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Die Berbăltnițțe, unter elen SMogart în Salburg 

Iebte, entfpraden dem vas er Pedeutete.unb Leiftete iveder în 

feiner Steltung al8 Siinftler nody im. gefelligen Bertebr, er 

'fonnte bort, feitdem er feiner Selbftândigfeit fii Demuţt 

urbe, nicht gliidlid) oder gufeieden fein. SIBa8 ibm da8 dez 

“pen doct allein mbglid) und ettrăglid) madjte, var Das gefunbe 

und tiidhtige amilienleben , în iveldem von fritber Sinbbeit 

an feine gemâtblide und fittlidje Griftena mit feften unb ftatz 

fen SBurseln gegtiindetiivar. Die Berglide, „în einer. langen 

„Spe: ftets Defeftigte Buneiguug Der: Eltern zu einander und su 

“den Sinderu, die ftrenge But eines auf firdlider Religiofi= 

tât und bewvufter Sittlidyfeit Derubenden, în et birgerlidyer 

Befărânfung georbneten Sausftandes bildeten die gejunbde 

Quft, în wwelder Mozart Berangevad)en tpar, „Mady Sott 

font gleidy der Papa”, das ivar der Mablfprudy de Snaz 

Den und de6 Grmadfenen, €8 iar der Grundfag des ganen 

Daufes. und feopold JRosart verdiente, wie it fabeu und 

fepen ierden, diefes SBertrauen în vollen Maaf. Denu binz 

gebendes Beritauen, nicht făjeue urât mar e5, welde Brau 

und Sinder gu ibm Begten, und Dffenbeit und IBabrbeit 

gaben den Srundton des Berfebrs in.:Der Gamilie an. So 

wie Gitern und Sinder, maren aud) die Gefdymifter eiuz 

andet Derglidy gugethan ; die gleide Ridtung. ibreâ Talents, 

meit entfernt Spannung und Giferfudt peroorgutufen, fibrte 

î



k 

fie nu nâţer gufammen, und pie Sdwelter fab den glânsen= 

den (Scfolgen De6 jiingetn Bruders mit ebenfo neidlofer Yreude 

pu al$ fie feine Retereien gleidymiitbig ertrug , da fie feiner 

Verslidjen Theilnabme în grofen und fleiueu Şreudeu uit? 

Râtgen gewifi fein Tonnte. Diefes treue Bufanumenteben Der 

Yamilie, an weleem. alle Bausgenofțeu , mit aWein Die 

Măgbe!, fondern aud) die SDausthjiere? au iprem Theil ein 

Red erielten, tourde ui fo viel fefter unb inniget, Da ăufete 

wie innere Berbăltnifje den Strei8 degielben eng Degrângten. 

“ Bunădyit mar e8 der ecufte pflidtgetreue Siun des Ba: 

teră, der von (einen finderu angeftrengte Abit und regelz 

măţigen Sleif unnadfidtig forderte, vie et ibuen batrin mit 

cinem mufterbațten Beifpiel votanging. Sr fab pie Reiftunz 

gen de8 Rinftlers nidt blof at3 ein Beiteres Spiel gliiălidher 

Gtunden, als einen feligen Raufă) fâjoărmerifăer Begeiftez 

rung an, fondern al8 die teife tudt unablăfiiger 9rbeit, tz 

ermideten Gortfăreitens în fittlider und fin ftlerițăyer Selbft 

erfenntuiţ. În dem auferordentliden Genie feines Sohues, 

în der bewundernâivertben Reidhtigteit, mit iveldet diefer fid) 

aneignete pas gu Teren iar tub Das Gelernte zu eigenet 

SBroduction tei verivandte, erfannte et uit den teibrief fit 

„ein bequemes fit) Gebenlafjen, fondern die ftrenge sBlidi 

1) Su den Buiefen, die auf ter eife nad; Gauie gefărieben find. 

werden Srâge und Slitmoiințoje zum Namenstag an pie Săgbe ne bet? 

gefien. Ils fpăter die Nădttee XBolfgangs von bet SPaviţer Reije boz 

vorfiebt, last ibm die Cperefel imieberolt melden, voie viel Rapauneti fe 

-fepon făt in angefauft Babe, , 

2) Bufer dem Ganarienvogel, an den SBolfgang auf feinen Meifen fă 

wiebetbolt erinnert (Bail. V, 14, 49), fi eâ befonderă der und Biz 

pert, von befien Befinden und Benebmen betaillivter Beriept exftaţtei void 

und dem Mutter und Sef Sriţe und Bufierin fepiten, SMozari plieb 

aud; în fpăteren Sabreu ein grofer Thierfreuno , moon nod einige attige 

Gejobichiden gu erpăblen fein merten,
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Alles auguienden, pa8 zu feiner Xusbildung îtgend etfpriefi= 
[id) fein făunte. Bon Sugend auf geiobnte er die Sinder an 

QIrbeit, und fete Alles darein daf fie aud în den duferen 
Berbăltniffen feinertei Sntfbuldigungen finden Ffânnten (id) 

an miifige Stunden zu geivâbnen; „die Gemvobnbeit“ fagte 
et „îjt ein eițerner SPfao“ (1 S. 69). Sr gab dabet aufer 

den Berpflidtungen, ivelde fein Amt ibm anferlegte, alle 

Befdhătigungen auf mele ibn feinen Sinbdern entiogen, na: 

mentii alen Unterridgt, obgleidy er fid bei febr befărânfiteu 

Umftânden dadurdy eine wefentlidye Sinnabmegquelle ențog, 
die dură) den Gritag der erften Sunftreifen gewvif nut Vorz 
ibergebenb erțegt verde fonute, Allein er Batte ein fo feftes 

Bertrauen auf die Bufunft Bolfgangs, er Datte dieţes Biel 
fo fier und lar îns Muge gefaţt, daf er um Daţielbe zu erz 
teicben fidy în feiner YBeiţe Deirreu liefi. Gt Batte mit feinem 

Son aud) feine MNotb; YBolfgang mar ipm findlid) ergeben, 
vonMatur fenfțam und Batte einen brennenden Gifer fiir feine 
Runft, fo daf es nidt nstpig iar ibn gum fleifigen Stubdi: 
zen angubalten ; vie denn aud) der Batet feine Shătigfeit und 

9nbeitțamteit oft ritm. Sur datin tverden ir den ioblthăz 
tigen Ginfluf de8 Baters gu erfennen Baben, Der ja nidt 

alei Sorgfalt und Vufmerfțamfeit în der Griehung îiber= 

Daupt fondern Ginfit und Berftânoni$ fii die fiinfilerițdye 
Jusbiloung îm bollen Maaf mitbradte, daf SBolfgang nicht 

— wie e$ der Şugend um fo mebr eigen su fein bflegt je 
talentvolier und lebbafter fie ift — augenblilichen Anregun= 

gen leidenfăaftlidy fi) Dingab und dură) unftetes und einfei= 

tiges Berfolgen verfăiedenartiger Rihtungen Beit vertor, foutz 

dern în ftetiger und folgeridtiger Musbildung aller Străfte 

gerade auf das Biel gufăritt. Bergegenivărtigen ivir uns die 

grofe 2naapi feinec Gompofitionen auf den veridjiedenften 

Gebieten feit dem Şabr 1770, fo geben uns (don diefe von
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feinee Aebeitfamteit feine geringe Borftellung ; und do muf: 

man fit) fagen, daf diefe Leiftungen nur mâglid) wmaren auf 

der Gtundlage und îm 3ufammenBang fortgefepter Giubien 

und Mebungen, 5on-iveldjen unmittelbar gar RidtS gun Bote 

îdein fam, fo tbie aud) ivenigftenă die groferen SMerte one 

Morarbeiten, Entsiirțe und Gfigen, die mebrfady au8= und. 

umgearbeitet wmerden muten, nidt fo gewworben (ind, iie 

fle jegt vorliegen5.. Daşu fommeu die fortgefegten Mebungen 

im Tedinițăjen des Drgel=, Slabier= und Biolinfpielâ, die 

in gum Birtuofen madten, ferner die Befdjăftigungen în det 

Sirăje und Bei Șofe, weldie ibm feine Anftellung în der Sac 

pelle auferlegte, ungetednet die nidt feltenen Beranlaffungeit 

în SBrivateirfeln fidy Boren su laffen, endlid) die Tnterrigt9: 

ftunden, ielde er, feitdem et Berangeibadițen mar, şi eribei: 

fen Batte — în det That, man Degreift faum, wober er die 

Beit napm, da d0dy fein Tag aud nur biet und şvanig: 

Gtunden Datte. Gewif mar e8 alein die anomate Berbinz 

duing de8 auferordentlidten Genies mit der planmățigftei | 

Dronung und Thătigfeit, voelde fo anomate Refultate mg 

fit) madte. Mebrigene mar der Bater qu einfidtig und gebil> 

det, un it det ausfă)lieflid; mufitalifăen Dusbiloung De5 

3) Die lange MReie der oft etmăfnten Sete , în: imeldpet Gompofitioz 
nen jebet Gattung în der fauberțten Reiufdyrift von Mozartă Band, bon 
SBater georonet nud mit Titeln verfegen uns vorliegen, find der îpreeubfie 

Dusbruet fite den emfigen Şieig und fâr das Behageu an Oibuung und 

Sauberteit, pi weldem MBolfgaug Gutdy feinen Bater erzogen Tar. Much: 

geben getate diefe Reinfepriften gegeniiber den flicptigeten Entwiirfer auz 

deret Gompofitionen dem, der befțen Bedarf, den flaren Bees daf SMegari: 
eine Gompofitionen ausarbeitete und nidpt immer gfeidy îns Reine febrieb; 

wie man tpobi annimmt, ami feiner Genialităt ein Gamplimeni auf. Reften 
feines Şleiges und feiner Sorafalt zu maen, Do Dadon vită at îpâz 

tert nod Die Mebe (ein, 
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Sobnes Alles getban su glauben *. Gr forgte dafitr daf ec 
in Spraden Mebung und Sewanbdibeit. erhielt; Rateinifă 

Vatte et, wie ivit faben (L €. 78), bereiţs în friiber Şugenb. 

gelernt, aud wat ibm einige Seuninifi Defţelben fton as 
Sticbencomponiften unentbebrlid 55. Granaofițdy und Sialid= 

nițe toat ibm auf feinen Reifen gelăufig gemorden und der, 
Bater forgte init Gifer dafiir iu în.der Senntuig Derfelbeu gu 
erbalteu. Xud was fonțt gejdeben. founte îpn dur gemeine 

niigige Renntnifțe un? dură Lectiire su bilden, wurde, Îp woeiţ: 
Da$ în Damaliger Beit in Salburg:thunlis. iat, nici, detz 

făumt$.  Gparafteriftițy ift e8, daf. der. Bater beide Stinder 

aubielt jeden bend în einem Tagebud), futze Redjenjehaft. 

îiber Da absulegen, vas fie den Tag iiber gelernt und erfabz. 

ten Batten, um fie aud) dadurd) sut Xufmerfjaruteit auf, [id 
und ile Ceben ausuleiten?; 

4) „3 flellte Dir oft vor”, făpreibt Ceopolb feinem Sobn. (18, Dec. 
1177) „ba Du (venn Du aud. bis Du ein paar Sabre iiber Dag-gieinz 

stofe Binaus Bift în Salzburg Blei6ft) nicpte verlierit,, da Du unterdefipn. 

Gelegenbeit at Di în andera năgtiden Bifenfgaften în Gtivas um= 

gufelen und dur Qefung guter Butper în berjiebenen Spradjen die Bet= 

nunft mebe auâyubilden unb Did în Spraden zu îiben,“ 

5) SBăbrenb der SBariţer Reife eriunerte ec MBolfgang fi des-ateiniz 

fehen GcbetGudes şu Bebienen, um fo wenigften& einigermafen, în bet 

Vebung des Cateinițăgen zu Bleiben (15, Det, 1717). 

6), SBolfgang erivâbnt einmat în einem, Briefe (20, Dec. 1777) daf ex 

AIbend8 nad dem Raditejțen tmâtrenb die Gamilie fi anberwveitig, unterz 

Bielt, ein Bu zur and pu nebmen pflegte. SIBas fir Gegenftânde ber 

£estiire ibn befonderă angogen , wifen tir freilidy nicpt. Bir fepen, daf. 

£eop. Mozart Sellert Bodibâgte ( $, 21), aud MBietand toaș, im, if 

dem Sofn mobi Befaunt. Gpâter toerden mir în Fritifben Bemertungen 

iiber Dpernterte und vervanbte Gegenftânbe die Belege finden, Daf et aud 
nad; diefer Ridtung Bin imn vâterliden Gaufe fer gut autgeriiftet wmotz 

den mar, 

7). Bol, 1 $, 140.



8. 
Da der Bater fehe wobl erfannte, daf iiberteiste Treibz 

pauspflanzen feine Dauer Baben, fo Bielt er în der AInfpanz ; 

nuug det Srăfte feine8 Sobnes vorfihtig Maag und mar. 
ebenfo febr darauf bedadht Durd) angemefțene Berftreuung und 

Dufbeiterung feinen Strper gefund und ftart, feinen Siun 

frf) und lebendig gu erhalten, und ibm îm gefelligen Betz 
tebt mit MMenfdjen aer Art Sidereit und Unbefangenbeit 

su geben, ipomit es ibm bei SRolfgangs licbenâivitediger Gez 
miitbsantage ungleidy beffer gelang al8 mit dem Bemiihen 
ibm Borjtdt und Suriithaltung einguflăfen, mele aud nad) 
bitteren Rebenserfabrungen ibm ftetă frembd geblieben find. 
Bei den Beţtiebungen nady diefen Ridjtuugeu Bin fiir XBolfz 
gangs Vuebildung zu forgen, tvelde nicht wie die mufifalie 
(de allein în feiner Mat lag, fiblte fit aber der Bater 
durdy feine Stellung und die Salburger Berpăltnifțe în jedet 
YBeife gebemmt und befăjrântt.  Gin$ tonnte ibm nicht verz 
Fiimmert iperden, die ivunderbare Sinpeit der Natur. 3mar 
wvicd derfelben nirgend$ Ervălnung getpan, aber în der Rez 
gel fangen ja die Bewobnet fd)5ner Segenden erft dann von 
îbnen gu teden an, wenn Gremde ibnen dagu Beraulaffung - 
geben. Alein au&gefproden, mit flarem Bewuftţein eme 
bfunden oder nidt, der Ginflug einer fo Bereliden und reiz 
en Gegend auf eine fit die Smyfindung de Sănen fein 
und satt prganifitte Geele fann nicht anâoleiben, und 205 
Otiid unter folden Ginbriiten der umgebenden Matur die 
Sugenb du berbringen îft nict geringer qu fhăgen al8 irgend 
eine jenet giinftigen Giigungen, imeldje die nod) fdjtummern= 
Den Seelenfrăfie dură) Belen Sonnenfăein und mile Mărme 
îum Reben ermedten, 

Defto Îcimecer mar e8 die Borgiige gu ertingen, wmeldje 
alein ein freier Berfebr mit gebildeten und funftliebenden 
Menfăjen darbieten fonnte. An folden feblte eg freilidy da=   
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mal$ în Salşburg nidt vollig, alein fie fanden fii fat aug: 
fblieflid nur unter Dem Boben Adel. 3woei Grafen Gir= 
mian, SBriider des Generalgouverneură der Combarbei 
( 6.190), mwerden al8 Mănner von lebhaften Înterefțe und 

Berftăndnif fie SBifțenfhaţt und Sunft geribmt; der eine, . 
BigiliusMaria, veldet Domprobit mar, Defaf eine aus= 
gefudte Bibliothet und iar Deimiţdy în der franzofifdeu, 

italiânifeben, englifden und dentfdyen Bitteratut, der andere, 

Gtang Pactantiu$, Oberftpofuteițter de6 Grgbiţd)of8, war 
ein Stenner det Malerei und felbft im Befi einer trefțlichen 

Gemăldefammlung8. Der Domberr Graf Anton Miliz 
bal? SBolfegg batte iveite Reifen gemadit, um Manufacz 
tuten und Înbufteie fennen zu lernen und namentiid die 

Baufunţt griindlid) ftudirt ; der Oberftallmeifter Graf Leo = 

polo Şofepb Sitenburg mat ein Mann von Geift und 
umfafțender Belefenbeit; der Bifdof von Ghiemţee Graf 
Gerdinand von Beil-durd) Berftand und Bildung gleid 
au$gezeicnet vie dur) eblen Earatter?.  YBir erfabren, 

daf alle diefe Mânner Shogart gugethan und moblgeneigt 

atent; aud) der Dberftfâmumerer Graf Seotg Anton Gez 
[ir von Xrco, det Oberfthofmarțall Graf Nicolaus 
Gebaftian von fodron, der Șauptmann det Ceibgarte 

Graf Peopold bon dodroun gebârten zu feinen Gnnern. 

8) Bon Mufit aber fepeint er feine Ginfidt gebabt zu Baben, den 

obgleic er SBolfgang Bergli gugetpan mar, fo fdpreibt bieţer doc feinem 

Bater (9. Suli 1778), bda$ aus der Galybuurger SRufif nit eper etivas 
iveroen fânne bis fte gang dem Rapellneifter untergeben fei, fo daf der 

Dberfihofmeifter niptă mebe Darin zu fagen Babe. „Denn ein Gavaliee 
fann feinen Rapelimeifter abgeben, aber ein Sapellmeifter moBl einen 

Gavalier,” 
9) San pergleicpe die Sbarafterifiif diefer SMânner bei $. R[i6beit] 

Briefe eines reifenden Şranzofen dbec Dentfdjlanb 1784 1 $,155 f., und 

îber Graf Beil [Rod Sternfel) Die Legten dreifig Sabre $. 40.
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Gt erbielt în ipren Găufern Buteitt, Durfte în îkren Gefellz 

făaften fid). Bâren Laffen aud den TOdjtern Unterridt geben, 

aud) wanbten Die alten und jungen Damen dem augezeid)= 

neten Birtuofen mol eine gnăbige Attention au'9; allein 

dec Untetțăieb de3 Standes, die perfânliden Berpăltuifțe 

[iefen e8 gu feinem gefelligen Bertebr fommen, der den Menz 

(den und Riinfiler vvefentlidy Dătte fărdern fânnen"". 

Duc mit andeten adeliden Gamilien 7, und nameuntlid 

mit Den jiingeten Mitgliedern Derţelben finden ivit Wolfgang 

10) „Der MRelfgana Lâţt Spro Greelleng der Grăfin Arco die Şâne 

unterthânigfi Tifțen unb bantt făr den gefebidten Ru, Dec îm viel angez 

negmer ift: ale. viele junge Bufțeri “ febreibt Zeop. Mozart. von Sailand 

(47. Gebt, 1770). 
14) Rit obne deutlie Beziepung freibt TBolfgang (&. Det. 1777): 

„Gie fonnen fi nit einbilben, tva det Graf Salem fir eine Greube 

Batte:. et.verftebt dd) die Mufit, denn.er fagte allegeit Bravo, mo anbete 

Gavaliers eine Prife Tabat nebmen — fi foneugen , răuspern — bet 

einen Discourâ anfangen,” 

12) „Der eine Idel 7 Beigt es in Riebectă Briefen (1 6. 156 Î.) îm 

Gegenfaţ gegen ben gebildeten Boen Abel „mat fi dure) feine ete 

Bârmlicpe Titelțut und feinen elenben Stol lâderlid. Du finbeft Bier 
gegen. 4100 gnădige Geren, die von 3 bia 400 Gulben auf Gnabe bă 
Sofes Leben und die Du unit grăber Beleibigen, fannft alâ toenn Du su 
ijnen : Mein Gert und zu ien SBeibern : Madame fagfi, Man muţi îl 

Bier angetoăbnen immer der das btitte SBort Guer Onaden şu fagen, ut 
nicht fâr einen MMenjdpen ofne Sebengart gepalten gu imetden. — Gie bez 
flagen fi alle, daf-ipuen dec Şof feine Binlânglide Befolbung: giebt; un 
iprem. Stand gemăfi Teen gu fnuen. — Se Gtanb if uite als der gute 

Sille des, Şofes cine grofe Menge unniiper Bebienten zu ernăbren und 
ip fipnes Bertranen: auf diețen guten: Mullen, SBenn man ifnen biz 

genă die geporige Titulatur giebt, fo find fie biz attigften , gefeltigften und 

Dienfifentigflen: Sajpăpfe von der Nat, Gebe viele befăăftigen fă. 

aud mit der Qectăre der deutfdjen und frangsfițeen Dicgter, befonbets 

jener, die (fir bas: Tpeater gearbeitet haben.e Bal; [Rod-Sternelo] Die 
leten, breigig, Sare des Grgfliftea Salzburg. 6. 256 f.: „Geit 250 Sobe 

ten ftanden die Beamten. det falgburger Fanbesfiellen în der Bauptftabt 
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în ndbe eni Umgang,, meijtens aber erfdeint dies wie cin 

oberflădlider. Berfebr unter jungen Seuten, der obue tie: 

feren Grund und nadbaltigen Ginfluf in reiferen Şabten 
fl guridtritt. So finden mit al8 einen Sugendfreuub 

TBolfgangs und ungliidiliden 9Inbeter feiner Shwefter 
Marianne er 9. MBL ermâbnti?, den Sobn de8 

Soffanslers 1*, dec aber în Miinchen fid) bec die AufțiiD= 
tung der Oper, fo vermunderte und verfreuzigte, daf JMoz 

gartă fi feinec fdâmten, iweil Sedermann flat daraus fal 
daf et fein Rebtag nidhts als Salyburg und Înâbrudt ge= 

feben batte 15. SBeffer gefiel ibm, ienigftenă în friibeten 

Sabren, da răulein 98. 5. SNOLE, der ec fagen 

[ăgt, et freue fid) datauf ivieder von ibr ein SPrăfent, ivie 
fir Die lepten Senuetie zu Defomnten; fie wvifle (don 

vveldes6, 915 andere Şugenbfreunde lernen mir Ser 

auf ein und bemfelben unmunăten Ginfommen, Bieroniymus fief e6 dabei 

Dewmenden: iwăbrend die Beamten aller Brivathercicpaften Bulagen erbiele 

ten und jene6 ângftlide, foftbare, Dic Mrprobduction deâ Doliă Driictende 

Eyftem der Nabrungăpolizei do nit vor Mmutp und Geniedrigung 

fapte, Die alte SBob(pabenfeit vieler angețefener, einft Begiiterter Gaz 

imilien verblutete fi Bei diejen SMigverbăltniițeu auf eine erbărmlide 

SBeiţe, Die felBft wieder auf die Gultur und auf die Giaatâcaflen febr 

nadpibeilig guriictivirtte, 

13) Bell, V, 2, 23, 

1%) Se mat Şoffanglec unter Gigiâmund geivotben fotpie Diceftor ded 

Softatha ; die lebtere Dmt Legte ee 1712 niebet (Rod=Stenfelb Ș. 65), 

un touroe 1774 vom Şoffangler gum falgbuegifeben Gefanoten am Seidyez 
tag befârdert (ebend. $. 60). - 

15) Bell, V, 55. SBolfgang ivufite aud) von einer Galgburger, ber 

Paris nit ret Datte feben founen, tmeil die Bâufer da şu Bod tvâren 

(Bail, V, 42). 

16) Beil. V, 38. Daf es nit an Gelegenbeit au jugenblicen Şueliz 

nationen feplte fepen toir aus den gebeimnigvollen Andeutungen, vele
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9. Sefner!7, v. Sdhicdenbofen, îiber den (id) Mosart 

fpăâter febr ereiferte, iweil er eine Gelobeirat) gemadt Babe 5, 

und v. Sman fennen, au Dem er al8 Snabe eine grofie Buz 

neigung Batte, iveldje ebenfalig în teiferen Sabren nidi Be: 

ftand batte?. 

Der Umgang mit Gamilien aus den Biirgerftande?%, auf 

welden SRozartă dur) îlre eigene Stellung angemiefen vaz 

ten und det an cinem Dirt, ivo fie viele Jabre Beimifd) waren, 

SBolfgang (einer Siwefter mat (Bail. V, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 53. 

54), fie măge ju — fie oifie (on iven — Befuden, gărtlicg guiifen u. î. î. 

SUa ec im Sabre 1772 ua Ştalien ging, var einer Vudeutung în einem Briefe 

des SBaters gufolge, eine Tocpter des Dr. SBarifani feine BergensEbnigine 

11) SBail, V, 35. 48, 52, Seopolb Mozart toat von feiberer Beit per 

mit dem SBater diejes Sere v. Befner wmoBl Befanut (Brief 25. Sepi. 

11717), 
18) Bal, Bail, V, 6, 44. 23, Soahim Shiedenhofen von 

Giumm, fpăter firftera6ifeg. Sofratb und £anbfpajtefangler , fabrte în 

feiner Sugend cin „Diatium ăiber feine cigenen SBerrictungen”, aus imelz 

dem mit Musgige die Sare 1774 big 4777 Betreffeno dur Bern ». 

Soalipammer gătigfi mitgetbeili find, Gr Bat afle Befudje der SRogatt= 

fen Gamilie notirt, Man fiebt daraus, daf namentiidy die SMolEfege, 

SBavifanițebe, Gilowmstyfdje und Shiedenbofice Gamilien lebpafi mit der 

SRogarii en verfebrten, îndem man fid) gegenfeitig Abenda auf einige 
Gtunden gu Befudien pflegte. SMeben dem gleidy zu ermwăbnenden Boll 
fepiegen toito aug eine Spielgefellfbafi ermâbnt, die fi regelmățig vers 

fammelte. 9uger diefem ziemliy Băufigen gefelligen Vimgang, der offenz 

Dar einen febr cinfaten and Biirgerlicen Ghavafter Batte, tverden Die und 

da aud Mfademien, an denen Mozart betBeiligt mar, und Reodouten namez 

Daţi gemadt, 

19) Beil, V, 8. 

20) Bei dem Oefonomieinfpector des Gt, Peterftiţtea Mayer 
veifelute der Rreis det SMozarijehen Befannten Bețonderă gen und 
Sozart erinnevțe fi fpăter oft der froflicpen Gtunden, die er doxt vetz 

(ebt Batte, 
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uit ausbleiben fonunte, bar do) gemif mebt fit einen măfi= 

gen Beitbertreib, eine Leidliche Srbolung în miițfigeu Stunden 

al$ fiic geiftige Musbildung geeignet; einzelne gelegentlide 

Veugerungen iber den Ton det Unterbaltung în Salgburg 

erivecten nidt eben ein giinftiges SBorurtpeil 21. Untec den 

SRerţonen, welde uns genannt werden als im Verfelye mit 

der Yamilie Mozart ftebenb, teitt der Saufmanu Ș agenauer 
Betvor, îbr langjăbriger Sauâwirth?2. 9uâ den vertrauten 
SBrieţen, imelde Reop. Mozart auf den ecften Reiţen an ibn 

ritete, fânnen mir entnebmen Daf ec nidt nur MMogari$ auf: 
ridtig gugetbau und ibnen mit Math und That beigufteben 

ftetă bereit ivar, fondern daf er aud Bildung und Şutereffe, 

die iiber Țeinen nâditen Beruf Binausgingen, gebabt baben 

muf. Seine Ştau iar nad einigen Anbdeutungen Qeop. Moz 

garts zu făliefen einigermafen bigott und unterhielt einen 

lebaften Bertebr mit Geijtliden?5, Der genauefte Saus= 
freuud aber, dec da8 Berttauen der Sinder und des Bater$ 

21) Seinec Sweţter foprieb Molfgang (Bail. V, 49) von SMailan?, 

er babe eine neue Spradye gelerut, fie fei etivas Eindif), aber gut făt 

Salzburg. Spăter fătieb er an Bullinger (7. Mug. 1778), et Fonne uz 
măgli în Galjburg vetgniigt Leben, two gar fein Umgaug zu baben fei, 

und an feinen Bater (8. San. 1779): „34 fmwăre Sbnen bei meiner 

Eyre, daf id Salburg und die Gintiwobner (i) rebe von geborenen Sal 

burgeru) nidpt Leiden fann — mir if ifre Gpradye, îbre Rebensart gang 

unertrăglidy.” 

22) Belege von TBolfgang6 npânglidfeit au biefe Familie f. 1 

&. 639, Gpâter foyreibt Reop, Mozart (26. Dec, 1772): „Da Ungluct 

des Bu. Sagenauer gept ună febr gu Setgen, Mir Baben Deute în bet 

Rice Beybe far feine Befferung Gott inftândigft gebeten.“ 

23) Ghatafterifiițe ft feop. SMogartă Brief an May, Bagenauer iiber 

die Buftânbe în arie (Bei Mifen $. 50 fj.), fomie bie Meuferung iibet 

das Gonfiflorium ( 6. 133). Bon Meapel aus făreibt et (25, Mai 

17170): „Die Grau Bagenauer ivit imopl gu Beiten ein Bateruufer fit 

un Deten. 65 tut wwirflid MNot$, benn ivit Beten nidt gat viel.2 
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în gleidem Maafe befaţ, war Bullinger, ein Geijtlidher, 

der în Minden im Şefuiterfeminariumm feine Bilbung etbal= 

ten 'batte und în Sabburg îm aufe 268 Grafen Arco Iuz 

fteuctor war. Der „getreue” Bullinger war îm Mozarijehen 

Baufe „alfemat eine Sauptperfon”; în den Briefen, weldye 

TBolfgang nad) Salgburg fbreibt, Lăţi er nidgt alleiu feinen 

„beften Şreund Bullinger* ftetă griien, er:fegt voraus Daf fie 

Diefem mitgetbeilt vverden, wendet fid) mitunter an în und 

bittet widtige Gebeimnife Niemand al8 se Ranneri aud 

SBullinger tvifțen qu laffen, Nacdem die Mutter în SBariâ ge: 

ftorben îțt, wendet SBolfgang id) an ibu mit der Bitte, fei= 

nem SBater die Trauerbotidaft auf fcpouende IBeife mitzutbei= 

fen, was er mit fo viel Slugheit a[8 Tbeilnabme ausfiibri; 
un? at$ SBolfgang dann den făpweren Cutihluf faffen mu$ 

iieder nad) Salburg suriictsutebren, fo ift es Şreund Bulz 

[inger gegen Den er fein. geprefite Gera ausidiittet (7. Vug. 

1778). Sit gleicder Riebe ift diefer aud feinem SBolfgang 

sugetban. Da auf feiner Riidreife von SBaris Lange Beit eine 

aripi von ibm einlief, fo Daf die Seinigen în die grote 
Unrube um îbu getietben, beidtete und communicirte Der 

SBater fammt der Shmwefter und bat Gott inftândigțt um Die 

-Erbaltung- De5 Sobnes , fur den „der Dejte Bullinger tăglid) 

înv der. beil,- Mtefțe Detete” (49. Dat. 1778). ud der Bater 

Datte Urţade şu tibmen, daf Bullinger fein Defter und ivab= 

ter Şreund (ei, Von dem er „fo viel Voflidyfeit und Giite gez 
nofțen Babe“, und dec ibn, al6 er wâbrend Molfgaugs Reife 

în grofe Berlegenbeit gerietb, dură) ein verbăttnifmăgig nit 
unbedeutendes Darleben unterftiigte. Gr fdyenfte ibm dabet 

"aut 'da5 vollfte Bertrauen, tbeilte ibm Alles mit was Wolfe 

gang anging, feine Befirbtungen sie feine Sinţde, und 
„beriet) mit. ibm pas zu tun fei. Man fannte aud în Salşz 

burg dies uabe Berpăltnig febr: mob und al man datauf 
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dadte TBolfgang iwieder dortbin su gieben, ipandte man fid, 
"vie feop. Mozart berichtet (141. Şuni 1778), an Bulinger um 
su vetmitteln und su unterpandelu. Jud an Sinu fite Mufit 
Îdeint e8 ibm nic gefebit şu Baben; ivenigftens finden wwir 
ibn al$ ŞBeilnepmer einer Privatmufif, vele alle Eonntag 
um 14 Ur Statt Datte, und Bolfgang Dittet ibn nady feiner 
Şibreife (11. Dct.4 777) „eine auctoritătifdje AIurede gu balten 
und ibn den SMitgliedern der Afadenie gu embfeblege 22. 

65 feblte în dem Vergniigungsfidtigen Salburg unter 
der Regierung de8 Srabifdyofe Sieronymus, det aud) în Bez 
siebung auf Sffentlice £uftbarteiten fecier und aufgeflărter 
date a[8 fein Borgânger Cigismund, uit an Selegenbeit 
gu munterer linterbaltung 2, Țotvobt în Gafăhing, wo auf 
dem Ratbhaus Bâle und Medouten gegeben imurden2€ und 

  

24) Dică toat eine andere Gefelifapaţt as die der Dilettanten, tele 
balb na YBolfgangs MBeggeţen zu einem regelmăgigen Goncrrt fic vetz 
einigte, von der £ecp, Mozart ibm ipieberbolt erăpit, 

25) 8, Riebect] Briefe 1 Ș, 159: „Oiles attmet Bier den Geift des 
Dergnăgens und der Cuft, Man îdimaui, tanzt, mat Mufifen, fiebt und 
îpielt gum Mafen, und î babe nod feinen Out gefeBen, ivo man mit fo 
wenig Gelb fo viel Sinnlides geniefien fann.* [Rod=Sternfelb] Die leg 
ten breifig Sabre 6. 157: „San du Saupiftadt, mo det Dbel nigt gapl= 
tei), die Beamteu nicpt ivoBlpabend und aus dem geapteten Biirgerftanbe 
die Raufleute mer făr fidy vereinigt varen, den Geifi des Berguitgens zu 
vede und şu Ieiten, ivarb im Satbpaufe ein gerăumiger Saal mit einigeu 
Rebenginmeru (1775) etbaut; da Batten im Gatneval egelmăfig mastirte 
Bălle untet Megie des agiftrate, aus fonfi Goncerte, Gefellfejajten und 
piele ftatţ, Die Raune des Giurţten fprad fid bei diefen SBergnăgungen 
Verfepieben au8, Sanben fi) Beamte und Biirger Dabei ein, fo fagte et, fie 
bătten ir Gero und eflagten fi do, SBlieben fie meg, fo meinte er, fie 
iebten ifn uit, 

26) Sozari, Der getn tanşte und SPoffen tried, pflegte fi) auf Masa 
feraden ausyugeinen; Shiedenbofen ervâgut, twie er în einer Bauernz 

boăzeit und ein andermal als Şrifeurjunge File unterpalten Babe.
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die Miindyuec oder aud) mandernde Sdaufpielergefelijebaften 

fi) einfanden?7, Sehlittenfabrten?8 und Afjembleen gegeben 

wurden, al8 ăberaupt da8 ganse Sabre bindurd)??. Illein die 

Tpeilnabme an foldjen Bergniigungen tpar fit Mogarts etivaâ 

Geltene85%, VBenu aud) der Bater den Dâufigen Genuf der 

felbeu fiic fid) und feine Sinber angemejfener gebalten Bătte - 

a8 es wabrfdjeinlid) der Gall war! — obgleidy er a[$ einverz 

ftândiger Mann, det den Sinn der Jugend tidtig Deurtbeilte, 

feineu Sindetu, denen er angeftrengte lcbeit gumuthete, 

aud) Jerftreuungen gânnte*? —, fo wide feine befăjrânfte 

27) 8, R[isbect) Briefe I $, 157: „Die Sheatervutt erifet pier 

îo ftart als zu Minden, und man Llechat nad der Dufunft einet fabrenden 

Epaufpielergefeilfpaft vie îm âuferțten Sibitien nad der IBiederfelhr Des 

Gribting8.7 [Rod=Sterufeld] a. a. O. 6, 157: „Die zichenden Shauz 

fpieler Batten bigger zu ipren Boritellungen im Minterțemețter feine bleiz 

bende Stătie gefunden ; die Soffammer erbaute în det jenfeitigen Sinbi 

am tecpten Ufer der Salzacg ein den damaligen Bebărfnifen angemefțenes 

Sgeatet, das der Deriifimte Babe erofinete.” 

28) Bei, V, 2, 

29) S&, R[isbect] Briefel 6.159: „Giner der Saubitummelplăge der 

5ffentlien Ruftbarfeit îfi dec eine Stunbe von Bier enilegeue fie ftlucbe 

Garten Sellbronn, t0o Bier und Sein gefjentt twirozs mit einer ez 

fehreibung des Pastă, , 

30) „Du muţi doc au auf eine Redoute nicht verfâumen” febreibt 

Qeop. Mozart feinet Stau von Minden (45, Geber, 1775), tmo ec felbft 
mit feinen Sindern die Sreuben des Garnebal8 reiblicg genof. 

31) 65 it tnopl etiwas Taftif babei, ivenn et die Galgburger ertz 

Lipfeiten feinem Gogu aufgăplt, alâ er diejen ipieber în feine Seimath zu 

gieben ipiinfet und bemerft, twenn fte einen guten Gefalt pătten, Tonnten 

aud fie în Sufunțt dergleicen oft mitmaden (3. Sept, 1778), 

32) Go fonnte er mit Ret (einem Son fepreiben (42, Şebr. 1778): 

„Denfe na, ob id Dir uit allezeit — alle moglide iinterpaltung Vetz 

îafit un gu allem eeliden und ioblanfiânbigen Bergniigeii , oft mit 
einer etgenen grofien Iinbequemlichfeit gebolfen Babe, 

-    
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Rage ibm diejelDen verfagt baben, die ibm bei gunebmender 
Sbenetung55 eine firenge Dronung und verftândige Sparz 
famfeit sur SBflibt madyte?*. YBie einfad) die Qebenâmeife, 

33) Reopolo fopreibt feinet rau (5, Suui 1770): „3 Eann mi 

nicpt genug muntera daf în Galzburg Dlles tener tvird, an Dent dot 

Balt uit daran, daf, ivenn da Epftem în einer Meife ânbert, man bar= 

auf bebadt feyn muţi, anf einer anderen Geite ein Eyftem şu formirea, fo 

dafi fi) das Sange în feinem nătfigen Ofeigemidjt erpăli,”  Nâberea 
Biexiiber giebi [Rod-Sternfelo] a, a. O, $. 28 f, 

34) Dieţe Berpăltniite Legt £eop. Mozart în einem Brief an einen 

Gobn 46. Geber, 1778) tar vor: „Sep babe feit Suter Seburt und aud 

fon vorhero , feitoem id verpeurathet bin, mir €6 getvi$ fauer genug 

iwerden Lafjen uim nad und nad einet Grau und fieben Sindern, givăi Ghez 

Balten unb det Mama Mutter mit etlicen und 20 ŞI. monailien geivifțen 

Ginfommen Mnteralt zu verfepafjen , Sinbbetten , Tobfălle und SRranfpeiz 

ten auszubalten, welde Tintoften, imenn Du fie iderlegit , Did ibergeugen 

merden, daf id nidpt nur allein nidt einen Rteuger aud nur zu meinent 
mindețten Bergniigen angevenbet, fondern obne fonberbare Onade Gottes 

bey allee meiner Opeculation und fauren Sie e niemalâ băâlte babin 
bringen tăunen one Seuloen zu Leben. Ş4y Babe daun alle meine Stunz 

den Gu give anfgeopfert, în der ofnung e8 fier dafin zu bringen, 
nit nut Daf Sr Beide feiner Beit auf Gure Baforgung Nednung maz 

cgen fănntet, fondern aud mit ein gerubigeă Alter zu verfepafțen, Gott 

fite die Grziebung einer Rinder Medenfhaft geben zu fânnen, obne fera 

nete Gorge nut făt mein Seeleabeit forgen und mit Sue meinem Tobi 

entgegenfeben zu fănnen.“ Da er, Der (id) Bei der „nărtil gen Vuâgabe 
Masfentleioer anguldaffen damit troftete, „Daf man fie gu allerbanb Gaden 

foieder braucpen und ivenigftenă zu Rleiverfutter, Giirtud u. f, tv. gebrau= 

en fânne“ (17, Gebr. 1770), mit Berftand fparjam mat, mag ein Brief 

au feine Brau geigen (26. Det, 1771): „enn Du Rleidung n5tbig Daft, 

fo laf machen, mas notbiwvendig if, SBeder Du nod Nanneri fel fidy Die 

Notpwendigteit abgehen lafien, ABas fepn mug, das muţi feyn, Und 

nimm Dic nidis Edledtes: man macht feine Grfparung, menu man etz 

tpa$ Edlecteă fuuft.”  Dergleiden Biige Funen baran erinnern Belfeny 

daf unfere grofen fiiinfiler aus bem Biirgerftande Berborgegangen find, 

dag fie unter den Entbebrungen bejdrânfter Berbălinifie, unter dem Ginz 

duct der Gorge und Mie um ein ehulides, anfândigeâ Vu: fommen aufz 

Saba, Mozart, II. 2 2 
11OTEC 

, cr? a pi 

+ CENTRALA ,
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wie beţjeiden die Berguiigungen in diefem Gaufe maren Daz 

von giebt uns die Interbaltung einen Deuttidjen Bemveie, 

vele în dem ganzen Sreife mit einer geifțen SBiptigfeit 

at8 eine Gaupiluftbarfeit Depandelt ivird, Da8 fogenannte 

Bălelfăjiegen. Gine AIngabl genauerer Befaunten Batten fly 

gu einer et Heiner Sdiigengitde vereinigt, wwelde jeden 

Sonntag (id) abwvedfelnd bei den verfdiedenen Gamilien vetz 

fammelte. Der Reie nad) batte jeder die Berpflidytung eine 

Gdyeibe şu liefern und dies gab ju manderlei Sderzen Bets 

antafțung. Mau fegte feinen Ebrgeiz darin die Gdyeibe mit 

ivgend einer Darftellung gu fehiniiten, welde fid) auf die 

fleinen SBorfălle und die Gigențbaţten der Tpeilnebutenden 

begog. SBerfe muften diefelbe exlăuteri, und die falburgifăje 

Reigung sui Spa und Spot fand babei îpre Befriedigung 

je nad den Srăften des „Beftgebers” 55. Rad) diejer Săjeibe 

wurde danut mit Bolzen aus einet Armbruft gefdjofer, măz 

fige Ginfăge bitoeten eine Gefelljdjaftafafie, aus det von Beit 

ju Beit Geftivităten Deftritten murden. 68 lăgt id) begreifen 

daf dură) lângere Sewobubeit (id) ein Beiterer, feherabafter 

Merfebr Dildete, der die Theilnebmer în lebpaftem Snterefie 

eng vetband ; und fo ird îm Briefedpfel der Gamilie Da6 

Bălelțăjiefen nie vergeffen, Befonders unterpaltende Sdheiz 

getoadfen — und gtof gewmorben find  toâbrend man Beutgutage die Bez 

dingungen fiinfilerifper Genialităt nur zu oft gang anderâmo fucpt. 

35) Ole ein Garafterițtifăjer Sug fit den Son, der Bei folepen Gpâfen 
făr erlaubi gali, mag folgenbes Beifpiel pienen, da8 Leopold feinem Golu 

espăblt (44. Row.1780). Gine Tpeilnepmerin, die Si low fy=Gatheri 
— Die âbrigens als ein Măoden, da8 fi gern den Sof machen Lief ud 

e3 nicpt allzu genau nafm, mitunter einen fleinen Geitenieb Befommt — 

batte das SRalpeur Bei Beltem Tag „iiber eine Stafţel zu fallen 4 und daz 
bei în eine felt unermănțepte Poţitur zu geratpen, Su dieţer urbe fie nun 

mit entfpredenden Berjen auf die Goeibe gebradt, und gugleiy ben 
Sere und den Eifien der Sefelifebaft citficgtalne SPreis gegeben. 

Ri 

Ş:  
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pengemătde ierden mitgetbeilt und, Da-die Abivefenden Mite 

glieder Dleiben und ipren Gtellbertreter erbalten, iiber Gez 

winn und Berluft die Rreugerrednung forgfăltig gefiibrt*. 
Vuter diefen Umijtănden Bătte Molfgang. die Aufnruntez 

rung, deren et bedurfte um mit Cuft und Beftiedigung un= 

auâgețegt su axbeiten, nur a10d) im Berfebr mit feinen Bady= 

genofien und în det Anerfennung und Belobnung feinet Ceiftunz 

gen fuden fânnen. XUein, iaten die Berbăltnifje în Sali 

Burg nad anderen Geiteu bin night giinftig, fo urbea fie în 

diefer Begiehung almăbtidy unertrăgtid. Gingelne der Mufiz 

fer, vie der treue Shatner, iveldye frei bon Reid waren 

und Bildung und Strebjamfeit genug Defaţen um ben Bere 

feb îm SMozartțăjen Saufe feinem imabren TBerti nad) su 

wiirdigen , fbtofțen fit eng au die Gamilie an und Bielten 

tren gu derfelben. Xllein it der Meprgabl der Mufifer iar, 

aud ivenn fie mie Mid). Vayon und Abdlgaffer als 

Siinftler alle 9nerfennuug verdienten, 204) aus manherlei 

Giriinden fein eigentlider Umgang şu pflegen*. Nidt one 

Beşichung auf die Salgburger Buftănde riibmte 2eop. oz 

act ou den Maunbeimer Drdyefier (19. Şult 1763) e8 feien 

„lauter junge cute, durdaus Von guter Qebengart, iveder 

36) Bon Tien aus fehreibt Mozart feiner Goivefter (4. Şuli 1784): 

„Run tvird toobl bal da6 Shiibenmaţt fein 2 Şd) bitte solemniler bie 

Gefundheit cine Qetreuen Săhiipen gu trinten ş menu mi einmal wieder 

das Beft= Geben tifit, fo bitte es mir gu fohreiben, 10 mil cine Speibe 

malen lafțen,” ” 

37) 1 6. 430 îj. Bon der Stau Ablgaffer giebt uns eine beilâuz 

fige Srmăâluung derfelDeu în einem Mriej aus Tien (22. Aug. 1781) 

feine ginftige Borftellung: „Ben der Shutter (dec râul. Nuerpaumer] 

will 1% gar feine Befreibung maden;. genug, daf man îiber Tifd) genug 

gu tpun Bat um bas fachen zu Balten; basta, Gie fennen bie Stau Ablz 

gafferin, und tiefeg meuble îft nod ârger, benn fie ift babei Medisante, 

alțe dumimn un? bospaft,* 
9*
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Săufer nod) Spieler, nod Liederlide Pumpen, fo daf foivobl 

ie Gonduite a($ ibre SBroductionen Bod) su făgen find.“ 

Diefelbe Betradtung ftelite doct fpăter MBolfgang an und 

făjrieb feinem Bater (Paris 9, Juli 1778), wie Dort unter 

Gannabidyâ Leitung AWes ernjtbaft betrieben ierde, die grofte 

Subordination Verrjdye und jeder anftândig lebe; gană an= 

der al5 în Salzburg. „Das îft aud) cine von den auptz 

utfaden, iwa$ mit Salburg verbaft mat — die gtobe, 

Tumpenbafte und fieberlidie Şof-Musique — es fann ja ein 

ponetter Mann, der Lebensart Bat, nicht mit ibuen Leben — 

er muţ fid) ja îprer fdămen ș dDann îft aud) die Musique nidt 

peliebt uub în feinem Mufepen2 55, San faun Degreifen, daf 

die Gamilie Mozart Menfden von geringer Bilbung und uz 

tergeoroneter Gefinnung vielfacen AInftof gab.: Der mun 

derbat begabie Snabe mit feiner finolicen Offenbeit und trenz 

Betzigen. Ainbânglidfeit war ibnen unterbaltenio geivefen*, 
der Beranivadțende Şiingling ivurde ibnen Ddurd) feine Qeiz 

ftungen eine deiiende Laft, deren Giewidt die Bemeiţe glâuz | 

4 

38) Mud Îpâter (Paris 7, Sept. 1778) bebi er e Bervor, mas il 

în Salzburg degoutire fei Daupifădplid daf man mit den Reuten dort feiz 

nen redjten Iimgang Baben finne, die Mufit mit angefeben fei unb der 

Erbijeof verfândigen geteiften Reuteu fein Gehăr fegenfe, 

39) n den Steifebriefen der feâberen Beit feplt es nict au Bewveifeu 
folejer Unbhânglibfeit, Go fdyreibt Leopold Mozart (20. Dug, 1763): 

„Einmal auf dec Reife fing dec MBolfgangeri bey dem Grade an zu 

tveinen, Id) fragte um die Urface, (Gr antmertete, es tmăre ilm fo Leib, 

die Verreu Bagenauer, Meng, Spibeder, Deibl, Ceitgeb , Bogt, Gajetan 
[Xolgafier] , Razeri (Zipp] und andere Greunde nit gu fepen.” SBengl 

(6, 33), Deibl und Bogt (Bail, V, 23) mmaren Bicliniţten în der Rapelle, 
Ceitgeb Şernift, Spigeber Tenoritt, aud Rlavierfpieler, — Gin andermal 

Băren tote, voie SBolfgang (id) eine ODper ausdadte, bie er von Lauter 
Culgtutgern ausfiibren lafien toollte und fi von feinem SBater alle Berz 
găblen lie, die er zum Oropefier auffepreiben fânne (28, Mai 1764). 
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jender Anerfennung , vvelehe ibm int Xuslande zu SBeil urs 

den, nicht verminderien.  Dasu fonnte îhnen die Buritfbale 

tung der Mosarijhen Gamilie, ipre Anfpriidye auf feinere 

Bilouutg und ivobl aud das gelegentlidie Geltenomadyen Det= 

felben Leidht al8 beleidigena erfăeinen ; und wenn fid) bei der 
Borficht deâ Baterâ und der Sutnuiitţigfeit der Mutter aud 

etivarten lăgt, daf die Oorge fii ein anțtândiges und fAjicf= 

liches Bernepmen mit den Badgenofien nicht aufer PA gez 

Lafțen wurde, fo îft do unberfennbar Meigung sur Stritif, 

die fi bato in fpafbaţtem Ton, balb în Sarfasmen auz 

pridşt, allen Mogartă eigen. IBeun man nad den sablreichen 
Meugerungen în den Briefen auf den mindliden Berfebr 

făliefen darf — und YBolfgangs Sade iar vorfiditige Buz 

riăbaltung geivif niht —, fo modte man (id) în Salzburg 

vot der Mogariidpen Bunge imobil etwas feheuen. 

Die iibelțte Stelung. ergab (id den Staliânern gegenz 
ber, iwelde im Dienfte des Grgbifdyof8 ftanden. Gaft în 

gang Deutfăjland glaubte man bi8 babin fiir den Slans der 

Sapelten nur durd) Berufung von italiânițeeu Gonponiţten 

und Birtuofen wirffam forgen gu Tounen "0, und die matitre 

40) 9416 SRolfgang feinem Bater von Minden aus febrieb (29. Sept, 

1717): „Da Baben wwirs! Die meiften grogen Gerren Daben einen fo entz 

fepliden SelflaneâzSParoziutuâ !* antinortete im der Bater gum Troft 
(4. De. 1777): „Det Paroriâmus fiir die Staliâner geBt eben nidt met 

gar iveit und făliegt fi faft mit SMâncpen; das ft der îbertuiebene Parz 

oxiâuus, Denn în Manţeim îți fdpon Sites deutfăy, ein Saar Gafteaten 

ausgenommen, ' Şn Trier bei Ge. Rănigl. Şobeit dem Ghurfiiriten Bring 

Glomens von Gadjen if nuc der Maestro Sales, bas Mebrige îi deutfd ; 

în Main; [mebin fpăter Mighini becufen tourde) îft Ales dentid; în 

Birgburg nu der Sgr. Fracassini, ein Biolinift aub jegt glaube id Gen 

certmeifter oder Rapellmeiţter, un? das wegen feiner beutiden tau, einer 

Gângerin und Mrirgburgerin. SBei allen feineten protejtantijden Girţten 

find gat feine SDelfpe.” În Stutigait at allerbings 1768 die Oper mb



  

Tiche Golge ivaren unausgefegte Reibuungen avifdjen den Desttz 

făcu Mufiferu, die fid) guriitgefebt und veradtet jaben, und 

den Stalidneru, mele îfuen ibre Meberlegenbeit mit Dem 

grâften Mebermut$ fiiblbar madten 21. Bielfade Sntriguen 

in Şolge der Mifgunft gegen einen Deutfăjen Gompouiften 

patte Sogart nidt alein bei feiner erften Oper in Sen 

( &. 90f.), miederholt în Mailab (| $.212 f, 232) und, 

wie e8 făjeint aud în Minden? erfabren, fondern aud) în 

Salzburg batte er darunter şu leiden. Eubifăyof Diet ounyz 

mit 8, det Alles gering fdhâgte mas în Salgburg einbeimiță) 

war? zog um feine Sapelie gu verbefjern Staliâner beta 

Ravelle reducivi unb die Dedeutenditen Mitglicber eutlafien, aber Ginu und 

Gefebmact wie der grofte Theil deâ Perfonals Blieb italiânițd) (Burne) 

Reife II $. 77); în Bonn beftand die Bofmufit unter det Peitung von 

fucăefi faft nur aus Îtaliânern (Burney Meije UI 6. 57). Bon Poth= 

deutțepland fpript Recp, Mozart nici, tweil e5 auger Siolfgangs Seifez 

plan lag. 

44) Burney Meife III 6. 275 f.: „Die Mufifer faft einer jeben Stat 

und jede Rapelle eines deutţjen Gărfteu, defjen Gtaaten aud nod fo flein 

fein măgen, tverjen fi au einer mufifalițepen Monareie auf, benetben 

einer den antern und alle beneiden einmiitbialidy tie Ştaliâner, vele în 

it and fontmen. — Sudefţen muf man eingeftegen, daf man den Îtaz 

fiânern Liebfoțet, făymeiăşelt, und oft gmweimal fobiel Gebalt Bezalli al8 

felbit denen unter den Gineimifegen, die grăfere Berbienfte Defigen, Bei 

folden Meizungen mu man e8 alfo den Deutiehen nicpt gar gu Bel ueh= 

men , eun fie mandjen italiânifăjen SMeifter zu gering fepâgen und Ipnen 

mit folcper Beraciung und Etrenge Begegnen, al6 nur die plumpite. Iinz 
ivifenpeit und Dununbeit verdient. 7 

42) Şluf das Hebelwollen der Darţteller allein fann man mobi oz 

gartă Aleuperung (Beit. V, 56) Degieben, et mtifțe notfivenbig Dei der giveiz 

ten Xufibrung feiner Oper felbft gegenmârtig fein, fonft ioiirde man fie 

it mebe fennen, iveiț es dort gar furies fel, Denn die Bopen Bettfehafz 

ten uub das Publicum Batten ibn mit Beifali iiberțepittțet und den Şntenz 

dant Sraf Seeau fpricht er ausdrictlic ou jeber Ungunft frei, 
| 43) 1RodEternţelo] Die lepten dreifig Sabre 6. 233: „Der Sg 

Bifegof felt Bieti nidts auf intândițăe Şabrifate ş ec toollte Țeine Bebiirf2 
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pei2%, a der Rapelimeifter Lo Li nidt mer tităhtig tar, 

wurde isdietti (1 €. 130) neben bu berufen ; eine 

Rrântung fir Qeop. Mozart, Der auf diefe Stele gegriindete 

9infpriiche Battes; al Coliften murden Brunetti fii die 

Gieige, Gerlenbi fii die Dboe, fpâter aud) der Gafirat 

Geccarelii angeftelit. Diefe Ştaliâner wwurben nidt allein 

unverbăltnifmățig viel beffer alS die einbeimițdjen Siinftler 

Dezabit 45, fie erlaubten Îid) aud Vingebiibelidyfeiten und Une 

  

uifțe auâ SBien und Paris Baden, ob er fi glei, voie bemertt mutbe, in 

feinen Equipagen , Meubeln, Sewebrfammern , fogar în der Gatberobe 

mit falgburgiben Srzeugnifjen unter fremben Ramen fer befriedigt fan.“ 

Bl. 6. 172: „St patte Bosliebe fârs Sfuslanb , und manea einfeimiz 

fe Product faud nur Beijall, wenn 5 bon auswărtă fam; vooriiber viele 

Snecooten erzăplt tverden.“ 

4%) Burnei) (Reife III 6, 260 f[.), nad dem Berii eines (orz 

tejponbenten, der fir Mozart nidt iibermăfig cingenonunen at (15,230): 

„Der Srgbilipof, Giirft von Salzburg venvendet Sumuen auf die Mufif, 

und Gălt eine Sapelle von ungefây+ Bunbert Perfonen an Gâugern ud 

Suftrumentaliften, Se bat fi neuţidy wviele SMiihe gegeben feine Rapelle 

auf einen Defjeren Suf zu fegen, toeil br der Bonuri gemadht iutde, daf 

ice Grecution mebr rau und raufăeud 018 delicat uub îm beften Se 

fmaă mâre, Gignor Qigăpictti îft gegenwărtig [1773] Director diefet 

Rapalle.“  Diefes Iitheil tar nit allgemein, Na Subari (Aefibetit 

6. 157) mac €8 Seob. Mozart, der pie SMRufit în Galgburg auf einen treffz 

Lien Şu6 gefteilt Battes und Rod = Sternfelo (a, a. D. €. 255) fagt: 

„Die Sofuvufit peidynete fidy aus, felt aber die verpăltnignăgig befler Bes 

gablte dea Snbijdyofâ Sigmund nit erreii Baben.“ 

45) [Redz Sternfelo] a. a. 9. 5.12: „Die Mufit Bielt nidt foz 

mogi der Sari feft, der file fălecpt bogabite, als die Uimgebung de Şofes 

und bas -bebaglide Qeben în Galburg.” teop. Mozart freibt feinent 

Son (27. Sept. 1717): „56 mat dem Gieţten feine fre, daf er Dir 

eineu fo (ăjlebten Gebalt gab und De feine bre, daf Du ibn îo Lange 

um diefe& Bagateile gebient Daft, ABenn Did Semanb feagt, tvas Du fii 

einen Schalt gebabt, fo wiimeit Du Befier thun gerabegu şu antivorten, 

„Du mâreft um SDeinen SBater pu Qiebe da geblieben , bi Du etwas alter
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gesogenbeiten *5, sveil fie fidy der Gunft des Grbifd 0f5 ficer 
Wufteu, der freitid) aud) fie gelegentlidy Bart beba ndelte 7. 
Daţ beide Mogartă die SRrântung fer empfinden mufe, 
ten Gtemben, Die în ibren Qeiftungen iwie în ibrem Xebens: 
ivanbel tief unter ibneu ftanden, în jeder Beziebung nad 
gefegt su imerden, ivâbrenb fie dod) îpo e8 galt alle Şrbeit 
tbun muften, das Lăft (id) Degreițen. IBâprend von Gompoz 
fitionen Gisdiettis nidjts verlautet, fanden wir TBolfgang in 
der Oper ipie în der Sire tpătig, ivo es datauf anfam etmas 
eues gu geben. Şir Sânger und Înfteumentaliften war er 
ftetă beteit su componiren; aud Brunetii verfdmăbete e 
nit fi Soloţadhen vou YBolfgang fdreiben gu Laffer, 
die Dec gutmiithige ganz fir defjen eigentbiimlide SBeife 
fegte, unb da jenet Sabburg verlafen Datte, aber aud ecft 
da, lobte er gewvaltig fein Biolinfpiel (E. 601). So fepte 
fic) denn von fritber Sugend an eine Xbneigung -gegen die 
Velfehen în SMogarts Gennitb feft, ele su verftărfen die 
Begegnungen mit ibnen ivăbreud feines fpâteren Cebens nur" 

geibotden, indem der Sebalt în Salzburg nur 2—400 fl, măre, aufer den 
elfen die der Girft ipt flârfee bezaplt, 

46) În einem Brief Qeop. Mozarte (25, Cept. 1777) beigi es: 
„Beftern tnat ein Lârm givifeben dem Vayon und bem Rapelimeifter, Na 
der Besper follte abermal das englif Gorn=Goncert probiert erden, da 
bo fepon einmal gemadit mmorben, und Serlendi und Brunetti waven uit 
da; Sabu imutde b5fe unb fagte, die Probe măre opnebin uundtpig und 
fie jollten auf die toelfepen fel wmarten, Der fagte, et Babe zu befel= 
en u. f. ww 

47) MeiBner, dec în Stalien gebilbet (1 S, 129), au fpăter iwiez 
det în Seapel getoețen mat — er teaf 1770 mit Mogarte în Rem şufame 
men —, gelirte gu den iebfingen des Grgbifehois, und aud) im mufte 
der Obecftpofmcițter , wie Ceop, Mozart Beridtet (6; Det, 17 77), fagen 
al8 er eines Gatarţ;s fvegen cinigemal nit gefungen Batte, er folie finz - gen und die Rirgenbiențte flei iger verridpten, fonft iverde man ibn imeg= jagen. „Das îi die Belofuung det grofen Şaveriten 1% ,   
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gu febr geeignet iaren. 9tlein das Fimftlerifdje Element feiz 

net Ratur var qu ftarf und gu ten am diefer perfonlichen Se 

pfindung einen Ginftug auf die 9luffaffung und Beurtbeilung 

det italiânițeben Mufit iprer fiinftlerifăjen Bedeutung nad) zu 

geftatten ; fein Berg mar fo tvoiwollend und gut, daf et 

Dem Sndibiduum gegeniiber în der Megel feine Aneigung 

gegen die Nation îiberivand — nut în eingelnen Găllen feljen 

wir fie eutidbieden Dervoriretei, 

San faun nad) ile, vas bemertt'ift, (don annebnen, 

daf Mozart, Bater und Son, bei Şofe nidt in fonbderlidyen 

Gnaden ftandeu. Bon der Beziebung jum Enbifdpof Si gs 

nun? îft uite Nâberes befannt; daf er nicht eben febr auz 

frieden iar mit det imiederholten Lângeren Aowefenbeit Qeop. 

Sosartă auf feinen Sunftreiţen, und diefer fil) alte Mitbe 

geben mute feine Urlaubâiiberțădreitungen su redtfertigen, 

Lăgt fit begreifen 45. IBolfgang gab er freilid) (don vor dem 

Şabe 1770 eine Anftellung und den Zitel a[$ Goncertmeifter 

( $. 173), aber feinen Gepalt, un? aud nad) der Auffib= 

rung der Serenata Ascanio in Alba faub eopold Mozart 

e8 febr sveifelbaft ob der Erbifdhof feines Sobnes geden= 

fe werde, ivenn ja eine Befoldung erledigt iverden follte 

( $. 220 f.). TBir twifjen audy nidt, pb die Befoldung von 

12 Gulden 30 Sreuzern monatlidy, 150 Gulden jăprlid, 

iveldye er a18 falsburgifaer Goncertmeiţter DS gun Jah 1777 

bezog, ibm von Grgbifdjof Sigmund oder feinem Nadjfolger 

ertbeilt morden îft*9. 

1inter diefem geftaltete fidy die Cage Mozartă immer unz 

    

48) Bot, 1 6, 63. 68. 92 ff. | 
__49) Die Grâjin Epănborn, die Givefter beâ Grbifdpofa, erupe auf 

der Durăreife în Minden daf Mozart Galburg verlafen Babe. Sie 

vvollte absolument sit glauben fdreibt er (26. St. 4710, „daf id 

12 îi. 30 fe, feligen OIngebenfens gebabt Babe.“
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giinftiger. Vietonymu$, der gegen den Munţi) der Sal: 

burger sun Srbifdof gewvâblt worden tar, fonnte den Gins 

duct der iu abgeneigten Ctininung, meldye fid) bei feinem 

RegierungSautritt Deutlidy ausgefproden batte, nie vergefțen. 

Gr imufte, daf er în Salgburg nidht beliebt tvar, und legte 

€8 uit datauf an, Deliebt zu iverden, fonbderu Lief die Sale 

burger empfinden, daţ er fie feinerfeită geringfbăgte?.  & 

war ein Manu von febarfem Berftand, aufgeflărt und einz 

fidtig , der mit fefter Sand în wmefentliden SBunften die Res 

gierung de$ fandes ivoblihătig veformirte, aber eigentwbillig 

und farg, Bart und riidffictel0851. Das Baiten befonderâ 

die Beamteu şu empfinden, Denen er felten feine Buftieden= 

heit bezeigte. Das gebieterifde Gr, deffen er fidy felbft gegen 

feine Rătbe, iberpaupt gegen ile die nidt vom Boleren 

50) [Stod= Sternfelo] a, a... 6, 44: „ls die unde Bieronbz 

mus! vom Balcon des Rapitelhaufes Berab dem Barrenden SBolfe etz 

fepoll, elite es feinen Sinnen nibt trauen ș die Ş5hern deâ fanbdes vetz 

ftununten. (6 fich der feievlicpe Bug des Rapite(6, den Dlaffeu, Îeioâd= 
lieu Meugemâblten în feiner Mitte, în den Dom zum Tedeum beiwegte, 

Derrfebte cine diiftere Stiile, $3 war Sabrmarti ; ein Gafjenjunge jau ate 

dur das fepanende în fi gefebrte Bolt, als im ein fcenibet nebenftebenz 

der Saufnann eine Ohrfeige mit den Borten gab: Bube, du jaudgeii, da 
das Bolt tveint. — So unenblid viel Liegt în dec Meinung des Bolfes 
einen Siuften fein nennen au fânnen, und niemals Baţte fi diefe inniger 

ausgelprochen, Şieronymus empfand diefen Dugoruit țieț ; în dee Beit feiz 
ne$ ganzen Cebens trat im diefes Bild pipifăen fid) und den Salgburgern 

er erfue âbniice im Snnetn der Ganilien ftatigebabte Borgânge un? 
Neuferungen , und mande Ginladung nad of unterblieb fite Lange.” 
S. R[isbe] Briefe eines reijenden Şrangofeu [ G. 158: „Sun Rictfit 
auf den Sopf fann man von dem jegigen Şirften nit Gutes genug Îagen, 
aber — fein fer fenne 1% nici, Se imeif dag er den Calgburgern nidt 
febr angenebm if, und veratet fie dajer und verfbliegt fi, 

51) Die folgende Gfatafterițtit if [Roz Sternfeld] a. a. Oe 

G, 312 f. entlebnt; an eingelnen Bigen gum SBeleg tvirb es îm Yolgen= 
den nicht fepleu. :  



27 

9foel twaren, Dediente, det aufregende Ton feinet Sptadyz 

voeife Dielten die meiften der vor ibu gerufenen Iintergebenen 

în feheuer Sntfernung. ud) fein Meuferes — obgleid) er 

von mitileren fdmâctigem Bus und frânflid) Blaffer Gez 

fidtsfarbe war — flofte dur) den fdarfen Bliă der grauen 

9lugen, von Denen Das [infe felten gang gedffuet iar, unb ben 

fivengen Bug um den SMund ebrfurăjtâvollen Relpect ein 52, 

Beide Sogartă ibm nicht Geliebt zu maden mocten aufer Dent 

Umftande daf fie Deutide und Calgburger ivaren 10) Vetz 

făjiedene Mrfaden gufammenmirfen. Sraf Gerdiuand von 

cil, fpăter Bifăhof von Ghiemţee, deffen edelmiitbigem Buz 

viittreten Şieronyuus die SBabl gum Srsbidoj vetdanttesă, 

iar einer der treueften und iârmften Snner Mogaris, die 

an ibm mit gleider Riebe und Berebrung vie gang Salburg 

Bingen: das tvar nidjt der VBeg zu Şieronyuni$ Sunt. Die 

felbftândige SSaltung Leopold Mozarts, det allgemein geadj= 

tet (eine SPflidt tbat und opune untertbânigfte Sdymeidelei 

feines VBeges ging, die jugenblid) unbefaugene Rictfidtâlofig= 

feit IBolfgangă, der în iibermithiger Vusgelafienbeit ge= 

legentlid) vergefțen modite, daf er a[8 Mitglied der Stapelle în 

Gtaatstfalender ftand , wmaren dem (Segbifhof Verausfordez 

vungen fie feine fiirftlidye Oberherrlidfeit au fo Derber fibleu 

su laffen.  Dasu fam nod) eine Gigenheit, daf er fid) dură) 

grofe tvoblgebiloete Geftalten imponiren lief, mwâbrend et 

fleine, unanfebnlide eute nidt actete**; und Mozart mit 

feiner fhmădtigen Gigur, feinen nod) nidt mânnlid) aus. 

52) „9 getraute mit nicht ret gu voideriprecben”, fbreibt Beligang 

feinem SBater (19, Gebr. 1778) „iveil ic) fămurgerabe von Salzburg Bere 

fam, po mau einem das SDiberfprecpen abgembbut.” 

53) [Rod=Sternfelo) a. a. O, $. 43. 

50 [Ro=Gternfelo] a. a. O. €. 313.
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geptăgten Scfidhtâziigen fonnte von diefer Geite Der gar fei= 

nen Yinfprud) auf die dtung feined Gurften maden. So 

glaubte fid) diefer denn aud) Derufen und Deredhtigt VBolf: 

gangs mufifalițben eiftungen feine Anerfennung şut Verz 
fagen; wa8 er componirte iar îpm nidt redt und imurde 

Veruntergemadt, und uit în fădonenden Ausoriicten 55; ec 

fagte ibm, Daf er nidtă vu einer Runit verftebe unb erft 

nad Seapel ins Gonferatoriuun gepeu miifie, um Dort etivas 

gu leruen55. Das mar fit einen Xfademifer von Bologa 
und Berona, fiice einen Mann, det în Ştalien al$ Birtuos 

und Gomponift Zriumple gețeiert batte, eine ftarfe umuz 

tbung. 3war adjtete Mozart die ntufifatifehe Bilduug De8 

Grgbiţdyof3 , wenn Derfelbe aud) die Bioline fpielte, unit fo 

Bod, daf ec ft) dură) foldje Veuferungen Bătte Deirreu Lafțen 

(16.543 f.); alein im Munbde feines Şirțten erbielten fie eine 

fie ibn febe unerfreulide Bedeutung.  Deun în der That erz 

fannte Şierouyuus da$ Genie und die Peiftungen SBolgang8 
fer gut —, vie er Denn ja aud) uit verfeblte ibn mit Dufz 

trâgen gu beebren, fo oft nene Gompofitionen nâthig maren 3 

  

55) Şronifă febreibt SBolfgang feinem SBater aus Mannpeimn (4, Nod, 

4777): „3% Babe ibm (Raimm] bas Goncert Beute auf dem SPianoforte 

Bei Gannatidy vorgefpielt, uub obmwoţl man mufte daf e8 von mir ift, fo 

gefiel es bod febr, Rein Menidy fagte, da$ cs nicht gut gefegt fei; mail 

că die Reute Bier uitpt verfteben — fie follen nur den Ecgbifof fragen, 
dec ivitd fie gleidy auf den redten eg bringen.” 

56) So melbet feop, Mozart dem Padre Martini Beil, VI, 4. 

57) „3% Babe dem Baron Grimm” fepreibt feop. Mozart (6, April 
4718) „alle unfere iimftânde în gimeen langen Briefen gefăprieben und mid 

în vielen Stiidten, die Berfolgung und die Beradtung, die ivit vom Sriz 

bifepof ausgeftanden, betreffend auf Deine miinblide Srgâlung berufen. 

SI Babe im erpâgli, daf er nur dann B5flid gefjepmeiebelt, wenn er 
ehvas ubtfig Batte, und er Dir fâr alle Gompofitiouen nicht einen freuz 
get bezapit paţ,” 

c
ă
p
i
t
a
n
 
a
a



29 

aud feine Iimgebung founte îpn dariiber, wenn e6 Notb 
that, eines Befferen Delefren —, er bebanbelte în aus Be= 
rednung fo fiuâde. Se ftărfer er feinen jungen Soncertmei= 

fter feine Geringfbăgung empfindeu lief, um fo Wweniger, 
meinte et, fonnte diefer e8 ivagen fiir feine Ceiftungen einen 

“ DoBeren Gebalt als 150 Gulden în Anfprudy su nebmen. 
8 bedarţ feiner meiteren Museinauderfegung, în iveldyem 

Grade Batet und Sobn eine folde Suriitțegung und fort= 

dauernde MRifbanblung, einer fii den anderen empfanden5%, 
und ipie fie unter diefen Berbăltuifjeu von alen Geiten her 

einofeligfeiten, offen und verftectt, durdy Grobheit oder ne 

triguen zu erdulden Batten. Der Bater, der bon AInfang an 

votausgefehen Vatte, da Salgburg nidt der Dit fei, mo 

Solfgang die vediente Anerfennung und Gtellung finden 
wiirde, fute jede Gelegenbeit auf, unt fid) und feinent Sobn 

oder Dody biefem eine Anftellung an einent anderen Şofe gu 

verfebaffen ; allein die desbalb in Şloteng (1 S. 231), MBien . 

( $. 234), Miindyeu (| $. 239) şu verfăjiedenen Şeiten 

gematen Berfudhe fhlugen fâmntlid) feb, und dasu mute 

58) „9% hofie auch” făteibt IBolfgang feinem Bater (8.09.1177) 

„dag Gie jegt weniger Berdrufi Daben als da id nod in Galsburg mar; 

denn i mug befeunen daf i) die eingige Ufade îvar, Man ging mit mit 

febledjt um; 1% berbiente es uit; Gie napmen natiivlicerteis Dintpeil 

— — aber zu febr. Geben Gie, das mat aud die grăfte und victigfte 

Uefa) , toaruin îdj fo bon Salzburg voegeilte.!  Darauf antivortet iba 

der SBater (17. Row, 17177): „Du Baft wwobl Mect daf id) den grăften 

" Berorufi wegen er niedertrădtigen Begeguung, die Du ecbulben mifjen, 

empfunden Babe; Das inar câ, nas mir bas Georg abnagte, vas mid nt 

fălafen fief, toas mit immer în Scdanfen lag und mid; am nbe vergeb= 

ten muţite, — Sein Tieber Soţu, wenn Du glădlid dif, fo bin id, fo 

if Deine Mutter, fo îft Deine Sdwoefter, fo find voie alle glicttidy; und 

da8 Vofe id) von bet Onabe Sottes und dur) das SBertraueu , fo id în 

Deine verniinftige MXuffibrung fepe.“
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“er die duţerțte Borfidt anmenden um nicht feinen Geinden in 

Salsburg die wwillfommene Gelegenbeit su Bieten, ibm su 

fdjaden oder ibn vollig aus dem Sattel gu beben5?. Dag er 

al8 Şamilienvater die menngleicd fiimmerliche do gefiderte 

Stelluug în Sakburg nit aufgeben diirfe war ibm Vollig 

flat, und fo fuchte er die madbfende Mngedul? de Solynes şu 

bejwitigen und Bingubalten, Diefer tviințdyte nicte mebr, 

als daf fte ien Dienft aufgeben m6dten; die ganze Sami: 

Tie follte dann Salzburg verlafțen und auf einer grofen Ruufte 

reițe vie fritber dur) Goncerte fo Lange ibre Grifteng gewwiuz 
nen, bi$ ft) eine fichere und befțere Muftellung irgendmo finz 

den twirde, Der erfabrne Bater aber mufite ridhtiger gu etz 

âgen, vie febr fit) ibre Berhăltuifțe feit Den Stinderjabren 

gedudert hâtten, wie făhiver e8 Balten iwwiirde auf dieţe Meiţe 

den Unterbalt fir eine Gamilie zu gewinnen, ivie unfider die 

Dusfidt auf eine fefte Berforgung fei und miirdigte aud 
die Bedenflidfeiten und Gefabren eines betrumgiebendent 

59) „ie fepen aus Mllem ” foyrieb er an Gagenauer fepon aus MBien 
(30, Şuli 1768) „daf; meine einde în Salburg câ gut mit uns meinen, 

da fie dafetbii ausfprengen, der SRolfgang Bătte 2000 fl, fit die Oper bez 

fonimen.” Mon SMailand aus făreibt er: (14. Novo, 1772): „Ac Fonune 

gu Beiten in falşburgifeje Gedanten , în denen ic eine Beit fiece olne câ 

gu merfen, die ich mit denu gefebivinbe ausiălage oder wenigftens aiâgutz 

feplagen mir MRiipe gebe, gefebiwinber als alle bofen Gedanfen, die mir der 

Teufel în meinen jungen Safren eingad.” Ola ev darauf în YRien ivat, 

io et one Siweiţel ein linterfoumen fir SBolfgang (uoyte, foyrieb er feiz 
net Gran (21. Mug. 1773): „(Ss find piele Same, die mau nicht freiz 
ben fann, und îiber da6 muf man XIleâ verbindern, vas ciniges Muffepen 
vdet einigen Xrgivefini foivobl Bier ate NB. în Calyburg mater faun, und 

veles Gelegenbeit giebt SPrigel unter die Gije zu mmerțen,r 9ug derfelz 
ben Gefinnung gehen die Morte în einem SMiintpner Briefe (21. San. 
1775) Betvot: „Daf die Gerren Salgburger foviel Gemăfige maden und 
glauben daf der Molfgaug în urfiieţti. Dienfte getreten, fămmt von tutz 
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Rebens nad) Gebiibr 50. Sbenfowenig fonnte er ficd entfdliez 

fen den Sobu alein ziepen gu laffen. Gr fitrehtete nidt allein 

die Unbebolfenbeit und Ungefdjidlidyfeit defjelben în allent 

was da8 praftițdhe eben erforderte, befonderă auf der Reife, 

die damal5 nod mit mebr Sdwierigfeiten verbunden mar, 

oder die Qindernifțe , vele jeder junge Mann uberivinbden 

mu, dec Îid) aud) dură) Derborragendes Talent und bebeirz 

tende Reiftungen eine Stellung în der SBelt ermerben ivill%?, 

Ge fanute die Natur feines Sobnes, er ufite daf Diefer durd) 

feine argtofe Dfjenbeit und gutminthige Gingebung ebențoz 

vvobl al8 dutd) feine leit erregte Reigbarfeit und Schlagfer= 

tigteit mit IBort und IBig die imvebrloțe Bente fiit Jeden ivetz 

fecen Şeinden uud von Denen, denen ip Gewifjen fagt daf er es zu than 

Urfade Bâtte.* 

60) Ale Molfgang eine Beitlang auf der SMeiţe gemețen ear, vief ibm 

der SBater (eine friiperen Bebdenflicbfeiten ină Sebâgtniţ (18, Dec, 1777): 

„Du meiţt, tie viele Sabre man unțere Geduld în Salzburg auf die SRrob 

gefebt, Du meiţt, wie oft Du und id davon zu geben Cuft Batten, (53 

toird Dir nod erinneriig fein, vas id fir Ginwendungen nacpte, die un 

verinderten Salzburg alte gu verlafțen, Du Daft nun die Probe davon 

— grofe tinfoften auf den Meiţen, und nici viel oder wwenigftens nict 

Binlânglide Ginnagme, folde mit einer ganzen Gamilie zu beftreiten,% 

51) „Du meit” Beift es în demfelben Brieţe „dap Du auf Xlles 

allein Act zu Baben — Dir felbft ein und anderes one frembe Vilfe zu 

tpun nicpt gemâbnt — mit deu Geloforten wenig, mit ausmărtigen aber 

gat nicht Befaunt marțt, vom Ginpacten und derley) bielen auf Seifen vorz 

fommenden Rothivendigfeiten nigt den mindeften Begriff Batteft.7 

62) „Sc fteflte Die ferner or” făreibt er ebendafelbft „daf ein junz 

ger SMenţdy , ten er aud; vom fimmel gefailen iiber alle SMeiţter Bin 

iwegfefete, do die verdiente Adptung niemals evwmerben imitd, Die er vetz 
dient; dagu till es gemwifțe Sabre Baben, unb fo Lange man unter gwanz 
3ig Sapren îft, tifen die Neider, Geinde und Berfolger den Stoff ilres 
Tabel und ibrer zu uthgenben Ausftellungen aus der Şugend, den meniz 
gen Şafren, qu tvenigem OInfeben und Erfabrenfeit Deranâgugielen.”
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den piirde, det ibn gebrauden oder ibm fdaden otite“; er 

wufte daf er îiber feiner Sunft alleâ anbere, guetit feinen 

Bortbeil und die beftervogenen SBlâne fir die Butuuft berz 

gefen witrde. Sr zitterte vor den Gefabren, welăe den leb= 

paften, erregbaten Siingling um fo mebr Deorobten, je unetz 

fabtner et au$ den engen Cdjranten der birgerlicen Bamilie 

den Berloungen der grofen IBelt entgegen ttat. Er iar 

daber fortdauernb bemibt ibn în der Geduld zu erbalten, et 

fteltte im vor, pie er Die SBriifungâaeit in Galgburg su feinet 

63) „Mein Son !* jebreibt Qeop, Mozart (416. Gebr, 1778) „im allen 

Deinen Saten bit Du Bigig uub jăpe. Du Daf bon Deiner Sindpeit und 

Ruabenjabren an nun Deinen gangen Sparatter geândert.  Al6 Sind und 

Ruab warft Du mebe enfpaft ale fini), und wenn Du Beim Glavier 

fagett oder font mit Mufit zu tpun Battefi, fo durite fl niemand unietz 

ftepen Die den minbeflen Spaf pu macen, a, Du voareft felbfi în Deiz 

net Gefiptabilounig fo ernftpațt, daf viele einficptevolle SBerfonen in petz 

făpiebenen fândern ivegen dem zu frib auffeimenben Talent und Deinet 

immer ernfibaft nadoenfenden Sefidtsbilbung fii Dein langes Leben Bez 

forgt maren. Sept aber bit Du, wie mir feheint, gu voreilig jedein în 

fpafbaftem Ton auf die exfte Beraugietderung şu antmorten — und das 

ft fojon dei erfte Sriit sur Gamiliavităt 2c., die man Bey biefet Belt 

nipt viel fuen mu, wenn man feinen Rejpeft erhalten will, — Dein 

guteg Serz îft es, toeldes mai daf; Du an einem SMenfehen, bet Didi 

mater lobet, der Did bodicpăţet und bis în den Gimmel erpebt, feinen 
Yebler mebe fiegeit, im afl Deine Bertrautidfeit umb iebe îoenfef ș 100 

Du als ein Rnab die iibertriebene Befpeibenbeit Datitefi gar gu Yoeinen, 

wenn man Did gu feb [obte.”  Dagegen gab et ibm als Reiultat feiet 

Rebenserfabrung den Statb (18, Dot. 4777): „Id bitte Di balte Di 

an Sottş Du muţt es tun, deun die SMenfcgen find alle SBafewiter! 

je ălter Vu mirft, je mebe Du mit den Meafoben Umgang Babe virf , je 

mebt wirft Du diețe traurige Mabeheit erfabren. Denfe nur auf alle SRetz 

îpredjen, Maulmacperey und Bunbert Umitânde, die mit unâ făjon Vorgez 

gangen, unt niade ben Sblug felii, tie viel auf Menfepenţilf gu Bauer 

if, da am End jeber gefebtvind eine fpeinbate Ausfluct wweiţi ober erdidz 

tet, um die Berbinderung feiner guten Sefinnuug auf die Sub eine 

Dritten Diniibergunvăâlzen.” - 
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Ofusbiloung und als Borbereitung auf eine Meife niipen 

miițfe, die unt fo mebr Musfidt auf Grfolg baben wwerde, 

vvenn ec Dem Şilter vie der Bildung nad) eine Bopere Reife 

erlangt babe. 
Subdefen aud) diefe Geduld mufte ibre Sremen finden. 

Geitoem SBolfgang Ainfang 1775 die Finta giardiniera in 

Sinden aufgefiibrt Batte, iar er nidt vieder von Salgburg 
fortgefonumen; et mufite (id), da fein Muftrag au einet Der 

gefommen wat, auf einer Seife al6 Gomponift und Birtuos 

wiederum geigen, wenn er uit în Bergefjenbeit getatben 

vvollte. 3u einet folden Stunftreițe Batte er (id) dur) die an= 
geftrengteften und Debarelihiten Studien auf dem Slavier 

und det Bioline und dur) eine Reibe von Solocompofitivz 

nen borbereitet. Sud) die sablreichen Reinfăriften von Gomez 
pofitionen aller Qrt în den oft genanuten fleinen Bitdyeru 

wmaren şu diefen Sie beranftaltet; fie waren bequem şi 

verpaden und alenthalben zur Sand um fie bei Muffitpz 
rungen gu gebraudien oder gum Berfehenfen copiren su Lafe 

fe.  Radyoem fo Alles geriiftet iar, reidten Bater und 

Sohn ein Sefu) Deim Grbifo um Uelaub gu einet 

Sunftreițe ein; e8 wmurde rundiveg abgefălagen — vie 

der Grgbijehof fpăter um fid) gu entfdulbigen erflărte, weil 
er e8 nicht feiden fânne, wenn man fo în Betteln Berum 

veife. Run iar das Maag gefiilit; nad) mandyer lleberz 
legung Dat SRolfgaug unt feinen Abfăjied aus falgburgifdjen 

Dienften und der Segbifhof, gang entriiftet daf man e5 ivage 

ibm fo den tub vor die Thir gu fdjieben, gab îpn benz 

felben în den ungnădigften Ouâbriidten, Sa, man ervartete 
daf fein 3oen aud den Bater treffen iwiirde und €8 Bic, 

et habe Befel gegeben in aue der Meie der Sapel= 

liften zu ftreiden. Dieâ war allerdingă nidt der Ball, 

Sabu, Mozart, II. : 3
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mit einer ungnădigen Meuferung urbe ec în feinem pă 

Delafțen 6*, 
Die Berabfdhiedung IBolfgangs erregte in Salzburg grofies 

Sluffehen und Bedaueru$5, aud) în der nâdften Limgebung 

de5 (Srabifdyofâ. Der Oberţibofmeiţter Sraţ von Girmian, 

det SBolfgang von ergen liebte, Batte, mie Leop. Mozart 
ergâblt (4. Det. 1777), vier SPferde gefauft und freuete fid 
auf das Berguiigen Da fein juunger Greund an den neuen 

Reitpferden baben wiirde, a[$ et Dei feiner Veimfelye gu felz 

nem unausfpredyliden Berdruf die Viftorie erfubr. Da et 

dem Grgbițdyof feine Xufvartung madte, fagte diefer zu ibm: 

„Ruu baben ipir eine SPerţon wveniger bei dec MMufif.7 Gr ante 
ivortete aber: „E. Pobfitriti. Snabden Baben einen grofen 
Birtuofeu verloren./ — „STBie fo2% — „Ge îft der grofte 

Slavierfpieler, den ic în meinem Qeben gebărt babe. Bei der 

Bioline Bat er Em. Pobfiiriii. Snabden gute Dienfte gethan 
und par ein ret guter Gompouiţt.” — SBorauf der Enbiz 

fdjof ft fdwoieg. Mud) der Domberr Graf Fo fepbh Starz 

bemberg, den 2eop. Mozart fpăter în einer Unterredung 
freimiithig Ales Berausfagte vas mit ibnen vorgegangen fei 

(29. Suni 1778), geftand su, daf alles die vollfommene 

TBabrbeit fei und daf alle Btemde, Die an den falgburgifdeit 

of gefommen wâren, nid)tă anderes al8 den jungen Mozart 
bewundert Bătien, fit den aud) er gang eingenommen ei. 

64) 8 muf damală aud în det Rapelle felbft unangenețme Reibunz 
gen gegeben baben ; denn în dem Decrei fief es, tie eop, Mozart feiz 

nem Soln bericptet (23, Sept. 17177), dee Cebiiof wolle Şrieden în 

feinev Sapelle baben, în diefer Buverţicpt wolle et îbu în feinem: Ami 
Delafțen, 

65) Selbfi Brunetti meinte, tie 2eop, Mozart foceibt (9, Def. 
17177); Questo era del Principe un puntiglio mal inteso, col suo 

proprio danno. 
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Der Srsbifdof felbft, der tedt gut wufite, ina ibm Mozart 

werth fel, tpar gewvif mit Diefer IBendung der Dinge uns 

3ufvieden. 

9Iber audy Ceop. Mozart mar Dadurd) în fdjivere Gorgen 

verfegt; alle Gdvierigfeiten und Bebenflid)feiten einet fol= 

den Reife drângten fid) ibm jet, o fie unter FeineSiveg5 

giinftigen Uimftânden unternomnten tverden mufite, mit vetz 

doppelter Sraft auf. Allein fie war nun nidt niebr gu bet= 

meiden ; dură) eine freiiiltige, unerbârte Demiithigung vor 

"dem Erpbifdhof Das Bleibeu SBolfgangâ în feiner alten Stelz 

lung gu erfaufen erlaubte iveder fein Gtol; nod) feine Slug= 

pei. 56 galt nun mit Ginfidt und Energie die gegenmărti= 

gen Umftânde fo gu Denugen, daf dem Srsbifbof gegenitber 

die Spre und Selbftândigteit gewvabrt und fine IBolfgang eine 

gefiderte Stellung gemonnen imetde. Îlm diejes Biel zu erteiz 

en mute die eiţe auf Die groferen, namentlice die Refibeng= 

ftăote geridhtet merden, ivo Durd) Goncerte sună ft die Stoften 

ver SReife gededt merden fonnten unb Xuftrăge şu Gompofie 

“ tionen şu erwvarten ivaren, die einen vorlăufigen Hufentbalt 

ermăglidten, wâgrenb deffen et fid) fo nadori li) dud 

feine Reiftungen empfeblen fonnte, daf eine definitive Auftele 

lung în ebrenvoller VBeife su erreiden ivăre. Mad) diefem 

Gefidtâpuntt entmarf der Bater den Meifeplan und ard 

nidi mine dem Sobu einguprâgen, daf fidy einen Ramen 3 

maden, Selo gu verdienen und eine fidere Anftellung au gez 

winnen die einzigen Riidfidhten feien, von denen et fi bei 

feiner Reife Teiten laffen biirfte, Denen namentlid) petfOn= 

ide Annebmlicdteit, gute Ilnterhaltung jederzeit nadteben 

miifte 5. Durd) feine auâgebreiteten Rerbindungen und 

66) „Mufe Gelbeinnebinen 4 fbreibt Qecb. Mozart (45. Dit, 4111) 

„mu alte Bemiihung gefen und allee Beat aufe SIBenigauâgeben, foviel 
g*
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grofe Qocalfenntnig fonnte Qeop. Mozart feinem Son faft 

alentpalben Bugang verfbaffen und den TBeg babnen, und 
fein Gifer ipie feine Thătigfeit inaren unermitblid) ; de6 Soh= 

ne8 Qlufgabe war e8, die SPerfonen und Berbăltnifțe, wie et 

fie fand, genau fennen su lernen, Von det Xusfichten, ielebe 

fid ibm darboten, von den Sitteln, tveldje zu benugen iaz 

ten, rață) fid) Ginfiht gu verfobaffen und demgemăf je nad 

Mmftâuden Alles aufaubieten um anâ Biel su gelangen oder 

one unnii Beit gu verlieren den ungiinitigen Ort u verlafz 

fen. Allen SBolfgang feblte mit nur die Rebenserfabrung 

de Bates, er Defaf îiberbaupi den Siun und Blid fut 

die ptattițeben Berpăltuifje nicht, dec dem Menfden von 

Natur cigen fein muf, wenn er dieţe gu feinem eigenen Votz 

tbeil Denugen und beberrțen foll; er fublte fit fidper în feiz 

ner Sunft, fie war die Belt în dec er eigentlid) [ebte, und 
fo meinte et, da8 Mebrige merde fid) ja finden; die Xusficht 

endlid) aus dem verhaften Salşburg îns Breie zu fonmen 

lief ibn wabrfdyeinlid auf die Srmabnungen feines Baterâ 

nod iveniger dt geben. Das mute aud) der Bater rect 

es m5gliţ if; fonft fann man nicgt mit Ebren reițen, ja fonţt Blewbt man 
gar fiben zid fept fi în Soulben“; und ebmas fpăter (27, 9t09.1777): 

„Die Nbţicpt der Neiţe, und gar die nothivendige AGficpt mar, ift unt 

mu$ fepn einen Dienfi u Befommen oder Geto gu ermerben ; bis jegt Bat 

eâ toeder gu dem einen nod; zu dem anderen einigeă Dinfegen, es imăte Denn 

dap e3 nur făt mi) ein Geheimuif fepn măte. Ueber die Anftellung 

fopreibt er (48, Dec. 1777): „Daf id) Dir jegt einen SPlag gemunțăjen 

Bătie, Bat feine Niohtigfeit, aber nur einen folden Plag twie Miincpen oder 

Mannfeim, oder aud einen anberen NB. wo Du gu Beiten eine Meiţe zu 
maden nict gebindert măreft; aud meinetbatben feinen Slab per de- 

cretum auf Cebenslaug. SBătteft Du einen folepen Pag aud nuc auf ein 

SBaar Sabre, fo ipiirden Dir die Meifen na Şranfreidy und Stalien pidbt 
ausbleiben. San fomint dură) Die Sabre und ben Titel în mele AInțeben 
und efect 2c,, daâ meigt Du felbfi, 
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gut und Bătte ibn freitvillig gemig nicht allein teițen laffen ș 
ibn felbit begleiten, wie e8 feine eigentlide AGfidt gewmefen 
var, fonnte er jegt nidit, fo fate er den fdjweren Enijălup 

fi) von feinec rau gu trennen, Damit fie mit dem Gone 

teifen EGune, 

Daf; fie, fehon a1$ eine Grau, ibm nicht în dbulider Meife 

mit ati und That sur Geite ftelen foune, vie et felbft, da8 

fab er iobl ein, aud) entging ibm făpiverlid), daf fie bei gto= 

fer iebe fi SBolfgang uidji Energie und geiftige Meberlegen= 

Beit genug befaf um ibm su imponiren und ibn au Leiten. 

9[llein fie Batte Rebenserfabrung , fie batte namentlid) Srfab= 

tung îm Reifen und fo erivartete er Daf fie det Inerfabten= 

peit und Sorglofigteit de8 Gobnes su Silfe fommen, Da5 

Redpnungâwmefen Beaufiidtigen unb în den Feinen Angelegenz 

Deiten des tăgliden Rebens fteenge Drbnung ivie su aufe 

Dalten ierde; et madte ibr namentlidy gur SPflicpt genau auf 

gufăreiben und Redenfdhaft abgulegen und den Mann von 

ateu Rorfomnmniffen redtzeitig în Senntnif gu fegen, damit 

er tathend und fărdernd eingreifen FăuneS?. TBenn fie Bierin, 

67) Mangel an Acptfamfeit în diefer Beziehung madte in begreițz 

Liermeife verific, „94 Bitte Did, mein Molfgang 7, (reibt er 

(4. Dec. 1717) „ăberleg 20) Vlea und fdreib nict imune die Saen, 

wenn fie vorbey find, font finb boir alle unglătii.” Gin anbermal giebt 

er iluen fărmlicge AImveifung (28. Mai 1778): Mebrigens wirde i 

pundert Saceu, die id Gudy fpreiben till, vergefen, wenn 1% nici 

einen Bogen Sapier Vergeridjtet Dâtte, mo id, fo oft etmas gefăiept oder 

mir einfă(it, das i Gu foăyreiben twill, foleges alfoglei mit ein paar 

SBorten aufuotirte,  Goreibe id Gudy nun, fo nefme i ben Bogen Ber 

und făreibe die Reuigfeiteu, und banu fefe id Guren legten Brief und 

anhvorte, Das font She toobi aud maden, Bas id) Gud) făreibe, 

fereiche i auf dem Bogen aus, danut id das Mebrige ein anbdereâmal 

fepreiben fann, ivas no ba tepi. Uub Du, mein lebes Meib, mut fein 

pie Beilen ret enge aneinander făpreiben, Du fiebft ja, mie id; e made.”
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tpei(8 wpeil fie der febbaftigteit de Golnes nidt immer Mie 

verftaud gu [eiften ivufite, tbeilă imeil fie eigener Bequenlide 

feit nadgab 5, feine Enwvartungen nidht ftetă Defriedigte, fo 

wat et ibtes Ginftufjes nady einer anderen Geite Din gevif, 

die ibm ficherlid) nod mebr ant Serge lag. Die Gegenmvart 

der Sutter var ibm eine Biirgfaft, daf der forgfan eraoz 

gene, îbr finolid) ergebene Sobn în feiner Qebensveițe Sorge 

fir feine Gefunobeit tragen wmiirdeS?, und daf die Gefabr 

leidtfinniger Sefellfăaţt oder gar fittenlofen Umgangă, die 

dem aufgemedten Şiingfing one alle Srfabrung drobte, von 

ibm abgewendet bliebe”0, : 

68) Sie flagt gar în einem Brief aus Mugsburg (40. Det. 1777): 

„9% Bin mit dem (Sinpadten Befehăftiget , tveldjes mir viele Mike madt, 

den id bin gang alfein dazu, det SRolfgang faun mir nidt îm minbefien 

elfen. — Să; fepmipe daf mic 008 SMafier ăber das Gefidpt lâufi vor 

fauter Gmăbung mit dem Ginpasten — ip meine, id) muf die Gilfe îns 

SRaul fobpieben vor Mitdigfeit,” Mflein Xeop. Mozart fan? îi) ded) zu einet 

Gtinnerung veranlajt (24. Mov. 1777): „Sein liebes Meib Bat (id gez 
rit dag fie fcib auițteben , fc nidt aufpalten und alles gefăjwvind und 

Bauswvirtbfpafilidy maden merde“ ș morauf eine ironifde Berecpnung det 

Beit, die fie Bi8 dalin verbraudt Batten, folat. 

69) „Mur bitte id Did, mein Lieber Molfgang “, fopreibt der Bater 

(28, Sept, 1777) „feinen Srcef zu macen, Du biţi an die gute Oronung 

son Şugend auf gavsbut, nud, Di vor bigigem Getrânt zu Biiten, bann 

Du tmeijt da Du glet eribet Dift und die Rălte Dir Lieber als die 

Mârme îft, ein Flarer Beweis, daf Dein Geoliit zur Gige geneigt gleih 
în Mallung fomnmt; die ftarfen SBeine und vieleg MBeintrinten it Dir alfo 

îăoli. Etelle Dir nun vor, în mas Wngliit und Betribnig Du Deine 

Jiebe Mutter în einem imeit entfernten anbe feben fountefi; von mir till 

1% ni einmal eine Mefduug made.” Der Gofn berubigt in desfalb. 

- 73%) 15 tvenig, febreibt ec ibm (2, Det, 1777) „teinfe SRafier und şuz 

legt zur Geut ein Glâsen Mein.” | 

10) Meber die Borfii, mele im tugang anguvenden fei, fpridt 

eop, Mozart, indem er feinen Son an die Art und SBeiţe erinnert, wie 
et €8 auf feinen Reiţen gebalten Babe (46, Gebr, 1778): „Ic madte nur 
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Die Trennung von der Grau iar ni da8 einzige Dpfer, 

svelces der Bater dem MBoblergehen De8 SGobnes Dradhte. 

(Sr fab voraus daf es mit Dem Selderiverb, fir den TBolf= 

gang fo imenig eingeridtet mar, făjiverlid fo tafd) und tegel= 

mâfig geben iverde, daf die Reifefojten immer gededt tviitz 

den ș et mute fid) dabetr darauf cinriditen die Meijenden nidt 

allein fii den Anfang ausguriiften, fondern Gummen bereit 

şu Balten um fie dură ungiinitige Iimftânbe uit în Berlez 

genbeit fommen gu laffen. Gigenes Bermigen Bejaf er nicht; 

SBefanntfepaft un fucpte nur die Sreunbfbaft mit SBerfonen von Bbberem 

Gtande — und au unter diefen nur mit geftandenen Qeuten und mit 

mit jungen SBurfjen, und svâren fie aud vom erften Range. d) lub Miez 

manb ein mid în meiner SRobuung dfters gu bejudhen, um în ateinet Grei 

Beit gu bleiben, und Bielt e înuner fir vecniinftiger Slubere, menu'$ mit 

gelegen gu bețucgen. Dau, gefălit mir der Mann nicpt, oder ich Dab drz 

Beit und Berridptung, fo fanu i wegbleiben; im Gegentheile, fommen 

die Ceute gu mir und find von feblecpter Muffibrung , fo tei; id nicht, wie 

i file los merde; und oft eine mir fonit nicpt unangenefme Berfon binz 

dert mid an meiner notiivenbigen Mebeit, Du Bit ein junger Senfă von 

22 Sabren ş hier îft alfo feine Ernfipaţtigfeit des 9llters, die einen jungen 

SBurfepen , meflen Gtandes et au imn (cn mag — einen Aventurier, 

einen Sdywenfmader, cinen Betriăger — er mag alt oder juug fetn, ab= 

Balten tăunte Deine Şreunbfdjaft und Befanntfebaft pu fudjen, um Did 

în feine Gefefifegațt und danu ned und nady în feine Xbfidten gi giepen, 

Ran fomunt fo gang ofnvermerft Binein und Wveiţ alsbann nicht megr şutz 

vit, Bom Srauengimmer iwill id gar nidt einmal fpredjen , deun ba 

braudi es die grâfite Suridtbaltung und afle Bernunii, da die Natur felii 

umfer Şeinb îit, und tmer ta gur nâtBigen Buriitpaltung nicht aller feiner 

SBernunft anfbietet, ivirb fie alsdann umfouft anftrengen, fig aus dem Caz 

Byrintb perauâşuljelfen : ein lingliic, baâ fi meiftens exit mit dem Seti 

endet. Sie blino man aber oft durdy anfangs nicptă zu Bebeutenbe Serge, 

Spmeieleyeu, Spăge ac. anlaufien fanun, dariiber fi die nad der Şand 

eriwacende Bernunţt fdpâmt, magit Du vielleict felbit feon ein wenig 

ecfațen Vaben. 36 will Dir feinen Boriurf maden, 3% meif daf Du 

mic nicpt allein at Deinen Bater, founder aud; al Deinen gewifieften 

und ficperften Şreund fiebft,”
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wa8 die friiberen Reiţen eta eingebradt Batten, ivar bei ibrer 

fărglibeu Stellung în Salzburg darauf gegangen: et nufte 

um erftenmal în feinem Reben Schuldeu maden, vas bem 

gewviffenBaften Mann febr fdiver fiet, und ivit erfabten, daf 

die treuen Şreunde Gagenauer und Bullinger ibur bereitivile 
lig auspalfeu. Run fdjrântte et fi) nidht alein mit Nannerl, 

die ibm feine Gausbaltung fiibrte, auțs ânferite ein”, fon= 
deru er entidtof fid) aud) ivieder Muterricht zu geben um feine 

(Sinnabme etmwas zu verbefțeru?2. Sin Bater, der (ic) in fol 

der SBeife jedes Oper auferlegte um feine SPflicbten gegen 

den Sobu su erfiillen, iar beredtigt aud) bon diefem gu betz 

langen, daf er — nicht ibm volle Riebe Dewmeițen und alâ 

Stiuftler fi auseiduen folle, deun daşu Dedurțte cs feincs 

intreb, fonderu fi) gufammennebmen um den Yufordez 

71) is TBolfgang pai bou Minden Ber Rojigânger anbut, autiverz 

tete ex (43. Det. 4777): „Se imift daf mir febr fparfam leben, und biefe 

feute find gewepat gut zu frefjen./  Spăter Flagte er daf eine Sileider 

bel mitgenomumen feien, daf et fi aber nicpt getraue ueue anzufpafen 

(25, Gebr, 14718), Diefe Debrănguiţ Bielt den matern Manu uit ab 

Onderen SBoblthaten zu eriveifen; er ergăpit (29, Mov, 1777) daf et 

einer arnen Șaubenhefterin ein Sebenzimmer iiberlafjeu Babe, der aud) 

fonft gelolfen tverden miifțe, . 

72) „Die Gilgung und dec IDille Goţtes fat es fo georonet”, făbreibt 
et (16. Bebe, 4778) „baţi î nun erft von Meuem der getvifi fauern Mrbeit 
Cectionen zu geben mi untetiegen muf, und gat an einem Drt, 100 
diețe fehivere Bemiibung fo fălect Belobut wind, daf mau doc alle SDoz 
nate fetnen und dec Geinigen Unterpali uit Veraugbriugt; unb deuno 
mug man no; feoţie fen uub fi eine Brufifrantpeit an als reden, ui 
wenigftens do Ghwas cinzunemen," 

73) „3 Babe nun în Did, mein lieber TRolfgange, Beigt es în Denta 
felben Buiefe (16, Gebr, 1778) „mit nur allein fein, aud nur da8 gez 
tingfte Miftrauen, fondern id feţe in Deine Finblice Qiebe alea Bectrauen 
und alle Şoffnung. 63 fomint nut auf Deine gefunde Bernunft, die Du 
getoi; Baft, menn Du fie Băren tpillft, und auf glictlice Uimftănde au.   
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tungen des praftifden Qebens şu geniigen, und vic diirfen 

uns nicht under, Daf er den Sobn ernftpațt und feloft 

feng an feine SPflidit eriunerte, wenn Diefer, fid) geben Lief 

anftatt feine Ratur su beswvingen. 

Eo war deun Alles envogen und Deratben, die notbigen 

SRittet Derbeigefăafit, die Muâriiftung beforgt, und eine 

Ghaife angefhafit, weldye fir Die Deiden Reifendeu und ibr 

GSepăt, Reidung?* und MMufifalien”5, pafțend ipar. Das 

war damal$ die einzige At um anftândig zu reifen und als 

einen Riinfiler, det auf Adtung und ebrenbolle Bebanblung 

aud) dură) fein ăuferes Dluftreten Anfprud) madte, niht als 

einen Berumziebenden Mufifanten ollte feopolb Mozart fel 

nen Sobn in die Melt treten lafțen. 

2. 

m 23, September 1777 feb Morgen€ fupr Molfgang 
mit feinec Mutter von Salgburg ab und Lief den Bater trofte 

(08 guriictt. „Radyoem Ibr abgereist“, făyreibt er (25. Sept. 
1777) „ging id) febr matt iiber die Stiege und varf mid) auf 

Das Lete Tăţt fi) nicht gtoingen, Deine Bernunft aber wirft Du imner 

gu Rate jieen, da8 Bofe id) unb das bitte id Di.” 
74) Troţ alles DXufpafienă tat do, tie tir erfabren die Şofe zum 

Dedhigrauen Rleive guviiăgeblieben. Go weit ging Die Vufmerffamfeit bea 

SBater, daţ er SBolfgang erinnerte, allegeit, ivenn et too bliebe, dur den 

Sausfnedt die Şălger în die Gtieţel ftofen gu lafien (25. Sept, 1717). 

15) SBou SMufifalien mar eBenfalis Giniges vergeflen , ba8 nad) Duge= 

burg nadgefăjitt mure. Mud; Bieriiber gab er die duweifung (25. Sept. 

1717: „Der Mufifpat fanu atlegeit voran im Magazine Bleiben ; nur 

felitet She nod eine groge IBapeleinemand faufen unb ibn fammt ber 

alten nod einmal damit cect einfălagen, um in rect gut au verfidyern. 

1) Bor der Abreife mar ein Portrait MRoljgang gemaft worben, das 

man unvergleiglidy getroffen fanb, und von dem eine Gopie an Padre Mar= 

tini gefjanbt toutde (Beil.V, 4), die (id vermutblid) nod in Bologna befinbet,
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einen Sefţel nieder. Id) Babe mir alle Miibe gegeben mid 

Dey uuferer Beurlaubung guritigubalten, um unferu XDfdied 

nidt făimerglider su maden, uub în Diefem Saumel bergaf 

id) meinen Sobe den văterliden Gegen şu geben. Id) lief 
gum Genfter und gab folden Sud Beiden nad, (ale Gud 

aber nidt bepm Thore Dinausfapren und ivir muften glauz 

ben, Ibr iăret (dou vorbey, tweil id) vorher Lange da af 

one auf etwas şu denfen.” Ranneri, die gauş erftaunlid 

meinte und faum zu trâften war, iurde frant und erbolte 

fi) erft gegen 2benb imieder, wo fidy beide Durdy eine SPartbie 

SBiquet şu şerftreuen fudjteu. 

YBolfgang dagegen atlmete frei auf als ec Salşburg în 
Miden Batte; da8 Geţiibl von dem jabrelangen Druc une 

voiirdiger Berbăltuifțe erloft su fein Dalf ibm aud) itber den 

fepmerştidjeu Abfdjied von Bater und Săvejter binmeg. MBie 

er auf feinen friiberen Reiţen nur die ermutligenden und et 

Debenden Ginouiife empfunden Batte, mele die Srfolge feiz 

nec fiinftlerifăben Qeiftungen Bervorbradten, ohne daf Pie 
lâftigen und widenvârtigen Beriibrungen mit den gemeinent 

Grjdjeinungen de5 Cebens ibn unmittelbar trafen, fo ging et 

aud) jept mit argiofem Bertrauen in die Belt, Sr abute 

nidt, daf er die erften Site auf einer dorneuvollen Xaufz 

baDu that, auf imelder er fortan Sdymierigfeiten und Bin 

dernifie, Leiden und Edymerzen aler Art su îiberwinden Baben 

folte bis ans Ende. 
Mit jugenblidem Sinn fafte er die fleinen Begegnifle 

ibrer Reife auf und lief fi durdy diețelben gerftreuen. ȘILS et 

fi am bend »undecima hora noctisc« în MBafjerburg Bin 

fegte um dem Bater ibre glidfiide Anfunft zu meldeu, fonnte 
et ibm al$ die grofite Merfoiirdigfeit der SReife ergăbleu, daf 
fie eine Sul) gefeben Batten, iveldye „einfeitige war. Unteriveg$ 

begegnete ibnen ein dicfer Şerr, dețjen „Sinfonie” IBolfgang   

i 
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gleid) Defannt mar und der diefen, den er bor einem Şabt bei 

dec SMMufit în Mirabell gefeben Batte, aud) imieder erfannte ; 

Bei ipnt mat ein Şet 9. Unbold aus Semmingen unb beide 

verfpraden Gomplimente an den SBapa und „Die Schivefter 

Canaglie“ auâzutidten. Gr war gliidlid) în feiner Greibeit 

und fiiblte fidy în feiner Gelbftândigteit. » Viviamo come i 

principi, uns geft mit ab al5 der apa je nun, Gott 

will e8 fo baben, es vird nod) Alles gut gefen. Id Doffe, 

der Rapa ird ivobl auf fepn und fo vergniigt wie id; id) 

gebe mid) gau; gut drein. d) bin Der andere SBapaş id) gieb 

auf Ales At. Şd Dabe mir aud gleid) ausgebeten die 

SRoftilione auâgugablen, den îd) fann dody mit die Serl8 beţz 

fer fprechen als die Mana. — Der SBapa foll Vdtung 

geben auf feine Gefunbbeit — und gedenfen, daf der Mufii 

DC ein Shwanz, Gott aber mitleidig, barmberzig und liebz 

tei) fee4?. 

Das nâcfte Biel der Reife mar Min den, Bat erz 

iartete der Bater nad) dec Lage der Dinge und Den niiberen 

vergebliden Berfudyen Dort feinen giinftigen &rfolg; inbeffen 

umfte dec Anlauf aud bier gemadit erden.  Musgeriițtei 

mit den Diptomen dec Afademien 3 Bologua und Berona 

unt den Beugnifjen des SBadre Martini fonnte fi SBolfgang 

vor dem Gpurfiurften Maximilian, der Senner und ausiiben= 

2) Der luftige Ton diefes Briefea madjte den Bater Pergnigen und 

aud Bulfinget late von fetzen, da et iu la8; aber der Gpolt îiber den 

Ergbijepof mac ibm nicht rect. „3% bitte Didy, mein lieber TBotfgang , 

antioottet er im (27. evit, 1777) „(ăyeib feine foldje SBofjen melr vom 

SMufti  denfe da id Pier bin, ein folder Brief fbunte vexloren geben oder 

in anbere Gânde femmen,% Gie batten fii den Sal! daf fie îber verfâng= 

Tidje Dinge correjpondiren mufiten cine infade Ghiffernfăjrift verabredet, 

die aud mebrfad) angemenbet urbe, unb bon Sifeu ate erfabrenem Diz 

polmâten dedifiirt îft.
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der Sinftler war, al8 einen griindlid) gebildeten Gomponiften - 

ausweițen, und e8 fam datauf an daf er dură) die Bir 
fpradye einffufreidher Gonner Gelegenbeit erbalte fi) durd) 

eiftungen su bemwăbren. 

Sie nabmen ipr Duartier Dei dem von den feiljeren Reiz 
fen ibnen befreunbdeten IBirth) AlDert, der a[$ ein gebilbez 

ter SMRann unter dem Namen des -geleprten YBirthes befanut 
war?. SBolfgangs erfter Gang am Morgen nad iprec 9nz 

funft* sar gun Grafen Geeau, dem Sutendanten det 

Edauțpiele. Diefer, der fdjon don den năberen Imftânden 

feiner Sntlaffung unterridtet mar, nabu ibn freundlid) auf 

und rietb ibm fânurgerade beim Gburfiirțten Dudieng gu fu2 

djen und, wenn îpm dies nidt gelănge, fdriftlid) ftd) an den= 

felben zu wenden ; al$ Mozart ibm fagte, es feble dodj în 

Minden an einem tidtigen Gomponiften, erwiederte er: 

„Das tveig ic) mob.” 

Sein gmveiter Befuch galt dem Bițdjof von Chiemfee, Fire 
ften 3 eil, dec în feiner diplomatifeben Sending nod) imner 

in Munchen anwefenb iat. Sr fprad) fid) offen gegen Deh= 

felben îiber feine Page au8 und Ddiefer verfprad) ibm fein 

Moglidftes zu tbun s er tvar eben im Begriff nad Rymphenz 

burg gu fabren und iibernabm e$ mit dem Gbhurfirțten, wie 
aud mit deffen Gemablin şu teden. , Allein als Wolfgang 

nad) einigere Tagen imieder gu ibm fam, fagte ibn der Bifdof 
„mit aer Şsflibfeitu, wie ec ausbrittid) Demerft (29. Sept. 
1777): „36 glaube, Dier merden mir nidt viel ausridten. 

3) Millera Aofpieb don der Bipne Ș. 245. 

4) „Mir famen fpăt ing Bett und tparen aiide von der Meifer ș [reibt 
et feinem Bater (26. Sept, 1177) „vic ftunden 204 fehon um 7 Ubr auf, 
meine Gaate iparen aber in einer foleen Unoronung, daf i vor Sl 
M6r uit zum Srafen Secau fam, 
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“S% Dabe bei der Tafel su Nymphenburg beimlid) mit dem 

“Gburfăriten gefproden. Gr fagte mir: jept îlt es no) zu 

frily, ec foll geben, nad Ştalien reifen, fid) beritbrut madjen; 

1% verfage ibm uită, aber jept ilt es nod au friib.* Much 

mit der Ghurfiirțtin Datte der Bifdof allein gefproden; fie 

patte die Adfelu gefdupft und verfproden îbr Moglidtes su 

thun, aber fie giveifelte am Gelingen. 

Diefe ungănftigen Xusfidjten fanden ibre Bejtătigung al6 

SRogart, von % of ditta5 eingefiibet, fid) dem Eburfiriten bei 

ofe vorftellte, da diefer în Begriii mar sur Sago su geben. 

Gr Derisptet feinem Bater die TInterredung folgendermafen 

(30. Sept. 1777): AAL8 der Epurfiarțt an mid Veranfam, fo 

fagte id: Sw. Ghurfiriti. Durd)laudt exlauben, daf idy mid) 

unteribânigțt su Giifen legen und meine Dienjte antragen 

darf. — Sa, volig iveg don Salzburg? — Bolig iveg, ja, 

Gw. Durblauit. — Sa, marum den? Babt$ eng şfriegt ? 

— (59 beyleibe, Gw. Durd)laut, id Babe um eine Reije ge= 

Beten, er Dat fie mir abgefălagen, mitbiu bin id gesmungen 

diefen Săyritt su maden, oboblen id) (don lange în Sinne 

Datte vvegaugeben, dau Galgburg îft fein Drt fir mid), ja 

gan; fider. — Mein Gott, ein junger Shențăy! aber der 

Batter îft ja nodj in Salgburg? — Fa, Sn. Ehurţ. Durdl., 

  

5) Srang Zav. Dofpitia, geboren 4730 în Sien, galt feiner 

Beit fir einen der ecften Birtnojen auf dem SBioloucell. Sc tar feâber bei 

der Sofutufit în Sawerin, darauf Mitglied der Miinchner SRapelle und 

Ramnternufifus, Al8 foldjer ivurde cr gu den Goncerten gegegent, an mvelz 

ten dec Surfiueți felbft Zpeil nam , und Reop. Mozart empfabi despalb 

feinem Gone (29. Eopt, 1717): „Made Dir den Și. TRofejitfa redit 

pun Şreunde ; et Bat îmimner Gelegenheit mit dem Gpurfiirfien gi fprez 

ten und Bat allen Credit, Soliteft Du fit den Ghurfiirfien auf die 

Gamba etivas maden miifien, fo fann Dir derfel6e fagen, imie câ fepu 

muţi und die Gtiide geigen , die dec Ggurfiirfi am meiften Liebt, um defien 

Sejmact einzufeben.”
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er Legt fidy unteribăânigft oc. Şd) bin (don breimal în Statie . . 

gewwețen, Babe drei Dpern gefăjrieben, bin Mitglied Der Afaz E 

demie în Bologna, Babe miițțen eine rob ausfteben, fo viele 

maestri 4 bi8 5 Gtund gearbeitet uud gefăwigt Daben, id 

babe es in einer Gtunde verfertiget: dag mag sur Beugnif 

dienen, da id) im Stande bin einem jeden Sofe zu Dienen. 

Rein einziger SBunţă) îft aber Gw. Ghurțiiriii, Durdlaudt 

gu dienen, det felbit ein grofer ... — Sa, mein liebes Stind, 

e8 ift feine Bacatut da. Mir it leid, ienn nut eine Bacatut 

da iâre, — 3% verfichere Sw. Durblaudt, id wwiirde Mitu 

den gewi Ehre maden. — Sa, da8 nupt Ves nidts; e6 

ft feine Bacatur da. — Dies fagte er gepend; nun empfabl 

i) mid su Bobeu Suabden 6. 

Vinter diefen Umftânden iar auf eine  9inftellung bei 

ofe nidt su rednen, aber e8 făienen fid) andete 9fusfidten 

auf eine einigermafen gefiderte Cage în Minden gu erâfiz 

men. Graf Seeau Batte allerding Înterefțe babei einen fo 

ausgezeiueten jungen Gomponiften, von defjen Srudtbarteit . ă 

und SRilfăbrigfeit er fidy gleidy gute Dienfte verfpreden 

durfte, dot fefteubalten. Ec war nidt aleiu Întendant fonz 

den gum Tbeil aud) Unternebymer de6 Theater; der Ghur 

furft befotbete die Sapelle und da5 Ballett und gab ibm einen 

jăâbeliden Bujduf gu der Ginname, ele ibm gufiet, dafiit, 

muțte er Oper und Edaufpiel -unterpatten 7. Ştalidnilde 

6) „3% Babe mir don Minden Feine giințtige Boritellung gemat” ; 
antinortet Reop. Mezart (4. Det, 4777). „der Ggurfiirii îft gebunben abne 
SBacatur Miemand aufunebmen und gu aflem den: Bat man înimer Deintz 

Licye Geinde, die câ aus AIngft verindern.A 

7) 3. 5. Ş. Măller bericptet auf feiner Munbreife um die Deutfdhen 
SBibuen zu ftuoiren în demfelben-Sabe 1777 (Abicieo von der Bibae 

€. 2419): „Sraf von Geeau sii tier Direftor der Gpaubiine. 9Ifle 

Ginnagmen, fomwvobl bon der italiănifepen Oper als bei dem Deutfepen Spear
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Dper ivurde nur îm Garnebal und bei grofen Soffeften — 

dann meift unentgeltlidy, îndem Billets unter Vbelide und 

Biirgerlidye , befonderă an Grembe vertbeilt mmurden — gegez 

Gen; neben dem Sdauţpiel mate man aud) mit Deutfdhen 

Open einen Anfang 2. B. mit Bearbeitunger italiânifăber 

und framăfijeher, deun. Deutfdje Driginaloperu atte mau 

dot uit. SIBas fiir ein Srfolg iar bei den lebhaften Înz 

tecefțe de SBublicumâ in Minden fit Das Theater gi etmat= 

ten, tveun ein Mann von Mozart Talent fi) der Deutfhen 

Oper widmete.  Seeau menbete (id) daper an den Bifdof 

von Spiemţee, der mit ibn iiber Mogattă Cage fidy unterbielt, 

mit der Ştage: „MBifţen Sie nidit, Bat denn der Mozart nicht 

foviel vom aufe, daf er mit ein wwenig Beibilfe Diet Bleiz 

ben făunte? id) Dătte Cuft ibn gu Debalten.“ SBotauf der 

Bifhof ibm antwortete, er tvifțe e8 amar nicht, Degveifle es 

aber febr, indețfen diirfe er ibn Datiiber ja nur befragen. Das 

ter îliegen în feine Gausfafie. Bom Ghucfirften empfângt ee jâbelid einen 

Beitrag dou 9000 Sutben, Er nimunt auf, danft 06, făliegt Gontracte 

mit Snbivibuen Beiber Gefellfdaften und gabit die SBefolbungen derfelben 

aus. Doc die Tânger foften ibm nicpte, diefe Bălt der Spurfării und lâgt 

fie abivecpfelnb Bei der Dper und eutfeen Stidten tanzen. Die grbften 

Gagen Baben Moufeul und Opelt ; die iibrigen,, da fie faft alle geborne 

SD line find, erbalten fărglidpe Befoloungen 5 ja die meiften empfangen 

menatlid nur 8 eder 12 Gulden.“ San fann barauis foliegen daf Sraj 

Greau nicht geneigt par olne Dringende Beranlaflung feine Saustafțe 

gun Beften der Runfi angugreițen, < Gyriber bettagt (id în einem (nicpt 

geoructten) SBriefe an Dalberg (29, Jan. 1785) fogar dariiber, daf Graf 

Gecau vom Souffleur unretmăgigerweife fi 9Bfdriften feiner unge 

drucften Gtătte pu verjăjaflen nici verțbmăbe, un im ala Berfafler bas 

onorat nicgt gu gablen, Gbenfo făreibt Beete an Dalberg (21. Bebr. 

4784): »liy a longtemps que Mr. de Seeau m'a demand des ope- 

vettes , je lui les ai refus6s parcequiil est brocanteur en musique. 

Je suis sure que Mr. de Seeau donnera. cette pitce encore ă d'au- 

- “res ihatres et peutâtre en peu de temps 0B la jouera ă Vienne.«
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that nun avar Graf Seeau nidt fogleid), iweil er (id) fieber 

einen Sntrag maden lafțen al$ ibn felbft ftellen woltte ; SMoz 

gart fonnte ipni aber tvobl aumerfen, daf ibm die Sade im 

Robf Derumging. E felbft iar fteilid) gleid) Geuer um 

Slamme bei dem Sedanfen daf e5 fiir ibn Oper gu conpoz 

niren gebe. Ge fohildert den Gindrut, den îm die Muffiibz 

tung der dentfăen Dper und der Gângerin gemadit babe, 

feinem Bater auf das Lebbaftefte (2. Det. 1777): „Die erfte 

Sângerin Beift Reiţerin5, ft eine Sodhatodter von einen 

Girafen Bier, ein febr angenebmes Mâol, Bibjd) auf dem 

Theater: în der Năbe (ab) id) fie nod) mit. Gie it Dier gez 

boren. SSBie id) fie bârte, iar es erft da$ dritte Mal daf fie 

agitte,  Gie Bat eine fine Siinune, nidt ftart, d0d) aud) 

nicht fiat, febr rein, gute Şntonation. Sb Xepemeijter 
ift Balefi?, und aus iprem Singen fenut mau, daf ip Mei: 
fer fowobl da$ Gingen al$ da8 Singenlebreu verftebt. 

YVBenn fie ein paar Tacte aushălt, fo babe id mid) febr ver 

wundert, vie fân fie da Crescendo und Decrescendo 

mat. Den Triller fălăgt fie nod) langfam, und da$ fteut 

mid) ret, Dann et mird nur defto reiner und flarer, Wen 

fie iu einmal gefivinder maden ivi; gejădpmind îl et 
obnebin feidter. Die Peute 'paben Bier eine redyte Greu? mit 

8) 3% finde von îpt, deren Rame au Raifer gefăprieben mit), nut 

nod die Nadridt dag fie 1784 das Sof= und Mationaliheater în SMinz 
den vertafțen Babe und na ien oder Pregburg gegangeu fei. 

9) 3of. Raltespanfer, geb. 1735, ein Beriibmter Gângeb 
tourde vom Serşog Glemens von Bayern , în defien Dienften ec ivat, Ba 
Leţi umgenaunt „um dem Borurtbeil zu fteuern, afâ ob nur Staliăner 

gute Sânge fein fonnten.” Geit 1770 wurde ee Sammerfânger De6 

Churțiteten und ervarb fi dur) den Mnterricht în der Gefangsfunit, 
ivelben et am Geminar gab, nicht geringe Berienţte; eine Dingabl teffz 
licper Siinfiler îi aus feiner Sule Beroorgegangen.
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“ipe — — und id) mit ipnen. Meine Mama mar îm SPatz 

tere; fie ging fdon um alb 5 Ur Binein, um SBlag gat bez 

fouumen id ging aber erft um Dalb 7 Ur, denn id) fann 

iiberall în die Cogen gepen, id) bin ja befaunt genug. 3% 

var în det Qoge dom aus Branca. Id Detradtete die Steiz 

ferin mit meinem Vernglas, und fie Lodte mit Dfterd eine 

Băbre ab; id fagte oft Brava, bravissima ; dann.id) dadte 

immer, daf fie erft das dritte Mal auf dem Theater îft*0, 

Das Stii bieg da3 Şifăjermăddjen *, eine: nad det SRufit 

de8 SRiccini febr gute Meberfegung. Driginalftiite Baben fie 

nod) nidt., Gine deutfdje Opera seria mădten fie aud) bat 

geben — — und man wiinfdjte, da id fie componitte.“ 

10) Spâter al8 ec zu Maunbeim in Alloifia SReber eine Gângerin von 

gang anberer Bebeutung fennen Lernte und det Bater ibn an feine SBegei= 

ferung făt die Seiferin etinnerte, beriptigte ec fein Urtbeil iber fie 

(49. Gebr. 1778): „Sas Sie mir megen bet flzinen Sângerin in Miinz 

den vormerfen, nuf id pefennen baf id ein Gfel var fo eine derbe £iige 

an Sie pu foreiben fie tneiţ ja nod gar nigt roaâ Singen peigt. Das 

if made, daf fir eine Berfon die ef drei Monat die Multi geletnt, fie 

gang vortrefitid, fang, und iiberoieg bat fie eine febr angenebue, teine 

Stimme. Die Urfady mmarum î% fie fo Lobte mag wobl gewejen fein , wncil 

id von frăty morgena bis nadie mită Bârte al8: e8 giebt feine Befjere 

Gângerin în Gurepaş iei diefe nicgt gebort Bat, Bat nidtă gebort, 3% 

getranete mit nidt recpt pu voiberfprechen, theil6 voeil id mir gute Greunbe 

maden mollte, teilă voeit id) făuurgeabe von Salzburg berfam,, too man 

eimem das SMiverfpreden abgewâfnt.  Gobatb id uber allein tar, 

mute 1% von Sezen ladyen; iwanim lacpte i body nigt aug in Item 

SBriefe 27 — Das Gebrânge, in voelăjem fi bamală Mozart gmijăjen den 

getedjten Bormiirfen feineâ SBateră und der Qiebe zu feiner Aloifia, Der er 

rofl gar dură iibertriebenes ob per Reiferin untreu gu Ierden glaubte, 

befanb, mag diefe Metractation einigermafen entțăjulbigen. 34 fenne feiz 

men giveiten all, în dem Mozart feinem SBaprpeitefinn unb feinemt reinen 

Gefal în âpulider Beife untreu gewvorden mâre; davum mag aud biefe 

Sowâde nift vertujăt werden, 

41) La pescatrice, eine der fciberen Open SPiccinis, 

Sapun, Mosart, II.
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Unter den „wiinfdjenden SBerfonen” befan? fi aud) Bro= 

feffor fuber 12, der Mozart for tvâbtend des lepten Vuf: 

entbaltă în IBien Dei SMeâmers gefeben und gtbort Batte und 

pier bei Qlbert, beffen Gafthaus er Vbends su bejuden. 

pflegte, die Befanntțhaft mit ibm erneuerte, Er wat ein 

Bice-Sutendant de8 Theaterâ, et Batte die Arbeit, wie Mo: 

gart fid) auăbriidt, „die Gombdien die man auffiipren wvolite 

durdulefen , au verbețțern, su verderben, Bingugutljun, Bine 

wegaufegeu 15. Xud) ibn fonnte es nidt gleidgiltig fein, 

ob ein Talent don folder Bedeutung fitr Da8 Tpeater geivonz 
nen wutde oder nidit. 

Qindere theilten den SBunţd) ebenfalis; Baron uni: 

ling mate SBolfgaug da5 Gompliment: „Spefiatel find 

meine Şceude, gute Dicteură und Qletrices, gute Gânger und 
Sângerinnen, und dann einen fo braden Gomponiiten Dagu, 

wie Sie!” Dazu meint SBolfgang (2. Det. 1777): „Das il 

fceylid) nur geredet — und teden [ăgt fid) viel — dody Bat et 

miemal$ mit mir fo getedet.” Beim Srafen Salern fielte 
er mebrere Cage bintereinander, „biel vom Stopf, danu die 

give Gafjationen fir die Srâfin und die Ginalmufit mit Dent 

Rondo auf die legt auswendig. Sie fânnen nidyt glauber, 
“was der Graf fiir eine Breude Batte: er verftept dod) die Mur 
fiE, Denun er fagte allezeit Bravo, wo andere Gavalieră eine 

SRrife Tabat nebmen, fidy făneugen, răusperu, oder einen 
Discout$ anfangeu. ŞÎ; fagte ibn: id voiinfete nur, Daf 

det Ghurfiirit da wâre, fo fănnte er doc vas oren — €i 
  

12) SĂ) tmeiţ iiber denfelben nidtă Jâperes gu Dericten, 
13) Dieţe Gotrectur modte n5thig fein, da die Direction, tole Man 

Măller (a. a, O.) berichtete, Liles auffiibete mas eingețepisft vourde und fogar 

verbunden tat alle Mândner Produfte eingujiudieren. „Da hier”, febt e 

Bingu ,faft jeder Student und Dffiziant an det Mutorfudyt frant Fest, 
swerden fie mit SBujt iiberpăuft,
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wveif uite von mit, er iveif nidt, was i fann. Daf d0d) 

die Gerren einem Seden glauben und uict$ unterțuden ivol= 

fen! ja, das îft allegeit fo. Id) Lafe es auf eine SBrobe au: 

fommen ; et foll alle Gomponiften von Yhindeu Derfommeu 

lafjen, ec fast aud) einige von Ştalien und Grantreid), 

Deutțăland , England und Spanien verfăreiben ; id) traue 

mir mit einem Şeden gu fbreiben. Id) ergăblte ibm, was în 

Stalien mit mir vorgegaugen ij; id) bat ibn, meun ein Dis- 

cour von mir iăre, diefe Saden angibtingent. Gr fagte: 

id, bin der SBenigfte, aber mas bey mir beftebi, von ganzent 

Sete.“ 

ud mit den Sufifern Datte er Berfebr; Gonţoli, 

der Sopranifti* — derfelbe fiir Den et die Rolle. des 

Ramiro în der Finta giardiniera gefdjtieben Datte und 

der nad Salburg berufen iorden iar, al$ zu Ehreu 

de8 Erghetzogs SMarimiliau die Serenata II re pastore 

aufgefibrt wurde — var ien fhon beim Gineinfabz 

zen în die Stadt begegnet und fute „ibn Dodierțreuet 

auf; ebenfo ftelite fidy Bee Der Slătife5 ein, melder 

pei derţelben Gefttidfeit în Galburg mitgewirit - Batte 

und mit der Gamilie Mozart Defreundet morden ivar. 3u 

einer Teinen fademie, ivelde Vlbert bei fi veranftat= 

14) TCommafo Gonfoli tvat în Mom 1753 geboren und twurbe 

4775 al8 durbaerțăjer Sofiânger angeftellt. m Saţt 1777 erbielt er 

Hrlaub şu einer Meife nad Ştaien , unb Blieb, von Garl Theodor feiner 

Dienfle eutlaţien, în Rom, 

15) Soh. Bapt. Bee, geb. în Riinberg 4743, Lernte în feiner 

Sugend melirete Snftrumente und ftudirte dann, Sim Sabre 4762 trat er 

ins Silitaie und wurde Mojudant beim £. f. Şolomarțpali 2 Picutenant 

9, Roth. Sit diefem reijte er nad Stuttgart unb tourte Port Gteinz 

parte Sile auf dec Blit; vevlieg 1766 ben Rriegâdiențt, vervollz 

Tonnumete fi auf feinem Suftrument unter Sending und trat în die 
4*
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tete — „auf dem elenden Glavier nota bene! auwveh! anivep! 

autveb!4 — Tub ec aud Dubreil einen Gdhiiler Zartinis 

ein, în det MMeinung, er fei ein guter Treffer und tictiger 

Spieler ; allein er Batte fid) în im getăuțăjt. „Bic maditen 

gleid) guerit die 2 Quinteuti dou adu, allein mir voat febr 

feid , id) Dâcte ibn faum; er imar nidt îm Etand 4 Săfte 

fortgugeigen ofne Beller; er fand Feine 9ipplicatur, mit die 

Sospirs1€ war er nidt gut Şreund. Das Befte var daf e 

febr boȚIid) wat und Quintetti gelobt Bat, fvuft — —. Dana . 

fpielte id) Das Goncert în C, în B, în Es*7 und Da$ Trio von 

mit. Das var gar fân accompagnirt; im Xbagio babe id) 

6 Zact feine Rolle fpielen miiffen. Su guter legt fpielte id) 

die lepgte Gaffation aus dem B von mir'$, da fdauete Alles 

grof darein; id) fpielte, al8 wenn id) der grofte Geiger in 

Suropa vâre” (6. Det. 1777), 

fer Albert, dec an SBolfgang gtofes Înterefe nam 

und nidt blo auf feine Uinterbaltung Bebadit war”, that 

ibm einen Borţălag um fir die nădfte Beit feinen Dufz 

entpalt dort măgli) gu maden. Gr verfprad) ibm nămlid 

gebn gute Yreunde gufammengubtingen, Von Denent jeder mM92 

natiid) 1 Dufateu fpendiren follte, alfo jăbelidy 600 fl. €6 

Sapelte în Minden cin. Ge madte wvieberpolte Reifen und galt făr einen 
vortrefțlicgen Slătenblăfer. 

16) Sospiri, die Feineu Paufen, von det Biertelâpauţe an. 

17) Gâmmili fir Rlavier, Beit, X, 103—4105, Meber das Erie 

î.16,612f. 
18) Şite Solovioline, Bel, X, 55, 

49) Ge veranftaltete 3. B. im gu Sfren eine Feine Radtmufit von 
SBlasinfirumenten ; ein andermat înar Dort im Vaufe „eine geiftliche ode 

geit oder altum tempus ecclesiasticum. (58 tvurbe getangt, id) tanste 
aber nur 4 SMenuetă — Dann e8 iar unter fo viel Grauengimmer eine einz 

aige; toelehe auf den act tanate,”
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vorbe Teidt fein vom Grafen Seeau Vuftrăge au Defontmen, 

daf ec auf 800 fl. Ginfommen fidyer rebnen Ffânnte,  „Bie 

gefăllt dem SRapa diefer Gedante?” făreibt MBolfgang bod= 

ecfreuet jift er nidt freunbfhafilid) € îft es nidjt angunebmen, 

venii €8 alenfall& Sruft wire?” 8 făme nur Darauf an 

fire exfte ausgubalten, verfiderte man ibm, îm Rovember 

gingen die Goncerte an, die bi8 sum Sai fortoauerten , aud) 

die Gremben fâmen erft nod) an, und voenn er fid) nuc jet 

pielte, wire Dann eine Anfteltung gemif uit auebleiben. 

er Shutter erfăjien diefer Borflag ebenfalls febr annebmz 

[id)?0, altein der Bater, al$ ein erfalrener 9Rann, Batte die 

grăften SBebenten dabei. „Das SBroject von Berrn Albert” 

fereibt er (4. Det. 1777) „seigt in der That Die grote 

Şveunbfdaft die man (id) vorftelten fann altein fo mâglid) 

Dir e8 făyeint 10 SBerfonen su finden, deren jede Dic monatz 

(id) einen Dufaten giebt, fo unbegreițtidy îft mir Diefe Moge 

[idteit. Und imer fânnten ivopl viefe Menfdhenfreunde und 

Mufitțreunde fepu? und tva€ fir eine Berbindlidhteit und 

va8 fiir einen Dienft verde fie von Dir daţiir fordern? — 

Ring id febe uit mo diele 10 armante Şreunde Berfom= 

men follen. Dann ipiirde Berr Albert folde jegt vielleidht 

nicht gleidy fprechen fânnen, vielleidht find einige dabon aufer 

der Stadt. ind wmâren e8 SRaufleute oder anbere tedtjeaf= 

fene SRerţonen, fo imăre es mir lieber al8$ Gavaliers, Denn 

e8 tommt do) immer datauf an, ob fie îbr Sort dan aud 

Balten, unb mie lange. — Şft nun diefe Sade jegt thuntid), 

20) „Sert Xlbert Beminiget fidy febe 7 făreibt fie (6. 9Det. 1717) „und 

Bofit daf er etivas gufammenbrin get, Senn es einmat Bepfammen îft, apt 

Serţonen Bat er fejou, miirde alte SBocpen ein Goncert bei Şrn: Dilbert in 

feinem Saal fein, nâmlidj alle Samitag. Qere v. Dilren if aud dabei 

und anbere brave Qeut,“ ”
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gut! fo îft fie angunebmen; fann aber it die Sade nidt 

gleidy gum Sluţ fonumen, fo fannft Du nicht Derfipen, Da6 

Geld verzebren und Bie Beit verlieren, da în SRiinden bei 

allen Gomplimenten unb Greunofebaftebegeugungen Fei Streue 

ser Sinnabme zu boffen ift.” — Ge Batte gans tedt, diefe 

gebu darmanten Menfben= und SMufitfreunbe fanbden (id 

nidt, und Motjgang mute fid) mebr a[8 einmal feine gutz 

muiithige Seidtglăubigfeit vorbalteu Lafțen?!. , 

Getbit one eine folde Unterftigung glaubte diefer (td 

fir$ erfte — und darauf miirde e$ alein anfonimen — ivobl 

in Minden Balten zi fănnen. „Gizr midy allein” fjreibt er 

(2, Det. 1777) „măte es nidt unmbglid), mid durdygubrine 

gen; danut dom Grafen Seeau wollte id) ivenigftens 300 fl. 

befommen ; fâr da8 Gfjen diurfte id nidt forgen; Dan id 

inăre immer eingeladen, und ivăre id) nidt eingeladen, fo 

madte fidy Albert eine Şreude, mid) Bes) (id) gu Zijde su 

Baden. Îdy wiirde mit Graf Gecau den Gontract fo maden 

(Alles auf Ginrathen meiner guten Greunde), alle abre + 

teutțdje Dpern, tbeils bufie, theil8 serie şu [iefern. Da Bătte 

1%) von einer jeden eine Sera oder Ginnabme fiir mid), da8 

ift făon fo der Braud), da6 iwiirde mir alein ienigftens 

500 fl. tragen, Da6 imăre mit meinem Gehalte fdjon 800 fl. 

aber gewwiț mebr; denn dec Reiner??, Gomediant und Sin 

21) „Du mwirft Did erinnern * făpreibt der SBater (8, Dec, 1777) 
„Raț i Dir megen Miinepen gefăyeieben , Du follteft Di uit Dinmetz 

fen ; und alle diefe Bemiibung dură eine Berfammlung von 10 Perfoneri 
e6 babin gu bringen, un alloa Bleiben su fânnen, mar mir gu friedyenbe 
Vllzin Du smarfi Burj das Buteden gutberziger ud tuoblmeinenber Greunbe 

tazu betvogeuş da8 find Strobfeuer, die gelmind aufbrennen — und 

mit einem Rau endigen. (55 mar gut gemeint!4 

22) Şranz von Paula einer, geboren zu SBarasbin 17437 
mar als fomifeger Schauţpieler und Gânger feit 1767 în Minden felt
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ger, nabu în feiner Sera 200 Îl. ein, und id Bin biet febr 

Deliebi; und ipie iniitde id) ecft beliebt werdeu, wenn id 

der deutfeben Nationalbibne în der Mufit emporhălfe? — 

nd da$ ivinde durd) mid) gervi gejdeben; denu i wat 

fehon boli Begierde, su foreiben, ală id) das deutfăe Sing: 

fpiel Bârte.« Man fiept ogari ttauete fid) etivas zu; biet 

deutfdje Dperu deâ Sabrs zu făjreiben făjien ibm feine grofie 

Sade şu fein, und mie fhlug er feine Leiftungen gu Geloe 

an! Dreibundert Sutben Sabrgebalt diinfte ibm dați feine 

fătledte Besablung, und durdy viet Benefuborftelluugen gez 

tauete er fid) finfbundert Gulden eingunebmen., weil er fo 

febr beliebt war. Sndefțen Graf Seeau fdeint su vorfitig 

gewvefen zu felu, um aud) nur fobiel datan su voenden. benz 

fowenig wat Diefer Plan nad) dem Giune de8 Baters ; tbeil8 

[iebte er e8 feinesmwegă auf ungeifle Ginnabmen von 

gufiinftigen eiftungen Die ganse Rednuug au ftellen, tbeils 

fab er febr imobil, Daf den Grybifdof gegeniiber dură eine fo 

wenig gefiderte unb fo venig angefebene Stellung die Ehre 

SBolfgangă nidt gevabut fein wiirde23, (5 Deftanb daber 

darauf daf fie Minden fo bald ats mâglid) vertafțen foll= 

Deliebt. e mar e6, der dort guerii Deutfee Dperetten einfiibrte, în SBerz 

Dindung mit 8. Giro, Der vie Heberțebung italiânițeper und feanzftfeher 

Texte beţorgte. 

23) „Dap Du allein în Miindjea Teben fânnteft 7, fejceibt der Bater 

(6. Set, 4717) „bat feine RicptigEeit ș allein ma wide Dir diefes fut 

eine Ehre maceu? wie vite der Gugbiţjof dariber fpotten 2 Das fannft 

Du afler Drten, uit nur în Mincen, Man mug (id nidt fo (lein maz 

en und nicht fo Bintverfen, Dagu if gewif uody fine Notp,2 So făricb 

„aud; die Shhwefter (5. Det, 1777): „Dir mâte e6 feine Ehre , meun Du 

în Mănden Bliebeft one Dienft. Ga ift Dir mob GBre, wenn Du einen 

Dienft, da Du da einen Befomuten Baft, bey einem anberen grofien Bern 

fucgefi ; Du wirțt făjon einen finden.“”
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ten 2*$ aud) în ibrec Ubweţenbeit founten die guten Şreunde 

ibren Ginflug vermendeu um eine finftige Anftellung Volf 

gang8 vorzubeteiten. Diefer beurlaubte (td dabet beim Sa: 

fen Seeau, vie er feinem Bater ergăplt (3. Dot. 1777), înz, 

dem er ibm fug fagte: „Id bin nur da, Sw. Srcelleng mid 

und meine Sachen rect gu erflâten. 5 ijt mir der Bouvutf 

gemacht ivorden, id follte in Ştalien reifen. Sb war 16 IMoz 

nat în Italien, babe drep Dperu gefdyrieben, das ift genug 

befannt. Bas weiter vorgegangen, terden (Si. Grcelleng 
au8 diefen SPapieren fepen. Id) zeigte ibm die Diplomata. 

d) geige. und fage Sw. Ercellenz diețes Ales nur, damit, 

ment eine Mede von mir îjt, und mir etiva luredjt getban 

wiirde, fit) Gw. Grcellen; mit Grund meiner annebmen fânz 
uen. (5 ftagte mid), vb id) jept în Granfreid) ginge? Id 
fagte, id) tviirde nod) in Teutțdland bleiben. Se verftand aber 

in Minden, und fagte, vot Greude ladend: So! Bier Dlei | 

ben Sie nod)? Id) fagte: Mein, id) măâre gern geblieben ; und 
die TBabrheit gu gefteben, Bătte i nur defimegen gern dont 
Ghurfurften Etmas gebabt, damit id (Sw. Grceltens pernad) 
Bătte mit meiner Gompofition bedienen fonnen, ud giDat 

obne alem Înterefie. Id) pătte mir ein Berguiigen datand 
gemadt, Er rudte bey diefen TBorten gat die Sdlafhaube. 

