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(Seuig ift Sbuen, meîn tbeurer Qreund, der Nadmittag Des 

7. November 1847 nod eben fo frifă îm Gebâgtni) al8 mit. 

Bir Batten uns în der Şohannistirăje verfammelt um der Qeiche 

Mendelaţobnă das Geleite gu geben und det Bufall — denn-ib mar 

no nit Lange în Seipiig und Sinen uit năber Befannt — 

patte es fo gefugt, daf bir în der Tangen Reibe neben einandet 

gingen. Bon der Traner um den futipen Bertuţt eines Meiftere, der 

iu feiner Durdbitbung, ftrenger Selbftprifung und ehtem Streben 

uaă dem Sdlen und Cdinen Borgiige în fid) vereinigte, în Deer 

fein wvobltpătiger Ginftug auf die Rihtung der Sunit unferer Beit 

wefentlidy Degriinbet war, wvendete fă) unjere exnft geftimmte Bez 

tradtung der SMufit iderpaupt und den grogen Seițtern der Betz 

gangenbeit au. Mir wurden dodură gu mannigfaden Sedan 

fenaustauă angeregt, bei wwelber mic ună în Den Grund, 

anfehauungen ftetâ iibereințtimmend fanden. ind fo Begegneten 

mir uns aud în der Grfabrung, da în einer SBeriode der jugend= 

Tien Entwidelung Mozart uns fremd und dem unrubig ftrez 

Benden, în Mubegrângte făiveifenden Sinn ein Meiţter unbere 

fândlid gemorden fel, Der den Găbrungâprocep der Reideuțaţt 

uit îm Runfimert bolliept, fondern nadem er aleg Mureine 

und Triibe votlftândig Bewăltigt pat, die reine voliendete Shin 

peit pervonuţt. Senn man în reiferen Sabren danut wieder şu 

ipm gefăbet wpitd, erftaunt man îiber den wunderbaren Reibtbunt 

feiner Sunft und iiber fid) felbft, Daf man dagegen falt fein fonnte. 

3% geftand Spnen, mie nad făiveren Qeiden, die mir Sabre Lang 

alle Mufit unmăglid matern, dură) Mozart wwieder Muti und 

Seat ur Tpeilnabme an derfelben în măr mad tourden. Dariu
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marei ivit einig dap, tver berangereijt u Der Dâbigteir Die Stunţt 

ale folbe aufzufajien und gu empfinten fid Meiart pingiebt, - 

dauernd von ibm gefefielt merden miiije, aber mit der Dreibeit 

Ales mas fonit fhon und grep îjt mit MMârme unt Viebe şut um 

fafțen, Ddeun au von Mozart gilt, was Yrijtopbanes fo fn - 

von Sopbotles jagt, daf; er vie im Qeben je nad Dem ete liez 

Densiwirdig gem gemâbreu Lajţe. 

Şene Unterredung imurde Der Srund eineă nâberen limaani98, 

aus ivelpem cine Şreuudjehaft ermadieu ij, Die tur Ginigfeit 
în Gefinnung und Anfipt bei allen ernjten un? midhtiaen An gez 

Tegenbeiten unauflâ3fid Defețtigt morden ît, und mid în guten 
und Îderen Ţagen Bei Sbuen ftetă perslidhe Tbeilnabme und 
Gefonnene Gărderung finden liep. Să mâre beredhtiat buc dies 
Bud als ein Beiden meiner Dantbarteit unt Siebe şu bringeu, 
au wenn fein Înbalt Cie meniger auginae. Milein tie Muţit 
bat în unferem Bertepr fortoâbreud eine arofe Selle gefpielt, 
mote i neben Spneu am Slavier figen oder binter Îbrem Stuţle 
ftepen, oder mir uns îm Gejprăd eracben; ja, Cic babeu an diez 
fem Bud) foviel Antbeil genommen, mid fo lebpajt ur Arbeit 
getuieben, mitunter — jept darf id ce Sbneu mol aeiteben — 
fogar etwas unbarmberzig, daf id jegt Riemand mit mebr Sreubde 
und Bertrauen dafjelbe şu bringen wiigte al8 ipnen. Mun Mil fz 
fen Gie fit) es aber aud gefailen lafien, da$ id Şbnen fo man 
ces mittpeile as 14 dabei auf dem Derzen babe. Mir ijt, ala 
tvăte ip tieder su Ibnen und Ibrer Stau, um în bebaglipen 
Gejprăd mi zu erbolen und git nene AUrbeit su ftârteu. Maden 
Sie fi auf eine lange Unterredung gefagt. 

Gie nijien, fieber Şreund, wie dieje Biograppie entitandeu unb allmâpli zu dem Umfange Derangemadfeu it, vor ben i jept felbit exfoprecte. Anfangă nur mit der Biographie Beetb oveng Befbăftigt fab ih bad ein, dap eş uumbgli fein toitrbe, 
was et Meues unb Groges selbafieu bat votifomnten be made, obne die Seiftungen Sogarte tlar 
votauâgebhende Reriode der TMufit abaejpl 

da$ 
sreiflid su 

gu iiberfepen, der die 
ofleu bat, unb defileu 
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IX 

Grbjăajt Beethoven antreten muste um feine eigentbimlide Gtel=" 

lung în der Gefibidte der Suit qu gewiunen. Dieţe Nugetnanberz 

fepung voâre fir eine Ginteitung zu umfoțiend geworden; 1 ent= 

1îplog mid) daber, da zeidje aber unverarbeitete und ungeniegz 

vare biographifde Material, das bei Riffen aufgebăuțt leat, qu 

einer leâbaren Darftellung von Mozart Qeben gu redigiren, um eine 

concrete Srunblage fiir die allgemeinen Betrahtungen şi geinnet, 

mele i daran gu entivictelu gebadte. âprend i nun diefe 

Mufgabe nâper înâ Muge fapte, filbrte mir ein giințtiges Sejdhict 

fo widtige Biilfomittel fir die Gejhite feines Qebenă und gur 

Tindigung feiner funftleri ben Peiftungen şu, da mir die Plibt 

ervu5, auf neuem Grund cin gang reues Gebăude aufzufii bre. 

She id aber die bon mir guerțt voltțtândig benuţten Duellen anz 

gebe, laţien Gie mid einen Blit auf die allen gugăugliden, die 

Bihar gedructten Biograpbien Mogarte werfen, fowveit mir Diez 

felben befanut geworden find. . 

Bat nad JMogartă Tode erbien in Sălidtegrolt8 Ne 

frotog vom Şabr 1191 cin biograybijber etitel der ibn. Diez 

fer ît genau und guverlăiia în den Radridhten iber fete Şugeidz 

geit, telde von Mogartă Găyoețter Berriibrten ; fir die fpâteren 

Qebenâjabre find die Notizen oberfiădlid) und das Urtheil das 

fiber ibn als Menjden gefăllt wirb berupt auf einer vorgefapten 

ungiințtigen Meinung , welpe damală în DBien, gum Tbeil dură) 

fănțilidpe Mitte, verbreitet mar und die iiberpaupt DIS în die 

Gegentmart Berab tiefe Bunzeln gefagt Dat, fo daf id niki vei, 

ob e8 mir gelingen wird die MBaprbeit gu ebențo allgemeiner Gele 

tung gu Gringen. Sein TBunder daf die Mitte Mogartă, dură 

dieje Darţtellung tieţ verlegt einen Abdrud Diefea Artitels, der 

unter dem Titel Mogartă Leben în Gră bei Sof. Georg Vu 

Be 1794 erțăbien, auftauțte, um feine Berbreitung gu berbine 

der. Gine Biographie, mele în demfelben Sabr i Sounz 

leitbuere Miener Theater Mimanad O. 94 î. ecfdbien, ij nui 

cine abgetiizgte Beaxbeitung deă Edlidtegrolliden Retroloss; 

eine franzăfițdje Meberfegung findet fid bei (Bombet] Lettres sur



  

Haydn suivies dune vie ile Mozart Maris 1814, in englițeber 

Meberfepung London 1517, uud în neuer Vearbeituna Rarie 1817. 

Tpeilă auf Mittheiluugen Der Samilie, namentlid der TBittwe, 

ipeil auf die perfinlibe Befanutjbafi mit Moșart geariindet it 

da8 „Reben des £. £. Rapelimeijtera Moljaang Gottlieb SDogart, 

nad Driginalquellen befhrieben von Branş Niemtidbed" Prag 
1798 (giveite Auflage 1508). eider geht Pajielte, namentli 

filie die fpâtere Beit nibt fo în Gingelnbeiten cin ală man tine 

(ben mote; was der Mozart aufridhtia ergebene Merfajţer Bez 

viptet îjt guverlăffig und treu. 

Bedeutenderes mai von Brichrid Modbli gu ermacten, 

der geraume Beit mit dem Plane umaing cine Biographie Moz 

garte gu fehreiben. Gr Batte als Şiinaling Mesart bei Dejţen Anz 

vețenbeit în Leipzig îm Sabr 1759 fennen aqelevut und da et 
mit Dotes und Şiller, iiberpaupt in allen mufifali den Sieiz 
fen viel vertebrte, îpu dfter gejeben und, lebhaft angezogei bon 
den grofen Siinfiler mie von dem liebenămiirdigen Menfben, fi 
damals jpon aufge;eiduet, mas ibm bei dicjen Bufammenţein 
mertmiirdig erfbienen mar. (3 er fpâter den Borja fapte da3 
Reben Mogarte darguftellen, tpeilte ibm die Mittve nicpt allein 
Anecdoten und Gparafterziige mit, deren aud die Chmefter Beiz 
fteuerte, fonberit fie iibergab ibm, wie id aus ipren- Briefen erz 
jeben pabe, die Gorrefpondeng Mozarts gur Benugung. Er lief 
in Der aligemeinen mufitalițpen Beitung (A. MR. 3.] die von der 
dBittme (1 S. 289. 854) und der Cdneje (6. 300) iu 
mitgetbeilten fowie die felbft exlebten Ghavatterziige SS 17 
49. 81. 113. 145.177. 480. Wu 68. 450.493.590) Drute 
und fan auch fpâter bei verțăiedenen Beranlajjungen auf ein, 
perțonlipe Betanntfbaţt mit Mozart mieder gurii; dabei Sieg 
e8 aber und mir îft nidt Befaunt, weepalb er feineu SBlan i 
gegeben Babe. 4 ftellte Radforfbungen an, ob unter fi su 
Radlaj vielleibt nod Mufzeipnungen und Mebertieferun cn ie 
finden modten die, aus jegt verțiegten Duellen sefloiieu io 
meine Arbeit bon Migtigfeit măren. Babei mate ic eine Ge. 

*
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fabrung, ele 14) — fo peântid) mic es îi auf bad Audenfen 

cinea vietverdienteu Mannes einen Sihatteu fatlen și lajţen — 

um der MBafrfeit milten nidt verțămeigen tan. 3 mar Dereii8 

aufmertiam darauf gemorden daf Bei den Bacu aus Mozart 

Qeben, melde Rodli ala felbft erlebte oder bon Mozart mitgez 

tpeilte erpăplt, nigt allein die Gorm der Dosftellung, îbre Val= 

tung und Gărbung gang im angebănt, founder da$ au mande 

Umftânbe, Die ec mit grofer Giderbeit ervâpnt, fi mic dur 

fiere Beuguifie ala irig erviefen. Sh fute mir dieâ gu erz 

tlâceu dur die Unnapme tpeilă von Sedădtuipfeblern tpeils 

von einer Teit Degreiflien Selbfttăuţbung, die ein Răfonnez 

ment oder eine Gombination, wwelde fi von Îelbit gu ergeben 

fdeint, mit einem iiberlieferten Gactun verivedțelt. Run aber 

fan id în feinem Radlaţ die aud) în der mufifalițdjen Beitung 

gebrudte SParatlele poițăjen Mozart und Rapbacl vermebrt mit 

einer ausfiibrlidyen Ergăplung der cigentpiimliden Umftânde, unz 

ter meldjen fidy Mozart verpeirathet Babe, und gar mit auâbriidt= 

fider Berufung auf Mogartă eigene Grgâblung, welde Rodli 

aleid) în derjelben Radt niedergefăriebeu Babe. Meber die Beit, 

von wvelder ea fiă) fier bpanbdelt, Die Sabre 1780 bis 17 83, îţi 

Mozart auâfăbrlide Gorrejponden; vorbandea und ein Sutu 

îiber mefentlide Dinge if, wie Gie fid) felbft iibergeugen merden, 

unmăglid). Alea aber mas Modliţ angiebt, iiber Beit, ot, 

Berjoneu und Berbâltuiție it umvabr, bolltândig unwabr. &ie 

eriunern fid) gavip nod) meiner Beţtirgung bei diefer urniilifommz 

nen Gutdetung ; bier lăpt (id feine poetifde Liceu; al$ Grtlâz 

rung denten. Co leid e6 uns aud ift, id) balte ea fir Pit 

die Cade mitşutbeilen, tgeile meil fie iberpaupt Borfidt gebiez 

tet, tpeită damit nidt jene Ergăblung, wenn fie je suțăllig gebrudt 

wine, weittâufige und midervârtige Erorterungen veranlafie. 

Jene AInecdoten der mufitaliffeu Zeitung verbunden mit Den 

Radridten bei Eglidtearoli und Niemtjdet bideu nun den 

mefentliden Gtofi, den mebr oder wweniger volifândia und în 

verțbiebener Gafiung cine Reipe von Gdyriţten iiber Moşart ver
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avbeiten ; wwa8 eta Bingutfonnt, find tbeil$ cinzelne meiit mwenig 

verbiirgte, oft [let erfundene Anecdoten, mie fe unter den 

Sinftleru umgulaufen bflegen, tpeile mauberlei Redenarten, mie 

fie, mit Belter şu fpreden, einer felbit madt. 3 Pann al8 gez 

wifjenbafter Biograp e8 Ineu nidt erfparen cinige Biitper der 

At pier nambafi şut made. 

Bloge Meberfegung der Anecdoten giebt das Bud) von Graz 

met Anecdotes sur Mozart, Paris 1801. Mebr Brătenţion 

mat Mogartă Geift. Geine fure Biographie und dțtpetifbe 

Doxţteltung feiner Berte. Bildungsbud) fite junae Zontiinftler.” 

Grţurt 1803. Selter fragte Bei Goethe an, iner Der Verfafțer Diez 

fer Goethe zur Bălfte dedicirten Purgen Biographie des veremigten 

Mozart fei, „welder eine nit furze, nit djtbetijbhe Darftellung 

feiner MBerte nebțt cinem unit guten Portrait angehângt (ei 

(Briefvebțel 1 &. 56), und mar nidt menig erjtaunt bou biez 

fem gu Doren, daf er von der Biographie fo menig a18 von ibrem 

Berfafier wife (ebend. 1 $. 67. 65). Der fpâtere Nadtrag: 

Mozart und Vaydn. Bafudh einer Paralele. Gifurt 1810 

pat făymwerti) Bettere Beifali în boberem Grade ermorben. 

Dbne alles felbitândige Berdienţt find aud) die Darfiellungen 

von Dormayr în Deţterreidhițhen Piutare (VII, 2, 15) YBien 

1807; und Lidtentpal Cenni biografiei intorno al celebre 
Maestro Woligango Amadeo Mozari. SMailaud 1816. Das 

Elogio storico di Mozart del Conte Schizzi. Gremona 1817 
babe i mir nit verțbafien fonnen. Die Autifel în Gerberga 
Tonființilerlegicon find namentiid în der Bujammenţteltuna > 
Bente fleiig, obgleid nidt volljtândig; dagegen it M pă ia 
Biographie von 3. A. Gălofer (Prag 1828 dritte a , 
lage Gus cine urtpeilelofe Gompilatiou. n 

ien ungeabuten Reitbum von neuen 3 : 
o agrappie 19. N. Mozartâ von. a miqe 0 die 

ten a ee Aunbang). Um dieles Bud vibtig su beurtpeie 
. ! em unt e ridtig gebrauden zu fonnen mu$ 

an fi eine Eare Ginfibt berțpaffen, mie und aus welepen Ta: 

Qeipz.
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terial e3 gemaăt îft, mas alledinga meţt SRiibe foțtet ala daxiiber 

pu fpelten und au fpotten. Rien, der nad) Sogartă tobe als 

dânițăer Diplomat nad Bien fa, ferate. dort defjen TBitime 

în re Biilţlofen Rage fenneu und întereffurte îi fiu e. 

patte cine Reigung şir gefpâftlider Apătigteit, Poyiere ornen, 

Briefe jbreiben, felii Gopiren mar ihm ermiin făt ; fo ubernabin 

er că ger den Nalaţ Mozartă gu orbnen, die Bitte în allen 

Gefdjăjtăangelegenpeiten gu vertreten unb îhre Gorrejponbeng Şu 

firen. n einer fangen Reipe meift febr auâfubriicper Briefe, 

svelepe er în iprem Ramen fbieb, geigt ex fi: al einen mobl= 

dentenden berftănbigen Mann, der fi aber einer etivas untjtânb= 

Tien Darftelung befleipigt. Radhem ec Die Mittive Mogarte 

gepeizatet, fiipIte ex bie Pflidt (lic defjen Anbenten mit dexjelben 

Gewifjenbaftigteit zu forgen, wie er fir feinen Nadia geforgt 

fatte und benugte Bauptțădtid, die SRuje einer legten Sabre, 

mele ec în Saljbura gubradte, um diețen SBlan auâgufiipren. 

Bir find 1 dafie gropen Dant feuldig, dDenu obne feine Gorgz 

fatt măren die bidtigțten Documente und Sroditionen fpurloâ 

verjăotlen. Su Colzbuta bhte damată aud die Sdmaţter oz 

gartă; ibre Gviunetungen wie Die feiner Şrau boten eine iile 
barafterijtij er Buge gu einem plațtifepen ebensbild und în 
den în grojer Bollftândigteit erpaltenen Gorrefpondenzen und 
Papieren der Gamilie Tag ifm ein Sag von autpentițăeu 
Documenten bor. Vujer einer Reipe einselner Uetunden, Buiefe 
und Mufieinungen fonnte er nad feiner Mngabe Benuben 

— die Briele Ceopolb SMogariă an fagenauer tmâbrend der 
deife nad Bien vom Geptenber 1762 Bia Sanuar 1763 ; md 

renb der gropen Yeife dom Şuni 1763 bis Sovember 1766 ; 
tvățrenb der ABiener Seiţe vom Geptember 1767 Bis December 
1168; die Briefe deo Bateră und dee Cohnes an die Shrigen 
nâbrenb der Sieifen nad; Ştafien vom December 1769 Bis Măr 
1771; dom 13. Muguţt 1771 6i8 December 1771; dom Detoz 

ber 1712 pia Măr 1773; nad Bien vom Suli 1773 di Su. 

te 1778; ua Minge vom December 1774 Dia Mir
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4775; die Briefe Molfgangă und der SMutter nad Vaufe nebit 

den Sntwmorten Qeopolda und der Xodter auf der Meiţe nad 

aria vom Ceptember 1777 pis Sanuar 1779; den Briefvehiel 

SBolfgang3 mit dem Bater mud Der E dmwefter mâpreud der Reife 

nad Miinepen im Rovember 1780 und de€ Du fentpaltă în Bien; . 

SBolfgangă Briefe reiten bis ins Sabr 1754, Die Des Baterâ 

pia 1781. 

Dieje reiben Şiilfâquellen şi venmertben mie fie c8 berbien= 

ten brate Rifieu Fleig und rebliben DRillen mit; leider reiden 

diefe fir ein Mnternepmeu diefer det nidbt aus. Su gefbwoeigen 

da$ er von Berarbeituug und Dariteltung feine Abnung Dat, î0 

feplt ea ibm an Sinn und Bitdunga fir unit mud Mufit itber= 

paupt, an Urtpeil und Zact da8 ISidtige und da8 Unbedeutende 

gu erfennen und an dem ritigen Begrii von Genanigteit der 

Vebeslieferung. Da menigjtens ein Theil Der von ibm benugten 

SRapiere nui auch su Sebote geftanden bat, fo Date ih îpn conz 

trolireu und von feinem Berfabien mir eine Borţteltung bilden 

fonnen. Sirgend geigt er fid) zuuredlid), nirgend ândert er um zu 

tăuțăjen, aber er verțăbrt mit feinen Pocumenten wwiltibrli. 

Er tpeilt fie felten gang bolițtândia mit, founder mur da movou 

et glaubt daf; es von ÎŞntereţje fei. Qeider verțtand er weber zu 

Deurtbeilen was fir die Sunt wicptig, ned mas pipdologij 
interețțant fei; und fo ift den feine Nuâmwapl oft unghii ăi 
genug auâgefallea. Vu Teiteteu ibn babei mitunter Piitiidteu 

theile. auf vornebme Berjoneu, tpeila auf Borurtbeile feiner Grau 

die offenbar mane Gamilienverpăltnifțe nicht beritprt vijjeu votlte: 

aflein îmmer nur fo tocit daf er dies und jenes unetmăbnt tâgt. 
Aer aut daâ Berjă)meigen fanu, imeil e8 den mwabreu Bufam , . _ Menz 
Bang der Begebenpeiten nidt durbțihaucu, die tidbtigen B 

griinde nicht erfennen Tăgt, fi die biftorifăe Gtaubiuri e 

0 nabtpeilig imerden ale pofitive Entţteltung, und în i ste i 
der, defien Gharatfter bar i . mer wwirb ; Dețlen Sharatter darzuţtellen die Auigabe iîit, aug Rice 

gegen Unbdere gurigefegt. Stiti dbermweiţe babe 5 fite die ps 

tigften Sabre, fir die Beit von 1777 an, bie Ganiliencorefo.. 

—
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den; jeloft Benuben Ponnen: Gie mesden jebert, vie gang anberă | 

die Muffaţung diefer Beit id) dadurăy gețtaltet Bat. IBeniger 

miciig în e3, aber e Bleibt dod ein Mebelțtand, daf er fir gut 
bețundeu Bat Stil und Dartellung der Briefe îm Gingelueu gt 

ămdeu. un Bebiirfen aber die Briefe weber de8 Bateră notb 

deâ Cobues irgend folder Mahiilfe, Beide făpreiben mit Gințit 

aud Gejdit, und în eigenthiimlider SBeife; aber felbft wenn 

dica Der Gall nict tvăre, und wenn Shiflen eben fo febr der Mann 

aeivefen imâre îbnen das Greveitium şut corrigiren alâ er ce mit 

ijt, vie darf man Den îndividuellen Gbaratter folder Mittheilun= 

gen vertoițepen ? 

TBeun Sijjen fi Begniigt Bătte den Biiefen und Briefauâz 

suge die Radpridten, mele ec aug dem unde det Frau und 

Choalter oder anberer ficperer Beugen erfubr, Beigegeben und al$ 
fo beglaubigte Meberlieferungen gu Degeicpnen, fo pătte er fidy ein 
goes Berbienft erimorben. Altei ex Bat mepr tpun nollen, und 
auf Mijjen gegeniiber Bepălt Sefiod Met, daf die Sălfte meg 
je al6 da8 Ganz. 68 maren în der Gamilie manbeilei Sif: 
ten, Btitungen, Sournate m. dal. avfbemabet worden, ele 
tie tunileriăjeu Seitungen Mogonta Betrofen ; damit ni. guz 
jricden Bat Riţien mit grofen lei sufammengebradt was iiber 
Meşat gejbrieben iar, daun Bfleg abgejărieben was îpm tidh= 
ti bonfann, und diefe Grcerpte nad ftategorien georbnet, wie fie 
iba gerabe angemejțen fbienen ş. 8. Alea su jainmengeftelit, tag 
ai i e na und big die berjăiedenartigen Brudz 

ile entlebnt jeleu a y a itung, one Angabe ivobet 

ten und confujen Daf PA na a “% mule ispra 
te în ifre einzetnen Beftanbteite ir î rontea, ru aa 
id genenumen it, um ea dan la aro mud juben om nem 
Hang indigen gu fănnen; — | 4 a Suomen 
tin Gcdante oder ein ct m Parau tesjnen daf, to dee: Baron eăet. aaa ausgejproden if Mifien uit în 
"titungen cufjufinte «bpringligen Cip Der eingelnen Mite dvinben Bat ifjen dur fein Bergeidnip der Sif.
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ten, în welden itber Mozart gehandelt mird, meniaftens erlcibreri; 

da aber aud mande et verfdhollene E duijren von ibm benugt 

find, it mir Die MBiedereutdefuug nicht iberall gelungen. Ju den 

meițteu Gălteu îft daran aud gar nidts qelegen; allein €8 befine 

den fi) unter diefer grojen Denge Derreulejen Guis au cinzelne 

Mittpeilungen, mele auf mitntilicher Tratition Der Gamilie be: 

tuben, und eâ îțt allerdings mitufehensiverib diefe mit Beftimmre 

peit darauf anfpredhen şu founen. Sndejien geben fie fidb meiit 

deutlid genug şu ertenneu und betrejien aud nidt ciumal Șaupte 

faen. 

Diefe Muscinauderiepung mar năthig um den Gebraud ?es 

Rifenfben Meta măglid şu maden, glauten Cie aber nibt 

dap id desDalb ungerekt fei. 65 it mabr, Die Mafie bedrute 

ten Bapiere faun einen gur Beryweifluna brinact ; bedeutt mau 

aber daf der qrâjte Theil der Documente îpâter verfenimen it, 

fo wird man Ddantbar gegen Ben Manu, Der uns felde Plite 

în dies Siinfilevleben thun Lică und der mit uneigenutitBigev 

SBietât fir daâ AIndenten Moşartă arbeitete, fir meldes die ibn 

Răţten nidt einmal dură) Grbaltung der Documente bejerat 

Dlieben, deren Miwbtigfeit Mijjen Degrifien Datte.  Mebrigeuă i 

man au das şu Bemerten fbuldig, daf Mijţen Îeine Biographie 

nit felbțt pat druden lafţen ; ex ftarb am 24. Mârg 1526 cebe 

fie fomeit gedieben war, und bielleiht Dătte er bei einer jălie= 

" Tien Nedaction ded Danes gebefiert. 

3 it auffallend daf în Deutfblam, obaleiă man Îl eiuia 

var daf Rifțens Bub ungeniegbar fei und erțt Dearbeitet verde 

miifie um legbar gu tperden, Niemand Diefer Miibe i unterzoo 

fonbderu daf man es Xuslânbern iiberlieg, die reitben E ăţe . 
vermerthen. Dies unternabui Şetis în feiner Biographie uni 

verselle des Musiciens (Briiţiel 1840) VI p. 132% e ni 

die einem aflgemeinen Sete der It gefteliteu Ge IT foocit 

Die nabe liegenbde Mufgabe aber dură a „ce suliepen, 
,  SuIS er dură gvetmăgige Dronun 

Redaction de wifi intereți - 3 und . ) interefțanteu Tpeila Sia ţ 
Material eine iiberfidtlie Veils von dem Dhijjenjgeu 

und Tesbare Biographie: Megartă pere 

că -
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suitele unternațm Cbward Solmeâ in The lite ot Mozart, 

including his correspondence. London 1845. Mit Berţtand 

und Sint: îi Dior dec wefentiide Bei der Gotrefpondeng fo 

gcorbnet und mit einer auf den fonțtber tiberlieferten Rotigen bez 

griindeten Daritelung verbunbder, daf ein gufammenfângendea 
Ganze entftanden îţt, wwelea eine guverlățțige und foweit e 

măglid war vollftândige Meferficht iiber SMogarte Qebenâgang 

geminnen lăgt. olmed Dat auferden die bon Andre berofțent= 

hten Berzeinifțe dec Mozartipen TMerfe und Die dort mitge= 
tpeilten ngaben 1iber îpre Entţtepungâşeit giwemăgig benugt, 
et Bat duf einer Meije dur Dentfplan? fi die Driginalmanu= 

feripte bei Vinde mwenigțtenă angefeben und Bie und da miind= 

lie Traditionen aufgejammelt, er Bat fidy au în der muţitaliz 

fan Ritteratur umgețepen, und ein TBerf zu Stanbde gebradt, 

da3 ohne 3oeifel fir die guverlățțiațte und braudbarţte Biograz 

phie ongefepen tmerden mu, foweit fie dură gețbidte Benubuung 

dec aligemein gugănglien Siulfâmittel - Derguţtellen war. Den 
allerdingă Dat ec meder bis dabiu unbetannte Suellen von DBidp= 

tiateit ecoffnet, nod tiefer gepende Gorfhungen angețtelit, no 

dur cigentbumlige Unfihten nene Xufflârungen gegeben. 

Ginen gang andern Gefibispuntt patte Xlerandet Duti= 

Bideff verfolgt în feinem IBert Nouvelle Biographie de Mozart 

suivie d'un apergu sur Lhistoire generale de la musique et de 

Vanalyse des principales oeuvres de Mozart, Mosfau 1843, 

in drei Theilen, tmelbea dur die Meberfebung bon 2. O prais= 

buon (Stuttgart 1847) in Deutidland allgemein betannt ge= 
worden îft. Die entbufiafiifepe Berebrung fiir Mozart, mele den 

Berfațjec şu einer Arbeit Gegeițterte, die jabrelange Borftubdien 

und grofe Ofer jeder Art erpeifebte, und welde fi în feinem 

Bude fo lebbajt aufprit, îjt Liebenswiirdig und angiepenb, 

aflein fie daf das Urtpeil mit Beftepen, Sp firhte mit, daf 
Gie nic den alten Sprub vom Tipler der den Topfer beneidet 

vorpalten terden, wenn i meine Meinung diber die fhmaden 

Geiten diejea Budes offen auâfprede. Gir Dulibidefi it die 

s> 
—. 

GQ 
Li
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Baubtiage Die văfonnirende dftbetițbe 9inaipfe der Dauptwerte 

Mogarts, derjenigen Merte au feinen fpăteren Qebensjabren, în 

velden die Sunft De Meiţteră vollendet ausgeprâgt erideint, 

auf elen fein Rum unerfăitterlid gegriindet it; Diefe în 

ibrec tinfilerifber Bedeutung şu carafterifiren und verțtăndlid 

gu maden ift feine eigentlide Mufgabe. Gr bejbrântt daber mez 

fentlid) feine Betradtung auf einen beftimmten Sreiâ Mogarijper 

Gompoţitionen —— e8 find die befannteţten, voeil fie die groften 

find —, Ddiefen su evmeitern fbeint ibm gar nibt in den Siun 

zu tommen,. weil e3 ibm nuc um den Mozart şu tbun îți, Den er: 

und die mufitalifpe Belt aus diefen Mesfeu fennt. 2808 er auperz 

dem beibringt Dient nut sut Borbereitung und zur Grunbdlage fiir 

jene Betrachtungeit. Denn er erteunt febr op! da man um der 

voflendeten Meifter gu begreifen die Ginţidt Dabeu miile, wie er 

e8 gerorden fei, alfo feinen Entwidelungâgang fennen mufie ; 

ferner, da Mozart nidt gufălig feine Stelung în der Gefidte 

dec Mut einnimmt, felt er flĂ) die Yorbderung nadaumweițen, dag 

der ganzt Entwidelungâgang Diefer Sunft mit Nothwendigteit auf 

einen Xbfălug Bindrânge, mie ex în Mozart bertorpert erfebeine 

gi ie cigentlije Entwidetungagefăjidte Mojartă begniiat e 
fi ober mit dem bei Sijţen Dargebotenen, von Dent er Da8 berz 

vorbebt, va geeignet fdeint die von ibn gemâblten Gefigts- 

puntte gu Beleupten. llein menu er fi) Bier mieder befăbră N 

„fo Bolt ex Dei der allgemeinen gelbidbilideu Betradtu tântt, 

: : : ng defto 

weiter aus. Denn în der That Ddient eine Meberfidht iiber di 

fite der Mufit nuc dem Sedanten, dap, ta jed tr die Ge 

Erfeheinung auf îrgend einem Gebiet die Cum : Sebeutenbe 

bergependen fein und fie în fi Deareifen und at alter ibr vota 

i , : bibliegen mată 
aut Die ganze Entwitelung der modernen Mufit : ufle, 

Vivezzo an na allen Ribtungen Bin nur Statt von Suido von 

Mozart pervorgubringen, dur den fie aud în sefunden Babe um 

dig abgelăloţțen fei. Niemand mei Defier ee bat vollftân= 

sooper diejer Tind tommt und mas diefe 1 le, men reună, 

mvabren und frubtbaren Gedantens auf AN lebertrei6ung eines: 

en verțbiedențten Ge:
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Bieten fie Unei angeridtet Bat. Şier treffen nun die Ginfeitig= 

teit dea Gntpufiaamus um Dilettantiamuă zufammen. (58 bez 

dati feinec gropen Gelebrjamtzit um şu feben daf jener Xbrif 

dec Gejbibte dec Mufit nidt auf eigenen Goribungen berubt, 

nidt aus einer felbftândigen Senntnig au nur der widtiațten 

SReiftermerte Der verjbiedenen Beiten und Ribtungen bervorge= 

gangen, fondern aus cinigen leigt ertennbaren Merten gufam= 

mengefteiit int fir einen beftimmten Sed, nâmlid Moşart als 

den Edlugitein der mufitalițben Entwidelung dataus Bervorz 

geben şu fafien. Bec nun îm Grnft bebauptet, daf die niederz 

lândijen Gontrapunttițten, Patățtrina, Ba und Dândel dagez 

tefen feien damit da8 Reguiem Bate entftepen fonnen; ver den 

Gedantan eines lebendigen, mit Raturmnotpwendigteit ftetig trei= 
benden Şortfărittă nur fapt und durhfidrt um an einem Deliez 

bigen Puntt Şalt gu maden und von da an feinen Gortgang 

mer anguertennen: der Bat fidextiă) meder ienen Gedanten, 

nod da8 TBejen ter Sunţt, ned) den Meiţter ergriintet dem er 

guviel pre ermeien will. Die einfeitige, auâfălieplide Aners 

teunung, eines Sunfleră mag Den imdividuellen Gejbmad befriee 

Digen, îiber Den îi nad dem Eyuibmort nidt freileu lâpt, bei 

vifjenjbaitliber Unterfubung, wo îi allemting6 fireiten lâgt 

d. 6. mo Grunte gelten, bat fie feine Dedeutuna. Ten die Bere 

ebrung Dezartă u joler Berfennung Veerperenă fiibrt, reie mir 

ea bei Dulibidej] jeben, Dec verjtept — id glaute, ie geben nuc 

dariu Ret — aud Mozart nidt. Zie fate Hufiafiuna und 

Durbfăbrung jeneâ auf tie Gpipe getrietenen Getantens râtt 

fi aber au dadurd, da8 Daviiber die Antniipfungeruntte fur 

cin genauereă Berjtândni der Guimidelung Megartă, melbe Pie 

forgfâltige Erforibung fciner Qebentverbătinifie , feiner Jugente 

axbeiten, der ganşen Beit, în veeldier ex. lebte und Tie sunăsii 

unmittetbar auf ibu mirtte, ergeten mug, aud ten Mugen aticBi 

find und înjofern flelit Die oCenangeteulete Bejbrântung h& 

ale cin mefentlider MRangel Berauă. ies jliept naviartid mt 

aus daf în den ătpetijden Analwien eingelner Teste viel Geines,
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Geiţteicpea und Anregendeă gefaat fei, und id bin eit entfernt 

iea în Abrede gu ftellen. AAllein fie geben îm TBefentliden nidt 

von dem auâ, iorin da8 Specilifpe eines jeden Sunitmerta berubt, 

von der fiiufilerițăben Şorm, fie Îuden uit nadgumeifen tie die 

aligemeinen Gefege der Sunft unter bejtimmten Borauâfegungen 

und Bedingungen dud die Înbdividualităt De6 Siiuftieră in dice 

fer gang conereten Geftalt gur Muwmwendung gebradt find, — 1a$ 

namentiic în dec Mufi€ jbwierig, allein Der einzige TBeg şu einer 

wapren Berftândigung it —; fondern file geben Bauptjătiă 

D083 wieder, va8 der Besţaţjer bei den verjbiedenen Sompofitioz 

nen empfunden und gedadt Dat, und wma ibm iiber diefelben 

eingefallen îft. Dergleiden Betradtungen find angenepni und 

unterbaltend, fofern fie ein gciftreicher und gebildeter Mann an= 

felt, alein fie find and damn meijtenă cparatterițtijoher fur 

ibn ala fiir dag Sunţtwert dag fie pervorgerufen pat, und befriez 
digen gemwobnlib die am meițten, melde fir da MBejentlidpe 

eines Stunftimerfs fein Berftânduip Bafeu um? fib daruni an da8 

Balten wa8 fi daran Beften, liep. Dulibideii verrath) iiberali - 

Geift und feine Bildung, aber e8 ijt aligemeine veltmânnițepe 
Bildung, mit mufifalijehe, die dur entbuțiaftijăe aber Bitet= 

tantijbe Neigung nidt erfegt werden fann;, Dafer trefțen feine 
Demertun gen, au wo fie wabr find, felten Den Sternpunti, oft 

tâujben ie dur) brillanteu Gfject, und fiir das eigentii d tiinţt= 
| lerijde Berţtândnig îft menig dadurd gemeonnen. 

cui Sulgeden Sie nisi, lieber Dreund, vor der iblen Sielz 
tei terei Se 1% mir und meiner Mubeit dur dicţe Ofjenbergig= 
suge die IPA) viinf e der ifieniehaft şu dienen und mug 
Rrâţte fe 4 ae e die id mir şu ftellen babe, die Mittel und 
Esi soia dfen fiar erfennen ; am wenigften modte id den 
iese gat al3 vb id, indem id) Aindere (bone, miă 

a ei Bee Cca i ca an n 
dag gar Mander den Se Nu o Jewel Beit sewvibmet babe, 
mit meinen piltegigen Caii iar id AN Vp .  batten fie
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Redt; îd mup indefian betennen da mit die Suţit jederaeit 

eine ebenfo ewnțte Cade gemejen it ald die Bpilologie und Daf 

id feta Demâbt gemefen” bin dur grimliben Mnterridt und 

cițrigea Gelbiiftubium mir eine Ginfidt în da8 Meţen der Mufit 

und ibrer Tednit gu ermerben. SĂ empfand e8 aber a(8 eine 

flibt gegen mid feleft, von Tiefer Thătigteit, Die einen guten 

Tpeil meine ebens erfilit, aud Reenfaft abgulegen, und 

da eine gliidtide Giigung mir Die Gelegenbeit bot den Meiftent 

meine Gorjbung su witmen, Ddenen îd joviel verdantte, grifi id 

mit Şreuden şu. SĂ glaubte mir fagen şu dărfen, daf eine Dare 

ftehung ibrea Qebenă und Piinfiterifden Mirteus foviele Geiteni 

daxbietet, foviele AInforderungen mat, daf nur vereinigte Srâfte 

diefe Dufgabe volltommen I6fen fânnen ; daf, menu îi aud Me 

fenttipea dem Mufiter vom Gad iibertafien nuf, die grogere 

Mebung în wifjenfhafttidjer Metdote der Uuterfudung andere 

mit minder mefentlide Puntte order tânue. Und fo magie 

i mid) denn getroft an 206 Bat. 

Meine Mufgabe mar eine auf griindliber Turăţolbung der 

Duellen berubende guvertățfige und voflitândige Darfteilung Des 

Qebenâganges Moartă, mit forafăltiger Benidiibtigung Ale 

dejien, mas în den allgemeinen Vediugungen der Beit, în welger 

er lebte, mie în den drtliden und Verjonlicen Berpăltnifien, 

unter ?eren Pefonderm Ginfluf er fland, feine Entwidelung al8 

Senjd und Stânfiler gu beftimmen geeignet tar; fodann eine 

auâ dec mâglibit umfafienden Senntuig und TDiimigung (einer 

Gompofitionen Bervorgebende Gparatterifiit feiner tânțilerijben 

Seiftungen, eine Gejdidte feiner fințiterif gen Muotildung. 

Seine Ccite diefer Mufgabe Pann felbftandig fir fi gefagt mere 

den, wenn aud Die Gorfung mie die Parftellung tald ter 

tinen bald der anderen nadgehen muste; tie Qlufgabe felii mat 

fetă eine, wie das Şudividuum în eldem der Siinţtler un ter 

Menjd untrennbar vereiniat find. Ă 

_ 9Bie ungeniigen? fir dieje Mufgabe Pad vovliegente Material 

[ti ecgab fidy bal und tea6 fie und Ta gerfireut du der Rifieniea
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Sammlung Bingufam, mar îm Ganşen eine dărftige Mebrenlefe; 

e3 galt ergiebige Duellen gu finden. (6 id im Commer 1852 

nad Mien reiste, gefba ea, mie Gie vifjen, Bauptfâdlid în 

dec Mbit Den Traditionen die fi von Beethoven dort no 

erbalten paben mâdten magugeben, fir Die genatere Sume 

Sozartă dort nod viel şu finden magte id mic Peine Rebnung. 

n der That mar au die [ebendige Uebertieferung von feinem 

Qeben, feiner SBerfon und feinen Berpăltnifien şiemlid erlojcen, 

auf unmittelGaren Gindriien Berubte DBenigeă mas id erfubr 

und îm Uflgemeinen mute man gegen folde Mittpeilungen vor= 

fptig fein, da fie păufig fi nur al eine dur mundlide Gort= 

pflangung entftelte Bidbermeiapeit ergaben. Subdefien war mir 

d0% diefer Aufentbalt au fir die Darţteftung Mozarts uugemein 

Tebrrei.  SBie veriehieden aud Bien 1852 von Dem TQien der 

Sabre 4780 bi8 1790 fein modte, fo toat do aud jegt nod 

dură Tebendige Anjbauung und Den finnliden Gimdrut Bieleg 

zu geminnen, mas Îi aus Biden gar nidt Îbăpfen lagt, und 

was aud mebr în der Gărtung und Șaltung Der gang Darz= 

“fellung al8 în beftimmten Ginelnbeiten vieder gta Boriibein 

font. Mud îm miindlijen Bertebe mit fundigen Greunden 

eraab fi gar mantbe Belebrung, fin die fi) fonțt vielteit nit 

einmal ein Aulag gefunden Bătte. Befontderă mar e5 metu Lieber 

Şreund Starajan, der, felbit mufifalild) gebildet und în der 
Gefăibte TMiens Beimijb wie în feinem Vaufe, mir meinen 

Mufentgait în IBien fo febrei) gemat Dat al8 er ibu mir be 

Dagiid und angenebm şu maden mute. Sr bat aud nadher 

nod erfabren, mas man einen Greunde fir Mitbe maen fann, 
der imuner Dereit îft Nufibluf cu geben und fi) felbțt zu jeder 

miibjamen Detail forțăbung germ berbeilăgt, nur um einem 9n2 

deven Damit gur and gu geen. Auf der f. £. Gofbibliotpet 
fam id aufer den berfbiedenen Manuferipten dea Requiem, 
mele fiii die Entideiduug einer fo wunderiid) vergettelten age 
den fiberen unpaltepuntt gemwâbren, no mande andere voia 
tige Vandibriften SMozartă, und reiben Stofj fur vielfae Bez
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tbrung — Danut der unermiidlid, freunbliden Bereitmiligfeit 

deâ Guftoa U. Shui. 

Den wefenttidțten Borfăub fard i oder bei Aloyâ 

uda. uper mebreten anberen Gammlunaen Batte ec mit 

augeromentlider Uuâdauer Alleâ gejammelt, mas fi nur ugend 

auf Soşart begog, und mit neiblofer Qiberalităt, wie fie bei 

Sammlern nit eben alltăgtid it, iiberlieț er mit tva$ et wwupie 

und imag er Batte şur freien Benugung. Bon gropen Rugen mar 

mic das fftematijb = pronologijăe Bergeibnig aler gedrudtten 

und ungebructen TBerte Moartă, melcpea er fi angelegt Batte, 

fowie die Gammlung bon Docmnenten, Beitungeblăttern, Sourz 

nalartifeln und Brofohuren, welge er im Original oder abfărifte |. 

1 şufammengebradt Batte. Dabei mufte id fteilid mitunter 

bedauern, daţ er Ddieje Gammlungen mebr mit der Reigung de6 

Gammlere alâ im wiffenfhaftligen Înterefie gepflegt batte; wie 

et ş. B. fat nie Die Duelle feiner gcerpte angemertt Baite; 

aflein id Bin dadură auf Belea aufmertjam gemacpt morden, an 

205 1 fonft formerly gedadt bătte, biele Mie îft mir erjpart 

worden, und namentiid) eine Reibe Mozartțiber Briefe, mele ec 

fi abacțăiitben Batte, îţt aur fo zu meiner Sunde getommen. 

Gene reibbaltige Gammlung Mozariiber Gompofitionen în 

den verjbiedenen Muâgaben und in XUbjăhriften babe id leider 

mii griindlid Benugen fonnen; mir wurde die Beit gu Papp 

und i durfte bojţen Diefelbe aud no fpăter na Bebdiirfnip 

ju Matpe şu giebeu. Dieje Soffnung wurbe freilidy teaurig gez 

tăulăt; menige Monate nadbem îi Bien verlafien Batte 
far Vloyă Gus. Ge ijt mir ein fobmergliee Gefill dag id 
dam braven Mann fir fo biele treue Şreundesdienfie nidt dură) 
Mă Bud danten fann, daâ îfm, id) meig 8, Greube gemadt 
Babeu volirde, 

„den grăpien Dienft ertiea er mir aber dură die Nadrigt, 
“ die Briefe Moartă, Toweit fie nod erpalten mâren, dură ein 
pi i Grau Baroni- av alcabo, neler TBolfgang 

iat der Co$n fie als Bermădinig Binterlaţien Batte, an da8 

aa
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SRojarteum în Calgbura itbergegangen Îcien. 3% begab mi 

alfo îm November nad Golgburg. 18 eingiger Veberret jener 

voflftândigen Sorrefpondeng, velde Mifien borgelegen batte, 

fand îi Bier die Briefe vom Sabr 1777 bis 1754 îm Be 

fentliben nod fo, voie jener fie Penugt Patte — gludiibermeije 

den wiătigften Zbeil. Ein flădtiger Ginblit iibergeugte mid, 

da Rifen nibt Plof îm Gin;elnen ungenau und wilfupriid 

verfapren fei, fonbern daf ec die ausfiibelibiten Rakribten uber 

die wiptigften Berbăltnifie und Begebenpeiten, auf Denen das 

Berţtândniţ jener Beit Berubt, gan; unterdriidi Babe. ier gub 

e zu tun, aber aud) reiden Gewinn. Durd die gitige inter: 

ugung deâ Gecretâră des Mogarteu 6 Dr. v. Billeprandt 

und de Arepivară Sellinet murde e mir moglid mit ungez 

tpeilter Sraft meine Arbeit în fitrgefter Şriţt zu voliendeu. I% 

colationirte die bei Miţen gedrudten Briefe wie einen alten 

Autor, die ibrigen fărieb îb ab oder mate mir anâreithende 

zcerpte. — Geineâ Şleipeă dar man îă ia ribmeu, und id 

faun Spnen eine unverdădtiae Beugin ftelen, die alte 2beres 

im golbnen Dihien, die fi îpâter uit meineâ Namens aber 

1wo0i des SBrofeţoră erinnerte, Der fânger alâ Dei TBoden tang 

von feb biâ fpăt auf feinem Bimnmter ap und fărieb. 65 war 

gut daf câ damală meift jălecptea Metter tvar, Benn fenit mâre 

e8 aud fir einen SBrofeţior zu viel gemorden în Calgturg nur auf 

dec Stute zu fiben. her eâ war ein eigener Genup bei Tieier 

fterilen Orbeit des Xbiepreibens, die mir font Cie wmiţțeu mie 

derhagt îşi. Să glaubte mit den Mânnern. jelbit gi vertebren, 

218 id fo Brieţ um Brief Mflea mit duremadyre mas ție erlebt 

batten, „und wWaâ ție bewegie în Greud und Reid, unmittelbar mie 

ipnen der Sindrut getommen war, bi3 în die mwecbieluden Zitae 

der Bandiebriți, fo ipieder aufnabm, wie cințt Der den der Brieţ 

3 Vanben tam. Tie febr wințăe 1% dag ein Vaud) tavon 

ad în meine Darţteflung diejer meniălid anzicbenden Bere 

paie oeidegaingen fe, obgleid îd toti file, tag es 
mogli îft în fo unmittelbar miedergugeben atâ er aus 
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den Briefen fetot mid anmebte. Made biele Arbeit getban 

war, unteriudte id mas von Mozartiden Gompofitionen in 

Golgburg no vorbanden fel; ieiter war leider dort nipte şu 

maden. Obaleid) Moartă Cdmelter, Mozart Mitte und deren 

Găymefter Die în die legten Decennien în Galgburg gelebt Baben, 

it ea Riemanb eingefallen fie nad dem gropen Xandâmann auâ= 

şufragen und den reiden Cha einer Gamilientrabition, Die (ein, 

gan;eă feben umfpannte, der PNadbelt şu evhalten: îd fanb, 

mo id nabfcagte, Alea vergefien , fpurloa verjăbolten tie fein 

Grab. So îtt aud von alten Gamilienpapieren und Documenz | 

ten alter rt auger jenen Briefen Nita dort aufberapit worbden, 

unbeadtet pat man es vertommen laffen. . 

Slepnlide Gopăge mie jene Gorrejpondeng marei freilid ans - 

derâwo mit mmebr qu Deben; allein. dură) die guitige Mittbeiluug 

von Şreunden und Gonnem find no mande eingelne Brieţe 

und fleinere GSorrejpondenen în meine Vânde gefommen, 'au$ 

denen (id interefante Birge gu Dem Bilbe befonderă der fpâteren 

Sabre geminnen lefen. Şă) gmeiţte uit, dag namentiid) în den 

Vutograpbenfammlungen no biele, gun Tei. mibtige Docuz 

mente der At verborgen find; vielteit wird man durb mei 

Bu aufmertfamer auf îbren Ter) fii die Bifienfbafi, und 

id wiirde e8 als einen îpănen opun meiner Befirebungen aiiz 

jepen, wenn man mir dergleiden eliquien Moşarts aud ferner 

mittbeilen molte. „i | 

Şulfâmittel einer anderen Xrt, mit minder ret und midtig 

als die vorper genannten, vele id) ebenfallă gum erftenmal voll= 

ftândig und augreidend benuben dunfte, bot mir die Xndrejde 

Gamnmlung dar. Befanntlic Dat der Şofratp Unbre von Thtoz 

şartă Site die fâmmiliden Driginalmanuferipte Mogarts „ gt= 

dute wie ungedrudte Berfe, ertault, und dice Sammlung 

urbe mit Muânabme meniger bereită friier verâuferter Stie, 

pia vor furger Beit în Grantfurt im ungetbeilten Befig der Erben 

bevaprt, wie ei „pematifăes Bergeihuig derjenigen Original= 

Bandțopriften Mozartă wele Sofrat And bejigt” Oiţenbah
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1841 diefjelben angiebt. Mogartă Bater patte forgfam afle re 

peiten feineâ Gopneâ von fruber Sugend an aufberaprt, Die nad 

feinem Zode dem Gobne gufielea, Der mit feinen fpăteren Goms+ 

pofitionen gmar nidt fo forgloâ umging, voie e$ mobi Dargeftelit 

morden îft, aber fie nidt mit gleider Genauigfeit bemabrte und 

mande aud verfbentte. Co fam e8 dag nad; feinem Zode die Fire 

peiten aus der Beit boc dem Miener SufentBalt napeşu volljtândig 

vorpanden imaren, die aus fpăteren Beiten menigftene şum grogten 

Tpeil. Die Andrefde Gammlung bemabrt alfo în der eigeneun 

Sanbfprift SMRogartă die SMebrzabl einer Merte von den fiii: 

ften Sugendarbeiten an in einer faft ununterbrogenen Golge au 

atlen Şapren Bis şu feinem ode. Bon den Gompolitionen Die 

vor da8 Sabi 1780 fatlen îlt der fowobl der Babi al8 der fiinft= 

Terițpen Bebdeutung nad erpebliite Tpeil nod ungedrudt, biele 

dec gedrutten find Îo unguvertăjțig publicirt, dap man Ddurbaue 

genătpigt îțt mieder auf das Original guriitugeben. Die Mid: 

tigteit diefer Gammlung leudtet ein und vielleiăbt giebt es fiir 

feinen bedeutenden SMeifter în irgend einer Sunft cine abnlide 

Sammlung von gleide funftgețbibtlider Dedeutung. Qeidar ftept 

gu beflirăten daf Diefelbe gerțtreut werde, und dap în Deutidland 

fi feine Mitte! finden ein Andenten Mogartă șu erbalten , dae 

feiner volibiger îțt und fein Gedâdtuig treuer der Nabhwelt iiberz 

Tiefert a18 Gtatuen und Biiften. Da eine Biimigung der fiinţe 

Terifben Entiwiteluug Mozart ohne eine erfăâpfende Stenntuig 

feiner Sugendarbeiten nit măgli îțt, begab id mid) un Com 

mer 1853 nad Şranffuri um Biefe mertoiirdige Ganimluung su unz 

terțudjen. Die Gebribder Gas um uliu Andre erofineten 

mit bereitmillig den Bugang gu Derfelben, fie răumten mir freund= 

Tid eine Mobuung im aus Mozart ein, mo îd) în voller Şreibeit 

mit Rupe Die Samibriften ftubireu tonnte und fiinf TMDoden zu 

Bradte um ausfiibrtice Notizen und Xuâiiige su maen. Hilein 

al î% an die Mugarbeitung ging, mubte id batd gemabren da$ 
die genauețten Rotizen Den fileu Gindrud de8 geatumârtigen 

Stunfimertă nibt zu erfepen vermogen. Mud Bizr Balţen mir die 
i
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Gebrider Mindrt, Die lic meine gcbeit ein lebpafteă und freunbde 

fbattlieâ Synterefie gefagt Batten, mât einer Riberalităt aus, auf 

melde id nidt gemagt Bătte ainferud şi magen: fie tpeilten mir 

im Bexlouf der Xrbeit immex Die Samirijten mit, mit denen id 

mid) şu bejbățtigen Batte und madten eâ mir moglid meine Date 

ftettung fortmăbrend auf das unmittelbare Ctudium der eingelnen 

Geompofitionen zu begriinden. Să age nidt su Biel, wenn 

1 mit dem aufribtigtten Dant peteune, dag obne daâ ebrens 

sole Mertrauen und Die freundfhaftiide gomerung Diefer 

Mânner men Bud) daă nidt Bâtte evreidpen tânnen, imorin td 

feinen wmefentiiden Borgug fegen a tonnen glaube. Da eâ mit 

dură eine gunțige Biguna augerdem vergount vorbe iN die 

widtiațten SMerte, welde în Der Andre Sammlung feblen, 

dură) Die Gite ibrer Befiper în SRogartă eigener Samdiibriţt zu 

ftudiren — wa8 nie one Senug und cigentbiimlide Belebrung 

geblieben îi —, fo dori 14 mid) de jeltenen Sliides răbmen, 

ni altein tie Gompofitionen Mozarts mit verpăttnigmăția gez 

vingen Vuânabmen volțtândig, fonderii voeitauă die meiften în 

îeine Bandidriit tennen geternt gu baben. 

Gie feben, Tieber Freud, dieţe pilfamittel muften gu neuen 

Stufțbtiufțen, su vofljtândigerer und genaueter Ginfipt în daâ biâ 

per sum Tbeil Betannte fubren ; daf id au în der Qitteratur mi 

umgufepen bemupi mar und den dost gerțtreutei Stoff Ţi meine 

Bwecfe gufa mmengubringen fute werben Gie mir fdjon al8 Phi= 

fologen gutrauen. Sudejien îft die mufifalijbe iiteratur nitt fo 

feipt gugânglid ală die ppilologijăbe und viele Şiulfâmittel, mele 

dort daâ Ratbfucpen und Şorben erleibtern, feblen Pier gângliă ; 

id) bin daber weit entfernt gu glauben da$ 1% mid einer volițtănz 

digen Benugung der Qitteratur aud nur angenăţert babe. Dies 

“smar aud nur na einer Mibtung bin mein Beftreben, fomeit €6 

die Meberlieferung dea Thatfădlien antangt; denn Ales da5 

aa iiber Mogarte Mufit gedadt, getrăumt, gefajelt îti tennen fetz 

men oder gar omfiibren zu wollen îit mir nibt în den Cinn getoniz 

men. 3% batte văllig genug an dem voaâ mir bei andetet Dece
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ture în den IBeg getommen îft, meine Cefer merden an tem mad 

peifpielâmeije angefiibit îjt ebenfalle genug baben. 

Sein exțtea Mugenmert mar alfo Die fiere Gefiftellung und 

urtundlice Begrindung de8 Thatiâdbliden und tie, fomeit es 

von Snterefle fein tonnte, volftândige Darlegung defielben. Die 

jăpriftlidpe oder Die verbiirgte miindlie leberlieferung Mezartă 

und feiner Angebărigen bifdet daber die mefentlie Grundlage mei» 

nec Darftelung und şivar fo daj, 100 fein beftimmter Beleg bei= 

gebrat ift, die fortlaufende Gorrefpondeng Pei Rifien als Suetle 

anzufepen îft. Da id aber win făte Alle das in meinem Bu şu 

vexeinigen, was mir ein bleibendes Înterefie şu Daben Îbien, und 

Riffens Sammlung entbepilid şu maden fir Alle, vele nicht 

felbțtândig priifen und forjben welten, fo Babe id rostlidhe Mitz 

tpeilungen aus den Briefen ivo es nur tbunli) fdhien beigegeben, 

au nigt verțâumt, da i dag în den Briefen enthaltene Sa: 

terial an febr verfăiedenen Etellen und şu febr veribicdenen 

Bmeten gebrauen mugte, die auger der Reihe Penugten Briefe 

angufibren. 94 Babe îmmer die Briefe nad) den Datum bes 

zeicbnet, obne angugeben ob der Brief bei Pijjen gedrudi îjt eter 

nit. Dabei muţ îd) aber bemerten Daf meine Aingabeu iiberz 

Daupt nibi na Mifțens Buc controlirt verden founen, fa er 

die Briețe meder genau ns vollțtândig Bat abdruten Iajien ; und 

um jedea Mipverțtândniț gu verbiten, mil id nod anfiibren, dag 

mir aufer der oben angegebenen Yolge gar mande eiuzelne Bricfe 

von Reopold und TBolfgang SRozart gu Bauden gefommeu ţind, 

au8 denen î$ genauer referiren fonnte. Denn natiurlid) pate id, 

100 mir daâ Original gu Gebote ftand nuc diefea şu Rath) gezogen 

und ifens Mboru mur, mo jeneg mir feblte. Sic, lLicber 
Greund, Diaude î$ mit gu bitten mir Das Bertrauen şu 
Îventen dap id câ mit diefen Dingen genau genommen babe ; 
id bofie aber dag meine Abeit iiberbaupt dem Qefer das Sefiibl 
As pa er îi auf meine Sorgfalt fir treue Meberlieforung bere 

Onne. (58 verftebt fi von felbit, dag 1% în til und 

„ Dariteltung der Briefe nitpt das Gezingfte gcântdert Babe; nur in
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der Ortgograpbie Babe id mir cinige Şreipeit genonmen um nidt 

den Sofer one alien Ruben fir Die Garatteritit şu ftoren. TBo 

andere Duetlen Benugt teren tonnten und mugten a(8 die Briefe, 

find fie gevifiendațt angegeben. 

Să babe aber aufer dem maâ Mozart unmittelbar anaebt * 

aud eine Beit, Die Berhăltnijie unter Denen ec Tebte und die 

SBerţonen, mit denen er in Berubrung fam, Peţtimunter Datgils 

fielen gejubt, foweit eâ eben tr feine Gntwidelung în Betraht 

fommt. ier Babe id den grogen Mangel au ausreidenden Nad= 

vidten gar febr gu betiagen. Tie genau mir aud) iber manăe 

Bastien der itterature und Gulturgefăhibte în der gmeiten Săiţte 

de3 borigen Şabibunderta unterridtet find: er Die mufitalij ben 

Berbătinijie und Serjonen erbalten mir menig Mufiblug, und 

iiber Die Gegenden, toelde fir Die Gejăidte der Suit von 

dem grâpten Yutereţie find, erfabren voir itDerbaupt am menig= 

ften. 3% gmeille nidt, do8 d Gejăbitaforiper, de d mit 

diețen Beiten befonders Dețăăţiigt, biele Intereţiante auâmitz 

tat mid da3 mir entgangen it, obateid) 1% aud fotăe tiber 

diefe Mrmuti) Babe” tlagen boren. S% pabe denn nibt ohne 

Gițer pfommengubringen gefudt mas mir Dienlid) Țăen da8 

Bild lebendiger und anfbaulider gu maden, und nit verțăumt 

die Duellen und Belege beizubringen, theilâ um der fiere. Gez 

wifbeit wilen, tpeilă um denen mele fidy dafiir interejfiren Die 

SBege su meijen. I glaubte nod tmeiter geben şu miifien, und 

babe bei den bielen Perjonen — meiftens Mufifern — die ermâbut 

voerden mujten eine furze dIngabe ibrer Qebenâzeit, mitunter au - 

eine fummarifde Sparatteriitit pinsugefugt. Die wenigften meiner 

Qețer merden dieje Motizen gegenwârtig paben, die dod ivenn das 

Ganze lar und Deutlid) ein foi zur Stele (ein miifjen ; id wollte 

ifueu deebatb die Miibe fparen auch aur citi Gonverțationsleziton 

sur Band gu nebmen. 3% babe mik dabci an die gangbaren ud 

în îbrer Art vortrefitien Zonființitevlerica von Gerber und Şt 

ti8 gebalten ; meine eigenen Unterfutungen aber, mele mid în 

da8 Detail diefer Beit einfiibrten, baben mir mit fetten Beridz
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tigungen Der gemwobnlid) iiberlieferten AIngaben gebeteu; 1 bee 

merte da8 nidt um da8 Renienft jenec DDerfe şu fbmălern, fon» 

den damit man nibt glaube mid obne TDeitered aud gangbaren 

Bien berihtigen gu fonnent. | 

Bielteidt Laden Cie jiber den Bbilologen, Der îi în fcinem 

Gifer fir Diefe fleinen Beigaben verrâtb — imumerbin, id Balte 

auf Sandwert, und gelegentlid) mird eâ Şpnen aud weobi be 

quem fein. Mebrigen$ pemerte id, nibt fir Cie, fondern Îiir die, 

denen Vnmerfungen, Grcurţe, Gitate, Berzeipnifie u. f. ww. al€ 

die graujame Riftung der Medanterie Ontjegen einftogen, dap fie 

deâpalb daâ Bu nod) mit meggulegen brauden. Şb babe mid 

bejtrebt o su făhreiben, Dag der Tert ein în (id abgejbloiienes 

Ganze Bildet, der şu jeinem Bertândnib der AInmertungen nidht 

pedari; und men nad ibrer Geleprfamfeit nikt verlangt, Der 

fann fie getroft Bei Geite liegen fafjen. Dagegen poffe id aber 

da Sie mir gugefiepen toerden, da$ dur Anmendung pbilole» 

gifeber Metpode îm Ganzen und Ginzelnen aud dieje Boridung 

nur geroirinen -foune. du augenfălliaften tritt fie vielteidt Gri 

dec bronologifbeu Beţtimnung der cingeluen Therte beer. 

Tir find în Diefer Begiepung Dei Moşart im Gansen gut 

davan. Bom Sabre 1784 an befigeir ir feinen eigenen forafaltig 

gefiibrten tbematifăben Gatalog, melden dinbrt îm Şapr 1525 

perauâgegeben bat. Bei fritberen Gompofitioneu ijt auf den 

Dutograpb în Dec Megel die Entftebungâzeit genau angegeben, 

und die eibe der fier Datirten MBerte umfagt die bei meitem 

grăBte Amza.  ber Do nit alle; von manden feplt tas 

Mutogtap), und nidt auf allen findet fi ein Datum.  ier 

waren daber Gombinationen, bei denen dufere Griinde Bis auf 

Papier und Vandibrift, und innere au dem Ctil und der orz 

mellen Bebandlung abgeleitete fowmie die Auâlegung der Beugnijie 

ipre Nolleu fpielen, unvermeidli. Sofrat Andrei Datte gu fciz 

nem Gebraud einen bis gum Jabr 1784 gefiibrteu diouologie 

pen Catalog entworfen, den îd în einer Abidifti Penugen 

tonute. Gr entbielt mande mir febr erwiinfăhte Bemerfung und
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Radweifung und eițtete mir uberbaupt gute Dienfte; eigene 

Untexfubungen tonnte er mir natiudid) uit erfparen. Durd 

dice bin i, obgleid) id vorfidiig verfabren Bin, fațt uberati 

iemlid aufă Reine gefommen; Die Bergeidnifie, ielăje 1% nidt 

one Mie entioorfen Babe, empieblen fid bofentiiă) dură) iberz 

fătlide Size und Buverlăfgteit. Gan; aufgeben mugte id) eâ 

genau angugeben, toaâ Bereită gedrudt if, mo, wie oft; Dies în 

einiger Bolftândigfeit şu ermitteln verlangt Sulfâmittel um 

Gtudien, Die id biefen Şragen nidt wibmen fonnte. Da3 von 

der et angefiibut îft, fann nur al8 vereingelte, gufâllige TIngabe 

gelten. 

Do die Bebandlung deâ Şiftorilhen în Ginzelnen und 

Ganzen geht îpren fiheren und gevoiefenen eg.  Ibr febteâ » 

Biel îţt die Mabrheit, und nur Diefe gu finden und dorguftellen 

Babe id mid bemăbt. eine Rudibt auf Andere pat mi be= 

mogen gu beribioeigen, wa$ fir da3 Berţtândnip SRogartă alâ 

Sen und Sinfiler notbwendig oder widtia tar, ebenfomenig 

Dabe 14) je verimiegen oder su verdeten gejubt, mad zu feinem 

Roătbeii predea tounte. Dos Vtpeit îiber în atâ voltendeten 

Siănţiler ftebt feft um tonnte viclleipt nur în Ginzelnbeiten făt 

fer beftimmt und Degriindet verde; Da8 Vutpeil iiber den fb bilz 

denden Siinfiler und iiber den Menţehen tann erft dur da8 mas 

pier vorgelegt ird fier gefaft merden. Ollerdinge ft eă eine 

Sreube fir mid, Dda$ în jeder Begiepung die Bemunderung wie 

die Ubtung und Siebe şu Mosart gefteigert, ja gum Theil erfi 

feft begriindet wind. Aber um nidpta în der Belt modte id da$ 

man meine Daritellung Mogartă fiir: eine apologetijbe anfăbe. 

Rad meiner Meberzeugung tput man gtofen Mânnern Mnredt, 

wenn man îpre Cwâen befbonigen oder weglăugnen ivill; 

man Bat Ales getpan, wenn man fie şu verfiepen îudt fowie fie 

toare. 

Bei biețem Beftreben die gange Sndividualităt Mozartă” dem 

Qejer Plar und febendig bor die cele gu fiellen, erfăien e8 aud 

euwiințt feine frperlide Erfbeinung demfelben gegenmârtig su
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Balten. Gie finden tor Dent erjten Tpeil Da6 Bib ded jungen 

Mozartă nad dem în Cafşturg îm Moşarteum defimbliden ga» 

milienbild, veles im Şahr 1780 gemalt momen. ift und bor 

den: gvociten einen Ztih nad Dem în Sabr 1790 in Sai von 

Ţifbein gemalten Bitbe. Bei cinem Bude aber, Dad die 

Mebextieferung şu Bemapren beftimmt if, exfbien es mir vie ejne 

Blit aud bdaâ moblbefannte Profil nad dem TBadsmetaillen 

von of zu erbalten, meldes atlen friiper currenten Vilbern şu 

runde fag un? faft mie da de alten Şi in jeder Gopie uns 

îbntier mure und do no ăbnlik blieb; Gie finden c$ au 

 9infang Des gweiten Budes. ud von feiner Bambfăriit îit 102 

dem Tpeil ein Gacfimile Deigegeben. 

-Dasf id Sue aud nod ein Bot ber die mufitalilepe Gas 

vafterifit fageu?' Cie muţ fid) felbit rebtfertigen, Dad vip 1) 

mobi, und i mădte au nur auâipreden, da id) mir der aro 

pen Săierigfeiten Diefes Unternebmenâ far bewugt bin. Dap 

fă dec Înpalt eines mufitatițben Sunţhverte nidt în IBorte 

fafțen lâgt, da5. aud der beţtimmte Cindrud welden Dajjelhe 

Deim Ainbăren mat niki dură MBorte, am tvenigften dur cine 

Sima ftatilider Beimorter, miedergegeben verden fann îit Far. 

Gigentlid  miigten, voie Sehumonu e8 einmal fir die muţitaliz 

îen Recenfenten minte, menn man iiber Mufit fprepen joflte, 

unmer Snftrumentalijten und Sânger geliefert merden, um da 

Sti glei aufiufibren. Dies ift indeflen dob nibt mobl 

tbuntid, und ea fommt alo immer darauf an dur Das MBout 

in Dem Refer eine dem Mefen deâ Stuniimertă entiprechende Vor= 
Reflung Dervorgutufen, Dies îft nur moalih, îndem naut bon 

der funțilerițben Gorm auâgebt, ipre Sejepe und Norme, ibre 

tenifăen  Bodinguugen, îbre mannigfade Ainmendung und 

Vusbildung bis în Die îndividuelițte Geftaltung flac und ans 
baut su maben fut. Vllerdings wird man aud bicdură nur 

gu aligemeinen Borftellungen gelangen, die fpecifijbe, melde nur 

dură) ben unmittelbaren Eindrut de8 Sunţtwertă şu erreiden 
i, 1âgt fĂ anii mit Beftimmtbeit Dervorrufen. ud wenn
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man von Dec anderen Geite fer Die fințilerițăje Gtimmung, 

vele îm jenet Form îbren eigentliden Muâdeud fard, dur 

Morte ongudeuten verfubt, mid Dică mie voilig gefingen ; un 

den unfit, în melbem die tinilerițde Ctimmung Die finite: 

cțbe Şorm erfillt, aljo daâ Sunfmwert entitebt, în einer anderen 

Seiţe als dud d08 Sumftmert feloft şu fafien ist unmogtid). 

Die Borftellungen vom muiifalifben SRunfimert merdeu aljo, da 

man au nidt, wie în der bildenden Sunit, Der Ratur unmittela 

bare Analogien entlepnen fann, nur uugefăbre Bleiben, die um 

fo bejtimnter fein werden, je fiere man ant mufitalijde Gifab= 

rungen deâ Qeferă antnăpfen und în Diejen die Inalogien fâr Pie 

neu gu gemwinnende Boiftellung finden fann.  Vier ergiebr fi) 

nun Die groge Gămierigteit, Da5 în cinem grogen Sreiie von 

tefarn — Cie wiințăpen mir Deren ret biele — der rod det 

mufitalijăen Bibung, d. ). Die Gumme de muţitaliiben Sr 

fabrungen und dag Mao des faren Bemuptfeins îbar die Raz 

4 derfelben febr verfăieden it. Rein tednijă die Cade be 

Dondein, wie câ am fimeten und beauemiten geiăbiebt venn 

mon nuc mit SRufitern vertebri, îi alio gang vatbuntiă), wenn 

man verftonden îtin will, ebenjomenig fann man an jedem tin 

getnen SBuntte obne ate Boraustegung bde3 Bijiena und Berite= 

penâ vollig von born anfangen. 63 bleibt affo, toie mir Îgpetat, 

nur brig, von den verjăiedențien Yusgangăpuntten, den vez 

jăiedențten  Seiten und Ridtungen Der, aber immer an einen 

conereten Gali antniipțend , die det SMuţit eigentbiimtidgen Sunfi= 

formen şu betradten und su entiwicteln, um fo die verfbieden= 

flen a[ntniipfungepuntte fii die eigene Orfabrung des ejeră 

dargubieten und ibm ein mabres Berftândnig şu vermitteln.  Denn 

menn ec nuc an cinem Punkt d innertid getroffen ÎN und 

ibm lebendig gemworbeit it um taă e8 fi Dandelt, mird er vor 

da auâ fi aud 26 Vebrigen bemâdtigen.  Viegu verde, voie 1% 

pofie, ebenfomwol die gejbibtlien Meberblide iiber Die atimâbz 

fige Xuabilbung dec mufifalițben Gormen, alâ die allgemeinen 

4
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Betradtungen îiber Die Gelege Der fiinfiterifben Gormen îibere 

Baupt das Îbrige beitragen ; denn ta îbre Bedeutung eine voeis 

ter greifeude und tiefer gepenbe îit, fo wird aud da8 Qijt das 

fie berbreiten petec leubten und tiefer cindringen ale Beotab: 

tungen mele einen einzeinen Gall betrefien. Dabei mugte i& 

mir aber beftândig geaenumârtig Dalten, dap i$ nit tebnijdbe 

eingebenbe inalyfen eingeluer Mufitţtiide jur Beleprung fir den 

Sufifer şu geben patte, fondern eine Gparatterițtit deren TQejen 

und lmfang dură) die Gtelle, vele fie în der ganșen Daritele 

bug, einnimimt, beftimmt und begrenzt wird.  Selhen Gie şu, 

Țieber Greund, wie meit eâ mit gelungen ijt iiber fo fdmierige 

Gegenţtânde far und eindringlid mid şu dugern ; 1 tann nur 

verfidern, Daâ mad i gelagt aud) inneslid erfabren und Durds 

lebt şu baben. 

Gine Berglibe Greube Dat mir der Antbeit gemadt, twelden 

mein berebrter Breund Daupimann au dem Budhe vâbreub 

de8 Diuts genommen Bat. I% will îm teinerlei Berantmoortung 

aufbiirden , wenn id im fil die Gorgfalt Dante, mit melber er 

mit Bo den Geper fonden aud den Berfaţier Peaufiidtigt 

bat; Sie begreițen aber, wie ermutbigend und erfrijpend mir 

im Berlouf meiner MIreit die fortdauernden Beweife feiner freunbde 

fbhafilipen Tbeilnabpme und die lebendige Grinnerung an den 

fmergli vermigten perionliben Bertebr mit îpm fein muten. 

63 ijt fpăt gemorden, mein tbeurer Greund, fpăter no a(8 

mie na unferen mufifalifeben Srcefţen un şu trennen »flegten 

die Sprec Yrau în der Stegel Îdon şu lange dauerten. Qeben &ie 

wobl und nepmen Sie mein Bu mit Derfelben Beritidhen Theile 

napme und freundliben Nadiidt auf, mele mir fleta fo apte 
tpuend gemefen îi. d 

Bonn 30. November 1855. 

Otto Japn.
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Erftes Bug. 

Mozarte Snabeniabre. 

(1736—1768.) , 

4... 
&eopoLlb Mozart, Molfgangă Dater 6. 3î.  Ecin Gharottr 6.5 fi. 

Tifienfbafilige Gtudien 6. 9.  pofmufitu în Galgburg. GSompofitionen 

6. 10 fi. eine „Bioliniule” 6. 14 fi. Vutfeâl der Beitgenofien îiber diez 

jetbe 6. 20 î. Umilidie Gteflung 6. 22 f. Molfgange Mutter Ș. 24 f. 

9 e 

TBotfgangs Gămefter Maria Anna €. 25 f. Crţte mufital. Regungen 

6. 21.  Anctooten auâ DBolfgangă Sugend na de6 oftrompeter Găaătue 

Aufeidnung €. 28 fi. 

3 
„Grfte Runiteeife nad Mânden und. Bien 1762 6. 34 f.  Xujnabme bei- 

der faijer. Gamilie und der vornepmen Belt în Bien €. 36 fi.  Buffendorfe 

Gedit auf Bolfgang 6. 40 f. ă 

k 
Dmeite Runfteife 1763 6.41. DBolfgang alâ Drgelfpieler 6.42. Son: 

cert în Mugâburg 6. 43. Somelli 6. 43 f. Submigsburg. Rain Ș. 45. 

Gontertangeige au Şrantțurt 6. 45î. Stoblenz. Bonn. Mae 5. 47. Paris 

6. 47 fi. Baron Grimm. Die Marquife bon Pompabour. Die fonigi. Sa 

milie $. 48 f. Siinfilerifje Seiftungen Der beiden Gejihmifter 5.49 f. Mol: 

gang exfte 4 Gonaten fir Slavier und Bioline geftoben S. 51 f. Gin Ga 

dit auf die Gejăifter 6.53. Die Stinfilerfamitie îm Bile S. 53 f. Seoz 

poldă Urtheil dber die ftang5f. Mufit und das Parifer eben S. 54 î. 

5. 
Mufentgalt în England von April £764 bi8 Şuli 1765, Vufnafme Bei 

Sofe 6. 56. Sah. Ghrifi. Baa Vrtpeil der MBolfgang 6. 57.  Batringe 

ton 6. 58. 'Mangusli S. 59 f. TBolfgang bedicirt der Stânigin 6 Sonaten 

făr Aavier mit Bioline Ș. 69 f. Găreibt Swmpbonien fire Oriefter 6. 62.
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Reife nad dem Vaag S. 63. Strantheiten Der Gelbmiiter. Gonterte în Amiler» 

dam Ș. 64. Molfgang dedicirt bec “Prinyeiin ». Beilbura 6 Sonaten fir Sia» 

vier unt Bioline, componirt u. d, ein Duobdlibet eCalimathias musicum» 6.65. 

Răttepr nad arid. Bring Şerdinan? d. Braunidimeig. Mad Dijon, Îvon. 

Genf, Saufanne 6. 66.  12lâgiper Olufentpalt în Donautfingen. Giztus 

Batmann în Biberakh 6.67. Riftebr nad Salbura Gnte Novbr. 17660. 

- 6. | 

eopold Mogartă fortbauernde Gorge fă bie TDeiterbildung feinet Rinter 

6.65 ff. Molfgangă âltefte Bocalcompofition aug dem Ş. 1766 6.71. Gine 

Deutfibe SBafionăcantate 6. 1 îi. «Apollo ei Hyacinthus» b. Ş. 1767 S. 74 fi. 

- 
i. 

Meife na Bien gegen Ende des Ş. 1767. Ştubt vor den Blattern. Dom: 

dedant Graf v. Pobftagiy în Dimiig S. S0 f. Râsttebe nad MDien Anfanas 

1768. ufnabme bei Șofe 6. 82. Reopold Moartă SBarafterițtit der TRiener 

6. S4.  Giferfiipteleien gegen TBolfgang 6. 85. TRoligana componirt Die 

Opera bula «La finta semplice» ton Goftellini 6. 86 fî. Sntriguen gegen die 

Muffăprung 6. 89 f. Der Şmprefario Aifligio 6. 90 î.  Mirtungen der 

Tangbauernben Mbwefenbeit Reopotb SDozartă von Calgburg auf teţjen amtlide 

Gtellung 5. 92 fi. 

8. 

„Înbatt der Oper aLa finta semplice» S. 96 fi.  (Gfarafterifiruna bet Some 

pofition S. 99 f.  Borgiige Der Damaligen Opera buffa tor ter Opera seria 

$. 108 f. . Urtheil uber die Oper 6. iii. 

9. 
TBolfgangâ Dperette „Baţtien und Baftieme” bon Ghadbiner nad Reui: 

feauă «Le devin du village» bearbeitet $. 113 fi. Sharatter der Mufit 6. 121 fî. 
Die deuifd)e Dperette.  TReige und Viller 6. 124 fi.  Bomviegen Deâ Deutiben 
Gtementă în TBolfgang$ „Baftien und SBaţtienne” 6. 127 î. Bolfgana fibreibt 
sut Ginweibung der neuen TBaifenpauâtiripe în Bien cine folenne Mefie und di: 
rigirt fie mit dem Sactftot am 7ten Decbr, 1768 Ș. 130. 

Beilagen I—IV. 

1. Marianne Mozart, TBolfgange âltere Se ) . 3 jter 6. 133—145. 
A dobgeo die auf De olfgang Moşart alâ MBundertind S. 146—151 

„ Drei gleibgeitige Berichte iber Mozart aus Şrantreid ş e 3 Şrantrei$, Gnglaud und Deutjd, 

IV. Species facti $, 166—170. 
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Qiweites Bud, 

Stalien und Galsburg.: 

(1169—1111.) 

4, 

SBoligang tnird 1759 Goncertmeiţter în Galgbura 6. 173.  Damaliger 

Buftand der meltlien und geifiliden Muţit în Ştalien 6. 173 Ș. Sre Sert= 

fehaft auferpalb Ştalienă S. 1177 îi. 

' 9 

9Ba3 Seopolb MR. damit begimedte Daf er TBoligana nat Ştafien fibrte 

G. 179 fi. Sinblidje Unbefangenfeit Botfgangâ 6.182 f. 

3. 

Goncert în Safprut 6. 183 f. Oufentbalt în Moveredo und Berona 

6. 184 f.  Goncert în Mantua 6. 196 fi. 

k. 

Antunft în Mailand Sanuar 1770. Graf Girmian $. 190 î. Gamnmar= 

tini 6. 191. Wolfgang Gompofitionen S. 192. Molfgang erbâlt fir die 

nădfte stagione die scriuura. Gonponirt în Rodi fein erftes Duarteit G. 193. 

Qucrezia Mjugari , gen. la Bastardella , în Paria 6. 193. Graf Pallavicini 

und Padre Martini în Bologna 6, 194 f. —Şatineli 6.195. 

ufnabme der Neifenden am Gofe qui Bloreng 6.197. Molfgangă Breund= 

făhaţt mit Thomaa Rintey, einem Găiiler Raminia 6. 198.  Vufentpalt în 

Rom. STBolfgang făreibt bad Miserere von Vllegti nieder 6. 199 f£. Mufifali= 

fe Sriumphe S. 201.  Mufnabme în Meapel. 6. 202. Mill. Damilton 

G. 202 f.  Somelliă Mrmida 6. 203 f.  Bolfgang Ritter vom goldenen 

porn 5. 204 f.  Mujenthalt der Seijenben auf einem Ranbgute de Srafen 

Ballavicini , Betfepr mit Pabre Martini O. 206. TBolfgangâ Gompofitionen 

mâfrend biefer Beit. Mislitueczet. S. 207. 2Boljgange Mufname în die acca- 

demia filarmonica în Bologna $. 207 |. 

6. 
Riidtepe na Mailand îm October. Molfgang geht an die Bollenbung der 

Oper «Mitridate Re di Ponto» von Gigna-Ganti 6. 209. Qinforderungen de8 

italiân. SPublicumă und der Sânger an eine Oper 6.210 f. Antonia Berna 

coni Ș. 212 f. Sompugnani 6. 213. Die SBroben 6. 213 f.  Mufţupe 

rung der Oper 6. 215 f. — TBolfgang ipird am 5. Jan, 1771 von der acca- 

demia filarmonica şu Berona a16 Rapellmeifter unter ibre Mitglieder aufgenommen 

6. 216 fi.  Surger Mufentpatt în Turin, Bencbig, Babua, Vicenza, Berona. 

Rittebr nad Salzburg Ende Măr 1771 G. 218 î. 

T. . 

Reuer Gonteart mit der Impresa în Sailanb flir 1772 6. 219 f. Maria 

Sperefia trăat DBolfgang Vie Gompofition einer tpeatratijăen Gerenata zur Bere
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mâblung deâ Ergbergogâ Gerdinand mit Beatrice von Modena auf. MBolfgangt 

Berpăltnig şu dem Grabifbof ton Gafgburg 6. 220. Radtebr nad Mailant 

im Muguft. Sănelifertigteit der Gomponiiten S. 221 f. Derpâltniţ şu paife 

und Metaftaţio S. 233 f. TBoligangâ Geffpiel aAscanio în Alba» von Darini 

6. 224 f.  Gontract mit dem GBeater G. Benedetto in Benetig fir den Sar: 

nebat 1773. 
8. 

Qeimtebr na Salsburg. - Tod tes Grybildof Sigiâmund. Su ten Get: 

Vidteiten feineâ Nadfolgeră, bed Grafen Vieronpmuâ b. Golloreto componitt 

SBolfgang die Oper cil sogno di Scipione» bon Metaţtafio Ș. 227 î.  Antere 

Gompofitionen aus diefer Beit 6. 228 fi. Reife nad Mailand Onte October 

1772.  Seopold Mozartă „Galgburger Gebanten” 6. 230 (.  Tolfgang come 

ponirt Bie Oper Lucio Silla» ton Giob. de Gamerra. Benanţio Raupini 

6. 231 f. Unna de Amicid 5. 232.  Unfălle bei Per erften Nuffubrung det 

Dper 6. 233.  Meie nad Mien 1773 6. 234.  TBolfgang3 Arbeiten aud 

den Ş. 1773 und 1774 6. 235. MBolfgang componirt îm Mujtrag Pee Ghur: 

fiirften Mazimilian ton Baiern Țăr Minen Die fomifdhe Dper ala finta giar- 

„ diniera» S. 236.  Muffubrung berfelben îm Sanuar 1775 G. 233. 

9. 
Die Entftehung der Dper 6. 240 fi. ler, Scarlatti. Garijfimi. Die 

neapolitanifpe Schule 6. 244 fi. 

410. 

Die Dauptbeftantiheile der Oper.  Da8 Mecitativ Ș. 246. Die ri 
6. 249 fi.  Ginflug der Gânger Ș. 253 ff. Die Gafiraten Ș. 255. 9 
ftaltung der Opera seria S. 257 ff. 

N N AA. 

Dintpeil dea Drăefteră an der Oper E. 259. Die Sinfonia G. 260. 
Bufammenfegung deâ Orpefters 6. 261 ff. Snftrumentalvirtuojen S. 263 f. 

LEA 

Die SOperntezte. — Silvio Stampiglia 6. 265.  Apoftolo Seno 6.266. 
Metaţtafio S: 267 fi. Die Impresari $. 273. ' 

413, 

TBolfganga Stelung zu der Oper S. 274 f|. Sein «Mitri i Ponto Ca e a 3 74 f Gein «Mitridate Re di 

, 

Aa. 

TBolfgange Opre «Lucio Silla» S$. 287 (|. 

45. 

Die Geftoper 6. 302 f.  TBulfgangă cAscanio în Alba» 6. 303 fi 
46. 

Da3 Dratorium oder die azione sacra. Şili i tori . po Ne . i 4 
fio3 «La Betulia liberata» $. 323 f|. Doftgane ee 8, 320 Y e eiafta 
afle «Sanp Elena al Calvario» S. 339 fi. erat O. 328. 

 



XXII 

  

AT. 

Ontwitelung der Opera bufia. — Daâ Intermezzo O. 343 .  SBeraolefeâ 

«Serva paărona» 6. 345.  Derbăliniţ Der Opera bufta ur Opera seria 

6. 346 fi. ogtofrini 6, 355. Piccini und Anbere $. 356 fi. 

18. 

SRolfgangă «La inta giardiniera« G. 359 î. „Das verftetite Gărtnermâd= 

en 6. 365 (|.  Gharatter der Berfonen der „Finta giardiniera“ 6. 369 fi. 

Oparatter der Mufit 6. 384 f. Erfolg der Oper în Minden S. 397 f. 

19. 

ABolțgangă «dl re pastore» 6. 399 fl. Ilutheil beâ Baron Grimm Uber 

da8 Gebigt 6. 402 f. Beuctbeilung der Mufit S. 405 fi. 

20. 

Ginjelne Airien IBolfgangă: «Misero pargolelto» S. 414 f. Aria bufla 

aus d. Ş. 1775 6. 417. «Voi avete un cor fedele» ete. auâ b. Ş. 1775 

6. 419 f.  Gine făr Palmini componirte Bufţo-ria $. 420 î. cOmbra 

felice! — Io ti lascioa fir Gara Sortini 6. 422 f. Arte bet ndromeda 

«Ab! lo prevedi! « 6. 424 î.u.îÎ. n. ” 

a. 
Die Sirenmulit în Salzburg $. 427 fi. bul, toli 6. 429 f. 

SMibael Sapon 6. 430 fi. Ablgafier Ș. 434.  Sparatier det Sichenmuţit îm 

flgemeinen 6. 435 fi. 

92 -. 

„Die Mefje 6. 447 fi.  Molfganga Mefien fit d. Ş. 1769 6. 466 fi. 

Die MMeţţe Ne. 8 în F dur 6. 473 (|. Meugere Ginflăție auf die Şorm der Mos 

gortien SRefien E. 478 fi. Die Mejien anberer Meijter 6. 483 ff. Ginflug 

de8 Beitacițteă auf MBolfgang S. 455 ff. Thibaută Anilage 6. 488 fi. 

93, 

Qitaneien.  Ghacafter bet Qitanei O. 494 fi. Căi erigteiten iprer mufi= 

folifden Bebandlung 6.497. Die Marienlitanei 6. 498. SBolfgangă erite 

Qitanei aus d. Ş. 1771 $. 499 f. Die gtveite au6 d. Ş. 1774 $. 500 f. 

Die Ritaneien vom Bobiărdigen Gut 6. 503 ff. 

21. 

Sleinere Rirdenftiite.  Swei aRegina coeli» aus ben I. 1771 und 1772 

6. 514.  «Exultate, jubilatea ete. auâ d. Ş. 1773 Ș. 516. «De profun- 

disp, — cBenedictus sit Deus. — «Jubilate Deo» 6. 517.  Ofiertorium 

gum Gejte Sobannis de Tâufere 6, 518. «Sancta Maria mater Dei» und 

«Alma redemptoris mater» 6.519. «Misericordias Domini» ele. waprfdeinli 

auă d. Ş, 1775 6. 520 f.  Ullgemeine Bemertungen îiber die Sir enmufit 

6. 526 fi. Bebandlung der Goloftimmen. Die Drgel 6. 529. Die Gaiten= 

inftrumente $. 530. Dic Bladinfttumente Ș. 332 f. Mogartă Gtudium an 

decer Meijter 6. 534 fi.



XXXXĂ 

  

95. - 

; i i ie Sonata $. 540. 

Die Snfteumentalmuit în Ver Sirbt 6. 538 î. i Du . Î 

Betanlafțungen șu Orbeftercompofitienen, Şărilide Dilettanten $.542î. îi 

mufifalifden 9ltademien 6. 534 fî. Die Eymponit 6. 548 fi. De 

Senuett Ș. 558 fi. Moartă Somybonien 6. 560 fi. Die Gaffatien. Gerenata. 

6. 568. 

26. 

, Das: Divertimento $. 575 f. Mhozartă Divertimanti au d. ŞI. 17î2— 

1780 6. 577. Die 09. armonienufit $. 5S5 fi. 

27, 

Das Duartett und Duintett 6. 588 fi. Mogarte Tpătigteit auj tiejem 

Gebiete $. 589 fÎ. Dtosartă erite6 Suintett $. 594 fi. 

28. 

Mogart ală ausibender Sinftler S. 600 î. Geine Wiolinconterte 3. 602 îi. 

Geine Goncertante fir Bioline und Bratide 6.605. Gein Goncertent S. 606f. 

Gompofitionen fură Slavier 5. 609fj. Sortibriite auf Dieţem Gebiete $.614 fi. 

MRozartă Anforderungen an den Slavieripieler S. 617. 

29. 

Ritblit auf Mozart Entwitelung 6. 617 fi. 

Beilagen V—X. 

V. Brice und Nabiăriften TBolfgangă an Mutter und Cbmiiter auâ ten 

SS. 1770—1715 S. 623—650. 

VI. Ginige Briefe, wmelde gmildjen Reopolb_unb Toligang Magart und Padre 

Maxtini gemedfelt toorden find G. 651 —655. 

VII. SBolfaang Mozartă Aufnafme în die pBiLparmonițfe Mcademie ren Bo» 

Iogna 6. 659 fi. 

VIII. Sufammenţtellung der Dtozarticben Sirdencompofitionen , telde theile ge: 

wi$ tgeile mabridjeinlid) vor daâ Ş. 1781 fallen S. 664— 6589. 

1. Mefţen 6. 670 fi. 11. Sitaneien O. 674 fi. Ut. Beâpan 

6. 677 fi. 1V. Gingelne $pmnen, Bfalmen ac. 6. 679 îi. 

3X. Det Tegt: 1. der Missa sollemnis unb der Missa pro defunctis, ÎI. der 
Vesperae sollemnes d? confessore, INI. det Lilaniae Laurelanae und 

der Litaniae de venerabili alturis sacramento, IV. bar mne e . n, 
Motetten und âpni. 6. 690—700. ” % 

7 

X. Bufammențtellung der Snftrumentalcompofitionen Mozaria bi8 gum 3. 1777. 
1) Sumphonian $. 702 fi. 2) Gafiationen und 5 
6.706 f[. 3) Divertimenti $.709 fî. 4) Goncerte Sa fi 

 



Erftes Bud. | 

ogaris Snabenjabre. 

(4756 — 1768.) 

Saţu, Mogart, |, i



IB olfgang Olmade Sogart ftamnmt aus einer Gamilie, 

mele bereită îm fiebzeputen Şabrbunbert în Xugâburg ait= 

făffig mar unb dort în Vefbrântten Berbălinifțen dem SPand= 

werferitande augebărig lebte. Gein Grofivater, Şobann 

Georg Mozart, ein Budbinber, verbeiratbete fid) am 7ten 

October 1708 mit Anna Maria Peterin, der Mitte 

eines Bubbinders Mu guftin B anneget'. Şlu$ diefer 

She wvurden mebrere G5bne geboren, von Denen einer, Şranş 

X10î$, da Sandwert feine6 Bates fortfegte unb 18 ein 

tădjtiger und geadteter Bitrger în feiner Baterftabt lebte. 

Gin jimngeter Cohn, Johann O eorg Peopold Mos 

art, geboren am 1 bien November 1719, war det Pater un 

feres Mozart?. Mit einem flaren fdarfen Berftand uyD eiz 

  

1) Der Uusyug aus den Bohaeitamtâ = Protocollen Tautet buc ftăbli: 

Ono 4708 d, 7. SDetober. Şopann Georg N ogatt, ein Bubinbder 

ledig, und Anna Maria Peterin, inel. Juguftin Bannegerf 

BudBinderă Sept. MBittib, beede biefig, fein Beyftano op. 

Seorg Mozart, Maăurmeyfter, ibret feitbf Sang averi Ban 

neger, Bifngiefier. , . - 

Gin în Del gemaltes Portrait defielbeu, Dad im Megarteum gu Salburg 

aufbemabrt voiro , zeigt einen ftatiliden făăuen Mann, dem aber ieder 

Sofju ne Enfel ăbulidy fepen. - 

2) Der Duggug au den Tauftegiftern befagt: 9im 1 4ten November 

1119 voatd im SBfavețprengel von St. Georg geboren und getauit Io). 

Georg Qeopolo Mozarti), ehelicer Cohn de3 Sobann Georg Mozart), 
1%
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nem. feften frăftigen IBilleu begabt, fafte er friib) Den Sunt: 

fbluf (id) aus den bețărâuften Berbăltnițien beâ vâterlidhen 

Daufes durdy tiibtige geiftige Bitoung şu einer boberen Ctel 

fung Binaufguarbeiten, unb et Durfte fi) gegen feinen Sobu 

riibmen , daf ibm Dies bei einem fortgefegten Stanpi gegen 

ungiănftige Berbăltnife nur durdy ernfte Beharrlidfeit unb 

fluge Befonnenbeit gelungen fei. Sein mufifatifdes Talent, 

wveldes fidy feb seigte, mute ibm vie Bielen da Etuditen 

erleidtern. 18 IBolfgang îm aber 1777 nad) Mugâburp 

fam, erfubr er Dort Mandyes iiber die Jugenbd feineâ Bates, 

da8 aud deffen (Stinnerungen wmieder auffrifete. So fdhreibt 

er feinem Sobne davou ie er al$ Sînabe în Den SEfteru von 

St. Ulridy und gum Beiligen Sreug al6 Diccantift gejungen 

babe? ; fpătec fonnte er al8 tidtiger Drganiit eintreten, vie 

ein Der von Greifinger dem Sobne bei Defien Sufentbalt in 

Siinden îm felbigen Sabr ergâpite. „Der Bater Der genanite 

ten fdânen Gteulein” fdyreibt diefer Den 40teu Detober „jagt, 

er fennt den SBapa febr gut, er Babe mit dem SBapa ftubirt. 

ec erinnert fid) nod) abfonberlid auf SBefţobruun, o bet 

SBapa (0a5 mar mit vâllig neu) redt unvergleidlid) auf Der 

Digel gefălagen Bat. er fagte: Daf war erfdr5dlidy, 

wie es untereinantder ging mit den Gifen und 

Bukbinders (bibliopega) und der Buna Maria. Taufpatbeu : Georg 
Grubper, Ganonicus Bei St. Peter în Nugsburg und Maria Sar. 

| 3) „Ob id den Sofrath Defele fenne 27 fepreibt Qeop, Mozart ben 43 

Ditober 41777 „088 glaube! id; bab al$ Discantiit îm Rlofter Et Ulei 

in Vugsburg unter dev SMefie eine Gantate gefungen, als er mit der fă dnen 
Lepin, einer Raufmanustoter, die (W5u fang und Glavier fuielte : 
mit Der et îiber 30000 Şi. erpeprathet, în der Gapelle des Prelate e 

sBrelaten feb gufammengegeben twurde.“ ind în einen Driefe vam 29. 
ov. 4777 Beift es: „54 wat eini it Di i EI ge Beit Dis iliae 

und fang oben auf dem Etieg bei der Drgl,” iscat gun Beitigen Seen
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Dănden; aber mwoblunvergleiblid. ja, ein ganz 

get Manu. be meinem Batteru galter febr viel. 

und wie et die SBfaffen berumgefopt Bat wegen 

„den geiftlid merden.” Der legte Bug modte den leben$2 

tuftigen SBolfgang, der fid) aber Alles und namentlid) iiber 

die SBfaffen gern aufbielt, befonbers interefțiten, da er feinen 

Bater a[8 einen ernften, und fireng glâubigen Mann fannte, 

der alfen 9Inforderungen der Stire gewvifienbaft geniigte. 

Gr felbft aber Batte feiner Şugenb Darunt nidt vergefjen, und 

făyrie an feine Ştau, die den Sobn auf der Reife begleitete 

(den 15. Dec, 1777): „Darf id) mobi fragen, ob dec YRolțe 

gang nidt auf das Beidten vergeffen Bat? Gott geht vor 

allen ! von dem miifjen wwit unfer geitlid)es Glud erwmarten, 

und fir Da5 esvige inimer Gorge ttagen: junge eute -Bâren 

dergleicen Sad) nicht gern, id) iveiâ e, id) mar aud) jungs 

allein Gott fei Dant gefagt, îi) fam Do) Bey allen meinen 

jugenbliden Rarrenspoţțen inumer wicder zu mit felbit, flobe 

ale Geţabren meiner Secte und Bate immer Gott und nteine 

Gyre und die Yolgen, die gefăbrtien Golgen vor Xugen." 

Das Qeben Batte în feb în eine Barte Schule der Ente 

Beprungen genommen, die feinem Gparafter unb feinen Re: 

bensanfichten eine beftimmte Sidtung gab. Sriibgeitig Batte 

fi în ibm Die Meberzeugung befeftigt, daf det SNențdy nuc 

dud) eine ffetige angeftrengte Mebung feiner Găbigfeiten und 

Rrăfte das ibm geftectte Biel, fowobt în Der geiftigen AuS= 

Bitoung al8 în der birgerliden Siellung, erreidjen fânne. 

Demgemăf tritt a[$ der augaeicnende Bug feines Gharafters 

eine uneribittertide Gowiffenbaftigteit und SPlidttreue iu 

alten Rebenâverbăltnițțen, în grofen wie în Feinen Dingen 

Bervor, ivelde eine unnadifidjtige Strenge în (einen Dinforz 

derungen an DIndere, aber guerft und vor Alen an (id) felbft 

Deguiimbete. So geigt ec fid) în feinen amtliden Berpăltniţs
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fen, fo a(8 Qebrer und GSrgieber, fo namentlidy în fcinemi reliz 

gidfen Berbalten. (Se îjt ein ftrenger Ratbolit, dec nidt ohne 

Mermunbderung, Bei Protejtauten Gittlidfeit und TugenD ans 

erfeunt&, nidts fo febr firdtet a(â den naăbtbeiligen Ein: 

flu, wwelden ein lângerer Sufentbalt în protejtantijden Qânz 

dern auf da5 Seelenbeil feiner Binder ausiiben fânute, und 

gelegentlid aud) Betebrungâverjude mit innerer Genug: 

tbuung anftellt5. Sitleg mas die Sire von ibren Befennern 

fordert, erfiilit er uit allein pflidtgetreu, fondern mit Giţer; 

ec lăgt efen lefen, fauft Reliquien u. f. ww, mo td) nur 

irgenb eine Gelegenbeit darbietet.  $8 fann Teiu 3weifel auf: 

fonunen, Daf er bierin einer ungebeudelten llebergeuguug 

folgte. *. Sogart mar ein Mann von wabrbafter Srămmigz 

- eit, vele fid) Dei fdjmeren Bexluften , unter Driictenden Qez 

bensverbăltuițțen bevăbrte umb fid) ftet gleidy blieb ; feiner 

  

4) „Die Batone Gopfgarten ud “Dofe find unfere getreuen Meifegez 

fâbeten geivețen, bal baben vic îfnen, balb fie uns Duantier befelit. Cie 

vverbeu da ein paar Menfehen (elen, die Alles babe, mas cin ebrlicer 

SRaun auf diețer Selt Baben foll, Und menu fle gteid) Cutperaner find, 

fo find fie do gang andere futheraner und Qeute, an tenen id) ui cit 

febr erbauet Babe.“ (Brief auâ Paris 4. 9pril 1764.) 

5) „Unter meinen Şreunben în Condon-iit ein gemiffer Sipruntini, ein 

grofer Birtuefe auf bem Biolonceli, Er îfi der Cohu eines Dollaândif den 

Subden, fand aber diefen Slauben und feine Geremoniecu und Sebote, 

naoem ec Stalien unb Spanien durdaeteiţi Datite, Lâcperlidy und verlicg 

den Slauben. Da i neulic von Slaubensţadgeu mit ibm fprad), fand 

i% aus allen feinen Meden, daf er (id) dermalen Degniigt Giuen Get gu 

glauben und ibn guerfi, Dann feinen Nebenmenfăpen wie fi) felbit su liez 

Den und al$ ein ebilicher Mann gu Leben, SĂ gab nic Mie ibm Degrife 

von unferem Slauben bepgubringen, und îd brate eâ fo weit, dag er nun 

mit mit einig i daf unter allen Grifilichen Glauben der fatbolifbe ter 

E befte if. Sc wmerde nâkftenâ wieber eine Mitaque maden ; man nu an 

gelinde dDatein geben. Gedulo! Bielleicpt twerde id nod Difiiona i s n 

England.“ (Brief aus fondon 13. Sepi, 1764.) m
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Grziebung und einen Qebenâverbălinițjen gemăg war 63, 

daf er fir Diefe rome Gefinnung feinen andera Grund und 

feine andete Gorm anerfannte, al Vie welde în feiner Sirăe 

ibertiefect waren, Mit derfelben ftrengen Gewifjenbaftigfeit, 

voelăe er ibrigens Demwăbrte, erfiulite er aud feine Pflidten 

gegen Gott unb die Sirde.. | 

SRan wwiirbe fid) aber febr ixten, wenn man ibn fitr einen 

Gornitten Sobfbpânger Balten imollte. Er war vielmebr mit 

einem fearfen und flaren Berftande Degabt, fii defjen viel= 

feitige Vusbitoung er ungembbnlide ŞInftrengungen madyte, 

_unb Batte eine entidjiedene VAnlage und Reigung zur Sritif, 

ja şu Epott und Garfaâmus. Die barten und Ciimmerlichen: 

Berpăltnifțe, dură) meldye er Îid) miibfelig Bindurd arbeiten 

mufe, unter imgebungen, die er ineit iberfab , veranlaften 

ibn frăb feine Sritit gegen Die praftilden Bezielhungen der 

9Renftben şu einander în îbren gemăbulichen, meift fleinliden 

und finmerlicen SBerbăltniffen gu febren, deren Srbârmlidye 

feit er leit Durdyjdpauete. So fepte fidy în ibm Die Mebergeuz | 

gung feft, Daf Gigeunug und Selbftțudt die eingigen Frieb= 

federn  menfăylider Vanbdtungen feien , auf die man mit 

Siderheit rednen dirfe und die man mit Slugbeit benugen 

miifțe; uneigenniigige Menfdenliebe und Şteundfațt vot= 

auSşufegen „fei eine Thorbeit, bie felten ungeftraft Bleibe. 

Dies Sifteauen gegen die Senfdjen îm perjonliden SBerz 

felt, das er als da5 bădifte Refultat praftijeher Qebenserfab= 

rung anfab, fudte er daBer aud) feinem Golne einguprâgen 

— attein mit dem ungiinftigften Grfolg. Und în ibn fetft 

Dat diefe diiftere Rebensanfdjauung feinesmwegă Gefibl und 

Gemiit) erftiăt; aud bei ibm, vie bei fo. Bielen, îft Die 

Theorie fbărfer, feinbfeliger al8 bre Anwendung îm wirtliz 

den Qeben. SIB0 Ceopold Mozart fritifirt, two er Die fDanb= 

tungâmeițe der Senjăen analwfirt, ift er făjneidend und
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(bari und zeigt fi von, feinen Borurtbeilen befangen. Un: 

geadtet einer Frâmmigfeit fpridt er die tiefite Beradtung 

und den bitterțten Spott gegen SBiafientbum unb SBfafien» 

mirtbfdaţt aus, — er Datte Gelegenbeit Dbeide6 în Der Măpe 

feunen gu lernen —  ebenfoienig blenden ibn vornebme Ge: 

“Burt und Stellung, vielmebr fete er ipneu mit vollen Be: 

muftțein die Selbftândigfeit Der Bilbung und Tiidtigfeit ent 

gegen. Uber aud) gegen die, welde ibu nabe îtehen, ferbit 

gegen feinen geliebten Golu bleibt et vorurtheil6frei. 6 if 

eine merfwiirdige Erfdyeinuug, die auf dice Gutwictelung Mos 

gaits von dem Beilfamften Ginfluf var, vie Der Bater gegen 

den Sobn, den ee [iebt, mie nur je eiu Bater feinen Sobn 

geliebt pat,deţțen finfiterifdes Genie er mit dem ridtigfteu 

Mutbeil erfenut uud în feiner fortidyreitenden Sntvifetuug 

Demwunbdert und vereprt, nie berblendet virb, nie Îcine Sha 

den verfennt oder verdedt, fonderu mit uuerbitilicer Strenge 

ibu warnt und tadelt, und gu regetmăfiger SPflidtireue erz 

giebt. Sn diejem Berbăltnif au Dem Sobne geigt fi) Die eis 

gentbiimlice Mifdhung verfăjiedener Sigenfdhaften in Qeopotb 

Sogarts Gbparafter şut flaren bewuften Tiidtigteit în bet 

teinften unb erfreulicpften XBcife: er Bat e8 felbit anertanut 

und auSgefprodhen, daf die Xusbidung diefc8 Cobnes feine 

pâcjte Qebensaufgabe fei. Snbefen befdrânfte fid) Die Yârme 

feines Bergen und feiner Sefinnung, feine Bereitivilligteit 

gu Delfen und gu nigen feineSwegâ auf die, tele mit ibm 

dură) Banbe der Ratur verbunden iwvaren, er şciat (Ld) uns 

al8 einen freuen un? şuvertăfiigen Breund, a(8 einen în fei= 
nen befobrânften Berbăltnifjen Liberateu IBoblthăter. 

| Die Oinftrengungen , weldje e5 ibn gefoftet hatte eine nur 

leibliche Stellung su erlangen, die unauSgețegte Mile, melde 

er fi) um die tăglide Griften geben mute, Liegen ibn den 

SMBertb einer geliderten birgeilichen Etettung tebbaţt empfin=
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den und je mebr er fid) fibergeugen mufte, daf fein Son 

Bierauf Semidyt gu lege făivertidy fetnen volitoe, um fo mebe 

Deftrebte er (id, Durd) (eine Slugheit und Grfabrung ibn gu 

Siulţe gu fommen. an Dat wmobl geringfăjăgig oder fpăt= 

tită) iiber die Sorge geurtbeili, wvelde Qeopold Mozart fiir die 

3fonomifăjen Angelegenbeiten an den Tag legt. Vllein: mit 

Uuredt Bat man theils itm sut Cat gelegt,. was die Golge der 

engen und fiimmertiden Qebenverbăltnifje iar, gegen die et 

anfâmpfen mufte, tbeils verfaunt, Daf der Briefvediel, aus 

veldem bir unfere Renntnif fbopfen , Mittbeilungen Diefer 

Art vorgugâmeije herborrufen mute. Şedenfalis wird, tvenn 

eine gevițfe Mengftlid)feit fid) Bier verrătb , die namentlid) in 

fpăteren Sabre dutd) Rrântlidfeit und ypodonbrie gefteiz 

gert wourde, biefelbe weit în Den Sdhatten geftellt dur den 

feltenen Berein von aligemeiner und muţitalițeper Bildung, 

von Ricbe und Gtrenge, tidtiger Beurtheilung ut ecnfter 

SBilidttreue , meldye eopolb SNozart în der Srpiehung feineâ 

ohne entwidelte, der ohne piețe gewmwig nicht Da8 gevordeii 

woâre, was er durdy îte gemorden îft. 

- 3 ijt febr gu bedauern, Daf vic îiber den Bildungâgantg 

und die friiperen Rebensfdjicfțale £. Mosartă gar nidt untetz 

zidjtet fin. Sn Mugsburg gliidte es ibm it, und feine Gt= 

innetungen an Mugâburger Suftânbe în fpăterer Beit find 

bitter und fpottifd). „o oft id) an deine Meiţe nad) Vugs= 

Burg dadte,“ Îdyreibt er feinem Sole 18. Diet. 4777 „fo oft 

fielen mir SMieland$ Abderiten ein: mai mu Do0d) was man 

îm Qeţen fir pureâ Şdeal Bălt Gelegenbeit Babeu în Natura 

gu feben.+ SBic iviffen nur, da er mit arofen Anftrengungen 

e3 durdfeţte Suriâprudeng zu ftudiren und fi) zu Diefeu 

3weă nad) Salzburg begab; da es ibm aber nidt gelingen 

vvollte eine Inftellung, zu erbalten, fab ec îtd genstbigt alS 

Rammerdiener în den Dienjt de5 Scafen Îbutru, Domberrent



40 

în Salzburg, su treten. E Datte aber jedergeit die Mult 

griinblid) getrieben, fi) durd) Ilnterridt în berjelben Daupts 

fădlid feinen Unterbalt envorben unb genof befonberd als 

Biolinfpieler eine8 bebeutenden Nuf8 , fo daf der Grbijdof 

Sigismund ibn im Şabr 1743 al6 ofmuficus în feine Dienfte 

uabm , fpăter sunt Bofcomponijten unb Infiibrer be Drdje: 

fterg und 1762 gun Bice=Stapellmeifter ermannte. 

Meber die mufifatifeen Berpăltnijţe Calsburg$ wird pă» 

ter auâfibelider gu fprecden fein. fier mag nur bemerit vers 

den, daf die Mitglieber der Sapeile fir fârglidhen Qobn mit 

vielfaden £eiftungen în Anfprud) genonmen wurben, Pa fie 

fowobl în der Stire a[8 bei ofe fat tăglidy bejdhăjtigt maz 

ten. €, Mozart unterzog fid) diefen Xinforderungen mit feinec 

geivobnten SPflidttreue und Sdubart (Aefthetit der Tonfunjt 

6, 157) Dezeidnet ibn als denjenigen, der Durd) feiue Be 

- măbungen die Mufit în Salgburg auf einen trefiliden uB 

geftelit Babe. cine amilide Eteltung bradte es mit ft, 

daf er aud) al8 Gomponift auțteeten mute, und er mar, ob= 

gleiă von feinen Compofitionen febr wenig betanut gemorz 

den îft, aud) în Diefer Ridtung febr fleifig. Iu einem Bez 

ridt von dem 3uftand der Mufit în Salgburg im Şabr 1757, 

der wie id glaube von ibm felbft berritbrtl, beift e8 iber 

îbu: 
„Bon des Berru Mozaro$ in Pamidriften befannt ge= 

wordenen Gompofitionen? find bauptjâdlid) vicle contraz 

punctifde und andere Sirchenfadyen 8 zu merfen; ferner cine 

_ 6) Gr ii gebruăt în MMarpurgă Bift. frit. Beitrâgen LII $.133 Î[. und 
iN die Baubtquelle fiic Gerber un dură iln fir die Sbâteren geworden 

7) Se Batte îm Şabr 1740 fedp6 Sonaten ă 3 fetbțti Î i &e! im Rupțer ratir 
bauptiâcplic) urma eine VUebung în der Radirfunfi gu maen, Pee aa, 

8) Bon diețen find im Dom zu Salzburg cin Offertorium de Sacra- 
mento (A dur), eine Missa brevis (A dur), un» drei Litaniae breves 

A
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grofe Anabl von Eynfonien theil nur ă & tbeilă aber mit 

atlen nur imuner gevâbuliden Snftrumenten? 5 îngleidyen îber 

vreigig grofe Gerenaten, darinnen fiir verțăjicdene Înftruz 

mente Solos angebtadt. find. Gr Bat augerdem viele Gonz 

certe, fonderlid) fiir die Slăttraverțe!0, Dboe, da5 agott, 

YBaloborn, die Trompete u. Î. î0., ungăblige Erioâ und Diz 

vertimenti fii unterfăicoliche Snftrumente 115 aud givâlf Oras 

torien und eine SMenge von tpeatralifden Sadent?, fogar 

SRantomimen , und befonbders Gelegenbeitâmufifen verfertigt, 

(în 6, B, Es dur) vorbanden und wverben nod von Beit gu Beit aufgefibrt. 

Gie find fir vier Cingftimmen mit Begleitung von 2 SBiolinen, Baf, 2 

Şwneen und Drgel gefegt, die legte Litanei aud mit obtigaten Rofaunen,. 

9) Altaebn feinec Symphonien find thematiță) vergeichuei im Cata- 

logo delle Sinfonie che si trovano în manuscritto nella officina mu- 

sica di G. G. J. Breitkopt in Lipsia. P.1 (1762) p. 22. Suppl. 1 (4166) 

p. 44. Suppl. X (1715) p. 3. Die dort gulegt angefiibrte Symphonic în 

G dur îţi în SPactitue geftocben und givar dur ein SBerfelyen als die amălfte 

dec bei Breiţtopi & âstel Derauâgegebenen Eyuphonien SB, A. Mogaris, 

10) Sn einem gleid) qu evmăbnenden Briefe vom Safre 1755 (ben mit 

der verțt, Mufitoirettor Drobiţă în Mugaburg miigetheilt Bat) Beipt e : 

„85 pat midy be) meinem Xlbajeyn ein gewiffer Gantorift (oder ter e6 i) 

ecjucbt, ec mădte mir einige Blautotraveră Goncerte abandeln. S$ ifi detz 

jenige, wmelder die Tâne von den Gplitiengeleutgen [mabricheiuli gu dem 

glei qu erwmâbnenden Sti] abgelanget unb auâgejuât Bat, Bier mil id 

den Şinfang be erjten Allegro eines jeden Concerto berţeben. Ob e nit 

ehoa făjon etwas bey Banden bat... Şc fann ipu aud 14 tre nămz 

- i ă auto trăvers, Violino e Violoncello foăiten. Menu et den Oln= 

jang iwiffen ivill, fo will ibm foloje bei năfter Gelegenbeit notieren.” 

14) Gin Divertimento ă 4 anstr. conc. a Viol. Violonc. 2 Co. B. 

în Daăur îi în dem ervăbnten Catalogo Suppi. IL (1767) p. 11, verz 

getcnet, 
: 

12): Gerber neant alâ folie Gemiramis, Die verftelite Gârtnetin, 

Baftien unb Baftienne, Operette, Dies find fpâter zu Defprecenbde SBerte 

Bolfgang SMozarte , die voopl aus dem Gunde als Gompofitionen feineâ 

SBateră angefeben wwmorden find, imeil diefer die Ovbeiten des Gone 

aug frăberar Beit auțbevaţrte, fo daţi man die SRanuferipte unter feinem
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a(3: cine Sotoatenmulit mit Trompeten SBaufeu Trommelu 

un? SPfeifen nebit Den gewmwobulidhen Înftrumenten ; eine tiir= 

fifde Mufit ; eine Mufit mit einem ftâblernen Glavier; und 

eudlidy eine Sdlittenfabrtâmujit mit fiuf Edlittengelăut; 

“von Mărfhen, fogenannten Radtfliiten, und vielen Dunbert 

Denuetten, Dperntânzen 100 Dergleiden fleineren Criiden 

nicht gu reden.“ ” 

inter den fpăteren Gompofitionen 8. Mosarts maren in 

Salgburg befonderă die Stie Defannt, weldye auf Dem Sorn= 

ivert (einer Art Drgel, die auf der 5be De6 Edloficd gegen 

vic Stadt pervorragte) Morgens und Abendâ gefpielt mur: 

den. 9infangs fpielte Dafielbe nur ein Etiit, dann nad) einer 

griinblidyen Reparatur von op. Mod). Egedader gv6lf, von 

denen berlin finf, £. Mozart fieben componirt batte, die 

1739 in Mugâburg fiirs Glabier Berausgegeben wutden 13. 

Bedeutender ift eine grofe Litania de Venerabili vom April 

4762, deren Driginalmanuțeript im Mogarteum aufbemvabrt 

witd ș diefelbe , meldje er (id) Dei feinem Xufentbalt în Miine 

en îm Sabre 1774 von feiner Grau (didfeu lief, da man 

dot von feiner Gomyofition eta aufzufibren wimnfdte!*. 

Radlafi fand. Gang unbetannt iți mir La Cantatrice ed il Poeta, inter- 

mezzo ă 2 persone, da8 Gerber no unter £. Mogaris theatralif cu 

Sompofitionen anfibrt, 
413) Der voliftândige Sitel lautet: Dec Dorgeu und bend | den Sue 

wobuern | der Sodfiril, SefidengzStadt Salyburg | melodițd) und batmoz 
sil | angetimnigt. | Doe 12 Mufitftăcte făt das Rlavier | deren eines tăg= 
Li |in der Geftung Sobenfalburg auf dem | Bormverfe| Moraens und 
Mbends gefpielt twird;| auf Berlaugen vieler Qebbaber | Deranagegeben | 
vou |feopolb Dogart | Bohfiriti. Salgburgifăjen Stammermufi fue A 01759 
Angezeigt îft das IBert in Marpurgs Bit, frit. Beitr. IV €. 403 fi 

| 18) „Suge mir în meiner Mufif die gioei Citaneyen de Venerabili 
die îm Ctunogebete gemadt werden, Sine von mir ex D, die ncuere fingi 
au mit Biolin und Baf staccato. Du fennft fie Îdon, die gwveite Biolin
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Vebrigens Bat er în fpăteren Şabreri ienig oder gat nicht 

mebr contponiri ; die Berhăttuifțe în Salgburg fagten ibm fo 

mwenig au, Daf er fid) nidt verantagt fand mebr zu ttun al 

feine Steltung îm aufertegte, die Grgiebung feiner Stinder 

nau feine gange Beit în VInfprud, und nadden fein Son 

a(8 Gomponift aufgetreten mar, ivolite er în feiner IBeije mit 

ibm în Goncurreng teeten 15. Nidytg Defto ineniger iar et feiz 

ner Zeit al Gomponift, wie aud Sdubart bezeugt, ebten= 

vol befannt. Co făyreipt er. d. 24. Nov. 1755, al$ feine 

Biotinfdule im Druc iar, an den Druder nad) Augsburg: 

„Sie dirfen fe glauben, daţi diefes nidt da$ Legte fepn wvirb, 

fo îdy unter Sie Srefie giebe: danu, Şbneu îm grbten SR erz 

teauen gefagt, man Dat mir einen Brief von einem weiten 

Dit Bec gugejăbrieben, mo mau mir berichtet, daf man meine 

Riolinfdyule mit Begierde envartet, und daf man gedenfet 

mid) al8 ein Mitglieo — erțăjreten Sie nidt! — — oder 

— — Laden Sie nidt.— — mid) al8 ein MRitglied der Gorz 

tejponbirenden Cocietăt mufifalițder SBifjenftbaften şu ernenz 

ment6. SRop SBlunder! da$ fprigt. Sdpvăgen Gie aber ja 

pat beim Agâus Dei lauter breifadhe Moten, Dann des SRolfgangs Rita 

ne, în teler bie Guge Pignus futurae gloriae.” (Brief 14. Dec, 17174.) 

15) Bal. 7, DR. 3. XXII 6. 655, io ein tie es făbeint ivofl unz 

tervidteter Beridpterftatter fagi: „Mozart Bater, ein griinblider Rirepenz 

componifi, Dec aber nidis imolite a[8 în und mit feiner Beit atbar einbar= 

fbeeiten — fan? nod im Dienfte dee Grabifofs als Rapelimeiţter und 

Ricgencomponift, Dber die Sabre, Băuslides eiden und eine geivifie 

Ile$ und SBeife eines Patrens, nad tvelder Derfelbe nur da Girembe oz 

Biett, 2a8 Deimifdhe gleigiiltig behandelte, wie damals no die meițten 

deutțăjen Gârften zu thun pflegten, dabei aud von den Geinigen viel verz 

langte unb ibnen fo menig als itgend mâgtid) gab: Dies vereinigt Batte 

den Bater Mozartă enblidy etmidet un miirbe genapt. Gr frieb nidis 

mele, 30 fi) guri blog auf das, nas man amttid) von îm şu forhern 

beredtigt var und Lief das Dludere geben hvie es eben geben wollte.* 

16) Dies îi bie ben Mag. Migler în Sabr 1738 în Seibiig gegriin=
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nidt aus der Sdule, Denu €6 mâdten nur Vinde țeu. ŞI 

eiumal bad mein lebâtag vit einmal Parau gebadt; da 

veis id) als ein elilidher Pann șu fagen.* Edubart urtbeilt 

îber ibu: „Sein Styl îft ehvas altvăterițd), aber griinblid 

und vol contrapunctifler Cinfidht. Seine Rirhenjtiide find 

von grifieren SQertb a(8 feine Sanmerțtiide.” Die Eymplo: 

mie und die Rlavieritiidte, die einigen Gompofitionen £. Mo: 

garts, meldje mir befannt find, fdeinen Dic6 au beftătigen. 

Sie find den imfange und det Anlage nad) [ein unb înapp 

und obne irgenb eine Cpur von Gigenthiimlidfeit în ter Er 

findung , mâbrenb fie sur Entfaltung conteapunctifeen %ij. 

fens gar feine Beranlaffung bieteu, 

Den groften und auâgebreitetiten Ruf erwarb er jich aber 

dud) den im Sabr 1756 erfdjienenent „Berjud einer griind= 

fiden Biolinfbule.” g mar die erfte und eine Lange Meibe 

von Sabren Bindurd) die eingige und în vielen Duftagen und 

Meberfegungen atigemein verbreitete"” Duweițung sun Bioz 

linfpiel, was mau jedenfall8 a18 einen Bemeis gelten laţien 

wi, daf; fie fit ibre Beit în Bezicbung auf tedniidhe Aus: 

bilbung Berdienţtlides geteiftet Dat. Sas da6 Bud aud) 

jet nod) interețfant mat ijt der ernite und tădtige Cin, 

velher fi) în demfelben ausfprit und uun$ den Gane 

anu fennen lebrt. Sriinolidyfeit und Cidtigfeit Der mufi= 

falifeben Musbilbung îjt es, die ec feinem Schiiler geben will, 

diefer foll nicht alein Die Ginger iiben, fonderu tiberali flar 

fein Der da$ ivas er şu Leiften Dat und ivatum: „es it dod) 

dete Societăt der mufifalifben SRifțenfepaften; vot. mufifat. Mimanady 
1182 $, îs84 (|. În be Biolinţăule $, 7 vreiţt £. Mozart dieje Sefelle 
feaft und voiințebt fie măge îbre iwifjenfebafiliden Unterjudungen auf 

Yragen vidten, vele fite die SMufit von praftifdpem Înterefţe feien 
17) Die Auegaben find bei Betis vergeitnet. Sie mau ibu dură Di 

Bolânbițepe Meberfebung ebrte merden twir fpăter feben, ”
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untrăfilid) immer fo auf getatbewmvobi Dingufpielen, obne zu 

voifțen, was man tbut” (S. 245); ein guter Biolinift foll 

fetbit în det Rhetorit und SBoetit bewanbert fein, um mit Bers 

ftand vortragen gu fănnen (S. 107). Daber beftebt er dare 

auf, daf der Sdiilet nidyt voeiter eile, ebe er gan; tonne, 

as er su lecnen Dat'5; iiberbaupt will er ibm die Sade 

gar nidit su Leidt und bequem maden, er foll fid) anftrengen 

und fid) Mie geben. Eo făyreibt er su Anfang det Mebun= 

gen (€. 90): „ie find die Stie guc Mebung. Se un: 

fipmactbafter man fie findet, je mebr vergniigt e8 mid) : alfo 

gedadite id) fie menigftens su maden“; năumlic um zu berz 

piten, daf der Sdiiler fid) nidt gevâbue aus dem Sedădi= 

uiţ gu fpielen. Diefelbe Tidtigfeit geigt (id) aud) în feiner 

Gejdmadăarichtung. Gt vertaugt vor allem einen „reditihaf 

fenen und manubaren Ton“ (S, 54); der Sdiiler fot! gleid 

anfangs die Geige etwwas ftart bezieben , „amit dur) Da8 

ftarte Nieverdriiteu der Ginger un? frăftige Anbalten Des 

Bogens die Glicner abgebârtet und Dadurd) cin ftarter und 

mânntider Bogenftrid) erobert verde. Denn vas fann mopl 

abgejăymadteră fepn, al wenn man fidy nidt getrauet die 

Geige techt angugreifen ; fondern mit demn Bogen (der oft nu 

mit gmmeen Gingern gebalten ivit) die Seyten faum Deriibret, 

und eine fo finftlide Ginaufivispelung bis au den Gattel 

18) Gparafteriftiță) îti folgende Meuferung (6. 57): „Bier fledt 

witflidy der grăfte Gepler, der fotoopl von SMeifiern als E dălern began= 

gen oiro. Die erften Baben eft die Gebutb nicht die Beit abzumarten ; pdet 

fie lafjen fid von dem Diâcipel verfiibren, welder alles getban zu Baben 

glaubei, mmenn ec nur bad ein pace Menuete Berabfraţen fann. Sa vielz 

mal tvânțeen die Gitern oder andere des AInfângera Borgefegte nur bal? 

ein dergleitpen unzeitiges Tângel şu Băreu, und gtauben alădaun Sunbet, 

wie gut da8 Ceprgeld verivendet worben. llein , wie febr Betragt man 

ip! Bal, au $. 121.
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der Biolin vornimmt, Daf man nur ba und dort eine Note 

gifeen boret, folglid nicht meif, mas e fagat will, veil 

alles nur Lediglid) cinem Traume gleidt. Colde Cuftviolini» 

ften find oft fo venmegen, Daf fie die fâveriten Stiicte aus 

dem Stegereif wegsulpielen feineu Quftand nebmen.  Denn 

ibre XBispeley, menn fie gleid) uită trefțen, Doret man nidt: 

die aber Beift bey ipnen angenebm fpielen. Die grote Site 

diinfet fie febr fiife. MiifTen fie [aut unb ftart fpielen; al6= 

vann îft die ganze Sunft auf einmal iwveg” ($. 101 f.). Gin 

einfadyer unb natiirlider Gefang ift Da b5djte Biel aud) fiu 

den Biolinfpieler; fo Daf man mit dem Îuftrumtente, foviel 

es immer măglidy ift, die Singtunt nadabme; Denn bieg ift 

das „fănfte în der Mufit (S. 50); mver iei denn nicht, 

daf die Singmufit allezeit bas Dugenmert alfer Înjtrumene 

tiften feyn fo, wweil man fid) în alen Eticten tem Natiurii= 

den, foviel es immer moglid) îft, nâbern mu?” (S. 107)” 

Dabei geht e8 fcharf îiber die SBictuofen Der, die „neuen, 

voa$ fie munderilânes auf die SBelt bringen, menu fie în eiz 

nem Adagio cantabile die Noten redtichaffen verfrăufelu und 

aug einer Rote cin paar Dugend madeu. Soldye Notemviirz 

ger Legen dadurd) ipre fdledte Beustheilungatraft zu Zage, 

uud gittern, wenn fie eine lange Moten auâhalten ober nur 

ein paar SMoten fingbar abfpielen fotlen, obne ibr ange: 

xvobntes, ungereimtes und lăderlices Bitțat eingumifden” 

(5. 50). Sie mwerden um fo Băârter getavelt, da 8 ibncu 
meiften8 an der nsthigen Stenutnif feble um zu wifien, wo 

19) 5. Em. Bac râtb dem Rlavierfpieler, fo viel als măgli ge: 

făidte Cânger zu Bâren; „mau Lernt dadurd fingend denfen, und wud 

man îvobl tpun, daf man fi Berna) felbit einen Gebanten vorfinget, um 

den tedten Bortrag defielben zu trefțen? (Berţucg îiber bi 
Gfavier zu fpielen 1 $, 90). d îber bie watice dirt das
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fie ibre Bergietungen anbtingen piujten one gtadezu Geber 

in die Gompofition gu bringen, und bei einem pajjenden Bei: 

- îpiel bemertt er ($..209): „iar tonnen jene ungejdidteu 

Spieter, die alle Noten verfrăufelu vvolleu, die Urfacte einz 

“deben, matun ein berniinfiiger Gomponiţt fid) ereifert, menu 

man ibm die bon auâgefețten Noten uit platt megipielet” 

(ogl. 5.195). Mud) andere Beblec merden an Den SRictuo= 

fen ftreng geritgt, wie da8 unausgefeţte Tremolo der Spie: 

(et „die bey jeder Note beftândig gittern, al$ menu fie Da8 

immermâbrende Gieber Dătten” (E. 238), oder „Da8 beftân= 

dige Ginmijdhen de$ fogenaunten Şlafolete, wobdurdy eine 

zedt lădhertidye und, ivegen det Ungleid)beit des Tone, eine 

wider die Ratur felbft ftreitende Mufif entftept” ($. 107), 

oder das alles Deitmaaf aufhebende Gilen und Edleppen 

der „Birtuofen von der Ginbildung”. SĂ) fepe die ganze Stele 

Der, wweil fie bemeiit, imie Body 9. Mozart die Greibeit Des 

DReifteră adtete, îndemn er die SBilifitbr des SBirtuofen Vers 

var. „Biele” fagt ee E. 262 „pie von dem Sejymadte feiz 

men Begriff Daben, wollen bey Dem Wccompagnement einer 

concertitenden Gtimme niemal$ bey der Sleid)heit des Tactes 

Bleiben, fondern fte Bemitben fi) îmmer der Vauptitimme 

nadgugeben. Das find Accompagnijten bor Etimplec und 

unit vor Meifter. TBenu man mande italiânițele Cângeriu, 

oder fonft folde Ginbildungâvirtuofen Vor fid) Bat, Die das= 

jenige, wa$ fie auâiwvendig lernen, nidt einmal nady Dem 

rihtigen Beitmaafe fortbringen: da mu man freilid) ganze 

Batbe Tâcte fapren (afjen, um fie von der Bffentlidjen Edanbde 

ju tetten. AIffein wenn man einem wabren Birtuofen, Der 

diejes Rubmes miubig ift, accompaguiret; Dann nu mau 

fi dur dag Beriehen oder Borauânebmen der Poten, 

voelcbes er alles febr gejhit und riibren angubringen vei, 

weder zum Sauber nod) sum Gilen veleiten lațien; jo 

ab, Mozart, 1. 2 i 

CENDoA a ? 

UNIvERSpLĂ,
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den allemal în gleider Art der Bovegung fortfpielen : 

fonft wiirde man vaâjenige wa bet Goucertijt aujbauen 

wollte, Durdy Das Accompaguenent wicder einreien. Gin 

gefdjidter Accompagnift mu alfo einen Goncertijten beure 

tpeilen fănnen.  Sinem redtidhafienen Birtuofen Dari cr gez * 

voi$ nidt nadgeben: Den et wide ibm fouft fein tempo 

rubato verderben. IBa6 aber da3 geftoblene Tempo it, fanul 

mebr gezeigt ală befd)rieben merben. Dat man Bingegen mit 

cinem Birtuofen von Der Ginbidung şi tun? Da mag man 

oft in einem Adagio Cantabile mande Adttbeilnote die Zeit 

eine balben Tactes aushalten, bi$ er gleichvopl von fcinem 

SBaroriâmus mvieder şu fid) font ; und e8 geht nidts nad) 

mem Tacte : Denn er fpielt SRecitativifdy.4 Die tebnifde Ausz 

bioung und Tidtigteit îjt ibm aber nidt Der Bvec, founder 

nur Das Mittel um da$ bobere Biel su erreiden, Sr verlangt, 

dag der Spieler făbig fei fid) în denjenigen Affect au feben, 

melăer în den vorşutragenden Stit felbft Berrţdht, um Bier= 

durd) în Die Gemiither der Bubărer su Dringen nb ibre Qeiz 

denfd)aften zu erregen (6. '52 val. $. 253)%. U16 Das mec 

fenttidite Erfordernif fii den Geiger um dies gu etreidyen bez 

geiuet er den Bogenftrid ($. 122), weldet „bald eine gang 

mobefte, bal eine frecbe, Batd eine ernftpafte, bad cine fder= 

Dafte, it eine fdmeidyelnde, ipt eine gejegte und erbabene, 

ipt eine traurige, îşi aber eine luftige Melodie Dervorbriuge 

und folglid) dasjenige Mittelding fep, dur) Dejfen veruviințti: 

“gen Gebraud ivit die erft angezeigten Affecten bei den Buo= 

ter şu erregen în Den Etand gejegt iverden. Ic) verjtebe, a 

i 20) „SBorin bejtept dec gute Bortrag 2% fagtB ?* fagt BB. Su. B i 
iber die ivafre Art das Glayier zu fpielen Il $. 86) „Sn e ae 

al8 der Gertigfeit niufifaliepe Sedanten na) ibrem mabren Inalt A 

A feste fingend oder fpielend dem SGebor empfindlid) zu maden. *
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jet er Binzu „venn Der Gomponift eine verniințtige IBabl 

teii 3 wenn er die jeder Leidenfăaft âbnliden Melovieen 

wăblet, und Den gebârigen Bortrag redt anguzeigen wweif. 

Denn der Dalbcomponiften“ fagt er anbderâivo (6.4136) „giebt 

e8 feider genug, bie felbft die Dirt eines guten Botiragă ent= 

weder nicht anguzeigen iviffen, oder den Bled neben da6 od) 

fegen. Sander Salbcomponijt” Beit es (S. 252) „Alt von 

Berguiigen entitt und Bălt nun erft von neuem Îelbft redt 

viel von fid), wenn er feinen mufifalițăen Galimatias von 

guten Spieletn vortragen Bârt, die den Affect, an Den er nicht 

einmal gedadt bat, am redjten Drte angubringeit, uud Die 

Ghatacteră, die ibm niemalS eingefallen find, foviel e8 mbgz 

Lid îft au unterțăjeiden, und folglidy die gange elende Gdmiez 

deep den Dlren der Jubărer durd) einen guten Borirag et: 

trăglid zu maden wifien.” San fiebt, er iar ein gejdmore 

net Geind der Dalbbeit und Intiidtigfeit ; griimblides Stuz 

dium în altem Tednifăen und geiftige Durbbildung su fla= 

ter vernituftigen Denten find da5, wa8 et vom Sinftler mit 

unnadiidtiger Strenge vertangt. Gr răumt gar ein, daf 

ein befouderes Nature mandmat den Mbgang der Gelebrz. 

famfeit erfege und daf ein Menţd) bei Der beflen Natut= 

gabe oft die Gelegenbeit nidt Babe fid în den MBiffenfăafe 

„ten umgufeen (S. 108); allein bas Bebt die Megel nibt 

au und nimmt jenen Pnforezugen nict& von ibrem 

- Redjie, 
d) Bebe diefe Stellen nit ehva aus, weil fie Beute nod) 

şiemtic) ebențo giiltig find als dama! ; denn fe iverden Beute 

da îvo €8 notb thăte fo wmenig niigen al8 damals. Uber fie 

zeigen uns die Grundăge und AInfidten, nad) wwelben £. 

Mozart aud bei dec mufitalițăjen Srgiebung feines Sofnes 

verfubr, und wenn mit diețen fi die ridtige Ginfidt în die 

_ Greibeit und Meberlegenbeit cine genialen Ratur vereinigte, 

. 2*
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(0 mir? man eingefteheu, Dag ben Genie die trefilidfte Er: 

giebung auf das Gtidtlidfte entgegenfani. 

Das far feine Beit bedeutenbde YBert (and aud) eine ent= 

fpredende AUnertennung. În Marpurgs Biitor. fritifen Bei: 

trăgen (IL €. 160 (Î.) mir e6 mit ben SBorten angezeigt: 

„Sin MBert von biefer Art Dat man fdyon lange geviinidhet, 

aber fid) faum gettauet su envarten?!. Dec griinbiide mb 

gefăjidte Birtuole, dec verniinftige und metbodifd)e Qehrmei» 

fter, der gelebrte Suficus, diefe Gigenfdhajten, Pere jeve 

eingeln einen verdienten Mann madt, ennvideln fid) alibier 

şufammen, — Gin beriibmter Geminiani founte inut Der eng: 

lifăen Nation, ein vortrefflider Mozart aber mur Der Deutz 

făjeu, ein SBert von Diefer Ratur vor Mugeni legea und fil 

eines aligemeinen Beifallâ wiurdig made.” 8 îft daber febr 

begreiflid, daf von den tritițeen Briefen iiber die Soufuult, 

vele unter Marpurgs Ginfluf in Berlin în Sabre 1759 

und 1760 Berausgegeben wurden, Der erfte an îbu mit Der 

Erflărung geridtet wurde, daf die Gefellfajt, welde fit) 

vorgenommen babe ibre Briefe ftetă an SPerfonen von Berz 

dienft qui ridten, feinen gliliceren Xnfang als mit ibm su 

maden wife. Mud Schubart fagt (OleftbetiE bec Tonfunft 

S$. 157): „Durdy feine Borfdute, die în febr gutem Deutid) 

und mit tiefer Ginfidht abgefaft ift, Dat er: fid) ein. grofeă 

Beroienţt ermorben. Die Beifpiele find trefilid) gemâblt und 

feine Applicatur îft nidts meniger al8 pedantiid). Sr neigt 

24) Mozart Batte fidy în der Bovrede auf Marpurg berufen, der in beu 

„ SBeittăgen 1 $,V gefast Batte, e8 feble unter antern an einer Mmveifune 

aur SBieline „in folden guten Sejmarf, as nâmticd) Sr. Bad vom Gta 

Viet, Sr, Ouang von der Blăte und $r, Baron von det faute gefărieben 
Baben.% Dies fei fir ibn Dec ftâvtfte Dintrieb gewmefen fein Sect su vollenz 

den; ob ed în abgefațt fei, wie Şr. Marburg und andere getepete Mufit, 

verftândige viințegen, fănne uit ev fondetn nut die Zeit beantvorten, i
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fi par gur Tartinifăen Sute, (âgt aber dod) dem Edi: 

ler mebr greibeit în der Bogenlenfung al6 Dieţer,” 

Charatterițtiţă) îft. Bier aud) das ob der: guten So ăyreib= 

at, da$ feineSwegâ unvetdient ift uuo Damals einen Siinfte 

fer nod) ungleid) B5ber auâseidnete al$ eta lentautage, 

xvo ja die Sinftler nicht felten al8 Sdyriftfteller am meiften 

gtânzen ivollen. Gein Ctil it flac und făarf, feine Neiz 

gung şut Sarcasmen drângt Îid fo febr Berbor, daf er (id) în 

der Morrede Desbalb entfduldigt. Iud fo wie în Biefene 

Budye, fo exfennt man ibn aud) în feinen SBriefen a[8 einen 

Mann, der nidt nuc im Umgange mit der IBelt — anb naz 

mentlidy feine Reiţen bradten ibn în die verfhiedențten Berz 

febrsverbăltnițe — (id) eine feinere Bilbung erivorben Bat, 

fondern mit Der Qitteratur befannt ift, mit Ginfidt und Rritit 

gelefen Dat, unb feine duct felbftândiges Urtbeil gebilbete 

Olnfidten und Meberzeugungen mit gfeider Ontfdiedenbeit 

und Slarbeit auf âftpetițdem Gebiet geltend madit, „vie auf 

futtidem2?,, 

22) Gparafterițtijj îft ee, daf er fidy an Selleri feprijtli dy in aubte, um 

ibm feine Berebrung ausgufpredgen, wie au8 der bon Niflen ($. 10 fi.) 

mitgetbeiiten AIutimvort Gellertă Berborgebt, bon Der ein Theil Bier Plap 

finden măge. „SĂ mifte febr unempfinblice fein” făbreibt Gellert „wenn 

mi die auțerortentlide Gewvogenheit, mit der Sie mid ebren, nicht pătte 

râbren follen ș und id iminde der undantbarțte Maun feân, voenn ic Şbren 

îo freunofebațilicen Brief ofne Erteuntlidteit Bătte lefen tăunen. Stein, 

mein mvertbefter fert, id nepme Shre Qiebe und Bre reunticbait mit 

eben bar Dufrieptigfeit an, mit der Sie mir fie anbieten. — Afo Sie lefen 

meine Sărijten gern, Bobyuverebrenber Şert, und ermuntern au Şhre 

Greunde fie şu lefen? Dieţe Belonung, ivie i Snen aufridhtig Îage, 

Babe id.von dem Dre, aus dem id fie erpalie, ohne Gigenliebe faum 

Bofen dătțen. — at der Gfriţi, eineă von meinen Lejten Gebidten, aut 

Shren Beifali ? 36) beantworte mir biefe Grage beynaţe mit Sa. Gein 

Snpalt, She ebler Gparafier, den Gie, ohne es zu wiflen, in Shrem Briefe
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Mit einer folen Bildung und beu dur) fie bebingten 

imfpriiden mufte fid) Leopold Mozart în Caliburg giemiid 

ifolitt fablen,  Gegen den Şof Datte er Die Pflidten eines 

Dienftea qu erfiillen, unb je fârglid)er er dafiur befotdet murbe 

um fo mebr ivurde dafiir geforgt, ibn mie alle Angeftellten 

feine Abhângigfeit nadoriilid) empfinben au lafien. Bei den 

vornebmen Gamilien, weldye in Galaburg lebteu, mar er meift 

al8 Rebrer Dbejhăftigt, deun fein lnterrid)t murbe mit Redit 

a[8 der befte angefeben, altein ein nâberes Berbăltnig fonnte 

fi) aud mit diefen nidt enbwicteln; fid) bei ibnen einguz 

fdymeidkeln, um în befcheidener Iinteromnung fein Gutes şu 

geniefen, dau imar Mogart viel gu ftolş, da er fiblte dap Îte 

an Biloung, Durd) mvelde allein ein gleidberedtigter erfebr 

mâglid) gemvejen ivâre, unter iDm ftanden. Modjte fid) aber aud) 

feine Rritif und fein Carcasmu$ îm Etillen gegen fie wenden, 

fo befaf er do Qebenserfabrung und Măâpigung genug, un 

feine Stellusig su ibnen nidt gu gefăbroen, uni woblgelitteu 

und geadtet su fein, one fid) je ehvas su vergeben. Vud) jeineu 

Sunftgenofțen gegeniiber feBen vic ibn einfam Dafteben. Der 

grâfte Theil verfelben Deftand obue 3iveifel aus mufitalijdhen 

Sanbwertern one Bibere Bildung und Înterefje, mit Denen 

ein eigentlider Berfepr în geiftiger und focialer Beziehung 

fur ibn nibt mâglid) mar; alein aud mit den bedeutenderen 

mit entvorfen baben, und imeine redlicge Abficot, feeinen mur Diefe Sa au 

exlauben. 4 — Das Datum des Briefes it nicht mitaetbeilt. Der oben i 

wâbnte SBaten v, Boţe fepenfte în Baris dem „Fleinen fiebenjăbrigen o 
ppeus* Gellerta Qieder mit der Vufforberung ipnen feine uivideriteblid an 
Darnonieen git Leifen, „bamit fie der fiipllefe Religinnaberă ter Lefe A 
aufntevte, damit er fie Bote und niederfalle und Gott anbete.* Miel it 
gab dies Betanlaffung zu jenem Brice,  Spâter meldet AR eljgang o 
SMailand jciner Sămeţter d e £ Ceai cpwvefi en Zob Gellerte, melden fie Dort erfubren 
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SRufifern Calgburgs inden mir ibn în feinent engen Bertebr, 

dec iber die nâdfte Beriihrungen, wie fe Amt und Stunţt= 

ibung mit fidy fiibren muțten, VinauSgegangen toâre. Ss lâpt 

fi) meiftene nod) erfennen, daf Mangel au einer iber Da8 

Tednijbe der Mufit Binans gebenden Şutelligeng, Băufig aud) 

an fittliter Bitdung, ein Loderer und eiditfertiger Qebensz 

vwanbel SNogart von ibnen guriitbielt, und în feinem Gall 

Tâţt [id nadiveițen, daf irgenb eine uneble Qeidenfbaft ibn 

dabei beftimmt Babe. So finden vic denn einen fleinen ftei$, 

meift dem Sittelftande angebărig, mit meldyem die Gamilie 

Sogart einen gefelligen Berfebr unterbielt, Der gar şum 

Tpeil ret lebbaft und freumbfcbaftlid) war, aber im Sanzen 

mebr Uuterbaltung und Grheiterung, und amar în Der ans 

fprudălofeften SBeiţe, als geiftige VInregung um Bildung 

Dargeboten şut Daben fibeint. „Der Gift der Salzburgev' 

fagt Shubart (Mefibetit der Zontunft S. 158) „iţt dugerţt 

jum Ricorigtomițijen geftimmt. fre Bolfglieder fi fo 

rotlig un? burlest, dag man fie one Derzerfăjittterne dace 

midt anbăren fann. Der Dansiwurțtgeițt?* blidt aenthalben 

durdy unb die Melodien find meift vortrefilid) und vunder: 

fn.  Diefe Riditung tounte dem eenften umb fritițden *. 

Sogart, det vol fauftijd) aber nidt fomild) war, unmbg» 
[id Bebagen; aud feben ivit, Daf er in den dadurd) Berbore 

23) Gtraniţby, dec auf der IBiener Biibne den anâmurit einfiibrte, 

gab demfelben den Galgburger Dialect (Sonnenfel6 gej. Edriţten VI €. 

372), uud nun blieb Gansurți ein Salzburger, mie aut der Galburget 

Dăufig fiir einen Ganswurit galt. Dan iirft font den Salgburgern uit 

blog Derbbeit, fondern eine gemiffe Schmerfăliigfeit des Geiftes vor, die 

„Die gur Gtumpffinnigfeit gehe. Aud) dariber Fagt Mozart, und în Galz: 

burg felbft giebte ein Spridvort: SBer nad Galburg fommt mid îm 

erften Sabre dum, îm giveiten ein Ber (Gretin), îm britten erft ein Calz 

burger. . |
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gerufenen Gonverfationston, wie er aud în ben Briefen fi 

geigt, mut gesmwiungen ciugebt. 

Leopold Mozart Beirathete am 21. Mov. 17572 

3 una Maria Pertlin (oder Berilin), cine Rilegetodh: 

ter deâ Gtijtes von Et. Gilgen; Deide galten ibrer Zeit fir 

das fepânfte Ghepaar in Salburg unb bie nod) vorhandenen 

SRoctraită ivibderjpreden Dem nidt25, Sie war, foweit man 

fi) aus Briefen uub Beridten von ibr eine Borfteilung mas 

  

24) SRiffen giebt şvar 1743 an, allein as ridjtige Sabe geht aue einer 

Grwvâbnung £. Mozart în einem Briefe vom 21, Mov. 1772 beroor: 

„Beute îfi die SaBpreszeit unfere Şodgeittages. (58 merden, wie id; glaute, 

25 Sapte fein, daf mic deu guten Sedanfen Batten un$ pu Deiratben ş biez 

feu Sebanfen Batten ir gar biele Sabre guvor. Sute Dinge wollen ibre 

Beit“ (Mifien S. 267). ud dies mid beitătigt dur das Stirdentudy 

în Saliburg, nad meldem am 21. Nov. 4747 vom Gtabteaplan ecpelb 

Sol in Gegentoart det Beugen Gebaţtian Seyfer, Ghormicar an der SMetroz 

pelitantirăe und Scan Spencer, Şoffammerdiener ud Tangueiitet, în det 

Domfirpe getraut wurden Zenpolb Mozart Dofmufitus, des Georg Sos 

gari. Bubinders au Mugsburg und der SMaria Muna Culzer colier 

Sofn mit Daria una Berti, des Ritolaus SPertt, SPegtommifjare în 

Silpenftein unb der ya Rofina Altmann, epelice Todyter.” — 6 făllt 

auf, dag der Mame von feopolb Mogarta SMutter Sulzer nidt flinmut 

mit demn îm Mugsburger Rirdenbuck angegebenen, 
25) Gin Portrait feopole Diogarte îft geltocen vor der Biolinfbule, 

cine Bleiftiftzeidnung aus feinen jângeren Sabreu mir în Salzburg im 

SMozarteum aufbeabri. Sie flimmt im SMBefentliden mit dem fpâter zu 

ermâbnenden Bamilieubiloe vom Sabre 1780 iiberein, nur daf; alle Biige 

weniger fepari fino und das Gefidit iiberpaupt voller ife, Gerber ermwâbnt 
eines Miniaturbilbeg, imeldjes pm ebenfali$ die Bemerfung beftătigte, dag 

e. SRozart în feiner Şugenb ein fepânet Mann gemefeu fei. As Tolfgang 

4171 na Sinten fam, fanden Şugenbfreunde (eines Batere, daţ e 

diejem accurat lei febe, nur ein wenig grbfer fei; von biefer Mebnlid= - 

feit it în den Pottraits Beider nidtă zu entoecten. — Bon der Mutter befinz 
det fld) ein lebenegrefies Delgemâtoe în Salzburg îm Mezarteum, melde6 
auf dem nad ibrer Tobe gemalten Gamilienbiloe copirt order în; fie ez 
făgeint dort atâ eine ftatiliche Şrau son fvăftiger, faft impofanter Sinpeit, 
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den tann, eine Grau von grofer Gutmâtfigteit und vol 

Qiebe fiur die Sbrigen, obne bedeutend qu fein, und bie oft 

gemadte Srfabrung, Daf gtofe Maânner Begabung ud Bil= 

dung gum gtofen TBeil ibren SMătteru verdanten, findet bei 

Mozart feine AIuwendung.  Eie oronete fid) vvillig der aner 

fannten Meberlegenbeit ibres Mannes unter und iberlief was 

auferbalb des Sausbalts lag, den fie mit Dronung und 

Sparfamfeit zu făbeen mufte, mit unbedingtem SBerttauen 

jeiner Sorglidyteit und Shătigteit, mvobei Îeiner Reigung Da5 

Regiment şu fiibren von ibrer Ceite einige, nicht blof fotz 

perlice Bequemlidfeit entgegentam. Vuf diețen fi) ergău= 

jenden Gigenfăyațten beider berubete gewiţ wefentlid bie 

tveue Berglidye Liebe, mit vvelder beide Gatten aneinander urtbd 

an ibten Sindern Bingen, ivelde unter den ftillen aber uu 

fo nadbaltigesen Ginfluf eineg reinen unb tidtigeu Tamuiz 

lientebens den beften Grund fir ibre fittlide Bitung gevanz 

men. Bin der SMutter, vele dem Ernft und Der ftrengen 

SRilidttreue De8 Baters gegeniiber mebr Cinn fir beitere Ves 

Densfreude und die befăjeidenen Geniie ibrec Dejdrântteu 

Ctettung zeigte, Dingen die Sinder febr, aber daf es ir au 

utoritât mangele geigte fidy als fie den Sobn auf einen 

usflug nad Paris begleitete, ivo fie audy gegen Deffere Ginz 

fit imeder feiner febhaţtigfeit şu imponiten nod) feiner Qiez 

benâmiidigfeit zu miderftehen vermochte,  Gie var feineâ= 

vmeg8 obne Berftan», allein an Bildung ftand fie dem Manne 

nad), und geigt eine Reigung fir Das derbfomițdje, die fte als 

Salgburgetin arafterifirt; în diefer Vinităt îft IBolfgang 

ibr ecbter Son, der on diefer Raune einen guten Tpeil mit= 

befommen bat.
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2. 

Bon fieben Rindern, mweldje în Dicfer Che geboren urs 

Dent, erhielten fid) nur gvei am Qeben, cine Todter Maria 

una, în Der Gamilie Rauneri genanit, geboren den 30. 

Suli 17512, und ein Sobn Bolfgang, geberen ben 27. 

anuar 1756%. 

  

1) Ra einem Muezug aus bem Rirbenbuş der Dempfarre în Gal: 

burg, bas id der gitigen Mittheitung bed SMalerâ Begolt verdante, 1varen 

es folgenbe Binder: | 

1, Sobhann Soahim Seopolb geb, 18. Aug. 1748, gef. 

9. ebr, 1749, 

2, Maria Anna Storcbuia geb. 18, uni 1749, geit. 26. 

Suni 4749. 

3. Maria Anna Neponugena Balburgic geb. 18. Mai 

1730, geft. 29. Yuli 1750. 

4. Maria Anna Malburga Sgnatia geb. 30. Juli 1751. 

5. Sobaun Raci Amadeus geb. 4. 9lov. 11782, geii. 2. 

Qebr, 4753. 

6, Maria Gresgentia Francisca de Paula ge. 8. 

Mai 1754, geft. 27. Juni 1754. 
7. Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theo- 

philus geb. 27. Yan. 1756. 

2) Meber fie fiehe Beilage |. 
3) Sn einem Document, das i bei DIloye Guys im Driginal eingez 

fepen babe, bezengt Balibafar Editter, Dompfarter zu Calgburg, unter 

dem 16. Dec, 1841 aus dem Taufbucpe dec Dompfarre pu Saliburg vom 

Şah: 1756 p. 2, daf „Joannes Chrysost. Wolfgangus Theophilus, elez 

lider Sobn des Goleu Bern eopotb Mozart, Şoj-Mufiters, und der 

SMaria Anna SPertlin, befjen Gattin, am 27ten anuar 1756 um 8 Uber 

abend8 geboren und am 28ten Sânner 4756 unt 10 Ub Bormittage im 
Depfehn dea Galen Şern Iobann Theophilus SPergmayr, Pirgerlicen 

Rathes und Vandelâmannes p. t. sponsi, vom Serrn Statdi=Stavlan Xeo 
polb famprect na fatolifepem Mitus getauțt morden fe.“ So at 
felbft giebi gweimal în Briejen feineu voilțtânoigen Namen fo au :J n | 
nes Chrysostomus Sigismundus Amadeus Wolfeang: caza 

"feinex friiberen TBerte und d i i cae: auf mebreren g nd dem Barifer Rupferftid vom Sar 1764 beigt er 
Ş. 5.38 oligang, fpăter nennt et fi tegelmâfig 19 olîgaug Amabe. 
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Die Todter geigte ein fo entfdjicoentâ Talent sur Mufit, 

daţ der Bater feb) mit îbr Den Unterridt îm Slabier begann. 

ieg maăjte auf den eta dreijăbrigen Snaben einen grofeu 

Gindrud, ec fete fid) aud) ans Slavier und fonnte fi Dort 

longe mit dem 3ufammenfudhen von Terzen unterbalten, 

voeldye er unter Greudenbegeugungen îiber feinen und guz 

fammen anfălug ; audy Bebielt er bervortretende Stellen der 

SMujitticte wveldye ec Băute îm Schâtniţ. Îm vierten Sabre 

feines Dlterâ fing fein Bater gleidbiam fpielend an, ibn einige 

Senuetă und andere Etiite auf Dem Slavier zu Tebren ; eine 

Cade die dem Pefyrer ebenfo leit und angenebm urbe al$ 

dem Sdjiiler. 3u einer SRenuet Braudte er eine Batbe Stunz 

de; zu einem grâferen Ctit eine tunde um e5 şu fernen 

und e8 daun mit der volifonmenften Nettigfeit und mit dem 

fefteften Tacte u fpielen. Bon nun an madite er folde Gorte 

făitte, daf er în feinem ființten Şabre fdon fleine Etite 

comyonirte, die er feinem Bater vorțpielte uub von Ddiefent 

su SBapier bringen fief. Das Bud, în wmeldes der Bater 

fowoobi die Mebungen als die erften (Sompofitionen SE olf: 

gang$ mit genauer, Beitangabe forgfăltig eintrug, Demabite 

feine Sivejter al$ eine theure Reliquie; wobin e8 nad îp= 

tem Tobe geratben ei, fonnte id nidt în Grfabrung brinz 

gen; Sifjen Bat menigftens einen Sheil derfelben aborudten 

lafien. Şroblid, der da8 Bud) Țelbft zur Ginţidyt von Mozart 

Edoefter erhalten Datte, Demerti mit Nedt (A. MR. 3. XIX 

$. 96), daf diefe fleine Prbeiten von einigen Beilen, wenn | 

„fie aud an fid) fir die funft wwenig Bedeutung Baben, d0d) 

bereită die eigentbiimlide Ridhtung Mozart vetrathen, angez 

tegt dur) die în den Mebungâftiifen ausgefprodhene Gorm, 

4) Sc Babe ben Beridt în Slidiegrolls Refrolog miedergegeben, 

det auf den Mittheilungea der Shroefter berubt,
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welde er abet don in Diefen erften Berjudyen mit fciner Giz 

gentbiămlidyfeit geftaltete. A(lerdingâ fan bier von eigentlider 

Gefindung nod) nidit die Nede fein, allein c8 fpridt fid) febr 

beftimmt ein Gefăbl fiir 0a6 Ginfacdhe, Raturgemâpe und 

YBopllautende auă, ohne alle Beimijdhung von Tânbelei und 

Berguiigen an Gingerfunftftii ten, unb eine merhviirdige Si: 

derbeit în dec Borm, fomvobl mas Melobiebitung al6 Sar 

monie und Rbytbinifirung angebt. 668 Lăgt fid) freilid nidt 

mit Beftimmtbeit fagen, wie iweit în Dicfer Beziehung Der a: 

ter beim Sluffăbreiben Die und da etiva nadgebolfen babe, in 

jedem Gall aber fpreden fid) die darafteriftijden Bige Mo: 

şarts fo friib fdon unverfenubar aus. 

Die meiften 9necdoten aus den Stinderjabren Mozartă, 

weldje fein wunderbares Genie bezeugen, find einem Brieje 

Edadtners entnommen, mele id) vollitânbig mittbeile, 

weil man lieber den unmittelbaren Beridt cines Mitlebenven 

al8 datau$ abgeleitete Srşăblungen lefen mirb, un die SPerz 

fon des Beridterftatteră die Dejte Sewmwâle fir die Saubiniure 

digteit giebt. Vnbdrea$ Shatner mar Voftrompeter, 

ein Jimt da$ în Damaliger Beit eine bohere mulifalițde Nus= 

bilbung verlangte als Deutgutage ; cr var aber nid)t allein ein 

titdtiger Muţifer, fondern geidnete fid) audy durd) Litterarifde 

_ Bitdung aus, er mate didterifde Berfudhe und ivit merdeu 

ibn fpâter bei deutfdyen Dpernterten fiir Mozart betheiligt 

finden. (Sc vecfebrte febr viel îm SMozariidleu Daufe, uud mie 

Warm und îreu er an demfelben Ding bezeugt diefer Brief 
vvelden er bald nad) Mozart Tode an dejjen Edvejter fdrieb. 

Die Mărme und Treuberşigfeit, die Uumittelbarfeit der Srinz 

netungen, welde fic darin ausîpridt, fauu în jeder Bearbei: 
tung nur derlieren; aud) deSbalb gebe id) iu wortlidy5. 

5) Das Original befa Aloys Budps, der e8 mir mitgetbeilt Bat. SBez
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„Sobimoblenelgeborne gnădige tau 

„Derofelben febr angenebmes Săyreiben trafi mid) nidt 

in Satyburg, fondern în der Ganinterau an, Do id) eben bey 

meinem Sobe dortigem SRitbeamten beim Dbvenvesamt auf 

einen Bejud) tpar; aus meiner Î onftigen NBiUțăbrigfeitegegen 

Sedermann, und vorziglid) gegen da$ Mozartijdje aus, 

fănnen Sie făliefen, mie. febr Leid mit mar, Da$ id) nidt 

_auf der Stele ibren Muftrag Defriedigen fonnte. Sur Sade 

aljo! auf bre exfte Şrage mas She feel. Gr. Bruber în fei= 

nec Sindheit NB. aufer feiner Befbăftigung în der Mufit 

fir Qieblingăfpiele Batte: auf biefe Brage îft mită su beantz 

worten: den fobald er init der Mufit fid) abzugeben anfing, 

svaren alle feine Ginne fiir ale iibrigen Gejdăţte fobiel als 

todt€, und” felbțt die Stindereven and Sânbelfpiele muften, 

+venu fie fir ibn interessant fepn fotlten, von Der Mufit bez 

gleitet sverden ș ivenn ir, Sr und d), Spielzeuge sum Qău- 

delu son einem immer în8 andere trugen, mute allemal 

derjenige von un8, fo feet ging, einen Marţă) dasu fiugen 

und geigen. Bordiefer Beit aber, e er die Mufit anfieng, mar 

er fir jede Sinderey, Die mit ein biâden TBip gewvittat mat, 

fo empfânglid, daf et dariiber Gffen unb Trinfen un ales 

andere vergeien fonnte. _Şdy marb ibm daber, wweil id), wie 

Sie wifjen, mid mit ibm abgab, fo duferit lieb, daf er mid) 

oft gebumal an einem Sage fragte, ob id ibn lieb bătte und 

nubt it derfelbe fowol bon Slicptegroll als Mifien, deren Darfellungen 

a(leu anberen al$ Ouelle gedient Baben. 

5) „Us Rind und Rnab marţi Du mer ernfibaft als findiid“, feibt 

£. SRogart 46. Bebe. 1778 „und wenn Du bem Glavier fafeit oder fonit 

mit Mufit gu iun Batteft, î5 burțte fi niemand unteritejen dir Den min 

veften Spaţ zu maen. Sa Du iwareft felofi în Deiner Sefiisbildung 

fo ernfibaft, da viele cinficptevolle SPerfonen tvegen Dem gu fă auffeiz 

menden Talente und Deiner immer ernfipaft nadtentenden Sefibtsbiloung 

fur Dein langes Xeben beţorgt waren.”
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enn id) e8 guwmeilen, aud) nur gun Epaf verueinte, ftunbden 

im gleid die belidjten Bâbren îm Huge, fo şărtlid) und fo 

wobhvotlend mar fein gutes Serschen.“ 

„3meite Qrage, wie er Îid) a(8 Sind gegen Die Srogen 

benabui, wenn fie feiu Zatent und Runft in der Mufit bez 

wunderten 2 

„SBabrbaftig da verrieth er nid)ts meniger al6 Etolş oder 

Gprjudt?: denn biefe Bătte er nie bejier bejriedigen fonnen, 

als wenn er Qeuten die die Mufit wenig oder gar nidt ver 

ftanden, vorgelpielt Bâtte, aber er wollte nie fpielen, aufer 

feine Bubărer wwaren grofe MMufiffenner, ober man mute ibn 

ivenigftens Detrigen, un fie dafitr auâgeben.“ 

„Dritte Şrage, mele wifjenfhajtlide Bejăjtigung liebte 

et am meiften 24 

„ut.  Sierinfalia Lie er fid) leiten, e8 War ibm fajt 

Ginecley, was man ibm zu lernen gab, er ivollte nur letneu 

und lieg die Babi! feinem innigft geliebten SBapa 8, ieldhes Getd 

ec itm gu bearbeiten auftrug, e8 fdjien, a[8 bătte er e5 verftans 

Den, daf ec în der SBelt feinen Xebyenteifter nod) minder Grşieber, 

wie feinen unvergeglidjen er Bater Dătte finden fânneu””. 

7) „ls Snab baţtejt Du die iibertriebene Befepeibenbeit gat şu Iweiz 

nen, wenn man Didy zu febr Lobte“ fojreibi 2. SMogart 16. Gebr. 1778, 
8) Gt war fo folgfam felbfi in Rleinigfeiten, daf ec nie eine Fărperlice 

Stvafe erpalten pat. Den Bater liebte er-ungemein zărtiid), Seben Abend 

vot dem Gdjlafengejen mufite ibn diefer auf einen Sefţel ftellen und mi 

pu aveiftimmig eine don SBolfgang erfonnene Melodie mit einen finnlez= 

fen wie italiânifd Flingenben Set Oragnia fiaga ta fa fingen, morauf e 
dem SBater die Nafeujpige fifte, ipm verfprad), wenn er alt măre, ibu in 

einer Slastapțel bei fit) gu bemabreu und in Shreu zu balten (Brieţ 49 

Qebr, 1778) und fidy gujtieben în6 Beti legte. o pflegte er au | 
fagen: „aa Gott fonant gleidy der Papa”. 

*) uf einem befonderen Settel ift angemertt 

„Sur dritten rage.“ 

„Bas man îpm îmmer zu lernen gab, dem Bieng er fo gang an, daf er ale 

d cit zu 
/
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„SBierte Gage, vas er fiu Gigenibaţten, Marimen, Taz 

gesoronung, Gigenbeiteu, Reigung gum Guten und Băfeu 

Vatte% a 
rute. Er tpar vol Geuer, feine Reigung Dieng edem 

Segenftand febr feibt an; id denfe, daf et im Emtange: 

(ungâfalle einer fo voxtbeilBaţt guten Srgiebung, wie et Datte, 
der mehlofefte Bofervidt Bătte merden Fânnen, fo entpțăng= 

lidy mar er fir jeden Reig, defjen Giite oder Sdjădlidfeit er 

şu prifen nod uit im Stande mar.” 
„Sinige fonderbare SBunderwiirdigfeiten von feinen biet 

6i5 fiinfiăbrigen Alter, auf deren Tabebaftigteit id) fdpvăren 
fonnte,A , 

„Sinsmal ging id mit en. Papa nad dem Donnetâtag= 
amt şi Şfnen nad) Saufe, mir trafen den vierjâbrigen MBolfz 
gangeri în der Beţdjățtigung mit der Teder an, 

mBapa: wa$ madit du?” 
rIBolfg. : ein Goncert fără Glavier, der ecfte Tpeil ft bad 

fertig. | 

„papa: laf feben.a 
„Rolţg.: if nody nidt fertig, 
„Bapa: log feben, das muf ia8 faubetes fepu," 
„Der Papa nabm ipmâ 'beg, und geigte mir ein Ge: 

Îdmiete von Moten, die meiftentfeil6 uber auâgeivițăte Din 
tendolfen gejăjrieben iwaren (NB. der. Eleine SBolfgangeri 
toudte die Geber aus Unverftand allemat bis auf den Grund 
?e8 Dintenfafies ein, dabet mute ibm, fobald et damit auf Papiet fam, ein Dintendolten entfallen, aber er war gleid 
entiăbtoffen, fubr mit der laden Sand dariiber Bin, und vifdjte es auseinander, und frieb wieder datauf fort), wir Mia 
lea Uebrige, aud fogar bie Mufif auf die Geite fete, a. 3. als er Red= nen lente, tar Tifg, Ccfiei, Bânte, ja fogar der Gufboden volt Sifiern mit der Sreibe iiberfoprieben, a 

 



32 

  

ladten aufânglid) iiber diejed feheinbare galimathias, aber 

der SBapa fing Dernad) feine Betradtungen iiber die Qaupt: 

fade, îber die Noten, îiber Die composition an, et bing lange 

Beit fteif mit feiner Betradtung an ben Blatte, enblidy ficlen 

pei Tbrânen, Thrânen der Bawvunberung und Greude aus 

feinen Slugen. Gehen fie, Şr. Edhadiner, fagte cr, mie atles 

ridtig unb regelmâgig gefegt ijt, nur ifts nicht gu brauchen, 

wveil e8 fo auferordentlid) der ift, Dag ces fein Menid șu 

fpielen im Stamde ivăre. Der MBolfgangert fiel cin: Dum 

ift& ein Concert, man mutf fo lange exereieren bi6 mau câ 

trefjen fanu, fehen Sie, fo muf e8 gelu. (Sr fpielte, tonute 

aber aud) juft foviel berausbriugen, bag mir fennen fonnten, 

Yoo er aus mollte. Sr batte damal$ den Begrif, Dafi Concert 

fpielen und JMirafel mirten einerley fein miijje.“ 

Atod Gin8." 

„Snădige grau! Eie wmiţieu fid) su eriunern, daf id) eine 

fer gute Geige Babe, die weiland SBolfgangeri iegen fe: 

nem fanfien und oollen ou inumer Buttergeige nanute. Siu$: 

mal$, balo nadoem Eie von TBien guritfamen”, geigte er 
darauf und fonnte meine Seige nidt genug loben; nad) ein 

oder şiveen Tagen fam id) imieder ibn şu befuchen, und traf 

ibn als ec fid) eben mit feiner eigenen Geige unterbielt an, 

fogleid) fprad er: TBas mat Şhre Buttergeige ? geigte Dann 

mieder in jeiner SBhantafie fort, endlid) dadt er ein biSceu 

nad, und fagte su niit: Și. Shatner, Îbre Seige îft um 
einen Balben Biertelton tiefer gejtimmt a(3 meine da, wenn 

Sie fie doc) fo gejtimunt Liefen, vie fie iar, a(8 id) Da$ Legtemal 
darauf Îpielte. d) ladte dariiber, aber SPapa, der Da3 auer: 
ordentlide Zonegețiipl und Sedădtuig dieţes Sind3 faunte 
bat mid) meine Seige su Doblen, und qu fehen, ob er ret 
Dâtte. Să thats, und ridtig wars. 

9) Bu Oinfang des Jabtes 1763,
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„GSinige Beit vor diefem , die năditen Tage, al3 Sie von 

STBien qurifamen , und SBolfgang eine fleine Geige, die er 

al$ Sejchent gu SBien friegte, mitbradite, fam unfer ebemalige 

febr gute Geiger fr. SBengl feel., der ein Sinfânger în Der 

Gomboiition war, er bradte 6 Trio mit, Die er în Vbwoefenz 

peit de8 en. SPapa verfertigt Batte, und bat ru, Papa um 

feine Srinnerung Bieriber, Tir fpielten dieţe Trio, und Papa 

fpielte mit der Viola den Bai, der SDengl daâ erfte Biolin, 

und id) follte da$ giveite fpielen. SYBolfgangeri bat, daf et 

Das şveite Biolin fpielen dărțte, der Papa aber veripief ibm 

" feine năvrifope Bitte, wweil er nod nidt die geringfte Viniwmeiz 

fung în der Biolin Batte, und SBapa glaubte, daf er nidt 

im mindeften gu leiften îm Stande wâre'0. YBolfgang fagte: 

Um ein gveites Biolin zu fpielen Draudyt e8 ja mobi nicht 

exit geletnt şu Daben, und. at$ SBapa darauf beftand, daf er 

gleid) fortgeben und uns nidt weiter beunrubigen folite, fing 
YRolfgang an bitterlid) gu einen und trolite fi) mit feinem 
Geiger meg. Id bat, daf man ibu mit mir mădte fpielen 
tațțen ; endlid) fagte Papa: Geig mit Sin. Shatner, aber 
fo fille, da man did nidht Bărt, fonft mugt du fort. Das 
gelchab, STBolfaang geigte mit mir. SBalo Bemerfte id) mit 
Erftaunen, daf id da ganş iiberfliițiig fepe; id legte til 
meine Geige wwveg und fab Şbren ru. Papa an, dem bei Diez 
fer Ecene die Tbrânen der Bewvundetung und de Troftes 
iber die TBangen rollten; und fo fpielte er alle 6 Trio. VIS 
ir fertig iaten, tourde SBolfgang durd) unțern Beyfatl fo 

10) Solmeg wendet dagegen ein, daf nad feines cigenen Bateră Gt 

sâblung Rolfgang (don auf der Binreiţe nad; Mien einem Bolibeamten 
cin Menuett auf der Geige vorgefpielt pabe (Rifjen $.22). 65 fann fein 
3meifel fein, daf et fii foon feâber auf der Seige verfudt abe, wobei 

îm die erften Banbgtife gegeiat ioerden mugten ş bier Banbelt eă îd aber 
ben tegelmăşiger Untermeițung und regelredtem Spiel. 

3abn, Segart, |. 3
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tubu, daf er bebauptete aud) Dad ecfte Biolin fpielen şut fonz 

nen. Sir madten gum Epaţ einen Berfud , und mir mufe 

ten uns faft şu Tobe laden, al$ er aud) Diep, mwiavobl mit 

(auter unredten und unregelmăigen Olpplicaturen 2od) fo 

fpielte, daf er d0d) nie gang ftecfen blicb.+ 

„Dum Beidlug. Bon Băârtlidfeit uud Geinbeit feines 

Gelirs. 

„Gaft bis în fein gebntes Sabr Datte er cine uubegiving: 

[ide urăht vor Der Trompete, Wen fie allein, ohne anbere 

Mufit geblafen ivurdes Menu man ibn cine Trenmpete nut 

vorhielt, mat e5 ebenfoviel a[8 wenn man îpm cine geladene 

SBiftole aufă er Îepte. Rapa mollte ibm dieje findifde 

Guri benepmen, und Defabl mir einmal trog feincs Vei 

gen îm entgegen şi blațen, aber mein Gott! Dâtte ich. mid 

midi bau verleiten laffen. SSBolfgangerl bârte faum den 

fdmetternden Ton, Ward er Dleid) un» begann zur Srde su 

finfen , und Bătte id) lânger angebalten, er [atte fier da5 

Şraiţe [Strămpfe] befonmen.” 

„Diejes ift beylăufig momit îd) auf die geftellteu Brageu 

dienen fann, vergeihen Sie mir mein fehlechtes Gefdymier, 

14) bin gefblagen genug, daf is nicht befer fanu. 3 bin 

mit geziemen? fduldigfter Bodidhăgung und Ehrfurdt 

Guer Gnabden 

Salzburg den 24. April 1792. Grgebenfter Diener 
Andreas Shatner 

Bobfiril. Şoftrompeter. a 

3, 
Die ganz auferordentiiden feiftungen der beiden Sinber 

bewmogen e. Mozart mit ibnen su teițen, uni fie îiber den euz 
geu Strei von Salzburg binaus befannt zu macdhen. Den ere
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ften Berjuch mate er în etuân Yusflug nad Minden înt 

Şanuar 1762, wo fte drei SBochen blieben und die SGefiz 

fter, melde vor dem Shurfiiriten fpielten , Die grâfte Berounz 

Derung fanden. Dieler gliflide Srcfolg ermuthigte iu nod 

în Demfelben Şabr eine Meife nad) VBien zu unternebmen, 

mele am 19. September angetreten murde?, 

Uinterivegâ muften fie fid) în SBafjau fiinf Tage auf Berz 

anlafțung de$ Bifdyofâ aufalten, der den YBunderfnaben 

Bâren imollte und dann mit — einem Dufaten belobnte; au 

in Qin gaben fie ein Gonceri. Vuf der SBeiterreițe nady Wien 
famen fie nad) Slojter Şpâ, mo şivei Minotiten und cin Bez 
nedictiner, ibre Reifegefăbrten, die Mefie lafen. SYBăbrend 
de5 tummelie fidy der fedsjâbrige Molfgang auf der SDrgel 
berum und fpielte fo vortrefilicg, daf die Granşisfaner Patres, 
die grade mit einigen Gâjten an der SRittagâtafel fafen, bora 
Zifeje aufitanden und dem Snaben mit Bewvundenung gubât 
ten. Bei der Antunţt în Bien erfparte er ibnen die 3otlvifi= 
tation. St madte gleid) Befanntichaft mit dem Mautbner, 
seigte ibm Das Rlabier, fpielte ibm auf der Geige ein Senuett 
vor und gevann fid fo feine Gunft. uf der ganzen Reife 

1) MBir find îber biefe Seije ehuas genauer unterticdtet durdy die von 
Mifen mitgetbeilten Briefe £. Mozarte an den Raufmann Ş a genauet, 
in befjen Saufe ec als ABolfgang geboren mutbe und aud) damals nod 
wobnte (dem jegigen Saftpof „Su den Miliicten” gegeniiber). Gagenauer 
envies fid; im al6 cinen treuen anjângliden Şteund, ftets Dereit, ibu în 

Gefhăfisangelegenbeiten mit Satb und That zu unterțtăgen und ibm au 
in Geloverlegenbeiten felbit mit nambaften Borfojiifjen şu Delfen ş es ift 
daber begreijli , dag ibm Mozart aud von den pecuniăren Grfolgen fziz 

„net Meife, die ibm în feiner Cage feineâwmegs gleipgiiltig fein fennten, 
offen und ausfubrli Berit abitattet, Mugeroen fin mande daratteriz 

îtifepe Biige bei Sdlidtearoll ergâbli, ofțenbar au den Mittheilungen det 
Edocțer, melde Riemiiet nad genauer Radferilpuna beftătigt. 

3*
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geigte er fidy munter unb aufgevect, gegen Jedermann 

und befonders die Difiiere fo gutraulid), al8 fei er cit 

lange mit îbnen Befannt, und madte fid) durd) fein finblid 

offenes SIBefen ebenfo belicbt, wie er a(8 Birtuos bemvunbert 

murbde. 

Rady IBien iar ibnen bereits Der giinftigfte Ruj voranz 

gegangen.  Domberr Graf Derberțtein, mit Dem fie einen 

Tbheil dec Reije gemeinfdjaftlidy gemadit Datteu, Graf Ediid, 

det Randeshauptmann în Qin, cin junger Graf Ratiy , mele 

cer bei dem Concert în Qin gugegen gewefen mar, Datten 

dud) ipre Beridite în den vornebmen Streijen, mele Damal$ 

faft ausfălieflid) fir Stunft fidy interefiirten, unb bei Sofe 

(don die MNufmerffamfeit auf diefe mwunberbare Srfdeinuung 

rege gemact. 

Die faiferlide Gantilie iar ungemein mufifalifd) unb licg 

€8 mit bei einem pațfiven Snterefie bewenden. Saul VI war 

ein tădtig gebildeter Mufiter, Der menn Dei of Dper over 

andere mufifalițlhe Mufțibrungen maren am Slavier begteiz 

tete2, voie e8 fid) dama($ gebărte, Generalbaf fpicleud. Gr 

mate feine Saden fo vortreflid), Daf Der Sapellmeijter 

Sur, dec hu unuivendete, einmal în feinen Gutziifen aus= 

rief: „Bravo! Bravijjimo! Sw. faif. Majeftăt fânnten mabr= 

Baftig meine Stele als Sapelimeijter vertreten !* IBorauf Der 

SRaiţer (âdelud eriviederte: „Id Dante iu, Lieber Sapellmeiz 

fter Bux, fir Die gute Meinung, aber id) bin mit meiner Stele 

2) Mpoftolo Beno beriptet son einer follpen Sofoper, mele im Mai 

1724 aufă Trefjlipite gefungen und getanzt vourde von (Savaliers unb 

“Damen , i quali hanno avuto sempre alla testa dell' orchestra al 

primo cembalo questo Augustissimo Padrone, il quale suona da 

professore e con la maggiore e piu fina maestria. . L p. 446.) (Lettere III
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goana sufrieden/5. Sr fief Deâbalb aud) feine Todhter Mufif 

lebren und die nadmalige Saiferin Maria herefia , metdye 

fcbpeitig Stimme und Talent zeigte, mufte îm Şabr 1725 

a($ fiebenjăbriges Sind în einer Oper von ur gur Geler de8 

Sirbgangă iprer Mutter, der Raiferin Slifabetb, al Sân: 

geriu auftreten, fo daf fie fpăter einmal îm Ser gu Gauftina 
Sajje fagte, fie glaube die erfte von den lebenden Virtuose 

şu fein%. Ym Sabr 1739 fang fie în Şloreng ein Duett mit 

Eenefino fo fin, daţi Dec Deribmte alte Săuger vor freubiz 

ger Riibtung weinte und felbft în fpăteren Şabren foll fie nod 

febr gut gefungen baben5, Yud) ibr Gemabi Granz 1 war: 

mufifatițăy und bei der Srziebung der Faiţertidyen Gamilie war 

aud) die Mujit nibt vergefjen,. wie die merfwviirdigen von 

Ratia Sberefia felbft aufgefegten Înftructionen, în velden 

man die Deutfde Grau aud) auf dem Staiferibrou exfennt, geiz 

gen. Sm Sah 1750 fiibrten am Ranpenstage der Staifecin drei 

ibrec Toter eine Gantate von Metaţtafio auf, und im Sale 
4162 fangen un? agitten bier Srzberzoginnen în der Oper 

Egeria von Metaftafio und Safe Dei Vofe „febr gut fir Prinz 
zejțuinen” , wie Burney beridytet?, fo wie fie im Sabr 1765 

şut Bermăblungâfeier Şofepbs 11 Paride ed Elena voi Sud 
auffiibeten. Bon Staițer Sofepbs Berjtândnif und Înterefie 

3) Debler Gefdjicte des Theaterivejene zu Mien II S. 4 f. Cimas 

anberă erşâblt Gerber die befannte 9inefoote, 
4) Mud) im Sabre 1735 traten die Grgherzoginuen am Seburtatage 

der Raiferin în einer Oper auf. SMetaftafio, dec fie gedidjtet Batte und fie 
ipnen einfiudirte, meiţ die Sejepiălipfeit und Aumutb der SBriugejiinnen 

nicpt genug gu loben (opp. post. 1 p. 175 ff.). 

5) SBurney Seițe II 6, 186, 

6) Metaftafio opp. post. Lp. 404. 
7) Burmney Reife 16. 487. Der Orofherţog von Toâcana tanzte 

Darin als Gupido,
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fac Mult wwird fpăter Die Rede fein, er fpiette Den Bliigel 

und da Biolonceil. 

Die Munbdergefdjidten von Mozart Batten bei Qofe foviel 

Înterefţe erregt, da Der Bater Befebi erbielt feine Rinber în 

Edjânbruun şu prăfentiren ebe er fid) nod; um Dieje Onabe 

beworben Datte, und givar nidt an einen Gallatag, Damit 

man die Rider în Bequemlidyfeit Băren fnne. Man fan 

die bodgefpannte Envartung nod iibertrofjen, fo Dag fie 

wiederbolt bei fofe fpielen muften. Bejouderă ber staifer 

fand grofes SBoblgefalen an dem „Fleinen Serenmeijter” und 

[iebte e6 in Durdy imumter nene Xufgaben auj die SRrobe zu 

ftelleu. Go fagte er su ibm im Schers, că fei feine Sunt mit 

alen Gingern şu fpielen, aber mit einem Ginger; fogleid 

fpielte der Snabe mit einem Ginger fo uett al8 nur msglid. 

Gin andermal meinte er mit vermecter Glaviatur şu fpielen 

wiirde die recte Suuft fein,, und Mozart lief Die Glaves mit 

einem Tud) bededen un? fpielte mit gfeider Gertigteit und 

Siherbeit, als ob ec fie făbe5. Bei ernften Diugen war er 

aber au ernftbaft und madte feine Gorerung nur vor Ren: 

neru fpielen şu iwollen felbft bei Boje geltend. A15 er fie) ein 

mal beim SBorfpielen von lauter vornebmen ferren iugeben 

fab, die er nidyt fiir Senner anfeben modjte, fagte er ee er 

anfing : „Sft Bere Magenfeil nidt pier? der felt berfonnten, 

der verfteht e6.4 Der Saifer liep nun YBagenţeil au feine 

Stele ans Siavier treten, zu Dem dann Mosart fagte: „Id 

fpiele ein Goucert son Ineu; Sie miifjen mir umivenden/ 8, 

8) SBielfeicpt ift diefer Faiferlicge Serg die Beraulafi | Ă ung getwvorb 

da$ diele6 Runfițtiiă auf den fulgenden Meiţen mit befonaeiee Melia 
ausgeiibt unb angebort oder vielmebr angefeben twurde. 

9) 6 esrgEpriftopb Bagenţeilt, in MBi i ] geb. 1688 in ien, geți. 1779 
wat Siiler von Gur, und als Rlavieripieler und Gomponit a ci.
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Mebrigenâ zeigte fid) Mozart aud) Dei of atâ ein lebbaf= 

tes munteres Sind în volifter inbefangenbeit, Der Staiferiu 

fprang er auf den Soo, nat fie ura Den Dal8 und figte 
fie rebițdafțea ab, aud) mit den SRrinaejfinuen vertebrte et 

wie mit feines Sleichen, Bejonders gugetban mar er der Eryz 

Vergogin Marie Antoinette, ŞII8 et einftma($ auf dem ungez 

obnten glatten Gufboden fiel, Bob fie ibn freunblid) auf, 

ăbtend eine ibter Gdeftern ibn liegen Lig; da fagte er su 

ibr: „Sie find brav, id mil Sie beitathen.” Die Raiferin 
fragte ibn, wesbalb ec da tbun iwolle; imorauf et antmorz 

tete: „Aus Danfbarfeit ; fie mar gut gegen mid, imăbrend 
ibre Cdyvefter fi) um uite Befiimmerte”t0, Raifer Sofepb 

etinnerte ibn fpăter nod datan, wie et mit SBagențeit Bioline 
geîpielt und Mozart unter den Subpărern im Borgimmer bad 

pui! bal bas wat falfd)! balo bravo! gerufen Babe. 

Der Gunft des Şofes, veldye (id) audy în reidliden und 
ebrenvotlen Belofynungen âuferte!!, folgte natărlid) die dec 
vornebmen Belt nad. Man rig id) um die Sinder, feine 
vornebme Gefelițchaft fonnte gegeben iverden, în der fie (id 

net bet exțien foiner Beit, ebrer der Raiferin Maria Therefia unb fpăter iree 
Stinder, Bucney, det ibn îm Şape 1772 befucpte, fand ifn von Sidt und 
SBodagta gelâfirat und erşâplt von im (Meije 1 $. 241 f,): „Sr fpielte 
mir verfăiebene Gapriceios am Gonaten von feinet Gompofitien auf eine 
febr fewige und meifterhajte St vor; und ob id gleidy gern glaube, daf 
et ebedem bejer gefpielt Babeu mag, fo gat ec bo nod) Gener und Bpan= 
“taie geuug îibrig zu gefallen und zu unterbalten, ob er mid glet eben 
nidt febr iiberrafegte.” Setaftaio | (opp. post. II p. 34) fopreibt von ibm: 
& un suonator di cembalo portentoso, ă composto un' opera a Ve- 
nezia con molta disgrazia ; ne ă composte alcune qui con varia for- 
tana. lo non son uomo da darne giudizio. ! 

10) Co ergâpit Rijn das Gejdigtegen, toâbrend Niemtţeef, mabr= 
fepeiulidy aus fepuldigem Steipeft, vom Geiratben făpveigi. 

11) Bufer dem Sonorar erbielt die Codter ein weigţeienea offleid .
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nict neben den beriifimteften Birtuojen pâren liefen; man 

fief fie ftandeâmățig în Der Equipage abbolen unb bonorirte 

fie anftândig. Unterbroden ivurde aber dicfe gliidlide Qeben 

durd) da Sdarladfieber, von iveldjem Moligang gegen 

Ende Detober Gefalen und 14 Tage anâ Bimmer gefefiett 

wurde. Bivar var die Gefabr bald iibermunben, aud) zeigte 

fi) allgemein lebpafte Theilnapme fir den Stnaben, allein die 

Gurdjt vor anftefenden Rranfbeiten var Damal5 febr grof und 

eine gewifie Sen vor dem Genejenen niadte Îid) bei allem 

Şuterefje fir denfelben dod) geltend. Mady cinem Vusiluge, 

den Mozart am 11. Dec. mit den Sinderu nad) SPrefburg 
gemadt Batte, Bielt er fic în Wien nidt mebr Lange auf 

und febrte în den erften Tagen des Şabres 1763 wwieder nad) 

Salzburg suritet, 
216 ein 3ug şu dem Bilde von Der Xufnabue vele fie 

dama($ în MBien fanden mag Da$ Sedidt Bier nod) jteben, 

veldes von einem gewijien SBuffendorf gemadt und în cinent 

Goncert bei dec Marquiţe SBacheco vom Grafen Gollalto 

îiberteidht ipurde. 

Duf den Fleineu fesjăbrigen Glavieriiten aus Calburg. 
ien den 25. December 1762. 

Ingenium coeleste suis velocibus annis 

Surgit et ingratae fert mala damna morae. 

- OVIDIYS. 

Bewunb'rungâmertbes Sind, def Gertigfeit man preiâ't, 

Uno Di den fleințten, dop den grifiten Spieler Beipt, 

einer Srgperzogin gefepenti und der Snabe ein lillafarbenes Reid mit Breiz 
ten Golbborten, da$ fâr den Srbetzog ai na i 
tourbe în Demfelben gemalt und da$ Bilo, dac fomifă genug ansfiept ițt 
bei Rifien litpographirt, IBas măgen die Galiburger Sefpielen zu fct 
Derchiteit fir Sefiptet gemadt Baben, So
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Die Tontuuţi fat fir Did nide meiter viel SBejdmerden : 
Du tannft în Eurger Beit der profite DMeiţter merden 5 . 

Mur wiinţă îc, daf Dein Reid der Gerle Rraft aut), 
Uno nidt, mie Ride Sino*, zu (rii) zu Orabe ge? 

=) Diejea SBunber bon einem gelebrten Rinde, vel dea gang Deuti= 

land von fi reden gemai, und în feinem fedften Sabre viele Spraden 

und SBijienfațten in feiner Gewalt Batte, flarb nad etliden Jabren, und 

Derieă leider mit feinem SBeifpiele den Srunbfag: fructus esse idem 

diuturnus ac praecox esse nequit, . SBujţenbderi. 

k. 

Der Xufenthalt în Calzburg ivar nidt von langer Dauer, 

Durdy den Grfolg în Sien aufgenuntert Befd)lof Qeopold 

Mozart mit (einen Sindern eine grofere Reije angutreten und 

ibre Talente aud) auferbalb Deutfdland geltend zu machen. 

Sauptțădlid) pate er Paris im Auge und fudte auf der Reije 

dafin (eine Sinder bei den deutidhen Pofen gu produciren, 

mele von feinem IBege nicht zu iveit ablagen. Deun die Ș5fe 

und die vornebmue Salt în grofen unb fleinen Neftoenzen az 

ten €$ damal$ ganş Vorgugâiveițe, von iveldpen ein gebilbetes 

Înterefie und materielle Belobuung şi ervarten ivar; da5 

SBublicum , iveldyes Beutsutage da8 mufifalițăye ift, batte fd 

damal$ nod nidt DerauâgebiDdet, und aud) da, 1vo iie în den 

Reidsftâdten fein Sof mar, bildeten die SPatricier und reiz 

en Saufleute dod ein dem vorher angedeuteten ăbnlides 
ublicun, €. Sogart Bebt uidt obne Befriedigung bervot, 
daţ fie auf ibrec Reife feinen Umgang Bătten a($ mit Dent 

Sel und diftinguitten SBerjonen, und daf fie aud) ibrer ez 

funbbeit iegen und zu ipres Șofes Neputation noblement, 

12) (Gine Muswaţi von Cobgebdicgten auf Mozart al3 SBunbertind în 
verjăbiedenen Epraden find în der Beilage 11 gujammengeitellt,
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reifen miigten. Bir finden Daber Daf unfere Reifenden, vocil 

e8 Sommer var, bie grofen Refidensftâbte meift vorbeigeben 

und die Luftidlăițer, în elen mâbrenb der (done Sabyred= 

geit der Dof fid) aufbielt, bejucen *. 

Auf der Reife nad) Miindyen Ternte MBolfgang, der Îdon 

feiber die Drgel gefpielt Batte, aber nur auf Dem Manual, 

aud) da$ SRedal bepaudeln. „In IBafferburg“ fdyreibt fein 

Bater „find ir um un$ gu unterbalteu auf die Drgel gegan: 

gen und id) Dabe dem SBolfer Das SPebal erflârt. Sr legte 

gleidy stante pede SBrobe ab, riidte den Sdhenel bimwveg, 

prăambulicte ftepenb unb trat Da SBedal Dazu, und givar fo, 

als wenn er e8 (don biele Monate geiibt Bâtte. Alles gerict) 

in Erftaunen, und es ift eine neue Gnade Gotteg, die Man= 

er nad). vieler Mie erft erbâlt,“ Allerdings ift dies în 

B5ăften Stade bewundernâmerth , und mit ivelder feidtig= 

feit der înabe alle Sdwierigfeiten iberwand, erfeunt man 

datau$, daf er mwâbrend der gangen Meife (id Băufig auf der 

Degel boreu lief uud meijtens , wie der Mater iviederholt Dez 

viltet, eines Degelfpiel$ wmegen nod) mebr bewundert 

wurme Ddenn al8 Slabieripieler. Fu Seidelberg, wo fie von 

Sdpvegingen aus einen Bejud) madten, fpielte er în bet 

Veil. Geiftfirdhe die Drgel und fegte die Juborer dadurd) in 

ein foldes Grjtaunen, daf der Gtadtheihaut feiuen Namen 

und die năberen Umftânde feines Bejudes su ewmigen ns 

“denfen an die Drgel anjdreiben lieg?. 
dm 12. Şuni 1763 în Minden angelangt begaben fie 

: 1) Bir fila Îir die Senntuif diefer Meiţe faft ausfblieglid) auf bie 
Nuegiige aus den Briefen £. Mozart an Bagenauer und einige Yamilien= 
etinnetungen befprânft, mele Riţjen mittbeilt, 

2) Rad Bolmes îft die Şnfeprifi verțepivunden, da bie Digel verz 
fauft fei; aud) Baben nenertibe Nadforfepungen von Mufificeunbden fein 
Refultat ergeben,
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(d) gleid) nad Noympenburg ; durd) Den SPrinsen von Seiz 

briideu, Der fie von SBien bet fanute, dem Ghurţiiriten ange= 

metdet, wurden fe-gnădig aufgenonmen und muțten vor Diez 

fem und den Sergog Clemens miederbolt fi boren laffen 

une avar BBolfgang aud) auf det Bioline; er fpielte ein (Gonz 

cert und „prăambulirte givițăen den Gadengen aus dem Sopf.“ 

Sin XugSburg Bielten fie fid) bei ibrer Gamilie lângere Zeit, 

Bi5 sum 6. Suli auf; ein Goncert, wweldyes fie dort gaben, 

ivurde faft mut bon Den £utberanern befudt — eine ăbulide 

Grfabtung madjte IRolfgaug Dort aud) fpăter?. Db fie în 

Ganuftabt fidy vor dem etzog von MBiirtemberg babe Boren 

lafjen, oder ob die Sdiwierigfeiten, velde man ifnen ro 

ibrec guten Empfeblungen madjte, fie abgefdredt Baben, ît 

vit beftimuit angegeben. $, Mozart mar geneigt die Ginder: 
nițțe dem Sinflug Somellis* guguțăyreiben, der fid) alle Mube 

3) Sn dee Galgburger Seitung vom 49, Şuli 1763 erțăjien folgeuder 

SBerigt aus Vugsburg 9. Şuli: 

„SBorgeftern îft der Catburgif de Bice: Rapelimeiter , Mozart mit 

feinen mei Bewundernâwverifen Rindern von Bier nad; Stuttgart abgez 

teift, um feine Reife îiber die groften Bofe Deutiplanbâ na rant- 

red und England fortgufegen. (Gr Bat ben Înivofneri feiner Baterftaot 

das Bergniigen gemact, die TDiiPungen der gang auferordeniticen Gaz 

ben mit angubiren, die bet grofe Gott diefen şivei lieben Rleinen in fo 
gtofiem Mae milgetheilt und deren der Serc Rapelimeițter fi mit fo 

unermiădetem Şleife a18 ein tvaprer Bater Bedient Bat, um ein Măgolein 

von eilj und, mas unglaublid îft, einen fnaben von fieben Sabren als 

ein SBunder unferer unto voriger Beiten auf dem Glavecin der mufifaliz 
Îden Belt darguțtellen. (le Senner Baben dasţenige, was ein Greund 

von Bien epebem von diefen Beribmten Rindern gejătieben nud în den 

alipiefigen Întelligeng= Bettel if eingeriicit imorben, fo unglaublid eâ 

fhien, mit nur wabe, fonbern nod) imeit Devunderungâwerther gez 
funden,% 

4) Nicolo Şomeili (ge5, 47744) trat im Sabre 1748 mit einem Ge 
falt von 40000 ŞI. în die Dienfte dee Gergog Start von Mărtemberg , 1
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gebe, die Deutfdyen an jenem Spofe au6gurotten, wa$ ibm 

aud) beinabe gelungen fei-, Da er Die Gnabe ded $)er30g8 in 

pădften Grade befige, IBenigitenâ Dabe er fonie feine Qanbs: 

[eute, deren fein Sdauâ înmter volt fci um ibm aufgvarten, 

fi) dabin geâufert, es fei faum glaublid) daf cin Stinb deut: 

(her Geburt ein foldes mufifalițd)es Genie fein und foviel 

Geift und Geuer Daben fânne. XBie meit cer Îid) în der orz 

ausfegung einer perfonliden Şutrigue întte, fann man Dabin: 

geftelit fein lajten; geviţ ift câ daf feit Jomelli€ 9injtele 

lung und burd) feinen Ginflug der Sejdinadt în fubwigă: 

burg , vie aud) Edubart beridtet, gans italiânijirt urbe; 

aud Şafie und Graun wollte man neben Şomelli nicht mebr 

gelten Iafțen€. SBie lange fid) diefer Gefdmadt und bejonz 

ders in einer feinbfeligen Ridhtung gegen Mozart dort erbalz 
ten Bat fann man aus einem wwunderiiden Buche feben, das 

fpâter nod) zu envăbnen fein wwird?. Mebrigens erfennt €. 

weldjen ec Bi8 gur Mebuction der Rapelle 4768 blieb, to er nad) Neapil 

ging. ” 
5) Solmes legi grofes Gemidt datauf, daf Jemulli bei einen fpâtez 

ten Bufammentrefțen in Reapel îm Sabre 1770 boli) gegen fie mar — Il 

Sign. Jomeili ci ha parlato ed era molto civile făteibt Mozart (Bail. 
V, 16), Daf er viel Biflicer und fanţtec in feinem Benebmen gemefen 

fei ale Sânbel, an den er ian Veuferen erinnerte, exgâbit aud Bury 

(Meije 1 Ș, 137). AI Tein dies beweift no uit viel; eben fo menig daf 

SMetaţtafio ibn în feinen Briefen an Barinelli al6 einen âuferit liebensz 

vwivdigen Mann fchildern foll. Sc Babe fie var în der Cammlung vcn 
Apala (opp. posi. TBien 1795) nidt gefunden, aber allerbings wiererpelte 

Bewmeife , dag et in al$ Gomponifi und perțăntid făâgte (opp. post. [ 

p. 359. 386. II p.129. 320). fer fann man geltend macen va Chu 
bart (Meftpetif 6,78) ecgâglt, daf Somelli, als Semanb în feiner Gegenz 
mart afje Derabegte, mit Univillen ausrief: „34 fann es nicht Leiden 
dag man don meinem Rebemeijter Flein fprict.r ” 

6) Eubart Mefibetif S. 150. Setbitbiographie 1, 12 Ș. 100. 
sc 3. d. Sthaul Briefe îiber den Gefojmat in der Mufi. Gavlarupe
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Sozart an, Pa$ die unumidrânfte Mat omelliă vefent= 

lid) daşu beigetragen babe, die MMufit d. D. die Vuefibrung 

derțelben vortrefțlid) yu maden$. Bon den votgiigliden Birz 

tuoțen, meldje Damal8 Dort varen, geidnet £. Mosart nur 

Ramini aus, „der în det Edhânbeit, Reinigfeit, Gleihbeit 
de3 Ton$ und îm fingbaren Sefhmat von Niemand iiberz 

tcoffen iverden fânne, aber gar nidyt fdiver gefpielt Baber?. 

- Bon Cudivigsburg Degaben fie fi) nad) Sdhhvegingen und 
urden aud am ofe de8 Ghurfiriten Rar Sbeodot von 

der SBfaly mit augerordenilidem Beiţall aufgenomunien (18. 

Suli). 9. Mogart preijt da$ Didefter al8 Da6jenige, eldes 

obne SBiderrede da8 Dejte in Deutidland fei und aus lauter 

jungen Seuten von guter Qebensart Deftehe, Die imeder Său 

fer, nod Spieler, nod liederlidye bumben Țeien — die feheint 

alo damal8 die Regel gewmețen su fein —, und ibrer Gouz 

duite wvegen ebeu fo Bod) gu făăgen feien al8 megen ibrer 

SBroduciionen, 
Su SRainy fonnten fte, da der Shurfitrit Sofepb Suez 

tit) (au8 dem Seţăledt von Breidtbad)) frant iar, nidt 

bei Sofe fpielen, gaben aber ein Goucert îm râmițăen Staițer 

un? fubren danu nad) Grantțurt, vo fie am 18. Xuguft ein 

Goncert gaben, iveldpeă Țoldyea Sufțeben exregte, daf dDemfel 

Gen nod) drei andere folgten, tvie fie aud) nady der Ritter 

nad) Mains dem Adel nod) ein Goncert geben muften. 
Gine Goncertangeige aus Şranffurt vom 30. Nuguft 1763, 

vele id în der Sammlung von Bud fond, fann uns 

8) tind do flagt Shubart (Aefpetif $. 156. Selbfibiographie |, 

12 6. 94), dag die viclean Birtuofen, mele fi nicpt figen modten, Dent 
Drefter jăaneten , fo da es im Lauten Bortrag oft Betaierungen gab, 

die nicpt ins Ganze pater. | 
9) Pietro Rarbini, der Gertibintefe Sdiiler Tartinis, ge. 1725, 

ftatb în Sloreng 1793. ”
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einen Begriff geben von den erjtauuliden Reijtungen, Die dem 

SBublicum geboten murden. Cie lautet folgendermagen: 

„Die allgemeine Benunderung , vele bie nod niemal$ 

în foldjem trade iveder geiepene ned) gebârte Sejdidlidfeit 

der 2 Sinder des Sodfiiriti. Eabburgilden Gapelhmeijtets 

Din. Leopold 9osart în den Gemiitbern aller Buboret etz 

mwedt, Dat die Bereită drepmablige AGicderbolung De$ nur fir 

einmal angefegten Goncertâ nad) fid gezegen.“ 

„Sa diefe allgemeine Bewunbering und da5 Quberlangen 

verjebiedener grofier Stenner und Eicbbaber îit die Uriah Daf 

peute Dienftag den 30. Nuguft în dem Edhariiichen Saal auf 

dem Riebfrauenberge Xbenbâ um 6-1lbr, aber ganş gewig das 

legte Goncert fein wird; imobei das Mâgblein, iveldes im 
pvălften, und der Sînab, der im fiebenten Şabr îjt, nidt nur 

Goncerteu auf dem S(avefin oder Slitael, und star eriteres 
die fewverțten Stie der grăften MMeijter fpielen iviro, fonz 

dern der Sînab ir aud) ein Goncert auf der Bioline fpiez 

len, bei Synfonien mit dem Glavier accompagniren!%, dag 
Manual oder die Tastatur de$ Glavier mit einem Tu) gânzz 
lidy verdeen , und auf dem ude fo gut fpielen, a[$ obet 

die Glabiatur vor Dugen băttes er ir ferner în der Sute 
fenung alle Zâne, die man einzeln oder în Xccorden auf dem 
Glavier, oder auf allen nur denfbaren ÎŞnitrumenten, Slocfen 
Slăţern und Mbren ac. angugeben îm Stante ift, genaueft 

benennen., feplid) wiro ec nicht nur auf dem Glugel Toner 

aud) auf einer Drgel (fo [lange man subăren wmilţ “mb au$ 
ale, au den fchiverțten Tonen, die mau în 6 
faun) vom Sobf phantafiren, um zu şei tei , şelgen, daf er aud) die 

10) Befannttid) murde damală in Drep 
PI N cjerfăgen , 

der Bafftimme die Barmonie gefpielt, ÎiGen auf bem Slavier nad
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Art, die SDrgel au fpielen verftebt, Die von det Art den Şliigel 

gu îpielen gang unteridieden îft”!!. 

Sun Robleny, vo Baron SMBalerdorţ und der faiierlice 

Geţanbte Graf Bergen die Munbertinder bei Der Sand jum 

Gburjirțten von Trier, Şobann SPpilipp (auâ dem Sefăeht 

von SBalverdorț) fiibrten, Liefen fie fid) bei Vofe ani 18. Cepz 

tember Boren. Mebrigenă vertebrten fie viel în Der Gamilie 

de$ Geheimratbs um Ritterhauptmann8 von Sterpen, velz 

der fieben Căbne und gvei Tâdter Datte, die faft alle Gta: 

vie, gum Ebeil aud Bioline und Bioloncell fpielten und 

fangen. În Bonn iar der Ghurfiirit von S5lu, Marimilian 

Srieorid) (Sraf zu Snigset:Motbenfel$) nicht aumefen», fie 

Vielten fid) daber nidt auf. În MNachen madte damal$ die 

SBrinzejţin malic, die Edhvejter Yriedrids des Gropen, 

wegen ibrec Qiebe zur SMufit, ele fie aud praftițd betrieb, 

wobibetfanut, einen SBadeaufenthatt., Sie judte Mozart su 

bereoen mit feinen Sinderun nad) Berlin gu geben, allein er 

lie id în feinem ian nidt îrre madpeu. „Cie Dat fein 

Geto", fâreibi der prafiițdje Mann „wenn Die Stufie die fie 

mcinen Sinbern, gumal dem Meijter TBolfgaug, gegeben bat, 

oui6d'or6 iwâren, În Dâtten vi (rob fein fonnen; aber vez 

der Der Birth nod) die SBoftmeijter lafjen fi) mit Niifen 

abjertigen.* Şn Brufiel, wo SPring Sari von otbringen, 

Bruder de6 Saijer Gran; L, al8 Gubernator und Generale 

capitân der ofterreidţijden Ricderlande refiditte, muften fie 

cinige Beit venveilen , bi8 e8 ibnen gelang ein groges Gone: 

cert 3u geben. 

Von da ging e8 nun nady Bari, wo fie am 18. Novent 

ber antamen, und bei dem baierfden Gejandten Srafen Syd, 

11) Re în Bingugejigt: „Die Perien sabit einen Heinen Xhater. 
Ran fann Billete îm goltenen Câmven Baben.” Xudy abgerudt Cei Belis 
Gentan, £eben in Granlfurt, V. €. 25.
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defen Semablin eine Todter de falşburgifden Dberfttâm: 

merer$ Srafen Arco war, freunblide Xufnabme und în jeiz 

nem otel eine SBolnung fanden. Die Tege su ibren Gr 

folgen babute ibuen aber der befannte Baron Grinum 12, der 

in ridtiger Châgung bet augerortentliden Talente Picjer 

Rinder fidy ibrec mit einer Greunbfdbaft und Dienjtfertigfeit 

anuabu, vele £. Mozart nidt genug su riibmen veif'5, 

and durdy feine genaue Ditâz und sBerfonenfenntnif der gez 

eignetfte Mann mar fie allenthalben betannt sui maden und 

cingufiibren. 

Bunădbft mar ibr Hugenmerf aud bier fid) bei Sofe su 

produciven. Die widjtigfte SPerţon an demfelben war die Mars 

quife von SBompadour. Gie lief, mie Mosarts Sdhwefter fid) 

nod) fpăter erinnerte, den fleinen IBolfgang vor fid) auf Den 

Ziţdy ftellen, vebrte ibn aber, a[$ er fid) gegen fie neigte um fie 

gu tiifțen ab, fo daf er eniriiftet fragte: „Bec ijt den die da, 

daf fie mid nidt fiifțen will? Bat mid) dod) die Staiferin gez 

fiţtr14.  Şreunblider inaren die Tâdhter des Nuig8, welde 

12) Şriedri Mel dior Grimm, ge. 1723 in Megensburg, 
iar anfangă cin SInbânger Sotiţdyed, al6 elen er fi) aud) tură) fein 

Srauerfpiel Banife manifeftirte, und blieb Lange mit ibm în Berbiudung 

(Dangel Sottfheo S. 343 ff.). Sm Jagr 1750 ging et nad SParis und 

ivurde der Greuubd Noufjeaua — ein Berpăltnig das bato în Bittere Geind= 

fepaft umfcplug —— und Diberote, Mit ilin beforgte er befauntlidy die lit 

terarițcpe Gorrefponden; mit mebreven deutihen Şirften, melde îpâter 

gebruăt îft unb fiir die mufifaliidhen Suftânde von Paris febr midtige 

SBeridpte entbălt, Gr Batte mufifalifepe Bildung und Înterefțe und nabu 
an den verfehiebenen Gireitigfeiten anfang far die itatiânifăpe Der, 
dann fir Slud lebaften und einflugreiden Ointfeil, Gr ftarb dură) die 
Revolution veririeben 1807 în Gotha.  Gine amieljente Gbarafteriftif 
Grimms giest GaintzBeuve causeries du lundi VII p. 266 î. 

13) Bir werden auf feinen Gharafter fpâter guritttonmen miijjen. 
14) Muf die Raiferin tat er dberfaupt ftolş. AUl8 man ibm an einem 
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gegen alte Gtifette nidt nur în ibren Bimmern, fonderu în 

der fțentliden SRafţage, (id) mit den Rindern unterbielten, 

fie făften und (id) von ihnen die Dânde fijen liefen, Am 

Reujabrâtage bei Der Abendtafel iure die Gamilie Mozart 

Durd) die Sdyeizer în den Saal an die fâniglide Taţel ge 

fibrei, Solfgang mufte unmittelbar neben der Ronigin fteben, 
die ibm von den Rederbifjen mittbeilte und fid) mit iu 

deutță unterhieli, was fie Daun Ludwig XV, der natiurlid 

fein Deutid) verftand, uberțegen mugte.  Neben YBolfgang 

ftand der Bater, auf der anderen Seite de5 Stonigă, neben 

dem Dauphin und me. Xbelatde die Mutter mit der Todz 

ter, 916 fie erft in Berţailles gefpielt Datten, fanden îte aud) 

in alien bornebmen 3irfelu Butritt und Bewuuderung, und 

gaben, naddem fie fil) in SPrivatgețellțehafteu oft Batten 

Voren faţjen, swbei grofe Goncerte am 10. Mârz und 9. April 
1164 au thsâtre de Mr. Felix, rue et porte St. Honor6, 

in Dem Gaate eineâ vomebmen Sannes, în meldem ein 

fteineg eater ftaud, auf dem die Moblefie unter (id 

Edauipiele aufțifete, Die Srlaubuig zu diefen Goncerten 
war eine gtofe Gunft, da fie den SPribilegien de$ Concert 
spirituel, wie Dde8 franzăfițen und italiânifdjen Theater 

şuividertief, unb ivutde nur auf die Beriendung dieler vote 

nebimer Sânner ecreidt; der Grfolg war în jeder Binjidt 
-glăugend. 

Man fanb daf die Toditer die fdhverften Gompofitionen 

der Damal$ in SBari$ [ebenden Birtuoţen, namentlid Sdyoz 

bets und Sdartă, mit einer Prăcifion und Dentlidfeit fpiele, 

dec Flzineren deutfăen Şăfe Mutd maden mollte, iweil er vor einem Votz 

neuen Bercen fpielen follte, exiwiederte ec, e Babe vor der Saiferin gez 
fpielt und da fei ip uit bange. 

Jabn, Mozart, 1. A
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daf fie den Meijter felbit uidt6 nadgâbe, moriiber Edo: 

beut15 eine Gijerjudt gegen alle YQelt und befonbderă aud 

gegen Sfart'$, der al$ cin ebilicer Mann dergeidyen nidt 

empfan», în einer Beife âuferte, da$ er (id) jum Gejpotte 

mate. Bei MBolfgang traten die Xeijtungen al Birtuoâ auf 

dem Rlavier, der Drgel und Bioline, ie auperorentlid) fie 

aud ivaren, Doc) vor Den anbeten Baweifen einer grâpereni 

und în der TBat unbegreițliden mujifalijdeu Begabung şi: 

vit. Se accompagnirte nicht nur în Offentliden Goncertent 

und Gefellfhaften italiânițdje und franssțifehe Arien vom 

Blatt, er transponirte diefelben aud) prima vista. Mud da5 

Alccompagniren mar damal3 etmas mebr, ală peute Pa8 Ab= 

fpielen eines fertigen Stlavierautzuges, weil enthoener aud 

der mebeftinmigen Sartitur die Begteitung îm Moment berz 

auSgufinden, oder şu dem Baf die Satmonie şu verbolljtănDi= 

gen mar. Alerdingă ift Dagegen aud) die grofe Ginfadhbeit 

der armonie und da8 Bejthalten an Geftimmten Bergebrad): 

ten Şormen su Deaditen, iorin făc Mufgaben Der Art eine 

grâfere Grleidterung liegt al8 Militiubr und Tormtoțigteit fle 

vielleicht zu bieten fdeinen.  ÎSmmer aber Dleibt ein Bug den 

Grimm Deridtet ftaunen8ierth 17. SIBolfgang Degfeitete einer 

15) So bert, aus Strafburg gebiirtig, fam 1760 nad Saris, 

vourbe Gembalifi des Pringeu von Gonti, daun Drganiit în Beriailles und 

fab 1767 an vergifteten Edwâmmen, moriber Gonelie Săthe (id fo 

tpeilnebmend ausfprigt (G5tbeg Briefe an Leipiger Greunde G.242 |.). 

San ribmte an feinen Gompofitionen den italiănifeben Sefdmad, Gene 

und Smărmnerei; als Epieler befafi er feine Stârfe im Allegro, Pa 

9bagio gelang ibm nit. Bal, Siller, w5dhenti. Nadr. 1 6. 135. 
Subart Neitpetit $, 230 f. Junfer 3wangig Gomponiften $. 89 şi. 

16) So. Sotft. Edart, au Mugeburg gebiirtig, fam 1758 na 
SBarig, tvurde bald einer der angefebențten Riavierfpieler und Qebrer, und 
flarb tori 1809 im Vlter von 75 Yabren. ! 

17) Dec Brief Srimms ft mit einem englifegen und deutfepen Berit 

aus damatiger Sit Beilage LII mitgetbeilt,
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Dame eine italiâniță)e Arie, mele er nidt taunte, ohne die 

Noten şui feBen, nur nad) dem Giehâr, indem et Die Sarmo= 

nie au8 dem vas er eben bârte aud) fir Da8 ma$ folgte er: 

tietl). Das fonnte ohne einselne Mifgriffe nicht mobt abgez 

ben; allein naddem die Arie beendigt ivar, bat er Die Dame 

îieder su beginneu, fpielte nun felbit die Melodie nad) den 

Gedădtuif und begleitete fie volfommen ridptig und iviederz 

Volte fie daun genmal, indem er jedeâmat den Gharafter der 

Begleitung verânderte. Mud) fdrieb er, wenn man ibm eine 

Ielobie aufidrieb, fogleid) den Bag und menu mau mollte 

aud) die Mittelftimme dazu, obne dagu Des Blavieră şu Dez 

” diirfen er geigte Îld) aud) Dierin fo entwvictelt, dag der Vater 

iberzeugt mar, er verde nad) feiner Riistfebr Sofbienfte al$ 
Sufifer vetriditen, 

Gr glaubte daber e8 magen şu fânnen jegt Den Snaben aud) 
a(8 Gomponijten vor das SPublicum treten su lafjen uub lieg 
vier Sonaten fir Slavier uud Bioline jtedeu, wmwobei er (id 
Verstid) auf den Qătm freuete, den dieje Sonaten în der Salt 
maden vvitrden, ienn auf dem Titel ftăude, daf fie da3 Met 
eineâ Sindes von fieben Şabren wâren. Sr fand diefe Sona 
ten în der Tbat gut, nidt blog iveil ein Sind Îie gematht babe, 
und befonderg ein SIndante datin „von efien gauă fondertareu 
gout“. [5 fid) fpăter fand daf im lebten Trio von op. 2 drei 
Duinten mit det Bioline, vele der junge Bect gemadt babe, 
fteben geblieben feien, obgfeid) er fie corrigirt babe, troftete 
et fid) damuit, „dag fie als cin Bawveis gelten fânuteu, daf 
ABolfgangerl die Gonaten elfi gemadt Babe; wmeldes, 
voie billig, vielleidt nidt Seder glauben wwerde, obgleid) e$ 
den Dod) fo (ei. Die guerțt gejtodeneu beiden Sonaten 
uter von dem feinen Gomponiften der SPringefiin SBice 
toive, Der sweiten Todhter deâ Rânigs, gemiomet und felbit 

- 4*
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gu Merfailles iberreidt 18, die folgenden marei der Srâfin 

de Tess6, (Sprendame der Dauphine, vedicirt !?, 

  

48) Titel und Debication lautet folgenbermafen: 

II Sonates pour le Clavecin 

qui peuvent se jouer avec Paccompagnement de Violon 

dedices ă Madame Victoire de France. 

Par ]. G. Wolfgang Mozart de Salzbuurg, âg€ de sept ans. 

Oeuvre premier. 

A Madame Victoire de France. 

Madame! 

Les essais que je mels ă Vos pieds, sont sans doute mâdiocres; 

mais lorsque Voire bont6 me permet de les parer de Votre auguste 

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

d'inaulgence pour un Auteur de sept ans, qui paroit sous Vos au- 

spices. 

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

la reconnaissance ; je serois moins embarrass€ de parler de Vim- 

pression que Vos bienfaits on fait sur moi. Nature qui m'a fait Mu- 

sicien comme elle fait les rossignols, m'inspirera, le Nom de Vic- 

toire restera grave dans ma mâmoire avec les trails ineffagables 

qw'il porte dans le coeur de tous les Francois. 

Je suis avec le plus profond respect 

Madame 

Votre trăs humble, tr&s obâissant et trăs petit serviteur 

. J. G. Wolfgang Mozart, 

Die Sonaten befinden fi in den Oeuvres compl. cah. XVII, 3 und ş. 

19) Sitel und Debication lauten folgendermafen : 
JI Sonates pour le Clavecin 

qui peuvent se jouer avec Vaccompagnement de Violon 

dedi6es ă Madame la Comtesse de Tess 

| _ Dame de Madame la Dauphine. 

Par J. G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, âg6 de sept ans. 

: ODeuvre II. 

A Madame la Comtesse de Tess 

Dame de Madame la Dauphine. 

Madame! 

Votre gout pour la Musique et les bontâs, dont Vous m'avez 
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inter den mannigfaden Beweiţen von Bewmunderung und 

Syuterefie feblten natintid) aud) Gedidjte nidht, von denen țiz 

ne fi) erbalten Dat, das Diet sur Bergteidung mit dem oben 

angefiibiten deuticben fteben mag. 
Sur les enfans de Mr. Mozart. 

Mortels cheris de Dieux et des Bois, 

Que Pharmonie a des puissance! 

Quand les sons modulss soupirent sous Vos doigts 

Que de finesse et de science! 

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

Avec quel sentiment le bois vibre et fremit! 

Un corps muet devient sonore et sensible. 

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

"Tout jusqu'au tact en Vous a de lesprit. 

Sine anmutbigere Ehrenbegeugung mar da$ Semălbe, 

weldjes fer von Garmonntelle, ein Dilettant von der stiunțt= 

terfamitie gemadt bate, Pa5 von Delafoţie geftodjen mutde?”. 

combl6, me donnent le droit de Vous consacrer mes foibles talens. 

Mais lorsque Vous en agreez Phommage, est il possible que Vous 

defendiez ă un enfant Vexpression des sentiments, dont son coeur 

est plein? 

Vous ne voulez pas, Madame, que je dise de Vous ce que tbut 

le Public en dit. Cette rizueur diminuera le regret que jai de quit- 

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

jirai dans le pays oii js parlerai du moins îant que je voudrai, et 

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

Je suis avec un profond respect, 
Madame 

, Votre trăs humble et trăs obâissant petit serviteur 

]. G. Wolfgang Mozart. - 

20) Rad £, Mozart mar der Rupferite her sân Mecpelu mit demn Sti 

Befgăfiigt; das Blatt, welopea vor mir Liegt — es îft: baţielbe, wvelies 

Marianne Mozart bis în if pobes Alter aufbemabrte — pat die Vuterz 

făbrift L. C. Carmontelie “del. Delatosse sculp. 1764. und augerdem 

LEOPOLD MOZART, Pâre de MARIANNE MOZART, Virtuose âgee 

de onze ans et de ]. G. WOLEGÂNG MOZART, Compositeur et



  
  

Sk 

Der teine SBolfgang, wobl frifurt und îm verbrâmten 
Stleive, fipt auf einem Tabouret am Sliigel, und fiebt auf 

merfian mit Belem flugen Muge în die Noten, în Dem run: 

den Rindergejidht find Die woblbefannten Biige wmenigftens 

gu ertatheu. Reben ibm ftept die Sdiwvefter aus einem Motenz 
blatte fingen?, Dinter ibm der Bater auf der Geige accome 

paguirend. 6 ijt ein artiges Genrebilo; die Debulidyteit 
feheint, nad) anderen Portraită zu urtbeilen, uit grade [da 

gen? gemvefen gu fein. 
Dieje Srjolge maren um fo Dăber ansufblagen, a($ in 

SRari6 Damal$ die Neigung und Bildung fir Mufif feinesz 

1veg6 în Der Xtcije vie în Den meiften deutfdjen Mefidengen 
verberrichena mar, aud modjten fie wobt dem SBunverbaren 
mebr gelten al der Mufit. „Save fagt Sin „ba man 
Îid) Dier gu fane fo enig auf Muir verftelt.” 2. Mozart 
Lerichtet von Dent bejtăndigen Strieg smifhen der frangojildyen 
vu? itatiânijdeu Mufif, Die ganse franzăfijbe Mujit var 
ibn teineu Teufel ver) ; în der Stirlhenmufit, mele er în 
der Rapelle De6 Rânigs Dârte, waren nur die hore gut, al: 
lcâ 1va8 mit cinzelnen Ctimmen mar und einer Olrie gleiden 
fetite, „Icer, Îrojtig unb elend, folglid; franzăjițd." Şu der 
Qui rumentatuuit begannen Die deutjăben Gomponijten ibren 

Sena a, i tnt, ta 
lid verlajien bate und Sen, re Oraub Ien goi pn 
coemponire. Sr boii, in gel ! n nad) veutibem Gejdmad 

? Dn bi8 funjsebu Sabren verde der 

Naitre de Musique dge de sepi ans, 
in cucm Snc sem 13. Ca. 1363 an: i i . i e Sind die Bertrai i i n ac niQi in tren Gântent: Cp dies Gemâlve i poi ia 
fn, if alei aci, 

oder Supferfide 
20) Dal. Egutari Râpa 6. 230 f. 