Bei biefer auferorbeniliden pre Datte es audy fein 
Bervenden. AIllein eine anbere Ausfict erăffnete fi) Wolf 
gang nod) văbren? feines Mufenthalts în Minden, die ibu 
aus lebbaftefte Dejăăţtigte. Mislimeczec, fein Freund von 
Stalien Bet? Batte în Siinden gum Garneval die Oper 

24) „Die făpânen MBorte, Cobfpriide unb Bravissimo“ ermabnt et 
(45, Dat, 1777) „gablen twebder SPofimeifter nod Mirthe; fobalb man 
nipt6 gewinnen fann, mu man alfogleic weiter tracten,+ 

25) Bal. 1 S, 207, 22, 
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Ezio26 und în den Şaften fein Otatorium Abraamo a spăto. “ 

mit erftaunlidiem Beifăti aufgefăbrt; fii Das nădfig-Garnez 

val var er în eapel engagirt und nur dură) Sani dp » 

inden guriitgehalten?. Ec madte nun IBolfgang 9ud= 

fit durd) feinen Giuflug in Neapel aud ibm. eine scrittura 

gu verjăhafțen und fepte ibm einen Brief an den Împrefatio 

Don Gaetano Santoro auf, în melden er demfelben feine 

Dienfte anbot, Mozart bei (einer „aumausfpredlidyen Begierde 

wieder einmabl eine opera su fdireiben“ war glidlid) durd) 

diefen Gedanten und fdrieb feinem Rater (10. Det. 1777), 

wenn er ivâbren der Beit bi6 e6 sur Oper fâme feinen Dienit 

fânde, fo imerde ibm Diefe danu do dy gu einer Deftinunten (Sin 

nabme und voeiteren Musfit verpelfen.. „36 Dabe Dod) în 

Garneal meine gevifțen 100 Ducaten; ivenn id) eiumal gu 

Reapel gefdrieben Babe, fo iird man mid) iiberal! fuden. 

(58 giebt aud), ie der SBapa ivobl weif, îm Gribling Som= 

mer und Serbit da und dort eine opera bufia, die man sut 

Vebung und unt nicht miifiig zu geben făreiben fann. 5 ift 

wabr, man befonuut nicht biel, aber 00 etias un mau 

madt fi dadurd) mebe Shre und Gredit, al8 wenn man 

100 Goucerte in Teutibland giebt und id) Din vergniigter, 

26) Gie follte Bei det QIninefenbeit bea Raiţeră Sofeph aufgefiibet 

vvetden ș Miller, bamals getade în Minden, wofnte der Generalprobe 

Bei (Albfeieo von ber Biibne 6. 222 f.). 

27) Gr Batte fidy biele Rrantgeit dură Musfăhveifungen gugeşogen 

und eop, SRogatt feinem Sofne desbalb verboten ibn gu befuden. 9 Ilein 

SRislimecect batte fi) fo angelegenttid nad) im erfundigt, fo bringend 

feinen Befudy gewințăt, daf DMezart mit mioerftepen fonnte und îşn în 

Garten des Şergogă= Spitale aufiudte. Die det vie er fi bei feinem 

SBater entțojuloigt , fein SMitleid aber ben ungliiftiden Pann unb feine 

Ribrung aber deffen Sreunbfăpaft ansfprit , mat feinem guten Şergen 

und feiner tinfăpulb gleicpe Ghe. 
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voeil ic su componiren Babe, tveldjes doc) meine einzige 

Şreude und SBaffion if. Nun, befonue id) mo Dienfte oder 

Babe id) ino Şoffnung angutommen, fo reconmanbirt mid bie 

scrittura viel und madit Xuffeben, und nod) biet fhăgbatrer. 

Do), id trebe ni fo, id) rede wie e8 mir um Peg 

ijt — — menu id) vom Papa dură) Giriinde 1ibergenget 

Werde, Daf ic) unredt Babe, fo iperde id) mid), obmoblen 

uugern, Datein ergeben; dann id) Darf nur von einet opera 

teden boten — — fo bin id fdjon gang aufer mir. Der 

Sapa war durdaus nidt dawmider, meinte aber diețe 

Angelegenbeit mifje man Detreiben obne den Vauptived 
der Meife aus den Vugen gu verlieren; er febte (id) Ded= 

Datb mit Misliveced în Gorrefpondenz 2%, glaubte ine 
fpăter zu bemerfen daf Diefer ibm uut dann bon det scrit- 

tura făreibe und iu Şoffnung made, tvenu er Gefălig= 

28) SMisliwweczect feptieb ibm : »Diversi ordinari sono ch'io rece- 

vei aviso da Napoli che per diversi impegni fortissimi hanno devuto 

prendere un certo Maestro Valentini per l'opera di Carnevale, non 

ostante pero ş'accorderanno gigliati 100 al Sgr. Filio per un Opera 

Vanno venturo; mă vogliono PImpressaro, cioă il Sgr. Don Gaetano 

Santoro, che V. S. gli scriva, che per meno di 4100 gigliati non puo 

venire, ma con i 100 d'esser pronto d'accettar Popera che si desti- 

neră. lo sono tanto tormentato da cotesti Impressari che assoluia- 

mente vogliono ch'io ne scriva due Panno venturo, e a momenti 
aspetto la sorittura. Giă a me tocheranno gli siti piă cattivi, non 
importa. Io in Napoli sono conosciuto e ne scrissi sei — perchă so 

che vogliono ch'io scrivessi la prima e probabilmente la terza. 

lo consiglio sempre per maggior sicurezza Popera del Carne- 

vale. Dio sa, se ci potră andare, ma giă che vogliono cosi, 

aecettero la scriltura ; se non potră, la rimanderd. V. S. dun- 
que da me sară avvisata quali opere mi devono toccare, ed al- 

lora potră lei scriver a Sgn. Gaetano Santoro circa il prezzo € 
circa Yopera a dirittura ovvero mandarmi la lettera, che io lin- 
vierd. Fra tanto ece.« ă 

, ' 

Și



59 
  

feiten von ibm verlange??: în Der That vourbe nidtă aus 

diefem Antrag %0. 

3. 

im 44, SDetober Mittags verliefen die Reifenden Miinz 

den und famen Abenbs nad) ug8burg. Dort: fanden 

fie în der Gamilie des Oheim, eines Braven Budbinderueiz 

" ftetă, freundlidye und perglice Dufnabme und YBolfgang fdlof 

mit defțen munterer Todjter Marianne eine Sreunbidaft, Die 

ibn fit den ungiinitigen Empfang îdhadlos Balten mute, det 

29) Migliecze Beritete nidt lange nadher, et Babe feine serit- 

ture erbalten und evvarte nun die fie SMBolfgang în einem Stonat 

(3, Mov. 4777)5 Îpâtec freibt bet Mater (26. San. 1778): „Misz 

limecgect Bat Teplid wwieber Meldung gemadt, daf er nâdftens fie 

Di tie scrittura aus Meapel euvartet, 3 Dalte e5 aber fir. 

Gpwvânte, deun er mat diefe Meldung nut allzeit, imenn er meine 

Dienfte nsthig Dat.” 

30) Mud nady Penedig iwenbete fidy der Bater (15. Det, 4777), um 

SMolfgang bie Der fiic die ascensa și verfejaffen — gue Geiet be 

Simmelfabristagea , an meldem bet Doge fi mit den Sect vetz 

mâblte, wurde audy eine Oper gegeben, die aber fur nidt fo Dedeutend 

galt ală die Gaincvalgopern —3 aflein der Smprefiario SMicpele dat 

dgata i 6. 225 f.) gab ibm auf avei Briefe nit cinmal Ynbwort 

(42, Feber. 1718), - 

1) Reop, SMogart Batte ibnen genaue Înfteuctionen gegeben (25. Sept. 

4731): „deute frithe lief i Gin. Slaţ von Jugsburg zu mir fomnten 

und div famen iiberein da$ Se în Mugsburg Geim famb in der Bail, 

Sreuzgafie abfteigen follt , wo She SMittagă die SPerfen 30 Rr. Pegaptt 

und făjâne Bimmeri find, aud die anfenlidften Qeute, Gnglânbet, 

Fcanzolen 2, da einfehren. Bon ba Vad hr aud) gan nabe 

pie Rirdye gum Bail. Rreug und mein Brier Şrany Aloys it audy în 

der Râpe, nămlid în bec Sefuitergafle She văcft alfo beim en. 

Dilbert nidyi8 fageu ; Deum bei ben bre Mobren if e6 gu theuer; ec forz 

dect erftaunlidy fine Die Bimnter und jede SRablgeit Ponumt die Berfou auf 

45 und aud 48 Ri.”
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ibm von anderen Geiten bec în Der Baterțtadt feines Baters 
gu Sbeil ivurde, 

Dent beftimmten Xuftrag feines Baters gemăf; lief er fid) 

fogleid) su „Ibro Snaben“ dem ferm Stabtpfleger von 
Qangenmantel fibren, mit iveldem Qeop. Mozart von friihez 

ten Şabren Ver gut befannt imar. Volfgang var aber wmenig 

erbaut von diefer Vubdienz, itber wmelde et feinem Bate folz 

genden Berii erftattet: „Sein erfter Sang mat gun in. 
Stadtpfleger Longotabarro; mein fr. Better, dec cin rediter 

braver, Lieber Manu und ein ebrlider Burger îft, Bat mid) 

"Bin begleitet, und Batte die Ebre, oben im Borbauţe wie ein 
Laquais şu tvarten, bi$ id) von dem Srgftadtpfleger Deraus | 

fommen wmitrde, Id) ermangelte nidit, gleid) von 2nfang Die 
untertbânigite Empfeblung vom Papa auszuridyten. Ge erz 
înnerte fi alergnădigit auf Alles, und fragte mid: Vie 

“Aft$ dem ereu immer gegangen 2 Şd) fagte gleidy darauf: 
Gott 206 und Dauf, ret gut, und Sbnen, Boffe id, mir 

e8 aud gan; gut gegangeu feyn? — (5 wwurde Dernad) of 
lider und fagte Sie, und id) fagte Guer Snaden, mie îd) e$ 
gleic) vom Ynfang getban Batte. Er gab mir feinen Brieb', 

id mufte mit ibm Binauf gu feinem Sdyviegerțobu (în 
veste Stod), und mein fr. Better Batte die Spre, uns 
tecdeffen iiber cine Stiege îm SBfleg pu wwarten. d) muţte 
mi guritibalten mit alem Gewalt, fonft Dătte id) 

mit der gtăften S5flidfeit Stas gefagt. - dy Batte oben 
die Che, în Gegenmwart des geftaraten en. Gobnes, 
und det langbalfigten gnădigen jungen Grau, und det 
einfăltigen alten Brau fo bevlăufig drey SBiertelftunbden 
auf einem guten Glavicord von Stein gu fpielen. Id 
Îpielte SBbantafien und enblidy Alles, was er Batte, prima 
vista, unter andern febr bib(dje Stie von einem geivifien 
Edimann. Da war Alles în der grăften Văflidyteit, und
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i mar aud) febr Băflidys denn meiue Gemwobubeit ift, mit 

den £euten fo zu fepn, wie fie find, fo f6mmt man am Beften 

Vinaus 42, | 

Gein nătfter Gang mar su dem Beriibmten Drgel= und 

Slavierbauer Stein?. Der Bater — tvelder nidt vergaf 

îm Den vorfidtigen Ratb gu geben, er măge die Gelegenbeit 

vermeiden în Stein Gegeniart von iprem Înftrument şt 

2) „So sit i an Deine Reife nad Dugebura date“, antimortet 

if det Bate Bierauf (18, Det, 1777) „(0 oft fielen mir Mielanb$ Aboez 

citen ein: man muf 304) tmaâ man îm Refen fiic putes deal pâlt Ge 

Tegenbeit Baben în natura şu feben.“ Ind dann flărt er ibn auf îber die 

gtofe SBiirbe eine Gtabtpflegerâ und ben Refpect dec Biirger vot item 

„tegierenden Sellentănig,“ 

3) Georg Andreas Gteiu, geb. 1728 zu Şeioelâheim în der 

Rpeinpfala, ein Shăler Gilbermanns, tpar Drganiit în Mugeburg und 

geiynete fi als erfinderifeper und forgfâltiger Înftrumentenmader aus. 

Gr patte în den Şabren 1755 bi6 1157 eine voctrefțlice Drgel fite die 

evangelifăje Pfawfive bei den Barfitjern gebauet, erfand mebrere În 

firumente, ine bas Melobditon, von bem Shubart meinte (Mefibetit $. 217), 

wenn bas Scbeimniţ defielben allgemein getoorden fei, „ibetde der Silavietz 

fpiclee dit an den Gânger grângen unb voie Dipheus die Băume tanzen 

maden. Dauernder find die Berdienfte geblieben voelope er fid) um die 

SD evvollfomnmnung de8 Rlavieră erivorben bat, îndem er der SBegrinder 

deâ fpăter fo genannten SBiener Mecaninauă îft, „Sr erfaub ein neues 

Sammenvert, rosbei die Sâmmertben în Melfingfapfeln gepen, fotoie die 

Muslăfung und den Gănger fâr biefe SRedhanif ş erftere wat um fo widtiz 

ger, al8 dură; fie AIujăylag und Tonbiloung beâ Rlavieră daâ Nohe und 

Unvollfommene verloten, tag vordem det Cangentenz unb der_friibere 

Etofgungen = Mechaniâmus eigen Datten. Sf wvitb au das Berdienft 

gugefăgtieben , die Belederung bet Bâmner guerft angemanbt gu Baben / 

(6. Andre, der Glavierbau Ș. 22), Mie Do et gu feiner Beit gefbâgt 

routbe măgen Eubartă SRorte Bewveifen (Mefthetit &. 216): „Gein Se 

fămac îft vortrețili. Gr fpielt fetbit nad Bediârfaiţ mit del unb fennt 

alles Grofe, befonberă ipaâ daâ Rlavierz unb Drgelfpiel belit; ale 

Meanifer aber Bat ec fănverlidy feine6 Sleidjen in Guropa, Seine Dra 

geln, Sliigel, Gottepianes und Glaviforbe find die beţten die man feunt.
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teden Das Griederici în Gera verfertigt Batte, imeil Stein auf 
diefen eiferțiditig fei -— batte den Ginfati, IBolfgang folle 
fidy bei Stein, der ibn feit feinem fiebenten Sabr nicht gez 

febeu babe und gewwif nicht erfennen werde, unter frembden 

Ramen einfiibren und borgeben, er tonme aus Şufpruct und 

Babe Gonmijfion Înftrumente anzufepen, So ein Epaf mar 

gau; în SBolfgangs iune; ec beridtet feinem VBater ivie 

derfelbe auâgegangen ei. STBăbrend feines Befudes Deim 

Etabtpfleger Datte er gedufert, daf er nad) dem Gfjen sum 

Stein gebeu ivolle. „Der junge Gerc trug fidy alfo gleid) 

feloft an, mid) Binsufubren. Sdy danfte ibm fir Ţene Giite, 

und verfprad) nad) Mittag um 2 Ube gu fomuren. Id) fam, 

und Ywir gingen mit einander în Gefelifdhațt feines ru. 

Săjvager, der einem biligen Studenten gfeidy fiebt. Dbz 

ivoblen îdy gebeten batte, ftill gu balten, twer id) fe, fo ivat 

fr. don Rangenmantel 00% fo unvoriidtig, uud fagte sunt 
Sin. Stein: Biet babe id) die Sbre Sbnen einen Birtuofen 

“auf dem Glaviere aufyufibren, und fepmugte dargu. Îdy pro 

tețtirte gleid) und fagte, id) ipăte nur ein uumiirdiger Gceolat 

von ui. Gigl aus Minden, von dem id) biele taufend 
Gomplimente auâzuridten habe. Sr fagte Mein mit Dent 

"Stop — und endlid: Solite îd) imobil die Spre baben, den 
Su. Mozart dor meinet gu Baben? — DD nein, fprad) î%, 
id) nenne mid) Tragom, id Babe aud Dier einen Bic an 
Sie. Ge nam den Brieţ und wollte ibn gleidy erbredeni. 
Şc lieţ în aber nicht Zeit, uno fagte: SSBas wmolleu Cie 

deun jegt da den Brief lefen? maden Sie dafiir auf, daf 

Ctârte mit Bartheit, Tiefiinn mit opeit, Dauer mit Shănbeit gepaart 
— diefen Etempel driittt er affen feinen Snftrumenten auf. Gr mar mit 

îfm tvâgrend feine Mufentaltă în Slugaburg naje Befreundet gewejen 

(Gelbfibiogr. 17 n $. 23 ff). Stein ftarb-im Sabe 1792,
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mir îm Saal Binein fânnen, id) bin fo begierig, Ibre SPiano= 

fortes gu feen. — — Su, meinetivegen. (6 fey, wie es 

wolle; id glaube aber, îd) betriege mid) nidt. Sr madjte 

auf. Să Lief gleidy gum einen von den drey Glavieren, die 

îm Bimumet ftunden. d) fpielte; ec fonnte faum den Brief 

aufinaden , bor Begierde iibermwiețen gu feyn 5 et la6 nur die 

Unterfebrițt. O, făjrie er und umarmte mid), et verfreugigte 

îi%, madte Gefiditer und war Balt febr gufriedeu.“ 

Ebenfofebr war Mozart mit den Steinţăjen Pianofortes 

gufricden, vou deren Botgiigen et feinem Bater einen in$ 

Ginzelnfte gebenden Berid)t abftattet“, und die er fite fein 

4) „Sun mu îd gleid Bey die Gteinifeen SPianofoste anfaugen. 

Gpe id nod vom Etein (einer Arbeit ema gefeben Babe, waren mit bie 

Spătgifbben Glaviere die liebften, nm aber muf id den Gteinifehen ben 

Botgug lafien  denu fie bâmpfen nod) viel Dejjer, al8 Die Regensburger. 

TBenn 14 ftart anfălage, id mag ten Ginger liegen lafjen oder aufheben, i 

fo îți Dalt der Ten în dem Mugenblicte vorbey, Da id) ibn Doreu lief. 3% 

mag auf bie Glaves fommen, vie id) mil, fo mird Der Ton iminer gleid 

fepn, ec id uit fdpeberu, er mir nicht ftârter, nicht (pivâcper geben, 

oder gar ausbleiben ; mit einem Sote, câ îft Alles gleid. 68 ift mabr, 

er giebt fo ein SPianoforte uit unter 300 fÎ,; aber feine Mie und 

Şleiţ , die er animendet, îft mici gu Bezablen. Seine Şnftvumente Baben 

Befonbers dag vor antern eigen, daf fie mit Dlusl5fung gemadt find, da 

giebt fidy der Sunbertite nidt damit ab ; aber olne Dustbfung îjt es Balt 

nici mâglidy, daf ein Pianefoste nidt fejebere over nabflinge. Seine 

Găâmmeri, mena man die Glaves anfpielt, fallen în dem ugenblict, ba fie 

an bie Saiten Binaufipriugen, ivieder (era , man măg ben Glavis liegen 

Iafieu, cber auâlafien. SBenn ee cin folk Slavier fertig Bat, (vie er mit 

felbft fagte) (o fept er fi erfl Bin, und probirt allerley Paffagen, £âufe 

und Eprănge, unb făjabt und arbeitet fe lange, bi6 Das Glavier Ales 

tput; denn ec axbeitet nur gum Mugen der Suftaue, und nidt feines 

Rugenă megen allein, fonft toiiroe er gleid fertig fepn, Gr -fagt oft: 

TBenu id nici felbit cin fo pafționirter iebpaber der Mufic wwâre, und 

uict felBfi etwas TBeniges auf dem Glaviere fânnte, fo Băâtte id gewif 

Tângft feon bie Gedulb Bey meiner Dlebeit erloren: aflein id tin palt
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eigenes Spiel trefilid su nuţen vwufte. Durdy diefes tie 

dur) fein einfidtiges Urtheil gewwann er Eteins Beifali und 

Buftimmung fo febr, daf Diefer aud) in Binficht auf Die us: 

biloung der Todter feinem Raib folgte. Die Rritif melde er 

iiber ir Spiel an feinen Bate ridjtet, it etivas „ fălimm”, 

aber fir feine Anftăyten von Deut, vvorauf e5 Deim Slaviets 

fpiel anfommt, fo widtig Daf fie gans mitgetbeilt iverden 

mu — Da5 Qindenfen der trefțlichen Ştau Nannette 

Streider5 imird dură) die mutihvillige Cparafieriftit ded 

jungen SRogaris nidt gefrânti. 

ein Qicbgaber von Snfirumenten, die den Spieler nicgt anfegen, uub Die 

Dauerţaţt find. Gein Glaviere find aug birflidy von Dauer, Gr fit 

gut dador, daf ter Refonangboben nidt Brit und nicht fpringt,  SCenn 

er einen Sefonangboben gu einem Glabier fertig Dat, fo fellt er ifn în die 

£ujt, Regen, Săuee, Sounenbige und allen Teufel , damit ec gerfprinat, 

und dann fegt er Epâne ein und Leimt fie Dinein , damit er ftart und ret 

feft tico, Ge ift văllig (top, wenn er fptingt; man it Balt Berna vez 

fiert, daf im nidtă mebr gefbiept. Ge făpneidet gar oft felbii Binein, 

und leimt ibn toieder gu, und befeftigi fn rect, Gr at bre) folee SPiaz 

noforte fertig und id babe exft Bente ivieder datauf gefpielt, —— — pie 

Madine , 109 man mit dem înie drictt, îft aud) bey îm Befter gemadt, 

ală Bey ben dinderi, Sc; Darf es foum anribren, fo gebt 26 fopon; unb 

fobalb man da8 Suie nur ein tmenig wegthut, fo bărt man nicht ben minz 

veften NaHang,” 
5) Maria una (Mannette) Gicin, geboren 1769, geigte fon 

in feiiber Sugend ein Berbortagendes Salent zur SMufif und murde 59% 

iprem Bater mit der Bingebenbften Gorgfalt ergogen , daţi fie nicgt atlein 

ala Bind fi auf dem Rlabier und als Cângerin mit grofeni Beifali păren 

lie (Şc. Ricolai Befreibg e, Reije VIII 6. 156 f.), fonbern aud ben 

Rlavierbau grănblid) fennen lernte, Gie fonute nad; dem Tobe de6 Bas 

ters, den fie mit mufterpafter Qiebe gebflegt Batte, die Leitung beâ Ge 

fepăţte abevnebmen ; und als fie 1794 mit Gtreidyer, dem Sugenbfreunbe 

Gpillers , vermâgit nad SBien iberfiebelte, ftand fie aud Vier der ueuz 

Degriimbeten Snftrumentenfabrit felbft vor, Bis ip Gobu viefelbe iiberz 

nafm. SBiă zu item ode îm Ş. 1833 Behauptete fie den Nubr einer 

auâgegeitneten Rlavierpielerin und einer Grau von Bober geifliget
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»A propos« făreibt er (24, Det. 1777) „tvegen feinent 

Măol, Bec fie fpielen fiept und Bărt und nicht Laden muf, 

dec muf; ein Stein vie îhr Bater fepn. 65 wird v5llig gegen 

den Discant Binauf gețeffen, und nidt mitten, Damit man 

mele Gelegenbeit bat, id) su bewegen und Grimaffen su 

maden. Die Xugen imerden verdtebt, e8 Wpitd gefămugt ; 

voenn eine Sade ainey Mal font, fo wird fie da8 şiveyte 

Mal angfamer gefpielt; fommt felbe brey Mal, ivieder 

langfamer. Dec Mem mu în alle Ș5fe, wenn man eine 

SRafjage mat, unb mie die SRaffage martirt wird, fo muţi 

e8 der Aem, nidt die Ginger, und Das ret mit allem Sleife 

fier und ungețăbiăt tpun. Das Shinfte aber ift, daf, 

“wenn în einer SBaffage (die fortfliefen foll wie Del) noth= 

vvendiger SBeife die Ginger gewmedfelt ierden mitffen, fo 

brauts nidt viel Adt su geben, fondern ien e5 Deit ilt, 

fo lăţt man aus, Bebt die aid auf. und fângt gang commod 

wieder au, dur Da$ Dat ntan aud) eber Bofjuung , einen 

falțden Ton zu erwmifehen, und da5 madt oft einen curiofen 

Gffect. Să fhreibe diefe nuc, un vem SBapa einen Begrifi 

vom Glavierfpielen uud Şuftruireu atu geben, Damit der sSBapa 

feiner Beit einen Nupen Dataus zielen fann.“ 

„Der Stein îft v5lig in feine Todter vernartt. Sie ift 

Sthalb Sabre alt; fie Lernt nut nod Alles auswendig. Gie 

fann iverden, fie Bat Genie; aber auf diefe At wird fie 

michtă, fie Wird niemalen viel Gefăvinbigteit Defoninten, 

voeil fie fidy vollig Defleift, Die Sam fier su maden. Sie 

SBilbung,, ofne ben SPflidten der Sausfeau und Mutter da6 Gevingfte zu 

vergeben, Die treue Freunbfiaft tele fie Beethoven, ta mo er am 

febpoerften gugânglid war , dur unermiidete, et weiblide Sorge fir 

fein Sauowefen bewăbrte, ît ein făyoner Bemeie ipres Berftânbnifies fir 

das fănfileriță) und menfjlid Cote und Grofe. Bal. A. MN. 3. XXXV 

6, 373 fi. 
Şapn, Mogart, îl. , 5
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wird da8 Roibwenbigfte und ărtefte unb die Bauptfadye în 

der Mufique niemalen Defomnten, nămlid) das Zenpo, tveil 

fie fi von Şugend auf vâllig beftifjen Bat, nidt auf ben 

Tact zu fpielen. Ver Stein und id) Daben geiif avey 

Stund mit einander Der diefen Punct gefprodheu. Id) Babe 

ibn aber fdjon giemlid) befebrt. GG ftagt mid) jegt in Ile 

um Rat), (Er mac în den Beectt văllig vernarrt. Run fiebt 

und Bărt ec, Dda$ id) mebr fpiele al Beecte€, daf id) feine 

Grimaffen made und Dod) fo expressive fpiele, daf nod 

Reiuer, nad feinem Befeuntnifțe, feine SBianoforte fo gut 

şu tractiven geiuft Bat, daf id) immer accurat îm dart 

bleibe. Meber da6 vetipundern fie fi) Alle. Das tempo ru- 

6) Bal, $. 77. Diefe Deufierung, die dem Bater verteaulid gethan, 

nic aumafend erfăjeinen fanu, ivar der SBiederţall von dem ma6 Mubere 

urtpeilten, „Graf Molfeci und mefrere, die gang paffionurt fite Bee 

find, fagten neuliy Sffentlid; îm Goncert, da id; den Beece îm Sat 

foiebe* fojteibt SMolfgang ebenfallă feinem Bater. Gogar der Ghilde 
fieronymus fagte, aber nut gu feinen ieblingen, dag Beedte ein Gharlaz 

tan und Goiwântemadger fei und Mozart alle meit iibertreffe , tie Leopold 

SMezart feinem Sofn beridtet (29, Suni 1778). Man fann Begreifen Pa 
Beecfc, wenn îm dergleicen Trteile zu Dhren famen, nicgt fer gufeiez 
den wat und tnoBl aud) bec den jungen Mann, Dem er în ungewobutet 
Seife nacpgefebt wwuroe, feiner Unzujriebenbeit gemăţ urtfeilte ş tie Dent 

Qeop, SMogart fpâter feprieb (26. San. 1778); „Beedte uuf fegt eiferz 

ficptig auf Bolfgang fetn; ex fucgt îpn fo Flein gu maden al8 eâ immet 
mâglid; it. Sie mau fouft îber in urtpeilte mag folgende Gharafteriz 
fit Sbuboata (Xefthetif G. 166) beiveifen: „ete von Beete gebărt 
nicpt nuc unter die Beften Gliigelfpieler, fondern aus unter die vorgiiglidz 
ften und otiginatften Gomponiften, Seine Sand if (ein und Brillant, fein 

Bortrag deutli und tund, feine SPpantafie vei und glânzenb und — iad, 
ibn ani meiften eprt — feine ganze Spielart felbit gefebafțen, Ge bat im 
Glavier eine Sule geBilbet, die man die Beeitifoje neunt. Der Gharate 
ter diefer Echule își: eigentpiimlidyer Gingerfag, Turges etwas afectirtes 
Bottriten dec Gauft, deuilicger Bortrag, fpielender Mik in ben Paffagen 
und fonderiid ein berulicper SBraftriller,e 
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bato în einem Adagio, Daf die linfe Sand uită datum iveif, 

fonnen fie gar nicht begreifen; bey ibnen giebt die linte 

Band nad”. 
Rit alfein Ducdy fein Slavierțpiel, modhte er eigene Gont= 

pofitionen Sortragen oder frembe bon Blat fpielen, fegte ec 

aftes în Geftaunen5, aud als Drgel= unb SBiolințpieler et= 

regte er aligemeine Bewunberung. „XI5 id) Gern Stein 

fagte”, făreibt er „id mădte gern auf feiner Dig fpielen, 

denn die Orgi feiy meine SPaţiion; fo verivunderte er (id) grof, 

und fagte: IBas, ein folder Shaun wie Sie, ein folder 

Glavierift, will auf einen Înftrumente fpielen, oo feine Douz 

ceur, feine Erpreffion, ein SBiano nod) Gorte ftatt finbet, 

fonderu immter gteid) fortgebet? — Da$ bat Alles nidte su 

bedeuten. “Die Degt ift 20) în meinen Xugen und Obren 

der 8ănig aller Îufteumenten. — Run, meinetibeger. — 

Mir gingen Balt mit einander, 3 merfte făjon aus feinen 

Discourțen, fo daf ec glaubte „ 14) wiicde uit viel auf fei= 

mer Digi madeu ; îd) iwiirde per exemple vâllig Glaviere 

7) SSiec ecfeunen tir ben € iiter feineâ Bates ; man fepe twas biez 

fer 1iber das tempo 'rubato des wabten Birtuoțen fagt 1 Ș. 17 î. 

8) Go ergăţit fetuem SBater (44. Det. 4177), dag Stein ibn în ein 

Rafiehaus gefiifut Dabe, to et vot Zabatâqualm geglauibt Babe in det 

Zintei pu fein, uub ban gi Dem Şlotifteu Se. Batu. Sraf (geb. 1730, 

feit 1772 Rapelimeifter în Mugeourg, geft. 1797). Diefer Babe fepr nobel 

gethan und ibm ein Goncert vorgefpielt, das ipm gewvi viel Mire gemadit 

Babe; datauf Babe aud er zu allgemeiner Berwunberung gefbielt. - Gin 

anberesmal fpielte ec »prima vista cine Gonate von Becde, Die giernlid) 

fier iar, miserabile al solito; waâ fi da der Şert Gapellmeiţter 

und SDrganift verfreugigteu ft mit zu befăbreiben. Aud feine eigeneu 

Sonaten (i $. 611) fpielte ee oft ausivendig, Sc Bate biefelben in 9Iba 

fehriţt nad Salgburg gefebitt, allein nfne nâfere Singabe dur men; 

da fie nun nidt anlangten, ferieb ina ber SBater (43. Det, 4717): „o 

follen vic jegt nadfragen ? toer foll fie unâ nun einpânbigen 2 qu Beiten 

feplta ned am Ginbogeu!“ 
b*
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măfig fpielen. Sr ergăblte mir, er Dătte aud Ghoberten? auf 
fein Berlangen auf die Drgi gefibrt, und e8 war mit (bon 

_„bange (fagte er), denn Gbobert fagte es allen Qeuten, und die 

“ Sitde toat glemtidy vol; dann id glaubte Balt, der Menfd 

wicd vol Geift, Geuer und Sefhwwinbigfeit feyn, und da8 

nimunt fid) nicht aus auf der Orgi, abet ivie er anfing, iat 

id) gleid anderer MMeynung. Id) fagte nidts a(8 diefi: VBas 

glauben Sie, Șr. Stein, were id) Derumlaufen auf der 

Dig? — — Ad Gie! das ift gang mas QInderes. Mir 

fameu auf den bor, id) fing zu prăludiren an, Da ladte er 

fepon 5 dann eine Guge. “Das glaube id, fagte er, daf Sie 

gern Org! fpielen, wenn man fo fpielt+10. Dudy im Slofter 

St. Ulridy fpielte et die Digel'1, und verfebete 5fter înt Sloz 

ftec gum Beitigen Rieug, two man ibn am 49. Detober gun 

Speiţen eiulud und unter Tafel Mufif mate, „So făledht 
al$ fie geigen“ etgăplt er (24, Det. 1777) „ift mir die Multe 
que în dem SRlofter Do) Lieber al das Drdhefter bon Vug32 
burg. ÎĂ mate eine Sympbonie, und fpielte auf der Bios 

line da8 Goncert ex B von SBanball mit atlgemeinem Xp 
plauțo. Der Sr. Dechant îft ein braver luftiger Mann; et 
îft ein Better von berlin, Beift Beţăinger, er fennt den 

9) Ba.1€. 50. 
10) „Bom 2Infang “ figt ec Bingu „tar mir da Medal ein twenig 

ftemd , tveil e3 nicht gebroden mar, Ge fing C an, damn DE în einer 
eihe, SBei uns aber ift D und E oben, mie fier Es uub Fis. 34 fani 

aber glei darein, 

11) „$% nat aud făbeibt « ec (47, Det, 1777) „gu St. Uri auf 
der alten Orgi, Die Stiege îft înas Abfopeulichea. 3 bat, es mădhte 
mir au ivet datauf fpielen, 1%) mbcpte Binabgeben und gujăren den 

9ben madt die Digi gar feinen Gffect. Ip nam aber nită auâ, den 

det junge Regens Chori, ein Geififider, made făuțe auf der Org! Petz 

um, bag man nicte verfiand, und tvenn er Sarmonieen madjen iwvolite, 
tvaren e3 Lauter Dishatmonieen, denn să ftimmte nicgt rect,
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SBapa gang gut. Vuf die Nadyt bey Souper fpielte id) da6 

Strasburger Goncert!2. 65 ging mie Del. Alles [obte der 

feânen teinen Ton. Bernad) bradjte man ein fleines Glaviz 

cord. dj prăludirte und fpielte eine Sunate und Batiatio= 

men von Gijger, Dann ziferten die andern dem Stiu. De 

ant ins Dhr, et follte mid) erft orglmăfig fpielen Doren. 

dy fagte, et mădte mir ein Xhema geben , et ivollte nicht, 

aber einer aus den Geiftliden gab mir eines. SĂ fibte es 

fpazireu und mitten darin (die Guga gieng ex G minor). ing 

id major an, und gang etwas Sdjerihaftes, aber îm năme 

lichen Tempo, dan endlid) iieder Da5 Tema, und aber 

arfăjting ; enblid fiel mir ein, ob id) da5 fejersbafte IBefen 

nidt aud) gun Shema der Gugae Brauden tânnte? — — 

Id) fragte nidt Lange, fondern madte e$ gleid, und e8 ging 

fo accurat, al$ wenn e$ îhu der Daţer 13 augemefțen Bătte. 

Der e. Dedant ivar gang aufier fid). Das ift vorbey, da 

nupt nidptă (fagte er), das Babe id) nidt geglaubt, was îd) 

da gebârt babe, Gie find ein ganzer Manu. Sir Bat freplid) 

mein SBrălat gefagt, Daf er fein Qebetag Riemanb fo binbdig 

und ernfthațt die Degi Babe fpielen Băren. Denn er Bat mid 

etlide Sage vorber gebârt, det Dedant tpar aber unit Bier. 

Guolidy bradte Ciner eine Sonata per, die fugirt mar, id 

fotlte fie fpielen. ŞÎ fagte aber: Seine fercen, Das îft su 

viel; da8 nu id) gefteben, die Sonate verde id) nidit gleid) 

fo fpielen founen. a, bas glaube id) aud) (fprad) der Dez 

ant mit vielem Gifer, Denu er ivat gang fiu mid), Das ij 

şu viel, da giebt'$ feinen, dem da5 mâglid) wâre. Hebrigens 

aber, fagte id), will id) es dod) probiren. Da Dorte id) aber 

inumer Bintet meiner den Dedant ausrufen : D Du Sufdufti! 

12) Bol.L6.604. 
13) Dafer ar ein Shneidet in Salzburg»,
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D Du Spigbube! o du du! Id) fpielte 0i8 11 Uber. d) 

iutde mit fauter Gugentbemata Dbombarbirt und gleid)fant 

belageat. Ind ieil ec Dort fo gut aufgenommen wurde und 

aan foldje Greude an feiner Mufit Datte, fo befdjenfte er den 

rălaten mit mebreren Goupofitionen** : pas iu Dafiit gez 

ivotden fei, erfabren ir nidjt. 

Top diefes Beifall6 der Stenner fab e$ dod) mit einen 

Concert fălieflid) iibel aus. 9Infangă erivartete man eine 

prillante Mfademie ; ere d. Rangenmantel, der Sol deâ 

Stadipflegers , bate die Sade în die Band genouumen und 

verfproden eine Vfademie „auf der Stube“ blog fir die Bere 

ten Patricii şu vetanftalten.  Illein nad) einigen Tagen [ud 

ev ibn su (id) ein und ecflârte ibm, naddem SBolfgang bet 

Gefelifăjaft Binreidene vorgejpielt Batte, mit der Afademie 

wăre e nidis, indem Die „Patricii nidt bei Gaffa feien.“ 

Rod) nicht genug, die Patricii fanden e8 pafjenb Dei Cid) 
ibn aufgugiehen, Den Math feines Baters gemăf trug IBolfz 

gang în Xugâburg fein Oroenâfreug15; dies nabm ntan al$ 
Beranlafțung ibn gu neden, Defonders iurde ein SDfficiet, 

Ramens Bad), fo gubdringlid) und unartig, Daf TBolfgang 

die Geduld verlor und iu auf derbe et în feine Sdjrans 

14) 83 waten die Mefen în F (Beilage VIII, 8), în C (Bei. VIII, 9) 
und „das Dffertorium in Gontrapunit în D minor, iwabrfepeinlidy da6 

Misericordias Domini (Beil. VIII, 44). SBegen einer Ritanei de vene- 

rabili Batte et fie an feinen Bater vermiefen, dem er fopreibt (20. Now. 

1777), die legte ex EP (Bell, VIII, 23) iviiroe pafienb fein. 

15) „An den Ş5fen? fopreibt er (25. Sept, 1777) „must Du Dein 
Sreuz ni tragen ; aber în Mugâburg mugt Du e8 alle Tage nebmen; 
da mat es Dir Infebn und Refpect und fo an allen Drten, ivo fein rez 

gierenber Şiicii if. Und fpâter (43. Dei, 1777): „SBeil e mir eben 

eiufallt, mug id Didy etinnern (oenn Du giebfi auf folăpe Gaden uniţi 
Vot), daf det SPabft, von dem Du den Orben Baft, der Deriibmte und 
gtofe Babii Ganganelti, Glemena XIV war, .
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fen imies : den Drden aber făeint er fpăter nici imieder gez 

tragen gu Baben. (Se Batte verfproden în Da58 gewobnlide 

SRatriciereGpucert şu fommen und pielleidyt au fpielen ; îndigz 

nirt iiber diefe Behanblung. evtlărte er nun, et tbolle Von 

ganzen SPatriciat nidits wiffen und nur fii wvenige eingeladene 

Şteunde und Stenner eine 9lfademie geben. (56 imaren aber 

die fatbolijden SPatricier, welde ibu fo unwiitdig belhanbelt 

Datien ; Stein fepte nun die futgerifăyen SBatricier în Bees 

guug'S und man fan ibm von diefer Geite mit foviel Artigz 

feit entgegen, Daf er Dody în Die „dornebme Bauernftub= 

9lfademie“ 17 ging, eine von feinen “Eymyhonieen aufțitbren 

ieg, în der et felbft mitgeigte uub Danut ein Goncert und eine 

Gonate fpielte. An Gomptimenten und Robegerbebungen lief 

man €8 aud) uidt feblen, folieflid) wurden ibn gibei Ducaz 

ten eingepândigt. Der Bater var mit SBolfgangă Nadgie= 

Bigfeit gar nidt guftieden; „Da8 if Des alle dem gewvif:“ 

făjrieb ec îm (20. Det. 1777) „midy wiirden fie fehverlidy în 

ipre Bettl-9cademie gebrat babe.“ 

, Şubeffen ivar durd) die Benviibungen feiner Gteunbe, naz 

menttid) deâ Srafen IBolfegg 18, aud) da$ Dffentlid)e Concert 

16) Der Segenfab der Ratholifen und SProteţtanten în dem paritătiz 

fepen Vug&burg iat bamals bis gum Ganatismud gefteigert und ăugerte 

fi îm Grofen wie în Sieinen ; Shutart Gelbfibioge. 17 UI 6. 15 fe 

8, Ride! Briefe aber Deutiălano 11 6. 55 f|. 

47) Das Bergeiăpnif der Tpeilnefymer, toeldes SRolfgang feinim Vaz 

tec mittpeilt, îft ein Geitenţtiăit von Goeltes SBerţonenvereidni$ gu Şar6= 

wurftă Sodeit. 

48) Bal, ob 6.9. „Sraf SMMolfegg war fleifig babe “ (cbreibt 

SSBolfgang (24. Diet, 1777) „ und Bradte etlice Gtiftsdamen mit (in6 

Goucert]. 3% mar fipon gteit) die ecften Cage în feinem fogement um 

ip aufgumarien, er var aber micpt Bier, Dor etlichen Tagen îl er iwiez 

der angelangt unb ba er etfabren daţi id pice bin, fo ermartete er nidt
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am 22. SDetober su Stande gefomment?. „ABa6 ment bet 

Rapa, was das erfte iar nad) der Ginfonie? — Das 

Goncert auf dep Glavieren?0.  erc Demmlet?* fpielte - 

da5 ecfte, id) da8 piete, und Bert Gtein da8 dritte. Dan 

fpielte îdy allein die legte Gonate ex D fir Dirnig, dann 

mein Goncert ex B, dann ivieder allein gans regelmăfig cine 

Suge ex C minor, uub auf einmal eine prădtige Sonate 

ex C major fo aus dem Sopfe mit eineu Mondo am Ende. 

58 tar ein redtes Get5s und Qărmen, Pr. Stein madte 

ni&ts als Sefikter und Srimafțen fir Bervunderuug St. 

Denuuler mufte Beftândig laden. Dieţer îft ein fo curiofer 

SRenfă), daf, iveun ibm Gta febr gefălit, fo niuf er gară 

_entfegfic Laden. Bey mir fing er gar su fluchen an. — Graf 

SBotfegg Lief imimer îm Saal Berum und fagte: fo Babe id 

mein Qebetag nidhts gebărt, Gr fagte su mit: FA) ntuf Şinen 

fagen, daf id) Gie niemală fo fpielen gebărt, ipie Beutes îd 

werde €8 aud Sbrem Bater fagen, fo Bad id) nad) Cali: 

burg fonme 22, 
  

dag id) qu ibm fam, fondermn da 1 juft Sut und Degen nah um im 

meine Bijite gu maden, trat et eben zur Shire Dinein. 
19) „ Diefen Vugenblit” fopreibt Xeop. Mozart (23. Dit, 4771) 

„ici mir der Șt. Sagenauer bas Întelligengblatt und în ebert der Miz 

mute bie Brau von Sfrlică die Beitung, tweil în Bepben ba8 Goncett 

angefindigt ii. 65 ift aut daf give Ginlagăplăge find. Die Dufănz 

digung îit febr gut gemat. She imerbet :alfo das Goncet ă 3 Clave- 

cins fpielen 27 

20) 6.165.015 ff. 
21) 300. Mi. Demmler ftarb 1784 als Drganift an bet Dom 

ficoge zu Vugaburg und ftand al8 ticpiiget Slavierz und Biolinfpieler in 

Sinfepen, SBoligang empfaţi ifn angelegentii; ate man fpăter în Galie 

burg einen Organifien fute (48, Dec, 1778). 
22) Qeoy, Mozart Datte feinen Sohu etinuert, er măge fâr einen ez 

titei în den Vugâburger Beitungen forgen, das voiroe în Salzburg „Seman 
den viel Galle maden “3 er fatte îjn bechalb an n. Ghriftoph Von 
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Die Ginnabme mar nidt glăngend?% und TBolfgang Vatte 

nicht Urfadhe zu wwidertufen. mas et feinem Bater îm Vetget 

îiber da8 Benebmen der SPatricier gefărieben Batte (16. De. 

1777): „Das faun id fagen, wenn nidt ein fo Draver ere 

Better und Bafe unb fo liebes Băsle da wăte, fo reuete e5 

mid) fo viel al8 id Saare îm Stopf Babe, daf id nad) 9lug82 

burg bin. Mun mug id) von mteiner fieben Jungfer Băsle 

etvas făyreiben ; Da8 (pare id) mir aber auf morgen, dau 

man mu gans aufgebeitert feyn, venin mau fie ret loben 

will vie fie e8 verdient, — Den 17ten în det Gribe făyteibe 

und Betbeure i daf unfer Băsle fdjsu, veriiinfiig, Lied, ge 

fit und luftig îft; und da$ madt iveil fie brav unter Die 

Qeute gefommen îft, fie war aud) einige Beit su SMiinpen. 

Das if wabr, mit aie) taugen rect sufammen, Denu fie îft 

aud) ein bisden fă)linum2* 5 ir foppen Die feute mit einautz 

Sabuesnig geviejen, der das (dăne Gebidt auf IBolfgang gemadt Baite 

U 5. 146 fi]. Bon dem modte benn tnobl det , unvergfei lie Butifel 

în der Mafdjenbauerifdjen Beitung n. 213“ fein, von bem Qeop. Mozart . 

feinen Golu gang erfieuet Beridtet, 

23) „Das Goncert” făpreibt IBolfgang (25. Det. 4777) „Bat 90 A 

getragen, obue Abgug bet Unfoften, Mir Baden alfo nun mit die 2 Ducaz 

țen auf det Stube 100 fl. eingenommen, Die Untăften vom Goucerte 

Daben nicht mepe als 16 fi, 30 Ar. gemadi. Den Saal Baite id (te), 

und von det Mufif, glaube id, iverden Bali Biele umfonft gegaugen edu. 

Bir Baben nun în Şlllem 26 ter 27 fl. vesloren, bas gebt no au.” 

34) Sălimm ivurbe MBolfgarig gen genannt. Mad. Dufeef Batte 

auf die Nadpit daf er Galgburg verlafizn Babe gejerieben „ba îbr biez 

fer Berorufi von Salzburg ebenfall8 beridtet worden, Daf er unb fie ben 

empfinbfamften Antet nebmen ș der nun nod fblinimere TBolfgang măge 

nuc grade oder îiber bie Dueere nad Prag fommen, fo imetbe er altezeit 

mit den freunbipafitic)ften Şergen' empfangen Wwerbett 15 (o beridtet der 

Mater (28. Cent, 1717). Bei feiner Meigung fidy uber bie Qeute aufguz 

Balten unb Dei dem Ton, imelden er Bâufig în feinen Spâfen anz 

îGtug, Lâgt (id ungefâbe benfen, mad man unter fă limm verftand,
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der daf e8 luftig ijt.* Gegen ein bingeivorfenes SBort des 

Maters nimumt er fie eifrig în Sdyug (24. Det. 1777): Aein 

lied Băste, wveldes fid) beiderfeits empfiebit, îft nid)te iveniz 

get al8 ein SBfaffenfdnigl 25, Geftern Dat fie fidy mir su Ge 

fallen fransăfi[d) angezogen ; da ift fie um 5 p. Cento fl 02 

ner.% (Sr fdjenfte îpr fein SPortrait?0 und fie mute im ver 

fpredeu fi fur îpn în fransăfifdjer Tradt geidynen gu lafz 

fen27 ; damit nod) nidt gufrieden bittet er feinen Bater, et 

măge ir von den vielen Bijouterien, die von Den ftiiberen 

Reifen Der bei ibnen aufbewvabtt murden, etivas gum Under 

fen făjiten 25. 68 gab daber nad) dem fr6blidyen Bufanumenz 

25) Sum Betoeis bient eine Sefeidte, tie fie în einer Tuftigen ez 

fellfepajt îm Gafigimumer den Pater Emilianus „einen Doffârtigen Gil 

und cinfăttigen Migling“, der glaubte feinen Spaj mit ibr treiben şi 

fonnen, nad Serenâluit foppte; und wie fie banu, als er, raufig* 

einen Ganon anftimumte, soito voce şiemlid) fteiv Textegivorte şu feinet 

SBerg5bnung imprevifirten ; „bann lapteu vit ivteber eine halbe Stunde." 

26) Das fteine, etmas befepăbigte SMebaillon fiegt vor mir, 64 geigt 
Mozart im rotben Sraăt mit einfacper Şrifur ; das febr jugenblidje Sefii 

- mit den Elugen Şlugen Dat einen munteren und offenen Vusbru. TBenn 

man diefes Portrait mit dem Bilde op, Sozaris vor der SBiolinfăule 

vergleit, fo mird 8 Begreiflidy, daf die alten Befannten beffelben eint 

Debalidfeit awifăgeu Bater und Eobn Bemertten, die în fpăteren SBortraită . 

nicgt gu findeu ifi (| $. 24), 

27) Das Bild longte îm Sebruat 1778 în Salzburg an, nidi şut Buz 

fizbenbeit des Bateră, der feinem SBruder die unniiţie Dusgabe ger i 

fpart gefepen Vâtte, unb Befinet fi jegt dart im Alrcjio des SMogarteumăe 

63 if eine Bfeiftifizeidnung, bie von feinem grofen SMeifter perviibete 

Gie zeigt das gutmiitpige und Țuftige Geficht des Bâsle, bas ela devbe 

Sormen bat und ofne (on au fein dop rept angenem ausfiebt, Mebrte 
gens trâgt fie die geftictte Riegelpaube, die ife gut ftept, und feine gt 

fur; ein fleineă făpoarges Tudy îft um den als gefblagen; năber îl Die 
apt niăt cparafterifirt, 

38) „Seine Mama uud ic” febreibt er (4, Stov, 1777) „bitten den 

Papa ret fân, Sie măcpten do die Giăte [aben und unfeter [ieben 

Baje ein Mngedeuten fepicten ; denn vic Baben alle give Bedaneri daf
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fein einen feb traurigen und betriibten Abfdieo, von dem 

aud) Stein nebit dem erftaunlidften Qob iiber WBolfgangs 

Leiftungen dem Bater Deridtete. Das gab diefem Betanlaţz 

fung bei dem nădften SPălalfăiefen „den traurigen Abidjied 

in den avey în Tbrânen gerfliefienden SPerfonen des SBolf= 

gang und de$ Băgle” auf der Gdeibe erfdjeinen su lafțen. 

„Die Seibe war allerliebțt“, metdet ec (17. Nov. 1777). 

„Sine Xugâburgerin ftand redter Sand und prăfentirte einen 

jungen Menfăjen, der Stiefl anbatte und reifefertig iar, 

einen SReifebufd), în der audeten and Batte fie ein erftaun= 

lic) auf dem Bobden nadjăjleppendes Reinlad), iomit fie die 

weinenden Mugen abtrodnete. Der Chapeau batte aud ein 

detgleiden Qeinlady, that da8 nâmlide und Bielt în det andez 

ten Vand feinen Gut. Dben ftand gefărieben : | 

Adieu msin Sungfer Baas! — Adieu mein Lieber Better! 

3 wwiinfey pur Meife Sit, Gefunbţeit, gutes MMetter: 

Ric Baben 14 Tăg rect Îr5blid Bingebra gt ; 
Das ifis, vas beberfeită den AIBfieb traurig mat, 

SBerpaţtea Sictţaal! — — a! i) faf) fie faum erfeheinen ; 

So find fie toieber meg! — net follte num nit weinen 27% 

YBeun er fo în befter Raune an Den fleinen Abenteneru de8 

Sobnes Theil nam, fo legt der folgende Brief, ivelden et 

şu defjen Ramenstag (31. Det.) făyrieb, bon feiner etnften 

Sorge fiir ibn ein fdyones Beuguif ab. 
„94 fot Dir zu Deinem Ramenstage Gliict wiinfden. 

Oder tvas fann id Dir gt wwiinfăjen, twwas id) Dir nidt 

voit its bey ună Daben, aber verfprodjen dem Papa zu fobreiben Daf er 

ibr tuas foi, 9ber gmeiziley: îm Namen dec Mama fo ein Doppel= 

Diidpel vie die Mama eins pat, und îm Mamen meiner cine Galanterie, 

eine Dofe, oder Sabnftoderbiicpal 1c, obet toas es ift, foenn €6 nut [con 

it; Denn fie verbient 8,” 
29) Mozart unterbielt nad;per mit feinem Bâsle einen Briefimedyfel, 

von Dem în Beilage XI năfere Radrict gegeben ft.



immer wiinfăje? — — Id) miinfdje Dir Die Onade Oottes, 

die Did) aller Drten Degleite, die Did niemals verlaffen 

mvolle, und niemal verlafțen iwird, iwenn Du Die Sdulig: 

feit eines ivabren Tatolițden Ghriften auâguiiben befliffen 

Gift. Du fennft mid). — Şd) Bin felu SPedant, fein SBetbruz 

der, nod iveniger ein Sdeiubeiliger ; alleiu Deinem Bate 

wirft Du wopl eine Bitte uit abfălagen. Diefe it, daf 

Du fir Deine Seele fo beforgt feyn ivolleft, daf Du Deinem - 

Bater feine Beângftigung in feiner Todesitunde veturjachft, 

damit er în jenen fdveren Vugenblidte fidy feinen Boo 

maden darf, al$ bătte er an der Sorge fir Deiu Geelenbeil 

eta$ vernadlățfigi. Qebe ivobl! ebe glitlid! Qebe ver 

niinftig! Ghe und făăpe Deine Mutter, Die în ie Alter 

nun biele Mie pat. Biebe mid), wie id Didy Liebe ale Deiii - 

wabrbaft forafăttiger Bater 
eeopolo Mozart: 

Die Antivort de8 Solnes ift în Dem Sone det Gprevbietung 

gebalten , imelde în fo ernften Angelegenbeiten die Sin 

der den Gltern enwviețeu. „Id fife dem Papa die Șab” 

făreibt er „und Danfe geborfamit fir den Glichvunţă) 4 

meinem Mamenstage. Qebe der SBapa unbeforgt; id) habe 

Gott inune vor Xugen, id) erfenne feine Alimadt, id fiardte 

feinen 3otn; îdy erfenne aber audy feine Qiebe, fein Site 

den und Barmberigteit gegen feine Gefopfes et ir feline 

Diener niemalen verlafțen. SSBenn es nad feinent Boiler 

geht, fo geht e aud) nad) meinem; uitpin fanu e5 nicht fede 

fen — id) muţ gliidlidy und gufeieden fepn, Id) verde aud 
gang gewig mid befleifigen, Sbrem Befeble und Rathe 

den Sie mir su geben Die Giite Batten, auf Da6 Genauefte 

nadauleben,” 

Jim 26. Ditober teifte SBolfgang mit feiner Mutiet Von 

Mugsburg îiber Donauwwârth, Nărblingen nad Șob enali”
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beim, 100 fi dec Giirft von Malleritein2 damal$ auf: 
bielt. Die Mufif wurde an diefem fleinen Sofe mit Borliebe 
gebflegt; nidt alein eingelne Birtuofen — SanitȚdy als 

Biolinift, Reida al8 Biotoncellift, Periwein als Dboift 
genofțen eines bedentenden Suf& — befanden fid Dort, fon= 
dern da$ gauze Drchefter geidpnete (id) dură) nuancirten Bor= 

ttag aus. Der Director Defjelben o fetti Daite, ivie Su: 
bart verfihert (Aefthetit S. 169), die feinften und faft un= 

mertlicțten Xbftufungen de8 Tons ot mit pedantifdjer Gez 
iviffenbaftigteit angemerit. Der Şiirft mat damală în melan= 
dolifdjer Stimmung und founte feine Mufit poren ; fie muf= 

ten aber iegen eines Satarrbâ der Shutter fid) mebrere Cage 
Dort aufpalten. Dem Bater mar berichtet worben, SBolfgang 

babe den Spafmader gemadt, fei auf det Bioline fpielend 
erumgetanzt, und al$ ein luftiger aufgerăumter nărtifdjer 
SMenfdy Dort befannt, mas denn fir Bee: 3! die ivillfonumene 
Beranlafțung geivefen fei feine Berdienfte al6 Siinftlet Betz 
abgufegen. Das ftelite aber IBolfgang entfdieden în Mbrede, 

30) San feunt (eine Gparafterițtit în fange Memoiten 1 $. 56 fi. 

31) Sgunaz von Beedte war Şaupimann în einem iwiirtembergiz 

făjen Dragonertegiment, fotoie Raumerberr, Sntentant und Mufitbireltor 

am Şinfilidy Detting-IBallerfteințăjen Şofe. 9AI8 anâgezeicpneter Slavier= 

fpieler uud fruptbarer Gomponift în ben verfiebențten Gattungen ber 

SBocal= und Suftumentalmufif fonnte er damals op mituuter alâ ein 
Rival Mogartă gelten und bejțen Bater trauete im nidt immer die feeunbz 

Hiepiten Sefinuungen gegen MBoljgang zu (6.66). Seine Stellung în Bale 

Terftein fbeint im zu Neifen viele Beit gegeben gu Daben, er Bielt fid) Bfter 
în Mainz und în ien auf; a Sabre 1790 fpielte er mit Stogart, der 

in pen Papa der Rlavierfpielee zu mennen pflegie, ein bierbânbiges 

Goncert. Gein Briefoedfel mit Dalberg aus den Şagren 1782—4185, 

dec în der fânigl, Bibliotiet şu Manden aufbetvaţri wird, zeigt in als 
cinen gebitbeten Maun von munteren, lebţajtem Ginn. Ge ftarb în Male 

fecftein 1802, Ă
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er fei „an det Dffizier= Tafel mit einer tedten auctorite da 

gefefen und Babe mit Teinem Menfeen ein Tort peredet; 

aud) bei Bee te fei er gang ferio6 gewvefen.e  Diefer Batte 

ibn fteunblid) aufgenomnten, îm fir Den Gall daf er nad 

Sari gebeu ivirde Math und Untenweifung gegeben, und 

fieg fid) von ibm vorfpielen. Aud) îiber TBien Batten fie (id 

unterbalten uub daf Staifer Şofepb ein Senner des Gaţes, 

aber nidt eigentlid) Qiebaber der Mufit fei, aber bu Becăt 

Şugen und dergleiden Saden vorgefpielt babe. Sie îpeilten 

fidy aud) die Srfabrung mit, daf fie Deide leidt Stopfiveb von 

dec Mufit Defâmen, Bee: Dei guter, Mozart bei fălechier. 

k. 

9lm 30. Detober trafen die Reifenden în M auubeini 

ein. Der Dlufentbalt dafeloft dauerte lânger alS Beabfiditigt 

iar, und obivobl die giinftigen Musfidyten, vele fidy a 

fangs erăfjneten, nidt in Grfiiltung gingen, piloeten die În 

SManubeim verlebten Monate fiir IBolfgangs mufifatij6e 

Musbilouug wie fă fein Gemiithăleben eine enifdyeidenhe 

Spode, 

Shurţiirit Rar Theodor! Batte în feinet Suge 

Eulftudien ua) jefuitif bem Bufănitt gemadit, die Vuider: 

fităten Qepden und Qăwen bejudt um Sin fir wwifjenfeafi 

lice Befdăftigung, fite Poefie, Sunft ud Mufit gezeigt, die 

legte îibte er felbft au82. Der verțiivenderijebe San, web 

cer feine ganze Șofbaltung anâseidnete und în den Sark: 

aulagen von Swegingen, mo er, ein pfălgifdjes Berţaile5 

fdjuf, Da8 die begeifterten Beitgenoțțen al8 ein SParadieă De 

1) Sari Theodor, ge, 1724, tat im Sabre 1743 pie Regietiriid 

ale Surțării von det Pfalg an und ftarb 1799 ale Ghurțiirit vor Baterie 

2) Bal, 1 $, 543. 
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Gultur priefen, feinen S5bepunti Datte, fiel sum Yheil aud 

auf XBiffenfehaţt und Stiinfte, 

Die im Şabr 1763 geftiftete pfălzițhe Afademie der IBif= 
fenfdjaften bețorderte Bitorijche und naturivifțen fa filie Yotrz 

fdungen ; Gemălde= und Stupfecftidțanmlungen, fo wie der 

9Intifenfaal mit einer Xusmabl eclefener Sipsabgiițțe? follten 
in Berbindung mit einer Ufademie die bildende Stunft Deben 3 

dură) die im Şabt 1775 vom Gburfiurften beftătigte deutidye 

Gefelifaft în Maunnbeim wwollte man fi) an den regen Du f2 

fdmung dec Deutiehen Ritteratur Dethătigen *.  Stlopftog 

Auiwvefenbeit în diefem Şabr war uit opune Ginfluf geblie= 

ben; mau fudte, uit guftieden mit den Soyrififtellern, 
vele die neu erivachende Theilnabme fii deutfde Bitteratur 
în Mannbeim erimvedt Batte”, Mânner bon anerfanntem Ruf 
su gewinnen, namentlid) Ceffing € und YBieland7, obvopl 
obne Grfolg. Grb5pt wurde diefer Gifer dură den SBlan an 
det Stelle de6 friiper ibliden franzăfifben Săaufpiels ein 
deutidhes şu griinden ; "das Rationaltpeater imurde gebauet 5, 
mat Voffte în Qeffing den ecften dramatifen Dibter, und în 
Gdboff den ecften Sdjaufpieler fir die Reitung deffelben su 
gevinnen?, und da biefes mifilang wwurde Wenigftens durdy 

» 3) Goethe MBabebeit und Dibtung 3.44 ge S. (Berte XVIII 6. 48 fi.) 
Cuburi Selbfibiogr. 14 1 6. 200 f. 

4) Săuffer Gefobicpte der tbein, SBfalz 1 $. 943 fi, 
5) 3) nenne u. 9, nur Gemimingen, Rein, Dalbetg, SMaler 

Miller, von denen die meiften uns afs Mogarte SBefannte begegnen 
Werden, 

6) Gubrauer Qeffing II, 2 6. 286 fi. 
7) Bar, Mielande SBrieje an Mer (Bei Baguer 1 €, 105 fi. 

UL $. 10), 
8) Gine Belreibung giebt Maer Vbfeied bon der Biihue S. 204 f, 
s) Miilfer, der im December 1776 in Mannheim tar, Beridtet (Bz Îcied von der Bine $, 207 fi.) na den eigenen Qleuferungen des
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da6 Engagement Mardands eine der Defţeren Sdjaufpieler 

gefeltfdyaften gemwonnen 19, 
Unftreitig iar aber die MMufif da8 Gebiet, în meldjen 

SMannbeim , „Das SParadies der Tonfiinftler”**, den erften 

Rang nict erft zu erobern braudjte'?. ud bier madte (id 

da5 vaterlăudifee Snteceffe gelteud ; anftatt der italiânițdjen 

grofien ODpern, denen fid Meberfegungen fomifdjer Dpern an 

făloffen, die man jegt aud) fon aus Granfreid) borgte, 

wollte man originale dentfăje Dpern Baben 15. SProfeffor 

Ghurfiirften und des SMinifteră v. Gompelă, iwie vol man damals în 

Manupeim von diefen Dusfibten iar, 68 if befaunt daf, nadben Ref 

fing au Sinfang 1777 dott gewmefen war, die Sade fidy gerfeplug, it 

gut bre des pfâlzifegen ofe; Săhof, der 1775 în Gotha eine ebrenoolle 

Gtelfung gefunden Vatte, molțte diefe nidgt verlafțen, o 

10) Devrient Gefpicpte der dbeutfăjen Shaujpieltunfi II €. 302 fe 

11) Go nennt es Ş. 9, Sacobi (Brieje 1 $. 273), Mieland fre 

an Mer (Bagner 11 $.116): „Ra Mannpeim muţi ic, Dent id will 

und muf einmal în meinem Qeben mi ret an Mufit erfăttigen, und 

toann oder to imerde 10) jemală bazu Beflere Gelegenpeit finden 2" 

12) orb Gorbice effâste, wie Goubart (eftpetii S. 131) enăble 

preuțijăje Tattit und Mannpeimer Mufif fepten die Deutfoen sibec alle 

Bălfer Bintoeg.- 

13) Der Ghurţiri fagte nad Miillers (Abfăhieo von bet But 

G, 212 f.) Beit: „Sie wwollten von nun an Tein aulănbifiges Epit: 

iatel mer an ÎShrem Sofe Dalten, Sie hâtten daber den Enijpluf gelafit 

au auf item Operntheater grofe deutțage Singfpiele aus bet vaterlânz 

difeben Gefăiegte sorfielten gu Tafen und toătoen Damit den 5 Jântiet ben 

SInfang maden. Sie âtten Gunther von Sepoarzburg dură Şolgbaneti 

in SRufit fegen laffen und imăren Von der Şrantfurrter Raufmannţehafi bee 
veită angegangeu, da die Sefepicte diefes Gingfpiela fir ipre Stabt in: 

tereflant imâre, gegen Erlegung son 2000 fl. bei der erjten Borfiellui 

fi der gimepten und dritten Gtage im Opernbauje Bebienen 3 diaree 

Gie păţten ibnen aber fagen lafien, fie mădten nuc fommen, Den Die 

Dper imite unentgelilidy gegeben. Su dieţemn Ginne Beiţt câ aud 
einem Berit aus Mannheim îm Berliner Litterarițdjen SR oceulatt 4776 
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Sleint* Datte die Oper Giinther von Sdwatşburg 
gejăjriebep an det man freilid) gar vieles auszuțegen fand 2, 
allein die Mângel de8 Seres wutben dură die Sufit des 
alten Sapelimeifteră Șolgbanert€ verdeăt, von der mau 
uit Blof îm Aligenteinen riifmte daf fie vortreflic getatben 

î- 6. (Bei Guhrauer £eifing II, 2 G. 290): „Der Rapelimeifter Şolgz 

bauer ift voie câ Deigt mit dee Gompofition einer son in, Prof, Sein 
verfertigten deutidpeu Oper fertig,  Gine deutțăje Oper, aus bet deutfcpen 

Gejogidte, von cinem deutfăjen Diditer! deutțcpe Gompofition und auf 

dem Beften deutfden Theater aufgefitprt! Ter follte fi nidt înber diefe 

Beilfame Revolution des Sefepmadte fieuen ! 2 

14) Xunton Rlein, ge. 1744 zu SMolâbeim, feiber Sefuit, entz 

iwicfelte fpăter în SMannBein afâ dramatifiger Didter und Dramaturg fo2 

1wie dur Biftorijde Soriften eine groge Litterarifepe Tpătigfeit, în mele 

het er Debarrlidy eine nationale Tendeng verfelgte, Gr ftatb 1840 als Şreiz 
Bere und Gepeimerat in Mannţein, 

15) „Su ManuBeim Dore id * fepreidt MDielanb an SMeret (Maguer | 
S. 100) „ift grofer fârm mit bee Grjefuiten 8leins fogenannter Sper 

Gintger von Swangburg, So monţirăs das Ding it, fo furt id 
dop die SMaunbeimer mâdtens mir fir Reid und Migguuft aufucbuen, 
wenn bec SMerfur davon fprădye, wie (ide gebubet.” 

16) Sgnaz Şolabauer, geb, 4744 în Mien, follte die Nedpte 

fubiren, gab fid aber der Muţit Bin unb Biltete fi fel6i nad dem Gra- 

dus ad Parnassum den Şur. Gr mar anfangs Mufifditector bei Graf 

Rottal in Mâbren în Bien, Bielt fi auf roiederbolten Reifen mit feinet 
Ştau lângere Beit în Ştalien auf, murbe 4750 Rapelimeijter în Stultgart 

und 4752 in Mannbein, von too au et nod) mebrere Reifen nad Ştalicn 

unternațan um bort feine Dpern aufjufitbren ș în den fpăteren Jahreu var 

er Befonbderă mit Gompofitionen făt die Rirdje und das Dropefter und dem 
Untevvit befăftigt, Gr tvar ein gebilbeter und fenntnifreidger Mann, 

defien „ imbaltțdjivere Gefprăce îiber die Tonhuţt” Eubart (Gribjte 
bioge. 44 1 $. 243) rifmt, unb Şeinfe (Briefe von Gleim unb Şeinie | 

6. 324) nennt iţn die Tebenbige Gfronit der SRufie bea Şabrhunberts, 
Gr flat 1783 în Mannfeim.  Gine Gelbfbiograpie ven îm fintet fid 
în der mufifatifejen Gorrefpondeng Speiar 1790 E. 107 ff. mit cinem 
Natrag $. 132 fi. 

San, Mozart, II. 6
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fei, fondern daf imeder der franzăfiide nod) der italiânițdje 

Gefdyma darin Derrfdje, Polsbauer vielmebr vaze deutfde 

originelle Gebanten darin” augebrat babe+17. Îm grofen 

Oyerntheatec*5 iwurde diefe Dper mit Ballets und alem 

Sang fcenifber Musftattung, den man nur an italiânițăje 

SDpern verivendet gi ee gewobut iar, im (Garnebal 1777 

aufgefibrt. Sogart, der fie gleid nad) feiner Anfunfi în 

Maunbeim fab *9, beriditete feinem Bater (16. Mov. 1777): 

„Die SMufit von Solabauet îjt febr fn die SPoefie ift nidt 

wertb einer folden SMufit. Am meiften wunbert mid) daf 

ein fo alter Mann vie Şolbauer nod foviel Geiţt Bat, den 

dă ft midi gu glauben, tva in der MMufif fir Geuer ift+?. 

17) Co âuferte fi der Minifter 9. Sompelt) gegen Mâller (Abfăied 
von der Bine E, 208 î.). Gihubari, der die Oper năber darafterifiri, 

begeipnet al Şolgbanera mufifalifepe Gigentbăimlicpteit „Deuițbpeit mit 

welfger Dumutb colorit 2 (Mefibetit 5.131), 
18) Sâller (a, a. O. $. 213 f.) Befăjeeibt dafelbe afs grof unb 

prătig, SButney Batte man gețagt, dag die Soften der Beleutung Pe 

Bouţea jeden bend 480 ȘI. auâmatpten und daţi eine nene Oper în Scene 

zu feben 48000 î[, aufgeivenoet iwiicden (Meife Il Ș. 72), Da be Buz 

tzitt unentgelili tar, fo bradyten dieţe Opern nie eine Ginnabme, 
19) Die Mutter făyreiBt iprem Mann (8, Ito, 1777): „Den give 

ten Tag ift Die grofe deutfoe Opera betitelt Gintper von Ghmargburg 

aufgefiirib tvorden , inele fer feău îft und eine unvergfeidlide Music 

Bat, îft aud ein wunderfepones SBallet dabey gewvefen.” 
20) Seine Rritit der Darftellung Tautet fu: „Die Prima Donna Wat 

die ab. Glifabetpa SBenoling, unit die Stutteaverțițten Stau fonbet 
des Geigeră; fie ift immer frânflidy und gem tpar aud, die Dper ni 
fiit fie fondern fine eine gewvifțe Dangi gefăjrieben, die jegt în Onglanb îl; 
folgliă) nipt fite ire Etimme fondern gu Boc, Bere Raafi Bat untet 
3 Mute und etiva beilăufig 450 Tâct einnal fo gefungen daf man gemeft 

Bat, daf (eine Etinume die ftâvtfte Mrfade îtt, warum ec fo (dplecpt fingt: 

Bec in eine VUrie anfangen Băret und nidt în demfelben 9ugenblicte 

dentt, daf Raaff det alte votmals fo beriifmte Tenorift fingt, bet mu 

gewvif von gangem fetzen ladjen. Denn es îft Balt body gewviţ; id babe
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Aud Mielanbd$ von Sdjiweizer componirte Sicefte 
wurde auf die Biibue gebradt und beihe aufgefordert eine 
neue Der fit Manubein gu fdreibeu ; al6 Mogart Dort auz 
[augte tpar man Dereită mit Den Borbereituugen fir Die o = 
famunde befhăjtigt, au iveldier fotvopl der Gomponift al8 
der Ditec felbft envartet urbe. 

Die auâgezeidneten Sânger und Gângeriunen der Danut: 
Deimer Oper wvaren, Dant der trefțiiden Gefaugfdjule Șolg: 

Dbaucrs, faft nur Deutfdje2!. uter biefen erregte Doros 
tbea MBentdling22 „die Deutfdje Selponene der goldes 

e bey mir fe(bft bedenft: toenn id) fegt nidt miifte daf dice der Raaii 
if, fo wârbe id) mid gufammenbiegen ver Caden, fo aber — giehe id nuc 

mein Snupftudy Beraue und făynuge. Ge ar aud; feifi febtag, mie 
man mic hier (elfi gefagt Bat, cin Pcteur; man mufte in nur bocen 
und uit (elen ; ec Dat aud gar feine gute Perţen nidt. În der Oper 
mufte ec fterben, und bas fiugend, in einer langen langfamen Xrie, unb 
ta flarb er mit (aentem Munte und gegen Ende Der Arie flel er mit der 
E tinime fo febr baj man e nidji aueţalten fonnte. 94 faf neben dem 
Glut. EDenling im Sedefire ; ih fapte qu ibm, toeil cc verBer critifirte 
ta e9 unnatărlidy fane fo lange qu fingen, bie man firtt, man fann6 ja 
taum envaiten, Da fagte id pu ibm: Gabon ie nur eine [cine Gebult, 
jegt mic cr batd Bin fepn, demn id Dore ce. Ş4 aud, fagte er und ladite. 

Die pocite Sângerin, cine gemifie Mile Gtragerin , fingt febr gut und if 
cine trejilide Xctrice.  Giec if cine teutfbe Natienalfdaubițne, die ime 
mer bleibt, wie gu Siindien. Zeutidpe Singfpiele gicbt man bismelien, 

ater Vie Ginger und Gingerinnen fint elen. Sit dan Urtbeil bec 
Raafi flimut aud die Mutter iberein, indem fie fdreiti (14. Mov. 1777): 
„Raafi în cin guter efrlider Mann, der fonkt teciter nidts maden lann; 
man fennt, dafi ec cin Pravec Eânger gewelen if, nuamebro aber 

cinbadet,“ 

21) Şn tem gleid) pu ermăfnenben Bergeibnifi vem Sage 1756 fin 

den ir ned cine Reipe italisnițăer Gânger aujgejuprt, pelde im Şabr 

1767 nidt mețr fungiren. 

33) Dorothea Suseni ear geberen in Giuligari 1737 und ce 

Biel Den erflen Unterridt von igeem Bater, cincm Gefmafiler. Im Jabre 

1732 fam fie nadj Mannbeim und tourbe ale deflânge engagit nad
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nen Beit su Mannheim” vie Şeinfe (Săyriften NI $. 221) 

fagt, die allgemeine Bewunderung durdy ted)nifdy 5oWenbez 

ten und feelenbolen Gefang 25, welde durd) ibre Shu: 

peit?* und îbe trefțlides Spiel25 geboben ivurde.  IBeniger 

dem fie 1758 in Şolgbauers Nitetti aufgetreten tvar, tvurde fie die exffârte 

Prima Donna. Daf Yomelli von feiner Oper Cajo Fabrizio urfptiingz 

Lidy mur bie grofie Partie der Giunia fiit Dor. Menoling gefebrieben babe, 

wie Şeinţe (Sriften III S. 290) ergăbit, Berupt toopl auf Serii oder 

SBerwoeâtung, da diefe Oper bereitâ 1750 in Mannbeim aufgefitbet tvurbe. 

Son im Safe 1756 Vatte fie den Flstiften Fop. Bapt. SD enoling 

geheiratbet; fie voude mit ibm 1778 nad Minden verfegt, und lebte 

Dort, nadbeni er 1800 geftorben, alâ gefbâte Gefanglebrerin Bis zu ibrem 

ode în Sabt 1809. 
28) SBieland făjreibt aus Maunbeim (24, Dec. 1777) an Soyhie to 

Rode ($. 191): „Die Betanntțobajt mit Mad; Menbling, die meine Stoz 

femun? fein wird, und die Siunde, ivorin fie mir ibre Selle gun erftenmal 

vorfang un? votagirte, gepârt unter das Aingenefmite meines Rebeniă. See 

ŞIct zu fingen iibertrifit alies, toas ic jemals, felbft von der Beriibmten 

Mara, geht Babe. Dies allein ift ivaprer Gefang — Eprade dei 
Geele und des Beryens, jeber Ton lebendiger Mugorut deâ reinften, imanige 

flen Gefiie ; Der ganze Gefang cine fortivallende Spănpeitslinie, Ruta 

i fonnte Stunbenlang von dem Dertlicgen SBeibe (oivaţen und iwătbe 
că nici miibde. Sie măfien fie Văren, Liebe Sophie! fiir eine Embfinbz 

fameit tvie bie Sbrige mirds ein wvagre Şef fein. 8ritifjer âufert fă 

Subart (Mefipetit $. 144): „Gie pat fi als eine unferer Beften Aeaz 

terfângeriunen auâgezeicnet, Gie figurirte im feanşofițepen, weljepen und 

deutfdjen Spiele, do îm fomifăjen Şade wweit mmebr als im tragifepen 

Ginu, fing frib an gu feltern — toaâ îm etnften SBoritag Die boibrigfle 
SWifung madgt.” 

24) „Sn der Gomădie” fepreibt Seine an Sacobi îm Suli 4780 (Briele 

von Gein und Şeinfe 1 G. 324) „Babe id die Dorothea MBenbelin mit 
ibret Todpter gefeen, deten Stimme Geslenflang mir da8 Slict leibet 
nicpt vergânnt Bat,  Gie Bat viel von dem în ibrem Sefii, toas 1%) bei 
den vortrefflicften îpves Gefepletea fn empfunden Babes baâ az 

fymiegende, feubte, glutbftillenbe von SBeibegliebe und babei bas finele, 
Teiept Beimeglice der Reidențbaţt. 

25) „Gin Merger ermartet Di”, melbet Şacobi SBieland (29, Dete      
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bedeutend, aber immet Dod) eine febr adtbare Sângerin tvar 
die Sdiviegerin Elifabetb Au gufte Bentdling2; eihe 

Cângetin vom erften Rang fowmopl durdy die Sdinpeit und 
den 1mfang der Stinme al6 die allen Vnforderungen der 
Runft entfpredyende Dusbildung derfelben war aber Grau: 

cista Danzi?, melde au der Beit von Moaartă Sufentz 

Balt în Mannpeim auf lelaub în foudon imar?8, 

47717 1 5, 2179) „nămlid das Sypiel der Sânger und Sângetiunen, bie 

einzige Menbling ausgenomuen, 

26) Gie mar 4755 geboren unb ftarb in Minden, tvobin fie 1778 mit 

item Mann dem SBiolinfpieler Scan Anton SMDenbling verfețt 

ivurde, îm Safe 1794, 
217) Şrancita Dangi, die Toctet des Bioloncelliften Înnoceng 

Dani, war 1756 în Maunfeim geboten, unb geidjuete fid; friih a eine 

Debeutende Gângerin aus. SBurney , der fie im Sape 1772 bârte, als fie 
faum bie Biibne Betreten Batte, riibit fie (Neife Il Ș. 71) als ein „Deutz 
fe Granenzimimner, Deren Stinumne unb Gingart Brillant find fie Bat 

dabei einen actigen MMucps, einen guten Zri(ler und einen Bortrag , Der fo 
toabr italiânițăy îft, a[ ob fte ir ganzeâ Qeben in Italien gugebradt 

Băâtte.” Shubut (Meftpetit Ș. 143) preițt ipre Ş5he, indem fie das breiz 

geftridene a mit Rlarbeit und Deutlibteit angebe, und ibre Gertigfeit in 

den făpvierigften Goloratuten ; nut fei in rabreuden und gefitbloollen Vrien 

ip Ton nic dit genug, aud) fojeine fle mele glânzen ats daâ Serg trefz 
fen zu wollen ș âbnlidy urtheilt Busby (Sef. dec SMuţit II O, 404). 

ie Beitathete 1778 den beriihimten Oboiţten Cub. Mug. e Bruu, 
mit voelen fie wiederbolte Runftreifen madpte, die Beiben grofen Rum 

bradten , und ftacb 4794 în Berlin, mobin fie mit sfrem Sana auf rez 

Taub gegangen, ein Sabr nabem fe Bun dort geftorben iat. 

28) 3m Bâdften Uumuth foreibt SBieland an Ser (Magner 1 

$. 108): „Stellen Sie fi einmal vor, — daf fie ibrer beften Actrice, 

cinem Gngel an Sugenbrei und Stimme, tivlaub auf ein Sage gegeben 
Daben na arid und £onton gu tvalifarten, — unb daf fie nun feine 

Rofemunte Baden uub bag mein Giiidlein, bas vermitteli der Bolben 

Rymbphe Da ngi den allergewvaltigften Gffect Bâtte maden foltea, Eăunen 

und miifien, un au Maugel einer AIclrice bie tvie eine Nofemunte ausz 

ficbt, und wie eine Sofemunbe fiugt, vot bie Gunbe geben îvirb.%
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Den Sang diefer jugenbliden Sângerin iiberftrablte înz 

def nod der europăijdje Muljm De8 Dereită altetnden Tenoriz 

ften Anton Raaff2. Ge mar 1714 în dem Dorf Gelsz 

dorf în Siilid) geboren, ftudirte bei den Şefuiten în SOln und 

wurde Secretăr de8 Dberbofmarțăallă v. Gudenau. Ceine 

fdjâne Stinme, die Leidtigfeit mit wveldjer et nad) dem ez 

Dăr fang, vetanlațte iu fii fidy allein nidyt one On ftrene 

guug die Noten şu lermen.  Gpurținit Glemens Xugult, det 

iu 1736 fingen borte, Lieg ibn eine Partie în einem Dratoz 

trium einftudiren 20 und nabm ibn uit nad) Minden, ivo et 

auf Şertandinis ( 6. 219) Mufforderung în einer Dper aufz 
trat. Die wurde die Beranlaffung da er fid) gu Bernacăi 

nad) Bologna begab, aus defjen ftrenger Syule, die ei ge 

wiffeubaft durăgemadt batte, er a18 einer der erften Tenoriz 

ften feines Şabrbundertă Bervorging. Se fang 1738 în Glos . 
cena Bei dec Bermâblung der Maria Therefia, febrte 1742 

  

aus Ştalieu nad Riu gurii un? faug an verfăjiedenen deut 

fepen Ș5fen, 1749 în Wien în Metaftajioa und Şomelli 

- Didone3!. Rad) einem furgen Mufenthalt în Ştalien ging e 

1752 auf drei Sabre unter glânzenden Bedingungert nad 

29) ebensabri; und Gparafterițiit von Raafi îft gegeben 2. DM 3. 
XI 6, 857 fi, 

30) Ge ift alfo ni gang riptig, wenn Şeinfe fagt (Sobuiften an 

€. 26): „So Bat der Rurfirit Glemens von Bonn aus einem Bautt? 
buben den gtofen Maafi gebilbet, zur Bewvunberung auf den erften Bit 
nen von Gutopa,4  Denn die tidtige Sobulbiloung, ielde Saafi 9% 
nofjen Valte, trug tefentlid) gu feiner eigenthinlicgen Bebeutung als 

Gânger bei, 

31) Betaftafio fopreibt der Girftin Belmonte (opp. post. | P. 359): 
Un Tedesco nominato Raft eccellentissimo cantore, ma freddis- 
simo rappresentante, nel carattere di Iarba ă cambiato a suo van” 

taggio natura con maraviglia universale.
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Qifabou, und von da 1735 nad) Madrid, îno ec mit Bart= 
nelli, obgleidy er unter defţen Directiva ftand, în fteter Şteund= 

fhaft lebte22. m Sabre 1759 ging er mit ibm fort und toiez 
der nad Meapel, vo Naumanu 1767 uit ibm gufanumen= 

teaf,  Sier, wvird ersăblt, madte fein Gefang einen fo tiefen 
Gindrut auf die Şiieftin Belmonte=SPignatelli, daf fie dadurd) 

von einer tiefen SMelandyolie gebeilt murde, în imelde der 
Too ibres Gemabl$ fie verțegt Datte. X18 er 1770 wmieder 

nad Deutțăland fam und Start Theodor în aufforderte în 

feine Dienfte gu ireten, erflârte Der befăheidene Mann, et 

merde fit) gril fhăgen, twenn dec Gpurfiirit mit feinen 
getingen Meberreften şuftieden fein ivolle, Înde Detief man 

ibu nod îm Sabre 1772 nad) Stuttgart um în Jomellis glânz 
gen? ausgeftattetem Fetonte şu fingen?%, und in Giinther 
von Shvarbutg gewvann er nene Qorbeern. Seine Stimme - 
war, vie aud Sdubart (Mefthetit Ș. 137 f.) verțichert, det 
fdânfte Tenor den man Dăren Fonnte, von det Tiefe Des Baj= 
fe bi8 in die Megiou der AUltpăpe alle Tone gleidymăfig, vol 
und rein. Shit einer vollfonumenen SReifterțdaft în der Stunft 

De8 Sefanges, iweldje fi) aud în einer boundernâwmiirdigen 
Şertigteit vom Blatt su fingen und în der Suuft gu bariiten 

und gu cadenziren fund gab, vereinigte er einen gefiiblboilen 

Bottrag daf „[ein fdjâncs et în feinem Ojange iviedergu= 
Dallen făjien”, und die einfibtigfte Beurtheilung unb ruBigite 

32) Ginige Birge der Greigebigfeit und ul, wweldje ifm în Portugal 

und Spanien gi Tpeil urbe, tpeitt Reicparot mit (Berlin. mufit. Beitg. 

1801 1 $. 278). 

33) „(58 lăşt fi nidt befeyreiben fagt ein Mugengeuge (2. DP. 3. 

XXII $. 660) „mit elen Sang der Moprenfănig — bet şu tiefer 

Role von Mannheim verfobriebene Teneriit Raaff — îm Gefolge ven 

300 berittenen Motren unter einem friegerifdjen SMarţdy auf der Biifne 

aus toeiter Gerne erfdien.”
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Meberlegung 5%. Diefen Borziigen gefellte fid) nod) die reiufte 
und Deutlidițte Xusfpradie zu, Daf aud) îm groften Saale 

_ feine Silbe verloren ging. Al$ Mozart ibn uerit botte, 

madten die Shwădeu de8 fdvu alten Maunes den Vaubt 

eiudruă auf ibn; nadben er ibn dfter gebort Datte, lief ei 

feiner Sunft mebr Geredtigfeit widerfabren — er fărieb 

aud) eine Drie fiir ibn —, Do) mar feine Meiţe zu fingen 

ibn nicht einfad genug. Sun einem Brief aus Paris 

(12. Yuni 1778) giebt er ausfibelicher fein Urtbeil ab, den 

man anfiebt daf er dem trefilidyen Manu, den er Liebte, nidt 

gu uabe treten und dod) aud) feine Meberzeugung nicht ete 

lăugnen mag. În Mannbeiur, fdreibt ec feineni Bater, Babe 
ibm SRaaff uit gefallen, weil er ibn Dort aud) nidt ordentz - 

lic) gebârt Babe. „Sier endlid) a[8 er im Concert spirituel 

Debutirte, fang er die Scene von Bad: Non sd d'onde viene, 

ieldes obnedem meine Gavoritțadje ift, und da Babe id) ibu 

da8 erftemal fingen gebărt. Gr bat mir gefallen — das îft 

în diefer At şu fingen, aber die Art an fid) felbft, die Bere 
nacăije Sute, die ift nidt nad meinem gusto. (Sr madt 

mit gu viel ins Cantabile. Şd) afle zu, daf er, als er jiins 

ger und în feinem Bloc war, feinen Effect imird gemadit 

Baben, Daf er ivird furprenirt Baben — mic gefălits audy, 
aber mit îfts su, viel, mir font oft Lădjerlidy vor. IBa6 
mir an ibm gefălit îft, wenn er fo fleine Sadyen fingt, fo 9ez 
wviffe Andantino, wie et aud; fo gewifțe Xrien Dat, Da Dat et 
fo feine eigene 9let. Seder an feinem Drt. Sc) ftelle mtir vot, 

Daf feine Gauptforce war die bravura, mweles man aud | 
nod) an ibm bemertet, fo veit e8 fein Alter gulâţt, eine gute 

34) „Saafi if der reifție Sânger, den id în meinem Seben gebărt 
Babe fast Gdyubart (Gelbiibiographie 14 1 $.214). „(E beurtpeilt fain 
SPenfum mit dem Berftande und trâgte dann mit dem Gefipl vor,   
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Bruft und langer Aibem — und Dan Diefe Andantino. 

Seine Stimme. îft fdon und febr angenebu. SIBenn id) fo 
die Dugen gumade menu id ibn Dore, fo finde i an ibm 

viel gleides mit dem SReifner, nur daf mit Raafţâ Stiume 

nod) augenebmer vorfomnt. Seifner Bat wie Sie iviffen die 
Abe SGewobnbeit daf ec oft mit Şleig mit der Gtimnte git 

tert, (US. 508) — — uun Da6 Bat der Raaff nidt, Daâ 
faun et qud nidt Leiden. SIBag aber das redjte Cantabile 

anbelaugt, fo gefălit unic der Meifner (obivobl er mir aud) 
nidt gang gefăllt, Ddenn et mat mir aud) gu viel) aber D0d) 
Defier al$ der Raaff. SIBas aber dit bravura, die SBaffagen 

und Rouladeu betrift, Da ift dec Raaff Meifter, und daun 

feine gute und Ddeutlice Susfprach, da5 îft fhân, und dau, 

wie id) oben gefagt babe, Andantino oder fleine Canzonetti. 

Gr bat Bier tentțche Qieder gemadt, die find cect Berig.“ 
Daf er aud auf der Biibne nur Singer um al8 Sau 
fpieler Dei einen anfpredenden Meuferen Do imimet fteif und 

Dâleru iar urbe bou Şillen gugejtauben, und vic iverden 
aud) Mozart fpâter, a[8 ec Sdomeneo fiic ibu fdyrieb, fidy Dar= 

iber Deflagen boreu. Ym Reben aber bemâbrte Raaff eine 
Rube und Sleidmăigfeit der Stimmung, welde auf bet 
Şejtigteit eineâ ebprenmerthen Gharafters und einer edten 

Srămmigfeit berubete, Die er bon Şugend auf Dewăbit DatS5, 

Sein SBanbel ivar fitilid) cein, und fo bar au fein Mrtbeil 

35) „Raaff if au în anberem Betract epuvirdig”, fagt Suba 
(Gelbflbiographie 16 1 $. 214) „denn er ift, mas wmenig Virtuofen find 

— from. (Se Datte în feiner Sugenb in ben geifilidjen Stand treten 

voollen, und als er 4742 au Ştalien îm volfen Glang eines gefeierten 

Birtuojen guridfan, fudpte ec Beim Ghurfiirften um ein Ganonicat nad, 

ivas biefer abfclug, mweil ee glaubte Raafj erfiille feine Beftimmung al6 

Gânger befler, Su feinem DUlier tpeilte er feine Beit faft auefoblieglid 

atoifepeu Religiousibungen und fecture.
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wo die Mtoralităt în Gtage fam fo gut ivie îiber feine Sunt --. 
ernit uub ftreng. SMitunter polteute er ivobi Deraus, iibtigenă 

Wat et don Veren gutmiitbig unb ivoblivollend, ein treuer 

guverlățțiger Greund und mit eigener Xufopferung Biilfreid 

und ivobltpătig 5. Stein SBunder daf ibm aud) Mozart, 

nadydeut er ibm nape gefouumen iat, fteis uit Derglidyer din 

Bânglidfeit gugetbau Blieb%7, 
Reben Raaff geidnete aud fein Sdjiiler Bartig%? fid 

als Zenorift aus%, 

Rit auf gleider S5he mit der Oper ftand în Mann 

Veim die Rirdenmufif 49, Gdyubart (Selbitbiogr. 1415.214) 
flagt, daf man deu Sirdyeuftil geringer Nu fmertfamfeit ivite 

36) Gharafteriftif îft die Ergăbluug (A, AM, 3, XII €. 876), tute 

ein ibm Defceunbeter Gamilienvater feine tinterțiitung în einer grefen, 
aber felbftverțăjuldeten Bertegenpeit în 9infprucy nam, Maafi piett 

m oufeicptig und ernft feinen Ceicpifinn vor, dann berfaufte et 

unter bet Sand feine SBretiofen und Balf mit dem Srl jenet Familie 

aus ibrer Roth. 

37) Naafi lebte, uadoem er im Sdomeneo 17814 gulegt aufgetretet 
wat, fil und guritfgezogen im Berfelr mit wwenigen Greunden în Din 

cpen und ftarb dort 1797, 

- 38) Granz Șartig, geb, 1750, trat in Mainz, io er die Redhte 
ftudirte, 1770 als Sânger în die Maranbfdje Saufpielergefellțdşaft 
auf Rarl Theobors Beranlafiung urbe er von Saafi auagebiloet und foz 

dann al6 Opernfjânger angeftelit, 

39) „MBir Batten diefer Sage den virtuoso Şartig Bier * făteibt Iaz 
cobi an XBieland (8, Suni 1777 1 €, 272) „Du foliteft diefen Menfdet 
fingen bâren! Das MRecitatio au8 der Dlceţte: O Sugenbaeit, p golbue 
MRounetage — Baben ivit biermal executii, _S4 tvânțăjte Dir die Greube 
nut diefes Seritati» von diefem Gânger fingen zu Băten.2 

40) Dag fie ausmwârte faum geringeren Rubm genof als die SDpet 

flept man aus Bielanda Gifer in MannBeim geitig genug gur Gbrifimelte 
einguteețjen, „Denn id imolite lieber ein SBaar Ginger als die Gprifimette 
in Pet Softirje gu Manubeim berlieren 5 -făjreibt er an SDterct (IBagz
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dige, die alten Mejţen verfămăbe und neue einfibre, die îm 

weidften und winzigften Dpernftil Dingetândelt feien.  Vud 

Dolbaners Gompofitionen fir die Stirdje findet ec nit fo 

gelungen al feine dramatifăen. „Geine Gugen und OIllaz 

breven jagen fo furbifam durdeinander und die Satmonie 

în denfelben îft fo diinne, Daf man ivobt fiept, Vobbauer 

Babe den Gonttapunet nicht tief genug ftudirt” ( Defthetit 

S. 132). SMogartă Urtheil Lautete aderă. (Er bârte eine 

Sețțe von Solgbauer, „die don 26 Sabre alt ijt und aber 

ret gut îjt” vie er feinem Bater făjreibt (4. Row, 1777). 

„Se făyreibt febr gut, einen guten Sirdenţtil, einen gutei 

Sag der Bocalftinmen und Înftrumenten.” Dennod) par et 

mit der Rirdeumuţit îm VWigemeinen feineâweg8 sufrieden 

und getrauete fid) nicht, wie er în demfelben Briefe febreibt, 

eine von feinen Meffen Dort şu produtiten. „Barum? — 

Begen der Sitrge? — Rein, Diet muf aud) Alles Tur feyu. 

— YBepen dem Ricbenftil? — Nidtă weniger, fonderi weil 

mau Bier jegt bey Den dermaligen Umftânden bauptțădilid 

fir die Istromenti fdreiben muf, weil man fi) nidtâ 

Sdjledjteres gedenfen faun, al$ Die Biefigen Bocalftimmen. 

Sedjs Soptani, (eds Alti, fe Tenori und fed)s Bafii au 

pvanzig Biolini und avâlf Baffi verbălt fid) juft voie O su 1; 

nidt war Sr. Bultinger? Dig font daler, die Selfden 

find Dier jept miferabel angefărieben. ie Baben nur ate 

Gafteaten bier, und diefe find (don alt. Man Tățt fie balt 

abfterben. Der Sopranift măcte fdon aud lieber den DIlt 

fingen, et fan nidt mebr Binauf.: Die ettidje Buben, die fie 

Daben, find elendig, und Die Tenori und Bafji vie bey un 

die Todtenfinger.” Nod) fă)ledter war e8 mit Der Degel be: 

mer II 6.148) „bas ift fir mid) eine Fele, die iiber alle Fâten und 

Oper gept.”
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ftellt, unb îiber die Beiden Soforganiften gieft er die volle.. 
Echale feines Spotteâ! aus. Si 

Bor allen aber ivar e$ die Snftrunentalmufit, dură vvelde 
Manubeim fidy auâzeidyuete, und bas dortige Orcbeţter galt 
nad) den einftimmigen Metbeil fii das erfte in Guropa, 6 . 
iat gablreicher und voliftândiger befegt, namentiid în den 
Blasinjtrumenten a(6 fonft danal6 gebrăudlidy mar *2; Mos 
gart lernte Bier guerft die Glatinetten a($ Dedefterinftrument 

44) „Siveb Organiften baben fie bier, mo că der Mie twertb mâtre, 
eigenit nad Mannheim zu reifen, Id) Babe Gelegenbeit gebabt, fie ret 
au băren denn Bier ijt ee nidt dblik, dag man cin Benedictas mat, - 
fonbdern der Drganift mu bort allezeit fpielen. Das erfte Mal Babe ih: 
Den givebten gepărt, und bas anberte Mal ben erften. Sc fepâge abet na 
meiner Mepnung ben pvepten nod mebt a[8 ben erften; Deun inte 1 in 
gebărt Babe, fo fragte ij, iwer ift ber, voeldjer die Org! fălâgt? Unfer 
avepter Deganiit, Gr fălâgt miferable. SIBie i) den Vndern Bârte, et 

      

if benn der? — Unfer exfter. Der foplagte nod miferabler, Sg glaube, ! . 
toenn man fie gufammențtofe, fo wiirbe ned was Sledtereg ferauă 
Tommen, Gă îjt um Tobtladjen, biefen Berren pugufeben. Der gvete - 
ift bey det Org mie bas find bem Dted; man fiept ipm [eine Runft 
Îcdon îm Gefidte an. Der exfte Bat top SBrillen auf, dy Bin pur Del. 
Vingeftanden unb Babe ip sugeepen, în der AIbfict, îm (Giivas abpue - 
lernen. Gr Debt bie Bânbe bey jeber Rote in alle e auf, SIBas aber 
feine Gorce îi, it, bag ec fepafiinumig fpielt, meiflentbeilă aber quintz 
ftimmig und octavftimmig ș ec Lăgt au vit fie Epaag die redte Şand 
aus und fpielt mit dec Liufen an; allein, Sit einem SBorte, er farm 
machen, was et will, er ift v5Uig Gere uber feine Drgl, 

52) Gine Meberfici der Manubeimer Rapelle aus dem Şapte 1756 În - 
det fi în Marpurgs fritifben Beitrăgen II 6, 567 ff., aus bem Salt 
1767 în Sillers wâenti. Raridten 11 6. 167 ff., too die Gtarinete 
tiften fi finden, die tort nod” feblten, Mozart fepreibt feinem Balet 
(4. Row. 1777): „Das Decpefter ft feb gut und fiart; auf jeder Gate zen bis eilf Biolin, vier Bratfehen , goe Dboe, give) Şlauti und give) 
Efarinetti, gmey Gorni, dier SBioloncelli , pier Şagolti, vier Gonteabafii 
und Atompetten und Paufen.” Qâr die ftatfen Trompetendpăre ivaren în 
Opernfaal aud bier (| S. 262) avei Tribunen gebaut. |
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fennen 45. Burnep wufte nur einen Mangel zu bemerten, 

det damal$ aber în allen Ordjeftern Dervoritat und audy Beute 

nidt leit zu befeitigen ift, die nicht immet gang teine Întoz 
nation der Blasinfteumente**. Mebrigens var es nicht alleiu 
die Straft eines woblbefegten, die Siderbeit und Gleidj= 

măfigfeit eines tidtigen Drdyefterg, tvelde man lobte, fon= 

Decu ein fein fdattivter Bortrag, wie man ipu friiber nidt 
fannte 45. San verftand e6 Piano und Forte in den berfdjiez 

43) „dj, wenn tie dody nur Clarinelti pâtten!” fepreibt TBolfgang 

feinemm Bater von Mannheim (3. Dec, 1778), „Sie glauben nidt ivas 

eine Ginfonie mit Şlauten, Dboen und Glarinetten einen Berilidjen Effect 

madit,”  Geitbem gebraudyte er fie, tvenn es die Iimţtânde guliegen, mit 
SBorliebe unb Bat dure die At, sie er bie vielfeitigen Borziige diefes Sue 
ftvumentă ausgebentet Bat, demfelben feine Stelle im Dropeftee feft auz 

geiviefen. — Urfprimmglic wwurbe die Glarinette, iwie der Mame (Clari- 

netto Diminutiv von Clarino) geigt, ber Trompete nabegețtelit, tie denu 
aud das Funfimăfige Glarinblafen ben bopen Tonlagen der Trompete 
einen bec Glarinette verivandteu Sang abgugewinnen verftan. Sie 
tourde baber meift Bei Militair = ober Şarmoniemufit vermwenbet, im grez 

eu Diefter erft fpâter; aud danu felten und, mo fie nit eta einmal 

als Solcinfivument auftritt, meift nur guc Berflârtung der B(asinftruz 

mente al6 Majţe. Şn ălteren SPartituren, aum Tpeil aud în den SMogatte 

fben, fann man nod veabenelmen, tie fi die Glavinetten nidt felteu, 

den Şlăten und Oboen gegeniiber, gu den Bleinfivumenten Balten , und 

alimâţli — tie die Gagotts fi von ben Bâfieu unb Bratfajen (es: 
macen und ifte Gtellung Bei den ibrigen Blasinftrumenten cinnebmen 

( $. 533) — den Selzinftrumenten Beigefellen, Bis fie frei und felb= 
ftândig în der SMifung der Slangfarben fir das gange Drojefter ver: 
Yoenbdet iverdeu, 

44) Burwney Reiţe 11 $. 74 f. 
45) Burney Reife 11 $, 74: „Geit der Gntdetung, auf tele Sta: 

migens Genie guerfi verfiei, find alle Bictungen verfucit tporden, beren 
eine foldje Sufammenfegung von unactifulivten Tânen fâbig if. Şier if 
der Geburtâort be8 Crescendo unt Diminuendo, und Bir ivar es, two 

man bemerite baţi ba$ Piano (ivelges vorber Baupifăli al6 ein Gdjo 
gebtaudţt tourbe und gemeiniglidy gfeicybebeutend genommen ivutbe) fovoţl
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venften Abftufungen vviebergugeben, Dad Crescendo um Di- 

minuendo wwurbe in Mannbeim erfunden uub lange Beit bort 

in einer VBeiţe ausgefibrt, die man an anberen Orten mid 

nadguabmen vermodte*$; man iufite endlid) biefe und an 

dece Shittel des Bortragă, wie Die gefdjidte Berfăymelgung —-- 

der Blasinftrumente mit den Gaiteninftrumenten*”, în einer 

SBeiţe zu verwmenden Daf ein ivoblgegliedertes, fein nuancite 

te3 Gauge um Borjăein tam. Diefe augerordentlidyen dei: 

ftungen de8 Mannbeimer Drdefteră, mweldye bei den Beit 

genoffen cine ăbulie Bewuunberung erregten 15 wie bie Dt5 

ala da8 Forte mufifatifeje Garben finb, die fo gut ifre E ţattirungen 

Baben als Rotb oder Blau în ber Malerei.” Gdjubart Gelbţtbiograpiie 

14 16, 212: „irgenbs bird Lit und Ghaiten Defiec mastirt, die Vale 

  

Ben, mittel und ganzen Tinten fiitbarer auegebrudi „der Tine Gang mb . : 

Bergalt dem făret fo einfăneidend gemadt, unb bie Ratavalte des ae 

monieftroms în feiner Bocften Șihe albwirfenber vorgettagen als biet, ; 

Bg. aud den Berit iiber bas Mannbeimer Orefter A, MR. 3,1 | 

6. 889, 
! 

46) Reidardt fagt (Buiefe eines aufmertțamen Reifenbent 1 & 11) 

vom Berliner Dropeţter: „Bon dem Anwadfen und SBerfăinden eines 

Ţangen Tones oder aud picler aufeinanderfolgenbet Qăne , veleă, Men 

i mid) fo ausoriicten darf , bie ganze Eaitirung einer Belen oder bu 

feln Garbe durdaefet, unb inelbes in Mannfjeim în meifterhaft auâgefiliz 

cet voird , Von diefem till ich Bier gar nicht teden, Deun Safje ub Stau 

Daben fi deffelben niemale Bebient,” Gr ergăgit daf, als Syomelti bafjelbe 

gum erftenmaf anwvandte, fi die Bubârer Beim-Crescendo allmățlice von 

den Giţgen erpoben und Beim Diminuendo twieber Cuft gefehăfi und bez 

mer Dâtteu, daf iuen der tem anăgeblieben ivâreş und piețe Rirfung 

Babe et în Mannheim an fich fetbfi empfunden, 

47) Shubari Meftpetit 6. 130: „Die Blafenden Snftrumente fin 

alle fo angebraggt, vie fie angebradt fein follen: fie Beben und trage 

nder fullen und Geţeelen den Sturm der Geigen,7 | 

48) Eefubart Mefthetit Ș. 130: „Rein Drobefter der Belt pat e 1 

în der Musfiibeung dem MRaunpeimer guvorgefban. Gein Forte ît
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SRarifer Drdjefteră unter Gabenes Peitung în unferer Beit, 

| ivurden dadurd) Degiinftigt, daf baffelbe nidt blof în der 
Oper, fonbdern în Den tegelmăfigen Mufifen de$ Gpurfiirften 

fpielte, dec fi) mit lebpaftem Înteefje an denfelben Betbeiz 
ligte*?; und Die urbe în Sympbonien und Goncerten die 
eigentlide Şuftrumentalmufit gebildet und gepflegt*. So 

ausgezeidhuete Ceiftungen febten  natiirlid) auâgezeiduete 

Stăfte vorau6, und e8 Defanden fid) în dec Shat în det 
Manuljeimer Stapelle die trefțlidften und Berii buteften Siinft= 

[er fitc jedes Suftrument** ; allein îbre Grăfe berubte ebens 
fofebr auf dec vocttefilidhen Disciplin de5 Drdyefteră, weldje 
gerade fo vielen bedentenden Stiinftleru gegeniiber feftubal= 

ten fein Eleined Verdieuft ipac 2, Dies Batte fid) nad Sta: 

Douner, fein Crescendo ein Satarafi, (ein Diminuendo ivie in bie Gerne 

Bin plâtțeernbder Rryftalifluf, (ein Piano ein Sriplingspaudy.” 
49) Der Baron von SMoutmoreney, befien Berit Sdjlofler (ez 

felyicpte des adizebnten Saheh. 1 $, 252) mitibeilt, ersăplt, daf fotopl 
der Gburfirii als die Spurfărțtin (id; în bem Goncert Boren leg tmeldes 

namittags bei Şofe gegeben urbe, uit one Epoti, der fi; aber befon= 

Ders gegen ben Găritbijof von Mugeburg ridjtet, melder în eine Ynqug, 

Der fi) eper fit einen Snaben gefdjiăt Bâtte, al Gânger în diejem Goncert 

auftrat.  Săubart, der gu cinem Şofconcert gugezogen iourde, Bărte den 
Gpurfirțteu ein Şlstencoucert „Beinage etivas furptiam * fpielen (Selbftz 

Diogr. 14 1 $. 209). 
50) Burney Meife II 6. 73. 
51) 9ug Biolinfpieler find Gannabidy, Toesdi, Gramer, Stamig, 

Şrânzel gu nennen  SBenbling als Sistift, Ce Brun und Ram als Dboz 

iften, Ritter al Şagettiţt, faug a18 Şowift găţlten unter den erften Bira 

fuofen iprer Beit. 
52) Bumney Reife 1 6. 73: „Ratitelicerveife Bat ein ftart bejeptee 

Drdefter groge Raft, Die bei jeder Gelegenţeit riditige Juvendung biez 

fer Sraft aber muţi die Şolge einer guten Diâciplin fein. 68 find birtlid 

ntelje Solofpieler und gute Gomponiften in biefem al6 vielleidjt în irgeub 

cinem Drojejter în Gutopa. (88 îi cine Memee von Generălen, gleid) ge= 

foictt einen SBlan şu einer Edladit zu entiverfen al$ davin şu fedjten.”
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mi deffen Sdiiler und Radfolger Gannabidy** envor: 

Ben. Sote feine Gompofitionen feiner Zeit von mandyen - : 

Geiten iiberfăgt inerden ; er war ein auSgezeid)neter Geiz - 

ger, nidt allein al8 Golofpicler, fondern vielleidyt în bobez 

ten Grade als Ainfiăbrer de8 Drdhefters, und ein vorgiglider 

feprer. Der grâpte Tpeil der Biolinfpieler îm Mannbeimet 

Dedefter war aus feinec Sdjule Derorgegangen und diefe 

Vebereinţtinuung der Biloung trug nidt venig git der Gin 

peit în der Xusfitbrung bei.  Gaunabidy, mebr naddenftid) 

als erfinberijdy, patte alle Mitte und Bedingungen von De” - 

defterefțecten sum Gegenftan? feinet Unterfudung gemadt, Ă 

er ftvebte die Ted)nif de6 Geigenfpiel8 befonbders nad) diefet 

Ridtung Din au Verbolifonnnen und ging datauf aus td: 

tige Mipienfpieler gu bilden. Da er mit grofer Ginfict un 

dem angeboren Talent su birigiren 5% die Buverlăffigieit - 

53) Gpriftian Gaunabidy, geboren în Mannheim 1731, vourbe 

von feinem SBater, einem Şlătiften, banu von Gtamiţ untevritet aud 

vom Ghurfăriten auf orei Sabre nad Ştalien gejăbii, ivo et namenilic) 

Yomellis Unterridt genof. Sm Sabre 1765 tourde et: Goncertmeifter, 1775 

Mufitoivector der Rapelle în Mannpeim, ging al8 folder 1778 mit nad 

SMiindjen un ftarb dort 1798. Aufer einigen Dpern, Die fid) mit aus 

geicpneten, fdrieb ec Balletg , die grofen Beifall fanden „"mebrete Cinfos | 

nien und Duartelta, melepe ihrer Beit Gliict macten. Schubart (Otefibetit. ' 

G. 437 f.) Maratterifiet in năpers ivas Sunfer (Sang Gomponifter 

6, 22 ff.) von im fagt fann als Beleg fit den argon feidyter Ruitifet | 

jener Beit dienen, 

54) Suba (Meftpetit Ș, 137): „Gannabi, son bet Matut fel 

gum Goncertmeiftet gebilbet ; — et Befigt die Gabe mit bem Blofen Ride 
de Ropfes und Bucten des Gllnbogens das grâfte Drdefter în Dhuni$ 

gu ecbalten, Gr if eigenilică der Scpopfer des gleichen SBorttagă, wet 

det îm pfâlzițegen Dichefter Berrjept. Ge Bat alle jene Baubereien e 

funden, die jept Guropa Demwundert, Das Golorit det Biolineu fat 

vistleiet nod Miemand fo burebftubint toie diefer SMeifter, — Co graf 
er ala Goncertmeițter it, fo grof ft er aud îm Unterrihte — Shan
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eines redtihaffenen Gharafterâ5 und den Ruf eines fitiliz 

den, uitdternen ebenâwandels 5 vereinigte, befa er die 

Adtung und Buneigung feiner Stapelle, und iveil man Îld 
ibm willig unteroronete, tar er im Stande den Reiftungeu 

derfelben einen fo Boben Scad bon Bollendung zu geben. 
Su Maunbeim biloete fid) ein eigentbiumlider Sefdmad 

făon durdy Die Bielfeitigteit der Ceiftungen aus und Start 

Theodor mat datauf bedadt Gomponiften und Bictuofen vers 
fbiedener ct an feinen Sof su gieben oder fir denfelben gti 

“befhăftigen 5. IBenn aud) italiânițdje Mufif und Gdule den 
"Grund bildete, fo mufte d0d) fdon der limftand daf; e6 je 

lânger je mebr deutide Siinftler maren, iwelden bie SBflege 
der Sufit anvertrauet ivurde, auf eine eigentbiimlide Muz 

Bildung decjelGen Bimwirten, felbft ebe da$ nationale Slement 
al8 foldes mit ausgefprodjener Abftăht în den Bordergrund 
geftellt wurde. Berner fonnte în Mannbein fid) am ebeten 

neben italiânifăjen aud fransăfifder Ginfluf auf die Mufit 

geltend madjen, uub die Berbindung, vele der Shurfirit von 

ver SBfalg mit Baris unterţielt, urbe aud) von feinen Mufifern 

fann die flicten des Mipieniften nicht volltomntner verțteen al6 

Gaunabid,“ 
2-85) 9UL6 feinen Şteund, der mit der făjonften Runfteinficht das befte 

deuticge Serg verbindet Begeiduet în Echubart (Gelbfibiogr. 14 1 

6, 210 f. val. 6. 227); ebenfo iverden vit ibn în feinem Berhăltuiţ gi 

Mozart fennen lernen, Daf er dură feinen mânnlicen feften Gparaftet 

(id aligemein Siebe und Bodadtung erwvarb wird im andy von Diinden 

Dezeugt A. MM. 3, V 6. 276. 

56) Găubart meint Qlefibetit 6. 438), Cannabihs Grfindungsfraft 

iverde bielleit dabdurdy gefmâgt, dag ec în feinemn Qeben feinen Mein 

tcauf, 

57) Bal, Edubart efifetit Ș. 129 f. Gun Berzeicpnif be grofen 

Opern, toelăe unter Rar Theodor în Mannfeim aufgefiibrt find, giebt 

£iporvsty Baierifdyes SMufit=Rexiton S. 387. 

Sabu, Moat, II. 7
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nidt vernadilățțigt, die von dort Seld, Anerfennung und - | 

manderlei Smpulfe erbielten.  Eubfidy mufte Die Borliete . 

fur Snftrumentalmufit, die weber bei Ştaliâneri nod) Gran 

şofen gepflegt urbe, cine felbftândige Midytung der -mufifa 

lifăyen SBroduction Berborrufen. 
Der Xufenthalt în einer Stadt, welde an Bildungemitz 

teln, an bedeutenden SBerţonlidfeiten fo reid) war”5, mufte 

auf Mozart einen tieferen und nadbaltigeren Ginfluf Daben, 

al dies în Salaburg, Mugâburg oder aud) în Jiindhen der 

Sali fein fonnte, und er fam qu einer Zeit nad) Mannbeim, 

wo da8 fiinfilerifdje und litterarifăe Streben fid) frifd) und 

thătig regte und givar gerade auf dem Gebiet, fir meldes 

er fid) vorgugâiweife Derufen fiblte, auf dem dramatifden, 

am febbafteften. SSBir feen aber nicht daf diefer Reidthun 

ibm irgend imponiete; în Gefiibl feiner Gelbftândigfeit, în 

Bertraneu auf feine Srăfte und Ceiftungen gab er id) ben 
neuen Ginoriiten und dem anregenden Berfebr Din, în Dei 

er fi e wobl fein lief one fid) irgenomie Defbrânit du. 
fubleu.  Ynfangâ ivunderte ec (id), daf man îm nicht al 

einem făon betannten mit mebr 9dtung entgegentant: - 

„Seute Bin id mit Şrn. Danner? Bei Ir. Gannabid) 9 

wejen“ făjreibt er feinen Bater den Tag nad feiner 9ufunțt 

(31. Det. 1777). „Se iar ungemein Băflid). Sdy Babe int 
etmas auf feinem SPianoforte gefpielt (meldes febr gui îl) 
und vvir find mit einander în die SBrobe gegangen. Id) Babe 

58) Subart fdilbert die mannigfacen ginregungen , toelde Shane 
Beim bamals darbot (Selbftbiogt, 44 1 5. 19% ff.). 

59) Gpriftian Dannet, .ge6, 4745, mar feit 1761 alâ Biolinift 

în der Soffapelte angeftellt uno fpăter Goncertmeifter în Rarlârube. piete 

leii fann aud fein Bater Georg Danner gemeint fein, Der ebenfallă 
SMitalieo des Dipefters wat.
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geglaubt, id fann 208 Caden nikt eutbalten, iann man 

mid) den Qeuten vorgeftelit Bat. Ginige, die mid) per renom- 

mee gefannt Baben, iaren febr boflid und volt Adtung; 

Ginige aber, die ipeiter uită von mir iviffen, Baben mid 

grof angefehen, aber aud) fo gewmiţ lădiertid). Gie denten 

fid) Dalt, wveil î4 flein und jung Bin, fo faun nidts Orofes 

und AUtes binter mir fteden; fie werden e8 aber bald erfae 

zen.“ Das mocte freilidy Mozart aud în fpăteren Jabren 

nidt getn ertragen, wenn feine Tleine Geftalt, fein im gez 

wăbuliden Berfebr nidt bedeutendes Meufere, bou Anderen 

bemertt, ivoBl gar Dervotgeboben urbe, ivenn aud) înt Sez 

genfaţ su feinen £eiftungen. ady den Bildern friberer Beit 

gu urtbeilen mufte er damals audy einen febr jugeubliden 

Gindrut maden, der unit viel Vverfprad); aber e6 fam fo 

wie er fagte: er Batte bad burd) feine Ceiftungen als 

Birtuos und Gomponift fid) die Acdhtung unb Bewunderung 

det Manubeiner Mufifer erivorben; die Geţălligfeit, mit 

weleer er fid) ibnen durdy feine Talente niiplid made 5, 

60) So făyreibt er bal nad feiner Anfunft dem Bate (4, Neo. 

4177): „63 maren einige von Der Mufit gerabe Dort [bei Gaunabid], 

der junge Danner, der Malbpornift Lang und der Bautboift, defjen Nanu 

id) mit mebr meiţ , iveleher aber ret gut blâjt und einen Bitbfjen feiz 

men Ton Bat. 0 abe îpm ein Prăfent mit bem Vautboi6= Goncert gez 

mat; es toicd im Bimmer bey Sannabid abgefebrieben. Der Menfă if 

nărrifdj făt Şreude, Şc Babe ibm daâ Goucert Beute auf bem Sianoforte 

Bey Gannabidy vorgefpielt, und obmobi man teufte daf e6 von mit iat, 

fo gefiel câ doc fegt.“ tind es gefiel fo febr baf Rami în einer Afabez 

mie am 13. Sebruar 1778 „(gut Abmeslung) fiirâ fanfte mal” bas Dboe 

Goncest fii Şerlenbi fpielte, mweldes dort „grofen Xârm madite und bes 

Su. Ramm fein cheval de bataille toar.“ Gparafterifiijd îft e6 dap 

in au dem Riinfiler, dem er mit einem fo wveriboolten Gejdjent entgegenz 

fam, nidt der Mame, fondern nur fein Epiel intereffirte, Ge tâufăjte fid 

mit, Şriebridy Rami, geb. 1744, geidnete id (don fo feb auf 
| 7
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feine Munterfeit und Behaglidfeit îm Beifebr madten iu 
beliebt, e mebr die Griunerung an die Salzburger Suftânde 

guriiteat, unt fo Defțer Defau? er (id). Edon von Minden 

fonute er feinem SBater făreiben (26. Sept. 1777): „3% 

bin immer în meinem fdouften umor. Sic îft fo feder 

(eidt, feitoem id) von diefer Ghicane eg Din! id) Din aud) 

(don fetter.”  BBie wwobl urbe e8 ibm erft în Mannheim, - 

vo er (id) în einem Berfebr mit gebildeteu Siinftlern fan, 

det ibu autegte und Defriedigte. Die Mitglieder der apele, 
ele fid) auseidneten, waren dort gut bezablt*! und aud 

fonft gut gebalten; die Borliebe Rar Theodor fir Dice - 

SRunft, feine ivoblivollende feutfeligteit îm perfonlidyen Bets 

febr gab ibnen eine freie und leidte Stellung, fo daf de - 
Ton de8 Umgangâ aud) în diefen Sreiţen ein liberaler und 

iu jeder infig Dequemer war, Sdubat (Selbţtbiogr. 14 1 .. 

$. 210) tribut inen nad), daf er în feinem Qeben feine 

Băflidyeren Seute angetroffen Dabe; aus, Tifăy aud Șe 
derfelben babe iu die ganze Zeit feines Aufentpaltes su Ge 

bote geftanden, und au alleu Sunftitbungen aud Grgouugeri 

babe man ibn Theil uebmen fafien.  Diefelbe Scfabrung: 

madite aud Mozart, aud) Da8 founte in: bei lângereni Bere 

febr freiti) nidt entgeben, daf die frivole Reidtfertigfeit 
einer îippigen Vofbaltung, ereu Ginflug Mannbeim fid) 

der Dboe aus daf ec 1758 in die Rapelle einteat; Băufige Rufieeilen 
ftellten feinen Rub al eines der erften Birtuoen auf feinent Suftrument 
fefts an Srăfe des Tong und Boritage fellte man ibn fogar îbet te 
Bun, mit dem er, obioobi fie Sivalen toareu, im feeunbfoa filicbften Be 
neien fete, Im Sabre 1808 mute in Minden fein Dicnfijubilăun 
fetevli) Degangen (91. MR, 3, X Ș. 541 fi.). | 

61) Man fagte daf auf MRufit und Oper jăilidy 200000 Gulden 2 
toanot vurden ; 8. R[isbett) Briefe 1 Ș, 332.  
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uicpt. entzieben fonnte 2, aud mande Siinftlevfreițe Deriibrt 

Batte. 
Die freunblide Vufnabme, imelde er bei Gannabid) 

fanb %, fiibrte Dald gu einer vertraulidien Steundfaft und 
einem tăglidien Berfele mit dec Bamilie, an meldem aud 

die Putter Sheil nabm. Gr fpeijte oft Mittagă mit ipnen 
und e8 dauerte nidt gar Lange, fo fand et fidy val solitoa 

sum Radtejțen bei Saunabid8 ein und Blieb den Abend dort; 
da îmurde difcurtict, biâmweilen aud) gefpielt, daun pflegte 

aber TBolfgang ein Bud aus der Taţee zu giehen und gu 

lefen $. Dag ec bein SRuficiren uit feblte, verftebt fi 

62) Spubart (Selbftbioge. 14 1 SG. 223. 225) arafterifirt aut biefe 

Geite des damaligen Qebens. N. N[isbe) Briefe 1 6, 341: „Mud 

die SMollufi îft dur bas Beifpiel der Srofen Bi6 în die PDintel Der gez 

tingften Bitger auâgebreitet iorden. 8 winmelt da von Maitrefien und 
eine Birgersfrau Bălt câ fir unattig ibrem Mann getreu gu fein, — Das 
Şrauenginuner dieţer Stadt ift ibrigens febr (ăn, artig unb reigenb,7 

63) Gine Xeugerung, ivelde Mozart anfangs gegeu feinen Bater îber 

Gannabiă tput (4, Nov. 4777): „cr ilt gang ein auderer Mann al6 er 

vorber iar ș 8 fagt e8 aud) bas ganze Decpeftre” lăgt fplicBen, daf bei bee 

Simvcfenbeit der Mozartfehen Gamilie im Sabre 1763 die Beriibrungen mit 
Gaunabidy teeniger freundtidy iaren. 

64) Daf es mitunter aud luftig und ausgelafien Derging Degeugt folz 

gende Bumoriilițăje Beidte, mele SBolfgaug feinem Bater ablegt 

(4. Nov, 14777): „S Sobaunes Gbrifoțtomus Dimabeus Molfgangus 

Gigiâuuudus Mozart gicbe mid fhuldig, da$ id) vergeftern und geftera 
(aud făpon 5fters) exft bei der Nat um 12 Ur nad Gaus gefonumen 

bin, und daf id von 10 Wife au bis zur Peneuneten tund bem Gannaz 

Did în Gegenmart und en compagnie beâ Gannabi, feiner Gemablin 

unt Todter, Germn Găjagmeiţter, Sam unb £ang, eft und nicgt fier, 

fondern gang Leidtiveg gereimet Babe, und givar lauter linffătereen, und 

avar mit Gebanten, Merten und — — aber nit mit SMerfen, ŞĂ pâtte 

amidy aber uit fo gotilee aufgefiitet, reenn nidt die Râdlfăbrerin , nâme 

li die fogenannte Siefel mid gar fo febr dazu animiret und aufgelegt 

Dâtte;, und i) mu befeunen daf id orbenitid Greube Dara Batte. ÎI
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von felbft; gleidy în den erften Tagen fpielte er Dort enma 

feine fedyă Gonaten alle Binter einanber fort. Gannabidy er 

fannte und iwirdigte Da8 auferordentlide Talent, unb menu | 

er fid) daffelbe aud) bei guter Gelegenbeit nugbar qu mader 

nidt verjmănete “5, fo mar dod) nidjt Gigennub der tund 

feineâ SDoblvollens ; er fomobl al8 feine Brau Liebten IBolfe 

gaug aufridtig vie einen Sobu, intereffirten fid mit Gifer 

fluc fein SBoblergeben und bemăbrten fid) ip audy ferner alâ 

iceue Şteunde. Der Magnet, iveldper Mozart gleid) anfangă 

iu dies aus zog und eine Beitlang Dort feffelte, ivar Gan 

nabidy3 ăltețte Todter Rofa, die damalS dreizebn ale alt 

war „ein febr fbănes, artiges Măvl”, wie er fie den Batet 

Defăreibt (6. Dec. 1777). „Sie bat fiu ir Alter feb viel 

Bernunft und gefegtes SIBefen ; fie ift ferios, redet ni die 

1vas fie aber tebet, gefdiebt mit Aumut) unb Şreunblid 

Befenne alle diefe meine Ginben und Bergebungen von Grund moined 

Sergens, und în Şofnung fie Sfter befennen zu bărfen mim i mie Fă 

tig vor mein angefangenes fiinbige Qeben nod immer şu verbefjerne 

Datu bitte i um Dispenfation, iveun es Leidpt fen fann 00 mit, e 

gilt es mir gleid;, denn das Syiel Bat do; feinen Gortgang, lusus enim 

suum habet ambitum fpricpt bet felige Sânger Meifuer Gap. 9 P. 2%, 
mweiteră aud der Beilige Ascenditor, Patron de$ Brennfuppigen Gofje, 

det fhimmeliten fimonade, det SMandimichel one SManbelu , und 

infonbderbeitlid; deâ Gebbeer= Seftornen voll Gisbroden , iveil et fai 
ein grofer Renner und Riinftlec în gefrornen Gaden var.“ Dergleidhen 
var fteili uit nad dem Ginne des Baters, der în ecnțter Gog 

und grofer Bebrângni mar, und ibm antiwortete: „Du glaubft viel 

Lit mi în gute aune zu bringen, toenn Du mir Dunbert Rawenâz 

pofțen febreibft !7 

65) „Gannabid muţi von feinen Balletten ein recueil erauăgebe 

aufs Glavier;* fajreidt MBolfgang, Dem MBater (6, Dec, 1717) pe SA 
ofumăglid) da3 Ding fo fobreiben daf câ gut Berausfommt und doc led 

1. Bu diefem Bin ij ibm (wie îdp e aud mit einigen contredanstă 
Îăon war) fefr toilitommen,2
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feit 65, Den Tag nad) feinet Anfunft fpielte fie im etwas 

vot, et fand daf fie gans artig Rlabier fpiele und fing au 

einet Gonate fiir fie gu arbeiten an, um Gannabid) eine Auf 

merffamfeit gu erveițen. Das certe Allegro iwurde auf benz 

felben Tag fertig. „Da ftagte mid) derjenige Danner”, Des 

ticptet er dem Bater iweiter „wie id) Da8 Andante su madien 

im Ginne babe. — Şdy will e8 gang nad) dem Caractere 

ver Mile. Rofe maden. — 9I18 id) e3 fpielte, gefiel es Balt 

auferordentlid). Der junge Danuet ergăblte e Bernad) ; e6 

ift aud) fo: imie Da8 Audante, fo îft fie4%. Mud dem Sin: 

fiudiren der Sonate wvurde dan ein fărmiidjer Uinterricht, er 

gab dem jungen Mâbdjen tăglid) eine Stunde und mar uit 

dem Grfolg febr gufrieden. „Geftern Dat fe mir tvieder ein 

66) Daf; fie damals feBr anziebend getvefen fei Begeugt aud eine Deus 

ferung bes Malerâ Robell în einem ungebrudten Brief an Dalberg : „Die 

viel foleper fiiger unfdjăgbarer Sugenblidte făjenfte mir bec Bimmel in 

dem lieben Umgang mit der fdjonen Mofe Gannabid. Sire Griunerung it 

meinem Gergen ein Gben!2 — Să tann nidt angeben , ob die Gângetin 

und Rlavierfpielerin Gannabidy, wele în Prag auftrat und dort den 

Slovotaten Devecăy Boiratijete QR. 3. 11 Ș. 513), tiele Sofa ober 

eine Gobiveţter berfelben mar, 

57) Das wăre alfo SProgramm = Mufit und MRogart, Wenn man tie 

billig den grofen Abftanb von Rofa Gaunabidy au Gfilb Şarolb und 

SRageppa der fortfăpreitenden Beit gurednet, nad) diefer Geite Bin regabiz 

litirt,  Snbef îft Dier do tvobt no ein Unterfăied. Das anmutBige 

Shefen bes jungen SMâbdjens Vatte auf în ben Gindruct gemadt, als fei 

bazin eine Gtimmung verfârpert, mele er mufifaliță) empfanb ; biefe Gr 

fepeinung ad den Smbuls ab, tweldjer feine productive raft în Chătig= 

Tit fegte, die dau da6 mufifalifdje Runfitoert felbftânbig unb Îtei gez 

ftaltete. Dag er diefe Beranlaffung angumerfen bet Mite tverit Bielt, ii 

ein Betveiă daf es fiit ibn einen gemitplidjen SDerti Batte und die giebt 

if aud făr uns cin Snterefies gum Derftânonig des Runfhmerfă ifi die 

Renntaiţ deflelben nict von Bebeutung, fomwenig als ein SBiydyolog mit 

Siulje diefer Rotig aus jenem dInbante ben Ggarafter der Sofa Gannabid 

şu confiruiren vermbdite. !
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(6. Dec. 1777) „fie bat meine Sonate gan; vortrefflid) ge 

fpielt. Da$ Andante (veldyes nidt gefăpvinD geben mu$) 

fpielt fie mit aller mâgliden Supfindung ; fie fpielt fie aber 

aud) redt gern+68, 
Aud) mit dem G(otiften IBendliug? trat er bad în 

nâberen Bertelr.  Gannabid) fibrte ibn dort ein; „Da iat 
Ole în der grbften Soflidteite Deridtet er dem Bater. 

„Die Todjter, wvelde einmal Maittejje vom Ghurfiiriten var, 
fpielt ret Bubfdy Glavier?0. ernady habe id) gefpielt. 3% 

wat Dente în einer fo vortrefilicen faune, daf id) e8 nidt 

befăjreiben faun, id) Babe units al aus dem Stopf gefpielt 
und drei Duetti mit Bioline, die id) mein Qebtage niemalen 
gefeben und defțen Mutor id niemalen nennen gebârt Babe. . - 

68) im 8, Mob. foprieb ec: „3 Babe Bente bey Şm. Gannabidy da8 
Mondo zur Sonate fir feine Mile. Tocpter gelăgrieben, folglid) paben fie 

mic nic mer meggelafjen.” Gr fopictte fie dann einer Sdwefter und 
der SBater meinte (14. Dec, 1777): „Die Sonate iit fonberbar! Sie Bat 

etivas vom vermanierirten MannBeimer goiit datiunen, ded nu fo ivenig, 
“Daf Deine gute det badură) nicpt verborben tvird. Reider fann îd) biele 
Gonate nit nadhveifen. 

69) Şop, Bapt. Menbling, ein Glţăffer, tnat 1754 în die Mani 
beimer Stapelle und mar al einer der exften Ştătenfpieler beribmt, & 

tar, ie Sdubart (Xefthetit 6. 143) angiebt, mebe datauf aud da 

Sine und Jibrente Bervorgubringen al6 das Goiwere, Sojnelle, Meberz 
tafehende, Im Sar 4778 tourbe er mit nad Minhen verfet und ftarb 
dori 1800, 

70) Sdubart (Mefipetit Ș. 144) fagt von pr: „Gie war mar dez 
mals die ecfte Sănpeit in Dropefter; aber die natiuvliche Rălte 1? 
Gparafteră mate fie îm Gang und Şliigelfpiel Beinafe unbebentende“ 
Gine Todter von Glifabetp Sending, Dorothea, wmurde vu îhcet 
Tante gleien Ramenă ausgebilbet und îm Sale 1785 în Minden al 
Virtuosa di camera fiiv die Opera seria angeftelit und man verfprad 

ft) eine gtoeite Mara unb Tobi von ie (mufit. Meal-Beitg, 1788 G. 23); 
Geber ivupte diefe Damen uit zu unterfbeiden,
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Sie tparen allerfeită fo gufrieden, daf id — Die Gtanengine 

mer fiiffen mufte. SBey der Todjter fam e6 mir gat nicht bart 
an; denu fie ift gar fein und. Er componirte der 

Mele. Sufti aud gleid) ein ftamofifees ied, imozu fie 
ibm den Test gab, das fie unvergleicblid) vortrug, und Da8 

„beym SBenbling” alle Tage gefungeu tvurde, two fie „volig 
Marren Darauf ivaren“ ; er verfprad) ir deten nod mebr gu 
maden, von denen eius wenigftens fpăter aud) angefangen 

mwurde?2. Yudy fite die Suter murde'eine Drie mit Recita= 

tiv, vele er îbc au cumponiren berfprocben Batte, Wenig= 
ftens fizirt; fie Datte fidy den Tert aus SMetaţtafio$ Di- 
done? felbft ausgefudt und war ebențo wie die Todter 

„Qan3 nâurifd) auf diefe lrie+"4. nd VBendling felbft ging 

aud, nidit ee aus ; mir erfabreu daf bei Gannabid ein Gouz 
cert von ibm probirt ivurde, şu meldem Stozart îl die Fu: 
ftcumente gefegt batte (22. Nov. 1777). 

74) SBieland freibt an Sophie ta Rece (6. 192), daf fie einer 

Shabdonna von Mafaei oder Dolce fo âbnli feBe, da man fi faum er= 

voefren fnne igr, fobalb man fie anfebe, ein Salve Regina zu adreffireu ; 

Seine meinte , fie febe aus wie cine văllige Bunbdectblâttrige Sofe (Briefe 

von Sleim u, Şeinfe 1 Ș, 323), 
72) Diefe Qrie gefiel aud dem SBater gat febr; „fie macgte mid) miez 

der etiva Leiter făjnauben *, fbreibt er (16. Şebr. 1778), „ba id miez 

der etivas von meinem [ieben Molfgang fae und etwaâ fo Bortref]lipe6.” 
— uter Mozartă Qiedern (Oeuvres cah. V) find aud givei ftangăfifke 

gebrutit Oiseaux, si tous les ans (11) uub Dans un bois solitaire (18). 

Da fie in Mogartă fpăâterem Bergeidpnig ni aufgefăbet finb, fo teiro man 

fie voopl făt die in SMannfeim componirten gu Balten Baben; gegen weldge 

nnabme der Stil derfelben menigftens nidt fpricpt. 
73) Setaftafio Didone II, se. 4 Ah! non lasciarmi, n0, belt 

idol mio. 
74) Mozart pflegte în feinen Stigen (ein Beifpiel finbet (id bei if 

fen Vnj, 6. 28) bie Gingftimme und ben Baf vollftândig auszufdreiben, 

aud toţi cingelne Biige der Begleitung angubeuten, Ma einem foldpen



106 

enn die ftete Bereitțdaţt îm Gomponiren Mozart Be 

wunderung und Buneigung verfăafite, fo made er fid) nidt 

miner al Drgel= und Slavierfpieler geltend, wâbrend vit 

nict mebr băren, daf er Bioline gejpielt Dabe, (E ergăblt 

feinem Bater lauuig (13. Nov. 1777), wie er bald nad; felz 

mer AInfunft die Maunbeimer durdy fein Orgelfpiel în Vetz 

iunderung gefet Babe. „Bergangenen Gouniag“ fagt et 

„pielte id) aus Sypaaf die Degl in der Rapelie. Îd fani uns 

ter dem Kyrie, fpielte da Snde Dabon, und nadden det 

SRriefter das Gloria angeftimmt, madite id) eine Gaderng. Veil 

fie aber gat fo verfdjieben von Den Bier fo gevăuliden mar, 

fo gudte fid) Alles um, und befonderă gleid) der Volgbauet. 

Gr fagte gu mir: SIBenn id) da6 gewvuțt Dătte, fo pătte 1) 

eine andere SMeffe aufgelegt. — Sa, fagte id, damit Sie 

mid) angefegt bătten! — Der alte Toesdi” und YBenbling 

Gntwurf fonnte man alfo bon der Qivie fid eine beftimmte Borftellung Bilz 

den, man tonnte fie fingen und a(leufal(s Degleiten, SOb biefe Ofrie je aude 

gefăbri worben îft, fann ic uidt fagen; i fine meiter feine Gpur das 

175) Bielteidt it Aleffanbro Toesdi gemeint, toeler in den 

Berzei bniţ bei Marpurg (fit. Beite, IL 6. 567) im Sage 4756 al on 

certmeifter und Director der Snftvumentale Rirăjenmufit angefibrt if ub 

ein geborner Romaner Beiţt. Su gleier Beit merden al8 erfte SBioliniften 

Garl Sofep und Sobann Toesdi genannt, tafrideinlid) feine G6hnte 

Gart Sofepb Toeâdi mar Bereitg 1767 Goncertmeifter neben Gan 

nabid und fâbete în der deutfdjen und frangbfifepen Oper an, wwie Gan 

nabi în det itațiânițepen (Burney Reife Il 6, 68). Ge mar bis gu fe 

ment givei unb aiwangigften Sapt ein vortrefiliber Sologeiger; banu legte 

et fi mebr auf& Gomboniren (Biller wăenii. Nade, II $. 92), mit 

der Mannbeimer Rapelle ipurde ec na Minden verțet und ftatb vor 

64 Sobe alt 1788. Şobaun Toesdi, den Bunei) im Safe 1772 

unter den bebeutenden Geiger Mannfeimă nennt (Reife II 6. 65), ih 

alțo tooţi der făjon erivăţnte, und mitbin det jiingere Bruber, mit, bit 

Seti angiebt, det Gofn Sofephă; er ftarb in Minden îm Sat 1803. 

Der Bater Beider, von dem fonft uite Năpetes Befannt ift, miifte alfor
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ftundei îmmer neben mit. Die Qeute Batten genug gu Laden, 

e8 ftunb dann und ivann pizzicato, da gab id allegeit den 

Taften Basin. Sp tpar în meinem Beften umor. Anftatt 

de8 Benedictus muf man biet allegeit fpielen; id nabn 

alfo den Gebdanfen vom Sanctus unb filbrte iu fugitt aus. 

Da fiuuden fie Alle da und madten Geficter. Muf die Legt 

nad) dem Ite missa est fpielte id) eine Guge. Das SPebal if 

anderit a[8 bey uns, da8 mate mid) anfangă ein imenig 

ivtig, aber id fam gleidy drein.2 Gpăter lie er (id) aud) auf 

den vortrefțliden Drgeln der lutherifden und reformtirten 

Stirdjen Bâten 76. 
Aud a(8 Slavierțpieler etregte er allgemeine Bemwunbez 

rung. „Der SBolfgang” făyreibt die Mutter (28. Dec. 1777) 

„Wvird îiberall Bodgefdjăgt; er fpiellet aber biel anberit als 

ju Salgburg, denn Bier find iiberail Pianoforte, und biefe 

fanu er fo unbergleid)lid; tractiren, Daf mau es nodj niemal6 
fo gebârt Bat: mit einem IBort, Jederman fagt, Der ibn 
port, daf feine6 gleidjen nidt gu finden fep. ADbivobl Bier 

rocun er Bier gemeint îft, eine Gtelle Bei febgeiten niebergelegt Baben ; bo 

faun der „alte Toeâdji“ aflerding aud ben ălteren Bruber Bezeignen. 

Offenbat Berrft cine Benvirtung în beu Nadyridten îiber biefe Gamilie, 

die i unit mit Gicerheit auflofen fann. 
76) 9018 die nene SDrgel in bec lutBerijehpen Rirdje ptobiret iure 

8. Dec.), mogu man alte Sapelimeifter cinlub, fam ein bornefmet £utpez 

tanet, tvie bie Mutter fepreidt, und [ud den MBolfgang mit aller Sofiei 

ein, Gr fanb diefelbe febe gut, foiwvoI im Pieno alâ în cingelnen Regi= 

fler, nur mit Bogler, der fie fpielte, tar er uidt gufeieben ș desfalb 

fpielte ec felbft aud nici viet, nuc ein SPrâlubium unb eine Suge, nabm 

fit aber gleidy vor în dec nădften Beit mit ben befreundeten Şaniilien wiez 

Der Bingugefen , und bann imollte er „[idy auf bet Degl Bflid bivertiren. ” 

Sud în Der reformirten fire — deren Drael von Shubart (Seioftbiogr. 

44 1 G, 203 f.) als eine gang auâgezeidinete gepriefen tvirb — fpielte 

er einmat einem reunde audertpalb Siunben vor.
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Beecti gemwefeu, fowie aud) Edhubart, fo fagen do) Alle daţ 

er veit Dariiber îjt în der Shsupeit uub gusto und Geinig 
feit; aud daf er aus dem Stop fpiellet und vas mart iba 

vorleget, da$ bewunbderu fie (le aufâ Bote.” (55 feblte 

ibm, obgleid în Mannheim das Slavierfpiel gegen die Bit: 
tmofităt auf den Drdefterinftrumenten guriiettrat”?, dod) nidit 

an Gelegenbeit fid) mit anderen Slaviervirtnoțen şut mefhen, 

Der Vbbi Stertel75, einer Dec Deriibmatejten Slavierfpieler 
jener Beit, fam wwâlren? jener Beit nad) Manubeiur, „Bote 

17) SBinter, at8 ein echter S5gling bec SMannbeimer Rabelle, 

founte wie fein Biograpb bericptet (2. DI. 3, XXVII G. 466) gar nisi 
Rlavier fpielen, fo daf er (id) — mie Gannabid — feine Slavierauâgiige 

von Andecn madjen faffen mugte. „Gefănat an biefem Geflimper, vie 

er cs uter Şreunbdeu nannte, Batte ec opnebin nie finden fânnen und Bogz 

Ter, Bei defien Bhantafien die Saiten Verumflogen, die Taften borften, iat 
eben aud mit geeignet Mannfeimer Biriuoţen — deren Gtreben daţi 
ging ibr Şnftrument in eine vox humana umgufăjafen und auf demfelben 
alle Sdânbeit beâ SBortamentă, be Spatten und Qicptes în Ton und 
Bortrag Dervorgubriugen — die Mebung de SPianoforte anguempfeblen:“ 

Gpăter, nadkdem er Ş. B. Rtamer fennen gelemt Vatte — von ogari 
Batte er es alțo nit [etnen mollen — gab et unter Şreunden tool su, 

Befanuticaţt mit dem Slavierfpiel fonne aud dem Gomponiften nidt 
feaden ; aber die grofen italiânifjen Meiţter Şomelli , SPaifiello , Piccini 
wăren aud) Feine Slavierfpielee gewefen, dafiic tpâren îre grofen 602 

ceptionen aus dem Înnern gefommen , nit dur âuferes Geflimper Bine 
eingebrahi , und wwiirden lânger Dauern a18 alle neueren durd) Stlaviettit 

tuofităt exgeugten Baubetz und Teufelgopera gufanimen. 

78) Şop. Grang Pav. Sterfel, geb. in XBărgburg 1750, nt 
na vellendeten Gtubien în den geifiliden Gian , Befhăftigte fi abet 
von Sugend auf fo eifeig mit Mufit, dag ec fi ale Rlavierfpielet und 

Gomponift Alufeben ervatb unb 1778 vom Gpurfinften von Saing al 
SPianiit und Raylan Berufen tourde, Sim Sabre 1784 expielt er ein Gano 

mifat în Saing and ivurde 4798 nad; Sighinie 9bgang ebenbafelti 
Ropelimeifter, Rad manderlei Medfelfâllen de6 Qebena flarb et 4811 
în MBitrgburg, — Geine Gpielart mwitd als eine leite, gelâufige, raid 
Vetzierte Garafterifiri, |
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geftern auf den 9bend” berichtet er dem Bater (26. Dec. 