Wetrigene fragt £. SMezart făen
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fanzăfifbe Gefăymad văllig ertâiden??. Bas Sluă fii eine 

Revolution Dervowbringen iwiirde, ar Damalâ fteilid nod) 

nidgt şu abnden?5. | 

SBelben Sindrud iibrigens Pari3 auf den ftteng fittlichen 

und religidfen, einfaden aber fdarț beobadtenden Manu 

madyte, Lăgt fid) Leidt denten. Meberall gemabrte er, da$ det 

SBoblftand durd) Den lepten Rrieg tief erfăittert War, daf 

man aber Dem dugertidhen urus, der fut) um Theil auj Die 

abțurdefte Art geigte, nidt entfageu Wmolle, fo Daf weder 

der Birgerftand nod) der Adel wwoblbabenb fei, foudern eine 

geringe Insabl von SPâdteru und Şinanciers allen Reidy= 

thum ereinigen, Den fie meițtenă an „Cucretien, die id) nidt 

felbft erftecgen, verfămendeten, Mit Sutriftuug fpridi er 

von Der aligemeinen ftivolen Saitrefjemvirtbichați, von der 

unnatăuliden Sitte die Rinder auță and sur Srgiebung su 

geben, die Den fittliden nud »oyfițăen Beftaub der Gamilien 

untergtabe und prophezeit, daf es Dem Staat von Granfreid, . 

wenn Sott nist fondertidy gnădig fei, wie dem ebhemaligen Ă 

perfițen Reide ergeben were. 

  

22) (Ga int befannt, mit meldyem SBeifall im Şabr4752 die itatânifde 

Opera bufia in Baris aufgenemmen mar und vie (id von da ein lebbaiter 

Rampf gegen die frangdiițăe Mufit, als deren Bertreter namentlid) Lully und 

Rameau şu Betrapten find, echob. Reben Mouffeau iat Befonders Srimm 

siner dec enticiebenften An greifer der fcanzfițe en Mufit, voovon aud feine 

Gorrefpondeng gaflreicye Proben giebt, în Der Die franzofilăjen Shufifer 

gegen die italiânițden aus verâdtlifte Berabaefegi iverden. £, Mozart, 

der unter bem Ginfluf italiânițăjer Mufit gebildet mar, fonute alfo am 

wenigiten în Bertepr mit Grimm von der îtangăfifepen eine giinftige sm eiz 

nung gewbinnen. 

23) San vergleidge was Burney) (Meite 1 G. 42 î. 16 ([.), der aui 

derjetben Geite fand, îm Jalye 4770 îiber vie damalige frangofii be Mufit 

im SBerbăltniț gur italiânițdpeu fagt.
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| 5. 

Ungleid) giinftiger nod; mar der Grfolg ibres Mufentbalte 

in England, ivobin fie am 10. April 4764 abteiften, unb tno 

fie Di8 în den Şuli 1765 vermeilten. Die Aufnabme bei ofe, 

wo fie fehon am 27. April fid) Doren licBen, ibertraţ alle Gr 

wvartungen. „Die un von beiben Doben SBerțonen beseugte 

Ginade îft unbejăreiblid“, fagt 2. Mozart „ibr freundidaft: 

lies YBefen liefi uns gar nidt Denfen, Daf c6 Der Stânig ud 

die Sănigin von England măren. San Dat uns au allen 

Şăfen nod auperorentiid) B5flid) begegnet, allein mas mir 

pier erfabren Baben, îibertrifft alles Andere. At Sage dar: 
auf gingen iwvir în Et. Sames SParf fpajiereu. Der Rânig 

fam mit der Sânigiu gefabren, und pbivobl ir Qille anbere 

Sleider anbatten, erfannten fie uns, griiften uns nidt nur, 

fondern der Stonig 6ffnete das Genţter, neigte Da Daupt Der: 
aus und griigte lădelu» mit Vaupt und Vânden, bejonders 

unfern Mafter SBolfgang.“  Seorg LI fowobl al$ die Sinis 

gin Sopbie Sparlotte intereffirten (id) fir Mufit, die Soniz 

gin jaung und nuuficirte gen felbit*; Deine Datten Deutidhen 

Ginn und daf die Siinjtler Deutfdhe wmaren, fteigerte ihre 

Xbeilnabure, wie aud in fpăteren Sabren Ş. Baydu bei ilueu 

eine ebrenvolle und Berzliche Sufnabme fand2. NDâbreu» ih: 

te8 Vufentbaltes în Sngland muften Die Stinder wwicderholt 
bei Sofe fpielen, IBolfgang ertegte durd) fein Drgelfpiel ned) 
mebr Xufieben als dur fein Slabieripiel, obgleid) er die 

febpwierigften Saden von TBagenţeil, Bad, Bânbel, Abel, 
mele der Rânig ibm boxlegte vom Biatt vegipielte. Bad?, 

1) Vs Garinelli ver dem Rânig und der Rânigin f itete i | | gin fang, begleitete ipn 
die Prinzeffin am Slăget, Burney Reife 1 $. 164. Ss 

2) Sricfinger, Biogr. Motizen iiber Șawbn 6. 57 fi. 
a , FE 3) Seb. Sprift. Bad, der jimgfte Son Io. Sebaftiane aus
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der Xefrer und Sufifoirecior Der Sonigin, 
pr 
2 fe 2 

Şreude an Den fleinen SRufiter Batte, nam peliez 

den Sdyoof und îpielte mit im eine Gonate fo defpjeber abs“ 

wedfelnd einige Cacte Îpielte, mit einer SRrăcifion, dă NA 

glauben mufe, Îie miirde bon Ginem gejpielt. Bedentenbder 

al$ virtuofenbafte Epielereien der Art waren die Bewveiţe, 

voeldje er von feiner fortidyreitenden geiftigen Entwideluug 

gab, die den Bater felbft fortmâbrenb îiberrafdte. „58 uber: 

fteigt ale Ginbiloungâfraft făyreibt er feinem Treunbde, „Das 

wa8 ec gavut Bat, als ir Salzburg verliefen, îjt ein puret 

Edhatten gegen da$, vas er jegt weiţ; und bad darauf: 

„Senug îft es, daf meiu SRădel eine der gefăitteften Spielez 

rinnen în Guropa îft, wenn fie gleid) nur vâlf Jabre bat; 

und daţ der grofmâdtige MBolfgang, furs u fagen, Alles în 

diefem (eine adtjăbrigen Alter weif, a$ man von eine 

Saune von vieriig Sabren forderu faun'4. 

  

   

meiter She, geb, 4 135, gensf. den Unterridht eines SBruder$ SPhilipp 

Smanuel în Berlin, und begab îi) 1754 nad) Mailand, no er SDrganiit au 

Dom wmurde, aber Gejonberă fii die Oper tbâtig wat, Sm Şafr 1759 ging 

er nad fondăn und ftorb dett 1782. Duc den Reidhthum gefălliger und 

leit anfprecdender Selodien, mele ibm den Namen de5 galanten Bas |, 

verjepafjten, ivaren fowmogt [eine Dpern alâ namentid) aud feine gablrei= 

eu. Rlaviercompofitionen aligemein beliebt, befontere bei den Diletianz 

ten, Ge var ohne Btoeifel von allen Bas der populârite, aber der Seiit 

feineg Bateră rupte uit auf ibm. 

4) SBas man tamală an einen Rlavierfpieler fie Auforberungeri ftelte 

— Dnforderungen die jet manen Slaviernirtuofen auâ der Şafung brin= 

gen iviirden — will ic mut Ș5. Em. Bas Morten angeben. „San bez 

gniigt fid nit* fagt er în der Morrede şu feinem Berjudy iiber die voabre 

Set daâ Glavier gu fpielen „baâjenige Von cinem Glavierfpieler zu ervatz 

ten, va6 man don jebeut Înftrumentițten uit Net foroern fann, nemii 

die Sertigfeit ein fite fein Înjtrument gefegtes Ctidt den Regeln bee guten 

SBortraga gemâf auâzufiitren. Man vexlangt nod iberdiea dag cin Glaz | 

vierțbieler Gantafieen von atleclei Birt maden felt; daf er einen aufgegez
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TBir fânnen dicfe Xcugerungen nidt al6 lebertreibungen 

einer leidt getâuțăten vătertiden Berblendung anfeben, 

vvenu vic Doren, ie er fid) nid)t nur al$ einen fertigen de: 

compagniften bemâbrte, vielftimmige SPastituren vom Blatt 

correct, mit ridtigec Xuffafjung und mit Sefdmad jpielte 

und fang, fonderu aud) cine lebhafte unb geregelte SProbuc: 

tion offeubarte, indeni ec feiner Edpwejter Sonaten aus dem 

Etegreij auf einem şivetten Gliigel begleitete, su einer Sân: 

velfdhen Baftinume die fdouften Melodien improvijirte und 

ăbul. Gin Englânder Barrington, Dec mit englifder Sewij 

fenbaftigfeit und Orindlidfeit dies munberartige Rbânomen 

gepriifi Dată, evsâblt ein interefțantes Beifpiel einer folden 

Împrobifation. Gr Dat den Snaben, er mâge ibm einen Qiez 

besgețang tmprobijiren, vie ibu eta Mauszuoli in der Oper 

benen Sag na den firengiten Megelu det Garmonie und Melodie auâ bem 

Stegreif durdarbeiten, aus allen Toucu mit gleider feidtigfeit fpielen, 

einen Ton în den andertn îm Mugenblit ofne Sebler iberțegen, alles cfpne 

Unterfied vom Blatte wegfpielen foll, ee mag fir fein Suirument eigeut= 

lic gefest fein oder nicht; daf er die IBijjenfăjaft des Generatbaţfes în 
feiner vâlligen Gewalt Dabeu, felbigen mit Wuteridpi:d, cît mit Berlâuge= 
nung, bald mit vielen, Gatd mit wenigen Stimmen, bald nad der Strenge 
der Vatmonie, Bal galant, bâlb nad; einen zu ivenig ober zu viei, bald 
gat nict und Balb febr falidy bezifferten Bafţe fpieten foll; daf er biefen 
Generalbag mandmal aus Partituren von vielen Qinien, bei unbezifțerten, 
vot gar paufivenden Bâfjen, wenn nemlich eine bon den andereu Stiumen 
gun Srunde der armonie dient, şieben unt dabured die Sufanmmenziegung 

| verftârten foll, und wwer weif alte Gorberungen mer?“ San fann daraus 
entnebmen, wworauj die Uebungen TBolfgangs geridtet Waten, und mas 
man îpm fir Aufgaben ftelite. | 

5) Er lie einen ansfibrlicpen Berit în den philosophical trans- actions 1770. Vol. LX bruifen, der în der Beilage LL mitgetbeilt if. Bor allen Dingen bemiipete er id autbentijy feltguftellen ba TBolfgaug Mozart wvirflid) nidt âlter fei als angegebeu fei und veripafite fidy einen Sauficgein fowie andere guverlăjiige Radei Gten iber ibn d 
et îfn felii mieberbolt. - , îm, bann beobacgtete
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fingen mâchte. Cogleid) Deganu er einige YBorte Dergufagen, 

elle einem einteitenden Mecitativ entfpraden, Denen darauf - 

cin Muiitjtit folgte auf da8 Sort a/Jetto (Qiebe) componirt, 

ungețăbr von Der Qânge einer gewsbnliden Arie, tegetredt 

în gvei Thelen. Su Derfelben IBeife lieţ er danu einen ez 

fang de8 Jornes Băren auf da5 Yort perfido (Treulofer) 

componirt, wobei er în eine folde Begeiţterung gerietb, Daf 

er mie ein Bejefjener auf das Slavier fhlug 1 melunal$ 

von jcinem Sefiel în Pie Ş5be fubr. Bartington bemerft, 

da$ dieje improvifirten Gompolitionen, ien aud) nidt ftau= 

nensmertb) , dody meit iiber das Guvsbulide erhaben m 

Beweiţe einer bedeutenden Erfindungâfraft gewvefen. felie, 

Shan fiebt alțo, daf nidt blog Die tednijde Dusbildung fo 

mertviimdig vorgejăitten mar, Daf Der Snabe die Regelu 

um die Gormen der Gompofitiou mit einer gewifjen Greibeit 

Veljerridte, fondern daf aud) die Begeijterung einer fiinftle= 

rijd ongeregten SBhantafie ibn wirflidy ptoductib madte. 

<ynterefant îft e bier fehon Die erften Regungen De$ Draz 

matițăen Sfements wabrgunejmen, wweldes fi) fpăter în 

Sozart a[$ das wwefentlid) gejtaltende entmidtelt, und wie er 

dem MuSoruă einer beftimmt ausgelprodenen leidențafili= 

den Stinmung bereită die fejte Gorm gu geben weif. Seif 

wvird Deideg fnabenbaft geivefen fein, aber der Seim der fitnf= 

tigen Srâfe îft dariu fdon flac auâgefproden. 

Die italiânifăje Oper, melde er damal$ in Qondon borte, 

Basie datauf natiirlid) Ginfluf geiibt.  Manguoli”, ein Vote 

6) Giovanni Manguoli,. geboren in Btoreng uut 1720, ein bez 

„vibmater Sopraniţt um vortrefțlicger Edaufpieter. Gr war făon 1745 

în fondon und tourde 4753 bon Garinelii nad SRaorio berufen. Îm Sar 

1760 mar ec în Bien to gur Bermâfjlung Saijer Sofevhă IL die Bafieie 

Dpe Alcide al bivio gegeben mure.  SMetaftafio gab damale folgenbe
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trefilider Cânger, war îm Şabr 1764 al6 ÎŞmprefario bet 

italiânifeben Oper nad) London gefommeu, un batte îi 

mit dem SBunberfind Befreundet. În Piefem Berfebr bilnete 

ex feinen Sejang aus; die Etimme mar jad) und înaben: 

măfig, det Bortrag aber der eines gebildeten Cângers. €o 
urtbeilt nidt nur Bartington ; a[6 er in folgenden Şabr miez 

der nad) SParis fam Deridhtete aud) Srinuu, er babe den Bor: 

theil Mansuoli gu bâren fo vobl benugt, daf er, menu gleid) 

mit febr fdpvader Stimme, Doc mit ebeuio viel Sefibl al$ 

Gejhmad finge. Co frii) fam er in den Bei Der mejente 
liden Borausjegungen eines grofen Gomponijten, daf ibm 

Da$ wie gu einem natiirlichen Îujtinct mwurde, mas gomvâbn: 

[id erjt în teiferen Şabren die Brut miibevoller Prbeit if. 

Gripact îft freilid) die VAcbeit aud ibm nidt oroen, mie feiz 

nen Sterbliden, denen, mie Befiod fagt, die Gottbeit ben 

Săpveif vor die Tuidtigfeit gefegt Dat. 

Daf SSBolfgang mit unausgejegtem GSifer componirte, 

lăgt Îld) vorausfegen. Sed Gonaten fiir das Slavier mit 

Bioline oder Blite iurden gefjtocen und der Rănigin gemid= 

met? ; aud) Doren mir von einem bierbândigen Etiict und nod 
anderen Gompofitionen fiir da$ Slavier. Alein er age fid) 

Gparatteriftif von ijm (opp. post. II p. 2712) : 1 nostro Manzoli € dive- 
nuto Vidolo del paese e per la voce e per l'azione e per il suo docile e 
savio costume, col qual distinguesi da' suoi pari, non meno che per 
Veccellenza nell arte. Sm Sate 1764 îibernalu er, wie £. Mozart be 
vitei, als Smprefatio die italiânifebe Oper în fondon und es feheini deâz 
Balb giveifelbaft, ob ex, wie Gerber bevichtet, don 4763 vieber in ien mate 
Shăter zeg er (id) nad Sloreng gurii, wo ibn SMozarte auf ibrer eiten 
itațiânifepen Meiţe îm Sabre 1770 aufțuchteu (Mii &. 489) und im 
felben Sabr Burney (Meiţe 1 6. 153) mit Berguitgen Bârte  Sm Sare 
paraul faug er în Mailano în der von SBoljgang compentrten Su 
nața. 

7) Sie erfoăienen unter dem Titel: 
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aud) (dou an grâțere Arbeiten.  MGăbrend einer pejăbelieu 

SalSentziindung , von iwveldjer Der Bater îm Muguft 1764 

  

Six Sonates pour le Clavecin 

qui peuvent se jouer avec Paccompagnement de Violon 

ou Flute traversitre | 

tr&s humblement dedites ă Sa Majest6 

Charlotte, Reine de la Grande-Bretagne. 

Compos6es par ]. G. Wolfgang Mozart, âg6 de huit ans. 

Oeuvre Il. London. 

Die Dezication fautet: 
A la Reine. 

Madame! 

Plein d'orgueil et de joie d'oser Vous offrir un bhommsge, jache- 

vois ces Sonates pour les porter aux pieds de Votre Majeste ; j'6tois, 

je Pavoue, ivre de vanite et ravi de moi.mâme, lorsque jappercus 

le Genie de la musique ă cât de moi. | 

«Tu es bien vain» me dit-il «de savoir 6crire ă un âge ott les 

autres apprennent encore ă €peller.» i - 
«Moi, vain de ton Ouvrage?» lui râpondis-je. «Non, j'ai d'au- 

tres motifs de vanit€. Reconnois le favori dela Reine de ces isles for- 

tunses. Tu prâtends, que ne loin du rang supreme qui la distin- 

gue, ses talens Pauroient illustree: eh bien! placâe sur le trâne, 

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

offrande, tu es avide de gloire, tu feras si bien que toute laterrele 

saura; plus philosophe, je ne confie mon orgueil quă mon clave- 

cin, qui en devient un peu plus 6loquent.» 

«Et cette 6loguence produit des Sonates! . . . . Est-il bien sir 

que jaie jamais inspir€ un faiseur des Sonates ?» 

Ce propos me piqua. «ki, mon pere», lui dis-je, «tu parles ce 

matin comme un pâdant. . . Lorsque la Reine daigne m'6couter, je 

mvabandonne ă toi et je deviens sublime, loin dElle le charme 

s'affoiblit, .son auguste image m'inspire quelques idees, que Vart 

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

offrirai un don digne Elle et de toi; caravec ton s6cours, j'egale- 

rai la gJoire de tous les grands hommes de ma patrie, je devien- 

drai immortel comme Haendel: et Hasse, et mon nom sera aussiy 

câl&bre que celui de Bach.»
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befallen wurde, Durțte lângere Beit fein Şuftrument angeriibrt 

werden,  Dieje Zeit Penuggte er unt guerit Eymphonien fiir6 

Dichețter zu Îdhreiben. Seine Edpvefter, ueben ibm fipeud, 

mute abfdreiben ; cinmal fagte er mâbrem Deâ Gomponis 

ten gu ihr: „Grinnere mid, Dap id) dem MBalolern mad 

Redhtea u thun gebe.” Mit grogem Gifer mu er Dieţes nene 

“geld Dearbeitet Baben, Pa fein Vater fdhreibt, daf alle Ey: 

pbonien în ibren Goncerten von feiner Gompofition maren. 

Un grand 6clat de rire dâconcerta ma noble confiance. Que Vo- 

tre Majeste juge de la patieuce qu'ii me faut pour vivre avec un 

Etre aussi fantasque! . . . Ne vouloit-il pas aussi que j'osasse rt- 
procher ă Votre Majeste cet exces de bont6 qui fait le sujet de mon 
orgucil et de ma gioire? Moi, Madame, Vous rcprocher un defaut! 

Le beau defaut! Votre Majeste ne s'en corrigera de sa vie. 

On dit qu'il faut tout passer aux Gânies; je dois au mien le bon- 
heur de Vous plaire et je lui pardonne ses eaprices. Daignez, Ma- 
dame, recevoir mes foibles dons. Vous futes de tout temps destinte 
a regner sur un peuple libre: les enfans du Gânie ne le sont pas 
moins que ie Peuple Brilannique, libres surtout dans leurs hom- 
maşes, ils se plaisent ă entourer Votre irâne. Vos vertus, Vos ta- 
lens, Vos bienfaits seront ă jamais presens ă ma memoire ; partout 
oil je vivrai, je me râgarderai comme le sujet de Voire Majeste. 

Je suis avec le plus profond respect 

Madame 

de Votre Majeste 

les trăs humble et trăs obâissant 
petit serviteur 

a Londres J. G. W. Mozart. 
ce 18 Janvier 41765. 

_ 30 babe aud diefe mitgetBeilt, ipeil fie charafteriftifdy far die Zeit ii; 
făr Mozart giebt fie Gottlob Feinen Mafitad, ter ebenfowmenig ein verbilz deter, âfiifp gegierter Înabe mar als Beethoven, defien erfie Dedication 
au ben Sfurfitrften bon Răln în temjelben Etil în. Dergleihen ez fbmattlofigfeiten vou einem Ritteraten, der fir geiiteeid) gali, foyreiben zu 
Tafjen iar Damals unerlăţtid. Die Eonaten finden fi în den Oeuvres cab. IX, 14; XI, 24 ; X, 14; LX, 14 ; XI, 22; VIU, 6. 
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SBir find fonft îiber den Mufentbalt în London nicht gez 

nauer unterridhtet. MBieberholt Țpielten fie Bei Vofe ui obne 

3meifel war Pavou Die Golge, da fie nad) damaliger Citte 

in den Gefellfăaften der vornebmen Welt fid) boren liefen, 

die, menu Die Sinder Mozart einmal în die Shode tamen, 

ohne ibre Theilnabme nicht fafbionable maren. Dreimal gaz 

Gen fie Sfjentlide Goucerte mit glânzenden Srfolg, und dod) 

deutet £. Mozart an Pag, ivenn er geviffe Antrăge augenoni: 

men fătte, die er auă confejitonellen SBedenfen ablelnen. su 

miijien glaubte, ibre Ginnahme (id viel giinftiger geftaltet 

bătte, 

am 2%. Suli 1765 verliegeu fie CoudonS, blieben einen 

Tag în Ganterdury und bi$ şu nbde De6 Souats auf dem 

Qandgut eines Soelmann6. Vu die wiederbolten eifrigen 

Bitten de8 Bolândifdjen Sefandten, wwelder den pringenden 

Buni) der SBringeţiin Garoline von Raffau-MBeilburg au$= 

îprady, die Rinder qu Băten, entibtof fid) £. Mozart nad) 

dem Saag şi achen, obgleid) dies eigenilid) nidt în feinem 

SBlane (ag?. Muf der Meiţe vourde MBolfgang în Qille von ei 

nec Rranfbeit befallen, iveldye fie zu einem viermodeutliden 

Dlufentbalt nâtBigte, und von Der er în Gent nod) nidt vie= 

der băllig Bergeftelit mar. 9Infang September im Gaag an 

gelangt, fanden fie beim SBringen von Dranien und feinet 

S) uf einen desbalb geâuferten Bunfcp fibenfte £, Mozart dem briz 

tițben SMufeum die geoructten Gompofitionen unb einige Driginal Manus 

feripte SBolfgangs, unter elen fig cin vierftimmiger Ghor auf einen 

englițeen Cert befanb, foie das SBortrait der Tamilie. 

9) Sotmes vermnthet nidpt one Grund, daf £, SRogart diefes Betz 

vorbebe um feln langea Muebleiben Padure) zu entf ulbigen, SeinTitaub 

wat lângft aboetauțen, man drang ticoerbolt în îpn feine Nidtebr gu bez 

făleunigen, mvâftend er dagegen darauf bedadt ivar, Vie cinmal gebotene 

Gclegenbeit einec lângeren Reife nad Nrăften auâgunugetie
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Sdywefter der Prinseffin von Meilburg Die gnâdigfte Auf: 

nabme. QItlein Bier murde îm Detober die Todter von einer 

peftigen Strantbeit befallen, an Der jie SBodyenlang darnicder 

lag, fie pbantafirte beftig unb murde aujgegeben, fo dap mau 

fie mit den Sterbejacramenten berjab. Die SRringeifin von 

YVeilburg fanbte ibr ilren Arst, SBrof. Spventel, uub biez 

fem gelang e8 dur) eine neue Behandlungâweije fie micder 

perşuftelten.  Saum iar der Bater aus Diejer Angft, die er 

mit riftlider Refiguation ertragen batte, Defreit, al$ durd 

eine fdpvere Rranfpeit VBolfgang3 feine Gaffung auf eine uvâ 

părtere SBrobe geftelit urbe. Se Datte mit il eine Meije 

nad Amfterdam gemadt, ivo er în gvei Goncerten fi) băren 

[ieB, în Denen nut Înftrumentalneufif von feiner Gompofitien 

gegeben wurde. Obaleidh în den Gaften ale Sfjentlichen Berz 

gniigungen ftreng verboten ivaren, erlaubte ntan Dod) bieje 

Goncerte, „veil die Berbreitung Der VBundergabe Diejer Stinz 

der zu Gotteg SRreis dicnte — eine Defolution, die Dent 

ftcengen Ratboliten, wwiewobl fie von Neformirten ertafien 

war, fromm und Defoumen ereien. Rad) feiner Buriidttuuft 

befam nun der Snabe ebenfalis ein Viţiges Qieber10, bon Demn 

et erft nad) mebrecen IBochen genas. So grof aber var Die [ez 

bendige Regfamfeit feines Seiftes, Daf man ibm, da er nod 

da$ Bett Biiten mufte, ein Brett Der fein Cager Legen mufte, 

auf wvelcbem et făbreiben fonnte; und felbft al8 die fleinen 

Ginger nod ibren Dienit verțagten, lie er fi) nur mit 

Mube vom Shreibeu unb Shielen abbalten. (Sr vollendete 

nad) jeiner IBiederberftellung — iiber der Rrantbeit der Sine 
der ivaten vier Monate verftoțțen —— fe)s Sonaten fir Sia 

10) Miemtfepet beridtet auf bie Sewvăte eines glaubiwiirbigen Beugen 

e6 feien die Blattern gemefen; Dies îft eine Bermedel i 
i , ung, ba i 
îm Şah 1767 în Dimiig ăberftanb, 9, ba er biele eri
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vier und SBioline, welde geftodjen und der SPrinsefțin von 

SBeilburg jugeignet murden 11. Vudy mufte er Îl Die Yeietz 

lidteiten bei der Înftallation des SPringen SBilbelm V von 

Dranien, wwelder am 8. Măr 1766 majorenn geivorgen die 

Regierung al$ Srbitattbalter antrat, mebrere Shuţititii fe come 

poniren, unter ibneu ein Duoblibet mit Dem Sitel Galima- 

thias musicum fir Drdefter mit obligatem Slavier, în vel= 

dem ale Şuftrumente nad) der Reipe ein Solo Babe, den 

Sdlug madt eine Guge fiber das Bolfâlieo „Prin SRil2 

bel 12, ferner Batiationen, rien und anbete Gompofilio= 

men, die der Bater a[8 Rleinigfeiten Beseidnet, Man fiebt, 

det Suabe wurde fdjon voligiiltig als Gomponift angefeben 

tbenfo bewâbrte er fid) auf den grofen und făonen Drgeln 

în Sent, Antwerpen, Varlem als Drgelfpieler. Vudy dem 
Pater wmiderfube cine făymeidhelpaţte VXuâzeidnung; man 

iberțegte țeine Biolinfehule îns oltânbifdje und widurete fie 

sut SuftaMationsfeier dem SPrinsen von Dranien. 

Solid) reiften fie iber Medeln, two fie îbren alten Bez 

tanuten den Srabiţoţ, Sogann Seinric Siraf von Granfen= 

berg, befudten, nad) SBaris, unb trafen Dort Anfang Mai în 

" einec von Şreun? Grimm beforgten XBobnung ein. Man fand 

dort fowvol die Sodjter al8 gang befonberă den Sobn ungez 

mein Vorgefehritten ; alein das Înterefțe des SBublicums, 

eldjes mebr Dem wunderbaren SBhânomen fo jugendlider 

Birtuofităt galt al$ der ungleid) bedeutenderen Entwidelung 

eine8 auferordentlidjen Genies, fdjeint nicht în gleichem 

14) 68 i mir irak mander Nadfrage uit mâgiă) die Debication 

verfelben mitgutbeilen nod angugeben, tva fie în det Commlung der 0eu- 

vres gebrudtt find. Angefiibrt find fie în Gilera ww54. Rade, IL S. 229 

unter dem Sitel Six Sonates pour le Clavecin avec Vaocompagnement 

Gun Violon par J. G. Mozart, âs€ de neut ans. 0p. 1V. 

-42) Rad) dec ngabe Bei Nifjen Anpang 6. 3 f. 

Sapu, Mozart, I. -



ȘT 
ae 
D
e
t
r
o
i
t
 

9Rafe rege gewwejen zu fein wie bei ibrem erften Hufenthalt. 

Snbdefțen muten fie wvieberbolt în Berfailles bei Sofe fpielen 

uub die SPringeffin von Dileans, îpâtere SȘergogin von Gonb, 

îiberreidyte SBolfgang ein fleine6 Rondo far Slavier und Bio: 

fine von îbrer Gompofition 13, er Grbpring Rail Bilbelm 

Gerdinand von Braunfăpveig, Der Braunfpveigilbe Adil 

les, wie ibn SBindelmann nennt 14, den die Rorbeern Des fle 

benjăbrigen Sriegeă beriibimt gemadht Datten, ein Giirft von 

Ginfidşt und Gefbmad **, fudte fie Bier auf. „Sr ift ein Îehr 

angenebmer Îdyâner freunblider Derr” fehreibt 2. Mozart „bd 

bei feinem Gintritt fragte er mid) gteid), ob id) Der Verfafier 

ver Biolinfdyule wmâre.” Ileber TBolfgaung fagte er, daf viele 

Rapelimeiţter ftirben vbne das gelernt zu baben, Wa6 det 

Snabe jet îdon fânute. Şn der Xhat Deftanb er SBetifâmpfe 

mit den ausgeseidnetțten Siinftlern auf der Drgel, dem sa: 

vier, îm Împrovifiren 15, aus denen er al6 Gieger ober ivez 

nigfteus în allen Sren bervorging. 9m 9. Şuli vertiefen 

fie SRaris, begaben fi) gunâdft auf die Mufforderung Des 

SBringen bon Gond6 nad Dijon, io die Ctânde von But 

gun? verfammelt ivaren, Daun nad 2yon, und Dielten (id) 

doct viet SBoden auf. În Geuf, wo fie alles în Mlurulje fane 

den, Blieben fie nidt, in Raufanne muften fie auf Bitten Votz 

nebmer Verrfhaften, namentlidy des SPringen Pudwig bo 

13) SRiflen Bat dafțelbe mitgetpeilt S. 144 fi. 

48) Ge fam îm Şerbft nad Mom, two SBinctelmann fein Şi Wat 

(Bin telmanns Brieţe II 6. 95. os. 104.). e În Biro n 

45) Defaunt if fein Beshălini su Reffiug , und mie ibn fpâter SMiraz 

Beau und Soihe (Briefe an Brau v, Stein IL $. 36 f.) beurtheilt Baban. 

16) tinter diefen wird Raupa (Derm, Şriedr.) genannt, be 
fange Beit în SPetereburg geinejen var, mo er 4760 cine Oper aufgejibrt 

patte. San fann dana die Beit feines Dufeut i i “ altes i p 2 
none Defiimmen als Gerber und Fâlis. ) n aria eta gi
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SBiirtemberg (Bruberâ de8 fergog Carl), der fie ungenteiu 

freundfăaftlid) bebandelte, fiinf Lage bleiben ș von da ging 

că nad Bern, mo fie adt um nad) Birid), wo fie viergebn 

Tage verweilten, fier verlebten fie în der Gefnerfden Ga 

mitie frobe Tage und fâhieden mit Îdiverem Sergen 17. Meber 

Sintertpur und Echafauțen, wo fte bier Xage angenebm 

jubradteu, reiften fie nad) Donauejdingen, io dec Giurit 

Sufepb IBenseslaus von Giurftenberg fie fdjon enmartete und 

dur) feinen Mufifoirector Martelli '8 empfaugen [ief;. Bag: 

end pnl Tagen mar neuumal Abends von 5—9 tibr Sue 

IE, voo fie jedergeit etma$ Bejonberes auffiibrten ; red be 

(jenti entlieg fie der Şiuft, durd) den Mbfdied bi6 su Tbrâ= 

men geriibet. Dann gingen fie iiber Mâsfird), Biberad), wo 

Solfgaug auf der Drgel einen Ypetitampi mit Sixtu8 Bad 

mann1? ebrennoll bețtand, Mm, Giinsourg und Dillingen nad) 

  

47) uter anteren Biden, worldje man îfnen dort als ndentn 

verebete, (dbentte Gatomen Sefner ilnen feine Pete mit folgender Buz 

fehriţt e 

„Relmen Gie, wertiefte Şreunde, dies Gefhent mit der Steuno feat, 

mit der id es Sfnen gebe. SModjte es wwirdig fein mein Andenfen Bez | 

ftândig Bei Snen gun unterhalien, Seniefen Cite, verebrungâwiirdige 

Gitern, no lange die Beften Sricte der Srgiebung în dem Gate Sbret 

Binder; fie feypen fo alăălid, al6 auferordentlid îhre Berbienţte find ! 

Sn der garteften Sugenb find fie die Shre ber Nation und die Bevundez 

tung der Mel, Glidlihe Gitern! Stitlie Binder! Bergefieu Cie 

alle nie den Şreund , defieu Sodattung und Riebe făt Gudy (ein ganzee | 

Reben dur fo febgaft fepu ierden als Beute, 

. Galomo Sesner.” 
Biurid) den 3, SDeinmonat 1766, 

18) Dică mind Derfelbe fein, tveleker îm Theatertalender yon 4711 alâ 

Mufifoirector în Manfter angefibrt tpird. 
49) Gr mat înă Şafe1754 geberen, alfo nur givei Sabre âlter als 

SRoşart, und etvegte dur feine aufererbenilicen Reiflungen în fo feiber 
Suge grofcs iufiefen, ra Gugger von Babenbaulen, ein grofier . 3%
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Sândien. Am 8ten Nov. angelangt ftellten fie id am folgenbden 

Tage dem Ghurfiirțten bei Tafel vor, Der Den Snaben gleid 

neben fil) auf der Tafel ein Stiti mit Bieijtițt componiren 

(ieg, pu dem er ibm ein Thema bon einigen Tacten vorțang, und 

wveldjea viefer dann im Gabinet şu allgemeinem Grftaunen vor 

fpielte. Gin Umvoblfein, von iveldem SBolfgang bier bețallen 

urbe, făjeint eine Reife nad) Regensburg, gu der fie aufgefor= 

dert iwurden, verbindert zu Daben: gegen Ende November 

1766 traf die Gamilie Mozart wvieder în Salzburg ein. 

6. 

eopolb Mozart fonnte mit Dem Erfolg feiner Steife uz 

frieden fein ; da8 auferordentlide Talent feiner Sinber Datte 
aligemeine Bewunberung gefunden, Ebrenbezeugungen aller 

dirt wwaren ibnen îm reiden Mafe zu Theil gemworden, und 

- naddem er dei Sabre lang mit feiner ganzen Bamilie auf 

Meiţen gewwefen mar bradite er nod) einen nit unbetrăcdhte 

liden Sewinn mit Beim î. Dennody fam er nidt one Bes 

forgni$ guritef. Gr fannte die Salsburger Berhăltuifțe und 

ar nidt gemif ob man ibm doit eine Stellung geben wiirde, 
die es ibm moglid) madhte feine Sinder fo gu erziebeu vie ibr 

Talent e5 verlangte: dies erfannte ec al$ feine crfte SPilid. 

„Breunb der SRufit , vor dem au Mozart fi damal Bâteu fafțen mute, 
geicnete ibn dur feine Gunft aus, und veranjtaltete diefen Mettftreit 
age pda nada So esșăbilt Shrifimann în der Speisrifben 

if. So ă a pondeng 4790 S. 164. Spăter lebte er als Pater îm Rlofter 

1) XBem es Bergnăgen mat der fann aus i Ă Snug den Serfehiedenen Ingaben 

E Mogarta nod; theihveife sufammentednen , toieviel er eiunafm ud perz 
taudte. Ain Bretiofen unb Bijouterien batten die Binder fobiel gefăjentt 
befommen daf fie damit Bătten einen Şandeţ aulegen Fănnen 

+
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Sie aujribtig und ernft aber aud) diefe6 PflibtgefiiDl „voar, 

fo verbot ibm do aud) feine ebeneflugbeit ein fund in 

Galsburg 3u bergraben, das fo vortrefilide 3infen şu traz 

gen vermodhte. Gin Brief, den er furg bor feiner Seimfebr 

an feinen Şreund Bagenauer fărieb, und în dem man eine 

Hufridtigteit unb Borfiht gleidymăig erfennt, -giebt uns 

bierăber Xufflâtung. 

„S5 fănmt darauf an” făyreibt er „daf id) su Vauje eine 

Grifteng Dabe, die bejonbers fii meine Sinber gvedgemăț if. 

Gott (er fir mid bofen Menfden algugiitige Gott) bat 

meinen Rindern folde Talente gegeben, die, ohne der Sul: 

digteit ves Baters iu denfen, mid) reien wwiirden, alleâ der 

guten Ergiehung derfelben aufauopfern. SŞeder Dugenbliă, 

den id) beutiere, îft auf ewig berloren, und en ic jemals 

gemugt babe, wie foftbar die Zeit far die Sugend if, fo wwcif 

id) es jept. (53 ift Sbnen befaunt Daf meine Sinder aur tz 

beit gewăbnt find: follten fie aug Sntfduldigung, Daf ein$ 

oder da8 andere 3, B. în der SBobuung und ibret Gelegen= 

Deit fie verbindert, fi an miifțige Stunben gewobuen, fo 

wide mein ganze Gebăude îiber den Daufen fallen. Die 

Gevobubeit ift ein eiferner SBfad, und Gie wvifțen aud felbit, 

wie viel mein YBolfgang nod şu lecnen bat. “Ailein, iver 

weif, mas man în Salgburg mit uns vot Bat! SBielleidt bez 

gegnet man unâ fo, daf; ivir gang gern unfere YBanderbiinvel 

iiber den Riicten nebmen. MBenigftens bringe îd) dem Baterz 

laude, ivenn Gott will, die Rinder iwieder. Bill man te 

nidt, fo babe id eine Sul. Dody mird man fie nidt unt= 

fonțt baben.” | 

3unădit murden fie în Ealşburg mit neugierigen Sr 

ftaunen und mit Bewunderung aufgenommen: De Enbiz 

îdof, welder an die Munder de Snaben nidt glauben 

modte, fief ibn, tote Barrington erpăblt, cine IBode lang
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bei fi einfăliepen ohne Daf er Ceman? feben durite ; în Diez 

fer SIbgefdytoffenbeit mute ec ein SDratoriun componireu, 

gu iveldyem er ibn den Text gegeben Batte. TRoligang voleu: 

dete aud) fo feine Gompofition, velde Billigung und bei Der: 

Sffentliden Muffibrung allgemeinen Beifall erbielt. 

Ginen anberen artigen 3ug bon SBolfgang ersâbite feine 

Swefter nod) în fpăteren Şabren. Gin vornebmer Şerr în 

Salzburg, der fidy mit ibn unterbielt, ar in Berlegenbeit vie 

er ibn anreben follte, Sie fdjien ibm su viel fir das Sind, 

Du şu ivenig fiir den fleinen Siniftler ; er nabuu daber gu Dent 

in folden Gălen beliebten Bir jeine Bufludht. 918 er" Deutz 

nad anfing: „Bir find în Şranfreid) unb Snglano gewvefen 

— ir Dbaben uns bei Șofe vorftellen lafien — mir babe 

Ghre eingelegt —+ unterbrad) în Mozart lebbaft: „ber id 

eriunere mid) nidt, mein Verr, Gie je anderâio als Dier în 

Salgburg gefepen su Daben.” 

De rubige Mufentbalt von beinabe einem Fabre, weldeu 

e, Sosart mit feinen Sinderu în Galgburg madte, wume 

auf die ftetige Xusbiloiug im Medanijden und vielteiăit nod 

mebr în der Gompofition vermendet. Nady Nienticbyef ftubirte 

der Snabe Emanuel Bad, Safe und Bânbel, und neben 

ibnen die ăfteren italiânifdjen Meifter mit unablăfțigem Gifer. 

Sie weit diefes Studium fi) on damals ecftredte, îft nidit 

genauer anşuigebeu ; der ernfte und titdtige Siun des Baters, 

der ivobl einfal, daf das Senie boppelte Arbeit und Auftrenz 

gung bei feiner Xusbilbung vertlangt und [eiftet, Diirgt dafiir 

daf die Studien de6 Sînaben griinolid) und metbodițd) ivaren 2. 

2) Die Aingabe daf Sberlin, veleer fait 1750 în Satzburg Rapell= 
meițter war und al8 grinblicper Rirdencomponifi în Anfeben ftano, dem 
Stnaben Uintereicbt ectbeilt babe, fann ni ichtia fei E af 
1763 ftarb, ! it ribtig felu, da Gbeliu făon
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Den Grfolg lafien uns Die nod) vorandenen Gompofitionen 

aus diefer Beit fdhăgen. | 

Die ăltefte nod) porbanbdene Mocatcombofition îft ein Vietz 

fimmiges Kyrie în F dur 37, (Unbre Bergeidnif n. 2), el 

de die febr frigelig gefăhriebene Rotiy trăgt Mese ă Paris 

12 Juni di Wolfgang, Mozart 1766. Die vier Gingftimmen 

făreiten faft immer gleidymăţig mit einanber fort, D0d) îft es 

in den Garmonien nidt uminterefțant. 

Bon mebreren MDratorien die Barringtons Nadridt guz 

folge MBolfgang damal6 in Salgburg frieb ? îft mir ein bez 

tannt gevomen*. 6 ift eine Deutide SRafţionscantate, deren 

est von berfelben Act îft, wie man fie damats gemvobut war 5; 

uub da er furg îft, tbeite id) ihu pier gans mit. 

: Srabmuţit. 

Die Sed (Basso). Recit. 

$Bo bin i? bitter Shmerg! 

Ad)! jener Cig ver Diebe | 

mein Ruţ, mein roi, da6 Biel all meiner %riebe 

und meineâ Sefu găttlichă Serg 

3) 3n Andrea tiematifăjem Bergeiepniţ it no. 4 ein Dratovium anz 

gețiibrt, nad £. Mogartă eigenbânbiger SBemerfung composto nel mese 

di Marzo 4766. (8 wwâre alo bei dem lufenialt în A mfterdam compoz 

mist, ivobei allerbingă der dentțăje est aufțulten» îft. 68 Begiunt nad ber 

Suvertăre mit einem Recitativ „Die T5Blid) und geredte Bitte” und entz 

Dâtt melrere Slrien mit unb ofne Recitative und zum Săluf cin Tergeite 

Go beriătet cine anbfăprifilidje Motig Andre — denn da3 Dratorium 

feb 8 mit mebr în der Gammlung —, Pet au Bemerit die Saniepriit 

jet mit der glei ongufibrenben Gompofition fo genau bereinfiimmenb, 

daf er glaube fie gebâren bebe în diețelbe Beit, Dann pătte alfo £. SIRo2 

gat 4766 dură) ein Berfeben ftatt 1767 gefeprieben. _ 

4) Mndr6 themat, SBerg. 3. Bon £, Mogait îi darauf gefăjtieben 

1167, Die Shriţi int gang înabenbaft, , 

5) Gine fețte mânnlieje and Bai Die unb ba ven Test verbefieri , Pet 

alfe tvobi von einem Galgburger focalpoeten perrăbete - :
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daâ xegt Îld) nicgt mer 

und îțt von Blut und Reben (cer. 

Bier trieft die MBunde nod) von But; 

verdannte VDuth ! 
waâ fiir ein Bartea Gijen 

fonnt dicfe3 figefte un» allerliebite Șerg gerteifen! 

Aria€. 

Selfen fpaltet euren Macgen, 

trauert dur ein flăglib8 Rraden, 

Sterne, Mono und Sonne fliebt, 
traur, Natur, icp traure mit. 

SBriitit, ipe Donuer, Big unb Slammen, 
feplaget iifer dem gufanmen, 
der dure die verructe Xhat 
diefeă Serg vermundet Bat, 

Der Engel (Soprano). Recit. 

Gieliebte Seci, mas seoeţt du? 
SBetaure da$ vermundte Sera; 

ic Tobe deinen Sdmerz, 
und milițt du z5rnen, o fo gbtne zu. 
Doc iiber mem? ad, erfttid) inder did. 
SRiUŢ du den Morber finden, 
Go dent an deine Giindru, 
die fubrten diețen Stid 
und [eiteten den Speer. 

> St gdrne wie du millft, ipt traure, aber traure mebr. 

Aria ?. 

Betcacgt dieâ Serg, und denfe nad, 
wer Bat die ron gebunden? 

"ou ivem find diefe Munben ? 
Bon dir it afle diefe Shma. 

6) Allegro, în D dur, abivecp(elno mit D mol Î > 3 Auper 2 
quattett mit 2 Gărneru begleitet. pes ben Chd 

1) Andante, în G moll; mit sivei Bioli F Beit, moli ; init givei Biolinen, zinei Bratfeen und Baţ
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Gieh, mie 8 Blut und ISafler weint, 

păr, wa8 câ dir will fagen 

und thrânenwweife flagen, 

wie reni dieleă Berg e8 meint. 

Crgieb did, Darteă Şes, 

gerfliep în Neu und Găueag. 

Die Geel (Basso). pecit. $ 

O Şinumel, mas ein traurig Rit, 

fo jegt u meiner Dual auâ dieţen TBorten pricpt. 

Go bin i denn die graujame gewmejen, die dieţe8 Setg 

vermundet Dat, 

die8 Blut îft meine That, 

o Său! 
zerbric mir vad Detlepumte Berge 

Duetto?. 

Die Gel, — Sefu, ivaâ ab ic gethan? 

dur) mid Daft du viefe SDunben, 

dur mid Tod Mud Streug gefunden, 

aud) den legten %ropfen Blut 

fudt în Berzei meine But), 

a, ma8 babe 10 getpan? 

Der Engel.  Ghau died Serg nur veuvoli an, 

aber aud) dură) diele TBunven 

Daft du Seil und Onad gefunden ș 

aucy den lebten avopfen Blut 

giebt vie Qiebe air gu ut! 

Die Gel. — Dies foll it mein SBorfag (ein, 

fiebftea Serg, Did iti îco Leben, 

nimmer wwilt id vid betrurben, 

ad verzeit) eâ gbtilidha Se! 

Der Engel. (53 vergeibet deinem Symerg 10. 

8) Dies Mecitativ îft begleitet. Sus SBerfeben bat SRogart es anfangs 

în Gopranţejtăfiel gefohrieben und Dabei pemertt NB mu în Baf 9% 

fegtioerden, 

9) Andante, în Es dur; mit Gtreicauarteit und givei Pornetni. 

10) Mady nores Mnmertung wat not ein vierftimuiget Gugbor 

în, det feiner Rotenz und Tetiăriţt nad erft in fpăteren Safren PoN So
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Die Gompofition geidnet fid) nidt eta Durd) bervortretende 

Bige eines auferordentliden Genied aus, fonbern entîpridt 

în Snpalt und Gorm gan; det damalâ ibliden SBeife ; eben: 

fowmwenig aber verrătb fie etiva$ Sînabenbaftea, das fidy în Un: 

gleidbeit und Unfiderheit geigen iwiirde, fonbern eine voll= 

fommene Siderheit im Musorut und în der Bor. Die 

Qirien find nad Damaligem Brau) în gmwei Îbeilen, von 

denen der erfte iviederbolt wird; în dem Duett fingt erft jede 

Stimme ipre Etrophe allein, dann Deide gufammen. Die 

Stimmfibrung ift nidt ungefăhict, eigentlide contrapunt 

tifebe Bebanblung aber nidt angemendet, aud) nicht, mo mie 

in der Bafatie Der Begleitung eine fortgebende raufdyende 

Gigut gegeben îft. Sur în Der erften Xrie find der Sing: 

ftimme reid)lidye SPafjagen gegeben, iporauf der Text nad) Da 
maligec Vuffaffung berednet war, fonft find die Melobdien 

einfady und Dem Vusorud De5 Sertes ganz angemefțen, naz 

menilidy Die gwmeite Olrie Bat eine einfade Gantilene, wveldye 

abat eta lamentabel aber do ret (dou it; meniger trez* 

ten die Melodien des Ductts Dervor. Bomertenâverti) fin? 

aber die Recitative Durd) den ridtigen VNusorud des Gefull6 

und felbft ipre învibibuelle Gharafteriftif. Man fiebt Dier, wo 
nidt eine Deftimint vorgefdjriebene Gorm Beengend und bes 
fărânfend eimvirfte, nod) deutlicer, daf da5 jugenblide Se: 
mit], deg Stiinfilers ivirflid ergriffen wurde uud daf er fein 
înneres Sefibl wabrbaţt auszudriicfen, nicht blof eine ange: 
lernte Gotm gu erfiillen Beftrebt war. benfo tritt aud) hier 

| ieder det Bug şu dramatifdber Gharatteriţtit Bervor. 
Berbăltnifmăfig viel tveniger it dies der Gall in der „la= 

teinifden Gomâdie” Apollo et Hyacinthus, welde zu einer 

sati — wabrfpeinlicg fir eine tvieberb j olte Xufitifrung — şi iat fei Enne dieen fand id nict mebe vor, Îiurung — Bimgugefigt fen
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Vuffibrung fi die Vniverfităt Satgburg am 13, Mai 1767 

componirt urbe. Die alte Sage îl în diefen Gehidt mit 

einiger Greibeit zielid) nad) der Meiţe einer italiânifdjen 

Oper gugeridtet, fo daf von einer eigentlid) vramatifdyeu 

Danbdlung nidt eben die Rede ift, foudern einselne Situatioz 

nen Derbeigefiuljrt merbeit, die zu Langen drien und Dueits 

Berantafjung geben; alles în Vergebradter ct und Gorm. 

Qiefen Dat fi) aud) der lateinifehe Zert anbequemen miiiţen, 

der, wie einige roben geigen werden, nidt incorrect aber 

tedt gefdmadto$ und inu GSinzelnen gans den itatiâni[den 

Dpenterten nadygebilvet îft. 8 treten fiinf SBerţonen batin 

auf Hyacinthus (Eopran), Zephyrus (lt), Apollo (AU), 

Oebalus (Tenor) und feine Todter Melia (Sopron). 

Rad einer furgen SDuveriure în gel Theilen von einfaz 

cec aber beftimmter Gliederung beginut die Danmbtuug mit 

ctuem Recitativ aifăjen Syacinthu6 und Bephpru8, Der feine 

Qiebe au MNelia und (eine Giferfudt auf Apollo verrătb ; De: 

Datus und Melia erfăjeinen um 9ipotto ein Dpfer gu bringen, 

xoelăyer în einem Gborgejaug angerufen mird 12, Das Dpiet 

wird nidt angenomnten, ein Blip gerftort alle6, und den be 

ftiurgten Debalus fut Pyacintbus în einer Qirie dDamit zu bez 

rubigen, daf es die Gătter nidt immer fo eenfthaft meiuz 

44) Su Ruţ und Btommen der ftubirenden Sugenb îft Melia die Gez 

Tiebte des Apollon und Bephruă , und Svacinthus eine wenig motivirte 

Rebenyerfon geworden aud jobliegt das tii mit einer flanbeemăfiiz 

gen SBermâblung. 
% 

42) Chor. Numen o Latonium 

audi vota supplicum, 

qui ter digno te honore 

certant sancte colere. 

Nos benigno tu favore 

subditos prosequere |
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ten 15. Mun erfdjeint Apollo und bittet um Vufnabme bei 

Debalus, da ibn Şupiter verbannt babe; naddem man fid) 

gegenfeitig die extefenften Artigfeiten gefagt Bat, dantt Avollo 

in einer Qrie, auf mele dann ein Ghor folgt:**. Sierauf 

meldet Debalus feiner Toditer daf Dpollo fie sur Semabliu 

begebre ; fie wwilligt freudig ein und fpridt ipr Entguden în 

einer pafțagenreiden Arie aus 15. Aflein nun tritt Seplyruâ 

13) Aria. 

* 

Saepe terrent numina, 

surgunt et minantur, 

fingunt bella 

quae nos anunt, 

mittunt tela 

quae non tangunt; 

at post ficta nubila 

rident et iocantur. 

Et amore 

et tremore 

gentes stringunt subditas, 

nunc amando 

nunc minando 

salva stat auctoritas. 

14) ID Bin unit gang fier, ob diefer Ghor feglt, oder ob der cuțite 
Spot wwiederpolt mwuroe, 

15) Aria. Laelari 

iocari 

fruique divinis honoribus stat, 

dum hymen optimus 

taedis et floribus 
grata 

geata 

onnubia iungit et gaudia dat? 
Jam diva vocabor, 

si numen amabo, 

per astra vagabor 

et nubes calcabo; 
et urbes et regna devoveant se, 
et Fauni adorent et Satyri me.



17 

mit der Metung auf, yacinthus fei vom SIpollo erfd)la= 

gen. Melia ertlârt parauf, fie Tănne ibn nidt Deiratben, SDeba= 

tus will iu verbannen und Bepbyrus driiăt în einer rie 

die Șoffnungen au, ele er Bieraus fir fid) fdspit. Da 

tommt Apollo, tiberbăuft iu mit Bonwvârfen und lâțt ibn 

durd) die IBinde entfiibren; SRefia mat ibm, dură biele 

neue Gewaltiat empârt, beftige Morwirfe, und în einem 

Quett weijt fie ibn gânstid ab und peigt ibn fortgeben, wâb= 

reno er îiber feine Qiebe und ibre Bărte flag: Radypoem fie 

abgegangen, Mir Dyacintbu bereingetragen uud beridptet 

fterbend in einem begleiteten Recitatio da$ Bephyrus fein 

Mărder fei, iworauf denn Debalus Gelegenbeit findet în eiz 

nec Stie gebitbrend su iviitDen. 918 ibm nun Melia Deridtet 

daf Beplyrus getidtet und Apollo von if verbaunt iordeni 

ei, wirb fie von ibm eines Befferen belebrt unb fiirdtet nun 

den Doru De beleidigten Sottes, mas şu einem Duett Bere 

anlafțung giebt. Apollo aber erfăjeint, vermanbelt Șiyacinz 

tu în eine Blume, verfidert Debalus und Melia, pie um 

Bergeibung fleben, feiner Sulb und vermâbit fidy Melia. În 

einem Sdylufterzett fpreden fie dann ibre abfeitige Bufriez 

denbeit aus. 

3m Ganzen şeigt die Gompofition nidt nut die gleidie 

Ciderpeit în der Gorm tie die feiibere, fondern în mande 

Dinfigt einen Gortjăritt. Die Mufifitude find meift breiter 

angelegt unb durdgefiibrti*, în Der Bebanblung der Ciimz 

men îft eine grăfere Selbftândigteit bemerfbar und e zeigeni 

(id) die Anfăge imitatorifăer Shreibipeițe, 3. B. în den 

Duett pmvițăen Melia und Debalus, und gu dem erften Shot, 

  

16) Die Drien find în gboei Yheilen , deea erfterer nad) dem grveiten 

wiederbolt voiro, Der piveite ift vegetmățiig dură) Zembo, act unb Gonatt, 

die aber immet eine nafe berianbte biebt, unterfepieden.



18 

det în den Cingftimmen Barmonifdy gebalten ft, baben bie 

Geigen eine imitirende Begfeitungsfigur. Mebrigen6 aber ba: 

ben der Tert, vielleidht aud die Gprade'?, fowie die Muf: 

gabe ein glânzendes Mufifitiict su liefern, ibren Sinflug uit 

verlăugnet, die Mufit ft voriviegen? fteif und falt, mitunter 

gefăymadioâ. 3war vas uu$ jegt fo erfbeint, befunderă die 

langen SRafjagen, mit denen Die Arien gefebmtictt find, der Bus 

Îcuitt der pompsfen oder galanten Melodien in denfelben, Dat 

vabrjdeinlid) dDamal8 am meiften Beifall gefunden, mb die 

aWerdings ftaunenâmerthe Cicherheit und Gertigfeit în Der Bes 

panblung derfelGen mag derzeit vielen a[$ ein Beweis originaz 

ler Probuctionsfraft gegolten Daben, Die ivi grade Vierin uidt 

finden fânnen. Gang feblen folche Beweije aud) Dier nidt und 

avar geigt fi eigentbiimlides Talent an den Stelleu, die eine 

einfade Emyfindung ausdriiten, was gewmif darafteriftifd) 

47) m Sreiben des Testes madjt Mozari mitunter Seller, tperaus 

mau fiebt, daf er im Rateinițăen nicht gang ficper mar. — Gin fleines 

SBillet vom Şabr 1769, das îm ftâdtițdjen SMufeum zu Galgbutg auibez 
wabrt wwiro, zeigt daf er damals eiftig damit bejebăjtigt var. Id tbeile 

es ării mit: Ă 
Şrceundin ! 

| I% bitte um verzeibung, taţi ic mir die freybeit uelme , iguen mit ets 
lidjen geilen gu plagen; aber well fie geftern fagten, fie Fânnen alle faden 
verfteben, id) mag îfnen Iateinijdy Berfepreiben was id mil, fo Bat mid 
der Vorioiz ibermunteu, ibnen allerpanb lateinițăbe morte geilen bergufebrei= 
ben, baben île die giitte fir mid, ba$ menn fie felbige moite aufaelefet, fo 
fopiten fie dură) ein Bagenauermenfcg die antwort su mit, dan unfer mate 
PNR nicpt warten. (aber fie măfen mir au mit einem brief antmoriz 
en), 

” Cuperem scire, de qua causa, ă quam plurimis adolescentibus 
ottium usque adeo aestimetur, ut ipsi se nec verbis, | nec verberi- 
bus, ab hoc sinant abduci. 

Wolfgang 

Mozart.
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fir einen jugenblidhen Siinftter îft, der das voabr und eigenthiim= 

lid ausfprad, wa5 ipu unmittelbar beriibrte, So ft gleid 

im erften Shor ein fleineâ Solo (G-dur 3/4), vetes în feiz 

nec ausorudâvolteu Ginfadheit fat an âbnlide Saten bei 

Glut eriunert. Dann findet (id) în dem Duett vifden Me 

[ia und Debalus eine lange, gut gefiubte Gantilene, welde 

durdaus nidt obne Sdăubeit un Husdrud it um au 

dur) eine eigenthiimlide Snftrumentation geboben wird. Die 

erfte Bioline gebâmpft fibrt Die SMRelodie, die atveite Bioline 

ud der Bafi begleiten pizzicato, 2 Bratldhen col arco, âu 

denen nod) 2 Sărner treten. Aus der fonft febr einfacden 

Drdefterbegleitung — auger dem Streidyquartett find poet 

Dboen und givei Porn angemendet — pebt fidy diefe Bu 

fommențtellung der Înftrumente fhon febr bedeutend berbor, 

obgleid) fie nidt eta bon SRogart erfunden îft, Der tbetz 

Baupt Die gemwobnten Gormen und Shittel nicht iberțăbritt, 

Im meiften Dramatifder Gharatter fpridt fid) în dem Duett 

poifepeu Melia unb 9ipollo au$, dem einzigen Mufitftiă, în 

voeldem eine Deregie Cituation und contraftirende Stim= 

mungen sur Darftellung fommen. Das bat denn aud auf 

die Gompofition eingevirti, mele în der That nidt obne 

dtamatife Rebendigfeit ift. Die Recitative find pier nidt, 

voie în der SBaffioriscantate, duce) parafteriftijdyen Ausdrut 

ausgezei net , fondern sar febr fliefend und gemandt aber 

gen în der gemăbnliden IBeife Des Recitativo secco în ita= 

liânifăen SDperu bebandelt. um Eheil îft Das mobi durd) 

Jen Test veranlagt, der ibn uidyt în gleicer Ygeife au einen 

febbaţten usoruct der Empfindung anregte, nod mebr aber 

ttug tvobL die Ginfit oder das Geţibl dagu bei, da Dem 

Dialog, einer Dper nidt det accentuirte Musdrud de6 ez 

fub(8 gufomme wie der gefteigerteu tprifeen Betradtung eiz 

net Gantate.
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T: 

Die gegen Ende des Jabrâ 1767 bevorftebende Bermăb: 

lung der GraDergogin Maria Şofepbha mit den Sânig Geri: 

nanb von MNeapel gab obne 3meifel bie Beraulafjung daf 2. 

Mozart Anfang September Diefe6 Jabrâ mit feiner ganzen 

Gamilie nad) VBien reifte: er durfte Bofen unter den giinftig: 

ften Berbăltniffen, vor dem glângenditen Rublicun au Dewvâbz 

ten, welde Gortfăyritte fein Eobn gemadit babe!. 

Sie madten ipre Reife af) ab; in fambad) muften fie 

beim SPrălaten şu Sittag fpeifen, und a[8 fie im Stlofter 

MNALE einfebrten wurme SBolfgang vom Drganiften erfaunt, 

da et pie Drgel verfudte. 

n SRien wwolite e$ ibnen nidt gleid) gliidten. Vu Den 

Sof fonnten fie nidt gelangen, Da die SPrinzeţfin Sofepba 

von den Blattern befallen surde, an denen fie balb darauf 

ftarb ; natiirlid) wurde es ibnen Ddadurd) aud) unmoglid) ge= 

mat, în den vornebmen Gamilien qu imeldyen fie Jutritt ere 

fangten , fid) Dâren su lafjen. Bor den Blattern, Die iminter 

Beftiger um fid) grifen, flidtete aud) Mozart Ende Detober 

mit feinen Sinderu nd Dimiig 2: allein beide, guerft SBolfe 

gang, Dann Mariane, ivurden Dier von denfelben ergriffen. 

1) ud fit biefe Seiţe find die Mnsitge aus £. Mozarte Briefen bei 

SRiffen fo giemlid) unfere eingige Duelle, o 

2) Eon von aria aus fărieb 2. Mozart: „Die Ceute molten ui 
alle Bereden , meinein: Bubea die Blatteru cinpfropfen zu laţțen, Sc aber 

iilt Alles der Snade Sotie iberlafțeu, (55 Bângt Villes von feiner gâtiz 

Biden Snabe ab, 9b er dies Sunder der Natur, ieles er in die ABelt gez 
fegt Bat, aud darin erbalten oder qu fi) nebmen till” (92, Şebr. 1764). 

Dies îft fite die Beit Barafteriftițb ,. denn fonft iwar es uit &, Mogaris 

Seife auf Gott zu vertrauen uub die Şăude în den Spoof zu legen. Sn 

Sari aber tvar daâ Şnoculiten der Blattern Modefa che geworben, feitbem der 
fergeg von Orleans 1756 mit feinen Sinbern den AInfang gemact Batte,
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Staf Leopold Anton Von Robftagty, Dombedaut von D= 

mp und Domberr von Saliburg Gvestatb Mozart ibm bez 

fannt var) erbot fid) gegen den betimmerten Bater die ganze 

Gamitie bei (id) aufgunebmen, weil er — eîn feltener Gall — 

vieje Rrantheit nidt fiirtete?. În det Dowmbedantei, unter 

forgfamter SBflege unb ăratlider Bebaudlung, iberftanden die 

Sinder gliidtlidy die Blattern, die fo Geţtig auftraten, da$ 

Volfgang neun Sage blind da (ag. Da zc nod) mebrere 

Moden nad) der Geneţung feine Hugen fdonen mufte unb 

itm dabei die Beit (ang vourbe, pflegte dec erabi()5flide Gap 

(an ay, Îpăter Bifdof von Sinigsgrâs, der Die Qamilie 

tăglid) Defudhte, în mit Rartentunftțtiicten su unterbalten, 

die der Snabe mit Gifer um Seidid ibm ablernte, Shit 

ebenfo grofier Rebbaftigteit urbe în diefer Mufezeit die Gez 

legenpeit benugt um Gedten şu lernen, wie denn SRogari fii 

alle torperlicen Debungen grofie Reigung unb Gemanoibeit 

patte und aud) în fpăteren Şabren am Tangen, Meiten nud 

Bilarofpielen ein feidenfd)aftlides Rergniigen fanb. 

  

3) „Sie fehen on” fejreibt. £. Mozart „daf meiu Qeibfpru apt 

it in te domine speravi, .non confandar în aeternum. 34 iiberlafie 

Sfnen gu betrachten , voie wunderbarlid wwic dur unfer Ediidfal na 

Omâţ geşogen ivorden find, unb voie augerorbentlidi es îft, daf Graf SP. 

au$ eigenem riebe uns mit etiem Rinde aufgenommen bat, bad die Blat 

ten befommen follte. 6 will nidt metoen mit was fir Găte, Gnade und 

Heberflaf wie în Dllen bebient find; foudern ich will nur Îtagen, wie viele 

£8 eta ned dergleiden geben mbdte, pie eine ganze Samilie mit cine 

Sinbe, das în folen Umftânben îft, und nody dagu aua eigenem Triebe 

der Menţăyeuliebe in ibre MBofnung aufuelmen Yoirden, Diefe That wird 

dem Srafen în det Qebenăgeldidte unietes Rleinen , die id) feiner Beit in 

den Drud geben verde, feine geriuge Ghre maden, denn Bier fângt îl4 

auf eine gewifțe ut eine ueue Beitrednung feines £ebenă an.” 3% palie 

e fiu Pflit fein Sort foweit e8 mbglid îft duct) den glboruct diefer Beiz 

Ten eingulăfen. 

San, Mozart, |. 6
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2uf der Riidtreife nad) DBien pielten fie fid) în Briiun vierzelu 

Tage auf. ier fanbden fie beim Gtafen Gran Anton Sdhyrate 

tenbad, dem Bruder de Snbifdhof Sigismund von Cal: 

burg, der fie (don auf Der Sinreije gu einem Goncert Datte 

veranlafțen imollen, die Defte Aufnabme und, der gefanunte 

Dope Abel in Briinu bewvic$ ipnen eine „fonderbare Adtung.“ 

Sn Bien aber, ivo fie Anfang$ Sanuar 1768 wmieder ein: 

trafeu, fanben fie Sdwvierigfeiten iiber Ewierigfeiten. Boat 

bei Goţe erbielteu fie jegt Butritt ebe fie nur felbit Daran vad 

ten. Die Staiferin Maria TBerefia erfubr fan von Der ge: 

făbrliden Sranfbeit, wwelde die Îriiber von ibr bewmvuntderten 

Sinder ausgefianden batten, a($ fie die Bamilie zu fid bez 

făeiden lie. Der Raifer felbft fam in da8 DB orginumer und 

făbute fie gu feiner Mutter, Dei wwelder fie aufer dem Vers 

30g Albert unb den Ergberşoginnen Niemand antrafen. Swei 

Stunden muften fie în diefem Gamilienfreife vermeilen. Die 

Raiferin, al$ eine ete Grau und Mutter, unterhielt (id) 

auf das Bertraulidfte mit der Grau Mozart, fief (id) 

von îbr în allem Detail von der Srantbeit der Stinder und 

von ien grofen Reifen ergăblen, briidte îhr tbeilnebmend 

die Bânde und ftreidelte ipr die YBangen, măbrend Der 

Staifer mit YBolfgang und dem Bater fidy bec Mufit uubd 

viele andere Dinge: unterhielt un „der Nanneri febr oft Die 

Rothe îns Gefidyt tried.“ Diefe auferorbentlice Qeutieligfeit 

war ebrenboll and erquitenb fiir die patriotițdjen Vergen der 
Gamilie Mozart, aber eintrăglid) mwurve fie nidt. Die Rai: 
ferin Dejhenfte fie mit einer fdănen Ytevaille von geriugeni 

Berti; da fie felt dem Code îbres Gemabls wener Der 
nod) Gomâdie mebr befudte und aud feine Mufi bei fid 
Bielt, Îo fonnte eine Mufforderung bei Şofe zu fpielen nur 

un Raifer auâgeben. Allein Şofeph, der mit feinen Beftre 
ungen Mufwano und Curus eingufăprânten în feinem eigenen
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Sausbalt den 9Infang madte, seigte id) venig, geneigt gegen 

Riinjiler eine Greigebigfeit au beweițen, die man ftiibjer Von 

farftlider Snade und fiirftliden lan unertrenulid) Bielt, 

und madte Durcdy (eine Eparfamteit nibt attein £. Mozart 

umgufrieden. Der Abdel folgte Dem Beifpiel de8 Bofes und 

vermied e8 einen verfdpmenberifden Glanz an den Tag zu 

legen, Weil main (id) dem Staifer daburd) gefăllig madpte. 

TBăbreud des Gafdings iar Das eingige Berguiigen da8 Dan 

jen: Bătle und Mebouten drângteu fid); allein măbren? rii 

Ber Die vornebmen Gamilien (id) în glângenden Sefellidaţten 

"berboten, bei denen faft regelmățig fid) aud) auâgegeidiuete 

Birtuofen producirten, Wurbeit die Bâtie jegt în dffentlidyen 

Gălen auf gemeine Unfoften gegeben*. Inter folben lime 

ftânden balf es Mozart nidt Biel daf er bei den angefelyent= 

ften SNănnern unb einfluBreidften Shufiffreunden gut emz 

pfoblen iar, Dent Giurften Stauniţ, den Oberţt + Stalimeiţter 

Graf v. Dietridftein, Der alles beim Staifer galt, dem Btăuz 

(ein Şofepba Suttenberg, pie das linfe Auge der Staijerin 

War, Dem fera0g bon Braganza”, dem eibarat WHugier€. 

  

4) Mozart deutet an, daf Bei diefer Ginrilung der Sof no [einen 

SBortpeil Batte, indem «e alle Tânze, Stebouten, SBâlte und Gpoftatel verz 

padtete unb fo den Mugen mit den Rătern theilte, 

5) Sopann Sari Derzog von Braganza, wat viel gereifet und 

Baite ala Belontair în der dferreipițăjen Vemee mebrere logiige mitgez 

„mat; als vortrefiicer Renner der Mufit und guter Gefelițebafter dură 

febpaftigteit und feerzbafte Ginfalle mirb er Von Burney gerifimt (Steife 

UL. 159). Sluă voibmete itm feine Oper Paride ed Elena (1770) unb 

cxflâzte în det beribmten Debication et jucbe în îm nidi fowopl einen 

Gănner ala einen Ridter , der ein gritublidet und gefdmucdvoller Stenner 

dec Runit und ftei von Bormtbeilen (ei. 

6) Ru giet mird ebenfalls ben Butney (UI 6.182 fi.) als ein “anu 

von umfaffenden Renntn (ien, namentlic grofet Sefhidiiteit um feinem 

Ntbeil în der Mufit gerâfmt. Auf fetnen Me .fen batte et viel gepărt , mit 

6*
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Daşu fam nod befonderes Mifgefdit 3. B. daf der Burt 

Rauniţ, defțen Di6 sum Qădertiden getriebene Xengftlidyteit 

fii feine Gefunbpeit befannt geuug ift, MBolfgaug einen Sue 

teitt bei fid) geftatten wollte, mei în feinen Gefidht nod) die 

von den SBlattern guriicigebliebenen rotpen Gleden fidtbat 

waren. 

Meberbaupt aber war da8 SRublicum în Bien Damal$ 

nict eben fir die Runft empfânglid. 2. Mozart giebt von 

demfelben folgende Eharafteriftit. „Dag Die IBiener in genere 

gu teden nidt Degierig find Ginftlafteg und Verniinţtiges şu 

feben, aud ivenig oder gar einen Begrif davon Daben, und 

nidts al nârrifd)es 3eug, Tansen, Teufel, Gefpeufter, Bau: 

beteien, Vanâvurţte, Ripper, Bernardon, feren und Sr: 
fbeinungen feben wollen, ift eine befannte Sade und ibre 

Theater Bexweiţen e8 tâglid. Gin Ver, aud mit einem Dr 
densbande, ivird tvegen einer bauswurftiidyeu Sote oder einz 

făltigen Spafes mit den Vânben Fatidhen, laden, daf et 

faft aus dem them fommt, Bingegen Dei Der erfthaţteţten 

Scene, bei der ribrenditen un? feânften Action und bei Den 

finnreidften Rebensarten mit einer Dame fo laut fdymagen, 

daf andere ebrlide Reute fein SBort verțteben,” San fanu 

fi) denten, iwesbalb £. Mozart nicht geneigt var den Miez 
nern şu fcomeicdeln ; bergegenwmwărtigt man fi aber weldje 
Anftrengungen damals Sonnenfel$ und die Gteidygefinnten 
madten, um den Grbârmlidfeiten Der Danswurftiaden , die 
Alles beperrfăten, ein Ende zu maden?, fo wvird man feine 

befonbetem nterefțe făt Nationalmelooien, und viele SBefanntfopaften 
gematt, fo daf er ale eine lebendige Gefhichte der neuerm SMufit gelten 
fonnte, Gein aus mar der Sammelplag der vornebinen und gebiloeten 
TBelt unb mit Dee grbften Gefălligfeit fucpte er Stinfilecn und Geleprten 
feine auâgebreiteten Berbinbungen nugbar şu macgen, 

7) Man 9gl, die aligemeine Darfiellung bei Gervinue Sef. det poet.



Gharaftergiige niăt ibertrieben finden. îlnb do pat er das 

Sauptoergniigen Der damaligen SBiener, Die Darbarifdyen 

Thierbegen, nidt einmal cuvânt. So Degreiţt man, da$ 

das Publicun, eldes fii die Birtuofităt eines SBunderfius 

De3 pefjivărmt Batte, fir die Sntwidelung De6 SRinftleră în 

demfelben menig Întereffe Datte. 

3u diejer pafiiven Gleidgăltigteit deâ Publicum6 gefellte 

fi) der active Brob= und Pauwertâneid bet unsâpligen 

Mufiter und Birtuofen, vele ebenfalls die ftaunenâwertben 

Broductionen Deâ SBunberfinbes mit gang anberen Empfinz 

dungen betradhtet Datten, al8 ibnen jegt Die mit den Sabren 

foctgejăjrittenen Leiftungen de5 beramvadfenden Snaben et 

vegten , Der fid) Dereits al6 ebenbirtiger Rival în ibre Neiben 

fetite. „Să erfube” făyreibt ?. 9Rozart „daf alle Glavieriften 

und Gomponiften în SBien (id) unferm Gortgange iiderfepe 

ten, ausgenommen der eingige Wagenfeil, Der aber, da er 

frant îft, wenig oder nidtă fir uns tpun fann. Die Vauptz 

marime diefer Qeute mar, alle Gelegenbeit uns su feben ud 

die SBiffenfeaft des Solfgangeri einzufeben forgfăltig su 

vermeiden. nb iatum? damit fie bei den fo vielen Băllen, 

wo fie gefragt Wilrben, ob fie diefen Snaben gebort baben 

und vas fie davon Baltei, allegeit fagen fânnten, daf fie ibu 

nidt gebârt baben und daf es unmâglid) mabr fein Eonute 3 

dag e$ Gpiegelfedterei und arlefinade wâte; daf eâ abgez 

tedte Sadyen wăren, da man îm Saden gu fpielen gebe, die 

et făon fenne; daf €8 Lăerlid fei au glauben, er conponire. 

Gen Sie, deâiegen flieben fie uns. Deun er gefebeni 

Rational-fittetatut IV, 384 |. Debrient Grid. dee deutfen Chaiiz 

fpiettunit 11 Ș. 194 ff. und febe 3. B. vie fi Gonnenfelă (gel. Găr. vV 

$. 1517 f. 194 f. oder în einem Btiefe an Sing L$. 2 fi.) în demfelben 

Sale 4768 âufert.



und gebârt pat fan nidt mele fo reden obue fid) în Gefabr 

su fepen feine Gbre su verlieren. Ginen von diefer Dirt Reuten 

pabe id) în da$ Sar befommen. YBir Datten mit Femanbd 

abgeredet uns in der Etille Radidt zu geben ea er gulz 

gegen imâre. Gr follte aber dabin fonmen um diefer Perfon 

ein redt augerordenilidy fdhveres Goncert şu îberbringen, 

mveldes man dem Wolfgangeri vorlegen folite. Yoir famen - 

alfo Dazu und er Batte Diemit die Sclegeubeit fein Goncert 

von den MBolfgangeri fo wwegfpielen au bâren, al miibte ct 

e8 ausmenbdig. Das Geftaunen diefes Gompofiteură um 

Glavieriften , die Ausbriicfe, deren et fid) in feiner Bewmunbez 

tung bebiente, gaben uns Alles su verfteben, vas id) Şuen 

oben angezeigt babe. Sulegt fagte er: Id) fann al ein ebrz 

lider Mann nidt anderâ fagen, al$ daf diefer Snabe der 

grăfte Mann ift, ielder dermalen în Der TQelt lebt: es war 

unmbglid 3u glauben.” 

Xflein eine einzelne Genugtluung der Art fonnte gegen 

die im Stillen arbeitende neidifepe BerfteineruugSfudt nidt 

viel ausrichteu. Da fam vom Saifer felbit ein Borţhlag, 

deffen Nusfiibrung geeignet imar die auferordentiidje Beţăliz 

gung YBolfgangs îm glânzendțten Sidte au geigen. Sr forz 

derte ibn auf eine Oper su componiteu und Demertte Dabei, 

er miicde ibn gern felbft am Slavier diefelbe dirigiten (elen. 

Sit glei dem Gifer gingen Solu und Bate auf diejen MBunfdy 

ein, um fo mele, a[8 ein glittlicer Srforg der Oper nidt 

nur fit IBien ibren Ruf feftftelite, fondern dem jungen Siiuft 
ler den IBeg nad) Ştalien und auf die dortigen Biibnen 

babute. Der Staifer gab dem Theaterunternebmer AIffligio 
feinen XBunjd) su erfennen ; £. Mozart, det iobl wufte daf 

das CSditfal einer Oper Baupiiădlid) von den Darftelleru 
abpângt, verftand e5 bie Cânger und Gângeriunen fir eine 
Dper su geivinnen, die jedenfalls durd) die Sugend des Gom=
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oniften eine un gewvobulidye Tpeilnafme de5 SPublicumS su 

envarteu Datte, îv daf fie ibrerțeită în Affligio drangen, demn 

jungent Gomponiften eine Oper şi iberteagen. Su der Xhat 

extlărte er fid) bereit um fă)log einen Gontract ab, die Dher 

aufjufiibren uub mit 1 00 Ducaten qui bonoriten, 

Da die Sănger und Sângeriunen, ele fir Die opera 

seria engagirt warent, febr mittelmăfig waren8, dagegen die 

der opera bufla vortrefitid?, fo daf fogar „pie ttautige 

Gtudide Dper Qifcefter:0 von den Gângern det opera buffa 

  

8) Sion am 29- Sepi. 1761 Derigtete £. Mozari: „Die Oper son 

Safe — e8 var Partenope — it fn, aber die fingenden Berfoneu finb 

NB. fir eine foldye Geftivităt gar nidta SBefondetes, Sign. Tibalăi îi der 

Qenor und Sign. Raucini von Minden der Belte Gajtrat, Prima Donna 

die Sign. Deiberin, eines wienerijoben Sofbiolinițten otet. Dad Urz 

tfeil aber Gif. Tesber (Sâuber, Teiber) ectlârt fi voBl dataus , daţ fie 

damals vie es făeint guerfi aufirat. Gie mar eine Silerin von Safie 

und dec Tel, urbe dann Rammerfângerin bem SBringen von Silbburgz 

Banţen (Biller 15%, Rad. | 6. 98), unb fang îm Sabr 1168 mit Beiz 

fat în Meabel ; Setațtafio opp. post. Il p- 45; «Benchă sicurissimo 

del distinto merito della mia valorosa signora Păuberin, son olire 

modo contento, che le pur troppo talvolta capricciose vicende tea- 

trali non Labbiano costi punto scemato. Me ne congratulo con la 

medesima e con pintelligenza di chi le rende giustizia. » Gie mat 

fpâter în Petersburg und fam bon da mit fo gefăivâ ter Gejunopeit guz 

tă, dag ir das Gingeu gângli verboten wurde (Burney Reifell €. 237); 

în Sabre 4788 trat fie aber mit grofem SBeifall vieder în ien auf (Miilz 

fer ADfeied von bet Bine , 264), 

9 fe Găngeriunen verbe genanut die periute Antonia SBernaâz 

coni, Sign. Sberharbi, Sign. Glementine SBaglioni —3 ale Gânger GSatiz 

bati , Garateli, Pogai (fpăter în Brauniveig) + tasăi , Pslini, Gine 

cingefende Gparatterifiit verfelben giebt Gonnenfela sef, Să. V 6.290 îÎ- 

10) Bei der entfebiedenei Borliebe, vele £. Mozart fir pie îtaliăz 

vițde Mufit Batte, Tâgt (id) das Borurtheil begreifert, mit voelojen e Die 

von luă eingeflagene Ridtung anfat. SBielleidpt exflânt es fi daraus 

daf er Sluă zu deneu vecbnete, vele feinem ohne abgeneigt unb fermei 

Yuffomuen Bindertid waven. Go reibt er: „3% Babe fogar ben Gu
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auâgefibri vourdett, fo beftimmte man fid) fiir eine opera 

bufia, deren Test der damal$ angefebene Didhter Luigi Gol: 

tellini 12 Tieferte. ($6 wat La finta semplice în 3 Acten. 

auf unfere Geite gebradt, fo amar, wenn că im and) nidt gânali von 

Setzen geht, dag er es nidt darf merfeu Tafţen, benu unfere SBrotectoren 

fute aud Die feinigen” ; und fpăter grabegu : „linter Diefer Beit Baben alle 

Gomponifteu, daruntee Gu eine Şaupiperțun ift, Alles unteraraben un 

den Şotigang biejer Dper zu Binderu.“ 5 iit begreijlid, , menn Glud bei 

der Enifoiebenbeit mit dec ec feinen Reg ging fite ba8 jugenblide Genie 
Mozartă fi weniger Tebpaft interefțitte als bem SBater ret und billig 

fopien, und na dem was Butrney (Meife II O. 488 [[.) îiber bie gez 

tvăbnliy ivenig verbinoliden Yormen feines timgangs fast, fann man fi 

denten , daf 2. Mozart fi dadurdy abgeftogen gefiibIt bat, audy îit gu bez 

denfen daf die SBarteien von Baffe und Metaftaţio, Suc und Galfabigi 

einander feproff gegeniberftauden (Burneb Meife MI S$. 172), fo baf iver 

von der einen Geite bec begiiuftigt murbe von der anberen Der Anfebtung 

zu erivarten Batte: aflein Reid unb Sntrigue gegen ein aufiirebendes Taz 

Tent find mit Gludta ftolzen und gradem Gharafter unvereinbar. 3mar 
£. Mozart Bielt aud fpâter an feinem Migttauen gegen Sluă felt; alleiu 

ivit ierden fepen, daf diefer mit SBoligang ivâbrend fetues Mufenthalte 

în TBien în durpauă feeunoiebafitidlem SBerbâlinif flanb. 

14) Wlcefte wurde în MBien am 46, December 1767 aufaefubri; die 

Bernascohi erregte das grăfite Mufiefen als Qlcefte, den Dtmet aber fang 

Sibalbi. Daf man aud îm SRublicum vielfad) urtbeilte wie e, Sozart 
fiebt man aus dem vas Gonuenfelâ (gef. Sr. v 6.155 f.) als Sefprădie 
anfăbrt die bei dec Auffăbrung der Alcefte nicpt auf dem Paradies fondern 
îm aolicen SBarterre zu Băren waren : „Das îfi erbaulid! neun Tage ofne 
Sehaufpiele und am zebnteu ein De profundis. — Bic? i) deufe, lier 
its auf Tfrânen angefepen? fanu fein dag ic tvele vergiege — aus (auz 
ger MBeile, — Sein, das Beigt fein Gel Weggeivorfen ! eine vortrefjlie 
Erg5gung, eine Răsrin die fir ipren Mann flirt! a 

12) 6 tpar damals „Ebeatraldidter” în ABien , fpâter faifertier 
poeta am Sofe gu Petersburg und folgte în (einen dramatițehen Dibtun= 
gen der TReife des Metaftafio , der ibm în einigen Briefen grofe Sompliz 
mente mat (opp. post.I] p. 278.290), vgf. Virteaga le rivoluzioni del 
teatro musicale Italiano III p. 426 (Îl Ș. 3979. Meb.), Ge iii der Baz
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Bolfgaug madte fid) fogleid) an Die Arbeit, Damit die 

Dyer au Ditern gegeben iverden fonute; nad) Botieudung de$ 

erften Acteg wurde er den Sângern mitgetheilt, welde ibre 

văllige Bufrievenbeit und Bewunderung ausipraden. Yleiu 

der Didter mate Aufenthalt, indem er die SBerânderuugen 

mit dem Tert, melde Gomponift und Darftelter wiinfebten, 

fo langfan vornabm, daf er erft nad Dftern damit fertig 

mure. ogart lief (id) das nicht anfedten, componirte mit 

fuft und Gifer, fărieb nene Vrien, wenn €8 verlangt ivurde 

und Batte Bald die anfebnlide SBartitur von 25 Rummeru, 

558 Geiten in brei Tbeilen vollendet. 

Şudeffen wurbe gegen Die Muffiibrung der Dper balb von 

vielen citen Der intriguirt. Der Gedaute einen pmvolfjăbriz 

gen Snaben an dem Ştiăgel Dirigiren su feben, an elen 

man Glud gu feben gemobnt iar, iar fiir viele entwviirdie 

gend und man tvufite Dies geltend au maden. Die Mufif 

wurde auf alle IDeife im Botaus verdâdtigt, „fie fei Teinen 

“ Dlauen Teufel wmwertb, fie fei nidt auf die SBorte und wmider 

„Das Metrum gefăyrieben, indem der Stnabe nidt genug von 

der itatiânifăjen Spradye verftele.” Al5 Der Pater dagegeni 

an anfefnliden Drten „den Mufifvater“ Bafie:? und Meta 

ftofio veranlațte gu erflăren, dreifig Dpern elen în Yoien 

aufgefubrt worden, die in feinem Stie Der de8 Snaben 

gleid) fâmen, weldje fie beide în bobem Grade bewunderten, 

febtte man den Epic um. Die Gompofitiou, pieţ es nun, 

ter dec Gângetin, tmeldje ivir fpăter în Dlogartţihen Dpern befdpăftigi finz 

den ierden, . . 

13) Der Musbrut îft arafteriftiei) fite pie Stellung , mele der mez 

gen feinea Rutymeâ ebenfo verebrte, a18 feinet freuublicen und anertennenz 

den Sile tmegen geliebte Şafle în PRien einnabui. Go biefj Baba fpăter 

allgemein în der Rânfilerimelt apa Ban.
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fei nidt von TBolfgang, der fo etwvas gat nicht vermâge, fonz 

den vom Bater. Mud) gegen Dieâ Gerede mufite er Rat). 

n grofen Gefelifaften beim Birften Saunip, Den er30g 

von Braganza, dem Sapelimeifter Bono, bei Metaftafio und 

Dafje, lie er einen Deliebigen Band von Metaftafio auf: 

fălagen unb MBolfgang die exfte befte Arie fogleid) mit 

Drdefterbegleitung componiren und niederfăyreiben — eine 

SBrobe, die imenigftens an Per tednifden Gertigfeit und Ci 

derpeit feinen 3weifel ibrig lief**. 

Trog ale Gegenanftrengungen £. SMosartă winften Die 

unausgefepten Sdymăpereien der gegen Die Dper „empârten 

MufitpăWlee enotidy da vo fie am wwirffamften ivaren, bei Den 

Siinftleru, melde fie darțtellen follten. Das Drdhefter urbe 

aufgebegt fid nidt von einem Snaben dirigiten gu laflen; 

die Sânger, obgleidy fie fid) mit der Mufif, al8 einer audj 

fâr fe banfbaren gufrieden erftărt Datten *%, fingeu an fiir den 

Erfolg der Dper beim Publicun zu fiirdten, al$ fie fabeu 

mit wvellem ifer gegen dieţelbe gearbeitet ivutde ; nun ivurde 

e8 il Îutereffe dic Duffiibrung şu Dintertreiben, unb [ie îpraz 

den daber wo es tpuulid) (ien ebenfalls mit 9 dfelzuden 

iiber die Gompofition 16. Sept urbe e$ aud) dem Impresario 

Affligio — einem JMManne bec fir die Sunft gar feinen Gin 

| n Miemtfeef beftătigt dies ebenfalle dur das Seuguig mebrerer 

„betehtungăwmirbiger Perfonen, iele bei fo! i âvtig gez ada p de bei folchen SProben gegenmârtig ge 

15) SXBenn man die eingelnen SBartien der Dper mit der von Son: 

uenfele gegebenen Gparafterițtit der Gânger guțammenpălt, fo fann man 
e Getei veribeileu und muf es Bemunberu, iwie der Snafe 

fo îvefțend bi ividualită in file i în a e Snbivibuatităt der Riinfiler zu Beurtheilen unb gu Benugen 

16) £, ogari Beflagt fi) Bitter iiber die Doppelgiingigfeit der Gân: 
ser, von denen mander faum die Soten fenne und alles nad bem Giehăr 
ernen mitfțe, — wie dies von Garibaldi die fberspaţte Anecdote bei Mofel
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Batte und aliein auf einen Vortbeil bedadt war? — bez 

dentlid ob die Auffibrung der Dper, die er mobi Dauptțăblid) 

nur ibernommen latte, meil er bon Dent Suabenalter de5 Some 

poniften cine befonbere ingieuugâtraft auf das SRublicum 

pofte, ibm unit ehva Cdaben bringen tânute. fdob 

fie daber unter aflen mogliden Bormânben und mit den bez 

fteu Berfpredungen von Diteru bis Bfingften, dann bi8 sur 

Riidtehr Des Saifers aus Mugaru und fo weiter auf, licf daz 

bei eine Dper nad) der aundern einftudiren und fo oft îbm 

€. Mozart den Befebl abiivang, vie Dper-au copiren und gu 

probiren, wurde Derfelbe Beimlid) widerrufen.  Durd) Den 

Ginflug de8 Şofes — denn Der Staifer fubr fort fidy fir bie 

Der qu interefțiren und fragte bei verjdiebenen Gelegenbei= 

ten SBolfgang, wie ieit er mit verfelben fei —- War nidts zu 

evreiden, meil Afligio demfelben gegeniiber eine voliftândig 

umabbângige Stetlung batte 5, unb £. Mozart lied daber 

(Galiei $. 31 |.) geigt — gegen Graf Bei, bet glaubte alle Musici feien 

fie Belfgang eingenenunen , iveil et nad dem Meufern urtbeile und ibm 

„die iunerlide Boaheit diejer Bieber” nigt Befannt fei. 

11) Der Ştaliâner Affligio, ein OlBenteurer” und Spieler, bec 

fo) ein Dificierspatent exibhwimelt und e6 bis gum SDberftleuinant gez 

brat Datte, îibernabm die Impresa am 16. Sai 4787 (Măller guvert, 

Rade, 1 5,13), în welder er durch die trautige Rolle, imelepe er un 

Rampfe des regelmăfigen Goaufpiele gegen die Sanswurfiiaden mebe al5 

tinmal fpielte, feinen Mamen vecewigte, SBon feinem Runfifinne geugt det: 

vcn SMăller (Abfhie Ș. 72 Î.i ergăblte Bug, daf et, als în der Tbierlebe 

vei Opjenfânger hr Brobeţtit an einem ungatifeben Giier madten, 3u 

zinem Şreuuoe fagte ; „Sepen Eie, biele unde find mir liber a(3 Vufrene 

und Reubillee (amet vortrefțlide Sauțpieler), Und dieţe begiinftigte 

e! SN fam qulegt ala Gâlider ius Budibaua (Garpani le Bayâine 

p. 32). 
. 

18) Xifligio Datte das Speater în Baci und mugte alte Roften tragen, 

ele dafletbe erforderte ; auăy Batte der Roiţer und die faiferlicbe Yamiz 

Tie freien Giutrilt. Affligio, der den 9tpet und namentii) dem Siuften Statia
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mită iibrig als Sdyitt vor Sdyritt die Au flidte Afligio8 

pu befeitigen. (6 diefer endlid) feinen Xugwweg mebr Datte, 

evftârte er 8. Mozart, er imerde die Dper geben, wenn et dar: 

auf beftebe, abet nidpt su feiner Greude; Den er werde dafiir 

forgen daf fie durdfalle und ausgepfiffen merde. Mad) dice 

fem SBerfpreden, da8 fider gebalten iorden wăre, blieb 

nidts anderes iibrig al8 auf die Xuffitbrung Der Dper au vers 

zidten. £. Mozart reidte var um feine Gbre su retten beim 

Raijer am 21. Sept. eine Riagefărift gegen Affligio ein'%, 

und Graf Sport? wurde mit der Unterfudung beauftragt, 

alfein daf fie einen Srfolg Baben wide Lief fid) vorausfeben. 

Dei Bierteljalr war die Angelegenbeit bingefd)leppt ivorz 

den und £. Sozart batte mit feiner Gamilie Die ganze Zeit 

tber în SBien Leben miițțen ; faft allein von den Srjparnifien 

dec friberen Meiţe, denn feine dortigen Cinnabmen wwaren 
geringfiigig und den Gebalt, ivelben er în Salzburg al Înz 

ftructor în der Bioline îm firitlic)en Gapellbaufe un» erfter 

ni verfprocen Batte, das im Sale 1766 abaefeafire franzofiide Eau 

fpiel iwiedec eingufăbren, tbat dies îm Sabre 1768. Mun mwellte mau 

wifțen , ipie £. SMozart erpăblt, daf ibn das fraugăfiicpe Saujpiel 70000 
Gulden fofte unb er dabei erpebliden Saden leide. Der Girţi Sauniţ, 

dem er despal6 anliege, und der pm inider SBifȚen und MMil(en be Raifers 

diefe Bebingung auferlegt Babe, fei mit einem Berfuc) ben Staiţet gu bez 
ftimmen, fi an den Soften Des frangofifeen Syaufpiels su betheiligen, 

gefebeitert, Bei fn gefpannten Berbăltnifien fonnte daer auf bieţem Mege 
uit auf Affligio gewmirit merden. 

19) Gie ifi-in der Beilage IV mitgetgeilt, 

20) 35 9. SBengel Graf von Sport mat în Safe 1764, da Gui 
Dutazgo , det Gbunec Sus, ala £. £. Boifdafter nad Menebig gefanbt 
towbe, an befien Stele zum of= und Sammer=Muţifz Director ernanut 
iwotden, und Seivalțete diețen Boften bis 1775. Gr war cin eijtiger Breunb 

der Dufit, vele er aud) fetbfi iibte, und fpăter în Pe a, i 1303 
ftaxb, mit Sinficpt forberte, ' Prag, io ee
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Geiger erbielt, Datte man iwmâbrend feiner îmmer fânger 

dauemden Mowefenbeit cingezogen2!. Er war su ftolg unt 

dud) den Ginfluf feine$ Gânner6, be6 Grafen Sdrattenz 

sad), Bruders des Grabijdof6, fid) die Bortiablung eines 

Gchalts gu erbettelu den er, fo lange er fein Amt în Sale 

burg nidt verricotete, „ady dem gewmifțeften Xusfprude der 

meiften bafigen Spofleute” nidt verdieute; alein er mufte datz 

auf beoadit fein fi, fo (ange e6 augiug, feine dortige Stelz 

lung wenigitens fiir Die Bufunft su erbalten, und ein «bruit> 

der ifm gemelbet urbe fdien felbft Diefe în 3weifel au ftele 

(en. Îind allerdings ăft es fid) begreifeu, daţi man în Salgz 

burg, o e6 an Gtegnern und an alfpiranten auf feine Stellen 

mit feplte, mit Srfolg uub nidt obne feeinbare Beredytiz 

gung auf feine Sntlafjung Dinarbeitete; wobei man fid) aud 

nidt fdeute von dem grofen Sewinue SRogactă bei (einen Auf= 

entpalt în Sieu gu reden, da Wolfgang fir pie Dper 2000 

Gulden erhalte. Sr fut Dabee fein fange Benveilen în 

fBien vor dem Erabifăhof zu tehtfertigen, Îndem et dataui 

Bimveift dag ec Da8 treulofe Berfabren Affligios nidt pătte 

vorausfeben fănnen, mut aber geauntgeni fei die Muffiibrung 

21) Der Bejdyeid De Dberţt=$ofmeiftera lautet alfo : 

" Per espresso comando di S. A. Rma. devo far sapere a V. $:, 

qualmente il clemenlissimo Principe Padrone niente abbia in 

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

cimento sin tanto che vuole, ed inoltre gli passeră ancora questo 

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

attualmente presente în Salisburgo, sară ben si mantenuto come 

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

pi correre il solito salario. 

Dau bemertt 2, Mozart „Sehen Sie wade Gnace! 34 tann nad 

meinem Belieben ausbleiben, tvenn îd) nur mit Degehre daf man mic 

begaple, Sd bin fer mot damit gufieden, IBenigftens fann id pbne fetz 

neten Baruri anâbleiben.”
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der Oper în VBien durdaufegen, Da fie al$ eine opera bufla 

dutdaus auf die dortigen Berpăltnifțe und Străfte Dereduet 

fei unb fonft nirgend$ aufgefibret merden fânne. SQâte e 

eine opera seria fo wwiirbe fie YBolfgang feinem gnâdigften 

Qandesberrn zu Giifen legen unb fidy um Wien nicht meiter 

fimumern. Das fbhârffte Rit Lâgt er Darauj falten, daf Die 

hre des Erabildyofă dabei verpfândet fei, daf von ibm ans 

geftelite, Begiinitigte unb empfobine Siinftler nidt „tiger, 

Gparlatane und Qeutebeteiiger feien, die mit gnăvigfter Sre 

(aubni an fremde Drte geben um den Qeuten gleid) Tafdiens 

fpielern einen blauen Dunft vor die Mugen şi madhen”, und 

daf er vecpflidtet fei alles an feine und feine3 Sobnes Nedhte 

fertigung gu fegen, iveil es die ipreg Biirften ei; gumal vor 

MRențeen „die, iweil fie die Luft einer Stadt einfd)luden wo 

der Sip de aifers îjt, feute wwelde anâwvărtigen Siufteu 

dienen mit Beradhtung anfdauen und bon auâmvărtigen Giitz 

ften b5bnifdy und niedertrâdtig reden.“ Fa, et erfeunt e3 fiu 

feine P(lidt al8 Gprift în einer Beit Da man an allen SBuuderii 

pweifele audy die Unglăubigen durd) ein fo fidjibares SBune 

der, weldes Gott in Salzburg Babe laffen geboren merdeu, 

ju iibergeugen und su befebren 22. YBenngleid) eine folde Xufz 

22) „SBânn îi jemala feputbig bin, Die TBelt bisțes Sunders Valter 

gu îiberzeugen, fo iți es eben jegt, da man Qlfleg mas nut ein TRunder Deift 

Tâcperiid mat und aflen IBundern widerfpricgt, Man muf fie demna 

iberzeugen ; unb war es nidi eine gtofe Greute und ein grofer Sieg fir 

mic, da id einen Boltairianer [rima] mit einem Grftaunen zu mir fagea 

părte: Run Babe îi einmalin meinem Ceben ein SBunder 
gefepen; dbasiftbas erfte. Sell nun aber diefe MBunder gu ficpibarz 

li und folglid) uipt zu imiderfprecen îft, fo will man es umterbriicten. 

Man will Gott die Spre nit afjen, Man denft ; ea fânumt uur ned auf 

einige Şabte an, alădann verfălit es îns Natiulicpe und Dbrt auf ein SMunz 
det Sottes gu fein. “Man tnill es demna den 9lugen der SBelt entgiețen ;
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fofjung der Denfart 2. Mozart feineGiveg6 feru (ag, fo mar 

doc da acte Dervorbeben verfelben vobl aud) auf die etiva$ 

bigotte Grâmmigteit Srgbifdyoi6 Sigmund Dereduet, 

Stop afler Dicfer entmutligenden Berbăltnifțe lieg fid) 

aber £. Mogart în Per Vauptfadje nidt irre maden, Gr batte 

ein unerjâiuttertidyc$ Bertrauen auf die Borfehung, die ibn 

fo oft augenfdheintidy mit Gewalt angetrieben oder guriidgez 

Balten un ftets alles jum Beiten gefiibrt babe. Sr bewâbite 

daffelbe durdy ein ebeufo feftes Bertraueit auf die fiinfilerifde 

Begabung feines Golncâ, den eine grofe Bufunţt bevore 

ftebje, welde vorgubereiten feine SRlidt und Mufgabe (ei, und 

în deren Srjiillung erwvied er (id) ebenfo ftanbbaft als fug. 

She mar er fogar (eine Etellung în Saliburg su opfern bez 

mit, a(8 er ertaunte daf die Dpe in SMien Der IBegweifer 

nad) Ştalien fei und vergidhtete willig auf feinen Gebalt um 

aud, în biejer Beziebung freier su fein 22.  SSBie bitter er e5 

aud) empfanb, daf er în ien Berdruf unb Srânfung etz 

fube ie nie îm Auâland, Daf Die Deutţeen einen Deutiden 

ju unterdriiden fudten, Dent fcembde Nationen dură) die grofie 

und ivie imiirde es ficptbater ală in einer grofen volfreicgen Stadt dură 

ein 5fentlides Spettafel 2" 
a 

23) „Sa it dicfes dagjenige , Was mir eine Silaubni zur Meife nad) 

Statica exfeidjtert, eine Steile, die, wenn man alle Umftânbe ermăget, uit 

mebr faun verfăoben iperden ud dagu Îd vom Raiţer felbfi allen SBorfchub 

în ale faifertidyen Staaten uno na Şloreng und SReapel Babe, SDoer folite | 

id vielleit în Calgbura figen, în leerer Soffnung nad einem befleren. 

Giaste feufzen, ben Moligangeri grof tverden uub mid und meine Sinbet 

bei der Rafe Deruinfiibreu Laffen , pia id gu Sabren fonime , die mid) eine 

Seife qu mapen verbindern, und bi5 der Solfgangeil in die Sabre uub den 

Raatpum fonumt, die einen SBerbienfien die Beroundetung entaielen 2 

Gol mein Sind durăy die Dpet în ien den erften Suit umfenft getbar 

Baben und nict auf dem einmal fo breit gebabnten TBege mit ftarfen 

Sriitea forteilen ? ”
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Bewunderung Geredtigfeit Datten wiederfabren lafien, fo 

derlor er body allen Berlăumbungen und Întriguen gegenz 

îber nie die Sevutb nod) die Befinnung. „So muf man (id 

în Der VBelt durdranfen”; fdreibt er „Bat Der SMenţdy fein 

Talent, fo îft ec unglitlidy genug ; Bat er Talent, fo verfolgt 

iu der Reid nad) dem Mae feiner Sefdidlidteit. — Allein 

mit Gebuld und Stanvbaftigfeit mu man bie Qeute îibers 

geugen daf die TBiverfader bosbafte Riigner, Verlăumbet 

und rieidifde Greaturen find, Die iiber ibren Sieg in Die 

Gauft laden wviirden, wenn man fid erjăyrecten oder ermiideni 

Liege.” 

8. 

YBie grofen Antbeil wi aud) an Der Bâbigfeit und Suge 

Beit nebmen, mit der £. Mosart die Xuffubrung der Der feiz 

ne$ Sobnes în vollem Slauben an ibren TBertd durdgufegen 

Befteebt war, fo fragen ivit Dody, 06 denn aud) felu Slaube 

geredifertigt und Begriăndet mar. Die Dper îlt în SMozart 

Banbfdrift erbalten (Qinore Bergeidhn. n. 31) und nad) einer 

genauen SPriifung derfelben beftătigt fid) das Urtbeil Der Daz 

mal$ bewăbrteften Senner, daf fie nidt allein ebenfo gut fei 

wie die Senge der fomiţden Oper der Zeit, fondern fid 

- dor den meiften auszeichne, 

Der Test ift fomobl der dramatifeben Anlage a[5 der us» 

fibrung im Gingelnen nad Derstid) fbledt, Situationen, Sha 

vaftere und Spăţe find meiftenă derb und plumb und da$ 

parte Utbeil, weldes Nicolai iiber die „velfdben mufifalifdyen 

SRoffenfpieleri în TBien Țâlt, wiro durd) dieţen Text nur bez 

ftătigt!. Der Dauptinbalt îft în Der Stitrge etwa folgenber. 

1) Ricolai SBefăjreibung einer Meife IV S. 574; „Shenn e6 fii fo 

notgimendig gebalten ard. die deuticben SPoffenfpiele vom IRiener Theater
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Bracafio, ein ungatiieher Dffizier, îțt mit feinem Diez 
net Simone cinquartiert bei gwvei reiden Dageftolzen, Ga f: 

fandro und Polivoro, ivelche eine fdjăne Edwefter Sia 

cinta baben. Natirlid) Dat Şracafțo mit Diejer und Simone 

mit ibrer fd)lauen 3ofe Rinetta ein Ciebeâverpăltuif; angez 

niipft, von dem die Britder nidis wifțen wwollen. Die find 

vei Starifaturen. SRolidoro, dec jiingere, ift ebențo einfăle 

tig a[8 furdtfani, babei febr vecliebt, was er-aber Gafjandro 

nicht merfen Iaffen darf, der auf feinen Meidtbum, feinen 

Berftand und feine Sdhinbeit unglaublid) eingebildet da$ 

Bau$ tyraunifirt und, pbiwobl nicht minder berliebter Natur, 

den YBeiberfeind fpielt. Ulm fie su iiberliften wird nun aus 

gemadt, daf Mofine, die junge und fine Echwefter Graz. 

cafțo$, ivelde er fo eben zum Befucdy ermarteţ, von Rinetta 

inftruirt, Deide Britder in fid) verliebt maden foll um dereu 

Ginwilligung fite Die beiden anderen Riebespaare zu gewin= | 
nen. Sie tritt nun al8 „berftelite Ginfalt” auf und mit einer 

Raivetăt, die mitunter ftart an Gemeinbeit ftreift, wirft fie 

(id) Deiben Briidern fărulid) an den Vals; Beide find davon 
entaiicit, verlieben fid und ivollen fie Beirathen. Die Spăţe, 

welde fie mit ilnen treibt, die Berwicfelungen, ielde ent= 

fteben, menn die Briider [id bei ip trefien, Duc) îBr tâppifhes 

TBefen bal fie batd Ştacajjo beleidigen und dann gute YBorte 

geben miițțen, bilen den Vauptinbalt der Oper, în der e$ 

gu Derbannen , fo îft es unbegreijlid, momit man eâ entfăulbigen will, 

daf na Aofepaffung derfelBen die wâlfeben Pofjenfpiele darauf gebulbei 
werden, Dieje Stie find fo elenb als jemals Gansiwvuriițticte gervefen 

fein founen, Gie entpalten nod t5lpifepere Garricatur, find nod lang= 

meiliger und unfinniger, und dabei ftemb, Die Mufit fann fie nicpt entz 

îulbigen ; denn and) die toabre gute Mufit mird durch foleje uneole lâpz 

pifăe MMufit verrângt ober verdorben, ivovon ii în gang Deutfjlaud 

SBeiţpiele genug Baben.” 
3abu, Sogeut, 1. | 7
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zu einer eigentliden Ganblung nidt foumt, fonderu nur șu 

eingelnen burlesfen Scenen. Bon Diefen nur einige darafte: 

iftițăje Bige. SPolidoro mat Mofine bein. erften 3ufane 

mentrefien nad; smenig TBorten den Boridylag fie auf der 

Etetle şu Deiratben ; fie zeigt fid) uit abgeneigt, allein «do- 

manda un matrimonio i passi suoi, sama da prima, € 

poiche qualche visita almeno, qualche gentil biglietto, 

qualche bel regalo.» Pud) bagi it er bercit; die Qicbe, meint 

er, fei da, die Bifite eben gemadht, einen Piebesbrief muţ ibut 

Sinetta făreiben, al8 Gejdent ftectt er ibr eine Barfe mit 

So în die and. In einer fpăteren Scene wird er untete 

vidtet und fărmlidy einerercirt, wie er fid al8 gefălliger She: 

mann gu benebmen Babe. Rit befjer geht că mit Safțanbro. 

Gleid) Bei der erțten 3ufammenfunft Dittet ibn Mofine um 

einen Ring, unb da ec ir denfelben abiblăgt, bejdnvagt fe 

ibn, daf ec ibn îbr leibet, wmworauf er forhvâbrend în der 

plumbften Met feine Beforgnif ausfpridt, 06 er ibn aud 

wiedererbalten werde. Im folgenbden Vct font er angetrun= 

fen gu îbr, mu fidy deâbalb în die entgegengejegte Sde des 

Bimmerâ fepen und fie fângt der iveiten Sntfernung ivegeli 

an fi dur SRantomimen mit ibm gu unterbalten (in einem 

begleiteten SRecitatib), die er mifverftept und enblid) Daritber 

einjlăft. Das benugt fie um ibm den Sing au den Ginger 

şu ftecten und Lăft ibn alein. Danu fonunt Bracaţio, un? da 

jener vieder von dem Ring anfângt, den die Shhwvejter bebal: 

ten Babe, da er ibn Do) am Ginger trăgt, fo fordert ibn die: 
fer sum Dueli, io er (id) a[$ voliftânbiger SPoltron seigt. 

Um der Sade ein Sude gu maden wwird endlidy den Britderu 
meiţ gemadt, Siacinta und Ninetta feien mit Setd und Soft 
barfeiten. entfloben, îo daf fie der, der fie wmiederbringt, ibre 
Vand verfpredjen. Bracafio und Simone find diefe Siidliden 
und Rofine, iveldje Gaffandro îbre Sand gegeben bat, flărt
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ibre Berftellung su grofem Srftaunen der Briider unter alige= 

meiner Şeiterfeit auf. | 
Diejem tlăgliden Tert gegeniiber seigt Mozart gunădft 

daburd) feine lleberlegenbeit Daf der Adel und die Geinbeit, 

die vic în feinen fpăteren IBerfen bemwundern, todurd) er 

alles, mas mit ibm în Beriibrung fommt, în eine bâbere 

Ephâre erbebt, (don Dier (id) unverfennbar geltend maden. 

Die eigentlide Spafmacherei ift meiftens auf den Dialog bez 

fbrântt, în den rien ift eine um etivas p5bere Stimmung; 

aud) în den Ginales find allerding8 faft ale Situationen, tedgt 

febr Durlest, aber fie find doc) giemlid) fnapp gebalten. und 

one viel Detail făledter Spăfe, fo daf det mufifalifăe 

Gharatter, meldyen der Gomponift ibnen aufprâgte, Der borz 

wiegende it. Sbenfo entidjieden triit DAS Talent der mufifa= 

lifden Gparafteriftit (don în biefer Snabenarbeit Bervor, „Îoz 

mob în der Quffafjung der Gituationen al8 der SBerfonen. 

Şreilidy îft pier vom Ditec fo wenig al6. irgend măglid 

vorgearbeitet, und VI(leg was în diejer Beziehung geleiftet 

it fann man a[8 da8 teine Berdienit Des Gomponijten bez 

tradteu, 

Beide vorber Dezeidneten Borgiige find aufâ glânşenbfte 

în der SBerţon des Polidoro bemvâbrt. Dieler, ein Gin 

jaltâpințel und SPoltron, der von (einen Bruder geprigelt, 

von allen aufă plumpfte gebânfelt wird, ivar fur Garibaldi 

gejehrieben, der eine fâne Stimme von einem fufen und viibz 

tenden Dusdrut batte, aber einfărmig în den Goloratureu, în: 

welden er nur natiulide JInlage zeigte, und îm Spiel ein uz 

gelbidter Nadabmer Garatolis war2. Sozart Dat daber bei 

2) Gonnenfels fagt (ae. Sr. V 6. 296): „De Rufitfeer veler 

von det augenefymen Stimme diefes Gângers Bertbeil gtepen will, mid 

fă, tie i dafir Bate, febr în Xpt nebmen fie ifn Ollegro zu fepreiz 

ben, 
-» |



100 

feiner Gparatteritit dem Sefii der fiebe, Da8 den armen 

Tropf îiber fid) feloft Binaushebt, einen einfadjen und edlen 

Auădrut gegeben, one das fomifde Glement gang şut unter 

oriden. Seine exfte Qrie, în iveldjer er Den Ginbruc fdildert 

den Rofine auf ibn gemadt bat?, ift mob! Die Stone der pane 

zen Oper. Der Husbrud der Smpfindung ift febr einfad) unb 

edel, da8 Snabenbafie îft sur Naivetăt eines Singlingă, der 

fi einer Gefible felbft nod nidt bemwuţt ift, die Surd: 

famteit gur MBeidbeit einer nod nidt gereițten Seele verebeli, 

mit einer SBabrbeit des Nusoruds, daf man ganş erftaunt 

fragen mâdte, toober denn Der Snabe die piydjijden Grfaţ: 

tungen Babe. San fann der Stimmung nad) die Arie mit 

denen de$ Gberubin îm Gigaro vergleiden, nur daf der SBage 

ungleid mebr Sebbaftigteit unb Geift als fPolidoro geigt. 

Mebrigens ift diefe Vrie durd) die Sdysnheit der Melodie und 

+ Barmonie, ivelde în einem ungetritbten Gluffe dabinftrânten, 

obne alte Spur von Gonventionellem un? Bopfartigem, durd) 

die Symmetrie der einzelnen Tbeile und îbre Abrundung su 

einent Gangen, Durd) die innere Ginbeit der Stimnuung Vol 

ftândig Mogartțdy und sviicde în feinen fpăâteften Dpern einen 

mwirdigen SBlag einnepimen. ud) die Înftrumentation îjt, pb= 

3) Der Test lautet: 
Cosa ha mai la donna in dosso, 
che mi piace tanto, tanto? 

„Se la guardo, in ei m' incante, 

se lă tocco, mi fă rosso, 

e che caldo ella mi fă! 
- 1 malanno che li porti 

.quel, che sprezzan le consorti, 

carezzarla, cocolaria, 

una moglie poveretta, 

una moglie benedetta, 

anche ă me per carită,



wobl febr einjady, in einer gaus entfprechenden IBeiţe beban= 
pelt. Die ecite Bioline filet Durchgebend die Melodie Der 

Gingftimume , bie unb da ehvas verziert, Die gieite Bălt eine 
einfade Begleitungsfigur feft, die Băfie fpielen pizzicato. Îivei 

Bratiden unb Gagotts, meiftenă mit einander cortejponbiz 

rend, Îdhattiren gewifjermafen die einfade Gfizse, mâbrend 

joei Oboen die fidhter auffegen ; Die Vărner, ivelde nur în 

langgebaltenen Tânen angemvendet find, balten das Sanse 

jufammen. Die gejdjitte Benvendung diefer einfaden Pitz. 

tel ringt ein gewvifies Glairobicur Dervor, weldes bon det 

jdânften und treffenoften Mirtung ift. Dramatifd) lebenbiger 

if feine Arie îm gimeiten Act. SRofine, von Gafjanbro Deleiz 

digt, bridt in Thrânen aus, da wwendet er fid) an fie mit 

Sătlidyfeit 
Sposa cara, sposa belia, 

per pietă, deh, non piangete! 

und eutriftet an Gafjandro 
E se voi bevuto avete, 

poveretto andate în letto 

ne la state ă molestar. 

Piano, piano, ch' io burlavo, 

state in la che vi son chiavo. 

Quanto ă me, tutto vă lecito, 

bastonatemi, aceopatemi, 

ma mia moglie, non Signor, 

non ! avete da toccar. 

Das wabre Gefiibi der Riebe und ba6 geivalifame Sufam» 

mennebmen um Die Gurdt vot dem Brubder şu bemeijtern fund 

lebendig daratterifirt, aud) in SBedifel der Sactart und De5 

Tempo, voie der Înftrumentation ; Do) bat Der bemvegie Tpeil 

diefer Arie mer den gewwobnliden Buffocharatter. 

Meben SPolidoro geidnet fi Roţine* aus, und abat 

4) Sie war offenbat fir pie BagLioni beftimmt „Derer Stimme
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micderum , was nidt bedeutungâlos ift, befonder& în den 

Dlrien, wo fie ibrem wirttiden Gharatter gemă einfad) und 

war ibre Sefiible ausipridt. Gleid) die erfte Srie” ift [rițd 

and febendig und durdaus grai, felbit în ben SRafiagen 

fo natiurlid) und anmutpig, daf fie aud) [eute nod) nidt vers 

aftet flingen. Bon der smveiten Vrie ift Defouberâ Der erfie 

Theil (Andante, un poco adagio) febr fd5u, und die getraz 

gene Gauptmetodie fann dură) Miirde unb Gefubl wobl au 

den Gparafter der Srăfin im Gigaro erinnern. Der Test” Bat 

pier gu einer SMalerei Berantafțung gegeben, indem nidt 
nur da3 susurrar Durdy eine entțprechende Gigur in den Sei: 

gen auâgebriictt wvird, fondern eine Golooboe aud) die Mole 
de5 Sd)o durd) die Wicderholung der [egten Tâne jeder Pbrafe 

nbernimmt, iwobei fie fid) aud) în die Paffagen auf ragionar 

eingufdymiegen weif. Diefe Tănbelei ft aber fo natiuelidy und 

befdeiden auâgefiibei, daf fie Den anmutbigen und innigen 

Gharatter des Sages nidt im Geringften beeintrâchtigt, Der 

aud) dur die Înftrumentation 7 febr geloben mid. De 

Silberflang mar, fo gelâufig, als man es nur forbern fan und cn vetz 

flăflet“ ; fie fang „nit vervegen aber ridptig ; ibre Geberde mar, menu fie 
olite, anftânbdig, frei73 Sonnenfels gef, Sr. V $. 300. 

5) Colla bocca e non col core 

tutti sanno inamorar, | 

ma chi vuol fede ed amore, 

| da me venga ad imparar ; 

i ne che si pu senza rossore 

Ia gradir tutti ed un solo amar. 

1,6) Senti leco, ove v aggiri, 

"“susurrar îra fiori e fronde, 
ma se gridi, o se sospiri, 

”” quello sol Veco risponde, - 
che îi sente ă ragionar. 

7) Vufer dem Caitengquarteii und der Solooboe find gtwei Corni in- 
glesi und ştoei Corni di caccia augeivendet,
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veite Theil (Allegro grazioso *,) tommt, obgleid) er leit 

und munter îft, Dem erften an Cigentbiimlidyfeit und Bedeutung 

nidt gleid. Die dritte Arie, îm siweiten Act, eine Gabatine, 

ijt wieder dură Da6 einfade innige. Sefiipl, meldes fid) în 

einer fdănen getragenen Melodie ausfpriţt, febr aus gezei= 

net; die Anlage und Durdfitbrung de5 ganzen Mufitftu tes 

Bat, aud) in der Begleitung, Bei aller Ginfadheit 204) einen 

gans eigentbiimliden Gharatier, den mir Îdon al6 den bez 

ftimnat Mogartjen bezeidnen diirfen.  Meberhaupt zeigen 

die belprodenen Stie eine vsllige Meife, eine auâgebil= 

dete Înbividualităt, welde îiber die blofe Gertigteit und 

Gejditlidteit în der Tednit weit pinausgeben. În gerine 

gerem Safe gilt dies von der vierten 9lrie, ebenfalls int 

pveiten Act, wmelde Rofine în den angenommenen Gharaţiter 

a(8 finta semplice fingt und bewmeift, Da$ ein tauenginuimntet 

mit einem Qiebhaber unmâglid) gufrieden fein fnne. Sie iit 

gang munter und frifd), aud feblt es nicht an eingelnen an= 

mutbigen, gan3 Mosartfehen XBendungen; atleiu îm Sanzen 

ift fie iwenig berborftedhenD. 

Diefen beiden Sauptperfonen ftebt die pritte, Gaifan= 

do, der erfte Bafbufio5, nidt gang ebenbiirtig gegeniiber. 

Seine Partie îft mit Sefdiă um Ginn fir die eigentbiim= 

tiden Biige eines italiânifen Bufio bebanbdelt, e8 feblt nicht 

an dem tafdjen parlando, an gut angebradten SRauţen, fiat= 

fen Gontraften und ăbnliden Dergebradten Cfjecten, alein 

eine eigentbiimlide Erfinbung în fomifden Siigen teitt felten 

8) „Gavatoli ii menig Gânger mer, aber defto meft Shanipiez 

fer und ei gewifțermațen den Gefang entbebelise au maen feine Molz 

[en fino die Miten” fagt Sounenţele (aci. Sy, V 5.29), der im nut 

Mebertreibung su Gunften des Gaufens vorbirii. Deputiă urtbeilt Burneb 

Meife 1 $. 63. Miller guveri. Na. | 6.73. Ge flarb 67 Sabr ali în 

SSBien 1772 (ebend, 1 5.132).
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pervor?. Tbeilă Liegt die Suta am Didter, tbeil8 verlangte 

audy ein Beliebter Buffo nur eine flidtig angelegte Zeid)z 

nung;, bie er dură) feine Musfiitbrung erft belebte; allein die 

Jugend des Gomponiften, der Mangel an Qebenserfabrung 
und geiftiger Durdbilung mute ibm naturgemăţ bier am 

erften die Grengen ftecten. 598 ijt (don ein grofer Bemei6 

feiner guten fiinftlerifden Ratur, daf er fid) von alien Mebetz 

treibungen und findifden Spafmadereien volfommen ftei 

gu Balteu wufte. 

Die beiden CiebeSpaare find nidt in gleidhem Maafe au6= 

geprăgt. Cigenthiimlid) îft alenfalis nod; Siacinta aufge: 

“ faft, aber nicht grade giinftig fir mufifalifde Gharatterițtit, 

al$ ein giemiid indolentes unb furdtfames Mâvden. Gie 

eflăct în îbrer ecften Yrie 

Marito io vorrei, ma senza fatica, 

averlo, se commoda, lasciarlo, se intrica, 

che aspetti degli anni, 

che sole ie mani Ma 

gli basti baceiar. 

In somma io desidero 

un uomo d' ingegno, 
ma fatto di legno, 

- che dove lo metto 

lă sappia restar. 

9) Ricpt îtbel find în einer feiner Arien die alletbing Teineaivegs fei= 
nen SQorte - 

E son come un can barbone - 
fră la'carne ed il bastone ; 

. vorrei stender lo zampino 

e al'baston piu m'avvicino, 

e abbaiando, mugolando, 
piglio il porco e me ne vă ' 

auâgebtiit, Sreilidy daf man foldje Spâţe , die aufs Rublicumn danral6
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Man mu$ gejtebeu, fein gliidlides Temperament fiir eine 

erfte Qiebhaberin. So ijt denn aud Da mas fie şu fingen Bat 

wohiflingenb unb gefătlig, aber von eingelnen feinen Men 
dungen abgefeben gans în Der TBeiţe, wie man e8 damal$ 

gevobnt mar, obue fidy ausguzeidnen. Mur die Arie îm dritz 

ten Şict, în weldyer fie nady der borgebliden Gludt în dec 

ăugerțten Qingit vor ibren Briidern lt, Dat einen abftedenden 

und fdarf marfirten Gharafter, indem fie ein vollfommenes 

tragifăyes SPathos entfaltet, natiirlidy în beabfidtigter Stari: 

tatur, die in der Singftimme wie in der Begleitung febr gut 

durdgefibrt iftt0. Due 3wweifel bedingte die Subdividualităt 

der Gângerin die Xuffafjung Dieier Noe, Die eine entidiedene 

SRegofopranpartie, obne alle Goloratur ift'!. Bracaio ift 

ein Qiebpaber gevăbuliden Sd)lages, als ungarifdjer Dfficier 

derd gufabrenb un den Briidern gegeniiber abfidtlidy pănbele 

fidtig, aber obne beftimmte Înbividualităt "2, Diefe aus Î0 all 

fier grofen Gindruct magten, uit mit der feinen Romit des Gigaro vet= 

gleigen. 

10) Che scompiglio, che flagello | 

se mi vede mio fratello, 

ab, mi scanna addiriltura, 

n5, per me non ve pietă. 

Tremo tutta di paura, 

non mi reggo, non ho fiato, 

sento il sangue ch'8 gelato, 

sento anima, che sen' vă. . po 

14) Dies paft zu der Siloerung, wete Gonnenfele (gef. Sr. V. 

G. 304) von der Sberbardi mat, „Gie bat einen angenepmen Sona 

stalt ; als Gângerin muţi fie jebermaun gefallen. Sb Zriller fănabppt givat 

ein wenig în cinen Bitterfălag um und twenn daâ fembpo febr gefehivind 

genommen tvird , fălit îbr dag Golgen feet, m Epiel aber lâțt île die 

Natur îber dem Getinftelten fabren und Wird gezivungeri, îndem fie Die rez 

gelmăgige Geberde zu mibiam auffubt.“ | , 

12) Die Partie mar fur ta %i beftimmt, den Gonnenfels (gef. Să. 

v . 293) als einen durgebiloeten Rinfiler, einen edlen SBufjo vom
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gemein găltigen und geringfigigen Biigen felbit su fdaffen 

war damal$ Mozart natiirtid) nod) nidt fâbig. 

Simone îjt ebențall$ ein ordinârer Bebdientet3, mebr 

plumb al8 Derb, aber luftig, und viețes ift aud) în der Mufif 

gut wiedergegeben, die iibrigend (id) felten îiber ben getvobin= 

liden Buffodyarafter erbebt 14, 9im farblofeften ift Da8 Stan: 

mermăden Minetta' gebalten, und Von einer Sufanne 

oder Defpina îft Bier nod) feine Spur şu entoeden'5. Bes 

getănend fit da5 edte und gefunde Talent de$ Suaben if 

€8, daf von den Qrien diefec meniger beveutenden SBerţonen 

einige, offenbar auf Berlangen der Sânger, mebrmals con: 

ponirt find 16. Bo eine natiulice Empfindung augzubriiden 

war, oder eine einigermafen darafterijtifde Situation şu 

Grunde lag, feben mir ibn das Ricdhtige obue Bedenteu trej= 

fer; einem Gemeinplag one individuelle Gărbung gegentiiber 

verlățt ibn avar die Siderbeii nidt etivas Angemejțencă 

feinften , verftândiațten Gpiel râbmt. Ge fpielte nod die Qiebhaber, aber 

mau Gemitleidete îfn îiBer den Berluţt einiger Saiten in feiner Gtinune, 

der im giuveilen Sigtâne abziwang und den er durd) Berfepen der Tine 

und Goloratur zu erfegen fute, 
13) Boggi, ivelder die Bebdientenz und Banernrollen gab, vereinigte 

mit einer angenebmen Bajftinune und ridtigem Gefange ein erg5glide 

Gpiel opne Hebertreibung und mar ter Riebling der Renner; Gonnenfele 

gef. Să. v 6. 293 f. Miller auverl. Nae. 1 $. 73. 
14) Sim gelungențten und frijeften îft moop die Arie 

Con certe persone 

” | vuol esser bastone, 

und der Siuf „ teo în ba Sitornell Madama, bastone! Bineinfingt, îft 
Bâb5fă und fomițd, 

45) Gie faun nuc fite die Bernasconi beftinumt geivefen fein, voelee a!â 

Sanbtina în SPiccinis Buona figliola und în der Contadina in corţe 

von Gacdini Gurore gemapt Batte. Sounenfela gef. Sr. V S. 299f. 
16) Gine Arie des Gracafio îft gmeimal componiri, Von ciner anberen 

der Mittelfag, audy eine eingelegte Divie der Rimetta if în doppelter Gome 
pofition da,
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und Tobiflingendes su fagen, aber wwir finden ibn bereit e8 

auf verfdiedene TBeife su verfudjen, um e8 dem Cânger und 

dem SRublicum gefâllig su maden. 

Der dbamaligen Operniveife gemăf ftud die Vrien Dei wei= 

tem iiberiviegend, jede der auftretenden SPerţonen Dat deren givei 

bis Drei su fingen, Mofine fogar vier; ipre Sefammtzapl bez 

lăuft fidy auf amanzig. Die meiften decfelben find von dem daz 
ma($ iibliden 3ufdnitt. Sie baben ein langes Ritornell und 

befteben au$ siwei Săgen, die in Tempo, Tact und Tonart fid) 

von einanber unterflheiden, und geivâbnlid) beide iviederbolt 
verde, Şn der Regel ift der pveite Sag în der Zonart der 

Dominante, în ivelder Ddann ebenfalls der exrfte iwiederpolt 

Wird, morauf Der sweite in der Tonica wiederbolt den Sdluf 

madt. SMatirtidy werden dură die Transpofition aud man= 

derlei einzelne Qibănderungen în Der Melodie wie în den llez 

bergângen n5tbig, Ddiefe pflegen aber aud) die einzige Ab= 

wedhâlung auSzumaden. Gine eigenttid) tpematifdje Muz 

fâlrung font nidt vor, jeder Gap beftebt aus einem ein= 

jigen langgefponnenen Baden, în dem eingelne Motive fid) 

wobl einmal iwiederpolen, aber obne witflid) berarbeitet su 

werden, Dieje Gorm Bat ethvas$ Sdhiwerfătliges und îft felten 

dramatifd), fie îjt Bauptfâdulid) fiir den Sânger Deredpnet, der 

feine Stunft geigen ivill. Daber ift es bemerfenâwerth), daf 

grade die Drien, twelde am meiften Gigentbiimlidfeit gei= 

gen, biefe orm verlafjen unb einen în fil). abgerunbeten 

Sag bilden. Sm Aligemeinen Bat ibrigenă Mozart în Diez 

fer Dper der Birtuofităt wwenig Spielraum gegebens aud) 

10 die alte Gotm iune gebalten ift, find die Melodien ein 

fad und nidt nur felten mit Goloraturen unb SPafiagen verz 

şiert!7, fondetn aud) menig geeignet den Gângern dagu Beta 
  

47) În dec oben Befprodenen febinen Arie des SBoliboro îft eine Tânz 

gere Bafjage mit ribtigem Gefib! fpâter von Mozart geftridhen Yo orbene
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anfaffung su geben, bi8 auf die Gadenzen, Die damal$ bie 

Sânger fid) feloft madteu. Xbgejebeu von dem natiirliden 

9iusdru der Smpfindung, foweit der Test einen folden 

geftaitete, tragen aber die Brien Durdveg Den Gharafter 

einer opera buffa, fie find Deiter, munter aud leidt ein= 

gânglid. 

Reben diefen vielen Xrien ift nur ein Duett awvifdjen Gta: 

cafio und Gaffanoro im giveiten ct da, în welden diefer 

fid în die Bruft wwirft, aber în grofer dingft auf alle SReije 

dem Dueli fi gu entzieDen fut, von rein fomifitem Ghaz 

tafter, 55 ift lebendig und Dăâtte gewif damal febr guten 

Sffect gemadt, allein es ift fein eigenilides Duett, fondern 

faft nuc eine Eceue fiir "den Bafbuffo, da Bracafio nur bet: 

eingelte SBorte Dineimvirit, und gufanumen geben die beideu 

Stimunen nie. 

Der wefentlidfte Boriug, weldyeu die Opera bufla baz 

ma(8 vor der Opera seria batte, wmaren Die Ginales, mele 

die dud) mebrere Scenen bindură) şu einem bebeutenderen 

Conflict gejteigerte Sandlung, an der fid) wenigftens Die 

Sebezapl Der aufitetenden SPerjonen betbeiligt, în einen gu= 
fammenbăngenden Sufifftiit darfteliten. Mud) unfere Dper 

fcblieft jeden Jet mit einen ausgefiibrten Ginale. Die Au 

oronuug und Bebandlung derțelben war îm YRefentliceu — 

ivie e8 fdheint guerit, menigftens Bauptfăcplid von SRiccini — 

bereită feftgeftelit und: ir finden fie daber der Vauptjade 
nad) fdon fo angelegt, wie în den îpăteren Spern So: 
gart&. Sit dem SBechţel der Situation medjelt in der Mez 
gel auăy Sempo, Tacte und Sonart, jeder eingelne folde Sag 
bilet fur fid ein abgefbloffenes Gane. Io die Sandlung bez 
wwegt mir, ein rafdy medyfelnber Dialog eintritt, wvird gem 5buz 
Lid) dem Ordyefter die Sole gegeben, durdy ein oder mebrere
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darafteriftifdye SMotive, mele feftgebalten und durbgefiilyrt 

mwerden, einen feft eingerabmten Srunb su bilden, von roel= 

dem die einselnen Biige der dramatifden Sharatteriftit fid) 

febendig abbeben opne auseinander zu fallen. Die fiinftlez 

rife Bebandlyng derartiger Muţifftiite Dbedingt ebențo febr 

die gejdidte Seftaltung unb Gliederung der Căge nad ibren 

tein mufifatifdben Mtotiven alâ die freie Bewegung und lebenz 

dige Gharafteriftit der în diefem Nabmen aufiretenden SRerfoz 

nen ; nuc im Vollendeten SMeifter wwird fid) beides gleidhmăfig 

durdbringen. Bei unferem jungen Gomponiften, îft das eritere 

Glement nod) da6 iberipiegende. Die Anlage und Sliederung 

der Sâge îft fier unb fliefenv. Die Singftimmen find allerz 

ding unit finftlid verflodten, fondern einfady und feidpt 

iiberțebbar, aber Durdaus frei unb felbftândig gefibrt; eben= 

fo îft das Drcdhefter gefdjidt bebanbelt, mit rictiger Beadz 

tung wo e8 felbftândig în den Bordergrund und two e5 bez 

gleitend guriittreten miifțe. Die Snitrumentation ift Dute 

gebenbs ftărter und reidyer,: und obivopl eigentbiimlide uz 

-ftrumentaleffecte Dier nidt fo mie în einigen Arien Dervortreten 

— daşu gebt făjon die Bewegung su rață) în einem Buge fort 

um dergleiden Ginzelbeiten Dervorgubeben —, fo îjt Dody die 

Bebpandlung det Înftrumente ivopl bereduet Cit und Sat: 

ten şu geben. Die Blasinftrumente find nidt felten felbftândig 

und cigenthiimlid) veriendet, und Von det unnadabmlicen 

Runft das Drdefter wie die Singftimmen, jedes felbitânbig 

und dod) fo zu fiibren, daf fie gu einer Boberen Ginbeit ver= 

fljmelzen, inele Mogarte fpătere MBerfe grof mat, find die 

Seime und AInfăţe (don Bier unverfennbar. Bag den Draz 

matifden Xusorut antangt, fo îft die Giiuation fo wie det 

Sparafter der eingelnen Serţonen alerdingă ftet&” angemeffen 

ausgedrădt, alein în beider Biufidt find eingelne Arien bez 

deutender unb tiefer. Meberaupt tritt în diefen Găger die
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Rraft der Erfindung Dinter der Băbigfeit und Gewanbiheit 

in der formellen Geftaltung aurii. 656 it begreițlid), daf 

felbft bei der augerordentlidhften Begabung ein Sînabe einer 

folăen Xufgabe gegeniiber, iweldye die Boditen und verjie: 

denartigften Yin fpriide an ibn madte, alen gleicmăţig su 

geniigen fid) nidt im Stande fab; und es ijt fir Mozart febr 

carafteriftițd), daf dicfe an in geftellten Anforderungen nicht 

eingelne glânşende, wobl aud) geniale Ginfălle Berborriefen, 

fondern daf Da5 Bebiirfnif einer gleidymâfigen Darmonifden 

Durbildung în iu (don damal$ fo mâdtig war, daf feine 

SBioductionstraft fi gewiffermafen auf da Niveau defien 

ftellte , îvaâ er aud) finftleriț su geftalten ud Durdyguarbei: 

ten îm Stande war. Daler maden deun dieje Ginaleg einen 

durdaus fiinftlerifden Barmonifdhen Ginbdrudt, und tragen, 

wenn fie aud) Sieţe und Sdhivung mitunter vermifțen Laffen, 

becali den lebbaften und muntereni Gharafier einer cdten 

opera buffa, fo Daf dur da5 Sanze Dindurd) ein und der: 

felbe Srundton gemwabit Dleibt. Der lepte Sag jedes Ginale 

ijt îmmer vierftimmig und mir? von allen anivefenden SPerz 

fonen gefungen, ein âbnlidyer eroffnet die ganse Oper. Diele 

find febr einfad, Die Cingftinumen givar rect fliefenb aber 
einfad) parmonijd gebalten ; die Seigen Baben meiften$ cine 

bewegte Gigur dasu, die aber băufig nuc eine Dirt von lum= 

jdteibung Der Daupiimelobie ausmadyt und einen felbftândiz 

gen Gbarafter Bat; die ubrigen Înitrumente fiillen die Sare 
monie fo daf da5 Ganze eine volle, mitunter raufdende 
SRirfung macht. 

Die Duvertute, oder vie fie Damal$ Bieg Sintfonia, be: 
ftebt Dergebracdter SBeife aus dei Sâpen, Allegro molto C, 
Andante 6, Allegro molto ?/,, von denen Die Deiden erften 
je avei Xheile Baden. Sie îft nidt uripriinglidy fiir-die Oper 
gefărieben, fondern eine-am 16. Şanuar componicte felbftăn 

*
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dige Symphonic '5 îft mit Meglaffung de8 Menuei$ und ei 

nigen geringfiigigen Menderungen? der Oper vorgefegt. 

Dbne 3iweifel ift dies Da fdhvădfte Etud der Dper und 
namentlidy der Mittelfag ret matt; aber man legte îiberz 

Baupt menig Sewidht auf die Duverture, und fie ftebt aud) 

fo anderen SDuverturen damaliger Beit nidt eben nad. 

aft man da Gane gufanumen fo ergiebt fi) nunmebr, 

daţ Diefe Oper im Vllgemeinen den Dama($ auf der Bibne 

befinolidhen vollftândig ebenbiirtig ar, în eingelnen Stiiden 

aber durd) del und Gigenthiimlidhfeit der Grfindung und 

Xusfibrung fie iiberragte und vornebmlid) auf eine grofere 

3utunţt Binwied. 9Beldy ein auferordentlides 2ob fdliegt 

ein foldes Ulrtheil in fi, da e8 dem TBert eines Snaben 

gilt! lind grade Diefes verrâth (id) nirgend; nirgend ein 

3ug von finbijchem SBefen, von fnabenbafter Unfidjerbeit, 

iiberall votifommene Geftigteit und BGemanbtbeit în der Veduit 

nad) atlen Geiteu Bin, fowie Flare Ginfidht der su evteicenden 

Gfţecte unb der wiiffamen Mittel, aberall Ebenmag und 

Gliederung der eingelneu beile gu einem Sanzen, fur tiinft= 

lerițăe Geftaltung , und endlid, as vielleidt Da8 bewunz 

dernâmvertbefte bei einem Snaben ift, berali ein fidyeres Se 

fibt von dem IBefen der Sunftgattung, ivotauf die Galtung 

de Ganzen und die Gpatafteriftit de6 Gingelnen Derubte: în 

Ganzen und Gingelnen ijt die Dper eine edte opera bufia. 

Menn unâ Dentgutage diefelbe im Bergleid) su Dem ivotan 

wir uns gewâbnt Baden und gu dem was Sogart. fpâter ge 

43) Vinore tem. Berg, 105. 

19) Die meilten Berânderungen geben pie Suftrumentation an. Die 

Eympponie Batte urfprănglid Srompeteu und SBaufen, toelde în bet 

SDper nirgenb und au in der Duveriute nici angemenbet find; dagegen 

find pier Şlâten und Vagotts Bingugelegte :
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[eiftet bat, în bieler SDinfidt unbedeuteud und veraltet Vor: 

fommt, fo beweift da5 natiulid) nidts gegen vas obige Br: 

tpeil, das fid) auf eine Betradtung beffen griimbet, iva8 Da: 

mals um und neben Sosart geleiftet urbe. 

Die Banbfăhriftlidye SBartitur wvelde fid) erhalten Bat, îft 

offenbar eine Reinfăyrift, altein nidt obne Xbânberungen. 

Diefe find tpeilâ Berbefjerungen augenblictidyer Berfebeu în 

Gehteiben, tbeile, obwopl feltener, Berănderungen, ieldje 

fi) beim Meproduciren ipâbrend de6 Edhreiben6 aufbrânge 

ten; bie meiften find nad) gang vollendeter Gomypofition, of: 

fenbar auf Beranlaffung dec Sânger, vorgenommen und bez 

ftepen fomwobl aus Siirzungen al$ aus Bufâgen. Die legteren 

— und dies îft darafteriftifd) — finden fid) am meiften bei 

den Sliffen , die Mozart în Der Negel furg und biindig gez 

mat Datte; die Sânger, die iwobl iwuften, womit fie fidy 

einen guten Ubgang verțăaffen founten, paben dann die Xu62 

debnung derfelben gemiințăt. Meberali gewabrt man daf Qeop. 

SRogart die Partitur revidirt Bat, die duferliden Dinge ie 

9ingabe deg Tempo, der SBerfonen, Înftrumente, die genaue 

Bezeidnung des Borttagă u. âbul. ribreu faft aWentbalben 

von feiner Dand bet. Nur mwenige Stellen finden fid), wo e& 
fdeint al8 Babe et aud; die Gompofition rebibirt; im siveiten 

Ginale bat er eine begleitende Gigur in den Biolinen, wwelde 

utfpriinglidy dec erften gegeben ivar, unter beide dertbeilt, îm 

dritten fiud die ausfiilenden Înftcumente zum Tbeil bou feiz 

mer and Bineingefrieben, und zu einer Atie De8 Gracaţţo 
Dat er auf einem oben Vingugefiigten Syftem nody iei Şi 

ten Binzugefiigt — lauter unbedeutende Sacheu. Alfernings 

fann biefe SBartitur, eben wweil fie eine Reiufărift îft, uiber 

den Ginfluf nicht entfcbeiden, velden £. Mozart durd) Rathen 

und Gorrigiren auf die Gompofitiou eines Sobnes îiben 

founte, Shan muf es begreițlid) finden, wenn man ibn
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damals fii iberiviegend au balten geneigt War; jebt, wo man 
den Entivifelungâgang SIBolfgangs iiberfeben fann, wird, 
Riemaub daran denfen. 

9. 

Dbgleid) 2. Mozart nibt die Genugtbuung Batte dură 
die Vujfiibrung Diejer Oper dem Gienie feines Sohues die $f- 
fentlide Pnerfennung şu verfdaffen, fo bot fid) ibm dody eine 
Gelegeubeit da8 dramatifăe Talent defţelben vor einem fleiz 
nen Streife şur Geltuug su Dringen. Die mit Mozart Defeeun= 
dete Meânerfdje Bamilie! Tief în ibrem Gartenbaus auf der 
Canbfttafie? eine Fleine deutfdje Dpetette auffibren, weldje 
Bolfgang componirt Batte. Sie Bieg Baftien und Ba ftiz 
en ne und ivar bout dem (don oben ermwâbnten Shainer nad) 
dem Gransăifden bearbeitet, woraus man făliefen mădte 
  

1) Rifien, tweldjer von dem „befannten Şreunde der Mogariigen Ţa= 
milie, Dr. SMesmer” fpribt, Bat offenbar den Berăbmten Magnetifeur îm 

Siune, allein mit Unvecht, Der Dier gemeiute SMeâmer mar Normale 
îdulinipector, ein wunbericer Rauz, wie mir în IBien beridtet wurde, 
der dură; eine Grille den fetben ob feiner Beiben Tider verfăpulbet paz 

ben foi. Er tar mufifalif und fpielte, tpie £, Mozart Berictete (24, Aug, 

17173) vottrefili; die Gasharmonifa , inelpe dur. SMig Daviec- în Mode 
getommen var, als der Gingige, der es otbentlidy gelernt Batte, - Bon felz 
nem Gobn forieb fpâter Aolfgang (28. Mârg 1784): „Ge fpielt magniz 

finue — nuc daf er aug Ginbiloung feon genug gu făiinen faul ift — Bat 

aud) viel Senie zur Gompofition — îft aber zu trăg fi damit abgugeben — 

das ift feinem Bater nit ret, Ia Mozart 4781 na SBien fam, fute 

er gleid pie Gamilie Seâmet auf und fand bort .freunolidge Mufnafme, 

Subefțen Bebagte es ibm dort Balo nigt mebr; SMeâmar ivar, ipie er feinem 
SBater fărieb (43, Juli 4781) ein groger Sbnner Righiniâ, Der dort 
tvobnte, „und die gnădige Stau nod mele, Mod fpăter făgrieb er jeiner 
Swmefter 45, Dec, 4781), daâ aus fei nidpt mebt tote frifer, und e8 

fei ipm wenig daran gelegen dart umfonft zu fpeifen, Deun Daâ Fonne er an 

vielen Diten, 

2) So biţi eine Borfiabi IBiena, 
Sapun, Soaart, |. s
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daf die Gompofition în Saliburg wmenigfteus (don angefanz 

gen, wenn aud) vielleidt uiăt gang vollendet ivorden (ei 5. 

Sic miiffen Bier gurădgeben auf 3. 3. Rouffeaus uz 

termeşgo Le devin du village, îiber deffen Sntfteung er îm 

adjten Bud) feiner Confessions Beridytet. Die Şreube, ivelde 

ibm iâprenb feine6 Olufentpaltes în Îtalien die febendigen 

peiteren Darftellungen der opera bufla gemadt batten, mure 

îm Sabre 1752 bei einem Mufentbalt în Rafiy Durd) Daâ Buc 

fammenfein mit einem eiftigen Mufitireunb Duţard, Der Diez 

fen Sefdmat tbeilte, lebhaft iieder aufgefrifelt. Dies ere 

wedte în ibm den Gedanten, etmwas Xebulidyed fiuc die (tan 

s5fifpe Bibne su fhafien ; în wenig Tagen ivurde der Plan 

de8 Sita, Tert und Mufit su einigen Soupletâ entiv orfeni, 

Dinneu fed)s SBocpen war Gedidt und Gompofition ded Ganz 

gen vollendet. Bei einer SBrivatprobe, wmeldje Duclo8 beran= 

ftaltete, madşte die Dpetette grofies Xuffeben und erregte aud) 

die Mufmertțamfeit de5 Întendant des menus plaisirs, be 

Gury, weldec die Huffiibrung derfelben bei Şofe vertangte 

und durdțegte. 3meimal, am 18. und 24. Detober 1732, 

urbe fie în Gontainebleau vor dem Sănig aufgefiibrt und 

mate den grâften Gindru; dann urbe fie în SBaris 5f- 

fentlid, von der academie royale de musique ant 1. Măr 

1753 gegeben, und erntete gleid) grofen und aligemeinen 

Beifal &. Bom Sănige an, der „mit der fălechteften Stinume 

3) iflen fagi beftummt daf det Test von Sainer iar, die SDez 

zare SBartitur giebt feinen Berfaffer an. 3 fana mid îindefțen faum 
des Berdacbtă ecmebren, daf Bier ein Îvrtpum fei unb Mozart den batd zu 

erivâgnenden Test von Meigfern (î. S. 119) compouirt Babe. 

4) Le devin du village est un intermăde charmant dont les paro- 

les et la musique sont deM. Rousseau freibt Stimm 23. Suni 4753 an 

Sotijeped (Danzel Sotie S. 351), So nennt er es au 15, Dec, 1753 

(corr. litt. Lp. 92 f.) intermăde agrâable, qui a eu un tres-grand
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feines gangen Sânigteid)ă den ganzen Tag fang: jai perdu 
mon serviteur“ Batte alte TRelt die Goupleis per SDyperette im 
unde, die în einem feltenen Grade poputăr iurte und lânz 
ger als 70 Şabre fid) auf den Biibnen Stanfrei 8 erpale 
ten bat5. | 

Die Vanblung fânnte nict einfacher fein. Golette, ein 
fanomâodhen, ift troftlos daf. ibr Qiebpaber Golin fie ver- 
laffen Dat und fut einen TBaprjager auf, der ir tatben und 
belfen foll. Er exflâct ip, daf die Vertin des Gutes Golin 
în ipre Rege verftridt pabe, im erşen aber Liebe er fte nod 
und verbe fie ivieder auffuden, dann mitfțe fie aber duty vez 
fteliten Stalifinn in ftrafen unb jeine Qiebe neu anfeuern ;. fie 
verfpridt e8. Goliu tritt dann auf: et fei von feinem Ban 
gebeilt und febre gu feiner Golette gurii. AUI6 der YBabrfager 
ibm erflârt, fie Liebe nun einen andeten, flept ec ibn um iile 
an; Diejer verfpridt dur) einen Sauber Golette Berbeiguruz 

succes ă Fontainebleau et ă Paris, und. n00p îm Gebr, 1754 intermăde 
francais tr&s-joli et trăs-agreable (ebend, p. 112 f.). Eyâter itGergeht 
er es fteis, tvenn bon Moufjeaus mufitalițepeni Leiftungen die Mebe ii und 
nennt nur defjen vetunglădite Oper les Muses galantes. Stoufjeau giebt 
ibm fogar Sulo, daf et burg einen untoiirdigen Rniff den Berdact verz 
breitet Babe, als fei die Mufif nidpt wirflik von ibm, Ginige bebhaupteten 
die Mufit [ei von Gauthier, einem im Safe 1697 veritorbeneu SBrovengaz 
len, andere feprieben fie Garnier, einem Gomponiften in Son şu (7. MN. 3. 
XIY 6, 469). Mit Ret bemerft aber stis, tag bit Consolations des mi- 
stres de ma vie, wwelpe nad Stoufjeaus Tode erfăienen , feinen Sweifel 
lafien, daf er die Dperelte mintii componirt Babe. Die gering[păţige 
Mengerung Moufieaus gegen Reife (Selbilbiogr, 6, 73) per biefelbe 
iar twobi nibi în ernft gemeint; fie flimmt feinestvegs zu dem SMBert, 
den er în ben Confessions darauf legt, 

5) od 1819 und 1824 jourbe die Operette în Paris mit dem gr5fz 
ten SBeifall gegeben, zum Grftaunen deutfdee Mufifer, mele diefen 
Beifali zu der Beit nit begreifli fanoen (A. N. 3. XI E. 841, 
XXIII $. 14), 

9* 

1
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fen, Daun moge et fetbft fein Şeil bei ibr verfuden, Colette 

erfdjeiut und fpielt mit Miibe pie Spre; al$ er datauf vers 

pveiftungâvoll fidy entfernt, cuft fie ibn guriict, umb e8 erfolgt 

die BerfSbnung und erneuette Merficherung Der Siebe und 

Treue. Der SBabrfager Volt fid) feinen Danut unb Lotu und 

an dem Gliict der Qiebenden, da8 fidy în berjdjiedenen Go 

plet auâfpridt, nebmen die verfanumelten fanbleute Theil. 

"er cinfade und garte Musbru einer naiben Smpfin: 

dung, imelher în dem Gebidt perrfăgt, fpridt fid) aud) în der 

Mufit au6. YBenn gleid în der Bebandlung des Tednijden 

pie und da der Dilettant fid) fogar durd) grobe Bebler bets 

zătb , fo seigt fidy dody în den Melodie ein natiirlides Se 

(Ep und eine Anmutb, mele man audy beute nod al8 mwabr 

und ribrend empfindet, und dereu auferorenilide MBufung 

în damaliger Beit man febr ivobL begteift. Rouțțeau, der mit 

Ret das Bauptgevid)t auf die Ginbeit de$ Zons în diefem 

fleinen Gemătoe legte, begniigte fid) nidt die Coupletă Dutt) 

fliegende wobllautende MMelodien ausguftatten, fonderu ivaubdte 

die grăfte Sorgfalt auf die TBiedergabe de6 Dialog durd) 

ein Recitativ, imeldje der Sprade frei und flăffig folgte, 

und eine uaturgemățe aber fiinftlerifdy ausgebildete Declaz 

mation darftellte6. Gr fudte aud) Dier an die Stele des ein= 

tânigen, în eingelnen Momenten Beftig auffdreienden SRecita: 

tiv8 der franzăfițpen Oper, ipeldjes dem SPfalmodiren [plain- 

chant] âpulid) geiworden ivat, ein dem itafiânițăen nacygez 

pildetes aber der franadfifden Spradhe angemejțenes Mecitaz 

6) eber das Recitativ fpridpt Moufieau foioobl îm dictionnaire de 

musique al in det Lettre sur la musique frangaise (oeuvr. XI. p. 

295 î|.) ausfilbilidger und meift durpaus treffeno, 55 if unglaublig, mit 
voelăjer Genauigfeit er den Mortrag einer Mecitative bis îns geringfte 

Detail angiebi ; man fiebt daf er den Sângern fit den mufifalijden Dugz 
Scut gar fein Sefii gutcaute,
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tiv gu fegen. San wwagte es nidit bei der ecften Muffibrung 
aud) diefe Neuerung eingufibren und fete an dejjen Stelle 
ein von Dem erften Sânger Selpotte nad) after Veiţe compoz 
nictes Recitativ, ebenfo ipurde aud Roufjeaus dem italiâniz 
Îcben Sefdmad nadgebildete Duverture eri bei der Sffent= 
liden Xuffiibrung gefpielt. Mit dem Berfud) aber au dem 
nad) bet iibliden Gitte auf die SDperette folgenden Balet 
(divertissement) einen entfpredenden einbeitlicen Ton und 
Gparafter gu geben drang er nicht dur. 

Die Vuffibrung bon Rouffeaus Oper fiel sufammen mit 
dem erften Muftreten der italiânifeyer opera buffa , welde 
jene febhaften 9ingriffe gegen die alte franzoiițbe Oper betz 
botrief, bei denen Rouffeau eGenfalls die Sauptperjon fpielte. 
Uber mit Reci durfte er fi riibmen daf der Bergleid) mit 
den italiânifăben Open, die ibm sum SMufter gedient batten, 
am beften die Selbftânbigfeit feinet Schăpfung Berausfteute, 
îndem er nut în Allgemeinen durdy fie augeregt, feinet Îndiz 
Vidualităt und dem fransofijdeu Nationaldarafter  gemâ$ 
feine Dyerette geftaltet und ile eben badurd) jenen eigenz 
tbămliben Ton verlieben Batte. 

Der allgemeine und tiefe Gindrud, welen die Oper 
„ Souffeaus madte, zeiat fi nit aWein în gablreiden 
Der, mele den Bier angejălagenen Ton aufunebmen 
und iveiter zu fibren fudten?, fondern aud) în einer SBaro= 
die, Weldje nod) în demfelben Sabre aux Italiens8 gegeben 

7) 8. 58. Rose et Colas; Annette et Lubin; La clocheite. | 
8) Die Comedie italienne, woelde feit 1747 eingericptet iat, if 

woBl bon jener Opera bulta zu unterfăjeiden, tele auf Furge Beit în Baz 

tia Beftand. Mripriingliy fir da eigenilich italiânițbe Luftipiel nuit feinen 
nationalen Masfen beftimmt, Bilbete fi) pier aus den cingelegten Riebern und 
Sânzen bie frangăfijege fomiepe Dper aus. SBejonbers SParodien maten ein 

febr beliebteg Genre aux Iialiens, tie Bpăufig gegeu die grofe Oper der aca-
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ude 9, Die SBarodie fiibrt den Titel: Les amours de Ba- 

stien et Bastienne und îft verfagt von Varny, Der aud) auz 

dece fomiţăe Opewnterte gemat bat19, und Mob. avant !t, 

einer vortrefiliden Sângerin und Sdhaupielerin, welde um 

diefe Beit Bel der comedie italienne engagirt ivar und befonz 

der$ durdjy die Rolle der Baftieune ibren Muf Degriinbele. 

Der Spaf; diefer SBarodie beftept darin, daf nidt ideale fonz 

den wirflide aubleute darin auftreten, Die înt geneinen 

. SBatois reden und fingen 12, deren Gefiible und Smpfindunz 

gen daber aud) dem Musbrud entfpredend auf bas Miveau 

de natitrlid) Gemeinen berabgeftimmt find; die Mufit ilt 

aus beliebten SMelodien gufammengefegt.  Gigeutlider Epott 

auf da8 Driginal îft weber im Sanzen nod) în eingelnen 

SRointen bemertbar, aud vobl fdiwverlidy beabfibtigt, wie 

dâmie royale de musique gericptet mvaren ş weldjer diefes Theater, dac am 

meiften SBeifall fanb, eine Entfhădigung von 35000 Şrcâ. jâbulidy gablen 

mute. Bl. Grimm core. litt, VI. p. 229 fi, 
9) Bor mir Liegt ein în Amfterdan 4758 gebrudtes Sertbudy , meldes 

„auf dem Titel die Bemetfung Bat: reprâsente ă Bruxelles dans le cou- 

rant du mois de Novembre 1753 par les Comâdiens franqois sous 

les ordres de Son Altesse Royale. (5 muf alfo făcu friiber în Paris 

gegeben ivorven felu. 
10) Grimm Beritet iiber in nicpt allzu SortheilBaft (corr. litt. 1V p. 

400. 417). . 
14) SMavia SuţtinezBenvite du Monceray, geb. in Xbignon 1727, bez 

teat als Mile, Ghantilly die Biipne und Beiratgete den als Berțafţer gabl= 

veider fomifăjer Opern Defaunten Yavart, San glaubte, da fie an meg= 

xeren derfelen AntBeil Babe, fo twie der 9Ibb6 Boifenon fitr ibren Selfer 

galt. Gie ftarb 1772. Grimm mai bei iprem Sode eine febr ungiinftige 

SBefreibuug von îpr (corr. litţ. VII p. 463 fi), 
12) Ym Safe 1754 murde eine SBafiorale Daphnis et Alcimadure 

îm Dialect bon fanguedoc, eine Bearbeitung det dort volfatpimlidjen 

Opâra de Frontignan, ven Monbonbille erft bei Sofe dann Sffentlidy gez 
geben (Grimm core. lit, 1 p. 248 ff. 289), und fpâter aud frana5 2 

arbeitei (ebend, V p. 445 f.). | do fvomg5fii6 be
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denn aud) Rouffeau nirgend davon fpridht, da er do feinen 
Ingrifi vergigt, der je auf ibn gemacgt iar. 58 fam toobl 
lediglid) darauf an dur) den Gontraft eine fomițde Sirfung 

Vervorgubringen und don einem beliebten Sti auf dieje 
IBeițe Bortpeil zu gieben, 

Diefe SBarobie ift es, mele Shadiner au einer deutfăjen 
SDperette Bearbeitete 18, YBăprend im SDriginal fein Dialog 
ift, fondern da8 Ganze eine fortlaufende Rette an einander 

gereibter Pieber bilet, ift în der deutfehen Bearbeitung ein 
verfificirter Dialog Vergeftelit, der durd) einzelne rien und 

Duette an der geeigneten Stele unterbroden mird 1%, Diez 
fen Dialog bat Mozart in den erften Scenen al8 Seccoretiz 

tati» componirt — imie man aus dem Manuţeript fiebt, nady= 

Dem Dad Mebrige fdjon fertig var —, nadyber aber mieder auf= 

gegeben ; wie iveit dufere, dură) die Xuffiibrung bei Mesmers 

veranlafte Griinde den einen wie den andern Entfpluf be= 

ftimmt Daben, weif id) nidt. SBas nun bei Der franzofifden 

SRarodie beabfictigt ijt uno mit edit bebanbelt eine fomiz 

fe Mirfung madt, das ijt bier die unfreiwwillige Golge des 
angels an Sinn und Bibung fiir SPoefie *5. Rit nur 

unbebolfen find Bers und Husorut fondern fo platt und rob, 

daf man fidy den aligemeinen Ton der Bildung und de Gez 

18) Gr ift ntopt dec ecfte ş fopon îm Sabre 1764 tvurbe în SBien Bafiien 
und Baftienne, ein Cingfpiel von SBeiâfern gegeben (SMiiller guz 

val, Rar. 1 6, 31), da3 îm Saje 1770 aud) în Brănn (ebenb. II &. 

213) und 4772 inSBrag (ebenb, II $. 163) aufgefibriinard, Meber die Sus 
fit mira nicte Nâberea beridtet, ee mar WwoBl vaubebilleariig mit Ciedern, 

14) Dieţe Mufiffiate eutfprecen uit denen în Moufțeaus Oper , die 

ivobLl der Bearbeiter gar nicht gefannt Bat. Sange Vrien Baben wabr= 

foeinlidy mebrere Berţe gepabt, von denen SNogart nur den evfien untergez 

febt bat, Die Opetrette entpălt 41 Drieu, drei Duetie und ein Sergei. 

15) Sp fielle Bier: die drei Bearbeitungen dec erften Arie einanber gez 

geniiber :
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mais Dergegenivărtigen mu um gu Degreifen daf die Oper 

în einem angefegenen Gaufe aufgefiibrt verden fonnte *€. 

Rouţeau. Sarmny, 

(Air : J'ai perdu mon âne€) 

Yai perdu tout mon bonheur;  JY'ons pardu mon ami! 

JY'ai perdu mon serviteur; Depis c' tems-lăj'nons point dorni, 

Colin me dâlaisse. Je n' vivons pi qu' ă d'mi. 

H6las! il a pu changer ! Jons pardu mon ami, 

Je voudrois n'y plus songer: Jen ons le coeur tout lransi, 

J'y songe sans cesse. Je m' meurs de souci. 

Sainer. 

Sein Tiebfter Breunb Dat mi verlaffen, 

Mit îpm îft Slaf und Mu vagin; 

I% meif vor ed ini nit zu faflen, 

Der Rummer fpwât nuc Aug” und Ginu. 
Bor Sam und She. 
Erftaurt da Se, 

Und diefe Motp 

- Bringt uit den Tod, 
16) Ginige SRrobeu 

und SBaftien : 

wetden geniigen. SBaftienne fingt: 
Gang allein 

SBolter SBein 

Gtete su fein 

SR fein Spa 

Im gtiinen Gras! 

Gcp, du fagft mir eine Sabel, 
SBaţtienne. triiget nit. 

Rein, fie ift fein falfoger Snabel, 

Belcper andetă denft ală fprit. 
Sum Sluf fingen alle drei: 

Cuftig, preift die Baubereien 
Bon Golas dem meifen Mann! 
Mins von Summer zu Beţreien 
Sai ec under Beut getpan, 
Auf! fiimmt fein 955 an! 
Ge ftiftt diefe So ygeitsfeier,
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Mozart Bat in feiner MRufif den Gharatter de6 Sdăfer= 

fpiels durdwmweg feftgebalten und wo €5 făidlid) war aud 

duferlid) angedeutet. Die Înftrumentateinteitung (Intrada), 

ein Allegro 2, von etiva 70 Ţacten beginnt mit einem pafto= 
talen Tbema 

7 

  

das nur dur) einige rafde von Oboen und Ș5rneen unterz 

ftăgte Giguren unterbroden twird, iveldje offenbar die Stoz 

x 

DD gum Geier 
Del trefilier Mann ! . 

Ju Smeideutigfeiten glaubt Săyactner ftâter auftragen zu miăfien, 

SBeun es im Şranzsfijen Beiţi 

Colas. S'rais-vous reconnaissante? 

Bastienne.  Autant qu'il vous plaira. 

Colas. Ah! qw'lle est innocente! 

(9 lautet es îm deutfepen Test 
Golas, SIBicfi du mir aud danfbat Leben? 

Baftieune. Sa, mein er, bei Tag und Nat. 

Golas, SD die Unul! 

SBergleidt man damit ehwa die SBroben ielepe filler (iber Setaţtafio 

6, 17 ff.) aus einer in Bien 1769 erfăjienenen Neberfebung de5 Smetaftaz 

fio anfibri, fo twird man Bermwandtes genug finden.
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rung de5 rubig beiteren Sdăferleben6 ausbriiten follen und 

verlâuft în ein gartes pianissimo, wmeldjes die Arie der Ba= 

ftienne vorbereitet. Daf da8 Thema „an Beetbovens Sinfonia 

eroica etinnett” bemerft Șolmes, nod) grâfer wwird die les 
Bereinftimmung îm Beilauf der Duverture 
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wobei Doffentiid) Miemand ernfilic) an eine wirflidye Remi= 

„niSceng Denft. Der Gharafter der Melodie wie der Beglei= 

tung, da5 Geftpalten des Stundtons oder der Duinte, oft 

aud) beider gufammen, foll den Dudelfat andeuten. Sr gez 
braudt dabei nur die Gaiteninfteumente; eine eigenthiinte 
lie Slangfarbe Bringt er aud) dadurdh Bervor, daf et die 
erfte Geige zu der Melodie den Srundton auf der leeren G 
oder D Gaite angeben lăft. Angedeutet mir diefer paftorale: 
Gharafter aud) fpăter mitunter îm Accompagnement; gerabez 
au nadgeabmt îft der Dubdelțact în einem fleinen Sag mit 
dem Golas auf dem Dubelfat fpielend auftritt
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Dier Bat fid) Mozart aud) Den Spaf gemadt dutd) das gis 

den pvifeben g und gis liegenden Ton nadiuabmen, meldyen 

Blasinftrumente mit einfadjen Nobren dann angeben, wenn 

fie nidt funftgemăf bebhanbeli verde 1, 

dm bemerfenâwertbeften îjt aud) bei biefer Operette die 

allgemeine Galtung und Garbe, meldje Mozart derfelben gu 

  E     

17) Gin ăpulices Beilpiel findet fi în SBebera (Sompofition des 

Boffehen Reigens, Betwwandtes aud în Mendelafofns Gommernata= 

traum,
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geben gewuft bat. Bergleidt man fie mit der finta semplice, 

fo fundet man Daf beide einem gau; anderen Genre angebâ= 

ten. So wie jene entidieden den Gharafter der italiănifden 

opera bufa, fo trâgt diefe ebențo Deftinunt Den Deutfdyen 

Gharafier, Nichi alein daf die bergebradteu Gormen det 

italiânițden Der Bier nidt angemandt find, die Act der Gr 

findung, Der Selodienbildung îft eine verfdyiedene und une 

berfennbar liegt Da8 deutfde Qied zum Srunve. 

SBefannilidy verfafte She. Gel. IBeif e auf Beranlajung 

St0d8 im Sabre 1752 fin die Xeipgiger Biibne eine Bearbeitung 

der englițden Oper Der Teufel ift.lo8 oder Die ver: 

gauberten Meier, welder bald Datauf der gveite Theil 

Der luftige Shufter folgte. Beide, von Stanofuf, dem 

Gorrepetitor der stochidjen Sruppe în Mufif gefegt, fandeu 
augerordentliden Beifall 15. Radpem Rod) nad der durd) Den 

fiebenjăbrigen Srieg veranlaften Iinterbredhung îm Sabre 1765 

ivieder nad) Xeipaig fam, ridtete er fein Mugenmeit aud) auf 

das Singfpiel. Gt fand an Şo0p. Ad. Piller was ibm vorz 

Der gefeblt Datte, einen Gomboniften von Talent und Gifer. 
Den erften Berfudy, naoem er gu SBeifes neuer Bearbeitung 
von Der Teufelift [o 8 eine Dinzagl neuer rien gefdirieben 
batte, mate er mit Siebleră Oper tifuartund Dario: 
lette, imelde am 25. Nov. 1766 aufgefiibrt ivurde!?, dann 

18) Meige Selbfibingraphie 6. 25 fi. 44. Blimner Gefdite des 
Abeateră în Ceipig S. 98 fi. Befanntlid; tidteten Sotifed uno feine 
Grau, tele Grimm SBropeten vou Bibmifăbroba iberțegte und mit 
beifenben Bemerfungen gegen die Stofe Oper ansftatiete , îbre 9inariffe 
gegen dieje Xufţibrungen, rele inen fo îbel befamen (Bliinner a, a. 9. 
Danzel Sottieb 6.172 ff.) Neben deutfepen Singipieleu gab Ro aud 
italiânifepe Intermezzi ; vg[, Găcilia VIII 6. 277 f. 

19) Bliimner a. a. O. . 159. Şiller vaenti, Rate, 1 6. 219. 
vgl. Găipe XVII 6, 29,
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vereinigte er fi) mit TBeife. Dieţer Datte bei feinem Sufentz 

balt in SRaris fiir die Fomifde Dper aux Italiens eine grofe 

Borliebe gefaft; feine erften Opern 2ottăen am Sofe2 
und Die iebe auf dem Cande?! find Nadbildungen 

frauzofițder Driginale2?, denen dann felbftândige Singfpiele 

folgten. Viller, nidt nut ein tădtiger Mufifer, fondetu wwobl 

unterridtet und denfend, und ein Paun don patriotițăyer, Deut= 

(der Sefinnung, war mit Snterefțe den Beftrebungen gefolgt 
in SRaris dec italiânițdjen Mufit Gingang su verfehafțen und 

fie mit Den Gorderungen de8 franaofiflben Sejdmads zu ver: 

fâbnen. Sit Qebpaftigfeit ergriff ec Den Gebanfen auf âbu= 

(idem SBege eine nationale deutțdye Dper zu begriinden 25. 
Gt leugnete daf; die Deutfdye Spradhe jum Gejange ungefdidt 

fei, menu nuc die Didter fi) Mibe geben moliten fie der 

Mufit angemefien su Bebandelu, und ien man fir den deute 

(den Gefang mit derjelben Sorgfalt Riinftler bildete voie fir 
den italiânițdjen. „Se iwitrde Dem Baterlande Sit win= 

(den, wenn man die Oper Rifuart. und Dariolette al8 den 

Borboten eines ernftpaften Gefăhmadă auf der Gingbiibne 

anfepen dirfte und fic) Soffnung maden fânnte, jene gtofen 

Reidențehaften, jene Geloentugenbden einft an Der Stele ge 

meiner Tborbeiten und Iingegogenbeiten des SBobelâ glânzen 

20) fottăen (oder das Bauermâvăen am ofe, eine Bez 

arbeitung von Ninette ă la cour (von Duni 1755), tvurbe Ynfang 1767 

guerit gegeben (Biller w5euti, Nade, 1 $, 376). 

21) Die Liebe auf dem fande, Bearbeitei nad Aneltte et Lubin 

mit La clochette (von Duni 1766) setbunben, twurde guerțt am 18. Mat 

1768 aufgețibri (Siller tvopeuti, Rar, IL S, 368). 

22) SBeife Selbitbioar. S, 102 fi. 

23) Die deutipen fomifben Opern Seifera fopeinen nicht îibet Same 

burg Binausgefonunen gu fein ş von einem Outniipfen an biefelben fana 

nidpt die Mebe fein ; val. Zinoner, die erfte fehenae deutidje Oper 6,123 fi.
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und dutdy die Mufit verfdyonert gu feben” 2%. Da one Şrage 

der deutțdje Gefdmad dem italiânițben am nâd)ften ftebe, 

die Şranzofen aber în dec dramatijden Behanblung Des Stofe 

fes den Ştaliânern iberlegen tvâren, fo wwiirde ein frangăfiz 

fer SBlan în italiânițăe Gorm umgegoflen den Deutiden 

am meiften gufagen. Bor allen aber follten die Dentideu 

ibr eignes Genie, îbren eignen Gefdmart şu Matbe gieben 

und uit am Radabmen tleben. Gute Deutfdje Gânger, gez 

făjitte und aufmertțame Ditec, gliitlide und mit Sefdymad 

arbeitende Gomponiften, an denen e$ in Deutidylan» felbft 

nad den Geftânbnif des Muslandeg wmeniger al8. jemals 

feple, fonnten mwopl enblidy gute deutfde Gingfpiele fdhaffen, 

wenn Da8 deutidje Bateiland die Sugen mebr auf feine Sinz 

der tverfen tpollte 25. Viller begniigte fid) daber nidt mit Qiez 
detn, fondern fute, wo es den Vusbruă tieferer Smpfinz 

dungen galt, îpo die Gandlung în eine opere Spbăre als 

die de$ gewsbuliden Qebens trat, die funțtmăfig ausgebilde= 

ten Gotmen der italiânițen Dper sivefmăig modificirt angu= 

Wenbden. fier fanb er aber nicht nuc an den fdjachen Străjten 

det Shaufpieler fondern aud) an det AGneigung St0d)5 ein Bin: 

derni6, der alle Mufit fo leidt und populăr al8 măglid Da: 

ben ivolite. Durdy den Gharafter der MBeife[den Dpern und 

die Sphăre, în weldjer fie fi) meiftens Dewegten, ipurde daun 
von felbft eine At von Gompromif berbeigefiibrt26. 

24. SBidenti, Rade, 1 $. 249. Dec Ditec der Oper ertlârte fie 
fiir eine romautițăje und madte darauf aufmerEfam „ daf neben der ernfien 
Selden 2 und S5iteroper imie der fomifdjen Oper, dur Benugung des roz 
mantifipen Spos au die romantițje Oper mit Grfolg auâgebildet werz 
den fănne (ebend, II $, 135 f|.). 

25) Moenii, Nade. 1 6. 253 ff., ein Vuffag, det wenn er uit 
von Siller febbțt ift, docp feine Mufidyten iedergiebi, Bal. ebend, III 
$. 59 f. 

26) SŞiller Qebenabefpreibungen beriibinter Mufitgelebrten $. 311 f.
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Deuifde Singfpiele und Dperetten imaten aud) în Wien 
und bei Den berumgiebenden Shaufpielertruppen nidt ungez 

brâudlic ; wifțen ir do daf Ş. Vayon îm Sale 1754 

oder 1752 fir Rut: Bernardon die fomițihe Dper Der 
frumme Seufel componirte, die nody 1771 în Prag auf= 

gefiibrt wuroe (Jiillee guveri. Rar. 1 Ș. 158), SMeifz 

ferns Baţtien und Baftienne it bereits genannt, aubere 

Singfpiele fommen aud fonft vor, und Villers Lifuart 

und Dariolette ivurte am 6. Januar 1767 în SIQien gez 

geben (SMiiler guberi. Rade. 1 Ș. 35). Bereingelt ftept alfo 

Mogarts Berfud) nidt da, ivie ieit aber jene friiberen fomiz 

fdhen Opern oder die Șillerfebe unmittelbar auf die Sntftepung 
von Baftien und Baftienne Ginfluf gebabt Baben, wweif id 

mit zu fagen. So (ele der Tert aud nod jenen plumpen 

und derben Stiiden vermanbt ift, fo fpridgt fid) in Mozaris 
Mufit entidieden biefelbe Ridjtung aus, melde fille vet= 

folgte. Ginţachbeit und Ratiirlic)feit im Mugbruct der Sme 
pfindung var durd) den Segenftan» geboten, der Seţang îft . 

one alte Golotatur und Gioritur 27; der Gharafter der Muz 

Sit der Entwitelung der deulfăen Dperetie war fpâter Biller durdaus 

nicpt gufeieben , er feprieb im Sar 1786 daţi fie,. 06 fie gleid feit ibrer 

Entfiehung dur fo viele Gânbe gegangen fe body feine Bobere Bollfoma 

menpeit erpalten Babe, fo daf die erften dot gianzig Sabren gebidteten 

fomifegen SOperetten înumer no Dei iveitem die Beften mâren (bet Meta 

flafio $, 6 f.). 

27) 68 ift bemerfenâwertă- dap Der in dee italiânifben Slvie damalâ 

faft zur aligemeinen Megel gewordene Slugfall 
. zr. 

DN     TIN 

So = 

în diefer SOperette Bobftens ein= oder gveimal angetventet îft.
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fit, der SRelodiebiloung îft, iwie fon bemertt, entfdieden 

deutfc0, meift liedartig ; 100 eine mebr auâgebitdete Gorm bet 

voctritt, ft mobi der Ginflug Der italiânilden îDper şu ertenz 

nen, alein fie îft mefentlid) vereinfadt. Die eigentlide Goru 

der Arie în givei Theilen, mit Miederbolung be6 erften ober 

Beioer und den dabei îbliden Berândetungen, îft gar nidt 

angewendet; und wenn eine 9frie aus pvei Theilen beftebt, 

fo bat fie fein da Capo 25, Die Grfindung îft îm Ganea 

nidt glângend, e8 fommen feine Etiide von fo bober Bedeus 

tung vor, wie eingelne în der italienifben Dper fid) fue; 

die getingere Sewmwanbibeit lăgt vermutben, Daf die deutide 

SOperette eine friăpere Arbeit ft? Die und Da find Tleine 

Gtodungen im Rbytbmus und în der armonie, aud gele: 

gentlid einige altmodifdje MBendungen bemertbar. Snbefţen 

find da8 gum Theili Mângel, die nur dem fpăteren Mozart 

gegeniiber al$ folde erfdeinen, nidt an dem MBerf eines 

pâlțjăbrigen Snaben. Daneben feblt e nidt au Stellen 

von grofer ieblid)feit unb Anmuti und garter SMaivetăt, bie 

armonie îft nidt felten gemâbit, fir jene 3eit felbit fubn, 

und Defonderă ift e$ aud) hier der Vugoruct der einfadeu Sun 

pfindungen de8 Berzens, der am beften gelingt. Das Talent 

dramatifdjer Gharafteriftif verleugnet fid) nidt, die drei Biz 

guren find beftinunt gezeidnet, mande fleine fomifde Sfecte 

find mit einem geivițțen finoliden Bepagen berausgehoben 

3. B. die Şlrie, în mwelder Golas fein oruâpocu$ treibt, das 

Duett, în welbem Baftienne auf alle vergwveiflungâvollen 

Gutfpliiţțe Baftiens immer nur ermiedert: Biel Slut! u. a. m, 
Die tebnițbe Xusfibrung îft ebenfalis febr einfad). Su den 

28) Dies bebt aud Billee als orafteriiiii an einer Befanolungs= 

voeițe Berbot (tvăchenti, Rar, 1 6, 376, 11 $, 148). 

29) Das Geccorecitativ, toeles gulegt gețobeieben îft, ft mit grofer 
Gemandtheit und Giberheit Bepanbelt, E, îl mit grof
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Duetts und dem Sdlufterzett find die Stimuen uit fânftz 
[ic verfdhlungen, fondern fie [6fen einander ab oder gelen 

einfac Darmoni(d) neben einander Der; nur ein einzigesntal 

tommt ein furger imitatorijdjer Ginţag vor. Ebenţo it auch 

die Begleitung des Orchefteră febr einfad. Mur gang auâ= 

nabmâiweițe tritt e6, aud nur mit einer durhgefibrten Gigut 

felbftândig auf, geivobnlidy gebt es mit der Singftimme, zu 

ieldjer ein einfadyec aber meift gut gefiibrter Bag gețegt ifts 

die iibrigen Stimmen fiillen die armonie aus, felten treten 

fe dabei mit einer gewifțen Selbftândigfeit Bervor. YBefent= 

[id îft die Begleitung dem Caitenquartett uberlaffen. 

war twird dieje nod) durd) Dboen — einmal dură sei 

Slâten — und Gorner verftărit, aber diefe fileu meiftens 

nur Die Darntonie, befondetă die Oboen, meldye nie gebraudit 

werden unt eine Selodie felbftândig su filbren oder aud) nur 
Berdorgubeben.  Sigenibiimlider find (don die Borner ver 

Wanbt ș unit nur îft bon den gebaltenen Tonen mitunter ein 
wirtțamer Sebraud) gemat, în Der aideiten Sie der Ba= 
ftienne „54 geb jegt auf die SBeide” ftud fie febr einfady aber 
20% obligat und tech pubfă gebtaudht. 

TBenn diețe Operette von dem Salent und der Bildung 

Des jungen Gomponiften uns eine ginftige Borftellung giebt, 

fo fteigert fidy diefelbe febr, wenn man die Deutfehe Oper mit 

Der gleichgeitigen italiânițen vergleidht und fi vergegen= 

vărtigt, imas e8 fagen will, daf ein gwolfiâpriger Snabe 

nidt alin mit gleider Gewandipeit und Sidherheit die 
verfbiedenen Gormen Dandbabt, eine frifde SBroduction$= 

frațt und Talent fir Gparatteriftit geigt, fondern feines ez 
fibL und ridtigen Taft fir die Fiinftlerifde und nationale 

Grundoerjăiedenbeit der deutfden und italiânițehen Dper în 

det Bebandlung de8 Ganzen und Ginzelnen bemwăbet, Merfz 
viirdig, inte er Dei feinen erften dramatițăjen Berjuchen (don die 

Sau, Mozart, |. 9
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beiden Role firitt, welde einander diametral entgegengefegt în 

feiner finfilerifden Şnbivibualităt neutralifirt ierden follten. 

Dieţe Privataufțiirung einer Oper fonnte fine Die feblz 

gefălagene Goffnung die finta semplice auf der Biibne zu 

feben freilid) feinen Erfag geben ; îndefien follte €. Mozart 

die Genugtbuung Daben, daf fein Sobu nod) în SQien Offentz 

lidy eine Gompofition auffibrte. Sie waren mit Pater Sare 

panmer% Defannt geivorden, der fie mitunter zu Sifăy au (id) 

eintud. Dort fab) fie der Staifer al et den Srunbitein gu der 

neuen SBaifenbaustirde legte und unterpielt fi mit Molf 

gang îiber feine Dper. Dies mag mit dazu beigetragen baben, 

daf ibm guc Benediction der Sire die Gompofition einet 

folennen Mefţe uebft dem Offertorium und eines Trompetens 

concertă fir einen Snabeu aufgetragen wurdeS!. dm 7. Dez 

cember 1768 fand die Duffăbrung, bei melder Wolfgang mit 

dem Taftftod dirigirte, în Gegentwart des faiferlidjen ofed 

Ctait und made, îvie der Bater nad) Saufe (drieb, bas 

wieder gut, pas die Geinde durd) Berinderung der Der su 

verderben tragteten, da fie den of und da$ gablreid) verjani= 

melte SPublicum iiGerzeugten, daf IBolfgaug al$ Gomponift 
mit Epren Befteben fonne, 

__30) San. Barbammer, geb. 1745, trat nad vollendeten Stu 

dien 1734 în den Sefuiterorden, tourde 1746 în Mien zum Doctor der 

&Beologie promobitt, dann Miffionăr der Miener Dibcefe, 4756 SODberwote 

fieher alle Miffionen in Deftertei) und Răârnthen, 1758 Beicpivater de6 

Raifer Stang 1. Şm folgenden Sabhr wuroe ipm die Seitung des SBaifen= 

Baufes iberteagen, ivelem et eine Seibe Son Sabten mit grofer Muz 

geiduung vorfiand, Su allen don den Seţuiten geleiteten Xnftalten der et 

în Deutfeglanb vurde nad dirt det benetianițojen Anftalten die mufifațițdje 

Şinebildung Der Maifen gunâdit gut Beriwendung beim Sottesbienţt mit 
Gorgfalt betrieben (Burney Meife IL $. 107), und fier mit folojem Gr 
folg baţi Saifer Jofeph fie fite feine Oper zu nugen Deabfidtigte. (Miller 
Vbicied von det Bâfue Ș. 237), Paramraet fab 1780, 

34) Die Mefţe îft în Sindree Berzei, n. 4.
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TBolfgang Mozart Sbwefter, Maria Muna Malbu rga 
ISsnatia, în der Gamilie und unter den Befannten Nannerl 
genanni, war am 30. Suli 4754 geboren und alfo funf Sar al 
tev al8 er, Gie geigte (don feitbgeitig ein fo entiegiedenea Talent 
gur SMufit, daf fie unter der Anvotițung de8 Bateră vie auferor= 
dentlicpțten Vortfăritte madite und Dei den erften Runftreifen der 
Gamilie Mozart în den Sabren 17162, 17163—1766, und 1767 
al8 cine Rlavieribielevin aufteat, toelege fi mit den erțten SMei= 
ftecn mefien fonnte, und nur gegen die unerbărten Ceiftungen 
ibreâ jungeren SBruder guriiettrat, Mit allein der Bater făpreibt 
(Rondon 8. Juni 17764): „Genug ift e3, daf mein SMădel eine” 
det gejăbitteften Spielevinnen in Guropa ijt, menn fie gleicp sur 
sv Sare Bat“; fondern die Bericpte Anderer ftimmen damit 
voliftândig iiberein (Bell, III. 4, 2). IBăprend des Mufentpaltea 
in Sang îm SDetober 1765, imurbe fie von einer Beftigen SRrant= 
Beit ecgrifen, wmelcbe fie an den Mand de8 Grade bradpte; zur 
grofien Breude dec Meltern wmeldge an îprem Muffommen verzivei= 
felten, exbolte fie fi wwiedert, Im Nov. 1767 imurde fie în Ole 
mii mit TBolfgang gugleid) von den Blattern befalleu , die fte 
ebenfalta gfitţiy iiberftand, 

1) Det Brief £. Mogarte (Gaag 5. Mov, 1765) if su arafteriftiț% 
um ipa Bier uit mitgutgeiten, 

„36% nugte tpider meine Reiguug na Sollaud geben, um da, in 
nidt gat meine arme Todor gu eclieren, do fjon faţt în den Lebten
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Bei den fpăteren SRunftreifen nad) Italieu Degleitete île ben 

Mater uno Bruder mit mer, fonbern Blieb Bei per Mutter da: 

Bigen Liegen qu feben, Go iweit îmar es mit ip gebieben, 34 Pereitete 

fie zur Refianation în den g5tiliden Billeu. Gie erhielt nit nur bad 

- Beilige ObenbmaBl, fonbern aud; bas Deilige Gaframent der lepten De 

lung. Şâtte Semanb die Unterrebungen gebărt, die ich, Brau und oda 

ter Batten, unb ivie tic legtere von Der Gitelfeit Der TBelt , von dem 

gliictfeligen Tobe der Rinder ibergeugten, fo wiirde et nidt obne nafle 

Sugen geblieben feyn, ba îngivijeben SBolfgang fid) în einem anderen 

Bimmer mit feiner SMufit unterpielt,” 

„Sulegt fandte mic die Prinzeffin von SBeilburg den eguliden alten 

SMrofejjor Somenfel qu, bet die SranTbeit auf eine neue Art Depanbelt, 

Geber oft tvar meine Todter unit Bep fi, tweder fplafend, nod vaz 

end, und pradă îmmer im Sdjlafe Balo die eine, balb bie andere 

Epracge, fo dag ivi bey allee Betribni; mandat Iaden muften, Dies 

brate au den IBolfgang etmas aus feiner Trautigfeit. Mun Fânunt 

e8 datauf an, 26 Gott meiner Todjter die Snade giebt, daf fie ivieber 

gu Srăftea gelangt, ober 0 ein Sufall fut, bec fie în bie Giwigfeit 

febictt, Sir Baben uns jeberzeit dem gottlicen Bil(en iibertafien, und 

fepon eBe ivit bon Galburg abgereift find, Baben wir Gott inftânbiait 

gebeten, unfere porpabende Reife gu verbiuderu oder zu fegnen, Gtirbt 

meine Toter, fo fticbt fie gladițelia, Ocpenit ir Gott das Leben, fo 

Bitten toi ibn, daf ec îbr feiner Beit einen ebenfo unfhuldigen feligen 

Soo derleipen măge, als fie jet nebmen iviirde. Id Doffe bas Ceptere, 

indem, ba fie febr fbledt war, am nămlideu Scuntage i mit dem 

Gvangelium fagte: „Domine descende, Bevor meine Tocbier flirbt”, 

unb diefen Gonntag bieă es: „die Tocpter făplief, dein Glaube Dat dir 
sebolfene” Suden Sie nut im Gvangelium, Sie merden e3 findtu,% 

„Run Ditte îdy ipegen meiner Cocpter eine Veilige SMefie su Maria 
Plain , eine Beit, Mefie bei dem Beil, Rindel gu Coretto, eine zu Sbren 
der [eil, Malpurgis und ge au Pafiau auf dem Mariajilf=SBerge Lefeu 
gu Tafțen, Stun Bat mein Mădel au an die frame Grescentia gebat 
und aud 1 su Efren ivollen tit eine heilige SMefie Teţen Lafien. AIlein 

da tvir nod nibt bergleien gu tpun befugt find Bevor unfere Rirdje 
in Betreff diejer frommen SPerfoni etwas decidirt Bat, fo itberlafie i 

. Shire Stau, mit eilitpen Patribus Granziscanern ein Sonfiftotium batz 
îiber gu balten und die Sade fo einguribten, dag meine Topter gufitiez
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Deim. Înbeffen fur fie fort al8 Rlavierfpielerin fig auâzubil= 
den? und fonnte aud fpâter mit Ret darauf Mufprucd macen 
a[â eine Birtuoiin zu gelten, Dem Beifpiel und Unterriăt dea 
SBruders , mit dem fie, toenn er in Salburg mar, foriwâbrenb 
muftcirte, verbantte fie, wie fie da8 gern und Bereitivillig, eingez 
ftano, do8 Befte was fie Leiftete, Feopolo tbeilt feinem Gobne 
mit (26, Jan. 1778), daf der Biolinift Sanitță und der Bio= 
Ioncellift Snefe. au der Gapelle von SBallerftein, vvelcge gun Bec 
fu în Calzburg imaren, „absolute die Ranneri fpielen Băren 
iollten,  Gie liefien eâ fig entmwifăen, daf e8 ifnen nur varum 
au tun tar, auâ ibrem gusto auf Deine Spielart gu fălifeu, 
fo twie fie fepr datauf brangen eta von Deiner Gompofition zu 
Dbren, Gie fpielte Deine Gonate von Dianfeim ret treflich mit 
aer expression.  Gie maren iiber ile Epielen und îiber die 
Gompofition febr vevmunbert, — Gie accompagnirten der Nan= 
nerl aud) Dein Trio ex B und respt vottrefilip.a Gr Dericbtet * 
iu dann imeiter, wie diefe Serren vor einen Reițtungen fowoţl 
dură dieje Gompofitionen a[8 dură) die Spielart der “Rauneri, die 
immer fagte: „3% bin nuc die Schiilerin meineâ Bruderâ die grbfte 
Sodadtung befonimen Bătten3, SBolfgang »flegte ipr au în fpâz 
teren. Jafren , wenn er abivefend imar, feiue Slabiercomypofitioz 
men zu fehicten und fegte auf ir Vrtheil SBertţ*, bater er aut 

dengeftelii, Die Gaţungen Goties und unfeter Rite aber nidt beleidigt 
Yerben, / 

2) 9II8 fie nad Minden teifen follte um bie finta giardiniera îles 
Biudetă gu Bâren, fărieb 2, Mozart (16, Dec, 4774): „3% Babe nun 
eine Bopuung fiit die Nanneri Bei Stau 9, Durţt, Diefe ift 28 Sabre alt, 
fer eingezogen und voller Belefenbeit und Bernunft : fie Leidet Teinen Umz 
gang von Smirbern um fi unb îft febe 6Oflid und angenebm, Nanneri 
inbet da einen eigenen Slitgel su eigenem Gebraucy , auf dieţem mu fie 
fleifig die Sonaten von Baradies und Bad und das Goncert von Cucăefi 
btelen, a 

3) dud) der Beripterțtatter Burneyă (Meife III Ș. 262) ribmt (im 
Sapt 1772) das Rlasierțpiel von Marianne Mozart, 

4) So făjiăte ee it von Manbeim eine Gonate, die er fit Nofa Ganz 
nabid) componirt Batte und bie îm felie Lieb iar ş bon SBien aus ein SPrâz 
Tudium unb eine Guge, mb var, als er feine drei Goncerte aus B D und
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Bevidte und Sritifen, namentlid) iiber Rlabierfpieler an fie rid)= 
tete5, 

Sucţ îm Gomponiren verfudpte file Îi 5 cin Bied, das fe tb: 
veni Bruder una Mom Îdictte, fete diejen în SMBerivunderung 
(Beil. V, 19), und Mebungen îm GeneralGaţi machte fle feblerz 
frei und gu (einer bâfligen Bufriedenbeit (SBeil. VI, 4). Gypăter 
Bericotete dev SBater (25, Bebe, 1778), daf fie trefilid) Generalz 
Baf fpielen und Prăambuliren gelernt Babe, daf fie einfebe, daf 
fie nat bem Tode de8 Bates fir fi) unb die SDtutier mere or= 
gen mitffen. SUI8 ip TBolfgang von SPariă au8 cin SPrălubium 
foicfteS, flelite fie ifven Mater um Serg auf die Probe. Sie 
Datte e8 Namittagă um 4 br befommen und iibte e8 gleic ein, 
dafi fie e8 auswenbdig Îpielen fonnte. SAf8 der SBater un fiinf 
na Şaufe fam, fagte fie ipm fie Dătte fi etwa8 auâgedat, 
da$ fie, tpenn e8 ibm gefiele, auffopreiben tmolle, und fing da8 
Prăludium an. „IX rîf die Mugen auf Gerichtet Qeop. Dozart 
und fagte: „Bo Seufel Daft du diefe Gedanfen Der? Gie [acte 
und 30g die Briefe auâ dem Sad,“ 

Son friipzeitig fing fie an auf dem Rlabier Linterriţt zu 

G dur ip gefpidt patte, febr begierig zu Băren, weldes îbr und dem Baz 

ter am Beften gefalle, — Sud frembe Sompofitionen fohicite er île galez 

genti zu. So făyreibt et vou Minden (6, Det, 1777): „Sc (piste 

metnet Schiwefter 6 Duetti a Clavicembalo e Violino von Siuţter; id 

Babe fie Bier (don ofi gefpielt, fte find nici bel, SBenn id Bier Bleibe, 
În tverde id audş 6 maden auf biefen gusto, denn fle-gefallen biet febr,” 

5) Dus feiiperer Beit finden fîcp Binreicende Beifpiele in Beilage V; 
Der Beridgt iiber Glementi tvird fpăter Gefprocgen teren ș Bier fâbre id nue 
an, daf; ogari auf Beranlaflung der Gfementifen Sonaten ip râtg, 
fi mit den Gestenz und Ortavenpaffagen nidi gat au viel abgugeben, 
damit fie fi dadur) nit ibre rupige und ftete Sand verberbe, und die 
Band îpre natiirlicge Reicptigteit , Gelenfigfeit und fliegenbe Gefepwinbigz 
feit uit verliere (SBien 7, Suni 1783), 

6) „I% bitte um Bergcibung, daf 1 fo fpât mit meinem Slitouuj 
fomme, allein id) Babe meiner Eivefter do mit einem fleinen Prăambuz 
um aufivarten mollen — die Gpielati lafie 1% iprer eigenen Empfinbung 
ibrig — dies i felu Prălubium p im von einem Ton în den anderen zu 
de e) i fo ein Gapriccio , un dag Blaier zu probitene (Paris
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geben: von SMailaua auâ făbrieb ir Bater (12, Dec, 1772): 
„3% lafie der Nanneri fagen, daf fie ibre Fleine Sdiilerin mit 
lei und Gebuld lepren (nl 5 id wweiț daf eă zu item eigenen 

„Mugen îțt, meun fie fid) gembput Jemanb etmaâ grindă) und 
mit Geduly zu geigen, icp făjreibe e3 uit umfonțt,” Epiter 
urbe dieler Unterricgt eine Grmerbâquelle, die Bei den Bejogrânt= 
ten SBerhălinițen der Gamilie Mozart febr ertwințegt mars fle 
iar Dadută; îm Gtande fiir ifre perfonliden Bediirfnije felbft 
zu Întgen, und erleichterte auf dieje SBeife folange fie im Şaufe 
de8 SBaterâ lebte diefem die Sorgen fur ein [eidlicges Musfome 
men. Gie galt fogar bei ibrer eigenen Gamilie fure interefiirt, 
und der Bater imar freudig iiberrafegt, da fie bei der Nadricpt, 
daf TBolfgang auf feiner SPariţer Reife în unerivartete Berlegen= 
Veit gefommen fe, auârief: Gottlob, daţi e nidytă Sdlimmeres 
it! pbgleidy fie wufte, daf um dem Bruder fortubelfen îbr eig= 
net Ecpulbbrief eingefegt merden mufite, Ober aud fonft zeigt 
Îte Îi) alâ ein Mădogen von leit erregtem, meicem Sefii, das 
nicgt ațfein den Berluft der Mutter tic empfano, fondern aud 
an dem Sidfal des Bruberă innigen AAntbeil nam, mitunter 
febbafteren a[8 im gerade Bequem tmar, fo daf er ile einmal unz 
mutbig fagen lic (Manteim 19, Bebe. 17718): „Meine Ste: 
fer umarme 1%) von ganzen SSerzen, und fie Țoll nicgt gleid) îiber 
jeden Dre meinen, fonft fonme i mein Rebtag nimmer gurii! 
— imofiir die gebibrende Buredtmeițung von Geiten deâ SBateră 
nict auâblieb, 

Uebrigens ivar ba8 Berbăltnifi der eiden Gefiwiţter gu eine 
ander bon stinbeit an da$ innigfte und anpânglidfle, Da die 
iibrigen Geftwiftev frubgeitig geftorben wmaren, mudyfen fie auf 
einander allein angeiviefeni auf; die ftrenge Băuslide But tie 
die gemeinfamen Steifen, und vor allem die dură Inlage und 
Cvziebung Bei Deiden gleimăfig Berbortretende Ricgtung auf die 
Mufit mufiten die natiblide Anpânglicpfeit der Gefegmifter erz 
Dăben, da von Giferfucpt und Neid in beioen feine Gpur mar. 
TBolfgang liefi feine Meigung zu Serg und Nedterei Gefonderă 
an der „Cwejter Ganaglie” aus und die Briefe, inele er auf 
feinen itafiânițogen Reiţen an fie fogrieb (Beit. V) geben reidlicde 
SBroben fotobl von der Bebaglifeit, mit vveldyer ex feine SBofz 
fen mit ie tried, ala au von der Şarmlojigfeit mit der er fie 
aufzog , meil fie fo gar flug uno wibig fei (Bei. V, 34. 50), 
Muc fpater Docte diejer Ton einer auâgelafjeneu, (elit finbifehen
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Epafmacgerei nicpt auf. o făicfte er au8 Manbeim (20. Dec. 
1717) folgenoe Snitteloerțe : _ ” 

Meine liebite Salle, mein Sage! 

Seine liebfte Nanneri, mein Smwefteri ! 

3% thu mid alt bebauten fir deinen Slidrounț, Engel, 

und Bier Daft ein von Mozart, ven ben grobeingign Bengal, 
IS iviinț dir Sit und Şrende, twenn€ body die Saden giebi, 

und off, du ivicft mid) lieben, ivie did der SRoferl liebt ; 

i) Eann dir tvabuli fagen, daf ec dig tput verebren, 
er Luf dit ja in Bour, tvenns dus patit a begelren: 

îd mein, îdy muf fo fopreiben, tie ec gu teden pflegt, 
mir îft fo friţdy vor Slugen die Biebe die er Begt 
fite feine jolie Sallert, fite feine Siwefter Maner! 
a, fommt afin ber îpr Qieben, toir macpen gfegivinb ein Tanger! 
8 follen leben alle, der SPapa und b Mama, 
die Spioejter und det Bruber, Buifafa, Bupfafa! 
und au d Maiitef vom IBoferi und aud; der IBoferi fel6ft, 
und das fn lange, lange — fo Lang al er nod Frelbfi 
fo Lang alâ er nod Br—gen und inacter fj—en fann, 
fo Tang bleibt ec und d? Salleci und '6 Spiefterle vorau?, 
Gin fauberea S'findel — — au toef ! ic mufi gfcpivind nod flarafțen, 
und das işt glei um 12 fr dann dort tbut man (on făafțen, 

Sa, nod bon SBien aus Bittet er (10, Dec, 1783) în feinem und 
feiner Grau Mamen det Ranneri ein SPaar Dprfeigen , ein Saar 

7) Diefe detben , felbft unflătigen Spăfe, die uns bei SMogart sftee 
begegnen, twaten în dbamaligee Beit felbft im Berfebe mit Şrauen bâufig 
uub diirfen, tie unangenehm fie un jet aud Geriibreu, nicht spune SBeiz 
tere als ein Beicen von Robpeit und angel an Bilbung angefeben tvetz 
den, TBenn man fi an die âjnlicen Derbheiten Putheră îm Soperg tpie 
în der Polemit, an den Ton der Bafta ptpredigten und Gafinacgtipiele, 
endl der Sanoturftiaden etinnert, fo ivird man gugefteben miiffen daf 
dieje Art des Râcerlicpen — die îtbrigens uicpte mit gefepletlicpen Biwei= 
Deutigfeiten gu tpun Bat — damal6 alfgemein recipitt toar und nict den 
Anftofi gab voie Bentgutage. Damit foll mit etioa Bebaubtet iverden, daf 
bergleicen Gpâge vamala făt fein gegolten Bătteu — nut verpânt waren 
fie nigt—, und es îlt fier aratteriftiț dp, daf, idăbreud SMozarie Mutz 
ter und Swefter fi vor einer folen Derbpeit gelegenili uit fopenen, dec Bater fi perfelben entpărt, Ă
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Maulfepellen, ein SBaar Madelin, ein SPaar MBatţegen, ein Paar 
Gaunzen und ein Saar Maultafeen zu geben! 

ifein mit blog în dieţen Sdjerzen fpridt id) da gute Bere 
Băltni der Gefăiviţter aus, fie tbeilten auch den Grnfi de3 Rez 
Den reolid) mit einander. STBenn TBolfgang, feitoem er ermmad= 
fen war, da ReGen în Gahburg Di8 sum Unertrăgliden fămer 
gemadt imurbe, fo tvar ibre Rage aud) nicgt eben erfreulic. AUI8 
die Mutter mit IBolfgang die Meije nad SBari3 angetreten Batte, 
iibernafm fie die Sauspaltung und der SBater [obt fie, daf fie 
im Vauâmejen în Mllem erftaunlid; fleigig, arbeitțam und auf= 
mertfan auf Altea und mit der Vagb, die unreinlidy und [iigen= 
Daft iar, genau und refolut fei. Mace dem ode der SMutter 
fibrte fie dem Bater den Sauâbalt fort, der zu Beiten dureg Roft= 
gânger vermebrt mwurdeS. Uebungen im Slavierțpiel — în der 
Regel Mbendâ mit dem SMBater mebvere Gtunden — und Unierz 
vicbt, den fie jungen Damen ertfeilte, fiillten ibre Beit aus, Sie 
iar beliebt al8 Lebrerin und ibre Schiilerinnen geidneten fi 
dur Brăcifion und Rettigfeit de8 Epiela au. SBar der Bruder 
da, În ivar da au belebt, der SBater Beiteren Ginne, und fie 
Batte jemand mit dem fie Sreud und Reid tbeilen fonnte; iar er 
fort, în imat der SBater, der one feinen STBolfgang faum Leben 
fonnte, meift forgenvoli und gedrutt, die SBerbrieflidbfeiten, 
ele ibm dort widerfubren, fonnte fie nicgt von im abebren, 
den Sobn ibm nidt erfepen. Die Berftreuungen deâ gefelljepafte 
Tien Qeben în Salzburg fonnten pr fir die Ginfamfeit ibrea 
Văuslicen Reben8 nuc geringen Grfag Bieten, obgleicg fie ji den= 
felben feineâiegă entzog und, ebenfo iwie TBolfgang not) lange 
nadbem er bon Salzburg fort war, an den einzelnen Serfonen 

8) Su cine Buiefe an Breitfopf (29, Mpril1 782) foreibt £, Mogari : 
„Mein Sobu ifi und Bleibt in SBien, Unterdefien Vabe id eine Unterlyal= 
tung mit goe Sile, bem gwălfjăgrigen Sobue und bem vierzebnjâp= 
vigen Sodterden des ferm SMarchand Theaterbirectore în Minden , die 
bey mir în der Gigiegung find und id Soffnung Babe aus dem Suaben eiz 
nen gtofen Biolin: und Glavierfpieler, unb auâ dem Măbeen eine gute 
Cângerin und vortrețilide Glavierfpielerin gu Bilben.” SBefannili Daben 
Seintid SMardand und Margaretbe SMardand = Dani die Erwartungen 

€. Mozarte gereptfertigt. -
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und den fleinen SBegebenţeiten îpre8 Breunbegtreijea ein lebhaf= 

te Îuterefie nabm?. 
Gegen Ende dea Sabre 17180, măbrend MBolfgang în Din 

pen mit dem Sdomeneo bejeăftigt war, urbe Marianne von 

einer Srantpeit efallen, welăje eine Beittang gur Bruftabgebirung 

gu imerden brobte; eâ Bedurfte einer lângeren Sonung che fie 

vieder Bergeitelit urbe. STBie e8 făeint, iar eine Neigung, die 

"mit ungiinftigen Berbăltnifțen gu famyfen Batte, an biefem Sranz 

feln mit Scpulb, Marianne, vele fpon în ipren Sinberjabren 

dur ein angenemeâ Meugere angiegenb mar, tvar, tie da8 Bas 

milienbilb im Mozarteum în Salzburg auâweift, zu einer ftatt 

Tien Shinţeit entwielt, e fonnte ipr an Bemerbern vol 

nicht feblen. Die Bertraulicpteit gmifepen den Beiden Sefăniftern 

zeigt fi aud darin, daf fie ibre unfbuloigen GerzenGangelegenz 
Deiten einander mittpeilen!0 ; diefea SBertrauen Vielt aber au fut 
ernfte Berbăltnife aus. 18 Mozart în TBien fețten Du gcfafit 
Datte, fucpte er feinec Shwmejter nidt allein dur mandjerlei 
Dienftleiftungen gefăllig zu feint, er fbreibt ipr aug (4. Şuli 

9) SMolfgang făreibt îbr von SBien (4, Suli 4781): „Stele mir 
dfteră, serțtebt (id, tmenn du uiăgts Defjerea gu thuntveigt, Deun 10 măcte 

gat gu gen Disiocilen Reuiofeiten Teţen, uub bu bift ja Da lebenbige Salgz 

Burger SBrotofoll, denn du făjreibit ja alles auf, was fi îmumer ereignet, 

und mitbin fepreid ea Balt mir zu Gefallen giweimal auf,” — Der Bater 

Batte ignen gur Pflicpt gemaţt regelmăfig ein genaueâ Tagebudy zu fil 

xeu, tvaâ aus SBolfgang în feinen jiingeren Sabren getban batte; Marianne 

Bielt no fpâter an biețer Gewmonbeit feţt, Sm ftăbtițepen Mufeum şi 

Salzburg iwirb ein Brubftiit von einem îbrer Tagebitcher aufbetvafrt; 

unter îBven Briefen an den Bruder entbalten givei (Roy. und Dec, 1780) 

einen feBr ausfiiprlicpen Bericht îiber die Daritellungen der Sifaneberz 

Îten Spaufpielergefellțbaft în Salzburg, 

10) SBgl. die Oerge îiber ertn v, SMSIE, einen ungliitfichen Qieb= 
Baber Sarianues Bell, V, 25 die gebeimnifvolleu SBinfe Bei, V, 36, 
37, 45, 47, 48, 53, Sâ, 

A 4) „Ma trăs chăre soeur ! SRip fteut es fept, wenn die Bândet nad 
deinem Seflpmaă waren , tvas den Preis der gemalten und ungemalten 

Dânber anbelangt, iverde i mid erfundigen, denn dermalen iveis ic e6 

nicht, weil Gr, 9 Muerbpanmmer, iwele die Gute Batte mir felbe zu vers 

faffen „ feine Bezablung annagm, fondern mi gebeten, îcp mode dit
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1781): „Run mbăte id) au gerne wiţțen, toie e3 mit dir und 
dem Demuften guten Sreunde ftept? febreibe mir do datiiber! 
oder Babe id) dein Vertrauen în diefer Gate verloren?2 9uâ 
Îpâteren SBriefen geht Berbor, daf diefer gute Yreund ein gemițer, 
unâ nit năper Befannter Şerr w'Dyppold mar, iveleger fiiv SMaz 
vianne eine Von ibr eriwiederte Neigung Degte, aber in SBerhalt= 
nifien lebte, ielcfe im nicpt geftatteten fie zu Beiratben, und 
feine Muâfigt Batte feine Cage in Salzburg zu verbefțern, SMoz 
gact, twelcBer fab, daf die Rue und GefunbBeit feiner Sibweţter 
auf bem Spiele ftanb, fălug ibr vor, da e8 in Galburg nie etz 
ivaâ iverden iiitde, D'Dppol» folle nacg Bien fonmen und dort 
fein Olită verfucgen, er, SBolfgang, iverde alles aufbieten ibm 
dură feine Befanntipaften dot fortaupelfen, Sie twerde în 
Bien dur) Unterticgt ungleic mebr verdienen al8 in Salzburg, 
e3 fonne nit feblen, daf; fie dort Bald einander Beiratben imi 
den ş dann miliție aud; der SBater feinen Dienft în Salzburg ver= 
laffen und gu feinen Rindern nad) Sieu giehen, Reider fegeiut 
diefer fine Plan do) unausfibebar gemefen zu fein, und da 
fi gar feine Musfiten auf eine Berbindung der Riebenden geig= 
ten, fo Lăfte fi0 da8 Berbăltnig tmieder auft?, 

m Sobe 1784 Beiratpete fie Şobann Baytiţt ReicB8frei= 
Verru ». Berhtbolo zu Sonnenburg, Galzburgifepen Sof- 
ratb unb SBfleger zu Gt. Gilgen, x mar bereită vermăblt gewefen 
und Bradte ipr mefrere Stiefinder pu, TBie tocit fle durch Neigung 

vou îpt unbefaunteriveis alles Sepâne entrigten, mit der Berficperung, 
daf că ie allezeit febe angenebm fein wwirb , bir etivaa Gefălliges esiveifen 
şt fânnen 3 i Babe ibr aud făyon eine Gepenempfeblung von dir entricg= 
tet. Licofte Scpwefter! i Babe legtbin fogon unferm Lieben SBater gez 
feriebeu, daf — tvenn du etivas gerne von SBien Băttet, ea fei was e 
iwolte, ic did geti mit wabte Bergniigen damit Bedienen iveroe; unb 
nun ivtederfole id) es mit dem Beifaţe, daf es mid febr verdritfien twiirde, 
wenn 1% băren măfte, Daf bu jemanb anbecn în Bien Sommiţfion găbefi“ 
(Sen 4. Şuti 4784), 

12) Tie Bier Mozart feiner Sepioețter zur Geite ftand, fo napm fie an 
feiner Riebe fii feine naherige Stau Theil, Sr fonnte er Flagen , voie 
Îciver es ibm und feiner Gonftange gemadt toâtde, unb fie înipfte mit ip 
eine Gotrefponbeng an, als det Batet nod fepr ungufuieden mit diefer SBerz 
Binbuug Wat,
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oder Meberfegung gu diefer Ce Deftimmt mmorben fei, îft nicht zu 

fagen  e8 mire verțidert, dag fie in biefer Berbindung mit einem 

Gatten, der fie amar Bodbgejăăgt, aber nidpt eigentlid verftanden 

Baben foll, nicpt ungufrieden gelebt Babe 12, 

13) SBolfgang forieb gu îbrer Şodaeit (18. Mug, 1784): 

„Ma tr&s chere soeur! 

og Gapperment! — Sept ift ea Beit, bag id fdjreibe, tveun id till, 

daf did mein Brief no al8 eine Beftalin antrefțen foll! — Gin paar 

Sage fpăâter, und — iveg it's ! — Meine Grau und id; iviinfdjen dir alles 

Gliit und Bergniigen zu beiner Gtanbesverânderung und Bedauern nut 
von Bergen, daf wi nidpt fo gtiictlid feyn Founen bey deiner BermăBlung 

gegenivăstig gu fein ; twic Boffen aber did fiinftigea ŞriipjaBr gany gelviţ 

în Salburg fowmog! als in St, Gilgen als Stau von Sonnenburg fanimt 

deinem Seen Gemab! gu umatnen, Bic bedauern nun nidts al8 unfern 

lieben SBater, iveldjec nun fo gang allein leben foll! — Sreylid Bit du 

nicgi wweit bou im entfernt und er fann 5fteră zu Dir fpagieren fabpren — 

allein jebt ift er ivieder an das verfluchte Rapelipaus gebunden ! — SIBenn 

i aber an meinea Bater6 Gtelle wăre, fo toiirde id vernibge der fcpou fo 

Tangen Dienţtacit Bitten în Nupeţtand gefegt zu toerden , und na erţaltez 

net SPenfion ginge ic gu meiner Zodter und lebte dort tupig. -— SBollte | 

der Grabifpof meine Bitte nici eingeben, în Degebrte id) meine Entlafjung 

und ginge zu neinem Sopne na SBien — und das ft, mas id) Baupte 
fădlid di Bitte, dag du dir Miibe geben msteit Bu dagu gu Bereden, — 
Und nun febet Beybe fo gut şufammen, al8 wie — vit givep. — Drum 

ninint Son meinem poetifcpen Girnfaften einen fleinen Rat an denn bâte 
nur : 

Du tourțt îm Gbitaud viel erfabren, 
1va5 dir ein balbes Rătpfel iar; 
bal tvirit du aus Grfabrung wife, 
iwte Eva einft bat pandeln mifien, 
daf fie Berna den Rain gebar, 
Do, Sdyweţter, dieje Epftanospflidten 
Wwirft du don Serzen gern-verripten, 
denn glaube mit, fie find nicht fier, 
Do jebe Sade bat aroo Geiten: 
der Ghftan? ringt avar viele Zreuden 
allein au Rununer bringet er, ' 
Drunt venn deiu Mann dir finftre SMienen, 
die du niţt glaubețt zu Vecbienen, 
în feinet abeln Caune mai:
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Der brieflide SBerfepr mit irem SBruder mar felt feinem Mufentbalt în Bien, mo ein Betvegteă Reben und vielfade MBez Îăftigungen ibm zu ausfiibelicber und vegelmifiger Gorreţpon= 
deng feine Beit [iefen, weniger lebpaft geivorden. Gr rebifertigt fi gegen Boriwiirfe die fie ibm deâbalb gemadit Batte (13, Sebr. 
1782): „Du darfit au8 dem, daf id div nici antmworte, uit 
fălufen, da5 du mir mit deinem Chreiben beimelicg fattft. 
ŞI verde die Gbre von bir, [iebe Smejter, einen Brief qu ere 
Dalten allezeit mit dem grăften SBergniigen aufnegmen 3 wenn eâ 
Meine (fir meineu febensunterpalt) notpivendigen Gejbăfte guz 
[iefen, fo iveifi câ Gott ob id) bir nispt antivorten iwiivoe! Babe 
id) dir denn gar niemalen geantivortet? SUlfo SBergejfung faun 
e nidbt fein, NaclăffigEeit aug nispt, mitbin ift e nicht als 
unmittelBare Sindernifie, waţre Opnmăglifeiten ! Sledgt gez 
nug, virft du fagen! — aber um Gottemillen ! făjreibe id nicpt 
au meinem SBater menig genug? Sie fennen dos Beyde YBien! 
Dat ein Menţy (der feinen Streuger fiere Ginfonmen Bat) an 
einem foldben Orte nidt Tag uno Racgt zu denfen und gu arbeiz 
ten genug? Infer SBater, wenn er feinen Sirbenbienft und du 
deine paar Stolaren abgejertigt Daft, îo fonnen Gie Gepbe den 
ganzeu Sag tbuu, ima3 Sie wollen und Briefe (breiben die gange 
Xytaneien entbalten aber 0 uicgt, — — — Riebfte Swmefter ! 
menu du glaubit, daf ic jenat meinen [iebţten, Beften Bater 
una di vergefen fbnne, fo... do flill! Gott weig es, und 
da8 îjt mir BeruBigung genug — der folL mis ftvafen, menn 
i e8 faun,4 

Mac dem ode de6 Vaterâ fogrieb er an Marianne (16. uni 
17817): - 

mtiebțte, Dejte Scbiveţter 14 

„Daf du mir den trautigen und mir gang unverututbeten 
Tobeâfall unferes liebften Matea nipt felâft Dericptet Baţt, fiel 
mit gar nidgt auf, da id; die lrfacge leigt exvatpen fonnte, — 
Gott Babe în Bey fig! — Sep verficgert, meine Ricbe, daf, 
menu du div einen guten, di) [iebenden und Îdiigenden Bruder 

  

  

fo dente, bas fi Mânnergrille, 
und fag: Ser, ea gefeel dein SBille 

Din aufritiger Bruder 
8, 9, Mozart,”
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wiinfegețt, du ibn gewmig Bei jeder Gelegenbeit in mir finden virf. 

— Meine Liebfle, bejte Edmeler! wenn du nod unveriorgt 

wâreft, fo braucpte e3 bieţes SAlle8 mit, Să) tmitrde, mas i 

făou taufenomal gebapt unb gefagt Babe, dir Alles mit ivabrem 
SBergniigen iiberlațien ș da e8 Dir aber nun, fo zu fagen unniig 
if, mir aber im Gegentbeil c8 zu eigenem Bortbeil if, fo Balte 
ic) eâ fi SPflidt auf mein IBeib uno Sinb zu benten.“ 

3 laft fi aus diefen Brief — von dem ic nidyt tveif, ob 
Rifjen ibn voliftândig Bat aborurten lafjen — nidpt entnebuien, 
vas Mozart Bei dec Grbtbeilung in Anfprud nai und ebenjoz 
menig îft e8 Betannt, imie e8 mit derfelGen gebalten worben ift'*, 
Gpătere Briefe find mic nicht zur Sunde gefommen, Sit det 
SBitiive ipreâ Bruderâ ftano Marianne ebenfall3 in feinem năbez 
ten Brieflicpen Bertebr au8 einem Briefe von ile an Segiez 
rungâratp von Sonnleitpner (2. Suli 1819) gept Dervor, daf 
fie feit dem Sar 1801 feinen Brief vou ibrer Schimigerin evhal= 
ten Batte, don deren Sinbera gar nicptă mufte und ibre MBieder= 
verbeiratbung nur dur Yrembe exfabren Batte. 
_ Sm Sabre 1801 nămli ftarb Sreiberr von Sonnenburg und 

feine Site zog darauf mit ibren Sindern nad Galburg, io 

fie ein, ienn aud) nicht reichiicțea, do Dequeme8 Muâtommen 
Batte, ie febrte nun zu ibrec alten Beţhaţtigung zuriict unb 
gab Unterrict îm Rlabierțpiel, amar fur Selo, aber nicgt aus 
SRot), da fie Bei igrec einfacen aber fparfamen Rebenâwmeițe eber 
auflegte a(8 daf fie guri gefommen mâre. Man Batte în Salzburg 
gtofe Anpânglipteit fii fie, fie imar angefeben und aWgemein Bez 
[iebt. Ii Sar 1820 traf fie daâ Ungliit zu erblinben, ielcoea fie 
mit Straft und Gaffung, ja mit Beiterfeit extrug, ivicein Bug bewweiz 

  

14). 55 îft tooBl nit sufăllig, da ein bad naţber (Mug, 1787) ge 
fobriebener Brief an die Schiweftec von Moartă pecuniărer Stellung Banz 
deţi, „Um die îtber den unit în Betreff meineă Dienftea qu antivosten”, 
Beigt es „fo Bat mid der Saifer zu fi în die Rammer genonimen , folg= 
Lip formli decretirt, einfttveilen aber nur mit 800 ŞL : es ift aber Seine 
în det Sanuner, der foviel Bat. — Suf dem Onfeplagzeitei, da meine Bras 
get Oper Don Giovanni (ivele eben Beute wieder gegeben imirb) aufgez 
fibrei tube, auf inelpem gewvi; nicht zu viel fiebt, va ipn die f, £, Tbeaz 
terdivection Berausgiebt, ftand : Die Mufit îft von Secta Sozart, Stapellz 
meifter în iwirffiden Dienţten Sr, £. £, Sajețtăt,
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fen mag. (8 fie einen Befucd von einer Dame erbielt, die ir febr unangenefin iar — denn da man île gern Patte, fudte man îDr dură gablreide Befude Unterbaltung zu verfepaffen —, fagte “Île, nadoem diefelGe enolid fortgegangen wax: » Tele Dual Îid mit der SBerfon zu unterbalten ! e8 Rt Doc) ein mabreă Glit, daf id) fie nidpt feben fannr 15! 
Sie ftar6 in iprem Grburtâort Dodbetagt am 29. et, 4829. 

  

15) 34 entnefme biefes aus etnerm Briefe Rifțene au ben $ofratp Anbc6, der durdg ein Berii von der Dirftigfeit în meler fie Iebe gez tâufpt, eine Vuffiiprung beâ Requiem gu iprem Beften vetanftatten moollte ; vas fie, ale fie davon Porte, dur Mifţen dantenb ablebnte, 

Saţn, Moat, ]. 10
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Ş% ftelle Bier nod eine Anzagi von Robgedihten gufammen, 

vele auf Mozart al6 TBunbertind verfaft morden find fie find 

Baratterițtițb fii die Beit unb bei allem Unterfoieo gmifăben 

Deutjplano und Italien verfegen fie uns unmittelBar în den baz 

maligen 3uftanb der Biloung und deâ Sejpmads, in die geiftige 

Oltmofpgâre deâ Bopf8 und Meifroctă, au8 wweldjem da8 ange 

fungene Genie fid) Berauarbeiten mufite. 

4, 

Ginngediht 

aut Ghre dea Şerru SBolfgang Mozart, 

(65 patte die Ratut der alten Didter Trâume 

mit Gel Tang genug gebulbig angebart : . 

Dată toenn ein Drpbeus die There, elfen, Bâwne 

auf feiner £auten Shali entziăt zu tangen Lebrt 

Batd 1âţt fi) ein Apoll dort auf bie Grbe niebet, 

menn bon dem Săiterțig ibn feine Sulb verbannt, 

und als derftellter Sirt maci er die erften Qiebder 

Bey feiner Râmmer Saar ben Sterbliden befanut ; 

Balb muf Sercurs Sefang den Vegus feplăftig made, 

det fâr die fdjăne Sub mit Bunbdert Mugen wat, 

Schite, Gabelmert, ein SBaos feltnec Saen, 

cin eitles Birngefpinit der fdlafeloțen Nat, 
gelebrte Mifgeburt, die ofL Dep fceven Stuuden 

des Didtere Leiter Geift in feiner Și gebat, 
gum îroge der Natut, um Serge nur erfunden, 
womit Das dumme Bolt felbft gern geăfțet mar. 
So îtberțtieg der Menfy dură frevelnbeg Sjrekeu 
die Drbnung der Ratur, Die diefer Simpf verorog, 
ud um den fifnen Gtolg mit gleicper Art su răden 
ein neneă TBunberioert zu faffen fi entflog. ”
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Da, no det Golzaftrom nue finftera Rlippen cilet, 
190 er bas flacpe Cand miţ veiner Şlutb Begrâgt 
und bem Beglitstten Det die fpăne Stat vertBeilet, 
die fi jegt eine Burg von defjen Ramen Beit, 
lieg die Natur ein Bind des Tagea ict betreten, 
ein Runftfiit iprer Sand, ein wundervol[eg stiud, 
durb defjen Găpigfeit die abea der SBoeten, 
die man mit Sept vera, Gefidten morben find, 
D Snab”! dein ebler Gieift Bat dig fo weit erboben, 
daf mein gu făivacper Siel von div nur niebrig fprigt 
fa! foll man beinen TBertb, voie du verdienefi, Ioben, 
fo Bălt die Nadrvelt body den Sub fii ein Gebicyt, 
Ver glaubte daf ein Sind fogar imit fteben Sabren 
făzon în det Mufif-Runft den ecften Sheiftecn gleiyt? 
daf, ivas faum TRenige dur langen Şleif erfapren, 
ftatt eitlem Rinderfpiel deiu fvăper Trieb erreidgi 2 
Do nein! dec fnelle Ruj, der Cobn fo feltner Saben, 
Dat deinen Namen fpon der ganzen IBelt gewveipt, 
die Broben deiner Runfi , fo frembe Bolfer pabeu, 
Vetfiinden deinen Mubm det fbăten Givigfeit. 
Rit dir Bat die Natur die Stângen ăberferitten, 
die Săupter diefer Salt ertennen einen SRerţi : 
dec Deutfde, der tangos', der tieje Sinn der Briţten 
find ftolg auf den Befuţ, mit dem du fe beci ; 
fte preifen jenes fan», fo dig der IDelt geboten, 
und Deiner Baterftabt Beneiben fie das Gliă; 
fie flager, daf fie did bal wwieberurm verloren 
unb tenfen nod entgiitt auf deine Sunit zurăă, 
Der Sufall găunte mir bie Ghre did zu fennen, 
und deîn Belebter Geift napm mic gleicy SIndern ein: 
du iiirbigtefi did gar mid deinen Şreund au neuneu, 
ein Solfgang, fânut î do Bey dir nod Tânger feyn ! 
IS iviinfege die (barf id nod meinen IBunţd bebfigen) 
nur die Unfterfipfeit, fie ift dein Sigenthun. 
Sa! vârft du do, mein Şreund, den Giteru gum Betgniigen, die deinet toiitdig find, unfterblic wie dein Rubm ! 