1777) „Wat id al solito beym Sannabid) unb da fam der 

Etesfel bin. Ge fpielte fiiuf Duetti, aber fo gefdviud da e8 

nicht ausgunelimen var, und gar uit deutlid) und uit auf 
den Sacts e fagten e aud alle. Die Sile. Gannabidy 

fpielte da$ feste und în Mabrbpeit Defjer al8 der Sterfel.” 

YBas ibm an Stertel miffiel, das Beftreben dutd) rafye6 
Tempo und nod dau beim a vista Spielen qu intponiren, 
âbprend e$ doc nur ein Motbbebelf mar um Da6 gu erz 

deden a5 an eine ivirflidy Tiuftlerițdyen Bortrag mangelte, 
Da8 tadelte er aud au dem Spiei Bogler8, de5 cinzigeu 

DMannbeimer Slabiervirtuofen, and ungleidy Bărter. Sein 

Urtbeil îiber diefen îft au ividhtig fit Mozarte Ainfidht von den 

ivefentlidjen Crfordernifțen eines guten Slavierfpielers, al6 

Daf e$ biet nicht mitşutbeilen ivâre. e erzăplt feinem Bater 
(17. Yan. 1778) wie er Dei einer grofen Gefellfdaft mit 
Bogler gufamnengetroffen fei. „Mady Tifde lief er give 

Glaviere bou iu Voleu, iveldje gufamnten ftinumeu, and aud 
feine geftodyenen laugiveiligen Gonaten, Id) muţte fie fpie= 

len uub er accompagiirte mit auf Den anderir Glabiere dagu. 

ID mute auf feiu fo dringendes Bitten aud) meine Gonaten 

Dolen Lafjen. NB. Bor dem Tifdje Dat er mein Goucert (ivelz 

des da$ von der Cigau ift”?) prima vista — DerabgebudeltS, 

79) By, 1 5.716. 

80) „n Abfidyt des Spielens vom Blatt meg Beift es mufif. Seal 

Beitg, 1788 6. 61 „it Boaler vielleidpt unbergleid)bar und der eingige. 
Er fpielte mir einmal cine der fewerften Babidyen Gonaten vet und et 

und no ein în unferer Sefelifepaţt fidy Befinbenbder Mannfeimer Stapelz 

Tift (fein SBufenfteund) verfiderten mid daf SBogler diefe Gonate ucd 

mie gefehen unb jegt das exftemal fpiele. dj geftehe, îdy fonnte e6 nidt 

glauben und Bielt es fir Sind; nadher aber ivurbe id iibergeugt daf 

SBogleră Gafe prima vista aufererbentlid) fei,” Der Berfafier, ber biefe
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Das erfte Stit ging prestissimo, Dag Andante allegro und. 

Das Roudo mwabrlidy prestissimo. “Den Baf fpielte er mei 

ftens anders al8 eâ ftanb, und biâmeilen madte er eine gang 

andere Barmonie und aud) Melodie. $5 ij aud) nicht auders 

măglid) în der Gefdjwindigfeit; Die Mugen fnnen e€8 nidji 

feben und die Vânde nicht gteifen. a, vas ift denn da9? 

fo ein prima vista fpielen, und — ift be mir einerlep. Die 

Bubărer (îd) meyne diejenigen, die voiurdig find fo genanut 

su wmerden) fâunen nidts fagen, at8 daf fie Sufit und Cta: 

vierfpielen — gefehen Baben. Gie boreu, denfen und — em 

pfinden fo mvenig dabey — al8 er. Gie fonnen (id) leit vote 

ftellen , daf c8 nidt sum Ausitebeu war, weil id) es nidt 

getatbeu founte ibm gu fagen: Biel şu gefăimind. Mebrigens 

ift e8 aud) viel leidter, eine Sade gefdhvind, als langiau 

su fpielen; man Tfaun în SBafjagen etlide Noten îm Stie 

(afen, one daf e3 Semand mertt; ift es aber (bin? — 

Gate anerfennt, meint indefen ea fei doc nie măgliă dabei allen Dediu 

gungen eineâ guten Bortragă zu genitgen : „MBabulic und der Susorut îm 

Gpiel mat den Birtuofen und uit meanifepe Gertigfeit-” Bon fel 

nem Rlavierfpiel Beigt e6, bie Gertigfeit und Gidherheit feinet picat 

fei gum Evţtaunen, das Grofie und Anâgegeidnete terfelben befiehe aber 

mebr im fraftoollen Bortrag brillanter Gtellen, îm deuţlien usorut 

Defliigelter Binraujepender SPafiagen als im patbetifden , pergriibrenoen 

SBortrag fanfter rubiger einfmeichelnder Empfindungen 5 et îpiele aber 

nicpt nur das Oilegro unendlidy Befjer als das Wdagio, fonbetit feb ft (ein 

SBiano fei nict bis zum gebărigen Grade gedâmpft.  Dnbete woliten Diez 

fen Sadel nidt gelten Iafien (mufif. Gorejp. 4790 6. 119: 1192 

$. 379). Au Subart (Mefipetit 6. 133 f|.), de ibm nariitmt daf 

er meifterpaft vom Blatt (piele, Bebt vorgagii Berbor, daf feine Saul 

tund und glânzenb fei, dag ec die ungeljeueriten Bafţagen, die Dalafre 

cenofen Springe mit Dewundernsoiirbiger Leidjtigfeit perausbringe — 

mas Mozart dadu) Begeidnet, menn er fagt, er fei ein mufifatifbet 

Spagmaer, nită als ein Gerenmeifter, Much gogen mande Beat 

und Mozart auabrăttiă îm vor (mufif. Reat=3eitg. 1789 E. 262).
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San fann in der Gefwindigfeit mit Dec reciten und linfen 

and 'verăndern, opne daf e5 Jemanb fiept und Dort; ft es 

aber fin? — Und în was beftebt die Stunit, prima vista 

ju lefen? Sin diefem: bas Stii im tedten Tempo, tie es 

fewn fot, qu fpietem, ale Noten, Borfelăge ac. mit det gez 

părigen Gxpreffton und Gufto, wie e6 ftebt, aussubriidten, 

fo Daf man glaubt, Dderjenige Bătte e8 felbit componirt, der 

e8 fpielt. Seine Applicatur îft aud) miferabel: der Iinfe 

Daumen îft voie beym feligen Aoigafier, und ate Râufe berab 

mit Der redten and mat et mit dem erften Ginger und 

Daumen.” 
Das Urtbeil îft în einer IBeife auâgefproden daf man — 

aud) abgețeben davou daf ein junger Mann es veritaulid 

mittbeilt — eine tiefe Abneigung gegen Bogler& nidt bete 

fennen fann, und Ddiefe tritt în alen Xeuferungen Mosarts 

îiber denfelben , melde ibn nady feiner Seite bin anerfennen, 

81) Georg 3ofepb Bogler, gb. în SMDiraburg 1749, tmar der 

Son eines Gcigenmaer, det ibm (tub eine forgfăltige mufifalifţe Grz 

aiebung gab ; aud; mate er feine itterarifdjen Ginbien bei den Şefuiten 

in SBiirgburg und Bamberg und man Behaubtete, er fei în îbren Orben 
getreten. Fm Sabre 1774 fam er nad Mannbeim, frieb bott ein SBalz 

let und gemann die Gunfi Rarl Îeotors, der ibn nad Ştalien um Padre 

Martini fhidte; er zog aber ben Unterridt Balotti vor unb ftudirte guz 

gleidy in SBadua Tâcologie. Bon da begab et fid) nad; Mom, nabm tert 

die Prieftenveiţje, und fegte feine mufifalifde Gtudien befonderă Bei Mi6= 

Tiveeczet fort ; dann tvurbe er nidpt allein SMitglied der arfadifehen Gefelle 

fehaft und Sitter des golbenen Sporns, fondern aud păbftlicer Protonoz 

tar und Râmmerer. Mit biefen Oâgeidinungen feprte er 1775 nad 

Mannheim urit, und ture gum SŞoffaplan, gum SBorfieper Der Tene 
făule und gum giveiten Napelimeifter ernannt.  Bier Degriintete er feinen 

Muf als Tpeoretiter, Gompânift und Birtuos. Şm Sabre 1779 mit uad 

Minden verțebt, gab er feine Gtellung 1783 auf. Gein weiteres toc 

felvolle8 Seben zu verfolgen îft Bier der Drt mit. Gr ftarb 4814 in 
Darmţtabt,
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Deutlidy Beroor 52. Ge Batie fid) perțânlid) iiber Bogler nidt 

şi beflagen; bielmebt war Diefer ibm entgegengefommen und 

patte feine Befanntfdațt gefucgt, imăbrend Mozart ibm auâ- 

getviden iar, Daf nidit die Rivalităt, in imeldjer beide 
al$ Gomponiften, SOrgel= und Rlavierțpieler zu einandet 

ftanden, Shogart bewog gtofe ibn iiberragende Berbienfte 

şut verfennen un? gebăfțig zu verfleinern bedarf faum einer 

Berfidherung, obgleid) fie Deitragen fonnte fein Urtbeil gu 

fbărfen, Bon wwefentliderem Ginfluf auf feine Stimmung 

mat e5 iobl Daf „Da$ ganze Drdhejter bon unten bi$ pben' 

gegen Bogler eingenommen mar. San betradtete ibn al 
einen (Sinbringling, der feine angefebene Stelung in Mannz 

peim erfblien, Vnderer Redte gefrânft babe und gegen 
verdieute Mânner mie VolpDauer intriguires man Legte ibm 

die Oirt mie et feine priefterlice SBiirde und feine AIndaiâz 
iibungen şur Shau trug als Geudelei aus8%; man flagte 
iiber feinen Sodymut, der units wolle gelten Taflen, und 
fanb feine eigenen Reiftungen wweit unter den Srwwartungen 

ivelăje et felbft rege madte. Go var da8 Urtheil iiber în, 

82) Diefelben find în der Beitage XU gufamunengețtelit. 
83) „Der Și. Bogler Bat absolument mit mie rect befannt metten 

wollen 7; făceibt ec dem Pater (47, San, 4778) „indem er mi Îegon oît geplagt batte zu im gu fommen, fo pât er endlidy body feinen oh 
mut Defiegt und Bat mic die erfte Bifite gemat,” 
84) Das Gtabivolt in Mannţeim fand feine rotpen — obet gielmebt 

violetten — Givimpfe, die int als Brotonotar gufamen, zu bizare (muţi. Realeeitg. 1788 $. 70); und dag et ipenn er ficy irgenbivo Băren laflen mol[te mit feinen SRufifalien jebesmal aud cin Gebetbudy mitfăiăte, def a Befupe oft im Rebengimmer marten Tieg bis er feine Gebete vit ini ae at man geneigt af8 auf den Effect Derecpnet angufefen (ebenb+ nai i Î Bortelg mufif, Atinan.1789 6.135). Gs ifi begreiflid daf nec si n fie einen Ropfpân ger exffârten, und Begeiţterte Bevelrer ui fete 
prieflertidjen Gefiunung ben băchften feiner SBorgiige erfannterte
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in Den Sreifen, tveldent Sogart befreunbet var, und e8 fonnte 
nidt feblen daf e$ auf dieţen einen Beftimmenden Ginfluf 

ibte. Menu man aber aud) von Xllem abfiept, was dură) 
Partheileidenfdjaft und Slatfeherei getriibt und entftelit fein 
mag, fo mird e8 dody begreiflic) daf grei fo verfehiedenartige 
Menfden einander vielmebr abftogen al$ angieben muften. 

Vogler iar obne Biweifel eine ungembbulice und bedeutende 

Natur; (don daf er fo entbufiaftițde Ainbânger und gez 
Îorne Geinde and und feine Beitgenoffen în lebbaţter Bez 
Weguug fiic oder gegen feine mannigfaden Berfucte gu erbal= 
ten wufite dient al$ Beweis dai. Ge Defaf mufifalifdes 
Xalent, Berftand und Scharffinu, und verband mit vielfeiz 
tiger Beiveglidyfeit Onergie des IBillens, fo daf ec in Runft 
und XBiffenfchaft Srbebliches erreidite, Țoweit da5 Tednifdje 
— în iveiteren Sinn gefaft — reidt. 9lber diefe Gigenfdaf= 

ten fânnen, wenn mit eine ivabrbaft fhăpferijdhe Rraft fie 
fid) dienftOar mat und venveudet, iveder in Stunft nod Bif= 
fenfăaft das legte Biel de8 unvergânglid Sdyânen und Ia: 
ten erreidhen. tb dieje Shipferfeaft feblte im und mit ir 
Die imnere Ginbeit, die verțbiedenen ibm zu Gebote ftehenden 
Srâjte fheinen fid) einauder gu Demmen ftatt gu fârdern, det 
Mufifer tritt dem Denfer, der Denfer dem Shufifer în den 
T3eg.  Daber finden ir, daf er um ftarte SRitungen Berz 
vorgubringen gu einer reflectirten Tednif feine 3uflut 
nimmt, ivelde gutegt ibre Mittel augerhatb der Stunft fudt; 
mag €$ die Îituftration eines auâgedadten Programs gel 
ten, imobei die Gharafteriftit innmer mer în eine Văufung 

tein finnlider Sffecte ausartet, oder ein Spiel mit raffinirten 

Sdpvierigfeiten tbeoretifdjzmujitalifdjer Art — und nad) beiz 

den Geiten Bin ift er Di$ gur Ghatlatanerie gegangen —: 

immer bfeibt der Bauptreiz folder Reiftungen Da6 Înterefie 
fir Dasjenige, vas nidt au6 dem DBefen de6 Stunjtverf6 

Japan, Mozart, îl. _ 8 

d
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notbmenbdig Berborgebt, fondern bon aufen bingugebradit ift. 

Dieţe Ribtung dec mufifalifden Thătigfeit, bei meldyer die 

aligemeine Geiftesbilduug, ftete da3 Deficit der Fiinftlerifdjen 

Schăpferfrațt defen foll, und daber je ftărfer fie pur Mitire 
fung Betangezogen twird um. fo entfdiiedener die natiărlide 

Gntividelung des rein Siiuftlerifăyen Bemmen mu, îft guerft 
von Bogler eingefăblagen worden; die Meife, wie feine bez 

viibmteften Sile SBeber und Meperbeer diefelbe ver: 
folgt baben, îft fir die Entwielung dec modernen Mufit ver: 
bângnigvoll geimworden. Gin foldes fiinftlerițes Streben 
lăt votausfegen daf; aud) dem Menfăjen die innere Giubeit 

feble, weldje der Ebrgeiz und die ibn begleitende Bereduung 

dem fittliden Gharafter fomenig al$ dem Fiu ftleri (den su geben 
vermag ; und die VBiderfpriide în Boglers Leben und Meer, 

meldje nidt etiva mur die fid) entgegenfteende Urtbeile ver 
Îiedener SBerfonen fondern aud) feine , DInbânger Degeuz 
gen%, erjdjeinen ebenfo begreifliy ivie die VBiderfpriiche feiz 
net finftlerifepen Natur, Stellen wir einem folden Mann 
Mozart gegeniiber defjen fehăpferifeeă Genie în fid feloit 
Seţet und Maaf trug, feiu ganzes SBeţen în jeden Moment 
Durdybrang und beftimmte und aud) die angeftrengie Aebeit 

sur finftlerifjen Greibeit ecpob, defjen fitificte Natur durd) 

85) ŞI fibre nur die Meuferung 6, 9. 9. SBeberă aber in au (Bintert. Sr, 1€.X): „Raţelig, nuc ter fo pie id und einige MBenige nod) Sez legenheit Patte biefen tieffiiblenden ftarten Seif, diefen unerțeăpflicen Reidhthum an Renntuifțen, und die feutige Onectennung alles Guten, aber aud die ftcenge TBâgung defțelben gu Deobadten, dem mufite er ebviviit 19 unb unvergeflid) fein, unb er mute die dur Grgiepung, Etand, An feindungen aller Art und Mifveriteben dem grofien Gangen eingeiăyobenen, e6 umgebenden unb feeinbar verivirtenden E laten und feltfamen Gigenz 

N . le an îd minber meifviitige Srfeheinungen Binnefymen, iiberz n und natielid) finten.” egali fort fi aud Cfr. DDeber au (Gâcilia Xv Ș. 40 î.). 

e
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ftrenge Suiebhung ohne an ibrer Gefundbeit und MBabrbeit 

eingubiifen feinet und eolet gemorden iat, fo begreift man, 

daf er fid) înftinctmăfig von ibm abgezogen fitblen mufte, 

ud daf e$ tief in feiner eigenen atur Degriinbdet lag, ivenn 

et ibu entgegenirat, ibm felbit nici V5ig Serehtigfeit wi 
Derfabren [ieg. Daf Sozart Ddurd) fein Uetbeit iiber Noglet, 
mit dem er fichec nicht Diuter dem Berge Bielt und Dem fein 

Benebmen entfprodien baben wwird, diefen empfindlidy frânfte 
fanu nicht giveifelbaţt felu; ob diefer ibm, vie der Pater 

verntuthete 5, durd) feinen Ginfluf gefhadet babe ift nicht zu 
fagen, MBolfgang Deutet nirgen?$ datauf Bin. Bu denjeniz 
gen, ivelde Bogter in Mannheim anbingen, gebârte Peter 

TBiuter*?, damal$ Violinift în der Rapelle. Er wat, wie 
e8 biep 55 „Boglers Deinabe einziger Şreund und Sefelifhaf= 
ter, wenigftens ferzeusfreund/, unb ntau bedauerte daf er 

defțen Gitelfeit tăglid) Dpfer brate; obgleid) ec felbft fpăter 
uie Boglers Sdjiiler genannt feiu mwollte8?. GS fdjeint da 
mal8 cine QIoneigung gegen Mozart gewonnen şu Baben, die 
diefer fpâter empfinblid) fileu mute. 

86) „Dem Solfgang ” (dreibt ec (48. Dec. 4777) „Bat Miemaub 

mebr enfgegengearbeitet af der Bogler. Das fagte id) imntet votaus zu 
Su. Bullinger und Nanneri,” 

37) Peter SMinter, ge. 1755 in Mannbeim, geiduete fid) (on 
fo fruit burd fein Biolinfpicl aus daf er im Sabre 1764 in Die Sapelle 

cintreten Tonnte. Gr componirte mebrere Balet und Drdefterfacpen one 

darin Bedeuteubes şu [eiften, und ging 1778 mit nad Minden. Nadoem 

et fpâter fi unter Salieri auâgebildet Datte, erwarb ec fidy dure itatiâ= 
nifăe unb deutfdje Dperu fzinen glânzenden Mubm, Der jegt faft allein 

nod au den Ramen deâ unterbrodenen Dyferfeftee gefnipit in. Gr 
mure 1788 Rapellmeifter în Minden unb ftarb tort 1826. Gin Nefrelog 

Act 4. MR. 3. XXVII 6. 353 fi. 

88) SMufif, Gorreţp, 1788 5.7. 
89) %. M. 3, XXVII Ș. 354.
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Den ibrigen Mitgliedern der Sapelle wurde Mozart 

durd) diefe Stellung, weld)e er Bogler gegeniiber nam, nur 

no bertrauter. SBenbling Datte fi) vorgenomimen mit 

R anim în den Şaften nad SPariă gu reifen, ivobin ibnen der 

Bagottifi Ritter vorangeben follte, um Dort gemeinfibaftlid 

Goncerte gu geben; ein Gomponift und Slabierfpieler vie 

TBolfgang var fite eine folde IInternebutung Der iiinfdjene 

werthefte Sefellfehafter und TBenoling fâblug ifu vor mit 

ipnen gu reițeu. Diefer Datte die grofte Meigung. „IBenn id 
Vier Dleibe”, făyreibt er feinem Bater (3. Dec, 1777) „fo Îoll 
id) în den Galten en compagnie mit ru. IBenoliug, Ram, 
Dboift, metder febr (don Blățt, Gen. Balietmeifter Xauder 
nad) SBaris. fr. SBendling verfichert mid) daf es mid) nidt 
gereuen ivit. Gr mar giveymal in Paris — er îft ecft guriiă 

fonnten — et fagt, das ifi nod) der eingige Dit, ivo man 
Geto und (id) ret Ehre maden fann: Sie find ja cin 
Mann, der Alles im Stande ift; id will Spnen fdon Pen 

tedten TBeg geigen; Sie miifțen Opera seria, comique, 
Oratoire und Ales maden. — IBer ein Saar Opera în SPari6 
gemadt bat, befommt etivas Gewifţes bas Şabr; pernad) 

îft Da8 Concert spirituel, Academie des amateurs, io mâl 

fiit eine Sinfonie 5 fouiâdors Defâmmt, YBenn man ection 
giebi, fo îft der Braud) fiit 12 Qectionen 3 fouisdor. Man 
lăţt fonad Souaten, Trio, Duatuor ftedyen par souscrip- 

tion. Der Gannabid), Toesdi, die fiden viel von ibret 
SRufit nad) SRaris. Der ending îft ein Mann der 005 
Reifen verftebt.  Săreiben Sie mir Ibre Meinung dariibet, 
id bitte Sie. Miiplid) und fug fdeint es mir. Sdy reițe mit 
einem Mann det SRaris (ivie es jept îft) în und auswendig 
fenut Denn e8 Bat fi) viel verândert, 3% gebe nod fo 
Wenig aus, ja id) glaube daf id) nicgt palb fo viel Depenfite, 
iveil id nur fă mich au bezablen Babe, indem meine Mama
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bier bleiben switrde und glaublideriveife bei MBenbling im 

aufe%, Den 12ten diefeg wird Gr. Ritter, Der den Gagoti 
febr fehon Blățt, nad SPariă reifen. SIBenn id nun alein ge= 
iefen ivăre, Bătte id) die fdjânfte Gelegenheit gebabt ; er bat 

mid felbft angefprodhen. Der Ramm Dboift îft ein ret 
Braver luftiger ebrlicer Mann, etwa 35 Sabre, der (don 

diel gereițt îft und folgli) viel Grfabrung bat. Die erften 

und Deften von der Mufif bier Daben mid) febr lieb und 

eine iwapre Xdtung, man nennt mid) nie anderit als gt, 
Stapellimeifter.” 

5. 

im diefen SBlan aussufiibren tar die notbivendige Bez 
dingung daf Moljgang în Mannheim blieb, Sein erftes 

Beftreben iar denn aud darauf geridjtet fi dem Gburfiir= 
ften su empfeblen, um two mglid) eine Anftettung în der 

90) Meber biefe Reifeproject feprieb die Mutter ifrem Mann (44, Dec, 
47177): „Meg den MMolfgang feiner Reife nad Paris muft Du es 
balo bebenfen, ob e8 Dir ret if; ec ift be biefer Beit nirgentâ 

mită şu maden afâ şu SBari6. Monsieur SOenoling ifi ein ebrlier 
Mann, den jebermaun feunt, et ft viel geceițt und (ebon îiber 13 mal gu 
SParie geivețen, er Feunt e intoenbdig und augwenbdig, und unţer Şreunb 
fe. 9. Grimn ift aud fein befter Gteund, toeleger im viel getpan Bat, 

A(fo fannft Du Di entiăliegen, was Du millfi îft mie redpt, Der Ver 

TDenbling Bat mi verficgert, er will getif Bater îber ibm fepn, er Liebt 
im vie feinen Sohn, unb follte fo gut Bey ipm aufgeboben feyn mie bey 
mir, Daf id ifn felbit nidpt gern von mir lafțe, das fannţt Du Dic einz 
bilben und ivenn id atlein nad) Sauţe reifen miţte, fo einen tveiten IBeg, 

das ift mir auch nict lieb; affein mas ift qu tpun? einen fo tveiten TBeg 

nad Bari zu magen îft fir mein Altec befăbpwerlicg und su tpeuer, Dann 

einen vierten Theil Bezabit man Leiter alâ alles allein. Nădften Pofttag 

wwerbde id mebr fepreiben, Beunt Babe id Ropfivel, ip glaube, id; iperde 
einen Straucpeu Defommen ; e6 it Bier eine grofe Râlte, câ friett mid, 
ba id) faum die Geber Balten fann.“
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Stapelle zu erbalten, und feine Şreunde maten ernfttid) bemibt 

ibm dazu Bebiilflidy gu (ein. 
Gleidy nad feiner Anfunft fibrte ibn Solsbauer beim 

Şntendanten Graf Savioli! ein, *oo fie gufăllig aud) Gannaz 

bid anivefend fanden. „fr. $olgbauer“ bericptet er dem Baz 

ter (4, Rod, 1777) „fagte auf ivelță) zum Grafen, daf id) 
modjte die Snade Daben, mid) bep Sr. Ghurfiiriti. Durdyz 

aut Boren su lafțen; id) bin fdjon vor funfsebn Jabren 

Bier gewwețen, îă iar dott fieben Sabre alt; aber nun bin 
id) dlter und grofer gewvorden, und fo aud în der Mufif, 
A), fagte der Graf, das îft der — —. Bas iei id, fii 
vven et mid) Bielt. Da nabm aber gleidy der Gannabid) da5 
TBort. Id) ftelite mid) aber, als menn id e8 nicht Borte, und 
lief mid) mit Andern în Discourg ein, id) merfte aber, daf 

et mit einer ecnftbaften Miene von mir fprad. Der Graf 
jagte dann gu mir: Id) Bâre, daţi Sie fo gang pafiabel Gla: 
Viet fpielen. Id) machte eine Berbeugung.” 68 wparen gerade 
Gallatage, am erften derfelben ftellte Gtaf Savioli IBolf 

gang der Ghurfirțtin vor, welde ibn febr gnădig aufnabm 
un fid) nod febr popi erinnerte, vie er vor funfgen Jah 
ten bort gevejen fei, 05 fie ibn gleid) nidt viirde iieder: 
erfannt Daben. dm britten Galatag (6. Movember) iat 
gtofie Academie bei of, în rvelder Mozart ein Goncert und 
vor det Sdiluffpmphonie „aus dem Sopf+ und eine Gonate 
Îpielte. „Der Ghurfiirjtr, Îbreibt er (8. Nov. 1777) „fie ud 

Der gaige fBof îft mit mir fel gufrieden. Şn der Alccademie, 
ale give) JRal wie i fpielte, fo gieng der Shurfirft und fie 

  

in m BBielană, dem ee ein fabelhaftet Gebanfe tar feine beutfdje Dbet 
5 oi unter bet “Direction eines Staliânere şu feben (Briefe an 

ie Sa Mtodje €. 189 [.), war nadper (ee mit ibm gufuleben il 
se conduit , &, ap en galant - homme « fopreibt ee an Meră (SBagner Il
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văllig neben meiner um Glavier. Rad) det Accademie madte 

Gannabid), daf id den of fprechen Tonnte. Şc Fugte den 
Ghurfirften die Vand. Gr fagte: 5 îft jegt, glaube id, 
funfeebn Sabre, daf Gr nidit Pier mar? — Sa, Gw. Durde 

Iaudht, funfgebn Sabre, daf id nidt die Onade gebabt babe 
— — Gr fpielt unbergleidlid). Die SPrinseffin, als id ipr 
die and Hifte, fagte su mir: Monsieur, je vous assure, 

on ne peut pas jouer mieux.« Die Ghurfărțtin Lieg ibn 
wiffen daf ec nod) einmal Dei ibr altein fpielen follte und fie 

muften nun gunădhit Bleiben un gu erwarten, ivann fie ipn 
befeblen ivitrde, Rad) einigen Sagen iute Mozart audy mit 
Gaunabid) sum Gtafen Savioli Defăjieden, der ibm das fit 
ibn beftimmte SBrăfent einbândigte. „(58 iar fo%, făyreibt er 
(13. Roy. 1777) „vie id e8 mir eingebildet babe: nidts in 
Gelb, eine fdjâne gotbene br. Sir mvăten aber jegt 10 Ga: 
rolin lieber gewefen a[8 die Mpt, tveldje man mit Setten und 

Devifen auf 20 Garolin fdhăgt; auf Der Seiţe braudt man 

Gel. Nun Babe id) mit Dero Grlaubuif 5 Ubren ; id) babe 
aud; frăftig îm Cinne, mir.an jeder ofen nod) ein Uprz 
tâț dl maden su [affen und, wenn id) gu einen grofen Sere 
fonime, give) Mbren au tragei (ivie e8 obnebin jept Mode 
if), damit mur Feinem mebr einfălit, mir eine Mb şu 
verebren,/ 

Rad) der Meinung de6 Bateră follte MDolfgang in Maun= 
bei, wenn nidt beftinunte Musfiditen auf eine AInftellung 
Îi) ergăben — was ibm nidt wabrfdeinlid mar —, nidt 
lânger al$ irgenb nsthig verveilen ; durd) gute Breunde liefe 
fid) dort wie în Minden fir eine Fiinftige 2nftellung aud in 

feiner Vowwefenbeit wmirten er felbft miife den Mugenblid 
nugen und fid) an verfebiedenen Drten Văren fafțen um Setd 
su enverben fir den Iluterpalt und fi befaunt su madeu, 

1a$ da6 bete Mittel fei um ein Unterfonumen 3u finden. Gr
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war aud it niiffig geblieben, er Batte fi umgetban, wo 

eta gute Vusfiditen elen; în Grantfurt fel eiugezogenen 

Radridten nad uidts su maden ; eber în Mains2, 100 man 

dură) den Beiftand de8 Goncertmeifter Rreufer? Goncerte 

bei Gofe und în der Stadt ivobl gu Stande bringen fânne, 

vielleidpt aud) în Trier, wo Bring Glemens von Sadfen Sbur= 

firft fei, derfelbe „swifdjen wmeldhem und dem Ghurțiurften Du 

in Minden bei der Tafel mit dem BIeiftift componirt Daft, 

al8 wir von England nad Baufe gereifet” (1 $. 68), mwâb= 

end Bonn nidts cintragen iviirde. Bon folden Vusfliigen 

founten fle ja aud) nad) Manubeim mieder gurii difelren, ivenni 

Dort nur Musfidt fei (id) Den YBinter der zu Baltens int 

âuperțten Galle miițțe man freilidy an Bari denfen, was aber 

eine fbmierige unt foftfpielige Uinternebmung fei. Ibm, det 

fortmvăbrend mit SPlânen umging und ibre Musfiibrung su 
ermâgliden ftrebte, iar e feineâwegs redht Daf; die Reifenz 

den fi în SNannbeim Dehaglid) einguridten fdjienen obnte 

Deftimmte Xusficten. SBolfgang aber, der int Sreife feiner 

mufifalifdhen Greunde ivarm gemorden ipac, det zum etftenz 

mal die Srfabtung madhte, bei funftoerftânbigen Gadhgenoffen 

Ynerfennung und Bemunderung, îm ungegiungenen und 

| 2) Dec Ghurfării von Mainz mar fit Mufit entbufiasmirt; „uit 
leipt” fagt Sdubari (Meftpetit $. 182) „bat ein grofer Mann bie Mufit 

îo în fein feben bermebt tote diefer,  Mufit iedite in, SMufif Begleitete 
ibn gut Tafal, SMufif foii auf feinen Sagden, SMufif Befliigelte feine 
nbadi în dec Rice, SMufif wiegte ign în Balfamifăen Sălummer 
und — SMufif Bat diefen wafrbaftig guten ărften- gewig îm Simmel 
Betvilifommt,2 

| 3) Seorg Anton Rreufer, geb. 1743, war ein tidtiger Vioz 
linfpieler und Vielt fig auf feinen Meifen fângere Beit în Stalien, Grant 
tei) und Sollanb auf, bis ec Goncertmeiţter in Rain ivurde, to et aud 

geftorben îi. „Gr fol[ von einem febr fentfeţi (i ter fein“ fast Otee, Îel eutfeligen und gefăttigen Gfarafte 
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peiteren Berfebr mit gebildeten Gamilien Buneigung und Mute 
regung gu finden, fiiblte fid) în diefem neuen Glemente fo 

iwobl, daf er es gern Dârte, wenn „Alles gu ibm fagte: Ro 

wollen Sie denn den SBinter Bin? Bey diefer Jabresgeit ift ed 

ja gar iibel gu reițen ; Bleiben Gie Dier! Und da erțdjienen 

ibm aud die Dlusfiditen, welde die guten Bitnjche fo vieler 

guter Şreunde ibm erăfțneten, feineâwvegâ unfider. Die Mute 

ter Lie fid von dem Sobne und feinen Greunden leiten und 

war gufeieden, wenn man fie iiberredete, der Mufentbalt în 

SRannpeim fei fir SBolfgang da8 Bortbeilbaftefte. 

Der Ghurfiirit Datte befoblen daf Mozart aud) Dei feinen 
natiiclicen Siuderu eingefiibri merde, die er febr Liebte und 

Dei denen er fid) Nadmittags einige Stunden aufsubalten 

pflegte, io et denn aud) an ibrem iinterrict năberen AIntheil 

nam. Mozart ging mit Gannabid dapin. „Da îprad) id“ 
făreibt er dem Bater (8. Nov. 1777) „den Gburfitrften wie 
meinen guten Greunb. Gr ijt ein rect gnădiger unb guter 

Berr. Se fagte şu mir: Fd) Babe gebărt, Gr Bat su Minden 
eine Speta gefebrieben? — Sa, Sw. Durdlaudt! 3% 

empfeble mid Gw. Durau pur Bâditen nad, 

mein grSfter MBunţdy ipâre, Bier eine Opera gu fdreiben. 

Să bitte auf mid nidt gang su bergefțen. Id) fann, 

Gott Rob und Dant, aud) dentțd)! und fămuţte, — Da6 
fann feidt gefehepen?. — Er bat einen Sobn und drep 

4) Qeop, SMogart Batte feon feinem Gofn gefrieben (2. Mov, 

1777): „3% wiânfege bag Du în Mannheim etvas zu thun befommft. 

Gie fpielen iminer beutfje Dperu; viclleipt betommft Du cine gu 

maden, — Eolite eâ gejdjeben, fo ipeiţt Du obnebin, daf id Dir das 

Ratiirlicpe, far Sebermann leit Gaplije, Populare nigt erft recommanz 

diren darț; bag Grofe, Gibabene gebărt zu grofen Gaden: alles Bat 

feinen Bag.” Man fiept, er Vatte nuc da8 feidte Gingfpiel im Muge,
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Todjter5, die dltefte und der junge Sraf fpielen Glavier. De 
Ghurţiirft fragte mid) gang vettraut um Alles wvegen feine Sinz 
der. Id) tebete gans auftictig, od) one den Meifter qu ver 
ten. Gaunabid) inar aud) meiner Meynung. Der Gpurfiirit, 
al8 er ging, bedanfte fid) febr Voflidy Bey mir.” Nagy einigen 
Tagen ging er inieder gu ibuen und fpielte dort „rect bon gau: 
gem Serge. d) fpielte drepmal; der Gpurfiirft erfudyte mid 
allezeit felbft darum, fegte fid) allezeit neben meiner und Blieb 
unbewveglid). Id) Lief mir aud) bon einem gesviffen SProfejior 
ein Xhenta şu einer Guge geben. Dies fdjien der geeignete 
TBeg die Sunit de3 Ghurfirțten zu geiviunen s mit YBifien 
und auf Anftiften Sannabidă, ie et feinem Bater ausdriide 
id) gu Demerfen Îi beranlaft fiebt$, begab er fid) sum ra: 
fen Savioli „einem rect Braven Savatie unt feagte ibn vb 
e8 nidt mâglid fei, daf ibn der Ghurfirțt den Binter da bez 
Bielte, er fei getn bereit die Rinder defielben zu infttuiren. 
Diefer antiwortete, er ivolle es den Shurfirften proponiten, 
un fo biel es Dei ibn bejtebe, werde câ gewvifi gețdeben, 
nur moge et Geduld babe bis die Gallatage vorbei wăren, 
Diefe Antvort fab aud Gannabid) als eine giinftige an und 
ermattete den Deften Srfolg. Uinter diejeu Umftănden fei nidtâ 
su maden als diefen abâuivarten ; und da fidy fo eine Sade 
nicht iibereilen Lafie, fo miifţe man fi în Gedulb zu faffen 
  

Ven der neuen Grfojeinun 
nicpta befannt. 

5) 6 tparen die finder der Ganfpielerin Sey ffert (Grăfin Damded). De Sofn mar îpătec Găeft von Bregenpeim „die Side ter an vornebme ereu verbeivatpet; âufier Gejicte dec ein. fag N $. 934. 
6) „Sier ft der Gall feeiticg + antivoctet diețer (29, too, 1777) „baf Du an Şen. Gannabidy einen Şreunb Daben wirft, da fein Sntereffe tvegen der Tocter damit Vertuiipțt if, 

9 einer grofen deutfăjen Oper iar ibm nod
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wwiffen, meldet SBolfgang dem Bater, und ermabut ibu nidt 

dură Speculationen fid Beit und Stimmung gu Verderben, 

die fid dody meiftens als nuglos erwiefen. Mittlerveile babe 

er 150 Gulden beim Banfier aufgenommen ; „denn Der IBirtb 

wird one 3weifel lieber Geto al6 SMufit flingen Băren.* 

Das war uit nad dem Sinn des Bateră, der ibm einen 

derben IBifyer fir die unbefonnene Veuferung ertbeilt, daf 

die Speculationen uită nitpen. „Geredter Gott!” fdreibt 

et „id foi micşt fpeculiten, nadydem id) nut ivegen Sud) înt 

150 (|. fehulbig bin! und Du glaubit vielleidt mid) dDadurd) 

în gute daune zu bringen, ienn Du mir Dundert Matrense 

voffeu făreibft. Ge ieiţt îbnen nad), wie wenig fie bi5 jept 

auf ibrer Reife die Beit gebărig în Adgt genommen bătten”, 

un? fdilt daf fie nidt gu redter Beit im Boraus ibre SPidne 

mittbeilten damit man gebărige Borbereitungen treffen fonnte. 

„Xă) bit Did, mein SBolfgang, iiberteg do) Alles und fdreib 

nidt immer die Saden, menu fie don vorbey finds fonft 

find wit alle ungliădtid.” Gr madt ibn datauf aufutertjan, 

wie er bi$ jegt faft nur bon Voffnungeu gelebt und den Vaz 

ter die Sorge fiir Da5 Gelb iiberlafțen, da5 (le gebranditen ; 

1) „Sein liebes MBeib at fi geriitmt, daf fie frf aufitepen, (id 

nitt aufpalten und Alles gejăwino und Bauswvirthiafilid maden 

tverde, 16 Tâge in Miindgen, 14 Tâge in Dlugsburg, unb nun 47 Sâge 

in Manubeim — das ift în der That exerey! She feib erft 8 IBoden, 

folglid 2 Monate meg und (on în Mannheim? das ift ofubegreiflidg 

gefămind. Da tit nad England teiften, wwaren iwir 9 Tăge in Miine 

den, waren beim Ghurfărfien und Şerzog Glemeus unb muften auf bas 

Brăfent marten. — SBir tvaren 45 Tage in Vugâburg, gaben aber 3 Gonz 

cect altba, nemlid ben 28 und 30 Junij uub den 4 Julij. — Sir find 

den 9 Junij von Galgburg abgerzițt, find exft ben 12ten în Minden ein= 

getroffen, ieil în Mafferburg neue Râber gemadt burden und find do 

den 13 Julij in Odivezingen gevefen, obwofl tir un6 au în Mm, 

Qubwigsburg und Brubfal aufgepalten.”
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dazu iăre nidt eiumal Rednung abgelegt, vas dod) nament: 
li) fein liebeâ IBeib ibm verfproden Dătte?, ivobl aber Gelb 
aufgenominen ofue redtzeitig Vnzeige su madien, „Eo eine 
Reife ift fein Spag; das Daft Du nod) nicht erfabren. Man 
mu andere widtige Gedanfen îm Sopf babeu a[8 Narten&: 
poflen ; man mu bundertfady vorausfepen, Demiibet fein, 

“fonit fit man auf einnal în Dre, obne Seld — und io 
fein Geto ift, ift aud) fein Şreund, und ivenn Du Vunbert 
Rectionen umfonft giebft, Sonaten componirit aud alle Nădte 
ftatt wwidtigeren Bingen von 10 bis 12 Up Sindeteien 
madft.  Begebre daun einen Geto = Srebit! — da bort aller 
Spaf auf einmat auf — und im Mugenblicte wird da8 Lădere 
lichfte Sefiht gang gewif ernftbaft,» 

Vus dem gugleid) gereizten und dabei Doc) etipas Fleinz 
[auten Son, în iveldem IBolfgang die Boriwitrfe feineâ Bas 
ter guritiveift, mertt man eDenfo deutlid, daf er die Make 
Veit derjelBen fiblte als aud), ipie empfindlid) es iu Deriibrte 
au8 dem Mannpeimer Qeben, in Weldhem es il wvobl ge ivorden toat, dută) den fimveiă aufgeftăet pu werden, daf 
e8 fit ibn nod) andere SPflidten gebe, als (ich în einer orz 
iibergefjenden Stellung bebaglid fein gu Tafer, „IBenu Sie 

  

„8 Bietauț erfolgte eine febr fummarițee Se pnungsablage în einem Briefe der Gran (11. Dec. 1777): „ein lieber Mann, Du verlangtt şi wiflen, vag ir alleă auf der eije auegegeben. Den Gonto von Albert Baben bir Dir gefchrieben, und det von Vugsburg if 38 fi. gewvefeu. Der IBolfgang Bat Dir gefojrieben, Daf îvir 24 f[. Gaden Baben, er Bat aber die Untăften om Goncert, relee aud 16 fi, maditen, uit dagu gerediz net, wie aud) den SBirtbsconto Hit, Vlfo pie tit nad Mannheim ge fomnmen,, Daben ivit von alle Geto nicht mebe als 60 Gulden gebabt, alfo în 44 Tăgen, ipann ir abgereițt wmâven , toiirde uit viel iibrig gez Blieben fein. Dann die Reifen foften als mebt, feithem es fo tpeuer gez wefen; ea în nici mebr fo wi 
i i 

je es 
r 

ver pe f Seivefen, Du wiirdeft Did ve



125 

die Urfad Beit e8 în einem ausfiibprliden Brief (29. Nov, 
1777) „meiner Radtăfiigfeit, Sorglofigfeit und Gaulbeit gu= 

fdjreiben, fo fann id; nicpts thun al$ mic fiir Xe gute Miz 

nung bedanten unt von Bergen bedauern daf Sie mid, Ib= 

ten Sohu ni fennen, Id) bin nidt forglos, id bin nur 

auf Xlles gefat und fann folglid) Alles mit Seduld ermwar= 

ten und ettragen — wenn nuc meine (Shre und mein guter 
Rame Mozart nidt datunter leidet, Mun, iei e$ Valt ţ9 

fepu muţ, fo fepe e8. Id) bitte aber im Boraus [id uit 

vor der Beit gu fceuen oder git Betriiben ş denn e$ mag gefdye= 
Ben mas da will, fo îft es gut, imenn man nur gejuud îftș 

denn die Glidțeligfeit beftebt — în der GinbiDuug.“ YNein 

aud) mit diefer Moralpbilofopbie var der Bater nit einverz 

ftanden ș mit grofer Gelafțenbeit giebt er ibm eine ausfiilr= 

liche Striţif des Sapes daf da5 Sliit în der Ginbiloung bez 
ftehe, die eines Sarve nigt unmirbig wăte, und ruft îbu 

befouderâ die Gituativu iu den Sinu, wenn Seman? bezab= 

Leu folle und fein Geto babe. „Mein Lieber YBolfgang, diefer 

Sag ițt ein Poraljag fii Menfehen, die mit nidts gufrieben 
find !4 

YBir erfabren nun ausfiibelider den Bertauț diefer Bez 
miibungen beim Ghurfirțten. Bunădyft fut IBolfgang den 

Bater tibet Gannabihs Sefinnuug und Berbalten aufyurlăz 

ten, „Radmittag (nad Der erften Unterredung mit Sabioli) 

iar id) bey Gannabid”, fehreibt er Dem Bate (29. Mov. 

4717) „und wveil id auf fein Anratben um Srafen gegangeu 

bin, fo ftagte er mid gleidy, ob id dort imar? — Id) erăblte 
îpm Olea. Er fagte mir: Sir ift e8 febr Lieb, ieun Sie 
Den SBinter De uns bleiben; aber nody fieber wâre e8 mit, 

wenn Sie înmer und ret in Dienften tpâren. Id) Îagte: 

Id) mollte nid)t& mebr wiinfben, als daf id) imuter um Sie 

feu fănnte, aber auf beftândig wwiifite id toiaflidy nicht, wie 

.
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da$ mâglid) wăâre. Gie baben (don give Stapellmeițter, îd 

wiifte alfo nidt, ina8 id) feyn fâunte, Denn den: Bogler 

mbdte id nigt nadftegen! Das follen Sie aud nidht, fagte 

er, Bier ftept Teiu Meufdy bon der Mufit unter Den Stapelle 

meifter, nidt einmal unter Den Îutendant. Der Ghurfirit 

fânnte Sic ja gum SRamumer = Gompofiteur maden. STBarten 

«Sie, îd) merde mit dem Grafeu dariiber fpreden. — Done - 

netStag Varauf iar grofe Vccademie; als mid) det Graf ge - 

feben Datte, bat er mid) um Berzeihung, daf er nod) nidi6 

geredet babe, indem jegt die Galatăg find, fo batd. aber, die 

Galla vorbey feyu ir, nâmlid) Montag, fo ivirb er geivif 

veden. Şd) lie drey Sâg vorbey geben, und al$ id) gat 

mită Dârte, fo ging id su iba, um mid) su erfundigen. Gt 

fagte: Sein [ieber Mr. Mozart (da8 ar Breptag, nămlid) 
geftern), Beute ivar Sag», mithin Babe id) den Gpunfiirțten 

unmâgli ftagen fânnen ; aber morgen um die Beit imerbe id) 

Înen gewif eine Anhmvort fagen fânnen. Id) bat ibn, et 

mdte do nidt vergefțen./ 

„Die Mabibeit su gefteben, fo inar id, ală id) iveg ging, 
ein ienig aufgebrat, und entfălof mid) alfo, meine leidiz 

tefte fed)s Bariations aber den Şir Menuett?, die id) (don 
eigend$ ivegen dies Bier aufgefăjrieben Babe, dem jungeii 
Grafen gu Bringen, um Gelegenbeiţ su Dabeu, mit dem Ghurz 

fiitften felbft şu reden. 918 id Bin fam, fo fânnen Sie (id) 
die Breude nidt vorftellen von der Souvernante. Id) mar? 
febr boflid) emyfangen; a18 id) die Bariationen Berau6309 
und fagte, daf fie fir den Gtaţen gebăren, Țagte fie: D, D058 
ift brav, aber Sie baben ja dody fit die Gomtefţe aud wa5? 

— Sept nod) uit, fagte id, wenn id) aber nody fo lange 

| Pirelă von diejen Bravurvariationen die fecs Teidpteften 3 vol
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Dier Dleibe, dag id etivas su fdyreiben Beit babe, fo merde 

idy — A propos,.fagte fie, da8 freut mid, Gie Bleiben den 
ganzen Minter biet, — 9? da ei id) unită! — Das 

vuudert mid, Das ift curios. Sir fagte e8 neulid) der Ghur= 
fiteft felbft. A propos, fagte er, der SMosart bleibt den SBin= 
ter lier. — Ru, wenn er e5 gețagi Dat, fo bat e8 derjenige 

gefagt, der e8 fageii fann; Denn obne den Ghurfiirften fanu 

id) natiiclidyer IBeiţe nidt Bier Bleiben. Să) erzăblte ibr nuu 
die ganze Sefhidhte. Vic wurden einig, daf id) morgen, al$ 

Deute na vier Mbr binfonumen tvirde und fir die Gomtefie 

etipas mitbringen miitde. Sie mwerde, ebe id) fomme, mit Dem 

Ghurfiirften reden, und id imerde ilu nod antrefen. Id 

Din Beute, Bingegangen, aber er îft beut nidt gefommen. 
Morgen merde id) aber Dingeben. Id Babe fiir die Gomteffe 

ein SRondeau gemadit,” 
„Sade ic nun nidt Mrfache genug, Vier su bleiben und 

Da$ Snde abyumvarten 2 — Sollte id) etiva jet, io der grăfite 

Syritt gethan îjt, abreifen? — Yebt babe id) Gelegenbeit, 
mit dem Shurfiiriten felbft zu reden. Den Minte, glaube 

ic), oerde id) ivopl vermutblidy Bier Bleiben ; denu dec Ghur= 

firft Bat mid lieb, Dălt viel auf nuid), und vei, vas id 

fann. IF boffe, Îlnen îm Binftigen Briefe eine gute Mady: 

rit geben gu fănnen, 4 bitte Sie nod) ein Mal, (id nidt 
şu feb su freuen, oder şu forgen, und die Sefdhidyte feinent 

Menfhen a1$ Șin. Bullinger und meiner Sdwefter gu verz 
trauen.“  Oflein fo rafd) ging diefe Aungelegenbeit nidgt botrz 
mârt8ş în feinem nădften Briefe fonnte IBolfgaug dem Ba 
ter nu bon manderlei Borfăllen Derivten, Die einen guten- 

Musgang zu verfpreden fehieneu. „Bergangenen Sontag“ 
Îcreibt ec ibm (3. Dec. 1777) „Datte id) da8 Sif, nadyden 

ic) Drep Tăge nad) einander Bor und Radmittagă zu den 

natirtiden Rindern Dingegaugen, den Shurfirften endlid)
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augutrefțen. Bir Baben amar Vile geglaubt, e8 wmird die 
SRibe mieder umfonft fepn, iveil e8 (don fpâtt tvar, 004) 

eublid) faBen tir ibn fommen, Die SGouvernante [ief gleid 

die Gonmtefie jum Glaviere fipen, und id) fegte mid) neben ibt 

und gab ibr Qection, und fo fab uns der Shurțirit, als er 

perein fam. Bir ftanden auf; aber er fagte, mir follten fortz 

madjen: 15 fie ausgefpielt Datte, nam die Souvernante 

Da3 Sort und fagte, daf id) ein fo fdyânes Rondeau gefdjriez 

ben bătte. Să) fpielte es, es gefiel ibm febr. Enblid) fragte . 

er: SYBird fie e8 aber wobl Lecnen fnnen? — DD ja, fagte 

id), id) wolte nur wiinfdjen, daf id) da5 Oli Dătte, ibr 8 

felbft qu lebren. Gr făjmugte und fagte: Sir tvăre es aud 
lieb ; aber wiirde fie fid) nidit verderben, tmenn fie giveperle) 
SReifter pâtte? -— Şd) nein, Sw. Durdlauct, es fonunt nu 

datauf an, 06 fie einen guteu, oder fylecten Defănunt, SĂ) 
Voffe, Sw. Durdlaugt iviirden nicht giveifelu — Werder 
Bertrauen auf inid) Baben — — DD da$ gang gewiț, Îagte 
et. Run fagte die Gouvernante: Viet Bat aud) Mr. Mosati 
Batiations iiGer den SMenuett von Gifder fiir den jungen 

Gtafen gefărieben. Şd) fpielte fie, fie paben ibm febt gefal= 
fen. Run feerate er mit der Gormteffe, da bedanfte id mid) 
fit da$ SPrăfent. Ge fagte: Nun, id) merde dariiber denfens 

ivie lange will Gr denn Vier bleiben? — So Lange 6». 
Durblaudt Defebten, id) Babe gar fein Sngagement, id 
fann bleiben, fo fange Go. Durdlaudt befeblen. Mun ivat 

les votbey. d) var beute Morgens imieder dort, da Îngie -; 
man mit, daf der Ghurfirt geftern abermats gefagt Dat, Pet. 
Mozart Dleibt diefen SBinter Bier. Run find sir mittendrein, 
atten muţi id do, 

„eut unt biertenmal Babe ic) Dep SBenbling gefpeif't 
Bot dem Sffen fam Graf Savioli mit dem Rapelimeiftet 
Edveiger, der gefteru Vbend8 angefommen, bin. Gavioli 
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fagte su mit: d) Dabe gețtern abermal mit dem Gbuririten 

gefproden, er bat filă) aber nod) nicht tefolvirt. d) fagte gu 
ibm, id mug mit Sbnen ein paar SBorte fprechen. SBir giu= 

gen an$ Genfter. ŞÎ fagte ibm den 3weifel des Gburțuriten, 

Deflagte mid, daf et gar fo lange Dergebt, Daf id fdhou fo 
viel Dier ausgegeben, bat ibn, er imddte dod) macden, daf; 

mic dec Shurfiirit auf beftândig uebme, index id) fiirdte, 

daf er mir den YBinter fo ivenig geben Wwird, daf id) eta 

gat unit Bier bleiben fann; er foll mir Abeit geben, id 
“arbeite gen. Gt fagte mir, er ivird e8 ipm gewvif fo propo= 

niten;. Beute bend fânnte e8 sivar nicht fepn, indem er 

Veute nidt nad) Gofe fommt; aber morgen verfpridit et mir 

gemijje Antivort. Run mag gejeheben, mas mil. Bebălt er 
mid) nidt, fo driuge î% auf ein Reifegelo; denu das MRon= 

Deau und die Bariationen fdhente id ibm nidt. Sh berfidete 
Gie, daţ id) fo rubig Bey der Sade bin, meil id gemif wweif, 
daf e$ nicht anderă a($ gut geben faun, e$ mag gefdjehen 
as will, id) babe mid vollig in TBillen Gotte8 ergeben." 

Aber aud) în den nădften Tagen mar vom Sburfiiriten 

feine aubere Antivort Berauâgubringen al$ mit Adțelgucten : 

Id) bin nod) nicht vefoloirt, Endlid) fonnte Mozart feinem 

Bater da8 Reţultat aler Berpanblungen Deridten: e$ iar 
dasjenige, was diefer immer vermutbet Datte (10. Dec. 1777). 

„iert îjt bermalen Ride mit dem Ghurfiiriten. Id mar vot2 

gejtern în der Xccadenmie Dep of, unt eine AIntmort şu Dez 
- Fommen. Der Graf Savioli twid) mir orbdentlid) aus, id 

„ging aber auf ibn gu al8 er mid) fab, fupţte er die Adfeln. 

IBas, fagte id), nod) feine Antinort? — Bitte um Bergez 

bung, fagte er, aber leider Ridtâ. — Eh bien, antivortete 

id), Da8 bâtte mir det Ghurfirft eber fagen fânnen. — Sa, 
fagte er, er Bătte fidy nod) nidt refolvirt, wenn d ibn nidt 
dazu getrieben und ibm vorgeftelit Bătte, A Sie (don fo 

Ian, Mozart, II,
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fange Bier figen und im MBirtbâbaufe Sit Gel? verzebren. — 

Da verdrieft mid) aud) am meiften, verfepte 1%, das ift gar 

nidt (ăn. Uebrigens bin id) Şbnen, Sere Sta (denn man 

peigt ibn nidt Gecellens), felt verbuubden, daf Sie (id) fo 

eifrig fur mid) angenommen Daben un bitte fid) im RNamen 

meiner bepm Gburfiirften gu bedanfen fir Die gina fpâte, dod) 

guădige Nadridht, und id verfidjerte ibn; daf es ibn gebvif 

miemalen getenet Dătte, wenn er mid) genommen ătte, — 

O, fagte er, von diejem bin id) mebe verfidert, als Gie es 

gtauben.“ Die unermartete SBendung madjte auf die Manutz 

peimer Greunde einen ebenfo unangenebuen Gindruă, pie 

auf Mozart. Ge ging gu Gannabidy und ergăbite, da Diefer 

auf der Sagb iar, det Grau Die ganze Sade. „AI8 die Nile, 

Sofer, făbrt er fort „iveldje drei Bimmer iveit entfernt ivat 

und juft mit der SBăţe umging, fertig mar, fan fie Derein 

und fagte su mir: Şt eg Şlnen jegt gefăllig? Ddenn es bat 

Beit qur Lection. — d bin gu Befebl, fagte id). — Vber, 
fagte fie, beut wmollen ivit edit gefăjeut lernen. — 005 

glaube id), verțepte îc, denn e$ dauert fo nidjt mebr laig. 

— SIBie fo? marum? — Gie ging şu ibrer Mama und die 

fagte e8 ir. Ras? fagte fie, ift e gewmif? id) glaube e6 

mit. — Sa ja, gewviț! fagte i. Gie fpielte darauf gar 
serieuse meint Senate ; păren Gie, id fonnte mid, des Bei 

nen$ nicht enthalten ; endli) Famen aud) der Mutter, Toditet 
und dem Ver Cdapmeiter die Thrânen în die Vugeii, 

Denn fie fpielte juft die Sonate und da8 îft das Gaborit 901 

ganen Şaufe. Șs5ten Sic, fagte der Shapmeiţter, veti 

der Şt. Stapelimeițter (man nennt mid) Bier nie anderit) 

weggebt, fo mad er uns alle tveinen. — Şdy muţ fagetiz 

da$ id) bier febr gute Greunde Babe, denn în folden Umftâne 
Den lernei man fie fennen.2 

Bejonders Menbling fam diefe Refotution febr unetz
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wiinfăt ; al$ Mozart fie ibm mittbeilte urbe et „bollig rotb 

und fagte gang biig: Da miiffen vvir SMittel finden, Sie 

miifțen Bier bleiben, die aibe SMonate aufâ ivenigite, bis mir 

pernady mit einander nad SBaris geben'!'%. Gr fand aud) eine 

Susfunţt, denn (don al6 IBolfgang am nădften Tag zu ibn 

gu Tițd fam, madte er diefenr, wie er feinem Bater betid= 

tet (40. Dec. 1777), einen Burfeylag, der febr Defriedigend 

(ien, „Unfer Îudianer (das ift ein Şolânder, der von fei= 

nen eigenen Shittelu lebt, „ein Qiebpaber von allen SBifţenz 

fehaften und ein grofier Greund und Berebrer von mir!) ft 

alt dody ein rater Mann. Gr giebt Îbnen 200 f[., menn 

Sie ibm drey fleine, Teichte und Furze Goncerte und ein paat 

Duatiro auf die Sote maden, Durdy den Gaunabich Beton 

men Sie auf das wwenigfte aiveb Scolaren, die gut bezablen. 

Sie macen bier Duetii auf da8 Glabier und eine SBioline 
per souseription, und Iaffeu fie ftedyeu. Safel paben Gie fo 

wobl Sittag al8 Ybenb$ Dei un$. Muartier Baben Sie fir 

fi) bey Vecru Bof=Stammertath ; Das foftet Sie Alles 

Nidts.  Sozart iar frob în der Vusficht nun 2och in 

SMMaunein bleiben zu fănnen und dachte an Vlles, tva er 

wâbrend der Beit componiren fonne. „Sd) tmerde die şvey 

onate Bindurd) genug au fbreiben Baben, 3 Goncetie, 

2 Ouattetten, 4 oder 6 Duetti auf Glavier, und danu Babe 

id) aud) îm Sinne, eine neue gtofe Mefie su maden und 

dem Ghurțirften gu prăfentiren,“ lei) am folgenden Tag 

madte er fid) auf unt ein Fleines und Dilliges Duartier fiir die 

Shutter auszufuden ; „Die find bier febr tar”, fdjreibt diefe: 
„die mobifeilen, tpeure fanun man genug baben,” 

10) Qeopold Mozart faud es feb nativii, daf Meubling ibn Bis zur 

Reife zu Balteu fucpte; „fie braudgen einen Vierten und mo fânden fie 
cinen gleidjen 2 4 

14) Gr bieg Dejean (einmal uennt Mozart îşn De Champs). 
9 *
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Der Bater, dem e3 (don eine Berubigung iar daf et 

aur Yoiedet flar die Berbăltnifțe durbfdjauete, mar suftieden 

wenn die SReife nicht în dec SBintertălte fortgefegt merben 

mugte12, und meinte ebenfall, der SBlan Liege fid) ausfibren, 

wenn man des Gollânders fider wăre; ipâre aber Dies nidt 

det Gall, fotlten fie gleidy nad) Mainy auforedeu. Davoit 

aber vvollte er în feinem Gall ehwas vvifțen, daf Sobn ud 

Sutter (td) tteunten. „So Lange die Mama dableibt, fouft 

Du bei ibr Bleiben“; febreibt er (18. Dec. 1777) „Du foulft 

und mut die Mama nidt altein Tritbţat blafen und anbereri 

Reuten îibertaffen, fo Lang fie bey Dir und Du bey it Dilt.” 

Duf die Saar Gulden, die ein grăfereg Ouartier folte, 

fomme €8 nidt an, und nad) Saue reifen foune die Muttet 

jest nidit, „Unterdefien feye bedadt, daf Du bey ibr pleibeit 

und fie verforgeft, da$ ipr nihts abgebet, fo vie fie fit Did) 

beforget îft”13. Diefem Mebelftande iure dură) da$ ne 

12) „O i faun mandmal Gu den gangen Tag uit aus meinent 

Sof bringen 3 făbreibt ec der Frau (11, Dec. 1717) „ fonberliib, Ienil 

id) ans Reiţen Bei diefer Stălte bente — und an die anberen Gata, die 
gang anderă Bătten gefen follen. — 34 darf nicht baran deufen , daf id 

nun fou îiber 600 fÎ, fpulbig Din.” 
13) Mud dariiber madpte er fi mitunter Bedenfen, 25 au Dol 

gang feine Biliepten alâ Batpolit erfiille. „Darf ic wobl fragen”, făjreibt 
er feinet Stau (15, Dec, 1717) „ob der SBoligang nict auf das Beidien 

vergefjen Bat? Goti gebei vor allem ! von dem miițțen tir unfer geithi es 

Glât etvarten und far Das etwige immer Gorge tragen; Îuiuge Seute 
Băren dergleidhen Sa nit gern, ic iei es, id mar aud jung; aflein, 

Gott fei Dant gefagt, i fam dody Bey allen meinen jugenbliden Mat 
xenspofțen îmmer ivieber zu mir feloft, floge alle Gefalrert. meiner Gere 

und Bate immer Gott und meine Sfre und die Şolgen, bie gefăfelide 

Golgen vot Mugen,”  Gie beruhigte ifn, daf Molfgang şi SMarien Smz 

pfângnig gebeldtet habe, und da$ fie feeili; an den Modentagen nid! 
vegtimățig, Gonntagă aber immer die Mefle porten, und givat Toligang 

în der Soflirăpe, 9Mucg biefer redtfertigte (id, nici one Empfinolidfait



433 

erbieten des Sof: Rammerrath Gerrariuâ abgebolfen, 
Sutter und Sobn în fein Gaus aufyunebmen, two fid) die 

Dutter, vele, fo Lange fie im YBirthshauS mobnten, da 

Yolfgang feinen Gefhăţten nadging, biet alein geblieben 
wat, ungemein 100pl Defand. „Bir find jegt unvergleicgtid) 

fogirt”, făhreibt fie (18. Dec. 1777) „Baben (dyâne Bette, 

ale Bedienung. Der Sere $of= Gammerratb Beit Serra: 

tius, Seine Grau îft rect Băflid mit uns; îcg fpeife alle 

Dlbend bey ipnen und plaudere Vis alb 11 1lbr mit der Grau 
und Todjter, id) follte faft den ganzen Nadmittag Bey ineu 

feyn. Sein Sobn wid fo von ibnen ge[băgt, daf es nidt 

zu fagen îfts es ift ibnen nur leid, daf er nicht allemeil bey 
ibnen fein fann.4 Sc gab der Todhter, Ramens Therefe 

Sierron, cinem jungen Mădden von funfzebn Sabre, 

ele fdjon at Sabre Rlavier fpielte, Mnterrict ; dafiir erz 

pielten fie Mobnung, ol und fit. Gie fdeint ipu nibt 

dură) Berbortagendes Talent angezogen au baben, denn es ift 

von det „Gauânymphe” nur felten die Rebe ; indeffen ftubirte 

et it dody ein feiner Goncerte ein, Das fie în einer grofen 

Gefeufeaft, weldye ibre Gltern dagu einluden, vortrug ; pă= 

ter fpielte fie în einer Afademie bei feinem Goucert fir brei 

(20. Dec, 1777): „S% Babe gefărieben, daf mir She Lepter Brief viel 

Şreube ganact Bat, das ift ape! nur eine Bat mid) ein ivenig verbrofz 

fen — die Şcage, ob id) uit das Beidten etiva vergefien Babe? — 3% 

Babe aber nicptă damiber eingutvenden., nut eine Bitte erlauben Gie mit, 

und biefe if, mist gat fo feplecpt von mir zu denfen! Să; bin gern luitig, 
aber fepen Gie verfiert, da6 id) troţ einem jeben etnftpaft fegn fann. 

34) Babe feit î% von Galjburg tweg bin (unb aud în Salzburg felbit) 

Qeute angeiroffen , mo id) midy gefăbâmt Bătte fo gu teben unb u Banbelu, 

obiooblen fie 10, 20 und 30 Sabre âlter maren als id! I bitte Sie 

alfo nodmal8 und regi untertpânig, eine Befiere Meinung von mit ai 

Baben,%
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Slaviete das dritte und feidtefte. Bor feinem ADȚdyied aus 

Mannheim componirte er aud) eine SIabierfonate mit Violinz 

begleitung fir fie*%. Dem jungen Danner gab et Interridit 

im Gomponiren , Dafiir fpeiste die Mutter dort zu Mittag, et 

felbft fan (eine Soft bei SBendlings. „Der MBolfgang” Îdrieb 

fie ibrem Mann „bat fo viel su thun mit Gomponiren und 

Qectiongeben, er Bat nidt Beit Jemand eine Bifite su madjen, 

Du fiebft alfo daţ vic biefen IBinter conumod ier vetblei: 

ben, und dies alles Bat Mr. Mendling gemadht, der den 

SBolfgang tie feinen eigenen Sobn liebt.” 
Diefer giebt feinem Bater feloft folgenden Bericht iiber 

feinen tăgliden Rebenstauf (20. Dec. 1777): „Bor 8 Ub 

fânnen wir nidt aufiteben, Denn în unferem Bimmer (iveil 

e au ebener So if) iwird es erft um 49 he Tag. Dana 

giebe i mid gefdwinde ans um 10 br fege id) mid) gum 
Gomponiren Bi8 12 Ub oder 41 Ubr15; dan gebe d) gun 
TBendling, dori fdreibe id) nod) ein wenig bi5 12 Il, Dani 

geben ivit gu Sijd, Untecdefțen tpird es 3 Ilbr, dan muţi 

id în den mapuzifden of gu einem bolândițdjen Officer 15 

um îbu în Galanterie und Genetalbaf ection gu geber, 1002 

fir d, wenn îd nidt inte, £ Ducaten fii 12 Pectipiten 

babe. Um 4 br nf id) nad) aus um die Tocter gu în 

fteniten ; Da fangen ir vot 4,5 Uber niemalen an, iveil man 
auf die idjter wastet. Tm 6 Ur gepe i gum Gannabid) und 

lepre die Mile. Rofe; dort bleibe id) Dem Nadjteffen, Dan 

14) Gieift gebruttt Oeuvres IV, 2. 9uf bem Autograp)) (Alnort 
“Berg, 226) ftept : Sonata di Wolfgango Amadeo Mozart li 11 di Marzo 
1718 ă Mannheim. Pour Mademoiselle Therese Pierron. 

a5) Mm 18, December war fu cin Duariett „fă den inbianițăhert 
Se lânder, fâr den mabren SRenfegenfreuno“ fertig, 

16) e nennt îfn fpăter einmal La Pautrie. 
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wird diâcurivt oder biâiveilen gefpielt, da ziehe id) abet allez 

zeit ein Bud) aus meiner Taţdye unb lefe — wie d e8 şu 

Salzburg zu madjen pflegte.” 

Die Sutter fonute alfo mit Nedht dem Bater făreiben, 

der SBolfgang Babe foviel au tun, daf er nit wwifțe, two 

ibm det Sopf ftehe und mit geredter Befriedigung durfte fie 

Bingufiigen (14. Dec, 1777): „Du fanuft Dir nicht vorftele 

(en, pie der SBolfgang bier bodhgejhăgt ivird, fowmwobl bey 

det Mufif al$ aud) Bey Auderen ; fie fagen Alle daf er feines 

gleiden nidt bat, feine Gompofitionen thun fie volfig verz 

gotteru./ Und da ivar Diefelbe Beit, two Dberidtet twurbe, 

SYBolfgangs Bart made fid) nun fo bemerilid), Daf er abgez 

nommen werdeu miifie. YBorauf der Batet fragi: pă pro- 

pos, tvird der Bart iveggefdnitten, imeggebrennt oder gat 

megrafitt?* und gewiflenbaft Deridhtet mirb: „Rod îft der 

Bart nidt Darbiert ivorden, fondern mit dem Odeert gez 

fdynitten ș e8 wmiro fid) aber nidt mebr tpun Laffen, mit nd de 

ftena wviro der Barbier Berbalten miițțen.” 
Das grofie mufifalifetye (Sreigni, vveldes damal$ die all 

gemeine Mufmerfjamfeit erregte, par die Bevoriteende Xuf= 

fibrung von MBieland$ und Sdiweiperă Mofamunde. 

Radoen mit Giintber von Sdhwargburg die Ban gebrodjen 

war, glaubte man nicht miirdiger fortfăyreiten gu fânnen als 

wenn mau den Didter und den Gomponiften der Dlcejte vers 

anlafte ein giveites MMeifterivert fir die Mannbeimer Biibne 

gu liefern. Sqjon îm Sommer 1776 erging eine fdjmei ele 

Bafte Mufforderung an MBieland eine Oper su didten, die 

daun Swriger unter feinen Mugeni componiren follte 175 

17) Sr fobreibt an SMerE ben 24. Xug. 1776 (Magner It €. 76): 

„9% atbeite mieber an einer Oper ofemund genannt — Gie fenneu ja 

Beinridy II, feine Rofemund und Soobftods SBart ac. dj gepe aber mit
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îm Şribiabe 1777 madte ec fid) datau und batte, wie ec 

eră făyreibti5, „bas Ding den gangen Mărg durd) Dergeftalt 

im Qeibe, da ec fonft nidştă finnen nod) Deginnen fonnte.” 

(Sr war, obgleid) „Da$ ganse opus ein MBert des (dyrecilidiften 

Dranges von aufen iar“, dod) fo ivobl damit gufrieden, 

daf ec Meră fdrieb (4. April 1777): „SĂ febmeiăle mit 

- văterlid, Sie merden finden, Daf €3 ein gejundes, ioblgez 

ftattes Rinb ijt. Unter un8, menu Sdiweiger, der'8 compoz 

nirt, einen Mann prăftirt, mie id) nidit awveifle, unb die e 

teurs Balbwmegs mit Menfdjengefiibl fpielen, fo mu Da8 

Ding einen Sffect maden, wie nody feine Dper gemadit Dat." 

YBie grof mar daber fein Grjtaunen 2, al$ Şacobi, dem et 
feine Rofamunde „it al ein YBert der Qiebe, fondern De8 

Dianges, aus den aber Sdweiger immer ein glânsendes 

Vert maden verde” gugefanbt Batte?+, ibm evflărte, et Balte 

die Oper fir miflungen, als Soetbe dieţem Urtbeil beiftimmte 

dem Ding um als mit einer Gabel, 68 ir als ein opus musicura bez 
tragtet ein gevaltigea opus toerden — Geiger componirte, Bon Al: 
cefte foll dann, 5 Sott will, die Nede nidt mebr fein.% 

18) Magner 1 6. 405, 

19) MBagner IL 6. 39: „Ik mute; deun id; Datte mir în einen 
Ynfal! von bonhommie ein Bort entfallen lafțen [in einem Brief an 
Sein, în Maltena Bibi, d. Ieltf, 4840 1 SG. 380 Î.], das man fii Bers 
îÎpreben nah.  Sagen id will uit ging uit an: fagen ic 

fann uit nod weniger, Să rafite mic alfo gufamumen — twutbe 
"vorm — fermentirte — und fo gingâ dann iweiter, bon SBunct git Punct, 

voie ie wiflen, daf e6 nad) dem orbentliden Zauţ der Natur gu gebn Pflegt, 
„venn eiu Sind des Geifiea geboren voerben fol(, das Lebensfeațt în fi Babe.“ 

20) Ridte fann naiver und Tiebensrirbiger fein als bie febpaftigfeit 
unb Difenperzigteit, mit melcer der Leicpt erregte Mieland die gange Gcala 
verfebiebener Ompfindungen bei biefer AIngelegenpeit în feinen Briefen an 
Săcobi (auserţ, Brief, 1 €,265—280) und Mer (UI $.93 1 6.102. 
148 f.) ausfpricpt, 

21) Sacobis auseri, Briefmedfel 1 6, 262 ff. 
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und et erfubr, da aud) det Minifter Sompeţd eine Umate 

beitung De legten Octe wwiinfăte?2. Er mar aufer (id), gu= 

erft iiber die Rritifer, Dan diber fi, unb tu Dauette nur 

Dec atme Siweiper, det făou (24. Mai 1777) dei Aete 

gum Entgiieten fdyân componirt babe denn et ar nui entz 

fblofjen „das Punme Ding” gang guridiguzieben,  Allein 

Sompeţ erflărte, Rofamunde mii fite geliefert iverden, „Da 
man ibm eber eine Mifrednung von 100000 Gulden vez 

geiben twitde, al$ die neue Deutfăje Oper nidt gu Tiefern“; 

und fo mute fi) MBieland daran Begeben fte umsuarbeiten. 

915 er damit fertig war, Îdjidtte er fie wvieder an Sacobi mit 

den SBorten: „Bon meiner Rofemunde denfe nun iva8 Du 

fanuft, lieber Brudec; Bier Daft Du fie fiir todt oder leben= 
dig. *Sdjweier Dat dataus ein Mert gemadt, wweldes qu 
Biren man von 20 und 30 Sheilen Be fommen mird. Die 

fămwade Seite de8 Ding fenne id) mob; aber den mBăt' 
id) fehen, Dec Dei der Xuffiibrung Beit bebielte datauf Act zu 

geben, und darauf fommt Dody bei einer Dper alles an”%. 

22) „Serglidyen Dant fie Şompele'8 Brieţ. Der ÎSnbalt foll în meiz 

net Secle emig Begraben bleiben. Der cole, gute Manu dauert mid, 

Ales, vas er von Sofemune fepreibt, if aber. Micpts if geifier, als 

daf i fir da6 Dramatifee gar feinen Gin babe,4 

23) 9In Govhie fa Rodye freibt er (O, 184), er gehe nad) Mann 
eim „um Sdmweiber Rofemunbe zu băreu, ie imiflen daf bey einer 

Dper dec Cert uit în Ainfăplag tommt.* Ind fpăter ($. 187 f.): „3% 
glaube, SRofemunde tpird Sinen ein grofes Berguiigen maden — uit 

al8 26 id glaubte, inas id babei getban Dabe, fety ein grofieă IBert; fon= 

decu oeil id; glaube, Sie merden in Srem Qeben nie in foldem Grad erz 

fabren Baben, mas die Magie der Mufit îft als in biefer Oper, Mein ganz 
3eâ Berdienfi Bey diefer Sade ifi, da idy einige [done Arien gemadt und 
Sdyweigern Gelegenpeit gegeben Dabe fein ganged Genie zu deplojiren, 
Gie merden alle Shre Nerven vonnăthen paben un bie Scene, mo die 

Sonigin mit Gift unb Doldj şu Rofamunben fommt, auâgubalten — und
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Gr war gugleid) eingeladen ivorden perfâulidy det Muffibrung 

feiner Dper Deigumobnen ; gat Datte das Shigbebagen an 

feiner Debeit int die Quft Dau verbittert, Dăusliche und 5foz 

nomife Bebenfen famen Ddagu; endlid) fiegte do) det 

ună fi) einmal în Mufit gu erfăttigen und die Ausftdt 

tpeure Greunde şu feben: Sacobi und Sophie Xa Rode mit 

iprer Todter Sar Brentano verfptaden ebenfalls nad 

SRauubein gu fommten 24, 

Die Auffigrung der Oper ar anfangă fiir den Ramens= 

tag des Gpurfiirțten (4. Now. 1777) Deftimmt geivefen, Pet 

dură) die Ilmarbeitung veranlafte Mufentbalt verurfadte daf 

man fie bi$ în den Sanuar 1778 verțăyob. RNadbem alle 

Botbereitungen getroffen, namentlidy Decorationen und Goftuz 

mes mit gtofer SBradjt veranftaltet maten, fam E d eiger ii 

în give oder drep anderen Gcenen teren Gie in Giifium zu feyn glauz 

ben. Sur, id freue mi feloft auf meine Meife nad Mannbeim mie meine 

Stinder auf den Beiligeu GBrift. 

24) Dudy den Mitterungawedfel in der Seifeangelegenbeit fann mar 

in den Brieţen an Mer verfolgen (SBagner II G, 93.104.113 f. 46f. 
18. 449 f.) 

25) Anton Smeiger, geb. gu Goburg 1737, iure în Baiz 
veut$) gebildet und trat în die Sapelle zu Bitoburgjaufen, too ibn Ditterse 

dorf îm Sat 1758 als einen „lieben jungen SMenfăen” fennen Ternte 
(Gelbfibioge. 6. 87). Sm Şabr 1772 fam er nad SBeimar; dori teaf 

in Srofmann und riibmte iu Rnebel al einen gefebictten Sonfănftier, 

der einen anfepnlicen SPoften verdiente, „Er pat Glyfium [bon O. az 

cobi] componirt unb den Beifall der Renner erbalten, Pygmalion , benz 
falle von feiner Gompofition, îft fân, vali Geuer und Dusoruet ș ij Babe 
ibn befonders în den Mebergângen vom feftigen gum Sanfteu Bewvunbderte 

Şegt fept er Driabne auf Nazros [von Brandes, val, deffen Gelbftbiegt. II 
€. 456 f.] în Mutt; es ift nad dem Noufțeau dialogifirt une febr fâbi9 

die Geldidlid)teit eine Tonfiinfileră zu befepăftigen  (Snebels litter» 
Past, WI €. 166), Radkbem ec dură) die Dlcețte im Safe 1173 grofien 

ubm evlangt Batte, madte der Sylofbrand im folgenden Sale alle
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um die legten SProben felbft su Leiten anfangs December nach 

Mannbeim. „Şt. Rapelimeifter Smeiger” făjreibt Mozart, 

de gleid) feine Befanntidaţt madyte (3. Dec, 1777), „ițt ein 

guter, braver, ebrlicher Mann troten und glatt, tpie unfer 

ayon, uut daf die Sprade feiner îft. Sa der aufitnțtigen 

Opera find febr fbâne Saden und id) gwveifle gar nidt daf 

fie gewwif teujfiren wmird. Die AUlcefte Dat febr gefalten?5 und 

tpeatralifjen Vufţiitprungen în Meimat ein Ende et ging alâ Rapelimeiz 

fler na Gotha und ftarb dort 1787, : 

26) SBielane mar gang entzidit von der Dicefte. „Grembe vom etften 

Rang und von gubertățțigem Wetheil 7, fohreibt er an Sophie a Roche 

(6. 167) „ivelde in Englano, Şranfreicp und Ştalien alles gefeben und 

gebărt baben, iaren bei der Mepetition beinabe aufet fi vor SBeriunz 

derung în SBeimar fo ivas zu Doren. SMufit und Grecutiou (gumal von 

unferen Sângerinnen Mile. Rod und Mile. Sellmutț) find twirflid baâ 

Gânfte, was id jemale gepărt Babe.” Şn einem Briefe an Stein som 

Sape 1774 făbreibt er von Glucta Alcefte : „ud dieje îft ein gottlides 

Test, tvie Gie miflen, bec meines Soymeipers Gompofition det teutz 

feben Sicefte îft und bleibt do das Edpinfte, nas wi bisber în biefer 

Set nod gepărt paben. Go iiberzeugt id Dizbou dură mein Seful und 

meinen Berftaud bin, fo wide id Tod) nipt fe guverfichilid) fprechen, 

wenn id nici groge Stenner det Mufif, Die in Ştalien und Teutfeplaud 

Alles gepărt Baben, imn Dorenâmeriă it, ebenfo fprecben gebărt pâtte, 

Die Recitative find darin ebenfo înterefiant und beinahe nod interefanter 

als die rien, 9ber Bie Derrticbften Gtellen wiărden verloren geben, inenn 

fle uit mit dem gepărigen Gift, Radorut uub Sefibi şecitirt voirden, 

oder venn die Snftrumente , die feine Rote zu maden Baben, inele nift 

ebmwas gum usorut Beitrăge, nidt mit der âuferțten Sccuratefie zu dem 

gemeinfopajtliden Bwedt mitarbeiteten 2 (Morgenblaii 1820 n. 160) »gl. 

Gruber Qeben Mielanbs UL 6. 33 ff. Mu Sacobi iar, nachoem er 

Sartig Stie aus der Alcefte Batte fingen Băren, îiber bas Sdhidial der 

Rofenunbe Berufigt (auserl. Brief, L $. 273. 274 Î.) und Eubart 

(Aefibetit $. 140) giebt ipe die groften fobipriăde. Mozart urtbeilte 

nidt fo gânfiig. „Mun mwirb gu Minden die frautige Slcefte en 

Shweiger aufgefăbrt! + fopreibt ec fpăter dem SBater (18. Dec. 4778). 

„Das Befte (nebft einigen Anjângen, Mittelpaflagen und Sălifien einiger
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ift 00%) Balb nidt fo fân mie die Mofamunde. Greblidy bat 

da$ viel bepgetragen, iveil e8 daâ erfte teutfde Singfpiel 

ar; nun mat e8, NB. auf die Gemiither die nur dură) die 

Reubeit Bingerifțen werderi, lange den Cindrud nidt mebt,/ 

Tăglid) murde nun die Oper probirt und e8 faun uns als 

ein Bewmeid der Adtung gelten, în wmelder Mozart bei det 

SRapelle ftand, daf er „al8 Sdyweiger iibel auf war, ftatt feiz 

mer die Oper mit etliden Biolinen Bey Wendling dirigiten 
mufte” (48. Dec. 1777). Înbdeffen gemann fie dud) Sftereâ 

_ Anporen nidt bey ibm. „Die neue Oper gefălit dem VBolfz 

gang gar nidt“; făreibt die Mutter (18. Dec. 1777) „et 

fagt, es ift feine Ratur datinnen und Alle ibertrieben, und 

fur die Singer nidt gut geldjtieben27; ie e8 Dei der Pro: 
Duction ausfallen wwird, miițțen imir erivarten.” 

- Şm SBublicum wat man auf die Anfunţt IBielan?8, 
der damal$ în Mannheim vor alen Deutfden Didtern be 

fiebt imar?%, gang befonders gefpannt. „fr. MBieland, det 

rien) îft der Vnfang des Resitativ: D Sugenbzeit! und dies Bat erft det 
Raaff gut gemact; er Bat es dem Gartig, der die Rolle des Domet fpielt, 
punctirt und babute die mate Grpreifion Beteingebracgt. [Diefes Merita 
tiv lieţ fi Jacebi viermal vorfingen.] Das Slegtefte aber (nâdit dem 
ftâvfften Tei der Opera) ift die Duvetture. 

27) Spăter beflagt et în einem Brief au den Bater (141. Sept, 1178) 
Mloifia TBeber twegen ibree foplechten Stolle în der MNofamund. „Bine 
Arie Bat fie, too man aus bem Sitotnell mas Gutes fjliejen fănnte, Die 
Gingfiimme ift aber alla Ediveiper, als wenn die Dune Belen wwollen; 
eine einzige Șlet von cinem Sondeau Bat fie im gwveiten Act, two fie ein 
ivenig ifre Gtimme fouteniven und folglid geigen fann. Sa, ungliitlid 
Der Gânget oder die Gângerin, die în die Gânbe diefes Goveigeră făllt; 
Den der îmird fein Cebtag uidt das fingbare E preiben letnen 17 . 

28) Shubart fute în Manubeim dur Borlejen den Gefmaă fit 
beutidje Diitunit zu bilben und Defonberg fir Rlopftois SInerfennung 3 
Wvivfen, and) fanden fi) Qeute, die câ Bloţ auf fein IBort glaubten daf; Stlobz 
flo Pag grăfite dentțăe Didtergenie fei, mie diefer denn aud; Bei jeinem



4% 

die SRoefie [der Dper] gemadt Dat, wwird aud Der Minter 

Bieber fonmen; den mâdte id) imobl fennen — ter veif 

e8!4 fdrieb Wolfgang (3. Dec. 1777). Sim 21. December 

fam SBieland an und war mit dem Empfang, ieldien ec 
Deim Sburfiirțten and, ebenfo febr sufeieden «al mit det Şluf2 

merffamteit, weldie man ibm von allen Ceiten erwoies. „an 

emprefiict tă mid zu baben und jeder Tag ift mit ehwaâ bez 

geid)net, da3 mir die SBiedererinnerung Deffelben angenebpm 

mat” făreibt et am 26, December an Sophie Pa Node?, 

und am folgenden Sag an SMMerd2: „Id fann Sud) igt nod 
nictă SBeiteres fagen, 'al8 daf id) mic) ju Seel und Qeib 

tvobl befinde und eben dadur), daf idy feine andere Rolle 
fpiele al$ meine eigene, meine Sadjen, wie mid dăudt und 

voie e8 ivenigftens feheint, ret gut made. Biergebn Tage, 

lângftens brei TBodhen, wird$ perrlid) geben und mebt ver= 
langen ivit ja nidt. Gure Meiffagungen oder Abnungen von 
dem Sinbruf, den meine Spiphania unter diefen Menfdenz 
findern maden tverde, feheinen b5(lig în Grfiillung au gepen. 

Bi jebt babe id) mid gut gebalten: Gott gebe nur, daf 

mir nidt zu DobL unter Dieţem Bolfe ierte! Dody dafur 

ift aud geforgt.” Mud; Mozart murde Dald mit ilm Detannt; 

et Lie (id) ducd) den Slans, meldjen der Entbufiaâmus fir 

Mufentpalt în SMannpeim îm Sabr 1775 alle einem folchen gebiibrenbe 

fre genof. „ingegen Batte SBielands Genius allentpalben Gintritt. 

Seine auslântițăe SMiene , molliiftige Gemăloe, freie Moral, Renntnif 

de8 veroerbten Bergen, dem er auf eine fo fiife Art zu febmeideln vufite, 
madten ibn leit um Siebling eines SBolfă, da ebenfo gefinnt tar, Nur 

wenige — aber die edelfien — făymeciten Milton, Shafespeare, Doung, 

Difian und unfere ete deutțdje Barben  (Shubart Gelbftbiogr, 14 1 

6, 4117 f.). 

29) SBielands Briefe an Sophie von fa Mode S. 191. 133. 

30) Magna 1 5.1,
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den Beripmten Didter um diefen verbreitete, niot imponiren 

und entoirțt feinem Bater folgende unbefangene Gharatiez 

riftif (27. Dec. 1777): „Mun bin îd) mit Sin. Wieland aud 

befanut;, et fennt mid) aber nod) nidt fo vie id) iu, denn 

et Bat nod) nidytă von mir gepărt. Şdy Dătte mir îfn nidt fo 

vorgeftellt, mie id) ibn gefunden. Ec fommt mir în Reben 

ein ienig gesmwungen bor; eine ziemlid) finbifdye Stimme, 

ein beftândiges Glăţelguden, eine gewifțe gelebrte Grobbeit 

und 204) guwveiten eine Dune ferablafțung,. Mid) imunbert 

aber nidt, daf er (menn aud; şu IBeimar oder fonft uidyt) 

fic) Bier fo gu betragen gerubet, denn die Reute feben ibn biet 

an, at8 wenn et vom Gimme Berabgefapren ivăre. Man 

genirt fi) ocdentlid) vegen ibm, man tedet uits, man it 

fil, man giebt auf jede VBoct at, da5 er fpridt; — But 

Sade daţi die Leute oft fo Lang în der Ermartung fe mtiufz 

fen, denn et Bat einen Defect în Der Bunge, Vermoge et Ban 

fadite tebet und nidt fedy8 IBorte fagen faun ofne eingubale 

ten. Sonft îft er, pie mir ibn alle fennen, ein bortrefilidhet 

Ropf. Das Sefii ft von Bergen Dăflid, mit Blattern aniz 

gefălit, und eine gtemlidy Lange Rae; die Statur wird fe9i, 
Bepliufig etwvas grăfer als der SPapa. Radher Lernte Vie 
land denn aud) ibn fennen. „Der re, Mieland” făreibt et 

(40. San. 1778) „it, nadoent et mid nur gnegmal gebări 
Dat, gang Besaubert. Gt fagte das Legtemat nady alien 092 
ficen fobfpriiden qu mir: (68 ift ein redtes Gliuct fir mid) 
si it Sie Bier angetroffen Babe! und drudte midy bei) De 

and. 

Bon der VBenbliug war SBieland îm bădften Srabe entz 

siictt, aud) alle fonftigen Borbereitungen fir die Oper Befuiea 
digten ibn febr. Die erfte Vuffibrung war auf den 11. Ia 
nuar Beftimmt und er Boffte mit feiner Rofamund diel Ehre 
und Gteube an Maunbeiu gu exleben, ioenn mut die Sante 

i 
Lă 

Da
ia

 
R
t
 
e
e



1k3 

Beit de8 Ghurfiărțten von Bayern feinen făjtimmen Streidy 

fpielte. Diefe Befiirătung teaf ein. Am 30. December ftatb 

Ghurfirit Marimiliau; die Codeânadridt ttaf în Saune 

peim ein, al8 Saul Theodor dem Edlufgoitesdiențt des Sab= 

te Deimobnte und făon în der folgenden Nadjt entfdlofi er 

fidy gur 9lbreițe nad) Miinden*!. Damit Batten alle Beftlid)= 

feiten ein ude. „Dem Biefigen SPublico und mir felbft” 

(reibt Bieland an den Şreiberrn d. Gebler (5. San. 1778) 

„Dat der Tod Marimilian Sofeph8 einen grofen Spa verz 

dorben. Seine von Sect Sdveiger gang bortrefilid) gefete 

Dper Rofamunde follte den 11. diefeS sum erftenmal gegeben 

iverden und da$ Starnebal durdy adtmal wiederholt iverden. 

Alle Qinfdjeinungen verfpradyen mir einen fo grofen Succef, 

al8 vielleidt jemal8 ein Singfpiel gepabt Bat, al der Tod 

de8 Ghuțăriten von Bayern auf einmal eine Berânberung 

de5 Shauplabes hervorbradite, Decen lugubre Decorationen 

die meinigen verdrângen muften 4%. Ibm su Gbren, wwie e$ 

feheint, wurde die Oper und) einmal im Theater probirt*%, 

dan reifte er, trog Dent daf die Vauptfadje veteitelt iar, 

befeiedigt nad) SBeimar gurit**. 

  

31) Săufier Sef, der cbein. Pfalz 1 6, 957 f. 

32) Dusiwabl denho. Briefe bon Mieland 1 S. 38, 
33) „Beut if die Nofamund im Theater probirt imorden ”; făreibi 

ogari dem Bater (40, San. 1778) „fie ift — — gut, aber fonft nite; 

den ivenn fie (lect ivăre, fo fânnte man fie ja niţt auffitbten 2 Şolg= 

Bauer, det fi „alle moglidje Jen von Gieber îiber die Rofantunbe au 

den als probirt Datte“, al8 diefe 4780 gegebeu ivurde — Miuna Bran 

de8 fang die Mofamund, Tosfani den Rânig — fagte an feinfe von 
„Gpmeiger: „Ge iţi ein Genie; menn ers trifit, fo ilie găttlid ; fonft îft 

es mandmal, als 06 er Brauntwvein gefoffeu pâtte“ (Btiefe von Gileim 

und Șeinfe 1 €, 324). 

34) „Sc reife nun”, făgreiBt er an Glebler „iibrigenă mit meinem Biez 

figen Aufenthalt B5epft verguiigt, ivieber nad ntcinem Lieben Meimar, SĂ 

Ș.
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Das widtige Greignif batte fii die Maunbeimer uim 

namentlid) audj die Mufifer Dedentendere Golgen al$ daf fit 

die nâdfte Beit alles till und langiveilig war. Sat fonnte 

man în Mannheim nidt glauben, daf Stari Eheodor feine 

Refidenş nad) Minden verlegen merde — der Patriotiâmu$ 

det SPțăler ivat viel gu feft von den uniibertreflicpen Borgii= 

gen Mannfeimâ ibergeugt 35 — 4 indef wurde dod) die Muse 

fit în die Bufunft unficer und bad dur) die Drofenbe 

SBeudung, welde die politijden Buftânde nabimen, febr 

Deunrubigenb. 

6. 

SBenu Mozart (dou în Minden, tie mir faben, lebbaft 
dură) den Gedanfen angetegt ivorden ivar deutidje Dpern şi 
(breiben, fo muşte fein 2fufenthalt in Mannbeinr, two alles 

Babe Bier viel Mertwinrdigea gefebeu und gebart und befonberă unter ben 

Sonfănţilern und SDalern verfehiedene Gubjefte fennen gelerut die 1 fit 
einzig în ifrec Or alte, und um berentivillen Mannheim mir îmnet uz 

terefiant bleiben twiro,7 Der Gpurținit Leg ibm eine gar Îdhone Tabacfsz 

dofe, 40 Garelin au SBertg, uebit 400 fÎ. und 24 Garolin MeijegelD 3u2 
ftellen , toomit er febr gufeieben tar, und fo dâmmerte fi Die Gefdidte 
von Mannfeim, wie er Mecct făjreibt (MBagner 11 G, 122.128), alimățz 
Xp în feinem Stofe zu cinem feinen SMăbroen gufanumen. 

35) 8, R[igbect) Brieje iiber Deutitplano 1 S. 340 f.: „Die Mann 
Beimee ipaten dem Sburfiivfien den feltfamen Borflag Bei ipnen au pleiz 

Ben und Baeru, ivelehes wenigftens finfmal fo groş îft ale die Bal, 
dură) einen Etatialter vegieren gu lafien, Ge fânnen jegt nod nidht be 
greifen, wie it Ranoeafarțt Minden votaieben făuue, Sie find Won den 

Ghinbeiten ilver Gauptftabt fo fefe eingenommen, da$ fie Did unter die 

Raje auslacpen, ivenn Du ifnen fagft, ea gebe nod) foănere Gtădte în det 
Belt als Manueim, — — Meberpaupi find die Maunfeimer 9as eitelfte 

Boliden unter der Sonne, Sie Baben einen fo Vopen Begriff von det 

Masi und dem Reithum ibres fandes, baţi fie ibren Girften mit Per 

Brăfien Monarepen parallel feţen,4 Vebnlidye Biige von Rocalpatriotidz 

mus aus jener Beit exgâbit Brandes (Selbfibiogr, 11 Ș. 279).
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Şntereffe auf diefelbe geridtet mar, feinen YBunfd fiir Diez 

felbe tpătig gu fein nut nod) fteigerri. ud) Batte er dem 

Ghurfiirften gerade fir eine fole Xufgabe feine Dienfte ans 

geboten; al dicțer fie ablelnte, ersffnete fidy ibm eine nene 
Musfit în SBien, mo Şofepb IL mit dem SBlan umging eine 
deutfe Dper zu griinden. „Id iveif gang geivi“?, fdteibt 

%olfgang dem Bater (14. San. 1778) „daf der Saiţer im 

Ginn Bat in TBien eine teutfeje Opera aufşutichten und daf 

er einen jungen Stapelimeifter, der Die teutide Sprade und 

Genie Bat, und im Sianbe îft etivas Menes auf die IBelt şu 
bringen, mit allem Genft fudi; Benda în Sotpa fut und 

S dweiber aber will durdotiugen. Id) glaube, da$ inăte 
fo eine Sade fir mid), aber gut begabit, das verftebt (id), 

SDBenn mir der Saifer 1000 fl. giebt, fo fbreibe id îlm eine 
teutide Dper, und menn er mid) uit Bezablen ivill, fo îft 
€8 mir einerley, Săjreiben Sie, id) bitte art alle erdentlichen 

guten Steunde in Bien Daf id) îm Stande Din dem Staifer 

Spre zu maden. SBenu er anderit nicht pill, fo fot et mid 
mit einer Oper probiteu, — — 1da8 et Berna) maden mil, 

daâ ift mir einecley. Adieu. d) bitte aber da8 Ding gleid 

în Sang şu bringen, fonft modte mir Jemanb vorfommen.” 

Der Bater ar nidt der Manu dergleideu Liegen gu laţe 

fer; et iandte fid) fogleid) direct au Beufeld?, der ibm 

41) Infang December 1777 Batte det Raifer den Sebanten gefafit und 

Miller den Duftrag gegeben mit Şartig zu unteranbeln 06 et als Aeno= 
rit nad; Bien geben toolle; was fidy gerțogtug imeil ec 1500 fÎ. Giepalt 

und SBenfion verlangte, râprenb ip nur 1200 fl. Gebalt geboten murz 

den (SMRiiller Abfeied von der Bine 6. 254 f[.). Vuf biefem MBege 

Tounte SMogart genau unterridtet fein, 
2) Ştanz, Goler von Şeufeld ipac al Gdyuiftiteller fir bas STOiez 

net Theater tpâtig unb feit dem Safe 1769 mebrmals Bei ber Ceitung 

defelben Detheiligt; er fpielt Bei bem eifrigen Stamp] gegen die împroviz 

3abu, Mozart, II. 10
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und Wolfgang von ftiâiberer Beit Der Dejreundet ivar, Dent [id 

aud) Stenutnif der Gadlage und Ginflug gutrauen lief, und 

erfudte ibn fid) durd) eine Bitifdyrift an den Staifer und Die 

Raiferin fir YBolfgangs Vnftellung zu verivenden. 65 traj 

fl daf grade um diefelbe Beit Briefe von SMesnierâ 

( €. 113) aus YBien einliefen, welde erfabren batten ba$ 

SBolfgang Saliburg verlațien Babe und nun anfragien, 

voarum et denu nur unit nad) Bien fomme; er folle bei 

ibnen Bobnung, Soft und Alles baben fo tange er ivolle, 

und fir Sinnapmen und Berdienfte *oollten die Sreunde (don 

fotgen. be mit der Oper fab es nady diefen Beridten nidt 

viel verfpredem au. „Mir foeint, făyreibt Qeop. Mozart 

(29. San. 1778) „der Saiţer madts wie unfer Erbifăyol; 
€â foll etwas Sute fein und nidit biel foften+5. Das iat 

freilid die aligemeine Stlage, die mir nod) Bfter Dore îvetz 

den.  Beftimute Vujflărung itber die Lage der Diuge gab 
im dann ein Sdyreiben Beufeldâ (23. an. 1778), da8 

fogleic) SBolfgang mitipeilte. 
„(55 ift andeme foyreibt ec „bag Se. Majejtăt der Sailer, 

melthem feine Mutter das Theater gânslidy iibertațen bat, 
eine deutidje fomifdje Opera zu erridhten IBillens find. Alle 
Befeble fonmen vom Alerbdften dur) Den Oberftfâmmetet 
Grafen von Rofenberg an die Truppe, Dew ivelder eine At 

firte Pole und den Befirebungen ur febung der nationale Gaubihae 
eine Bebeutenbde Rolle.  Bol. Devrient Sef, der deutfobpen Gaufpielz 

funţi 11 $, 210 ff. 

3) Săbrăter fhjreibt an Dalberg (25, Dec, 14783): „udy iitbe d 
e [die Direction) nidpt einmal annelmen, der Bortpeil miifite mid) ben 

beregen, und Ge. Majeftăt find fein Şreund Semanden Boctbeile qui peer” 
Da Sim iiberieg Geine Tpeatec= Diveftion nur 400 Dufaten foftet un 
& auperorbenttidi gufrieben îft, fo fânnen Em. Grcelteng toobt benten, ă 
Tein Anfăhein gur Berânderung da if. 
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von Math aus den erften Qcteurâ und Qctricen iegen Gin= 

un? Mustbeilung der Stie und Rollen etabliet ift. But 

Oper, mele mit det National-Truppe+ vereinigt ivird, find 

auferdem als Sângerinnen dermalen engagict die De. Gaz 

valieri und die Sdjinolerițăje Todter verebligte dan gin” 

und ein Bafiift, deffen Rame mir uit eiufălit€, 68 war 

diefer Tage die erfte Probe der erjten Dper, vogu Șr. Bieb= 

manu den Tert geliefert Bat und der Bratțdjift vom Abeaz 

ter = Drdyefter Și. Umlauf die SMufif componirt Bat; Die 

Bocftellung foll ebeftens gefăelen”. Alle dieles ft derz 

malen nur ein Berfud), ob mit den Deutfhen in diefem Gad) 

etnas anufangen.  Gewiţi ift indefien, daf Dermalen Teiu 

eigener Rufifcompofitor aufgenommen ivird, gumaleu da 

Glud und Salieri in des Saifere Dienften find. Dem 

Deren Şemaubden recommendiren ivăre grade das Dittel den 
Recommenbirten gewiţ nidt aufgubringen. Mud) iîft fein 

Sittelmann vorbanden, durd) elen man an denfelben 

fommen făunte, iweil derfelbe al fetbft Senner Ves nad) 

feiner idee, nad) feinem Gefallen accordirt und imâblet. 

Şedermanu wei$ diefes und Rieman? ivaget e mit Borfdylăz 

4) 98 îm Sabre 1776 Graf Robati) ală Pâdyter de Sheatere înfolz 

vent geivorden mar, ibernalm der Saifer felbft die Mominifteation beffelz 

Ben, da5 uuu nit mele Sofbibne, fondern Ratienaltheater Bief. 

5) Matiane Shinbler war die erfte Stau des Eaujielers 

Şofepb fange, det fpâter Alobţia SBeber Deirathete und Mogartă Ema 

ger utde, Inter det Peitung ibrer Vante SRatharina Shinbler, Îpâter 

SBergobaoom, gebildet Batte fie fepon în fonbon gefungen unb fab 

aud in Tien vieleu Beifall. Sie fiab 1779 febr jung (Sof. Lange Gelbfl= 

biogr. 5. 104 fi.). 
6) Er pie6 Bus. 
7) Diefe erfte Oper tmar Die Bergfnappen; die Gleneralprobe 

fand am 16, San, tie erfte Duffiifrung ben 17. Gebr, 1778 Statt. 

Răâteres datiiber giebt Muller (Abfopied von der Bihne 6. 253 fj.). 

10%
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gen und Recommendationen aufgutreten. Şuf diefe Xrt aber 

Se. Majeţtăt den Glud, Salieri und (dou geraume Beit ber 

die meițten în Dero Dienften ftelenden Xeute felbft auâgez 

fudt. Id) fonnte Îlnen aud) einige Beifpiele anfiubren, vo 

feute, tveldje fid) unmittelbar an den Derren gevendet Baben, 

uit reuffireten. Den SBeg, elen Sie vermeinen an denfelz 

ben gu geben, fann id) nid)t gut Beifen, und das îft die Ure 

face, warum id) durdy eine Bittfdrițt feinen Edritt gemadt, 
vveil îd) gum Boraus evidenter verfidyert bin, daf e8 unniib 

und dielmebr nadtbeilig ipâre. Giegegen Bleibet guten Sas 

lenten ein anderer, riibmlidyerer und ficerer IBeg offen, tw02 
burd) fie ip Sit macen fâunen, nâmlid) ibre SBroducirung, 

mogul jedet getn gelafien ivird. Bill der Sohn fid) die Mie 

nebmen gu îrgend einer guten deutfejen Oper die Mufif şi 
fepen, foldye einfăidten, fein IBerf dem allerbăcften IBobl: 
gefallen anbeimftellen und dann die Sutfăhliefung abwvarten, 
fo fann e8 ibm getatben, menu da8 IBert Bevfall findet, au 
sufommen. n diefen Galle aber iwăre e$ wwobl nătbig felt 
gegeumărtig su fepn. SBegeu des Benoa und Sweilz 
ser8 darf der Son gang aufer alten Sorgen fe. Id >, 
ivollte dafiir ftegen, dag feinet anfommen iviud. Sie Babe 
Bier den Rum nicht wie draufen. Bielleidţt Bat felbft Bic 
land etivas von det grofen SMeinung , imelde ec von dielei 
feuten Date, feit feinem Oufentbalt în Mannbeim fabren 
fafjen. d) Babe ein Săreiben vom ten diefes von ir ge 
lefen, worin et Dbefennt în Mannbeim ein gang andetes id 
alS er jemalS gebat în der Suţit erlanget zu baben.“ 

Diejer Brief traf Mozart în febr aufgeregter Stimmung 
— Deten tund wwir bal năber fennen lernen tverdent — 
unb fo verftinimte ibn nidt allein die feblgefdylagene off 
nunig; fein Celbfigefiipt tar durd) die Lebbafte Anecfenitunigy 
Welte feine Ceiftungen bei feinen Sannbeimer Greunbeit
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fanden, în einer SBeife gefteigert daf er die Bumutbung iwie 
ein Anfânger auf “Probe gu arbeiten al8 eine Srânfung em= 
pfand, und fidy fogar dur) die fălidte Sreubergigfeit Deleiz 

digt fiiblte, mit wmeleper Seufeld von „feinem Iieben SBolf= 

gang“ fpradj 5. 
Der Bater aber ivar aud fonţt Dedadt fir de Sobnes 

Unterfommen zu forgen. 3war eine Gelegenheit zu einer 

OInfteltung în Salgburg felbit, die fi darbot, jtand ibm dod 
nicht an. Dec Deganiit am Dom Holgaffer war am 

21, December 1777 în det Sire, wăâbtend er die Degel 

fpielte sum aflgemeinen Sntfegen vom Sdjlag geriiput imor= 

Den und denjelben 2Ibenb geftorbeu. (58 zeigte fi bal, daf 
man nit abgeneigt fein imiirde dies al$ eine Beranlafjung 

3u benuben um SBolfgang mieder zu berufen, und dem Bater 
wurden verftăndlide YBinfe gegeben, daf er einleitende 

Sehritie tun mode. „Se. Srcell. der Bere Oberţtpofmeiz 
fter“ fdyreibt er (12. Sau. 1778) „Baben mit gemelbet, dag 
Se. Sodbfirţti, Dură[. ibm Defoblen băâtten, mir und Dent 

Sayon gu fagen, vb ir unit einen ret guten Drganiften 

wiiften ; Dieţer miifte aber aud ein trefilicher Giavierift feyn, 

anbey von gutem Anfeben, fid) gut prâfentireu founen, um 

den Damen Qectionen gu geben. — YTBie? fagte id, aud) mid 

Baben Se. Sofiirti. Durăyl. benennet? — Fa, abfonderz - 

lic Gie! und late. — Şd) antmortete: îd) vei Nienand 

der alle diefe Gigenfehaţt Bat, — Şft vielleidit einer in Manu 

8) „Den Brief von Seufeld Vătten Gie mir nigt foiden diirfen “”, 
făpreibt ec dem Bater „er Bat mir mebr Berbruf a'8 Şreude gemadt, 

Der Rare meint, i merbe eine fomife Oper fobreiben, und fo grab auf 
ungevcif, auf Gliit und Dre! Să glaub au, daf er feiner Solerey 
feine Gdyaude angethan pătte, tenn er „der er Gobn” und uit „Ie 

Sohn“ gefojrieben Bătte. Ru, er îți alt a IDiener Liimnuel ; oberer glautt, 

die Menfgen bleiben immer 12 Sabre alt,”



150 

Deim, fo fanu et fein Glit maden.“ Allein inenn aud) der 

Bater foldyen Anbeutungeu vielleidyt Dătte Sebor geben mol: 

(en, der Sobn bătte dafir fiderlidy feine Ohren gebabt. 

Sin der SMReinung da$ der lângete Vufentalt în Mannz 

Beim, Wenn ec nut tidtig Denugt iviirde, dod) vielleidt qu 

einer AInfteltung fibren fânne, wanbte der Bater (id) nod 

îm December 1177 au den SRadre Martini and Dat în, în 

dem er ibm Daâ erbetene SBortrait VBolfgangă iberfanbie, 

unt feine gewvidtige unb einflugreice Smpfeblung an den 

Ghurfirțten?. Dec gefăllige Mann verfprad) au Raafi su 

făreiben , da ec „aus feiner Gommiffton und feinem Ramen 

dem Gburfirften ales Srenftidje von IBolfgaug fagen und 

nad Berdienţt anritbmen folte.4 Gr fprad) bald darauf die 

Befiitbtung aus, daf die politifăjen Umftânde feiner Berz 

ivendung bielleicht etwvas an Ginflug nebmeu f6unten, indefz 

fen ierde fie fpâter gewwif ivirfen. Run ergab fid) fteilid 

nadhber, da fein Brief vom SBadre Martini an Raafi angez 

langt fei; wabrfbeinlid) aber iwurde die von Diefen şi er 

voartende Empfeblung fir SBolfgang eine Beranlaffung fi 
mit Raafi mnăber Defaunt zu maden und fidy ibn felt su 
embfeblen.. „Geftern ivar id bepm Maaff” făjreibt er Dent 
Bater (28. Gebr, 1778) „und bradt ibn eine Aria, die id 
diefe Tăge fir în gefăjrieben Babe. Die MBorter find: Se 

al labro mio non credi, bella nemica mia etc. Id) glaub 

nidt, daf der Test von Metaftafto îft. Die Dia Bat ibn 
iiberaus gefallen. SRit fo einem SMManne mug man gang be 
fonderă umgeben. Să) Babe mit Şleif; diefen Teri gemvâblele 
wveil id) gemuft Babe, daf er făon eine Aria auf diefe Rt 

ter Bat, mitbin Wwird er fie feidter und Lieber fingen. 

  

9) Bei. VI, 4,
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Dabe ibm gefagt, er foll mir aufribtig fagen, tvenn fie ipu 

nict taugt oder nidt gefălit, îdy will ibm bie Arie dudern, 

voie er will, oder audy eine andere madjen. Bebiite Gott! 

bat ec gefagt, die Aria muf Bleiben, denn fie îft febr (dn, 

nuc ein menig, bitte id, fiirgen Gie mir'8 ab, denn id bin 

jet nimmer fo înt Gtande gu fouteniten. — Bon Seen 

getn, fo viel Sie wollen, babe id) geantivortet. I%) Babe fie 

mit Şleif etwas lânger gemadit, denn tvegfăjneiden fann man 

allegeit, aber dazufegen nidyt fo leit. Nadyder er den ans 

decn Theil gefungen Bat, fo that er feine Brille Berab, fab 

mid) gro$ an und fagte: Sin, (dou! bas îft eine fcone 

seconda Parte, und fang e8 brep Mal. AU6 id) iveg ginig, În 

bedanfte er (id) Băflid) bey mic, und îd) verțiberte îhn im 

Gegentheil, da$ id) ipm die Aria fo arrangiten iwerde, daf 

et fie gewif gern fingen wird. Denn id) Liebe, daf die Aria 

einem Sânge fo atcurat angemefțen fe, wie ein gut gez 

machtes Stleid «10, 

10) Das Dutograpf diefer Arie (nbr€ Berg. 75) bat die Meberz 

făift: Aria per il Sigre Raaff di Amadeo Wolfgango Mozart. Mann- 

heim li 27 di Febr. 1788. Gorrecturen în Gingelnbeiten und nipt unz 

exbeblidge Riirgungen find în Golge Der Meuferungen und Miunfăje Raaf[5 

votgenommen. Die Qluie ofne vorangefjenbes Necitatio belanbelt bie 

Texteâworte 

Se al labro mio non credi, il cor dolente e afflitto, 

bella nemica mia, ma d'ogni colpa privo, 

aprimi il pelto e vedi, se pur non 8 delitto |, 

qual sia amante cor; un innocente ardor 

fltenger în Der pergebracpten Şotm, al6 Mozart Dies bei den Drien în det 

Tegten Beit zu thun pflegte, offenpar aus Răctfit auf ben Eânger. Den 

ccften Tpeil bilet ein auâgefibrieă Adagio, beflen Bauptiat în dic Dez 

minante gefitet — die Arie ift în B dur —, dură einen Fugen Svifdjenz 

faţ vieber nad der Zonifa geleitet und în der Baupttonart tvieberbelt und 

gefesofțen voird. Der imefentlidje Gparafter îfi einfader getragener de 

fang mobei einige mâfige Baflageu angebradt find, von innigem Muz
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Subefjen mar die Beit sur Reife nad) Paris Detangefontz 

men. Der forgfame Bater Liefi e8 an Ratpfdylăgen nidt febz 

leu; er empfabl ibm, fdjon jegt Dei Beiten darauf At pu 

baben, daf die Mutter Anfang3 Mărz von Mannheim nad 

Vugsburg fider und Bequem reifen fânnes er madte ibn 

Datauf aufmerfțam daf, wenn er jegt nad) Paris gebe, Dică 

nit auf ivenige SBohen und Monate felu foune, daf et 

lângere Beit dort Dleiben miifțe um Spre und Gel şu gez 

Winneun, da ec daber în Mannbeim ŞI(le$ oronen und abz 
fbliegen und aud von feinen Sadjen nidts dort Lafien folle. 

Gr giebi ibm Berbaltungâmafiregeln fii da8 Qeben în SParis, 

ec utitțțe vorfid)tig, guriidbaltend felu, namentlidy im Bertebt 

mit Siinftlern — „nur mit etliden menigen fanu man uns 
geben“s Bertrautidfeit, namentlidy mit den Gomponijten 
deren Ribalităt şu fiirdjten fei, mit Su, Piccinni, wenn fie 
Dort ipăren, aud) uit Sete folle et vermeiden: » de la po- 

druct, der dure die fiarfe Betonung des Symerzes bei den MMorten apri- 
mi îl peito febr gut fehattiret tvird, und von grofer Sobinpeit und MBoflz 
flang. Der gpveite Tpeil (Allegretto */, in G moll) ift Beţonberă rBblbz 
mif und Barmouifa eigentinulid), lebpaft Demegt und anăbrufevoll; - 
obgleid feinein gangen Sufduitt na am meițten au die âltere SDeife erz - 
innetnb Bat berțelbe doc; einen fo indivibuel! Deftimuten Sparafter, fit 
fo Îdarf gegen das Adagio ab, daf man woBl Begreiţt suie er das befonz 
dere TRobigefallen bea aften Gângers ervegte. Die Qrie gept mit iibet 

den Umfang FE ME 
  

Binaus und fâlt fi durdpgângig în der Cage 

einer eigenilicen Tenorțtinme , der fie în jeber Out fi vwirffam gu entfalz 
ten Gelegenpeit giebt. Dem gemăţ it namentli; au die Begleitung Be 
Danbelt, tweloe iiberaii bu bfidiig îi und nirgen die Gingfiimme dest, 
aber felbftânbig und fepân celoriet if.- Sm Gingelnen bemerfenswerth if 
die et, tie die Gagotte Diet durojaus felbftânbig angemvenbet inerden, ie 
e8 von nun an Bei Mozart regelmâţig de Gall if. Die gange ie fie! Îpăteren, befaunten Slcbeiten dutpaus uit na, 
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litesse et pas Wautre chose!« Bot allent folle er die giofte 

Borfidt im Berfebr mit Ştauengimmern beobadten; die 

pflegten în SRariâ jungen Qeuten von grofem Talent erftaun= 

Ii nadauțtellen, um fie umâ Gel qu bringen oDer gat în 

ipre Salle und um Mann gu Befonumen : „Da8 wwiitde twobl 
mein Tod fein.” Sr fit ibm ein langes Bergeidnif iprer 
Gonner bei dem friiberen Mufentpalt1!, die er alle nady feiz 

net Xnfuuft gleid) auffuden muiițțe ; ibrigens vermeift er ibu 

an die ecprobte Şreundiăaţt Grimm und au fein eigenes 

Radoenten un? SPflibhtgefiibl: „denfe tăgli, was Du 

Gott, der Dir fo auferordentlide Talente gegeben, fulz 

dig bift! 4 
3u feinema Geftaunen erbielt er aber von XBolfgang einen 

Brief (4, Şebr. 1778), in weldhem Dieţer ibm mittbeilte, daf 
und arum et die gemeinfaţilide Meiţe nad SParis auf= 
geben molle. „Seine Pama und id Baben un untertedet 

und find iibereingefommen, daf uns da5 YBenblingifde Qeben 
gar uit gefăllt. Dec IBenbdliug ijt ein grunbdebilicer und 

febr gutet Mann, aber leider one alle Religion und fo da8 

ganze Gau8; es îft ja genug gefagt, daf feine Todjter Mais 

tcefțe mar. Der Ran îft ein braver Send) aber ein Riber= 

tin. SĂ fenne mid), id) tveif, daf id) fobiel Religion Babe, 
daf id) gewif niemalen etivas thun ierde, mas id) nidpt îm 

Stanbde wwâre dor der gangen VBelt su thun; aber nur der 

_ Gedanfe, nur auf der Reiţe mit Reuten în Gefelljehaft su 
- feyn, deren Denfungâart fo febr von der meinigen (und aller 

ebrliden Qeute ibrec) unterțăjicden ift, făbredt mid, Uebtiz 

gen8 fânnen fie tbun was fie wmollen; id) babe da8 eri 

14) Unter biefen ivar aud »Mdme la Marquise de Calvisson et 

Mdme de Caze sa soeur — bey diefeu şine Damen mar e5, too Deine 

Semwejter bem soupe einen feinen $— Bâren licf.”
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nicbt, mit ibnen gu reifen ; id) Bătte feine bergniigte Stunbe, 

i wifte nidit, was id) reden follte ; denn, mit einem Mort, 

i babe fein Bertrauen auf fie. Greunbe, die feine Meligion 

Baben find von feiner Dauer. Id) Babe ibuen (don fo einen 

fleinen praegusto gegeben. Şd) Babe ibuen gefagt Daf Briefe 

gefommen find, daraus id) ibnen iweiter mită fagen fann, 

al8 daf id fbmerlid) mit ibnen nad) SParig reifen iverde; 

vielleidt perde id) nadfommen, bielleict aber gebe id) vo 
auders Bin, fie follen fid auf mid) nidt verlafțen.” Die 

Suter fărieb dat, ibr fei die Sefelifhaft von SMBenbling 

und Ramm nie recţt gewmefen, allein fie Dătte feine Ginwwenz 

dung madjen diirfen, ibr fel ie geglaubt ivorden 12. Aud) în 
den nădften Briefen Deftătigte fie, es fei die Mabrbeit, e6 

wăre eine iible Gefellțăaţt, in dec MBolfgang aud mit 
fonnte verfibrt inerden, und verfiderte ibren Mann: „Das 

ift toape, der e. MBendling îft der Gefte Mann von det 
Belt, aber von der Reglion vei da6 ganze aus nidts 
und Baltet nidts dervon; die Sutter und Dodyter geben Da8 
ganze Sabre în. feine Rirdye, geben niemalâ Deidhten und Bote 
feine SRefje, aber în die Comedi geben fie aligeit; fie fagert 
Die Sire fei nidyt gefund,/ 

AIWlering$ mar daâ Bedenfen gegen die Medtglăubigfeit 
feinet Reifegenoflen geeignet um auf den Bater şu wicfen 3 
aMein diefer mar nidt iveniger iiberrafăt al8 mir 8 fb, 

daf Mutter und Sohn nad) fo langer Befanntțdaft plăgtid) 
diefe Entdedung madten. „Daf Du mit der bewufiten 6 

12) Spăter foprieb SBoligang dem SBater (19. Feber, 1778): „die 
Vrfapen daf i% nici na Paris bin, tverden Sie genugfam în ben ivi 

legten Briefen vernonuinen Baben. SBenn nict meine SMutter felbft Dave 
angefangen Bătte, fo tpâre id getuiţi mitgereițt ş nadbem i aber mertte 
daf fte e6 nici gern fieţt, fo fab id es aud nici mebr gern, benn fobal 
man mic nitht trauet, fo fraue id mie feloft mit mer,”
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felifeaft nict gereițet, ift redtgethan“: antivortet et 

(6. Gebr. 1778) „allein Du fabeft da8 Boje diefer Sen 

(en lângft ein und Datteft fein Berttauen în fo longer Beit, 

al Du diefe Befanntiăaft Baft, auf Deinen fit Did) fo forge 

făltigen Bater, ibm foldeă su fdjteiben und feinen Rat zu 

Dăreu, und (erfăjrătlid) 1) Deine Matter that es aud) nicht, 

Darauţ ivar nun nidt viel gu erwiedern, al8 daf fie dură 

da8 allgemeine 206, ivelceg man îiber Sending bărte, und 

dură) die mirflid) guten Gigenjdjaften feines Gharaliers [îs] 

îiber den Mangel an Meligiofităt fo lange bătten tăufdjen 

“ Laffen. 

Sndeffeu Batte SBolfgang nod) andere riinde die Reife 

nicht gu wwiinfben. „Die Baupturfad), warum id) mit den 

Qeuten nidt nad) SParis gebe, babe [ou im vorigen Brief 

gefărieben” făbrt ec fort (7. Gebr. 1778). „Die elite ift, 

iveil id) rect nadgedadt Babe, ivas id) în SBaris su thun 

Babe. Id) fănnte mid) mit nidhts rect fortbringen, al mit 

Scolaren und gu der Acbeit bin id nidt geboren. Id babe 

Dier ein lebendiges Beyfpiel. Şd) Bâtte ve Scolareu Baben 

fânnen ; îdy bin gu jedem dteimal gegangen, Dan babe id) 

einen nidt angetroffen, mitbin bin id) ausgeblieben. Vu6 

Geţălligteit iti id) getn Qection geben, befonbers menu id 

febe, daf eins Genie, Steude und Luft gum Lernen bat. ŞIber 

gu einet gewvifțen Stund în ein aus geben miiffen oder au 

Saus auf einen inarteu muiiţțen, Da5 fann id) nidt und folte 

e8 mir aud; viel eintragen. Das ift mir unmâglid), Das Iafțe 

id Qeuten iiber, die fonft nidtă Tonnen als Glavier fpielen. 

3% bin ein Gomponift und Din şu cinem Sapelimeifter gez 

boren ; i darf utein Talent im Gomponiten, meldes mir 

det giitige Gott fo reidilidy gegeben bat (id darf one ode 

mutb fo fagen, denn id) fibte es nun mebr als jemals) nidt 

fo vergrabeu, und da$ iiirde id) durd) Die biele Ecolaren,
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Denn das ift ein febr unrubiges MMetier. Yd) ivollte Lieber (o 
gu fagen da$ Glavier als die Gompofition negligiren ; denn 

Da5 Glavier îjt nuc meine Mebenfad), aber Gott fe Dant 

eine febr ftarfe Rebenfad).“ Sr batte Das aud dem SBendling 

gefagt und în gebeten, ec măgte ibm ethva$ Gewvifies zu 

VBege bringen, fo iverde er, tvenn er fonft fânne mit Şteuz 

den nadfommen: "„abfonderlid; , 1enn e8 eine Opera măre. 

Das Dpernfăreiben fteăt mir Dat ftart im Sopfe, frangăz 

fild) Lieber al8 teutță, italiânifd aber lieber al8 fran: 
30fifd) und teutid. Beim YBendling find fie Alle der SMeyz 
nung, daf meine Gompofitivn augerortentlid) în SParis 
gefallen iviirde, denn id) Fann fo giemlidy, wie Sic wiffen, 
alle Yrten und Gil von Gompofitions annebmen und 
nadabmen” 18, 

TBeun ivit aud) dem Bater Ret geben miifjen, der ibn 

su GemitBe fiibrte, daf es dringende Griinde geben Fonne, 
vele die Meberwvindung einer folden Abneigung gur SPflidt 
masten, und daf folce atlerdingă fir ibn borbanden ivâz 

ten'*, îndem er ibn gugleid) berubigt, daf er în Paris mit 

| 13) Sum SBetoeia beruft er fi auf die fit Guftel Menbling combo 
nirte franşăfițe Arie, vele aud den vollen Beifall des Bateră er 
piett, f. 6. 105, 

14) „Du illft lieber aug Gefălligfeit Section gebene, felt det 
Dater (23. Gebr, 1778) „ja, bas wil: Du! und Du mwillft aud Lieber 
Deinen alten Batec în der Roth ftecfen lafien; Dic, als einem jungen 
Menfben it fir gute Bezabfung biefe Bemăhung gu Vie, Deinem alten 
SSjâprigen Mater ftept ea befler an um eine elenbe Bezablung beriumgus 
laufen, damit ec fi und feiner Xodjter den nătbigen Uinterbalt mit Mibe 
und Sneiţ verfepafit und Di allenfalle mit dem Biâchen înas nod Da 
it, anflatt die Săyuloen su bezablen, unterfiiigen faun, ba Du Did untetz 
plen unterpalteft einem Mâol umfonii £ection gu geben. Mein Gohny 
tute dod) nad und gieb Deiner Bernunft Plaţ ! dente nad, ob Du nidt 
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dem Unterridtgeben nicht gleidy fo gar febr bebrângt iverden 

wiirde25; fo madgt dody die Siderheit de$ GefubIs fir feine 

wabre Beftimmung, die Slarheit und Energie mit melcher er 

daffelGe ausfpridt, die jugendli lebbafte Smporung gegen 

ăuferen Prut einen Berglidy wvobltpuenden Sinbru, ivoblz 

tbuender al8 die Şufinuation de$ Unglaubenă gegen einen 

Fteund, dem et eruftlidy verpflicbtet mar, Sogart iar Dabei 
gewi$ nidt univabr — ii verden nod) tpiederbolte Bewmeife 

finden, daf ec ecujt und glâubig feiner Sire sugethan war 

—, alein e$ mifăteu fid) andere, an fid) ebenfallă nicht un= 
ele Motive Binein, ivelde feine Rlarheit tribten, YBenbd= 
ling twar untroftlid) daf Solfgang nidt mitreifen wwollte, 

graufamer mit mir verfâbeit ale unfer Girft. — Gott Bat Dir eine treffe 

lie Bernunft gegeben, was Did bindect folde mancmal nigi ret anz 

gutvenden finb ao Mrfaden — ein Biscgen zuviel Sodmutp und Gigeuz 
Viebe unb baun bag Du Did gleid zu familiăr madeft und jebem Dein 

Berg 5ffueft, 

15) „MBegen bes Rectien geben în Paris” antivostet ibm ietauf der 

SBater (16. Geber, 4778) „bat Du Di nicpte zu Betimmera, Grfilid 

woird Miemanb fogleid feinen SMeifter aboanten und Dig ruen; giveptens 

iviirde es Jiemand magen, und Du Miemand nebmen, alâ etiva eine 

Dame, die făon gut fpielt, um bon Dir einen Gufto zu Letnen, und 

iwiirde das fo eine Acbeit fir gute Bezablung feyn. — Da dann foldje 
Damen fi oben batein alle Sipe gebeu, fine Deine Gompofitisn Gub= 

feribenten zu fammeln. Die Damen macgen Alles în SBaris, — und find 
grofie Ciebpaberinnen fiv's Glavier, unb es giebt biele, die trefțiic fpiez 

leu, Diefe find Deine Ceute, und die Gompofition; da Du mit Şer: 

auâgeben von Glavierfaen, Biolin:Ouartetten, Symphonicen, unb bann 

aud einer Gamrilung guter fcangăfifdjer Sirien mit dem Glaviere, tie 

Du mic gefbit, und endtidy mit Dpeen Gerd uno Sum madjen fannft, 

— Mas findeft Du fr einen Ainftand? — — Bep Dir foll Ulles ben 
Sugenblit feon gefegen fepu, Bevor man Did einmal gefețien oder 

Gtmag von Dir gebârt Bat, Refe bas grofe Bergeidnig unferer da 
maligen SBefanntfepațten în SParis, — es find ŞIlle — bet bo die
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diejer glaubte aber jegt gu bemerfen, da$ die Uejadhe nicit 

atlein die Şreundfăaft fiir ibn, fondern perfonlidyes Îterefle 

fei. So Lief er SBendling und RNamm am 15. edr. nat 

Saris abreifen ; nidt gans obne Betleninuing. „SIBenn id) 

wiifte“, fdjreibt er feinem Bater (14. Bebr. 1778) „daf câ 

Sie gar febr verbriefjet, daf id) nidt aud) mit inen nad 

SParis Din, fo voiite e8 mid) teuen daf id Diet geblieben 

bin; id) Doffe e5 aber nidt, der IBeg nad) SBaris ift mir ja 

it vergraben” 16. 
Damit wat der Bater, vie wir faben, nidt ungultieden; 

altein daf SBolfgang (4. Gebr. 1778) ibm fcbrieb: „3% 
made bier gans commode vollends die Mufit fii den De Jean, 

da befonume id) meine 200 fl. ; fier fann id bleiben fo Lange 

ic nur will, meder Soft weber Cogis fojtet mir etmwaS“ — 

da8 madte ibn beftiingt. Ge Date feiner Beit den Gohu et 

mabnt ja nidt aufgufehieben, was getlau werden miffe 

„itbrigens wenn Du Dein Gewijjen redt erforieben vvilift”, 

Batte er ibm (11. Dec. 1777) gețbrieben „virţt Du finden 

daf Du viele Sadjen auf die lange Bauf gefdoben Daft”; 

jegt fdyrieb ex ibm (12. Gebr. 1778): „Id erftaunte, da Du 
fericit, Du wollteft nun gan; commob die Mufif fiir Mr. 

eiften, die grăften Rente diefer Stadt, fe tmerden Did it mit 

Begierbe wieber fehen; und find mur fede Perfonen datunter (ja, eine 
einzige dec Grogen îft genug), die (id Deiner annebmen, fo madit Di 
pas Du will, 

16) Geon vother Batte er gefărieben (1. Bebr. 1778): „Die drilte 
Vefadi dana it, weil 169 nicht gewwiţ mei, 05 unfer Freud Simu Și 

Paris î, [rin imar auf dec Riictreife von MRufilanb , wie exit pătet 
fi Verausftel(te, mit MBolfgang gufanimen în Mugaburg gemvefen.] Ben 

det gu SBaris îft, fo fann id no allgeit auf demn SBoftmagen nadyfoinmet 

baun ed geht ein darmantet Pofhvagen von Bier iiber Girafburg na 
Paris mir wmăren allezeit fo gereițt, fie gepeu aud fo. 
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De Jean şu Ende bringen. — 1inb diefe Daft Du nod) nidt 

geliefert? und dadteft den 15. Gebr. abaureifen? und gingft 

do) nad Sirdbeim fpaţieren?2 — Dod), das tbut nidts — 
aber Buy! wenn Dir Şr. Meubling den Strei) madt, und 
Mr. De Jean Dir nit Sort Bielte, dann e8 mat nut darauf 

abgefeben, da Du warten und mitreifen fonnteft. Mit 
nădfter Pot Antivort, damit id) weifi wie die Sachen fteben.” 

Die Mustunft, wwelde SBolfgang înzwifehen ertbeilte, tar 

mit trâftlid). „Der Sr. De Jean”, fdrieb er (14, Gebr. 
1778) „der aud morgen nad “Paris reițt, Dat, iveil id ibm 

uidt mebr als 2 Concerti und 3 Quarteiti fertig gemadt 

Vabe“”, mir nur 96 fl. (er Bat fid) um 4 ÎL. daf es die Șălțte 

17) Spâter (3. Dot. 1778) Deridtet er, De Jean babe die brei Duarz 

tetti und daâ Şlautenconcert (fo!) în SMaunfeim gelafien, unb er (MBolfz 

gang) imerde fie dur SBenbling erhalten. — 55 find mir amei Duartetis 

fâr eine Şlăte, Bioline, Bratțde und Bieloncello von SMozart befanni, 

Das eine (AInbre Berg, 254) if nady der Neberfeprijt di Wolfgango Ama- 
deo Mozart, Mannbeim il 25 decbre 4777 daâ şiveite, da tas erfte bez 

veits am 48. Dec. fertig îmar. 8 it în Ddur, în den iibliden orei 

Câgen, von denen der mittlere, ein Adagio î/, burăaus pizzicato bez 

gleitet tvirb, vâbrend bie Ştăte allein die SMelobie fiiprt. Das gange if 

Veit fowobi fite die Husfibrung al8 îm Stil, die Şlste tritt meiftenă un 

den SBordergrund , die Degleitenden Etimmen Îinb ficper und gemanht 

gefibri, aber one eigentlide SMDerarbeitung. Das gmeite, Davon 

das Driginal auf der £. £, Sofbibliothet în Bien fi) Defindet, mâre nad 

einer beigefăjriebenen Notiş 1784 in Paris componirt, mas ein offenbater 

Sccthum if. 8 ift în A dur unb beginut mit Variationen iiber cin cinz 

fadeâ angenemes Thema, în wweldjen nadpeinander jebeâ Înftrument nbliz 

gat aufiritt, Darauf folat ein Denuctt, und gum Sojlug ein Rondieaoux, 
defen Tempoangabe Dozartă guten umor Bezeugt; fie lantet: Alle- 

gretto grazioso, ma non troppo presto, perd non troppo adașio, 

cosi — cosi — con molto garbo ed espressione. 65 ii ebenfalie în 

jeder Beziebung Leicpt, fiiezer aber etias frifeher al8 jeneâ. Gerner hat îi 
ein Andante in Cur fir Şlăte mit Begleitung de6 Duartetis, 2 Dboen 

und 3 Sărmern erhalten, eine Sir Romanze (9inore Bers. 253). Das
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măte verftofen) gegeben. Sr muf mid aber gans sablen, 

deun id Babe es mit dem YBenbling [don abgemadt, id) 

- verde da8 Mebrige nadțăiten. Daf id) es nidt Bab fertig 

maden fânnen îft gang natiirlid). Id) babe Bier feine tubige 

Stunde; id) fann nicht& fdyreiben al$ nadts, mitbin fann 

1%) aud) nidit frib aufftepen. Bu allen Jeiten ift man aud 

auf mit aufgelegt jum Arbeiten.  Ginfdimieren fânnte id 

freilidy den gangen Tag fort; aber fo eine Gad) fommt în 

die SBelt Dinaus und da ivill id) Balt, daf id) mid) nidt 

făjămen darf, wenn mein Rame darauf ftept.  Daun bin id) 

aud), wie Sie wiffen, gleid) ftufi, wenn id) imumer fit cin 

Înftrument (das id) nidt Leiden faun) făreiben foll ; mitbin 

Babe id su 3eiten um abzivedfeln mas anders gemadit, als 

Gfavierduetti mit Biolin und aud) ehwas an der Mefje”*. - 

Sept fepe id mid aber în allem Srnft îiber die Glavierduei: 

ten, damit id) fie ftecgen Lafţen fann +19, 
i 

Dtiginal Bat feine Beitangabe, aber die Şanbferitt, das Mannbeimet 

SBapier und die Begriindete Borausfebung, daf Mozart uit ohne Beftele - i 

Tung făt Slte gejeprieben Babe, tveifen asif diefe Beit Bin. Auch ein Sendo 

(Alegretto grazioso în D dur) fir Şlăte mit Begleitung derfelben Sus 

feumente, da5 mit aBer nuc în Abforift befannt it, gebort woţl diefet 

Beit und den vo De Jean befteliten Goncerten an, SBeibe Gompofitioner 

ftepen răăficbtii dec Teichten Anafigebarteit und Bebanblung ben Dum . 

- tettă nape und find wie diefe nicpt Bedeutend, 

18) Bou diefer Melţe ft mir gar nicptâ Befanut, 

19) Sypâter fereibt er (28, Bebe, 1778): „Bon den 6 Glas 

Gonaten Babe i uc atveb gu maden; id Dabe aber feine Gile baz 

mit, denn i fann fie Bier nidgt ftecgen Lafen, Sit souseriplion if 
Bier nitte au maden, e8 ft eine Betilerey, und der Rupfecfteder will 

fie auf feine Vufoften mit ftecpen, er till mit mie moiti6 Vom Beta 

fauf fein, Da la id fie lieber gu Paris ftecen, da find die Siebe 

frof, menu fie toa3 Neues Befommen und gaflen Bravo uub mit souscrip- 
tion fan man aud etioas maden,” Dies ivurbe aud ausgefiițit; fe 
etfebienen dost unter dem Titel : 
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Das var ein Batter Sdjlag fut den Bater, Der fier auf 

viefe Ginnabyme gereduet Batte, imelde imenigftens die Soften 
de5 Mannbeimer Xufentbhalis deden und, wenn cs fonft gut 

ging, den TBeg nad) SBaris babnen follte; nun fab er, daf 
et fiir diefe6 Deficit nadtrăglid) eintreten und aud) fii die 

nâdfte Beit verde forgen miifen. Und er befanb fid) felbft 

in fo grofer Berlegenbeit. „Bir Daben alles verjucht“ fdreibt 
et (16. Şebr, 1778) „um Did und aud uns durd) Did) glidtz 

licer su macpen und wenigftens Deine Beftimmung auf einen 
feftern Gu su feben alein da Sdjidfal wollte daf ivit 

nidt zum Biel famen.  Şd) Din aber dur) unferen lepteu 

Sdyritt tief Bineingefunten und Du wveift, daf id) nun gegen 

700 fl. fdulbig bin und mit meiner monatlidien Ginnabue 

nidt tei, wie nun mid), die Mama und Deine Shvefter 

unterbalten werde, Da igt gar în meinen Qeben von Den 

Giurften nidt einen Sreuzer şu Doffen babe. Du fiebft alfo 

fonnenflar ein, daf Deiner alten Sltern unb gewvif guten 

Did) don Serzen liebenden Sdwefter suființtiges Sdjidial 

| Sik Sonates 
pour Clavecin ou Forte Piano 

avec accompagnement d'un Violon 

dedi6es 

3 Son Altesse Serenissime Electorale 

Madame PElectrice Palatine 

par 

Wolfgang Amadeo Mozart fils. 

Oeuvre premier. 

A Paris 

Chez le Sr. Sieber, editeur de musique rue St. Honor6 a Phâtel 

D'Atigre Ancien Grand Conseil. 

Gie finden (id în ben Oeuvres XII, 3. XI, 5.2.4. 4. 3, — De 

Gticy derțelben toar nody nidpt gang vollendet ata er Paris verlicg, bed) 

exbiett er în Minden nod; geitig genug Gremplare um fie der Sburfur= 

fin zu iberteidgen, 

Sabu, Mozart, II. 11
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(ediglidy in Deinen Pânben it. Die Sdiwefter, wveldye tăg= 

(idy Beugin der Gorgen und be Berlegenbeit de8 Baters ivar, 
der nicht iute, mie er die um Nenjabr eingelaufenen Redis 

uungeit besablen, nod) iveniger ivie er fid) neue Sleider, deren 

ec d0d) bedurțte, anfjaffen follte, begriff die Cage der Dinge 

febr mob; fie iibte fi nidt nur mit Gifer auf dem Slavier, 

fonderu Datte aud; mit grofer Anftrengung trefilid) SPrăame 

buliten und Generalbafipielen gelernt, meil fie einfabe daf 
fie nad dem Tode des Baters fiir fi) uud die Mutter metde 
forgen mitțen.  Gie mar beralid) Betriibt iiber die fă)limmen 

Radhridjten, wwelde von SBolfgang einliefen und „veinte die 
Tăge ibe Theil.” Bar Lie$ îbr diefer în Uuntuth dariiber 

fagen (49. Şebr. 1778), „fie folle nicht gleidy îiber jeden 
Def weinen“; allein ie befdjămt mugte er feiu vom Bas 
ter gut XIutivort gu erbalten (26. Gebr. 1778): „58 war alfo 

nidbt um ein Dre gemeiut, al8 fie iber Deinen Brief iveinte; 
und dennod) fagte fie, als Du făjriebţt daf Du die 200 fl. 
nidt befommen: Gottlob daf es nidts Solimmere îl! 

da vit fie 204) fonft fr febr intecețțirt Bielten, und fie vei, 
daf nun um Cuc) fortsubelfen, ip eigener Sdulbbrief mup 
eingefegt iverden,/ ! 

    

7. 

TBas tpar denn gefdjeben, mufte fi) der Bater frageit, 
iodură) YBolfgang fo gans verblendet iar, daf; er feinet 
SPflidten gegen fi und die Seinigen fo gar su vergefieni 
[ăjien? 68 beburite feiner grofien Gejidlicfeit qvifăen ben 
Beilen su Lefen, um die Dntivort în den Briefen feines Sobe 
su finden, TBar der Xufentpalt in SMannpeim fiir ibn al 
Stiinftler von der grăfiten MBidtigfeit durd den Ginfluf, 
weldjen die Ceiftungen eines auSgezeiăneten Decefteră, Der
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Berfebr. mit Sinftlern und Sdyriftftellern, welbe ibn freuz 
dig anefanuten und Beiwunderten, die geiftige Mtmofpbăre 
einer Refideng, “în wmeldjer deutfdje XBifienidaft und Stunft 
Dlipeten , auf feinen empfângliden Sinu ausiiben muften, 
fo folite er Dort aud) guerft von der Leidenfehajt ergriffen verz 

den, ibeldye iiber da innete Qeben Des Menfdjen entfheidet. 
YBir Daben gefeben, daf er fid) au Den Grauen Bingezogen 

fublte, fir Die Reize eines animutbigen Bertebrs mit ibuen 

einen empfânglidyen Ginn befa und daf ibm în Die Anerz 
fennung ibres Talentă [eidjt ein perțâulidyes Întereţțe Dinein= 

fpielte weldes derţelben eine lebhaftere Gărbung verliebi, 
Sept aber ermuds aus det Bewvunderuug einer ungevobu= 

[ien mufifalifdeu Begabung eine Leidenjhaftliche Riebe fit 

die Gângerin feines ferzens, die um fo tiefer und fefter 
YBurzel fdlug,. al$ da8 junge Mâdyen unter feinenn [iebent= 

den Ginftug gueift die Briitpe ibres Berelidjeu Gefanges cent 

faltete, dur ibn um Bewuftfein und gut Anerfennung îbre6 

Tafents gelangte, und durdy den Druc, unter iveldjem fie 
mit den Sbtigen lebte, aud das Mitgefiibt de5 jungen Mae 

ne8 lebaft extvedte. Atoyfia MBeber, Die atveite Todhter 

eines in untergegroneten Berbăltnifțen — er tvar alâ Evvift 

und Souffleur beim Theater angeftelit — febenden Sanz 

ne$, damal$ în ibrem funfgebnten Şabr eine aufblitbende 

Sdjinbeit, gewwann die volle Qiebe Mozartă und erivieberte 

fie. Seine Briefe, obivobl fie nut die Beunderung fite die 

auferordentlide Sângerin ausfpreden, find nidt miner bez 

reote Beugen fii feine Vergenâneigung ; die Begeifterung De6 

Siinţtleră und die Qeidenţăaft de8 Liebeuden find auf uns 

derbar făne SBeije mit einander înnig verfăymolzen. De 

țiefe Bi, welden wwir Bier în Da8 eine unfăulbige Sea 

eineâ Şiingling& thun,: dec menfăjlid fo warn und ivabe 

empfindet, voie er fiinfilerifd auffaft und darftetit, ift um fo 
11% |
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ergteifendet, al8 et uns abnen lăft, vas mit diefer Stnospe, 

die nit aufbliăben folie, gebnictt ivorden it. 

„SRiinftigen Mittood fbreibt SBolfgang dem Bater 

(47. Sau. 1778) „verde id) auf etlide Tage nad Sticbbeimz 

SBoland au der SPrinaeffin von Dranien gebeu?; man bat 

mit Bier (o viel Guteg von ibr gefproden, Daf id mid) end 

id entfbtoffen babe?. Gin Dolândifdjer Dfficier, Der mein 

guter Greunb îft, îft von ir enifeglid) auegefăjolten 1 ordeut, 

da er mid), als er Biniiber fam, ibr das Neujabr auguitttz 

(en, nidt mitgebradt Babe. Auf das SBenigfte befomme 16 

00% at Zouisdor; deun iveil fie eine auferordentlide Rich= 

paberin vom Gingen îft, fo Babe id; ie vier Arien abfărei 

ben laffen, und eine Eymybonie iverde îd) ibr aud) geben, 

denn fie Bat cin gang nieblices Drdefter und giebt alle Zage 

Ofademie. Die Gopiatur von den Arien wird mid) aud) nicht 
viel foften, denn die Bat mir ein gewwifțer Gerc TBeber, vvelz 

der mit mir Biniiber geben ivird, abgefăyrieben. Dieţer bat 

eine Todter, die voctrefilid) fingt und eine (done teine 

Etimme bat, und erft 15 Sabre alt ift. 68 gebt ibr nidid 

1) „Die jet regietende Sărftin von Naffau = Meilburg * fagt Gu 

Bart (Mefpetit 6, 192) „Bat fid ata Rennerin und Befoiigerin der Muz 

fit einen grofen Nuf ermotben. Gie fang efemală voctrefitid [„g5ttlid)” 
Beiţt es îm mufitat. Ximanad Xletpinop, 1782], gevvifte pbufijăje Grânde 

aber beivogen fie den Gejang fabren zu Lafţen und fi gang dem Glaviet 

gu teibmerie Gie fpielt fete Goncerte von Shoberţ, Bad, Boglet, 
Becdie und andern mii ungemeiner Qeiptigfeit meg, “Das Allegro un - 

SPrefto gelingt ifr immer, das Jbagio und fargo aber nie: Denn fie bat 
aus iibermăfiger Meigbarteit der Mereu einen Abfăjeu bor allem Tvauiz 

gen. fr Orefler îţi febr ut Bejegt, 
2) Der Bater Batte fepon feiiber fie diefen Fall erinnert (4 Dec, 

4171): „Su MBeilburg Babt She gu bedenten, daf Ste feine fatpolifide 
Sieeije Babt, da Ullea Lutheriţd) oder caboinițtifă ft i vi ! vinițife îft; în will alfo, Paf 
Sie Gu) uit algutange bort aufpaltet,a ,
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a(8 die Dlction ab, danu fann fie auf jebem SDeater die Prima 
donna maen, She Bater ft ein grundebelider deutfdjer 

Shann, der feine Rinder gut eriebt, unb Ddief ft eben die Urz 
fade, warum das Mădel Diet verfolgt mwird. Ge bat 6 Sin: 

der, 5 Sâvel? und einen Sobn. Ge Dat fi mit Grau und 

Siudern 14 Sabre mit 200 (|. begnigen miițțen, und iveil er 
feinem Dienfte allezeit gut vorgeftauden und dem Ghurfiriten 

eine febr gefăjitte Gângerin geftelit Dat, fo Bat er nun — 
ganze 400 f[. Seine Arie von der de Amiciă mit Den cntz 

fegliden SBafțagen + fingt fie vortrefțlid fie wird diefe aud) 
gu Rirdbeim=Boland fingen.” Mady feiner Riiifebr beridytet 

er imeiter iiber diefe „Bacangteife” (2. Gebr. 1778). „Bir 
mugten glei einen Bettel in$ Sălof fdiden; den anbderu 

Tag fam der e. Goncertmeifter Rotpfifăer 5 su unâ. Abenbs 

gingen ivit nad) of, das war Samftag; da fang die Mile 
YBeber brei Alrien, Id) iibergebe ibr Gingen — mit eineui 

YBort vortrefflid) ! d) Babe ja im neuliden Briefe von ibren 

Berdienften gefăjrieben, dod) verde id) diefen Brief nidt 
făliefen făumnen, obne uod mebr von ipr gu făreiben, da id) 

fie igt ecft red fennen gelernt und folglid) ibre ganze Stărte 
einfebe, SIBir mufiten Bernad) bei der Dfficierâtafel fpeifen. 

Sonntag zu Mittag ivaren mir ivieder au Der Lafel AUbeub6 

3) Bou diefen find vier Befannt, Die ltefte So fepba, fpâtet an den 

Biclinfpieler Şofer und dann an den Bafiiften Mayer verpeiratbet ; 

ALowfia, bie naherige Lange; Gonftange, Mogarte rau; Sos 

phie, vereplicte Şaibl. Sie merden und nod dfter Begegnen. 

4) Bal. 15. 291 f. 

5) Paul Rotbfif per, geb. 1746, voiro aI8 Biolinift und bez 

fonberă ale gefpiăter Dirigent, fotvie al6 ein einfidjtiger und bejdyeidener 

Rănfiler von Săubart (Aefibetif 6. 193) geribmt, na befien Sngabe 

er fpăter nad Bien ging, tmăâpren et nad Gerber 1785 în Meit= 

burg fate.
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war eine SMMufique, iveit Sountag var — Patru Babe fie 

aud nut 300 Mufiquen da5 Jabr.  Abends bătten wi 20d) 

bei ofe fpeifen fânnen, ivir Daben aber nidt gewmollt, fostz 

decn find lieber unter un8 şut Baufe geblieben, SIBir bătten 

unanimiter you Serzen ger Da8 Gfjen Bey $ofe Dergefăenti, 

denu ivit ivaten niemal fo verguiigt al da ivit allein beifams 

men smaren ; allein ivit Daben ein ivenig occonomildy gedadt 

— voi Baben fo genug sablen miifjen. Den andern Xag, 

Sontag, war wieder Mufique, Dienftag iwieder und Shittz 

1o0d) ivieder die Sile SBeber fang în Allem 13 mal und 

fpielte aweymal Glavier, denn fie fpielt gar nidt fledht, 

Bas mid am meițten ivundeat, îft dag fie fo gut Noten left 

Stellen Sie fi) vot, fie Bat meine fdimeren Sonaten Lange 

fam, aber one eine Rote zu feblen, prima vista gefpielt: 

16) Will bey meiner pre meine Sonaten lieber von ibr als 

vom Bogler fpielen Dăren. Sc habe in Allen avâlfiat gez 

fpielt, und einmal auf Begeliren în der [utberiăyen Stirdje auf 
det ADrgl und babe der Giirftin mit 4 Sinfonien aufgemariet, 

und nicht mebr a($ 7 fouisvor in Gilbergeld Befonmen, und 
meine Liebe arme MDeberin 5. — Basta. Bir Daben nidis 

dabei vecloten, id) Bab nod) 42 fl. SBrofit und Da unausz 

Îpredlide Berguiigen mit grundebelihen, gut fatbolifden 
und driftliden Seuten în Befanntfăjaft gefonumen su (en 
mir îft Leto genug, daf; id) fie nidt făjon lange fenne.“ — 
»A propos! « fâgt et nadtrăglid) pingu „Sie miţfen fidy nidt 
su die vermundern, daf mir von 77 (|. nidt mebr als 42 fl- 
iiotig geblieben find. Das îjt aus lauter Şreuden gefăjelert 

-daf einmal imieder ebrlide und gleidoenfende eute gufani 

mentourmen find. Şdy pabe es nidt anderft getpan, id) Babe 
balben Zheil gesablt; da5 gefăieht aber nidt auf anberet! 
Reifen, Da$ babe id (on gefjagt, da sah id nur fiat mid. 

— Sernas) find wwir fiinf Tăge qu SBormă geblieben, Dori
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pat der SBeber einen Sdwager, nâmlidy der Dedaut von 
Stift; der fiirătet des fin. TBeberâ fpibige Geber. Da 

waren ivit fuftig, Baben alle JMittagă und Nadhts beim rm. 

Dehant gefpeițt. Das fann id) fagen, Diefe Feine Reije mar 

ein ivabres Grercitium fiic mid auf dem Clavier. Der Șr. 

Dethant îft ein redter Braber verniinftiger Mann: — Mun 

ift e8 Zeit daf id) fdjliețe; wenn id) Alles aufțăhreiben imolilte 

1a$ id denfe, fo iwiirde mir da6 SPapier nidt Electen.“ 

Radoem er wmieder nad Mannheim guriicigefebrt war, 

wiomete er nun fat alle Beit dem Umgang mit MBebers und 

fute die Tochter îm Gefang iveiter gu bilden. Gr ftudirte 
ip unter anderen alte feine Alrien ein, ivelde er mit fi gez 
nomumen batte und bat feinen Bater îbr don Salburg aus su 

făiten, was dort nod an pațțenden Acien feiS; er verfdafite 
ibr die Gelegenbeit fidy Doren su laffen und Batte die Genuge 

tpuung, al$ fie în einer Afademie bei Gannabid)” mebtere 

6) „SBenu ic midy nicpt îrce, fo fin aud Gadengen da, die id) einz 

mal aufgețegt Babe, unb aufă menigfte eine Aria cantabile mit ausgefebz 

tem gusto; das bitte id mir am etften aus, bas ift fo ein Grercitium fit 

die SDeberiu. Sc Babe îbe exft vorgeftern ein Andantino cantabile von 

Dad gang geleent.” 1inb der Bater antwortet aud (26, Gebr. 4778): 

„un babe do 3 rien II tenero momento [Lucio Silla 2], bie Scena 

Fra i pensieri piit funesti [Lucio Silla 23) unb das Pupille amate 

(Lucio Silla 24) mit parter Mie vom Gopiften erbalten,” 

7) „Geftern mar eine Vecademie beim Gannabid%, fdreibt er 

(4. Qebr. 1778) „ba îft Biâ auf die erfte Ginfonie vom Gannabid (leg 

von mir gemețen, Die Rofe Bat mein Goncert ex B gefpielt, banu Bat der 

Si. Ram zur Abioecstung făra fiânftemal mein OboezGoncert fiir Gerz 

lenbi gefpielt, voeljea pier einen grofen Lârn mat; câ if aud des $wn. 

amin fein cheva! de bataile. fetnady Bat die Mile SBeberin Die aria 

di bravura von bet de Amicis gang vortrefilic gefungeni. Dann Babe id 

mein alţes Goncert ex D gefpielt, tweit ee Bier ret topi gefăllt; dann 

pabe i eine Balbe Gtund phantafit unb Bernad Bat Die Mile DDeber die 

9lvie Parto mvafiretto von bet be Amicis [Lucio Silla 16) gejungen,
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Arien gefungen batte, daf Raaff, „der gemvif nidt făymtei= 

djelt, al5 ec um feine aufticgtige Meinung gețtagt wurbe, 

fagte: Gie bat nidt wie eine Scolatin, fondern wie eine 

professora gefungen.“ Enolid) componirte er aud) eine Orie 

fit fie, Die ibm, weil fie fo redjt eigentlidy fur feine Aloyffa 

gemadt tar, iveit fie ausfprady mas die Singerin ibm var, 

fo an$ er gemadțen tar twie feine andere Gompofition. 

„Ac babe aud au einer lebung“ Deridtet er (28. Geber. 1778) 

„die Aria Non sd donde viene etc., die fo fdjiu don Bad 
componirt îft, gemadt, aus der Mrfad, tveil id die von Bad) 
fo gut fenne, weil fie mir fo gețălit und îmmer în Dhren if; 

denn id) Bab verfuden voollen, ob id) nidt ungeadtet diefem 

Allen îm Stantde Bin, eine Aria gu machen, die derfelben von 

Bad gar nidit gleicht? — Gie fiebt ibr aud gar nidt, gar 
niăt gleid.  Dieje Aria Babe id) anfaugs dem Raaff gugez 
dat, aber der Anfang gleidy fdien mir fir den Raaff su 
Vod), und um ibn gu ândern, gefiel er mir su febr, und ivegen 

Cepung der Înftrumente fdien er mir audy fir einen Gopran 

befjer. Sitbin entfăblog id mid) diefe Aria fiir die SBeberin 

şu maden. Să) Legte fie bey Seit und nabm die WBorter Se 

al labro fir den Naaff vor. Sa, da tpar es umfonft, id bătte 
obumoglid) făreiben fâunen, die erfte Aria fam mir immtet 

în Stopf. Mitin fobrieb id) fie und nam mir vor fie accurat 
fite die SBeberin zu maden, (55 ift ein Andante sostenuto 

(botber ein fleines Recitativ), în der Mitte der andere Theil: 
Nel seno a destarmi, ban ivieber da$ Sostenuto. AII5 id 

fie fertig Date, fo fagte id; ur Mile IReber: Qecnen Gie die 
Arie von fid) felbft, fingen Gie fie nad) Sbtem gusto; dani 

taflen Sie mir fie poren unb î€ will Sbnen Bernady aufrid 

mit allem applauso. Sum Slug war dann meine Ginfonie Ym 
RE pastore. « 

|
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tig fagen, was mir gefălit und ivas mir nidt gefălt. Rad 

gwvey Tăgen fomume id bin, unb da fang fie mir und acconte 

pagnicte fidy felbft. Da Babe id) aber gefteben mifjen, daf 

fie accurat fo gefungen Bat, ivie id) es gemwunfeben Babe und 

wie id) e8 ibr lernen Dab iolleu. Das ift nun ibre Defte 

9ria, die fie Bat; mit diefer madit fie (id) gemi$ itberall Spre, 

io fie Dinfomimnt. Diefe Buverfidt wurde gereifertigt în 

einer Dfademie, wwelde vor Mogartă Abreiţe bei Gannabiă 

gegeben wurde8. „Die Sile MBeber Dat give) rien von mit 

gefungen, die Star tranquillo von Re pastore und die neue 

Non sd donde viene. Shit diefer Dat meine Liebe SBeber fid) 

und mir unbefdreiblide Spre gemadt. Alle baben gefjagt, 

daf fie nody Tene Aria fo geriibet Bat wie diefe ș fie Dat fie 

aber aud) gefungen, vie man fie fingen fot.  Gannabid Bat 

gleid wie bie Aria aus iat [aut gefdyrieen: Bravo, bravis- 

simo maestro! veramente, scritta da maestro! Gier babe 

id) fie das ecftemal mit den Înftrumenten gebărt. dy wwollte 

wiinfdjeu, Gie păâtten fie aud) gebâtt, aber fo mie fle Da ptoz 

ducirt und gefungen iurde, mit diefer Accuratefțe îm gusto, 

piano und forte. STBer vei, bielteidt boren Sie fie dod 

nody — îd) Doffe e. Das Drcheftre Dat nicht aufgebârt die 

Aria zu loben und Davon şi fprecden.” Ind er felbft fann 

audy nidt aufpâren davon gu îpreden: „Sd) imollte nur wine 

(den, dag Gie meine neue Aria von ih fiugen octen ; von 

ibr fage id), Ddenn fie ift gang făe fte gemadt. Gin Mann 

wie Gie, der verftebt was mit Sortamento fingen Beift, 

iviide gewiţ ein fattfames Berguiigen daran finden./ Das 

8) În biefer mure aud) bas Goncert fie drei Rlaviere gefpielt, 

„Mite. Rofe Gannabidy fpielte das erfte, Dle. SReber bas giveite und 

Mile Pierron Serrarius (unfere Şauâuymybe) ba6 duitte. MBir Baben brei 

Sroben gemadt und ee ift rect gut gegangen.“
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tut bat et den Bater aud), et mâge biefe Arie, ivelibe et 
ibn gejdiăt batte, Riemand gu fingen geben, Denn fie fei 
gan; fiir die IBeber gefărieben und pafie ibr wie ein Sleid 
auf den Qeib. 

n der Xbat diefe Die ift febr fhon, eigentbiuulidy în 
Botm und Bebanbdlung?, der einfade und mwabre Musdrud 
dejjen, nas er felbft empfand, vas er die Sângerin fo ger 
empfinden faffen ivollte, SDâbrend er aufs lebhaftefte aus 
druidt, imie Dei feiner Gompofition die Stinme und der ez 
fang det MBeber ibn vorgefăivebt und ibu begeijtert baben, 
Îpriht er nipt davon, vie ibn die Morte Setaftafios aus det 
dramatijăjen Bufammenbang gelățt!0 sum Selbitgefprăd) 

9) Soft eigentbimliăy find gleid die Eeinen Btwifebenfâge bec Bioz 
linen im Mecitatis, Den Saupifaţ bilbet das Adagio, das dutobieg can- 
tabile gebalten ift, und bei groger Rufe und ftetigem Sluf do felt fin 
und Garafteriftifh dac Siweiţeln und inmer ernenerte fi fetbft Befiunen 
susbrit, — Ginen Boft wirffamen Gegenfab Dilbet das lebpafi erregte 
Allegro agitato, tpeldes auf eine einfade aber îberrațăende, aufetz 
orbentiicg fine SBeife in das Adagio guritțiiprt, da8 nun aber nicht blof 
twiederijoli wwird , fondern die iejentlien SMomente tbeilă dur die barz 
menifepe SBefanblung theite dur făărfere Decente gefteigert , în anbetet 
Bebindung und Sruppirung neu geftaltet und abfăjliegt, Die iebe und 
Corgialt, mit velţer Alles ausgefăbet if, seigt fie) aud in der Befanbz 
lung des Drăefiers. Die Gaiteninftvumente find uit Blos fauber îm 
Detail fondetn au mit genauer Beriiăfitigung des Rlangefiectă gez 
feprieben ; fo îft es 4. 38. von Berclicer ivfung, inenn die Geigen în tie 
fer Cage mit dec Singftimme gehen , tele în pober age ibre Flarften 
Sine entfaltet, 
Begleitung vei obne qu been. SBon den Blasinftrumenten find Şliten, 
Giarinetten, Sătnet und Sagotte gufammengeftelit und în einer Seife ver 
ivendet, daf fie dem ganzen Golorit eine intenfive Rraft und einen milben 
Glam geben; nzit volifommener Serejăaft îiber die SBirtung find fie balb 
einzeln, bald în verfepiedener Sruppitung Benugt, “ 

10) Sn Metaftafioe Olimpiade pat Gliftene, Sănig von Gicyon, einen 
unbefannten Sfingliug, bet vie fi nadhet ergiebt fein Sobu if, gum 

Mud) die giveite Bioline ift toopl bebadpt und îiberall die
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eine$ jungen Gerzens tvurden, Da8 guerit die Regungen der 

Qiebe fibit und ftaunend îiber die neuen Gefible, welde 

im Rampfe gegen einander fid) mădtig evrbeben, nidt ivagt 

fi felbft su gefteben, wodură) e8 (0 tief geribet und erfdiite 

tert iwerde; denn Mitleid fei nidt mâtig genug, um Diefe 

Empfindungen zu erregen. Das tar ja bet Buftand feines 

Sergens und iva5 et ferit empfanb da5 legte er in die Seele 

feiner Geliebten und, iveit er ein Rânftler mar, auf îbte 

Qippent. Rein und (dn briidi diefe Arie die Smpfindung 

eines jungen SMăddjens aus, Die în voller Unfdjuld în Stau 

men und Biveifel îiber die Regungen ibres Verzents gerătb, 

die fie felbit nicht verftebt. Gie findet in fi), în der Bergantz 

genbeit feinen Grub gu aufregenber Beţorgniţ; nod) îft die 

Dyfertod veturibeilt, soeil er einen Morbberfu auf in gemat Bat. 

9ber im Begrifi iun dem d0d zu îibergeben, fapit er fi dur einen 

Aublit ounderbar geribrt und ivenbet Îld) pu feinem Bertrauten mit Den 

SBorten: 

Alcandro, lo confesso, slupisco di me stesso. I! volto, îl ciglio, 

la voce di costui nel cor mi desta un palpito improvviso, che lo 

risente în ogni fibra il sangue. Fra tutii î miei pensieri la cagion ne 

ricerco, e non la trovo. Che sară, giusti Dei, questo ch'io provo? 

Non să d'onde viene scorrendo mi vă. 

que! tenero afleito, Nel seno a destarmi 

que! moto, che ignoto si fieri contrasti 

mi nasce nei pelto, non parmi che basti 

que! gel, che le vene la sola pietă. 

11) 95 und toie tocit Mozart felbit fi e8 flac gemadt Baite, bag die 

Sorte Metajtafios feine cigene Gituation ausfpraden, ift nicht au fagen. 

Dag feine Gmpfinung da Bervegenbe Element fie die fitnfilerifdye Gez 

ftaltung rourbe und îhr den indisibuellen Gparafter aufprăgte îlt ungiveiz 

felaft; aber făpverlid Bat er Dariter veflectirt daf ec diefelbe în bet 

Sri ausoriiten iwolite, fouft iăre diefe nidt Dad voifentete Runftivert gez 

worden. Ga ift fie (eine iinfilerije Natur pedeutțam , daf uit feine 

Empfindung e îft, die ifn beim Broduciten Befbâftigt — demn dieţe ift 

e8 ja die in probuciten fâţt — fondern bie fânfilecițpen Mattel.
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Reigung, tveldje in iBe auffeimt, nidyt gue alles beberrțăen= 
den Reidenidaft getvorden, fie ftept an dem MMendepuuft, das 
fibLt fie, der iiber ibr inneres Qeben entfdjeiden wird. Daber 
rupt auf dem Gangen Dei grofer innerer IBărme unb tiefer 
Gtregung de6 Gefiipl8 die Rupe und Slarbeit der Unfdyulb, 
deren Vusbruct durd) Mozart den Sauber eine6 unbefojreib 
lidjen IBobilauts erbâlt*?, Aber audy von den Ceiftungen der 

Gângerin giebt die ie eine iiberauâ giinftige Borftellung ; 

mut eine fdne Belle Soptanţtimme von ungemobulider 
S5)e, fii den gefitblvollen Bortrag getragenen Gefangeă 
unb gelâufige Goloratur gleidy geeignet und gefdjult, fonnte 
einet foldjeu Slufgabe gemadfen fein 23, und Bei einem funfe 
sebnjăbrigen Măâdden extegt da8 allerdingâ nidt geringed 
Grjtaunen 1%, 

12) 65 it darafterifiiț dag fi fowwopl în SBorbalten al8 dure 
gețjenden Moteu în diefer Mxie febăriere Difțonangen finden als man ge 
tobbulid) bei Mozart ermartet; fie find jebeamal febr Begeidnenb unb, 
vie fi) von felii verfieht, dem Gefe und Geţigl entfpredenb, fo 
ba fie ben das Gianie burdbringenden SBopllaut nidt verlegen fonz 
detn erh5beu, - 

13) Der einfade getragene Gefang if durdău vorberrfeenb , nt 
einigemal fommen eigentpiimtid gewunbene, ausbrucfevolte Goforatuteii 
vor — âfnlice finden fi în der Bartie der Elvira — und zum Sf 

ba ” 

F 
ein Saar rafie Răufe, die bis —— geen, Die durdygebende Cage 

| | po pe 
îf die einer open Gopranftimme von Asie pia == „ tiefere 
Tone iverben nur voriibergebend Deribrt, ; 

44) Epăter Bat Mozart diefelbe tie no einmal comtponitt, aul dem Original dea Mecitativa (Oinbr€ Berg, 85) if bemerft: per îl Ser. Fischer di Wolfgango Amadeo Mozart, Vienna li 19 Marzo 1787- Die Sieberung der Arie îi, tie der Test ea verlangt, biefelbe, die Bec
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Sozartă Xbneigung gegen die Parifer Neife ertlărt fid 

aus diefer Reigung leit, fo menig er fi) da aud) geftepen 
modpte, SBenn et feinem Bater fărieb (4. Gebr. 1778): „Id 

Tann unmâglid) mit Xeuten teițen, mit einem Manne, der ein 

eben fiibrt, Deffen id) der jungfte Menfd) fdâmen miifte, 
und dec Sedanfe einer armen Gamilie, obne fid) Shaden zu 

tpun, aufubelfen vergniigt mid) în dec Geele”, fo war das 

gewmwifi tedlid gemeint, er brannte vor Begierde diefe Bamilie 

aus ibret trautigen fage gu Defreien; allein die Diebe zu feiz 

net Şlloyfia tvar dod) das ftile, aber mâdtigfte Motiv. Der 
YBunțdy ivenigftens în iprec Năbe su Leben, bi6 ec fie gang 

fein nennen fbunte15, vereinigte fi mit Dem unwwiderțtebz 

Bandlung fo verfăieten wie măglic. Matirlich îft fie Bier îm Ginne bet 

dramatifdjeu Situation aufgefagt; ein Mann, ein Berejăjer, der ein lanz 

geâ eben vol Grfabrungen Binter fi Bat, ein frâftiger Sfarafter fugit 

fi von einer meiden Stimmung ergriffen, die pm unbegreiflic und weil 
er fie fic nicht erflăren faun Tâftig îft, beren er fi gu ertoebren fudgt und 
die ibn do mit uniwiverfteblider Gewwalt wwieberum Bejleipi, Dec 

SInsorut des ftaunenden Ginnens und des leibenfbajtlicpen SMiberftreb en 

it ecuft, frâftig und bas Sange grofartig, mandes 3. B. die Stelle quel 
gel che scorrendo le vene mi vă von munbderbaret Mat und Shin 

Beit. der freilicg fegt die Orie den Umfang, Die Sraft und Meidybeit, Die 

Sefăymeidigfeit einer Bapftinune im Berein mit einer Olusbiloung derfel= 

Den und einet. Sunt de6 Botttag doraus, wie fie eben in Gifdet verz 

einigt toaten, und fheiut ibm nidgt minber pie ein Sleid auf den Ceib gez 

pațt zu Baben, als jene der Seber, 
15) SBebin feine Gedanfen fi damals ripteten, fann man aud) aus 

einer Xeugevung abnebmen als er erfuge da6 ein Sugenbfreund, Şr. v. 

Sdiebenpofen eine reide Seiratg genadt Batte (7. Geber. 1778): „Das 
it Dalt vviederum cine Gelopeyratg, fonfi iweiter nidtă, So mădte i 

nipt Beyratbeu ș ic will meine Grau glâdlid) madjen und nibt mein Sit 

duty fie made, Drum Will îs aud Bleiben Laffen und meine golene 

Şceibeit geniejen , bis id fo gut ftebe daf id Reid un Binder ernăbren 

Tann, Dem Şen. v. Egiebenpofen mar e8 netfmendig eine teidhe Grau 

şu wăblen, das macpt fein 0, Noble Qeute miițțen nie nad gusto unb
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liden Trieb Opern su componiten. Um beiden gu geniigen . 

patte er fid) einen Plan ausgedadht, der, wie er glaubie aud 

den âuferen Înterefțen feiner wie ibrer Gamilie entfpredyen 

vviirde; IBebers gingen leit auf ein Borhaben ein, Da6 

ipnen grofen Bortheil verfprad), e8 fan sur darauf an daf 

Tolfgangs Bater feine Buftimmung gab. Diefem fepte er 

alfo nun auseinander daf er gunâdbit in Mannheim Bleiber 

unb die iibernonumenen Gompofitionen vollendeu mvolle. „lu 

ter biefer Beit wird fi) fr. TBeber Demiiben fidy ivo auf 

Goncert$ mit mir gu engagiten; da ivolfen ivir init einandet 

reifen, SBenn id mit ibm reițe, fo ift e juft fo viel al8 wenn 

id mit Sbuen reifete.  Desivegen Babe id) ibn gar fo lied, 

weil ec, Daf Meuferlidje auâgenommen gang Şuen gleidt 

und gan Şbren caractere und Denfungsart Bat. Seine 

Sutter, wenn fie nidgt, wie Sie wifțen gum Gdyreiben şu 

commod ivăre, fo wwiirde fie Şuen da8 Rămliche fereiben. 

3% mu befennen Daf id redt gern mit ibuen gereițt pin. 

Bir ivaren vergutigt und [uftig id Bărte einen Mann Îprez 
den wie Gie. Id) durfte mid) um nidhts befimmern 1006 

serriffen war, fanb id) geflidt; mit einem SBort, îd) mar bee 

Qiebe Deratjen, fondern nuc aus Întecefie unb allerbanb Mebenabfidten 5 

ea ftânde aug Țolepen Boben SPerfonen gar nit gut, wenn fie îfre rau 
etiva nod fiebten, nadbem fie fogon ibre Scpulvigfeit gethan unb ine 
einen plumpen Majorategerren zur Melt gebrat hat, 9ber pir arie 

gemeine Qeute, vic miiffen nidpt allein eine Grau nebmen, die fit und be 

un liebt, fondern vic dirfen, Fănnen und wollen fo eine nefmen, voeit 

tic nidpt noble, uit Doaeboren und adi und nidt vei find, soţ 
aber niebrig, fălet und atm, folglid feine veicpe Frau brauden, vocil 

uufer Reipibur nur mit uns ausftirbt, denu it Baben if în Roy — 
und diefen fann uns fein Menfeh nepmen, ausgenommen man pauete un6 

den Sopf ab, unb daun — Braucţen ivit nicpte mer. Su iefer Diattib? 
tvitb Der Bater tvobl etivas den Roy gefopittelt Baben,
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dient ipie ein Giirft. Şd Babe diefe beoritite Gamilie fo Lieb, 
daf ic nicbt& mele miinfde als wie îcdp fie gliiflidd maden 

founte, und vielfeicht faun id €8,4 
„Mein Rat) ift daf fie nad Ştalien geben folten. Da 

ivollte îd Sie alțo bitten, daf Sie je ebender je lieber an 

unfern guten Şreuud Lugiati 16 fdreiben mâdten und fid) erz 
fundigen, vie viel und mas das Meifte îft, ipa8 man einer 

Prima Donna în Berona giebt; — je mebr je bețer, berab 
fanu man allzeit, — vielfeidit fnnte man aud) die Ascensa 

în Benebig Defommen. Şir ir Gingen ftehe id mit 
meinen ReGen, daf fie mir gewif Spre madt. Gie Bat 

Îon die furge Beit sie dou mir profitirt, und tvaâ 1vird 
fte erft bis dabin profitiren? IBegen der Action ft mit aud) 
nidt bang.“ 

mXBeun da$ gejdiebt, fo wmerden ipir, Mr. Beber, eine 
îivey Todter und id) die Gbre Baben meinen lieben Papa und 
meine Liebe Edywejter: îm Durdeeițen auf 14 Tâge zu be 
fuden, nteine Sdpwefter ivird au det ile. Beber eine Şteuna= 

din und Gameradiu finden ; denn fie ftebt Bier im Ruf wie 

meine Sdywejter în Salzburg ivegen ibrer guten Muffiibrung, 

det Bater pie meiner, und die ganze Gamilie ipie die Mogarz 
tifăye. (58 giebt freilidy Neider wie bey uns, aber ivenu e8 

dazu fonunt, miiffen fie dod) Balt die VBabrbeit fagen: teb= 

[id ivâbrt am lângften. Id) fann fagen, da$ id mid) volig 

freue, ivenu id) mit ibnen nad) Salgburg fomme, uur damit 
Sie fie bâren. Meine DIrien Von Der de Amici8, foivopl die 
Bravutarie al$ Parti pwaffretto und Dalla sponda tene- 
brosa fingt fie fuperb. Idy bitte Sie, maden Sie Îbr măg= 

Lides daf ivi nad Îtalieu fommen: Gie wwifjen mein gro$2 
tes OInliegen — Opern zu făreiben.” 

  

  

16) Bal. 16. 185.
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„3u Berona will id) gern die Oper um 30 Bedinen fâyrei= 

ben, nut damit fie (id) Rubm madts Denn mvenn id) fie nici 

(tbeibe, fo wirb fie, frate id), facrificirt. Bis dabin verde 

1 (don dură) andere Reifen, die ivit mit einander machen 

wollen, foviel Getd maden, Daf es mir nicht gu vele tout, 

3) glaube ir iverdeu în die Sdiveis geben, vielleidt au 

nad) Șolland, fdreiben Sie mir nur balo dariber. — SBenu 

mir un$ vo [ange aufhalten, fo taugt unâ die anbere Qodz 

ter, weldje die ăltefte îft, gar gu guts denu ivir fOnnen eigene 

Bouswirthdaft fubren, imeil fie aud) fodht.” 

„Seben Sie mit Dale Qintmort, das bitte id) Sie. Ver 

gefțen Sie meinen IBunjd) nidt Dpern gu făreiben! Xă 

bin einem jeden neidig, der eihe fdreibt; id mâdte ordentz 

li) vor Berdruf einen, venn id) eine Aria Dore oder fete. 

bet italiănifdy, nicht deutfd); eine seria, nidt bufia! — 

Run Babe id) Xlles gejăbrieben, mie e8 mir umâ Vei if”, 

meine Shutter îft mit meiner Denfungsart gans gufrieden. — 

Şdy fiifje Snen 1000 mal die Gânbe und bin bi8 în ben Tod 

Dero gebhorfamfter Sobn. 

Sans fo einftimmig, wie MMolfgaug dadjte, Wat fteilid 

feine Mutter nidt, wie man aus folgender Radfdyift fiebt, 

ivelde fie feinem Briefe Dinzufugte und die uu$ aflerding$ 

aud) geigt, daf fie obne atlen Ginflug auf den Golu wat. 

„ein lieber Manu!“ fohreibt fie „Aus vieţem Brief pirft 

17) n cinem fpăteren Brief iiebergott ex feine einbringlide Bitle 

(44 Şebr, 1778); „Să bitte Sie um Miles nebmen Sie fid det Sebes 

tin an; ic mădyte gar gu gern, daf fie ie Sid maden fânnte; aan 

mb Sei, fin? Sindec und 450 fI. Befalbung! SBergefien Gie aid! 

tvegen Ştalien, aud ivegen meinet nidt; Gie wviflen eine Begierte und 

meine Paţiion. 34; poffe, ea voit Oltea vecpt gefen id) Babe mein De 

trauen qu Gott, Der bird uns nicpt verlafien. Sun [eben Gie redi mob 
und vergefien Gie uit auf meine Bitten und Recommamationene” 

a 
s
a
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Du erfeben Daben daf mann det SBolfgang eine neue Bez 

fanntidaft madet, er gleid Gut und Blut fii foldye feute 

geben imolite, 8 ift mabr, fie fingt unbergleidlid ; allein 

da mufi man fein eigenes Întereţe niemal$ auf die Geite 

fepen. Ga ift mir die Gefelifaft mit den VBenbling und den 

Ramm niemals ret geivefen, allein id) Datte feine Ginwmenz 

dung maden diirfen, und mir îft niemalâ geglaubt morben. 

Sobald er aber mit den SBeberifen ift Defaunt wotrden, fo 

bat ec gleid) feinen Ginn geândert. Mit einem SBort: bey 

anderen Reuten îft ec [ieber al8 bey mir, ic made ibm în 

einem und anderen iva$ mir nidt gefătit Ginvendungen und 

das îft iu mit recbt. Du mirit es alfo bei Dir felbft iibet= 

legen was şu thun îft. Die Reife mit den IBenbling finbe 

id) gar nicht fir ratbfam, id) wwollte în lieber Țpăter felbft 

begleiten ; mit dem SPoftivagen miirde e5 foviel nidt Toften. 

Bielleidţt Defommft Du von Șrn. Grimm nod) eine Antiwort, 

unterdefțen verlieren twir Bier uite. Id făreibe biefes în 

der grâften Gebein, eil er beiut Gifen îft, uud id) voill da 

mit id) uidt iiberțallen verde. Addio, id) berbleibe Dein gez 

teenes SBeib Marianna Mozartin.” 

Uno nun der Bater! Giir ibn imar diefer Brief ein ărtez 

ver Sag al$ ibn je einer getrofen und Viefer romanbafte 

Borfă)lag IBolfgangâ bradite ibn beinal um Die Befiunung. 

3mar aveifelte er nidt „daf er febr mufite aujgetedet order 

fe, ein fdivărmendes Qeben dem în einet fo Deriibmten 

und fii Talente fo vortheilbaţten Stadt qu erjagenden Nubu 

votgugieben“, alein dag 28 frembem Ginfluf gelingen Fonnte 

ipn fo fid felbft und alter .befjern Ginfidht gu entfremben, da8 

erfătedte iu. „Deiu gutes Vers ift câ, weldes madt, daf 

Du an einem Menfăjen, der Did) mater lobt, der Did) Dodjz 

fbăâget und bis în den Gimmel erbebt, feinen Gebler mebr 

fiebeft, iu al Deine Bectraulidfeit und Qiebe fdenfeft: wo 

an, SMogart, II. 12
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Du al$ ein Snabe die iibertriebene Befdeidenbeit Datteft gat 

gu weinen, io man Did au febr [obte.2 Vie făien ibm eine 

jharfe Gur notbivendig und mit dec Meberlegenbeit eineâ et 

fabnen SMannes, mit der Gtrenge eines pflidtgetreuen Ba 

ter Lăgt er fie ibm angedeihen. Su einem ausfubiliden 

„Brief 18 fiibet er ibn nodmal$ darauț gurii, sie vvenig et bis 

jegt auf (einer Reife Den tvefentliden Bivet derfelben feft în 

Ouge bebalten Babe, und vie er jegt în Gcfabe fei, det SPflide 

ten gegen die Geinigen und gegen fid) in einer unberftânbiz 

gen Dufmaltung ganz su vergefien. (S6 Țăllt iu nidşt făivet 
flat gu madjen, Da$ es ein unreifer und gang unausfibrbaret 

Giedanfe ei, ein junges Măâvden, die nod) uirgend 5ffentlid) 

gefuugen Babe, die auf feinem Theater aufgetreten fel, ivedet 

Gewandtpeit nod) Ruf babe, guerft în Ştalien auf die Bibue 
Bringen zu iollen, two das Publicum fie durăfallen Laflen 
oiitde, ivenn fie aud) wie eine Gabrielti fânge. E wveift 

ibn darauf Din, wie unpafiend die Beit gu Runfteeifen fel, 
wo der Srieg vor der Thiir ftebe, wie ein erumgiehenbes 
Reben mit einem fcemden Manu und feinen Tădteru în unt 

feinen guten Ruf, um alle Husfit auf eine rubmbolle BL 

funft Bringen, und feine Gamilie in Sdyande fegen mitfie. 
„S8 fommt îpt gang alfein auf Did) an”, ermabnt er ibn sin 
cină der grăfiten Anfepen, die jemată ein Tonfiinţtter erreidht 

bat, Did) nad) und nad gu ergeben; das bift Du Deineiit 
von bem giitigften Gott erbaltenen auferordentlidyem Ţalent 

făuldig, und e5 fonamt nur auf Deine Bernunft nb Leben 

at an, vb Du al$ ein gemeiner Tonfiinftler, auf den die 

TBelt vergifit, oder al8 ein Deriibmtet Sapelimeifter, on Pet 
die Radoelt aud nod în Biicern fiefet — 00 Du bot 

  

18) Der Viebergeborige Theit defielben ift als ein merfutivbiges Atel 
Mat în der Beilage XUII mitgetbeilt,
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einem SBeibâbilo etmwa eingejebăfert mit einec Siube soli 

notpleidenbder Stinder auf einem Strobfad, oder nad einem 
drifilid) Bingebradten eben mit Bergniigen, Shre und 

Radrubiu, mit Xlem fur Deine Bamilie wobl verfeben, bey 
aller Melt in Anfebu ftecben wvirțt,” 

(S fab ein, daf Bier rață eingefăritten ierden miliție; 
alle Bedentfen, iweldye er gegen die Reife nad) SParis gepabt 
Datte, traten vor dec Rotlmendigfeit gurii den Sohu den 

Berbăltuiffeu zu entziepen, wwelibe ibn fo gefăbilid; umftritt 
Batten, „Gort mit Dir nad) Paris, und das bald! ruțt ec 
ibm gu „fege Did) gtofen feuten an die Geite — aut Caesar 

aut nihil! Der einige Gedante Paris zu feben, Bătte Did 

vot alleu fliegenden Ginfăllen Dewabren follen. Bon Paris aus 
gebt dec Rub und Rame eines Maunes von grofem Talent 
Durd) die ganze Mel.” Der Sefelljhaft von Mendliug und 
Ranun bediirfe er nicht, wie fie feiner Dedurften, bec die 
Shutter follte nun mit ibn geben un Vlles în Oronung su 
viditeu ; denu nicht auf etlide Dtonate miifteu fie Dort vet= 

weileu,, fonderu fo lange al8 nstbig fei um Rub und Selb 

şu eriverben, unt fo mebr al8 SBaris jept der fiderțte Drt fei 
opune Gurdt de8 Srieges su Leben. Go fehiver îpm Da8 aud 

fallen modte, fo wollte ec fir Selo und Grebditoriefe nad 

SBaris (dou Sorge trageu. 
Sndem er fo das Pflichtgefiibl und den Ehrgeia gugleid) 

mit Der befferen Ginficht feine8 Sons în Anfprudy nabiu, 
mar et flug genug. die Leidenfdafilide Reigung Deffelben fiir 

9Iloyfta SBeber , fo flat er fie erfennen mufte, nidt Ditect su 

beribren. SBolfgang batte fie nidyt auâgefproden, er durfte 

fie alțo ignoriten and Diitete fid) wopl da6 Geil feincâ 

Sobnes da angugreifen , wo e8 gegen Griinbe jeder:9let un 

gugângtidy und desbalb unbefiegbar fein muţte. lu ibm 

aber au beweifen Daf er gegen die ungliiclide Qage einer 
19*
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Gamitie tele Molfgang foviel Theilnabme einflâfte nidi 

gleidgultig fei, bielt er mit feinem guten Ratl nidi şutită, 

Der MRaun, wmelder Belfen founte, iar Raaff, ibn follte 

SBolfgang fii die VBeber interejfiren ; imenn €6 îbr gelang; 

diefen fir (id) gu gewwinuen, fo iar feine Empfeblung bei den 

'Impresarj die wirffamfte ; danu rietb er, fie fotle dabiu fire 

ben erft în Mannheim auf die Biibue su fonmen, wenn cd 

aud nur gur Mebung fei, 

Die SRirtung diefes Briefeg mar Dic tpelde er eribartete, 

SRoligang wurde sur Erfeuntuif gebradt, daf er gunădft 

SBflidten şu erfiilten Babe, welden feine Vinde fii eine 

no gang unbeftimmte, von ibm, wie er (id) felbft fagen 

mufte, nur ertrăumte Bufunft nadyfteben muften: er beugie 

fid) mit făymerem Derzen, aber în finblider Grgebung untet 

den IBillen des Bateră. „Îd) babe mir nie ehvas Anbertd 
vorgeftelit“, antwortet er (19. Gebr. 1778) „al8 daf Gie dit 
Reife mit den YBeberifeben mifbiligen sverden ; Den id) Babe 
e8 niemal — bei unferu dermaligen Umftânden verftebt fi 
— îm Ginn gebabt; aber id) Babe mein Sbrenivort gegebei 
Îhnen da8 gu făreiben, $r. TBeber iei nidt, ivie it 

ftegen —. i fag e8 gewvif Niemand; imeil id alfo geviiti 
(jet Babe în folden Uimftânden zu fepn, da id) auf Riemand 

su Denfen Bătte, Daf mir alle recpt gut ftiimden, fo Vetgaf 
16 în diefer Beraufobung die gegenwvărtige Dnmăglidfeit 
der Sade und mithin aud — Sbnen da gu melderi,. 1009 
id Jhnen jept melde. — IBas Sie imegen der Mile. Veber 
freiben îft Ales tvabr; und mie id es gefoyrieben Babe, fo 

oufite îd) fo gut wie Gie daf fie nod au jung îft und Daf 
fie Action braudbt, und dabet Ofter auf dem Theater recititeti 

muf; alein mit gewiffen feuten muţi man dfteră nad und 
nad) ipeiter freiten. Die guten Qeute find miide Pier u (ei 
wie — Sie iviffen (bon mer und io, mithin glauben fie e
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fe Alles tbunlid. Id babe ipnen verfprochen Alles an meiz 

men Bater zu fdteiben ; unterdefțen al$ der Brief nad Sale 

burg Lief, fagte id don immer, fie foll do nod) ein menig 

Gebuld baben, fie fee nody ein bisdjen gu jung 2c. Bon mit 

nebmen fie aud Alles an, denn fie alten Biel auf mid. 

Îpt Bat aud) der Bater auf mein Aurathen mit der Mad" 

Toscani (Gomăbiantin) !? geredet, damit fie feine Todjtet in 

der Action înftruirt. 6 îft Alles male, was Sie von der 

TDeberiu gefdtieben babe, ausgenommen einâ nit daf fie 

wie eine Gabrielli fingt; denn Da5 iăre mir gat nidt 

ieb, ipenn fie fo fânge. SVBer die Gabrielli gebort Bat fagt - 

und witd fagen, daf fie nidt al8 eine SPaffagen= und Nou 

ladenmaderin iar; — — mit einem Morte, fie fang mit 

Sunft aber feinem Becftand20. Dieţe aber fingt sum ersen 

und fingt am iebften cantabile. Y4 babe fite erft dură) die 

grofie Arie an die SBaffagen gebtadt, ei e8 notivendig îft, 

wenn fie în Stalieu fommt, Daf fie Bravurarien fiugt; ba8 

Cantabile vergigt fie gewvif nidt, deun Das ift it natiirlider 

Bang? — Şgt iviffen Sie atjo Alles, id) recommanbire fie 

Sbnen înuter bon gangent Detzen.” 

19) Mad. Toscanii tva eine Siilerin der Mad. Geber, bau 

ipre Mebenbullerin, unb eine Obrfeige, inele file von dem Director Seyz 

Ter ecbielt , iurde Beranlaflung zu der Gntlafung des Geylerţăen Ghe 

paars (Brandes Selbfibiogr, Il 5.284. Şfțlanb Selbitbiogr. 5.106f.). 

20) Bo. 1 6. 223. 
21) Subart fagt von Bo gler (Mefibetit $. 135 f.): „Sein Un: 

terciăit îm Gingen ivirb gleidfalts febr gerifmt. Sr unterfogeibet die Zâne 

der Reple, der Maje, de6 Sicnă, bet Bruft, dee Magenă forgfâltig ven 

cinanber, Ge toar der exfte, Der dem efelaften Sobludzen und Sludzen 

der italiânițâjen Ecule fleuerte, und bem Şerzen ded Sângers Şreifeit 

gab şu feufen, teo îm eigneă Gefiipl bag Geufien ausprefit, “Die vor 
trefilie Gângerin Lan ge in Bien ifi.feln Gebilb, Sie pat Ş5be um 

Ziefe und marfirt die Tone mit ăuferțtet Genauigteit. Gie fingt mit ganz
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9Iber Bart iar der Sampf, den er mit fid) burdguntaden 

patte ; er murde ativobl und mufte mebrere Sage da 3int 

mer biiten. Die Mabnungen feines Baterâ Batten Gaiten în 

feinem Snnern getroffen, die femerglid) naditterten; der 

Giedanfe fein volles Bertrauen bei ibn su finden madte ibn 

untrăfilidy und es wurbde ibm dann unmăglid) fid) freimirtbig 

-gu duferu, „dy bitte Alles von mir gu glauben, vas Sie 

wollen, nur nidts Sdyledtea. (68 giebt Qeute, die glauben 

e3 fe obnmbglid) ein armes JRâdl gu liebeu, obne făledhte 

Abfiăten dabey şu baben; — id bin Fein Brunetti und fel 

Mislivecgect! id Din ein SRozart, aber ein junger und gut 
dDentender Shozart./ PIlimâblid) gewann die Qiebe und Dad 
Bertrauen şu feinem Deften Bater ivieder gang die ODberhaud 

mad Gott fommt gleidy der Papa; da8 ivar al8 ein Sind 
mein TBablfprudy oder axioma und Bey dem bleibe id) aud) 
n0d).* Sie maditen nun ernftlidje Borbereitungen gur Aoreife, 
voobei der Bater e8 an Amiveifung und gutem Satb nidt feb 

len lief, und feinen geliebten Sobn mit feinem beften Gegen 
gieben Lief. „SBie feiver es mir fâlite, făjreibt er „Daf 16 
nun elf, daf Du Did nod) weiter von mir entferueit, - 

fanuft Du avar Dir în etwas vorftellen, aber mit derjenigei 

set unb Balber Gtimme glei volifommen, Sr Bortamento, îht Citez 

ben und Tvagen des Sons, ibre auânebmende SRigtigfeit în Lejen, ee 
Veinbeit îm Borteag, îpe Meşgolinto, das Leidte gefliigelte Gortrallen Pe 
Xbne, ibre unbergleilicen Germen und Gadengen, au ihren uferen 

majeftătifăjen AInftand Bat fie grăftentBeila diefem itrem grofen Cetet îi 
danfen,/! > fiervon dinfen tpiv ivobl etwas gu Sunften SMogarts abgieben 

denn Boglera Unterricgt mir die SBeber, fotveit fte ibn genoflen Bat, ef 
îpăter in Sinden erbalten Baben, Usbrigenă galt Bogleră Gefanguntere 

vit bei ben MReiftern jener Beit nidt foviel; Brandes ergăţit (Gelbf 
Biogr. II E, 260), Sirnberger Babe feine Todbter Minna , ală er birte fie 
gehe nad) Mannbeim, ewnfili vor Boglers Unterticht gemvarnt, Mie die6 
au Sranfpel und Souţter în Dresden getban Bâtten,”
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Empfindlidteit nidt fublen , mit der e6 mir auf dem eter 

[iegt. SMBenn Du Dir die Miihe nebmen willft, bedădtli d 

nadyudenten , as id mit Sud) sivey Stiudern în (Suret gat= 

ten Şugend unternommen Babe, fo mirft Du mid) feiner Bags 

Daftigfeit bejbuldigen, fondern mir mit alen Vndetn Dda8 

Ret wviederfabren laffen, da$ id) ein Mann bin und allezeit 

iat, det da$ Ver; batte, Alles zu image. Rut tbat id) Alles 

mit der menfhenmâglidften Borfidtigteit und Naddeufen: 

— wider die Bufătle fann mau Dann nidt; Denn nut Gott 

fiept die Bufunţt voraus, — SĂ Babe nun în Did), mein 

lieber Molfgang, nidt nur allein ein, aud) nur Das geringfte 

iptrauen, fonderu id fepe în Deine finblide iebe alles 

Bertrauen und alle Șofnung. 68 fommt nur auf Deine gez 

funde Bernunft, die Du gewvif Daft, wenn Du fie boren 

illft, und auf glitălide Iimftânde an ; Das Cepte lăft fi) nict 

şvingen, Deine Bernunţt aber ivirit Du imumer zu Rathe gie= 

pen, da8 boffe id, und das bitte id) Did). Du fomnft nun în 

eine gang anbdere Welt: und Du muțt nidt glauben, daf 

id) aus Borurtbeil Paris fir einen fo gefăbrliden Di, au 

contraire, i Dab au$ meiner eigenen Srfabrnif gar feine 

Urfacye, SBaris fii gar fo gefâbrlid) angufeben. Yllein meine 

damaligen und Deine dermaligen Umfţânde find Vimmeliveit 

unterfăjieden. Radydem er Dies ibm nber auseinandergejegt 

und die fir feine £age paffenden Matbfdlăge ectbeilt Bat, 

făjliegt ec mit den Morten: „Id tveiţ, daf Du mid nidt 

atlein al Deinen Bater, fondern aud als Deinen gehvifjez 

ften und fiderften Şreunb liebft; daf Du iveift und ein= 

fiebft, da$ unţer Sid und Ungliit, ja mein lângeres Qeben 

oder aud) mein baldiger Tod, nâbft Gott, fo su fagen, în 

Deinen Sânden îjt. SBenn id) Did) fenne, fo babe id) nidtâ 

a(6 Berguiigen gu Boffen, wmeldje6 mid) în Deiner Abivețen= 

peit, da îd) der văterlidgen Gteube, Did pu Băren, Did au
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feben und gu umaruen, Deraubt bin, allein nod troften muf, 

Qebe al8 ein guter fatBolifdyer Gprift, liebe und fiirăte Sott, 

Dete mit Andadt und Bericauen şu ibm mit voller Şubrunft, 

unb fibre einen fo dyriftiidjen Rebensianbel, daf, twenn id 

Did) nidt mele felen follte, meine Todesftunde nidt angft 

vol fevn moge. d) gebe Dir von VDergen den băterliden 

Segen, und bin bi în den Tod Dein getreuer Bater und 

fidjerfter Şteuud. 
STBie e8 gu geben bflegt, fo madjte die Năbe Der Sen: 

uuntg auf beiden Ceiten da8 Gefiipl erft redt Lebendig 1va8 

man Verlor. Die Afademien, mele SBolfgang vor feinet 

ibreife beranftaltete, um fi) feine Gomyofitionen und feine 
Ehilerinnen gu produciten bradten nod fdlieflidy feine 

auferordentlidjeu Peiftungen zur Seltung, von allen Geiten 
bârte et, iie ungern man ibn zieben [ief, nidjt Dlof die Muz 
Îifer, audy viele andere gebildete SMânner, Ddenen Mann 

beims Blăthe am Şerzen lag, muten în gu fbâgen. Iu 
diefen gebârte aud) der Berfaffer des deutfden Vauâvateră. 

„3% babe“ făreibt Mozart feinem Vater (24. Mărg 17178) 
„Dot meiner Ubreife su Sannbeim dem fin. dou Gen 

mingen da6 Duartett, twweldes id pu odi Dbend6 în 

Mirtbshaufe gemadt Babe, und dann das Duintett und Die 
Bariationen von Gifeher abfăreiben Lafien. Se febrieb mit 
dann ein befonders Boflides Bilet und Degeugte fein Bers 
gniigen îiber das AIndenteu, fo ic) ibm Dinterlafțe, und făidite 
mit einen Brief an feinen febr guten Greund, Gen. d. Gidin 

gen, mit den TBorten: Şd) bin verficgert, daf Sie mebi En 
“pfeblung fiir den SBrief fepu merden, al$ er es fir Sie [eu 
fann, Und um mir die Săyreibtoften gu erfegen, fdidte et 

mir 3 Qouiâdor. Ge verțidyerte mid) feiner Şreundfdafi und 
bat mid) um die meinige. Sd mu$ fagen, daf alle Gavaliete, 

die mid) fannten, Şofrăthe, SRammertâthe, andere epulidie 
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Reute und die ganze Bofuufit, febr unwmwillig und betriibt uber 

meine Mbreife waren. Das ift gervif mwabr.” S3a8 ibn einiz 

germaţen trâftete var bie Dusfidgt în SBaris Gelegenbeit sum 

Gomponiren gu finden. „IĂ fteue mid) auf nidts” fdreibi 

er (28. Şebr. 1778) „al8 auf das Concert spirituel zu SPaz 

ri$, deun da verde id) bermutblid) Gtwa$ componiten miiț= 

fen. Das Drdeftre feve fo gut und ftarf, und meine Gauptz 

favorit Gompofition fann man dort gut auffibreu, nămlid 

Gpăre; und da bin 10) rect fiob, daf die Brangofen viei 

datauf Balten. Das îft aud) das Ginzige, imas man în SMBics 

cini (einer neuen Oper Rolana?? auâgeftelli Dat, daf nâm= 

(id) die Cpăre qu nadend und fad) (even, und îberhaubt 

die SMufique ein tmenig şu einformig; fonft Dat fie aber allen 

Bebfall gefunden. Su SParis tar man jegt bal die Shore 

von luă geivoput. SBerlafjen Sie fid) nur auf mid, îd 

verde mid) nad) allen Rtăften bemiiben, dem SRamen Mozart 

Ghre şu maden; îd) Babe aud gar nidt Sorg. darauf.” 

Rod ftand ibm der Abfdieo von feiner [ieben YBeberin bez 

vor; audy daritber eridytet er eblid) feinem Bater. „Die 

SBeberin Bat aus gutem ferzen” îdreibt er (24. 9Rârg 1778) 

„avey Baar Tăgeln von Gilet geftridt und mir guut AIngederi= 

fen und gu einer fdjivaden Grteuntlidfeit verebrt. Se bat 

mit ipa$ id gebraudt Babe umfonft abgefdrieben uub Rotenz 

papier gegeben, und Bat mir die Gomodien von Soliere (imeil 

er gewwuțt Bat, daf id) fie nod) niemal gelejen) gefdentt, mit 

dec Înfăjrift: Ricevi, amice, le opere del Moliere in segno 

di gratitudine e qualche volta ricordati di me. Îlnb wie 

er Bey meiner Mama allein imar, fagte er: It reift Balt un= 

fer befter Şteund voeg, unfer SBobltbăter. Sa, Da6 ift gewvif, 

23) SBiceinis Soland, die erite Oper, mele er în SBaris [brieb, war 

infang 1778 aufgefăibrt morben.
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wenn Ir Gr. Sobu nicht gewmejen imâre, der Dat tool mei 

net Todter biel gethan und fid) um fie angenonmen, fie 
fann im aud nidt genug Dantbar fepu. — Den Tag che 

id) veggereifet Bin Baben fie mid) nod) beym Abendefțen Baben 

wollen, iveil id) aber gu Daufe Dab feyn miiffen, fo bat e8 

nidit feyu fânnen. Dod babe id; ilmen giveb Stunden bis 

gum Abendefțen nod) fehenfen uiifen; da Daben fie nidt 

aufgebort fi zu bebanfen, fie iollten nur imitnfăjen, fie 
wâren îm Stand mir ipre Srfenntlidfeit pu geigen. SMBie id) 
ivegging, fo iveinten fie alle. Şd; bitt um Berzeibung, aber 

mir fommen die Tbrânen în: die Sugen, wenn id daran 
denfe.. 6 ging mit mir die Treppe erab, blieb unter det 
Gaustbiir fteben , bis id) umâ S€ perunt war und rief mir 
nad Adieu!" 

Diesmal lief der Bate Teine ŞIDfăieosfcene auf die 
Cobeibe malen; er danfte ivobl Gott în feinem Gin daf 
der Soln einer grofen Gefaht entronnen fei. Daf bieler 
eine ernfte Qiebe aur SBeber îm Serzen trug und iibergeugt 
war daf fie ebenfo treu eriviedert iverde, daf er mit Demn 

feften Borfag fortging fi) eine Steltung şu ermwerben um fie 
fein nennen şu fonnen, das Îptad) er freilidy nidyt beftinunt 
au$, aber er madite aus feinen YBunfăjen und Soffnungen” 
Dem Bater îo wwenig ein (ehl al$ aus der Berbindung, 
vele et dur Briefe mit der TBeberfben Gamilie fortvăbz 
ten unterhielt, Die Entwvifelung biefes Berpăltnifțes itbere 

lief det Bater, fobato er die nâdfteu Sqritte IBolfgangs, 

  

23) „S€) babe fepe viele gute Greunbe gu Mannbeim (und anfețulide 
—— betmâgenbe)”, făreibt et (24. Mârg 1778) „die febe tpiinfăjen mid 
alibati gu Baben. Se nu, top man gut gapit, da Bin îoj, Der iveif, viel 
leibt gefeieţt es; id wânțăje es, und mic ft au immter fo — id Babe 
immet no Soffaung,
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auf feiner Tinftlerifejen £aufbafn gefidyert fab, im Berttauen 

auf deffen Gitilidfeit rubig der Butunft. . 

Rit wabrec Befriedigung Laffen ivi unferen BIit auf 

dem Biloe de5 Şiingling$ vetiveilen, Der în teiner, inniger 

Qiebe Teidenfăaftlid) ergliiBt und e8 Denuody iiber [id vermag, 

det ernften Mabnung feines treuen un? etfabrenen Rater$ şu 

geborăjen, und în der Buverfiht auf die Dauer eter Seiz 

gung feine Beifeften SBinfde der Erfiilung futtti her SR flidg= 

ten nadfebt. Das Berttauen und die Siebe, welde Rate 

und Sobu auf diefe VBeife vereinigen, Der edite Stern eines 

fittlidyen Gamilienlebens, begegnen uun$ Diet gu unferer Breube 

as der fbânfte Shmut eines deutiden Stiinftlerlebens. 

8. 

9 44. SMâry reiften Mutter und Sobn ab; fe Datten 

fid) einen auberer berdungen, det ibueu ibre Gpaife ab= 

faufte, und famen an 23. Măr; în Paris au, nadden fie 

alfo neuu und einen Balben Tag unteriveg$ geivejen ateu: 

„vit Daben geglaubt, ivit fânnen es nidt ausbalteu” fbreibt 

TBolfgang (24 Măr 1778)*. 

Der Bater fepte auf SBaris grofe Goffnung und glaubte, 

e8 tonne SBolfgang nicht feblen dort alo Deriilmt gu iverden 

und alfo aud Selo gu erverben. (Sr hatte die iiberaus glân= 

gende 9lufnabme îm Gedădtniţ, iveldye er dafelbft vor biet= 

zebn Şabren mit feinen Sindern gefunden batte, und iar 

iibereugt daf man dem Siingling, der da6 nas er m Sind 

verfproden Datte în einer SBeiţe erfiillte, Die einem denfenz 

4) Man merit die SBivfung dec vâterliden Gemabnungen baran , bafe 

nun gleid beridptet tvird , fâr 44 Rouisoor (ei der Gauberer gemietbet , der 

die Gpaije um 40 ŞI, iibernebme, und 4 Ronisbor Baben die Reifetoften 

betragen.
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den Beobadjter ungleid munderbarer erfăeinen mute, al8 

felbft die unglaublidien eiftungen Dde8 Snaben, die gleide 

Tpeilnabme fdenfen iviirde, Gr rednete auf da$ gute Ge 

dădinif fo vieler bornebmier und angefebener SBerfonen, de 

ven Gunft fie erfabren batten, und vor Allem auf die erprobte 

Şteunbfdaţt Srinms, der ibm dama($ mit feiner Sennte 

mif alter Berbăltnifțe die Rege gebabnt Batte und mit demn 

er fortwățrend în Berbindung geblieben inar?, Gr batte derts 

felben jet ausfiibilid) von feiner Rage und wie febr Dol: 

gang feiner Unterftiigung bebiirfe în Senntnig gefegt und 

empfabl biefem die unbedingtefte Gingebung an Srimns 

Ratp(dlăge?. 

2) Yin Breittopf fopreibi er (7 Gebr. 1172): „aben Gie făyon Lange 
feine Radrişi von unferem Şreund, Şertn Srinun ? 

3) „Sept empfeble id Dir naorictlicit” fobreibt er feinem Got 

(6. April 4778) „Dic duty ein volltemmeneâ finblideg Berirauen vecpt 

die Snade, fiebe und Şreunofaft des Sin. Baron v. Sin şi verbiez 

men, oder bielmebr foloje gu erbalten, îfn în allen Gtiiten şu Raife git 
ziebeu, und nichte aus eigenum SRopf oder vorgefafter Ginbilbung gu (hu, 
und durau auf Dein und babutăy auf unfer gemeinfăaftlices Sutereffe 
Bebadpt qu feyn, Die Cebensart în Paris îft von dec deuticen febr unter 
fepieden, unb die Ant, îm Grangofițăjen fi Boflid) auagudritten, fl are 
guembfeblen, Brotecticu zu fucgen, fid angumelden n, f+ în. Bat Ban ete 
vas Gigenes, în daf Sarc Baron von Grimm mit eben aud damalâ Alnz 

wweifung ga , unb îc fagte, toas id; fagen und tie id mid) ausbriiden 
follte, Cage im nur, nebft meiuer geborfațten Empfeblung , daf îd) 

Dir biefeâ eriunert Babe, und er wwirb mir Sept geben. — pas diefen 

SBunct ' betrifit, bin i) gum votaus ibergeugt , daf Du Did immet AR 
diefen uufern gemifțeften Greund Balten twirft, — Sper diurfi Dem Sen 
Baton von Grimm: alle unfere Umftânde fagen ș îi felbft Babe îm dief 
und aud alle unfere Gebulden în goeen langen Briefen geferieben , ub 
mid) în vielen Gtiicten, die Berfolgung und die Beradtung , Die ivit VA 

*nbifdjof auegeftanden, Beteefțend , auf Deine miindlide Grgăbluns bez 
tufen, 3% babe im erpăţit, daf et nur daun D5fIi gefămeicpelt, Wen 
et Ghwas năthig Batte, und ee Div făt alle Gompofitionen nidt einen 

Rreuger bezabit Bat“
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1ind dod) Batte der Finge Manu în mer al8 einer ins 

fit falfdy gerednet, Gr batte nidt bedadht, daf Grimm feit 

jener Beit dlter, bequemer und vornebmer geivorden wat, 

und daf don epemală um eine Greundihaft wwirfțam u 

nugen, eine Slugheit, Thătigfeit und Sefdmeidigfeit în 

praftifden eben exforderlid) gewvefen twar, mie er fie beţag, 

fein Sobn aber trog aer Lebren, die ibm fein Bater und 

nun aud fon da8 Qeben gegeben Batte, nicht mit nad) Paris 
bradjte und aud) dort nict ermerben follte, (Sr batte nidt 

Dinreidend envogen daf; die Vufmerfțamfeit des SPublicuu6 
viel ebet durd) da8 Xuffallenbe îind Meberrafdende în âufer= 

Liden Dingen gemwonneu wvird al8 dur Die grăften inneten 
" Borgiige, în denen Da5 TBefen der Sunft berubt; daf die 

Gunft der Bornebmen und Reichen Bauptțăchlic) gepflegt fein 
vill and dur) die gefditte Benugung der focialen Berbălt= 
uifțe erpalten iwiro. Sang Defonderă galt dies fiir SParig, vo 
damal$ nod Bildung und Înterejţe fur Mufit im Berpălte 
ni şu anderen grofien Stădten meniger allgemein var und 

nur wenn ungevâbnlide Umftânde Dingutraten şu einer At 

Entbufiasmus id) fteigerten. Dies mar nun alerdingă în 

jener Beit der Gall, atlein felbit diefer Umftand — aud) Bier 
tounte dec Bate nidşt flar feben — wat fiir da8 Vuftreten 

eines jungen Mannes nidht giinftig, der e8 fo menig verftanb 

(id) perjănlidy geltend su madjen. S5it merfiviirdig aber îjt 
eâ fii uns, daf Shozart, der fo eDen în Mannheim mitten 

iu die erften nody frifjen, febbaften Beftrebungen fiir die Srz 

ivedung einer uationalen deutfden SDper getreten înar, şu 

einer Zeit nad Paris fan, io det Stamp gvifdjen Der ita= 

[iânițdjen und der dură) Sue reformitten fransofifdjen Du 

von beiden Seiten mit Brennendem Gifer gefiibrt und, tie 

e8 făjien, gum ustrag gebradt imerden follte. Jpier, wie 

Dort nabm er ttog feiner lebbaften Neigung Feinen tpătigeu
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Dimtbeil; e8 wat, al8 follte er al$ unbetheiligter Bufdyauer 

nody erft fi vorbereiten auf die Xlufgaben, deren ROfung ih 

Deftimuat war. 
Să mug Dier furz an Die Defannten Thatțacen în ibrem 

3ufammenbang erinnera um die mufifalifebe Gituation Tlar 

su maden. £ul(y* erhielt im Sabre 1672 von Cubdivig XIV 

die Grmădtigung die Academie royale de musique cinguz 

tidpten und utde Dadurd) nidt allein det Gtiţier diefer nod 

jest unter demfelben Namen Beftebenden AnftaltS, fondern et 

begriindete aud) ibrem IBeţen nad die grofe Dper det Bran 

zofen.- Gr ging von jenen erften Berfuden au8, toeldje man 

în Ştalien madjte, die antife Tragădie în der SDper imieder su 

erieden $, und fowie diefe dort ur Berperelidung von Şof 

4) Sean Baptifte de Lully mar geboten în Gloteng 1633, und 

toutbe vom Sitter vou Guife mit nad Paris genommen, Io et gunâdi 

al8 Rădenjunge in den Dienţt von Mabemoielle von SMontpenfier icat, 

Gein Biolinţpiel und feine erften Berfudge în det BDaletinufit ercegten 

Vufmertfamteit, 1 652 ftellte ibn Subwig an die Spibe feiner Stapelle. & 

compouicte jept die Mufit der Balleţe, feit 1664 fite Moliere, mit dem et 

Îd) vereinigt Batte und în deffen Gtitten ec aud mitunter al3 Bomifet 

aufirat. Ge genog einer faft unumfărânften Gunft Bei Pubtuig XIV, inele 
et Oinfepen und Seidbihum verdantte ; Beibea fieigerte fi nadjben îm 
1672 das SPrivilegium der gtogen Oper ertpeilt mmorben tar, Fii biele 
componiete et neunzebn Dpern, auger vielen Balletă und einigen Bade 
fite die Sivehe, Ge ftasb 4687. Gr mar egoiftif, anmafend ud ftolg, 
babei verfăplagen und față; fo daf es îm an Geinben nit feblte, Die 

fit) nad feinem Tobe dură) eine Bittere Spoltțăbițt râdpten, Lettre de 

Clement Marot ă Mr. *** touchant ce qui s'est passc ă Parriv6e de 

J. B. de Lully aux Champs Elisees. A Cologne 1688 (beutid în SDatz 

purgă Bift. fit, Beite, [IL $,387 ff,),. 

5) Die Bictauf begiiglicen Documente und Nadridten fotvie Rotiget 
îiber die weitere Vusbildung bet Oper entpăâlt das Bud Histoire du 
th6atre de Vopera en France. Paris 1733 (gtveite Aufl. 4757). 

6) 1 6, 240 fi.
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feften gedient Datteu, fo iar aud) in SRaris die Xuffubrung 
der Dper urfpringlid) cin Soffeft; da8 Privilegium Qullys 
beftand eben datin, Daf îl geftattet iwurde au vor den 

Publicum gegeu Begablung Dpern aufgufilreu, „felbft die 
welhe fiir den of Deftiuumnt ivaren/ (meme celles qui au- 
ront 616 reprâsentâes devant Nous), Ballets mit unb vbue 

Gefaug waren die Vorldufec Derfelben gewwefen, în Denen 

aud) die vornebme SBelt, den Sânig nidt ausgefălofjen, felbft 
tit auftrat ș. Balletă wurdeu desbalb ein ivefentlicher Beftanb= 
tDeil der Oper, e8 ivar eine Gauptaufgabe de8 Didteră und 
Gomponiften Dicfelben mit der Vanbluug gefbidt în Berbinz 
dunug gi fegen; — Befannilidy find die Ballets nod jebt eine 

au$geidynende SPrărogative der grofien Dper in Paris. Sine 
uit minder wwidtige 9iufgabe tar es durd) Pradt und 

Mauuigfaltigteit der Goftumeg, Decorationen, Majdjinerien, 
Vufgige und ina$ Dabin gebârt diefen Spiclen eine Murbe 
au gebeu, ivârbig eines Gofes, Per fid) al den Meprăfentan= 
ten De6 Olangeâ und de6 Sefdmadtes anfal ; — aud) Dierin 
it Die grofe Dper in Sari id) treu geblieben. YBâbrend 

wir aber faheu, daf in Ştalien da8 mufitalifdje Element der 

Dper und Befonders die Scfangâfunţt iiber alle anderen die 

Doerhand gevinnt, mat fid) în SRatis Da$ dramatifde nez - 
ben demfelben geltend. Sine Oper von nationaler Bedeutung 
und nadbaltiger Mirfung zu begriindeu var £ully Bauptz 
fădlid) dadurd) moglid), daf er in Duinault einen Did: 
ter fanb, det feine, meift mytbologifăeu Stofe in einer VBeife 
ramatijd) geftaltete, wwelde dem poetifdyen Giune und Der 

Suffafiung der Tragădie jener Zeit fo iwopl entfprad), Daf 
man aud; viel fpăter nod) die Dpern Duinault6 abgejeben 
von iprer Beftinmung fiir die Mufit atâ vortrefflide Trago: 
Dien gelten lieg. YBenn un8 der Gharafter berfelben gegen: 

ărtig — aud) da8 abgeredynet ma die Riidiidt auf den
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Sof mit fid) brate — meit entfernt von den Geift det auz 

tifen Tragădie und mebr rhetorifd). aufgetragen und guge: 

fpipt al8 poetițdy erfdjeint, fo erflărt fid) das leit auâ den 

verânberten Standpuntt der Zeit, Dinbdert aber feinediveg8 

şu begreifen, daf jene Tragădien — Ddenu fo nannte man 

aud die Dper — den Gift ibrer Beit auSbriiăten und unt 

fo grogere nationale Bebeutung gemannen, je lebpaţter man 

în Grantteid) die Beit fudivig XIV al$ eine gtofe empfanb, 

Benn es Cully gelang, den entfpredendeu nufifalifdyen us 

dru€ su finden, fo war die nationale Dper gejbaffen; md 

diefes Berdienţt baben ibm die Pitlebenden und geraunte 

Beit Dindură die Radwelt gugefjproden?. Seine Mult une 

terfebeioet fid) nicht ivefentlid) von jenen exften Berfuden în 

Ştalien. Bir finden feine der în der Opera seria beftimnit 

auâgeprăgten Gormen, fine eigentliden Arien, fein Dueti, 

fein Enfemble. Der durdgebende Sparafter des mufifaliz 

(ben Musorudă îft der de8 Secitativs, iveldea einfad) Die 

YBorte iviedergiebt. Dum Theil îft dafțelbe nur mit einen 

(bezifferten) Bag begleitet, alein audy dau Bat e$ cpt die 

feidte freie Bemvegung des italiânifăjen Mecitativă, fondern 
e8 ijt viel beftinunter abgemețien und aud în Der Begleiiung 

der Medfel der armonie bâufiger. Soiwie aber die Smyfiiz 

Dung (id aud) nur um ein SBenigeg fteigert tritt eine let dont 

Mittelzuftan? amițăjen Recitativ und Geţang ein, în elen 

die SBorte genau nad) dem derlamatorifejen Gyradaceet 
piebergegeben find, und nidt blog ftreng îm act — fo daf 
die Tactarten Băufig und în unregelmățigen AIfănitie 

wedjfeln —, fondern aud Barmonițdy în der Art bebanbelt, 

daf au jeder Note des Gefanges qugleid vom Drdeltet ein 

a a Îm Safe 4778 touse gulegt eine Oper von Pully (Thesce) 9% 
even, : 

a
r
ă
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voller Accord angegeben inird. Die Bildung der Dtelodie mar 

daber febr befhrântt — fo gebt ş. B. die Bafftinime aud) în 
den Golopartien îmmer mit dem Bundamentalbaf — und eine 
ausgețibetere mufifalițde Gorm fier erteidbar. Celbftân= 
dige Mufifiticte fonnnen nur febr felten vot, unb dann în der 
bejdhrânttețten Yorm, imeldye fidy meiften8 an die der Tangmez 
Iodien (Airs) anlebnt, Ev ift es aud, wenn mebrete Etimmen 

şufanimenfommen ; entveder ivedbfeln fie nur mit einandet ab, 

oder ivenn fie gufammen fingen, făllt Note auf Rote, und ebeufo 
find die Shire nidtă al8 eine în dec einfaften XBeiţe mebrftim= 
mig auâgefebte armonie eines Grundbaţies, wobei die Dberz 

ftimme fid) nidht einmal immer dură) ibre Melodie befonders 

anSzeiduet. Das Drechefter Bat, ivo e8 nidit gun Tang fpielt, 
gar feine felbftândige Bedeutung, fondern es Leiftet wvefent= 

(id) nur dafțelbe, ivas der Generalbafpieler auf dem Slavier 
ausfiibrt: e$ giebt gu jeder Sote deâ Bafjes die volle Dar: 
monie an. SBon înftrumentaler YXBirfung ift Faum die Mede; 

febr felten treten einselne Şnftcumente 3. B. die Ş(Oteu in ine 

divioueller IBeife Derbor. Das Berdienft Lullps iar es nun, 

den declamatorițăen lecent în ciner Der franofifden Spradje 

augemețțenen Beiţe mufifatițd) iviedergegeben, und den Mugz 
„Dutt de8 Pailetifdjen în der eingelnen SPhrafe darafterijtițd 

getroffen su Daben. S5 ift begreiflid) daf anfangs, gumal bei 

getiuger mufifalifeher Bildung, grade Ddiefer Borzug am leb= 
Vaftejten empfunden und anerfannt iurde; allein în jeder 
Sunft uud befonderă în der SMufif ift da6 Eparafterițti= 
fe, meil e8 der Beit und Perţon nad am meiţten indibiz 

Duel îft, am ebeften dem Qo08 unterivorfen nidt mele verz 
ftanden gi imerden und daber uid)t mebr gu gefallen. DDes= 
Dalb finden mir denn aud) daf fpâter die Seaction gegen 
futtps Mufit fid grade gegei diefe Bebanblung der Zerz 

teâmorte ridtete ; man fanb fie einfărmig, femerfăllig, lang= 
Sapr, Mozart, II, 13



weilig5, indem man audy fir die einzelnen bedeutenden Bilge 

nidt mebe empfânglid) war, und verglidy fie mit dem Pal 

mobditen (plainchant) der firdliden Gefânge?. Vud) win 

dec Botttag bec Ginger und Sângeriunen uns als ab: 

fdjredtend gefăildert, indenm fie ein eintâniges Şerleiern mit 

peftigem Au ffdreien und iibertricbenen Aecenten în eingeluen 

SRomenten abivedfeln Liefen 10. 

Înoefjen echielteu fit Zuliys Dpern nidt allein fo lange 

ec Lebte, fondern aud) nad) feinem Tode (1687) eine lange 

Reige von Sabren în unbeftrittner Serrțdaft auf der Bibne, 

8) Grimm fagt (corr. înâd. p. 222): Son râcitalii est un chant 

lourd, trainant et languissant que Vacteur debite ă force de cris e 

de poumons, et qui dure depuis le commencement jusquw ă la fin. 

Ce recitatif dâtestable qui a st6 imil6 d' aprăs le plainchant de 

Peglise, et qui n'est proprement ni chant ni d6clamation, est cause 

qu'il n'y a ni air ni râcitatif dans un opera franqais, et que Paudi- 

teur le plus intrepide en sort harassc. Gr enâblt uit abel (cort: 

litt. 1] p. 205): M. Hasse, qui avait entendu parler de la I6găret6 

et de la pstulance franqaises, ne se lassait point, lorsqui'il fut en ce 

pays-ci, d' admirer la patience avec laquelle on scoutail ă Opera 

une musique lourde et monotone. 

9) Atys, tragedie de Vimmortel Quinault, mise en musique 04 
plutot en plainchant par Lully fagt Stimm (corr. lit. I p. 93): 

40) L'art que nous appelons en langage sacr€ chanter, terme 

honteusement profan6 en France et appliqu6 ă une fagon de pous- 
ser avec effort des sons hors de son gosier et de les fracasser sur 

les dents par un mouvement de menton convulsif; c'est. ce quon 

appelle chez nous crier, et qwon entend jamais sur nos theâires 
ă Ja verit6, mais tant qu'on veut sur les marches publics (Sritnt 

corr. litt, XV p. 283). En France, toute Pexpression du chant mu- 

sical est estimee sur les cris et les efforts des poumons dans les 

passions fortes, ou pour Padoudissement de la voix dans les pas- 

- Sions tendres; mais demander si tel chant, telle idee, tel motif a 
Vaccent de la passion qu'il doit exprimer, c'est parler grec aux 
oreilles frangaises (ebend, IV p. 465). Gretri) Begeidpnet Die Unarten 
der alten Gefangemanier nâber (m6m. Ip. 301),



  

195 

ein deutlider Beimeis, daf die bobe Sunft, vele er peridnlid) 

genog, nicht den ivefenttidften Antbeil au feinen Erfolgen Daben 

fonnte. YBa$ neben feinen Operu etwa Geber fanb ift funft= 

- gefdidilid) nidt fo wichtig, iveil e6 fi) Țeiner SBeiţe an 

Îd)l06 ; vereinselte Stimmen, tele auf die in Îtalien în der 

neapolitanițebjen Schule fid) ausbitdende Opera seria unb 

ipre Gefangsfunjt Binwviejeu und einen Ginflug derfelben auf 

die feansăfife Mufit vviinfeensivertb fanden, mutden (don 

aus nationale Stolg nidt beadtet!!. 

Nur ducă) die gibe Energie feines Gharafteră und eine 

mădtige Protection inie die de reiden a SPopeliniere 1? gez 

lang e5 Nameau'S fiir feine Dpern. einen SBlag neben den 

14) Raguenet Parallăle des Italiens et des Francois en ce qui 

regarde la Musique et les Operas (Paris 1702), deutfdj mit Snmetfun= 

__gen uebft der Entgegnung von Bienville (bei Bonnet histoire de la mu- 

sique p. 425 fj.), in Matihefons Critica Musica (Gamburg 1742) I 

$.u fi. ” 
19) Ra Mopeliniere, geb. 1692 geft. 1762, ein teicher fermier- 

gencral, von dem Grimm (corr. litt. II p. 485) folgende Gbarafterițtit 

giebt : C'etait un homme câlăbre ă Paris, sa maison dtait le recep- 

tacle de tous les 6tats. Gens de la cour, gens du monde, gens de 

lettres, artistes, 6trangers, acteurs, actrices, filles de joie, tout y 

Gtait rassembl6. On appelait la maison une menagerie, et le maiire 

le sultan. Ce sultan €tait sujet ă Pennui, mais c'âtait 4 ailleurs un 

homme d! esprit. Gt madte artige chansons, frieb Romăbien, die er 

bei fi auffâbren lieg , und einen Roman, Daira. Gine andere, fir jene 

Beit Aarafterițtițăje Berăbmibeit gabeu im die Piebedintriguen felner etz 

ften Ştau mit dem Marfa Stidelieu; au feine giveite Ge wat nidt 

one Gfanbal. 

13) Sean Philippe Rameau, geboten în Dijon 1683, ivieb 

von Şugeud auf leidenipafili Mufif, fam 1704 auf einige Beit nad 

Mailand , und Vielt (id dann în verfăjiebenen Drten im fibliden Ştant= 

tei) auf. Rad einem vergeblidpen Berfudy 1747 în Parie eine Organi= 

ftenftelle şu erpalten, nalpm ec eine folepe în Glermont an unb befăâţtigte 

fid dori mit theoretifgen Stubien, Sm Sabre 1724 fete er nad Paris 
13 *
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Qutipfăyen au gewinnen. Gr fand, al$ er 1732 şuerțt Hippo- 

Iyte et Aricie aufțiibete, den Beftigften Miderfprudy von 

Seiten der Anbânger Qullys, der nicht fobald ermiidete; îns 

def gelang e ibm die Serrfhaft auf der Bithue, ivenn gleid) 

nidt iiber Qully do) neben ibm vollțtândig su ertingen, und 

feine SBiderfacdher betubigten fid) alimâblid) , indem fte aner 

fannten da$ dud) Rameaus Berdienit die franaofije Mulit 

it în ibrem VMBefen geândert fondern iveiter auâgebildet 

und verbolifommnet mworden fei1*, 1lnd ohne Bieifel iar 

Dies det Gall. Mameau batte fid), ebe ec mit feinen Dpern 

gutitct unb machte fig dort dură feinen Traite de Pharmonie (1722), 

an voleu fi eine Reibe anderer, gum Theil polemijder Sobiften anfălof, 
einen gtofen Mamen als Tbeoretifer, Madjbem er 4732 eine erfte 
SDper aufa Theater gebrat batte folaten berțelben nedy ein und gtoantgi9» 

(Sr flarb 1764, 
14) Xa Grimm nad Sati gefonmen tva, Deridjtete er Sottfje: 

„M. Rameau iwird von allen Stennern fit einen der grăfiten Sonfiinftlet, 

die jema(â getwefeu, gepalten und mit Meci” (Dangel, Sotifdjed 5, 349). 

Geine MInficgt ânderte fi balb, alfein die Ggavafteriftit , oelde er fpăter 
ven Rameau giebt (corr. litt. LV p. 80 f|.) tâţt, fo pacteiițaj fie în, die 
Berdienfte Rameaus erfennen, obroopl fie diefelben nicpt gelten laflen mil: 

Dans ses op6tas cet homme csltbre a 6cras6 tous ses prâdces- 

seurs ă force d' harmonie et de notes. Ilya de lui de choeurs, 

qui sont fort beaux. Lulli ne savait que soutenir par la basse une 
voix qui psalmodiait;, Rameau ajouta presque partout ă ses râcits 

des accompagnemens d! orchestre. II est vrai qu'ils sont d! asse7 
mauvais goiit, qw'ils servent presque toujours ă &touffer la voix 
pluiât qu' ă la seconder et que c'est lă ce qui a forcs les acteurs de 

lOpâra de pousser ces cris et ces hurlemens qui font le supplice 
des oreilles d€licates. — 1 ne manquait point d' des, mais îl NE 
savait qw'en faire ; son rcitatif est, comme celui de Lulli, un m6- 

lange de contresens continuels et de quelques delamations beu” 

veuses. A l'6gard de ses airs, comme -le poate ne lui a jamais Înr- 
pos6 d! autre tâche que de jouer autour d'un lance , vole, triomphe, 

enchaine etc. , ou 4 imiter le chant des rossignols par des flag” 
lets et d: autres pusrilit6s de cette espăce, iln'ya rienăen dire.
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aufttat, al$ Drganift uno Înftrumentatcomponift , ganz votez 
şugâimeițe aber a[8 der Begriinder einer Sheotie Der Gatmo= 
nie grofen Rubm ermorben. Bon diefer Seite Der geigeu fid) 
audy în feinen SOperu entfdjiedene Gortfdritte. Die batmo= 

nifje Bebanblung îft creier und mannigfaltiger, fie îft nicht 
alein oft meu und îibetrafdend, fondern fogar gejudit und 
ibertaden. Die Begleitung îft nicht mebr die barmonijde 

Ausfii(fung De Dezifferten Bafies, fondern fie bewmegt (id) 
vielfady feet und felbftândig; audy ift Da Orăhefter au eigen= 
tiimliden Effecten Denugt, fowwobl dură) AbioecdStuug unb 

3ufammenftellung der Înftrumente nad ibreu berfdiedenen 
Slangfarben, a($ durd) felbftăudige Motive, ipelde befonderâ 

aud ui mancelei Detailmalerei bermendet werden. În diez 

fer Stunft da8 Drdefter su bebandeln ift nidt alein gegen 
Lully ein Şortfehritt, fonderu aud) der italiânifepen SDper 
gegeniiber eine Meberlegenbeit şu erfennen. În âbnlider 
TBeife find ebenfall$ den Shâten die Şeffelu einer blof; genc= 

valbafmăţigen Bebaudlung abgenommen, die Stimuen bez 
wegen fid) freier und ausdruăâvoller. Vu die Musfiibrung 

der Iprifăyen SPartien ițt die vorgefărittene Runit de6 Solo: 

gefangă fidtlidy von Ginfluf gewmwefeu, die Beivegung derfel= 
ben it freier, aud) an Anfţăgen sur Golotatur felt e8 unit, 

pier Bat aber, obgleid) Rameau fid) în feiner Sugenb eine 
Beitlang în Stalien aufhielt, eine mafgebende Giniwvirfung 

der italiânițen Mufit dod) uit Gtatt gebabi!5 3 vic finden 
nicht allein die Deftimumten Gormen Ver italiânifăjen Dper unire 

n feiner Lettre sur Omphale (1752. Corr. litt. XV p. 281 fi.) gab 

Grimm eine betaillirte 8ritit în feb gemâţigtem on. 

15) Mameau fot gu Anaub gefagt Baben, tvie Gretui) (mem. Lp.426f.) 

mitifeilt, toenn er'dreifig Sare jiinger toâre, iniivbe er nady Stalien gez 

Ben und fi Pergolețe qum Suter nepmen.



198 

geuos angewmendet, fondern îiberpaupt sveder în den Ghâren 

nod Gologețăugen eine feft ansgeprăgte Borm felbftâu: 

dig ausgefibrter Mufifftiicte. Und ivenn Bier im YBefen die 

eife der Culip(chen Dper gevabet ift, fo gilt daffelbe 

nod mebt von der Bebandlung de8 Dialogă. 5 ijt de 

felbe ftreng gemefțene recitativartige Gefang mit beftăndig 

wedfetudem Tart, mit einer Begleitung gehăuter Aecothe, 

deren faft auf jeden Ton der Cingftimme ein neuer [At 

wenn gleid), vie fid) von felbft verjtept, die verfd)iedene uz 

dibidualităt des Gomponiften aud) Bier einen gemifieu freien 

Spielraum Debălt, fo iwar dod) der Srunddarafter De5 Draz 

matifjen Musdrudfă durdy die Mufif în den ivefentlidiften 

Crfheinungen nidt verândert. Mameaus Oper iar eine, 

Dusbilbung der Culiyfdjen, feine Uimgeftaltung ibres Prinz 

cips. Db D085 was derțelDen cigenthiinulidy iar file einen 

mabren Şortfăritt der Sunft su Balten fei, oder Țiit eine tu 

givemăfige Reuerung, Dariiber ivurde în jener Beit mit gto2 

fer Reideniaftlid)feit geftritten ; die SPunfte, fir welde mart 

fid) damalS am lebhaţteften interejțirte, Deritbreu unâ jept ant 

wenigften. Die Thatiade ijt nidt gu Desveifeln, Daf Sa 

meau mit entfăjiedenem Talent auf den von Cully gelegtei 
Gnundlagen einer franzăfițdy = nationaten Dper foribauetes 

mant ipird fogar bei einem genaueten Gingebeu auf 005 Des 

tail finden, daf felbft die Beutige dramatife Mufit der ran30” 
fen trog aller Umwandlungen und verfbiedenartigen Ginflffe 
iveldje fie erfabren bat, fowmie în ilrer grogen Der Da5 Se 

riifte und der Bufănitt jener ecțten Oper nody Deutlid şi e 
fennen îft, aud) în manden SBendungen und Gigenthiumtid 
feiten der SRelodiebildung vie der rptbmuifejen und bari 

nifăjen Bebandlung die Bermanbdtidaft mit jenen alten Sei 

„Teen nidt verlăugnet: ein Bemeis, daf în diefer Traditie 
ein nationales Clement fid) geltend mat.
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Die Berebrer Der national=franzofifehen Oper thaten tedt 

ipren Streit er Cut und Rameau durd) die Anerfeunung 

beider gu făliten ; denu inen inâgefammt ftand ein ge= 

fâpulider Angriţi durd) die italiânițăe Oper bevor, îvelde 

da$ ibrige mufifaifdje Guropa în einer XBeije Deberridjte, 

daf Ştautreid) davon nidt unberibrt Dleiben fonnte. Im 

Suguft 1752 fam eine Gejetijhaft italiânițăer Sânger nad) 

SBaris, iveldye die Srlaubnif erpielt im Saal der grofen Oper 

fomife Dpern aufsufiibren unb desbalb Les Bouflons gez 

nanut wurde. Der Gindrud, wwelden die italiânițde Muz 

fiE!5 — namentlidy SBergolefes Serva Padrona — von ita= 

[iânifen Steblen mit italiânifdjer Gefangsfunft borgettagen 

Verborbradhte, ivar auferordentiid), (58 mar nidt allein die 

ausgebildete, Dejtinnut ins Dhr fallende Gorm der italiâniz 

Îeen Gefangsftiie, der Reig einer anmuthigen ioblgebildez 

ten Melodie die bon einer einfadjen, leit faflidyen Garmo= 

nie getragen murde, ivelde fo grofe IBiifung tbaten, fon= 
dern befonver$ aud die vocrtrefilice Pnâfitprung. Denn hierz 

in iparen die franzăfifden Dperiften nidht alfein inter den 

Ştaliânern guriidgeblieben, fonderu die Stiuft de$ Sefanges, 

weldje al$ eine felbftândige şu einem fo boben rade der 

Rolifommenbeit în Stalien ausgebildet ivorden ivar, jdien 

în Grantreidy gan; unbetanut geblieben şu fein. Mud) da$ 

Drdefter mit feinem bărbat tactirenden Director"? ivird den 

16) Die Oper, ivelcge die Bouffons zur Vuffiifrung Braten, maren 

La serva padrona von Pergolefe; 1] giocatore von Dvlanbini ș îl mae- 

stro di musica, cin SBafticeio; La finta Cameriera Yen 9tella ; La 

donna superba, ein SPafticeio; La scaltra governatrice von Geci; 

Il Cinese rimpatriato von Gelletti; La Zingara von Binatbo ba Sapua; 

Gli artigiani arricbiti von atillă ; II paratagio bon Somelli ; Bertoldo 

in corte von Giampi; L vioggiatori von Qeo. 

17) Şn Der italiânițăjen Oper tvurbe mut Vom Rlavier aus birigirt,
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discret accompagnirenden Drhefter der Italiâner gegeniiber 

al8 eine Giefelifbaft mufitatifă) wenig gebildeter Reute be: 

geicnet, die e6 al8 ibre Vauptaufgabe Detradhtet moglidit 

viel Serâujd) şu madyen. Sept geriethen die Gutbufiaţten der 

italiânițăen mit den Onbângeru der nationalen Mufit în 
Streit und e8 entfpann fid) der vielbefprodine Rampf de8 
coin du Roi (der Nationalen) und De$ coin de la Reine 

(er Ştaliâner)!'5. Sim, der fid) feit 1749 in SParis be 

faud und von Deutfdlaud Senntuif und Meigung fir die 

italiânițdje Mufit mitgebradt Batte, wurde dud) feine Spot 
fdyrift Le petit prophâte de Boehmischbroda (1753), weldje 

in Diblifăzpropbetifbem Ton den Uutergang des guten Ge 

(mad weifțagt, ivenn fid) Paris nidt zur italiânițyen Muz 

Îl€ Defebre+9, einer der einflufreidften Borfediter der italidz 

nifben SNufits; mit îpm Diderot, der vie alle Encpelopediz 

ften dură) Rameaus Angriff auf die Sucyclopedie aud vel 

fâulidy gegen diefen geftinumt wwar20. Tub Ş. Ş. Rouffeau, 
der durd) feinen mit Dem groften Beifall aufgenommeneni 

Devin du village dem entiictten SBublicum gezeigt Batte, vie 

man die în det ițafiânițăjen Oper gemonnenen Sdăţe fit 

măfrend în der franzăfifoben der Tact mit einem tab fortwvâbrenb lant 
gelălagen tpurde, Bal. Gretry Essays 1 p. 39 fi, 

18) Die Gânpter det Parteien Batten ibren feften SPlaţ unter der £oge 
des Sonigă und der Rănigin, 

19) Gie if ieber abgebructt Corr, litt. XV p. 345 ff. ein Cell 
deutțâj în der neuen Beiifopriți fit uit 1 6. 244 f., tvo fie aber mit 
Harecht Mouffeau gugefojtieben îfi, de felbfi ausbridlidy gegen die Mutote 
fhaft protețtivt, Gina Beridjtet Der ibren auferordentlien Grfolg au 
Sotiţeb , und Grau Gotiţăjed ridtete cine Radabmung derfelben geget 
TBeipes Operette Der Teufel în los (Dangel Sottde Ș. 350 f). 

20) Die Spatafterifiit, swelce ct Rameaus Reffen von feinem Dem 
pi der italiânițăgen Mufit madeu Vâșt, îft fpredenb genug (Goetpe XXL 

. 20 şi.),
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die ftansdfifăe frudtbar ververthen miife?', (blug fid) fo 

entfăjieden auf die Seite der Bouffoniften, Daf et nidt alein 

die Mângel dec ftangofifen Oper der Gompofition und Nug= 

fibrung na fdonungâlos aufoedte, fonderu den Beweis 

unteruagnt, die ftanssfife Spradye fei ungeeignet fir vie 

Gompofition und e8 foune feine franzsfifăje uit geben 22, 

În bet Entriiftung înber ein folbes Attentat auf die Nation 

wurde Rouffeau nicht Blof mit Stodidlăgen un Doldbftiden 

der Operiften?3, fonderu mit der Baftitle Gebrobt ; indefțen Blieb 
€8 bei einer Şlutb von Streitţărițten2*. Die Anbânger der 

franzăfițdjen Mufif, Deţonders die Snpaber und Gânger der 

Oper, die in ibrent Întereffe Deeintrăptigt toaren, ufiten e5 
aber durdufegen, daf die italiânițden Sânger îm Măr 

1754 SRavis veclafțen mufteu 2%. 

PIPI RI p 

21) 18.114 fi. 
23) Dică gefăyaţ in der Befannten Lettre sur la musique francaise 

(4753), twogu bie Lettre d'un Symphoniste de academie royale de 

musique a ses camarades de Porchestre (1753) ein twipiges Madjz 

fpiel war, 

23) Gretriy (mâm. 1 p. 279) erşăbit, die Mitglieber bet Sper twâteu, 

durdy das Qob der DIubânger det alten Mufit ftolg gemadt und dur) Die 

Singviffe der Ruitifer erbittet, în jener Beit ben einem umertrâglicen Bez 

nefmen getvefeue 
24) Moufjeau Confessions 1. VIII. Grimm corr. lit: Ip. 92 f. 

25) Gtimm corr. litt. 1 p. 444: L'academie royale de musique 

vient enfin de bannir de son theatre la musique italienne , cette 

rivale si superbe et si dangereuse des operas de Lulli et de Ra- 

meau, Je vois un avantage trăs-râel ă ce renvoi des bouffons, qui 

ne frappe personne, c'est que les Buffon, les Diderot, ies d' Alem- 

bert, tous les gens de letire d! un certain nom, les artistes de tous 

les ordres, peintres, sculpteurs, architectes, que cette musique 

avait comme ensorceles, n iront plus ă lOpera, et auront d au- 

tant plus de loisir ă vaquer 3 leurs travaux, qui font lhonneur et 

la gioire du siăcle et de la nation.
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ABobl mâdte man fid) ivunderu daf Mânner wie Noufe 

feau2 und Diderot?, die das Ginfade und Raturgemăfe 

al da8 eingige SPrincip Der Sunft geltend madten, fir Die 

italiânițăe SMufit aufitaten, mele Doc Damal$ id) gunt 

gtofeu Sleil în Gormen bewwegte, die, wenn fie aud) ut 

fpringlid în der Natur der Mufif al$ Suuft imobl begriindet 

waren, do) mebt und mebr conventioneil gemorden und bon 

Dem, wva$ jene Mănner cinfad) und natiirlid) nanuten, voeit 

entferut ipareu. Îndefjen dar man dabei nidt iiberfeben, 

daf c8 die Opera buffa mar, velde fie begiinftigten, Die daz 

mal$ var nod) în ibren Anfângen ftand, aber von jez 

nem cendentionelen 3iwang der Opera seria fidy gu bejreien 

ftcebte?8. Sodann ift al$ die Vauptțadye ivovl gu beadjten, 
daf da8 Srunbelement der italiânifdpen Dper die Mufif iar, 
daf ibre Bormen au der Ratur derfelben abgeleitet maret - 
und daf diefe aud) în den Dlusiviidyfen und Berirrungen int 

mer nod) erfennbar Blieb. Şi eine Oppofition gegen Die fran 
s5filee Oper, — vele ebenfall eine gang conventionelle 
  

26) Ronfleau Batte offenbar eine urfprânglide mufifalifebe Begabung, 
die durch die italiânifăje Mufit gewedt-und belebt iar fie tritt iiberall 
Dersor , teenn îfn aud mitunter die Gonfequeny feiner Meflezion auf Ab . 

ivege fibet, und bemwâbri fic Befonderă 4771 aud) datin, Daf ex fr nene 
mufifalifepe Gimriicte zugânglicg Bleibt, aud menu fie feinen auâgefpvodez 
nen AInficpten entgegen fiub, 

27) Diderot făpeint, menngleig nicht unempfânglidy făt Dufit, bo 
teniger dafiir gebilbet getoefen zu fein unb offenbar Bat în diefer Binfidi 

Grimm auf ibn Ginflug gebabt, wie ibrigens unb freific umgTei d) Pebell? 
tender Dinerot auf Grimm. Bon diefe îft der Aletitel poăme Iyriqu€ 
în der Sneyclopedie (abgebrutt corr. litt. XV p. 349 fj.), în den man, 

wie în einem Fiitaeren Buffag (core. in6d. p. 224) ein cigentbiimlided See 

iniță voninficten findet, vele auf dem feit feliger Sugenb eingefogene 
itatiânițejen Gefăjmad berupen und von Reflerionen îm Ginne Diderot? 
die în diefer Vmvendung und Berbindung vielfa flady und fdiej find. - 

23) 15. 346 fi.
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Geftalt angenommen Batte, die aber nicht auf den eigentbiim= 

icen Bedingungen der mufifatifdjen Muffafțung , fonderit 

wejenttid) auf den Gtunbţăgen der poetițd) = dramatifdlen 

Darţtelhung Berubte, gegen iveldje jene Oppolition geridtet 

iar — Fonnte daber die fpecifiid) mufifalițey = Fiinftlerifdye 

usbildung der italiânifăjen Oper eine wvillfominene Srjdyeiz 

nung fein, wenn fie aud) folgeridtig ji) gegen da6 lleber= 

făyreiten de8 Maafies în derțelben Dâtte wenden mitffen. 

Mit dem Abgang der Boufions war îndefien Das Su 

terefje fii die italiânițee Mufit în SBaris nidt etlofăben. 

San fute nun Deliebte Dpern durd) Meberfegung und Beatz 

Beitung — ivobei ifnen freilid) oft iibel mitgefpielt ivuide2? — 

nad) Paris au verpflanzen; fobann aber bilete fid) bal eine 

neue Edhule von Gomponiften, inele die Borgiige der îta= 

liânifden Mufif und ingbefondere de8 Gefangea mit den be 

guiinbeten Gorderungeu Des nationalen Gefdymatg au8su= 

gleidien fudten. IBeun man (id) anfang$ audy an die fnab= 

pen imrifje und Leidyten Enhwiirfe der Întermegii Bielt, fo 

verlangte doc der feanzăjijde Sin mebr Bufammenbang 

und Suterefje Der Banbdlung, mebr Greibeit und Geift în der 

Vlusfabrung alâ die pofțenbafte Opera bufla aufguwmenden 

pflegte ; da8 Îuterefțe de SPublicum$ beftinuute talentbolle 

Didter wie Babart, Sedaine, Marmontel fi) diefer Gate 

  

29) Grimm fagt ven Picciunis Buona figliola (corr. Îitt. VII p. 

289 f.): Ce qwon vient de faire pour assurer son succes en France 

est Paffront le plus sanglant qu' aux yeux dun homme de goit 

un ouvrage puisse recevoir; mais cet affront ayant dăjă €t€ fail a 

la Serva Padrona, pourquoi des barbares traiteraient-ils mieux 

Piccini que Pergolesi? Au lieu de chanter les paroles sur lesquel- 

les la musique a €t6 faite, M. Cailhava d! Eslandeux les a parodices 

sur la musique en paroles francaises ă peu prâs approchantes, et 

partout oi cela lui est devenu trop dificile, un certain Baccelli a 

coupe la musique et !'a force de cadrer avec M. Cailhava. 

+



204 

tung şu Widmen, und von der Seite des Dramatițehen ge 

mwann die fomifdje Dper der Ştanzofen rafdy die Dberband 

îiber die Opera bula. Natiirlid) mufte Diefe Ridtung aud 
auf die mufifatițde Darftellung einen um fo Deftimmenderen 

Ginflug gewinnen, al8 fie îm Geift Der Nation Degriindet 
war, | | 

Duni3!, ein geborner Reapolitaner und în Der neapoliz 

tanifădjeu Sdjule ergogen, mar durdy feinen Dufentbalt am 

Sofe în Parma, wo Damal$ vâllig ftanzofifder Gefebmad 

und ftanzăfifde Gitte berrfdten, veranlagt wmorden einige 
ftangofițdlye Operetten zu componiteu, guerft Ninette ă la cour. 

Der Grfolg, tvelden fie fanden, veranlagte ibn 1757 nad) 
“Paris gu geben, mo et imăbrend dreizebn Jabren eine eihe 
fomifber Dperu lieferte, welde im Leidten Stil und Eleinen 

Gormen gefăjrieben, dură) den Deiteren, aumutbigen Gara: 

ter iprer Delodien febr gefielen 2. Sbm fălog fit Mone 

30) Man mu fid erinnern baţi feit 4747 die erneuerte Comedie Ita- 

lienne (auz Italiens) Beftanb, wo urfprângli ausfdjlieflid itafiânițăje 

Stombdien în ben Gparaftermasfen gegeben tvurben ş inbefțen nafmt man talb 

aud) gu feanzofifben Rombbien feine Sufludyt unb gab vorgugatveile Quez . 
derfpiele und SBarobien (Grimm corr. litt. VI p. 229 f,), Daneben bez 

ftand die Opera comique au thââtre de la foire, weldye befonbetă dur 

Gavart în Mufnafme fam und als eine gefâbulidje Rivalin der italiânifă)en 
Romăbie vielfady angefeindet und 1745 aufgepoben ipurbde (Gavart mEmoi- 

res I p. XVII f.). Snbefi fonnte Gavart fie fpăter mieber erăfien, 68 fie 
4762 mit der Comedie italienne vereinigt tvurde (Gavart memoires p- 

203 f, 214 f, 228 f, 233), , 

31) Egibio Romoaldo Duni, geb, in SMatera 1709, eciett 
feine mufifatifăje Bilbung în Neapel unter Dutante; nod febr jung 9 
toanu et mit feinet erften Oper în Rom den Gieg iiber Pergolefe (Get 

6m. | p. 425 f.) und [rieb dann eine lange Meije von SDpern fir ble 
veridiebenften italiânițăen Bâtnen mit nipt geringem Erfolg. Er fad 
în Maris 1775, 

32) Grimm Bebt Bervor daţi Duni nad Paris fam vel er bei orgez
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figny% an, ivelder, one mufifalițde Bildung , dur) die 

Borfteltungen der Bouffons fidy in einem Grade angeregt 

fiblte, daf ec Unterridht în der Mufit nabm und fogleidy an= 

fing fomifde Dpern qu componiren. Im Sabre 1759 brate 

er gliicitid) feine erfte Oper auf die Biibne und Sebaine interețe 

fite fid) fo fir diefe Mufit, daf ec ibm (eine Dperu aunberz 

vădterem SIlter în Stalien nict mer Bofite den Ynforberungen einer neuen 

Bit zu gentigen, uub fidy dort groge Berdienfte ertvarb, M. Duni a le pre- 
“" mier veritablement chante la langue francaise dans son Peintre 

amoureux (1757). Cette piăce eut un grand succâs, sans que le 

public en sentit le vrai msrite. On ne sappergut ni de la verite de 

la declamation et du chant, ni de la justesse des inflexions, ni de 

Fexactitude des ponctuations, toutes choses observ6es pour la pre- 

miăre fois dans une composition francaise (corr. litt. 1V p. 164f.)- 

— Lorsqu'il vint en France son goit et son style 6taient deja 

vieux ; mais avec son petit goât et son style un peu trivial, il fut le 

premier qui 6crivit vrai dans ce pays -ci, et ce lui fut un grand 

morite auprăs des gens de goit (corr. lilt. VII p. 126). Mady 1765 

findet er feinen Stil un peu vieux et faible, mais ailleurs plein de 

finesse, de charme, de grace et de verit6. C'est toujours malgre sa 

faiblesse Phomme chez lequel nos jeunes compositeurs devraient 

aller ă Vecole (corr. litt. LV p. 514). Epâter râumt er îm givar bie 

umverăuferlicen Borgiige einer guten Sute nod; ein, abet ber Mangel 
au Gfindung, Srifoje unb Ceben urbe empfiublidjet, daber ec in ermațut 

SPpilidor und Gretey das Sel mit Ghreu gu tâumen (corr. litt. V p.440. 

369. VI p. 63). 
33) Pierre Alexandre Monfigny, ged. 1729, batte in Paris 

eine Anfteltung îm Şinanfad , ee ex als Gomponiit aufirat. Im Sabre 

1167 tat er als maitre d bâtel in die Dienfle des Bergogă von Dileand 

(Stimm core. litt. V p. 360), mas imie Stim fpettei (einen mufifali= 

făjen Leitungen Gintrag that (core. Lit. VI p. 497. 209), în teflen Şofz 

Daltung er aud; als maitre de musique gebrauitit vwurbe (Senlis mem. 

Ip. 294 fi. 355). Dort lernte ibn Brau von Genlie feunen , die feinen 

Gharaftet cbenfo febr făbăgte ala feine Mufit (mem. ] p. 300. Ilp. 9. 

337). Rad dem Sobe 1777 Dorte et auf gu componiren, îvcil et burdaus 

feinen Tuieb mebe verfpărte, und ftarb aligentein geaditei in SRaris 1847.
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traute2, Gin grofer Reidthum angenebpmer, feidt aufprez 

dendet Melodien und ein entfdiedenes Talent fit den Muse 

drut de8 Gefiib(5 liegen den Mangel einer tiidtigen Edule 

iiderfeben % und verfăjafjter feinen Dpern einen glângenden 

34) Srimm core. litt. VI p. 64: En France, un poite ne se croit 

pas Phomme de plusieurs musiciens ou plutât de tous les musi- 

ciens ; il en choisit un, s'associe avec lui etne travaille plus avec 

d! autres: cet arrangement est irăs- prâjudicable aux progrăs de 

Vart. M. Sedaine s'est ainsi mari€ avec M. Monsisny — et persisle, 

au grand prâjudice de nos plaisirs et de Popera comique du nocu- 

veau genre dont il est le crâateur, ă ne vouloir travailler qu' avec 

Monsigny. Grimm fojreibt die Grfolge' Monfigniy6 iiertwiegend den | 

Operuterten Sebaines şu, Bei dem er troţ maner Shivâmen und feiner 

Radlăffigfeit în der Musfibung Die tmefentliden Gigenfăyaften eine6 guz 
ten Dpernbidteră findet. Si jamais un pozte italien, fagt ec [corr. lil. 

HI p. 436), ayant de la simplicit et de la facilit6 s'avise de les 

traduire , afin de mettre les Galuppi et les Piccinni ă portte d en 

faire la musique, ces pitces feront le charme et les d6lices de toute 

VEurope; car ce qui empâche qu'on ne devienne absolument fou 

des opera boulfons ditalie, c'est que le poăme d'ordinaire n'a pas 

le sens commun. 

35) Grimm beurtfeiit în febe Bart; eine allgesneine Gparatterifif 

giebt er 4766 (corr. in6d. p. 219f.) ; M. de Monsigny n'est pas musi- 

cien de profession, et il n'y a rien qui n 'y paraisse. Sa composition 
est remplie de solecismes; ses partitions sont plaines de fautes de 

toute esptce.. 1! ne connait point les eftets ni la magie de Yharmo- 

nie ; il ne sait pas mâme arranger les difisrentes parties de son 0r- 

chestre et assigner ă chacune ce qui lui appartient: ses b25665 

sont presque toujours detestables, parce qu'il ne connait pas la 

vritable basse du chant qu'il a trouvă, et quil met ordinairement 

dans la basse ce qui devrait tre dans les parlies intermâdiaires+ 

Aussi tout oreille un peu exerece est bientât excedte de ceite foule 

de barbarismes ; et en Italie M. de Monsigny serait renvoy€ du tht- 

âtre ă Vecole; mais en France le. public n'est pas si dificile, et 

quelques chants agrables mis en partition comme il plait ă Dieu, 
des romances surtout, genre de musique national, pour lequel le 

parterre est singulizrement passion6, ont valu ă ce compositeu” .
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Grfolg, von denen einige wie Le Deserteur% einen grofien, 
wmeit verbreiteten Rulm erlangten. SBedeutender und tiidti= 
get gefhult iar SBbilidor*, wmwelder als Sdhadipieler 

eines auferordentlicpen Mufes genof, ebe er (cbenfallg 1759) 

al Dperncomponiţt aufteat. Sud) auf bdiefem Gebiet iar 

fein Rub balb entfdhieden 5, und er Deberrțbte mit Duni 

und MMonfigny die fomifde Bine, bis Sretry fid) derfelben 

les succăs les plus flatteurs et les plus 6clatans. Die einzelnen Bitge 

febren immer ivieder (3, B, corr. lit. IUL p. 436. VI p. 208. IX p. 
463) unb erden mit einer Schârfe betont, bie ten Gebanten au perfinz 

lie M6neigung auffomimen lâgt. Grau don Genlis proteflirt gegen Ddiefe 

Biructheilung (m6m. II p. 22): Monsigny n'eut ni la fecondit€ de 

Grâtry, ni Penergie de Gluck; mais jamais on na compos6 en 

France des airs plus suaves, d'une plus touchante mâlodie et d'une 

gait€ plus vraie. 

36) Grimm verurtheilt aud Vier Monfiguys Mufit und fpridt dem 

Didter, deffen Stă er mit grofem Înterefie analyfirt, alles Berdienft am 
Gefolg qu (corr. litt. VI p: 197 f. 206 ff); umgefebut bepauptet Grau 
ve Genlis daf man bec Monfignys Dufit alle Wnivabrfeinlidpfeiten und 

Unfdicttidteiten des Gtiiites vergățe (mem. II p. 21 f.). 
37) Srangois Bnbre Danican, genanut Philidor, geb. 

în Deux 1727, genog eine mufifalifee Grziehung und lebte ală Mufifz 

lefcer und Gopift în untergeotoneten SBerpăltuifTen, bis ec fidy ale Sad= 

fpielec auszeiduete, Gr flarb 1795, duty die Revolution aug Sari verz 

teieben, în Qonben, 
38) 2Infangă findet Sin feine Mufif nicht Befier al6 alle frangoiife 

Mufif (core. litt. II p. 346. Il p. 89), feit 4764 erfennt et immer mebr 

die Sorifăpritte au, tvelee er made (III p. 404. IV p. 200), und giebt 
im 1768 das Beugni; (VI p. 14 f.): Philidor prouve bien la veri! 

du proverbe, quă force de forger on devient forgeron ; îl a fait en 

dix ans de temps, du cât6 du mâlier, des progres immenses: son 

style 6tait lourd et pesant, il est devenu leger et plein de graces; 

quant au nerf il en a toujours eu, .mais îl produisait ses efleis la- 

borieusement; sil arrivait ă son but, e6tait par des efforts d'un 

athlăte ă la vârit plein de vigueur, mais dont la vue harassait vo- 

tre imaginalion. Aujourd'hui Pon voit un maiire qui se joue de 

son mâlier, et qui compose avec d'autant plus de stiret€ qu'il lui
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bemâdtigte. Tpeil$ die Abneigung mit diefen gu tivalifiten, 

tpeilă feine Leidenfdaft fii da8 Sdhadfpiel entzog ibn dann 

der Bine. | 

65 ift mvopl charafteriftițd) daf die fomifde Dpet, die don 

Baudeville und det Ghanţon ausging, în ibren erften Ane 

fângen burd Gomponiften Beraufgebildet ivurde, Die, wie. 

Duni, auf ein grăgeres Genre nidt mebr Anfprud) maden 

founten, oder wie Monfigny und SPbilioor Dal vilettanti(ă 

nur fo uebenbei aud) componirten, it ganger Sraft und 

brennendem Gifer warf fid Sretry% in diefed Gebiet; et 

mat €8, iveler der fomifen Dper ibre Bollendung gab, 

wodurdy fie nod) Deute die edjte SReprăfentantin des nationaz 

(en Ghatafter& der Ştanzofen auf Dem Gebiet der dramatiz 

(den Mufit it. Son al Suaben Batten ibn în feinet 

en cotte moins de peine; la chaleur de son style et la magie de 

son coloris vous dârobent ce que ses idâes peuvent avoir quelque 

fois de mesquin ou de trivial. — ÎI y a un air dans Le Jardinier de 

Sidon, accompagn6 d'un violon, d'un hautbois et d'un cor de chasse 

obligs: on n'a encore rien entendu en France dans ce goăt la. 

San varf ilin bor, Daf er die italiăuițăjen Meiţter Belteble, allein Simi 

meint, es gebore immer viel Tafent dagu um auf foldje Meile şi feblen 
(Vp. 25. VL p. 445). pâter ueigte (id) SBpilidor nad Grimms Sei 

nung gu febe nad luca IBeife (IX p. 378. X p. 358), unb gulei et 
fiârt er Philidor fei fad gewmorden (XII p. 468. XII p. 137). 

39) Unde Ecnejt Gretry, geb. în Sattid 1746, Sebi eine 
Mufifere , geidynete fi als Rnabe dur mufifalițepea Talent und fine 

Gtimme aus, ethielt Untervicpt în der SMufit, und ging 1759 nad) Sei 
um dort im Litticper Gollegium (einer âbuliden Stiftung, vie die fvanzbz 

fife Afademie în Jeni) feine Tiinfilerifogen Stubien fortgufepen. m Sah 

1767 vexliefi ee Ştalien und Degab fl nad einen furgen Dufentalt în 
Genf na aria. Gr mar von Sugend an febvăcplid) unb urbe siedet 

Bolt sm Blutpujten befallen, fo da man im, gumal bei feiner grofen 

Xvbeitfamfeit fein Langes Ceben verfyrad. Denuod îiberlebte er feine Li 
Xdobter, die er găstlidy liebte und îm Blienden Ofer verlot, nb fab 
gtatet und geliebt 4843,
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Baterftadt Qiittidy die Borftellungen italiânifder Dpernfânget 

entaiiit, al$ Şiingling mar er nad Mom gefonmen, wâb= 
rend SPiccinni Dort glângte, Batte Dort mebrete Fabre Lang feine 

Studien gemadt und gulegt ein Sntermeso Le vindemia- 

trici geftieben, weldes gut aufgenommen ipurde und ibm 

feloft Piccinni Beifali erivarb. În Paris batte er anfangs, 
obgleid) Monfiguy und SRhilivor ibm fteundlid) entgegen 
famen, mit Sdjwierigfeiten su fâmbfen; al8 e8 ibm aber 
1768 gelungen inat feine Oper Le Iluron şut Vufţitbrung zu 

pringen*9, iar der Grfolg fo vollftândig Daf (eine aufetor= 
Dentlide Gtrudbtbarfeit dem ftets ernenerten Beifall faum gez 
nug tun fonute. Marmontel und Sedaine lieferten ibm mit 
anbderen Didtern Terte, melde aud iprerfeită meiftentbeils 

einen guten Grfolg verbiirgen fonnten. Die OInfidjten itber 
Da8 TBeţen der dramatițdyen Poefie, iiber die Aufgabe derfel= 
ben die menfdjlidie Natur frei vom 3wang conventioneller 

Borfdyriften în irer nadten SBaprbeit barsujtellen , ivelde 

von den Encyclopediften auâgegangei iaren und în den 

biirgerliden Drama, wie Diderot und Beaumtatdjaid e8 

ausbiloeteu, praftifebe Nusfiibrung gefunden Datten, geanta 

meu auf die Geftaltung der fomifdjen Dper einen ivefentliden 

Giuflug. Die ftrenge Sdyeidung, vele în Ştalien vide 

der Opera seria und buffa feftgefegt iar, Datte Bier feine 

Geltung; în dem Bemiiben der fomifăen Oper mebr dra: 

matifes Şnterefțe und gugleid der Mufit einen ieitez 

ten Spielraum zu geben, 303 îman îmmer mebr die erns 

fteren und eoleren Geiten de8 Gemitthâleben6, anfang8 vor: 

miegeud die Biebe, Daun aber îiberbaupt die Meuferungen Der 

menfbliden Reidenjdaften în ipren Bereidy, und fo entiprad) 

40) Die năbereu Mmftânde Beridhtet au SMarmontel (m6m. IX. 

oeuve. II p. 72 f[.). 

Sapun, Mozart, II. 14
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die fomifdje Oper şulegt durd) den Gharafter der Șanblung 

und Situationen , durdy die piydhologifie Motivirung immer 

mefr dem Begriff de6 Drama im engeren Ginu oder det etuz 

ften Somodie, ja die Neigung fiic Da8 Ribrende, Grgrei 

fende ivurde fogar vorherridend.  Alerbing6 feblte da8 Se: 

ment der feiterfeit felten gans, aber e8 ivar feinefmeg8 mebt 

da8 abfotut Beftinunende fonberu Dăufig bas Secundăte; 

jene Mifdung von Stuft mud E dyerg, die ntan gegen das che 

mal Berrfeende Berbot der Bermengung verjdjiedener Stil 

gattungen nun al$ den eigentliden ivabren Musbrură der Natur | 

anfaly, fam befonderă bec Ffomifden Oper su Staten. 

Diefe Bezeidnung murde nun freilid) mebr eine conventio: 

nelte und Eniipfte fid an ăufere timftânze, imelăje fie von bet 

gtogen Sper unteridieden, pie e8 nod) Deutgutage det gali 

în SParis îft. Dag în der fomiftyen Oper feine Balletă (ind il 

weniger ivefentlidy al$ daf fie gefprodenen Dialog und fan . 

durăgebendesSecitativ Dat 2. Da das Recitativ det feaugde 

fifjen grofen Oper ipren ivefentliden Gharatter gab, fo ente 

pielt man fig defțelbeu vor allen Dingen în der fomifeljen Dpet 

die vom Baubebille auâging; Da8 ftei vorgettagene SRecitaz 

tiv der Ştaliănet mocpte man nidt ivagen nadgubilde, viel 

feidt-berbot câ aud damals [dou da8 SPrivilegiun Pet go: 

gen Oper. Sudem man auf dafțelbe verzictete, germani mai 

fii den Dialog die Greibeit einer geiftreiden, Wwigigen Gora 

44) Grimm discutivt bei Gelegeneit des Deferteură, tvelăjeă Pie axe 
fomifde Dpec diefer Gattung inar, ausțăbielidy der diefen Gegenftanb în 
Ginne Diderotă (corr. lit. VI p. 212 fi.). . 

42) Grim, der da Mecitativ făr ein ivefentlidgeă Grforoeuniţ bt 

Oper anfal;, befâmpit den „barbarițejen Sebraudy” în der fomijeen Dpet 

gelprodiuen Dialog und Gefang zu vermifeen, und bepauptet e5 wati 
în Granfreif feine mabren Gomponiften geben, efe cin iwabită secta» 
geiepaffen fei (corr. lit, IV p. 166. VI p. 120. 209 f.).
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verfation, die fut den Ştanaofen ein Qebenselement ițt; und 

indemn dicfer Ton angefălagen murde, Deftimmte er aud die 

Baltung der mufifalițăen Darțtellung , die, tvenn gleidy bez 

deutend D5ber geboben, Do dy imuer ipren Duggang vom Gon= 

verfationston nebmen mufte, Diefe Gatiung auszubiloeu 

war Giretrp gang unb gar geeiguet 33, Seine ganze Anlage 

Datte durdjaus uite Orofes, Alunul und Geinbeit maren 

vorberrfăjend. Gein Gefibl inar weniger tief als lebbaft, 

aber ungemein teizbar und leidt erregt ; fein Geift war ebențo 

fein al& beweglid). Dem entfprad) eine auperordeutlide 

Qeihtigfeit fir Die verjăjiedenartigften Enmpfindungen einen 

treffenden und aufpredenden Vusdrut gu finden. Seciu Be 

ftveben iar datauf gerichtet daf die Mufit wabr fei, daf fie 

da8 beftimmte Sefi und gibar în dec invividuelten Modif 

cation det dramatifăen Gituation und De$ dramatifăjen Gpaz 

ratteră ipiedergebe, und avar unmittelbar dabdurd) daf der 

Gomponift fid) lebendig în die Banblung berfege und fid) baz 

durdy Degeifterei*. Das wwefentlidje Mittel modurd) er died 

43) Ge felbit Dat aber feinen Bilbungegang, bie Gniftebung (einer 

Bere, feine Anfidten idee dramatifdye Mufit aucfuțulice Mitiheilungen 

gemadt în feinen Memoires ou Essais sur la musique (Paris an V. 

8, în drei Bânden), mele von 8. Spaziet îm Musgug unb mit Sufăgen, 

meiftenă polemifojer Art, deutfdy Bearbeitet find: Oretrys SBerfude iiber 

die Mufit (Ceipa. 1800). Die Paivetăt einer îm Gansen Şarmloțen Gitelfeit, 

iwelee în bem Bud evvortrili, giebt diber mande Erjjeinungen ben befteu 

Muffoglug. Die Mnficten fiub febr breit auegefiibet, und eutBalteu ueben 

mansen Geinen und Durţbadten, das auf eigener Erfaprung Berubet, 

viel Trivialeă und tilifăgeli; Grfonneneg, Duc) darf man vel annelz 

men, ba Greiey bei feinen Gompofitionen niki mit bec Act von Bered= 

nung derfuljt, iveldje er Biec nad der That anfielit, 3. 9, 1p.177 ff. 

44) Ge beforeit feine ut gu acbeiten dem Berăbmten Aşi Troudin 

(mm. Lp. 21): Je lis, je relis vingt fois les paroles que je veux 

peindre avec des sons: îl me faut plusieurs jours pour €chaufler ma 

14%
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gu erteidyen ftrebte iar Der Gefang, Die Melodie; diefe ge 

făltig, fingbar und auâbrudâvolt zu bilden Batte et den ta 

[iănern abgulernen gefudt 45, tie er aud) Die Dort ibliden 

tâte: enfin je perds Vappelit, mes yeux s'enflamment, Pimagina- 

tion se monte, alors je fais un opera en trois semaines ou un mois. 

Dieţes erregte Gefâbl bepauptet er iwieberholt mifie ben Gomponiţte 

fierar gum SBabren fibren ale die Megel (Ip. 168. 204 f.), ŞIla das 

trefțenbfte Gompliment, das ibm gemadt fei, fiihrt er die Morte bed Bring - 

Şeinridy von Preufien an, ber nad einer Muffăbrung von Rida ipenz 

per ibm fagte: Vous avez le courage d'oublier que Vous 6tes musi- 

cien pour 6tre poăte. Gr till dies auf Out augewoenbet bviflea — LC 

et au ein andermal ausruft; oui, Pon est poite et musicien en op&- 

rant comme Gluck (Ip. 346) — und ergăţit, als er defjen ecfte Oa 

gehârt Babe, fei et gang Bingeriffen worden durd; bie Ganblung, und pate 

gejagt: il n'y a point de chant; mais que je fus heureusement d6- 

tromp6, en sentant que c'âtoit la musique, elle meme, qui atoit 

devenue Yaction qui myavoit 6branl6! Den lut Batie lar eine 

gefepen, qu'il n'est point Wintârât sans verit6, et point de v6ril6 

sans sacrifice (| p. 424 f.). Danu Beift câ anberbiwo (Lp. 229) Une 

beaut6 inutile est une beauts nuisible. La place que doit occuper 

chaque chose, est le grand procâds des arts; la nature seule, en 

se jouant, opăre par-tout ce prodige. 

45) Ge fagt dies ausdriitiid un erflâst (1 p. 112): Liccole itali- 

enne est la meilleure qui existe, tant pour la composition que pour 

le chant. La melodie des Italiens est simple et belle, jamais ii 

n'est permis de la rendre dure et baroque. Gr fommt wieberpolt parauf 

gută, daf Stalien das Baterland der Melodie, Dentfeplanb das der fBatz 

monie fei; und dag Granfteidy befimmt fel die vollenbete Mutt Bervotii 
Bingen betveift er aus flimatifegen Berţăliniffen und aus der îibevioiegeube 

Gultur der Şrangofeu (1 p. 284. II p. 128 ff. 138), Dana giebt ee folgenbe 
Ghavafterițtit 1 p. 243); On peut exprimer juste, avec beaucoup dbar- 

monie, un grand travail d'orchestre et un chant souvent accessoire 

ou une declamation peu chantante; c'est ce qwen gânâral a fait 
Gluck. On peut exprimer juste, en faisant sortir de la dâclama- 

tion un chant pur et ais6 dont Vorchestre ne sera quun accompas” 

nement accessoire; c'est gensralement ce que jai cherch€ ă faire. 

On peut faire un chant plus pur et plus suave ancore, qui, en ne 

-
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Sotmen, aber mit Greibeit anwmendete 6. Sit diejer Gotgz 

falt făr die Melodienbildung“” ibrem SBopltlang und Mug= 

drud:$ nad verband er die gtâfte Nufmertfamfeii auf Da6 

TBott4%, auf ritige, fharf accentuicte Declamation 50 dubetz 

Daupt und eine Betonungâiveife, weldye aud dem Geiftrei= 

djen (ein Redt wiberfabren lief 5%. Dies gab feiner mufifaliz 

(den Musdrutâmeițe ehwas Rebenbiges und SPifanteâ und 

peignant point, n'a cependant pas d'intention contraire ă Pexpres- 

sion des paroles; C'est ce qua fait Sacchin i, 

46) San ivarf im bor daf er faft nur die Gorm be6 von SMiccinni in 

die Oper eingefiiprten SRonbo gebraudite; Grimm veribeibigt ibn, indem 

et bepauptet , dies fei fiir die franzofi[dje Gpradhe die allein angemefene 

Şotm (corr. litt. VI p. 422). i 

47) IL est deux sortes de melodie: la premitre est celle que 

donne la sensibilit6, qui ne subsiste qu' avec elle et comme elle; 

la seconde est une sorte de melodie scholastique, que ton apprend 

ă faire par Pâtude du contrepoint et de I'harmonie (Ip. 388). 

48) Si vous donnez trop ă la mâlodie, la vârit6 d'expression se 

perdra dans le vague charmant de son empire ideal (1 p. 224). 

Gine gtoge Unflarbeit im Denten în es, voelde Oretry expression, m6- 

lodie unb harmonie als coorbinicte Begrifie etraditen lăgt, moburd 

eine fortwvăbrende Berwittung entftept. 

49) GG behauptet, în der Betonung în Sprecgen, namentli bei etz 

tegter Stimmung fei bas mabre Glement des mufitalițopen Musbrute 

făjon gegeben, det Gomponift miffe daffelbe nut firicen (Ip. 1444. 238 fi. 

VI p. 44% f.). 
50) Il faut €ire vrai dans la deciamation, me disois-je, ă la- 

quelle le Francais est trăs sensible (1 p. 169). Daţer mate er feine 

Gtubien fir den ritigen mufifalifegen Muse Bauptiălid bei ben 

guten Saufpielern im theâtre francais ([ p. 146. 470). Gr verfennt 

die Sămierigfeiten nigt, tvoelăe die feanzăfildye Gprade fiir die mufifa= 

Life Bepanblung bietet (1 p. 134), aber ec glaubt body baf fe bie gez 

eiguetfte dafie (ei, mele felbft als bie italiânifge ( p. 406 fl.) 

51) Ge fagt felt von feinem Ami de la maison (ip. 231): Cette 

musique souvent parlante, quoique d'un genre assez €leve, n'avoit
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brate în det SMufit ein tvefentlid) nationales Clement şut 

Geltung, da6 am prăguanteften im Baubebille ausgefproden 

if. Rad diefer Seite der mufifalifden Geftaltung at re 

try în der That Bemundernâwvirdiges geleiftet fomeit Mn 

mut$ und Qrifee, lebendiges Sefii und Geift teiden, Den 

fat da5 Stofe und tief Bedentende reidte feine Straft nidt 

au852, Die ausorutsvolle Melodie de$ Gefanges îft abet 

aud faft allein von ibm auâgebildet ivorden ; andere Mitte, 

wie bie einer teiden und gemâblten armonie, funftoolle 

&te trail6e, je crois, par aucun musicien: une bemerfi dabei: La 

finesse et Vesprit ne sont pas toujours saisis par les acteurs ni par 

le public. 

52) Seine Berfuke in der grofen Dper mit Out zu metteifera fonnz 

ten daber nidt gelingen. Bon der Andromaque fagt Srimm (cort. lili- 

X p. 290): La musique est de M. Grâtry, mais dans la maniăre du 

Chevalier Gluck: peu de chant, beaucoup de recitatifs, et des 
choeurs sans nombre. aber fiibute er die » comâdie Iyrique « auă 

în det grofen Dper ein (mem. I p. 360). 

53) Gharafteriftiță; îft folgeube Aeuferung (Ip. 212): Quand voire 
chant est significatif, je veux dire d'une mslodie bien dâclame, 

gardez-vous de surcharger vos accompagnemens. Si le chant n'est 

pas lame de votre composition, faites un bon quatuor instrumen- 

tal dessus, bien compliqu6, bien syncop; au defaut des ames sen- 

sibles, les savans vous applaudiront. Gs verțtept fidy daf dau auă 
wieberutm Der Sarmonie ip Antgeil an det mufifalifăjen Darţtellung se 

geftanden ipird neben der Melodie ş. B. Je dis donc que la nature seule 
donne le sentiment et le got qui nous rendent maitres de Lex 

pression jointe ă plus ou moins de mslodie ou &'harmonie (IP: 4 

val. p. 207). Gr geftebt aud pu daf fi în der Barmonie iabte Gein 
dung bewvâpren fănne (1 p. 260 f.): Wequilibre ne consiste p85 ă âp- 

pliquer beaucoup 4harmonie sur un chant heureux; il faut que 

les accompagnemens eux - mâmes ayent le caractăre de la verite. 

Il y a des trouvaiiles d'harmonie comme de mâlodie, et — cest 

parce que celte harmonie, elle-mâme, est vraie et expressive, que 

je la trouve heureuse.
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Begleitung , Înftvumentalefiecte verfehmâbt er amar nicht 

dutdaus5, aber er gebraudt fie felten und tvie Nebendinge, 

denen man feinen grofen VBerth beilegen diirfe ; gun Theil 

aus beredneter Sparfamfeit, sum Sheil weil Diefer ganze 

3weig der mufifalifden Sunftiibung ibm ferne lag, wie deun 

da5 wa3 man feine Musfitbrung, faubere Abeit nennen fanu, 

votau dec gute Mufifer feine Greube Dat, ibn nidt interefz 

fite, aud uit în feinem Bermăgen lag 55, 9iWlein felbft diefe 

Simplicităt, Die vobl aud) an Diirjtigfeit grânat, fonnte şu 

jenec Beit nur dienen feine mirtlid vortrefțlicen Gigenfdaţz 

ten um fo glânzender tirfen gu Lafjen und feine Mufif popuz 

(âr gu maden. Ind das tvar fie în einem feltenen Shaafe. 

(S5 ift Degreiflid) daf die Gncyelopediften5€, die gugleidy Bere 

  

34) Sein Grunbjag var: Les intentions premitres, c'est-a-dire, 

le dessin, le chant, furent pour le thââtre, ei Porchestre, quoique 

plus nerveux, n'en fut que pour le colorit (Il p. 47 f.). Ge mamt 

gegen ben Mifbraudy der Înftrumente, namentlid; ber Blasinftrumente, 

den luă veraulagt, wenn aud) nidt gu vetantmorten pabe (| p. 339 f. 

IL p. 48); aber er empfiepit ben măfigen Gebraud) derfelben gur Sharat= 

teriiit (Up. 237), mie er d) derțelben în eingeluen Găllen bebiente 

(Lp. 375); er ritbmt fi) fegar der fege aveifelbaften Grfindung în det 

Andromaque pur Gharafteriftit fit die Gauptrollen imumer biefelben Şutz 

ftcumente beim Recitativ angeivantt qu Baben, fii Anbromade bre ŞI 

ten (ip. 356). Gine Meuferung Gretrys , bag în der Dper der Gefang 

die Gtatue, das Drăefter bas SBieoejtal vorftelle unb daf Mozart mitz 

unter bas Biebefial auf die Biibne fepe, îft oft evgăbit; i Babe die Duelle 

derfelben nici aufținden fonnen. 

55) Seine Beforguif daf ein SMufifer von Talent zu viel lene und 

dadurdy feiner Ginbilbungâfraft (babe, i wabrbaft fomijeh 5 mas er von 

feinen eigenen Gtudien erpăţit geigt deutlidy , wie twenig fief fie gingeu; 

demgemăf it aud; feine gange Bactur. Dagegen Tegt er, vie e8 getobbn= 

Tidy în folden Găllen if, grofes Sewvidt auf pie Reflerion, bie ntăt 

eigenttidy die Tanfilerifejen Borausfegungen bet SRufit tcifft, 

56) Diderot, der unter Gretrps SRovtrait bas Sutto gefegt Batte: 

Irritaţ, mulcet, falsis terroribus implet, ut magus (mem. II p. 45),
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treter der italiânițdjen Mufif waten, în ibm den Mann gez 

funden Datten, Der mit der Sonleit und dem IBobltlang det 

Ştaliâner MBabrbeit und darafteriftifăyen Husoruă vereinigte, 

Rouffeau Danfte ibn, daf er durd) feine Mufit ibm das Șe 

ivieder fir Smpfinduugen gesffnet Babe, Ddenen: er es nidi 

mtebr gugânglid) geglaubt Dăttes?7. Grim, der iu gleid 
anfang$ mit [autem Beifati empfangen Batte5, exftărte wpăbz 
tenb der Streit der Sludiften und SPiccinniften auf8 Beftigfte 

entbrannt iwar, Senner und Qaien feien einig, daf fein Come 
ponift mit follben Glizct ipie Sretrp italiânițăje Melodie dem 

gab diefem mituuter guten Rat (1 p. 225) und Gretey Defeunt fĂ) și 
feinen AAnfiten (III p. 377). 

57) Gretiy mem. 1 p. 270 fi. val. II p. 334. 
58) Gtimm fagt nad) ber Muffiiprung von Le Huron (core. litt. vi 

p. 34 Î.): M. Grâtry est un jeune homme qui fait ici son coup d'6s-. 
sai; mais ce coup d'essai est le chef d'oeuvre d'un maitre; qui, 
€luve Pauleur sans contradiction au premier rang. IL n'y a dans 
toute la France que Philidor, qui puisse se mesurer avec celui-l 

et esperer de conserver sa reputation et sa place. Le style de Gr6- 

try est purement italien, Philidor a le style un peu allemand et en 

tout moins chati6. II entraine souvent de force par son nerf et Să 

vigueur; Grâtry entraine d'une manitre plus douce, plus s&dui- 

sante, plus voluptueuse; sans manguer de force Yorsquil Je faut, 

il vous te, par le charme de son style, la volonte de lui râsister: 

du cât6 du mâtier, il est savant et profond, mais jamais aux depens 
du gotit. La puret6 de son style enchante : le plus grand agrement 
est toujours ă cât6 du plus grand savoir; il sait surtout finir ses 

airs et leur donner la juste âtendue, secret trâs-peu connu de n05 
compositeurs. Vous avez pu remarquer combien sa musique est 
vari6e: depuis le grand tragique jusqu'au comique, depuis le gra- 

cieux jusqu'aux finesses d'une dclamation tranquille et sans pas” 

sion, on trouve dans son opâra des modăles de tous les caracttres- 

Etenfo febhaft fpriht er bei der Lucile (VI p. 122) unb bem Tableau 
parlant (VI p. 254) feine Bervunderung aus und Begleitet ibn unaut 
gefegt mit einer atungevollen und anerfennenden Rritif,
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Gbaratter der franzofilben Spradje angupafțen und den Ge 

fămad der Nation durdy Geinbeit und Geift în alien SMoti= 

ven gu Defriedigen getvuft Babe (corr. lit. X p. 298). 1ind 

mit meldem Entbufiaâmus nabnt D058 ganse SRublicunm feine 

Mufit auf?! Biele feiner Dpern — id) nene nut emite 

und 2lgor — manberten dură) gans Suropa, und fierti Bat 

Grete) auf die Biloung De5 mufifatifdjen Gefjăymadâ îiber= 

Daubt einen ivefentlidjen Ginftuf geiibt. 

9. 

SBăprenb die fomifăje Oper auf foldje Meife immer [ebenz 

diger, teider, Dliibenber fid) entiwvidelte, xvecbfelte die grofe 

Dyet faft ausfăliețtidy mit Lutty und Rameau ab und, wveil 

man fie im SBefentlidyen unangefodpten lief, tounte €8 făjei= 

nen, al8 fei eâ nicht moglid) iiber diefen Standpuntt Binau8= 

mfommen, tvăbreud în MBabrpeit da6 eigentlidye Înteteffe 

de8 Publicumâ fidy der fomifden Dper augemvanbt Datte?. 

Dflein aud der grufen Oper ftanden nene Etiirme bevor. 

Dine Zieifel Dalf der Leife £uftaug, wwelder von Det tefot= 

micteu fomifdhen Dper Veriiberdraug , mwefentiidy biefelben 

vorgubereiten, der eigentlide Smpuls aber fam wiederunt 

mit aus SPari6 felbit. 

59) Gt patte bas Glit, daf aufer ben Eneyclopebiften aud Arnaud 

und Sua, bie Bertreter Gus, auf feiner Geite flanden (mem. | 

p. 450 f.), esențe gut wie SRarmontel, Der gegen Glud auftrat. Gr 

felbft unterțucyt die Griinbe, ivespalb feine Mufit fi în Şrantreidy eine 

gebirgert pabe, sans me faire des partisans enthousiastes et sans 

exciter des ces disputes pusriles, telles que nous en avons vu 

(| p. 169). 

4) 5 iți beinaje fomid), tie Grimm mit Derfelben Şarinăctigfeit, 

mit voelcper bie grofe Dper ire alien Gaden miebervorbringt, fie unautz 

gejegt angreift und verfolgt.
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Gu? war, nadydem er fir die italiânițde Oper în 

Ştalien und Xondon mit Beifatl thâtig gemefen war, int 

Șab 1748 nad Bien gefonumen und febrieb Dort —- eingelne 

Xuftrăge imeldye er fiir italiânifehe Tleater ausfibrte abgez 

relnet — tDeil5 fiir den SBrinzen von Viloburghaufen theilâ 

und bauptțădlid) fite den Faiferlicen Sof eine Meibe italia: 

nifder Dpern, welde fid) in Gorm und Bebandlung von dem 

Damal$ iiblidhen Stil uit wmwefentlid) entfernten. (56 iat 

jene Beit, wo uit allein die Bergebradten Yoraten immet 

niebe zu einer rein conbentionellen Gormel murdeu, fonbderit 

die Berrihaţt der Gefaugsfunft alte Ginfadheit, Natiurlid)z 

feit und Mabrbeit de8 Musdrufă den Launen der Birtuofităt 
aufopfern lief. Die Babrnebmung de8 BerfallS der Dpernz 

mtujit, îiber imelden Setaftafio felbft Bitter Flagte?, rief în 
lut den Gntfd)luf bervor diefelbe auf ibre mabten Grund 
făge puriitgufiibren. Gr imar cin Mann von ernften Rade 

denfen und bon ftarfem SBillen; die Regungen în det Deutz 

făen Ritteratur der Poefie Miirde und Bedeutung ui gebei 
Blieben von ibm nidt unbeadtet — ec mar befannitid) en 

2) Ghriftop) Biliard Gludt, geb, 2. Suli 1744 gi Be 
dengivang în der Oberpfalz, erkielt feine Sugenbbilouug în Băfmel Sm 

Sapt 4736 fam er na Bien, von da nad Mailanb, io er 1741 feine 

erfte Oper auffitete, der Bad mehrere anbere folgten. Rad einem dlulz 
entbalt în fondon und verțojiedenen Duten Deuteplaudă nau e 1148 
feinen bleibenden MBobnfiţ în Rien, von mo er fi) nur auf mebteren Merz 

fen nad Stalien und Paris geitmeilig entfernte, m Safe 175% Mute € 

gum Rapelimeifter der Oper, 1774 nad feiner Riditee au Paris 34 
£. £. Sofeompofiteur ernaunt, und ftarb în Sieu 45, oo. 1787. 636 
darf faum Demerit zu tverden, Daf îiber alles Gactifepe tvaă luă angel 

vie genaueren ngaben und Nadpueife fi finden Bei 21. Gdmid, 05 
ftoph) SBilibato Bitter von Out (Zeipzig 1854), 

3) 1 5. 254 f,
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Perebrer Slopftos, deffen Dden et componirte* —, und 

namentlidy find die Beftrebungen, Durd) melde man în Mien 

mit foviel Gifer die deutide Bibne su peben fute, gewif 

nit obne Ginftuţ auf ibn geblieben, wie denn aud feine 

erften praftifben Berfuche în der neuen Ridtung von den 

Bertretern der Reformationi de$ Sdaujpiels, iwie von Bou 

uenfets 5 mit den lauteften Beifall begriift wumden.  Gluă 

Bat feine Grunbfăge der pramatifhen Gompofition în den 

befanuten Dedicationâfdjreiben vot det Alceste auâgețbto: 

en. Ge erftârte den Mifbrăuden , mele die Gitelfeit 

3) Gine Samnilung 8lopfedier Dben von Slut în Mufit gefept 

if gebrudit; bie Şermannsfălact Batte er feinet Gemvobubeit gemâţ it 

Ropie fertig auâgearbeitet, fo daf ei SMMantbes taraus vortrug, Bat fie 

aber nie aufgefobpriebeu. Al Slut 1775 aus Paris guritttam, lerute er 

in Strafburg Rlopitot feunen und Defieundete fi mit ibm (Sămib 

6. 238 f.), 
N 

5) Gounenţels gab îm dritten feiner SBriefe iiber die Mienerifhe 

Săaubilne (IBien 4768, gel. Să. V) eine ausfibelide SBefprecpung 

der Alicețte, die în Şillera 954, Nat, UL 6, 127 ff. abgedrudt mutrde, 

6) Die Biegergeborigen Stelleu find: Mi proposi di spogiiar la 

musica affatto di tutti quegli abusi, che introdolti o dalla mala in- 

tesa vanită de' Cantanti o dalla troppa compiacenza de' maestri da 

tanto tempo sfigurano vOpera Italiana, e del piu pomposo e piit 

bello di tutti gli spettacoli ne fanno il piu ridicolo e îl piu nojoso. 

Pensai di ristringer la musica al suo vero ufficio di servir alla poe- 

sia per Pespressione, e per le situazione della favola, senza inter- 

romper lazione o raffreddarla con degli inutili superfiui orna- 

menti, e credei ch'ella far dovesse quel che sopra un ben correlto 

e ben disposto disegno la vivacită de colori edi! contrasto ben assor- 

tito de' lumi e del! ombre, che servono ad animar le figure senza alto- 

rarne i contorni. Non ho voluto dunque ne arrestare un attore nel 

maggior caldo del dialogo per aspeltar un n0j0s0 ritornello, ne fer- 

marlo a mezzo parola sopra una vocal favorevole, o a far pompa 

in un lungo passaggio dell agilită di sua bella voce o ad aspelter 

che Porchestra li dia tempo di raceorre il fiato per una cadenza. 