. Grgebener Bitner un Sreuno 
Eyrifioph o. Sabuefnig, von Dugâburg, Catgburg beu 2. Mar, a!8 Durdireițender!. 

1) le ASolfgang nad Paria veifte, forieb ipm fein Bater (25. Sept 
10* 
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9, 

Amadeo Mozart 

dulcissimo puero 
et elegantissimo Iyristae 

Antonius Maria Meschini Veronensis. 

Si rapuit silvas Orpheus, si Tartara movit, 

nunc tu corda, puer, surripis, astra moves. 

Cosi come tu fai, 

suonando il biondo Apollo 

colla sua cetra al collo 

spandea celesti rai. 

Ma no, che col suo canto 

teco perdeva il canto. 

Das lateinițăje Diftidon gab su folgenden Berjen von Sgna 

dnton SBeiţer Beranfaffung?: 
Rann SBald und Şălle bort ein Orpheus Beivegen, 

fo fannft du Munberinab ! Giun, Serg, ja Sterne regen. 

SBeweget Orpheus die Sole, TBăther, Bâume, 

fo geigeft du, o Snab ! mebr SBabrţeit jener Xrăume. 

Des Diphens alte eye tonnt” Şolg und Sţeine regeu: 

mas vită dein neufter gotit, o 8nabe! nidt vermbgen? 

So Bo die Tănefunțt des Orpheus it geftiegen, 

fo tief muf er fi nun vot Dir, o Snabe! făuuiegen. 

Dag man în dir; o Snab! ben Orpheus Dort und fit, 

erpellt dur Dir und Mug, und uit mele dur Sedii. 

Dort mei den Orpheus nuc Griedenland gu foben, 

die ganze Sennevivelt Bat di), o Saab! erhoben. 

Dephev wenn Diefer nad au Saiten fpiclt und finget, 

io glaub, daf deine Xevpr nedg unvolifommen flinget. 

Cf oale ! uicgt gu boc Dein Stubmgetâne fteigen, 
St diefes Snaben Stimm und Slaug, fo tvirft bu Îdiveigen. 

  

I77): „Den Sere Gţritop) sem Babuețnig, te die fe teutiăe 
Raufinann (e urg îiber i gemat, mufit du aud) befuen: et ih ein 
N ÎN Getehater. În Sugsburg fanu mas E ănes und Rad: 

€ iefen Derm in bie Beitung fonumen, 
) Na einer Abfăbrift bei Alois Gudpe. Ă
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" ich vor die SMBunder ein, die diefer Snabe tut, 

anu, Dtphev! fag, 06 aud fey deine Bither gut, 

en SDrppeus ! ver igt dec Tone Siinfiler feben, 

daun lafie did) în Streit mit unțerm Ruaben ein. 

Ga float Oipheus den Gteinen eben ein, 

wenn et did Bărt, o Snab! iwird Orpheus zu Stein. 

Gieht man den Beiteulauf der Belden Sânfilee an, 

ii Orpheus ein Ruab, und unfer Snab cin Manu. 

3. 

Al Signore Amadeo Mozart 
gioveneito ammirabile 
Sonnetio estemporaneo. 

Se nel puro del ciel la celra al canto 
desta fra dolci carmi il divo Amore, 
onde quanto & quaggiii col vario errore 
al conosciuto son responde intanto ; 

Bene, o amabil garzon, darti puoi vanto, 
che tu reformi Yarmonia migliore ; 
poi che natura în te scolpi nel core 
tutie le note di que! plettro santo. 

Voi, che tant anni în să le dotte carte 
per isfogar Varmonico desio 
Yopra chiedete, ed il favor del! arte, 

Voi sapete s'egli erra il pensier mio; 
che al dolce suon delle sue note sparte 
ite dicendo : se la f& sol Dio. 

In argumento di maraviglio e di amore 
" Zaccaria Betti3. 

%, 

Al Signor Amadeo Wolfgango Mozart 
Anacreontica 4. 

Genietii lepidi, ” No, non ingannomi, 
genielti gai, voi siete gquelli 
quă preste rapidi, vezzosi, amabili, 
ch! io vinvitai, | cortesi e belli, 
fate corteggio che ă danze liete al dolce arpeggio. „Sempre siedeie. 

3) Berona, anuar 47170. 
4) Bon Gignora Sartoretti în SRantua (San, 4270),
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E Grazie e Venere Europa vide!o 

vengon con voi, in fresca elade 

piacer vi deggiono di se riempiere 

î pregi suoi: le sue contrade; 
genielti ei vama, guai, se l'udiva 

suona e vi chiama. la Cipria diva. 

A sei bel! indole Dunque a ch noiavi 

ai capei d'oro, tardare un puoco? 

quasi uno sembrami elli pud accendeorvi 
del vostro coro : dei suo bel fuoco; 
come furbelti genielti ei vama, 
son quelli occhietti ! saona e vi chiama. 

Non v'innamorano E se la nobile 
le vermigliozze santa Armonia, 
guancie mollissime che i pensier torbidi 
e ritonduzze? da Palma obblia, 
stiansi librate che desta in pelto 
Vali dorate. V'astro e Y'alffetto, 

Non vinnamorano Tanto dilettavi, 
que! vivi accenli, rallegra e piace, 
che in note or languide, frenato il celere 
ora vementi volo fugace; 
ghorgeggia spesso mă n, se udite, | 
con Febo istesso? piu non partite. i 

Vă come tremola Picciol fascielo ! 
le dita e vibra, di scelti fiori 
al docil cembalo le tempia tenere 
tenta ogni fibra ; intanto onori, 
e a voi fa parte voi giel recate, 
del!' agil arțe. genii e n' andate. 

Di me tacceteli 
qual io mi sia, 
assai piu nobile 
e grata sia 
questa corona 
che il genio dona. 

5. 

Per la partenza del Ser, A. W. Mozart 

da Firenze 5 

Da poi che il fato ? ha da me diviso, 
io non fă che seguirti col pensiero, 

5) Xufang April 4770, 
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ed in pianto cangai la gioja eiil riso, 

ma in mezzo al pianto rivederti io spero. 

Quella dolce armonia di paradiso 

che da un estasi d'amor mi apri il sentiero, 

mi risuona nel cuor e d'improvviso N 

mi porta în cielo a contemplare il vero. 

Oh lieto giorno ! o fortunato istante 

in cui ti vidi e aţtonito ascoltai 

e della tua virtă divenni amante! 

Voglian li Dei che dal tuo cuor giammai 

non mi diparta! lo ti amero costante, 

emul di tua virtude ognor mi avrai. 

In segno di sincera stima ed affetto 

Tommaso Linley.



II. 

Şc ftelle Bier deci gleibgeitige Beridhte iiber Mozart aus 

Frantrei, Englan» und Deutibland gufatu men, 

4. 

Grimm Beridtet in der correspondance litteraire (Îl p. 

367 f[.) iiber den exften Xufentbalt der Yamilie Mozart folgenz 

dermafen. 
Paris, fer Decembre 1763. 

Les vrais prodiges sonț assez rares pour qu'on en parle 

quand on a occasion den voir un. Un maitre de chapelle de 

Salzbourg, nomms Mozart, vient d'arriver ici avec deux en- 

fans de la plus jolie figure du monde. Sa fille, âgce de onze 

ans, touche le clavecin de la manitre la plus brillante; elle 
execute les plus grandes pieces et les plus difficiles avec une 

prâcision ă 6tonner. Son frere, qui. aura sept ans au mois de 

Fevrier prochain, est un ph6nomene si extraordinaire qu'on 
a de la peine ă croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on 

entend de ses oreilles. C'est peu pour cet enfant d'exeâcuter 

avec la plus grande precision les morceaux les plus difficiles 
avec des mains qui peuvent ă peine alteindre la sixte; ce qui 

est incroyable, c'est de le voir jouer de tâte pendant une heure 
de suite, et lă s'abandonner ă Linspiration de son gânie etă 
une foule d'idtes ravissantes qu'il sait encore faire succe-— 
der les unes aux autres avec gout et sans confusion. Le mai- 
tre de chapelle le plus consomme ne saurait tre plus pro- 
fong que lui dans la science de Iharmonie et des modulations 
qu'il sait conduire par les routes les moins connues, mais tou- 
jours exactes. Il a un si grand usage du clavier, qu'on le lui 
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dârobe par une servielte qu'on tend dessus, et il joue sur la 

servielte avec la mâme vitesse et la mâme precision. C'est 

peu pour lui de dâchiflrer tout ce qu'on lui presente; il ecrit 

et compose avec une facilite merveilleuse, sans avoir besoin 

d'approcher du clavecin et de chercher ses accords. Je lui ai 

€crit de ma main un menuet, et l'ai pri6 de me mettre la 

basse dessous; l'enfant a pris la plume et, sans approcher du 
clavecin, il a mis la basse ă mon menuet. Vous jugez bien 

quiil ne lui coute rien de transporter et de jouer Pair qu'on 
lui prâsente, dans le ton qu'on exige; mais voici ce que j'ai 

encore vu, et qui n'en est pas moins incomprehensible. Une 

femme lui demanda Vautre jour siil accompagnerait bien d'o- 
reille et sans la voir, une cavatine italienne qu'elle savait par 

coeur; elle se mit ă chanter. L/enfant essaya une basse que 

ne fut pas absolument exacte, parce quiil est impossible de 
preparer d'avance Vaccompagnement dun chant qu'on ne 
connait pas; mais Vair fini, îl pria la dame de recommencer, 

et ă cette reprise, il joua non seulement de li main droite 

tout le chant de Vair, mais il mit, de Vautre, la basse sans 

embarras; apr&s quoi il pria dix fois de suite de recommen- 
cer, et ă chadue reprise, îl changea le caracttre de son ac- 

compagnement; il Vaurait fait r&pâter vingt fois si on ne Pa- 
„vait fait cesser. Je ne dâsespâre pas que cet enfant ne m& 

fasse tourner la tâte, si je Pentends encore souvent; il me fait 

concevoir qu'il est difficile de se garantir de la folie en voyant 

des prodiges. Je ne suis plus 6tonns que S. Paul ait eu la 

t6te perdue apres son 6lrange vision. Les enfans de M. Mo- 

zart ont excit€ Padmiration de tous ceux qui les 6n! vus. L'em- 
pereur et Limpâratrice-reine les ont comblâs de bont6; ils ont 

requ le meme accueil ă la cour de Munich et ă la cour de 
Manheim. C'est dommage qu'on se connaisse si peu en mu- 
sique en ce pays-ci. Le ptre se propose de passer diici en 
Angleterre, et de ramener ensuite ses enfans par la partie in- 
f&rieure de PAlemagne. 

Riflen toeiit au den folgenben Brief auâ SBariâ iiber ben 
amveiten Mu fentbatt dafelbft mit, der na (einer mabrieeinliden 

Bermutbung ebenfattă von Grimm Berriibet, obgteid ex in beflen 
correspondance litteraire nigt georuătt ift, auf den alâ auf eine 

melebrte Săift aus Paris 2. Mozart (id) în der Species facti 
(Bell. IV) Betuft,
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Nous venons de voir ici les deux aimables enfans de Mr. 

Mozart, maitre de chapelle du Prince Archev€que de Salz- 

bourg, qui ont eu un si grand succâs pendant leur sejour ă 

Paris en 1164. Leur pâre apres avoir pass6 pres de 18 mois 

en Angleterre et six mois en Hollande, vient de les reconduire 

ici, pour s'en relourner ă Salzbourg. Partout ou ces enfans 

ont fait quelque s6jour, ils ont r6uni tous les sullrages, et 

caus6 de Pstonnement aux connoisseurs. Mile. Mozart âg6e 

maintenant de 13 ans, d'ailleurs fort embellie, a la plus belle 

et la plus brillante execulion sur le clavecin: il n'y a que 

son frâre, qui puisse lui enlever les sullrages. Cet enfant 

merveilleux a actuellement neuf ans: il n'a presque pas gran- 

di; mais il a fait des progres prodigieux dans la musique. |! 

&tait dâjă compositeur et auteur de sonates il y a deux ans: 

il en a fait graver six depuis ce tems-lă ă Londres, pour la 

reine de la Grande-Bretagne; il en a publi€ six autres en 

Hollande pour Mme. la princesse de Nassau-Weilbourg; il a 

compos€ des simphonies ă grand orchestre , qui ont 6t6 ex€- 

cutâes et genralement applaudices; il a mâme €crit plusieurs 

airs italiens et je ne desespâre pas qw'avant îl ait atteint Vâge 

de douze ans, il n'ait d6jă fait jouer un opera sur quelque 

thcâtre italien. Ayant entendu Manzuoli ă Londres pendant 

tout un hiver, il en a si bien profite, que quoiqui'il ait la voix 

excessivement foible, il chante avec autant de gout que d'âme. 

Mais ce qviil y a de plus incomprâhensible, c'est celte pro- 

fonde science de Pharmonie et de ses passages les plus ca- 

„châs, qu'il possede au supreme dâgre, et qui a fait dire au 

prince hereditaire de Brounswick, juge tr&s- compstent en 

cette matiâre, comme en beaucoup d'autres, que des maitres 

de chapelle consommâs dans leur art mouroient sans avoir 

appris ce que cet enfant faită neuf ans. Nous lui avons vu 
sotitenir des assauts pendant une heure et demie de suite avec 

des musiciens, qui suoient ă grosses goultes, et avoient toute 

la peine du monde ă se tirer d'aflaire avec un enfantţ, qui 
quittoit le combat sans âtre fatigu€. Je Lai vu sur Vorgue d6- 
router et faire taire des organistes, qui se croyoient fort habi- 
les a Londres. Bach le prenoit entre ses genoux, et ils jou- 

oient ainsi de tâte alternativement sur le mâme clavecin deux 
heures de suite, en presence du roi et de la reine. Iciila 
subi la meme €preuve avec Mr. Raupach, habile musicien,
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qui a 6t6 longtems ă Petersbourg, et qui improvise avec une 

grande supsriorită. On pourroit s'entretenir longtems de ce 

„ phenomâne singulier. Cest d'ailleurs une des plus aimables 

crâatures, qu'on puisse voir, mettant ă tout ce qu'il dit et ce 
qu'il fait de Pesprit et de Vâme avec la grace et la gentilesse 
de son ăge. Il rassure mâme par sa gaietâ' contre la crainte 

qu'on a, quun fruit si prâcoce ne tombe avant sa maturit€. 

Si ces enfans vivent, ils ne resteront pas ă Salzbourg. Bien- 
t6t les souverains se disputeront, ă qui les aura. Le păre est 
non seulement habile musicien, mais homme de sens et d'un 

bon esprit, et je n'ai jamais vu un homme de sa profession 
reunir ă son talent tant de merite. 

2, 

Account of a very remarkable young Musician. In a letter 
from the Honourable Daines Barrington FE. R. S. to Mathew 
Maly M. D. Sec. BR, S.1 

Received Nov. 28. 1769. 
Read Febr. 45. 47170. 

Sir! 

Îl L was to send you a well attested account of a boy who 
measured seven feet in height, when he was not more than 

eight years of age, it might be considerea as not undeserving 

the notice of the Royal Society. 
The instance which 1 now desire you will communicate to 

that learned body, of as early an exertion of most extraordi- 
nary musical talents, seems perhaps equally to claim their 
attention. “ 

Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart was 
born at Saltzbourg in Bavaria on the 17th of Jan, 17562, 

  

1) SMuâ den Philosophical Transactions Vo. LX for the year 
4770 n. 8p. 54 fi, 

2) 1 here subjoin a copy of the translation from the register at 

Saltzbourg, as it was procured from his excellency count Haslang, 

envoy extraordinary and minister plenipotentiary of the electors 

of Bavaria and Palatine.



I have been informed by a most able musician and com- 
poser, that he frequentiy saw him at Vienna, when he was 

little more than four years old. 
By this time he was no! only capable of execuling Jessons 

on his favourite instrument the harpsichord, but composed 

some in an easţ stile and taste, which were much ap- 
proved of. 

His extraordinary musical talenis soon reached the ears 

of the present emperess dowager, who used to place him 

upon her knees, whilst he played on the harpsichord. 

This notice taken of him by so great a personage, toge- 

her with a certain consciousness of his most singular abili- 

ties, had much emboldened the little musician. Being there- 
fore the next year at one of the German couris, where the 
elector encouraged him by saying, that he had nothing to fear 

from his august presence, little Mozart immediately sat down 

with great confidence to his harpsichord. informing his high- 

ness, that he had played before the emperess. 

At seven years of age his father carried him to Paris, 
where he so distinguished himself by his compositions, that 

__an engraving was made of him. 

The father and sister, who are introduced in this print 
are excessively like their portraits, as is also little Mozart, 
who is stiled «Compositeur et Matire de Musique, âge pe sept 
ans.» 

«I, the under - written, certify, that in the year 1756 the 47th 

of Jan. at eight o' clock in (he evening, was born Joannes Chriso- 

stomus Wolfgangus Theophilus, son of Mr. Leopold Mozart, orga- 

nist of his highness the prince of Saltzbourg, and of Maria Ann, his 

lawful wife: (whose maiden name was Pertlin) and christened the 

day following, at ten o' clock in the morning, at the princes ca- 
thedral church here; his godfather being Gottlieb Pergmayr, mer- 
chant in this city. În truth whereof 1 have taken this certificate 
from the parochial register oi christenings, and under the usual 
seal, signed the same with my own hand. 

Saltzbourg Jan. 3. 4769. 

Leopold Comprecht, 
Chaplain to his Highness in this city.»
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After the name of the engraver follows the date, which is 

in 1164. Mozart was therefore at this time iri the eighth year 
of his age. 

Upon leaving Paris, he came over to England, where he 
continued more than a year. As during this time IL was wit- 
ness of his most extraordinary abilities as a musician , both 
at some publick conceris, and likewise by having been alone 
with him for a considerable time at his father's house; I send 

you the following account, amazing and incredible almost as 
it may appear. 

I carried to him a manuscript duet, which was composed 
by an English gentleman to some favourite words in Meta: 

stasio's opera of Demofoonte. 
The whole score was in five paris, viz. accompaniments 

for a first and second violin, the two vocal parts and a base. 
I shall here likewise mention, that the parts for the first 

and second voice were written in what the Italians stile the 

Contralto cleft; the reason for taking notice of which particu- 
lar will appear hereafter. 

My intention în carrying with me this manuscript CoMpo- 

sition, was îo have an irrefragable proof of his abilities as a 
player at sight, it being absolutely impossible, that he could 
have ever seen the musick before. 

The score was no sooner put upon bis desk, than he be- 
gan to play the symphony in a most masterly manner, as 
well as in the time and stile which corresponded swith the in- 
tention of the composer. 

I menlion this circumstance, because the greatest masters 
often fail in these particulars on the first trial. 

The symphony ended, he took the upper part leaving the 
under one to his father. 

His voice în the tone of it was thin and infantine but 
nothing could exceed the masterly manner in which he sung. 
His father, who took the under part in this duet, was once or 
twvice out, though the passages were not more difficult than 
those in the upper one; on which occasion the son looked 
back with some anger, pointing out to him his mistakes, and 
selting him right. 

He not only however did complete justice to the duet, by 

singing his own part in the truest taste, and with the greatest
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precision: he also threw in the accompaniments of the (wo 

violins, wherever they were most necessary and produced the 

best effects. , 

1 is well known, that none but the most capital musicians 

are capable of accompanying in this superior stile. 

As many of those, who may be present, when lhis letter 

may have the honour of being read before ihe sociely, may 

not possibly be acquainted with the difficulty of playing thus 

from a musical score, I will endeavour to explain it by the 

most similar comparison I can think of. 

1 must at the same time admit, tbat the illustration will 

fail in one particular, as the voice in reading cannot compre- 

hend more than what is contained in a single line. I must 

suppose however, that the reader's eye, by babit and quick- 

ness, may take in other lines, though the voice cannot arti- 

culate them, as the musician accompanies the words of an 

air by his barpsichord. 

Let it be imagined therefore, that a child of eight years 

old: was directed to read five lines? at-once, în four of which 

the leţters of the alphabet were to have different powers. 

For example, în the first line A, to have its common 

"powers, 
in the second that of B. 
In the third that of C. 

In the fourth of D. : 

Let it be conceived also, that the lines so composed of 

characters with different powers are not ranged so as to be 

read at all times one exactly under the other, but often in a 

desultory manner. " 

3) By this I mean | 

The two parts for the violins 
The upper part for the voice 

'"The words set to music 
And lastiy the base. 

- 4) By this IL mean 
'The violin paris in the common treble cleft 
'The upper part for the voice in the contralto cleff as before 

| - mentioned 
The words in common characters 
And the base în its common cleff.
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Suppose then, a capital speech în Shakespeare never 
seen before and yet read by a child of eight years old, with 
all the pathetic energy of a Garrick, 

Let it be conceived likewise, that the same child is reading 
with a glance of the eye, three different commenis on this 
speech tending to its illustration: and that one comment is 

written in Greek, the second in Hebrew, and the third in 

Etruscan characters. 

Lei it be also supposed, that by different signs he could 
point out which comment is most material upon every word; 
and sometimes that perhaps all three are so, at others only 
wo of them. 

When all this is conceived, it will convey some idea of 
what the boy was capable of, în singing such a due! at sight 

in a masterly manner from the score, throwing în at the same 
time ail its proper accompaniments. 

When he had finished the duet, he expressed himself 
highly in its approbation, asking with some eagerness, whe-— 
ther 1 had brought any more such music. 

Having been informed, however, that he was often visited 

with musical ideas, to which even în the midst ot the night, 
he would give uiterance on his harpsichord ; I told his father, 
that 1 should be glad to hear some of his extemporary com-= 
posilions. 

The father shook his head at this, saying, that it depend- 
ed entirely upon his being as it were musically inspired; 
but that I might ask him, whether he was in humour for such 
a composition. 

Happening to know that little Mozart was much taken no- 
tice of by Manzoli, the famous singer wbo came over to Eng- 
land în 4764, I said to the boy, that I should be glad to hear 
an extemporary Love Song, such as his friend Manzoli might 
choose în an opera. 

The boy on this (who continued to sit at his harpsichord) 
looked back with some archness, and immediateiy began five or 
six lines of a jargon recitative proper to introduce a love song. 

  

5) The words in Metastasio's duet, wbich little Mozart sung; 
are very pathetic.
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"He then played a symphony, which might correspond 

with an air composed to the single word Affelto. 

It had a first and second part, which, together "with the 

symphonies, was of the length that opera songs generally last: 

if this extemporary composition was not amazingly capital, yet 

it was really above mediocrity, and shewed most extraordi- 

nary readiness of invention. 

Finding that he was in humour and as it were inspired, 

I then desired him to compose a Song of Rage such as might 

be proper for the opera stage. 

The boy again looked back with much archness, and began 

five or six lines ofa jargon recitative proper to precede a Song 

of Anger. 
This lasted also about the same time with the Song of 

Love; and in the middle of it, he had worked himself up to 

such a pitch, that he beat his harpsichord like a person pos- 

sessed, rising sometimes in chair. 
The word he pitched upon for this second extemporary, 

composition was Perfido. 
After this he played a difficult lesson, which he had f- 

nished a day or two before: his execution was amazing, con- 

sidering that his little fingers could scarcely reach a filth on 

the harpsichord. 

His astonishing readiness, however, did not arise merely 

from great practice; he had a thorough knowledge of the fun- 
damental principles of composition, as, upon producing a 

ireble, he immediately wrote a base under it, which, when 

tried, had a very good effect. 

6) He published six Sonatas for the barpsichord with an accom- 

paniment for the violin, or German flute, which are sold by 
R. Bremner, in the Strand, and are intituled: Oeuvre Troisme, 

He is said in the litile page to have been only eight gears of 
age when he composed these sonatas. 

The dedication is to the Queen ând is dated at London Jan. 18. 
1165. He subscribes himself, «tres humbie et tr&s obâissant petit 
serviteur. » 

These lessons are composed. in a very original stile, and some 
oi them are masterly. :
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He was also a great master of modulation, and his trans- 
itions from one key to another were excessively natural and 
judicious; he practiced in this manner for a considerable time 
with a handkerchief over the keys of the harpsichorăd, 

The facts which 1 have been mentioning was myselfan eye- 
witness of; to which I must adă, that I have been informed 
by two or three able musicians, when Bach the celebrated 
composer had begun a fugue and left of abruptly, that little 
Mozart hath immediately taken it up, and worked it after a 
most masterly manner. 

Witness as I was myself of most of these „extraordinary 
facis, | must own that I could not help suspecting his father 
imposed with regard to îhe real age of the boy, though he 
had not only a most childish appearance, but likewise all the actions of that stage of life. 

For example, whilst he was playing to me, a favourite cat 
came in, upon which he immediately left his harpsichord, 
nor could we bring him back for a considerable time. 

He would also sometimes run about the room with a stick between his legs by way of a horse. 
1 found likewise the most of the London musicians were 

of the same opinion with regard to his age, not believing it 
possible that a child ot so tender Years could surpass most of the masters în that science, 

] have therefore for a considerable time made the best in- quiries I was able from some of the German musicians resi- dent in London, but could never receive any further infor mation than that he was born near Salizbourg, till I was so fortunate as to procure an extract from the register of that place, through his exellence count Haslang. 
It appears from this extract, that Mozarts father did not impose with regard to his age when he was in England; for it was în June, 1165, that L was witness to whaiI have above related, when the boy was only eight years and five months old. I have made frequent inquiries with regard to this very extraordinary genius since he left England, and was told last summer, that he xas then aţ Salizbourg, where he had com- posed several oratories, which were much admired. 
I am also informed, țhat the prince of Saitzbourg, not cre- 

diting that such masterly compositions were really those of a 
Jabn, Mozart, |. 11
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child, shut him up for a week, during which he was not per- 

mitted to see any one, and was left only wilh music-paper, 

and the words of an oratorio. . 

During this short time he composed a very capital ora- 

torio, which was most highly approved of upon being per- 

formed. 

Having stated the above mentioned proofs of Mozart's 

genius, when of almost an infantine age, it may not be im- 

proper perhaps to compare them with what hath been weli 

altested with regard to other instances of the same sort. 

Amongst these John Barratier hath been most particulariy 

distinguished, who is said to have understood Latin when he 

was but four years old, Hebrew when six, and three other 

languages at the age of nine. E 

This same prodigy of philological learning also translated 

the travels of Rabbi Benjamin when eleven years old, accom-— 

panying his version with notes and dissertations. Before his 

death, which happened under the age of twenty, Barratier 

seems to have astonished Germany with his amazing extent 

of learning; and it need not be said, that its increase in such 

a soil, from year to year, is commonly amazing. 

Mozart, however, is now not much. more than thirteen 

years of age, and it is not therefore necessary to carry my 

comparison further. . 

| The Rev. Mr. Manwaring (in his Memoirs of Handel) haih 

given us a still more apposite instance, and in the same 

science. 
This great musician began to play on the clavichord, when 

he was but seven years of'age, and is said to have composed 

some church services when he was only nine years old, as 

also the opera of Almeria, when he did not exceed fourteen. 

Mr. Manwaring likewise mentions that Handel, when v . 

young, was struck sometimes whilst in bed with musical id ti 

and that, like Mozart, he used to iry their efect imm d tale 

on a spinnet, which was in his bedehamber. ediately 

tes e e E e bis short coraparison between 

. - 4 nusic, as it may be hoped that 
little Mozart may possibly attain to the same ady P na 

as Handel, contrary to the common observation ea year 

genia praecocia are generally short lived. at such în-
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I think | may say without prejudice to the memory of this 
great composer, that the scale most clearly preponderates on 
the side of Mozart in this comparison, as I have already stat- 
ed that he was a composer when he did not much exceed 
the age of four, - 

His extemporary compositions also, of which 1 was a wilness, prove his genius and invention to have been mosţ 
astonishing; least however 1 should insensibly become too strongly his panegyrist permit me to subscribe myself, Sir 

Your most faithful, humble servant 
Daines Barrington, 

  

3. 

Giftorij moralifăe Beluftigungen des Geiftes ver ermun= terte Betradjtungen iider die munberbare GausBaltung Gottes în den neueften Beiten. Gicbentea Gtid. Gamburg 47651, $ 6. Gin Tontiințiter von 7 Şafren und feine Civețter von 4 Sapren. 
„So metmârtig das votige Beifpiel ter Natur und Runţt rar 2, uni fo mertwiirdiger find fofgende Dede. Sm Marz 1764 befand (id) feit etliden Monaten Sr. Mogaut, Mufifdirector Sr. Vobfurilien Gnaten tes Cesbildof8 zu Salzburg zu Paris mit şmeen Rindern von br angenemften Bildung. Seine TO: ter von 41 Şabren fpielte ba8 Glavier in Bolifommenţeit, Sein Son in einem 3lter von 7 Şagren , ftelite ein tmabreă TBunder vor. Gr patte alte Renntuife und Sertigfeit cinea Rapellmeifterg, Gr jiiprte nidyt allein bie Goncerte der Beriuteften Meifter von Guropa mit folgger Runft aus, daf man bariiber erftaunte, fon- Sera er componirte aud; fel6ft. Ganze Stunden long extemporirte £T, Unb vereinigte die augefjudtejten Gebanten mit der tiefften 
——— 

4) Gine Afărijt diefeg Beridtes , sarite Duttar, jeteujalle aus feinec Gan 
A. Que 

bielleidt von de Band von SMoz 
ilie Verriibrenb, toat îm SBefi bon 

2) Die mar Daria Magdalena Grâf aus Mainz, geb. 4758, vel&e fă im Şage 1766; 
Ii 

ide în Gtanturt auf bem Rlavier, auf der Şarfe unb as? tciben 3nfrumenten duglei fpielend probucirte, 

11%
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Biffenfepaft der Barmonie. O[ite vie nur iwifjen ima8 Confunit 

it, tmaren gleicfau Degaubert, Bei einen SRinbde zu findeu, mas 

fie an dem bolifommențten Rapelimeifter mit one Bermude: 

ung imitrden gefeen Daben. Man modte dieţes TDunberfinb vez 

fuden auf mele Art man wollte; man legte im Stire vor, 

one Baj, dap câ denfelGen darunter febriebe, fo tbat er e8 obne 

Glavier und Biolin zu gebraucpen, die od; ivenige Somboțitoreă, 

menu fie febreiben entbebren fănnen. ab man im cine Biolinz 

parthie, fo fpielte er fie auf dem Glavier und figte ben Baţ foz 

gleidy Bei, imie er fein mufite; ja er gab aud guiveilen febr vol 

angebradte Bmifebenpartpien zu Vbren. Arten, die man if 

vorfang, accompagnitte et nacg dem Gebbr, und berânberte folde 

vabei auf gar mannigfattige eife. Seine Uebung auf den Glas 

vier iar fo ftazf, daf man aug ip, wie dec vorigen Tonfiinfiz 

fevin, die Glaeâ mit einer Gerviette Bededten fonnte, obne daf 

diefes ibn Dinderte, mit gleider Ridtigteit und Gejmiubigteit 

gu fpielen. Diefe Rinder Baben die Spre gebabt verfăbiedene Tage 

Bintereinandet dot det Dauphin, der Dauphine, den SBrinzeţțin= 

nen von Franfreid) und vor dielen anbern vornebmen SBerfonen 

de3 ofe3 und der Stadt gu Îpielen, Aug Datie der junge Mozart 

die Spre Bei andetpalb Stunben Tang die fănigl, Drgel zu Berz 

failleg , în Gegenwmart bieler evlaudten Berfammluug zu fd)laz 

gen. Solite man abet aud) toobl denfen, daf cin Sind von i 

Şabren fi dură eine gejăictte Bufdyift în dfțentlipen Du 

vitefe fepen Lafjen 2 Der junge Riinfiler Batte eiuige Gonaten bet: 

fextigt uno foldje felbft în Du erfogeinen lafjen, und ziar 

mit einer unterthânigften Bueignung an die SBrinzejțin SBictoire, 

vele folcge gnădigft aufaunebmen gerupet 3, , 

Dieje Rinder Blieben darauf mit ibrem Mater no Di8 an3 

noe deâ Saprea in Sranfreicg und gingen darauf in3 Gagellanb. 

Su Safe 1765 Batte fonderlicd der junge Sonfințtler die Ghe 

gebabt, dreimal vor dem Rinig und bet Sonigiu zu fpielen, De 

Sinigin Bat er fe von ibm componirte Gonaten fitr Da8 Gla- 
vier, nebft dem Mecompagnement einer Bioline und cineâ SBiolonz 

cel[8 uberreieget, die Ito Majeftăt nit allein febr gnădig auz 

genommen, fondern aud Von dem jungen Gomponiften fpiez 

3) Sie îi daun Die Meberfebung der S. 54 icaz ion ieri 8 f. abgebrutten Debicaz
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Ten gebort, und mit Dero Defondera fonigl, MBobigifalleu be= 
gnadigeti *, 

4) În Sillera woogenti, Race, 1 (4766) S. 174 Deigt es: „Bor eiz 

nigen Sabren mate det Bpodfurfilicge Rammemuficu Sere Mozart, 
der fi aufer feinen Gompofitionen durcg feine Biolinfopule viel Rubin ers 

tooiben, init einer Yodier von neun und etnem Sofn son fieben Şabren 

în Gaglanb und Gtanfrei nigt iwenig Sufțeben, San Bat fogar diefe 

mufifalifge Gamilie în einem faubern Rupferfiiă; porgeftellt und verevigt, 

Sere Sogart der Bater fpielt die Biolin, fein Sobn arcompagnirt den Şlitz 
gel, und die Todpter fingt mit der Partie în der Sand. Sic finden în der 

ABat diefeă Beyfpiel von jungen SMufiferu febe augerordentii ș gumal da 

De Sohn, ein Rin von fieben Sabren ; fit fepon auf die Gompofition fo 
verftanden, daf man in Bari ein albe Dubend Glavierțonaten von ibm 
in Rupfer geftodgen Bat, Dieje fenpgeitigen Birtuoţen maden item SBater 

geivifi viel Gheo, da fie alleă dură; feinen Muterrigt erlangt Baben ş und da 
et die Bequemen Mister qu finden gewugt at, Rinden eine Sase Degreif= 
Li und Leii zu maden, die bistoeilen alteten und erivacpțenen SRerfouen 
mit ret în den Sopţ will, a



1. 

Species facti. 

Tien. 

SMadhem viele deâ Bicfigen bel foivogl dur auBivărtige 
Sacpricgten a[8 durg eigne Unterfuung und angeftelite SBroben 
von bem auferordenilicen Talente meines Oobnes iiberzeugt 
waren, ivurbe e8 durdgebenaă a[3 eine der Beunberungâiiit= 
digften Begebenbeiten diejer und der Vorigen Beiten angefehen, 
wenn ein Snabe von zioblf Sabren eine Oper făreiben und felbft 
divigiren follte, ine gelebrte Găriţt au SPari8 beţtartte piefe 
Meinung , îndem folge, nad) einer auâfubrlichen SBejebreibung 
de Genicâ meineâ Gobnes, Behauptet: e8 wwăre ein Biveifel, 
diețed Stind imerde in einen. Aiter von poblf Jabren auf einem 
oder dem andern Theater Stalienă eine Oper făreibent. Und 
Sedermanu glaubte, ein Deuticher miifje folă einen Rubm nur 
feinem Baterlanbe vorbepalten, Id imurde Bietzu einbellig auf: 
gemuntert. ŞÎ folgte der allgemeinen Stimme, und der bollân= 
difcpe Gefandte, ferc Graf von Degenfelo ar der erfte, meloger 
dem Tbeaterimprefțariua Xffligio den Borfdlag mate, iveil ibm 
Die YăBigfeit deâ Rnaben febon von Şolland auâ befannt war. Der 
Gânger Garattoli iar der gipeite, de e8 dem Affligio vortrug. 
Und pie Sage ard be dem Peibmedicu$ Raugier în Gegenmart de 
jungen Baron von Gimieten und dec givei Sânger Garattoli une 
Garibaldi mit dem Împrefțarius Deţdjlofțen, um fo mer ala 

„Alle, fonberbac die get Gânger, mit grbften Musoruct Debaup= 
teten, ba$ eine auch febr miitelmăfige Mufit von einem fo junz 
gen Snaben imegen de aufierordentli) wunberbaren „und făou 
a ine im Deeher beim Glavier fein IQert dirigiten 
gu (eben, Die ganze Stadt in8 Sbeater zieben mufe, i 
imeinen Sobu fcreiben. Ş ie) Î 3% lief alo 

1) 5, den 5,453 fi,
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Sobato det erfte Act fertig imar, Dat id den Garattoli felbft, 
folcen zu Dăren, und zu Beurtbeilen, um mi fider zu ftellen. 
Gr fam, und feine Vermunbderung war fo grof, daf er gleig 
den folgenden Tag wwicder Dei mir erfepien, und den (Saribaloi 
mit fi Bradte, Garibaloi nit meniger erflaunt, fitbrte eîn 
paat Tage datauf den SBoggi u mire SUlle geigten einen fn uni= 
gemeinen Beifall, daf fie alle auf mein wicderbolteă Sragen: ob 
île ivoBl glaubten, daf e8 gut imăre? ob fie dafiir Viclten, daf et 
fortfabren Țolite ? ficd iiber mein SMiftrauen ărgerten, und Bfteră 
mit vieler Beiegung ausriefen : Cosa! Come! Questo € un por- 
tento! Questa opera andră alle stelle. E una meraviglia. Non 
dubiti, che scrivi avanti ! avanti ! fanunt einer Menge anderer u8= 
orice, Das Rămfie fagte mir Garattoli in feinem eigenen Bimumer. 

Duc den Beifali dee Gânger eine ermiințepten Erfolgă 
verțicgert, fief id meinen Sobu în der SĂrbeit fortfabren, bat 
aber aud den Reibmedicuâ Raugier, mit dem Smypreffariuă der 
Bezablung Balber in meinem Namen Ritigfeit zu maden, (58 
gețtpabe, und SUffligio veriprac 100 Ducaten. Um nun meiz 
nen theuren Mufentbalt în STBien zu vertirzen, macte icg damală 
den Antrag, daf die Oper nod) bor det Moreiţe Ci. Majeţtăt 
na Ungar aufgefiibet imerden mite, VWlein cinige Abanz 
getungen , Die der oct îm Texte zu macpen Datte, Demmten die 
Gompofition ; uno Uffliaio erflarte fc, da ec folege auf die 
Buriitfunţt Geiner Majeţtat ivolle aufțipren [aţțen. 

Mun lag die Oper făon einige TBochen fertig. Man fing zu 
copiven an, unb bec erfte Uct tpurde den Gângern , gleidh darauf 
der giveite, auâgetheilt, da unterdeflen mein Sobn eine und die 
andere Stie, ja fogar daâ Finale de8 erften etă Dei verfehiedez 
nen Selegenbeiten der NoBlefțe Deim Glabier produciren. mute, 
iveloge von Ullen Bevunbert ioroen, bavon bei dem Fiirţten bon 
Raunig Afiligio felSft Mugen= und Obrenzeuge ipar. 

| Mun foliten die Proben ipren Anfang nebmen. Allein, ie 
Bătte i diefeă vermutben follen! Bier napmen aus bie Berfolz 
gungen gegen meinen Sobn ibren Anfang. | 

3 gefăiețt feb felten , daf cine Oper gleid) Bei der erften 
Probe vollfommen gut auâfallen , und uit Bin und woieder eine 
MIbânberung erleiden fnflte. Eben deâmegen pflegt man ănfang$ 
Beim Sliigel alein, une bi3 nicht die Gânger ipre SParthien , bez 
fonder die Ginalen moi gufammen ftudirt BaGen, niemală mit 

allen Înftrumenten zu probiren, Dody Bier gelepab) daâ Gegen=
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theil, Die Noten maren nod) nidt genug ftudirt, e iar feine 
SBrobe der Gânger beim Glavier gemat, die Ginalen nidt şuz 
fammen ftudirt; und bdennod napni man Die SBrobe des erften 
SUct8 mit dem ganzen Drdejter vor, um nur der Cache gleid) 
9infang8 ein geringe8 unb vevvirrteă nfepen zu geben. 

SRiemand, der gugegen mar, Ivirb e8 eine Probe nennen, obne 
dacitber zu errbtben. Oa8 lieblofe Betragen derjenigen, Denen câ 
ir Gewiffen fagen mirb, will id nicht anfiibren, Gott mag că 
ipnen berzeiben ! 

Mac) der SBrobe fagte mir Sffligio: e8 iwăre gutz do ba 
ein und anbereâ zu Body imâre, fo muiifite da unb dort einige Verz 
ânderung gemakt iverden ; ice mucpte nur mit den Sânge 
fpreden : und da Se. Majeftăt fpon în givolf Tagen Bier mwăcen, 
fo ivolle er die SOper in bier, tângftena fece IBodpen auffiibren, 
damit man Beit Babe, Alles in gute Oronung zu Bingen, id 
folle mid dariiber gar nicgt aufpaltens er fei SDann von feinem 
SBorte; und iverbe în Ai(leni fein SBerfpreden Balten e fei nicgtă 
neueâ; aug bei andern Dpern gingen Berânberungen vor. 

5 murde demna dafjenige, na8 die Gânger verlangten, 
abgeândert, und în dem erften Sete givei nene rien gemadgt, 
unteroețțen aber im SBeater La Caschina? aufgefiibri. 

Jun mar die beftimmte Beit verflofien, und id Dărte, Affli= 
gio Babe abevmalâ eine andere Oper austbeilen Tafțen. 58 ging 
fogar die Rede, AUffligio merde pie Oper gar nidt auffibren ; er 
Batte fig verlauten Iafjen, die Ginger fănnten fie nipt fingen, — 
Und biefe atten fie vorBer nidt nur gut gepeigen, fonderu aud 
bi8 în den Şinmel evpoben. 

Um mid aud wider diefe8 Gejmâg ficper zu ftellen, mufite 
mein Son bei dem jungen Baron von Siwieten in Gegenivart 
de8 Grafen von Spot, deâ Duca oi Braganza und anderer Muz 
fifverftândigen die ganze Oper Beim Glavier produciren, S9UUle 
verivunberten id) Bodpftenă îiber da8 Borgeben deâ Uffligio und 
der Ginger: SUlle maren febr geriibrt und erffârten cinDellig, 
daf ein fo undrifilicges, unmaprbaftea und boâbaftea ogeben 
nici gu Begreifen wăre; daf fie diefe Oper mancger italiânijepen 
vorgbgen, und daf, ftatt ein foldea Bimiuli(ce8 atent gu erz 

2) Giiva La Cassina von Gaţuppi? Sie twutoe mit SBiccinie Buona oli . Ge , . , - Bpliuola int Jay 1766 în Stalien gegeben. Silter to5enti, Rar, LI 
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munteru, eine Sabale dabinter ftecte, imelepe ficptbariid) nur baz 
Bin abgziele, dem unfeuldigen Snaben den TBeg zu (einer verdien= 
ten Spre und Su abzufăneiden, 

3% begab mic) zu dem Împrefțariu, um die mabre SBejaf= 
fenbeit der Sade zu erfabren. Diefer fagte mir: er toate niez 
mmalâ dagegen, die Oper aufzufiihten 5 icg wmerde câ ibn aber nicpt 
verbenten , wenn er auf fein Suterefțe jepes man Bătte if eini= 
gen Biveifel Beigebracgt, daf die Oper vielleit nidt gefallen 
mădtes er Dabe die Caschina und wwolle nun au die Buona 
figliuola3 probiren laffen; dann aber glei de8 Ruaben Oper 
auffupren 3 folite fie nicgt, wie ex wiinfăje, gefallen, fo tmăre er 
wenisftenă mit gwei andern Operu fdon verfeben. 34 făjipte 
meinen Bereită langen MufentBalt vor, und dejjen Berlângerung. 
Ge ertviederte: Si wa8! at Tage mebr oder imeniger! ŞĂ lafțe 
fle dann glet; vornelimen, Bei diefem Blieb câ nun. De3 Garatz 
toli rien varen geândert, mit Garibaldi [lea victig gemasgt, 
deâgleiden mit SBoggi und Qaâei. Seber verfiderte mid in8bez 
Înndeve: er Dătte niBtă einguwmenden; alleă făme Tediglicg auf 
den Afiligio an. Îngițjen verțloțien mebr a(8 vier DBocgen. 
Der Copiţt fagte mir, er Bade nod feine Orare, die berânderten 
Sirien abzulefreiben 3 und da îc Dei der Sauptprobe der Buona 
figliuola vernabm, Afiligio moilte voieder eine andere Oper pt 
nebmen, fteltte î% ibn felbit aur Rede, Bierauf ga er în meiner 
und deâ SBoeten Goltellini Gegeniwart dem Gopiţten Befepl, daf 
OU(les în zivei Sagen auâgetbeilt une die Oper lângftens în 44 
Xagen mit dem Orăgefter probivt merden follte, 

Mllein die Seinde de8 armen Rindes (ver fie iminer find) Baz 
ben e8 abermals Bintertrieben, 2n dem nămlicen Tage befam 
der Gopift Befepl, mit dem Schieiben cingubalten. Und în ein 
paat Tagen erfubr id), Uffligio Bătte nun befjlofen die Oper 
beâ Snaben gar nicpt auf da8 Theater zu geben. SA) mollte Gez 
wifbeit în der Sade Baben, ging zu ibm, und erbielt den Bez 
Îcheio: Er Bătte pie Ginger gufammen Berufen, diefe geftânden 
ein, daf die Oper amar unbergleicpli componirt, aber nist 
tpeatraliță) wmăre, unb folglid) von ifnen nit Ebunte aufgefitbet 
Werden, Diefe Rede iar mir unbegreiflidy,  Denn foltten wmwoBl 
die Singer mivtlid) magen, dasjenige, ohne (famroti zu iverz 
den, gu Vevachten, tvas fie Biâper Di8 an die Gterne erhoben, du 

3) Die beliebte Oper von Picrini; val. Seinţe SBerte III Ș. 193 f.
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mele fie den Snaben felbft aufgemuntert, und ma fie ben 

Affligio felbft a! gut angepriejen Daben? 34) antwortete im: 

er fănnte nit vevlangen, daf der înabe die grofe SMiibe, eine 

Oper zu freiben, umionţt unternouinteu babe. Id erinnerte 

ibn feineă Mccoroeâ. Id gab ibn zu verfteDen, daf ec uns vie 

Monate Berumgezogen, unb unâ în mebr al8 160 Ducaten Un: 

foften gebracpt Dabe. SĂ) erinnerte ifn Der von mir verfăumten 

Beit, und verfiderte iu, daf ip mid fowobl der 100 Ducaten, 

Die ec mit dem Reibmebicu8 Qaugier accorbirt bătte, al8 ubrigen 

Untoften Balber an ibn Palten imerbe. Auf diefe meine billige 

Yoroerung ertBeilte ec mir eine unberftăndlicge Untioort, Die (eine 

Merlegengeit vervietb, mit Der er fi, id imei nidt mie, von der 

gangen Gate losjumaben fudte, pi8 ec endlid mid mit den 

îepănolidft [ieblofen Musoriidten vevlieg: wenn i ten Stnabea 

vvolite proftituivt Baben, fo tmerde er die Dyper beladen und au8= 

pfeifen Iaflen. Goltellini bbute diefea Ales. 

Die ivăre alfo der Eobn, der meinem Sobne fir feine grofe 

Bemiibung, eine Oper zu freiben, dabou fein Diiginal 558 

Geiten Betrăgt, fite Die verfăumte Beit und die gemacten Untoften 

angeboten wiro! Ind mo Bliebe enblic, maâ mir am meiflen 

am feczen Liegt, die Ebre und der Rub pieincâ Sobne3, Da i 

nun nit mer mwagen darf, auf die Borftellung der Dper zu 

dringen, nacoem man mir Deutlid genug zu verfteben gegeben 

Bat, daf man ficg alle Miibe geben imiirbe, foldje elend genug zu 

produciven ș bafi man ferner balo vorgiebt, die Gompofition fei 

nicht zu fingen, Balo, fie fei nicpt tpeatratifcb, babb, fie fei nicpt 

na dem Texte, Balo, er măre nidt fâbig getefen, cine folcpe 

Sufif gu foreiben, und mas derlei alberneâ und ficd felbft 1wider= 

fprecgendeă Gefbmăg immer ft, meldjeâ Dodp Alleâ bei einer gez 

nauen Iinterfuduug der mufifalijen Srafte meineă Stinbpă, — 
um inelege i) Daupifătblig au feiner bre angelegentiicoțt und 
alleruntertpânigft Bitte — zur Sanse ber neidilen und eprenz 
răuberiicBen Bevlăumber, mie ein Rau) Verjbminden und Sederz 
man iiberzeugen Wmird, daf e3 febiglid dapin abziele, ein unz 

fcpufoigea Gejhbpf, dem Gott ein aufieroroentlicgea Salent ver= 
[ieben, ivelcges anbere Nationen bewundert und aufgenuntert Baz 
Den, în der Gauptftadt (eine deuticben SBaterlandes zu unterz 
drăten und ungludlid, zu macen, i
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Die Amerfennung , vele SBolfgang în Bien gefunden 
Batte, wenn fie gleid) den gerechten SSBiinjăjen feineâ Baters 
nidt volftândig entiprady, Bewmirtte dody în Salzburg Die 

Dluâgeidnung daf er gum Goncertmeifter ernannt imurde, al$ 

welder er în den fabgburgifdjen Softfalendern (don în Sabr 
4770 aufgefiubet wvird. Den grâgten Theil deă alres 1769 

bradte er tubig în Salşburg unter Studien zu, von denen 

wi Da Răbere nigt wifjen s avei Mefjen! find Dic einzigen 

Gomyofitionen, iveldje Deftimant diețem Sapt angebăten. Sie 
find (don înfoferu nidt one Înterefțe, al8 man daraus fiebt 
daf Leopold Mozart nidt eta darauf ausging (einen Sobn 

auf dem fiitgeften YBege su einem fertigen Operncomponiften 

auâgubilden , fondern ibn die fieugfte Sdule durdmadyen 

lief, în der ricbtigen Meberzeugung, daf ibn dann feîn Genie 

an jedem SBlag das Michtige ergreițen Iafțen wwiirbe. 

Gein Plan mit SRolfgang nad Stalin au geben ftand 
feft und ivit faben, daf er den Slufentbalt în IBien al8 eine 

Ginteitung dazu anfab. Damal$ iar Ştalien fir die Muz 

fiter, toas că beute nod) făt die Biloenden Riufiler if; ein 
Mufentpalt daţelbft var gleid notbwenbdig um der fânfileri= 

fgen Xusbitdung des SRufitere die Bollendung und feinem 

4) Vnor6 Berzeipuiţ 5 (oom 44, Senner) und 6 (vom Det, 1769).
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Rubnt den Ofang gu geben. Die Mufit iar în Ştalien nidt 

atlein eine allgemein verbteitete und beliebte Sunit, fondern 

fie galt al8 die Sunft iberbaupt. Alle Gtânde tbeilten bie 

unerțătilide Cuft, mit ivelder man Mufif iiGerali, în der 

Stire , îm Teater, im Şaufe und auf der Safje anborte; 

nicht minber allgemein tvaren det angeborne feine Cinn fă 

die IBărdigung Fiinftlerifder Alusfiibrung, iveldyen die beftân: 

dige lebung gefdărțt und gebildet Datte, und Der Leiden: 

fafilide Entbufiasmus mit iveldbem man ales Bortrefilidye 

aufnapu. So [atte fid) in Ştalien nidt allein eine gang be: 

ftimmte mufifatifdje Tradition von nationalem Gharafter in 

der SBroduction vie im Uetpeil gebildet, fondern aud fogu= 

fagen ein mufifalifdyes Sima, ivelcheă ganz befonder& geeig: 
net fir deu Stiinftler var. 5 wurde ibm Leidyt Dier gu Leben, 

100 er fidy einen Deftimmten YBeg gewiefen fab um die Giunft 

eines SRublifums gu erlangen, da8 ibn dură) Xufmertfamfeit 

und Berftânonif gu immer neuen Qinftrengungen anfpornte 

uub fir jedes Gielingen dură) lebpaften Beifall belobnte. 

Dpernz und SRirdenmufit wurden faft gleidymățig ge 

pflegt. und unterftiigten einander wedfelfeitig. 6 gebârte 

jum lanz firftlider D5fe und reidyer Gtâdte im Garneval 

oder bei feftliden Gelegenbeiten Opernvorftellungen au gez 

Ben; e$ ivurde nidit allein fein Dufivand gefbeut die ausgez 

geidnetften Săngetinuen und Sânger şu engagiten, fondern 

e8 mufiten fiir eine jebe stagione aud; mebtete, gewobnlid) orei, 

neuie Dpern gefdjtieben wwerden, fir welde man nun eben= 

falls beriibmte und beliebte Gomponiften zu geminnen bez 

mit iar. Gbenfo gebărte es aud) gur SBiirde der Sirde 
mindeftens an den Gauptiefttagen den mufifalițpen Tpeil 
des Gultus mit allem Slanze auszuftatten , und die reid) do2 

ticten Sirdhen und SIOfter fonnten mit den Tbeatern rivali 

ficen. (58 wurde alfo fortmăbrend eine Menge von Bebeutenz
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den Srăften fit mufifatifee SBroduction und Musfubrung în 

nfprudy genouimen , e8 wat teid)lide Gelegenţeit da (id) gu 

verfuden und fid) auszuseicpnen, jedes Talent founte fidy aug: 

bilden mit det Soffnung bemertt und Genugt gu imerden: eine 
„det ivefentlicen Bebingungen fir eine lebendige und mannig= 

faltige Sutwidelung einer jeden Stunft, 
Sie eine metbovifde mufitalițdje Xusbildung bon Fugen? 

an wat Dauptfădlid) dură) die Sirdje geforgt. Ridt alein 

daf viele Slofter und geiftlidye AInftalten darauf bedadht iaz 

ten die mufitalifăen Srăfte, meldje ifnen gu Gebote ftan= 

den, fii ipre Biwedte ausgubilden?, es wurden eigene dnftal= 

ten gegriindet, auâ denen fpâter sum Sheil die Gonferato= 

tien Bervorgingen, deten Vufgabe e8 iar ibre Sdiiler ie 
nad) ibren Aulagen şu Sânge, Înftrumentaliften oder 

Componiften, jedenfall8 zu griinolid) gefdjulten Mufifern au8= 

subiloen, Bar gleid) ibre erfte und urfpritnglide Beftim= 

mung a(8 Pflaufduten der tirălihen Mufit zu dienen, fo 
fOroecten (le dody Die welttide Mutt uit minder, ja es war 

natiirlid) daf grade die augezeicnetften Sdjiler fid) der în 

jeder Vinfiht glânzender lobnenden Oper mit Borliebe guz 

mwanbten,  Îudefțen Geftand Vier feineswegă eine gânsliche 

Scheidung , die Operncomponiften arbeiteten meiftend aud) 

2) So maten în Bencdig vie Gtiftungen, în tvelchen tpeil$ Sînabeu 

tpeila befondere Mâbepen mit alle Sorgfali în der MMufit untevricptet tour 
den, gunădii um beim Gottesdienfte bermendet zu îverdeu, da Ospitale 

della pietă fâr Şinolinge Beftinuut ; Ospetaletto, two uns Bieje Beit Gaz 

ini Gapellmeiţter voar; gli Mendicanti unb gtIacurabili, damal8 unter 
Galuppia Direction. Dufer den Radricten, ivele Bunei) îiber biele 

Oinftalten giebt, find Muegige aus 73, Fr. Maier Befreibung von SBenez 

dig. 1. 4787 în der mufit, Realgeitung 1788 6. 108 (|, mitgetheilt. In 

Reapel toaren âbulide Onţtalten de Poveri di Giesi - Cristo; della 

pietă de Turchini; S. Onofrio ; Loretto.



416 

fur bie Sire, în der ja aud die Dperufânger fidy boren 

liefen, und von der felbft die Leiftungen der Înftrumentalbir= 

tuofen nidt auâgefă)lofjen ivaren ; ivit finden Daber daf aud) 

Geiftlide (id tpâtig an dec Musiibung der Mufif în veridiez 

denen Ridtungen mit Gifer und gum Theil mit dem auâge» 

geiduetften Srfolg betpeiligen. 

Daţi diefe Ginigung der mufifatifchen Srăfte dură) den 

iiberipiegenden Ginflug , melden die Dper der damals bett: 

făhenden aligemeinen geiftigen Nidtung gemă geminnen 

mufite, der SBiiroe und Meinbeit der Firdliden Mufit mebt 

und mel Gintrag that, îft an und fiir fi anzuneliuen und 

dură die Sbatfaden Deftătigt. Bit die confequente 9usbil: 

dung în Xllem was die Vanbpabung der Gorm und Tednif 

“aulangte, mar diefe Goncentration aller Străfte nad einer 

Ridtung Bin ein entfbieden giinftiges Moment und der Er 

folg um fo grbfer, al$ die faft înftinctive Siderheit eines 

nationaten Gefmads, der fid) unit verfitren Lig, vor Ab 

iccungen und MuSibwmeifungen Îdiigte, welde den felt Dez 

zeichneten Entwidelungâgang nur bemmen und aufbalten 

fonnten. Daf eine fo geattete Stunft Durdy Die einfeitige Pu8= 

bildung einer nationalen Ridtung, şumal einer dem Bormelz 

[en iefentlid) gugewandten, fidj am Ende augleben mufie, 

“wat în Diefer ibrer Ratur begriindet; vergegenivărtigt man 
fi) aber die Entwidelung der italiânifden Mufit, fo wird 

man mit Betvunderung nicht alein die Yaţie der auferor= 

dentliden Finfilerifăjen Reiftungen einzeluer Meiţter anerfen= 

nen, fondetn daf fie îm Gtande iar durd) ein reies, bez 
wegtes, bielfeitiges und în aler Mannigfaltigteit durd) na: 
tionale und fiinftlerifdje Mebereinftimmung geeinigtea Qeben 
eine mufitalițege Mtmofphăre von beftimmtem Gharafter şu 
exgeugen, und dură) [ange fortgefegte confequente Sugbildung 
der Zenit einen fejten und fideren Grund zu legen, von
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dem au allein eine Befreiung der Mufit aus den ibr in Îta= 
lien geftedten Edyranten măglid) war, obne die Gefee Tin fte 
lerifber "Seftaltung iiberbaupt preiSgugeben oder erft von 
Meuem entdeden su mifțen. 

Ss ift begreiflidy daf unter diefen Umftânden Ştalien eine 
mufifalifee Gercfhaft ausiibte, die nur wenig beftritten oder 
befătântt ipar. Epanien unb Guglanb erfannten fie fo gieme 
id unbedingt an; în Granfreid), vo die Smpulje ebenfatis 
von Ştalien ausgegangen, aber unter nationalen Ginfliiffen 
în anderer XBeife ausgebiloet oder vielmebr în iprer Vuâbil 
dung îns Gtoden geratben iwaten, Degann der italiânifdje 
Ginfluf, trog vielfaden SBiderfpruds , mebr und mebr ficd 
gelten» su madjen, mas am Ende gu einer Art von Gomptoz 
mif fitbrte, der fir die Gefăjidte der neueren Suit, aud) 
der deutichen , febr widtig îft, und auf den mir uod gurii tz 
fommen iverden. Su Deutjd)lan? tparen nit nur Elemente 
einer eigentbiimlichen fiinfiterițopen ntwidelung — vom 
Boltetiede fanu bier nicht die Rede fein — vorpanden, fonz 
dern bădit bedeutende Qeiftungen grofer SReifter legten Zeug= 
nig von ibrer grofartigen Musbildung a6; man darf nur an 
Seijer, den Shăpfer der deutfăjen Oper in Somburg, aut: 
die Badpfehe Gamilie als Meprăfentantin der deutfben Sir: 
Genmufif ecinnecu. llein diefe et deutțehe Mufif? mar 
wejentlici befdjrântt auf da$ proteftantifdye Norodeutfălan? ; 
fte wurde bon feinet Gunft der Grogen gettagen und. aud) 
der făltere, und fii die Runft weniger empfânglide Ginn 
  

3) 66 verfteht fi baf die dentfepe Mufit bamaliget Beit uiti utz 
deuițb toie die deutfjen Gicpen, fondern vielfa dur italiânițepe unb 
fromgăfijege Mufter angeregt toar; allein die Muffafțung unt Sucbiloung 
det Gormen, der innete Sehalt, der ganze Sinn und Geift diejer Mufit if 
echt deuticp. 

apa, Mozart, |. 12



ver Rorbdeutfben Lief fie nidt şu einer âbuliden SBopulariz 

tât gelangen , wie fie în Ştalien fo erărmend unb befebend 

auf die Stunft wirtfte, fie lied înumer ibrem Gharafter und 

ipre SBirtung nad mebr efoterifd). Bei allen beutfdjen Și: 

fen, proteftantifden wie fatbolijden, mar die Oper italiăz 

nifă ; die fatpolifdye Rirdenmufit ftanb gans unter Dem Gin: 

Îl der italiânifajen ; Gomponiften, Gânger und Gângeriue 

ment, grâftentbeil& aud) die Înftrumentaliften waren Ştaliăz 

nec oder: muften dody în Ştalien gebildet fein. Iubefțen iar 

es die Şnftrumentalmufit, în ivelder Deutfdlan» fid) guerțt 

Ştalien felbftândig gegeniiberftellte, die Deutțden seidyueten 

fid) al$ Birtuofen gang befonders au6, die deutfden Drdez 

ftev iiberteafen die italiânifben, und aud în Den Inftrumene 

talcompofitionen dec deuticen Meifter regte fid) am ebeften 

eine gewmifțe Selbftândigfeit. 

Der eigentbinulice Bug dec Deutihen nad Ştalien, 

weldjer gu allen Beiten, ipenn audy în fer verfdjiedenen Meufez 

tungen, fid) offenbart Bat, mufte daber în den deutiden Muz 

fifern gang befonderă mâdjtig werden. Gânger und Somyo: 

niften fanden, wenn fie (id) aud nidpt eigentlid) în die Scule 

Degeben wollten, dort die befte Gelegenbeit durd) Bâren um 

Berfuthen su lernen und Da Gelernte anguwvenden, unb 

wenn e$ ibnen gelang Dort Beifali und Anerfennung gu fin= 

den, fo ftanden ibnen nidjt allein die Biibnen în Ştalien of= 

fen , fondern iiberall war dec în Italien gewonnene Rubm 

die befte, io nidt die einzige Smpfeblung, Gaft alte nabm= 

Daften deutfden Gomponiţten des votigen Yabrbundertă baz 

ben în Ştalien ibre Studien gemadt und durdy ibre Tpătig: 
feit dafelbft den Grund ibres Nubms gelegt*, wenn fie aud 

4) Die notbbeuifepen proteftantifopen Sirbencomponiflen fîno natiuli 
auâgețetofien , tie fie iiberpaupt fii fi fleben. ăi a
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wie Gânbdel und Su originale Rraft-genug befafen fpăter 

felbftânbig eigene Babnen einguțdlagen5. Man fann fagen 
daf Mozart$ Romerug în diefem Sinne der legte mar; iu 

ibar €8 vorbebalten, nidt allein Da8 Bochite Biel der italiâni= 

(den SDper su erreiden, fondern die Schtanfen der Nationa 
litât gu durdbreden und ebenfowmobl dec italiânifăen Goru 
vollendung Ziefe und Gebalt au vecleiben als mit dem dort 
envorbenen Reihtbum frei fdaltend die deutfbe Oper fiinft= 
lerifd) su geftalten. 

2. 

Der Sed, ivelen £. Mozart vor Mugen Batte, als er 
einen Cobn nad) Ştalien fiiprte, toar ein doppelter; er follte - 
dort nidt făjulmăţig lernen — denn dafitr tpar şu aufe 
geforgt —, fondern Durd) die Bitlle auferordentlider Reiftun= 
gen, tote et fie Bisber nur vereingeli Batte fennen lernen, fot 
ten feine fiinftlerițăhen Grfabrungen reicer und umfafiender 
wetden ; et folite aug den engen Sranfen einer provinciele 
ten (Sriften în die Tiinftlerife Velt eingefubri werden und 
fi die Greibeit, den feinen und gemwâblten Gejmact eines 
durgebildeten SBeltmannes îm Gebiete feiner Sunft ervere 
ben. Daun aber wolite er ip dot Defannt maden und durd) 

| 3) Gine merfiuiirdige Auenafime mat Sof. avon , gebif sum Sid 
fi die Eniioilelung der Deutiden Mufit, obgleid aud et dur) den Un= 
terti von Porpota unb den Berfebe mit Metafiafio în (einer Şugeunb in 
die italiânifbe Sule eingewweipt twar. Allein feine sablreien itafiâni= 
Îden Opern, auf die er (elit IBevtb legte, da ex (i ben gleigeitigen 
Dyerncomponiften aici nadftellen founte und mocpte, find nidt dutebgez 
drungen und Baben ibm einen Ramen gemaki. Erin allgemeiner Rub 
Tnipite fig lange Beit nur an feine Înftvumențalcompofitienen, die gang 
deutf waten, unb feine Beiden grogen Dratotien entitanden zu einer Beit, 
too die univerfale Geltung der italiânițogen Mufit Bertite ecjbătteri toar, 

12*
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den dort evvorbenen Rubm ibm feinen SBeg fir die Butunft 

fier babnen. (Gr red)nete auf einen ungevăbuliden Beifall 

pei den leit entziindliden Ştaliănern, Da Da6 Suterețțe fil 

die an fi ungemvâbnliden eiftungen IBotigangs dure feine 

Sugend einen erpâpten Reig ecbielt; und su alten 3eiten bat 

dieje menfăblidie oder eigentlid pbyfiologijde Tpeilnabme bei 

der Menge vor det rein fiinftlerifden die Dberbanb gebabt: 

er tăufăte fid; darin niht. Bal iiberzeugte er fid) aud) daf 

Gei dec Art und VBeife, ivie die mufifalifden SBroductionen 

mit den Ginridtungen und Gewobnbeiten des focialen Pebenă 

in Ştalien vertveBt iaren !, ein pecunidrer Gewinn von Diez 

fer Reife nidt su ermarten fei. Da er aber die Gauptfade 

îm Suge Bebielt und Bie? erreicte vas er beabfiditigte, fo 

Liefi ec fidy durdy Das tnas ibm mit Redyt als Nebenfade er 

fegien nidt Deirren; balb nad dem Gintritt în Îtalien mat 

et feine Grau Bierauf aufmerffam und Detont eg Dann wmiedete 

Bolt în feinen Briefen, daf er, menu et aud feine Neidtbii= 

met ermerbe, 904) ftetă foviel einnebime um gans auțer Sote 

gen gu fein und Da er damit o6ltig gufrieden fei?. 18 ein 

1) Die Goncerte (academie) ivurben meifteng von einer gefeplofienen 

tefelifegaţt oder dur ein 5ifentlides Suftitut gegeben; câ tvurde fein 

Gintbittegelb fite den 9Ibend Bezabli und der Riinftler fonnte auf feine Gin 

napme renen a[â etwa ein don beu Uunternebmern im gezabltes onorat, 

das unit grof ausfallen fonnte. 

2) Ga îft freilidy babei aucp gu etivâgen daf; diefe Briefe an (eine Grau 

geridtet find, auf deten Berfoimiegenbeit er mabriceinlid ni în glei= 

them Mage vednete , tpie auf die feines Greunbeâ Bagenauer. So fpreibt 
ee it (eapel 5. Suni 1770): „Du imirți îibel gufeieden (ein, daf 16 dir 

unfere Giunahme nidt umftânblicher fopreibe, Id thue es datum nidt, 

tocit man în Salzburg nur die Sinnabme anfiegt und auf die Muagabe uit 

denft, unb tbenige wwifen, tvas SMeifen foftet, Ga imird dir genug fein daf 

ic an Rite Gottlob! SMangel Baban, tpas înumer une notprvendig îft, 
unțere Meife mit aller Ehre forizufeben.” Sud în anberen Dingen geigen 
fi) Spuren einer gurăsthaltenden Borfidi, wie er ir 3. 9, fobpreibt (Meaz 
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Mann, der Den grăften SBertb auf die Ctetigfeit în jeglider 
Pflidterțilung legte und datin das wefentlichite Yoment 
der Srziebung und Bildung erfannte, Bielt er datauf daf 
TRolfgang aud) auf der MReife regelmăgig în Der Bergebrady= 
ten Ieife fi bejdhăftigte; eine Meipe von Gompofitionen, 
sum Sbeil durdy momentane Beranlafțung Bervorgerufen, 
sum Beil auf eigenen OIntrie6 oder gur Mebung verfagt legen 
von diefer regelmăfigen Thătigfeit Beugnig ab, die ununter= 
brodne teduifde Ousbilbung îm Rlavier= und Biolinfpiel 

> verftebt fid) von felbft?. Er mar şu cebildet um einen Dufz 
entbalt în Îtalien fiir lebrreid) Blof în mufifalițder RNudfit 

angufeben ; ivit feben aus feinen SBriefen daf er fiir Staats= 
einridtungen und SBolfâleben, fir Natur wie fiir bildende 
Sunft und die Refte de6 Vltertbums Îuterefțe seigt, Diefelben 
aufțudt un fic) inder diefelben zu unterridten fut, er were 
weift die Ceinigen auf Neifebejdreibungen, aus denen fie 
Îid) vortâufig belebren fâunten, Di5 die von ibm gefammelten 
Supferțtide uno Bider anlangen miitden, al8 ein reibale 
tiger Stof fă fiinftige Unterbaltungen?, Shit diefer Sorge 

pel 26, Sai 4770): „Daf id dir mite ausfiibelicgeră von Mom gefărie= 
Den Babe, Dai feine Urfaden ; du toirt Alles umftânblit Dăren”; und fpâ= 

ter (Mom 8. Suni 14770): „Bas det Rânig' (von Meapel) fit ein Gubz 

ject îft, fit fig befjer zu expălen alâ gu Befoyreiben, — S4 tmerde feiz 

net Beit eine SMenge luftige Gaden von diefem Bofe erâblen,” 

3) SBolfgang, det eine grofe Bosliebe fiir die Nedenfunţt Batte (f, S. 

31), Lăși fi von feiner Scpiwefier fein Reenbudy naipiten (Beil. V, 
10.44) um fi datin toeiter gu ben. Sun Mom befam er eine italiânițăje 

Ueberiegung von Taufend und eine Rat gefăjenit, die iu febr unterbielt 

(Beit. V, 24); fbăter finden vic in bei der Qecture des Telemad (Bei, 
V, 25), 

5) Im ftăttifăen Muţeum von Salzburg tverden no einige diefer Seiz 

feerimerungen , aud) von Dec exften grofen Seije, aufbeivabit, Dnficpten 
von Reapel und £ondon, ein Bild Mameaus , ein engl, Gebetbud u, bsl.
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fir Molfgangs peiftige und tiinftlerifde Xusbiloung verband 

er die grâfte Adjtfamfeit auf feine GiefunbBeit, deren e$ bei 

fo veridjiedenem Sima unb gânglid) verânbertet Rebenâweife 

allerding8 bedurite.  IBieberbolt ftetit er ibm das Seugniţ 

aus, daf ec felbft mit verftândiger Rorfidt und MMăfigung 

fiir feine Gefunobeit forge und ciner eigentliden Muffidt gat 

nidt Bebiirfe 5. 

Bei allen Eprenbezeugungen, mit denen VBolfgaug înberz 

pănft iure, obne daf fie auf ibn einen fonderlidyen Gin= 

drut gemadt gu Baben fdeinen, bei feinen Fiinftlerifden tz 

beiten um Seiftungen Bleibt ec body ftei$ ein unbefangenet 

Snabe, flug und lebbaft, su luftigen Sdyersen, aud) zu Vl= 

bernBeiten ftet& aufgelegt, aber unter allen Berţtreuungen det 

Reifen immer mit dec treueften Ainpânglidfeit eines warmen 

Gemitheg den Ceinigen und der Beimatb gugetban. Su deu 

Briefen an feine Sămwefter€ ergebt er id) în einen pofjenz 

paften Şargon, der alle măgliden Spradyen Durbeinander 

mengt, în findifăen Gpăţen und Nedereien, wie fie unter . 

Gefăhwiţtern, die mit einander aufgemadfen find , durd) ein 

gewmifes Savobnbeitâredt fid) lange erbalten founen. Yitlein 

fowmie die Rede auf Mufit fonimt gemabrt man durd) die Tânz 

deleien Bindur ein lebpaţtes Întereffe und ein ficheres felb= 

ftândiges Uetbeil, und in allen gemiitpliden Dingen Îpridht 

5) „Mit Effen und Trinten wi fi der SBolfgang nicpt verderben“ 

jbreibt ec von Mailano 47, Gebr, 1770. „Du tmeițt daf et fi) felof 

măfigt und i fann di verficern, daf i îbn nod niemals fo atptțan 

auf feine Gefunbbeit gefepen Babe als în diefem fande. Alles tmas ibm 

nit gut fepeint Tâgt er fteben, und er ii mancpen Tag gar wenig und bez 

finbet fi fett und tpobl auf und den ganzen Tag luftig und frăblic,e lnd 

von Stom aug făjreibt er 14. April 1770 dag TBolfgaug „fo Apt auf feine 

Sefundheit bat, als mâre er der erwadțențte Menfp. ” 

6) Die Briefe MBolfgange, gropentbeils fure Raforiften zu den 

Briefen feineg Baters, Îind gujammengeftelit Beilage V.
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fid) die liebensiwiirbigfte Offenbeit und Berglidyfte Tbeitnabme 
au. ud nidt ein Sdatten fâllt auf diejen reinen Mugz 
dru€t einer finblichen Infuld , vie fie în diefem Qlter, aud) 
obne fo augerordentlidie Ceiftungen, nidt eben gewspulid 
it. Sliidlide Anlagen und verftândige Srgiebung wmaten ein= 

andet Degeguet um Diejes MNefultat gu erzielen, und gewvif 

batte aud) die concentrirte Xusbildung feiner Finftlerifchen 
Băbigfeiten darauf Bingemirft nidt gar feine iibrige Snt= 

widtelung guriidgubalten , ob aber manches fern su balten, 

-Da$ auț fie einen ungiinftigen Sinflug Bâtte iben fânnen. 

3, 

Die Reifenden! verliegen Salzburg Anfangs December 

und mabten suerft în Înfprudt alt, ivo fie în einem Bffente 

lichen Goncert den gewsbuliden Beifall fanden?. Beim Graz 

4) Bir find aud) Bier faft allein auf die von Mifen Defonut gemadten 

SBiefe angewiejen. SBon einigen Babe îd die Originale în verfoiedenea 
Sammlungeu gefunden und micg îiberzeuat, daf Nifțen fie oeder voliftânz 

dig no im Ginzelnen genau Bat abbrudten Iafjen. Da Butney în demfel= 

Ben Sabre in Ştalten reifte, giebt fein Zagebud uns itber Mancges twilifoma= 

menen Xufțluf. 

2) În det Înfpruder Seituug var folgender Xrtifel zu lefen (das tati 

toat în DL. Bugs Sammlung) : 

„Sunnâbrut den 18. Dec,” 

„Stebtagă als den 14. piefea îft bier în dem Gaftpaus beim ioeifen 

Rreug angelangt Șt. Leopold Mozart Sopfiriti. Salzbutgifer Gapellz 

meifter mit feinem Sobne Berrn SIBolfgang. Mozart dermalen mirtl. 

Soiuri. Salburgifeer Soncertmeiţter, telcher wegen feiner anfetz 
owdentiiea mufifalițegen Bifieniepaft fi. (on feit feinem fepften 
Sabre fowobl an dem Aflespădbften faiferi, Şofe, als în Engelland, 
Şraufrei d, Solland. und dur da8 ganze rămifăje Reid berâbmt gez 
mat Bat.” 

„Seftetn wwurde derțelbe zu einem (Soncerte , toeleg dec Dobe Mbel 
veranftaltei batte, cingeladen , în ivelepem er die fpănften SProben feinet
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fen Siinig! fpielte IBolfgang ein Gonceit Da$ man ibn gur 

SBriifung vorlegte vom Blatt meg und erbielt e6 sum Ge: 

fdenf. 

Sobatd fie Ştalien Betreten Batten wurden die Sbrenbez 

geugungen, mit denen man den jungen Stinftler emyfiug, 

le6pafter und entbufiaftifdjer. În Soverebo veranftaltete wie 

gemvobnlid) dec Yel ein Goncert; als IBolfgang Tags dare 

auf in der Baupttirdje die Drgel fpielen mollte, Datte fidy da 

Gerâdt dabon în det Stabt -verbreitet und die Stire iar jo 

vol, daf atei Banbfefte Mânner vorauâgeben muften un 

ibm einen ZBeg auf daâ Ghor şu babnen, ivo fie dann eine 

Dalbe Biertelftunde gebraudten um an die Drgel gu fommen, 

fo var fie don Sufd)auern belagert. 

ody grâer imar der Enthufiasnuis în Betona. Da jes 

den SIbend Oper mar?, fonnte erft nad) fieben Tagen ein Sonz 

cert deranftaltet werden ș allein imăâprend diefer Beit brângte 

eine Ginladung die audere. Bor einer Berfammlung auger= 

mâblter Renner lie; IBolfgang eine Eympbonie von feiner 

Gompofition auffibren, fpielte die fdpvierigften Gaden 

mele man ibm vortegte vom Blatte un? componirte auf det 

Stele eine tie na) einem aufgegebenen Test, wwelde er 

felbft fang, und andere Stiicfe îiber ipm gegebene Themen. 

9I($ ec în der Ride S. Tommaţo die Drgel fpielen twollte, 

iiederpolte fid) die Scene von Moberedo; Der Budrang iar 

fo grof daf fie den TBeg durd)s Silofter nebmen muften um 

gasiz befonderen Gefepidlicteii ablegte, Diefer junge Tonfinfiler , toelz 

cer dermateu 13 Sabe alt îft, Bat alfo aud Vie feinem Rubm einen 

neuen Sang beygeleget, und durăj (eine auperorbentlichen Talente die 

Stimmen aller Mufifoerftândigeu zu feinem Qobe Vereiniget, Motaen 
wird foleper feine Meife nad Îtalien forifegen.” 

3) 6 wwurbe Ruggiero von Guglielmi gegeben; SBolfgang fritifirt 
die Xuffiibrung fpafbaţt feinec Swefter (Bail, V, A),
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in die Stire şu fommen, und aud) fo wăreu fie faum auf die 
Digel gelangt, wenn die Patres fie niăt în bre Mitte ge: 
nonumen und ipnen fo SBlag gemadt Bătteni. Dag die Did: 
ter die wunderbare Grfdjeinung um die Bette befangen vetz 
ftand fid) von felbft. SMebrere Qiebhaber, an beren Cpige 
Qugiati*, der Generaleinnebmer von Benebig , ftand , liefen 
ein lebenâgroges Bilo SBolfgangs în SDel malen und ftellten 
€5 în einem Sffentliden focale aus5, 

4) Diefer febrieb fpăter (22, April 4770) an TBolfgange Mutter (if - 
jen $. 197): Sino dai primi del presente ammiro questa nostra 
cittă nella pregiatissima persona di Sr. Amadeo Wolfeango Mozart, 
di Lei figlio, un portento, si pud dire, di natura nella musica, 
giacchă& l'arte ancora non potea esercitare il suo uffizio, se pure 
non avesse con questo prevenuto la tenera etă sua. Tra gli ammi- 
ratori io lo fui al certo, mentre qualche diletto avendomi sempre 
recato la musica, e per quanto abbia ne miei viaggi di questa in- 
teso, ne posso far quel giudizio che spero non sia fallace; ma di si 
raro e portentoso giovane 8 certamente giustissimo, tanta aven- 
done concepita stima che lo feci al naturale ritrarre col! iscrizione 
riccoppiata sulla fine della cantata, che Gli sară sradevole di leg- 
gere. [Sie îft nidt mit abgebrudt.] La dolce sua effigie mi & di con- 
forto, ed altrasi di eccitamento a riprendere qualche fiata la mu- 
sica per quanto le publiche e private occupazioni me lo permet- 
tono. — — Degni aggradire tai sentimenti, che nascono da buon 
animo, vera stima u, f. în, — 9lucg Bei den fpăteren Meifen nad Staz 
lien fanden SMozarts bei Cugiati lets diefelbe feeunbfpafilide Mufnabme, 

5) Gin utifel eines SBetenefet Blattea vom 9, Sanuat 1770 (Bei Rif: 
fen S. 169 f,) giebt dariber Vusfunţt, 

« Questa cittă non pud non annunziare il valor portentoso, che 
în etă di non ancor 13 anni ha nella musica il giovanetio Tedesco 
Signor Amadeo Wolfgango Mozart, nativo di Salisburgo e fişlio del! 
aituale Maestro di cappella di Sua Altezza Rma. Monsig. Arcives- 
covo Principe di Salisburgo suddetto. Esso giovane nello scorso 
Venerdi S. del!' andante in una sala della Nobile Accademia Filar- 
monica, in faccia alla publica rappresentanza ed a copiosissimo 
concorso di Nobiltă del! uno e Paltro sesso, ha dato tale prove di
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2m 10ten Sanuat famen fie in SMMantua an, gefund und 

wwobl, aber SBolfgangeri, mie det Bater fhreibt, fab von der 

fuft und dem Saminfeuer au, al6 bâtte er einen Geldug 

gemadit, ein penig rotbbraun, namentlid) um die Xugen und 

sua perizia nel!' arte predetta, che ha fatto stordire. Egli fra una 

scelta adunanza i valenti Professori ba saputo prima d'ogn' altra 

cosa, esporre una bellissima. sinfonia d'introduzione di composi- 

zione sua, che ha meritato tutto Papplauso. Indi a egregiamente 

sonato a prima vista un concerto di cembalo e successivamente 

altre sonate a lui novissime. "Poi sopra qualtro versi esibitigli ha 

composta sul fatto un' aria d'ottimo gusto nell' alto stesso di can- 

tarla. Un soggetto ed un Finale prosgetiatogli, egli mirabilmente con- 

certă sulle migliori leggi del! arte. Suonă al improvviso assai bene 

un Trio del Boccherini. Compose benissimo in partitura un Senti- 

mento datogli sul violino da un Professore. In somma si in questa 

che in altre occasione esposto a: piu ardui cimenti, gli ba tutti su- 

perati con indicibil valor e quindi con: universale ammirazione, 

specialmente de' Dilettanti ; tra quali il Sign. Lugiati che dopo aver 

goduti e fatti ad altri godere pii „saggi maravigliosi del abilită di 

tal giovane, hanno voluto infine farlo vitrarre in tela al naturale 

per serbarne eterna memoria. Nb & giă nuovo questo pensiero; 

imperciocehă, da che egli va girando per eniro PEuropa col padre 

suo, per dar pruova di se, ha tanta meraviglia eccitata in ogni 

parte fino dalla tenera etă di 7 anni, che se ne serba tuttavia il ri- 

trâtlo in Vienna, in Parigi, dove sono anche i ritratti di tutta la 

sua famiglia, in Olanda ed in Londra, in cui si collocă esso ritralto 

suo nel! insigne Museo Britannico con una iscrizione, che cele- 

brava la stupenda sua bravura nella musica nella verde sua etă 

dWanni 8, ehe soli allora contava. Noi pertanto non dubitiamo, che 

nel proseguimento del suo viaggio, che ora fă per Vltalia, non sia 

per apportare eguale stupore dovunque si recheră, massimamente 

agli Esperti ed Intelligenti. » 

Gine Nafcage, mele îd dură) Breunde na diefem Bilbe în Bec 

tona babe anftelleu fafien, Bat Teider nuc gu dec Musfunft gefibrt, daf 
cine groge JIngabl von Gemălden im Rocal bet societă filarmonica auf 

dem fausboben ungeoronet Liege, und nit Befannt fei, ob fig unter denz 

felben Mogarte SBortrait befinde. 

c
f
 
—
—
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unt den Mund, „fo ş. B. wie Se. SMajeţtât der Staiţer aus: 

feben.“ Nod denfelben bend fabeu fie die Oper Demetrio, 

welde SBolfgang wie Die în Gremona feiner Swefter auf 
feine SBeiţe darafterițirt (Bei. V, 2), und wurden von den 

vornebmen Dilettanten mit Buborfommenbeit aufgenome 

men$ und mit Beifall iberfăiittet. Gine Signora Sarto: 

tetti [ud fie gum Mittagseffen su Saft und jbidte am Tage 

datauf dur ipren Bebienten eine Sehale mit einem fdânen 

Blumenftrauf, an dem unten rotbe Bânder unb în der hitte 

der Băânder eine Medaille von dier Ducaten eingeflodteu 

Wat, Darauf [ag ein von der ignora verfaftes Gedidt auf 

Molfgang (Beit, UI, 4). Ym 16ten Januar iar da$ Goncert 
der bbilarmonițden Sefelfhaft în ibrem teatrino — einem 

Saal der nad) Art eines Theaters gebauet war, fo daf da8 
Drdefter die Stele der Bune einnabu — in meldem S3olf= 

gang die Șauptleiftung dbernabm. Das SFrogramm diefes 
Goncerts , mele bei Rien S. 173 mitgetbeilt îft, faun 
eine Borftelhing son dem Bufdnitt der Vcademien iberbaupt 

geben, în wwelen SBolfgang fid) în Ştalien Dăren lieg, es 
mag deâbalb Diet SBlag finden, 

Serie delle composizioni musicali da eseguirsi nel 
aceademia pubblica filarmonica di Mantova la sera 

del di 16 del corrente Gennajo 1770 
in occasione della venuta del espertissimo giovanetto 

Sisn. Amadeo Mozart. 
4. Sinfonia di composizione del Sign. Amadeo. 
2. Concerto di Gravecembalo esibitogli e da lui eseguito 

al! improvviso. 
3. Aria d'un Professore. 
4. Sonata di Cembalo al'i improvviso eseguita dal giovine 

6) Zeop. Mozart riifmt beţouderă die AIrtigfeit de6 Orafen rang Guz 
gen V. lrco, Dagegen ift et felt entriftet îibar den Gărften von Taris , der 
fo imenig al feine Gemaflin fie nidt einmal vorgulafien die Onade fatte.
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con variazioni analoghe d'invenzione sua e replicata 

poi in tuono diverso da quello in cui & scritta. 

5. Concerto di Violino dun Professore. 

6. Aria composta e cantata nelb atto stesso dal Sign. 

Amadeo al! improvviso, co' debiti accompagnamenti 

eseguiti sul Cembalo, sopra parole fatte espressa- 

mente; ma da lui non vedute in prima. - 

„ Altra sonata di Cembalo, composta insieme ed ese- 

guita dal medesimo sopra un motivo musicale pro- 

postogli improvvissamente dal primo Violino. 

8. Aria d'un Professore. 

9. Concerto d'Obo& d'un Professore. 

10. Fuga musicale, composta ed eseguita dal. Sign. Ama- 

deo sul Cembalo, e condotta a compiuto termine se- 

condo le leggi del contrappunto, sopra un semplice 

tema per la medesima presentatogli all' improvviso. 

144. Sinfonia dal medesimo, concertata con tutte le parie 

sul Cembalo sopra una sola parte di Violino postagli 

dinanzi improvvisamente. 

49, Duetto di Professori. 

43. 'Trio in cui îl Sign. Amadeo ne soneră col Violino una 

parte al! improvviso. | 

4&. Sinfonia ultima di composizione del Suddetto. 

Der Erfolg ivat glânzend, det Beifall unfăglid) und in einem 

Beitungsberidte Bief es, daf die Mufifer în Mantua nad) 

a 

allen SBroben die fie mit SBolfgang vorgenommen nicht fir= 

teten gu Biel su fagen, wenn fie bebaupteten, diefer Jiingling 

feeine geboren um die în dec Sunft erfabrenften Meifter su 
befhămen, wie audy ein angejebener Geleluter în SBerona 

gefrieben babe, er fei „ein SBunbderivert der Natur, gleidy voie 

Terracinen die Matbematifer und Gorillen die Didter au bez 

fhămen geboren order feien?. 

San fieht daf es dabei Dauptfădlidy auf den Gindrud 
des MBunbderbaren fo fribreifer Reiftungen abgefeben war.
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68 war (don erftaunensiertb) da SBolfgang (id als Sla= 
bierfpieler, Bioliniţt und Sânger Băren lafien fonnte, und 
dod) traten die Ceiftungen des Birtuofen entfebieden vor denen 
des Gomponiften şură. Duc Bier îft der Sauptnadorut 
auf da5 Împrovifiren gelegt, die Găbigfeit die verfbiedenarz 
tigften Mufgaben 'augenblidtid) den Bebdingungen der Sunft 
gemă su l5fen, tva eine ebenfo gtofie Sebhaftigfeit der 
Bpantafie als die tiidtigfte Durdbilbung und vollfommene 
Gidjerheit în der Bebandlung der Gorm voraufegt. Man , 
mag von dem YBertb diefer feiftungen abzieben fo viel mau 
will durd) die Snvâgung, daf da5 Grftaunen dariiber, daf 
ein Stingling Xufgaben der dirt iiberhaupt lăfte, eine fttenge 
Stritit diber die DIrt wie er fie LOfte, îibet das Mag von Sr 
findung und Gormgemanbtbeit, ivelche er an den Sag legte, 
wobl nuc felten gugelafien Daben wwird; daf das ftcengere 
Bejthalten an der Regel, die grăfere Bejdrânfung în den 
Bormen und Sittelu, melde damal8 în der Mufit Berrțăien, 
Reiftungen Der Dirt erleidjterten: îmmer bleibeu fie îm Bod 
ften Grade ftaunenswerib. Bas den fegteren Umftand in8z 
befondere betrifit, fo fătlt es gemi nidt minder fer ins 
Gewvidt, daf die Strenge der Gori, wie fie damal$ vevlangt 
vvuude, einem talentbollen Şiingling, den biel eber SMelodien 
gu Giebote ftelen al$ er fie fiinfilerifd) gu veratbeiten îm 
Stande ift, viel eber befdjvertid) fallen mufte, und dag die 
Decrjbaft iiber diețelbe im Berein mit einer ftet$ bereiten SBto= 
ductionstraft eben da$ Bewunbdernâiwiirdigite îft. Damit (oul 
nidt gelăugnet merden, daf man an einen bedeutenden ez 
Dalt det mufitafițejen Gompofitionen damals iibecbaupt und 
bejonderă einem foldjen “Bpânomen gegeniiber geringere Pus 
Îpriidje geltend gemadt babe. Şir uns aber, die ir den 
ferneren Entwvidetungâgang Sozaris berțolgen tânnen, bleibt 

da8 Grftaunensiverthefte, daf diefe fiir fo junge. Sabre unetz
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pote SProductionâtraft meber durdy Meberreigung nod) eberz 

bilhung în diefer TBeife gefteigert ivar, fonbern daf vic Diefe 

Gntivictelung fir Die Diefer Natur normale erfennen miffen, 

Denn veit entfernt daf fie, ivie eine durd) Stunft rațely getriez 

pene SPflanse îippig auffdieft unb bal velft, im Berlauf der 

Beit matt und erfbăpft orden wâre, feben iwir fie ftetig erz 

bliiben unb ecftarfen und îm Sannegalter erft şu ibrer vollen 

Seife um Sraft gelangen; und svăbrend in der Şugend die 

formale Gertigfeit, iveldye auf tlebung becubt, iiberiviegt, gez 

wvinnt fpăter die fdâpferifde Sraft mepr und mebr die Oberz 

and, der Gebalt der mufifalițăen Şdeen, elen nur ein 

teidyes und eigene innereâ Qeben gemâpren fann, ivird Dez 

deutender unb tiefer, die Ganbpabung de5 Seduijden 1Vird 

gu einem fteien fiinftlerijden Spiel. 

k. 

od vot Ende Sanuar famen fie nad SRailan» , wo fie 

im Slofter der Nuguftiner von S. Marco eine fiere und bez 

queme IBobnung* în der Nâpe de$ Grafen girmian erbielz 

ten2, der fidy ibrec mit der mwabren Tbeilnapute und Riberaliz 

1) San Batte die Dufmertfamfeit ipnen Bei der Rălte, iiGer tvelepe fie 

Bitterlid; flagen, ipre Betten zu iwârmen, iworiibet SBolfgang jeden Vbend 

nenes Bergnigen empfand, ” 

2) Garl Sofephi Graf von Girmian, geb. 1716 zu Deutz 

meb îm Erientifogen , erpielt feine Grgiepung um Cheil în Salzburg (o 

fein ăfterer Bruder Sof. Bapt, Anton bis 1740 Grabifof var), ftudirte 

in eyben und vollendete feîne Biloung durp Reifeu în Îtalien und Graut= 

zei. Gyăter mar er Gefaubter în Reapel, vo SBinfelmanu în al8 einen 
SMann von giofem Berţiande und ungfaubli groger Sifjenfepaft und alâ 

einen SRann feines Sergene und einen der wwirbigften unferer Nation preift 

(Briefe 1 6, 271,279), Im Sabre 14759 wwurde et Seneralgouberneur der 
Qombardei und Bat în edelften Sina und mit Ginficpt fâr den matetiellen
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tât aunabm, mele et gegen jcde Debeutende Grfdeinung în 
Stunft und Miffenfbaft bemwăbrte?, und în feiner einflufitei: 
den Stellung ifnen jeden SBorfegub Ieiften fonnte. SBei den 
vornebmen Gamilien eingefiibrt genoțfen fie die Greuden des 
Garneval$, befudten wiederbolt die Dper, wo Cesare în 
Egitto gegeben wurde*, Bâlle und Magferaden , iiDer wveldje 
Yolfgang [einer Sdhwefter Beridt erftattet, indem er fi 
jeinerfeită iiber die Salburget Cuftbarfeiten genaue Nadyrid)= 
ten ausbittet?, Die Seiftungen SBolfgangs in einem Sffent= 
fiden Goncert unb în einer glângenden Gefelifhaft beim Ora: 
fen Girmian, an iwelder aud) der Seriog bon Modena 
Tbeil nabm, die SBroben welde er vor Riebhabern und Siinft= 
lecn, namentlid) dem alten Sammatrtini€ ablegte, errege 

Boplftanb wie fă Vufflâvung und Bilbung gewirtt. Selbţt ein Freunb 
und Senner der SBifenfepaften uud Siinfte, mate er feine bedeutenden 
Gammlungen mit gtofer Riberalităt gugângtid, uub unterfiiigte Rinfler 

- und Gelefyte auf jede SBeiţe, Gr ftarb 1752 în Mailanb, 
3) Gr mate Molfaaug mit MRetaftafios Berten "ein febr twilfommez 

nes Geţbent, und belobnte ibn au auferdem fteigebig. 
4) Xeopolb Mozart îdreibt ce Babe în der Gaupiprobe den Saeflto 

Siccini gefproden, der diefe Oper componiti batte; obgleidy fie în den, 
allerdingă febr unbolitândigen , Berzeicânițțen feiner Open nispt evâbnt 
wird, - 

5) 5. Bail. V, 6. Um der Gitte gemăț gefleibet zu fein mufiten fie fi 
SMăântet und Bajuten (oie SMasfentraţt) macpen lafjen, £, Mozart, der 
findet daf fie tem IBoligang unverglei dit anfteben, fobittelt den Stop 
Dazu Daf er auf feine alien Sage no diefe Rartebey mitmaden mufe, 
und tebftet (id) damit daf man das Beug menigftens su Sirtuy und Untetz 
futter toerde verivenden fănnen, | : 

6) Siambattifta Sam martini, ein gebotnet SRailânder, galt 
Îdon 1726 ală ein auegezeineter Gomponift, und mar fpăter Drganiţt 
an verjebiedenen Rien und Rapellmelfier dea Slofters Santa Matia 
Mabbalena. Vufer unzăbligen Stirbencempofitienen. batte ex eine SMenge 
von Eympbonien und Sufteumentalțăgen gefejricDen, die aud în Deuti= 
land und England beliebt tvaren, Man viibmte itm Geuer und Neidthum 

>
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ten aud Bier ftaunende Bervunderung. „66 ging vie al= 

[er Drten” fâreibt 2. Mozart „und braudyt feine imeitere Er 

flăvung.” ud mit Gomponiren wurde nidt gefeiert; fir 

pei junge Gaftraten von funfzebn und fedyâzebn Sabre, mit 

denen er Namerad(daft gemadt Batte und die fân fangen, 

componirte er ein SBaar Iateinifdje Motetten? und fir Die 

Opiree im Girmianfdjen Gaufe componirte er drei rien und 

ein begleitete Mecitativ. ierzu var et, ie er felbft anz 

giebt, veranlaft imorben um qu geigen, daf er im Stande fei 

dDramatițee Sadyen su componiten$. Denn da6 widjtigfte 

an Ecfinbung nad, unb Mislimeczect fagte , al6 er guerft eine feiner Eym= 

pponien bârte: „Id babe ben Maţer deâ Gaybuțehen Stil6 gefunden.“ 

Satu late dariiber Berglid, er Bate feiper inobl Saen von Sammar= 

fini gebârt, aber mie gefpăgt, er fei ein So mierer (Sriefinger biogr. 

Motigen 6. 15), Garpani, der diefelbe Veufierung Sabre mitibeult, fut 

dagegen die Berdienfte Sammartinis als Înftrumentalcomponițt în einer 

intexefțanten Museinanbderfegung zu Beben (Le Haydine p. 56 f[.), 

7) 3wmei Goptanarien Introibo domum tuam domine (dnbr6 Berz 

geităn. 64) unb Quaere superna, fuge terrena mit vorau(gebendem 

furgem Secitativ Ergo interest an quis male vivat an bene (Inor6 

SBerg. 17) gebăten der Sanofărifi na in eine fpâtere Beit. 

s) Die grofe Drie mit bem begteiteten SRecitativ sit aus SMetaftafios 

Demofoonte (A. ill sc. 5) »Misero me, qual gelido torrente mi ruina 

sul cor» unb «Misero pargoletto il tuo destin non sai.» Die SPartiz 

tur und die Stimmen, [egtere von der and des Bateră und dea Gobns 

gefeprieben (ivie €, Mozart e8 angiebt) find no votbanden (Mnbre Berz 

gen. 65). Das Mecitativ îți im Botragifben Stil und febr aus 

gefitbet, die Arie beftebt aug einem Adagio mit einem Poco Allegro afg 

SMittelfag. Die genaue Uebereinftimmung im SPapier und în der Danbdz 

fobift giveier andeter Aitien mut es mir faft zur Gewipheit, daf es die 

Beiben mit jener gugteid compenirien find. Die eine (Inbr6 Berg. 62) 
Per pietă bel idol mio aus Metaftaţioâ Artaserse (A. 1. sc. 5) beftept 

au einem einzigen Gaţ; die andere (Anbr6 Bers, 63) Per quel paterno 

amplesso aus berfelbeu Oper (A. II sc. 44), ebenfalis in einem Saţ, 
eingeleitet durep ein Stecitativ Temerario Arbace, dove trascorri. Beide 

uuteridjeiben fi von der erften dur Bravourpafiagen, die dort uidt
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Refultat dieţes Mufentbaltea în SMailand war e8 daf MBolf- 
gang fir die nâdfte stagione die scrittura erbielt, Sr folite 
unter Borausfegung der Grlaubnii feines Girften — vele 
gleid) nadgefjudt und aud ertheilt wurde — die erfte Oper 
făreiben, fir mele man bie erften Sânge, die Sabrielli 
und Gttore, engagiren molite; da8 Bonotar iure auf 100 
gigliati” und freie SBobnung twăbrend des ufenthalte în 
Mailand beftimmt. Das Tertbudy wide man ibnen nad: 
fhicen, damit Molfgang fig mit demfelben vertraut maden 
toune, die Reritative muften im Detober nad Mailand ein 
gejdidt wwerden und mit Anfang November follte der Goms 
ponift felbft da fein um în Gegeniart der Gânger die Dper 
su vollenden und einguftudiren, wvelde în den Meibnadts= 
tagen gegeben inerden folite, Diefe Bedingungen ivaren ibnen 
înfofern angenebm und bequem, als fie ungebinbdert erit Staz 
tien dutdjreifen tounteu und dann imimer nod Zeit genug fir 
TBolfgang blieb, în Rube die Dper qu votlenden. 

Radem fie von SMailand abgereift twaren , combponirte 
SBolfgang untermegă în 2odi am 15. Măr, Abends-7 Ub, 
ivie er felbft angemertt Bat, fein exfteg Duattett!0,. Su SBarma 
madten fie die Befanntfchaft der berăbmten Gângerin Que 
ctezia Mjugati, genannt la Bastardella, weldje Bater 
und. Soln dur den unglaubliden Umfang ibrec Etimme 
und ibre Seblfertigfeit îns duerțte Erftaunen fegte1, und 

vorfommen; alle drei find fir Gopran, — Die Arie Misero tu non sei 
wele SBoljgang ebenfalta în Mailano componicte (Beil. V, 2) ift aug 
Metaftafios Demetrio (A. 1 sc. 4), den et futg vorber in Mantua Bart 
Batte 5 (le î8 uit erpalten, 

9) Gin gigliato, Şlorentinet Golbgulben , var ungefâbe einem Duz 
caten gleiă gepalten, 

10) Dinbr6 Berg, 4176, 

41) 5. Beilage V, 8. 

Sapun, Moat, | 13
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langten am 24. Mărg în Bologna au. fier murden fie von 

dem Gelomaridall Srafen Pallavicini mit gleidyer Breunb: 

lichteit und Riberalităt aufgenomuten wie în AMailand vom 

Girafen Girmian. Ge veranftaltete eine glânzenbe Olfademie 

in feinent Gaufe, Bei wwelder 150 SBerfonen „unter ibnen der 

Garbinal = Begat Antonio Golonna Branciforte mit 

dem ganzen 9fdel unb an der Epipe der Senner SBadre Matrz 

tini SBeil nabm, obgleidj diefer fonft fein Goncert mebr bez 

fudşte. Im Balb act île verfamumelte man fidy und erft gez 

gen Sitternadt dacdhten die Gâfte an den Vufbrudy. 

e. Mozart făreibt, fie feien in Bologna gang; ungemein 

Geliebt und IBolfgang merde dort nody mebr al$ an auberen 

Drten bevundert, iveil Dort der Gig von vielen Gielebrten 

und Riinftlern fel; von dort aus tverde fig fein Rubm an 

meiften diber Ştalien verbreiten, da et bot SRabre Sartini die 

ftârtfte Probe beftanden Babe. Sr Batte Net; denn SPadre 

Martini 12, obne alle Şrage dură) feine griindliden und umz 

faffenden Yorfdungen iiber die Gefăhidte der Mufit wie iiber 

den Gontrapuntt der bedeutenofte Selebrte în der Mufit „wie 

aud a[8 Sirdjencomponift gefbăgt, mar da8 allberebrte Diaz 

fel in mufifalifden Şragen, nidt allein in Ştalien. Sr Batte 

ftets Sdiiler um fi verfammelt, ftand în einer auSgebreitez 

ten Gorrefpondeni, Streitfragen urbea ibm sur Gutfdyeiz 
dung votgelegt, Dei der Befepung von Stellen fein Natb einz 

gepolt: eine Empfeplung von SBadre Martini: mar daber die 

12) Giambattita Martini war în Bologna 1706 geboren und 
zeigte friib ein Dervorţtependes mufifalifăea atent, fo daţi ec, nadjoem et 
4722 în den Gtanziăfanerorden eingetreten iat, făjon 1725 Rapellmeifter 

au det Grangisfanertirje tourbe, Se ftarb 1784, Seine beriimten SBerte 
find bie Storia della musica, uno Esemplare osia saggio fondamen- 

tale pratico di contrappunto; von feinen Sompofitionen find wenige 

gedrudit. .
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befte Uinterftiigung fit ein gutes Goritommen. Seine Jlutorităt 
ard um fo Bereitivilliger anerfannt, a($ er mit feinem unerz 
melidyen SBiffen die: grâfte Bejdeidenbeit, eine ftetă bereite 
Dienfifertigfeit, und eine fid) îmmer gleity Bleibenbe Yteunb= 
fibteit und Gelafjenbeit verband12. 5 mugte daber £. SRo= 
satt vot allen Dingen datan gelegen fein SPadre Martini fur 
feinen Sobn şu geivinnen. Diefer priifte iba auf feine SReiţe: 
er [ief ibm Gugen fdreiben, fegte ibm bas Xbema auf und 
war febr guftieden, als Molfgaug nad den Regeln dec Stunft 
fofort die Xusfiibrung , voie er verlangte, fărifilid) oder auf 
dem Slavier made. Ge ftelite ibm ein gfinftiged Beugnig 
aus, und Dat aud) în Îpăteren Beiten, da ein fceundfăjafili= 
djes Berbăltnif swvifdyen ibnen unterbalten wutbe, fit 8 o[f= 
gang tbeilnefymend und biilfreid) erwwiețen ; allein „ein :befon= 
deres Înterefțe, eine năbere Beziebung Martinis şu Shozart 
if Dabei do uit wabraunebmen. Seine Giite und Ge: 
făligfeit fiegen ibn einem Şângling, defjen bedeutende Talente 
îm nidt aweifelhaft fein fonnten, feine Iinterftiigung nidt 
verțagen 3 die Ridtung aber von Mozartă Genie und Sei ftun= 
gen auf dramatifde und Înftruntentalmuţif :40get “ibn, :der 
der Sicdhenmufit und der ftreng conteapunftifăgen Stunft 
— aud) mobi Siinftelei — gugetban War, WoBl nidt în etz 
bohetem Mafe au. Vud) fdyeint e8, als ob fpăter diefet Bere 
Tec mebr von Mogarte, befonderă dem SBater, aI$ von SMat= 
tini unterbalten worden fei 1%, 

Gine andere intereffante Befanntidaft war die "des bez 
ribmten Garinelli15, woelder fie auf feinem prădtigen 

43) So euvieă er (id 3. B. gegen Grehy (mem. 1 , 91 f.), Rauz 
manu (Meifner Biogr, 1 &, 150 fi), Burney (Meije 16,452 fi). 

-14) TBas 10) von diefem italiânifă; gefiteten. Briefooecb [el aufgefunden 
Babe îft mitgetfeilt Beilage VI. 

15) Garlo Brosgi, als Gânger Batinelti genannt, îft1705 
13%
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Candgut bei Bologna mit gewmobnter Qiebenswirdigteit auf: 

nafm. Ba uns von Dem Îlmfange und der Sehonbheit der 

Stimme diefes Sângers beridtet wvird, bon feinem Atbem, feiz 

nem SBortamento, der uuglaubliden Bravur und Dem feeleit 

vollen Bortrag îft ebenfo munderbar als die YBirfung dieler 

Gefangsfunțt, ivelde ibn mwâbrend fiinf und givanzig Fabre 

jum einflugreiden Giinftling bei vei Sonigeu von Spanie 

madte. Gr etfdbeint faft vie ein ppantaftifdjes Bit von der 

Grofe und Madt der Sefangsfunft im vorigen Şabrbuubert, 

von. dec felbft die auferordentlid)ften Peiftungen diefes Şahrz 

Dunbertă uns feine entfpredyende Borftellung mebr gu geben ber= 

măgen, und dură) ivelde die Sejehidyte der Mufit Diefer Beit 

au einem grofen Tbeil au ciner Gefdidte bes Gefanges und 

der Sânger wird. Die Zeit, în ivelder Mozart [ic beranz 

biloete, ftand no durdaus unter Diefem Ginflug, und obz: 

gleid) die abfolute Şerrfehaţt der Sânger mit ibrec abfoluten 

* Ruuft Dereită îm Abnepimen war, fo îft e dodj nidt vbne 

  

geboren, (E bilbete fi unter Borpota und SBernacepi unb feierte, feithem 

ec die Bâgne betrat, în Stalien uud England, în SBien und SBariă unerz 

Porte Triumpbe, Ale ec im Sar 1736 na Sypanien fam, gelang e€ ibm, 

durp feinen Gefang Philipp V aus einer tiefen Epwermutb şu reipeu. 

Gr muţte son ba an tăgli ibm vorfingen un dutfte nidpt mebr diferi 

auftceten ; ex wurde der evflărte Giinftling des Sânigs und Batte unbez 

fărânften Ginflug auf ibn, welden nie migbraupt gu Daben fein anetz 

fannter Subm ift, Die plete Stellung uabm et dann bei Gerdiuand VI 

ein. Na dem Megierungâantritt Garla III mufte er Gpanien 1764 verz 

fafțen und erhielt Bofogua gunt Dufentbalt angemiețen , too er îm Senuf 

feiner Reihtfiinet feiner Reiguug fă Sunft und TBifjențepațt Lebte; ein 

Manu voua reblidem und wwopimollenden Sharatter, einer SBiloung , alle 

gemein geliebt und vereprt. So fepildert îpn Butney, der ibn ebenfall8 

im Şafire 1770 aujfindte (Meife 1 &.150 (.); auch die Briefe Metaftafics 

an fn geben uns die giințiigfte Borfteliuug, Ginige andere Biige treten 
Bervot în det Silderung bei famberg Mâmorial d'un mondain p. 97. 
(St fab 1782,
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Bebeutung da$ Mozart al8 Şingling nod) den Gindrut jener 

Srfen der Gefangstunit in fid) aufnabm'. 

5. 

Qm 30. Măr langten die Reifenden în Slotena an. iert 
war ibnen dur dfterreidjițde Empfeblungen die befte Vuf: 

nabme bereitet. “Der faiferlidje Gefandie Graf Rofenberg 

melbdete fogleid ipre Anfunţt bei Soţe, io fie vom Orofber= 

309 Reopold ungemein gnădig empfangen ivurden ; et etin= 
nerte fi) iprer von dem friibeten Mufentbalt în MBien Der und 

erfundigte (id) aud) nad der Ranneri, m gimeiten April lief 

Molfgang fit) Dei Vofe bbren, Rathini, der Beriibmte Bioli= 

nițt, accompagnirte uud der Marquis von Ligniville, Diz 

tector det SRufit am ofe von Toscana, ein griindlidyer Gon= 

trapunttift, obgleid) er nur Dilettant iar?, ftelite Den jun= 

gen Sinftler auf die SProbe. Gr mufte die făjmerften Gugen 
vom SBlait fpielen nud erhielt die verwidteltften Themata zur 

Vusfibrung ; die Bewunderung mar um fo grâfer da et die 

16) Man twiro nit ohne Înterefţe Lefen was Ditteredori în feiner 

Selbftbiographie S. 140 fi. von feinem Slufentpalt în Bologna îm Sage 

1762 und dem Berfebr mit SB, Martini und Şarinelli exgâplt, 
1) Gr Batte das Salve regina als dreiftimmigen Ganon componirt 

und gierlidy ftecgen Tafţen um es an Şteunde zu verțeenten, Burney Meifen 

1 6.189; ein în gleidjer Meiţe componirtes Stabat mater erwvăpnt Şâtis ; 

vielfeict îft ein von SMozartă Sand copirtes dreiftimmiges Stabat mater 

în 9 Gâţen, mele canonify mit verfojieden vertbeilten Stimmen beban= 

delt find, das Mubre în feinem Ganbfobriftliden Berzeidguig anfibit, eben 
biefes Best. Unter den SMozarijopen Ganbţăjriften befindet fi ein Seft= 
pen (Andre SBerg, 23), mit einem Kyrie, Christe und Kyrie, jeoes 
als Ganon ad unisonum fii 5 Gopranftimmen componirt, bas der Săriit 
na în biele Beit qu gebiren fbeint. DInbre vermuthet daf diete Găţe 
nad dem Mufter jenet Gompofitionen von Rigniville în Şlorenz gefăyrie= 

ben feien, |
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fămierigiten Mufgaben mit einer Qeidtigteit (fte „ie man 

ein Stii Brod ifit.” În Şloreng trafen fie: ibren alten Bez 

fannten aus fondon, den Sânger Manguoli, und e8 gereidite 

YBolfgang su grofer Greude al6 er Borte, daf man von Mai: 

[and aus mit im în Muterbandlung ftanb, um ibn fie feine 

Oper su engagiren. Sine gărtliche Şreunbfdyaft ftiftete er abet 

mit einem vierzebnjăbrigen Englânder Thomas Pinley 2, 

meldjer fid) al Edjiiler pei Rarbini aufbielt unb bereit$ fo 

9luferordentlides als Biolinfpieler [eiftete daf man ibn feiz 

nem Seprer nabe ftelite. Die beiden Snaben lernten fidy bei 

gta. Mabbalena Morelli, rvelde unter dem Ramen Gorilla 

al8 Împrovijatrice und auf dem Gapitol gefrânte Didyterin 

beriibmt mar5, fennen und waten măbrenb dec menigen Sage, 

die SMogactă fi, în Şloreng aufbielten, ungertrennlid), indem 

fie unermiidlid) mit einander ivetteiferten. — Enblid brate 

Tommafino , wie Linley în Ştalien Bief, sum AbÎdied, der 

Deiden înaben bittre Tprânen foftete, nod ein Gcdidht an 

SBolfgang, da5 Gorila ibm verfafit Batte*. 

Ungern treunten fie fid) von einer Stadt, von Der 2. Mos 

zart feiner Grau fdrieb „id mollte, da$ du Şloten; felbit und 

2) Thomas, finley, der Son eines enalifăjen Somponiţten, 

wat 1756 în Bath geboren, Madden et 1772 aus Gloreng na) Sngland 
guridtgefelirt mar, ercegte ec ale SBirtunâ: und Gombponift die gropten 

Sofinungen , ivelăjen ein: feiibgeitiger od — et ertrant bei einer Mafletz 

fabit — îm Sapr 1778 eiu Sade mate. 

3) Bal. Bariţotb Die: gefpispti. SPerţoni, în Gajanovaâ Memoien 

IL 6.177. . 

4). Burney Reije 1 6, 135 f. „Bom Tontafino und dem Fleinen Moz 

zart fpridt man în gang Ştalien. alâ von givei Geniea, die die grifte off 
uung: geben, Solmes etzăgit, daf Mozart, toenn ec fpăter în SBien mit 

. Sngtânbern şufammentraf, ftetă £inleya gedate, und daf deflen Buner 

Daia Finley einen; italtânifegen Brief von Mozart an Thomas Rinley auf 
beivabrt Babe, - |
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die ganze Gegend und Cage der Stadt feben Fonnteft: du 
irdeft fagen, daf man Bier leben und fterben fo. llein 
die Beit drângte, wenn fie în Rom gu den Geierlidyfeiten der. 
Gharmwode eintreffen folten. Am SMittag de Gharmittvodys 
famen fie dort an, nod geitig genug um în die Girtinifohe 
Gapelle gu eilen uiid bag Miserere von Allegri zu Băren5. 
nd Bier legte TBolfgang jene beriibmte SProbe feinen Ge 
555, jdarfer Muffaffung und treuen Sebădtuifes ab. 

„Du weiţt” fdjreibt £. Sosart „daf Da€ Diefige Deriibmte 
Miserere fo Bod) genditet ijt, daf den Muficig der Stapelle 
unter der Srcommunication verboten îft eine Stimme davon 
aus der Gapelle iegutragen, zu copiren oder Semanbden şu 
geben€. Aillein imi Daben e8 (don. Wolfgang bat es febonu 

5) Das Miserere (der funfpigfte SPfalu). von Dom. Sllegri, der gtviz 
fepen 1629 und 1640 SMitglieo der pâbitiiden Gapelte tar, combonirt, 
abvechfelnd fiit finf = und viecflinmigen Shor nuit, einem neunftimnigen 
Cujpor , murde regelmăig am Mittivod und Greitag der Sparmoe 
gefungen; am Srinbonnerftag ebfelte man mit dem Miserere von 9inez 
rio, Molbini und Gcatlatii, Dig 1714 dag Miserere von Bai jene betz 
drângie, Geit 1824 iwird das Miserere von Alegri mut etumal gefungen 
und einâ von Baini als das dritte aufaefăbrt, Baini mem. stor: crit, 
Up. 495 fi. Ranbler $. Picrluigi da Palăfirina €. 9% fi. 

6) &9 fagte man tvenigftena; allein Bunei) ergâblt nicgt aflein daf 
auf Befebl des SPaoftes Abfdriften fii Maite Seopolb, den Rănig von 
SBovtugal und SBabre Martini gemadgt vorbe feien , fondern aud daf der 
păbfilide Rapellmeifter. Santarelli im eine A6fegeiţt fâmmtlider Sefânge 
der Sfarvodje mittfeifte (eiţe 1 Ș. 202 f. 208 fj.), na ieloer er fie 
1774 în Conben drucfen [ie , votau fie în feipaig und Paris wieberbolt 
find. Mud) în Ştoreng, oo man da AIllegtifăje Miserere faug, urbe ibm 
eine XOforift, angebaten ( 6. 182)3 ungenaue, na dem Sevâtniţ. ge= 
mate Dufzeicnungen famen im mebrfa vor, Dieţen beftimmten Anz 
gaben: gegeniibe fanu man die Bepauptung Bainis (Găcilia II €. 69 fi.) 
faum_anders ală fir iberteieben Balteu, daf e6 nie eine Bartitur oder Ab 
fcprift es Miserere gegeben babe „da e8 Blogeburăy miinolide rabitton 

der Sânger abevliejert woroen fei und dem Gapelimeiţtee feine Vimtspfiicht



__200 
  

aufgefărieben und vic ioiirden e8 în diefem Briefe na 

Salgburg gefditt baben, wenn nidt unfere Gegenwmart câ 

pu maden notbiwenbdig tmăre. Die Qlrt der SProduction muf 

mebr dabei tpun al$ die Gompofition felbft”. Bir indeffen 

often e8 aud nidyt în anbdere Bânbe lafjen, diefes Gebeim: 

ni , ut non incurramus mediate vel immediate in censu- 

ram ecclesiae./ Bei der ipiederpolten Muffiibrung am Bare 

freitag nam SBolfgang fein Manujeript mit in Die Gayelle 

und verbefferte im ut einige Stellen, mo ibm fein Gebâdte 

nif nit gang treu gewefen var. Die Sade ivurde dennod 

în Rom befannt und mate natiirlidy grofes Mufjepen ; al 

TBolfgang vetanlaft murde în einer Gefellfdaft în Gegenz 

wart de5 păbfiliden Sângers Ghriftofori dafțelbe vorgutra= 

gen und diefer die genaue Mebereinftimmung anettauute, tat 

vas Grjtaunen auferordenilid. 

3unădit fudten fie an atlen Şeierlidfeiten Der Spar= und 

Oitermode Theil gu nebmen. „nfere gute Rleidung” fdreibt 

e. Shogatt „die deutfăge Sprade und meine gewwobnlidie reiz 

peit, mit welder id) meinen Bebdienten în dentiber Spradye 

Den gebarnițăbten Siweizeru gurufen Lief, daf fie SPlag ma 

pen foliten, Balfen uns aller Drten bald dur.“ (Er iar es 

iwobl gufrieben, daf man IBolfgang fir einen deutfdjen Gas 

valier aber gar SPrinzen, ibn fiir deffen Sofmeifter Bielt. Bei 

der Tafel der Garbinăle ftand IBolfgang neben dem Sefiel 

de8 Garbdinal SPalavicini und erregte defţen Xufmerffamfeit, 

verboten babe, eine Partitur aueguarbeiten bet gat mitgutbeilen, Sltein 

die von ibm gegebenen Muficplafțe mmaden es begreițli, tpatum das Mise- 
rere nicht genau fo gebrudtt îft, pie es jept gefungen iwird, 

7) TBie viel bet auf alter Tradition und dem forgfăltigften Gtubium 
betuBenbe Borttag dec păbiilicen Sânger zu der TBirfung de8 Miserere 

Deitrăgt, tveif Seder der den Suffăbrungen der Gpariodge în der Gistina 
Beigemwobnt Bat.
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fo daf er ibn um (einen SRamen fragte. VI(6 er ibn erfalren, 

fagte ec erftaunt: „Si, find Sie der Deribmte Sînabe, von 

Dem mir fo SBieles gefăhrieben worden îft?* unterbielt (id 

fceundlid) mit îm, lobte fein Staliânițd) und radebredte fo2 
gat etivas Deuti mit ibm. Ă 

Raddem die fir bideu Geftlidfeiten voriiber waren, fingeu 

fie an îbre siwvanig Empfeblungâbriefe abzugeben und der 

Empfang von Seiten det vornebmeu Gamilien, der Ghigi, 

Barberini, Bracciano, Xltemps, wie da8 Grftaunen bet 

VBolfgangs Reiftungen mar wie wwir e8 fhon fennen, nur 

meinte £. Sogart, ie tiefer fie în Ştalien Bineinfâmen, defto 

lebBafter iverde die Bewunderung. Gine Sefelifăaft, eine AUfa= 

demie, în der SBolfgang fi) Boren lafțen mugte, drângte die 

andere ; Daneben mar et aud) fit fid) fleigig mit Gomponiren, 
mit ivițfen von einer Vie und einer Spmphonie, die er Bier 
“fdrieb 5, aud) făjictte er einen Gontretang nad Salzburg mit 

einer genauen Vuweifung fir die Xusfibrung?. 

Am 8. Mai berliefen fie Rom, mo ibnen der Xufentbalt 

8) Vinbre Berzeidn, 140. Die irie (ebend, 66) Se arâire e spe- 

ranza, iwelce Solfgang (Bail. V, 10) ermăbnt ift aus Metaftafios De- 

mofoonte (A. 1 sc. 13); ebențo die ebenfallă în SRom îm felben Şayr 

combonirte die (JInbre Berg. 67) Se tutti i mali miei (A. LI, sc. 6). 

9) „Molfgang Befindet fi gut und făgiăt einen Gontretrang. Ge 
toinit daf Şi, Syrillus Şofmann die Soritte dazu componiren mădjte, 
und givar măthte ec, daf, twenu Die givei SBiolinen 18 Borfânger fpielen, 

au tur şivei Perfonen vortangen, und banu allezeit, fo oft die Mult mit 
allen Snftvumenten eintuitt, die ganze Gompagnie gufammentange. m 
fenften tăre ea, wenn eâ mit fiinţ SPaaren getauzt toiitde, Das erfte 

Saar fângt das erfte Solo an, das gaveite tanzi das gmweite unb fo fort, 
tei! fiinf Solo und fânf futi find, Vu în den Brieţen au die Găivez 
flee îft von bet Qangmufit und dem erfojiedenen Gpatatter derfelben în 
Ştalien und Deulţiland Bfter die Rebe, fotoie er fid) aud nene SMenueiten 
von Vaybu fbidteu lie (Beil, V, 8, 44, 26).



202 

aud) dadurd) fer angenebm gemadt ivorben tpar, Daf fie 

eine SBobnung îm Vaufe de6 auf einer Meife abivefenden 

păbfttidyen Gourier Uâlinghi erbalten Datten, în ivelder fie, 

von defien Grau uub Todter mit aer erfinuliden Vufmert 

famfeit Debanbelt, fil bebaglid unb ivie Beimifăy făblten. 

Die Reiţe nady Meapel machten fie in Gefelifdaft von vier 

Auguftinermânden , ivas ibnen den Bortbeil verfdafite Mit 

tags und PNadptă în den am YBege liegenden Stloftern gafilide 

9lufnabme au finden, ja fogar an der Ginfleidungsfeier einer 

Sonne als Găfte im Stlofter Sbeil şu nebmen. 

Meapel, ivo fie von Mitte Mai bis Shitte Juni Vlieben, 

- ibte audj auf unfere Reifenden den: unwwiderfteblidyen Sauber 

dev teizenden Natur aus. Sic maren: von: VBien aus gut bei 

Sof empfopten;, die Sănigin Garoline, die IBolfgang erft 

fieglid) in SBien. gefeben Datte, empfing fie auf6 gnăbigfte 

und guiifite fie freundlid), fo oft fie ipnen Degegnete; sum 

Epielen bei Goţe fam e8 aber nidt, denn der Stânig, obgleid) 

nidt unmufitalițd, Vatte befanntlid) fir Nidte Întereție, 

da einige Bitoung vorausfegte, Der alimădtige Minifter 

Tanucei ftellte ipnen feinen Dausbofmeiţte: gu Dienften unu 

ibnen: afle Geltenbeiten gu geigen. Dee Xbel folgte natirlid 

diejem Beifpielş unter den Sănnern YBolfgangs finden: ivit 

aud) die alte Giirftin Belmonte, bie Befdiigerin Metaftaz 

fiv8 10, unb den Mufifern interefțant, iveil Der Tenoriţt a ff fie 

dur feinen Sefang von einer tiefen Melancholie gebeilt patte. 

Der Sammelplag der Stiinftler und Geleprten iar da$ aus 

de8 englifhen Geţandten Mil. Bamilton , mit dem Mogarts 

nod) von Qondon Ber befannt iwaren. Seine Gemablin galt 
fiu die befte Slavierfpielerin în Neapel'*; nidt opne ein 

19), Setaţtajio opp. post. LII p. 238. 

14); Dies Beftătigi aud Burney Meije L S, 244, Vebrigens it Bier
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Geful de5 TriumpBs făreibt £. Sogart daf; fie gezittert 
babe, al8 fie vor dem bierzebnjâbrigen SBolfgang fpieleu 
follte. linter fo giinftigen Iimitânden gelang. e8 aud) ein 
glânzen» befudtes 5ffentlidhes Goncert zu Staude şu bringen, 
Da5 eine gute Sinnabme lieferte,. die -ipnen doppelt will 
fommen var, da fie eine lângere Beit Bindurdy feine Ginz 
nabme şu erivarten Batten. Gbarafteriftif fir die MNeapoliz 
taner ift die VInecoote, daf al5 IBolțgang im Conservatorio 
alla pietă fpielte, die Gertigfeit feiner linfen and die Bubă= 

ter auf den Sebanfen brate, în einem Sing den ecran der . 

and trug ftede ein Bauber; bi8 er in abzog und nun die 

Berwunberung wie der Beifall fein Snde nabu, 
Mud) fir das mufifalifde Înterefțe war die Beit ibres 

Mufenthaltes in Meapel giinftig. Mufer den vortrefțliden 
Borjteltungen der fomifden Oper îm teatro nuovo beganz 
nen mit dem Ramenstage de8 Stânigâ am 30, Sai die Borz 
ftellungen der grofen Dper în S. Garlo, fir welde Sos 
melii, Gaffaro. um Giccio di Majo engagirt roaren; 
al8 erfte Sângerin glângte die de Amicis, al8 erțter Sân: 
get Xprile. Jomeli, der îm Sabre 1768 aus Ctuttgart nad 

Meapel suriigefebri mar, verfudte damal$ guerţt mit der 

Dper Armida die Gunft feiner fanbâleute ibiedergugeinint= 

nen*?, SBolfgang fanb fie fân, aber gu gejăeut und gu alt 

die erfte Semablin Samiltona gemeint, nici die Beriieptigte SBantomime 
Xady Emma Samilton, 

12) Mur aug einem Barfeben fann Şstis die Nuffibrung der Armida 

în Daft 4774 feţen ; aud den Demofoonte Porte Bune 4. Stov. 1770 
(Reife 1 . 252). Weber iefen fobreibt £, Mozart am 22, Dec. 4770 von 
Mailand aus, dap „des Şeren Somelli gweite Dper în Neayel jebt fo a 
terra gegangen if, daf man gar eine andere dafăr einjeţen voii, Dies îft 
nui ein fo beriimter Seifter, au6 dem die Staliâner einen fo erfăreckiiz 

ten fârm maden, Ge wat aber aug ein iwenig nărriță) , daf er în einen 
Şagre givei Dpern auf dem nănmlidjen Tpeater gu fpreiben unternommen,
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văterifd fiir da8 Theater (Bail. V, 17). Da6 iar mob! ba6 

allgemeine UetBeil im SPublicum ; es ift befannt, daf man în 

Reapel mit fteigendem Untvillen iiber Jomellis Gelebrfamfeit 

und Gerbigfeit feine Dpern aufnabm und die Dritte Ifigenia 

in Aulide durdfallen [ief. SPerţânlidy fanben fie Jomelli, 

mas man ibm nit immer nadrifmte, Băflidy und freunbe 

(id. Bei ibm lernten fie aud den Smprejario AImabdori fenz 

nen, der YBolfgang eine scriitura fiir €. Garlo anbot, mas 

aber iwegen det fir SMailanb bereite ibernommenen Dpa 

fo penig angenommen wwerden fonnte als âbnlidye Qinerbies 

tungen, die man ipm aud) (don în Bologna und Mom ge= 

mat Bate. 

2lm 25. Suni fubren fie mit Ertrapoft nad Rom guriit. 

Minteriveg8 wurde durd) die Shut» eines brutalen Boftile 

[ions det MBagen umgewworfen; eopoto retete feinen Gobn 

vor der Gefabr Binausguftiiraen, er felbft trug eine nicht unz 

erbeblide Bejhădigung davon. Bon det anftrengenbden Reife 

— fie fubren obne fid) unterivegă auâzuruben în fieben und 

jvaniig Stunden nad Rom — mar MBolfgang fo ermiidet 

daf er, naddem er faum ein wvenig gegeflen Batte, auf den 

Stupi feft einfăblief und vom Bate enifleidet und ing Belt 

gebradt ierden mufte opne daf er auf ate, 

Der ufentbalt în Rom, io fie die Girandola, Die Sr: 

leutung der SPeterăfirdye, die Meberreidyung De$ neapolita= 

nijden Tribute und ăbnlide Venlidfeiten bewunbderten, 

bradte IBolfgang eine neue Xuzeidnung, îndem der SRabft 

ibm în einet Mubien; am 8. Juli da6 Drdenstreuz vom gol: 
denen Spor veilieb, „da8 nămlide was Su bat”, wie det 

um fo mebr, als er Bat merfen miițțen, dag feine exfte Oper Tei 

SBeifall Batte,“ ! per feinen grofen
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Bater nicht obne Stoly meldeti3, „Du fannft Dir einbilden 
voie id lace” făreibt er „wenn îd allegeit qu ibm Signor 

Cavaliere fagen bore.“ Vu TBolfgang madte diefe Elre ofz 

fenbar feinen grofen Gindrud; gmar fobrieb er în den nâd= 
ften Şabren auf feine Sompofitionen gemâbnlid) «Del Sign. 

Cavaliere W. A. Mozart», aud trug et auf feiner Neife 
nad) SBaris în Augsburg dem Math (eines Bateră gemăț da8 

Streug — nidt obne Unaunebmlidhteit, wie ir felen wet= 

den —, allein fpâter lief er es gang fallen und man bat nie 

vom Ritter Mozart geport. G6 ift Marafteriftildy daf Olud, 

der daffelbe Sreus trug, auf feinen Gharatter al Ritter bielt. 

Gr Batte aud; darin Mebnlidfeit mit Rlopftot, daf er die 

Bobere Jiffion des fehaffenden Rinftleră aud ăuferlid an: 

ettannt tpifțen molites und da Giărften und 9oliche dergeit în 

Tefentliden das SPublicum Dildeten mit dem die Siinfiler 

verfebrten, fegte er SBertb) datauij sum ro der Slufi, mele 

Yolide und Biirgertidhe fiece, niht nur ibnen den Ctolg de 
Stinftleră şu bewweiţen fonderu voie île al8 vornebmer Berr şu 
leben. Mozart feplte ee wweder a[8 Maun nody a18 Siinfiler 

an Selbftgefiipl — vic merden feben daf er e8 bei mebr 

al8 einer SBriifung bewâbite —, aber um irgendielebe SPrăz 

  

13) Dittevâborf, der es aud erbielt, Bandelt genauet davou în feiner 
Gelbftbiographie 6. 84 f.: „Diefer Drben wwird în Mon auâgetheilt und 
die Sitglicher befțelben făbren den Titel Comites Palatini Romani. Sie 
erholten ein auf Pergament gefobriebenea und burg) ein grofea Îufiegel 
beltâtigtes Diplom, ud geniefen fie în tom, tie în allen, pâbfiliden 
Gtaaten alle Şreibeiten des des und Fonnen frei und ungebindert în den 
pâbilipen Palat eintreten, baben au dajelBft den Rang, den an anbeteu 
vegierenden $5fen bie Stammerberren Baben, She Orbenazeicpen îfi ein 
gelb emaillirtes in Golb gefagtea Rreug în Geftalt voie das der Malteferz 
Ritter, Gie tvagen Daffelbe fooie jene um den Sale an einem ponceaufat= 
benen Banbe, aud; etivas Fleinec und mandmal gang von Solo an etnem 
totpen Bande îm Snopflod an der Bruft,a
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tenfion an ăufere Stellung 3u madhen iar er şu einfad und 

şu febr Mufifer. 

m 10. Şuli verliefen fie Rom, und reiften îtber Givită 

Gaftellana, two SBolfgang die Drgel fpielte, £oretto und 

Ginigaglia nad Bologna. Şier langten fie am 20. Juli an, 

mit det Abfidt fo lauge einen rubigen Mufenthali su nelmen 

Bi IBolfgangs DImvefenbeit in Mailand jum Bollenden und 

Ginftubiren der Oper nâthig fein wwiirde. Vuf Die freunblidye 

Ginladung 'de8 'Srafen SPallavicini bradjten fie ben beifen 

Sonat Duguft al6 eine Găfte auf einem Canbgut în der 

SâBe von Bologna febr bequem und angenebm şu. Su be 

Staot verfebrten fie befonderă mit dem “Babre Martini febr 

viel! und e8 ift wobl angunebmen, daf die Ridfidt auf 

diefen Berfebr und den guten Gindruă den €$ maden iviirde, 

wenn YBolfgang unter feinen Dugen lângere Beit arbeitete, 

einigen Ginftu auf die SBabl diefe6 Mufeuthaltâorteg gez 

14) „Seine Biolințăjule Bat SBater Martino jebt dură Guy erfal= 

ten, SIBir find die Deften Greunde gufammen. Sept îft dec gmente Abeil feiz Ă 

nes SIBertes fertig. Să Bringe beide Cheile nad Bauţe, SBir fiuo tâglice 

Bei im usd Balten nufifalif dy = Biftorifăpe Vnterredungen.” (Brief 6, Det. 

4770.) Das Seugnifi iveldjea er IBolfgang ausftelite, fautet fo: 

Bologna li 12 Oct. 4770. 

Attesto io intra seritto , come avendo avulo sotto degli occhi al- 

cuni composizioni musicali di vario stile, e avendo piu volte ascol- 

tato suonare il Cembalo, il Violido, e cantare il Sign. Cav. Amadeo 

Wolfgaugo Mozart di Salisburgo, Maestro di Musica della Camera 

di Sua Altezza lEecelso Principe Arcivescovo Salisb. in etă di anni 

circa 14, con mia singolare ammirazione e Pho ritrovato versatis- 

simo in ognuha delle accennate qualită di Musica, avendo fatta la 

provă sopra tutto nel suono di Gembalo con dargii varj soggetti al! 

improvviso, il quali con tuita maestria ha conâotti con qualunque 

condizione, che richiede -VArte. In fedi di che ho scritta e sotto- 
scritia la presente di mia mano. 

F. Giambatisia Martini 

minor Conventuale.
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Babt Bat. SYBolfgang iat denn aud fleifig im Somponiren; 
er Îdreibt feiner Sdwefter von dier italiânițăjeu ESyuplo- 
nien, fiinf bi8 fed)ă rien und einer Mottette, Die er gefdgriez 
ben babe“*, und Ende Ceptember fing er aud) an. die Reci 
tative feiner Oper su maden. YBâprend diețes Dufenthalis 
madten fie aud) die Befanntfohaft des dergeit Berii bmten 
Dperncomponiţten Mi sliwecge d'6, weldyer dot en Oras 7 
totium fir Padua vollendete um dan nad Bopmen gurii 
sufebten “7, „Se îft ein Shrenmann“ făreibt £. Mozart „und 
Wit Baben vollfommene Greundfebaft mit einander gemadt,“ 
TBolfgang folite aber Bologna nidt verlaffen obue nod; einet 
befonderen Spre gewvirbigt gu iverden. 

Die im Sabre 1666 geftiftete accademia filarmonica în 
Bologna, deten feierlidye MuffiDrung fie am 13. Nuguft mit 

45) lânter dem SMozariicen Rada bei Jndr6 (Berzeidn, 9) befindet 
fit) ein Dreiftimmiges Miserere fir Uli, Tenor und SBaf mit Deziffertem 
Continuo da8 die Mleberiobrift del Sigr. Caval. W. A. Mozart in Bo- 
logna 1770 trâgt, Ga îft offenbar unter dem Ginflug bec in Rar gebărten 
fistinițegen Miserere gefăgrieben, meiţt barmoniță), mit eingetnen fleinen imiz 
tatotifepen Gintritten, einfad tind recht (dă, Die drei legten Sâge Quo- 
niam, Benigne, Tunc acceptabis find aber von aubeter Band auf einem 
SBiatt verfebiebenen SPapiers gefăbrieben und offenbar aud nidgt von oz 
sati componirt; der Sag it Berbec und einfacer, Ga wâre ob denfbar 
daf diețe Blătter eine Şruct und ein Sndenfen deâ mufifalifp en Berfebra 
mit Babre Martini find. - 

16) Sofepp Mislimecget, der Coţn eines Sillers în der 
Rălje von Prag, tvurăe 1737 geboten, Mady dem Tobe (eines Bateră ivib= 
miete et fi der Mufif und ging, nadben er feine Gtubien in SBrag gez 
maci Batte, nad Stafien, to ec, befonoera în SReapel, mit feinen Opern 
Gliid mate und gevsbalid il Boemo genanut wurde, Gr fiarb 4784 în 
Rom, - 

17) Butney traf in îm Sabe 1772, da ce eben aus Ştalien gurii cege= 
Teget toat, în SBien (Meifa ul S, 274),
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angebărt batten!:5, befăylof IBolfgang nad abgebaltener 

Prifung unter ibre Mitglieder aufjunepmen1%.  Qeopolb bez 

freibt ună den Borgang folgenbermafen, „XBolfgang mufte 

den 9. Detober Radmittagă um vier tibr îm afadenifden 

Saale erfdeinen. Da gab ibm der Princeps academiae und 

die sei Genforen (die alle alte Rapelimeițter find) în Gegen: 

wart aller Shitglieder eine Antiphona aus dem Antiphona- 

rium bor, die er în einem Sebengimmer, wopin ibn der Pe 

dell fiibrte unb die Thiire sufblof, vierftimumig fegen mute. 

Radydem et fie fertig Patte, wurde fie von den Genforen und 

alen Rapellmeiftern und Gompofitoren unterfudşt und votirt 

dură) făiarge und mweife Stugeli. Da nun alle Stugeln weif 

aren, fo iburde er geritfen:- Sitle Flatțdjten bei feinem Gin= 

țeitt mit den Găânden und vinibten ibm Sri, nadbem ibm 

vorher der Princeps îm Rame bet GSefetlfdaft die Aufnabme 

angefindigt Datte. Gr bedanfte fid) und damit rvar e6 Vorbei. 

18) Butney , Der ebenfaliă zugegen iat, Dețăreiot die Geierlidtat 

ausfăbulid (Reife 1 $. 166 fÎ.). Die eingelnen Cape der SMefie wie det 

" SBeâper toaten von Mitglieern der Sefeliii cpaft componirt, beren jeder eine 

Gompoiition divigirte, îm Ganzen zebu. Ge fagt dann Bingu (a. a. O. 

6. 170): „3% muţi meinen mufitatițăyen Cefern uit verțămeigen , daf 

1% Bei diejen Mufifen Sertu Mozart und feinen Sobn, den fleinen Deutz 

fben gefunden Babe, deffen frăpzeitige und fete iibenatitrii pe Talente uns 

vor einigen Saten zu Sondon în Gftaunen fepten , ală er fauut Der feine 

Stinderjapre Binaus mar. Geit feiner AIufunft în Stalien îft ec zu Stom und 

Sfeapel febr Bewundert morbeu.” 

49) a mar dies ein gewvifies Sprenzeugnif , veldes auâgezeineten 

Gomponiften gern ausgeftelit murde; aud var es fii Rirdencomponiften 

mit one Bebdeutuug, da Benedict XIV în einer Bulle vom Sabre 1749 

dec ppilbarmonifăjen Sefellfafi eine Vet von Oberaufiicpt gegeben Batte, 

fo dag nur Son berțelDen anerfaunte Mitolieder Rapelimeifter an Sirdjen 

în Bofogna toerden fnnnten, und an andeten Sirchen des pâbfilipen ez 

Bietes vectrat biele Sitglieofepait die Stelle jeder Priifung ; val. Gretry 
M6m. Lp. 94. Das Bree findet fi Dei Toguetti Discorso sui pro- 

gressi della musica. Bologne 1818. 

—
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d war unterdefțen mit meinem Begleiter auf einer anderen 
Ceite des Saal eingelperrt în der afademifeeu Bibliotbet. 
Ole wunbderten fi) Daf er e8 fo gejdpind fertig batte, da 
Mandje drei Stunden mit einer Antiphona von brei Beilen 
gugebradt Baben. Du muft âber wwifen daf es nidts Qeidy: 
teâ it, îndem Diefe ct der Gompofition viele Saten aus: 
Îdlieft, die man nicht darin maden darf, wie man ibm Vor: 
bergefagt Batte?0. Gr Datte es in einer Balben Stuntde fertig. 
Das Patent bradte uns der SBebell îns Gaug2!. 

6. 

- Sim 48ten October amen fit în Mailand an, und nun 
ging es mit Madt an die Bollendung der Dper. Dies war 

20) 6. Beilage Vu. 

24) Daf SBatent lautet: 
Princeps caeterique academici philharmonici omnibus et sin- 

gulis praesentes litteras lecturis felicitatem. | 

Quamvis ipsa virtus sibi suisque sectatoribus gloriosum com- 
paret nomen, atlamen pro maiori eiusdem maiestate publicam in 
notitiam decuit propagari. Hinc est quod huiusce nostrae philhar- 
monicae academiae existimationi et incremento consulere singulo- 
rumque academicorum scientiam et profectum palefacere inten- 
dentes testamur Domin. Wolfgangum Amadeum Mozart e Salis- 

burgo sub die 9 Mensis Octobris anni 1770 inter academiae nostrae . 
magistros compositores adsoriptum fuisse. Tanti igitur coacade- 
mici vittutem et merita perenni benevolentiae monumente prose- 
quentes hasce patentes liiteras subscriptas nostrique consessus 
sigillo impresso 6bsignatas dedimus. 

Bononiae ex nostra residentia die 10 mensis Octobris anni 1770 

Princeps Petronius Lanzi 

Aloysius Xav. Ferri 
a secretis. 

Camplonerius 

Cajetanus Croci. 
San, Mozart, L. ! 14 

Registr. în libro Campl. 6. pag, 147.
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Mitridate, re di Ponto, opera seria in 3 Olften , gebidtet 

von Bittorio DImabdeo Gigna= Santi aus Turin, wo fle aud 

bereits im Safe 1767 mit der Mufit von Gasparini! aufge: 

fitbrt ivorden War. 

Bunădhft tvaren die Recitative fertig şu maden und died 

gefhab mit einem Gifer daf TBolfgang fidy gegen feine Mute 

ter entfdutbigt, er fânne nidt viel fehreiben, „benn Die Gine 

get tun febr web) von fo bielem Sicitativfd)reiben” (Beil. v, 

29). Die eigentlichen Mulfifitiidte, Die Alien und was eta 

von Enfembles vorfam, pflegte man erft nad) genauer llebetz 

einfunft mit den Cdugern und SGângerinnen, ivie e$ fir ibre 

- GtimmmitteL und ibre individuelle Bilbung und Midytung 

angemefțen mar şu făreiben, Daâ SPublicum legte damală, 

wie în MBabrbeit gum grofen Theil aud) jept nod, auf die 

victuofenbafte Musfiibrung mebr IBerth als auf die Gombo- 

fition und der Gomponift fudte Daber fir diefe da$ Mog= 

(icțte şu tpun. SSBenn er fiir grofe Gefangstiiniiler fdprieb 

und ibnen Gelegenbeit bot ibte Sunit su entivielu, war cr 

ipres Beifalg und Gifers gewif und batte darin die ficherțte 

Gemvâbr fur da$ Gelingen und die gute Dufnabme feiuer 

Dper. Bar ec (einer eigenen (Singebuug gefolgt und dem 

Singer gefiel nicht, mas er fiir in gefdrieben batte, fo Datte 

er die SBapl entiveder nad der Angabe des Sângers umguz 

arbeiten oder den meiftens ungleiden Sampf mit diefen auf- 

gunebmen, Dec entiveber feine SMufif vor dem SRublicum fallen 

[iei oder mobl gat cigenmăditig frembde an Deten Stele feţste. 

Rein VBunber daher, wenn die meiften Somboniften, welde 

nidt den Stolş und die Energie eines Vândel befafen, câ 

votgogen fid) mit den Gângern în$ Bernebmen zu fegen, und 

  

4) Do Duirico Gaspatini war Sapellmeifter în Turin (Burz 

ne Reiţe 1 Ș, 42), al8 Biolonceiliit und Rirpencomponifi Befaunt.
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ibnen „das Sleid ret an den Sei zu mefțen” 2. Bejaf der 
Gomponift ein wirflid) bedeutendes, eigentbiimlide Talent 
und Ginfidt în die Runft, fo war Dei einer foldyen Bereinbaz 
tung ieniger Radhtheil gu Defitrăjten, al8 wenn die Gompo: 
fitionen der SBillfibr der Singer iiberlafțen Blieben, die fid 
uit fo gtâfere Breibeit nabmen, je meniger fie beftagt aren, 
dllein die Gefabr einer umviirdigen Unteroronung der Timftz 
lerifchen SBroduction unter die momentanen inforderungen 
det Birtuofitât fag allgunabe, und daf fie nidt vermieden 
Wube lebrt die Gefcbidyte dec Oper. Veutgutage Baben fid 
ipenigftenă în Deutfăjland die Gomponiften von ben Sân: 
gern emancipirt; nur Baben fie meiftens, îndem fie aufbărten 
fir die Gânger und Sângerinnen şu făreiben, aud aufgez 
Dort fitr den Gejang su făbreiben: der Gewinn fiir die Runft 
ift mebr ais gmeifelbaft. 

Yoolfgang, der bei fo manden Gibvierigfeiten und (az 
balen, die er su Wbermvinden Batte, nidt daran dadte e8 aud 
nod) mit den Sângern gu verderben, fudjte e$ ibnen vielmebr 
ret su maden, wie er nur fonnte, Sie erfăiverten e8 ibm 
Îdon dadurăy, daf fie fo fpăt al măglidy in Mailand ein: 
trafen und îpm aljo moglipft wenig Beit sum Gomponiren 
liefen. Bivar wadte der Bater daf SBolfgang, fo Lange e8 
irgen? ging, feine Rrăte fdjonte und namentlid) nidt obne 
  

3) Vu Su, dem man Nadgiebigfeit fir die Bictnofentoiribfopaft 
uit bonverțen fann, ferieb an Dalberg, da er fie Minchen die Oper 
Gota componiren foltte, îm Sabre 1777: „Sn Betrefţ dec mufifalițeben Be 
arbeitung gedadjten Scoidtes fommi e€ Darauf an, — von den Talenten 

der dagu beftimmten Gânger und gen der Gigenfbaft ibrer Stimmen votl= 
ftândig unterricptet zu fein” ș unb fpăter 1780 «Jai Iă avec plaisir ropâra 
que Vous avec bien voulu me communiquer, mais comme je ne 
connois point les Sujets qui pourroient Vex6cuter, je ne saurois me 

<harger d'y composer la musique.» 

14%
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die grăfte Roti) nad; dem Efjen făriebe, io er gembnlid 

mit ibm fpagieren ging. Allein die geiftige Anfpannung, die 

“ fortmăbrende Bejdăftigung mit dem ernftbaften Gegenftanbe 

madten den Snaben fo ernft gejtimmt, daf Qeopold die 

Şreunde în Salzburg bat ein gutes YBerf gu thun unb ibm 

peitere und fpafbafte Briefe su făjreiben um ibn gu gerftreuen. 

Dabei feblte es natiirlidy nit an den unvermeidliden Bers 

Druf, den ein jeder Sapelimeifter, gumal ein fremder unb [0 

junger, bon det „Birtuofen = Ganaille” auâzufteben bat, allein 

der Bater, der dieje Berbrieflidfeiten wobl fchiveter empfand 

al$ der Sobn?, verlor daritber die Buverfidt nicht uuD meinte 

fie wwârden fil) au badurd) „gliidlid durdbeifen, wie Der 

Banswurft dure) den Dreberg.” 

Buerft ttaf die SBrimabdonna Antonia Bernasconi* 

— ftatt der Gabrielli — ein und dură fite verfudte die Gaz 

bate den jungen Gomponiften su fiutgen, Gin unbefaunt ge: 

Bliebener Segner Molfgangâ fudte fie su Deteden, Die von 

diețem componirten Arien nebit demn Duett guri iutveițen mu 

auftatt defțen die Gompofitionen erțelben von Gasbatini, 

vele er iîbr brate, eingulegen. 9flein die Bernasconi, 

mele vielleidt. al$ geborne Deutide fir ibren dandâmann 

  

3) Bolfgang ermabnt, twăbreub er an der Oper arbeitet, wiebatz 

Bolt Buiter und Sămeftec fleifig “pu Beten daf die SDper gut geben 

m5ge , „bai twir dann glădli mieber beifammen fein fânnen“ (Bail. V, 

29. 30, 31), 
3) Antonia SBagele tar ans Gtutigart gebiirtig, Tocpter eines 

Sammerdieneră des Serzogs von SRiirtemberg. Ihve SMutter peirathete 

ATAT în giveiter Ge den Gomponiften Andrea Bernasconi, iveldjer 

1754 Rapellmeifter în Minden. ipurde und Dort 1784 ftarb. (Se biloete 

feine Giieftochter, die feineu Ramen făbrie, gur Sângerin ans. Gie teal, 

pote ir faben (6, 837 f.) în Mien 1767 als Aiceţte auf unb geigte fid als 

groge Sângerin und Saufpielerin, Go favatterițirt fie Gonnenfels 

gej. Sr. v 6.148, (SȘiller imăchenti, Nade. II-6. 434 fi.)
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ein regeres Înterefie Batte, wie diejen ebrloțen VInttag ab. 

ie fonnte es um fo eber, al6 fie în der That mit den von 

YBolfgang fii fie componirten rien ebențo guftieden var 

al$ der Maeftro fampugnani5, der fie ibr einftudirte und 

die Gompofitionen nidt genug zu loben wufte, Der Tenoriit 

Guglielmo d'Gttore fdyeint mebr Meigung gebabt au baz 
ben fi) auf Întriguen gegen den jungen Maeftto eingulațien ș 

wenigftens fehreibt $. Mozart fpăâter (29. Dpril 1778) an 
feinen Sobn, Der fid iber die Gegner beflagte, die ec în 

Sari fand: „Denfe nur auf Ştalien, auf deine erfte Opera, 

auf Store guri — man muf fidy durdjlagen”€. 9m 

fpătejten ftellte fidy der Primo uomo ein, nidt Manguoli 

— die mit ibm angefniipften Berbandlungen (S. 198) mitț= 

fen fi) gerfd)lagen baben —, fonder Santorini, det gulegt 

in Zurin gefungen batte; exft am 1. December fam er in 

Sailand au, und am 26. December var die Xuffubrung, 

Die SProben begannen unter giinftigen Umftânden; felt 
der Gopift Batte feine Saden fo gut gemadţt, daf în den Mez 
titativproben (id) nur ein Gebler gefunden Date, unb bie 
Singer bervăbrten fi) în denfelben al5 vortrefilid. Am 17. 

“December war die erfte SRrobe mit vollem ftarfbefegtenr D= 

5) Siambattiţta fampugnani (geb, 1706 geft. 4772), ein 
futbtbater Opern= und Rivdencomponift , lebte damals în SMailand al6 

ein beriifmter Gejangleprer, fpielte în der Oper den erften Slăgel, ivenn 

die Gomponiţten uit pugegen inaten, und fete die pasticei gufammen, 

ală ein gur Rufe gefebter Gomponift (Burney Seife 1 Ș. 74 f.). Gr bat 
nad Arteaga (rivoluz. e, 43 II p. 257 oder Il G. 222 der Deb,) Befonz 
ders auf die Greiterung det Înfirumental = Begleitung Gorgfalt gevantt. 

6) Gr ivat cbenfalla Gavaliere, fiand în urbaierifepen Dienften und 
baite Die Leţste stasione mit grofem SBeiţali în Pabua gefungen (Bune 

Meife 1 E, 96), Fm Sabre 1774 teat er în Mătrtenibergifebe Dienfte, fiarb 
aber alei) darauf.
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hefter? im Reboutenfaal, pei Tage darauf die gtveite îm 

Theater; fie entfdieden bereite vollftândig gu Sunften der 

neuen Dper. „Bebor die erfte Probe mit dem fleinen Drd 

fter gemadt ivurde”, fdreibt £. Mogart „Bat e8 nidt an euz 

ten gefeblt, welde mit fatyrifdyer Bunge die Mufit fdjon jum 

Rorauâ al8 ehva6 Sunges und Glende6 ausgefrieen, und 

fo au fagen prophezeiet, da fie bebaupteten, daf câ unmogz 

[id ivăre, daf ein fo junger Sînabe, unb nod Dagu ein Deutz 

făer8, eine italiânifdye Dper făjreiben Fonnte, unb Dap et, 

06 fie ifn glei a[8 einen grofen Birtuofen erfannten, dod 

da$ şum Theater nâipige Chiaro ed oscuro unmâglid) vetz 

ftepen und einfeben fânnte. AUlle diefe Qeute find nun von 

dem ŞIbend der erften Fleinen SBrobe an verftumnt und veben 

nidt eine Silbe mebr. Der Gopiţi îft gans vol Bergnigen, 

_wveldhes în Ştalien eine gute Borbedentung îft, iudem, wenn 

die Suit gut ausfătit, der Gopift mandmat dură SBetz 

făitung und Berfaufung dec Xrien mebr Geto gewinut als 

det Rapellmeifter fir die Gompofition Bat”! Die Sângetiuz 

7) (53 beftand nad £, Mozart Angabe auă 14 Primz und ebenfowiez 

Ten Seconb=Biolinen, 2 Slavieren, 6 Gontrabăfien, 6 Bioloncelten, 2 Ga= 

gotten, 6 Biolen, 2 Dboen und 2 Şlautraverfi, „iveldpe too feine Gfauti baz 

bei find allezeit mit 4 SOboen fpielen“, 4 Corni di caccia und 2 Ciarini, 

folglid in 60 Perfonen, 

8) Şaffeund Naumann tvaren jung und unbefannt nad Ştalien 

gefomumen und Batten Dort unter Deriibmten italiănifen SMeiftern ipre 

Sule gemact ee fie mit Opern Bervortraten ; fie fonnten alfo fir eine 

gebiirgert gelten, Mozart tar allein în Deutțăjland gebilbet. Gfarafteriz 

fii ft die Mnecoote bei Diiteredorf (Selbțibiogr. S. 141 f.) bec deffen 

SBiotinfpiel ein Bolognefe auârief: Come & mai possibile, che una tar- 

taruga tedesca possa arrivare a tale perfezione ! O6 die aflgemeine 

SMeinung Beutzutage tbețenilid) verândert iți? 

9) Die Partitur mufte bei iprer Xbreiţe no în Mailano Bleiben, meil 

der Sopiit Beftellungen auf fiinf voliftânbige Dibfegrițten Batte, eine fir
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neu und Sânger find febr gufrieden und vătlig Dergniigt, ab=, 
fonderlid) die Primadonna und Primouomo Wegen de3 Duetts 
vobler Breude” 19. ud) die professori (Snftrumentaliften) 
im Drdefter wmaten gufeieden, und erftârten die SRufit fei 
far, deutlid) und leit gu fpielen; der Bater, der aud nod 
Dbren u Daben glaubte, ivenn fie aud vielleidt etwwa8 par= 
theiifd) feien, und genau At gab, iar guten Sutbs. Îpte 
Şteunde vvaren eben fo Beiter al8 die Meider ftumm wwatren, 
die bedeutenbften Mufiter Şioroui, Sammartini, ame 
puguani, SBiazza Golombo erflărten fi) entfebieden 
fir die neue Dper. Inter diefen limftânden fonnten fie, ob: 
gleid) die erfte Oper der Stagione în der Megel am tvenig= 
ften Beadjtung fan", der Muffiibrung mit Rupe entgegenz 
feben. | 

dm 26. December bate fie unter TBolfgangă Qeitung '? 
Gtatt und der Srfolg ibertraf nod) die Envartuug ; die Oper 
fanb aligemeinen auerordentliden Beifali. Rad allen rien, 
einige wenige der Rebenperjonen ausgenommen, erfotgte ein 
erftaunliceg Băndeflatiden und der Nuf evviva il Maestro! 
evviva il Maestrino! Ya e& wurde gegen alle Gewobnbeit 

7 

die Impresa, givei nad TBien, eine fiic die Gergogin von SParnta, eine nad 
Siffabon die einzelnen Alrien ungerednet, 

10) „Der Primouomo fagte, daf, wenn Ddiejes Dueti uit gefalle, 
et Îl) no einmal wolfe Befegnăzeln Tafțen,“ 

41) 65 war ibid; în jeber Gtagione (Saiţon) orei nene Opern aufz 
guțiibten, von benen die gineite ala die imidtigfte angefehen urbe, iveil 

îre Muffiibrung în die belebteţte Beit fiel und am meițten Beagtung fant 
e8 toat daber cine Ghre fi den Gomponiften, toeun man îm die pioeite 
Sper antrug. 

-12) În den erften orei Muffiibrungen dirigirte MBolfgang am evften 
Silavier, fampugnani fpielte das gtveite ş von da an dirigitte fampugnanir 

nud Meldjior Ghiefa war am gineiten Slavier,
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einer erften Xuffiibrung 1% eine Vrie Der Primadonna wiedere 

Bolt. În der sveiten Xuffiibrung fteigerte fi) der Beifali, 

givei 9lrien wurden ivieberpolt und aud) da$ Duett verlangte 

man Dacapo; allein da es ein Donneritag war und in den 

Şreitag (Safttag) Bineinging, die Deiften aber nod su Gaufe 

efțen ivollten, mute man (id fury faffen unb die Borftellung 

dDauerte mit den nad jedem ct eingelegten Balletten fel 

ftarfe Stunden. Die Dper ging în der Sat alle stelle und 

urbe pivangigral bei vollem Theater und ftets gleidem Bei 

fall wiederbolt*4. IBolfgang erpielt im SPublicun den Ramen 

dDe8 Cavaliere filarmonico, Den die Accademia filarmonica 

şu Berona gewiffermafen beftâtigte, indem fie ibn am 5. Şa= 

nuat 1771 al$ ibren Sapelimeifter unter ibre Mitglieber auf= 

nam *5, 

  

13) Bei der erften Xuffibrung wiro au în neuerer Beit în Stalien 

das Giățal eine Oper und der eingelnen Nume fetaefielli, Sit eiz 

net gefpanuten Mufmerfțamteit, Die fefr gegen die gewbnlidie gerâuid= 

volle Steicpafiltigteit des Dpernpubticums abfiit, folgt man jedem tinz 

gelnen Mufifţtăc; jedes befonunt feine Genţur, n der Megel bleibt eâ 

wâbrend der Gtagione Bei diefer Entjăjeidung ; tvaâ ant erften bend feb= 

Bajten Beifall gefunben Dat, toird aud fpăter mit Sutgii ten angefort, 

Da8 lebrige unter det Gonverfation des SPublicums begraben, 

14) Die Mailănder Beitung vom 2, Januar brachte folgenden Autifel 

îiber bie Oper: Mercoledi scorso si 8 riaperto questo Regio Ducal 
Teatro colla rappresentazione del Dramma intitolato : il Mitridate, 

Re di Ponto, che ha incontrata la pubblica soddisfazione si per il 

buon. gusto delle decorazioni, quanto per Veccellenza della musica 

ed abilită degli attori. Alcune arie cantate dalla Signora Antonia 

Bernasconi esprimono vivamente le passioni e toccino i! cuore. Il 

giovine maestro di cappella, che non oltrepassa Petă d'anni quinăici, 

studia îl bello della natura e ce lo rappresenta adorno delle piu 

rare grazie musicali. 

15) Das Diplom lautete : 
Cop. tratta dal Protocollo del!t Archivio del! Accademia Filar-
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Raddem am 5. anuar nod) eine Afademie beim Orafen 

Girmian gewmefen tar, în melder dem SBolfgang ein neues 

monica di Verona con tassistenză de' Padri Gravissimi. Fogiio Eee 
pag. 31. 411774. 5 Gennajo. 

Il giorno delli 5 del mese di Gennajo 1774 convocata la Magni- 

fica Accademia Filarmonica di Verona con Yassistenza 4€ Padri 
Gravissimi, 

Espose il Sign. Conte Murari Bia, Governatore, essere antico 

istituto di questa Accademia di procaceiarsi Ponore delle persone 

viriuose, acciocchă delle loro distinte virti ridondi sempre pi 
lustro e decoro alla stessa Accademia , cosi essendo bastantemente 
note le prerogative distinte, delle quali va adorno il portentoso 
giovane Sign. Amadeo Wolfzango Mozart di Salisburgo, maestro 
de' Concerti di S. A. Rev»: P Arcivescovo Principe di Salisburgo, 
Cavaliere dello speron d'oro condecorato dal Regnante Sommo 
Pontefice, che si degnă udirlo ed applaudire al merito di esso gio- 
vane: e veramenle put decantarsi per un prodigio de! piu distinti 
nelia professione di musica, e lo pud accertare questa nostra cittă 
di Verona mentre în que pochi giorni, che vi si tratenne, diede 
prove ali del suo valore nel suonare il clavicembalo, in pi incon- 
tri al! improvviso le cose piu difficoltose con tale prontezza e leg- 
giadria riducendo sul fatto în ottima musica a piu istromenti alcuni 
tralti poetici che gli furono esibiti con istupore de' piu intendenti 

in (ale arte. E questa nostra Accademia Filarmonica pud fare le 

pi veridiche sincere attestazioni del merito impareggiabile di 

questo giovane, il quale nella sala dell' Accademia in Gennaro del! 

anno scorso alla presenza di dame e cavalieri e della pubblica rap- 

presentanza colli musicali stromenti sostenne con somma maestria 

e ammirazione e sorpresa di tutta quella nobile adunanza i mag- 
giori cimenti. E ciă oltre le moltiplici notizie avute da pii parti 
del! italia, dove si 8 fatto sentire questo ammirabile giovane da 
primi professori e dilettanti di musica riportandone da tutti encomj 
ed applausi. in somma questo insigne talento promettţe sempre piu 
avanzarmnenţi ammirevoli da far istupire tutti quelli che vavranno ad 
udire in progresso poichă in etă cosi fresca il suo raro ingegno & 
pervenuto a tal grado di sapere che ormai avvanza e supera i piii 
valorosi intendenti di musica.
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fdânes und fdjiveres Goncert jum Spielen vorgelegt ivorden 

war, unternabmen fie einen Abftedyer nad Turin, io fie eine 

prădtige Dper faben. 9 31. Şanuar iwaren le wvieder în 

„ Maitaud1€ und reiften nad) furgem Vufentbalt nad Benetig, 

wo fie am Gafdingmontag anfamen. ier genofțen fie die 

Sreuden eines venetianijdyen Garneval8. Da fie batd bei der 

ganzen Robilităt eingefitprt waren, ftanden ipnen jederzeit 

perrfdafilide Sondeln su Dienften, um fid) auf den Ra gunen 

făaufeln şu Iaffen ; eine Sefellfdyaft drângte die andere, jeden 

9lbenb fonnten fie în der SDper oder an einem Beluftigungsorte 

gubringen ; eine QIfademie die fie gaben fiel glânzenb au. 

Juf der Riidreife Bielten fie fid) einen Tag în SBabua auf, 

Gefudjten die mufifalifdjen Notabilităten Ballotti* und 

'Percid sarebbe di gran vantaggio a questa nostra Accademia la 

quale nella Musica, Poesia e Belle Letiere ha sempre avuto nome 

da per tutto fra le piii segnalate e distinte, che questo insigne gio- 

vane fosse ascritto Maestro di Cappella dei! Accademia Filarmo- 

nica, sperando che da lui sară aggradita questa dimostrazione di 

stima. 

Proposto in Accademia si decorosa proposizione e discorsa con 

erudita facondia dagli Accademici restd universalmente acclamata, 

e per conseguenza descritto il Sign. Amadeo Wolfgango Mozart 

Maestro qi Cappella della Magnifica Accademia Filarmonica di 

Verona. 

16) Bon Mailand bericgtet 2. Mozart ein mufifatifoes Greignif, das 
im gumat în Ştalien faft unglaubli erfepeint, „Bir Bbrten auf der Gafie 

ginei Dleme, Mann und SBeib , mit einauber fingen unb fie fangen Alles in 

Duinten, fo daf feine Sote feplte. Das babe id; în Deutfepland uit gez 

port. Sn der Gere glaubte id; , ea wâren givei SBerjonen, die jede ein bez 
fonderes Rico fângen. Da toit nâper fanien, fanden ivit, daf cs cin (0352 

nes Duett în puren Duinten iar.” Oulibicbefi erfennt darin die îm Bolt 

lebendig gebliebene Trabitiou des zieblften Sabrpundertă ; mir foeint diefe 

Gbrentettung giveier unmufifalifeer Betiler zu gelebrt. 
47) Sranc, Ant, Ballotii, geb1697 în Bercelli, trat in den Şran= 

gisfanetorden und ividinete fid der Muţit ; ex tourde 1728 SDrganifi an det
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Gerrandini'5 — Şartini war im Sabre vorber geftorben —, 

und SBolfgang fief ft aud) auf dec trefliden Drgel în Sta 

Giuftina Bâren. fier wurde ifm audy der Vuftrag ertbeilt 
ein Dratorium gu fepreiben, wabrideinlid) La Betulia libe- 

rata, twotauf tipi noch guriiffommen iverden. În Bicenga 

iurden fie vom Bifepof, der aus dem Vaufe Gornero mat 

und ipre Befanntiaft în Benedig gemadht Batte, einige 

Sage suritgepalten ; audy in Berona, wo fie bei ibrem alten 

Breunde Xuggiati vobnten, muften fie wieder mebrece Tage 

vermeilen. Snde Măr 1771 trafen fie iwieder în Sal: 
burg ein. 

7. 

Bereidhert mit Srfabrungen fr feine Suuft wie fii das 

Qeben und mit auferordentliden Spren iiberbăuţt fam YBolf 

gang ivieder Beim, reifer und fertiger, aber fo unfdulbig und 

bețeheiden, fo finbliden Sinnes a($ er fottgegangen ar. 
Der nădite Srfolg des grofen Beifallg, welden die Dper . 

gefunden Datte, war ein neuer Gontract mit der Impresa în 

Mailand fur die erfte Oper im Gatnebal 1773, — deten Şos 

notat auf 130 gigliati erbopet wmurde —, den fie nod) ivâbe 

Rupe St. Vntonio und ftarb als foleer 1780, Gr ivar der erfte Drgelz 

îpieler Ştaliens , ein ungemein frudibarer Rirhencomponifi und galt făt 

den bedeutendften Sbeoretifer und Gontrapunttiften neben SPaore Martini, 

SButney rittmt ifu ebenfallâ al einen Manu vom Liebenâwirbigften Gaz 

rafter (Reiţe 1 $, și f.). 

48) Siov. Serrandini, aus Benedig, fam ftibgeitig nad SMiinz 

en und urbe doi Rapellmeiţter, Trufefi und gcheimer Rath , compo= 

nirte au eine Reiţie von SOperu fir die dortige Bipne, e Lebte gemăfnz 

Li mit feiner Gamilie în Padua und mate dort ein anfebulicea aus 

(Meifner Biographie Raunauna 1 Ș. 144 fj.). Ge flarb pobejabet în 
SMiinepen 1793.
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tend ibres Dufenthalts în Mailand abgejălofjen Battent. 

Und faum în Salgburg angefommen erbielten fie, wie e6 

ibnen (don angedeutet morden ivar, ein Sdyreiben von Sta: 

fen Şirmian, ivelder im Ramen der Staiferin aria Tberefta 

TRolfgang beauftragte sur Bermâbluug beâ Sraberzog8 er: 

dinand mit der Prinzeffin Maria Micciarba Beatrice, 

Todter des Grbpringen Secole Rainaldo von Modena, 

eine theatralifăje Serenata su componiren. Die Bermăblung 

fotite im Detober des Şabrâ 1771 Ctatt finden, vorausfidht 

[ic war alfo der Sufentpalt in Salşburg nidt von langer 

Dauer. Ungenugt ivird er Diefe Beit fir feine mufifalifdye 

ortbiloung nidt gelafien baben; beftimmt nadiweiâbar find 

nur eine Pitanei und ein Regina coeli, iveldye er îm Sai und 

eine Symphonie, tvelde ec îm Suli diefes Şabr$ cowmypoz 

nirte2; iodurd) er aud) feinen SPflidyten a1$ Goncertmeiţter 

gentigte. Îndefi făjeint es nidyt, als ob er bei dem Subifdhof 

foudertid) în Gnaden gewmefen ei; mindeftenă Dbezibeiţelte 

8. Sogart es fpâter, dag der grope Beiţall, mweldeu die Setez 

41) Der Gontract lautet: 

Resta accordato il Sign. Amadeo Mozart per mettere in musica 

il primo dramma che si rappresenteră in questo Regio Ducal Teatro 

di Milano nel Carnovale deli' anno 1778 e le si assegnano per ono- 

rario delle sue virtuose fatiche Gigliati cento trenta, dico 130r*. ed 

allogio mobigliato. | 

Patio che il sudao. Sign. Maestro debba transmettere tutti li 

recitativi posti in musica entro il Mese di 8bre dell anno 1772 e 

ritrovarsi in Milano al principio del susseguente mese di 9bre per 

comporre le arie ed assistere a tuite le prove necessarie per Vopera 

suddetia. Bisservati le soliti infortunj di teatro e fatio qi Principe 

(che Dio non voglia). 

Milano 4 Marzo 1774. 

G! Associati nel Regio Appalto del Teatro. 
Federico Castiglione. 

2) Sludre SBergeln. 10, 44. 404,
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nata în Sailand fanb, den Ersbiţeof Deegen ivârde SRolf= 

gang8 eingedent zu fein, ivenn eine Befoldung ledig rerden 

follte. Darum wwird fi) roaprfdeiulib Moljgang meniger 
gefiimmert haben a[$ fein Bater; er benugte aber diefe Deit 

um fi) gum erftenmal zu derlieben. Seine Briefe an die 

Ediwefter aus der nădften Beit find teidy an Vindeutungen auf 

eine namenlofe Sdhânheit, auf unausfpredlide Sefăble, und 

Da pic erfabren, daf die junge Dame [id um diefelbe Beit 

verbeirathete, fo feblt fein Bug su einer făymârmerițdyen Liebe, 

ivie fie fid) fiic einen fedySsebnjăbrigen Şingling fbidt, die 

iibrigens feinen naticlichen guten Gumot nidi beeintrăd)= 

tigte. | 
Ym 21. Vuguft famen fie iwieder in Mailand an*; die 

Bermâblung iat auf den 15. Detober feftgefegt, da8 Tert= 

bud) au der Oper aber nod nidt angelangt; man rednete 

Damals darauf daf ein Maeftro aud) darin feine Meifterichaft 

bewâbre, daf ibm feine Sunft jederzeit şu Gebote ftebe?. 
Die Biogtaplien der Damaligen Gomponiften find vol von 

Săgen diejer Săpnelfertigfeit, die an fid) freilid nur ein 

sieifelbațtea Berdient Bat, aber. jedenfalle ein Beweis von 

einer fider und feft ausgebildeten Sunftitbung îft, imelde, fo 

geivif fie allein den Siinftler nicht ausmadt, od) nie unge: 

ftcațt von ibm veradtet ivird. Sud) trug der Gharatter der 

3) Unterivegă Vielten fie fi, wie gewvăbnlis auf diefen Neifen, în 
Ala bei den Gebriidern Pirini (nidt Piccini, mie bei Riffen georuătt if) 
und în SBetona bei uggiati auf, 

4) So fheeibt Raumanu am 12. Dat, 1773: „Muumegro Babe Beit 
auâgutiben und mid qu prăparien vor S. Benedetto, wmeldje den pveiten 
Geiertag în bie scena geht; i wiinfăte nur bei Seiten das Buc gu bez 
fommen, damit id) rufig arbeiten fann, e8 îfi aber Bier nicptă andere zu 

tbun, eine Oper mu în einem Heinen Monat gemat , gelernt und aitfgez 
Țiălet fein.
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Staliâner, weldie da Prompte und Slagfertige în bet 

Runft und în jeder Geiftesbildung vor Alem Bod (hâpeu 

— man darf nur au îbre 3mprovifatoren denfen — das Sei: 

nige bei diefe Ridhtung su fârderu. SBolfgang iar desbalb 

aud) unbefiimmert ; ec erfreute fidy Deâ ungemein gnâdigen 

Empfanges bei der SPrinseffin Braut, Lief fid) Das treflide 

Obft fămeden, davon er au6 briiderlidher Qiebe fâr die 

Edivefter mitaţ, und al$ das Bud) endlid) angefommeu und 

mander Berânderungen ivegen nod) einige Tage vom Did 

ter guriitbebalten ioren inar, madte ec fidy Sinfang Sep: 

tember mit einem Gifer anâ Gomponiren, daf der Pater am 

13. September, io die SRecitative und Gbăre fertig waren, 

meinte, în aivălf Tagen verde vopl die Oper mit ben Bal= 

[et fertig fein, ivas aud; fo giemlid) eintraf: fein XBunbder, 

wenn et fit beflagt, da$ ibm die Ginger Vom Gdyreiben eh 

tpaten. Sn dem Baufe, too fie wobuten, iar ber îpnen ein 

Biolinift, unter ibnen ein andeter, nebenau cin Singmeifter 

der Qectionen gab, gegeniiber ein Dboift. IBie mander ăâtte 

unter folder Imgebung auf alles Muficiten verzidtet; TB olfz 

gang aber meinte (Beil. V, 36): „Da5 ift Luftig sum Goms 

poniren, da$ giebt Gedanfen.” Der Tenorift Tibalbi fam 

faft tăglid gegen 11 1br qu ibnen und Blieb am Sid 

bis 1 Ubr figen, ipăbtend IBolfgang fortfubr su componiten. 

Jud Manguoli, dec diefeâmal wirftid) engagirt war”, bez 

fudte fite Ditec. Teberbaupt ivat jept der Berfebr rit den 

Rinftlern, die „lauter gute und beriibmte Gânger und ver 
utinftige Qeute” waren, angenebm und dură) feine Sutrigue 

und Sabale geftârt€. YBolfgangs bereiiS befeftigte Steltung 

5) Gine Probe von feinem Şodmuth exgăplt MBolfgang feiner Găwt 
Mer (Bail, V, 43), : , 

6) ud die beriibte Gabriel, mele wâbrend biefer Beit nud 

SMailand fam, Ternten fie nun Feunen (Beil, V, 40), Gin Urtbeil Mozariă 
N



223 

im SRublicum fowie die Gunft, vele er beim faiţerlichen 
Dofe genof, modten dazu aud) da8 Strige beitragen. 

ud) da8 Berbăltuif şu afle, der Metaftaţio$ Ruggiero 
al$ Gejtoper” componirte, war das Defte. (65 war feine ge: 
tinge Nuseidynung daf Mânnetn iwie Saffe und Metaftafio, 
velde den Pobepunft Dezeidneten, den Die italiânițebe Dper 
erteidt Batie, der junge Stozart al bereită ebenbirtiger 
Meijter aur Seite geftelit wwurde, 8 ift ein merfimiitbiges 

iiber fie, bas er ştoar erit fpăter auâgefprodpen Bat, das fi aber auf diefes 
Sufammenfein griindet, îft Bemerfenâimerti. Gr făseibt (Mannheim 19, 

Şebr. 1778) an feinen Bater: „Bec die Gabrielli gebârt Bat fagt un? 

mird fagen, bag fie nidts als eine SPaffagen= und Mouladenmaderin mat ; 

und tveit fie fie aber auf eine fo Beţondere Art ausoriictte, verbiente fie Bez 

wunderung, tmelche aber nicht lânger dauerte, als bia fie das viertemal 
fang. Denn fie fonnte în der fânge nidt gefallen; der SPafjagen îft man 

balb mitbe, und fie patte da5 Uugliiă daţ fte nidt fingen founte, Gie war 
nidt îm Gtande eine ganze Note geBătig auâgudalten, fie Batte feine 

messa di voce, fie mufe nigt zu souteniren, mit einem Dort: fe fang 

mit Stunfi, aber feinem SBerţtano,“ 

7) Metaftafio fepreibt 10, Oct, 1774 (opp. post. III. p. 146 f.) 

dispetto della giusta mia determinazione di lasciar finalmente in 

pace le muse, adorabile mia sovrana mi a nuovamente mandato 

in Parnaso a metlere insieme un nuovo dramma per festeggiar le 

nozze dell augusto suo figliuolo Parciduca Ferdinando, e non & stata 

mai tanto meritoria la ubbidienza. Me ne a in vero largamente ri- 

compensato Ponore ch'ella mi fă mostrandosi non ancor annojata 

deile mie cantilene, e dandomi sempre pubbliche prove del suo 
clementissimo gradimento ; ma non vorrei vedermi finalmente una 

volta costretto ad informar tutto il mondo con qualche mia troppo 
debole produzione, che il zelo d'ubbidirla, che nel mio cuor sem- 

pre cresce, non basta a sostener le veci del vigor della mente che 

sempre scema. II titolo del nuovo dramma 8 Il Ruggiero ovvero 

„_PEroica Gratiludine, soggetto tratto dai tre ultimi libri del Furioso 

di Lodovico Ariosto e non ajieno dalle nozze che si celebrano, 
poiche g! eroi del dratama sono dal mio autore annoverati fra gli 

avi illustri della sposa reale.
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und bedeutțames Bufammentreffen, vie voit fie mitunter în 

ver Stunftgefdidte finden, daf det 9Rann, der wie SBenige 

ein fanges Qeben Bindiird) die Bibne beberrfdte Batte, gleidy 

fam perfântid) da8 Scepter dem Şingling iibergab, der bei 

Qebzeiten feinen Rubm freilidy nidt evreidyen aber ibn Ddauern= 

der det Nadpvelt iibergeben folte. „Sir ift leio”, fdyreibt 

£. Mozart. „die Gerenada de8 IBolfgang Bat die Oper des 

afle fo niebergejălagen, daf; id; es nidt befăyreiben fanu."$ 

Mud Safe felbft foli ausgerufen Baben: „Der Siingling wird 

9tte vergeffen madjen?! 8 fiebt ibm gleidy , daf er einfidy= 

tig um neidlos Die Fiinftige Girăfe Mozart erfannte unb 

pries. Ganft und gutmiithig wie et mar, fanden ibn au 

junge Siinftlec frei von 2Inmafung und Sdeelfudt, ftetâ 

bereit feembdes Berbienft anguerfennen und sut Mnerfennung 

gu btingen, fo Duangt0, Raumann!! und Mozart felbft, da 

er al8 Snabe în Mien mit der Riinfilereabale su fâmpfen 

pate ($. 89)%*. “ 

Das Şeftfpiel vom 2bbate Parini, iveldeă Shogart conte 

ponirte, Bieg Ascanio în Alba und beftand aus givei Acte, 

„velăe dutd ein Ballet verbunden ivaren, 63 mar darauf 

eingeridhtet fcenifde Pradt su entivideln, ivesbalb aud) die 

Tânze eine grofe Sole Darin fpielten und dies gab Gelegenz 

Beit mebr Gpâre angubringen al$ fonft gewmvobulid) war. Die 

  

8) Metaftafio âufert fi unmulbig în einem Briefe an Gamera, daf 

et e3 init aller Miife, die ec fi mit dem Nuggieto gegeben Babe, dody den 

Speaterbirectoren uit babe rect madeu fânnen (opp. post. Iil. p. 464). 

9) Garpani Le Haydine p. 83. Sandler Cenni int. alia vita del 

G. A. Hasse p. 27: Questo ragazzo ci fară dimenticar tutti! 

10) Marpurg fit. Beitr. 1 Ș, 227 f|. 

41) Meipuet Biographie Naumanns I O. 120 fj. 227, 283, 
42) Sislimeczec traf bier wieder mit ibnen gujanumen, ba er die erie 

Oper fir den Garneval gu febreibeu Batte. 
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Ballette von Rit und Şabier mutden febr geriibmt, Bielleicht 
trug aud) diefe glânzende Ausftattung zu der ginftigen Mufz 
nabme bei; genug der Beifall par auferordentlid, Die Boben 
Permăblten gaben dud) Slatfăyen , Bravorufen und Bernei. 
gen gegen den jungen Maejtro da5 Beifpiel, dem das îbrige 
SPublicum folgte; vei Ofrien muften regelmăfig wiederbort 
iverden, die Oper erfubr eine Reibe von Vuffăbrungen , und 
der Gopift Batte wieder die SPRartitur mebrmal$ abzufăreiz 
Den, ud bie Belobnung blieb dieâmal nidt aus, aufer 
dem onorat erpielt Wolfgang eine mit Diamanten befegte 
Ubr. 

Nacdbem die Oper bollendet wat, Îcbrieb Mozart im Ro 
bember nod) eine Eymphonie und ein Divertimento 13, viel 
leidt fite eine Afademie oder fvuft auf Beftetlung. 

Tâbrend de3 Dufenthalts în MNailand iar aud ein Gon= 
tract mit dem Theater S. Benedetto in Renedig su Stande 
gefommen, dură elen IBolfgang beauftragt wurde fir 
Da8 Garnebal 1773 die aweite Oper fii diețeg Theater 3u 
fyreiben 1%. Sie die moglid) iar, da det Gontract diefelben 

13) Qindre Berg. 112. 138; Das legtere , vele urfpriugli adpt= 
flimmig toat, Bat er fpâter vietzepnftimmig Beavbeitet. 

14) Der Sontract lautet: 

A di 17 del mese di Agosto 1771. Venezia. 
Con Ia presente privata scrittura, quale voglion le parti che 

abbia forza e vigore, come se fatia fosse per mano di Pubblico No- 
taro di questa ed altra Cittă, il Sign. Michel dal! Agata conduttore 
del! opera eroica, che si dovră rappresentare nel venturo Carne- vale del! anno 4773 principiando le recite il giorno di S. Steffano 
nel magnifico teatro nobile di Ss. Benedetto, ferma e stabilisce il 
Sign. Wolfgang Amadeo Mozart maestro di cappella per scrivere la 
seconda opera, che sară dața in detto Carnevale con obbligo di non dover scrivere in alcun altro teatro della capitale, se non ha prima 
eseguito la presente scriitura. Con obbligo di ritrovarsi in Venezia 
per li 30 Novembre 41773 per esser pronto a tutte le prove e rap- 

Sau, Shosart, î. 15
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Bewpflibtungen riiăfidtlid des Vufentbalte in Bencdig felt 

fegte, vvelde dur) Den feiiberen (bon fur SRaitand iibetnonz 

men oaren, îft fier ju begreifen, wenn nidt eta einige 

Radgiebigfeit von Geiten Dde8 venetianifden Symprefario şu 

evwarten, vielteidt aud verjprochen war. Ende fam die 

fer Gontract nidt zur usfibrung ; SMosarte Stelloertreter 

vourde Raumann, der auf feiner şveiten Reife nad) Ştalien 

grade repteitig nad Benebig fam, um bie şveite Sper şu 

iibernebmen, die nod) unbefegt iar, mwâbrend alle anberen 

Dereit6 vergeben ivaţen. Gr fărieb daun den Soliman von 

Migliavacea, der auferordentlides Slid madte 16. 

8, 

Bis Mitte December vergâgerte fid) ibre Ridfebr nad) 

Salgburg, und nod) în demfelben SRonat componirte So (f= 

gang, eine Symphoniet. Bab nadher itberftand ec eine 

presentazioni, che si doveranno făre ne! detto tempo. Ed în ricom- 

pensa delle sue virtuose fatiche li viene accordato ga! Sign. dal 

Agata Zecchini num. setlanta o sua giusta valuia, onde promeltte il 

suddetto di pontualmente adempire senza riservo di nessun altra 

respeltiva parte , salvo soli li patti soliti riservarsi in materia de 

teatri, ed in fede vale Zecchini num. 70. 
Michele dal! Agata. 

15) n einen Briefe an SBreitfopf (7. Şebr. 4772) fobreibt £, Mo 

part: „SWBir find den 15. December aus Maplanb guri € angelanget, und 

da hein Gobn fidj abermablen dură) Berfertigung det teatratijpen Ge 

venate vielen Sub etworben, als îft ec abermablen Berufțen die erfte Ga 

nesaţă Opera des fiinftigen Şaljres în Maytand und gleid darauf în dem 

nămliden Garnesal die gwveyte Opera auf dem Theater S$. Benedetto în 

Menebig zu fbreiben. SDir iverden demna bis Ende fommenden Ceptenz 

Beră în Galgburg veibleiben, Daun und zivar gura brittenmall nad Ştatien 

abgehen.” ” 
16) Meipner Biograpljie Raumanns 1 S. 279 fi. 

1) Anore Berg, 113.
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Îcdivere Srantbeit?. Îhre Seimtebe fiel gufammen mit den 
Tobe be Sqbijdoţs Sigiâmund, welder am 46. Dez 
cember 1774 einer (angwvierigen Srantbeit erlag. . Su feinem 
Radfolger murde nad) oftmal$ wwiebderbolten Scrutinien am 
A&. Măr 1772 Bieronymus Şofepb Grang d. Baula 
Graf von Golloredo Bifdyof von Gurf gemwâplt, gum 
aligemeinen Erftaunen und Summer der Bebălferung, die 
von ibn ivenig Șeil Bofţte?. Bon diefem Giirften, bec id 
în der Gețhichte der Mufif eine traurige Beribmtheit 
durd) die umvirdige Bepandlung Sosartă pefidert Bat, 
mird fpâter nâber şu berichten fein. Su den Şeftlichteiten, 
welde fein Gingug unb die Bulbigung (am 29. April 1772) 
berbortiefen, gebârte aud) eine Oper, deren Gompofition 
TBolfgang aufgetragen war. Man batte Il sogno di Scipione 
gemăbli, eine allegorifehe azione teatrale von Metaftafio, 
“ele am 1. October 1735 gun Seburtâtage der Saiferin 

Gliţabetb mit Mufif von SPredieri aufgefăbrt murde. Sie 
war mit Beziehung auf die ungliidliden Rriegsereignifțe în 
Stalien gefărieben und appellirte an die Tapţerfeit und 
Stanbhaftigfeit, die ein grofer Gelobere aud im Ungliit be 
wabre. SIBie meit da$ fir die Berbăâltniţie des Grpbifdyofs 
Dieronbmu$ pafite, feheint man nidt ngftlid etivogen 

+   

2) Dies gebt Beroor aus einem SBriefe feinec Edmefter (Salzburg 
2. Şuli 1849) an den Segierungârath vo. Counleitâner, tpelper fie um 
Ansfunţt iber die Porteaite SMozartă gebeten Batte, în welcpem es Geigt: 
„Dasjenige fo gemalt ivurde mie er von Der itafiânițjen Meife guriicifam 
îft da6 âltifte (în item Befip), da mar er erft 16 Sage alt, aber da er bon 
einet fegt făpiveren Rranfeit aufiand, Îo fiebt das Bile frânflic un feb 
gelb aus; fein Bild în dem Gamiliengemâloe, da er 22 Sabe ali war, îfi 
febr gut unb das Siniatutgemălbe, wwe er 26 Şabe iar, ift bas jânofte fo 
ic babe.” 

3) Vusfibrlide Na drichtea finden fit bei [8og-Etetnfeto), die tegten 
breipig Sabre bee Şodftifia und Grybistiume Satburg (1816) 5.36 fi, 

15*
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su Daben;_ ja man madite es (id fo bequem daf man den 

est det Licenza , wveldje nady pertămmlidyer Beife die Ru: 

anwendung direct an Den Gefeierten ridtete* , unverăndert 

lie; bi8 auf den SMamen Carlo, an vefțen Stele Girolamo 

trat. 55 ift fpafbaţt daf Mozart, der nad) feinent Meta: 

ftafio componirte, în der Sartitur audy den Tert unterlegte: 

Ma Scipio esalta il labbro e Carlo il cuore, dan den Ra: 

men austadirte und Girolamo bineinfăyrieb.  IQer Bierin ein 

Beiden von Sleidgiiltigfeit gegen die SBerfon des neuen Srgz 

Bifdofă feben mâdte, fann die Beftătigung aud darin fin: 

den, daf dieje Oper den Gharaftec einer Gelegenbeitemufif, 

Bei det e6 mebt darauf anfommt SBarade gu maden al$ Em 

pfindung auăzudriten, în einen Grade verrâtb, mie feine 

andere Mufit von Mozart. Mabrfdeinlid ift die Dper Muz 

fang Mai 1772 aufgefibit”. | 

Die ibrigen Gompofitionen, mwelcbe nadweislid) în biefe 

Beit fallen, find eine Eymyphonie die îm. Qebruar€ und eine 

  

4) Da die meițten Oper Bei Sefiiidfeiten su Greu Bober Serrichafz 

ten gegeben wutden und man diefer Berantafiung auf dem Theater felbit 

gu gevenfen liebte , fo beguăgte man fidy nidt mit alegorifejen Anfpielun= 

gen, fondein Lie am Spluf der Oper den oder die Gefeierten direct auz 

fpreden , meiftenă în der gevăbnliden Gow einec Arie mit Recitati» , an 

Die fi topi aud ein Gbor anfăplof. Sie fiand mit dec Oper und îbrem 

Snpalt în gat feinem Sufammenbang und Vie Licenza. Stau fann îber 

die verfăjiebenen Olxten, biejeă Fabula docet angubringen einen Brief Mez 

taftafios an Garinelli lefen, opp. post. L p. 300 ff. 

5) 65 fipeint faft, ala ei fte fpăter nod einmal gegeben inorben ș ivez 

nigftens findet fidy die Arie bec Licenza în einer aiweiten Gompofition, die 

der Sanbfărift nad aus einer fpăteren Beit bercăbri, und die erfte beitei 

tem îbertriții, Dody mâre es benfbar, daf fie aud) allein în einem Goncert 

Bet Şofe gefungeni, oder an îrgend eine anbere Gompofition angepângt 

woorden fei. 
| 

6) Judi Verein, 114,
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Pitanei de venerabili, ein Bădft Debeutenbea SBert, die în 
MMârg componirt vvurde?. Den Şanuar fobeint die Srantpeit 
bingenommen şu Baben und im Spril ipar Mogart Wobl mit 
der Dper beldăftigt, im Mai find aufer einem Regina coeliS 
nidt weniger al6 brei Epmpbonien fertig gewmorden?, im 
Şuni ein grofes Divertimento “0, im Şuli und Sluguft wie: 
derum drei Cymphonienti,  Gewig ift biefe Srudtbarteit 
auferordentlid), und dody find diefe fier şu bezeidyuenden 
Gompofitionen Îdwverlid) die einzigen wwelde wăbrenb diefer 
Beit entftanben find. Bemerfensiperth aber ift es, daf Mo- 
sart, det gutm erbft mieder eine neue Oper 3u fehteiben batte, 
feine Beit nidt vorpigâmeife şu Studien fir diefe vermanbte, 
jonbern fid) vielmebr faft aus blieglid, mit Sirdenz und Şn2 
ftrumentalmufit Dejdjăftigte. Die ăuBere Beranlafjung dazu 
boten feine Gtellung und die Berpăltnifie în Salgburg, alein 
die TReiţe, tie er (id) diefe gu Nugen madyte, fpridt fir die în= 
nere Rotbigung eldye ec empfanb, fid) nad allen Geiten Din 
du bewegen und frei su maden. Daf die Mebisapl diejer 

7) Andre Berzeidin, 12, Die Gantate (1) „Beiliger, fieb gnâdig” tez 
ftebt anâ einigen Câgen diefer Pitanei, und var dem Kyrie (p. 2—9 
SBart.), Panis omnipotentia (p. 10—44), Vialicum (p. 45), Pignus 
futurae gloriae (p. 46 . 26). 

8) Qinbre Berzei. 43. 

9) dinbre Bergein. 145. 446, 417, 
10) Andre Bergeid)n. 139. Gs ift far 2 Biolinen, 2 Bratfăen und 

Baf, Şiste, Oboe, Gagott, unb 4 Sărner gefdrieben und Veftebt aus 7 
Gâgen. aj Allegro; 5) Adagio fii die Caiteninftrumente ; cj Menuett mit brei Trios, von benen tag erfte fiir 4 Bărner, bad gmeite fiir Oboz, Şlote 
unb Bagott, ba€ britte fiir alle Blasinfivumente ii, und Goba; d; Alle- 
gretto mit obligater late; e) SRenuett, befjen ecftec Thuil von 4 ărnem 
geblafen ic, mit atei Trioâ und Gota; f) Adagio fir fânmtlidye Blat 
inftrumente; 9) Allegro non molto. 

14) Aare Berg. 418 (mit Şănecn), 149, 120,
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rafd Bingeivorfenen Snftrumentalcompofitionen fidy vot dez 

nen anberer eifter det Beit nidt befonbers auâzeidniete îft 

gewmiţ, um man fann fid) daber das Urtbeil erflăren, da6 ein 

Gotrefpondent Burnepâ, vvelder im Sommer 4772 în Gale 

burg ivar, îiber ibn făllte. E Babe Mozart, den Bater, befudt 

und fid) vori IBolfgang und feiner Sdywefter Duettă vorfpiez 

en laffen; SBolfgang fei nod) imuer ein grofer Meifter auf 

feinem Şnftrument, allein er făeine auf feiner Bodften Epige 

gu fein, unb nad) der Mufit, mele von feinec Gompofition 

im Dedefter aufgefiibrt mwurde, su urtbeilen, fdeine er ein 

Bewmeis mebr daf friibieitige Gritdyte mebr ungeivspnlidy al8 

vorttefilid feien'?. 5 măre unbillig bem Manne jebt şu 

veribeln daf er dDamals falfd) propbezeiet Bat; do ift în 

dicțem Mrtbeil vietleidpt etmas bon der Salburger Stimmung 

3u Îpiren. Ă 

Ende SDetober begaben fie fid) wiederum auf die SReife 

nad Shailano, um Dort sut rechten Beit fir Die neue Oper 

etnauteețen, Sie teiften fiber Snusbrud un Bopen, wo MBolfz 

gang „fii die lange MBeile” ein Duattro componirte:$, feierten 

defjen Ramenstag (34. Det.) lufiig bei den Sebrideru SRiriui, 

pietten fid) aud) în Berona in gewvobnter XBeife auf und 

langten daber ecft am 4. November în Mailanb an. 8. oz 

part, Der die legte Beit viel uniwvobl gewmefen war, fdjien bei 

den Unregelmăfigteiten be6 Reijelebens fi Defţer su befine 

den, dody febrten wâprenb deâ Vufenthaltă în Mailanb die 

alten Mebel wieder, Schvindel und Sopfibmerzen, die (id 

nad) einem unglidliden Gall eingeftelit Batten, und triibe 

12) Butney Meife LII 6. 263. 

13) Sus diefem Sabre find bei [eine Divertimenti făt die 4 Gaitenz 

infteumente ecpalten (2Indrâ Bergeidn, 4 87), zu denen jenes Onartett gez 

$) îten mage
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Bypodondrițăje „Salsburger Sedanten” în Denen er ftedte 

obne e8 şu merfen und die er (id) dann rață) aus dem Sinu 

şu fălagen fudite. În ibnen fann man obne 3meifel den Res 

flex feiner Rage erfennen, die unter Dem neuen Srabifdjof ez 

Drâugter und briifender geworden iar, denn Beide Dogarts, 

Bater und Sobu, maten nidt geartet fid) feine Guuţt zu ere 

merbeun. (St fab daber în eine tritbe Îutunţt, ienn e nidt 

gelaug , wenigftens YBolfgang aus der untergeoroneten Stelz 

lung in Salzburg în eine angemefțene an einem anberen Drt 

şu bringen, und ir iverden feben, daf; fein Gtreben von jept 

an entidieden bdarauf geridtet iar. don von Mailan? 

auâ that ec Sdiitte um in Şloreng fii fid) oder IBolfgang 

eine Suftellung zu finden, allein die Xusfidten, welde id) 

ibn erâfțuet Batten, gingen nidt în Srfillung. 
Die Oper, welde XBolfgang zu componiren Baite, iar 

Lucio Silla, gr welder Giovanni da Gameta în SMai= 

land den Tert gedistet batte. IBolfgang brodte dieâmal ei- 
neu Cbeil der Mecitative fertig mit, aber nidşt gu feinem orz 
tbeil ş. denu der Didier Datte mittleviveile feinen Text Meta: 

ftațio gur SPriifung vorgelegt, der vieles geândert und eine neue 

Scene eingelegt Datte. Îubdef Batte er Zeit die Mecitative 

umaufăreiben und su bollenden formie aud die Shore nebft bec 

Duverture gu componiren, denn bon den Cângern Batte fid 

erft der Secondo uomo Suarti eingeftelit. Dann fam aud 
det Primo uomo Rauggini!* und am 4, December die 

44) Benanzio Rauzgini, geboren în Mom 1752, mat ein votz 
trefilier Sopranii (Getis mat in fonberbarerineife. gum Senoriţten), 

gelebiăter Rlovierțpieter und au ală Gomponiţi uit unbedeutend ; melz 
rece Opera von îfm vourben mit SBeijali gegeben. Gr tat 1766 în die 
Dienţte des Ghurficften von Baiera ș în Minpen lecute ibn Buruey) fen= 
men ală es feon beftunnt tvar, “daf er în SMozartă Dper fiugen iverde 

(Burney Meijen Il Ș, 93. 140), Rad der Mailânder stagione fang et



Primadonna de Amicis5. Die VXuffibrung folite ivieder 

am 26. December fein und bi8 dabin aten nod) viergebn 

Stie qu maden, unter ibnen Das Tergett und das Duett, 

die fir bier şu rednen tmaten. „Ad fann unmăglid) viel 

freiben“, fdreibt er am 5. Dec. der Shhmefter (Beil. V, 49) 

„penn id) weif nidt6, und pveitenă ieif id) nicht was îd 

febreibe, indem id) nur immer die Gedanfen bei meiner Oper 

babe und Sefabr laufe dir ftatt Morte eine ganze Arie Bingu= 

foreiben.” Die de Amici mar mit ibren drei Vrien, von 

denen Die Gauptarie mit gang neuen und augerordentlid 

fymeren SBafţagen ausgeftattet war, îm boben Grab gufries 
den und fang fie gum Grftaunen. Inamer feblte nod der 

în Padua in det Mumida von Raumann, der don îm fepreibt: „3% Babe 

einen Sânger, tvelder meinet Mufit Shre mai, ein gewifier N augginiş 

16) tei; feinen Defjern, denn er Bat alle guten Dualităten, fingt vic ein 

Gnget und îft ein vortrefilicer Mcteur,” Ym Sale 1778 verlief er Miz 

en und ging nad) London, î0o er dInfangă ala Gânger an der italiant= 

făben Oper, dan al8 Gefanglefrec lebte; îm Sabre 4787 geg et (id nad 

Batf gură, vo ifn Sayou aufjutte (Dies biogr, Rar, S.126f.), ud 

ftarb dori 1810, 
15) Dinna de Dmicie, geb. în Meapel um 1740, imutrde dură 

die Tefi sur Singerin gebilbet und geicnete fi SInfangă in de Opera 

buffa aus, bis Gr. Ba fie im Sabre 1762 în fonbeu ale SPrimaz 

donna fir die Opera seria engagirte. Geit der Beit genoţ fie eines grofen 

Sufe  Raumann, det fie îm Sabre 1766 in Meapel fennen lecnte, foprieb 

mebumală în fein Tagebudy, fie finge mie ein Engel, und denfelben Vuâbrut 

wmieberpolt ec, da fie 4778 nad dem nbe der SMailânber stagione nad 
SBenebig fam unb dori wiedetum mit Naumann gufammentraf. Ss fepeint 

al8 ivenu fie în Stogarts Oper gum legtenmal 5 ffentlic) aufgetreten fi. Sie 

tvar ienigftens îdon mit Buonfolazai, einem Beamien in Steapal 
verbeivathet und fang deshalb fpăter nur noch mer în Privatgefellfeaften. 
Bal. Bart. mufit. IBodenblatt 5.4. 

46) bec fie mufite erft gemonnen ioerden ; în fpâtever Beit eriunert 

$. Mozart feinen Sobn an die ÎSntriguen der de mici bei dec dritten 
Dper in Ştalieu (Brief vom 29, Vpril 1778).
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denorift Garboni, big enblid) die Radyridt eintraț, et fei fo 
Îcver erfranft, daf er nidt auftreten foune ; nun fucgte man 
einen Tenoriften au8 Turin şu gewwinnen — aud) diefer fam 
nit und man var am Ende genăthigt einen Sirdjenfânger 
aus 2odi Baffano Morgnoni su nebmen, der nur dort 
einigemal auf dem Theater gefungen aber nod) feine grfere 
Biibne Detreten Datte, Diefer fam am 17. December au, wie 
fdon bie SBroben im bollen Sange maren, und am folgenden 
Tage fdyrieb SBolfgang von den vier ŞIrien , ivelde ec gu fine 
gen hatte, gleid) awei nieder, Die Vauptprobe verlief gli: 
id), und aud) die erfte Borftellung Batte trop verfdjiebener 
Ungliictâfălle den beften Erfolg. 

Die Oper fing regelmăţig eine Stunde nadj 9ve Maria 
an, und da6 SPublicum war Deninad) um Bat fedjs verfan= 
melt, mufte aber Diefeâmal bi8 adt Ub auf dem Sof ivarz 
ten. Der Cehergog Batte nâmlid) uad) der Tafel nod) erft 
Îlinf eigenbândige Gratulationâfdreiben gum neuen ale 
nad) Bien erpediren măffeu, und man ivollte ifjen da6 ibm 
Das nidt altzurafd) von der Sand gebe. Die Dye begann 
alfo, da das SPublicun uud die Gânger dud) das lange 
VBarten don abgefpannt waren. Unglidliderveife reizte Der 
Zenoriit aus £udi da8 Publicun mâbrend der erften Arie der 
Primadonna jum fadhen. Gr patte măbrend ibre6 Gefanges 
dur) Gleberden feinen Zorn gu ăufern ; nun glaubte er ein 
VNebriges thun u miifjen und gelticulirte fo ungeberdig, daf 
man în aden auâbrad); die Deftiirate die de Amicis, 
mvelde nici gleid mufte, mem Da8 Gelădter galt, und fie 
Îang den gangen Xbend nidt gut, bejonderă nadeem Rau 3= 
aini pleid bei feinem Qluftreteu von Der Grgberzogin mit 
Rlatiden empfangen war "7. idi8 dejto meniger gefiel Vie 

17) Nauggini Batte ee an bie Grperzegin şu bringen gemut, „er 
wabe ver Guri nidt fingin fâunen, um fid den Abplaus vom Şoje im
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Oper fo febr, daf fie mebr alâ poanzigmal bei ftetâ vollem 

Baufe gegeben twurde und tăglid) einige rien twieberbolt 

vverden muften 18. 

Dies war die legte Dper, iveldje Mozart fiir Ştalien 

fdrieb*9. Bei dem giinftigen Erfolg Der erften und dem leb= 

paften Sntereffe fiir feine Perţon fann man den Grund dafiir 

nict darin fucen, Daf ibm feine ferneren Intrâge gemadt 

wurden, fondern Daf der Grgbijdhof ibu bebarelidy den Urz 

laub vermeigerte, ima$ îm SBerein mit der ungiinftigen 

Gtellung und îblen Bebanblung in Salburg ibn aud be: 

wog îm Şabr 4777 die Dienfte de8 Grabifofe su verlafțen. 

SBelăje Beranlafiung e6 Datte, daf 9. Mozart im Şuli 

1773 mit IBolfgang nad SIBien reifte, wiflen ivir nidt, da 

er în feinen SBriefen die Angelegenbeit, mele ibn Dort bez 

făftigte, abfidtlid) nur anbeutet; obne 3weifel Detraf es 

die Berânderung und Berbefferung der age (eines Sobnes. 

Gie murden von der Raiferin gnădig empfangen, fanden bei 

ibren alten Breunden die befte Vufnabme20, allein trof be6 

Botaus gat ficern, lim die be A mici8 gu troften, vourde file am folgenz 

den Sage zu einer Dubien na Bof Befohieben ; und nun exit ging Die 

Oper gut., Man fiebt aus folcpen Biigen daf eine Opernaufțibrung daz 

male nit blog Gade des Publicums, fonderu aud der Bobern Diplez 

matie pat. 
18) Man îeint auf ben Grfolg der Oper febr geipannt gewmefen şi 

fein, Maumann notirte in feîn Tagebu vom 2. San, 4773: „Să ging 

gum Golleredo, birte tie Racpridten von det Operă au SMailand.” 

Gonfi finde id în den Briefen und Tagebiichern Naumanng , deren Bez 

nubung mit die Gamilie Țeeunblid) geftattet Bat, feinen Dinweiă auf eine 

perfânlide Befanntidhaft mit Mozart, als die Grivâbnung eines Buiefe 

von SMegart aus Salzburg îm Sanuar 4774, melger ibm einen Tenori 

Ş ornung embpfabl, 
19) Su SRailand componitte Mozart nod eine SMoteite fi Gepran 

Exultate, Aubr6 Berg. 14, 
20) Rad einer Banbicbrifilicgen Notiz von Rochlig batte Mozart
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langen Xufenthalteă, welden die Abwefenteit deâ Erabifdyof8 

von Salzburg mâglid) mate, wurde nidts auăgeriditet, als 

daf fie ip Geto dort zufegten. YBir Bbren von feiner Mfadez 

mie, nidt viel von Gefelifdaţten , fii ele aud die Sah 

veSgeit nicht giinftig mar, furg von feinen Erfolgen als bet 

Vuffubrung einer Mefţe von YRolfgang bei den Şeţuiten, die 

vielen Beifall Datte, E Denugte die Mufe um im Sonat 

Suguft und September feds Duattettă zu făreiben?1; ob 

auf Bejtellung eines Ciebpabers wifțen mir nidt, do) war 

damalâ durdy Bayons Duartetis die Borliebe fiir diefe Gatz 

tung în IBien (dou febr algemein, und es ift opt denfbar 

daf nur darin die Vufforderung fir Volfgang lag fid in 

derfelben şu verfudjen. Mud) die Gompofition einer grofen 

Getenata Țăllt în dieţe Beit??, 
Mit Ende September trafen fie vieder în Galgburg ein 

und brate aud) faft da$ ganze Jabr 1774 rubig Dort su, 

mwâbreud defțen SBolfgang vorsugâmeife Înftrumental= und 
Sirdhenmufit fdrieb25. Şir das Garneval 1775 aber erbielt 

Diller zur Soctfegung feiner Biographien în einem SBriefe Mitibeilungen 

îiber fein Seben gemacdt und von diefem Dufentpalt in MBien beridtet, bag 

man în den angefebențten Gamilien, mele ifn mit feinem Bate sft 

Mbenbds bei fig faben „in getn nidpt nur die Ginger fondern au die Bunge 

rilbren Borte,” Qeiber iar der Briej nach Gilera Tobe nidpt ipieber aufguz 
finden getvețeu, - 

21) ude Berzeicgn, 177—182, 

22) Die Driginalpartitur îi iin Befig von 9. Gran în Gamburg; 
val. 7. N. 3. XXXUL 6. 134 f. 

23) Mater diefen îfi eine Missa brevis în F, decen Mutograph YInbr6 

dem Sotne SRogarie foenfte, fpăter in Prag gebructi. Dem Credo liegt 
da8 thema 
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er den Duftrag fir Minden eine fomijdye Dper su fdjreiben. 

Mabrfdeinlidy Datte der Birftbifdof von Ghiemfee, Graf 

Gerdinant von Beit, ein trefțlider Mann und treuer 

Ginner Mozartă, der fi în Oingelegenbeiten De Srabi6e 

tum6 mebrere Sabre în Minden aufhielt, mit biergu gez 

witft; aber aud der Gpurfiirit Marimilian III Datte fdjon în 

“feiiperen Sabren, vie wmir wiffen, fid) lebhaft fir Shogart inz 

tereffirt: ibm fonnte der naBen perfântiden Berbăltuițțe ies 

gen der Ergbifbof von Salzburg nidt abidlagen SBolfgang 

fir die Oper zu beurlauben. Der Ghurfiirt iar febr mufi fas 

[ifd, componirte felbit Sirdenmufit, morunter ein Stabat 

mater vorgăg(id) gelobt wume, unb fpielte namentlic bie 

Gambe, — wie Raumann einem Greunde [ărieb „gottlidy, und 

Bunei verfidert, er babe nad) dem beriibmten bel feinen 

fo ausgezeidneten SGambiften gebort. ud) feine Sdymefter, 

die venvittivete Gpurfărftin von Sadfen Maria Antonia, 

velde (id) damals jun Bejud în Minden aufbielt, at 

Gângerin und Gomponiftin uud batte şu ibren italtâniiden 

Dpern felbft den Tert gedidhtet. 5 iwubde daber în Miu 

den fii Droejter und Sânger in Oper um Sire viel gez 

than, obgleidy die mufifatițdjen Seiftungeu Denen în Manus 

Deim damal$ nod nadftanden ?*. 

Der Test qu der bon Mozart componirten Oper La finta 

giardiniera war îm Şabe 1774 von AInfofii componirt und 

în Rom mit auferordentlidem Beifall anfgefibrt morden; 

nad; feiner Gompofition urbe fie 1775 aud în Wien gege: 

ben, Gie ift febr reidy an Mufifftiten und Mozart, dem die 

am runde, das, obglei vielfach deviwenbet, doc nicpt în der Meife verz 

axbeitet erfbeint wie în dec C-dur Symphonie. 

24) Raricten iiber die SMuit în Miincen findei man Bei Burneh 

Reifen 1 €. 90 fi. Sepubart eben, Abfăn. 16, L $. 19% fi. |
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reichen Vulfâquelleu von Minden gu Gebote ftanden, Batte 

e8 mit den Gefangâpartien vie mit dem Drdhefter ernfibafter 

genomimeu a[5 e bei einer Opera bufia îblid mar. Man 

fand daber daf man nod) nie eine fdyânere Mufit gebărt Babe, 

wo alte rien fdjăn feien, allein fie war natiirlid) aud) dive 

ter einguftudiren a[6 die gewsbnliden Dpern. Nadoem 

ABolfgang mit feinem Bater infang December 1774 einge: 

troffen tvar25 — wie tveit er die Oper (don fertig mitbradte 

wvifțen iwir nidt — unb e8 ans SBrobiren ging, befdlof man 

die Oper, damit fie cet gut einftudirt merden mădte, nidgt 

am 29. December, wie Zinfangs beftimmt mar, fondern ecft 

îm anuar gu geben. Die Huffibruug am 13. Sanuar 1775 

fiel glânzend aus, dec of und das SBublicum iiberidhiitteten 

den Gomponiften mit Beifa(l und Shrenbezeugungen:€. Seine 

Sohwefter Marianne, twvelde den fepnlidften IBunfdy ge= 

Vegt batte, bei diejer Muffiibrung gugegen su fein, mar Von 

einer Grau v. Ducii zu fid) eingeladen mworden und tam n 

25) Eie Batten eine Heine aber bequeme SBofnung bei in, v, Betnat 

gefunden, der ibnen mebr Soflicpteit und Ghre evivieă al6 fie zu verdienen 

glaubten und în bielen Stăcfen feine Begquemlihfeit aus ivabrer Şreunbz 

fepaft fii fie aufopferte (Brief £, SMozarte 9. Dec, 1774), 

26) £. SMozart erpâţit daf îm votigen Sabre Sapellmeițter Tozzi dur 

eine Opera buffa, die von dem Trierfepen Gapelimeifter Sales componirte 

Opera seria gânzli ausgeftoen Babe, jegt fage man allgemein, daf 

SRolfgang în mit gleidger Mânze bezable, denn Sozii Batte die Opera 
seria fit dieje Garneval zu (cpreiben, Dergleiden Gerede toat ibm niyt 
Ted , denn e8 fonnte leit SMifgunfi und Gabale gegen SMMolfgang erregen, 
wotan e8 aud nicht gânglic gefebit zu Baben fegeint, denu diefer făreibt 
feiner Mutter daf er Bei der gineiten Alufțiibtung feiner SDper notlmenbig 
felbfi gugegen felu măţie, well man fie fonfi nicgt mele fennen toiitbe, €8 

fei Dort ganş curia (Bail, V, 56), Ollein den Întendant Graf Gecau, 

voelen feline Mutier babei în Berdadt Batte, fprady ex al6 einen Tieben Bofz 
lien ferm gănzid) dason fre (Bei, V, 55),
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fangs Sanuar nad) JMiinchen um Die Greube ibre Bruders 

şu tbeiten und gu erbăben. 

Gin anberer uujteimilliger Beuge von Mozart Trium: 

pben war der Grgbifdof von Salgburg. Er mar veranlafi in 

Januar 1775 dem Gburfiirft von Baiern einen Befud) gu ma: 

den?7, und obgleis er erft nad der Xuffiibrung der Oper einz 

traf und vor Der MBiederţolung derfelben Minden (don mieder 

verfief, mute ec, ie £. Mozart nidt one Genugtbung 

beridjtet, von alter dburfiirftlicher Verribaft und dem gansen 

Ofdel die fobeserhebungen der Dper anbăren und Die feierz 

liden Slidwinidye, die fie ibm alle madjten, entgegeiinebi- 

men. (Er war dabei fo vertegen, Daf er mit nicht al6 einer 

Sopfneigeu und Adyfel in die Ș5Be giehen anivorten Fonnte, 

Stwerlid) merden folde Ecenen bei einem Gharafter, wie 

der ded Şieronymus tipar, beviift Baben, daf Mozart bei 

ibm boper în Gunft ftieg. 

Dufer der Dper mufte Mogart aud) feine Stirăenmuiif 

vorfiibren, e8 murden melrere SRefien und eine itanei von 

ibm în der Boffapelte aufgefibrt unb eine Shotette al8 Dffere 

torium componicte et în SMiinden 25. Geuner lief er fi aud 

als Slavierfpieler bâren, ein Goncert eiguer Gomypofition 

batte er şu diefem 3wede mitgenommen 29, und feine Give: 

27) [Rod-Sternfelb] 2. legten 30 Sabre d. Bobfi. Salburg 6. 348. 

28) Diefer Motette, die mir nipt meiter Befannt ii, erivâbnt er felbit 
in einem Briefe an SPaore Martini, velepem et fie gufandte (Beit, VI, 2). 

Die Duffitprung bet Sefţen beriytet £. Mozart, det Îi au von feinec Şrau 

fite die Duffâbrung am Reujabrâtag zivei Ritaneien de Venerabili, cine von 

im componitte in D-dur, und die von Molfgang mit der Guge Pignus 

futurae gloriae, one Sweifel die 6, 229 evmâbute (ăpiten lâţi, Die 

9ingabe bei SRiffen, dag Mozart în Minden nocp aivei groge SMejjen , und 
eine Befper de dominica combonirt Babe Berubt wie id) fiirepte auf einem 
Migverftânbni6, 

29) Dies ift one Biveifel das Rlaviereoncert în D- dur, weles in
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fter mute ibm bon (einen Sonaten und atiationen mite 
bringen 3. 

Der grofe und aligemeine Beifali, welden MRolfgang 

fand, gab dem Mater eine ziemlidy beftimmte Musficht, daf 

ibm fir da6 nădfte Şabr die Opera seria iiberttagen werden 

voiirde ; wesbalb fie nidt în Grfiillung gegangen ift, ob man 

în SRiiudhen feiner vergefen oder der Grabijdjof die Srlaub= 

nif venveigert Dat îft nidt befannt. Das Gerede aber, wwel= 

des in Salzburg allgemein var, TBolfgang wmwerde in dur= 

firftliche Dienfte treten , fdprieb er feinen Şeinden gu und dez 

nen, ivelden ir Gewifţen fage, daf er es zu tun Urfade 

bâtte; er fei foldyc& Sindergewvâjdh [don gemolut und lafțe 

fl babute) meder vvarm nod) falt madyen. Mid)t8 defto ieniz 

get fann man nidt swweifeln, da ibm nichte Lieber gewmefen 

wăre, ală ivenn da$ Seridht alt gemorden mâre 3 a[8 vorz 

fidtiger Mann aber wolte er feine Stellung în Galgburg 

nidt dadurd) gefăbroen daf man ibm vormerțen fânne, er 
Babe în Miinchen Unterbanblungen angefuiipft. 

Radyem fie die Greuden De$ Garnevals in det Gaupt= 
ftadt bi8 zu Snbde genoffen batten , febrten fie am 7, Mă 

1775 nad Salzburg gurii. Rod in demfelben ale gab der 

Dufenthalt des Grşheraogs Marimilian, Des jiingften 

Eobues von Maria TherefiaS' und fpăteren Grabijdyofe 

von 65ln, Beranlafjung su Soffeften, bei meldjer Gelegen= 

Beit Mozart den Yuftrag echielt die Seftoper zu componi= 

December 1173 combonirt ivar (Qlnbr6 De, 196), befien legter Sag 

nicpt gedruăt iţi, 

30) Gr fiibet feine Bariationen îiber ein Menuett von Gifeber an (gez 
brut Oeuvr, compl. H 2 n. 41) und SBatiationen îiber ein Menuett von 

Cart, mele nicht don îm componirt gu fein foeinen. 

34) Gleboren 8, Dec, 4759.
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ten, şut iveldyer Il re pastore von Metaftafio gemâbit more 

denar. 
Da von bier bid sur Gompofition des Idomeneo finf 

Sabre verfloffen, melde fii Sosartă Sntwidelung entfdeis 

dend waten, ivitd e8 angemeffen fein, die Dpern, îiber deten 

Entfteben bi8 jegt beridtet imorden ift, im Sufammenbange 

ndber gu betraten, | 

9. 

6 ifi befannt, daf die Eniftehung der Dper mit dem 

Beftreben şufammenbing die IBeife, în welder die antife Şra= - 

gădie dargeftelit ivorden fet, ausfindig su maden und gu rez 

yroduciten. “Die Opera seria geigt în ibret fpăteren feft aus= 

gebildeten Gorm, wie iveit fid) dieje aud bon jenen erften 

Beftrebungen entfernt Bat, do) nod den Sinfluf derfelben. 

Das , wotauj man damals Bauptiădlid) ausging, war da5 

Recitativ, eine Boriragâmeițe, wmeldje gwifden dem rein 

mufifalițăjen Musbrud der Inriţăjen SBoefie — fir wmelden 

man damal8 faft ausfdlieglid, den mebrftimmigen Sefang 

gebraudte — und der geivăbuliden Spradye die Mitte bielt, 

geeignet dem Dialog fowobl în der epijdhen Grsâblung als 

Dei dec dramatițlen Action gu Dienen, rațe, biegfam, au$= 

drudâvoli, mufifalițdy in ibren Glementen, aber diefe Leiter 

und freier geftaltet al& in det eigentlidyen Berarbeitung der 

damals iibliden finftleriflhen Borm. (56 beburfte langer Zeit 

und VInftrengung, epe der Gompromif avițihen Spradie und 
Gefang, auf dem das SYBefen de$ Reritativs Derubt, şu 

Etande fam ; Diefes blieb dann die Srunblage dev Opera seria, 
auf velder den Monodien und Ghăren der antifen Tragidie 

„entfpredyend die mufifalifd) ausgefitbrten Geţânge bervortraz 

ten, în iveldjen die gefteigerte Iyrifde Stimmung ipren Xu- 
druă fand.
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Da man von der antifen Tragăbie auâging, fo maren 

aud) die Gegenftânhe, welde man fit die Oper geeignet bielt, 
dec alten SMytbologie oder Gejdjidte — beide wurden da: 
mals ja al8 voilfommen gleidartig angejeben — faft aus= 
fălielid) entnommen. Die et, wie fie în der Dper poetifd) 
aufgefaft und Depanvelt wurden, tpar freilid) von antifem 
Gieift fo “entfernt al8 mogli. Die Auffiibrung der Oper 
ivurde balo ein integrirender und ztbar einer bet mwidtigften 
Tbeile der Goffefte, und dies beftimnate am meiften den ha: 
rafter ibrer Xusbildung. Man fucte dem Tert eine unmit: 
telbare Beziebung auf vas Şeft und die Gefeierten gu geben, 
wâblte danad) den Segenftand und fiibrte ibn în jenet allez 
gotilben IBeife aus, în der die Ungebeuertidfeit einer poe: 
fielofen SBpantafie mit der einer devoten Sdymeidelei tpettz 
eifert, und fir ele die „fabuteuțe Viftorier eine unerf5pfe 
lide Riifttammer abgad. Den Trabitionen der alten Dragi: 
die gemă Batte man aud) den mimițden Tang mit dem Ge: 
fang verbunden, mebr und mebr wurde aber nidt die Stei: 
gering der poetijdjen TBirfung , fondern ein Blendenber Slam 
finnlicer SBradt der Sect diefer Bereinigung der Verfdjiebez 
nen Sinfte. uf eine verniinftig sufammenbângende Band: 
lung, bidterifdye Darftellung der eidenfhaften und Situaz 
tionen fam e8 inimer weniger an, fondern nur auf einen bunz 
ten Gedhfel von Goftumes, Majdinerien und Decorationen, 
mosu man în det Mythologie aflen mâgliden Xpparat und 
în der TBilititr, welde man în der Bebpandlung derfelben 
fit erlaubt Bielt, die poetifdye Beredhtigung fand?. Dec Qufe 

1) Die bentfdje Baubereper îft eîn Refler diefer Şeftoper. Sndem fie 
dem gemeinen Bubficum einen âbulicpen Sinnengenuf bicten ioellte, tvie 
in die dornebme SDelt in jenen grofen Dpern fanb, flug fie denţelben 
Teg ein, nuc entleânte fie die Glemente dazu dem Sreife der nationalen 
Boritellungen un AInjauungen und fiifute fie ppantațtiț) aus, tvenn aud 

San, Mozart, [. 16
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vand, die SBradt der Decorationen unb GSoftumes, die Lei: 

ftungen der Mafiniften, în tvelden fid Anfangs Die 95fe 

von Ştalien und Granfreid), Daun aud) die deutfden von 

Bien, Miindhen, Dresden und Stuttgart iberboten, ateu 

augerorentlidy und iibertreffen în vieler Sinfidyt nod die an 

erfennensiwertpen Beftrebungen Der Decorationâoper unfeter 

Beit?2. Die Mufit fute in diejem Strubel fidy oben şu ete 

balten fo gut fie es vermodte und wirflid) erfabren wi, daf 

man audy damal$ neben der Befriedigung anderer Sinne id 

nod durdy die Gompofition Babe entziifen Iaffen. 