Non ho creduto di dovere scorrere rapidamente la seconda parle 

*
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der Sânger und die Nadgiebigfeit Der Gomponiften eingez 

fibet Datte, und durdy die das fdyânfte und ivirdigfte Sau 

fpiel gum langiveiligften gewworden fei, entgegensutteten; et 

wolte nidt den Gang der Sanblung sur unpaffenten Zeit 

dură) ein SRitornell unterbreden, nid)t einer SBafjage ober 

Gadeny den Xusdrut opfern, nidt dem ferfonumen gi Qiebe 

den giveiten Tpeil einer Arie vernadlăffigen, twenu die Si 

tuation auf Denfelben allen Nadoru zu legen gebiete, um 

mur die umbedeutenderen IBorte de erften Theils biecmal su 

wiederbolen und die Arie gegen den Sinn de5 Tertes şi 

făliegen ; die Sympbonie follte dem Eparafter des Drama 

entipreden und den 3upărer auf daffelbe vorbereiten. Den 

al Srundgefeg galt es ibm der Mufit ibren ivabren Mita 

fungsfreis guguiveițen, indem er fie der Didtung unterorbne, 

fo daf fie diefe în jedem Moment Der Gituation eutfpredjend 

d'un: Aria quantunque forse la piu apassionata e importante, per 
aver luogo di ripeter regolarmente quattro volte le parole della pri- 

ma e finir Varia dove forse non finisce il senso, per dar commodo 

al cantante di far vedere, che puo variare in tanto guise capriccio- 

samente un passaggio; in somma ho cercato di sbandire tutti 

queg!' abusi contro de' quali da gran tempo esclamavano in vano 

il buon senso e la ragione. — Ho imazinato che la sinfonia debba 

prevenir-gli spetiatori del azione che ha da rappresentarsi e for- 

marne per dir cosi largomento; che il concerto dez! istrumenti 

abbia a regolarsi a proporzione del! interesse e della passione, e 

non lasciare quel tagliente divario nel dialogo fra Paria € il recita- 

tivo, che non tronchi a contrasenso il periodo, ne interrompâ mal 

a proposito la forza e il caldo del! azione. — Ho creduto poi Ch? 
la mia maggior fatica dovesse ridursi a cercare una bella sempli- 

cită; ed ho evitato di far pompa dâi difficoltă in pregiudizio delia 

chiarezza ; non ho giudicato pregievole la scoperta di qualche nu0- 

vita se non quanto fosse naturalmente somministrata dalla situa- 

zione e dal! espressione, e non vă regola d'ordine ch'io non abbia 
creduto doversi di buona voglia sacrificare in grazia dell effetto.
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ausotiite, one atlen iberțiiiffigen Sdmut, wie das Golo= 

zit dazu Diene den Iimiffen Qeben und Dusdruă zu geben; 

fine fein b5cfteg Biel erflăct er eine fehâne Ginfabpeit”, er 

verfămâgt alles Sdiwierige, ivenn e8 der Slarheit făjabet, 

alles Rene, wenn eâ nidt aus der Gituatiou mit Sotbiven= 

digfeit Berborgehe; er veractet jebe Regel um die redite 

Birfung gu erteiden. ” 

3In der Ridtigfeit diefer Grunbfăţe im Aligemeinen, (oz 

mobil item potemifăjen a18 affirmativen Gebalt nad, wwird 

faum ein 3ieifel entftepen, e8 banbelt fi) um ie Quwen= 

dung dură die Fiinftlerifee Geftaltung. Bei einer Sufit, die 

der Didtung dienen und einzig îbr lebendigereni Slusdrud vetz 

feiben (ol, bat man Grund nad) diefer gu ftagen. Sluc batte 

in Galfabigi? einen Didjter gefunden, der im dură) die 

dtamatifhe Bebandlung antifer Stoffe im Gegenfag gegen 

die von Metaftafio eingefibrie Beife ivabre Tragodien, Witte 

dig einer fiinftlerifeben Darftellung dur) die Mufit, su iez 

fern verfprad). So entitanben Orfeo ed Euridice (1762), 

Alceste (1767) und Paride ed llena (1769). 5 ijt auf den 

erften Blit Flat daf der Beprif einer Sragădie auf Teine 

verfelben amvendbar ift, und daf ineder in det Muffa (ung în 

7) 83 it bemerfenâmertf) ivie gebvifle geijtige Gtrâmungen, telde 

eine Beit durdoringen, auf verfobicbenen Gebieten wie umvillfăbrlicg 

gleichgeitig fi wifjam eriveifen. Der Ricbtung auf Das Gparalteriftif de 

in der unit, auf Mafibeit und Natur, vele dur die Gnayclopedițten 

Bervorgerufen , aud în bec Deutfdjen Sitteratur anfing fi geltenb su 

madeu, feljen ivir Bier bag SBrincip der fonen Ginfaheit, ivelde Tin 

Felmann als den Grund jarafter der alten Sunft zur 9Inerfenuung brate, 

gur Seite gefteilt, 

8) Raniero Galfabigi, aus Civorno, war bamals f. f. Ratg 

bei der nieberlânbifăjen Rednungetammer. Ge Batte fidy vornâmlid dur 

eine Vusgabe von Metaftafios Merfen, der er eine ausfiibrlie âfibetifdje 

Ginleitung voraefegt Batte, Befannt gemat,
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Otigemeinen nody în der Behanblung De8 Gingelnen eine Cu 

vou antitem Siun fid) verrăt); mic Degegnen itberall der 

Rbetorit der italiânițdjen SPoefie, und ivo der Didyter iber die 

fel6e Dinauszugeben fudt, da fdhopft er nidt au6 der griedjiz 

(den fondern aus der franzăfifen Tragsbie. Dies i în 

jener Zeit nidt anders gu enwarten, allein Biervon abgefeben 

Baben diefe Dpern aud) feiu eigentlid) dramatifdje6 Sntereţfe, 

Gine andlung, tvelde fid) în ibren eingelnen SRomenteri 

au$ gegebenen Berbăltuifțen durd) prăgnante Sharafiere pl 

otogifd) entwitelt und dadurd) unfer Şuterefe bi6 şi bet 

mit innerer Rotbivendigfeit erfolgeuden ofung der Gonflicte 

feftbătt, it uirgen2s gu finden, vielmebe nur eine Reibe Don - 

notboiirftig mit einander verbundenen Gituationen, ivelăe 

entiveder einer Deftinuuten Gefiiplsftimmung gun Musdrud 

dieneu oder aud) nut Die Beranlafțung bieten dergleiden si 

âufern, wie în Geremonien, Şefttidyfeiten mit Spor unb Bale 

fet u. dgl. Der Didyter Datte alfo auf felbftânige Bedeutung 

verziditet, felu Test iar fit den Gomponiften perednet, aud) 

wat da5 Duge uit wmeniger Bedadt als da8 Dr. Gin 

durdgebenbder Gebler iar câ aufierden, daf dice Gituatio - 

men tpeil8 einander su dbulid) fina und fid) mit geringeit Mo 

dificationen Bintereinander viederbolen — mas auf ein 
falțăjen Borftelluug von Ginbeit und Ginfadbeit becul 

modte —, tbeils îm Ginzelnen gu breit und şi rpetoriță) 

ausgețirt find, was în einer unrichtigen Auffaffung det î5%” - 
gifden XBurde und Beierlidhfeit begeiindet iar. | 

Dieţe Befdyaffenbeit der Terte mute bei Gluts Prin 

durdy die Mufit nur da8 genau ausgudriicten ia der Didte 

in Motten gefagt Datte auf die mufifalițeje Geftaltuutg Dede 

teen Ginftuf gewinnen. Demn ic în lut (don die 

Ginfit în wețentlide Mângel bec damaligen Dperumuli 

und die Snergie, mit iveldjer er denfelben entgegentratr



  

223 

anerfenneu miifțen, fo fteigert fid) unfere Bewunbderung, 

wenn ivit feine Ceiftungen den Ditec gegenuber wmiirdigen. 
Su Befaţ nidt allein einen freien und fibnen Geift, einen 
febpaften Giun und fdarfes Berftândnif fir Da6 bramatifd 

YBirffame, fir da8 Gharafteviftițelye : er Batte, ivaâ zu allen 
Zeiten tvenigen gegeben ift, eine tiefe Smpfindung fit 
da$ Gcofe. — Bou Grofe iar nun în feinen Opetiterz 
ten feine Sput şu finden, aber wie MBindelmann auâ den 

Runftmerfen einer fpăteu Beit da5 ete IBejen der gtiecdiz 
(den Stunft în ibrer Reinbeit uud Sdyonbeit gu erfennen verz 
modite, fo erfafte Out da8 Sroge , wvelches în den $aupt= 
fituationen feiner Dpern lag obne daf der Ditec eă hatte 

şut Geftaltung bringen fânnen, în feiner tiefften Dutelle auf, 
und inden ec Dem Didjter nadyugeben glaubte, fchuf er aus 
feiner eigenften Satur Berau$ neu und grof. Der bobe 

Sdpwung und der ele Stolş, iveldjer die freien und fichereu 
Biige feiner Gebitoe befeelt, die Maprheit und Ginfadpeit 
feiner Darfteltung, fur3 alle die Biige der Fiinftlerifden Srofe 

find e8, ielde feinen unvergânglihen Rub auâmadyen. 

Die Ridtung, mele er dec mufifalifăeu Darftellung auf 
da$ Gharafteriftițde gab, tpar Damit feineâivegS identițd), 

obibobl ntan leit Degreițt wie beide în Sus Natur ein= 
ander begegnete; în det Ginţeitigteit, mit ivelder er die leg= 

tere verfolgte, Liegt neben grofen und eigentbiinlicțen Borz 

şligen aud feine Edwâde. 
Sin jenen italiânițăen Dypern tritt nun feineSivegS ein 

Vlufgeben der iberlieferten Gorm Berbor; er bridt nidt ehva 

mit der Bergangenleit, er febet vielmebr în mander Begie= 

bung gum 2llten gurii. Die fnappere Behandlung bet Avien 

form, deren Ainlage îiberali gu exfennen ift, die Ginfadheit 

de8 melobidfen und Bejdyrânfung be8 colorirten Gefanges, 

die Sorgfalt fir das Recitativ, iiberbaupt fâr ten ritigen
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Xusorut de5 Gefiihl$ wmaren Menderungen De Betrfdjenden 

Gefămadg jener Beit, uit aber Neuerungen gegenitber der 

âlteren SBeiţe. Das Alte guriădgurufen, weil e$ fritber bea 

tedjtigt gewefen iar, fam ibn mit în den Sinu, ec ivollte 

nur da6 SBabre, Redhte im Siune einer Beit, feiner Înbiz 

vidualităt. Dies geigt fidy namentlid) Darin, daf et, soimvobi 

eine fdăne Ginfadheit fein Biel mar, iweil er der nu den 

„Sinnen fămeidelnden, dură) Rimftlidfeit inbettafebjenden 

Xusartung de8 Operngefangâ durdy fd)arfe Gharafterițtit ente 

gegentreten ivollte, nad) diefer Geite ftarte SRittel aniwendet, 

wie man dies felber nidt fannte. m wwenigiten tuitt died 

Beftreben în der Bilung der Delodien Derdor, die einfad 

und ausorudavoli, aber von der SBeife der dlterei und befe 

feven Staliâner mit wvefentlid) unterțebieden îjt; „aud die 

Sorm der ien îft, vie (ehon bemerit, givar meiftens fab 

und frei bepandelt, aber feineSweg6 seritori. Umgleid) bea 

dentender ft der Unterțdbied und der Gortfdritt, voelăjer Un 

Gebraud der armonie gu gevabren îft; den dieje if mid 

etiva nur îiberBaupt reicer ausgebildet, Bedeutendet at ii 

tereffanter gemat, fondern fie îft în confequentet Bean: 

lung al$ ein Shiitel sur dramatițhen Gparafteriftif und nidi 

mele wefentlid) nur gur Unterpaltung de8 mufifalifăen Ciu 

ne$ angemendet, Rit minder Bervortretentd ift die Eteigt: 

vung det inftrumentalen Mittel der Gharafteriftit ; gun euften 

mal find Bier die Snftrumente ibrer indivibuellen Ralu gee 

măf bebandeli, nidt al8 concertirende, fonberii infoferi fie 

dură) die Rlangfarbe den verfebiedenften Stimmungeii eine 

Gegeicnenben Musdruct geben; dură Gegeniiberftellun9 oder 

Bereinigung Verțăjiedener Şuftrumente, durd compalte af 

fen wie ducdy einzelne Tâne wird mit forgfăltiget Bere dud 

und genauer Senntni în jebem Monent it und Coat 

Vertbeilt unb ein febpafte Golorit gewonnen. Die QBirfun8
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bicfer verfehiedenen mufifalifen Elemente urbe coicentrirt 
uub geboben durd) die Băufige Auiwendung Der Shore, veldye 
man în die Șanbluug şu verfledten und ipnen ein dtamtatiz 

fdjes Înterefțe gu geben fudte, wodurd aud) ipre mufifalifăye 
Behandlung su gtdferer Bebeutung und lebendiger Sparat= 
teriftit gefteigert wurde, fo daf fie auf der einen Ceite den 
Gulminatiouspuntt Der în einec Deftinuuten Situation au82 

gefprodenet Stimmung bilden, wâbrend fie fir Die freiete 
Beivegung und den tafder iedfelndeu Xuâbrut în dear eine 
gelnen SBerfonen eine fefte Iimrabmung bitden. Tub Slud, 
Der nad) allen Geiten bin der Dper einbeitlide Gharafteriitit 

gu geben bedadjt ivar, erftrecite feine Sorge audj auf Mârfdye, 

Tânze? und âbuliden Echmut der Scenerie; aud diefer 
follte nicht al$ eine glânzende, aber gleidhgiltige Mugenluft 
gun Drama Bingufonmen, fondern fowwobl der MMufif als det 

Darfteluug nad) durdy die Situation motivirt und derfelben 

angemejțen darafterițirt feiu. 

9) Şierin tpar ibm fon Jean George Noverre (geb. 1727, 

geft. 1810) vorangegangen, beflen Lettres sur la danse et sur les bal- 

lets guerft îm Şabr 1760 crfoăienen, Gr verlangte nidjt allein bag die 

Balleta der Oper mit der Banblung genau in Berbindung flefeu unb die 

dramatifpe Bebeutung berfelben Beben follten, fonbern er iwollte eine 
Reformation dbeâ Ballete nad denfelGen Grunbjâgen relee lut auf bie 

Oper anivendete. Gr verivari die fămierigeu aber nitâbedeutenten Runfiz 
fade bec Tânger, bie ftereotyjpen Germen beftimmter Rânze, et vevlangte 

Şanblung fiit bas Ballet, Vugbruct follte die ufgabe be6 Tânzeră , die 

Natur fein Borbile, der Balletmeifter follte Didter und Male fein. Rit 

felten ftreift er în feinem merfiviiroigen Bud aud; ins Glebiet ber Oper, na 

mentlidy polemiic) gegen bie trabitionellen Mifbrăucge ber grofen franz 

35fijden Sper, und ăugert fid) in Gluds Ginn , ivie ec făr feine Geunbz 

principien fi auf Diderot beruft. Die Ballete, iweldye er bie 1764 in 

Ctuttgart , fpăter în Bien, feit 4776 în Paris nad; Piejen Srunbiâgen 
aufțătrte, galten fiir vollenbete Qeiftungen eines reinen Gefbmade, unb 
bewirlien în der Tat eine limgeftaltung der b5Beren Tangtunii. 

Saba, Mezat, II. 15



226 

Srofpen Nadrue legte Sud auf das Secitativ. Das 

gevăbnlide Seccoreritativ tritt faft gans gurii, Den grâften 

Tpeil der Oper fiilt das begleitete Recitativ , Da5 Bier alo 

nict mebt eingelne bedeutenbe Yhontente a18 Ginleitung und 

Vebergang su den ausgefibrten Gefangâftiiden beroorbebt, 

fondern der eigentlicte Jusdruă fii die gebobnere Sprade 

de mufifalifăjen Dramas wird, Dem aud), ba der Gefaug 

wefentlid) die Ctimmung ausoriidt, D083 Slement de5 (pede 

ff Dramatițehen sufălit, fier îft nun die SBabrbeit und 

Ref de5 Vusoruds, dec Reidthum an eingetuen Biigen fe 

mer und geiftoolter Gharafterițtit nidt mindet ui Deivunberi, 

als daf; tut nur fer felten în den Gebler verfălli dută 

Detailausfiibrung und Bejonders dură) Malerei Den Gindrut 

de8 Gauzen au gerftăren, ioeil feine fituftlerifdye Natur alei 

Rleintidgen ftemb tpar. Dennod find vic Diet an einen 

Bunft, wo fidy die einfeitige Auwendung De5 Sluctjăen 

SBrincipă al8 eine Edhvădye erweift. Da nad) feiner ufidt 

die Mufif den VBorten de8 Didpteră dienen, diefe îm (ingele 

men genau auâbriifen follte, fv folgte er mit feinemn far 

_ atatterifirenden Recitatib dem Lang auâgefubrten, vorbe 

et dramatifăen nod poetițdjen Dialog în jeder YBendung 

feiner rbetorifă) aufgepugten Darţtelluug, und mugte au 

nicht nur die Mittet feiner Sunt an einen uit durdjaud 

ebeubiirtigen Gegenftande abnugen, fondern et gerfyitterte 

aud, die Vufmertjamteit und das Snteceffe, vede e au lan 

au oft und rafd) Bintereinander ftarf în 9[ufprud) nah: 

San vită fagen, bei einer Dperndidtung vie [fe fein fole 

wide ein folder Mebelţtand nidt eintreten d. 8. all, i 

Didjter măfte die genauefte Rudfidt nebmen niăt fonvoţi 

auf die Geţege der poetij)= Dramatifdjen Geftaltung- îb% 

Baupt a[6 auf die Grundbebingungen der mnufitalijăren Da” 

ftelung.  Dieţe wirtt fo unmittelbar auf die Ginne uitd DA
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Ocfibl ein, und fobiel lebpaţter und ftârfer al8 die Didtung, 

welee (id) sună bft an SBhautafie und Berftand ivenbdet, e dură) 
en declamatorifdyen Bortrag fann, daf ein unnaturliches Mif= 

verhăltnif entftebt, ivenn die Mufif mit allen ibren SMitteln 
ftarfer Sbarafterijtit den YVBorten de$ Gedichtes Soritt fir 

Sdiritt id) anfă)liegeu wil. 65 ift alțo ein Ştribum, daf 
die SBflidt der Mufif fei den YBorten des Diditeră zu Ddienen 

um fie genau ausgudriifen, ein Şertbun, ivelchen das Sleidy= 
ni$ deffen Sud fi) Debient um jenen Sag zu erlăutern nod) 

flarer Berausftellt ; „vie auf einer correften und gut conponitz 
ten Beidnung” fagt er „die Rebhaftigteit det Garben und it 
und Shatten mol vertheilt die Geftalten Deleben ohne die 
Uimrifţe su entftellen.“ bec fo fann man Şărbung und Zeicty= 
uung gar nicht febeiden ; der rabre Saler colorirt det ilfumi= 
nirt uit die nadten Umriţțe, ec nimmt die Geftalt nur nad 
iDter bollen Garbenvirfung în (id) auf; în diefer Totalităt allein 
bat fie fir ibn Grifteus, und fo ftellt er fie dar; der Gegențag 
von Beid)nung un? Solorit Bat nur fir die Tednit cine Bez 
Deutung, nicht fiir die Fiinfilerifdye Anjhauuug und SBroduc= 
tion. So Bat denu aud) die MMufif den Terhvorten gegeniiber 
etivag VIndereâ und mebr şu thun al$ gegebene Unrifţe zu 
coloriten; fie Dat vietmebr eine poetifdje Geftaltung, die mit 
den Bemvuftțein gefbafen ift, dag fie nicht felbitândig bez 
ftepen fondern durdy die Bereinigung mit der SMufit ecft ibte 
Bollendung erbalten folle, ganş în fid) aufşunebmen un? aus 
fid) Deraus a(8 ein Meucs su erfdhafțen, mobei fie felbftânbdig 
Den în ibrer Natur a[8 einer fbăpferifopen Bunft begriinbdez. 
ten Gefegen folgt und diefen gemăf ipre cigenen Şormeu 
ausbilbet. YBiderfprechen dirfen und fânnen die Gejege des 
poetăden und mufifalifen Sdaffens cinander nie,. aber 
beideirfen mit verfdjiedenen Srăften und Sitteln auf bet= 
Îdhiebene Punte bin; die funftlerițăje Bedeutung der Oper 

15%
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liegt datin, daf în îbt beide Stiinfte don einem gemeinfamen 

Shittelpuntt aus auf ein gemeinfames Biel în det Diet concene 

trict Binwirten, daf ibre Rrăfte einander nidt neutralifiren 

fondern beben und verftărten ; Die Ceiftung der Siinftler bez 

rubt darauf, daf fie die gegențeitigen Anforderungen, ivelde 

jede Bereinigung sum Bufammenmirten vorausfegt, nidit als 

ein Pemmnif der individuellen Suthvifelung oder gat al8 

ein Slufaeben Der eigenen Natur fonderu al$ die organifije 

Bebingung der Dervorbringung Dde8 Sunfhvert aufzufafțen 

vetmoăgen, und gar nicht blog intellectueli fondern proz 

ductiv. 
Um eine Ginfeitigfeit und einen Şrrtbum gu erflăten, 

wveldje bon fo grofem Ginftug auf die finftlerifdye Ridtung 

Gludâ imaren, mag man an den leidenfăjațiliden Gifer je 
der Dppofition und Dewvuften Reformation erinneru, ivelz 

der Leicht gur Mebectreibung fiibrt ; aber Dei einer grofen 1 

bedeutenden Ratur, wie die Sus mar, muf man tiefer ge 

Den und fann den tund ivopl nur în der fiinftlerifd)en Dr 

ganifation felbft fudyen. Gin Degeifterter Berebrer Sluds Bat 

e8 beteit auâgefprochen 9, daf derfelbe „ein mebt geiftig ale 
tein mufifalifd) groger Mann” gemețen (ei und în der That 
ftebt der Srăfe feiner Smpfindung, der Straft feines Denz 

feng, der Energie feines SBillens nidt eine »5Nig entfpre: 
dende mufifalifebe SBroductionstraft gegeniiber. Diefe Drga: 

nifation befăbigte ibn vorgugâwmeițe reformirenb aufguitetei 

betcaditet man den Siiufiler an fi, fo mug bei einen foldjen 

Berbăltnig der geiftigen Srăfte ein Mangel, eine Gdmâde 

betvortteten. Gust Production erfăjeint feineSmweg5 einfei 

tig, wie man bielleidt annebmen mâdte ; die verfăjiedeneti 
Offecte ausgubriiten gelingt ibm faft în geidem Maafe, aud) 

  

10) %. B. Mar, Mufit des neunsebnteu Sar. €, 82 fi.
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Anmutb und Reig feblt ibm feinegmegă ; alein reid) und volt, 
feidt ftrămen? îft fte nidt; die Grăfe der Empfindung, iveldye 
feine Sadjen durdmebt und (id) namentlid) oft în dem gro= 

Ben, toeitfpannenden Bug feiner Melodien ausfpridht, îft ibm 

natiulid, aber aud die Snappheit und Etrafțheit der Ausfiib= 
tung îft nicht dutauă da8 MBert bemufiter Meberlegung, fout= 

dern gun Theil die Yolge einer nidyt Leidhten Srfindungafraft. 
Bieriu Liegt offenbar dec legte Grund jener Grilheinung da$ 

er die MMufif al8 eine felojtândige Stunft în item eigenften 
Ret befebrântte und fie auf die ausfiibrende Sharafteriftif 
der Didtung Dbefăhrânten twollte, în einer Sdiwwâde feiner 
mufifalifdjen Drganifation, meldjer der Şrrtbum de5 Berftau= 

deâ gur Befăâniguug diente. Biemit bângt eine andere (St 

fdeinung gufammen. Der don envăbnte ESdrifijteller bat 
mit Redt Derborgeloben"!, daf Sus dramatifde Ehatafz 
teriftit wefentlidy nur fiir Die Ginzelrede ausreide, — feine 

Geftalten fteben ivie im Stil deâ Bagrelieț8 jede fir fidy mez 
beneinanber int Gegeufag einer Gompofition nad malerifdeu 
Gefegeu —, Den eigentliden Dialog, da$ Gegeneinander 

der Stimmen und Gharattere, die bal? îm Miderfprud) mit 
einanter, bad în Ginigfeit ftets dabei die Grundberidjieden= 

Beit ibres MMefen Debaupteu, Dabe er nidpt auSsudrirden berz 
modt : die polppbone Madt dec Mufit, îm geiftigen Sinn 

gefaft, fei bei Gilu unentividelt geblieben. Grade Viet lie= 
geu aber die băditen ufgaben, ivelche die Mufit aus ibrem 
innerften SBefen Deraus al8 freie Stunft şu [ăfen Bat, und 
pier Dat fie ibre dramatifdje Rraft rect eigentlid) au Deivăb= 

ten, tiefer und Dedeutender a($ durd) Die immer mebr âufer= 

lide Gharafterițtit dec eingelnen Momente. IBenn Olud (id) 

nidt gebrungen fiiblte die dramatifdjen Gituationen în dies 

14) Mar a. a, £. $,183.
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fem Siun mufitaliță aufyufafien und Darsuftellen, fo ift es 

ein Beweis, daf feine poetițdje SBhantafie Leidter und Leben: 

diger augeregt ivat al8 die mufifalifăe und daf die mufitaz 

Lifdje Geftaltung Dei ibm mitunter die fecundăre tpar "2, iie 

aud în dem obenenvăbnten Sleidnif von der Beid)nung und 

Gărbung fid) etmas der Art ausfpricht. ind feloft Die Boz 

fărânfung, 1elde er nidt felten aud) da, ivo die Sufit eine 

teiu tprifăje Stimnung ansfpridt und fidy alfo ibrer eigerns 

tpimliden Gormen Dedient, derfelben auferlegt, îft jun belt 

gewvig aus diefer Duete abşuleiten. Denn Slut dehute uidit 

etwa feine iufidt von der Bewvegung einer dramatifdjen 

Banblung dafin aug, daf er berlangt Dâtte, die Darftellung 

derțelben auf dec Biibue, alfo aud) die mufifalifee, mifie fo 

momentan felu, în cinem fo ununterbrodyenen Şlu forte 

freiten ivie în der IBirflidfeit — ein Şrrtbum, elder die 

gemeine ŞSlufiou mit fiinfilerițeer Darftellung vermed) felt, 

wvobin da$ cinfeitige Sireben nad) Gparafteriftit freilid) leidt 

fibren fauu. Gr erfanute vielmebr das Bediirfni der mufiz 

falifdjeu Darţtellung în einer Stimmuug şu bebarren'? und 

12) Daţin gepăren aud mande Deuferungen Suite îber feine Met şt 

componiten unb die gewwaltigen AInftrengungen, mele er madhte um fă 
în die bramatițje Gituation gu verțegen unb daburd pur SBroduction at 
guregen 3. B.: „She id arbeite, ude id; vor allen Dingen şi gergeffert 

daf id Mufiter Bin, 3% vecgeție mi felber um nur meine SBerfonen Li 

fehena (Sdmiv Ș. 425); oder: „Den Plan der Gombofition enterie 

1%) îmmer, toenn ic mitten int Parterre fige” (Sdmib €. 433). Die Au 

deutungen, iveldpe er iber feine Sntentionen giebt, find geiftreid) uub be 
deutend 3 -einzelne — wie der Alugruf: II ment! îl ment! il a tu6 sa 

măre! da man ibm da6 untuțig Besvegte Mccompagnement și Drefiei 
SDouten : Le calme renait dans mon ame als unnatiiriit voma 

(Gentis mâm. 11 p. 248 f.) — iunderbar grof unb fief: fapt man det 
Gejammteintrut auf, iviro fi ide jene Bemerfung Beftătigen. 

13) Begeicgnenb ifi Safir die nad Gus Ingabe vorgenonnene de 
atbeitung deă Vlexanderțefteg zu einem Drama, von voeleer Butitet) (Reife 

4
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(ie$ id) nidt alei vom Didhter în Diefem Sinne breit an= 

gelegte Situationen gern gefallen, fonbern verwweilte aud auf 

denfelben lânger al8 Der einfadye Dlusdrut der Tertesimworte 

e8 verlangte. 3iwar îft feine Behandlung der einzeluen Botz 

men aud daun mteift fnapp; allein et bedient fi) deâ Mite 

tel& mebtfadyer SBiederbolung, Befonderă ivo 6hor2 und So 

fogefang fidy gegeniibergeftelit find, DaS gibar Vou feăftiger 

und unimittelbarer Mirfung, allein Fiinftlerifd) betradtet, 

wenn e8 uit notivendig durd) die Gituatiou geboten Wim, 

untergeoronet ift gegen die Anlage eines grofen Sapes, dețz 

fen eingelne Gfemente durd) fiinftlerifde Betarbeitung einan= 

dec durdoringen und id) şu einen lebenâvollen Drgani6z 

mus gliedern. fier îft denn aud) nidt şu verfăjieigen daf 

lut în eigentlid) tbematifăer Berarbeitung feine grofe 

Sunft und Gefbidlidfeit bewâbrt und daf er fogar im Bau 

der Săge und felbft în einzelnen XBendungen mitunter eine 

gemiffe 1inbebolfenbeit verrâtp. Das mar nidt eta Jan: 

gel an Şleiţ und Sorgfalt; er arbeitete mit ebenfoviel ez 

sauigfeit a18 Gifer und Dei feinem eifernen Sillen bătte er 

nidtă fid) anguciguen verfăunt, da8 er al$ notlivendig fit 

feine fiinftlerifde Mirffamfeit erfannt Bătte ; daf er Da8 SBez 

diirfuiţ nicht fiiblte, bieles widtigiten Sălfâmittels fite alle 

eigentlid) mufifalifde Geftattung vollftândig Bere su fein, 

fan unâ Vielmebr ein neues Beugnif fii Die Îdon Dejpro= 

dene Gigenthimlidyteit feiner mufitatifden Drganifation 

fein 4, 

N $. 176 f.) beridtet; dart îft von Ganbluug gar nict die Rede, fon= 

deru nut von contraftirenden Gituationen, bie mit einanber in einen leidz 

Tien Sujarmenpang gebradt unb im Giugelnen breit auâgefăbit finb, 

14) Die befaunte MXeuferuna Dândelă, ba Sluă foviel vont Gontra= 

punti verftebe als Şânoels od Raig (Bunei) Qeben Gânbele $. XLII), 

pat nicpt eben grofe Bewveiefraft ; allein eine SBetradtung fsiner SBerfe
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Die erjte jener Dpern Orfeo ed Euridice ftebt der ge: 

ăbnlidhen SBeije der italiâniflhen Dper nod am nădften, 

und ivurde aud) în Ştalien mit Beifati gegeben 15. Şandlung 
ift în Derfelben faft gar nidt; die Ginfiiprung de8 Amor zu 

9nfang und am Schlug fâpvâdt Das Înterefțe wmefentlid und 

giebt Dem Ganzen den froftig alegorifden Gharafter der daz 
maligen Geftfpiele. Die Dreit ausgefiibrten Situationen de8 

um Surpbice traueenden und die Dâmonen Der interivelt Dez 

gaubernben Orpheus bilden den Vauptinbalt ; denn die Dritte 

Situation dec Rudfebe mit Guryhice und ibreâ ernenetten 
Berluftes find tveder dramatițd) nod mufifalițdy în îpren 
obepuntteu prâgnaut gefagt. Sene beiven Gituationen 

find aber mit ergreifender Mabrbeit und Şunigfeit ded Ge 
fiB(6 und mit grofer Sdânheit auâgeoriitt; măbrend în 
det Bebanblung der mufifalifden Gormen fein wvefentlidper 

Unterjăbie bon Der ălteren italiânifehen SBeiţe fid) pemert 

bar mat, îft der Sebraud) imeldyer von den Ghâren gemadt 

Wird und die Ausbilbung des Droefteră ein grofer und, 

wichtiger Bortfdritt gegen diefelbe. Die Dper fand avar In 

  

şeiat, daf feine mufitalifbe Bitbung nad biefer Geite Bin nicht fief oat- 
Gs iii wmage daf tepnifge Durkbibuug, wenn fie nicpt îm Dienfte eine 
eten Broductionâfeafi ftept, einen nur untergeoroneten MBerth Bat ,, abet 
nicht tidtig, menn fie als ein SBotzug dargeftelit mird , den da6 Senie al 

„ Venfall6 entbeBten fănne und Gluct als ein SBeifpiel baţi gelten folt (lie 
genbe Blâtter fâr uit 1 G. 206), Die vollfommne Senninifi ind Be 
Vertfeung aller Mitte der Run îft vielmeBr die notbienbige Bebingur3 

fit ba8 Genie um vollendete Runftiverte gi geftaten, one oiefelbe nic? 
eâ feine Străfte verfăbwmenden , Bâufig fein Biel nit volifommen erreiăjen 
unb namentlid; der Gefapr auagefegt fein diejenigen Mittel ciufeitig 3 

vetivenden, beren e6 fidp meBr gufălig bemâdtigt pat, und jemebe e gu 
Reflerion geneigt îft um fo mebr biefe Mittel auferbalb des Gebieted felz 
net Stunţt zu fucgen, 

15) Dog fiel fie 1774 în Reapel duty (Galiani corr. in€d. Il P- 96);
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Bien und aud) în SParis15 bei den Stennern grofen Beifali, 
alfein man fdjeint fie feinegiegă al8 den AUnfang einer mufiz 
falifăen Reformation angejeben su Daben, vie den aud 

Glud în den nădften Şabren nod) mebr als eine italiânițde 

Dyper nad altem Sdjlage componirte, 
ie Alceste aber fiinbdigte fi ausbritlid) al8 der erfte 

Berfudy einer neuen Midtung an, wurde bei iprer Sluffiip= 
vung al$ ein Meifterimert, iveldem die Neformation det bra= 

matifăjen Mufit gelungen fei, ausgerufen, und befundete nad) 
allen vorber Defprodenen Seiten Bin die beftinunten Şntenz 

tionen des Meifteră und feine ganze Înbibidualităt, Die 
dtamatifdje Bebanblung dură) den Ditec lie alerdings 

viel au ivitufen, ftatt Vanblung findet man aud Bier nur 

eine Meibe einander febr venvanbter Gituationen, vele Îid) 
allein an den Sntfâlug der Alcefte dreben, Die nicht fowobl su 
einer piydologijben Entiwidelung der Eharaftere, al8 gu 

einer rhetorifdjen Darfteltung gewifțer Stimmungen benugt 
find; Dadurd) daf die SMerfon des Gercules gana fortblieb 
und die 8ăfung dem în den YBolfen erfdeinenden Apollo 

gugetheilt purde, mar ein wvirffamer Gontraft one ot auf: 

16) Der Graf Duraggo lief die Partitur bort fteden, Gavart ipeilt 

ibm bie Qinficyten der bortigen SMufiter mit. Mondonville, en parcou- 

rant 'Orphee, s'est extasi6 sur le talent de Mr. Gluck; et n'en de- 

plaise aux compositeurs italiens, je crois que son suffrage est de 

quelque poids (Şabart mâm. Il p. 67). Philidor [ber die Gorrectur 
iibernalm] a exarhin6 Yopâra avec attention; îl a 6te enchante de 

la beaut6 de Pouvrage, en plusieurs endroits il a vers6 des larmes 

de plaisir. îl a toujours eu la plus grande estime pour les talens 

du chevalier Gluck ; mais son eslime se porte jusqu'ă la vensration 

depuis qu'il connoit POrphce (a. a, O. II p. 402). Tous nos plus. 

habiles connoisseurs en musique, ă qui jai montrâ l'Orphâe, pen- 

sent avec justice que c'est un ouvrage qui fait €poque, qui passera 

a la posterit€ (a, a, O, Ilp. 180).
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gegeben ; die beiden Bertrauten Batten dramatifdy und mufte 

falif€) immer nod) eine Dedenflidye Xebnlidfeit mit den parte 

seconde. AIlfein der Gegenftand, Der Bier dargeftellt urbe, 

der Srunb und Bode, welden diefe Situationen angeboz 

ten, Datte eine tiefere Bedeutung, eine innere Straft, melder 

Gilu feine eigene Natur vervanbt fiblte und die ibn Degeiz 

ftecte iiber den Didter binaus gu leiften mas aud Beute grof 

aud Demvundernâmvertb ift, 9uf der auderen Geite ift det ua 
fammenbang mit den Gormen der italiânițejen Oper feines= 

wwegs fo voliftândig gelâft, al8 e8 damals Mandjen fdjeinen 

modhte, ein unbefangenet Blid gewvabet denfelben nod alz 

[entbalben, und weitentfernt daf dies einen Borivurț Degriin 

den fânne, îft e8 ein 206, und mande Borgiige find în det 

SBeiţe Degriindet, în melder. Suc fi biefer Gormen bez 

dieute, 

Der Gindrut diefer Oper auf das SPublicum în Alge: 

meinen ivat nicht der gewviințăte, fie Lie daffelbe gleidgiil 

tig; man fiept e8 am beutlicdyften au dem Gifer der Gluit 

geneigten Rritif gegen da8 SPublicum. Reider var dieje Ruiz 

tif uit gang competent; Sonnenfel8, der diefelbe Bauptfăd 

[id vectrat, geftanb felbft ein, er fei feiu durăgebildeter Sen 

mer der Mufif, Dabe aber ein ridtiges Dhr und eine gelteule 

Empfindung, die ibm în der ufif das Sdyâne fider au 

weițe“”. ud) în imeiteren Sreifen Drang fie nicht gleid dură); 
in Ştalien nabu man, ivie es fubeint, gar feine Notis Davons 

Griedrid) der Srofe licf; fid) mebrere Stie daraus Port 

gen obne Gejebmart daran şu finden 15; norodentțeje Sritifet 

„_47) Daflelbe gilt von Miedet, ter im Borbericgt gu feiner Savifi idei 
die Mufit dea Mitter lut (Ș. IX f.) beutlidy merten Lăft, daf Diet? 
Oper în Deutihland und in Stalien feinen Oinftang fanb. 

18) Daf det „getrânte Renee ter Mufit”, weleper fidy die beltet Gu 
nen det Slcefte aufiiibren Liefi, cbue tavon Bejtiebigt gu iverden (Alger:
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erboben, îndem fie dec ueuen £eiftung în verfdjiedener ins 

fit alle Anerfennung iwviderfabren liefen, gegen mefenilidye 

SRunfte der Sludfden Srunoţăge und ibrer Dusfiibrung Ginz 

fprade 19. , 

Su felbft dugert fi nidt one Empfinblidfeit?0 în 

der Dedication von Paride ed Elena iiber bie laue Teil= 

nabme des SBublicum6, den Mangel an Ginfidt und Gered)z 

tigfeit Bei den Rritiferu, uud an Mutt) und Salent bei den 

SRufiteru, von denen feiner feinen Spuren su folgen age; 

mit Stolg und Selbftgețibl erflârte er bei feinen Grunbfâgen 

bebarren qu ivollen, fiit deren Ridtigfeit diefe nene Oper nad) 

einer gang anbderen Ridtung Dinu Gewâhr leiften werde2!. 

  

deutide Bibi. X, 2 6. 31), Ştiebri der Orofie mar, bețtătigt Meidarot 

Q. D. 3. XV 6. 612), melc jene Xuffiibrung als eine gaug miţlunz 

gene fepildert, und ergăgit baţ der Rănig fi) aus fpăter in Beftigen 9uâz 

dridten und Edimpfivorten febr Dart aber lut geâugert babe, 

19) (55 mat befonberă Agricola , weldjer die Alcefte în der allgemeiz 

men dentfdeu Bibliotfet (X, 2 6. 29 fi. XIV, 1 6.3 ff. aud bei Dorz 

fel mufit. fit, Bio. 1 5. 174 f.) ausfibelidy befprad. Diefe 8ritit if 

otne Ginn făt Das ta bei Su Debeutend und grof îft, einfeitig vom 

alten Stampuutt aus, pedantițdy und triviul, aber nicht băsvillig ; fie erz 

Teunt mane Gortțăriite an, und mande Gimvendungen find alterhingă 

begriiubet. 
20) Seine gereizte Stimmung fiebt man daraus daf er nidjt blof da= 

gegen proteitirt, man fofle fein SBert nidt nad nadlâffigen und miflun= 

geneu Dujfiljrungea beurtbeiten, fonbern exflârt, die Segenvart bea Gomez 

poniften fei unerlăglid; Bei den Broben und Suffibrungen eines Merfs, in 

weleem dur das geriugite Berfeben die grâfte Sdinpeit in6 Gegenz 

tbeil vecfebri werden fonme. Gr Bâtte fi fenft barin erinnert, Pap bie 

TRirtungen eines malren Runfinerfeâ tiefer Begrânbet feien al6 daf man fie 

in dem SMaage von den gufălligen Dângeln einer Muffiifrung abhângig 

maden fânne, und daf er nicht an die Nacpiveit appelliren durfte, reun 

feine Gegemvant allein, wwie er fagte, Qicpt und Qeben Der Darftellung 

wâte, obne die alle6 în Berivirrung und Dunfel Bleiten muifțe. 

21) Gharafterifiiț) îşi die Snecdote ele Goraucey (bei Smb
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Diefe Berufung mar nidt gliictlidy, Ddenn Paride ed Elena 

ift ein mittelmăfiges TMBert und fanu fiir Sludâ Raft nidt 

geugen. Dem unbedeutenden Stoff — die Gntfibrung bet 
elena îft etioa îm Ginu einer ovidifden Seroide aufge 

faft — wmird fdjon dadurd) jedes dramatițde Îutetefțe ge: 

nonimen, daf 9uor în einer Berfleidung zivifdyen den beiden 

Qiebenden verbandelt — cine Giction, welde fir die Drama: 

tifde Darţtellung nicht abfurder ausgedadt iverden fan; 

Daneben erfdjeint nod Minerva în einer SBolfe mit einer ver: 

geblideu MBarnung. Die diirftige Gabel ivird durd) finf Acte 
Dindură)gefponnen und an die Riebesfcenen, Die ohne alle 

mabre Leidenfdaft nur rpetorifd) aufgepugt fino, fniipfen (id 
gang duferlid) Spăre und Tânze au. Bier mar Olud feline - 

Gelegenbeit geboten fein Genie su bemwăbren, Die Ridtung 
auf das ierlide und Anmutbige, ja auf da$ IBeidlide mb 
Meppige , tvelde Bier durdjaus vorberrțăt, iar feinet Natur 

am ivenigften entiprecend ; die Biige, în welden tvabre dei 

tenfăjaft oder wvirtliches Gefiibl fid) ăugern, find gu vetrei 

şelt um în eine haratteriftif de Geftaltung măglid) zu mia 
den. bgefeben von folden Ginzelnbeiten îft daper Dide 
Dper iveder angiebend nod) Dedeutend; aud) făjeint fie da 
mal$ Teinen Beifall gefunden zu baben und nidt iviedet auf 

genoimmen iporden zu ein. _ 
Bielleidyt Vătte Gluă mit feinen Beftrebungei, da fie fel” 

ne giinftigen Boden gu finden făjienen, înne gebalten, IA” 

6, 424 f.) von Roufţeau und Sud erzăbit, Sener glaubte e al8 einen 

Teplet riigen gu miiflen Daf Gtuet der Selena einen getvifien fvengen 2 
drud gegeben Babe, er babe fie fc als Darte Epastanerin gebadţt, aber bieă 
fei ein Anadroniâmus, denn erfi Spfurg babe den Spartanern îhre ficene 
gen Giiten gegeben. Duf diefen feltfamen Gintourf emwvieberte lui E 
unb geiftreid, ex pabe die Selena des Somer, iwelpe von Şefler geadte 
Wwerbe, vot Vugen gefaBt, 

+
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reu ifm nidt nad anderen Seiten Bin Vusfibten erăffnet 

order, ivelde Srfolg verfpraden. Gin fir Poefie und Mu: 

fit febpaft fid) intereffirender Gramofe du Rollet, bamals 

bei der Gefandtfdhaft în VBien und mit Su năber befannt, 

madte die NBabenebmung daf die Ridtung, imelde diefer 

einfătug, im SBefentlichen eine VBeiterbildung und Berboll= 

fommuung der Tendengen fel, inelde Vie franssfiflje Dper 

verfolgte. Sr mate ipu darauf aufmerfțam daf bei rid)tiger 

Bebanblung SBaris det Det fei, wo feine Reformation Theil= 

nafme und Beifali finden verde, nur miifie vor allen Vine 

gen ftatt der mangelbaften Didhtungen Der Dpet eine tvabte 

Tragădie şu Grunde gelegt merden. 8 da6 Multer einer 

fotden fă)lug ec ibm atâ ein Granzofe Racine Iphigenie en 

Aulide vor, er erbot fid) diefelbe mit den unerlăgliden So= 

dificationen a(8 Oper einzuridhten unb fiir die Hu ffiprung în 

arid die vorbereitenden Sdiritte gu tun. lu Debate 

fid) nidt darauf eingugebent. 

Su der That lagen febr giinftige Bedingungen bor. Die 

Sauptfdvierigteit, vvelde lu DisBer gu Detămpfen Batte, 

eine eingemwurgelte Borliebe fir Die italiânițde Mutt, wwelz 

der die iiberlieferten Gormen Derfelben fo put Gewobnleit, 

ja gut anderen Ratur gewvordeu iaren, daf man aud) den 

Mifbraudy derfelbeu fid) mit Bebagen gefallen lie; — Diefe 

Swierigfeit war în SPatis nidt gu Defiegen, da eigentlidye 

Dbject feiner SBolemit exifticte dort gar nidt. Denu die auz 

gebitdete Opera seria mar bot fowmenig als die Gefangâvire 

tuofităt gur Berrfaft gefommen, und audy die ieblaber der 

italiănițăjeu Mufit vvollten feineâmwegă biefe mit allen ou: 

ftcofităten ibrer Berbiloung einfiibren. Dagegen famen ibn 

mebrere giinftige Botausfegungen su Viilfe. Bor allem daf 

die fraugăfițăje Oper, dem Geift dec Nation gemă, die id): 

tung auf da8 Dramatifdje, auf darafteriftif den Musdrud im
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rincip ftet6 verfolgt Datte ; die nădften Mitte Diefes gu etreiz 

den, fnappe und freie Bebaudlung der mufifalifden Gornten 

und nadoritiide ausfiibrlide Bebanblung des Recitativâ 

fand et vor. (Ebenfo waren die Spăre, fir Sud ein wefente 

liches Mittel gur Steigerung De8 dramatifdyen Nusdrudă, uns 

erlăglich în der franaofițepen Dper, un? aud) da8 Drdjefter iar 

fir die Shatafterițtit des Vusoru8 Dereită bon SRameau mit 

Grfolg vermenbdet orden. Bon Der anberen Seite brate er 

Den auferordentiiden Borzug mit Daf er in der italiânițdjen 

Săjule grof geworden und mit den Mitteln und Gormen bet: 

felben Defanut var, daf er alfo da6, vas în Şranfteid) niăjt 

şu erverben mar, unt dem dramatifdhen Sefang mit dem Muse 

drut aud) Breipeit und Sdâubeit şu geben, volftândig [id e 

vorbe Batte, ud) Bier tpar ibm auf dem Gebiet Der Ffomiz 
Îcben Oper Gretry, wie mir faben, în gang bervandten Be | 

ftrebungen vorangegangen und Batte das De der SBarilet 
an diefe Berfdymelgung italiânifeher uno franzăfițăjer Mufit 
geivShut. Illein die Mufgabe, eine gleidye Meformation De 

grofen Oper votgunebmen mar în jeber Binfidhi umngfeidy be 
deutender un? fdwieriger, fie durdgufegen bedurfte c6 eineâ 

SRannes von grofen Gigenfăaften — und als einen folder 
Bat fi Su bemwăbrt. 

Die SBapl de6 Terteg mar eine gliidliche; Macines Dra 
gâbie tpar ein anefanntes Seifterivert în den Mugeit bet 
Nation, und wenn die Bearbeitung nidt gan geți! 
iar, fo tpar da8 Şuterefie fir den poetifajen Tell Der 
Dper gemonnen, die Bebeutung deffelben von vorite perein 

22) Der abgeânberte Sojluf mug feciliy bag grofte Bebenfen arte 

geu, atlein die aflgemein angenommenen AInfidten von det Oper velo 

ten einen folden, uno den limitânden nud erfegicn diețe Berânberunig A 4 

eine ob gelungene.
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aufier Bwweifel gefegt. Der Gortfăyritt gegen die frisberen 

SOpern ift ebenfalis entfăjieden ș biet ift nidt blo ein bedeuz 

tender Gegenftand, es ift Dandlung da, dramatijăe onz 

flicte treten ein, Peidenfbaften unb Gbarattere find în Mirfe 

famteit gefebt.. Sreilid) durdbringt da6 Ganze der Geijt mel 

der die Beit udiwigs XIV peberrfdjte 20; e5 find Grieden 

în der Robe und Şrifur, Monseigneur Achille und Princesse 

Iphignie betragen fidy mit atlet Gouatoifie und Galantetie, 

und da8 [pădfte Gefeg der Tunfilerifd)en Dasitellung bleibt 

da5 Geremoniell, inter folden Gindriiten mar aber aud) 

Glnă Berangebidet, und ir Diirfen uns daber nidt fo febr 

dariiber under Daf er fidy denfelben Bingeben fonnte, viel 

mebr uniițțen mir bemunderi, daf ec unter diefer Ville da5 

tein SRenfblide und wabrpaft Boetifdje, woeldes în diefen 

Gituationen und Sbarafteren liegt, Berausaufiiblen und în 

den Vauptmomenten mit einer TBaprbeit, Înnigfeit und 

Ginfadhpeit auâgubriicten vermodte, Daf die SNufit den idea 

(en Geift der antifen Stunft, wveldyen der Didier nidjt abute, 

in ibren Debeutenbften Momenten în der Sbat wiederțpiegelt. 

Darin offenbart fid) die Orâţe von Sludă finftlerifdyet Sue 

dividualităt, denn die Sdwvădyen (ind audy Bier meiftens die 

Solge der einfeitigen Vusfiibrung eines SBrincipă. Bei feiz 

nent Beftreben dec Didtung îm Ginselneu mit den mufitali= 

făjen Xusbrut şu folgen, mufite Der Efaratter der Spradye 

und Pa8 nationale Geprăge der Didtung notlivenbig von 

bedeutenden Ginfluf (ein. Diejem imolite er fidy aud) feineâz 

weg5 entziehen ; er war fidy mobl bemwuft Daţ er fit Graugoz 

fen fârieb und Deftimumte Ynfordecungen ibred nationalen 

Gefdymad anerfennen miifje , wenn er auf fie wmirien und 

  

23) dud piefes îft mit Net von Mar (Mufif des uzungegnten Sabez 

Bunberts S. 34 f.) beroorgehobeu,
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die Saupițade erreidhen ivollte. Nidt allein uferlideu Vu: 

fpritchen 3. B. det grofien Xusbdebnung De8 Balletă gab er 
nad) 2* und fudyte fie feinen Sweden gemâg su geftalten, fot 

dern er ftudirte die Sprade, um fie ibrem Ghatratter gemă 

su beclamiten und mufifalifdy şu Dbebandeln, ebențo aud bie 

Dperu feiner Borgânger £ully und Nameau 25 eiftig, um în 
Dem, was ivabr und edjt national în ibnen mar, fidy an fie anz 

sufăliefen, Die Hufnabme folder Slemente in der Declamaz 

tion, îm Rbptbmus, în der Melodienbildung if Dig în ein 

gene VBenduugen bei aufmertfamer Betradtung ob gu et 

fennen 5 luă Dedeutende Gigentbiinlidfeit Bemwâbrt fid 
aud Darin, Daf er Dutdhaus frei verfâbrt, und Dda8 tva8 er 

fi) aneignet gan3 und gar felbftândig verivendet und ausbile 

det, Die durdgreifendfte und entideidende Meuerung iat, 
daf er Da$ freie Recitatib det Ştaliâner, în der grofattigen 

Durhbiloung de baratteriftif en Musdrută, iveldje ec dem 

felben verlieben Batte, einfibrte und durdaus an die Stele 
der alten „Pfalmodien” fegte ; dadurdy ânderte ec den Srunbz 
darafter der mufifalifden Darftellung und Bierin Batte e 
feinen Borgânger. Şn der Bepandlung der eigentliden Mur 
fifjtute waten, wie Demertt, dur) die fomijde Oper die 

Bege Dereit în etivas gebabuţ. Der alten frangăfifben Der 
gegeniiber ivaren feine Gormen Breiter und beftimuter entz 

ividelt, îm Berpăltniţ gur itatiânițăjen fnapp und freis În 
diefer Beziehung geigt die Îphigenie gegen Ylcefte feinen we 

24) Mit feiner vorgiigliden Balletmufif drang ec în SPari anfans€ 
am SBenigften dur ; ea war dort eine fo ausgemadte Sade, die Gratz 

gofen feien im SBallet die etften Meiflee der SDelt, daf; ein Muslânber făjon 
von voenperein veruripeilt var, Qa Garpe Bemerfte, bieâ miffallen fei 
eigentlid ein Qob fir Gu, deun bei confeguenter Durdfiibrung feined 
Sifiems bârfe es fein Ballet in der Oper geben, 

” 25) (6 erfaunte das SBedeutende în Ramenus Reiftungen gen und 
felbit mit Gifer an (Smib $, șa, 434),
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fentlidyen Înterfehied ; mas îm Gingelnen berânbdert erfdeint 

it dură den Ginfluf der frangsfijben Sprade und Darțtelz 
Tungâweife Bervorgerufen morden. Gin Bortjohritt, den die 
lebenbdigere dramatițdje Geftaltung mit fid) bradjte, ift die 

weitere Sutmictelung von Enfemblefăgen ; dies aber îft, iwie 
(don bemerft, der fămwâdfte SBunft von Sludâ Qeiftungen, 
wveil Bier die MMufit nuc nad) ibren eigenen Gefepen frei und 
unabbângig ibre Sebilde fdhaffen muf, fodaf der AuSgange: . 

puntt, ivelden Suc gewâpit Batte, fidy aT8 ungulânglidy etz 

weifen mufte. 
Stonnte nun aber eine Oper wie Slud6 Îphigenie aud 

mit vollem Redt nidt allein al8 eine grofe und geniale 
Sdjspfung, fondern als die edte Berbolifommnung der ftan= 
a5fijhen grogen Dper im nationalen Ginn angefeben mers 

den, (o iat e$ Dodj immer eine fdivierige Vufgabe dies in: 
Paris geltend gu maden und die SOper eines fremben, dort 

nod) nidt anerfannten Gomponiften, Der mit dec au&gefpro= 

denen Abfidt zu reformiren auțtrat, sur Xuffibrung gu brin= 

gen. Bor allen Diugen ivar e6 nâtbig die Hufmertfamteit 
de5 SRublicumâ auf diefe neue Srfheinung su. lenfen und 
feine Tbeilnabme dafiir gu gewviunen. Du Rolle madte daz 

per ein Sdyreiben an D'Oluvergne, einen det Directoren Der 
grogen SDper, îm Detoberbeft de6 Mercure de France (1772) 

befaunt, în iveldem er Oua MBunfdy die Fphigenie în Parid 
aufgufibren mittbeilte, indem er nidt nur Sludtă Qeiftungen 
uud Srunbțăge ribmend darftellte, fondern gefdidt Derbor 

bob, dag derfelbe der fransofijden Sprache und Mufit den 

Borzug vor Der italiânifdjen gebe und Daf feine Gompofition 

von Racine Meiftervert dem Gejdymat der Brangofen volt 

fommen angemefțen fei und nidts entpalte vas ibren Dbren 

frembartig erfdjeinen Fânne, um fo ba6 Şuterefje de8 SPubli= 

cum8 und der Theaterditection în woblberedneter ZBeife gu 

Sau, Mozart, II. 16



_22   
erregen. Da dies vorlăufig obne Srfolg blieb, lieg Glut 
felbft în da8 Gebruarleft de Mercure (4773) einen Brie 

cinriifen, în tveldjem er obue feinem Stolg zu vergeben jenen 

TBunfd) iviederpolt; dabei wird Ş. Ş. Souffeau grofes 206 
gefpendet, în dem freilid) ein Geguer eines Verjuds der 

franzofițăhen Spradie und Mufit den erfteu Rang guguiveițeni 

ob! su ermwarten iar. Gubdlid, da man [id Ceitens det 

Directoren nod) nidt zu dem TMagftiict entfăbliefen modjte, 
gelaug e$ Suc den Ginflug der Dauphine Marie Antoiz 

uette fir fid) geltend zu madien, imveldje von Mien bet 

mit Suc Defannt und durd) Empfeblungeu der Saiferin und 
des Staifer nod) năber fii ibn intereffirt iar; die Sdjiwite 
vigfeiten tpurden Defeitigt und îm Spătţonuner 1773 tan 
Stud nad Paris um feine Oper cinguftudiren. Ge fad 

dennod) indernifțe aller Virt, ele zu befiegen er Die gone 
Energie und Derbpeit feineâ Gparafter& aufbieten mute; - 

da8 fblimmfte ivar die durau ungeniigende Bildung der 

Sânger und Sângerinnen 2. Sndefjen ec wugte e8 Durău 

26) Bune) fagt von lut (Seiţe 11 $. 253): „Ge iți ein firenge 
Budtmeifter unb ebenfo furptbar ale Dânbel qu fein pflegte, veni et ei 

Orobefter divigirte ; bennod verficgerte er mid, daf er feine Brigabe als 
mal ividerțpeuflig Befunden Babe, 96 er gleic niemală gelitten, daf le 
den geringften Theil ibree Shulbigteit verjăumt und er fie gutveilen ein? 
von feinen Manoeuvreă gianjig bi8 treifigmal Babe maen Iafien.” Gin 
ăbulicper Bericpt toiro în Gramere Magazin (1783 Ș. 561 bei Gămib 

€. 449 f.) gegeben, Grau von Genlis exsăţit (mem. IX p. 248 Î.)e bf 
man aus ben Gemâdern des erzogs von Drleans uumittelbar în Pie 

fogen Babe gelangen fânnen — bie Oper var bamale im Palaiă oval —3 

cette commodit6, mon gotit passion6 pour la musique et le plăisi 
extreme de voir Gluck ă toutes les râpâtitions se meitre en colăre 

contre les acteurs et les musiciens et leur donneră tous d'excellen- 

tes lecons, me faisait passer. toutes mes apr&s -diners dans une 

loge. Gie var nidit die eingige; feitem Gludt în Parie Sobe tar, ufl
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fegen daf am 14. Gebr. 1774 Iphigenie aujgefiibrt urbe; 

der Srfolg dec erften Huffibrung var nidt gerade glânzend, 
die giveite entilbied den Sieg vollftândig. (E Datte erreidt, 
as în SParis eine Gaupifade mar, daf die allgemeine Meu 

giecde auf dies Vert im Borauâ gefpauut mar, et fand in 
der Sournalițtit einige eifrige SBectreter, nameutlid) Ab: 
Arnaud, und daf den entbufiaftițhen SBerebreru, ele 
feine Mufit geipann, lebpaţter IBiderfprudy entgegentrat, mat 

feinen Srfolgen nur giințtig, denn e8 erbielt das Întereffe 
int SPublicum ia) 27, Dec Biderțprud fam, wie begreițlid), 

ten die Bornepmen um die Ehre ibm în den Brobea aur Saud zu [ein 

denn ec pilegte es fid) bequcm zu maceu, ben Sof auszuziebeu, die Peviice 

abgunelimen und eine Racphiuiige aufgufețieu. 
27) Die Menge bet damal6 und in den nâdften SaBren erfăjienenen 

Şlugiăbriften und Sournalartifet if gefammnelt in M6moires pour ser- 
vie ă histoire de la revolulion oper6e dans la musique par M. le 

chev. Gluck (ă Naples etă Paris 4784), zum grâften Theil iberfegt 
von Siegmeyer, Veber lut und jeine Morte (Berlin 1823). Mud Bier 
wurbe der Gireit meiitenă von Mânnern gefiiprt , die mebr Mig und littez 
rarifepe Bilbuug al8 Renntnifje ini der Mufit Befagen und Grau von Gen 

Li6 fagt uit mit tinredt (m6m. UI p. 250): On imagine bien que je 

me d&clarai Gluckiste et que je me moquai de toutes les disputes 

sur Gluck et Piccini des gens de lettres, qui ne savaient pas un 

mot de musique ; ce qui me fit mes premiers ennemis dans la lit- 

terature, car j'6lais dans la socicte une autorite en musique, et les 

Jitterateurs Gluckistes ne me pardonnaient pas, 6tant de mon parti, 

de me moquer d'eux; mais ils d€fendaient Gluck si ridiculement, 

que je ne les 6pargnais pas plus que les autres. Die erftea anetfen= 

uenben Mufiăge wurden gleidy von Miebel îiderfegt uub mit einer enifuz 

fiaftijen SBorrebe Derauâgegeben, în der Săriji Meber die Mufif des 

Rittera Ghrifi, v. Olut (Mien 1775), Gierdurdy mure die Rritif von 

ovtel (mufit. frit. Bibl. 1 Ș. 53 f|.) Bervorgerufen, tele jept mobil 

mebe gefămâţt a[8 gelefen ivird. Aflerbinge ift fie nicht aflein ebenfo un= 

fâhig Slucts ivafre Grăfe und Bebeutung şu etfennen, ebeufo einfeitig 

und pbiliterpait ate friber die Berliner Rritif, fonbern aud gebăfiia; 

allein fie entpălt mande twapre Bemerfung unb tvaâ gegen die Glique 

16*
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von beiben Seiten?5; die 9inbânger von Qullp und Mameau 
tvollten iiberbaupt nidtă von Gortfăritt wwiffen und faben in 
den Reuerungen nur den verderbliden Ginfluf der italid: 
nifeheu Mufit 29, wâbrend die Berebrer der Ştalidner in 

gefagt tvirb, ift faft Durepaus tecțend. Midermârtig aber îț die et, mit 

weldjer Gorfel fpăter feine dIngriffe, die im nun gu einer perfonliden YIuz 

gelegenbeit getvorden iwaren, fortțebte. 

28) Srimm făjildert den damaligen Suftand der mufifatițegen SBelt 

(core. litt. VIII p. 320 î|.) : Depuis quinze jours [Avril 1774] on ne 

pense, on ne râve plus ă Paris que musique. C'est le sujet de tou- 

tes nos disputes, de toutes nos conversations, Pâme de tous nos 

soupers, et il paraitrait m&me ridicule de pouvoir s'int6resser ă. 

autre chose. — Est-il besoin de dire encore aprâs cela que cesi 

VIphigenie de Mr. le chev. Gluck qui cause toute cette grande 
fermeantation ? elle est d'autant plus vive, que les avis sont extrâ- 

mement partags, et que tous les partis sont animâs de la mâme 

fureur. On en distingue surtout trois: celui de lancien opâra fran- 

cais, qui a jurâ de ne point reconnattre d'autres dieux que Lulli et 
Rameau; celui de la musique purement italienne qui ne veut eroire 

qwau chant des Iomelli, des Piccini, des Sacchini ; enfin celui du 

chev. Gluck, qui prâtend avoir trouve la musique la plus propre 
Vaction thââtrale, une musique dont les principes ne sont puis6s 
que dans la source 6ternelle de !harmonie et dans le rapport intime 
des nos sentimens et de nos sensalions; une musique qui n'appâr- 
tient ă aucun pays, mais dont le gânie du compositeur ă su adapter 
le style ă Pidiome particulier de notre langue. 

29) Le vieux piliers de Popsra frangais crient qu'on nous ferâ 
perdre le genre oii nous avons r6ussi sans nous en donner un 
meilleur. Ils se plaignent qu'au lieu de dormir tranquillement, se- 
lon lusage, durant la scâne, ils sont obligâs de V'6couter, vu quil 
n'y a que cela d'intâressant.... les ballets 6tant les plus insipides 
du monde (Grimm corr. litt. VIII p. 321 f.); îls se plaignent, ei 
peut-âtre n'est-ce pas sans quelque raison, que, sous le pretexte 
de perfectionner notre musique, on se permet de corrompre notre 
langue, donţ il semble, que Von mâconnaisse entiărement le earâc- 
tere et la prosodie (IX p. 34). Datauf gest aud die fpottifdpe Meupe? 
tung în einem offenbar nigt von Grimm felbft Derenbrenden Autifel IX
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SBefeniliden die Sludțdje Mufit fiic identiță) mit Der alten 

ftansdfifdjen Bielten un mit den „tudeâquen” Mobificationen 

der italiânifăen Meife ungufeieden ivaten 29. Bi gemâbn= 

p. 350): M. le chev. Gluck s'imagina tout platement, qu'il ne de- 

vait son succăs qwau gânie crâateur qui lui avait r6vel€ le secret 

dune musique nationale adoptâe aux grands eflets du thââtre, ă 

Pensemble de la scâne et surtout ă Vidiome particulier de notre 

langue et de notre poâsie, idiome sur lequel il avait acquis de pro- 

fondes connaissances en Baviăre et en Bohâme. 

__— 30) Le parti ultramontain ne peut pas refuser ă notre nouvel 

Orphâe une connaissance profonâe des secrets de Pharmonie; mais 

il lui refuse la partie du chant ou de la melodie; il lui reproche ce 

qu'on appelle en Italie le coup de pied du cheval. Il trouve que les 

motifs de ses airs sont presque tous ou communs ou bizarres, et 

que les plus agrâables manquent leur effet, faute d'âtre assez deve- 

loppâs. Ses accompagnemens, ă leur gre sont purs, mais mono- 

tones, son râcitatif, penible et lourd (Grim corr. lilt. VIII p. 334). 

Les enthousiastes de Sacchini et de Piccini n'y trouvent que du 

bruit et des idces baroques, sans goât, sans gânie, et mâme sans 

expression. Ils lui reprochent surtout d'avoir €crit une tragedie 

aussi dâchirante qu' Iphigenie en style pastorale, et quelquefois 

mâme en style de ginguelte. Pour mettre le comble a leur blasphă- 

mes, ils ne craignent pas de dire que ce qu'on veut bien appeler 

un genre nouveau n'est qwun r6chauflă du systtme de Lulli, avec 

moins de noblesse, moins de grace et moins de varite qu'on en 

trouve dans les bons ouvrages de cet ancien compositeur (VUL 

p. 427). Savez vous, disaient-ils tout bas, pourquoi les opâra du 

chev. Gluck ont fait tant de fortune en France? c'est qwă lexcep- 

tion de deux ou trois airs qui sont dans la forme italienne, et 

quelques recitatifs d'un caractere absolument barbare, sa musique 

est de la musique franqaise, aussi franqaise qu'il s'en soit jamais 

fait, mais d'un chant moins nature! que Lulli et moins pur que Ra- 

meau ; c'est que le chev. Gluck a sacrifi6 toutes les ressources et 

toutes les beautes de son art ă Veffet theâtral, ce qui devait plaire 

infiniment ă une nalion qui ne se connaitra peut-ttre jamais en 

mâlodie, mais qui a le goât le plus exquis pour tout ce qui lient 

aux convenances dramatiques (IX p. 350 î.).
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[idy erflărte feine artei fid) mit den ibr gemadteu 3ugeftânb; 
nifțen Defriedigt, nody viel weniger Fonnten fie eingeftebea, 
daf der Standpuntt beider in der That ein iibermundener var. 
Nu Ş. I. Roujfeau erflărte fidy fiir ibenvunden, und fo 
vie et Da5 Beftreben Gretrys anerfannt batte, fo golite er 
Sluts Mufit a[8 der mabihaft dramatifden auftidtige Be: 
Waunbderung 2? Rit fo Grimm. e var în den Traditionen . 

Der italiânițden Mufif su feft um nidyt eingufeBen Daf toenn 
Oluts Anfidten gur Geltung fâmen die Şormen vernidtet 

Wiirden, elche er fiir da SBeţentlidhe Dielt; Olutâ Der 
galten ip fiir eine Auffeifdung der altfransofifeen, Die nuc 

den Sieg der italiânifdjen verbindern oder verfăjieben făunte. 

Bivar Îpridht er fi aus Ridfidht auf die 5ffentlide Mei 
ung, auf mebrere feinet Şreunde, aud) ivobl auf die Pobe 
Gânnerin Slufâ nidt mit aller Gutfdjiedenbeit dagegen au8, 
feine AInfidt aber tritt allentbalben Elar bervor 2. 

34) Grimm cor, litt. VIN p. 321: Jean-Jacques est devenu le 

“” plus zel6 partisan du nouveau systâme; il a declare avec ce renon- 

cement ă soi-mâme si peu connu de nos sages, qu'il s'&tait trompe 

jusqu'ă present; que /opâra de Mr. Gluck renversait toutes se8 
idees, et qu'il tait aujourd'hui trâs-convaincu que la langue fran- 

caise pouvait tre aussi susceptible quw'une autre d'une musique 
forte, touchante et sensible. Man erzăblt dag er auf die Grage, waâ 
er von Sludts Orpheus Balte, geantivortet Bate: Vai perdu mon Eury- 
dice! (Garat mm. bist. sur M. Suară [1 p. 238.) Oubere Biige fe 
net Bevebruug gegen Sud etgăplt Gorancey (bei Smib 6. 42 Î-), 
rebenbe Beugnifle find bie Reponse sur un morceau de POiphte de 
M. le chev. Gluck und die unvollendet gebliebenen Observations sur 
VAlceste italien de M. le chev. Gluck, in iveltben fi ungemein trefz 
fende Bemerfungeu fînden. , 

32) Bonn man fi vergegentvărtigt dag Grimm ala das erfte Grfot 
Deruif der Oper das einfade Recițativ anfah, indem das begleitete nur 
Auânafimâioeife Deroottreten dirfe, daf er ausgefăbite Bebanblună bet 
Arie în Beftimmter Gorm verlangte, baţi er die Gpăre — freilid) auâ feb
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Mit ridtigem Gefiibl Datteu die Directoren erflărt mit 

einer Sludiden Dper wagten fie nidt vor das SPublicum su 

treten, wenn er Deren fed)$ fdpreiben iolite, Liefe fidy ebet 

auf Grfolg tednen3%8. lut begriff febr wobl daf er, um 

auf die Dauer durbgudtingen, feine Îpbigenie uit alein 

ungeniigenben Gviinden — unb ebenfo alles Balet în der Sper bertvarf 

(corr. in€d. p. 224 ff.), fo begreiţt man daf er in det Glutțăpen Sper 

feinen tvafren Şoctfăitt erfennen fonnte, Înbefien lăgt er im gleidj 

anfangă îm AUllgemeinen Unerfennung vviderfabren (corr. litt. VIII p. 322): 

_„uelque oppos6s que paraissent tous ces jugemens, ils accordent 

du moins, ce me semble, ă prouver que M. Gluck sest 6loign6 des 

routes connues, et qw'ila ouvert aux artistes une carritre toute 

nouvelle; c'est une entreprise qu'on ne tente gutre sans y âtre d6- 

termin6 par Pascendant d'uu genie supârieur. Un ouvrage qui ex- 

cite aulant da mouvement, autant d'interet, autant de contrariâtes 

meme que Popsra nouveau, n'est stirement pas un ouvrage m6- 

diocre; ceux qui en disent le plus de mal sont forces d'y recon- 

naltre de grandes beautâs; et les spectatears les moins exercâs ă 

en sentir le prix Pont entendu avec une espăce de surprise dont leur 

critique ou leur ignorance ont paru 6lourdies. Geine eigene Xufikt 

fpricpt er aug, îvenn ct eine lângere SBetradtung daritber, daţ die Oper 

Bereits einen beftimmten Stil ausgebiloet Babe, bet cinen fideren Shafi= 

fab far die Birdigung neuer Ceiflungen abgebe, affe fblieft (corr. lit. 

YILL.p. 78): On ne demande pointă M. Gluck des cadences, des 

ports de voix, des roulades et tous ces petits agrâmens que le bon 

gotit dâdaigne; mais on se plaint de ce qu'il ne developpe pas 

assez ses idâes, de ce qu'il ne soutient pas et de ce qu'il ne varie 

point assez ses modulations; on se plaint de ce qu'il confond sau- 

vent des genres tout-ă-fait oppos6s; on lui reproche enfin de man- 

quer d'6lâgance, de nobigsse, et de donner ă notre langue un ac- 

cent tout-ă-fait tudesque et sauvage. 9118 er Bemerfte daf Sluct aud 

auf andere Gomponiften, mie Gretry, Ginflufi gemann, lieg ec biefe tie 

Spărţe der Rritit emyfinven, mele auf Slud guri ăfier, und als Riceini 

diefem gegenăbergeftelit urbe, mifdte er (id feeilidy nicgt în da8 Pantei= 

gegâut, aber ex ftand offenbat auf SPiccinis Seite, 

33) So Batte Gluc felbft Reidarbt enâpit (Em $. 180).



248 

laffen diirfe; er bearbeitete rațdy Orphee et Euridice&, 
welde am 2. Suguft 1774 mit gtofem Grfolg aufgefiiet 
urbe 55; ivorauf den 27. Gebruar 1775 die einactige Oper 
L'arbre enchantâe und am 11. Xuguft 1775 die Sper La 
Cytbăre assiâgde în drei Acten, beide mit geringer SBirfung, 

34) Glud fatte nod bei Orfeo und Alceste ber italiânijen Gitte 
nadgegeben die Gauptrolle einem Gaftrateu zu iiberteagen; în SParia tras 
ten biefe nict auf, aber die Partien des haut-contre wurden von Tenoz 
tiften tBeile dur gemwaltfames Treiben der Gtimme, theilă dur Galfel 
titen Beranâgebrat: eine Menberung, Bei ieler be Tanfilerifăje Ge 
fongâvoritag twenigfienă nidt getvann, Die in bec Partie des Drfeut 
dure) die verânderte Stimulage notfivenbig getvordenen Mobificationen,: 
fotoie Die itbrigens von Stud Vorgenonimenen teberarbeitungen baben det 

Oper einen Bortţeil gebradt, fonbern îpe fațt fiberall gefepabet. Glud het 
fogar dem Sânger £e Gros gu Gefallen eine grofe Brawurarie eingeleat, 
eine Berlegung feinee Principe , die nur gu erflâreu îft aus der Ulebergeuz 

gung, baf; der Saupigvec, în Paris durgubringen , aud das Mittel feiz 
lige, einmal der faune eineâ gefăbeliden Gângeră da Princip şu cpfetu» 
63 if nidt der einzige Sali, oo ein Meformator un fein Princip ga relten 
fein Princip fallen Tieg : der Riinfilec wiirde nicgt fo răfonnitea, 

35) (63 ift nad Dent îpas Demertt murde Degreiflich, dag Grimm ben 
Orphee den groften Beifall golit; es if if (corr. lit. VIII p. 390) la 

-- musique la plus sublime que l'on ait peut-âtre jamais executee en 

France. On sait quwOrphâe est, de tous les opâra du chev. Gluck, 

celui qui a râussi le plus en France. Le transport avec lequel il 
vient d'âtre recu sur notre ihââtre, malgre la vieilie cabale des 

Lulli et des Rameau, prouve le progrăs que ce celtbre compositeur 
a deja fait faire au goit de la nation; il prouve qu'on ne doit plus 
d6sesprer de nos oreilles, — II y a peut-âtre plus de choses agr€- 
ables, plus d'idâes touchantes dans la composition d'Iphigenie que 
dans celle d'Orphe; mais il n'en est pas moins vrai que les beaux 
morceaux de ce dernier ouvrage sont encore supsrieurs aux plus 
beaux morceaux du premier. Rad) einer Dufgăbluug folder Săi 
Veiten fliegt er: Vai vu plusieurs personnes sans avoir aucune 
Connaissance de Y'art, avouer de bonne fois que jamais musique n 
leur avait faite une impression si vive et si profonde. 

N
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folgten. Um fid) nene und nadpaltige Erfotge su fidieru bez 

arbeitete Gtut ebenfallă die Alceste, eldje durdy Du Rollet 

eine durdgreifende Umgeftaltung erfabten Datte, von euem 36 

und unternalu e6, um dot Dent SRarifer SRublicum mit feinen 

alten Gomponiften einen voliftândigen VBettftreit eingugeben, 

Dpern von Duinault unverândert în Mufif gu fepen: er 

Batte fid) Roland und Armide geăbit. 

TRâbrend Stud mit diefen Arbeiten în SBien Defeăftiat 

war, fudten die Anbânger der italiânifen Mufif , die (id 

nui don dec MMăglidfeit dberzeugt Datten, fremden. Gompoz 

niften în dec grofen Oper Butritt gu verfăaffeu, aud ibtet= 

feits Gtut einen Rivalen aufguftelleu.  Sdjon friber war 

befonderă dur) Qa Bordeâ? Ginfluf die Dubarty Dafiir gez 

mounen worden, daf SPiccini%5, damal$ iwobl der angez 

36) Tpeilweiţe toaten Moufieaus Satbfplăge babei mafgebend gez 

veefen, namentlid; fâr den gvciten Act, meldjer nun einen acfen Gonz 

traft gegen den erften bifbet, tvăbrend îm Dritten Bercules aufiritt, um 

eine Gteigerung bervorgubriugen ; îndefjen blieb da8 Sedii mangelbaft 

(val. SRinterjeto pur Gefg. Beit. Zont, 1 $. 308 fi.). Sntereffant iii e6 

im (Gingelnen gu verfolgen tpie luă bei diejer Imarbeitung verfubr, wie 

er von der erften Ibeit beibegielt, mas irgend gu retten var, vweun au 

sft în giemtid; verțăjiedener Vuwvendung, wie er Mites und Neue în 

Hebereinftimmung brate, bis în die Gingelnbeiteu der Melodie, Garmenie 

und Înfirumentation, Bec nuc eine von beiden Bearbeitungen fennt und, 

wie es tuobl fommt, meiut es fănne von Gluct gar nicht anberâ gemat 

fein, wird Bei der Bergleicung freilidy mitunter erftaunen, 

37) Sean Benj. de Ca Bode geb. 1734, au einer teicpen Gaz 

milie unb glângenb etgegen , Yonrbe premier valet de chambre Bei Cubz 

wig XV unb fein Giinfiling ; nad deflen Tobe seg er fi) vom Dofe auz. 

cât und flarb 4794 auf dem Sdhafet. Gr trieb mit Gijer Mufit und 

făjrieb mefcere fomifăje Dperi, fowwie Essai sur la musique ancienne 

e! moderne (Paris 1780), lauter mittetmâțige Dilettantenarbeiten. 

38) Nicola Piceini, geb. 4728 in Bari, îvat 1742 in8 Gonz 

fervatorium von G. Onofrio in Meapel und iwurbe cin Cieblingsfepiiler
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fehenfte unter beu italiânițen Operncomponiften Derufen 
iviirde 3%; jept wwirfte Dauptțăd id) der neapolitanife Gejandte 
Mardeje Garaccioli+0, ein einflugreicher Befârbeter de 
stiinfte und SBiffenfăaften , fir biefe Betufung ; aud die 
junge Sânigin Marie Antoinette, vele uit glauben modte 
in bet MRufit SRartei nebmen su mitffen und an bet italidniz 
Îden Mufi wie ip Bruder, Raifer Şofepb , perțonlid) Se 
fallen Batte, gab ibre Ginwiligung dau.  Marmontel et: 
Flârte fid) Dereit eine Dper von Duinault fie SPiccini ga 
bearbeiten, fii defțen Mufit ex alfo aud im Boraus bereit 
war a(8 Berfechter aufguteeten 41. A(8 Glud erfubr daf man 
Viergu den Roland beftimmt babe, an wveldjem et arbeitete, 
Veroffentlichte er einen Brief (Ann6e liuâraire 1776), in dem 
er fid) bitter itber biefe Beleidigung Defecte und feinen 
Gegner Dejtig angrifi. Nun fam es gun offenen SRrieg giviz 
Îhen den Sritiferu der Sludiften und SPiceiniften, tvelder 
in Slugfăriften, Sournalartifeln und Spigrammen mit einet 
Veltigfeit gefiibrt ude, daf aud) da SPublicum în einett 
Parteifanatismus gerietb, imie et fid) fir die Grorterung und 

  

feo'6. Radoen er daffelbe 1754 vetlafien Batte, mate ee fid guetit dur fomifăje Dpern in Meapel befannt feitbem die Cecchina oder buona 
fişliuola in Rom 1762 einen unerhărten Beifali gefunben Batte, iat e fortmâBbrenb far alle italiânițepen Theater îm Glebiet der opera seria unb 
bufia mit unanâgejegtem Grfolg thătig, 

39) Galiani corr. înâd. [1 p. 106, 
40) Marefe Gataccioli, neapolitanifoper Gefanbte în fonbon „nb banu în Paris, feit 4784 Bicefânig von Gicilien, ce diplomate dont 

les bons mois, repât6s dans toute VEurope, 6taient a-raison ren- 
due gaie et piquante (arat mem. histor. sur M. Suard II p. 194), 
der Şteund W'Olembertă, wat dură) Gift und Rennţnifțe ebenfo geeignet Stalien unter den Gelegeten tie unter den Diplomaţen gu vertreten. Gine 
Gparafterițtit giebt Marmontel (m6m. 1. VI Oeuvr. 1 p. 353 ff.) 

44) MRatmontel mem. 1. IX Oeuvr. UI p. 110 ff.
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Gntfdjeidung fiinftlerifder Gtagen niemalâ gutrăglid) geseigt 

Dat 42. Die Biibrer der SPiccinijten iaren Dauptfâ did) 

Sarmontel und Labarpe, lut batte su feinem treuen 

Bertheidiger Arnaud aud) nod) Guard geivonnei, der al$ 

Anonymus von Baugirard auftrat 53; Grimm mifete fid 

direct nidt ein, în feinen fortlaufenden Beridten iiber diefe 

Sâmpfe tritt er Dei einer Îdeinbaren Unparteilidyfeit Deutz 

[id auf Piccinis Seite. 

Otcefte fan? Bei ifeet erften Vuffiibtung an 23. 9pril 41776 

eine ungiințtige Mufnatme und mufte erft nad) und nad die 

Gunft des SPublicumă gewinnen44; aud Îphigenie, deren 

42) 9luf felt fomifde et făpitdert Dotat (coup d'oeil sur la lit- 

16. 1 p. 244 ([.) în dem SBriefe einră Îilânderă die Scenen deâ Pattei= 

fampfă im Pacterre. 6 feplte nidt an fpafhaften [einen Begebeubeiten, 

Sn einem Goucert mar eine Arie von Slut angezeigt; bei ibrem Begiun 

verliegeu bie Bicciniften mit Gerâufd den Baal, die emporten Sludiften 

flatțten um fo ftătter ş nader geigte e8 fi , daf die Olvie von Somelli 

at (Stimm corr. litt. X p. 840). 

43) Gine Darftellung Des gauzen Gtrrites von biefer Geite per gisbt 

Garat mm. hist. sur M. Suard ÎI p. 231 fi. Gin Beridterțtatter îber 

die Gituation bei Grimm (corr. lit. IX p. 348 |.) foăliegi mit folgenz 

der Sdilberung: La discorde sest emparte de tous les esprits, elle 

a jete le trouble dans nos academies, dans nos cales, dans toutes 

nos soci6tâs liltâraires. Les gens qui se cherchaient le plus se 

fuient ; les diners mâmes, qui conciliaient si beureusement touies 

sortes d'esprits et de caractăres, ne respirent plus que la contrainte 

et la dâfiance; les bureaux d'esprit les plus brillans, les plus nom- 

breux jadis, ă prâsent sont ă moiti6 deserts. On ne demande plus 

est-i! La nsâniste, est-il Moliniste, philosophe ou devot? On demande 

est-il Gluckiste ou Picciniste? Et la râponse ă cette question dâcida 

toutes les autres. 

14%) Grimm core. litt. X p. 36: Toule la soumission que de- 

“vaient inspirer les oracles de Mr. du Bollet et de son chevalier Pla- 

nelli n'a pas empech6: que les avis ne fussent encore fort partages 

sur la musique du nouvel opera. On prefbre gencratement celle
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Vuffiiprung man von Reuem aufuabm, erfubt jept ftrenge 
Strititen 15, Die Theilnabme des Sublicums wurbe dură) 
diefelben aber eler erbăbet, die Gludfăen Dypern madten 
volle Găufer und fauden offenbar în det dffentliden Meinung 
immer mebr 9ntlaug. 

În den legten Tagen de Sare 1776 fam SRiccini nad 
Paris *5,  Gânglid) fremd und unbefannt fiiblte ec fid bei 
dem rauben Glina, der ungeivobnten febenâiweițe îm Bopen 
Grade unbebaglid).  Geine Unfeuntuif det frangofifen 
Syptae ifolirte ibn und nabm ibm allen perfonlicen Gin 
flu auf die Streitigteiten, deten Segenftanb er iar, tvenn 
nicht fein bequemes und friebliebendes Temperament in Daz 
von fern gebalten Băâtte; wăbrend Gu ebenfowopl erfannte, 
Daf dud) litterarifde SBolemif das Public în weiteren 
Streifen aufmerffam erbalten iwiivde, als es fite feine Leidenz 
faftlie Natur eine Befriedigung war fid au Diefen Sămz 
pfen au Detbeiligen, daber et mebr als einmal mit grofet 
Derbbeit fid) în die jouenalițtifăje SPolemit miţăte*?. Mate 

d'Iphigânie et de Orphâe. — Nous ne dciderons point de si fameu- 
ses querelles; mais il nous parait aifficile de faire une musique 
bien vari6e sur un poăme ou les mâmes situations, les mâmes 
mouvemens reviennent sans cesse, ou le choeur est continuelle- 
ment sur ia scâne pour redire les mâmes choses et pour psalmo- 
dier eternellement sur le ton le plus funeste et le plus lugubre- 

45) Gegeu eine Berbe 8ritit fa Barpes trat Guard guerii auf unb £6 
entipann id daraug jener lange Streit. , 46) Mile Gomponiţten Begripten ibn, nur Greu, mate im feinen 
Befuc (Grimm corr. litt. LX p. 352), ivoraus ipm Galiani (core. ind. 
II p. 292) einen um fo Bărteten Borivurf mact, imeil er fidy bei feinen 
etiten Duftveten în Paris ale einen Gdiiler SPiceinis empfoplen Babe, 
was et nidt mar, Daf Grete au buc Guta Grfolge unangenebi 
berăbet var merft man feinem Bud troţ des Beifalle, vvelen er ih 
sot, leit au, 

, 47) Un der Art, toie Out felOfi mebremată în die jounalițtifăje Polez
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ntontel ergăbit, iwie et feinen Gomponiften îm Grangsfițdjen 

unterridtete, indem et ibm alle Sage da$ SPenţum feiner Oper 

vorlas und iiberfegte, vveldes SPiccini gu componiten Batte45, 

So ging die Arbeit dem mifvergniigten Maejtro langjan 

von Staten, und je lânger je mebr vergveifelte er felbft an 

einem guten Erfolg*. 

mit eingreift, fann man feben, daf er aud fiic diețe Taftit um feine Tinftz 

Terifdjen Înterefțen durpgufegen einen praftijhen Ginn Baite. Du) wenn 

uit ausbrăăli erwâput wiirde, dag Du Rollet feine Metifel iiberarbeiz 

tete (Grimm corr. litt. IX p. 354), founte man faum annefmen, daf 

luă biefelben , foenig al6 feine Dorreden, felbit fo gefăbrieben babe; 

was fonft von feinen Briefen befannt ift verrăiţ) Teine Geoanbiheit îm 

Goyreiben. bet bas SBefentlicge, der geiftige Înbalt und bet ftolge Ton, 

gebărt ibm fier an. . 

48) Marmontel mâm. |. IX Oeuvr. II p. 115: Figurez vous quel 

fut pour moi le travail de son instruction : vers par vers, presque 

mot par mot, il fallait lui tout expliquer; et, lorsqu' il avait bien 

saisi le sens d'un morceau, je le lui dâclamais en marquant bien 

Yaccent, la prosodie, la cadence des vers, les repos, les demirepos, 

les arliculations de la phrase; il m'6coutait avidement, et javais 

le plaisir de voir que ce quwiil avait entendu 6tait fidălement note. 

Die Bejăyreibung, iwelde er von SPiccinie Teidter Dirt gu arbeiten giebt, 

it febr aratteriftițe). 

49) On sut que notre augusle souveraine dâsirait de fixer M. Pic- 

ini en France; on sut que VOpâra lui avait fait un traitement 

assez considârable; on sut aussi que M. Marmontel avait arrange 

plusieurs poimes de Quinault pour les rendre plus susceplibles et 

de la forme et de Pexpression musicale; qu'il en avait confi€ un 

au sieur Piccini, et qv'ils travaillaient tous les jours ensemble. 

Que de circonstances râunies pour exciter les plus vives alarmes ! 

— En consâquence les pampbhleis, les sarcasmes, les petites let- 

tres anonymes volent de toutes parts. — On ne Pattaque point ou- 

vertement, mais on tâche en secret de dstruire toules les opinions 

qui pourraient lui &tre favorables (Grimm core. it. IX p. 352f.). 

Der bate Galiani, der als SPiceinis fantemann und Greund grogen 

Antgeil an im nam, făreibt an SRarmontel (corr. incd. Il p. 294):
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Su Deganu int Juli 1777 die SBroben feiner Xrmide, 

deceu Huffiibrung am 23. September Gtatt fand. Die Oper, 

deren glânzenden Crfolg Stud mit ftolger Bidyerheii votauâz 

gefagt Batte%, wwurde febr lau aufgenoninten. Sheil8 Baite 

et Bier mit Lully einen inumer nod) gefâbeliden Ranpi bei 

einem grofen Tbeil des Rublicum gu bejteben., theil& fand 

man, Daf der Gegenftand nidt vortbeilbaft fii fein Talent 

fei, tbeil8 făhabete ibm die Spannung auf da5 nene Set 

SPiccini$ do ivobl aud); exft fpăter urbe aud) Demide în 

ie Redht eingefegt!. a Garpe grifi fie auf der Stele bitter 

„e ne recois pas une leltre de notre bon Nicolo, qwelle ne me fende 

“ Pame. On dit que Paris est le paradis des femmes: py consens; 

mais on dit aussi qw'il est Penfer des chevaux et jy consens en- 

core, pourvu qu'on me donne la permission d'y ajouter les musi- 

ciens; mon pauvre compatriote n'y tiendra pas: le Marquis de Ca- 

raccioli a o0s6 dire que les votres avaient les oreilles doubles de 

maroquin ; mais il n'en est pas de mâme de leur coeur, et il faut 

que vous preniez Phonorable peine de les intsresser en faveur d'un 

homme qui a fait 400 lieues pour aller les amuser. SRocauj dan 

Taunige Betradtungen îiBer bie freitenden SParteien und ibre gipuet 

folgen. 

50) 58 ift Betannt daf Sluct auf die Gtage det Rinigiu Marie utoiz 

nete, ob feine Oper Drmibe Batb fertig unb er damit gufiieben Îet, gară 

tubig antivortete: Madame, il est bientât fini, et vraiment ce seră 

superbe! (Moe Gampan mâm. 7 p. 431.) Ge tvar fo ibergengt în Der 
Drmide den Gharalter des TMolliiftigen ausgebrităt zu Baben daf et Abe 

Gretvy erşâBit (mâm. III p. 88), djter exflârte, wenn er bet etvigeli 

Geligteit verluftia wăre, mifte că tvegen der Scene în der Pemida fetite 

51) Gtimun core. litt. IX p. 428: Presque tout opera fut ccoule 
avec une grande indiflârence ; îl n'y eut que la fin du premie* acte 
et quelques airs du quatriâme qu'on applaudit vivement. T IL 

voulu travailler, disait-on dans un genre qui n'est pas le sien. + 

a mis de la force et de Penergie oii il ne fallait que de la rac? ” 
de la mollesse. Excepte les choeurs et quelques grands effets pi 

chestre, îl y a peu de scânes oii Pon ne soit tente de regretter !*
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au, und Sud rief in cinem Deftigen Qintmwortfdreiben Den 
Anonymus von Baugitard su Bile, Der aud uit auf fi 

marten lie. Dariiber famen die SRrobeu su SPiccinis Roland 

Beran, în Ddenen der Sturm der SParteileidenfhaft entfefțelt 
wiithete:?, SBicciui war unfăbig demfelben şu wwideriteben ș 
wâbrend feine Şteunde, befonberă MMarmontel mit (Sifer feine 

Medte vertraten, wâbreud lut felbft die Sănger und das 
Dehefter în Druung gu Balten fudte5, fab SPiccini Fum 
merboli gen Vinuntel uub fagte fanjt: Ah toutie va male, 
toutte! eft iiberzeugt, Daf die Oper durbfallen wire, feft 
entțăjlofțen, den Tag datauf nad) Neapel guriitzufebren, ging 

er în Die erfte Borfteltung (Şaunar 1778), naddem er die 

chant facil et naturel de Lulli.. So urtpeilte die Marquife tu Deffand, 

Wwelspe aud offen geitebt bag Sluds Dipbeus und Sphigenie fie toti) 
gelangiveilt Baben (lettres [II p. 183 f.): Je fus hier ă la repstition 
de l'opâra d'Armide par le chevalier Gluck; il ne m'a pas fait le 

m&me plaisir que celui de Lulli; cela tient sans doute ă mes vieux 

organes (ebenb. p. 448). Epiter Weigt es bei Grimm (core. litt. IX 

p. 469): L'Armide de M. le chev. Gluck, dont les premitres repr6- 

sentations lurent si mal accueillies, occupe encore avec assez de 

succts les grands jours de lacademie royale de musique. 

52) Grimm giebt davonu einen ausfibilicpen unterlaltenden Bericht 
(core, litt. IX p. 498 f.). 

53) So erzățit Grimm, Saliani fepreibt an Marmoutel (core. incd. 

IL p. 293): Ne croyez pas, au reste, que ce Gluck soit aussi m6- 

chant que les diables qu'i! [ait chanter dans son Orphee et dans 

son Alceste. Piccini m'a mend€ lui-meme, que se trouvantă table 

chez le directeur Borton ă cât6 de son rival, le brave Allemand, 

tout en lui versant rasade, lui avait dit mezza voce: »Les Francais 

sont de bonnes gens; mais ils me font rire: ils veulent qu'on leur 
fasse du chant, etils ne savent pas chanter.a« Sludy Grau von Genz 
Îi8 fagt (mem. XI p. 248): Gluck parlait de Piccini avec justice et 

simplicit6. On sent que c'est sans ostentalion qu'il est âquilable; 

cependant i! disait que si le Roland de Piccini russissait, il le 

referait.
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Geinigen getrâftet batte, Daf eine gebilbete Sation toi Die 

Ştansofen einem Gomponiften fein Qeid antbun tviirden, voeil 

feine Dper ipnen nidt gefiele — und erlebte einen glânţentz 

den Triumph %*. | 

10. 

Go mar der Stand det mufifalifdjen AIngelegenbeiten al 

Mozart nad) Paris fam. Natiirlid) Datteu meder die Grfolge 

auf Deiden Geiten nod) die Streitfdhriften eine endgiltige 

Gntfăjeidung Berbeigefiibrt. IBie wvifjen jet daf Gu Gie 

ger geblieben ift, und daf, fo vie fortan bon einem GSinflu 

von Qully und Rameau nidt mebe die Rede fein fann, Gui 

den ivefentlidjen Opatafter der grogen feanzăfijjen Dpet 66 

Deute beftimmt Dat, wie febr aud) su verfeiedener Beit unb 

auf verfăiedene Art italiânițdje Slemente modificicend Binguz 

54) Grimm Beridptet (core. litt. IX p. 500): Jamais opera now 

veau n'a 6!6 suivi avec plus d'empressement. Radoemn er die Sat 

teiurtpeile angefihit Bat, făbrt er fort: Les amateurs qui nous ont 

paru r6unir aux connaissances les plus exactes la plus grande in” 

partialil6, saccordent ă dire qu'on n'a jamais entendu ă Optra 

un chant plus suivi, plus suave, plus dâlicieux; mais ils pensent 

que la complaisance avec laquelle M. Piccini a bien voulu câder ă 

tous les avis, ă tous les conseils dontii a cru avoir besoin dans uh 

pays dont il ne connâissait ni la langue ni le got ne lui a pas per” 

mis de s'6lever lui-mâme ă la hauteur de son gânie. 6 felbft fpridt 

pei dem Berii von dem fortoauernden Beiţall, imelden die Oper fabr 

fein Slaubensbefenntnig aus, da6 Degeidneud ift (corr. lit, XP: 23): 

Convenons encore que le premier plaisir qu'on doit rechercber au 

thââtre de POpâra est celui de loreille et des yeux, et non pas CE 

attendrissement, cette &âmotion soutenue que la tragdie seule pe 

nous donner, comme susceplible de plus grands intârels, de dr 

loppemens plus 6tendus et mieux graduâs, en un mot une imitatio 

plus touchante, plus naturelle et plus yraie.
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getreten find. Damală aber ftanden Sludiften und SPicci= 
miften einander erbitterter und einfeitiger gegeniiber al8 je, 

unb die altnationale SPartei, obivobl guridgedrângt, fudte 

fi beider qu enwvebrent. Das Înterefie De SPublicum$ mar 
dadurd) allerdings lebpafter a[6 je ertegt, aber tie gemwăbn= 
[id mebe fit den Iitterarifăhen Standal und die SPerfonen, 

svelche fid) an demfelben betbeiligten, al$ fur die unit und 

men man fid) în die Dpern drângte, fo mwoliten die Meiften 

nicpt geniefen fondern mitreden fânuen. 
Das waren eine gituftigen Imftânde fitr einen jungen 

SRiinftler, Der fid) Anerfennung und eine ebrenvolie Steltung 
erverben wolite, da €8, um nur gebârt su werdeu, notbiven= 
dig tvar fi) gu einer Der Rarteien su fălagen, alțo auf da8 

şu berzicbten, worauf die imabre Nuszeicnung berupt, auf 

Selbftândigteit.  Deun um den Rampf Der erbitterten SPar= 
teien nicderzufdylagen un? durdy einen auferordentliden Srz 

folg alle zur Anerfennung şu bereinigen, Da$ Fonnte în Diez 

fen Xugenbli in Bari aud) Das iiberlegene Senie durd) fid) 

allein nidt exteiden: und nur Diejed mar €8, Was Mozart 

mit nad SBaris bradite. 
Gine Smpfeblung an die Nouigin Marie Antoinette von 

Bien au şu erlangen mar îlm uit gegliidt und Die vorz 
nebme SBelt gu gewwinneu ivar unter Diefen lmftânden feine 

leidte Mufgabe.. Sbeufo menig durţte er von feinen Runfte 

genofjen fid) bereihvillige Interftii gung verfpreden, da einer 
gegen den anderu ftaud und jeder Alles aufbot um fidy felbft 

1) Gine Eleine Sdyift, die von biefem Gtanbpunft auâgețt Le bri- 

gandage de la musique italienne (imilerb. 1780), ift poa gunădbit 

gegen die italiânițășe Mufit gericptet, deren Berfall — aud în den Stinftz 

lern — fie mit ftarfen Băâgen fdjilnert, begreițt aber »le general Gluck 

et son lieutenant gânâral Piccini et tous les autres noms cn inie 

unter derfelben fategorie, ” 

Sabu, Mozart, II. ” i?
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durbgufeplagen. Su iar nidt mebr în SBaris, als Mol: 

gang dortlin fam, eineu nâperen Berfepr mit Piccinui, dem 

et von Ştalien Der befanut ivar (| S. 191), fute er nidt? . 

und don einer Befauntichaft mit Sretey findet (id) feine 

Spur?; vor ibrer Giferfudt Datte der Vater ibn gevarit, 

9luf Siinftlerneid ivar er gefaţt und atte in bereită erfabz 

ten 3 allein în Sari wwaren damals die Săyriftfteller, Die 

gens de leures, die cigenttid) tonangebende Mat; die 

Sritit în Şournaleu und Şlugfdriften, die Gpigramme ud 

Boumotâ der [itterarițdjen Girfel Deberrfăjten die Offentlidie 

Meinung , und grinblide Senntnif; der Mufit var aud) da 
mal$ în der Megel da8 geringfte Grforderniţ fiir eine mit 

fame Thătigfeit auf bicfem Gebiet, Das tpar eine nene 

YBelt fii SBolfgang, în iveleer er fi) feri) mit Grfolg 

ud Bebagen Petvegt Baben imiirde, wenn er aud den Sue 

gang au Derfelben gefunden Dătte. Grim, der în pă 

einfiibren făuuen, iar în mufifalifăjeu Angelegenbeiten feloft 

Barteimaun und galt daber aud nur Bei feiner Parteis înber 
dief mufte er fid) bal itberzeugen Daf Mozart fir dieje det 

von Berfebr nidt geeiguet mar. Îndef nabu et ibn febr. 

freundlid auf und fudhte fir pun dură) Empfeblungen îi 
wirfen vo er fonnte; în ibrec Anfidht bet die feaugbfiz 

făje Mufit ftimmten fie gang mit einander ibetein, „Baron 

Grimm und i)” fărieb Mozart (5. April 1778) „offer olt 

2) „Sit Piceinni Babe im Concert spirituel gefprodier:“ mele 

SBolfgang (9. Juli 1778). „E ift gang D5flidy mit mir unb 1% mit ih 
wenn wwir fo ungefâbr gufammen fenimen ; îibrigenă made id) fete de 
fanntțpaft tveber mit îm nod anderen Gomponiften — i verfiehe men 
Sade und fie aud) — das if genug.” d 

3) Gretip erivâbnt în feinen Memoire nie Mozart, soăbrenb e se 
von Sayba fpricpt; forie er aud mie auf SPiccini, mob abet auf Gae 
ini Riăificgt uimmt,



      

259 

unfera mufifalifden Born îiber die Biefige Mufif aus, NB. 

unter uns; beun int SPublico Beift e8: Bravo, Bravissimo, 

und da flatibt man, daf einem Die Ginger Brennen.“  1lnd 
ein anbdermal fagt ec: „IBa8 mid) am meiften bey der Sade 
ârgert, ijt, da die Betren Gtanzofen ibren Gott nur în fo 

iveit berbețiert Baben, daf fie nun da8 Gute audy Doreu fân= 

men. Daf fie aber eințăben, 2da$ ibre Mufit fdylect fe9 — 
e) Dep Peibe! — Ind ba6 Cingen! oime! — STBenu nur 
feine Şranzofin italienițde Vrien fânge, id) iwviirde il ibre 

feanzofifebe SPlărrerey nod) vergeiben; aber gute Mufit gu 

verderben, das ft uit ausgufteben”*. 
bre dufere Situation ar nicht eben angenebm. ut 

su fparen — Deum Die Mutter faub alles în SBaris um die 

Sâlfte theurer geivorden — Debalfen fie fidy mit einem ogis, 
weldes unfreunblidy und duufel und fo [ein mar daf nidt 

eiumal ein Stlavier batrin SBla fand. Bas aber ibnen und 
namentlid) SBolfgang da8 Leben anfangs febr erteidterte ivar 
der llmftanb , daf; fie ibre Greunde aus SMManubeim dort fan 

den.  IBenbling, — von deffen Şrreligiofităt nun nidt mebr 
die Rede ift— „Bendling” fdreibt die Mutter (5. April 1778) 

„Bat SBolfgang în grofen Gredit vor feiner Anfunft gefegt 

und jegt Dat er ibn bey feinen Şreunbden aufgefibet. Ge ift 

dod) ein ivabrer Menfhenfreund und Moni. v. Srinm Bat 

4) Dec erfapine Batee fdrieb pn darauj (42, April 1778): „Dag 
die Granzofen ifren gusto nod nipt gang geândert Baben, Bore nit 

gen allein, glaube mir, e îvitd body nad und nad) gefăelen, benn e8 
ift feine fleine Sate, cine ganze Nation umgullbmelzen. G6 ift den 
genug bag fie ba8 Gute aud Băren Tonneu, fie vverdeu nad) und na den 

Unterfehied făjon bemerten.? Und fpâter cinmal (29. April 4778): 

„TBenbling fagte Dic, die Mufif Babe fid) geânbert; id) glauble nidt 
viel dabon, Die ÎSnftrumentatmufit, ja, bie mar damals fdhon Befjer, 

aber bie Singmufif ivirb not fo Balb nicht beffer merben,” 

17*
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dem SBendling aud gugelproden, iveil er ală ein Suficus 

mebt Gredit Bat als er, fein Mâglid)ftes şu thun, damit er 

Batb Betanut vird.“ Mud) mit Raaff tourde er nun în SPariă - 

exft năper befannt und lernte ibn a[$ Riinftler und al$ feinen 

Şteund body (dăgeu. Nidt ienig trug dau bei daf Raaf| 

fid) fir die Gamilie VBeber întereffirte, die Leiftungen Alopfias 

wiirdigte, ir Ilnterridt gu geben verfprad) und Mozart 

Reigung fii fie billigte; ivas fir ibn ein um fo grăferet 

Troft iar, da er gegen feinen Bater Îl) nidt peftimmt dat: 

aber ausgufpredjen magte, obivobl et fein Sebi daraus Bate 

daţi et mit VBebers în Gosrefpondeng ftepe und gelegentlid 

Aeugerungen that, die ivobl nur ibm al6 verftecite Andeuturiz 

gen feinec XDiinfăje und Gefible erfbeinen founten”. Ceine 

Stimumung war begteiflidyeriveițe nidt die Befte. „3d) be 

finde mid făjreibt er (29. Măr 1778) „Sott?ob und Dat 

fo ectrăglid; ; ibrigens aber iveiţ id oft nict, îft eâ gebauei 

oder geftoden, mir îft ipeder falt nod) iati, funde an midi 

viel Greude ; iva8 mid) aber am meiften aufridtet um guten 

uttyă erbălt îft der Gedante, dai Gie, liebfter Baa, und 

meine fiebe Svefter (id gut befinben€, dag îd) ein ebulider 

5) Go fojreibt ec dem Bater (3. Juli 1778): „Bey mir lt și 

nicpt und void es niemalen feblen, i were aus allen Rvăften ment 

Răglifeit tun. — un, Gott ivi Milea gut maden! — SĂ fabe 
etuag îm Stopf, bafir ic Gott tâgtic bitte — îf es feln gătilier Bl 
fo tvird e gefeehen; mo nidt, fo Din ic aucg gufeieden, i% pate ban 

aufă SBenigite dody das Meinige gethan. Menu dieg dan Alles în Db 

nung ft unb fo gefojiebt , tote id e3 ipinfdje, dann miiffen Gie.eii das 

Sbrige bargu tun, fonft toăre bas gange Merit unbelifonumen i5 Baffe 

aud von Sper Giite daf Gie es gewvi tpun merben. Jaen & 

nur îşt feine uuniiben Gebanfen, denn um diefe Gnabe wil ic Gie 60 

vorpet gebeten baben, daf id meine Gebanten nicht eper înâ Rlare e 

Bia cs Beit if,” : , il 

6) „3% und die Manneri Batte der Bater gefăhrieben (2. 2P
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Seutfder bin und daf 4, wenn id) don allegeit nicht reden 
dar, do) ivenigftens denfen darf mas id ivill; — da it 

aber aud) da8 Ginzige.” Um fo erquidlider tar iu daun 

eine gemiitblide Iinterbaltung mit mufifalifden anbâleu= 
ten. (Sine folje fanb ec beim pfăbifdjen Gefandten, Srafen 
von Gidingen, an welben iu Semmingen und Gannabid) 

empfoblen Batten und bei dem ibn Raaf aud) perțontid) einz 
fibete. „Se îft”, fbreibt SMMogart (29. Mary 1778) „ein dar= 

manter er, paffionicter Riebbaber und tmabrer Renner der 
Sufit. d babe gang allein bey ipm S Stunbden gugebradit; 
Da mareu ivit vormittagă und nacmittagâ bis abend$ 10 bc 

immer Dep Glavier — allertey Mufique durbgemacdt, bez 
lobet, bewundert, recenfirt, raifounirt und critifirt; er Bat fo 

beylăufig 30 spartiti von Dpern*?. 

7 

17118) „find Gott Qob gefund, unb id Bin nun jet auger atler Gorge 
und tedpt vergnigt, ba id oeif, daf unfer Befter Greunb, Baron ben 

Orinuu, fi Deiner annimmt, und Du an bem Page bift, der Did; dur 

einen Şleiţ, der Dir angeberen ift, von bort auâ în Der gangen IBelt in 
grofen Rum bringeu fann. SBenn id mid nidt fo viel fir Gu gu ferz 
gen Babe, tann bin id) gefunb : unb Du fennft mic, 1% Balte Alles auf 

bre und Sub, Du Bait Dic folojen în der Rinbpeit erivorben — bad 

mug nuu fo fort gepen. — Das toat allezeit und îft immer meine Xofidt; 

dief find nun Deine Sabre, die Du fir Did und fir uns Alle benugen 

mugt.z SDoligang febute fă; feeilic von Paris fort und iâljrenb er Verz 

fidiert Alles aufbieten zu mollen fi Dort geltene zu madjen, bittet er body 
gugleidy eu Bater (4, Mai 1778), „(id pu împegniren unterbefien, daf 

id) bate Statien gu feben betomme, damit id dodj Bernady ipieber aufleben 

fann.  Maden Gie mir doc bieje Steube, id bitte Gie barum. Run 

Bitte id Sie aber cect Luftig gu fein — id toerde mid Binauefauen , Wie 

ic Eaun, ivenn 16 nur gang davon fomme.“ 

7) Diefe Befannifpaft unterhielt ex cifrig. „S Babe nun (don 

gewifi fedamal bei Graf Gidingen gefpeițt ” ; freibt er (42, Suni 1778) 

„ta bleibt man allezeit von 1 Ur bi6 10. Die Beit gept aber bet ifm fo 

gefăoinb Betum , daf man e gar nit merti. Gr Bat, mid) febr lied.
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Durd die Mannbeimer: Greunde, welăe fiit Das Concert 

spirituel5 engagirt maren, twvurde er aud) mit dem Director 

derfelben, Le 608%, befanut gemadt und evbielt von Den 

4 Bin aber aud febr gene bey ibm — bas îft ein fo freundlider und 

verniinftiger Sere, und der eine fo gejunde Bernunţt und eine toabre 

Ginficht în die SMufif Bat, Deute war id) abermală mit Maafi dorts i 

bradyte ibm, toeil er mic datum gebeten Bat, făjen lângii einige Sade 

von mir Bin. Sent napm îs die nene Ginfonie mit, bie i% juft fertig 

Datte ş dieţe Bat allen Bepden îberaus woblgefallen.” 

8) Das Concert spirituel tvurde îm Sat 1725 geguiinbet, îunbent 

Dona” eine SBUILIDOL , Detoălteve-SBreudeo- des-oben erivâbinten Gomponiften, da8 SPriviz 

legium etielt gegen eine beftimmte Padtfumme an den Beben Sefitagei, 

an toelojen feine gtofe Dpet gegeben iperden durfte, în einem Gaale bet 

Suilerien Goncerte, eta vier und gvanzig îm faufe deâ Sabre6, i geber» 

Înftrumentalmufit und geiftticpe Gompofitionen fii Ghor und Sologefang 

“ourden Bier gur Aufiibrung gebradt (og. Histoire du Iheâtre de 1o- 

pâra en France Ip. 164 ff.). SBurney giebt ausfiibrlidpen Beridt iber 
ein Concert spirituel, toeles er îm Safe 1770 befudhte (Reile 1 

6. 11 f.). 68 Degann mit einer SDtotette von be fa fande Dominus 

regnavit, dann Blieâ Befozai ein Oboenconcert; „nad biefem vol[fomine 

nen Sti foyrie Mile. Deleambre ein Exaudi Deus mit aller Sraft der 

unge, deten fie pabpaţt mmeroen founte, und erbielt fowiel Rob, ala ert 

Befoazi mită gethan Bătte.»  Darauf fpielte Sraverfa ein Goncert Îi 

die Seige, und Mad, Philibor fang. „eine Motelte von ibres Manus Goms 

pofition , der tief auâ SBeljăjlanda Duellen trintt; allein ungeadhtet died 

mebt al8 alle vorige Gingftiicte gutem Gefange and gutet Mult ătnlid 

war, fo expielt es dop nicpt ben feurigen SBeifa(l, der feinten 3eifel îibrig 

[âțt daf cs ans Şerg gebtumgen fel. Den Befohlug made eine gtefe 

Moteţte Beatus vir mit Golo und Gpăreu, „Dee exfte Alt falie and 

Beilen Solo zu fingen, wmeloje er mit foleer Getwalt perausfbrie te 

wenn et unter dem Mefer an bec Refle um Billfe rele» 9Illein Îo . 

tăubt î% aud toar, fo fabe id bo deutlid), — daf Dică grabe Daâ Iât 

mas ih Bery empfand und îbre Geele liebte, Cest superbe! te 

dur) da8 ganze aus von einem gum anderen toieber. Doc mit ben pe 

ten Got nabm da8 Goucert ein Ende mit Sredten; e iberteaf ah 

făeei allen Câtm, den i je în meinem eben gebort babe." „e bobe 

9) So fe te Gros, geb, 1739, geipuete fi dură eine îepone 5 

palite
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felben aud) fogleid) einen Vujtrag, ivoriiber er Dem Vater 

Veridjtet (5. Ypril 4778). „Gere Sapellmeițter olgbauer bat 
ein Miserere Der gefdjidt; wweil aber su Mannheim die Spore 
fdhvady und (let Defegt find, Diec aber ftart und gut, fo 
Dătten feine Ghâre feinen Effect gemadht: daber bat Mr. Qe 
Sto8 (Directeur bom Concert spirituel) mid) erfudt, andere 
Ghâre su maden 0. — Şd) faun fageu, daf id) redt (rob 
bin, Daf id) mut Diefer Sdreiberey fertig bin; denn ten 
man nicht zu aus fâreiben anu, und nod Dagu prefțirt 
wird, fo îft c6 verflucht. un Diu id), Sott 2ob und Danut, 

damit fertig , unb Doffe, câ iwird [einen Effect maden. Ie. 

Tenoritimme (baute-contrejy aus unb trat 1764 als Gânger în Ver gre 

en Oper auf, die cr 1783 wegeu feiner auferordentlidjen Gorpuleng verz 
licg. Die Ditection des Concert-spiriluel iibernabm ct 1777 und ver= 

waltete (le bis 4791, mo bafielbe aufgebeben urbe, Gr flarb 1793 in 

Qa Rodelle. 

10) Die năfere Dingabe, mele er fcinem Bater dariiber mat, if 

dicfe. „Der Anjang: for bieibt von Gelybauer. Quonism iniquilatem 

meam ego ete, îit der crfle veu mic, Allegro. Der gimepte, Adagio: 

Ecce enim in iniquitatibus, banu Allegro: Ecce enim veritatem di- 

lexisti, bis gum: Ossa humiliata. Daun cin Ynbante fite Goprano, 

Senore unb Bafio soli: Cor mundum crea; und Redde mibi laeti- 

tiam aber Vllegro bi6 ad te convertentur. Dann babe i ein Recitativ 

fiic einen Baffiften gemat: Libera me de sanguinibus, meil cine Bafe 
avie ven Şolibauer darauj folgt: Domine labia mea. Meil nun Sacri- 

ficium Deo spiritus eine ria Andante fir Maaff (Tenore) mit Oboe 
und Gagott Colo ifi, fo Babe idp ein fleines Mecitativ: Quoniam si Yo- 

luisses, audy mit concertirender Dboe unb Gagoii dau gemadi; tenn 
man lieot jegt die Recitative Bier, Benigne fac bi6 mori Jerusalem 

Antante moderato, Ghor, Dann Tune acceptabis tie Super altare 

tuum vitulos, Qflegro, enur Solo (fe Groâ) und Gpor gugicid. 

Finis.“ SBon biejer "Mufil it, foviel id tocifi, nie eloas befannt gereore 

den ș SRegart (cint fie gar nici felbfl bepalten und bafer aud nidt mit 

nad Satyburg gebradit u Paben.
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Soffeci!, den Gie fennen muiițțen, Bat, naddem er meinen 

erften Obor gețeen Bat, gun Sr. 2e Gros (id) var nidt 

dabey) gefagt, daf et darmant fep und gemif einen guten 

Gfject maden wird, daf die MSorter fo gut atrangitt fepen 

und iiberbaupt vortrefilid) gefegt few. Ge îft mein febr guter 

Şreuud und ein febr trodener Mann.” 

Dem Bater made diefe Geperei — Dem e6 Waren 

SBolfgang nut einige age dagu gegeben — bei bet ecjten 

Olroeit, mit wveldjer diefer vor da SBarifer SPublicum treten 

folite, grofe Untube ; fie mar iberflăfitg, denn în nădften 

Brieţ Deridtet in der Son (1. Măr 1778): „Da5 nuj 

id) Sbuen gefăivind îm Borbeygeben agen, Daf meine Shore 

olvbeit, fo su fagen, umfonft ivar; den Da$ Miserere Vol 

Polsbaner îft obnedief Lang und Bat nigt gefallen, mitbin 

bat man anftatt vier, nur aie Ghăre von mir gemadt, und 

folgtid) da8 Befte ausgelafieu. Das bat aber nicht viel au 

fagen gebabt, denn SBiele Baben night geivufit, daf Gina? 

14) Şranc, Sof. Goffec, geb. 1733, fam ala tădtiger Biolinz 

fpieler 1751 na Paris , Leitete anfang& daâ Dropefter b+6 Sen. £a Be 

peliniete, banu Des SBrinzen von Gonti, (Sr Bildete in Sari bie Su 

mentalmufit aus , trat 1754 — zu gleicher Beit mit Şah — mit Den 

ecften Eymphonien, 1759 mit Duatuoră auf und ermarf (id aud dură 

geifilice Gompofitionen, namentlid ein Requiem, einen geadteten Name 

Sauptfă plic um fii Suftrumentalmufit den Ginn gu bilben grinbete £ 

1110 da8 Concert des amateurs, Leitete aud einige Safe daâ Concert 

spirituel. Ils er 1766 die fomifee Oper Les Pâcheurs aufțiigrie, fab 

dieje auferorentiicen Beifal; au Grimm fegrifte ibn mit Meine 

nung als ein vielverfprecpendes Talenţ der italiânifă-frangafifdhea Sul 

(core, litt. V p. 415); fpăter ala Gofiec fi aub în der grofen Dei 

verfudgte, minberte fi) die Guuft Grimms (VIII p. 298), WR fo met 

als Sofiec fi als einen eifrigen SBerteeter Sute befannte (XI p- 68), 

Sm Sate 1784 ibetnaţim Goflec die Direction der nad) feinem Plan SE 

gviindeten Ecole royale de chant, und blieb Snfpector deă 1794 an tie 

Stele getretenen Conservatoire. Sr ftarb 1829 în Bal).
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von mit dabey ift, und Biele Dpaben mid au) gar nidt gez 

fanut. Mebrigen8 iar aber bey bet SBrob ein grofer Beyfall, 
und ic feloft (denn auf da8 SParifer 206 redpne id) nidt) bin 

febr mit meinen Goren gufricden.” 
(Sine anbere Qirbeit iurde ebenfall6 dură) die Amvefenz 

[eit der Manubeimer Birtuofen veranlațt, gu denen fid) nod) 

der beritbimte Gornift Bunto'2 gefelite, Der aud) nad) Doc 

garts 1rtbeit „maguifique Bic”. Mozart madjte fidy fogleidy 
Datan eine Sinfonie concertante fie Site (IBenbliug), Dboe 
(Nanu), SBatbhoru (SBunto) und Gagott (Mitter) zu fdpreiz 

ben, bie în einem der nâdiften Goucerte aufgefitlet ierden 
follte. Înbefen mufte er balb feinem Bater metden (1. Mai 
17178): „Mun aber nuit der Sinfonie concertante bat eâ 

wicder ein Şidl-fadi, Da aber, glaube id), îft wvieder was 

Vindere6 bazwvițdjeu, Ddeun id) babe aud Biec meine Geinde ; 
10 Tate id) jie aber nidit gelabt? — Das ift aber ein gutes 

Beiden. 34 babe die Siufonie maden mifjen în grofter 

Gile, babe mid) fel beflifjen, und Die vier Goucertanten 

Wace ud find nod) gans darin verliebt. 2e Oros lat fie 

vicr Tăg gun Abfdreiben, id) fine fie aber nod) inmer am 
nâmliden SPlag liegen.  (Sudlidy den vorlegten Tag finde id 
fie nidt, — (ude aber ret unter Den Mufifalien, und finde 

fie verftedt.  Tbue nidi$ dergleidien, frage den Ce Oros: 
ă propos, baben Sit Die Sinfonie concertante fdon jum 

E dyreiben gebeu? — Rein, id) Da06 vergeffen. — Mei id 
ibm natitrlidjer VBeife nidit befeblen fann, Daf er fie abfăreie 

19) 3og. Sti, geb. 1748 in Băymen, mar Sitglieb ber Gapelle 
des Grafen Thun, der ina bie forgfăltigfle Auebiltung auf dem Şem su 
Theil merden lief. Veimlidy entfenute er fidy aue tefien Dieniten und 
made lange Runfireițen (auf benen cr den Ramen Vunto annaţm) bi6 

er 4782 in ten Dienfi bea Grajen Bataie tat. Im Sabre 1799 verlieţi er 
veieber Darie, reifte in Deutidylant, und flarb 1803 in Țeag. 
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ben und maden [afjen foll, fo fagte id) nită. Ging die 

ave Tâg, mo fie Dătte erecutirt iverden follen, ins Concert, 

da fam Ram und Punto îm groften Gener gu mit und ftage 

ten mid), warum Denn meine Sinfonie concertate uidt ge 

mat wwirb? — Das wweif id) nicht, das îft da8 Grfte, was 

id) Dore, id weig von Ridts. — Der Ram îft fudânil 

geivordeu, und Bat în Dem Mufiquegimuntet feanssfițăy aber 

deu Qe Groâ gejămâlt, daf Dief von ibm nidt fou fepe 

a. f. 19. SIBa6 mid) Bey der gansen Sade am meițten ver: 

driegt, îft, daf der e ros mir gar fein Mort davon geagt 

pat, nur id) Babe davon uite iwviffen diirfen. IBenn ee do 

eine Excuse gemadt Bătte, daf ibm Die Beit gu Furg văte, 

oder dergleiden ; aber gat nidtâ15. Şd) glaube aber, da îi 

dec Gambinit?, ein ivelțăjer Maeftro Bier, Mefadye ; Dan 
dem babe id unfăjutdiger VBeiţe die 9lugen în der erften 3 

fammenfunft beyu Re Gros auâgelăfăt. (E Bat Duantetii | 

gemadt, ipovon îd) eines şu Mannbein gebârt Babe, de 

  

13) 9udy diefe Sinfonie concertate ift meines Mifjens fpurloă el 

feunben ş SRogart Date fie fpâtet nod an Le Gros verfanft unb feine 

Sbfărift bepalten ; er meinte şimar, et babe fie nod; filă) în Sonf ab 
tone fie, fobaTo ec nad Saufe fomme, tvieber auffeben (3 De, 1118); 

aber wabrfăjeinlid; Datte er dort foviel Menes gu comboniren daf ei nidi 

dagu fam, alte Saten wieber aufzufăeciben ; um fo veniget, da în Gulp 

burg die Birtuofen felten um dieţe Symphonie ousgufăbren. 

14) Giov. Giuf. Gambini, geb. 1746 în ivorne, inte 

ala Biolinfpieler aus, madjte feine Studien unter Bad. Savtini în o7 

Togna, unb ging dann na Neapel. uf der Rictreife nad e 

urbe er mit feiner Geliebten von SPiraten gefangen genomuteti (Sum 

core. litt. IX p. 159), Nadoemn er freigefauft iar, fam et 1110 nd 

SBaria, wurde dură den neapolitanijepen Gefanbten dem SBringet pi 

Gonti empfolen und burg) diefen mit Gofiec befannt. Ge fr 

auferorventlide Menge von Snftrumentalmufit, Gymphonit 
tette u. f. î9., Leii und gefăllig; mit Opera und Balletă dra3 

aidt dur,  
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rect Bitbfdy find, und die Lobte id) ibm dann und fpielte iput 

den Anfang ; da imaren aber der Ritter, Nanu und SPunto, 

und [iefen mir feinen Grieden, ich modte fortfapren,. und 
1va$ id nicht vei, felbft dagu madjeu. Da madte id) e8 

denn alfo fo, und Gambiui ipar gang aufer fi) und founte 
fid uit entbalten gu fagen: Questa 2 una gran testa! Nun, 

da5 pir? ibm Balt nidi gefăymedt Daben”15, 
„XBenn Bier ein Dret wâre, wo die Reute Dhren Bătten, 

Sers su empfinden, uud nut ein ivenig Stivaâ von der Muz 
fique verftânden und Gufto Dătten , fo iviirde id) von Versen 
gu allen diefen Saden laden, aber fo bin id; unter Tauter 
Bieher und Beftien (ivas die Mufique anbelangt). Mie 

fann e8 aber anderă fepn? Gie find ja în allen ibren and 
lungen , Xeideufhaften und SPafiionen aud nidt anderă — 
€8 giebt ja fein Drt în Dec Belt, tie SPari6'6, Gie dineu 
nidt glauben, daf id) ausfeiveife, menu îdy bon der Biefiz 

gen Mufique fo rede. STBenben Sie fi, an men Sie voleu 

15) Sierauf antivertet dec Bater (29. Qpril 1778): „Dag Du allert 

Diten Deine Şeinde Daben wirțt, ift eine unvermeidlidje ace, da$ Baben 

alle feute von grofiem Talente. (le, die bermalen in Sari în Gredit 

fteben unb im Refte figen, mollen (id uit aus dem Nefte treiben Laficu; 

fie mitfțen fi) firejten, îbr Dnfelen merbe Berabgeiegt, an wmeldem ile 

Înterefie Dângt. Nidt nuc Gambini, fondern Stamiţ, Piccini und 

AInbere măfțen eiferțiidtig inerben. ŞA denn SPiccini ned; în Paris? Und 

wwird Gretry nidt eifern? — Webrigens muft Du Did) burdy Deine 
Reider nidt nicoerfăjlagen und aus der Saffung Bringen Laflen ; bas gept 

aller Orton fo. Denfe nur auf Ştalien, auf Deine exfte Opera, auf die 

dritte Opera, auf b'Gitore, auf die Sntvigue der de Jmiciă gurită u. f. 10.; 

man mu fid) burbidlageu.“ 
16) „34 ging gu Sauje”, făpreibt er dem Bate (3. Suli 4778) „wie 

id; allegeit am liebften zu Şanfe bin, und aud allegeit am Liebften gu aus 

fen merde, oder Bey einem guten, mabten redlidpen Teutiden, der, menu 

ec lebig ifi, fiic fi; als ein guter Ggrijt gut lebt, wenn er verbaratbet ft, 

feine Ştau liebt und feine Rinder gut exgieht.” 
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— nur au feinen gebornen Granzofen — fo ivird man Şhnen 

(ienu$ Seman it, an den man fi) wwenden fann) da5 

Rămlide fageu. Run bin id) Die. IŞd) muf auâbalten, und 

da$ Şlnen zu Qiebe. Îd) daufe Gott dem Alimâdtigen, ivenn 

16) mit gefundem Gufto davon fomme. d) bitte alle Sage 

Gott, daf er mir Die Gnade giebt, daf id) Die ftanbbafi 

aushalteu fann, daf id) mir und der ganent deutiăjen Ra: 

tion (Spre made, und daf er sulăgt, daf id) mein Sid 

made, brav Geto made, damit id) im Ctanbe bin, Îbnen 

dadurd) aus Şbren dermaligen betritbten Umftânden -şu Bel 

fen, und daf imi bat gufaninten Fonument und glia unb 

verguiigt mit einanber leben fonuen. 

Durdy Srimms Bermitteluug wurde er ben per0g be 

Guine3:7 empfoblen, dec vie Mozart feloft fagt, unor 

17) Ştau von Geulis mat vom Grafen , fpăter Serzog de Guiues 

folgenbe SBefreibung, die freilid) în friibere Sabre gebâri (mem. | 

p.288 f.): II passait pour 6tre Pun des hommes de la cour les plus 

brillans et les plus aimables; sa figure et sa taille m'avaient de re- 

marquable qwune extreme recherche de coifture et d'habillemeat. 

'Toute sa reputation d'esprit tenait ă une sorte d'espionnage de io- 

tes les petites choses et de mauvais ton, quil contait en peu de 

mots d'une manitre plaisante, qu'il dânongait ă la marechale de 

Luxembourg, et dont il se moquait fort agreablement avec elle e 

Madame de BoufMers. Mais ce geare de moquerie n'attaquait Jâ- 

mais la r6putation, il ne tombait jamais que sur des niaiseries- Le 

duc de Guines avait des talens agrâables, îl lait bon musicien ei 

jouait fort bien de la flâte. Gt war Gefanbter in Berlin (eBenb. | 

p. 367 f|.) unb feit 1770 in fonbon (&. de Comenie Beaumarchais 
p. 89 î.). 16 (ofer Datte er 1775 mit feinem Gecretair Tort, DE î 

befulbigte feine diplomatifege Stettung jum Bărfenfpiel migbraudit pi 

Baben, einen famojen SBroceg, mit dem die Marquife du Deffant fă pi 
Befăftigt (letter. III p. 472 ff.) SDbgleidy er endlid) den Gieg beau 

tete, wourde ex dop 1776 gurăctberufen , erpielt aber Dalb darauf deh Mi 

aosâtitel (ebend, III p. 297), Die Ronigin Begiinftigte în und i  
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gleidlid) die Şlăte, die Todter aber magnifique die Varfe 
fpielte 18. Dies verfădafite ibm gunădbțt den Suftrag ein Souz 

cert fiir Şlâte und arfe su componiten. Mun imaren e 

jvat gerade diefe Beiden Şnftrumente, tele Mozart dutdz 
aus nit Leiden fonnte*?; allein da$ Binderte ibn nicht feine 
Slufgabe sur Sufriedeneit gu lăfen?. Muferdem gab et der 

feine Sefelițăjaji (ebenb. IV p. 107). Desbalb făreibt aud Qenp, SMoz 

gaut (as. Mărg 1778): „Sein lieber Sohu! Id) bitte Did, jude bie 

Şreunbiaft de8 Duc de Guines zu erpalten und fit bey îm în Grebit 

gu fegen; id) Dabe ibn oft in Beitungen gelefen, er gilt Alles am Rănig!. 

Sofeş da jept die Rănigin fdwanger îft, fo tverden danu bey der Geburt 

grofe Seftivitâten feyn, da fănnteft Du Gtiva6 zu tbun befommen, fo 

Dein Sit macen fănnte, da in foldjen Gâllen Alle gefehen iwirbd, 

mas bie Ronigin nur vetangt.” (Die Rinigin tvurde am 41, Dec. 4778 

von der Dauphine entbunten.) 
18) Die Todjter des Qctpeg5 de Snines Deirathete nod im Sommer 

1178, vom Sonige auâgeftattet, Şer de Ghartus (fpăter ergog be 

Gafiries) und ftarb Bei der Entbinduing (bu Deffanb lettr. LV p. 52). 
19) Sof. Sraut ergăblt în feinen Denfwiirtigfeiten (rug beutfd. 

SMuf, 11 $. 28): „te mir einft von Şufttumenten fpradjen, fagte Moz 

gart, daf ex Die Şlăte und die Şarfe verabideue,” 

20) Das Goncert, tveles er aud) în einem Briefe (20. Şuli 4178) 

euvâpnt, ift verbanbden (dinbre Berg. 259); cs ift mit fleinem Drăefter, 

den Caiteninfivumenten, Oboen und Șărneen begleitet, în C dur und bez 

ftebt au beu ublidjen trei Câgen. Die Natur der Şuftrumente brate es 

mit fi, daf bier nichte Gropes und tief Bebeutenbes gefehafțen twerden 

founte, fondern ter Gharafter te Şeitera und nmutbigen vorwmalten 

mufte. Su bicfer TBeiţe ift Das Goucert vorirefţlidy, gang und gar SMez 

garii. Seder Gaţ pat eine Şiille făpăner SDelebien, Die Duce Die barz 

monifege Bebanblung, ten medfelnden Ggarafter ter Begfeitung unb ber 

Bariatien dură die Eoloinfrumente gebeben merden, und îft meifterhafi 

gegliebert und abgeruntet, Die thematițăje Behamlung îlt mebe anbeiz 

tungăweife und Teicpt ffiszirt, um das Şuterefie rege şu erbalten, ale eigent= 

Ti) durgefăbiet , aber îm Mittelfag des erflen Tel verrătb fidy în der 

Barmonifăben Şiâbrung die fiere Meifterpand ; jum Edlu tefjelben lâgt 

er fan , voie fpăterbin regelmățig, eine ftifdye Melodie eintreten, welde
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Todjter tăglid) givei Stunden în der Gompofition Unterridit, 

wvofiir eine gfânzende Besablung in Vusfit ftand?!. „Gie 

Dat” făyreibt er (14. Mai 1778) „febr viel Talent und Genie, 

Defonderâ ein unvergleidlides Giedâdtuif, indem fie alle 

ibre Stie, Deren fie wirflidy 200 fanu, auâwwendig fpieli, 

Sie gveifelt aber ftart, ob fie aud) Genie sur Gompofition 

bat — befonderă ivegen Giedanfen — Şbten; ihe Bater aber 

die Vufmertțamfeit von Rente twieder rege madji, Ganz befonberâ az 

muthig unb zart îft das nur vem Duarteti begleitete Annantino. Die Su 

Leinftrumente find Brillant one — foweit id bas beurtheilen fan — 

Dejonder fdiver gu fein. Die Sibte tritt vielleicpt nod ehvas mebr Betz 

vor fie gept felten bis în die bodfte S5De, dagegen iit mitunter von dea 

tiefen Tonen ein eigentpămlider, Țehâner Gebraudy gemadt. Das Dr 

defter în felie bieeret vermenbet um den garten Goloinftrumenteu eine 

Girunblage gu geben und ibre Mirfung mit gu ftâren; Diefe Leidhte Safe 

fung ă jour îjt aber îm Detail mit det grăften Gemvanbibeit und Gider 

Veit gearbeitet, fomobl was bie Giguren und Menbungen der Begteitug 

a18 die Rlangwirfung Detrifii. Au Bier finben tir bas Pizzicalo pâuz 

figer angevenbet, als Mozarte fpătere Meiţe tar (vgl. L E. 57%. 58%). 

— Gin Goncert făr Înftrumente von voeicpen, eboas fehpmădlicem Ghaz 

after, weldje durep ibre Tednif dem Gomponiţten mandeclei Beferâne 

fungen 3. B. în ben qu Deriibrenden Tonarten auferlegten, mufe , gumal 

da es fit vornebme Dilettanten beftinunt mar, um die ridtige SBietung şi 

tpun, îm Umfang unb în bet gangen dInlage und Dusfiibrung mit gel 
ter Berednung das redte Maaţ Beobadten. fier geigt Id) miebetuin 

die ete Siinfilernatur SMogartă , der în feiner Gompofitioni geviffermafen 

die Sume diefer Bebingungen zog, unb ein Mufittiict ferieb, melees în 

fid) Darmonif gufammențtimmt, fo daf es, înbeni eg jenen âufere uz 

forberungen entfprict, aud die Erforbernife eines inabten Runftwertă 

erfilit. Gas it Spate, taţi dies Goncert nicgt gu redter Beit Befannt 

gemorden if; es iwitube feinen Plag neben den iibrigen winrdig auâge 

fillt baben, _ 

21) Gpăter mollte în der Şeryog de Guines mit — 3 fouigort ab 

finden, die ec aber guriiciuies ; die Stangofen, fbpreit er feinern Bater 4 

zu (34, Suli 1778), bâdten nod immer, af er neo; fieben Sah ali |? 
und beandelten ibn ie einen Sinfânger, — nus die Mufiter uit. 

| 

4 

 



971 
  

(det, unter uns gefagt, ein Biâdjeu zu febr in fte verliebt ift) 
fagt, fie Babe gang geimifi Sdten, es feye nur Bl5digfeit — fie 

babe nuc gu Wwenig Betteauen auf fi felbit. Mun miifțen 
“wi fepen. SDenn fie feine Şoien oder Gedanten befămmt 

(deun jegt Dat fie ivirflidy gar — feine), fo îft e$ umfonft, 
denu — îd) fann ir, ieig Gott, feine geben. Die Întenz= 

tion dom Bater it, feine grofe Gomponiftin aus îbr gi maz 

den. Gie foll, fagte er, eine Dpern, feine Qlrien, feine 

Goncerte, feine Sympbonicen, fonderu nur grofe Sonateu 
fir ir Suftrument und fiir meins febreiben.  eute Babe id) 
ipr die ierte Qection gegeben, und vas die Regelu der Gomsz 
pofitiou und Da$ Sepen anbelangt, fo bin id) fo giemlidy mit 
ibr gufeieden, — fie Dat mir gu dem erjten Menuett, den îcd 
ipr aufgejet, gans gut den Baf Dau gemadt. Mun fângt 

fie (don an, brevftimmig su fdreiben. (58 gept, aber fie 

ennupirt fi); dodj id) fanu ibr nidt Delfen, denn id) faun 
olumăglid) iveiter făreiten , €8 ift gu (til, menu aud tvirfz 

[id da8 Senie da âre, fo aber ift leider feine6 da — man 
ird Alles mit Stunjt tun muiiţfen. Sie Dat gar Teine ez 

daufeu, e$ font Nidhtă. Să habe e8 auf alte măglidie Art 
mit be probirt; unter auderu fani mir aud) în Sinu, einen 

gan; fimpteu Menuett aufgufdreiben, und gu verfuhen, ob 

fie nicht eine Bariation Dariber maden Fbunte? — Şa, da$ 

ar umfonft, — Mun, dadite id, te wweiţ Dalt nicht, wie 
und ivas fie anfangen foll — id fing alfo nur den erften 

Zact an gu variiren, und fagte ibr, fie folle fo fortfabren 
und bey der Şdie Dleiben — da8 ging enblid) fo siemlid). 
Vie Da$ fertig ivar, fo fprad) id) ibr gu, fie modyte dod) felbft 
Gta anfangen, — nur die erfte Stinune, eine Selodie — 

ja, fie beţann fi eine ganze Biertlftund — und e8 fan 

unite. Da ferieb id) alfo vier Tăcte von einem Menuett 

und fagte su îbr: Ceben Sie, waâ id) fir ein fel bin;



jebt fange id einen Menuett an, und fan nict einmal den 

ecften Theil qu Snde bringen. aben Cie do bie Gite 

und maden Sie ipn aus. Da glaubte fie, Da. măre uns 

mâglid. Enblid, mit vieler Miipe — fam Gimas am Tag. 

Ş imat 90% ft), daf einmal Stas fam. Dann mufte 

fie den MRenuett gang auâmaden, da$ Beifi, nut vie erfte 

Stimme. Veber aus aber babe id) ibt nidts anders anbez 

foblen, al8 meine vier Tacte gu verândern und dont îbt 

Ghwas zu madien — einen andera Şnfang su erfinben, 

wenn e€8 fdon die nâmlide Garmonie îft, wenn nur pie 

Shelodie anderă ift. Mun tmerde id) morgen fehen, IA6 
€8 ifta22, 

Ge Batte auferdem nod) einige Sdiiler, und Pâtte deten 

mebr Baben fânnen, wenn nicht în SBaris Ales fo imeit entz 

legen und feine Zeit dadură) gar fo febr befdyrânft morbert 

măre. 9Bir fennen fdon die Abneigung, iveldje er batte uz 

tertidt gu geben, und fo frieb er denn aud) von “Paris 

(34. Şuli 1778): „Rection gu geben îft bier fein Sha — 

22) Der Bater mar mit MRecpt erftaunt îiber die dinfpriidie, melăe 
SBolfgang an das Tatent feiner Edilerin mate, unb îiber den Genti, 
mit dem ec'dieje Vufaabe Betractete. „Du fepreibfi 2 antmoriet et it (28. Mai 1118) „Beute babe id der Maoiete des spergogă Die vierte Dece 
tion gegeben, und Du millit, da$ fie făjon felbft Gebanfen aufibreiben 
foll, — meinfi Du, alle ente Baben Dein Genie? — G6 wird fn 
fommen! ie pat ein gutea Gehădtnig. Eh bien! af fie fel — 
oder Băii, avpliciren ; von Infang thut es nidts, bi8 daf Souragt 
fomut, ARNt Baviationen Baft Du einen guteu SBeg genommen, Nur forte 
gefafren ! — SRenn Mr. le Duc nut etmas Sleines von feinet smile Tod: 
tex fieht, miro er aufer (id fein; das îţt ivirflidy eine vortrefilide De 
fanntfaft!*  ber TBelfgang vaftand es nidt folde Betanntfbaften 
tultiviren, fo ienig alâ talentlofe junge Damen componiten îi taler et fand aud; fpăter da $ feine Ecolatin von Gersa Dim und bor Bene 
faut fei (9. Suti 1118),
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Gie diirfen nidt glauben, Daf c6 Gaulpeit îft — nein! 

fondern iei e$ gang wider mein Genie, ipider meine Qebens= 

art if. Sie wwițfen daf id) fo su fagen în Der Shufique ftecte, 

da id) den ganseu Tag Ddamit umgebe, daf id gern fpecuz 

lire, ftudire, iiberlege. Run bin 1) Bier dură Diefe Xebeng= 

art defen verbindert ; id) mere freplidy einige Stunden ftey 

Daben, alein die ivenigen Stunden ierden mic mebt gun 

usraften al8 gum Ylebeiten nothivendig felu.“ 

ud Befudje bei vornebmen Qeuten şu maden und îhre 

Giunft su fudben imar ibm Băi) guwmider, et empfand nut 

die Unannebmlid)feiten dabon. „Sie făjreiben mir” fagt 

er (4. Mai 1778) „daf id) brav Mifiten maden verde, uni 

Betauntfdaften su macen und die alten wieder gi ecneueru, 

Das ijt aber nidt măglid. 3u Dup ilt e îiberall gu weit 

und qu fothig, denn ini Bari îft ein unbejăyreiblider Dred ; 

în SBagen şi fabren — Dat mau die Cre, gleid) de8 Zage$ 

vier Di5 fiinf Qivres su verfabren, und umjonit, Ddenn die 

Qeute madeu nuc Gomplimente und dau ft e au5; Dejtelz 

[en midy auf den und den Tag, Da fpiele id, dann Deiţts: 

O c'est un prodige, c'est inconcevable, c'est 6tonnant — 

und Diermit ă Dieu. dy Dab pier fo anfangs Set genug 

verfabren — un? oft umfonit, daf id) die cute nicht angez 

troffen Dabe. STBer nidt Diet îlt, Der glaubt nidt, ivie fatal 

daf câ it. Meberbaupt Dat fid) Paris viel verândert; Die 

Srangofen Daben Lange nidt mebr fo viel Bolitefie, al vor 

funfiebn Jabren, fie grângen îpt ftart au die Grobheit, unb 

poffărtig fin fie abfdeulid).“ 

Das Beifpiel, weldes er feinem Mater ersâplt, redhtfere 

tigt allerdingă dicjen Etopfeufer volifonmen, uub îft ebenfo 

begeidnend fiir Die Împertineng Der vornebmen Gefelljdaft 

gegen cinen Riiuftler, den fie meint al$ ibren Glienten boz 

tradten gu biirjen, ie fitr Die băllige SR chelofigteit Mosart6 

Sabu, SMegart, II. 18
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cinem folden SBenebmen gegeniiber, iveldye an einem Drt 

wie SParis jede Musfidit auf Grfolg abfdneiden mute. 

»Mr. Stim” făreibt er „gab mir einen Brief au Mob. 