Ollein die Musbiloung dec Oper nad) diefer Ridtung Bin 

fibrte su einer Reaction , meldje gunădft aus awei lirfadjen 

perborging. Die eine tar Der ăuferlice Umftanb, da die 

Dpern deâ auferorbentlicen Vufmand$ egean nur an fiirft= 

„Tiden O5fen bet feierliden Gelegenbeiten.  gegeben wmerden 

fonnten. Mun aber wolite da8 SBublicum an Senuţen der 

Dr Tpeil nebmen, e8 verlaugte regelmâţige SBiedertolung 

und fir Tpeaterunternebmer (impresarj) , mele Selo einz 

nefmen und nidt gufegen ivoliten, vpurde e8 cine Nothivenz 

digfeit den Mufivand fir die dufere Darţtelung eingufăjrân» 

fen 3. iergu fam dann ein anderes ungleid) Dedeutenderes 

Moment, obne defen Berbotteeten jeneâ erfte ivabrfdjeinlid 

felten poeti. Dies nationale Element if jebenfalls febr Dedeutend und 

Bat fi, sie iwic feben iverben, Fiinfileriță mirtțam eriwwiejen. 

2) Die pratoollen în Golio gebrudtten Tertbucer mit ausgefaprtei 

Rupferfiicpen „ tele man Bei folden Geftlidteiten vertpeilte, geben eine 

SBocheltung don dem Slanze biefer Sluffăbrungen. 

3) 68 îft meinea IBiflens uit befannt, tann e8 regelmățige Gitte 

soutde , die Dper gur fauptfeier des Garnevals zu maden, moran fi Die 

Dusbiloung der gum grofen TBeil no jegt în Ştalien giiltigen Ginrids 

tungen det impresa îniipft; ebenfo toenig îft die almâblie Entwidelung 

decfelben na gewiefen, vas von mannigfacken Întereffe fein iwiirbe,
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gar nidt gur Geltung Bătte fomimen fânnen, die Vusbildung 
der Gefangâfunțt şu einer Ș50e, daf fie das mufitalifee 
SBublicum gu beberrden făbig war und e8 măglidy mate 
den Genuf de6 Gehens durd) den de8 Şătens zu etțegen, 
Dies ift der Auâgangâpuntt fiir die Umbiloung der Dya, 
ivelde unter dem Sufammenwirfen gitnftiger Limftânde ibte 
fefte Geftalt durdy Didier und Gomponiften erbielt, 1vâbrend 
das belebende Element ivefentlid von den Gângern au$= 
ging &. 

Die Reugeftaltung der Dper€ wwird aligemein Afef= 

4) SBâbrend die erften OInfânge der Oper mit Borliebe und Gifet er 
forfăgt find — es genigt auf Riofemmetter (Sidjale und Befepafieubeit 
dea tveltlicen Geţangee G. 38 f|-) zu vermeițen — îi dagegeu fir die 
Gejihte der Dper feit Gcavtatti TRenig oder Mita getbau, Das bez 
fannte Bud) von Stef, Art ea ga — Le rivoluzioni dei ţeatro musi- 
cale italiano. Btnedig 1785 3 Boe., în deuifper Veberfegung von o r= 
et: Gejidte da italiânițopen Oper. Leipzig 1789 2 SBhe, — giebt fie 
die eigenilide Gejipiopte det Oper getinge Nusbeute, Aeteaga Batte fig 
mit mufifalițeen Stubien nict (elfi belhăftigt, diefer Theil feinea Bus 
Îoti auf SMittpeitungen vom Padre Martini Berujen ; Jrteagas Qei- 
ftung îft die ăftbetițăe Reitit nad aligemeinen Gcunbfâgen, — 5, %, 
Ginfe Wefen und Gefehicgte der Oper (Zeibiig 1838) în dirftig und 
offenbar meift aus abgeleiteten Duellea gefloflen. ine forgfăltige Detaile 
forfegung iwiitbe fâr die Runft= und Gulturgejpidte des vorigen Sabrgun= 
devie interefjante Du fila ffe geben. Id felbft babe eine folege nicht an= 
ftellen fânnenş was iq felbftândig Fennen Letnen unb prifen founte ift gez 
ting gegen die ungegeute SMafle des Materiale und 1 ierbe mid gen 
e Wenn meine Darftellung von groben Mifgrifen frei geblie= en if, 

5) Ge îţi Deadtenaioerti, daf die Oper în Paris, ele Cully Vauptțâtid feit 1672 begriinbete, aus Staien anâianderte , ee dort bie 
Uimgeftaltung det Opera seria vollbradt tpar, und von allen Reformatioz 
nen unbetiibrt Dlieg, welee man în Stalien votnahm. (8 fpăter Blu € 
die frangăfiidje grofe Oper teformiete, fanb er dafer dort einen eigentbiimz Tien Boben fii feine Beftrebungen vor, 

16*
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fandro Scarlatti gugefbrieben, dem Odhiiler des râmi: 

fhen Rapellmeifters Biacomo Garif(imi?7.  Scarlatii 

griindete die neapolitanifbe Edjule, deren Meifter in unun: 

terbrodener Tradition die italiânifhe SDper des votigen Şah: 

Dundert geftaltet und auâgebildet Daben 8. SSBie iveit Gear: 

5) Mleffandro Scarlatti ivar 1659 in Trapani geboren. ÎŞm 

Sabr 1680 făgrieb er in Stom bie Oper L'onestă nel! amore, und lebte 

feit 1693, mit einer Unferbredpung von 1703—41709, mo er id; in Mom 

aufhielt, in Meapel; Biec flarb et 1725. Ge Bate nad; feinet eigenen VIn2 
gabe îm Sar 1745 Bereitg 106 Open componiri. 

7) Giacomo Gariffimi — geb. în Padua, îm Sabre 1672 gegeu 

90 Sage alt, Rapellmeifter an der St. Spollinavisfirdje in Mom, — fann 

als Begrinber des mobernen Gefangs îm Secitativ wie în der Gantate 

angefeben wetden,  SObglei es unit erviefen und uit einmal wmabrz 

fbeinlig îi, dag Scarlatti fein unmittelbarer Siăler mat, fo if e6 unz - 

şveifelbaft daf feine Schule bejtimmenden Ginfluf auf ign îbte. 

8) teonatdo feo (1694 —1736 odet 4745), aus derfelben Shule 

Bervotgegangen und în derfelbea Nihtung wwirfend, war Tauge nict fo 

frutptbar al Scarlatti, Da Sdhiiler und Nafolger Scarlattis Şt a nz 

cesco Dutrante (1693 —1755) war gar fir die Oper felbit nit 

tbătig, aWein aus feinet vortreţțiien Sute ging eine Reilye von Goma 

ponițten Beroot , melcpe fafi afle in beiben Gattungen der Oper tie fir die 

Rirepe mit Ausgeidnung feprieben. SŞiet măgen nur die bedeutenbften gez 
naunt werden Ric, Borcpora (1685 00er 4687—1767), Dom. Sarti 

(1688—1732), Leon. Binci (1690—1734 obet fpăter), Branc, Şeo 

(4694 —4740 oder fpăter), 90. Gafe (4699—1783), Terrabdeglias 

(47... —1755), Sefi genannt Pergolefe (4707—1739), Pasa. 

Gafaro (4708—1787), Duui (1709—1775), Dav. Perez (4744— 
1778), Mic, Jomelți 4744—4774), Sinaloo da Gapua (geb, 

1745), om, raetta (1727 —1779), Suglielmi (1797 —1s04), 

Ric, Biccini (1728 — 1800), Sachini (4735—1786), Vasa. 
Anfoffi (4736-—1797), Siac, Baifiello (1741 —4816), cane, 
de Majo 1745 —4774), Dom. Gimarofa (1754 —1804). (8 it 
gun Grftaunen, dafi în diefer langen Mie von Gomponiften, în mmeldger 

wwir Bis gu Mozarte Beitgenoficn gelangt find, die fâmmtlid der neapoliz 
tanifejen Găule angebăren, nuc vier Îi; befinden, tvelde nit aud îm 

Rănigreid) Neapel geboren twaren, fafje, STertadeglias, Pergoleţe und
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latti die feit ibm im YBefentlidyen feftftepende Şorm erfunden 
oder dem (don votbandenen ein bleibendeg Geprăge vexlie 
ben, welden lutbeil feine RNadfolget an dem imeiteren Yug= 
bau im Gingelnen gebabt baben, das ift bis jegt nicht Binz 
teichenbd erforft, wie denn auch die Mebrgabl diefer Sheifter 
in der Gejdidyte der Mut nod tvie die Schatten in der Bo: 
merifden lintervelt erfăbeinen, matte Seinbilder pbne îns divibuellee feben?, das ipnen erft die Darftellung eines 
griinbliden Gorfder$ geben fann 10, Sier, wo e8 nur die 

  

Guglietmi. Das îtbrige Stalien batte diefen febr tvenige Operncompouiz ften von âgnlidger Bebeutung au die Ceite gu flelleu , namenilid Şrauc. Gasparini aus furca (1665—4 737), Der în Benedig und Mom tpătig mat, Bart, Saluppi (1103—4785), genannt Buranel(o der în Bencoig um Siuţ, Sarti (4729-—4 809) bet în Bologna gebildet mar, Mebrigens galt A o m fâc den St , Defien Bublicum am febârjiten fritițirte und SBeifali wie Sigfallen mit: dem gtăften Enthujiasmu âuerte, wo daber Siinftlerreputationen Baupifâliă gegriindet un gertftărt twutden uub natăriiă aud die Pasteiintrigue am lebpafteften war (Buruey Reiţe 1 €, 293); und grade Rom Bat fir die Oper Bebeuteude Meifter imebder gez 
Boten nod gebiloet, 

9) Ter fi ibervindet einfea widerwârtige Ş iLo egard von o: Bentbal zu Lefen, initd aus feinen panegpriffen Bergliederungen foiverz Ti ein anfaulides und Flare SBilb bon den eingelnen SMeiftern, ge= feptoeige denn von dem Cutiwitelungagang der Oper befommen, Înbefen 
it das Bug Garafterițtițb fir bie Stimmung und da5 Urtbeil der paz maligen Gutpufiafien fi italiânițoje Mufif, > Dagu gbârt es aud, daf SMogart in dem im Sabre 1798 erfăienenen Bude nur eine Furge beilâufige Ermâbnung gefunden Bat, aber unit mit în die ReiBe der SReifter gejterlt în. — Bud die Ghparafterițtif, voeldje RIeBl (mufifalițege Gparattertopfe $. 141 fi.) von Şaţie giebt, îft gienulid allgemein gebalten und gat Man= ces gilt von der Beit îiberhaupt, nigt allein von Daf. 

10) Die grogte Găjvierigfeit [iegt în der Ungugânglifeit des toefent= lien SMaterials, der Opernpartituten, Die Frudtbarfeit der meiften Gomponiţten if auferordentlid, fie fdyrieben fii febr verfeiedene Theater, und nur bie Opern, tveldje grofea Grid machten, gingen auf andere Bâţ= nen îber und ivutden alfo wenigftens în OIbfăriften vecbreitet, den gez
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Alufgabe ift, die Grunbzige jener Gorm, tele Moiart în 

fefter Meberlieferung fertig iiberfam, flac und anfăaulid şu 

madjen, faun man auf das Detail inbividueller Nidtungen 

und Talente 1wobl verzidten. Penn allerdingă ift ein ftetâ 

und mit Redt al8 darafteriftifd) Bervorgebobener 3ug în der 

Enuviteluug diefer Oper ibre Gtabilităt, daf fie an den ein: 
mal aufgenommenen Gormen mit Bâbigfeit feftbălt. Sum 

Sheil iar diefea în den allgemeinen 9Infidgten und Berbălt= 

niffen der Beit begriindet, ivelde aud fonft dpnlide Srfdyeiz 

nungen Berboeriefen, gum Theil lag e$ im Gbarafter dec Şta= 

liânet, Decen Meigung einer Sdinbeit şugemendet ijt, tveldje 
fir jede empfânglide Matur unmittelbar anfprechend und 

leit faţlid) ift, wmofitr es neben finnlicerm Mei vor Alfem 

einfacher und flac ausgefprodener Gormen bedarf. Diefer 

Sdânbeit merden dort nod Beute Reubeit und Gharafterițtit 

wenn €8 fein muf, und aflerdings aud) menn e8 nicht fein 

muț, Wwillig geopfert. (Snolid liegt diefes Geţibalten an der 

eiumal gewonnenen Gorm îm Sejen der (id) natiulid) ent= 

witelnden Stunft felbit. IBenn diefelbe (id) Sormen gebildet 

Dat, în ivelchen ein ibr wefenilideg Slement einen Vusdrut 

findet — und gewmif tpar es fir die Mufif mefenilid) Gormen 

su finden, în denen der Gejaug fiinfilerițdy şut Seltuug fam 
—, Dălt fie Diefelben mit Gifer und Băbigteit Bis sur Ginfei= 

tigfeit feft, bilbet aUmâblid) au ibnen fort und giebt fie nigt 

leit eber auf a[$ bis fie fi vollftândig ausgelebt baben. 

no diefe Gtetigfeit einer vft faft unmertiid) fortidreitenden 

Drudft iwurde bis gegen (Ende des vorigen Sabrbunderie teine oder febr 

wenige italiânifăge Opernpartituren, Da ferner die Open noch mele als 
adere Gompofiiionen eine nur momentane Mitdigung erfubren, fo ift 
wenig VIt auf ibre Grpaltung gegebtn ; aud jegt fibeint în den Game 

lungen die Oper deâ vorigen Şabihunberta gegen andere Biveige der Mufit 
eber guritgefegt gu tverden.
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Xusbilbung ift die notbimendige Bedingung fit die Virtfam= 
feit jener gtofen Seifter, welde die nad; den verfbieden= 
ften Ridtungen fdeinbar bis zur Gribopfung ausgebildeten 
Gotmen al$ Borbereitungen zu einem Srogereti- empfangen, 
um fie inâgefanumt einer Boheren Stufe der Bollendung guz 
sufibren und ein neues Ganze aus îbnen erjteben gu Lafien. 

10. 

Die Sauptbeftandtbeile der Der iwaren das Secitativ 
und die Arie. Das Recitativ, beftimmt das Gefprădy wwiez 
dergugeben, ivurde durdauă einfad) gebalten ; die Gliederung 
nad dem Rbytbmus und nad) den Sutervallen — denn von 
eigentlidyer Melodie ift nidyt die Rede — năbert fi mâglidft 
dem Sefprădâtone und Lăgt dem Gânger volle reipeit fir 
einen lebendigen und ansdrudâvolten Bortrag. Dem entfprez 
end war die Barmonijde Begleitung. Die Băfțe geben den 
Stundton an, die Bioloncelli und das Siavier den VccotD, der 
je nad Umitânden Liegen bleibt oder imieder angefăjlagen wird, 
m Xllgemeinen ift aud der Ghparatter der armonie einfad : 
furg Da6. mufifalifcbe Glement îțt beim SRecitativ gemifțetz 
mafen eine befdeidene Grunbirung, von der da5 Gingelne 
fit) abbebt obne den 3ufammenbang su verlieren. (58 vers 
ftebt fid), da$ diefe Ginfaheit în der Bebanblung des Serie 
tativ8 den Gomponiţten nidt Binderte, dud) Garafterifii 
(de Declamation, durd) geiftreidyes ervorbeben bebeutender 
Momente, namentlid mittelft iiberrafdender TBenduugen der 
armonie, die Gelbftânbigfeit feiner Vuffafțung gu bemăbz 
ten, one den Săânger gu fefieln. Şn der That feblt es aud 
nidt an Veifpielen von meifterhațten Recitativen ; alein îm 
Algemeinen ift nidt gu leuguen daf; diefeâ fogenannte Reci- 
tativo secco bal al eine Rebenfadhe behanvelt murde, Die
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gevifie Gormen, gewifie Barmonifde Bortidreitungen und 
„ Xrugfdjliifțe feft, die fir das Recitativ fo unumgânglid wurz 

den, tpie mande Mebdengarten făt den gefelligen Bertebr und 
wie diefe von allen Seiten aus Bequemlidyfeit mit derfelben 
Gevuld Bingenommen wutben. Da Dei der Ginrictung der 
Zerte faft ANes was den Sang der Şandlung und îbre Mo: 
tivirung betrifit, und fomit das 'votauf Da8 dramatifăe Şne 
tereffe berubt, dem Secitativ sufâlt, fo ift eine Bernadlăfe 
figung defelben nur durd die immer fteigende einfeitige Bote 
liebe fur den Gefang, al8 eine Fiinftlerițde Xeiftung fiir fi), 
3u erflâren, die almâplidy alles BIndere suriiorângte und die 
Dper în einem ibrec wwidtigften Glemente Deeintrâdtigte. 
Das Bebitrfnif fir eine Leidenfăhafitlid gefteigerte Gituation, 
ivelde aber iprer AInlage nad da8 Şeftbalten der Stimmung 
în einer auâgefiibrten Darftellung vie fie die Arie giebt, nicht 
âulieg, einen ebenfalis iber den Ton de8 gewobnlidyen Sec 
Îprâds gefteigerten Musdrud zu gewiunen, tief da3 fogez 
nainte begleitete (obligate) Recitativ bervort, (6 unterțeeie 
det fi qunădft dadutd), daf ftatt jener einfaden Dccorbe, 
das Drpefter — Aufangs nur fâmmtlidye Saiteninftrumente 
— Degleitend eintritt, und nidt alein dur den verțtărfien 
und mobificirten Sang, fonbern aud durd) nuancirte SBhira= 
fen oder auâgefâbrtere 3iwifienfpiele den medbfelnden Om: 
bfindungen einen Deftimmteren und fbărferen Musorut ver: 
leibt. Das Secitativ felbft giebt dabei feinen eigentliden 
nn IO 

Ă 1) Scarlatti foll dafjelbe guterit în feiner Oper Teodora 1693 eingez 
firbet baben, die grâfere Muefiiprung det infirumentalen Swifenfăe în ben Mecitativen tviro Minalbo da Gapua gugefprieben (Burney Seiţe 1 244), | 

det Gomponift fo rafdy als mâglid abzutpun fudte und bei | 
det et den Sânger feinem Sajidfal iberlieg. e fegten fid
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Gharafter nibt auf, obgleid) e8 natiulid) ftărfer accentuirt 
unb bewegter îft, aud mitunter auf futze Beit în eigentlidyen 
Gefang îibergebt2. Bo ein Tebpafter TBedbfel vetfăiedenar= 
tiger oder ividerftreitender Gefăble, fei es îm Shonolog sder 
im Sefprăd) darzuftellen îft, tritt das begleitete Recitativ ein, 
unb givat bilbet e6 meifteng den Mebergang qu einer ftetigen 
Empfinoung, wwelde aus jenem IBedfel Bervorgebt, und în 
einem Gefangftiid ipreu angemeffenen Slusbruă findet. În 
dem begleiteten Mecitativ Baben Gomponiften unb Singer 
das scite des bramatifden Ausdrute şu Teiften gefuci, 
und je mebr în der Arie Da$ Întereffe der Gefangsfunţt iiberz 
iwog, um fo mebt fudte man Bier jenem Moment getecht su 
berben. , 

Giir den eigentlidjen funfigemăfen Gefang tvurde Die 
Arie die faft ausfăblieflide Şorm. Denn die Gbâre, mit 
denen fritber menigftens tegelmăfig dec Act fălo$, wwurden 
nebit den dagu gebărigen Ballets 2 abgejăafit und famen nur 
mebr auSnalmâweiţe vor *. Gerner wurden mebritimmige 

2) Man nannte diefe dur) wirtlige Gefangemelvbie aus dem Seciz 
tativ Dervorgebobenen Stellen Cavata ober Cavatina. Dann twutbe date 
auă eine Fleinere Borm dec Sleie, welcpe în einet einfad fortgefibeten 
Melodie die Iyrifpe Stimmung ausbriictte, ebne gweiten Speil, obue 
TBiederpolung, ohne Braburpafțagen, ohne iveitere Susfibrung. So gal: 
ten fie VInfaugă fir einen SBeftanbdibeil und Befonberen Gcfmucf bea Meci= 
iatio8; fpăter mwurden fie dann aud felbftândig bepandelt, Gine andere 
SBeseicpnung der în daă Mecitativ eingefăjalteten melobdibțen Stellen îșt 
Arioso, Baupifăblid far getragenen Gefang, 

3) Dafăr Bilbete fi die Gitte aug, felbftândige Balletă gmifoben den 
Dcten einet Oper zu geben, 

4) Samenilid; în den Gâllen, mo cine Sojfefilidyteit aud âuferen 
Ganz verlangte, mmurden Gbăre, SBallete, Decorationen und Mafebinetieu 
aud; în biefer Sattung der Oper angebracgt, Mie foltpe Slufeăre ge= 
wofbnlicp angefepen iurben, zeigt eine Xeuferung Metaftafio's în einem
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Enfemblefăge auf die moglidft fleine Zap! befdrânțt und es 

bildete fid) eine aiemlid) ftreng innegebaltene Sagung daf in 
jeder Oper ein Duett fiir die Prima Donna und den Primo 

Uomo, und ein Terzett, an tvelem aud det Primo Te- 

nore Theil nabm, vorfommen mugte, aber nict leidt mebz 

tere nod andere Snfembles ; ja feloft der SBlag fir diefe Muz 

fifftiite am Ende deâ giveiten und dritten Şct& tvar giemlid 

feft Dejtinunt.  Diefe Befdrânfung dec mebrftimmigen Săge 

Datte nidpt eta ibren Grund în der Oiwierigteit derfelben, 

denn Die fritberen SOperncomponiften iwaren meifteng griinb= 

[ide und fertige Gontrapunftiften, fondern în dem dberall 

borberrfdjenden Beftreben den Gânger al8 Gefaugsfinftler 

geltend şu maden, wie Da$ aud) die Oinlage folder Gnfeme 
blefâge deutlid zeigt, 55 Fonuut in ipneu nidt ein Bebeuten= 

der Moment der fortfăteitenden Sanblung, ein Gonffict 
fteitender Reidenfehaften, der einer Entwidelung und 26fung 

entgegendrângt, şut Darfteliung, fondern în der Regel gebt 
eine dramatițd) bemegte Gituatiou ibnen vorbe, deren V0= 

fug fie în einer YBeife bilden, welde den breit ausgefiibr= 
ten Vluâdrut einer bereită entfhicdenen Stimmung şulăţi, 

Dem entipredșend werden fie în einer redyt eigentlid) concetz 
tirenden SYBeife bebandelt, fo daf die einzelnen Stimmen 

dur) die Verfdhiedenbeit der Blangfarbe und Gefangstunft 
“mit einander ivetteifern fânnen, jebe bat Maum fidy neben der 

andern vollftândig auszubreiten und geltend şu macben, und 
aud) ivo die Stimmen mit einanbet geben, îft, wenn es nidt 

SBriefe an Şafle (opp. post. I p. 357): Desiderei che Pultimo coro 
fosse uno di quelli, co' quali avete voi introdotto negli speltatori il 
desiderio, per linnanzi incognito, di ascoltargli e — che faceste 
conoscere, che questo coro non &, come per Vordinario, una super- 
fluită, ma una parte: necessarissima della catastrofe (bom Attilio 
Regolo). 
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ein gang einfades 3ufammentlingen it, der concertirende 
Ghatafter vorberrfdjend. 

Die Arie, al8 der Iprifdje Dusorut einer fefigebaltenen 
Stimmung, twar ebenfalis nur in felteneten Găllen der Gul: 
minationâpunft einer dramatițeen Situation, viel Băufiger 
fuiipfte fie nur an die Ganblung an und ecbielt von biefer 

ein beftimmte6 Golorit, mwâbrend ipr eigentlider Şnbalt giem= 

li) aligemeiner Natur war; e8 fam dann auf den Gomyponi= 

ften wie auf den Sânger an, die Arie im Gharafter de8 

Drama şu geftalten.  SBeredyuet tpar aud) fie auf den Gez 

fangsfiinftler und gab ibm daber vot allen Dingen Maun 
und Gelegenbeit feine Runft su geigen. Sudy Bier war febr 

bald eine Gorm gefunden, welde dann în ibren rvefentliden 
Momenten feftgebalten wurde. Die Arie 5 beftand regelmăfig 

au6 zivei Sbeileu, welde Deftimmt mit einander contrafticten, 

meijtens durd) Berțdiedenteit des Tempo, der Tact= und 

Tonart, dody blieb die legte în der Regel eine vermanbte, 

Gewobulid) Deginnt ein Allegro îm graden Tact, wmeldes 
von einem langfameren Sag, Dăufig în ungradem Tact, auf: 

genommen tvird; alein bierin it feine fefte Regel und în der 

Bepandlung und Musbiloung de8 Ginzelnen ift dem Gompoz 
niften fveier Spielraum gegeben, bem făt die Gituation et2 
forderliden Musorut und der Înbividualităt de Gângers 

au geniigen. SMheiftentbeilă îft der erfte Sag der breiter ange= 

legte, ausfiigrliere und namentlid auf die Virtuofităt de8 

5) tim die Berfpiedenţeit der verfepiedenen Gfaraftere und Gituatio= 

men voenigftens im Xllgemeinen gu begeidnen, unterfăjied man die Aria di 
bravura, patelica unb di mezzo carattere , fovie man au ganze Rol= 

len auf biefe SBeife Degeiăjnete. Vitein biefe Cdjeidung der Gefangstunit, 
ded Vlusbrudă der tragifăen Leibenfăpaft unb ruiger leidenfhaftâlojer 

mpfinbung al€ getreunter, fiic fi felbflândiger Glemente trug nur nod 
mebr daşu Bei, die Gotrmen der Oper fteceotyp pu maden,



252 

Gângeră berenete; îm şwveiien Abeile pflegte dagegen bet 
Gomponift dem Sânger Rupe zu gânneu und durdy gewvâblte 
Varmonien, ausgefăbrtere Begleitung u. âbnl. feine Stunft 
su geigen. Ge ift desbalb băufig fâr un interefțanter alâ der 
erfte, imelder gewâbnlid) ein ober aud mebrere faupimeloz 
dien în verțdiedenen fagen ipiederbolt, aber obne eigenilid 
tbematifdye Berarbeitung derfelGen şu btingen, und an diefe 
SBafţagen ansufniipfen pflegt. ine mvefentlide Runft dea 
Cângers war e6, diefelbe Melodie fo oft fie vorfam in ante: 
ter YBeife, mit andeten Berzierungen und Yccenten Votguitaz 
gen, und der Gomponift, der ibm geiviffermafen nur die Um 
rije votgeidnete, gab ibm Bierin tvie in der Xusfibrung der 
Gadeng, wweldhe ftets bem Gânger gan; iberlafien 6lie, 
Gelegenbeit felbftândig Bibdung und Gefdmat şu geigen. 
Diefe lufgabe mutbe nod fehivieriger, al8 es Gitte munte 
den ganzen erften Theil am Sclufțe des atveiten, der baburd) 
3u einem Shittelfag iure, 3u ipiederpolen $; denn că wiirde 
fiir eine Sdymady gegolten baben, wenn ein Sânger denfelz 
ben obne neue und gefteigerte Vortragâmanieren angubrins 
gen, fo wieder gefingen Bătte wie das erftemal. Sa, wenn eine 9lrie, ele gefiel, ein= oder mebreremal da Capo ver: 

- langt ipurde, fo wugte ein ausgezeid)neter Sânger das Pur 
blicum jebeemal dur neue Grfindungen im Bottrag gu îtber: tafăben.  Dadurdy ftellte fi der Sânger getvifjermafien dem CGomponiften an die Seite, 8 war nic allein Suffaffung und Borttag îm Deutigen Ginn, dură) ele er (id geltend 
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mate, fondern er mufte felbft productiv fein, wenn alei 
angeregt und în gewwiffen Stengen gebalten dură den Gomez 
poniften. Das Berbienft des legteren aber galt desbal6 uit 
fir ein geringeres, iveil er dem Gânger einen AIntbeil an der 
Grfindung iiberlieg ; man fab e8 vielmebr al ein Defonberes 
Qob an, ivenu die SBroduction des Gomponiften geeignet wat 
au im Sânger den fdăpferifeben Gunfen zu erwmecten. 

Bei diefer entțdjeibdenden Giniwiifung, mele die Sunft 
de8 Gefanges auf die Xusbildung und Bebandlung der Oper 
âuferte, îft es flat, daf; nidt allein mittelmâgigen und (diva: 
en Componiften gegeniiber der Ginfluf der Sânger bie 
Dberhand gewinnen, fondern berbaupt bie Ridtung der 
Sejangsfunft aud die der Gomponiften Beftimmen mufte. 
Bon ben feiftungen jener grofen Sânger 7 und Gângerin: 
nen 5 fonnen ir unâ nad) den faft unglaubliden &rfolgen 
beim SPublicum und den lobpreifenden Berichten ibrer Beite 
genoffen feine Geftimmte Borftellung maden, und aud) die 
viel Farere Giufict în die Bejhaffenbeit ibrecr Stimmmittel 
und Stunftfertigfeit, vveldye die fiir fie gețăjriebenen Vrien uns 
geivâbren, bietet vbne die Unmittelbarteit des finnliden Ginz 

druds dod) nur einen febr ungeniigenden Mafftab dar. Suez 

defjen ift unberfennbar, daf von der Siite des vorigen Jabr= 

7) 65 geniigt an die Beriilinten Gafitaten Senejino (Bernarbi, 
1680 — nad) 1740), Bernacăji (4700 —uak 1755), Gaffarelli 
(DR ajorani, 4703—1783), Gatinelli (Bros i, 1705 —41782), 
Galimbeni (1712 —1754), Grefeentini (1769 —1846) gu eriuz 
er, 5 

8) San denfe nur au Bittotia Teţi (41692—4775), Gauţtina 
Borboni — Gaffe (4700-—nag 1774), Grancisca Guggoni — 
Gandoni (1700 —4770), Regina Mingotti. (4728—1807), 

„Rucrezia Xgujari (47431783), Graucesca Gabrielli (1755 
—41795),
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bundertă an die Richtung auf ăugere Birtuofităt (Bravura) 

immer mebr Dervortritt, der Reidtbum an Bergierungen und 

Sduărfeleien iiberband nimmt, Die Dramatifde Xuffafung 

und Die darauf berufende Bejeelung des Gefanges feltener 

vird 9, vwvăbrend Die Anmafung der Gânger unb die Gejiie 
gigfeit der Gomponiften gunimmt, fo daf die Dper meBr und 

mebr în eine Bufammenftellung von funftreidyen Gefange 

fticfen ausartet, fii welde der bramatifăbe Bufammenbang 

9) Setaftafio fegreibt au Galfabigi (20. Dec. 4752) nad SBaris, mo 

die italiânifden Bujfoniften fo viel Slufjeben magten: non vorrei che 

insieme co' nostri pregi adoltassero i nostri difetti. A parlar since- 

ramente g! Italiani in gran parte per far soverchiamente pompa 

del! abilită del canto, della quale a distinzione delle altre nazioni 

gli a forniti la natura, si sono non solo dimenticati d! imitarla, ma 

trascorrono assai spesso sino ad opprimerla (opp. post. II p. 94); 

und Bald darauf (24. San. 1753) an Bernacdi: Quali cicalate non si 

farebhbero su la vergognosa prostituzione della nostra povera mu- 

sica, ridotta a meritar la derisione de' rivali stranieri, e costretta 

ad imitar non pi le passioni e la favella degli uomini, ma il cor- 

neito di posta, la chioccia ch' a falto Puovo, i ribrezzi della quar- 

tana o Pingrato stridere de' gangheri rugginosi ? [Dies gebt auf die 

Opera bufia.] Se questi pazzi e deplorabili abusi offendono tanto 

il mio orecchio, quale effeilo faranno in voi, gran maecstro di met- 

tere, di spandere e di sostener la voce, di finir con chiarezza tulto 

cid che s'intraprende, e di sottometter sempre Pabilită alla ragione? 

(opp. post. II p. 99. bgf, p. 245.) În den ftârțiten Vusdriicten fprit 
er fi diber bie Bravutarien gegen Ghaftellur (45. Suli 1765) aus: Le 

arie chiamate di bravura sono appunto lo sforzo della nostra mu- 
sica, che tenta sostrarsi al! impero della poesia. Non a cura în 

tali arie ne di caratieri, n& di situazioni, nă di affetti, nă di sense, 

nă Qi ragione: ed ostentando solo le sue proprie ricchezze, col 

ministero di qualche gorga imitatrice de' violini e degli usignuoli a 
cagionato que! diletto, che nasce daila sola maraviglia, ed a riscossi 

gli applausi, che non possono a bona equită esser negati a qualun- 
que ballerino di corda, quando giunga con la destrezza a superar 

la comune aspetiazione (opp. post. U p. 330).
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nut mebr einen duferliden Gadea abgiebt, - Sit Dem dtamaz 

tifden Geţang nimmt aud) die dramatițăje Darfteltung ab, 

die Sânger verenden auf biefelbe, al ein iberftifțigea oder 

den Sefang imopl gar ftârendes Beimert, immet weniger 

Mie 19, umb aud da8 SPublicum gewobnt fid) feine Auf: 

mertfamfeit auf einselne Xeiftungen einzelner Birtuoţen zu - 

tidten und da8 Mebrige nur fo mit în den Sauf gu neb= 

men. Die Gomponiften, welde gum grofen TBeil imenig 

Cuft Batten ibre Miipe an Vorausfidtlid undantbare SBare 

tien u verfbivenden, folgten diefem Beifpiel und manbten 

ipre Straft ebenfalls nur auf Ginzelnbeiten 12. 
Bier darf eine eigenthiimlide, ja unbegreiflide Srfaei= 

ung nicht aufer Abt gelafțen teren, wwelde einen wefent= 

liden Ginflug auf die Geftaltung der Opera seria gepabt 

bat, die Anwmendung der Gaftraten, SBereită su AInfang des 

fiebgebnten Sabrbunbdertă wurden, well es fur ein Vergernif 
galt, wenn Grauen în der Rice fangen, und Snaben fir 
Den funftreichen Gefang nidht ausreidten, Gaftraten um Bec 
fang în det Stirde verwenet, von Diefer iiGernabm fie bie 
Dper. 3m Stirdenftaat war es feit 3nnoceng XI Şrauen 

verboten auf dem Sheater aufgutreten und Gaftraten iiberz 

nabmen deâpalb die rauentollen; der Reiz aber, iveldyen îft 

10) Sretry exgăpit gefehen zu Baben, ivie ein Gânger bei Geite giug 
und cine Orange verpebrte, wâbrenb ein giveiter fi mit feinem Gefange an 
în als Gegenmârtigen ticptete (Memoir. 1 p. 149.), 

14) Pendant les neuf ă dix annâes que jai habit€ dans Rome, 

fagt derfelbe Sretry (M6m. 1 p. 414.), je n ai vu râussir aucun op6ra 
serieux. Si quelquefois Pon s'y portoit en foule, Pâtoit pour enten- 

dre tel ou tel chanteur; mais lorsqu'il n'toit plus sur la scâne, 

chacun se retiroit dans sa loge pour jouer aux cartes et prendre 

des glaces, tandis que le parterre bâilloit. 
12) Die Darftellung, telde Aeteaga (în dem mebrfad ermăbuten 

Bu Gap, 12 ff.) vom Berfali dec Oper giebt, îi anfepaulidy genug»
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Gefang ausubte, verurțadite daf aud an anderen Diten und 

Dann aud neben den: Sângerinneu Gaftraten auftraten. Und 

nun bilvete fid) die unnatiielidye Regel der Opera seria aus, 
Daf der Vauptbeto und erfte Ciebpaber von einen Gaftraten 

dargeftelit iwurde, der vie gum Şobn den Sitel eines Primo 

Uomo erhielt. SBie febr fid) aud) diefe Durdy die fdmad 

vollfte Sewalt der Matur abgeşmungenen Stimmen durdy den 

Umfang und die Gdyonbeit der Tone augeidnen und, gleid) 

Snftrumenten, fitr die bodfte Sunfifertigteit eignen modyten, 

fo geborte dob. ein augefudites Raffinement im Genuf beâ 

Sărens dau um den natiuilidjen und fitilichen IQiderwillen 

şu iiberivinden unb den gtellen YBiberfprud) gegen die Natur 

bei einer Dramatifden Darftelung zu vergeffen. Daf eine 
folde Sinridtung mâglid) mar, algemein merden und fidy 

îiber ein Sabrbundert erpalten fonnte, îft ein merfiiirdiger 

Beiweis dafiir, în weldhem Grade der Senuf am funfimăți= 
gen Gejange damal8 vor VUllem den Borrang Debauptet 13, 

Und grade die Gaftraten waren Der Segenftand der Vodften 

Bewunderung '*, an feinem Theater, feiner Sirdhe durften fie 

13) Maguenet (parallăle des Italiens et des Francois 1702. $ 26 fi. 

bei SMatibefon mufic, Gritif 1.5, 444 f|.) tednet es unter bie groften 
SBotziige dec italiânifjeu ufit, dag fie fi) der Gaftraten Bedient, mele 
man în Şranfrei nict fannte. . 

44) l8 Beugnig mag Bier fteben iwas Beinfe an. Sacobi aus SBenedig 
(26. San. 1781) fdgreibt (Sărijten TB, Ul Ș. 103 f.): „5% Babe dieţe 
unglictlicpen SOpfer des Optențdymaufes nie anders betradtet ala fl 
felbft (pielenbe Înfirumente 3” aber diefer (Pacbieroiti) Dat mi oft 
mit feiner leidenfbafilicen 9lction vergeţțen maden, daf er cins wat, 
und ic Babe ft îm entuiistten Opr gepabt: o benedetto îl coltello, che 
t'a tagliato li coglioni! [ogl. Gildega 35. Ul $. 19).  Gine fiere 
Etinume Faun man nun einmal nit Băten, und fie îft wabrer Gonftantia 
vom Bofen fap, und ivas der Denfăy oder Salbmenfg fir eine Ruuft und 
atur gugleidy îm Bortrag Dat, tiberțteigt alfe SBorftellung und mufi man
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feblen. 9uf die mufifalifdye Geftaltung dec Dper bien fie 
natiielid) einen febr beftimmenden Ginfluţ. Gine tigentlid) 
dramatilde Musfiibrung der midtigften Rollen war aber 
nicht mâglidy, wenn Selden und Riebpaber nit a[$ Mănner 
aufttaten. Die Gaftratenftimme unterfeidet [ic amar merte 
[id von einer Şrauenftimme — wie ja iiberpaupt der Gafttat 
nidit meiblid fondern wveibițd) wiro—, fie entbebrt der weib= 
liden Geele und Qeidenfdaft eben fo vobl al8 der mânnliz 
den, fie ift gefdledtlos, fo su fagen abftract; notbwendig 
Betrat îm Gaftraten nur der Gânger, der Gefangefiinftler die 
SBiibne, und die oben bezeidpnete Ridtung dec SDpet iat da= 
dură) Daf man Gafttaten die Sauptrollen ibertrug, aufâ 
Gdjneidendfte begeidnet. 

Gegen bie Prima Donna unb den Primo Uomo trat aud 
der Senorift (don gurii, wie das aud die Rollenverthei= 
lung mit fid) bradte, indem Die Rollen der Băter, der nidt 
begiinftigten Nebenbubler, aud) mobi der Şiirften und tata 
nen nteițtens în feine Gânde gegeben maten. Durdy eine felt 
fame Gonvenieng, fir die meder ein ianerer nod) duferet 
Grund vorliegt, toat Von der Opera seria — 18 otite man 
die Bobe Stimmung, gu bec da$ ganze SBerfonal Vinaufgez 
fdraubt war, dur) nidts ftâren — die Bafftimme gânalid 
ausgețdlofțen: Bafpartien fommen în derfelben gar nidt, 
oder Dâchitens einmal in der Mebenpartie eines SPriefters oder 
dgl. vor. Das Bângt aud damit şufammen , daf wwenig 

felbft boren, Sein Şrauengimmer, man mag fagen ias ntan will, Bat fo 
viel eine volltommene Gkorben ud eine folce Btuft. Gsift eine Stâfe 
unb ein Oinfalten îm Ton, daf die Geele davon: wote von einem Girom mit 
fort mug.% 

15) Perch escludere il basso? fagt Gay. Maţiei (La ritorma del 
teatro vor Metafiafio opp. post. II p. XXXII): Un Ircano, un Iarba 
qbanto starebbe bene ad un basso? Si ă creduto „, che la voce di 

Şapn, Mogaut, [. 17
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oder gat feine Enfesnblefăge în derfelben angebradt wwutden; 

denn eine reide Entfaltung nad) biefer Ceite Din Bătte die 

Ginfibrung der Bafftimme aus mufifalifbeu Nidfidten 

notbivendig gemadjt. | 

Son die gang duferlide Riidfidt auf die enormen 

Summen, vvelde man beriibmten Sângeru und Cângeriunen 

şablte, Btadte es mit id), da jede Oper în der Regel nur 

orei, bădftenă vier Vauptrollen Batte, deren Darfteller durd) 

das Beimort primo ausgeeidnet wurben. Die iibrigen SPerz 

fonen, ielde die bramatijde Gonception eta nsthig madite, 

mute der Didjter unb befonber der Gomponift als unterge= 

oronete bepanbeln, nidt alein, meil gemwbbnlidy nuc mittel= 

măfige Străfte fir deren usfibrung vorbanden tvaren, fon= 

dern Bauptfădlich ipeil e6 nidt im Înteceffe der erften Gân= 

ger und Gângerinnen lag, daf die RNebenpartien Vufmertz 

famfeit und Beifali ettegten, Su bet Beit der abfoluten ertz 

făjațt der Gefangstiinftler controlirten fle die rien der Se 

coudarier , cafficten die Xrien melde au briliant waten oder 

nabmen fie fir fi, mo denn det Didyter gufegen modşte wie 

et das einrichtete. Desbalb iutde mitunter beftig geftritten, 

ieldjea die erfte SBartie (ei *%. Gogar eine duferliche Stifetie 

basso non sia voce di galantuomo e si € rilegata nel teatro buffo: 

ma & voce piu di galantuomo quella del!' eunuco? 

16) SMetaftafio fogreibi au Şarinelli (15, Dec, 4753): Quando io d 

composto PAdriane, & procurato di far parti eguaii guanto 8 possi- 

bile, fra Adriano e Farnaspe, Emirena e Sabina. Nella sostanza 

Adriano e Sabina sono le prime parti: Puna e Valtra formano il 

principal sogeelto del! opera, e buna e Valira cresce nel! andare 

innanzi: con tulto cid in grazia della vivacită delle prime scene di 

Farnaspe, tuiti i musici si sono ingannati, ed io sono stato richiesto 

della decisione, di cui ora mi richiedete, diverse altre volte. — 

La distribuzione poi. delle parte essendo impresa piu politica che 

scientifica , non. posso farla io, che non essendo su la faccia dei
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Datte fi) feftgeftellt: mer die prima parte fang, hab den 
Shrenplag rect von den Yhitfpielenden ein, weil e8 inert 
Regel aud; die vornebmţte SPerţon im Stii it. 918 Yauftina 
Vaffe îm Jabr 1748 die Dircea im Demofoonte fang, melde 
dramatiță) und mufifalițăy betradjtet die erfte Role Dat; aber 
erft fpâter als SPrinzeffin erfaunt wird, verlangte fie nidis 
defto ipeniger den Ebrenpla vor der anetfannten  Şiurftin 
Creusa unb erffârte fonft nidt auftreten su iwollen. Seta= 
ftafio mute în şivei Briefen an Vafie und Baron Diesfau 
iiber da Sadverpăltuig mit vorfictiger Motivirung cent 
Îdeiden um fie şum Racbgeben şu Deegen *?, 

Co ivirfte alle6 şufammen, daf; die Opera seria în ibter 
ăuferlid) făarf begtenşten + Şorm, an dec man um fo fefter 
Bielt, je mebt fie auf Gonvention und Ginfeitigteit Degrinbet 
tva 5, nad) der einen Ridtung, de8 funfivolfen Gefanges Bin 
Îid) ausbildete, und ziar fo dag nidt Raft und Gparafteri= 

„Mit, founder Meipeit und Birtuofitât diețer. Sntwidelung 
ie eigetbimlides Geprâge gaben. 

MĂ. 

Mud die Bebandlung der Şnftrumentalbegleitung und die 
Bufammenfegung des SDrojefteră ipurde Dereite dur) Scat= 
latti fo feftgefegt, wvie fie în dec Golgegeit im TBefentliden beiz 
bebalten tpurde. 3um Recitativo secco des Dialogs wirb, 
pie Îdon bemertt, nuc vom Bafe der Grundton des Aecotd8 
angegeben, iâbrend auf dem Rlavier, an iveldhem der Gomez 
ponițt oder Der ftellvertretende Stapelimeifter dirigirte, der bolte 

luogo, ignoro una quantită di cireonstanze necessarie a ben deci- 
dersi (opp. post. II p. 145 î), 

417) Metaftajio opp. post. 1 p. 282 fi. IER o 
18) Belebrenb find die Rathiglâge, toele Golboni erbielt, als e 

feine Oper Amalassunta vorlas (mem. 1, 28 p. 150 ff.). 
| 17%
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Accoro angejălagen und je nad Bebiirfnif vviederbolt wirb. 

<n den Arien und Enfembles tritt die volle Înftrumentalbez 

gleitung ein; die aber den Sharatter det Begleitung, der uz 

terotonung unter den Gefang febr beftimmt feftbălt. ler 

dingâ Batte (bon Scarlatti die Begleitung von dem Bam 

eclâft, nur die generalbafmăfige Musfillung der Sarmonie 

darguftellen , vele einem gegebenen Bafi gu einer gegebenen 

Melodie Sdritt vor Sritt folgt, und îbr eine freiere Be 

wegung gegeben ; allein von Selbftânbigfeit und Unabpân: 

gigfeit des Drdyefteră den Gingftimmen gegeniiber war babei 

nod feine Rebe. Selbftândig trat da8 Drdyefter nur auf in 

den meift febr langen Sitornellen, die aber nur die Motive 

det Brie vom Gânger auf die Înftrumente îibertragen twiebder= 

Bolten, în Den fiirzeten 3wifdenfăgen det begleiteten Secita= 

tive und endlid) în Dec die Oper erdfjnenden Sinfonia. 

Şir dieţe Bat (id) friibgeitig eine siemlid) conftaut feltgez 

Baltene Gorm auâgebitoeti, Gie beftebt aus drei Câgen, ce 

nem Allegro, einem langjameren au durd) Tactart, Înftruz 

mentation — die meiftens făpvâder îțt — und Gharafter abz 

fteenden firzeren Sag, und einem tafd) binfliefenden, bei 

teren und meift raufăenden Allegro. Diefe Srundgiige [iegen 

eine reidje unb bielgeftaltete Entwietung zu, fotvopl în Rude 

fit der mufifalifben Musfibrung und Geftaltung, als der 

individuellen Gbaratteriftit nad Safgabe des Gegenftanbes 

det Oper. Allein Bierfiir war în Îtalien von jeber wwenig 

Sinn, man legte geringen YBertb auf die Duvertute,, und e8 

blieb meiften$ bei der gan; aligemeinen Vbftufung der drei 

4) Şriber toandte man au în Italien die dur £ullp în Şraufeid 
feltgeftelite Şorm det Duverture an, vele mit einem Grave Beginnt, 

auf tmeldjes ein rafăer, meiftens fugitter Sag folgt, der gulegt wwieder 
îns Grave ibergebt und damit făliegt.
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Câe unter einander. Seitet dod aud rteaga? die SDubet= 
ture au der Notbmendigfeit ab da vewvirrte Murmeln der 
Bubărer şu ftilten, îbre Nufmerffamfeit gu ettegen und ibre 
Semitţjer gur Gtille und guteti Dtonung votgubereiten , 0bz 
gleic er die Gomponiţten tadelt, dag fie nidt ibren Vortheil 
Darau$ şu gieben verftânden und durdy die Swympbonie den 
Uffect auâgubriiden fi Beftrebten, der în der erften Scene 
Berrfdyte, 

Bei den erften Dpernauffiibrungen war bas Drăefter 
gun grofen TBeil felt reid) und complicict und es tmerden 
eine Reipe damală gebrăudlider Snftrumente genannt, die 
aber fo voliftândig verfdollen zu fein fdjeinen, daf felbft die 
neueften Înftrumentationfiinftler ip Dicbefter nod nidt 
Damit gefdymitt baben. Das Didbefter Scarlattis aber bil: 
det în feiner Bufammenfegung fâhon die wefentlide Grund: 
lage de nod) fjeute beftelenden. Den auptftanm bitden die 
Saiteninftrumente, Biolinen, Bratfthen und Băfie; aber ibre 
Xumendung îft febr einfad. Die Bioloncelli gepen tegel= 

2) Aeteaga rivol, 43 ţ. II p, 472 (II 6. 239 Îi. d. Web.) Dica Bat fi) aud) bec febon Îetiber einmal extoâbnte Saul gemerit und tiibmt von Somelie Symyhonien daf fie în diefem Ginne tare SOuverturen find (Briefe iibec den Gefămad în der Daft €, 79 f.), ein Gerâufy, tie TBeber (Binterl. Să. 1 €, 6s f.) fat, das im Depefter gemadt ivit aa bie Supăret gut Gtille zu betvegen.  Gtivas feiner if die uffaffung bei Moufieau (Dictionn. de mus. Ouverture) : Dans un spectacle nom- breux ou les spectateurs font beaucoup de bruit, il faut d'abord les porter au silence et fixer leur attention par un dâbut &clatant qui les frappe. Aprăs avoir renâu le spectateur attentif, il convient de Lintâresser avec moins de bruit par un chant agrâable et flatteur qui le dispose ă Vattendrissemenţ qu'on tâchera bientâţ de lui in- spirer, et de d6terminer enfin Vouverture par un morceau dun au- tre caractăre, qui tranchant avec le commencement du drame, marque, en finissanţ avec bruit, le silence que Vacteur arriv€ sur la scâne exige du spectateur. . -
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măig mit den Gontrabăfien und aud) die Bratfdyen bildeu 

Băufig nur die Berftărfung deâ Bafies, fo daf fie nit felten 

în der SPartitur gar nicht gefdrieben werden ; îno fie felbftânz 

dig auftieten, find fie dagegen mandymal getbeilt, wie die 

Biolinen, die aber aud) febr oft mit einander geben. Inter 

den Blasinftrumenten fpielen die Dboen bei wmweitem bie 

Sauptrolle; nur neben ipnen, sut Abioedhslung und befouz 

deten Gharafteriftif erfăjeinen die Blăten , vereinigt find fie 

felten, daber aud meiftenă îm Ordefter beide Înjtrumente 

von denfelben SBerfonen geblafen ivurden.  Şerner berberi 

dann die Şărner angeivendet und um einen befonderen Sang 

gu berleiben Trompeten und SBauten 3; Gagottă Dienen în der 

Megel nur als SBerftărfung der Băfțe und treten felten felb= 

ftândig auf. Demgemâf maren bi$ gegen da6 Snde des voriz 

gen Sabrbundertă aud) die gropten Drdjejter befegt und eiitz 

geridtet. Gin Beifpiel fahen wir (don oben O. 214 am Sai: 

lânder Drdefter 5 înterețțant îft aud) die Rotia , veldje Roufz 

feau * iiber die von Vafțe veranftaltete und at$ mufterhaft gez 

priețene Befegung und Anoronung de3 Dresoner Ordefters 

mitibeilt*, 

3) “pofaunen maren. în der Rivpe tegelmăfig îm Gebraud, nibi în 

der Oper, 

'4) Moufleau Dictionn. de mus. Orchestre, dana twieberţolt bei 

" Stanbler (vita di Hasse Taf. 1). Şafle Beftătigte în Bien Burney) daf die 

ngaben Moufleaus volifommen genau feien (Meife [1 $, 257). 

5) 
  

  

  

A Slavier des Stapellmeițterg, 

2 Siabier deâ geiten Dccompagnifteri,
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Bergegenvârtigt man Îl) den algemeinen Gindru eines 
folden Drchefters, fo fălit gunăâdţt die ftatfe Befegung. der 
Bapftimime auf, toeldje der durdy den Gânget vertretenen 
bertidjenden SJelodie gegeniiber am feloftândigften auftritt 
und în der That fiir Diefelbe eine fefte Srundlage bildet. 

„ Diefe beiden Glemente treten als die vefentlidften fo entfdjie- 
den Detbor, daf nidt felten die Selodie dem Baf gegentiber 
nod) dure die Geigen und SOboen oder Şlâten verftărit toi, 
Um fi aber die TBirfung felbft bei ftarter Sigutation nidt 
su birftig vorguțtellen, darf man nidt vergefjen, daf der De: 
compagnift auf dem Şliigel die armonie ausfălite. Dieţe 
su verftărten und durd AIbiveslung der Slangfarbe zu belez 
ben iar die Vauptaufgabe der Blasinftrumente, Îubeţțen 
tritt, 10 das Drcbefter al8 ein Sanze$ bebandelt wird und 
feine Beftanbtlyeite mebr în der SMafțe mirfen, febr felten ein 
Beftreben nad feiner, betaillirter Sdyattirung dură abmedy= 
felnde Îuftrumente berbor; 1vo diejes evrei dt wverden fot, 
Vertenbdet man concertirente Eoloinftrumente, 

Ştalien geichnete fd damats aud; al8 die Mutter und SR ffez 
getin der Înftrumentatbirtuoțen au6. Gine Seibe auSgezeid)= 
netet Bioliniften € begriindete den Rub des Biolinfpiel und 
  

3 Rioloncelti, 

3 Gontrabăţţe, 

* 5 exfte Biolinen, 
6 3iweite Biolineu, 
7 Oboen. 

3 Şlsten, 

a SBratfdjen. 
b Yagotta. 

c Şârner. 

d Srompeten und Paufen auf einet Tribune, 6) 5 geniigt an Mecang. Gorelţi 4653—1743), Şrauc. Se miniani (1630-—4762), nt. Bivaldi (46... —1143), Siui.
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ecbob ibn auf eine auferordentlidje Se, aud) fii Dboe um 

Yagott? gab e8 in Ştalien treflide Meifter und fpăâter erft 

fonnte Deutfălaud aud) Bier mit Stalien erțolgreid wettei< 

fern ș în Gtantreidy Blieb die Şnftrumentalmufit am fângften 

gură. Son Seaclatti fiibrte die Qeiftungen der Snftrumens 

talvirtuofen în die Oper ein; die Ridtung auf da8 blo$ 

ăuferlidy Birtuofenbafte mat Bier nod năper und gefăbelicer. 

Das Begănftigen der einzelnen gfângenben eiftung mwirfte îm 

Drdefter fo nabtheilig , mie auf det Biibne, îndem fie die 

forgfăltige Durdbiloung şu einem Gangen Vinderte. Dann 

aber, da man €8 Liebte, den Înftrumentalbictuofen mit dem 

Gefangbictuoțen fârmlidy wetteifern şu Lafțen, mitfte aUmăpe 

[id) die Sunft jenes auf diefen ein, anftatt daf e$ umgefeprt 

feiu follte, und trug nidjt ivenig dasu bei, Dag die Etimme des 

Ginger al8 ein Înftrument bebandelt iwurde. Befannt ift cs 

daf Şarinelli einen Rubm în Rom Degrindete, îndeni er mit 

einem ausgezeicneten Trombetenblățer wetteiferte, fir Den 

SRowpora eine obligate SBartie gu Barinelli6 Vrie gefdyrieben 

Date, Die Sauptaufgabe war ein lang ausgebaltener ou 

und Şarineili Defiegte feinen Rebenbubler dură) Dauer und 

funftmăigen Bortrag gmeimal. Die Anecdote? îft dyarafteriz 

ftițd) fur die BerfhiedenBeit virtuofenbafter Xeiftungen în ver 

fehiebenen Beiten. Damalâ Batte die Stunft det Trompeteuz 

blăfer einen Grad der Ausbildung erreit, von Dem Die beuz 

Tartini (4692—1770), Pietro Narbini (1722—4793), Gaet, 

Pugnani (4727—1803), Ant, Colti (1733—1802) gu erinnerni. 
7) Şă nenne nut die Gebrider Befogzi, Aleţfandro (1700— 

4115), Intonio (1707—4781), Gaetano (4127 — ua 1793), 
Oboiften und Girolamo (1743 —4781) Gagottifi, 

8) Butneys Crgăplung (Reiţe 1 $. 153) aa 

SRuntten Beriktigt, ! s ) îl von Belie în einigen
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tigen Zrompeter nod entfernter find als unfere Singer. von 
den Gejangsfiinftlern jener Zeit. 

12, 

Endlidy muf aud, der Dpetnterte gedacht tmerden, Daf 
fie gulegt envâbnt werden gefăieht nidt obne Beretigung 
no Xbfidt ; deun bei der orber angedeuteten Gntiwvidelung 
der Oper ivurben fie mebe und mebr nur Das Gieriifte, welz 
dheâ dem Sufifer biente feine Ridter und fampen şu einer 
glânzenden Şlumination daran gu befeftigen, 

Die Rihtung auf Befeitigung Dec duferen Pragt und 
Bereinfadyung der Shittel, vveldje Die neue Geftalt der Opera 
seria Berboutief, mufite fid) sunâdhft în den Didtungen şei: 
gen. Man iwăblte die Gegenftânde nad) mie vor aus der 
clațfifdjen Mytpologie und Gefdjidjte , oder tvenn man ja ein 
andere$ Sujet ergrifi, fo mufte e8 diefen analog fein ; alleiu 
man verbannte da8 Sauber: und Speftatelvefen und fubrte ftatt defțen cine sufammenbângende, aus innern Motiben fi entividelnde Şanblung ein, "vodurd) denn alletdingă die exfte 
Gorderung de$ Damas ausgefproen war, Getner urbe 
die feiiber ublide Mifdyung des Ttagifhen und Stomifben 
aufgeboben unb ate fomifden Glemente ftreng aus der Oper verbannt. Darin fept OIrteaga das Bauptbetdiențt des Sil: bio Stampigliai, ibrigenă fei er troden und one Qeben gevețen, und Babe meber dem Recitativ TBobiflang su geben nod) die Xrie mufifalițe su maden verftanden 2. Auf dem 

  

5) Silvio Ctampigtia, ein Mâmer, geb. 46.., tvar faiferli= dec Sofpoet unter Gtang 1, ture von RacLVI verabfepiebet, und ftarb in Seapel 1735, 
2) Arteaga le rivol, 40 1 p. 67fî. 016,56 f. d. e6,). Apoftolo
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von im und einigen anderen angebabuten YBege fdritt auz 

năbit Apoftolo Beno fort. Er mar ein Mann von 

grânblider Biloung und Gelebrfamteit und ftrebte mit bez 

vufter Ginfidt dana die Dpet der alten Tragodie nasu: 

pitden. Ge fute ibr einen frăftigen, mânnliden Geift su 

geben unb ivâblte Danady feine Segenţtânde, ridtete fein Muz 

genmert auf eine natiirlid fi) entiwitelnde Banblung , ri: 

tige Gharafterzeidynung und einfade Spradhe. Daf feine 

Oper aligemeinen Beifati unb Bewunberung fanben und în 

dec ecften Şălfte de$ vorigen Şabrbundertă vielfady compo= 

nict und aufgefiibrt urden, legt Beugnif fiir die Ginfad 

peit und den Srnft in bec Ridtung der Mufif ab; aud 

daf mân fpâter feine Teste fiir Die mufifati fe Bepanblung 

ju gedebnt fanb îjt ein Bewei daf friber die SRufif în ibren 

YInjprigen auf Xusoebuung befdeidener war. Seine Ner= 

Beno fagt dagegen von înm (ett. IV p. 21): era piu îngegnoso che 

dotto, e ne”'suoi drammi v ha piu di spirito che di studio. Trei li 

voat der Mafitab: von 1725 von den Von 1785 fefr verțeieden,  Eeiue 

Spern Bepanbelten meift Biftorifepe Gegenftânbe, Seno zeieguet die Parte- 

nope und Camilla, Sivteaga La caduta dei decemviri aus, 

3) Apoftoto Beno, aus einer urfpringlid fretenfijcpen Şamilie, 

geboren în. Bentedig 1688, tourbe von Raul VI als faiferlicper Şofpoet 

1147 nad SIBien Berufen, io er fi) bis gun Şabr 1729 aufbielt und dan, 

feiner Dienţte în Gnaben entlaflen , na Benebdig gurăifeprte,  Dier lebte 

et mit Biftorițben Gtubien befpăjtigt bis 1750. 

4) Grete erăbit (memoir. 1 p. 114): D'anciens professeurs 

m'ont assură cependant que jadis les po&mes d Apostolo Zeno et 

ceux de Metastasio avoient obtenu des succes râels; et aprâs les 

avoir interroges sur la manitre dont ils 6toient traitâs par les mu- 

siciens de ce temps, j'ai su quwvils faisoient les airs moins longs qu' 
aujourd!hui, moins de ritournelies, presque point de roulades, ni 

de râpstilions. So fprict Mattei (La riforma del teatro vor Metaftafio 
opp. ll p. XXXIX f.) von den âlteren Gombofitionen SMetaftafiofeer 

Gette: Veggansi gli spariiti antichi, quando i drammi ai Melastasio 

si cantavano intieri senza la miserabile carneficina , che oggi si fă,
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dienfte” wurden aber Bauptiidlidy în den Satten geftenit 
durd) Metaftaţtos Peiftungen, weldye auf eine mertoirbige 
Teiţe die Ridtung jener Beit begeic)nen, Die fie gefordert baz 
ben, vie fie dur) diefelbe Berborgerufen iurden. 

Metaftajio€, der fi Îrtbgeitig durdy fein improvifa: 
torijcbeâ Talent auâgezeidynet Batte, erhielt durd Sravina 
eine grinblidye geleprte Bidung , vele ibn ausdritlid auf 

  

e si osserveră la sobrietă e prudenza di quei maestri, che scrivevano 
Quanto bastava, ed i cantanti non restringevano la loro abiltă a? soli gorghegei, ma badavano al? azione, con cui interessavano gli spettalori, cosa oggi del lutto trascurato e riserbata a' ballerini , a quali i cantanti, come diceva Metastasio, si contentano di. servir 
d'intermezzo. 

5) Metafiaiio , von Şabroni şut einem. Urtpeit îiber Senos Oper aufz geforbert, fepreibt diefem (opp. post. Ik p. 409): Io poco sicuro di me Stesso nel saper conservare il dovuto mezzo fra Pinvidia e Vaffetta- zione evito il minuto esame delle opere suddette; ma non posso perd tacere, che quando mancasse ancora a! Signor Apostolo Zeno ogni altro pregio poetico, quello di aver dimostrato cesso, che il nostro melodramma e la ragi 
compatibili (come con tolleranza , anzi con 
parea che credessero quei poeli, ch' egli tro 
tro quando incomincid a scrivere) quello, d 
tato esente dalle leggi del verisimile ; quello di. esserai. difeso dalla . contagione del pazzo e turgido stile allor dominante; e quelle final- mente di aver liberato i] coturno dalla comica scurriliță del soceo,;. con la quale era în quel tempo miseramente confuso, sono meriti ben suficienți per esigere la nostra gratitudine e la stima della po- sterită. Bal, Btteaga a. a, 9,1 p.69f. 016... Ueb.) Goe doni mem. |, 44 p. 226 Ă 

6) Pietro Frapafii (etaftaţio), geb, în Stom 1698, tvurde von ben beribmten Redtagelebeten Gr avin a etzogen und fobrieb în fei= ment Stetgelnten Sar die Graagyi 

ione non sono enţi in- 
applausi del pubblico 
VĂ in possesso del tea- 
ico, non essersi Tepu- 

er als Bofpoet nad SBien, too ec 1782 flat, — Die Rritit, toelde Are teaga (le riv. 0. 44 ÎÎ) îbt, trițit în den wejentlifien Bunften das Ridyz „bige, mâbrend filler (Heber Metafiafie uno feine Secte, Qeipy, 1786), der
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die Mufter des claffilden Alterthums guritățiirte, unb durd 

fein Berhăltni; ur Gângerin Marianna Bulgarini 

frăbgeitig genaue Renntnif von allem Wa6 die Tednit der 

Dpern angebt. Der von Apoftolo Bene angegebenen 

Ridytung folgend fute er in feinen SOpernbidtungen ein 

Drama şu liefern, das allen Anfpriiden an ein foldeâ ge: 

“năgte. Pipdhologifdy ridtige Darftellung dec Gharaftere und 

Qeidenfdjaften, eine au ipnen Berborgebende folgeridptig ent= 

widelte Ganblung mar fein Șauptaugenmert. SBenn gleid 

die antife Ţragădie fein Sufter war, fo erfennt man în det 

dluffaffung derjelben deutlidy den Ginfluf Der Beit und vot 

allen der feanzăfifdjen Tragsdie, obivobl SMetaftafio fid, von 

manden engberigen Bejrânfungen derjelben emancipirt. 

9(fein Metaftafio it eine grofe und frăftige Natur, ftarte 

Qeivențăaften fat er nidt; feine pfpdologifdhe Xuffafuug 

ift flac um verftândig, aber befjăjtânit, wie feine Sefinnung 

anftândig und voblmeinend, aber nidt fre und grof îft. 

Daber îft în feinen Damen die Darftellung der Sfaraftere 

wie der Banblungen wobliiberlegt, paffen» ufammenbânz 

gend, aber fie gebt iiber eine gewifie Mittelmăfigteit nidt 

Binaus. ud în der Gharatteriftit ift ec febr befărăutt; c8 

ift îm nur um die Sremplification gewviffer »ipbologilbher 

Grundfâge und Erfabrungen şu tun, Die în febr geringem 

Mafe individualifirt wverden”. 3u dem eigenilid) belebenden 

Glement feiner Damen madte er die Riebe, welde nirgend, 

faft gang dem Galfatigi folgt — demțelben Galţabigi, der îpăter mit Gluă 

die Oper qu reformiren fute —, viel tveniger vorurtbeilațrei în feinent 

Qobe Metaftafios if. Das ltpeit von A, 9, Sdjlegel (Boslefungen 16 
RS 350 fi.) îţi befannt, voie da5 von Moufţeau (Dictionn. de mus. 
Genie). 

7) Barney bemerit, inte der Gatafter und das Benekmen Metaftafioă 
feiner SBoefie durchaus entfpreche (Steițe 11 S, 170 î.)
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wenigftens bei Rebenperțonen, feblt und in der Regel der 
SReenpuntt îft, von weldem die piydologildje SMRotivirung 
ausgebt. Sam er fdjon dadurd) dem Gefdmac (einer Zeitz 
genofien entgegen, fo nod mebr durdy die Dirt mie er fie bez 
Bandelte, indemn er fie pat [ebendig und letdenfdafilid), aber. 
fo darftellte, daf 9IDeidheit, felbft Reidlidteit und eine 
woblverbiilite Sinnliditeit ibr eigentlicher Gpatafter waren,. 
die Vusfiibrung der darauf berupenden Berpăliniffe aber în 
der SBat dem wvirflicen Qeben nadgebildet ivar. Tim fo eber 
fanden fie Gingang bei dem Rublicum, das fi unb feine Qieb= 
Îdaften anftândiger und verebelt auf der Biipne imieder fand, 
unb dem aud fonft Metaftafio în feiner TBeife Anftrengung 
und Celbftibervindung gumutbete, fondern es auf die bez 
quemfte IBeife geniefen lieţ. Dies befonders audy durdy feine 
Spradye, vele correct, fliegend und frei îft, obne dag man 
je an Die Xrbeit eriunert itd, und von Binreifenden Sobe 
(aut, îm Xusorue einfad und natiiriid), nur foweit rpetorifd 
ag italiânițdje Spradye und Poefie es velangi, und aie um 
ein feineâ concetto verlegen. - 

Su diefen Borgitgen, tvelde Setaftafio als dramatifdjer 
Dichter befaf, fam nod der ivelder ibn al Dperncomponiţt 
ausgeidynete : feine SBoefie war mulifalifă. Ge tar felbft fi 
Mufif begabt und patte im Berfebr mit Sângern und Gom: 
poniften biefe OInlage ausgebilbet, fo dag er fiip(te und wufte, 
iotauf e8 bei einem qur Gompofition beftinmten Test anfam. 
Gr fang% und Îpielte Slavier, ec componirte felbft ein wenig?, 

| 8) Ga if freilig Ser, wenn et an Şatinelţi freibt: Sappiate ch' 10 canto la vostra aria come un serafino (opp. post. 1 p. 324); aber et fang drd, 

9) 6 ermwăpnt fleinee Gom pofitionen (opp. post, 1 p. 386. 402); 
au find beren gebrudt, 

' 
*
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und €8 ar ibm eine angenefme Anregung zu poetifădjer Be 

fbăţtigung auf dem Slavier şu fpielen; er fagt felbft, er babe 

nie eine Brie gedidtet, obne fie bei fid) au componiten, ful 

von ibrem mufifalifăden Gharafter eine gang Geftimmte Borz 

ftelung şu maden *9. 

Den Gortgang der Bandlung, Die dramatifde Motivirung 

verlegt er regelmăfig in den recitativifden Dialog, Die Arie 

(oder Duett, Tersett) driidt, faft immer gum Befdyluf einet 

Ecene, da8 Gefâpl aus, weldes da Reţultat der vorber= 

gependen Bewegung ijt unb fie momentan abid)lieft. Dies 

voufite ec beftimit und far, fit und foieit gemățigt aus: 

gubriifen, daf er dem Gomponifien Inregung und gugleid 

Spieltaum fir freie mufifalifde Bebanblung gab. ŞIllerbdings 

finden fi) neben einfaden 9feuferungen de8 Gefiipl8 în fei= 

nen rien Dâufig allgemeine Gentenzen und Bergleichungen, 

die er gen vom Meer entiimmt. Diefe aber entipradeu den 

Gefymac der Zeit und ftârten die Muliter nidt, Die Îesteren 

gaben ibnen fogar eine wwititommene Gelegenbeit su mandet= 

lei Salerei, die Damals belieot war und von det Opera 

bufia Bis gur Raritatur iibertrieben iar. Diefe aligemeine 

Mutage der AArien murde nun aber geboben dură; eine wobpl 

[autende, melodidțe Sprade, iveldye der Mufit auf Balbent 

Tege entgegenfam, durd) eine einfade, aber bo abived)= 

felnde Rbytpmit, wmelde dem Mufifer Şreiheit Lieg, enblid 

dură die pvedmăfigfte Slieveruug fowbobl în Dec 3ufane 

menftellung entfpredender und contraftirender Gedanten al6 
in dec fpntaftifden Gonftruction, wwelde dem Gonwmoniften 

10) Sa giă vostra Eccellenza, freibt ec an (eine alte Sonnerin, 

die Giirftin Belmonte (opp. post. I p. 384), ch” io non so scrivere 

cosa che abbia ad essercantata, senza o bene o male immaginarne 

la musica. 

+
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iiberali eine bequeme Gtundlage fit die mufitalițee SBeriodi= 
firung geivăbrte ofne ibn zu Dejărânfen. Sein TBunder, daf 
Setaftafio die Biibnen und die Gomponiften beberridte und 
da$ unevreidte Mufter fir alle Dpernbdidter wurde, die na: 
tivlid) feine Sdyvâden am glidlidyften nadabmten, fo da 
Raumann 1vo5l Mecyt Batte, ala ibm ein alter Tert von JRe 
taftafio gum Gomponiren gegeben ivurde, su făreiben: „Die 
âltefte Oper von Setaftafio it mie Lieber al$ eine neue von 
irgenbivelbem der jepigen SPoeten.s 

Metaţtafio fab febr gut ein daf der Didyter einer Oper 
nur Den Gtamm Bergiebt, vvelden der Gomponift mit faub 
und Bliithen befleidet i, allein ex var weit entfernt den Didyz 
ter al8 die untergeoronete Rebenperfon anzufeben, der fi) 
unter die abfolute Derrfeaft des Gomponiften Begiebt!2; er 
berlangte vielmebr von diejem dag er der Dolmetider des 
Didters (ei, uud was diefer angedeutet Babe în lebenbiger 
und frăftiger Gharafterițtit ausfubre'3. Dies Batten nad 

  

11) St fbreibt an den Digter Migliavacea (opp. post. IL p. 47): Disegnate un tronco con pochi rami, affinchă nel! essere rivestito di foglie non perda affațto la forma, Abbiate sempre innanzi gli occhi il vero e polrete in ogni dubbio consigliarvi la natura, 
12) Quando la musica, Îreibt ec an Ghaţtellur (opp. post. 11 p. 329f,), aspira nel dramma alle prime parti in concorso della poesia, distrugge quesia e se stessa. E un assurdo troppo solenne, che pretendano le vesti la principal considerazione a gara delle persone, per cui sono fatte.I miei drammi in tuita Vitalia per quo- lidiana esperienza sono di gran lunga pi sicuri del pubblico fa- vore recitati dA comici che canlati da musici, prova, alla quale NON S0 se potesse esporsi la piă eletta musica d'un dramma ab- prea dalle parole. Die Tfatfade beftătigt Golboni (mem. 1, 20, p. 110). 

13) Conveniamo dunque 
(opp. post.H p. 355) 
dilettevole, ineant 
ed abile q 

perfeltamente da noi, făjreibt er bemfelben 
„ Chesia la musica un' arte ingegnosa, mirabile, 

atrice, Capace di produrre da se sola portenti, 
uando voglia accompagnarsi con la poesia, e far buon
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feiner Meinung die âlteren Gomponiften trefilid) geleiftet, în 

feinen fpăteren Şabren wwird er nidt milde den Berfall der 

Sufit au beflagen, wwelde dură) ba Inimefen det Orfangâ- 

virtuofităt mit der Shânbeit audy die TBabrpeit de Mus- 

Druc und der Gharafterifiit gerftârt pabe'*. 

uso delle sue immense ricchezze, non solo di secondare ed espri- 

mere con le sue imitazioni , ma d! iluminare ed acerescere tutte le 

alterazioni del cuor umano. Gegr garafteriftij und interefțant îi dec 

ausfăbulide Brief an Gafe (opp. post. 1 p. 34% ff.), in tveldem ec ibm 

den Altilio Regolo , iveldjen et componiren follte, ausfiibelid; gerglicoett, 

damit et în der mufifalifdjen Gparafieriftit nipt febl greife ; ivobei ec fo 

in das Detail gept, daf man fiept wie gelâufig îfm Die STednif Der braz 

matifeen Somyofition mar, Bemerfenemerti if aud die SBeiţe , wie et 

Şcâulein Martinez bei ipren Gompofitionen unterțtiigte, Tutto l'ajuto, 

fagt er (opp. post. III p. 109), ch! io — posso darle, si & il far che 

legga in mia presenza le parole che vuol porre in musica prima di 

metter mano al opera, e quando non son contento della sua 

espressione, farle sentire, rileggendo io medesimo , la maggiore o 

difterente energia , della quale a bisogna i! sentimento di quelle. 

14) Non possiamo non confessar, îditeibi e (opp. post.Ilp. 355), 

enorme abuso, che fanno per lo piu a! giorni nostri di cosi bell 

arte gli artisti, impiegando a caso le sedulirici facoltă di questa fuor 

di luogo e di tempo, a dispetto del senso comune —, onde îl 

confuso spettatore spinto nel tempo stesso a passioni affatto con- 

trarie dalla poesia e dalla musica, che in vece di secondarsi si di- 

struggono a vicenda, non pub determinarsi ad alcuna ed £ ridolto 

al suolo meecanico piacere , che nasce dal! arinonica proporzione 

de' suoni o dalla mirabile estensione ed agililă d! una voce. lo per- 

donerei a' compositori di musica un cosi intollerabile abuso, se 

fossero scarse le facoltă delP arte che trattano; —"ma non essen- 

dovi passione umana, che non possa essere vivamente espressa e 
mirabilmente adornata da si bel! arte in cento e cento diverse ma- 

niere, perch& mai dovrassi soffrire Linsulto, che quaşi a bello stu- 

dio essi fanno senza necessită alla ragione? Gin andermaţ, two er 

vot der pafjenden Dauer einer Oper fpridht, fagt er (opp. post.Il p.38): 

Occuperă sul teatro tutto quello spazio che lasciano oggidi per mi- 

sericordia alla povera poesia i ritornelli, i passaggi, le repliche, le



273 

  

TBenn îibrigens die Comyponiţten, wie wwir faben , ftets 
dură) Bebingungen befdyrântt Waren, die aus beftinmten 
Berpăltnifjen bervorgingen, fo ivar da6 mit den Didjteru 
ebenfo febr der Gali, Mud) fie verfafiten ibre Dperu nidt als 
freie poetifde Gonceptionen, fondern nut auf Beftellung, two Denn bie Beranlaffung und die vorBandenen Shittel und Petz 
jonen die SBapl und bie Bebanblung des Stoffes bedangen. Der Umftand daf Jeno und Metaftafio faiferlice Sofpoeten iaten und vom fofe ibre Beftellungen erbielten tar dabei fein giiuftiger, und abgefeben von der Gimvirfung individul ler Sefămadsridtungen des sommo padrone 5. wpirfte die Banşe Mimofphăre vefentlid mit auf die Benweidlidung und Berfladung der Oper ein. Die Impresarj wâplten ' die Tertbi der, Welde der von îbnen engagirte Gomponift nad ibrem Smefjen sugetbeilt. Defam, tbeig nad) dem Beifall, den fie gejunden Batten, tpeil8 und nod mebr nad) dem Bez tanb ifrer Sânger. Su der Regel mmutden fie dann fii den borliegenden all guredjt gemacbt, wogu id begreiflideriveife 

formate, i trilli e le cad 
ballerini. 

15) Alpoftolo Beno jcbreibt şu feiner Recptfertigung (lett. III p. 9): Ho caricata poi lopera di sentimenti, poichă questi sono cid che Piu piace alla Corte e massimamenie al Padrone. TDag fite an here Bebingungen gelegentli şu erfiilten maten ficbt man aus Btetaftaz Îlc8 Bumorilifăjer filage gegen Gavine(li, als ec eine neue Oper fir die Vofoamen făreiben follte, die nur in meiten Şofen auftreten und nut fuz genbhațte Rollen fpielen mollten (opp. post. 1 p. 39 f.): 1 sogeetii greci € romani sono esclusi dalla mia giurisdizioae, perch& queste ninfe nun debbono mostrar le loro pudiche gambe; onde convien ricorrere alle storie orientati, alfinche i bragoni e gli abili talari di 

enze de' musici e la tarda stanchezza de 

namento impraticabile in questi drammi, perchă nessuno della Compagnia vuol rappresentar parte odiosa. Saba, Dezar, 1, 
13
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in feltnen Găllen der Didyter felbft Bergab, fondern în der 

Regel ein Qocalpoet gebraudht imurde, Der Die năthigen Stiirz 

şungen und Bufăge mate, bei Ddenen der Teri elten ge= 

wann$, 

Die Dlleinperridbaft des Seno und Shetaftafio, denen alle 

Didter fid) ângftlidy anfăloffen, wwiirde allein Vinreidhen şu 

evflâren , daf bie Opera seria im Berlauf De6 vorigen Şabrz 

Dundertg eine în allen inneren und duferen Berpăltniffen fo 

feft abgefătofțene und ftart gewvorbene orm erpielt  . ivit 

faben daf die Ridhtung der Mufit ebendabin ging. Ev iţi e8 

begreiflid) daf man beutigen Tages beim Refen der Serte wie 

der SBartituren îiberiwiegend den Gindrut der Gdjablone erz 

pălt. În feiner Sunft fdwindet Das Sefiţl fir das Qeben= 

dige în Dec îndividuellen Gefdymadăsridtung einer Beit fo 

feicbt und fenell als în Der SRufit; was die Gegenivart am 

febbaţteften entgiăt, fpridgt febr oft mut ein febr Bergângti= 

des mit einer momentanen SBabrbeit aus und bleibt wenn 

der aud) und Dufi der Unmittelbarteit verfăyounden îţt nur 

nod) formei verftânolidy, pie în einer aste die Diige de6 

Gefidhts feftgebalten find, aber obne Da$ bemeglide Musfelz 

“Îpiel ivelde& demfelben exft Peben und Augorut giebt. 

13. 

Diefe Sfize wmwiro geniigen um fii die Gfeuntni und 

Miirdigung von Mozartă Qeiftungen în der Opera seria bie 

notbmendigen Borausfegungen und den ritigen Magftab şu 

| 16) Daviber flagen Beno (let. II p. 4413. VI p. 100. 494. 287) 

und SMetaftafio (opp. post. II p. 102. 446, II p. 464) Bitter, Sas 

ifnen gugemutbet toube, fiepi man baraus, daf în einer Oper qu (tu 
panbelnden SPetfonen die fepite vertangt ivurde (opp. post. II p. 37).
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geminnen 1. Sr fanb eine bis ins getingfte Detail der Şorm 
und Tedhaif feftftebende Sagung vor, an der gu rilttelu im, 
Dem Siingling , der eine fo eben ibm ersffnete Qaufbaln. be 
trai, uit în den Sinn fam, um fo iveniger a[$ die aufiere 

-ordenilide Leidtigfeit und Şrudtbarfeit feiner Grfindung ibm 
eine gegebene Şorm nie a($ eine lăftige Beengung erjăeinen 
lief, fondern al8 eine OInforderung, vas er mit und a118 der 
jelben su maden im tame fei, 68 beburfte daber. fdymver= 
id) der Grmabnungen feines Bateră den Vergebradten orz 
men geredht şu ietden, die fiderlid nidt auâgeblieben mă 
ten, ivenn der Şiingling die Sdtanfen dee Derfommens niez 
Derguiverfen Siene gemadpt pâtte. IIflein bas entfprad aud; 
dem Entwitelungâgange MNogarts nicht, melder nidit fprung= 
iveițe und în eingelnen Srplofionen fi manifefticte, fondern tubig und ftetig fortfdritt, und die Verfăjiedenartigen ez mente (einer Beit în fi aufnabm und. verarbeitete, um da8 TBabre und Sate in denfelben um fo ficherer und flarer ur fnften Vollendung reifen zu lafțen. SRogart fand fernet die Oper voliftândig în den Dânden der Cânger und. Cângerinz her, und sivar Batte die Bravur damal$ Bereita iiber die Ghaz rafțeriftif im YBejentlidhen den Sieg davon gettagen.  G nabmn den Srieg mit diefen Mâdten und dem SBublicum nict auf, fondern erfannte Das fait accompli an; allein er fute fid) auf billige Bedingungen gu ftellen. (68 war feine ausâgez fprodene Abfidt den Sângern 3u Dant su făreiben, îpre Bictuofităt geltend su maden, allein in einer YBeife daf die 

1) Ceop. 5. Gonntzitiner Bat în einet Meibe vou Muffâben în der Gâcilia (XXI , 233 fi. XXw 6, 6 ff. XXV $, 65 f.) per die feiiberen Opern Mosartg griinbtid und niit Urctpeit gebanbeli, Gotwoeit es da5 îţm gu G.but flehende Material gefiattete, bat ee fie îm Detail Garatiez vifirt und ein tpematif dea Berzei nif der einzeluen Rummern gegeben, 
18%
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mufifalițăe Sdănbeit, Abel und Mire în den Selodieu, 

în der armonie, în der gamen Biibrung, vede er nidt al$ 

jenem Erfordernif abfolut ividerfpredpend anfal, mgleidy ir 

Ret bebaupteten: beiden Onforterungen pleibmățig um 

gugleidy gu genitgen Îap er al8 feine eigentlide Dufgabe an. 

ud) die dramatifăe Gparafteriftit var damit feineâiveg6 

aufgegeben, aber fie trat allerbings băufig in die giwveite Linie 

guriict. Şaft in alien diefen Opern find einselne Momente und 

SBartien, wwelde mit einer volifommenen, ergreifenden VBapt: 

beit de8 dtamatijdjen 9usdruds aufgefaft und dargeltellt 

find, und gat nie auf Stoften Der Sqhânbeit und de benz 

mafeâ. 9llein dies ift feineâmegă durdygebenbs und în gleiz 

dem Sage der Gall und nidjt felten tritt die Gbarafteriftit 

vor dem SBopiflang und dec Birtuofităt gurii. Mun darf 

man givat nidt îberfeben daf die Begriffe von bramatifder 

SRabrpeit und Ebarafteriftit nad) Jeiten und Rationen vetz 

fdieden find; man darf fi) nur die poetițdje Bebandlung der 

damaligen Dpern vergegenmărtigen um gu Degreifen, daf eine 

Beit, toelăje diefe fir mabr und bramatiţd) erfanute, aud au 

die Gparafteriftit der Mufit und Action gang andere Anfote 

derungen macen mufte, alS vic e8 jept tun; man muf end 

[id nidt vergefjen, daf der Bortrag vortrefilider Siinftler 

aud nad; diefer Geite Bin su Deleben vermodte, ma$ uns 

jet alS tobter RNotenfram erfăjeint?. Vllein damit ift aud) 

2) Suc mer moderne italiânifăe SMufif, deteu Nusorucfavueife dem 
deutfeen Sefii ft unnatiulic und unmabt erfepeint, von guten italiâniz 

fpen Sângern bat vortragen boren, ivird neben der Beiricdigung, melde 

Mogiflang und Bortrag Bersorrufen, nicht verfennen Ffânnen, tag im Duâz 

druct Der Reidenfepaften und Empfindungea ein natienales Slement fi 
gelteuo mate, Das al folpes tvapr und berecptigt if. Sbenfo iți es mit 

” det frambfitpen fomifebpen Dper, în ivelder ebenfatlă die nationale Rabrz 
Beit în Nuffafțung unb Darftellung unbeftreitbar if. Du deuticpen Băţz
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sugleid) gugegeben daf die Oper Mozart au8 dieţer Periode 
unter dem Ginflug einer Deftimmten, und în iprem Sefdmad 
vielfad) verderbten Beit fteben, tveldhe der jugendlide Meifter 
nod) nidt Debperrțăbte, und es verftept fidy von felbft, daf dag 
Xbfinden mit vielen nur âugerliden und conventionelten Cote 
detungen dem Sunftiverf die Spuren berțelben mitunter 
ebenfo tief und tiefer einbriidtte a[8 die dea ibopferifben Ge- 
nicâ. 5 îft desbalb audy erlaubt, diefe TBerte, die alle fepr 
beftimmt den Gparafter ibrer Gattung tragen, în diefem 
Ginne fummarifeher zu bepanbdeln und nur Gingelnes befonz= 
der8 Berborgubeben. Gins tritt dabei febr flat berbor, daf es 
die Dufgabe jener Beit war, dură) da5 Gtreben nad) einer 
dramatifdjen Gharafterițtif, vveldye în der Natur der menfdy= 
liden Smpfindung und Leidenfăjaft, aber nidt minder aud 
im SBefen der Mufit a[$ einer Sunft Degtiindet ipâre, fi 
von einem conventionellen Gormalismus şu befreien und einer. 
nut auf matetiellen SBopiflang geriăhteten Sdnpeit Gepalt und Bedeutung zu verleiben. Die Spuren diefes Strebeng, vveldjes în dem innerften Setn von Mozart fiinftlerifeher - Ratur begriindet war, laffen fid făon in diefen Opern unz 
verfennbar nadiveifen. Uinfere Beutige Opernmufit fopreitet 
Dagegen im einfeitigen Streben nad) Gparafteriftit, indem fie 
Sânbeit und Sbenmafi aufgiebt, mit unleugbarem rfolg 
auf die Rarifatur qu. 

Der Test gu der erften îDper Mitridate Re di Ponto tpar 
vom bate Rarini na Racine Bearbeitet?, Der Înbalt 

  

nen tverben aber italiânițepe und ftanzăfifepe Opern Bauptfâcglic dură das freilidy unvermeibli ge Şineinmifojen beutfdjer Emyfindung und SBor= fragâiveife uninafe und unnatirii; und voirfen dann allevbingă auf die SBilbung de8 Gefmaste fbădli und vervireend ein, 
3) Gonnleitiner Bat das gebrudte Rertout Benugt, das mir feplt,
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ift furg folgender?: uf die Nadridyt von dem Tobe de5 

Mitridate iibergeben die Bervolner von Nimfea feinen 

Sobne Sifare die Sdlăfiel dec Stan. Afp ația verlangt 

von ibm Scyuţ gegen Die Bemerbungen feines SBruders Gatz 

nace, wobei fie ibre Reigung fir Sifare verrăti), ivelde 

diefer îm Şerzen eriviedert. 16 Garnace Afpafia gin 

gen ivill fidy su vermăblen, ftiirgt Gifare fi daswideu; 

die Tâmpfenden SBritder treunt Arbate mit ber Marit, 

daf Mitribate fo eben gelandet fei fie verfăbnen Îid) unb 

befliefen mas vorgefallen it dem Bater su verfdjveigen. 

Dann tritt Margio auf und vecfpridht dem ebrgeizigen Bare 

nace die Biilfe der Mâmer gegen feinen Bater» 

Mitridate erfăeint, muthig un ftolz, obne dur 

die erpaltenen Riederlagen erfăjiittert gu fein, und mird von 

feinen Săhuen empfangen; er fielt dem Garnace feine 

Braut Yâmene vor, tveldye diețer Eubt empfângt. În Miz 

tridate wwird durdy Das Benebjmen feiner Gobpne da$ SRige 

trauen rege, da fie um Xipafia (id) berverben; ai$ Vibate 

ibm dies von Garnace Deftătigt, gerătb er în Die duferțte 

4) Das SRerfonenverzeiguif îi folgendes : 

Milridate, Be di Ponto e daliri 

regni, amante d'Aspasia. 

Aspasia, promessa sposa di Mi- 

tridate, e giă dichiarata Regina. 

Sifare, figliuolo di Mitridate e qi 

Siratonice, amante d'Aspasia. 

Farnace, primo figliuolo di Mitri- 

date, amante della medesima. 

Ismene, figlia del Re de' Parti, 

amante di Farnace. 

Marzio, tribuno Romano, amico 

di Farnace. 

Arbale, governatore di Ninfea. 

Sign. Cav. Gugl. d'Etiore virtuoso 

di camera (Tenore). 

Sign. Antonia Bernasconi (Prima 

Donna. Soprano). 

Sign. Pietro Benedeliti, detto Sar- 

torino (Soprano. Primo uomo). 

Sign. Giuseppe Cicognani (Con- 

tralto). 

Sign. Anna Francesca Varese (5e- 

conda Doina. Soprano). . 

Sign. Gasp. Bessano (Tenore). 

Sign. Pietro Muschietti (Soprano).



279 

Auth. Şatnace erflârt der Şâmene daf et fie nidht mebe 
liebe, was fie, în ibrem Stolg wie în ibret Qiebe pleid) (ep 
verlegt, dem MRitridateş fagi. Diefer befobliegt ibn şu 
ftrațen, und da Afpaţias faltes Benegmen in vermutben 
lățt, daf fie die Qiebe des Şarnace eripiedere,. trâgt er dem 
Sifate auf iber Afpaţia zu aden.  Ratirtid) gefteben 
fid) die Qiebenden nun ibre Neigung, aber tugenbBafi, wie fie 
find, fordert Xfpafia sugleid Sifare auf fie auf immer 
şu Dermeiden, um îpr die Srfi lung iprer Pflict nicht gu erz 
fdjiveren. 

Mitribate berâtp Darauf mit feinen Săbnen um ipre 
Gefinnungen zu etforiden Die Sortfegung des Striegs, und 
errăth das Ginverftânonif be Sarnace mit den Romecn, 
Da er befieplt ibn eingutertern, giebt SsSmene den Math 
ibn wenn e8 nâtfig wăre felbft su todten; Garnace geftept 
avar feine Sdhuld ein, flagt aber Sifare der grăfern Sul 
eines Ginverftândnifies mit Afpația au. Tm fie zu priifen 
ertlări Mitridate ih, er wvolie grofmiitbig auf ibre Band 
verzidten und fie dem Gaznace vermăblen, wa$ ipr das 
Geftânonif ibrec Qiebe su Sifare entlott; das fegt den 
Mitridate în folde TButb, daf et beide Ssbne und 2 (pa 
jia şu tâbten befobliegt, Bier îft nun der paffende Moment 
mit einem Duett, în iveldjem die Piebenden den Tod der 
Trennung botgugiepen erflăren, Den giveiten Pct gu beenz 
digen. | 

m britten ete fudyt SSmene, die ibre 2ufwwallung 
"mieder Bereuet, Mitribate sut Side şu Dewvegen, aud Mipafia bittet um Gifares feben, dețfen Unfepulo fie bez 
tbeuert; da fie aber Îi weigert Mitridate îbte Bam su 
geben, Bleibt biețer bei feinem Entidlug, und mâbrend er den Sâmern, die einen Sngrifi auf die Staat maden, enfgez 
gen siebt, follen die Shuldigen fterben. Afpafia îft eben
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im SBegrifi den Giftbeder su leeren, al8 ibr Sifare, den 

Yâmene Defteiet Dat, denfelben entreift und id) dann den 

Qeinden entgegențtiirat. Sud) Garnace, den die einbtingent= 

den Râmer aus feinem Tburm befreien, wird von Reue er 

griffen, febrt sum Geborfan gurii und ftett die Şlotte der 

Rămer in Brand. Sie ierden befiegt, aber Mitridateiift 

im Gefect tâotlid) vermundet worden ; vor feinent Ende ver 

einigt er dAfpafia mit Gifare und vergeipt Garnace, de 

fi) mit Ş6mene wmieder auâge[obnt bat. 

Die Oper Bejtept mit Dusfdjlug der Duverture aus biet 

und avansig Mummern, lauter Qlrien, mit Ausnalme eines 

Duettă und deâ Duintetts am Sdjluf. Die Driginalparti= 

tur făjeint velocen gegangen su fein, eine Abfdyrift befindet 

fi în dec Bibliotbef des Gonfervătoriumâ în SBarie, eine 

von derfelben genommene Gopie îm Befip dec Sefelifdafi 

der Muiitfreunde în SBien Bat Gonuleitbner benugt; Diefelbe 

lag aud) mit bor. Das Sdjlufquintett und eine îm Zertbud) 

angegebene Arie der Afpafia îm dritten et feblen aber 

aud) în diejer Bartitur.  Dagegen finden fidy îm Nadlaţ bei 

Dinore (Vera. 32) mebrere eingelne Rummern diefer Oper in 

einer von der în die Partitur aufgenommenen verfdiedenen 

Gonpofition, welde um fo interefțanter find, al8 fie geigen, 

daf; Mozart Dei Diefer tpie Dei Der ecften Oper, um fi) und 

mebr vielleidt um den Gângern su genitgei, iieder berfăjiez 

dene AInlâufe und. Berţude maden mufe. Bu der erțten 
Şlrie des Mitridate (n. 7):. 

Se di lauri il crine adoroo 

fide spiaggie a voi non torno 

find Vier verfdiedene Îfizicte Entiwirfe vorbanden ; die Vrie 

der Afpafia (n. 13): 

” „_Nel grave tormento 
„che il seno m' oppreme
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mancare giă sento 
la pace del cor 

it în einer verfăjiedenen Gompofition augefangen, die aber 
(on îm erften Tempo bato abbriht ; fânf andere Rumitern 
find în vollftândiger Xusfiibrung votlendet und Daben Îpăte= 
ten Bearbeitungen SBlag gemadt5. 

Bei einer fliidtigen Mufterung fiept man fogleid, daf 
die Oper gang und gat în den oben Dezeidyneten Rabmen der 

5) (86 finb folgende: 
n. Seie det Ufpafia Al destin che la minaccia 

togli oh Dio quest alma oppressa 
in G-dur, lang ausgefibet, mit vielen Pafjagen, giemlidg fteif. 

n. 8 tie ter Şâmene In facciaal oggetto, 
“ che mv'arde d'amore, 

dovrei sol diletto 
sentirmi nel core 

in B-dur 5. mit einem Siţtelțag în G-molt ?/, Allegretto ; xedt Bild) objne auâgegeidnet su feîn. 
n. 42 tie des Sifare Lungi da te mio bene 

se vuoi che porti il piede, 
non ramentar le pene, 
ch' io provi, o cara, in te 

în D-dur, Adagio, eine lange gepaltene Gantilene , die aber nit ret feifep if, Sin Sittelfag G-dur 2, brici fie ab, 
n. 17 Duett, în Es-dur viel lânget auâgefiprt, 9uf bas Adagio folgt ein Allegro in C-moll, das in B-qur fobliegt, worauf bas Adagio mit einiz gen Berânberungen toieberfort WDitd, Dann Deginnt ivieder das Allegro in - F-moll unb flieft in Es-dur. as Duett îft reiclid mit Terzenpaffa= gen auâgeftattet, iibrigenă etiag fteif. - 
n. 49 icie des Mittidate Vado incontro al fato estremo, 

: crudo ciel, sorte spietata ! 
ma fra tanto un” alma ingrata 
Pombra mia precederă in F-dur, et Musbrud it ftola und fcăftig, die Barmonien find uuz giwbbnlidy fifn und feappant. Bielleiept it dies der Grund, mesbalb der Cânger fie veridmăst at; die Mie melee an ipre Gtelle getreten ft, gebi gerade în biefer Binfict îiber bas Sewspuliţe nidt Binaus.
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damals gangbaren Opera seria paft.  Gangen iwir beim 
Meuferliden, an. Die mufifalițde Gtifette îft gewabet, die 
ecften und aveiten SPartien find în der iibliden IReife pedjiez 
Den ; die der Secondarier find nidt blof leidyter (nidyt immer 
einfader), wie e8 die Srăfte der Vusfiibrenden vertangen 
modten, fondern ibrem Gharafter nad) Blafțer und unbebeuz 
tender — fie find durdygeben0s fdwâcher inftrumentict — fie 
follten eben nicht berbortreten, fondern den Bauptpartien şut 
golie und als Bindegliener dienen. Die Bauptțânger aber 

muften namentlidy gleid; beim Vuftreten Gelegenbeit baben 
ipre Sunft gu entfalten, — der Didyter modyte fiir eine ente 

Îpredende Gituation forgen —; auferdem muţte in jeden 

Act wenigftens zu einer grofen irie Veranlafțung fein. Das 
fite finden tir denn aud) Bier Binreidhenb geforgt, unb ivit 
fonnen un$ von den Stimmmittelu und der Gefangafunt na 

„ mentlic der Bernasconi und des d" Sttoce die ginftigfle 
Borjtellung maden; die SBartien geben bis ins pole cu 
geben alle Gelegenbeit eine vielfeitig ausgebildete Gejangte 

funft gu geigen; nit în gleiden Maafe Dervoctretenb fb 
die beiden Gaftratenpartien. Unleugbar Bat das beivufte Be: 
ftreben den verfdjiedenen Mihtungen der Singefunft geredjt 
u erden der mufifalifdy tiinjtlerifden Gejtaltung Gintrag 

getpan. Die allgemeine Şorm dec ltien în gwei Găâgen, dou 

denen, wenn nicht beide, Doc dec erfte iwiederbolt mid, ijt 

fdon carafterifirt, fie îft aud Dier die Berrfăjende, Îtbre 9n= 
lage begiinftigt, da fie nidt von einem Bauptgedanten als 
dem Shittelpunft aus da8 Sange gliedert, das Derfallen în 
Ginzelnbeiten ; dies wird durdy jenes Befireben nod) mebr bez 
fordert.  Bunădhft was der bravura eigentlid angebort, die 
SPaflagen erfheinen als ehvas ganz Celbitândiges; es ift 
niki ein Durditepem gleidmăţig reidy figurirter Gefang, 
bei meldem aus dem Sern der Sauptmelodie die Vergierendent
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SBafjagen Berausmadțen und diefelGe umranten und umfpiez 
leu, vie în der ardjiteftonițdjen Ornamentit, fondern fie trez 
ten neben Diefelbe, find als ein fir fi) Beftebendes ir angez 
teibt. Der Geidymat in: den Biefir angemvendeten Giguten, 
wie viel Grfinofamfeit und feine Bereuung fid) aud) Datin 
geigen mag, îft vor allem ivanbelbar, wweil er am meijten von 
der îndivibuellen Gertigfeit des Gângeră und der dadurdy inz 
fluicten Ridtung der Zeit abbângig ift: das feiner Beit Dante 
barfte vpird meiftens am rafăeften undanfbar, Aber au in 
der den SBafjagen gegeniiberțtebenden Gantitene macht fi 
dieje Berftiidelung bemertbar, sum Theil iveil die verțdieDez 
nen Gejangâmanieren geltend. gemacht ioeroen foliten, die 
Runft lang gebaltener Tone, getragener Melodie, wmeiter 
Epriinge, fyncopirter otengânge, die bamals Beliebt waren 
u. Dal. m. Da man nun diefe verfăjiedenen Dinge nidt obne 
ABeitereS neben einander fepen founte, wurden bie einzelnen 
Motive der Arie dagu Denugt, weldje aber dabdurd) gegen eiuz 
ander gu berțdjiedenartig und in fi) su abgefăyloffen erfăyeiz 
men. SObne Swveifel bat damals gtade da der Reidthum der 
Abived)slung entgiit, too voie jegt einen Mangel an Ginbeit 
und organilber Gliederung empfinden, Diefer mir nod) gez 
fteigect dur den alizubăufigen Abfetuf der einzelnen lie: 
det durd eine volle oder Balbe Gadeng, an tpeldye fi băufig 
nod) ein Qwifdhenfpiel anfeliegt, fo daf jedeântat ein vollftănbiz 
get Uofebnitt entftebt. Nod dagu find die barmonifden Benz 
dungen în Mtlgemeinen monoton und diitflig, die Şorm der 
Gadens mit dem Tritler ebenjo fteteotyp, sie beute die mit 
der tiberbângenden Serie: Sânger und SPublicum verlang= 
ten €8 fo und imarteten ungebduldig darauf. *QItlerding8 mag 
die Greibeit, melde dem Gânger beim Bortrag gelafjen war, - 
mandhem eine gang anbere Geftatt gegeben baben, mie fa die 
Xusfiibrung der Gadeng gang ir SBert war; alein die Mâns
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gel, vele îm Grunbrifi, în der ganzen Gonception lagen, 

fonnten dadurd) roobl verftedt, aber nidt geboben werden. 

Gine andere Sdhwâde, die [id nidt felten offenbart und 

ebenfalls ibren legten Grund în diefer Berftiitelung Bat, ift 

die der rbytbinifden Glicderung, “wwelde gang âbulid) der 

Darmonițden Geftaltung febr oft au Feiner Greibeit und Cis 

erbeit Fomunt, fondern plâglid abgefăuvâdht ivird und gleid: 

fam einfnidt. 
Ai[le diefe Mângel bec formelen Bepanblung find nidt 

eva dur jugenbdlide UnfidyerBeit SMozartă entftanden, fie 

find vielmepr au der Vere[ăjenb geimworbenen Sluffaffung Der 

vorgegangen , er tpeilt fie mit den erfabrenften SMeiftern jener 

Beit und man Bat fie damals fămerlid; a[8 fole empfun= 
den. SBobl aber treten neben denfelben aud) Borgiige Bervor, 

mele Dereitâ den Mozart darafierițiren , der jene Mângel 

şu iibetivinden Berufen war. Unvilfubrlic) fragt man (id), 

1Wa6 câ denn iat, Da8 în diefen Jugendopern SNozarte uit 

allein da SRublicum entiiidte, fondern aud) einem SMeifter 

wie afle die Meuferung entlodte, der Siingling wmerde Ale 

vergefen maden. Gin befreundeter geiftreicher Stiinftler pflegt 

şu fagen, da8 SBublicum wwvolle immet ehva Meueă, aber Da8 

Reue mifțe fdon dageivefen fein; wer ibm etivas vabrbaft 

Meues Diete, mute ipm eine AInfttengung gu, dec e6 fid) nidht 
unterzieben măge. Co mird benn aud damal$ da$ grofe 

Publicum am meiften dadurd) angefproden fein, daf die 
SDper fo bereitmillig auf feine gewvobnten Anfpriidye eiuging, 
Daf fie Dies mit Sefhit und Gefdmad und mit einer gewil= 
fen jugenbliden Grijde tbat, wmeldye dem Gergebradyten den 
Reiz einer Neubeit gab, den ir gar nidht mer emypfinden, 
pohftens în einzelnen Gălen eințeben fănnen. Daneben 
modte e5 denn aud) die eingelnen Biige von tieferer Bedeu: 
tung und boberem bel abnen,. în welden Safje die Seime
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einer Fiinftigen Entwwitelung ertannte, und Die voit, în Denen 
da8 [ebenbig ift mas Mozart gemorben iți, nidt ohne Rue 
aus dem Sanzen Dervoriudjen, da8 uns fremb it. 9oer fie 
Îind da, tbeilg în einzelnen Theilen und Vbfânitten, wo un 
eine edle, freie Beidjnung în det Melobie îibertațăt, die et 
Mozart) ift und aus iprer Umgebung, fteilidy nut voriber: 
gebend, Bervorleudtet — băufig Defonderă în den peiten 
SBeilen und namentlid in den Găgen în Mol, die meifteng 
einfader und dyarafteriftifeher find —3 tbeil& în einigen 
Avien. Midt alle find Bravurarien, eingelne ÎÎnd beţtimmt 
den Gharafter der Situation dramatiță) ausgufpreden ; diefe 
find einfadier în der Şorm, în einem Sage, und nidt blog 
fiitger fondern mebr âufammengebrângt und in fi einig; 
bier madjte der Gomponift dem Cânger feine befonderen uz 
geftânbnițfe, fondern folgte feinem eigenen Împulfe, fie baben 
daber den am meiften eigentbiimlidyen Gharafier. Die vorz 
sligtidfte unter ibnen ift die Arie der Ajpafia (n. 4) $. Sluf 
die Nadriht daf Mitridate angelangt fei, iodură ibre 
ftille Qiebe su Sifare, den fie in Gefabr fiebt, aler Sof: 
nung beraubt ift, ridtet fie an diefen die IRorte: 

Nel sen mi palpita dolente il core, 
mi chiama a piangere il mio dolore, 
non sd resistere, non să restar. 
Ma se di lagrime umido & il ciglio; 
& solo, credimi, il tuo periglio 
la cagion barbara del mio penar. 

"Su einem einzigen, unaufpaltfam Binftrâmenden Sag (Alle- 
gro agitato) îft diefer E cpmerg, der mebr abnen [âgt als e 
ausfpridt, mit fo ergreifender TBahrbeit ausgeoridtt, daf 
Wenn man [id da5 2ob Vetgegenmărtigt, mweldes der Berz 

  

6) Sic ijt im SIabierauojug Son Gounteitner în der Gâcilia mitgez 
îeilt, i i
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nasconi al$ branmatijder Gângerin gegeben ivird, die Rite 
fung auferordentlid) gevefen fein mu. Die Art aber, wie 

dieje mit den einfadften Miiteln erreidt ivird, der Gluf der 

ausdrudâvollen Melodie und der reiden armonie, das 
fine Maaf im Vusbrud, Der nut einigemal su fdyarfen Ac: 

centen fid) fteigert, — da8 Vlles ift edt Mogarițd). Die Bes 

gleitung îft ebenfali8 eigenthimlid, befonbers în der [dyinen 

Sigur der Geigen; aud die ODboen find feiner angewmendet 

als fonft gevăbulid. fier felt nidts zur Bollendung. 

SBa8 die dramatifde Gharafteriftit în AUgemeinen anz 

langt, fo darf man fidy nur erinnetn daf die beiden Qiebhaber 

Sopran und It fingen, man darf fi nur au$ der oben gez 

gebenen Sfizze die 9Inlage det Gharaftere und Cituationen 

und daşu Die Sri Der italiânifdjen Opernpoefte bergegenivăr= 

tigen, um su wifjen daf das Deroifdye Wefen der Dper ftart 

mit Galanterie, und sar mit Galanterie îm SBuder und 

Reifrot verțegt ift, was natiuulic) aud) auf die MMufit grofen 

Ginfluf Daben mufte. SBerfegt man fid) aber în diete Mufz 

faffungâveițe, weldye damal8 allgemeingiiltig war, Binein, 

fo wwiro man gefteben miițfen, da6 nad) Abaug alles Virtuo: 

fenwefenă, ein aligemeiner Sparafter von dienite und noblesse 

— die franzăfifdben Musbriie pafțen Bier befțer al die entz 

fpredenden Deutfdyen — fi ausfpridt, Der allecding$ mebr 

von Bsfi[d) ausgebildeter Gtifette al$-vom clafifdheu Alterz 

ibum abgeleitet îft, aber ein feft au&geprăgter, dem Sinn der 
Beit und Nation entfpredhender un» finftlerițd) nidt (Ale dtz 

bin unbedentender îft. Mitridate, dec nebft Afpaţia am 

beftimmteften charafterifirt ift, vergift mar, wie Eonnz 

[either ridjtig bemerft, îiber dem Sânig und Selden uie daf, 
et erfter Tenorift îft, alein man fann aud) umgefebrt fagen, 
daf er iiber dem Tenoriften nie gang den Sonig vergift.
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1k. 

Dem Gegenftand und der Anlage nad) ftept dem Mitri: 
date am nâditen die 1772 componirte Dper Lucio Silla. 
Der Zet war von Giovanni Gamertra gedichtet und Von 
Metaftafio revidirt 1; der Înalt ift ungefăbr folgender 2. 

Geciliv, ein von Silla geădteter Senator, ift beim= 
Lich nad) Rom juriiăgefebrt um das Sdidial feiner Berlob= 
ten Giunia, dec Todter des G. Marius su erfabren ; 
fein Sreund Ginna benadridtigt ibn, daf Silla die Mad: 
rit von feinem Tobe Babe vebreiten (afien, um die Sand 
der Giunia şu geminnen; er râtb ibm bei den Grâbern fie 
su envarten, Silla, naddem er von Siunia, der er feine 

  

1) Sa dem Tertbudy, das Gonuleitiner (Găcilia XXIV 6. 19 îf.) be 
mute, fagt der Berfafier zum Slug des argomento : Da îali istorici 
fondamenti 8 tratta Vazione di questo Qramma, la quale & per verită 
îra le pit grandi, come ha sensatamente osservâto îl sempre celebre 
e inimitabile Sgr. Abhate Pietro Melastasio, che colla sua rara affa- 
bilită s'ă degnato d'onorare il presente drammatico componimento 
d'una pienissima approvazione. Allorchă questa proviene dalla me- 
ditazion profonda e dalla lunga e gloriosa esperienza del! unico mae- 
stro dell arte, esser deve adun giovine autore il maggior d'ogni 
elogio. 

2) Das Perfonenvergeidnif Tautei: 
Lucio Silla, Ditiatore 

Giunia, figlia di Cajo Mario e pro- 
messa di Cecilio 

Cecilio, Senatore proscritto 

Lucio Cinna; amico âi Cecilio e 
nemico occulto di Lucio Silla, 
patrizio Romano 

Ceha, sorella di Lucio Silla 

Aufidio, tribuno, amico di L. Silla 

Ser. Bassano Morgnoni (Tenore). 
Sera. Anna de Arnicis - Buonso- 

" lazi (Prima Donna). 

Sar. Venanzio Rauzzini (Sopra- 

no, Primo uomo). 

Sgr. Felicită Suarti (Soprano). 

Sera. Daniella Micuci (Soprano). 
Ser. Giuseppe Onofrio (Tenore).
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and angetragen bat, mit Stol guriitgemiețen îft, be[ăliegt 

fie gu tâdten. In einer dunflen Grabftâtte mit Denfmălern 

rmifder Selden erwartet Gecilio feine SBertobte. Sie 

teitt auf, begleitet von edlen Sungfrauen und SMânnern, 

welde auf Silla Radye Berabrufen, und trauert an der le 

ibres Bateră. XI[8 fie alein ift, seigt fid) ir Gecilio, den 

fie Anfangs fir einen Geift Bâlt, Daun fiibrt Die Greube De8 
IDieberțehenă şu: einem Duet, 

Îm gweiten 9ct râtb Mufidio, Dec făyledte Şreund 

Sillas diefem, Siunia Sffentlidy fir feine Merlobte gu erz 

flâren um Die SParteien qu verfobnen, Ddann tverde fie dem 

aligemeinen TBunfdhe nidt iwibderftreben Fânnen. Gelia, 
feine Sdivefter, die immer şut Giite râtb, Defennt ibm, ipe 

Bureden babe bei Giunia nidts gefruchtet; ec verfprict 
ibe Darauf fie mit Ginna, ibrem Geliebten gu verbinden. 

Raum îft er abgegangen, „ftiirat Gecilio Berein um ibn, 

durdj ein Traumgefidt gemabnt, su ermorden; Ginna aber 

râtb sum Muf(dhub, was fid) aud Gecilio gefagt fein lășt. 
Ginna, nun gang mit Radeplânen befdăftigt, Dort menig 

auf Gelia, die ipm da nabe Sit ibrer Qiebe verfiinden 
Will, und fut daun Giunia zu bereden, Daf fie [dyeinbat 

nadgebe um Silla im Săhlafgemad ermorde; alein fie 
wveigert fi am Staatsoberbaupt Berrat) su Begeben. Mun 
be[bliegt ec felbft Silla zu tăoten. 

Giunia, mele dem Silla ecflârt, daf fie nie ibu 

ibre Vand reiden ierde, wird don ibm mit dem Tobe bez 

dropt bittet aber nidts defto tweniger Gecilio,: der beide 
răden will, tubig gu bleiben und fid) gu berbergen. Gelia 
Îudt fie vergebens durd) die Sdhilderung ibres eigenen Slide 
gut Radgiebigteit au Dewvegen, indefțen fann fie fd) do teii 
ber Xbnungen felBft nidt ermvebren. 

Auf dem Gapitol erflărt nun Silla, vom Bolt mit
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Buruf empfangen, dag er Îd mit Siunia vermâblen iwerde, Mu fidio (priit die Suftimmung de6 Bolts au8, atlein Siuunia weigert fid) und wil fi ecfteden , tporan file aber verbinbert mid. Da ftirst Gecilio mit gesiidtem Sdiwat Bergu, wwird indeffen entmaffnet und Silla vertiinbigt ibm auf den folgenden Tag feinen Tod; Ginna, ta au mit blofen Scwert Berbeieilt, ftelt fi, da er den SBlan sniflun: gen fiebt,. al8 fâme er şu Sillas Cdyug. Gin Terzett gi: Îden Giunia, Gecilio und Silla befăjlieft den Bet. 
Im dritten Act erfâbrt der gefeffelte Geci io von Ginna das Năpere iiber den Berlauf des miflungenen SBlans und bittet diefen ibn gu tâden; Giunia erflârt ibm, fie fei ent: Îdloffen vor îpm zu fterben. IIS Aufidio fonumt ibn abguz bolen, ninmt er von îbr OIbfoied, | 
Bor verfammeltem Volf ertlârt Silla, diefer Tag folle ibm Rade und feinem Versen-Mube geben. Giunia flagt in als den SMRârber ibres Berlobten an un Întdert das Bolt sut Rade auf; Silla Verzeibt ir und dem Gecilio und vereinigt das liebende SBaar. Geriibrt geftept nun Ginna feinen Anfăjlag auf Silla; aug ibm wind Berzeibung un die Sand der Gelia. Enolid) verzeipt Si [la aud) dem 97 uz fidio feine fledjten Ratbfălăge, legt die Dictatur nieber und giebt Mom die Breibeit iwieber. - Dafiir wid îm îm Să lufichor sugefungen 

Il gran Silla, che a Roma in seno, che per lui respira e ode, 
d'ogni gloria e d'ogni lode 
vincitor oggi si fă, 
Sol per lui Pacerba sorte 
€ per me felicită, 
e calpesta le ritorte 

“la Latina libertă, 
Ginem folden Tert gegeniiber begreițt man daf Metaftafios Sabu, Mozart, [| 

19 
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Opern body gebalten wverden muften. Bon Gfarafteren und 
pfpdologifd)er Motibirung ift feine Rede. Gila îjt eine At 

von umgefebrten Titus ; die ganze Dyper bindurd) făivantt 

er şivifdjen Oraufamteit und Sewviffensbiflen und fdjăttet guz 

legt gang unerivartet ein Giillborn von Orofmutg aus. Mud 

Giunia, die nod am ebeften einem GBarafter ăpulid fiept, 

ift ungigid und făâmantend. Die Situationen aber find alle 

vie darauf angelegt, daf niptă su Stanbe fommt; man fiebt 

velde Miibe es dem Didyter gemadit Bat, foviel Ccenen ans 

einandet şu teiben, Daf die notbigen Şcien în Der berfâmm= 

[ien Sbivedâlung Berausfomimen. Ind die SBerţe bes Ser: 
tes, ivie iwveit find fie von Dec Gragie und dem IBobllaut ez 

taftafioâ entfernt ! 

Rein SBunder, wenn Mozart bei diefem Tert fi an die 
Ginger Bielt?. Bon dem Unftern, iveldjer îiber det Senorpartie 

wmaltete îft fhon ($. 232 f.) erpăblt iorden. Da man sulegt 

mit einem ungeiibten Sânger fi) Degniigen mufe, fo lie et 

die SBartie des Silla falten, foweit fie niăt fii den Sufam= 

menbang des Stiides notbwwendig ivar. Die beiden rien, 
mele Mozart gleid fir ibn componirte, geigen da$ fie auf 

einen Gânger berednet find, deffen Stimme und Sunftfertig= 

feit fi unit iber das Mittelmăgige erbeben ; fie find fur 

gebalten, obne alle SBajjagen unb fegen nur einen măfigen 
Umfang voraus , die ftârtere Şnftumentation allein verrătb 

daf es eine erfte SPartie vborftellen foll,- 3iwei andere Drien 

de6 Silla, vele im Sertbud) fteben und auf die audy în der 

SPartitur am Sdplug de6 Mecitativs durdy das Segue Varia di 

3) Die Partitur der Oper îft în Mogaria Şanbfăbrijt vollftăubig Bei 
Diubre (Berg. 35); es find drei Theile, gufammen 640 Geiten fiarf. Gie 
entpălt aufer dec Duverture 23 Rummern, Darunter drei Shore (6, 17. 
23), ein Duett (7) und ein Tetzelt (18),
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Silla verwiefen twitd* find uit vorganden und, wie Sonn= 
leitner gan riditig bermutbet, gar nidt componirt order 
au Den Tenoriften nidt mebr als năthig mat su befhățtigen. 

Defto mebr Nadoruc ift auf die SPartien dec de Amicis 
und Rauzziniă gelegt. Giunia Bat vier Arien, ielde în ibrec mufifalifden Behanblung auf eine gtofe Sângerin 
berednet find. Die eigentlide Bravutarie ift îm giveiten ct 
(n. 11): Ah se il crude] periglio del caro ben ramento. 
Diet [ind lange SBafjagen, verțojiebener Structur, die pis - 
== geben, die Sauptjade, und Mozart felbft erivăput 

Îpăter nod; die Alrie von der de Amicis al$ ein Mufter Îchioie= tiger Bravutarien 5. Gin Beifpiel folder “Bafjagen mag pier von vielen angefiigrt werben 
Allegro. 

Top boa RO 0-a = opta: Aaaa E E biet i E str pp SI 
tu-te ge -la- 

  

  
    — = N 

   

  

4) Da Mozart, tie wvopl die SMeiften, bie Mecitative fâr fi compoz nirte, fo find die einzelneu Gcenen bis bafin vo eine lie einteitt auf bez fonderen Blâttern gelrieben uub dură das segue auf biefe verviefen, Die einzelnen dirien, Duete u. f.. f. find ebenfalls jebe gefonbert gefăpriez ben und Baben şu Anfange die Stidjvorte des Votangefenten Recitativs, Sue biefen Blâtteru und Şeften tvutde dann die Partitur gufammeugelegt, Rite tommt Băufiger vor al daf die Tonart, în toeleger baâ Secitativ urcfpriinglid) abțbleg, vit pu bet pat, in tvelăyer bie Die fpăter come poniri wutbe; dann if bie erforberlicie JIngaţi von Tacten umgefprieben, uin ben jegt nătfig gewordenen Hebetgang Berguftellen. 5) În bem Elogio storico di W. A. Mozart dom Conte Folchino Schizzi (Gremona 1817, p. 26 f|.) tpib folgende Binefbote auf die Ge 1vâpr bee Xbbate Gervellini ergăpit, der Seitgenoffe Mogarte mar (Riflen 2nf. 
- 

19 *



  

  

  

  

    
  
      

- rmi fă. 

Trop der Bravur fann. man aud diefer Sirie einen entfdie= 

denen Gpatafter durdaus nidt abfpreden , obivobl diefer în 
dec erften (n. 4)€ und dritten Aie (n. 16)7 nod; bejtimmter 

6,13, 7, MM. 3. XX $. 93). Die de Amicis Babe Mozart gefagt, er mâge 
îft feine Sebanfen und Gntiviurfe in Betrefi ilrer Arien mittieilen, fie voolle 

ifn banu babei beratben und mere dură) ipreu Sefang (ton etimaige Sdmâz 

en dec Gompofition gu verdeten tmiflen, ady furger Beit fei Mozart zu 

ie gefommen, babe um Sntfdulbigung gebeten daf ex cine drie bereitâ 

fertig gemadt babe und fîe ir gezeigt. Da fie nun bei der Durpiit oiez 

felbe voctrefțlic gefunden und den jungen Gomponiften mit Sobfprittpen 

iberpâuft Babe, fo Babe Mozart freunblid; lâcpelnd îpr erflârt, wenn ih 

die Drie nict gefiele, fo Babe er eine gweite unb fiir den Gall daf aud 

diefe ibr nicgt gentige eine dritte în Bereitipaft; ale orei feien dann prez 

iri und don den SMufifoerftândigen fiic SMeifterimerfe exflâvt wworden. 
Gdjade, daf diefe drei Bearbeitungen nicgt mele exifliven!  Sudeţțen gez 

ftepe i, daf dies nicpt der einzige Grund îţi, iveehalb îd die OInefoote 
Ţic ein erfundenes Gefăhiten balte, 

6) Die Gingangâatie Delle sponde tenebrose Geftegt Au8 einem An- 

apr ma es unb Allegro, ivelt Beide imieberțolt werden, und an 
die fidy ein gefteigertea Allegro (£ anfăgliegis 
Sriolen, fino măig angebrat, i pis ellugen, partii " 

7) Diefe DIcie Parto, m' affretto, ma nel partire ii cor si spezza, 
mi manca lanima befieht au einem einşigen, unaufpalifam forbz
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ausgebrictt it. Man mid jegt vielleidt mit geneigt fein, 
eine dramatițdje Gbarafteriftit derfelben auguerteninen, und 
allerdinge îft diefelGe weniger darauf getidtet, die augen= 
bliălide Situation in iprer eigeuften Sndividualităt aufguz 
fafjen, die einzelnen Momente derfelben feharț auszuptăgen, 
fondern fie begnitat fă den Gparatter und die Ctimmung 
det banbdelnden SRerfon in den ivejentliden Biigen ausguz 
driiden, an fann dabei an die Masten der alien Ttagsbie 
denfen, welde aud; den “Berfonen des Dramas das allgemeine 
Dauernde Geprăge îbres Gharafters auforiidten, teldes fii 
alle individuelte Vusfibrung der Edaufpieler die Gitunblage 
und Sotm abgab, Diefe allgemeinen Biige nun merden aud 
Diet beftimut unb flac, fi oivobi în einzelnen SRotiven [8 în der 
allgemeinen Şărbung auSgelproden ; bei der Detailausfib= 

foyveitenden Allegro assai. ine Deivegte Gigur în bec erften Seige, 
- par — A 

Ă Cerriirii RE | von einer Degleitenden în der gveiten unterfiiigt, în faft conftant durtpge= fabet; die Garinonie if interefjant unb cafe wedfelnd, Befonders dură daâ unmiltelbare Rebeneinandectzeten von Dur und Mol twitffamş das Gange drift die unftăt fbmanfende Stimmung ireflend aus, Bud pier find die Paffagen, wie 

  

  

       -.-- ai +     
fo febr fie aug Bervorleudten , bot uit das Sefentlice unb eigentliă Gfarafieriftije, Die arie if nur von den Caiteninţtrumențen begleitet bei der fortwâbrenben Betvegung în den Seigenjiguten follte die Gingz 
ftimme nt aud un dur Blasinfitumente' pede werden.
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zung madyt fidy dann befonderă die Riidftdt auf die Sunft ded 

Gejangeg geltend al$ auf diejenige, iveldyer die Dusfibrung 

gugemiefen ft. GG5 ift die Mufgabe de8 Cângeră, ivenn der 

Gomponift ibm die Mittel geboten Bat um Gharatterițtit und 

Gefangfunţt şu entwideln, beides fo su leiften, daf die bohere 

(Ginpeit Deider gemonnen iverde. Allerdingă ivurbe grade biet 

auf die Îndivibualităr des darftellenden Stiinftlers geredpnet, 

de Gomponift tvufite ivaâ diefe şu Ieiften veumodjte und at: 

beitete fir fie. Dapec erfennt man aud jegt nod) den ivefent: 

liden Gparafter în feinen Sauptaiigen; die eigentbiimlide 

Belebung, ivelde ein grofer Siinftler den auf feine Îudibie 

dualităt Deredyneten Ginzelnbeiten su vecleiben imufte, fonnen 

mir uns freilidy nidt mebr beftimmt vergegentvărtigen und 

daber aud nidt die eigentlide IBirfung auf die Beitgenoffer. 

5 ift aber ein Îrethum, ipenn man Bravur und Gharafteris 

fit fblebtpin al Gegenfâse im Borttag betradtet. Bon 

Blofen Sunfiftiiten der Seplfertigteit abgefehen, fo fan die 

Goloratur an ibrem Dit und în der redten MBeiţe vorgetraz 

gen febr mopl aud) Ceidențohaft und. hberbaupt Siimmung 

ausrifen ; allerdingă îft grade dabei die Îndividualităt de$ 

Gingenden von auferordentlidem Ginfluț. o iit auă) in 

den rien der Giunia der Gharafter einer ftolzen, fibnen 

und frăftigen Rămerin beftimmt ausgefproden ; berfudt man 

fid) eine Darftellerin vorguftellen, Dderen Îndividualităt die 

Mufgaben, wwelde ibr a[$ Sângerin geftellt find, genebn 

waren, fo fann man Leicpt ecfennen, daf ibr Afles, gum Theil 

aud) îm eigentlid figurirten Gefang, su einer bramatițd) be 

ftimmt ausgeprâgten Gharatieriftit geboten war. eingelne 

3utbaten, în weldjen fid ausfăylieglid, die Sângerin scigte, 
empfand man bei der dDamaligen Sejdmadsridtung meniger 

al folde. Gang ungetriibt îft aber der dramatifdje Ausorud 
în det legten Qirie der Siunia (n. 22):
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Fra i pensier piu funesti di morte 
veder parmi Pesangue consorte, 
che con gelida mano m'addita 
la fumante sanguigna ferita, 
e mi dice: che tardi a morir? 
Giă vacillo, giă manco, giă Moro, 
e Vestinto mio sposo che adoro 
ombra fida m'aflreito a seguir. 

Sie ift durdaus einfady gebalten, obne alle Berzierungen, 
„aber datum nidt roeniger geeignet eine gtofe Stimme în iz 
tem gansen Umfang und Reidtpum gu entfalten ; der datate 
terifti[dje Musoruct derfelben îft gang vortrefilidy 8. 

Rit minder erfennt man în der fir Raugaini gefăyriez 
Benen SPartie des Geciliv die Riitfidt auf den Sânger, fo= 
obl auf die Befdaffenpeit der Stimme — fie gebt în dec 

ba- 
5Be uit ter E binaus, mat aber aud) die Ziefe 

> 
bi G 1 geltend — al$ die Dirt der Bildung. Gt tpar 

ein fosufagen gelebrter Sânget, tbevretifd) gebitet und felbft 
Gomponift, und es find ibm daber tvobl abfidbilid imaude 
Spwvierigfeiten im Treffen gemadt; fo ift 3. B. das feiner 
aiveiten Irie (n. 9) vorhergebende Recitativ tei) an ftemd= 
artigen Barmonifden SBendungen und Vebergângen, die sum 

  

8) Gie befteht aus einen langen Adagio und einem Allegro, und ftegt Der fpâter iiblicpen Şorm det Drieti [dona febr nabe. 9ud die Bebpandlung de6 Drojefiera zeicbnet fi aus. (a find Slăten, Oboen und Gagoita veta= einigt und mat find fie ala gueinandergebotig den Caiteninftrumenten felbftândig gegeniiber geftelit, eine Guppivung der Sniftruimente , wwelde damals nod uit i0lig mar, Duc die IReife, mie îm Allegro da8 Diez -fter felbftândig der Gingftimme gegeniibertritt, — mas Mozart fpăter sur 
SBollendung gebradt pat — muțte beitragen Ddiefet Qirie bamals eine febr 
eigentbiimlide Bebdeutung zu geben.
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Tpeil mirtlid) febr Dart find ; in Der Dritten Vrie werden ibm 

Spriinge ugemuibet wie 

1e- —_     
ZZ oder: 

  

om bra, om bra fe - del om , om bra 

ie feine getinge Sicherpeit de6 Ginfaţes bezeugen. Die erfte 

JIrie (n. 2), welde durdj ein fdjănes ausbrucâvolleg Recitaz 

tiv eingeleitet wird, îft am meiften beftimmt den Seţangâ: 
" fiânftler in6 giinjtige Qidpt gu ftellen. Sie beginnt, wie die 

Gaftraten das liebten, mit einem lang ausgebaltenen Ton, 

und Bringt nadper aufer mandyer anderen Selegenbeit die 

Stimme şu entfalten aud glânzenbde SPafjagen verfdiedener 

9fct; Bat aber îm Gangen den damal$ ibliden Gparafter one 

eigentbiimlid; Derbortretende Grfindung. Duty Sharatteriftif 

ift die ameite Arie (n. 9) die Dedeutendite, fie britdt einen ftolz 

gen und freien Siun frățiig und lebendig au$. Die dritte 

(n. 14) îft iieder mele auf den Gânger berednet, Die lepte 

(n. 21) aber fann man fidy faum anberă al8 aus einer Raune 

defielben erflăren. Gecilio îm Sterfer, îm Begrifi zum 

Tobe gefiibet gu iverden, witd dur) die Thrânen, ivelde - 

Giunia um ibn vergieft, aufă âuferite geritbet und ivemdet 

fid) au îbr mit den SBorten: 
Pupille amate, 

non lagrimate! 

morir mi fate 

pria- di morir. 

Quest alma fida 

a voi d'intorno 

fară ritorno 

sciolta in sospir. 

Diefe meid)lid) Îpielenden MBorte find von Mozart gta febr 
einfad) und rect Dibid) aber mit einer fo gierlidjen 9nmutb
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bebandelt, daf fie der Situation und dem Ghatafter des Ge: 
cilio În tpenig als măglid entiprechen, und fidy, voie Sonn: 
leitbner treffend Bemeitt, viel eber fiit eine Soubrette fchi ten 
wiirden.  Mabrfiipeinlid)-Bat der Gajtrat geiviințeht fi) auf 
diefe meidlidy zierlide IMeiţe beim Publicum gu empfeblen. 

Xufer diefen Alrien find. fir bie Vauptperfonen nod ein 
Duett aivifden Giunia und Gelia un ein Terzett aifden 
denfelben und Cilla gefebrieben. SBeides find nidt grade Der: 
Vorragenb bedeutende, aber febr vopl angelegte und gefdidt 
ausgefiibete Mulitftide. Das Duett (n. 7) beftebt aus einem 
Andante und einem etivas zu gedebnten Allegro, in twvelz 
dem die Cingftimmen meiftens în Sergen oder Certen guz 
janimengeben ; body finden Îi) aud) fdon Eleine Şmitattonen, 
vie fie fpăter faft tppițdy fâr die Etructur der Duette waren; 
das Sanze ift febr bequem und Bat dDamals fidjer guten Gin= 
brut gemadi. Das Terzett (n. 18) îft gut angelegt. Sede 
Der drei Stimmen Bat ein charafterițiiț des Motiv, bie bat 
nid)t verarbeitet werden, aber Îdarf unterfebieden neben ein= 
anber gejtelit find ; nadper wo fie sujammenfommen, îft teilg 
den Deiden Qiebenden, deren Stimmen mit einander geben, 
Silla gegeniibergeftelit, tpeilă geben aud biet fleine Gintritte 
der brei Etimmen einen lebendigen Ausdruct: fur man ge= 
wvabrt Bier [don ehvas von der mufifalifăyen Airdhiteftonit, 
ele Mozart fpăter fo meifterpațt ausiibt. | 

Boc allem aber verdient die ganze Scene, wwelde dem 
Sdluf des erften Alcts botangebt, ausgezeidnet gu tverden ş 
fite îft mit ivabepaft dbramatițăer fat und în profartiger 
TReițe angelegt un durăgefibrt. n einem practoollen Virium, da8 mit den Denfmălern der Mbnen gefemircit ift, eriactet Gecilio în der Dâmmerung die AIntunţt der Giunia. 
Die medțelnden Empfindungen , welde die Betradtung der Veldengtăber und die Cebnfudt nad der Gieliebten în ibm
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ettegen fpridht er în einem Gegleiteten SMecitativ aus, da6 

ivie alle der Xirt, ivelde in biefer Dper vorfonumen, fdyân und 

bedeutenb ift. Sie erfdyeint, umgeben bon edlen Rămern und 

Romerinnen, um die Geifter dec elen um Beiftand und 
Rade angufleben. Der Ghor 

Fuor di queste urne dolenti 
deh n'uscite alme onorate, 

e sdesnose vendicate 

la Romana libertă! 

ft ecnft und feierlid und von der fhânften YBirfung. Gegen 

die gewâbnlide Dirt die Shore în dec Oper gu bebanbeln ift 

et vol Şluâoruf und Gparafter, barmonifd) bedeutend, und 

duty felbftândige Stimmfiibrung belebt: ein gang vortreff= 

lies, dramatif ivirtfames Mufifitit?. Giunia fdliegt [id 
ipnen mit den YBotten an: 

O del padre ombra diletta, 
che d'intorno a me taggiri, 

i miei pianti, i miei sospiri 
deh ti movano a pietă!- 

în einem einfadeu, febr ansbrudtâvollen Adagio, da8 mol 

Synergy aber obne SDeidylidfeit, und einen fiolgen, Trâțtigen 

Gina ausbriitt. Der rubige getragene Gefang bervegt (id 
in der eigentlidjen Sopranlage und giebt einer fdyânen frăfe 
tigen Stimme den erwinfăhteften Spielraum fi gu entfalten. 
Dies Gebet erwmiedert der Ghor mit den VBorten: . 

Il superbo, che di Roma 

_ stringe i lacci in Campidoglio, 
rovesciato oggi dal soglio 

sia d'esempio ad ogni etă! 

veldje frâftig unb lebBaft ausgedriitt find und, wenn gleid 
weniget eigentbiimlid) al der exfte Ghor, die Scene wmitdig 

9) Gonnleitner Bat diefen Ghoc mit dem Slabierauszug în der Gâz 
cilia mitgetbeilt, . | 
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abfă)liegen, die în ibrer ganzen Totalităt fo ernft, fo ivabr= 
Baft dramati(ă) und mufifaliță fdon îft, daf man Vier inne 
Wird, ipogu eine Opera seria im beften Ginne erboben ver 
den fonntet0. — Radydem der Sbor fi) entferut Dat, tritt 
Gecilio aus feinem Verţtet Dervor und nad einem furgen 
Recitativ, în iveldem die Riebenden einander erfennen, folgt 
da8 bereită erwăbnte Duett, defjen etmaâ leidter Gharatter 
one Sweifel aud) nuf die vorbergebende Scene und ibren 
angelpannten Einft Berednet war, um dură) den Gegenfag 
nod entfăjiebener gu wirfen. 

Uuter den giveiten SBartien Dat die der Gelia nod am 
meiften felbftândigen Gbarafter. She beiden erften Yrien 
(n. 3 und 10) find îm Gangen einfad) und rect grazid8, na= 
mentlid) die aweite, mwăbrend die beiden legten (n. 415 und 19) 
von gewobulidem Bufăniti und aud der Erfindung nad 
nicht Dedeutend find, Das gilt aud vou den drei Arien de8 
Ginua (n. 1. 42. 20), und don dec Arie des sibeiten Te 
nos Xufidio (n. 8); fie find gum Tbeil mit SBaffagen 
verfeben, um aud) diefen Sinftlern Gelegenbeit zu geben su 
geigen, daf; fie etivas gelernt Baben, allein voeder eine be: 
fondere Ridiibtnabme auf ibre Îndividualităt, nod au= 
geprăgte Gharatterijtit oder Birtuofităt treten în ibnen Berz 
dorii, 

10) Sonnleitpner Bat mit Ret darauf anfinerifan gemadt, daf die= 
fer Spot în feiner Șaltung und felbit in der Bepanblung der Gingftimmen 
mit dem exften Gfor în Glutâ Orfeo eine gewvifțe Betinandifpaft geige, 
one daf aber eine beftimmte Meminiscenz îrgenbwie Bemertlic wmâăre, 
6 Mozart die Sluctțepe Oper gefannt Babe und dură) diețelbe augeregt 
ivorden fel, biiefte faum gu ermitteln fein 3 măglid it e, da fie 1762 în 
Bien aufgefillrt touroe, 

14) 63 îi mit ofne Suterefie zu fepen, wwie die Dronung der SMufife. 
fiiicte if, Golboni expielt die Anvveifung bujii gu forgen, che non ven- 
gano di segulito due arie pateliche, essendo inoltre necessario spar-
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Der (6bor tritt aufer der Dereit6 befprodenen Ecene nod 
gveimal auf, aber nidt wicder în fo bedeutender IBeife. Şi 
gveiten det mird Silla bei feinem Grfdyeinen auf dem Gapi: 
tol mit einem Shot Degrift (n. 17), bet rect frâftig îft und 

dur) eine raufăbende Begleitung unterftiigt ivi, aber feine 
eigentbiimlidye Bebeutung Bat. Bemertenâverth ift e6 im: 
mer, ivie Der GBor Bier mieder gegen da Ende deâ Actg ein: 

gefibit îjt. war Bleibt die Spre den ct mit dem Duett 
oder Serzeit gu befăliefen den Solofângern, denen it Of: 
fect uit dur einen Datauf folgenden Ghor verfiinumert ierte 
den burfte; der Berfud) den Ghor an de Sanblung şu be 
tbeiligen, weift aber auf die Musbildung de$ Ginaleă Vin, 
ipozu aud) înt erften Șct don ein beftimmter QInfag gemadt 

ivit, m legten 9lct aber madt ein raufdjeniber por den 

Belbluf, mit welthem die Soloftimmen abivedyfeln; der Ea 
îft nicht erpeblid. 

Die Symphonie beftept nad ber iibliden IBeife aus brei 
Giâţen (Molto Allegro C; Andante 74; Molto Allegro 3%) 

und gielt în îbrem Gparafter nidt auf irgend einen Bufaute 

menbang mit der SDper feldft bin. Der erfte Sag aeigt etivas 
mebr Bormation, namenilid) Durdy ein Deftimnt Deibortreten= 

de sveites Motiv, aber eine Berarbeitung findet nidt Statt, 
der Siifgang gum erften Tpema ift fogar siemlid; ungejdidt; 
in einigen SBendungen geigen (id) Spuren der fpăteren Mos 
sarifăjen Manier. Der geite Saţ Bat einige befdjeidene Sus 

tire con la medesima precauzione le arie di bravura, le arie 
di azione, di mezzo caratlere, i minuet ed i rondă (mem. 1, 38 
p. 152). Mit ABficht if es aud fo eingeridtet, daf eine SIrie der Geconz 
Datier îmmer Denen der Primarier votangebi um biefen als Şolie zu biez 
nen; andy folgen biefe ni unmittelbar auf elnander, um bem Publicum 
Beit gut Grholung zu Laffen,
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frumentaleffecte, die damalâ wwirtțam fein modten, det britte 
îft munter und iveiter nidte. Die Behandtung de8 Drd: 
fter& Dat în det Sympbonie feinen vom gemsbnliden abwvei: 
denden Gfparafter ; Bie und da ift dies în der Dper felbit det 
Ball. Iimvefentlicher îft e8, daf die Ttomyolen Băufiger ge: - 
braud)t iverden, tpeiliveife audy die Pauten ; bemerfenSwmerth 
dagegen, da nicht felten die Blaginftrumente fon eine 
veiere, den Caiteninftrumenten. gegeniiber felbftândige Be: 
iegung erbalten baben. Meberpaupt îft în der Begleitung 
da Veftreben unverfennbar, fie reider, felbftânbiger und 
lebenbiger şu geftalten. So find namentlid) der şmeiten Geige 
vielfady lebpaţte, charafteriftifdye Begleitungsfiguren gegeben, 
und Bie und da find Îmitationen angebradyt. Îndejțen fommt 
Das Alles nody nicht iiber Infăge Binaus, Bauptiădlid des= 
Balb, weil die Şorm der Mufitftite — obglei aud; în ibrer 
Bebanbdlung eine etiaă grâfere Şreibeit fii) geltend madt 
und nidt mebr fo ftreng das alte Arienjbema befolgt wird 
— no uit auf tbematițăe Durdfibrung und Berarbeie 
tung angelegt îft, fodaf die eingelnen Sotie meift ziemlid 
loder aneinander gereibt find. Der Ginfluf der ibertieferten 
Sorm ift allen Berfuden nad; freierer Seftaltung , die fi im 
Gingelnen waBrnebmen Iaffen , nod) entfehieden itberlegen ; 
in manden Dingen zeigt er fit nod als medanifăje Se: 
mwobnbeit, tvie 3. B. um die Gaden; des Gângers eingulei= 
ten faft regelmăfig diefelbe barmonifde SBendung gebraudji 
void 22, 

412) Das gewăbulicje, felten pavitete Sema ii 

DEEE Eta oder: De iei 
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15. 

Die beiden Geftopern, tvelde Mozart im Sabre 1771 

unb 1772 componirte, geporen im SQefentliden der Opera 

seria an; allein aud; fii diefe Gattung Batten fidy gewifje 
befondere feftftebhende Mormen gebildet. Die festa (oder aud 

azione) teatrale Batte eine unmittelbare Beziebung şu den 

SPerfonen iveldye gefeiert werbden follten ; der Gegenftanb fo 

pie die Bebanblung ivaren Dauptfădlidy bierauf geridiet!. 

Rad) der Damaligen Gefdymadâridtung war fie alfo vorher: 
Îdend alegorifd) und der Stoff faft ausăblieglidy der alim 
Mytpologie entlebnt, befunderă Liebte man es diefen Spin 

einen paftoralen Gharafter zu geben. Das dramatifăje Gl 

ment trat dabei în den intergrund, es îft meift nur fodiel 
Dandlung bewvenbdet als nbtpig ift, die einzelnen Gituatio: 

nen mit einander zu verbinden ; man fab e fogar ală einen 

Borgug biefer Art von SBoefie an SReflerionen anbringen şu 

fonnen, Die mebr oder weniger offenbare Sdymeideleien entz 

hielten. Dem entfpredend nabm die mufifalifape Behanblung 
nod) offer und ungegwungener ben Gharafter be Goncertz 

măfigen an und begniigte fidy die Gânger ale folde glânzen | 
şu laffen. Da die fcenifbe Darftellung babei etwas nur Veuz 

ferlidșes war, fo iurde fie Baupifăblidy dagu Dbenugt um 

dutd) glânzende Goftumes und Decorationen der Şeftlidyfeit 

1) San nannte folde Gticte andy Serenata, ipeil mit dieţen Ramen 
jebe Abenomufi gu Gpren einer Beftimmten SBerfon Dezeidynet urbe opne 
Ridftbi darauf, ob fie fir Gingftimmen oder Dropefter oder fiir Beibe, 
und în-toelăjer Gorm fie componirt fel. Dag gang befondere Snftumentalz 
compofitionen von einer beftimmiten Gotm fo genanut wutoen, ift befaunt 
und svitd nod toieder şur Spradhe fommen,
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eine entfpredjende Bierde gu geben, und man »flegte fie in 
diefer Beziebung befonderă reid) auguftatten. Sie maren an 
die Dertbramliden brei Dcte und iiberbaupt an pie fcenifăje 
Gintheituna der Opera seria nidt gebunden ; da fie utfpriin ge 
li als 3wifhenfpiel mit der grofen Dper, die ja nidt leidt 
feblte, oder mit anbdeten Doffefilidteiten verbunden waren, 
pflegten fie Fitrger zu fein, în einem oder Bădyftens givei Ale 
ten. dud) wenn fie felbftândig aufgefiibrt wurden , ftanden 
fie der Opera seria im Umfange nad — die Ballets fiillten 
den Reft des Dbends au8 — unb nabmen neben derfelben 
den şiveiten Rang ein; wesbalb6 dem jungen Mozart das 
Geftipiel, Şaffe die Dypet iibertragen urbe 2. 

Der Didjter von Ascanio in Alba, det Dlbbate Ș iufeppe 
Barini?, Batte durd diejes Geftfpiel alen 9infpriichen, die 
man bei einer Geftlidhteit, wie es die Bermâblung de8 Sr= 
Verzog$ Gerdinand mit der VDerzogin Marie Beatrir 
bon Efte inar, au geniigen gefudit. Gătter; Seldeu und 
Sdăfer find die pandeluden SRerţonen, es febit nicgt an Dez 
corationen, Shăren und Ballets, und fdmeichelpafte YInfpiez 

lungen find nidt gefpart; fir die Xusfiibrung waten auâ= 

2) Die Gerenată tourde în der Regel nur einmal aufgefidprt and es 
Iwiro Bei Marpurg (fit, Beite, IN G, 44 f.) den Gomponiften ein Borz 
but] daraus gemadt „ daf fie în Anfefung der Gorm und de6 Vuâoru te 
nicht amifejen der Gerenata und Oper einen Unterţegieb madten. o inie 
bei biejer Sdonfeiten vorfommen migten, toeldye îmmer merflicper rvătz 
Den, toenn man fie vielmal bârte, fo muiifțe Bei der Serenata Alles în leit 
verbundenen Furzen und auf einmal faflien Găgen Beftepen. — 63 imar 
alfo jebenfal($ ein aufetorbentlieer Grfolg daf Mozart Serenata mel: 
reremal viederbolt routbe, i 

3) Das tie în tieber abgeorudt în Opere di Gius. Parini pubbli- 
cate ed ilustrate da Franc. Reina. Mail, 4802, 6. II. Bal, ESonnz 
leithner Găcilia XXIV 6. 6 fi,
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gejeinete Rinftler berufen*. Der Înbalt Lăgt fi furş auz 
geben. 

Geleitet und empfangen von einem Ghor von Senien ud 

Gragien fteigt B enu 8 mit ibrem Enfel 96 canio vom Biz 

mel berab und verfiindet im, daf fie îbu în diefem lâugit von 

ibr geliebten fânde mit Silvia, einer fdyânen und tugend= 

Baften Nymphe aus Gercules Stamm* vermăblen move, Die 

ducd ŞImors Şiirforge ibn (don im Staum gefeben Babe und 

in Beimlicer Qiebe şu ipm erglibt fei. 9scanio fapt [id 

dadurdy beglădt und da ibm Benus râth erjt unerfanut 
Silvia gu beobaditen und şu prifen, fpridht er, nadbem te 

ipn verlaffen bat, feine UngedulD tiber diefe Berzâgerung feiz 

nes Gide aus. Sauno fommt mit einem Shot von Bit: 
ten gum Opfer und preițt dem Ascanio ebrfurdtâvoll, wie 
die ul der Benu8 Cand und Bolt begtitt$. Mun nabet 

4) Das Verzeicpnif det Sectenen if folgendes: 

Sienora Falchini (Seconda donna, Veniere 

Soprano). 

AScanio Sienore Manzuoli (Primo uomo, 

Mezzosoprano). 

Silvia, ninfa del sangue d'Ercole Signora Girelli (Prima donna, 

Soprano). 

Aceste, sacerdote Signore Tibaldi (Tenore). 

Fauno, uuo dei principali pastori Signore Solzi (Soprano). 

5) Dies îjt eine QInfpielung auf den Mamen Sr cole, toeliper bei den 

Giirften von Efte gebrâudli iar, und den aud der Mater der Braut 
fiiprte, 

6) Men Bauno von der Gdupgăttin des Randes fagt: Ella quei 
bene, che natura ne dit, cura, difende, gli addolcisce, gli aumenia, 
in questi campi semina lagio e reco Palma fecondită nelle ca- 
panne guida Vindustria e in libertă modesta la trattien, la fomenta; 
il suo favore & la nostra rugiada e i lumi suoi pari all occhio cel 
sol son per noi, fo iat nici şu fiivebten, daf man die Gombplimente fit 
Maria Îhereţia mifverfiehen fănnte. Gbenfo verflănelic find die
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Silvia, von ceft e geleitet und von dem Ghor der Npm= 
pben und ficten gepriețen: 

Hai di Diana il core, * 
„di Pallade la mente, 

sei del! Ereulea gente, 
saggia donzelia, il fior. 
I vaghi studi e Varti 
son tuo dilelto e vanto, 
e delle Muse al canto 
presti l'orecchio ancor. 
Ha nel tuo core il nido 
ogni virtu piu bella, 
ma la modestia & quelia, 
che vi risplende ognor7, 

  

Morte, mele cefte an-bie fi entfernende B enu 6 rictet: Fermati! almeno lascia, che rompa il freno al cor riconoscente un popol fido ; io son, pietosa dea, interprete di lui. Questo tuo pegno fidalo a noi. Vieni! Tu sei nostro amor, nostro ben, nostro sostegno ; adoraramo in lui Vimagine di te, di te, che spargi sui felici mortali puro amor, pura gioia; di te, che leghi con amorosi nodi i popoli : tra lor, che in sen d'amore dai fomento alla pace, e di questo orbe stabilisci le sorti, e Yampio mare tranguillizzi e la terra. Ah, nel tuo sangue deroi, di semidei sempre fecondo si propaghi il tuo core e la stirpe d'Enea occupi il mondo. Mu în der Mebe, mit tveler Benua den 9 canio einfihrt, find die Begtehungen auf Maria ÎBerefia aufg deutlidite ausgefprodjen, Daţi die Raiferin mit Benug îdentijicirt urbe Vatte na dem damals iblicen Stil gar fein Bebenfen. 
7) Bidrnftagt fagt von der Pringefin Beatriz (Briefe HI €, 296), 

fte befipe auger anderen grofen Gigenftpajten au tie, daf fie die Mufen Liebe. „Gie Lip laţeinij, deutţ, franzățij), italiânif u, f. 19. axbeiz iei în der Sejohicte, redet mit GertigEeit die genannten Epraen. Dr. Dltrocgi, SBibliothetar an er Ambrofiana, îft în Lehrer geiefen 3 nod îşt, feitem fie vermâgit iN, frâgt fie în oft um die befien Srif= 
fteller, die fie fefen til; es îți ein grofea SBetguitgen, fie reden und urtbeiz leu zu Băreu,7 Mebrigens Mag man auâ diefer Probe feben, wie es mit dem paftoralen Garafter gehatten tir, toenn irten und NymypBen în folegen Mugoricten Silvia preifen , und tote mau fig eine Nymphe vorzuftellen 

Sebn, Mozart, [. 20 Ă
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Der SPriefter Ace fte vertindet Silvia, weldye von ibm 

ergogen ift, dag Benus felbft fie ibrem Enfel Agcanio 

vermăblen und eine neue Stadt ibnen grinden tverbe, und 

drict feine Gteude iiber dies Oli in einer langen Vie aus. 

Silvia ift beftiirgt unb erflârt dag fie einen im Traum îbr 

erfdienenen fdyânen Singling liebe 8; 9Icefte Berubigt fle 

dadurdj, daf Benus ibt diefen Staum gefendet Babe, ivote 

auf” fie nun ebenfalis îpre Sreude in einer langen Arie auz 

jpribt. Radbem fi Alle entfernt Baben um da6 SOpfet vor 

gubereiten , dufert aud) Xscanio în einer ie fein Gnt 
giicten iiber Die reizende Silvia; Benu6 aber verlangt daf 

er nun nod die Sugend der Silvia priifen folle. 
Rad dem Sluf de6 Acte folgt ein Baller, în meldem 

die RpmpBen und Gtagien vor den Vugen der erftaunten Şit= 

ten den Gain în einen pradtbollen Tempel vermandelu, Da$ 

erfte Sebăubde der neugegrăndeten Stadt 9, 
Silvia Degrit diefe neue Sdjăpfung mit Bervundez 

tung und âufert ibre Sebnudi nad) dem nod) ungefebhenen 

Geliebten, worin ein Shot von Birtinnen fie beftărtt, V(6 

Babe, die în biefer MBeiţe gefăbilbert tpird, Die Solge ift daf aud cine 

mufifalițepe Gparafterifiit nit măglid, aud twopl gar nici Denbfidi= 

tigt if. 
8) «II biondo.crine sul tergo gli volava e misto al giglio e la 

guancia vezzosa gli fioriva la rosa, il vago ciglio . . . padre, per- 

dona, non piu.» ud Bier fieht man daf der Dicyter ein SBoctrăt anz 

ângt, und fann vielleicgt ertatben, marum er es nicht volfenbet, 
9) n Mozartă SBartitur ift am Solug des erften cete die Bagitimme 

des Balletă, da& aus 9 Jummern befiept, von einem Gopiften geforieden, 
angebejtet, voobl şut Gontrole fir ben Ditigenten, SBei den mebrfad tepe 

tivten Gpâren îft în der Partitur in gleidper Meife mut die Bagftiname wie 
derţolt. 2, Megart febreibt ausbri lit) , daţ TBolfgang au das Balet, 

imeleeă die beiden Acte verbinde, componiren măfe (7. Sept, 1774); 5 

tpird daper eine befondere Partitur fite den Dirigenten bea Balletă gevez 
fen fain, tele fi nicpt erbalten Bat, 

,
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AScaniv erfeheint, erblict fie în ibm den Geliebten; da et 
fid aber nidt gu ertennen gicbt, bleibt fie sveifelhaft, ob er 
wirtlid) X 5 canio fi, Gauno der Dazu fommt Deftărtt fie 
în dem SBabn, daf ec es nicht fei: ie wird obnmâdiig. 
A Scanio fpridt feinen Echmerş aus, daf ec fid Didi în 
feinet wabren Geftalt seigen Diirfe und entfernt fid, damit fle 
fi) erbolen und ipren Seelenfehmerş und den Entfblug ibrer Pflidt getreu gu Gleiben în einem langen SRecitativ und Arie 
dugern foune. Dann Fommt et ivieder und vicft fidy ir su 
Giifen, fie weift ibn mit den IBorten lo son d'Ascanio gu= 
tut und entfliept, was ibm Gelegenpeit zu einer Arie vol 
găctlidjer Bemvunderung giebt 0, cete, dem fie AIlles an: 
vertrar:t Bat, belobt fie iegen ipres Bflidtgefibl8; da er 
Îdeint unter den Ghoren der Virten ud Rymphen Benus 
und fibrt Wâcanio det Silvia als ibren Gemabl şu. 
Raddem die Ciebenden und A cefte ibre volle Befriedigung 
în cinem Tergett aben [aut merden laffen, ermabut Benug 
die jungen errfăer ibre SPfliten gegen bre Untertbanen 
treulid) zu erfăllen und fdebt unter den Veuferungen der 
Danfbarfeit welde A cefte im Ramen des Bolfes ausfpridt 
unb einem beiteren Sdblufhor wieder sum Olymp empor, 

5 nimmt ung TBunber, da grade diefe Oper es tat, 

10) Diefer Bug ifi cpatafteriftiț, daf, tie lebpajt aud die auf Sponz Veit und geifiige Borgiige gegriindete gegenfeitige Meigung Bervotoehoben Wpitd , boc, tueil eş eine fiirfilicge Bermâblung gilt, die Unteriverfung der Reigung unter die Pilicht als das Sscfie gepriejen mid, Maria Tperefia fbrieb 3, De, 1163) an bie Oberhofmeițterin der SBringaffin SMaria Sofepha, ivelăje fr den Rănig von Meapel beftimmt mar: Je ne saurois vous cacher que Je connois ires bien avantage de celte alliance, mais mon coeur materne! en est extrememeni âllarmâ : Je regarde la pauvre Josephe comme un sacrifice de politique ; pourveu 
qwEile fasse son devoir envers Dieu et son 6poux eţ qwElle fasse 

„ Son salut, diit Elle mâme âtre malheureuse, Je serois contente. 

20 *
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auf welde afţe feine SBropbezeibung iber Mozart fânftige 

Orofie grinbete, Denn fie erfdjeint uns fdhvăder, gerbbn: 

lider al$ die Bereită befprodjenen. war befunbet fie, vie 

fi) erivarten lăgt, cine vollige Siherpeit und Geivanbtheit, 
allein in feinem Stiid deifelben tritt eine mabrbaft bedeutende 

und otiginelle Grfinbung în einer TBeife Dervor, tvie died în 
eingelnen Stiiten jener Dpern Der Şah if. Bon den biergebn 

Şlrien, vele die Dper enthălt*!, find fiinf gang în Dec alten 

Sorm gefărieben în vei Theilen, welde iviebderbolt iverbeni, 
(n. 9. 41. 14.45. 16) Die tibrigen find mit Dluânabme gtveier 

Gabatinen (n. 7. 18) avar în einem Sag, allein diefer Bat 

gan den Bergebraditen Sufdnitt, und namentlice geigt fid 
in allen die abgebrodhene, etivas ungefdjidte Art wieder în 

Spema suridufommen. Suffalender iîft e8 fajt nod, daf 

audy die begleiteten Recitative fidy nidt Durd) cingelne Bervorz 

- ftedende (done Biige auSgeidnen ; die beiden Recitative des 

Mâcaniov (n. 2) und der Silvia (n. 16) find febr (ang, 

aber nicht febr Dedeutend. Rebendiger îft (ehon da5 Necitativ 

(n. 13) în weldyem die Qiebenden, da fie fi guerft feben, 

jeder fite fidy ibre Unrube ausoridten ; Vier find gegen die daz 

malige Semobnbeit aud Blasinftrumente beim SRecitativ an: 

geivendet, ibrigens ift die Bebanblung deâ begleitendeu Dr 

defters nidt Dervorftedyenb, iwenngleid) în eingelnen Bigen 

ein Streben nad groferer Şreiheit bemertbar îft 12. 

11) Die Originalpartitur în gtvei Bânden von Deinape 480 Grile 
Bejinbet fid; bei OInor6 (Berg, 33), ein bon Mozart corrigiriea Gremplat 
auf der £. £. Gofbibliotpet în Tien, Die Oper entpălt 22 Nummer, 

12) Gine Arie der Silvia (n. 11) îft mit pier Soenetn (ginei în G, 
givei în D) Begleitet, allein ohne dag biefe zu eigentbiimlidjen Gijecten bez 
nugt turben, Die Tepte Dvie Decanios (n. 48) it augec Şăcnecn, Yo 
gottă, Blăten nod mit ştoei Serpentini begleitet, die in E fleben. Son 
Teitiner vermutbet oobl mit Mecpt, dag diefe Înftcumente, die id niegends 
eriâbnt finde, dem englifegen Son âbulidy ivaren, |
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Untet den Sângern? tritt am cigentbiimlidften SR an 
suoli Bervor, dem Mozart mit diefer SBartie bemâbrte was 
er einft în fondon von im geletat batte (6. 59 f.). Gie îșt 
fir eine entidiedene ieszo fopranftimme gefăyrieben , gebt A up 
iiber den Mimfang von SE nidt Binaus, Bălt fid   

aber faft immet în den Mitteltânen; fie pat gar feine Maffaz 
gen, nut bie und ba leidjte Berzierungen. Die einfade meift 
getragene Selodie, în welder fie [id) burygebenbs bewvegt, 
îft nidi obne eble Empfinduna, aber fie etpebt fidy nit su 
einem leidenfbafiliden Slusdtut oder su lebBafter Gtregung, 
TBie fer man damalâ an beftinumte Gormen gevâbnt war, 
fann man dataus feben, daf aud) în diefer Gafitatenpartie 
die erfte Arie (n. 2) mit einem langausgehaltenen Ton be: 
ginut, văbrend die fegte (n. 18) einen dpnliden Gparatter 
von iweider, ehvas tăndelnder Anmuth bat, wie dies im 
Pucio Silla der Gat îft, nur daf died Bier der Gituation 
nidht unangemefțen erfdjeint. 

Die Partie der Girelli + if teider an Ybivedâlung. 
Şiic uns am anfprecdendften îft die etfte Gabatine (n. 7), 
ele furg, einfad, von anmuibigem Gharafter und în der 

13) Son im Sabt 1762 twaten die drei Bauptperțoneu, Siodanna Barbara Sirelli — berbeitaibet mit einem bamals Derăfmten SOboiz 
flen, dem Spanier ȘI quilar —, Mangusli und Tibaldi ufammen în Glude Oper II trionfo di Clelia în Bologna aufgetreten (Ditteredorţ Pebensbefăreibung 6, 108 f.). , 

1%) Sm Sabre 1768 toar die Girelli, welege îm Sabre 1766 unter den Cângerinnen det Berliner Dper genanut ivitd (Siller od, Mar. 16, 74), în Seipiig und (ie fidy dart în einem Goncert mit vielem Beifali poz ten, „(Sine feine Biegfame Etinume, eine grofe Gertigfeit îm Bortrage ge= fdivinder Pafiagen find Borgiige, die it einen anfebuliden SBiag unter 
den guten italiânifăgen Gângeta verjaffen” Beit es bei Siller (ww54). 
Nade, II S, 259),
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9Infage ie der Bebanblung nad) abgerunbet it. Swei von 

den dbrigen Qrien (n. 8. 11) (ind SBravuratien mit verfăiez 

denartigen , nad damaligem Gejbmad brillanten SBaffagen; 

20d) tragen fie in dem melodidfen Sheil einen gewviflen beroiz 

fden Gparafter, wie ipn die Opera'seria auâgebilbet bati, 

nidt obne Şreipeit und IBiiede oder bielleidt ridtiger Bor 

nebmBeit, vie fie dem italiânițpen IBefen gemâţ ift. Diejer 

teitt Befonderg in bec [egten ŞIrie (n. 16) Derbor, die obne 

“Baflagen ift und forvol im Adagio wwie îm Allegro einfacen 

und ausorufâvollen Gefang Bai. 

Tibaloi war (don Dejabrt und feine Stimme nidt 

mebe voNfrăftig 15. Die Beiden rien, imelde er şut fingen 

Batte (n. 6. 19), find mit langen SBafjagen verziert, die einen 

febr gelăufigen Gânger veratben ibrigens ift ibre Lage îm 

Vigemeinen nidt Bod, und în iprem baratter Baben fie 

nidt6 Vusgezeidnetes. 

Da3 Sdlugtergeit (n. 21) îft îm Gangen einfad) gebal= 

ten; anfangs find die Gtinumen în eingelnen. darafterițtițdjen 

SRotiven einander gegeniibergefteiit, Îpăter mo fle gufammen= 

geben, find die Sopranz um Tenorftimme mit einander gtitb= 

pitt, fo mie ibnen aud die Paffagen sugetbeilt find, mit vele 

den fie fi ablăfen, mâbrend die Partie Manu o [i$ aud 

15) Giufeppe Tibalbi mar dur Sute Ginfluf nad) Tien be 

tufen ivorden, în er 1767 ben Momet in der Qilcefte fang, Gonnenfels 

fagte damalâ von im: „E iar gu felner Beit eine der febonțten Venorz 

fiimmen IBălfăjlanos und Befag aug jonţt alles Saleut das einen Cângr 

fdjâgbar mat, aber auf der Shaubilne Datie et feine Geele, Şept, da 

et einige von feinen DSeren Gaiten verloren Bat und 5fters feine Bufludi 
gu einem unangenelimen Şalţett nebmen mu, woird er belebtr ș mas Gone 

nenfelă dem Ginflug der Sludţăjen Mufit aufeprieb (Sile wo. Nacht. 
UL 6.132). — Siacomo Tibaldi aus Bologna tar câ, den Stei 
cparbt în Dresden faţ) und als fledten Gânger, aber vorteefflid en tomijejen 
Săaufpieler Begeicpnet (Briefe e. aufimertț, Reifenden 1776 11 €. 119f.):
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Bier ipren einfaden Gparafter bebauptet und jenen beiden 
dadurd) gegenibertritt, 

Bei den beiden Gecondariern ift su bemerfen dag fie mele 
S95e batten al8 die erften Ginger ; die Partie des Şauno get 

(n. 44) ogar bis -g——F—, die der Benus bis === 
  

(n. 10), aud; find ibre Avien mit SBafjagen reidlidy verțeben ; 
im GBarafter aber find fie allerdings merflicp untergeoronet 
gegen bie der Silvia und Mâcaniog, aud) find einem 
Şeben nur gwvei Dlrien gugetbeilt. 

Gigentbiimlidy fin Diefer Oper die vielen Ghâre, fieben 
an bec Babi. Sie greifen nidt eigentlid) în die Vanblung 
ein, fondern find me al8 ein erlSbeter Synut angebradt; 
bei fiinf wird Dag aud getanat, pas auf ibre mufifalifee 
SBebandtung natiurlidy einwmirfen mute. leit) în der Duwerz 
ture îft, nad) dem Shlug des erften lebpaften und raufdjen= 
Den Allegro, der giveite Saţ qu einem Tang „bon elf VBeibge 
perfonen” wie 9. Sogart fdjreibt mâmlid at Genien und 
drei Sragien oder act Srazien und orei Deefjen” verivenbdet, 
unb ftatt des britten Sapes tritt ein Gpor der Genien und 
Gtazien mit entfpredendem Balet ein. Die Orhefterpartie 
Bat aud) gang den Gparatter eines dritten Sapes în det Sym: 
pbonie, und die Singftimmen , iveldje dau treten, — tbeilă 
vierftimmig, tpeil8 gweiftimmig bie Brauen= und SMânner= 
ftimmen einander gegeniibergefteut — erfdeinen nidt als 
felbftândiger Spor, weldem das Drcheţter sur Begleitung 
dient, fonbern fie fillen nur nad) Dirt der Blasinftrumente 
die armonie aus, wobei fie alerdings fid) freier bewmwegen 
und bie Stimmfiibrung îft, obne diefen Darmonițen ha: 
tatter aufgugeben, gewwandt und fliefend. Der Ghor wiud
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iwiederbolt, voenn Venus mieder gen Vimmel făjmebi und 
fpâter jum Sluf des Yetes nod einmal bei gleider Bere 

” antafțung. În âbnlider TBeife tperden aud) die meiften 

anderen Shore, wie Refraing, bei entfpredender Situation 

vepetivt; und gleidy der giveite (n. 3) fommt nidt iveni: 

ger als fedhâmal vor. Gr ift gweiftimmig fir Tenot und 
Baf und Ddurd) die Begleitung merfiviiroig *€, ubrigenă aber 

nicgt eigentpimlid. Bedeutenber îft der folgende Ghor (n. 5), 

dem eine fleine Entrada vorhergebt, twelder Die nabende 

Silvia in den S. 305 mitgetBeilten Berfen preift. Gr ft vier= 
flimmig, twird aber durdy şivei Fleine dreiftimmige Săge — 

guerft atvei Soprane und It, dann şei Soprane und Senot 
— unterbrochen. (Se îft lebpaft, von Deiterem Gparafter; die 

Begleitung îft namentlid; dur) eine bewvegte Bigur der Bioz 

linen, toie fie fi sum Tange pat, felbftândig, aber aud die 

Gingftimmen bewegen fi) lebendig und ftei, antivorten einz 
aude, mebrma(s Bălt der Sopran einen boben Ton mebrere 

Ţacte aus, wâbrend die anderen Stimmen în rafdjer Bewmez 

gung fortgehen: futg, vie einfad) und be(ebeiden aud) die 

angeivandten Mittel find, fo fprit fid) în diefem Shot (haz 

vafter und Qeben aus. Im ameiten ct find gunâăit amel 

Şrauendore. Dec erfte aiveiftimmige (n. 12) verfindigt Sil 

via die Nâpe de6 Geliebten und ipre6 Drăutliden Sluds. 

Ge ift frifd) und anmuthig und die beiden Stimmen Deiegen 

fid) în der ungezivungenften ebenbigfeit, în Leidhten Smitaz 
tionen, mit einander und neben einander. În ăbnlicher IBeife, 

aber nod lebhafter greift der nădfte dreiftimmige Spor (n.17) 
ein, und awwar ipirflid) dramatifă) an der Situatiou fidy be 

| 16) Gr îft Begleitet von 2 Slăten, 2 Oboen, 2 Yagottă mit bensn die 
Bioloncell€ gehen, 2 Şărnern und dem Ba; eine Sufammenftellung von 
Înftrumenten, die dbamals getvif von auffallender SRirfung tar.
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tbeiligend. ls Silvia den MNgcanio puri dweiit und fi 
tafd) entțernt, făt dec bor cin , 
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und briidt în einem furgen, în det Begonnenen SBeife durd 
gefubrten Gage fein Befremben aus. Der datauf folgenbe 
Got (n. 20), Scendi celeste Venere, tveldet dreimal wiez 
Derbolt ivird, Bat îm Gangen tpiedet einen einfady barmoni= 
făben Gharafter, fo daf nut an einer Stelle'die Singftimmen 
în felbftândiger Bewegung auseinandergeben, ift aber frăftig 
und von guter XBirtung. Der Sdlufdor (n. 22) îft gang 
in Der MBeife des erften, gu einem lebbaţten Înftrumentalfag,
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der taufdend aber unbedeutend ijt, eine vbirifame Merftârz 
fung ; Daneben vollftânbiges Balet, 

Se ift begreiflid daf die Gpăre, namentlid) durd bas 
fcenifdje Arrangement geboben, ivefentlidy gum Grfolg der 
Dper beigetragen Baben. Sie seigen aud; eine folche Side 
Deit und Greipeit, namentlid) audy ein fo verftândiges Safe 
Dalten um die ridtige SBirfung gu erreiden, daf dielleidt 
bier die Tage um Borjdein fam, an ivelder Saffe den 85 
tven ertannte, " 

Das şiveite Gefifpiel, wveldes Mozart su Ghren des neuz 
erivăblten Grşbifdofă Sieronymus şu 9Infang De8 Şapre 1772 
componirte, tar SMetaftafios Sogno di Scipione, ein aleg o 
rifdes Gebicht in einem 9ict nady Flaffijben Muftern 17, 

Dem jiingeren Gcipio, der im SPalaft des Majfiniffa 
eingefălafen ift, erfăyeinen die Gtanbdhaftigteit (Costanza) 

und die Sliidâgăttin (Fortuna), geben fit ibm gu erfennen 

und verlangen, daf er entfdyeide, ien dou Deiden er gur Gil 
terin durd)s Qeben wmâblen ivolle. Da er Bedenfzeit verlangt, 
Îdhiloert Gortuna în einer Arie ibre flidtige unbeftândige 
Natur; Go ftanga belebrt ibn auf feine Grage, wo er (id) 
befinde pa er fei în den Gimmel entridt und unterridtet ibn 
ausfibilid) iiber die armonie der Sphăren und daf er (id 
in der Region de6 Şimmels befinde, wo feine abgefdjiedenen 
Borfabren iveilen. Diefe naţen fi ibm în einem Ghor, und 
aus îbrer Mitte tritt der dltere Scipio Africanu$ Bervor 
und belebut ibn diber die Unfterblidfeit dec Seele und die 

17) Die Srunblage Bilet Giceres Somnium Scipionis, das felbft 
im GSinzelnen nagebilbet if ; damit bat Setaţtafio die Şiction des Gilius 
Ştalicuă verbunden , der îm fuufyebnten Bucpe feiner Punica dem Scipio 
die Virtus unb Voluptas erfoeinen und îpn givifegen mânnlicer Tapfet= 
teit und finnlichem IPoblleben wmăţien LâBt, nur daf den Umftânden gemâț 
Bei Metaţtaţio Costanza uno Fortuna aufiteten,
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Belobnung der Guten im jențeitigen eben, . Muf Scipios 
TBunfă) năbert fi ibm aud) fein Bater Yemilius Bau: 
lu 8; biefer zeigt ibm die Groe a(8 einen fleinen SBuntt îm 
unermețlichen Meltenraum und mabat ibn an die Ridtige 
feit alles Îrdifdheu gegeniiber dec Gwigfeit. Grgrifien von 
diefen grofartigen Bettadtungen wwiinfăt Scipio fogleid 
Dem îtdifden Qeben entrittt bei feinen Ineu bleiben zu fou= 
men, allein Africanus wweift in darauț Din, daf er Bez 
ftimumt fei om su vetten, daf er dafer aud fernet ausbartren 
und Durd) grofge Tbaten fid) den Cobn der Owigfeit verbienen 
iniife. Sadoem er e8 abgelebnt bat durdy einen Rat Oris 
pi06 freie Babi pmifeen Beiden Găttinnen gu beeintrădtigen, 
verlangen diefe die Entfeidung. Gortuna, die făon mebrz 
mal ibre Iingedutd gedufert Bat, fdhildert ibm nun nod) ein= 
mal ibre Xlimadt, ivelder Go ftanga eine Darftellung ib= 
ter fiegreiden raft gegenăberțtelit. ls Scipio fi fi 
die legte entțăeidet, droBt ibm Gortuna mit ibren fdwerften 
Deimiudungen, die blendende Seligfeit verfăwindet, ein 
fuirbtbares Ungewitter brid)t Berein, — Scipio erat im 
SPalaţt des Ma ffinifia, und fojlieft mit den SBorten: 

Îu sogno 
tutto cid ch” io mirai? No, la Costanza 
sogno non fu: meco rimase, lo sento 
il nume suo, che mi riempie il petto. 

- V'intendo, amici dei: Vaugurio accetto. 

Die Anfpielungen auf die Umftânde, unter tveldjen das Stat 
am 4. Oct. 1735 gur Geier von Garl(8 VI Geburtâtag — 
Der în Ştalien fdjwete Miederlagen erlitten batte — aufgez 
fiibrt wutrde, find Bier wie an anderen Stellen, namentlid în 
den Seden de8 Africanus und Ser Go ftanga verftând= 
Ii genug. Dennod tritt gum Edhlug nody die Licenga ein, 
weldje mit folgenden SBorten biet die AInmwendung auf den 
Gefeierten mat:
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Non & Scipio, o Signor, — ah, chi potrebbe 
mentir dinanzi a te! — non € Poggetto 
Scipio de' versi miei. Di te ragiono, 
quando parlo di lui; quei nome illustre 

& un vel, di cui si copre 
il rispettoso mio giusto timore. 

Ma Scipio esalia il labbro, e Carlo il core. 

TBorauf dann in einer JIrie und dem Slufdjor nod) ein 
fârmlider Olidwunfd) ausgefprohen wwirb. 

Daf man bdiefes Gelegeneiteftit'8 in Galsburg one 
alle Menberung pafienb fanb zur Begriifung de neuen Srgz 
bifofe îft (don ermăbnt, mwabrfdeiulid megen der philofo: 
phifp=moralițden Betradtungen ; und mitfli mird von itaz 
[iânifden Sritifern daffelbe als ein Mufter gepriefen, wie 
man folde Reflerionen au îm Drama bebandeln fânne??, 

Bon einet Ganblung fann mie man fiebt nidt die Rede fein, 

e6 ift eine Xt von Goncert în Goţtum, und felbft Dei dem 

TBenigen von Action îft es faum begreiflid), wie Scipio 

an derfelben a(8 ein Trăumender oder Biftonăr Theil nefmen 

und în Diefem Suftand feine Drien fingen fonntez und do) 

ift es fo gemeint, da er ja sum Sdluf aus feinem Troum 
aufmad)t?0. 

Mozarts Gompofition Dat denn audy den Gbarafter deâ 

18) Ga tpar 1746 aud in Berlin mit SDMufif von Nicpelmann aufgez 
fâbrt worden (Darpurg frit, Beitr, I $. 84), 

19) 5. . Moresdţi riflessioni intorno le feste ed azioni tea- 
trali (vor Detaftafip opp. XII p. 1V): Popo aver leito il Sogno di 
Scipione non pud piu alcuno porre in dubbio, se convenga alla 
poesia drammatica il traltar cose filosofiche ; ma € costretto di af- 
fermare, che tanto fu al solo Metastasio concesso. Ras daun iveiter 
îm Ginzelnen ausgefitbrt wiro, 

20) Und grade diefen Scluf und die Qirt, wie damit Die Licenza verz 
Dunben îft, empfiebit Metaftafio als mit grofiem Beifall aufgenommen dem 
Satinelii gut Raabmung (opp. post. Ip. 301),
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Goncertmățigen mebr a[8 itgend eine feiner dromatifden 
Gompofitionen aus jener Beit ș fie Dălt fi aber aud ftrenget 
an den Qeiften der damal8 ibliden Şorm und ft an eigent= 
tbiumlider und bedeutender Grfindung drmer ate irgend eine 
Der anderen, fie madt ret eigentlid den Gindrut son be: 
ftellter Arbeit um foeint aud în grofer Gile verfertigt gu 
fein. Gogar die SPartitur trâgt davon manche Spuren, ob 
gleic diefer Umftanb, da e8 eine Reinfebrift îft, nidt viel bez 
iveift21. Meber die Xuffiibrung felbft Babe id) nidts Năbereg 
în Grfabrung bringen fânnen, fo daf id) aud) die Befegung 
nicht anzugeben îm Eţande bin, nidt einmal, ob aufer den 
Saliburger Sinftlern etiva Brembe engagirt orden imaren. 

Die Duverture îft dadurdy ausgezeidnet, daf der gweite 
langfamere Sag diețelbe befăliegt, und 3bat îndem ec mit 
einem Mlebergang aus der Gaupttonart D- dur nad) E-dur, 
det decrescendo bis zum pp gebt, auf den fălummernden 
Scipio vorbereitet, Dies ift aber aud aufer dem Degleitez 
ten Secitativ, în Weldem zum Sdjluf bas Ungewiiter barz 
geftelit it, unter weldem Scipio wwieder auf die Scde verz 
fept wwird, Das einzige dramatiță darafteriftițde Ptoment. 
3 îft auffallend, daf im Berlauf des Stiifă die mebrmalg 
gebotene Gelegenbeit gu einem Degleiteten Recitativ, 3. B. 
bei der Sdjilderung der Ephărenparmonie, nitgend benugt 
ivotden ift; die langen Seden verlaufen alle im Geccotez 
citativ, | 

Bon gebn Orien îft feine einzige durdy dramatifde Sha 
vafterițtif ausgezeidynet ; jeloft die Sartien der Costanza und 

  

21) Die Driginatpartitur befindet fi Bei nove (Bergen, 34) und 
îft în einem Band von 345 Geiten entpalten. Die Oper beftept aug 12 Nume 
men, — Sonuleitănet Batte fi die Bartitue nicht verfepafțen fânnen und 
bericptet daber (Găcitia XXIV $. 71 ff.) aber diefe Oper nur fummarif.
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Fortuna find nidt ivefentlidy von einander unterțăjieden. 

Sede von ibnen Dat arvei rien şu fingen, davon ift die eine 

grof angelegt, im Deroifden oder ferioțen Stil, mit voler 

Drdhefterbegleitung 27, die audere nur Vom Duartett Degleitet 
und bon fleinerem Sufbnitt, Deide mit SPafiagen, die bis 

-.- = 

E geben, reid)lid) berțehen. Die Abmedhslung beftebt 

darin daf guerit Gortuna die grâfere tie (n. 2) und Go: 

ftan şa die fleinere (n. 3) fingt, iwăbrend e6 nadhet umge: 

feprt (n. 8. 9) îft; fonft find die Arien dem Gharafter nad 

fo tenig unterfăbieden, daf man fie, abgefeben von Zezt, 

fiiglid) unter einander vertaufdjen fânnte. Mud) eine Mid 

fit auf verfohiedene Stimmlage und Gefangsbilbung madt 

fidy uit bemertbar, es find amet tidtig gefdulte pole Go- 
prane borauâgefegt, bon denen feiner vor Dem andetn bevor= 

şugt mid. Despalb îft aud) nidt mobi zu ermitteln, von 

em die Picenga (n. 14) gefungen fei, welde în Demielben 

Gharafter gefdrieben îft. (Ss îft (don bemerti da$ von Ddiefer 

legten Drie nod eine arveite Gompofition borbanben ft, 

welde fid) făon dură die Banbiprițt a[8 eine um mebrere 

Sabre fpâtere erieift. SRidt minder beftinimt ergiebt fidy Die6 

aus der Xrie felbft. Sie ijt giat auch eine Goncertarie îm 

alten Etil, mit vielen SBaffagen verbrâmt und nidt eben 

durd) Bedeutende Srfindung ausgezeidpnet, alein die fefte 
Gliederung ibrer Structur, die Celbftândigteit und die ele 
nete Schattirung der Drdyefterpartie laffen feinen 3veifel 
îiber einen merftidy fpăteren Urfprung.  D6 fie fir eine wie 

derbolte Xuffilrung de ganzen Geftipielă oder făt ein Gun: 

cert gefehrieben ei, Lăgt fid) nidt fagen 23, 

22) Gogar în der befonberă von der gioeiten Bioline durdgețubeten 
sBegleitungafigut find dieje beiden Sien einander âbnlig. 

23) Die Arie if jegt an iheer Sielle mit der von &, SMozart Bertiibz 
S
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Die dei râmifdjen Selden fingen fâmmtlid) Tenor. ŞI fr i 
canu Bat eine groge Bravurarie şu fingen mit SBoffagen 

bis ins == (n. 5), die groeite (n. 8) îft rubiger und eiuz 

fader gebalten, mat aud) am ebeften einen nfag zu datate 
teriftifden Musdrut, doc îft diefer nur ăuferiid), îndem er 
das im Test ausgefibrte Bild vom Gelă, der unerfăiittert îm 
Meer ftept, mit einer alerbings febr befdeidenen MRalerei an: 
Deutet.. Die Arie des Demi [ius Paulus (n. 6) Dat einen 
tangartigen, aber nidit febr febpaţten Garafter, Der în man: - 
den rbytimițden YBendungen an ofe olonaițe erinnert, 
iva$ aud) Von der giveiten irie der Şortuna (n. 8) gelten 
fann. În dec Arie des Paulus ift aud nicht verțăuiat bei 
den YBorten un fanciullin che piange dure) einen dromatiz 
fden Sang da5 Veinen angudeuten. Scipio endlid) Bat 
avei Bravurarien (n. 1. 10) mit vielen Pafagen su fingen, 
Von denen Die giveite aud) dură) ibre tânge fi) augzeidnet. 

Heberpaupt find die meiften Alrien von grofer Mugdebz 
hung und dură Lange Mitornelle eingeleitet. ud 1vo fein 
eigentlider, abgefonberter geiter Tpeil ift, feblt do das 
Dacapo nidt; auffallend ift babei, daf di€ Sittelțăge, mo 
fie dură) Berfăjiedenbeit des Tartă und Sempos al$ folde | 
Dervortreten, nur furg und fliidtig bebanbelt find. Die Be. 
Dandlung des Drdefteră geigt alerbing etivas mebr Şreiz 
Beit und Selbftânbigfeit a fie fonft damal$ topi geivoln= 
li war, aber aug în diefer Beziebung ftept diefe Serenata 
dem XScanio nad), der Doc) friiber componirt if, 

Die beiden Shâre find ebenfalls gemwsbulidye Dperndybre, 
Der erfte (n. 4), mit weldem Scipio von feinen Spnen 

venden Veberfăbrifi Aria della Licenza eingebeftet; allein toann dies gez 
fbeben fe tveiţ i nici, unp utipriinglic iar fie befondets vaginirt,
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begrâft wi, ift nidt obne 8raft und SBiirde, aber obne Bes 
Deutende Gharafteriftit und faft durdyaus nuc Barmoniţdy ge: 

Dalten ; an einer einzigen Stelle maden die Gingftimmen 

einen Anfag gu felbftândiger Bewegung, aber es find nur 

wenige Tacte. Im Sd)lufdor (n. 12) find die Stimmen in 

dec îiblidyen SBeife gefegt, zu einer raufdenden Begfeitung, 

in lebpafter Bewmegung die armonie vervolftânbigend obne 

felbftândige Bedeutung. 

16. 

Diejec et bon Geftfpielen îft in bielen Besiebungen nabe 
vertvandt das Dratorium oder tvie e6 audj genannt ivird 
die azione sacra. 

gilippo Meci (geb. 1515 geft. 1595)? ieg bei ben 

eigenthiimlien andădtigen Berfammlungen, tvelde ec im 

SBetțaal (oratorio) Bielt, aud geiftlidșe Gejânge (audi spi- 

rituali), eine At von SMotetten, vortragen. Da die meltlidye 

Oper gegen da8 Ende des fedaebnten Şabrbundertă a($ eine 

neue &rfindung einen grofen Sei; augibte, surde în jenen 

Berfammlungen îbrer Tenden; gemă, die verfăjiedenartiz 

gen Shittel geiftiger Gultur und Deiteren febensgenufțes su 
erbauliden Bivedfen gu vervenden und Dadurd) 3u vetedelu, 

aud) eine geiftlide Oper şur Suffitbrung gebradt. Das erfte 

ABerE der Art, Dda6 oratorio del! anima e del corpo von 
Emilio de Cavalieri tvurbe im Sabre 1600 im SDratorio der 

1) Gine griinbiie Detailforfdpung îber die Sefopichte dec Oratoriumă 

und die febr verfăgiebenartigen Somente, welche auf bie SI usbildung deâz 
felben zu verfepiedenen Beiten und an verfăbiedenen Orten Ginfiug gepabt 
Vaben, feblt letber nod, Die Dufțâbe von Giut (in Grf und Gruber Sa: 
cyclopăbie TIL, 4 p. 405 ff.) und Referfein (A. 9, 3. XLV p. 873) find 
gan; unbefriebigent. 

2) Sa wwird faum năthig fein an Githes Gharafterifit în der italiâ= 
mifeen Meife (DE. XIX $, 325 |.) gu erinnern.
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Chiesa nuova auf einer Bitne mit Decorationen , von agi= 
tenden Sângern, îm Goftum und mit Tângen aufgețiibet?. 
Dann tvurde es feftftepende Gitte, anfang3 um der weltli 
en Oper ein Gegengewidt şu geben, bei den Anda: 
ten îm Betfaal dramatife Xuffibrungen zu detanțtalten, 
deren Stoff der Bibel entlebnt* und in einer TBeife bepan= 
delt ivar, daf mit der Unterbaltung aus Erbanung Deab: 
fidtigt wurde. Şn der Borm, fowobl: mas den dialogijben 
Şert al$ aud die mufifalifdye Bearbeitung deffelben anz 
langte, fălofjen fidy diefe biblifden Dramen, tvelde Von dem 
Dute iprer MuffiBrung SDratorien genannt ivurden, gang der 
Oper an und urden aud fpăter nod) wie diefe auf den gu 
diefem Sect erridteten Bibnen mit Decorationen und îm 
Goftum aufgefibet5. Diete Darftellungen wurden nadimalg auf die Gaftenzeit Gefăhrântt, în voetajer die Sufiiibrung von 
Dpern nidt geftattet war, und vertraten gemiffermafen die 
Stele derțelben. * Dbgleid) die Borftellung mit Action und 
Goftum în der Rive € mebr und “mebe einer concert= 
măfigen Xuffăprung Pia madte, fo blieb do die Gorm 
Derfelben die dramatifdje oder wenigftens dialogifirte?. So 
murden fie dann aud; în den Rirden mit dem Gottegdienft 

3) Riefewetter Scpifale und Befăaffeneit des tveltlien Gefanges 6. 4. 
4) n ben Dipflerien und vertaubten Auffiprungen dee Mittelalterg ateu feben biblife Gefidten bramatifp vargeftelit motben ş fier banz belte es fi Befondere um tie mufifatifcpe Behandlung în bec dur die Gefânge der Oper eingefiiprten Gigenthitmliceteit, 
5) Binterfelo Sb. Gabrieli 11.6. 154 f|. Riejemetter a, a. O, $. 5. 6) 3m Theater fibete man în den Gaften aud îpâter no Oratorien , formlid auf. So fay Goethe (Verfe XIX 6. 482) în Neapel die Berfto= tung Şerujalemă, dură Rebufadnezar. Bal, aug Dittersbori Rebensbez fhreibung €. 444 fi. , | 7) Gie inaven mitunter în Lateinifăyer Eprage gebiătet, 3. B. Safles Serpentes (bie eperue Eglange). 

. San, Mozart, L 21
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in der 9irt în Berbinduug gejegt, daf DenfelGen eine Seffe 

und eine von einem Sînaben gebaltene Sebde voranging€, ivi: 

(den den Deiden YbtBeilungen de6 Dratoriumg aber eine 

SPredigt gebalten wurde?, 
Die Ausbiloung der azione sacra Vielt gleiden Cdyuitt 

mit der Opera seria, al8 deren Galbfdjivefter man fie anşu= 

feben gewvopnt ivar. 9lpoftolo Beno mar c6, ieldier dem 

Dratorium, îndem er Ginpeit der Sandlung, Der Jeit und 

des Drts -unb eine ftrengere Bebanblung det dramatifden 
Darftellung einfibrte , Die beftimmte Borm gab , tvelde bann 

von Mtetaftafio in âpnlider IBeife ivie die sper verbolfomm= 

net ipurde!?. G5 var fefigelegt, daf daffelbe, wenn e meb- 

vere Ibtbeilungen Batte, nidt în drei fondern în gtpei Theile . 

(parte) gerfiel , wweil die SPredigt în die Mitte verlegt iure ; 

iibrigen entfpridt die Ginridiung gang der Dper. Die eingele 

nen SBerțonen treten tedeub auf; fir den Dialog ft da3 Merita: 

tiv venvendet, a($ Musorud der gefteigerten Empfindung tritt 

die Arie ein, feltuet ein Enfembfejak ; dagegen feblen Store nie 

und ierden mebt angeivendet als în der-SDpet, und sivar ftetă 

fo daf der Got al5 an der Gandlung Theil nebmend gedadt 

wird. Der Stoff îft der Bibel, meiftens dem alten Teftameni, 

oder doc der Legende entlebnt iwie Santa Francesca Romana 

(bon 1. Scarlatti) oder Metaftafio8 beriibmte Sanv Elenaal 
'Calvario. Ge ift mit einiger Greibeit gu einer Vandlung ausge: 

bilbet,, obet vielmepr, da e5 gu einer eigenilid) dramatițăjen 

8) Sud; dies iar fdjon bei Peris Grbauungen fo angeoronet, Bine 
„terfeld a, a. D.11 6.450. 

9) 6. die Beridte iber folde Vuffăbrungen în Bologna Bei Şillet, 
mbienti. Rar. 1 S. 47, în Mom Dei Burney Meife 1 6, 276 fe n 

Bien imurben Dratorien regelmăţig în det faiferlien Rapelle aufgefiibri 
fpăter twurben fie îm Theater gu tvobltbătigen Swecfen gegeben. 
-40) Galfabigi dissertaz. (vor Metafiafio opp. VIII p. CUI ff.)
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Șandlung nit fommt, um die Begebenbeit in einer Reibe 
bialogifirter Scenen Darguftellen , find SBerţonen und SRotive 
je nad Bebiirfni binguerfunden. Dies ft mit Maaf gefte: 
ben um den Gharafter der Tradition nicht zu beeintrăbtigen und 
aud) Metaftafio bat auf Piebeâmotive gănglid verzidtet. Die 
diterifde Sprade fugit einigermafen den biblifăjen Typus 
3u tvabren"', do geminnt der lebbaft rpetorifhe Stil der 
italiâniiden SBoefie daritber entfăieben die Oberband, nur daf bas Tândelnde und Epietende măglidft vermieben wirdt?, Die Ratur des. Stofies und die Tendeng der Gr bauung bringt e8 mit fi, daf moralifde unb religisfe Be: ttachtungen den Dauptinbalt der Sefprâdje und faft den ein= gigen Der Alrien und Gpăâre ausmaden, die bei der ganzen 

SDaltung der Oratorien felten eine beftimmte, individuelle 
Gharafterițtit paben. Vierin fowie în dem Mangel an dea: matijder amling ftept die azione sacra der fogenann= ten azione teatrale nod) nâber als der eigentlidyen Opera 
seria îă,. : 

Die Sage von Şuditb îft în dem beribmten Dratorium 

  

14) Detaftafin belegt die einzelnen Gentenzen und Dugbuiidte fleigig mit Stellen dec SBibel und dec Sirenbăter, 
12) Ainbres (siudizio sulle opere del Metastasio vor deffen opp. XI p. XXXIV) dradtt fip baiiber fo aus: Nella Betulia liberata e in altri oratorj vi sono cantici sacri e religiosi, in cui nel pi amiche- vole vincolo si vedono unite la religione e la poesia vestire le Muse del maestoso manto delt espressioni scritturali. 
13) Saw. Mattei (la filosofia della musica vor Setaftafioa opp. Il p. XLVI ff.), der fonit mit Ginfit und Gifer îiber die Entavtung der Oper Banbelt, fpridt die Grvattung aus, daf; von Metaftafioă Drataz rien, die îjm vere compitissime tragedie find, bie Regenetation der Dper auageben verde; und Galfabigi (a, a, 9, p. CVII) findei fie den antifen Tragădieu im Tefentiiajen Petibanbi, Denen man fie dur geringe Mobificationen gang naţe bringen fânne, 

21 *
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SMetaftafio8 La Betulia liberata, veldes nad mebteren An: 
deren "+ aud) Mozart componirt Bat, în folgender Art bez 

Daubelt *5, 
Daia, umgeben bon den verzagten Ginivobnern Betu: 

lias, mat ipnen imegen ibres Sleinmutbs Borviurfe und 

erflârt feinen Borfag die Stadt dem Geinde nicht şu iberge: 

Gen. Ymital und Gabri entiverfen îpm eine Sdjilderung 

von den Qeiden, die da6 Bolf durdj Gunger, Dutt und 
Stranfbeit şu ecttagen Bat; Vergebens erinnert er fie, vie det 

pere ipren Bătern gebolfen Babe, fie verlangen die Îlnterivet= 
fung unter Boloferne6, nut mit SDhiibe erlangt er einen Slufe 
fdub von fiinf Sagen und flept mit dem Gpor su Gott um 

Mitleib und Giilfe. Da tritt Judith) auf, fie entfebt (id) aber 

diefen Entfdluţ und (dilt die Rleinmithigen, die an Soite3 

Silfe vergmeițeln , oder ipr beftimmte Grenzen su fteen fi 

vermeţțen : il primo 8 vile, temerario il secondo. Ste Vrie 

mag al$ Mafitab fir den Stil diefer SBoefte gelten: 

Del pari infeconda v 

d'un fiume. € la sponda, 

14) S6 mar guerit în MBien mit SDufit von Sentter îm Ja 1734 aufe 

gefigrt; fpăter nad det Gompofition von Slot. Safmann (Ditterâdori 

Selbfibiogr:. 6. 203), mele Galieri theilwweife umgearbeitet îm Şaţt 

1821 wieder şut Xluffiiprung brate (IBiener muf. Bta. V S, 294). Mid 

Gajaro componirte dafjelbe unb in Dresden Suter u. Naumann (eiart 

Beri, muf. 8tg, 1 p. 474 f.), în Berlin Duffini (ete, U $, 39), 

15) Die banbelnden SBerfonen (interlocutori) find : 

Ozia, principe di Betulia. - 

Giudilta, vedova di Manasse. 

Amital, nobile donna Israelita, 

Achior, principe degli Ammoniti, 
Cabri | 
cari ) capi del popolo. 

Coro degli abitanti di Betulia.
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se torbido eccede, 
se manca d'umor,. 
Si acquista baldanza 
per troppo speranza ; NI 
si-perde la fede 
per troppo rumor. 

Sie ermabnt die Betroffenen gum Bertrauen und sur Ge: 
dulb, und verfiindet daf fie einen grofen Entidlug gefațt 
babe, den jet nod Miemand şu etfabren Degebren moge$ 
wăbrend fie fid) vorbereite, follen A[Vle fi gum Gebet verei: 
nigen; Der votige Ghor wird miederbolt. Garmi bringt 
Adi or als Gefangenen, der auf Befragen ersăblt, dag o 
lofernes ibn, weil er ibm von dem Mut der Sfraeliteu, 
Der wunbderbaren Sad ibrea Sottes, der fie unbeftegbar 
made fo lange fie ibm geborfam Wăren, beridjtet Dabe, în 
die Stadt geidiăt Babe um ibn miț derfelben gu verderben. 
Xts Şubdit) napt, lăgt man fie mit Dgia allein, der mit 
Grftaunen gewabrt, daf fie fi) cei gefăymuteet Dat; fie ver: 
langt mit ibrer Mag aus dem Shot gelafțen qu werben, obue etmvas Răpereg angugeben. Daia wilfabri îbr, unb det Ghor drâdt (in der Verne) fein Geftaunen iiber ibr Unter= nebmen aus. 

Su Unfang des gveiten Tpeilg Îudt Daia dem Șeiden 
9 ior în einer griindliden, şiemlid langen Disputation 
şu bewveițen daf e6 nur einen Gott gebe.  Epe er ibn gang iiberzeugt Dat, tritt Amital auf und metbet vie eine allgee meine Sobtenftille fidy iiber die Stabt gelagert babe, der Dug= Duuă der aufă Qeuferțte geftiegenen Roth und Bergveiflung. 
Sejdrei und Tumult unterbridt fie: Su ditb febit gurii 
unb Deridteţ în ausfub lider Crăblung, wie es ibr gelun= 
gen fei Solofernes su todten; a($ fie dem unglăubigen 
A diot das abgejdnittene Daupt entgegenbălt, wird viefer 
bor Săred opnmâdtig. Rad Su dit)8 Arie fommt er ies
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dec şu fid) und erflârt daf er nun zum Glauben an den einen 

Gott Vbrabams befebrt fei, aud) Amital thut ob îbres 
Sleinmutbs Bufe. Nun tritt Gacmi auf und erpăplt, wie 

fie auf Şubditbâ Gepeif ein Striegâgefdprei erhoben, und 
daf Dann die AIfjyrier al$ fie entbedt daf Șolofernes er 

mordet fei von Entfegen ergriffen în mwirrer Şludt fidy felbft 

aufgerieben Bâtten'6. Gin Dantlieb an Gott, wweldjea Sus 
dit mit dem GBor anftinmt, mat den Befbluf. 

Die Gomponiften făpritten auf dem YRege; ivelder ibnen 

dură die Didter gewvielen var, unbedenflid; vormârte unb 
beBanbelten aud; ibrerfeite da Dratorium vollfommen ipie 

die Opera seria 17, fie ibaren Durdy Da8. geringere Ma draz 
matifăen Qebens fogar în der Ganbbabung îbrer an tă 

mepr concertmăfigen Gormen iweniger. eingeengt. În der 
Gorm îft Daber dutlhaug fein wefentlidjer Unterțăjied zu be= 

metten , es ift diefelbe Bepanblung deâ Recitativo secco und 

obligato, der Vrien und fogar aud der Dauptiadye nady der 

16) Să) gebe Bier eine SBrobe der Darfiellung îm Mecitativ : 

Eeco ciascuno 

precipita îlla fuga, e nelia fuga *) 

Pun Valtro urta, impedisce. Inciampa e cade 

sopra il caduto il fuggitivo: immerge 

stolido in sen linvolontario acciaro 

al compagno il compigno; opprime oppresso, 

nel sollevar Pamico il fido amico. 

Orribilmente il campo 

tutio rimbomba intorno **) u, f. f, 

*) Jud. cap. 15 v.1. 
**) Jud. cap. 14 v. 48. 

17) Smheibe (fit. Muficus 22 6. 216) bemertt aţi die Staliâner îfre 
Datorie gang rad dec theatralifen Sreibart und den Regeln der 

Gingfpiele componirtea, und findet den einzigen Unferfcpied în der Berănz 
detung der Snftrumente und daf fe in trautigen Stiicfeu den Ton det Înz 
ficumente dură die Pâmpfung derfelben mâfigen,
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Ghire; eine grofere Yreibeit ift uut darin gegeben daf die 
Bafitimme fir den Sologejang im Dratorium sulățțig wat. 
Run Bătte allerdingâ dem Gegenftand und der Beftimmung 
nad) die geijtige Auffafțung eine ganz andere und von Graft 
und Audat Defeelt fein follen. Alein Îo wenig mie die did: 
terifbe Bebanblung, einen. tirblid frommen Gharatter Datte, 
fo tenig par dieâ în der Mufit der Gall, die nod dagu den 
moralijdy pbilofopbijben Anftric, ivelcen der Tert durd) die 
gebăuften SReflerionen erpielt, mit ibren Sitteln fid nict 
geben fonnte, A letdings făjliegen die im Dratorium Datguz 
ftellenden Situationen das Tândelnbe und leppige und die 
Qeidenfdjaft der Qiebe în ihten verjdjiebenartigen Aeuferungen 
Btabdeşu au$ und balten aud da, io fte nidt patpetițdy find, 
Do eine ernfte Srunbftimmung feft, imelde den Gparafter 
det MMufit îm Dligemeinen beftimmt; aWein diefer wird "da: 
dur) von dem der Oper nicht în feinem SYBefen verfeieden, 
fondern nur ăuferlid) mobificirt: jebeg einzelne Mufiffti 
eines Dratorium$ wiicde în einer Opera seria bei der entz 
Îpredjenden Situation vollfommen am Set fein one aus 
dem Gbarafter su fallen, und umgetebrt Dirien, weldye în einer 
Opera seria eine Stimmung ausoriiten, die an fi) aud; fir 
das Dratorium pajeno iDâre, toiirden one den Gfarafter 
deffelben su ftoten in demfelben SBlag finden. Au wire 
da$ Dratorium ebenfo wie die SDper als eine Gelegenbeit far 
Gingerinnen und Gaftraten augefeben, Runft und Birtuofităt 
Des Sejangeg geltend zu madhen, die Bravur iar von der Sire 
fowenig a($ von der Bitbne ausgejeblofien, und aud) în diez 
fer Beziehung ielt man vvobl ein geiviffes Maafbalten fir 
Îdilidy, aber ein wefentlicher linterfebied. fand biet ebențo= 
ivenig Gtatt, Die Ridtung der Stunft begegnete fi) wie ge= 
mobnlidy mit der Reigung des SPublicum$, das e8 al$ fein 
Ret anjaj in den Şaften, io feine Oper geftattet waren,
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die entfpredende Unterbaltung Vom Dratorium gu vetlangen, 

und die Tâufhung, mit mweldjer e6 fidy biefe interbaltung, . 

weit es fie în der SRirdye fand, al8 Gottesdienft und Grbauung 

anrednete, blieb nidt aus. 

Dozartă Mufit gur Betulia liberata ftept gang auf die: 

fem Boden. luf bec Driginalpartitur'8 ift [eiber nic, wie 

fonft in den meiften Gălen, eine AIngabe îiber Beit und Dei 

der Bollendung und Xuffibrung 'șu. findea; Die Sanofărift 

aber imie die Befhafienbeit der Gompofition weifen ungiveiz 

felbaft auf die Şabre 1770—1773 Bin, Da nun im Măr 

4771 Dosart in SBadua den Sluftrag ecbielt ein Dratorium 

şu freiben *, fo bat die Bermutbung daf Diefeâ eben Betu- 

Jia liberata fei, QINes fiir fi. Weber die Belebung der Solos - 

partien îft ipie siber die Vuffibrung unter diefen Umitânden 

nidtâ Răperes ansugeben*. 

48) Die Driginalpastitur în zioei Bânden Von 240 Criten îft bei Muz 

Dr6 (Berzeichn, 24). — Das Dratotium entbălt 15 Nummetn, 

19) Qeop. Mozart făretbt mare (44. MMâry 1774): „ABoligang befam 

aud) eine Ilebeit, iudem er ein SDratorium na SPadua componiren muf.“ 

Da SMislivoeczec im SDetober 1770 în Bologna ebenfall& cin Dratorium 
fir Padua fobrieb, toie £. Mozart Deridytet (27, Det, 1770), das alfo file 

die aften 1774 Deftimmt wat, fo founte Molfgangă Vuficag nur auf die 

Saften 1772 gepen, SPabrfpeiulic- mwollte man ficp iiber die SBapl deâ 

Qertes nod erft verftândigen, dabec diefer nipt angegeben mid. 
- 20) Dimdr6 giebt in feinem Banbfobrifilipen Bergeiduig an, gufolge 

einer Bemerfung auf dem Tertbuc — da8 i uit gefeben Babe — fei 
dies Dratorium in den Gaften 1786 aufgefiprt und SMozart făjeine dazu 

no einen Ginleitungădgor Qual fiero caso und ein Ouintett Te solo 
adoro componict şu baben, Sieriiber babe id) nits Năheres ermiiteln 

tânnen, Şene beiben Mufitftăcte find nidt bei Dinor6; au finden fie d 
în Sogarte eigenem Gatalog feiner Gompofitionen von 4784 an nidt vetz 

geidnet. Gewner Bat Şr. Dr. feop. v. Gonnleithner, der Dariiber genaue 
Radforiungen angeftelit Bat, mir mitoetbeilt dag dies Dratorium îm 
Safe 1786 în Wien nidt aufaefiibri wvorben îft, und în den Goncerten Der 
Sonfiinfifergefelifgaft în Tien îiberpaupt nict,
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Die Sympponie it în den ibliden drei Săen gefdyriez 
ben, die alle furg gebalten und im Gbarafter ernfter find — 
die Zonart în alen ift D-moll —, namentlid) der legte Sag 
Bat natiăirlid) feine Spur von det ausgelafțenen Cufti gfeit, die 
ibn Dei Den Opernouverturen carafterițirt. S6 if mebr Gin: 
Beit in diefer: SympBonie als fonft gemwsbulid) der Gall îft, 
die Motive pafjen gu einander, aud die” Stimmfibrung îft 
felbftândiger und e8. finden fid) Infăge au îmitatorițăer Bes 
Banblung, obne daf es îndefjen gu eigentlidger Berarbeitung 
fâme2!, | 

9luf die Sympbonie folgt ein Seccotecitati», iveles fii 
ben Dialog Durdgebenb8 angeiendet îft; und eâ it dart 
teriftijd, daf Die langen prebigtattigen Meden, die rhetorifd 
aufgepugten Reflerionen one itgend Berborgeboben zu mer: 
den în einen Strid) de gemăpntiden Recitativs fortgepen. 
3 bedurţte eines gang auâgezeid)neten declamatorițden Bore 
îtag3 und einer febr emypfângtiden Dufmerffamfeit, wenn 
biefer YBeil des Dratoriumă bei folder Bebhanblung, die bez 
abfidtigte XBirfung ausăben fote, Nur aeimal îft Da8 De 
gleitete Recitativ angewendet. Suerft a($ Şubith auftritt und 
das Bolf Îilt (n. 5); dies ift gang în der TBeife der Oper 
gebalten, die lebbafte Declamation wird Dutdy furze datate 
teciftifje Înftrumentalțăge unterbrochen , ele paffend er 
funden und, namentiid în det Podulation, gefdjidt belan= 
belt find; das Ganze ifi ausorudâvoll und lebendig,  Şerner 
trâgt Subditi die lange Ersăblung von ibrem AGenteuer mit 
Volofernes (n. 11) în einem Degleiteten SRecitativ vor. Der 

  

4 

2) In diejer Synphonie fu aufier Oboen und Gagotis, vier Sărner 
(în D and F) und Sromyeten (în D) vermendet, Die SBlecinfttumente 
fin îm erften und legten Sa fort gebraudt unb în gang âbnlier Meiţe, 
wie es jegt gewofulid if, 

4
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Gharafter der Srzâblung, die nur a[6 eine bedeutenbe Bervot 
geboben iverden folite, verbot Bier eine âbulidie Bepandlung 

und fo iverden benn die Degleitenden XIccorde bon den Gai: 
teninftrumenten — meiftenă în şiemlidy Boer age, tvogez 

gen die Altftinune der Subdit fdharf abftidt — ausgebalten. 

Dies wirb aber aud mit febr geringer Sbwved)âlung durdge: 

fiibrt, nur felten tritt eine bewegte Şigur ein, und an eine 

îm Gingelnen ausgefiibrte Gharatteriftit ift dabei nicht gu den= 
fen. So find ş. B. da io Suditi Beridptet, tie fie im ente 

fdeidenden Slugenblit zu Gott geflebet, die YBurte des Glez 

betă durdaus nidt, tveber durdy ariofen Sefang nod berânz 

derte Begleitung bervotgeboben. San tviirde diefe Ginfad= 

Beit Beute iabridpeinlid langiweilig finden und în der That 

fânnte îm Gingelnen mebr gefdjebeu fein; man fiebt tobl, 

daf damal$ aud; în der Siree die rien a(8 die Sauptțade 

angejeben wurden. Înbeffen darf man nidit vergețien, Daf 

der funftgerecbte Bortrag eines ausgebiloeten Sângeră aud 

im Recitativ damal8 mit Ret Do gebalten imurde und faun 

fi) mobi gefteben daf die jegt iiblide Detailmalerei , die den 
Gânger mie den 3ubârer wie în YBindeln einfnărt nidt 
minder ermitden) wirft, 

Die Solopartien find dur alle vier Singftimmen ver 

treten, Denn Amital, Gabri und Garmi find Sopran, Subith 
Alt, Daia Senor und Adior Baf; Sdjade, daţ fie nirgeubd 
gu einem nfemble vereinigt find, unit einmal ein Duett 
fommt bot, 

Subitb Bat aufer einem Solo mit Ghor, wwobon nad 
ber, drei rien gu fingen. Die erfte (n. 5), deren Tert oben 
mitgetheilt ft, fann iveder eine eigentlide Bravurarie fein 
nod; den Beroifdjen Gharafter der Subith ausfpreden; indef 
fen ift Ales getban, fie dec erfteren foviet als irgend angept 
su năberu. Sie dridt nidt eine eindringlide ernfte Mad:



"334 

nung aus, die dud gefteigette Sraft dem votangebenden 
Recitativ die Srone auffegt, fonderu în şiemlidy lebater ez 
wegung foll fie dură) eine gewifie, alletding& gemăţigte Juz 
muti eber einen Gegența um Recitativ biloen, und ee ift 
foviel imie mâglid gefdjeben dem Tert eine dantfbar gefătlige 
Vrie abşugervinnen ; au SBaffagen find angebrat, 20% find 
fie nidt vorberrfăjend nod) ausgedebnt. Dies modte ob 
mit Durdy die Şnbivibualităt des Gângere bedingt fein, denn 
aud) die sipeite 9lrie (n. 7) Parto inerme e non pavento ift 
obne SBaffagen, obgleidy fie burdaus im Gharafter einer 
grogen Beroifden SOpernarie gebalten ift: fie fângt mit dem 
beliebten [ang ausgebaltenen Ton an. Sie ift im Ganzen 
frăftig und wiirdig gebalten, allein în der Xusdtudâwweife 
ieldje der SDper eigen ift. Die lepte Drie (n. 11) Prigioner 
che fă ritorno dagli errori al di sereno Bat al$ Sauptfag 
ein febr langes, namentlid aud) în der Begleitung forgfăltig 
ausgefiibrte Adagio, da8 dură) einfaden Gefang und ernfte 
Daltung der Stinmung Subitbs, die fo eben ibr Xbenteuer 
beridtet Bat, ret imobil entipridht; altein eâ febit derfelben 
an Sdwung und an emyfundener făner Melodie, vie fie 
Mozart fpăter gu Giebote ftand. Der furze Mittelțag în 2 
fâlit dagegen fo febr aus der Stimmung, daf man ibn fct 
nur au$ det Getpobnbeit, die einen Gegenjag der Alet ver 
langte, exflăren fann. — Die Xltftimme îft în dem Umfange 

  
IE benugt; die tiefen Sâne nur gelegentlid und 

Ț 
ohne dem Gânger Beranlaffung şu geben Ddamit zu prunten, 
wie denn die ganze SPartie feine Bravurpariie îm engeren 
Sinne îft, 

Daţ bieje Bejdtântung mit auf der Muffaţţuna des 
Dratorienftil8 berubte, fiebt man aus den SBattien “ver Amiz 

tal und des Dia. Die erfte Xrie der Amital (n. 3):
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Non hai cor, se in mezzo a questi 
miserabili lamenti 

non li scuoti, non ti desti, 

non ti senti intenerir 

ift awar im Gangen einfad unb obne SRafjagen, allein als 
Oillegrofag einer grofen feriofen tie bebandelt, dem dann 

ein Shittelfag în 24 entgegengeftelit îft. San fiebt, die Rid: 

fidt auf den Sânger und eine bereită feftftebende Gori. îft 

dabei bor bem vas die Gituation und der Sert verlangten, 

entfăpeidend gewejen. Die giveite 2rie (n. 10) bagegen: 

Quel nocchier, che in gran procella 

non S'aflanna e non favella, 

€ vicino a naufragar , 

ift eine ret eigentlidye Braburarie mit SRafjagen, Lang aus= 

gebaltenen Tonen, în lebbaţter Bewwegung, mit reidyer figu= 

tivter Begleitung, und în ibrem ganzen Sufănitt auţă Se: 

fallen eingeridtet; wogu die Cituation ebenfo wmenig Beranz 

laffung giebt als die Morte des Tertes, obinobl man gugez 

ben mu daf diefe eigentlid; zu gar feiner SRuţit Beranlaffung 

geben. Die legte Qlrie (n. 13) Con troppo rea viltă quest' 

alma ti oltraggid ift dem Sert angemefțen ernft und feierlid) 

gebalten, obne daf dem Sânger die Gelegenpeit feine Runft 
su geigen darum gănzlidy benommen mâre. 

Vebnlidy verpâlt es fidy mit der Partie de Dpia. Seine 
etfte 9Irie (n. 1) D'ogni colpa la colpa, maggiore & Peccesso 
d'un empio timore îft eine breit angelegte Bravurarie mit 

be 
Paflagen bie d „ die fidy den Borgug die ecfte qu fein 

şu Rug mat und fi lang ausdebut; itbrigens Bat fie den 
eenften Gharafier, tie er fir Deroijge Siguren in der Oper 
auâgeprăgi ivar. Die geite QIrie (n. 9) Se Dio veder tu 
voi, guardalo in ogni oggetto ift febr mei und anmutbig
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gebalten ; fie erinnert von allen am meiftea (don an fpăteten 
Mogartiben Stil fomoBl în manden Gingetnbeiten der Me: 
Iodienbildung und der Begleitung, obgleidy diefe nidt grade 
die bebeutenoften find22, a[$ aud, în der ganzen Muffaţțung 
und îm Gharafter. Dabei feblt e8 aud) nit an SBaffagen 
und anbermeitiger Beranlafjung fir den Sânger fi auâguz 
geidnen. | 

Miner bevorgugt if die Bapartie des A d i or und nidt 
eigentlid) bravurmâfig bebandelt. Die eine Arie (n. 6) Ter- 
ribile d'aspetto madyt einen mebr [ărmenden al$ raufebenden 
Gindru, wwogu die JIrt der Begleitung nicht wenig beitrăgt, 
und die mit dem Gegenftand alenfalls tibereinftimmt, da die 
entfeglide Grfdeinung de8 Svlofernes gefchildert wird 2, 
Die giveite Arie des Defebrten 9 di or (n. 19) Te solo adoro, 
mente infinita, îft febr einfady, aber obne bedeutende Srfin= 
dung und Gharafterijtit, die Begleitung ift tbeihmeife, aber 
aud) nur în der einfadften MBeife, imitatorițd) gebalten, 

Die beiden Avien des Gabri (n. 2) Ma qual virtă non 
cede und Garmi (n. 14) Quei moti che senti find în det 

22) (Sine SBenbung, deren Mogaut 

fc în Țpăterer Beit mit Boliebe bebient, 

findet fi în biefem SDratorium meprma!s 

în Derțelben IBeiţe angebracpt. 
23) Diefe polternbe Bebanblung dec Bafftimme wat damals Băufig 

unb eben despalb fălof; man fie von der Opera seria aug, SMatitefon bez 
merit gegen Raguenet, der die Băfie der feanzăfifepen Oper als einen Bor= 
aug detfelben vor der italiânifăjen Bervorhebt (Critica Musica 1 5.4110 î): 
„Sb bir gleicb Die zu Cande nod mit glemliden SBâfien verfeben find, giez 
Ben ivit 300) eine faubere Discanţ = und At = Stimme, ja bismeilen einen 
Baritono ben groben SBăfien vor, — Daf die tiefen Singbăfie einer Barz 
mouie piele SRajeftăt, viete Satmonie und force geben , îft unfireiiig; eb 
aber allemaţi etmas agreables, unt uit vielmeţe. febr oft mas rudes 
und entfegliches babei vetmadt feb, will dem Bupărer ibertațien.”, 
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Beife, vie fie fir Secondarier gefbrieben turben, îm Gan: 
gen einfad), nidyt obne 9lugorud, aber dodj nidt bebeutend 
und eigenthiimlid. 

Die Dergebradhte Gorm der rien ift faft dur gebenbs 
fejtgebalten. Der giveite Cap ift nidht immer dur) Berânde: 
rung îm Sact und Sempo, iibrigens aber beftimmt genug 
unterfebieden, gemwobulid fur; und giemlidy oberflădlidy bez 
Dandelt; bas Dacapo tritt regelmăfig ein, aber meift fo, daf 
nur der [egte Theil des erften Gapeg wwieberpolt wird. Diez 
fer ift în der geivolnten SBeife breit angelegt, mit Iangen 
Sitornellen , bie Gadeny feplt nit und wird în der S. 301 
angegebenen 9Beije perbeigefiibrt. Die Begleitung ift ebenfalls 
det VInlage wie der Bebhandlung der Înftrumente nady von 
det în Der Oper gebrăudliden nidt verfăieden, od) it fie 
mit mebt Sorgfalt auâgejiirt, al$ e8 dort gervăbulid ift. 
Gigentbiimlide Begleitungâfiguren geigen id namentiiă) în 
der gmveiten Seige, gumeilen aud) în der Bratfee, und wmerden 
feftgebalten, Die und da finden fid) imitatorifce Anfăge, aud) die 
Blasinftrumente maden gefegentiidy Berfudje felbftânbig auf: 
gutreten. SIBa6 der Art gefăeben ift, das ift mit fidjerem Ge 
Îdit gemadt, aber es ftept nod) einzeln da und Bat det Be 
Dandlung des Drcefters nody fein durdgreifendes felbjtân: 
diges Geprâge gegeben. 

Alu) die Ghâre, obivopl fie mepr Plag einnebimen al8 
geivobulid) în der Oper, făliefen fi body eng an die Oper: 
ore an. Der Ecdhlufjor des erften Theils (n. 8): 

Oh 'prodigio! oh stupor!. Privata assume 
delle pubbliche cure 
donna imbelle il pensier! Con chi governa 
non divide i consigli! A rischj esposta 
imprudenle non sembra! Orna con tanto 
studio se stessa, e non risveglia un solo 
dubbio di sua virtă! Nulla promette,
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e fă tutto sperar! Qual fra viventi 
pud Yautore ignorar di tai portenti? | 

ift feinem Înbalt wie der Şorm na) fein iprifeher Grguf der 
Stimmung, fondern eine Betradtung, wie fie eta fite ein 
Recitativ paffend ift; der Gomponift Dat einen feftgefdyloffe= 
nen Ghor barauă gemadt. Das Bindemittel liegt în det Bes 
gleitung, vele aivei martirte unb gegeneinander abțtedende 
Sotive abwed)felnb fefthălt; die Durăfiiprung îft feine con= 
trapunttițde, fondern eine barmonifde, und die gejdjidte, 
einfade aber reidje Modulation îft e, vele biefem Sag 
Înterefie und Bebdeutung giebt. Die Singftimmen find weder 
dec Begleitung gegeniiber nod) unter einander felbftândig, 
des melobițdje Glement tritt aud în der Dberftimme svenig 
Bervor, fie geben bie armonie in vollen Qccorden an und 
nur în fofern die Declamatiou e8 erforderlid) mai, erfăbeint 
im Rbytbmus cine măfige SBemegung. Da aber die tage 
der Gingftimmen făr den Sang aufâ Befte benugt, da die 
Shodulation înterefțant îft, die begleitenden Şiguren darafte: 
viltiță) îns Sbr fallen uud im Sanzen ein wiirdiger Crnft 
frățtig ausgedriidt wvird, în ft diefer Ghor von entid)iedez 
ner MBirfung und în feinet Gattung vorirefțlic ; er geigt 
eine bolfommene SMeifterfăjaţt îiber die Dtittel und den fug- 
dru€. | 

În anberer TBeife und unter fidy ăbnlidy find die anderen 
Ghâre gebalten ; Beide find Gebete, beide find mit Solo ver: 
Dunden. Der erfte Sag (n. 4) îft febr einfad, Dgia fingt 
mit einer einfadyen, faft Liebartigen, Îb5n gefiibrten Gantilene 
Pon tveidjem Gparafter voii innigen Gefiibl8 vor 2: 

24) Das Solo dec Daia begleiten pie Gieigen pizzicato în einer Bez 
ivegung, die tvobi an Şarfen erinneru foll,
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Pietă, se irato sei, 
pietă, Signor, di noi: 
abbian casligo i rei, 
ma l'abbiano di te, 

wotauf der Ghor ebenfo einfa und Fury Die Beiden legten 

3eilen wwiederbolt und abfdliegt, Der giveite Veră ift în dez 

felben Barafter gebalten aber în verânderter Gompofition; 

Bierauf wird dec erfte wieberbolt und mit einer wirfjamen 

Steigerung gum văligen Sluf gefiibet: ein febr voblflin= 

genbes, fdones Dufifftiid, abgerunbet în der Gorm und von 

riibrendemn Şusbrud, 
Grâfer angelegt îft der legte Ghor. oa Ghot beginnt 

mit den YBorten : 

Lodi al gran Dio, che oppresse 

gli empj nemici suoi, 

che combatte per noi 
che trionfd cost, 

Denen Judith în pei Stropben antivortet, woelde den Sieg 

iiber den tibermâdtigen Geiud nâber fdjilbern, dann făllt der 

Ehor mit den obigen TBorten wmieder ein; Deides twiederbolt 
fid) dreimat, fo daf der Ghor den TBedyfelgefang Peloliegt, 

auf iveldhen dann nod) eine algemein moralifbe Betradtung 

al$ Sdylugor folgt. Um nun dem SMefrain des Ghors eine 
erpâpte Sraft und Bedeutung şu geben bat Sozart dagu eine 
utalte firdlide Melovie gemăblt: 
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che tri-on - fo    

Man fiebt, es îft diefelbe, weldje îm Gingange des Requiem 
şu den SBotten Te decet hymnus în Sion et tibi reddetur 
votum în lerusalem angewmendet wotden Î[t25. ier îft fie 
vierftimmig gefet, jebesmal mit tbeiliveițe verânderter Sar: 
monies die Garmonifirung îft Wiitdig und frăftig, und bei 
aller Ginfabeit interefțant und bedeutend ; die Singftimmen 
find gut gefiibrt und obgleict, fie nidt contrapunftiță beat 
delt find, dur) eingelne freiere Beegungen darafteriftifd 
und lebendig.  Dazu fommt eine mit jeder YGieberholung 
mecfelnde Bigut, weldje von den Seigen ausgefitbrt wird, 
— wâbrenb der Baf und die Blăfer den Ghor unterftigen — 
guerit în laufenden Cedsebntelu, dann în Sriolen, Da8 drittez 
mal ritimifd) verfeieden caratterifirt,  ZIles îft mit gtofer Leidtigfeit und Gierpeit ausgefiibrt und obne Anfpriide 
su maden von guter und ernfter SBirfung, Bei der vierten 

25) 68 îft, toie mit bericptet inotben, bet giveltijeilige tropuă des neunten 
Sirpentonă (tonus peregrinus) sum Pţalm In exitu Israel de Aegypto. 