(a Dudefţe de Ghabot?%, und da fube id) Din. Der Îubalt 

diefes Briefes mar Dauptfădtidy, mid) bey der Dudjefle de 

Bourbon? (die damal825 im Slofter mar) şi reconmmandiz 

ten, und mid) neuerdings bey ibr ivieder Defannt şa maden 

und fil) meiner etinueru gu madeu. Da gingen at gig 

vorbey, ohne mindețte Nadridht. Sie Datte mid) dort Îdon 
auf îber at Tâg Deftelit, und alfo Vielt ic) mein WBort und 

fam. Da mufte id) eine balbe Stund în einem eisfalten, uitz 

gebeizten und obue mit Samin verfeenen grofen Binunet 
warten.  Endlidj fan die D. Ghabot mit grâfter Boflidyfeit, 
und Dat mid mit dem Glavier voulieb gu nebmen, îndemn feiz 

ne$ von den ibrigen gugeridytet fey, id măcte es verfudhen. 
Sc) fagte, id) imolite von Bergen gen Gtivas fpielen, abet 
jebt feb e8 obumbglidy, îndem id) meine Ginger nidt en 

pfimbe fâr Sălte, und Bat fie, fie mâcte mid) do) aufe 
wenigfte în ein Bimmer, wo ein Ramin mit Geuer îft, firea 
(aflen. O oui, Monsieur, vous avez raison — Da8 tvar die 
pane Aniwvort. Daun feste fie fi) nieder um? fing ar, eine 

ganse Giunde gu geidjnen en Compagnie anderer derren, die 

_23) Die Sergogin de Gpaboţ, footer d afen Stafford, eiz 
wăţut die Marquife du Defiand tir Ţ ÎN a), a a St von 

Ginn und Mad. Gpina aud MI6Bate Galiani (corr. înâd. IL p. 305) 
o 2 Gie toat die Tochter des Serzogă von Dileans, Shwefler des 

5 maligent fegogă von Gharires, nadjferigen Egalite, Surge Beit boz 
gen dute pas Duel gvifben dem etzog von Boutbon und bem Grafen 

(Du Depr elită Due) fe verantaţt mar, grofes Sruțţegen gena 
25 9 ete. IV p. 28 ff. Grinum core. lit. X p.1 fi.) | 

5) Damals d. i. bei dem erften Xufentgalt în Paris. Die ergogin 
war în Alter von funfiebn S , 
i: ufzebn Sapren îns RI ieB. bout 

etmge Safre (Gentis mâm. III p. 84). ohiee gegangen ab bis 
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alle în einem Sicfel um einen grofen Tild) Berum fafen. 

Da Bate id) die Gere, eine ganze Stunde gu ivarten. TGettz 

fter und Thiir maren offen; d) ivar nicht alein in Vănden, 

fonderu im gangen 2eib und Giifen falt, und der Stop fing 

mir aud gleid) an imețe su thun. Da var alțo alvum silen-— 

tum, und îd vufte nidt, ivas id) fo lange dor Stălie, 

Sopfoebe und Qangeweile anfangen follte. Dft date id) 

mir, wenmv$ mir nidt um Mr. Grimm wăre, fo ging ic) den 

Vugenblic imieder iveg. Endlidy, um furg git Îepn, fbielte id) 

auf den miferabeln elenden SPianoforte. SIRas aber da8 

Slergfte ivar, daf die SMadame und alle die Detren îhe Beidye 

nen feinen Xugenbli unterliefen, fondern inimer fort made 

ten und id) alfo fâr die Sefieln und Sid) und Măueru fpiez 

[en mute. Bey diefen fo iibel beanbten Umftânden verz 

ging mit die Gedulb — id) ftng aljo die Şijder'jben Bariaz 

tionen an, fpielte die ălfte und ftand auf. Da imaren eine 

9enge Eloges. d) abet fagte, mas su fageu îjt, ndmlid 

daf id mir mit diefem Glabier feine Spre madyen fonnte, 

und air febr [ieb fepe, einen andern Tag şi măblen, two ein 

befferes Glavier da mâre. Gie gab aber nidt nad, id) mufte 

nod eine Balbe Stunde iarten, bis ih Verr? fam, Der 

36) Stau von Genlis entwirit von ibm Țolgenoe Sdilderung (mem. 

1 p. 289): Un autre homme de ce temps, qui avait aussi des 

grands succâs auprăs des femmes, 6tait le comte de Chabot: il n'6- 

tait ni beau, ni de la premiăre jeunesse, il ne parlait jarnais tout 

haut, îl bâgayait, ce qu'on trouvait en lui une grâce, il avait une 

galanterie mystrieuse, qui ne s'exprimail que par des petits mots 

assez fins, toujours dits ă demi-voix; elle &tait un peu banale, car 

elle sadressait ă presque toutes les jeunes personnes , mais elie ne 

paraissait pas Petre, parce qw'elle ctait toujours confice tout bas ă 

Poreille, et avec un air de sentiment et de vrit€, qui avait quelque 

chose de sâduisant (bal. ebenb. II p. 185). Ă 
18 *
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aber fegte fi pu mir und Bârte mit allet 9ufmerffamfeit su, 

und id — îd) vergaf; dariiber alle Sălte, Sopfivele, und 

fpielte obngeadtet dem efenden Slavier fo — wie id) fpiele, 

wenn id guter Qaune bin. Geben Gie mir das bejte Glabie 

von Guropa, und aber Qeute zu Bubâreru, die nidts bet 

fteben, oder die nidtă verfteben wmollen, uit die mit mit 

mit empfinden, vas id) fpiele, fo iverde id) alle Greude vetz 

fieren. 3% Bab dem Mr. Grimm nad der Vand Alles 

ergăblt, A 

Gine Musfiht auf die Organiftenftelle su Berţailles, 

weldje im dur) Nud 01727 ecăfpnet imorden iar, ervitâ 

fi) Bei năperer Srmăgung al8 nidt aunebmbar; vielleidt 

sar aud) die Sade nicht fo Leidt gemadt, al8 fie anfang$ 
evfbienen war? 

27) 305. Sof. ubolf (Modolphe), geb. în Gtrafburg 1720 
Dilbete fie ate Birtuoțen auf dem Sorn und auf der Bioline, În Şah 
4754 teat er în die Sapelie pu Parma ein, mo Traetta, 1760 gin et nat 

Stutigari, two-Somelli ipm Untermeițung ga5, 4763 fan et nad Paris . 

uub urbe AMitolieb der finigl. Sapelle. SMegrere Dpern und Ballets 

Batten geringen Grfolg, oefto grăferen eine mittelmățigen Anleitungelt 
gum Gefang und Genetalbag. Gr ftarb 1842 în Paris. Gretr) Begeidz 
net in als homme desprit (mm. 1 p. 296); Mozart fagt: pet VE? 
felt die Sompofition auâ dem Grund ab foreibt fepon. 

28) „hubalpp (bet Malbhorniţt)e fopreibt Bolfgang (14. Mai 4118) 
„ih Biet în fniglien Dienften, und mein febr uter Greunt, Diefer Dat 
mi bie Drganiften = tele zu Berfail(es angetragen , tvenn îs fie anueb 
men bill. Gie trăgt das Safe 2000 Qivres, da muţi id) aber feri Dle 
nate gu Berfailleg leben, die iibtigen fecâ qu SBaris, oder ine id) till; d 
glaube aber nicht, Daf id) e6 annebmen werde. 30 mug guter Breunbe 

Rath dariiber Dăren 5 denn 2000 Qivres ifi do fein fo grofes Gel. In 

uter pane freblied), aber pier nidt; e6 mat gar das Şabr 83 Louise 
Ci vit) ae das îft unfrigea Gelb 9415 f[. 45 dr, (oa imâre (rez 
in cai ee Diet mut 338 TÂle. und 2 Qivrea — das ft nisi viel. 66 

1%), toie gefeivind ein ABaler neg if! 3 faun mid gat uit 

c
e
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SRogartă cingiger Munţăy iar eigenitid) Gelegenbeit zu 

befommenr fidy a[$ Gomponiften geltend şt maden, dor allen 

Diugen durdy eine Dper. Aud pierzu erăfjneten fidy febr ba 

nady feiner Anfunjt în SParis die beften Xusfidhten, SS mar 

verivundetu, tvenn man au8 beri Couiso'or nicpt viel Bier mat; denn 

ea îți febr menig; 4 Thaler oder ein Qouisvor, vele da5 Nămlide, 

fino glei meg Der SBaţer, der imie vit tviffen eine geficperte Stellung 

nasăentli feinem Sof fir fo wwiinfepensivertă Biett, daf man fi einige 

Uungutrăglicpfeiten (don gefallen laffen fănne, viet ip diefen Autrag ot 

qu iibertegen. „Rubolpb Bat Dir die SDeganiftenz Stele în Beifailles angez 

tragen 27 antiwortet er (28. Mai 1778) „ftehi es Bey im? — — ec till 

Dir dazu verpelfen! Das muțt Du uit fogleid iegiverfen, Du muţt 

iberlegen, daf; die 88 Couigb'ot în fedâ Monat verpient find, — dap Dir 

ein Balbea Sar zu anbern SBerdienften ibrig bleibt, — daf e vermutbz 

Tip ein etviger Dienfi ift, Du magft frant oder gefund feyn, — daf Du 

in allegeit wwieder verlafien fannit, — daf Du am $ofe biți, folg= 

[i dy tâglid în den lugen des Sănigă unb bet Ronigin, und dadură Deiz 

nem Gliicte nâper, — daf Du bey Mbgaug eine Der gtoeen Sapellmeiftetz 

Gtellen erpatten tannft, — daf Du feinet Beit, wenn Eucceffiou da feyu 

follte, Gfaviermeiţter der fonig!. jungen Şerricbaften fe oirdefi , da$ 

febr cintrăglie imâre , — da Did) iemand Binberte, fiv8 Theater und 

Concert spirituel 2. Stas şi fehreiben , SRufit graviren şu Taflen nb 

den gemasten grofen Befauntidhaften u deditiren, da în SBerţaillea Biele 

der SMinifter fi aufpalten, menigitenă îm Sommer; — daf SBerfailles 

felbft eine Fleine Etabt if, oder wenigftens viele anfebulide Beivobuer 

Dat, to alleufalis fi ein oder der anbere Gcolat oder Scolatin finden 

voiirde; — und eublicp îft das der ficerfie MBeg, Îi der SBrotectiou det 

Rănigin au verfichern uub Îld Beliebt zu madgen, Qefe diefes dem Sere 

Baton Stim vor, und Dăre feine SMeinung.“ QDiesmal aber bebielt 

Solfgangă Anfit Meci, „SMBegen SDerfailles antiortet ee (3. Suli 

11178) „war câ nie mein Gebante; id Babe au ben Math de8 Baron 

Grimm un anderer guten Şreunde dariber gebort, fie dadten Alle tie 

1%. Gs it mwenig Selo, man mufi fedjă Monate în einem Drte vers 

fmadten, wo nictă fonft gu verbienen îft, und fein Salent vergtaben, 

Denu wwer în fâniglicen Dienften if, der ift gu Paris vergefien , und dann 

Danii ! — Gin guter Dienft mâre mit fer lieb, aber nicgt anberit als 

Sapellmeițter und gut begait.”
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ibm gelungen die Befauntdaft Noverres su made, det, 
nad)dem et Da$ Ballet in IBien 1775 aufgegeben Datte, durdy 
den Ginfluf der Stânigin 1776 als Balletmeifter an der gt02 
fen Oper angeftelit morden ivar?. Diefer Daite an Mozart 
fo gtofeâ SBoblgefalen daf er ibu nidt aflein einlud fo oft 
al8 er ivolite bei îm zu fpeifen, foudern ibn aufforderte eine 
Der su fdteiben. Ge feloft gab al einen pafțenden Stofj 
Alerander und Rorane an und veranlafte einen Dichter (id 
an die Bearbeitung deffelben gu maden diefer iar mit Dent 
evften 2let aud fdon anfangs 9tpril fertig.  Ginen Monat 
fpăter Boffte Mozart die gantge Boefie nădftens su befommtert. 
Sie mufe dann freilid erit dem Director der grogen Dpet 
de Bismes% sur Billigung votrgelegt iverden; allein an 
diefer fbien nic gu stveifelu, da overre die Oper angegeben 
Date, der einen entfdefbenden Ginftuf auf den Director befaf. 
Îtoţ aller Sdivierigfeiten, die er Bier su iiberwinden Batte, 
viinfbte et nidts mebr al8 nur Sand anlegen zu fânuent. 
1) erfidere“ făreibt er dem Bater (31. Suli 1778) „daf, 
verii d) eine Dpeta şu făjreiben betomme, mir gar uit 
bang îft. Die Sprade Bat der Teufel gemadt, das ift mvabr, 
und î6 fehe all die Sdwierigfeiten, die alle Gomypofiteută 
gefunben Daben, gângtid ein; aber obngeadtet defțen fiible îd) aid) îm Stande diefe Simierigfeiten. fo gut al alle anz 
dern şu iiberfteigen — au contraire, wenn id mit Ofters vor: 

  

29) Grimm core. litţ. | 
30) De Biames e 

nigin die Direction der gr 
btâue abguftellen und du 

Ă p. 474 ff. 

Bielt im Şriibjabe 1778 dure die Sunţt der 852 
ofen Oper, und fute mit Gifer verjăbrte if 

Ten: er , ură) Mbrved)aung “alle SBavteien zufrieden şu ftelz 
9, „ NSagitte aud) italiânițepe Gânger und fie aufer fcangbiij pen Pern jeber Sidptung aug itafiânifepe auțiăben ; dafăr Batte er demn mit Sofer Ungufţiebengeit feiner Operiften unp Tânger gu Fâmpfen (Grimm 
ore. lit. X p. 39 f, Ma ff. 162 fi), 

| 
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ftelle, daf e ridtig îjt mit meiner Opera, fo empfinde îd 
ein ganzes Geuer în mteinem feibe und zittere auf Bânde und 
Giife fir Begierde den Granzofen immer mebt die Teutfden 
fennen, fdhăgen und fiirejten gu lebren 231, 

So pie det Bater bon der Vusfidt auf eine Dyper Dort, 
fpreibt er (12, April 1778): „Id bitte Did, Dore nur, Des 

vot Du fuvâ Theater fdreibft, ibre Dpern und ipas ibpnen 
fonbderlid) gefălit. Nun ivirft Du ein ganzer Ştanzofe were 
den und Boffentlid bedadht feyn, den mwabten ecent der 
Cprade Dir angugeivbnen“%2. Und în derțelben YBeije făbrt 
et fort în ibn gu Dringen (29, April 1778): „Da Du mir 
făreibft, Du foliteft eine SDpera Țdyreiben, fo folge meinem 
Rate, und gedenfe, dafi an dem erften Stie Dein ganser 
Credit Bângt. făre, Devor Du Îdreibft, und îiberlege den 
Gefdymat der Nation, Dăte oder Detradyte ibre Dperu. Id 
fenne Did, Du fannft Ales nadabmen. Erei nidt in 
Gyle, — fein Berniinftiger thut da$. Leberlege die IBorte 

31) Gang ăbulidy feprieb ec fepon borer (9, Suli 1778): „SBenn i 

eine Opera zu maden befonumne, fo twerde id) genug Berbrufi Befommen — 

Da toiirde id; aber nidgt viel aten, denn ich Bin es fejon geivobut, wenn 

nut die verfludte franbfifepe Sprame nicht fo Buudsfottijă) zur Mufit 

mâre! Das ij vas Slendes — die teutfepe îjt nody gottlid) dagegen, — 

und daun erft die Gânger und Sângeriunen — man follte fie gar nidpt fo 

uennen — denn fie fingen nit, fondern fie fepreven, Deulen, und givar 

aus vollem Sale, aus der Rafe und Gurgel.7 - 

32) „SDit der Dpera” Beigt es turg vorher „ivirfi Du Did mobi na 

dem Sefămacte der Şrangofen ridten, SBenn man nur Beyfall finbet unb 
gut Dezabit wvitd, bas Mebrige Bote der Plunder! Mean Du mit bet Opera 

gefăllft, fo imird alb Stas în Beitungen fetus ba măcţte mit der Beit 

toiințăjen, dem GSrbijhof gum Troge!% Man fief daf er alle Duittei 

verfute um ABoligangă gefiărteten Sdealiemus gu Befiegen unb daf ee 

nidt mugte, wie fepmierig es în jener Beit tpar bem Gefemaă der Granz 

gofen gemâf şu componiter, too Alles miteinander im Sampf war.
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vortber mit Bar. 9. Grimm und mit Rovere, mad Săissi 
und [af folche fie Doren. Alle made e8 fo: Voltaire lieft 

| feinen Greunden feine Gebidte vor, Dărt ie Urtbeil und 
ânderte 58, | 

Înbefien erfubr er, daf; overre gu der Beit, als er id) fo 
warm fit Mogarts Oper interefțirte, fi) mit cine neuen 
Balet Defhăftigte, şu vvelchem diejer die Shufif febreiben 
folite (14. Sai 1778). 98 er na geraumer Zeit fid) etz 
tundigte, imie e6 mit dem Balet getvorden fei und vas 4 
îlut eingebrabt babe, batte TBolfgang es beinabe for iviez 
der vergețfen. „TBegen de8 Ballets de8 Rovere: anthwortet er 
(9. Suli 1778) „Babe id ja uidts Aluberes gefrieben al$ 
daf er bielleidit ein neues maden ipird. (Sr [at juft ein Dale 
bes Balet gebraudt, un Dagu made ic) die Mufif, — das ift, feds Etiidte merden von Anderu darin fepn, die bejteben 
au$ lauter miferabeln ftanzfifăen Şlvien ; die Sinfonie und 
Contredanses, iberanpt şivălf Stie verde id dag ge 
madht Baben. — Diefes Ballet ift fehon vier Mal mit gtăf2 ten Bevfalle gegeben ivorden 3, — Id) vill aber jet abso- 

  

33) „638 ifi um gre und Gelbeinnabme şu tun”, fabrt ec fort „und Dau vollen vit nad Stalien toieder geben, weun ivi Gel Baben,” Go iwie$ et ibn daranț bin, auf weldem 9Bege er felbft das erreicen Ene 
unb miifie, iona et fo febr tradtete,  Epăter fomamt er voieber auf denis felben Stats gurii (28, Mai 1778): „Tegen der Opera, die Du făbreiz 
ben follft, Vabe i Diy lebtli feon meine Gtinnerungen gemat. 3% tviederţole Dir ga fagen , bie Materie toopi gu iibevlegen , die Poefie mit Baton Grimm butebgulefen , und ivegen Srprefiion der Affecten mit oz vetre Dig zu verfteben, dem Gefjmacte der Matien im Gefange qu folz Sen, iveldpes Deine Mobulatiou und Deine Stimmenfegung alsdann et Beben und von andern unter, deiden tvird, a 

34) Îm Suni 177 
Begeben (guglei mit 
1taliânițeg auf 

8 wutbe das Balet Les petits riens von Moverre 
Biccinie Finte gemelle von italiânițjen Gângern 

Beit), wweldjea Grinum lobend anfitrt, one ehvag bon 

   



281 

lument units maden, ivenn id nidt votaus tveif, vas id 
dafiit befonume, denn diefi mar nuc ein Sreundftiict fi Roz 
vere.“ Um diefes Şreundâftit aber war es Moverre baupt= 
jăd)lid) au tun gewefen; e8 imar ibm, vie Re Gros, bez 
queni, Îid) des Salenis eines jungen Siinftlers sut bebienen, 
det immer eifrig war zu componiren, imnter Deteit su Dienen 
und fi) ftatt baarer Bezablung mit der Musftt und Sof: 
nung auf Protection abfpeițen [ief, den man gar nicht einz 
mal nannte, ba er nut ausBalf, fo daf man au dem SBublicuna 
gegeniiber nichts wwagte. 9llein demfelben unbefannten jun= 
gen SMaun dagu verbelfen mit eigenen Arbeiten, gar mit einer 
Oper vot da8 SPublicum gu treten, wo îm Sal des Miflinz 
gens den Gonner eine ebenfo fiere Berantmwortung traf 
als den Begiinftigten, măbrend diefer bre und Rub allein 
3u gewinnen batte — da6 iar eine Aufgabe, der man fid 
nid)t fo leit unterzog. NIdtă it Begeidnender fir die Arg= 
lofigteit mit wmeldyer Mozart fid gebraudjen [ief und nun 
aud) Darauf rednete daf man ifu mit gfeidem Gifer, gleider 
Vufrichtigteit su fordecn Deflițțen fei, als die forglofe Siflă= 
tung îiber Die nie fertig imerdenden Opernterte (9. Suli 1778), 
„hit der Opera ift es dermalen fo. Man findet febr (dive 
ein gutes Poăme; die alten, weldye die Deften find, find uit 
auf den mobdernen Styl eingetibtet, und die neuen find alle 
uite nug ; denn die SRoejie, vveldjes das Ginzige mar, two 
die Sranzofen Daben brauf ftolz feyn fânnen, tmird jegt alle 
Tage fbledter, und die Roefie îft eben das Ginzige Bier, was 
gut feu muf, weit fie die Mufique nicht verfteben. — 6 
ind nun give Open în aria, bie id) fdreiben fonnte, eine 
en deux actes, die andere en trois. Die en deux actes ift 

  

4 

dec Dufif gu exoățnen (corr. lit. X p. 53). Mud biefe Gempofition 
Doar ifi fpurles verfăjounden,
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Alexandre et Roxane — der Poet aber, Der fie făreibt, it 
nod în der Gpampagne. Die en trois actes ijt Demotont* 

(bon Metaftațto), uberțegt und mit Shoten und Tânsen vetz 

midt, und iiberbaupt auf da8 franofifăe Theatre arrangitt, 

von diefer Babe id) aud nod nibtă feben fânnen”%. 69 
wat nur der natiiulide auf der Dinge, daf Noverte nad 

monatelangem YBatten ibm erflârte, su einen Test ivolle et 

iu verbelfeu, aber die Siderbeit daf die Oper aud) aufz 

35) Befanntli turde îm Sabr1789 eine von SMarmontel vorgenemz 
mene SBearbeitung diefer Oper Metaftafies von Sherubini (Stim corr. 

litt. XIV p. 222) und eine gwoeite von Deriaur mit der Mufif von Vogel 
(Grimm corr, litt. XIV p. 458) aufaefiibrt, . 

36) Der Bater fab faces în der OIngelegențeit und erfanute febr of 

daf Molfgang, ivenn er în Paris dagu gelangen folite eine Dper zu [dreiz 
ben, filă vorber auf alle Meife dori Befannt macen miifie, „Man suf 

fi * fereist ec (27. Mug, 1778) „in Muf bringen. Mann îft lut — 

ivann îft Biccini — wann find alle die Ceute Bervor gefonunen ? — Sud 

voird 60 Sabre auf bem Salfe Baben, und cs find erft 26 oder 27 Salite, 
daf mau angefangen Bai, von ibn qu reben, und Du wwillft, bag jet Da8 
franzofiide Pubticum, oder aud nur die Divecteura. der Spectatel von 
Deiner Gompofitious:TBifienfaţi fjon follen iibeszeugt fepn, ta fie ui 
ibrem Seben nod Ridte gepărt Batten, und Did nur von Deiner Sinbz 
beit an al einen vortrefiliden Glavierfpieler und Befonderes Genie fenz 
men, Du muft alto unteroeien Dir SMipe geben, duroppubringen , unt 
Di als Gomponiţt în allen Sattungen geigen zu fonuen, — unb Pa muf 
man bie Gelegenfeitey dagu auffuden unb unermiidet Şreunde Îidert 
foleje anfpornen, unb ifnen feine ue Tafen, folepe , wenn fie einfeblaz 
fen, vieder aufmuntern, sud nicht da8, tvas fie fagen, (on fiic getban 
Şlauben ș i soiivde Lângft an Mr. ae Noverre felbft gefărieben paben, 
Wenn 10 feinen Titel und Sorefie wipte.” 3 fopeint, als wenn et fie 
Au nicht erfabren Bat, den diefe Art fein atent geltend zu maden Wat 
TBolfgang nun cinmal verfagt, Das eingige SNittel fobien ibm dură (Soniz 
poniten und Sabierfpielen qu geigen imaă er vermbdte und Ddagu Iar €t 
une: Dereit 3 die Fleinen SMitteloeu um piesa Sauptmittel gi erreicben Ver? 

£t te anguivenden, unb | : felne 

Ungejăittigteit, 1 10 ivenu ct es berfudte, verriett er nur Î
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gefibri verde, tvenn fie fertig fei, Fânne er ibm nicht ver: 
fhaffen. 

Ginen Erfolg ale Gomponift foltte er indef do în Paris 
baben.  r batte Begreifliberveițe Ce Gros nict ivieder bec 
fut, feitoem biefer die Sinfonie concertante fo ridfidtsl0s 
Dei Seite gelegt Batte, ivar aber alle Sage gu Raaff gefome 
men, Der dot îm Vaufe ivobnte, Bei diefem batte et danu 
aud) gufăllig einmal £e Gros getroffen, der îm nun die Bof= 
liăften Sntfdulbigungen madte und ibn von Reuem einlud 
eine Eympbonie fiit da$ Concert spirituel zu făreiben. IBie 
bătte Mozart dem wwiderftepen fânnen?  Șim 12. Suni 
bradte er die eben fertig gewwordene Symphonie mit gum 
Grafen Gidfingen, two aud) Raaff mar; „fie bat“ fdyreibt er 
„Allen Beyden iiberaus ivobigefallen. 34 bin auch febr wopl 
Damit guftieden. Ob fie aber gefăllt, das wmeif; id) mit, — 
und die Vabrbeit qu fagen, liegt mir febr tvenig datan ; 
Denn , em ivird fie nicht gefallen? den wenigen gefdheid= 
ten Granzofeu, die da find, ftebe id gut dafiir, daf fie gez 
făt; den Dummen, — da febe id fein grofes Unglid, 
wenn fie ipnen nicht gefâllt. — Şd) Dabe aber do Soffuung, 
daf die Ejel aud) Stas daran finden, da5 ipnen gefallen 
fan; uub danit Babe id) ja den premier coup d'archet uit 
verfeblt! -— und das îft ja genug. Da maden die Den 
pier ein SBefen dataus! Bas Teufel! id) merfe feinen 

„ Uuterfebied — fie fangen Dalt aud sugleidy an — wie în anz 
den Orten. Das îft sum Laden +%, 

  

37) Der impojante Gindruct, den das prăcife Ginfegen eines flarfen 

Drtpefteră îm Tutti mate, Batte diefes Stidywort veranlaft. Raafi 
Batte ibm bariber nod ein pifantes Bonmot ergăţit. „Gr ift von einem 

Granzofen in Minden oder to befragt wworben: Mr. vous avez 6l6 ă 

Paris? — Oui. — Est-ce que vous 6tiez au Concert spirituel? —
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OIlein die Sympbonie gefiel algemein gans auferordente 
Ti; „fie wurde“ Derictet er (3. Juli 1778) „au Tion 

ei namstage mit allem Applauțo aufgefiibrt. 6 îft aud), 
fo diel id) Dăre, îm Courier de VEurope eine Melbung das 

von gefebeben. — Gie Bat alfo ausnebmend gefallen. Bey 

der SBrob toar e8 mir febr bange, denn id) Babe meinte Debez 
tag nidts Sdjedteră gebărt; Gie fâunen fid) nidt vorftel 
len., wie fie die Siufonie ame mal nad) einander perunter 

gebubelt und Berunter gefragt Babeu. — Sir mar iabrlid) 

gans bang, id) bătte fie getn nody einmal probirt; aber veil 
mar allezeit fo viel Saden probirt, fo war feine Beit mebr. 
d) mufte alfo mit bangem Vetzen und mit ungufriedenen 
un? gotnigem Gemuiitb îns Bett geben. Den andern Tag 
Datte 14) mid entiăloffen, gar nidt îns Goucert gu gebens. 
e8 wurde aber Sbend8 gut YBelter und id) entfdlog mid 
endlid), mit dem Borfag, daf, wenn es fo făyledyt, ie be) 
der SBrob ging, id) gewif auf das Drobeţtre geben merbe, 

und dem in. Ca Şouffaye3, erftem Biolin, die Biolin 
Au5 der Sand nebmen und felbft dirigiren verde 3%, Id) bai 

Oui. — Que ditez vous du premier coup d'archet? avez vous en- 

tendu le premier coup d'archet? — Oui, jai entendu le premier et 
le dernier. — Comment, le dernier? que veut dire cela? — Mais 
oui, le premier et le dernier, et le dernier mâme mia donn6 Plus 
de plaisir.« . 

38) Pierre faboufțaye, geb. în aria 4735, ging nad) Sta 
lien um fi bei Tartini auâşubilben und Biett fie bort und in Conbon aul, 
bis er 1775 nad SParis guriitfam, Ge ftard 1848. 

39) „S% tviințăbe Dir Glad”, antmostet der Bater (43. Suli 47178) 
„bag Du mit Deiner Ginfonie îm Concert spirituel fo gLiădlid duri 
gefommen, S%) flelle mit Deine 9ingft vor. — Dein Gutfăjluf, Wen 
e8 nicht gut gegangen ivâre, ins Drdbeţter pu faufen, imar toopl nur ei 
sigter Gedante.  Bebite Gott! bieţe und alte terley Ginfălte muft 

n Sie ausfblagen ; fie find oniiberlegt, ein folder Sort mite Di  
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Gott um die Gnade, daf e$ gut geben măte, îndem alles 
su feiner bâdften (bre und Giforie ift, und ecce! die Sin: 
fonie fing an. Maafi ftund neben meiner, und gleid) mitten 
im ecften 9illegro wat eine “Rafțage, die id mobl ivuţte, daf 

„fie gefallen miiţte: ale Bubărer mvurden davon Bingerifțeu, 
und iar ein gtrofes Sipplaudifjement. — SQeil îc) aber 
tufe, ivie îd) fie fărieb, 1was Das fit einen Effect macben 
viirde, fo brate id fie gulegt nody einmal an, — da ging8 
nun da capo. Das 9indante gefiel audy, Defonders aber da$ 
legte Allegro.  Meil id) borte, daf Biet alle legte Allegros, 
wie die erften, mit alleu Sufteumenten augleid, und meifteng 
unisono anfangen, fo fing îcâ mit den sibeb Biolinen allein 
piano nut adt acte an, — datauf fam gleidy ein Forte, 
mitbin madten die Supărer (ivie ic e8 erivattete) bey Piano 
Î0! — dann fam gleidy das Forte. — Giie bas Forte boren 
und die Sânde zu Fatfden war Gins. 3% ging alfo gleid 
vor Breubde nad der Sinfonie ins Palais Royal, nabu ein 
gută Gefrornes , betete den Rofenfrang, den id) Verfprocden 
Batte, un? ging nad) aus. 

Die Birfung eines folden Beifall8 blieb au) nidt aus. 
„Der Mr. 2e Gros ift erjtauntid) fir midy portirta 2 felyreibt 
er (9. Suli 1778). „Seine Sinfonie fanb allen Beiţall, 
und fe Gros ift fo damit gufrieden, daf ec fagt Das fey feine 
befte Sinfonie. Das 9indante Bat aber nidt da$ Sliict ge 
babt ibn gufrieden gu ftellen; er fagt, es fe şu viel Soduz 

das Qeben often, ind das fegt do fein verniinftiger Menfd) auf eine 
Cinfonie, Gin dergleicpen Siffront — und şwar Bffentliden Şfjrent, 
iwiirde und miifte nicţt nus ein Grangofe, fondern jeder 9Indere, der auf She 
Bâlt, mit dem Degen în der Gauft râden,r 

40) Ge trug im au Dereite an ein feanzăfifpes Dratoriuu fâr bas 
Concert spirituel zu ben nădften Gaften gu fjreiben.
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fation datin, und gu laug — da fanr aber daher, iveil die 
Buborer vergefien Batten, einen fo ftarfen und anbaltenden 

Cărmen mit Șăndeltatiden qui madeu, wie Dey Den erften 

und [egten Otiite; denn Da$ JIndante Dat Von atit, bon allen 

Reunern und Qiebhabern und den meiften Bubăreru den gtâfiz 
ten Beyfall — es ft juțt das Gontraire, ivas Qe Gros fast, 

— e8 ift gang natiirlid) und furg. lim ibn aber (und îvie et 

Debauptet Mebrere) gu befriebigen, babe id) ein andetes gez 
“madt. — Şedes în feiner dit îțt rect, deun e8 Dat jet 

einen andern Gbatafter — da8 legte gețălit mir aber nod) 
Deţjer e 41, 

44) Senea exfte Indante îft tie ea fdeint nicht expalten, von Dent 
giveiten find aber gmwei Bearbeitungen în SMogastă Sanoferift voranben, 
die eine lângere nitpt gang vollendet, die gweite abgetiteate gang fertig- 
Man erfennt aus det SBergleidung diefer Banbfebrijten feine SBeife su 
atbeiten, Gr Bat — wie ee vegelmăţig that, er modte vorher făjon 
Etizen gemadt Baben oder uit — în die Partitur das gange Stăct Bin 
dură) (das bier Andantino Bezeidpnet ift) die mefobiețiibrende Stimue 
vollitândig eingetragen und augerdem meiftens den Baţ und eingelne Gtelz 
Leu în andereu Înftvumenten un ein Defiimnites Motiv angubeuten, Nadz 
dem fo die Srumlinien vollftândig gezogen ivaren , fiibete er da Gingelne 
au6, iobei im Gangen febr imenig berândert ipitd. pier aber, tpeil man 
das etfie ndaute gu Tang gefunden Batte, war er gugleid barauj beoadt, 
inte er etipa noch abEivzen fânnte, SRenn er beim Musarbeiten an eine 
Etelle fam, die im entiveder an ft) gedefnt erfăien oder D063 entbefei 
werden fonnte, păcte er îm Mugarbeiten auf, ftrid die Stelte dup unb 

fiubute bag folgenbe aus, Mufe einigen feineren Gtellen find e6 ein lânz 
gerer burtă) eine imitatorifăje Gigur Derviefter Mebergang îns Tema (nad 
€. 36 ast 6 der SPartitur) und Balb Datauf ein fângerer Mittelţab mit 
SiStenz und Oboenfelo, Radoem fo der ganze Ga durdgearbeitei tat 
Bat et dana mit flitbtiger Sand das Sange, wie es nun gedrudi îft, no 
euninal abgejărieben, 5 îţi flat daf es fi Bei biețer Bearbeituug Nut 
wm A6furgung eines îm Entivurf su lang getatpenen Gabes panbeli ș jened 
bou Mozart ermânte erfte Andante at aber ein în der Mulage und Dludz 
fâbrung verjoiebener Saţ. — Mud) îm erffen Sag diejer Synyhonie Bat
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Diefe Sympbonie ijt unter dem Mamen der SPatijer oder 
fransdfifdpen moblbetannt 2.  Gie Deftebt aus drei Găgen in 
der geivăbulichen Gorm, nut daf nitgend8 ganze Cheile wie= 
derbolt ierden, obgleidy diefelben volig abgefdlofen erz 
den, vie bei Dec YBiederbolung +9. Der erfte und lepte Sag 
find ungemein lebbaft und angeregt, die rafde SBemegung 
gebt faft în einem ununterbrocenen Strom fort und die eîn= 
elnen Motive treten einander nidt, wie fonft gemobulid), 
al8 ibrem Gbarafter nad) unterfdiedene gegeniiber, alle baben 
ein leichtes, beweglides SBefen mit einander gemein, Die 
tpematijdje Bearbeitung îft, mit Muânabnte des dură gefinlt= 
ten Mittelfages im Ginale, feicht und mebr andeutend ; baz 
fite îjt eine grofe Gitlle von Melodien auâgeftreut, die auf 
febr anziebende und oft otiginelle SSeife mit einander vet= 
bunden find; mit grofer Gefdbiăticdfeit îft duty ftarte Gouz 

trafte von forte und piano, dur plăglices AIbbrecen uno 
unmertlides Berţehmelen, durdy iibertafhenbde barmonifde 
VBendungen forhvâbrend die Spanming erbalten. Der Giez 

fanunteindeut diefer Săge ift ein lebhaţter und glângenber, 

aber mebr Der einer geiftig angeregten al8 fief empfunbez 
nen Ctimmung, und das modjte în SBari8 Die redjte ein. 

“Mozart gum Theil eupeblide Ritgungen Beim OIngarbeiten det SPartitur în 
der oben angegebenen SReife vorgenommen, Der driţte Sag îft în der 
Camnluug von 9inbre (Berg. 120) nur în einer alten AGfrift vot= 
Banden, 

42) Die Pastitur îft gedrut als N, 9 în der Gammlung Bei Breit= 

fopf und Gârtel, 

43) Dies toat eine Gonceţfion au den Parifer Sefămact, Gr fopreibt 
feinem Bater (41. St, 1778), feine fuiihgeren Syuphonien wwiirden Dort 

nicht gefallen; „Bei uns în Tentfejland ft der Lange Gefmat, in der 
bat aber ift cs Befier fug und gt,” Mir find leider feine frangăfifeben 

Cymuponien aus jener Beit befanut um dana zu benrtbeilen , wiewveit 

Mozart etiva aug fonft den franzofif den Gefpmat nadgegeben Date.
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Da$ Andante ift gart und fein, aber ebenfalis im Pusta 

mit Xusnabme einiger Stellen, wo ivie verjtoblen pi 
Sefiibl Berbororingt, mebr anmutbig al$ înnige i i 
Banblung des Drcbefters seigt deutlid) daf Sosart ni j În 

fonft die Manubeimer Rapelle geht batteş die verfăi o 

neu Şnftrumente bilden Bier ein woblgevronetes A 
dem jedeă eînzelue feine individuelle Bedentung Dat. pi 
Darf nur îm lepten Gage die tbematițdje Durdfii ung CP : 
€. 54 fî.) anfeben, um wabrgunebmen vie gerade biet, 9 
Das rein melodițăe (Slement durd die contrapunftifăe Pi 
Bandlung în volle MBirfung tritt, fo woefentlid aud der She 
det verțeiedenen Slangfarben berednet woroen it; und ji 
ird man durbgângig în der Maffen= und Gingelamvendung 

"Vie volfommene Beberrjdung der Didhefterfrățte erfennen 

-Ridht allein în det Benugung der Înftrumente den Sange 

nad) seigt fi) dies Studium, foudern namentiidy aud piu 
daf auf einen fein uuancirten Bortrag durd) das Drdelter 
gerednet îft. SIBenn bei manden Stellen die Mirtung Ives 
fenttid) auf dem gut ausgefiibrten Crescendo Berubt — mie 

fie fritber în diefer Art nicht vorfommnen —, fo mag dies al5 
ein mebt ăufenlither Sifect erfăheinen, aber von manden Shotiz 
den fanu man mit Sidergeit fagen, dag fie gar nidht fo ge 
dadt ivorden tvăren, obne die Bocftellung von ibrer Dartel- 
lung dud) ein gut organifirtes SDroyefter 35; 

  

4%) Sau fanu fjon denfen, 
nidt entgeben Lieg den Bertliden 
Dbeen und Glavinetten 
aber nod mit einer ge 

dag Mozart fi pier die Gelegenfeii 
Gfjeci einer Epnyponie mit lot 

şu Verfuchen (vol. 6, 93). Die Glavinetien find 
iflen Sonung , voie ein frembes Gieveiina , bela belt und bleiben Şleiddy den Trempeten und SPaufen îm 9indante fort. 

45) 63 bedari ja i 
Ta 

, , z e det VOB nicht ecfi der Grinnevung, daf man Mn tdigung von Îuftrumentaleompofitionen aus Îritp ever Beit bis auf ei tab von ben Efierten abitrabiren mu, an weloe tir dură Die 0or9e2  
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YBaprend der Beit tparen aud die in Mannheim angez 

fangenen Savierțonaten mit Biolinbegleitung fertig geivor= 
den und Mozart mar beniibt einen Verleget su finden, det 

fie ibm gut bezablte%%; audy fand ec die Suge fiir feine 

Sdwejter jum Ramenstag ein Gapriceio gu componiren (bg[. 

15, 136) %. | 

MĂ. 

So iar Mozart, opune fid) în SRaris wvobl un bebaglid 
şu fiibleu und one erbeblide Erfolge feiner Bemibungen 
wabrgunebmen, in feiner YBeife tbătig um es Dort allmăblid) 

şut einer geadteten Steltung şu bringen, alâ ein Sreiguif ein= 

ttat, da$ ibn und die Seinigen beţtig ecfdjiittette, 

fărittenen Seiftungen de6 Drepeftera geiusbat ind, Bivat tvird die Mufif, 
wmwele vor adhiig Sabren mit Renntnig der Înftrumente gefdrieben 

wurde, au Bente ned; gut flingen und die ve te Mirfung mird an bre 

vecbten Stelle .nidt austleiben; aber mas damals dură Neuleit und 

Glany îberrafepte, fann diefe SRirfung Beute nicht mebr maden. 
46) „Seine Gcnaten imerden bal geftocen iverden” fdjreibt er 

(20, Şuli 1778). „Bis aato Bat mir nod) feiner das geben imollen , tvaâ 

ich dafiu verlangte — id terde doc) endlid; napgeben miifțen und fie um 
15 Qouisor Bergeben: auf biefe Alt mmerde id dop am leidyteften befannt 

bir. Go geichaţ cs au), denu der Bater freibt an Breitfopi (40. Mug. 
4781): „Die dec Sgurfiuftin ven SPfalgbapern gugeeignefen 6 Gonaten 

înd von en, Gieber în Paris verlegt, (Sr iibernafm fie von meinen 

Cobn în Paris gegen 15 Louis neuf, 30 Srembplare und fteye Debicaz 
tion, Die vie alfo Batten, find alle vergrifjen, oder eigentlid; gegen Don 

ceutâ bergeben,“ 

57) Mozart muf nadper ue eine Eymphenie fii Re Grc6 geforiez 

ben Babe, Deun în einem fbăteren Brief (4, Sept, 1778) fpridt er 
von gtvei Gymyhonien, die im viel Spre gemat Bătten unb von benen 
die Legte am 8. September aufgefiirt wworben fei. Danmit Rimmt au 

feine 9Ingabe (3. Det. 4778) îiberein, er Babe an £e Gros zei Duverz 
tuten (9, îi. Eympbonien) unb die Sinfonie concertante verfauft. Ben 

diefer Eymphenie finde îd; meiter feine Spur. 
Sabu, Mozart, II. 19
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Seine Muttec Batte fid în Paris în der făledten Vo 
nung, ivo fie faft den ganzen Tag „allein wie îm Xereft faf”, 
weil SBolfgang dură) feine Gefeăfte meiftens aufer Şaufe 

gebalten wurde, bei Dec eingefdjrânften Cebenâiveife immer 

iibel befunden; im Sai tvar fie drei SBochen frant gemefen 
und Dadte daran, wenn fie fi) erbolt baben miirde, ein befe 

feres Duartier zu fuden und dann felbft die Ride su Țibren. 

Alein îm Suni erfranfte fie von Neuems fie lief fi sur 
der und făprieb darauf nod) felbft ibrem Manne (12. uni 

1718), daf fte avar febr nuiide fei und Sdmerzen îm Aeut 
und în den Mugen enpfinde, aber fid) dody befjer fite. 
Ailein diefe Befferung tvar fdheinbar, die Rranfheit nam eine 

bedentlide MBendung und nad) viergebn angftoolten Sagen, 

die Solfgang au Beit feiner Mutter gugebracdt Batte, fab et 

fie am bend des dritten Şuli fanft verfeeiden, Sein năd: 
ter Gedanfe mar măglidfte Sonung feineă Baters, det 

von biefem furdtbaren Sag nidts abnen fonute. Er 
Îdricb ibm um în vorgubereiten, daf die Mutter Tranf fei 
und daf ih Suftano Bedenten ecrege; gugleidy tpeilte et 
bem tteuen Greund Bullinger die volle TRapepeit mit und 
bat ibn die Trauerbotțdațt feinem Bater auf eine TBeiţe mit 

dutbeileu, Daf er nidt dură) cinen all gu jăpen Săredt ibere 

vafât viitde, Ge felbft făjrieb nad) wenigen Tagen, îvo et 
ibn uun voliftândig unterricditet wiffen fonute , ausfiibrlid) 

au ibn: fprady ibm Troft qu und fudte ipu Durdy genaueit 

Deridyt iiber feine eigene Cage gu Gerubigen. Diefe Briefe' 
find ein neued fdâneg Seugnif fiic die innige und abre 
Siebe, tmeldje die Gltem und Binder miteinander verbanb, 

  

1) Cie find, foroeit fie ben Zob der Mutt vortlid mite actieit în Beitage x; utter. angebeu, 5 
A von dan ui i if di Band ein Bacimite 6igezebe, ei an Bullinger îft diefem
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unb fit SBolfgangs Supfindungâ= und Denhveife.  3war 
mag man in den Troftgriinden, wweldje et vorbringt und în 
dec Bor, în weldjer er fie ausfpridt, mebr den Ginftug einer 
angelernten und anerzogenen Betradtungâiveife al8 den unz 
mittelbaten usdrut eigener Rebengerfaprung erfennen ; 
allein gerade dem Bater gegeniiber, meldher în dicfen Cinu 
auf die Snielung de5 Sobues eingevittt Date, waren biefe 
Meuferungen Deredtigt und mar. Muferdem aber (priit 
fi) mit Dem aufriditigen Gefiil de$ Schmerzes und der 
Xheilnabime eine mânulie Gafţung aus die, anftatt în 1veidj= 
lider Dingebung an die Trauec einen Genuf şu fucen, mit 
flarer Befonnenbeit îns Muge faft ipa$ nun vor SUllen su 
tun fei. llub dem Cohn ift die widhtigfte Mufgabe die Ge: 
Valtung und Berubigung de8 Baters. Su ridtiger Miirdiz 
gung feiner Ginnegart ertennt er daf diefen, nadhem der 
erfte Deftige Sdymer ibenvunden fein iwiirde, die Gorge fir 
die TBobifart de6 Cobneâ mit doppelter Shiwere auf der 
Geele [iegen wmiirde, und indemn er ipn von fi), feinen Be: 
mitbungen und Grfolgen unterhielt geniigte er dem cigenen 
Serzen, da5 ibn, da ibm die Mutter feplte, um fo lebbafter 
da8 Bebiirțui empfinden Lieg fid) gegeu den Bater au&gufprez 
den, und mar fider feinen Bater geiftig und genătblidy în 
der TBeife su befdhâjtigen, ieldje am ebeften feinen Rummer 
serftreuen fonnte?. 56 ift riibrenb , vie er nad) diefern Bere 

  

2) Nate itm ber Bater gefărieben, daf er ten Tob der Mutter 

wwifie unb gefaţi fei, antieortet Melfgang (34. Suli 4778): „So traurig 
mid Sf Brief mate, fo mar id ded gang aufier mir fir Greube, ale iQ 

vernabm bag Gie Alles fo nelmen rpie ee gu nebmen îft, und id folglid 
Wegen meinem beften Vater und [lebften Swefter aufer Gorgen fein 
tann.  Gobatb iq Sren Brief auegelefen Batte, fo tac aud ta6 erfte 

bag id auf bie Snie uieberjiel und meinem lieben Geit aue gangem Bere 

den fiir Diefe Gnabe danie. — Sept bin id frifdy nb gefunb, nur bioroele 

19*
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luft mit erbăbetem Gifer dem Bater în ausfibrliden Briefen 

den genaueften Beridt îiber Alles abftattet, ias iu angebt, 
wie diefer eâ nur iwiinfdyenmodjte; wie Der Ton einer gez 

wifjen Smpfinolidfeit, det friiber aus Degreifliden Urfadhen 

mitunter fit Gemeiftid, madte, nun gang vor dem Husorud 

der sărtlidften Qiebe verfăbivindet, wie endlid — den în 

Seinigfeiten der Art (priit fid) oft ein feines und tiefes Sez 

fb am vernefmlidften au6 — felbft die Şanbferift, deren 
Bernadlățțigung der Bater getabelt Datte, forgfăltiger und 

Beffer wirdă, 

IBolfgang ipac allein, at8 iu dieţer Barte Bertuft bez 
ttaf, feine Manubeimer Şreunde Datten SRari8 bereits verlațz 

fen; der Bater durfte mit Medi Defiinmert fein, daf er ivedet 

fit (id) nod) far feine Saen die gepârige Sorgfalt trage 
wire, Da napu fi) Grimm feiner an er pder eigenilid, 

mie Mozart Bervorebt, Sad. WSpinay: Dot ibm eine 

  

len Babe id fo melancpelifepe Simfălle — da fomune 1% aber am Teloteftei 
davon Duty Briefe, die id făjreibe oder erpalte ș bas muntert mid Dan 
toieder auf, 

3) Dat Bater Batte ipm fpon fritber zu diefem Bebuf ein ((pon ge? 
fejtiebenes Atppabet nacgețăidt. . 

4) Madame Co uițe Şlorence Beţronille Ca Live PEpiz nai) (gtb. 1725) mugte nad trautigen Grfabeungen aller Art — Pon 
denen die Memoires et Correspondance de Madame d'Epinay (Par 1848) ein enteblicges SBilo geben — fi) ven ibrem Gemabl trennen und 
lebte bei grofer Srântlicpteit în Beţrânften Berpăltuifen,  Gie iute 
Der angiebenbe MRittelpunit eines Litterarifăen Rreifes ; eine Beitlang die 
Steunbin und Ginnerin Mouffeaus — feine Confessions und ie MEmoi- 
res beticten în verfăpiebener ABeiţe fiber dicfes Berbăltni; unb feline £o2 fung —, fpâter die treue Şreunbin Grimma , der eine Meibe von Sale 
Binburd ie MBobnung theilte. — 63 if mit opune Sntereţie mit der 6ba2 
vafterifiit, iveldje Grimm nad ibrem Code (1783) von ibe entvirțt (corr- 
lit. XL-p. 468 fi), die Sleuferungen der Stau van Genlia (mem..Il! 
Po vergleidgen,  &, aud) Gainte Beuve causeries du lundi ÎL 

.
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Sufludt în ibrem Bauţe und einen SBlag au ibret Tafel ans, 
und er ging darauf ein und fab fi aud genotbigt dann und 

manu eine Geldunterfiiigung Von Grimm în 9Infprud) gu 

nebmenS. Diefe age ivurde ih aber balb febr Driidtend, 
die Pebenâweițe în dem Vauţe fagte ibm durdaus nidt 

gu? und es frânfte ibn auferordenilid), al$ er su Demerfeu 

glaubte daf man es ibm inimer „unter die Rafe rupte, ivenn 

man ibm eine Sefâlligfeit eriwies.” Bejonbers Iăftig iar 

ibm aber Die it, wie Grinum ibn în SBaris zu fordern fudyte, 
die gut fein moge um Sinderu gu Belfen aber nicht Erivadys= 

nen. San fann fi Denfen daf Grintm, ivie det Bater, don 

ibm verlangte Befauntfehaţten su maden, fi în vornebme 

Săufer al8 Lehrer ud Slabierfpieler eingufiibren, (id) tiberz 

5) Der Bater mate ibn datauf aufmnerfțam daf tveber Dad, d'Spiz= 
nay nod Grimm în fo guten Umftânden ivăren um îfn one Unbequem= 
Viobfeit als Gajt zu bebalten, er miifțe deâpalb um Grlaubuiţ Biiten , Benz 
fion zu goblen, Sr antivortet, ein Bimnter, da8 nicht Enea Babe als 

die usii, fei ibm von Sad, d'Gpinay allerbinga eingerăumt, an der 

Rafel Babe er nur felten Theil genonuneu, wo man denn mit îm au 

feine Umftânde mape, fo ba er ibnen eigentlid nur die Roften der IBa haz 

ferzen berurfa de, 

6) Sivimm Batte ifm 15 Couishor, vie et fagt, „brăditueis” gelie= 

Ben ; und dem Bater fărieb Grimm gur Berubigung, mit der Ritzablung 
Babe es feine Gile, 

7) + fand fogat daf es dart „einfăltig und dum” Bergebe, — 
Ginen grăferen Gonteaft fann mau fi faum denten, als wenn man fl 
datan erinnert în melepem Grade Grimm und Sad. b'Epinay Voltaire 

Vetegrten , mit weicer fceubulăfen Devotiou die Bulleting itber fein Bes 

finden, bie miberfpredenden Madricpten iber (ein Berbalten gur Seifiligz 

fait, enblidy die Oingeige feines Todea (30, Mai 1778) von iBrem Vaufe 
au$ verbreitet tvuiden — und bamit banu den Beridt Belfgangă au friz 

men Bater (3. Şuli 1778) vergteiet: „Nun gebe id Shnen eine Mady 
tibt, die Gie vielleit fpon wien imerden, Da nemlid) bet gottlofe unb 
Sry-Spigbub Boltaive fo gu fagen ivie ein Sund , boie ein Biel crepirt if 
— das it der Qobn!%
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Daupt în bet tonangebenden Gefellfdyațt einen Mamen şu ver 
fehaffen, und daf er c6 fir feine SPflicgt Bielt jegt, mo er iba 
unter feinet Mufficht Datte, unnad)fidtig das tvas er fite blofe 

Bequemlidfeit und Sudoleng Dielt ju befâmpfeu. Aud) ift în 

diețem Berfabren die gute Gefinnung und die Ginfidt în die 

wirflice Cage der Dinge nidjt gu verfennen, fo Lăftig Moaart 
e5 aud) durd) den Ton der Meberlegenbeit, imelben Grimm 
gegen ibn anfălagen modte, empfand. (Se tar aber oflent 
gegen ibn, er fagte ibm gerade Deraus daf er în SBarid 
feine guten Sefăăfte maden iverde, dazu fei et uit actid 
genug, laufe nidt genug berum, und taffelbe fărieb et 
dem Bater 8. 

  

8) Srinme Brief an eop, Mozart, den Biefer feinem Son mitz 
tbeitt (13. Aug, 1178), lautet folgenbermafen : 11 est zu treuherzia, peu 
actif, îrop ais6 ă attraper, trop peu occup6 des moyens qui peu- 
vent conduire ă la fortune. Iei, pour percer, il faut 6ire retors, 
entreprenant, audacieux. Je lui voudrais pour sa fortune la moi- 
ti€ moins de talent et le double plus d'entregent, et je n'en serais 
pas embarrass6. Au reste il ne peut tenter ici que deux chemins 
pour se faire un sori. Le premier est de donner des legons de clavecin ; mais sans compter qwon n'a des coliers qwavec beau- “coup d'aclivil€ et mâme de charlatanerie, je ne sais s'il aurait as- 
sez de sant6 pour sontenir ce mâtier, car e 'est une chose trăs fati- 
guante de courir les quatre coins de Paris et de s'6puiser ă parler 
“pour montres. Et puis ce mâtier ne lui plait pas, parceqvi'il lem- pechera d'6crire, ce qu'il aime par dessus tout. Ii pourrait done S'y livcer tout ă fait; mais en ce pays ici le gros du public ne se connait pas en musique. On donne par cons6quent tout aux noms, et le mârile de Pouvrage ne peut €ire juge que par un trâs petit hombre. Le public est dans ce moment si ridiculement partage entre Piccini et Gluck et tous les raisonnements, qu'on entenă sur 
la musique font piti€. 11 est done trâs difficile pour votre fils pour Y6uissir entre ces deux pariis. Vous voyez, mon cher maitre, que dans un pays oii tant de musiciens mâdiocres et dâtestables meme
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Am empfinoliciten var es daf Stimm îm Srunde aud) 

Die Meberzeugung Begte, Mozart beţăfe fein Salent von fol= 

djer Bedeutung, daf er fi dadur) în SParis Babn Drechen 

fânne; er fagte, daf er nicht glaube Mozart fei im Stantde 
eine fransâfiide Oper su fdreiben, Die Suţțeben und Sid 

made und verwieâ ibn unt gu lecnen, wie man e$ maden 
miiție an die Ştaliâner. „Gr wil, fepreibt Mozart (44. Sept. 
1778) „id fot immer gum SPictini laufen, sum Garibaldi? 

—— mit einem YBoet, er it von der melțăjen SBartei — ift 

față) — und fut mid felbit zu unteroriicten 410, Deslalb 

ont fait des fortunes immenses, je crains fort que Mr. votre fils ne 

se tire pas seulement d'affaire. 

9) Bal. 1 6. 9. 
10) Ga ifi nidt leit iiber Srimmâ Gharafter fidp ein flareg und gez 

vedptes Mrtbeil zu Dilden (ogl. Sarat mem. II p.13 f.). Na Souj= 

feaue Darţtellung mar ec ein falterc, perfider Egoift, 'und nit allein die, 
tveldje fig auf Roufjeaus Geite ftellen, fondern die Gegner der Encyclopez 

diften find geneigt diefe Dufiafung ala ritig gelten zu laffen, Auch Mer 

(Briefe IL $. 282 f.) fohreibt 1791 von ibm au6 Paris: „ier neunt 

man Sin, Grimm il Barone, bas beiţt auf gut italiânifd le Coquin. 

Să pabe fel pendable Streithe von îpm gebărt,* Su den SMemeiren 

Der Dad. db'Spinay erfăeint er natăârlid; von einem gang entgegengețepten 

Gharafter, und Mance, wie GaintezBeuve (vgl. 1 $. 48) ftimmen dem 

v5llig Dei.  Sn einer Gorrefpondeng Berrfăt ein verfândig fibles, fpât= 

telnoes SBefen vor; îndefjen erflârt fidy dies aus der Tendeng feine VoBen 

Sunet dur geifirei e Bericte au unterpalten, der man e8 aud guforeiz 
Ben darf, menu er um eine artige Gefajidyte gu ergăbten e6 nicht imimer 

mit der Mabrbeit allugenau nafm (Genlis mem. IV p. 8 f.), Miez 
mand ipitd ifn wvogl gu den feltenen und qrofen Duânabmen şăblen, iwelce 

von der fittlicgen Gcrtuption der Pariţer guten Gefelifaft unberibrt biie 
ben, desbalb darf er aber nod nidt fir einen SMenfăyen gelten, der nidtă 
als ein berglofer, eitler Egoift gemefen fei. — TBas fein Berbăltuif gu Mos 
gat anfangt, fo mu man na Xllem ivas vovliegt aunebmen daf ibm 

dură bie obige îm Uumuti getbane Meujerung Iinrecht gefdjiebt. Gr bat 
îi) Mozart mit Nat) und That angenommen unb e6 if gar fein Grund şu
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iwiinfăjte ec denn befonders nod) eine Oper su fdreiben un 
Grimm gu geigen, „daf id) foviel faun als fein iccini, Db= 
obl ic) nur ein Tentfder bin. Grimm, der feit Sabre 
fiu die Ginfitbruug der italiâuifen SMufit gefâmpit bate 
und fein Seil fab bis italiânițăhe Opern in itatiânijeper 
Sprade von italinițen Cângeru în Paris gefungen wii 
den, brie den Tag glitălid), an meldjent dies Sreiguif ftatt= 
fand*. 68 îft daber vollfommen erftărlidy daf er Mogaris 

  

dem Berdadit vorponben, dag er es uit mobi mit pm gemeint ate Se febeint allerbingă mebr aus Rudtfigt fite den Bater als aus eh dan 
Înterefie făt den Son diefen unter feine Obbut genommen ut ba a fein fitufilerifpes Genie Dat ec uit ridtig geimiirdigt und was o Bolfgang fenft atei sufagte geht auâ feinen eigenen, | ofenbergigen uns ferungea Bervor, Daf die Xet, mit veloper er ibn, pie einen Le efon erfalnen Menfpen, den man gurect ftogen miițțe, Getanbelte, aud e on des die Gilfertigteit , mit weleger er îfn tie einen Tâţtigen Cdigling i 4 Paris entferute, diefen frânfte und gegen ibn aufbracte iii seara Nud) vereât) fi) datin gerade fein ebler uny feinfilender para e allein ebenfomenig îft von Galfpbeit und Sledtigfeit zu reden eine Bes tetbtiguug vorbanben. 
11) Stima Corr. lit. X p. 52 fi 
nous que le jeudi 41 (Juin 4778). 
YOpsra fit le premier essai de v 
depuis si long-temps ă Pennui 
psalmodie frangaise,. 
Jamais spectacle n'av 

„: Ce fut un grand jour pour 
La nouvelle administration de 

opera bouffon sur le tGâtre consacre 

pompeux des chefs-d'oeuvre de la 
On donna les Finte gemelle du sieur Piccini. 

ait attir€ un concours plus nombreux, les 

i remplis que le parterre et les loges. Îl Y 
ments d'impatience au long râcitatif de la troi- 

e bon goiit de la musique, la voix enchanteresse 
laisance et le naturel de son chant, les graces et Ja l6găretă de la siznora Baglioni, les beaux yeux de la signora Chia- 

vacei lemportărent enfiu sur tous les efforts de la cabale Gluckiste ei Bamiste, sur Pinsipidite du po&me, ou les trois quaris et demi des Spectateurs !ne Comprenaient rien et sur la singularite du Costume des acteurs, dont le jeu, tres-6tranger ă nos convenances accoutumees, du nous paraitre n6cessairement. ou d'une froideur 

eut quelques mouve 
sieme scâne; mais ] 

de Caribaldi,
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finfilerițde Bufuuft aufgab, fowwie ec imabrnabm Daf Diefer 

von der reinen italidnifăen Rebre- abfiel ; fiir uns ift e8 inz 

terefțant ausoridli gu erfabren Daf Mozart fdon jebt der 

italiânifeben Sdyule gegeniiber feinen beftinimten Stanbpunfi 
eiunabu, Bas doct şu geminnen wat Da$ Batte et lângft er= 
Lernt und fi) augeeignet, în SPari$ erfannte er Daf în den 

Beftrebungen, dură) ivelche Dejonders Slud-und Giretry die 
franzăfițde Oper reformirten — SBeftrebungen, weldhe wie 

ivit fapen, auf$ engfte mit der geiftigen Nidhtung der Zeit 
itberhaupt aufammenbingen — ein wefentliches Moment 

lebendiger Sntwidelung gegeben fei, Das et ausubilden babe 

obne da8 aufiugeben wa$ er Dei den Staliânern geivonnen 

Datte, Dies Deftătigt eine fpătere Heuferung Mogaită gegen 

Şof. Granf, der ihu ftets mit dem Studium frangofifer SParz 
tituten befcbăţtigt fand und iu fragte, 05 es denu nidt bef= 
fer fei italiânifebe Gompofitionen zu ftudiren ş morauf Mozart 

antivortete: „Bas die Melodie anlangt, ja aber was ben 

Dramatițden Sfject anfangt, nein; dibrigenâ find die SPatti= 
turen, wwelde Gie Bier feben, aufier denen Greirp$, von 

lu, SPiceini, Salieri und Daben nidtâ Granssfifdjes als 
die MBorte“12. Go ungweijelhafi aud eine Betradtung der 

fpăteren Gompofitionen Mozarts diefeu Ginfluf der frangofi= 

Îcen Oper, und gibar nidt allein al8 einen gufălligen, fonz 

extreme ou d'une caricature assez ridicule. 11 serait fort difficile 

de dâcider sur ce premier essai si ce nouveau genre de spectacle 

aura de grands suceăs parmi nous; mais la sensation qu'il ă pro- 

duite prouve du moins que notre gofit en musique a fail queiques 

prozrăs.  Soutenue par Pintârât du poăme, par Pillusion de la 
scâne, la douce melodie des Piccini, des Sacchini, des Padsiello, 

nous trouvera sans doute desormais aussi sensibles ă ses charmes 

qu aucune autre nation de PEurope. 

12) SBrug, deuticpes SMufeum II €. 28.
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Detn al8 einen ivobl Dewwuften erfennen lăft, fo îft es dod 

interețlant von ibm felbit eine Meugerung gu vernemen, 

1velde beftimnat darauf Dinwveiţt, daf der Aufentbalt în Paris 
ibm diefe Ginfit gegeben Babe, der mitbin fir feine Fiinftlez 

zifee Entmidelung nidt minder frudtbar war al det Auf: 
enthalt în Manubeim1?. Man mădte fidy vvobl tvundern, 
Daf ec Von den neuen bedeutenden Gindtiiten, die auf fein 
funftlerițdes SBefen fo entțdjieden einwirtten, dem Bater 
gegeniiber niemal8 priit, und daf eine Mendung in (einer 
Tiinftlerifeen Auffaffung von folder Bedeutung nur Deilăufig 
angedeutet witd. llein abgefehen davon daf die perfân: 
lichen Berbăltniţțe Mogarts, wie wwir faben, von der Art iaz 

ven daf; ibre Befpredyung fi) în der Gorrefpondeng mit Pen 

13) Mufer den Gludiihen Oper, Semide, meloge nod neu Iar, Drpljeus, Acefte und Sphigenie în Muia, tvelepe tpieder aufgentomneni inutben, und SBiccinis Roland Batte Mozart Selegenpeit Dpern verjdiebez 
nec franzăfițeper Gomponiţten zu Dâren tie man au6 Srinuus Bericten 
iâbrend biefer Beit erfennt, Bon Grete) ivuthe Matroco, Les trois 
ages de I'Opera und Le jugement de Midas neu gegebeu , ferner Bpiliz 
dorâ Ernelinde, Dezedes Zulima, Sofţecs Fâle du village, Sonf 
feaus Devin du village. Daşu fam die italiânițeje Dper SBicciniă Le finte gemelle, und vielleibt no mande Dper, von der ivit pita wiflen.  Denn de Biâmes fete feine Gbre varin und fanb feine Petz uung babei fiir jeden Gejdmact durd tele Mbiwerpâlung zu forgeite C'est une tolsrance absolue pour tous les genres de musique, pour la musique anciernne et pour la musique nouvelle, pour la musique de Gluck et pour celle de Piceini, pour le grand opâra et pour Yopâra bouffon, pour les ballets ă chaconnes et pour les balleis pantomimes ; aucun genre n'est proscrit, aucun talent n'est pers- Cute. Grimm fiigt zu biefer Ediloerung nici mit Uuivecpt die Bemetz 
fung (corr, litt, X p. 162): mais Yesprit d'impartialit6 port€ â cet excâs ne tient-i] pas â un grand fonds dindifiârence et cet esprit e serait-il pas suspect mâme en faiţ d'opâra? 9[ilein făt Mogarts tote d var biefe Mannigfattigfeit der Probuctionen gevif nu
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Bater în den Bordergrund drângen mufte, erflărt (id) diefe 

Grjbeinung daraus, daf da8 Neflectiren iiber die Runft und 

namentlid; iber da Perbălini des fiinftlerițeen Îndiviz 
Duum$ şu Derfelben damal8 iiberpaupt unter den Mufifern 
uit ausgebildet und gang Defonders Moarte Natur fremb 
War. Seine dftpetifdjen Betradbtungen und Iirtheile geben 

meiftens auf concrete Erjeheinungen, mag e fid) dabei um 

Sragen der Tednit ober die NBirfung Deftimmter Reiftungen 
Bandeln ; die Legten piydifăen Bedingungen der fiinfileri= 

“(eben SBroduction gu ergtiinden, Die feineu Găden dur ele 
bie fehaffende Seele des SRiinftlers mit den von aufen font 
menden Sinbriiden în fteter Berbindung Bleibt zu verfolgen, 
den gebeimnifvollen SBrocef dur welden da5 Sunftivert 
wiedergeboren ivird su analpfiren verpinderte ipa die unmite 
telbar mirfțame Madht feiner Production, wmelde auf jeden 
anregenden Şmpul$ fofort feine fiinftlerifdjen Srăfte în ibrer 
Totalităt gum Edjaffen und fervorbringen în Bewegung 
fegte. În dpnlidjer MBeife verbielt er fi aud) fremden Reis 
ftungen gegeniiber, ivelde auf ivgenb eine et einen mirfe 
liden Ginflug auf ibn ibten. YBăprend Ginige den Ginprud 
eines Sunftimerfâ villentos empfangen, fid dur dențelbeu 
beftimmen laffen und allenfali$ fpătet fid) iibet die Griinde 
ibres Geniefens far gu iverden fucen ; wâbrend Indere 
Dutd) Reflerion von den verjăiedenften Geiten her das 
Sunftvert in feinen Bebingungen au exfațțen und e baz 
durd) fid) felft angueignen ftreben, îft es dem wabrBaft (52 
pferifhen Genie vextieben feine Totalităt aud îm Sernen şu 
beivăbren. Shit der Şreibeit, der Unberlierbarteit de8 eigenz 

ften SBefens, vele das Fiinfilerițăye Genie der Natur gegen: 
liber bewabrt, deten Ginorite es nur aufninunt foweit e5 fie 
în fid zu bewvăltigen und u geftalten bermag, îtitt e6 aud) dem 
ftemben Sunfhvert gegeniiber. TBas în denifelben geeignet
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ift Die eigene Sdjaffenstrațt su beleben, diefer neue Rabrung 
susufiibren, ba8 nimnt €8 unmittelbar în fi) auf wie ein 
Raturgemăfes und affimilirt es vâflig Dem eigenen TDefen, 
wie e mit gleidjer Beftimmtbeit guritchveițt was ibm ftemd 
îjt. So wie bei dem Gervorbringen eines mabten Sunfte 
werfâ în jeden Moment Srfindeu und Arbeiteu, Sqhaffen und 
Vusbitden, TBollen und Rounen untrennbar einander durd) 
driugen, fo îft aud) den fremden Runfhvert gegenitber Genuf 
um Sritit, Xufnebmen und Gelbittpun unauflstidy mit ein 
ander berbunden e ift ein natiurlidyer Brocefi, der [id în det 
Geele des Stiinfilers volieht, ohne daf er fi) Dewuţt su 
iverden braudbt, tie dies gefăient. (8 erttârt fidy daber febr 
leit daf das anăgefprocene Uctheil eines Sinfilerg îber 
einen anderu uit immer îm tibtigen Berpăltuif; gu dem Gin 
flu fteht, weldjen er von demfelben erfabren bat. Se tiefet 
diejer Bi8 an die 9Rurzeln des fiinftlerifben  Sdhafiens 
dringt, um fo energijdjer wird eine productive Ratur diefe 
Rabrung su verarbeiten, diefelbe în den eigenen Gaft nb 
But umgufegen genstbigt fein, und je mebr ibr dies gelingt 
unui fo eber das Bewuftfein der fremdeu Ginwwicfung verliereri: 

Der gejăidiliden Borțebung Bleibt e3 iiberlafțen den Gin 
Îlug der geiftigen Ctrămung einer Beit auf da5 eingelne Şnbiviz 
Duunt, den inneren Sufammenpang und ie gegenfeitige &inz 
mirtung der bedeutenden Erfdeinungen aufeinander şu ermitz 
teln und gu beftimmen; cin Siinftler verrât) durdy die Mei 
gung feinen eigenen Biloungselementen nadgufpiiven mel 
ftens daf feine Natur nicht frăjtig genug. îft fie qu einen 
ueuen feloftânbigen Gangen gu veratbeiter, 

ABie gering nun aud die Srfolge fein modten, ielde 
Rogart în Paris erreidite, wie wveit ex von demn Biel entferut 
died, um Defjentivillen er die Reife dortpin unternommeit 
Datte, fo voar fit feine finftlerițăje 9usbithung 9Iites Dadurd)
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gemonnen, daf er von der italiânițden Schule, naden 

et fie grin) durbgemadt Batte, frei murde, indem er da6 

Glement der fiinfilerifdjen Geftaltung , meltbes dort vertium= 

mert tvar, a[$ ein notpienbiges erfaunte und lebendig in [ich 
aufnabin, Sa, man daf es al$ ein giinftiges Sefdict be: 

tradten, daf et, naddem diefer Steim în ibm Sriebfraft gez 

wonnen Batte, Dem lauten SBarteigezânt entrit und von 

einem AOrt entfernt mutrde, der am ienigften geeignet iar 

eiu fiinftlerițdjes Genie ungeftârt und rubig fi enbvidelu 
su Lafțen, 

Der Bater Batte freili gang andere Srinde um den 
Mufenthalt feines Sohnes in Paris jegt ebenfofebr abgefirat 
gu wiiufejen a[$ ec ibn vorbe Befăhleunigt batte. Mit dem 
Sobe det Sutter Batte er die fidere Gewâbr verloren, daf 
das Xeben în SBaris TBolfgang feinen fittliden Radhtpeil 
brâdjtes wie (dmat) fie aud dem Sobu gegeniiber gewwefen 
iar, în diefer Beziehung iat îbr Ginfluf unbejărânti, Da: 

gegen mufte er bei YBolfgang$ arglofer Bertraulichteit bon 

ibler Sejellfehaft die grogte Giefabr fite ibn befiirdjten, wenn 

et aud) vielleict îm Stillen die Madyt einer teinen Qiebe, 
wie fie IBolfgang mit aller Srafi eines jugendliden Şerzens 
su feinet lovita empfand, al den bejten Sus gegen jebe 
Befibrung daufbar anerfennen mogte. Dagu fam daţi et 
au8 Srimm$ Beridten abnebmen fonnte, daf fiir TBolfgang 
in SParis feine Mufidten eines guten Gortfonunens wâren, 
unt fo ieniger, da diefer feine Aoneigung gegen SParis nidit 

du begvingen îm Stande inar. Der Dergensiunfd defjelben 
War, Deim Ghurfiurțten von Bayern al8 Rapellmeijter auz 

geftelit zu merden ; er Vofjte daun aud) die Cage Der IBeber= 

(den Gamilie verbefferu und feine Aloyfia Deimfiibren su fânz 
nen. Der Bater esflârte fid) — von dem fegten Puntt urbe 
nicht gejproden — feineâmeg& dagegen; er fd)rieb vielmelr
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an den SBadre SNartini, ftetlte ibm ibre Qage bor und erfud)te 

ibn aufă eindtinglid)fte, direct und dură Raaff den Ghurţiite 

ften fir Molfgangs Anftellung gu geivinnen, mas diefer aud 
gu tbun nidt unterliegt*, Raafi, bei feiner Şreunofdafi fir 

Mozart und dem Înterefțe, wweldes er an Alowfia SSBeber 

nah, braudyte nidgt getrieben gu verde, în Der Stapelle ez 

Îaţ Mozart aud) fonft eifrige Şreunde, und Graf Sidingen 
unterțtiigte în ebenfalls15. Atlerdings madhte fi, da în 
Minden fein Gomponift Deutfdjer Opern von einiger Be. 
beutung vorhanden und Solsbauer şu alt war um dort nod 
wirtfam zu felu, da$ Bebiirjnif eines Sapellmeifteră und 
Dperncomponiften geltend ; altein die Uinftiinde ivaren îbriz 
gen febr ungunftig: nadem e8 enblidy entfăjieden ivat, 
daf der Şof definitiv bon Mannheim nad Minden gieben 
verde und Alles dafir angeorduet var, bradte der drobenbe 

Srieg Alles îns Stoden und ins Ungeivițțe 16, Der Bater 

  

14) S. Bei, VI, 5.6. 
15) Graf Gidtingen verfvtad ibm , voie SBolfgang feinem Bater mit? tpeilt (31. Suti 4778), tenn er bel Ghurfieten von Bayern uit anz - 

fâme, felnen Ginfiug du Vetivenden um ibm einen SBlab în Mainz gu Ver? fdaffen.  Vilein der Bater batte Biergu gat fein Bertrauen , ba det onz certmeifter Breuer (6. 120) dort beliebt fei und alțo Dusţidt pate Rapellmeifter şu iDerden $ iiotigens febe man jebt, inie ubel es getban fel, daf fie nigt von Mannheim nad Mainz gegangen feien, tute et damals geratben (27, dug, 1778). 
16) Mie felt ft Mozart fir die ttautige Qage , în welbe Doeberă dadury geriethen , interejfirte , ficbt man aus folgendem Brief an feinen Bater (34, Suli 1778) : „Borgefteru fărie mir mein lieber Greund ARebet unter anberem , daf e8 gleid ben anbern Tag der Anfunţt des Gpurfiirften pubtizirt Wutde, daf der Ghurfirit feine Mefioeng au Minden nelmen 

wird, tnelpe Botfbaţt gang Mannfeim ein Donnerblag mar, und Die Bebe, velde die Ginivoner beâ Taga votfer dură eine algemeine lu re don au ben Tag legten, fo 34 fagen toieder gânglid auslăfăgte 144]. Diefea urbe aud) det gansen Sofmufique fund gethau , mit
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mufte daber tviinfdjen, daf der Sobn fidj în SBaris wwenig= 
ftens fo lange Balten fânne, bi8 Bieriiber entfdieden fei 17, 

2 

dem Beyfage, daf Sedem frepftept, dem Sofftaat na Miingen şu folgen, 
voet — do mit Bepbepalt des nâmlien Salarii zu Mannheim gu Vera 
Bleiben ; und în 14 Tâgen foll jeder feinen Enifluf foprifilid und figilirt 
dem Sntendanțen îibergeben, Der IDeber, wwelder tnie Gie wiffen gemif 
în Den traurigiten Umftânden if, dBergab fologea : „Bei meinen gerriitteten 
timftânden bin: fo febnlicpit id es au iiințepe, nicht îm Stante gnăz 
digfter Serrfepaft na Minden zu folgen,“  SBevor dies gejbai, war 
eine grofe Decabemie Bey Șofe und da mufe die avme SBeberin den Dem 
înret eine empfinden : fie fang dieâmal uit! Ser Urfa davon if 
Weif man unit, ad dec Sand war aber eine Oecademie Bel Sen. 
v. Gemmingen, Graf Gecau mar aud dabei, Sie fang 2 Şlrien von mir 
und Batte da8 lit tro den elfen Sunosfittecu [bem Singperfonal 
bon Miinchen) gu gefalten. Diefe infamen Gujone îpreugen not îmmer 
aus, daf fie gânzlid im Cingen guriitginge, Der Gannabid aber, als 
die Mrien geenbigt maren, fagte gu ipr: Mademoifelle, îd wiinfe dag 
ie auf biefe Art nod mer gurittgeben mbcpten ! Morgen verde i Sun. 
Mozart fepreiben und es îm anrăbmen. — Mun die Saupifade îşt 
Dalt, daf, wenn der Rrieg uit fjon ausgebrochen ivâre, der Sof fi 
nah Siincheu gezogen băâtte; Graf Secau, der die MDeberin absolument 
Daben toli, alles augeimendet Bătte daf fie mitfommen fanu, und folglid 
Soffuung geivefen imâre, daf bie ganze Gamilie în beflere Umftânbe gefegt 
iiirde, Sun îft aber DIlleâ wieder fil egen det Mundner Reife uno die 
armen Ceute Fânnen toieder lange Bet ivarten, und ipre Gulden werben 
alle Cage betrăilider. Menn 1%) îpnen nur Velfen Tânnte! Riebftee 
Bater! i recommandire fie Sbnen von ganzem erzen, SIBeuu fie untera 
teflen nur auf etlide Sabre 1000 îÎ. zu geniegen Bâtten,”  Darauf fiipet 
ipm der SBater afleringă şu Gemitg, daf fein Gorgen fir IBebers 
unii fei, fo fange ec nicht fiir (id und Die Geinigen geforgt Babe 
(27. Mug, 1778), Ge meiut aud, meder SBolfgang were fir TBeber 
od) diefer fie fi felbft etivas Bortbeilgaftea anebenten, tvenn uit 
anbere Seute Biilfen; iwâre SReber gefăeut, fo Dâtte er feinen Glâuz 
bigetu vorgejtelli, daf es ife Boripeil fei în nad Minden gieben zu 

laflen (3. Sept, 1778). 
11) Bater und Gofn verfolgen în îlreu SBriefen , Der evftere befonbera 

ausfăbelid den Gang der politifejen und militârifdjen Ereignifle unb tpeiz
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Bei diejer Unfidyerbeit einet Anftellung durdy Rar Theo: 
dor erbfjnete fid) in Salburg felbit eine giinitige Dusfidit. 

Sdjon nad dem Tobe Xoigafjeră var 2eop. Mozart, 1vie mir 

fapen (€. 149) pu verfteben gegeber, daf nau feinen Cohn 

wieder qu Snabden anzunebmen mit abgeneigt fei; beide 
fâblten fid) aber nicht geftinunt darauf eingugebeu.  Îubeffen 

fab man Dei Şofe ein, daf eine IBiederanftellung IBolfgang5 

în jedem SBetradt da8 Borileilbaftejte ein wmiirde man 

mandte fi), imie Qeop. Mozart diefem mittbeilt (14. Buni 
41778) an Bullinger und fagte ibm, da do) Mozart geviț 
feinen Son am Liebiten bei (id Baben mâdte, fei man pereit 

ibn mit einem Gebalt von 50 ȘI, monatlid a[8 Drganijt und 

Goncertmeifter anguftellen, fpăter ivitrbe er aud geiviț Sapellz 
meifter ierden, alein der Giirft fânne nicht den ecften Sit 
tun. SBullinget verfeblte nidt das zu beridten, Qeop. JMoz 
gart aber, der tmobl wwvufte, tvie febr man în Berlegenbeit ei, 
da man aus Deftinamten Sriinden Day diefe Stele uidht 

geben ivolite, meinte da$ mirțje man an fidy fommen Lafe 
Gie maren alo gesivungen fil) nâber auâgulafțen ; mit vele 

der diplomatifăjen Sejdjidtidyfeit er feine giinftige Stellung 
în einer linterredung, su tpeldjer der Domberr Graf Sofepb 
Starhemberg ibn aufgețoroert Datte, aud ferner gu bebaupz 
ten unb gu benugen verftaud, berichtet er ausfiibrlidy (29. uni 

1178). „5% fam”, făjreibt er „iemand iar da, al8 (ein 
Bruder, der faiferi. Fănigl. Major, der Bey ibm ionut, und 

[id Die von der Gurdht svill cuziten fafjen, die er vor Dei 
pteufijejen Bulver und Bey Bat. Ge fagte mir, e$ Wwâtt 
ibn ein Drganift recommandirt otden , er ivolite fid) abet 

  

SAN me Nadridten mit, tu nad diefer Geite it der Brief 
el fit ein Detailjtudiun i i. Ă iet 

natittid) ferm Liegt, Rubiun jener Beit uit one Snterefje, das | 
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der Sache niki aunebmen, oue gu wwifen, 96 er gut: ivâre, 
—— et iollte fid) demnadj bey mir erfundigen, 05 id in nidi 
fennte ; er fagte mir, er Deift ManDl, oder ivie, er wiifte 
e5 felbit nibt ret. — AD du ungețiiditer Teufel! date 
i; man wwird den Dufteag oder ein 9nfuden au YBien erz 
Dalten, um Seman? şu recommanditen und den Mamen ac. 
des Glienten uit fdreiben. Îd) Bătte e8 nicht merfen follen, 
daf diefe der Gingang măre, um mid; qu Bewvegen, von nreiz 
nem Sobne gu teden! aber ic? — — nidt eine Sylbe! 
Să) fagte, daf îd) die Ebre nicht Bătte, diefen. SMenfcben zu 
fennen, und daf id) niemals es Wagen iviirde, dem Surften 
Şeman? anguemyfeblen, indem e8 immer femer iwâre, Yez 
nanb gu finden, der ibm nad deranbd ret anftândig măre. 
— Sa! fagte ec, id; tverde im aud Riemand recommane 
diten es îft viel gu Dart! — — Spre Ser Gobn follte Batt 
ipt Bier fepn! — Bravo! aufgefefțen! dadte id; Scade, 
daf diefer Mann nidt ein grofer Staats=Sinifter und 92 
gefanbter îft! — Dann fagte id ibm: wwic vvollen tedt auf= 
ribtig fpreden ș un fragte ibn, 06 man nidt alles Măglice 
gethan, ibn mit Gewwalt aus Salgburg gu bertreiben?  Şd 
fing vom Mufange an, und vergaţi nidts Betaus;ufagen, pas 
Vlles vorbey gegangen, fo daf fein Bruder gans erftaunte, 
ud et felbft aber nidtă anders fagen fonnte, als daf Alles 
die griindlidfte SBabrheit măre. SSBir famen auf Jlles von 
der ganzen Mufif — id) ecflărte ibm (les von der Bruft 
Derau$, — und er erfannte, daf Yilles die volifonimene 

TBabrpeit wâre, und fagte endlidy feinem. Bruder, daf alte 
Srembe, die an den Salburgifăjen Sof gefommen, nidtă 
anberes a[$ den jungen Mozart bewundert Bătten. Ec imollte 
mid) immer Dereden, daf id) an meinen Gobn defivegen 

Îdreiben folie; id) fagte ibm aber, daf id) dif nidt tun 
founte, daf; e8 eine vergeblidye Arbeit wmăre, daf mein Gobu 

Sun, Mozart, II. îi 20
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îDer einen folăen 9ntrag Laden iviirdes e ivâre Deun Die 

Sade, daf id) ibm sugleid) den Gebalt, deu er Daben follte, 

iiberfbreiben founte; denn auf den Gebalt eines 9olgafțers 

iiicde nicht einmal eine Dntivort au Boffen fepn. Sa, IWenn 

Ge. Sodfiaritl. Snaden ipm aud monatlidy 50 fl. gu geben 

fi) entțăgliegen Fânuten, fn ftitnde nod) gar febr su şvei fel, 

ob er e8 annebimen iviirde. IBir gingeu afle Drey mit einanz 

der aus feinemt Vaufe, deun fie gingeu auf Die Reitfdyule, 

16) begleitete fie, und mir fpraden inter voi diefer Sade, 

id) Dlieb dabey, pas id) oben gefagt Babe, — er blieb dabey, 

daf er fiir einen Sobn alein eingenomimen ivâre.“ | 

„Run măft Se wviţfen, daf der Giirft feinen guten Orga: 

niften Defommt, der aud) ein guter Glabierfpieler ift; Daf et 
jest fagt (aber nur qu feinen Rieblingen), daf Beed: ein 

Gharlatan und Săiwânfenadier fepe, daf der Mozart Ille 

weit ibertreffe ; alfo măcte er lieber denjenigen Daben, Belt 
ec fennt, mas er îft, alS einen 9Inbdern fire tpeuere Gelb, 

den ec nod nici fennt. Gt fann Seinem (ivenn ec în Weniz 

ger Gebalt geben wmwolite) eine Ginnabme durd Scolateri 

verfpreden, da Decen wenige find, und ic folce Babe, und 
avar mit dem Rubme, daf fein MMenfd) Befțer Lection su geben 
îm Ctanbe îft. — fier Liegt nun der Gaas îm SPfeffer! Id 
făjreibe aber alles biețes nidt în det bf, Did, mein [iez 

er Solfgang, au Bereden, daf Du nad Salgburg gurile 
febren folitețt — denn id) made gang und gar feine Ned 
nung auf die TBorte de5 Grabifho(8, id pabe aud) mit det 
Srăfin'* fein SBort gefprocien, fondern vermeide ielmebe 

18) Gine Sioefier dea Cubijofs N, Ş , “ 4 

bi | , „ Srangista, tele îi 
Olivier Grafen von Balti vermâbii geivefen ivar, patte ibee SBobnuug 
în dem Ceitenţract det erabifporți At 3bifepofliden N Î und 
veprăfentirte în (einer Softaltuna. - efibeng gegenăber dem Dom 
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die Gelegenbeit, mit ibr gufammen gu Tommten: da fie da8 
minbdefte Mort fir Milfăprigteit und 2nfuden aufnebmen 
modhte. Sie mifen fommen — und um Gtivaâ einzugeben, 
mitften iwobl gat giinftige und vortbeilpafte Gonbitioneg 
votgejeblagen merden, und das ift nidt gu vermutben,  SBie 
iwollen e$ erivarten — man mu nidtă verreden, al$ das 
Rafenabbeifen,“ 

„ SBolfgang, dem Salgburg nodj făjrectlicber iat alâ Sari, 
nabur Bierbon gunăcbit feine Notiz. Allein mit dem Tode det 
Mutter, der-in eop. Mozart den beftiminten und Berotz 
vief den Xufentbalt in SBaris abgufitezen, — worin ibn die 
Radjridten von Grimm nur beftărtten — traf der Tod des 
alten Stapelhmeifters 2 o1[i19 gufammen. Run mugte în Salg= 
burg etvas gefebeben und unter den gegeniărtigen Uimftânden 
mat eob. Mozart febr dara gelegen feinem Sobn dort eine 
giinftige Stellung su verfăhafen. Er fab wopl ein, daf e 
Dabei aud) den Yiderwillen defțelben gu Hberminden Baben 
werde; Greund Bullinger mufte ivieder a[8 Mittelsperfon ein= 
treten. Diefer fdrieb feinem juugen Şreund, dag fid) in jegt 
die Gelegenbeit băte unter Bedingungen, tvelde fir ibn und 
feinen Bater febr vortheilbajt măren, în Salgburg angeftellt 
gu Wverden, Daf et e8 den Geinigen fhuldig fei datauf einguz 
geben und daf es fid) în Salşburg, wenn e8 gleid) ein Fleiz 
net Dei fei, do) audy Leben lafțe, Ulm ibn fidherer zu gemiit= 

men, etgâblt er, daf; der Segbijdjof, da die Say als Sân 
gerin nidt mebr geniige, eine andere Sângerin su engagiren 
beabfidjtige, und es ivutbe datauf Bingedeutet, Daf mau feînte 

Rabi two auf Alopfia SBeber verde lenfen fnnen. YBie 
TBolfgang diefe Musfit betradte, fprad) er unumupunden 
gegen Bullinger aus (7. Dug, 1778): „Sie wiffen, vie mit 

  

19) Bal, L 6, 429. 20
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Galgburg verbațt ft! uit alein wegen der Ungeredhtigtei= 

ten, die mein fieber Bater und id dort ausgeftanden, mele 

des făjon genug wwăre, um fo ein Drt gang pu vergeffen und 

gang au$ den Gebanten gu vertilgen! bec Laffen vic nun 

alles gut fepn — e8 folk fidy alles fo fdhiden, dag wwir gut 

feben fânneu; gut leben und vergniigt leben îft giveperley, 

und da$ legte iirde id) one Dererei nidt fânnen; — €8 

mite wabrbaftig nidt natirlid) gugeben! und das îjt nun 

mist mâglid, denn bei jebigen Deiten giebt es feine Seren 

mebt. Sir vwird e6 allezeit da$ grăţte Berguiigen Îepn, 
meinen liebften Bater und liebfte Sdyvefter su umarmen und 
gat je ebender, je Tieber; aber da fann id dod) nicht lduge 
men, daf mein Bergniigen und meine Şreude doppelt Îeyn 

wiirde, ivenit e8 po anberit gefhăbe, imeil id) iiberall mebe - 
Bofhung Babe gliittid) und vergniigt gu Teben. Nidyt veil 

Sahburg ibm su Flein fei, fegt et ibm dann auseinanbet, 
îdeue er fid) wieder dabin guriitgufebren, fonderi iveil e5 fein 
Out fite fein Talent felt, da man Dort midtă băre und die 

Mufit nict angefepen feiș mit Dittrer Satire fdiloett er, vie 
der Grbioţ. einen Sapelimeifter und eine Sângerin fute, 

grofe Brâtenfionen made, aber nidts tun imolle. 
Bal datauf unterticitete in aud) der Bater nâber Voi 

dem Ctande der Dinge (27. Mug. 1778): „Id babe Dir 

făjon gelărieben, daf man Didy mieder pier su feben miinfdht, 
und man ging fo lange um midi Berum, ohne daf id) mid) 
Verausfieg, bi8 enblidy na dem Tobe des Poli id) der Srăz 
fin fagen muţte, daf id) dem Ergbiţijof eine Bitifarift ein 

geteidyt, în teldjer id) aber nidts anderes fagte , al& daf îd) 
mid) nad) meinen fo viele Şapte unflagbar geteifteten Dieu: 
ften au Gnaden empfeple. Run fier enolidy die Nede auf Did) 
Yi N id) fagte Ales von der Bruft Beraus, as notele 

8 wat, und fn, ivie ic) e8 den Gtafen Stabremberg gefagi 
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Batte. Enolidy fcagte fie mid), 06 Du denn nicht fommen voiir= 
Deft, wenn mir der Ergbifdof den follifden Gebpalt und Dic 

den Xolgaffer'făen geben iwiirde, tveldes, da id e8 bon 

votber Derenet Batte, ufammen jâbrlidy 1000 fl. betrâgt; 
fo fonnte id nidts anders thun, als antivorten, daf id) fei= 
nen 3weifel Bătte, daf Du diefes, enn es gefdjeben twiirbe, 

mir şu Qiebe annebmen wiirdeft, indem fie nod) bebfebte, daf 

nicht det geringfte Biweifel wmâre, daf Did der Gubifdof 
alle aibe Sabre nad Ştalien reifen liefe, indem ec felbft 
îmumer Depauptet, Daf man von Seit su Beit wmieder Gtivaâ 

Dâren muf, und daf ec Did) mit guten Recommandations= 

Briefen verfeben wpiirde. YBiirbe diefes gefcheben, fo founte 

id) fier Reduung maden, daf wwir alle Monate 115 fi, 

wenigitens, und wie e jegt îft, mer al8 120 fl. monatlich 
gowvifțe Ginfiinfte Dâtten. SDbne was id) durdy den Perfauf 
meiner Biolinfebule einnebme, weldes jăbrlich, gering gez 
vednet, 50 fl. betrăgt, und obue mas Deine Sdmefter fir 

fi) verdient, die jegt monatlid) 10 f[. gewif einnimmt, und 

id) damit Fleidet, îndem fie die givey Fleinen Grdulein bou 

der Srăfin unterimeifet, und amar tăglidy, i) aber die grofeti 

3mwey. fiergu ift nun nidt gerednet, was Du etwa fir Did 

befonders verdienen fânnteft.  Denn obmobl Bier auf Richie 

Rednung qu maden, fo ineift Du dod, daf Du von Zeit 
gu Beit Sivas eingenomimen, und auf biețe Act ftânbdeu ivit 

beffet, al$ an jedemn andern Dite, îvo es um'8 Doppelte tbeuz 
ter îft, und wenn man auf'â Gelb nidt fo genau fdauen 

dar, fo fann man fi fon Unterpaltungen verfdafien. 

Xlein der Vaupipunctiift, daf id mit auf die ganze Sade 

feine Rednung made, ipeil id) mmeif, mie fdver Dem Şiurfteu 

ein fotcger Entjdytuf anfommen iwirde. Daf e8 der Grăfin 
ibr ganger Grnft und IBunţăy îft, darfit Du gar nidht aiveiz 
feln, und daf Det alte Vreo, det Graf Stabremberg uub der
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Bifdof von Stonigsgrăg diefes mit guter Act durdpgubringen 

winfben, Bat feine Midhtigfeit. 8 Dat aber feine Urfadyen, 
ivie e8 bey allen Sadyen geht, und vie id Div'8 taufend 
Mal fage; die Srăfin fitrăytet, und aud) det alte Alro, daf 

aud) id) fortgepe. Sie paben Riemand sur Untenweifung auf 

dem Glabiere; id) Babe den Rub, daf id) gut unteriveife, 
und die SBroben find da. Sie wifien nidt, imelden, und 
anu fie fodann Jemand Befonmen: und follte Siner von 

IBieu fommer, Wird er ivobl um 4 fl. oder einen Ducaten 
AVO(Ț Qectionen geben, da man andern SDrtes give und 
drei) Ducaten Dezablt? — Dief; fept fie Alle în Berlegenbeit. 
Alein, vie id) don gefagt babe, id) madye feine Meduung 
Datauf, wveil id den Grbifof fenne: oowopl es gewvif 
ft, daf ec Did) îm Bersen zu Daben wiinfehte; fo fann 
er do) su feinem Gutfăplufe fommen , Defonbders, ieun et 
geben foll,4 

IBabrjeeinlid) recnete IBolfgang auf diefen Legten Ume 
ftand und ging desBalb nod) nidt ernftpațt auf biefe Vinge 
legenbeit ein. Grade um diefe Beit unterbrad ein ercfreulides 
Ereignig die Unbebaglidfeit, vele er în SParis empfand. 

Sein alter Greund Ba d) aus 2ondon2 iat eingeladen ot: 
den eine Oper fir Paris qu Îdteiben 2: und fam dabin ut 
Botbeteitungen zu treffen, „Şt. Bad vou London ift font 
1 Tâge biers, febreibt er feinem Bater (27. Aug. 1778) met 

ir eine fransififdje Opera Îdreiben ; er îft nuc Bier die 
Cânget şu Băren, dann gebt et nad Condon, făbreibt fie un? 

  

20) Bal. 1 &. 56, 
sir 2) Spon fre (9. Juli) forieb er: „Der Rapellmeiţier Bad) 
cad balb Bier fepn, id glaube, ex tuiro eine Opera făpreiben. Die 

sofen find und Bleiben Balt Gfeln, fie fonnen nicgte, fie mâflen Biz fut au Ştemben nebun,” ef die F
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fommt fie în Scena şu fepen 22. Seine Şreude und meine teude 

al$ wic uns wwiederjaben fânnen Sie fid) leit vorftellen. 

Bielfeigt ift feine Breude nicht fo mmabrhajt — do) muţi mai 

ibm diefeă laffen, daf; et ein eBelider Mann îft und den Feuz 

ten Gerectigfeit imiderfabren Tăft. Id liebe ibn (vie Sie 

woBL iifjen) von gansen. Sezen und Babe Sodadtung*% 

fii ibn, und er — das îft einmal gewif, daf er mid fowwobl 

“ju mir felbft al8 gu anderen euten, nici bertrieben ivie 

Ginige, fondecn ernfthaft, iwabrpațt gebobt Bati2%, Bad 

Batte SBolfgang mit dem Mariehall de Ro aill e 825 befaunt 

22) Grimm beridptet aber dieţelbe (corr. lit. X p. 236 f.): LA- 

-1adis de Mr. Bach, dâsir6 depuis si long-temps pour renouveler 

la guerre entre les Gluckistes et les Picoinistes, ou pour les mettre 

enfin d'accoră, a paru pour la premidre fois ce mardi 44 (Decembre 

4719), et n'a- point rempli poire atente. Le style de Mr. Bach est 

d'une harmonie pure et soutenue; son orchestre a de la richesse 

et de la grace; mais sil esi toujours assez bien, il n'est jamais 

mieux : et Pon ne peut dissimuler que, dans cet ouvrage au moins, 

Pensemble de sa composition manque de chaleur et d'effet. Les 

Gluckistes ont trouve qu'il p'avait ni Poriginalil6 de Gluck, ni ses 

sublimes 6lans ; les Piccinistes, que son charme mavait ni le char- 

me, ni la variste de la melodie de Piccini; et les Lullistes et les 

Ramistes, grands faiseurs de points, ont decide qu'il nous fallait un 

pont ă POpâra, qu'on n'y passerait point le bac etc, 

23) Sir feben, wie îibel er eă Bogler nam daf er (id geringfbăgig 

îiber Bad ăuferte (Bei. XI) ş und von Bien făprieb ec feinem Mater 

(40. Dpril 1782): „Sie terden toopl fdon wiflen daf der Guglânber 

Bad geftorben it? Sate fir die mufifalifăe Belt! % 

24) S5ăpft darafteritiț) it es, wie în pier în dem Geguf feines 

natărtiden Gefibl die Griunerung an bie Grmabnungen feines Bater6 

iberfepleict, daf man beu Şreunbfaftâverficgerungen und obegerlez 

Dungen anbeter, namenitid bec Runfigenoflen nici teanen bărfe; und man 

fiept, vie wenig fie îtber fein Şetg vermodjten, ivenn fein Berftand fie aud 

anerfannte, 

25) 8 maren şei Marfăâlle des Mamenă, det Şergog unb ter 

Graf be RNoailles; tmelăer Von Beiden gemeint fel îjt mir mit Dez
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gemaăt unb biefer Batte Deide, fowie den „perene 
Bad, den beriibmteu Sânger Tenducri?6, ee 
ibm von fondon Beriibergefouziuen Dar, 3u fi) nad Et. . 
main eingeladen. Dort verlebteu fie peitere Cage su famme ” 
unb e6 berftebt fid) von felbft da Mozart bort eine Seen 
fit Tenducei fărieb fir Pianoforte, Dboe, Sotu und A Y 
eldje Înftrumente von euten des Marfchats, lauter Deutz 

en, gut gefpielt wwurden 27, | j 
5 bee die Entfăeidung. San Datte lic în Cal 
burg entidloffen Qeop. Mozart Deftinuate Anerbietungen Z 
maden, tie er fie witnfchte, und ex ferieb nun fine €" ; 
în einer SOeife, wwelde biefem faum eine IBabl îibrig i 
(34. Vug, 1778). „Du bift nidt gern în Paris, nb i ) 
finde, daf Du eben nidt gat Incet Baft. Bis ipt rit men Serg und Gemistb fir Did beângftigt, und id Mi 
trog einem Sinifter eine febr fiiglide Rolle fpielen, da | 
be) aller meiner Gergensangft mid Luftig anftellen A 
um Seberntann glauben şu maden, als mârţt Du în € 
beften Umftânden ud băttețt Gelo îm Heberfluffe, ob 4 gleid) bas Gegeniheil meif. Say vergveifelte faft fo, ivie îd) woliţe , dutăgudtingen , iveil, wie Du wweift, nad dem Etitte, den wie getban,, von dem Sodmuthe des Giicjten 
wenig su Boffen, und ibn Deine Îdnelte Aboantung gu febr 
auf'$ Ser; gefallen war. Vlein dur mein tapferes Dushal= 
fannt. Dec erftere ar der Bate 
be Snaben Mozart ($, 52), und und Runft (Romenie Beaumarchais | , pi 

suer 
26) Renbucei, geb, în Giena um 4736, ture, nadbem et se în Ştalien aufgeteeten wat 1758 în Condon engagirt, Bielt fig bann Beitlang în Sdotiland aud Sclanb auf, unb fpielte darauf în ee AS erfter Gânger eine Blânzende Rolle; v9f, Busby ef. der N n $. 40, 

  

det Grăfin de Tefie, der Gămerii 

batte wie fie Sutecefe fur ittera 
p. 206 f.). 

21) Vudy diefe Compofiţion ÎN gang unbefaunt geblieBen.
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ten Babe id nidt nuc allein durdgedrungen, der Erabifdhof 

Bat nidt nuc Ales accordirt, fir mid und fir Did, Du 

Baft 500 f[.; fondern et Dat fi) nod entfbuldigt, daf er 

Did) jegt obnmăglid sum Sapelhneifter maden funte, Du 
foliteft aber, wenn e8 mit su miibfant ierde, oder ivenu id) 

aufei Stande mâre, în meine Stelle unterdefțen einriien ș 

et Bătie îmmer Dir eine beffere Befoldung gugedadt 26. — 

mit einem SBorte, su meinem Grftaunen, die Băflidfte Ente 

fbutbigung. Mod) mebr! Dem SPari825 pat ec 5 fl. Pobi= 

tion gegeben, Damit et die mebrejten Dienfte verrichteu muf, 
und Du wwirjt al$ Goncertmeijter wie worhero Decretirt iver= 
den. Sit fommen îgt alfo vom Sablamte, wie id Dir făjon 
gefăjrieben, jăbulid) auf 1000 fi. Run Fomrmt e$ darauf an, 
ob Du glaubft, daf id) nod einen Sopf babe, und 0b Du 
glaubft, daf id) Dein Beftes beforge, — und 00 Du mid 
tobt oder Deim Qeben erbalteu svillft, Şd) Babe Alles ausge= 
dadt. Der Grgbifhof Dat fid) ertlăret, daf er, wenn Du eine 

Dpera fdreiben vwillft, Did), wo e8 immet îft, Binteifeu Lafe ; 
et fagte gur Entfduldigung der vorm Sabre un$ verfagten 
SMeife, daf et e8 nicht Leiden fânne, ivenn man fo ins Betteln 
perum teițe. Run bift Du în Salşburg îm Mittelpuncte gwviz 
Îden Minden, TBien und ŞÎtalien. Du fannft Leiter în 
Minden eine Dper zu făjreiben Defommen, al8 în Dienft 
fommen ; Denn Deutfde Opern= Gomponiften, mo finb fie? 
Und mie piele? — Mad) de Ghurfărften Tobe ift AIUe6 
dienftioâ, und da entftebt ein neuer Srieg. Der ergog von 
Îmepbriiten 29 îft fein grofer Qiebpaber det Mufit. Nun will 
id) aber nidit, daf Du eber von Saris abreifeft, bis id nidt 

das Decret unterfdjtieben în Gânden Babe, imeil der Gift 

  

28) Anton Bari iar der britte Boforganifi în Galgburg. 
29) Der Tpronfolger, nacpmalige Sânig Dar I.
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Veute fritb nad faufen ift, — Die Mile. VBeber ftidht den 

Giiriten und Allen gan; erftauulid) în die Vugen: fie werden 

fie abfolut Dăren ivollen, da follen fie bey uns obuen. Mir 

feheint, ih Bater Dat feinen Stop; id) verde die Sade bef- 

fer fii fie cinleiten, sveun fie mir folgen ivollen. Du muft ih 

Diet tedt da8 YBort reden, den gun Gaftraten ivilt er aud) 

eine andere Sângeriu, um eine Opera aufgufibren. Co fier 

iar er jept der Sade, daf ec feineu Brief mit den ABorteii 

Îdlog: „Mein nddjfter Brief wwird Dir fagen, daf Du abz 

teijen folțt + 
St ixete (id) uit în feinem Sobu denn fo jder €5 

ibn aud) iverden nrodite, fiigte er fi dodj în den Milea fete 

mes Baters, „Ul8 id) Shren Brief durălas”, anhwortet et 

iba (44. Sept, 1778) „gitterte id vor Greuden, den id) a) 
mid) (bon în Sbren Vemen. S8 ift ipapr, Gie ierden €6 
mit felbft gugețteben, es ift fein grofes Gliid vas îd) Da 
made; aber ivenn id) mir vorftelle, daţ id Gie, iebfter 
Rater, und nteiue Liebe Sehwefter gans von Bergen tifie , În 
fenne id fein andetes Sliirt nicht. (Se verbeblt aud) jepi 

feinem Bater nicht, da$ in die Musfidt auf einen Mufe 
Valt în Gafţburg degoutire, iei man Dort mit den Qeute 

feinen redten Umgang Baben fâune, die Mufit nidt ange 
feben.fei und der Grabiţyof verftânbigen und gereițten Reuter 
nict glaube, Bas ibn trofte, fei die Sufiberung ibn Runfte 

veifen maden gu laffen, und obne diefe Bebingung iiitde e 
fid) nicht Baben entfeliegen Fânnen au fommen, „Gin Menid) 
von mittelmăfigem Talent Dleidt îmmer mittelmăfig, et nt09 
teifen oder mit; aber ein Mențăy von fuperieurem Zaleni 
(iveldes id) mir felbft obne gottlos su fein nict abfpreder 

taun) Wim (dest, tmenn er îmuter în Ddemfelbigen DI 
Beit.” Die Moglidteit dag Aloyfia VBeber nad Salsbut8 
Tâme erfiurt ibn mit Steude, denn freilid), wenn et Sr
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Bijeof wirflidy eine Sângerin Baben iwolite, eine beffere 

fonne et gar nidt befommen. Son Defiimmert în der 

Gedanfe „daf, wenn etiva die Bafinact Qeute von Salzburg 

Berauffonumen und die Rofamunb gefpielt wird, Die arme 

YBeberin glaublider ADeife nidt gefallen ivird, wenigftens 

die Peute balt nidt fo Davon judiciten iverden, ivie fie es 

Verdieut — dann fie Dat eine miferable SRolle, faft eine per- 
sona muta, swifdyen die Gpore einige Stropben şu fingen 

(ogl. 5. 140). „XBenn id) gu Salzburg fepu merde”, fâbrt 

er fori „verde ich geivifi nit ermangelu mnit allem Gyfer fiir 
uieine liebe Şreuudin zu teden, unterdefțen bitte ih Sie, und 

ermaugelu Sie aud) nidt Şbr Moglihites zu thun, Sie fon= 
nen Sbrem Sol feine grâfere Greude mahen. Borlăufig 

Ditiet ec um Grlaubuif feine Ridreife iiber Mannbeiu su 

nebmen und Mebers dot au bejuen. 

Der Bater, der mob ivufite, wie tief und vie tpobl Be 
gtiindet TBolfgangs Abneigung gegen Salzburg iar, fuchte 
ibn gu îiberzeugeint, Daf et jept Dort eine Deffere Stellung finz 

den Wwiirde, „Infere Ginfiinfte“ făreibt er ibm (3. Sept. 

1778) „find fo wie id Dir gefăjriebeu Babe, — dutd) Deine 

piefige Qebensart wwirft Du an Deinem Gtubiren und Specie 

liren uit gebindert. Du darfit nidt Bioline fpielen bei 

Vofe, fondern Daft beim Glavier alle GSewvalt der Direrz 
tion 3, fo vie mir die ganze Mufif, alle des Gărften Mufiz 

30) Das toat ein Şaupipunit făt Molfgang, auf den bec Bater aud 

fpăter moieber guriiifonumt (24. Sept, 1778). „Boimats varf Du eigentlid 

units ag Geiger, und da8 als Soncertmeifter; nun Bit Du Goncevtmeifter 

und Şoforganift unb die Şauptfade ift da6 A ccompagnement Bei Glavier, 

Das Biolinfpielen Bey bec ecften Ginfonie wirft Du ob au) als gi ebz 

baber, forvie der Gegbifăjof felbit und it alle Gavaliere die mitfpielen, 

Dir ni zur Sande renen. Şt. Say iți dod ein SMann , dem Du 

feine SBerbienfte în der Mufif uit abfpreden virf; îft er Deproegen al8
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calien und die Înfpection deâ Rapellpaujeă iibergeben îft.” 

Da fie init der Bezabluug der Edyulden nicht gedrângt tverz 
den ivitden, fo fonnten fie jâbelidy einige bundert Gulden 

abzablen und dabei gemâdlid) und uniterbaltlid) leben. „Dier 

wirft Du gewwi Uuterbaltung genug finden ; menu man nut 
nici jeben Sreuger anfeben mu, dann geht Alles gut. Viet 
fdunen ivit nun auf alle Băle îm Gafding auf das Raths 
bau gepeu, Die SMiinduer Gomebianten Fomnten (Snde 

September und Dleiben bi8 die Gaften den ganzen IDintet 
Bier mit Gomedie und Dperetten. Alle Sonntag îft unfer 

Bollfdiefen, und wenn wir în Gompagnie geben iolen, fo 

tout €3 nur auf uns an; tmenn man einen Defferen Gebalt 
Dat, fo ândert fid) Alle8.+ Seb Gindrud al$ alle die Bette 

lidfeiten Galgburgs, da8 wwuţite er i0Bl, madte auf ARolfe 
gang die Musfidt.auf die Bereinigung mit feiner SRebet 

aud) biet gebt er jegt mit der Spradye beraus. Ge fagt ini 
nidt alein: „ier mird Dir bald von der Mile, PBeber ge 
Îprodjen imerdeu, id Babe fie gar şu oft geribmt, und id 
Were Alles ausbenfen daf; fie Bier gebârt mit! founder 
gradegu: „ABas die IMile, TBeber betrifit, fo darfit Du ga 
uidt glauben, als Bătte id) etmas gegen dieţe Befanntfăaft- 
Ale jungen feute miițfen am Narrenţeil laufen. Du fannft 
vie ist Deinen Briefmedfel fortfegeu, id) wmerde Did) gat 

nidt batum fragen, nod) weniger ehnas şu [lejer verlangeni: 
Jody mebe! id) will Dir felbft einen Math geben. Du Daft 

Goncertmeifter cin Soibratfepgciger , jocit er Bey den Eleinen Mufifen Die 
Viola Îpielte Das tbut man zur Iinterbaltung — und id wmetie datauf, 
se Du Deine Compofitionen Vergubeln Tâgt, Du greifțeft felbit zu.“ & 
geti aud) bamit daf die Mufifen bei Sof mut furg fin, Von 1 ufe 
cine ii a meiiteug mut Vier Stie gemaggt wiirden, eine Ginfoni? 

vie, eine Cinfonie sdet Goncert und eine Aeie (47. Sat. 1118).
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Defannte Reute genug Biet, Du fanuft die SMBeberițben Briefe 

an Seman? anders adrefiiren laffen und unter der Sand 

erbalten, wenn Du Did) vor meinen Borwig nidt gefideri 
glaub ft. 

Diefe văterliche Erlaubuifi am Marrenţeil zu laufen war 

iDobL geeignei da garte Gefibl des Riebenden: gu verlegen 
und er Dălt diefe Empfindung uit guri, a(s er dem Batet 

einen Bewmeis von der treuen Suneigung der SBeberă. mitz 
tpeilt. „Die armen Reute“ fbreibi er (15. Dot, 1778) „Avaten 

alle ivegen meiner în der grâften AIngit, Sie baben geglaubt 
ic feve geftorben, îndem fie ein gansea Monat ohne Brief 

von mir ivaren, Weil Der borlegte von mit Verloten gegan= 

gen; unb fie tvurden în îibrec Mepnung nod mebt beftărti, 

weil man în Mannbeim fagte, meine felige Sutter măre în 

einer erbliden SraufBeit gejtorben. Sie baben. fehon. alle fir 
meine Geele gebetet, da8 arme SRâdl ift alle Tage in die 

Gapuciner= Stire gegangen. Sie iwerden Laden? — id) 
nicht; mid) ribut e, id) faun nidt dafiir.” Bu gleider Beit 
Datte er die Nachridht erbalten, daf Aloyția în Minden mit 

einem aufebnlidhen Gepalt als SOpernţângerin angeftelit 

jei%!; die gemiăten Gefibte, melde fie în ibm erwmeden 

mufte, fpridt er einfad) und iar aus. „Daf die Mile. 

YBeber, oder vielmebt meine Liebe SBeberin Beţoldung befom= 
men und man ibr alfo enblid Gerechtigteit Bat ividerțabren 

lafțen, Bat mid fo febr erfreuet, wie man e8 von einem, der 
allen Autbeil daran nimrmt, erivarten fann. Id) empfeble fie 
Sbnen nod immer aufe Befte; doc mas id fo fepr gemun= 

Îden, darf id Leider nicht mepr Boffen, nemlid) fie în Gal: 

  

34) lopfia erhielt einen Gepalt von 41000 fl., der Bate 400 fl. 
und al5 Souffleur uody 200 f[., mie Mozart nadhjer în Manupeim 

erfubr,
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burgifdje Dienfte gu Bringen, denn das was fie oben Bat, 

giebt ibr der Grbifof nidt. Alles was moglid ift etiva 

daf fie auf einige Beit nad) Galsburg fommt eine Opera su 

fingen.* Diefe MBendung ibres Sdidtțals mugte den gebeiz 

ten Munfd) Mogarts, dody nod) eine Anftellung beim Gpurz 

ficft von Baeru gu erhalten und den Borfab auf (einer 
Reife în Maunpeiu und Minden alles aufgubieten un died 

gu etteiden und dem Crgbifof „eine Raţe zu drepen“, nut 
verftărfen. Der Bater Datte aud) gegen eine foldye Ainftellung 
au id) nid)ts einguvenden, nur făienen ibm die Ausfidhten 
febr ungewif 5 et fudite daber SBolfgang au îibergeugent, daf 
jebt D058 eimig Ridtige fei, das fictyere Pnerbieten augaritef 

men, von Galburg aus iiitde fi) danu am Deften fir Miine 

den ivirfen laffen. (e gab ibm daber ana beftimmte Îi 
ftructionen (3. Gept, 1778). „Da der Ghurfiuritl. ganse Şof 
den 45ten September în Minden ervartet wird, fo fanuft 

Du bet) Deiner Durbteiţe Deine Şreunde, den Srafen Secu 
unb bielleiht den Shurfiirțten felbft fpreden, Du fannft fagett, 
dag Did) Dein Bater în Salzburg gurii qu feben gevinfăt, 
da Dic der Birft einen Gebalt von (da iigt man 2—300 ÎL 
Dag) 7—800 fl. als Goncertmeifter auâgeworfen; daf Du 
aus tinblidem Refpect gegen Deinen Bater folebes angenon 
men, obivoblen er gemunțăen Bătte, Did in Ghurfirftt. 

Dienften gu feben., NB. aber mebe nidt! Dann fannft Du 
wwiinfăjen, eine Oper în Siinden gu făreiben; und Diele 
Cegte mug und fann man Don Vier aus immer betreiben, und 

da6 ivitd und muţi geben, wweil gur deutfeen Opern:Gonip9 
fition die Meifter mangelu.  Cdweiger und Solgbauer Iei 

Den nidt alle Şabre făjreiben, und follte der Mi 61%? cine 

  

32) So fepp Mii 
ae 230 1 în Reumavtt 1745 geboten, tvutde în Smiinz 

en im Seminar etăogen u nb imibmete fi; gang der Puff, Nade €
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făreiben, fo wird ec bald au&gemidelt Baben. Gollie es 
Peute geben, die dur) 3wweifel uno foldye SPofţen e8 zu Binz 

Ddern tradteten, fo Baft Du SProfefțori su Breunden, Die fiir 

Didy ftehen: und diefer Sof fiiprt aud) unternt Şabre gu Bei= 
ten Gta auf. Sur, Du Bift Bier in der Răpe. 

Bor allen Dingen fam e8 jegt darauf an daf; IBoljgang 
von SBaris abreifte und diețer empțaund nun angefidtă deffen, 
was feiner în Salzburg marete, erft recht vas er în SParis 

verlief ; die Unannebimlidfeiten teaten gurict und. die Muz 

fite auf mâglide Grfolge în den Bordergrund, Gr drgette 
fic) uber Stim, dec mit Qebpaftigfeit Darauf Drang daf er 

von SRari$ fortgeben follte, nadbem die Salgburger An ftel= 
lung erfolgt îvar. Gr berlangte daf IBolfgang in adt Sagen 

teifefertig fein folle, was ja gar nicht moglidy fei, da er nod) 

vom Setzog de Guines und von Ce Sros onorat cinfotz 
detu, feine im Stid) Defindliden Sonaten corrigiten, die 

mitgebradten Gompofitionen verfaufen miițțe?%; er batte 

bei Sammerloger în Şteifing feine Studizn gemadt Batte, etnannte în 

SMarinilian IUL zum Rammercompofiteur. Gr febrieb îm Sale 1776 die 

Sper Il trionfo di Clelia, iwelde mit gtefem Beifall aujgenommen 

wurde, Bir faben (1 G. 239), dag cop. Mozart gebofit Batte, daf die 
Oper diefea Sabre feinem Gohne iiberttagen werden măcte, und die feblz 

gelblagene Grmartung toitd fein Uetbeil nidt grade milder geftinumt baban, 

MII componitte daun aud mebrere deutţăje Dpern mit gânfligem Cre 
folg. Ravi Theodor Derfegte ifu 1778 în Rubeftand ș et zog fi guerft în 
das Rlofter SBeiern, fpăter nad Meumartt gurită, wo ec 4810 flarb. 

33) Gr batte au fe Gros die Sinfonie coucertante unb Die Beiden în 

Paris gefojriebenen Sympbonien verfauft ; die aus Salgburg milgebrad= 
ten toaren nidt nad SPariţer Geţomat. Dem Stedper feinet Gonaten 

Doffte er fir baares Gelb feine dei Glavierconcerte (Beil, X, 103—105), 

und îvo măgfidy die fe fojiveren Glavierfonaten (1 G. 611 f.) gu verz 
faufen, 06 es gelungen fei mei ip nidgt, gehoden fdjeinen fie tvenig= 
flens uit qu fein, Dec Bater gab ibm nod den guten Rai fi mit den 

Patifer SBerlegern aud fir die Bufunft die SBerbinduug şi fier. „Nok
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uit ibel Quft nod fedys Trios su făjreiben, fir die er gute 

Bezablung. gu ermwarten Babe. Daf Stim iu fo drângte 

und fid) erbot die Reife nady Straf6urg zu Dbezablen — in08 

dem Bater al3 ein freundfdjafilides und danfenâwmertes Vuz 

erbieten erfăien — fam ibm twie Galfbheit und Mifguult 

vor. 5 ift mabrideinlid), daf Srinun Dei feiner Vebergeuz 

gung, Sosart Babe in SBaris gar feine Musficht, der Sorge 

fit ibn und der Berantwortung gegen defjen Bater fo tajd) 
wie măglid) entboben şu fein tviințăte ; er modjte aud) dură) 

die Qlrt ie et fid) ăuferte feinen Edhiipling verlepen ;. allein 
one Sweifel bandelte er Bier nidjt atlein im Sinne de5 az . 
teră und îm Ginverftânouig mit diefen, fondern în Der tebz 

liden Mebergeugung daf man dem unpraftifeen und uit 
făblițfigen jungen Manne cine SBobltbat erwmweițe, voenu man 

ibm fvăftig unter die Xente greife; Dieţjer aber war nun Îo 

itberzeugt daf er Paris zur Ungeit berlafie, daf et von Sirafe 

Burg aus feinem Bater fărieb (15, Det. 1778), er thăte die 

grăfte Rarrbeit von der SBelt jegt nad Salburg su gebei 
vvenu nicht die Qiebe zu feinem Bater ivăre, und diefe alei 

babe eu gewvidtigen Borftellungen feiner Şreunde entgegeie - 
sulegen: gebabt. Darauf babe man ibu givat belobt, 206) mit 

eine Gate” fbrieb ee (3, Sept. 1778) „mugt Du nicpt auf At laf 
fen.. Du mugt die Ramen und Obreffen der beften Mufifpânbler, die. 

| tas taufen, um gtaviten zu laffen, mit Dir nebmen, fonbderbeitlic ded 
jenigen, der Dir Deine GlavierzSonaten abgefaujt Bat, damit Du mit ibn 
correlponbiven fannft. 9luf biefe Afut tvird e8 eben fo viel fe, al8 ten 
Du în Pavie târefi; man fanu mit înen banbelu, fodann die Gomez 
tion einem Raufmaun oder Şreunde einfepicten , der es dem Mufif= Bet 
leger gegen baate Dezablung aualiețert, und fo fannft Du alle Sabre 
, Mi 20 touis%'or. von Paris Dezieben unb Deinen Mamen alfet Drten 

tea. mer befaunt maden, tpei(e in ber gema ten Befanntigaft erhate 
» Gage den Baron bon Grim, 90 ic nipt Reci Babe,"
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dem 3ufag, „daf, wenn mein Batet meine ibigen guten Mm 
ftânde und Xusfidten witgte (und nidt etiva dutdy einen guten 
Sreunb eines AInderen und şivat falfd) Derictet wvăre), ec mir 
gewvif niht auf folde Art fbreiben wwiitde, daf id nidt im 
Stande bin îm Geringften gu widerțteben. Und id dacgte 
Dep mir felbft: Sa, wenn id) nidt foviel Berdruf în dem 

Gaufe io id) [ogirte Dătte ausfteben miiffen, und ivenn 008 
Ding niht fo imie ein Donnervetter auf einander gegangen 
wâte, folglid) Beit gebabt Băâtte die Sade redt mit falten 
Blut gu 1iberlegeu, id) ipiirde Sie geivifi rect gebeten baben, 
nut no einige Beit Seduld su baben und mid nod; gu Raris 
su laffen; id) verfidere Sie, id) mirde Shre, Rubu und 
Seld eclangt Baben und Sie gewif aus Fpren Suloen gpez 
tifen Baben. un ift e$ aber făon fo; — glauben Sie ja 
nut nidt daf e8 mid) teuet, denn nur Gie, liebfter Bater, 
ut Sie fonnen mir die Bitterfeiten von Salzburg verfiifen, 
und tvit ivetdeu e8 aud tpun — id) Din defțen verfichert; 
d0d) mu id) Ibuen ftey gefteben, da idy mit Leidjterem er= 
gen în Salşbutg anlangen iviirde, went id nit wiifite, daf 

id) altda în Dienften Bin — nur diefer Gedanfe ift mit une 
ertrăglid, 

Şubeffen ivurden alle Gefdăfte abgemadt, die Saden 
bet Mutter und fonftige Țăjmere Bagage gepadt und direct 
nad) Salzburg abgejdidt**; und am 26, September verlieg 
au YBolfgaug SRaris, 005 ibm reidie Srfabrungen aller Art, 

  

34) Der offer fam nody vor IBolfgang în Salgburg an; ba bie 
golone life der SMutter feblte, ftagte Qeop. Mozart bei ijm an, ob fie 

ettoa flubirt babe.  „SIBegen det Upe Baben Gie că ertatțen *, lautete die 
Antmort (8, Dec, 1778) „die Dat fludirt, Babe aber nit mebr als 

5 Couisbor dafiie Defommen fânnen.7 Sup Bericgtete er Daf; er die IBe 

vom Ggurfirțten (Ș. 119) und bie Steinerluţe fir eine Parifer br ga 

20 fouigdor gegeben babe, 
San, Mozart, II. 21
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aber ivenig Şreude und Srquidung gebradt patte, mifimutbig 

und verftimmt mie et dabin gefonmen mar. 

12. 

Der Bater erwartete daf SBolfgang auf Dem directert 

SBege fo tafăy inie măglid) Beimtebren verde un? gerietb în 

eine t50ilice Unrube, al$ gat Teine Nadridt eintraf, daf ei 

in Straţburg angetomuten fei. „Id beidtete und commune 

cite fanmt Deiner Săwejter” făreibt er (19. Det. 1778) 

„und bat Gott inftândigft um Deine Grbaltung; der befte 

Bullinget Betet tâglid) în dec Beil. Meffe fiu Did.” Diefer 

var von Grimm nidit, vie er verfprocpen Date, mit Der Biz 

Tigence die în fiinf Tagen nad) Straburg fubr, fonbern mit 

einem MBagen der sivolf Tage gebraudte Defârdert WotDett. 

Rănger wie at Cage Datte er diejed Gabreu nidt ausbalier 

fânnen und var în Rancy geblieben. “1interiveg& batie ee 

einen deutţfjen Raufmann getroffen, den eprtidten Mann 

von det SBelt, der in [ieb gemonnen Batte, auf alle XBeife 

fiu în forgte und um nur mit ih nod reifen gt FOnnert 
einen ipeiten Uuuwveg nidi fdeute 5 fie lebteu gufanumen, wie 

et fag, wie die Rinder und meinten, wenn fie an dei bewotz 

ftebenden Abfăied dadteu. Sit diefem gedadhte er mit einer 

woblfeilen Getegenbeit nad Strafburg şu fabren, allein e 
mugte dot lange ivarten bis fi eine foloye fand un? fan erft 

gegen die Mitte Oetoberă nad) Strafburg. 

rier geht e pauvre şu”, făjrieb ec „Dody imerde id) îbetz 

morgen Samţtag den 17ten Det,, 14 gang allein (damit 

id) feine Uutojten Babe) etliden guten Şreunden, Riebbaberi 

und Stennetn gu gefallen per souscription ein (Goncert gebeii 
denu wenn 14) Mufique dabey Dâtte, fo wide e$ mir mit 

bet SWumination îiber drei fouisdor foften, und et weif,
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ob vic fo biel guțanumenbringen.“ Da6 wat eine weife Bor= 
ficht, denn in feinem nâdften Briefe (26. Det. 1778) batte 

er au Berichten, daf er Bei diefem „Fleinen Modell von einem 
Goucert“ ganze orei Pouisdor eingenonmen Babe, „Das 
Seifte” făbet er fort „beftand aber în den Bravo und Btravif= 

fimo, die mit don allen Seiten gugeflogen — und gar der 

SBring Mar von 3ivebriicten Deebrte aud) den Saal mit feiz 
net Gegenmart. Daf Alles gufricden iar, braude d) Ipnen 
nicht zu fagen. Da babe id) gleid) abreifen inollen, aber man 

Bat mir getatpen, îd foll nod) bleiben bi8 andern SGamitag 

und ein grofes Goncert im Sheatre geben; — da Datte id) 
die nămlide Giunabme zum Grftauneni und Berdruf und 

Sdjande aler Stragburger. Dee Directeur Mr, Billeneube 
făimpfte bec die Gimvobuer diejer mirii) abfdbeulichen 
Stadt, daf e eine et Datte. d) Dabe freplid) ein wenig 
mebr gemadt allein, die Untăften der Mufit (die febr fă)ledt 

ft, fidy aber febr gut Dezablen lăGt), der Îllumination, Bade, 

Budyorudterey, die Menge Leute bey den Gingângen ac. mad)ten 

eine grofe Summe aus. Do muf i Îbnen fagen, daf 

mir die Dbren von den Applaubiren und Vândeflatțdjen fo 

webe getban, al$ ivenn daâ ganze TBeater vol gevefen mâre. 

Alles, pas darin ar, bat Sffentli und aut îiber Die eigez 

en Stadibriider gejbmălet; und id babe Vleu gefagt, 

daf, wenn id) mit mit gejunder Bernunft vorftellen fânnen, 

daf fo wenig Qeute Tomumen mitrden, id) da6 Goncert febr 

gern gratis gegeben Bătte, nur um Da6 Bergniigen gu baben, 

da8 Theater voll şu fepen. Und în Der That mir ivâre e6 [iez 

Der geivejen ; Denn bey meiner pre ef îft nidte Ztautigetes, 

alg eine groție T Tafel von adtig Goubertă, unb nut bre 

SBerfonen gun (Sffen, -— und dann tpar e fo falt! dy Babe 

nic) aber (don gemărmt, und um ben erten Gtrafburgern 

şu geigen, da$ mir gar nidte daran liegt, o Babe id, fiu
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meine Unterpaltung redt viel gefpielt, Dabe um cin Goncert 

mebr gefpielt, als id; verfprodyen babe, und sulegt Lange aus 

dem fopfe. — Das ijt nun vorbey, enigftens habe id) mit 

Ehre und Rubm gemadt. ugerdem fpielte er aud) nod) 

auf den beiben beften Cilbermaunfejen Degeln în der Neue 

firde und Chomastirăye 5ffentlid), und da eine grofe leber 

fbiwemmung die WBege unfabrbar und feine Abreife unmdge 

li) gemadt batte, fo entidlof er fidy an feinem Namenstage, 

den 31. Detober, fid) und Vudere damit gu amufiten, daf et 

auf Audringen feiner Şteunde der Berten Brauf, de Bebet 
u. a. nod) ein Goncert gab, weldes ibm — einen fouiddov 

einbracte 1. 

1) SBei fo Beivanbten Umftânden tuar es fein SBunder, enn Mosart 

in Gtrafburg Gel gebraute. Sein Bater Vatte ibm eine 9nweijung 

auf den Raufmann 300, Ge, Ser gefăjidit ; der Betrag derfelben reidte 
aber nit un Mozart entnapm gegen einen SBedyfel no zivalf Qouiâbote 

Diefe Sul brate fm nadher no Berbrieglidteiten ş Den PR 
Bien aus foprieb et feinem Dater (6. Der, 1783): „Sie verde fly e 

inec, daf, als Gie ua Minden famen, al8 id) die grofe Opera 
Îcdrieb , Gie mir die Sobuto von 12 fouisdor, fo id an Şn. Sei in 

Girajburg gemadt Babe, votbielten, mit ben MBorten: Mid verbriest 
wur Dein imenigea SBevtrauen fo Du zu mir Daft — genug, id Babe palt 
nun die Ghe 12 fouisdot gu Dezalen. 3 reițte nad Mie, Sie nad 

Calburg. Ra Îfren SBorten mufte 4 glauben, daf id mid) Iwiget 
biefer nici met gu beforgen Bâtte; fernera, wenn es nicht gelihelen 
Wâre , În ioiirben Gie mir es fteiben, und nun, da id Be) Shine Var, 
miinbliă fagen,  Etellen Gie fi; nun meine Bertegeneit und Grftaune 
vot, ala Vorgefteru Semand aus des Sen, Banguier Deţerd Goreibţtube 

gu mir fam und mit einen Brieţ bradte ; der Brief mar von en Bafnet 
în Golgburg, wotin ein Ginţăluf von Su. Serg tar, — — 0 Per 
lange nishte bey Sfnen, fiebfiee Bater, ata dag Gie die Grite Daben aut 
bi8 einen SDtonat bet) tn. afet oder vielmept Tetenol fiu mid gut 3 
en, — Bas mir bet) det ganzen Sade am unangenehmften îft, DA 
3 . Stea nicht die Befte Reynung von mir paben toiro , — ein Betvei?, 

28 Ougefățe, Bufat, Umftânde, SMifverftanb und tvas vei id) Ales
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Auf den Math gereifter Şteunde trat er am 3. November 
die TReiterreiţe mit der Diligence iibetr Ma nnb eim au; câ 
var Das fteilid) ein Tnveg von apt Stunden, alein der befz 
fere VBeg und begquemere MBagen follte denfelben reidlidy eine 
bringen; am 6. Mov. langte et gliidtlid) gur angenebmiten 
Veberraţlung feiner Bteunde Dort an. Var det Bater fdjon 
mit dem langen Mufeutbalt în Nancy und Sttafburg unguz 
fieden gewefen, fo erfobien ibm die Reife nad) Mannbeim 
al8 der dummfte Streid), den TBolfgang maden fonnte, da 
die TBeberțdje Gamilie und feine meiften Şreutde fdon nad) 
Minden iibergefiedelt und nihis fii ibn dost gu tun tar. 
Alein er Ding mit feinem ganzen fergen viel zu febr an 
Mannbeim, al$ daf et nidt dort fid) în der Grinnerung an 
eine fitt ibn fo iniditige und fo fdjâne Beit Bătte erpolen und 
entidădigen mitffen. iar der grâfte Tpeil der Mufifer mar 
Îehon în Miinchen, aber biele Liebe Greunbe traf er dort nod 
an. (Sr imobute bei Mad. Gannabid), welde vorlăufig nod 
dort geblieben iar, und bon der er fid) nidht genug ergâblen 
laffen Fonnte, und bei den Befannten war e „ein redyteg Gez 
teif um ibn“, denn „fotvie id) Mannheim Liebe, fo Liebt aud 

Mannheim mid). Îinter diefen Umgebungen ivurden aud) die 
alten SBiufde und Şoffnungen în ibm mad. Man war in 

Mannheim iberzeugt, der Ghurfurit werde gewwiţ bal iviez 
Der dortpin guriiăfebren (Ș. 144), Ddeun ex fânne die Grobz 

dfteră einen Mann unjepulbigerimeițe” um feine bre Bringen Funen! 

Barum Bat i. Soperg die gane lange Beit nijte mebe von fi Bâren 
lafien? Mein Mame ift doc) nidt fo serborgen! Seine Opera, ivelibe in 
Stragburg aufgefâtet iworben, Bat ifn 20dp imenigftens mâflen vermutben 

lafien daf id în SBien ivar? Und ban feine Gorrejpondance mit dem 

Şafner în Galyburg! Bătte er fi bas exfte Sale gemelbet, id) Bâtte ibn 
auf der Gtelle und „mit Bergniigen gezabit:; id toetde «es aud) îşt thun, 

aber auf der Stele bin id es nici im Stanbe.”
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[eiten der Gerrn Baperu nidt ertragen und e8 deâbalb în 

Minden unmăglid) Lange mebr aushaften 2. Vie ger glaubte 

au SBolfgang foldhen Reden und der beftimumten Ausfidit, 

meldje man iu gugleid) erâffnete daf eine Anftellung beim 

Gpurfirften ibm jegt gar nicht feblen fun. Mannbein und 

Galgburg — velă) ein Unterfăbieo! „Der Grbifdof” fărieb 
ec feinem Bater (12. 0d.1778) „fauu mid) gar nici genug 
begablen fir die Sflaverey în Salburg. Id embfiude alles 

Bergniigen, wenn id gedenfe Şlnen eine Bifite gu made, 
abet lauter Berdruf und Zingft, wenn id) mid) wieder ant 

diefeni Bettlpof febe.“ 9ludy fand fidy (don vorlăufig [uz 

fit auf Berdienţt und — was verlaugte et mebr? — ez 

legenbeit su Dramatifeben Gompofitioneu în Mannheim, 

Bei det aligemeinen Bersdung, iveldje îiber Mannbeint 

bereinbrady, als der Gpurfirțt mit dem ganzen Sofitaat nad) 
iindyen iiberfiedelte, ipaten patriotițdje Mânner darauf Be 
dadt dur) mandertei Mitte dem ftotenden geiftigen aud 

matetiellen SBerfebr wwieder aufşubelfen.  Unter Diefei Par 

Sreibert Şeribert bon Dalberg, weldyer es durd)lefte 

da$ der Gpurfiirit eine nambafte Uuterţttigung guz Ulnterhale 
„ tung eines STheatetă Bewvilligte, durd) wveldpeg die SPlâne au” 

gefiibrt werden follten, iveldje man friiber bei der Griindun9 

eines Rationaltheaters îm Ginn gebabt patte (6. 79 î.)* 

2) dan ergăţite fid; bott, dag în Mincpen Mad, Coscani und hab» 
Urban ausgepfifien tvâren, fo daf der Guri fidy îiber die Rege neigie 
und î€ ! mate, 918 fie fid) aber gar nict inte maden Liefen, Babe 
au! Gezau einige SDificiere gebeten nidt folden Qăvmen gu mater, det 
ip fi febe e nicht germ; dieţe aber Baben geantiortet, fie feien fie 

A rea Geto im Theater und Riemand Babe ifnen dost gu befeblen- £ 
dist i u8 ben SPapieren und Brieţen Dalbergă , vele auf det tănigt. 

otet în Minden aufbealet iverden, ergiebt fi, daf et în eine Bo : 
veltung barauţ anttug, man mâge um SMannbein gu beben entivebet
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Dalberg urbe an die Spige deffelben geftelit und Leitete daf 

felbe fo uneigeniitig als eifrig; er fucpte den Ginflug und 

die Bedeutung der Bibne gu Beben, îndent et mit Ernft den 

finfilerifden Gefibtâpuntt fowopL bei der IBapl der aufguz 

fiiprenden Stiidte al8 bei der Darftellung durdy die Sd)aufpiez 

ler geltend madite und feftbielt. Sotie er im Sdauțpieler den 

Siinftler ebrte und îfn în feiner gefelifdbafiliden Etellung 

Bob und feei madite, fo teat er fetbft în die Meibe der Sriţte 

fteller fir die Bibne und fudte aud) durd) eigene Reiftungen 

da$ Theater gu fârdetn. uf eine Dobe Gtufe und qu cigens 

tDiimlicec Bedeutung gelangie das Mannbeimer Xheatet 

allerdingă erft im Verbft 1779, wo bie vorziiglidften Mit= 

glieder de$ Gotbaifdjen foţibeateră, unter ipnen Sfflanb, 

nad Mannheim gezogen iwurden*. AI[6 Mozart von SRari$ 

guriictfam , iar Sepler mit feiner Gefelifhaft dort, alei 

man var (don damals cifrig befitebt die vorbandenen Străfte 

weiter ausgubilden. Giit die Oper ateu biefe aWecding$ 

nidt bedeutend ; vas ausgezeid)net mar batte bec Shucfii ft 

mit nady Minden genommen, und die Seglerțdje Gefell= 

fajt iar nur fir Dperetten und Riederfpiele eingetiditet 

aber aud) Diet dadjte man fer binau6, der Gedanfe einer 

deutfben Rationaloper iar nidt aufgegeben und einen Gont= 

die Univerfităt von Beibelberg dorthin verlegen bet eine Gumme fir 

Sfjentlicge Bergnigungen Deiwilligen , bamit der Adel veranlaft toirbe fid 

iwieber doct aufzupalteu ş dagu fei das Theater Befonberâ geeignet , tobei 

denn aud die nidt gur Musfiiprung gefommenen SBlâne aur Bebung bet 

dramatițgen Runfi în Deutfdyland verivirilidt toerden fănnten er f$ug 

vorlâufig eine Unterftiigung von jăprlid) 40000 f[. vor. Der Dinifter 

9, Gompelb lebnte în einem Sreiben vom 16. Suli 1718 givar ben ecfteu 

Borjălag als untunlid ab, ging aber auf ben gipeiten Bereitivillig ein 

und verfprady în zu Befiivvorten, 

4) Deorient Seţ. der beutfă. Gaufpieltunțt Il 6.31.
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poniften ivie Mozart dafiit gu gewmwinuen iar feine îible Xug= 
fit — mie gern tvolite er (id) Dalten Lafjen. Er tpar nod) 
nicht adt Tage Dort, fo fbreibt ec fhon voli Begeifterung feiz 
nem SBater (12. Nov, 1778): „9 fann Bier vielleidt 
40 fouisw'or gewinnen! — freplid) mug id) fed)s IBodien 
Diet bleiben, oder Lângftenă şivey SMonate. Die Seylerțdje 
Stuppe îft Bier, die Sbnen fdjon par renommee Befannt feyu 
ibid ; Gr. von Dalberg îft Director davon, diefer Lăft mid 
uit fort, Bi5 îd) im nidt ein Duodrama componirt babe; 
und în der Tbat Babe id) mid) gat nidt lange befonnent, den 
diefe Art Drama gu făreiben Babe id) mir immer gevunfehen. 
SĂ iveifi nidt, Babe id Sbnen, wie id) das erfte Sal biet 
War, Ghvas von diefer Jet Stie ge[brieben ? — Id) Babe 
Damal$ ie ein fold Stud ave Mal mit dem grbften Betz 
Snitgen ouffiibten gefeben! n der That mid) Bat nod) 
niemală Ehwas fo Îutprenirt! denn id) Dildete mir immer 
eh, Î0 tmas tpiitde feinen Gfject maden. — Sie twiffen 
Wohl, dag da nict gefungen, fondern beclamirt with, 
und die SRuţique wie ein obligate SMecitativ ift; Disiweiz 
ler iwitd aud unter der Muțit gefprodyen, eldeâ al8 Dann die Berrlidfte TBirfung tut, — Bas id) gefeben, iat Medea von Benda; — e Bat nod eine gemadt, Briabne 
cuf Paro8, bebe mabepafi fiivtrefilic; 5. Gie wwifien, daf 

  

5) Die echte DInregung Date Moufieau dură feinen Pygmalion ge geben, Branbeg Vatte 4772 în SBeimar fire feline Şrau, Die damală bez tibmte Saufpieterin Ghavlotte Branbes, Ariabne auf Narce gefăbriez 
ben, iveldje Gdţioeiger în Mufi? fepte, dem aber dann die Gompofition bet Alcefte Aufgetragen tvuroe, fâr Wvelepe er die beften Gaden feiner Ariabne 
Benugte (Branbes Gelbbioge, 11 G. 140. 156 î-). "te fie nad bem Să loftanbe 1775 na Gotha verfegt tmutden, ibernabm SBenba tie 
Gempofition det Mriabne, teloje tort mit grofem Grfolg gegeben imutbe 
(Brandes a, a. 9.1 $. 173,184). De anperorbentlide Beifall Diez



329 

Benda€ unter den [utperițen Rapelimeiftecn immer mein 
Fiebling tpar; id) Liebe diefe avey IBerte fo, daf id fie bey 
mir fubre. Mun ftellen Sie fidy meine Şreude vot, daf id 

fes Melobram erregte in Mad. Sepler, der fotimăbrendeu MNebenbuBlerin 
von Sad, Brandes, den SBunţăj nady einer âfnficgen Rolle, unb dies vez 
anlafte Gotter fir fie die Med ea zu făpreiben, tele Benba ebenfalls 
în Mufie fepte (Branbeâ a, a, 9, 11 $. 192), În Mannheim traten 
fpăter Beide Mebenbublerinnen tvieber nebeneinander jede în ipret Rolle 
auf (Brandes a, a. 9, 11 $, 273), Das Sutereţie des SPublicums fie 
dieje SMelobramen toat febr lebbaft , fie ivurden allentoalbeu gegeben und 
mit Entziifen aufgenommen (ogl. Gorfel fit. BiBL, III €, 250 ff.) 3 au 
în SParis wwutde bie Ariane abandonâe 1781 mit SBeifall aufgefibet: 
Grimm fagt (corr. litt. X p.450): La musique, sans avoir cette 616- 
gance de style continue qui semble n'appartenir qu'aux maitres de 
Pecole italienne, est faite avec chaleur et pleine d'expression. 
Branbdes frieb nacher nod Suv, îvelce Reidardt componirte, aber 
mit geringerem Erfolg (Brandes a, a, O, II E. 225), fowie Mamlere 
Gephalus und Procriă; darauf folgte SMeifners S opbhonisbe 
von Meefe componirt, Aud imirb von givei Melodramen fampebo von 
Ritenberg und Bogler und Vimazili von Buri beridgtet, welege nict 
gebrutt find (7, MR, 3. 1 6. 353 |), 

6) Georg Benda, geb. 1722 în Sungbunglau, fam 1740 nad 
Berlin, trat dort in die Rapelle ud murde 1748 als Sapellmeifter nad 
Gotha berufen wma er, meiftentbeile fir Rireben = und Înftrumentatmu fit, 
febr tbâtig mar, Nadhem ex 1764 Ştalien befuct Batte, componirte er 
die italiânifpen Opern Xindo riconosciuto (1765 Şilter 154, Rar. 
1766 $. 41 ff.) und II buon marito (41766 Siller tv5%. Nade. 1166 
€. 143 fj.). Die Dimvefenbeit der Seyleren Saufpietergefellfepaft 
und die bavauf (1775) erfolgte Grindung eine Şojtheatera în Gota 

(Dewrient Gelă, d. deutid. Shaufpielfunțt 11 6. 254 fi.) veranlate 
ba man die na fillera Borgang în SBeimar gepflegte beutide Dper 
aut dort ausbilbete „ nb fo componirte Benda bie von Sotter bgnrbeitez 

ten Dperu Der Dorfiabrmarit (1776), Da tber (1777 Bortel frit, 
BiI, IL 6. 230 fi.), Romeo und. Sulie (4778, Brandes Gelbft 

Bioge, 11 G. 193 f.). m Sabre 1778 venliegi cer, imeil er fid gegen 
Cdiweiger guriitgefegt fab, plăglid) Gotha und Vielt fid) eine Beitlang in 
Vamburg und Bien auf , febete darauf nad Gotha gură, nam inbep
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D085, wa id) mir gevunțdjen, gu maden pabe?. — YBiffen 

Gie, mas meine Meinung ivâre? Man folle die meiften Reci 

tative auf fo (de Art în der Opera tractiren — und nui biz 

weilen, wenn die SBărter gut în der Mufit ausgubriifen find, 

Da$ Recitati» fingen.“ 
Das Duodtama iveldyes er au componireit Brannte Bieţ 

Semitami$ und der SBoet iar fein Greund und Gonuer, 

Bet don Semmingen (6. 184). Diefer war e aud) 

cigenilid), welder wiinfăbte daf Mozart bleiben nd dte uni 

Die Semitami$ zu componiten, denn Dalberg batte andete 

ofidten mit ibm. Gt batte eine Dper Gora gedidtet* untb 

wiinfăjte febr diefelbe componirt qu feben er Batte fid) bed 

Balb an Slut und an Sweiper gewandt?, allein Da e 

feine Stellung nicpt wieder cin, fonbern LeBte on da auf dem fanbe obne 

fi mit uftt gu befpăftigen und ftarb 1795 în 8Sftrip. Er bat feinet 
Serftceuhpeit tmegen faum weniger Defanut (A, DR, 3. Ii 6. 876. 394. 