Sabu, Mozart, |. 22
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TRiederbolung bat Mozart den im siveiten Tbeil etiva abgeâne 
derten Gantusfirmu6 der Tenorftimme gugetBeilt, îndem er den 

Sopran mit def en nfangân oten einen tal porangebe fe: : 

ere gre a s-a E az ( 
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che com-bat- 

tri-on - f0, che tri-on- 

  

Bon Bier geht ec în den Sdlufidor îber, Die Solopartie 
dec Judith) îft, tpte ee der Tert mit fi) Bradyte, frei gepalten. 

_ Sie Bat einen Ddurdaus einfaden , Wirdigen und eenften 

Ghatafter und îft în: Dec Ainlage von der TBeife der Alrien 

wefentlid) unterțdieden, und eBer einem Ddurdcomponirtei 

Siebe gu bergleiden; îndefien tritt da$ melodidfe Element ct
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iva$ vot dem declamatorifeben gură, Dbgleid) die Cologe 
fânge mie begreiflid) vor dem făiveren Setwvidt des Ghors 
aurităveiden , fo finb fie es Ddod), în denen der Gharatter er 
Sudit mit dem meiften Ginft und der grăften Bedeutung 
ausgebriidt îft, Meberbaupt fann man wobl darauf a(8 einen 
Dedeutfamen Umftand aufmerfțam maden, daf Mozart aud 
biet am meiften Gigenthiimlicfeit, YBabrpeit und Genţt ente 
fattet, io er es fidy geftatten fonnte, von der beftinumten 
îiberlieferten orm abauweiden und fi) freier su bewvegen. 

Der Sdlufor îjt lebpafter und glânzender uud man 
fann în bet allgemeinen Vnlage die YBeife erfenneir, eldye 
fir Sdlufăre damal$ iiberbaupt Deliebt iat, allein es ift 
Maaţ gebalten und der Gparafter defielben îft nidt obne 
Sraft und urbe, 

Daf die Xuffaffung und Bebandluug des Dratoriums, 
vie fie Dier vorliegt, nidt aus Roaarts Gigentbimlidteit 
oder Defonderen VBerbăltnifien Berborgegangen fonbern die 
aligemein iiblide gewmwețen fei, erbellt bei einer Bergleidhung 
mit anderen gleidaeitigen Dratorien ș. B. denen von Safe, 
Welde man unbeftritten su feinen vorgiglicbften SYBerten 
sâblte, VBenn man nady den Lobfpriten , welde SDiller dem 
Dratorium Sant Elena al Calvario ertpeilt?6, fid eine Bor: 

26) Şillee wodenii, Nade, 1 E. 326 îj. 343 ff. 353 f, SA fibre 
Giniges dataus an, „Bon ben Mecitatioen wollen ir iiberpaupt fagen, 
daf fie soller Raft und Racbruct, vol waprer declamatorifer Sin 
Beiten find, und daf man die ganze Gevalt der Mufit empfindet, wenn 
Șt. Safe nadbridlie Morte des Didieră mit einem nadoriictlicen 
N ccompagnement begleitet,” Dies if febr mar, die Reciţative find durdz 
gebends vortrefili und ausoructâvoll und mande Stellen von auger= 
orenilibe Siubeit. Ga işi unvefeunbat, daf damals Gomponiţten, 
Cânger und SPublicum dem Recitativ mebe Beadtung îcenften al bieâ 
fpâterțin det Sal mar, Benn e8 aber Beiţt: „Ein Muuţ, ein Gebet an 
die Piebe, die Bofjnung und den Glauben um Beilige Megungen în der 

22%
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ftellung von der Dort Berrfăjenden Xuffaflung gemăf den Deus 

tigen Begriffen von geiftlicer Mufit bilden tolite, În wviirbe 

man fid) febr getâuțăt finden. Bon biefem, tie don den 

ibrigen Şaflejdyen Dratorien, gilt im SBefentlidyen daffelbe, 

wa5 it în dem SMoşartțăben erfannten, daf aud im MDrato= 

trium die Sunft deâ Gângeră da8 mafgebende Glement und 

dafi der Dusbrut der Smpfindung, Der Duffafjung voie der 

Sorm nad, mit dem der Oper ivefentlid iibereinftimmenb îft. 

Die Uinterfăbiede, welde fi. allerbings Ieidt mabrnebmen 

[afjen, find ummefentlide unb folde, die în Der verânderten 

Ge[bmadâridtung theilă Der Beit, tbeile des Gomponiften 

begriinbet ivaren?. Şd) fibre eins an, Da6 şu vergleiden 

. 

  

Geele faun vielleigt în det Mult nit andâgtiger feln, al8 câ fr. Vafie 

în dex oritten 9beie gemadt Bat,“ fo îft Dica Co und mandjes entfprechenbe 

fir ună fo unveritânolid), tie âbnliche Heuferungen îiber die uniiberteefiz 

lie Mabrgeit im Nusorut der Empfindungen und Qeidenfăaften in Safz 

fea Opera, 65 gehast îdhon eine gewvifie Mbfitaction, ein Viftorijepee Sin 

dag, um Bei bet SBirdigung Des Yotmellen daâ bas ausjeplieglic) det 

Mode angegărt abyuțtreifen aud nici auf das Mriteil einen Dejtimmenben 

Ginflug ben zu lafjen ; mas den Dusoruit der Empfinbung anlangt, wi 

man gang votiviegend Den Unterfepieb der Beiten anerfennen măflen. Die 

SBrophezeiung Şilleră , dafi Safles Opern „allemal die Bewabver drâ gi 

ten Gejdmats, des wabren und ausdrăcfenden Gefanges auf der Iyrijdjen 

SBipne fein imerden, wenn er andy dur gefucpte und evființtelte Gu: 

Beiten , Dutd abentbeuertidjen Slingflang Tiinftig von derfelben verbrângi 

merden follte” fommt uns der Safiejăjen Dufif gegeniiber feltțam genug bot, 

fie îi aber întereffant,. tmeil aud fie ună den SIBeg zeigt, den damală die 
italiânifhe Mufif napm, Suc den grăften Geiftern it es vesliehen, De 

evigen Maprbeit und Sdinpeii fo nabe zu fonumeu, îbe SBefen fo tiej i 

erfafen, da es ibren Merfen auf unvergângliche IBeiţe, dur) alle Buflz 
ligfeiten ifreă Beitalteră und iprer Înbivibualităt erfennbar eingeprăgt if. 

27) Dabin gebărt es 3. B. daf; Şafiea Duverturen nad; feangăfijder 
Alrt auâ einem langfamen Saţ un) einem fugirten oder imitirten Allegro 

beftefien. Mud) în den GBăren tritt das Smitatorifeje mebe Deroor, Befonz 

deră în S. Elena, torniger don im Giuseppe riconosciuto ; in den Pel-
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Bier nidt one Îutereţțe ift. Şiller fagt: „Rad einem futien 
Recitativ tritt ein Gbor ein, der feierlicher, ungefiinftelter 
und ribrender nidt gedadt merden făunte. Man Lăţt uns 
(und toas fonnte in dem SMMunde frommer SPilger Îdidtider 
fein ?) einen befannten Gefang, der uns în der Sire (don 
oft gerăbrt und erbauet Batte, die Melodie D damn Got: 
te6 unfbuldig uneriwartet und auf die fimpelfte Act Dăren, 
defjen ganzer Sdmut beinabe nur in ber AOmed)slung der 
Stimmen und der verfeiebenen Snftumente beftept, die den 
Gejang unter (id) tpeilen ; Baf und Biolinen geben îndef în 

  

legrini al sepolcro di N. S. îfi ftatt des Ghore ein fetei gepaltenes Duiutz 
teii, în den Serpentes ifi gar fein Gţor, Die Qzien find gang nad dem 
Ofniti der Opera seria, Bâufig mit Paffagen gang btadurmăfig auâge= 
ftattet, und fege Lang fowwte aut die Mitornell3; am meiţten gemâfigt er= 
febeint dies în S. Elena, im Giuseppe uub den Serpentes find fie vol(z 
ftâudig în dec aften Opernwmeițe, Muc der Vusdrut unterfcbeidet îi nur 
dură) den verfehiedenen Gparafter der Gituation von dem în der Oper iib= 
ficen. Gin Giement de6 Gharatterijiițepen , das fidy bei Saţie uit felten 
finoet, ÎN das der Malerei, tpozu aud Metaţtafio mamentliă dur die 
Sieibuifie vom Bind und SDeer Bâufig Beranlafjung git, Sitter pebt 
das wvieberfolt Berbec und fagt 3. B.: „Di îolgende, das Bild einer în 
SIButh gebracten Elange vorftellende Arie Bat eine feurige Bervegung, 
Garmonien, die fi auf manicherlei Out în einander verwictelu , Cpringe 
unb Sriimmungen bes Geţangeă, bie man febân finben wwird,, fobatd man 
fie mit dem Gegenftande, den fie mablen, gufammnenbălt” ; ex fiigt no 
bingu: „Bielleicgt if eă angel an biefer ufmertfamfeit gemefen, daf 
cinige diefe Ştie în einem SBaffionsoratorio fii şu feutig gepalten baben.* 
Gin anbereg Beifpiel îft die Dlrie Senţi îl mar în ben Pellegrini, îvo gang ungeivobnlice Oerpeftermittel gebraugpt find um das Meer au malen, (55 it carafterifti fă daf Mozart bagegen biefe Set don Malerei von jeher nur âuferți fparfam angemanbi pat, (63 verfiebt fidy von (elfi , daf Paz fagen, Betzierung und felbit die Melobienbilbung vielfady abiveicben von det SMogartă, oder dielmebr der damals iiblien, und unter den verfăiez 
deneu Safiețăjen Dratorien ft der Materfepied fege mertti, Sraft und 
Sebenbigfeit find aud jept nod unberfenubare Borgiige Safies, ei iii et felten, iveicbli faţt nie.
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Bavegung inumer unifono fort und beleben den Gejang ; eine 

Simplicitât die mer tvertb ift a18 gebin Gugen, unb die mebr 

Ginfidt în das iabre Sdâne de6 Sefangs vertăth -al8 der 
Fiinftlicbfte Gontrapuntt2. 6 ift mape, der Ghor îft bon 

fanfter angenebmer XBirfung; die rBytpmifdje und Daruoz 
nifde Bepanblung des Gporal$ geugt fir Gafieă Gefămaă, 
dec ibn Den itafiânifdjen Stil feines Dratoriums Bomogen 

gu maden ivufte, alein die eigentlide Bedeutung und Bir 

fung Des Ghoralâ ift dadurd) gebrodjen 9 Die let tie Dtoz 

şart Die fatpolife Sirdenmelodie unverânbert eingefiibrt Bat 
ift în jeder Binfidit bebeutender und grofartiger, Id fibre 
pier Saffe an, wweil er gu SMosarte Beit al6 ein Beuge ber 

guten alten Beit gepriefen ivurde, Die în biefer Şinftdt eben 

nidyt febr verfăieden dadite. Die ftart aud) în Srauns do 

Jefu diefe Ridtung fi) ausipridt, weiţ jeder; daf aud) 

andere Elemente fid) darin geltend maden, erflărt fidy leit 

aus den proteftantițden Giuftifen, uuter Denen Diefes Dra 

torium gu Stande fam. ind feloft Gândel, der von den itaz 

liânifăen SDratorien ausging, ift durdy die religidfe Smpfin 
dungs: und Denhveife fo gut als durdy dufere Berhălinifie 

ve anbes, in ipeldem et lebte, beftimt ivorden Îeinen Dra: 

28) SBenn nian fi an die ecftanuli gen Reiftungen $, E. Bas auf 

diefen Gebiet erinnertz. B. gleidy an den erften Ghor der MattpâuozPaf= 
fion, fo fann man den Segenfaţ verjpiebener Fiinfilerifeger Ribtungen und 

SPerfăulipteiten faum făplagender als dur in unb Safțe begeineu, — 
Mebrigens follte man faft glauben, daf Biller auf Bac Babe Binbdeuten 

ivollen. . 

29) Ss serftept fi; daf Safle den Sboral nidgt în (einer proteftantițăz 

ficcplipen Bebeutung geltend macpen ivolite une fonnte, er verwendete ifn 

în der SMeije einer charafteriftijehen Decoraţion und biloete iu diefen 

„3wect gemăfi um, Diefe Reminigceng erpiert allerbingă în Dresden unter 

eine proteftantifepen Publicum eine befondere Bedeutung, abet aud ohne 

diefe erfiiltte fie Fiinfileri îbren Bet. Die andeter Şet îft die entâte 
digende SMifhandlung de8 Gâotals în Meyerbeere Dugenstten !
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totien ibre eigentbiimlide Ridytung und Auâbiloung ju ge: 
Ben 5, vele allerdings nut dură eine grofartigeRatur und 
Stunft lebendig iverden fonnte, pie ivit fie an Dândel Demune. 
detn3!, 

11, 
be vic an die nâpere Beltradtung der fomiţăen Oper 

geben, vele Mozart îm Sar 1774 fir Minden fărieb, 
Wird e, um da6 Berhiltnif detfelben gu den Di8 jept erz 
mâbnten Far gu erfennen, nicht iiberftiffig fein einen fliichti= 
gen Blit auf die Entwielung der Opera bufia zu werfen. 

Die erfte Borm , în iveldyer fie auftrat, ift die de8 Inter- 
mezzo. Îwifdjen den Vcten eineâ ernften Schaufpiels oder 
einer Opera seria fiibrte man, um die Bubărer auf eine Bei: 
tere MBeife zu unterbalten und durd) Abwedslung fcijd) su 
erhalten, fomifăe Gcenen auf. (58 imaren regelmăfig nur 
avei SBerfonen weldje darin auftraten, eine rau und ein 
Jan, eine eigentlid)e Gandlung fand aud dann nidyt Stati, 

30) Bgl. Dropfen Borlefungen îiber die Greipeitareiege I 6, 454 fi, 
34) Dag in Salzburg aud) deutfje Dratorien aufgefibet urbea, Ba 

ben tot fbon $, 74 fi. gefepen, Şir ein foldjes Dratorium ala Ginlage 
febeint eine Soprau=9rie Beftimumt getoefen gu fein mit Dem Test: 

Stommet Bet, îhr feecen Siinder, 

febt den Şebland aller Belt 

fprecpt, ift gegen feine Sinder 
je ein SBater fo beftelit ? 

Sefus Teibet taufeno Dualen, 

bis er felbfi ben Geift aufgiebt 

um am Stveuz die Schulb zu gablen, 
die der tolle Menfd) veribţ. 

Rad det Sanbțărift det Partitue (Minor Bereidn, 78) gebărt fie în die 
erfie Dăâlfie det Gicbgiger, Sie if mit Duavteii Degleitet, fura unb einz 
fad, nicht nad dem geivăpalicen Mienguţejnitt, aber uit Debeutenb.
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wenn eta Diefelben SBerţonen în den Întermezgi Deffelben 
Gtiides auftraten; jedes tpar die Şluâfiibrung einer fii fid 
beftebenden fomiden Situation, Der Dialog beftand ipie în 

der Oper în einem Geccorecitativ, eingelne rien und — ge: 

wopulid jum Slug — Duete miirden angebradt, twelde 

iprem Gharafter wie ibrer Bepanblung nad der Opera seria 

feinen Gintrag tpun burften, Gine Borftellung fânneu Die 
Întermezzi geben, ivelde Setaftafio fir feine Didone abban- 

donata im Şabe 1724 verfagte. Die auftretenden SPerfonen 

find Dorina, eine Primadonna und Mi bio, ein Didyter, 
Gomponift, Sânger und Împre[ario, der auf den canarifpen 
Îufeln ein Sbeater erriten wil. Sm erften Şuterimnejzo 
fommt et şu Dorina um mit ipr einen Gontract şu făliefen, 

nady vielen Gomplimenten. und Bierereien fingt fie iba eine 

Ş]tie vot, tborauț er anfângt ipr Şlrien feiner SPoefie und Some 

pofition vorgufingen, bi8 fte um ibn mit guter Maniet los zu 

werden eine Ginladurtg vorfdut und ibn Binauâcomplimenz 
tirt. Fm giveiten Întermegso Deeudet Dorina (o eben ibre 

Ţbeatertoilette, al NiBBio eintritt, dem fie nun eine poetițăje 

Scene al Gleopătra vorfingt und vortragirt, mas ibm tpiez 
derum Gelegenbeit giebt eine von feinen rien gu fingen; 

enbdlich fdlieft ec mit ir einen Gontract unter abenteuerii den 

Bedingungen ab, iwobei ein zartes Berbâltnif in Musfidt 

geftelit wirb. Die Vauptivirfung Diefer Beiteren Gcenen bez 
- rupt auf Dem Starifiven und Berfpotten des dama! Berefoenz 

den Sejhmaăs in der SBoefie, Gompofition und Gefangiveife 
det Opera seria, und în Dem SBreisgeben der perfonliden Br: 
Băltnife der Tbeaterbelen, îndem man 008 SPublicum Dinter 
die Gouliffen filete *. “Das Întermegzo îft gewiffermafen die 

4) Diefe Elemente Baben în bee fomifipen SDper immer eine grofe 
Rolle gefpielt ; fo îft Gimatofas Impresario în angustie, der Goethe bei
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Stebrieite det Opera seria, deren ideale Funftlerifde Mirtung 
dafielbe nidt dur eine farfaftițdje Sritit aufgubebeu foudern 
dură) den fomifden Gontraft gu Veben Deftimmt war? n 
Der XBat Bat die Opera buffa, aud) naddem fie felbftândig 
gemotden ivat, von ibrec parobifdjen Beziehung auf die 
Opera seria ftet Bieles beibebalten 

Das SMufter eines folden Sntermmezzo lit givei SBerţo= 
nen* tourbe SBergolefes Serva padrona, ivelcbe guerft în Rea= 
pel 1730 aufgefâbet, unit nuc în Stalien, fondern aud in 
grantreid)* und Deutiland 5 das grăfte Glit mate, und 
die Theilnabme făt die ganje Sattung Bei Siinftlern pie 
beim SPublicum erpăpeie. 8 wurbe nun eine Şutrigue eine 
gefiibrt und eine sufammenbângende, wenn au einfadye 
Şandlung Bergeftelit, aud ivobl die Babi der SPerţonen auf 
brei, Dann auf vier erbăpete. Semele fid) da8 Întermeazo in 
diejer Reife entivitelte 7 Wii f0 grbfiet wurde aber der Vebelz 
ftand da6 nun amvei felbftăndige Dramen Act um Act în ein 
anbdet Verfărântt wurden und fo gegen die urfpriinglide 9162 

  

feinem ufentpati în Ro 1787 (Bate XIX &. 360) fo unterhielt, dar" auf gebaut; und die vielfacgen SBatiationen vom Maestro di Musica. 
2) &8 îfi faum nstpig batauf Binguiveifen, iwie die SBereinigung des . Gatyebrama mit der Tragădie bei den Griedjen, der Dtellanen bei den mer îro aller febe grofen Berfepiebenpeiten ded audj cine geivif[e Bervanbifbaft mit diefer Ginridtung Bat, Ob die Trabition des Alfterz îfurnâ aud fier einen Beftimmten Ginflug geiibt gabe ift mir nicht befannt, 
3) ine năere Singabe iiber eîn foljes Întetmegzo 11 filosofo e la donna findet fi %, SR. 3. 1 6, 882 ff. 
4) Stimm corresp. litt. 1. p. 203f, 
5) Goethe Berte XIX 6. 494, “ 6) Gocthes Ser, Cit uud Ra e îfi cin foldjes eriveitertea Suz termeşi0, da6, obgleid ee în den Motiven und în der Bepandlung gang den Gfarafter der italiânițopen Întetmezgi beivaţet, ded nad; feiuent eigenen Geftânoni (Merte XIX 6, 421) îber das Shaaf derfelben Binausging. 

|
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fidt da$ Înterefie getheilt und gefdpwădt toure”. Dies 

mute zu der Gelbftânbdigfeit de8 Întermeazo al6 Opera bufta 

fiibren, an been Stelle dann in den 3wifdhenacten det Opera 

seria regelmâfig da6 Ballet trat. 

Gleiden Sang mit Diefer Bat die Opera buffa nie er: 

langt. Gie erpielt ibre felbftândige Mugbiloung auf den Fleiz 

nen Meben= und Bolfâtbeatern (teatrini) — Bauptțădilid in 

Meapel durd) fogrofcino und Biccini fotwie în Vez 

nebdig durd) Galuppi — unb fanb ecft fpât den Bugang 

şu den grofen Seatern, fo daf fie nur lusnabmâiveife, meiz 

ftens gur Dushiilfe, neben der Opera seria twâprenb bet eiz 

gentlicen stagione fidj geigen burfteS. 2ber îm Gommer unb 

jiberpaupt în den Beiten, ivo feine grofen SDpern gegeben 

wurden, Lie man fi die fomijden SDpern gefallen. Sie 

murden nidt în Der SBeiţe ivie die ernfte Oper zu Exhibitio= 

nen fii dolendete Gejangâtunit angewmenbet, die Cânger und 

Gângerinnen imaren, abgeleben von Dem fomildhen Talent în 

Bortrag und Action, worauf es Bier antam, Denen der Opera 

seria eingeftanbnermafien untergeoronet, man madhte an îbre 

7) Roufjeau (Dict. de mus. Intermede) : Il y a des intermădes qui 

sont des vâritables drames comiques ou burlesques, lesquels, c0u- 

pant ainsi Pintâret par un interet tout difiârent, ballotient et tirail- 

lent, -pour ainsi dire, Patiention du spectateur en sens contraire et 

d'une maniăre trăs opposâe au bon goât et ă Ia raison; und (ebenb, 

Opera): Les Italiens ont enfin banni des entr'actes de leur opâra 

ces intermădes comiques quiils y avoient inser6s; genre de specta- 

cle agrâable, piquant et bien pris dans la nature, mais si deplac€ 

dans le milieu d'une action tragique, que les deux piăces se nui- 

soient mutuellement, et que Pune de deux ne pouvoit jamais int6res- 

ser qwaux dâpens de Vautre. SBgl, Siller 5. Nade. 1 Ș. 145. 

8) uf den deuticpen Goftheateru , wo die tbeatralifje Gtifette nidt 

fo fiteng var ivie in Ştalien, iwutden nidşt felten în Gatnebal eine Opera 
seria und eine bua zur Abmecsluug anfgefiiprt,
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Birtuofităt geringere Anfpridhe,  Diefe ăuerlidie Unteroto= 
nung gewâbrte aber fir die Mugbiloung der Opera buffa un: 
fbhăâgbare Bortbeile. . | 

Sie iberfam von jener eine fefte Srunblage mufifalifăjer 
Geftaltung — da$ Secitativ, die Vvie, da8 Enfemble — 
obne geswungen su fein fid den Befărânfungen, tveltbe dort 
su einem unberbriidliden Gejeh gewmorden iDaten, gu unterz 
iverfen und fidy innerbalb der feft erftarrten Gotmen şu Bale 
ten. Geon die verânderte Îinwendung der Singftimmen iar 
ein grofer Bortheil. Der Baf, welden die Opera seria 
verivorțen Batte, iurde eben despalb der Sdftein fit die 
Opera buffa. Sdjon deâ Segenfages ibegen mufe der Baf= 
fânger, da ec în der SDper feinen SPlag gefunden Batte, îm 
Sntermezzo um fo grăgere YBirfung maden, und voutde deâ= 
Balb ier vorgugâwmeife begiinftigt. Sam nun Bingu da man 
Damal6 fand, die Baftimme eigne fit) der Natur îpted Slaus 
ge8 nad) vorgugâmeife fir da8 Somifde, fo Denugte man biez 
fen Samwina und bilete mit Borliebe den SBafbufţo ale den 
Daupttrăger der fomifden Gifecte aus. Bon îbut ude das 
ber auger einem ausreicenden Organ ungleid) meniget eine 
vollendete Sefangsbiloung a1$ vielmebr eine grofie Bolubiz 
litât der Bunge und wenn nit Driginalităt Îo doc; ez 
manbdtpeit în fomifeber Mimit und Dction vetlangt.  Gerner 
Verzidhtete die Opera buffa — wenigftens în der egel — 
auf die Simvendung det Gaftraten. SMocte Ddazu îmnerbin 
die Ridiibt auf dufere Sittel mitgemirft baben — denn 
die Vomini wurden an theuerften bezablt — fo mufte e8 
dody einfeudjten, daf eine Uunatur, tele bei dem convent= 
tioneli îbealen Gbarafter der Opera seria zu einer Sewobn= 
Beit Datte imerden fânnen, "unertrăglidy fein mufte bei Darz 
ftellungen , weldje da8 geivâbnlice Qeben zum Gegenftande 
batten. Damit war nidt alein die Gelegenbeit der Sefang6= 
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victuofitât Dpfer su bringen Defdrântt, fondern die Stim: 

men imaren în ibr natărlidies Berbâltnif gebradt. Der Qiebz 

Daber ivurde nun tvie es fidy gepârte dem Ţenor gugeviefent 

und fir die mufifalițhe Darftellung iiberhaupt, Dejondets 

aber in den Enfemblefăgen, iar eine reicere Xbwedslung 

und Die naturgemăfe Sruppirung der Stimmen geivonnen, 

Der in der Opera seria feftgeftelite Linterțdied der SPri= 

marier und Geconbatier ivurde Bier ebenfowmenig feftgebalten 

als man fidy in Der Babl der Gânger und Sângerinnen in 

âbnlider 9Beife befdrânfte; die Deivegtere, verivideltere 

fandlung verlangte bal au mebr Datfteller. Înbefţen 
bildete fid) aud; Bier ivenn aud; fein fo ftrenges Gefeb dod 

eine Gewvobnbeitâregel.  Gewobnlid) waten în einer Oper 

drei Ştauentollen. Bon diefen pflegte eine entidjieden fomid) 

“su ein, -und sivar bildete fidy die Rolle Dec verțăjmibten, 

fdnippițăjen 3ofe bad zu einer feft ftelenden Gigur der 

Opera buffa au8; wwaâ aber nidht Dindette daf aud) an 

dere fomițăe Gtauenrolien, feițende OIlte, naive Canbmâb= 

den ut. dg[. m. vorfamen, Die beiden anderen mare melz 

ftens Riebpaberinnen, auf febr mannigfadye Jet darafteri: 

firt, und abat nidpt voie die Prima und Seconda donna, eine 

der anderen untergeoronet, fondern durdy verfăiedene Sha: 
vafterijtit einanbder gegenitbergeftelit, Dem Tenor fonnte aud) 

eine fomifdje Rolle gegeben iverden, do) ift der Buffotenor 

nidt fo regelmăfig und daber aud nidit fo fdharf auâgeprăgt 

iurden al8 dies beim Bafbuffo dec Gall ift. Nur wenn gvei 
„ Senote auftreten, yflegt der eine al$ Buffo Dbebanbelt zu tvetz 
den; gewâbnlidy îft der Tenor der gefiiblvolle, Dăufig uns 

gliclide Qiebpaber, daber denn bier am meiften der Gânger 
Berbortritt,. Gntfdieden fomifdy find die Bafpartien und na: 
mentlid) find der polternde Alte und der verfămigte oder 
Dumme Diener Giguten die felten feblen ; wo ein Baffift al8
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Qiebbaber oder în âbnlider Rolle auftritt, Bat dieje mei: 
ftenă dod) einen fomiftpen ober wenigftenă jovialen Sha: 
tafter, | 

Dbgleid) în der Muâwaţi, der 3apL9 und Îmbivioualiz 
fitung diefer Biguten grofe Sreibeit Berrfdte, fo bilbeten fid 
dod) geiviffe feftftepende typifobe Biige aus, die man tro 
det verfepiedenen Masfirung und Gruppirung îmmer ipiederz 
findet.  Bierauf patte unftreitig det imftand grofen Ginflug 
dafi die Opera buffa fi) auf bem Bolfstbeater ausbildete. 
Bar die im GBarafter, Dialect und Goftum beftinmt aug= 
geprăgten Gharaftermasten ber italiânifben Bolfstomădie Bat 
die Oper unit aufgenommen, aud nicht vollfommen entfprez 
dende SGeftalten felbftândig ausgebildet, allein die Analogie 
bleibt nidtă defto weniger unvertennbar. Aud) das îft eine 
Brudt deâ Bobdens, auf weldhem die Opera bufta gemadțen 
it, da$ ibre fomițden Rollen ftet Satifaturen find, bie 
Duty einzelne trefțende aber iDertriebene Siige eine drafiițde 
TBirtuug maden , aber nidt tief Degriindete und îm Gingel: 
nen vvobl durdgefibrte Gbaraftere. Der lut wie fie fidy bez 
nebmen und ăufern angemefjen ift dafer aud; der mufifalifaye 
Musdrut!9, und es îft ipopl fein 3weifel, daf der undrama: 

9) Die Bapl der Perfonen iar uit befeprântt, ob fie gleidy getvobnz 
[i uit iber fieben Binausging. 9Iud în der Gintpeilung tvar die Opera 
bufia mit gebunden; man bepielt ebenfotoob die urjpriinglicgen gioei 
Acte der Şntermezzi Bei, als man je nady der AInlage der Sandhuing die 
Dper aud în drei oder dier Acte tgeitte, 

10) Saitei (riforma del teatro vot Metaftafio opp. III p. XIX f.): 
Le commedie (per musica) presso di noi son piene di caratteri ca- 
ricati, e la lingua specialmente Napoletana non 8 altro che un am- 
masso di espressioni Caricate; non ci 8 aria; in cui non si esprime 
o il cane, o la gatia, o gli uccelli, o la ruota che gira, o il cannone 
che spara, e altre cose simili: qui troverete un ubbriaco, lă un 

„matto; qui un che parla e Sconnetta, lă un che balbutisce ec. Quelle
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tifde, jeder individuellen Gharafteriftit entbebrende Gefang 

det Opera seria das iniberfd)lagen ins entgegengefegte 

Ertrem in der Opera buffa Berborrief und Degiinftigte. Da 

man aber eine Gandlung nit ivobl allein durdy Sarifaturen 

ausfiibren Iaffen fonnte, da man aud) nidt leidt Cânge 

und Gângerinnen Batte, wwelde alle wvirflid, Fomijde 9fction 

befafen, fo ivanbte man în bet Opera buffa aud; den mezzo 

carattere an. Şn biefen SMollen wurde nun der Gefang Îdon 

mer die Gauptfade, unb ivenn die eigentlide Bravur und 

Bivtuofităt a16 folde fid aud nur în Xusnafmefăllen în 

der Opera buffa zeigte, fo tpar do) Dafiir geforgt daf neben 

dem Gparafteriftifdjen aud da8 tein mufifalifdje Glement gez 

biiBrend bertreten tpar. 

Mit dem Rarifiren der Gauptrotien ging die At, în 

welder die Vandlung aufgefaft und durdgefiibrt urbe, 

Band in Sam. Die urfpriinglidie Aulage der Sntermesgi 

verlangte cine feidt angelegte und fofe vertniipțte Ganblung; 

aud îm Gharafter der volfâmăfigen SBofe Liegt e, daf unit 

auf ein griinblid) motivirteg , :in atlen eingelnen Biigen iwoBl 

jufammenbângenbdes einiges Ganze gefeben wwird, fondern 

auf ivictțame Gituationen, în denen Die Deliebten und ivobte 

befannten Giguren ibr IBefen treiben fânnen. SSBerden Diefe 

in binteidyender Abmebâlung, lebendig und draftifdy gebo= 

ten, fo vergift das SPublicum leit, wie fhiwad) der Baden 

if, an ielden fie angereibt find. În diefem Ginne find bete 

iveitem Die meiften fomifdent Dperntexte der Staliâner bebanz 

cose son facilissime ad esprimersi in musica (se ben gtignoranti le 
ammirano e restano attoniti) in quella maniera stessa, ch» 8 facile 

a un pittore esprimere un volto caricato: poiche comunque riesca 

il ritratto, basta, che vi si vegea quel lungo naso, o quel oechio 

losco del principale : ognuno lo conosce, ognuno giura ch” & desso.
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delt, one einen gufammenbângenden Pian, ohne eine irtlid 
îpannende Şntrigue, obne durdgefiibete Ghataftergeidnung, 
eine Reibe won grotest-fomifăjen Scenen, die jede fir (id) Dez 
tradiet lăberlid) find, getragen durd farifaturenbafte Şigu: 
te. Dazu fam nun, daf aud) die Opera bula ftet$ fir eine 
beftimmte Gefellfaţt gedichtet uno componiri ivurde, Babl 
und Gparafter der auftretenden SBerfonen ivie die Natur der 
angubringenden Cituationen alfo dadurd Dedingt waten. 
TBeun der Didter dadurd) auf der einen Site bei der Gr 
findung und Musarbeitung eingeengt und Defdrântt wurde, 
În ivar ibm feine Olrbeit dadurdy wieder febr erleidtert, daf 
e6 nur einer gefdidten Benugung beftimmt gegebener, ibm 
ioblbefannter Bedingungen bedurțte, um den ăueren Grfotg 
fidet gu ftellen14,. Da die Opera buffa immer im Sange der 
Opera seria nadiftand, namentlid aud făbledyter Bonorirt 
watd, fo Baben fid) felten Bedeutende Didter mit ibr abgege= 
ben; fie Bat feinen SMetaţtafio: gefunden 12, 

14) Das Recept zu bem tat inet' Opera buffa, îveleeâ Srteaga 
(rivoi. c. 15 II p. 140 ff. îp.U 6. 40 ff.) einen Împrefario einem 
Diter mittpeilen Lâgt, fann man îm SBefentlicgen in der SMebrgal fomi= 
feet Opernterte wiedererfennen,. . rr 

12) Dup die Terte von Goldoni, die freilid au Den Befferen geb5= 
ten, find uit fo Bedeutend wie inan: vielleicpt ertwarten mâcpte, wie ee 
deun aud felbfi gugiebt, daf; man an fie feine open dn fpriicpe maden bârțe 
(mem. III, 43 p. 84 f.). Befanntiid bat Goethe (IBerte XIX G. 420 f.) 
die fomițegen Opernterte dee Staliâner în Sub genommen ; et fibrt als 
Beifpiel bas Matrimonio segreto an, fowie er aud) den Re Teodoro 
von Gafti auageinet (XIX 6. 355), und es Liegen fi wobl aud nod 
andere Beifpiele anfifren, Goethe, der în om mit den Gomponiften Sayz 
fer die Oper findirte, wurbe toobi geinabr dag „babei Bunbdert Dinge zu 
beobabten feen , tmeldben det Ştaliâner den Ginn des Gebdicpts aufopfere, 
3. B. alle SPerţonen în einer gewifjen Solge, în einem getwifien SMaafi zu 
Bejpăftigen, daf jeder Sânger Subepunfie Babe u. f. 10.2 (XIX $.443f.)5 
et fab cin, Daf der Didter dur) mande Mufobierungen dem Gomponiften
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Mit ungleid mele Sefhit und Oliă tvurden die mufi 
falifdyen Gormen der Opera seria bon genialen Gomponiften 

au6= und umgebildet. Beim Recitativ bedurțte es feiner vez 
jentlidyen Umgeftaltung ; die fliijiigere Bebanblung de8 Dia: 

[0g$ madte [id von felbft und im begleiteten SRecitativ, Da6 

in Der Fomifdjen Oper bon nidt geringerer Bedeutung Dlieb, 

ândecte fidp der Gharafter nur infofern fomifde Gituationen 

ausubriifen ivaren, nidyt da8 IBefentliche der Soci. SInderâ 

verpielt e8 fi mit Dec Irie. Die Gorm DecfelBen toat, ivie 

it faben, wmefentiid) aus dec Slufgabe Berborgegangen dem 

Sânger Gelegenbeit şur Entfaltung feiner Stunft gu geben 
und Batte auf Stoften der dramatifdyen Bebeutung îbre fefte 

Geftalt erbalten. Das erfte Moment fam fiir die Opera bufia 

în den meiften Găllen fdjon aus ăuferen Griinden nidt în 

Betta; da$ legtere ipibetfprad) ifrec eigentlidften Ratur, 

und Dcteur entgegenatbeiten, da „das Seug, ivoraui geții imerder 

folle, -weite Şăben Baben und zu einer fomifepen Oper abfolut inie Marii 

getvoben fein miiţje” (XIX Ș. 454, vol. Brief, mit Selter 11 6,49), 

Bon feinen cigenen Erfabrungea aus urtbeilte er billig iiber Opevnterie; 

et bat Recpt, infoferu er Dem Dperntert eine gewvifțe Ginfabeit, Die obue 

SMufti dinu und diirftig erfepeinen toiirde, die Borausfegung eines pan: 

taftițepen Şingebens âbuli wie an ein Măbrepen nafiept, Beides wmirb 

dură die SDufif gerecptfextigt, Xilein die Mebraapl dec Fomifegen Opernz 
texte îft gang gufammenbangâlos unb abfurb, one SeinBeit und Seiterfeit, 

gang allein auf die SBiifung poffenpafter Mebertreibung Berecnet, Dagu 

tânnen die $, 97 ff. befprocyene Finta semplice und die gleicy zu Befprez 

tende Finta giardiniera al Beleg bienen ; ba allgemeine irtbeil daf 
trog der Deliebtpeit dec fomifehen Oper die Terte abicpeulid felen fpridt 
Goldoni aus (mem. III, 26 p. 154): Non vi era alcuno che conoscesse 
la opera comica italiana meglio di me, sapendo che da parecchi 

anni altro non rappresentavasi in Italia che farse, di cui la musica 

era eccellente, e detestabile la poesia; unb ebeuţo aud Orteaga 
(a. a. 9.): resteremo sorpresi nel vedere, che non havvi al mondo 

cosa pii sguajata, piu bislacca, piu senza gusto (della poesia dell 
opera bufla).
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und grade dadurd) daf fie das în der Opera seria quriid: 
gebrângte dramatifăe Element vicoer due Seltung btadte, 
fand fie den algemeinen Beifall. Die Bergebradite Şorm 
Der Die voit daber în der fomițăjen Sper, abgejeben von 
den Găllen, wo fie diefelbe parodirt, nur infotoeit Ange enz 
det, als fie Elemente der Opera seria in d aufuimmt, na: 
mentlid în den Sollen di mezzo carattere, die mituntet fir 
Bravurfânget beftimmt waren und alfo aud) făt fie pafiend 
eingerichtet wurden. Sm Allgemeinen aber erfennt fie die ein: 
selnen Beftandibeile der Şirie, die beiben gejehiedenen Tpeite, 
die TBicderpolung des erften, die SPaffagen und die Gadeny, 
die Sitornelle nidt als notbibendige an und bedient fit) der 
felben mit Şreibeit. Das was der 3iveitheilung der QIrie au 
tunde liegt, die Gegeniiberțtellung von şivei ibrem Gharat= 
ter pie ibrec Gonftruction nad unteridjiedenen Motiven, îft 
ein gu tief Begriindetes Bedirfnif fir die fituftlerifpe Şorm, 
al8 daf es păâtte vernadlăfțigt wmerden fânnen; atei man 
band fit) nidt mebr an das beftimmte Gefeg, 9inftatt jedes 
Motiv felbftândig aussubilen, în fi) abgufăliegen und durd 
einen făroffen Abfenitt von dem amern gu trennen, fute 
man Vielmebr, iîndem man die einzelnen Motive fnapper 
fafte unb înfofern ibre Celbftânbigteit befăjrântte, fie nâper 
mit einander gu verbinden und one den Gonteaft aufşubeben 
— bet ja ein Sauptmittel der fomițdjen SBirfung ift — d0dj 
Den gemeinfamen Grund bervortreten şu [affen auf weldem 
beide beruben, fotboBl îm Otigemeinen în der gegebenen Si: 
tuatiou und ipret Stimmung, al$ befonderă în der Tunftleri= 
Îden Auffafțung und Seftaltung, Der Gortfăritt, melder 
Diemit getpan wurbde, îft flac, indem nidt nur eine grăfere 
Greipeit und Qebendigfeit în der Bewvegung , fondera die Gin: 
Veit und Slieberung eines Finfilerifden Diganismus m5g: 
li wurde. 64 ift nicht (der în vielen rien, Die nur ein 

Sabu, Mozart, 1. 23
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Tempo Baben, die Beftanbibeile det alten Yrie und den Ginz 
flu dec alten Regel deutlidy şu erfennen, alein Die Greibeit 

iar geivonnen, San Band fidy audy nidyt mebr an die friber 

vorgefdjriebene Oronung Der tvieberfeprenden Motive, man 

ftellte und wiederholte fie je nad Umftânden, man tvandie 

meb al6 givei Gaupimotive an, gab den Rebenmotiven mel 

Bebeutung und Augbebnung, fură man eriveiterte den Im 
fang dec SMittel mit der Şreipeit îm Gebraudy derfelben 8, 

Gobdann aber tvandte man Bâufig die einfadyere Gorm det 

Gavatine, ebenfall6 în mannigfadyen SMtobdificationen, an und 

bebiente fîdj tpo e6 paffend [ien aud; [iedartiger Gefânge **. 
Diefe Mannigfaltigteit und Gceibeit in der Bebanblung 

mat der Gbarafteriftif bebiilflidy, man Denugte diețelbe ui 

die Îupibidualităt der Perfon und der Gituation fhărțer und 

Deftimmter ausșudriicten und fepte fie desbatb aud mit der 

AIction în năbere Berbindung. Mod mebr trat dies Beltrez 

ben în der Bebandlung der Gnfembles ervor, too man fidj 

von den Befdrânfungen der Opera seria gang tei madite, 

Duetts, Terettă und Duartetis brate man îiberall an, 100 
die Gituation e8 erforberte oder mâglid) madjte, one fidy an 

die în der Opera seria vorgefebriebenen Bedingungen Bin 

13) SPiccini manbte guerii die Gorm de8 Mondo auf die Die an, în 

ielcper ein Gauptmotiv mebrfady -inieberfeprt, fo daf die Bwifenfae, 

ivelcge die IRieberpolungen Deffelben verbinben, tei Bepandelt wmerden, Diele 
Gorm, mveldje bec pergebradten Acienform gradezu entgegenftand, unb [e 
toți ceicge Xbwwecpslung mannigfaer Gegenţăge ala Sefegict und Gil 
în Der inumec erneueten Ginfiiprung de6 Tbema entfalten Licg, fanb grofei 
Deifall und verfpiedenartige Musbiloung, und wurde dann aud în Pie 
Opera seria aufgenommen (drteaga rivol. c. 13 11 p. 298 f. 8.16. 

263. Sattei rif. del teatro vot SMetaţtafio opp. III p. XXXVI f.). 
14) San beflagte fi bag man în: der Oper fo viele Barcarolen 4u 

Văren Defâme, ivie în uuferer Beit nad der Stummen von SBotici (Arteagă 

a, a, O. c.1311p. 258. 9.11 6.254). .
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fitlid, det Berţonen und des Blaţes gu febren ; das etbobete Înterefle, weldes die muiifalifde Belandlung einer drama= 
tifden Gituation, an der mebtere SBerfonen banbdelnd bez tbeiligt maren, durd Coutrafte und Cebeubigteit erregte, lieg Dergleiden Mufifftide mit befonderer Borliebe bebanbela und madte fie zu einem Souptimut der Opera bufia îă, Im băcften gefteigert war die mufifatif = dramatifăje Ghaz tafteriftit în den fdon $.108 f. befprodyenen Şinales, welde nicht eine Situation allein , fondern eine 3ufammenbângende Bolge-bon dramatifăen Scenen, în iveldjen die Danblung in lebendigem Şortfritt einer statajtopbe entgegengefiibrt ft, mufifaliță; darftetlen. Diefe Şinales find bas Gigentbum bet Opera bufta, Derborgegangen aus der Entvidelung deâ Princips, die Mufit nidt al8 einen Shmut dem Drama anţubejten fondetn an der Darftellung des Diamatițdjen Tbeil nebmen gu lafțen; der Seim, vvelder în der Opera seria durd) die einfeitige Hebermadt der Gefangsvirtuofen fi) nidt Datte entwicteln fânnen, wurde în der Opera buffa neu belebt und iveiter ausgebilvet 16, togrofcini"? foll der erjte gewvefen fein, melde das Ginale einfiibrte, aber rod; în 

febr einfader IBeife bepandelte, indem er dem ganzen Ginale 

15) Galuppi Batte guerțt verfuct ein Duett şut Îopteiben, în dem das Tempo medfelte; was daun allgemein nadgeabmt tvurbe (Malin a. 2,9, p. XLI f.), 
i 

16) Mattei a, a, 9. p. XL. Percid ne teatrini la musica ordi- nariamente 2 piu verisimile, perch& Larie son lunghe [bie Teste der 9lrien], e ci sono tanti finali, che sono specie di duetti, terzetti e guartetti di molte strofe > e Non son costrettţi i maestri di replicar tante volte le stesse parole. Bisognerebbe dunque andar pian piano introducendo questo sistema ancora nel gran teatro. 17) Mic. fogrofciuo, geb. um 4700, geft. 1763, galt ate der eigentiice Grfinber der fomiicen Dper, le dieu du genre bouflon, wie ibn Caborbe (Essai LI p. 198) nenut, bis SBiscini în verdrângte, 
23 *
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- ein Sauptmotiv pu Gruude legte, tveldeă er în einem fort: 

laufenden Sag durfabrte. SPiccini 18 gab im die Man 
nigfaltigfeit und Qebenbigfeit, indem er jede Ccene al8 einen 
befonderen Saţ bebantdelte, und fo eine reide Abmedâlung 

und ivirfungâvolle Steigerung Berborbradte.  Durdy biele 

Enveiterung und Susbilbung der Gormen der Dramatițdjen 

Gefangâmufif '9, iveldje aus einer IBiederbelebung de8 ibnen 

gu Sruntde liegenden SBrincip& Bervorgegangen iar und ded: 

Dal6 eine freie Gortentividelung moglid; madpte, war det 

SBann der erftarrten Gormel Der Opera seria gebroden. 8 

war nun Die 9lufgabe aud; fii Diefe die în der Opera bula 

errungene reipeit şu gewinnen, iba8 Dort etreid)t iar auf 

einem anderen und Bâberen Gebiet felbftândig sut Ynven= 

dung gu 'Bringen, e8 dadurdy von den Bufălligfeiten au bez 

fteien? mit imelden e8 duce) den ăuferen Sntwidelungâgang 

det fomijăen SDper Bebaftet mat, und auț eine Dăere Stuţe 

su erbeben, Von îvo auă cine veredelnde MBirfung auf die 

Opera buffa nidt ausbleiben founte. Ric werden Îpăter 

feben, auf weldem TBege und imwwiemeit Dies erteicht urbe. 

Oiflerding$ muften mande fehon beriibrie Mângel, tie 

aus âugeren Berbăltniffen Bervorgegangen aunâdyit die Zerte 

betrafen, aud die Mufit Deriipren.  Semebr diefelbe fid) den 
daratteriftifden Slusbru Der dramatiflben Situation ange 

18) Ghăre mutben în dec Opera bufa faft gar nit angeiwanbt, und 

wo es etina gefab, traten fie uicpt Bebeutend Dervor; mande Gnfemble 
fâge murden aber în âbnlidyer TBeife bepandelt wie die Gpăre der Opera 
seria. 

19) SPiccinig Cecchina sber La buona figliuola (6. 169) patte gurerit 

îm Sabr 1761 în Mom, dann auf allen italiânițăjen SBibnen einen folden 

Grfolg gepabt, daf fie, îfnlid ipie bie Serva padrona fir bag Întetmegs0, 
den Beiitpunit Bezeid)nen fann, io Die Opera buffa ale eine Beflimnte 

Sunfigattung anerfaunt iți.
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legen fein lieg, um fo mele muste fie dură) farifirte Sarat, 
tere und pofțenhafte Cituationen ebenfalis Veruntergezogen 
verden, În Der That bilbete fid) aud) namentiid) fit die eiz 
gentlidjen Buffopartien eine Gewobnbeit fomifder Efecte : 
au6, die gum Theil einer niebtigen Sphâre angeborten. - Das 
pin îft 3. B. der lange Zeit ublide Spaţ zu tednen, alle 
mogliden Raturlaute nadguabmen, das rafdje Sprechen und 
mandjes ȘIndere, das nur allmăBlid) verwift oder veredelt 
if. Siet war nun die ftrenge Sdulung der Opera seria, 
von ivelder die Opera buffa auâging und fi nuc făritt= 
wveife entfernte, von Beilfamem Ginfluf, îndem fie verpin: 
Decte, daf man nicht um der fomifdjen Earafteriftit einfeitig 
du geniigen, alle Gorm anfgad und eine voliftândige Mille 
tiibt eintreten Lief, Grfdjeint dod) bei der Betradjtung jener 
ălteren fomițăen Oper fir einen Beutigen Beobacter bie Gibz 
fepmăgigfeit ibrer Gormen aufțallender a(8 die Şreibeit în der 
Vondbabung derțelben, elăye erft im 3ufammenbang det Aug= 
biloung der Oper aberpaupt far Dervortriti, Eodann twirfte 
aud) die einfeitige Ridtung , veldje dieOpera seria auf bie 
Gefangsfunft genommen patte, infoferu giinftig ein, daf aud) 
fite die fomifee Oper al8 oberfter Grundfag, der fil von 
febft verftan?, feftgebalten urbe, daf în dec Shufit und vor 
Ulem îm Gefang das TBefen der Oper Berube, und bon det 
naturgemăfen Geftaltung diefer Elemente die YBirfuug Detz 
felben auâgeben iniifțe. Bergegenmârtigt man fi enolid den 
Standpuntt der Gomponijten, deren Bildung auf mufifaliz 
Îder Siute und Tiidtigteit berubte, und den angebornen 
Sinn der Ştaliâner iu formate Sdjânbeit, fo wird e8 be: 
greiflid) daf die Opera butfa trog maner Xuswidțe d04) 
su einem mufifalifen Sunftiveri eriwudyâ 20, bas turdy 

20) Mufer ogrofeini, Galuppi, Siccini find von den 6. 244 ge
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geniale Srfindung, geiftreide und ge[dmastoolle Xuefăbrung 

die âltere Echhvefter iibertraț, und fie audy în der Reigung beâ 

Publicum6 ipeit iiberfliigelte 2, 
Die freiere Xusbildung fam aud; der Înftrumentalpartie 

gu Sute?. Da die Sânger în det Opera bufia nidt fo ab: 

folut Berrfăten, ivar es geftattet der Înftrumentalmufit einen 

naunten Gomponiften Viet Befonderă zu nennen Pietro Guglielmi 

(4727—41804), Baa, Anfoffi44736—41797), Gios. Paiţiello 
(1741 —4316), Domen. Gimarofa (1754 —1804); pbgleid die 

Sebezaţi der dramatifegen Gomponiften [id aud in der Opera bufla ver= 

fut bat, “ 
21) Sicteaga, nabenttt auseinandergefegt Bat, daf die fomifăje Oper 

bem Didter, Gomponiften unb Darțteller freieren Spielraum giebt, imeil 

fie grăgere SMannigfaltigteit von Gharatferen darbietet, tweil Diefe dem 

wirfliden Qeben entnommen und Teicter ausgufiibren fino, toeil despalb 

aud) ein groferer Reidibum an mufifalifegen SMetiven (id) Bietet und die 

Natiirlidfeit der Darftellung dem Gânger bermebrt, ff în virtuoțenmățiz 
gen Stiinfteleien gu, Verlieren, fâbet fort (a. a. D, ce. 15 IL p. 438 fi. î6. 

II €, 409 f.): E questa 8 la cagione per cui ia musica delle opere 

bufle &, generalmente parlanâo, în migliore stato în Italia che la 

musica seria, e perch per un motivo di guest ultimo genere che 

si senta composta con qualche novită e caratterizzato a dovere, se 

ne trovano dieci nella musica bufla. Mossi da tali ragioni vi sono 

di quelli, che preferiscono ed amano e mostrano di pregiare assai 
piă la commedia musicale che la fragedia. E a dirne il vero —ri- 
fleltendo ai pressochă incorrigibili abusi del! opera seria e alla 

„maggiore verită di natura e varietă di espressione che somministra 

V'opera bufia, concederă volontieri, che non deve tacciarsi di stra- 
vaganza o di cattivo gusto chiunque sopra di quella a questa dasse 
la preferenza. 

22) Burney Meife 1 $, 229: „ud SPiccini wiro befogulbigt daf ee 
die Suftrumente fo ibermăfig befpăftigt, daf Tein Notenfgreiber în Ştaz 
lien eine von feinen Opern abfdbreiben laffen will, vine fidy eine Bedine 
meke begablen gu laffen, als er fit jebes anderen Gomponiften Opern ez 
fommt, 9llein bet ben fomifăen Opern muţi er gemăbulig fii făledte 
Gtimmeu făjteiben und miițien die Snftrumente alfo die bete Mirfung 

tun und freilih fonumt în Dergleicen Dramen fobiel Banf unb Rărm
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felbftândigen Vintheil an der Gharafterițtit gu gewâbten, und 
die Natur der darguftellenden Situationen madte e oft totiuz 
Îdensmwertb da8 Drdefter fogar în den Bordergrund gu ftelz 
leu 3. B. bei dem Văufig vorfommenden parlando, wo den 
Înfivumenten der Xusoruct der Stundftimmung gugeiviețen 
ipitd, wăbrend die Singftimme în freierer Bewmegung die în: 
dividuelle Gbarafteriftit nbernimmt, Bei folder Berivendung 
mufte nidt aVein das Droefter teider, mannigfaltiget aug: 
gebiloet, fondern alimăblic) su einer Selbftândigfeit entiwpitelt 
erden, tveldje es fâbig madte, dec rafben Bewmeglidfeit 
der Banbdelnden SBerjonen şu folgen und sugleidy die fefte 
Grunblage fir die bunte Mannigfaltigteit gu bilben, obne 
vveldje eine fiinfilerifebe Ginbeit nidt msglid îft, 

Die iberlieferte Gorm det Ouverture în dtei Săgen blieb 
ebenfalls nidt mebr die mafigebenbe, obgleidy man diefelbe 
aud) Biet anwendete; daneben făjrie6 man aud gmeitbeilige 
Syuphonien, und febr Dăufig diente ein SINegrofag, der dann 
etiva8 weiter auâgefibrt var, als Înftrumentaleinteitung. 

18, 

Die fomițe Oper, tele Sozart fr das Theater în 
Shiinden gum Gatneval 1775 — givei. Şabe nad dem Lucio 
Silla — componirte, tar La finta giardiniera. Der Sert, 
iveldhen 9infof[i bereită componirt Bate, gebărt gu den elen: 

7 

vot, da$ man fie notbivendig dur die Snftrumente frâftig auebrăcten 
muţi,” Ventantage erțăjeint eine folde îiberladene Partitur feeilid unbez 
fepreiblicp barțtig, | 

1) Şinfoifi Batte în Rom mit feiner Incognita perseguitata im Yafr 
1773 auferorbenilicea Gri gemadt un toutde von Siccinis Gegnern 
diefem gegeniiber în einer TBeiţe Degiinfiigt, dag defen Oper îm Sabre 1774 
auâgepiifien twurbe, twâbrenb dinfoffis Finta giardiniera den grăften Beiz
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deften die e8 giebt?. Die anbdlung ift unverțtândig und det: 
worten, die bandelnden SRerfonen faft fâmmtlidy Sarifaturen?; 

e8 îft nut darauț angelegt eine Sinabl Gituationen Berbeiguz 
fitpren, Dei denen gelacht iverden Fanu. 

Die Mardheţe Biolante Onefti ift von ibrem Geliebz 
ten Gonte Belfiore in einem 9infall von Giferfucht ver 

vundet ivorden und Da ec fie getâtet gu Baben glaubt, fliebt 

et. SBerfleidet madt fie fid) mit einem teeuen Diener Ro: 

Derto auf ibn qu fudien; Deide treten al8 Gârtner bei Den 

An pife, SBodejta von Qagonero, în Dienfte, fie unter demn 
Ramen Sandrina, er al$ aro. DerSBobefta verliebi fi 

fall fand. — Bei Şeti ir âBtigenă aud unter Piccinie Open eine Finta 
giardiniera angefăgri, , o 

2) Sonuleithyner, der fite feinen Sufțag iiber diețe Oper (Găcilia XXV 

6. 65 fi.) den italiânițăgen Set nidt Benugen, dafjer aud den Gang der 
Sanblung nict îberall sigtig ectatben fonnte, Bat fpăter das fir die Mufe 

fâbrung det Dinfoffifăjen Dper în ABien 1775 gebrutite Bud erpalten und 

e6 mir gâtigft initgetpeilte 

3) Das SPerfonenverzeidpuiț lautet + 
'Tenore 

La Marchese Violaute Onesti, amante del Contino Bel- Soprano 

fiore, creduta morta, sotto nome di Sandrina 

in abito da giardiniera. i 

II Contino Belfiore , primo amante di Violante ed ora di 'Tenore 

= Arminda: 
Arminda, gentildonna Milanese, prima amante del Cav. Soprano 

Ramiro ed ora promessa sposa al Contino 

Belfiore. 

II Cavaliere Ramiro, amante di Arminda dalla stessa Soprano 

abbandonato. 

Serpeiia, Cameriera del Podestă innamorata del mede- Soprano 
simo, 

Roterlo, Servo di Violante, che si finge suo cugino soito Bass0 
nome di Nardo in abito di giardiniero, amante 
di Serpetia, da lei non corrisposto.
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in die (done Sătinerin und vernadlățfigt die Bofe Serpetta, 
wveleer er friiber den Sof gemadi Bat, und unt deren Sunft 
fid) nun Rardo vergeblid) Demihts die Deiden fremden (Sinz 
bringlinge find ibr gleid) verbaft. Bei Don Anchife Bălt (id 
al8 Gaft Ramiro auf, feiiber ein begiinftigter Siebpaber 
Amindas, einer idyte von Don AIndife, mele ibn aber 
verabfăbiedet Bat um fidy mit Belfiore zu verloben. 

Beim Beginn det Oper find die Bewvobner von agonero 
in voller Tpătigteit den Garten şum myfang der Berlobten, 
decen Anfunft man ewvartet, gu Îdmiicten ; Die berfăiedenen 
Gefiible der Gingelnen, îpre Eympathien und SIntipathien 
fpreden fi dabei au6. Madden Ramiro em Podefta gez 
ftanden daf eine ungliidlidye Qiebe ibn quăfe verlăgt et ibn; 
diefer Beift Rarbo und Gerpetta fid entfernen um mit Sau 
brina allein zu Beiben und îbr eine Riebeserflătung gu maz 
den, ivelder fie auâgumeicen fudt, indeg Serpetta fie immer 
von Reuem ftârt ; Dies giebt qu einer fomifcben Vie des SRo= 
defta Beranlafiung.  Darauf ecftârt Sandrina dem Rato, 
fte molle um den Beiverbungen des SBodefta şa entgeben 
diefen Det verlafien und beflagt fidy iiber Vie Unitteue Mer 
Mânner, Ramiro der dazutommt beflagt fid) iiber die 1n= 
treue Der Grauen, und Sardo iiber die Dartberzigteit Sa 
pettas. — 9Irminda , die fo eben angelangt îjt, Iăft den SBo= 
defta und Gerpetta bre faunen empfinden, als Gonte Bel 
flore eintritt, fie a(8 Braut begriigt und fid) wie ein affectir= 
ter eitler Ge betrăgt, mâbrend fie ibm augeinanderțegt, daf 
fie Beftig und launijd fel und fn mifbBandeln merde, mas 
et imobil gufrieden îft, und dem SBobeta eine nâcrifăje Mede 
Dălt von feinem Adel, feinem Reidhtpum, feiner Sdonbeit, „ feinen Etoberungen und feiner Liebe gu Xeminda.  Nadoem 
daun Serpetta und Rarho fid) gegantt, fepen twic Sanbtina 
îm Garten Dejpăţtigt, Arminda, wwelse fie dort finbet, er
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săplt ir daf; fie den Gonte Belfiore Beirathen iverde: vor 

Edyred twwird Ganbrina obnmâdtig. 9lrminba ruft Belfiore 

gu fiilfe und iiberlăgt ibm bie bewuftlofe Sanbrina um bt 

Miedflâfdden şu Bolen; al6 fie guriidfommt, tuitt grade 

Samiro dau, Die bier Fiebenden erfennen einander und ge: 

tatben în Die duferfte Beftiirzung, iiber tvelde der berbei: 

fommende SBobdefta vergebenă Fuffdlug verlangt, indent alle 

abgeben und în allein [affen. he er fidy von feinet Ver: 

iwunberung erpolt, erșâpit ibm Cerpelta um îbu eiferfiichtig 

su maden, Daf fie Belfiore mit Sandrina în gărtlider Un= 

terpaltung gefeben Babe und er giebt fi guriict um fie gu 

beobadten. SBelftore fut Sanbrina bas Gieftânbni zu ent= 
Ioten daf fie Biolante fei, fie lăugnet e8 anfangă, dann ver= 
gift fie fi und mat îpm tmegen feiner Untreue Boriwwiurțe. 

AȘ er îi datauf teuevoll gu Gifen făt, Commt Vrminda 

mit Ramiro daşu, alle ftiitzen Derbei, iberpăufen ibn und 

Sanbrina mit Borwiirfen und în Der algemeinen Berivirz 
tung flieft der Act, | 

Der siveite let Deginut Damit daf Namiro Xeminda vez 
gen îbcer Iintreue Borwiiurfe mat, und diefe Belfiore ivegen 

dec feinigen; dann treibt Gerpetta mit Rardo ibren Spott. 
Sanbdrina, mwelde gegen ibren 9Bilen Belfiore nod Liebt, 
tbird von ibm îm Garten iiberrafdjt, vergigt [id und aber 

Dăuft ibn mit Borwiârfen ; a[8 er Darauf bol Seue flept, daf 
fie îpn îpre Qiebe wwieder fdenfen măge, Befinnt fie fid und 
erflârt îbur, fie babe Biolante gefannt, deren Gefiiple fie im 
geăuferi babe. Gang verwirrt madyt et îpr gărtlide Gnifdule 
digungen und tvill ir Die Sand fifjen, erfagt aber die de8 
SBodefta, der laufehend Berangefăliden ift, und gebt beftiirst 
ab. Diefer mat nun Sanbtina ecft Botiwiirfe , datauf eine 

fărmlide Riebesestlărung, der fie mit Siibe ausgutveiden 
fut. Ramiro fommt mit einem Brief, în mveldjem Belfiore
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als Morder det Mardeţe Onefti angezeigt wwird und fordert 
den SBodejta a18 obtigfeitlide SPerjon auf Unterfudung an: 
suftellen; gum grogen Berdruf Dlrmindas erflât Diejer die 
Dodeit fâr aufge[oben ; Ramiro Îdopft fir fi neue Sofie 
nung. Det SBodefta nimmt nun Belfiore ins Berbâr, det 
tro det Ginflifterungen Jlmindas und Serpettas fi în feiz 
nen Vusfagen veriwirrt und den âuferțten Berdadyt auf fidy 
giebt; da erfăjeint Sanbrina und erflârt, fie fei die Mardefe 
Biolante, die nur vermundet aber nicht getâotet ivorden fei, 
Man glaubt ipr nidşt und verbobnt fie, und al$ fie mit Bale 
flore allein îft und diejer entziit îbt von Neuem feine Riebe 
ertlăren îvill, fagt fie ibn, fie Îei nidt Biolante, fondern Babe 
im Bertrauen auf ibre Vepnlidyeit mit îpr ficdy fir fie auâge= 
geben um ibn gu tetten. (Sr bleibt allein, ganş verwirrt und 
bejtirat derliert ce die Bejinnung und fângt an wirflid gu deliz 
tiren, fomit aber body nod; wieder zu îl). Dem Podeţta und 
Ramiro beridtet datauf Serpetta, dag Sanbrina entftoben 
fe, verrătb aber, at8 jene fortgeeilt find um fie aufzufudjen, 
vor dem laufdjenden Narbo, daf Arminda fte an einen ein= 
jamen verborgenen SPlag im naben IBalbe babe bringen lafien, 
uit gu berbindern, daf fie ibre Dodeit mit Belfiore ftâre. — 
iert feben tvic dann Sandrina, îm Şinftern atlein gelafțen, 
in ot und Bergweiflung. inter einander fonumen darauf 
Belfiore von Rardo gefibrt und dec Bodefta um Sanbrina 
su fuden, Xrminda und Serpetta um fi su iiberzeugen daf; 
fie Dort Bingebrat îft; îm Dunfeln gerăt der SBodefta an 
Arminda, Belfiore an Serpetta, beide în der Meinuug mit 
Gandrina gu reden, welce Jarbo der id ibe nâbert mit 
Greuben erfennt — da fomint Mamiro, det Şes aufbietet 
Belfiore die Vand Aemindas şu entreifen, mit Galen. I18 
die Sefelifdyaft fich erfennt, iţi anfangs grofe Berlegenbeit; 
dann bridt alles în Schelten und Borwvirțe aus; Sanbrina 

-
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îft Dariiber pie Belfiore vom Berftan gefommen, beibe bile 
den fid) erft ein Birten gu fein und fingen gtvifen dem alle: 

meinen fârm berliebte SBaftorate, dann glaubt fie Mebuja, et 

Dercules su fein, gulegt wwollen fie vor Bergniăgen tanzen, 
Wăbreub die Inbderen vor Born und Grftaunen aufer id 

find. 

Îm britten Şlct wvird ardo wmiederum bon Serpetta ver 
fpottet, dann bebrângen in Belfiore und Ganbdrina, tvelde 

in ibrem SBabnfinn ibn gum Gegenftand Leidenfdafilidyer 

Siebe maden, und denen er mit Siipe durdj 2ift entfliebt. 

DerSPodefta Bat Bierauf bon Cerpetta şu Leiden, bie er abiveift, 

von Şlrminba, tveldje mit Belfiore bermăblt fein mil und bon 

Samito, det Veminda6 Band verlantgt, iworauf fie ibm von 

enem erflârt, daf fie ibn verabicheue, — Im Garten find 

Belftore und Sandrina eingefălafen und erivaden unter den 
Tânen einer fanften SMufit von ibrem SBabnfinn gebeitt, fie 

eifennen fi) und nad) cinigen Miderţtreben giebt fie feinen 

erneueten Riebesantrăgen Seb. uf diețe Nadright ent 
fbliefen (id) Arminda dem Ramiro und Serpetta dem Narbdo 

ibre Vand su reicen und nur der Bodefta Beibt alein guriid, 

G$ foftet Mitbe diefer ungejdit an einander gekângten 

Reipe von Gcenen şu folgen, aus denen Feine gufammenbâns 
gende Sanblung zu Stande fommt, und wenn man dau 

nimimnt, Daf die einzelnen Giguren obne Gbatafter find, der 

Dialog obne TBig und Geift, und febr felteu eine Gituation 

eigentlid) fomifă îft, fo ipird man diefen Tert a18 einen pre 
denden Beleg fir die algemeine Slage anțeben, daf în den 
Ffomițden SOpern weder eine verftândige Sanbdlung nod ein 
unterbaltender Text zu finden fei, fondern alles meift auf 
untergeoronete Spafmaderei Binauslaufe. Der Gomponift 
mufte Biel leiften, det einen foldben Test 1iber SBajfer Balten 
oolite,
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Bon Mozart Driginalpartitur find nur 10% der awpelte 
und dritte Act vorbanden, der erfte îft verloren 4. Nun îft 
diefe SOper aber fpăter deutțd) Bearbeitet toprden ; der deutide 
Test ift în der Driginalpartitur von Reop. SRoaart untergez 
legt, det aud) bie und ba det Declamation imegen fleine Berânz “ 
derungen in den Noten vorgenommen bată. Dag Molfgang 
diejer Bearbeitung aber nidt ftemb geblieben war erfennt 
man daraus, daf auf befonderen Blâttern die begfeiteten Mez 
citative, tele în der deutdjen Der beibepalten wurden, 
von feiner Ganbd umgefărieben beiliegen 6. SBann diefe Bez 
arbeitung vorgenommen und tver det Uleberfeper îft Babe id 
nicht mit Gicherbeit petausbringen fnnen. Gie wmwurde în 
diejer Geftalt unter dem Titel Das verftellte Bârtnerz 
mâbden îm Şabi 1789 in Ştanffurt aufgefibrt, tie man 
ribtig angiebt”. Daţi aber die Bearbeitung damal5 erft vorz 
genommeu voorden fel, iwăre (don Desbalb febr uniwabre 
Îdeinlid), iweil Mozart în der Beit fdmerlid) eine Sugendat= 
beit obne erbeblide Berănderungen auf die Biibne gebradit 

5) Dinbre Berg, 36. Ga find gimei Bânde von gufammen 326 Seiten. 

Eine A6fobrift bet italiânifăen Pastitur îi nidt Defannt, Ddaţer find die 

Secitative des erften Icte nicht mebr vorpanben, 

5) Davon zu unferțăgeiben find mande Ricgungen fotvobi în den ez 

citativen als în einigen Jtien (n. 43.17.19. 25), toelee gum SBeluf det er2 

ften Nuffibrung în Muncpen gemadt und dur bebe So tbelftrice und SBerz 
flebungen Bezeidpnet fin?, fii tvelege aud; der Dialog einer Grene în abgefiteg= 
ter Gorun von SMozari neu componirt iți, Su die deuticge SBearbeitung find bie 
abgefiitaten rien aufgenommen , eine Şrie aber (n. 20), welcper mit Roz 
thel „Bleibt aug” beigefdrieben ifi, îft dort nicht weggelafțen, 

6) Die dentiben Stidymărter — denn an die Gtelle des Geccorecitaz 
tivă trat gejprodener Dialog — find von einer dritten Sand eingettagen. 

7) Sm Yheaterfaleuber auf das Safe 1790 $, 93 îi unter den vom 
Jovember 178 bis dabin 4789 în Şraufjurt meu einftudirten Stiiten aufz 
gefibrt Das verftellte Gărtner= âd en, Der aus dem Sta 

Tiânifegen , Dufit von Mozart.
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Vătte; ba Qeop. Mozart, wveldjer 1787 ftarb, den Tert ge 
(drieben Dat, muf die Bearbeitung ălter (ein. Dies findet 

nun feine Beftâtigung dadurd), daf în Reidardtă Theater 

falender, twvelder eine Meberfidt der fir die Bipne arbeiten 

den Tonfiinftler und iţrer ABerfe giebt, bereită îm Sabrgang 

1781 unter Mozart TBerfen die Operette Die berțtellte 

Gărtnerin angefiibrt wird 5; fie mug alfo damals (don 

irgendivo gegeben pber wwenigftenă ipre Griftenz Defannt ge: 

ivefen fein. Da fie im Theaterfalenbder von 1779 nod nidt 

angefiibrt ift, fo daf man bermutben, Daf die Bearbeitung 
nad) Mozart Ridfehr aus SBaris în Salşburg vorgenome 
men ivurde; tic ierden feben, daf er Damal8 mit mander= 

[ei Arbeiten fit die deutfcpe Dpet befdăftigt var, Bei denen 

et fowvobl Manbeim al Vien îm Muge Batte.  SBabrfdyein= 

[id ivird Sdhadtner der Bearbeiter gemvefen fein ; die Veberz 

fegung ift fwerțăllig und plump, vie man fie ibm mobi guz 

trauen fann, Die SPartitur diefer deutidjen Bearbeitung Dat 

fi) în Xbfăjriften erbalten”? und es îft ein volftândiger Sas 

vierau$gug derfelben gedru dt 10, 

8) Ga îft parafteriftiț daf in allen Şaprgângen diefea Xpeatertalenz 
" detă 9on 4779 bi5 1791, îvo Mozart făjen als Gomponift des Şigaro und 
Don Şuan genannt tir, er ftets aufgefiibrt wwirb : phogard er. 
Rapelimeifter în Salbug” worauf die Singabe der SOpern folgt, Gif 
mâgli daf diefe etifel zu dem 6.14 Beriibrten Sertbum Gerber mit 
SBeranlafjung geaeben paben. Dagegen exfeint în demfelben Speaterfaz 
lender feit dem Sabr 1797 unter ben Lebenden Tonfiinfileru „ Qeopolb 
DM ogart, Sapellimeifter în Salzburg, Bater des Verțtorbenen Mozart, 
9) Gine derfelben, mele Sonnleitbner Denugt pat, befindet fi îm re 

iv dec E. £, Sefelifpaft der Mufifireunde în Tien, eine gmeite, ebemals 
im Befiţ von Şedel în Dannbeim, babe id ebenfal[s în Sânden gegabt, 

10) Die Gâărtnerin aus Ciebe, Oper în drei Nufztgen von 
TB, A. Mozart, în volftăudigem Glavieranezug. Shannpein, $, Ş. Secte. 
[4829]. — Ig finde aud einen alten, wabrfcpeinlicg unvolifiândigen Rlaz
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fier ergiebt fid) aber ein Problem. Sir liegt die 202 
fhrift einer SRartitur des erften Ictes vor, welde Teider im 
Anfange De Ginales abbridt:!, fier find nicht allein an die 
Stele der italiânițăjen Namen Deutfje gejegt12, fondecn eg 

„ft ein anbeter Deutidjer Tert untergelegt'3, ud în der Muz 
Îif find Berânderungen vorgenommen. Bei einigen Arien 
(n. 2. 3. 5. 7) ft Das SRitornell gefiirgt, Dei einer (n. 40) 
vor dem Gintritt des 24 eine Riitgung vorgenommen Dagez 
gen finden fid) în einer audern (0. 7) vor dem Sdblug ($.55, 
Syft. 4, nady act 5) 17 Sacte, die în jener Bearbeitung 
feblen, und în der folgenden (n. 8) îft eine lângere Gtelle 
(6. 62, Syft. 4, Tact3 bis $. 63, Soft. 4, Tact, 5) gang 
verândert. Biel erpeblider aber find die Abwveidungen der Suz 
frumentation. Diefe îft Dei alen Nummetn mit Xusnabme | 
don n. 9 berțtărtt worden, Bei der SDuverture und Întroz 

Ductiou, der Vrie n. 8 und dem Ginale îft das vollftânbige 

Ddefter angewanbt, wie e8 Mozart nur în Der Legten Zeit 

vierauszug erivâbnt, der in eipzig erfienen fein fo1[, Babe denjelBen aber 
uit zu Sefigt befommen. . 

14) Sie gebărt Su, Director Sraug Saujer în SMiincken, dec mir 

mit gemvobnter Site ipren Gebtauy verftattet Bat, 

12) 3 find folgende SPerfonen : 

Gouberneut Podestă 

Rss en=Suliane Sandrina - Violante 

Sraf Contino 

gnefe Arminda 

Srimalbi Ramiro 

tiederife Serpetta 

Ppilipp Nardo. 
13) Diefe Meberfegung îft în mander infipt Befţer ale die anbere, 

obglei aud fie uedy sil zu winfoben Tăfi, Mebrigena îjt fie offenbar 
na dem italiânițăpen Drigiuat gemabt und ni Blog eine Berbejţerung 

det alten Heberfebung,
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gebraudite, aud) Dei den ibrigen Rummern find mebrfad 
Blasinftrumente şufammengeftelit, namentlidy die Glarinetten 

păufig gebraudbt, wie e8 Mozart bamală fo wenig ală An: 

dere su thun pflegten. Bier fragt es fid) nun, ob eine von 

Sozart fpâter vorgenommene Imarbeitung voiliegt, oder der 

Berfudy eines DInberen Mugarte Mufif dură) creiere Şufitus 

mentation aufşuBelfe 1%. Gegen die erftere AInnabme (priit, 

daf în SDozartă eigenbândigem febr forgfăltigem Gataloge 

feiner Arbeiten von 1784—1791 biefe Bearbeitung nict er 
mwâbnt if, und nod; mebr die Befyaffenbeit Derțelben, Die 

Erweiterung Der Snftrumentation ift nidit ohne Sefi und 

ințofern mit einer geiwvifjen Greibeit gemadit, al8 den gugefeb= 

ten SBlasinftrumenten Vie und da felbftânbige Motive und 

Siguren gegeben worden find, wmelde zu dem urfpriinglid) 

Gegebenen Binsuerfunden find ; alein diefe find nidt nur îm 

Gianzen unbedeutend, fondetn es ift forgfăltig darauf geadtet, 

daf Die urfpriinglide Suftrumentation nirgend8 wefentlid 

dabei detândert ierde. (58 îft aber nidt dentbar, daf Mos 
gart bei der Veberarbeitung eines eigenen Bars fil) nidt 

einmal die Greiheit genommen baben follte, mit welder er 
bei der Înftrumentation Găânbelțăjer Dratorien verfubr, unt 

Dda$ ta ec fuiiler gefd;rieben batte ângfilidy su refpertiren; 
e8 ift ebenfo unmabridyeinlidy daf ec, wenn er die Înftruz 

mentation v5llig umarbeitete, nidt Da$ ganze SRect wwieder 

14) IBenn Şemanb vetmutgen măcite, jene oben ermăbnten AB fărifz 
ten feien îm erften Dct unvoliftântig, fo tpirb bas dadurd iwiderlegt, daf 
fie în Den Beiden egten Dicten mit der Driginalpaziitur îbereinftimmen, 
man âlfo aud fiiv den erften det bafielbe vorauszufeţen Beredtigt if. Fir 
die Ginales Liege fi; eta aunețmen, daf die Blasinftrumente auf Beiz 

Blâttern. gefăjrieben getefen und diefe dann bexloren gegangen ivâren — 
voas nit felten gefegeben ijt — allein dies sârbe 90 feine QIninendung 

auf anbere Numimetn feiden, too fogat mebreve Eyfieme unbețăjtieben gez 
Blieben find,
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Vorgenommen und einer Durdgreifenden Reform, namentiid 
dură) Siitgung , untergogen Daben follte, da wwit wiflen, dag 
et în fpăteren Sabren eine ftrenge Selbfitfritit iubte 15, 

TBenn man fid) vergegenmărtigt, vas îibet das Berpălte 
ni$ det Opera bula zur Opera seria im AUgemeinen gefagt 
ivorbden ift, ivie făpon în dec erften fomifden Oper Mogartă 
fein Talent fit Ales das , ivotauf e8 bei diefer Dauptfâdli 
anfam, fo entfdjieden fi ausfprit, endlid) dag sivifeben der 
legten Opera seria und be Finta giardiniera mebrere Şapre 
liegen, wveldje in diefer Beit der Entwidelung von feiner ge 
tingen Bedeutung find, fo ivird man nict uberrajăbt fein, 
wenn Dieje Oper nidt allein în der SidyerBeit der. formalen 
Behanblung fonbern durdy Originalităt und Straft der Gr 
findung, Durd lebenbige Eparafteriftit einen unverglei [id 
Doberen Rang einnimmt a(8 die bieber Detradhteten. 

Bon den fieben bandelnden SBerţonen , vele alle mit 
ficgerer and în feften Umrifieu gezeidnet find und jede îpre 
Înbividualităt treu bemabren, find mit ale fomifde Gha: 
taftere1$, 

Die SBartie des Ramiro, wvelege fite einen Gaftraten gez 
făyrieben îft und fdon dadurdy auf die Opera seria Binwweift, 
bat einen durau ernjten Gharafter: e8 îft der gefiiblvolle, 
leidenfeafilid) aber ungliidlid) Qiebende , der nur Dadutdy Fo 

-45) (55 toâte febr zu twiinfepen daf dură ivettereacbforfungen 3 B. 
în Theaterardbiven womăglid da5 vollftândige Material ecmittelţ wide, 
um biefe Gragen gu fiţerer Entfăjeidung zu bringen, Ă 

16) Ga în leiber uit gelungen, îtop Der forgfăltigen Nadforfobunz 
gen, idle Rapelimeifter fauer und Profefor Maier im Theaterarăjiv 

wie în bet fonigl, Biblintpef angefielit Baden, îiber die Suffibrung în 
" SRindgen etivas Răbereâ zu ermiiteln, namentliă au nii die Befegung 

det Mollen în Srfabrung zu Bringen, da zii einmal cin Zertbud aus 
Damaliger Beit aufgutreiben iat, 

San, Mozart, 1. | 24
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milă) wwird, daf et trog der fbledjten Behandlung, tveldje 

ibm von Arminda ividerfăbrt, unermiolid in (einer Reigung 

bleibt, immer bon Meuem giirnt und Bofft., Bon diefem Cons 

traft, velder în der Gituation liegt, ift în die mufifalițăje 

Gharafteriftit nidt& aufgenommen. 9m Beftimmtejten îft fein 

Gharafter în Den Deiden Şlrien n. 18. 25 auâgefproden, Die 
erjte ift eine Gavatine, weldje auf eine einfady fdyâne MBeile 

da8 Sefiipl der Doffenden treuen Qiebe ausâdriitt, vol Şunigz 

feit und ivaprer Smpfindung ; Die gtveite eine [eidenfdjafilict) 

- Deivegte vie, în iveldyer det Îlniwille iiber die treulofe Ge. 
liebte [id ausfpricht, sivar febr unrubig und beivegt, — mas 

dure die leGpaft accentuirte Dectamation wie dură; die rafd 

wvedfelnde, gum Sheil in frappanten Uebergângen fort[dyreiz 
tende armonie ausgedriictt ipirb — aber. do) mit einer 

Măţigung de8 SRatbo3, tpelde auf der ridtigen Envâgung 

berubt, daf; în einem folden Gpatafier aud) die Qeidenfdaft 
niăt fo gemaltfam auffodert, daf fie Ales um fit) ler vetre 

seprt. 9m rubigften gealten ift Namiros erfte Arie (n. 2), 

in weldjec-er pie Betradtung anftelit, daf ein don einer un 

glâdliden iebe faum Gebeilter fid) vor neuer Berlotung 

gutitfztebt; ec Dat die treulofe Gieliebte nod) nidt iwiedetge 

fepen, deren Inblid iu nadber iiber dem Berlangen te i 
befigen. Ailes vergefțen mat. So ift in diefen Prien eine 
dutdjaus folgeridptig gefteigerte Entmwidelung eines beftimn: 

ten Gharafteră gegeben. Dbne Siveifel gab die Gigenthiu 
lifeit des Sângers şu der individuellen Geftaltung der vom 

Didter gelieferten  Grunbaiige Deftimmende SMBeraulaffung; 
allein Darint Deivăbet fid eben der Stiinftler, wenn er Bebin: 

gungen Der Zrt gu Gefegen mat, nad) wvelden mit inneret 
Rotbwmendigfeit ein în fid) einiges Sunfhvert fit entmidelt. 
Au jenen dufieren Iimftânden gebt es aud Bervor, daf; die 

Alrien des Ramiro der alten Gorm am nădften fieben und
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dutd) SBaffagen am nieiften fir den Cânger forgen. SBefons 
der gilt die von der erften Qlrie, die îm ganen ufduitt 
an die Bravurarie erinnert, der aud) die langen Mitotnelte 
nidt feblen; do) fiebt man aud în den ibrigen mobi die 
Antage eineâ breitgepaltenen erften Theils, der nad einem 
SMittelfag wiederpolt wvird. bec nidt allein ift diefe Miez 
derBolung eine fiticte —, e8 treten dabei vielmebr mande 
Mobificationen ein — fondern diefer Saupitbeil îft în feiz 
men einzelnen Beftandtheilen reider, fteier und otganifder 

„ gepliedert; befonderă aber ift dec Abfdnitt, welder den eiz 
gentlichen Mittelfag vertritt, nicht mebr al3 ein tembatrii= 
ge8, abțolut Gonteaftirendes angefiigt, fondern vbgleid) er 
einen Beftimmt ausgefprodenen Segenfag bildet, orouet er 
Îid) al8 ein um Gangen gebăriger Tpeil Demfelben ein, Das 
feine Seful uno die Runft, mit weldyer er eingefibrt, daun 
in einer SQeife Dehandelt wird, tveldye darauf Binwweift, daf 
er den bolligen Abfd)luf nidt gu geben fondern nut vorgubez 
teiten Deftimmt îft, endlid) ivieder îns Vauptibenta urii lei= 
tet, verlâugnen fid) în Teiner Vrie diejer Oper vălig, Alb 
Dierin îft ein Gortidritt gegen die friiberen unvertennbar, in 
denen eine gewvifie Mnbebolfenbeit, welde den Sivang der 
iberlieferten Gorm nit gu ibervinden imeif, grade în diefer 
Binfit ivabrşunebmen if, 

Dem Ramiro ftebt wie der Anlage des Tertbudyes fo 
aud) der mufifalifepen Pusbildung nad Xe minda am nădyz 
ten". Sie îft al8 ein ftolzes, bodyfabrendeg , Leidenfdjafili= 
djes Mădăyen, die indem fie Den treuen Riebbaber emporend 

11) Siccome amore î il regno delle donne , fagt der Împrefario 
bei Jirteaga (riv. del teatro c. 45 II p. 4147. %4. Il $, 416), e anima 
del teatro cosi v' avvisarete di fare ,. che ii primo uomo sia inna- 

morato della prima donna e il secondo della seconda. 

24*
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mifbanbelt und einem anderen nadlăuft, Dem fie die Treuz 

Iofigfeit, ivelepe fie febft begept, auf Deftigfte vorvirți, nidt 

fomif, ftaum lăderlidy, fondern wmidenvârtig wind. Die 

mufifalifde GBarafteriftit Bat în Die erfte DIrie (n. 7) baut 

fădlid) daburd) ein Fomifdhes Element gebradit, daf fie Die 

Seftigfeit als Vaftigfeit auffaft ; aWerbing mird die adlide 

Dame dadur der Soubrette nâber gebradt, allein der Turt 

ftelit fie gradezu gemein Dar und Bat e6 dem Gomponiften da: 
dură unmâglid gemadt, dem eingebiloeten Etolz des vote 

nebmen Srâuleină die fomifdje Seite abaugervinnen *8, Die 

gmeite QIrie (n. 43), în ibelder fie bem Gontino mit der Rade 

fir feine îIntreue drobt, ift Durdau& patbetițdy gebalten, und 
givar ift în der Ptufif, mâbrend die Musbridte des Sertes faft 

"zoB find, ein faritirter Vuâbruă des SBatbetifehen, det an 

SBarodie fireift, wie aud) die Gorm und Bebhanblung der Arie 

der SBeiţe der Opera seria nabe ftebt, fo daf bei angemefțe= 

nem SBoiteag dieţe Vrie alerbingâ damal3 eine fomiţdje Mir 

fung maden fonute, wâbreud Beute mele da6 Altmodifde 

pervorteiti, Dag dieţe Partie von alter Bravu frei geblieben 

18) Der Sat lautet: 
Si promette facilmente 
dag! amanti d'oggidi ; 

e la semplice zitella 

se lo crede poverella 

e si fida a dir disi; 

io perâ non fd cosi. 

Patti chiari e palti schielti, 
pria di dirvi si o nd, 

Voi sarete /'dol mio, 

il mio ben, la mia speranza, 
ma se mai, com' & Pusanza, 
mi mancaste, m'ingannaste, 
io le mani adopreră.
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ift, die man nad) dem Bufănitt dieţer rien eriwarten m5djte, 
war tvobL în det Gigenthiimlidteit der Gângerin Degrindet, 
an welde iiberbaupt feine befonderen 9infpriidye weber Binz 
fidilid) de8 Umfangs nodj der Ausbitdung der Stimme gez 
madt werden, und Die wopl obne 3weifel eine Seconda 
donna ivar, 

Gigentbiimlidy ift die Note der Sandrina. Nomiţd ift 
Îie weber urfpriinglid) nod ivird fie e6 dur die Situatioz 
ne. Sie ift eine unglilid Qiebende, von tiefem und feinem 
Gefii[, gefrântt und betrogen , durdy iwvidrige Edhidfale sur 
Berftellung gesiwvungen ; die Berlegenbeiten, în rveldye fie 
durd) die Berfleidung getâtb,, find ebenfallă nidt lâderlid, 
fondetn peinlid, und nebmen Theilnabme und Mitleid în 
Anfpru. San liebte e8 damals, în die Opera bufia SPers: 
fonen und Gituationen einsufibren, wwelde an fid ge: * 
eiguet ivaren ein tragițdjes Înterefie zu ertegen, one daf 

man darum beforgt iar, diefe verfdjiedenartigen Glemente 
mit einander în Ginflaug su bringent?. So tiitt bie 
Saupiicene der Sandrina am (Ende des aiveiten Acts boll= 
ftândig aus dem eigentiidhen SBereid) der Opera buffa Bers 

aus. Gie ift im 5den finftern SBalb allein guriigelafțen und 

weif fidy în ibrec Roth feinen Math, ibr Rufen um Gilfe, 

19) Xrteaga lâgt den Împrefario gum Dicgter der tomifen Oper faz 

gen (riv. del teatro 15 III p. 443 Î5, II $, 412 f.); Non vorrei che 

îl dramma fosse intieramente serio, perchă vi vorebbono troppe 

spese, nă tampoco buffo del tutto, perchă si confonderebbe colle 

opere dozzinali. Vorrei che fosse di mezzo carattere (lo che in so- 

stanza vuol dire, che non abbia alcuno), che facesse piangere e 
ridere allo stesso tempo, che il giocoso entrasse in una lega, che 
mai non ha avuta col patetico, che ad un' aria appassionata tenesse 

dietro una di trambusto, e che aprisse campo di sua abilită alla 

virtuosa Pelosini, che spicea nel tenero, e virtuoso Guaccharelli, 

che sostiene la parte di buffo per eccellenza.
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ipre Augft und Berywveiflung fpridt fie în einer Arie (n. 21) 

aus, vele aug einem eingigen în unrubiger Bevegung fort: 

eilenden Cag (Allegro agitato) beftept., Gine daratterițti fe 

Violinfigur 

  

    

beren untubiger GBarafter dură eine Begleitung în fynfopire 
ten Stoten und das durd die Băffe und Blaâinftrumente Bet 

vorgelobene forte des voslegten Biertels ftart begeiconet ft, gept 

dur) die gange Ştie în wedfeluden Mobdulationen Bindurd; 
die Singftimme tvirft eingelne rbytlinifdy făparf betonte 9luâ= 
tufe dagivifden, einigemal ermannt fie fi gu einer fâgarf 
accentuirten melodifden SBprafe, die Daun bie unrupige Bes 

gleitung des Drchefters fie einen Slugenbliă suriorângt, 

bis diefe ipr Sreiben wwieber Deginnt. Das trefflide Mufif= 
ftit îft dec wabrfte Murat der athemlofen XAngft eineâ zare 

ten furdtfamen SMăddjend — feinec Veroin —, Da fid) eiz 

nec unbeftimimten Gefabr gegeniiber bulțlos allein gelafien 

fiebt. Die Arie gebt unmittelbar iiber în ein ausdrudâvolleg 
begleitetes Mecitativ, în wmweldbem SGanbdrina tubiger geivor: 

den fich umfiebt und îBrec verlafțenen Rage fi) vergewiflett. 

9In Diefes fdlieft fid) unmittelbat die Gavatine (n. 22) an: 
Ah dal pianto, dal singhiozzo 
respirar io posso appena, 

non ho voce, non ho lena, 
Valma in sen mancando vă. 

53 ift feine leidjte Alufgabe, naddem diefelbe Gituation und 
Gemiithsftimmung fdon fo lange feftgebalten ift, ip uun 
nod) einen neuen und gefteigerten Vusorudt şu geben,, und fie 
ift Deibundernâmitedig gelst. Ss ift wwicderum ein faft one 
Unterbredung rafilo8 fortlaufendeg Allegro agitâto (%). 
Die Gingjtimme bemegt fid) dem Terte gemâg faft imuter în
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abgebrodenen , dură SBaufen gettennten Noten, und erhebt 
fit felten în einem gebaltenen Ton, în einer melodisfen 
SPoraţe su einer grâferen Sraftanftrengung. Das Dridețter 

unterbălt eine fortgebende Bewegung; anfangă tritt die erfte 

Geige mit einer eigentbiimliden garten Gigur Derbor, nadbet 

îbernebmen eine Oboe und ein Gagot, die unter fi und mit 

der Gingftimme in VBedjfelgefprăd) treten, die Vauptrolle, 

wâbtend die begleitenden Giguren einen Bewegteren Sarat: 

ter annebmen. Das Sange ift ein eingiget rubig fortgefpouz 
nener Baden; nidhts Grembes fommt binein, ales ift aus 

einem Srundgedanten ipie von felbft Veroorgequollen, lieb= 
(ide Melobien, reid) ipedfelnde Sarmonie, îber das Gane 

ein unnadabmlicer Sauber don Schnbeit und Anntutb auâ: 

gegoflen. SIBenn în der vorbergebenden Drie die Sraft der 

aufgeregten Leidenfhaft ibren Musdrut fand, fo Die die Nes 
fignation ; bewwundernâmiirdig aber îft die Ginbeit Deider, eâ 

find die Xeuferungen einer und derfelGen Natur, die nidt 

gtof und ftart, foudern art und liebenswiirdig, fein 
und edel îft, Sit rictigem Tact Bat Mozart, îndem er 
Die eidențbaţt treu unb Wwabr iwiedergab, aber în ibrem 
Dusdrui măfigte, der Sandrina den Gharafter gegeben, 

welden fie al$ die Seldin einer fomițden Sper în diefer 
Mmgebung bewabren mufte, ienn da Sange Ginbeit im 

Son und Gbarafter erhalten follte. Und iiederum bat et ipr 

die SBirde und feine Anmutb aud da geivalbrt, wo die Si: 
tuation fie a[8 die Gărtnerin erăeinen Lăft, în ele fie 
fi) vertleidet Bat. „Den Mittelpuntt bildet gewifțermafen 
die Gavatine (n. 44), în tvelder Sandrina, allein, fid 
felbft ibertafțen, das Sdjidţal iprer ungliitliden Riebe bez 
Flagt: " 

- Geme la tortorella 
lungi dalla compagna,
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del suo destin si lagna 
e par, che in sua favella 

vogli destar pietă. 
Io son la tortorella u, f. tv, 

G6 it dec einfadie Mugbrut eines innigen, tweiden Ge 

fibL6, das fdymerzlidy vermwundet ift, aber iveder im Smeu 

fid) gang vecliert, nod die Sraft Befigt ibm fi su entteifen, 

Durdy die şartefte iwveiblide 9inmutb verfăont; grade died 

driidt die Mufif au, oder ridytiger dielen Gharafter [at Die 
Mufit ge[affen 2. San fann daBer Degreifen, daf fie, wo 

20) Sonnleitpnee bat nit verfâumt auf den artigen Ginfall Binguz 

tueifen, baf die Singftimme uit mit dem nfang dee Tpemas eintritt, 

fondetn Binterber, ivie aufgeivectt aus ibrem Radbfinnen : 

Andantino, 

     

    
Sandrina. Ge - me la a Da 

Riflen fiprt Qnbang S, 74) aus einem mir unbefannten Bericgt aber 
biefe Dper an: „Borjiiglid Liebli îft die Nomange aug C-aur mit o6liz
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fie das Gărtnermădăjen fpielen mu, aud dies mit gefăliger 
Seiterteit tut, obne gu der eigenitiden Soubrette Derabquz 
finfen, Bon diefer Art îft die Arie n. 4, iu 1elcyer fie gegen 
Ramiro , Der iiber die Treulofigfeit der Şrauen flagt, bieje 
gegen die Mânner în Sdug nimut. Sie îft în der Şorm 
eines Mondo mit einer lebpaften Goda (*4), munter und 
gragi6g, opne fid; eben febr auguzeidnen.  GBaratteriftifdjer 
ift die Arie (n. 16), în tpelăer fie den SPodefta, wveldyer ir 
Borviurfe mat und mit ibe fdmollt, dur Sdymeideleieu 
du begiitigen fut one ibm gradezu die Unwwabebeit gu fa: 
gen, daf fie ibn Liebe; Biet enifaltet fie eine geivife Sotettea 
tie unb trăgt iviederum ifren Rummet iiber feine Bowvârfe 
etivas ftart auf, fo daf biefe Drie fid) dem Buffodatatter 
năbert; allein aud biet madt fid jene mățigende Geinbeit 
und Anmutb geltend, welde dice Partie von der der Ser: 
peita wwefentlidy unterfdjeidet?!, 

Beide Seiten, die fomifăje une patbetifee, find gemifdt 
im Gontinv Belfiore. Durd) den Moroverţud) an Biolante 
erfăeint et al8 ein leidenfebafili det Menţd; daf er in (einer 
Reigung atvilehen Arminda und Biolante fămantt madt ibn 
aud) nidpt gu einer fomifden SPerfon, und în der That drd 

gater Şlâte, die aud ie und Da şu einem Beliebten Bolfaliedigen geivors . 
den îft.4 8 faun faum eine andere Mummer Diefer Oper gemeiut felu, 

allein Teider îft în Deioeu Partituren feine Şlăte dabeiş au eignei fi 

diefe Gavatine, fo anmutţig fie îft, bo faum gum Bolfsliedegen. 
21) Die Partie ift auf eine Darţtellerin Berecpuet, imelce uit nur 

dur) ein gietlic)es Deuţere und gerandtea Epiet gefallen , fonbern, 9 aud 

ale Cângetin etivas. leifien fonute; fie gebt twiederpolt Bi6 , 

und ivenn aud eigentlige SBravurpafiagen nisgt vorfommen , fo îft fie Do 
feineâiegâ ofne alle Golotatur, Die aber den oben Dezeicpueten Grunb= 

darafter uit Becintrădiigt,
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er feine Meigung fo aus, daf man fie fir aufridtig Balten 

mu. So ift die Arie (n. 6), în iveldjer er feine Bingebende 

Bewunderung der Edhonbeit Aeminda ausfpridt, nidt 

allein einfady und innig, fondern mânulid) und man modte 

jagen vornebm gebalten, lin die Irie (n. 15), în iveldje 

er Der Ganbrina, die er als Biolante wiebdererfannt Batte, 

feine Qiebe ausfpridt, îft auferorbentlidy (don îm Musbruă 

eine6 innigen Gefiibls. Dap fie jum Sdlug în den Buffoz 
darafter iibergept ift Dier durdy die Cituation gereditfertigt. 

Şn feiner Beridung Bat ec nidgt bemerit daf Gandrina bei 

Geite gegangen und ber SBobefta an ipre Stele getreten ift; 

als er nun nah Sanbrinas Vand fat um fie su Fiiffen, etz 
gteift ec die Sand des SBodefta: feine Berwvicrung unb fein 

Derger mufte fit fomif âufern und fo făblieft Denn die 

gârtlid) Degonnene Qirie mit einem Allegro im edjten Buffo= 
diaratter. Mud die Gituationen, în Denen er (id) avițden 

den Deiden Geliebten, atvițden den eiferțiittigen Riebhabern 

und der Sabrina gegeniiber befindet, die (id) bal? a[8 Bio 

[ante zu ecfennen giebt bal vieder verldugnet, find fomifd 

und iverfen ibren Refler auf ibn gurii. Allein ienn ec anz 

fangs al$ ein eitler, adelsftolzer Sed anfiritt, fo ift diefer 

Gparaftergug nidt nur Von feiner Bedeutung fiir die Ganbz 
[ung „ fondern ec îft ftârend und tritt Daber aud; fpătet nie 

ipieber berbor, Gr pat Beranlaffung gegeben gu einer gtofen 
Arie im Buffodarafter (n. 8), în ivelder Belfiore feinen Ah 

nenfram mit gleider IBiirde und Mebfeligfeit auspadt, die 

Mozart febr ergâglid ausgefiibrt bat; aber ioeil fie nur wie 
ein ptablender Pappen aufgejegt îft, um dem Gânger oder 

dem SPublicum gefăllig gu fein, îft es eine Buffoarie tpie anz 

dete, ohne den lebendigen Gharafter einer Beftimmten Snbic 
vioualităt. Rod) unglidliber îft dec Ginfati, den Gontino 
und nadher gat aud) Sanorina im 9YBapnfinn ince reben şu
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laffen. Der Uinfiun Den fie fdmagen, der Gontraft ibres Bec 
nebmens gu ibret Rage fonnte vielfeidt, imenn e6 mit mebe 
Sefi und Geinbeit bepandelt mâre în der MBeiţe lâderlid) 
ivetden, wie Da8 analoge Benebmen eineâ Betruntenen ; al 

[ein die Borftelung von dem entfegliden Ungriit de6 Bahn: 
finnigen [âft ja die MBirfung des Lăderliden gar nidit einz 

treten. Dazu fommt nun daf det Mabnfinn durdy SMufit nur 

darftelibar ift înfofern er das Mitgefâgl în Anfprud minut; 
das TBiderfinnige aber, das auf den Berftand ivirft und gun 

Laden reizt, ft mufifalifd) nidit iviedergugeben, und nu în fel 
tenen Găllen ivit? es mâglid) fein durd) die Mufif eine analoge 
ABirfung Berborgubringen. So menu îm gimeiten Ginale San: 
drina und Belfiore, umgeben bon erbitterten Geinden, fidy plOţ= 

lid einbiloen artadițăje Shăţer şu fein und Sdhăferlieder 
fingen, fo ift es dadurdy daf (id) cine beftimmte Goru fir Das 

SRaftorale auâgebilbet Batte măglid) geworden, îndem man 

diefe anwaudte, einen Gontraft gegeu die ibrige Mufit Derz 

voraubringeu , det Die Boriteltung des Betriitten wenn aud) 
nicht bervortief, fo Do unterțiiigte??.  Alein wenn fie nad): 
per mptbologifăpen Unftun făiagen: Io son Medusa orri- 
bile! Io son Alcide intrepidol fo Bat die SMMufit dafit feiz 

nen carafteriftifepen AUnsoruct mer, Bezeidynend îft fiir dieţe 

Betradytung da Terzett (n. 24). Belfiore, der fi fitr Merz 
cut und Rardo fir Benus Bălt, iberbăuft ibn mit Băctlidy= 
feiten, Sanbdrina, die in ibm ipren Geliebten ftebt, fegt ibm 
ebențo su. 1lm ifuen şu entgeben deutet Pardo — Bier fângt 

Da8 Tergett an — gen Simmel und ergăpIt ipnen mit guneb= 

22) Mozart Bat daer Diet das paftorale SBefen dur Rfyttnu6, Suz 

firumentatiou u, f. to. fo fear alâ mâglic paratterifirt, und da wo Belz 
fiore die Gitper de6 Orpheus zu băren slaust, aud dieţe dură) da5 Pizzi- 
cato nageabrit.
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mender Rebbaftigteit wie Sonne und Mond fidy ganfen, bie 

terme in Riebegabenteuer gerathen und alle mit einanbet 
SGtreit anfangen; al8 er die beiden Berriidten mit alter Mufe 

merfjamteit în die $5De gaffen fiept, madt er (id) davon; 

fie fegen ipre Beobadtungen fort, fpreden: ipren lebBajten 

9IntBeil an dem eingebilbeten Sampf au6 und gepen fo enblid 

ab. Das Terzett îft munter, lebpaft und Bat lebendig dargez 

ftelit gewif einen febr Fomifden Gindrut gemadt, wenn man 

fid) iber die Robheit Dinwegfegte, die în dem Berfpotten det 

Ungliilidyen liegt, ivobei aud Sardo gans aus feinem Gha: 

vaftec Beraustriti. SIber liegt Bier eta die Fomifge VBirfung 
in dem Uimftande, în iveldjen dec Dicter fie Bat Bineinlegen 

wollen ? Sewwif nicht. IBeun SMardo irgend eine andete Gjez 
fopidjte ersâplte, und Dadurdy ibre Du fmertțamteit fefțelte und 

von fidy ablenfte, wenn die Beiden, nadydem er ibnen entfoms 
men, lebpaft aneinander geriethen, fo wide die Mirtung 

diefelbe fein, die nur auf der Rebendigteit und Raune berubt, 

mit iveldjer der Gomponiit die Srundzige der Gituation date 
geftelit Bat, wvodură) ec den Iinfinn iiberbăren macht, den det 

Didier die Ceute fbmagen Lâft. Diet mar nun dody eine 

Gituation gegeben, vele der Gomponift umfdafțen fonute; 

Dagegen iar dies unmăglid) în der Scene, în twelder Bel: 

fiore vot unfern Vugen den Berftand verliert (n. 19). Dies 
geldjicbt în einem begleiteten Recitativ. 9infangg, tpo iviber: 
ftcebende Gefiiple ausşubriicfen find, tveldye ibn beftiirmen, 
ift die Ptufif gana am SPlag; fpăter, mo er glaubt todt und 
im Elyfium şu fein, it Mozart nidis ibrig geblieben als 
fid) den GinzelnBeiten feiner SBbantafien anşujăjliefen , denen 
faft durbgângig eine unbeinlic) murmelnde Sigur der gibei= 
ten Bioline al8 Grunblage bient. Dag e trogden Daraulâ 
einen mufifalifd şufammenbângenden, abgetunbdeten Saţ gt: 
Îdhaflen Bat, wverden ibm uit Biele nadtbun ; aber det fpez
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cifijdje Xusbruă diefer Îtrereden îft er nidt, fann e5 nidt 

fein, und es Liege fid) eine Situation und Sertwotte etdenz 

fen, fir wele die SMufit ein ebenfo pafiender Musorut 

văre?5. Ginen ftarfen Gontraft dau mat dann die Arie, 
în ivelcber er, tvieder ur Befiunung gefommen, feine Yreube 
au$fpricht, daf er nod) lebe, Sie ift im Tempo di Menuet- 

t07%, febbaft, von einem finnlid) aufgeregten Gharafter, edit 

wie Tangmufif, und mat nad) dem mas vorangegangen ift, 

gevif feinen fomițden Gindrut, pbgleidy die su Srunbe liez 

geube Mufțaffung pfychotogildy mol begrindet fein mag, 

Gin edter Buffo ift der SP odefta, ftolz, verliebt, widtig 
tbuend mit feinec Amtâivitrde, leidyt aufgeregt, leit în Ber= 

legenbeit gefegt, dabei im Grunbde gutmiitbig, der edşte Ty= 

pus eineâ fomifden Vlten ; dag man diefe Rolle einem Tenor 
und nidt einem Baf gab, Batte vielleidt einen Grund în 

Bubuenverpăliuițieu, obgleid dieţe Beriendung de8 Tenors 

23) Bei det deutțcpen Bearbeitung follte diefer Sag ausfallen, SMoz 
gâtt Dat bas Recitativy Dia Bieler auf ceinem Befonbderen Blait deutf3 um= 

gejărieben, und în det Partitur nod dagu gefebt: „618 Bicher. || Bleibt aus + 

und folgt die Mie,” Snbefi ft die Ueberfebung datunter gefegt und fo îft 

denu die ganze Stelle în die Deutfege Partitur und beu Slavierausgug mit 

ibergegangen. 

24) Dag die erften Tarte derțelben 

Oboi. 

  

fotvogl an das Menuett= rio bec D-dur Sympfonie (n. 5), al8 an ein 
SBaar Tacte îm erften Allegro der Es-dur Gympbonie erinnern, Bat Sonnz 

leitijner nict unbemerit gelaffen.
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damal8 allerdings uit ungevobulid) war? Seine mufifaz 
“Tifdje Musftattung îft ebenfalis die einee Buffo in Dergebrady: 
ter IBeife. Die erfte Arie (n. 3) Der deutfden Bearbeitung ift 

ein şu Gunften des Gângeră eingelegtes beliebtea Stid, in 
iveldher die VBirfungen verfdjiedener Înftrumente gefăjilbert 

werden, die dann ivie gerufen im Drdefter [idy Dâen Laflen 

und eine concertirende Begleitung bilden. Das ift gefdidt um 

angemefțen gemadt, Da6 Gane munter und artig, und ge 

Wwif bat die Arie, al6 die Baupteffecte frifă und beliebt sa: 

ten, gtofen Beifali gefunden, obgleidy fie mit der Situation 

fo ivenig al6 mit dem Gharafter des SRodefta etipas su (baf: 

fen Dat26. Die Deiden anderen ŞIrien (n. 17. 25) find gang 
in Dec TBeife dec Buffoarien gebalten, lebbaft, tafdy gefpro= 

25) Ovteaga (riv. d. featro ec, 15 Il p. 147. TO, IL S, 415) lâpt 

feinen ÎSmyprefatio fagen: Al tenore darete un carattere sestenuto di 

padre, di vecchio, di geloso, di mercante Olandese o di qual pii 

vi aggradi. Se colui che fa la parte del padre ha quindici o venț 

anni meno del figliuolo poco mi cale. 

26) Îm italiânițăgen Test flegt Bier eine Mele, tele der Booejta an 
Eandrina riktet | 

Dentro nel pelto io sento 

amore, tenerezza, 

respiro sol per te. 

Che gioja, che contento, 

manco per allegrezza, 

piă bel piacer non v'8. 
Ma, o dio, che all' improvviso 

si cangia il mio diletto, 

comincio a dubitar. 

Ascolta due paroli: 

non Curi tant' affeţto ? 

mi fai giă lacrimar! 

Perchă si gran fracasso, 

tant ira, tanto sdegno?
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den, die prătendirte TBiurbe und Sotu, Berger, Berlegenbeit 
immer mit einander îm Streit. 

Mud) die Diener find nad Dergebradter SBeiţe fomi(de 
„SPerfonen. Serpetta, die 3ofe, îft im Gegențag zu 
Sanbrina nidt febr fein gebalten; în ibter Soflnung auf 
den SBobefta getâufdt ift fie neidifdy und bospaţt gegen ez 
dermaun und namentlid) gegen ibren Qiebpaber Rardo. ufer 
einem Qicochen (n. 9), bon dem jeber bon ibnen einen Bers 
fingt, und das febr gierlidy und ibid) ft, bat fie gmei Atien 
su fingen (n. 10. 20) von entjdieden foubrettenartigen Gba= 
vafter, munter und gefâlig, aud nidt one Anmut, dod 
Daben fie nidt die geiftreide Geinbeit, iveldye fpăter Mozart 
den Soubretten şu geben wufte 27, 

Rardo ift vom Didjter nidt gut angelegt. U[S treuer 
aubânglider Diener der Biotante zeigt ec Gemitb , wogu die 
Rolle eines einfăltigen Qiebpaberă, der (id) von Serpetta 
mifbanbeln [âţt und îbr Dod) immer ivieder nadlâuțt, nidt 

vedjt pafien ivit. Bon feinen Xrien Bat die erfte (n. 5) einen 

gemiitblid = fomifden Vuftrid), obne fi eben auâguseich= 
nen ; die QinfangSmotte a forza di martelli il ferro si riduce 

babeu die Begleitungsfigur Dervorgerufen, tele in iprec 

Tu voi ch! io vada a spasso , 

per farmi disperar. 

Ah şenti . . . aspelta, aspeltia, 

mia cara, non partir. 

Dap Mogari diefe componirt Bat, Bemeiit ein Brief Ceop. Mozart (2, Dec, 
4780), în toetepem er fagt, er Babe die Jrie Dentro il mio petto io sento 

au det Opera bufia fir Sifaneder ausfăyreiden Lafien, 65 turde alfo 
făr die deutfehe Bearbeitung mmoţi eine neue Arie gemat. 

27) Die Sângerin in Minden fepeint nit Dedeutend getoefen gu felu 5 

die exfte Arie îft mit einigen Leichten Pafjagen verfeens Die giveite Arie 

wutde fortgelaffen, tvie anis einer beigefepriebenen Bemerfuug erbelli,
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Durăfiibrung der Arie ipren, befonberă rpytimițd), eigentbiim= 

lidyen Gbatafter giebt. Die gveite (n. 14) ift în Rondoform; 

Dadurdy daf ec durd) Gomplimente în berfiedenen Spradjen 

und SRanieten Serpettas Gunft şu gewminnen fudt, weren 

abwmwedfelnde 3wifhenfăge su Dem aupttbema gevonnen. 

Diefes ift tedt Bibfd), die anderen Spăfe find veraliet. 

D5her gefteigert ift fowwopl die Gparafteriftit al6 die mute 

fifalifde Darftellung iiberbaupt in den Enfemblefăgen. lei 

die Ginleitung25, obivopl fie ivaâ da6 Enfemble betrifit in 

[eidter SBeife bepanbelt ift, giebt Davon einen fdonen Be 

iwei8. Sanbrina, Serpetia, Samiro, der SBodefta und Barho 

find îm Garten verfammelt um die Găfte su eriwvarten und 

oriiden în einem fcâpliden dorartig gebaltenen Sag die feft= 

Lidy=Beitere Stimmung aus, ivelde fidy fit eine glângende 

Sodeitâfeier (dit und die gugleidy îm Agemeinen den Zu 

părer în die Etimmung verfepen fot, weldye det Opera buffa 

ju Grunde [iegt. Dann fpredpen (id) die eingelnen Serfonen 

au$ und givar, da nod) fein Gonflict ftatigefunden Bat, Îl 

fi, um jeder feine Ginnecart, feine Gituation îm Xilgez 

meinen , unb damit die Slemente der Vanblung augubdeuten, 

îo daf der Sag, der Dann tvieder alle gum Ghor veteinigt, 

in SBabrpeit eine Ginleittng gu Der ganen Dper ift. Die 

Nusfiibrung îft voctrefilid gelungen. Der Ghor ift einfad), 

aber ausbrutsvol, befonderă durdy Die lebbafie, glâniene 

und gierlide Begleitung, unb Binreidhend ausgefibrt um die 

28) Sie [fliegt fi unmittelbar an die Duserture an , fo daf; fie na 
mentlic în dem lebbaft Beivegten Ghor den fonft iibliden dritten Cap br 

felben vertritt, aber dură) ire SInlage und Musfăbrung don zur volltomz 

menen Seibftândigfeit entwitelt îţi. Die Duwverture felbft Beftegt auă einen 
Allegro molto, bas ben Dotiven ivie iprer usfiibrung nad feeifid nod 
înapp gebalten, aber recpt ftiftp und Beiter feinem Susdruct nad if, 10 
aus einen Andante grazioso, da eper etivas gebebnt it, 
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feftlide Ctimmung auSzufpreden und Verborgurufen. Vie 
Coli der einzelnen Serfonen geben în bemfelben Tempo un: 
unterbrodheu fort. 6 fam Datauf an jede beftimnut gu indie 
vidualifiten, obne daf der Sag in ungufammenpângende, ein: 
anber ividerftrebende Elemente gerfiele ; da8 Temperament gab 
die in dem Ghor beftimmt ausgeoritdite Stimmung a6, mele 
die Srunblage fiir die eingelnen Erjeinungen bildet unb ibre 
Darftellung Debingt. Und Bier tritt bie Gigenfdjațt, welde 
Mozart al8 bramatifăen Gomponiften grof mat, daf e 
ftetă ein Ganses fafţt, (dou unverfennbar Berbor, Gr ver 
mag e$, den Gharafter eines Şndividuumă vie einer Sitna: 
tion fo tief în iprem Grunde şu erfafjen daf alle eingelnen 
Deuferungen und Grfdjeinungen derfelben mit einer inneten 
Rotbwendigfeit aus demțelben erborgeben unb durdy die 
Ratur deţjelGen bebingt erfăyeinen ; ex Dat sugleid) ein fo Leb= 
Baftes Sefibl, eine fo reide SProbductionstraft fir die Man: 
nigfaltigteit Der einzelnen Biige, în twelden die Sudividuali 
tăt su Tage tritt, daf es ibm nie an dem Yugorut feblt der 
fii ben gegebenen Moment der Degeidnende if, Snbem bei 
de5 fid) vereinigt und durdbringt, wird Das vabrpaţi Ghpatafe 
teriftijdye bervorgebradt, weldyes die reidfte Giille de8 Ginz 
gelnen al8 fid) gegenfeitig bedingend, aus einem Grunde nad 
notbiwendigen Gefegen ervaden uid daber als wmaprbaft 
lebendig Darftellt. 5 ift nidte wefentlid) Berţdjiedenes, 
fondern Vielmebr daffelbe nad) einer anderen SRidtung ge= 
wenbet, wenn man fagt, et Babe ein fo lebpaftes Geţib! fur 
da8 Shine bejefien, daf er vas er immer darftellte, diefes 
au Cchânen gu erbeben verftanden Babe. Denn das Maaf, 
auf dem die Darmonie berubet, welde, man fepe nun auf 
das Berpăltnif der Gormen zu einander oder det Şorm jum 
Îubalt, da TRefen der Sdinbeit ausmadit, ift nidt ein einz 
feitig befdrântendes, wiltibelid) beeugendes , fondern e$ îjt 

Sabu, Mozart, 1. | 25
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eben jene6 Von înnen Beraus mit Nothivendigteit Dilbende 
Gefeg. Seen twir Dingu, Daf Mosarte fânfiterifde Natur 

eine fo durdaus mufifalifăje war, daf er nur mit den Dtgaz 

nen der Mufif auffafte, nur Den Gefegen Derfelben genă 

fuf und bildete?2: fo find damit Die Grunbgiige des tva: 

ten Stiinftleră im bădften Cinne gegeben. 1inb biefe find 

aud) în ber Leidten Gompofition, bon Dec tvir Diet auâgine 

gen, nict au verfennen, Dec fdivârmerițăje Ramiro, bet 

verliebte SBodefta, die aud în iprer Srauer anmuthige Can: 

drina, der gutmutpige Marbo, die aufgeregt lauernde Cer: 
petta find jeber bortrefilidy darafterifirt, oDne daf die Gin: 

Beit des Tous verlegt iwird 20; die Grpofition, tveldye durd 
den Şext gegeben ivitd, ift fiir die mufifalifăe Darftellung 

aufâ beftinumtefte Dargelegt. 

Die fpăteren Enfemblefăge greifen unmittelbar în die 

Pandtung ein. Das fdhon ervâbute Tergeit (n. 24) — das 

ibrigens , toeil die drei Ctimmen unit sufammengeben, Tein 

29) Sehr darafierițtițăy 14 der von Noii (A, N, 3. 1 $,147) 

Beridtete Bug: „SBenn Mozart etiva mit feiner Ştau dutd) (djăne Gegenz 

den teițte, fab ec aufmerifam arid ftuanm în Die ipn umgebenbe Salt Binz 

au8; fpin geivobulid; mebr în fi gezogeneă und biifterea 16 muntercâ 
und freies Seţicpt Beiterte fig nad und na auf, uno endlid fîng ec an 

gt fingen oder bielmebe gu brummen, Big er enblicg auâbradj: Seun 1% 

das Thema auf dem Sapier bâtte! Und wenn fie im eta fagte, daf 

das in0ți zii macpen fei, fo fupr er fort: Sa mit der Dusfibrung — ver 
ftebt fi! Ge îft ein albern Ding, daf wwir unfere Dibeiten auf der Stube 

auspeten miifien ! + Go regt die Natur uumittelbar den Male guc male 

vijepen, den Didter zur poetifjen , den SMufiter zur mufifatițăjen Produce 

tion an. G6 ifi Befannt, ivie antegend der Dufentgalt în feelec Natur auf 

Beethoven ivivfte, 

30) 68 if Beadtensimeti, tie în der Begleitung, nadben fie betz 
făiedene nene Motive gebrat Bat, weldpe die einzelnen SBerjonen arat 

tevifiven, Die Motive deâ ecften Spore in patmonifojer Umgeftaltung vie 

ter Bineinfpielen und die SBieberaufnabme des Gore vorbereiten.
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eigentlices Terzett, fonbern bielmebt eine Arie mit unmittelbar 
anfâliegendem Duett, eine fomifde Scene ift — îft lebbaţt und 
nunter und entipridt dem allgemeinen Gharatter der Situation 
febr gut, da die individuelte Gparafteriftif, wie wwir Dereitg 
fapen, durdy mufifarițăe Mittel nicht tviedergugeben îft. Be: 
deutender în jeder Ginficht ift da8 Duett (n. 27) swwifden 
Sanbrina und Belfiore am Sdluf des dritten Dct. - Beide 
envaden im Garten aus einem erquistenden Sălummer von 
ibrem SIBabufinn gebeilt; SBelfore fucht fil Sandrina zu 
năeru, die fid) nun a[8 Biolante zu exfennen giebt, feîne 
Riebesertlărungen berfdymâţt, ibn an Arminoa verveift und 
erflârt fie verde den SPodejta Beitatben. Sein, obgleid fie 
feine Betheuerungen guriiiveift, ibn gepen Beift, felbft geben 
Will, fo fânnen dod) Deide fidy qur Îtennung unit entfdyliez 
fen, fie febren mebrmal$ wwieder um, und finfen einander gu= 
legt unwillfifrlic) în die Arme und vergefien Qilleg îm ez 
ÎNbI der neubelebteu Reigung. Bic imenig aud) der Didier 
geiban Dat diefe Gituation fein und geiftreid au&ufibren, 
fo bat der Gomponift 004) ein vortrefilises Gharatterțtii ct 
darau gu maden geivuțt. 5 ifi eine ausgefitbrte Grene, 
die mit einem langen begleiteten Recitativ beginnt, weldyes 
în ein effectoolies ausgefibrteg Adagio îibergebt, în iveldem 
QiebesDethenerungen und Boriwviirfe auâgetaufăpt werden. Şn 
einem Andantino (4) von leiditerer Bewegung tpird das ab: 
wedfelube fi Sntfernen und Răberu Bodft aumutbig aus= 
gefproden?!, bis gulegt im Allegro die Greude der iieder 
Bereinigten lebhaft ausftrămt în einer VBeife, die aud den 
Gângern Gelegenbeit giept (id zu geigen. SBewundernâmiir= 

31) Ectr artig find gu ben Morten Cont. Lei mi chiama? Sanăr. 
Signor nd. — Lei ritorna? Cont. Oibd, oibd! în ben Awifeenfpie= 
len die fepnfâditig rufenden Oboen angebradt, 

25*
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dig ift die Saltung de8 Gangen, wie Der innige und toapre 
Pusbtuct de6 Gefibl8 durdy die Gurdifamteit de8 Gontino 

und die Sofetterie der Sanbrina eine Semperatut erhălt, die 

der Daritellung den Gparafter der Opera bula giebt, fo daf 

weber die fomijden Votive farifirt und unnatitelidy erfdeie 

nen, nod; das SPathetifdje in voller Stărfe iwirtt, fondern 

beibe Momente aufâ gliidlidfte verfdmolzen find. Daţi die 

»ollige Entwielung der Ganblung Ddann nidt în einem Şi: 
nale vot fidy gebt, fonberu im recitativifden Dialog mâglid 
tafd abgethan und die Oper mit einem furzen, lebbațten 

dorartigen Enfemblejag (n. 28) abgefdjlofțen iwird, mag 

iobl Den Bauptfângern su Siebe gețdjeheu fein, Ddenen die 
YBirfung des grofien Duetts nidt gefădpivădt iverden follte 52, 

Die beiben Ginales (n. 12 und 22), ele den erften und 

aiveiten ct befă)liefen find Meifterțtiite. Sie find gewițțer= 

mafen die SProbe făr die Qinlage der eingelnen (Sharaftere, 
mele hier, wo fie nebeneinander fid) Dewegen, auf einanz 

der ivirfend Dargeftelit werden, în ibrer Gigentbiumlidteit (id 
al8 lebensfâpig bemăbren miâfțen. Vudy Dier ift am meiften 

nidt Die Rebpafiigteit mit wwelder die Sandlung mufifalijd 

fortfdyreitet, oder der treffende Ausbruct de5 Gingelnen zu bez 

mundern , fondern die Băbigfeit die Gituation în einer SBeife 

aufzufaffen, daf das Ginselne unbefdadet der freien Gntfalz 
tung lebenbiger Inbividualităt fidy dem Ganzen unterord= 
net. Die Gefege, nad wwelden ein mufifalifbeş Runftvert 

gebildet wird, erfordern e$, daf bal einzelne Dedeutende 
Momente der Sanbdlung vder der SBerfoneu durdy bejtinimt 
berboriretende Motive charafterifirt, bal der Grundton der 

32) Meberpaupt urbe der drilte Set geivăbnlicp Furz, und Băufig and 
nadlăffig bebanbelt, weil da6 Pubticum , wenn da8 Ballet zu Gude mat, 
meiftens fii den legten Olet der Oper fein Tebpaftea Înterefje mepr Bate.
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gefammten Situation în cin Motiv şufammengefaft werde, 
das gum leitenden Şaden dient, felbft verfdjiedener Modifica: 
tionen făbig und gugleid) geeignet ift, fii mannigfade SNo= 
tive den Musgangâpuntt qu bitden. Die Durdfibrung und 
Betarbeitung det einzelnen Stemente , ibte Sombination şu 
einem şufammențângenden Ganzen it die Aufgabe des SRuz 
fifers; die grâgte Sdvierigfeit beftept darin, daf die Gefepe 
dec mufifatifehen Gonpofition und der bramatifben Gharaf= 
teriftit unbeivuft 3ufammemviTen miiffeun, fo daf da8 mufi= 
falifdje Sunftwerf nidt allein indem, fondern eben dadurdy 
daf e8 mufifalijd) volendet ift, der Wabrfte Dusdruct der 
dramatifăjen Banvlung mid. Die wefentlicbțte Bebingung 
um diefes zu evreidjen ift, die tenifde Meifterfcgaft vorausz 
gefept, audy Bier die Găbigfeit das Sanse aufiufafțen und die 
einselnen Momente a[$ folie, die da$ Sanse bilden. SIenu 
ein Ganzes eutiteben foi, fo muf jeder Singelne von feiner 
abiotuten Setbftândigteit etmwmas opfern, fi) dem Sanzen uti= 
teroronen, obne darum fid) felbft aufiugeben: fo au în 
Sunftivert. Der Meiţter bewâbrt fi) în der Tiefe mit vele 
der et da5 Sanse erfaft, în dec Geinbeit mit woeldyer er bie 
Anfprăche de$ Ginzelnen auf Selbftânbigfeit abmigt, în der 
Straft und VBaprpeit mit welder er feinen Geftalten Ceben 
verleibt. San alen diefen Beşiebungen Dewăbrt fid pier fdjon 
Mozartă Genie. Bo menige Perjonen auftreten, wo fie mebt 
neben einander geftelit find, îft die Gharafteriftit der eingele 
uen îdărțer, mebr îm Detail ausgefiibit; je vermidelter die 
SPandlung , je complicivter die Beziebungen der SBerfonen qui 
einander werden, um fo mebr îft aud die mufifatițăje Bes 
Banbdlung gewiffermafen gruppenmeife, und die Runft Mo 
dart în der Anoronung, Daf man tvie dutdj einen arditeftoz 
nifdjen Mufrif fortmâbrend iiber das Berbăltuif der Gingele 
nen orientirt ift, tritt glânzend Berdor. (53 ift ebenfo Beivunt= 
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Pernâwurdig, iwie fpredend die einaelnen Motive, al8 wie 

pielfadjer Ruancirung fie făbig find, fo daf man ăbertafăt 

wird, iwie baffelbe (don meBrfady gebraudte Motiv în einer 

neuen Gombination miederum fo iwvirffam -erfăeint, al8 fei 

€6 bier ecft au feinem ivabren SBlag. Daşu fommt endlid) die 

Gefdilidteit zu fpannen unb gu fteigern Durd; das ridtige 

Berpăltnif, in veldes die groferen Glieder gun Ganzen ge: 

fegt iverden. Die Bereinigung groferer SMittel fomogl al8 

die burdy das concentrirte Antereffe Der Sanblung gefteigerte 

geiftige Bebeutung Diefer Sâge verlangte natiirlidy - audy eine 
gtoBartigere fiinfilerifde Darftellung. Den ecften SBlag nimmt 

dabei die Bepanblung der Singftimmen ein. fier geigt fi 
nun eine villige Meifterfhaft aud în den vierftimmigen 

Găpen; die eingelnen Stimmen bewegen fidy frei, felbftândig 

und darafteriftiț ; io fie Darmoniţd) gufammengeben, wo 

fie in Sruppen einander gegeniiberțteben , îft mit feinem Tact 
angeoronet, und die berfehiedenartigen Mittet der Sunft den 

polypbonen Seţang zu Delebeu find mit Sewanoibeit und mit 

tibtiger Ginfidt în das Vefen diefer Stunftgattung angez 
Wendet. 

Die Gormen der Opera buffa find mit Sidherheit und 
reipeit bepanbelt; es ift [don beriibrt, dag die verfăiedenen 

Bormen der Qlvie, vie fie fidy în der Opera bufia entwidelt 
Baben, aud; Bier angeivendet find. 9ludy die IBeife der Dar 
ftellung und Gparafteriftit ipie fie [ich auf diefem Gebiet au: 
gebildet Dat ift, tpie Das nidt anderă su erivarten ftand, biet 
în allen ivefentliden Biigen beibepalten. 6 ift gan Degreif: 
lidy bei einem jungen Menfeben, der nod) ivenig Gelegenbeit 
gebabt Datte, felbftânbig bas Qeben fennen şu lernen, daf; be 
fonders fii da5 eigenilid Somifee mebe die Bergebradite 
IBeife mit Sefi gebandbabt a1â în otigineller IBeife auz 
gebilbet erfdjeint, Die nwvendung des parlando wâbrend
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das Didhefter ein Motiv durdbfibrt, da8 TRiederholen einer 
furgen SBprafe în immer gunepmender Steigerung , die fois 
Îden Gfiecte dur tafhes Spredhen, plâglides bbreden, 
ftarfe (Gontrafte nebeneinander geftellter febr Verjdjiebenet 
Motive u. bgl. m. find die algemein angerandten Mittel. 
Dbne su lâugnen, daf fidy mande eingelne Sige don eigen: 
tbiunlider Srfindung Bbeobadjten Laffen, fo geigt fic) do) Sos 
artă fiinftlerife Gigentpimlidfeit bauptţădlid) darin, daf 
et die fomifden Biguren nidt şu vălligen Saritfaturen madt, 
fonderu die cinzelnen Biige fowmeit mățigt, daf fie weber Băg= 
li nod) unmapr find, oBne darum aufgubâren fomiță zu 
fein. Diefe Sraft Mogartă ŞIlleg su veredeln zeigt fi freilidy 
nod) auffallender iberall da, wo Gefibl, eine ernftere See: 
lenftiminung, oder Anmut und Grazie darzuftellen îft; daun 
ebebt er feine Gharattere regelmățig în eine Dăhere Spbăre 
alS în iveldye der Didter fie vermiefen Dat. Sndem er die Buz 
făligfeiten abitreițt, welde în dem ungureidenden Sânnen 
ded Didteră Degriindet waren, fat er den SRetn der Situaz 
tion oder der SPerfon auf, und biloet au diefem den Be 
Dingungen der gefammten Sandlung gemăf frați einer 
aberlegenen Tiinfilerițdjen Natur die Borftellung einer bez 

ftimmt ausgeprăgten Îndividualităt în îpren eingelnen Biz 
gen aus, 

Die Srafi der Srfindung, vele fi Bierin geigt, bez 
wâbrt fit) nod augenfăliger în den Gingelbeiten der mulfi 
fafifehen Geftaltung, Bei den fetberen Dpern wat e8 îiber= 
wiegenb die Gejdbidlidfeit în der Bandhabung der îberliez 

ferten Goru, neben imeldyer einzelne Biige eigentbiimlidyer 
Grfindung Bervotragten, die grofe Anerfennung verdiente ; 
Bier, wo Der jugenblide SMReifter fid) dur) die Şorm nidt în 

gleicer SBeife befbrântt filie, mat fi feine Srfindung 
în Der bedeutenbften VBeife geltend. ud wwer mit der Bor=
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ftellung , 1eldye er fid) aus den fpăteren reifen Veten Mos 
gart gebildet bat, an biefe SDper Berantritt, wird iibetrafăt 
dură) den Seibtpum fboner und daratteriftifdyer Melodien, 

mit ivelhen dafjelbe auâgejtattet if. Und star unterțăjeiden 

fid) Diefelben în Bau und Gparafter wmefentlid von den Me: 

Iodien feiner friberen erniten Opern. Gie find meiftenă nit 

fo Dreit in Der Dinlage, aber dură) die Olieberung der cint 
nen Slemente, fowopi dem rbptmifden al8 dem melodidfen 

Rerhăâltni; nad, gu einer gefdjlofțenen Selodie în. einer 

YBeife abgerundet, wie e8 Dort felten det Fall if. Sicht an= 

Der6 verpălt es fidy mit den berjpiedenen SMelodien, tele 
gu einem grâferen Ganjen gebâren ; fie find nidt Blog gez 
fit şufammengeftelit, fondern innerli al8 gufammenge= 

bârige miteinander verbunden und ineinander gearbeitet, - 

Die fest voraus, daf fie — wenigftenă der Mebra nad 

— în dem Sinne Motive (ind, dafi fie einer Vusbildung nad 

verfdjiedener Ridtung fâbig find, tbeil8 um durdy mannigfade 

Mobdificirung den verjbicdenften Ruancen De5 Dusdruds su 

entfpreden, theilă der Berarbeitung und der Berdymelzung 

mit anderen lementen gu einem gegliederten Gangen fâbig 

su fein, Diefe Grudtbarteit dec Motive tritt natărlid da am 
meiften Berdor, too mit Dec Berwidelung der Sanbdluug aud 
die Beiebungen der mufitalițden Slemente şu einander lebz 
Bafter und complicitter 1verden ; und es if Deivundernâipiit: » 
dig, wie Mosart Bier [don die Motive în iprec anfângliden 
Geftaltung arafteriftijd) und zugleid) der mannigfadften 
Musbilbung făbig su erfinden dermag. (8 Beifpiel fibre 
îd, ein Motiv aus dem vorlegten Allegro de erflen Ginale 
(6. 90 8. 7.) an
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Sandr. Ma voi che pre- ten - de-te 

che  pre-ten - de-te daun in-fe-li-ceo 

| fie fi 

d     
welcbes einen Seden an ein faft gleides aus dem erften Binale 
des Gigaro erinnern iwird, Bergleidt man aber was an Beiz 
den Drten qus dem einfacen Motiv gemadjt ift, fo wird man 
wobl feben, daf darin die eigentliy erfinderifăge Raft fit 
geigt, nidt în der Gombination der Noten gu der Motiv. 

Mud) Bier îft der VBedfel în der Barmonițdjen Bepandlung,
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in Der Berbindung mit anberen SMotiven, în det Steigerung 
durd) Şmitation mebrerer Stimmen febr (don und Lăft nidită 

gu wiinfehen iibrig%. Endlidy darf man den SRelodien diez 
fer SDper mit allem MRedht nadribmen, Daf fie, tie die 

ganze geiftige Buffafjung, durdy Adel und einpeit pod) iiber 

dem Gewopnlichen fi echeben, Die Anmuth und Grifde, 

33) epulicge SIntlânge fommen aud fonft in0pl vot, ge B. im etflen 

Ginale (6, 84 RI. 7): 

„Adagio ma non molto. 

E E = se = i] 

Podesta. Via San- dri - na ri - spon- -de - te! 

obet îm gmeiten Ginale ($. 154 SI, 7): 

Andte sost. 

  

Cont. Nar-do mio, gui- da i miei pas-si 

  

  

guida, guida i miei passi ch'io non so dove m'andar 

J S 

  
—— 

  

wo Sebem gleidy die beriwandten Tacte aus dem Gigato einfallen tverden; 

nuc îft Bier die Xepnlicfeit nod mebe âuferiiă und die Dutvending no 
abueidender,
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furg die Echonbeit derfelDen ift (don die eigenthănlid) SMoz 
garti che, | 

Vuf einem gang anderm Etandpuntt als în der Opera 
seria ftebt Bier aud) fdjon die Belandlung des Drdheţtere. 
G6 ift nicht allein în Der Ginfipt freier und felbftândiger ez 

bandelt, daf die Înftrumente ifrer Gigentbimlidfeit gemâg 

Dervortreten und daf die Birfungen der verfăjiedenen Slang= 
farben a[$ ein Mhittel der Sparafteriftit fein und gefjidt bez 

nugt find3%, fondern die ganze Stellung des Drdefteră în 
dem mufifalifben Stunfhert ift eine andere geivorden, 68 

ibernimmt nicht mebr die Rolle der Begleitung în dem Sinne 
allein, da$ e8 die Singftimme trâgt und Bâlt und die Qiicfen 
ausfălit, welde nstpig find, damit Der Sânger fid) erpole; 

fonderu e8 ninumt eine felbftândige Siellung ein, tele dură 
feine Beziebung jum Gangen beftimmt wiro, IBenn es gleidy 

34) Soft — um von der fomifden Divie des SBodefta (n. 3) abau= 

fegen, deren MBicfung auf dem Gontrait der Sangfarben berupt — 3, B. 
în der Gavatine Sanbrina3 (n. 22) die SMirfung der Oboe unb des Gaz 

gotts auf die Snbividualităt der Şnficumente fepr (din Berecpnet, Beţon= 
derâ im Gegeufat gegen die Biolinfigur; în der Arie Ramiros (n. 48) iși 

das Şagott eigentbimlidy angeivendeiş îm erften Binale ($. 95) tritt ein 

Oboenfolo B5Bft ibertafend ein. Aud die Sărnet find, oft nuc în eniz 

gen Tinen, mit det genaueften Berednung iprec eigentbiimlicben Rlangfarbe 

Denugt, Biveimal (n. 43. 26) find aud biet Gărnec, beioemal în einet Mollz 

tonarţ, Bei Leidenfgafilicger Beiveguna, angemendet, Iuf die Gigentbiima 
Lifeit dag die Braticen Bâufig fi mit den Blasinftrumenten vereinigen 

Bat Sonnleitiner mit Net aufmerffam gemadt, es ift gewviflermaen eine 

SBotbereitung auf die fpâter eingefibrte IBeife die Blasinfrumente als 

felbftândigen SRorper den Gaiteninftrumenten gegeniiberguftellen , nadben 

fie fo verftărit und gufammengefegt taren, daf fie fii fl) aufireten fonnz 
ten, Do iii biefe Bermendung der Bratfopen aud fpăter nod tirfțam 
Defunden Wworden, Die find cingelue Biige, eine aufmertfame Beiradtung 

der Bartitur tpird geigen, daf der Gparatter der Drdefterbelandlung îi, 
andy imenn man fie vermelren tvollte, dadury nici erfăgăpfen lăt.
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în Dec Matur der Oper Degriindet it, daf die Gingenbden 
durăgebend$ die auptrolle iibernebmen unb die Şăle, tvo 
das Drdyefter vor ibnen in den Borbergrunb tritt, nur Sugz 
nabmen find, fo ift body die Snftrumentalpartie aud; dann, 
ivennt fie dem Gefang untergeorbnet ift, nidt mebr allein des 
Gefanges ipegen da, fondern fie tvirit mit ibm fir das Sanse, 
fie iiberninumt e$ Das, was det Gefang allein nidt volijtândig 
Daritellen fann, gu ergânzen, im Detail ausgufiibren ; ipte 
Bethătigung bet Art und dem Grade nad) tvird nicht dur 
da6 Bebiirfnif des Sângers, fonbdern durdy die Beoingungen 
eines fiinfilerițdjen Gansen beftimmt. Diefe Celbftândigteit 
des Ordefteră dem Gefang gegeniiber bat eine pan; verân: 
derte Drganifation de8 Drdefteră sur olge, e8 muf ebenz 
falls în feinen eingelnen Glementen felbftândig tverden, damit 
jedes an feinem SDet und şu feinem Tbeil gum Gangen mitgue 
witfen îm Stande fei. Dasu gebărt aud) die (don Deriibrte 
Benugung der einzelnen Şnftrumente nad) ifrer verfăjiedenen 
Slangfarbe — ein ăuferlides Moment Bei der Bebandlung 
des Drdefters, das [id în der modetnen Înftrumentation 
einfeitig geltenb mat —; allein micptiger îjt die Selbftân: 
digfeit dec ÎSnftrumente în ibrer Tbeilnabme an der mufitaliz 
îden Gejtaltung und Slusbilbung dec Săge, was mit de 
Bezeibnung guter Stimmfiibrung beiweitem ni erfhăpft 
it. XBiII man fidy dies an etwas Gingelnem far maden, fo 
betradyte man die Bepandlung der Băfie. YBâprentd fie friiher 
meiften$ nur al8 das Subftrat der Melodie erfdjeinen, die 
eine folden uit entbebren mag, oft Îcpwerfălig und obne 
Debeutung fite fid,, fo erfăjeinen fie Bier, opine ipren Gparat: 
ter al$ Grundlage der Barmonifepen Belebung aufyugeben, 
în einer felbftânbdigen Bewegung, vele als die QBirfung 
einer ibnen innewmwobnenden Cebensfraft erfopeint, fo ba fie 
nun nidt mebr die îibrige Mafţe blof su tragen founder in
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Bewvegung şu fepgen und au iprer Geftaltung den Împulă qu 
geben bermăgen. Und în diefem Sinne ift felbftândiges eben 
und Bewmegen în gegenfeitiger VBedfelvirfung în da$ gez 
fammte Drdefter gebradt, 

eben fo bebdeutenden Borziigen, tveldye diefer Oper nicht 
allein unter den gleicpseitigen einen ausgezeidneten SBlaţ an: 
weijen, fondern ipr fir alle Beiten einen Bleibenden SIBertt 
fiheru, madt fid) aber aud) ein Mangel geltend, der tpeile 
în der Ridytung de6 Beitgefdymads, tpeil$ aud op în dem 
jugendlidjen Şlter de Gomponiften feinen Grund bat. Dies 
ift die su grofe Qânge det meiften Mufifjtiite, und nament= 
li) der Avien; Ddeun în den Onfemblefăgen treibt (don die 
fortidreitende Șandluug zu grăferer Gebrângtbeit, obgleik 
aud îm giveiten Ginale Der lepte Sag su lang gedebnt if. 

ier verrâth fid) tbeilă nod) der Ginftug der breiten, gedebu= 
ten Gormen Der Opera seria, theil& da$ Sefallen de8 SBubliz 

cum am blofen oren der SMufit, ebențo febr aber aud, 

daf; Mozart die fiere Selbfitriiit nod nicht zu iiben vetre 

ftand, mele alles Heberfliiţige, aud) wenn e8 an fid) gelune 
gen îjt, Dem, Sanzen opfert, und daf et die villige Reiţe nody 

nidt erlangt batte, welde (id) nidt alein în det Anmuib 
ub Shonbeit fund giebt, fondern namentiidy audy darin, 
daf, ebenfo wie alle Triebe und Srăfte bei dem ur Bollenz 
Duug su bringenden Ter in gleidymăfiger Anftrengung thăz 
tig find, fo aud) Şille6, mas nidpt su deffen Bollenbung notb= 
wendig îjt, ganz auâgefehieden iverbe. 

Gs îți unter dieţen Umftânden erflărlid, daf die Oper în 
Minden, wo fie von Den Siinftlern, fiic weldye fie gefărie= 
ben War, und în reiher Xusftattung gegeben wurde, îm Sabre 
1775, o der Sejhmad des Publicum$ nod gang unter dem 
trabitionellen Ginfluf Îtaliens ftanb, ganş auferordentlicd 
gefiel, da fie felbft mit den vorirefilicbften gleidgeitigen fomiz
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den Dpern vergliden, ein entfdjiedenes Mebergeividt bez 

Bauptet durdy Reidythum und Sdănbeit eigenthiimlider es 
lodieu, gegeniiber dem Vbbegen Vergebradter Şormeln, durd) 

Geinbeit der Gparafteriftit, Durdy glângendere Benugung de6 

Drdheftecs unb bie forgfăltigere Musfiibrung des Gingelnen, 

fo daf man şu grofer Berivunderung ale Vrien fdyon, Teine 

al8 iitenbiifer bepanbelt fand. Dagegen lăft es fidy eben 

fowvobl Begreifen, daf fie în Grauffurt im Sabre 1789, wie 

un beriditet wird, gar nidt anfprad*%, Dagu modte die 

ungefdite deutfdje Bearbeitung, vielleidht aud; die Dufib= 
tung — Denn man Batte bort feine Gânger und Gângerin= 

nen vie în Siinden — da6 Sbrige beitragen; Die Saupte 

35) Nifen, det dies Beridytet, făgt folgendes Uelpeil Binzu (Ș, 289): 

„Das Stat ițt gewifțermaţen abaejebmadt une fangweitig und SMazart 

Sag în faft immer fepioer und fânfilidy, îndem er fid aber die Saţjungsz 

feaft gewbbuliper Dilettanten Biuwweg an făingen făeint, fo majeftătifd 
und Launig et aud în cinelnen Gteltlen und fo vol ftarfer Şarmonien aud 

das Gane îft, Dieje Muţit îft mebr fite den Renner, der ibre Şeinbeiten 

su entwicteln verftept , und imeniger fâr den Dilettauten , det fi Bfof von 

feinen natiivlien Gefiilen feiten lăgt und Blog nad dem erften urnmittelz 

Daten Gindruct entțăjeidet,” Dies îft offenbar cin gleidgeitiges lriheil, 
vas SRiflen na feiner Gewopnbeit, opne die Duelle qu nennea (bie id 
au nidt aufgefunben Babe) abgefeprieben Bat, unb fiinmt gang mit dem 

îlerein, ad damals gevăpulid îiber Mozart gefagt vurde, (Gin anbereă 
Huibeil, sveldes ec (AInpang S. 74) ebenfalls one JIngabe der Duelle 
anfiirt, fobpeint aus fpătecer Beit zu fein und vertătb nicpt eBen gtofe 
Sunbe. 8 autet: „Die fite Raifer Sofeph II [1] 4774 gefriebene Oper 
— ibertrițit Die borigen bei Beitem unb es îft ipe Driginalităt und Regele 
mâşigfeit nicpt abzulbrechen, twodurd) fie mande italiânifăje Oper tocit 
Dinter fi lâgt. ice entwitelt fi Mogarte Talent [on mebe alâ îm 
SBorigen und Der Gil zeidpnet filă) dud) eine ganş befondere SDeifeit und 
aufțallende Bărtlidfeit aus, Mandje mollen Dbebaupten, eâ babe irgend 
eine areadife [!] Oper bon Piccini oder Guglielni îpua Vierbei gum Ptoz 
dell gedient [!]. Man fennt fie unter dem dentțeen Namen Die fAăne 
Gârtuerin oder Die Gârtnevin aug Liebe
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fade war gewiţ die Berânberung, wvelde feit der Beit im 
Sefmad des SPublifums vor fid) gegangen tar, nidt gun 
geringften Tbeil durd) Mozarte Ginflug, und daf man baz 
mal die Entfiibrung , Bigaro, Don Giovanni aud în der 
Gărtuerin fiunden vollte 35. 

19. 

Die legte Dper în diefer Meibe îft die bei der Pnivefen= 
Beit des Graberzog6 Mari milian în Salburg componirte 
Beftoper Il re pastore nad dem est bon Metaftafio. Dec 

Subalt, ivelcer fid) auf einen Bug aus der Gefdidte Alesan= 

ders des Grofen griindet!, ift in der Sitrze folgenbder?, 

36) În biejer infipt wwiirbe man vielleidt jegt Billiger urtbeilen, 
allein îrog der vielen unvergleidlicpen Sănpeiten anu die Oper unit 

of twieber auf die Bibne gebrat merden, Mbgefepen vom Sujet und 
der Rollenvertheilung iwirde aud die fânge Der eingelnen SMufifftiicfe ein 

Biuderuiţ abgeben, und diefe ift von der Qirt, daf fie dur Streiheu nit 
şu befeitigeu ift, 

1) Metaţtafio vergift nit den Şufiin (XI, 10) unb Guctins (IV, 3 f.) 

ju citiven, toclepe nur erzâblen daf Olerander, nadoem Giraton getibtet 
wat, einen entferaten Sprof de Ronigebauţea Aboalonpmua, der în Ar 

muti al$ Gârtner lebte, auf den Tbron gefebt Babe, defțen er dure) fine 

Geftalt und eblen Siun wirdig getvefen feiş und figt Bingu: Come si 

sia edificato su questo istorico fondamento si vedră nel corso del 

dramma. 

2) Das SPerţonenberzeicpnis lautet fo: 
Alessandro, re di Macedonia. 

Aminta, pastorelio, amante d'Elisa, che, ignoto a se stesso, si scuo- 

pre poi Vunico legittimo erede del regno di Sidone. 
Elisa, nobile ninfa di Fenicia, del! antica stirpe di Cadmo, amante 

d'Aminta. 

Tamiri, principessa fuggiliva, figliuola del tiranno Siratone ; în abito 

di pastoreila, amante di Agenore. 
Agenore, nobile di Sidone, amico di Alessandro, amante di Tamiri.
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d lerander, nadbem er Sidon erobert und befjen Tp= 

tan Sirato (id) da8 Qeben genommen Bat, befdjliet den 

Son bes legten rebimăfigen Rânige, Abbalonymu$, 
auf den Tron gu erbeben, Diefer, al6 fleines Sind von 

einem treuen ŞInbânger bei der Enttbronung: feineâ Baters 
in Ciderpeit gebradt, îft unter dem Mamen minta al 

Sqhăfer aufgemadfen. Beim Beginne des Etică finden bit 

ibn unter feinen Seerbden, wie Elifa, feine Geliebte , îpm 

die frobe Botfaft bringt, daf ipre Mutter endlidy ibre Qiebe 

begiinftigen und ben wiberftebenden Bater su îprec Betz 

einigung Bewegen tolle. Staun Bat fie ibn verlaffen, al8 
dlerander von Şlgenore geleitet auftritt, um fi) felbft 
gu tiberzeugen, ob aud dminta durd) fânigliben Sinn fid) 

des Thrones wiirdig Dezeige; er Beftebt dur) feine tugend= 

Bafte Măgigteit die SBrobe. YBăbrend er feine Veere trântt, 
teitt Tamiri, Sttatos Todter, al$ Birtin vertleidet auf; 

9Igenore, der guriiigeblieben îft, preiţt ir Mleranders Srof: 

mutb und verfpridt ibn fir fie gu gewinnen. Die Berfidez 
tung feiner treuen Riebe berubigt fte; bei Glifa verborgen, 

3) Gfarafteriţtițdp fâr die Nictfipt, tvelăe man Di8 înă geringite Des 
tail auf den TBopllaut naţim, îft die Sorgfalt, mit tmelcer SMetaftaţio die 

fen Ramen bermieb, II fatto, fopreiBt er an Şilibponi (opp. post. II p. 12), 
& la restituzione del regno di Sidone al suo legittimo erede, Costui 

avea un nome ipocondriaco, che mi avrebbe sporcato il frontispi- 

zio. Chi avrebbe potuto soffrire un' opera intitolata !'Abdolonimo? 

o procurato di nominarlo il meno che m'8 staţo possibile, perchă, 

fra tanti, non avesse il mio lavoro ancor questo difetto. Tinb ein auz 

dermal fepteibt er (opp. post. Il p. 35); Il titolo & 72 re pastore per 

non prevenire svantaggiosamente i lettori innocenţi con la barbarie 

di quel nome. Damit ftimmt tvaâ Goldoni miderfube, ag er feine Oper 
Amalafiunta vovlas (mem. 1, 28 p. 450): lo mi accingo alla letlura 

e annunzio il titolo di Amalassunta. Cafariello [er Betitbnite Gaftrat] 
canta il termine Amalassunta, e gli par lungo e ridicolo, tutti 

ridono.
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IDilL fie feiner Autibort Barten. Glifa bringt minta Bod 
etfreut nun aud die Ginwiligung des Baters; a18 fie im 
Begriff find fi) zu îpm gu begeben, iiberteidyt 2Igenvre A minta 
die Sonigstrone, mat în mit feiner SDertunfi befaunt, und 
entbietet îpn au Oilexander. Die Qiebenden geloben fi aufg 
Meue fefte Treue. 

Sm siveiten 2ct fommen Glifa und Tamiri ins fager 
Mleranders um îbre Geliebten su feben. Samiri, die ibre 
Burt nidt befiegen fan, giept fi wieber sută; Glifa 
fudt vergebens Dminta gu fpreden, indem igenore fie Be: 
lebrt, daf Aminta als Sânig mit widtigeren Dingen befăf- 
tigt fei, foie er diefen, der ungebduldig Glifa auffucben will, 
mit fduldiger Ebrerbietung îiber feine flidten al8 Şerrfer 
unterrichtet,  Enolid erjăbeint Alexander, dem Jminta feinen 
Dant und feine Șulbigung darbringt und sugleid) die tugend= 
Bafteften Borfăge uud Anfidten iiber feine Regietung au$z 
îpridt. Nadoem er fortgegangen îft um fid) mit den Sufig= 
nien feiner MBiirbe au Defleiden, fprikt Alexander feinen 
Rummet datiibet aug daf Tamiri fid) dur die Slugpt feinen 
TBoblthaten entzogen Babe. Vgenore, den giinftigen Augen= 
bliă benugend, erflârt daf fie în der Nâbe (ei, worauf SIler= 
anbder şu feinem ESchredien, den et faum verbergen fann, den 

Entfdlug ausfprit fie mit minta zu vermâblen.  Yllein 
bad geminnt în im dec Gedanfe die Oberbaud, daf er fein 
Oli dem der Tamiri wvillig opfern mite, und et fut aud 
den lebbaft iwiverftrebenden Vminta gu dibergeugen, daf er 
Glifa entfagen miițțe. Epe nod minta von ibm v5Wig auf: 
geflări it, fommen Glija und Tamiri und da fie beide vetz 
ivitrt unb ftumm finden, glaubt jede von dem Geliebten Setz 
tatpen su fein. îi 

3u Anfang des britten Dcte erttărt Siminta nad foivez 
ren Biveifeln dem Agenore, et fei entțălofjen feine SPflidt su 

San, Mozart, |. 26
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erfăllen, er gepe şt Olerander, deffen SBobltBat er nidt sus 

viichveifen fânne, venn er von if die Strone annețme, Dies 

beridtet AIgenore der Gtifa, die aber an Amintas Îreue nicht 

șveifeln fan, und fudht fie bergeDenă su iibergeugen, daf fle 

aus Liebe şu Aiminta dem Sefi [id fitgen muiiffe, Geine cigene 

Stambaftigieit iwiro nod auf eine fdjwvere Probe geftellt, als 

Tamiri iu mit Bonvirfen ăberpăuft, daf ec fie um Amintad 

wmillen veclaffen Babe, doc BIeiBt er Bei allen SBriifungen feft. 

Bot Illerander, dec die Bermâblung: vollzieen mil, et 

făbeinen nun Tamiri, iveldje ibm erflărt dag fie Vgenore [iebe 

und aud eines Throneâ wwegen ibm die Sreue nidt bredyen 

merde, dann Glifa, wveldye die AInfptiidye, die fie auf Aminta6 

erp Babe geltend mat, endlidy AUminta îm Sdjăfercoftum, 

der ONlerander die Srone guritigiebt, ieil er um ibretwvillen 

auf Glifas Qiebe zu vergichten nidt vermăge, Bon fobiel 

Godelmutb und Treue gerăbet veteinigt Dlerander die Rieben 

den, Deftătigt minta al8 Serrţdyer von Sidon und verfpridi 

fii Agnore ein anbdere$ Ronigteid) qu erobern. | 
Metaftafio Batte diefe Dper îm Sabre 1751 fit eine Mufe 

fibrung bei Sofe durd) vier Vofdamen und einen Gavalier 

gefebrieben 4; man fiept, ec Batte fid bemiibt den Borfdyriften 

nadsufommen, iiber welde er fid beflagt (. 273), un 
nidt allein fir geziemende Sleidung fonderu aud fii Tugend 

und Soelmutţ aller SBerfonen geforgt, e8 war ibm fogat gt: 

fungen fie alle gu votnebmen Reuten gu maden5. Ge Batte 

4) Metaftafio opp. post. II p. 34 f.: Gli attori sono stati il sisnor 

conte Bergen., quattro Fraile, cioă Rosenberg, Kollonitz, Franken- 

berg e Lamberg. Yleranber aflein war eine Tenorpattie, 
5) Bei Gielegenpeit einer 1768 aufgefăbrten feangofifepen Oper Le 

jardinier de Sidon von Menatb be Pleinpesne und Ppilioot, ivelje daf 
felbe Gujet Bat, fritifirt Grimm (corresp. litt, VI p. 47 f.) SDetaftafius 
Dper în folgender Meife: Metastasio a firaite le mâme sujet dans son



403 

fid) viel Mibe aud um das Ginftudiren und das range: 
ment fiic die Xuffibrung gegeben, aber fie ipar vergolten 
iworden; Decorationen und Goftumes waren glânzend, die 
Mufit von Bono vortrefflid)7, die abdeligen Darfteller made 

opâra, intitul€ 1 re pastore, le roi pasteur. On n'a pas 'besoin de 
sortir des bruyăres arides de Mr. de Pleinchesne, remplie de ron- 
ces et de chardons, pour sentir tout le charme de marcher dans les 
prairies delicieuses du divin Metastasio. Quelle touche gracieuse et 
aimable ! quel coloris doux et enchanteur! Ce grand potte a con- 
serve le r6le d'Alexandre parce quiil a voulu iraiter ce Sujet dans 
le genre le plus noble. Cependant, car il faut tout dire, quand on 
lit ă la tete d'une piăce Le roi pasteur, on s'attend â autre chose 
quă voir un berger 6lev€ par Alexandre sur le trâne de Sidon en 
veriu des droits de sa naissance, uniquement occups de sa passion 
pour sa bergăre, et mettant toulie sa gloire ă renoncer plutât au 
trâne qwă son amour. Cette prâtendue gensrosit€ est imit6e par 
un autre coupie amoureux, qui, suivant Pusage de l'opâra italien, 
forme une seconde intrigue subordonne a la principale. Le grand 
Alexandre est enchante de trouver tant W'amour et de fidelite dans 
le roi berger; il en infăre qui'il sera un excellent roi. Moi je n'au- 
rais pas raisonn6 comme Alexandre -le - Grand. /ajoute que 
cette intrigue est noude avec une extreme faiblesse, et que les mal- 
heurs dont les personnages se croient reciproquement menac6s, et 
jes senliments qu'ils 6talent en consequence, ne subsistent que 

parce qu'ils ne veulent pas expliquer entre eux; ni se dire ce qu'ils 

se seraient certainement dit en pareille circonstance. 'Tout cela est 

pusril, frivole et faux; mais est-ce la faute de Metastasio.? Non, 

cest que, lorsque des speciacles ne sont destin6s qu'ă dâsennuyer 
une assemble d'oisifs, il faut qu'ils se. ressentent n€cessairement 
de la frivolite de leur institution. Le roi pasteur! quel titre! quel 
sujet! et quelle piăce, si art dramatique stait appels ă faire des 
theâtres de VEurope une cole de la morale publique, au lieu de 
servir ă Vamusement d'une iroupe de vieux enfans gothiques, qui 
s'avisent encore de faire les entendus et de parler de goiit. 

6) Stetaftafio opp. post. It p. 33. 

7) SMetaftajiv a, a, O, p. 31: La musica 3 cosi graziosa, cosi 
adattata, e cosi ridente, che incanta con Varmonia senză dilungarsi 

26*
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ten ibre Sadyen Berrlid) unb Beifali und Belobnung blieben 

nidt au85. Sein SBunder daf ibm aud) fein Sti febr ge: 

fiel, das er Deâbalb dem Gatinelli al6 eine pafiende Geftoper 

emyfeblen fonnte?; ivitflid) ift e8 aud fpăter oft componiri 

und aufgefiibrt ivorden * 

Um die Oper al8 Geftoper *! zu gebrauden atte man în 

Galburg da8 Berfapren damit vorgenommen, îiber tveldjes 

die Dperndidter fid) fo oft befdiveren: man Vatte fie abgez 

fiirat?2, Dec erfte Act var giemlid) unvetrânbert geblieben, 

  

dalla passione del personaggio e piace alP eceesso. — Lautore & il 

Signor Giuseppe Bono, egli & nato in Vienna di padre italiano e fu 

mandato da Carlo VI ad imparar la musica solto di Leo, e con lui 

a passata lutta la prima sua gioventă. Bono tpar geboren 1740, 

und îivurde 4740 $ofcompofiteur,. aud; Sapelimeițter beim SRrinzen von 

Şilburghauțen (Dittersborf Sdlbftbiogr. $. 7), und 1174 ecfer €, £. 

Rapellmeiţter an Safimanna Stele (cbend. S, 209). Ge ftarb 1788, 
8) SMetafiafio a, a, O, p. 34: Le dame superano, particolar- 

mente nel azione, tutte le piu celebri attrici. La musica ă del 

Bono ed & impareggiabile ; le scene e gli abiti sono magnifici, eil 

visibile straordinario gradimento de clementissimi padroni aggiunse 

un insolito splendore a tutto lo spettacolo. Die Oper urbe in Ghir 
bruan făufmal gegeben unb na der Tegten Șlufiiițruug tourben die Date 
fleller îm Goftum gur Tafel gezogen und fanden unter îpren Serviete 
wertboolle Gefepente; Setaftafio erbielt einen golbenen Rendjter (a. a. 

D.p.4). 
9) Setaţtafio a, a. O. p. 30: Mi consolo che 1] e pastore potră 

perfeltamente servirvi. Egli & allegro, tenero, amoroso , corto, ed 

a in somma tulte ie qualită che vi bisognano. Qui non si ricorda 

duno speltâcolo che abbia esatto una concordia cosi universale di 

voti favorevoli. 

10) Dan Fennt Sompofitionen von Sarti 152; Ssomelii 1755 3 afle 
1156; Gugtielmi 1767, 

14) ogari Bezeicpnet fie în feinen SBriefen als Serenata. 
12) S. oben 6, 274, Shetaţtafio Batte geboft, fie Fury genug gemadt 

au Baben und date dies Maaf Deişubebalten : sotirarră cosi i miei com- 

ponimenti al temerario coltello deg! inesperti Norcini (opp. post.
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det giveite und Dritte în einen gufammengezogen, wobei nidt 
allein der Dialog ftatt bejănitten, fondern aud) mebtete 
Orien Berauâgewmorfen tvaren. Îm Ganzen Bat der Tert daz 
dură) nidt erpeblid gelitten; nur daf auf den Entfdlug 
Aleranders Tamiri mit minta gu vermâblen unmittelbar 
die Scene folgt, în wwelder Aminta dem Ogenore erflărt, er 
fei Dereit zu gebordjen, mat. die Sanblung etmwa$ unflar, 
Xufer den Abfiirgungen find Bie und da Fleine Dbândetungen 
Vorgenommen, unb dann aud einige Bufăge gemadt iwor: 
den, die aber das IBefentlice der Oper nicht beripten 1%. Die 
SBactie des 9lgenore îft einem Tenor iibergeben *4, minta 
ivutde obne Biveifel von einem Gaftraten gefungen; fonft 
wbifleu ivit nidhte Năberes weber îiber die Befegung nod) îiber 
die Xuffiibrung. | 

Betraditen twir Mozarts Gompofition 15, fo wwitd man 
na dem, ta8 îiber das Berbăltnif der Opera seria unb 
bufia bereits Demerft toorden ft, nidt eriwarten, daf diefe 
Dper auf gleider V5be mit der Finta giardiniera ftebe, ober 

MI p. 37). Sn der That Batte man von anberer Geite Bet getuiințpt, ee 
mă te fte vertângern und nod cine fefte Perfon Dingufegen (ebend.), 

13) din die Stelle der erften Arie des diminta (2. 1 sc. 2) it eine anz 

dere gemaţi unb Diefer bann aud nod ein begleitetes Mecitatio vorgefețt, : 

twotauâ DervorgeBt, daf fie am Eplufi det erften Scene nad Glifas Abz 
gang eingefbaltet morben ft. Mud vor dem Duet am Gnde des erften 

ct if ein begleitetea Mecitativ des Vminta eingefgoben: Guolidy ift ftatt 
ded furgen Slufehors eine Art Ginale, în tvelpem Solo und Tuttiftel= 
Ten abivecpfeln, Bingugedichtet, 

44) Diete Berânderung Batte Metaftafio feT6ft Şarinelli angerathen, 
wenn et die Oper aufțibren lafțen ivolite (opp. post. li p. 31). 

15) Die Driginalpartitue îft Bei Anot6 (Bet, 37), fie entpălt aufer 
det Duverture 14 Rummern, SBottitur und Slavierauszug erfeineu bei 

Breitfopf unb Sârtel în Qeipzig, Eonuleitpner fonnte bei feinee Abeit 
(Găcilia XXV 6, 84 ff.) nut einige Brucpftiacte der Oper benuben,
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gat einen Gorifăritt gegen Diefelbe Defunde. În det That gez 

mwabrt man Die unverfennbaren Epuren der Reife în Sfin 

dung und Tednif, iveldye in jener Oper fo iberrafdjend Bere 

vortraten, aud; Bier faft iiberali, alein die iiberlieferten Gotz 

men, ivelden er fidy nidpt entaieben fonnte, tviifen fidtlid 

Benimend und ftârend ein. Bon einem eigentlid) Dramatițdjen 

Întereffe und einer entfpredenden Gharafteriftif, von 9lud= 

drucf einer ivapren Seidenfdaft Fann nirgenb Die Mebde [ein ; 

da6 Sange ift, twie man e8 bei Geftopern iebte, în concert= 

măfiger 9IBeife geBalten, unb bat Durdy Da6 OBegfdneiden 

defien, iwaâ ivenigftens eine Qict bon Bermidelung der Gand= 

lung auSmadpte, nod) mebr dicfen Gharafter befommen. Vudy 

die Singer feinen nidt erborragende Siinftler gevefen gu 

fein, um den Gomponiften gu aufergewobuliden Xeiftungen 
gu begeiftern; vielmebr iwaren fie e8 wobl, die auf den ein: 

mal 6efannten und gelâufigen Gormeu beftanden, 

%m. Veutlidțten tritt Die în der Tenorhartie De8 Al ef2 

fandro Beroor. Sfm find orei Drien gu TBeil getvorden, die 

dur) ibren Snbalt, da fie nur allgemeine tugenbpafte Be 

tradtungen entbalten, fii die mufifalițăde Darftellung enig 

geeignet erfdeinen. - Sie find în der SBeie der eigentliden 

Bravurarien gebalten, die allerdings în âbnlidyer TDeife eine 

Art bon allgemeiner Mufit opne fpecififdyen Ghatafter geben. 
Die feiibere Şorm îft infowveit mobificirt, daf der gpeite Sbeil 

der Arie nidt al8 ein felbftândig abgefălofțener erfdjeint, 
fonderu mebr alâ ein giveites Motiv, allein der ecfte Wird 

dann ivieder voliftândig iviederpolt, wie beim da Capo. În 
ebrigen ift die Oliederung wwefentlidy diefelbe, da8 Lange 

Ritornell îft geblieben, die Bravurpafțagen, der Berfămmlidie 

Cd)lug mit dem Triler (S. 127), die Gadeng mit der îbli= 
den Borbeteitung (S. 301). Mite defto meniger gewvabrt 
man îiberall îm Gingelnen da$ Beftreben die Şorm, melde
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nidt befeitigt wverden durfte, umgubiloen, ipr meţe Subalt 
und Bedeutung gu geben. Dică tiitt 3. B. febr Deuttid în, 
den SPafjagen Dervor, mele durdy die parmonițdje Bebanb= 
lung, Durd) die IBeife wie die Begleitung dabei eingreift, 
unit allein ein erbâpetes Înterefțe erbalten, fondern eniger 
mit dem Sangen verbunden iwerden und a[$ biefem sugebsrig 
erfdjeinen. Ebenfo unverfennbar ift det oriigritt im Ghaz 
rafter der Selodien felbft. Sie find Deffer gebauet und gez 
gliedert, und fdjon dadurd) bedeutender, fie baben aud) mebpr 
Srajt und Abel, man mădte fagen mepr mufifalifbe Sube 
ftang und Gebalt, als friiper wabrgunebmen var. Dies wwird 
nun aud) dur) die Begleitung geboben, xveldje nit blof 
im Xllgemeinen teidet und darafteri fti fer îft, funderu einz 
elne Elemente der Gauptmefodien 3. B. rbytmifde, felB= 
ftândig auffaft und durdfâbet, dadurdy eine fdărfere Gliez 
detung und einen fefteren 3ufammenbang Derftelit.  9Iflerz 
dingă betreffen diefe Reformen da8 Gingelne obne da$ Sanse 
volig umgulcmelzen, aud Balten fie fi) ipefentlid auf mufiz 
falifdjem Gebiet und Beriibren die dramatifhe Sharafteriftit 
enig. Der Tert Der erften Arie (n. 4): 

Si spande al sole in faccia 
nube talor cosi, 
e folgora, e minaccia 
su Varido terren. 

Ma poi che in quella foggia 
assai d'umori uni, 
tutta si scioglie in pioggia, N 

e gli feconda il sen. 

— Der guglei) als darafteriftife Probe dienen mag — Bat. 
gu einer damal beliebten Malerei Beranlafțung gegeben ; 
Big, Donner und Regen iperden vom Ordefter angebeutet, 
aber ohne daf dieţe Malerei (id) în den Bordergrun? drângte. 
Die aiweite Arie (n. 9) Bat ein Înterefțe dură Die obligate
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Bebanbdluug der Blasiuftrumente, von Denen Die Şlâte în 

Bafțagen mit dem Sânge tvetteifert; die dritte (n. 43) ift 

în dem eigentbiunlidy feriofen Stil gebalten und Bat einen 

Gbaratter von TBiirde, der freilid) conventionell, aber dod) 

beftimmt und tidtig auâgefprodjen ift6, 

Jebe indivibuelle Gparafteriftit şeigen Aminta und 

Glifa. Bu 9Infang madyt fid) bas paftorale Sfement geltenb, 

da6 ja fiir foldye Şeftopern befonderă beliebt war, Die Duver 

tute — iveldje auâ einem Sa (Molto Allegro) beftept, în dem 

eine Gigur feftgebalten unb durdgefibrt ivird, Dec ein giweiz 

tes fibarf abftedendes Shema gegeniiber geftelit ift — gebt 

jum Sluf in eine anmutbige paftotale Melodie tiber und 

[eitet dâdură; unmittelbar die erfte Şlrie de8 Aminta (n. 1) 

ein. Diefe ift ein Bitenlieb und Demgemâţ febr einfad) ge= 

Balten, die Bewvegung De Sedsadteltaciă, die Begleitung, 
în welder Şlbten und (ârner Berdortreten, beben Den paftoz 

ralen Gharafter Beroor; ein febr wobllautendea, Viibidyeâ 

Mufitjtiat. im den Singer gufriedenguftellen îft îDm Darauf 

eine ete Bravburarie (n. 3) gegebeni7, weldje nad) alter 

YBeițe ave Theile mit der Micderpolung De6 erften Bat, 

16) Dem etfommen gemăfi find die Drien n. 4 und 13 mit Arombez 

ten Begleitet, 
47) Dee neue Tert (a) drictt nur mit anberen IDotten genau bafielbe 

aus , mas Shetaftafio gefagt batte (2) 

„a d 
Aer tranquillo e di sereni, So che pastor son io, 

freschi fonti e verdi prati - n cederei finor 

sono i voti fortuhati lo stato d'un pastor 

della greggia e del pastor. .. per miile imperi. 

Che se poi piacesse ai fați, Se poi lo stato mio 

di cambiar g! offici miei, il ciel cangiar verră, 

avran cura allora i dei, il ciel mi forniră 

di cambiarmi e mente e cor. d'altri pensieri. 
18) Daf bec exfie Bere în cinem Brillanten Allegro aperto C, bet
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Sie fann zu einem anfăaulicen SBeleg bienen, wie meit e$ 
gelungen îft der iiberlieferten Borm einen neuen Reig 3u ge 
ben. Denn nit allein în der aligemeinen QInlage, fondern 
bi6 îns Ginzelne Binein, în den Fleinen dud) das Drdefter 
unterbrodenen SPbrafen, in den “Baffagen, în der Borliebe 
fur fyncopirte Roten geigt fid gang det alte Bufăynitt — viel: 
leit iveil ibn der Sânger fo wiinfbte —, und do îft Al 
les fteier, bebeutender '5, gebaltreidyer, trog der Serftii felung 
înnerlid) şufammenbângend, daf man den neuen Gieift nicht 
verfennen fann, bet durdy diefe veralteten Bormen ivept20, 
Gang anderă freilidy, wenn derfelbe von den Seffelu biefer 
Borm ftei îft, ipie în dec (ebten Drie de Aminta (n. 10), în 
wvelcher biefer erflărt feiner Aiebe treu Bleiben su wolleu. Sie 
Bat die Gorm des Nonbo ; das Daupttbema febrt, durdy eine 
awveite Melobie (das erftemal în Dur, das şibeitemal în Soll) 
sweimal abgelbfi, dreimal wieder und wird durdy eine oda 
abgefălofțen. fier îft nur eine einface Gantiţene, der Gorm 
wie dem Vusdruct nad) volie gereifte Sdnbeit und dur 
die Ausfiibrung îns berrlidfte Cit gefegt. Der Singftimme 
ftebt eine Solovioline şut Seite, weldye în Derfelben einfaz 
den, fangbaren ABeife, batd ivedpfelnd, balb aufammengebeub 
mit ige concertirt. Sie pebt fid) ab von dem Saitenquartett, 
das mit Dâmpferu fpielt, und eine [eiSbetvegte Gigur su dem 
Dauptthema feftbâlt, wâbrend die Begleitung beim Mebene 
tbema ftd) ândest.  Diefen ftepen die Blasinftrumente gegen= 

, 

gmveite în einem zierliden Grazioso 24 twiedergegebeu if, entfprit meg 
dem Berfăramlicgen SBraudy als dem Sharafter des Texteg, 19) Sau betradte nut den abfteigenden Bag und die darauf getaute 
Datmonie în der Dritten SPetiode des ecften Sages, imodurdy die alimobdig 
gugefebnittene Melodie gleidfam tviber iveu SIBillen eine gang andete Bez 
beutung erhălt. : 

20) Der Dittelfat if unbebeutenber und meniger frifă.
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iiber, telde uit nur reider a(8 gewobulid)?! fondetn aud 

felbftăndig , imenn aud dem Gharafter de Zonftiită genăf 

fein und gatt bebanbdelt fin. 

Su der erften Arie der Slifa (n. 20) ift auf eine eigen= 

tBiunlide SBeife der paftorale Gparafier mit bem det Brabutz 

arie bereinigt, fo daf aud) eine dem YBefen der Opera seria 

entipredende Sparafteriftit erreipt ivird. 68 ift Die vornebme 

Dame, tvelde fit da8 Oliid ausmalt, neben dem geliebten 

minta al$ Birtin şu Leben. Die Grunbform îft Daber Diez 

jenige, ivelde das Berfommen fir die votuebme TBelt da 

Opera seria feftgefegt batte, în den einselnen SMotiven aber 

(priit fidy aum Beit eine gierlide, faft fpielenbe SIumutp 

„aus, tveldye tiber daâ Ganze eine angenebme fDeiterfeit vet= 

Breitet, Obgleid) die allgemeine SInlage der Bravurarie iiber= 

at gu Tage tritt, find do) die Gormen Derţelben mit foviel 

Gejdjiă modificirt, e5 ift eine folde Brijde und Srazie în 

den SMelobdien , daf man diefe Arie den fpăteren Goncertarien 

Moartă , iweldje meiftenă ebenfatls modificirte Braburarieni 

find, vol an die Geite fteflen fann, Strenger în der alten 

Tom îft die gveite Brie der Glifa (n. 8), mele aus einem 

Andante und Allegro beftept, die beide ipiederpolt werden. 

Die Situation — Glifa Deflagt fidy iiiber Dgenore rau: 

famteit, iei ec fie Jiminta nit fprechen Iafjen ivit — bat 

pier einen unmittelbar frifden, frăftigen Musoruă nidyt ge= 

fiattet; da Mozart imobil fiiplen mufte, daf diefe Scene, 

svenn fie patbetifdy genommen iviirde, Teicgt îns Stomițde unt= 

fălagen fânnte. Daber ft die Orie tecbt ivoblflingend und 
mufifarifdy wirtțam, aber nidgt eigentbiumlid gemordeu. 

Das Dueit avifben Glița und Xminta am Săuţ des 

21) Ge find 2 Gloten, 2 euglifehe Săruer, 2 Gagotts und a 2 ae 
dabei, tvelăje în gang moderner TReife vertvendet îperden.
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erften Acts (n. 7) îft în Leidhtem und gețălligem Etil gebal: 
ten, aber se cea und geivandten Bebanolung der Stim 
men, die einander imitiren, fid) în den SBaffagen ablăfen, voie 
der Grfindung der Motive nad buliden Sâpen aus friibez 
ter Beit iberlegen. Seb Biibfd und der Situation mobi 
entfpredenb ift das Motiv de8 Andante im Allegro wieder 
eingefibrt, fo daf der berânderte Rhytpniu$ eine neue Steigez 
tung Bervorbringt. | 

Die beiden iibrigen SPartien der Ta miri und des Agez 
note find die von Secondariern. Die erfte Drie der Ta miti 
(n. 6) îjt eine Bravutarie im gemăbnlicen Stil, wveldye în Er2 
findung und Musfiibrung Binter den iibrigen guriitbleibt; die 
şveite (n. 11), în der Gorm eines Mondo, Bălt fidy nady der 
TBeife der Geconbatier în einer gewiffen SMittelmăfigfeit 
fomwoBl dem Musdrud al8 der Srfindung nad, und nimmt 
bei einer Teidhten, nici tieț gebenden Gefălligfeit, faţt etivas 
Soubrettenartiges an. Biemlid) daffelbe git von bec erften 
Ofvie de A genore (n. 5), veldye einen der Situation euig 

entfprelenden zierlid) gefăligen Gharafter bat? Dagegen 
îft die awmeite Arie deffelben (n. 12) eine patBetifdje, die einz 

gige der ut în der Oper; allein Der Gharafier de Ogenore 
îm Şlgemeinen und det reflecticende Sert laffen ein eigentlid 
lebendiges SBathos nidht qu. Die unrubige Bemegung iveldye 

în der Xcie Berrțebt iiro befonderă durd) die vielfady vede 
felnde, oft frappante armonie dyarafterifirt, und durdy ftarfe 
Qccente der Blasinftrumente Dervorgeboben 2. So lâţi (id) 

22) SBetoe Mrien, toelepe einander în der Alt eines uit unangenelim 
în die SODfpren fallenben Qătenbifera febr verwanbt fino, Daben Die Bez 

geipnung Grazioso und find nur mit bem Duartett Begleitet, 
23) Mufe Oboen und Gagottă find 4 fărner gebraudt — die Drie 

îft în Mol, die einzige în der Oper — und meiftens în vollen 9Sccorden guz 

fammenwiurfend,
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ip ein gewwițțer darafteriftifdyer Xusbrud nidt abfpreden, 

allein die Motive felbft find nidt grade Dedeutenb. 

Das Ginale beftept aus cinem vierftimmigen Tultifaţ?+, 

Der în der dibliden STReife Beiter und glânzend îft, und gang 
oder tbeiliveife mebrmalâ wwiederpolt ipird. Dagwifăen find 

SBattien fir einaelne Stimmen eingeflodten, in Denen befon= 

der$ Glifa und 9lminta Bervortreten, mitunter Fommen aud) 

die anderen Stimmen dagu; giveimal iwiederbolt fidy eine 

Stele, în toelder die Singftimmen Bintereinander one Bez 

gleitung. eintreten. "Das ȘIlles îft ge[diăt gemadbt und von 
angenebmer IBirfung, aber nidjt grade von Bervorftedender 

Erfindung. 
QBenn man nun Deutlid wabenimmt, vie Mozart Darauf 

Bedadt iar, dem Seftfpiel dadurd) gerecdt zu iwerden da$ er 

fitc anfpredende, gefălige Mufit in der IBeiţe, iwie man fie 

damal8 verlangte, Sotge ttug und aber aud) în Die Berge: 

bradten Şormen fi fiăgte, fo tann man ebenfoimenig berfenz 

nen, daf ibm Der einengende 3ibang derfelben Lăftig mar, alâ 

daf er diejelben fowweit es ging frei au geftalten fudte. Auf 

einige Momente der Yet ift (don oDen Bingeiviefen, febr Deute 

[id tritt e8 aud în det Bebpanbdlung der Begleitung und de6 

Drdefteră berbor. Gâ ift intereffant şu Beobadjten, tie bei 

aller Xepnlid;teit îm Bufănitt mit den friberen ecnften Oper 

fit în der Ordyefterpautie eine Bile und Breipeit geigt, sie 

ein felbftândiges Qeben fid) regt, von dem friiber nur einzelne 

Oinfăge gum Bor(bein famen, Da8 nun erivadt îft und iiberali 
Dervorquilit,  Gine natiulice Golge dadon îft, daf aud Bine 

fiti) der Slangmifungen da8 Drdjefter felbftândig auf: 

24) 3 uimit fid) naiv aus daf Alerander mit den îtbrigen fingt 
Viva Pinvitto duce, 
viva del cielo il dono 
piu caro al nostro cor!
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tritt, as fi) gang befonderă în der Anwmendung der Blag: 
infteumente geigt. Ridjt allein în den Rummeru, wo fie în 
ungewoBulicer Giille gufammengeftelit uno den Saiteninftteuz 
menten al8 ein felbftândiger Rărper gegeniibergeftelit finb 25 
offenbart fi dies, fondern aud) da, two nad; alter SBeife 
nut Oboen und ărnet angemendet tverden, fpriht d ein 
bejtimmtes Gefiibl fie die eigentbiimlide YBirfung biefer Sn= 
ftrumente oft in twenigen Tânen au626, Das Drhefter îft, 
voie ivit e8 don Bei der fomifdjen Oper faben, aud) bier nidt 
mebt das abfteacte Shittel dem Gefang eine Begleitung zu 
geivâbren, fondern gewwinnt feine felbftândige Bebeutung ; die 
genaue Stenninig de8 Dechefters, velde Mozart dur Stuz 
bien, mvelde ivir balo năpet fennen Lernen werden , fi et= 
worben Batte, finden mir Bier Dereită fit die Opera seria ans 
"gavanbt, uub vie einfad) und befdjeiden aud; diefe Suftruz 
mentaleffecte erfdjeinen măgen, die Thatiadhe, daf; în det ernz 
ften wie în der fomifdjen Dper die Înftrumentalmufit als bez 
tedtigt sum Gangen felbftândig mitguwwirfen auftritt, ift ein 
mefentlicer SBuntt în ibrec Enhwidelungâgefăidyte. 

25) Die Bebanblung der Blasinftrumente în Biefer Set îft Bei den 
Virien n. 40 und 12 fegon bemertt iwotoen, Dabei fanu man datauf aufz 
metffam madgen ,. daf în Beiden die Sagotts nici mebt allein şut Berftăr= 
fung des Bafles oder Der Melodie angemendet, fondern în felbftândiger 
TReife mit den BIasinfivumenten gruppirt merben. Sud “în dec Arie n. 9 
find die Bloten, SDboen und Băinec în âbnlider Meife şufammengeftelit, 

- SBâbrend genti; Ştoten und Oboen nur gur Berdoppeluug vercinigt 
xvurdeni, find Bier Beide felbftândig unt fer darafterițtifă mit und nebenz 
einanter gebrausgt, 

26) Dabin gehârt 3. %B. das Colo des for jum Spluf der Dus 
vetture, eine einfade Paftoralmelobie, weldie die Şiote imitiri, gang im 
Gharafter des Înftrumente, domals aber nicht geivsbnlid; ; fernec Gintritte 
tvie îm Duett (n. 7) bei den SBorten Se ho da regnar, oder în der Qtie 
(a. 9) bei ben TBorten De' sudori ch! io spargo pugnando, unb viele 
andere zum Theil recpt feine Bitge der Snfirumentation,
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20. 

be wwir die dramatifdjen Gompofitionen verlafjen, miifz 

fen ir nod) auf eine AIngapl bon Ofrien einen Bliă were, 

ele tpeils um în Oper eingelegt au iverden, teile fit 

den Gebtaudy în Goncerten componitt find, und dei Drama: . 

tifden Stil angebâren. 

Die ălteften derfelben find apei Arien mit votangebenden 

ecitativ, die, ipie der Test şu erfennen giebt, beide al$ Li- 

cenza nad einer Geftoper am Mamentag deâ GScgbifdyof8 

Gigiâmund gebraudt vorbe find; der fnabenBaften Vand 

nad), womit aud der Gbatafter bec Gomyofition dibereinz 

ftinamt, find fie eber vot alS nad dem Sabre 1770 come 

ponirt ?. 

Oluf diefe folgen dann die drei rien, iveldje, wie bez 

tits oben (5. 192) ermăbut urbe, în SRailaua în Sanuar 

41770 auf Bertangen de8 Srafen Şimian conponirt iure, 

det Mozart Setegenbeit geben imotite (id) einer scritiura Wiltz 

dig su zeigen. Dffenbar mit Xbfidt Datte man die Scene und 

Olrie aus Setaftafios Demotoonte (7. III se. 5): Misero 

pargoletto geivăblt, von ivelder e$ mebrete aflgemein bez 

Liebte Gompofitionen beriibuater Meiţter gab, die cinander del 

SBreis ftreitig madten?, mit ivelden nun aud der junge Mei 

1) Die erfte Tali -e cotanti sono di Sigismondo i merti (Xribre 

Berg. 60) îft făt Tearor, die giveite Sol nascente in questo giorno deh 

perdona “al tenue ingegno (2lnbr6 Berg. 61) file Sopran gefehrieben, 

Deide baben die Berfonunlige Gorm eines lângeten Allegro, veldes nat 

einem furzen Tangfameren itteliag wiederbolt wmiro ; die giveite ift mit 

- 

SBravurpafjagen, die bis (= geben, ausgeftattet und verrăti fejon 
  

etivas mebr Steife al6 ie exfte. 

2) Die Gompofitiou von £ ep ivat Defonderă Beriibmt, drteaga le ri- 

vol. c. 43 11 p. 308 ($5. Il 6, 272). Lettres sur Hayân p. 151 f,
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fter fid) mefțen follte, SOffenbar Dat er fi aud) tidtig auz 
fanimengenommen2?, Rit Defonderer Sorgfalt-ift das febr 
lange MNecitativ ausgearbeitet und mit 3iwvifdenfpielen reid= 
(id) ausgeftattet. Alei es ift damit de8 Suteu etwas gu Biel 
getban, und da der vorbecriăjende Gparafter der modulato= 
vijăje ift, obne daf bedeutende Motive poet fehăne Melobien 
bervortreten, ift trog mander gelungenen Gingelnbeit daâ 
Sange su gedebnt und monoton gewvorden, Der Gauptipeil 
der Arie ift, wie bas die Gituation mit fidy bringt, ein Adagio 
von einfaden getragenem Gbarafter, îm Musdrut der Om: 
pfindung ret mob gelungen und nad; dem unrubigen Seciz 
iativ bon guter YBirfung; da$ Allegro, von iveldjem e$ un= 
terbroden wird, Bat einen gang vortrefflicen Sug und if 
von einer iibertafhenden raft und ebenbigfeit.  SBeniger 
bedeutenb find die Dbeiden andern Qlrien 43 fie Defteben beide 
aus einen Sag nad) det einer Gavatine, von măfigem ez 
baltenem Musbru und einfader Melodie, nur daf fie; und 

namenttid) die legtere, mit SBafțagen verțeben find, maprz 
fheinlid) um gu geigen, daf Mozart aud) bierdurd) Cânger 
und Publici gu befriedigen verftand. 

Auf tele Beranlafțung die beiden îm felben Şabre în 
om componirten rien ($. 201) entftanden find, îft nidt 

befannt; e& fânnen bloge Mebungsftiicte fein, vielleidt imaren 

fie aud) fiir eine Şfademie beftimmt, Sie baben beide Die 
îblide Gorm în givei Găgen, von iveldjen Der erfte iviederbolt 
if; al$ darafteriftițd) fir die Sefdymadâridtung SMosarts 

3) Die Srie if bei Muore Bet, 65. 

4) Andre Berg, 62 : Per pietă bel idol mio und ebenb..63 Per quel 
paterno-amplesso. Vuffalleno if die grofe Şlitigteit, mit tmelder Dicfe 

betoen Qivien gefăjrieben find; în der ecften tvaren die Begleitenden Stima 

men anțaugă nur mit Bleiftiți eingetragen und find dann mit der Geber 

nabgezogene
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in jener Beit darf man e wvopl anfeben, daf au bier beidez 

mal det Gauptfag ein langfamer ift, în vveldjem eine mebr 

peralide Empfinoung fid) în einfadec, gettagenet Melodie 

ausfpridt. n der Brie Se tutti i mali roiei 5 ift dieţelbe mit 

Bravurpaffagen vergiert, aber der ganje 96fdnitt, în weldyent 

diefelben angebradit imaren, îft fpăter ausgeftriden , fo daf 

nut no enige Bergierungen der Art şuriiăgeblieben find. 

Ym giveiten Tpeil derfelben îft ein llebergang duty eine en: 

barmonifde Ridung, Der angemert şu werben verdient: 
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5) Oinbre Berg. 67. Bin einer Gtelle fiebt man, vote Reop, Mozart die 

SisBeiten (eines Eohneâ iberwachte, indem er eine fleine Vbânberung bet 

befjeren Declamation megen am Mande angemeft Bat. — SBeribymt wat 

Ş af fe Gompofition biefer Arie, fo daf Mattei fragt (Metaftafio opp. III 

p. XXIX) Com' 2 possibile che uno scriva Se tutti i mali miei dopo 

Sassone ?
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În der Drie Se ardire ă speranza€ tritt eine Stele dur) die 
felbftăndige Behanblung det Begleitung , imobei die Biolon= 
celti alein den Ba fiibren, febr Diibfy Beroors aud îft der 
Vusdrut der Stimmung fefr gleidmăţig durdgețibet. 

dus den nădjftfolgenden Sabten find feine Drien der Art 
befaunt, vom Sare 1775 au aber finden fi pieberum uteb= 
tere în Salzburg componirte”. 9us dem Mai 1775 tiibren 
givei Senorarien Ber. Die eine, dur die Heberţărift als 
Aria buffa bezeidnet, ift duraus im Gbarafter einet folden 
gebalten. Die Situation îft einfad: jemand madt einem 
Anberen mit Der grâften Gelăufigfeit Gomplimente îns Ge 
fit, wâbrend er ibm bei Geite Grobpeiten fagt?, Die Drie 
beftebt aus einem einzigen Sa (Allegro assai), den das Ore 
dejter sufammenbângend fortfărt, wăâbrend die Singftimme 

6) Xubr6 Berz, 66, 
7) Die fepa gunâehit gu ermăgnenden 9vien find sait Fleiner aber febr 

deutliper Shrift zierlid auf feinem Pair von Feinem Sormat (Duet 
octav) gefărieben und fpăter în ein Seft mit granem Umfălag gebunden. 
Gang în bevfelben Meife ift ein fepr grofer TBeil feiner Gomyofitionen, 
Mefţen, Sympbonien, Goncerte n, f. n. auâ den Sabren 4770—1777 gez 
fogrieben und şufammengebunden ; inobei Reop, SMozart nit felten die Ti= 
tel u. bal, Dingugefiigt Dat, SIBer etinnert fi dabei nicgt an die Sorgfalt,. 
mit welper Goetţea Bater fir Gauberfeit uno Oruung beim Dufbeivajj= 
ten von feines Sopnes Productionen bemibt war? 

8) DInore SBerg, 68, mit der Ueberfăgtift: nel Maggio 1775. Die Be 
gleitung beftebt aufer den Gaiteninfivumenten aus 2 SOboen und 2 Să 
net, 

9) Der Dert lautet: 
Con ossegquio, con rispetto 
io m' inchino e mi protondo 
a un sapiente si perfetto, 
che Pegual non v' ă nel mondo 
e l'eguale non verră.— 

, per Vorgoglio e Vignoranza e la gran bestialită. 

Sabu, Shogart, | 27
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faft immer parlando in tafier Bewegung gebalten îft; die 

ifbung einer gesvițțen Birde mir burlester Jungenfertig= 

feit îft febr fonti[d), und da6 ganze Mufitjtit einfady angez 

fegt und leit und fider durdygefiiprt. SBenn diefe Vile twez 

gen ibres draftifden Gffectă nur auf dem Theater bat Vorgez 

tragen werden fonnen, fo darf man von Der giveiten desbalb 

annebmen, daf fie în eine Oper eingelegt var, iveil fie fiu 

eine Goncertarie nidt bebeutend genug ift 10, Ga ift die Rlage 

eines fditdptecnen Qiebpaberâ 1, aber der dusoruă fo ivenig 

patbetifdy, fondern fo febt su einer gierlidyen In mut gemă: 

figt, daf fie nur fit Den Gharafter einer Opera bufia bered= 

net fein fann în Der Aulage unb 9usfiăbrung ift fie fo ein= 

fad, daf fie auf eine felbftândige Seltung nidt infprucd 

maden fann, aud) dem Cânger feine Getegenbeit su glângen 

Bietet,  IBobL aber Degreițt man, daf fie a(8 ein gefălliges 

Gefangftiit în eine Oper anftatt cine$ minder anfpredenben 

eingelegt ivutde, und nad) den SRrăţten de8 Cângerd abge 

meffen war. 55 îft febr moslidy, daf; diefe Deiden rien su 

einer und Derfelben Oper gebăren, die id) feider uidyt nadz 

weițen fann. Db die Amvefenbeit des Grherso96 Masini: 

[ian aud) gu biefer Muffibrung Betanlafjung gegeben babe 

10) Andr6 Berg, 69 mit det Heberfăjrift d. 19 May 4775. Mufer den 

Gaiteninfivumenten fino givei Şlăten und gtvei Borner verivendet, Dec erfte 

Sag ift ein Andante von anmutbigem Ousdruă ş ein Futzes Allegro assai 

voeift dură die leite Bepanblung am deutliiten auf den Gharatter der 

Opera bufia Bin; dann bird Das Andante iwieberbolt, 

44) De Teat Beiţi: 
Si mostra la sorte propizia al! amante, 

che prova constante 

ardire in amor; 

ma sempre nemica e pronta all' offese 

distrugge limprese 

d un timido cor.
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Weif id) nidt; e8 famen aber na Salzburg , wie wir aud fonft no feben iperden, mwandetnbe Saufpielergefetițe ae 
ten, vele au fomifde Opern gaben und den jungen Gom= 
poniften gern in AInfprud napmen. 

Su einet Ginlage in eine Opera bufta iwat offenbar aud die VIrie einer Dorina beftimmt, wwelde im Debit 1775 
componirt ift*?, Sie ift der Anlage und Alusfiibrung nad 
Wa8 man im grofen Soubrertenftil nennen modte1$, Gin 
Andantino grazioso unb ein Allegro, da$ legte stemlic aus= 
gefiibri, werbden Deide iviederbolt ; Dann iverden einige Ţarte 
be$ Andantino iviebder aufgenonmen , ivorauf eine stern li 
lange Goba im Allegro den Shluf mat. Diefe Arte lăgt 
die dem GBaratier nad âpnlidyen aus det Finta giardiniera 
wmeit Binter fid) guri, und ftebt denen dec Despina în Cosi 
fan tutte ipenigftens nidt nad. Durd die genaue MBieberpo= 
lung der Deiden Vaupitheile — natiielid) mit dem dabei iibli= 
den SRed)fel der Tonarten — Dat fie alerdings etwas Etei- 

12) more Berg, 70, mit der Meberfdjrift 26 Octob. 1775. Anger den 
Saiteninfirumenten find 2 Opoen und 9 Sonet gebraubţ, 

13) Der Test lautet: 
Voi avete un cor fedele come amante apassionato, 
ma mio sposo dichiarato 
che farete ? 

cangerete? 

dite, allora che sară ? 

manterrete fedelţă? 

Ah! non credo, 

giă prevedo, 

ni potreste corbellar ; 
non ancora, 
non perora, 

non mi vuo di voi fidar. 
Teoer dec Zet nod der Name Dorina Baben mid Die Oper auffinden 
lafien, în tvelăe diefe Arie gebort, 

27 *
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fes în der Anlage; în der Musfiibrung be6 Gingelnen îft fie 

aber durdhaus frijd) und lebeudig und febr caratterifti d. 

Dec Anflug von gemitblider Bârtlidfeit şu ufang , da8 

fehelmifde parlando bei den Gragen, endlid der Gifer, în 

weldjen fie bei den TBorten Ah! non credo ausbrigt, ift o 

treffend auâgedriidt, und da5 Gange îft in einen fo beiteren 

und necifdjen Tone gebalten, daf fidy der SMeifter pier vol: 

ftândig offenbart, Die eingelnen Motive find bol Anunt 

und Graşie, aud) die Paffagen im 9llegro find gar în der 

Theife damaliger Brabur aber gierlid) und gefdymadvoll, das 

Drăefter ift mit der groften Greibeit bepanbelt und fpielt, 

obgleid e8 nie eigentlid die auptrolle fibernimmt, ubetall 

felbftândig und lebendig mit Dinein. | 

Gine teine Buffoarie , iveldje ebenfalls fur& Zheater bez 

ftimant iar, îft die îm Gerbit 1776 fir einen ignore SR a le 

mini componirte Tenorarie**. Gin Capitano (magi reno 

miftijeen Unftun, wie er feinen SBilleu auf jene MBeiţe dure 

feben werde, wăbrend ein Don Timoteo den Sluf (einer 

Rede von Beit gu Beit vergebenă gu unterbredhen verfudt'*. 

4%) Sindre Berg, 72, mit bem Datum nel Settembre 1776. 

15) Dec Tent, ben id nut mittpeile, iveil man dand vielleidgt die 

Sper entoedt, in der die Orie vorfommt, lautet fo: 

Cap. Clarice cara mia sposa dev'essere per la magnetica virti 

simpatica , voglio convincermi colia grammatica, colla re- 

torica, logica e fisica, la matematica non pud fallar. 

D. Tim. Piano per carilă. . . 

Cap. Se in questa musica non sian unisoni, tritoni e dissoni, vuo 
fulminar. Del! arte medica con tutti i recipi, con mille ca- 

bale del! aritmetica, degli avvocati con tulti gli et caetera, 

voi lo vedrete, sapră trionfar. 

D. Tim. Caro Signor Dottore, lasciate almen che anchi'io vi dica 

una ragione. . . 

Cap. Con carte e sarite, con naulica bussola d! un cor amabile
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Diefer Rebdefehivall ergiegt fid) nun cin tempo commodo 
d'un gran ciarlone» în einer ununterbrodenen Reibe von 
Ttiolen, die wie didyte. Regentropfen fallen, von denen man 
îm Ru bi8 auf die aut durdnăft wind. Das eintonige 
parlando ift nur mit foviel melodifăen Slementen verfegt 
als nstbig îft, um batran zu erinnern, dag Viet gefungen und 
nidt gefprodjen wwird. Uebrigens fiibrt das Drobefter1€ ein 
febr einfaches Motiv, 

NN N dm pop fiei pri ff 
ei 2 Ă 

befonbders dutdy den SDedjfel der armonie, febr Leidt und 
wie [fizenbaft durd), aber fo, daf nidt allein ein mufifali= 
(he Sanse bergeftelit, fonderu au dVa8 mufifalifăe fn 
terefțe forhwăbrend erregt und mit fo geringen SNitteln eine 
darafterijtifde Mannigfaltigteit erreidt wi. Celbit die 
menigen îm Recitativ davițeben gemworfenen SBorte des Don 
Timoteo efillen nidt blof den nădften ed den Sân: 
get su Athem fonimen şu laffen, fondern maden einen Gon= 

  w 

la cinosura certa e sicura sapră ritrovar. Se mi diceste, 
che cosa impossibile, quel vostro petto di tigre inflessibile 
con un fendente vorrei spalancar. 

D. Tim. Molto tenuto sono io alle finezze sue; ma cospettaceio ! 

Cap. Ma se poi facile siele e pieghevole, cento bucefali vuo che 

s' attachino, e Salamanca, Firenze e poi Tunesi, Londra, 
Berlin, Roma, “Torino e Padova , Amsterdam, Monpellier, 
Livorno e Genova vuo testimoni dell inclito merito della 
inia bella, del! impareggiabile sposa adorabile del celeber- 
rimo Dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo 
vedrem stupefar. 

16) Vu Bier find auger dem Caitengquartett nur 2 Oboen und 2 Şăr2 
net angeiwendet,
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teaft, der den nădften SBarorpâmus nod fomifeher wvirfen 

[ăft. AWerdingă ift die QIrie ivefentlid) auf die Jungenfertigz 

feit des Gângers berednet, aber fie ift mit foviel Gefdyi did 

feit und mit foviel faune Durbgefibrt, Daf fie ein unverz 

fennbareg Beugni$ fit die fpecifijche Begabung Mogartă fit 

das Romifde ablegt, 

3wweifelbaft fann e8 fein, ob eine um biefelbe Jet fut 

ignore Şortini componicte Altarie"” ebenfalls fii das 

Theater pber fiir6 Goncert Beftimmt ivat, ivofiir fie dem gez 

mdfigten Gparafter und der breiten Vusfiibrung nad) ivobl 

geeignet erfăjeintt5, Gewif ift e, daf fie neben Den fonfit 

befannten Goncectarien Sozartă einen auâgeşeidneten SBlag 

eingunepmen berectigt ift!?. Boraus gebt ein nidi febr lan: 

geâ aber ausdrudâvolleg Recitativ ; Der Mebergang aus dem= 

417) nor Berg, 71, init det Meberţăbriţt Settembre 1116, 

18) Det DInlage nad Bat die Xrte Mebnlidfeit mit Dec furp vorbe er 

măbnten der Dorina, Duc Diet woexoen die beiden Gâge, Andante mode- 

rato und Allegro assai Beide wiederholt; der Soluf îft aber nod breiter 

auâgefiibrt, Das Andante [et zum btittenmal ein, fteigert fi dură ein 

Allegretto, um Allegro assai, bon dem jegt aber ein Baupimotiv aufgez 

nomunen und dur ein effectoolles Crescendo zu einen Şalt auf bet Sep 

time gefâlvt toirb, Da treten nod einmal die Oinfangâtacte beă Andante 

ein, ftocen und ierben bann îm Allegro rafd) abgefplofien. Da Băgern 

und Spiwanfen deâ Qiebenden, dec [id gur Trennung gar nidt entfdliefen 

fanu, motivirt diefe Sinlage vol[fommen. 

19) Der Test fautet: 
Rec. Ombra felice ! torneră a rivederti. Aprii bei lumi e con- 

sola deh! almeno în questo istante con un pietoso sguardo îl fido 

amante. Porgimi la tua destra, un pegno estremo del tuo affetto 

mi dona! Ah, che la mia costanza or m' abbandona. 

Aria. lo ti lascio, e questo addio 

se sia ! ultimo non so; 

ah, chi sa, bel!' idol mio, 

se mai piu ti rivedrd,
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felben în bie Arie felbft îft febr fân und tiej emyfunden: 
e ift der Sehmerg, meldher beim Gedantfen an den Ab died 
umvilifibilic) aus dem Şunerften berborquillt, 

or m'abban - dona. ti las -cio! 

Po 
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ui Z F z | m) 

lo ti lascio e questoad -di - o.   
  

  

  

  

  

  

  

Vengo, oh ciel! deh lascia ! o pene! 

per te sol mio ben pavento, 

il piu barbaro tormento, 
giusti dei, chi mai provă! 

Die erfte Giropbe der Arie îţi offenbar eine Parodie nad SMetaftafios Issi- 

pile (2, II, 43), | 

Io ti lascio; e questo addio 

se sia !' ultimo non ss, 

torneră col! idol mio, 

o mai piu non torneră.
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Die Arie felbft ift Durdiveg einfad) gebalten, getragener Gez 
fang obne alle Golotatur; nur mitunter reifen fi) einige 

ftarfe Qccente de Sdjymerze gemaltțam lo6, înt Vllgemeinen 

ift der Gparafter rupig und gefaft, und in Musbruă (bon 

und edel, vol ivabrer Smpfindung, imie e8 dem Ghatatter 

dec Altftinime entfpridgt. Dit imeifer Berednung îft aud) die 

Drdefterbegleitung2, obgleid) fie in feiner 9SBeife biirftig 

oder unfelbftânbdig îft, fo eingerictet, Daf fie Den eigenthiime 

liden Slang der Altftimme nidt şu verdeden, fonderu şu Be 

ben geeignet ifi. | 

" Saft ein Sabre păter fâllt die gtofe Gopranarie der An- 

dromeda, eine feiner legten Qrbeiten vor Der Pbreife von 

Salzburg 21. Sie ift in jeder Beziebung eine Der gtofatiig= 

ften Gompofitionen diefer Act. uf ein auâorudâvolies be: 

wegteg Mecitativ folgt ein langes ausgeiiditeg Allegro, în 

weldyem die body erregte Reidenfăaft einer grofen und fitnen 

Ecele ibren frățtigen und lebendigen Vusbrut ftndets von 

det SBeidpeit einer Sau it Dier uită şu finden, Der Born 

fiber einen Glenden drângt felbft den Sdymerg îiber den Bere 

luft des Geliebten gurăt, erDâlt aber dadurd) mebr Abel und 

TBiirde vie gliipendes 3 bringen Die Tone în einem brelz 

Dergleien îft nidt fo gar felten ; wwoBer Diefer Sezt genommen ft, toei$ 

16% niept, 
20) Das Orjefter ift ebenfo ufanimengefegt wie Bei den febten Slvien, 

24) Dnor6 Berg. 73, mit det Heberjobrift Scena di A. W. M. nel 

Agosto 1777. Sie ift unter den Bei Breitfopf u. Bărtel erăbienenen Gouz 

cevtatien n. 4 (Ah! lo prevedi!). SBoBer der Tezt entlebut fei, fanu id 

mit angeben, n ben Briefen aus dem Sabre 1777 if twiederhelt ( 8. 

Rifen $. 304) von det neuen fit Madame Dufhet componitten Scene 

die ebe, toelepe febr mabrfăgeinlic eben Dieţe if. Sofephine Dufopet tar 

von SPrag aus gum Belu în Galgburg geivefen und Biet Begriindete fi 
ifce Sreunbiepațt mit Mozart, von der fpătec nod die Sede fein mid, 

Judy ein fir biefelbe um Ddiefe Beit componirtes Sondo ervâbnt Mozart în 
einem SBriefe (5, Sept, 1781),
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ten Strom Teudteiid und vernidtend auf den Berrătber ein. 

Sete fd5n wird dann durd) ein Motiv, das (don îm Orez 

fter mebrmalâ aufgetreten îft, uni den unteroriicften Symerg 

gleid)fam în Snnern teden gu fafțen, det Mebergang zu der 

weidheren Etimmung gemadt, în weldyer der Schmery îber 
den verlornen Geliebten (id) ausfpridt — în einem fdyânen, 
lebenâbollen Recitatib —, die dann in tubig gefafiter SQely= 

mutb în einer Gabatine ausfliugt, iveldye die Scene a6jliegt. 

Die pfpdhologifde Mabrbeit în der Gharafteriftit der eingel= 
nen Siige, în dem Berfdymelgen der Mebergânge, in der Ginz 

Veit des Tons im Gianşen bei fo ftarfen Giegenfăgen îft ebenfo 

beivunbdernâwiirdig a[$ die Grfindung und Sunit în det muz 

fitalifdpen Daritelung.  Ramentlid im Allegro ift die iber= 

lieferte Gorm mit voliger Freibeit bebandelt wworden, Die 

durd die Natur der mufifalițăjen Gompofition gegebenen 6fez 

mente contrațtirenber JRotive und der MBiederbolung find nidt 

nad) einem îberlieferten Schema angemenbet, fondern în ip= 
ter Srcuppirung, Berlegung , Miederbolung, îm SBedfel der 
Sonarten find die Normen, mele fi au6 der piydjologi= 

fden Sntwidtelung der Gituation aud) fir die finfilerițde 

Sliederung und Steigerung ergeben, mit Breibeit befolgt. 

Ye einfacher der Srundrif ijt, je feftec und Deftimmter die 

SBroportionen Der eingelnen Tpeile find, um fo freiec fann Der 

Sheifter dann în dec Geftaltung des Ginzelnen berfapren und 

fidjer fein, daf da Sanse a(5 foldyes empțunden und ver= 
fianden merde, Mielleidit ift Dec legte Sag ein menig zu lang 
ausgefponneu; obgleidy fid) nidt berfennen [âBt, daf die lange 
Şnfpannung einer Deftigen Srregung, wmeldye vorangegangen 

ar, aud) ein entfprecendes allmăgtides Berflingen notb= 

mendig madt2?, 

22) Das Drdpeţter ift au Bier fo einfady, voie Bei den ftitjeten 9frien.
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Bon den iibrigen Goncertarien Mozart iverden givei an 

beften Bier envâbnt, tveil fie Bodit mabrideinlidy entmebder 

diejer Beit angeboren, oder dodj vot Dem Sabre 4784 în 

Salşburg gefăjrieben find. Die erfte?? îft eine Bravuratie 

îm eigentlidften Sinn, stvar nidyt în der alten Goru, — Denn 

fie beftebt aus aivei fortlaufenden Allegrofăgen — allein nur 

darauf Derednet eine grofe, umfangreide Stimme und glân= 

gende Sepifertigfeit aur Geltung zu Bringen. Bravurpafțagen 
.f- 

verfebiebener Art, welde Di8 in bope —F fteigen , bil= 

den fo febr die Baupifadie, Daf nur foviel von Selobie und 

Motiven veriendet şu fein făjeint al6 năthig ivar uni jene 

fditlid ansubringen ; aud find diefe fo eingeridtet, daf ju 

Gelegenbeit Dieten eine mâdtige Stinme gu geigen. Sicis 

deftowveniger îft dem Gangen ein gewifțer Beroifdjet Gbatat: 

ter îm Ginn der Opera seria nidt abqufprecen?*. Daf fie 

fii eine Deftimmte Gângerin gefăyrieben ift, Tăpt (id id 

vertfennen ; feider îft dariber nidtă Năpereg betaunt?*. Die 

ABie gewwobnlicg find Bei den Mecitativen Die Blasinftrumente mit Benugt, 

Sei der Gavatina ift dem Dreefter eine ungetobnlicje Gărbung gegeben. 

ine Solooboe conserțirt — aber în Der einfacbften SBeife — mit der 

Singftimme , die exfte Bioline und die Bratfejen mit Gordinen fibre bie 

Degleitung în Triolen fort, wâbrenb Die giveite Bioline und die Bâfțe piz- 

zicato fpielen : eine 3ufammenftellung, vele Mozart namentiidy în fiibez 

ver Beit 5fter aniveudet, - 
23) Gie îft untev den gebruten Goncettațien n. 10 (No, che non 

sei capace). Da det Mame Clorinda angegeben ft, fo oird fie aus einer 

SDper entnommen fein. 

24) Diefem Ghatafter gemăţ îjt das Begleitende Orogețter dur From 
veten und Paufen (zu Dboen und Sărnecn) verftării, - 

25) Dem ganzen Spatafter det Sonipofition nad mu man annebmen, 

daţi fie nit în die Beit der făt Îtalien componitten Oper, ebenfowenig 
în Die fpătere deâ Xufenthaltă în STBien gepăre. Rac ben OInfpriden,
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sweite?$ Bat nod) fo durdaus den Jufenitt einer aften Braz 
butarie, Daf fte faum einer fpăteren Zeit angebsren faun als 
în der Mozart nod) în den Gormen der Opera seria befanz 
gen war. 

21. 

YBenn Mozart al8 Operncomponift Bauptiâdlidy auferz 
balb tpătig war und ipenn da8, twas er auf diefem Gebiet 
în und fir Salgburg fdyrieb, în feiner eife mafgebend fir 
feine eiftungen fein fann, fo finden vic ibn dagegen în die 
jen Sabren feinet Entwitelung nad anderen Ridtungen Bin 
in einer Shătigfeit, tveldje gang und gar dur die Berbălt 
nifle feiner Baterftadt bedingt war. Vieper gebârt gunădft 
die Rit benmuţit, 

Die Sirhenmufit war în Salgburg feit langer Beit gez 

pflegt und namentli Batte Srgbifthof Sigismund diefelbe 
"mit Gorgfalt unterbalten; Bei feiner ftrengen Grămmigfeit, 

ivelde allen welifichen Berftreuungen abgeneigt war, urbe 
fowoBl bei den Sângern al8 dem Drdyefter voriviegend der 

Dienft fir die Stirdye îns Muge gefaft. SObgleidy die Befole 
Dung fit die angefteliten Mufifer gering iar, fo reidte dodj 
die Xusficht auf eine fiere wenn gleidy măfige Berforgung 

vele an die Cângerin gemabt werbden, măte man am erften an 

Xloyfia Meber denfen; dann tmâre Die Arie entmeder în Manueim 

4718 oder în Miintjen 4779 componirt, Mozart exvâbut în feinen Briez 
fen (5, Gept, 1784, 29. Mârg 1783) aud) einer în Salgburg „fir die 
Baumgari“ componitten grofen Brie, allein tveber îiber bieţe nod îiber 
die Gângerin îjt mir etwas Nâberes Befannţ, 

26) &aift n. 13 der gebruditen Goncectarien, Der deutiee Tort: „Der 
Siebe Bimmlifepe Gefagl” îft gewi nicgt der urfpriănglicge 3 diefer îft aber 
nici mitgetbeilt,
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fiat die Qlternden und die Radgebliebenen Pin um tidytige 

Riinftler în Sahburger Dienfte gu sieben und fie denfelben 

au erhalten. Gigiâmund6 Nadfolger Şieronymus bez 

văbrte fein Syftem ftrenger Sparfamteit aud an feinet Saz 

pelle und da er dur) Beriildes und unfreunblidyes MBefen 

fid) aud; perfânlid; die Mufifer entfrembete, fo iar e5 unit 

gu venvundern ivenn man fanb, daf bet Buftano der Sal: 

burgifdjen Mufit unter ȘBieronymu fid eper verfdledtert 

al8 geboben Batte, ipenn et gleid), auf den Glang des Sofes 

mept a18 Sigismund bebadt, îm Gingelnen mande Berbefe 

ferungen Votnabnt. . 

1 einen moblbefegten unb gutgebildeten Ghor au Paben 

wat das Sapellpaus eingeriditet?, în wveldem funfgen Saz 

pelfnaben auf Stoften des Srybiţdyof8 unterhalten nud dură) 

eigene Qebrer auâgebildet ivurden,  Gpăter ttaten fie entioez 

det al Sânge în den Shor vder fouţt în Șofbienfte cin ; 

wenn fie fidy febr ausgeidneten, wurden fe aud) ivobi 3u ih 

ret sveiteren Vusbiloung nad Stalien gefăjiăt und dann al 

Soloţânger angeftelit?, Griber waren aud) Gafiraten ange: 

1) (Rocb=Sternfelo] Tie Tegten Dreifig Sabre des Grybisthumă Sal 

Burg Ș. 255: „Die Gofmufif [unter Gierontymus) zeiinete fi aus; felt 

aber die verpâltnigmăgig Beller Bezaplte ded Erbifbofs Sigismund unii 

ervelt baben.* Bal, Burney Meijen LII 6. 260 f. Subari Seftpetit 

6. 157, 

2) Die „Marit von dem gegenmărtigen Suftande bet Mufit Sr, 

Sodfiirfiliden Guaden des Srgbifhofe ju Salburg îm Sabre 1757 în 

SRarpurgă fuit. Beitr. III $. 183 ff., tvelebe mie îd) vermutije von Revp, 

Sogart Bereiibet, Liegt dem ven mir Dingefiibeten gu Grunde, Die Duellen 

fie eine genauete Renntuif dec mufifalifben Suftânde und Perţonlicfeiz 

țen aufert den Notizen, ivelepe der SMozartide SBriefioecbfel Bietet, fine febr 
îpârlid), SBen. SPillivein6 Lerifon fatgburgițeber Riinfiler (Salzburg 1821) 
ift fite die Mufifer obexflâcglicg, ebențo die BiograbpBien falgburgifebper Cons 

fanfiler (Galzb, 1845), 
_3) Su bet envâbntea Naript voerben die Galburge Şo[. Meif:



429 

ftellt, Srgbifdyof Sigismund Lieţ diețelben abfterben obne auz 
dere auzuțtellen ; Dagegen făhictte er die Todter de8 Domorz 
ganiften Qi pp um fie al8 Gângerin ausbitdeu gu laffen nad) 
Ştalien , ele nad iprer Nitfebr im Sabre 1762 al8 Sof- 
fângerin angeftelit vourde und fid) Dad darauf mit-dem jingft 
nad) Salzburg gefommenen Mid) acel Daydu verheitatbete, 
Im Sabre 1778 napm Sebifdof Pieronpmus aud ivieder 
einen Gafteaten Geccarelli? in feine Dieufte. 

Reben dem Ghor mar ein fitr damalige Beit vollftândig 
befegtes Didhefter angeftelit, meldem sut Unterftiigung der 

Cingftimmen în der Sirdye ein SBofaunencor Beigegeben 
wurde, tâbrend die dort entbebrliden Blăfer sur Berftărz 

fung der Saiteninftrumente vermwendet ivurden. Denn es 

Wutde, namentlice zu ben beiden Ghăren von je fed)s Tron: 

petern und SBaufern, Niemand angenommen, det unit aud 
bei den Saiteninftrumenten gebraucht merden fonnte. 

Unter Srabiţthof Sigismund mar Eberlin Sapelmeiz 
fter (1750—1762), ein griindlid) gebildeter Gontrapunftifer 
unb fleifiger und frudtbarer Gomponift fii die Sirde, deffen 
TBerte aber faum iiber den Umtreis von Salzburg Binaus 
Gefannt geivorden find?. 9in feine Stele trat Lolli (1762 

net, Bafiift, uno Geliz Binter, Tenoriţt, al6 în Stalien gebilbete 

Gânger genannt. 

4) Sp iweif nipt, ob dies dec ŞIItift Grane, Geccarelli it, iwelz 

der 4752 în Goliguo geboren, fpâter Bei der Oper în Dresden engagirt 
wat und dort 1814 ftarb. 

5) Grnft Eberlin, zu Settenbady în Gepwwaben 17416 geboren, 
toat, che et Stapellmeițter unb Trudfeg murde, Soforganift în Galie 

burg. Bas uber iu Berichtet toird, get auf die oben erwvâbnte Nadricht 
gurii, io e8 von ibm Beiţt: „SMenn jemand den Ramen eines geiinbli= 
pen unb fertigen Meifterg în per Gegfunfi verient, fo if es getviţ diefer 
Mann. GG Bat die Tone gang în feinee Gewalt; und er febet mit foloper 
SBepenbigfeit, daf eă mande: fit eine Şabel palten imiiroe, menu man ibn
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—1777), feiper Tenoriţt, twelder mebrere Rirbencompof: 

tionen gefdrieben Dat, die nidt von grofer Bedeutung ge: 
mefen gu fein fdheinen€. Im Sabre 1772 mure nod) Şi: 

Îdietti? a[8 Titularfapellmeifter angeftelit, der (id) dură) 

Dpern und Rirdenmufit befannt gemadt Datte; er fdeini în 

Salşburg tpenig mebr geleiftet gu Babei 5. 

9I(6 Poli 1762 qum SMapellmeifter und eopolo Moşart 

an feine Stele jum Bicefapelimeifter Beforbert war, wurde 

Mi dael Bayon? auf die Ompfeplung eine Peffen von 

Grbifdof Sigiemund a[8 Goncertmeifter und Drdefterdirec= 

tor angeftelit, fpăter aud) Drganift an bet Oreifaltigfeits= 

five. Dec perfânlide Berfepr awvijden den Gamilien So= 

gart und ayon tva nidjt lebbaft. Sayon Datte eine Meiz 

die Beit Deftimumen imollte, în meleger diefer griintlice Soper biele oder 

jene Betrăditidje Gompofition zu Gtande gebradi Dat. Sas die Menge 

feiuer verțertigten SMufifitacte Detiiţit, fann man ibn Den goeen fo fer 

fleifigen ale berimten Sen. Gomboniften Scarlatti und Teleman au du 

Geite ftetlen, Sm Druă find nur die Toccateu fir die Drgel von ifm bez 

fannt, Gin Şefi Digelfugen eriien în Năgelis Sammlung clafi. Mufit. 

6) Siuf. toli, gebotren in Bologna, imurde 1748 Bicefapelhueiz 

fler în Galgburg. Guiwvâbnt merben von ijm einige Dratorien, SMefien ud 

Bespern, 

7) Domenico Gifietti, geboren 1729 in Meapel, two er feine 

Gtudien mate , fobrieb eine Steipe von Dpern und fan al& Compositore 

und Maestro di musica ber Opeengefelifdaft von Jof. SBoftelii 1765 

nad Dresden (Şiller 5. Nade, 1 G. 35), wo e im folgenden Şabr 

aţă Ricdencomponift angeftellt tvurbe (ebend. 1 S. 26). 

8) Bal. Bell. V, 49, io Mozart îiber în fpottet; and ermălnt cr 

feinee în dem Briefe an Padre Martini (Beil. VI, 2) uit. 

9) [Spinu unb Ditec) Biogtaphifăe Sfizze von Mipael Gapo. 

Galzb. 1808. — Midael Şayon, Sofephs jiingerer Bruber, mat 
1137 în Robrau geboren und erwarb fi feine mufifatijee Biloung în 
Bien, Sm Sabre 1757 ivurbe ec als Rapellmeifler na Srofmardein bez 

vufen, und fam von da nat Salzburg, das ec nict mmebe verlieţ, Gr flarb 
dort 1806,



434 

gung bei einem las Bier!0 oder SBein qu fipen'!, wmwelde 
dem niidternen und ftrengen Mozart um fo tadelnâmerter 
erfebien, a[$ et ibm vorivarf daf er dariiber die Grfiillung feiz 
net Umtâpflibten vernadlăffige!?. Dau fam daf aud) der 
Qebensivanbel der Grau Gaybn nidt one Anftog getvețen zu 

10) Şayon Date die Mufit făt die Biwifogenacte zu Saive fo gut gez 

maci, daf der Srgbifgof ibm bie Sbre antbat Bei Tafel zu fagen, er pălte 

uicpt geglaubt, daf det Baybn fo etivas zu macţen îm Stande fei, er foltte 

anftatt Bier nidte al8 Burgunder trinten ; iorauf er im dann als Bez 

lobnung — 6 Rronthaler ausgaglen leg, ivie £eop, Dezart feinem Sobne 
fepreibt (4, Dat. und 9. Det, 4777), 

11) Seine Biographien ergălen (6. 16), daţi er getvăbuli nad eiz 

nem Muguftinerilofter fpabieren ging, two er fi mit Cecture und SMufif 

unterbielt, „aud babei ein gutes Glas Bier nidi ausfblug. Den fteten 

Genuf des TBeing verbot ibm das befprântte Ginfommnen, Gift fpăt am 

Ende Beţucpte et den beribmten Reller des Stiftes şu St. Peter, melcen 

er au in einem feherzBaften Ciede mit Melodie Beţang. 2im Befteu f)mectte 
ipm das las, mit dem et fig jeboci nte gegen die Măţiafeit verfiinbigte, 

oenn în ein guter Greund und vorzitalicg der Sete bt des Bejagten Siijts 

damit regaliste und er defien unter Sang unb Sang geniefen fonnte.* 

Das Sayonţtabepen im Beller von Si, Peter, in weldem Gaybns orz 

trait bângt, ift Befonderă feit dem Mogarifeite au grogem Ruj gefommen. 

Sans SMeigung zu einem guten Trunt ift no jegt în Salzburg allgemein 

befannt; îmenn feine Biographen noi aWuglimpflidy urtpeilen , find die 

Dusbriicte Qeop. SMozarta vielleigi etipas gu Berbe, 

12) Xeop. Mozart fepreibt an TBolfgang (29. Dec, 1777): „Ne 

meinft du toobi îft Drganift Dei der Beil, Dreifaltigfeit geiotben? — Şt, 

Şaon! lee lapte. Das îft ein theurer Drganift; ady jeber Citaney 

fauft er ein Biertel Mein, gu den iibrigen Dienften fit ec den Qipp, dec 

will au faufen,/ — (29. Suni 1778): „Nadmittags fpielte Baybu bei 

det Ritaney und 'Te deum laudamus (îvo det Srzbifof gugegen ivat) die 

Drgel, aber fo erță)ră tit) daţi tic alle erfăraten und glaubien, câ iverde 
ibm voie dem feel. Adlgafier ergeben [bet auf be Drael vom Slag ge= 
trofțen urbe], 6 war aber nur ein Feber Raufeb, der Stop und die beiz 
den Gânde fonnten (id) gat nidt mit einander vergleicgen, — — „Gan 
wird fi în twenig Sabren die MBaţjerfucgt an Şals faufen, oder imenig= 

ftens , ba ec igt fdjon gu altem gu faul ft, imrmer fanler imerden, je Alter



432 

fein făbeint*?; fo daf man fid) tvoBl erflăren fann, daf Qeoz 

polo Mozart foivoţl fir fid) a(8 fiir feine Sinber einen năbez 

zen Berfebr mit diefem Baufe nidt sutrăglid) fand. Db pete 

fănlide Seibungen und Giferfidteleien, wie fie în tteinen 

Berpăltnifjen leit entftepen, aud einigen Ginfluf gebabt 

Baben auf die ungiinftige Beurtpeilung SMidael Says, 

wveldje în Sozaris Deuferungen fi) Demerflidy madti*, îft 

faum gu entfdheiden. Sedenfall6 erftredt fi) diefe Ungunft nidt 

auf die Sdyigung Des Siinfiler ; al foldjen ftelite 8. Mo: 

gact Șaybu febr Bod und XBolfgang ftudirte foivopl feine 

er twiid.% 9ud în 8, M[isbect6] SBriefen eineâ reifenden Granzofen iiber 

Deutiăbland (4784) Beift es ( G. 357): „Sofeph Gaybn bat einen 

Beuber, toeleger Rabellmeifter zu Galgburg ft unb îm în der Sunft atita 

nadgiebt ; alein es febit biefen an Seig um fi) zu dem Mud feined Buz 

ders aufzufepmingen.”  Diejer Bormurf mag fidy aber tosbl pauptţă lic 

auf cine Moneigung gegen getviție MImtâgefăbăţte bezietea, deun al8 Gompez 
nift mat Midaei Şaybn menigflens în fpăteren Sabren ungemein fleifig. 

13) SBolfgang fpottet in einem Briefe an Bullinger (7. Mug, 1778): 

„Es îft mar, die Dayon ift frânt ; fie Bat îfre fivenge febensari gat 

gu febr îtbertrieben; ea giebt aber imenige fo! — mid tounbert da fie 

dură île beftânoigea Geigeln, Seitiden , Giliciatragen, iibernatiivliched 

Yaften, nădjtlidea Beten ibre Stimme nidt fdon lângft verloren Bat.“ 

£eob. Sogart febpieb feinem ohne (11. Suni 1778) Şayon Babe wvenig 
usfidt auf Befăuderung , tweil fie eine gemifie Subith, die Geliebte ded 
SBioliniften Bruneiti , einee ausfdiweifenden SMenfopen , zu fi ins Spnue 

genommen Bătten, 
14) 9I(8 davon die Stebe ivar daf Şabu vom Srgbifpof nad Ştalien 

gefebicit tveroeu folle, făgreibi Ceop, SMogart (4. Dec. 1777): „Sau fagt 

at e6 tvăre auf bec Guardarobba betreită ein gutes SBintertleio fir Sen, 

Baytn auf die Meife na Ştalien angelafți, — Den mot ic în Ştaz 

Țien mit den IBâlfepen reden Băren! da merden fie gewiț fagen: questo 

ă un vero Tedesco!4 Melfgang bergleict Sweizer mit ibm unb fagt 

(3, Dec, 4777) er fei. „trocen und glatt wie unfer Şaybn, nur daf die 
Syprade feiner if. 

45) „fre Daya îft ein Mann, fepreibi er feinem Sobue (24. Ecpi. 
1778) „bem du feine Berdienfte în der Mufif nicpt abiprecen twirți.4 Die
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al$ Sberlins Sirchencompofitionen al8 MRufter conteapunttiz 
fer Arbeiten, ferieb fid diețelben ab 1% und fprad (id) aud 
Îpăter îiber ipren Berti febr giinftig aus 17. Bir merden aud 

Mufi gu Baive, von toelăger nod die Rede feln imitd, Lobt er auferor= 
dentli. - 

16) Bon SBien aus erbittet ex fig (4. San, 1783) „auf Fein SBapier, 
Blau eingebunden [ogl. 6. 417, un. 7] Gontrapunfte von berlin und 
etmelpe Gaden von fapbu babei. Dica Bu enthielt nad einer Rotig, 
tvelcpe AL, Fus fi daritber gemadt Datte, bon Mogarte Sand în Pasti= 
tur gefogrieben : ) 

M. Haydn, In te domine speravi, fuga a 4 voci 2 Viol. Org. 

Eberlin, Missa canonica a 4 voci Organo (orei serfopiebene), 
Eberlin, Hymnus Recessiţ pater noster a-4 voci. 
Eberlin, Hymnus Tenebrae factae sunt a 4 voci Org. 

Eberlin, Graduale pro dominica in palmis Tenuisti a 4 voci Org. 

Eberlin, Offertorium pro dominica în palmis Improperium a 4 

voci Org. : 

Eberlin, Communio pro dominica in palmis Pater si potest a 4 

voci Org. 

M. Maydn, Tenebrae a 4 voci Org. 

Eherlin, 3 Motetti In nomine domini; Christus factus est; Do- 

mine Jesu a & voci. , 

M. Haydn, Ave Maria pro adventu Domini a Sopr. solo c. rip. 

Eberlin , Benediaisti a 4 voci Org. 

Eberlin , Cum sancto spiritu , fuga a 4 voci. 

Eberlin , Kyrie, fuga a 4 voci. 
Eberlin, Cum sancto spiritu, fuga a 4 voci. 

Sume Beit dataui fepreibt er (42. Mârg 1783): „Das Tres sunt [. 
aons] muf von meiner and în SPartitur gefeprieben fein.% Sun dem 

Nadia Mogarie bei Dubre finbet (id (Berz, 26) die Vuge Pignus futu- 
rae gloriae aus et gedrudten £itanei WM. Bayons von ozarte Sand 
abgejebrieben, Gine andere Şuge auf denfelben Text, ebenfa(l$ von Mozart 
abgefăyrieben, Befindet fi ebentațelbit (Berz. 25). Das Original bet vollz 

ftândigen Sitanei , aus toeleer diefe Guge entleput îft, Defigt fr, MuBl în 
Qtantjurt ; e8 trăgt die Vinterfăyriți Salisburgo 8Y2 Aprilis 1764 unb if 

vermutpli von Mid. Baba. Ă 

17) SDiogart lief fi diefe Gaden fir die fonntăgliden Suffibrungen 
Sabu, Sozart, L. 28
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feben, tie sibifdjen Dem gereițten Mozart unb Mid, San 

ein freunbfdhaftlide6, auf gegenfeitiger Fiinfilecijdet 9 dtung 

Gegriindeteă Berbăltuig beftanb **. 

Die Obliegenheiten der Stapellmeifter und Drganițten bez 

făârănften fidy nidt darauf die Auffiabrungen der Stirdyenmu 

fi au leiten, fondern e8 iar ibre SBflicpt un fie fepten bre 

Ghre darin, daf die fii Den feieclicpen Gottegdienft năthige 

Mufit aud îm Mefentlidyen ir Bet fel. Sit alein bei 

feftliden Gelegenbeiten iaren nete, fir diefen Sect belon 

der verfafte Gompofitionen unerfăglid, fondern man vai 

aud darauf bedadt, măptend des laufenben Şabrescurfu$ 

dur neue Mufit fiir Vbiwved)slung und SMannigfaltigfeit su 

forgen. (65 war daber eine ununterbrodene Thătigfeit fir die 

Sirdenmulit, von ivelder audy jiingere, talentbolte und (treb 

fame SRitglieder der fapelle nidt ausgețălofien iaren, Da 

e3 ie an Beranlafjungen feblte Gompofitionen verjăbiedener 

9fet qur Xuffubrung su bringen. Die8 wutde cine vortrefilidie 

Găule fiu junge Gomponilten, welden Selegenbeit geboteri 

urbe fidy qu verfuden, ipre Berluche aufțiigren gu lafjen und 

fo durd) ăren und Bergleidhen mit Grfolg au lernen. Nidt 

pei vau Giwieten ficten und erbat fid fir diefelben aud die neueften ue 

pen Sic, Bayou6: „Das Lauda Sion“ făpreibt ee (12, Vârg 1783) 

„mocţte gar şu germ boren lajeu — die Suge In te Domine speravi Bat 

allen Bebfali erpalten, iwie aud ba6 Ave Maria unb Tenebrae.“ 

18) Bu eumăfnen find aud die Domorganițten, Anton Gajetan 

Solgațfer, geb. 1728, ipa ein Sdiler Ebeslins und vom Sgbifdof 

au feiner tveiteren Alusbitoung nad Stalien gețpiăt worden, În Sage 

1751 iwuvbe et erfter Sof= und Domorganiit nud fard 1717 dom Săjlage 

getcoffen mâbrenb et die Degel fpielte. Er mar cin tidtiger SDrgelfpieler 

und Dcconipagnițt und Batte mebrere Sirpencombpefitionen gefărieben, die 

aud fpăter nod in Calgburg anfaefiibit und gefăgt îhurden, SBeniger 

Pebeutend iar der gtueite Domerganift Grang 3 gn. Cipo, det Ecpiviez 

gervater Di, aious,
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minder erfpricffidy var e8 fur ibre Edjulung daf fie fur De 

ftimmte Liturgițde 3wede und mit Ridfit auf gegebene 

SRittel arbeiten un? id) aljo an fețt ausgeprăgte Gormen und 
an da8 Daushalten mit den dargebotenen, oft befdrântten 

Sitteln gem5bnen muften, Die Radtbeile einer jeden Fitnft= 

Terițehen Scule Blieben aud) Bier nidt aus. Durd) den Gin= 

flu iiberlieferter Gewobubeiten, gewiffer dDurdy ein iiberiviez 

gendes Talent auâgebildeter Manieren, aud) inopl einer be= 

ftimmten Gefdymadsridtung Bodygefteliter SPerfonen bildete 

fidy eine locale Tradition aus, wwelde einer freien Entividte= 

lung Binberlid) mmurde, indem fie aud fir das Sufăllige und 

1mvefentlice befdrânfende Normen feftfegte, 65 liegt în der 

atur der Sade daf ein folder 3wang nirgend8 Denimender 

und driiender wirft a[$ in allen firdliden Dingen, înden 

felbit da$ an fid) Unbedeutende, vielleidt gar Merfebrte, weil 

e3 mit dem Beiligen în Berbindung gefegt îft, dutdy eine lân= 

gerte Gemwăbnung als mit Diefeni feinem Befen nad) gleidj= 

bedentend angefeben id. Mag man daber aud) den Bore 

tpeit einer folden, wie jeder anderen Sdjulung Daupifâdlid) 

darin fegen, daf da$ Tednifdhe felt und tidtig ausgebilbet 

merde, fo îft grade die Ciderheit în dem vas banbdiverfg= 

mâfig bei der Sunftibung îft aud) fir Die Eniwicfelung de8 

Genies die notbivendige Srundlage, bon inelder aus e8 al: 

fein im Stande îft fid) von allem gu befreien, was în der Şraz 

dition uumwefentlid) und unable îft. SIBir merden nun feben, 

wie grinblidy fi) Mozart durdy die Schule, wie er fie auf 

en Sebiete der Dper durdymadhte, aut nad) diefer Ridtung 

Bin durdarbeitete. 

Sogart fand die Rirdenmufit, wie die Oper, în einer 

beftimmten IBeiţe zu fertigen Gormen ausgebildet vor. “Diez 

felbe Sdule, wweldyer die Oper ibre Entmidelung verdanfte, 

die neapolitanifăje, Batte aud) der Sirdeumufit eine Dusbilz 
28*
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dung gegeben, die im TBefentliden von denfelben Împulz 

jen ausging unb berfetbeu Ridtung folgte, wie Dică bei bet 

Dper der Gall mar. Den TBendepunft Dilvete die Ginfabrung 

der felbftândigen Melodie, welde olne Rudi auf îbre 

parmonifde oder contrapunttițdje Bebanblung an und fir 

fi) als Musdrut einer mebr oder iveniger erregten Snopfinz 

dung ibre Bedeutung Batte, în die Rirbenmufit, Die Be 

ftrebungen, durdy imelde die Dper îng Deben getreten var, 

patten biefe SBeiţe dec Melobienbilbung Berborgerufen und 

auâgebildet; fie vvurde Danut aud) în die Gantate eingefiibri, 

und naddeni fie mebr und mebt aligemeine Geltung al$ die 

natiirlide und verftânblide Dusdrutâmeițe dec Smupfindung 

durd) die Mufit iiberpaupt erlangt batte, babute ibr namentlid) 

da8 Dratorium aud) den DBeg su der SRufif, ele der 

Rice und dem Gultus gu dienen beftimmt ar. iermit var 

eine Ridtung eingefăjlagen, welde în mebe al einer IBeife şa 

einer fubjectiven Ginfeitigfeit su făbren geeiguet mar. Die 

Rirhenmuufit, voie fie vorgugâieife în der râmifăjen Gebule, 

decen Seprăfentant Defanntlidy SPaleftrina îl, ausgebilbet 

iar, Dat den Gbarafter der Grâfe und Ginfaheit woefent: 

Ii) Daburdy ecceicht, Daf fie den bor Der Singftimmen, vit 

viel Decen aud angeivendet find — mag die Bebanblung&= 

veife borgugâveife Barmonifdy ober contrapunttifd; die Dar= 

ftellung rupig obet belebt fein — al8 ein ungetheiltes Sange 

bebanbelt, în tveldem fein einzelne6 Glied an unb Îl fid) 

Beveutung Bat unb fid als foles geltend maden fann 3 fon= 

detn tie aus einem treibenden Seim die Pilanze Dervormvâdft, 

fo geftaltet fid) das mufifalițdje Sunftivert aus einer Srunbz 

empfindung, Deren bildende Sraft ftart genug îft um în jedern 

Soment alles Ginselne voliftândig zu durdoringen und 3u 

einen: Gangen gufammenşuldliefen. Der Gindrust diefer Muz 
IE it Dem Deâ SMeereg vergleidbar, meldjes obne Xufpăren
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TDoge auf TBoge wâlzt, von denen feine vor der andern Îld) 

auSzeid)net, und 004 gemâlet der Dnblict diefes făeinbar 
einfărmigen Treibens den Gindru des wmedfelndften Rebens, 

und einer mie rubenden unverfiegbaren SRraft, teldye fit în 

frieolider Rupe und empărtem Sampf în gleider Madifulte 

offenbart und da8 Gemitb uit dem Gefiibl der Srhabenbeit 

und Grofe erfiillt opune je gu făttigen oder gu ermiden, Diez 

fer Gparafter murde verânbert, fowmie einer Melodie das Redht 

eingerâumt ivurde fid) als Șauptmelodie geltend qu maden, 

wodurdy jene Ginbeit und Sefălofenbeit aer Stimmen gu 

einem Ganzen notpivendig Deeintrădjtigt merden mute, inz 

dem nun einzelne gelegenilid) Deroor= ver guriăfiraten, und 

fii fi) febft eine verțăjiedene Bedeutung în AInjprud) nab= 

men.  1lnd fand Diefes Princip einmal Anerfeunung, fo 

war die natirlide Golge daf es în Der MBeife ausgebilbet 

wutde, daf; man eine Melodie pur Berridjenden mate, mele 

dură) die anderen Stimmen baupifădlid) getragen und unz 

terftigt urbe. Dies fbliegt natiirlid) nidt au5, daf durd) 

forgfăltige freie Stimmfubrung aud ben begleitenden Stiu 

men eine gemiffe Selbftândigfeit und ein Deftimnater Sharaf. 

ter geivabrt bleibe; allein Da$ Grunbdberbăltuiț it ein ibefent= 

(id) andereg geworden, feitbem von Meberz und Untecotonung, 

von einer Gauptmelodie und îpret Begleitung die Rede îft. 

Dies trat nod) mebr dadurd) Berbor Daf man aud) der ne 

ftcumentalmufif Gingang in die Sire geftattete, welde biet 

nuc al8 eine Degleitende fi) den Gingftimimen anță)liegen 

founte. 3unâdit iar e8 die Drgel und dann die SPofaunen, 

ele man în einer SBeife amwaudte, daf; fie mit den Singz 

ftimumen gehenb Diefelben unteritiipten und verftătten und auf 

eine felbftândige Bedeutung ueben denfelben oder gat ibnen 

gegeniiber feinen Anfprud) madten; allein al& man aud) die 

Gaiteninfteumente und allmâblidy die verfdjiedenen Basin
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ftrumente De$ (id) ausbiloenden Drdyefteră în bet Stire gez 

braudte, mufte food die natiirlice Befdjaffenbeit biefer 

Înfteumente al8 die Semwobnbeit, weldye (id) în det Slnwenz 

dung und Bepandlung derfelben bereită gebilbet Bate, babi 

fibren, daf ibnen in bulider At die Rolle der Begleitung 

bei der Rirdeumufit gufiel voie în der meltliden. Am Deutz 

Lidften fprady fid) diefe Ridytung auâ, al8 man aud) dem ez 

gentlidyen Sologefang mit begleitender Dedyefter în der Rirde 

SRaum gânnte; aber aud) ivo die Snftrumente mit dem Ghot 

şufammentvictten, biloete fid) eine ibrem Gbarafter nad) orăez 

frate, den Singftimmen gegeniibet felbftândige SBegleitung8- 

iveife aus, die rviederum auf die Bepandlung der Gefang= 

paztien Ginflug gewminnen mufte.  Allerbingă iure die Şluz 

wendung det ftrengen conttapunttifăyen Gompofitionsweițe 

feinegivegâ von der Sirdenmufit gans ausgețlofien, îm Sez 

gentbeil galt fie ftetă al8 ein Qauwpterfordernif und Vorgigz 

lider Symue derțelben; allein aud) bier madte (ic) atimâb: 

[id) eine gang verânberte Anfd)auung geltend. Die fu fgabe 

und das Biel der contrapunftijehen Bebandlung ijt ebenfoz 

obl die volftândige Greibeit und Celbftânbigfeit jeder eine 

gelnen Stimmne als die volfommene Sleidberedtigung afet 

unter einander, ivelde nur măglidy find durd) die fttenge ln 

teroronung alter unter ein Gefeg unb bie freie Celbftbejărâne 

fung Der eingelnen um des Ganşen wvilleu. Bo dieă Biel erz 

reidt wvird, finb gefăloffene Ginbeit und febendige Bewwegung 

pie barafteriftijben Gigenfăaften de$ mufifalițden Sunfte 

iwerfă.  Gerner ivitd Durd) Dda5 Geftbalten eines cinfaden 

Grunogedantens, der nad) allen Geiten Bin gemendet und 

durăgefibrt wwird, eine Confequen; und Strenge berbeigez 

fiibrt, melde miederum Dem Sunftivert eine grăfere Ginbeit 

und nadboriilidere Bedeutung su geben bernăgenb find. 55 

ijt alfo einleudtend, daf diefe Gorm der Gompofition Vote
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jugâiveițe sum Ausorut eenfter und gewidtiger Borfteltungen 

geeignet îft; aWein es îft eben aud) nur eine Gorm, die erft 

dură) den ÎSnbalt, mit wveldem fie erfilit und den Geift, mit 
weldhem fie Defeelt ipird, Gharafter und Bedeutung erbălt. 

Şedermann iei daf felbft firenge contrapunftife Gormen, 

wie die de8 Ganon$ und der Guge, su fomifben MBirfungen 

draftifler At verivendet ierden, daf fie sum dtamatițdy lez 

bendigen Musdruă febr verțăjiedenartiger Reidenidaften gez 

eignet find, und fogar în einer IBeife şterlidy und elegant aus: 

gefiibrt werden fânnen, daf der Qaie, twveldem baâ SBott 

Gonteapuntt einen eprfurătevollen  Sdreden einsuflofen 

yfflegt, mit aBnt daf es eine funftoolle Seleprfamfeit îft, 

ele ibn entzidt. 2n fid) alfo ift Die Yorm ftreng conttaz 

punftifeer Bearbeitung weber geiftlid) nod Tirălid, fonbdern 

fie wwitd es erft, tvenn fie von Diefem Seif durdorungen und 

in diejem Ginne angewmvendet ipird, Se mebr aber die nidt= 

tireblide Mufit fid) diefer ftrengen Şormen entăuferte unb die 

entîpredyende Ridtung aud) în der firăbliden Shufit mafgez 

bend wwutde, unt fo eber fonnte der Şuttbunt fid) geltenb mas 

en, daf jene fiinfilerițd ftrengen Gormen an fid) das Be: 

fen des Birdliden ausoriiăten und deâbalb în der SRirden= 

mufit angeendet iverden miiften. Die Golge dabon war, 

daf dies nun în einer tein âugerliden, fotmelbaften SBeife 

gefbab, ivobei man Gefabr lief, das fiinftlerifăje oder ted)z 

nițăje Berdienit einer griinblidyen contrapunftifeen Arbeit 

făjledtbin mit firălidem Sin un Geift zu ibentificiten 

und desfa! fie în einer SDeife anguwenden und şu bebanz 

deln, da$ von firâlicher Aluffafjung dabei fo wenig Die SRede 

wat als bei der Gandbabung Derjenigen Bormen, welde von 

aufen ber în die Stirdenmufit eingedrungen aren. Der Ge: 

genfag, ivelden man awifăen ftvenger unb niciftrenger Dars 

ftettungâweițe empfand — ein Gegenfag der als folder mit
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dem Begrifi des Ritdliden nidtă su tun Dat — fabrte dann 

gu einer Qet von Gompromif swvifeen Deiden, e8 fegte fid) 

ein gewmvifes Sertommen feft, nad weldem în den liturgi= 

feen Testen gewvife Tbeile în ftreng contrapunttițten Bor: 

men, andere dagegen frei Bebanbelt iurden. Die Geftaltung 

“în diefem Ginne mar, da es feine eigentliden Sagungen da: 

far gab, von deiliden und perfonliden Ginflăfțen vielfad) 

Bebingt, îm Ganşeu aber ift Die Muffaffung und Olieberung 

der firblidyen Terte, wie fie nod) jegt vorperrfăjend ift, durd) 

die neapolitanifbe Sdyule feftgeftelit worden. 

Die geiftige Ridiung, auf melder biele SBanblungen det 

formalen Geftaltung berubeten unb ielde denfelben ibre ei- 

gentbiimlidje Bedeutung gab, ift nidt su verfennen, Durd 

die freie Xusbildung det Melodie în der Oper und tu eltz 

liden Sefange iberhaupt tar die Moglicbfeit gegeben Wor: 

den, dec fubjectiven Smpfindung în ibren mannigfaditen 

Ruancen und Gteigerungen den entipredendeni mufitalifdjen 

Musdrut pu geben. Die SBirtung det (id) nad) diefer Seite 

Bin enhviteluden Sunft auf das mufitatițdpe SBublicun iar 

auferordentlid und mufte auferordentiid) fein. 65 iar abat 

feineâwegă ein blog ăuferlidies Etreben dur neue Sel 

gungâmittel gu mirten, ivenn man aud die Rirdhenmufit în 

diefem Sinn umgugeftalten fute, fondern e5 iar die noth= 

wendige Golge eines neu ermadten febenâ în dec Stuufi, 

daf fidy das Bebiirinig tegte bie religidfen Sawpfindungen 

feei von conventionelem 3ivâng mit aler Sraft und Bahr: 

Beit, vie fie îm Siinftler fid) tegten., und mit alien Sitteln 

der Stunft darguftellen ; au gaben Die fiturgițăjen Zerte viel: 

fate Beranlafjung um lebbaţten Nusdrut fief ertegter, ja 

bis aur Xeidenfhaft gefteigerter Gefiible ; fie boten Selegen= 

peit dar fir eine faft dramatid) lebendige Darţtellung einz 

jelner Gituationen; felbft die SBradyt de5 Cultus modjte tinobl
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dau einladen, ale JRittel einer glânzen? (id entwidelnden 

Stunţt în den Dienţt de6 Beiligen şu nelmen, wie dieâ ja 
aud) mit det bildenden Stunft gețdjeben tar. So ivurde Diez 

fer nene Weg Detreten ebenfowobl mit dem reinen Gifer eines 

new Belebien funfilerițehen Gireben$ als mit dem unbefange= 

nen Ginn einer Grimmigteit, welde das Befte das fie befipt 

wub leiftet gu Beiligen glaubt, indem fie e$ der Sirche das 

bringt. Gortan Derubete die Veiligfeit und TRiirde der Stire 

dpenmufit alein auf der indivibuellen Straft und Tiefe, Dem 

fubjectiven Ermft und Genie de Siinţileră. 58 lag aber in 

Dem gangen Gange der geiftigen Gntwidelung jener Beit und 

Defonberă bei den Ştalidnern daf die Sefabren, mele ftets 

die aus den Sihranfen einer beengenbden Trabitivn gu V5Wli= 

get Şreibeit fid) entividelnde Runft bebroben, (id) bat ein 

ftellten und als nicht zu Aberpindende ermwiețen. SYBâbrend 

die Sirde îm Bewufitțein ibrer Mat und mit ivobibered)= 
eter Slugbeit (id) gegen die freier fid) entivitelnde Stunit, 
foweit fie în Derfelbeu ein wirfțames SMNittel gu ibrer Berherez 

Tidung etfannte, tolerant ertvies , Bielt fie Dagegen mit unet= 
bittlider Girenge feft an den Gagungen und Sebrăudjen, 

vele aud) die Runft in ibrem SIBefen vie în ibret Born an 

unşerteigbareu Gâbden gebunbden bielten.  Yud) lag es iveder 

im Geift jener Beit nod) mar e8 die Dirt der Ştaliâner mit 

naorătlider Bebarrlidfeit fi jene abfolute geiftige Greiz 

Beit au etringen, ielde alein aus fidy felbft die Gefege des 
tinitlerițden Ehaffens in ftetă ernenertem Streben unb 
Sâmpfen su erfajien und feftzuftellen die Sraft fhopit; man 
freute fid) de5 îm tafdjen Sinlauf Gewonnenen und lie$ (id) 
an einer gewvifțen Greibeit âugerlidy damit su fdalten genii= 

gen. Daber tritt denu verpăltnifmăgig tajă) ein Gormali6z 
mus ein, Der (id) miederum auf die Gandbabung gegebener 

Sormen Deţărântt, wie ja dec Sinn dec Ştaliâner iibere
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Baupt Der în auâgeprăgten Gormen [id auâfpredenden Sd)uz 

Beit gugemendet ift und debalb aud în der Rirdenmufit diez 

felbe în der SBeife erftrebte, iveldje damals aligenteine Gel 

tung Batte. Diefen Musdrut aber Batte diefelbe auf dem es 

Biet der SMMufif în jenec Beit entfdhieden în der Dper gefun= 

den, und das geiftige und fiinftlerifde Element, velă îid 

in den Gormen der Sirbenmufif fund giebt, ift nidt Dem 

firălidyen Qeben entnommnen , fondern dem fiinftlerifden der 

Oper ; fie Îpridt de Sauptfadye nad) uit fomobl gum Fird: 

liben Glauben det Gemeinde, a[8 um Sânbeitâgefiibl der 

mtufifalifă Gebilbeten. Diefes Berpăltnig gur Oper urbe 

allevdings ni gu einer oIbpângigfeit în det XBeife, daf Die 

beftimmten Gormen, ivelde fid) Dort wie ivi fahen auâgebil= 

pet Datten, obne SIBeiteres auf die Rirdenmufit îberttagen 

worden ivâren ; dies verboten, Von anberen Ritfidten abgez 

feben, (don die Liturgițbyen Gormen de$ Sottesdieniteg, Denen 

die Mufit (id) unterverțen mute — ein Bang, det, io et 

nidt fleinlid; ausgeiibt wurde, Von wobltpătigen Ginfluf 

war. ilein man gab aud den Bufammenbang mit den alten 

SRirbentănen auf, twelden Die ăltere Rirăenmufit feftgebalz 

ten batte, îndem fie an die Sntonation des SBriefters fi an: 

făliegend , ibre Motive daber entlefute und die Bepandlung 

verfelben auf da8 altiiberlieferte Toufyftem griindete, Îndem 

man daf die Şreibeit Durdau$ felbftândiger Grfindung gez 

Want, Serzidhtete man auf eine mu fifalifcbe Eymbolif, wvelde, 

gumat bei einer dem Gultus dienenden Runft, fălebtbin un= 

erfeglidy îft.  Denn wenn aud fpăterbin nody mituntet eiuz 

zelne Shotive den Sirdentonen entnoimtinteni wutden, în Bate 

da5 feineâmeg8 mebr diefelbe Bedeutung, theilă wmeil dies 

etwas Bereinzeltes, nidt mebr îm Bufammenbang lebendiger 

Trabition Stebendes mar, theilS iveil Die mufitalifăe Bearz 

Deitung derfelben în Ginn und Seife dec neueten Ridtung
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auâgefiibit wurde. Dieţe aber ging Baupifadlid) darauf Bin, 
der erregten Empfindung und feidenfdaft einen ftarten und 

lebbaften Xusdrut su geben und verfd)mâbte es nitbt dură) 

gan3 individuelle und tein fubjective Xuffafțung der mufitali= 

fehen Sejtaltung eine cigenthiimlide Gărbung und eben daz 

durdy einen neuen Reiş gu verleiben. SIBar man cinmal auf 

diefe Bapn eingelentt, fo fonnte e6 nidt feblen daf die îm 

mufifalifeben Sefinad immer ftărfer Berbortretende Reigung 

fir da fiunlidy Reigende, fiir eine anmuthige VBeid)beit aud) 

auf dem Gebiet des Sirăhliden fid) geltend madte. Enblidy 

enwies id) die Verrfăhaft der Gefangâfunit, wmelde den 

Entwielungâgang der Oper beftimmte, aud) în der fir= 

deumufit mâdytig. Die Gemwăbnung an die At de8 mufifali= 

îden Genuffea, wpeldjen die vollendete Birtuofităt der Gân= 

ger gemăbute, vereinigte fi mit dec Borftellung , daf diejez 

nigen mufifalifdjen eiftungen, melde der Berrflhenden See 

făymadtsridtung nad) als die b5ă)ften hberpaupt angejebeu 

wurden, aud am wiirdigften feien Dem Seiligften zu dienen, 

und dem Sange mit veltem der Gultus fi umgab am bez 

ften entfprâden. So drang aud) die Birtuofităt in die Stire 

ein, und wir finden daber nad) der Mitte des vorigen Sabre: 

pundert die Rirbenmufif, abgefeben von mandjeu Unter= 

febieoen în der Bebandluug be5 Sormalen, dem IBefen nad) 

auf derțelben tufe mit der Opernmufit und mit denfelben 

MRittelu în gleicpem Siun und Geift iirfend voie Diefe. 

Mit dem Giufluf, melden tie italiânifăje Mufit dură) 

Die Oper und die Birtuofen în Deutfpland getann, Drang 

fie audy în die Rirdjen des fatholifben Deutfdlan2$ ein und 

gelangte biet aur văligen errfehaţt. Dabei ftelite fid) aber 

ein erbeblider, wenn gleid damal$ fdwerlid) empjundenet 

oder gum Bewufijein gebraăter nadtbeiliger Iinterfdied Bet: 

aus. Die ganse Muffafjung und Ausorudâmeife der italiânis
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fheu Rirbeumufit, wie febr fie aud) veripelilidt und von 

firă)li der Grămmigteit entfernt fein modte, ivat doăy în ibren 

YBefen national, und nidt altein infofern fie mande voliâ= 

tbiimlide Glemente aufnabmn unb benugte, fonderu iei fie 

in den Grundempfindungen und Dec Art fie au$ufpredjen 

mit dem Bolt în einem feGendigen 3ufammenbang tab, 

batte fie ŞInfprud) auf obiective TBaprbeit unb ein unmittel 

bares Berftândnig beim Bolt. Bei der Mebertragung diefer 

Rirăenmufit a[8 einer fertigen nad) Deutfăjland fiel die eine 

șig giiltige Borausfegung einer lebenbigen irffamfeit mit 

der nationalen Grunolage fort!; uffaffung und Darftel: 

(ung muften al8 frembe durdy Bermittelung der fiinfilerifden 

Bilbung angeeignet merden, und e$ tmurde IV46 în Ştaz 

ien im Sufammenbange mit der Enhwvidelung De5 Bolfes 

fi auâgebiloet Bate, bier sur blofen Gorm. Dabei mute 

der Unterţebieo der Nationalităt nur um fo mebr. berooritez 

ten; der feine Ginn fir das Ecdhăne, fir Anmutb und Ora 

gie, Da$ leidt ertegte Leidenfehafilide Sefii, welde den 

Ştaliâneru eigen find, wurden Dei der Mebertragung ind 

Deutțebe nur gu oft vermiţt, und es îft febr begreiflidy, daf 

Biet da$ was nur ein âuferlid) Vufgenommenes und Dngez 

eignetes tiwar nod oberflădlider und formeller bebanbelt 

ivurde als da, wo e8 auf eigenem Boden gevadfen mar. 

Şetner madte fid ein făjon beriibrter Şretbun ebenfatis Bpduc 

19) Die protefantițăje Rivpenmufit getwann Bei det Seformation 

dură die JIufnabme dec Bolfâliebea in die Rivde ein fuifeea volfâtbime 

lice Glement, iweldes qu einer Megeneration der Sirdeumufit Bâtte fiibz 

xen fânnen ; Leider erjtarrte bafielbe mit dem Berrnbdjetn det proteftantiz 

făjen Teologie zu einem unlebendigen Dogmatiâmuâ zu den unbptbmiz 

făen Ggoral, deffen Bopec IBerti aud fii die funfimățige ficgenmufit 

ms nut în feiner fpmBolițpen Bedeutung als Gemeinbegelang bez 

uBt. -
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figer gelteud, die Meinung al8 06 contrapunfiițee Arbeit, 

nameutlid) in der Gorm der Suge, Den Sharafter de5 Rird)= 

liden oder au nur de5 Ginften und SBirdigen an fid) Dez 

făe, wesbalb aud nad) diefer Ridtung, Da man derartige 

Stie a1$ einen unerlăgliden Sdymud guter Rirdjenmufif 
anțab, ein geiftlos routinirtes Şormelmwefen cinrif. Go vers 

einigten fi mebr und mebr Reichtfertigfeit und SPebantetie, 

Dberfiădlidyfeit und Srodenbeit, und die Rirdenmufit verz 
fiel rafeber und fidhtlidyer a[8 die Dper. Dies liegt sum Tbeil 

darin daf de 3viefpalt amvifben dem waBren înneren IBefen 

derfelben und Der mebr und mer abgelebien Gorm Bier, wo 

er tiefer [iegt, aud) Dedentender gu Tage tritt; gun Sbeil 

darin, daf ein biel allgemeinereâ und weiter gebende6 Bez 

dirfnif nad Rirdeninufit, decen dec Gultus nicht mobi entz 

ratben founte, ungleid) mebr mittelmăfige Srăfte în Au= 

îprud) nabm a[8 dies Dei der Oper der Ball mar, wo făou 

die Ridfidt auf den Beifall de8 SBublicum$ dau nsthigte, 

eine Husa gu treffen und da6 Auâgezeid)nete Derootguziez 

pen. Inter diejen Umftânden imar e$ aud) auf diefem Sebiet 

viel fewoieriger , felbft fir ein Berborragendes Genie, anbers 

at3 im Gingelnen fi) ausguzeidnen, da duregreifende Neue: 

rungen und wefentlide Umgeftaltungen bier nur mâglid find, 

wenn die Beftrebungen des Gingelnen von dem Geifte der 

Beit und des Bolfes getragen und geforbert iverden, 

Dieţe algemeine Rage der Rirbenmulit wurde nun an 

eingeluen Drten tbeil durdy die. beţonderen localen Sigenz 

tfăâmtidteiten der Ziturgie, tDeils durd) die Gefdymadsrid)= 

tung der Sirdenvoriteper, tpeils durdy die Berfăjiedenartig= 
feit der Srăte, Țiir vele der Gomponift gu arbeiten Datte?%, 

20) So făreibi Mozart îiber die Rivbenmufit în Manfeim (4. Mov. 

4717): „88 lăpt fi eine fbone Dufit macpen, aber i getrauete mir
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maunigfady bebdingt und modificirt. Die eigentbtimlichen Ber= 

păltuifie, unter ivetden Mozart în Salzburg fbreiben mufe, 

deutete ec felbft în einem Briefe au den Pater Martini (£, Sept. 

4776) an2. „dj lebe Die” fă)reibt er „an eine Orb, o 

die Mufit venig Slid madt, obgleidy biefelbft, aud) nad 

dem einige fortgegangen find , no febr tidtige Mufiter und 

Befonderă tiidjtige Gomponiften von griinolichem Miffen und 

Gejdmac find. Mit dem TBeater find ir aus Mangel au 

Săngern îibel daran; îpit Baben Feine Gaftraten und iverden 

decen fbmerlidy Daben, deun fie wollen gut Bezaplt fein um 

Şreigebigfeit ift nicht unfer Gebler, Ic unterhalte mid în= 

de damit daf id fii die Sammer und pie Fire fbreibe, 

und e8 find Bier nod gel febr tiibtige Gontrapunftifer Baybu 

und 9olgafier. Mein Bater ift Sapelimeifter an der Metto= 

politanfirăje, iodură) id) Gelegenbeit babe fiir die Ride şu 

făjreiben fo viel îd) will. Vebrigens da mein Bater (don 36 

Sabe im Dienfte diefes Şofes îft und iveig daf der Erbifdof 

Qeute von vorgeriiitem Olter nidht ger fiebt, fo nimmt er 

fit der Sade nit algufebr an un Dat fid) dec Qitteratur 

gugewendet , die Îdon opnedies fein Sieblingâftudiunr iar. 

1infere Sirdenmufit îft febr verfdjieden von der în Ştalien 

ud iDitd es îmumer mebr. Gine Mefje mit dem Kyrie, Glo- 

ria, Credo, der Sonata şur Spijtel, dem Ofertorium oder 

Mottetto, Sanctus und Agnus Dei, aud) die feieclidfte, ivenu 

der Ergbifehof felbft das Vobamt Băâlt, daf nidt (ânger 

daueru al8 bădftens drei Biertelftunden. Dieţe ri von Some 

feine SMefţe von mir Bier u produciren, Matum 2 — Segen det Stire? — 

Mein, Bier mu aud Alles furg fepn. — SBegen dem Rico enftyl 2 — Nupis 

voeniger, fondern imeil man Bier jegt Bei dermaligen Umjtândeai Dauptz 

fâdlid; fir die Istromenti fdreiben mu, ieit man fi nid)te Soletiz 

vea gedenteu fann als die Biefigen Bocalftimmen.” 
21) Bal, Beilage VI, 2.
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pofitionen veilangt ein eigenes Studium. 1lub dabei mu$ es 

eine Mefje mit allen Snjtrumenten, Trompeten und SBaufen 

u. f. î9. fein. 914), inăren wi midt fo entfernt von einan= 

per, vie biel Dăâtte id) Sinen nod gu fagen 1% 

Rad) diefen allgemeinen Bemerfungen fonnen wwir und 

der SBiirdigung von Mozart MBirffamfeit auf dem Gebiet 

ver Rirbennufit dură die Betradtung der einseluen SR erfe 

guwwendeu28, 

22. 

Unter den Gompofitionen fii die Sire nebuten die ef: 

fen (don der Bedeutung nad), ivelee fie fiir den GotteG= 

dienft baben, die erfte Gielle eini. Die Gliederung der ein= 

gelnen Theite derfelben, abgefeben von Derjenigen iwelche in 

ver fiturgifdyen Ginridtung Degrinbet war, finden wi în den 

22) Ginige SBefonderbeiten der ăufereu Ginritung fâr die Stirogen= 

murfif în dec Domfirăpe Termen tiv au der ben erwâbuten Nadrict fenz 

en (SMarurg frit. Beitr, LI 6. 195): „Die Bobfirfilie Domfire 

pat Binten Beim Gingang det Rice die grofie Drgel, von ben Spor dier 

Geitenorgelu uno unten în Gor cine fleine Ghororgel, twobei die Gforz 

fânger find, Die grofe Drgel mid Bei einer grofen Sufit nur gunt Prăz 

Tuoiven gebraudpt; Bei der Mufit felbit aberivird eine der biet Geitenorgeln 

Beftânoig gefpielt, nămli die nâdfte am Altar redyter Sand, wo die Go 

Infânger and die Bâfțe find, Gegenitber auf dec Linfen Geitenorgel find 

die SBioliniften a. f. m. und auf zen Peiden anberen Geitenorgeln Îinb Die 

pei Shore Trompeten und Paufen, Die untete Ghororgel und Biolon 

fpielen, toenn es vollig gefet, mit.” 

23) Gine Meberiicpt der mir Befauut gemorbenen Ri encompofitionen 

SNozartă aus diefer Periode it Beilage VIIL gegeben; auf beten SRunmerii 

ic) mid îm Golgenden Dezieben verbe. . 

1) 3% Babe den voliftânoigen Test fowwol der Meflen als au der 

anderen widtigiten Rirdenmufifen , mit ten udthigfien Gclăuteruugen bez 

gleitet, în Beitage IX gufammengețtelli.
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SRosartidyen Meffen în derfelben MBeife feftgebalten , ipie fie 

dutd die neapolitanife Scule auâgeprăgt soar?, Die ein- 

zelnen 9Ibfdnitte, wwelhe in dem pufanimenpângen? fotttauz 

fenden Test gemadt imerden, făliefen fid alerdings an die 

9l6făge an, ivelde fiir den Bortrag de$ die SMefțe lefenden 

SBriefteră vorgefărieben find 2, allein det Sluffafțung und Dus: 

fibrung nad imerbden fie von einanber fepr verfdjieen Beatz 

beitet. SIBo dem Gomponiften freier Spielraum gegeben ft, 

pflegen diefe einzelnen Xbfdynitte meiftens al felbftândige, 

in fi abge[ălofiene Mufifftite bebandelt şu fein, imobei auf 

jmefmăfige 9bwedelung dură Soloftimmen und bor, 

aud) durdy die IBapl det begleitenden Snfteumente, Ridjidt 

genommen witb. SIber fo auâgețiibrte Seffen tvurden nur bei 

febr feierticen Gelegenbeiten, io der Gultus aud) von Ceiz 

ten det Mufit einen ungevăpaliden San; enifalten follte, 

oder oo etwa eine mafgebenbe SRerţăntidyteit eine befondere 

Borliebe fir Derartige Mult Datte, zur Xufțiibeung gebradt, 

bei dem regelmăfigen Guttesdienft nafmen fie su piel Beit în 

Mufprud. În der furgen Mefje (Missa brevis) merden daber 

die grferen Abtbeilungen ivefentlid) a[8 ein gufantmenbân: 

genter mufifalifber Sag bepanbelt, în iveldem gar die ein: 

gelnen 9Bjnitte merflidy unterfăieden, einige aud beftimmt 

2) Die allgemeine Vinalpfe bet mufifalifjen Goa det SMefle , tvelpe 

Dier folgt, Begiebt [id gunâdbit naitirlid auf die Mezartțen Meften, tvelde 

decfelben zu Grunbe Liege, Allein fe toie es bei diefen Tei iţi, troţ man 

Cer Şreipeit în der Bebanblung des (Singelnen 3, SB, der Berimendung 99n 

Soloz und Gporftimmen, 203 den fefiftebenden Typus zu erfeunen, fo ivirb 

man au, tvenn man die Mefjen anderer SMeifter etwa feit dem atveiten 

SBiectel des actzeluteu Saprbundertă vergleidt, Bei alen SMobificationen, 

vele durdy lacale und inbivibuelțe Bebingungen veranlagt murben , 00% 

daffelbe Sehema erfenuen. 

3) Gie find îm Aodrud des Terteg dură grofe AInfangabudftaben anz 

getentei,
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ervorgeboben iberden, alleîn one felbftânbige Abgefăloţțen= 

Veit. Dabei îțt natirlid) nod) ein febr verfdjieoenes Maaf în 
der Xusfibrlicbfeit oder Rnappbeit dec Darftellung zu Den= 

fen ș die legte verfepmâbt e8 fogar nicht den Tert dadurd) ab= 
sufiirăen, daf fie gu gleider Beit von den verfehiedenen Gborz 
ftimmen verțebiedene Tertmoorte vortragen lăft*. . 

Der dreimalige Ynruf Kyrie eleison! Christe eleison! 
Kyrie eleison! ift tegelmățig su einem Tângeren Sage aus: 

gefibrt. Grăber mar e$ beliebt, mit einem furgen, feierlid) 

langfamen Sag auf die YBorte Kyrie eleison gu beginneit, 

ver a[$ Ginleitung gu einem lebbaft Dewegten , iveitet auâge= 

făibeten diente (1. 2. 3. 8); fpăter finden ir diefe Gorm 

aufgegeben, und das Sanse pflegt nur ein Sag zu ein. 

Dieţer îft în dec Regel în lebbafter Bewwegung unb bon einen 

angenebmen , gefălligen Sbarafter, Der givar da5 Gleben gu 

Gott um Srbarmen , dură) wweldes da5 Semitb su inneeli= 

er Gottegverelrung gereinigt und gejammelt imerden fo, 

nidt mit tiefen Emnft auffaft, aber nirgend su leerem pier 

perabfintt. Bo e ernfter genommeu if, zeigt fi) dies mei 

ftens aud, în dec fttengeten contrapunftițăjen Bebandlung 

der Singftimmen, vor alem în Der iberbaupt felt auâ= 

  

4) Eo tverden în det Meffe 2 im Credo die Morte genitum, non 

factum — consubstantialem patri — per quem omnia facta sunt 

unter drei Stimmen vertbeilt pugleicp gefungen, . 

5) SBiogr, Sfizen von Mi. Vapbn G. 48: „Das tone Kyrie 

eleison und Dona nobis pacem Bat tmol feiner vor ibm fo tidtig bez 

ftimmt vorgetragen, Der 1ințug Batte allgemen eingerifien , dag obige 

SIBoxțe nad einer Beile im Adagio fegleid im Luftigen Allegro unt Vivace 

fortgefebt murden, und es tpar burlest fomif5, aber aut Dr und Sefii 

Beleidigend anzubătren , toenn man Gott în feinen beiligen Sempelu în luz 

ftigen und tanzartigen SMelobien um Grbauung und den lieben Grieben anz 

flebie, Sayon Brad cine anbere Bahn und itug die widtigen SBitten mit 

Sepujut, Audabt und TBiirde vor." 

Sapun, Soga, |. 
29
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gezeid)neten 9Refle 8, wo da8 Kyrie eiu conteapunEtițdy treffe 

Li auâgefiibuter Sa von fdânften SIBobltlang und evulter 

Stimmung îft, ABulid) aud Mefie 105. Die Morte Christe 

eleison iverden regelmăţig bejtinunt Bervorgeboben, gevăbit: 

lic fo daf fie den 9fusdrut mwebmiitbigen Şlebens erbalten, 

ăuțerlid) oft dadurd) daf fie von Goloftimnien vorgettageii 

uverden7,  Meberpaupt aber pflegen im Kyrie Soloftinmen 

und bor în verfdiedener YBeife su ived)felu. 

Das Gloria5 gerfălit bei ausfibrlider Bepanblung în 

mebtere Sie, ie diejes Durd) die aneinander gereipten 

o[nrufungen angeseigt îft. Der Gharafter de6 Ganzen, wie 

er bei mandet Modification, welde die 9Borte im Gingeluen 

pervortufen, geivabet gu iverbden pflegt, îft der einer jubeln= 

den Qobpreijung, und Der Son, iwelden Die erjten SBorte 

Gloria în excelsis Deo! angufă)lagen veranlafțen founten, îft 

fie die Saltung de5 Ganzen mafgebeud geotden. Rit 

  

6) Diefe beiden Sefjen werden dură) eine Snftrumentalța cingeleiz 

tet, în voelepem Motive angeoeutet îerden , die Îpăter weber aufgeitoiiz 

men iverden, seocauf banu bet Gfor, guerii nu mit SDrgelbegle.hing tinz 

iritte 
7) Die in Ştaliea gemăulice Bebanblungăart, ieldye aus dem Ky- 

rie, Christe, Kyrie pusi felbftândige Săge mat, von denen det Lepie 

eine auâgearbeitete Suge ift, Fommt nuc einmat (6) în der Meife vot, 

daf daă Christe eleison şivat ein felbftânoiger Saţ fit vier Eoloftim= 

men îft , nad tveldpen aber das erfte Kyrie iwiederolt wird. Dagegen 

toat ffe 3. B. aud în Dreâden î6lidy und findet fi daber aud în Gafieg, 

Raunanns und adere Dresoner Gomponiften Mejien , Întuie în SBadhs 

H - moll SMefțe, 

8) Die erften Borte Gloria in excelsis Deo intonist der SPrieiter vot 

dem Oltat în der vorgelriebenen MBeife und der Spor fâlit mit den MRotz 

ten et în lerra pax ein, baber feb Dăufig jene Morte nipt componirt 

find. Gbeufo berhâlt es fi) mit dem Aufang de6 Credo, ine der Shot erft 

mit den Saten Patrem omnipotentem beginat. Aimbremal aber tiederz 

Bolt der Shor die vom Şriefter intonirten Torte,
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minder îft die Borftelungâimeife, welde duferen Glang und 
SBomy, ivie fie die mweltlichen Şofe verberrlid)ten, mit MBiirde 
und Geierlidteit identificirte und Vespalb aud) auf den Sote 
tesdienit su iibertragen fidy Deredtigt Bielt, die die Sirdyenmuz 
(E uberbaupt ivăbrend diefer Beit beberricte, befonders aud) 

auf die Muffafjung des Gloria von grofem Ginfluf gemefen. 

Ss ift Regel daffelDe în einem lebpaften, feurigen Sa aus: 

şuoriicfen, dem man durdy ftarfe Înftrumentation, und befonz 

derâ ducă) tafbe, taufende Biolinfiguren, Die felten febleu, 

Gang und SBracgt zu geben bflegte. Das fii den Anfang ge= 

mâplte Motiv pflegt dann, namentlidy în den furgen Meffen, 

beibepalten und an Den geeigneten Stellen, Băuţig beim Quo- 

niam, ivieder aufgenommen zu iverden und den Baden şu Bile 

den, der da8 Gane gu einem gegliederten , în fid) abgejlof= 

fenen Mufifitiit madt. 65 beginut tegelmăfig mit Dent vol= 

leu for Bei ausfiibrlider Bebanblung pflegt mit Laudamus 

te Goto eingutreten, entineder fo daf; melrere Goloftimumen die 

verjăjiedenen Meugerungen der Anbetung und Berebrung aug 

oriten, oder daf alle einer Soloftimume iberteagen find ?. 

Dabei mvird ein în Detail gebender Mugorut det berfăjiedenen 

Empfindungen, welde în den SBorten la udamus te, benedi- 

cimus te, adoramus te, glorificamus te [iegen , nidt beab= 

ficbtigt, fonbern îndem man fi) mit dem allgemeinen us 

drud der Grunbftimmung begniigte, iwurden die bier Stone: 

mata a($ natiirlide Anpaltâpunfte fir die mufifalițbe, na: 

mentlidy die rbytbmifde Glieberung 265 Eapes betradiet, 

vele vie funfilerițe Tecpnit fid) su Rugen madjte. Gin 

ăbulices Berfagren mit den Sertesworten [ăgt fidy an alien 

  
  

9) Ga îft cine der feltenen Xuânabmen daf in der Defie 6, înv das Lau- 

damus als Duett fir Sopron und It bepanbelt if, einige Pafiagen gană 

în Stil der Opernmufit angebrat ivorden find. 

. 29%



452 

Stellen von âbulider Bejhaffenbeit ivabrnebmen, fotoie man 

aud leit emerit daf die YReife, în melder Der Gegenfag von 

Solojtimmen und Short angewmendet unb ausgebilbet tpirb, 

Dăufig nidt fomobl în bec Befdaffenbeit der Terteaivorte mit 

otbwendigteit begriinbet ift, fondern auf dem finftierifăjen 

Bebiirfnif erupt dură) Abivehâlung von Lit und Shatten 

Die Saffe su gliedern und D465 făr die Tănfilerifde Beband: 

lung Bedeutfamfte um fo ivizffamer Derborgubeben. Şm Ganz 

gen îft babei die Infiăt mafgeben? daf, fowie der Sdiverz 

punft îm Gporgelange liegt, fo audy die Morte, weldyen da8 

meifte Gewidt, die bodfte Bebeutung şufommt, regelmăfig 

vom Gfor botgetragen iverden ; Der Sologefang, ivelder baz 

gvifăen tritt, dient nicgt aNein şut DIbived)âlung, fondern 

a($ ein leidterer Smut gewiffermafen aud ur Borbereiz 

tung auf den mit erbobeter Sraft und Bird vvieder eintrez 

tenden Oorgefang, În diefem- Sinne îțt e alțo gans angez 

mefjen , wenn mit den SMorten gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam befrăftigend ud gufammenfaffenb 

der Spor eintritt. Die Datauf folgenben Qinrufungen Domine 

Deus u. f. 19. find wiederum geivăpulid Soloftimmen ge9* 

ben und meifteng unter mebrere vertbeilt; fie drângen în eine 

fortțebreitenden Steigerung şu Den SBocten Bin, die den Mite 

telpuntt biefeg Tbeild der Vefje pilben, şu dem Dreifaden 

AIntuf: 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis! 

Qui toilis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram ! 

Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis! 

SBăbrend die Gefiible, ivelde bis dabin auSgubdriiden ivaren, 

die allgemein der Grâmmigteit unb der Shebung gu Sott, 

obne cine înbividuelle gemitblide Gârbung find, it Bier 

eine tief ertegte Stimmung Von eigentbiimlider Ratur und 

Ridtung far den mufifalițăen Musotud redt eigentlid wie
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gefhaffen , und în einer periodifden Glicdetung auâgelpto= 

den , mveldje ebenfatls fâr die mufifalițdje Darţtellung ungez 

mein giinftig îft. Daber denu în der mufifatifdjen Bebanbz 

tung de8 Gloria da$ Qui tollis febr entfdieden den Sdjmers 

bunft Dildet. ud bei Mozart tritt es in alen SMeflen bere 

vot, obgleidy ec câ nidt qu einem lângeten Gap, det au6 

dem Rabmen Beraustrăte, weiter ausfpinnt, fondern în ganj 

einfadjer SBeife vom ganzen bor vortragen [âft. Viet tritt 

die Ţiefe und der Idel einer fiinfilerițăben Empfindung aud 

in den Seffen, wo andere Gâge meniger bebeutend find, în 

ibrec ganzen Cigentbinlidfeit Bervor. Ramentlic îft e6 der 

Bauber einer teiden und originellen armonie, dură) welche 

et Dier gu iwirfen pflegt, Die în mebreren SRefțen (3. B. 8.10) 

în einer SBeiţe Binreigend (cin und mădtig if, wie mir 

fie aus dem Requiem ale fennen. Alein der bewundern6: 

weribe Bug feiner fiinfilerițăyen Natur tritt un aud Bier 

entgegen , 2a$ von Ainfang Der iveber ein ungeivifies Suden 

nod cin SBerirren îns Xbftrufe Demerbar wvitd , fondern die 

volfommen fidere und Hate Giibruug der Barmonien bei 

der iiberrafdjenbften Siibubeit giebt Die ummittelbare Gemwâbr 

einer Sdyăpferfraft, die Gefeg und Maaf der Sdonbeit în 

fid) trăgt und in dem ăret jeneă Gleidgeivict der gereinig= 

ten und gebobenen Geelehtrăţte perftellt, auf tveldjem bet 

wabrbaft finfilerifăje Genuf berubet, — SBeun die auf Da5 

Qui tollis folgenden SBorte quoniam tu solus sanctus, tu 

solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe bei 

weiterer Musfăbrung gemwâbnlid) als Sologefang beban= 

delt wmerden!9, fo ift das offenbar nidt în dem Ginne Diez 

10) Sn get Mefen (3. 6) îft biefer Ga als ein Goptanţolo bez 

Danbelt, meldes nit allein dură) die datin augebradien Birtunfenftiite 

— tange SPaffagen , auăgehaltene Tăue, Gadengen — fondern au dur 

die gange AInlage der Dpernarie febr nabe tommt,
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fer TDorte begriindet, fondern €5 ift der mufitatifăjen Siebe 

vung gu iebe fo gemadit mvorden“'; theil8 um auf das ernfte 

Qunfel de Qui tollis ein Bellereg Cit folgen su Tafțen, 

tpeilă um dură) diefe Abimedâlung da8 Sewidt de8 Golgen: 

den ftărfer ivirfen şu lafjen.  Denn die lepten SBorte cum 

sancto spiritu in gloria Dei patris, amen | werden, obgleid 

fie dadurd) aus dem natiielidjen engen Bufammenbpang mit 

den vorbergebenden gerifen tverben, regelmăfig felbftânbig 

und ziar în der Gorm einer Suge beBanbelt. Diefe (Selegenz 

Beit în ftrenget conteapunttifder Qcbeit fid ausgubilden und 

al$ tidtigen Tednifer gu Beivăbren Dat fi aud Mozart 

mit entgeben laffen. 9Infange find es fure fugiute Gâpe 

(1.2), fpăâter formlicde, sum Tpeil Lang ausgearbeitete 

tădhtige Gugen (3. 6. 7. 8. 10), mit ivelden et da$ Gloria 

Befăliegt , ală abet Gubifdyof Dieront)mus feine Xbneigung 

gegen derartige mulifali (de Vusfnrung geltend madte, mufe 

ten die Gugen fortbleiben und în den SRefien aus jener Beit 

werden die Sdylufivotte de8 Gloria în cinem furgen horia 

bepandelt (9. 11. 49, 13. 16,47). 

Das Credo bot unverfennbar fir die mufifatifde Be 

Bandlung die grâfte Shiwierigfeit dar. Gs ift unmobglid) ei 

nen einzigen langen Sag, deffen eingelne Tbeile sivat in einer 

febr einfaden Gtructur nut aneinander gebângt, aber von 

dem mit Radorud vorangefteliten Bauptoerbum abpângig 

und grammatițdy wie logifd) nur dură da Bewmvuţiifein Diez 

fer Abbângigfeit verftândli d find, mufifalițb fo darsuftelen 

daf diefer Bujammenbang Dent Dubărer ftetd gegenmârtig 

pleibe. Sede Glieberung — det umfafțende Rafymen mge 

fo weit und grof, die Ausfiibrung îm Gingelnen fo măfig 

14) Dieţer gu Gefallen ît au tool da8 IBort quoniam vot jebem 

eingelnen Romma ivieberholi morben, ze B. în der Mefie 41.
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und befeheiden fein atâ fie ivolle — zerftârt die gtammatifde 

Gonftruction der SPeriode, San Bat um diefem Mebelftande 

abgubelțen da5 Vusfunftâmittel ergriffen, das IBort Credo 

an den geeigneten Stellen gu tviederboleu. Alerbingă ift dem 

fogifeben Bedirfnif damit gewvifțermafen Gieniige gefeheben, 

indem die einzelnen Săbe deâ Glaubensbefenntnițțes a!$ 

foldje beftinimt Dezeichnet merden und e5 imimer don Neuer 

perorgeboben twird daf fie der Gegenftand de8 Slaubens 

find. Allen diefes iwiederbolte Credo paţt nidt în die grame 

matife Structur und der MBiberiprud) , der fidy Bier dură) 

da$ unvermeidlidye ufeinanderitofen der verjehiedenattigen 

Bedingungen der fpradliden und der mufifalijben Vug= 

drutâwveițe ergiebt, wwird um fo gteller, da Der Sufifer um 

ibm au Gegegnen nidt die Mittel feiner Sunft amwvenbet, fon= 

dern eine ungureicende Vusfunţt vom fpraliden AUusbrud 

enttebnt,  Damit ftebt în genaueften Bufammenbang , daf 

Subatt une Vuorudâiweite des Glaubensbetenntuifțes în îp= 

vem îberwiegenden Zeit det mufifalifden Bebanbdlung fremb 

find ober gar ividerftreben, Die în demfelben ausgefprodnen 

Borftellungen gebăten wefenttid) dem Gedanfen unb Der She 

culation an, nur ausnabmâweife iwirten fie auf das Gefipl 

ummittelbar ein, und aud) die Gintleidung derfelben îft fo 

befăhaffen , daf fie die SBpantafie su mufifatifăem 9fusorut 

nidt anregt.  Diefe Sdpwierigfeiten Tonnten şu einer Beit 

îbermunden Werden, în ivelder id) die Sufit dem Gultus 

unbedingt und opune Meflerion Bingab umb darin daf fie 

fi) vemfelben mit allem îbrem Săunen und SBillen zur Bers 

fagung ftelite die eigentlide Bebingung ibreg Gein und 02 

mit ibre bodfte Nufgabe erfannte. Dieţe vermodjte fie su 152 

fen, îndem fie Die MBorte ivelăje ir dură) Den Gultug datge: 

poten wurden mit dem vollen Slauben an ibre Deiligteit Dinz 

națiu, und allein bon dem SBefteeben Ddurd)drungeni piejem
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Glauben feinen tiefften und wabrften Xusdrut si verleiben 

die ir gu Gebot ftehenben Sittel und Şormen nad) beftem 

SBiffen und Gawiflen verivanbte, o tvenig es datauf auz 

fam wwaâ der Gingelne denfen und meinen modte, fo wenig 

fam aud det individuelle Dugorucf der Gingetbeiten Dabei în 

Betradyt ; der Grund ftanbd unerfdjitterlid feft în der firăliz 

den Ueberzeugung, ivelde Das unfitbare Gefeţ fii die uz 

fiibrung în fid) flof, Die ibrigens an die gewviffenbafte G 

fillung der Fiinjtleril en Bebingungen frei gegeben iat. o 

feft im allgemeinen Bewvugtfein gegriindet mar Diefer Glaube, 

fo eprlidy unb tiidtig die Fânftlerifdye Bilbung, daf aud; în 

den SQerfert, -meldjen nidt ein 9llles iberragendes Senie 

den Stempel de8 Găttliden 'aufgeoriidit Bat, det Gbaratter 

einer unmittelBaren Singebung det Stunft in ibrem Shaffen 

und frbeiten an das Şeilige unverfennbar ausgeprăgt îlt. 

Damit Bângt e8 innerlid) pfammen daf, ie ir faben, die 

Tormen der Mufit tbeilâ uumittelbar an die Durdy die utalie 

Trabitiou gebeiligten Meifen be6 Gultus antnipften und 

aud, în dec iveiterent ființiterițdyen Muâbilduug Denfelbent Vetz 

andt blieben, dadutd) alfo făbon âuferlidy den Stempel ded 

Gebeiligten trugen, tpeils durdy Die ftreng conteapunftițăje 

Durbarbeitung fid, foveit e6 diefer Sunft geftattet îft, ges 

vanfenmăţiger Bebandlung năberten. Renu in diefem Sinne 

und auf biefe Meije bas Credo in feinen eingelnen Săgen 

mufifalițd geftaltet iat, fonnte zu einer Beit, iveldje die 

Borausfegungen de5 Gultus und der Stunft af în (id) einige 

empfand und die Sunft al6 eine gebeiligte anfab, welde mit 

frommem Sinn ibre beften Gaben der Stirde mweipte, die Dufe 

gabe a18 voltommen Defriedigend gelăft betradytet imerden. 

Ollein feitoem fubjective Embfindungâ= und Musdrudâiveife 

fid) aud în der Rirbenmufit geltend madite, feithem die alte | 

ftcenge, einige Gorm aufgegeben, mugte mit einen Reidthum



451 

von Gormen und Sitteln gugteid) die Meflerion iiber Babi, 

Abwedstung und Bertbeilung derfelben nad) finfilerițdyen 

3wweten Ginflug geivinnen. Se mebr die Bejriediguug De5 

veligidfen Gefubls und die Grfiiltung fânitlerifăer Anfurbez 

rungen fid) felbjtânhig neben einander oder gat gegen einans 

der fteliten, um fo mebr miufte der geijtlidye Test der Sitit 

des Mufifers aubeim fallen, der ibn auf die Bedingungei 

Bin priifte, wwelde feine Suuft gur Bervorbringung eines ab= 

folut giiltigen Runfhoerfă ftelite. Dies mute am fdărfften 

bei dem Slaubensbefenntnif; Berbortreten, Das feinem Snbalt 

nad fir die Sirdje ebenfo- ividtig, al8 fir den Sufifer 

 fdivierig und fprâbe inar. Sam e6 foweit dag der Stiinftler 

fidy mit den inforderungen Der Xertesivorte und der Ricde 

şu Gunften der fiinftlerifden Darftellung abgufinden fudte, 

fo lag es în der geiftigen Ridtung jener Beit begriindet daf 

da8 der fanftlerifdjen Befriedigung sugevandte SBejtceben die 

Oberhand Bebalten mufte. În der Tbat feben ir, wie Die 

Sicăjencomponiften vorgugâiveife das Credo a($ einen Stofi 

bebandelu , Der fii eine beftimmte fiinftlerițăy = mufifalifebe 

Gorm, aud) 100 ec derfelben tviderțtrebt, Dearbeitet werden 

muf. Smeierlei fam babei Bpauptfădlidy în Betragt, tbeils 

eine gietmăfige Xbmedstung und licberung int Ginelneu, 

tpeil8, da das Glaubensbetenntuif fid) al8 ein gufammenz= 

pângendes Gange daritellen foi, die umfaffende uub sufar: 

menbaltende Gintapmung. Beiden DInforderungen wird auf 

eine ziemlid) ibereinftimmende VBeife geniigt, fo daf fid) aud) 

Bier ein feftftebendes Edema ecfennen lăţt, Sa, fogat fir 

mande Ginzelnbeiten Bat fidy eine gans Peftimmte DMuâoru tz 

weife gebitoet, Die faft tppițd) feftgebalten wird. Dalin gez 

port 3. B. die tarfe Gărbung, mit iveldjer bei den IBorten 

iudicare vivos et mortuos nd resurrectionem mortuorum 

die Envăbnung der Todten Bervorgeboben vito, die malende
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Begeidynuug det Morte descendit de coelis, das şut Befeaţz 

tigung iviederfolte non în Den VBorten cuius regni non erit 

finis, und Xebnlidyes, das faft regelmățig în derțelben SBeife 

vorfomunt. Diefe Gharafteriftit, (don an fid) nidt eben bez 

Deutend , Bebt nod) dazu Ginzelnbeiten în einer SBeife bervot, 

weldje dem Sleidgeividt de6 Gangen făadet; e8 Tățt fi 

datau8 abnebmen, ivie Begierig man, nahem man einmal 

auf arafteriftifdje Darftellung des (Ginzelnen auâgegangeii 

war, 9lleg Dervorfudte mas eines mufifalifden Musdrudâ 

făbig war, unbefiimmert dDaum, daf nun der mufifalifde 

Radbrut aud auf Stellen fiel, welden Derfelbe ibrer eigent= 

licen Bedeutung nad nit sufam, Bon den Gauptfăgen, 

in tvelden die mufifalifăje Sraft De6 Credo fi concenttirt, 

gilt dies allerdings nidt, 8 find diejenigen, în wwelden 

dură) die Swâbnung der Menfdwerdung , Rteuigung und 

uferftefung Ghifti da Gemiit und Die SRhantafie gleid) 

tief und lebendig angelproden ierden. Dinu mit den erften 

SRocteu des Betenntnifjes fut der Gomponift în der Regel 

fc abaufunden, und nidjt felten îft da$ Beftreben damit fertig 

gu werden nur allgu fidibar. 66 îft durd da8 Gerfommen 

feftgefet, daf die IBorte qui propter nos homines et propter 

nostram salutem descendit de coelis — obgleid fie nidt 

felten dură) Sologefang oder auf anbete SReife Derborgebo= 

Ben iverden — mit dem BorBergebenden în genauer Berbin= 

dung fteben, unt erft mit Den ŞBotten et incarnatus est ein 

AI6făjnitt gemadt ivird 12. Diefe TBorte tperden mit dem Vu: 

doru des innigften Danfgefiib[5 fir die den Menţdyen Durd 

da8 IBunbder der Menfdjwverdung de8 eilandes erwwiefene 

12) n den Meffen der fviiberen Beit twird în Der Negel der Saupte 

nacotu auf die SRorte et homo factus est gelegt, die aud SBeetpoven 

in dec D SMefje fo munderbar Berborpebt,
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SRobltpat vorgetragen, gevâpulid) von Soloftimmen, um 

den Sang einer milden Slarbeit, der die VBiege Des Seilanbâ 

umftrabit, nod eindringlider Berooraubeben.  Dagegen tritt 

Daun der Spor ecnft und gewidtig ein mit den YBorten eru- 

cifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus ei se- 

pultus est, inele mit dem Xusdrud Des tiefen Shinerze8, 

den die glâubige Gemeinde beim AInblid der eiden des Seiz 

landea mitempfindet, iviedergegeben iperden, tvăbrend in Dem 

darauf folgenden et resurrexit u. Î. 9. die freudige Suver= 

fit der Auferftebung fi ausfpridt. SReun nun în diefen 

Găgen die munderbare Sraft Mozart Berg und SPpantafie 

au extegen und gu berubigen, und die fiere Sunt mit ein= 

faden Mitteln der armonie und Stimmfibrung Srofe6 su 

vawvirfen fi faft durdgehendă bemăbren, fo ift d0d) aud) 

Dier wieder ganz befonderâ Dervorgubeben, wie et finftlez . 

tiță) er Maaţ su balten imeif. Sunădit în der Bebanblung 

De Gingelnen, îndemn er tpeder im E incarnatus est die milde 

9immut qu fuflicer Meidlidfeit, nod) im Crucifixus bie 

ernfte Trauer gum Lauten Sdmenensfbtei, nod) enblid) die 

Buverfit des Et resurrexit şum fcăbliden Şubel wwerden 

lâţt13, fondern den Musbrud der Empfindung măfigt, wwie 

es don dadurd) bebingt wvird, daţi es fid) în der MMeffe nit 

um die Darftellung des gegenwmwârtig Gefdebenden und defien 

autmittelbate SBirfung Danbelt, fondern unt das Duriidrufen 

de5 Dereits Gefdjepenen în die Betradtung und Snpfindung. 

Godann aber în der Sunft, mit imeleber er Die eingelneg Sâbe 

în iprem Berbăltuig gu einandetr fo darftellt, daf einer Den 

andern trâgt und Debt und fie gufammen ein Ganzes bilven 

  

13) Die jubeinden Srompetenftățe, sit toclăjen nidt felten die Dlufz 

exflefung în den Meflen begrițt ivit , fommen bei Mogart nici vor, Der 

îberpaupt âufere Reafimittel der Art mit. Teicpt anvenbet.
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eudlid) aud) în der ridtigen Beobadtung der Şaltung, vele 

ipnen al8 Beftanbtheilen des ganzen Credo şutonmnt, daf fie 

uit durdy eine einfeitig Dervortretenbe Gparafteriţtit fir (id 

eine YBirfung maden, iweldje ba8 Ganze Beeintrădhtigt. 

Die feltene Bereinigung Piefer Gigenfdyaften giebt diejen 

Tpeil der Meffe aud) Dei dec meijt fnappen und febr einfaden | 

Bebandlung ein Geprăge boper finftlerifder SBollendung. 

_— Die Borte et in spiritum sanctum fîud în Der Regel în 

gan3 befonberer IBeife hervorgeboben, fo allerdingâ daf man 

in der Zrt, ivie dies gefăiebt, mebr das iiberlieferte Gerfonz 

nten, al8 cinen înneren Grunb etfennt. Gemwsbnlib ft e8 

ein Eolo, mitunter nur fii eine Stimme (1. 3, 6.), unt 

e8 rect perborsuheben, aud)-ivobl durdy ein langes Înftruz 

mentalvorfpiel eingeleitet (1 0), fo daf; es als eine us: 

nabme gelten fann, wenn det Ghor diețe SBorte vortrăgt, wie 

Meţie 73 alein diee Mele Dat iberpaupt gar feine Sol, 

und aud) Bier find die SMBorte în einer SReife bebaubelt, Daf 

fie auffallen Bervortreteu, Dbgefeben von firdlidyen Beftim: 

mungâgriuden, weldje Bierauf cinwirfen founten, mate 

vielleidt da6 Bejtreben (id) geltenb Diefen Tpeil de Glau: 

bensbetfenntniffes mit den iibrigen ăuferlid) einigermafen îns 

Gleidgevidt su bringen, utebt vielleidt nod da5 Bebiirfniţ 

nad; einem ftarf auâgefprodenen Gegenfaţ Îotvobl gegen. da5 

was vorangegangen ivar als bas Solgende, ivie âbnlide Riidz 

fibten fid auf die Bebanblung be8 Quoniam îm Gloria wirfz 

fam gejgten, Denn bie folgenben YBorte et unam sanctam 

catholicam et apostolicam ecclesiam u. f. 9. Werden, ivit 

e8 dem Ginne derfelben gemăf ift, vom Ghor votgetragen. 

ud) Bier ift es iiblid) geworden die legten SR otte et vitam 

venturi saeculi, amen ! one daf ein innerer Grund borhans 

den ivâte , al8 eine Suge su bepandeln, Vudy Bier finden Wit 

în pen erften Berfudjen einen furgen fugirten Sag (1. 2. 8),
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fpâter aber lange, tidtig auâgearbeitete ugen (3. 6. 7. 

10), bi$ diefe uuter dem Ginfluf bde6 Srgbijdyoţ3 Bieroz 

uymu$ verfăwinden, io Dann da8 Credo wie 205 Gloria 

mit einem furzen lebaften Ghor felieft (41. 12.43. 

46. 47.) 
Um dieţe einzelnen Abfdnitte şufammenzufațțen und al$ 

Gtieder eines mufitalifden Gangen Fenntlid) pu maden iute 

den verfăjienene IBege eingelăjlagen. Bas oben Dezeicnet. 

wurde al$ Dervorgegangen aus dem Bebiirfnif da6 logifăe 

Berftânonif au Deţărdern, die MBiederholung des Sortes 

Credo, da$ wurde aud; şu einem Mittel um mefentlidy tinft= 

ferifdje 3wecte su erfiillen (7. 11). Dies ergiebt fid) (bon 

aus der 9lt, wie daffelbe wiederbolt id, aud) an fol= 

den Stellen, wo Da5 gtammatifbe unb logifebe Berftânonif 

dadurd) nisgt gefârdert fondern geftărt wird, mo 8 vielmebr 

nur af ein SBindemittel în der mufifalifeen Sertur De6 

Gages dient, Die regelmăfige SBiederholung der mufifaliz 

fen SBbrafe ftelt aber nidt atlein durd) ipre periodifde Miez 

derfebr eine fiare und iberfittide Gliederung de5 Sanie 

Bec, fondern îndem fie al8 cin Sotio auftritt, meldye$ verz 

febiedener Bebanblung namenttidy în Barmonifder Beziebung 

fâbig îft, Bringt fie mit der Ginbeit sugleid aud Mannigfal= 

tigfeit und Steigerung Berbor und irtt fo nidt etiva al$ ein 

amifden die ibrigen Căge eingefdyobenes, ibuen ftembes und 

unbeiveglices Element, fonbern als. ein lebendiges, orga 

niță) vermittelndes Sid. Vierbon abgefeben ivird die Gin= 

peit de8 ganzen Sapes geivâpulid) dadură Dergeftelit, daf 

cine Deftimmte, meiftens rpytpmifdy (bari ausgeprăgte Bigur, 

over aud ein medie ausgebildetes Motiv, mit melbem în Dec 

Regel da8 Credo beginnt, Denjenigen Tpeilen untergelegt 

witd; ele uit durd eine felbftânbige Bebanbdlung bervotz 

geboben ierden follen, und alfo gewiffermafen den durd=
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gebenden Grund bitdet, aus weldjem jene Debeutendeteu Bile 

de Deraustreten. 68 verfieht fi), daf Biec nidt von eine 

medanifăen Miederbolung die ede if: Die avedmățige 

DModification, die Bearbeituug und Durdbfibrung De6 Gauhte 

gedanfens îft die eigentlid)e ufgabe des Stănftlerg , uub c3 

tritt aud dadurd) von Reuen Derbor, daf bei diefer Darftel 

lungâwmeițe dec Mufifer feine Qufgabe iwefentlid) iunerbat 

Des Bereides einer Runft fab und den Zet nut al8 den 

9Inpaltâpuntt dafiir betradhtete, Die ct dec Behandlung îft 

mannigfaltig , bat mebt contrapunttițăy „ bald mebr batmoz 

nif) 3 mitunter find die Singftimmen pervoriretend , Dann 

[iegt iwiederum Die 9frbeit wefenilidy în Den SÎnftrumenten, 

denen gegeniiber die Gingftimmen die armonie vertreten. 

ud) Dier Degegnen uns păufig jene lebbaften raufenden 

Biolinfiguren, imeldje man dexgeit fo felt liebte, Den die 

Ritung, ivelde fid în der Rirdjenmufit îberbaupt ausz 

fprady, mufe nad Adem, was bereită erwăbnt îit, Delon 

Des in dem Credo berdortreten, Das Beftreben dură) lan 

und SPradt zu imponiren, dură finnlidyen Reis su gewinnen, 

und eine Morliebe fii da lebbaft Bewvegte paben der Mufe 

fafțung diefes Gapes einen Gparafter gegeben, bet Von cr 

fter Sammlung und innerer SQeibe iweit entfernt îft. Die 

Grundftimmung îft eine [e6paft angetegte, die fidy mit einet 

gemiffen frifben Siaft ausfpridt, Die sibar nidt tânvelt, 

aber do) eber dem feiteren gugerenbet ift, und nur în eiu= 

gelnen Yomenten ficdy der tiefen Bebeutung der Tertioorte bez 

muţi pird. Mate fid) nun no ein Ginfluf Socgeftellter 

geltenb, denen die 3eit leit gu Lang murde und die bon einer 

fanftlerifen Ausbreitung de8 obnebin don langen Sage 

nică wviffen ivoliten, fo var der Abwmeg geiviețen, nur einige 

dantbare SBartien forgfăltig su bebanbdetu und im Gefdvinb= 

fâritt mit dem Mebrigen davon su gebeu. Sogart golite în
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den Mefjen der aligemeinen Ridtung feiner Beit (einen Ariz 

but; alein feine finftlerițăe Natur [ief ibn weber die Bet 

Dâlinifie Deâ Gansen und der, Cheile gu einander aus ben 

Qlugen verlieren, nod ibn sum Ttibialeu und Gemeinen Bet= 

abfiuten: Sbenmaaţ, Edinbeit und eble Qeinbeit verlăugnet 

id) aud) bier nirgenb. 

Die nod) folgenden Sâge dec Sefie find Der mufifali= 

fhen Bepanblung giinftiger. Sie fprechen in enigen einfaz 

en IBorten, vie im Kyrie, eine givat febr allgemein gebal= 

tene Smpfindung aus, die aber von einer Tiefe und Bebeuz 

tung îft, daf fie au mufifalifd) mădtig anregt und bei eiz 

nem beftimmt angejălagenen Girundton Dod) der Xuffațțuug 

um usbitoung im Gingelnen fteien Spielraui găunt. Mud 

pier batten fi aber gewvijie Bormen der Bebanbdlung ivie 

tppițdy geltend gemadt. 

Das Sanctus gzerfălit în drei AUbiduitte, die zwar unit 

immer dur Terpoz und Tacthwedyfel Bejtimmt bezeidnet, 

aber regelmăig fcparf gefdieden fino, Sm Suterefje dec muz 

fifatițeen Darftelung wurben die fur den Bortrag de8 SPriez 

fter& vorgefdriebenen Abfâge al6 die Mubaltâpuntte fir die 

fiinflerifăye Gliederung feftgebalten , und în ibrec iveiteten 

Ausbiloung oft durdy die ausgeprâgte Selbftândigfeit der ein= 

gelnen SI6fănitte ftarter gefdieden a[8 dem Sinn des Sau 

gen şutrăglid iar. Dazu fam, daf man durd) eine, nidt fel 

ten auf âuferlichen SMomenten Gerubende Gharafteriftif den 

verăjiedenen Căpgen eine beftimmte Gărbung su geben und 

fie aud) dadurd) Von einander su fondern beftrebt tpar; aud) 

darin giebt fid) das Ronvalten Der abfolut tiuftlerifdjen Ten= 

dengen fund. Die erften Morte sanctus dominus Deus Sa- 

baoth! — tiber deren Mujfaţiung al$ Husorud der podfteu 

Grpabenbeit und Srofe fein Sweifel beftepen Tonnte — Metz 

den gemwbbulid) im Ginne einer feierlidyen Giuleitung su Dent
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YBorten pleni sunt coeli et terra gloria tua gefațt, iveldje 

feuriger und lebbafter vorgettagen iverden, Die Bevegung 

fteigert Îid sum Ouâoruă einet belebten Greubigteit im Osanna, 

făc toelde aber die Sorm eines fugirten Caţes tegelmăfig 

gewmworden îft, der sibar felten Lănger auâgefibrt mwird, aber 

durdy ein eigenthiămlid gebilbetes, gewvobnlid butpmiţi) 

ausgezeid)netes Sbema einen von Den iibrigen Bugen abivele 

denden, în eigener Meife perborftedenden Gharatter erpălt. 

Dagegen bildet nun tpiebet da5 Benedictus einen vol: 

ftândigen Gegenfag**. În diefem. fpridt fi die inmerlid)e 

Greubigfeit des Gemithes aus, wmeldes în Demut fidy auf 

die Ginfepr des ferm vorbereitet Bat und nun der Celigfeit 

feiner Gejbeinung in ftilem 9Infbauen ftob ivird.  Gine 

mitoe SBărme durdotingt die einfaden YBorte, iwelde tingâ 

um fit) einen Sdjimmer von Berflărung verbreiten. Die 

fuuftlerijdye Gigenthimlidfeit Mozart founte fi Dier (vei 

auâfpreden, und obivobi er ftd) von der iberlieferten Tor 

und Bepandlungâieițe aud pier nidt entfernte, fo prăgte et 

ir do den Stempel Îeines Geiftea fo fidtbar auf, Daf bot 

gugâmweife feine Sluffafțuug de$ Benedictus mafigebenb geivore 

den îft. În der Rege ivirb es bon Soloftimmen vorgetra: 

gen — nut Die Dereit ermâbnte Ghormefie (6) mat eine 

9usnabme — und gemvsbalid îft demfelben eine etiva Dreiz 

țere Dusfibrung verftattet al$ den fibrigen âbnliden Căgen. 

Celten find es einzelne Soloftimmen (2, 6), meiftens ale 

vier, tmelde batb tvedfelub balb vereinigt da6 Mort De5 

Troftes veifiăndigen; obligate Drgelbegleitung Bebt imobil 

  

12) 8 gebrt uit notbivendig zum Gultua daf das Benedictus gez 

fungen iverde. Megart făreibt von Maubeim (4, ov, 1777): „ie it 

ca nidt î6lidy daţi mau ein Benedictus mat, fondern der Drganift muf 

vorţ allegeit fpielen,” Ă
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aud nod) dură) einen eigenen Sdymut diejen Sag Dervor 
(13). Bon febr jbâner Bitung îft e8, wenn (12) der 

hoc zu den Eoloftimmen Bingutritt und regelmățig iwiez 

vertelrend mit gebaltenem Vuorud das TBort Benedictus 

ibnen guruft. Daâ Osanna wwird gemvâbnlid) gang oder abgez - 

fiitat aus dem Sanctus wviederbolt und dură Diefen Abidluf 

da$ Benedictus demfelGen fefter verbunden; mitunter aber 

(6. 10) îft e în da8 Benedictus fo vermebt, daf der Ghor 

su dem Benedictus der Goloftimmen und mit ibnen 0be 

wedfelnd fein Osanna ertânen lâft, das nun natiulid; în 

fceiec Gorm bebanbelt it. | | 

Der lepte Saţ gerfălit în awei fdyarf conttaftirende Ab= 

fbnitte. În dem erften ift das Sefibl der Bertniridyung, Der 

flegendliden angfterțiiliten Anrufung gewsbnlid) nadoriicf= 

Ti und ernft ausgedriidt, und Diefer Sat vilegt mit Bors 

liebe bebandelt gu tverden, Der Auruf Agnus Dei qui tollis 

peceata mundi uub die Bitte miserere nobis bieten eine na= 

tilde Glicderung Dar, welde nidt felteu zur Abmwedyslung 

von Solo und por Beranlafung bietet; die Ctimmung iii 

beftimmt auegefproden und (lit mufifalifden Ausoruă gaua 

und gar geeignet. Gine beftimnite Reminisceng an die Bes 

bandlung derfelben IBorte în Gloria wird nirgend8 bemert: 

bar, ier, 109 diefe MBorte felbftândig, an einer bebeutendert 

Gtelie der Gultusbandlungen auftreten, werden fie tiefer ge= 

fagt und mit merflid) gefteigerter, innerer Seelenauftegung 

auâgețproden, al$ dot, wo fie în einem anberen Sufant= 

mendang ftepen. 3u diejem Mugbrud beâ angftoollen Gle= 

Dens fteht nun Da8 Dona nobis pacem îm votlfommenften 

Gegenţag, und în feinem Sag der 9Refie fpricpt fid) der vet= 

ănderte Geiţt der Sirdenmufit fo entidieden aus wie în biez 

fem. Der Griede, um weldjen Bier gebeten wird, îft febr dus 

Şerlidy aufgefagt und ebenfo âugertid; îjt der Suverfidht, mit 
80 Sau, Most, |.
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iveldger die Bitte auâgefproden ivit, det Ghatafter einer git 

friedenen Beiterfeit gegebeu. Unverfennbar îft die Richtung, 

voeldye jene ganse Zeit atafterifirt, Gruft und Sie nur 

6i5 auf einen gemifjen Grad und nur ien fie dură bebag 

fiden Genuf betobut werden şu ertragelt, aud, în die Site 

djeumufit eingebrungen; Man wwolite den andâbtigen Bubz 

cer gum Sluf în eine angenebme Stimmung verfegen und 

gab ben tiefen Grnft jenes Gebets um Grieden at piefen den 

Ginnen fă meidpelnden Genuf, dem die Solaffpeit der See: 

lenftimmuug Gereitwillig entgegentan. So trăgt denn Die 

Mufit des Dona ducdieg den Ghatafter einer anmutbigiut, 

gefălMligen geiterteit Bewmegung und Rpytbmus find von 

bebaglidier Qebenbigfeit, die Selodien anfpredjend, die orz 

men leit eingebenb. Bor dem Grivolen un Peiditfertigen 

pat Mozart aud Bier fein fânfilerifjer Sinu bewabrt, und 

die MManmnigţaltigteit womit die Srunbitimmung auâgefiăbut 

wito, îft fo Dewundernâiirdig a(8 Die Vumutty ansiebend 15 

Gruft um Tiefe aber ft Bier audy bei 1 felten su funde 

Rady diefer allgemeinen Ghyaratteriftit det SRogartiden 

9Refien ibrec Xuffafiung unb ibrer Bepanbdlung nad, ivird c5 

geniigen , îiber eingelne Derfelben nod einige năber andeu: 

tende Bemerfungen su geben. 

“ie ecften Meffen, weldye nod feiner Snabengeit -ange: 

păren, find paupifăblid “nur întereffant,, iweil fie aeigen, 

mit ivelder erftaunliden Siherbeit Mozart aud auf Diefeia 

Gebiet die iiberlieferten Gormen Banbbabte. Die beiden fiţe 

ften auâ Dent Sar 1769 (1. 2) find Missae breves, febr fur 

und fuapp în den Gormen, die aber mit Gefbit bepanbeli 

find, obne da$ freilidy eine eigentbiunlidye Gifindung (id) 

verietbe. Die Stimmfiibrung it ungeavungen, în det erften 

od) mer a($ în der giveiten, mit einem unvevfennbaten Ge 

fapt fir felbftânbige Beivegung berfelben, vie eigentlidy con
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teapunftiflpen Săgden find fbulmăfia gemadi, die Suftuz 

mentalGegleitung îft unbedeutend. | 
Bedeutender, (don det ganzen Qiulage nad, iți Die britte 

demfelben Sabre 1769 angebărige Sheffe (3). fiec îft es auf 

cine grofe Sefle augelegt; alle oben bezeicineten Abidnitte 
find a[5 felbftândig abgefblofjene Sâpe bebandelt, Shur und 

Solo mecdfelu ab und aud) fir einzelne Soloftimmen îft Bier 
eine bedeutende Ainsapl von Găgen verivendet 15, Die Geiden 
Gugen find breit angelegt um ausgefiilrt, und aud) fonft die 

Stimme,, Vie und da contrapunftifdy gefiiprt; die Begleitung 

i “a felbftândig und mit der Abficht auf glânzenb rau= 

are a “ung Debandelt, Vllein fie Die gtofeten Bormeu 

sv în id die Srăfte nod nidt aus und e$ fomnit de8= 

Dal +  „gend gu einer freien Entfaltung eines tidtigen 

Subalts în breiten Gormen; da Sange îft fteif und trodten. 

m Drdefter Degegnen uns die rafielnden, laufenden Biolin= 

figuren, die Damal$ alerdingă beliebt ivaren, weil fie ein leb= 

Baftes Gerău(d) maden, aber ohne Erfindung, obne Sbharaf= 

ter und Dlusdrut, cigentlid) nur Ritenbăger find. Mur pei 

Gâge, Qui tollis und Dona, geigen den Xusoruct einer cigen= 

tpimliben Empfindung, und find der melodifden und Batz 

„monifhen Geftaltung nd) anfpredend und wobilautenb ; 

aud îft în Beiden der Drdyefterbegleitung mebr ein bedeuten= 

dec Gparafter gegeben. 

Gang iibereinftimmend în det Anlage îft die der Beit nad 

nădyfte, îndeffen voobl mebrere Şabre fpătere Mefle (6). Sie 

îft ebențatis dem Umfang wie der Bepanblung nad) eine grofe . 

    

15) Muger einzelneu Soloftellen , toele mit bem Shot abiwecpfeln im 

Kyrie, Osanna, Agnus und Dona, îft bas Laudamus ală Duett fit Sos 

ran und At, Domine a(8. Solo fiir Tenor, Quoniam fit Sopron, Et 

incarnatus al8 Duastett, Et în spiritum als Gopranţolo und Bene- 

âictus als Duarteit Bepanbelt, 
30 *
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Mefie. ud Bier find alle einzelnen Ybidjuitte fetbftândig 

abgefăytofjene Căge, unter ibnen wiebder viele fir Soloftim= 

men, aber îm Gingelnen gum Theit anderâ Bearbeitet al în 

det vorigen, Die und da tpird dabei fogar einige Bradut gel= 

tend gemadt, die aud) în Der borigen, vbgleiă) vveniger, bez 

mertlidy ivar!6. Der Şortfd)ritt îft unberfennbar ; die eingel= 

men Găge Baben grofentbeil6 mebt Subitang und daber aud 

eine tiidtigere Auefâbrung, în welder fi namentlidy aud 

die grâfere Gewanbtheit în Der conttapunttiflen SBebanb= 

fung der Gingftimmen geigt, die mit SBorliebe în den fleinez 

ren Găgen în manderlei YBeife angevanbt wird, Die beiden 

Gugen find aud biet lang auâgefibrt, Die giveite mit aivei 

Subjecten, Cebr bemertensmwerth ift die Gorgfalt, mit tel: 

der das Dedefter Bier bepanbelt îft. Mici adein fiu bie | 

Blaginfteumente ftart befegt — es find Oboen dabei, 4 Toma 

peten und 3 Pofaunen —, fondern bas Oideţter it Durd 

băufig angebradte Bor= und 3wijeenfpiele în Den Borders 

+6) %as Christe eleison îi als Goloquattelt, Laudamus at8 Duett 

_fâe Gopran und At, Doimine als Duett făt Zenor und Ba , Quoniam 

als Sopraiifolo, Et incarnatus al6 Dueit fit Sopran unb Alt, Et in 

spiritum al6 Senorjolo, Benedictus als Gopranfolo , zu wwelen bet. 

Gfor Osanna fingt, aufaefaft, Gigenthimli îft tvie Der Golofspran 

opne alle Begteitung na einem eruft gebaltenen Crucifizus votfingt 

Allegro. 
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voorauf Gpor und Drdefter einfallen, Yu das Agnus dei Begiunt mit 

einem Solo de8 Tenot, na iveleena der Spor einteiit; die Legte Antufung 

vot dem Dona îfi demn Sofoquarteit gegeben,
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grunb geftelit, twobei aud) eigenthiimlide Înftrumentalefecte 

angeftrebt find. Co iwird da8 Agnus Dei durd) ein Boripiel 
der SPofaunen und der Drgel eingeleitet, beim Crucifixus 

find gedâmpfte Solo=Trompeten vermwendet, und Vuderes 
ăbnlice. Srheblidec it der Gortforitt, imelder fid) darin 

geigt Daf die Giguren, ele den Saiteninftrumenten gegez 

ben Wwerden, grofentbeil6 Dedeutender und carafteriftifdyer 

find und felbftândiger Ddurbgefâbrt iverden, obgleid) man 

grade bier nod) oft genug au die Bergebradte IBeife erinnert 

vird. Enolid) fprit fi) în der Auffafung îm Sansen, trog 

der ingabe an die îiberlieferten Gormen, ein ernfter Siun 

au$, den inan namentlidy im Credo ecfennen fann, defjen 

Galtung gefafter unb ivirdiger ifi a($ man fie wopl în fpăte= 

ten Dteffen wabrninumt, wie febr diefe aud) dură) Hinfileriț de 

Reife iiberlegen find. Denn indem man die Tortfăyritte anet= 

fennt, wvelee în diefer Mefie gu Tage treten, îft aud) auâge= 

fprochen daf fie von auâgebiloeter Meifteriaft nod) entfernt 

un? Bauptfădtid) al8 ein Sie in det Entwictelung SMosarts 

idtig îjt. Sntereffant find aber diefe beiden Mefjeu aud) în 

foferu, al8 fie durdy ibre Hebereinftimmung feliegen Tafţen, 

daf dieje Gorm der grofen Meffe, fowobl die breitere Aus: 

fibrung, al8 die ftarfe Benugung de5 Gologefanges und ded 

Drdefteră, sur Seit Enbifhof Gigismunb8 die Berrfdyenbe 

wars Bieronynus fiibrte Dann în diefen Besiehungen Bes 

ftănfungen ein. 

Die îm Sommer 1773 componirte Meife (7) Bat în iprec 

Mutage da8 Gigenthămlide, daf fie fir Ghor allein, obne 

alle Solofăge gefbrieben îft. SBenn Biedurd) (don ein ge: 

ifjer trăftiger Gruft fid) tun» giebt, fo ijt derțelGe în bet 

gefammten Auffafiung ebențo fennttid al8 der Bortidyritt în 

der Tidtigfeit der Bebhanblung. Das Kyrie ift eu Lânger 

ansgefibrter Sag, în weldem avar nidt ein Thema în bez
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ftimmt auâgefprodener Gorm eigentlid Durăgefii bet wird, 

mob aber die Stimmen fi) frei und felbftândig Dbevegen. 

QReniger Dedeutend îft da$ Gloria, în Dem die Cingftimmen 

neben lebpaften Biolinfiguren vorberrfdjend Barmonifdy ge 

Dalten find. Snterefjant aber ift da8 Credo, iveil hier ein 

febr enifdiedener und confequent durdgefiibrter Berfudy uns 

- begegnet, daffelbe durdy feft angeivendete Gormen sii einen 

mufitatifăen Drganiâmus gu gliedern.  Oleid) su 9nfang 

treten drei berfejiedene Motive auf. Das erfte ift eine tbythe 

mifc far d)aratterifirte Sigur der Geigen 
tr -.- N 

welde die Singftimmen mefentlid) Barmonifd fiiipen; bei 

dem gibeiten 
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Diefe orei Motive bilden nun în ibret mannigfaltigen Durd= 

fibrung und Berbindung Die mefentlidje Cubftana des Credo. 

Buc Durdharbeitung eignet fidy daâ erfte SRotiv am beften, 

ud e$ îft daber in vielfadyem, Befonberă Barmonifebjem Sed): 

fel der Stamm und Stod des ganzen Gaţes, au6 Deffen 

rafd) Dinfliegendec Gtrâmung jene anberen Sotive an den 

geeigneten Stellen tivieder berooutreten, 3u diefer Uowedhe: 

fung, bieten allerbingâ Die TBorte beâ Sestes die Beranlaffung 

und wenn diefe Dadury einen pafjenden Hugorud finden, fo 

muf man anerfennen daf da6 mufifalifde Bedirfniţ, den 

offenbar gunădft Seniige gefdeben folte, mit jenem Gforz 

dernif gefăbidt auâgegliden îft. Mur an şivei Stellen ift diefe 

gleidymățige Bewegung unterbroden, bei den YBorten et 

incarnatus est bi6 sepultus est, ivelde furg aber fer ernft 

und iviirdig auâgeoriidt find, und bei den TBorten et in spi- 

vitum sanctum. Diefe find durd ein langes Dorz und Radz 

îpiet, dDurdy Berânderuug von Tacit und Tempo febr abiidt- 

[id aus dem iibrigen ufammenbang Verausgeboben, und 

în einer 9Beife bebandelt die gegen Da6 Uebrige contraftirt 

- und getvifjermafen datan eriunert, daf Vie gevobulid) ein 

Solo eintrat. Gegen da8 Ende der auâgefiibrten Suge Et 

vitam _tritt în den Geigen das erfte Motiv des Credo ans 

deutungâveife Derbor, Datauf nepmen die Singftinumen mit 

Amen da8 giveite SDoti» wieder auf und îndem da6 erfte 

Motiv der Geigen iwieber Die Dberband geiviunt, 1vitd das 

Gauze în fidy abgerunbet abgefdloflen. Inter den ibrigen 

Sigen find da6 Benedictus und Da$ Dona iwegen îbreâ une 

gewsbulidy ernften Gharafiers hervorgubeben, Im Benedictus 

ift dieg (don dadurd einigermafen bedingt daf aud) Bier det 

por one Solo fingt; der Begleitung, în voelde die beiden 

Geigen fid) felbftânbig tbeifen, îft es gugetheilt eine [eidytete, 

aumutbige Beweguug Vineingubringen. Das Dona aber Dat 

—
—
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dur) einen feften Gang und Săyritt, und die ftreng tbemas 

tifăe Bebhandlung de$ Gauptmotiv$ einen Grnft, den die 

lebbaţte Gigur în den Geigen nicht inefentlid Beeintrădtigt ; 

nur în der Sitte tritt Bei freierer Bewegung die leid)tere Bes 

gleitung mebr în den Bordergrund, aber der trefilid) gufante 

mengebaltene Sdluţ bleibt în wwiirbiget Stimmung. 

Die bemwugte Sraft, mit wmeldyer Biec auf ein îm Sanzen 

wie în feinen Theilen gufammenftimmendes Sunjhvert Binge: 

arbeitet îft, geigt fidy în der im folgenden Jabr componirten 

efje în P-dur (8) in einer Bollendung und Reife und mit 

einem Gefiibl fir die reinfte Shonbeit vereinigt, daf man 

pier mit Geftaunen Den volifommen fertigen Siinftler gemwabr 

wird. Rit Recht Bat man diefe Meffe febr bo und bon al= 

(en dem Requiem am nădften geftellt'*, dem fie, abgefeben 

von den fleineren Berpăltnifen, Durd) bollendete Edonbeit 

der Sorm und poetițăjes Sefibl, und fetoft în dec tenițden 

Xusfibrung Durdaus verwanbt it. Ob eine beftimunte SRet= 

antafțung Mozart şu biefer Bepandlungâweițe, Die au die 

fdlânften Mufter Der Âlteren neapolitanifen Sdyule erinnert, 

bervog oder ob er fid) felbft ein Geniige tun wolite, îft nicht 

pefannt; die SMeffe geigt uns aber, Was SRozart auf diefem 

Gebiet (don damals gu feiften făbig mar, tvenn nidit dufere 

Ginftăfțe ftârend und Demmend einteaten. Die ganze Meffe 

ijt în den fnappften Gormen gebalten, feiner der fleineren dz 

AT) A. MN. 3. XIX Ș, 368: „Die Mefle von Mozart în F - dur, 

vele în Paris bei Porro lângii erfobienen , aber în Deuifoland , tvie e8 

făjeint, iwenig Befannt gewworden îft. Sie iti unbegoeifelt nad dem Rez 

quiem die Bebeutenbfte Gonipofition Mozartă în Diefen Gad) und fann Den 

Tveunden eines fliefenden uud body griinblicen Rivenţtils uit genug 

empfoblen merden.“ Defuli id X, SR, 3.XI , 460 gemtbeilt, mo 

pie mie unbefannt gebliebene Mefle aus D-dur der în F-dur au pie Geite 

geftelit wirb.
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fdynitte îțt gu einen felb ftândigen Sage ausgebitdet, fonbdern 

die Tbeile der Mefie find grade durdcomponirt. Sbenfo find 

die Mitte die einfadiften, aber auf Da6 Geinfte angemendet, 

Gbor und Solo tpedfeln fortmwăbrend mit einander ab, die 

Eoloftimmen find aber nitgend$ concertirend, fondern în 

demfelben Sharafter ivie der Shot gebalten, fo Daf fie nur 

şur feinecen Shattirung dienen.  Segr iwirtfam find die Cos 

foftinmen 5fter mit dem Gfor auf eine den Refponforien entz 

îpredende Art în Berbindung gefept, fo daf der Ghor jenen 

antivortet, oder befrâftigend iviederpolt und ab(dliegt, Mud) 

die Begleitung ift von der grăften Ginfadbeit, denn fie bez 

ftept auger dem (fine die Drgel beşifferten) Baf nur aus givei 

Biolinen, aber fie ift nidt alein fortgebenb felbftândig gear= 

beitet, fondetu fownopl în der SBeife, tie fie iiberpaupt den 

- Gingftimmen gegeniiberteitt, al8 'audy mit Rudfidt auf die 

Rlangfarbe von grofer Birffamfeit und fein nuancirt. Die 

ganze Sheffe beftept auâ lauter contrapunttife gearbeiteten 

Sâpen, meiftenă în ftreng gefă)loflener Born, voelăe mit det 

ficeren and eines fertigen Meifterd auâgefăbrt find. Die 

Ginipeit im Gangen und in den einzelnen Tpeilen, ivelde die 

notbivendige Golge diefer mufifalifen Darfteltungâmeife îft, 

tritt aud; Dier iiberrafăend gu Sage. Die Etimmen find nidpt 

Blof frei und felbftânbig gefiibrt, fonberu fie dienen Dec feften 

Durbfibrung eines Gebanfens ; e6 Fommen Feine gufăllige, 

vilfibrlide Bige vor um eine augenblidlidye, voriberge= 

pende MBirfung Berborgubringen ; cin Shotiv, das an der ei: 

nen- Stele vielleidt nur angedeutet îft oder vorbeteitend aufz 

tritt,. wviro an einer audern al8 Vauptmotiv verivendet, fur 

e3 findet eine gleidmăfige TDefelDeziehung der eingelnen 

_ Gactoren gu einander Stati, weldye da5 Gange wie ein fefted 

aber flates Gcivebe erfdjeinen lăgt. Dies tritt natirlid) bez 

fonderă în den Săgen Beraus, tveldje ein umfafțenderes 

cz
 
r
a
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Ganze bilden. Evo beginnt da8 Gloria mit einem B5ăft- ez 

Deutenden Motiv îm Eopran, tweldes die Grundlage de5 

ganzen Sages wird und, Bad gan und unberâudert, balb 

verfiirat oder mobdificirt, în verțăjiedenen Ragen als Cantus 

firmus erfăeint, weldem die ibrigen Stiminen, die unter 

fid) in mannigfadher Ari contrapunttițd) bearbeitet find, einen 

dec ivedfelnden Stimmung entfpredenden Ebaratter aufprâz 

gen 15, Shit diefem Grunomotiv find anbere ebenfatl$ în ber= 

făiedener Ruancirung wwiederbolte berfămolzen, unter wel= 

den ein$, mit welbem auf einem Drgelpunft drei Stimmen 

fi imitiren, Defonders Derbortritt. n Der Merfetiung der 

eingelnen Beftanbtbeile um Sangen erveift fidy befonderă die 

MReifterjaft der reiden und Do) ftet8 flaren Qarmoniefib= 

ung, tele îm Qui toilis wopl den Sobenpuntt erteitpt. 

Jebulid) verbpălt es fid) mit dem Credo. Das ăufere Band 

Ditdet da5 ftets wiederbolte Motiv? “ 

bed sep 

+3 

  

  

Cre-do,  cre-do | 

weldes balb cinfaă) ausgefproden, balo în mannigfader 

SBeife entmeder als Cantus firmus, pber în Smitationen, 

mebt oder iveniger auâgefiibrt, immer eindringlider bervor= 

tritt und die eingelnen Glaubensfăţe gufammenbaltenb trâgt ; 

elbes dann audy die Murzel sum Sbeina făt eingelne Sâge, 

    

18) Mau veegleidje nur die Stellen propter magnam gloriam, Do- 

mine Deus, Miserere nobis und da8 Amen im gervaltigen tinifono unter 

cinander, 

19) 63 it fion ben 6, 235 f. ervăbnt daf das Moti în der 

Sluffuge der C-dur Eymphonie mieder benupt ft. Muc febrt es îm 

Sanctus det Mefie 14 als Alleluja în cinem Grabuale von Mi. Saybn 

(Qui sedes n. 3) wwieber, (53 îft eben fii die muțifalifăpe Bearbeitung 

giinftig ; erft in der SBeife dafielbe interefjaut und bedeuteud zu Bebpanbdelu 

benâbrt fi pie Srfindung.
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wie da8 gtofartige Crucifixus, 9a8 Confiteor und das uz 

giute Et vitam iwitd, Bie în allen wabren Sunftiverten tiff 

aud) hier die Bollendung der tebuifjen Xusfibrung mit der 

tiefen IBabrbeit im Vusdrut det Emyfindung jujammen, und 

man weif uit, iva6 man mebe zu bevunderu Bat, die Mei 

fterțăaft, iwelde fpielend auâ.den Echwierigfeiten det Arbeit 

eine Grp5bung der Sdănbeit gewinnt, oder die Straft der 

Grfindung, meldye den Seim, în tveldena Die verfdjiedenatti» 

gen Empfindungen veteint rufen, gu befrudten vermag, ba 

fie, jede fir fid) Delebt, şu einer BlitBe im fdjânften Garben= 

plan; sufammenfd)liețen 20. Das Sanctus und Benedictus 

find fure, ebenfallă în contrapunttifjer XBeife auâgefitbrte 

îdhâne Săpe, namentlid, ba6 Benedictus bei grofet Ginfade 

Beit von Der lieblidften Anmuth. Das Agnus dei ift freier 

in der Goru, Dei Soloftimmen itagen abwmwedfelud den An= 

tuf vot, weldyem dec Spor mit dem Miserere nobis antivotz 

tet; die Garmonienfolge unb die (dyăne Biolinfigur în der 

Begleitung geben diefem Gap feinen eigentbiuulidjen baz 

tafter, der etwvas tief Riibrendeă Bat?! Da6 Dona ft der 

Zorm und Stimmung nad am wenigften ecnft; e îft (don 

und edel, aber durdy da$ Beftreben Demfelben einen freund= 

li) Beiteren Gharafter şu geben Bat, obivopi e8 durdaus ges 

măfigt erfdeint, diejer Sag eine getingere Tiefe und Bebeuz 

20) Um fi diefea pu bergegenmărtigen , genitgt câ den Dudbruit beB 

rubigen, feften Glaubenă , telder în bem cinfa Barmoniţdy geftalteten 

SRotiv , fo mie e das Credo beginnt und na dem Lebfjajten Amen tviez 

detumt febt fân abfăpliegt, anăgefproden ft mit dem gealtigen Symety, 

melogen dafjelbe im Crucifixus und der frohen Buverficgt, mele es im Et 
vitam ausbriiit, zu vergleien. 

21) Die Vebulidyfeit in der Bepanblung de Agnus Dei im Requiem, 
fomogi det Stimmung nad, als feloft în der Act der Begleitung, ift în 
die Dugeu fallend und von befenderem Snterefţe,
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tung, erbalten. — (56 geht aus diefer furgen Gharafteriftit 

pervor — eine aufmerfțame Jergliederung wviirde e8 im Sine 

zelnen febrreid) nadiveițen —, daf în dieţer Jeffe eine vollige 

Meifteridaft în der tedpnifdjen Bebanbdlung und eine ebenfo 

tiefe a1$ fiare Xuffaţiung au Tag fommt. 68 ift damit auz 

gleicd gegeben, daf aud) die Grfindung fi) în erpâbeter Staft 

und Şille offenbaren mu; die einzelnen Motive, mogen fie 

den Gharatter eines melodidfen Themas oder einer Gigur 

tragen, Baben eine Întenfivităt, melde fie biban mad, 

und einen Reig der Sănbeit, vie fie în friBeren Gompo= 

fitionen der Act faum eineln uub andeutungâmeife fid) aei= 

gen22. Sum erftenmal tritt uns Bier jene unbderbare Son 

peit frei und tein entgegen, tvelde Shozarts eigenftes Gigen= 

tpum îft und die id) al6 Siţigteit Dezeidnen mădte, wenn 

man, wie diefe în der v5(lig gereiften Brut die SBirtung Der 

volitommenen naturgemâfen Eniwifelung de6 vegetabilifpen 

Drganiâmus îft, fie în ăbnlidyer SBeife a(8 die volifommene 

armonie det naturgemă entwidelten fânfilerițăen SDrgaz 

nifation gelteu laffen ivit, welde ir gugleid), vie Der Yrudt 

den eigentbimliden Geidmaă, ben unverfenubaren Stems 

pel einer fiinftlerifdyen Înbividualităt verleipet. Daf fie 

fier, gum TBeil durd) die ftrengere Gorm bet Darftellung , în 

22) Rect einleudtenb imirb dies , ivenn man die Begleitung îns Muge 

fat. În den Beiden Biolinftimmen ift mepe Runft und Eiuveit der Be 

aleitung aT în maner bielzeiligen Bastitur, Nidht gufeieben mit det felbz 

ftăndigen Yăbrung der Gingftimmen lăgt Mozart aud Die Begleitenben 

ibten eigenen Meg verfolgen, în det egal mit felbftândigen Sotiven , în 

freier oft contrapunttifăer Stimmfiilrung, vele mit ficptlicer Riebe fein 

und fauber auagearbeitet if. Ratiirlid) fann ven Banalen pfrafenbaften 

Qiguren, tie fie fonft ivobl vorfommen , mit mebr die Mebe fein; e€ finb 

sMotive son felbftânbiger Rraţi und Bedeutung , von einer pen Gingftim= 

meu ebenbârtigen Săinyrit und Ehatafterițiif.



418 

einer gewiffermaen jungfrăulid) frifdjen YBeife erfdyeint, 

fann ibren Reîg nur erboben; unverfennbar it e3, daf man 

in diefer SMeffe nirgenbs an da5, as diefer Sutwidetung 

vorangegangen ivar, erinnert, fondern nur auf die Bufunft 

Bingewiefen wwird. Envăgt man nun daf Die Gompofition 

det Seffe der Dper La finta giardiniera nidt lange borbere 

ging , în ivelder ung ebenfallă bie unverfennbaren Spuren 

de5 SRogartțdjen Genies în feiner Gigentbimlidfeit entgegen= 

traten, fo ift e flac, daf Diefe Beit al8 eine fiir feine Gut- 

widelung Băcft bedeutende angefeben werden muf, Dabei 

verdient es Beadtung daf, wăbrend în der Dper Mozart 

durdy die traditionellen Gormen fi nod) vielfady beengt Țiibl 

te, fo daf feine Natur (id) mist iiberall gleidmăfig geltend 

maden fonnte , în dec Meffe die ungleid) ftrengeren Gormen, 

in elen er fi) Bewvegt, wweil fie nit blo conventionell 

iiberlieferte fondern în finfilerifăen Gefegen Degriindete find, 

iu nidt alein nidt bejăbrânfen fondern feine fuufilerifde 

Raft concentriren und erboben, 

San fann die Betrabtung faum unteroriiden daf SMo- 

şact, wenn ec um diefe Beit în Berbăltnifje gefommen mvăre, 

die ibn frei und ungebemuit fid) pătten fortbilben lajfen, al8 

Rirdencomponift eine augerordenilide ăhe erteidit Daben 

witrde. " Ollein grade jegt trat von aufen Bet ein Beftimmen= 

der Ginfluf pemmenb und ftârenb ein. Das , fdnelie %ort= 

rien firdlider Seformationen su Salzburg unter dem iweiz 

fen und unvergefliden Giirften , Ergbifdof Bieronpmus von 

Goloredo “23 geigte fidy aud Darin daf e6 die mufifalițdje Be 
*Dandlung dec 9effe în einer beftimmten, feinem Gefdymact 

şufagenden Beife mobdelte, ivovon SMosart în dem oben an- 

gejiibrten Briefe einige Vauptgiige andeutet. 65 war nidt 

33) Biogt, Size von Mid. Bayon &. îs. 

m
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allein die Beţdrânfung în der Dauer, imelde eine grăfere 

Snappbeit der fiinfilerițăen Bebanblung sut Golge Datte, 

nidt attein da8 SBerbannen De8 eigentlidhen Sologejanges 

und det auâgefubrten Gugen, morin man ein ftrengeteâ Sela 

tenomaden der firdliden But gegen das Meberbanonebimnent 

einer einfeitig fânfilerifdjen Nidbtung erfennen tGunte : ie 

ronymus tipar felbft mufifalițd) und batte wălreud (eines . 

Oufenthaltes in Ştalien und în Bien fid) den imumer allge= 

meiner gewvordenen Sefdymaă în der Sirbenmufit, der Diez 

felbe credit eigentlidy vermeltlidte, angeeignet. SBeun e8 iiber= 

paupt în feinem Gparatter lag da5 vas ibn gefiel aud fii 

feine Umgebung mafgebend gu madjen, fo fam nod Binzu 

dafi er al8 Sirdenfiirit Slaug und Rradt zu geigen liebte, 

und eben Biejer MNeigung fam jene Ridtung der Rirăjenmufit 

entgegen; îvie ja Mozart aud) fpăttifd) bematt, Trompeten 

und SBaufen dirften bei feiner Mefie feblen. Diefer ăufer= 

lie Giuflug nun zeigt (id) în Der Vebereinftimuutng , mele 

vie fpâteren Seffen vom Sabre 1775 an in dec Xuffaf= 

fung und Gormbebanbluug wabrnebmen lafien, gang unbetz 

fennbat. 

Den grbfieu 3ufănitt. Bat von viefen toi Mefje 10, 

vvo nod) ein conirapunftifd ausgefiibrtes Kyrie und givei 

auâgearbeitete Gugen fid) finden, fo wie das Et in spiritum 

sanctum durdy ein fanges Borfpiel eingeleitet und în einen 

Sopranfolo mit refpondirendem Gpor lang ausgejponnen ift. 

Jud find die Săpe, auf iveldie fi nun die mufitalijde Be 

Banblung immer mebt einfeitig concentritt, da$ Qui tollis?%, 

Ei incarnatus est unb Agnus Dei fotvobl Durd) die ted)nifhe 

Ilvbeit al8 den usor der Empfindung febr (don und etnit, 

  

28) Die figurirte SBegleitung Diefes Gaes cviunert auffallen» a die 

der Suge Quam olim Abrahae îm Reguienr.
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und felbit da8 Benedictus25 unb Dona find biet gebaltener 

“und vveniger iveid) în der Stimmung alâ fouft meiftens der 

ali îft. Aflein ungeadtet diefer Borgăge îft diefe Mele von 

der în F-dur der gefammten geiftigen und tednițdjen Bez 

Gandlung nad) volltomnten unterțebieden, wie fi Da8 am 

Deutlidften în dem Grunbtou erfennen (âgt, weldyen Gloria 

und Credo anțăjlagen. Sie find lebbaft angeregi, nicht one 

- feifbe Rraft, glânzend und mitunter raufdjend , atteint în tei: 

net BBeife innerlid) und tief. 

Diejelbe Nidtung îft e8, ivelde in den îbrigen ef: 

fen (9. 11. 42. 13.16.17), nut entfebiedener, fi aus: 

fprit. Iinvesfennbar ft die gunebmende SMeife în Der 9iug: 

Biloung de8 Mufiferg ; an der fidjern und gefidtten and: 

babung aler Sittel, fowmwobl im Gingelnen, io er contra: 

punftifă oder Barmonifdy arbeitet, ale in der QInoronung 

und Glicderung de83 Gansen; aud in der Ecfindung der SDioz 

tive offenbart fi die feidhtigfeit und Srudtbarfeit einer un: 

gemvâbuliden SBroductiviăt. 9[lfein diefe grofien fimftterijdbeu 

Gigenfăjaften fommen Bier nur vereinăelt, gteidfam în un 

wilfibrlidyen Meuferungert de8 Moments jum Borţăjein, fie 

werden nidt getragen und şufammengebalten durdy eine Bes 

geifterung, wveldye die poetije Duffaffung und die tedpnifde 

Seifterțăaft einigt und su finfiferifjer Şreibeit făbrt. Diefe 

ift gebroden dur ben 3ivang nidt alein nad einem bez 

Îdrântten Maaf , jonbdern aud în einer Beftimmten Ridtung 

şu componiten. Mozart vermodjte es feine Grfindung, fein 

SBiffen und Sonnen diefen AInforderungen su bequemen; file 

verleugnen fi nirgendâ in den dadurd entțtaudenen MBerfen, 

25) Gas Bat paburăj einen eigentlămlicen Gparafter daf der Spor 

ein Osanna în bad Benedicius det Gotoftimmen in furzen Nusrufungen 

ectănea lâpt.
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allein fie erțeheinen aud nirgends în văflig freier Gatiwidtez 
tung. STBenn fă) în den fritperen Mejţen aud bei nody ungu= 

teilenden Strâften cin Streben nad dem Siidtigen und Be: 
veutenden geigt, ein Streben durd) die volfommene Beberr= 
fhung der Jhittel zur Greibeit în der fiinfilerifegen Darftele 

lung Deffen, was im tiefften Înnern Lebt, gur Barmonifdjeu 
Sdănbeit su gelangen, Îo wwird dagegen Bic die Stunft, 

mele fid) dec Meifter gang gu eigen gemadt Bat, verivendet 
um ein vorgefbriebenes Biel, voeldhes nicht da5 bod)fte fiânft= 

lerifde îft, gu erreiden. Unverfennbar gebt die Mufgabe dabin 
mittelft der Stirdjenmufit în mifiger Beit einen angenebmen, 
gefăllig anregenden Sindrud Dervorurufen, der opne dură) 

beftimmt darafterifirte Gormen welilicher Sunft gradezu aus 

dec Stire DerauSgutteten, Doc) e8 Deutlid made, daf det 

Erabiţdof Sang und Prat feiner firfiliden Stellung zur 

Ghre Gottes în die Sirdje bringe. 65 fanu nidit febleu, daf 

der Siinftler die Hufgabe, zu deren 8ăfung er nidt mebt au$= 

fbliegiid) an fi und feine Sunft gewmwiefen îft, aud mebr 

âugerlidy faft und mebe und mebr bemwuft feine Sunft als 

ittel gebraubt. Gine unauâbleiblide Golge it Ungleidare 

tigteit feiner S5pfungen. Baupifădlid). dadurd), daf man 

nun wa bei abraft finftlerilder Sd)5pfung unzertrenualid 

geeint ift, &rfindung und Dirbeit, trennen, jedes fii fi, vereinz 

gelt und gecftreuet anerfennen mu. Godann tverden die bez 

ftimmt angeftrebten MBirtungen , weil fie nicht aus dec Natur 

der Gate Bervorgeben, notbivendig einfeitig und inbertrie= 

den; da8 Anmutbige und Rieblidye Iduft Gefapr weidy und 

giertidy gu werden?%, die lebbajte Beweglidteit wird leit 

26) Eo ift in bec Mefle 41 das Et incarnatus est cin fefrveitbet, tpoblz 

flingenber und fân gearbeiteter aţi, der feiner ytbmifeben Betvegung în 

s/, Saci unb dem gangen Gharatter nad an das damals Beliebte Alla Si- 

Sapun, Mozart, 1- | 31
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bebeutungâlofe Şlibtigfeit, und eingelue Montente, în ivelz 

chen der Meifter (id) feiner ivabreu Natur und raft bevuft 

gu iverden fdeint, treten an6 ibter 1imgebung frembartig 

pervor. Bei grofer DRannigfaltigteit în der Belanblung de6 

Gingelnen — man Vergleide nur die vier in Sabre 1776 gez 

febriebenen Meffen umteteinander — fpridt fid) dody în allen 

eine YBeife aus, da6 Beftreben angenebn, gefăllig und lcidt 

gu Îdreiben, und Dierfiir ift grofe Gewanbtheit im Olebeiten 

und teide Erfindungsfraft vevvendet. 9Bir finden “aber eine 

Şiile fâner JNelodie und Qarmonie, eine Şreibeit în der Bes 

panblung der Singftimmen 27 ipie deâ Drhefters, în bei 

Durăyfâbrung der geivăplten Sotive wie in der Sliederunig 

der Săge, ivelde mit alen Mitteln bec fiinftlecifden Darz 

fteltung inie înt Spiet fdhaltet. ud) feplt es nidt an Ctelz 

  

ciliana etiunert, meleea man aud în Mefleu anbarer gleidgeitiger Gout= 

ponițten alâ Tempobezeidnuug findet, Das Sanctus derţelben Mefie , în 

welepem ipiebet das Botiv a 
E 

cpt 
— 

  

      
San -ctus, san-ctus 

ecfăeint, îft Allegretto iiberfărieben und feţe leit unb anmutțig gepalz 

ten. 
- 

27) Ga berupt fideli auf Boperer Beftimmung , daf în alleu diefen 

Sefjen der eigentlicpe ausgefiibite Sologefang nuc febr felten augemenbet 

îwizd , ipârend eine OIbivebsluug givifegen bem Gfor unb fleinen Soloz 

ftellen dur die gange Dtefje und Bâufiger als es feiiber gefab Statt fin 

det, Man ecfennt aud darin ein Bejireben an die Stele von Beţtimnnt 

auâgefprocţenen , în Srofen gepalienen Gegenţăten , meh Spmut und 

Mannigfaltigteit îm Gingelen angubringen, SRefieu von SMicp, Datu, 

soelje uit fâc den Dom gefobriebeu find, geigen diefe Ginftiifie auf die 

Slnotonung nipt. — Să Dbebaure da i verfâumt Babe mid gur redter 

Beit mit bec Mele în B- dur (14) Defanut zu maden, tveldge fir conz 

cectirende Siimmen ge[rizben und mabrfepeiulid dure die Bepanblung 

derfelben interefjant if,
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len, în imelden eine tiefe Emypfindung und eine tvabrbaft 
Voetifde Auffafjung fie ergreifend ansfpteden, allein fie trez 

ten einzeln Deroor, nidt al$ die glidiiden Momente, în dez 
nen eine în fi cinige fiinfilerițdje Stimmung ibre Bicbţte 

Straft concentrirt, fondern a(8 Ergeugnifțe einer an fidy fdy52 

nen Gemitbserreguug, ele aber nidt notbivendig aus der 

Srunbftimmung de$ Gangen Berborgebt. 65 îft nicht gu= 

fâlig, wenn dieje innerlid Pedeutfamţten Siellen auch durd 

den Gruft und die Fubtigfeit der tedinifden Dcbeit bervorz 

vagen, bielmebr ein Beugni6 dafiir daf Deides bei Der mab= 
ten fiinfileriflen SProduction unzerirennlid ft; um fo deut= 

lider tritt e8 dann aud Bervor, two bdiefe Beberrfdung Det 

Gorm nuc als ăuferiide Gemwandibeit fid) geltend madt, 

gar în ibren Refultaten ftetă von wmobltbăiger SBirfung, 

aber do) weit entfernt von jener edt fiinfilerițdjen Geftat= 
tung De iunerlid) Durdylebten, i 

Diefe Mefien, melde uns volfommen Far maden, în 

elder SBeije SMNoaart die durd) einen âuferen Ginfluf bez 

ftimmten Borfdyriften fir Umfang, Mittel uuo Sejdmads: 

ritung der Rirdenmufit als Bebdingungen feiner Tiinfileri= 

fben Thătigfeit annabm und nur înnerbalb der fo-gejtediten 

Gdjranten feine Natur walten Lief, find am meiften befannt 

geivorden, Gie baben daber aud) den grăften Ginflug auf 

vie feinem Borbilb nadiitrebenden Mufifer genibt, um fo mebr 

a(8 fie der Strâmung der ganzen Beit folgten, und Baben faft 

atei a18 Maafitab fiu die Beurtheilung Mosarts als Sir 

Qencomponiften gedient. Daţi fie dafiir mit ausreiden, 

geht făjon aus der vorbergebenden Darftellung Perbot; aud) 

um fie fetbit und den Gtaridpuuft wwelden ogari în iB= 

nen einninunt ritig gu mârdigen, Bat man derfăiedene nidt 

imanter flar erogene Umftânde în Betradt zu sieben. 

SBenn ntan einen vergleicpenden Blid auf die JRefien au 
31%
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dece Gomponiften ivirțt, welde biefer Beit angebăren und 

iprer Ridtung folgen — man darf nur Gafle, Naumanir, 

Sofeph Saybn, fotmie Den wegert feiner ftcengeten und mebr 

firăliden VBeife oft belobten und Vorgegogeneii SRid. Ban 

ins Yuge faffen —, fo ivird man în der ganzen Xuffafiung 

und Bebanblungâiveițe eine fo grofe Berwandticaft finden, 

daf, diețe unverfennbar nidt fowopl den Înbdividuen cigen 

a($ die allgemeine det Beit ift. În dem aber, Wa$ fi al 

individueli darafteriftiid) Derausftellt, treten au neben den 

genannten Meiftern die eigentbiimliden SBorgiige SRogartă 

beftimmt Bervor. 66 find aufer dem 9oel einer Băbeten Maz 

tur und einer tiefpoetifen Emyfindung, iveldye fid nie ver: 

(ăugnen, bas 9aagpalten, weldes auf einer îinneten ar: 

monie berut und das Sunfiivert immer a[8 ein Sange ans 

făauet und daber aud) die ou aufien gezogenen Sdyranfen, 

wenn fie angenommen find, al$ notbmendige Bebingungen 

det fanftlerijgen SBroduction aud) innertid) anerfenut, Bieriu 

berubt die Boge, funftleriid befriedigende Gormbolendung 

der SMogartiden Compofitionen, welde einen SBiderfprud) 

poifeben Şorm und Şubalt nidt auffommen lăft, die aber, 

wo bețăjrănfende Berbăltuifțe -einivirfen, eine Mefignation 

vorausfegt, wmwelibe den grofen: Siinfiler tiefer daratteri fit, 

al8 ein unbefriedigtes Streben nady dem Dâdften, fo lange 

eă nur im 3miefpalt svijdjen Gorm unb Înbalt erfennbar ift. 

Denn diefen aufgubeben, Borm und Şubalt in unaufl5slider 

(parmonie al8 ein6 Ddarguftellen ift die Mufgabe der Stunft, 

welpe fie fidy auf verfdiebenen Gebieten, unter verfebiedenen 

Bebingungen înaner ivieder ftellt: SRozart Bat fie wie IBenige 

ftetă als die Dâdfte erfannt und vor Mugen gebabt. Dape 

faun man an amderen der angefibrten Seifter und an ibren 

SBetfen einzelne Borgiige, welde trog der Ridtung iret 

Beit fid) geltend maen, Dereitwillig anerfennen — Wet etz
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fteuet fid) nicpt an der Gâlle von Sigen einer genialen Grfiuz 
dung und geiitoollen Darftellung aud) în diefen SMerten So= 
fepb Daybns? — allein die Darmonie, die iibereinftimmende 

Sănbeit Mogarts errteidt feiner von ilnen. Mud) wiirde 
man febr îxten, wenn man Shogari vorgugsiveițe al8 den 

SReprăfentanten dec leidten, Beiteren Seiţe ânfeben iwolite, 
die in der Rirdenmufit jener Beit felbit su Leidhtfertigem Spiel 
Wird. Yu) Bier beăbrt er das Maaf einer fiinfilerifden 
Natur; fowmobl bor ibertriebenem virtuofenbaftem Schmud, 
a[$ vor leidbtfinniger Sitidtigteit Dewwabrt e5 ibn, und two e8 
nur geftattet ift, offenbart fidy die Siefe feiner Empfinbung. 

Der Ginflug aber, ivelden Mozart auf fpătere Siinftler geibt 

Bat, ift nidt obne Gimvirtung auf die Beurtheitung feinet 

Qeiftungen geblieben.  Alerdingâ Dat man da5, tvas fiit ibn 

jufăllige , în der Beit und perțânlidjen Berbăltniffen Degriin= 

dete Bedingungen imaren, fir die allgemeinen Grunblagen 

der abfoluten fiinfilerițăen SBroduction gebalten , mari Bat 

die aus dicjen Bedingungen Derborgegangenen Gormen fit 

die Gormen deâ mufifalițd) Shânen iiberhaupt gebalten unb 

fie al ein îiberali giiltige Sdjema (dledtbin nadgebildei. 

Îndem bei foldjem Berfabren Geift und Qeben entivid), mut= 

ven fie gu [eeren Gormeln, bei Dereu Ofinpendung da6 unab= 

ieiâtide Beftreben su barafterifiven eine Hebertreibuing der: 

jenigen Gigenfebaften, wmwelde Sozart în fdâuer armonie 

vereinigte, nad berfiedenen Geiten Bin “sut %olge batte. 

Die Reaction gegen folde Seidjtigfeit mufte um fo entfdiez 

dener feiu, da die unter fdjweren Rămpfen vor fidy gegangene 

Gntipitelung der Beit alen geiftigen Beftrebungen eine gană 

entgegengefete Ridtung gab.. Die ribtige Biirbigung aber 

faut nur aus der flaren Ginfidt în die gedibtliden Merz 

păltnifțe Bervorgeben, unter denen Shosart wirffam iar. 

9Benn nun SMMosart augenfbeintid) în diefeu YRefțen nidt
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atlein dură) den Geift (einer Beit, melden aud) die greften 

Mânner nur gum Tbeil fid) entzieben, Îondern Duty gaini; 

âugerlidie Bedingungen, Denen et (id) frebmillig untermarț, 

Deftimmt imorden ift, fo Tiegt, namentlidy în einer Zeit, io 

man die SBiirde der Sunft faft ausfeblieglid) în ibre Mina: 

păngigteit von âugerer Beftimmung gefept, die Grage nabe, 

wie den Mozart fid) feinec Fiinftlerifden Ratur unbețdadet 

în eine folde Abpângigteit babe begeben fănnen, lun fie şu 

beantivorten muţi man fi vor Xllem Die Denfungâart jenet 

Beit gegemvărtig Dalteu. Die Runft tiberbaupt und Defoe 

der die SMufif ftand in den engften Begiebungen zu den Berz 

Dpăltniffen de Qebens, wmelde fie Bervortiefen, und Deren fie 

bedurfte um iiberbaupt gu exiftiren. Dpern, Defțen, Înftruz 

mentalmufif wurden gefdjrieben ivann matt fie gebraudte, 

o man fie gebraudte, ivie man fie gebraudte, auf beftimite 

Beftellung, su beftimmnten Berantațjungen, fiăt beftimmte 

Dittel. Da Mufif den Bed bat ausgefibri und gebort su 

werden, tpar man bot Allen bedadit diefen qu erreiden i Sus 

fif madite man, obne einen folden Îmed Direct Vot fă şu 

paben, meițtenă nut şut Mebung und aud) diefer fudte maini 

praftifăje Grfolge abşugevinnen. Um fi ausubitden, uni 

feinem Beruf als Mufifer gu geniigen fudte man Gelegen: 

peiten der Aet mit Gifer. Sndem man die in Den jedeSmaligen 

Verpăltuifțen liegeuben Bebinguingen annabu, glaubte mau 

nicht der SBiirbe bec Sunt und des Stiinfileră etibaâ gu era 

geben, fondern man fand darin einen lntrieb, felbit unter 

ungiinftigen und erfăierenden Umftânden die Suuft und den 

Stiinftler gu Shren su Bingen. SBeun diefe Auiidt aud eine 

atgugrofe Nadgiebigfeit -gegen dufere Ritfidten und einen 

gewmiffen Bandiwefâmdfigen Betrieb Deţordern fonnte, fo ift 

dagegen feiue Brage, daf fie ribtig verftanden die Grunbdlage 

einer gefunden und tiidtigen fiinftlerițăjen Production if,
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indem fie auf Sute und Discipliu, But und Gitte Bali, 
deren die Sunţt am aVerienigțten entratben fann. Und daf 

um fdlimmften Gall aud) în der Runft ein tădtiger Gandiverter 

mebr twertb ift at8 ein iveatifirender Bagabond — D485 et: 
fenut man Deute dielleict nod) flarer al$ damal$,  Muf dem 
Gebiete der Rird)enmufif Batte iibrigens die Xutorităt nod) eine 

Deţondere Geltung. Tbeil8 aren die Şormen des Gultus (don 

gegebene und unabânderlide, tbeils Datte der SPriefter fit 

alte ferneren Sinoronungen , die ec în Ginfidi auf die Mufit 

madjte, die Dberperlid)feit Der Sire fir (id), det Niemand 

wviberfpreden oder fid) entzieben founte. Dau fam în diefem 

Galle no daf ec Der Gtirft iar, Defjer angeftelite und bez 

gablte Diener die Mufifer wvaren, unb aud) der Refpect ivelz 

den diefe Stelluug gat, war dergeit natielider, tiefer îm 

Gemiitb begrindet als jegt gemwsbulid) it. Diefe algeneiz 

nen Bemertungen finden aud) auf Mozart volle Anivendung. 

Si mar feiuer Natur nad) nidt mwiverfeglic, er Lief fit) leit 

und ger Lenfen, fo Lange fein innerțtes SBefen nidt feind= 

felig getrofien wurbe; dann war er, tie ivit felen iwerdeii, 

feft und entfdieden. Gr war bis jept Derangewvadțen unter 

der forgfamen und ftrengeu Ergiebung feineâ Baterâ, beffen 

SRrincip iar mit ftrengfter Geivifjenbaftigfeit jede SPflidyt su 

erfiillen , îibrigens mas fi) îm eben nidt ândern Lie mit 

Borfiht und Rlugbeit sum Beften şu ienden. Da fonnte e5 

denu uit aveifelbaft fein, daf forobl der duferen Stellung 

a(8 der fiiuftlerifdyen VuâbiDung tbegen gerathen fel, Den 

9inforderungen de5 Eribifdyofs ri €fidhtlicd Der Rirdenmufit 

nadaugeben und mit aller Xnftrengung su leiften pag unter 

diefen Umftânden su leiften moglid) iar. Daf Sozart febr 

iobl erfannte, wie ungiiuftig diefe Bedingungen iaren, bez 

weițen die oben mitgetbeilten Veuferungen ; wie lebpaţi er. 

208 Umwiirdige feiner Stellung emypfano und daf et fid) der=
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jelben auf jede Mele su entaieben fudte, werden ir fpăter 

feben. llein îo Lange et in verfelben berparren mufe, fute 

ec ibren Anforderungen auf iwiirbige ut gu genigen und fid) 

fo gut e8 nur gehen ivollte în feiner Dusbilbung gu frder, 

Dabei unterftiigte in feine fiinftlerifehe Natur în einer SToeife, 

die wic um ibn ridtig gu wirdigen nidt gu gering anfdlaz 

gen biirfen.  Geine Grfindung tvar fo reid), fo vielfeitig, fo 

leicht beiweglidy, feine Gefjditlidfeit im Tednijden fo feft 

und frei, fein: Gefubl far fiuftlerițdje Garmonie fo fier um 

unmittelbat, daf ibm vieles nidt al8 einengende Bejdrânz 

fung ecfaien, tva dod) in det That eine folde war. Sein 

Bebitrfnif gu probuciren, feine Sreude an der Slusfiibrung 

iat fo grof, daf e eines geringen Smpulfes bedurțte ibn în 

Tpătigfeit gu fegen ; die âufere Beranlaffung iar Binreidjend 

ipn geiftig anguregen und în poetifdje Stimmung su berz 

fepen. Die âuferen Bedingungeni gebătten Daun nur îiberz 

Daupt mit gum Sandivertâaeug; diees u Dandbaben, vie câ 

zecht ift, one dadură) id) bețărânten oder Deftimmen su Laţ= 

fen und obue e$ gering 3u făăen, war îm zur andereu Saz 

tur gemorden. Co find die SBerte entftanden, welde den 

Stempel feines Genies fo unverfennbar tragen al$ fie die 

Bejdrânfungen der Berbăltnijțe erfennen lafjen, unter Denen 

fie Bervorgebradt find. 

Ren man daţer dem allgemeinen, meift obne umfațenbde 

Senntuig und SBriifung auâgefprodnen Urtpeil, daf Mozarts 

9effen u feinen fămădften TBerfen gebiren?5, nidt eiumal 

  

28) 2. M. 3. XVI 6.612: „Mogarta Meffen, die er jebedh Befanntz 

li auf erbaltenen Muftrag: nad der ibm vorgefebriebenen Rorm conipoz 

mitte, find Beinabe feine fbiwâdften Sete, XXV S, 329: „Mogarte Re= 

ben toat gu Eurg, Die fleinen Meffen, telepe er fâr feinen Gubijdof [opreiz 

Den mufte, founten ibn nicpt begeiftern, În TBien Batte er andere Dinge zu 

tpun,“ Das Util von Rodblig (fii Greunbe der Tontunit IV 6,237 fi.) 
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unbedingt Deitreten faun, fo mu man febr entidieden wider= 

fpreden, wenn es bei Tibaut?? peigt: „Mozart lădyelte un= 

îft auffalleno unficger und farblos, Um fo unverolner aufierte fidy Shi 

Daut (itber Reinpeit der Confunft S. 10 f.) wenn er den Tabel daf „unz 

fere neneren SMefien und anoere Riceenftiicte oft în eîn tein verfiebtea SBez 

fen auâgeartet find und gang und gat daâ Geprâge der tvelilidpen Oper 

und fogat tucbi Der gefudteften, alo det redjt gemeinen Oper tragen“” 

fununarifep auf Mozart und Gayon fallen lăgt, Die Ritung det roman 

tifegen Edule beginftigte die einfeitige Berebrung der frăperen italiâniz 

făen Rirăenmufit aud auf Roften Mezartă. Sum Belegediene ivaă Sie 

in Pbantafus (| $. 468 f.) Genft îber Mozart fagen Tăţt: „5 nuifte 

otne Sefăvl fein, wenn id ben wunberfamen, teichen und tiefen Geift diez 

fes Rinftleră nit ebren und Leben follte, menn i mid) nici von feinen 

STBerfen Bingerif[en fâpite. Nur muf man mic fein Neauiem von ibm twolz 

Ten B5teu lafien, oder mid) zu iibergenigen fucgen, daf er, [otwie die meiften 

Reueren, ivirflic) eine geifilice Mufit Babe feten făunen, bet er if cinz 

gi în feiner Sunt, Ale die Mufit ibre Bimmlifepe Unfoulb perloren und 

î) făon Tângft au den Efeinlicpen Reidenfăpajten der Sențtpen ernicdrigt 

Batte, fand er fie în iprec Sntartung und Lebete ir aus bemegtem Serzen 

da8 SBunbderfamite, Grembeite, it Wunatiirlihite austonen ; zugleid jene 

tiefe Qeidenfaft det Gecle, jenes Singen alter Rrâţte în unausfpredp liber 

Gebnfut, unii feemb fogar blieb ibe das gefpenftifdje Srauen unb Sntz 

fepen.7 Ge vergleicpt ipn dann mit Orpheus, der în die Untevivalt ftieg 

Gurybice qu erlăfen, und da er fie nici auf die Obenvelt Beraufbringt, 

feine Sepnfut und alle Sărecen der Unterwelt în Tonen ausfiront, 

„Bimumel unb Şălle, die dură unermeglicge Sliifte geiteunt maren, find 

zaubergaft und gun Grjdyrecten în der Runft vereinigt, die urfprănglic 

ceines Qidpt, ftille Liebe und lobpreifende Dndagt tpar, Go erfeint mir 

Mozart Mufit. Ben dagegen Bei der Gbarafteriţtit der Staliâner SPerz 

golefes Rirbenmufit mit dem Spielen und Sândeln eines unfepulbigen 

Riudee vergliden unb od) gepriefen imirb, fo fann das toobl etivas bez 

Dentli; maden. Meberbaupt îft es auf “Sie currenten Irtpeile nidt obne 

Ginfluţ geblieben, daf man die fritperen italiânifojen SMeifter, au bet 

neapolitanițepen Sul, meiena ue aus îbren Rirbencompofitionen 

fannte, ohne ipre weltlidje Mufit gur Bergleidung zu giebens bei Mozart 

liegt SBeioeâ jebem gut Bergleidung vot, ! 

29) Meber Reinbeit der Xoufunit 6, 141,
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verbolen îiber feine SMefţen und mebrmal$, ivenn man eine 

- Sefțe bei ibm Deftellte, protefticte er, wmeil et nur fur die 

Dper gemadt (ei. Allein man bot ibn iobl fir jede MRefie 

100 £ouisdor und da fonnte er nidt miderțtehen, ertlărte 

aber ladend, was Sutes în feinen Mefjen fei, das 1verde et 

nadţer făon fii feine Dpern don dorther abbolen.” Das 

feinbar Tpatțădlide diefer Meugerung if erfunden, tie e6 

oft gefăbiebt um 9Ibftractionen Vinterher eine Begriiudung şt 

leipen, und făledyt erfunden 0: wwer mit fittlidyer VBiirbe fii 

- die SReinpeit der Toufunft în die Shranfen trat Bate vor 

9[(fem die Pflidt die IBaprbeit der Borausfepungen şi pritz 

fen, nad) teldjen der ittlidye Ghparatter des Siinftlers berab: 

gefegt-wird feinem Sefdmad gu Sren. Die feidtfertige Be 

finnung, tveldje bier Mozart -în Beziebung auf Sirdhencont= 

pofitionen guertbeilt ir, ij ibm angedidjtet. Er at în eiz 

net Xnfidht iiber Rirhenmufit Defangen, vvelde, wie ir Das 

jegt anfeben, nidt die tidtige tpar; allein fie war etice 

Mebergeuguug und er meinte e8 ecuft mit der Sunit în Der 

Rice.  Nodlig ergăblt, ie er bei feinem Vufentbatt în 

Ceipaig id) ivăbrend eines Sefprădes uber Sirdbenmufit ge 

ăugert babe *!. | 

„Unerfeglicer Shade, fagte einer, daf; es fo vielen gros 

en Mufifern , befonberă Der vorigen Beit, ergangen if voie 

den alten Male; daf fie nămlid) ipre ungebeueren Străfte 

auf meiftens nidt nur unfrutbare fondern aud) geifttodtende 

30) Saprfeheinlid; Baben die Erpăblungen vom Mequiem diefe Grfin= 

dung veranlafit, Mozart Bat in Salburg nuc fiu die dortigen firea gez 

fojrieben, în Wien feine eingige Mefie auf Betellung, îiberhaupt nur eine, 

die unvollendet geblieben în C-mol), auf eîgenen Antrieb, fonorare, tie 

pie pier euvâbnten, Baben feine CtanbBaţtigfeit nie auf die Probe geftelit 

man tveifi Daf er fir eine Oper 100 Dufaten epicii, 

34) XR, 3.1 6. 49% f,
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_Cujeta der Sire wenden muften.  Ganş umgeftimmt un? 
trăbe wendete fid) Mozart Die su dem Vuderen und fagte — 

dem Siune nad), obfdon nici auf diefe SBeije: Das iîțt mir 
aud) einmal iwieser fo ein Sunftgefăinăg! Bei eud) auf ge 
flârteu SProteftanten, tie ibr eud nennt, tvenn îBr eute 

Religion îm Sopfe Dabt, fann etipas IBalhres darin (ein, 

da8 wmeif id) nidt., Vber bei uns ift Da anderă. Ibr fublt 

gar nidt was das will: Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi, dona nobis pacem u, bgl. br, wenn man von 

frnbefter Rindbeit, ivie id, în das myftifăe BeiligiDum une 

ferer Religion eingefibet ift; wenn man da, alS man nod 

uit tvugte, iwo man mit feinen Dunfeln aber brângenben 

Gefâblen Binfolite, în voller Şnbrunft de6 fDetgen (einen 

Gottesdienft abwvartete, obue eigentlid su wvifțen as man 

wollte, und Leiter und erboben Ddarauâ mwegging, obuz ei 

genti) su iwifjen mas man gebabt babe; wenn man die 

gliidiid) pries, die unter Dem vibrenden Agnus Dei binfniez 

ten und da$ Abenomabl empfingen und beim Emypfang die 

SRufit în fanfter Şteude au$ dem Versen der Suienden fprady 

Benedictus qui venit u. f. î., dann îft$ andetă, Sun ja, 

»a5 gebt deun freilid) durd) da$ Qeben în der Belt verloren, 

aber — imenigfteus ifte mir fo — wenn man nun die tauz 

fenomal gebărten Morte nodmals vornimunt fie în Mufif su 

fegen, fo fommt da5 alles wieder und ftebt vor einem und 

bewwegt einem die Geele. —  fbilderte nun einige Ecenen 

jener At aus feinen fribeften Sinderiabren în Salzburg, 

dann auf der erften Reife nad) Îtalien und vermeilte mit be= 

fonderem Snterefie Bei der Dnefdote, ivie ibm die Staiferin 

“ aria Therefia al$ vierzebnjâbrigen Snaben aufgetragen 

babe, 0058 Te Deum sur Ginweibung — îd) etinnere mid) 

nidt eines gtofien SRtanfenbaufeg pdet einer andereni ăbnliz 

en Stiftung su comboniten und an det Shige der gater
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faiferlicen Rapelle felbft aufsufitbren 32, SWBie mit da ar! 

pie mit da ivar!'rief et einmal îiber da8 anbete, Das fommt 

204) all nidt ipieder — man treibt fid) Berum în dem leeten 

AIlitagsleben !+ . | 

San uiag auf da8 Gotorit, da8 Nodlig diefen Veufez 

rungen gegeben Dat, abrednen fobiel man wil, fo bleibt 

d0d) die Gauptfade ridtig.  Mosartd Grgiebung mar datauj 

gerictet, ibn gu einem guten Satpolifen gu bitden ; pflidjtgez 

treue Erfillung deffen ivas die Stirdje vorfăreibt, Ehrfurăt 

vor ibren Gebrăuden blieben aud) Dei einer fdjarfen ui 

flaren Berftandesbiloung feft în feinem Gemiit). Senn în 

fpăteren Sapren ber ângftlide Bater die Berfiberung erbielt, 

daf SBolfgang regelmățig die Mefje befude und sur Beidie 

gebe 2%, fo mădyte mandher das vielleidyt fir duperlide Pflidt= 

treug balten, Ser er fdeibt audy nad feiner Berlobung fei= 

nem Bater (17. Xuguft 1782), daf er (don feit lângerer Beit 

mit feiner Gonftanze gufammen SMefțe gebărt und gebeidtet - 

babe: „id babe gefunden daf îd) niematen fo frăftig gebetet, 

fo andâdtig gebeidtet und communiciret Bâtte al$ an îbret 

Eeite — und fo geht e8 ibr aud).“ 

Dem entfpridt aud fein Iurtpeil îider Rirbenmufit und 

Gomponiften. Ge beflagt în einem Briefe an feinen Bater 

(2. April 1783), „daf [id die Merânderung De8 gusto [eiz 

32) Sodlig meint die 1768 în Bien componirte Mefie, î. Ș, 130. 

33) Aluf die Suftage des SBaters (6. 5) antwortet MMolfgang (20. 

Dec. 1777): „4 babe gefrieben, daf mir She lebter Brief viel Greude 

gemadt Dat; dies îft mabe, nur eine bat mid ein vwenig verdrofen — die 

Sage, ob i nidt das Beidyten eta vergeţjen Babe? — ic babe aber 

mită dawmiber einguienben, mut eine Bitte evlauben Gie mir, unb biefe 

if, nicgt gar fo fălet von mir zu denten, Iub die Mutter Berubigt îpn, 

daf IBolfgang au Maria Smpfângnif gebeidtet unb daf; fie gar au den 

SDocpentagea mit tegelmăfig SRefțe BBren, Sonntagă aber immer,
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der fogar bi8 auf die Sirdenmufit erftreăt Bat, weldyes aber 
nidt țein foilte — voober e8 denn aud) fămmt, Daf man die 
wabre Stirdeumufit — unter dem Dad — und faft von 
ABiurmer zerfcefțen findet,2  Rodlig Derichtet 2%, wie er 1iber 
einen Gomponiften, der gur fomițden Dper Talent gebabt 

babe und als Rircencomponițt angeftelit gewețen (ei, utz 
tpeilte. „At ja alles nidtâ” fagte er lebpaft, und al$ Doles 
ibm entgegnete, er babe tpobl nod) nidit viel von ibm gebort, 

antwmortete er: „Sie gewminnen; aber das ift aud gar nidt 
uStBig: fo einer fann nidts Nedtes Diefer det maden! er 
pat feine Şdee davou in fi.“ Und um den fdlagenden Be= 
wei$ su fiibren legte ec unter da8 Kyrie unb Gloria einer 

Shefţe diefes Manus einen luftigen Sert, und lief fie fo Von 

dec Gefelifaţt fingen, die ladend ibm gugefteben mufte, 
daf „e5 fo befier gufammengebe.” ind Mitbeile âbnlider 

Ridtung imerden ivir nod mebi fenneu lernen 5%. 

Dag ec feine eigenen Sirdyeucompofitionen als feidte 

Yaare gering gefhăgt habe, davon îft mir feine Gpur vote 

gefommen. Bobi aber fprit dagegen (don die Art, ivie et 

fi gegen SB. Martini ausfpridt 35; auf Reifen fibete ec 

feine Sirdenmufit auf, wo fid) Selegenbeit dazu bot*”, und 

glaubte fi damit Ebre şu maen; aud) fpăter lief er fidy 

diefelbe nad) Bien fdicfen um fie bei van Ewieten, Der ein 

34) XM, 3, Li 6, 493 f. 

35) SBon Somelii uctbeilte er: „Der Mann Bat fein Ga, tooțin et 

glânzt und fo bafi mie oaVL imerden Bleiben Laffen măfien îpu Bey dem 

der vexfiept, daraus zu vedrângen. Nur Bătte er (ich nici aus diefem 

Derauâmacgen und 3, 8, Sirojențacgen îm. alteu Stil făreiben fotlen,” 

XM, 3.1 6.146, 
36) Beil. VI, 2. 
37) Bal, S. 238, Indore Beijpiele toetben tpeiter unten ervâbut 

Werden, ,
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- fexenger Ridter imar, Boren su (affen 38. Yud) ivar er fotveit 

entfernt fid) fir einen blofen Dpeencomponiften auâgugeben, 

der (id) in Nirdencompofitionen nidtă gutraue, daf et în ei 

neut Sefu) um die Berleipung einer giveiten Sapelimeifter: 

ftetle fapt: „Gifer nad) Nubm, Qiebe sur Thătigfeit und le 

berzeugung meiner Stenntnifje Liefen mid) e8 ivagen, um eine 

gmveite Sapellmeifterftelle au bitten, bețonderâ da der febt gez 

fdictte Rapelmeifter Salieri fid nie den SRirdenftil gemib= 

met Dat, id; aber von Şugenb auf mir diefen Stil eigen ge: 

mat Babe.” nd bei dec Bewverbung um die Rapelimeifter» 

ftelle an der Steppansfirăje beruft er [id auf die Dienfte, „bie 

id) Durdy meine aud îm Stirdenftil ausgebiloeten Senntnijie 

gu Leiften vor Andern mid) făbig Balten darf“ 5, 

23. 

Rad) den Meffen nebten unter den ubrigen Rirdencom= 

pofitionen den erften SPlag die Ritaneien und Bespetu 

ein, indem fie cin grâfeteS aus mereren felbftândigen Xheis 

len gufammengefegtes Sanse pilden. Da die Mosartidjen 

Meâpern aber erft einer fpătern Beit angebâren, fo tommen 

pier gunăâdft die Qitaneien în Betrat. 

“Bon diefen stirdjencompolitionen gilt în bâerem SMaaţe 

a[8 von den Meffen, vas vom Ginfluf der Dper auf die Rite 

38) Brief 12, SMârg 1783, 
39) ud, das îft ein ungeredptee Bormurf, dag Mozart în feinen Opern 

die MReffen gepliindert Babe. Mir ift unter fo vielen Opera und Sirhenz 

compofitionen nur das cinşige Beifpiel befannt, daf da8 Agnus Dei în der 

Sejie 16, — ein Gopranfolo, mmetbes în feinem gangen Bufănitt obgleidg 

eiufa d 20 mebr opernbaft ft, ale ein auderes Stâă einer fpăteren Mefle 

— în feinen AInfangataften aufțallenh an die vie Dove sono auâ Gigaro 

pcinneri, — Su tvelder Meife man bdagegeu fpăter feine Dpern în die 

Stire Bradie, davon 1vird ein merhwiirdiger Beleg cuvâbnt verde.
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denmufit oben gefagt ivorden ițt. ie iverden freier bebau: 

delt, Der individuellen Vuffafjung îft ein grâferer Epielraum 
gelafien, un? tbenn în der Meţie vorgugâwmeife die aligemeine 
Gimvirfung einer geiftigen Nidtung Dbemerfbar wurde, fo 
tritt un$ Bier aud die Anwmendung der durd) die Oper auz 

gebildeten Gormen entgegen. Die6 war faum şut vermeiden, 
fobatd man dem virtuoțenhaften Eologefang einen Pag ein= 

văumte, der vie von felbft die Gormen mit (id) brate, in 

iveldyen er fidy Dequem zu Bemegen geivobni var; ivit finden 

daber nidt aflein SBajţagen, Triller und Gadengen ?, fondern 

aud) die Gorm dec Arie în ibren Grundgiigen, Mit wwelder 

Shăgigung diefe Gormen gebraud)t, der glângende Simu 

vermvendet urbe, da$ Bing nun von dem fubjectiven Sefuipt 

eines jeden Gomponiţten ab, deffen febivecfte Mufgabe e8 tar, 

— mit wweldjer freilidy gar Biele e$ am leidjteften nabmen — 

au$ fo verjăiedenartigen Glementen ein Sanges su geftalien. 

Denu aud) Dier bot der Tert nidt geringe Sdwvierigteiten 

tpeilg fiir den mufitalifdjen Ausbrud iiberpaupt, teils fir 

die Slicderung ganzer Săpe dar. SWBenn man dură da6 Du 

[affen Des virtuofenbaften Gefanges mit der Gtrenge einer 

firăliden, ja einer angemefțenen Darftelungâweife iiberz 

jaupt gebroden Batte, jo gemann dieje Ridtung begreifliz 

djermeije da am ebeften Ginflug, wo die SBorte dem mufifaz 

lifăjen Musotud an fidy iviberftrebten, obgleidy der YBider= 

fprud pvifţden Tert und Mufit um foviel greller ivurde. Mud 

durdy die barafteriftițdje Darftelluug der fir Mufit befon= 

Der geeigneten Steleu, în wwelben die Smpfindung îbren 

wabren un? naturgemăţen Musorud fanb, Lief der Gomponiit 

  

1) So feft inar die Regal daf die oben ($, 127, 301) beriibrten , în 

den Oper gewwăbulicen Gadengen aud; Bier în berfelbea SIBeiţe wiederz 

febren,
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Gefabr die Ungleidartigfeit der eingelnen Theile nod şi 

verftărfen. Dagu fam enblidy aud) biet da8 Borurtbeit, daf 

ftveng contrapunftifde Arbeit an fi) den Gfaratter geiftlidyer 

SRufif reprăfentire und man gfaubte ivobl gat, dure) ein conz 

trapunftifdes SParabdeftiit einem victuofenpaften Paradețtiid - 

die MBaage balten und fo fid nad) peiden Seiten Bin nad) 

Berzensluft ergepen zu fonnen. Uinter diefen Ginfhifjen Date 

ten fi audy fir die Bepandluug Der eingelnen Theile gez 

wife Mormen gebildet, die ber Dusfăbrung nur einen bez 

jbrântten Spielraum liegen, innerbatb deffen Srfindung und 

Sefdidlidyfeit fid) bemwâbren tonnten. 5 gebârte einerfeită 

da5 beftimmnte Gefiipl von der Bedeutung einer Finftlerifdei 

Sdyule, eine getvife Maivetăt der fânftlerifăen und religid= 

fen Meberzeugung von bet Rotwendigteit and 3mvedmăfigfeit 

der îibexliețerten Gormen dazu, um fie willig angunebmen und 

unbefangen mit ibnen au falten, auf der anderen Seite mar 

eine ftaxfe Staţt der Production und eine Darmonițee finfttez 

rifee Durbbitoung nătbig, um auf | olden Srunbdlagen etmas 

_gu feiften, da Ainfprud) auf die Geltung von Sunfhmerfea 

maden dute, 

Gemeinfam find den Xitaneien bas Kyrie, mit wi 

chem fie beginnen, unb da8 Agnus Dei, mit imelem fie febliez. 

fen; die Dasvijdjen liegenden Anrufungen iverben burdy die 

befondere Beftimmung Der Fitanei bedingt, fie geben aud) 

dem mufifalițăen Gparatter derjelben fine eigentbiimlide 

Sarbe. | 
Das Kyrie unterțdjeibet (id) von dem der Shefțe durdy die 

autfer dem Kyrie eleison und Christe eleison nod Dinguge= 

fiigten Aincufungen, die au einer breiteren Bebanbdluug, und 

ju einer groferen Abivedslung fomobl îm Ausorut al$ în 

de formalen Geftaltung eine beftimmte Beranlaffung geben. 

Judy funden voi Daf das Kyrie det Sluffaffung tie der Au6=
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fiibrung nad îmmer a[8 einer der gewidtigften und Bedeuz 
tendften Săge bebandelt if. 

Da8 Agnus Dei ijt ebențalls, tie deu IBotien nad, În 

in der mufitatifdjen SBebhandlung, Von dem der Sefie Baupt= 
făcblid dadurd) verjdieden, daf ce nicht mit dona nobis- 
pacem abfălieft, fondern mit miserere nobis. 5 fonnte . 

alfo aud) mufifalifdy nicht al8 Ginteitung und Borbereitung - 
auf einen Deitern Sluf aufgefagt werden; es wurbe biele 
mebr în Der Regel der Musorud Des geângfteten Blelen8 gez 

mildert und în den Spluf ein tiefecer Srnft gelegt. 
Der eigentlidye Ser der Citaneien, die Qinrufungen, Diez 

tet fir die mufitalifţe Bebanblung nidt geringe Ecdhimierig= 
feiten dat. Son die gebhăufte Menge derfelben, obne eine 
beftimmte Gliederung und Gteigerung, imeder dem Ginne 
nod) dem Rbytbmus nad, îțt fitc pie Gompofition ungiințtig, 

und Der grâfte Ebeil der Prăbicate it eines beftimruten mu fiz 

falifen Xusdrutâ nidt făbig. Die einzig angemețțene SBeife 

der mufifalifden Darftelung fdjeint daber die ftreng Iitut= 

gifhe, weldje darauf verzidhtet Da8 Gingelne individuell zu 

geftalten und den typifăjen Gharafter des Bormelbaften feft= 

pălt, wvelder den Ritaneien (don. Durd) den iederfebrenden 

Refeain aufgeprăgt ift. Den algemeinen Ton şu trefțen, der 

da8 Sange Bălt, der Mobdificationen im Gingelnen und dadură 

A6wmwedslung und Gteigerung sulăgt obne wefentlid) verâns 

dert gu imerden, ift gemig febr Îdiver, wenn die Zrabition 

einmal vertafțen ift; îndem man aber eine în Detail nuanz 

cite Darfteltung unternapm, und fir Diefelbe frembe, auf 

cinem anderen Gebiet entiwidtelte Gormen anwmendete, wutrbe 

man zu einer ungleidmăfigen Behandlung Bingedrângt, 

ele berborhob oder guriicegte nad) tein formalen Srin= 

den. Das harafteriftițdje Moment de$ Reftains mufite notbz 

mendig fir die Glieberung von grofer Bebeutung cin, alleiu 

Şapu, Mozart, |. 
32
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e vector meiftens feinen urfpriinglidhen Gharafter und ivurde 

tpei($ nur al6 ein Bindemittel benugt um die ipiderftrebenz 

den Clemente unter einer beftinniten Goru şufanmengubal: 

ten; tbeitâ fudte man maunigfade Ruancirung der Gnpfine 

-dung în die Morte des Refeain gu legen anftatt ibn în felz 

mer ftereotypen Bicberfebr al$ Dad ftetige Slement şu betrad 

ten. Dies Bat allerdinge feinen Grund davin, Daf die alge 

meinen Bitten ora pro nobis, miserere nobis die verfie: 

venartigften Sdhattirungen des Iusoruâ gulafjen, wăbrenb 

jene Bnrufe dec mufifalifăjen Darfteilung iwiderftrebei ; ntz 

vefțen febeint aud) dies dafitr su fpreden, daf Diefe Serte fid) 

mit fii eine mufifalijbe Bebanblung eignen, tveldye auf 

Detaillicten individuelten Dlusbrut ausgept, şumal wenn Dag 

da$ Beftieben font in fânfilichen Gormen Sang und finnz 

Lie Subeit su geigen. Dies aber ivar die Nidtung jener 

Beit, die ipic nun aud) auf diefem Gebiet mirtțam feben. 

Die Marientitanei (Litaniae Lauretanae) [ate eiz 

nen în Sanţen mebr Deiteren und anmutbigen Gharatier. 

Sudem man fid) an die Muiter Gottes wandte, fid) ibre 6 

făjeinung vergegemvârtigte, trat da$ în feiner Popbeit und 

Reinbeit dop fo Lieblidje: und veizende Bild der gebenedeiten 

Sungfrau , vie câ aud) die Biloende Sunft verfărpert Bat, în 

lebendiger Ehânbeit dem andâdtigen Beter vor Die Ceele, 

und dec Gfarafter einer făârmerifepen Bingebung au das 

ewvig IBeiblice, ivelder dem Satriencultus iberbaubt eigen 

ift, verleugnet (id) aud in der Mufit nidt. Darauţ wwirften 

aud nationate Sitten und Trabitionen ein und den Son bet 

Ritaneien , wwelde man în Ştalien vor den Marienbilderu auf 

dec Strafe fingen Bârt, der în den Gompofitionen itafiâniz 

fer Meifter oft ftart binburdtlingt, glaubt man aud) în 

manden Sartien der Mosartiepen Ritanelen nod) gt verz 

nebmen,
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Die erfte Ritanei în B-dur (20), îm Mai 1771 conpo- 

nitt, ft pie die meiften Gomyofitionen jener Sabre fnapp în 

den Gormen, în der ganzen Behanbdluugâwweife thdtig und 

fier; uberall friță gugegriffen und raț) abgemadt, Gin 
Loperer Sdhwvung tritt iweder în der Grfindung nod în der 
Bebanblung berbor, op aber ein ausgebildeter Sinn fir 
YBoplflang, fir Sliederung der Săge, und die Flare Ginficht 
mit den gegebenen Shitteln unter den gegebenen Berbăltniffen 

da$ SPaffende Bervorgubtingen. Das Kyrie ijt nad) Jet der 

furgen Sefțen în einem einzigen Gborfag gradedureb compoz 
nitt, obie beftimmte Durdfăbrung eines Motio8 ; die ein: 

gelnen Fleinen Gâge oder SBprafen iwerden mit Sebi durd 

verfdiedene Zonarten gefilrt, bis jum Sluf das erfte Mo 

ti mwiederfelet ; der Gbarafter it im Gangen lebpaft und nidt 
ohne Strațt. Der erfte SBeil der cigentlichen itanei ft gwoiz 

den Solo und Ghor getpeilt, die Soloftiminen, unter wel= 

den der Sopran am meiften berbortritt, wvedleln meift mit 

einander ab, feltener geben fie —: îi einfadyen Smitationen 

— gufanunen  gweimal treten Suttifăge daswviţben. Durd 

da5 Sanse geht ein leit anfpredender, aumutbiger MBbpl= 

flang, Das Dielodifje ift vorberriăend, die Garmonie einfad) 

one diărftig su fein ; e8 Bat einen eigentbiimlid) populăren Gpaz 

rafter in dem pben angedeuteten Siun2. - Gine Interbreduug 

maden die YBorte salus infirmorum, vele vom Spor im 

etnften , feierliden Ton vorgetragen ipetden, ivotauf în ftatz 

fem Gegenfaţ die TBorte auxilium Christianorum în einent 

vafăjen frăftigen Shorfat folgen. Sit der OInrufung Regina 

2) Der deuiidje Seri, woeldper biefem Sag în der Gantate II untergez 

fegt îft, Bebt den Ginbruă der mufifalițăjen Darfiellung văllig auf. Diefe 

pat etmas augenehm Behaglidjea, aber Qebendiges , vie ee fiiblidjen Bz 

feru eigen îjt, eine Etimmung, mit wweldper die Boate Diefec feries îmi 

volfigen XBiderfprug ftepen, 
32%
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angelorum îvird oieder în bie vertafjene Babin eingelenti. 

$5 find jegt Soloftimmen alein, ivelăje batd abivedjfelub, 

bate je aivei ufammen, în einen (ebbafteren und Beiteren 

Ton die Gimmelstânigin anrufen, vie den Slang ibrer re 

fbheinung aud auf Das Gemiâty der gu ibr Betenden falleu 

(ăgt. În dem legten Gap tit iviederum der bor ein mit 

den Morten Agnus Dei qui tollis peccaia mundi, welden 

die Eoloftimmen mit der Bitte antvorten, bi$ gum Sup 

audj det Ghor în Da6 miserere nobis einftimnrt, Der Mud: 

du if gefaft, în măfiger Bemegung, und mebr ernft al8 

webmâtBig, um Sluf fteigert die Stimmung fi în angtz 

meffener IBeife 5. 

Bon ungleid) BSperer Bedeutung ift Die aveite Pitanei în 

D-dur aus dem Sajt 1774, demfelben Sabr, în tpeldem die 

9Refie în F-dur und die Finta giardiniera gedrieben Wvut= 

den, denen fe durd) Stnft und Reiţe der Gonception iie dură 

Ţudtigteit und Gorgfalt în bet Diusfubrung Wirdig sut 

Geite ftept. Das Kyrie ilt cin grofer, mit vieler Riebe an$gez 

fibrter Sag, der au$ einem feievticen Adagio un? einen 

ernft gepaltenen Allegro beftebt. Durdgângig find die Stiu 

meu nidt allein felbftânbig foudern in fiteugen contrapuntti= 

fiben Gormen gefibrt, Baupte ivie Rebenmotive find fefigez 

Dalten und durbgefiibrt în einem Beftimmt gegliederten Dre 

ganismus; aud) da5 Didyefter greift felbftândig ein, indem 

e8 fid nidt Begniigt die Singftimmen şu unteritiigen , fon= 

den ibm eigenthămlide Biguren tbeils dem Gbor gegeniiber 

3) Die eigentlide Gactur îjt, tvie în anderen TBerfen aus jener Beit, 

ciufay ; die Gingfiimmeu find felten cigentlid; contrapuuftițăj, fonberi 

meiftens Darmoniţ Bebanbelt, aber fliepend în der Etimmfipeung und în 

ver Mooulaţion ftei und ficber, Sind die Begleitung îft einfad, und mat 

felten aud nur dute Bervortreteude Giguren auf feloftândige Bebdeutung 

9nfprucg. i
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durbfibri, theils wie mit einer Leicten Bergierung den ez 

faug dadură Debt. Der Ghpatatter diețes Sages iți Durdaus 
wiirdig, der Musorut dem Giune volfommen angemefței, 
uub gugleich îft iiber da8 Gianze eine Pilde berbreitet, welde 

der Stimmung de8 gansen MMufifituts entfpridt, în tweldem 

e3 nur den Sinleitungâfag bildet. Denu der ecfte Abfdnitt Det 
eigentlidyen Qitanei Bat den fiir diefelbe darafteriftiță) gewot= 
denen Xusbtrut einer Beitecen Buverfit, mau mocte fagen 

einer geivifțen Qebensluft, von iveldyer aud) die andădjtige Bitte 
durdorungen îft, Die fid) aber Durbgângig mit einer eolen 

und feinen Măgigung ausfprit. Şn der mufifalifen ez 
ftaltung îft aber Dier der beftimmte Ginfluf der Oper nidt su 

verfennen, nidt allein în den SPafțagen, wvelde aveimal den 

Solofopran gegeben find, den aud) Dier die Bauptrolle zu: 

gewmiefen îft, fondern în der Art ipie Da6 Vaupimotiv bebanz= 

Delt uud iviederholt wwird, în imelder die Analogie der Sirie 

„mun flar Bervortriti. flerdingă nur die Analogie, denn die 

Seiţe, în meldyer die anderen Soloftimmen, einzeln odet şu 

pweien Dagegen geftelit find, îft eine durdaus fceie, Duc der 

Ghor ift feb glitălid) fo verivendet, daf auch Bei imeiterer 

Ausfibrung das Refrainmăfige feftgebalten wird, Dem sat- 

ten und anmutbigen Gharafter de6 Ganzen gemăfi ft aud) 

die Begleitung, obivopl fie durdygehends gang fre unb felb= 

ftâmig und în reider Abmed)slung bet Siguren fid) bewegt, 

fit und durdfidhtig gebalten. So bat dieler Sag bei den 

făjăuften MBobilaut einen Ton sarter Milbe und Auntutty und 

eine giiălide Darmonie, weldye ipu in feiner Jrt eine Bobe 

Molendung giebt. Ridt minder volendet dur) die Sb5nz 

„Beit der Gotm, aber wabrpaft erpaben fn Dusbruă der Sue 

pfindung îft da darauf folgende 9foagio, în iveldem pie 

" 9Borte salus infirmorum, refugium peccatorum, Cons0- 

latrix afllictorum, auzilium Christianorum gufammengez
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fagt find. Die Glicderung Dieles Sapes, die Xwmweăjâlung 

und Steigerung der cinzelnen Abfduitte, der Sedfel avi 

fchen Solo und Ghor, die barafteriftifdje forgfăltig gearbei: 

tete Begleitung find fo vortrefilid) gegeneinander Deredinet 

und abgewogen, Da6 Sange ijt von einem folden Sraft und 

einer Tiefe der Smpfindung Durdbrungen, daf bier de 

Sojănpeit die Orăge vermăbit erfdjeint. În dem folgenden 

9f6fdjnitt Regina angelorum, det mieder den leichteren Ton 

aufălăgt, find die Eborftellen frifd) und lebendig, aud) duri) 

iedhfelnden Dusdrud darafteriftiț d) und dură) die teduijde 

Bepandlung intereffant ; Da8 Zenoriolo aber, tveldjes gti 

fcen diefelben eingefdyaltet ift, Dat den Gbavafter de Opernz 

baften in SBafjagen unb SMelodiebilung nidt iveniger als 

da erfte Sopranfolo, ftept jedod) an Erfindung und Susoruă 

demfelben nady, fo daf durdy diefe Goncefjion an die Mode 

Der Sag au den fdymădften în der Qitanei witb. Das Agnus 

Dei ift gwvifden cinem Solofopran und dem Shot fo vetz 

tpeilt, daf dem erften da6 dreifade Agnus Dei, dem (egten 

die imiederpolte Bitte gugefallen îjt. Das ecftere îft alerdingă 

dur) coloritte Berzierungen und Epriinge în ben Sutewvate 

len auf birtuojenbaften Bortrag berednet, und trăgt dadard) 

den Stempel jener Beit, it aber nidt obne Gefupl und 

aiirde ; die furgen GBorftelen finb dură lusdruct und Şle= 

beit durdaus vorgiglid. 

Der. forgfame Sleif und die Iiebevolle Singabe an die 

9lrbeit treten în diefer Fitanei niht alein în den Singftimmen 

fondern aud im Drdjefter Bervor, deffen Saupitrafi în den 

fein auâgearbeiteten Gaitenquartett rupt, Ullein fo mie in 

diefen eine gejdidte Bereduung der îinftrumentalen Sffecte 

fidtbar wvird, fo find aud) die Blasinftrumente wmirffam ars 
geienbet, nidt allein um die armonie aussufillen, fonbern 

dud um felbftândig Lit und Satten gu geben. Diefe dufez
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ten Borgiige erpalten dură) Die innern einer bedeutenden Srz 
findung auâgiebiger Motive und aratteriftifder Giguren 

und edter Emyfinduug ibren iabreu SBertb, und dur) den 
unnadabmliden Neiz reifer und Darmonifeher Sdinbeit den 

unvertennbaren Stempel SMoaarts, 

3 ift febr su bedauern daf von einer britten Qitanei în 
C-dur (24) fiu vier Singftimmen opne Begleitung nicbte 

Răperes befannt gewmvorden îft. 8 mâre ungenein înterefțant 

su beobadten, wie Mozart diefe Gorm bebanidelt babe; die 

ivenigen 2Infangâtacte, die allein vorliegen, bezeugen eine febr 

einfade, durdaus abweidende, Duffafiung und Bebanb= 

lungâiveife. 

Die itanei vom Bodmărdigen Gut (Litaniae de vene- 

rabili altaris sacramento) bat der Natur de8 Gegenftandes 

gemă einen ernfteren Gparafter a($ die Sharieulitanei, Die 

OInrufungen de8 beiligen Sacramentâ aber, faft alle dogmaz 

tiță) abftract und transfcendental, geben fie die mufitatițehe 

Dasfteltung nod) iveniger Deftimmte Auregung al6 die an die 

Jungfrau Maria geriditeten , und die finntide Borţtellung 

der SBerjănlidyteit, ivelde Dort Demuft pber unbewuft den 

Ton des fiinftlerițăjen Bortragă Bervourief, fann Dier nicht 

wirfjam merden.. Daraus erflârt fid) die auf den erften Bit 

auffalende Erfdjeinung , Daf Bier neben den Gâpen, welde 

eine feierlide VBiirde felbft în einer geivițien tieffinnigen 

Teiţe auSbriiten, andere die opernmăfige. SBeife unberbole= 

nec ausipreden, al eg dort der Ball ift. Der Ginorud des 

Gangen war nidt în gleidem Maafe Lebenbdig und binft (ez 

rifdy anregenb, und ba dag Şiniibernebmen opernbafter Yotz 

men geftattet îdien, Depandelte man einen Text der feinen 

mufifatițeben ÎSmpuls gab als das bloe Subftrat funftgez 

redter Bebandlung. Die atei Citaneien, welde wir Vot
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SMosart Defigen, find Beide grof angelegte und forofăltig auz 

gearbeitete Gompofitionen*. 

Die erfte derfelDen în B-dur (21), int Să 1772 cont. 

ponirt, naddem Mozart bon der poeiten italiânițăjen Reife 

gurii tgefebrt ivar , Bat durdgângig einen Gbaratter von fi: 

fer Rebendigfeit und Sraft, der Ton aber imelden fie an: 

felăgt ift unverfennbar der der grofen Deroifden Sper, ge 

Boben und geabelt durd) den tieferen Grnft der Empfindung; 

nur în einzelnen Somenten erbebt fie fidy su einer MBiirbe 

und Geierlicgfeit, imeldye fie jenem Gebiet vollftăndig entrădr. 

Son im Kyrie offenbart fid) diefer Gharafter. 65 wizh, 

wie dies aud, in Mefjen wobl vorfonnt, dură) einen Şue 

ftrumentalfaţ eingeleitet, in weldem Da5 fpătere Gauptniv= 

tiv angefindigt wmird ; der Gbor fept mit einem furzeu feier= 

tiden Adagio ein, und nimmt dann int Allegro molto jenes 

Motiv auf. Die Anlage Diefeă Caţes, — e8 wird diefem 

mebrma($ voiederiolten Tema ein gwveites (dati contrafticen= 

de8 (im Soptauţolo) entgegengeftelit, da8 an bet gebărigen 

„Stele ebenfalls iwiederholt wird — entfpridt der în Der 

Oper, în Sefangâfaden wie în der Duverture, bideu Gone 

ftructionâieife, aud, die Şormation diefer Sotie, die tauz 

    

4) Să îjt von grofem Sntecefţe Mi. Şaybnă Litaniae de vene- 

rabili sacramento in G moll (feipzig, SBreitfopf und Dârtel), inele um 

diefelbe Beit und uuter denfelben Berpăltniffen vie die Mogartf den gefkriez 

Ben find, mit biefen gu vergleien, 3 işi ein vocteefțlidea TRert, das în 

feinec Dulage und Dusfăpruug ben durggebildeten Meifter beivăbrt, IBeun 

es îm Gangen meniget Bliilenb, tveniger vei und anmutbig, în maner 

infipt ecnfter erfăeint al8 die SMozartidpen, fo zeigt dies die Berfebiebenz. 

[eit în der Tânfilerifăben Natur der beiden SMeifter ; die allgemeine Suffaţz 

fung îft nipt wvefenilid) unterțepieben, det Ginftufi der Oper aud) bei Mik, 

Saybn unberfennbar, SIBenn et geringet erfăjeint ale bei Mozart, fo Liegt 

da8 pauptțădlid; în anderă gearteter Productionăfeat, nipt în der ăfiez 

tifjen Huffaflung.
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fdjende Begleitung des Drdefters paben denfelben Bufnitt ; 
nut îft imie Demtertt der Ton ernfter, gebaltener a6 man în 

în der Oper gemwobut ar. Der erfte Sag în det eigenilidjen 
Ritanei Panis vivus îft Dagegen eine Soptanarie, ivelde nad 

ibret ganzen Anlage, nad) dec Bildung und Olicderung der 
Shotive, nad) den SPafjagen und der Leidten Begleitung în 

einer Opera seria Bag finden fănnte und aud) im Ton nidt 
einmal erpeblid abfteden wwiirde; twomit denn aud gefagt 

ift, daf die Srfindung fi) nicht eben bec da8 Gewmwobulide 

ebebt, dec Alusdru aber mit den Vorten oft nidt ivenig 
contraftirt ș ipie denn die Bauptpafjagen auf da$ VBort mise- 

rere gelegi finb5. Ungleic bebeutender îft det dan folgende 

Ghor Verbum caro factum, von ernftem feierlidem Vus= 
doru, întereffant durdy feine Mobdulatiou und eine baratteri= 

ftițăe Biolinfigur. Ec dient — wie gemwăbnlid) die Tiirgeren 

Adagiofăge fiir die mufifatițăje Structure Derivendet merden — 

als Ginleitung fir den folgenden lebhaft bewwegten Sag Ho- 

stia sancia. Su diefem tteten alle: vier Coloftimmen auf. 

Die SReife, în velder da8 Baupimotiv, verfdjieden modif 

cirt, don ibnen nad einander vorgetragen ivitd, biS fie daun 

in angemefener Steigerung einander năber treten und (id 

vereinigen , îft iiederum der Gliederung der Enfemblefăge în 

Dpern nabe venvandt; die Bebanblung ift Dice freier al8 e6 

damal$ in der Oper 1iblic tpar, die eingelnen Săge find nidt 

fo Dreit au$gejponnen und Despalb frifder. Cele geții 

tritt au der Ghor gveimal mit furgen aber dur) Rbytimus 

uud armonie gevidtigen Săgen în gebaltenen Noten daz 

pvifegen, unb bringt nidt allein Xbwedslung binein fondern 

verleipt dem Gangen Saltung und SBitrde, die aud den Go 

foftellen , vbgleidy Dort gefălliger Robllaut vorberrțdt, foiz 

5) Dies finbet fi ebenfo aud bei Mic). San und Jnderen, 
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medieg& abgeben. Gine neue Cteigerung tritt ein bei dem 

SRort tremendum , Da5 dreimal vom Cor îm Vdagio iviez 

derbolt vito, în weldem die tiefe Ghrfurăt fân ausgez 

drift if. SWBeun dann aber die TBorte ac vivificum sacra- 

mentum in einem futgen lebpaften Sag fid anfăliefen, fo 

ift da8 iobl nur die Golge eines Befirebens şu carafterifiz 

zen, das fidy lediglid) an den Gegenfaţ BăIt, der in Den Bor: 

tern tremendum unb vivificum Liegt, unb dabet aud) nur eine 

ângerlide Gparafteriftit erreidt. Der folgende Caţ Panis 

omnipotentia verbi caro factus ft wieder eine Tenorarie 

von angenebmem usbrud, die aber, aud menn fie mit Paz 

fagen weniger reid) ausgeftattet twâre, Dody ibrem ganzen 

3ufăjnitt nad) der Oper angebăren iărde. Gin Futzeâ Aba: 

gio in B-moll Viaţicum în domino morientium bereitet 

durd) ernfte Sarmonieu auf eine von der borbergebenden 

verfăiedene Nidtung der mufifalifden Bepandluug vor$. 

3 war nămlid) Site gemworden die SBorte pienus futurae 

gloriae şut Srunblage eines ausgefăbiten contrapunttițdjen 

Gage gu maden, und Mozart ivat nit der Yut (id) folz 

em AInfinnen gu entieben. Das Thema , mit tveldem die 

Bâfje beginnen, denen die Blasinftrumente mit einer Gigut 

antwborten, ivelde au fpâter mebrfad) benugt Wwird, tritt 

mit grofer Beftimmtbeit und raft auf, ipie fie einer froben 

Buverfidt geşiemen, unb iro dann în einer langen Guge 

griinolid verarbeitet”. Diefe ift infofern eințad) angelegt, 

6) Diefer Sag ii? son Mozart gtoeimal componirt. Anlage und SBez 

Vandlung îft beibemal diefelbe, -allein er flo$ anfaugs în B-dur. Da nun 

pe folgende Guge and în B-dur ift, und das Sbema die Sonart mit einer 

gewmifien Bartnădtigfeit anfălâgt, gog Mozart e6 vor, die Ginleitung în 

F-dur şu fliefen, und um ben Sălug auf der Deninante entfdieden 

e au6guprâgen, wwiederlolte et îpu in etioas mobificirter IBeije und gab baz 

dură) gugleid) febr pvecfmăfig der Ginfeitung eine grofere Breite. 

7) Sie var uripriinglid no lânger ală fie în der Gantate | gebrudt
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a($ nur da5 eine Tema, aud dieţes faft îmmer unberfiurat 
und unberânbert durdhgefăbet wird, alein e8 îjt Dei grofer 

Slarbeit eine fotpe Mannigfaltigteit namentlid) în der Mos 
dulation, eine folde Steigerung, an det aud) da$ Drbejter 

bejonders in den Blasinfteuinenteu fiţ betbeiligt, dabei ein 

fo frifeer und voler Rang, daf, wenn man aud) diefe Guge 

nur a[$ eine Sdjularbeit fdjăgen wolite, Niemanbd Begwveifeln 

Aid daf der funfsebnjăprige Şiingling ftd) Durd) dicfelbe das 

Saturitătâzeugnif gefbrieben Babe. Allein fo gewmi$ derfel= 

ben ein băberer und felbftândiger MBert) gufommt, fo Lăgt 

fi) d0% das nidt leugnen, Daf fie aus dem Gharafter Der 

iibrigen Câge der Pitanei peraustritt: ein Mebelftand, der 

freilid) durdy ein Gerfommen gerehifertigt fdien, iveldes an 

diefer Stele ausfăjlieflid contrapunftijdes SBerdient aner= 

fanute. Da8 Agnus Dei febrt ipieder gu dem friăbeten Stil 

gurii, e6 ift ein Gopranfolo îm concertitenden Gefăbmaă, 

mit SBafjagen und anderen Gefangstinften vetziert, wie man 

fie dergeit îm Adagio liebte; allein Defţen ungeadtet val 

und einfad empfunden und anmutbig fdn$. Dec Ghor 

“ vowfiegt ; Mozart Bataber felbft an drei Stellen ($, 21 Taci 1413 S. 23 

fact 11; 5.24 Tact 10) SRiirgungen und foweit eâ daduri) ndipig tvurbe, 

Slenderungen botgenommen, Epuren feiner Geffernben and finb au im 

Kyrie einigemal fitbar ; das anfangă Gefăjriebene ift forgfăltig ausra= 

dirt und mit dunfterer Dinte die Gorrecturen eingettagen, 

8) SMitten îm Solo, beim gweiten Agnus Dei, Bat Mozart die Gingz 

flimme im Tenorfeplăffel gefeprieben , mie ea fopeint nur aus Berţtreutbeit, 

da die ecften und feten Tacte aud diefes Abfepnities îm Soptranţăblăițel 

fteben ș aud) Bat der Bater forglid) die ganze Stele auf einen leer gebliez 

Benen Syitem în den Sopranţoblițel umgefeprieben. Bu AInfang des ganz 

gen Gages bat derfelde dariiber gefebrieben : „Das Solo vom Agnus Dei 

spic fir Sta. Meigner în die Bafftimme Binein gefărieben.” SBon dem 

don S. 428 ermăbuten Sof, Meifner Veigt eâ în der Radriht vom 

Sar 1737 (Marpurg fit, Beite, II 5.4190 f,), ee fei ein teefțlicper E ânz
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ninumt Deim orittenmal da8 Agnus Dei auf, unb fblieft, înne 

dem die Srunbmotive de8 Solo, în paflendet SDeiţe ere 

einfadt und abgeândert, angeivendet imetden, în mildet 

Rupe ab?. 

Die gmeite Qitanei în Es dur, im Măr 1776 componitt, 

ebenfalls ein forgfăltig auâgefiibetes Mufititit, zeigt diefelbe 

get. „eine Stimmne bat etwas gang auferordentti Dingenebmes und et 

fann mit derfelBen die 5Be eines guten Tenere und die Ziefe eines Ramz 

merbaffes obne allen 3ioang mit fdânee Sleidheit evteicpen, Ge ift fonz 

desi în bem Patţetifgen ftart un die Bafjagen , die einen einfăltigen 

Bortrag erforderu, weif ec unverbefjerlicg voruteagen, benn fie find ibn 

natitelidş,2 IBolfgang, der feinem Bater eine Gparafteviftit 9 a a ff'8 giebt, 

Iobt Befonberă defțen Şubantino unb fâbet fort 42, Suni 1778): „Seine 

Stimme îft fân und feje angenepni. SBenn i fo die Dugen gumace 

wenn id ibn bore, fo finde id an im viel Gleipes mit bem Sei fner, 

nut dag mit Raaff Gtiume no angenefmer vortonunt. Meigner Bat wie 

Gie wiffen die îble Gewofnfeit dag er oft mit Şleip mit der Stimune şit= 

tert, ganze Biertel, în vit Atel îm MuaBalten det Note marauiut , 100 

Das Bade id an itm nie Leiden Toner, — bag îft aud voii) abfăyculică, 

das îft văllig gang wwider Die Natur zu finger, Die Menţdjeuftimme gittert 

(on felbit, aber fo, în einem folepen Grade daf ee (bin it — das if die 

Rat der Siimme, San mat îbrâ aud nidt allein auf den Blagiiz 

fivumeuten,, fondecn au auf den Geigenințtrumenten nad , ja fogar auf 

demn Glaviere — fobald man aber îiber die Grant gept, fo îft es nidi 

mer feăn, iveil es wider die Natur if; da Fomnmt miră juft bor tote auf 

der Drgl ivenn der Blasbalg fot. un das Bat det Maaff nidt, bas Fan 

ee aud nidgt feiden, TBas aber das redte Cantabile anbelangt, fo gefălt 

mic dec SMeifner (obioobl er mir aud nigt gang gefălit , Deum er mat 

mir aud gu viel) — aber body befler als der Saaff. SRas aber die bravura, 

vie SPaffagen uub Mouladen betrifft, da îft der Raafi Meter,” 

9) Daf Mozart auf bie Bollendung diefer fbtigea Mibeit, die einen 

îunfsebujăbrigen Siingliug alte She mat, einen gewifjen SRerih Iegte, 

geigt daf; et an Gnbe feiner SRartitur fogrieb Finis 1. 0.D.G. Vepnlices 

erinnete id mid; nut Bei einer Symphonie (Bail, X, 9) gefunden gu Baz 

ben; Bei anderen Gomponiften îft es getwspulid, Ş. Baba Îdrieb su 

Sinfang jeber Gompofitien In nomine Domini, 3. &. Bad 1. C. 8. 

SMeubelsfou Ş. d. m-
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Qintage în Der Ainoronung der eingelnen Theile und diefelbe 

opernmăţige Belandluug Deftimmter Ctiicte, die aber Bier 
no 4 fhărțer abfteden, weil im Ganzen dem Eharafter der 

Reife, melder în diejem VBert fowobl în Ginfiăt auf die Sr 
findung und Durdarbeitung a[$ auf den die milorubigen mie 

die grofartigen Sâge durdbringenden Srnft auâgeprâgt if, 

der angebeftete Şlittecpug nod meniger zupațt. Das Kyrie 

Dat nidt die fonft mobl vorfommende etwas unrubige Xeb= 

Baftigfeit, fondern den innigen Musorut einer milden Nube, 

der dură) die măig beivegten Giguren der Begleitung geho= 

beu, aber nisbt im Geringften geftărt wwird. Die Anlage und 

Durdfibrung ift einfad), Solo und Ghor wedjfeln mitein» 

auder ab; das Gauptmotiv febr sum Sdluf mieder, Dag 

(ben find mie în einem mittleren TBeil, Fleinere einander entz 

fpredenbe Motive gruppitt; befonbers îjt das miserere in 

verfdjiedener Nuancirung Îdân ausgebriidt. Rad) diefera 

parmonifăen Musorut einer gefammelten, vubigen Stimz 

mung iberrajăt es die SBorie panis vivus în einer Qenor= 

arie iviedergegeben zu finden, die volfommen den Stil der 

Dpernarie bat. Sie îft breit angelegt unb auâgețibrt, mit 

langen Mitornellen, Pafjageu und AIllem verțehen, was zu 

einer eigentlicen Bravurarie gepărt, und Bat îm Musoruct 

die Mifdung von Dervifdjer IBiirde und: Cebbaftigfeit, ivelche 

diefe Qrien în det Opera seria cparafterifiren. Durd) die Bez 

- Bandlungsipeife ivird man auffallenb an den Re pastore er: 

înnert. 9tudy Bier geigt fid) în den einzelnen Shotiven fomwobl 

der Singftimme als der Begleitung , în der Modulator und 

iberbaupt în der gansen Geftaltung die grofere Sutenfivităt 

dec Grfindung , die reițere Durdbiloung, das feine Gefiibl 

făr Shănbeit und Gbenmaaf, aber durd) die Şorn aud) da 

gebunden, vo die Rouen Derfelben nidt aus ben Sefeben 

der Runft fondern miltăbelid) beftimmt waren, wwelde ein
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perbortagendes Senie durd) die iute feinec Grfindung und 

Sunft mobi fduniicten und Beben aber nidt eigenttid) ecfiillen 

und beteDen fann. Dies bewvăbrt fidj în den folgenden Siâben, 

in ivelden, obgleid) dec Zert nur an wenigen Stellen su ei 

nem beftinumten mufifalifdjen Husbrud aufțordert , eine votz 

trefflidye Glicderung der grofeten 9Ibfdnitte gegen einanber 

und dec einzelnen Motive innerpalb derfelben den Mei fter 

ebenfo befunbet, al& der tvabre und fdjne Musduud der Su 

pfindungen an fid) und das Maaghalten und Abivăgen, un 

bei ivirfjamer Sdattirung und Gteigerung Die Ginbeit 5 

Tone feftiubalten. Die SIBorte verbum caro factum find 

ag eine feierlidye Ginleitung gebalten und von der fâonften 

9Birfung ; gang vortrefflidy ift die Bepanbdlung de8 miserere, 

eldes guerft im Gegenfaţ gegen pie feieclide Anrufung in 

tiefer Qage, one SBegleitung, ivie aus geprefter Bruft gez 

murmelt id, Dann gu einem Augftidrei fidy fteigert und 

admâplid) fidy fentt und în (id) felbit puritfintt, Muf Diefem 

duntelu runde Debt fid) der folgende Ga Hostia sancta, 

feinem aligemeinen GBarafter nad) dem Kyrie entfpredenb, 

mil und trâfilid. Solo und 6hor wedfeln ab; die SBeife, 

sie fie einander entgegengeftelit find, wie die Motive det 

Soloftimmen wedfelud ivieberfebren, mit einander verbun: 

den werdeu, die Sliederung De5 ganzen Sages , der YBobl= 

[aut und die Garmonie im XBiedergeben det einmal angejăla= 

genen Stimmung find voctrefflid. Der vorher (bon beriibrte 

Ton des feierlid) Srhabenen tritt, um vieles gefteigeit, von 

euem îm Tremendum ac vivificum sacramentum ein. 

Bier zeigt id) ein Sortfăritt gegen die friiDere Ritanei (don 

darin daf die IBorte tremendum un vivificum uidt einer 

âufertiden Garafteriftit wegen von tinander getrennt und 

feloftândig Behandelt iverden; bietmebt find nod die IBorte 

panis omnipotentia verbi caro factus, ineruentum. sacri-
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ficium, cibus et conviva Bingugenommeit tind în einem guz 

fanmenbângenbden, feft gegliederten Sag dargeftelit. Die Be: 
deutung De8 Vauptmotiv$ verlangte um în einer Der întenz 

fiven Straft defielben entfpredenden SBeife auâgefiibit zu 
werdeu eine breitere Srundlage; die Miifung diefes Sage 
dur) die Sraft dee Darmonifden Giibrung in ftart ausge= 

fprodenen aber wobimotivirten Gegenfăgen, die aud) durd) 

die Dedeutende und inftrumental arafterijtifdye Begleitung!9 

perausgeboben iwerden, ift grofartig und tief ergreifend. Diez 

fer mădtige Sag fdliegt în fid ȚoioBl det Borm al8 det 

Stimmuug nad) voliftândig ab. Der folgende Dulcissimum 

convivium, ein Sopranfolo, năpert fid) în Muffafțung und 

Gorm iwieder den Dpernbafieu. 65 iii, pbgleidy es an SPaf= 

fagen nidt feblt, do d) feine grofe SBravutarie, ivie die erfte, 

fondern der Gavatine năberftebend, und îm Ton und Xu$= 

Drut aud) mebr zart und iveid), dadurd) alfo dem Kyrie und 

den ăbuliden Găgen vermanbter  immer aber bleibi die ganze 

Daltung Binter dem Sinft der Saupițăge gurăt, die bez 

ftimmte Gorm giebt aud) den einzelnen Sotiven einen wweniz 

ger freien Gparafter: Edhvăden, weldje dur die anmutbige 

und faubere Bebanblungâmeițe nidt anâgegliden werden 

fânnentt. Sit dem tiefften Sruft und în DEBit eigenthiim= 

Licer Bebandlung tritt daun da6 Vialicum in domino mo- 

10) Den Gaiteninftrumenten, melde cine mădtige Gigue durebfibreu, 

ftebea die Biasinftrumente în ungeivobnlider Siârfe gegenăber, Mit beu 

SOboen und Sărnern find no die Gagottă vereinigi, und aud die SPofauz 

nen verfărten babei nici Blog die Singftimmen, fondern greițen felbftânz 

dig ein. 

14) Sud) die Begleitung if forofăltig Bepanbelt, uub die Blaginftruz 

mente — Slăten, Sonet und Şagotte — find în einer Beife gufammenz 

geftelit un? felbftânbig eingteifeno, die det fpâter Ubliden Snfteumentatien 

Dereită vorgteiţt,



512 

rientium ein. Die fănmtlidjen Sopranftimimen ttagen cine 

dem Gboralton entnonimene Shelobie!? al8 Cantus firmus 

vor, defjen Raft und SBiirde durd) eine volle und eigenthiimz 

lic) gefârbte Drdhefterbegleitung** auferordenilid) geboben 

witd, fo daf da Gianze eine ebenfo iberrațdjende al8 vit 

dige Birfung mad. Vuf ibn folgt, opne unmittelbar da: 

durd) eingeleitet şu fein, Da$ Pignus futurae gloriae în einem 

contrapunftifden Sag, der, obwobl nidt fo lang mie die 

Suge în der B-dur Bitanei, bod) aud) von Betrădtlicher Vus: 

debnung und in feiner Anlage und Bearbeitung biet compliz 

cintec ift*%. Xudy fdeint e8 mir al8 merfe man biefem Cap 

mebr a[$ andeten contrapunttifden Etiiten Mozartă die Are 

Beit au, und al$ vb die Singjtimmen meniger al8. folde 

und mandymal nur al8 ie abftracten Trâger der contrapunt 

tifdjea Xusfăbrung bebaudelt feien. “Dad Agnus Dei îft ein 

Sopranţolo, mie wwic e8 [en fennen; dod) ift Bier der Gha 

12) Die Melodie it, wie mid mein Gollege Şeimfoeth Delebit, die 

deă Şymnus sem Beil. Aitarfacrament: 
Pange lingua gloriosi 

corporis mysterium 

sanguinisque preliosi, 

quem in mundi prelium 

fructus vealris generosi 

. rex efludil gentium 

na râmifoper Gingiveiţe, sie fie fid) în einem Antiphonarium Roma- 

no - Servitanum (Prag 1754) vergeidpuet fludet, 

13) Die Blasinfivumente — Oboen , Şirner, agotts und SPojaunen 

— und gtoei gebâmpfte Bratfdjen gebeu die armonie în vollen Siccorden 

an, die Gcigen pizzicato Bemegen fi mit einer Motelţigur meifteue în 

gebrodenen Decorben , bie SBâfje fpielen pizzicato und tverden Von det 

Orga unterftiigt. Ă 

1%) Das Bauptibema Von 6 Zacten begreiit die SBorte pienus futu- 

rae gloriae miserere nobis, allein im britten acte treten mit den Vor 

teu miserere nobis die brei anbeten Stimmen dazu :
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tafter. einer weicen Mumut) vorberridjend, elen nicht al= 

fein vie SBaffagen der Singftiminen, fondern die concertirende 

| 
mi - se - re 

| p—P 5 
     

   -gnus  pignusfu-turae  fu-tu-raeglo-ri - ae 

mi - se-re - - re _ n0 

  

  
  
    

  
  

| re - - re o - - - - 

DEA 
st 

LA 
mi - se -re - Tre no = 

bis, mi-se - re-re no -bis 

—— 

his pi- 

    bis mi-se-vre-re no - bis, mi- 

pie Motive berfelben werden dann Bei det Durepfiibrung des Gaupttiemas 

auf serțeiedene SBeiţe vetarbeitet, Mad dec erften Durgfabrung tuitt eiu 

şyueites feIbftândiges Thema cin 

apu, Shogart, |. , 33
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Bebandlung der begleitenden Snftrumente nod) mebr îns 

Bieclidye fpielen (5. Diefer Eap bat daber mebt Rermanbtz 

fhaţt mit manden Găpen der fpâteren Mogartilpen Dpeu | 

deun don det djarafteriftifbpen MBeife der eigentlidyen Opera 

seria Bat ec gar uidts mer an fi. Sum Sdluf nimut 

ver bor iwieberunt Das Bauptmotiv de6 Kyrie auf, aus twele 

dem ein einjader Shlug perausgearbeitet wird, bet aud 

der Stimmung nad da5 Ganje angemeffen abălieft'?. 

24. 

Uînter den fleineren Sirdenftiicfen ervăpne id gunădit 

Daâ Regina coeli. Şn givei Gompofitionen deffelben aus ben 

Şabren 1771 unb 1772 (28. 29) finden ii eine gain dibet= 

Pi-guus fa - tu-rae glo - 

—— PI = ga pista e poa 

ee Sete LE SSE eee ee! 
    

  

     

   

-  gnus 

riae mi = se- re-re mi - se- 

    | Pi-gnus fu-tu - rae fu-tu - rae glo-riae 

da8 dann mit der fuitberen voliftândig durăygearbeitet tpird, 

45) Sate, Dboe unb Bioloncell find als Soloiuftrumente und aud) 

in Bafjagen mit der Giugftimme coucertirend eingefiibet, 

16) Dieţe MBieberaufnabme des Kyrie findet fi aud) în der Ritanei 

son Mid. Sabu aud) în den Mefien if es nidt ungewwsfuli, daf 003 

Dona mit dem Motiv des Kyrie făjlicți, 3. B. Mefle 16. |
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einftimmenbde Aulage und Bebandlung, Die erfte Beile îft zu 
einem lebhaften (hora vermenbdet, tweldem der Reţrain 
de8 uberali eingefdalteten Alleluja Nowmwedhâlung giebt; die 

giveite ift în einem Sag vou măfiger Bewegung dargeftellt, 
în weldem ein Sopranţolo mit dem Spor abimwedfelt. Das 
ora pro nobis ift: ein SIdagio fit den Solofopran, der in 

dem ta) Dbewegten Sdlufiag mit dem Gbor das Alleluja 

anftimmt. Der Gharafiet des Gangen îft, vie e Die Serteg= 
wotte an die and geben, lebhaţt und Beiter, faft froplidy. 

Der Vusdrut einer foldhen Stimmung neigte fidy bei der daz 
ma[5 berrfependen Ridhtung faft regelmâăfig dem Glângenbden 

und SRaufdyenden su und entlebnte feine Vărbung von der 

Dper. Dies tritt vor Allem în der Bebanbdlung der Soloz 
ftimmen Berbor, die fomobl în dem lebpaften al$ în dem 
langfamen Sag auf Birtuofităt berednet ift, aWerding$ aud) 
in manden Mendungen und Giguren opernbaft Wird, o0b= 

gleid) die Deţtimmut auâgebildeten Gormen der Dper Diet feine 
DInivendung finden fonnten. Mud) Oradte fdon die Anien= 

Dung de5 Ghor8 grăfere Sreipeit und Reid)baltigfeit mit fid), 
und grade în den Gborjtelen fprit fid) aud) die Natur des 
Gomponiften unbefangener und ficerer au6. Die friibere 
Gompofition în C-dur Bat nod mebr von dem fpecififdyen 

Gharafter der Opera seria — det erfte Gpor ift în diefer Bes 

giebung den au det grofen B-dur Qitanei vermandt — die 
fpătere în B-dur îft freier, namentiid) find die Stimmen, 
menu gleid) eigentlid) contrapunftițbe Durbfiibrung nirgend 
Deabiitigt wi, durdgângig felbftânbiger und lebenbdiget 
gefiibrt, was aud) von der Begleitung gilt. Mebrigens it es 

erflârtid) , Daf die lebendige Veiterfeit, welde man biet Vet= 
ftattete, dem jugendliden Sinu Dejonders gufagte, fo Daf 

namentiid) die Legten Sâge rept frife und Belebi find. 

YBeniger ausfibilid ougelegt îft ein dritteg Regina Coeli 
33 *
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în C-dur (30) das fiir Epor aflein gefept îft. Die oben br 

şeineten Vofdnitte find audy bier fenntlică ; allein da die 

Glicoerung de8 Gage nad den mufifalifden Sotiven funf: 

tpeilig ft, îndem die beiden erften SPerioden nad der dtitten 

iviederbolt ierden, fo reidht der viertbeilige Tert ni aus; 

e5 ift daper da8 fonft nur al8 Sefrain auftretenbe Alleluja 

aud da a18 Test benngt, îno Die erfte Beriode iwicdahel! 

sverden miufte!. Da Gparafteriftijdje erhălt biele (Gointpo 

fition durd) die taufeende Sertolenfigut, voeldje în einer faf 

unausgefegten Beivegung unter bie Saiteninfttumente det: 

tpeilt ift; babei find die drei verfbiedenen Motive befonderă 

in den Singftimmen , die felbftândig ibren Gang gepen, be 

ftimmt Gararterifirt. Die Ceichtigfeit und Gidrbeit, mit 

weldyer det Cap Dingejrieben îft, lâgt auf eine nidi su 

friibe Sntftebungăzeit Deffelben fdjliepen. 

Dec Unterfăied în der Bebanblungâtweife, jenadbeni 

eine Gompofition fit eine Soloftimme oder făt den Ghut bt 

ftimumnt îft, geigt fi audy în anderen fii die Sire Define 

ten Săgen. Ev ift die im Sanuar 1773 in ailanb fir ci 

nen Solofopran componirte Motette Exultate, jubilate , o 

vos animae beatae (39) nad QIrt einer grofien drama: 

făen Scene angelegt unb în Diefem Stil gepalten. Sie be 

ginnt mit einem Lang auâgefiibeten 9[Wegro îm Gparafter ei 

net feriofen Bravurarie mit SBafjagen, Srillecn, Gadena und 

alem Bubebăr. Şuf diefes folgt ein Furges Mecitativ und 

daun ein langfamer Sag im Dreivierteltaci, det ungeiobne 

[id lang, îm Gangen aber einfad) gebalten it, Ctatt de 

gieberbolung de erften Sapes tritt mit dem Alleluja ein 

| 4) Rad einec Rotiz you XI, Gus măre diețe Gompofition urfptâng: 

Ii auf einen auberen Tert gemacht gemefen; etwas Befiinunteres Babe 

i nidt ausfinbig gemadt,
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febbafter Sat (*,) ein, der glânzend und Deiter feinem haz 

rafter nad) den Sdluffâgen des Regina Coeli ju verglei= 

den îft?. 

Die fleineren Săţe fii Ghor find balb einfad) Barmoniță) 

Dal fteier oder ftrenger contrapunttiță) gearbeitet. 3u jenen 

gebărt da$ De Profundis, în tpeldjem ie SBorte de8 Palm 
129 [130] und bet angebângten Dorologie grade durdcompoz 
nirt find, mit tvenig mebr rpytimifdjer Bewwegung alâ die De: 
clamation dec Terteâiorte verlangt, und în febr einfaden 

Gatmonienfolgen, fo daf man faft erftaunt, daf mit Î0 gez 

tingfiigigen Mitteln ein gang Deftimut gegliedertes Stunftwvert 

Dergeftelit îft, Daâ sivar nidit von tief ergreifender Birfung 

ift, aber eine ftill ecnfte Stimmung auf aufpredenbe 3 eife 

auâdriidt $. 

Rebpafter und Beregter ibrem Xuâbrut nad) und dud 

die freiere Stimmfubrung find die beiden, der Sandidyrift 

nad) în febr fribe Beit gebărigen Găţe Benedictus sit Deus 

und Jubilate Deo în C-dur (38)%. Gine eigentlict) thema 

tifdje Berarbeitung findet pivar nidt Gtatt, aber die Stim: 

men Dewwegen fid) frei und felbftândig und geben den Găgen 

cine frifhe Rebenbigfeit. Der peite Cag Dat Dadurd) einen 

2) 9ludy die beiben Motetten Introibo (40) und Quaere superna 

(402) find rien în Gabatinenformn , alfo în eînem Sag von mâfiger 

SBeiwegung , în gebaltener Gtimmutng, aber au mit Bafţagen verziert. 

Der Grfindung nad) find diefe Stie alle nidt Bedeutend, aber gewandt 

geatbeitet, 
3) Rad den în Anor6ă Danofoprifilicem Gatalog mitgetpeilten Auz 

fangâtacten eines Iustam deduxit Dominus (34) und Adoramus (35) 

făt dier Gingftinumen und Drgel mâdte man fepliegen daţi fie în ăbaliz 
cpet, einfacer SBeife geljalten feien, 

4) Sie find beide fetbftâudig und abgețegloțien und eâ ft nidbt Deutz 

Li zu efennen, 95 fiebeftimmt tpaten sufanumen oder einen aufgefibrt 
şu ietben,
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eigenthimlidyen Eatafter, da$ al8 aiveited Motiv ein Ghz 

talton (der acte SBfalmton) eingefibrt wvird 

    

            

   

Psal-mum di - ci -te. no-mi-ni e - ius, da - te 

            
glo — ri - am lau-di e - ius 

vveldjen die vier Eporftimmen eingela nad) einanber şu einer 

figurirten Begleitung deâ Drdhefterg votiragen, votauf det 

volle Ghpor jebesmal mit einem febpaften jubilate anlivote 

tetă, 

1ngleid bebdeutenber în Aulage und uâfiibrung und guz 

gleid dură die unlângft befannt gewvorbene Entffebungâge: 

jdidte von eigentbiimlicem Snteefe îft da6 Oflertorium 
gum Şefte Sobannis des Tâufers (41). Prof. Safhăuil 

Beridtet nad der Gryăblung de Şoffapelorganiften Mar 
Reler în Altotting, da6 Stogart al8 Snabe în den Benea 

dictinecttofter Seeon băufig jum Bejudy gevelen” ub 
einem er von Șaafy, im Slofter Pater Şobaunee 
genannt, febr gugethan gewmefen fei.  Gobalb er îns Slofter 

fam, fprang et auf feinen Sreunb gu, fletterte an iba emo, 

ftreidelte ibm die IBangen und fang dag 

5) ŞIf6 Degari 4777 auf det Meije tar, făpieb îpm fein Bater 

(4. Det, 1777): „30 Îliege Biec die Gporaltăne Ben, die dit vielleikt 

da oder Dort uiigli unb vielleicpt gar notbioendig Îepn fănnen ş man muf 

Oleg iwifțen.2 
6) Sjafbâuti beritet au, dafi als Megart aus Paris gurii igeteprt 

joat, eine gufăllige Bemerfung des SBrălaten inter il , daf es an Dijerz 
tovien făt das Benebdictusfeft fele, den Suaben veranlafte im erften freien 

Olugenblict dus dem Speifefaal gu treten und — auf die nod vorbanbene 

Genfterbrăftung zur redten Band, der Shire gegenilber geleput — mit 

SBleifiift da8 Dfjertorium în C- dur mit Arie und Ghor auf das Sefi bed 

peil, Benebictus zu feieru ş imeldeg mir leider unbefannt geblieben îft.



    
Mein San=fen, Lieba auzea, liebs San = fer! 

Dieţe Scene erregte grofe VDeiterfeit und er ivurde Damit und 

mit feiner Shtelodie veidlid) genedt. A18 da6 Namenâfeft des 
SBateră Johannes Beronnabete, făidtte ibm Mozart da8 Of: 

fertorium a[8 AIngebinde, Dafielbe Gegiunt în freubiger Neg: 
famteit mit den SBorten? inter natos mulierum non sur- 

rexit maior, dann tritt mit den YBorten Ioanne Baptista die 

obige Selodie ein. 9ber audy abgefeben von diefem Iieben6= 

miirdigen Suge eines finoliden Gemiitbes îft da8 Diferto= 

tium ein fbnee Mufitjtii. Den mit natiulidy freier Bewwez 

gung der Stimmen lebpaft ausgefibrten Sag, dură) meldjen 

die fe meidhelnde Melodie fid) Bindurăpiept, unterbridht givei= 

mal mit den SBorten ecce Agnus Dei qui tollit peccata 

munâi$ eine einfade, ernft und rubig gelaltene Stele, die 

fid) auf8 Sdoufte Berausbebt, Durd das Aleluja, momit 

der Sag endigt, Tlingt aud sum Sdluf mieder Der fteunb= 

[ice Sruf Bindurd). | 

Bermwandt durd) die Ginfabeit în der Anlage und Be: 

panolung, aber im Musorut rubiger und milder find die 

beiden Gâge Sancta Maria mater Dei (45), îm Geptente 

Der 1777 componirt, und Alma redemptoris mater (44), 

da8 nadj der Reife, ivelde fidy darin offenbart, wabrjdein= 

[id nidt viel friber su fegen ft. Sn beiben ift eine ernfte, 

etva8 weide Stimmung febr fin ansgefproden und feft= 

gebalten ; die leițen Nuancen und Schattirungen , Wweldye Diez 

felbe beleben, verratben den SMeifter tveldjer aud) durdy Leife 

Spwvingungen da8 Gemiătţ în eine Darmonițdje Bemegung 

  

7) Gvang. SMatiţ. 41, 41. 
8) Evang. Foh. 1, 29.
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gu fepen und îm Genuf deâ Shonen volle Befriedigung şu 

verteiben weif. Nidht minder zeigt bie Ginfadheit der Mite 

tel, wveldje er amivenbet, die Gidjerbeit, mit vveldjer ant te 

ten Şled da8 Nidtige gejbiebt, den Dewuften Sinfiler ; und 

mande Barmonifehe MBendungen, feine reigenbe Sotive în 

der Begleitung iwiirden geniigen um Mogartă Snbividuatităt 

mit Siderheit erfennen şi lafjen. 

Das Te Deum (33) ift in feinen erften Căgen manben 

dec futgen Mefen ăpulid; der est it grade durdjcon 

ponict, obne ein TBena durdygufiibren und obne beftimuute 

Qiguren feftăubalten. Der mefentlide Gparafter ift mobula: 

torifăj, dec Bufammenpang berubt auf det abrung der ar 

monie und der Berbindung Barmoniţăjer Sruppen, die Sing: 

ftimmeu find obne eine Berbortretend melobi5fe Gigentbime 

lidfeit mebt al8 die Stăger der Daimonien Gebandelt. Nur 

der Sdjluf tritt aus diefer TDeife Beraus, îndem die SBorte 

in te Domine speravi, non confundar in aeternum ju einer 

regelmăfigen, aber nidt agulangen Suge verarbeitet (no, 

welcge în einen frăftigen, Barmonifd) vicifamen Sd)luf aus 

gebt. 

Durau contrapunftifd gearbeitet ift die SMoteite Mise- 

ricordias Domini (43) , die ficerlid) eben biefelbe ift, idelde 

von Sogart în Minden îm Sapt 1775 al ein SBrobez 

ftitt diefer Sunft componirt ivurbe 2, und vom SPadre Mate 

țini das Beugnif erbielt, Daf er în îhr Şes finde was die mos 

derne Mufit verlange, gute armonie, “teide Mtodulation, mâ= 

gige Bewegung în den Biolinen, natiulidie und gute Stim: 

fibrung (Bei. VI, 3). Mozart Bat den Sa misericordias 

Domini cantabo in aeternum0 gethei[t. Die erften TBorte 

  

'9) Das Dffertorium în Gontrațuntt în D minor, tpeldjea Mozart în 

ginem Brief (20, Nov. 1777) exwâput, ft gewig eben Diefe6, 

10) SBfalm 88 [89], 1. 
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misericordias Domini wwerden in langfamen Noten vorgeita= 
gen, Die gweite GDălfte în einem bewegten fugirten Sag, one 
daf da$ Tempo (Moderato) mwedjfelt. Beide treten abived)z 

felnb cin und werden eigentbiimlid) auâgefiibrt, der erfte Gap 

befonderă, îndem er în fanggebaltenen Moten der Sing: 

ftimmen a($ Drgelpuntt auftritt gegen eine Gigur der Gei= 

gen, îvas su febr frappanten Barmonildjen SRendungen und 

"Vebergângen fiibrt, Die contrapunftițăe Bearbeitung bed 

giveiten Tpeiles îft funftooli und trei; auger dem Vaupte 

tpema deâ fugirten Gapes treten givei andere au demfelbeu 

abgeleitete auf, die theilă felbftânbig, tbeilă mit dem Vaupte 

tema und untereinander, aud) în der Imfebrung, combiz 

nirt, verarbeitet twerden ; aud) die 3wmifdenfăge fin ftreng 

contrapunftifd gebalten. Teber bie Tibtigfeit der contra: 

punftifdjen Arbeit ift da8 Urtbeil inobl cinig"!; wenn Duliz 

bidef1? den fanfilerițăen SMBerth der ganen Coupofition 

11) Das Sfema îi nad Staolere DIngabe (BertBeibigung der St 

Beit des Mogartien Neguiem S. 10) von berlin enttefint und von SMoz 

zart în eigentbiimlicber Meife Dearbeitet, Gine Vualyfe if A. MN. 3. X 

G, 43 fi. gegeben. Dus bec meifterbaften Seduit und dem ernften Xuez 

peuă tiefen Gefiibl8 toird bort gefolgert ba e6 eine Orbeit aus Mogarie 

fpătefter, Befter Beit fei. Alei mir Daben gefegen daf în Stirbencompez 

fitionen der Beit, veleper id bieâ Bart gulegreibe (Beil. VIII, 43), biez 

felbe Ridytung fi) offenbart und biefe inmeve Mebereiu flimmung entidjeivet 

uit gum SBenigften fâr die Beitbeftimmung. SDeun in einer fpâteren ÎInz 

zeige (2, MR. 3. XUL 6.345) diefer grofiartige Spor, ebeuţe wie Davide 

penitente, eine der wiptigften Borarbeiten unb tiefen Stubien bes Gone 

poniften deâ Requiem fit den erpabenften und reinfieu Rirhenfil genannt 

und aud nadher als ein Studium Begeidinet imirb; fo it dies natiulid) 

nit în dem Sine einer mit Bewvuftfein fir einen bejtimmten Biwvect unz 

termonunenen Norarbeit zu verfteben. 

12) Dulibidhefi LI p. 333 (i 6.409 d. Ueb.): Pour rompre la mo- 

notonie que des paroles tant de fois râpeiâes, sur le mâme sujct 

devaient introduire dans un morceau de 160 mesures, d'un mou-
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vielfeidt iberfăjăgt, fo îlt Dagegen Tbibauts eben fo feb ge 

gen SMogart al6 den în ben Bordergrund gejăobenen Deutz 

(en Test geriditete Sritit în îprem wwefenttiden SBuntt un 

getedht!?. Bugeftanden ivird obne Bedenfen daf die Derlee 

gung dec grammatiid) und fogifd) eng verbundenen SBocte în 

şei mufifalifdy fdarf gefăjiedene und durd) die Meife der 

Berarbeitung einander nod) beftinmiter gegeniiber peftelite 

SRecioden nidt mit den Giefegen îibereinftimt, nad ivelehen 

der Gedanfe durdj die Spradje auâgebtiiit wi. OiWein da 

dur die mufifalife Bebanblung des în Vorte gefațten 

  

vement grave, le compositeur avait les ressources in6puisables de 

la modulation et de Panalyse contrapontique. Ii les employa avec 

la science de Bach, avec la gravit€ onctueuse des maitres catboli- 

ques du XVII sidele, avec le sentiment profonă et le goât qui 

n'appartenaient quă Mozart. 

13) Shibaut îiber Meineit bet Tonfunft G. 109 î.: „Dee ârofte Pole 

fen îft Mozart Bei feinem , nad einer geivifjen Megel febr methodițdy ge 

febten Misericordias Domini gefpielt. De tat Befteht, twenn man fo 

will, aus gioei fute Căpen: misericordias Domini (bie SBarmbergig 

feit de8 er) cantabo in aeternum (îvilt îș fingen în Ewigteib) , în 

Gcunbe aber nuc aus cinem Sag, Dean enitveber nimmt man dag mise- 

ricordias Domini al8 den Grunbgedanten, oder das cantabo in aeter- 

num. ŞSft jenes, fo muf aud das cantabo fi mit Beugen; îjt abet dief, 

fo muţ der Begeifterte aud bie Barmberzigfit mit în den Subel aufne= 

men. SIBărde man das Caen unterbriiten Fânnen , tenn ein SBrediger 

gang Teiţe anfinge: die BarmbergigEeit dec Gerru”, und Dann gleich . ju2 

Belnb fonifiibre: „finge id in Giwigteitr2 Der beliebten SMalerei twegen, 

det aud SDânbel mandes Ofer Bradte, Dat es îndef SMogzart fo gemadi, 

baf das misericordias Domini leife, bas cantabo în aeternum aber 

fast und în einem frifjen Sugenfaţ gefungen toetden fot, It die Lepte 

Gpindel abgetoidtelt, fo fommt tvieber ba5 Grave und daun tmieder bie 

uge. În be gangbaren gebruitten Xuâgabe find nun liebe deutfhe 

Sporte gegeben. Man foll nâmtic ba, iwo misericordias Domini ftept, 

fingen : „evig erjoballe mein ob dem Sem” u, în. Damii fâllt denu 

der Subel în die Rniebeugung und die Demut) în den Subel,
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Gedanfenâ cin Meues Dinsutriit, fo ift fooiel ofne MBeiteres 

flat, daf [ii diefe nod) andere Rormen în Bettachi tommmen 

a18 fir die fpradilide Darftelung 1%, Die Gage, ivierveit e8 

dem SMufiter guftepe die Gefege feiner Stunft auf die Lertea= 

potte anguwenden, und um Den geiftigen ÎSnbalt derțelben 
mufifalifă) auszudriifen die fpracplide Zorm rpefentlid) nur 

a[8 den Vusgangspuntt şu betradten um gur Finfilerifdy+ muz 

ifalifdjen Gorm gu gelangen — die rage nad dăm SBerbălte 

nif deâ Teste und dec Sufif gu einander îft su [divierig 

und şu wmeitgreifend um fie Bier îm Borbeigeben abgutbun. 