VI $. 531), als feiner Gompofitionen wmegen, die ungemeint gefipăţt 

wurden, fo daf man îţn als den tiiedigen Borgânger SMozartă begeidnete 

(A. MR. 3, Il €, 329 î. XVI $, 369). 

7) Dem Bater war die Ginridtung der Melobramen ofjenbat not 

nicpt Befaunt, ec meinte es wiitde aud datin gefungen und biefe sifdung 

bebagte im nicht destalb belebet ibn SBolfgang nod) einmal (18 Dece 
4718): „Bas die Monobtame und Ducorame Detrifft, fo it eine Gtimne 
gum Gingen gar uit notbivendig, indem feine Note barin gefungeii tinde 

e8 wivd nuc getebet, — mit einent MBorte, câ îft cin Secitativ mit Şnituuz 
menten, nur da$ der Acteur feine ABorte fprict unb ni fingte Beni 
Gie es nut eiumal am Glavier Băren wwerden, fo tit) e6 Sue fan 9% 

fallen, — Băren Gie că aber einmal în det Grecution, [o tverden Gie ganiă 
Bingerifien, da ftehe i Sfnen gut dafăr, Allein einen guten a 
oder gute Xctrice erfotbert eg. 

8) Dalbergs Gora if în Mannheim 1782 gedrudit; i% pabe fie 
abet mit qu Sefigt befommen, * 

9) Die Bierauf Begiiglien Briefe Gus fino gedrutt în be fie 
deutiden Mufifzeitung 1854 Ș,414 og. 1 5.241); aug daf Gomeit
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fidy derfelben nidt ficher Bielt, fudyte er nun aud Mozart da 

fit gu geiinnen, Dec (on der mittelmățigen Sânger meger 

mwenig Meigung gu diefer Dufgabe batte, Mud mit Der fpleuz 

diden Bezablung, melde ivoblmeinende Şreunde ibm în Muz 
„ÎLĂt geftelit Datten, fab es bei năberer Berbandlung febr un= 

fier aus0, Snveţțen iviirde Mozart făjiverlid) von Manu 

ger mit der Gompofition der Gora befehăftigt fei, twird în Dalbergs Gor= 

refpondenz dom Sabre 1778 etivăput. 

10) Die ganze Gituation tivirb Flat aus felgendem Briefe SMegarts an 

Dalberg (Mannheim 24, ov, 1778), Dec fi untet den mebrevivâbnten 

Dalbergfepen Papieren findet: »Monsieur le Baron! 9% babe Şlnen 

îcdou zioepmal aufivarten wollen, aber niemalen das Sit gegabt Sie auz 

gutreffen ; geftern ivaren Sie givar zu Saufe, id founte Sie aber nidt 

înrecdeu,  Daper bitte id um Berzeyhung ba i Sbnen mit etliden Beiz 

Ten îiberlăftig fallen muf; indem es fite mid febe dringend it daf ip mi 
Snen erflâre, — Gere Baron! Sie fennen mi; id bin nict înterefz 

furt, Deţonderă tmenn 10 iveifi daf id im Gtande Bin einem fo grofien 
Riebbaber uud wabren Renee der Dufif, vie Sie find, eine Sefălligfeit qu 
eciveifen, Sm Segentbeil meig i aud, daf Sie gang gewvig nipt vet= 

Tangen verden, daf ic Bier Spaben baben follte; — mitin negme ic 

mi oie Şteypeit nun mein legtes Sort în diefer Sage zu reden, indemn ip 

shumăglit auf ungemig mic Tânger auffalten fann, Id verbinde mi 

um 25 £ouisdor ein Donodrama qu freiben, mid ine SRonate nod 

Bier aufjupalten , Alles in Dronung zu Bringeu, alleu SBroen Bewygutvob= 
men 2€. ş fede mit diefem Beyfag, daf, e mag (id ereignen wmas nuc 

iii, id gu Enbe Sennerg meine Bezablung Babe. Daf id mic ausbitte 

im Speftatel frep zu fein vecftept fi von (elfi, ['Branbeg ergăplt daf 
die Saufpieler în der Oper, tenn fie nicht Defăjăftigt maren, das Ginz 

trittâgelb exlegen mufiten (Selbiibiogr. LI &. 277 f.)]) Sehen Sie, mein 

Sere Baron, das ift Altea was id tbun fann; meun Gie câ redt iiberz 

legen , fo iverden Gie fepen, daf id getvif; fepe biscret Danble, Das 
Spre Opera belrifii, fo verficpere id Gie ba id fie von Gergen gern în 
Tufit fegen mădhte. Dieţe Alebeit EOnnte id; gtoar nidt um 25 Couiebor 
îibernețmen , bas iverben Gie felbft gugeftepen ; benn că ifi (rect gering 
geredynet) nod einmat foviel Aicbeit al6 ein Tonobrama — unb tma6 

mi am meițten bavon abpalten tviirde, tvăre daţi, wie Gie mit feloft fag=
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peim fortgegangen fein, fo [ange nur nod ein Scdimmer von 

Doflnung iar dort anpufonumen; et, der fo gliictlid) iat 

dort Bejhăţtigung su finden, daf er feinem SBater gang et 
freuet fdrieb (12. Row. 1778): „San ridtet Bier aud) eine 

Academie des amateurs auf, wie in Saris, mo Șr. Brânuil 
( $. 608) das Biolin ditigirt, und da freibe id) jult an 

einem Goncert fir Glavier und Bioline 11. Alfein der Baz 

tet, der mit Dent „nărrițdjen Ginfat+ fid fo Lange în Manus 

Deim aufpubalten febr unguftieden war, Legte fidy ins Mittel 
und ftellte ibm vor (19. Nod. 1778), daf an eine feinen Anz 

forderungen entfpredende Stellung în Mannbeim nicht su 

denfen fei, da der Ghurfiirit unmăglidy nad Mannheim su 
vitffebren fonne. Meberpaupt fei eine Qnftellung în baverz 
feen Dienften jegt nidt miinfbenârert)), da Deim Tod De6 

Ghurfirften „ein Bataillon Siinftler, die în Mannheim und 
Minden find, în die tweite SBelt ipandern und Brod judet 

miiifen, da der Şerzog von weybriteten felbit ein Drcbheftre 
von 36 SPerjoneu bat und die [epemalige] Mannbeimer Su 

ten, feo mirii Gu und Goweiger datan fopreiben,  Dody fepen 

wir daf Gie mir 50 Louisbor dafiit geben twollten , fo twitcbe id e6 Sine 
als ein ebrlicer Mann Bang genig abtathen,  Gine Opera ohne Sânge 

and Cângetinnen — was will man den da magen! Mebrigenă men 
unter biefer Beit ein Muafeţen if daf man fie auffiipren faun, fo verbe 
1% mid uit toeigern Şpnen zu Qiebe diefe Dlrbeit anzunebmen; — PER fie A nicht Elein, bas făioâre id Snen bei meiner (Erre, — Mun Babe 
1% Stnen meine Gebanfen far und aufrichtig exftârt ș nun bitte i 4 
Balbige Ontidliefung. Sen id; es nod Beute wmiften fann,, fo ivit 6 
mir befto angenefiner feyn, indem id gebărt Babe, daf tiăuftigen Don? 
nerțiag Semand gang allein nad Minden reițet und îc febr ger Von beer Gelegenbeit profiticen “măcpte,  Unterbeffeu babe id bi? Ghe u,f.n. . 

44) Dies fepeiut ni , t vollenbet zu feng mindeftenă Babe 10 bavon 
feine Spur gefunden. ae feng îene fade!
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Îi 80000 fl. foftet”; er wvill daper aud von den „bielleicgt 
su betdienenden 40 Rouisdor” nidtâ wwiffen; fondetn erflărt 
ibm fategorifă : „Beim Empfang diefes wirft Du abteifeu !% 
Und unt jeder nod) denfbaren Ginvebe şu begegnen, fo îpridt 
er fid) ienige Tage datauf nod) einmal gegen bn aus und 
legt die witflide Lage der Dinge unumiunden dar, „IWey 
Saden“ freibt er (23. Nov. 1778) „find, die Dir den 
stopi voll maden und Did in alter verniiuftiger Heberlegung 
bindetn, Die erfte und Șaupturface îft die Qiebe zur Nile, 
IBeber, der id gang und gar nidt entgegen bin; ic wars 
damal$ nidt, al îpr Bater atm tvar, ivatum fotite ic)5 nu 
îpt fepu, da fte Dein lit und nidt Du ir Olid macen 
fanuft? Id) muf vetmutben, daf ir Bater diefe Cicbe wmweif, 
da es alle Mannbeimer wwifien, da es Br. Giala [| &. 585) 
von ibnen gebârt, da es fr. Bullinger, der beym Grafen 
2odton al Înftruftor ift, Dier ergăblte, da er mit den MMaun= 
beimer Muficis auf dem SPoftivagen von Elhvang (vo ec în 
die Bacang mar) fubr und diefe von nidts anderem mit ibn 
îptadjen al$ von Deiner Gefdiălifeit, Gompofition und 
Liebe mit Mile. TBeber." Alein în Salzburg tperde et Miine 
den fo nabe fein, daf et leit Dinreifen, aud) Mile. SBeber 
nad) Salzburg fommen fânne, io fe denu bei ipnen ivobnen 
iverdes die Beranlafjung ivetde nidt au&bleiben, Şiala babe 
deut Srbifhof von dem Gefange dec TBeber und von den 
Anfeben, Da5 SBolfgang în Mannbeim geniefe, viel eăblt; 
aud) die brigen Greunde Gannabidy, SBenbliug, Sitter, 
Ram mâge er nad Galşburg einladen, fie iwiicden gaftlide 
Xufnabme bei ibm finden,. „Sonderpeitlidy” fâprt er fort 
mvird Dic die Mntretung der Diefigen Dienfte (ob es gleid 
Şt Die gieyte Urfade ift, die Dic den Sopf doll madt) die 
eingige filete Gelegenbeit feyn, iwiederum nad) Îtalien gu 

fommen, iveldes mir mebe im Sopf ftedt al6 Alle8 da6
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Vebrige. Und diefe Antretmg îft obnabânderlid noibenbig, 

wenn Du auberțt nidt den allerverdanuulidften und bosbafz 

teften Gedanfeu Baft Deinen fir Did) fo Deforgten Bater în 

Sdjande und Spott su fepeu; Deinen Bater, Der feinen Stin= 

deru alle Stunden eines Qebens geopfert, un Gredit um 

Ghre şu bringen, Pa id) nidt îm Stanbe bin eine Sul, die 

(id) în Atlem auf 1000 fi, belaufet, su bezallen, wenn Du 

nidt durd die Diet ridtige Ginnabme Deines Gehalts die 

Ybabtung exleicterii; mo id) dan fider alle Sabre iiber 

400 fL. abzablen und nod) dabey mit Sud) beyben perulid) 

feben fun, — — Să) will, wenn Gott will, nod ein Saar 

Sabre leben, meine Schulden gablen -— und danu magft Du, 

wenn Du Cuft baft, mit den Stopf an die Maner laufens — 

004) nein! Du Daft ein gu gutes er! Du Daft feine Bo: 

Beit, Du bift nur flichtig, — e8 mird (don tomuen!“ 

ier tar nun nidgt mepe gu wmiderțteben; SSBolfgand 
fărieb (3. Dec. 1778) er werde den 9. Dec. abreifen, aber 

auf dem făjneliften IBeg fam er dod) nod) nidht. „ABiflen Sie 

mobi, mit was fir Gefegenpeit id) finftigen Mittmod abs 

teițe2 Mit dem tu. Reidhâprătaten von Rayfersbein. 2I(6 

il ein guter Greund don mir gefprodjen, fo Fannte et mic 
gleid) bon Ramen au$ und geigte viel Bergniigen mid) gun 

Reife-Gompagnon şu Baben ș er ift (obmobl er ein Piaf tb 

SBrălat it) ein rect liebensmărdiger Mann. Să) gebe alfo 

iber Rayfersbein und nidt Stuttgard.” Der Abdied Pon 
Mannbeint tard ibm und allen feinen Şreunden febr fer 

Beţonberâ Mad. Gannabid, die er mun ală eine feinet Deftet 

und mabeften Greunbinnen redt Batte fennen lerneit, forvie 

fie ibm îpr ganzes Bertrauen în den intimften Gamilienange” 

legenbeiten fdhenfte, war febr Detriibt; fie ftand bei feinenit 

eageben gar nidt auf, weil fie nidt Abfdieo nebmen wollte 

onnte, und et fălid fid) fo fort am fr da8 Set nici
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nod) fdjwerer gu machen. Gein Melodrama abet mochte er 
darum nidt aufgeben. „3 febreibe nun” mteldet er (3. Dec, 
1778) pem ru. dv. Gemmingen und mir felbft gu Siebe den 

etften Qict det declamirten Oper, die id) Bâtte fdjreiben follen, 

umfonft, nepme e$ mit mit und made e8 dann gu Gaufe 
au8; — fepen Sie, fo grof ift meine Begierde gu Ddiefer 
Şrt Gompofition “12, 

dim 13. December fam er glictiid) in Rayfersbeim 
an, und da der SPrălat ibn ungentein favorifirte und febr [iez 

benâwiirdig war, fo entiblof er ft dort fo lange zu derz 
wveilen, um ieder în Sefelifebaţi feines SBirt8 nad SR îi n= 
den qu teifen, 1wo er am 25. Dec, glidlid) eintraf. Bier 

verfprad) er Îi) gliidlice Sage în der Gefellfdaft aller feiner 

lieben Greunbe bon Maunleim Ver und vor allem durd) da5 
YBiederțepen feiner geliebten Mloyfia ; et Batte, damit nidhte 
an feiner Greude feple, das Băsle aufgefordert nah Mina 
den zu foumen und ip angedeutet daf fie dort vielleicht eine 

12) Die Semiramis von Semmingen îft meine Mifjeus nispt 

gebruift; iiber Mozart Gompofition fann id ebenfall8 feine uâbete Mug= 

fuuft geben. Sm Theaterfalender auf das Jar 1779 beiţt es 6. 131: 

Mogard... Stapelimeilter zu Salzburg: fept an Gemiranuiă, einem 

mufifalifegen Drama de8 Sh. von Gemmingen“; iwa6 mobi auf einer 

PrivatmittBeilung berugt, Su ben folgenden Sabrgăngen imird fie reoelz 
măfig al8 vollendet unter SMozartă Gompofitionen aujgefibit, id Babe 

aber Fete Netiz gefunden, daf fie ivgendivo aufgefiibrt moroen fer, nod 
fonft eine Grwâpnung als daf Serber unter den von feopold Mozart Binz 
texlafțenen Sompofitionen neben Baftien und Baftienue and dec verfteliten 

Găctnevin au Semiramis aufiibet, Dies it, wie [don 1 6. 11 (gl. 

S. 366) bemerft murbe, nur dadury zu erflâren, daf man nad feop. 

SMozaris Tod die von ibm auftemabeten Sngenbiveife Molfgange fir feine 

Mcbeiten Bielt; alleîn dana mug man aunebmen daf Degart Semiraz 

mis gang oder gum Theil vollenbet Babe, — SIBie es sugegangen fei, daf fie 
nibt mit den itbrigen Dpern vwieber în SMogartă Gânbe und au6 feinem 
Radlaie in AInorce SBefig gelangt ift, teeifi id nicpt gu ecflâren.
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widtige Rolle zu fpielen Daben ierde, er tvar feine$ Slide 

gewvif. 
3unădbft erpielt er einen Brief feines Baters, imorin int 

diefer auf einbringlidfte befabl, daf er mit dec erften Diliz 

gence îm Sanuar abreițen und nidt eta verfucen folle fă) 
dură) Gannabid) einen wweiteren Dufihub zu ervirfent, Den et 

dann ausfăbilid) von der Unthunlidyfeit iibergeuger ivolle, 

Gt fab votaus daf; VBolfgang jegt DIlles aufbieten iverde uni 

mit iilfe feiner Şreunde einen Dicnft în Minden gu erlanz 
gen und det Saliburget Sflaverei su entgeben; unt Dent du 
vovufommen fegte er iBm nod einmal ausfibrlid) auseinant= 

det, Daf eine Auftellung în Minden mit 600—'700 fl. Bes 

balt nidt fo gut fei a[8 eine în Salgburg mit 400—500 fl. 3 

da$ jene unfider fei, wâbrend dieţe „nicgt abftirbtr; Sali 
burg fei ein tubiger SBintel, wo man die gefăbeliden politiz 

Îen Afpecten fider abivatten foune; damit fei gar nid)t Be 
fagt, daf et immet dott Bleiben folle, nur jept miiften ÎBre 
Angelegenbeiten erft georonet werdeu, Dieţe Borftellungeri 
fonten IBolfgang febr ungelegen ; den în der That arbeitez 
ten feine treuen Şteunde Gannabidy und Raaff „mit ăn 
und Giiţen' fir ibn; auf ibren Math patte er fid) don Vot 
genommen Dort eine SRefţe fir den Ghurfiriten su făyret= 

ben3, die Sonaten vele er det Gburfirftin dedicirt patte 

(S. 161), maren grade nod geitig genug angefommert, daf 

er fie ibt felbft iiberteicen fonnte: — nun gerftătte det Balet 

13) Bon biefer Mefle fbjeint das Eyrie festig gemorben au [ein da 
nad bet Angabe von IL. Guţă ein Kyrie in Es dur, in Minden 4119 

componitt, votBanen ivar (Beit, VIII, 48) und givat în bet Ganlu19 

Riniga fuomig von Bayern, Dies fejtere îft aber ein Sertbum , wie i 
Son Stapelimeițter Şr. £adner erfabre, dec die Gite Batte demfelbent 

nabgufvagen i) bin fomit aufer Gtande îiber biefes Eyrie nâhet 3% 
beriăten,
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alle offnungen und mit der Xusfit auf die Tribțal der 

Salbutger Berbăltnifțe imurde în ibm die Beforgnif mad, 
daf fein Bater, unsufeieden und verftimant, în nidt fteunb= 
Ti) emypțangen merde, Sc fehiittete fein Bets ibrem alien 
Şreun?, dem S(6tiften Bede (S. 51) aus, der ibn dur) feine 

Borftellungen von der Giite und Nad)fidyt feines Baters nur 
nod utebr riibrte. „Id babe niemalâ fdyledyter gefhrieben al8 
diesmal, făreibt ec diefem (29. Dec. 1778) „Ddenn id) faun 

nit, mein Derg ft gar gu febr sum SBeinen geftimmt. Id 

Voffe, Sie werden. ntit bal fdreiben und mid troften.” Das 
verțăumte der Bater; dem audy Bece zu Sunften be Sol: 
ne$ gefbrieben batte 1%, feineâwegs; er verfiderte îpu, daf 

er eines gărilichen Smpfangs gewif fein fonnte, und daf aud 
fit feine Unterbaltung alles gefdyepen ierde, da8 „Serbft= 
vergniigen aus der Sdiigencafțe” iar feinetivegen verfeoben 

vorden. Sr madte ibn aber datauf aufmerfjam daf fein lan 

ges Ausbleiben, da Da$ Decret (don vier Sonat alt fei, 
aud) den Snbifof ungebuldig made, und man diitfe e$ 

nidt datauf anfonimen aţjen, Daf et Dafțelbe iwobl gar zu 

18) „Gr Brennt vor Berlangeu” foreibt Becte „feinen Liebften tbeuerz 

ften Bater zu umarmnen —, Weldes fobalb als ec feine Bicfige Timitânde 

exlauben folgen iwir ș nur macpte ec mic felbit faft feiumithig, îndem 
i in feit einer Gtunde faum au6 den Tbrâuen bringen fonnte. Gr at 

da8 allevbefte Ser! Mie babe id; ein Sind gefehen, bas mebr Empfindung 
und Riebe fir feinen Bater în feinem SBufen trâgt als Shr Şerr Sobn. 

3 toandelte ibn eine Fleine Gurggt an, al8 wwitede Şie Empfang gegen iţn 

nict fo gărtlic fetn als er es iviinfăjet; i Doffe aber ein gang Dnderes 

von Sbrem vătesliden Gergen. Gein Şerş îft fo rein, fo finblid, fo aufz 
zichtig gegen mid ș mie viel mebe mir nd mu e6 nicht gegen feinen Baz 
te fepn, Rue muiinolid muf man in Boren, und wet wirde ip nit 

Getedptigfeit wiberfabren lafțen , alâ dem beften Ghavalter, als bem reb= 

lipţten unb epfrigften Menfepen. 
Sapun, Mozart, II. 22
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ridziebe *5. Darauţ antivortete IBolfgaug (8. San. ! a: 

„Sd) verficere Sie, mein liebfter Bater, daf ic mi j NI 

gang şu ÎSbnen (aber nidt gu Galşburg) fceue , vei uit 

nun dură) Sr leptea verfidert mworden bin, daf Sie A 

befțer fennen a[8 vorhiu! (55 iar cinmal feine adere 

fade an der laugen Bergăgerung nad aus su ele e 

der Betriibuif, — die id) endlid), mei îd) meineni Ste 

Bedte mein games er entdedfte, nicht mele Bergen Forui e i 

al$ dieţer 3iwweifel. SIBas founte idj denut fonft fit “nea 

fad) Baben? Să) mei$ mid) nidts febutoig, daf id) von pret 

Boriwwirțe zu befirăten bătte; id) babe feinen Gebler fut 

id nenne Geber das, ipeldjes einen drijtlidyen aud er 4 

Mann nidt anftebt) begangen. Mit einem XBort, 16) f u 

mid) und îd) verfpredye mir fdjon im Borau Die angeiit AN 

ften und ghidlidften Tăge — aber uur în Slrer und me . 

Tiebften Sdjwefter Sefellfihațt, Id fdiwore Ibnen bei pi 

net Spre, daf id Salgburg und die Siwolner (id A ie 

gebornen Salşburgern) nidt Leiden a — mir fi 

Spiadhe, ibre Cebensart gans unertrăglid.» | 
A N et aur Betriibnif nicht aleiu diefe urfade 

în Măndjen exlebte er nod) eine anbere fămerslije Gultă N 

Îtdung. e fan bei SBeberă eine freundlide Du fname i 

mufte feine IBobnung bei ibnen nefmen; loyfia iat a : 
Sângerin bedeuteud fortgefăritten und Mozart, ivie fi a 

Von ibm nicht anderă etiparten TâGt, Dradte ip eine Du 

digung mulifatifi) von Neuem da, indema er eine grofie Mie 
fiat fie fojrieb, —Ridt opune Gelbftgefiipi Datte er Sas Neil 

cnefelu fan bie 15) Er ment, das Regal, bas Rolfgang von der Gpunfiirțtin ft 
ouaten erivarte, , a tperde einen Lângeren Sufentpalt nidt Lobnen a , da Graf Geeau tvabețăjeiuti die Şălfte fâr fi Bepalten mere Bertatht, ter gu den Ș. 41 angefifrten Gparaftergăgen pate
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tiv und die Drie, mit wvelder Alcefte în Gus italiânifdjer 

Oper er auftritt, gum Test ermăplt!5; da Sdhiveigeră 

Qilcefte damal$ in Miindhen aufgefiibrt ivurde, fo ttat er gez 

wiffermafen mit beiden în die Sdhranten. Mid allein fir 

die Gângerin, fondern aud) fii feine Greunde Sani und 

Ritter Beabfichtigte er ein glănzendes Bravurftilt gu jdhreibeu, 

und najut gur Begleitung obligate Dboe und Gagott, ivelde 

mit der Singftimme concertiren,  Gaft man die Vrie guz 

nădft als Braburftăict îns Auge, fo Leiftet es în Diefer finz 

fldt mas nur şu wiinfben îft, îndent e8 der Cângerin ez 

legenbeit giebt nad) den verfăiedenften Ritungen Sraft und 

Umfang der Stimme und ipre funftgeredte Xusbiloung gelz 

tend şut maden. Sm Recitativ Bat das tiefite tragifehe SPatbo8 

einen fo ivabten unb febendigeu Vusdru gefunden, daf daf: 

felbe als ein SBrobeftiit dramatițăjen SBortragă im grofen 

und edlen Stil angefeben werden fann ; die Arie felbft bietet 

in ipren Deideni Tbeilen — Andantino sostenuto e cantabile 

und Allegro assai — fii getragenen Gefang ivie fiir die Goz 

foratur die făâuften Mufgaben. Die Stinunlage îft aud) bier 

die eines Doben Soprans, die nur felten bi$ (3252 Vinuuz 

ter gebt, eigentlid) aber von CE aufivârte fi) bewegt; 

vas der Sângerin au 5he und Bolubilităt gugeniutbet 

wird, fănnen SPaffagen tvie 

Ș £ j.       

  

  

qualche rag - - 

Set, 76) Bat bie Meberz 
16) Das Manujeript der Partitur (2Inbre 

Amadeo Mozart, 
fărift: Scena per la Sgra. Weber di Wolfgango 

Monaco li 8 di Gennaio 1779. 
22%
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ABolite man das în allen Gingelnbeiten forafăltig auâgez 

fibrte Recitatio mit dem einfaden Seceotecitativ bei Sud 

vergleichen, fo faun fein 3meifel fein, Daf fowvobl în Vin 
fit der mufifalifeen Grfindung îiberbaubt als der auâgez 

prăgten Gbarafterițtif das SMosartide ipeit iiberlegen îjt; 

allein Biebei darf mau niyt aufer Adj Laffen, daf veni Moz 

gart, der Recitativ und Qrie ds ein feloftândiges Sange Dez 

Banbdelte, ret that da6 Gingelne ausfibrlider Dargultellen 

und ftârfer gu Betonen, lut dagegen die Gituation îm Buz 

fammenbang eine groferen Ganzen aufaufafțen batte ; ive8= 

Dad denn fein einfadeg, aber ausorutâvolles Recitativ dort 
gang am redten Det ift. Die Arie felbft Dălt fi), ivasden 

tiefen Musdrut des tragifden Batho8 anlangt, nidt auf 

gleider Ş5pe mit dem Secitativ 17. ie Deltept nad) der 

fpâterbin ibliden Gorm aus aivei Săgen, einem Audantino 

und Allegro , die dem limfang und dem Gepalt nad) einanz 

dec ungefăbe gleih fteben und jeder felbitândig gegliedert und 

auâgefiibet find. Die Motive în beiden find cinfad) und auz 

drutâvoll — namentlid) ift dec mitilere Abfdynitt de8 Allegro 

în C-moll leidențăaftlidy ertegt —, aber în der Nusfiibrung 

47 Gu pat den von Sozart componirten dest 

lo non chiedo eterni dei Non comprende i mali miei, 

tutto il ciel per me sereno, ne îl terror che empie il petto, 

ma îl mio duo! consoli almeno*  chi di moglie il vivo afletto, 

qualche raggio di pietă chi di madre il cor non bă! 

în dei nidt langen Gâpen (Moderato; Adagio; Allegro) bargețtelit. 

Datauţ treten Swvifebyenreben der Deiden Sinber ein, mele bem Schmerg 

dec Micefte eine antere Nidiung geben, die fi dana în einem lângeren 

Allegro auâfrict. Diefe nur auf der Bine verftânblidje Gituatien 

lieg Mozart fir bie Goncetarie gang falien. 65 în lebereid) su vergleiz 

den, wie bieje Berfehiedenbeit det fanfilerifpen Borausjepungen unb der 

Îndivibualităten eine fo abiveidenbe Bebanblung defjelben Texte beroorz 

getufen Bat.
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ift durd die Ridfit auf die Bravut, wweldje aud) bei den 

durdau$ concertirendeu Blasinfteumenten mafgebend mar, 

der fiere Graft dec Stimmung guriitgeorângt. Die Bez 

pandlung der Gingftinme und Der 'concertirenden ÎSnftruz 

mente, fowobl fir fi) al8 in ibrem Berbăltuig su einanbet, 

wie des Drdefteră!5, weldes die Srundlage fii die Îteie 

Bemegung der Soloftimmen bildet, ift meijterhaft, die Stupz 

pitung flar und durdfidtig, aud) ijt nirgend$ Da8 Saaţ 

îberțăjritten oder ein Miderfprud) gegen die Stinmung bez 

mettbar, Mit Meifterțdațt vorgetragen wird Die Arie uit 

allein eine glăuzende, fondern Die gebărige MBirtung Berbotz 

bringen; aber daf auf die individuelle Anlage und Mictuoție 

tăt în folder IBeife geredpnet ijt meițt făyon darauf Bin, daf 
da3 tein aus det Gituation gefbăpfte dramatifde Element 

verfiirat imerden mufte; und damit da8 fo angelegte Runitz 
mert ein Barmonițebes Ganze merden făunte, Durţte îibet 

Daupt der Ton det Leidențăaţt nidt mit vote Sraft angez 

fblagen imerden. Go weit man (id) von Aloyfia IBeber al 

Gângeriu eine Borftellung aus den von Mozart fiir Îie ge 
Îdtiebenen Gompofitionen maden faun, iar der iberivâltiz 

gende Xusbrut Beftiger und feuriger Reidenfhaft nidt ie 
Etârte; În wmenig câ item Bortrag an innigem Gefiibl ge 
fehtt Vaben fann, fo îdeint dody eine gewwiffe Măfigung ih 
eigen gewelen su (ein, welde Mozart al8 ein Element tinte 
lerifăer Sarmonie aufgufaffeni mufe, 

18) Das Decbefier Deftegt aufier den obligaten ÎSuftcumenten , Doe und agati, nur aus bem Duartett und şei Gore; burepgefjend ÎN demfelben die Rolle einer einfa den Begleitung angetwiejen. 
Se » in etwas wunberti der Mufifentpufiafi, Sp. v, Boedilin, fait 
E ge, daf fie „a Sleidfam SBunber tpat mit iprer feinften Sefle $ ie Sţimme eineg Gremonefer Geige âbnlidy, ipr Gefang aus: 
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Dieje Dirie tpar der DIbihieosgruf an lowfta SBeber. 

Der Bater, melder gewwopnt mat nuc auf den Gigennub der 
Shenfden zu tecnen, Datte fdbon. die Beforgui; gedufert, 

daf Meber jept, two er Wolfgang nidt mebr nătbig bătte, 
ibn aud) nicht mebr feunen imiirde. Dies war sar nicht der 
all, aber bei Alowfia fanb er die alte Giefinnung nidit mebr. 

„Sie fdien den, um iveldhen fie ebebem geweint Batte, nidjt 
mebr su fennen, al8 er eintrat. “Defhalb fegte fi) Mozart 

flugs ans Slabier und fang laut: Şd) af da8 Mâdel gen, 
da$ mid nici imill+20, Sit diefer Abfertigung modte er 
feinem Stolg geniigen , aber unit feinem erzen ; feine Riebe 
şu îbe war gu mabe und innig um fo rață) gu verfliegen wie 
die Xaune eines Grauenzimmers, Deffen wabren Gharafter er: 

erit fpdter mwirdigen Lernte. Nod von Mien aus fdjrieb er 

îiber fie dem Bater (16. Mai 1781): „Bei der Xangin iat 
id) eiu Mate, Da îjt ipabr; aber vas îft man uit, wenn 

brudtevoller und tiibrendet als der ber Mara foi (Beitr. zur Sefobicpte der 

Mufit $. 18f.). 
20) So engăpit Rien 6. 445 f,, der nod) Geriptet, Mozart fei mit 

einem rotben od — den er aud auf den Mortraită aus bamaliger Beit 

trâgt —, na franzăfijder Citte megen det Trauer mit fepivargen Snd= 
pfen, nad Minden gefommen, was Vloyfia nict gefallen gi paben 

fdeint, Nifțen fagt Bingu: „Bon nun an fute ihre Gdioefter Gon= 

ftanze, die pielleicpt mele fâr fein Talent, alâ fă feine Perfon fiblte (1), 
und SBitleiden mit den Betrogenen Bate, weles et von Der Dlobfia er2 

dulben mufte (fo), if gu unterhalten. Gr unterricptete fie im SPianoz 

forte, al8 eine fernbegierige Sdiilerin, mit Bergniigen.  Gpâter faben 

fie fi în Wien wieder, und 8 fand fi, daf; Gonitanze mebr Ginbtu 

auf Mozart a15 eiuft Alopfia gemagt bate.” Man darf nidt vergefien 

day er dieje Dngaben unter Gonftanze6 Ginflu$ niederfeprieb , bec in 

fpăteren Saleen bas Berpălinig Mogartă gu ihrer Edhwefter Aoyfia 
und die Entfiepungâgefăbidte feiner PNeigung fir fie felbft ehwa6 anberă- 
votfăhineben modite, ale tir câ aus Mogarte gleidaeitigen Bruiefen fena 

nen Leruen.
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man verliebt îft! Să) liebte fie aber în der That und fuble 

daf fie mir nod ni gleidgiiltig ift — ein Gliid far mid), 

da ibr Mann ein ciferțidtiger Nae ijt und fe nirgenbs 

Bintăft, und id) fie alfo felten gu feben befonime!“ 

m 7. Sanuar 1779 batte Mozart der Shurfirftin, bon 

feinem Lieben Şteunde Gannabid) vorgeftelit, die br dedicitz 

ten Sonaten iiberreict ; fie Datte fidy eine ftarfe Dalbe tunde 

mit ibnen febr guădig uuterhalten. În den năcbften Tagen 

fab er nod) Sdjweigers Yicefte, weldes die Gatuebal8opet 

mar, und auf die miederbolte Srmabnung de5 Baters veițte 

et emblid) mit einem Salzburger Raufmann Gfăivenduet în 

dejțen Begqueren TBagen nad) Sabburg ab. 

13. 

Îm văterlicen Sauţe imwurde et mit offenen Armen en 

pfangen; 9Illes iar forglidy fiir (eine Aufnabme vorbereitet: 

„tin beguemer fbâner Raften (Srant) und Da5 Glavidhorbin 

iaten in fein Bimmer geftelit,e die Rădin Therefel late 
Rapaunen în MMenge gefauft, der Oberfibofmeifter Graf vo 

Birmian ($. 34) Batte îm făyon feine SPferde antragen Lafe 
fen, aud) der Dr. Prest ftelite im „(ein fdyânes Brăunbl” sut 

Berfiigung — fir viele gute Şreuube mar Mosari$ Deimteb 
eine Greude und ein Triumyb, Sir wiţțen, mit welden Se 
fublen ec aurităfam. SBon den Goffnungen auf tafăhe und 

glângende Grfolge, mit melden ex, fot fi) feei au ien 
au530g, mar feine în Grfillung gegangen: er batie mut 

Gemmniție auf feiner finftlerifăjen aufbabn erfabten; în 
allen Srivartungen Betrogen irat er în die alten Berpăltuifle 

Wieder ein, deten Şod) ibm nun unt fo briidtender iverdeni 
mufte, al8 er fidy feine Ştlufionen dariber maden fonni? 

wie făver es Balten werde dafjelbe abgufeiitteln, Cei
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Shutter batte er în der rembe Degraben, feine ivarme treue 

Serzensliebe war getăufdt: arm şog er ivieder îns Batet= 
Daus ein. Vie mâctig ibn die mannigfaden Srfabrungen 

des eben und die reiden, vielfeitigen Tinftlerifdjen Ginz 

driite, die er mit regem Sinn în fi aufgenomimen batte, în 
feiner Fitufilerifăyen Entwidelung gefărdert Batten, Da5 em 
pfanb er felbft gewifi weniger flar al8 ivir e8 iiberțeben, und 
fan? dabec aud darin feine Stăifung und Belebung eines 

Sutpes fite die Sufunft, 
În der erften Beit. feines Salzburger Vufenthaltă diente 

iba nod) der Befuch de Băsle sur Vufpeiterung und Berz 

ftceuung ; fie wat von Minden aus dem Better auf fein 
3uteden fiit einige TBocben în Da aus îbres Oheimâ gez 

folgt?. Vud) Lăgt fid) Dei Moarte Sutmiutbigteit und tteuz 
Bergiger Bingebung ermarten daf mandes angenepme Berz 
Dăltuig wpieder angefuiipft ivurdes alein Die iwefentliden Ure 
fadyen ales defțen vas Mozart in Salburg migfiel, namente 

1) Muf die Ainmelbung SBolfgangs antoortet der Bater (14. San, 

1719): „9% Babe meine Riece făjon sfter eingeladen, allein id babe ibr 

aud gefprieben, daf în Salzburg der SBinter nicht fo (ein als der Gom= 

mer ij. Sie foprieb mir aud, daf fie Fonmen tmerde, indemn fr der Boftz 

wagen în Minden: dur einen Şreund înuner zu Dienfien fteje. Du 

fanuft Di aber nigt aufhalten um eine Ointwort von meinent Brudet 

defvegen abguivarten, daun id till absolute daf Du mit dem n. 

(Sfwmenoner abreifefi i Babe es afler ABelt gefagt daf Du mit im 

fommft, und Du iwirft die Sade body nidt aufâ Meugerite treiben unb 

mid gum immermățrenden Qiigner inacpen,  SBill meine Siece ami mit 

ibrer Gegenwast Beebren, fo fann fie den 20ten mit bem Boftivagen nad= 

Tonunen, da vie fit fie unterbefțen das Bimmer, ivo die Mierl var, Ver 
viien mâfen , îndem Du mol imeift, daf die anberen Bimmer vorm 

vegen der erfărăcitidy grofen Defen nicţt su Beiben finb. Der Bofiivageite 

Gonbucteut, der ein braver Mann ft, îvirb alle Gorge fit fie Babeu 
und ic) toerde fejon mit im dann fpredjen, bafi er Alle6 auf der Reije 

Dezabit,
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Ti der Mangel an Bildung und einfidtigem Întetefie fii 

die 8unft, Deftanden nad) ivie bor und die Vbwefenbeit mit 

ibren Grfabrungen und Griunerungen făhărțte ibm nur nod 

Ginu und Gefiibl fii diefe Mebelftânde.  Dbgleidy vit feine 

năbern Radridyten îiber diefe Beit Defigen, fo făunen it 

dod) febr ivobL begteifen, daf ibm nad) einem Xufenthalt von 

vei Sabren der „Bettelort” wo mâglid) nod) verbafter iar 

a(3 vorber. Bei dem Gharafter de Srgbifdofe ft [don an 

(id) anzunebmen, daf die et, wie er dur) die Llmftânde und 

feine Mimgebung genifiermafen geşiwungen imurde Mozart 

wiederguberufen, der ibn do durd) das freimwillige Vufgeben 
feiner Stettung tief gefrântt Bate, in unmăgtidy giinftig fil 
diețen ftinmeu Ffonnte, und da$ uniillige Bauderii SMozarts 

auf einer Ricreife trug fidjer nidt dau Dei ibn zu verfob 

men.  VBic wmerden fepen, wwelber Bebanbluug Mozart vei 

ibm ausgefegt war. Das Publicunt iar aud von der Xrt 

daf; et fpăter feinem Bater fdyreibt (26. Mai 1781): „IBenn 

id [in Salzburg] fpiele oder von meiner Gompofition 105 

aufgefăbet iviro, fo ifts al$ wenn lauter Tiţeye und Ceffeli 
die Bubărer mwâren.” IBeiţ er dort feine paffende Îlnterbale 
tung, feine Mufmunterung gefunden, geftebt er, da$ e5 ibn, 

obgleidy er gevif nici den MMiifiiggang, fondern die Ardeii 
liebe, Mie gefoftet Babe şu atbeiten, dag er fid) oftmală fat 
nicht Dagu babe entfăliețen fânnen; — „vara? iveit nel 
Gemuiiti) nidt vergniigt tar. Daper meint er aud) (8. april 

1781): „ABeun man feine jungen Sabre fo în einen Betel? 
ott în ilntbătigfeit verfăLângt, ift es traurig genug ud aud) 

Becluţt ! 4 

Rad) folsjen Oeuferungen mădite man annebmert, al8 
babe Mozart wăbrenb diefer Sate mit Gomponiren nad)ge 
laflen; allein cin Meberbtit îiber feine ung Befannten Abel?



349 

ten — und fbwmwerlid) find ir von allen untertictet — gez 
niigt un un Bieriiber gu berubigen. 

Die Ridtung feiner Tătigfeit fbliegt fi natiulidy îm 
YSefentliden der feiiber betrachteten an; feine amtlide Stele 
lung al$ Soncertmeifter und al3 of: und Domorganițt — 

denn al$ folcher ivicd er îm Saliburgijehen Soffaleuder aufz 
gefiibet — gab ibm Beranfafțung zu Înftrumental= und Sir= 
enmuftt, der mafgebende Giejdymact Bâăften Drts und die 

Bejebhrânftpeit der Mittel waren dicțelben vie friiber. 
Die erfte Şuftrumentalcompofition vom 26. April 17792 

îcheint auf gan; befondere Beranlafjung gefjerieben au fein, 

wabriăeintid al8 Ginleitung su einem dramatifăen IBerf. 
Sie Bat die Goi der Duvetrture?, vie fie damal8 fir die 

GoncertzSymyphonie nidt mebr Ablid mar, und im Musorud 

einen individuell = bramatițeben Gharafter, der fi 3, B. im 

Vinfaug mie im Sdlufi febr Deftinunt ausoriitt, fo daf man 

2) Die Driginalpartitur (Andre Berg, 122) Bat die Meberfăbrift di 

Woligango Amadeo Mozart d. 26 April 4779. Das Drdefter ift ftart 
befegt, aufer tem Duartett 2 Şlăten, 2 Obor, 2 Gagotte, 4 Sorner; 

auf cinem Beiblatt find nadtrăgtid nod 2 Trompeten von SMogari Dinz 

gugefiăgt, ob vielleicpt eine Paufenftimme verloren gegangen fai Lâpt fi 

nicht bețtimmen. Bu bemerfen îft, daf die ărner în G und D, die Tromz 

peten în C ftimmen; bie dadurdy gebotenen Bortheile find mit gefbidter 

SBetednung Benugt, 

3) Gie Deftept aus dei gufaiumenbângenden Câgen: Allegro spiri- 
toso C, în tpeldjem neben dem gleid anfangă aufttetenben Gaupimotiv 

von energifeiem Ggarafter, Das in verțăiebeuer Dirt mebifad riedertebrt, 

aei felbftândige p rubigere Metive nad einander eingefibet find; An- 
dante 3, fanft und vei, ebwas lânger als fonft mit bicfe Mitteljâge 

find, aber eiufad one tpematifdje Berarbeitung , weldea unmittelbar în 
da6 erfte Allegro guriitfiiprt, da8 aber verfiivgt (es tritt nur Pas e.fte 

Der Beiden Rebenmotive tvieber auf) und aud in der Bearbeitung mchifiz 
cit îft — tpie fi von felbft verftept, mit dem notbivenbigen SĂ Best 

det Tonarten,
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die Beşiebung auf ein Drama vorauzufegen geneigt fein 

mu. Bir iverdeu fehen Daf €8 an Beraulafțungen su folden 

Arbeiten Damal8 nidt feblte. 

Şerner fallen în diefe Zeit şvei Symphonien în der 

gevobulideu SReife în drei Găgen gejărieben*. Die feiibete 

(în B-dur)5 aus dem Comer 1779 îft offenbar în einer 

tunde gefărieben, wo „(ein Genuiith vergnitgt tpar“ — fie 

ift ein edhtes Sind SMosarticjer Qaune, lebaft, Deiter, voller 

Emyfindung und Graţie. Die giveite, ein Sabre fpâtete (în - 

4) Der Menuett în der Eymybonie war damals în Galburg nidt 
Deliebt, Bu der Eymyhonie în B-dur ift der Menuett bon Mozart fpătet 
— nat der Banbfebrift zu uvibeilen erft în IBieu fite eine dortige Aufjiiț2 
ung — combonirt upb auf cinem bejonberei Biatt Beigelegt ai der auz 
deten în C-dur Bat er einen Menuett angefangen, aber nur den etic Tpeil 

vollendet und în der Pactitur durbgefrigen. Das Beftreben die Cin 

yhonie nigt şu Lang tverden gu laffen,-da6 man arin tooflerfennen fan 

seigt fi) aud dabură), dag îm erften Gap ter exfte Theil, obivobl et vol 
ftândig abgefăplofjen ift, nidpt wiederţoli ivird, _ 

5) uf dem Xutograpt (DInbre Berg, 123) îi bemerti di Wolfgango 

_ Amadeo Mozart Salisburgo li 9 di Luglio 1779. Gie ifi Îl da ge 
wăgnlicge Galyburger Drefter (Saitenquartett, 2 Dboen, 2 Gagetis, 

„2 Sătner) gelebrieben, Die SPartitur îft gebruit în der Sanunlung »0t 

SBreitfopf und Dăântel 44, 
6) X15 ein Gurioţum mag Bier angemertt iverden daf în det Dude 

fibrung de8 erften Gabeâ wmiebâe da3 Motiv - 

  

în manuigfaden SBendungen als eine dirt von Mlebergangâfotnel gti Bor 
Îlein fommt , das (don friber a(s ein von Mozart Dfter gebraudieâ ar 
gemerti tourbe (1 6, 4175). |
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C-dur)”, Bat nikt nur în iprec gangen Yulage einen grăfiez 

ten Sufănitt, fondern. audy einen ernfteren Ohararter, Bez 
fonderă fpriht fidy diefer im erften Sag aus, der durd) eine 

auffatlende. Reigung în die Molltonarten ausguiwveichen, dem 
Musoru der Sraft und Entjblofțenbeit eine eigentbiimlidye 
Beimițebuug uit fomobl von Trauer und Bebmutb, al8 
vielmebr von feftem Trog giebt, Durdaus dem Bier angez 

fâlagenen Srundton entfprechend îft da$ einfadye und innige 
Andante di molto, da5 bei grofer Bartheit dod) nirgendâ 
mei) oder gierlid) twird, fondern eine gefafte rubige ez 

miitbsftimmung feftbălt. Seb wirfțam ift aud dec Segenz 

fag der Înftrumentation ; der erfte Sag îft ftarE und glân= 

send înftrumentirt, îm geiten find nuc Saiteninftrumente 
(mit verdoppelter Bratiche) angeivendet$. ud die Rebpaf= 
tigfeit Des fegten Sapes bat nicht von der Deiteten Luftigfeit 
odet gar von dem fpieleuben SBefeu, meldpes die Ginaleg der= 

zeit oft geigen, fondern fie ft voriviegend frăftig, durd) die 

Bebanbluug des Drecdhefteră gum Theil taufelenb. 
Jud von jener groferen Gorm dec Suftrumentalmu fit, 

mele man Serenate gu Deneninen bflegte, îft un au 

den Şabr 1778 eiu Beifpiel erbalten, mwabrdeinlid), wie die 

meiften biefer Vu fir eine Deftinunte Şeftlichfeit componirt 

und — abgefeben davon daf; fein Marfdy dabei ift — gang în 

der YBeife det friiber charafterifirten Serenaten (1. 568|.) 
gearbeitet?, Gin futze6 Adagio Dient al8 Ginleitung gu einem 

7) Die Driginalpartitur (Indie Berg, 125) trâgt die Bemetung 
di Wolfgango Amadeo Mozart li 29 d'Agosto, Salisburgo 1780. Gie 

ift fi Saitenquartett, 2 Oboen, 2 Gagotta, 2 Şoiner, 2 Trompeten und 

SPaufen gefăbrieben, Die SPartitur îft gebrudtt în der Gammluug von 

SBreitfopf & Dârtel 10. 

8) Die Sagotta verftărten blog den Bafi. 

9) Juf dem Driginal (Andre Rer. 124) ftept : di Wolfzango Ama-



XWlegro von glânzenden, feftlidhem Gharafter, Da6 gan; in 

der SBeiţe eine erften Eymphoniefabes gegliedert und lang 

auâgefiibet îft, auf imelăeâ cin Menuett folgt!0. Dann it 

ein, aud) durdy die Mleberțdjrift a18 foldes beseidnetes, Gou 

certante cingelegt, wmeldeâ bier aus pvei Gâţen beftebi, 
einem Andante grazioso %, unb einen Mondo Allegro ma - 

non troppo 7/4, beide in G-dur!!. YBâprend aber în fciberer 

Beit, 100 Mozart nod) a1$ Biolinfpieler auftrat, cine Solo 

geige în diefen Gâpen die Gauptrolle fpielt, find e8 Diet die 
Blasinftrumente, pivei Slăten, givei Dboen und aivei Gagotis, 

weldje concertiren ș die Gaiteninjtrumente mit den gene 

bilden ivefentiid) nur die Begleitung, Diefe peiden Stiicte find 

mit grofer Sorgfalt und Sauberfeit gearbeitet, und ebenjo 

flar und durdfidtig în der Ausfiibrung al8 gart und anu: 

(Big în dec Stimmung; da8 Mondo ift îm Ganzen biv 

deo Mozart Salisburgo li 3 d'Agosto 1779. Die Eymphonie i 
D-dur, fit Gaitenquartett, 2 Dboeu, a Tagotis, 2 Biiner, 2 Tvompeteri 

und Baufen, ivogu în-cinigen Căgen grei Blăten, Şlautino und Pofihorn 

teeten, gefăjuieben,  Geovucit ift der erfie Gap (Adagio, Allegro 09. 
spirito) , da8 dIubantino und das Ginale als felbftâvbige Eymbhonit în 

dec Gammlung von Breitiepf & Bărtel 7. Dabei în es nidt che Bo)le: 
und einige Berbalifornifirungen abgegangen; eine der fălimmfter finbe 
fi €. 42, wo die erfte und gveite SBioline în Detawen geen, wâh 
vend MMegart die gioeite Biotine einen act vor der erften eintreten 1ățt 
und die Şmitation pivălf Gacte durăfibrt, ud Bat offenbat faine auz 

tenftimme vorgelegen, fondern biefe ift nad der Trompetenftinme unglilt? 

d ergângt, Ge ben, iveliger au auf bas Seine şu achten Gin N 
find biefe Differengen felbft în einer SPaufenftimme nicgt one Sntereflee 

10) Im Trio treten vie făufig Şlste und Gagoit Bingu um die Mele 

die zu verftârfen,  Mebrigens ift dafielbe wveniger bebeutend ală det feb 
fc ăne Menuetţ, 

14) Dieţe 
Îdrifi, von SN 
ter Xufiitrun 

Beiden Gtiucte befag Anore au în einer befonbetei ab 
spart Sinfonia concertante iberjăieben, alfe 3u befoubez 

3 bețtinunt (1 €. 579). 
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leichter gebalten a[8 der erfte Sag. Bon eigentlider Bravut 

und Birtuofităt ift ibtigens Diet nid)ts gu finden, was von 

Golotatur u. dg[. angebradt ift befbrănit fid) auf febr măz 
fige Bergierungen der Melodie; e finb Soloinftrumente, 
înfofern fie entfebieden und durdgăugig Die Vaupiftimme 

" făbren;. concertirende , infofern fie wwirflid) în mannigfady ab= 
ivechfelnder Bufammenftellung mit einander wetteifern, eâ îft 

ein Beiteres , mitunter faft nedifdes Spiel das fie unter (id . 

treiben. -Da$ YBefen diefer Goncertante berubi fomit nidt 

darin daf den Soloinftrumenten Selegenbeit gegeben ivird ibre 
Şertigfeit şu geigen, fonbderu în der ntufifalifăgen Gonception, 

indem einem fein gegliederten Sunftivert durdy die Beritdffiddy 
tigung der Gigentbiimlidyfeit jenec Onftrumente die recte 

Gârbung verlieben wwird. Ginen ftarfen Gegenfag bildet gegen 
Die beiden Sâpe der Goncertante da8 nun folgende AIndanz 
tino. euferlidy făon dadurd) daf die Saiteninfteumente 

Dier ebenfo în den Bordergrund treten, wie fie Dort înt fin= 

tergrunb blieben, indemn fie Dier bie eigentliden Trâger der 

mufifalifben Darftellung find , wmâbrend die febr fparjam gez 

btaudten Blasiujtrumente nur dienen eingelne feharfe Accente 

wirfțau Bervorgubeben. bec aud îm Gegenfaţ gegen die 

peitere, Leidte Stinunuug, ele jene Găpe mwabrbaţt lidtz 

Bell mat, fpridt fidy Biec ein mwelmiithiger Gruft aus, der 

unit mebr bou einem gegenmărtigen Sdymers Leidenfaftlid) 

aufgeregt ift, fonderu în dem tiefen GefipL eines durdgez 

fâmypften Seideng innere Rube geivinut. Rad) einem iveniger 

bemerfensiverthen JMMenuett 2 fălieft danu Die Gerenate mit 

12) Rad dec ablidyen SBeife bem Trio beâ Denuette dură) ungetvsfnz 

lie Sujtrumentalcombinationen einen eigentbiimliden Xeiş su geben 

($. 574), îți Bier im eriten Ario dem Şlautino , îm giveiten bem Poftz 

Born ein Solo gegeben,  Dabei ift auffallend, daf în me Deiginal= 

Şan, Mozart, II.
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einem langen, ausgefiibrteu SPrefto ab, einen bedentender 

Sag voll Xeben und Seaft, în meldjem der SPauptiadorut 

auf der im Shittelțag vorgenomimenen contrapunftijdjen Dude 

fibrung De8 Vaupttbema$ liegt, die nidt alein geiandi 

und tiidtig, fondern lebenbig und eigentbimlid) îft. 

SBenn man davon abfieht, daf în den Melodien und 

Sotiven diefer IBerte vielfad) eine gereiftere Grfindungatraft 

gu Cage tritt, daf fie mebr mufitalifehe Subftany, pie îd) 

fagen măcyte, und mebe Adel und Geinbeit în der Gafluug 
eigen — mas dure) IBorte nidt mob iviedergugeben it —r 

fo verrâtb (id) ein Bortfdritt în diefen Suftrumentalcompofiz 

tionen namentlidy în der grăferen Şreipeit, mit ieldjer Das 
contrapunftițe Glement, da8 în den Gefangâcompofitione 

(don friiber văllig entmidelt erfăeint, (id) Bier gelten? ntad)t. 

Dies tritt am augenfăligften in den SPartien Derbor, PD 5 

auf eigentlide tpematițăye Berarbeitung abgefeben îft, Die nn 
feiet und reidjer durbgefibrt, ferner în mandeni Shotiveu, 

die ibre Bedeutung erft dud) contrapunfiifde Behanblung 

3. B. în mele oder meniget ausgefiilrten, nidit felten fanoz 

nifăjen Smitationen erpalten. fier aber îjt nidyt mindet al$ 

die Giderheit und Qeidtigfeit der Aubeit das Maaf su Pe 

wmundern, veldjes Mozart dabei Beobadjtet. Die rent, a 

weldjer da8 Înterefţe fiir contrapunftițeje Gombinationiet 

denen ein Sotiv untervorfen wverden fan, anfângt 6 
wefentlid) tednifăjes und nur fite den ierder id) praftilă) 
mit inen De[ăjtigt Dedeutendes şu sverden, oâbrenb fie De 
Gharafter de5 aus den Bebingungen. des Runftiverf$ noi 

Wendig Berborgebenden und alfo allgemein Siiftterifeben 
vertieren — Diefe Grenze Dat er mit fiderem Sact întie ge: 

  

Vartitur die Etinime des autino | fi: toofăr î0y felne fie 
Ertlătung tmeig, Aleutine leee getafer if; of î% 
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balten.  Sbenfo fier Bat ibn feine Natur vor dem Mifgrifi 

bewmvabrt, der contrapunftițăjen Bebanbdlungâwveife einen ab= 

foluten YBertb Beizulegen, und da3 rationale Slement iveldes 
în demfelben Tiegt einfeitig bor dem der ftnnliden Sdonpeit 
au begiinftigen ; denn aud) Bier iwird da$ ivabre Sunftiverf 

mut gejdafien, 1vo beide Gemente fid) ivirflid) durdbringen 

und eins iperden, Bir finden dabet aud daf dieţe contta= 

punftifeen Gornten fion Bier von Mozart în einet SBeife 

und în einer Xusdebuung angeimendet imerden, Daf fie der 

mufifalițen Darftellung einen neuen Mei; geben ofne au 

fi) gelten zu inollen, daf fie die Vufmerffamfeit anfpannen, 
Da$ Snterefțe vertiefen ohne gu ermiiden, one etivas dem 

utfpriingliden YBeţen deâ SRunfhverte Grembes în dafţelbe 

Bineinsutragen, oder der fdinen Gorm zu dergeben; SMtogari 

vergift nie da6 Mufit flingen fot. Daber lățt ein empfâng= 

fier aber ungebildeter orer funftooli und felbit fiinftlid) 

gearbeitete Stellen bebaglid) auf fid) wirfen, ole die Sdywiez 

zigfeiten şu abnen, ivelde er genicft. Der Ginflu$ der couz 

trapuuftifăden SMeibode aber reidt viel imeiter al8 auf die 

Auendung Deftimuter, fdulmâiger Gotmen, fit iveldhe iu 

der freien Înftrumentalmufif îmmer mur ein befărâufter 

Spielraum geboten ift; wie ja ein ftreng DdiSponirter und 

wobl durdbadter Bortrag andy nidjt regelmăţig în den Gore 

men de3 Eyilogiâmus fortfdyreitet. Gie enveițt vielmebr ibr 

SBrincip der freien Beivegung und de individuellen Qebens der 

cingelnen Slieder eine Gangen al8 wvirtțam bi$ în die Fleine 

ften Tbeile, und nirgendâ bemâbut (id) die innige Bereinigung 

und gegenfeitige Bârderung De8 fdyăpferifdyen Bermâgens und 

der finfilerifden Durdybildung in gleidem Grade wie în 

der Geftaltung det einselnen Glemente, pie das Sange bilz 

Den, gur individuellen Selbftânbigfeit. Bic bewvunderngivertb 

SMRogart ift einen SBlan su entverfen, Die Gauptpartien îiberz 
23»
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fitli) und flat zu bdiâponiren, Qidt und Shatten an die 

geborigen Gtellen gu vertbeilen, fo ift er ivabrbajt unetz 
fopflid darin eine iile von einzelnen Fleinen Biigen ringă 

umber gu vertbeilen, die nidyt aflein in die Gharafteriftit de8 

Ganzen forhvăbrend neue Ruancirungen einfitbren, fondern 

den einzelnen Stimmen eine individuelle Thătigfeit, und 

dadurd) gewiffermafien eine beredtigte Grifteng gemâbren. 
Diefe ile, wwelder inumer iiber da8 Notbivendige Dinaus 

nod) ebhwas qu Gebot gu ftepen fdeint, ivăbrend dod) alle Die 
fleinen Biige, die nur al8 gufătlige Aeuferungen eingelnet 
ipter Rebensfraft und Şreipeit fidy erfeenenden Fubividueni 

erțdjeinen, în MBabrbeit durd) da8 Ganze, Dent alle augehă= 
ten, notbibenbig bedingt find, ift da6 Borredit edpt fiinftleriz 

(der Shspfertfrațt und năbert fie der ewvigen Matur, ele 
în Dec fdjeinbaren Berfăwendung des Heberflufjes den tiefer 

Blidenden die weifefte Sparfamteit oder bielmebr die unge? 

triibte armonie eines gtofen Gangen entbitlt. Die reidfte 
Qiille Beeintrădtigt daber aud die Ginfadbeit und Slarheit,. 
die individuelițte Gparafterițtit die cinbeitlide Şaltung 269 
Gansen nidt, fondern Silles wifi nur darauf Din în jedern 

Moment 208 unmittelbare, ftets Dewegte Qeben fiinftlerifd) 

Dargufteller; ie eine Gtatue des Phidias în dem Bejdhauet 
den Ginoruct der lebenden Ratur Dervoreuft, ieil fie nicht 
Vlof ein aligemeines Bild det leibticen Gieftalt des Menldhei 
îm vot Mugen ftellt, fondern die Gefammtbeit von âufeten 
Erjăjeinungen dec sabiloțen, în jedem Moment des forpet” 

lichen Leben tpătigen Musfelbervegungen, been unendlides 
Detail dur) da5 mit finftlerifjem Blit erfafite Geleb Pe 
Deivegung, meldes im Sunftvert zur finnliden Mufd)anund 
goal mis, auf fein SMaag und Berpăltnif gurincigefitbrt 
tea ie die eingelnen Seifte und Şmpulţe în der Matu, je 

man einoringt, um fo einfader unb getinger erfejeine!i
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fo îft e aud) in dec Runft. Sar mande der einzelnen Biige 
und Dtotive fbunen fir fi Detradtet geringfitgig und unbez 

Deutend erfeheinen, mebe gefunden a[$ erfunden; es fragt 

fid) aber, ob fie im Gansen an ibrem SPlag Dda8 wirfen, tpa8 
fie iwicfen follen; und iveun ein Stunftivert al$ Ganze eine 

fiinfilerițepe Mirtuug mat, twelde man fi) aus den Sin 
gelnbeiten , meil fie an fid) ivenig bedeutend erfăjeinen, nidt 

meint exflăren zu fânnen, fo darf man die alâ den fiherz 

ften Bewmeiă anțehen, daf Der Siunfiler aus Dem Ganz 
gen fchuf. 

Reben diefer fortgejehrittenen Meife în Dec freien Vand 
habung der Gefege auf denen das iînnere YBeţen der Mufit 

berubt, — melde mit feiner ganzen menfăliden Sntwidelung 
eng sujammenbăngt — daf aud) die genanere Stenntnif und 

fceiere Berwendung dec âufieren Pittel nidt gering angefd)la= 
gen iverden. YBir Daben gefeben, daf ibm dec Mufentbalt în 
SRanubeim îiber dic-feiftungeu eines guten Ordhefters, (oz 

tvobL was die Rlangiwirfungen au fi a!$ den Borttag auz 

laugt, gang neue Bocftellungen gegeben batte. Die Birfung 

it aud în diefen Gompofitionen unberfennbar, obgleidy die 

Salgburger Berhăltuifțe und Sitten în în dec Anvendung 

der Sittel gar febr befdhrânften.  SSBeun aus diefeni Srunde 
die Şnfttumentalcombinationen Teinen erpeblichen Gortfdyritt 

gegen ftiiber wabruebmen lafțen, fo îft diefer în det Beriven= 
Dung der dort gebotenen Srățte um fo fidtbarer. Das fumez 
matifde Auwmvenden de8 Drdjefter, iweldes fid) beinaDe auf 

den Unterfeied von Stârfe und Spvăde redurirt, findet gar 

nicht oder felten mebr ftatt, die Snftrumente imerden, aud 

100 fie în SMafie ivirfen, dot a[8 Înbididuen angefeben. (58 

ft mertoiitoig, vie îm Ganjen Bei unverânberter Befegung 

det Rang de8 Drdefteră jegt fo viel voller und veidyer ge 

morden îft, mas eben die Golge einet forgfăltigeren Berii
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fidtigung der befonderen Natur eine jeden Snfttuments iu & 

Su der Behandlung der Blasinftrumente tvird Dies am auf 

fălligften. So it die felbftândige Anivendung Des Bagotis 

fowmwobl gur Xusfiilluug der armonie, al$ sum Serootbeben 

der SMelodie ie der Mittelftimmen, jegt Dutdauă vorbert 

făjento , măbrend e6 fonft ivefenttidy nur den Baf; verftărtte; 
ebenfo îft die Belanblung der SSruer, namentlidy dură) die 

ausgedețnte Benugung gepattener Tâne, febr fortgefăritien. 
Dies gilt feruer aud) vou der Gombinatiort Der Blaginftruz 

mente gu einem Shot, tbeils den Saiteninftrumenten gegert 

iber — lângere Stellen blo von Blasinftrumenten PorBE 

teagen finden fid jegt fdpon nidt felten —, theilă mit ine 
veteinigts fo wirtfam aber iwie die Blasinfteumente guante 

mengejtelit werden, finden ivit fie aud) eingeln nuit grofet 

Şeinpeit der Ruancirung angewendet, Diefe forgfăltigere 
Vusbildung der Blasinftrunente muţite notbwendig auf die 
det Caiteniuftrumente guriichvirten ș nicht allein die Celbz 

ftăndigfeit în der Şibrung der eingelnen mufite gepinitet 

au die genaue Beadtung der Rlangivirfung ivurbde dabută) 

gefătbert, und iiberhaupt finden wir, dag ine Dăbere Cei 
ftungen gugenmuthet terden, Daber îft det Gefanmnteinbrud 

des Drdjefteră în diefen Symphonien ein merflid gerțăjie 
Dener gegen die friibeten, wăbrenb vie der auptfadie nad) 
fhon den Garafter feftgeftetit finden , wveldjen Mozart fpălet 
nut reider entwidelt Dat, Bou Grperimentiren und Cube 

nad) Gfiecten îft aud Bier nict bie Mede; Mogartă Ci 
fir Das Raturgemățe und Ginfasye Lief fidy nidt inter, unb 

da5 Gejib! fâr gelunben SBofiflang titt în der Bebanbl"8 
de$ Drdjefteră iiberall Dervor, | 

__ Mud) în infidt auf den Bottrag des Drcefteră Batte € 
în MRannbeim Grfabrungen gemadt, die nic ungenutt bl 

în. "Die auferordentlice SBirfung des Grejcendo auf
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ift unverfennbar, Denn beinaţe în jedem Gage finden fi 

Stellen die auf ein eigentlidyes, langatintiges Grefcendo ge: 

bauet find ; uit minder merden die Effecte des Contraftes 

pvifăjen piano unb forte jegt în einer gang anderen IBeije 

au$gebeutet al8 dies feiiber der Ball ivar, io — abgefehen 

von eingelnen Gălen — eine geivifțe vegelmăfige Dbwweds= 

lung de forte und piano bei lângeren Stellen Statt fanb, 

wâbreno nun eine fearf nuancitte Sattitung oft în tafăben 

SBedfel durgefibrt, aud) fortissimo und pianissimo nicht 

vergejjen mird. Îubeflen find dies ja nur die duferen Symz 

ptome einer Băberen geiftigen Muffafțung, welde aud den 

Oufiibrenden gugemutbet ivurde, und die dabet bei einem 

Rinftler, der nicht einfeitig auf ăufere Effecte auâging, votz 

ausfegen Lăgt, daf er felbft grâfere Anfpriide an Den înnerent 

Giepalt, an die Fiinftlerifăje Bedeutung feiner Gompofitionen 

madte, und von biefem Ctandpuntt aus gewinnen die Gorts 

făritte, imelde tir Dei Mozart în der Baudpabung der fiinft= 

Lerifjen Mittel gewabren, iren eigentliden Terth 15. 

9118 Birtuos Lieg fit) Mozart auf der Bioline nicht mebr 

pâren und ivit finden daber aud feine Gompofitionen fir die 

Bioine au$ diefer Beit; nady feiner obigen Veuferung iiber 

da8 Salşburger Publicun fdeint er (id) nici eben DagiL gez 

drângt şu Baben vor demfelben al8 Rlavierțpielec aufgutreten. 

13) San fann Denfen daf Mozart gu tun Batte bem altgeivobuten 

Siveiben der Galybutger Rapelle gegeniiber bie neuen inforderungen ant 

eine gang anbere Bortragoeife burdgufeben,  Rodlib A. N. 3 I 

6, 85 [.) erpâgit mit iweldjer febBaftigfeit ex bas eta eingeroftete Qeipz 

giger Drchefter în Bewvegung şu Bringen verflanb ; toie mag et als junger 

SRann feinen Galşburgern gegeniiber auigeteeten fein.  SBenn dos sBâsle 

fi fpăter dber die ercenttifee e:bendigfeit Sozarie Beim Dirigiren auf 

Bielt, fo Lâft fi) mmogl Begreifen, daf fie damal6 în Salgburg eigentbium= 

Lie Drdefterjcenen erlebt Bat,
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3wei Gompofitionen fiir8 Slavier verdanfen offenbar dem 

TBunfd) mit feiner Sdhhwefter gufanmen şu jpielen ibre Sntz 
ftepung. Das bedeutendere ijt ein Goncert fiir 2 Glabiere mit 

Drdyefterbegleitung în Es-dur1*. Der Aulage und Bebanbz 
lung nad îft c8 im Xllgemeinen dem friiberen Tripelconcert 

puli; aud; Viet îft eine contrapunftițdy durdygefitrte Selb: 

ftânbigfeit der Deiden Înftrumente nidt beabfidtigt, der Rei 

beftebt darin, daf îm Bortrag der Melodien und SPafjagen 
beide Spieler bad sugleid) alb nad) einander oft îm tafdjen 
TBedfel fi) ablofend und einander gleidfam ins SBort falz 
lend, Bald în fălidter VBiederpolung balo mit Bariationen 

fortwăfrend mit einander tvetteițeru, ohne Daf; der eine Vot 
dem aubdern eigentlid) bevorgugt iwiirde, Die Teduif îft îm 
Mefentlidyen diefelbe, dody find die Şlufgaben Bier eber fâivie 
tiger, — e8 fommen 3. B. einselne, obivob! febr befdyeidene, 
Detaen und Serzengănge vor —, în den SPafţagen seigt Îid) 
mebr Monnigfaltigfeit und Gleganz. Ginen imefentliden 
Bortfăjritt vertâth aud die Saltung des Didefteră, Dda5 în 
Ganzen einfad) und discret, aber febr fein bebandelt if, 

  

44) Duf der Driginalpartitur fiebt nur Concerto a due Cembali. Botauf Vndres Beftinunte Angabe (Bandțer, Berg.) , es fei 4780 combo? nitt, fid griândet toeifi ij mit, aber fle foeint mit gan; ricptig. Dent Mozart etbittet fid) în Sieu von feinem Bater 27. Suni 1781 „bie Gonate ă + mains ex B und bie gioei Goncerte auf 2 Gfaviere, beridptet aud (pă tet daf er în einer Scademie mit Srl, Dnernpammer dag Goncert a due gefpieti Babe (24. Mov, 4781). Dagu fiimmt es aud, daf mâtrenb uz Îvringlig das Orăeţter aufer dem Gaitenquarteti aus 2 Oboen, 2 Ba 
sotia und 2 Şownern beftept, auf einem Beiblatt fpăter no 2 Glavinetten — fr bie Vuffabrung în Bien — Bingugefigt find. Dies Goncert ih Stdruit în der Sanmlung bei Breitfopf & Dărtel 17, Das gmeite Gone id uleee bort ervâbnt wird, îft one Sioeijel das urfpriingiiet fâr Dei da aice istene und dann făt givei von im eingericgtete (1 G. 616)- ge Oonate ifi Ocuvres VII, 4 gebrudit,
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nament(id find die Blasinftrumente în gebaltenen Dccorden febr 

witffam a(8 Srunolage fir die SPafjagen der Stlabiete angez 

wendet; die Gifecte deâ Grefeendo unb iiberbaupt einer feiz 

neten Ruancitrung find aud) Bier nidt vergefțen. Daf die 

wvefentlice Bedeutung Dde8 Sanzen nicht în den oben angez 

deuteten Borziigen aufgept [âgt fi nad) Allem mas wvir von 

SRogartă Qirt gu arbeiten fennen (don ermarten; aud; în diez 

fent Goncert finden mir ein iobl gegliedertes Runftwvert, das 

den eigenthiimliden Bedingungen feiner Griften entfpridt, 

dutebau$ flac und woplflingend, fauber ausgefiibrt, der Aug: 
Druc einer Beiteren und freien Stimmung, die befonders îm 
legten Sag mit frifdem umor fidy bepaglidy und anziebend 

ausfprit. 
Die geite Gompofition, eine dierhândige Sonate in 

B-dur, ift den meiften Slavierfpielern ivoblbefauut. Das vier= 

Dândige Slabierfpiel war damal$ nod febr wenig verbreitet 
und auâgebildet und Gompofitionen biefer Art gab e8 nur în 
geringer VInsapl. Sbrec Anlage nad) ift die Sonate în det 

damal$ gewâbnlidjen, fnappen ivenig ausgefiibrten Bor ge= 

Dalten; da8 SBefen de8 vierpândigen Spielâ îft mit ridjz 

tiger Suffafjung darin gejegt, dag Deide Spieler gleidmâțig 

und felbftândig fid) am Sanzen Detbeiligen, ma durdy den 

beftimmten Gegențak der Tonlage, der jeder SBartie geivifțe 

Sranfen şieht, eigentbamliden Bebingungen unterliegt. 
YBenn daber Baf= and Discant= Spieler aud) nidt în der 

9let wie die auf awei Slabieren Spielenden einanber gleid)= 

attig gegeniiberftepen, menn Der eine ivefentlid) Da6 Bunda: 

ment, der andere die Stânung gu vertreten Bat, fo Llafieu fic 

dod) Deide în ibrec Art mit eigentbiimlider Birfung felbjtânz 

dig geftalten, fo vie aud) în den SMitteltagen , în ivelde. fie 

fi) tpeilen, nody mannigfader Spielraum geboten if. Auf 

diefes Biel einer freien Durdbilbung der verțdjiedeneu Sez
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mente jum Ganzen ift aber Mozart Bebanblung De5 biet 

pândigen Slavierfpiels gleidy în diefer erften Gompofition 

getidtet. 
VI5 Drganift Batte Mozart aud) die Obliegenbeit bie 

Drgel qu fpielen, was fid) în der Megel auf die Begleitung 
jum Gefange und die an beftinunten Stelten îbliden 3wi 

(&enfpiele Defăhrântte, die ibm eine Beranlafjung su freiem 

SBhantafiren darbot, woran er, ivie vit faben, grofe Greude fan: 

Subefțen find aud) einige Sonaten fir Drpel it În ftrumental 

begleitung 5 aus dieţer Beit Defannt, gang în der VBeife der oben 

( $. 539 ff.) befprodnen Gonaten gefalten, Gompofitionen 
nad) det des erften Sages einer freien Sonate, one eine Sput 
von firă)lider Strenge, meder în der tednifdben Bearbeitungy 

die ganş leit, nod) în der Etimmung, die glângenb und Deitet 
it. ur în einer diefer Gonaten (251), welde Die Lângfte 

und în der Şorm am meiften, aber one eigentlide Drd 
atbeitung, auâgefiibute îft, tritt die Drgel als obligateă 
Înftrument auf, jedody în febr măgiger Meife obne SBaffas 

genvaf. 
Bon grăfieren Sirdjencompofitionen falen în diefe abie 

sibei Defțen în C-dur'5, von denen. die erftete wobl sit den 

betaunteften Merten Mozarts în diefem Gad) get”. Sie 

find gang nad dem vorjăjriftâmăgigen Bufebnitt, nidt su Lang 

15) Andre Berg. 250, Sonate fie Degel, 2 Biolinen und Daf; 251, 
Eenate fii Degel mit 2 Biolinen, 2 Oboen, 2 Gore, 2 Trompeiei 

unb SBaufen und Baţ; 252, Gonate fiiv Drgel, 2 Biolinen und SBaţ, în 
det Bemerfung di- Wolfgango Amadeo Mozart nel Marzo 1780. 

16) Sie find Beil. VIII, 46 und 47 angefiibri. , 

17) Daf man fie fpăter în Bien gern auffiitete, Begeugt cin ui 
| „dart an Stoll, Eefulteţrer und Regens Chori în Baben, Au5 feinen 
egten Cebensjafreu (TBiener SMufifzeitg. 1843 Rr. 88):
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mit su ernft, one do aufțăllig Teidt su werden, in feiner 

Binficht (dec und bedeutend, vielmebr durdaus bequen, und 

făjliegen fi ibrem Gebalt und der teduifdben Bebandlung 

nad gang den fuiiberen, beteită nâber djaratterifirten (I 

5. 478 fi.) an. Die leidyte Erfindung, die nie verlegen ift 

ehwa$ Angemefienes su fagen, 208 Dganifationstalent, mel 

je3 immtet ein wwobl şufammenbângendes, [lar uberfidtlides 

Gange Derftelit, die Siderbeit der Tedhnit, weldje da5 ÎŞntetefe 

am Gingelnen qu unterbalten wweif, vor Alem ie unerfdspf- 

[ide Gabe deâ IBobllaută und Ebeumaafies verlăugnen fid 

aud) Bier nidt und find Urfadhe daf aud) unter în befdrâu= 

fenden Berpăltniffen dod) nod) eta Ganzes und Gefundes 

şu Stande fommi. Vlein nirgenbs ectenut man mer, wie 

die Geffel des ăugeren Gebotes den Auffdvung det inneren 

Siaft Demumut; die Regungen des eigentbiimlidyen Gefi bl 

treten Bier faft nod) ieniger Dervor als în fehbereu IBerfen 

det let; eg ift wie Die ofuniform, în Der et sar aud mit 

9[nftand fidy zu geigen verftebt, Die aber den eigentliden Menz 

făjen mel verfleidet alg Defleidet. Redyt aufțăllig fommit Diez. 

fer Ginflug de8 Gouventionellen în der Înftrumentation gunt 

Borţăjein, die fid) îm Gangen iwenig von Der friiber îbiiden 

unterfebeidet: es durfte eben nicht viel anders flingen. Mite 

unter geidnen (id einzelne Găţe aud) în diefer Vinfidt aus 

  

„ebfter Stoll! 
(Sei ec feiu Soroli 9” 

„Imo mădte id wwifien, cb geftermn Stabler Bei Şbuen war uub 

die Mefje 

   
von mit begebrt pat? — Fa? — fo pofje id fie Beute nod gu erbalten 

oo nict, fo bitte idy Cie pie Giite pu Daben mir fie gleiy pu fhidten, NB. 

anit atlen Etimmen, id merde fie balb mieber guriucthellen,“
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3. B. das Et incarnatus und Crucifixus der erfteren Meffe 

dur) eine ausorutâvolle Geigenfigur, în der piveiten da$ 
Crucifixus unb Resurrexit durd) die Bebanblung der Vlas: 

înftrumente, da8 Agnus Dei durd) die Begleitung der Drgel, 
Dboe und Gagoti, meldje mit einem Sotofoprau concertiren; 

alein dies find Ginzelnbeiten, im Ganzen îft die Rlangfarbe 
des Dechefteră die alte, die raufdjenden Biolinfiguren bertz 
(den vor, die Bofaunen blafen regelmăgig mit den Singftime 
men u. dbul. Vud) în anderer Beşiebung feblt es natiirlid) 

nidt an eigentbiimliden SBendungen, felbft an iiberrațăjend 
Îbnen Stelen, svobin 3. B. der ungemein Îdou verflinz 

genbe Sdjluf der gveiten Mefţe gebărt, în imeldyer da8 Bene- 
dictus fogar gegen die Gewopnbeit ein ernfter Ghorfaţ în 

„ftreng contrapunftifăjer Gorm ift. Înoeffen find aud die5 
nur eizelne Spuren eineg boben Genius, die um fo lebbaf= 
ter bedauern laffen, da$ nidt das Giange von gleidem Geiţt 

eingegeben unb Dejeelt ijt!8, 

18) 36 fann jet îiber das Bail, VILE, 30 verzeicnete Regina Coeli 
genauer Deripten, da id Mozartă Driginalmanuțeript, Das ven Gal 
Mozart dem Mogartenm în Galgburg gefoentt tmorben îft, eingefeler 
babe. 63 ift allevdinge ein Kyrie, da5 nit vollenbet if; e8 bridt ab 
nat dem giveiten Tact der Bieberholung des Gaupttemas (6. 9 Tar 2 
der gebrutiten SBartitur), topi nur voeil die folgenben Blătter verlorert 
find. Bon Shozart vollftânbig auâgeforieben find nur die pier Gingftimz 
men, aufierbem Der Bezifferte Bafi unb die ecfte Bioline grăftentheils unb Sinzelnea în den anberen Gtinunen. Bollenbet îi der Gap vom Abbe 
ax Gtadler , wie ein von Nifjen am Sand abgefriebener Brief vefjele 
Den bewveiţt : „65 madjte mir Stiipe ein foldes Meifterțtiict gu vollenben» 
I% tvăre aber der unmafgebliden Meinung , daf ftatt des Kyrie amete 
DBorte, foliten es au teutțăge fepn, unterlegt wverden follten, und Dani 
inăve diefe Bervtice Gompofition ein felbftânbigea SBerf, toetjeă altenfalle ein for, und givar ein ret prâbtiger, majețtătifeger Ggor genannt 3% 
îvetden beroiente,e si en bat > i . u diefer et Babenen Mufe, flen Bat dann Bingugefet: „ext 3
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Sowwie în friberer Beit den SMMeffen fid) mebrere Litaneien 

anfăliegen, fo find auâ diefen beiden Sabren einige Bes 

pern don 9ogart befannt!9, wveldje dur) Umfang und Se: 
Dalt den Meffen nicht 6lo$ gleid) fonbdern în mandier Ginftăt 

băber fteben. Bas fir Defondere Umftânde daBin geivirtt 

Daben, daf er fritber ausfălieglid) Ritaneien, jegt allein 
Bespern gefărieben Bat, ift mic nidt befaunt; în mufifali= 

fler Sinfidt imaren Deide Slufgaben givar vertvanbt, abet do 

aud în mander Beziehung unterfdieden. 
Denjenigen Theil der Beâpern, au tveldjem Die Gigural= 

mufit fid) betheiligt, bilden fiinf Pfalmen und dec Cobgefang 
der aria; jedes Stii wird mit dem Gloria patri u, f. iv. 

abge[ăjlofjen und bilet ein Ganzes fir fidy?0. Săbrend în 

der Ritanei ein durdy feinen Umfang und die eigentbiimlidje 
Baltung de8 Tertes ftarf pervorgebobenes Gauptftid durd) 

give ebenfalis eigentbiimlidy darafterifirte Câţe, da6 Kyrie 

und Agnus, eingerabimut vito, gerfallen die Beâpern în fed)â 

ăugerlid) getreunte Giâge, wvelde jeder în fid) abgejălofțen 

Bere wie grof, tie viel find beiner Mere! Şalletuja ! 

und auf das Piano: 

DD wie gătig und Barmbergig Di du, Gott, eur des Simmels und 

der Se! 

Oder es Eăunte der Mufit ein Cert unterlegt ierden, mobdurăy fie în einer 

fanften Ghjor umgeivandelt miitbe ge B. aus Mendelafobns Meberfeţung 

de3 92 Pfalms : ieblidy is dem Gogen danfen, Şibfter, beiuem SRaz 

meu fingen.” Dec exgângte Ghor mit untergelegtem STert be Regina 

Coeli befiubet fidy în einer mabefobeinlidy von Etabler gemadten Aofdyiift 

îm Befig bec rau SBaroni Gavalcabo în Bien. Daf bat interefiante 

Mufittiict în dieje Beit gebăre it der Banbfăriit nad, fo vie, von Anbez 

tem abgefeben, der felbftânbigen Gibrung be8 Gagotiă imegen abea 

fepeinti, 

19) Beil, VIII, 25. 26. 27. 

20) $. Bail. IX, II.
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und one beftimimte Berbindung find, fo dap fie in Der fiinft: 

ferifden Bebanblung fein notlpvendiges, în id) gufammenz 

bângendeă Sange bilden?!. Aud) Dier Dat fid) aber fir die 

Xuffafiung îm Gangen mie fiu die unterfheidende Darftellung 

îm Gingelnen eine Beftimmte Sewobnbeit gebildet, ele aud) 
bei Mosart fid) irtțam eriveițt. Im Ylgemeinen vic) man 

die Xuffafțung und Behandlung von Der, ivelde fi) în den 

Ritaneien ausfpridt ( E. 494 f[.), nidt meţentlid) berțdiez 
den envarten; e$ îft aud) Bier dem entțaieden Sirdliden 

gegeniiber der Nadhorud mebr auf das fpecififdy Siinftlerifdhe 

gelegt, und da$ Beftreben mit den An forderungen de5 Giotteâ: 

dienftes aud) dem Berlangen nad) fiinftlerifdem Senuf, und 
avar în Dem feineSiwegs vorberrțăheuo ernften Ginn jenet 

Beit au geniigen, tritt aud) bier unvertennbar vor.  Snbeflen 
madht fid) în den Begpern ein ftrengeres Geftbalten an Dent 

Gunft und der MBiirde firdlider Mufit ungleid mebr gelten? 
als în den Qitaneien. Gin entțăjiedenes Onlebnen an Dic 
TReife und die Gorm der Oper geigt fi) bier nirgenb6, bet 

Bravur find nur ausnafmâweițe und geringere Goncejiioneni 

gemadt, da8 Ordhefter ift în der ganzen Ginfadheit de6 alte 

  

21) Der Medii în det Tonart der eingelnen Stiicfe ifi daber auffale 
lenber afs es fonit bei gufammengebărigen Găen ber Gall zu fein vfegt- 
So if în VIII, 25 das Dixit uub Magnificat in C-dur, Confitebor îi 
E-moll, Beatus vir in B-dur, Laudate pueri in F-dur, Laudate domi- 

num în A-dur; în VIII, 26 ift Dixit und Magnificat ebenfallă în C-dur, 

Confitebor in Es-dur, Beatus vir în G-dur, Laudate pueri în D-moll, 
Laudate Dominum în F-dur. Man vechfelte desalb aud mit det eius 
delten SBțatmen und ficllte je nad Gutointen verfepiedene Gompofttionei 
Perfelben, aud) von verțebicbenen SMeiftern, gufammen. Dixit ab Magni- 
e ala die Beiden Gtpfeiler, galten fiir die auptitiicte; dafier ture 
gteat. Vufoften meu componirt, und givifegea ilnen dan anbete e 
37) i ud) von Mozart it ein Dixit und Magnificat vorpanben (VII , 

n 88 Penen et die anderen Bfalmen uit componist gu Baben feheint:
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geivobnten Sirdbenordyefteră gebalten 22, und feloft dem 9n= 

mutbigen und Gefălligen îft nuc ein Beftimnater und bețerăntz 

ter Epielraum gegânnt. Mud fo darf man nidt aufer At 

lafjen, daf der Musdrudt des Grnftes und der YBiirde unter 

dem Ginfluf jener Beit ftand, imelde aud în dec ficdlichen 

Runft nidt die unbebingte Berfenfung de6 înnerften Menfen 

in da5 Şeilige und Ssttlide, weber innerbalb der ftrengen 

Gagung de Gultus nod) în freier Şingebung, verlangte, 

fondern eine von menfd)liden Berbăltuifțen entnomimene 

Beobadjtung der Gormen, în iveldjen eine ăuferlidie Berel= 

zung, fid) dem AInftand gemă; ausfpridt. 65 ivar alfo die 

Înbividualităt des Siinftlers, welde durd) ein Bediurfuif tiez 

ferec. gemiitblider Befriedigung ebenfomobl als durd) das 

fiinftlerifăje Sefii, daf die Anwendung Dedeutender, nur în 

ftcenger Gefegmâgigfeit au Banbbabender Bormen aud) an den 

inneren Gebalt und die geiftige Xuifafjung bălere Gorderuns 

gen ftelte, beftinuut murde die Dufgabe ernţter gu fafjen, und 

Die Side der Sunft und de5 Stiinftleră au mabren, Şn dies 

fem Ginne darf man diefe Besperun den bei YBeitem gi6ften 

Tpeil nad) gu den bedeutenden Seiten SMogarta zăblen. 

Ras die mufifalije Seftaltung în Singelnen betrifit, fo 

war durdy da8 Bebdiirfniţ deâ Gultus durdgângig eine fnappe 

Behandlung Dedingt; die Lerteiorte muften ungefâbr fo= 

ivie în der furgen Mejje grade durd) componirt mperden. Sine 

breite Musfibrung einzelner fiir Den mufifalițden Musbrud 

22) (53 dienen aufier der Orgel (die nut einmal obligat auftritt) pei 

SBiolinen mit dem Baţ, Trompeten und Paufen (oieje nue beim Dixit und 

Magnificat) und die mit dem Got Blafenben SBofaunen aut Begleitung. 

Die Bratfăpen gehen regelmâțig mit bem Baţ ; dagegen it — vas Îvitz 

[er âugerii felten vorfommt — ba SBioloncello dfters vom Goutrabaţ gez 

treunt. Gina! ift aud ein febr einfadcâ Golofagett, unt givar ad libi- 

tum, gebraudt.
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geeigneter Stellen mar nidt geftattet , ebenfowvenig înat ein 

nad) dramatifăjer Gparafteriftit ftrebendeâ Auâmalen gevifier 

Somente, wie e8 în nenerer Zeit mebrfady verfudt vorbe 

ift, în dem Ginne damaliger Sunftiibung. Seder eingelue 

Bfalm bilet vielmebr im SBefentlidyen einen, în fidy şulau 

menpângenden, feft geglicderten Sa. 58 fam alfo aud) Diet 
datauf an, nicht în einer fortlaufenden mufifalifdeu Darftele 

ung den einzelnen SBorten des Tertes su folgen, jeder Be 
fonderbeit ilren eigenen neuen Xugoruct su geben utrib fo în 

Buntem SBedfet eine Giille ungufammenbângender mufifaliz 
îder Ginţătle wie auf, eine Sdynur aneinanbdet şu teiben 

fondern vielmebr fir die Degeidnenden Momente des Terted 
JRotive su erfinden, soelde în einer SBeiţe dharatteriftild) und 

bedeutend find, um eine weitere Xusbiluug und Auibenbdung 

şu geftatten, individuell unterțdiieden und Do) aus Der 9 

meinfanen Srunbdaufțafiung de8 Sanşen beroorgegangen and 
desbald innig mit einander vermandt, Dieje Elemente îi 

einem iobL gegliederten Runftmerf zu organifiren var die 

Mufgabe, bei deren £ăfung fidy Berţtânouif und Beberrid)un9 
der gejanunten Tedpuif unauâgefegt mit dem lebendigen Sf 

fen durdbringen muften; mie Denn and die Srfindung det 
eingelnen Motive ebenfowmenig obue die Gonceptivir De5 Gan: 

den. Dentbar ij, Die fare Drganifation deâ Gangen na) 
einfacgen Gejegen und die reice Vusfirung în Detail, 

weldje Mozart în gleidem Saafe eigen find, Deăbren fid 
aud hier, 5 find nicht eta nur die ebenmăfige, fuuftoolle 
Befniipfung der einelnen Sotive, die gețebidite Bertheilung 

derfelbeu, die intereffanten Modificationen und Bariatioiei 

derfelben, iveldje einen ftet$ wopltbuenden Ginbrud madert 

bei genauetem Gingeben iwitd man ecftaunen, ipie D058, was 
nur al8 ein Grfordernif; der cinmal gewăblten mufifalilhe" 
Gorm erfibeint und bețiedigt, în der Regel ebeufo wvefenttiă)
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dem arafteriftițben Musorut de6 Gedantens dient und îm 

innerften runde auf der geiftigen Muffaffung berubt 23, 

Dieţeă Bufammentrefțen der 95fung verfăiedenartiger Bez 

dingungen în einem SPuntt, iveldes bei volijtândigem Gelinz 

gen dem oberflâglicpen Beobadter als ein gliiflider Sufall 

erfbeint, îjt das edjte Siegel der fiinftlerifden Xeiftung. 

eun die Bevunderung nod) gefteigert ivird durdy die Er 

wăgung , mie einfad die Mittel find, durd) vele fo Dedeiiz 

tende XBirfungen erteicht ierden, fo [ebrt fteilid) die nâdfte 

Bettadhtung daf; eine fotehe Ginfadheit, « vele aus der 

Siefe gefăâpft ift, alein die Bereinigung und Durbbiloung 

verfăjiedener Elemente gu einen Ganşen mbglid) nat. Die 

9lufgabe îft bier dur) die Bejhaffenbeit der Tertivorte nidt 

Teicht gemadt, da die SPfatuten iveder în der duferen Goru 

oder în der Dirt mie die Gefiiple und Gedanfen gegliedert 

find dec mufifatițăjen Geftaltung eine Leidt faflidye Sand 

Dabe bieten, nod) durd) den Şusorut îm Vfigemeinen Die 

mufifatițăje Provuction Deftimmt antegen. Der Mufifer muf 

dajer in nidt geivobulidem rade felbfttbătig fein, und es ift 

alțo febr Degreiflid), wenn er die Gefepe und otmen feiner 

23) Snterefiant îft e die verfehiebenen Bepanolungen der Dosologie 

(Gloria patri u. î. 9.) mit einander su vergleicen. Da am Sluf jebes 

Caţses diefelben IBorte inieberfefren, fo pătte man inopl auf ben Gebanz 

ten fommen fânnen, fie aud în berfelben nuufifalifden Darţtellung zu 

viederbolen und dură diefe Art von MNefrain eine Begiehung Der einselnen 

Gâpe qu cinauter Berguftellen.  Al(ein man Bat fie vielmelr gang eng mit 

dem Text în Berbindung gefegt, dem fie angefăloflen find , um Die dinz 

1vendung diefer afigemeinen Gormel auf den cinzelnen Gall at eine dură 

defjen Befonbece Matu bebingte unb fie feloft al6 eine Badură gang înbiviz 

Duel Beftinamte zu Garatterifireu, SMeiftenă ir baber en Şauptmotiv 

des Betrefjenden Stiicts der Doxologie angebaft, uub câ ift gum Grftau= 

nen, wie verfăiebenartig unb do în jebem Gall angenefen unb ausdruts2 

voll diefe TBorte mufifatițd; anagebriictt merben. 

Sabn, Mozart, II. 24 

,
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SRunft mit einer gewiffen Sqhărfe bandbabt, unb ibnen — 

nicht den Seift und Siun feineâ Tertes, mob! aber Die Gafe 

fung de8 ivărtlidjen Husbruds Die und da unterirțt, fovveit 

€8 obne (bâdliden 3wwaug gefdeben fan. 

Um în die Seipe îm SBefentlidhen einander nabe Verz 

wanbter Mufifftiiăte Aowedstung ju Bingen Batte fidy cine 

Norm gebildet, nad) ivelder die einzeluen în verțăjiedenet 

SReife bebanbdelt murden ; eine Norm, imeldje nidt grade mit 

Rotbiwendigteit aus der Befăjafjenbeit der Teste Dervorging 
bei deren Beftftellung offenbar aud) das ăuferlide Beftveben 

verțdjiedenen Ridtungen der Sunftiibung und Dc8 Gejdimads 
su genitgen mitgewirit Dat, wie wwir dies aud) bei Den itaz 

neien beobadtet Baben, 

Die beiden voliftândigen Bespern aus den Jabten 1779 

unb 1780, beide în C-dur, find det Saltung und Aebeit nad) 

einanber febr ăbulidy. Berjoiedene Stiicfe find în Deideni mit 

gtâferer Borliebe bepandelt und daper von ungleiden 
Vertb): im Gansen diărfte man faum eine beftimmt aber die 

andere fegen, dody îft vielleidgt die friibere im Allgentelnet 

etida$ ftvenger und ernftbaţter, Die Entftebungâzeit Pet bel 

den Giige der britten — Dixit unb Magnificat — îft dură 
fein ăuferea Beugnif Beftimmt und es ivăre mâglid) daf fie 

în6 Şabt 1776 oder 1777 gebăcten ; die Gotmen În? ehvas 

breiter und ausfiibrlider Bebandelt al8 în jenen Deiden, PENE 

fte ibrigenâ fo nabe fteben, daf fie aut Deften ibnen deigefelli 
Yerdeu, 

Der erfte SBfalu Dixit Dominus îft în einen lebBaft be 
wegten Sag dargeftelit, deffen Bauptaratter raft und 
Siitde îft; bei gleider Srunbftimmung îft în Dec erften Go” 
pofition mebr Geuer und Glang, în dec giveiten mebt Rupe 
und Ditbe Berportreterid, “Die Dirt der Bebanblung fanii Mar! 
etiva der îm Gloria und Credo der SMeffe vergleiden. Due
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eine în8 Gingelne gelende und durăgefiibrte tbematifdje Bet= 

arbeitung find do gewijfe Baubtmotive feftgebalten unb 
fommen în berfdjiedener ri gur Geltung — namentlit mad)eu 
fi) die Iebbaften Giguren der Gaiteninftrumente in Diefer 

TBeife geltend ; fie verdeu niht alein Barmonițd) verfdjieden 
gewendet, fondern aud contrapunftițe) — Bato imitatorifd), 

balo durd Gombinatiou verfăjiedener Motive — bearbeitet, 

Gbenfo find die Singftimunen frei unb felbftânbig gefitbrt, 
aber abgefeben von einzelnen leidten Gintritten wwefentlid 
Barmonifd) Bebandelt; Soloftimmen treten mitunter aivifden 
den Ghor, obne aber eta merflid) bevorzugt gu fein. Das 
dritte Dixit Dominus ift grofer und feievlidjer gebalten und 

geigt nidt alein von Anfang Der beftinumtere contrapunttifde 

Sormen, fondern da8 Gloria patri îft felbftândig bepanbelt, 

in einem langfameten einleitenden, unb von den MBorten Et 

in saecula saeculorum an în efitent gibar furzen, aber tegel= 

măfig fugirten Sag mit einem Diibfdjen Drgelpuntt, 

Der aveite Palm Confitebor tibi Domine ift în Der frit 

peren Besper ein Ghorjag mit untermifbtem Solo, nur von 

der Digel und den Saiteninfteumenten Gegleitet (E-moll */), - 

eine der fdhânften und reifften Gombofitionen Mozart unb 

durd) die Şunigfeit und Bartbeit de6 Gefiipl$ wie Die fdyâne 

Ginfadbeit und einbeit dec Gorm Der friier Gefprodyenen 

Seffe in F-dur (| $. 473 ff.) am nădyften ftebend. AUllein 

Dort îft die Bebandlung Durdjaus contrapuuttiță), unb Bier 

wefenttid) Darmonifd).  Dpne je fdiwiilftig oder unflat şu 

werden îft Bier eine Giille der reidften uub îtberrafdjenb jten 

Varmonien ausgebreitet, dută) Den felbftândigen Gang bet 

Gtinumen în Lebenbiger Bewegung und natiirlidyer Entividtez 

(ung, rog der vielen Borbalte und unerivarteten IBenbunte 

gen îmumer flac und ivobltautend und — IDa8 die Gaubifadje 

if — îmmer der ivabre und einfade Muâdrud der Gtime 
24*
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aung2%.  Diefe îft avar nicht die eines aufgetegteri, felbftz 

quăterifden Bugfanatiâmu$, wobl aber einer Von dem 

(bmengliden Gefiib! der Sul», die fie gu befenmen fid) gedrui 

gen fiptt, înnetlid) ergriffenen Geele; und Das Jaafbalten 

îm Ausoruct einer Stimmung, die gar leidt ins Gentimentale 

îberțăjlăgt, trifft mit Dem mwunberbaren Sbeumaaf der Born 

îm Singelnen, vie îm Gangen — den aud die Sliederung 68 

Sapes ift von gtofer Sdhinbeit — volifonumen iberein; Det 

entfpredende Saţ în der giveiten Beper Bălt mit diefem beri 

Mergleiăy nict au6. E Dălt îm Algemeinen die îm erftei 

Gap angejtagene Stimmung feft und fteigert Îl) su pohe 

tem Enft, ift aud; ein durdaus tidtiges un 19 obIflingeie 

de5 Mufitftiict, da5 an feinem SBlag gute Mirtung madt; 

attein von der eigentbiimlichen, tief poetifejen Sebânbeit jene? 

Sapes îft pier uite zu finden, 

9Im wenigften von einer eigentbiumli den Sărbung Dat det 

oritte SBțalm Beatus Vir. Ge ift în beiden Besperii ein lebz 

Dafter, frăftiger, man faun faft fagen beiteret Sag, det be 

Gloria oder Credo mander JMMefjen siemulidy nabe ftept„_obe 

aber den Sbarafter des Grnfteg und der IBiirde în bei Maafe 

aufyugeben, wie e8 dot mob der Bali îft. Aud Diet med 
fetu Soloftimmen mit dem Shot a625, ohne Daf Der i n. 

dem da3 Gange fortgeft dadură) unterorocen wirb în bet 

frăberen Gompofition find einige eigentbiimlidy fdhâne Gffecte 

Parmonifeber Act, în Der fpăteten treten mitunter conteapuiit? 

, 24) Duc die einfate, aber mitunter în der fegănften SMBeife fefoftânz 

dig cintretende Begleitung, namenilic der Biolinen, Bebt die spirfung de8 

Gangen ăbulic wie in jener:SMefie, 

25) În det giveiten Beaper iți dem Solofopran Bei den SD orten cornu + 
eius exaltabitur eine fange Triotenpa he 

dace ae vas dost fot 
writer votonimţ, s pelage geo, “
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tifdje IBendungen Berbor ; eine lebhafte, taufdjende Begleiz 

tung în den Geigen îft beiden gemein. 

Shie în der Bitanei die VBorte Pignus futurae gloriae, fo 

war în der Beâper der ierte SPfalm Laudate pueri gu einet 

ftreng conteapunftifdjen Bebanbluug Beftimmt morden, und 

ein grinblider Rirbencomponift  mugte fi, Dier auâwei= 

fen. În der erften Besper ift Deun au diețer SBalm ein 

tiptiges Stud von contrapunftițber Dbeit. Gr beginnt mit 

cinem ftcengen Ganon, bald aber wird diefe Gotm verlaffen, 

und es folgt eine Reie imitatorițdjer Săge, sunt Tbeil mit 

cinem Cantus firmus, die în verfdjiedener SVBeiţe bearbeitet 

und durdy fuge freie mebr Domopbone 3wifenglieder mit 

einander verbunden, în einem langen Drgelpunft îpren Ab 

(lu finden?6. Ungleid) Băber gefpannt ift die coutrapunfe 

26) Die Şorm des Gangen ifi febr eigentbiimli und abiveichenb von 

„Der ftrengen Regelmâpigteit ivelde pei Mogart vorheriidit. — Ge Begiunt 

mit einem unendliden Ganon die 42 Tafte lange SRelobie bes Gobtans 

  

     

       

    

Lau-da -le pu-e-ri Do - - minum lau- 

n — . . 

da - - - te no” - menbDo-mi-ni 

vivo 3 Cafte fpâter vom At im Ginflang volftânbig nadgeabmt, ban 

folgt der Tene în der Detave, biefem bet SBaţ îm Ginflang. Der Boz 

pran nimmt nad Beenbdigung det Selobie biejelbe iwieder auf, At und 

Tenot folgen ; der regeltedte Gang bt5 Ganons wwiro aber ban dură; 

eine vollftândige Ginalcabeng unterbrodjen, în der fi alle Stimmen auf 

der Tegten Slufuote ber Melodie des Bafies vereinigeii, Gin futges 

Zgema, dag der Baf jegt einfitbrt, wird von den ibrigen Gtimumen în 

gleidyer oder Gegenbeivegung nadgeapmt , und geht Bat în einen furgen 

mebe Bomopbonen Sag îiber der în D-moll fepliegt. Qierauf fept bet Se 

pran mit einec neuen daratteriflifdjen Melodie ein
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tije Runft în der iveiten Beâper, îpo eine Reibe (dwvieriger 

ufgaben, die în ftreng gefdloffener Gorm gelâțt tverden, 

sufammengebrângt find. Rad) der erften regelnățigen Durd 

fibrung de8 Thema 

2-9 
DEE DI E Ap 

tritt ein ameites Motiv auf 

dd. 

  

weldeă anfangs ftei bebandelt wvird und în einen Tutgen 

  

“quis si -cut Do-mi-nus De-us  nos-ter 

deten dInfangstafte von den iibrigen Stimmen imitict sperden ș anfiatt erei 
wvetteren Durdfibrung tritt îm AIE ein neueâ Ybema ein, dem ein Segenz 
ibema folat, Die Beide mit cinanber imitirt iwerben ; worauf det tt eine 
neue Melodie aufebt, die a(8 Gantus fivmus von den iibrigen Ctimmen 
în Smitationen figurit tviro und în A-moll fliegt. Darauf beginut bet 
Alt wieder mit dem obigen SThema des Gopran, aber în F-dur, der Sopra 
folgt mit dem gwveiten,, die imitatorifăje Gigurivung aber mat bal einer 
febănen Barmonijăben Bearbeitung Piaţ, auf imelepe der dritte Gap folat: 
die imitatorifgen Gtimmen find în demfelben Gfarafter gepalten, Pet ut 
Vatuun einen anberen Gantus fitmus, Sieran făliegt fi enblid eine tange 
oda, ele aus einzelnen Xbicpnitten feiiberer Themen gebilbet ju die 
auf maunigfacge Art contrapunftiț în Sngfigrungen urid Gegenbeinegui? 
gen burbgearbeitet merden, und im Drgelpuntt auf der Dominante gun 

Afdlug gelangt.  Dabei îi tpobi qu Bemerten , daf die Stimmei nidt 
allein flete felbfândig, Băufig bebeutent und parafteriftițăy, fonbern aud) 
fangbar unb ioblEfingeno gefiifet find. — Mebrigens vermuthe 16, daf 
die Melobien , toeldje als Gantus fivmus auftreten , gum Theil menigher Sforaltânen entnommen find,
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Varmonifbeu Sag auslăuțt, der nadber imieder al$ Bivi= 

fbenglied venmendet ipird, Bierauf iperden Deide Sotive mit 

einander verbunden 

| 
-. 

  

und gufammen Durd)gefiibrt, otauf Diefer Aoțănitt în einer 

Engfibrung de8 Vaupttbemas, îndem die Geigen bas Mez 

benmoti» aufnebmen, auf dem Dominautaceotd fief. 

Radem da8 Gaupithema mieder eingefegt Dat, tritt die Ile 

februng deffelben ală Gegenthema Bingu 

    z 2-21 ; = 3 el 

DE SE eee 

  

und die tegelmățige Durăfiibrung enbet in Den obigen iviz 

făenfag , nad) vele nun das Tema und die iimfebruug 

gufammen auf dem Srumbdton als Drgelpuntt auftreten 

        

  

= O şa 

măbrend die Geigen eine felbftânbige Begfeitung ausfiibren. 

Nadyoem die obige Engfibrung wieder auf den Dominant= 

accord gefibri Dat, treten în eigentbiimlider Steigerung beide 

exften Motive pvifden die Gingftinumen uub die Begleituug 

vertbeilt auf
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Gin fteier Sdyluf fibrt die funftreisge Arbeit frăjtig und 
bindig aus Snde, , 

IBie pur Grbolung Von diefer Anftrengung ivit det vierte 

SPfalm Laudate pueri a[$ ein Solofa vou gefălligem Cha 
tafter Debanbelt, Su dec feiiberen Besper ift es ein Goprate 
folo mit obligater Drgel, das sar nicht în der Deftiminteri 
OIrienform gefegt, aber durd) lange brillante Goloratut „un 
die leidte Galtung de8 melodidfen Theil8 mele der weltlidheit 
Mufit angebărt als ivgend ein Etiit Mogartjoer SRirdjene 
mufit aus diefen Şapreu. Tiivdiger gebalten ft diefer SPfalm 
în Der gmeiten SBesper. Dudy Bier ift e8 ein Gopranfolo Vot 
milbent unb fielidem Sparafter, der fidy dem des SBaftorale 
nâbert?7; aber eş if dutdaus einfad gebalten, und erpălt 
sum Sdjtu eine febăne Eteigerung indem die Dorologie PONI 
Ghor gefungen wwird. 

Det Xobgejang det Maria (Magnificat anima mea); vele 
der den Edluș bilet, ifi feiner ganzen Befbaffenbeit nad) 

  

27) Gin Solofagott, das in einfad gepaltenen Tănen balo die SMeloz 
i unterfiigt, Bale eine MRittelftimme iibernimut, Debt bieâ nod) mele 
etoot,  
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fir die mufitalițăje Darftellung ant geeignetften ; die Berbinz 

dDung, în tvelee er Bier dură) cine beftimmte Gejtaltung de$ 

SRitus mit den vorangegangenen SBialmen gefegt ift, bedingt 

aud fii ibn, eine Demn Umfang iwie der 9luffafjung na entz 

fpredende Bepandlung. Tic finden daber iveber eine uutz. 

faffende, die eingeluen Sypricdhe îm Detail ausfitbrende Be 

axbeitung , vie fie fonft dem Magnificat von gtofen SReiftern 

pu Tpeil geworben ift, nod) eine auf individuelle, dramatifiz 

vende Sharafteriftit, gu weldjer biec wobl die Berantaffung 

geboten wăâre, bingeridytete Darftellung , fondern Alles it 

faapp und furg bepanbelt und mit der Beftimunten AOfit, ein 

Gegenftiic gum erften SBalm gu geben, wodurd da5 Sanse 

abgefăloffen ipiirde. Diefem entfpridt nidt allein der dufete 

Umftaub daf Bier mit det erften Zonart ieder trompete und 

SBauten eintreten , fonderu aud) der vermanbte Xusorut det 

Stimmuug und die tednifăye Bepanlung. Der Tebenbige 

uub frăftige Dusbrud einer feften und frsplidjen Buvecţicht, 

wveldyer Deider gemeint it, wwird natirlid) Diet dem Cert ge 

mă gefteigert, da Dort bie Berbeifung, bier der Danut făr 

ibre Srfiillung ausgefproden ivird, uub demgemâţi ift aud) 

die tednifăe Beandluug, bețouders dutd) den eriveiterten 

Gebraudy contrapunftifdjer Sormen , bedeutender und lebeuz 

diger; îm Gangen aber ferifăht în Deiden ein Ton und eine 

aibe, und eine gufanmengedrângte rad) gt Ende treibenbe 

Darţtelung. În dem Magnificat Der Deiden voflftăndigen 

Besperu find die SBorte Magnificat anima mea Dominum în 

cinem furgen langfamen Saţ a($ eine feierlide Ginleitung 

bebandelt; mit Et exultavit tritt ein lebbaftes Tempo ein, 

da8 bi$ qu Snbe feftgebalten wird, în weldent Ghor um 

Solo în der fdjon befannten TBeife abivedfelu. Aud hier 

taun man die Beobadtung maden, Da$ daratteriftifdye6 

Servorbeben einselner Momente în den feiiberen Magnificat
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meift durd) Darmoniflhe, îm gmeiten Durdy contrapunttifdje 

Sittel bewirtt ivird. Uugleid) grâfer angelegt und auâge= 
fubrt ift das britte Magnificat, weldes Dem Dagu gebărigei 

Dixit entfprikt, aber fidy nod măditiger alâ biefed ausbreiz 

tet., Die TBorte de Qobgejanges felbft find în einem grofen 
Sag (Allegro moderato C) bebanbelt. Sozatt Bat aus dem 

- dritten Ghoralton de8 Magnificat 
        

Ma-gni - fi- cat 

da6 Tbema gebiloet?, mit wweldjem der Tenor beginnt, în 
dem det Baţ fogleid) mit einem Gegentbema dagu eintritt 

Da 

  

Dies Thema bildet nun den Srunbftoct des gangen Gaes, 
îndem e$ în ăbulider SBeiţe wie im Credo der Meffe in 
F-dur gejtiebt (| $. 475 f.), in verțăjiedener contrapunfiiz 

Îder Bebandlung gu fleinen Gâpen vetarbeitet îft, iweldje 
dură) andere frei geftaltete 3wifdjenglieder mit einander bet 

- Dunben find. Die Dorologie ift, wie beim Dixit, felbftăn?ig 
în gel Sâgen behandelt, Der erfte Taugfame îft dură) eine 

figuriute Begleitung — die ibrigens aud) în bem Magnificat 

28) Det giveite Ghoralton des Magnificat 

  

Ma - eni - fi — cat 

feb, dag Grundihema zu Menbdelafob ns Robgefang, VOR 
einliă) mit Aofict auâgetvâbit, 

ÎN, toie man 
îm wvabeța;
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oft în eigentbiimlider SBeife eingteift — belebt, bec aibeite 

ift eine lebbafite, regelredt durăgefiibrte Suge. 

4k. 

Dieţe Dlcbeiten în der Sirdenmufit geigen uns ein anbal= 

tendes und erfolgreides Streben auf einer bereiis friiber ein= 

gefălagenen Babu fetbit unter ungitnftigen Umftânden auf 

ein neues Gebiet fnbren uns ogari Berjude în der Dtaz 

matifebeu SMMufit. 

Bei der auferordeniliden Reigung fir die Bubue su 

făreiben, weldye er Dei jeder Gelegenbeit verrietl und die 

dură) die mannigfaden Anregungen der Reife nur erbobet 

at, ierden pir unâ nicht iundern, en felbft. die 

tpeatralițdjen Internepmungen în Salburg ibm eine er 

votinfăte Beranlafțung gun Componiren boten. VI[8 er iviez 

der nad) Dauţe fam, gab eine Saufpielergefelljdaft unter 

B5m8 Direction Dort Borftellungen ş im ŞYabr 1780 fin= 

den wir Shifanederi uit feiuer wanderuden Truppe, bet 

—— 

29) tinter den unvollenbet gebliebenen Entiviufen SRogarta im Vrpiv 

de8 SRogartenms în Galgburg Definden fi) mebrece Anfânge eines Kyrie, 

die der Ganoforifi und der Snftrumentativu nad, vie au6 anberen Sviinden 

diefer Beit angepăren,  Uinter ibuen ift Dejonbers bemerfensinerit der ŞInz 

fang einer Meffe mit obligater Degel (Mr. 56), und der Sinfang (qivei 

SBLătter) eines Kyrie (hr. 29), velbes fo ftreng contrapunftifă gearbeiz 

tet în, dap diefe Mefle, wenn fie vollendet wâre, moţl zu Den auegearbeiz 

tetflen gefăren toiirde, — Abet dergleidjen Gompofitionen ausjufiibren feplte 

ee ibn damalâ în Galgburg an Intrieb unb Gorberung. 

1) 305. Emanuel Gitanebet, geb. 1751 în Segeneburg, 

der jiinafte von gv5tf Gefâviftern, mute feon als a&tiâţriger Snabe 

feinen Unterpalt dur Singen und Gcigen eriverben ; bie Bovftellungen 

einer wandernden Saufpielergefelifăjaft, die er in Qugâburg fab , mad: 

ten einen foldjen Ginbru auf in, Paf et (id berfelben anfătofi, fpâter 

die Pflegetodter de SBrincipale Beirathete und eudlid die Direction der



380 

mit der Mozartfdjen Gamilie Defreunbet wutde 2 und (don 

damal$ Moartă Talent fir fidy gu benugen vetftand 3, Diez 

fen Muffăbrungen verdanfen, obgleidy die Beit der Eutftebung 

nicht mebr genau gu ermitteln îft, givei grbgere O[cDeiten îbren 

Urfprung. | 
Die ecfte ft die Mufit qu „Thamo$, Sinig in Sgwp- 

ten“, einem Deroifeben Drama von Gebler?, deffen Înhalt 

futa angugeben fein wird, da e$ fo gut vie verjăolten îft*. 

Menes, Sănig von Xegypten, ift durd) einen Smporer Rameţz 

fes vom Thron geftiirat uud wie man allgemeiu glaubt um= 

Sruppe ibernațin , mit tveler er in Defterreid) umiera0g, Bi8 et na 

Tien fam, io et uns iwieber Degeanen iwird, 
2) £eop. Mozart făjreibt feinem Son nad Minden (8. Rowe 

1780), daf; Sdbifaneber fi aud an ibrem Bălifiegen Betbeilige unb 
ibnen fit drei Perfonen Gintritt gebe. Die Edpoefter făpreibt ibm ebenz 
dapin die auefibilicțten Beridte îiber die Duffatprungen und Leiftunger 
det Sifanederțăjen Truppe (30, Nov, 9, Dec, 1780). 

3) SBolfgang Vatte verfpro den ibm eine Arie zu componiteu, die nod 

nicgt fertig war, ala er deâ' Sbomeneo twegen nad) Minden reiftea von 
SBater gemafnt făjrieb er mitten unter dem eițeigften Arbeiten am 32% 
meneo aud dieje tie und fohicte fie nad Galgburg (22. Nov. 1780)» 

2) Tab. BBiL. Grei), 9. Gebler, geb. 1726, tat 1753 în Dfterz 

teicțifde Dicnfte und ftarb 1736 als Segeimer Sati und SBicefangler Pet 

Bf. Sfletr. Goffonglei, Ge betpeiligte fidy feit 1769 mit Gifer an be 
Reformation des Tpeaters în Mie und forieb, um als ein angejehenet 

Beamter mit einem guten Beifpiel vorangugehen und, tie et An so 

foreibt (Briefe au fRlop Il Ș. 3), „andere und făbigere Genics gun 

Greiben aufgumuntera ” eine Reibe dramatițeber Stade, voeldye viel 
gegeben iputden, Er „braucbte în feinen Stiiten alle Gigfamfeii Balb n 

den antifen Gefdmat, balo în den Diberotițăjen am Dărgertid)en Tvauetz 
Îpiel, und îmmer în die motalifee Delifateffe jener Beit , sun feine Edi 
bereien şu emyfeflen, deren ec von 4770-—4773 alle Safe bre Di6 Viet 
Giiite liefertea (Gesvinus Sef. da poet, Rat, Lit, IV €. 590). 

5) G6-ift georudit în des Şreib i Perfen $, 39, Geber tbeatatifeen 
(Brag und Dresda 1772 f.) UI Ș. 305 fi, |



_ 381 

  

gefommen ; er lebt aber unter dem Ramen Seibos al3 Dbetz 

priefter de8 Sounentempels, nur ein SBriefter Gammon und 

der Geloberr Pbanes ivifien um da8 Sebeimniţ. Mad) dem 

ode des Ramefţes îft fein Son Thames Srbe des Sbron$s 

der Tag iîft gefomimen, 190 et, nvindig gemorden, mit den 

Diadem gefbuiictt wverden und fi eine Gemaplin pâblen 

ol. Bergebend fuden die Greunbe Senes su Deftinumen, 

daf er feine Ainfpriide auf den Thron geltend made, et till 

dem colen Şiingling, den er adtet und liebt, nicht entgegen 

tveten. 9ibet SBheron, ein Gift und Rertrautet de3 Shamos, 

pat gegen ibn îm Bunbe mit Mita, der Borfteberin der Cons 

nenjuugfrauen, eine Berfdjworung angeftiftet und Dereitâ 

einen Theil de$ eeres gemonneit, Tbharţis, die Todter 268 

9eneg, iveltbe von Allen (aud) bon ibrem Mater) toat geglaubt 

wwiro, ift von Mirza unter den Ramen Sais erzogen ; fie foll 

“a1$ die redtmățige Thronerbin auâgerufen wwerden, und da 

fie dan îbren Gemabl şi mwâplen da$ MNedht Bat, fo will 

Mirza fie îm Boraus fii Bberon getvinnen. Da fie entocft 

da$ Sais den Xhantos (iebt, — fo wie diefer fite — verleitet 

fie diețelbe Durdy cine Tiufăjung şu dem Babi, daf Samos 

vielmebr ibrec Gefpielin Iyris feine Neigung (dente, und 

Gais ift edelmitbig genug ibre Qiebe und die Șofinung auf 

den Thron der Greundin şi opferu. Ebenfo eoeluiutbig wveiţt 

Thamoâ jeden Berdadht gegen SBheron gurii und ibertrăgt 

ibm vielmebt Den Dberbefebl. Da nun Die Beit Der Ausfiib= 

tuug nat, entdedt guerit SBheron dem Geto, den et flit 

einen treuen 9inhânger De$ Menes und Demnad fiir einen 

geind de8 Thamos Bâlt, Da5 Gebeimniţ wet Sai fei ud 

feine SPlâne; diefer trifit fogleid, în bet Stille Borbereitunz 

gen um Thamos gu rettent. aud) Said mir darauf durd) 

Sita und SPheron, nadbem fie mit cinem Sid Edhweigen 

gelobt Bat, în da Gebeinunif eingewmveibt und folk erflăren
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daf fie Bheron măblen merde. Da fie eine beftimute Vnte 

mort ablebut, fpridht Pheron gegen Mira feinen Enifbluf 

aus îm âuferțten Gall fid) des Thrones mit Gewwalt zu bez 

mădtigen. Said, die fid) von Thantos nicgt geliebt glaubt 

und ibn Despalb nicht jum Gemabi imâbleu, aber aud) iba 

nidt vom Thron ftofen will, tbut da$ feiertide uub uuniwidetz 

tuflide Geliiboe fid) dem Dienft dec Sonne al$ Jungfrau su 

weiben ; Thamo8 fonumt dazu, und nun entoecft fidy su ibrem 
Reid ibre gegenfeitige Qiebe. Getbos, der gu ibuen tritt, flârt 
jeţt Thamoâ îiber die Treutofigfeit Pherons auf, ohne ibm 
die Gerfunţt der Sais zu entoeten. SBheron, den die fid) bete 

- Breitende Radridt daf Menes nod lebe Deftiirgt mad, 
fommt um mit Setbo8 Ratp şu pflegeu un Dleibt feft bei fel 
nem derrătherifden Ban. Su feierticher Berfammlung foll 

Thamos al$ Rânig beftătigt wverden, da bewveiţt Mirza daf 
Gais die todi geglaubte Tharfie und die Grbin de8 Shroned 

fei: Thantos ift dec erfte, der ipr als Sonigin bulbigt. AS 
fie datauf gebrângt wwird givifden Thamos und SBheron âu 

ivâblen erflărt fie daf fie dur ein Geliboe gebunden und 

Xhamos der nădfte dem Thron fei. Nun ruft Peron feine 

Onbânger qu den IBafen, al Setbo dazvifden tritt und 

fit) als Menes zu erfennen giebt: Alles ftiirat ibm în freuDiz - 

ger Riibrung su Giifen, SBperon wwirb entwaffnet und abgez 
fubri, Mirza erftidt fig felbft,  Meneâ entbindet al8 Sette 

fdjer and Bater Sais ibres Gelăboes, veteint fie mit Sas 
1108 uub Debt beide auf den Tpton. Den Beţiluf mat die 
Boijdaft, daf peron unter Gottestăfterungen vom Bli$ 
erjă)lagen fei €. 

  

se: 4 sale batte îm Sanuar1773 SBielanb den erften Act mitgelfeii 
ton în SReimat votlas unb i daf er da paiete o, otlas und dem Berfafțer ni nur Begeugt Daf 

en nad dem Gangen Bervorrief, fonbern diefes giinflige
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3u diefem Drama Batte Mozart gunăd)ft vier Snjteumettz 

talfăge gefbrieben, ivele gmifăjen Den Mufaiigen, und eineu, 

welder jum Sluf de8 Ganzen gefpielt merden follte7.  $ 

voar fein ueuer Gedante gu Dedeutenden Dramei eine entz 

fpredjende Mufit gu componiren ftatt der damal$ wie Beute 

gemvăbnlid su Anfang und în den 3wifbenacten obne bet= 

ftândige IBapl abgefpielten gleidgiiltigen oder ftătenden Şuz 

fvumentalțăge. Son SdjeibeS patte im Şah 1738 fiit da$ 

Vetfeit ausfiibuli Degriindet (Dusmabl denfiv. SBiefe von SMielanb II 

€. 14 ff.). Nade et den driiten Band son Geblers SBexfen erbalten, 

tounte er fi nit entbalten im fogleiă (einen „lebBaften SBeifall guz 

gujandgen “5 feine nidt geringe Erartung tpar Bis gt SBewunbdetung 

iibertroffen , es gerlangte îfn dac Drama bal aufgefiibrt qu fepen (ebend. 

G. 26 f.). SBalb nadher fre er itm aber Doc (ebenb. 6. 27 î): 

„Bas vic tviinfepen it, daf Gw. Şodiwoblgeboren im fânften Act einige 

SBerânberungen maden, Sren Bofemidt SBberon nidgt în Goiteslăfterun= 

gen ausbreden, und auj diefe feinen răenden Douner fallen Tafien imoll= 

ten. Sole Gxibitionen find zu iwenig natintidy unb Bringen einem ivibet 

SRi(len die Beiten, da Doctor Gaufi nod bas fieblingaftat unferer Nation 

tar, în Gedâdiniţ, Ueberţaupt if e8, wenn Gie mir erlauben wollen 

gang fre von dec Bruft au reben, eîn Sebter Sire Trauerțpiele, ba 

Sfre tugenthaften Qeute gang ivealiț und She fafterbaften gang Teuz 

fel find. 

7) Daf die Nufit gum Sonig Afamod wâbrenb ded lufentfalta în 

Galyburg 1779 und 1780 gejebrieben vvorden ift ergiebt fă theil6 aus ber 

Sandieprift und dem Papier der Driginalpartitur (Qinore Berg. 48) unt 

der Bepanblung des Drdefteră mit Giderheit, tieile erpălt es Beflătiz 

gung dure eine Deuferung SMozarte von ien aus an feinen SBater 

(15. Geber. 4783): „65 thut mir ret Leib, daf id; pie Musique 3um 8faz 

mo8 nicţt merde nigen fâunen ! Diefes Sti ifi pier, meil e6 niăt gefiel, 

unter die vermworfenen Stidte, wwelde nit mer aufgefirt iperben. Ge 

muiigte nur Blog der SMufif megen aufgefibrt voerben umb ba tvird ivopl 

fierti, geljen, — Epabe ift câ gevif ! 

8) Sof. Ab. Geibe, geb. în Ceipiig 1708, feit 1740 Rapell= 

meifer în Sopenbagen, ftarb bort 1776; mebr durdy teoretițăje unb tritiz 

fe Sriţten al8 dur feine Gompofitionen Befannt,
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Theater der Reuberin Mufif zum SBolyeuft und Mithribat 

gefdsieben unb fi) dann ausfibrlid) iber diefe Satiung bon 

SMufit erflărt?, ibm waren Ser tel*0 mit der Mufit gu roz 

negtă Dfint und Sophronia und andere gefolgt, unter ine 

9) Soeibe fuit. Muficus St. 67 $. 611 ff. Geine auptrorți: 
teu find : „Alle Symponien zu Trauerfpielen miffen prâcbiig, feurig und 

geijtreic) gefept fein. "“Îufonderheit aber bat man den Gharafter der 

Sauptperfon und den Şauptinbalt gu Demerfen und darnad feine Grfinz 

dung einguriten. — Die AInfangsîpmphonie muţi fi îberpaupt auf 25 
ganze Ctiit Dezieben, guglei aber muf fie au ten dinfang vefjelben 

vorbereiten und alfo mit dem erflen Aluftritt iiberein Fonmen. Sie fan 

aus eenen oder Dreben Câgen bețteben, nakbem eâ det Gomponifi fit 
gut beţindet, — Die Sympbonien, inele şivifehen die Aufiige su fteben 

fommen, măițen fi nad) dem Sdjlufțe des vorfergefenten 9u fuge un 

nad) dem Ynfange bes folgenden tidten,  Gie mifien alfo beibe Vufgiige 
mit einander verbinden und die Bufepauer gleidfam unvermerft auâ enist 

Gemiitpebetvegung în die andere filbren, Ga îft dahero febr gut, wenn 
man allemal givecen Gâpge mat. Do iți foles nur allein n5thigr 

wenn bie 2 ffecten einander allzufebr entgegen finb ; fonft faun man wvofil 

aud nur einen Ga madyen, tvenu er nur die gebărige Rânge Pat, vamit 
die Cite fonnen gepugt imerden. — 9Beun entlid der Săli des 
Shaufpiels erfalgei îft, fo mu die datauf folgende Gymphonie aul das 
genanețte mit demfetben îibereinitinumen, um die Begebenbeiten den Au 

fehauern defte nadorictlier zu maden, — Da die Mufif git ben Cha 
îpielen blof aflein aus Şuftrumenten beftept, fo îft aud Leii îi urbe? 
len, da eine Betânderuug derfelben allerdiăgs usibig îft, bamit die uz 

fojauer bete gewifiee în dec: Mufmertjamfeit erpalten imerden. 68 i 
aber Beinaţe eine Rotpmendigfeit, daf die Oinfangsfompbonie feb ftart 

unb volftândig ift unb alfo defto nadoriuttioper ins Gelit alle: Die Bere 

ânberung der Snftrumente muf alţo vornelmlidy în den Bivifebenfymbfiez 
nien erfebeinen, San mug aber ivopl urtfeilen ele Sufirumente i& 
am beften zur Sade fbicten, und momit man dasjenige am gevifiefien 
ansbriidten fann, tvas man ausdriicten foţt, 
| ad 39. Sfrifi, Şertel, geb, 1699 în Dettingen, tvar felt 1120 

nai ad angeftelit, wurde 1742 Goncertmeiţier în Gteclij und fard
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9 gricola!! mit einer MMufit ur Semitami (nad) Boltaire), 

vele Ceffing einer DInalyfe wirdig geadjtet Vat'2, Vudy în 

Salgburg Batte MN. Bayon im Sah 1777 eine MNufit gur aire 

gemadt, vele mit grofem Beifall aufgenonuinen war tă, _ 

Die Mufit sum Săuig Thano6'* Bat aujfallend gez 

nug feine Ouvertiute, ivas vielleigpt darin feineu Sun? Bat 

daf da8 Drama mit einem bor beginnt, alfo [dou mit Mufit 

eingeleitet wird und Durdy eine Duvetiure nidt uody verlănz 

gect wwerden follte 15, Seder Sutreact felieft [id an die 

11) Sop, Şr. Agricola, feit 1759 Rapelimeifter în Berlin, wo 

ee 1774 ftarb, 

12) £effing Bamb. Dramat. St, 26 f. (Bate VI 6, 145 f[.), Ref 

fing erflârt fid namentlidy daioiber, daf die 3ivifopeumufit aud auf ten 

folgenden QIct vorbeteiten folle, und berlangt daf; fie nur bas ausfitbre un 

abicyliege, mas. Dereite vorangegangen îi. 8 mâre von Sutereffe Lefz 

fings Betradtungen dom Beutigen Gtanbpuntt der Înftrumentalmufit aus 

genauet zu viitdi gen, 

13) 15,431, „Die 3mifjenmufifen von Şayon [gaue Baire] fint toivfz 

Lig fn“ fdreibt Ceop. Mozart (6. Det, 1777), „Uinter einem ct mat ein 

Arioso mit Bariationen fiur Bieloncell, Flauti, Oboe etc., und ofngefâhr 

da eben eine piano Bariation vorausging, trat eine Bariation mit der titrz 

fifepen Mufit cin, melces fo gâe und unbernurtfet fam, da6 alle Grauen= 

ginumer erferafeu und ein Gelâdter entftanb, Atvifdjen den vierten gun 

finţten det var ein Cantabile, mo immer das englifeze Goru dagvilpeu cin 

Secitativ patte, und banu das Arioso voieoer eintrat, veteâ febr mit der vet= 

Vergefenden traurigeu Eceuc der Baire und bem folgenden Act iibereinfanr.” 

14) Die Driginalpartitue if Dei Andre Berg, 48, 

15) Man fănute vielleit vermutben, daf die S, 349 erivâpute Dus 

verture zu biejen Gaujpiel bettimmt gevefen fel unb dart wâre man 

îlber pie Beit der Gomyofition beftimut unterridytet, — Alein fie ift auf 

ganj anderem Sapier gejărieben als bie ibrigen Sufirumentalfă ge, wofitr 

Teiu Grund it — den daf fir die Ghâre ein aubereâ Gormat genomien 

ift mar der vielen Stimumen imegen uolfivendig — ; Megart if aud în 

diefen âugerticen Dingen orbentlid; und fauber, Mud biujte man eoţl 

ermatten daf bie Duverture gu Stonig Ehamos von bet feienlicgen Diirbe, 
vele die (Spore daratterifirt, etivaâ aufgeneminten paben oîirde ; ibriz 

gens mmâre fie nidt unpafienbe 

Sapun, Mozart, II. 25
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Sdlufcene des vorergehenden Acts au und fut die în 

verfelben ertegten Gmpfindungen mufifalițd) ausgubriiden; 

SRogzart Dat jedesmal furg Daritber gefdyrieben mas bu Dad 

(eitende Motiv war. So ftept îiber dem erften Gaţ: „De 

evfte MAE făiegt mit Dem genommenen Gutţăjluf svifden 

Bperou und Mirza den Pheron auf ben Tiron gu fegen." 

Auf die Sdlufivorte der Mira: „Mirza it ein XBeib und 

zittert mist. “Du ein Mann: Verrjdje oder ftirb!” fâllt da$ 

Dedyefter it drei feierlidyen, dur) Paufeu gebobenen decordeni 

cin Daun Deginut ein uncubig beivegtes Allegro (în C-moll) 

Diefes Bat alerdingă cetibas von cinem aufregendent Ge 

îprâdy und ver îm Theater faf founte wobl Mirza als die 

den SBheron aufitadjelnde, Leidenfebaţilidye Grau in demţelberi 

perausbăreu ; îibrigenâ ift die Gharafteriţtii — was bei 

einer fo allgemein gebaltenen Situatiou nidt su veribuuberii 

îjt — nidgt febr bedeutenb. SBemertbar ijt nur daf die eingel 

men Slieder der Motive fitrzer unb conttaftirender fino alâ 

fonft geivăbulid) Bei Mozart, iibrigens Daben ivit eineit in ge: 

wwâbulicer SBeife georoneten, nur nidt auâgețibeten Cs 

în gvei Tpeilen mit einer Goda vor un. Der giveite Suite” 

act Bat wombglid eine nod allgemeinere Xufgabe. „Thantos 

guter Sbarafter zeigt fidy au. Ende des aeiten Mufsug53 det 

dritte Act fângt fid) mit Thamos und dem Berrătber Beto 
an” — mit jener Uuterredung, io Thamos Dem Sero 

feinen feften Glauben an defjen Treue ausfpridt und feinet” 

wwegen auf Gai veniătet, măprend dieţer fortfălt su bet 

deln.. Vu Bier Dat Mozart einen gang Antic) gegliederien 

aweitbeiligen Sag (Andante, B-dur) gefăjriebeit, alein et 

Bat su dem Vusfunțtâmittel gegriffen, den Gparafter Der pel= 

Den SBerfonen duird) beftinumte Motive zu carafterifireit, ie 

et aud) durd) Neberjăriften begeidnet
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Ran fieht leit da der mufitalifde Gontraft bie aupthadhe 

it und daf die Gharafteriftit der Stimmung soiederun eine 

febr algemeine ift, gans abgefeben dabon daf Ebilid)feit und 

Şalfăpeit mufitalițăy nicht ausgudriiten find, — twa8 aud 

Mozart troţ feiner naiven Ueberțbriften făwerlid) fo gemeint 

pat. Die Ungulânglidfeit folder Sharatterițtit geigt (id) aud) 

îm aiveiten Theil, two beide Gharaftere gujammen geftelit 

Werden 

Oboi. 
r 

p 
Fag. 

    P
E
 

i
 

  

    
    

| Viola. „N N   
     ” Basso. 

ice ift dec Ausdrut der ESmpfindung nod allgemeiner gez 
iworden, tvenn fie gleid) dur) einzelne Momente des Ge: 
îprâd)ă angeregt îft, und ipir baben Bier die mufitalițebe 9lug= 
bildung der einmal gegebenen Sotive vor uns, niht den 
Berfolg einer dramatijden Gituation ; anders fann freilid 
der Rufifer aud gar nidt verfabren. Giinftiger ftellte fi die 
Mufgabe beim dritten Gutreact. Diet îblieft fi die Mufit 
sunâd)ft an die lete Scene an — „der driţte Xufug făjlieft 
mit dec vetrătberifegen Unterredung der Sita. und de5
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SBperon! — în eine ivild bewegten, ftart accentuicten lego, 

da$ aber bad abbridt und verbalit.. Damit ivenbet die MMufit 

fid dem 9Infang de vierten Actes gu, ipeldjer mit dem ez 

[iibde Beginut, voeldes die getăufăte Said ablegt. Biet 

gewmabet man Veutiid den Ginfluf der SRefootamen auf 

Mozart; denn er serfolgt mit feiner Mufit Den gansen Mo 

nolog det Gaist in feinen eingelnen Bendungen (Die jeDe6 

mal durd) eine Meberfărift angedeutet find), Î0 daf mat 

jveifelu făunte, 05 er niăt an ivirflid) melodramatifde 

Bortrag gedadt Babe; allein e8 find feine SPaufen fit die 

Reden gelaffen, und der Şlug de8 mufifatifăyen Bortrag5 gebt, 

obgleid) în dem nicht febr langen Gai da Tempo Sfter ied: 

felt, ununterbrodeu fort. Merniirbig ift es, Daf trob Diez 

fer Bectbeilung în cingelne Momente doc Der gante, a1187 

drutâvolle Sag Jufammenbang und Ginbeit, und den dute 

wveg fefigebaltenen Gharafter einer garten Aumiutb Dat, welde 

einer fbiiternen Sungfeau ivobL entfpricht. Mebrigens îft 

16) Der Monelog fautet fo — id) Babe die Morte Bervorgeltbe 
weldje Mogart den cingelnen Gtellen der Mufit Beigefăprieben Dat -— 

Gais (fiept fi un ob fie altein if): Siemanb îfi da. 06 Tembels 

2hâten find gefăjloffen, Rite Bindertden Borfab: (nacjoentenb) 
Atee darf i) in votlzieţen? Geri Sais fi felbft an? [gerât in 

Sweifel. Mea] — O Menes, ifts mape daţ dein Blat in biefent 

oern înămt, fo tirf jegt von ten Mobnungen bet Unfierblidien einen 
Bic auf deine Totpter Derab ! Bertpeile die Duuteleit, die fie umgiebt ! 

Beige ibr, mas Egyptenă SBopi von ie fordert! — Şa fjonb arftbu 

mi: (on belebt fi mein Borţag aufe nene, Du fetbft, ja Du fă pteft 
mit iBn ein. — Sp! das SBerfa eug treulofer SBerrâther? Durdy mid 

dem beften Givften det Gcepter entrifjen? — Mein! er bleibe în feiz 

nen Şăuden! — Sann nit mit ibm die Todter bt6 SR euc6 

auf dem Ehrone figen, fo foll fein anterer fie darauf erbeben. — ga es 

few! î4, lege das felerlicie Gelibbe ab! (Egyptens Gattheit Nin 
e$ auț! : , , . ” , , 

ce me id) meihe mid, gu deiner Priefterin ! (Das Se
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nidt gu verfeunen, Daf grade dicfen Gap, der die erfte Scene 

volljtândig vorvegnimmt, der Cefiingfăye Rorwurf am meiz 

ften trifft, obmobL er an Îid) Der anfpredenofte und mobl 

aud) der gelungenfte îft. Der vierte Gntreact ift wicderum ein 

febbafter Sag (Allegro vivace assai), der die „allgemeine 

Berwitrung “ fhiloern foll, mit ieldie. dec bierte Mufiug 

(d)tieţt; und allerdinge [ăgt fidy în den untubig bewvegten 

Dotiv mit Dent ein anderes iiirdig gehaltenes gufammengez 

ftelit îjt der Gegenfag der Berfdjiworer und de6 Thamoâ mit feiz 

nen Anbângern erfennen, aber aud) nur unter der Borausz 

fegung-dafi man bon dem unterridytet îft, worauf die Suit Deutz 

tet. Dies ft freilid) Bei den Buljăreru în: Theater, weldye bie 

Renutuig der factifăjen Borausfegungen bon der Bine ler 

dec MMufit entgegenbtingen, der Gali, unt da fiir diefe cine 

fo allgemein gebaltene Sparatteriftif ausreidht, fo erfiillt diefe 

Mufit ibreu nâdften Sed. Diefer Bwed aber — D068 varf 

man nidt iiberfepen — ift ein fir die Mulit ale eine felb= 

ftăudige Sunt untergeoroneter; er bindet fie au Botan 

fepungen, Die auperbalb ibres IBefens liegen und dereu Senna 

ni od) făt die ridtige Muffafiung unertăglidy it, well fie 

eine Daritellung veranlaficu, Die îm (Sinzelnen wilita lei 

und îiberteieben erfăeinen mite, iâre fie nidht dură) jene 

ăufere Beraulaffung geredifertigt ; die Mufit iwird alfo Daz 

durd) în eine viel ftărfere Abpângigfeit gebradt alS durd) Die 

YBorte eiuc$ zu componirenden Terte3, ohne die Bortţeile, 

svelde die ummittelbare Berftânblidyteit de WBortes bringt, 

ju govinnen 7. Der Sălufțag făitbert „Bherons Bergiveif 

  

17) Vu die tură) âufere Berbălinifle gebotene Bejgrânturg auf 

einen fo geringen Umfang if fein gânfiiger Umflanb, da în bec Regel die 

innere Bebeutung und Madht dir Bramatifden Situaticn, welde Ver muz 

filatiţăen Darfellung zu Srunbe Tiegt, în umgefebrien Berbăltnig pu den
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lung, Gotteslăfterung und Tod; da bieje Stimmung mit 

einem furdtbaren Dounervetter gufammenfălit, fo Lebut fid 

die mufifaițăe Sharafteriftit gunădft Bierau an, one — vie 
îdon die Veberfărift Deweiţt — eine eigentlidye Detailmalerei 

su beabfidhtigen; e ift ein witbfrățtiger Gap von einer det 

dufgabe gan; entfpredenden SBirfung '8. 
Man fan nidt verfennen Daf Mozart fidy mit einem gez 

wifjen Bebageu an die Nufgabe gemadt Bat, dud die În 

fteumentalmufit fo înt Detail gu darafterifiren, wie ibn den 
în Mannbeim die analoge Berivendung berfelben im Selo: 
drama fo febr eingenommen Datte, und doc) iiberimiegt bei 
ibm faft itberali da8 Shoment der mufifalifdyen Geftaltung. 