Stan fafje aber die Şreibeit des Gomponiften meiter oder enz 

get, fo diirfen, da Spradje und Mufit denfelben Înbalt, nuc 

von verfebiebenen Ceiten gefaft, mit verfdjicdenen Mittelu 

und în verfhiedenen Gormen auSgudriitfen baben, Deide einz 

ander nidt tpiderfpreden. Da da5 gețprodene Mort durd) 
die beftimmte verftandesmăţige Borftellung fr die Grunb= 
auțțafțung mafgebenb îft, fo îft eg da Gebiet der Empfin= 

dunget, wweldje mit Diefer Borftellung în notimeudigem Buz 

fammenbang fteben, în iveldem der SMufifer mit voller Şreiz 

14) Der Berglei mit bem SBoctrag des SBrebigeră Biutt fo unbiltig, 
daf er dadurey cect geciguet toird zu geigen, Daf die Geţebe verfopiebener 
fânfilerifber Darftellungâmeițen nit obne AReiteres auf einander angez 
ivendet inerden f5nnen, IBas follte aus der mufifalițogen Darțtellung tv erz 
Den, wenn die Motmen dea beclamirenden Bortragă fbledptyin mafigebend 
fhe diefelbe wnăren? lim Beim SBrediger fteben gu Bleiben, fo Bat die IBeiţe 
wie derfelbe einen Bibelfprud îm Ganzen und în feine eingeluen Cheile gerz 
fegt betradiet um den inneren Geţalt deffelben nad verfăjiebeneu MRic= 
ungen şu erfăopțen eine unlâugbare Berwanbtibaţt mit der Sunft dea 
Mufifers, der auf feine Art eine Grumenpfindung in den mannigfaltigz 
ften Meugerungen ausgufptedjen und Derauezuarbeiten Deftrebi îft, SBenn 
aber det SPrebiger mit vollem Regi (id) verbittea tir die Dispofition feiz 
mer SBredigt nad den Regeln des Gontrapunfteg gu fritifiren, în darf au 
dec Dufifer die gleide Sreipeit fite (id în afpeucp nebmen,
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peit fdaltet.  Diefe nad) ibrer gangen Ţiefe und nad; ibten 

voflen Reidtbun în Den Gormen auâgubtiiden, wvelde au$ 

der Natur feiner Runft Bervorgeben, îft den Somponifica 

nidt alein unverivebrt, fonbder €6 ift feine eigentlide duf: 

gabe. Daf er dadurd) mit dem tpa8 da8 SBort entpălt nidt 

în Miderfprudy trete îft nidt fowvobl eine Edranfe als viel: 

mer die Grunbbebingung fir feine făopferildhe Thătigfait, 

Gin IBiverfprud) aber entftebt nidt allein dud) verfeblte 

Grunbauffafjung, fondern dură einfeitige& Geroorheben ein 

gelner Momente, twveldye daburd) aus dem Bufammenbang 

gerijjen vecden und daun Da6 Berpăltnif des Gangen ftâten. 

Dies wâre bier der Ball, wenn die Borftellungen von de 

Barmberigteit Sottes und von den biefelbe preifenden Ge 

fange în ibrem mufitalifăjen Musdrud als abfolute Gegen: 

fâbe gefaft văren und medanild) mit einander abivedyfelten, 

wie Thibaut dies andeutet, Dem ft abet nidt (o. Bon Buz 

bel fann Bier bei der Darftellung der Bote cantabo in ae- 

ternum gat nidt die Rede fein; die SRotive vie die Vrt ibrer 

Verarbeitung Driiten nur einen feften Ontfăytug und energi: 

fehen SBillen denfelGen şu betpătigen lebendig aus, bie Etine 

mung abet, welde fi darin ausfpridt, îft von Subel, ja 

von Şreubigfeit peit entfecnt, fonbern vielmebr ein ufeaffen 

aus einer gebriidten Empfindung und mic Dliden în Den 

Seclenzuftano eines SMenfdjen, bet aud unter fdmeren 

Sidțalen und trăben Grfaprungen die Barmberigtfeit deâ 

era şu preifen nidt ernuiibet. Gany wie Sbibaut es ver 

fangt ift alfo der 9fuâorut des cantabo Dadurd) Dejtimutt, 

daţi es die misericordias Dornini gun Gegenftand bat; und 

dieje Stimmung îft im Ganşen wie în den eingelnen Găgen 

o iibeteinftimmend auegefproden und fo confeauent feftgez 

palten, al8 die verfdjiebenen contraftirenden Motive mufifaz 

[ifd) su einen în fi) einigen Sunftivert gegtiedert find. Dad
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ift der Sauptpuntt, auf elen e5 Diet anfam. 95 derfelbe 

Rest (id) nicht nod) anders mufifaliță) darftellen Lafie unb 
sar olpne eine foldje Biveitbeilung, ob Dadurd) nod) eine 

fteiere und grofartigere Muffafțung und Bemegung erreid)= 
Dar fei: Da find Gragen, Die în verțdjiedenem Sinn Deantz 

iwottet iwerden fonnen, jedenfalls îiber die Miirdigung des 
vorliegenden Stunftiverts Binauegehen î5, 

Dieţe detaillitte Xufsâblung det Mogartflben Rirdyencomz 

pofitionen au diefer SPeriode, der gur Boliftândigfeit fteilid 

15) Belter mar mit TBibauta Metbeil au nici gufrieden ; et făreibt 

au Soetpe (IV $. 37): „Unţer Deibelberger gefălit fi manmal (aftroz 

nomif; gu teden) imie einer der nut einen SBol fennt, SDtozarten meint er 
fei det ârafte Poijen gefeben mit den SMorten: Misericordias Domini 
cantabo in aeternum , îndem et die etjten TBotte anbetenb und die legteu 

jubelnd componirt babe, Das Stud feint zu fein und îft ein Hebungâz 
fat îm Gontrapunit, gimei Gegenfăpe mit einander zu verbinden , ivogu 

man Sie erțten SBorte nam, melde dem Sopreiber cinfielen. Das mag 

freilicp au nicht rect (ein, aber e8 îft fo und till mit dem iure civili 
mit getiebeu feîn. Man fiept, Dier fpriht ein Mann, der fein Bandmert 
fennts obivobi man în bieţem Gall imeţl Recpt Dat, îiber daffet6e Binau6= 

gugeben. Biel flimmer if es freilidy, wenn Reblig (A, N. 3, XXVII 

G. 461) dem Urtpeil Shibaute beiftimmeud gur Milderung (!) Dinzufegt 
„dap diefes Eta von dem Meifter gar nidpt fir die Xufiiibrung gefdyriez 

ben, viel teniger Betauâgegeben ivurbe, fondern blof eine mufifalifăye ez 

bung feiner felbft im Rirdenftil mat unb fein follte, mozu er nady den et= 

ften den beften TBorten, gleicpfam tie Bei Golfeggien nad) Bloţen Bocaz 

len , gvif. Sreili mâre es Befjer gewwefen, e8 tvăren ipm fir biefe feine 

SMufit Befere SBorte eingefallen, Das blof a16 Mufif fo trefțlide Stuct 

wurde SMMozart dur Abfdjreiber entivendet und fn în die Melt gebradt.” 

Deun das angeblid Şactițoge biefer SMilberung îft, mie aus dem verher 

Mitgetbeilten lar Deroergegt, nur aus jener Meuferung Segartă Beraud= 
gefponnen, die da nidt befagt, voie Rodlik Dâufig feine Gombinationen 
unvermerit fir Gacta Bălt. Eo Bat der toeplivollende Mann anftatt demn 
oreifteu Ainarifţ, det in fdmergte, fiipn entgegenzugeben, ibm eine Datb= 

wabre Entfăulbigung angepângt, melce die pre des Riinfileră nidt viel 

weniger antaftet und die Cade uit aufilârt,
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nody Bieles fepit, fann wenigftenă Binteidhen um einen Bec 

grifi au geben, mit weldem Ştei Mogart fidy auf diefem 

Gebiet der verfăjiedenen Gormen mufifalifdyer Darftellung 

gu bemâdtigen beftrebt iar, und în iweldem Grade die 

Reitigteit und Grudtbarteit feinet SProduction, die Sida 

peit feines fiinftlerifden Tacteă fid) audy Bier Bervăbrte, Ver 

gegemvărtigt man fidy nun daneben feine Tpătigfeit fi die 

Oper, fo wmâdft freilidy bad Grftaunen îiber den Reidthun 

vielfeitiger und ibrec fiinftlerijăen Bebeutung nad) ftetig Îid 

fteigernder Peiftungen; auf det anderen Seite aber begreiţt 

man aud), ivie bei fo unauâgejepter Hebung aer mufifali: 

făşen Rrăfte jene mertwirdige Siderheit în alem Sedii 

fdjen und Gormellen erteidpt werben Fonnte, die în fo jungen 

Şabren felbit bei grofem Gienie iberrafet ; namentlidy erflărt 

die fortwăbrende Belhăfiigung mit dec Sirdenmufif Die 

Qeidtigteit, mit wveldyer die Îreieren Sotmen der Oper behanc 

Delt terden. Daţ în Deiden Biweigen det Gompofition bie 

Gntwitelung gtemlid gleiden Shyiti pătt Lâțt id an filă) 

fdon annebmen, und auf mande begeid)nende ge die Diez 

fes beftătigen îft Bie unb ba Dingeviefen iorbent. (Gine ge 

nanere Bergleibung der eingelnen gleideitigen Gomyofitio» 

nen auf verfăiedenen Gebieten wide Belege fiic den gleid: 

măfigen Bortfdriit diefer geiftigen unb tednifjen Entwicfez 

[ung în Binreidenber 9Inzabi Liefern. 

_ fier mâgen nody ein Baar allgemeine Bemerfungen în 

Betreff der Sirdenmufif eine Stele findeu. Die ăufeten 

Berpăttuiffe, unter iveldjen fie entftanden, ubten nicht allein 

auf die geiftige Muffaffung und die allgemeine Bebanblung 

der Gornten einen mafgebenden, gu verțdjiedenen Beiten bet 

făjiedeneu Ginfluf aus , fondern fie Deftinumten aud Die maz 

terielten Mitte der Musfibrung. SMogart Dentet în einen 

fhon fciiber ermwăbuten Brief (4, Soo, 1777), îndem et eta
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Hăct în Manbeim feine feiner SMMeţien aufțăbren au fânnen, 

weil der Spor dort zu fdledhi fei ab man Dauptfădlidy fir 
Da5 Drdefter fdreiben miiife, darauf Bin, daf în Salgburg 

bei der Sticdenmulit Dauptfădlid) auf den Ghor gerednet 

ivorden fei. Dies Deftătigen aud) die Gompofitionen felbft, 
deren eigentliden Rem die Ghorpartien Dilden; foi diefen 

ibr Redt widerfapren und die Deabiidtigte Mirfung des 

Ganzen şur Geltung fommen, fo ift ein woblbefegter und 

woblgefdulter Ghor erforderlid). Diefer ftand Mozart şu 

Gebot, da tvie mir fahen Die angefteliten Sirdenfânger und 

die Sapeliftaben mit Sorgfalt fir die funftmăfige Mebung 
des Giefangă ausgebildet waren und în beftândiger Mebung 

gebalten ivurden unb baber aud Bei getingerer Babl eine un= 

gleid) grofere Mirfung erteid)ten al8 ein viel gablreidyerer 
au ungejdulten Gângern gebildeter Short. Mozart batte 

felbit eine tidtige Sejangâfdule durdgemadt, Sayon als 

Sînabe iiberrafăyte er Dei feiner zarten Stimme Durd) gute 

SRetbode und ridtigen Bortrag 19; fpăter Derlot er mălrend 

des Slufentbaltă în Îtatien ziar beim Muticen feine Stim 

me'7, allein Der fortivăbrende Beifele mit funftgemăf gebil= 

16) Bal. $. 60, 154.457, 

17) 9Infangă fang er nody felbit în den bon ibm gegebenen Goncerten 

($, 184, 188) und nod don Mom au melbet der Bater (2, Mai 1770), 
STSolfgang finge no, aber nur allzeit, tvenn man ibm einige IBorte vorz 
lege. Vilein von Bologna aus făjrieb et (25, Dug. 1770): „Stimme zum 

Gingen Bat ex jegt gar feine, Diefe ift vollig tpeg, er Fat tveber Tiefe nod 

Dope und mit fini teine Tone, Dief verdeiegt în fepr, Denn et fanu 
feine eigenen Gaden uit fingen , die er do mandmal fingen mădte.“ 
Gpăter fang er freilidy bei van Gwieten die Altftimme — măbrend biefer 

felbft Gopran, Starter Zenor und Tegber Ba fang — und Balf aud 
font mit au6, aber er Batte nur vas man jegt eine deutide Gomponiftenz 
fiimme nennen mâie. Safe und Graun imaten berifmte Tenoriften, 

of. und i d. Şaybu fegannen îpre mufifalițdje fauţbafn als Gherz
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deten Eângern Lieţ ibn diefen Mangel nidt embfinben, fo 

weit e8 auf genaue Renntnif; der Stimme und îbrec Behanb: 

lung, al8 die notpivendige Grunblage Der vabren Durd Ge: 

fang su erşielenden SBirfung, anfam. În allen Sirdjencone 

“ pofitionen, aud wo Dinlage und Bebanblung febr einfadh 

îft, finden wir în den Ghorpartien nidt alein fliefende und 

fangbare Stimmfibrung îm Allgemeinen , fondern Gin und 

Gejohict fir daâ darafteriftifd; SBirtjame der verfdjiedenen 

Gtimmen nady Der verfăiebenen Tonlagen, und bei einiget 

9ufimertfamteit wird man îibetall mwabrnebmen, wie auf bie 

einfadfte XBeiţe burdy einfibtige Benuung bet Stimulage 
bebeutfame Momente Dervorgeboben und iiberbaupt Lit und 
Sdjatten vertpeilt if. Beit entferut obne Stotb bem Găânget 

Sdpwvierigfeit su maden ift Mozart iiberall darauf bedadit, 

jede Stimme fir die Xusfibrung leidt und bequem su fepen, 

în det ritigen Ermăgung daf Bierauf mmefentlid) der fidere 

Grfolg Dberube; nidtâ defto wmeniger îft îiberali wobl şu erz 

fennen, daf er auf tunftmățig gebildete Gânger rednete: 

300 die finftlerițăe Întention es erfordert, mutbet er aud) 

den Ghoriften im Treffen der Întervalle, în det Reinbeit bed 

Şntoniren$ bei fdywierigen Șarmonienfibrungen — în dres 

matifden Gângen, enbarmonifăeu BerivedySlungen —, în 

Stebifertigfeit und SBolubilităt nidt Seringe gu, und wet: 
[angt vor Şllem den verftândigen Vortrag eines Engeră, 

der fid) bewugt ift wvorauf e8 anfomimt. Bei genauerer SPriiz 

fung aber mird man aud; Bier twabrnelmen, daf da5 ridtige 

Berhâltnig gvifăjen Mittel und Bivect jiets beobadjtet îft und 
Man ivird inne iverden, wie Cevunderungâpiiidig Sogart 

fnaben und Celiften. Daf der Gefang Deutgutage nict mebr der Due: 
gangtpuntt der muifalijeb>Tiințiterițețen Bitoung u felu feat, it peer: 
li as ein giinfiiger Umitant anigufeben,
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aud) bei der Bebandlung dec Singftimmen die genauefte 
Stenntnif de Materiellen mit Dem lebendigften Geil fur 
Die idealen Gorderungen der Stunțt zur Darțteltung des Sdji- 
nen şut Vereinigen tvufje, | 

Die Bebandlung der Solvftimmen, io fle virtuoțen: 
" Baft vecmendet merden, îft von der damal8 allgemein îibli= 

den, Dutd) die Oper ausgebildeten, mit verfăbieden. Mir 
feben daf Stau Gayn und Deigner, die mir als Solijten 
Dauptfăâdlid) fennen fernen 15, eine nikt verădilide virtuoz 
fenmățige Biloung befafen, alein es waren nigt dutd) 
Stimme um Sefangstunft fo auferordentlie Grfeinun= 
gen, Daf; fie nene unb eigentpiimlidje Săpfungen Derborge= 
vufen bătten. 9Bo die Soloftimmen aber nidt victuofenmâfig 
bebanbelt find, treten fie vor den Ghorpartien nidt ivefentlice 
beroot, fondern find îm Sanen în derfelben TBeițe wie dieje 
gebalten. 

Beftimntter ftellen fi) die Befhrânfungen de8 Orez 
fter8 Deraus, Die Drget, als das eigentlice Şuftrument 
der Stirăje, Degleitete unauiâgefegt den Gefang ; in atlen Sire 
cdhencompofitionen îft daber die Bafftimme forgfâltig bezif- 
fert — mas mitunter von der and de Bates gefdehen 
ift -——3 obligat ift- fie nur felten angeivendet, und dann în 
Gigen von mepr tveiem Gparafter — wie Benedictus (3), 
Agnus Dei (17), Laudate Dominum (25) — Demgemăfi 
aud) avar nidt Haviermăfig paffagenbaft, aber in freierem . 
leidten Stil behandelt. Der Drgel sur Seite ftepen die SP oz 
faunen, imelde wefenttid; gur Unterftiiguug des Ghorâ diez 
men. Mad) einer alten Veberlieferurig Blafen brei SBofaunen 

18) Bir Gapranz und Altfoloă twurben der mebria angefubrten Radpricht (Marpurg tit, Beitr. HI E, 192) qufolge gemvăfntid; meljece 
dură) Deifner dagu auâgebildete Rapellfnaben vermenoet. 

Saba, Mogart, 1. 34
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in den Tuttifăgen Durdgebendâ mit den drei unteren Stim= 

men de$ Ghors im Ginflang; dies îft fo beftimmte Regal, 

Daf în der Partitur meiftens die SBofaunen gar nidt ange= 

mertt ierden, fondern nur an einzelnen Stellen, die dodurdj 

peroorgeboben imerden follen daf die SBofaunen feiveigen, 

ift diefes und alfo aud) nadher angegeben, manu fie ivieder 

cintreten follen. Die Tăflide Iri, wie mit diefen YIngaben 

in den SBartituren verfabren ivird , iwveift Darauf Bin, daf eine 

fejte SBraris ein genaueres Berfabren unnăthig madte. Bit 

un6 ift da8 Bocberrfăjen der Bledinfteumente in diefer Meije 
— Dean die moderne Şnfirumentatiou fudt uns an etire gan; 

andete Şirt von Meberflug derfelGen gu gewmwâbnen — unt Îo 

bejremblider, al$ in dem Gor der brei SBofaunen die Co: 
prauftimme unbertreten Dleibt!?, alfo eine grofe IIngleidbeit 
eniftept; man tat aber au diefen Gharafter der Touwirfung 

gewăpnt und mochte ihun în der Rice nidt mifțen. Gelb= 

ftândig, obne daf; fie mit den Singftimmen geben, funden 

vit die SBofaunen von Mozart nur febr felten uub în Der cine 
fadjften IBeife benugt 20. 

[8 da6 felbftândige Dripefter galten Bauptțădlidy nur 

die Gaiteninftrunmente, und gar meiftens nuc şivel 

19) Sin anderen Drten Bebiente man fi der Binten gut Uutecfliung 
des Sopran, in Galgburg tvaten diefe nici ibid); die eben ermâbnte " Radei (Marpurg fit. Beite, 11 Ș. 195) fibrt ale zum Gbor gepătig 

nur drei Pofaunițteu auf „die ATt= enorz und Bafitrombone au blafen, 
iveldje der Gtaottbârmermeifter mit giveenen feiner Untergebenen gegen eiz 
nen getvifien jăgrlicen Gebalt verjeben muţ.“ 

20) Die Amoendung det Pofauneu înt Requiem, fotmett man darin 
no Moartă Alebeit erfennen faun, Berupt ivefeuttid) auf diefer Trabiz 

tion; allerbingă verrâtb) aber dort der măfigere und auf die bemufte Gr 
reidung beftimmter Mirfungen geritete Gebrau derfelben audy eine 
grăfere finfilevițăje Freibeit. 
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Biolinen und Bafi; die Bratțăjen verftărten în der Regel 
den Baf (ivo fie denn în der SBattitur gar nidt gefbrieben 
ierden), und biefer war mit feltenen usnabmen mit den 
Drgelbafi gleidlautend. “Die inftrumentale YBirfung berubte 
alfo darauf daf die Geigen (id) in cigentbiimlider YBeife gelz 
tend maden fonnten, Um gegen den Ghor mit SBofaunen 
und Degel în einem fii den Sang der Gaiteninftrumente 
ungiinftigen Naum Durcbzudringen turden fie fo ftarf als 
moglid) beţegt die Blăţer der Rabelle, mele al8 foldye nicgt 
gebtaudt ivurden, traten, da fie alle audy ein Saiteninfteuz 
ment fpielen muften, dann Bei diefen ein. Diefen Umftânden 
ift aud) die Bebandlung der Saiteninftrumente angepaţt. 

130 die Seigen nidyt mit den Singftimmen geben, mir daz 
fir geforgt durd)-die Act und Sage der Giguren, dag fie fid 

gebărig geltend madjen fânnen ș nidjt felten (ăft man fie, um 

eine Gigur tedht Verauszubeben, im Ginflang fpielen. Daraus 
ecflărt es fi, wie die Borliebe fiir laufenbe, raufăjenne Seiz 

genfiguren, die oft an fi) wenig Bedeutung baben, aber dem 

Ghor gegeniiber durdoringen und einen Sein von Gulle 
herborbringen, Berrfdend werden founte. 918 eine bobere 
finftterifbe Vufgabe ergab es fi, wenn die Geigen în die= 
fer Xct Dem hoc gegeniiberftanden, ipnen einen ivirflicy felb= 

ftândigen Gharafter su verleipen and fie ibre eigenen Motive 
durbfiibren su lafjen, entveder einftimmig nur îm Gegenfa 
gum Ghor, oder funfteeicher fo daf die beiden Stimmen în 

. felbftândiger Baltung die ibnen gugeiiefenen Motive veratz 
beiten. Şn faft alen Mosarticben Mefien findet fid) wenig= 
ftens în eimelnen Stellen das Beftreben die Saiteninfiruz 

mente aud în diefem befehrânften SRabmen felbftândig su 
bebanbeln; am confequenteften und fdânften îfi es în det 
F-dur Sefțe (8) durygefiibet. Bo der Bratțăe eine eigene 
time gegeben ift, maden aud) die Bebingungen ded Viet= 

34.
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ftimmigen Sages , fowwobl beim Ainfdluf an die Ghorftim= 

men, al$ aud) ipo die Begleitung felbftândig îft, (id) geltenb ; 
die Bepandlung der Saiteninftrumente pflegt daber în diefen 

Qăllen angemefțen mobificirt gu werden. Daf; iiberbaupt bei 

adyfender Reife des Stiinftlers aud die Caiteninftrumente 

fveier;, bedeutender und mit forgfăltigerer Envâgung der ci: 

gentbiimliden Slangmirfungen -angeimendet ierden, it în 

SBorigen nidjt unbemerft geblieben. Ilm die fegteren şu vatii: 

reni, wverden mitunter Dâmypfer angebradt , feltener das Piz- 
zicato. _ 

Mebeu den Caiteninftrumenten mwurden fajt regelmăfig 

Srompeten und Pautfen gebtaudt, Deren man bei einem 

feierlien Vodamt nicht getn entbebrte. Sum ÎDeil mar 
diefer băufige Gebraudy der Trompeten, mie det Bofaunen, 

„1VoVl în einer Aniwwendung biblifăjer Etellen begriindet, melde 

vom Gebraudy folder Înftrumente beim jibdifdjen Gotteg: 

dienft reden, sum Theil fag er în der Stellung, eldye die 

forgfăltig gebflegte und reidy Befegte Trompetenmufit dama(8 

bei alien Doffeftlidteiten einnabim, fo daf man, as det au: 

erfannte Vusoru des feftliden Glauzes war, aud bei den 

firblicen Seften ni mifțen ivolite. În Calburg wurdeu 

gwei romipeterăgâre gebalten , jedes aus 6 Srompetern und 

einem SPauter bejtepend ; fie wurbden în der Sirdje auf den 
beiben Geitenorgeln (G. 447) aufgeftelit. În amet Mefțen 
(6. 7) bat Stozart aufer den beiden ibliden Trombpeten , die 
mit dem Samen Clarini bezeipnet find, nod Trombe Augez . 
wendet. Diefe haben nur die beiden Tâne e und e şu blafen 
Und verftărfen meiftens fd)meiternd die Pauten; es find ei: 
gentlidie Gelb = und Mititărtrompeteu. 

Bon auberen Blasinftrumenten murden Der pben ermâln= 
ten Radridt”! gufolge „die Dboe und Duerfiste felten , das 

21) Marpurg frit, Beitr. Ul Ş. 195. 
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TBalbborn aber niemals în der Domfirde gehoti.* Bon die 
fer Strenge mure freilid în îpăteren Sabren naăgelațțen, 
alein bis gulegt Bleibt câ die Dboe, imeldje entmeder allein 
oder dod) al8 das borberrfdjende Blasinftrument angewmendet 
Wird, meiftens nur um die Singftimme zu unterftiien oder 
die Datmonie zu verftărfen ; erft fpăter und auânabmâweițe 
triit die Oboe in felbftândiger VBeiţe ibrer inftrumentaten Giz 
gentpiimlibtfeit gemâf bervor. Dies fonnte aud erft daun 
mirffam gefdjepen, feitbem fie unter mebreten 3ufammentvite 
fenden Blasinftrumenten verfăjiedener Art ipren Bag ecbielt. 
Die Şl5ten wwurden nur al Stellbertreter der Dboen, und 

aud) nut felten, în fanften Săpen gebraudt; Glatinetten 
batte man în Salsburg gar nidt. Gagott$ twaren givar înt 

Gebraudy, allein fie dienten în der Regel nuc gur Berţtărfung 
des Baffes; meiftenă wwerden fie daber aud gar nidht în die 
SBartitur aufgenommen, fonderi nur an einzelnen Stellen, 

ioo fie, âbnlid) wie die Bioloucelii, eine felbftândige Bemez 
gung în befbrânftem Maaf erbalten, wird dies angedeutet. 
Dann finbdet man fie aud it den Bratfen vereinigt, iveldye 
în Der dlteren Behandlung de8 Orbejters nidgt felten mit den 
Blaşinftrumenten gufammengeftelit wetden, um die Sarmo= 

nie şu bervoliftândigen; Bierin wWerden fte von den Bagotis 
unteritiigt, welde fi aWmăblid von ipnen ablâfen und an= 

fangen diefe Stellung bei den Blasinftrumenten felbftândig 
eingunebmen. Bon dem bielfeitigen Gebraudy, elen Mo: 
gart nadber în feinem Drchefter vom Gagott mate, geigen 
fid) Bier erft fpăt namentlid) în dec Citanei in Es dur (23) 

die Spuren. Şrner wmerden von Mozart mebrfad angez 

mendei; anfangs Balten fie fi meiftens nabe su den Îtom= 

peten, verftârfen fie oder wedțeln mit ipnen a6, almăblid 
geigt fid) aud, în iprer Bebandlung mebr Selbftândigfeit und 

guerțt namentlic în der wirfung8reiden Auwmendung der ge:
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Baltenen Tone Mufmerfțamfeit auf die eigentbimliden Sange 

efecte diețes Snfteuments. Die freiere Behandlung und 

Gruppitung Der Blasinftrumente den Gaiteninfttumenten 

gegeniiber, ivorauf der Bau deâ mobernen Ordbefteră gegtiinz 

det ift, fam in der Rirche erft durdy Den Ginfluf der Oper şut 

Geltung. 5 ift daber vorausgufegen, daf diejenigen Stiide, 

vvelde iiberbaupt freier bebanbelt urden a[$ die Mefje und 

Der Oper nâber ftanden, aud) în Ddiefer Vinfidt die Bahn 

bracen, So ift es aud); die Deiden egten Ritaneien fteben 

riiffidilidy der Bepanbdlung des Ordyefteră, fowwobl was die 

forgfăltige Ausarbeitung iberhaupt al die reifere und freiere 

Musftattung mit Blasinftrumenten anlangt, den gleidygeitigen 

Dpern feinesiveg$ nach, und die legte veriveubet nidt alein, 
wie biefe, obligate Goloinftrumente, fondern în mebreren 

SIbfăjnitten Derţelben it die Bebandlung de8 Drdefters durdy 

die Bereiniging mebrerer Biasinftrumente von verfdjiedenen 

Slangfarben su einem Ghor und die Gombinationen derfelben 

unter fi und mit Den Gaiteninftrumenten (con gans auf 

den Etandpuntt dec modernen Şnftrumentation gebradt. 

TBenn fidy bei diefer Betradtung der Sugendarbeiten to: 
gattă die Stage auforângt, iwelde Meifter er vorgirglidy ftuz 
dirt Babe, fo fann man diefelbe leider nur febr ungenigenb 

beantivorten. IBas gewâbulidy fo im AIllgemeinen von einem 
fleigigen Studium Bas; Bândels und der italiânițdyen 

» Meijter gefagt ivirb, griinbet fidy iveber auf Meberlieferungen 
no Grinde und ift nidt einmal mwabrdyeinlid, wenn man 

e8 bon einem umfaffenden und eingependen Studium verz 
ftebt, Da8 auf feine Aebeiten von nadbaltigem Ginfluf ge 
wefen târe 22. 55 tpar în Salzburg Îebivertidy viel Gelegenz 

22) Dulibief 1 p. 62 (1 .70): Dăs ce moment [41774] Peduca- 
tion scolaire de notre hâros Gtait termine. Les oeuvres des vieux 
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Beit detartige Gtudieu su maden. Bergegenivărtigt man fi 
nur die Zhătigteit und Grudibarteit der Salburger Gompoz 
niften, fo îft e8 (don nidt tmabrfdeinlidy, daf aufer ibreu 
Gompofitionen fo gar biele frembe aufgefibrt invrben find, 
und bei den Edivierigfeiten, weldjen damal$ die Berbreiz 
tung der Mufifalien unterlag, die ja faft nuc în Abfăyriften 
citeulicten, ift faum anzunemen, daf man da8, nas fir das 
prattijhe Bebiirfnif un» fiir das Studium eta nod gez 
baut wvurde, iveit Dergebolt Babe. Daf Mozart die titi 
gen Gomponiften Salburgs Eberlin, Mid, Day, 
Aolgaffer body fbăgte und fie ernftbafi ftudirte, iftuns be: 
teite befannt gemorden, und ivabefheinlidy find fie und biele 
teidt nod) einige andere damals Gefonders în Anfeben ftebende 
Jeifter diejenigen, an ivelden Sozart unter der ŞInleitung 
feines Baters feine Studien mate. Daf er von Sebaft. 
Ba d)** cetwaâ anderes gefannt babe, a1$ Rlavier- und Dre 

contrapontistes iialiens, de Bach et de Hăndel l'avaient profondâ- 

ment inili6 aux mysteres de la science; Litalie contemporaine lui 

avait fait connaitre tout ce que Vart de la composilion vocale pos- 

s6dait â enchantemens. 

23) Rodlib fagt în feiner Barallele Rapbaelă und Megariă (9, M, 

3, U $. 64 f.): „Raphael lente DM. Şingelos, Mozart Bays IBerfe 

feunen unb Beibe imurben don îpiten fo Bingetifien, daf; erfterer feine bis 

Vevige At su malen, fepterer feine bisberige Alt gu fopreiben gang berânz 
derte. Das Diiftere dop febr Befonnene des Ganges jener Beiden grofen 

Qefeer founte fl aBer mit dem făpnell auflodernten Seuer der Sugend nidt 
Dereinbaten ; beide junge Sinfiler verfucţten die Bereinbarung Deunod, 

vouvben aber dariiber (Befonderă Mozart) taub, abentbeuerlic, Bizatt, ver= 
votren. Beide unternafmen gar manses in diejer Manier, opae ibm 
Bollenbung şi geben — ja meiftenă aud, cbie ea nu fertig gu maden. 
Nod jept baben fi) IBecte beioer von diefer Îlet erbalten , wie 3. B. Staz 
pbaela Xltatgemâle în det Bei, Geififirăe su Giena, und einige Gonz 

certe, aud mances în den SMefțen Sozarte , no în Salzburg oder bald 

Darauf gefbrieben.” Die aus Mozartă SBerfen gegogenen Golgerungen 

[alte id fir faljp und ein Betoeie fă das Şactum îft uit gegeben,
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gelcompofitionen ift gat nidt angunebmen ; gebrudt var ivenig 
von ibm und fein Ginfluf befdrântte fid) Bauptţădlid) auf 

Rorbbdeuticland. Seine Stirbencompofitionen waren fetbft 
im engeten Srei$ der Sdule nuc sum geringen Theil ver 

breitet; es ift befannt, daf Mozart Bachs adtftinmige IMo- 

tetten erft 1789 în Ceipaig fennen Lecnte und iiberrafăpt dură 

die ibm bis dabin unbefannte Grofe de8 Mannes tvurde?*, 
Gine Gompofition Șândels, wwelde ec in Manbeim auf: 

fiibren Borte, ermâbut er în einer 9IBeife, die nidyt eben ein 
felt lebhaftea Înterejţe fitr ipu verrâtb 75, wenn er aud) mande 

feinet Feineren ABerfe fennen modte?€; aud; îft în feinen 

Gompofitionen diefer Jeit fein Ginflug Gânbel8 Demerfbar, 
âbrend Diefer în der Beit feines IBiener Sufentbalte6, wo 

er dur van Owieten tvie mir wifjen ăânbel fennen Lernte, 

unberfennbar berbortritt?7, Bedeutender mag ivobl der Gin= 
flu$ italiânif er Meifter gewețen fein. 3war daf.in 

24) XD, 3,1 5.116. 

25) „Das Dratotium toelges man probirt Bat ift vom ăn, id bin 

aber nibt blieben, dann man Bat vorber einen SBfalm Magnificat probirt, 

vom biefigen SBicez Rapellmeifter Bogler, unb der Dat foier cine Stud 
gedaueri (4, 9tov. 4777), 

26) Ge fepreibt feinem Bater (Bien 10. Ypril 1782): „Siten Gie 

aie au die fechs Gugen von Şânbel. — — Sp made mir eben eine 
Gollection son den Bacfoen Sugen, fotool von Sebaftian, ale Smanuet 
unb Gtiebemani Bad ş — dann aud von Den fândelfăjen und da geben 
mir biefe fedys Sugen ab. 

21) Gine Jeufetung Mozart, vele auf eine Befannticpait mit nor= 
deutfben Mufifern în feăberer Beit Binweift, findet N în einem Brief an 
feinen Bater (12, Mov. 4778): „Sie miflen, dag Benba unter Den luipez zifbpeu Rapellmeiftern îmuer mein Siebling tpar. Daf ec auf Şafieunb 
Oraun iveniger gi Balten fepieu alg fie vetbienten, beriditet Rodlig 
TM, 3.1 $. 116); aber das wat ein Hrtfeil fpăterer Sabre unb Bezog fib 
viellei gt mebr auf îpre Dpern al Sirpencompoțitionen, 
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Galgburg die Mufif ălteter italiânițder Gomponiften viel 
aufgefiibri wvorden fei, Lâţt fid) mit Grund Degiveifeln ; Qeop. 
Mozart berichtet einmal von der Mufțibrung eines Berta 
von Cotti, da8 ibm unbefannt ivar und fo, daf man fiebt, 
Îo ehvas var boct eine feltene Grfdeinung?%. Wein feon 
dec iviederbolte Sufentbalt in Ştalien mufte gu einer năberen 
Befanntțdyaft mit italiânifbpen Meiftern fihren ; es lăgt fid 
erivatten daf Qeop. Mozart jebe fit die fiinfilerifde Musbil: 
dung feine$ Gobnes giinftige Gelegenbeit benugte — und 
ein Şiingling von Stozartă Genie lernte rață) und tute 
aud) im Gluge gu erfennen und şu erfafjen tvas ibm frommen 
fonnte —, und daf et mandhes şu finftigem Gebraud aus . 
Ştalien mit nad; Baufe bracte, wie ivit dies von Gomypofiz 
tionen des Padre Martini wwiffen?9, 9ber na tvelder 
Ridtung bin foldje Studien gingen30, voie weit fie fi etz 
firedten, Dariiber find ivit nidt unterridgtet. Man mu fie 
indef etinnern daf; ființilerifdje Studien îm Biftorițdjen Sinu 
angeftellt nidt îm Geift jener Beit lagen; man fudte meift 
nut Belebrung fii da8 nădfte prafrițăbe Bebdirfnif und fudyte 
diefe în bec unmittelbaren Năpe. Die Bermutbung , tpeldje 
id) daraus îm Aligemeinen gieben Lăgt, wwvird au durdy oz 
garts Gompofitionen diefer Sabre bejtătigt, daţ ein tiefer gez 
bendes, vielfeitiges Studium namentlidy Alterer Seifter zur 
Musbilbung des eigenen Gtils nidt mabrfăeiulidy fei, fonz 
dern die Befdăftigung mit anderen Gomponiţten Bauptfădy= 
lid) tvobl darauf geridytet tpar, im Tednifăyen eine fidere 

| 28) „Das Graduale, fo mir fo tvobl gefalten , ivat vom beriibmten lângit vetftorbenen fotti (3. Nov, 4717), 
29) Beil, VI, 4. 

„_30) Modblig (a. a. 9, G. 643) htât teonarbo tes Berbor ş 1% firrehte, ivegen des araflelismus mit Leonardo da Binci,
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SPrarid gu geminnen, wie die vorliegenden Sufgaben fie ere 

forderten. 

25. 

Îndem iwir ung der Betradtung von Moartă Tpătige 

Teit als Suftrumentalcomponift şumenden, Fânnen ivit den 

Vebergang mit denjenigen Şnftrumentaliverfen maden, wwelde 

gum Sebraudy fir die Sire beftimmt vvaren. 3 war Bauyt: 

fădlidy în ŞStalien — aber nidt Dort alein — Sitte gemor= 

den aud der Snftrumentalmufif Dugang în der Sire gu ge: 
„ ftatten. Man befdyrânfte fi uidt auf lange, ausgefiibrte 
Shitornelle , ivie wir Deren aud) in einigen der Mosarifben 

Sirdenmufifen fanden, fondern e8 ivurden sur Ginleitung 

oder a[8 3wifehenţăge felbftândige Înjtrumentalțtife aufge= 

fiibrt?. Theilâ waten dieţe în det dDamale ibliden Gorm der 

Symphonie gefebrieben, obei man aud die lebbaţten unb 

munteren Săge fir die SRirhe nidt unangemefțen fand?, und 

1) Bucnep făpet în feinen Seijen verfoiedene Beifpiele diefer Sith 

aus. SMMailand ( $. 66), Bologna (1 $. 167), Briifjel (UI $. 43), 

IQien (UI 6. 239) au. 
2) Buwmey fagi von Sammartinis (5. 191) Sirhenfymphonien 

(Meife 1 $. 67): „Die Eympponien imaten febr finnteid) und vol! von 
dem Geift und Yeuer, mweles bem Berfafier eigen if. Die Snftrument= 

flimmen în feineu Sompofitionen find gut ausgearbeitet, ec lâgt feinen von 

den Epieleru lange miffig gepen unb vornemli Daben die Biolinen feine 

Stupe. — Seine Mufit wiirde megr gefallen, ivenn fie weniger Noten und 
soeniger XIllegrog entpielte, allein die Seftigteit feineg Geiţtea treibt iu 

an în einer Golge von fnellen Sâgen fortzulaufen, Yoelde gulegt den 
Susfitgrer fomwobl alâ den Buporer ermitden,/ Bon einer în Rom aufgez 
fiibrten ftirbenfmphonie fagt er (II $. 276): „Die Deiden erften Găse 
dee OInfangâfymbphonie gefielen mir ungemein, ber Tegte aber durdau€ 
nici, 66 tpar nad iţiger SDtobe cin Menuet, die în die gemeinfle Gique 
ausavtete, Dicfe Sejhwindigfeit, momit die SMenuetten aller neueru Spun 
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durd) ftarfe Befebung, doppelte Drdejter? uno âbnlicge Mite 
tel glânzende Snftrumentaleffecte beroorgubringen befttebt 
iar, tbeil8 wwaren fie Goncerte fir einzelne Birtuoțen & 3 und 
ebenfo imie man Gefangâvirtuofen în der fire Boten. Lieș, 
fute man aud dur) die Solovortrăge ausgezeidineter uz 
frumentaliften dem mufifalițăjen Tbeil des Gottesbienftes 
einen Meiş zu geben, der nun einmal fiit cin SBublicun unerz 
Iăglid) gemorben war, da8 Deim Anbăten der Mufit nut Gez 
nuf fute und diefen alein in virtuofenbațten Peiftungen 
fand, | 

Şn Salzburg war es, wie aud) în SMozarte Brief an Pa= 
dre Mattini angedeutet ift (S. 446) Gitte, stoijdyen det pi 
ftel und dem Gvangelium eine Sonate Votguttagen, bis Sr 
bifhof Bieronymus diefelbe îm Şabr 1783 abăafite und an. 
ibre Stele ein Graduale treten Tieg5. Gine Reibe von Mo: 

phonien botgetragen tverden, maci fie în eine Oper fon unangenefm ; 
allein în der Sirăpe fine fie vsllig unfăidti, 

3) Buuwney febreibt von einer Rirbenmufit Saluppis, die er in 
„ Benebig Borte (| 6. 108 f.): „Die Ginleitungefymphonie fowoBl als das 

Ganze des Gefanges tar făt givei Orcpefter gefept. Sn der Symphonie, 
tmeldje voller artigen SBafjagen ar, macdten die Orpefter ein um da 
anbere da8 Go. (66 waen babei givei Drgeln aid pivei Saar TB albpăre 
net“ ş und Von einee âbnlicen Sutlanettos (6,126): „Die DInfange= 
ÎmpBonie wat geiftreică und da etfte Gor gut, im Gontrapuntt; dann 
folgte eine Lange Symphouie, gefprăpsiveife zivifejen: Beiben Drgetern abmechielub, un eine Arie mit guter Begleitung,” 

4) SBurney ermâpnt dfter der Concerte, tveloje er bei der Sirjenmufit Bote (E. ne.sm.ug. 85). us Ditiersdoris Guzăblung von fei= nem Metifampi mit Epagnoleiti Bei dem Stivgenfefi von E. Paolo in Boz Togna und dem Grfolg defielbeu (Selbitbiograpţie Ș. 110 ff.) fiebt man, daf Birtuofenleijtungen în det Rirăpe wie îm Sfeater und Goncert galten, Die Goncerte wurden gevbfnlid sum Sălufi gefpielt , Bbne alle NRidfigt auf Firplicen Gharafter. (Dies Sof, Soon 6. 104.) 
5) Biogt. Sfizge von id. San 6,18 f.: „Bei dem făjnellen
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gari fite diefen Die gefbriebener Gompofitionen Dat fid) et 

Balten $ ; fie finb Sonata” îberfdrieben unb befteben alte aus 

einem nidt langen lebhațten Sag, der în givei Theile gez 

fjieden und în der damalâ don ibliben regelmățigen oz 

natenform bebandelt îft. br Etil Bat durd)aus nidts vad 
an die Beftimmung fir firblide Auffibrung erinnerte, fie 

find tveder der Stimmung nad) ecnft, feierlid) oder andădtig, 
nod ft die Schreibart ftreng contrapunttițd gearbeitet. Sie 

Sorteiifen firplider Meformalionen zu Salzburg unter dem iveifen und 

unvergeflicgen Şiirften , Gugbifapof Bieronymus von Golloredo, erhielt 

Şapbn den Sluftrag gur Berbaunung der Symphonien, tweltpe unter dem 

Soamte swifăpen bec Gpiftel unb den Evangelium zum Slergernig anz 

dăcptiger Geelen und mufifalifăber Oăren berabgeleiert tvurden, etivas Auz 

dere3 nad) beliebigem SBoritert zu făpreiben. Sayon geborojte, nafm den 

Set aus dem tămițeen JRifial, Graduale genannt, bearbeitete iu fir 

die gemăbnlidjen vier Singflimmen, 2 Biotinea (pie und da aud) mit Blaaz 

inftrumenten) und die Orgel; fo entftanb das erfte Graduale am 24. Dez 
cember 1783, oeldem eine SMenge anderet în ununterbrodener Steile 

nafolgten, fo daf fi în feiner Berlafjenfipaft nict tmeniger ala 414 

SDriginalfparten auf alle Gonn= und Sefitage vorfanden, 

6) Sndr6 Berg, 191, 244 — 952, Die foitpeften find au6 dem Şah 41 7175 

(244 — 243), ferner bon 1776 (244, 245 auf dem feinen SPapier gefăjtiez - 

ben, das er damală gern gefraucpte, 246. 247) und 1777 (248. 249), 

Such iâbrenb feiner Sboefenbeit fiipete man feine Rirdpenfonaten auf, 
mie der Bater beriptet (25. Sept, 1777); nad einer Riifebr compo= 

nitte et 250.251 (auf Manţeimer Papier gefdjrieben) und 252 «nel Marzo 

17830.» 

7) Sonata, uripriinglid bec altgemeințte Vuabru€ fir eineu Snfttaz 

mentalțag, mwurbe fpăter, ba fi verfebiedene Gormen der Suftrumentalz 

mufit ausbilbeten, în mebt als einem Ginn angevandi. SAI8 Begeiuend 
fibete man gevăbnlid den TBecfel deo Sempos an, auă tweldjem eine 
Meipe felbftânbiger Găge murte. Diefe varen în der Rammterfonate (s0- 
nata di camera) munte uub febpaft, meit Zânze, în der SRirăenfonate 
(sonata di chiesa) follten fie ernfier, wiărbiger, aud wvopl fugirt, contraz 

punttiță gearbeitet fein., Man nannte aber Sonata aud einen einteitenz 
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erinnetn Sielmebr îm Umfang, Ton und Behandlung an die 
etften Săge fleinerer Sonaten und Duartetts ; die Motive 
finb fein, gum Theil rect Dâb(d, die Bebandlung tei und 
gefdiăt unb în den fpăteren uit leit one eigentbiimlice 
Mozartidhe Bige. Gemsbulidy find fie fir şei Bivlinen und 
Baf gefărieben, gu denen tegelmăfig die Orgel tritt, mitunz 
ter tommen audy nod) Blasinftrumente Bingu 5; es verțtelt 
fid) von felbft, daf da io mebrere Mittel angetnanbt find, 
aud) die Anlage und Behandlung etmas grăger und bedeuz 
tender ivit, Doc Balten aud) foldje Săpe fi în verbălinif= 
mâțig engen Grengen. Die Drgel îft în diefen Sonaten uie 
eigentlidy obligat oder gar virtuofenbaft bebanbelt. - n viez 
len Bat fie nur die gemăbnlidye Obliegenbeit den Bag barmo- 
nifc su begleiten, ivesbalb deun aud) nut eine besifferte Bag: 
ftimme gefdrieben îft. 9ber audy io die Digelpartie felb= 
ftândig ausgejibrt îft?, Deţărântt fie fi) sum grofen Tpeil 
auf da5, ivas ein gejobidter Drgelfpieler aus dem Continuo 
madjen iviirde, und nur în febr bejdjeidener SBeife greift fie 
felbftândig ein, nirgenb8 al8 eigentlides Solofpiel oder gat 
mit SPafjagenwwerf!0. 

ben Sag, entiveber gu einer Glefangăcompofition, oder gu einer Steipe Fleiz 
neret Snftrumentalfticfe — der erfte Saţ der fpâteren Sonate. 

8) Srompeten find benugt 245; 2 Oboen, 3 Stompeten und SBauten 
249 (mit Der Veberfăbrift pro festis pallii); 2 Dboen, 2 Gene, 2 Trom= 
peteu unb SBaufen 251. “Dies îft der lângfte am meiften ausgefăbrte Sag, 
aber one cigentlidje thematițăje SBerarbeitung, 

9) So 246, 2417 (mit dem Beifag „Gopl alfein4). 250, 254, 
10) SMBenn man die einer Slavierțtimune febr ăBulidge Drgelftimme mit 

det Slavierpartie âtulicer far dice Snitrument beftimmter Sâpe serglei pt, wirb man aud an Rieinigfeiten gemabe, wie vol der verfpichene Spa tafter biefer Snfttumente gemabet if. 3 it uit gLeidgăltig zu beadpten, 
wie der Ginn und Tart fâr das Redte uno Raturgemâfe fi an fede Puntt, im Srofen und fleinen, ftete gleidmăfig ofenbart,
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So wie diefe, verbălinigmățig mit Dedeutenden, Gomes 

vofitionen fii eine beftimmte Beranlafțuug gefăyrieben find, 
vele ibre Gorm bedingte, fo ift iberpaupt Die gefammte 

Înftrumentalmufit jener Beit in diefem Ginn Gelegenbeitâ: 

mufif. Drdeftercompofitionen wurden mit febr feltenen Vuge 

nabmen nur fii Deftimmte 3wvedte gefbrieben, mobei dann 

aud; die mafigebenden Berpăltnifie und Bebingungen fid) er 

gaben. In Gelegenbeiten feblte es nicht, denn bei den Daz 

maligen focialen Buftânden wmwaren fiic vornebme und teide 

£eute mufifalifăye SIuffiibrungen die regelmăfige Abendunter= 

Baltung, wenn feine befjere ş. B. SBeater vorpanden mat, 
und grâfere gefellige Bufammenfiinfte fanben nicpt leidt 

obne Mutt Stati. Bec feine eigene Sapelle Bielt — und 

da5 war damal$ uit in der SBeiţe ein SBrărogativ der tegie= 

tenden Girften, wie e$ jet gemworden ift, fondern ein 

gemvăbnlier Qurus reider Evelleutei* — verlangte aud), 

daf fie tăglid mit ibren Qeijtungen gu Dienfteu [tau und 

ibm, modte er allein fein oder Gefelfăațt Dei fi) feben, 

9lbend$ ein imoblbefegtes Goucert auffiibrte. Mud) iar e5 

damal$ nidt felten, daf vornebme Verren (id) praftițd) mit 

der Mufif abgaben und es auf irgend einen Înftrument fo 

ieit bradten, daf e8 ibnen Berguiigen madyte fid) auf dent= 

felben băren şu laffen und fi an ibren Goncerten felbft su 

Detpeiligen. Um der Beriibmten Beifpiele Griebricds des Stro= 

fen unb Saifer Sofepbs su ge[diveigen, fo ivar Shufirţt 

Sarimilian II. von Bayern ein Birtuofe auf der Gambe 

und [ief fidy auf derfelben ; ipie feine Sdwefter die Sbhurţir= 

ftin Maria Antonia von Sadjfen al$ Sângerin, in Şofcons 

44) SBiv finb befonbere aus Sapons und Dittersdorfe febenenacprit 
ten etmvas năber bar dieje Berpălinifțe unterricpet, tele fi die Gutz 

wictelung dec Mufit feineâwegs unbebeutend find.
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certen Boren'?, Ghurțărit Sari Theodor fpielte Ylăte und 
Biolonceli 15, Guirţt Ricolau Sfterhasy Batiton **, SBring 
Sofept) Griedrid) von Şiloburgbaufen die Şlăte 5, So Batte 
Enbifdof ietonymus die Bioline erwâplt15, mit iveleber er 
fi) nad der Mittagstafel gern allein unterbielt 17; am 9lbend 

12) 6. 236. Schubart Mefibetif 6. 123: „Der Shurfărit mar feofi 
ein teefflider Yonfiinţiler. (Sr fpielte die SBiol de Gamb ale SMeiftet, firid 
în feinen meiften Goncerten inuner die Bioline mit”, neben dem Gonterţe 
meifter Stoner, dec fein guter Ditigent iar, wie ee G. 123 Beiţt, 

13) Burney Meije 11 Ș. 75: „De Gpurfiieft , moelcer felbft febr gut 
die Blăte BIâft und aud; [eine Stimme auf dem Binlonceli fpielt, bat jeben 
bend Goncert in feinem SBallafte, mvenn auf feinem Theater nipt gefpielt 
twird.“ Su dem „unvoliftânbigen Bergeidinif nuc der une Befannteu mufi= 
falifepen Grbengotter” îm mufifalifden Aimana auf das Sale 1782 (Ale= 
thinopel) Beifi ea von it, er fpiele Slavier und Şlăte, aber mit auperz 
odentlier Sidternbeit, 

14%) Der Girfi war Befaunili măfig gufeieden, a18 Şaybn fi) Beim= 
Tic fange geiibt Batte um ifn dur eigene SProductionen auf dem Bariton 
au iiberrafeen ; Dies Biograyi, Nade. 6. 55 Î. Griefinger Biograpţ. 
ot, Ș, 29, - 

15) Ditteredori ergâţit (Gelbfibiogr. €. 13), tie ee gum erftenmal 
an der SBrobe der SausFapelle Xheil genomumeu Babe, fei der Bring erfiez 
men. „Darauf lief er fit feine ŞIăte und ein Goncert bringen, febte fid 
bin und fpielte, Să muţi feeilid cffenberzig fagen, daf et fin grofet 
Devenmneifter iar unterbefi fpielte. ec Dad) meit Befjer als i) vermutpet 
Vatte, Gr Bieli fein Tempo rigtig und Batte eine voriglid fepbue Smz 
foudure. Sit feinem Goncert endigte fi da6 Grercitium und der Prinz 
ging gur Rafel“, 

16) Gift în dem Ym, 43 angefiibtten Bergeidnig als Biolinfpieler 
genanut ; au Butney (Meife 1 6, 260) bezeinet ibn ale Dilettantea 
und fer guten Biolinipieler, 

17) [Rod Sternţelo] Die legten. dreifig Sabre dea Crgitiftes Cakz. 
burg $. 314: „În den bentgefelifegațten bei Sofe mebțelten faft tâg= 
Vi Mufit und Rartenfpiel, nad dee Mittagetafel unterbielt ficg Gieront= 
mus geivăfnliă allein mit der Bioline, e
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betbeiligte ex fidy ebenfatls, wie jene erlauditen Verten'5, an 

den GSoncertaufțibrungen feiner Sapelle*?, , 
În diefen Soncerten pftegten Birtuofen fomobl îm. Ge: 

fang a[$, auf verfbiedenen Şnftrumenten eine auptrolie zu 

fpielen ; bei der Bufaminenfegung der Rapelle urbe Bierauf 

Bedadt genommen , frembe Stiinftler gugezogen , und în groz 

fen Stâdteu diente die Sheilnabme an VUfademien , Ddeten e8 

tăglid gab, fir mande Birtuofen gum ebensunterhalt*; 

auferdem wurde biel Sufit fur Drdyefter aufgefiipit. ez - 

ivobulidy mwurde lange unt viel muficiri. Bir Boren, da$ 

18) Gpurfiicit Şricorib Pugufi von Sagfen madte eine Muenabme ; 

et toat, obglei ec auf dem Rlavier fertig unb meifterbaft vom SBlatt acz 

compagnicte, fo furăjtfam vor anberen gu fpielen, daf ibu faum feine Gez 

maţiin emma! Borte (Burney Seife III Ș. 18), 

19) eop, Mozart fdpreibi feinem Sofn, al8 e6 fi um Die Mieder= 

anftellung Banbelte, wwobei diefem das Biolinfpielen în den Gofmufifen febr 

unangenepm tear: „Das Biolinfpielen bei der erfien Sinţonie oirți Du 

1voBl au als Riebhaber, fo imie der Segbilof felbft und ipt alte Savaz 

lierâ die mitțpielen, Dir nici gur Edande tener, Sayon it de 

ein Manu, dem Du feine SBeroienfte în det SMufit nict abfpreipen wurft; 

îft ec dămegen als Goncerimeiţter ein Sofbratfdgeiger, iveil er Bei den 

Fleinen Mufifen die Biola fpielt24 Die vornebmen Dileftanten verbefierz 
ten das Decpefter uit immer. Sayon mate einmal der Raifecin Pavia 

STberejia, die Balblaut âugerte wa8 mob auă der Mufif mverden twiirde, 
ivenn biet bocnefme Riebfaber, die bei der erften Geige mitfpielteu , fi 

felbfi aberlaffen witrden, den Epag fi mit feinem Nebenmann unter einem 

fpidtlien SBorwanb gu enijernen und jene ferten umierfen zu lafiea 

(Dies bioge. Nat. E. 64). SMozart Batte iberbaupt von der mufifaliz 
făpen Bilbung des Grgbifofa nidt die giinftigțte Borftellung, Go fobreibt 
ec feinem Bater (QBien 26. Sept, 1781) von dem berăbmten Baţiiiteu 
Bile, mivelăet getvif eine vortrefțtice Baftinme bat, obmopl der Gu 
Bifegof gu mir gefagt, ev finge şu fief fiit einen Baffiften, uub id) if aber 

betenert, ec ide nâdftens D5ber fingen,+ 

20) Ditterâvorfe Silderung von dem mufifalifgen Gauspalt des 

Bringen von Bitoburgbaufen giebt mande Watafteriftijepe Bige (Selbft= 
biogr, 6. 43 f|.).
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die mufifalifden Afabemien Deim Grafen Girmian von fini 
br Abendg bis elf Upr danerten?:, und wmerden un8 dann 
nidt allufebr vundern, menn în einer Afademie einige Sym: 
pbonien bon Î. 6. Bad und dier Eymyphonien von Martini 
gefpielt murden 22, oder wenn Dittershorf an einem bend 
3v51f neue Biolinconcerte von Benba Voriragen mufite22 — 
auferdem nabmen die fonft geivobulicen SBroductionen ibren 
ungeftărten Berlauf 2%, Dabei darf man aber fi) datan etinz 
nern, da$ în der Rege aud; fiir andere Iinterbaltung durd 
Startenfpiel und Gefprăd geforgt ivar. Grgbifăyof Sietonyz 
muS Batie iibrigens die Beit der ADendunu fit Gefdyrănti ; Qeo= 
polb Mozart făreibt feinem Sobne şu beffen Berubigung 
(17. Sept. 1778), fie dauere gewvâbnlic nur von 7 Ubr bis 
8/4 und e$ pflegten nur vier Stiicte gemadit zu iverben, eine 
Gymphonie, eine Sirie, wwieder eine Eymplonie oder ein 
Goncert, nod eine Arie — „und dantit Addior 35. 

24) £. Mozart Brief 26. Dec, 11772, 
22) Burney Reiţen 1 Ș, 69. 

23) Ditterâdori Selbfibiogr, 6. 50 fi. 
24) În bem Privateoncert des Gpufiurften von Bayern Borte Butney 

(Meife 1 E. 102 fi.) şu Dnfang şvei Eymphonten von Schwinal, eine 
Sivie von Banzacăi, eine Scene von der Ghurfiirțtin von Sadfen , ein 
Ario fiiv die Sambe sem Gpurfiirțten , eine Sfcie von Ranizgini , eine ele 
son Guadagni, ein Gambenţelo vom Gpurfiirften vorgetragen ş în einem 
SBrivateoncert-in Dresden in jedem der beiden Tpeile eine Symphonie , ein 
SBiolinconcert, ein Şlătenconcert und cin SOboenconcert, 

25) Şreid, von Bădfliu, dec în den acpiziger Şabren Salzburg Befucpte, 
meinte oogleld die Rirtbeumuţit gut, aud einige feine Blâfer şu băren 
feien, „fo if Bingegen das Goncert = Dropefter gar nicht îm iibtigen glânz 
senb 5 ivietoofl dennoc cinige fiirtreffiiepe Befaunte Confitnfiler vorfinolicț, vele bei Gonaten und Goncerten jene Gopatten dur ihre teibenbe Epielavt milbern, ja bet ibre Îeimaden Begleiter ein Sidi verbreiten, 
das einem Şremben 5fterâ ăber das Sange die voctpeilgațtefte Sbee verurz 
fact” (Beitrăge şut Geţopidte der Mufit 1790 G. 28 f.). 

3apn, Moga, 1. 35
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Die Directiou diefer Vofmufit theilten die Vofcompofiz 

teurâ mit dem Rapellmeițter, indem fie Bode um Mode ab= 

wedfelten , und Dent jedesmaligen Dirigenten ftanb die Vugz 

ap und Dnoronung bet aufgufăbrenden Mufiffticte gu%, 
fofern nidt ehwa ein Dâberec Mille unmittelbar bejtimrmte. 

Sogart Batte alțo dur die Stellung feines Baters, che er 

felbft eine âbnlide einnabm, fortmâbrend Gelegenbeit fid) in 

Înftrumentalcompofitionen aller Art su iiben unb feine Betz 

fuche şut Xuffăbrung gu Bringen. Denn aud) bier galt es tie 

în der Sire fite einen Eprenpunit, nicht nur dură neue und 
feifebe IBaare die Dlufmerffamteit und Tbeilnabme des SPublie 

cum rege gu Balten, fondern fobiel als immer moglid) var 

durdy eigene Arbeiten fiic Den Mupm dec Stapelle su forgen, 

und bei feftlicen Gelegenbeiten galt e$ unerlăflid) Gompv= 

fitionen aufzufiren, welde fir die beftimmte Beranlafțung 

verfațt waren?7. În diefer Stellung beim Biurften Gitertazy 

Dat Ş. Gaydn mâbrend einer langen Reibe von Jabren în 

ftetiger Thătigteit die unglaublide. Menge von Înftrumen- 
talcompofitionen gefebaffen ; Mosartă Grudtbarfeit inâbrend 

der Beit, da ivit ibn în felbftânbiger Xhătigteit în Sahburg 
gu denfen Baben, etiva von 1770 an bi$ su einer YIbreife im 
Serbţt 1777, îft faum geringer angufăjlagen — obgleid) beide 
grofen Meifter das ob des Bleiges und dec Srucibarfeit mit 
vielen gleidgeitigen Eleineren theilen. 

Dem Beifpiel des Şiirften fudten Bornebme und Reidye 

26) Eo bericptet die oft ervâpnte Nadbrict în Marpurge Beitr. UL 
6. 136. 

, 27) Ditteredori exgâblt, wie ee gum Ramensfeit des SBijofs von 
Grofmarbein nidt allein eine groge Gantate mit GSbăren und eine Solo 
cantate, fonbern au gtoei grofe Symphonien zum nfang und guu 
Sluţ, eine Mittelfympbonie mit obligaten Biasințteumenten , und ein 
SBiolinconsert componirte (Selbftbiogr. &. 1 î.). ! 
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su folgen; ivenigitenă bei feftliden Gelegenbeiten gebărten 
Mfademien , bei ivelden eigens dafiir componirte Mufitjtii te 
aufgețibrt ivurden, notbmwendig dazu. IBir Defigen nod; eine 
grofe Snftrumentalmufit von Sogart sur Berlobung des 
Sen Syatb mit Slifabetb Dafner? im Sabre 1775 
und einen Marţ) gur Bermâblung derfelben îm Suli 1776 
componitt, und mit dec în den Briefen erwâbuten Anorettez 
rie-Mufit (25. Sept. 1777), den Podronfăen Nadimufifen 
(1. Decemb. 1777), Dat es geswiţ diefelbe Bemwandinif mie 
mit der Qafnermujit (14. Dec. 4777. 27. Şuli 1782). 

Der auferordentliche Bortpeil, weldyen eine foldje Stele 
lung fii die fiinfilerifdye Ausbiloung darbot, ift audy Bier un= 
verfennbar, Die gejebite Bebanblung de5 Drobefters berubt 

mefentlid darauf daf der Gomponiţt mit jedem eingelnen Su: 
ftrument nidt blog im Xflgemeinen Befannt fondern mit feiz 

net eigentbiimliden Natur vertraut îft und aud) în den Siz 
froto$mus Dde8 Drăjefters fidy fo eingelebt bat, daf er die ein: 

gelnen Înftrumente alS Slieder des Sanzen, wodurdy die 

Steliung und Mirfjamteit eines jeden bedingt vito, erfennt 

und gu gebrauden wweifi. Dieje Siderbeit, obue weldje aud 

ein erfinderițdjes Talent entmeder în ein Derednendes Gom: 

binicen eingelner &ffecte verfăllt, oder blof gufăllig das Nedte 

trifit, ift aDein durdy anbaltende prattifdje Studien zu gewmin: 

nen 5 felbft priăfendes sren reidt nidt aus, fondern nur 

Berjuchen. SSBie gliicttidy war der, meldem fortivâbren? fi 
Mufgaben der mannigfaltigften Art datboten, die dadurd) daf 
fie einen 3wedt, eine Beftimmung şu erfiillen Batten, beftinum= 
  

. 

28) Gie tar die Vocpter dea reicen Grefhânblere und Biirgermeiz 
fters Sigmund Bafner, eines tcefiliden und patriotițeben SMannes, 
der fi dur umfaffende Bermăctniție um Golburg verdieut madie; 
[Stoc = Sternţelo) Die legten dreifig Sabre Ș, 30. 487, 

35*



tere Dinforderuugen an den (Somponiţten madten a(8 den eiz 

mer abftracten Mebung, iâbrend (te dody bei den unau6ge= 

jeten 9infpricen der Gegemvart an feine Tbătigfeit im 

Dauptfădlid) a[$ Studien dienten.  Veutgutage iviirden bei 

ver vorbertidenden Ridtung auf die Husprăgung des Şnbi: 

viduellen, Gharatteriftifden vielleidt dur âbnlidye Berbălte 

nifțe Grfdeinungen Dervorgerufen imerden, die fidy în Bizare 

verie îberboten ; în jener Beit, wo der Ginfluf der Sdule 

die SMadyt der iiberlieferten Gorm iberivog, mar die Sefabr 

vorbanden, einet Banoiwerfemățigen SMoutine şu verfallen, 

und e8 iat Die SBrobe einer fdjopierifen, genialen Satur, 

wenn fie în den ununterbrochenen Streben [id dec Technit 

und der Şorm von allen Geiten fier gu bemeifteru, Die Les 

Gendige Sraft bewabrte Diefes Befigibum in jebem Dugen= 

Bic geiftig gu durdbringen, und von înnen Beraus şu eriveis 

term und au etneueru 9. 

ir finden far Suftrumentalcompofitionen în jener Beit 

mebrece und freiec bebanbelte Gormen in Sebraudy a(s e6 

Deutgutage der Gall it, wo man [id) auf die feit gerauitet 

Beit feftgefteliten Gormen der Symphonie und Duverture su 

bejărânten pflegt. Înoef ift e8 faum moglid) die verjdjiede: 
nen damals iblicpen Samen ftreng su fdeiden unb auf bez 

ftimmte, făjarf Degrenzte Sattungen anguwenden ; der ez 
Brau felbft war weber fiir den Plusbrud no die mufita= 
lifdye Bepandlung feftgeftellt. | 

Im einfadften erfăeint die Cade bei der Symphonie. 

29), Mud în den meiţten Grzeugnifien der Beutigen SMufit , fo ercenz 
triță; fie fig aud; geberden, Derrțdjen Bandwerf und Routine gciitlos und 
uulebenbig ; eine nicht ferne Sufunft tvird Flat exfennen, tag die befangene 
Gegentoart mit gu merten fdeint, daf beide id nur auf andere, und mez 
niger teafentlice Seiten deâ Tenijăjen und Somellen gevorfen Baben, 
ale in friberer Beit,  



IRit faben bereită (S. 260 f.) daf feit Lully dem ÎSnftrunten= 
talțag , wvelder die Oper einguleiten pilegte, die Gorm gegez 
ben ivutde, einen Fursen langfamen Sag einem lângeren, bez 
wwegten. borauişuldien, an deffen Slug der erfte iviedere 
Bolt vourde. Bei meiterer Ausbildung fiel das Gauptgemidht 
auf da$ Allegro, das ausgefăbrt, oft fugirt wurde, mitunter 
in givei Theile gerlegt, bie danu aud) wiederboli iurden ; 
enblid) ivecfelten aud vobl das Grave mit dem 9Illegro în 
mebrfader XBieberbolung mit einander ab%, Diefer Şorm 
der Symphonie, mele als die franzofifăe lange Geltung 
batte, ftellte fid dură) die Sjule Ecarlattig die italiânițdye 
entgegen, ivelde regelmâfig aus drei Săpen beftamo. Sie 
beginnt mit einem Lângeten Allegro und fd)lieft mit einem 
folden; beide werden durdy einen langfamen Sag gettennt, 
der în det Regel wweniger ausgefiibrt ift und mebr nur dazu 
dienen foll, gegen die Beiden gleidartigen Săpe einen ivirf= 
licden Eontraţt şu bilden ; aber aud) die lebpaften Găge ver 
den în einem Verfăiedenen Gbarafter gebalten, die febpaţtig= 
feit der Beivegung und die Geiterfeit der Stimmung ft meis 
teus îm legten Sag gefteigert. Da man diefe Sympbonie 
nur în einem febr lodern Bufammenpang mit det Der bez 
tradtete und nidt a[$ eine den Geift und Gharafter Derfelben 
auâbriidende Ginleitung în diefelbe anfa, fo war es leit 
fie von der Dper abzuldfen, und eben fo gut imie mart eine 
felbftândig componirte Eymphonie vorfegte fief man aud; die 
lie eine Deftimmte Oper gefăriebene Sympbonie aWein auf: 
fibren 3, | 

30) Manthe Duverturen Şândele tverden von diejer orm ein an= 
făjaulices Beifpiel geben. 

31) So fepte Mozart der Finta semplice eine fertige Shmpbouie 
mit geringen Mbânberungen vor (S. 440 f.), und âbnli verbălt es fid 
mit II sogno di Scipione (Bail, X, 20). Dagegen findet fi auf den
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Da die voiber gefăbilderten şablreidhen mufifalifăen 
Şlbendinterbaltungeu ein fortmwâbtrendes lebbaftea Bediirfnif 

nad Sympbonien rege Bielten und die 9Inforderungen ar 

ibre feiftungen fteigerten , entwidelte fidy diefelbe innerbalb 

der gegebenen Şorm gu grâferer Bedeutung und Gelbftânbig= 

feit mit Der fteigenden Tidtigteit der Înftrumentaliften und 

der imunet teideren Befegung der Drdyefter. În Ştalien war 

Sammartini es, tvelder die Eymphonie felbftăndig ent 

ivielte 3, in Deutjbland bildeten die Gomponiften der Manz 

beimer Sapelle, tele den erften Rang einnabm, diefe Gat: 
tung der Suftrumentalmufif mit Erfolg au6%; Sof. ayon, 

dec fie alle tibertraf dur die unerjăspflie Giille einer ut= 
fpriingliden SBrobuctionsfraft und griinblides IBifjen bat fie 

în Bergeffenbeit gebradt und gilt de6balb mit Redt fite den 

Edspfer der Sympbonie. 
5 war, wenn gleidy nidt Regel, fo do) gevăbulid) gez 

aften Sager von Breittopi und Şârtel unter anderen Siymbhonieu aud) die 

gu Lucio Silla, ohne imeitere Vndeutung daf fie borthin gebăre, SBenn 

gegenivârtig eine Operupuverture Țar fi aufgefăpet iniro, verfăumi man 

nidt angugebeu iveldec SDper fie angepâre, în det Borausfebung daf de 

Buprer die Reuniuni derfelben gum Berftânbnif der Duverture mitbtinge, 
oder fi mit dem Bemufifein feiner Unfenutuig diber bas befdgeibe mas er 

nicpt verftept, Su diefes Dilenuma gerieth man eBemală nicht, iveil man 

eine indivibuelle Gparafteriftit von der Dpernmufit nidt verlangte, 
32) Garpani (e Haydine p. 56 ff.), melder Sammariinie Mnden= 

fen erneuert Bat (vgl, S. 191 f.), beridktet, er Babe anjangs Obae, daun 
Bioline gefpielt unb (id) um die Tednif verdient gemacgt ; tie denu Glud, 
fein Sdiiler, ipm în bec Şnftrumentation nigt ivenig verdante. Bom Gisu2 
verneut Pallavicini Beauftragt Babe er guerii Gymphonien fit vollea Ore 
cgeitee gefărieben, Gr Babe gurii die Bratiche vom Bag getrennt, der 
gveiten Bioline eine felbftânbige Bemegung gegeben; e babe iun Feineâz 
tvegă an Grfindung und Şener gefebit, mobl aber an Maaf und Dronung. 

33) Bon bet Manfeimer Sapelle tperbe id îm dritten SBudje şu reden 
Babenş Biec genăgt es an Butneys Morte şu eciunetn, dec von ben Sofz
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ibețen, die drei Săpe der Svuphonie unmittelbar mit einan= 

"det gu verbinden, um fie dadurd) al6 ein gufammenbăngen= 

de5 Sanse darzuțtellen, Dies gefdab givat audi nod) în der 

felbftândigen Symphonie5*, allein Bier ture e8 Megel fie 
şu trennen, jeden Sa als ein fur fi) abgefălofțenes Ganze 

gu betradten, im einen beftimmt ausgeprăgten Ghatafter pu 

verleiben und damit diefer fi ausfpreden fânne im einen 

iveiteren, freieren Epielraum su geben. Şir die Bebanblung 

Der einzelnen Găge in bejtimmten Gormen îft die Rlabierfo= 
nate von gtofer Bedeutung, auf deren Vusbildung SIL. 

Sman. Bad — den Bayon felbft als fein Borbild anetz 
fannte5 — beftimmenden Ginflu$ gebabt Dat, und deren 
Bocmen îm SBefentliden auf die Sympbonie ibertragen 
tutden. . 

Das erfte Allegro 5 wurde regelmâig în awwei Theite gez 
Îdjieden, Deteit jeder eine beftiminte Oliederung erbielt. Dem 

eriten Motiv, weldes den Gharafier des Sape3 ausoridt, 
titi ein giveites, dem Muâbrut und dec Structur nad) dar 
contraftirendes gegenitber, în der Regel wird um den Sag 

gu Îtliefen nod cin drittes eingefiibrt. VBefentlid) ift daf an 

die Etelle eines aus verțdjiedenen Bbrafen nur ăugerlidy fort= 

concerten Sari Speobdors fagt (Meife 11 Ș, 73): „Bier mars wo Stai 

gmerft itber die Grenzen bet getoăbnlichen Opernouverturen Bintvegfăpritt, 

die bis daţin bei dem TBeater gleidfam nur ală Mufer im Dienfte gefanz 

den, um ducă) ein Dufgefaut! fii: die aufivetenden Gânger Gtille und 

Mufmertțamteit zu erpalten. 
34) Bei Mozart findet îi dies mitunter 3, B. 9, 20. 31, und givat 

gu vetibiedener Beit, E 

35) Giefinger Giogr, Not. 6. 15. Dies Bioge. Nadr. 6, 37 f. 
36) Ginen furşen langfamen Gaţ voranguțăjiden, toas Şaybn cit, 

SMogart febr felten that, mar wogi eine Seminiâceng bet frangofifdjen Symt= 

pbonie ; wie denn Der erfte Sa dur feine tematice Beganblung berz 

felBen iwieder nâber fam,
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gefponnenen Gadens eine fejte Gliederung felbftândiger Mo2 
tive tritt, die im erjten Tpeil olne wveitere Berarbeitung, — 
infofern nidt bas Thema în feiner Anlage don ein finfttid 
gegliedertes 3. B. imitatorițdjes ift — nur Bingeftelit zu wet: 
Den pflegen ; die Berbindung gefjdjiept dură) freie Mittelglie: 
der, Dabei gilt e8 lange als fefte Regel, daf; das erfte Tpema 
in der Subdominante abfălieft, iotauf da$ şiveite Thema 
in der Ţonart der Dominante eințegt, în wveldjer aud de 
erfte Theil făbliefi. Şm giveiten Tpeil Deginnt die Betarbei 
tung Der Stotive, iobei e$ dem Gomponiften frei ftept, welz 
es von Den angefdlagenen Motiven, ob mebrere, ob im 
Vetein mit neu eingefiibrten er durpfibren will; aud iiber 
die TBeife der Berarbeitung Batte fid feine durpgreifende 
Sorin gebildet. Die Durdfiibrung Leitet wieder în die Daupt 
tonat gurii, mit diefer tritt das exfte Thema wwieder ein, das 
nun sun Xbiluf în der Dominante gefitbrt wmiro, worauf 
Das gieite Thema în der Saupttonart folgt; man fonnte ent 
iveder ben erften Xheil în diefer Mobification einfad tieber: 
bolen oder audj Diet den IBedfel der Tonart ausfiubrlider 
bebandeln, Der ganze gveite Tbeil wwird mitunter iviederbolt ; 
Dann etfolgt der văllige Abfdyluf durdy eine Goda, tvelche auf 
eins oder mebrete der Bauptmotive suricgreift ; indejjen 
ivird diefe oft aud da angebrat, wo der sveite TBeil nidt 
ivieberbolt ift. Die Elemente diefer Şorm wvaren Gereită în det 
Arie Daburdy gegeben, daf man mebrere Selobien, welde 
âivat miteinander contraftirten, aber aus einer Srunbftimmung 
Betbotgegangen ivaten, sufanmen telite ; und ivit Baben gefez 
Ben, tie die Entmwidelung diefer Borm dabin drângte, fowopl 
den eingelnen SMelodien mebr Selbftândigfeit und Bebeutung 
und badurd) den GBarafter von Sotiven, welde vveiterer Yusfiprung făbig unb bebiirțtig tpâren, gu geben, al8 aud 
die dură) pbrafenbafte SBafţagen bewirtte Blog dugerlide
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Betbindung derțelben în eine aus dem tbematițdjen Gharate 
ter der eingelnen Elemente Bergeleitete otganifde Sliederung 
umguivandelu. Pie Înftrumentalmuțit Lofte dieţe Mufgabe 
voliftândiger a[ es dort gefhab. Da man aud) bier der 
ftreng conttapunftifăjen Bearbeitung und der SBajjage gegen= 
îiber da8 Redt der Melodie anerfanute und vor allem darauf 
auâging fangbar su componiren?7, waren die in der Oper 
auâgebilbețen Gormen des Gefanges da6 naturgemăţe Bor: 
bile fite die Snftrumentalmufif und dec Pusgangspuntt fir 
Die fânftlerifdye Musbildung derfelben. Diefe etforderte aufer 
den dură) den verțdjiedenen Gparafter der Înftrumente bez 
dingten Sobificationen — dies war die geringfte Sdywierig= 
feit, da die Gomponiften aus dem Dichefter felbft betvorgin= 
gen — Ginbeit des Ganzen, ritig abgemefjenes Berbăltnif 
und îinneren Bufammenbang der einzelnen Theile, und feude 
bate Beriverthung pres mufifatifăjen Gebaltea dur) tpeuaz 
tifehe Berarbeitung. Der wwefentlide Runtt, von weldem biez 
fer Gortfăritt ausging, tar, daf man an die Stele Des 
langfamen SRittelțages în der Arie, der Dort nur de Gontraz 
ftes vvegen, um die SBicderbolung de8 Gaupttheil8 durdy ein 
anderes (Slement gu unterbreden eingefoben wmurde, einen 
SMittelfag bradite, în iveldyem eins oder mebrere Shotive deg 
erften TheilS verarbeitet wurden, allein oder mit neuen Mo: 

37) 86. Om. Bad fagt bei Burney (Steifen III G. 209): „Den - 
Saupiftudium îft Defoubers în den legten SaBren barauf gericgtet gervefen, 
auf dem Glavicr, sbngeactet des Mangels an Duebaltung, foviel măgz 
Ti fangbar qu fpielen und dar su fegen. Ga ift diefe Gate nidţi fo gar 
leit, Yoenn man das De mit zu leec Iaffen und die cole Ginfalt des 
Giefangea dură) n vieles Gerăuţă uit verderben till. Mi deupt, die 
Mufit miție bornebmli das fŞerg râbren , und dapin bringt es ein Glaz 
vierfpieler nie dur bioges SBolteru , Sconumela und Sarpeggiren , wwenig= 
fens bei mur nicht,” Vepulide Veuferungen von Qeop. Shogart f. 5.16.
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tiven verfniipft, iveldje aus dec Durbfubrung feloft Dervote 

geben muften. Îndem man auf diejen VBege die SBiederhoz 
lung deâ erften TBeil$ vermittelte, war nici allein ein Gez 

genfa fondern eine Steigerung gemonnen dură die fânftle= 

tițde VMusbildung de$ mufifalițden Ynpalts der eingelnen 

Elemente, die nun erft ibret wwabren Bedeutung nad) in Birf= 

famfeit gefegt erfdjienen ; die SinBeit ivurde gefidjeri, Da uită 

der Gorm oder dem Giebalt nad) Grembes fi) eindrângte, die 

TRiederholuug de6 erften Sheilă gemâbrte, wie nad einer 

dialeftifepen Museinanderfegung , einen berubigenden, abilă- 

tenden Abfbluf. IGie es în dem natiiiliben Sange jeder (Sute 

mitelung Liegt, fo finden tir ben durdbfiibrenden Tpeil nit 

fogleid; in feiner ganzen Midtigfeit erfaunt und gewiirdigt ; 
anfangâ meiftentpeil& und aud) fpâter nod manca! ift er 

nur al8 eine Gorim det barmonifen Ueberleitung bebanbelt, 

aber mele und mebr tritt er al$ Der eigentlide Sernpunft des 
ganzen Sage Berdor. Gr wirft nun aud) bedeutțam auf die 

Geftaltung und Sliederung de8 ecften Zheil$ suriiă, der nidt 

mebr fir fid) alein ftept, fondern auf die Durdfubrung bin» 

weift, fie vorbereitet ; fowwie man au fagen fann — Denn 

felten bermag man Den erften tretbenden Seim eines Suite 

iverfă aufsuzeigen, am ivenigften aus der Stellung der Moz 
tive im vollendeten Sunfthwerf — daf in der Durdfiibrung 

die eigentlid belebenden Elemente de$ Ganzeu ecfăjeinen, 

„. Sowie man fi aber nidt înmer mit Dec einfadjen IBiedet= 
Volung des erften Theil8 Degniigte, fondern um der Vbiedyâ= 
lung und Sieigerung willen im Gingelnen mande Modifica: 
tionen anbradte, — bei denen meiftens da8 Princip, welz 

„ed der Durdfiibrung âu Grunde liegt, wwiederum mafige: 
bend wwird —, fo rief ein ridtiges Bebirfnif, gum Edluţ 
die Rrăfte şu einer neuen Eteigerung su concentriren, die oda 

Bervor, die Dâufig allerdings nur auf eine verlângerte Vu6=
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făbrung der Sdlugformel Binanslăuţt, aber în confeguenter 

Xusfitbruug de8 Vauptprincips fo ausgebildet wmutde, daf 

fie în prăgnanter Siirze die mefentliden Glemente des Ganz 

zeu auf einem SRunfte zufammenfagte 58. 

Der urfpringlidye Mittelfaţ Bat în feiner felbftândigen 
Auâbildung das langfamere Tempo und die gemăţigte 
Stimmung al$ arafteriftițdye Gigenidyaften bemabrt, aud 

ift die Vintage und Duefibrung înt Ganzen einfad gebliebeu. 

Der Vusgangâpunit îft das Qied oder die entfpredende Ge 

ftaltung în der Oper, die Gavatine*?. Gine fiinftlidyere 

Oliederung meprerer Motive pflegt Bier nidt Etatt au finden, 
nod) biel iveniger eine Berarbeitung ; eine Gauptmelodie bez 

Berrfdt das Sange, wwa8 neben derfelben erjdeint ift meiftens 

als ein fămiitendes Beiwert, da$ ranfenartig aus derfelben 

YBurgel aufoâdit, leit su erfennen. Dft, aber nidt notbe 

wendig zerfăllt diejer. Ca în awei gefonderte Tbeile, von 

38) 63 it befaunt daf Beethoven diejem Splugtheil în der Symyho= 

mie exft feine volle Xusbitbung gegeben Bat în anderen Bwweigen der Sn= 

ftvumentalmufit par dies (don vot îpm în palier Meiţe gefbeben. Aud 

Bierfiir gab die Dirie das Borbilb în der Gadenz, Sun imeleber IBeife die 

grofen Sefangăfiinfiler ipre Gabenzen madpten, iviffen tir Leider uit, da 

diefe nit aufgefdjrieben und iberliefert wwutden ; allein von den Înfituz 

mentaliften ivifen ivi daf fie nit allein Pafţagen madten, fonderu în 

neuer und eigentpiimlicer SBeife Saupimotive des Gates imieder vorțiiltz 

ten, ivie câ în der auâgebildeten Goda gefăiept, Beethoven Bat în feinem 

Es dur Goncert, dag et nipt met felbfi Sffentli) gefpielt Bat, die Gadenz 
gen auâgearbeitet, melaje er Bei ben feilperen jedesmal gum Befuf der Sua 
fâbrung madte ; Die Gadeng de6 erften Thenls iși vollftândig der oda eiz 
nec einer grofen Gymybonien entfprecend atâgefubet, 

39) În den Cuiten find einfade Găge ăbnlicer 9lut mit Air Begeid= 
net. Benn în der Symphonic der Mittelfag als Ro m ange begeidpnet 
toird, fo gejiebt die6 aud, um auf jene utfpriinglicge Yom Binguwmeifen, 

namentli în einer Beit, tvo der Miitelfag gemwăbulicy con fteier în der 
orm bepanbelt wurde,
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denen einer oder beide iviederbolt wwerden, mitunter mit Din 
sugefiigter Goda. Vllein aud îm geiten Theit findet fid 
dann feine eigentlide Durdbfibrung , fondern mteiftens nur 

„eine andere Mendung de$ Bauptibemas, wwobei namenilid 
der Segenfag der Dur= und Molltonart Dbenugt wird. Sari 
ausgeprăgt ivurde derfelbe, indem man das Tema bal in 
der Duta balb în der Molitonart gang ausgefibrt abioedfelu 
lie: Maggiore und Minore. Die Sftere YBiederholung des 
einfaden Spemas, tie fie im SBefen des Qiebeâ und în det 
Gavatine Begriinbet ft, fiibrte dazu, daf, um diefen Sage 
eine grofere Sfusdebnung şu geben, vielfad die orm det 
Batiation angemenbet tvutbe 0, Sad. einer altei Tradition 
Wat €8 nidt blo da5 Recht fondern die SBfliht de Birturoz 
fen iwie des Sângers (6. 252), eine Melodie fo oft fie toie= 
dertebete mit neuen Verzierungen auSzufămiidten, die Baria= 
tion ivar nur die funftgemăfe Vusbiloung defjen, mas eBez 
mal$ dem ausiibenden Stiinfiler ăberlafien var, durdy den 

Gomponiften. Daf diefe Gorm batd ftrict bat frei angewven 

bet iverden fonnte, ift einteudjtend, ebenfo daf diefelbe în il 
ten Stundivefjen an Tiefe und Tiidtigfeit der thematifen 
Berarbeitung nadftept. 5 ift daper tool begreiflidy, daf 
diejer Sag verbăltnifmăfig lângere Beit fomobL der Dus: 
Debnung und Gorm als dem Gepalt nad; wmeniger bedeutend 
Blieb. 8 war eine vollfommene Beberrjbung de5 gefamm= 
ten Material$ aller Art iveldyee die mufifalifde Technit dat= 
Bietet, e6 var foşufagen eine Durdporingung, eine Sittigung 
des Hinftlecifcben Snbibiduums erfordertid), ebe das iunerțte 
Gemiitbâleben, în feiner ganzen Ziefe, în feinem vollen 
Reidtpunm fi) frei und rein in der einfadften Şorm auâfpre= 

40) Ga if Bierfiir nicyt opune Înterefle , moenn utan fiebt, wie ein und 
derfelbe Sag în einem Duett der Oper Apollo et Hyacinthus ($. 79) 

"und ale Andante einer Symphonie (4) vermvendei worden îfi,
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den fonnte, wie îm Iprifben Gebdidt de8 Didtere. Das 
Adagio der Înftrumentalmufit în feiner fdnften Bolendung 
ift eine et deutfde Sdjăpfung, fie îjt das was fie îft unab= 
bângig von dem Ginfluf der neu eriadten deutidben SBoefie 
gewmvorden ; daf ein und derțelbe belebende Brublingshaudj 
beide im TBefentliden şut gleiden Beit erivedte Mag un eiu 
Deugniţ fein, daf dec ete Geift des deutiden Bolfs în bei: 
den die Gewingen regte“!, Sit dem gefteigerten Gebalt 
depnte Îid) aud die Şorm, ivurde voller und teider, allein fie 
ânberte fit nidt vefenilid) ; tpir finden in den grofartigften 
Căgen Ddiefes Gparafters die oben angedeuteten Grunbgiige 
ieder, nur îm Ginzelnen wwird. die Slusfibrung freier, lez 
Den$voller und Dedeutenbet. 

Dec Sdlugfag Bat in feiner rafăen Bewmegung, meiftens 
int fa S% odet 7/4, Tact, und der luftigen Stimmung îmmer 
eine gewvifie Mebuliăyteit mit dem Tang gepabt ppne d0d) die 
bejtimmten dyaratteriftifden Gormen deffelben angunebmen. 
Dbgleid) în der formelten Bepanblung deffelben ftetd eine 
grofere Greibeit gemaltet Dat, fo îft dodj die Gorm de8Rondo 
febr vorherridjen? gemorden. ud dieţe ift ufpringlid vom 
Tang entlebnt, în der Symyhonie aber geivabren mir aud 
mebr den Ginfluf der în der Oper entivictelten ou des 
Mondo. Das Gindringlide, tpeldyes in der Dfteren YBiedetr= 
bolung derfelben Selodie lag, die Şreibeit und Căfiigfeit, 
weldje în der Behanblung der Mittelglieder geboten mar, 
die fange -Beit Bindurd) a[S ebenfoviel voliftândig abge= 
Îd)loffene fleine Sâge auțtreten und erft alimâplid) unter ein= 

41) Da$ es în nenejter Beit fo felten gelingt in diefer MRidhung gu Bez feiedigen , mag au avatterițtițep fer.  Sumann 7 Der tviederbolt auf „ Diefe Erjdjeinung Bingetoiețen bat, meinte, es Îdpeine dies eine abgefălof= 
fene Mufif und man iwâroe auf neue Miitelfâţe anderen Gparafieră fiunen mifjen (gefammelte Ecrifien 1 $. 283, 289),
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ander ivabrbaţt verțemolzen iverden, die Gelegenbeit, Geift 

und Sefhidlidyfeit durd) ftete neue und iibertafăjende Gin: 

fibrung des Shema$ zu Demâbten, mate dieţe an id) 

Teictere Bor febr geeignet fir einen Shluffak nady der da: 

mal$ geltenden Vuffafjung. Denn wie man în det Înftruz 

mentaimufit iiberbaupt einen angenepmen Genuf und Beit 

vertreib fuchte, Dec bielmebr abfpaunen al8 anfpannen folie, 

În tvolite man namentlid) jum Shluj su frobliden Emyfin: 

Dungen angetegt fein. 'Durdy eine eigene faune îft aber dec 

legte Sag aud) mitunter şum Tummelpla contrapunttifdjer 
dicbeit auserfeben iorden ; - Die Meifter der Sunft Daben be: 

âbren iwollen, Daf aud in Diefer ftrengften oim der edjte 

Siiuftler Veiterteit und Paune, Seift unb I8ig în vollec Şrei= 
Beit entfalten fânne. Ev ift e ja aud bi5 în die neuețte Zeit 

iiblid geblieben, im Scherao, dem eigentliden Gel des nu 

fifalițăen SBiges und Vumorâ, contrapuuftițde Plrbeit als 

eigentbiumlidhe IBirze angubringen, fier ivie Dort verdanfen 

ir diețer Ridtung einige dec anâgezeidnetțten Reiftungen 

der Deutihen Şuftrumentalutuftf. 

Diefen drei urțpringliden Săgen der Symphonic ivurde 

der Menuett al$ bierter Binzugefigt; Vielleicht batte die 

Suite“? Beranlafțung gegeben don ibrer langen Seibe verz 

42) Die Suite fiir Drdefter oder fiir Rlavier, tveldje îm fiebzebnten 

Şabrhunbert auegebildet urbe, Pejtand iprem ARefen nach aus einer Seiţe 

in Tempo, Sbytpmus und Dusdrut verfăiedener , meifi febr cpatafterijti= 

fober Tânze in derțelben Sonari. SMattpefou (vollf. Sapelimeifter , 223 ff.) 

găplt deren auf: SMenuett, Gavotte, Bentrse, Migauden, Sique, SBolaz 
naife, Qnglaife (Countres- Dances, Ballads, Hornpipes) , SPafţepied, 

Garabanbe, Gourante, llemande und giebt auf feine eife ibre nâpere 
Gharafierifiif. „Die Allemanba,“ fagt er G, 232 „als eine aufriptige 
teutfăje Grfintung gebt vor dec Gourante, fo spie diefe vot der Garabanta 
und Gique Ber, veldje Golge det Meledien man mit einem Nabimnen Suite 
nennet.” Alber iveber biefe Gelge, ne) biefe SMuerapl und Singabl der
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fhiedener Tânze den Damas beliebteften gu entlebnen, um 

die Sympbhonie damit şu sieren. d) fann nict angeben, ob 

Şofepb apdn der erfte gemefen îft, tvelder den Menuett 

în die Eympbonie eingefiiprt Bat, gemif; ift et Derjenige, twel= 
der ibm einen eigentbiimliden, tppițdy gewordenen Gparate 
ter gegeben. Der Menuett war der Tang der vornelmen 
IBelt*?, er bot ir die Gelegenbeit NBirde, Sinftand und 
Gtaşie şu enifalten. Diejenigen Menuettă, weldye unbefan= 
gen biejen Gparafter des Tangeâ miedergeben , faun man jegt 
nicht băren opne an SPuder und Reifroct etinnert zu erden, 
und mie die zierlicen SRorsellanfigiiregen und Supferftide 
jener Beit erregen fie bei alter. Onevfennung îbrer grazisfen 
ABiirde ein Deiteres Qădeln ; în einer Beit, weldyer diefe Art 
des dinftandes fremb gewworden îft, fann fie nuc bumoriftijd) 
teproducitt merden **. Vaya parodirte den Menuett feiner 
Seit nidt, aber er enttleidete ibn feiner vornebmen SBiirde ș er 

Tânge ii mafgebeno fur die Euite; andere gebeu Mllemande, Gourante, 

Gique, Pafţecailte, Gawvotte, Menueit, Shaconne an, und fpăter 3, B. 
bei Bad Derrfobt Bier grofe Greibeit. San fegte den Tânzen aber nod 
tine Ginleitung vot, ein SBrăludium, SBhantafie oder eine formlice Duverz 

ture, ipeldje nad franzăfiler Art aus cinem langfamen und einem lebBafe 

ten, meiftentpeils gearbeiteten Ga Beftebt, der ipieberum durdy einen Lange 

famen abgefplofien toird. Dag die Cuite nicht unferer moderne Syuz 

Phonie = und Eonatenform zu Srunbde Liegt, foudern die Symphonie der 
itatiânifogen Oper fepeint mir einleueptend ; Dies foliegt aber eine tpeilz 

toeife Benugung jener nicht aus, 5 fragt fi) feeilicp dabei aud, ivie es 

mit der locaten Berbreitung biefer berfobiedenen ormen ftefe, 

43) So bat ia Mozart, mie mir genauet feben toerbeu, im Don Gioz 
vauni Bf darafterijtițe angewmendet. 

44) n Bezthovens acptec Symphonie ift der Menuelt das Stă, 
ivelces das langfamfte Tempo Bat, und die feiertid gtazisfe SRiăvbe defz 

felben mat gegen die lebbafie Bewmeglidfeit der îbrigen Gâge eine îberz 

aus Bumorifiițdje SBirfung, ud în Mendelafoţne A -dur Gymphonie 

vwicd nzan Den şierlicen Menuett nict obne Qâdgeln Băcen tăunen.
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nabm ibn, wie ibn Die Bărgerâleute tanzten und wufite 

eine volfâtpiimlidye Beiterfeit und daune Bineingulegen, vetdye 

diefem Tang urfpriinglid) fremd mar. Die gemistblide Fr 

liteit und Şovialităt, die muntern Spăfe und Serge, die 

in Den Salons der Noblefie als nidt ftandesgemâţ feinen 

Buteitt fanden, mufite er gur Seltung gu Bingen; et iar un: 

erlbopflid an Ginfălleu, Meberraţdungen, VBigen jeder Art, 

obne auâgelafjen oder orbinăr su iverden, und ec verftand es 

den Son der bepagliden faune gu bebaupten, obgleidy die 

Fiinftlerifde Bepanblung der Borm, bie et nady allen Seiten 

eriveiterte und ausdebnte, în Bobem Saage fein berednet 
und geiftreid) var. 5 ift begreiflidy , bag Diefe IBeife popuz 
Iâr ivurde ; fie ging bon einer beliebten Şorm aus, der Sinu, 

det fi datin ausfprad), tpar edit volfâmățig, und die Ge= 

ftaltung wabrbaft fiinftlerițd): fo Batte dec Menuett feinen 

SBlag în der ESympbonie gemonnen und ipugte ibn şu be= 

Daupten 35. | 
Mogarts erfte Sympbonien Baben nur drei Edge, und 

€8 îft wobl nidt guțăliig daf auecft în den în IBien în Sobe 

1167 und 1768 componirten Sympbonien der JRenueti aufz 

genomimen îft. bec nod în fpăterer Beit feblt er mitunter, 

fowie aud) die unmittelbare Becbindung alle bre: Sâpe şu 
einem gufammenbângenden Gangen în fpăteren Sympbonien 

feftgebalten ijt. Dag bei reiferer Bildung fidy ein fiinftleri= 
jder Sinn aud) in foldem Bewabren einer ălteren SBeiţe 
vertâtb, fann die Eymphonie 31 geigen, io das fein au$gez 
arbeițete DInbante, in iveldjem eine şarte Empfindung fidy în 
eigentbitmlider SBeife ausfpridt, nidt alleîn den Sittele 

45) Die Stellung defielben vor oder nad dem Taugfamen Gap verb: 
felt fo fribgeitig , aud) bei Doşart, in der egel folgt er auf baă din 
Dante,
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fondern aud den S5pepunft bildet. Mit tidtigem Sefubi 
ift deshalb das lebhafte und raufăjende illegro, ba3 des: 
jelben a(6 Ginleitung vorbergebt, sum Sdjlug abgedâmyft, 
um auf jenen Sag vorgubereiten. (Sben fo tnobl motivirt îft 
e8 durd) den Gparafier beâ JIndante, în weldyem eine febnz 
fidtig fămerstide Stimmung ibren Dusorut findet, obne 
su einer volifommen abfdjliegenden Bejriedigung zu gelan= 

„gen, da$ aud; Bier ein Mebergang şu dem Legten Iebpaft De: 
mvegten Sag gemadt wwirb. 

65 ift interefjant su verfolgen, wie Mozart în feinen Su: 
gendarbeiten diejer Gattung în alimăplidem Şorifăyrite fid 
der Sednif und de6 Material$ immer mebr berfidert, Die 
evite Eympbonie vom Şabr 1764 zeigt von melodisfer St 
findung febr ivenig, die Motive baben feinen Deftimmten 
Gharafter und von Durdfibrung fann n0d) feine Mede fein 
mertviirdig aber îft der Sinn, mit meldem der Jufonitt îm 
Gangen, die Gormen îm Aligemeinen auțgefagt un? beobady= 
tet ind, fo daf gar uite Iingebăriges fidy findet und die 
Eynphonie, wenn gleid nicht bedeutend, 00) fir und fertig 
ijt 3 îm Andante finden fi) fogar einige Darmonifde SBen= , 
Dungen, Welde von einem 'mebt a[$ fnabenbafi feinen und 
ficheren Gefăpl geugen. Metviirdig îft aud) der Şorifăritt, 
melder gleid) în den nădften Berfudben fi offenbart. In 
Stindern und Erwadfenen Lăgt es id) leit beobadten, dag 
bei einigem Talent viel verfprecende Ginfălle, Anfăge und 
Berjudje genug jum Borfehein fonimen, daf e8 aber febr 
fer făllt eîn Sange, aud) nuc von măfigem Iimfang und 
Gebalt abşuțăliegen und gun Stanbe gu bringens; câ ift aber 
gerade der Beweiâ eines auferorbentliden, mabrbaft fiinft: 
lerifehen Gienies, wenn son Anfang an, mie bei Mozart, Die 
Straft fid) geigt cin Ganşes gur Bolendung şu bringen. Dan 
fiept mn aud, tvie ibm, naddem der erfte Berţudy gelungen 

San, Mozart, |. 36



562 

ift, nadbdem er erfabren Bat, ivie er die Sache angreițen 

mitfie, rafd) die Srăfte madfen; die nâdjften Symyhonien 

zeigen, vie fnabenbaft fie uns aud vorfommen mogen, fdon 

ungleidy mebr Rorer, mebr Beftimmtbeit und Gparafter, în 

den einzelnen Glementen. Bon verfdjiedenen Seiten Der ge 

innt ct allmăblid die Derrfdyaft îtber da8 Drecefter. Das 

erfte Befireben îft barauf geriditet, die eingelnen Stimmen 

frei und felbftândig su maden. Bunâdft mid Der giveiten 

Bioline eine eigenthiimlide Bewegung gegeben theils durd 
darafteriftifde Biguren, wweldye alerdings îm Yefentliăyen 

nod) a[$ begleitende ecfheinen, tBeil6 dutrd contrapunttifdye 

Bebanbdluug, namentiid în imitatorifăper SIBeife; fobann 

ivird dec Baf su einer lebendigen Selbftânbdigfeit Berangebil= 
det, fier fdeint der YBeg bauptțăclid) Dec geivefen su fein, 

daf, indem et auerit în imitatorițăen Câgen felbftândig der 
Vauptftimme gegeniiber geftelit iurde, die8 die Beranlaffung 

wide, ibn iiberbaupt frei und unabhângig au belanbdeln 4, 

3 mar durdy die fortfdyreitende Sntivictelung der felbftânbi= 

gen Stinmfibrung gegeben, daf aud) die Motive Dedeutenz 

der, intenfiver imerden muften und da8 Sange mele Valtung 

und Giebalt befam ; eine eigentlicge frutbare Durdbfibrung 

und SBerarbeitung tar dadurd) freili no nici Bedingt. 

Rit minder mufte Die Vusbiloung des Geitenquarietis aud 

dabin fiibren, Daf der eigenthiimlicpe Gharafter diefer Şn= 

ftrumente mebr und mebr gut Geltung fam und aud von 

diejer vite per Gparafter und Gârbung der Motive fdărțer 
entivicfelt ipurden. Die Saiteninftrumente biloeten lange 3eit 
Den eigeutlidpen Stern de8 Sanşen ; die Blaginfttumente wer= 

45) Snterefiant ift în biefer Beziepung Smphonie 10 , în voelăjee der 
SBafi pumeiţi în Îmitationen fi în einer SBeife fcei Bewmeat, voie dies fel 

îw 2 
Der nigt vorfonmt, egi, tote Dies fi
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den anfangâ bauptiădlid) angeendet um die Varmonie şu 
verftărten, dann aud die Melodie Berborgubeben, ir Gin 
treten oder SBegbleiben bient daşu Sit und Sdjatten qu gez 
ben, aber erft allmăblid) bitoet fid aud în der Bebanblung 
det Blaâinjteumente die Şreibeit Decan, fie ibrer îndivibuellen 
Befhaffenbeit nad) felbftândig am Ganzen mitwirfen su faj= 
fen. SDboen und Vârnec, mitunter aud; Trompeten 27, find 
vegelmățig combinirt und geben dud) die Slrt, tie fie ange= 
ivendet merden, dem Orchefter durdgebend einen feharfen, 
Dellen Ton, pie er dDamal8 beliebt gewvefen fein muf ; im Gon= 
traft daşu ivurden BlOten bermandt bei Găpen von fanftetem 
Gfarafter, bei melchen băufig nody die Saiteninjtrumente ge= 
dâmpft ierden, Erft fpăter treten die Bagottă, mele feiiber 
nut die Băffe verftărften, felbftândig Berbor, aber Dauptfădy= 
lic werden fie aud dann nod ipie die Bratiben su fiilenden 
Mittelftimnen verwaudt, SRit Degegnen lange Zeit eingelnen 
bețăpeidenen Berfudhen neue Suftrumentalfrăfte în eigentbiina= 
tichet MBeiţe su vermenden, bi$ e8 gelingt fie zu einem în 
aflen Zbeilen felbftândig Delebten Ganzen Detangubilden, 

Rad meldjen JRuftern und unter wveldem Ginfluf fl 
Mozart Bauptiâblid) în feinen Snftrumentalcompofitionen 
bilete îft leider nidt năper Befannt. Dag Sof. aybus 
Symypbonien aud îm befannt wmaren und nidt obne Gin: 
witfung blieben [ăt fi) annebinen, obgleidy geringe Eputen 
beftimumt darauf Dinfibren. Im Menuett, wo man das Bor: 
bit Vans am erften erivarten follte und am leidtejten erz 
fennen Wpiirde, șeigt fidy im Mllgemeinerr eine verfdiedene 
Vuffafiung, die aud) fpăter Mozart eigentbiimlid bleibt. Das 
echt Bayonfde Gtement det joviaten faunen, das Bergniigen 

47) Bemertenăwerti işi, daf au da tvo Trompeten augeivanbt find, 
felten SBaufen gebraudt twerben, 

36%



564 

an Veberrafungen und Medereien îft bei Mozart uit vor2 

Berefdend ; da5 volfstbimlid Gemitplide Dat er Deibehale 

ten, iibrigens fut er ibn der Borm nad zu verjonern und 

gu veredeln unb ibu dadurdy fein eigentbiimliches Şnterefțe zu 

geben.  Diefe Ridhtung — denn es ift der unbemufite Sug 

der Shogartichen Matur, nidt eine Dewufte Sendeng — îft 

făon în den jugendliden Prbeiten unberfennbar, wenn aud 

va$ Biel nidi immer erreidt îft. Tim fo eber mag mau denn 

dă, wo fid) âbnlidye Heuferungen einer Dumorijtif den Mee: 

tei mie Bei Gaybn finden (3. B. 13. 17), einen beftimmten 

Ginflug erfennen. Die leptere Sympbonie (17), bei der e 
offenbar auf eine grofe Symphponie angelegt war, Îdyeint 

iiberbaupt eine dufere Ginwirfung gu vertatbeu, Micgt allein 

der Shenuett, fonderu namenili das lang ausgefibete 

Slufrondo verrâtb einen bejtimmt Bayon(den Gharafter. 

9oiwveiibend von Sozarts gewobnlidier Meiţe îft aud) das 

9Indante ; ftatt de5 freien Sluifes, der îbu fonft iberati fennt= 

id mat, nimmt man biec ein etivaâ geiwungene$, aunge: 

nominenes Sefen war, al8 jude er etvas vorguftetien, Das er 

eigentii nidt îft. Dies mu aud iwobl ibn oder Vindeteu 

nădber aufgefallen fein, Denn e$ finbet fi am Sdluf te 

Gymybonie ein aieites Andante, das viel einfader ift, nad)= 
componirt. i 

__ 458 erțdjeint dem Entwidelungâgange Vosarte, wie iwir 
ipn biSber beobadhtet paben, gans gemăf, daf feine Înftruz 
mentalcompofitionen bi$ etiva gun Sabre 1772 wefentiid) nur 
interefțant finb, infofern fie uns seigen, wie natutgemăf und 
fier fi Mozart aud) Bier aUmăplidy în den Befig atlet fiinftz 
Terifden Mitte gu fepen verftand, Bon diefer Beit an fangen 
audy île an ein felbftântiges fiinftlerifdes Suterefe 3u geivin: 
nen. Xufjallend îft e$ daf mir au$ den Sabren 1775 bi6 
41777 gat feine Cympbonien von Mozart befipeu. SIllecdingă
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fann der Bufali es fo gefiigt Baben, daf grade dieje alle ber= 

loten gegangen find ; allein wvabrftheinlidy îft dies eDen uit, 
weun man Dedenft, vie forgfâltig die Gombofitionen dicfer 

Beit aufbewabrt uud wie voliftândig fte im Ganzen erbalten 
find. Mudy lâft (id) ein Grund dafur, daf Mozart măbrend 

diefer Sabre die Eymphonie vernadlățțigt Babe, darin fin= 
den, daf ec în anderen Gattungen der Înftrumentalmuftt febr 

tbătig mar — die arofen Setenaten und Goncerie fiir Bio= 

line und Slabier fallen în diefe Sabre; vielleidht modşte aud) 

bie immetr şunebmende Ungufriedenbeit mit feiner Stellung în 

Salburg, mâglicheriveițe audy das JMiffallen des Grsbifchof8 

ibn vetanlafțen feine Symphonien mebe su fepreiben, die gu= 

nădft dodp Beftimunt iaren Bei fofe aufgefibet gu iverden *€, 

Înbeffen mu dies freilidy dafin geftelit Bleiben: der Bund 
eines Diâher unbefannt gebliebenen blauen Biidjleins tonnte 
diefer Gombination eine ermiințăte MBidertegung bringen. 

Mud) die Bedeutenderen unter diefen fpăteren Sympbonien 

find fnapy în Den Şormen und fparjam în den Shitteln, wie 

man €8 damal$ verlangte , po vie ivit faben au einem Ybend 

mebrere Gymypbonien aufgefibrt iwurden 49, Der Şorițăyritt 

48) Ga ift nicht one Bebeutung daf £eop. Mozart, der nipt gufiiez 

den tar, bafi TBolfgang auf feine Reiţe mer Symphonien ala Siroenz 

mufit mitgenominen Batte, diefena făpreibt (24, Sept, 1778): „Mas Di 

feine Sfre inapt îft befţer, iveune nidgt Befaunt ivird ; Defivegen Babe von 
Deinen Ginfonien nits Bergegeben, wweil id boraus ivufte, daf Du mit 
veifeten Şabren, io die Ginţidt măi, froge feyn twirfi daf fie niemand 
Bat, wenn Du gteid damal, als Du fie fopriebit, damit gufrieden arii ; 
man tir immer beidler. 9lud Bieraus mădte man fopliegen daf er în 
den legten Safren votber feine Gymphonien mel gefătieben Bat, deun 
a diefen Sabren componirten Gerenaten ftellte au Qeopolo Mozart 
od. 

49) linb body făhteibt Mozart feinem Bater von aria aus (11. Sept. 
1118) daf er feine Gymphonien dort uit aufțăbren fânne, meil die meiz
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seigt [id theils in der grăferen Şreiheit în det Bebandlung 

„Der SWotive wie der Înftrumente — fo find ş. B. der erfte 

Sa der Eymphonie 35, der lepgte Sag der Symphonien 32. 
33 durd) die freie Stimmfiibrung voll Bemegung und Qeben —, 

tbeilă Darin, daf die einzelnen Slemente und Motive mebr 

Înbibidualităt und Gbarafter eralten, daf die 3mijdhenglieder 

sut Selbftândigteit entmicte[t wverden und die Blof verbindenz 

den Bafjagen der Geigen, die nur einem Parmonieiedfel Diez 

nenden Baffiguren dagegen verfminden. Dabei treten aufer 

einselnen ofiter wiebderfebrenden Qieblingâwendungeu, die mebt 

der Zeit angeboren, aud fdjon mande Gigenibiimlidfeiten 

Dosartă Berbor, weldie fpăter fbărfer ausgeprâgt erfdbeinen, 
3. B. Daf bas şimeite Shema mitunter fdpmăder ift und gegen 

da erfte abfălit, măBrend ec Dagegen în Dem SDtotiv, meles 
et şum Sbluf de5 Theils angubringen bflegt, foivobl dură 

die et, vie er e8 einfitbrt, als dur die gliidilide Gouception, 

meifteng einen neuen Muffwung Deroorgubringen und eine 

eigentbiimlice Beitere Selle gu verbreiten wweiţ. Y18 Mufter 

feiner Reiftungen jener Beit nad) febr verțăbiedenen Nidtungen 

fonnen die Sympbonie în G-moll (30) und in A-dur (34) 

dienen. Şene Bat einen ernften grofen Gparatter, der fid) 

gleidy în dem erften Bedeutenden Shema ausfpridt, und dură 
die ganze SympBonie feft gebalten wird, was namenilid îm 
Menuett und Ginale petvortritt, ivelde gang gegen die Ge: 
ivobnbeit jener Beit, den ernften, faft diiftern Gbarafter be: 
ipabren, der aud îm Andante ivopl gemitdert, aber nidyt în 
feinem YBefen verândert erfăjeint. Dagegen ift die iweite von 
Anfang bis şu Ende ein Spiel der Beiterţten Qaune und der 
aumutbigften Grazie, vol eben und Frifde und ftete edel 

fien nit nad dem Patifer Gefepmaă feien; „bei uns in Teutilanb it 
der Lange Gefăymat, în der Tbat aber ifi ea beffer furg und gut.“
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gebalten.  Cie fanu gum Bewweile dienen,- mit wie geringen 

SRitteln ein Sunfhoert nidt alein angelegt, fondern fauber 
ausgefăbet unb fein fepattirt vverden fann. Und wenn man nur 

die Biden Menuetis diefer SympBonien mit einauder bergleidt, 

fo wwird man gejtepeu, da ein Riinftler, der innerbalb diejer bez 

fărăntten Şorm die lădelnde Mire des feinen Auftand8 und 

Den diiftern Unmutb eines erregten Semitbs mit gleicher IBalyrcz 

Beit um Giderheit auszubriden vufte, iiber die Pittel der 

Înftrumentalmufif mit der Verridaft des Geiţtes verțiigte. 

9 Merbinge şeidnen [id) diețe beiden Symphonien aud dadurd 

au$, daf fie eine erbâbte Stimmung darafteriftijd) und in 
confequenter Gtetigfeit auoriifen ; denn dou einzelnen Săgeu 

gilt die, alerding în berfdjiedenem SMaafe, aud von an= 

deren Syinphonien. Im Ylgemeinen aber ift det individuell 
charafteriftife Vusbrut einer făari beftimmten, namentlid 

leidențațiliden Stimmung nidt die eigeutlide Mufgabe der 

Symyphonie der damaligen Zeit. Daf fie gunădft (int die ge: 
fellige iinterbaltung Deftimmt sar, alfo Bauptțădplid) einen 
Beiteren Genug verjăaffen und vielmebr angenebm anregen 
als ecnfthațt befdăftigen folite, verlăugnet fi nur ausnabms= 
mweife; Rebbaftigfeit, Gang, oder rubige Befdyaulidfeit maz 
den ibren ivefentliden Gharafter au. Der Grnft, mit mel: 
dem der Riinjtler feine Mufgaben erfagt, ridtet [id daber 
vor Xlem auf die Dusbildung der Gorm und Tednif; die 
innetften Gefible, die gebeimen Gelebuifţe feiner Seele în 
det Stunft rithaltâl08 ausgudriiten wvagte und bermodte da 
Îmbividuum nod fo wenig als e în der geijtigen Ridtung 
der Mufit jener Beit iberbaupt lag. Damit îft natiirlid) nict 
gelagt, daf ein Gomponijt damals nidt menfălid tieț und 
leidenfăjaltlid) emyfunden, und daf von feiner Empfindung 
nit în feine Muţit ibergegangen fei, die im nicht eta 

ein Blof dugerlides Gpiel mit Qormen und Gormeln war.
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QItlein man unterțăbied damal6 allerdings theoretifd) und praf: 
tifd) amițehen menfălidem und fiinftlerifdyem Emypfinden, der 
Vnftanb iar aud; in der Runft mădtig, uub in funftlerițăer 
wie focialet Beziebung tvar da6 Subject febr bebingt gutățfig. 
Şm Sabr 1774 erfăien der SBertper; an dem inneren Râm: 
pfen und Ringen, meldes ibn Bervorgebradit Datte, tar aud 
die Mufit nicht unbetpeiligt geblieben, allein um die finftlez 
zife Breibeit su dpulidjen Seiftungen şu gewwinnen, mufte 
fie nod) lânger arbeiten und fteben. Durdy bas allfeitige 
Durdarbeiten des Sedinifden und Gormalen erivarb fie fidy 
die Dittel dagu und es îft [on imieberholt Bemertt, iwie mit 
Der gunebmenbden Breibeit nad; diefer Midtung, aud dură 
die ivafende Întenfivităt de6 Gepalts die Şormen bebdeutenz 
der und lebenâvoller iperden. o îjt es denn aud ein Beiz 
den Der înneten Entividelung des fiinftleră, twenn wvir feben, 
wie der Jiingling, wenn aud nod) erft în bereinzelten Gr2 

Îheinungen, fi felbft und (ein Gemitbâleben mufifalifay 
ausgufpredjen beftrebt îft. Dabei darf man nit vergefen, 
daf ivi einen Şiingling vor uns Daben, den da$ Leben no0dy 

nidt dDurd) tief erregte Ceidenfdaften und fdmere Sidjale 
in die Sdyule genommen Bat, und ivit Bpaben e5 ală ein Îei= 
en von Gefunbpeit und Tidhtigfeit aud der Fiinfilerifdyen 
Patur anufeben, daf et [id nijte borredete, (id nidts ein- 
bilbete, nidts borftellen wolite, fonbern ftetă fidy einfad fo 
gab ipie er tpar. 

Die Sympbonie — wenn das YBort als Bezeidnung fir 
die bisDer befprodene At der Înftrumentalmufit gefafi tir 
— iar îibrigen damal$ nidt vie Deute die grote und um: 
jaffendfte Gorm dec Drdeftermufit. San gebraud)te deren 
nod) adere, fit iveldye man friifyer den Namen Ga ffation%, 

50) Cassatio, Cassazione twurde in âbnlider IDeife voie Serenala
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gulegt ivie e8 fdeint vorerrțdend GerenateS! angemenbdet 
findet; fo wie diefe von duferliden Sufăligfeiten entlebut 
find, Daben fie ivobl faum je eine Deftinunut ausgeprăgte Sort 

vou Snftrumentalmufit gebraudt, imelege Sbenda îm Şteten aufgefibet 
vourbe  e8 var banu aber eine Seittang der gelăufige Musoruă fie Suftruz 
mentalmufif îiberpaupt, fosvegl Siymphonien als Ouartetten „und ein bez 
Rinumier Unteriie it faum angugeben. Mozart erivâhnt în cinem Briefe 
an feine Sdpiveţter (Beil. V, 23) unterfepieblicge feiner Gafțationen, în eiz 
net anberer (Diinden 2, Det, 4777) „die qtoei Gafjationen făt die Grâ= 
fin”, mele nit mer naduimeițen find, und fopreibt nod fpăter feinem 
Bater (Bien 4, Suţi 1784): „Dies Gafiationen Brauce id gat nothtvenz 
dig. TBenn id nuc untecbefjen die ex F und B Babe — die ex D fănnen Sie 
mir mit Gelegenbeit fepicten.” n einem feitbeteu SBriefe Deigt es (Miin= 
djen 6. De, 1777): „Su guter Sept fpielte î% die Legte Gaffation aus 
dem B von mir; da foauete alles grof Datein, id fpielte af8 tbenn ic der 
grăfte Geiger în ganz Guroța mâte. Sier ivat alfo eine obligate Bioline 
babei, und cbenfo ertoâlnt der SBaţer (12, April 4778) eine Gafiatioa 
TBolfgangă fir Saiteninfirumente unt a Dbrne, velebe der Geiger Rob 
mit exftauulidem Beifall gefpielt pate, Ssft wabrieiuli find alo mit 
diejen Gafiationen die drei Divertimenti in F- B- und D-dur (53. 55. 56) 
gemeint; da nun aud die Detoen Gate, weltpe anaoridtiiă mit dem 
Sitel dec Gafationen ăberliefert find , ou6 mebreren Gâgen befteben , fo 
Îceint es al8 ipenu man damal8 die Gafiationen von er Sympbonie im 
engeren Sinne unterfăjieo. 

51) Serenata ift urfpringlid eine Raimufit îm Şeien, tvelepe entz 
iveber vor Den Genftern de6 det der gu Seiernden, oder auf Sfjentlicen 
SPlâgen aufgefiiget ivutben, nad einer în feliperer Seit fer allgemeiuen 
Gitte. So componirte Cammartini, twie Garpani etgăblt (le Haydine p. 58) feine erften SyupBonien făt die Mujfibungen îm Qceien , tvelpe ter Gouserneur Balfavicini vetanțtaltete; si sonavano esse in piena aria Sulla mezzaluva della citadella a divertimento dei cittadini che a diporto trovavansi nella sottoposia spianata le sere d! estate. Pozart Îbreibt feinem SBater, dag Martin, mit melpern et fi vereinigte, die Grlaubuig evţalten ţabe gteălf (Goncere îm Mugacten gu geben nb vier grofe Radtmufifen auf den Îbănften SPlâgen în der Gant (ien 8, Mai 1782). Dann ruthen derartige Gompofitionen aud Bei Goncerten în Gaol aufgefibrt,
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bezeidynet und ivedfeln untereinander, je nadbem Zeit und 
Mode entideiden. SIBas fie von der Symphonie im engern 

Sinn unterfăheivet îft grâgerer Reidtbum und Mannidfalz 

tigfeit nad) verfdicdenen Ridtungen Bin. SOft find mebrere 

Înftrumente dabei befdăftigt und diefe vverden în verfajiedez 
ner VBeife, mit fihtlidpem Beftreben nad) Abivedslung grup: 

pict, befonbers aber finden fid Soloinfteumente auf mannid= 

fade Xrt babei angemwandt. Şetner ift die Bal der einzelnen 

Sâge meiftens bebeutend erveitert und fteigert fidy nidyt felten 

- bi8 auf at. Baft mau die Dnoronung und Oliederung Derz 

felben etivas năper ins 9luge, fo ergiebt fidy Baupițăplid daf 

die in det Symphonic auâgebilbeten Şormen aud biet ange: 

wendet, aber in verfăiedenen Stobificationen vervielțăltigt 
sufammengeftelit find, - 

Gigentbitmlid) îft diefen Gompofitionen, daf fie gewvobu: 
[id dur einen Marf dy eingeleitet und mitunter aud bez 

fbloffen twurden (37). Mrjpringlid) modte derjelDe ivirflid) 

beftimmt fein das Muftreten und Mbaieben des Droefteră bei 

einer fejtliden Gelegenbeit zu begleiten ; fpâter, o die Saiz 

teninftrumente dabei în gleider VBeife bejbăftigt merden wie 

bei allen anbderen Sâgen, ift dies iwobl nidt angunebmen: 
der Marţi war nun die Şorm der Ginfeitung geworbden, 

wele auf den utfpringliden Gparafter nur nod mept Bin= 
mieâ. lebrigen6 finden iwir ibn al$ eigentlicen Marţd bez 
bandelt, die Gormen nidt auâgedebnt, oder 3u einer eigen= 
tpiimliden Sunftform eriveitert und auâgebauet, febr Dăufig 
Bat er nibt einmal ein Trio; der Xusdruct it meiftens [eb= 
Vaft und Beiter 22, 

52) Die eingelnen Mârjee, vele von Mozart erpalten find , ivaven 
ipop meiftens gut Ginleitung von Serenaten Geftimmt; man wvecpfelte daz 
mit und wie finden fie besbalb aud fie fi gejărieben, Daf der Marid
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Unter den ibrigen Săpen, weldje în dbulicger Veife wie 
în der Symphonie abmwedțeln, nimmt det SMenuett eine 
Baupiftelie ein, îndem et faft tegelmăfig swvifăjen jedes An: 
Dante und Allegro al6 vermittelndes Olied eingefdoben wpird 
und affo gimei= oder dreimal în einem Stict fi) findets?, 
Man fut nun nidt alein demfelben einen veriehiedenen 
GfBarafter şu geben, fondern befonderă durd maunidfade 
Abwed)slung în der Şuftrumentation einen eigentbiimlicen 
Reis Berborgubringen, namentlid îm Trio, modei es gat 
nicht felten îft, daf einem Menuett mebrere Triod mit andez 
ve Îuftrumentation Deigegeben find. Nidyt felten iperden im 
Îtio obligate Şnftrumente, Bioline (40. 41. 42. 43), Glăte 
(42), Stompete (43), oder aud die Gaiteninftrumente allein 
(38. 43) angemwentdet, 

TRas die Gliederung der ibrigen Găţe anlangt, fo find 
ein grofeă swveitbeiligeg Vllegro zu Vinfang und ein X(legro 
oder SBrefto zum Soluf, mitunter dură) ein furges Adagio 
eiugeleitet, wie bei der Epmpbonie die Gdpfeiler und diefe 

Câge ivurden aud) âbulid) wie în der Eympbonie behanbelt. 

Bei einfaderer Musfiibrung wvird der smifthen ifnen ftebende 
langfame Sag dură) mei SMenuette eingefagt (36), banu 

finden fid) şei langfame Sâpe jeder mit gugebărigem Me: 

44 gu einer Gerenate gebârte, die nicpt ecpalten ga feîn fepeint, if gewig, 

daf ein anderer (44) fir eine ned esbaltene Gerenate (48) befimt War, 

i der Înfirumentation wegen uit univapefăgeinli. 

53) Daf man fiec nuc den einmal eingebirgerten Menuelt anivanbte 
und den în bet Guite targebotenen Reidpipum carafteriflițojer Tânze gang 
unbenugt leg ifi tpop! ein Beria, daţi diefe Şorm er Înftrumentalmufi€ 

Damals mvenigften în diejen Gegenden gar feine praftifepe Geltung baite. 
Bu bebauern îft es gewvif, daf fo viele Seime, die einer Entivitelung su 

eigentbiumlidpen Gormen der Snftumentatmuțit Țăţig maren, unausgebilz 
det blieben.
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nuett (37) ele durdy verțdjiedene Înftrumentation dacat 

terifiri find. Bei fortfdyreitender Erweiterung tritt gijdjen 

die beiden [augfamen Sâge nody ein Mllegro ein, Dda$ aber 

feinem Gbarafter wie Der ÎŞnftrumentation nady von den bei 

den Vauptțagen im fdynellen Tempo, meiftens durdy leidtete 

Daltung und Gârbung unterfăieden wird. Bei diefer reideten 

Oliederung erden nun aud; die Înftrumente mit mebr 9162 

mwedfelung gruppirt. So find 3. B. (40) im ecften Dindante 

und dem folgenden Allegro Dboe und form obligat, îm givei 

ten dInbante treten Elâten gu den Saiteninftrumenten Vingu. 

În eigentbiimlidper XQeife ausgebildet erfăeint die Şorm 

in den Gerenaten, în velben eine obligate Bioline Defbăftigt 

ift (40. 41. 42. 43. 44, 45.46.47). fier tritt nâmlid nad 
Dem erften Allegro die Solovioline mit drei in wvedfelnder Reibe 
aufeinander folgenden Găţen Andante, SMenuett, Allegro 
(Rondo 43) ein, die geiviffermaen ein abgefălofnes Ganze 

file fi Dilden fodaţ, wenn man fie Derauânimuut, eine voll= 

ftândige Oymphonie bleibt5?. Die Goncertantțymphonie îft 
în den legten Deiden Cerenaten vom Sabre 1774 und 1775 

(42. 43) aud nod) durdy eine befondere Înftrumentation berz 

vorgeboben. In den iibrigen Cdgen find die allgemein îbli: 

en Blasinftrumente Dboen, Bărner und Trompeten ange: 
ivenbet, măbrend şur Begleitung der obligaten Geige Şlăten, 

„58) Mozart beridtet feinem Bate (SDien 29, Mătg 1783) daf eine 
SRummer în feinem Goncert „die Fleine GoucertantzEympbonie aus der [eg= 
ten Binalmufif” gewwefen fei, alfo eben diefer in fi abgefeploflene Mbz 
fpnitt. Der Vusbruct Gina lmufit, det aud) fonft mitunter sorfonmt 
— în einem Briefe aug Shinden (2. Det, 4777) erivâbnt ec „die Ginalz 
mufif mit dem Mondo“, tonă auf 43 pafien miirbe — îeint Darauf Binguz 
voeifen daf biefe lângeren mit concertirenden Soloinftrumenten ausgeftate teten Gompofitionen am Eplug der Goncerte aufgefilbri wurben, tote died 
au von ben Gafjationen Derictet miro, '
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oiner und Gagoits gebraudbt find und namentlid) în der 

Tegten (43) find Dieje — wie e8 aud) în der Es—dur Pitanei 
don bemertbar tpar — în der SBeife det fpăâter dură) Mozart 
volfomiten entividelten Şuftrumentation gufammengețtelit und 

bebanbelt. lleberbaupt zeigt fid) în diejen beiden Serenaten 

(42. 43) ein aufțalender Gortfdritt gegeu die Beiden friibez 

ten, Die, abgețeben von den breiteren Şormen und der grăfez 

ten Geivandtbeit îm Gingelnen, fid) bou den ibrigen Sym= 
pbonien nidt ivefentlid) unterțăjeiden. În dieţen beiden aber 

geivabtt man nit allein grofe Gicherheit în der Bebanblung 

de6 Dedefters, fomopl dem Sange nady al8 în der SPoly: 
pbhonie, wie fie inftrumentalen Gompofitionen angemefțen ft, 

fondern e5 ift eine Giille von fdjânen Sotiven ausgeftreut 

und ibre Berarbeitung îft fliefend und frei. Mud) begegnen 

(id) eine Beitere daune und Şreude an der Ausfibrung aufs 

glittidfte. Ramentlid) die Lepte Serenate (43) if teo der 
vielen Săge, mit denen fie ausgețtattet ift, jeder eingelne mit 

einer Qicbe und Bebaglidfeit ausgearbeitet, a1$ fei er Der einz 

sige, und au) în der Srfindung zeigt id) foviel Sunigfeit 

unb iwieder fobiel jobiale Raune, Daf ntan mobi fielt, er Bat 

mit redjter Cuft feine beften Srăfte aufgeboten. Sie wat gez 

fdyrieben um die Berlobung der Todjter de8 allgemein geebrz 

ten und beliebten Birgermeifteră aț[ner su feiern; getvifi 

ivar Mozart mit vollen erzen dabei, und vergegenmărtigt 

man Îid) die glânzeude und Beitere Stimmung eines folden 

Geftes, fo fătit nod) ein Velleres Lit auf die Sompofition, die 

Derfelben ibren fdyâuften usor gu geben beftinumt war 55. 

55) In der Gerenate 42 îft das ştocite Andante dure obligate Slăte, 
Doe und Gagett Dervorgefjeben; aud îft im Trio des legten Menuettă 

nod eine Soloflste angebrat. Ym Ginale weayțelt ein tieines Andante 

ven fepnfiligem Musdruă Dreimal mit einem lebBaften Beiteren Allegro
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In anderer Veife ft eine fleine Setenate (47) dou mățiz 
gem Umfang und în fnappen Gormen au$ dem Sanuat 1776 

bebanbelt. Sie ift nur far Saiteninftrumente und SPaufen 

gejrieben, und amar treten avei Sologeigen mit Bratide 

und Bafi, die al$ begleitende Stimmen Bebandelt find, gez 

wviffermafen a[8 ein Gpor einem giveiten gegeniiber, tvelden - 

avei Seigen, Bratfdye und Bioloncello, fâmmtlidy al Ripieu: 

- ftimmen bepanbelt und in mebrfadyer Befepung gebadt, mit 

„Den SPaufen bilden.. Die AUbwedhâlung, în der die beiden 

Ghăre tpeil8 einander gegeniibergeftelit find, theil8 şufammen 

wirfen ; da6 Ginfallen det Suttiţtellen, mandyexlei Slangefțecte 
3: B. Durd) das Pizzicato, felbft die Baufenfăjlăge find fo 
ge[bidt und geiftreidh benugt, daf bas fleine IBert ein gan; 

eigentbiimlides Golorit erbalten Bat; audj îft batrin ein rid= 

tiger Tact Dewiefen daf die eingelnen Săge furz bebanbelt 

fund um nidt dur Srmidung de8 Dbrâ den ftembartigen 

Reig de5-Siiictes zu gerftoren 58, 

Diejes 2ob fann man audy einem Notturno ertbeilen, dDa6 

fir vie Drdefter, jedes aus dem Gaitenquartett und pvei 

Docnern beftepenb fo gețăbrieben ift, daf ein dreifades do 

vorgeftelit îft.  YBenn Da erfte Drebefter eine sufammenbân= 

gende SBprafe gefpielt Bat, fâlit das aiveite Drchefter în den 
legten Ţact mit Derfelben oder Den legten dier Tacten defțelben 
ein, Dda$ dritte [68t Das gipeite îm legten. Sact mit den brei, 
Das biecte ebenfo daş Dritte mit Den Peiden legten Tacten ab; 

ab, und nody în bet Goda drângt fi ein 9imfa$ des Dndante ein. Das 
Gane befommt daburj einen netifeu Gfaratier, dag man faft au Papaz 
geuo erinnext ierben fann. 

56) 68 beftebt aue einem Mad), JRenuett und Mondo, das von ciz 
nem furgent Abagio unterbrocen Wit. Rod) Fitrger und fnapper ift ein 
Etândojen (38) în vier Gâgen, das wmoţi, voie die erfte Meberfrift angeigt, 
utfpringli ein Gontretang mar,



575 

“dann fâbrt das erfte Drdefter fort. În dieţer Art ift da aus 
drei Săgen — Vindante, Allegro und SRenuett — Defteljende 
Stud mit gang geringen MRodificationen durdgefibrt; nur 
da$ 2rio de6 Menuetts wmirb von einem Ordyefter allein oder 
allen gugleid gefpielt. 8 verftept fid) daf die Gompofition 
fo eingerichtet îft, daf aud) tvenn man die Sos weglăţi, 
dev Bufammenbang Bergeftelit ift. Das Berdienţt einer fot | 
chen Spielerei beftept natiirtid Dauptfâblid) darin daf man 
den Bivang nidt mebr al$ bilig merit; eine befondete Sir 
fung madt es mitunter, wenn bei det Miederbolung diefelbe 
Pprafe wbytpmiţăy verfboben iwird, namentlid) im Menuett, 
io Furge Edge Binter einander auf verfăiedene Sacitbeile 
falten, und mabraft fomif îft 6, wenn îm ecften Tpeil 
deffelben die ărnec alein eine braţe abfpliegen 
  

und als gonnten fie fid) das Mort nidt Binter einander Berz 
jagen. Snbefien ft, wie gejagt, audy Bier anguerfennen daf 
der Spaf nit zu lange dauert. - 

26. 

Bon den biâher bebandelten Înftrumentalfăgen unter 
fdeiden fid) die, wmwelde mit dem Mamen Divertimento be: 
geidpnet iverden, nicht durd) die Gorm, fondern dadurd da 
die detdjiebenen Stinmen nuc einfady Defegt imerdeni 1. Das 
dltețte derțelben, in SRailand im Sabre 1771 componitt (50)2, 

1) Bir Baben Bereita gefeben, dag biefelben aud mit dem Namen bon 
Gafiationen angefâbrt wwerben 3 eins (50) fiibet gugleidy den Namen Con- 
certo, îft aber feineâmegs concertirend im eigentliten Sina. 

2) To Gaiteninfirumente angemenbet finb „ îft die Bagftimne nur alâ
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bat die Gorm der Cymphonie — vier Săge în der gevobu: 

liden Reibenfolge, den legten Sa al8 Rondo bebanbelt —, 

und îft aud) în Der Rite und Înappheit, mit melder die 

einzelnen Săke ausgefibrt find, den Spymphonien jenet Zeit 

gan; bermanbt. Die Saiteninftrumente find durdhau$ nidt 

obligat bebandelt und unterfebeiden fid) faum von den gez 

m5Bnlien Ripienftiminen einer Eymphonie, die Blasiufiru. 

mente — gmei Glarinetten und givei Vorner — treten alletz 

ding$ mebr als gewsbulid Dervor. 3mar concertiren? find 

fie aud nict, alein fie Baben nidt den Gbaratter einer blo: 
fen Berftărfung der Saiteninftvumente, fondern fie maden 

fi balb gufammen, Balo getrennt Diefen gegeniiber mit eigez 

nen Shotiben und Sângen a1$ felbftândig geltend ; im Dn= 

dante tragen die Blasinftrumente allein mit den Băffen das 
Thema vor. Sun einer fir eine fpătere Xluffiibrung vorgenome 
menen Bearbeitung find die Blasinftrumente nod) nadbrit tz 

Tider Dervorgeboben. Da man im Satgburger Drăyefter feine 

Glarinetten befaf, bat Mozart [id nidt begnigt Dboen itre 

Stinume su geben, fondern au ibrer Stele find mit Den $5r2 
netn givei Oboen, vei englifde Gorner und givei Gagotis 

verbunden 5, Diefer vollere Spor ift nun fo benugt, daf bald 

Dboen und englijde Soiner die SBartie der Glatinetten gez 

imeințam îibernepmen , balo bie englifden Porner, oder aud 

Basso begeicknet, es finbet fidy Feine Andeutung datiiber, cb damit Gouz 
trabag unb Biolonceli, mie im Drdefier , oder eins on beiden allein gez 
meint fei, 

- 3) 68 îft inbeffen aud miglid, daţi diefe Înftrunente uur gut Derftărz 
fung Vingugefebt find, da fig în aivei Gomyofitionen fit Blasinftrumente 
(57.58) diefelben finf Snftrumente sufammen veriwenvet finoen, Diez 
fea Bufammentrețien Tâgt fepliegen daf die ueue Bearbeitung îm Sapt 
17173 Statt fand, da au SPapier unp Vandfprift mit dem aus diefent 
aber dațirten Dipertimento (58) iibereiuțtimmen,
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die Gagotis die orner untertiigen, wăbtenb die legteren mei 
ftens den Baf verftărfen. Fm Mefentlidyen ift niste geândert, 
und die Saiteninftrumente find von der Bearbeitung gang 
unberiibet geblieben ; beadjtenâmerti ift dabei, voie eine dur 
ăugere Umftânde gebotene Berânbderung gur Bereidherung und 
Berjd)ănerung gefiibrt bat. 

Sehe grof ift die Abmed)slung in. dem nățten Diverţiz 
mento vom uni 1772 (51), das mie Die grâgten Serenaten 
aus fieben Săgen beftebt, în elen die Gombination dec 
verfăbiebenen Şnftrumente — e find aufer vier Pornecn eine 
Slâte, eine SOboe und eîn Gagott îneben dem Saitengquartett 
bejăjăftigt — mit ficbtlidyer Qiebe variirt ift. So ift das ecfte 
Aldagio fir die Streidinjtrumente, da$ awveite fiir die Bag 
inftrumente, die fâmmtlid) concertiten find, alein gefăyrie= 
Ben der erfte SMMenuett îft fii die Caiteninftrumente alfein, 
în Den brei Trio wedjfeln die Blasinftrumente mit einander 
ab, das erfte Dlafen die wier ătner, da8 gmeite Slăte, Oboe 
und Bagoti, das dritte fămnatlide Blăfer und în det Coda 
vereinigen fi alle Înftrumeute, (Sine andere Bufammenftel= 
luug îft Dei giveiten SRenuett gemadt, der von allen Înfteu= 
menten gejpielt imird, unter Denen die bier Sorner befonders 
Detvortreten ; Deim erften Trio gejelit fid) die Şlste, beim 
şiveițen die Dboe su den Gaiteninftrumenten. Şn dem dritten 
Saş,. einem Alegretto , îft die Glăte obligat und die Ssrner 
Îdmeigen; îm erften und legten Sag wirten alle Snftrumente 
sufanumen. Man fiept, eine wie reide und vielfad făaiticte 

4) Crhon bei diefem fleinen Gtid ift ea nit opne Snterefie au verfule 
gen, mit telder Siperbeii bie bei der neuen Înftrumentation fi ergez 
benden SBorteile beuupt find; fpăter toerden uns âbulide Umarbeitun= 
gen bon bebeutenteren IBetten Degegnen, 

Sabu, Mozart, |. 
7 

37
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XbwedSlung allein nad; diefer Geite Bin diefe Gompofition 

Darbietet5, 

eniger reid auâgeftattet, aber în mande Begiebung 

eigentbiimlid îft ein Divertimento în fed)s Câpen fir Doe 

und givei former neben den Gaiteninftrumenten aus den 

Şuli 1776 (34) 5. Sn der Bebandlung Der einselnen Săpe 

findet fi 3. B. da Gigenthiimlidie daf der geite Menueti 

fein Trio Dat, fondern ftatt deffen dreimal variirt ivird, ivobei 

die Oboe und die beiden Biolinen abivedfelub vortreten 7, 
Bierbei geigt fid) în einigen, obwwopl febr măfigen SPafjagen, 

etivaâ bon conrertitender YBeife, iibrigens find aud; în Diefem 

Divertimento die Stimmen einfady unb nidpt eigentlidy vbli= 

gat bepandelt. Die Dboe tritt givar durhgepenbs în bebeu= 

tender YBeife Bervor, aber nidjt durd) SPaţțagen, fondern Durd) 

ausgebaltene Tone und gefangreidye Melodien. Bei der Be= 

bandlung der Gaiteninftrumente verrâth (id), wie da5 von 

diefer Beit nidt anders gu erarten îft, die Sidyerheit în der 

Belebung de8 Ganzen dur) freie Stimmţubruug, Die, wenn 

e3 aud feine eigentlid) ausgearbeitete Durdfiibruug mirb, 

5) Bier Băenec, iwelcpe fi Bier gan3 Befonderă geltend macpeu, finz 

den ficg bei SMozart (on frâb angemendet und givar meift fo, daf je givei 

einer andeten Tonart angepăren, uit allein în Sympbonien (16. 417. 30 
und gur Betulia liberata), fondern aud în SOpern Bei der Begleitung 
(Ascanio 11. Finta giardiniera 13. 26. R& pastore 12). 

6) SBâbreub tmic aus diefen Sabren meijtens faubere SReinţoriften 

Sogartă Babe, îft bie6 eine febr flăcptig auf fdjon andermeitig gebtaud= 

tem Motenpapier von verfdjiedenem Gormat Vingemorfene SPartitur, mit 
Dibfitrgungen,, SInwveifungeu fit den Gopifteu, und einzelnen Govrecturen. 
65 foeint daf diefe Gompofitiou fit eine beţtimmte Beranlaţjung af 
gefeprieben und nadBer liegen geblieben ift. 

1) Das Tema ift dreiftimmig angelegt, bei den Matiationen ândert 
fi) allein die vatiirende Etimme, die anderen bleiben unverândert, nu die 
Şilițtimmen bet Şărnet find fortoefafțen,
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206) îiberall in fleinen Anfăgen auf tpematițee Bepanblung 
Binwmeist. Sebr bemerfbar aber îft în dieţer Gompofition (don 

eine Grjheinung, die fpăter genauet gu Verfolgen fein wvitd, 
pa$ die Selodien în den Suftrumentalcompofitionen Mogarts, 
je fteier und felbftândiger diefelben td; entividteln, um fo mer 

einen national deutihen Gharafter tragen. Sur v5lligen 

Stlarpeit fommt Dies, mwenin-die deutfdje Oper der italidnițben 
bejtimmt euţgegentritt, unverfeunbar aber ivirb diețe Richiung 
fdon în der Suftrumenta(muţit, feitdent aud în îpr eine felb= 

ftândige Entfaltung beginnt. ind grade în diefem Feinen 

SID erfe findeu fid) Melodie, die einen fo su fagen volfâtliim= 

Tic; deutiden Gharafter Baben und an die SMBeifen deutfder 

icder eriunern. 
Die Berbindung der Şorner mit den Gaiteninţtrumenten, 

wie fie (dou în diejem Divertimento fid) geltend mat, tritt 
un8 aud) în păteren a!$ eine damal8 beliebte entgegen. 5 
liegt in der Natur diefer Înftrumente daf eine înnige Berz 
făymelzung beider Elemente faum gu erteichen îft, Se fteier 

und griinblidyer die tpematifde Durarbeitung în den Gaiz 

teninftrumenten gefiibrt wird, um fo weniger tverden (id) die 
otnec dabei redyt eigentlid Detbeiligen, tvenn aud) în ein= 

şelnen Şăllen bei der Erfindung und Bearbeitung der Motive, 

bei Barmonițăen IBendungen die eigenthiumlidie Bejdyaffen- 

peit diefer Şujtrumente Denugt unb su fepr făjonen Mirtunz 

gen venvanbt iverden fann. Die eigentliden darafteriftijden 

Dongânge fânnen nur felten, meiftens îm Senueit oder 
einem luftigen Ginale ur Geltung fommen; defto mebr Ges 
braud [ăgt fi von Den (dnen gebaltenen Tănen maden. 

Meberbaupt font e8 datauf an die Bâruer gan; felbftândig 

in da6 felbftândige SBefen der Saiteninftrumente eingreifen 

şu lafjen, nidt notpoiirțtig die gufăttig paffenden Gorntâne 

angubringen, iwie fie allenfatie gur Berftărfung bei einem 

37%
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utti zu gebrauden find, fondern die Borne, mo fie eintrez 

ten, qui ibrec botlen matiuliden SBirfung fonamen ţut Laffen, 002 

dură dann allerdingă ein făone6, tiefes Gotorit qu erreiden 

ist. Goncertirend und în viefem Sinn obligat find fie în diefen 

Stiten nidt gebraudt, ibre 9Birfung berubt auf tem gez 

jbitt benuţten Gonteaft Der Slangfarbe. 

Su einem Divertimento, Da8 eta 1773 oder 1774 ge 

fytieben fein mag (52) find aimei Bornet mit Bioline, Bratz 

fe und Baf verbunbden 5. 8 îft Futg und napp în den Gots 

men, aber mit Gemanbtheit gefebrieben. Im oagio tteten 

die Bioline und Bratjdje concertirend auf au einem ganş ein= 

faden Grunbbaf, die Dorner fătveigen *;. man muf fi 

Dabei etinnern daf Damal8 aud) bei Eympbonien regelmâfig 

auf dem Slavier Degleitet urbe. 

Ridt allein ieit Bedeutenber, fondecn vollfommen fertige 

und veidje Sunftmerfe et Mosarifăjen Seprâges find bie 

belden Dibertimenti fii Duartett mit amet ărnern au den 

Şabren 1776 und 1777 (53. 55). Beide Daben (ed) Găge, 

die alle doll und reidy auâgefăbrt find 5 Biilte und Anmutt) în 

der Srfindung, det tpematiden Durăfibrung und Darmoniz 

fepen Bebandlung fin bier in reid)fter Enthwidelung vorbanden, 

8 genăgt 3. B. auf den Mittelțag des erften Illegro în 53 einen 

Blit gu werfen um Die echte Mosartidje Stunft su gemwabreu, 

8) Das Şagoti, dag mit angegeben ift, dient nur zur Berftârfung der 

SBafitimme, — Mebrigen if aud bieje Bartitur rafdy und fliicptig ge= 

feprieben, 

9) Su det Regal find bei dem auâgefiibeten Adagio die Soruer nii 

angetvendet, Dies viipete to! gum Theil don der allgemeinen Gemotuleit 
per biefe Găte (pmâder gu inftrumentiren , tbeilă firtbtete man mmoţl bei 
dec gvbfieren Întenfivităt der Motive, Bei der vielfad fueieren SBewwegung 

in armonie und Biguren die Ginbeit des Gangen durd) die Bier mept vetz 
eingelt eingreifenden Săener zu ftoren. N
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und fo iritt fie uberali îm Ganzen und Gingeluen unvertenn= 
Dar Berdor, Die Saiteninftrumente find îm Stil des eigent= 
liden Duarietts gebalten, alfo mit felbftândiger Bewegung 
und Betheiligung dec eingelnen Giimmen, jedod) fo daf die 
erfte Bioline merflidy das Mebergewidht Bat, und je entidjie= 
dener diefelbe al8 Soloţtimme bebanbelt wwird, um fo mebr 

nebmen die îibrigen den Gharafter der Begleitung an. Dies 
SBechălinig ift în den berfdjiebenen Găgen ein verdbiedenes. 

Im erften Divertimento (53) tuitt die erfte Bioline gar în 

allen Săâgen entfdyieden a18 die melodiefiibrende betoot, alein 
ăbrend iibrigeng der GBaratter nur în eingelnen SPaffagen 

folomățig wwirb, tritt îm 9dagio eine vollfommen concerti= 
vende, Bravurmăfige Bebanbdlung der Bioline ein. În dem 

legten, în' jeder Şinficht grof angelegten und ausgefibrten 

Divertimento (35) ft dagegen durdiveg die erfte Bioline al$ 

Solvinţtrument mit alen Ynforderungen an Brabur. beban= 

delt, obgleid) dadutdy feineswegă Vie ibrigen Înftrumente fo 

gurii ăgedrângt iverden, daf fie nidt aud), venn gleid) în bez 

foeidener SBeife, 20) dDurbaus felbftândig mitivirften, Mau 

geimabet bielmebr în der feinen und fauberen Bebanblung des 

Detail5, oft în feinen Bugen, nidt alein die Giderbeit und 

Gemanotpeit eines geiibten Tedniferă , fondecn den fehaffens 

den Seift eines Siinftlerg, det aud) în den Rebenbingen fid) pro= 

ductid ermeist. Die Bioline tritt gleidy îm erften Sag, obiwobl 

pier die tpematițbe Bebandlung vorviegt, mit Solopafjagen 

Veroot und die Durbfibrung în siveiten Theil mir Bauptțăd) 

Li) dură) Bearbeitung der Baffagen Dbemerfftelligt. Die giveite 

Stele — wo în jenem Divertimento ein einfadyes, Bodit an= 

mutfiges Andante grazioso, eine Dirt Qied one SBotte ftebt — 

nimmnt Bier ein Shema mit Bariationen ein, an Denen fi 

avar alle Snftrumente gebiibreno Betbeitigen, aber die Geige 

durdy virtuofenbafte Brabur, die ibr alein gugemutbet ivird,
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den Borrang în AInfprudy nimmt. Sun den beiden Menuetts 

tuitt Diefer Ebatafter am wmenigften Berbor, febr enifdjieben 

ift er bagegen în dem Bteit angelegten Adagio auâgelproden, 

wo die iibrigen Înftcumente aud dadurd) guriătreten, daf 

pie aveite Bioline und Bratidje gebămbft, det Baf; pizzicato 

fpielt 10. Dem entfpredend Derrțăt die erfte Geige nidt aflein 

dadutd) daf fie die Melodie fiiprt, fondern Diefe îft aud mit 

Şiguten unb SPaffagen reid gefdmidt, beren Xusfibruug 

einen Birtuofen verlangt. Der Shluffaţ wird dură) ein 

Dindante eingeleitet, în iveldem det erften Bioline ein Meci= 

tativ gegeben îft, — gan; în der MReife, ivie diefe Borm Îpăter 

fo Dăufig benugt ft, — nidt au lang auâgebebnt unb fo aus: 

gefiibet, Daf det ganze Umfang de5 Şnftruments cparafteriftifd 

Beraustritt. Suf diefe Ginleitung folgt cin langes Molto Alle— 

gro îm %4 Taft, da8 în unaufbaltfamer Bewegung ben 

Geiger fortmăbrend în der verfdjiedenartigften Sie befthăf- 

tigi unb im Gelegenbeit bietet feine bolte Tidtigteit în jez 

der et der tednifăjen Durbbitdung su bemâbren, gugteid) 

aber ein wwobl angelegte und durdgefiibrtes MRufititit Di 

det, în wvelden aud) den îibrigen Etimmen ir volles Reci 

widerfăbet. Sulegt tritt Da8 Recitativ nod) einmat ivieder ein, 

motauf ein Furger brilanter Syluf folgt. Die Stimmung, 

weldje fid în diefem Sag ausoriitt, ift nidpt die gewobnlide 

10) Der Gebraudy der gebâmpiten Gaiteninftrumente, nameutlid) în 

langfamen Sâbeu, fotvopl Bei der Begleitung als în der Gymblonie und 
îm Ouarteti wat Damals febr Băufig. Man fopeint da8 Sefii des ez 

Beimuigvollen, Sautigen, zu Deffen Gharafterifiit fie jet iibervolegend 

gebrauţt wmerben, Dergeii dabei nicht gebabt zu Baben; în Der Regel fiept 

man ut die Abfit Pur die gemăfiate Rlangfarbe eine Mbwedelung 

Bervorgubringen, Da man die Bâfie uit dâmyţte und alo ibren Ton mit 
den iibrigen nici în Ginflang bringen fonnte, iar es dblicg fie dagu piz- 

zicato fipielen gu Tafien , inodure man dann einen durau contraftirenden 
Stlang erhielt,
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einer luftigeu Geiterfeit, wie fie în den Ginalen Mosart6 vorz 
Derrict, fondern e8 ift etwas bon treibender aft datin, von 

wedfelnner Raune, es fallen ftărfere Qccente al fonft gez 
obbulid) , was alles auf eine gewwifțe Spannung deutet, die 
auă) în det recitativițăen Ginleitung fit) ausfpridt. Alerdingâ 
darf man Ddiefe Aindeutungen nidt nad den Borausfegungen . 

des veltfămerslicpen Giebere der neueften Mufif auglegen ; | 
fie gelten vielmebr nur menu man fid) in Die Muffafțung jener 

Beit berțebt,. 
2m paffendften findet Bier aud) da8 dritte Divertimento 

in D- dur (56) feine Smăbuung, vbgleidy e8 nicht nad) bez 

ftimmten ăuferen Beugnifțen diejen ŞaBren gugefproden metz 

den fann. 65 îft moglid), daf e8 ecft im Jabr 1779 oder 1780 

componirt morden îft, alein die Mebereinftimmung în der 

Sag und Bebandluug der Înftrumente, în det Bah und 

Yinoronung Der Câge und în der Darftellungâiveițe mit den 

Deiden eben ermăbnten îft fo grof, daf man €8 faum Dabon 

trennen faun. Der grbferen dintage uud breiteren Dusţiib= 

rung nad) ftebt es dem legten în B-dur am năditen; vielleidt 

ift die erfte Bioline Bier eta meniger birtuofenbafi beban= 

delt — jedeufalis îft der Unterțehied nispt wefentlid —, die 

Gtimmung aber îft eber etwas rubiger und iviemobl Beiter 

“und freuudlidy do) gebalten. Die Beherrjdung der Born în 

der Dinlage und Gruppirung, în der Stimmfiibrung ift biec 

ebenfo volfonmen, die Siderpeit în bec Barmonifeben und 

contrapunttițeen Bearbeitung der Potive, die Greieit und 

Qeibtigteit mit Der Diefelbe nicht als fei e6 eigentlid datauf 

angelegt, fondern als ergebe fie fid) von felbfi aus dem einmal 

ausgefprodenen Gedanten am redpten Şled und mit dem ted)= 

ten Ma (id) geltend mat, îft Bier wie Dort gleid) au$gez 

bildet. 9IBenn der erfte Sag Bier vielleidt grofer angelegt, 

pie Motive breiter find, fo îft dort das Abagio tiefer und
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tveiter ausgefibet, aud) det legte Sag ift in dem Divertimento 
în Es — dur eigenthiimlider. Die iibrigen Săge dărften ein: 
ander nidt biel nebmen. SBenn man genauer în die Sttuctur 

Der einzelnen Săge eingeben mil, ipird man grofe Berivandte 

fbaft amifehen diefen Staten finden, die ebenfall8 dafăr fpriht 

daf beide der Beit nad nidjt weit auseinander liegen 11. 

Dies Divertimento wat e8, mas Mozart in Mânden 

Îpielte, „al8 wenn er det grofte Geiger von Guopa ipăre”, 

daf „Iles grof darein fdyauete”. IBir feben alfo, daf da8 

SDervottteten des Birtuofenmăfigen în der Bebandlung der 
Geige, tvelces fowopl în diefen Stiicten al8 în den Setena= 
ten fon feit dem Sabre 1773 fidy mebr unb mebt geltend 
mat, Sand în and mit der Vusbiloung Stozartă al6 Bio= 
linvirtuofen geht, die mir nod ndher zu Betrachten Vaben 
iverden 12, 

YBenn în der damal$ ibliden Bufanimeitțegung des Drdjez 

14) Xudy die Bebanbdlung der ărner îft diejelbe ; fe treten nitpt febr 

Bervor, aber an einzelnen Stellen fin ibnen ibertafepende SBendungen ab= 

gevonnen, und iberfiiifiig find fie nirgenb. Bemerfenâmerib iți aug, daf 
dur die ŞIniendung des pizzicato 5fter ein pifanter Gifect Berbotgez 

Bracht ft, als SMozart es fpăter şu tpun pflegte, 3. B. în dec fedpften Baz 
tiation, im erften Menueti, 

12) Gin Sper ijt ba Pastorale (58), în iveldem dem Duartett 

ein Corno pastoriccio Beigegeben ft. Im dies Suftrument, das nut dier 
” pf . 

Sâne Bat ft —, bie în Der befannten fdalmeienavtigen IBeiţe 

verfăjieben gruppirt iwerben, anubringen find entfprecpende SRotive au 
den Saiteninftrumenten mebrfa gegeben, und der Sag beftegt Baupt= 
fâgIi; în dem SBetteifer der Rapahmung în Anvuțen und Qintiorten mit 
folcpen Giguren unter ben verfebiedenen Suftrumenten. Îm Dudante, wo 
206 Subhorn făpmeigt, fuchen die Gaiteninfirumente abivebicind dure 
âbnlidye SBenbungen den pafloralen Gharafier barzuftellen ; im Legten Sag 
teibi das Stubhorn mit feinen Gignalen wwieder fein MBefen, Das Sange 
Bat tuieberuma die fir einen Sper; angemefiene Stitge,
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fteră die SBlasinfirumente nut Țăioady vertreten. Waten, fo 
dar man DatauS nidt făliefen, daf Dieje iiberhaupt vetz 

nadlățfigt wurden, Die fogenannte Darmo niemulit, 

welde allein aus Blasinftrumenten în Derfăiedener unb oft 

fdon reicer Bufammențegung gebildet vvurde, iar dantal 
febr Deliebt. STheils wurde fie biel fir Rachimufifen jeder 

Oct vermendet, tbeil pflegten vornebme Geren, twelde îbre 
eigene Sapelle bielten, fedyâ= oder atftimmige armonie: 

mufit bei der Tafel, SMittagă und Jbend$ zu verwenden 15, 
vas denn namentlid in grofen Mirtbsbăufern Radapmung 

fand 14, So iar e8 aud) în Salgburg Gitte, und Mosart 
feblte e$ daber nidt an Gelegenbeit fi) au nad) diefer 

Seite bin augubilden. 

În der Şorm find Ddieţe Gompofitionen, fit imelde der 

Rame Divertimento oder aud Partita (Partie) borgugsieițe 

im Gebraud blieb, den bisber befprodynen ăbulid. 3um 

Theit Defteben fie aus mebreren Găgen, die în derfelben 

SBeiţe gruppirt gu iverden bflegen, vie voit e8 bereită fennen, 

gum Tbeil paben fie aud) nur brei oder vier Gâpe, die aber 

13) So ini die Tafelmufit des Gpurfiriten von S5ln, aus 8 SBlas= 

infivumenten beftegend , gang Befonbere gelobt von Şunter (mufit. Gorz 

tefp. 1791 6. 373). 

14) SMogart fepreibt feinen Bater von Diindea (3. Dot, 4777): 

„Beblâufig um Balb 10 Wbe fam eine fleine Musique von 5 SBerfonen, 2 

Clarinetten, Corni und 4 Fagotto, fr. Albert [der IBirtp], befen Paz 

menstag motgen îşi, lieg mir und ip zu Ghren diefe Musique maden. 

Gie fpielten gar nidt iibel gufammen ; es ivaven die nâmliden die bei Al2 

Bert im Saal aufinarten. Man fennt aber gang gut daf fie von Giala abgez 

ricgtet find 3 fie Blieţen Gtiitte von im und id muf fagen Daş fie ret gut 

find, ce Bat fepr gute Gebanfen.“ Şofepy Biala var ein vortreflidger 

Oboift, dec um da8 Safe 1776 în die Rapelle zu Salzburg ciugetreten 

mar,
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nicht fo feft beftimmt, wie die dec Symphonie waren, fon= 

dern mebr Şreibeit und Xbiwedslung geftattetent?. 

Die beiden erften Gtude der Art vom Sabre 1773 (59. 

60) find nit obne Înterefțe dură; die vollftândigere Bes 

fegung: fie find Beide sebnftimmig fiir 2 Oboen, 2 Glarinete 

ten, 2 englifehe Bărner, 2 Balpărner und 2 Gagotis*. 

lein die: Anlage und Auefibrung entfpridt den reidjeren 

Sittem nit; Bier ft nod ANes flein, weber an Umfang 

nod) înnerec Bedeutung erbeblid, und aud mit den Înftru= 

menten ift nidyt frei und frâftig gefebaltet. 

Şir eine gang befondere Beranlaffuug muf eine dingabl 
fleiner Sâge fir 2 Şlăten, 5 Srompeten (in C und D) und 
4 SBaufen (în C. G. D. A) gefbtieben fein (61. 62), bie 

eta au dem Sah 1773 oder 1774 Derrăbren. SBalr= 

fdeinlid) Dat bei einer feftliden Gelegenbeit den tei) De 

febten Trompetendăren Gelegenheit gegeben werden fotien, 

fid) nidt blo$ în Ganfaren bâren qu lafjen. SDb es auf eiz 

nem erfommen oder dem genauen Studium cine Dejouz 
dern Effects Derubt, daf Sloten mit den Trompeten vetz 

einigt find, fann id nidt angeben. Den Sliten îft es iiber= 

geben bie Melodie su fâbren und gufammenbângende mufi= 

falițăje Săge berzuftellen, die iibrigen$ alle furg und weber 

dem Gepalt nod der Xusfiibrung nad bedeutenb gu nennen 

15) So fpliegt 3. 8. 60 mit einem Contredanse en Rondeau ; 64 
Bat als ecften Ga cin QInbânte, danu folgt ein SMenueţţ, datauf cine SPo= 

fonaife; 65 Beginnt mit einem Andante mit Bariationen, “ 

16) Da Glarinetten angewandt find, muţi, tocil Das cine Divertimento 

(59) na ausbrădlider ingabe în Salzburg componirt it, too biețe Sn= 
fitumente im Oropefter feblten, eine gang befonbere SBetanlafiung dageiwvez 

fen fein, bie mobi aud bie bereit (S. 576) erwăbnte Umarbeitung einer 
anderen Gompofition (50) Berbeifiibrte,
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find. Die Trompeten betbeiligen fid) nur felten an der Mez 

(odie, meiften treten fie getbeilt oder vereinigt al8 beglei= 

tende Stimmen auf; die 9Ibfidt mar ofenbar Darauf gerid)= 

tet, die materielle Slangmirfung dec Trompetendăre mog= 

id)ft gu erpalten un? dud) eine Deţtimrmt gegliederte mufifa= 

life Gorm şu erreichen. San fann dataus ben Merfall der 

Trompeterfunft exfennen ; în friiberen Beiten, al8 die unft 

der gelernten Trompeter nod Dlipete, Bătten tithtige Meiz 

fter im Glarinblafen diefer Unterftiigung Der Flbten uidi 

beburfi. 

Bon grăferem.3ntereffe ift es, in den fed)s Divertimenti 

fir 2 Oboen, 2 Gagotts und 2 Șărner (63—68), tweldye in 

den Şabren 1775 bis 1777 gejăjtieben find, gu Deobaditen, 

wie mit den geringen Shittelu innerhalb enger Grângen ein 

Seifter verfăbrt, Die Beftimmung Viefer feinen Stiide gur 

Tafelmufit oder gu ăbulidyen meden Titi weber eine gtofe 

Intage und breite usfiibrung, nod den Nusoruă ticfer und 

bedeuteuder Empfindungen: e€ folite angenebm, Beiter und 

rafă vorbei fein. Diejen ăuferen Unforderungen geniigen 

nun die Gompofitionen nidt alein, fie find vol Mumutb 

und Gtagie, fein und gazt în der Grfindung. Die Vusfiibz 

rung aber geigt eine fiere Seifterband. ADbne irgend gu 

viel gu tun îft îiberali eine faubere unb gierlidhe Detailbe 

Bandlung, îiberali fleine leit bingeiworfene Mebengirge, 

welde da5 Sanse interefjant und lebendig maden, Vier eine 

Smitation, dort eine eigenthiimlidye Gigur oder MBendung 

în den SMittelftimmen, und mit auferordentlider Gidyerbeit 

find den Înftrumenten glădlide Gffecte abgervonnen und 

dură) die verfdiedene Gombination derfelben und den SBed)z 

fel der Stlangfarben trog der bețbrâuften SMittel die feften 

Umrifje der woblgegliederten Giructur în Flare Beleudtung 

gefegt, inie der Sale în einem Monodrom durd) gefăjictte
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Shattirung derțelben Garbe feinen Geftalten ptaftifde Run. 

dung gu geben iveig”. 

27. 

Ja eigentbiimlider IBeife murben diefe Înftrumentalcom= 

pofitionen în der Befdrântung auf SGaiteninftrumente ent: 

midelt; meiftens im Duartett von sivei Biolinen, Bratid)e 

und Baf, — deffen SBlag Bier Da8 Bioloncell einnabu und 

dadurd) in befonderer SBeiţe ausgebildet vurde, — feltenet 

im Duintett, wo entiveder die Bratjde oder Das Biolon= 
cello verboppelt, oder îm Trio, ivo die Bioline nut ein= 

fad befet murde. Der Sorm nad) ivaren urfpriinglid) die 

Gompofitionen fir Saiteninftrumente allein von den gulegt 

befprodienen nit verăhieden, wie man foivobl dDaraus feb, 

daf fie friiber ebenfalls Divertimeuto oder Gafțation genannt 

werdeu, al$ aud dataus daf în det Babi und Anordnung 

der Gâge Bier anfangă eine dhulide Greibeit Stati fibet 

wie dort, Die beftimumte Megel, daf da8 Duartett — ie 

nun die ganze Gattung a potiori genannt ipitd — ebențoz 

wwobl als die Symphonie und die Sonate aus den oben ndber 

in Gwâgung geşogenen bier Sâgen beftept, Bat Sof. 

Dayon gegeben. 1ind dies îft nicht fein eingiges Berdienft : 

dură feine unerfbopflid frifdje Grfinbung und eine aufer= 

17) Mozart Dat derartige Gompofitionen, deren man viel Deburite, 

mit menige gemadpt — fowie aud) Beethoven în den erțten Saten eines 
SIBiener Dufentpalts deren mande gefbrieben fat — und von den gedru tz 

"ten Saden der Dirt mag nod maneg în biefe Beit gebăren. Aflein da 

bei dec Gorglofigfeit îm SBubliciven , die mit der Dringlipteit der Nacz 
frage fii bas tăgtide Bebiirfnif nur gunafm, nict allein die Gntitebungaz 
geit nidt gu Beftimumen îft, fondern vilifibrlid) Arrangirtes und aud ivobl 
Unverbărgtea mit aufgenomimen urbe, fo babe îcp mich auf das Gitere 

befăjrăntt, da es geniigt um eine ricbtige Borfteltung zu getvinnen,
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prdentlide Greibeit în det Gormbildung, melde dură gtinb= 
lies Rien und feinen Sinn fir Detailarbeit gelăutert 

und gefârdert wurde, Dat ec den treibenden Reim, elder în 

diefer Sattung der Sammermufit ag, gebflegt und entivitelt, 

daf eine der fhonften Bliitpen deutfder Sunft, Darau er: 

mwaden ift. In meldjer Veiţe Mozart neben ibm un? nad 
feinem fteudig -anertaunten Borbilo felbftândig dies Gebiet 
eriveiterte, iverden ipit fpăter fehen; Biec Baben Wit uns sue 

nădft gu iiberzeugen, daf er fdjon în feiner Jugend mit re 

folg aud) în diețer Rihtung tbătig mar. Daf Saybns Gin= 

flu$ dabei iwirffam tar, fann aud) ohne daf Datiiber ebivas 
iberliefert ift, nidt Depmeifelt ierden.  Uebrigens fdjeint în 

Saliburg fiir ibn wenig Beranlafțung gewmefen zu ein fi 

in diefem Stil auszubilden ; Bei Gofe var die Duartetimufit 

wabridjeinlid) nidt Deliebt und aud) fonft mag fie în Den 
dortigen Sreifen nici geiibt worden fein, die Verfud)e Moz 
garts în derfelben find nidt zablreidy, fallen în friibere Fabre 
und fund gun Tbeil aud) uit în Salzburg geldhrieben, 

Oluf dec erften Meife în Ştalien componirte Mozart în 

2ooi am 15. Măr 1770 Mbenbs 7 Uh fein erftes Ouartett 
(69), ein Umftanbd, den er aud fpăter nod) îm Sedădjinif 

bepalten Bat, Bei biejem blieb es vorlâufig ; es fdeint foz 

gar als fei es nidjt fertig gervorden, tmenigftens ift bas 

Rondo, womit e8 bejloțien iwiro, von fpăterer Vand auf 

auderem SPapier gefdrieben, erft nadber bingugefitgi, — viel 

leit beftand es aud urfprănglid) nuc aus brei Săpen, Aba= 

gio, Allegro und Senuett?. Gine Flare Ginfidht în Die ez 
fentlidften Grfordernifie des Duartetiftils,  Greibeit und 

1) Das Trio if duroeftrichen no vom SBater nodmal gefbtieben ; 

die Berândecung Befărântt fi tmefentlid darauf, daf die erfte Bioline 

Durhgăngig cine Detave tiefer gefebt îfi,
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Gelbftândigteit aler Stimmen, Goncentrirung de6 Gehaltes 

in făarf ausgeprăgten Gormen und daper Da5 Borwmiegen 

tbematijeer, aud) ftreng contrapunttifăer Bearbeitung leud 

tet aus diețem erften Berfudy unverfennbar Berbor, det De5- 

Dalb, wenn er aud) feineSweg& bedeutend und eigentbimlid 

ift, od ein abgerundetes Sanse biloet. Befonberă îft mit Curge 

falt darauf gefeben, die aiveite Geige neben Der ecften, weldje 

nidjt braburmăfig [ich auszeidnet, felbftândig su fiibren, und 

aud) die Bratfdhe nimmt datan AIutheil 3 am wmenigften îjt e5 

gelungen, dem Baf eine freie Bewegung su geben. Die 

Berfude îm eigentlid contrapunftifdjen Drbeiten ş, SB. das 

jbeite Tema im erften Theil des SIllegro, wo alle vier Inz 

firumente nadeinander eintreten, die Durdbfibrung şu Qn= 

fang De$ atveiten TBeils find, wie begreițlid), [djiilerbaft, 

aber fite zeigen, da$ er fab, wmorauf €8 anfam, Der lepte 

Sag zeigt gleidy vom erften Unfang an eine fidere Vand. 

Dies gilt aud) von den fechă Duartette, ipeldje mabrz 

făjeintiă) gunădpft und mob în einer Golge gelăjieben fund 

78—79)2. Sie beftepen fâmmilidy aus drei Sâpen, vei 

fâliegen mit dem Senuett (74. 76), tvâprend da8 SPrefto 

34 mit dem Da8 eine (74) Beginnt, giemlidy den Bufănitt 

eines Sdluffages bat?, în einem anbderen fângt da6 In= 

2) 9luf dem Autograph befindet fl feine Aingabe dec Beit. Da SMo= 

gart auf dec Seiţe nad Mailand Oude Delober 1772 in Boţen ein Duatz 
teo componirte (B. 230), wwirb es ein bon biefen fein, wmelepe der Sand 

fobrift und dem Stil na) durdaus în diefe Beit pafien. Die drei Diver= 

timenti (70—72), vele nidt gemeint find, da fie nad; augbriidilich er Dinz 
gafe in Galşburg 1772 compenirt mutdeu, gelen jenen fecpa Duartette 

demnad) votau, Die Divertimenti fteben mir jegt ni zu Sebot um eine 
genauete Bergleiung anşuftellen, 

3) Das zivijăeu beiden ftebende Moagio tar în feiner utfpriiuglicpen 
Şaffung ungein5bnlic ewmft, eine einfae Dtelodie mit dure gelender Bez
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Dante an, auf weldyes da8 Vilegro folgt (77). Mud find fte 
ale au Umfang nidt grof und die cinzelneu Găte nidt 

eigentliă) durdgearbeitet, aber die grofere Sewandtheit tritt 

iibetali zu Sage. Die einzelnen Sotive find befţer fi die 
Bearbeitung erfunbden, die Sejdiflidfeit Heinere, nanentli d) 
tbytbmif prăgnante Olieder, feftgubalten und dură ipre 

confequente Bermendung Ginbeit und Reben în die Daritele 
lung su bringen, îjt merflid) auâgebildet, namentlid) legt das 

erfte ŞIllegro des vierten Duartettă (76) dabon einen Beweis 

ab, wmeldes einen frifd) belebten Gparafter dur das dură: 

gefiibrte Sriolenmotiv erbălt, dem mit ridtigem Tact ein 
durdjaus conttaftirendes Shema entgegengeftelit ift. Sud 

die Gintritte, Radabmungen u. ăbul. find freier und mebr 
zur Sade gebărig ; aveiftimmige Şmitationeu find mitunter 
febr Diibfd) angebracht und gierlic und fliefend ausgefiibri. 

Dffenbat find aud) îm Berlauţ der Arbeit die Srăţte gewvad)= 
fen, und die fpâteren MDuarteite nicht aleiu gejobictter fon= 

den. dud) eigentbiumlider. Befonderă der gweite Ga des 
fiinften Duarteits (77), ein Allegro */ în G-moll, da$ auf 

ein Şlidante von măfiger Bewwegung în B- dur folgt, Bat 
dur) Rbytbpmus und Mooulation îm Xusdru einen Anflug 

von trogigem umor, Der. îvobl an den (SBarafter eines 

fpătern Scherzo erinnern fann. 

uf einer ungleid) pSheren Stufe fteben die fe) Duar= 

tettg, welde ein Şabr fpăter, mâbrend des Xufenthaltă în 

TBien im Muguft und September 1773 — vielleidt auf Bez - 

gleitung în reider Garmonie. Dies ft auâgeftviden und ein anderes au 
die Stele gefegt, das lânger und anâgefibeter, mit fevierer SBewwegung der 

Stimmen, und von wmeniger făpverem Musorurf ift. Gs if nit ohne Sn= 
ferefțe au feben, wie în diefer nenen Gompofition die Yteminiâcengen det 

feitpecen , namentti în Barmonifăpen SMendungen einen gemifien Ginflug 

ausâben.
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fielung — gefăjrieben tworden find (80—85). (58 mar, wie 

die Meberfdrițt des erften zeigt, gleidy von Infang an auf 

eine Şolge von fed)â Duartett abgețeben , die rață) binterz 

einander componirt tvurden und dură maunigfadye Dbinedyâ= 

- Tung în Ton und Bebandlung verfdiedene Mitungen îm 

Duartettţtil ceprăfentiven follten. 8 Lășt fidy begreifen daf 

det ebrgeizige Siingling grade in SBien, vo die Gayonjde 
Rammermufit su Baufe iar und Berrţote, (id gufammenz 

nabm, um durdj tiidtige Seiftungen den Pnforderungen şu 

geniigen, ibelde man Dort gu made gewobnt tpar, In den 

meiften derfelben [ind die damal$ fdjon geltenden bier Găpe 
aufgenomimen und mit diefer Grweiterung de5 Umfangs vetz 
bindet. fidye tiidptige Susfiprung det einzelnen Săge und 

grâfere Întenfităt dec Erfindung. Ales îft mânnlidyet, 

tiiditiger und reifer als în den ftiiberen Orbeiten diefer Gatz 

tung, aWein die cigentbimlice Schonbeit der Gorm, jene 

mweidje Aumuib und garte Srifehe, welde Mogart Îndivi= 

dualităi în ibret volfonimenen Entwifelung charafterifiten, 

fommen nur nod erit in einzelnen SMRomeuten um Borfăjein, 

Borperrichend îft Bier die Ridtung auf da8 Tidtige, dură) 

fitenge Dcbeii în feft Deftinumten Yormen Dda$ fprode Mate: 

tial gu Dezmwingen und den Gieijte dienftbar şu maden. Bir 

fonnen Bier gum Theil bie Gtudien und Borarbeiten geivab= 

ten, tele botan geben muften, damit die Berilidyen IBerfe, 

mele im nădften Şabr componirt ivurden, wie die Mefțe 
in F-dur, die Ritanei in D-dur, în Denen ir dafielbe Strez 

ben nad ernfter und: griindlider Oebeit mit: vollendeter 
Shinbeit vereinigt fanden, entfteben fonnten.  Şn diefen 
Duartettg tritt da6 Befiteben in ftreng contrapunftițeer 9lez 
beit den mufifalifdjen Stoff su gergliedern und nad allen 
Ceiten qu Wenden febr beftimut in den Bordergrund. Das 
erfte unb legte merden Durdh eine vollftândig auâgefiibrte
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Guge bejdloțien, în elen die Sngfibrungen und Umtep= 
tungen, voie fie zu einer tiichtigen Guge gehăren, nicht feblen s 

die legtere ițt ibrigenâ ibrem ganzen Gharafter nad nidt 
fo frifd) Delept imie die feiibere, an Fiinftlicher Mrbeit teicger 2. 

Alfein Bierauf befbrăufi fid das contrapunttifee Studium 
nidt. Das Xbagio beginnt mit einem vierftimmigen Canon, 

und obivobl e8 în diefer Strenge nidt gang Durgefiibrt îft, 

fo Bălt e8 fid) do în gleidem Gharafter und ift aud) den 
Gebalt und der Stimmung nad) eins der beften Etidte diefer 

Ouartetts. Befonbers în der Durdfiibrung dec erften Săge 

ift Dier ftetă dec imitatorițhe Gharafter feftgepalten, im lep= 
ten Duartett îft der ganze erfte Sag în Dmoll bon ernfter 

Baltung mwefentlidy auf die Durdfibrung eines ret datat= 

teriftițăjen SMotivs gebaut. (68 verftept fid) bei diefer Ricz 
tung Von (elit, da$ auf die freie und leidte Bewvegung der 
Giiuumen, auf die gejdhidte Amwendung einzelner Giguren, 
auf Abmedslung unter den Înftrumenten und dbulidye Mitz 

tel jur Belebung forgfăltig geadtet îft. Ramentlid) Dei den 

SNenuettă ift durdy dergleiden Aebeit im Sleinen fiir frifcbe 

un? carafteriftițepe Bewegung geforgts iver aber dem Gin= 

şelnen nadgebt, îvird die Epuren einer aufmertțanten und 

feinen Bebanblung iiberall finden. În den Menuette îft 

iiberbaupt mepr Caune în einzelnen Ginfălen, namentiid) 

ibytbmifdjer 2et, ate es fonft bei Mozart (ic findet; wmorin 

man op einen. beftimnten Ginfluf Vayonider Reife er= 

15) Sgaratterițiiț d) find meiftens die Dbânderungen. Die Meigung Soz 

parte fiic einen furgen rată) abmadenen Sobluf zeigt fi nidt felten 

fepon in feinen frifeten Mbeiten. Go iți aus der urfpriinglide Sdlug 

der erften Guge febr Fura abgebrocpen, Dann Bat er die legten pier Tacte 

auăgejtrichen, ftatt Derfelbeu da6 Thema în Unifono aufgenommen und baz 

dur) einen velângerten Bf mifjamen Shlug perbeigefibri. 

Sapn, Mozart, |. 38
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fennen darf. Su den fangfamen Sâgen fpridt fid) meift ein 

einfades Seţiibi uatiulid) aus, Deţonderă ift das Andantino 

grazioso De$ Lepten Ouartetts fein nb anmutbig. ln ez 

nigften Dedeutenb find die Sdjlufronbo$, fie find nidt auz 

gefiirt, die eingelnen Sbeile nody opine innere Berbindung 

şufammengeftelit, und die Motive nicpt Berbocrtretend.  IBa5 

die Behandlung det Îuftrumente anlangt, fo find die Anfor= 

derungen, ivelde an alle geftelit werden, îm Bergleid) au 

denen der feiiperen Duartettă allerdingă gefteigert, aber dură) 

aus nidt Bravurmâfig; aud) die erjte Geige ift, wenn fle: 

aud) als bie ftimmfiibrende fid) vor. den iibrigen mitunter 

geltend mat, nicht als Soloinftrument Bebantdelt; Bielz 

mepr îft iiberall das Beftreben -unberfennbat, alle vier Sn= 

frumente al8 îm SBefentlidyen gleid)berechtigte şu bebandelu, 

fo dag der Ton und Gharafier de8 Gangen die AInfpriidye ded 

eingetnen bebingt und beftinrat, momit ein Srunogeleb de6 

Duartetiitil anerfannt îșt, | 

În Şolge diefer SBiener Siudien war e3 mob daf Mos 

şart nad) feiner Ridtfepr nod îm December deffelGen Sabtres 

ein Duintett (85) făyrieb5. Der dur) die lângere Mebung 

3). Bielfeiet ivar aud das Beifpiel Mi. Babbus Bier von Ginz 

fug. Mozart fopreibt son Minden (6. Det, 1777), et babe Gin. Dus 

Breil gu fig eingeladen , einen Siilev Tartinis, în der Meinuna einen 
guten Treffer und tiiptigen Spieler an ibn zu findeu, „ABir fpielten gleic 

guerft die 2 Quintetti vom Saybu, allein mir iar febr Leib, ic Bărte ibn 
faum , et ivar nici îm Stand 4 Tăfte fortgugeigen one Yebler, er fauo 
feine Npplicatur, mit die Sospirţă tvar et nicpt gut Şteuno, Das Befie 

mat, bafi ec febr B5flid mat und Quintetti gelobt Bat.” -Şof. Şavhu 

Bat meineă SRifȚene feln Duintett gefărieben, SRan erşăit, daf Semand 

der in na dem Grunbe ftagte, ftaii dec evivarteten Auceinanberțețung 
iiber die Natur des Duartetts und Duintetts und mie fi Savons Natur 

gu beiben verfalte, die dintmort erpielt, es fei nie ein Ouintett Bei itm bez 
stelit marden. E ă
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erteidte Gorifdyitt îţt unverfennbar ; die Vinlage und Durdz 

fubrung îft Dreiter und în der Gonception der Motive (priit 
fi) fehon mebr der eigentlid) Mozartide Geift aus. Bou 

Defonderem Suterețțe îft es Bier die Deiden verfotedenen Be= 

arbeitungen des Ginates5, wmelde Mozart vorgenommen Bat, 
mit einandet gu vergleidjen, denn er Bat nidt ein gang ueue8 

componirt, foudetn die efentliden Motive der erften Drbeit 

în durcaus felbftăndiger VBeife benugt, und e$ ift belebrend 
gu feben, eine wie ridtige Rritif er gegen fid) felbit geiibt 
Dat. Gang neu îft în der legten Bearbeitung das erfte Thema, 

das in măgiger Bewegung mit einer Deftimint auâgeprâg= 
ten Stelodie den Gparafter des Gapes gleid entțăjieden 

ausfpridt. 915 ein damit conttaftirendes Motiv tuitt nun 

da$ Gauptibema der erften Redaciion auf, aber în gemă 

figer Berânderung.  Denu wăbrenb Viefes urfpriinglid) su 

einem Sotiv von 8 Tacten ausgejponnen iar und gleid) 

dreiftimmig eingefiibt wurde | 

  

    

  

  

  

  

  

  

6) udă das Trio dea Menuettă îft atoeimal gețăjtieben , allein Bier 

panbelt es (id um cine gang nene Gompofiiion, mele allerdings vie erfte 

tocit îbertri ft, 
38*
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find nadper nur die Beiden erften acte, în denen allerdingă 

die Dervegenbe Sraft liegt, als Motiv genommen, da nad) 

einander von allen Stimmen aufgenommen ivird, wâbrend 

jenem leit dapin eilenden Motiv in fbarfem  Gontrajt 

fdjivere Galbetacinoten angebângt find, bie fortorângenb eine 

rbptpmifbe und Barmonifădje Steigerung bervorbriugen, die 

diefen ganzen Abidnitt în lebendiger Bemegung erhălt. 
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Die nădfte Golge îft, Daf aud die gunăcft fid) anfăliefenden 
Glieder Leiter und fliijțiger ierden, măbrend dagegen Die 

Borbereitung auf bas dritte Daupimotio breitec und rubiger 

gebalten îft. Mit diefem îft ipiederum eine gliitțice Modiz 
fication vorgenommen.  IBăbrend e$ urfpriinglidy lautete 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

und dann în feiner ganzen Musdebnung wiederbolt wurbe, 

find nadber nur die vier erften Tacte beibebalten orz 

den, die vier lepten aber, die în der That etwas labu 

pinterherfommen, imeggelațțen, Betvegung und Ausdrud 

dagegen dură) eine Binsugefiigte Teidte Trilerfigur belebt
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worden. Der Săluf des erften Theils it daun Ddurd) 

ein ueu eingefiibrtes breite Motiv Dedeutender und dută 

die SBiederaufname des erften Themas einbeitlider und 

concentrirter geworden. Die Durdfibrung îm aweiten Sheil 

ift tpeibveife Deibebalten, weil aud) friiber bier nur die beiz 

Den erften Tacte de urfpriinglicen Motivs bearbeitet ateu, 

fie pico aber dadurdy eriveitert, daf beim YDiedereintritt de8 

auptibemas aud) diefes nod) etjt votgenonmen tpird, ebe 

eâ şut eigentliden QBiederbolung font. Snolid, îft în der 

Coda, welde anfangâ nur ein verlângerter Edluf iar, eine 

neue bedeutende Gteigerung dabdurdj Berbeigefiibrt, daf die 

beiden Gauptmotive einander gegeniibergeftelit unb fo Der 

Sluf gemadht ivi. 

Bir feben an diefem Beifpiel daf Mozart aud) bamals 

flceng gegen feine Arbeiten und feineswegs mit dem ecften 

Entiourf îmmer gufrieden war. SOfne alen. 3wweifel îft Diez 

fer Beleg fii die verfăjiedene Bearbeitung derfelben Câte, 

nut dutăy einen Bufall der einzige Diefer Art der Îi erbyalz 

ten Dat, und meiftens find die erften Borarbeiten und Stu 

dien, nadoem da8 Mert gan; bolenbet iat, unbeadtei berz 

nichtet. Denn man darf nicht iiberfepen, daf der grote Tpeil 

von Sozartă Merfen aus biejer SPeriode uns în Reinfărif= 

ten, die mit Sorgfalt von ibut angefertigt find, erbalten 

if. SBenn wwit gleid) în Den Găllen, wo ivit ibn bei der 

Icbeit beobacten Fănnen, feBen, daf er mit erftaunenâiper= 

tper Giderpeit und Qeidtigfeit arbeitet, fo ergiebt fi) dod) 
au, daf die Porftellung falfd ift, welde ibu one Sfigen 

und Studien su maden, one je umguarbeiten, îm erften 

Murf feloft grofe SBerfe vollenden Lăft, YBenn geniale Gr: 

findungâfraft ein Gefdent der giitigen Natur îft, fo îft die 

Stunţt nuc ein mit Miibe und Arbeit errungener Befiy ; die 
Sttaft mit ungemâbnlider Anftrengung su arbeiten pbne şu



399 

eumiiden,. und die Airbeit frucpibar zu maden îft ebenfalid ein 

Boredt de Genies, Man thut Mozart Unredt, wenn 

mau ibm den Rubm Des treueften un? geiwifțenpaften Gleifes 

fbmătert, um da8 Staunen der Huverftândigen zu erboben; 
die vollfommene Shsubeit des volendeten Sunftiverte ij 

fein Bewveis dafiir, dag e8 feine Arbeit gefoftet pabe dafjelbe 

ju Stande su Bringen, fondern nur dafiir daf fie gelungen 

fei. Sin der Jugend, mo uns iiberali das Ringen und Stres 

ben de8 Stofţes un der Borm allfeitig er au werden entz 

gegentuitt, bat er e8 aud an eigentlien Hebuugen und Stuz 

dien nidt feblen Lafțen, menngleid) diefe ibm De8 Vufberoabe 

tens nidt 'wertb făjienen. 1lm fo lebrreider find Die iez 

nigen erpaltenen Beifpiele, welde uns în feine Mefjtatt 

fibreu. 

Rad dem Fabre 1773 finden ivir Mozart mit Duartettz 

mufit erft in Bien îm Sale 1784 bejdăţtigt. 68 muf în 

Salzburg, wie (con bemerit, an aller Xujmunterung Dafiir 

gefeblt Daben. dm nâciten ftepen derfelben die oben etz 

ivăbuten Divertimenti (53. 55, 56.57). Mogefepen davon daf 

Boenec bingufonmen, find die Saiteninftrumente îm Bejente. 

Tidhen îm Stil de8 Duattetid gefărieben und er [ic uber= 

geugen will, vele Botidritte Mozart aud auf diefen Gez 

biet îm Sabre 1776 gegen 1773 gemadt batte, Der er: 

gleide nur die Bariationen su Anfang de6 dritten Duarteitd 

(82) mit denen der beiden Divertimenti (55. 56): bor 

wwitd er den Sdjiiler, Bier den Meifter finben. Gin anderes 

unteriăeidendes Serfutal biefer fpăteren Serfe iar der bra= 

vurmățige Solodaratter der erften Bioline. SMozari batie 

aud diefe Saden auf Beftimmte Betaulafung gefărieben, 

am fie felbft vorsutragen und dies veranlaft uns, în aud) 

a[8 Birtuofen nâber zu betradten.
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28. 

TRir baben gefeben, tveldhe auferordentlide 9inlage jum 

Biolințpiel Mozart fdon în einer fritbeften Jugend an den 

Tag legte (S. 33) unb bei feinem Gifer wie bei Der geivițfens 

Daften Sotgfalt feines Baterâ verțtebt es fid) bon felbit, daf 

diefelbe mit regelmăfigem Şleif ausgebildet mure. duf 

feiner erften Sunftreițe Lie ec fidy aud auf der Bioline bo: 
ten, unb şu SInfang der erften italiânifdyen Seife trat er nod 

als Geiger auf (8. 188); inbdefțen modten feine Peiftungen - 
fiic fein Damaliges Xltec Dody nidt bedeutend genug erfdei= 
nen, ivit erfaBren fpâter daf ec givar tegelmăfig fein Stuz 

dium fortfegte, aber nidpt mebr ffentlich fpielte!. În Salg= 

burg legte ibm dann feine Stellung die SPflidt auf mat 
nidt als Soloţpieler aber dody alâ Geiger în den Gofconter= 

ten mitzuipirteu, und dec Mater fand daf e5 eine Sedbeit 

von YBolfgang iar, al8 diefer măbreno ibres Vufentbaltă 

în YBien im Şabe 1773 în einem Silofter, wo man fie gun 

dimt und sum Speifen eingeladen batte, wmeil die Orgel nidt 

--gut mar, fi eine Bioline geben lie und ein Goncert auf 

Detțelben bortrug?. Geit der Beit aber Legte ec fidy mit mebr 
Radoruct auf das Biolințpiel ind bilbete fi aud) Dier gum 

Birtuoțen aus, mebr toobl auf den 9Intrieb des Baters als 
aus eigenet Seigung, Denn fowie ibm da8 Biolinfpielen bei 

Sofe eine unangenebme Paft imar5, fo fdeint er aud ebenfo= 

1) eep. Mozart făpreibi feiner Stau (Mom 2; Mai 1170): „Du 
nillft wiţțen, 26 SBolfgang ue fingt und geigt. geigt, aber unit 5f2 
fentli.« Bal, Beil. V, 23. - 

2) Brief 12. Dug. 1774. 

3) Ala ea (id, fpâter um die. Ridfebe nad Galgburg Banbelt, ftellt 
im der Bater namentlid vor, wie andere feine Stellung in diefer Bez 
giebung fein tverde, „Botmable” febreibt er ibm (24, Sept, 1778) „varii 

7
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wenig Trieb sum Biolinfpiel al8 SBertrauen în feline Qetz 
ftungen gebabi u Daben*. Îubefjen iibte er fidy regelmățig 
und mit Gleif, fo daf der Pater, al8 er abgereit mar, ibm 

făyrieb (6. Det. 1777): „So oft id) nad Vaufe gehe, manz 

delt mir eine Fleine SMMelanfoley zu, denn, wenn îcd) mid) unz 

ferem Saufe năbere, glaube id) immer, id miifțe Did) Bio 

[in fpielen Boren.” Geit dem Sabre 1774 tritt aud) în den 

Gompofitionen fir SBioline imnter mebr dec Gharafter der 

Brabuc bervor und fie geben den Mafftab fir die teduițdje 

Dusbiloung OMoaartă ab. Er Batte şu tetteifern mit dem 

als Sologeiger angefteliten Brunetti, iveldem der St 
zu 

Bijăof fbon a13 Ştaliâner den Borgug gab, obgleid) er nad) 

dem llrtpeil Qeop. Mozart feinem Sobe nabftand, und 

der, al8 der unbegueme Nebenbubler Salgburg verlaffen batte, 

feinen Qeiftungen felbft alle Geredtigfeit widerfabren Tieg 6, 

Du cigentlit mite ale Geiger und das als Goucerimeiţter; nun bift Du 

Goncertmeifier und Soforaanift und die Baupifache îft das Mecompaguez 

sent beim Rlavier, Das SBiolinfpielen Bei der erften Ginfonie wwirți Du 

wwo$l aud als Qiebljaber, fo mie der Sbijpof fetbțt und îşt afle Gavaz 

lieră die mitfpielen Dic nipt ur Eanbe tenen, — Da tut man gur 

Vinterpaltung , und îcp ivette Datauf, daf, ebe Du Deine Gompofitionen 

seipudeln Iăţt, Du greiffefi felber pu. 

4) „Du tweiţt felbft nidt, sie gut Du SBiolin fpielft,” făpreibt 1 

der Bater (18, Dot, 1777) „wenn Du ur Dir Spre geben und mit Şiz 

gur, Sehaftigtzit und Geift fpielen will, ja, fo ală inăreft Du der exfte 

SBiolinţpieler în Guropa.“ SBolfgang Batte îm nâmlic gefărieben (Miinz 

en 6, Dat, 4717), erbabe feine Gafjaticu aus B - dur gefpielt; „ba 

fepaute Alles grog dateia , ic fpielte alâ wenn ic der grote Geiger în 

utopa ivâre.* e: 

5) Brunetti mufite im Geater ein Goncert fpielen, fbreibt eop. So 

gart (6, Det, 1777), „bas iar daă Deine mit dem Stvafburger ; et fpielte 

ea ret gut, nu în Den Beiden Mllegto ging eâ gumeilen falfă), unb einz 

mal pătte er fi Batb in eine Gadeng verfliegen. 
6) „Brunetti lot Did uun erfărectlicp”, făreibt der Bater (9, Det, >



602 

Radyoem ogari im September 1777 von Calgburg forte 

gegangen iar, lieg er fid) in Minden und Vugburg auf 

der Bioline, ebenfo tie auf dem Slavier und der Drgel bo: 

ven, atlein er Deridtet felt nict one Bervunbderung daf c8 

fo gut gebe, und nidt obne einige Şronie iiber feine Erfolge 

als Geiger 7. Spăter Bâren dieje Nadridhten auf, der Bater 

vermutpet aud mit Befiimmernif, daf MBolfgang die Bioline 

vernadlăffige 5, und fo ivird e8 aud mobi geivejen fein. 68 

ift uit unmabridbeinlid), Daf et ivieder în Calsburg ange: 

langt aud iwieber die Bioline gefpielt Babe; feitdem er fi 

in Bien aufbielt Bat ec Birtuofităt auf biejem Înftrument 

nie gelteno gemadt. Befanntlidy pflegte er în fpăteren Şabren, 

menn ec an einen: Duartett oder fonft fidy al$ SMitfpieler be 

tbeiligte, mit Borliebe die Bratfde su wâplen. | 

_ Bedeutfam fir Mogarts Feiftungen “auf diefem Gebiet 

find natirtic vorgtiglid) die Biolinconcerte, wweldje er 

one 3iveifel ună dft fur einen eigenen Sebraud) gefeâyrieben 

bat. SIBie imir e8 aud) fonft gefepen Baben, fafte er, als er 

fi datan madte, die Sade gleid) griindlid) an um (id) dud) 

die Gontinuităt der Aebeit gang feft au fegen, und componirte 

îm Sabre 1775 fitnf Goncerte fii die Bioline (87—91). Dies 

find uit etiva Fleine, rafd Bingemworfene Berfuche, fondern 

1177) „und da i leglicp fagte, Du fpielteft: bo au passabilmente 

die SBiolin, fobtie er laut: Cosa? cazzo'! se-suonava tutto! questo era 
del Principe un puntiglio mal inteso, col suo proprio danno.“ 

7) Bon Mugsburg fepreibt ec (24. Det, 4777): „Sc mate eine 

Ginfonie und fpielte auf der Bioline da6 Goncert ex B von MManpall mit 

aligemeinem Applauso. — Quf die Nat Deim Gouper fpielte i% das 
Gtrafburger Soucert. 3 ging toie Del, Alles Iobte den fdănen teinen 
on.” 

8) „Du wifi wmogl auf der Biotin, feit Du in SMinen warţt, Di 
gar nicpt gelibt Daben 2 Das măre mir febr leid” (9, Det. 1775). Die 
Biolin pângt am Nagel,. da5 bile mic (don ein (27; Mov. 117.
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forațăltig ausgefiibrte Arbeiten von erbeblidem Umfang. Sie 

befteben aus drei Sâen, Vilegro, Mudante oder Xdagio Und 

Soubo. 

„Der erfte Cap, wvelăjer der am meiften ausgeiibrte îft, 

erinnert în (einer Etructur Begreițlicermeife nod mebr an 

die der Arie al8 der entfpredende der Eymphonie. Son 

die Deftimnate AbwedSlung smifăen Tutti= und Solofâgen, 

von Denen jene die Gaupimotive nadoriiălid) erborheben 

und dadură die Srunblage fiir die freiere Bebandlung Der 

Evloftimme abgeben, ipeist darauf Bin; Die reidete Vug= 

făbymiifung der Solopartie, der SPafjagen und Gavenzen nidt 

feblen Diirfen, ift ebenfallg eine analoge, und felbit în der 

gefammten Saltung und Gărbung fbeint mir die Gigenthiunu= 

[idfeit der. feriosberoițăyen Arie nod deutlid) mabenebimbar. 

Ollein die Structur îft viel enger gefăloffen and febenbiger 

_gegliedert, die SBaţţagen find nici voilifubelice blof Dagviz 

făhen gețăobene 3utbat, fondern mwadfen aus den Vaupt= 

motiven Berbor, umfpielen uub verbinden fie. Der ganze 

Sag zerțălit gemsbulid) în drei Gauptabidnitte, bon Denen 

der mittlere der Durăfibrung în der Eympbonie entipribt; 

er gept în eine andere Tonart îtber und verarbeitet ins oder 

mebree Motive, freier al8 în der Symphonie gejdiebt, îiberz 

wiegend dură Medfel der Mobulation unb Shodificicung 

de8 SPafjagenivertă ; von da aus ivird dann Die SBiederholung 

de8 exften Tbeils bewirtt. Îm Gingelnen îft Vier teide Ab= 

vvedslung, tou namentlid) die verfebiedene Art, în weld)er 

die Soloftimme und Va$ Degleitende Drdjejter fc am Ganzen 

betheiligen, Beranlafjung giebt ; Dier namentlic unterebeidet 

fi der Siințiler und Gomponiţt vom Birtuofen. Die eingele 

nen Soloftellen pflegeu niht febr meit auSgejponnen au fein, 

fondern Solo und Tutti medfeln rață) und Sfter mit einander, 

Der MRittelfag îft einfad) gebalten und es îft wefentlid)
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auf gefangreidhen und gefdymadvollen Bortrag det Gantilene 

“abgefeben ; Berzierungen find Ddabei allerdingâ nidt Sermie= 

den — vie fie denn ja audy an fid) jenen Gaupterfordernițien - 

feinefwegă imvideripreden —, aber fie wmerden nidt şut 

Bauptfade. Dec Gharafter derfelben îft meiftenă ein ante 

mutbiger Leidterer, es ijt eine gebaltene, aber doc) Deitere 

Stimmung melde fid datin ausfpridi, und în ganzen Buz 

fdnitt Daben fie etivas romansenartiges ?, doc findet fidy aud 

ein eigentlidea, breiter angelegtes Mdagio (89)"9. 

Der legte Sag Bat regelmăfig die Borm de8 Mondo, io 

deun die Soloftimme befonders în den berbintenben Shittel= 

făgen fi freier ergept; aud; ift Dier, ivo die Stimmung leit 

und Beiter, die Gorm lodfec unb Iofe ift, bec SPafțage mebr 

Spielraum gegeben. 63 ift nidt ungeivsbulid), daf im Mondo 

Gâge în verțăicdenen Tact und Tempo mit einander Wed) 

feln, wie 90 ein Andantino grazioso 27, und Allegro mă non 

troppo % altetniren; allein cine weniger Băufige Erăeinung 

ift es, wenn Das Mondo dură) einen ibn vollig fremben, in 

fi) felbftăndigen Sag von verdjiedenem Gharafter unterz 

broden wird (89. 90). Beidemal ift dies ein einfades Auz 

Dante 4, don fo entichieden ausgefprodenem Bolfâton, daf 

man annebmen mădte, es fei ein wirflices Bolfglied Diet 

aufgenommen und mit faune unb Bebagen dargetelt. Die 

IBivfung ift iibertajdjen und febr angenebm*!. 

9) Das fir Brunetti componirte Adagio (92) Bâlt gewiffermagen bie 

Mitte; e6 ift ernfibafter îm Alusoruct uud breiter în der Dinlage als die 
romanzenartigen SIndantes, aber îm Ganzen dod) mele ierti und auz 
mutgig. 

10) Daâ Andante în 88 Bat duty den polonaifenarţiae n NR 2 
nen eigentbimlicen Epararter, f 8 time e 

14) 34 vermulte da$ die obige Bezeinung deâ Goncerts „mit dem 
Otrafburger” fit auf einen folen Sa griinvet, faun aber davitber nidtâ 
SRâgeres nacuriien,
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Gine Gweiterung finden wie în der Goncertante fiic 

Bioline und Bratiche1? al Soloinftrumente mit Begleitung 
De8 Drchejteră (94). Gie iţi geivif nici dor 1776 oder 1777 

geferieben, vielleidt erft 1780, wie man an der Meife und 
Bollendung în Der Gonception der einzelnen Motive und iz 
guren abnebmen fann, an det Sraft und dem SBobllaut, 

welde dură) die Bebanbdlung de5 Ordhejters an ft und în 

feiner Berbindung mit den SPringipalftiumen ereugt ipird, 
an det Geinbeit und Siderheit, mit welder die Sliederung 

des Gangen, die modulatorițăjen Mebergânge bewmerfiteligt 
und fleine Biguren und YBendungen am tedhten Glect veriven= 

det fin, um Da8 Ganze lebendig şu geftalten. Die Form der 

drei Săpe ift die gewmwobnlide, aber fie find Dreiter angelegt 
und dDurdgefiibri. Damit die beiden Soloinftrumente (id) au= 

gemeffen entfalten fonnten, iar eine ftârfere Srunblage ud 
ein ipeiterer Rabmen erforderlid), daber die Tuttițăpe profet 
und bedeutender find ; Die erforberte daun der gleidmăfigen 
Baltung megen aud eine frățtigere und felbftânbigere SBe= 
theiligung des Drdeftere an den Sovloftetlen,  Daburd) bai 

Da$ Gianze einen mebr fymphoniţtifdyen Gharafter befommen, 
dem die Soloinftrumente einen befonderen Gang verteiben. 

„Qiefe find în îbrem Berbăltnig gu einander în. Sange eine 

fad bebanbelt. Sie concertiten meiftens in der SIBeife daf fie 

fă) ablOfen, entiveder ganze Phrafen nad) einander iviedets 

polen, mituntec în berfăiedener Tonlage, oder fid) în diefelben 

tpeilen ; tvo fie gufammengeben, gejdiebt e& meiftenă în Sere 
gen oder Sesten, felten — namentlid) în einem îmitirenden 
hoti» de6 giveiten und bitte Sapes — tritt eu ivirtlid) 

12) Das Stat gebt aus Es dur; die Bratţebe îft în D dur gez 
făptieben und fot! um einen Balben Ton ofer geftimmt iwetben, [otooţil 
um îfe einen Belleren Slang şu geben als um die Spielart zu eileiebteru.
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aveiftimmiger Sag ein, in welcem beide Stimuen fid) mit 

einander frei unb felbftândig bewmegen. 

În diefer Beziebhung ift Das fdyon int Sabre 1773 comyo: 

nitte Soncertone (95) funftreider angelegt und durd)ge: 

fiiprt. În Ddiefem treten Dent Ordyefter gunăd)it givei Golvvio= 

linen gegeniiber, dann fdlieft fi Ddieţem al$ Soloinftrument 

în âbnlicher IBeiţe die Dboe an'5 und aud da8 Bioloncell, 

vbgleid) nidt vollig in gleicem SMaafe concertirend, îft ale 
Eoloinftrument Debandelt, Die Gorm Der drei Săge iţi die 

geivăbnlice de8 Goncerts, der Mittelţaţ ift, obgleidy et feiz 
nem Gparafter nad romanzenattig îjt, iveiter auSgefibri als 
fonft gewvobulid, um den Soloinftrumenten Rau şu gewvâb= 
ten 14, Der legie Saţ ijt Tempo di Menuetto iiberfgrieben ; 

die Gorm de8 Menuettă mit mebreren Îtio$ liegt şu Srunde 

und ift mit einiger Greibeit bebanbelt fo daf fie dem Mondo 

nabe ftebt 15. Yudy Bier Dat da8 Sange durdy Die frăftige und 
felbftândige Bebhandlung de8 DrifefterS fowobl în den Tuttie 

fâen at3 bei den Soloţtellen den Ghatafter einer Eymypbonie, 

Die Soloftimmen. aber find, (don weil ipret biet find, die 

43) Giie ben anegezeidneteu Oboiften Siuf, Gerlendi aus Brefiia, 

dec 1775 în die Rapelle în Salzburg eintrat, feprieb Sozart ein Oboenz 

concert, das nidt erbalten qu feln fopeint. SDtozari exgăBit. feiuent Mater 

(4. Mob. 1777), er Babe es dem Dboiften Manu în Manbeim gefbeutt, 
der Dariiber vor Grendeu nătrify fel, und fpăter (44. Gebr. 1778), baţi detz 
felBe es bort, two es einen grofen fârm made, Dereiis finfmal gejpielt 
babe. — 9uj ein Goncert fiir Gagoit Bat Mozart îm Sate 1774 ge= 
fegrieben, 

14) Das Bioloneeil Bat Bier, aud two e8 nici concertiren auftritt, 
dutijgebenb eine Begleituugâfigur felbftândig anezufiibren, 

15) dud îm giveiten Biolinconcert (88) Bat da Rondo einen âbuliz 
pen Sharatter, one baf dort Tempo di Menuetto angegeben ift, tmelz 
djes beim Mondo des Rlabierconcertă în C (4 04), des Tripelconcertă (406) 
und des Rlabieritiod în B nic fepIt, :
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nidt regelmăig Binter einander dafțelbe wiederbolen, oder 
mit einander geben, mit groferer bivedslung gruppirt, 

Bato wwecfelu die Biolinen mit einander, balD ttitt die Dboe 
şu ifnen oder beiden entgegeu, bato ftefen Dboe und Bio 

Toncello Den beiden Geigen gegeniber, oder aud alle biet be 
svegen fid) felbftândig neben einander. Im diefe Mannigfalz 
tigfeit flac unb iiberficbtlid) gu Dalten, bedurțte e8 einer ftrenz 
geren und înt Detail funfireid) gefiigten Structur, Ramentz 
ți) îm erften Allegro find daber die Motive meift fo gebaut, 

daf fie imitatoriță) Depandelt merden finnen, odet daf ein 

SBedyfel der Înftvumente bei den berțdjiedenen Oliedern einer 
SBbrafe dur die 9Inlage detfelben bedingt ift; da$ Sommen 

und Seben der Suftrumente, ibr Îneinandergreifen, Da5 gez 

genfeitige Ablfen und Mufnebmen îft fein gufălliges fondern 

ein beţtinnut motivictes, und da det Antbeil, -wwelden das 

Drdjejter datan nimint, mit derfelben Sunit eingeleitet îft, fo 

iți da$ Sange zu einem lebendigen Drganiâmus gegliedert, 

Rit fo ftreng ift die Belandlung der beiden lepten Căpe, 

in welen da8 SBrincip der AbivedSluug vorberrțdt und das 

einer funftreicpen Berfdlingung nur Bier und da voritberz 

gepend angemenbet îft. Diefer Sunft în der Glieberung des 

Gansen und der fauberen Vusfitbrung entpridt Bier nod) 

nicht vollfommen Sraft und Reidthum der Srfindung, ivelde 

weber die Duâgiebigfeit und Giille, nod) die SReinbeit und 

SBeidheit der Syănbeii geigt, vie fie în nicht diel fpăteten 

Serten Sosarts [id offenbart, 

Vleber die eigentlid tednife Behanblung det Bioline 

ftegt mir fein Metbeil gu ș ein funbiger Beurtbeiler fagt mit, 

dag im Berbăltniţ zu Der jegigen Tednif die Sdymierigfeiten 

aud der Solopartien gering find, daf fid) aber Durdiveg die 

genauefte Befannticpațt mit der Gigentbiimli)feit de6 Înftruz 
ment geigt, wie man fie fi) nur mit der Geige în Der Sand
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eriverben fann, daf alles bequem und gut gu fpielen îft und 

mande reizend flingende Bige sum Borfdein fommen, ie 

fie nut einer mit der Natur des Şuftrumentâ volig Bertrauter 

erfinden fann. Rit obne Înterefțe ift es aud) fiir die Bor 

ftellung, vele stvir uns von Mozart al8 Biolinfpieler maden 

fânnen, şu bâren, mie er iiber andere Geiger urtheilte, dabet 

ivird fein Beridht iiber Grânal 16, wweldyen er în Manbeim 

Dărte, Bier am Drt fein. „Să batte das Bergniigen” fdreibt 

er dem Bater (22. Soo, 1777) „den Sen. Grângl auf der 
SBioline ein: Goncert Îpielen zu Bâren. Er gefălit mir febr. 
Sie wiffen, daf id fein groger Riebhaber bon Sivierigfeiten 
bin 7. Ge fpielt fduver, aber man fennt nidt Daf es fier 

ift 3 man glaubt, man Fann e$ gleidy nadymaden, unb das ift 

da8 Wabre. Gr Bat audy einen febr fbânen runden- Son, es 

feblt feine Rote, man bărt Alles, e$ îft Alles marquirt, er 

Bat ein făonies Staceato în einem Bogeu, foivobl binauf al8 

Betab, und den doppelten Triller Babe id) nod nie fo gehort 

46) Sgnag Grângl, geb. in Maubeim 1730, feit 4750 în der 
Curfiețtlicpen Sapelle, mar als Biolinfpieler beriibmt, 

47) 98 fleiner Ruabe Batte Mozart, wie fein Bater ibm fpâter erz 

zăbli (7, Dec. 1780), în Mainz dem SBiolinfpieler Effer, ber biele 

Stunfifticipen macpte, gefagt, er îpiele gut, made aber zu viel und folle 

Liber fpielen, mie es geferieben ftepe. Gr fam nad Galbutg, mo Recp, 
Mozart von ifin Bericptet : „Sffer îft ein Luftiger alter nărrifăger Reel. Ge 

fpielt aber (ivenn er ernfilid fpielt) mit der ficperten und eritaunlibften 

Grecution und Bat aber aud ein febânes Mbagio, das menig fiavte DIl(ez 
grofpieler Baben. YRenn er nun aber in$ Epafimacen fommt , daun fpielt 
et auf der GzSaite allein mit der groften Gertigfeit. Mit einen feiftift= 
Doll maci er auf die Gaite jlagend Stie mit erftaunlicer Sefăiniuz 
digfeit und Genauigfuit. Die Viola d! amour pieli e Cparmant. 1lud 
vad mid vibute und afs eine anfepeinende Rinberey frappirte war fein 
SBfeifen mit dem Munde, wo er Mecitativ und Srie top jedem Singer 
mit aller Sxprefiion, Sepleijen, Stogen, Trilfer ac, futz gun Resmundeen 
pfeift und id felbft mit der Bisline pizzicato accompagnirt,e
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wie von ibm. Sit einem Vort, ec ft meinetwegen fein 
Dexenmeifter, aber ein febr folider Geiger.“ 

3 ijt Defannt da Mozart (dou in dec Țribeften Sugend 
dură fein, nici alein fii das finblidie Xlter auferordeni= 
Tides SRlavieripiel, bald audy al$ Drgelfpieler die ungetbeilte 

Bemwunderung erregte, und daf ibm în teiferen Sabren und 

bi$ an feinen Tod auf beiden Înftrumenten von Riemanb, 

auf einem derfelben von SBenigen der erfte Rang beftritten 
wurde. Îndeffen von feinen Ceiftuugen a1$ Birtuoâ — fowweit 

e8 iiberbaupt mâglid) îjt von dem Gigentpiimliden diefer int 
Soment verflingenden Spungen einer befonderen Fiinfile= 

rifăjen Begabung Gindrud und Borftellung feftsubalten — 
iird e8 bejţer fein fpăter gu teden, ipo eigene und ftembe 

Beugnifje uns su Siilfe fommen. ier mâre der Drt von 

feinen Studien auf diefem Gebiet gu reden 19; allein die Beit 

der Sffentliden Gtuden war nod) nidt gefommen, man iibte 

îi îm Stillen und madite davon fein Hufpebens. Go erfal): 

zen ivit denn aud nur gelegenilid daf er viel unb fleifig 

Slavier gefpielt babe, mas freilidy feines Nadmeifes bedari 1%, 

- Bier Daben ivit alfo nut feine Gompofitionen fir Sas 

vier în Betradgt su gieben, und da ijt es auf den erften Bit 

18) Subiefen anu man toofl eine no vorgandene SirBeit tecgnen, 

die der Şandfeprift nach eper vor alâ nad 1770 gemadt mvorben ift (Inbre 

SBerg. 218): Tre Sonate del Sgr. Giovanni Bach ridotte in Concerti 

del Sgr. Amadeo Wolfzango Mozart. 6 find drei nicpt fer bedeutende 

Riavierfonaten von So Bann — nit Sebattian, fondemn Gbriftian 

— Bad (G. 56 î.), mit Duartetibegleitung. Diefe inirb Mozart gugez 

fegt Daben ; voie viel fonft er felbfi babei gethan Bat, fann id, ba mit die 

Originale nit befannt find, nicht angeben. 

19) ($3 mag, da iwir fo wenig dom Detail det Stuvien fennen , bez 

merft toerden daf £eop, Mozart feinec Todpter făgreibt, fie verde iu Miinz 

den einen Şiăgel finden, auf dem fie fleijig die Gonaten von SBatadies 

und Bad und das Goncert von £uceeţi fpielen miăfe (46. Dec, 1774) 

Sau, Mozart, L- 39
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auffallenb, daf deren fo wenige Detannt find. Mag von diefen 

aud) mandes nidt aufbemabrt fein, anderes one daţ die 

Zeit Der Entftebung Befanut ift unter den fpăteren Gamue 

lungen fi finden: immer Bleibt die Tbatțace Deftelen, da$ 

Sozart feit jenen SBerjudhen der Snabenzeit 20 măbreud der 

Jabre feines Saliburger Mufenthaltă, în denen et id) allfeitig 

al$ Gomponift ausbildete, verpăltnigmăfig iwenig fir Sia: 
vier fătieb. San Fann Dataus fdjliefen Daf e8 ivenig dufere 

Beranlajfung fir ibn gab fidy mit eigenen Slaviercompofitiv= 

nen Bâcen şu lafțen 2; în den Sofconcerten fdjeint da8 Sla= 

pier al8 Soloinftrument nidyt gugelafțen zu fein, Goucerte zu 
geben. ipac în Salgburg; iwie twir von Mozart einmal gele: 
gentlih erfabren, nidt erfprieflid, und în fleineren Sreifen 

zeigte et fic ivobl befonderă im Bbantafiten oder SPrăambu= 

[iten. Sine Beranlaifung su Gomyofitionen bot îbut aber der 

Umftanb daf er în den vornebmen Păuferu Caliburg$ nas 

mentii den Damen Uinterridht im Slavierfpiel gab; în der 

That erfabren mir von den meiften Gompofitionen dicfer Beit, 

daf fie fir Deftimmte SPerțonen gefărieben iwvaren, Wwa$ den 

Shaafiftab fir die Beurtheilung, nainentlid der vorauâguz 
fependen Şertigfeit etivas unfiderer mat. | 

3u den feibeften Slaviercompofitionen, die fider nady= 
iveislidy find, gebâten die Bariationen iiber einen Menuett 

20) 8 ivacen bie viec Şefte Slavierfonaten aus beu Sabren 1164, 
1765, 1766 ($. 52 f. 60 f. 64f.) unbier Rlaviereoncerte, imel e in April, 
Suni, Şuli unb Auguft 1767 componirt wurdea (Qindre SBerg. 192—4195), 
toabrfeiuliy fiir den BevorfteBenden Mufentpalt în Wien, 

24) (53 ftimint mit alea ibrigen Grieinungeu toob[ iibetein , Daf er 
îm Deceniber 41773 nady feiner Miictfehe ana Bien ein Soncert fit das 
Silavize componirte (402 vgl. €. 238), fowwie e dort zu der în Salzburg 
meniger gebflegten Rammermufit angeregt worben tpar; bann îritt an 
Bier wieder eine SBauţe ein,
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von Gifyer 22, Bravurţtiicte fir jene Beit, in Denen mandjerlei 
Shiwierigteiten nad) damaliger Art gepăuţt find. Gr [ieg fie 

fi îm Sabre 1774 nad Minden bringen um Dort damit şi 
paradiren (Beil. V, 53) und aud) auț der Steife nad Paris 
Dăren mit, daf er feine Suflucht gu Den Gifdyerbariationen 
nimmt, tenn ec în galanter Sefellfdjat etmwas vorfpielen 

fo 22; ein SBeweis daf; er nicht viele Gompofitionen det Art 

vortâtbig Batte. 
Jud Sonaten fit da8 Slabier waren Damal$ (don 

gefbrieben2+, indefțen find die ed) Gonaten, ivelde Mozart 

auf der SBarifer Reife 1777 fter erwmwăbut, wmobL erft fpăz 

tet und nidt lange vor Ddiefer Reife componirt %. Seute 

22) Gie findeu fi Oeuvres 1 6. 30 f|. i 

28) Su Ratia bei det Ducbefţe de Ghabot, wo et eine ibn wenig be= 

feiebigende Anfnafme fand, fing ec die Gifeberichen SBariationen au, fpielte 

die Gălţte und flanb auf (4. Sai 1778). Sn Sanbeim Tie er fir Veren 

9, Gemmingen unter anderen Gompofitionen au dieje Batiationen ab= 

fobpreiben (24, Mârg 1778), unb die 1ehs feidtețten von DenfelBen îibetz 

veidte er dem natâslicpen Golia des Gpurfirțten Rail Theodor (29. Nov. 

1777). 
. 

24) Recp. Mozart făreibt (Minden 21. Dec, 1774), Nannerl folte 

de8 SRolfgaugs gefopriebene Gonaten mitbringen. Moglidy daf şivei fcpe 

befannte Sonateu, ivelepe als Sonata 1 (JInbre Berg. 234. Oeuvres], 4) 

und Sonata III (AInbr6 Berg, 235. Ceuvres Î, 3) Bezeipnet find, în diefe 

Beit gehăren, da fie, tvas fonft uit mept voxfommt , îm Cz Săjliifiel gez 

fărieben find. SBon der giveiten Gonate în A moli (0euvres 1, 6) wat 

nut det Slug erpalien. 

25) „Seute Babe îc afle mteine fedă Gonaten Beim Gannabidy gez 

îpielte foreibt et aus Maufeim (4. Roy. 1777), und făon friiber aus 

Sugeburg (Dat. 1777): „Să babe Biet und în Sindjen (don alle meine 

Sonaten vest oft austvendig gefpielt, Die făsifte. în G Babe i în det 

vornefmen Bauernftub = Dcademie gefpielt, Die lebte ex D fommt auf die 

SBianoforte vom Stein uuvergleidlid) Betau8.” Diefe lepte Gonate ex D 

voitd în einem anderen Brief (Mugăburg 24, Dei, 1777) als die Sonate 

„fin Dicu tg” Begeidpnet; fie tparen alfo auf Befteltung gemadt. ne 

39*
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wird maner lăeln, wenn et fiept daf; Mozart diefe Soz 

naten fier nannte?€, die jegt beim Unterridt fir die Su 

gend gebraudt tverden. Îndeffen ift dadurd) fein geringes 

206 auâgefproden daf diefe Gompofitionen nad adtzig Sab= 

ten nocb geeignet find durdy die jvedmățige Behandlung de8 

Înftvument& , durdy die gefunde Srifhe der Erfindung und 

die Xbrundung der fiinftlerijben Gorm den Grund su det 

mulifalifăen Bibung der Sugenb unferer Beit su legen. Bon 

eldjer Pebensfraft der fiinfilerițdyen SProduction legt diefe 

Erfeinung Beugnif ab! lno aud biefen Sugendiibungen 
gegeniiber gilt das befannte YBort, daf Srotius den Setenz 

în anberer SBeițe Lefe alâ die Sdulfnaben, Bec ein Runft= 
wert a[8 foldes su toiitdigen, met fiinfilerifdy aufsufafien und 
gu geniefen făbig ift, der mird aud) în diefen fiir un€ (o ein= 

faden Sonaten, unbeiret durd) die grofeu Seijtungen, welăe 

auf diețen Gebiet ales Gribere în Sdjatten geftetit baben, 

die wefentliden Bedingungen eines în (id) vortrefilichen 
Stunftivertă erfiitt feben und fid) ibret al$ folder erfreuen 27. 

Xu$ dem Vuguft 1776 răbit ein Trio fur Slavier, Bioz 

diefen Andentungen geBt Bervor, melde Sonaten gemeint find : Oeuvres 

NI, 3, 4.2, 5.6. 1, 5, die în diefer Oronung îm Originalmanufeript 

(9inbr6 Berg. 236) — defțen eriter Bogen auf dem Befannten Eeinen Paz 

pier gefeprieben ift — als 6 Gonaten gufammențtepen, 

26) Mozart fogreibt feinem SBater von feinei lieben Mile, SBeber 

(Manpeim 2, Şebr. 1778): „Stellen Gie fi; vor , fite Bat meine făpimeren 

Gonaten, langfam aber one eine Note gu feblen prima vista gefpieit. 
I% mil bey meiner pre meine Sonaten Lieber von îpr als som SBogler 
fpielen Băren.7 

.27) Sie beftehen nad; alter IBeife aus drei Sâgen. Gine Vbiveicpung 
von der getvobnliden Megel geigen die vierte, toelde aus einem langen 
Soagio, gmei Menuettă (been gwmeites anţtait eines Alo îft) und 9lllegro 
Beftebt, und die legte , în det auf das erfte Vtlegro ein Rondeau en Polo- 
naise — âfnlik wie im SBiolinconcert S8 — und şum Shlug Bariatio= 
uen folgen.
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line unb Bioloncello28 Der, das iwir ebenfatis în den Briefen 
al ein gern gefpielteg ermâbnt finden??. 68 zeigt, wie alle 
Gombofitionen Dieţer Beit Musfiibrlicfeit und AXbrundung 
în der Bebandlung der Goru, Reife und Fidtigteit der 
Gonception, die aud) neben einer von iînnen fommenden 
Rebenbdigfeit den aud) gatter Sdănbeit nit vermifțen lăȘt, 

die mandmal în ffeinen SBendungen îiberraehend Berbotz 

tritt, Das Rlavier îft entfăieden da$ Vauptinfteument, 

neben Demfelben ftept die Geige, obiobl îm Sanzen ein= 

fader bepandelt, 004) dutdjaus felbftânbig, Dagegen îft das 

Bioloncello nod) nidt gu feinem Medi gefommen; es triit 

nut als Baf auf, gmar nicht fo daf; e8 nur den Des Slaviers - 

verftărtt, fondern în cigentbiimlider XBeife, oft febr wvirtțam 

un? aus der Natur de$ Suftrument Deraus, aber bieje eng 

gefteten Grenzen iiberfobreitet es nod) nidt. 

În demfelben und im folgenden Jabr fogrieb er mebrete 

Goncerte fără Rlavier (103—106). Bon mebreren %ifz 

fen wwir daf fie fitt Damen „die Litgau, die Senomy!, 

die Grăfinnen £odrsn, wvabribeinlidy feine Sdiilerinnen, 

beftimmt iaren, vie er fie aud) fpăter anderen Schiilerinnen 

einftudicte. 65 ift aber nidt gufăllig, daf mir ibn în Diefen 

Sapren fo eifrig mit Solocompofitionen fii Rlavier wie Bio: 

[ine befbăftigt finden, Die Gompofition ging Vand în Dan 

mit feiner eigenen Alusbitdung gum Birtuofen, voie Wit Denut: 

aud în der Steigerung der tednifden Sdywierigfeiten einen 

28) Dndr€ Berg, 225. «Divertimento ă 3, Cembalo Violino e 

Violoncello del Ser. Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel Agosto 

1116 in Salisburgo.» (8 fintet fi Oeuvres XII, 3. i 

29) SBolfgang îcpreibt aus Miinpen (6. Oct. 1717: „Daun fpielte 

i das Trio don mir; Da8 toat gar fiu accompagnirt [von Dubteil] 3 

im 9ldagio Bab id 6 Tâct feine Rolle fpielen miițient,” Qeopoto Mozart 

beridtet im (26. San. 1778), Şanitfd und Meia Bâtten bet SRanneri 

fein Trio ex B accompagniri, und edi vortrefflip.
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“Soctibritt wabrnebmen fânnen. Eine Runftreițe, um (id) în 

der Belt zu produciren und şu lernen, iar lângft fein 

SRunfă und murde mepr und mebr eine Notbivendigfeit, 
„wenn er nicht în Salburg figen Bleiben follte. Vii eine 

fole Meife, auf der ec fid) nit allein al Ritdjen= um 

Dpetncomponift geigen fonute, ivaren victuofenmăfige: Qei= 

ftungen und ein Borrath. daşu geeigneter Gompofitionen die 
nâtbige Borbebdingung: dec umficptige, mit der SBelt Defannte 

Mater trug Bewufite Sotge dafiit, daf Wolfgang fidy mit Al 

lem ausriifte, inas den Erfolg einer Stunftreife fidern Fonnte. 

Unter diefen Goncerten, mele fidy der Borni und Be: 
Banolung nady im SBefentlidyen den Biolinconcerten anfăplie= 
Ben, îft befonders da$ legte vom Januar 1777 (105) dur 

die eigenthiimlidye Şreibeit, mit ivelper die Borm bebanbelt 

it, dură) die Srfe det Uulage und einen VuSdruct der eiz 

denjhafiliteit merfwirdig. În allen dieţen Gigenfhaţten 

atigt e8 fi dem grofen Divertimeuto în B-— dur (55) nabe 

verivandt, wweldes în derțelben Beit gefărieben îți.  Oleidy 

der Gingang îjt iberrațepeud, îndem. da Slabier Îdon in 

den erften Tacten mit eingreift, mas fir den entfă)lofțenen 

Gharafter diețes Sabes febr Dezeidpnend ijt. Micht minder 
eigentbimlid) wird bdann da6 eigentlide Solo eingeleitet, 

îndem das Slavier în die legte almăplid verflingende 
Shlufphraţe des Suttifabes mit einem mebrere Tacte ibâb= 

tenden Stiller einfălt, aus wmweldem dann da5 Motiv ber= 

votgept; diefelbe TBendung îft nadber aud) sum Sluf 

des erften Sages benugt ivorden. Der SMittelfag ift avar 
a[8 Andantino Dezeidnet, ec Bat aber Den SluSorud eines tieț 

etregten, fenierşfiden Sefibls, twwodurd) es au motivirt 

mir daf die Gantilene iwmiederbolt einen tecitativartigen 
Sparafter âunimnt — in einer fbânen Steigerung greiji 
aud die Geige imitirend ein — und am nde volfommen
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tecitativițăy abfăliegt30,. Su dem lepten Rondv (Presto), — 

weldjes, obgleidy es în feiner gleidmăfig anbaltenden rafben 
Bamvegung eine tictige Mufgabe fiir ausdanernde Bolubiliz 

tât der Ginger îft, einen ungleid) bedeutenderen Gbarafter 

Bat al$ man geivsbulidy în ben Slugfăgen finbet — bez 

gegnet uns wmieder eine (don bei den Biolinconcerten beob= 

achtete Şreibeit der Şorm. Die Miederfeli des Îhemas wird 

dură) eine Lange, ausgefăriebene Gadens eingeleitet; al$ 

datauf jum giveitenmat eine nene Gadenş eintritt, Leitet fie 

nicht îng Tbema iiber, fondern în ein Menuetto Cantabile, 

weldes giemlid) lange mit Begleitung des Droefters feltges 

Dalten und variirt.ivird, în einer SBeife, weldje mebr und 

mebr den Gparafter einer freien SBpantafte auninmi und guz 

legt imieder în eine Gadeng auslăuft, die Damn înâ Thema 

iiberleitet 51, ivelces nun von Meuem durbgearbeitet und şi 

einem glânzenden Său gefibri wi. 

Gine Steigerung der Soloftăfte begegnet uns aud pier 

în dem fir Die Srâfinnen fodron îm Gebruar 4776 gefibtiez 

30) Sebermann mito fi dabei au den Săluf des 2dagio în Beethoz 

venâ C-âur Goncert erinnern , tie ja aud dem Gingang feines Es- dar 

Gonceste ein ăbulider Gebdanfe ie dem Mozariiben zu Givunde Liegt. 

31) Diltersdorf ergăpli (Seloftbioge. 6. 47 f.) voie zu feiner Beit die 

Gitte aufgefommen fei an die Stele der Gabengen obet Capricci, în ivelz 

ten der SBirtuos feine Gertigteit geigte, eine fceie Pbantafie einguțepalten, 

în elăer man în ein einfaches 3pema fibetging, das nad allen Regelu 

dec Ruuft cinigemal Sariiri tourde. Offenbar Berubt die GinfiiBrung eines 

neuen Themas biet tie în den SBiolinconcerten auf eben jener Gitte, nur 

daf Bier ausgefiibrt if, ipas aud der freien Bpantafie iberlafjea Blieb. — 

Die von SMozart feloft auagearbeiteten Gadenzen um Goncertoue, şut 

Goncertante mid um Tripelconcert zeigen gang Die aud; fpăter iiblide 

SIBeife eină oder mebreve Gaupimotive des Gabes frei zu bebanbelu , glânz 

zend mitSBafiagen. gu umgeben und diețe namentlici al8 die Banobabe einer 

veicben modulatoriiepen Mbwecpâtung zu berwenden. Mebrigens twirb der 

dinfang der Gabeng regetmăfig auf den Duariţertenaccorb gebauet, der metz 

ftens ebenfo ipie în det Qfrie (S. 301) herbeigefiibet wirb.
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Denen Goncert fir drei Slaviere (106). Gine ftteng contraz 

punftifd durdgefiibete Gelbftândigfeit der dei Suloinftruz 

mente, vie îpir fte în den Bachidyen Goncerten finden, darf man 

Biec nicht erwarten ; aber e8 giebt fid) eine grofe Sefdjidlidfeit 

und Greipeit unb ein feiner Sinn fund fir die Rlangivirfungen, 

mele duc) die verfăiebenen Gombinationen der Şnftruz 

mente, dur) Berdoppeluugen, Berftărfung dec Melodie oder 

des Baffes, durdy die fage der Begleitung, aud dur 005 

9Ibwedfeln bec Snftrumente Derborgebradt wvird.  Sm erften 

Sag ift am meiften darauf gefeben, daf alle drei Slaviere in 
stemlid) gleicer und jedes in eigentbiimlidyer IBeiţe gufammen= 

wirfen, obgleidy auit) Diet don das bitte Stlavier den bei= 
den anbetn gegentiber nidt gang ebenbiirtig erfabeint; nod 
mebr aber tritt es în den beiden leten Săgen gurii, ivo es 

mebr und mebr auf die Rolle der Begleitung angetviefen 

Wit, fo Daf e5 îm Ginale (id) aud nicht mer an deu Gaz 

Dengen betheiligt?. Der Gharatter des Goncerts ițt lebhaţt 
und Deiter; da8 Ganze îțt mit einem, bier febr ivobl ange= 

bradten leidten SDumer bebandelt, det (einen Spaţ darin 
findet, die drei Spieler in Bewegung su feben, und Dadurd 

diefe ipie die Buboter zu unterbalten 38, 
Die Betheiligung des Drdefters Dei diefem Goncert if 

eine durhau$ felbftânbige. Such Vier find Die SBattien dec 
Tutti und des 9lccompagnements nidt voliftândig gefdieden, 
fo Daf da Drdyefter în jenen Berrft, în dieţen dient, fon= 

den jeber Sag ift ein Ganzes, mit Ginfidt fo gegliebert, 
32) Mozart fonute daBet obne allzuviel aufiugeben dies Goncert au 
fiir aivei Stlaviere bearbeiten; die fo geânderten Soloftimmen find von feiz 
fer Band gefăbrieben nod vorpanden. 

33) Sozart fepeint felbfi Şreude au dieţem Goncert gcBabi şu Daben 
und beritet feinem Bater mit einiger Genugtpuung, Daf es ibm gelungen 
fei fomweBl in Mugâburg (24, Octbr, 1777) al in SManeim (24, Măr 
1778) dajlelbe pur Muffâbrung zu Bringen, !
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daf Dicejter unb Stlavier einander gegențeitig fărdetu und 

ttagen, und erft dură) îpr Bufamntenmirten da Runftivert 

3u Stanbde fonumt, 

Vas die Bebanbdlung des Rlavier$ anlangt, fo find bie 
Sauptforderungen, velde Mozart an den Slavierțpieler 
fteit, Lect gu fafjen. Boc Allem îft es einfader und gez 

fangreidyer Bortrag der Melodie, Rlarbeit und Mettigfeit der 

Berzierungen — vele, durdy die Befhaffenbeit der damafigen 
Stlaviere bedingt, damal$ băufiger maren, aber Den tvefentz 

liden Spatatter der Melodie ectennen laffen muften —, Gerz 

tigfeit und Xusdauer în laufenden SBafţagen und im Triller, 

Biele Slufgaben der Tecknif, tvelde (don die nădfte Beit 
ftellte, 3. B. Detaben= Sergene SCertengânge fommen nod) 

gar nidht, oder măfig vor. Befdjrântt ift aud) der Gebraud) 
der linfen Vand; Gelăufigfeit wird ir borperrțeend nuc în 
Begleitungâfiguren, felten în eigentliden SBafţagen guge= 

mutbet, dagegen wobl Celbftândigfeit în MBortrag eigner 
Stelodie, — Sas der. Gomponift mit diefen itteln einer 
nod befărântien Teduit gu leiften ermodhte, Da$ liegt uns 

flac erfennbar vor; Da Ceben, wmeldyes der Birtuo$ (einen 

SRerfen durdy die Genialităt der Susfiibrung gu Verleipen 
vermodyte, Lăft fidy dur Feine Betracdhtung iiber feine ted)= 

nifăjen Sittel ivieder bervorrufen. 

29. 

Mir Daben, îndem it dem Entwidelungâgang unferes 

jungen SMeifters nadgingen, die lange vielverieigte Bahn 

feiner  Stubdien mit ih durdmeffen 3 verfudben mir nun în 
cinem rafăen Meberblict die Sauptgtige gufammengufafțen. 

[5 ein Şiingling von einundimanzig Sabren ftand er 
nict allein alâ SBirtuo$ auf drei Înftrumenten, dem Slabier, 

dec Degel unb det Bioline den erften SMeiftern feiner Seit
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ebenbiirtig da, fondern er iiberbot dud) feine Rei ftungen al$ 

Gomponift auf den verfăiedenften Gebieten beiiveitem das 

iva3 er als auiibender Siinftler leiftete, “ Bergegenivărtigen 

mir un$ daf; er fiiv Daâ: TBeater în dec Operia seria und 

buffa, fir die Sirdje în verțehiedenen Siweigen und Ridtun= 

gen, fir da$ Goucert in alen Gattungen Der Înftrumentale 

mufit fir SDrcefter, fir Blas= und Gaiteninftrumente, fii 

da5 Solofpiel mit Gefolg tbătig getvejen mar, daf bez 

teits gegen şiveibundert Gompofitionen von diefer Spătigfeit 

Beuguif ablegten, fo erftaunt man îiber die feidhtigfeit und 

Scuhtbarfeit feiner SBroduction; nidpt minder jiber die Bez 

Barelihfeit feines Şleifes und den Ernft feinec Gtubien. 

Sie feben pir ibn aufe Gerathewobl sugtreifen und ivieder 

[iegen lafjen, vom 3ufall getrieben verfutben und nadgeben 

ebe da Biel etreidt îft; iiberali îft bemuftes IBollen, fidyere 

Stetigfeit îm Yrbeiten und im Gortfdreiten. Um dieţe gliiăz 

Tie Sntiwwitelung Bat ein nidt geringeă Berdienit die plan= 

măfige, von ebenfoviel Graft und SPflictireue al8 Ginfibt 

und Qiebe getragene Giebung de$ Baters, die nidt allein 

fb âolicţe Ginfhifţe von dem leit erregbaren Sinn de5 So 

ne$ abivebrte und feine ganze Staţt auf die fiinfilerifdpe Muz 

bilbung concentrirte, fondern aud pofitiv in auf Dem IBege 

der redten Gifenntnif erbielt,  9llein der grofere Vntbeil 

făt der wunderbaren Drganifation Stozartă su.  Geine 

Satur var eine fo et Fiinftlerifdye, daf fein ganges inneres 
Peben fir ibu der Stei şu mufifalifdjet Seftaltung ivar, da$ 

die Bormen Des mufifalifdjen Sunftivets fit ibn die notb= 

tpendigen und natitalicen maren um feine Empfindungen 

auszulpreden. So feb die auferordentlide Gâbigfeit, mit 

meleper er. fi) derfelben în einem Slter bemăctigt Batte, 
in weldem man geiwăbulic) fi der Gormen des Denfens 
mittelft der fpradtiden Daritellung au Bemeijteru anfâugt,
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eine Xuticipation gemwolnlichen SMenicen gegeniibet ft, fo et= 
făeint 00% în dem Entwidelungâgange diețer fo organifirten 

Ratur nidtă verfriibt, iibereilt oder verțăoben, Son einen 
uninittelbaren Gefibl geleitet uimit ec ftet8 nur da5 an, 1006 

auf diețem Standpuntt feiner Natur gemăf ft, nimmt diefed 
ganz in fi auf und gewinnt dadurd) die Beftigfeit, den ndd= 

ften Sdritt ebenfo ficher zu tbun. SXBic fepen, wie er bon 
allen Seiten Der der Sorm Gere zu iverden beftrebt ift, und 
wie ibm dies Shritt vor Sdyritt mele und mebr gelingt. 

Alein von Onfang an gefdjiebt dies uit în Dec SBeije daf 
er eine duferlide Gertigfeit und Gewanbibeit gu erteiden 

fteebt, um fie Bintecbec anzuimenden, fondern et fut nad dem. 

notbivendigen Dusdrud fir da$ was în innerli bewvegt 

und zu produciten atbingt, Daber aud) von feinen fritpeften 

9rbeiten an fein SMiderfprud amvijden Gorm und Gebalt fi 
findet; beides în feiner Bereinigung mat da$ Sunftivert 
und datin offenbart fidy die wabrbaft finftlerifebe Natur, daf 

et don Şugerid auf aus einem Mittelpuntt Beraus făafli, daf . 

aus einem Steim alle Slieder Berooripacbțen, Daber îmumet ein 

Ganzes entftebt, anfangă nod unbedeutend dem IBefen und 

der Bebanblung nad, aber (don ein Ganses, abgerundet und 

abgejăloffen în beftimmt auâgefpro pene Fiinftlerifler Seftalt. 

3m Entwielungâgang der Bilfer, wweldhe eine Stunft felb= 

ftândig erzeugt und ausgebildet Baben, tritt ună die Srfehei= 

nung entgegen, daf fie, balb begiinftigt Batd gepemmt von 

duferen Berpăltnifen, Sabrbunderte Lang tingen und ftrez 

ben, bi$ fie în verțăbiedenen Anfăgen, Bier ftofimeițe, dott in 

[eifen, faum mertliden Mebergângen alter Mittel und Gormen 

der Sunftibung fi) bemădtigt Baben, foBald daf diefe, fo aud) 

da8 innere geiftige und gemiitblide Qeben des Bolta frei ge 

worden îft und angetegt su Fiinfilerițben Thaten, Dem Sheiz 

fier (id willig figen, dec mit dem geiftigen und tedynifdjen
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Erbtbeil feiner Băter frei fhaltend, în der Darftelung de8 

Sdjinen die bodţte Sufgabe dec Runft zu l9fen vermag. 

Diefen wunderbat Bereliden Inblict dec organifcpen Entwvidtez 

ling einet Gegabten Siinfilernatur, tveldje dură) Feine fdyeine 

bare Stârung gebemmt wird, det bielmepr ŞIlles gum Beften 

dient, die, indem fie abwvirțt ina nur boriibergebhenden Sivefz 

fen diente, um fo frâftiger emporivâdst — diefen Anbliă gez 

wăbrt un der Snhwitelungâgang Mozart. Sidyeren Sdritis 

gebt e bortvărtă one je aus dem Oleidgevidte su Tommen 
der Sdnelligteit, mit wmeldec er auffagt as ibm gu feiner 
gârderung notb îft, entipricht die Sidherbeit, mit iveldyer et e$ 
fi aneignet; So gelingt es ibm fid) dec duferen Bebingungen 

der Sunftiibung von allen Seiten Bec, în jeder IBeife voljtănbig 
und fidyer zu bemădtigen one Țeine fdy5pferijhe Rraft în ibrec 

cigențten Îndividualităt gu Deeintrădtigen, wmeil în feinem uz 

genblic die formale Bildung und die Augiibung, der Production 

einander ftemd oder gat feindțelig geivorden find; Die innere 

Sttaft erlabmt dabec nidşt durd) die ftetige Xujtrengung, fonz 
dec fie erftartt. Sit dem Menfen mădât der Siinţiler; je 
lebendiger und je freiec die Seele fi) tegt, um fo bedeutender 

“und grofer iberden die fiinftlerițdhen Şormen ş je tiefer Die Em= 
pfindung, je mădtiger die Ceidențaft im Bufen fpridht, uut fo 
mebr erfiillen und befeelen fie aud) da5 mufifalifde Runftivert. 

Das ijt dec grote Grfolg einer ființtlerifhen Sugenbbil= 
bung, daf; fie die Mittel der Sunft în ibrem vollen Umfang 
dem Manne şu freier Serrfdyaft iibergebe. TBas dură) Sute, 
dură) DiSciplin gu erlangen tvat da8 Batte Mozart în Sal: 
burg ettungen ; er mufte berauS aus diețen engen Berbăltnițz 
fen, mufite auf fid) felbft ftehen, und Greibeit uri? Seloftăndig- 
feit îm Sampf bewâbren : den Mann unb den Stiinftler mufte 
das teben bilden, und auf diefem Sange ollen wir jegt | 
unfern Seifter Degfeiten.
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Li 

Verona 7 Gennajo 1770. 

9INfevTiebfte Schiweţter ! 

Ginen fpaunenlangen Brief abe îcp gepabt, mei i auf eine 
Aintivort bergebenâ geiartet Dabe; id Batte aud Ufache, wmeil 
i Deinen Brief no nicpi empțangen Vatte, Sept Dirt der 
deutțee Tolpel: auf und da8 imălțege Tolperi fângt an. Lei 8 piu 
franca nella lingua italiana di quel che mi bo imaginato. Lei 
mi dica la cagione, perch Lei non fi nella commedia che 

anno giocato i Caâvalieri. Adesso sentiamo sempre una Opera 

titolata: JI Ruggiero.  Oronte, il padre di Bradamante, € un 

principe (fă il Sign. A/feri), bravo cantante, un baritono, ma 

gezmungen , ien er în Galfet Dinaufpiepet, aber do nirpt îp 
febr, tvie Tibaldi in Sien?, Bradamante, innamorata di Rug- 

giero (mă. fie țoli den Seone Beivathen, will aber nidt) fă una 
povera Baronessa, che ha avuto una gran disgrazia, ma non 

so la quale. Recila unter einem fremden Namen, î tweif aber 
den SMamen nidt; ha una voce passabile e la statura non sa-— 
rebhe- male, ma distuona come il diavolo. Ruggiero, un ricco 
principe innamorato di Bradamante, & un Musico: canta un 

poco :manzuolisch ed ha una bellissima voce forte ed € giă 
vecchio: ha 55 anni ed a una [ăufige Gurgel. Leone foll die 
Bradamante Beirathen , ricchississimo 6; ob ex aber aufier deni 

1) Die Briefe find meițtena nad Miffen abgebruit, mit Beribtigung 
der pfjenbaren Gepler, SBo mir anbere Duzllen zu Gebst ftanden, Babe id) 
es angegeben. 

2) &, 87. 310,
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Teatro teicţ ft, da3 tvzifi ic nit. La moglie di Afleri che 
ha una bellissima voce, ma € tanto susurro nel teatro che non 

si sente niente. Jrene fă una sorella di Lol, del gran Vio- 

linista , che habbiamo sentito a Vienna, a una fehroffelte voce 
e canta sempre um ein SMBiertel zu lardi o troppo a buon' ora. 
Ganno îk un signore che non sd come si chiama: € la prima 

volta che lui recita. 3wifăen einem jeden Met ift ein Balet. 
8 ij ein braver Sânzer da, der fi nennt Monsieur Rssler. 
Gr îfi ein Teutfeber und tanzt recpt brad. [8 imir da8 legteDal 
(aber nidt gar daâ legte Sal) în der Oper maren, Baden ivit 
den Mr. Râssler in unfern Palco Perauffonmen Iafțen (deun mir 
Daben die Roge de8 Mr. Carlotty frep, benn ivir Baben ben 
ESgliițiel dazu) und mit ibm geredet. A propos. SUllea îfi in der 
Maschera jegt, unb toa8 da8 Gommodefte îft, menn man eine 
Rarbe auf dem fute Dat, und Bat da8 SPribilegiun, den ut 

nit abguzieben, mean Giner mid grift, und nimmer Deim 
Mamen zu nennen, fondern allegeit: Servitore umilissimo, Si- 

- gnora Maschera. Cospetto di Bacco, daâ fprigt. SIBaâ aber daâ 
Rareţte ift, îft dieţes, daf mir um Dald at Uite zu Bette geben. 
Se Lei indovinasse questo, io diry certamente che Lei sia la 

Madre di tutti gli indovini. Riăfie anftatt meiner der Mama die 
Sand, und Did fuţie id zu taufeno Mal und „verfictere Did, 
daf ic imerde bleiben inumer _ 

Dein aufricbtiger Brubder 

Portez Vous bien et aimez moi toujours. 

2, 

[Mailand] 26 Sanuar 1770. 

Mi freut e$ rect von ganzem Berzen, daf Du bei der 
Slittenfabrt, von der Du mir fdpreibit, Did fo febr ergogt 
Paft, und îcp imiinfege Dir taufend GelegenBeiten pur Grg5gung, 
damit Du ret luftig Dein Reben gubringen măgteți. ALber cin 
verbricțt mid), daf Du den Bern von MELE fo unenalidg feuf= 
gen und Teiden Baft lafjen, und daf Du nidt mit ibm Slitten 
gefabren bift, damit er Did Batte umîdonteifen funen.  SIBie 
viele Gănupitiier mir er nit denfelbigen Tag tegen Deiner 
gebrauet Baben vor TBeinen. Er wwird gar vorber fejon drei 
Lot TBeinftein eingenommen baben, die ibm bie graufaumte Miz
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veinigteit (eine eibea, bie er Beţigt, ausgetrieben Baben wiro, 
Reueâ meip ic) Nidtă, al8 daf Serr Gellert, der Poet qu Peip= 

„_8i9 geftorben ift und dann nas feinem Tobe feine Boejien mebr 
gemadt Bat. Suit ebe id) biefen Brief angefangen babe, Babe 
i eine Aria aus dem Demelrio? verfertigt, toelebe fo anfângi: 

Misero tu non sei: 
tu spieghi il tuo dolore, 
e se non desti amore, 
ritrovi almen pietă. 
Misera ben son io, 
che ne! segrelto lacoio 
amo, non spero e taccio, 
e l idol mio nol să. 

Die Oper zu Mantua it Biibţip gemejen, Gie Baben den 
Demetrio gefpielt. Die prima Donna fingt gut, aber till; und 
menit man fie nidpt agiven făbe, fonbetn. fingen nur allein, fo 

mebnte man, fie fânge mit, denn den Munb fann fie nicgt [= 
nen, fondern ivințelt Alles Der, wwelcoeâ unâ aber Nidt8 Neueă 
ift zu Dâren, Die seconda Donna mat ein dnfepn mie ein 
Grenadier, und bat au eine ftarfe Stimmes und fingt mabr= 
Baftig nicht ubel, fiir da, daf fie da8 erfte Mal agirt, II primo 
uomo, il musico fingt fân, aber Bat eine ungfeicie Giimme. 
Sr nenut ji Caselli. Il secondo uomo ift fdon alt, und mir 
gefăllt ec nicpt, Der Tenor nennt fi Ottini: er fingt nicht uibel, 
aber balti fcmer, tie alle italienifegen Senore; er ft unfer febr 

gutet Greund. SIBie der gmeite Beit, tveif ip nici. Gr ift nod 
jung, aber nicht viel Mares. Primo ballerino, gut; Prima bal- 
lerina, gut, unb man fagt, fie [ei gat fein Bund îcd aber Babe 
fie nidt în dec Năbe gefeen, Die ebrigen find voie alle dnbern. 
Gin Groteâco iți da, der gut fpringt, aber nidt fo fcbreibt wie 
i: ie die Săue Brunzen, Das ODrăyefter ift nidgt ubel. Su 
Gremona îft das Dihefter gut, und der exfte Bioloniit Peigt 
Spagnoletta. Prima Donna uit bel, fegon alt, glaube icp, ivie 
ein Şund; fingt nicht fo gut, wie fie agirt, und ift die Grau eiz 
ne8 SBioliniften, der Bet der Sper mit geigt, und fie nenut fi 
Masci. Die SDper Vic La clemenza di-Tito. Seconda Donna, 
auf dem XDeater fein Bund, aber nidtă Mare3, Primo uomo, 
musico, Cicognani, eine Bibice Stimme und ein fepineâ Can- 

tabile. Die andern giwei Gaftraten, jung und paffabel, Der Zenor 

3) Bon SMetaftaţio ; fie finbet fi DV, 1. se. 4. 

Sapun, Mozart, |. 40
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nennt Îi non lo so, Bat cin angenelmeâ TRefen, fiebt dem Le 
Roi zu SIBien natiiulid gleid. Ballerino primo, gut und ein febr 
groger Sund, Gine Tânzerin tpar da, die nidt iibel getangt Bat, 
und vas da8 nigt firt ein capo d'opera ift, auţer dem Sheater 
und în demnfelben fein fund. Die Uebrigen wie Alle, Gin Gro- 
tesco ift au boat, der bei jedem Spiunge einen Bat treicgen 
lafțen. Bon Milano fann id Dir mabrBaftig nidgt viel Îdgrei= 
Ben: tvir aten nod nicpt în der Oper, Bir Paben gebirt, daf 
die Oper nicht geratpen Bat. Primo uomo, Aprile, fingt gut, 
Bat eine febâne gleie Stimme. Sir Daben ibn in einer Rirde 
gebâct, io juft ein grofes Beft imar. Madam Piccinelii von Paz 
ris, ele in unferm Goncerte gefungen Bat, agirt Bei dec Oper, 
Sere Pit, melder zu Vien tanzte, tangt jet Bier. Die Oper 
nenut fi) Didone abandonata, und iwirb Balb aufbăren. Sign. 

Piceini, tele die gutiinftige Oper [opreibt, ift Dier. 34 Date 
gebirt, daf feine SDper Beift: Cesare in Egitto. 

"Wolfgang de.Mozart . 
Goblet 5om Sobentpal, teund de8 Baplpaufenă, 

3, 

[Nacbfeift.) (SMaifano 10 Gebr. 1770.) 

Ybenn man die Sau nennt, fo fămmt île gerenut. FĂ bin 
woBl auf, Gott Rob und Dan€, und fann faum die Ctunde er 
arten, eine Ăntivort zu fepen. Id fujje dec Dama die Sand, 
und meinet Siwețter febicte icp ein Blattern — — Buffer, und 
Bleibe der nâmlie — — aber timer? — —— der nâmlide Band: 
urit. TBolfaang în Deuticglano, Umadeo in Stalien 

de Morzantini. 

[Rad fâift.] [Mailand 17 Yebr, 4710.) 
Da Bin id au, da Babt'8 mik: Du Mariandel, misg freut 

e8 vetht, daf Du fo erfăreilic — — fuftig gewmefen biți. Dem 
Sinbâmență, der Urjerl, age, daf i intmer meșne, id Bâtte 
ibe alle Rieder imieber guriiligefte(it ; aber allenfall8, ich Bătte fie 
în den wibligeu und bobeu Gebanfen na Stalien mit mic gez 
îdobzu, fo imerde id nidt etmangeln, twenn ic e8 finde, că in 
den Brief Dineiu gu prâgen, Uddio, Stinder, Lebt'8 mob, der
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Mama fufțe id tauțen> Sal die Since, und Dir făjicte id Bun= 
dect Bufierin oder Smazern auf Dein wunbderbarea SPferbgez 
fit. Per fare il fine, in id Dein etc. 

5. 
[Radfăriţt,] 

nb id) fițțe die Mama und Dig. 4 Bin Dăllig vervirrt 
vor lauter Vffairen. 35 faun unmăglid mebr febreiben, 

6. 

[Mailano] den 3 Mărg 1770. 

Cara sorella mia ! 

- Recgt vom ganzen Şetzen freut e mid, daf Du Did fo 
luftig gemat Daft. Du mâăgtejt aber eta glauben, id Bâtte 
mid nicht luftig gemadt. 9iber ja, ice fănnte es nicpt zâblen. 
3%) glaube gewifi, vic vvaren fec)8 oder fieben Mal în der Der, 
unb dann în den feste di ballo, mele, wie zu SBien, nad der 
Oper anfangen, aber mit dem Uinterțăieo, vaf zu Wien mit dem 
Sauzen mebr Oronung ift. Die facchinata und chiccherata Baz 
Den wwir aud gefefen. Die ecfte ijt eine Maâferade, ivelcbe fBon 
gi feben ft, wmeil fi eute anlegen a[8 facchini odet a[3 auz 
nete, unb da ift eine barca geivefen, ivorin viel Reute ivaren, 
und biele find aucg zu Gufe gegangen, Mier bec fecă Ghe 
Xrompeten und SBaudten, und aud etliche Gore Geigen und 
andere Înftrumente. Die chiccherata ift aud eine Masferade, 
Die Mailânber Beifien chiechere diejenigen, die ivit petits mai- 
ires Beifien, oder VBinomader Balt, melcge denn alle zu SBferde, 
vvelcheâ vecpt Biibicb iar, SDiicg exfreut câ jet fo, daf că den 
Sevrn bon Aman bejjer geht, a[8 mie e8 mic betriibt Bat, wie id 
gebărt Babe, daf ec ein Ungliic gebabt Bat. SIBas bat die Maz 
dame Sofa fiir eine Masfe gebabt? IBaâ Bat der erc von MoIE 
fur eine gebabt? Bas Bat ferc von Scpidenofen fir eine ges 
babt? Id Bitte Dic, fcbreibe eâ mir, imenn Du că imeiţt: Du 
mirft mir einen febr grofen Giefallen exmeifen. Stiife ftatt meiner 

Su. don man, Son dem Du fopreibfi, bat uns nit nur bădftens bez 
teibt, fondecn dem TBolfgang viele Thrânen gefofiet: Du tmeiţt, vie 
empfinoli ex if 6.V, 8, 

40% 

4) 2. SMogart fcpreibt în einem feiiberen Brief: „Das Uinglit des
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det Mama die inte 1000000000000 Sale, Sin alle gute. 
Yreunde Somplimente von manften derimițet, fo Baften don, 
und von Don Casarella, abfonderli von Binten Bet, — 

7. 

[Madfărift.] [Mailano 43 Dtărg 1770.] 
Sc empfeble mid unb fufțe die Dama und meine Sdioefter 

SMillionen Male und [ebe gefund, Gott fei 'Dant. Adăio. 

8. 

[Bologna] 24 Măr 1770. 

O Du Şleifige Du! 

Bail id) gar fo lange faul iar, fn Babe ip gebacpt, e5 [paz 
dete nidgt, ivenn id mieder eine Furze Beit fleifig mwăre, SUle 
SBofttage, imann die beutiden SBriefe fommen, fcpmedtt mir das 
Giien und Trinfen biet befțer, 3) bitte, făreibe mir, imer bei 
den Dratorien fingt. Sări” mic aud), wie der Titel von den 
Dratorien Beigt.  Sobreibe mir au, wie Dir Die ago (den 
SMenuette gefalien , pb fie befţer a[8 die erfteru (ln. Dap Bei 
von man twieder gețun» îft, freut mis von Grund melne ferz 
genă : id bitte Did, fage ibm, er foll fi) wogl in Dbadt nebz 
men: ex Î0ul feine ftarfe Gommotion maden, Gage es ibm, id) 
Bitte Di. Uber fage ibm aud, daf id fo oft an Didy denfe, 
mie mir zu Stiebenbad Banbiverter gefpielt baben, und ba et 
dură ben Seottbeutel und durtp da8 Î[macmen, den Samen 
Sdvattenba) * vorftelite, 1înd fage ibm au: daf ic fo oft 
daran denfe, da er oft gu mir gefagt Batte folgende TOorte: TBol= 
Ten iwir unâ vertBeilen ? und da id ipm allezeit antiortete: SIBie 
givieber! Sufa năcpfte merde ic Dir ein Menuett, melcpen Mr. 
SBict auf dem Theater tangte, Îdicen, und imellen danu în feste 
di ballo zu Mailand alle feute tangten, nur damit Du daraus 
fiebft, mie langa die Peute tangen, Dec Senuett an fie felbfi 
if jebe fhău. Ge ift natiirlid) von TBien, atjo geivi vou Teller 
oder bon Gtarzer. Gr bat biele Noten. Barum? meil e8 ein 
tgeatealijăjer Menuctt ijt, der langfan gebt. Die Menuette aber 

5) Gamilienname de Gubijhofes Sigismund von Salzburg.
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von Mailand oder die mălțegeu Daben diele Noten, geben lang= 
fam und die Tafie, 3. B. dec erțte Theil Dat 16, der gmeite 
20 au 24 Tatte, Bu Parma lernten mir cine Sangerin fenz 

nen, tund Diărten fie auct recht fcpon în ibreni eigenen Şaule, 
nâmli die Beriibuute Bastaraella€, mele 1. eine (cpăne Stinume, 
2, eine galante Gurgel, 3. eine unglaublice Sobe Bat? Golz 

gende Tbne und SBaffageu Bat fie în meiner Segeniart gefungen : 
m pe mr     

  

5) £. Mozart febreibt von berfelben : „În SBarma bat uns die Gângerin 

Guari [Ajugari) oder fogenaunte Bastardina oder Bastardella zum Epeiz 

fen cingeladen und Dat uns bre rien gefungen. Daf fie bid ins C sopra 

acuto foll Binauffingen war uns nit zu glanben măglid : allein die SDbz 

ven paben mid; defțen iibergeugt, Die Pafiagen die der Molfg. aufaefcbriez 

Ben tvaten în ibrer Arie, unb diefe fang fie poat etimas fli(ler als die tiefern 

ne, allein fo fân vie eine Detavinpfeife în einer Dregel. Rutz die file 

fer usb ZIffe macpte fie fo wie IBolia, ee aufgefebrieben bat, e8 find die 

nâmliden Saden von Note zu Note. Mebft dem Bat fie eine gute Xliz 

Siiefe Bis îns G. Gie ift uit [dhân, bo aud nicpt ebeni garftig, Bat au 

Seiten mit Den Sugen einen ivilden Bi wie Die Feute, Die bet Fraif 

[Rrâmpfea] untenverfen find, und Bintt mit einem Suf, Gonft Bat fie 

eine gute Yuffitbruna, folglidy einen guten Gparafter und guten Namen,7 

7) Dulibicpeff (Î, p. 45) ecmâbut als eines âbulihen SPhânomens der 

Sad, Be cet, veldye 1823 Beterăburg dură) ibre Bobe Stimme und Solo 

tatur în Srftaunen fegte. Gie iar damals in Bamburg unb frăber în Ropenz 

Bagen engagirt. Rublau fvieb fâr fie Die Partie bet Oldelaibe în det 

Mâuberburg, beren grofe Arie im dritten Act (n. 48) bis înâ a geht. Man 

ergăbit, daf fie auf einen ewnfteu BIid des SMufifoit, Edwenfe das ge 

făbelicge a feft eingufeen fid jo gufammengenommien Babe, Paf fie ftatt befien 

fang. 

U
N
S
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... 
—_a 2 De Pompa f E S-aesti f s-e PL a | Pg se Iza 3 Pop SS 
a aie,     
  

  

  

[Mafăiţt.] [Rom 14 pri 4770.) 
34 bin, Giott £ob und Dant! nebft meiner miferablen Gez 

der gefund unb fiifțe die Mama unb die Jannerl taufend poe 
1000 Val, I wmuinfăte nur, daf meine Scwefter şu Rom 
mâre, benn ir tvitrbe biefe Gtaot getii tvogl gefallen, indem 
die Peterăfivebe regulâr, und viele andere Gadea zu Rom reguz 
lâr find. Die ffbnften Blumen tragen fie jegt vorbei; den Auz 
genbli fagte e3 mir der SPapa, I4) bin ein Mare, das îft bec 
fannt, OD itb Babe eine Noth, Şn unferm Duartier if nur ein 
Bett, Da8 fann die Mama fidy leit einbilhen , da id bei dem 
Papa feine Rube Babe, Să freue mi auf 203 neue Duartier. 
Sept Dabe id juft den Geil, Petrus mit den Slufjelamt, ben 
Veiligen Paulus mit dem Eckert, und den Peiligen Rufa8 mit 
meiner Schivefter etc. etc. abgezeicnet. Şc Babe die Epre gez 
Babt, bde8 Geil, SBetrua Guj şu &. SBietro zu Fifen, und twweil 
id) da8 Iingliit Babe, fo Elein zu fein, fo Bat man mi al8 den 
nâmlisen alten 

Wolfgang Mozart 
Binaufgepoben. 

10. 

Mom den 21 Mprit 1170, 
Cara sorella mia! 

SĂ bitte Did, Du mirii die Rinfie von der Recpenfunft finden, denn Du Baft fie felbit aufgelbrieten, und id) Babe fie 
verloren, und wwei$ alfo Nita megr davon. SU[fo bitte id Di,
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fie mir zu copiren, nebft andern Medenerempeln, und mir fie 
Bec zu făidten, 

Manguoli ftept îm Gontract mit den Mailanbern, bei meiner 
Sper zu fingen. Der Bat mir aud defiivegen în Gloteng bier oder 
Țiinf SĂrien gefungen, au von mit einige, melcbe ice in Mailanb 
componiven Dabe miiijen, imeil man gar nicgtă von theatral, 
Saden von mir gebpbrt Batte, um daraus zu fepen, daf ic fabia 
Bin, eine Oper gu fcbreiben.  SManzuoli Degebrt 1000 Ducaten. 
SMan mei au) nidt, ob die Sabrielii fier fomaten mird. Giz 
nige fagen, e3 wwirb die de . micis fingen, wmelche tiwir în Neapel 
felen merden, ŞI munfăte, daf fie unt Manzuoli recitirten, 
Da mâren nun givey gute Befannte und Greunde von unâ, Man 
tveiţ aud no nidpt das Bu. Gins bon Metastasio Babe id 
dei Don Ferdinando$ und dem ferrn don Troper recommanbirt, 

Sept pabe îs juft die vie: Se ardire e speranza? in der 
Srbeit, — —— — 

44, 
[Ron] 25 pri 1770. 

Cara sorella mia! 
Io vi accerto, che io aspelto con una incredibile premura 

tutte le giornate di posta qualche lettera di Salisburgo. Jeri 
fammo ă S. Lorenzo, e sentimmo il Vespero, e oggi matina ia 

messa cantata, e la sera poi il secondo vespero, perche era 
la festa della Madonna del Buon consiglio. Questi giorni fummo 

nel Campidoglio e viddemmo varie belle cose. Se io volessi 

scrivere tulto quel che viddi, non basterebbe questo foglieito. 

In due Accademie suonai, e domani suonerd anche in una. — 

Subito dopo pranzo giuochiamo” a Potsch10. Questo & un giuoco 

che imparai qui, quando verrd a casa, ve Pimparerd. Ei- 

nila questa letiera finird una sinfonia mia, che cominciai. 

L'aria € finiia, una sinfoma & dal copista (il quale € il mio 

padre) perch€ noi non la vogliamo dar via per copiarla ; altri- 

rente ella sarebbe rubata. 
Roma caput mundi, Wolfgango in Germania, 

il 25 Aprile anno 1710, Amadeo Mozart 

nell anno venturo 11771, in Italia. 

Sinten ivie vorn und in der Mitte doppelt, 

8) Sansbofmeifter des Srafen Şirmian in Mailanb. 
9) dus Metaftafios Demofoonte 7. 1. sc. 48. 

10) Das Boccia= Spiel, 
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42, ” 

(Radfărift.) [om 28 April 4710.] 
Meine Sdywefter Fife id ins Geficgt, und dec Mama die 

Gânde. Id Babe nod feine Grorpionen und Gpinnen gefepen : 
man vebet unb Bbiet gar nibtă dabon. Die Mama wird ivopl 
meine Gărift fennen. Obreibe die Mama mir gefăwinde, 
deun fonft fege id meinen Namen Ver. 

13. 
(Naideift,] [Rom 2 Vai 1770.) 

34 bin Gott 206 und Dant gefuno, unb fiifje der Mama 
die Sand, tie aug meiner Sepvefter da8 Gejicgt, Mae, Mun», 
Sal, und meine fblecgte eber, , 

14. 

Meapel, den 19 Mai 1770, 

! C.S.M. 

„Ni prego di scrivermi presto e tutti i giorni di posta. Io 
vi riograzio di. avermi"'mandata questi Redenbiftorie, e vi 
prego, se mai volete avere mal di testa, di mandarmi ancora 
un poco di questi Riinție, “Perdonate mi che scrivo si mala- 
mente, ma la razione & perchă anche io ebbi un poco mal di 
testa. Der 12te Menuett von Gayon, ben Du mir gefiăt Daft, 
gefăllt mir redpt imoB[, und den Ba Daft Du unbergleicpli da 
gu componirt, unb ofne mindejten Gebler, Id Bitte Dic, pro= 
bive Bfter folde Sacen. 

Die Mama foll nicht bergejlen,, die Şlinten alle Geide pugen 
su laflen, Edireibe mir, wie e dem Serrn Ganari gept. Gingt 
er no? SPfeift er nod? VBeiţt Du, ivarum id auf den Canari 
denfe? TBeil in unferm Borgimmer einer ift, meleger ein G'feia 
mat, ivie unfever. A propos, der Berr Johannes wird vol 
den Gratulationâ Brief empfangen Baben „Den imir Baben freiz ben wollen. TBenn er iu aber ni dt empfangen Bătte, fo perde 
i ibm făon feloft miinofic fagen su Salzburg, was darin Dătte 
fiegen follen.  Geftern baben mir unțere neuen Sleider angez gogen s twit maren fân mie die Ongel. 3in ie Rand meine Gupfeblung, und fie foll feigig fiie mid Beten. Den 30ten mid
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die Oper anfangen, tele der Jomelli componirt, Die Ronigiu 
und den Sonig Baden tir unter der Mejje zu SBortici în der 
Sofeapelle gefepen, und den Vejuviuă Pafen tir aud gefeen. 
Meapel ft fcpon, îjt aber voltreice ipie SRien und SPariă, Uno 
von fondon und Reapel, în der Împertineng de Bolfeă mei 
ic mit, pb nidt Meapel onoon iibertrițts îndem Viet da8 
Bolt, die fazzaroni, ibren eigenen AObern, oder Gaupt Baben, 
ivelcger afle MWonate 25 Ducati d'argento bout Sbnig Bat, un 
nur die Razaroni în einer Oronung zu Balten, 

Bei der Oper fiugt die de Amicis. YBir waren Dei ibe. Die 
giveite Oper componitt Caffaro; bie bitte Ciccio di Majo, und 
die bierte iei man nod nit, Gebe fleițig nad Mirabeli!! în 
die Ritaneyen, und Băre da8 Regina coeli oder da8 Salve Regina 
und flaf gefund und la Dir mită Bofes trăumen, n Beren 
von Sdhidenhofen meine graufame Empfeplung tralaliera, tra= 
laliera. tind fage tipu, et foll den Mepetiter = Menuett auf dem 
Glaviere Ternen, damit er in nicpt vergețen tBut. Se foi balb 
dazu thun, damit et mir die Greude fhut maden, daţi ic ibm 
eiumal tbue accompagniren. n alie anbere gute Greunde und 
Yreundinnen tbue meine Smuypfeblungen maen, und tBue gez 
fund leben, und tpue nit fterfen, damit Du mir nod fanuft 

einen Brief tpun, uno id Dir Berna) no einen thue, und 
dann tbun tinir imimer fofort, Biâ mir mas Binaus tbun, aber 

do Bin îd der, dec bill tpun, Bi8 e fi enolice uimmer 
tbun lăgt. Înbefien will id tun Bleiben 

WM. 
aa 

15, 

[Rafeeijt.] - heapel 22 Dai 1710,] 

Să) bin Gott ob und Dant gefund, und fiifțe der Mama 
die Bânde, und alle Beyoe filie i zu taufend Mal. 

16. 

| Seapel 29 Mai 1770. 

C.S.M. 

Jeri Taltro fummo nela prova del! opera del Sign. Jo- 
melii, la quale €& una opera che & ben stritta e che me piace 

14) Xufiiglof des Crgbifpofe unmitielbatr bei Salgburg.
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veramente. Il Sign. Jomelli ci ha parlato ed era molto civile. 

E fummo anche in una chiesa a sențir una Musica la quale fă 

del Sign. Ciccio de Majo, ed era una bellissima Musica. Anche 

lui ci parlă ed era molto compito. La Signora de Amicis cantb 
a meraviglia. Stiamo Dio grazia assai bene di salute, partico- 

larmente io, quando viene una lettera di Salisburgo. Yi 

prego di scrivermi tulti giorni di posta, e se anche non avele 

niente da scrivermi, solamente vorrei averlo per aver qual- 

che lettera tutti giorni di posta. Egli non sarrebbe mal fatto, 

se voi mi scriveste qualche volta una letterina italiana. — — — 

47. 

Steapel, den 5 Suni 17170, 

Şeute raucgt der Befuvius flarE. Bog Big und Fanent aini, 

Şaio boma gfcefa Beim ferr Doll. Das î8 a deutțpa Gompofi= 

tă und a Broiva o. Unjego begin ip meinen febenslauf 

gu Be[reiben. Alle 9 ore, qualche volta anche alle dieci mi 

sveglio, e poi andiamo fuor di casa, e poi pranziamo da un 

trattore, e dopo pranzo seriviamo, e poi sorliamo, e indi ce- 

niamo, ma che cosa? AI giorno di grasso, un mezzo pollo 

ovvero un piccolo boccone d'arrosto; al giorno di magro, un 

piccolo pesce; e di poi andiamo a dormire. Est-ce que Vous 
avez compris? SReoma dafir foiâburgariicb, dou a8 î8 gidaiba. 
Mir fanb Gottlob gejund, da Boda und i. Ic Doffe Du ivirit 
Di aus tvopl befinden, voie aug die Mama. Meapel und Rom 
find get Slafftăote. AX fheni Sărift! Met mor? Edreibe 

“ mic unb fei nicpt fo faul. Altrimente avrete qualche bastonate 
di me. Quel plaisir! Je te casserai la tâte. SA freue mi fpon 
auf die SBortrăte!2, unb i Bi forio8, imvia8 da gleip fiebts imonâ 
ma gfoin, fo [08 i mi und den Bodan a fo mada. Madi, laţ 
Da faga, vo Bift dan givefa, be? Die Dper Bier îft von Somelli ş 
fie îjt Don, aber zu ge[deut und gu altvăterițcă fiir8 Sbeater, 
Die de Amicis fingt unvergfeidplidy, tie aud) der Aprile, iveler 
gu SMailand gefungen Bat'* Die Tânze find miferabel pompda. 
Das Theater ift în. Der Sinig ft grob neapolitanițg auf: 

12) SMulter und Etvefier Batten fig maj : 
SBocteaită zu făhien f. V, 22. fi; malen Taflen und verfprodjen die 

13) $.Y,2.
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- exgogen, und ftebt în der Oper aflezeit auf einem Semel, baz 
mit er ein SBiflel grbfer a[8 die Rinigin feheint, Die Rinigin 
it fân unb Doflic), indeni fie mich gewiţ fed)8 Mal im Molo 
auf 248 Breunblicpțte gegriițt Bat. N. 6. Meinen Vandtuj an 
die Mama! 

18. 

[Racfeeift.] [Reapel 16 Suni 1710,] 
I4 bin aud nod) lebendig und beftândig Luftig vie alle Beit, 

und reife gern: nun Bin îcg auf dem mebiteranifeben Meer aud 
gefabren, SA; fitfie der Mama die Sand und die Nannerl zu 
1000 Malen und bin der Sofn Stejţil und der Bruder anl. — 

19. 
[Rafojeiţt.] [Rom 7 Suli 1710.] 

C.S.M. 

3% babe mid ret vermundert, Sag Du fo (pn componiren 
fannft. Mit einem TBorte, da8 ied ifi (pin. SProbire Sfter Gt: 
ia8. Cite mir Dal die andern fecgâ SMenuetten von Sau. 
Mile. j'ai Vhonneur d'âtre Votre tr&s humble serviteur et frâre 
Chevalier de Mozarţ. — Addio. 

20. 

[Rairift.] [Bologna 21 Şuli 1770.] 
3% gratulive der Mama zu dem Namenăfejte und tviinfăe, 

daf die Mama nod măge biele Bundert Sabre leben und inumer 
gejund Bleiben, imelogea ich immer bei Gott verlange, und Dete 
alle Sage und timerde alle Tage fir Gie Begoe Beten. 3% fann 
vambgli mit Gtva8 aufinarten, al8 mit etliben oretto Gl5teln 
uud Sterzen unb Saubeln und lor, wenn ic guriitfonime. Snz 
swifeben lebe die Mama moți, id fiife der Mama 1000 Mal 
pie fănde und verbleibe Bi3 în den Too 

ŞUr getreuer Sohn. 

24. 

[Radferițt an die Gemefter,] | 

Io vi auguro d' Iddio, Vi dia sempre salute, e vi lasci vi- 
vere ancora cent anni, e vi faccia morire, quando avrete
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mille anni. Spero che Voi imparerete meglio conoscermi in 
avvenire, e che poi ne giudicherete come ch: egli vi piace. II! 
tempo non mi permelte di scriver mollo. La penna non vale 
un corno, ne pure quello che la dirigge. II îitolo dell' opera 
che ho da comporre a Milano, non si să ancora. 3 babe die 
Tauțend und eine Mat in italienifeber Syprade von unferer 
Bausfrau zu om zu Îeenten Befommens câ îft ret Luftig gu 
Tefeu, 

23, 
[Ra foeift.] [Bologna 28 Suli 1170.) 

C.S.M. 
„lo vi devo confessare, che ho un grandissimo piacere, che 

ci avete mandati i ritratii, i quali mi piacciono molto. 

23 14, 

(Rafărift,] (Bologna 4 Xug, 1770.] 

Şc) Devaure ret von Berzeu, daf die Jungfrau Martba 
immer fo franf it, una Bete alle Sage fir file, Damit fie gefun> 
verde, Gage îpr anftatt meiner, fie fot uit zu biet Bewmegung 
macper und Bray gefulte Sade effen 15, 

Apropos, Baft Du den Nobinigfiegeri mmeinen Brief geben ? 
Du Îcpreibft mir Nidte dabon ş i bitte, menn Du ibn flebțt, fo 
fage ibm, ec foll auf mid nit gar vergeflen, 34 fann oguz 
măglic fâpăner fpreiben, denn die Geber ift eine Notenfeder und 
feine Eriftfeder. Mun ift meine Geige neu befeitet und id 
fpiele alle Sage; aber diefes fege i nuc Bingu, Weil meine Dama 
einmal zu wifjen verlangte: ob id nod geige. Geivifj iiber 
6 mal Babe id; die Gbre geabt, allein in bie Stirben und prâd= 
tige Bunctione3 gu geben, Iinteroefțen Babe ic (don vier ita= 
[ienifdge Sinfonien componirt, auger den Urien, deren id gewvif 
5-—6 (don gemakt Babe, unb aug eine SDotetten. 

Stomumt der Sere Deibl dfteră ? Geebrt er Cu no mit feiz 
nem untergaltlicen Diâcourfe? Und Şerr Goler Rarl don Bogt? 
wirebigt ee fi nod, Cure unertrăgliden Stimmen angupăren? 

14) Na einet dom Original geuenunenen AIGfcbrift Bei 
15) Sie Batte die Mudgebrung ; vgl. V, 27. at Bel 901. Bucde, -
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Ser Ser von Shidentofen foi Dic fleipig enuett fcgreiben 
elfen, fonft befommt er fein Suder mit, 

Seine Shulbigteit iwâre, wenn e3 mir aie Deit erlaubte, 
Serun von MSIE uno Shidenbofen mit ein SBaar Beilen SBegbe 
zu Gelăftigen, aber da mir daâ Nothwmendigite dazu mangelt, fo 
bitte id, meinen Sebler zu verzephen, und mic auf da8 Bufuuf= 
tige diețe Ebre aufgeboben fein gu lafjen. Minfănge unteriebied= 
licer Gafjationen16. fier Babe id Dein Belangen vollbrat, 
3% glaube jămerlic), daf e8 einer von mir jein mirdş dann mer 
ine fi deun unterfteen eine Gompofition, mele der Soln 
de8 Gapelimeițteră gemat Dat und dețien Mutter unb Scivefter 
da îjt, fir fic) auzugeben? Addio! Febe wwobl, meine eingige 
Rufibarfeit Beftebt dermalen în englijen Săyritten, Gapriol= und 
Spaggat=machen,  Ştalien ift ein Scplafland s câ feplifert Giuen 
iminer,  Addio, leb iwobl! 

Wolfgang Mozart. 

9 alle guteu Greunde und Freunbdinnen mein Gompliment! 
Seinen Şanvfuf an die Mama! 

24. 

(Ra bfărift,] (Bologna 21 Mug. 1770.] 

ÎS bin aud nod lebendig und gar febr luftig. Seute fam 
mir die Cuft, auf einem Gjel zu veitens denn în Italien îft eâ 
der Brau, und alfo Babe id gebacht, id muţi e8 000 aud) 
probiren, Bir Baben die Cre, mit einem gemifțen Dominicaner 
umgugefen, melcper fir Beilig gebalten tir. Ri] goar glaube 
25 nit recpt, denn er nimunt gum Yrupftiict oft eine “safe So 

colave, glei barauf ein guteă Slaâ ftavten fpanilchen Brin ș 
und id Babe felbft die Ghre gehabt, mit diefem feiligen zu fpeiz 
fen, toeleer Grav IBein und auf die Pebte ein gangră Glas vol 
Racten Seinâ bei der Tafel getrunfen Bat, şivei gute Sbnie 
Melonen , SBfiriicge, Birnen, funf Scpalen Safe, einen gangen 
Teller vol Năgeln, givei vote Teller Mil) mit fimonien. Dod 
biejea founte er mit Gicip tpun, aber i glaube nidt, denn câ 
măre gubiei, und aber er nimnut viele Saden zur Saujen auf 
Rabmittag. 

16) Diefe maven Teider nit da.
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25, 

[Rafogriit.] (Bologua 3 Cept, 1710.] 

Damit i nidt wider meine Sulbigteit feble , fo will 1% 
au ein SBaar TBorte făpreiben, 3 bitte, mir şt freifen, în 
melcpen Brubderiepaften id bin, unb mir die dazu notbivendigen 
Gebete şu tvifjen zu maden, Sept Lefe id juft îm Selemad: i$ 
bin don îm giveiten Ypeile, — — 

26, 

Bologna, den 22 Ceptbr, 1770, 

3% boffe meine Mama tvird mobi auf fein, wie aud Du, 
unb imiinfee, daf Du mir 004) in Riinftige auf meine SBriefe 
befjer antioorten tvirft, denn eâ ift ja teeit Ieicpter, Gia 4u be 
antivorten, al8 felbften Gimwa8 erfinben. 

Die fecă Menuetten von Şayon gefallen mir Deffer al8 die 
ecften gtoolf. Div Baden fie dec Grăfin oft maden muiiflen, und 
tic tviinfăgen, daf tic îm Stande imăren, den deutiden Menuett= 

Sufto în Stalien einzufibren, îndent ifre Menuette bato fo lang 
twice ganze Symphonien Dauer, SBerzeihe mir, daf id fo (bet 
făjreibe 3 allein ice Tonnte e8 fdjon Defier, aber 1 cile, 

37, 

[Ra feprift.] [Bologna 29 Sept, 11170.] 

Damit der Brief ein imenig voller wirb, will id audy ein 
paar Borte Bingujegen, Mir ift von Bergen Leib imegen der 
fo lang anpaltenden sranffeit, wmelcbe die arme Sungfrau 
Martha empfinden und mit Gebulb iibertragen muf. S4) Dofle 
mit der Șiilfe Gottes mir fie fdgon mieder gefund iverden,  IBo 
mit, fo muţi man fi nicpt fo ftarE betriiben, denn det IBille 
Gioites ift allezelt der Befte; und Gott wviro fegon beffer wifțen, 
06 e8 beffer ift gu fein auf diefer IDelt, oder în der andern. Aer 
fie Țoll [id troften, indem fie jet von dem Megen în %a83 făăne 
Tetter fommen fann, — — “ 

28. 

(Nadideiţt.] (Bologna 6 Dat. 1770.] 
Mi freut câ redt von Deizen, daf Du Did) fo luftig gez 

mat Baft, i wmunfebe i mâre dabei gevelen. Ip bofie, daţi
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die Jungfrau Martha Defţer fein tico, Seute fpielte ic) Bei ben 
Dominicanern die Drgel, Mae meinen Slitmunț an — — — 
und fage ibnen, daf ic) von Șerzen imințege, daf fie noch fbunen 
die Gecundig bon Pater Dominicus ecleben, unb Damit ic A((e 
tpieder fo vergniigt Beifammen fein fânnen!7, 9in alle Tberefeln 
meinen Glicwunic nud an alle Şreunde în und aufer dem 
Sauje mein Gompliment. Să munțăgte, daf ich Balo die Bere 
teâgadener Sinfonieen Bren fonute, unb eta ein Trompeteul 
oder SPfeiferl dazu blafen. Id; Babe da8 grofe Sejt bdeâ Bail, 
Petronius in Bologna gepărt und gefeen. 3 mar fcbbn aber 
Tang, und die Trombpeter Daben vou Lucca fommen mufe, uni den 
Ruj zu maden, iwelcpe aber abfepeulicy geblațen Baben, — — 

29. 

[Rad făjriit.] [ailanb 20 Det. 1770.) 
Seine Liebe Mama, id fanu nicht viel Țăveiben, denn die 

Singer “tbun febr mel von În bielem Mecitatio freiben. Ig 
Bitte, Bete die Mama fir mi, da die Oper gut gept, und daf 
wir daun gliiciliăe mwieder Beiţammen fein fonnen. Sp fufie der 
Sama taufenomal die Bânde, und mit meiner Spweţier Dătte 
id viel gu reden. Mer ipa8? Daâ mweif nur Gott und id altein, 
SBenn e8 Gotteâ SRille ft, werde ic câ ir munolici, wie ic 
Dofe, bal erbifneu fbunen. Îngoifăen fuțțe ico fie taufend Mal. 
Bir Daben die gute Martel verloren, D000 merden iwir fie mit 
der Şulfe Sotteâ în einem guten Gtande finben. 

30. 

[Racfoprițt,] [Mailana 27 Diet. 1770.] 
SILerliebfte Ecdbroejter! Du meigt, daf id ein grofer Shwager 

bin, und aud alâ foleper Didy vevlafjen Babe, Mun verlege id) 

17) MBabreţpeinlic find agenaneră gemeint, Dderen Sohn în den 
geifiliden Stand getreten var. ls SBoljgang dies mâbrend des Vufente 
balte în Condon erfabreu batte, fing ec, wie £. Mozart ergâplt (27, No». 
4764) an au iveinen, „Ouf Beţtagen, marurn, antmortete er : câ măre ibm 
Teib, vei er glaubte, daf et iu nun nicpt mebr fepen voiiroe, SBir Beleprz 
ten ibn nun eines Dnderen, und er etinnerte fi, daf She Cohn îm oii 
liegen gefangen, die Degel aufgezegen und die SPolzel = IBinbbiichfe gez 
Brat Batte; fobalo er nad Salzburg guriiitomme , mollte er nad St. 
Seter geBen und fi von ih eine Şliege fangen lafjen und Dann mifțe er 
mit în Bolzel fopiefen,”
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25, 

[Radforiţt.] [Bologna 3 Sept, 1110.] 
Damit i nit mider meine Suldigteit feble, fo mil 1% 

au ein SBaar TBorte fepreiben, IA) bitte, mir gu fpreiben, în 
elen Bruderfaften id Bin, und mir Die dagu notftvendigen 
Gebete zu iviffen zu ntaden, Sept Iefe icg juțt im Telemady: id 
bin Îcon înt giveiten TBeile, — — 

26. 

Bologna, den 22 Geptbr, 1170, 

3% Boffe meine Mana iviro tvoBl. auf fein, twie aud Du, 
und tviinfee, daf Du mir doc ine Siinftige auf meine SBriefe 
bejjer antivorten twirft, denn es îft ja tiveit Leiter, Ghva gu bez 
antivorten, aI8 felbften Stwaâ erfinen. 

Die fecpă SMenuetten von Şayon gefallen mir Dejjer ale die 
euften gio5lf. Sic Babeu fie der Scăfin oft macgen mufțen, und 
ir twiinfeBen, daf ivit îm Stande mâren, den deutiben Menuettz 

Gufto în Stalien eingufiibren, indem ibre Menuette Bate fo lang 
iote ganze Symyphonien daueru, SBerzeibe mir, daf id fo fbledht 
fopvetbe 5 alfein ich fbunte e8 (chon Dejţer, aber ic) cile, 

21. 

[Na fegrift.] - [Bologna 29 Sept, 1770.] 

Damit der Brief ein tenig voller wirb, will î% aud ein 
paar TBorte Bingujegen, Mie ijt von Șerzen Leib tmegen der 
fo lang anbaltenden stranfbeit, wmwelcpe die arme Sungfrau 
Martha empfinden und mit Gebulb iibertragen mu. S Bofle 
mit der Giilfe Gottes wmird fie (don twieder gefund werben, . IBo 
nidt, fo mufi man filă) nicgt fo ftarE Detritben, denn der Bile 
Sotie ifi allezeit der befte; und Gott mird fobon Befţer wițfen, 
pb e8 Beffer îft gu fein auf diefer IDelt, oder în det andern. SGer 
fie foll fid) troften, indem fie jept Von dem Segen în da3 (cine 
SBetter fommen fann, — — “ 

28. 

(Rad fărift.] [Bologua 6 Det. 41770.) 
Mid fveut c8 ret vom Seizen, dag Du Dic fo fuftig ge macht Daft, id iviințăge id mâre datei geiefen, Sc oma Br
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die Şungfrau Martha Deţjer feiu twiro, Seute fpielte 14 bei den 
Dominicaneru die Orga, Mate meinen Sfutwouniă an — — — 
und fage ibnen, daf id) von Bergen iwiinfcpe, daf fie nod finnen 
die Secundiz don Pater Dominicus exleben, und damit vic Alle 

imieder fo vergnugt beifammen fein fnnen7, SUm alle Tberefeln 
meinen Glucdwuni und an alle Greunde în und aufer dem 
Sauje mein Gompliment, SG wwinfăşte, dag i bal die Berge 
teâgadener Sinfonizen Boren fâunnte, und eta ein Trompetel 
oder SBfeiferi dazu Plațen. Şc Babe da8 grofe Seft dea Veil, 
SBetroniu8 in Bologna gepărt und gefelen. 8 mar chin aber 

Tang, und die Yrompeter Baen von Lucca fommen milțțen, um den 
Sufăy zu macpen, wmelcge aber abicGeulich geblafen Baben, — — 

29. 

[Rafocift.] [Maitand 20 Det. 1710.) 
Meine liebe Mama, id fann nidt viel fobreiben, denn Die 

Singer “thun febr wweb von fo bielem Mecitatib febreiben. 6 
bitte, bete die Mama fir mid, daf die Oper gut geht, und daf 
wir banu glitlică wieder Deifammen fein fonnen, 3 fuffe der 
SMMama taufenomal die Sânde, und mit meiner Shhwwejter Bătte 
ic) viel gu veden, Mber ma? Da meif nur Siott und id allein. 
SThenn e3 Gottea TRille ft, mere ic câ ibr miinoli, wie id 
Boffe, Bata ecbijnen fbuneu, Îngwifden fufie ip fie tauțend Mal. 
STbir Baben die gute MartBel verloren, Do imerden mir fie mit 
der Şulfe Gotte în einem guten Stande finden, 

30. 

[Rafărițt.] [Mailano 27 Det. 1770.] 
Serliebfte Ecoweţier! Du iveift, daf îcd etn grofer Gdymâger 

bin, und aug a[8 folcper Dig veslaflen Babe. Run verlege id) 

„AT) Mabefpeinti find Sagenaueră gemeint, deteni Gohn în den 
geițilicen Gtand getreten mar, Ala SBolfgang bies wâbrenb des Dufent= 
baits în London erfabren Batte, fing er, wie £. Mozart ergăpit (27, Roy. 
4764) an zu îveinen. „Vu Befragen, marum, antwortete er : es măre ipm 
lei, toeil ec glaubte, daţ et în nun nici mebr fepen voitrde, SBir Belebrz 
ten iba nun eineă Oinderen, und er evinnerte fi, dafi Ir Gobn im oft 
Șliegen gefangen, Die Drgel aufgegegen und die SBolgel = IBindbickyfe grz 
brat Bates fobaTo er nad Galgburg guriitfomme , volite et nad) Et, 
Peter gebeu und fidy von im eine Şliege fangen lafjen unb Dana miifie er 
mit ibn SBolzel fcpiefen,”
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mi aber mer auf da Deuien, indent der Gobn cont Bauje 

ftunun und geborioa if. Nun Babe id zu febreiben fire die Oper. 
63 ijt mir von Bergen leio, daf id Dich ivegen Dec verlangteu 
Stenuette nicpt bebienen fann ; 904 ivenn Sott imili, auf SOfteen 
vielfeicgt mirit Du fie fammt mic) felbften befommen. SMepr fann 
i) und teii id nicpt zu fdjreiben. ebe imopl unb Bete fr 
mid, — — 

34. 

[Rasfărițt.] - EDailand 3 oo. 1770.) 

OI Wevliebftea Berzenâfăjivefter ben ! 

ID bebanfe mid bei der Mama und Bei Dir fir die red= 
[ien Bine, und Brenue bor Begierde, Gucg Beine Bala twiez 
der în Salzburg zu [eben. Vuf Deinen Sliifmunţeb zu fommen, 

fo fann i Dic fagen, daf id balb gemwăbnt Bâtte, daf Br. 
Mastellini Dir Deinen melțăen TBunfeh aufgețegt Dătte. Weil 
Du aber immer Die Fluge Scmețter biți, und e3 fo migig gemuft 
Daft anguitelleu, indemn Du aa Deinem melichen Slidtmunfop 
alei die Smofebluug son ferrn Martinelii, melăe în nâmltier 
Sdyreibart gefeprieben var, darunter gefegt, fo Babe id) câ, und 
tpar e8 mir unmbglid; zu merten, und id) fagte gleich zum Papa: 
1, fonnte ic voc9 În flug und tvigig necden! Danu fagte 
der Papa: Sa, daâ ift mal; und ic fagte Berna: midy făjlă= 
fert, und er fagte jet juft: $5re auf! SMobio, bitte Gott, daf 
die Oper gut gepen mbge. Îd Bin Dein Bruder 

W.M. 

defjeu Ginger vom Sreiben ine find. 

32. 

(Ra foeift.] [Mailand 1 De. 4710.) 

Riebe Sepiweţter ! 

TBeil i fo lange mit geldrieben Babe, fo Babe icg geoadt 
Deinen Beroruf oder Berfămad zu Befânftigen mit pia 

gen Beilen, Nun Date ip viel zu fobreiben und zu atbeiten an 
einer Oper. SĂ Bofie, e8 wiro Alles gut geben uit der Biilfe otte,
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33. 

IRadibriţt.] 
AUllerficbțte Edwefter! 

Să) Babe feou Lange nidgt mebr gefgrieben, mei îc0 mit der 
Der Vejăăftigt mar. Da id jegt Beit Babe, will ic meine 
Shuldigteit mebr Beobahten. Die Oper, Gott £ob und Danf, 
gefalit, indem alle Afende da8 Theater doll if, wpelcbea aud; Alle 
în Berwunderung fct, îndeni SBiele fagen, daţi fie, fo Lange fie 
in SMailand find, feine erfte Oper [o vol gefeben Baben , alâ biez 
fe Mal. FA famint meinem SBapa Bin gefuno, Gott ob und 
Vant, und Boffe, dag id der Mama una Dir auf Oftern Alles 
miinblicg erzăblen fann. 21 propos, geftern imar der Gopift bei 
un8, unb fagte, daf ec neine Oper juft fir den Sof nad Riffa= 
Bon Îcreiben muţi, Reben Gie mol, meine Liebe Mabemoifelle 
Spivefter. Ic Babe die Eue zu feiu von nun au Bi8 în Gmigfeit 

Dero getreuer Bruder, 

34. 

(Madiăeițt.] [Benenig 20 Sebr, 1771.) 

Să Llebe aud nod und bin, Gott 206 und Dant, gețune. 
SBeigt Du, mas es ift, die attacca geben zu faţien? Man mu 
fi auf dem Boden den Şintern prellen lafien, uni eîn redgter 
Menetianer zu imerden. Sic Baben fie e8 aud) tpun imollen, 
Daben alle fiefen IBei6âbiloer zuammen gebolfen, und dos 1vaz 
ren fie nidt îm Gtande, mich gu Boden gu bringen, 

35, . 

(Nadfăriţt.] [Berona 18 Sug. 1'774.] 

A. S. 3% Babe nicgt imegr als eine Dalbe Etunbe gefăjlafen, 
venn 008 Sălaen nad dem Eifen freut mid nidt. Du fannft 
Boffen, glauben, meinen, der Meinung felu, în der fteten Soffz 
nung vecbarren , gut define, Dir einbiloen , Dir borftellen, în 

Buveriigt Leben, daf mir gefuno find; aber gemif fann i Dir 
Madrid geben. rage den era von Seffaer, ob er die inna 
Shinol nicpt gefepen Bat. 

Saba, Mozart, |. 41



649 

36. 

IRaidriţt.] [Mailand 24 Mug, 1711.) 

A. S. Sir Daben auf Der Reife biele Gige auâgejtanbden und 
det Staub Bat uns beftândig impertinent fecfirt, daf ir gevif 
ecftitt und verfăymadtet mwâren, wenn tir nicht gefăenter gez 
mvefen imăten, SDa8 Du mir verfproden Vaft (Du meiţt [don 
was — — — 9 Du Piebe Du) Balte gemifi, id) bitte Did. 3% 
ierde Dir geivifi verbunden fein. 

Şegt Blafe ic juft vor Bige: nun veife i Das Seibel auf. 
Addio. Meber uns ift ein SBiolinift, unter un8 audă einer, neben 
unâ ein Singmeifter, der Rection giet, în dem legten Simte 
uns gegen tiber ein Oboift. Das ift luflig zum Gomboniren, 
da8 giebt Gebanteri, — — — 

37. 

[Rafăeift,] [Dailanb 31 Mug, 1771.) 

Sir find, Soti 205 und Dant, gejund, Ich Babe [don anz 
ftatt Deiner viele gute Birnen, SPiirțide” und SMRelonen gegeffen. 
Seine eingige Rufibarfeit îft mit den Stunimen zu deute, den 
45 fann î% au der SBerfection 15, Id bitte Did) nod) tegen 
den gat Andern, mo nicţtă Anbereă mer fept?: Du verftebit 
mic fcgon, 

38, 

[Raferift.] [Mailano 13 Sept, 1771.) 

A. S. 45 fepreibe nur beâivegen, Damit i... (reibe: 
mir îft e6 gar ungelegen, meil ic) einen ftarfen Satarrb und 
Straucpen babe, Gage der Brâulein 8. von OTE, daf id mik 
recât auf Salzburg twieder freue, damit ic nur twieber ein foldyes 
Prăfent fitc die Menuette befommen fann, two, wie id) e Bey 
derjelben Mfadermie befommen babe: fie veif e3 Bernady fcon. 

39. 

(Radfâriţt.] [Mailane 24 Sept, 1171.) 
Ş% Bin gefund Gott £ob und Danf, Biel fann ic) nicht 

febreiben. Grftenă weif id nidt, waâ; giveiten8 tun mir fo die 

18) Bal. V, 30. 
19) Gin Grâulein, die er ger fa, follte Beiratpen,
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Singer vom Săreiben mebe, Iă) pfeife oft meinen Pi, und 
fein Men( gicbt mir Antwwort, Sept feblen nur aivei Urien von 
Der Gerenade, und Berna) Bin id fertig. 34) Babe eine Rut 
mebr na Galzburg: i firdte, id mbote aud nărriţă 
toerben 20, 

40. 

(Radfărift,] [ailand 5 Dot. 4774.) 
Sp bin, Oott 2o5 und Dant! aud gejund, aber immer 

fblâfrig. Alles, wa id gu freiben Batte, Bat mir der Papa 
von der Geber meggenonimen, Sgra Gabrielli ifi bier: wwir terz 
Den fie mit Răcpțtem Befucgen , damit mir alle vornebme Sânge: 
tinnen fennen levnen, 

4. | 

[Macpfegrift.] [Mailano 26 Oet, 17174,) 

IG bin au, Gott Ro und Dant, gefuno. IBeil nun meine 
Arbeit ein Ende Bat, fo Babe ic mebr Beit, gu fcoreibens alein 
i) mei nidtă Meue8, al$ daf in der Loiteţie 35, 59, 60, 61, 
62 Verauâgefommen find, und afjo, daf, menn mic diefe Nume 
mern gefegi Bătten, twic gewonnen Băttens iei iwir aber gar 
nict gelegt Baben , tener gemonnen noef verloren, fonbdern die 
Reute auâgelatpt Daben, Die zivei SMrien, die în der Gerenabde 
wiederbolt tpurden, waten von Manzuoli und von der Girelii, 

42. 

(Racpfăşift.] [Mailand 2 Mov, 1774.) 

Der SBapa fagte daf Ser Sir bbaumer fier feine Meiţe mit 
Mugen und aller Beobatung gemact Bat, und mic fonnen Verz 
ficern, baţi ee fi) febr verniinftig auffubrte. Gr fann ftber von 
feiner Reife mele Meceniaft geben, a[8 Snbere au feiner 
Yreundjafi , deren einer SBari8 nidt recpt feben fonnte, iveil die 
Săuier da zu Body find. Seute îfi die Opera de8 afle, imeil aber 
det Baba nisgt ausaeft, fann id mist Binein, Bum furt meif 
1% febier alle Alien auâmendig, und alfo fann ic fie gu Saufe in 
meinen Gedanfen Dbren und fefen, 

20) Mau Batte ifjnen gefegrieben, eă mmăven mebrere SPerfonen în Galg= 
Burg nârrif geivorhen, 

41%
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Radjmittag angefangt ; mir find gefuno. Bon unfern guten Greun= 
den îit alleâ auf dem fande und zu Mantua, a[8 der Ser d. 
Safta und feine Gemablin, von meltper id an Gie und meine 
Etweţter ein Gompliment febreiben fo. Sr. SMialimiazet if 
nod) pier. Bon dem italienifepen SRriege, von melcgem în Teutfd= 
lanb ftavE gefprocgen wird und den Viefigen Sălofbefeftigungen 
ii Alea nidt mabr. SBerzeipen Gie mir meine fcplecpte Sdrift. 

TBenn Gie unâ fdyreiben, fo fpreiben Gie nuc glatt an una, 
denn Bier îft nicpt der Brau ie în Teutidlano, daf man die 
Briefe Berumtrăgt, fonbern man muf fie von der SBoit abpolen, 
unb ivir geben alle Bofitage Bin, um felGige abaubolen. Şier 
giebiâ mită Neue, ivir ermatten von Galburg Neuigfeiten, 
TBir Bojfen — Gie merden den Brief von Boben erpalten Daben. 
3% tveif nictă mebr, darum will i făbliefen 3 unfere Empfeb= 
lung an afle guten Freunde und Greundinnen. i 

Bir fiiffen die Dama 1000000 Dal (mepe Nullen Babe ic 
nit Dingebradt) und meine Smejter umarnte îs) liber în 
persona, alâ în der Ginbilbung. 

41% 

Carissima sorella ! 

Spero che voi sarete stata dalla Sisnora, che voi giă sa- 

pete. Vi prego, se la videte di farla un Complimento da parte 

mia. Spero e non dubito punto che voi starete bene di salute. 

Mi son scordato di darvi nuova, che abbiamo qui lrovalo 

quel Sigr. Belardo, ballerino, che abbiamo conosciulo in 

Haye ed in Amsterdam, quello che attacd colla spada il balle-— 

rino, il Sign. Neri, perche credeva che lui fosse cagione che 

non ebbe la permission di ballar in teatro. Addio, non scor- 
arti di me, io sono sempre il vostro 

fidele fratello 

Wolfgango Mozart. 

48. 

[Rafărift.] - [Mailano 21 Nov, 1772.) 

SĂ) fage Dir Dant, Du tweiţt [efon fii: mas. — 3% fann 
dem Berrn von Seffnec unmbglic; fegreiben,  IBenn Du ibn 

23) Ma derfelben Abfeprițt,
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Radmittag angefauat ; mic find gefund. Bou unfen guten Gveun= 
den îft alle8 auf dem fande und zu Mantua, al der Ser o. 
Safta und feine Gemablin, von imelger id) an Gie und meine 
Chmeţter ein Gompliment freiben foi. Sr, SMislivmieget it 
nod) pier, Bon dem italienifegen Rriege, von melegem în Seutfăyz 
land fat gefprocen wwird und den Biefigen Slogbefeftigungen 
it Alle nispt inabe, SBerzeiben Gie mir meine făpledte Sărift. 

TBenn Sie uns făreiben, fo făretben Gie nur glatt an un, 
denn Die iți nidt der Braudy mie în Teutidplano, daf man die 
Briefe Berumtrăgt, fonbern man mufi fie von der SBoft abbolen, 
und mir geben alle SBofitage Vin, um felbige abzubolen, Sier 
giebtâ nicbtă Neueâ, iwir ermarten von Galpburg Meuigteiten, 
TBir Boffen — Gie mereu den Brief von Bogen erpalten baben, 
SĂ) tveif niptă mer, darum will id fobliefen ș unfere Empfeg= 
[ung an alle guten Freunde und Şeunbinneu, ! 

Tir fufțen die Dama 1000000 Mal (mer Rullen Babe ic 
nicht Bingebracgt) und meine Sdiweter umarme i) liber in 
persona, alâ în der Ginbiloung, 

pm 23, | 

Carissima sorella ! 

Spero che voi sarete stata dalla Signora, che voi giă sa- 
pete. Vi prego, se la videte di farla un Complimento da parte 

mia. Spero e non dubito punto che voi starete bene di salute. 

Mi son scordato di darvi nuova, che abbiamo qui. trovato 
quel Sigr. Belardo, ballerino, che abbiamo conosciuto in 

laye ed in Amsterdam, queilo che attacd colla spada il balle— 

rino, il Sign. Neri, perche credeva che lui fosse cagione che 

non ebbe la permission di ballar in teatro. Addio, non scor- 
darvi di me, io sono sempre il vostro 

fidele 'fratello 

Wolfgango Mozart. 

48, 

(Ra fogeift,] - (Mailano 21 Nowy. 1712.] 
SĂ age Dir Dant, Du wweiţt ffon fir mas. — IF Paun 

dem Şerrn don Seffnec uumbglid fepreiben,  SIBenn Du îpn 

23) Na decfelben bfopriţt,
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fiegfi, fo Laţ ibn da3 Yolgende fefen. FĂ bitte in, er mbge id) 
indețien begnigen. 

Şc mere meinem mopifeilen Greunde uit vor ibel Baben, 

daf er mir nidpt geantivortet Bat: fo alo er iwiro mebr Beit az 

Den, wwiro ec mir getviţ, SiveifelâoBne, obne Biveifel, fier, 

victiglid; antivorten. 

49. 

[Rad forift.] . [Mailano 5 Dec. 1772.) 

Mun Babe ic nod bierzebn Stie zu maden, dann bin i 
fertig.  Yreilic fann man da8 Terzeit und Da8 Duett fir Vier 
Stiite recgnen. SĂ fann unmbglid) viel făgreiben, denn id tei 
mită ; unb giveitenă iei id nibt, toaâ ich febreibe, indem 14) 
nur imimer die Gebanfen Bei meiner Oper Babe, und Gefabr 

Iaufe, Dir ftatt IBorte eine ganze vie Berzufepreibeu. Sc) babe 
Bier ein neucâ Spiel gelernt, iweldes Beit Mercante in fiera. 
Gobald ic na Gaufe fomine, merden mir e8 fpielen, Gine neue 
Eprae Babe i au von einer Brau gelent, die îft um Meden 
leiht, gun Edreiben miibianr, aber aug tauglid, Gie lt aber 
ein wenig — — — finoijă, aber gut fir Salgburg. Meine 
Gmpfeblung an unfere făne Randi und an den Ganarienvogel, 
denn biefe gimei uno Du find die unieputoigțten în unferin Baufe, 
Guer Rapellmeifter Giâhietti wird iwobi bab anfangen an (einer 
Opera bufia (auf deutid, an feiner nâvtițehen SDper) zu az 
citea, 

50. 

[Rafrijt.] ) [YBien 14 Muguft 1773.] 

35 Voffe, meine Sânigin?%, Du twirft den D5ăften Grab 
der Gefunbfeit geniefen und 00% Daun und iann, 0der biel= 

mebr guiveilen, oder Bejjer Bisiveilen ober nod bejier qualche 

24) Bielleicpt ift Vier nod eine Meminiscenz an ein bbhantaţti 
Epizi, bas ibn als fînaten auf feinen Reifen să cereale lee 
fi — erzâblt feine Swefter (A. N, 3, 11 S. 300) — ein Săuigreich aus 
ivelceă et, i mei nit mebr matum, das Stănigreic Mudten nannte, 
Diefe Reid und defien Bevolner tourden mit Allem begabt, mas fie zu 
quten und frsbliben Sinderu maden fonnte ; er tvar der Râuig diejes 
Rei 6. Ge bildete Dieje See fo inert aus, daf der Bediente mele cin 
ivenig geicnen fonnte, eine Starte von feinem Reid entwerfen mufite tpozti 
er die Mamen der Etâdte, Mariiflecten und Dorfer angab. a
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volta, imie der TBălfdje îpridt, von Deinen vidtigen und brinz 
genden Gedanfen (imelege aflegeit auâ der făânften und ficperțten 
Bernunft Berfomimen, die Du nebft Deiner Sinbeit beţie, 
obioobl în fo garten Jabren, Du, o Rinigin, auf fologe Art Bez 
figeft, daf Du die Mannâperfonen, ja fogar die Greife Bejă= 
meft) mir etlide dabon aufopfern, ebe poţi, 

Sier Daft Du mas Gefegeutea 75, 

54. 

[Raiegriţt,]. [Tien 15 Sept, 1773.) 

ir find, Gott 2ob und Dant, gefund, Diej Daben mir 
un die Beit genommen, Dir gu făjreiben, obioobl iwic Gefogăfte 
bătten. Bic Doffen, Du wirft aud gefund fein. Der 200 de 
Dr. Miderl8 pat un febr Detruibt, Mir verficbern Di, iwir 
Daben fopier gewveint, geplârrt, gerebit und trengt. Uinfere Gmz 
pfeplung an — alle gute Geifter [oben SSott den Şetrn — und 
an alle gute Greunbde und Greundinnen,  SBir Bleiben Dir Bierz 
mit mit Snaden gemogen. SBien aus uuferer Nefidena 

Wolfgang. 

52. 

(An in. 9. Seffner.] 

3% Doffe, ivir imerden Gie nod) in Salzburg anteeffen, mobl= 
feiler Greund, ŞĂ Boffe, Gie merden gefund feyn, und mir nidt 
feyn Spinnefeind, fonft bin îs Snen Gliegenfeind, oder gar 
TBanzenfeino. SUlfo id ratbe Sgnen, - 

beffere SBerfe zu maden, fonft fomur 
ich meiner febtag zu Salzburg nidt mepr în Dom; 
denn id Bin gar capax zu geben na Gonftant= 
înopel, die do allen feuten ift befannt; 
Berna fepen Sie mic nidt mebr, und i Gie aud nigt, Uber, 
ivetn. Die SBferde Bungrig find, giebt man ibnen einen aber. 
Reben Gie ivobl.  ŞĂ Bin zu aller Beit, 
Bon nun an bi8 în Smigfeit 

| m, U.M. 

25) m Briefe bea Batera ftand : „Das ganze Saua von Martinegund 
Bono empfebten fi.” Dazu Batte Molfgang gefărieben : „IBenn 8 die 
Bitterung erlaubte,” 63 mar juft febr verândertipe VBiiterung în ien,
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53. , 

[Rac fogei ft. ] [Minden 28 Dec, 4714.]. 

Meine [iebfte Sopwefter! Ip bitte Did, vergif nibt vor 

Deinec Ubreiţe, Dein Berfpredjen gu Balten, d. î, den Beuften 

Befuc abguțtatten '— denn id) Babe meine Wrjaden. SĂ 
Bitte Dic, dort meine Empfeblung auszuridten — aber auf daâ 

Racgoriitlibite — und Bărtlidfte — und op — îd) barf mid 

ja nit fo Befiimmern, i fenne ja meine Sdiwefter, die Bărtz 

Ticfeit ift iBr ja eigen. SĂ imeifi gewifi, daf fie ifr Miglicftes. 

tun iwicd, um mic ein Bergnilgen gu exiveifen, und aud Şnz 

terefje —— ein tvenig Bosaft! — Bir wollen unâ în Minden 

dariifer zanten.  Xebe bol! 

54. 

(Rad frift.] [Miinden 30 Dec, 1774,] 

34 Bitte meine Emyfeblung an bie Sorelane und fie iviro 

Beute Albend mit dem Sultan den See nepmen, An die Sungz 

fcau SMigeri Bitte alleă Srbentlice, fie foll an meiner Riebe uit 

_ vergiveifeln : fie it mir Bejtânvig în ibreni reizenden Megligee vot 

Dugen. d) Babe biele Biibiehe Mawel fier gefehen, aber eine 

folce Sbnbeit Babe id) nit gefunden, Meine Gămefter 

fo mit vergefjen, die Bariationen uber den Menuett von 
Ecfart, und meine Bariationen iber den Menuett von Gilăer 
mitzunepanen,  Geftern imar îcp în der Gomădie: fie babe «8 

vegt gut gemat. Meine Empfeplung an alle gute Greunde und 
Sreundinnen, 34 Boffe, Du tvirft — Rebe imobil! — Ich Voffe 
Di Galo in MiineGen gu feben. Der Mama fijfe ich die Bănbe, 
und damit Bat e$ Beute ein Ende. alte Did recbt warm auf 
der Reife, icg Bitte Did, fonft fannft Du Deine vierzebn Tage 
şu Saufe figen 

und Binter dem Ofen fwwigen, 
Ter iwico Di daun Defebiugen ? 

Ie mil mic nidt erbiben, 
" Sept fângt e8 an zu Dligen, 

34 bin allezeit u. Î. w.
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5B. 

(Radfărițt,] , [Minden 11 San. 1715.) 

STBir befinoen unâ Alle, Gott 2o6, recgt imobil, Îcd faun un 
mbglig viel făjreiben, denn îd muf den Mugenbli în die Probe. 
Morgen îji die Sauptprobe; den 13ten get meine Oper in Scena. 
Die Mama darf fi nigt foraen, e3 imird Ulleâ gut gepen, Dag 
die Mama einen SBeroaht auf den Graf Seau geivorțen, tbut 
mir febr webe, denn er îjt gewwig ein Lieber, Bbilider Ser, und 
Bat mebr Rebenfari alâ Miele feineâ Gleicpen în Salzburg. fr. 
von MOI pat fi bier fo vermundert und verfreuzigt iider die 

Opera seria, twie er fie Dbrte, daf; ivir ună fdămten, indem Şederz 
mann flat darauâ fa), daf et (ein febtag nidt3 a18 Galgburg 
und Înnsfrut gefeben Bat. Addio. Ich fufțe der Manta die 
Bânde, 

56. 

Miinhen, den 14 anuar 1775, 

Gott ob! Meine Oper iit gețtern în Scena gegangen, und 
fo gut auâgefalten, daf i der Mama den Lătimen unnibalice bez 

făreiben faun,  Grftenâ var da8 gange Theater În gefirogt vol, 
daf biele Seute wwicber zuriuct Daben gepen muiițjen. Nady einer jez 
den Sirie iat allegeit ein erfevecilicea Getba mit Rlatfăeu, und 
Viva Maestro-Srepen. ro Durdlaucpt die Sburfirțtin und 
die Bevmitiwmete (mele mir vis ă vis maten) fagten mir aud 
Bravo,  TBie die Oper au8 mat, fn it unter der Beit, too man 
fiu iți Bi8 da8 Balet anfângt, uită al8 geflatidt und Bravo 
gejericen worden,, Bale aufgehirt, imieder angefangen, und fo 
fort. Nabem bin id mit meinem SBapa în ein getvijțea 3immer 
gegangen, two der Gfurfiirit und ganze of durcb mu, und Babe 
Seen DurGlaucpten, dem Ghurfiurțten, der Gpurfiirțtin und den 
Sogeiten die ânde gefuft, wvelcpe Ale febr gnădig ivaren. Scute 
în alter Yriibe fpitten Se. Surfilichen Snaden der Bifehofi von 
Gfiemfee Der, unb [ie mir gratuliren, daf die Dper bei Allen 
fo unbergleisplid) auâgefallen iwăre, Begen unferer Siicfreife 

wird e8 fobalo nidt merden, und die Mama foll c8 aud) nispt 
wiinfepen, denn die Mama imeiţ, wwie ivoţi da3 Gnaufen tut. 
— — — STBir twerden nod frib genug zum . + » . 7% fommen” 

26) Musgefirien,
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Gine redte und notBioendige Irfade if, toeil au Yreitage die 
Oper abermală gegeben mird, und ic febr notbwendig Bel ber 
Production bin — — fonft tviirde man fie nigt mebr fennen 
— — Denn câ îft gar furios fier. An Bimberl27 1000 Bufierln, 

57 28, 

[Rafăşrift.] [Minden 18 San, 1775.) 

Meine liebe Gbioefter, ima8 fann ic denn bafiir, daf câ 
jegt juft 7%, Hbe gefblagen Bat? — — ein Papa Bat au 
feine Sulb — — da8 Babe wmwirb die Mama von meiner 
Shiefter erfabren, Sept ifi eâ aber nicgt gut faren, imeil fi 
der Erzbifdoff nidt lange Dier aufpălt — — man iill gar faz. 
gen, er Bleibe fo lange, bi8 er tvieber tegueifi — — mir ift nur 
leib, daf er die erfte Meboute nicgt fiept. Der Dama Tajje id die 
Şânbe fijjen. Bebe tvopl; id tverde Did gleidy abfolen,  Dein 
getteuer. 

Srang Nafenblut, 

27) Bimbert if der und, a 
28) Stiflen, der bieţen Brief Ș, 237 an der tiătigen Stele mitibeilt, 

febt „Mailand, d. 25.59ai17567 datunter, was mit unverftăudli i,



VI. 

Ginige der Briefe, tvelehe givifegen Reopolo unb IBolfgang 
SDozart und SPadre Martini gemedielt iorden find, wwurden în 
der Bibliotbef des philbarmonițăjen Ryceumâ în Bologna auf= 
beimațrt und nad einer deutfepen Heberjegung von Sandler 1820 
mitgetbeilt (AL. WM. 3. XXU $. 649 (|. 665 ff.). Diejenigen, 
vele ic im Original în der £. £. Sofoibliotbet în IBien iviez 
der gefunden Babe, Iajfe id) în der Eprade aboructen, în toeleer 
île gefprieben find ș einen, weldger nidt bortbin gefommen war, 
în der Ranblerichen Ueberfegung, 

3. 

Moito Revend”. P. Maestro a 
Padre Slim 

Milano 2 Gennaio 1171. 

Augurando un felicissimo capo d' anno non manco di dare 

aviso, che la Opera del mio figlio ha avuto un felicissimo in= 

contro, non ostante la grande contradilione dei nemici e in- 

vidiosi, i quali avanti di avere veduti una sol nota avevano 

sparsi che sua una musica tedesca barbara, senza ordine e 
fondo, impossibile a esseguire dal orchestra, ă tal sesno che 

facevano dubitar la metă della cittă di Milano, se avranno al- 

tro per la prima opera che un centone. Uno a avuto Phabilită 
di portare alla prima Donna tutte le sue Arie, come ancora îl 
Dueito, tuito della composizione del Abbate Gasparini di Tor- 
rino, ciot le Arie fatte a Torrino, con persuaderla di mettere 
queste Arie e non accettare nulla di questo ragazzo, chi non 
sara mai capace di scrivere una sola buona Aria. Mă la prima 
Donna si dichiard, di voler vedere prima le Arie del mio figlio: 
e avendo le vedute si dichiard contenta, anzi arcicontenta. 
Mon ostante questo i maledicenti non finivano mai ă spargere
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una caltivissima presumptione contra Popera del mio figlio: 
mă la prima prova stromentale serrb a tal segno le bocche di 
questi crudeli e barbari maldicenti, che non si sentiva piă ne 
anche una parola. Tulţi i professori del orchestro'assicura- 
vano che la opera sia facile ă sonare, facile ed aperta, e i Can- 
tanti tutti si dichiaravono contenti. La prima opera in Milano 
ha ordinariamente la disgrazia, se non di andar â terra, almeno 
di aver poco udienza, stante che tutto il mondo sta spettando 
la seconda. Ma le sei recite fatte finora il teatro era sempre 
pienissimo ed ogni sera si faceva replicare due Arie, con 
molto plauso fatto ă la pi gran parte delle altre. Carissme 
Ser. P. Maestro! speriamo di sentire delle nove della di lei 
salute ; non dubitando ancora di recevere il promesso Miserere 
della di lei viriuosissima compositione e quella musica ă 16. 
II Sgr. Giuseppe Prinsecchi non manchera di pagar la spesa 
della copiatura, ed io non manchera, subito arrivato ă casa, 
cioă verso Pasqua, di mandare tutto quello, che credo d: es- 
sere di asgradimento di Vostra Paternită. Il mio figlio baccia 
umil! le mani ed io mi dichiaro unito con lui con tutta vene- 
ratione e stima 

di V. pa 
devotss"* ed obs serv. 

Leopoldo Mozart. 

a, | , 

Molto Rev!” Pad* Maestro 
Padrone mio stimalissimo = 

La venerazione, la stima e il rispetto, che porto verso la 
di lei degnissima persona mi spinse di incommodarla colla 
presenle e di mandargli un debole pezzo di mia musica, rim- 
mentendola alla di lei maestrale giudicatura. Scrissi Yanno scorso il Carnevale una opera buffa (La finta giardiniera) ă Monaco în Baviera.. Pochi giorni avanti la mia partenza di lă desiderava S. A. Elettorale di sentire qualche mia musica în contrapunto: era adungque obligato di scriver questo Mottetio in fretta per dar tempo ă copiar il spariito per Sua Altezza ed ă cavar le parti per poter produrlo la prossima Domeriica sotto la Messa grande in tempo del Offertorio. Carissimo e Stima-
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tissimo Ser. P. Maestro! Lei e ardentemente pregato di dirmi 

francamente e senza riserva il di lei parere. Viviamo in questo 

mondo per imparare sempre industriosamente, e per mezzo 

dei raggionamenti di illuminarsi Pun Paltro e d' afiatigarsi di 

portar via sempre avanti le scienze e le belle arti. Oh quante 

e  qvante volte desidero d? esser piu vicino per poter parlar e 

aggionar con Vostra Paternită molto Revl. Vivo în un paese 

dove la musica fă pocchissima fortuna , benche olire di quelli 

che ci hauno abandonati, ne abbiano ancora bravissimi pro- 

fessori e particolarmente compositori di gran fondo, sapere e 

gusto. Per il teatro stiamo male per mancanza dei recitanti. 

Non abbiamo Musici e non gli averemo si facilmente, giache 

vogliono esser ben pagati: e la generosită non € il nostro di- 

fetto. Io mi diverto intanto ă scrivere per la camera e per la 
chiesa: e ne son quivi aliri due bravissimi contrapuntisti, 

cio6 il Sgr. Haydn e Adigasser. II mio padre € maestro della 
chiesa Metropolitana, che mi da loccasione di scrivere per 

la chiesa, quanto che ne voglio. Per aliro il mio padre gid 36 

anni în servizio di questa Corte, e sapendo, che questo Arcive- 
scovo non pud e non vuol vedere gente. avanzata în etă, non lo 

se ne prende a core, si & messo alia letteratura per altro giă 
suo studio favorito. La nostra musica di chiesa € assai diffe- 

rente di quella d! Italia e sempre piu, che una Messa con tutio 

il Kyrie, Gloria, Credo, la Sonata, all Epistola, LOjjertorio 

osia Mottetto, Sanctus ed Agnus Dei, ed anche la pi solenne, 

quando dice la Messa il Principe stesso non ha da durare che 

al piii longo 3 quarii. d ora. Ci vuole un studio particolare 

per questa sorte di compositione, e che deve per essere una 

Messa con tutti stromenti — Trombe di guerra, Tympani ecc. 

Ah! che siamo si lontani Cariss"* Ser. P. Maestro, quante 

cose che avrai ă dirgli! — Reverisco devotamente tulti i Seri. 

Filarmonici: mi raccommando via sempre nelle grazie di lei e 
non cesso d! aifligermi nel vedermi lontano dalla persona del 

mondo che maggiormente amo, venero e stimo, e di cui in- 

violabilmente mi protesto di 
V. Pt, molto Râ: 

umiliss"* e devotss"* servitore 

Salisburgo 4 Settembre 1776.  Wolfeango Amadeo Mozart. 

Se lei si degno a scrivermi favorisca mettere per Trento 

a Salisburgo.
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31. 

Unito alla sua gentilissima pervenutami da Trento ho rice- 
vuto il Motetto. Con piacere Pho considerate dal principio sino al 

fine, e le dico con tuita sincerită che mi piace singolarmenle, 
ritrovando in esso tutio quello che richiede la musica moder- 
na, buona armonia, matura modulazione, moderato movimento 

de' Violini, modulazione delle parti naturale e buona condolia. 

Io me ne railegro e godo che dacche ebbi il piacer di sentiria 
in Bologna” nel cembalo ora siasi di molto avanzata nel com- 
porre. Ella proseguisca sempre piu ad esercitarsi, perche la 
Musica & di tal natura che richiede esercizio e studio grande 
sino che si vive, 

4. 

Sodivirdigțter err Pater! 

Tandem aliquando! 68 iţt ein ganzes Şaft, daf mein Sopn 
Şfnen auf fr geneigteă Sdreiben vom 18, December o, Ş. die 
Antort fpuldig îft, în voelgem Gie die Gite Batten der Mo= 
tette zu bier realen Stimmen Sbren Beifall zu febenten, indem 
Gie gugleid den TBunţf) âuferten mein und meine Gobnes 
Portrait zu evbalten.  Îd) gbgerte Bi3 jegt aus Mangel cineâ gez 
Îcpictten SMaleră Spnen damit aufguwmarten,  ($8 felt namlic 
ein foliger in unferer Stadt und id Bofjte immer, e8 micpte ein 
gefiditer Sinfiler Dieber fommen, wie da8 manual gejopiebt. 
Gomit gauberte i von Beit gu Beit,  Enolidy aber mar id gez 
aivungen mic zu entfăjliefen das Portrait von einem Biejigen 
Maer verfertigen gu [afjen. — Şăren Sie nun unfere Sefictyte ! 
65 find Bereită fiinf Şapre, daţi mein Gopn unferen Sinften fir 
ein Opottgelb? in der Soffnung dient, daf nad und nad feine 
Bemiipungen und enige Sefi fligfeit vereint mit dem grbften 
Sleige und ununterbrocpenen Gtubdien twilroen Beperzigt imerden ; 
allein ir fanden unâ betrogen. SĂ unterlafțe e8 eine [ange 
Befăreibung der Denfungâ= unb Sandlungâtwei fe unferes Fitz 

1) Diefe Ontivort Bat B, Martini mit fei d ift unz tec SMogarte Brief gefobrieben, einer fepânen Donbfăeift au 2) „bon 12 ŞI. 30 Si, N, 9% fi bei Niflen €, 345 bingugefiăgt,
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ften zu macen; genug, er fopămte fi nicht gu fagen, daf anein 
Sofn nidtă mifțe, daf ec nad — Meapel în ein SMufitconferz 
vatorium gefen foile um SMufit zu fernen — und (lea bie8 
soarum? Um gat verfteBen zau geben, ein juuger Denţep folle nicht 
fo albern (ein fi felbft gu iibergeugen, er verdiene etivaâ mebi 
Belobnung, nadem diefe Deftimmten TBorte auâ dem Munde 
eineâ Siicften Berborgegangen. Daâ Vebrige miro man nad und 
nad) în Îtafien erfabrer ș ja îi gmeifle vb câ nit (con Befanut 
iți. Dică Bat mid deun Bewvogen meinem Sofne zu erlauben Îeiz 
nen Dienfi u verlaffen er ift alfo am 23. Geptember bon Galzz 
burg abgereift, und nacgden er fig einige Beit an dem furfitrfi= 
licgen Şofe în Minea aufacpalten, ift ec nad SManbeim gez 
gangen, tvo er fi febr tmobl befindet und ficp Spnen ergebenft 
embfiebit. Gein Mufentbalt în Manbeim mir Di$ dnfang Mărz, 
nămlisţ 6i3 Ende Yafeging8 dauern, und în der folgenden Gaften 
mir er î Gott will in Paris (ein, Diefes if denn aud) die Ur 
fade meine8 Gntieplufies, vor feinet Ubreife nod fein verlangted 
SPorteait verfertigen au lafjen uno unferm lieben ere SPater 
damit gu dienen. STBenu e8 Sbrer Site gefăllig măre, Gr. Durd= 
Tau dem SRurfiriten eine gute Face und vortbeilfafte Sdilbez 
cung Son meinem Gopne Beizubringen, fo miiroen Sie etmas 

mwabrBaft Gutes tpun; givei SBorte von Ifnen baben mebr Ge 

mit al die Empfeblung manea Giirțten. Id îcmeiple mir 
daţi diefeâ vielleidt Dei dinlaţ de3 neuen Jabreâ mbglich wwâre. — 

Slber im all dieje Gemăloe no uit în Shren Bânden if, 

imerden Gie feagen: io ift e8 denn 2 Ic Babe eâ pem Baule Si 

giâmund Safiner, dem Grofhăndler su Galburg, eingebândigt; 

der e8 mit fig auf vie Meffe St. Andrea nad Bogen genommen 

Dat, von imp aus er eâ Sbnen nad Bologna zu iibermacpen Țuz 

Gen mid, Bielleiept ift e8 an Sen. SPrinfedgi în Bologna abref= 

fit, Die Malerei Bat imenig IBert, aber ivaâ die Mebnlidteit 

betuifit, fo berftgere id Gie dag e3 ipm gang und gar ăbulid) 

fiept. inter dem Gemâlve Babe id feinen Namen und feint SUl= 

ter vergeitnet und Dege nod eine andeve Şoee, nâmlid) Sbnen 
feine exften Gomyofitionen zu fenden id meine feine Slavier= 

Sonaten fir Mad, Victoire îm After bon fieben Sabren c0mpo2 
nirt un» în Sari geftoen ; jene fir die Stbnigin von England 

gefegrieben im Alter von at Şafren unb gefiodjen zu London 
jene fiir die Gerzogin von Naffau = SBeilburg, componirt în Al= 
ter bon neun Şabren und geftoden zu Şaag în Volland, und
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dergleicpen mele.  Diefen tmerde ic dann eine fleine Meberfidt 
feiner mertwiurbigțten Meifen Beifitgen. Su Nicfiicht meineâ Bors 
trait glaube ic nict, daf mein Gefipt berdient zu Mânnen 
von Talent geftelit zu imerden: do wenn Sie e3 verlangen, fo 
werde id tradten Snen Gieniige zu lejften, aber ofne daf id 
mic cin anderes Berdienfi beimâfe, a[8 dap i meine SPflidt er- 
filet da8 Talent zu bilden, da8 der giitige Sott meinem oh 
gegeben Bat. Gubalten Cie unâ Ibre Gemogenbeit und Îbren 
Shug und forgen Sie fir Grbaltung Ier Gefunobeit, Înbem 
id) mi zu allen Stren SBefeblen Dereit geige, nenne id mid 
mit grbftee Sopadtung 

Guer Sodiiroen u, f. n, 
Salzburg 22. Dember 17717, Reopolo Mozart. 

SA vede vom neuen Sabr, und Bătte balo vergefen S$nen 
dazu Sit zu ivunfăben! Mber ta wmollen Sie daf ic fage? 
SĂ) imunfăe Ipnen gute Gefunobeit: andereă Gliut Baden Sie 
uit nbtBig:s und bitte Gott daf er fage: men, 

5. 

Molto reverendo Padre Maestro ! 

Pad”* Stimate ! 

Non avrei mancato di servire Vostra Paternită col mio ri- 

traito, giache lei lo brama, se quel pittore non avesse aban- 
donato il nostre paese e ce si fosse un altro. Mă essendo nel 

fine arrivato nella nostra ciltă un piltore ed essendo giă con 

alcuni ritratli dato saggio della sua abilită, cosi spero di poter 
servirla con occasione della fiera di S. Andrea a Bolzano, gia- 
che il piltore essendo Punico bono ha molto da fare, e non 
saprei occasione piii commoda di trovare per mandarlo sicuro - 
e gratis che quella della fiera. : 

Presai Vostra Patert: molto Rev“: di favorire il mio figlio 
di una sua valentissima raccomendazione alla corte di Man- 
heim. Lei ebbe la bontă di scrivermi: o non mancare di scri- 
vere al Sgr. Raff, accid lo raccomandi per parte mia a Sua 
AU. Eleli. e poi nella sua letiera d aviso di aver acquistato il 
ritratto: le vicende della Baviera e della partenza di S. A. 
Elett. Palatina da Manheim force impediranno che non possino 
aver tutto îl buon effelto appresso Sua Ali. Eletţ. — tutta via
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se tardaranno, non mancaranno. — mă, Cariss"* e Sţimati=e 
Sigr. Padre Maestro ! la sappia che Mr. Raft non ha ricevuta 
questa sua lettera. 

II mio figlio arrivo ai 23 di Marzo in compagnia della sua 

madre in Parigi. Poi dopo giunge il Sgr. Raaff, dove fecero la 

piu grande conoscenza insieme a tal segno che Mr. Raaftfvenne 
quasi ogni giorno a veder il mio figlio, rest 2 e3 ore in com= 

paguia loro, chiamo la mia moglie la sua cara madre e non 
desiderava altro che di veder collocato il mio figlio appresso 
S. A. Elett. Palatina. Mă guale tragedia ! Il destino fatale volse 

che la mia cara moglie s” ammald, e dopo una malattia di 14 

giorni ella mori! Dio mio! che colpo! Yostra Pat molto 

Revi: consideri lo stato mio e quello della mia poveru figlia 

e la siluazione del mio figlio — solo, desolato a Parigi. 11 Ser. 

Raafl era parlito, giacche VEleitore si ritrova a Manheim. Raaff 
era partito assicurando il mio figlio della vera sua amicizia e 

di tutto il suo impegno non desiderando altro che di avere 
una leltera în forma ostensiva del nostro Carissimo Sigr. P. 

Maestro. — Il caso &, che S. A. Elettorale (come lei forse giă 

sapră) non fă che le opere in lingua Tedesca. Ci vuole adun- 
que un +naesiro Tedesco. Ii conte Seau Cavalier Direttore dela 
musica a Monaco € confermato nella sua carica e stă presen- 

temente a Manheim, facendo la ripartizione del personale di 

due Corpi della musica cio€ di Monaco e di Manheim — e poi 
tutta la Corte ritorneră a Monaco dove sară al avenire la resi- 
denza. 

Cariss"* e stimat” Sgr. P. Maestro! lei vede un giovane 
di 22 anni tulto solo abandonato a se stesso in un Parigi, 
cittă pericolosa ! e lei — lei se irova nello stato con un suo 
îavorevole impegno di salvar P'anima e di far la fortuna di un 
giovane di talento. Con una sua leitera diretta a S. A. Eleti. 
overo almeno con una leltera sn forma ostensiva al Sgr. Raajf 
ed un! alira al Sgr. Conte di Seau testificando il talento di mio 

figlio lei pud fare un! opera santa, salvar Panima d! un giovane 
ben educato, ma ora esposto a mille pericoli, mettere al lume 
un giovine di talento particolare, chi non cerca che !' occa-— 

sione di andar sempre piu avanti, .chi non fă altro che stu-— 
diare e scrivere ed al fine lei pub mettere in quiete il cuor 
ansioso d' un padre e salvar la sua vita. Lei sensi i miei 
iransporti! La morte d'una eccellente moglie ed eccellentis- 

Sau, Mozart, |. 42
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sima madre, la situazione d' un figlio come questo mi fanno 

quasi delirar. Spero tutto dal di lei sensibile cuore, mi rac- 

comando col figlio e con tutta venerazione mi dico 

di Vostra Paternită 

| molto Rev“: 
umiliss":* devotiss"* ed observ" servo 

Leopoldo Mozart 

maestro di cappella di $. A. 

Salisburgo 241 d” Agosto 1778. 
Se lei vol fare, come spero, questa grazia, la prego di non 

perder tempo e scrivere dirittura a Manheim. 
II Principe Enrico di Prussia tentava di unirsi col Re; ma 

il General Laudon /'ha impedito ed ilPrincipe suddetio doveva 

ritirarsi ă Leipa ed il Gen. Laudon sta. a Tornau. Sono gi 

7 settimane che il Re sta senza poter far movimento. 

63. 

Ritornato a Manheim i! Ser. Raaff le ho scritto raccoman- 

dandole con tutta Vefficacia il di lei figlio, avendo ancor io 

grande premura che sia collocato decorosamente e vantaggio- 
samente; ma perchă il Sigr. Raaff non rispose ad una mia di 

somma premura, repplico in quest' ordinario e le raceo- 

mando l'affare quanto mai so e posso. — S' assicuri che ho 
tuita la premura possibile perche ella venga consolata e spero 

in Dio che obterra il di lui contento. 
Bologna 6 Sett. 4778. 

3) Diefe 9intiwort de6 SP, Martini teilt Mozart feinem Sobn în eiz 
nem Brief mit (17. Sept, 1778),



VII. 

SBei ver Mufnabme zum SMitgliede der pbilharmonifeben Mea= 
demie in Bologna twaro dem Vufzunebmenden cin Cantus firmus, 
ein alter fefflebender Gejang aus dem gregorianifen Antiphoz 
mar zu contrapunftifeper Bearbeitung ibergeben, die nad den 
Megeln beâ flrengen Gage nidi allein, Înndern auch mit Beob= 
attung der den alten Sirchentonarten eigenthumlicen SBebanb= 
lung der Sarmonie auâgefitprt wmerden mute. Die Mufgabe ver= 
fangte aber pret veriiedene SBearbeitungen de5 gegebenen Gejanz 
ge8.  Buerţt imar berfelbe bierftimmig îm «Palsobordone» şu 
feen, mas Bier foviel Beiţt, al3 ibn feplict Darmonijp, în der 

Set unferes Gemeindedora(8, zu Bearbeiten, Der Gantuâfirmus 

vourde dann gemăbulic dem Tenor gugetheilt, Die gveite Bear= 

beitung Deftand în einer «Disposizione di parte.» În biefer erz 

Bielt cine der Stimmen den Gantusfirmus, gu imelbem die ubriz 

gen in canonijeber oder do nadbabmender Siibrung zu Îegen az 

zen, Die Motive [lic dieje Begleitenden Stimmen entlebnte man 

gern auâ dem Gantufirmus felbft unb toandte fie gegen diefen 

meift în roytmiță) vexfleinerter Yom an. Mie imeit der Goma 

»onifi Bier în der Gtrenge der Nadabmung geben imwollte, war 

ibm nicht vorgefogrieben, e8 geniigte au cine fangmăfig gefubrte 

SBebanoiung naeinander mit ăbnlicpen Giguren eintretender 

Gtimmen. Dex dritte Sheil der Mufaabe aber beftanb în einer 

«Fuga reale», einer nad den Regeln de Rirdentoneă, în melz 

gem der Gantusfirmus ftand, gu fegenden voliftândigen Buge, 
în imelder eine in fid) gefeplofțene SBbrafe de8 Gantuâfirmuâ al8 

Tema durdgefiipit murde, anbere Tpeile vefjelben gu Bwildenz 
făgen dienten, 

42%
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3. SMozartă SUrbeit zur Mufnabme în die pbilbarmonifebe 
SUcabemie bon Bologna ift erbalten morden ş mir laffen fie nebft 
dem zur Mufgabe ipm vorgelegten Gantusficmus Biec folgen. 
Dieje Bearbeitung entbălt nur die gmeite Nununer dec drei oben 
genannten, in denen die Mufgabe beftanb: die Disposizione di 
parte, eine frei nacabmenbe contrapunftițpe Gibrung der bez 
gleitenden Stimmen uiber den Bier in die Baţitimme gelegten 
Gantusfirmu, der eben nur în (einen melovifehen Sortireitun= 
gen zu Gemabren îft, în der rpytbmijăea Gintbeilung vom Bear= 
Beiter na SBebiirfnif mobificirt merden fann, 95 gu SDogarte 
Beit die Mufgabe iberbaupt nur în dicfer einen Bearbeitung, Bez 
ftano, iviflen mic unit zu fagen, ebenfotvenig ift uns befannt gez 
ivorden, auf ivelcpe TBeife în neuefter Beit die Priifung gejpiebt. 
Die vorftebenden Ungaben Derufen auf miinolicer MitBeilung 

- eineâ jegt verftorbenen Staliâneră, der felbft SBhilbarmonifer iar, 

und der im SInfange diefes Sabrbundertă die Priifung nad der 
ben Dezeicpneten SIBeije zu befteben gebabt Datte, 

Die dem SBolfgang Umadeuâ Sozart von bem Princeps 
Acad. Philharmon. und den gvei Genforen vorgelegte Antiphona 
zur Muarbeitung tar folgende, aus dem Antiphonarium Ro- 
manum (Antiph. ad Magnificat. Dom. XIV. post Pentecost. et 
in Festo Cajetani): 

= aa === Da — papa pa 
- pf 

Quae-ri - te pri - mum reg - num 

i Ea ==3 

  
  

  

    

  

  

  

  

    

    

          

. De - - - i, ju = sti-ti-am 

Ca E Cai Pip = ENI ag Zi pa Pa Pa Pt   

e - jus, et haec om-ni-a ad -ji - ci - en - ţur 

pa E i pa = 1 Toni. 
vo - bis, a -le - lu ja. 
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lu — - - - - - ja. 

Bei oiefer Bearbeitung Mozartă, die den Gantuâfirmuâ von 

den SBorten Regnum Dei in der Bagftimme aufnimmt (da8 Borz 

Bergebende deffelben iwiro al8 Introitus bfalmodirt), finben fi 

in diefer Stimme mebrere Ubiweidbungen von der gegebenen Mez 

[oaie deâ Matipbonarâ; fie miijțen iwopl alâ Risengen betractet 

werden , die Mozart fi zu” gefămeihigetet Sarmoniefiibrung 

evlaubt Bat. Da fie bon den Genforen nidt geriigt worden fin», 

fo fipeint e va$ joldje SreiBeiten în Begug auf den Gantuâfirz 

mu în ver SMitte und am (Onbe de8 Gates geftattet per nadgez 

feben imurden ş e6 twice, wenn câ ftvenge Sorderung gemejeu 

iăre, SMogart fier nicpt făjmer gemorden fein die Shelodie au 

Budbftăâblid beigubealten gu eben fo ridjtiger Musfiibrung deâ 

contrapunftifipen Gape3,



VIII. 

3% verfudge Bier eine Bufammenftellung dex Mozartfăen Sir: 
Gencompofitionen zu geben, xvelce entiveder ficher oder ia brfăein= 
[i in die Beit vor feiner Heberitebelung nad TBien, alfo Bia zum 
Sabre 4781 fallen. Dufier dem Banbjăpriftlicgen uno dem georutz 
ten Berzeipuiț der Anbrefogen Sammlung war mir da8 Berz 
geidnif dec SMozarticben IBerte, welcgea AI. Wug8 zu feinem 
Gebrauge angelegt Batte und da8 et mir mitteilte, bon Mugen, 
Bo mit da8 Original votlag, find die von Reop. pder TBolfa. 
Mozart Berriibrenden Mugaben wortlic mitgetbeittș Diejenigen 
TBerfe, mele id nur auf fremoe Semwâbr oder 20 ohne genaue 
eigene Briifung anfiipren mufite, fina mit cinem Steug Dezeicnet. 

IL. Meffent, 
1. 1768. SUnore Merg. 4. „Missa brevis di Wolfgang Mozart 

1768 in TBien”, Gitc 4 Gingftimmen, Gaitenquartett 

  
  
  
  

      

    

und Drgel. 
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1) Sn dec Heinen Săriit Şn Saen Mo arts (Bien 1851 ud 6. 18 angefățut, es feien bieper dreifig Măen, sil und da i. Manuferipten gerfiteut, aufgefunden, tele alle Mozarte Ramen, mebr ală bie Gălfte aber aud das Siegel der Mnecptbeit an der Stim teigen ;
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2, 1769, SUnort Berg. 5, »Missa brevis di Wolfgang Mozart 
Salzbourg den 14. Senner 3769. Şur 4 Singitime= 
men, 2 SBiolinen uno Degel. 

Adagio.      

   
    

e. - 

Da Benedictus (fit 4 Eoloţtinimen) ift mebrnial8 compoz 
nitt, Die exjte Gompofition ift durdbgeftricben, mit der Bemerz 
fung, da8 „Benedictus flebt pinten, wo die zipeite Gompofition 
(Sopranfolo) mit Fleiner fliihtiger Srift Binzuge[prieben if; 
aud diețe îft durăgefiricen und auf die Rudffeite ein Blatt gez 
Flebt mit der britten Gompofition (Duett fur Senor und Baf), 
vvelege ebențo flein und fliicbtig gefebrieben îjt. 

3. 4169. Snort Berg. 6. »Missa di Wolf. Mozart 17169 in Qc- 
tobrec. iu & Singftimmen, Saitenquartett, Rrome 
peten und SBauten, und Orga,     

Adagio. 

Da3 Resurrexit îft gipeintal Bearbeitet; von der erften Gone 
pofition, mele da8 Ainfangâthema deâ Credo mwieder aufnabiu, 
it Anfang und Ende fiepen gebliebeu un durdbgeftricpen. 

von biefen feien fieben georudi, datunter drei entfăjieben apofttbbe, 

givei duty Snftrumentalzufăge, eine durd) Xusfafiung entftelit. Sc Babe 
nicht fo viele zu Geficht Defommen und Bebaure den Dangel nâberer Racz 

1weijungen Bei biejen Angaben.
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+4. 1772, Anore Banbide. Berg. S. Missa brevis fur 4 Ging: 
ftimmen und Orgel, volifândig Bi8 gum Sanctus, von 
wvelepem nur 9 Tafte gefăprieben find ș der Gărift nad 
aus den Unfang det fiebziger Sabre. 

Adagio. 
N 

  

+5. 1772, note Banofăye. Berg. 7, Missa brevis fă 4 Ging: 
ftinumen, 2 Violinen uno Degel. Gie Brit ab im 
Credo bei den TBorten Sedet ad dexteram patris. Den 
Criftzugen nad îft fie auâ denfelben Sapren twie 5, 
aber toobl etmaâ junget. 

Andante. 

Ky 
] 

-s- 

  

6. 1772. Inbre Berg. 8. Bir 4 Gingftimmen, Saitenquacrteti, 
2 (Dboen, 4 Trompeten und SBauten, 3 Bofaunen und 
Degel. Der Ganoforift na aus dem 9Infang der 
fiebziger Sabre. . 

PD 

  

ed 

7. 4713. nor Berg. 15. »Missa in honorem SS: Trinitatis del Sgr. Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart nel
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Giugnp 1773 a Salisburgoc. Gur 4 Singjtimmen, 
2 Biolinen, 2 SOboen, 4 Trompeten und SPauten, 

und ADrgel?, : 

Allegro.    

  

       e e-lei - son 
N 

N ad 
      

8. 1774. Bon Andre an Mozartă Sobn TBolfgang uiberlajfen 
(val. $. 235). »Missa brevis di W. Mozart 24 Giugno 

'47174 a Salisburgoc. Yur 4 Gingftimmen, 2 Biolinen 
und Drgel. IBaprfegeinlic if es die SMefle în F, velcpe 
Mozart în einem Brief (20 Rob. 1777) ermwăbut. 

pTi_h_a 
  

    
  

        
  

          

(| S 7 za 9:20 e e 

ASE ES RE 
| 

—- 
a — A. - 
Dap TG. ze e Pai . a 4 
pe f i E LA A 

s 34 6 . 
2 

Gie ift unter dem Sitel Missa posta în Musica dal Sign. W. 

A. Mozart in Wien und Reipzig Bei Boffineijter, fpăter vom Merz 

ein der Runftfreunbe în B5bmen, SBrag Bei 3. Soffmanu Berauz 

gegeben, too givei Sbruer Bingugefegt find. 

93, 1775 ober 1776. Abicprift în Salzburg im Dom, Missa 

2) £eoy. Mozart fopreibt von SBien (12 9lug. 1773): „Bei den Se 

futten (vgl. S. 130] îft in der Detave dec Beil, Sguatiu eine Mefie von 

Solfgang probduciri worden, nămlid die Pater DominicuzDtefie : ic Babe 

tactirt, und dieSMefe pat erftaunlich gefallen”, 3% fanu nicpt nagiveițen, 

2b pe un befannten SMefţen uud vele mit biefer Bezeicpnung gez 
meint îft. 

3) Su einem fleinen Budy în blauem timfeplag, ipie fie fdhon ertvâțnt 

find (6.417) tvaren Sefen 9—43 gufammengebunden mit einem gemeinz 

famen Sitel, wotauf von Qeop, Mozartă and V Missae în C, dann die 

Tpemata gefoprieben find. ls dafjelbe în AInores SBefit fam, ivar bie 

erțte 9 făjon Berauâgenommen, Die aber fidherlid; în biefelbe Beit mit
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brevis fir 4 Singftimmen, 2 SBiolinen, 2 tombpeten 
und SPauten, und Orgel. 

Allegro. 

  

       

  

     
Ky-ri - e le - i-son 

-.-           
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Da8 Kyrie unb Gloria diefer Mejie if gun erften Sag de 
Gantate IV verivendet motrben. 

10. 1776. Undrt Berg. 214. Missa longa fii 4 Singftimmen, 2 
Biolinen, 2 Oboen, 2 Șărner, 2 TrompetenSund Drgel, 
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den ibtigen gebărt. Mozart făjrieb feinem Bater (20 Row, 1177) daţ e dem Brâlaten gum Beiligen Sreuz în Sugeburg von den furzen efţen în C die erfte gefegenft Babe; îvenn et, vie rabrțepeinlic it, dabei an diețen fleinen Band gedapt Bat, fo îft alfo die Mefie 9 gemeint, 4) Das erjte Blatt dieţer Mefie if, wafrfcpeinlic) als die erfte aus dem PrLă genemmen ih, fortgefommen und Von fremder Sand ergângt, aBer feblt die dIngabe des Datume ; auf der IG ft i ift das Safe 1776 angegeben, 3 sui Îebeift îm Salgturger Dom 5) Sn der Abfărițt îm Salzburger Dom find au Pauten Dabei,



669 

11. 4776. nor Berg, 18, »Missa longa. Del Sgr. Caval. 
Amadeo Wolfgango Mozart nel Novbr. 17716.« Gur 
4 Singftimmen, 2 SBiolinen, 2 SOboen, 2 Trompeten 

und SPaufen, 3 SBofaunen und Dragul. 
Andante maest. 

  

| Ky - W-e 

  

Die SMefie ift georudt Reipzig Bei Breitfopf & Bartel, 13 
aber unvolifiândig. Das ganze Credo ift wmilifiibpulid verftiim= 
melt, indem nit nuc da8 Bei jedem AGfdnitt imieberpolte Credo, 
credo weggeltriden, fondern aud fonfi nas SBelieben getiirat 
und dabei dann aud geândert und entțtelli morben îți, în daf 
namentlic) die TBorte et în spiritum sanctum u. Î. ww. gang unz 
fenntlico gemadpt find. Mud) im Benedictus iți Ș. 52 na Zart 6 
eine lange fdbne Stelle fortgelafien; danu find vier Tacte elenb 

eingeflitt um den Edlu angufugen. noi finb aud einige 
Tempobezeidnungen geânbert; da8 Et incarnatus est îft im Driz 
ginal al$ Andante, da8 Sanctus al8 Allegretto, da8 Benedictus 

a[8 Allegro Gezeidnet, 

192. 1776, nort Berg. 19. »Missa a 4 voci, 2 Violini, Clarini 
e Tympani, del Sig. Cav. Amadeo Wolfg. Mozart 

nel mese Decembre 1776«. Şir 4 Singftimmen, 
2 SBiolinen, 2 Trompeten und Drgel. 
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Die GantateY if aus eingelnen YBeilen bieer Mefie, nămli 

Kyrie (6. 1), Et incarnatus est biâ Et vitam (€. 6), Bene-
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dictus ($. 12), Agnus Dei (€. 20), Gloria (€. 25), gufame 
mengețegt. Meberall finb bot 2 Oboen dem Ordefter Dinguge: 
fugts aud; find im Benedictus an einigen Stellen (€. 14 Tate, 
8. 10 und 5.17 Tart 6.8.10) die Soloftimmen geftriden, ine 
fie mit dem bor gugleicg fingen. 

13. 1776. Indie Berg. 20. »Missa brevis. Del Sign. Caval. 
Amadeo Wolfg. Mozart Decembre 1776. Salisburgor. 
Si 4 Singjtimmen, 2 Biolinen, 2 Tromyeten und 
SPauten und Drgel, 

Andante. 

Ky-ri -e e -lei -son  Ky-ri-e  e-lei-son 

7 NA 7 

7 
Dică îft die von Reop. Mozart in einem Brief (28 Dai 1718) 

evivâbnte Mefţe mit dem Orgelfolo, denu da8 Benedicius ift mit 
obligater SDegel. 'Da& Sanctus und Osanna if, nadoem e faft 
gang bollendet mar, von Mozart auâgejtrichen un» eine andere 
Gompojition Bingugefeprieben. Die Mefie ft verbraut morden 
fir die Gantaten III und VIL. În der Gantate III findet fi do 
Sanctus (€. 3), Gloria ($.9) und Credo ($. 25); in der Ganz 
tate VII das Kyrie ($. 1), Benedictus ($. 5), meldes an zioel 
Stellen ($. 9 Sat 3; 6. 11 Tat 5) um einige acte verfiirgt 
ijt, Agnus Dei (G. 26) unb Dona nobis pacen (6. 29). 3n 
beiden Gantaten find iiberall 2 ADboen gugefegt. 

+14. 1772 XAbfâpeift îm Dom in Salzburg. Qi 4 Singţtimmen 
(concertante) 2 Biolinen und Orgef. 

Allo, mod. 

    

  

    

  

( PIERRE te] 
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Ky - ri-e e - le - i- son 

leses ee 
Dică iți die Vefie, von meleger 2eop. Mozart fei , . 3 inem Sofne 

Îdrieb (22 Des. 1777): „Sountag wurde deine Mefje ex B gez
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macbt, two der Gaţtrat [Geccarelii] unverglei gli gefungen Bat”. 
Mud; Liefi fice SBolfgang fpăâter diețelbe nad Muncpen napicpicten, 
meil er minfepte daf; man ibn doit aud; in diefeni Stil fennen 
levnen midte (13 oo, 1780). 

+15, 4772 Rad Sus Ungabe în SBrag gejtocpen. Missa bre- 
vis fir 4 Gingitimmen, 2 SBiolinen und Orgel. 

  

16, 1779. nori Vera. 22. »Del Sign. Wolfgango Mozart li 23 
di Marzo 1779« Sur 4 Singftimmen, 2 SBiolinen, 
2 Oboen, 2 Bărner, 2 Trompeten und SBaufen, 3 SBo= 
faunen und Orgel. 
Andante maest. = N 
  

  
                          

  

  

  

eng mea — i 
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Ky- o, ! 
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Die SMefţe îșt georudit “în tii Ti SBreitfopf & Sârtel, |. 

Die Sărner, mele im Mutograp auf Nebenblăttern gefdrieben 

find, feblen Bier gang, die Gintritte der SBojaunen find nicpt anz 

gegeben ; au finden fi in den Înftrumenten Die uno ba Ungez 

nauigfeiten. 

17. 471? UBjdgrift Bei Anbre au Mogartă Nalaţ ; fir 4 Singz 

ftimmen, 2 Biolinen, 2 Dboen, 2 Yagottă, 2 Stom= 

peten und SBaufen und Orgel, 
Andante.    

Ky - ri
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a. 477? SUbfebrift bei Anore aug Mogartă Macplaţi. Missa bre- 
„vis fii 4 Gingftimmen, 2 Biolinen und Orgel, 

Andantino. 

    

   

  

Ky - ri -e e - lei - - son 

  

Diefe Meţie ift fo durbaus oberflădli und feidtfertig und 
zeigt În gar feine Spur Mogarticher Gigenthiinlicpfeit sveber in 
der Grfindung nod Vusfiprung Bei grofer Gewanbifeit und 
Sertigteit, daf fie unmiglic fur ecgt gelten fann. Dazu fonimen 
aud mande au ffatlende Mbmeiungen von feiner SBeife ş. B. daf 
da8 Gloria îm * Tact Deginnt und von Laudammus im 34 Tact 
fortgebt Bi8 zu Ende, Ă 

b. Sine gmeite Mefţe in Gdur fir 4 Singftiminen, Gaitenquar= 
tett, 2 SOboen, 2 Gagottă, 2 firner, 2 Tromyeten 
und SRaufen 

Adagio. 

I PF 
i 

ift în Bonn bei Gimrocf als N. VII gebrut morden und ein Pecenfent (2L. DM, 3. XXIII S. 684) serficerte fie vor dreifig Şabren aus Salzburg erpalten zu Baben.“ Rite vefto meniger făjeinen mir die Griinoe, vvelde Seyfrieo (Găcifia v 6. 77 îf.) gegen die Ektbeit vorgebradgt bat, fo venig durc) pie Segenz 
bemertungen Simrodtâ (ebend, VI Ș. 129 f.) al8 dure daâ mas der ecmăbute Recenfent anfibrt iiberlegt qu fein, Nu die Bez Banblung der Înftvumente, namentlid; der Gagottă, if gang abz= iveidgend von det Meife Mozartă în den Salzburger Meflen.
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c. Sine gipeite Mefje în Bdur fur 4 Gingftimmen, Saitenquarz 
tett, 2 Glarinetien, 2 Gagotis, 2 Şbrner 

Andante. 

    = 
” 

iftin Stimmen Reibaig Bei Riibuel 1812 unter Mozartâ Namen obue 

oeitere Beglaubigung befannt gemadht, Gin Recenfent (A. NM. 3. 
XIV $. 829) fonnte fi einiger Bedenfen gegen die Sptheit nidgt 
eviebren, obioob[ er einen beftimmten Berdacht nidt auâfpreden 
modgte, Diejer mira aber dură) einen Auferen Umftand, die Buz 
fammenfeung de8 Orebefieră, Beţtătigt. În Salgburg Bate man, 
fo Lange Mozart dort tpătig mar, feine Glavinetten îm SDregefter 5 
er făreibt von Manbeim auâ feinem Mater (3 Dec, 4778): 
„N, menn tir do mur Clarinelii Bâtten! — Gie glauben 
nidt, wwa8 eine Ginfonie mit Slauten, Sboeu und Glarinetten 

fir einen Berlicgen Effect mat! Man fan daraus mit Gicber= 

Veit fbiefen, daf biejenigen Comyofitionen, în ielepen Glatiz 

netten gebraudpt, nidt în und fite Salzburg gelărieben find. Die 

fraglice SDiejje mufte alfo măbrenb bed ufentbaltă în Manz 

beim 1777—18, oder in Minben 1780—81, oder în den erțteni 

Sapren în Bien componirt fein, denn in die fpătere Beit fie zu 

feen verbietei ebenfomobl der Gtil alâ der Uimitand, daf fie 

în Mogartă eigenbândigem Berzeipnif feblt. Nun find mir aber 

dur Mozart Briefe îber jene Beiten Binlângliă unterricptet un 

Bebaupten zu fonnen, daf er damals feine Aefțe gejărieben Babe. 

Daf zu diefem âuferen Grunde aud) înnere, aus beta Gbarafter 

der Gompofition entnommene Bebenfen Vingufonumen, îft în jener 

Recenfion (con angedeutet, 

+18. 1179. KYRIB. Sm Befig ănigă fudwig von Bayern, nad) 
der Săngabe von SĂI. Duchâ. Bir 4 Singflimmen, Gai: 

tenquartett, 2 Buner, 2 Srompeten unb SBauten und 

Degel. În Munchen îm Faber 1719 componirt. 

Sabu, Mozart, |. 43
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a. 477? Ubfăhrift bei Andre aus Mogartă Madglaţ, Missa bre- 
„vis fiic 4 Gingftimmen, 2 Biolinen und Orgel, 

Andantino.     
Diefe Mefţe ift fo durebauâ pberflădlid und [eitfertig und 

zeigt fo gar feine Spur Mozarticper Gigentbiimlicgteit ieder in 
der Grfinung nod Musfibrung Bei grofer Getvanbtbeit um 
estigfeit, daf fie unmăglid fir ecpt gelten fann. Dazu fommen 
au mande auffallende Abiveidgungen von feiner SDeife 3. B. daf 
das Gloria îm 4/4 Tact Geginnt und von Laudamus im 54 Tact 
fortgebt Bi8 zu Snbe. 

b. Gine gveite Mefe in G dur fiir 4 Singftimmen, Saitenquar= 
tett, 2 ADboen, 2 Gagottă, 2 Shrner, 2 Trompeten 

  

  
    

    
  
    

und SRaufen 
Adagio. 

pi=3>— = = IA 
IP SEI SE | PPE ETP p 

Solo. Ky-ri  - e e - lei  - son 

| 3 a! . | Î ] ji = „a Î a: => 9 — = 2 pp E   pr 
ift în Bonn bei Simroct al N. VII gedrutt mworden und ein Recenfent (A. D. 8. XXUI S. 684) verficderte „fie vor dreifig Şabren aus Galgburg erbalten zu Daben. Micpta defto meniger ÎcBeinen mir die Griinte, mele Sepjrieo (Gâci[ia v 6. 77 ff.) 
gegen die Ebtbeit borgebradt Bat, fo ienig dur die Gegen= 
bemerfungen Simrodă (ebenb, VI Ș. 129 f.) a[3 durep da8 mas der ermăbute Secenfent anfiibrt widerlegt zu fein, Much die Bec Banblung der Înftrumente, namentiid; der Gagoti, ift gang ab= ieicgend von der SBeife Mozaria in den Salburger Mejţen.
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c. Gine giveite Mefţe in Baur fir 4 Singftimmen, Saitengquar= 
tett, 2 Glarinetten, 2 Gagotis, 2 Borne 

Andante. 

    —— 

= 
” 

iftin Stiumen Reibzig bei Riibuel 1 812 unter Mogart6 Namen one 
voeitere Beglaubigung befannt gemadit. Gin Recenfent (U.M. 3. 
XIV 6. 329) fonnte fich einiger Beoenfen gegen die Sdtpeit nidt 
evivebren, obwo$l er einen Beftimmten Berdadpt unit auâfpredeu 
mocpte. Diejer wmirb aber dură einen duferen Umftanb, die Buz 
fammenfegung de Orbeţteră, Dejtătigt. În Salzburg Batte man, 
fo fange Sozart bost thâtig toat, feine Glarinetten im Oropeţter 
et (breibt von Sanpeim au feinem Bater (3 Dec, 1178): 
„XE, wmenn mir 20 nur Clarinetti Bâtten! — ie glauben 
mit, wa3 eine Ginfonie mit Slauten, Oboen und Glarinetten 

fir einen Berlicen Efect mat! Shan fann darauâ mit Gicherz 

Beit fepliegen, daf diejenigen Gomyofitionen, în tvelshen Glariz 

netten gebraubt, nicgt în unb fite Salgburg gețd)rieben find. Die 

fvagliche SMefje mifte alfo mâbrenb de Mufentpaltă in Mans 

Beim 1777—78, ober in Miindgen 1780—81, oder în den eriten 

Sabren în Bien combonirt felu, denn in die fpâtere Beit fie zu 

feen verbietet ebenfomobl dec Gtil al8 der Umftand, daf fie 

in Mozart eigenpândigem Berzeicpnif feplt. Mun find wir aber 

dur Mogartă Briefe liber jene Beiten Binlânglid unterriditet um 

Depaupten zu fănnen, daf; er damalâ feine Mefțe gefăyrieben Babe. 

Daţi zu diefem dugeren Grunde aud înnere, auâ bem Gparafter 

der Gompofition entnommene Bedenfen Vingufonmen, îți în jener 

Recenfion fepon angedeutet, “ 

+18, 11719. KYRIE, Şm Bejig 8inigâ 2uoiwig von Bagern, nad 

dec Aingabe von AL. Gus. Sit 4 Cingflimmen, Gai: 

tenquartett, 2 Bbrner, 2 Trompeten und SBauten unb 

Drgel. Şn Mingea îm Sabre 47719 componirt. 

Yan, SMogart, |. 43
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Largo.     

  

— 

/p% 

L 
19, 1782. KYRIE. uâ Andi Bei în den von Ecpelble inber= 

gegangen. Si 4 Gingftimmen, Saitengquartett, 2 lăz 

ten, 2 Oboen, 2 Glatinetten, 2 Gagottă, 4 Bornet, 

2 Trompeten und SBaufen und ODrgels mabifdjeinlid 

in Miinchen îm Sabre 17781 componirt, 

Andante maest. Pi 

y-ri-e 

  

Dies Kyrie ift georuăt, Oifenbad bei nare, 

UI. Ritaneien. 

20, 1774. LYTANIAE LAURETANAE. nbre Berg. 10, „Del 

Sere. Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart in Salis- 

burgo nel mese di Maggio 177144. ii 4 Gingitim: 

men, get Biolinen und Orgel. 

egro. 

d 

-  lei-son e - lei-son 
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Diefe Litanei ift voliftandig, mit untergelegtem deutțben Tert, 
al6 Gantate II georuătt, 

21, 1772, LYTANIAE DE VENERABILI SACRAMENTO. Anovt 

Berg, 12. „Del Sign. Cavaliere Amadeo Wolfg. Mo- 
zart nel mese di Marzo 1172. Gitr 4 Gingftimmen, 
Saitenquartett, 2 Dboen, 2 Săuner, 2 Trompeten und 
Digel, 
Molto Allo. 

  

     

4 

= 

  

Dică tit „des TBoffgangă Fitaney, in tvelder die Suge Pienus 
futurae gloriae“ welcpe £eop. Dtozart fi) nad Minden fepicteu 
lat um fle dort auffibren zu Laţien (14 Dec. 17774). SBon biez 
fer Ritaney find zu der Gantate L vier Găpe verivendet morden, 
ninti Kyrie ($. 2), Panis omnipotentiae (G. 10), Viaticum 
(&. 15), pienus futurus gloriae (6. 16). Der legte ift mit 
den fdon von Mozart angegebenen Ritzungen georutt; zu orei 
Săgen find SPaufen Binzugejegt, 

22. 1714. LYTANIAE LAURETANAE. SAubrt Merg, 16. „Di 
Wolfgango Mozart a Salisburgo. 4774.% Zi 4 Sing= 
ftimmen, Gaitengquartett, 2 Obom, 2 Sărner und 
Orgel, 

Adagio.     
l>z4 

za a loa E: | N |



676 

  

23, 1716. LYTANIAE DE VENERABILI. Andre Berg, 17. „Del 
Sgr. Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel Marzo 
1776 a Salisburgo.* Giie 4 Gingftinunen, Gaiten: 
quautett, 2 &lăten abred;felnb mit 2 Oboen, 2 Gaz 
gottă, 2 brner, 3 SBofaunen und Degel. 

Andante mod. tr 

| 
| 

Mozart eriwăbnt în einem e an feinen Bater (20 Mov, 
1777) die Lytania de Venerabili in E? al$ die [egte. Gedrutt, 
Offenbacg Bei Andre, 

Die Giige Tremendum ac vivificum und Pignus futurae 
gloriae fitb alâ felbftândigea Oifertorium în ien Dei rtavia 
gebrudit (Eeclesiasticon 65). Den erften Sag find zivei Tacte vorz gefegt, dann find Glăten, Srompeten und SBaufen 1 gulegt aud 
Bagoti8 und Pofaunen Pingugefiăgt. 
+24, 1122. Unoret fit în feinem Bandicgri filicgen Merzeiconif unter O „bierftimmige Sirbengefânge opne Begleitung” 

auf. Mu den von ibm mitgetBeilten Mnfângen 

    
e - lei-son e - lei-son 

N A De a
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   Ky-ri-e 

Si 
Ky-ri-e e - lei - - son 

e
e
 

  

San-cta Ma-ri - a o - rapro no - bis 

dl a dh      
        

  

       

| 
4 | d 

ergiebt fi daf e3 die Gâge einer Rauretanițdjen Citanei Îinb. 

Reider iaren ieder die Manuferipte no Mbfebriften mebr votz 

Banden und ic fann daBer nicpt angeben, pb die Citanei vollen= 

det, mann file gefeprieben fei, nod) fonft etwaâ Năpereâ, 

Sa - lus in-fir-mo-rum 

DI. Besperu, 

935, 1779. VESPERAE SOLEMNES DE CONFESSORE. Andre 

Bandiege, Berg, 133. Das Originat îft nicht mer 
im SUnoriiefen Madlaţi, aber cine Abidrift (fowie 
au îm Dom zu Salzburg), Sir 4 Singftimmen, 

2 SBiolinen, 2 Trombeten und SPaufen und Drgel.
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Allo. viv. 

domi-nus do-mino me-o se - dea 

NAN 

ss dd e 

  

Bon diefer Beâper ift der erfte Bfalm Dixit Dominus în die 
Gantate VII 8. 33 aufgenomimen, in die Gantate VI da8 Maeni- 
ficat (6. 20) und Laudate Dominum (8. 13). Daâ Gane 
ît als Ses Pialmen gedrutt, YQien bei Diabelii; der ial Beatus vir im Slavierauâzug von O. Glaudiu feipyig, Bret: 
topi & Gărtel (og, 2, VI. 8, XXX 6.85 [); ba8 Confitebor 
în SQien bei Srtaria. 

26. 1780. VESPERAE SOLEMNES DE CONFESSORE. nai 
Berg, 27. „Di Wolfgango Amadeo Mozart, Salisburgo 
anno 1'780.4 Gitr 4 Gingftinumen, 2 Biolinen, 2 Tron: 
peten und SBauten, 3 Sojaunen, ein Solofagott und 

  

  

  

    

      

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Drgel, 

Alio. viv. 
x iq, >; 

iz Ip IFRS Ia 
| SP Pad 

ad a PR a = 
| Di - - - xit 

” | 
Ea 3 O: j RI 

(= Da 1-0 E ga P = 7     
  

27. 1712. DIXIT und MAGNIFICAT. UB fgrift um Calzburger 
Dom, Bir 4 Singftimanen, 3 Biolinen, 2 Trompeten und Paufen und Digel.
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Das Dixit ft în Gantate VI ($. 1) aufgenommen, da8 Mag- 
nificat in die Gantate IV (6,26); au ift e3 allein gedrudt morz 
den und oft geribmt (UL. MR. 3. IV $. 497. XI 6. 459). 

IV. Gingelne $ymnen, Pfalmeu, Offertotien, 
Motettenu. abul, 

28. 47714. REGINA COEUI. Unei Berz, 11. „Del Ser. Cava- 
liere Amadeo Wolfg. Mozart nel mese di Maggio 

ATTA 4 Şir Golofopran und Obor, Saitenquartett, 
2 Dboen (Şlbten), 2 Biruer, 2 Trompeten und SBauz 
ten und Dirgrl. 

Alo. 

- li - ta - re, lae- 

— 

ad 

| 
| 

  

29, 1772. REGINA COELI. Andre Berg, 13. „Del Sar. Caval. 

Amadeo Wolfgango Mozart nel mese di Maggio 1172 „A 

Şir Solofopran und Ghor, Gaitenquattett, 2 Oboen 

(Flăten), 2 Sbiner und Oygel.
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Allo. maest. 

Re-gi-na coe-li lae-ta-re  lae-ta-re lae- 

FAS 
IL 

  

Peop. Mozart erivăbut in einem Brief (12 priit 1778) daf 
der Gaftrat Geccarelli da8 Regina coeli fingen imerde, „Iveldeă 
TBolfgang fiir die Gaybin gemapt Dat”. TBabrfeinlidy if câ 
ein$ von diefen beiden, meldgeâ ift ivoBi faum auâgumaen. 

30. 1772. REGINA COELI. Şir 4 Singftimmen, Gaitmnquare 
tett, 2 Oboen, Gagott, 2 Srompeten und Paufen und 
Degel. 

Allo. mod. 

FE AI a a EE     

  
  

    
  

  

  
  
  
      

    
  

  

  
    

  

SA 

pe 7 3af PP 

pomana 
| pt LI p  ÎN 

| af la [A d 3 1 E tea Asa E = = A ro por p "o V __ 
| Re-gi-na coe - - '- - li  lae - ta-re 

N — 
-.- 

| =. | Ni 7 i + £ = $ d 
[92 E == == RI ! 

= DE - iad 
m 

Gebruăt „na dem Driginalmanuferipta YBien, Xrtaria (Be- 
clesiasticon 24). 

+31. 4710. REGINA COELI. Ungefiibirt bei A, Sus. Gr 
4 Gingftimnen, Caitenquartett, 2 Oboe 

n, Trompetea 
und Bauten und Drgel. 7 7 pete
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Allo. 

| Re-gi - na coe-li re- gi - na coe-li 

| 
732, 1712, SALVE REGINA. Sngefirt bei AL. Sua. Giir 

4 Singftimmen, Saitenquactett, 2 Shiner, obligate 
Dra, 

    

| Sal - ve re - gi-na 

  

33. 1712, TEDEUM. Şir 4 Singflimmen, 2 Biolinen und Orgel. 
Alo. 

| 

    

      

  

   
       

  

    

  

N 

  

De - um lau-da-mus 

N NR 
-f- -0- -s-i primii dap 

    

V 

Gebrut Reipzig, SBueitfopf 6 arte 1804 (AX. PM. 3. VII 
$. 19). 

+34. 41719. IUSTUM DEDUXIT. note Bandihr. Berg, 2. 
Sir 4 Singftimmen und Degel. 

       
    
    

       
Iu-stum  de-du-xit 

N 
-- _.- —s- od 

do-mi- nus
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G3 iit fowwenig als bie folgende Gompofition mepe înt uz 
drejtgen Naclaf vorpanden; Andre Dat nod angemertt, daf 
daâ Adoramus um mebrere Sabre fpăter gefăviebeu zu [ein fbeine, 

+35, 1772. ADORAMUS TE. Anort banbicpr. Berg, 0. Şir 

  

A do - ra mMus te 

4 Singftinmen uno Drgel. 

| | 
  
  

  

    
  

| = —. i d , 9 a | 

| C: CZ DZ Ta 
——rF PF —. rr = 

36, 1772. DE PROFUNDIS. SInore bemertt im Bandfdge, 
daf et da8 Mutograpi 18303 an iu. », 

  

Berg. 4, 
Giuyauz 

couvt în dmienă abgelreten Babe. Bic 4 Gingftim= 
men, 2 Biolinen und Degel. 
     

    

     
   

    

l 

  

      

    

V 
De pro-fun - dis - ma-vi ad te Do-mi-ne 

NINA 
N -[- -s= 5     

P
o
 

a
 

     1 7 y 
Der RIavierauâzug ift geftogen in Belin, Stautivein, 

+37. 1768. VENI S. SPIRITUS. Offertorium, in Bien 7 Dec, 
1768 zur Gintweifung der YBaifenbausfirege compoz 
nirt ($. 130), nad der AIngabe von [, Yu, Şir 
4 Singftimmen, Gaitenquarteit, a SDboen, 2 Trout= 
Peten und SBaufen und Orgel, 
Allo. 
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38. 1162. BENEDICTUS. Mndrt Berg. 11. „Ofertorium o 
Moietto di Wolfgango Mozart.” Gu 4 Singftim= 
men, Saitenquartett, 2 Trombeten und SBaufen und 
Drgel. 

Allo. 

  

Be - ne-di-clus sit. De-us pa - ter,sit De- 

Îi NAN [|n ÎL 

| 

| 

  

Der Sandiehrift mie der Gomybofition na get eâ în die 
friibeţte Beit Mozart. 

39. 1113. EXSULTATE. SUnort SBeg, 14. „Motetto composto 
in Milano nel Giannaio 1773 del Sgr. Cavaliere Ama- 
deo Wolfgango Mozart Accademico di Bologna e di 

Verona.“ giir Solofopran, Saitenguartett, 2 Ofoen, 
2 fărner und Drgel, 

di     
  

  
  

    

  

  

F== 

ERE e Ri e 
9 S— 8 ra 5 A 

Es 5> 5 Pa    
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40. 1772. INTROIBO. Andre Berg. 64. Şir Solofoptan, 2 Bio: linen, 2 Bratiden, 2 Glăten, a Dornec und Org. 

Andante. 

3% bin nidgt jicper, 6 eine andete Sopranarie mit Votauf= gebenden Recitativ 

40, 4779. QUAERE SUPERNA. Andre Berg, 77. Şir Solo: fopran und Gaitengquartett 
Rec. 

, | pf i e [e Ep pe eeee == pp 

    

    

      

  

Er-go in-terest Quae-re Su- per - na 

    
  

  

, i fite ein SDratorium beftimmt war, oder 9 fie al8 SMotetto diez nen follte,
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42. 1719. INTER NATOS MULIERUM. Salzburg im Dom, 0E- 

fertorium in festo S. Ioannis Baptistae. Găr 4 Ginga 
ftimmen, 2 Biolinen uno Drgel. 
Moderato.      

     

In-ter na - tos mu-li - e-rum 

Ş. „Aa. 

Serauâgegeben von Dr. G. Safhautl, ngen Bei MIDI 
18515 (con bovber în der Gantate [Ii $. 15 mit einem langen 
Borfpiel gedrudt, 

+43, 471719. SCANDE CAELI. Bei AI. Su8, Ofertorium ad 
fest. S. Bernardi fir 4 Gingftimmen, 2 SBiolinen, 
2 Trompeten und SBaufen und Drgel, 

Andante, 

48, 1115. MISERICORDIAS DOMINI. Offertorium. Vie 4 Sing 

ftimmen, 2 SBiolinen, 2 Oboen, 2 Sărnec und Orga. 

Moderato. 

    

   
Mi -se-ri - cor-di-as Do-mi-ni 

| | NON 
Canta 

N 

Ss as d: d. a            

   

   v 

Gedrusft Reipzig, Sete 1811.
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63 ift allerdingâ nur ineine Bermutpung (E. 520) daf diejeâ 
Misericordias bafielbe Motetto fei, vele Mozart a18 SBrobețtiit 
imn contrapunttifeen Stil 1775 in Minden componirte, und da 
in einem Brief (20. Nov. 1777) ecivăbnte „Offertoriun în Gonz 
trapuntt în D minor.“ Bmar Veriptet Nifjen Ș. 434 auâdrudțiţ, 
e5 fet în Miinchen 1784 componirt. Allein Dagegen Îprişt aufer 
Sinderem fcpon bie Inftrumentation, vvelege mit der der Finta giar- 
diniera iibereinftinunt und ic alte dies fur eine Bermed;3lung mit 
dem Offertorium Quis te comprehendat, mele im Stil mie in 
det Înftrumentation dem Sdomeneo entipript. Rodi ergăbit (A. 
.3.X65.43), Mozart Bate dicâ Stiit aug in fpăteren Şapren 
iert) gepalten und Bedauert daf; er feine 26 fcgri ft bebalten Babe. 

45. 1772. ALMA REDEMPTORIS. Sakburg îm Dom. iu 
4 Singftimmen, 2 Biolinen und Orga. 

Moderato.    

    

       

   
AI - ma  re-dempto-riş ma - ter 

    

P
a
i
d
 

  

Xeop. Mozart făreibt (29, Mov. 17177), er Babe in der 
Ghoraliftenproe dee TBolfgangă Alma Redemptoris ex F sot 
gelegt. — Diefea Stii ift Genugt în dec Gantate IV Ş. 12. 
40, 1777. SANCTA MARIA. Mutograpb in der fân. Bibliotpet 

în Berlin. „Di Wolfgango Amadeo Mozart Salisburgo 
li 9 di Sett. 1777. Gui 4 Gingftimmen, Saiten= 
quartett und Orgel. 
Allo. mod. 

  

  

  

      

  
  

INA m | tipa Ia App p A = Rap 3 pp pr Tr 
San-cta Ma-ri -a ma - ter De-i 

LAN AP Nu inepeai pa ACP ga eee — a es La Et 
  

Seranâgegeben Difenbad, Anore,
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47. 4712. TANTUM ERGO. Bei A[. Gu. „Per 4 voci e stro- 
menti.“* 

Andante. 

  

+48, 1717. TANTUM ERGO. Bei UL, Gucga. „Per 4 voci e 
stromenti.“* 

Allo.    
| Jf 

- 

l 
+49, 1179. VENITE POPULI. Bei A. Gudâ, Motetlo, Gin 

8 Cingitinumen, 2 Biolinen und Drgel. 
Alto. 

  

50, 1781. QUIS TE COMPREHENDAT. ir 4 Singftinumen, 
obligate Bioline, Saitengquartett, 2 Glarinetten, 2 az 
gottă, 2 Bărner und Drgel. 

Adagio. | - Fa 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
    

m. N == 
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| 3 F. , / PL â e J Mă d pr -] 

Pepe ea E—E—e=e—f=F = E: 
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Georusit obl?ng, Galtenberg-
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Ga ift im BorBergeBenden (on mebrfa auf die fieben Ganz taten Mozartă Bingeiwiefen iworden, weldge în Reipaig bei Breittopf 
und Șăctel und fonft erfepienen, und bielleicpt nădpft feinen Open am meiften verbreitet worden find, fo daf auf ibnen zum grofen ABeil da8 Urtheil îiber Mozart ale stirpencomponift Berubt. Mun 
ift aber von diefen Gantaten nur eine einzige (1) fo von Mo: 
gart gefăjrieben, die ubrigen find alle nad; feinem Tobe au eine gelnen SBeilen berfăjiedener stirBenmufifen, die oft der Beit, der 
eigentlien Beftimmung und ben Ctil nat meit son einanber liegen, nit obne wilitipelide Menberungen und ButBaten gu fammengefegt und imerden nur dur den neu untergelegten Test 
sufammengebalten, der meiftenă aud auferordentlică trivial und matt, nidt felten ungefpit ifi und den urfprunglien Sertea: iorten iibderfprit€. Dică doppelte Untedpt gegen den Gomipoz niften îft nu erflârlicg Dei der Situng jener Beit, rvelcpe darauf 
auâging ficp die Mufit zu egumen Genuf Bant= und mund= 
“geret zu madgen, aber venig Sinn fiic da3 Runftmert a18 Gan: 
365, alfo aud) imenig Motung vor dem Rec de8 Siinfilere auf 
die Întegrităt feiner YBerte, am menigften Biftorifăjea Berftânoniţ 
bejaf”. Nadbem vorBer fepon angegeden ft, mo etmas fur eine 

  

5) dle Beijpiel diene die Parodie des Ooetbefogen Riebes 
Der du Zeid und Cehnfuct ftilețt 
und bas Berg mit Troft erfiilleft, 
das fi teuvoll feiner Sdjuld bewugt, 
ap, 109 bin beâ SBogeng miibe, 
banget Spmerzen, untubvoller Luft ş 
Geiţi vom Simmel, Giotteg Şriebe, 
fomu und imobi în meiner Bruft! 

ivelcpe in Gantate III ftatt des urfpriingliden Alma redemptoris unter= gelegt ifi, Sebr gut fpricht Tpibaut gegen Ddiefe vevivăfjerten Heberfegungen (Uber Jeinbeit der Sonfunft Ș, 102 ff), 
7) Rodţlig fagt nicpt gang ridtig A.M. 3. XXX .85) mit Besug auf den Bfalm Beatus vir (25): „Mozart murde von Stirepen und Sl5= ftern Gefonderă auf feineu Seifen, nit felten um Sradualieu und O fferz forien, ale etwva6 Neue in âltere Mefien eingulegen, erfupt und făyieb deren nicht ivenige. Saft alle die trefilidpen Shore, oie na feinem Tobe unter den Symnen Befannt ivotden und nun iibera[i verbreitet find, find fo entitanden, unb offenbar biefer grofe Spor gleicfalls (gl. X 6. 43), Go mie dies von jenem SBfalm nicpt riiig if, fo wenig pafit es auf die Synnen, und aud mit den Gantaten, die e Ivobl gemeint bat, verbălt că fi do ander6, Die grofe SMebrgayl feiner Stirdencompofitionen Îcrieb Mozart fâr die Domfipe in Gal;burg. Daf e au fir Slăfie
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Gantate entlefnt ift, gebe ic; Vier nod) die Meberiigt der Ganz 
taten und iprer Beftanbtpeile, 

Gantate 1 . beftept au8 dem Kyrie (S. 1), Panis omnipotenţiae 
($. 10) Viaticum (S$. 15) und Pignus fulurae glo- 
riae ($. 16) des Ritanei 21. 

Gantate II ițt die Ritanei 20, 
Gantate III îft gufammengefegt au8 dem Sanctus der Meţie 13 

($. 3) 5 dem Gloria derfelben SDefţe ($. 9), dem Of2 
fertorium 41 (5.15) uubd bem Credo der Mejţe 13 

| ($. 25). 
Gantate IV Beftebt auâ Kyrie unb Gloria der Mefie 9 (6. 3); 

Moteito 44 (6. 12); Gratias ($. 19); und Domine 

($. 21) ver Mefţe în C mol, mele in Davide pe- 
nitente alâ Gpor 4 Sii pur sempre und Duett 5 
Sorgi o Signore gebraudt find ; Magnificat der Beâ= 
er 27 (6.26). | 

Gantate V if gebiloet auâ dem Eyrie ($. 1), Et incarnatus bi8 
jum Sluf dâ Credo (€. 6), Benedictus ($. 12), 
Agnus Dei (6. 20), Gloria ($. 25) der Mefie 12. 

Gantate VI entpâlt Dixit der SBeâper 27 (6.1); Laudate Do- 
minum ($. 13) und Magnificat ($. 20) der Mea: 
per 25, 

Gantate VU ift gufammengelegt au8 Kyrie (6.1) unt Beneai- 
ctus (6. 5) der SMefţe 13; Mrie auâ Davide peni- 
tente 3 Lungi le cure ingrate' ($. 14); Agnus 

Dei ($. 26) und Dona (6.29) dee Mefie 13 ; Dixil 

der SBeâper 25 ($. 33). Ă 
Die a18 Symuen befannten Gompoiitionen Mozart finb în 

dem obigen Berzeiconif nicgt mit aufgefubet, toeil fie nicgt al8 

folăe urfpriinglid geldrieben finds fie oerden an ibrem Dirt er 

văbut werben. 
    

und Rien eingelne Gaden feprieb ft ungiveijelbafi — tit letuten 

. 548f. ein înterefțantea Beijpiel fennen — ş allein die Borftellung, voelz 

her man nidt felten begeanet, alâ babe Mozart fir gute Bemirthung genu 

und Băufig den Gelegenbeitacomponiften gemaţt, îit dură nidpte begrinz 
veţ — în feinen Briefen it nie bavon die Mede, 9ber fie pafite st anderen 

falțepen Bortellungen bet Mozart und war eine Bequente Vuârede bei 

unbefaunten unb apoftppben Sompofitionen. 

Sabn, Mozart, |, 44



IX. 

În dec Borauâfegung, Daf nit alien Cefern die Vextegimorte 
dec verfebiedenen Sirpenmuiiten, auf ivelcpe icș midy în meiner 
Muteinanderfegung Gezielen muf, gegenmârtig amd ut aud 
fin», Balte ip es amectmăţig die widtigften derfelben , two e8 nă= 
tbig făien mit furgen Grlăutevungen, aboruten zu laffen. 

IL. Sefien. 
14. Missa sollemnist. 

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyriă eleison?! 
Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis?! Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te, Glo- rificamus te, Gratiaş agimus tibi propter magnam gloriam tuam,. Domine Deus, rex coelestis, Deus, pater omnipotens, Domine fili unigenite Jesu Christe ! Domine Deus, agnus Dei, filius pa- tris, Qui toilis peccata mundi, miserere nobis ! Qui tollis pec- cala mundi, suscipe deprecationem nostram ! Qui sedes ad 

  

1) Das feierlidge Soamt îft mit SDufiE begleitet, deten die Lefemefie entbebrt, Dec Giguralgefang des pers feitt aber nur an gewifțen Stellen det feierlien Ganblung: ein die dibrigen Gebete fpridi oder fingt der de am Altar, mi 9u,bee Bunction, În die fogenannte mufifalif e SMefe fine nur diejenigen 96fonitte aufgenomnten , tvelege zu ite 
pentu ale. 7 % su alleu Beiten 

2) Dem Kyrie geht bet Introitus voran tvăbrend der Sri i Stire betiiti und die Gebete an den Stufen des ge mei ie bit deflelben în meet nad aepoea hit enen efizeiten, Darauf folgt das “yrie und fobald es been it îl, ftinant dec Briefer da$8 Glori 3). Evang. Cuc. 2, 44, ' Prieher bas Gloria în
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dexteram patris, miserere nobis! Quoniam tu solus sanctus, 
Tu solus allissimus Jesu Christe, Cum sancto spiritu in gloria 
Dei patris. Amen. 

Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem 
coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium ; “ 

Et in unum dominum Jesum Christum, filium Dei unige- 

nitum Et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, 

lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non 
factum, consubstantialem patri per quem omnia facta sunt, 
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descen- 

dit de coelis Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria vir- 

gine Bt homo factus est, Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato passus et sepultus est, Et resurrexit terlia die secundum 

scripturas Et ascendit in coelum, sedet ad dexterum patris Et 

iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos; 

cuius regni non erit finis; 

Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex 
patre filioque procedit, Qui cum patre et filio simul adoratur 

et conglorificatur, qui locutus est per prophetas; 

Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Con- 
fiteor unum baptisma in remissionem peceatorum Et exspecto 

resurrectionem mortuorum Et vitam venturi saeculi. Amen”. 

Sanctus dominus deus Sabaoth! Pieni sunt coeli et terra 
gloria tua! Osanna în excelsis$! 

4) Rad bem Gloria tweţden vom SPBrieţter die Sebete (Orationes) und 
die Epistola gelefen, auf ivelde ba vom Shor gelungene Graduale folgt, 
cin furger Sag, bdeffen Cert je na bec Gefteit Beftimmt tuird ș nad biez 
fem twirb da8 Gvangelium gelefen unb dann folgt bas Credo, (baâ Micez 
nifăje Slnubensbefenntnif), toelchea dec SPriefter intonitt, , | 

5) Sta dem Credo folat das Offertorium, ebenfalls ein meiftens nicgt 
febr ausgefibrtes Mufifiiid auf einen Test, meleper deni Get gemâB aus= 
gemăbit mid. SIBăbrend dem iird unter Den entfprecpenden Gebeten vom 
Spriefter die Goftie geopfert, Mein und MDaffer gemifht, der Sel genpfett, 

die Opfergaben, der Altar und dec SPriefter gerâuderi, und die Sanbivaz 
fung vorgenommen. Şierauf erfolgt das Lefeu der Praefatio, vele das 
Sanctus einleitet, | | | , 

6) Rad bem Sanctus erfolat unter den eutfpredjenden Gebeten die 
Manblung und Aufhebung des Saccamentă unter ftillem Gebet. Dan 
bflegt das Benedictus eingutreten , imâbteno der SPriefter Gebete fir fi 

fpricht, bis gum Pater noster, bas et [aut fingt, - Mady det Bertbeilung 

der Voflie folgt das Agnus dei. . 

44%
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Benedictus qui venit in nomine domini! 
celsis 7 ! 

2 2 

Osanna in ex- 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Ag- nus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem3! 

2. Missa pro defunctis?. 
Requiem aeternam dona eis Domine! Et lux perpetua lu- 

ceal eis! Te decet hymnus, Deus, in Sion Et tibi reddetur votum in lerusalem. Exaudi 
caro veniet 10, 
perpetua luceat eist!| 

orationem meam, Ad te omnis 
Requiem aeternam dona eis Domine! Et lux 

Kyrie eleison ! Christe eleison'! Kyrie eleison 12! 

Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla 
teste David cum Sybilla. 
Quantus tremor est futurus, 
quando iudex est venturus, 
cuncta stricte discussurus | 
Tuba, mirum Spargens sonum 
per sepulchra regionum, 
coset omnes ante thronum. 
Mors stupebit et natura, 
Cum resurget creatura, 
iudicanti responsura. 
Liber scriptus proferetur, 
in quo totum continetur, 
unde mundus iudicetur. 
Judex ergo cum sedebit, 
quicquid latet apparebit, 
nil inultum remanebit, 
Quid sum miser tum dicturus, 

  

quem patronum rogaturus, 
cum vix iustus sit securus? 
Rex tremendae maiestatis, 
qui salvandos salvas gratis! 
salva me, fons pietatis 1 
Recordare, Lesu pie, 
quod sum causa tuae viae, 
ne me perdas illa die! 
Quaerens me sedisli lassus, 
redemisti crucem passus; 
tantus labor non sit cassus! 
luste iudex ultionis, 
donum fac remissionis, 
ante diem rationis! 
Ingemisco tamquam reus, 
culpa rubet vultus meus, 
supplicanti parce Deus! 
Qui Aariam absolvisti 
ei lalronem exaudisti, 

7) Goang. Matt). 21, 9, Mare, 14, 9 f. Quc. 19, 3s, 3) Șierauf folgt die Gommuniou, deren Cert iviedetum tv felu? ii, und nad) veridjiebenen Gebeten bas te missa est. 9) Die Eobtenmefie geigt în den Geremonien und Gebeien Verfepiebene SRodificationen vom Bodamţ. 
10) SBfalm 64 [65], 4,2, 
14) Bis Dieher gept der Introitus, de beim Requiem fleta derfelbe if, 12) n der Tootenmefțe ift fein Gloria, fondern ea folgt na dem Kyrie fogleidy bas Qefen des Giebeta und der Gpiţtel. Dem Graduale und Tractus fepliegt fit dann die beriibmte Cequeu; Dies irae von Thomas von Gelano (um 1250) an. 

feinen AMDeifen II €, 191 fi. 
Die Heberfegung von Siegel findet ficy în
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mihi quoque spem dedisti. flammis acribus adâdictis, 
Preces meae non sunt disnae, voca me cum benedictis ! 
sed tu, bonus, fac benigne, Oro supplex et acclinis, 
ne perenni cremer igne. cor contritum quasi cinis; 
Inter oves locum praesta, gere curam mei finis ! 
et ab hoedis me sequestra, Lacrimosa dies illa, 
statuens in parte dexira! qua resurget ex favilla 
Confutatis maledictis, jadicandus homo reus! 

Huic ergo parce, Deus! 
pie Jesu Domine, 

dona eis requiem. Amen, 

Domine Jesu Christe, rex gloriae! libera animas omnium 

fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu! 

Libera eas de ore leonis! ne absorbeat eas tariarus, ne cadant 

in obscurum; Sed signifer Sanctus Michael repraesentet eas 
in lucem sanctam, quam olim Abrahae promisisti et semini 

eius. Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus ; tu sus- 

cipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. 
Quam olim Abrahae promisisti et semini eius 1%. 

Sanctus Dominus Deus Sabaoih! Pleni sunt coeli et terra 
gloria tua! Osanna in excelsis! 

Benedictus qui venit in nomine Domini! Osanna in ex- 
celsis ! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem! 

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, 

quia pius es! 

- II. Vesperae sollemnes de confessore **. 
14. Bfalm 109 [110], 

"4 Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec 

ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. 

13) Sierauf erfolgt die Cefung des Svangeliumă und, da în bet Xobteuz 
mefje daâ Credo unit sorfommt, fogleic das Offertorium Domine Jesu 

Christe u. f. îp., da5 Dier nit geânbert wird, EA 
14) Rad demn Dffertorium ninumt Die SMefie ifren regelmăfiigen Derz 

auf, în tweltpet da6 Sanctus, Benedictus unt Agnus Dei pre Stele 

cinnebmen. Măâprenb der Gommunion wird Lux aeterna gefungen, 
15) Die Becper (oana Obendgebet) iwurde urfpringlid um Gonneuz
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2 Virgâm virtutis tuae emiltei Dominus ex Sion, dominare 
in medio inimicorum tuorum. 

3 Tecum principium in die virtulis tuae in splendoribus 
Sanctorum, ex utero ante luciferum genui te. 

4 luravit Dominus et non poenitebit eum: Tu es sacerdos 
in aeternum secundum ordinem Melchisedech. 

5 Dominus a dextris tuis confregit in die irae suae reges. 
6 Iudicabit in nationibus, implebit ruinas, conquassabit ca- 

pila in terra multorum. 
1 De torrente in via bibet, propterea exaltabit capul. 

Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut eraţ in prin- 
cipio et nunc et semper e! in saecula saeculorum. Amen. 

2, SBfalm 4140 [444]. 
1 Confitebor tibi Domine in 'toto corde meo in consilio iu- 

storum et congregatione. 
2 Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. 
3 Confessio et magnificentia opus eius, et iustitia eius ma-— 

net in saeculum saeculi. 
4 Memoriam fecit mirabilium suorum misericors el miseralor 

Dominus, escam dedit timentibus se. 
Memor erit in saeculum testamenti sui. 
Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo. 
Ut det illis hereditatem gentium; opera manuum eius ve- 
ritas st iudicium, 

3 Fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum sae- 
culi, facta in veritate et aequitate. 

9 Redemptionem misit populo suo, mandavit in aeternum 
testamentum suum. Sanctum et terribile nomen eius. 

10 Initium sapientiae timor Domini, intellectus bonus omni- 
bus. facientibus eum, laudatio eius manet in saeculun 
saeculi. 
Gloria patri et filio et spiritui sanclo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

j
+
D
 

untergang abgebalten, Bon feit frâber Zeit abet am Nadmittag, Mad den Gebeteu Pater noster, Ave Maria, Deus în adiutorium folgen fiinf SBfal: men, deren ABaţl dur den Sharafter der Şeter beftinmt if, Der Bufag de confessore şeigt an daf diețe Desper fit die Geier etneg Seiligen be: fliminat în, der al8 Befenner (confessor) verebrt twirb, Seder Tfalm mir mit bec Dorelogie befdlojjeu, Rad) jedem Palm fotgt die Mutipbonie,
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3. Palm 414 449), 

Beatus vir, qui timet Dominum, in mandalis eius volei 
NIMIS. i 
Potens in terris erit semen eius, generatio rectorum bene- 
dicetur, ” 

Gloria et divitiae in domo eius, et iustitia eius manet in 

saeculum saeculi. . - 

Exortum est in tenebris lumen rectis, misericors et mise- 
rator et iustus. N 

Iucundus homo qui miseretur et commodat, disponet ser- 

mones suos in iudicio. 

Quia in aeternum non commovebitur. 

In memoria aeterna erit iustus,. ab auditione mala non ti- 

mebit. Paratum cor eius sperare in Domino. 

Confirmatum est car eius, non commovebitur donec de- 

spiciat inimicos suos. 
Dispersit dedit pauperibus, iustilia eius manet in saeculum 

saeculi, cornu eius exaltabitur in gloria. 
Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et ta- 

bescet, desiderium peccatorum peribit. 
Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat în princi- 

pio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

m
w
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4. SBfatm 1412 443], 

Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini. 

Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in 

saeculum. 

A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini. 

Excelsus super omnes gentes Dominus et super caelos 

gloria eius. 

Quis sicut Dominus Deus noster, qui în altis habitat, 

Et humilia respicit in coelo et in terra ? 

Suscitans a terra inopem et de siercore erigens pauperem, 

Ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi 

sui, 

Qui habitare facit sterilem in.domo, matrem filiorum lae- 

tantem? , 

Gloria patri et filio et spiritui saneto, sicut erat în princi- 

pio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
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5. SBialm 146 [447], 
1 Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes po- 

puli. _ 
2 Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et 

veritas Domini manet in aeternum. 
Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in princi- 

pio, et nunc et semper ei in saecula saeculorum, Amen. 

6. Gvang. fue. 1, 46 —55:6, 
46 Magnificat anima mea Dominium. 
41 Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
48 Quia respexit humilitalem ancillae suae; ecce enim ex 

hoc beatam me dicent omnes generationes. 
49 Quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen 

eius. ” 
50 Et misericordia eius a prosenie in progenies timentibus 

eum, i 
51 Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente 

cordis sui, 2 
52 Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. 
53 Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. 
54 Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae 

suae, 
55 Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini 

eius in saecula. 
Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in princi- 

pio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen 77, 

III. Ritaneien 18, 
4. Hlaniae Laurelanae de Beata Virgine *?, 

Eyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! Christe audi nos! Christe exaudi nos! Pater de coelis Deus miserere nobis! 

, 16) ri e mbigung see Plalmen îird ein Gapitel mit den Dagu gez părigeu Merjen gefprocen ierauf folat ein mnusâ und i 2 tiphuie eingeleitet dag Magnificat. 3 Sa p Dutt eine din 

419) Die lauretanifăge itanei wirb an Marienfeften gefungen , fie Dat 

.
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Fili redemptor mundi Deus miserere nobis! Spiritus sancte 
Deus, miserere nobis!  Sanela Trinitas unus Deus, miserere 

nobis! 
Sancta Maria ora pro nobis! Sancta Dei genitrix, Sancta 

Virgo Virginum, Mater Christi, Mater divinae gratiae, Mater” 

purissima, Mater caslissima, Mater inviolata, Mater intemerata, 

Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater Creatoris, Mater Sal- 

vatoris, Virgo prudentissima , Virgo veneranda, Virgo praedi- 

canda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum 

iustiliae, Sedes sapientiae, Causa nostrae laetitiae, Vas spiri- 

tuale, Vas honorabile, Vas insigne devotionis, Rosa myslica, 

Turris Davidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, 
Janua coeli, Stella matutina, Refugium peccatorum , Consola- 

trix afflictorum, Auxilium christianorum, Regina Angelorum, 

Regina Patriarcharum , Regina Prophelarum, Regina Apostolo-— 

rum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, 

Regina sanctorum omnium — ora pro nobis?20! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine ! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! 

9. Litaniae de venerabili altaris sacramento?!. 

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison! Christe audi 

nos ! Christe exaudi nos! Pater de coelis Deus miserere nobis ! 

Fili redemptor mundi Deus miserere nobis! Spiritus sancte 

Deus miserere hobis! Sancta Trinitas unus Deus miserere 

nobis ! 
Panis vivus, qui de coelo descendisti, Deus absconditus 

et salvator, frumentum electorum , vinum germinans virgines, 

panis pinguis, deliciae regum, iuge sacrificiu, oblatio munda. 

agnus absque macula, mensa purissima, angelorum esca, 

manna absconditum, memoria mirabilium Dei patris supersub- 

stantialis, verbum card factum habitans in nobis, hostia sancta, 

calix benedictionis, mysterium fidei, praecelsum et venerabile 

  

allegorifăgen ÎŞnfăbriften und Gemâtbe în den MBorten der Ritanei auâgez 

draci find, „ | zel 

20) Ora pro nobis oder miserere nobis iwitb nad) jebet einşelneni 

9uvufuna wwiederboli; bei der mufifalifben Xusfibrung wird e8 damit 

„ nicgt fteict gebalien, 
21) Dieţe Zitanei ipirb bei der Musftellung bed Gactamentâ gefungen,
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sacramentum sacrificium omnium sanctissimum, vere propi- tiatorium pro vivis eţ defunclis, coeleste antidotum Quo a pec- catis praeservamur, stupendum supra omnia miracula, sacra- tissima dominicae passionis commemoratio, donum transscen- dens omnem plenitudinem, memoriale praecipuum divini amo- ris, divinae affluentia largitatis, sacrosanctum et augustissimum mysterium, pharmacum immortalitatis » tremendum ac vivifi- cum sacramentum, panis omnipotentia verb caro factus, in- cruentum sacrificium, cibus et conviva, dulcissimum convi- vium, cui assistunt angeli ministrantes, sacramentum pietatis, vinculum caritaţis, oflerens et oblatio, spiritualis dulcedo in proprio fonte degustata, refeclio animarum sanctarum , viati- cum in domino morientium, pignus futurae sloriae — mise- 
rere pobis! 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine! Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine! Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! 

TE. Smeu, Motetten a. âbul. 
422 

Regina Coeli laetare, Alleluja ! 
quia quem meruisti portare, Alleluja! 
surrexit sicut dixit, Alleluja | 
Ora pro nobis Deum ! Alleluja ! 

2. 
Alma redemptoris mater, quae pervia coeli 
porta manes et stella maris, succurre cadenti 
surgere qui curat populo, tu quae genuisti 
natura mirante, tuum sanctum genitorem, 
virgo prius ac poslerius, Gabrielis ab ore 
sumens illud ave, peccatorum miserere. 

3%, 
Sancta Maria, Mater Dei, ego omnia libi debeo, sed ab hac hora singulariter me tuis servitiis devoveo, te patronam, fe 

  

22) Ma dem Completorium , bem Sottesdienţt der fiebentea und lebten prieftevlidgen Tageazeit, toi don Ofteru Bis zum Sonntag Trinitaz tiă als Ontipfen bas Regina coeli und vom etfien Slbventefonntag Bis gun Sefi der Meinigung SDtariă das Alma redemptoris mater gefungen. 23) Das Mabigebet der Marianifgen Briiberfepaft, Siolfgang ez fundigt fi von Bologna aus (3, Sept, 1770 Beil, V, 25), în iwvelden
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sospilatricem eligo. Tuus honor et culius aeternum mihi cordi 
fuerit, quem ego nunquam deseram neque ab aliis mihi sub- 
ditis verbo factoque violari patiar. Sancta Maria, tu pia me 
pedibus tuis advolutum recipe, in vita protege, in mortis dis- 
crimine delende. Amen. 

42%, 
Ave verum corpus natum 
de Maria virgine, 
vere passum immolalum 
în cruce pro homine. 
Cuius latus perforatum 
unda fluxit et sanguine, 
esto nobis praegustatum 
in mortis examine ! 

_ 5 25 

Introibo domum tuam, Domine, in holocaustis, reddam tibi 

vola, quae dislinxerunt labia mea 26, 
627 Ă 

Benedictus sit Deus pater, unigenitusque Dei filius, sanctus 
quoque spiritus, quia fecit nobiscum misericordiam suam. 

1. 

Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius, date 

gloriam laudi eius 25. 
8%. 

Inter natos mulierum non surrexit maior loanne Baptista 30, 

qui viam domino praeparavit in Eremo. Ecce agnus Dei qui 

tollit peccata mundi &!. 
9. 

Quis te comprehendat, altissime, qui eras, qui es et qui 

eris! Me quam felicem, qui te meum esse patrem corde cre- 

SBridericpaften er fel bielleicpt gab feine Theilnabme an diefer SBriiderz 
fepaft Beranlaftung gu der Gompofition, 

24) Dicţe Berţe merden ale Cegen beim Srobuleinamsfețt gefungen. 
25) 5 —9 find al8 Oifertoriur componirt, 
26) SPfalm 65 [66], 43 $. 
27) Offertotium det Missa de Trinitate. 
28) SPfalm 65 [66], 1, 
29) Offerterium zum Sefte Sopaunis des Tâufers. 
20) Gvana, SMatth, 44, 44. 
31) Gvang. Şohann, 1, 29,



700 

  

dere et te appellare possum! Cherubim, Seraphim, omnes chori angelorum hymnum laeti cantate patri optimo ! hymnum nostrum vestro coniungimus. 

10, 

Exultate, iubilate, 
o vos animae bealae 
dulcia cantica canendo! 
cantui vestro respondendo 
psallant aethera cum me ! 

Rec. Fulget amica dies, iam fugere et nubila et procellae; ex- 
ortus est iustis inexspectata quies. Undique obscura re- 
gnabat nox, surgite tandem laeti, qui timuistis adhuc, et 
iucundi Aurorae fortunatae frondes.dextera plenă et lilia 
date. 

Tu virginum corona, 
tu nobis pacem dona, 
tu consolare afiecius, 
unde suspirat cor. 
Alleluja ! 

2, 
Rec. Ergo interest, an quis male vivat an bene? fidelis anima, 

cogita vias tuas, facileque quis tibi sit videbis exitum. 
Est aliquid, iram promeruisse an gratiam ! 

Aria. Quaere superna, 
fuge terrena, 
non cura reliqua, 
nil enim sunt. 
Hoc dabit gaudia, 
mortis solalia 
în coelis praemia 
quae sunt aeterna. Da 

32) Epeint einem Oratorium angebârig, f. Beil. VIII, 40a.



XS. 

Id) gebe Bier eine Bujammențtellung der mir Befannten mebre 
fimmigea Înftrumentalcombofitionen Mozartă Bi8 zum Sabre 
4717, fomeit e6 moglicp iar, djronologif georonet; tpobei id 
der Stiirze imegen nur da ein Tema angebe, wo dafjelbe nod 
nicpt Befannt gemacht ift, 

Vufer dem Nalaf Bei Andre und deffen panoifri filie 
Berzeini$ ftanden mir 20 în Stimmen abgejepriebene Gym 
»bonien ţu Scbot, mele bei BreitEopi und Bărtel aus dem . 
alten Xager aufbewmabrt imaren, Freilid) îft e3 miţilicg one wweiz 
teve Gewvăl fii die Sdpiheit jeoer eingelnen ein ftepen zu Wwoilen, 
allein da von jenen 20 Symyphonien fi 10 bei nare fine 
den, eine die Symphonie zu Lucio Silla ift, eine andere mit der 
Eymypbonie zum Sogno di Scipione iibeveințtimmt (20), fn fobeiz 
nen aug die iiBrigen 8 Binveichenb geficțert. Da ferner von jenen 
10 Symphonien feine-uber da8 Jabr 1772 Binabgeht, und Lucio 
Silla im Garnebal 1773 aufgefuibut ivurde, fo imerden die anderen 
Eymphonien făpverlicd fpâter angufegen feln,  Damit ftintant că 
denu aud) daf eop. Mozart am 7 Gebruar 1772 an Breitfopj 
feprieb : „ABoliten Sie ehwoaâ von meinem Cobn zum Drutf be: 
foroern, fo măre bi8 dafin [daf er imieder na Stalien gebt] die 
Defte Beit: Sie dârfjen nur benennen, ivaâ Îbnen am anftândig= 
ften wăre. (53 măgen Glavierfaden oder Trio mit 2 Biolinen 
un» einem Bislonselio, poer Duartetten, das iți mit 2 Biolinen, 
einer Viola und Bioloncello oder Sinfonien mit 2 Biolinen, 
SBiola, 2 Gorni, 2 Hautbois oder Bmerflauten und Basso Îen. 
Sturg, e8 mag feyn don einer Gattung Gompofition, al8 câ îm 
mer Îpnen vortrăglict febeint, alea wird er maden, wenn Gie 
eâ nur Balo meloen,“ Gebrut murde freilidy von TBolfgaug da: 
mal mită, allein mabricgeinlic) nad damaliger Gitte Ub:
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fgvițien aum SBertrieb inbernomiiten ; der Bertebr Qeop. Mozartă 
mit der Breitfopfiepen Sandlung iurde aber erft Îpăter tpieder 
lebpafter, 

Berner lagen mir dură die giitige Mittheilung de8 Serra 
AU. Grang în Gamburg die in feinem Veţi befinolitgen von 
Mogartă eigener Şand gefăriebenen Bartituren einer Anzaţi von 
Eympfonien und Gerenaten vor, ivelcge bereită von RNodlit gez 
nater Befăprieben finb (A. M. 3. XXXII 6. 733 ÎÎ.), um 
von denen erft ein Theil geoructt if, G3 find dnei jener toBlbe 
taunten Fleinen, blaugtau gebundenen Biiber (S. 417), von 
ivelcpen da8 eine 9 Eympbonien (27—35) — mit einer thema: 
tifden, genauen Gefammttitel von des Maters Sand —, ta 
gveite ein Guncertone (95) und drei Gerenaten (41. 43. 43), 
baâ britte eine Gerenata (40) entpălt. Seider find die vie gez 
wibbulidy iiber jebem Etiict angemertten Sapreezablen auâgefiri= 
den und unfegbar geivorben ; ein Banbfdprifelidie Berzeidnif, 
bas au guter Duelle Berriibeen mufi, tpeilte indefjen die Beitz 
angabe mit, nad imelcper diefe Gomyojitionen in die Şabre 1772 
bi 1775 gepăren. Sn dem Madlaţ bei Anore finden fi aus 
den Sabren 1773 Biâ 47717 gat feine Symphonien und diefe 
Rite wvird dure jene Sammlung, menn aud bielleicgt nicht gang 
vollftândig, anâgefiilit; în jene Sabre fălit ferner der Gebraud 
det Fleinen Biicper, und eingelne fonft erbaltene Notizen geben eine 
Beftătigung a6, fo daf; jene Angaben diberbaupt unfer Bertrauen 
berdienen,  ŞA Babe bie daBer entnommenen Beitbejtinmungen 
in Slammern gefegi. 

BH bezeironet die Bei Breitfopf & Băutel georutten Partie tuten, denen iGre Nunumer beigegeben ift; BH Vf. die în gefăgrie= benen Stimmen vorbandenen nebii der Mummer des alten Gaz talog8. 
Bei der Augabe der Înftrumente ift, wo vom Drăefter die See ift, da Saitenquactett immer vorauâgejegt und desbalb nicgt angegeben 5 FI. — fâten; Ob. — Dboen; Clar. — Gfariz netten; Fag. — Gagott; Co. — Sorner ; CI. — Xrompeten ș T, — aufen,_ 

1 Symphonien. 
1. 1764. mort Berg. 102, »Sinfonia di Sig, Wolfgang Mozart ă London.« Es d. (2 Ob. 2 Co.) Dei Sage.
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2. 1764 oder 1765. nbre Berg. 107. Es dur. (2 Clar.2 Co. 
Fag.) Drei Sage. 

SPapier und Sanofdyrift geigen, daf; fie um biefelGe Beit vie 
1 gefehrieben ift, 

3. 1165. dinbre Berz. 103. »di Wolfg. Mozart ă la Haye nel 
"mese Decembre 1765.« B dur. (2 0b. 2 Co.) Dei 

Sage, 
ine faubere Reinjegrift, 

4, 1167. Andre Berg, 104. BH Bf. 44. »di Wolfg. Mozart ă 
Vienne 11767.« Fdur. (2 0b. 2 Co.) Bier Sâge. 

Bu dem Andante ift das Duett 8. au8 der Furg vorber 
comyonirten Oper Hyacinthus (6.79) verimenvet. 

5. 1168. Snore Berg, 105. »di Wolfg. Mozart, 1768, 16. 
Jener.« D dur. (2 0b. 2 Co. 2C1. 7.) Bier Sage, 

Diefe Symphonie ift mit einigen Abânderungen der Finta 
semplice vorgefegt (5, 110f.); în diefer Geftalt findet fie (id) 
BH bf. 51. | 

6. 47168, Andre Berg. 106. BH [j. 27, »di W. Mozart 1768 
den 13 December ă Vienne,« D dur. (2 0b.2 Co. 
2 I.T.) Bier Sage. 

7. 17162 Aubrt Berg. 109. BH Bf. 47. Cdur. (2 0b.2 Co. 
2 Cl. T.) Bier Sâge, , 

8. 4770. BH Bf. 9. Del Sgr. Wolfgango Amadeo Mozart in 
Roma 25 Aprile 17170. D dur. (2 0b.2 Co.) Drei 
Sage. 

Allegro. e. Z J     
Dieje Eympţonie ermăbnt Mozart în einem Briefe an feine 

Săwejter (Beit, V, 11). 3m Breitfopficpen Catalogo delle Sin- 
fonie etc. Suppl. X (17785) p. 3 ift fie dagegen al8 eine Eym: 

phonie von Qeop. Mozart aufgefiibet. Man fieht auă biele Beiz 

îpiele, wie fer Diet vollige Giherteit îm Gingelnen şu erele 
en ift. 

îşi a Sinort Berg. 140. Gdur. (20b.2 Co.) Drei Căţe, von 

denen der erfte unmittelbar în den giveiten ibergebt, 

Am Sluţ ftept Finis Laus Deo. | 

10. 1374. nout Berg. 11t. »del Sgr. Cavaliere Amadeo
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__ Wolfg. Mozart in Salisburgo nel Luglio 177 1.« Gdur. 
(2 0b. 2 Co. 2 Fag.) Bier Găge. ” 

11. 4774. nor Berg, 112, »del Sgr. Cavaliere Amadeo 
Wolfgango Mozari ă Milano 2 di Novembre 1771. 
Pur. (2 0b. 2 Co.) Bier Gâpe. 

12. 4774, dnor€ Berg. 112; BH Bf. 32. vael Sgr. Cavaliere 
Amadeo Wolfgango Mozart le 30 Dec. 17171 ă Salis- 
burgo.« A dur. (2FL. 2 Co.) Bier Găge. 

13. 4772. Snore Berg. 114; BH Bf. 45. »del Ser. Cavaliere 
Woligango Amadeo Mozart Salisburgo 21 Febrario 
17172» Gdur. (20b. 2 Co.) Bier Găţe, 

14, 4772. not SBeiz. 115. »di Amadeo Wolfgango Mozart 
„Del mese di Maggio 1772 ă Salisburgo.« (2 0b. 2 Co.) 

„ Cdur. Bier Sipe, 
15. 1772. Qinbre Berg. 116; BH Bf]. 28. »del Sgr. Cavaliere 

Amadeo Wolfgango Mozart nel mese di Maggio 1712 
ă Salisburgo.« Gdur. (2 Ob. 2 Co.) Drei Cige. 

16. 4772. Aindr6 Berg. 147; BA Bf. 34, vdel Ser. Amadeo 
Wolfg. Mozart ă Salisburgo nel Maggio 17172.« Fur. 
(2 FI. 4 Co.) Bier Sâ, 

17. 1712. indre Berg, 148. »del Sgr. Cavaliere Amadeo Wolt- 
gango Mozart ă Salisburgo nel Luglio 17172.« Es dur. 
(2 Ob. 4 Co.) Bier Gâţe, der langfame Sag îft gmeiz 
mal componirt, 

18. 1772. QInore Berg. 119. »del Sgr. Cavaliere Amadeo 
Wollgango Mozart nel Luglio 1772 â Salisburgo.« 
D dur. (2 0b. 2C0. 2C1.) Bin Gâţe. 

19. 1772, Sinore MDerg. 120. BH Vi. 58.+ »del Sgr. Cavaliere 
Amadeo Wollg. Mozart in Salisbuargo nel Agosto 

- 1772.c A dur. (2FI. 2Co.) SBier Câte, 
20. 1712. BH pf. 49. Ddur. (FL. 20b. 2Co. 3 Cl. T.) Drei 

” 3ujanmenbângende Căge. ” 

Allegro. NI 
   

      

     

  

       

     
-. 

. . ” i Die Beiden efien Gâpe fino, mas mir feiiber unbefannt mar (6. 317), die der Duvertute zum Sogno di Scipione. Mud 
Dier Îcpliegt da8 Andante in E dur, Wworauf unmittelBar da8 
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Presto fnlgt. Da jener Eug in der Oper dur) den Anfang 
der Sandlung motivirt ift, fo darf man mobi annebmen daf 
der Sdlugfag fpăter Bingugefigt își. 

21. 177? BH Bf. 5, Ddur. (2 0b. 2Co. 2C1.) Vier Săpe. 

Allegro.     
22. 1772 BH Bf, 29. Cdur. (20b. 2Co. 2C1.T.) Vie Gage, 
-3- 

6 EEE ZE EEE E     

  

23. 411? BH pf. 46. Ddur. (20b. 2 Co. 2 C1.T.) Bier Găpe. 

Allegro.     
4 

v 

24. 1712 BH Dj. 48. Ddur. (2 0b. 2Co.) Drei Gâge. 

Allegro. + 

  

23. 471? BH Bi. 53. Fdur. (2 0b. 2 Co.) Bier Găge, Menwelto 

vor dem Andantino. 

iad d 

[6 E teen AA —P— Ip ra 

Allo. 

  
  

    

  
  

  
  

  

45 Sabu, Moaart, Î-
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26. 1772 BH Și. 59. Faur. (20b. 2 Co. 2 Fag.) Vin Giţe, 

[ 

  

-g- |! 

    

  

   

   

  

   

  
  

      

= = 
E ” Pd | 

— , a. 
pu _ 

m = pe 

| 27. [11772]. dany 161. Cdur. (20b. 2 Co. 2C1.) Drei Gâge. 
28. [1773]. Grang 414. D dur. (2 Ob. 2 Co. 2 CI.) Drei gu: 

fam menbângende Sage, 
29. [1773]. Grang 17. Baur. (2 0b. 2 Co.) Dei Sie. 
30. [1773]. Granz 13. Gmoă, (2 Ob. 4 Co. 2 Fag.) BierGige, 
31, [1773]. Grang 15. Es dur. (2FL. 20b. 2 Fag, 2Co. 21r.) 

Orei gufammenbângende Sage. 
În diefer EOymypbonie fine 9 Blâtter von feemder, vielleidt 

von Reop. Shozartă Sand gefpiieben. 
32. [1774]. Grang 18. Gaur. (2 FI. 2 Co.) Drei Gate. 
33. [1774]. Grang 19. Cdur. (2 0b. 2 Co. Fag. 2 CI.) Bia Gâge, 
34. [1774]. Gtang 20. 4 d. (2 0b. 2 Co.) Bier Giţe. 
39. [1774]. rang 21. Dr. (2 0b. 2 Co, 2 Cl.) Bir Sik. 

2. Gafjatiocnen und Serenaten Mărie). 
36. 177? note Berg. 136. BH Bf. 40 uit dem Sitel Cassatio 

G dur. (2 0b. 2 Co.) Se Gâge: a Marfa; d Alle- 
Sro; c Menueito; d Adagio (mit oBligater Bioline) 
e Menueito; f Allegro. 

37. 1772 BH Dj. 39 mit dem Sitel Cassatio Bdur. (2 0b. 2 Co.) 
Sieben Sâge: a Mari, melăer allein von SMogaris 
Sand id findet Minor Berg. 4373 b Allegro molto; 
c Andante; d Menueilo: e Andante ; f Menuetto ; 9 Allegro, an defjen Slug fteBt Marche da Capo. 

1) SĂ folge det Orbnung, în der die Symphonien gufamimengebunden find, und gebe die Mummer an, vveldje die einzelnen Eymphouien în dem bei Gran; erjjienenen Jrrangement Baben, Drei nur von Diefen Eymbhoz ien (29. 30, sit Mozart în einem Brief aus 9Bien (4 San, 1783) mit Ingabe bec 'Epemae an; vier tvaren als op. 64 i t 
CT 90 ; p. 64 fdpon ftiiper geotuct
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38. 11712 not Berg. 107. BH Bf, 41, »di Wolfgango Mozarte. 
D dur. (2 Ob. a Co.2 Cl.) Act Gige: a Allegro; b Andante (SOboe und Şorn obligat); e Menuetto: 
d Allegro (Oboe und Sora obligat); e Menueito 
(oa8 rio fiir die Caiteninftrumente alfein); / An- 
dante (Saiteninftrumente mit a Slbten); g Menuelto 
(da8 Frio fir die Gaiteninftrumente allein) ; A Allegro. 39. 171? Andre Berg. 149. »Contredansea (von feop. Mozartă 
Sand daneben „Etân den”). Fdur. U FL. 20b. 4 
Fag. 2 Co.) Bier Găţe, 

40. [1773]. Grang 22. »Serenata del Sgr. Wolfgango Mozart 
Aceademico di Bolognac (auf dem Umfdlag von Reop. 
Diozart3 Sanb ; drinnen von TBolfgang3 and) »Se- 
renala ă Vienne. Ddur. (20b. 2 Co. 2 CI.) At 
Gipe: a Marche (urfpriinglid; fite fig gefăbrieben ; mit 
Sloten); d Allegro assai; e Andante (mit oBligater 
Bioline) 3 d Allegro (mit obligater Bioline) ; e Menu- 
etto (mit &lbten); f Andante (mit Slbten) 3 g Me- 
nuetto (mit 2 Trio3, da8 erfte fite obligate Bioline, 
mit 2 SBiolineu und SBratţeye) ; Ph Adagio und Alle- 
gro assai. - 

4], [1774]. Gran 23. »Serenatac. D dur. (2 0b. 2 Co. 2 Cl.) 
Abt Suge: a Andante maestoso und Allegro assai; 
b Andante (mit obligater Violine); ce Menuetto (fur 
Caiteninfivumente, da8 Trio mit obligater Bioline) 
d- Allegro (mit obligater Bioline); e Menuetto (mit 
Slbten  da8 Trio mit ŞIbte und Sagott) 3 f Adagio; 
9 Menuetto; 4 Prestissimo. 

42. [1774] Gran 24. Serenata. D dur. (2 Ob. 2 Co. 2 CI.) 
Sieben Siâbe: a Allegro assai; b Andante (mit obli= 
gater Bioline und Blăten) c Allegro (ebenfo); d Me- 
nuetto (da$ Srio mit obligater Bioline); e Andante 
(Blăte, Doe, Yagoit, 2 Brner »bligat); f Menuetto 
(da8 Stio mit obligater Slăte); g Andantino und 
Allegro. 

Diefe Sevenata erbittet fi Mozart (Bien 4 San. 1783). 
43. [1'715). Grang. »Serenata per lo sposalizio del Sgt. Spath 

colla Sgra. Elisabeth Hafinerc (anâgeftriden, aber Le8= 
Bar). D dur. (2 0b. 2 Fag, 2 Co. 2 Cl.) Abt Sie: a 
Allegro maestoso und Allegro molto ; b Andante (mit 

45 *
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obligate Bioline und Slbten); c Menvelto (etențo, 
im Atrio obligate Bioline mit 3 FI. 2 Co.2 Faş.): 
d Rondeau (mit ob[igater Bioline und Slbten); eMe- 
buetio galante (da3 Trio nur fir Saiteninftrumente) ; 
f Andante: g Menuetto (mit2 Trio, im giveiten oBliz 
gate Xrombete); h Adagio unt Allegro assai. 

SBon diejer Gerenate fin die Giţe aefgh al8 Eymyhonie 
8 bei Breittopf & Sărtel gebrudt, nicht one wwilitiiprlicpe Mendez 
vungen. Go finv uberall die Trompeten tveggelafien und dafir 
SBaufen zugefegt. 

Bielleicgt mar uripriinglicg gu biefer Gerenata der folgente 
Marie gepărig. 
4%. 1775. Indet Berg. 140, »Marciac. D dur. (2 Ob. 2 Fag, 

2 Co. 2 Cl.) 
45, 1715. Xndre Berg. 141. »Marcia di Wolfg. Amadeo Mo- , zart nel Augusto 4775«. 2 dur. (2 0b. 2 Co. 2Cl.) 
46, 1175. Unde Berg, 142. »Marcia di Wolfgango Amadeo 

Mozart ă Salisbureo li 20 d' Augusto 1775. Cdur. 
(2 Ob. 2 Co. 2 Cl.) 

47. 4116. Mndre Berg, 143. »Serenada Notturna di Wolf- 
gango Amadeo Mozart nel Gianaio 1776 «."D dur. 
(2 Violini principali mit Viola 1ma uno Violone; 
und 2 Violini; Viola 2da, Violoncello, Timpani.) 
Drei Găge: a Marcia; d Menueito ; e Rondeau. 

48. 12176. note Berg. 146. » Marcia per le nozze del Ser. 
Spath colla Sgra. Elisabeth Haffner di Amadeo Wolf, 
Mozart 20 Luglio 1716, prodotia 21 Luglioc. D dur. (2 Ob. 2 Fag. 2Co. 2 Cl.) Baf biefer Marfcy zu einer voliftăndigen Ecrenata gebbrte, Bemweiât ein Brief Mo= zartă an feinen Bater (IBien 27 Suli 478 2), worin ee ibm Tâtb zu einer anderen Gerenata den Dai von der “Bafnermufit „det febr unbefannt i “su nebinen ş orauf das Rbema biefes Marfchea angegeben ifi. Îndeg mar diefe Dujif gewif lănzender und gtbfer, au na dent Marf) zu fdbliegen, ala daf mir dag Divertimento 54, ielheâ în diefelbe Beit fâtit, dafiir Daften ditrften, 49. 1712 Unore Berg. 152, Notturno. D dur. (Duartett 2 Co. mitoreifaem Ecpo, deren jebea ebenfo Befegt ift.) Drei Sige: a Andante; b Allegretio ; c Menuetto.
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3. Divertimeati, 

a. ir Saiten= und Blasinftru menite, 

50. 1774. nore Berg. 138, »Concerto d sia Diverlimento ă 8 
del Sgr. Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozart in Milano 

„nel mese 17171.« Es dur. (2 Clar. 2 Co.) Bier Ce. 
Muf einigen SBeiblăttern von dem feinen SBapier in fleinent 

Sormat, dejfen Mozart ficd fpăter in Sahburg beniente, find mit 
Detrăgtli) fpăterer Scprift 2 AOboen, 2 Corni inglesi und 2 Gaz 
gott6 zu Dem gangen Stut Bingugejbrieben. 
dl. 14772. Andre Berg. 139, «Divertimento di Wolfg. Amadeo 

Mozart, Salisburgo nel mese di Giugno 1712c. D dw. 
(4 FI. 1 0b. 1 Fag. 4 Co.) Gieben Găţe: a Allegro; 
d Adagio (fiir die Saiteninftrumente altein); e Me-— 
nuetio (fii die Saiteninftrumente) mit Trio 4 (4 Co.), 
Trio 2 (FI. Ob. Fag), tip 3 (FI. Ob. Fag. 4 Co.), 
und Gooa (Tutti) ; d Allegretto (fir Saiteninftrumente, 
FI. obfigatund0b.); e Menuetio mit rio! (mitFI.), 
aro 2 (mit Ob.) und Goda; f Adagio (fitr die Blaâ= 
inftrumente) ; g Allegro. 

Andre vermutpet daf ein Marţăy (Berg. 151 D dur) dag gez 
Bre, der fit biefelben Înftrumente gefăprieben îft; denn da8 Gaz 
gott, ipelcbeâ Bier nicgt angegeben ft, dient dot nur gur Berţtăre 
fung de8 Bafţeâ, 
52. 4772 Andre Berg, 150, Divertimento. D dur. (Bioline, 

Bratfde, Bafi und Gagott, 2 Co.) Ginf Sâpe: aLargo 
unb Allegro; b Menuetto (da8 Trio fut die Saitenz 
inftrumeute alein, fowmie); c Adagio; d Menuelto; 
e Presto. ! 

53, 17176, Snbră Berg. 144. »Divertimento ă 6. Di Amadeo 
Wolfgango Mozart nel Giugno 1716«. P dur. (Duatz 
tett und 2 Co.) Cehă Sate: a Allegro; b Andante; 

"e Menuetlo; d Adagio (opne $obrner); e Menuetto 
(rio obue fărnet); f Andante unb Allegro assai. 

Gedruft în Manţeim bei Ş. edfel, Mozart Gertetten 2, 
mit Dent Mebentitel Cassazione, aud; al Duartett arrangirt. 
TBabrideinlid) gepbut uripringlică bagu der Mar(c. 

Sinort Berg. 145, »Marcia di Amadeo Wolfg. Mozart Giugno 
1176c în derfelben Tonart, fiir diefelben Snftvumente (pă 2 Vio- 
lini solie îft fpăter von MDiogart nod Geigejebrieben).
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94. 1776. nori Berg. 147. »Divertimento ă 7 stromenti. Di 
Amadeo Wolfgango Mozart. Luglio 1776.« Dau. 
(1 Ob. 2 Co.) Cca Siâge: a Molto Allegro; b Me- 
nuetto (Trio fir Saiteninţteumente allein) ş c Andan- 
tino; d Menuetto (aufier dem Trio 3 Batiationen deâ 
SDienuett6, von denen nur pie Sauptftinmen Doe, 4 
unb 2 Bioline aujgejirieben find) e Rondeau ; f Mar- 
cia alla francese. 

Da Ganze ift febr flucgtig Bingeivorțen. 
55. 1772 nor Berg. 149. »Divertimento 4 6 Stromenti.e 

B dur. (Duartetta Co.) Sea Săge : a Allegro; b An- 
dante mit Bariationen ; c Menuetto; d Adagio (one 
iune); e Menuelto (Stie opune $ărner)s f An- 
dante ; Molto Allegro. 

Gebrudtt în Manpeim bei Dectel, Mozartă Sextetten 3, Mame und Datum find von dem utograpp abgerifen , nad SMubrig Ingabe îft câ in Sebruar 17177 combonirt, Dic wird au) da dură) Geftătigt daf eâ in einen der Eleinen Bânde, în toeldbem die fieben Biolinguartette (69. 80 — 86) voranftepeu , mit dem Di vertimento 53 zufammen den Bel lu$ mat. 
56. 1772 Divertimento. D dur. (Duartett 2 Co.) GSedâ Cipe: a Allegro; b Andante mit Mariationen; e Menueito; d Adagio (one Şărner); e Menueito (mit 2 Stivs); 

f Rondo. 
Gebrudit alâ Op. 61 und în Manpeim bei ete, SMogartă Certetien 4, 

97. 4772 9ndre Bantfoge. Berg. L. Divertimento. P dur. (Quare fett 2 Co.) nde befaţ nuc den erften Bogen, wmwelder voliftândig ausgefărieben war, iveâbalb er annabm daf eâ nicht der fpăter liegen gebliebne 9nfang einer unbollenbeten Gompofition, fondern durp einen Sufat unbolijtândig iiberliefert fei. 

 



TA 

    

  

    
58. 117? Pastorale. Pdur. (Duartett und Corno pastoriccio.) 

Dei Giâţe: a Allegro; b Andante; c Presto. 

    pre p ——= 
Aus einer XDfrift opune vollfommen ficere SBeglaubigung 

befannt, 

b. ur Blainfirumente, 
59. 1773. Umbre Berg. 169. »Divertimento di Wolfgango 

Amadeo Mozart il 24 di Marzo 1773c. (2 0b. 2 Clar. 
2 Corni inglesi. 2 Co. 2 Fag.) SBier Găge: a Ale- 
gro; b Menuetto (Trio fir 2 Co. ingl. 2Fag.); c An- 
danie; d Adagio; Allegro, 

Das Trio îfi gieimal componirt und da8 erfte durebfiricgen, 
60. 4772 Anbre Berg. 164. (2 0b.2 Clar. 2 Corni inglesi. 2 Co. 

2 Fag.) Bier Săţe. a Allegro; b Menuetio (Trio opune 
Borne); c Andante; d Adagio; Allegro. 

Gin rio fiir 2 Co. 2 Fag. ift auâgețtricpen und ein giveitea 
naăcomponirt, 
61. 1772 Andre Merg. 162. (2 Glhten, 3 Trompeten în C,2 

Arompeten în D, 4 SBaufen in C. G. D. A.) Sen 
ffeine Găge, 

62, 1772 Unort Berg. 163, Divertimento. »Del Sgr. Cav. 
Amadeo Wolfgango Mozarie. (2 Şlbten, 3 Trompeten 
in C, 2 Srompeten în D, 4 SBaufen in C.G.D.A.) 
Sedy3 Fleine Săge. 

63. 1115. noră Bag. 157, Divertimento I ă 6. Del Ser. 
Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel Luglio 1775.
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Fa. (2 Ob. 2 Fag. 2 Co.) Drei Găge: a Allegro 
spiritoso; b Menuetto ; c Contredanse en Rondeau. 64. 1776. Inot Berg. 158. »Divertimento ă 6 1120. di Ama- 
deo Wolfg. Mozart nel Giannaro 177 6a. Bduw-. (2 0b. 
2 Fag, 2 Co.) SBier Gâpe: a Allegro ; b Andante: 
ec Menuetto; d Allegro. 

63. 1776. dinort Berg. 459. » Divertimento III ă 6. Es dw. 
(2 0b. 2 Fag. 2 Co.) Mier Gâţe: a Andante; b Me- 
nuetto ; c Polonaise; d Presto. 

66, 1776. dnore Berg. 160. »Divertimento IV. del Sgr. Caval. 
Amadeo Wolfg. Mozart nel Agosto 1776. F dur. 
(2 Ob. 2 Fag. 2 Co.) Drei Sâge: a Andante con 
Variazioni; b Menuetto; e Allegro assai. 67. 1777. 9nore Berg. 161. »V Divertimento ă 6 di Ama- deo Wolfg. Mozart nel Giannaio 4777. B dur. (8 0). „2 Fag. 2 Co.) Bier Ghe: a Allegro molto; b An- dantino ; c Menuetto; d Presto. 

Diefe funf Divertimenti 63-—67 Waren mit 59 în einem der oft ermăbnten Sefte gufammengebunden, find aber aus dem Band gerifjen ; e5 ift daper anzunebmen dafi ein fedpâteg iDuen dură: au$ analogeâ, baâ in alten 6 jcGrifteu mit ibnen vereinigt if, aud) urfpriingli) dazu gebârte; um fo met da die Ueberfehrijt auf dem Umfăjlag de Bandes uviprunglic [autete 7 (nicht 6) Divertimenti. 

68. 1777. Divertimento, Es dur. (2 Ob. 2 Fag. 2 Co.) Bir Sâ: a Adagio unt Allegro; d Menuetio; c Adagio; d Presto. 

| 
Ab Bi aa [piese 

| | 
=. 
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c. Bir Gaiteninftrumente, 

69. 17170, Anort Berg. 176. »Quarteito di Amadeo Wolfgango 
Mozart ă Lodi41'770 le 153 di Marzo alle 7 di sera. G dur. 

Mozart făjreibt feinem SBater von Paris (24 Mârz 11778: 
„3% Babe vor meiner Aoveife zu Manţeiu dem Serra von Semz 
mingen da$ Duartett, melcbea id gu tobi dbenbâ im YBirtbâbaufe 
gemacht Babe und dann da8 Duintett (8 6) abfăreiGen [afjen. 

70. 17112. D dur. | nove Berg, 187. 3 Divertimenti. »di 
71. 4172. B dur. | Wolfgango Amadeo Mozart „Salishurgo 
72. 4712. P dur. | 1772. (je 3 Giiţe.) | 
73. 1117? Andre Berg. 183. »Quarteito Ic. D dur. (Drei Sâge.) 
74. 4712 nove Berg. 183. »Quartetto Ile. Gdur. (3 Sâge: 

Presto, Adagio, Menuelto.) | 
75. 147172 Anore Berg. 183. »Quartetto, Ilie. Cdur. (3 Sâge.) 

Geftoden, 
76. 4772 Dimbrt Berg. 183, »Quartetto IVe. Pdur. (3 Sage.) 
77. 1712 Unor€ Berg, 183. » Quarteito Ve. B dur. (3 Sâţe: 

Andante, Allegro, Rondo.) 
78, 4712 Unore Berg. 183. »Quarteito VIc. Esdur. (3 Sâe.) 

Geftocgen. 
79. 1772 Andre Berg. 190. Trio fâr 2 SBiolinen und Baj. 

B dur. 2 Sâţe (Adagio, Menuetto.) 
80. 1773. Undrt Berg. 177. »6 Quartetti del Sgr. Caval. Ama- 

deo Wolfgango Mozari. Quartetto I* ă Vienne 1173 
nel mese d'Agostoc. Fdur. 3 Gâge. 

81. 1773. Unort Berg. 178. »Quarteito II ă Vienne 1773 nel 
mese d'Agostoc. A dur. 4 Găpe. 

82. 17173. Andre Berg. 179. »Quarteito di Wolfgango Ama- 
deo Mozart Accademico di Bologna e di Verona, â 
Vienne nel mese d'Agosto 1173«. C dur. 4 Sâbe. 
a Andante con Variazioni; b Menuetlo; c Adagio; 
d Rondeaux. 

11713. Andre Berg. 180. »Quartelto del Sgr. Caval. Ama- 
deo Wolfgango Mozart ă Vienne nel Agosto 17'73u. 

Es dur. & Gâge. , 
84, 1173. Minbre Berg. 181, »Quartettoa. Bdur. 4 Gâţe. 
89. 1713. Anor€ Berg. 182. »Quartetto del Sgr. Cav. Amadeo 

WVolfg. Mozart ă Vienne 1173« Dmoll. 4 Câge. 

. 

83 . 
-
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86. 1773, Anore Berg. 184. »Quintetto del Sgr. Cavaliere Ama- deo Wolfgango Mozart ă Salisb. ne] Decembre 1173.« 
Sir 2 Biolinen, 2 Batfăen und Baf. Baur. 4 Câpe, Das Trio deâ Menuett8 und der lange Elujag if şoeimal componirts daf die [egte Gomyofition giiltig var, Demeiăt eine Bemefung am Spluf de9 Menuettă von eo. SMWiozartă ana: „iert imirb nidgt dag folgenbe Trio und Allegro, fonbern das binten pag. 22 ftebende Trio unb pag. 23 daâ Allegro gefdriebene. Die Stiidte 69. 30—86. 53. 55. uno das Stlavier=Trio (nori Berg. 225) waren în cinem fleinen Bande gufammengebunden. 

4. Goncerte. 
a.  Gitc Violine. 

87. 1775. Andre Berg. 470. »Concerto a Violino solo di Ama- deo Wolfgango Mozart ă Salisburgo il 44 di Aprile 1775 Bdur. (mit Begleitung de8 Duartettă 2 Ob. 2 Co.) Dei Săge. 
88. 1775. Anort Berg. 174. »Concerto di Violino di Wolf- 8ango Amadeo Mozart ă Salisburgo li 14 di Giugno 17154 D dur. (mit Duartett 2 0b.2 Co.) Drei Săţe. 89. 1775. 3norg Berg. 172. »Concerto di Violino di Wolf gango Amadeo Mozart Salisburgo li 12 di Septembre 1775 G dur. (mit Duartett 2 Ob. 2 Co.) Drei Gâge. 90. 1775. Anore Merz. 473. »Concerto per il Violino del Sgr. Cavaliere Amadeo Wolfsango Mozart nel Octobre 1715 ă Salisburgo. D dup. (mit Duartett2 Op. 2 Co.) Drei Găge, 

91. 1775. Ainbre Berg. 174. » Concerto di Violino di Wolf- gango Amadeo Mozart, Salisburgo li 20 di Decembre 1775. A dur. (mit Duartett 2 Ob. 2 Co.) Drei Sige. 87—91 find în einem jener Fleinen grauen Bândogen guz fanimengebunben „auf defien Umfplag Reop. Mozart einen Ge fammnttitel gejebrieben Bat, 
92. 1776. Undrt Der. 75. » Adagio di Amadeo W'olfgango Mozart 1776c. Fur. (mit Duartett e FI. 2 Co.) 93. 1772 Anort Danbfebr. Berg. 414. Rondo. dur. teop. Mozart eivăpnt în einem Briefe (25 Sept. 17717) ein „Adagio und Monbdeauz, die dem Brunetti gemadpt morben“; und Îpăter (9 Dat, 1117) „048 Adagio fir ben Brunetti, da ibm das eine gu ftudirt mau, -
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94. 171? Andre Banofcgr, SBerz. VIII. Concertante. Es dr. 
(fur Violino principale und Viola principale mit Ouat= 
tett 2 Ob. 2 Co.) Drei Sipe. 

Andre Bejafi e in alter ABfăbrift mit den Gadenzen von Mo 
gartă and, die auf die legten fiebgiger Sapre Binwmies, 
] Geoructt a[8 Symphonie concertante, Op. 104. Difenbag 
[uort, ! 

99. 11173. Granz, în einem Bande mit 41. 42. 43, Concer- 
tone. C dur. (fit 2 Violini principali mit Duartett 
2 0b. 2 Co. 2 Cl.) Dei Găţe, 

„Bar e3 denn nidbt mbglid“ fegreibt feop. Mozart (1 Dec, 
1777) „în Manbeim die Gafnermufit, Dein Gonscertone, oder 
eine Deiner Cobronifăen Nacptmufifen aufaufiibreu 2% 

b. Giir Blasinftrumente, 
96. 1774. Andre panoide, Berg, 71. Goncert fiir Gagott (mit 

Duartett 2 Ob. 2 Co.) »ă Salisburgo li 4 di Giugno 
474. B dur. 

Georuăt al8 op. 96 Offenba , Unore. 
97. 14776 oder 1777. Gonsert fir Oboe, fiir Serlendi compoz 

nirt, mir nur befannt aus Briefen SDozartă (4 Mov, 
1777. 44 Sebr. 1778). 

e. Gur Rlapier, 
98. 1167. Andre Berg. 192. Goncert »nel Aprile 1767. Faur. 

(mit Duavtett 2 Ob. 2 Co.) Dei Gâge, 
65 ifi zum grofen Seil von det Sand deâ Baterâ gefăyrie= 

Ben, der aer nur den Ubfcpreiber gemadt Bat, indem ISolfaang 
gelegentlic) mit ibm abiwvedfelt, 
99,:1767. SUndre Berg. 193. Goncert vin Junio 1767. Bdur. 

(mit Duarteti 2 Ob. 2 Co.) Sei Giăge: Allegro 
und Adagio. 

Saft gang vom Bater gefgrieben, 
100. 1167. Andre Berg. 194. Goncert vin Julio 1767. D dur. 

(mit Duavtett 2 0b. 2 Co.) Drei Săge. 
Grofientheilă von der and de8 Bateră, 

101. 1767. nbrt Berz. 195. Goncert vin Julio 1767. G dur. 
(mit Duartett 2 Ob. 2 Co.) Dei Gige. 

Saft gang vom Bater gefebrieben, 
102. 4773. Unort Berg. 196. »Concerto per îl Clavicembalo del 

Ser. Cavaliere Wolfgango Mozart nel Decembre? 773. 

D dur. (mit Duartett 2 0b.2 Co. 2 Cl. 7.) Di Sute.
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Mozart fdreibt au3 Maneim (1 4. ebr. 1778): „Dann babe 
i mein alteâ Goncert ex D gejpielt, meil câ pier rect vol gefalltr, 
103. 1776. nbr€ Berg. 197, »Concerto di Cembalo del. Ser. 

Cav. Arnadeo Wolfg. Mozart nel Gianaio 1776 ă Salis- 
burgoc. B dur. (mit Duartett 2 0b.2 Co.) Drei Căge. 

Mozart foreibt (Mugâ6. 24 Det. 1777): „Dann îpielte id 
— mein Goncert ex B“; und (Manbeim 14 Gebr. 1778): „Die 
Rofe [Ganabi)] bat mein Goncert ex B gefpieltr, 
104. 4776. nori Berg, 198. Gonsert »di Amadeo Wolfgango 

Mozart nel Aprile 4776 ă Salisburgoc. Cdur. (mit 
Duartett 2 Ob. 2 Co.) Drei Găge. 

109. 1777. Andre Berg. 199. »Concerto per il Clavicembalo 
del Sgr. Caval. Amadeo Wolfgango Mozart nel Gia-. 
naio 1777«. Es dur. (hit Muartett 2 Ob. 2 Co.) 
Dei Găge, 

Mozart fopreibt (Miindgen 6 Det, 1777): „Dann fpielte ic 
da8 Goncert în C [104], în.B [403] und în Eb [105] von mire. 
Diejelben Goncerte find fier gemeint, wenn er on SParid aus 
făreibt (141 Seyt, 4778), ex mmolie dem Stecer (einer Gonaten 
fir Daare Geto 3 Goncertă iiberlațien „da3 fă die Senormy, 
fite die Rigau und aus dem B', Das Goncet fii die Cigau evz 
wâbnt er aud in einem Briefe au8 Manbeim (47 San, 1178); 
pb da8 în C poer Es gemeint fei, it nicht gu entfebeiden, 

102—105 find în einem Efeinen Banbe gufammengebunden, 
106. 1776. “nori Merg. 217. »Originale del Concerto ă 3 

Cembali di Amadeo Wolfgango Mozart nel Febraro 
1776« Faur, (mit Duartett 2 0b.2 Co.) Dei Gige. 

Riflen ermăpnt (Unpang €. 14) ein gierlicgeă mit mufita= 
lifeben ttributen auâgeftatteteă STitelblatt einer ABfrift, auf 
meldgem von Reop. Mozart gefoprieben iar: Dedicato al incom- 
parabile merito di Sua Eccellenza la Sgra. Contessa Lodron, 
nata Contessa d! Arco e delle sue figlie le Sgre. Contesse Aloi- 
sia e Giuseppa ... . inF.... dal loro devotissimo servo 
Wolfgango Mozart. Mozart Deritet daţ dafielbe in Mugsburg 
(24 Det, 11177) und in Manţeim (Bi8 24 SMiârg 1178) gefpielt 
woroen fei. 

Bon Mogartă Sand ifi aud) ein Arrangement fii gmei Slaz 
vieve vorbhanben, 
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