Im SSBefentliden weren die Gindriitte, wwelde ibin Da5 

Dana giebt, fii în nur Smpulfe die eingelnen Motive 
eines nad) den mufifalijbeu Rormen gegliederten Saţed 

etivas fdărfer zu Detonen und 'miteinander în Gontraft su 
fepens fie wirten alfo mit iwefentlidy auderă auf ihi als 

iibecbaupt die Gfăjeinungen der Mufenmelt, Die feine SPtoz 
Ductionsfraft antegen, und im Milgemeinen tritt Daber die 
fpecififdje Gharafteriftit der dramatiflen Situation Vot det 

mufifalijdjen Geftaltung guritet. Davon muf; feeitid) cin Theil 
dem Drama (elit gugefărieben werden, da8 durdy feine Ghaz 

Raume fieţt, în weljem die Mufit fid ausbreiten darf. — 65 bebei 
wvobl faum der Bemertung , daf e6 nicpt die SMeinung îft, al& bârfe Pie 
Mufit eine folde Berbindung mit der dramatițăjen SPoefte iberhaupt nic 
eingefjen; nuc auf die eigentbiimlice Befeprânfung follte pingetviefeni 
teren, Der fie fi) unteriverfen muţi, tvelee alfo aud eigent iulie 
Geţibtapuntte fir ben Stiinftler vie fâr den Beurtbeiler Debingt, 

18) Das Drăjefter je biefe Gâge ii das gervohulidje Galgburget; 
aufer den Gaiteninftvuntenten find tegelmăgig Dboen, Gagotis und sr 

mer, nb bei btei Gntreacte (|. 1V. V) aud Trompeten und Paufen ant? 
Wendet, Die Bebandluna d i fi avalz 
terifirten Meife, 5 s Peflelden entipicot dec jean mebelad) 5
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zattet= und Gituationszeidnung dem Gomponiften gar tvenig 

mâdtige und Deftimmt wwirfende Auregung Dietet; eine iibet= 

wâltigende  didterifăje und dramatifăe Straft Vătte oBne 

3weifel nody cine andere Mufif Derborgerufen. Allein man 

darf nicgt vergeffen, daf menu ein foldes Drama damals 

Beifall und Theilnabme fand +9, ien e€8 Sozart gu feiner 

Gompofition vetanlafte, ivi darin ein Seugnifi Daben fur 

die Ridtung de8 Gefdymads jener Beit.  Shafefpeare und 

G5the Batten damală Die geiftige Himofphăre, în. wveldjet 

SRogart grof germotden toat, nod) nicht Durd)brungen dură 

die SBoefie muţite die Gorderung einer da8 individuelițte Qeben 

sut Xinfdjauung bringenden Ghatafteriftif erft ausgefproden 

und exfiilit wperden, ebe diefelbe auf Dem Gebiet bet Mufit 

fid) geltend madyen fonnte”?, 

Geber Bat feinem Drama nod eine Defondere VBiitde su 

geben gefudt, îndem er Ghăre în demfelben anbradite ; oz 

bei ibm Racines Vtbalia ivopl gun Borbilo gebieut baben 

mag. Das Sdaufpiel begiunt mit einem feierlidjeu Opfer 

im Sonnentempel, an iveldyem Die SBriefter und Sonnenjung= 

ftauen Tbeil nelymen und ivâbrend Dejfelben eine Spmne an 

die Gottbeit fingenș ebenfo wvird gu AIinfang beâ fiinfteu Muf= 

gugă die Stânung de5 8Onig8 durd) ein Oypfer eingeleitet, 

bei weldent die SPriefter und Sungfrauen iiederuint eine 

19) 85 mwutbe, wie id Bei Mielanb (Ausiwapl denfiv. SBriefe II $. 30) 

febe, gleidy ins Grangăfifje und im Sabre 1780 ven 3. £. ven Bergbofi, 

Gecretăr deâ Şiuften Gollorebo, în MBien ins Staliânifde îberfegt, Gin 

yrădtig gebundenes Gremblar viefer Meberfegung, bas marfă eiulid an 

den Segbijehof gelangt tar, liegt SMegartă SPartitur bei; voabrfepeiuz 

Tid) dadte er baran die italiânifăje Meberfegung feinen Ghăren unterz 

aulegen, 
| | | 

20) Son defbalb babe id es abficttid) vermieben Biz auf eine 

Sarallele mit Beetovens Mufit gun Sgmuont eingugefen.
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Synune fingen?!. Dieţe Shire baben Mozart su grofartigen 

und mit altem Stan aud) der ăuferen Mitte ausgeftatteten 

Gomyofitionen Beranlafțung gegeben; e8 find die aligemein 

befaunten Șymnen mit [ateinifehen Cert, wmelden et felbft 

ifnen fpăter untergelegt Bat, und dem Dan wieder eine 

Deutfdje Meberfegung fubftituirt worden ift??. Das Metbeil 

iiber 9uffaffung uub Stil derfelben wirb natiurlid) etivas an 

der6 ausfallen, wenn man iveiț daf diefe Gpăre fir D08 

Theater Deftinmt waren a[8 wenn mau fie fir Rirdenmufit 

Dălt, und do Daben grade diefe Syuien, die dud) unzâb= 

fige Duffiibrumgen în Sirăen wveit verbreitet find, al8 aut: 

geugeu fii Mogarts Ridtung în der Richenmufif dieneit milfz 

fen. Dbne Stage find fie ibrer ganzeu Xuffafjung nad) grof 

21) Gebler Batte die în SMien zur Suffibrung beftimte Gompofition 
det Ghâre an Wieland gefăjictt, dee dariber (49, Dai 1774) făreitt 

1nfer, sie id glaube, în feiner At unvergleiclidje Sciweiger pat în biez 
fer Mufit viel Sânes und iiberţaupt în dem Berfafier peafelben cute 

gtofie Anla ge gefunten, miewopl ce gleid errietb, daf et nod ein 
Dinfânger fein mițțe,2  SBer diejer talentooile Anfiuger fei ft nicht ez 

fannt; daf nidt etiva Mozart gemeint fel, — obivopl derfelbe îm Con 
mer 1773 în Bien mar (| 6, 273 f.) — twib Jebem cin BIiĂ auf die 
Ghâre zeigen, — SBei Gimroct în Bonn find „Sei GBăre şu den Gia 
îniel Ahamos von Mozart îm Glavieraueguge von G., Sulepnev” e 

făienen.  Diefe find aber von den in Mogarte Banbidrifi nod) Vot 
Dandenen Sombpofitionen vollig verfepieoen und, Da 8 nicht mabtz 

Îcheinli ft daf er diefelbe gu verfbiedenen Beiten melumală coWpoz 

nirt Bat, gewiț nipt von îfm, was andy turc die Gompofition fetof Be 

ftătigt bird, Bulefner Bat fi duce den Gifer, vomit er Megartă Barfe 
faminelte, cin unbeftreitbarea Berbienfi erworben; allein daf €E babei 
uit mit der nătbigen Rritif verfubr Baben wwir (on soaprgenermmett 

(L5. 672), und tvird fidy nod fernee Bețtătigen. TBabrfdjeinlid) if eine 

namenlefe , fii irgend eine Bine Deftimmte Gompofition, sucit mah 
wufite, dag au Mozart eine folde gefăjvieben Babe, obue măbere Brit 
fung ifni beigelegt. ! 

22) Dos Răbere f. Beilage XV.
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axtiget, fteier, bedeutenbdet al$ irgenb eine feiner Mefțen au$ 

diefer Beit, weil er fidy bier nad) feiner Seite Din dură 

irgendivelăje Gonvention gebunbert fublte; ein feierlidjet 

Gottesdienft wurde auf der Biibne vorgeftelit, der Musorud " 

der Shrfurăt vor dem Dădften VBefen evbielt durd) Da8 ăgyp= 

tifăe Goftim eine eigentbimlice Gârbung, voelde die SBhan= 

tafie anregte: fo fudte er diefe Empfindung aud mufifalițd 

mit măglidfter Babrbeit und Raft ipiedet gu geben. bet er 

war fi) mobil Dewut, daf es [id um oramatifăen us 

druă bandle ; daDer ift nidt alein în den Gotnten alles vetmiez 

den ia direct an die Sire erinnern tonnte-— jegt Liebt man 

derartige Aufpielungen al$ Mitte der Gharatteriftit —, e 

ift uit allein dur die Anmendung âuferer SRittet ein Gin= 

doru von Sang und Brat gegeben, ivelder în diefer YBeife 

der Sire fremb iar, fonderu Dad fubjective Moment der 

Smpfundung îft măglidft ftart pervorgeobeu unb lebbaft 

ausgeoriitt.  SBenn sivilden diefen Shăten und det gleid)= 

geitigen Rirhenmufit Mogartă ein wefentlidyet Interfdied une 

verfenubar îl, voird man dagegen in der Art, wie da8 Geierlidye, 

Bebeutțante, der eruften Gerâmonie Dier und în det Bauberflote 

wiedergegeben ft, die bejtimite Beovanotiaft ivabrnebz 

men23, Şreilidy geigt dort Bietes, namentlidy die Sraft în der 

nappften Gorm fid) gu concentrirent, die reife Bolenduug, 

wăbrend ivir Bier Den jugendlidyen Stiinftler vot unâ feben, 

der diber die Gelegenbeit erfreuet it aus vollem Saafe 

23) San dem ganzen Drama und Befonderă aud în diefen Ggăren if 

die deiftif 2 Bumaniftițdje Tendeng unverfennbar, veldje fidj în jener Beit 

fo vielfady gelteno madt, unb die aud) în den ăgyptilirenden Goftum mit 

der Bauberilăte gufammenteițit ş ie iveit bas eta mit Der Greimaurerei su 

fammenbânge fann i nicht fagen. Dag man Pamit îm Einne ofere UN 

gu fereiben glaubte, ift far, andy finb vielfade Sufpietungen auf in al6 

aufgeflârten und tugenbBaften MRegenten nicht au verfeunene
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fein Beftes Derzugeben und fid) felbit ein redjtes Geniige su 

tpun.  Diefen Ghăren gegeuniiber Degreift man feine Greude 
al8 er nad SBaris ging (S. 185), da; das Drdyefter dort gut 

"uub ftarf fei, und man Spore, feine Pauptfavorit= Gompofiz 

tion Dort gut auffiibre unb etwas darauf balte; man fann 

fi danad) vorțtellen, vie er die Spăre bebanbdelt baben iviitde, 

wenn er în arid eine grofe Dper gefăjrieben Bătte. Bir die 
Muffiibrung fin fie obne 3wweifel gu grof und Dreit angelegt 
und ausgefibet ; fowie fie den Tert Geblers iveit Binter (id) 

gurii laffen2%, fo daf Mufit und Didtung ibrer fiintei 
fden Bebeutung nad gar nidt derfelben Beit angugeboreit 
feheinen, fo driiten fie das ganze Drama mit ibret Bucht su 

Boden. Der Sindrut de8 Şeierliden und Srhabenen, wie 
ibn die pradtoolle Majeftăt fymbolițăjer Geremonien berbot 

gutufen Beftimunt îft, fann durdy die Mufif faum mit mebr 

TBirde und gugleic) Geuer und Rraft wiedergegeben werdenș 

Ghor und Dechefter wirten în grofartiger SBeiţe gufammert, 

wie ein mâdtiger Strom fliegt e8 unaufbaltțam dabin, one 
und iiberrafăende Barmonien în iile verbreiten rings 

einen eigentbimliden Gang; nur die [eicgteren Nebenfăţe — 
fir Mânner= und Şrauenftimmeu getbeilt, aud) fir Solo 

ftimmen — find miner Dedeutend. altung und Stimmuni9 
diefer Ghore îft fpăter vielfad) mafgeben» fiar vermanbte Auf? 

gaben gemorden ; ebențo Dat die Zet und SBeife, voie Diet au 
exft der Got und ein vollftimmiges Dryefter vereinigt Îin?, 
um bei feiner Vusfibrung und Sfiederung im Gingelneni, al8 

24) Und dod) fonnte IBielanb an Gebler fepteibeu (aa, 2. 5.191): 
„Besnabe Bătte id vergeflen zu fagen, dag der Symmus des erften Dufz 
teitte în feiner Art voctrefili d, £. fo Beftpaffen îft, dag ein Slutt ad 

gang Bortrefilies daraus mird maden fânnen, Mur die Gtreplje de? 
Sptens Zitec winjepte id; fliegeuber und der natiirtiden Spra? 
figung gemăger,e
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ein SGanzes mafțenbațt su ivitfen, fiat alle fpăteren Ceiftungen 

diefer Oct den IBeg gewiefen.  Sozart felbit bat fpăter feine 

Gelegenbeit gefunden în grofem Maafftab Ghor und Drdyez 

fiec gu dereinigen und auf diefer Babin meiter fortzufebreiten ş 
Sayou Bat în feinen Dratorien nad diefer Seite bin Mogarts 
Gbfhaţt angetreten, und feitoem îft man bielțăltig benibt 
geivefen diețe Slufgabe su lofen. Bei aller Anerfennung vor 

den Berdienften und Srfolgen biefer Befteebungen darf man 

fagen, daf Mozart 208 YBejentlide fejtgeftelit. bat und daf 
feine Qeijtungen feitdem dfter iberboten a[8 iiberiroffeu ivotrz 
den find. Gein Drdefter îft mit allen Sittelu auâgejtattet, 

wvelcbe ibm în Salzburg gu Gebote ftanden?5; e8 feblten von 
den fpăter iBlidien Îuftrumenten nur die von ibm fo lebbajt 

vermiften Glarinetten. Dafielbe îft aber vollftândig fo orgaz 

nițirt und gegliebert, tvie pir e8 fpăter finden, die Golgblas= 
înftrumente, die Bledinftruniente und die Eaiteninftrumente 

find zu Deftinmten Gruppen bereinigt, aber volifommen ftei 

die verfdhiedențten Affociationen felbftândig einzugeben. Mu 

fallend îft Defonderă der Gortfăyritt în det Bebandlung der 
Bledinftrimente, Die Pofaunen geben nict mebr mit dert 
Singftimmen ; ivo fie diefelben unterțtiigen, gefăjiebi e8 in 
felbftândiger IBeije meift în gebaltenen Accorden, alleint ebene 
fowobl treten fie Denfelben gegenitber, allein oder mit den 
iibrigen Drdefter, “Die Sorner und Trompeten gefelten fid 
ipnen gu und ivit finden fie alle gu einem Spor bereinigt, da5 
nidt felten fdon gang allein, oder dody als eine Gefammt: 
mafțe auftritt; dann l5fen fi aber die Sărner aud ab und 
bereinigen fil) mit den Volgblasinftrumenten, fowie die 

Rtompeten mit den Baufen aud ivieder ibren eigentbiim= 

  

25) Sufer den Gaiteninţteumenten find 2 Şidten, 2 Dboen, 2 Gagotis, 
2 Gâtner, 3 Pofaunen, Trompeten und SPaufen angeivenbet.
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lichen Gharafter felbftăudig fii fid) bewmwabren. Gbeuţo ift es 

mit den itbrigen Blasinftrumenten, ivelde fowvobl unter fid) 

al mit den auderen Şuftcumenten auf verfăiedene Tpeiţe 

combinirt mwerden; daf ilnen die feinere Detailausfiibrung 

Dauptțădlid) aufălit, îft în ibrer Natur Degriinbet. Şluf die 

Bebandluug der Saiteninftrumente mute die fo viel weiter 

ausgebildete Anienduug der Blasinfteuuente natiirtid voit 

Ginflug feins fie fine fetbftândig und frâftig iDnen gegen? 

ibergețtelit, fo daf fle, wie glânzeno und lebpaft jene aud) 

da8 Golorit erb5en, 2od) den eigentliden Sharafter defel 

ben Deftimmen und die Ginpeit de$ Tous feftbalten. Stută, 

wi finden Bier alle ivefentliden SBirfungen, mveldje dură) die 

verfăjiedenen Gombinationen der Înftrumtente ibret Sang: 

farbe nad) Deroorgerufen wwerden, Dereită sut Dnwendung 

gebtadt, aud find e8 nidht die blofen Slangivirfungen, 

weldje durd) den medanifăjen IBedyfel der Tonfarben Effect 

maden folfen, fondern infofern fie da8 mufifatifde Shot 

gut zitigen Geltung bringen. Dem fo organifirten Dedejte 

gegeniiber nimmt aud) der Ghor eine verânbderie Gtellung 

ein, Sc ift nicht mebr în dem Sinne die Dauptperțon, als 

alles andere nur Dau dient ibn gu ftiigen; dadurd) daf das 

Înftrumentate fetbftânbig neben în teat vourae er felbft freiet 
în feinec Bewegung: îndem Manches dem Dredefter auâsi” 

driiten iberlafjen wurde, fonnte der Spor Da8 ivas felie 
YBefen gemâf mar um fo jehărfer und bedeutendet dacatteriz 

ficen, und Dem Vielgegliederten, ftart iirfenden Dedejter 

gegeniiber mufite der Spor alte Rraft aufbieten um fetei und 
fideren Sdrittes einber gu geben. Diefeâ su erreidjen Iar 

abgețeben von dem Gehalt und der Bedeutung der Motive 99 

alen freie, fangmăfiige Bebanbtung der eingetnen Gingftin” 

men erforderlid, auf ivelăjet die Entfaltung eineâ natutgt? 
măen frăftigen Sange berupt; denn je ftâvfer die înfttu”
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mentale SBirfung de Drobefter zur Geltung fam, um fo 
mebr mute audy da8 vocale Slement, die Mat der menfd= 

liden Stimme ibrem Rlange nad îbr Recht bepaupten. Diez 
fen verfbiedenen Bedingungen îm Gingelnen geredt au iper= 
den und fie sur Sefammtwmirfung Batmonijdy veteinigt gu 
Balten, îft aud pier Mogarts eigenthiimlide und grofe Qeiz 
ftung. BIN mau fi) den auferordentlidften Gortidriit Far 
maden, fo vergegenivărtige man fi jene friiberen SBerte, 
in welden die Singftimmen gu einer fortlaufenden Seigen= 
figur und einem Baffo Gontinuo die Varmonien ausfilleu, 

und Dalte dieje Syninen dagegen, în ivelden einem felbftân= 

dig auf [id felbft rubendeni Shot ein vieljtinumiges, îm Detail 
belebteg Drdefter ebențo felbitândig entgegenftept, Deide fo 
eng mit einander verbunden, daf erft aus diefer Bereinigung 

ein Ganses entftept, 
Durdy die groBartige Mirfung diefer Geiden Ghpăre?* 

feheint e veranlațt qu fein, Daf man dem Drama dur 

26) Sogart, der diefe Arbeit urit grofer Riebe und Gorgfalt mate, 

Dat die Deiden Gpăre gieimal componirt und e6 it febr interefiaut 

dieje verfăjiedenen Bearbeitungen mit einanber gu vergleidyen, Der erfte 

for Bat im exften Guhvurf, der voliftândig auâgefiibei îft, fdjen în 

SDefentlicen die fpătere Geftalt; nur die Soloftelleu find anberă, ein 

facer und gang one die fein auâgefărte Begleituug, tele inen jegt 

ibren Gauptreiz giebt.  Gie madeu dort einen etwat dărfiigea Gindrut ; 

Belebrend aber ift e8 zu feben, wie Beiden Bearbeitungen do geivifle 

Givundelemente gemein find, die dann cine gerfopiebene Musbilbung Befomz 

men Baden. În ben Şaupipartieni bec Gpors find, vas die Singftimmen 

anfangt, nur Cingelnbeiten geândert, duccpgreifend îft die Bepanblung be 

Droefteră ciner Bearbeitung untenvorfen. (68 vearen anfange feine li 

ten babei und (den daber die Dboen în ganş verfpiebenet Deife veriventz 

det; ea ift merhoiirdig gu fefjen, vie Das Şingunetomen bec Glăten vielfad 

eine verânderte Sruppirung Der Înftvumente verantagt Bat; aber aud 

davon abgefeben iit forhoăprend im Gingelnen gebefiert, fo dag man biefe 

Mebeit'a13 eine fărmlide Gtubie der Şnftrumentatien beteadpten Pann.
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einen Spor aud) einen bedeutenden Abfdluf zu geben fute. 

An die Stele des Înftrumentalțages, wmeldjer SPherons 2od 

ausbriitte, tat eine furze Srmabnung De$4 Oberpriefteră su 

ebrfurdtâvoler Sen vot der Goitheit, wweldje der Ghor 

aufninunt unt fi) dann mit freudiger Buverfidt în den Că 

Derțelben gu geben. Sozarts Gompofition der bon eine 

Sahburger focalpoeten, mabrfdeiulid) von Shatner, per 

faten SIBorte?7 îft der Deiden erften Pymnen Durbaus wie 

dig; namentiid) dec erfte Theil driidt den Shauer Demiithiz 

ger Berebrung auf die ergreifenofte IBeife aus und ftebt Der 

Grofartigften was Mozart je gefdyrieben ebenbiirtig ur 

Geite, aud der iwiitdig Beitere Sdluffag ift durdaus an feiz 

nem SBlag, wenn man Dedenft daf der bor fur die Biibne 

und nidit fur die Sire beftimnit war. | 
În die Beit diefes Salburger Mufenthaltă făt aud) die 

Gompofition einer deutțăjen Dperette, su wveldjer De 

Mefeutlicper nod îl der Uaterfâied beim gwveiteu Ghor, Sie i AN 

der 9infang und fpăter geifie Grunbgiige eingelner Motive îm erten En 
vourf mit der gioeiten Bearbeitung îiberein, Die Dusfărung ft dori seri 
verfăieden, viel fitezer, aber au în jeoer Beziehung Diirftiger und ien 

ger bebeutenb,- namentiid) îm Drepefter mei entfernt bon der jeBiger ve 

en Duobbilbung. Muc Bat Mozart diefen Entivuri nicht Sans vollenz 

del, er Brit îm Madfpiel ab, obgleidy iwopl mur ivenige Tafte feblien 

Die Betradbtung diefer verjjiedenen Bearbeitungen legt aud) Pie Seuge 
ui ab, daf die fânțilerițăje Begabung fi namentlid aud în bem fe 

ten Tafte Bawvăfri, iomit to alles Berfudţens und Gymanfens wăbren 

der Dbeit, gulegt das Beţfere eefannt und gewvâții mid, So seigt €5 îă 

dup biet, und ungenteiu Lefrreidy îft es zu verfolgen, bein gwveiten Ghe 

mefe îm Gangen und Grofen, beim erften mebre îm Detail, 
aus den erften Gedanfen und Entwoiirțen fi fpăter Das SBoifomumene 

Beroorbiloet, | 

27) Riot altein în Geblevă MDerten febit diejer Sălufdor, au in 

bet italiăni gen Heberjebung findet er fi mit, mag feinen Galgburget 
Vriprung Detveiţt, 
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ebrlide S da tuner den Set gemadt Batte. Sie iat bei= 

mape fertig, als Mozart im November 1780 nad SMiindeu 

teifte, deun er Dittet feinen SBater (18. San. 1781) „Die 

Dperette von Shadiner” mit gu bringen, er ivolle fie mit 

nad SBien nebmen. Der Bater antivortete (11. Dec, 1780), 

jet fei der fandegtrauer ivegen în IBien uită mit dem 

„Shadbtnerțden Drama” su maden ; Da6 fei audj beffer, da 

„die Mufit opnebin nidt gan fertig” fei. Spâter erinnerte et 

YBolfgang felbft datan, die Dpereite în YBien wo m6glid auf 

die Biibne su bringen, iotauf et sut Antivort ecbălt (18. April 

1781): „MBegen dem Sdyadtner feiner Dperette îft es nidte, 

— aus bec nămliden Urfade die id) oft gefagt babe. Id) 

Babe dem Stephanie nidt Uuredht geben founens id) babe 

nur gefagt, daf da8 Gtiit — die langen Dialogen au82 

genonumen, tpelde aber Teibt abguândern find — febr gut 

fepe; aber nur fiir VBien nidt, io man lieber tomide 

Stufe fiehte. 

Dhne 3wveifel îft die8 die Di8 auf die Duverture aud den 

Shluffag voltendete, în Sosartd Driginalpartitur nod 

vorandene20 Oper în aivei 9leten?%, ivelde von 9inore mit 

28) Die Driginalpartitur (Anbre Berg, 38) îțt eine gierlide Meinz 

ferit, vele 45 Rummern entbălt, Sede Rummer îți fir fi gefdjtiez 

Ben mit Singabe des Sluftritte, în elen fie gepărt, unb der Gtidmorte, 

auf metăje die Mufit einfă([t aud fonft îft alles forgfăltig bemertt, iwa6 

die Îufcenirung angeţt, man fiebt fie mar gur Sluffibrung eingericgtet, 

Gin Titel it nivgeno angegebeu. 

29) Son 1799 erfăpien im ÎnteltigengeBlatt bec 7. m. 3. JI 6.21 

die Aufrage: „Inter Mogartă Vinterlaflenen Merfen findet [id ein dentz 

fâpes Gingfpiel, tvabrfebeinlid 1778 oder 1779 gejăjrieben, obe Sitel, 

motin folgenbe SPerţonen vorfommen: Gomag, Baibe, Cultau, Saram, 

Soliman, Dâmin n, f. bv. Gollte Semaub ben Zitel biefes Cingfpiele 

Tennen , oder falt6 ea gebrudi it iviflen, îvo €6 perauegefemmen ii, fo 

Sabu, Mozart, II. 26
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dem pafienden Titel Baide Berausgegeben îft*. Sand 

fărift, Stil und Înftrumentation, fotwie einige befondete 

gleid) şu ermâbnenpe Umftânde Deweifeu dies deutlid. De 

Gang der Sanolung îft menigften îm Atigemeinen aus Den 

dud) die Mufifftiite gegebenen Spuren su ertathen**. 

Gonaţ (fo făjreibt Mozart) îft în die Gewmalt De5 Sul 

tan Soliman getatben und muf fdiwere Sflavendienfte 

tun ş er Bat Bier die Qiebe der Bade geivonnen, ivelebe Îi) 
im Serail de8 Gultans Defindet, aber deffen Qeidenfbaft behati 

id) Trop Dietet, 18 fie Goma von der Alebeit erfăyăpit în 
Gasten eingefălafen findet, tăgt fie ih ip Bi gurii; 

dieâ fâbet gur Grflărung ibret gegenfeitigen Qiebe. Mit ibnei 

vebinbet fi) Xlagim, ein Ginfiling Soliman und vie 

toird er andure) erfudi, es den Berlegern diefer Beitung angugeigeuts” 6 

foeint feine Antwort erfolgt zu fein, 

30) Baide, Oper în ginei cten von 98. 2. Mozart, SPartitur [and 

Slavierauszug], Offenbay 395. Andre, 9inore Dat eine SDuverture und 

einen Sklugepot Bebufâ det Muffitbrung Bingugefigt , ivogegei mice eu 
autvenden ft. SMogarte Gompofition îți unverânbert genau mitgetbeilt 3 

allein leider find mit dem Test dur 6. Gollmict Berânderungeni VOrgEZ 
nommen, det um die Oper aufjăeBar zu macen uit allein einen Dialog 

Dagu gefiprieben, fondera aud die von Mozart componitteni SBorte biet 

und da geândert fat, Goi if Gpagptnere Test unpoetilă) und US” 
făt und jet nicpt mebr gu ertragen, alleîn făr bie Beurtbeilung bo » 
Mozartă Mufit mmâre ea notfia getvefen, die urfprânglicen Bote tvenig 
ftenâ neben die neu untergelegten su fețen, 

31) Sh begiveițle mit, daf dieţe SOperette feine Erfiudung Sad 
neră, fondern einen, abefopeiulidy feaugăfițăjen , Original nur nadpgebilz 
det ift, das id) aber nipt Babe aufinden fonnen, Gin Roman Baibe VO 

ab. de Ca Gapette auf wwelăjen mid mein Gollege Prof. Monnard aufz 

mertfam madite, behanbelt einen gang andeten Gtofj. Demfelben Pee 
danfe id den Nadiveis einer Tragăbie Baibe von La Chapelle (68%) 

ca einer Dper Baide în brei dleten bon La Marte, componirt Von Boyer 
139), die i) aper nicht felbft Babe einfeben fânuen, 
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e8 fbeint der Dufțeber der Eflaven, twelder Den Bumanten 

und aufgeflărten Mufelmann teprățentitt ş et verjbafțt ibnen 
tărfițăje Rleider und Degiebt fid) mit ilnen auf die Bludt, 

3u Anfang des iveiten Acts finben it den Cultan îm Bf 
tigften Bocu itber die fo eben entdedte Berrătherei, er wmittbet 

gegen die Sliichtigen, welde Baram ibm ivieder eingubolen 

verfpridit. În der That werden fie alb Darauf eingebradyt 

Soliman Lăft fi) toeder dur Baides Bitten nod) ipre 

Stanbbaftigteit, nit dură) Ulagim$ Grmabuungen nod bie 

unerfăjiitteclide Treue det Qiebenden bewegen. uf iwelde 

YBeife enblid eine gtitide 2ăfung Derbeigefiiprt ivurbe, lift 

fi) nicht erfeben %2, 
Diefe ernftbafte Dperette îft im. SBefentlichen gang în der 

YBeife und nad dem Maaf de5 damaligen Gingfpielă ge= 
fărieben ; es ift mit auf grofe, virtuofenbaţt gebildete 

Găânger gerednet, iiberpaupt nidt auf bebeutende murifali= 

făje Mittel%, fondern Alles ift in einem befdjeidenen Maaf= 

ftab und durdgângig în fnappen Gormen gebalten. Urfpriing= 

fidy var fie gewvi fir eine Duffibrung în Galgburg beftinuut, 

darauf veijt (dou die Bufammenfegung deâ Drdefteră pin5*, 

32) Die Mebnlicbfeit einiger Gituationen mit ber Sntfăprung ift ebenfo 

flar al8 die mindeftenă eBențo twefenilide Berfoiebenbeit im Ganzen, 

namentlidy îm exften Dct, Al6 Rebenperţon tritt aud Dier ein Dsmin 

auf — der Rame feBit felten în den bamals beliebten orientalifăşen Etz 

sâblungen —, bet im şveiten Bict eine Fomifdje Dirie gu fingen Bat, mele 

in feinem unniitelbaren Bufammengang mit bet Ganblung gu fteben 

fbeint, Die Melbung der Sluţt geldiept im Driginal dur Batam, 

nidt dură; Dâmin, ivie bei Gollmict, , 

33) Ge ift tein Gpor babei gu bem Qieb mit Sefrain, weldjee die 

Oper eroinei, îft bemerfi: „Der SBorfinger und bre anbete”, bie nur 

unisono fingen. a , 

34) Das Dropefter it das une Eefannte in Gatybutg îblice , aber bie 

Blasinftrumeute find febr măfig benugt. Rut einal ei einer Arie bee
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und die Bepanblung det eineluen SBartien Batte ivobl în den 

gtade vorpandenen SPerfăulidjfeiten ibren nâdjften Sum. 

Die SPartie der Zaide mat faft alein, und aud fie nur in 

geringem Grade, auf einige Gelăufigfeit Anfprud); Die ded 

Sultans fegt eine ftarfe, anbaltend durbbringende Stimme 

votaus, în Mebrigen geben die Anforderungen iveber beri 

Umfang nod der Ausbiloung nady iiber Da5 Binaus, vas 

man bei gewăbulidjen Theaterfângern ermvarten durfte. IBas 

man uit îmmer fand nod findet, mufitalifdes Geţibl 

und natiirlien Taft fiir das Medie fent freilid) Mozart 
îmmer Votaus, wpeil ec felbft es gu bertăugnen gar nidt înt 

Stande war, 
Ra die Şorm det Arien anlangt, fo ift die alte Mor 

det italidnifăjen Arie Bier nidt mer die maafgebenbe; das 
Gefeg iveldes doit su Grunde lag, bie Gegeniberitellung 

contraftirender Motive, tvelte zu einem Ganzeit verbundeit 

verde, îft al$ ein aligemein giiltiges aud Bier mirtfan, 
aber die Vusfiibrung îft nicpt mepr an ein Deftimnat înbet> 
liețertes formales Shema gebunden, fondern die Beivufie 

Vufgabe îft jept, aus dem individuelten Gharatter der SPerfon 
und der dramatițen Situation die contraftirenden Slemente 

ebenfoivobl als die Ginigung derfelben gu einem Sanger îi 

Cultan (12) und bem Duasteti (6) find Slăten, Dboen, Bărnet und 

Gagottă vereinigt, fonft toecbfeln Şlăten und Dboen, aud Bărnet un? gaz 

gottă find nidpt îmmer beițammea; Trombpeten und Baufen find Hut einz 

mnal bei der TButhjcene des Gultaus (9) gebraudbt, Die Art, bie fie bei 

dtefer fretwilligen Befprânfung angevendet iwerden, geigt allerdin88 die 
văllige Senntuiţi und Şreieit îm Gebraudy derfelben , tie mir fie bei DE 
aulegt ervăbnten Gompofitionen diefer Beit Beobactet Baben; der Pati 
der Sade nad) find fie Bier mebr gu feinever Vusfibrung îm Gingelnen ală 
aut Maflenvistung Benugt, Ginige Suien (4, 41. 13) find allein »0% 

Caiteninftrumenten Degteitete 5 (117 19) Ș 
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gewvinnen. Die formate Bebanblung tat alţo ftei gemorben, 

indemn fie fi einem DăBeren SBrincip unteroronete. Benin 

daper aud âbnlide Erjăeinungen vorfommen, wie în Der 

alten itafiânifăjen Arie 3. B. der MDedyfel des Tempos, — 

entveder fo daf ein Jiitelfag eingefăyoben wird, ode daf ein 

einleitender langfamer Sag dem Allegro vorangebt*? — Die 

Trennung dec einzelnen Motive dură) formlide ABÎdnitte 

u. âbul.; fo Baben diefe nidt mebr în det Befolgung einer 

âuferen Norm alein ibren Grund, foudern fie geben aud) 

fhon aus der beftinunten Gituatiou Dervor, fier lăfi uns 

die Baide eine eigentbiimlide Beobadtung maen, 
Te beftimmter det Mufifer fidy die Slufgabe ftelit die bra= 

matifăje Situation daratteriftifd) ausguoriifen , um În ividj= 

tiger wird fit ibn die Diet, în vveldjer der Didter ipm nidt 

nur îm Ofllgemeinen Diefelbe vorgebildet, fondern durd) die 

Safjung in MBotte bereits einen Deftimmten YBeg vorgezeid)= 

net Dat; Ddiefes gang Befonders da, ivo feine eigene Natur 
ibn dem gegebeneu Stoffe gegeniiber eine Gdwăde oder 

mobi gar ein XBiderftreben fiblen Tâft. Denn jeder Stitnfte 

ler, wie vielfeitig feine Begabuug aud) fei, wwird Durdy (eine 

innerfte Natur nad) gewvifjen Ridtungen getrieben, în welz 

pen feine fâăpferițde Sraft fidy durau frei und eigen= 

tiiimlid) offenbart, wâbrend andere Geiten im fremd oder 

mob gar verfătoffen Dleiben.  Srfabrung und Bildung îm 

Leben und in der Sunt vermăgen biel um Bier auâgugleidjen, 

die urfpriinglidye Inlage zu ândern vermăgen fie nit, und 

eine wabrbafte, frăftige Sunftlernatur mird fid) audy batrin 

bewvăbren, daf fie weber die inbividuelle Aulage sut abge= 

35) Su der unten ermâbnten Arie tes Alazim (1 5) finb fogar brei Verz 

feiebene Tempi, um den berfăiedenen Ruancen der moralifben Betradz 

tung einen Lebendigerzn Musbruă zu gefen.
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făyoffenen Ginfeitigfeit enbvidelt, nod) da8 derfelben ABidere 

ftcebende gemaltfam ibr aufgubringen fid) abmiilt. Die drama: 

tifhe Darftetlung wwird nun în der Negel dem Siinftler Auf: 

gaben bieten, au Deren Q5fung er avar nidt die Sdraufen 

feiner Subividualităt iberfăreiten — iad Steiner ungeftraft 

unternimmt — aber bi8 an die Grengen Derfelben fidy gu tel 

gern fuden muf. Vier ift e8, io er gang Defonders bei den 

Diter Siulfe fut ; die Rraft und febendigteit mit ivelcber Deta 

felbe Gituationen und Gparaftere Binftellt, die Garbe und det 

Ton, welden er der Spradye giebt, tragen Dier am IBefentlid 
ften dagu bei den Mufiter felne Sdiwăde iberivinden gu laffen, 
măbrend e8 în der Ridtung, mele feiner Natur genâț if 
mut eines Geringen bebarf die mufifalifee Stimmung în din 
au productiv su maden. Bir finden die Beftătigung bei 

Josart, der, ein junger Mann, jum erftenmal în diefem Gin 

dramatifăje Mufit au făreiden verfudte. Der erfte Met Der 

Oper bat wefentlid) nur dag Biebegverpăltnig von Sonaă 

und Batde gum Giegenftande, da8 durd die Beinifdjung bor 
SNitleid mit den unfehuldig Qeidenden, dură die im Sintete 

grunbe dropende Gejabr einen eigenthiimlidhen, aber 205 

cigenitide SBefen nidt beeintrădtigenden Gparafter erhăli- 
Biee îft nun Mozart gang în feinem Glement, Bartheit und 
Sunigfeit der Empfindung, Aoel und Geinpeit find Die Gjruitdz 

siige feineg eigenen SIBefeng, die er urmvilitii palid ausfpridt 
und diefer erfte Act îft durdimeg fo gelungen, fo abgerunbet, 

daf et von feinem Reiz aud, Deute faum vertoren Bat: I0ie 

mvenig aus der poetifăe Vusdru des Testes grade bon Der 
Gharafterziigen verrătb, weldje die Mufit auâgeidnen*. 

Sans andetă îm gveiten Act, Der în Giferfudt rafenbe 

  

36 ce Sri , , , 
pesti Die vie des Xlazim (7) îft etwwas tron und şu land aus: 
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Sultan, Baide mele ibm anfangă mit Bitten dann ebenfo 

wiithig entgegentritt, Xtazim moralifirend — bas find haz 

caftere und Gituationen, welde an fid) trivial nuc dură) 

eine eigentbiimlide poetife Bebanblung Îuterefțe gewmwinnen 

founten, denen gegeniiber Mozart fid) fremd und unbebag= 

[id fiblte und vom Didhter fir Diefelben geivonnen fein 

wolite. 1lub grade bier [ăft ibn diefer volftânbig im Sti); 

die SPerfonen ăufern fid) în Stil de8 gemeinften Marionet= 

tenfpiel& und man glaubt Deim efen den gangen Druc det 

Salpburger Zuft von damals su empfinden 37, inter biefeut 

37) Der Sultan fingt (12): 

Say bin fo 658 al8 gut, 

Sk logne bie Berdienfte 
Mit ceiplicpem Sewinnfte 3 
Do reigt mau meine SButh, 
So ab id au of! SBaffen 

Das after gu beftrafen, 
Mud piefe forberu Blut,. 

aibe UA: 
Tiger! tvege deine Slauen, 

Fire did dec erflidnen Beut ! 

Straf ein tpăriditea Bertrauen 

Sluf verftellte Bărtlicpfeit ! 
Rom nur făjnell und 455 un Beibe, 

aug! det în ful toarmes Blut, 

Seip das Gera vom Gingeiveibde 
Vind erțătige deine SButh! 
Ady mein Somaz! mit uns Demen 

Sat da8 Shitţal felu Grbarmnen ; 

Mur der Tod ad! nur bet Tod 

Endigt unfre gerbe Not. 

Und Vlagim (15): 
Se Mâtigen fept ungeriibrt 

Suf eute Sflaveu nieber; 

Vind teil eud Glad und Qinfefn giett, 

Berfenut ir eure Briiber.
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eclabimt denn aud die Mufif des gtveiten Dctes. ANIe diefe 

Drien find givat ivopl augelegte und gut ausgefiiprte Mufife 
fiice, fie find aud) harafterifti(d); allein die Gpatafterițtit 

ift duferlid, sum Theil ungliidlidy dură) eingelne Bitge de8 

Tertes Bervorgerufen 5, îm Gangen feblt ibmen ele, mafz 

volle Şaltung ebenfotvobl al8 Sdywung und IBărme, fo daf 
einzelne, tvirflid) fdjâne Gedanten şu feinec Mirfung fomz 

men.  SBezeidynend ift es dabei, daf grade diefe Arien aud 

det Nusdebuung nad) nidt Maaf balteu; fie find alle du 

lang und namenilid aud) în den mebrnal$ eintretenden Bal= 

Rut der fennt Mitleid, Sul und Snab', 

Der, et man ilu um Sang erboben, 

Des mandelbaren Sidtțala Proben 

Im uiedern Staub gefanmelt Dat. 
38) Dapin gebârt 3. B, bet fusu, mmelder mit dem Suseuf „Tiger !* 

în bec Brie dex Baibe (14) getrieben twin, ber Bei dem emphatijdjen Său 
wirflid einen parobdifen Gindru Bat, Und în bec erften Sie Gali 
mană (10) find die SBorie 

Der ftolze Răi Tâgt fig gtvar găbmen, 
"Sr nimnt vom Shmeiler Seffeln an 
Dody bill man fHavife in Begâgmen, 
Eteigi feine MButp bis gum Tyrann 

în einem Allegro maestoso mit einer getwifen pompsfen ABiirbe Debate 
belt. Daţ auf die legten TBorte ein grofiea Grefcendo angebradţt it mag 
tan fi) gefalfen laflen, aber zu beu IBorten 

. Gr britlet mit furdtbarer Stimme, 
Vind febleudert im toitpenden rime 
În Ttiimmeru die Retten ur 5, 
Vind ina îpm entgegeu 
Rico bou feinen Slâgen 
um Tobe verbeert , 

Brâllt au das Dreţier und man Bărt die Retten Verumfplitteru, - mit 
diefer Giferfugtearie vergleide man die des Gtafen îm Gigaro, e îft en 
Gontrafi wie vom Marionettentheater bis gum SPallafi des Soelmauns; 
unb dodj ivird man — aber freili nur erit in eingelnen Fleinen Biiger — denjelben Gciţt aud biet fon fpiiven, 

c
m
 

a
a
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Ben und ganzen Gadengen gedeput, al8 follte die Cânge Den 

Înbalt erțegen. Ind ferner, daf ebenfalis în bdiefen Arien 

ein JInlebnen an die alte Arienform nod) am meiften bemerfz 

[id vito 22; pie wenn da, two Die mufifatițăje Geftaltung 

nict uumittelbar aus den Împulfen des dramatiflpen Situa= 

tion Berborging, die alte Gorniel uuvilifiepelid fic geltend 

gemadit Babe *, | 

Snterefiant îft es dDagegen su feben, ie gegen dieje Acieu 

wiederum da Duartett (16) abftibt, în welbem fid) Das 

dramatifeţe und mufifatițăje Îutereţie concentrirt. Die Banz 

delnden SPerfonen ftehen fid), jede ibrem Gharafter gemăf, 

gegeniiber: der Sultan unerbitilid) în feinem Born, Die Riez 

bendeu ergeben — Gomaz beniibt Baide su trăften, mwâbrend 

diefe duty ipten Tod fein Qeben gu exfaufen fut —, Alazim 

von tiefen Sdymerz ergrifien, daf er în biefer Moti, die et 

perbeigefiibrt Bat, nidt su Belfen vermag. fier ift alfo ein 

Gouflict verfăjiedenartiger Empfindungen, die wabr und bez 

redtigt, verfdieden nuancirt, alle auf einen Shittelpuntt 

geridtet find, es îft eine Gituation, welde die wvețeniliden 

  

39) Der iinterțăjieo tmird 3. B, Flat, wenn man die Deiben Dirieu Der 

Baibe (3 und 44) mit einanber vergleidt, n beiden ift ein langfamer 

Sitteljag , auf iveloen die tpeilweife SBieberbolung des erften folgt. În 

der erflen exfăjeint dies als eine natiurlidje Gteigerung der Emyfinbung, 

die ebențo einfady fid) ieber fentt und Die Berţdymelgung gu einem mufifaz 

Tifeben Gangen ift reigeno; în det gmeiten ift ein ftarter Gontraft unvet= 

mitteltec Gmpfinbungen, und das Suviitgehen în bie ecfte if biydelogifă 

und mufifalițe nit motivirt, 

40) Ga mag babei aud; da3 damală Benfăenbe Morurtfeil, ba Die 

Şorm der grofen Irie „al6 Unterfobeitungăzeiden eblerer SBerfonen, tenn 

die în der Gefel(fpaft natiurliderer Menfăen aufiveten ” în Der Dherette 

am Drt foi (Meidarot iiber Die beutfăje comifdje Oper $. 8), mitgemirtt 

Baben, fi da an fie angulegnen, 100 ein boberes SPathos ausgebriicft 

Wwerden follte,
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Bebdingungen  mulifalifer Darfteltung ecfălit.  Sdier if 

denn aud) Mozart au feinem Pag, Sit ficherer Sand er: 

ben Die verjhiebenen Gharaftere geseichuet, jede Smpfindung 

beftimmt und individueli ausgebriidt, und die fo gevounener 

Clemente a[$ die Motive ur Seftaltung eines Sanger vetz 

wenbet, meldjes den Gefegen der Drganiation eines mulfitaz 
ifben Sunftivertă în geider TBeiţe entfpridht, mie dem Dui6z 

Du der dramatifden Situation. Denn daf diețen Deiden 
Auforderungen gleidmăfig geniigt iverde, daf die Rofung 
beider în jedem wefentliden Punft gufammenfalte, îft die 
eigentlide Mufgabe der dramatițăen Mufif. În den Dloferi 

Breiwerden bon Deftinimten, veralteten Gormen îft das 3iel 
fo wvenig erteidt al8 dur bas Olufftelten eines SPrincipS, 
welded wie da$ det dramatifehen Gharafteriftit ut ein, 
alerdingă tvefentlides und unabmeiâbares, Moment der mu 

fifatifdjen Darftelung sur Geltung Gringt. Bietmepe ivit? 
e5 nun bie Aufgabe da8 al8 foldes anerfaunte Princip în 
vollfommenen Ginflang mit den Sefepen zu bringen , wvelde 
aus dem TBefen der MMufit als einer felbftândigen Sunft mit 
Rotbioendigfeit Beroorgeben, und Dadure) gi Dent ittele 

punti gu gelangen, von îpo aus die mufifalițee Geftaltung 
mâglid) wpird, die în jedem Moment der mufifalifăjen Dat 
ftellung die Dramatițehe Beheutung vollfommen auSbriittt- 
Rirgends wiro bieţe Gorderung gebieterifeber al8 îm Snfemblez 

faţ. Das fiinfilerifeje Mittet, iodură) die contraftirend ein 
aber gegeniibertretenden Gfemente şufammengebalten ivet” 

den, ivoburd) das Nadjeinander der dtamatifăjen Banblung 
in das Nebeneinander wedfelnder Stimmungen umgeianbelt 

îvitd, îft das der mufifaifejen Darftellung und von Diefet 
mu Daber die eigentpiimlice Drganifation, die Gormgebui9 
auSgeben. Bir finden nun bereită în diefem Duastett Da8 
Belen der Fiinfiterițegen Ratur vollftândig ausgefproceni,
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melde în der Bereinigung Diefer verfăiebenen Elemente su 

einem Varmonifdy durdgebildeten Ganzen da8 Ş5ăfte Teiftet. 

65 ift ein voctrefțlid) gegliedertes Sufifftiet, tn ivelden jeded 

einelne Motiv an und fir fid) (dn und fprechend und det 

3ufammenbang angemeffen ift, Da$ dur Abwedslung unb 

Eteigerung Da8 Întereffe fortvâbrend mad erbălt und dură) 

die funftgemăţe Bebandlung der tei mufifalifdjen Bormen 

un$ ein lebenbdiges bramatifdjes SGemălbe vorfibet,  SBenu 

man beadtet, wie die Singftimmen în verfebiedener 

QReife Bal eingeln, Bald mit einander gruppiri abmwedfelu, 

fo wird man datin eine fymmetrițd) angeoronete mufifali fe 

Beidnung, vie nad) einem feften Srunbriţ, ertennen, git 

gleid) aber, wie die îm Grunde einfade Situation nad den 

verfebiedeuften Ruancen der Stimmungeri, velde fie berbotz 

tuft, în ibrem Tebendigen Gortfăitt entividtelt wird, fo daf 

die Mufif da mas das Mort nut andeutet in den feinften 

MRegungen de Gemiithâ und der Ceele verfolgt und au8= 

fubut, Setbit ganş beftinamte mufifalifdje Gormen bringen 

dabei in der redten SBeife angeivendet eine uumittelbat leben= 

dige SBirtung Derbor, al8 feien fie fite diefen Gall gemadt**. 

o bemwâbrt es fid) aud) Dier daf die fiuftlerifde Greibeit în 

der Behandfung det Gorm uit darin beftebt, die Gefepe Detz 

felbeu zu negiren unb fiic jeden Soment ein unerbărtes 

Reues febaffen su ivollen, fondern (o în Da6 SBefen DerfelDben 

6i8 gum runde einsudringen, Daf fie mit dem Seim Des 

Gedantenă gugleidy empfangen Der Lebendigen Entivictelung 

34) San fepe fi 3. B. die Gintritte bec pier Gtimmen (€. 150 f. 

464 f.), mit bec Bereliden Eteigerung beim Gintriit der legten , oder Die 

Stelle 6. 167 an, um fi% gu ibergeugent ivelde Greifeit und Cebenbigz 

feit în der darafteriftițepen Bervegung den Ginzelnen bei jtreng geflofiez 

mer Gotm gegeben und ivelde eiupeitiie Galtuug bed Ganzen batur 

gevonnen if.
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befjelben folgt und fo în der That der notbwendige Vusbrut 
defielbent ipird. — Bas die Strunbftimmung anlangt, auf vele 
der die Saltung de Duarteite tubt, fo woiicde diefelbe, wenn 
die Beftige SButb des Sultans als das pejtimmende Moment 
aufgefaft imăre, Teidenfbafilider und Bewmegter fein fonnen, 
one daf der YBabrbeit de8 Ausoruts 3u nabe getreten tvâte; 
Mozart bat aber bielmebr die innigere und gebaltnere Se 
pfindung det Uebrigen den Grunoton anfălagen lafjen, den 
nun aud der Vusdrut de 3orns angemefțen fein muște. 
Dieţe Muffaffung if "ooBl gun Tbeil dadurdy pervorgerufet 
daf die nothendig eintretende Berţăbnung auf diefe SBeile ant beften eingeleitet iburde; tpeite mode nady den lebbaft ettegien rien, mele in diefent Act vorperrțăjen, ein mebr 
rubig gebaltenes Mufifftiict von befferer SRirfung erfăeinen; fidherli) war aber biefe Vuffaffung die, tvelde Moga Fiinfilerijăjer atat am meiţten entiptady zu în am năd 
ften Llag. 

Ricgt fo tief unb bebeutend, aber desbalb dodj der Gitua tion durdhaus entiprecend ift das Tergett (8), meldjes den erften Act befoliegt. Dort îft ein eigenilider Gonflicts 
Side, Gotnaş und Dfagim find gUitlidy în dem Gefăbl bet 
gegenfeitigen Juneigung und Greundfepaft, tele fie Ve bindet, und în der Sofiung auf eine naţe Befteiung, PIE 
Burt daf ibe Rettungeplan făjeitern fânne wwirft nur eine 
votiibergebenden Sehatten auf die Deitere Stimmunug 2, 
Daber dritt denn aud) die Mufit innige Bufriebenbeit und 
rubiges Gliit mit grofer 3artheit und im reiuften SBopilaut 
Au, Diefelbe SSeiterfeit eines einen Gliidă fpridyt fi) în den Duett avițben aibe und Gomaz (5) aus. Are Liebe 
= 

42) Diefe Etelte it, da - t , 
ed 

ad Deşi 
Nidt genigte, von ibm îi ez martea ab re me 

aiveimal Geatbeiteţ toorden, 
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ift îberpaupt nidt a[8 eine ftiirmifdye feidenfehaţt, fonberu 
al8 die înnige Buneigung giveier cbler Menfdhen aufgefațt, 
weldye în fdhveren Tagen fid) finden aud mit der Gidherheit des 
gegenfeitigen Berftânbuiffes fid lber alles Ungemady Binauâ= 

geboben finden; Diefe reine Slarbeit eine gliidtideu See: 

fenfriedenâ fpricht ba6 Ductt auf Pa6 Annutbigfte aus. 

Vebrigenă find e8 nidt alleiu Enfemblefăge, iwvelde die 
Sufgabe bieten, contraftirende Stimnungen zu einem Ganz 
gen au verfdmelgen, fonbern aud) rien.  Al6 Beifpiel faun 
die Qrie de Gomaz (6) diencu.  Nadhoem Alazim if feine 
Diilfe gugefagt und îm geboten Dat, Baide Derbeizufiibren, 
damit fie gufammen Die Gludt vorbereiten founen, Des 

ginut Soma: 
Gere und Sreuud, wie dan îdp dir! 
£a$ mi deine Rnie umfafieu — 
Do id muţ di% fuel verlaflen, 
Denn i; Grenne vor Degier. 
Qaf did fufien, laf did drâden — 
Ad! im Taumel ton Gutyidten 

Teig i felbf nidt toas id thu, 

enn die Tricbe nciner Ficbe 
Rauben mir der Ciune Rub. 

Die verfdjiedenen Momente, în elen Die Hufregung und 
Murube fid) ausbridt, find jeder durdy cin harafterițtij dee, 

îdarf abftedendeâ Motiv bescidhuet, unb Dieje Dann, fdeine 

bar nur nad mufifalifden Rădiidten, în anberer Golge und 

în verfichenen Mentungen, fo Daf jedeâ Derjelben mie în 

ciner neuen Beleudtung crfibeint, gufammengeftelii, wvoburd) 

aber în SBabrheit die Citation pfpdologilb erjțăâpit mir. 

3u Gemerten if Dabei aud) ber umorijtifdţe 3ug, welder în Cer 

Darfteflung der llurube und Benvirrung , befonbers bei ten 

Torten: „bod) id) muţ Did) (nel verlajieu“ unb „af tid lui: 

feu, (af did) driăden” unvertennbar Deroortrilt, obne ten inni»
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gen Musdru des Gefibla im Gangen şu beeintrădtigen"?. 
See artig îft Beides im Său gufammengefaţt ; toăbrend Die 

Begleitung das legtermăbnte Motiv forițiibrt, febr Somaj, 
der în voller Daft abgegangen tvar, gură und fingt mit alle 
Derglidfeit: „ere und. Şreunb, wie danP îd) Dir at 

Die Şactur în diefer Oper îft, tva8 die Bebanblung bet 

Singftimmen wie de8 Drdyefters anlangt, vie fidy das nicht 

anderă erivatten lăft, vollfommen ficper und meifterlid). In 

manden Ginzelubeiten toird man făjon an fpătere Xrbeiten 

SRogari3 eriunert; dod) find dies meift eingelne IBendungert, 
die Bepanblung der Begleitung u. dal. Gine beftimmte See 
miniScenz îjt nidt opne Îuterefţe. Das Duartett win dură 
einen furgen Sag der Blasinftrumente eingeleitet, Der în 
Berlauf deffelben mebrmală wiederfebrt, io dann die Sings 

ftimmen Dinguiteten 

All. assai. 

ob. pdol.     Fag. 594 

43) Gin Dâbfeet fomifoer Bug îft în der Arie Dâmius (41), Ie bet 
tein mufifalifăge SRiisfgang ins Thenta gum Slusbruct Des immet gunefumens 
ben Berglidjen Cadens benugt wpid (6. 94 der Part,). . 

54) Die Diet wie Diet die Senorpautie fangbar beganbelt it bat dură 
au ben cigentbiimlid SMogartțăen Saratter der Giijigfelt und uns” 
felt, toie wwic iBn făjon în der [vie des Solidoro în ber Finta semplice 
15.10) auâgefproden fanden,



  

  
  

(Rr E FI 
r—| r=i 
Bat fir mid foizne Mei = ge 
== od Oa 

fo ZE Pope Ste === 

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

      

  

  

— 

ed d d 
[CE SES EE—O—O—— 

- ace în PR 

ie] =   
  

Dieje6 Motiv nun îft ibm in Der Entfiibrung ivicder în den 
Sin getommen, vo €8 in Der irie der Gonftange „Traurig= 

feit warb mir gum Qoofe“ (10) (o erfheint 

Andante c. mELO- 

(ata (pie tie EEE | 
Fog. = A 

—A:-.-.. De 

Pp 

Corni in B. 

..-. L-., a 

       

  

Qufi darj i nidi      
der Selti



  

416 

Oboi. 

Corni di bassetto. 

    
fa = gen, mei 2 net 

Das gegenfeitige Vbnebmen de$ Motivs von Gingftimue 
und Begleitung, die Abived)slung avifăjen den Brain 
menten geben bemfelben Bier einen auberen Reig ;. aud) ME 
ivobl Deredynet daf; es Bier wweniger poll inftrumentirt îft %. * 

Rod) îft eine Gigenthiimlidyfeit dieţer Oper gu ervăbneni. 
Mozart Bat nâmlid feine în Mannbein gefafte Anfidht, daf 
da8 MNelodtam în der deutfiei Oper die tele des obligalei 
Reritativâ vertreten uițțe, Bier auâgefiibet. 3wei robe 
Sonologe, de8 Somaz şu infang des erften und Golimait 

îm Beginn des gwveiten Alufşugs find melodramatifd) teh 
delt*5. Das SRufter der Bendaţdjen Gompofitioner îft mid 

  

45) (68 bebarf faum erft der Bemefung daf Bierin ein deutlicbet de 
îveiă liegt, dag Batde vor der Sutfiibrung componiet îft, 4 

46) Bei biefen melobtamatifepen Gcenen îft es Deonderă şi bebe 
Daf nicpt dec urfpriingliche Text gebructt if, da es [pier auf ben e 
teriflifen uâbtuct des Gingelnen anfommi. Sm Monolog Gone betreffen die enderungen mit einigen 9uânabmen nidi fo fe be , 
BBefentliche, aber der Monolog des Gemag în dadură vâltig entitelit, si 
Golimid die ganze Biftorifje Grpofitien Vineingebrapt pat, die itberban 
fă etne fole Darțtellungâweiţe nici pagt und jedenfall$ Spogartă ip 
entionen gar nidt erfennen făt, Dem unfpriinglicen Ţert nad) Bld 
18t 5 Goma nur mit ben efden feiner gegenmwârtigen fag; ! 
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şu verfennen; în Fleinen SPerioden, oft nur mit einselnen 
Olecorden folgt die Mufit den einzelnen VBendungen de$ Mto= 

nologs und fut den Ieifeften Ruancen Der Smpfindung 

einen usdrut su geben. Die Mnalogie mit dem obligaten 

Recitativ îft einleudjtend, Dod) ift es ein imefentlider Unterz 
“foieo fir die mufifalifde Bebanblung daf Dort die felbftânz= 

digen Înftrumentalfăge aud) mufifalifd mit einander berburnt= 

den werben, tpeil8 durd) da8 Recitativ feloft, Da8 immet Dod 

gefungen id, tbeil8 durd) die Gegleitende Varmonie, vveldje 

die Vlebergânge vermittelt, măbrend im SMelodram jeder, aud) 

der fleinfte Sag von Neuen unvermittelt anfegt, Tub dies 
fibrt gu einem ferneren Uebeljtande în dec Bebanblung der 

TBorte.  Beim Recitativ îft c$, eben iveil e gefungen tvird, 

- sănăglid) die leiteren Ruancen der Empfindung BerauSgubeben 
und su, Getonen, durd Tonfalt, Rbptbmus oder armonie, 

ohne jedeâmal einen Şuftrumentalfag eingufăbieben. m ez 

[obram ift da8 nidt moglid) und e$ muf deshalb die gufant= 

menbângende Sede gerftiifelt wverden, fo daf un Da5 Sin 
gelne su accentuiten da$ Sanse zerrifjen mird; aud ergiebt 

fi) dataus faft mit Notbmwendigfeit der Hebelftand, daf bie 

Gharafterițtit (id) au die Gingelnbeiten Dângt unb fie eben 

Demvegen unberbăltnifmăig betont. SBenu auf diefe IBeife 
Dem gefprodhenen TBort da5 gefmălert wi, wobdurd) e8 

feinem YBefen nad) am einbringlidften mirtt, der ftetige Buz 
famumenbang , fo ift dagegeu die mufifalifde Ginpeit, ivelde 

Gtimnung ît în bemfelben, tie ungeiăjidt aud; die Muebriide find, mit 

ridtigerem Siun feftgebalten, SRenn Soma um ecquienben Ehluma 

mer flebt und die Mufit auâridi, mie er au der Sulje wiederBolt auf 

făjreăt, find în Diet Emârmereien fii Baide în ben SMund gelegt. 

Of8 er nacpţet von neuem şu eutfdlummeru fudt und tafielbe Motiv einz 

titi, fagt ec jebt: „SIDie Fonute îhr, der Galen, umgeben von Vradt 

und Grăfe, bec Grembling foldje Theilnafme einflăfen “! 

Safn, Mozart, II. 27
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dură Da8 Geftbalten der Stiumung fir jenen SMangel einen 

Grfag geben tânnte, ebenfo wenig geivonnen, Den ivie febr 

aud Mozart der ganzen Ridhtung feiner Natur na datauf 

aus îft die gerftădten Glieder diefer mufifalițăjen Darftellung, 

Befonders durdy die rbptbmifde Zufammenftettung tund Den 

Varmonifden Şortfăbritt, al8 gu einen Ganen gebărig git be 

Dandeln und den Zubărer gegenivărtig au erbalten, fo îl 

Dies d0d) natiirlid) nur în einem Defdyrânften Stade mbgiid 

und au einer cigentliden mufifalifdjen Geftaltung foi 

e3 nur da, 190 die INufit auf furge Beit feloftănbig einttiti: 

Der Bauptțache nad aber lâgt fidy nidt berfennen, daf jie 

da5 SBort und die Mufit nidt einen Bund eingepen, id 
mit einander pu einem Gangen verfăjmolgen iverden, în DEN 

jeder TBeil da8 mas et fiir [id) aufgiebt durd) die Merbinduni9 

mit dem anberen teiă)lid) erfegt erbălt, fondern fortoâbren 

einet gegen den anderen fein Redit geltend madit, wobei e 

mad) Umftânden Deide veslieren. Dagu fonamt nod) der ăufete 

Umftand, daf e8 ungemein făwierig ift dură) die Declama: 

tion da8 gefprodjene SBort der Mufif gegeniiber geltend 3 

maden und die SBauţen dur paffende Gejten und Gieberben 

“dusgufiillen, und daf die dafiir vorauâgefegte Suit fi bei 
Gângern nur auânabmâiwveife finden wwird. Jene Seloovaz 
men waren dagegen a[$ auâgefudjte Bravurftiife fii auâgte 

geidnete Sdjaufpielerinnen gefăyrieben, iveldye în Der Declar 

mation und Mimif ipre grâfte Stărfe Batten, die Gituation 

iat dafit ausgewvăBit, die fpradlide Darftellung ar datz 

auf berednet; enblid) var e8 eine fir fidy bejtebhende cent, 

nidt einem grâfeten Ganzen a[$ frembartiger Beftaubtbeil 
einverleibt, Bebenfen diefer Art mocten aud) Mozart fid 
Îpăiter auforângen ; ipenigftens pat er das Melodran nicht 

et angewendet, aud în der Bauberțiăte uit, 100 Die 
etanlofiung dagu nabe genug lag. Uebrigeis Bat voffelbe 
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befanntlidy pielfad, în der Oper — aum Xbeil ja aud în 

Shaufpiel — Cingang gefunden, nicht felten mit grofer 

TBirfung, Diefe Berubt aber în Der Negel entiveder auf den 

materiellen Gindrut de8 Slanges oder Darauf, daf die Siviz 

fenfăge auf feine und geiftreice SBeiţe benupt wmerden, 

duty Gimoeifen auf (don Detannte Shotibe, Empfindungen 

und Borfteltungen angudeuten, ivelde Da8 Sort nidhţ au 

fpridt, wâbrend fie în der Geele de Sypredhenden tege 

find47.  Wlerding$ find dies aud) Momente, meldje an iprer 

Stetle moblberedytigt find, nur fănnen fie nidt al8 otgani= 

fitende SBrincipien fir ein Runfhverf gelten; Da8 Melobram 

iviro dafer aud) nur einen untergeorbneten SBlag, als ein 

optbereitendea, iberleitendes Slied einnebmen dirfen , iveun 

eâ în ridtiger YBeife wirfen fot. 

Sogart Bat diefe Dper nie ivieder Dervorgefudt und that 

ret datan. Biibnengeredit imăre fie nur dutd ivefentlidhe 

Uimgeftaltungen gewmorden. Der erfte Xufiug, fo anmutbig 

die SMMufit deffelben îft, Bat in feinet Vanblung und aud) în 

dec durdveg feftgebaltenen Stimmung şu wwenig Abived)âe 

[ung und fpannenbe Bewegung, um auf dem Theater die 

ufmerfțamfeit rege gu erbaltens der gveite îft, wie ir 

faben, fogar nidt su ertragen.  Nadben die Sutfibruug 

gefăjrieben imar, Tounte an Baide nidt mele gedadt rverz 

den, tbeilâ der Xebulidfeit de8 Etoffes und Goftum6 vvegen, 

47) 8 genigt an bas tunderbat (cpâne Melobram im Gidelio zu 

etinnerm , bas pieri muftergăltig îft. Su vizlen melobramatifdjen ces 

men îft feeili nur gu fidtbar, daf Die piel grâfere feidtigfeit eiugelne 

Momente făparf Bervorgupeben, fleint parafteciţtifege Motive 3u ecfinden 

und mit einanber gu verbinden, namentlidy wo ein brafliider fat die 

Gielsbriicte Dergiebt, gegeniiber bet Slufgabe ein innertid) unb âufenlid 

gufammenpângenbes Ganze zu Bitden, bie Gaupturiade ii varum biefe 

SBebanblungipeife beliebt mure, 

5 27*
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teil6 wweil fie dadurd) în jeder Binfit fo iiberfliigelt 
worden var, daf fie nidt mebr Ddaneben Defteben fonute, 

Daţ Mozart fie nun, wie die Maffe feiner friiperen Arbel= 

ten, gang liegen lie, nidt Ginzelne$ davon Benupte, îiberz 

arbeitete, das ift ebenfowobl ein Beugnig fur die Reihtigteit 

und den Reidtpum feiner Grfindung, die ibun jeder Beit un: 

mittelbat une feifăl) pu Gebote ftand, a(â fite :die ridtige 

fanfilerifăe Srfeuntuif, da e8 felten fronumt Da8 unter be 

ftimmten Berbăltnițțen Sntftandene und Gertiggervordene şi 

anderer Beit wiedet vorgunebmen und dur Umarbeiten şi 

einem Xudecen und Bejferen maden şu imvolfen, 

15. 

SBenn ivit Mozart în friăberer Beit durdy die eigentbiim 

liden Berbăltniffe, pete er fid) in Salzburg fiigen mufte, 

vielfad befdrântt und guriitgebalten faben, fo mar Dagegert 

aud) nidt gu verfennen, daf. die ftrenge Scule, in melăjer e 
fid) dort Befand, fii den fid) Deranbiloenden Şiingling în 
vielet Beiehung eine SBoblthat par, Set fonnte man dies 
nidt fagen; feitdem ec von feiner Meife gutiăgefebrt iat, 

fand er în dem Salburger Slufenthalt nur Gemmung Un? 
Du, Der Schule wat er entivadfen ; mas ibn jept notb 
thai wat Breibeit, bebeutende Sufgaben an denen feine Raft 
fid) bemăbren und ftârfen fonnte und die Mittel, um da5 
vas et tvollte unb fonnte, aud wifi darguftellen. Bon 
allem ta dazu gebărte iar în Salzburg feine MRede, wvobt 
aber ipurde ibm aufer der Beţărântung în allen finfiterițe 
Dingen, dur Miggunțt uno Geringfhăgung bet d0d) 

dură) Mangel an Berftândnif und Tpeilmabme Stimmui9 
und Laune je fânger je meBr verdorben, und ivit diitfen Un8 
Wobi tunbetn, daf; er nit gan; erlațmte, Ratiirlidy atei
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feine Blite febnfitig nad auâmwărts um Erldfung getid= 

tet und er fab es alâ ein grofes Gliit au, al$ ibm det Dutz 

trag  gefab die grofe Oper fiir da5 Garnebal 1781 in 

SRinden au fereiben. Bei dem Suterefțe, imeldes Start 

Theodor und feine Gemablin fite ibn Batten, ivurde e8 ivobl 

Sozartă Şreunden unter dem Gănger= und Orbefterperfonal 

nicht fer die IBapl auf ibn gu lenfen, der Grsbifdjof batte 

şu beftimut verfproden SNogart reifen gu Tafer, wenn er Des 

ftimmte Autrâge der Art erhalten follte, und ivar aud) ivopl 

dem SMiindner Sof iu viele Ritiit fdutig, um die Gr: 

laubui$ gu vermeigera. Man iwinfdjte în Minden eine gang 

nene Dper au Daben, und fo erbielt der Mbbate Batresco 

in Salzburg den Vufttag das Qibretto su verfafjen ; er fonute 

mit Mozart, der da8 Miindyner Perţonal genau fannte, jede 

Ridfprade nebmen uni ibm den Tert gana gu Danut şu 

made, und fo Durfte man etivas den glănzenden Berbăltuif= 

fen der Miindnet Oper entfpredyendes erivarten. Xl6 fpâter 

eine Meberfegung_ nătbig befunden urbe, fălug Moaart feiz 

neu alten Şteund Shatner vot, Der aud) angenonumen 

wurde; und Reop. Mozart founte mit einigem Gtolg an 

Breittopf fdreiben. (40. Vug. 1781): „Das Shermiirdige 

var, daf Ales von în Calgburg ftependen SPerfonen war: 

die SBoefte vom Vieţigen Sofcapellan MUbbate Baresco, die 

Mufif von meinen Gobn, Die teutide Meberfegung von 

Şru. Shatner,” 

1) SGianbattifta Baregco ivar feit 1766 als Şofcaplan în 

Galyburger Dieuften; er par, vie damals băufig gelepati , obl Bauptz 

fâglid angeftelit um alâ itafiânifeber Gtilift, fomoţl în den vielfaden 

Berandhungen mii Rom tie bei Gelegenbeităgebidten gebranăt au inerz 

den; id fanb ibn nod îm Gtaatsfalenber von 1845 eovâlnt. In ter 

Mogartidpen Gorrefpondeng tpird îiber feine Babfudt geflagt und daf er 

aud) fonft în SBerfege untequem feie
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Bareâco Bat feinen Şdomeneo einet frangăfifden Ztaz 

gădie nad) einem von Miindjen ibm gelieferten SBlan nadygtz 

pildet?, und DemţelDen, iwie e8 einer Oper damal$ eimig are 

gemeffen galt, einen Deiteren Sdjluț gegeben. Der Jubali ițt 

fur folgenber. 

Şbomeneo, Sânig don Greta, îft nady der Berftorung 

Trojas dur) Serfabrten von der Beimatb Lange fern gebale 

ten, wo fein Sobn Fdamante, tpâbrend des Batetâ 9 

wefenbeit Berangewadfen, in finblider Qiebe feiner Dartt. 

3u ibm Dat Slectra, die Todter Xgamemnons, ele 

nad) dent Muitermorde de Dreftea von den aufiibrerifdjen 
Xrgivern verbannt îft, ibre Bufludt genomimen und îft Von 

Dejtiger Qeidenfăaft fir ibn ergriffen. ud Îlia, die Tod 
ter de8 SPriamus, mele mit anderen troifden Gefangenen, 

von Şdomeneo nad) Greta geții îft, Dat gu Şdamante eine 

Reigung gefat, tele von diefent erwiedert ivird, Beim Bi 

giun der Oper finden ir Ştia îm Rampf mit fid) felbft, Pa 

fie als Ttrojanerin ibre Qiebe su dem Geinde ibres Baterlanz 

de verdammen muţ (Ştie 2). Sdamante nabt fid) ir et2 
freuet et Bat Nadrigt erbalten daf die Slotte feined Baters 

în Sidi ift und den alten Bertrauten Ar bace abgefandt unt 
năbere Radridt şu Bringeu; an diefem froben Tage Îdenti 
et den troifen Gefangenen die Greiheit und erflăti Şlia 
feine Qiebe, die în obivoBl ividerftrebend guritctiveift, iorauf 
et feine Slagen în einer 9rie (3) ausfpridt. Die gefangeneii 
Stojaner werden nun Berbeigefirt und von ipren Geffeln 
befreiet, nas gu einem Beiteren Ggor (4) Beranlafjung giebt. 

2) Gr fagt im Borberidt : Si lega la tragedia francese, Che il 
poeta Italiano în qualche parte imită, riducendo il tragico ă lielo 
ne. Grebillons 1domânee if it gemeint und, fotveit 10% nad 
Srităig Bemertungtn (Corr. litt, UI p. 410. 443 ff.) făpliefen Fann 

aud) femierrea Teagătie gleidjen Ramenă nidt, 

IL! i pa za i AU: ” 

“Îi 2 3 _ 
URM EC. an “îs art 
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Glectea fommt und dritdt ibre Ungufeiedenbeit iiber biefe Bez 

giinftigung der Geinde aus, da nabt Acbace der — eine falfde 

Radridt — vernommen Bat Daf ÎDomeneo im Shifforud 

umgefommen fei 5 vol Shmery entfernt fidy Soamante, Slecz 

tra bleibt gură und fpridt ibre Giferfudt und Sofnungs= 

lofigfeit aus (Arie 5). Die Scene verândert (id). Man fiept 

von der Siifte au die Şlotte de$ Jdomeneo Vor Sturm be= 

dropt und îm Sdeitern begriffen, die Schiffeleute jammern 

und flepen unt Şiilfe, Da erfdjeinet Reptun auâ dem Meer 

und gebietet den SRinden fid) gu entfernen, Şdomeneo fleht 

ibn um Siilfe an, der Gott aber wwirfi ibm brobende Blicte 

pu und verfăpvindet. Nadydem das Meer berubigt îft, fonuut 

Sdomeneo ans and; man erfăbrt nun, daf er ipăbteub de8 

Sturmes dem Neptun gelobt Babe den erften SRenfcpen, bet 

ibm Degegnen verde, șu opfern ; er fehaubert felbft vor feinem 

Gelaboe guri uub fiebt mit Angft feinem Dypfer entgegen 

(9luie 6). Da fommt Şdamante, Der mit feiner Srauer bie 

Ginfamteit fudt ; er bietet Den Şrentden, den er nidt erfeunt, 

feinen Sug au, îm Berlauf de$ Gefprâdâ ergiebt fit dag 

er un feinen Bater trauert, daf Diefer Şdomeneo îft — da 

giebt fidy ibm Şdomeneo qu erfennen, aber iiberimvăltigi von 

feiner furdytbaten Cage entfernt er fi) gleidy und verbietet 

Şdamante ibm gu folgen. Diefer, Der die Urfadje nidt fennt, 

ift troftlos daf; der Pater feine trene Liebe unwwilig aură: 

weife (Arie 8). — Vuf den erften At folgt ein Sntevinea30, 

defjen Înalt der Oper angepațt îft. Unter einem Marfd) (9) 

fteigen die Srieger des Şdomeneo von Dei Sdifjen ans fan, 

erden von Stauen und findern begrăft „ind geben ibre 

auferovenilide Gteude dură) einen grofen Reibentans şi 

erfennen, wvelder fid) mit einen Ghor endigt” (10). 

3u 9infang deâ aveiten Acte ift Sdomeneo mit Arbace în 

Gefprădy. Se theilt im da8 furdtbare Geliibbe mit, veffen
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Grfiillung ec fid) zu entzieben wiinflht; Arbace ftellt îm 
abat bor, daf dies unmâglid) fei, allein al8 er Dort daf 

Sbamante das Dpfer fei, rât) er felbit ibn în ferne Cande şu 

„entfenden und durdy feine Berbannung aus der Şeimat) den 
Born des Neptun gu verfăbnen. Erfreuet Gefdylieft Yomeneo 
dem Şdamante şu befeblen Electra nad) Mrgos gu geleiten 
und Dort auf Den Tron gu erbeben, er beift 9rbace inert 
den Xuftrag bringen, “fi gut Slbreife bereit au Dalten, diefer 
fpridt (einen Seborţan au8 (Arie 11) und gebt ab. Bierauf 
erfăjeint Îlia, dufert ifre Şreude îiber Şdomeneos Rettung, 

ud indem fie Şdamantes Giite riibnt, drăcft fie ipren Danut 
und îbre Anbânglidfeit auâ (Qlrie 12). Die febhaftigfeit, 
mit tveldyer dies gefdiept, Lăgt Sdomeneo abnen, daf Şlia 
und Sdamante einander [ieben, fein Summer und (eine Bets 

irruug iverden dadutdy nur nod gefteigert (Qirie 13). În 
dem fommt Glectea, um ibm fit feine Şiirforge su danfen; 
ev [ăţt fie allein, die nun ipren Dodbften Munţăy erfiulit fiebt 
ud fit) auf dem Sipfel des Oua wâbnut (Qirie 14). Mutet 
einen Marţd) (15) verfammeln fid) die Rrieger und Sdjifje 
am Vafen, Glectra erfbeint mit Sefolge, da$ Meer ift rubig, 
Mle feben einer Deiteren Şabat entgegen (Ghor 16). Idomez 
neo entlățt Sdamante, der în diefem Befept einen neuen Be 
wei$ der ibn unerflărlidgen Unguftiedenbeit feineă Bateră 
fiebt 5 fie fpreden ibte widerftreitenden Seful le în einen Getrz 
sett au8 (17). 18 fie fit den Eifien năbern um einguftei 

gen, erhebt fid) ein furdtbater Sturm, der das Bolt în Gt 
feben bringt, und aus den SBellen fteigt ein grăflidyes Cer 
ungebeuer auf; da erfennt Îdomeneo , daf fein Iingeporfani 
Den Reptun Beleidigt, er felbft al8 der Eculdige will fterbeni, nicht einen Uufulbigen opfern. „Der Sturm wmintbet îmmetz 
în die Gretenfer entflieben vor urdgt und geigen im bor 

% Singeu und pantomimițăye Tânge, ele gur Gandluii3
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paffen, îpre AIngft und Sdreden an und făliefen damit den 

dufgug" (48). | 
Den dtitten Vufgug eroffaet Slia, vvelde den Răften ibte 

Qiebe flagt (Qirie19). Sdamante iiberrafăt fie und ecflărt ibr 
feinen Sntfblug, da fein Bate ibn Dajfe und fie feine Diebe 

verțăymâpe, îm Sampf mit dem Ungebener ipeld)es das Xand 

verwwirftet (einen Tod su fuden; Dies „entreigt ipr da8 ez 

ftânoniţ iprer Qiebe, und beide fpreden nun ir Slid in 
einem Duett aus (20), Co finbet fie Sdomeneo, der mit 

Glectea Berbeifomut ș ec fann (id) nidt entfdliegen Şdamante 
die mabre Mrfade feine rătbfelbaften Benebmens su ent= 
deden, allein um ibn zu retten Defieblt er ibn von Neuen 

auf der Stele Greta su verlafțen und în einen fremden fande 

einen fideren Bufludtâort zu fuden. Die verfăjiedenen ez 
fuble der Anwefenden finden în einen Duartett îhten Vug= 
ru (24). Nadoen Sdamante fit) entfernt Bat, font Are 
bace und meldet, daf da5 Bolt den Dberpriefter an der Spige 
fi) perbeibrânge um von Sdomeneo Befreiung bon den Uz 
gebener gu verlangen; diefer gebt fie su empfangen, und 

9hbace dridt feine Beifen SBiiniche fite das Oli feiner 

Berrfdjer aus (Arie 22). Mu dem grofen Bla vor der 

Burg erfdjeint der Oberpriefter mit sablreidyem Bolt, er fdhil= 

dert die Berbeetung, twelde da8 Iingethiim antidite, bet 

Sdomeneo nur durdj die Grfillung des Geliibbes ein Biel 
fegen fânne und verlangi şu iwiffen, ter sum SDpfertod 

geweiht fei (23). 2118 aber Şdomeneo feinen Sobn nennt, den 

er gu opferu Bereit fel, ergreift Trauer da8 Bolt (Ehor 24). 

TRâbrend eines Marfjes (25). betritt Şdomeneo mit feinen 

Gefolge den Tempel des Neptun und ivenbet fidy mit ben 

SPriefteru die da6 Dpfer vorbereiten im feierliden Gebet an 

den Gott (26); da ertănt von ferm Subelgefărei, Arbace cilt 

Verbei und meldet daf Şdamante im Beloenminthigen Rampf
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da$ Ulngebeuet getădtet Dat. Ind fdon ivird Diefer von Brie 

ftern um SBachen erbeigefibrt, Defrângt und îm weifen 

Gewantbe, er fennt jegt da8 Gelitbde be6 Baterâ unb auf: 

geflârt îiber befțen Gefinnung gegen ibn îft er mit Greubeii 

bereit a[3 Oypfer gu fallen (Irie 27). 218 Fdoneneo în Bez 

griff îft den tâbilidjen Streid) gu fiibreu, Dălt îBn die berguz 

eifende Slia gurii; fie iill ftatt de Geliebten fterben, Und 

aoifden ipr und Sdamante erbebt (id) ein gărtlider SR ett 

ftreit, Dem Sdomeneo mit Ribrung, Electra mit Mut uttb 

Giferfudt gubărt. 918 Şlia vor dem Altar niedertniet „otet 

man ein grofes unterirdițăjeă Getăţe, die Gtatue de5 Got 

te6 Neptun erfbiittert fit, der bobe Priefter ftebt în Sute 

giitung vor dem Altar, Alles ift erftaunt und bleibt vot Surdt 

unbemveglid, eine iiefe und majeftătițde Stimme verfitudet 

gen SBillen der Gătter” : Sdomeneo foll dem Throne entfager 

Sdamante îfn befteigen und mit Şlia veteinigt imerden 08). 

Bei diejem unervarteten Musgang Brit die enttâufdjte let 

tra în den beţtiaften Born aug (Arie 29) und „geht wwithenb 

ab“, Sdomeneo oronet Alles dem YBitlen der Gottpeit gemăf 

an (30) unb fpridt feine dantbare Şreude aus (Arie 31); 

amante imird în einem pantomimifegen Balet gefrânt, wăbe 

tend defțen ein Deiterer Shlufdjor (32) gețungen mid 3. 

MRan fiept dap Baregco bei der Bearbeitung Diefeâ Ter 

3) Die Gage sm Sepbiha=Geliiboe des auf der Geimtehe voi Gtum 
îibetrafăten Sdomeneus, usid daf et feinen Son nicht pabe opfern wole 
len, daf debalb eine Peft ausgebroen und er don feinem Bolf vertrie? 
ben fei, finbet fi fdon Bei alten Goriftftellern ș das tebrige îft modele 
Erfindung, Denţelben Sioff bebandelt Sbamant oder daâ Gelibbe, 

ein mufifatiță Drama von 305. Beiur. Nolte (teipig Editat): 
63 if vielnretye eine Gantate oder ein fleinea Dratorium, nidt gt Mufe 
Întung auf der Bine fondern i o SRufit | udern îm Goncert beftimmt; Sort und 
În roetig Bebeutenb, ' imuni
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teâ £, obgleid da8 ESdenta der Opera seriă zu Grunibe, 

liegt, fi bemiibt Dat audy die cigentbimlidyen Bortige det 

franzăfifăjen Dper zu nugen. Dies verrâtd [id fehon dură 

die Sorge fir Abivedhslung în prâdtigen Decorationen und 

MRafăbinerien, făt Mâridje und Mufgiige, Die în Teinent Acte 

feblen und făt pantomimifde Tânze und Balets, die mit 

ver Bandlung în Bufammenbang gefebt finb5,  Getnet var 

da3 Dăufige Mujtreten Des Gforâ, melder der italtânițdyeit 

Oper ftemb blieb, offenbar Durdy die frangăfildje Oper vetanz 

fațt. ud seigt fid) darin ein nambafter Bortfăritt, daf det 

Ghor nidt allein verwendet mird um Dei feftlidyen Geremoz 

nien den SBomyp zu erbăben und dei Balet eine Stipe zu 

Bieten, fondern daf er au det Gaublung în ivibtigen oz 

menten fidy betbeiligt, und deal nict alein verjbiedene 

avtige, lebpaft bewmegte, fondern aud, djarafterifti[dpe, dramas 

if bedeutfame Stimmungen aurit.  Sidherlid) Bat 

MRogart, deţjen Streben Oltu auf diefem Gebiet nadgueifern 

wir fennen, Bierauf gans bejonberă einen beftimmenden (Sina 

fluţ peăuert. Ebenjo îft în det Art, wie die Enfemblefâge 

angebrat find, der Opera seria gegeniaber bie grofere reiz 

4) Das Testbu crfăjien itafiâniț und deutie unter dem Satel 

Idoheneo, dramma per musica, da rappresentarsi nel teatro nuovo 

di corle per comando di S. A. S. E. Carlo Teodoro nel carnovale 

1784 (Sdomeneuă, ein mufifalițbes Edaujpiet , melejes auf gnâbighten 

Befebl Sr. furfuriil, Durăyl. Garl Theodor im neuen Opernbaufe dur 

Safăjingegeit 1781 aufgefiibrt tworden), în Minden gebrudtt bei Gran: 

Sof. Thuitle, Die tangen Dialoge, iwetăe fir die Gompofition gum 

Speil abgefiezt wmurden , fiub Dier vollftântig georuit. 34 verbanfe ein 

Gremplar des jet feltenen Biibleină der Giite des Şir. Regifieur eng 

în Minden, 

5) Die Decorationen taren won foreng Duaglio, Şoffaninterz 

ratb, SBrofef[ot an der Difâbemie in Diiflelbori unb Tpeaterbaumeifler, Die 

SBalletă Baţte der Balletmueifiet fe Grant eingeridtet,



428 

peit nidt gu verfennen. Gie find nidt mebr, wie Dort tegelz 

mâfig, în Deftimmter Reibenfolge an den Xctiăyluf verlegi, 

Îo daf fie augerbatb der Sandlung fteben, funderi fie ergeben 

fi) naturgemă aus dem Sange derfelben, und Daben mitbin 

dramatifde Bedeutung, îndem die verfdjiedenen SPerţonen 

ibrem Gharafter und ibren Berpăltuifțen gemăg în einet be 

ftimmten Gituation vereinigt ibre Stimmung ausfpreden. 
Solde Săge find freilid) nur fparfam angebradt um feine$z 

iveg8 alle dafiir geeigneten Gituationen gu diefem 3oed be 

nugt imotdeu; aud ift es nidt verfudt iporden, nad) de 
Anatogie des Ginales der Tomiăen Oper, mebrere eng îti: 
fammenbângende Momente der Dandlung zu einem Ganzen 

mufifalifer Darfteltung zu vereinigen, vielmebr îft ftreng 
Daran feft gebalten, daf jede eingelne Gituatiou în det mufiz 

falijehen Bebanblung fir fidy abgefătofen fei. —SBenn (id) 
Bierin Xopângigfeit von einer beftimmten, uit aus det Sas 

tur de$ Drama Bervorgegangenen Gorm verrâtb, fo ift Da 
gegen wmieder da$ Beftreben unveifennbar, den Stofi mi! 
einem gewmifțen tragifden Srnft zu bebandeln, Der vie în det 

italiânifden Oper vorherrțende meicylidye Bărtlidteit gurii 
treten Lăft, den eingelnen Gharafteren ein pfydyologițdjes ue 

terețe, und der Sanbdlung eine natiulide Entwidelung ub 
einen da$ Sutereţie feffelnden Gortfdritt zu geben. 9[llerdingă 

ift dies nuc în einem măfigen Grade gelungen; SBareâco 

wat fein Didter und dec Geift, în imeldjem Stofe dieler Vei 

dură) die fransbfifăje Tragădie Bearbeitet wurden, iat midi 
gecignet îbn în eine viel Dăpere Ophăre gu erheben al Di? 

der itafiânifejen Oper ar. Das conventionelle Befen il 
aud) Bier vorperețăjend, Qeibențăjațt und Empfindung dupe 
(id) nidşt frei und naturgemăș, Bierlicbteit ud Mebertreibun9 

beioe gleid) univabr, beriifren einanber ș fâmmilice Perlone! 
beivegen fi) mit einer geivifjen Gtifette una die Ganblin9
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Bâugt an fo fhmwaden Găden, daf fie tro Der ftarfen Leiden 

fehaţten , welde fie in Bemegung febt, fein lebbafte6 und 

gleidmăfig fortfdyreitendes Înterefțe ertwedt. Sierin trefțen 
die fdjmaden Seiten der franzofifdjen und Der italiânițden 

Dpec gufammen; andere6 gehort lediglid der legien an. 

Dabin gebârt namentlid) daf die Rolle des Id amante nod 
einem Gaftraten gugetbeilt, und die Bafftimme nur fii die 

Rebenpartie de8 Drafel angeivendet id; Jdomeneo ift 

nad bergebradter SBeije Senor, det faft allein brei Gopran= 
ftimmen gegeniiberțtebt, denn Acbace ijt a[8 Bertrauter 

vollfommen în dec Meije eines Secondariere Delanbelt , def= 

fen Xrien ierti) nur alâ Qiifenbiifer dienen, und der O ber= 

priefter tritt nuc eînmal în einem obligaten SMecitatid Berbor. 

Veberbaupt îft die Vrt wie die Dlrien eingefibrt iverden und 

ibre didterijbe Bebanblung imefentlid) nod) die der italiâni= 
făjen Oper ş fie biloen wmweniger den Gulminationspunfi Der 

dramatifden Situation, al8 daf fie diefelbe mit einer Aet von 

Bointe abfăjliefen, mie fie denn vielfady eine allgenteine Sen: 

teng oder ein auâgefiibrtes Bild sum Înbalt Daben, welde 

Ducd) die MMufit ecft den inbividuellen Sharafter erpalten fol= 

leu.  Şludy ift Baregco mobil ein gang geitbter Berfemadyer, 

dec Den fiir die Oper gelăufig geivordenen poelifdjen und rhes 

torifdjen SIpparat nidt one Sefi vermendet, aber weit 

entferut von Metaţtafios Şeinbeit und Sragie. Nidts defto 
weniger geigt fid) audy Bier der Boctpeil einer ficeren Frais 

tion, denn vas şut duferlicden Ginridtung gebărt, 3. B. die 
angemefțene Bertheilung der eingelnen Mufifitide, fo daf 
ein$ da8 anbere bebt und trâgt, und mandes dInbere der Art, 

mDa8 ipidtiger fir die VBirfung îft, al6 Biele denfen, if mit 

Ginfit ausgejibet. Sura, menn man den Sdonteneo mit den 

frăgeten von Mozart componirten Dpern vergleidt, Îo if 

der Şortfditt în der IBabt und Bebanblung de Stoffes
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Dedeutend; dbrigens îft die Berfbmelgung der wvefentlid)en 

Borgiige der frangdfilpen unb italiânifden Dyper, auf velăje 

e8 abgefeben tpar, nody feineâwege gelungen, founder că ft 

vielmebr nur gvijeben Deiden ein Abfonimen getrofjen. 

Rodoem da8 Bud) fertig gemwprden: und ein Theil de 

SMufif gefăjrieben war, Degab fidy Mogart nad Minden 

um, ivie e Sitte iar, an Drt und Stelle die Dper su vol 

enden. Rady einer febr unbequemen Reife, da et namentlid) 

gar nidt Datte fdlafen tânnen, fdyrieb ec am 8. November 

1780 feinem Bater: „Oliidlidy und vergniigt mar meine dr 

funft!2 fier gab es nun voltauf zu tun, die Dper mute 

„einftudirt und în Gcene gefegt und gum grăfiten Cheii nod 

    

6) Su Bec lebten Beit che er nad Minden giug tourde von Dent 

SMaler della Groce în Salzburg ein grofies Gemâlbe angefangeii, elăjeă 

die Yamilie SMegast voxftelite,  MMolfgang wwurde guerți vorgenonunei 

fein Portrait tourbe nod vor feiner Sbreife fertig, nad) bem fehon ans? 

fibețen Briefe feiner Somweţter (| Ș. 227) ift es felt âpnlidi , bas gitele 

fupfer des erften Bandes îft dana) geftocen. — Gr intereffirte fi fefr fi 

pie Dollendung des Biloes.  „TBie tirb bas Gamiliengemălbe € făpeibt 

er (13. Mov, 1780) „Sind Gie gut getrofjen? îft meine Gwvefter aud 

făon angefangen?2 Der Bater antivortet (20. Rob, 1780), daf ned 

nicpte veiter daran gefăeBen fe, docil er feine Beit gepabt pabe gu Sen 

und die Gojwmefter nigt aus dem Saufe diufe , „wveil fie frant fel, fo ba 

man fogar-gefiiveptet Babe, fie merde eine Brufiabgebrung Befonamelte 

Spâter, als SBolfgang wwieder anfragt (13, Dec.:1780): hun werdet 

Gie ja do feon îm SBilde angefangen fein und meine Găymelte 

fobon gaz que geivif; — vie fătlt es aus? făjreibt er (8, San 1780): 
„Deine Swefter mar nun gvemal beim Maer.  Gie ift gut getroffet 

und tvenn Deim 9Iuâmalen fein Geplet vorbepgefet, fo wird €6 ein ar 

menter Roi. Das Gemălte, wwelăjes jegt im Mozarteun în Galzbuid 

i, fletlt die Deiden Gefopvifter am Şlitgel vierândig fpielen> VP, be 

Bater'fiţt daneben, die Geige în der Ganb; das Bile bec Multe png 
an der MBand, (53 it în einer febr ungeniigenden Qiigographie pei if? 

fen und firlid; în einem grofen Gtapiftid von SB. Şăfel verdffente 
Lit wotben.
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erft gefd)rieben iverden. SIBie viel er (don fertig mit nad) 

Minden brate ift nigt genau ansugeben; mabrfdeinlid 

die Recitative grăftentheilă, mobi aud) den etjten ct und 

pielfeidt einen Tbeil des giweiten ; ivenigftenă beutet die Er 

ăbnung Dereită fertiger Mufifftiicte în feinen ecften Briefen 

datauf Bin. . 

Gr fonnte mit gutem SMuthe dtan gebeu, Deun bon alien 

Geiten fam man ibm mit SBoblivollen entgegen. Graf 

Geeau, det „von den Mannbeimern toie IBad8 gufammen= 

gefmolzen” tpar, iar ibm in Alem gu SBillen und ienn fie 

aud mitunter aneinander gerietben, fo gab der Graf dod) 

fblieglid nad”. ud) der Ghurfiurit nam ibn febr gndoig 

auf. „Batd pătte id) da8 Befte vergeffen!* fdreibt er (15. ov. 

4780) „Sraf Seeau Bat mid legten Sountag nad) dem AImte 

dem Gburfiirften en passant vorgeftelit, voeldyet febr gnădig 

mit mir var, indem cr fagte: 58 freut mid), îpn ivieber Diet 

gu feben. ind al6 id) fagte, daf id) mid) Deewfern verde, den 

Beyfali Sr. durfiefti, Durălaudyt su erbalten, fo Flopfte er 

mid auf die Sdulter und fagte: DD daran Babe id) Teinen 

3weyfel, da Alles fel gut feyn ivitd. — A piano piano si 

va lontano!“ ud) der Xoel iar giinftig fir ibn geftimmt. 

„SBefterna beridtet er (13. Nov. 1780) „Babe id) mit Ganna 

bi, bei der Grâfin Baumgarten€ gefpeițt, eine geborne 

Rerdjenfelo. Mein Şreuub îft Alles în diefent, aufe, und id) 

nun alfo aud); das ift da5 befte und niiglichite aus Bier 

fii mid), denn Durdy Diefes ft audy Alles wegen einer gez 

7) „Sp babe nebit viclen anderen tfeinen Streitigfeiten einen fiarfeu 

Bant mit bem Grafen Secau wegen ber SBofaunen gefati; * fehreibt er 

(44, San. 4781) „id Deifie e einen flarfen Gtreit, mweil id mit ipm Babe 

mițen grob feyn, fonft tăre id mit ipm nidt autgefommen.“ 

8) Bielleicpt ift bie 1 Ș. 427 cuvăfnte Xrie în Siindyen făc diefe 

Dame gefărieben.
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„gangen unb ivird wills Gott nod) geben.“ Gr fonnte daper 

feinen Batec îiber den Srfolg der Dper vollfommen Derubi: 

gen (24. Row. 1780): „YBegen meiner Der feyen Sie auf, 

Gorg, mein liebfter Bater; id) Boffe daf (les gang git. 

geben iwird. — ine fleine Gabale wirb e8 ivobl abfeger, die 

aber vermutblid) febr comifty ausfatlen ipird?; Den id) Babe 

unter der Noblefțe die anfebulidften und vermâgliditen păun 

fer, und die Grften unter Der Mufit find Ale fie mid, before 

der$ Gannabid)'0, 

Bon den Gângeru und dem Drdefter var allerding$ 

feine Gabale u eriarten, Mozart iar ebenfo becifert 65 - 

ibnen rect zu maden al$ fie gufrieden iwaren. Bei diefen 

Bufammenarbeiten fowie Bei det Ginridtung fir die Bubue 

ergaben fidy aber mande Berânderungen int Qibretto al8 

minfeenswwert und Bateâco mute vielfad) angegangeii 

werden biefelben vorgunebmen oder die vorgefă)lagenen 3 

biligen **. 

Bon dem SBerfonal, fite weleges er fbrieb *? madjte ibn 

9) 96 Bier etiva auf Bogler und feine Vnhânger pungedentet tit), 

wweif id mit; în den Briefen gefobiept deren nirgendâ Grmâhming: 

10) Alopfia SBeber tar nicpt mebe in Minden, fte sat bereită 

dură) die SBermiitelung des faiţ, Gefanbten Grafen arte als ecfte Gârw 

gevin în TBien engagirt ivotben, main ifre ganze Gamilie mit ih 808 
65 berubt auf Srethum, toenn man Dieţen Mufentpalt Mogartă în ine 

den mit finem Berbăltuiţi qu Mopfia în Berbindung gebrat Dat» 

11) SUlles was fidy în der Gortefpondeng auf biefe olbânberungen Pe 
„giebt it Beilage XVI, 1 gufammengeftelit, 

12) Das Rerfonenverzeicănif ift folgendes 
IDOMENEO, re di Creta II Sign. Raaff, virtuoso di camer** 
IDAMANTE, Suo figlio II Sign. Dal Praio. 
Mia, prencipessa Trojana, figlia i 

di Priamo vu La Sign. Dorothea Wendlind' 

tuosa di camera. 
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der Gaftrat dal Prato!? iwirfli Notp. Gleidy nad feinet 
OInfunft Datte er „eine Gundâfiitterei” zu Beridten (8. Mov. 

4780). „34 Babe atoar uit die Spre, den Velbden dal Prato 

gu-fenneu, do dec Befbreibung nad) îft nod faft Geccaz= 

telli Deffer; den mitten: în einer Vrie ift 6fters fdhon 

fein Doe Bin unb NB. er iar nod) nie auf einen Zheater 

uud Raaf îft eine Gtatue. Nun ftellen Gie fid) einmal 

die Scene im erfien Act [die Begegnung de8 ÎFdomeneo und 

Şdamante] bor”. 218 ec die Befanntidaţt defielben madte, 

beftătigten fi Leider diefe Nadyridten.  „SMeinen molto 

amato Castrato dal Prato” fdyreibt er (15. Nov. 1780) 

„mu id die ganze Dper lebren 1%, ,denn ec îft nidt îm Stanbde 

einen Gingang în eine Arie gu maden, Der etvas Beift unb 

Bat eine ungleide Etinme.” Mud) bei dem Duartett, Da5 

fecâmal probirt iverden mufte ebe e$ ging, mat er det Etein 

de8 Ouftoges. „Der Bub fann 06) gar nidtâ flagt Mozart 

(30. Dec. 1780). „Seine Stimume ivâre uit fo îibel, tvenu 

er fie nidt în den Șal8 und în die Surgel nebmte; itbrigens 

pat er aber gar feine Sntonation — feine Methobe — feine 

Gupfiudung, fondern fingt ipie etwa der befte unter ben 

ELETTRA, prencipessa, figlia d'A- 

gamemnon re d'ârgo La Sign. Elisabetha Wendling, vir- 

tuosa di camera. 

ARBACE, confidente del re II Sisn. Domenico de Panzachi, vir- 

tuoso di camera. 

Gran Sacerdote di Neltuno Il Sign. Giovanni Valesi, virluoso 

di camera. 

13) Biucengo dal Prato, geb. 4756 iu Smola, trat în Sloreng 

4779 auf, uub ivutde 4780 in Minden engagirt , no er nod 1811 al8 

SBenfioniit lebte, 

18) „SBeun der Gajteat toumt” 

i mit im fingen, denn er muf feiue gane 

te Dat uit um einen Rene Methode.“ 

Şabun, Mozart, II. 

, fbreibt er (22. ov, 1780) „muf 

oile vie ein Sind lernen: 

28
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Buben, die fid) Dăren (affen, um în dem SapeliDaufe aufgez 

NOnINIEN di iverden./ 
În gan; anberer Art madte ibm fein „befter, Liebfter 

Greund e Ra a ff gu fdaffen. Ge mar auperordentlidy Dăfelid 
und SNozart ânberte ibm gu fiebe, nidt allein io er edit 
Batte, fondern meinte, Dătte er câ nidt, fo muiifte man do4) 

feinen grauen Saaren etivas gu Gefallen thun, Greilidy Balie 
aud) biefe Nadgiebigfeit îbre Grengen, „Văren Cie”, 

fdreibt ec dem Bater (97. Dec. 1780) „der Raaff îft det 
Defte, ebilidfte Mann von der SRelt, aber — auf den alten 

Săleubrian verfefien, daf man But dabey fdjwigen mădte, 

Golglid, ft es febr fier fir ibn zu foreiben, — febr Leii 
aud), wenn Sie ivollen, wenn man fo alle Tage rien made 
ivill, wie par exemple die erfte Arie Vedrommi intorno etc: 

TBenn Sie fie păren tperden — fie îft gut, fie îft fhâns Abel 
ieun id fte fit 3oncată gefăjrieben Bătte, fo iwiitde În 

nod) beffer auf den Zert gemacht fe. (Se liebt die gefbnit 
tenen Rudelu gu febr und fiept nidt auf die Srpreffion. — 
Mit dem Duarteit Babe id) îpt meine Rotp mit ibm gepabt, 
Das Duartett, je Sfter id) mir es auf dem Theater fiefiele, 
pie mebr Sffect mat e$ mir, und Bat aud) allen, die că 
nod) fo am Glavier gebârt paben, gefallen. Der cinsid 
Raaff meint, e8 wird nicbt Effect maden; er fagte €3 ut 

gang allein — non c'ă da spianar la voce — €$ ift ati Lang 
XS iveun man în einem Ouartett nicht viel mebr reden als 
fingen folite! Dergleiden Saden verftept er gar nidht. Să 

  

-15) Siambattifia Sonca . . 1 92 , p geb. 4728 în Brefeia, tvat ein» teefiLicex Baffânaer, tbutde 41758 a18 Sofjânger in Mannheim angelte m unii det îibrigen Soîmuţi 177$ na SMiiucgen, ive et biS A 7 N 

au Seilall fang, — Madjbem ex penfionirt war fete er nad Brefela d TRE und ftarp dott 1809, ' dit “ 
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fagte nur: Siebfter Greuno! VBenn id) nur eine Rote tviifte, 
die în diefem Duarteit qu ândern iăre, fo iviirde id) e8 f0= 

gleid tbun ș alein —. îd) Bin nod) mit Feiner Sade în diez 

fer SDpec fo qufrieden gemețen wie mit Diejem Ouartett, und 

Dăren Sie e8 nur einmal gufatimen, Dan imerden Sie gez 

wwi$ auders teden. d) Babe mir bey Îbten give) rien alle 

SRiibe gegeben Sie rect gu bedienen, Werde €8 aud) bey der 

dritteu tpun und Boffe e8 gu Staude su bringen; — aber 

was Tergetten und Duartetten anbelangt, mu$ mau den 

Gompofiteur feinen frepen SBillen Laffen. Darauf gab er fid) 

gufeieben. Rad) der Probe fănd aaff (id) aud) „mit eve 

gniigen Detrogen und piveifelte nun aud uidt au Dem guten 

Sffect” (30. Dec. 1780). Die Miihe, mwelde Mosart fidy um 

feine Srien gab, Lobute er ibn aud) dură) freudigen Beifali. 

„Se tvar geftern Bey mir”, fdyreibt Mozart (15. ov. 1780) 

„id Babe ibm feine erfte Arie vorgeritten, er ivar febr Damit 

gufrieden.”  Gbenţo war e8 mit der Acie îm giveiten Qlet. 

„Der Manu ift fo în feine Aria beiliebt ”, peift c6 (4. De. 

1780) „al8 es nur inuner ein junger, feuriger Mann în feine 

Sine feyu fann; deun Nadtă ele er einjlățt und Morz 

genâ da er ervadt fingt er fie. Ge at su Barou Bierect und 

Sr. v. Gaftel gejagt: Id) mar fonft inumer gemobut mir în 

die Rotlen qu Delfen, foivopL în die Recitativ al6 rien; da 

ift aber Alles geblieben wie e8 ivar, îd) viifte feine Note, 

die mir nidt auftăudig wâre, — enfin, et ift auftieden wie 

ein Sânig 15, 

46) »Apropos!a făjreibt er feinemn Bater (27. Dec. 1780) „ Bee 

fagt mir die Tâge, daf er Şhnen nad) der vorlegten Probe vpieber gez 

febrieben pâtte, unb unter anberm aud), daf bes Raaf] feine Aria i 

atvepten Scte iviber den Tert gefăhrieben fe. Go Bat man mir gefast, 

fagte er, id verftebe zu wenig well — if e mabr? — Bătten Sie 

mid ețer gefragt und Bernad) eri gefărieben ! 30 Spnen fagen, 

>
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Die beiden andeten Gânget gebârten der alten Miindner 
SDper an; „der alte ebelide Panza di!17 iar feiner Beit 

ein bortrefflider Sânger gewmefen und ein guter Dicteur, aber 
feine Bliitbegeit iar voriiber und aud) Balefi15, der einen 

woblverbienten Rubm als Tenorift Batte, Ieiftete damals . 

(don mebt durd) Sefangunterridit als auf der Bine. Man 

begreițt daber menu Qeop, Mozart făreibt (11. Mov. 1780): 

Bas Du mir von dem fingenden SPerfonal făreibft, it 

teautig ; da8 Befte alfo wird die Mufif= Sompofition tbun 

nui (en, 

Rit den Gingerinnen Date e3 dieâmal gar feine Sdiwie 

tigfeiten, Die beiden IBendling!? imaren ibn Defteunbet 

und şugetban, fie gingen auf feine Meife ein und iaren qi 

frieden, fo tie er e mate. „Mad. Dorothea SBenbling af 

mit ibrer Scene arci-contentissima, fie Bat fie dreymal nad) 
einander Băten mollen” fonute er gfeid nad Daufe beridteii 
(8. ov. 1780), und wwegen Der aveiten Arie verftăndigien 
fie fi dann mit einauder. „Die Cifel MBendling, meldet e 

bat darauf (15. Nov. 1780) „Dat aud fehou îpre 300) 

daf Derjenige zu tvenig fvelfe fann, der Sbnen fo mas gefagt Bat. Die 
Aria îft gang gut auf die Morter gefoprieben. San Dort bas mare ab 
da8 mare funesto, und die SRaffagen find auf minacciar angebradt, 

tele daun ba$ minacciar, das Drofen găini; ausbrâdten ; und îibetz 

Baupt îft das die prăptigfte Aria în der Opera und Bat aud allgemeinett 
SBevfall gebabt, 

17) Don Domenico de Panzai, geb, 4733 în Bologa, fan 
1153 als Gânget nad) Madrid und 1762 na Minden. Se urbe 1 

Safe 4719 penfionirt un z0g fi) fpăter nad Bologna guritct, io et! 805 
fab. Bol. Burney Reiţe 11 Ș. 9%, 

18) Bal, Ș. 48. Ge ipurde 1798 i tab 4841 în 
Mingen, : j penftonirt und fi 

19) S8ol. oben Ș. 83 fi.
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Arien ein Dalb dugenomal durăygefungen, fie it febr guftie= 

dens, id) Dabe e von einer deitten Vand, daf die beyden 

SBendlinge ibre Xrien febr gelobt Daben.“ 

ogari war mit grofeni Gifer anbaltenb fleifig beim Gin 

ftudiren und Gomponiren — aud eine ete fii Sdifanebdet 

wurbde ingwiegen fertig gemadt —, obgleidy ec von eineut 

Deftigen Satareb) befallen iwar20, gegen den er şivat alle mi0g= 

fiden Pauâmittel, die ibm fein Bater empfabl, anmenbete, 

dure die et aud mitunter Erleidteruug, fpitrtes alein da et 

făreibeu mufte, iva5 den Ratart nidt gut that, îo ging e5 

aud mit dec Befjerung nur langfam?!. 

20) „9% abe dermaleu einen Gatarb ”, febreibt ec (22. Mov, 1780) 

„melăjer Bey diejer Mitterung Bier felt in Sobe it; id glaube und Boffe 

aber, er id fi balb flidten, benn die give leidten Gâraffier = Regiz 

menter Rog und Sdleim geben fo imuner ua und nad iweg.” 

24) Gr traf în Minden mit bet ara gufammen, bie bor nibt lanz 

ger Beit aug Berlin fortgegangen Mar.» Gie pat gar nidt das Slut 

mit gu gefallen ”, febreibt er (43. Nov. 4780) „fie mat zu menig tun 

einer Baftarina [1 6. 629 f.) gleicdy gu fonumen (peun dies îfi îpr Bad), 

un mact gi viel um das ferg gu ribten wie eine SMeber, oder eine berz 

niinjtige Gângerin,” Ned) viel meniger a[8 von ifrem Gefang ivar ec 

von bem Benelmen des Marafen Sbepaars, bem man „den Stok, 

Giobpeit und wabre Gijrenterie în Gefii anfah 7, erbauet, Von dem er 

fpâter (28. Nov, 1780) beridtet,  A(8 die Mara im Şojconceri nad; der 

eften Symphonie fingen follte, „faf î% ibren Berm Gemaţi inter it 

mit einem Bioloncell în der Sand Berfepleidjen — id) glaubte es ivirb 

eine mit einem SBioloncell obligate 9iria feyn. Der alte Danzi, ein felt 

gutec Alecompagnateur, îi erfter SBioloncelliit Bier; auf einmal fagt bec 

alte Toesdi (aud Director, der aber în Dem Moment , 9 Gaunabid) Pa 

it, mită şu befejlen Bat) gum Danii NB. feinem € dpviegerfoln : Et 

et auf and [af er den Mara Berfien, 28 bicf Gannabid părt unb ficht, 

îpridht ex: Danzi, bleiben Gie figen! bet Spurfiucţt pat e8 gen, Wen 

feine Qeute fpieten.  Darauf ging Die aria an; Şr. Mara flanb vie ein 

atmer Ginder mit bem Bafi în dec Band Binter feiner Gcau.e Die Arie, 

vele die Mara fang , Batte einen poeiten Theil, fie gina aber obne bas
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Ende November tvurde det erfte Act probirt und die alle 
gemeine Ermartung wurde dur) den Grfolg derfelben nur 
nod) biber gefpannt. „Die Probe“ feyreibt er (1. Dec. 1780) 

sift auperotdentlid) gut ausgefallen, 8 waren nur în allem 
feds Biolin, aber die gebărigen Blas = Înftrumenten ; von 
Bubotetn wurde Riemand sugelaffen, als die Sdphvefter vom 
Seeau und der junge Graf Seinsbeim. — Să) fann Sbnen 
nicht fagen, ivie Alles voll Greude und Grftaunen iar. 3% 
Vermutbete e aber nidt anders; denn id verficere Sie, id 
ging mit fo rubigem Sergen zu biefer SRrobe, a[8 iveun id) 
io auf eine Gollation Bin ginge. — Graf Seinsheim fagte 
au mit: „Şc verfichere Sie, daf id mir febr viel von Sbnen 
eribartet babe, aber da8 bab ic) alui nicht erwvartet.” 
Das Gaunabidy'fee aus, und Bile, die es frequentireii, 
find dod) ivabre Greunde von mir, 9118 id nady der SBrobe 
mit Gannabid) (Denu ir Datten nod Bieles mit dem Gtafen 
şu Îpreden) su ibn nad) aufe fam, fam mir fon Pad. 
Gannabid) entgegen und umarmte mis) vol Bergniigen, daf 

  

ODrobefter gu asificen tvăbrend des Ritornel(e Berab; Sara murde gteb 
gegen Gannabid unb mufte von im gun Shiweigen gebract iwerden. 
Dann beflagte das Gepaar fidy beim Srafen Sceau und alg biefer ifnen Mnredt gab , ging bie Mara zum Gfurfiurțten und befăiverte fi, Der 
abir fagte if: Madame, Gie Daben wie ein Engel gefungeu, obivel 
Ineu Ir Mann nit accompagnirt pat — und vetivies fie an Graf 
Secau,  Beleidigt gingen beide fort und Seenu gab gute Tăorte unt fie 
gurădgubringen, În Der gveiten vie, voelde die Mara fang, feblten în 
Gannabids Stimme drei Tacte; al die Stele fam, Bielt Mara Gannaz 
bi ben Am, tvofiir diefer itm nadher flarfe Grobheiteu fagte, llnb 
Gaunabiy allein Datte Mara es gu danten, dag er im erften Goncert Selo 
gefbielt und accompagnirt Datte, mas fo fălecpt auâgefallen mar, daf det 
Shu fiurțt ausdrii id geminicht batte, feine Qeute mâdten cs tun. 
Yelulide Gefchidteu Batte ta Marafehe Shepaar aud an anberen Sete 
erlebt ; val, Gorfele mufit, dhman, 1759 6. 422 Î[. uub bie Gharaftez 
riftit Maras bei Better Briefv. mit Gotpe Ul E, sis fi. Vi 6. 149f.
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vie SBrobe fo gut auâgefallen; Ddenn Ramm und Rang famen 

pie năcriță) nad Dauţe. Die gute Grau, die mwabre Sreunz 

din von mit, Batte unterdefțen, da fie mit iprer franfen Rofe 

allein qu Şaufe mar, taufend Gorgen megen meiner. Ramnt 

 fagte mir (denu ivenu Sie diefen fennen, werden Gie fageu, 

das îft ein wabter Teutider, Der fagt Sbneu fo Ales îns 

Geficit, vie ec fid) e8 deuft): Das fann 1%) Sbneu wobl gez 

ftebeu, fagte er, Daf mir nod) feine Sufique folde Smypref= 

fion gemadt Dat, und id) verjidere Sie, daf id) mobi funfz 

jig Mal auf Sren Şin. Bater gedadt babe, tva diefer 

Mann fit Şreude Daben mu$, wenn er dieje Opera bot. 

Run genug davon! — Mein Gatarrb if bei) Diefer SRrobe 

etimas ârger gemorden, Sau erbigt fi) Balt do, ivenn 

Spre und Rub îm Spiele find, man mag Aufangâ 10%) fo 

faltolitig fepn 22. 
Dec Bater der anfangs SBolfgang etmabnt Datte, ja 

nidt& auf die lange Bant au fdhieben?* — wie er e8 wobl 

  

22) dludy von anberer Geite Der erfube der Bater ie Befteni Ra hrid= 

ten îiber diefen exften Act. „ Diefe Tage” fopreibt er ibm „geigte uuic 

Giala eiuen Briej von Bed, tweldjer volt Der Qobeserijebungen Deiner 

Mufit de8 4ften Actes war: er fd)rieb, Daf ibm die Tbrânen în die Mugen 

tvaten, al er die Mufit Bărte, vor Greude und SBergnigen , und daf Alle 

bebaupteten, Da8 wmâre Die febânfte Dufit, die fie gebânt bâtten, daf Alles 

meu unb fân ivâre 2.5 Daf fie nun îm Begrifi wâren, den 3teu ct zu 

prebiren, — daf er inir Daun felbit fdreiben iverde, u. f. ww. Nun, Sott 

înp Dauf gefagt, das cpt guț. Să; faun nidt glauben, ba id Deine 

Mrbeit fenne, bag că Gemplimente find; Ddenn i Din îtbetzeugt, baf 

Deine Gompofitien , wenn fie gebârig auegefibit ivirb, aud itre Birz 

fung tun mu.” 

33) „Run muţi id Did bitten 7, fbhreibt er (48. Row. 4780) „nidts 

auf die tange Bant gi fepieben,  IQenu man eyteu mu, dau Bat man 

feine Rabi mebe, man muf Alles pinfegreiben , unb Panu fept man feine 

Ghe um fein Gif, feinen Nubm und 9ites auf das Epiel: und 

matum? — um feine Şeit mit Rleinigteiten, mit Epap und fachen gu
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in Salburg gemadt batte — wurde bei dem anbaltenden 
Satarrh befotgt, um fo meb:, da aud) die Todjter von einen 
Bedenflicben Bruftăbel Gefallen war, und forderte ibn auf 
feine Sfâltung ja nit qu vernadtăffigen fondern fit gu (do: 
nen et folle den britten Act nur uit tibereilen, er iwiirde 
nod) friib genug damit fertig werden,  Bereit wie er inmet 
war ibm guten Rat şu ertpeilen, ermabute er ibn ja darauf 
bedadt su fein, daf eine Oper nidt blof Seuneru gefallen 
folle (44. Dec. 1780). „3% empfeble Di, bey Deinet Vrbeit 
nicht einzig und allein fit da8 mufifatițaye, fonderu aud) făt 
Da8 obumufifatife SPublicum gu denfen: — Du wmweift, ed 
find Bundett obnivifțende gegen sebn wabpre Senners — bar 
gif alfo das fogenannte SBopulare nidt, das aud die Lange 
Diren figelt.+ Davou aber ivollte YBolfgang uichts iwifen. 
„SBegen dem fogenanten SBopolare” antivortet er ibn 
(16. Dec. 1780) „forgen Sie units, denn în meiner Opera 
if Mufit fie alle Sattung von feuten — ausgenonmen fii 
lange Dhren nit,” 

Unterdefjen gingen die SBroben ibren Gang fort. 9 
16. Dec. Radymittagă wutde Dei Graf Gecau der erfte Act 
— Die Stimmen iwaren indefțen duplict, fo daf aivălf Gieiz 
ger Îpielten, — mit dem geiten probirt. ud) diefe SRrobe 
fiel gut aus, „und Bat fidy das Dedyejtre“, meloet IBolfgang 
(19. Dec. 1780) „vie alle Subărer, mit Bergniigen betrogen 
gefunden, daf der gioepte let în Pusoruct und Reupeit opus 
moglid) ftâuter a18 der erjte feyn fan, Siinftigen Samitag 
tperdeit iieder die ave) 9lcte probirt, aber in einem grofen 
Simmet bey Sofe, weldjes id lângft gewvunfăen, den bei 
A 

verlieren, bie man gur Gortpflangung feines ciumal evivorbenen Rugut, dur Ghre feiner Befăjiiger und Ştennte und gur Babnung eines fernereu Stucta Bâtte antenden follen.
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Graf Seeau ift e8 gar şu Fei. Der Ghurfitft wird în einen 

Rebengimmer incognito gubăren. Da foll aber auf Reid. und 
Ceben probirt iverden, fagte der Gannabid) zu mir. Bey der 
lepten SBrobe mar er gang durdnăt vom Sdivigen. Daf id 
gefund und fro Din“ fegt ec Dingu „verden Gie aus meineu 
Briefen gemertt Daben. Mau ift d0d) frob, wenn man von 
einer fo grofen, miibfamen DIrbeit endlid) befrepet, und mit 
Shire unb Rub Defrepet ift: denu faft bin id e8, — denn 
e5 feblen nur nod) drey rien und dec legte Ghor vom 3teu 
Acte, die Duvertute und da8 Balet — et adieu partie 1“ 

Rod) bober fteigerte fidy die Befriedigung bei det năd= 
ften SBrobe. „Die legte SBrob ift Derilid) gewețen“, fhreibt er 
(27. Dec. 4780) „fie wat în einen gtofen immer bey Sof, 
bet Ghurfiurit var aud da. Diefes Mal ift mit dem gansen 
Didhejtre (verftebt fid), da8 im Dpetnbaufe Flag Dat) probirt 
Wworden. — Rad) dem erften Qicte fagte mir der Cpurfirit 
iiberlaut Bravo, und al$ id) Dinging, ibn die Sand su fafz 
fen, fagte er: Diefe Dper wwird darmant Werdeu, Ge wird 
gevi Ehre Davon Daben. — Beit ex nidyt iute, ob et fo 
(ange da bleiten fann, fo mute man ibm die concertivente 
Aia und da6 Donnerivetter şu Şinfang des sivepten 9lct 
maden. Mady diefent gab er mir wieder auf da5 Greunbdliăfte 
feinen Bebfali, und fagte ladend: Man jolite nidt meynen, 
baţ în einen fo feinen Sopf fo tpaâ Grofes ftecte, (Se Dat 
aud) den anderu Tag friil bem Cercle meine Dpera febr 
gelobt.” Dies beftătigte fid) und daf der Gpurfiieit Abenos 
bei der Gour ipieder lobend von der Mufit gefproden Vatte 
Mozart erfubr von fidyerer and daf er den Jbend nad) der 
robe gefagt Datte: „Să inar gang furprenirt — nod Dat 
mir feine Mufit den Efect gemadt — das ift eine maguiz 
finue Mufit,a 

Mud) von diefen Grfolgen famen die giinftigen Radic
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ten, eine îiber die-anderen, nad) Salzburg. „In der gansen 

Stadt îft ein allgemeines Meden megen der Site Deiner 

Opera“ verfiindet der Bater (25. Dec. 1780). „Den erften 

£ârm madte Baron erbad); die Goffanglerin fagte e5 mit, 

daf et ibr ersâblt babe, die Dypera iverde duregebends aufer= 

otdentlid gelobt. Den smesten mate Bertu Bees Brief 

au Şiala, den er aller Diten Lefen lie,” Qin Ceop. Mozart 

felbft forieb Dede „daf der Ghor îm givepten Act Debut 

Stuume fo ftart wăâre, daf er Jedem, dud în der grbften 

Sonnenbige, eisfalt maden miițte.” Gr ritmate Die conret= 

tivende Dirie der Dotethea MBenbling îm avepten Act aufer= 

ordentiid. ud) der Biolinfpieter Gfjer aus Main, Der în 

Salzburg Goncert gegeben Batte?%, fdrieb von Mugâburg 

au$ und lobte die Deiden lcte der Oper, die er gebârt Datte, 

„gang befonderă ; er fdtieb, che abbia sentito una musica 

ottima e particolare, universalmente applaudita. „Stut3“ 
meint det Bater „e8 ivăre gu imeitlăufig, alle fobfpriidye îiber 

Sile bergufegen, „34 iiinfdje“, fagt ec „baţi der dritte Act 
die nămlide MBirtung tbut, und boffe es unt fo gevifier, als 
Bier die grăften Affecten vorfommen, und die unterirdilde 

Etimme febr iberrațiben und făjaudernd fepn muţi 25. Bafta, 
id) Doffe daf e8 Beifen foll: finis coronat opus“ 2€. Darauf 

antivortet ibm dec Golu, der bi3 tiber den Sopf in Der Aebeit 

24) Bal. 1 $, 608, 
25) „Das Mccompagnement Bey der unterirdițegen Siimme “ beridtet 

im SBolfgang (3. San. 1784) „beftept în nidte ate fânf Stimmey 
nămli drey Pofaunen und givey Matohorn, toelege an dem nâmlider 
Dit placirt find, vo die Gtimnte Berfămmt. “Das ganze Drpefire int bey 
diefer Gtelle fil,  YBegen bieţea Mrrangementă Batte er erfi nod eineh 

Streii mit Graf Seeau gu befteben, 

26) Der forgliche SBater, der bemibt tpar ibn auf Alles aufmerfiaii 
dn masen, toas fiic einen guten Grfolg von Michtigfeit fein fonnte, Er2 

mabnte în nod befonderă fi) mit dem Drcefter în gutem Dernefimer 3 

.
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ftedte (30. Dec. 1780): „Der dritte Act id wenigften8 

fo gut ausfallen, al8 die bepoen erften ; id) glaube: aber unz 

enbdliche mal befțer, und daf man mit Ret fagen fânne: 
finis coronat opus.“ Yber şu tun Batte er babei. „Robf 
und Gânde“ Țătreibi er (3. San. 1781) „find mir von dem 
dritten Act vol, daf e8 fein YBunder ivăre, menn id felbft 

şu einer btitten Oct wide. Der allein foftet mele Mube 

al eine ganze Dpera, denn e8 ft faft feine Scene darin, die 
niăt âuferit interețțant mâre. Gr Batte Ddaunn aud) die (ez 

nugtbuung, daf man ivirttid) nad) der Probe fand, daf er 
die gibev erften Acte nod) um Bieles iibertrăfe. 

Balten — Erfabrungen von Salzburg Bet nodten ibm das tvobl Befon= 
der nbifig erfojeinen laffen, „Sume nuc“ fopreibt er (25, Dec, 1780) 
„ba$ gange Drdhejter be guter Raune zu exbalten, înen gu fănieicpeln 
unb fie dur die Bant mit fobecerbebungen Dir gencigt zu erpalten ; 
denn i tenne Deine Shreibart, es gebărt bey allen Snftrumenten die 
unanâgefegte erftauntidite Mufmesffamteit dazu, und es îi eben fein 
Epaţ, iveun das Drefter roenigftens dtey Stunden mit folpem Şleif 
und Mufmerffamfeit angeipaunt feyn mug. Seber, aud der fălecptețte 
Vratidift, ist auf's Empfinblicțte geritbit » Weun man ihu tele ă tâte 
lobt, unb iwirb dadur eifeiger und aufmerițamer, und fo eine Ş5flicbeit 
Toftet Did nite, als ein paar Morte. Dog — das iweifit Du ja felbit; 
16) fage es nur, iweil man'â oft da, Bey der robe, nict glei tpun fanu, 
und banu Sergift, und tveil Du erfi dann die Sreunbfegaft und den Gifer 
des ganzen Drceftere n5ibig Daft, menu die Dpera în Scena if. Die 
age des ganzen Drdefters ift daun gang andets, und aller Mitfpielenden 
Mufnertfamteit muf noch mebe angefpannt feyn, Du tweiţt, daf man 
uit Alle gu Greunden Baben fann. (58 muţi îmmer ein Siwpifel und 
9 Get mit unterlaufen. Dan giveifelte, ob der givete Dict fo neu unb gut 
als der erfte Dict ansfallen tuerde? Da nun diefer Bimeifel geboben ift, fo 
toerden MRenige mele fiir den britten Act giveifeln, Aber id) mollte meinen 
Ronf imetten, dag Ginige feyn werben, die pveifeln terden, cb diefe Mufit 
în Geena auf dem Theater audy die Bitfung iwie îm Simmer macgen 
merde ? unb da braup'6 aud) wirflidy den gedften Gijer unb guten MBillen 
de8 ganzen Ordjeftera,
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(3 tar aber mit der Oper nod) nidt genug, fondern, 

wweil fein Grttaballet, nur ein gut Bandlung gebăriges Diverz 

tiffement gegeben imerden follte, Batte Mozart, voie er fagt 

(30. Dec. 1780), aud) die Ebre, die Mufit dazu gu madyen. 

„Mic ift e8 aber febt Lieb?, fept er Bingu „deun fo îft dod) die 

SRufit von eine m Meifter,» Bi6 în die Sitte Şanuatră bate 

ec mit den „berwiinfeten Tănzen” fo viel gu than da er ant 

units anderea denfen founte, aud) an fein Bejinden nicht; 

— “erft am 48. San. fonnte et fdreiben: „laus Deo, nun 

Dab î$ îiberftanden !+ 

Unter Ddiefem raftloțen ibeiten und Srobiren ridie 

dec Tag det Huffibrung Beran.  Bibat war bet Pater în 

Gorgen, vb aud der am 29, November 1780 erfolgte Tod 

der Raiferin Maria Therefia die Mujfibrung bindern 

iperde, allein: Wolfgang berubigte ibn fogleid) daf aud 

diefer Urfade fein Tbeater gefălofjen wide.  Spâter et 

Îredte în ein Geridt, die Ghurfiritin fei boffnungâloe 

etfrantt, aber gu feinem Troft erfubr et daf Das eine Gapi: 

talfăge fei. YImfang8 war der 20. Januar 1781 sut Yufz 

făbrung beftimut, Dann det 22. und gulegt det 29. Şa 

nuarş die Gaupiprobe follte am 27. anuar fein, an SBolţz 

gang8 Geburtstag, der mit diefem Slufidyub wopl gufriedeni 

mar: fo faun man nod ter und mit mebt Bedadtțamfeit 

probiten,“ | 

Der Rub de Sdomeneo, iveldjer (don vot det Slufiiib 

tung nad Salgburg Drang, tar nidt allein fir Mosartă 

Steunde eine grofe Genugtbuung — wie ibnt der Dr. SBret 

d08 „obnauâfpredlicbe Bergniigen” ausoriieten lief, „mit melz 

em er vernommen, daf Molfgang den Galzburgerii fo 

arofie Sbre made“ —, mebrere von ihnen reijten, aut uf= 

fibrung nad) Minden, wie Grau von Robini mit ÎDret
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Gamilie, aie Grăulein Barițani ?7, von der Rapelle ging 

giala Bin. Qeop. Mozart, det „fi auf da5 vortrefilidye Dre 

chefter wie ein Sind freute?, ivar entțd)lofen mit feiner Xodj= 
ter?5 fobald er irgend abfommen fonne nady Minden zu rei= 

fen. Da er aber einer abfdlăgigen QIntwmort bon Seiten des 

Grabifof8 fi) nidt ausfegen modte und es verlautete daf 

derfelbe nad Wien reițen werde, wartete er feine Beit ab2%, 

und e8 pafte ibm daber febr gut, daf die Sluffibrung dec 

27) Die uns fpon Befaunte Gifo i sfy= Gatheri (6, 18) mufte 

fi) ipre Cuft vergebeu lafjen,  A4[8 ein Beitrag zur Reuninig des damali= 

gen Gonverțationstong in Salzburg, der ABolfgaug fo febr miffiel, mag 

folgende Sleuferung Zeob. Mogartă (13. San. 1784) Dienen: „IBegen der 
Gilowsfy-Gatieri ifie uită anders als daf fie Bfters miinfăjte nad Mitnz 

gen gu gebeu, und da ip fagte, tmir imollten fie mitfabren lafien, menu 

ih Semand în Miincpen gu freflen giebt, fo fagte fie (în Gialas Gegenz 

marţ) : D i% gebe zu feinem Sdjiviegervater, Logier Bey ipm und frif Bey 
ibn.  Giala fagte aber fein Burt und mag das do feinem Schwiegerz 

vater gefărieben Daben ; fonft wifte nidgt, ivie er das imiflen fănnte, SA 

glaube aber, e. Brofcbalfa iviivde fi) Bedanten und vielleiit Bat er diefe 

Mebe getpan un gu bernefinen, ob fie eta wwitrtlich fommen voiirbe, ielz 
Teit aus Beforgnif — das faun man nicpt wiffen,7 

28) Die Rothivenbigfeit wvegen des STobes det Raiferin Maria She 
tefia în Trauer gu erfăjeinen băâtte der Todter beinabe einen Shi dură 
die Recnung gemadt.  „Megen dem fepivatzen Rleid” făjreibt der Bater 
(8. San, 1781) „var Deine Schiwefter febr verlegen. Das alte îft fo ab= 
gettagen daf e8 nicht melr zu gebrauden; fie Bat alfo Beute fig entfplofz 
fen ein gang neueg ile maden gu lofien und e8 iji det Grosbetour fon 

bem Gueider; e8 wito ibe auf” etlice und 70 fl. gu fteben Tommeu, 
Sie Bofit, der Shurfiirfi wwird es begablen mitfjen,/ (Das Cegte îti in 

Ghifjern gefrieben.) : 

29) „STRir gedenfen den 48 Vier abzugeben“, făreibt et (141, San. 
1781) „ao Babe id mid aber uit gemeldet, SBann der Grabifbof 

ua Aien geet, tpeifi man nod nicpt die Beftimmte Beit, vermutblid; 
iveil er e, wie gewăbulidy, felbit nicht imeif, — Unterbeţien febe 0% bee 

Sade ftillfeliveigenb zu und vite mid dana.
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Dyper fo lange verfboben ivurde, bi8 Bieronymu ipirflid) 

abgereițt ivar. Mun madjie er fi am 25. San. auf, um bei 

der Sauptprobe und Muffibrung gegenivârtig su ein; IBolfe 

gang Batte fidy fo eingeridhtet daf er în feiner Bobuung Ba 

ter und Swefter allenfali6 beherbergen fonnte%, 

Die Dinefenbeit de8 Baters mit der Sdvefter în Mire 

en Dat uns wwabribeinlid) um einen ausfiibeliden Beridt 

ibet die Xuffibrung de8 Sdomeneo und deren Erfolg gebradt, 

aud) ift es weber mir nod den Radforfdbungen Miindne 

Yteunde gelungen Răberes îiber diefelbe zu ermittelu. Rad) 

9IWem, was vic îiber den Beifali, elen die Oper în den SProz 

ben fand, un die dadurdy erregte allgemeine Spannung lejer, 
fann man nidt Desioeifeln, daf fe gtânzend aufgenonueii 

wutde. Sozart foll den SdomeneoS! aud; în fpăteten Şabe 

] 

30) SBolfgang batte davon gefeprieben einen Dfen feben gu Laflen ti 
ein Simmer tvobulid gu maden; dem Bater fobien das nidt nătbig 

(44, San, 1784), „San fann nipt afle Bequemlicbfeit Baben, abfonz 
veti auf futge Beit, und tir tmerden ofnepin wwenig gu Baufe feyn. Man 
fann ja doc aud roobuen wie Bigeuner und Golbaten; da îft uns ja 

ebea units Reues — find mir denn zu Baufe?  SBenu tir nut zu Saufe 
oder în det Năbe etvas zu freffen Befonunen. — Run alfo, made, ipic să 
fevu tan. 

31) Die Driginalpartitur bei Anbre (Berg. 39) în drei Bânben it eine 

mit tafeper Sand gefibriebene fefe faubere Meinfăprift, în der faft gat 

mite geânbert if. al6 mitunter îm Mecitativ, SBie gemvăbulic find die 
eingelneu Rummern fit fi gefăpieben und nadber eingelegt; bie SRoten 

det Gontrabafftimme find Dier, vie în andeten Partituren, şut Guleiz 
tevung fiir den Generalbaffpieler am Slabier, grec gefărieben, Die 

SPastitur follte damal3 gedructt iverden, tie aus cinem Briefe feop. sptoz 
darts an SBreitfopf (10. Mug. 1784) Bervorgebt. „Dan wwollte un 

burdjau Dereben,. die Dyera gebdruft oder gravirt, die ganze Sparti odet 

fie Glavier cingeridtet Derauâgugeben. 68 gaben fi bereită Subfetiz 

Denten fiir einige 20 Gremplare an, batunter Gr. Durgl, der Bring Mat 
von Bwvepbristen toaven , alfein meine8 Gobnes Meife nad) IBien und die
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„ten gang borgitalidy gefdăgt Daben%2; gewif îft e8 daf er (id 
bal naddem er în Tien feften Guf gefaft Batte Miibe gab 

dazvifăen gefommenen Begebenbeiten macpten, daf tpir Dlles verfegoz 
ben,  Gpâter ift fie unter dem Titel Idomeneo Ră di Creta osia Ilia e 
Idamante drama eroico in tre atti, musica di W. A. Mozart in Bonn 

bei Gimrot erfăienen, Der Drut it îm Gangen genau und correct; 
einige Beridtigungen , mele fi beim Durtgeben de6 Driginala ergaz 
ben, finb Beilage XVI, 5 mitgetBeilt, — Rit gedruăit în die Mufit um 
Ballet, vveldee mit dem Şbomeneo gegeben toutde die Driginalpastitur 
befindet fi) bei nr (Berg. 40), | 

32) Co beridhtet Rodi; A, MR. 3.1 E. 51). Bas er zur Bea 
gviindung anfibet îft freilidy nur gum Tpeil vichtig. Ge bemerft (ebenb. 
S. 54) SMMogart Babe den Şoomeneo unter Befondere giinftigen Umftânden 
gefăjrieben,  Dagu rednet et, dafi fie fir bas damals gang vortrefilie 
Miindbner Tpeater beftimmt tvar, — tpaâ far das Orpefter volle Giltig= 
fait Bat, făc die Gânger, tvie ivit gefepen Baben , eine febr bedingte — ş 
fetner daf der Ghuriiirit iDn dagu aufforberte, ibm SBewmeife feiner Adtung 
gab und — fn Dezablte, SBie viel Bonorar Mozart fir den Soomenea 
erbielt iniflen ivir nidt; daf es nicht febr bebeutend war, erbelit daraus 
daf Ceop. Mozart feinem Son fobreibt (14, Dec, 1780): „SIBie iwid es 
mit der Gyart gepen? tir fie nipt copirt? Du muft datauf Bedacpt 
uelimen, Im fo eine Begabluug, vie diefe, fann man eine 
E part nit gură tlafțen,a TRocauf diefer antioortet (46, Dec, 
1780): „TBegen der Gpast zu copiren Braut id es gat uit fein zu 
maen, fentern fagte es ganş gerade dem Grafen, 65 tar allezeit în 
Mannheim der Brau (no der Stapellmeifter gewif gut Bezabit war), daf 
ec bas Driginal gurinctbefommen.2 Sei vicbtig îji e daf Mezart damalâ 
în det fonfteu Blitţe Țeines Qebens ftand, „bei ausgebreiteten Senntnifz 
fen, gliibenber Liebe feiner Stunft, Bei rațe leicgten Sorper, Bet iiber 
Alles mâdtiger Sânglingepantafie.”  9ber nun fâprt er fort: „und 
diefe — as eine Bauptfage mar — wmurde no itBerdies befligelt dur 
eine innige Siebe zu feiner nadmaligen Gattin; eine Qiebe, mele dur 
die Gindernifie, die ie von Geiten der amilie feiner Geliebten gelegt 
Wurbent, fir SMogart defto mebr Snteceffe Befam,  IBie Bâtte aud eine fo 
angejepene Gamilie ijre Tocpter mit einem jungen, meiftenă reifenden, 
leipigefiunten , anilofen Siinfiler vereinigt mwiinfăjen follen? Dag dieţe 
Seen nod gugleid Mozartă Ggrgei gewvaliig aufmăţiten; ibn veemo dz
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denfelben dort auf die Biibne su bringen, au ivelden 3wed 

er ibn votiftândig umarbeiten otite. Reider Îdlug Diejer 

Blau fel, und al$ im Şabr 1786 eine Gefelițdafi votueb= 

mer Dilettanten feine Dper auffitbrte, nabm et gibar man 

dhertei Berânderungen mit derfelbeu bor, do) tam e$ damals 

şu feiner eigentliben Iimarbeitung%%,  Spăter ift Şdomeneo 

auf verfeicdenen Biibnen von Beit gu Beit mieder gegeben 

worden,- ofjue Dei dem groferen SPublicum ein gleides ne 

tecefe u fiuden, mie die Defannten Dpern Mozartă; das 
Vetheil der Senner Dat iu ftets ausgezeidnet bebe 

ten Bier mit after Vaftrengung şu arbeiten, fi Mamen gi maden tb daz 

dur fein Liebes Mâdden gu gewvinnen, oder fid; an denen, toeldje iN at 
gering gefhăgt Batten, gu tăchen — das fiept man von felbft.“ Mud Son 

piefem Allen îft — voie vic fojon ivijfen und ficp fpăter nod) mebt Beftâtiz 

gen pir — jeder Bug und jebes Boat uit mape; wie deun aud SRiffen, 

der das tvifjen mufe, indem ct. den Sluffaţ Moplig'& abbruden Tief 

($, 433 f,), diefe Stele meglieţ, Get darauf peift es: „Daf ein 
Rinfiler, wenn er aud nod lange fin Mozart ivăre, unter Diefen Beta 

Băttnifien ehrag ansgezeinetes Liefern imiirbe; daf Mozart ein Met, 

meles unter folcpen Xufpicien geboren tvurde, aud wmenn c8 nicht bei 
Boben Merth bâtte, den es Bat, vorgiialid, [ieb Daben mugte, das fiebet 

man ebenfo Teit von felbft,7 63 îi fepe qu fiirepten, dap Nedhlig Pie 
angeblidje befonbere SBoxliebe Mozaris fiit Voomeneo fammt ibrer SBegviinz 

dung „von felbft fabe unb nict aug fierer Duete mugte, SIBae er no) 
weiter dafiie angiebt, daf Mozart Motive aus dem Sdomeneo fpâter viez 

det Benuft Babe, trifit ricțt zum Bielş bieţe Grage toivb fpăter im Bulaniz 
menpang Bebandelt erten,  - 

33) SIBas mir Bieriiber Befaunt getvorden ift Babe i Beilage XVI, 2 

Defprochen. 

34) Die widtigften Rotigen find Beilage XVI, 3 gufammengeftelli- 

35) Sebi Reidart, dec fonfi nict geneigt iar SMogart gelten şi 

lafien, Dat îiber den Şdomeneo fi fepr anesfennend ausgefprodher 5 id 

Date feinen Muffak degbalb Beilage XVI, 4 mitgetbeilt, Mubedentend it 

nad Siyfrieo (Gărilia XX 6. 178 ff.) îiber bieţe Oper fagt; bagegen îl
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Grfdeinuugen find Degreițlid) wenn man nâber auf die 

Gigentbimlifeit diefes Ruuftivertd eingebt, 

Seb tidtig bemerit Dulibichef, daf man îm Ioomeneo 
febr wobl unterfdjeiden Fonne, voo Mozart no don dem orz 

maliâmus der Opera seria abbângig fei, two er Slud und 

der franasfijeen Oper naditrebe, und io er gang felbftândig 
und frei nur feine eigene Stiinftlernatur daritelle ș :e8 berftebt 

fid) von felbft, Daf diefe verfăjiedenen Ridbtungen. nicht în 
den einzelnen Mufifjtiifen mit abfoluter Ginfeitigfeit (id) fund 

geben, fondern daf iiberali SMozarts Şudividuatităt, wie wvir 
fie în diefer Beit al8 eine feft auâgebildete feniien, den eigent= 

lidjen Seen bilet,  SQir fapen daf da8 Qibretto den Ghatafe 
ter einer Bereinigung dec italiânifdhen und frangofifăen Oper 
în der At trâgt, daf die italiânijăje SBeife Das urfpriinglidy 
beftimmende Glement ift; wwir faben fetner daf die Bejhaţ= 
fenbeit und Bifdung der Cânger, melde mit Vuânafme der 
beiden Grauen alle der eigentlicen italiânițăen Sdule Ange: 

Dorten, ebenfallă auf da8 Befthalten der italiânifeben Şorm 
bimnirfen mufte, SIBir fâunen unâ daber nidt wundern, 
menu Îtozart, namentlid) în den fir diefe Sănger beftimmten 
Avien, von Der bergebradten Şorm auâging und derfelberi 
durd) svemâțige Shobification abgugewvinnen fudte wa8 
nur mâglid) iar; allein die Sadye lag nod) tiefer. SMenn 
gleid) der Oper eine feanzăfifde Ttagădie gum Borbild gedient 
Datte, wenn aud fut die Bebanbluug de6 Dramatifben die 

ftansofifdje Stunft vielfad) Denugt ivorden ivar, fo Dlieb 004% 
dem Gansen der Gharafter der italiânițăjen SBoefie, Sprade 
und Rationalităt unverfennbar aufgeprăgt. an febe bie 

  

Dulibiefia Beuribeilung (nouv. biogr. II p. 9% ff. Mozartă Dpetn ve 
Stofmaly &. 1 fi.) im Sllgemeinen trefțenb und entpălt mande feine 
Bemetfung, 

Saba, SMogart, II. 29
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Qlrien an. invberfennbar ift da5 Beftreben dem Gefiibl oder 

der Leidenfhaft, iveldje da5 Mefultat der dramatițăjeu Situa 

tion find, einen fbârferen, mebr individueli darafteriftifăjen 

Ausbru zu geben, al aud Metaftafio zu tun bflegte 

allein der Şorm und Safțung nad find fie do) nur mobdifi 

cirt, nidt umgemandelt, und namentlid) Baben fie den Îpez 

cifijăen Gparatter der italiânițăjen SBoefie bebalten; Da8 

betorițdje IBefen derfelben îft aber von den ebenfalls +betoz 

tifeen SBefen der franzăftfden SPoefie beftimmt unterfăieden. 

SRenn diefes auf die mufifalifdje Seftattung einen beftim men: 

den Ginftuf iiben mufte, fo gilt da5 nod) mebr bon Dent 

Gbarafter, melden die Eprade dem Sang und ecent nad 

bat, und aud Bier tritt der Unterfăied der italiânifen und 

frangăfifăen Sprade auțțallend Bervor. 59 îft aber einleud 

tend daf Bier ein wefentliches Element fiir die Delodienbile 

dung if, und daf namentlic) îm SRecitativ, io der utfpriinge 

Lide Gparafter der Sprache maafigeben? ift, die Berfăjiebeti 

peit fidy un fo eber geltend maden miifțe, je bewuftet da$ 

Befiteben de8 Gomponiften auf eine darafteriftifije Behanb 
Tung det Gprade geriditet ift. 9m tiefften aber greift Die ge 

famumte nationale. Xuffaffung.  Smpfindunger und Qeiden= 

febaften find Dei verțdjiedenen Rationen nidbt nur Dent Grade 

nad) verfăjieden, fondecn der usdru derfelben erbălt einen 

Durdyaus eigentbimliden Eparatter und wo ficd eine voiutlid) 

nationale Stunft entivictelt, da prăgt fie în ibren Giejtalteu 

diefen eigenthiimlicen Ghatafter aus, Die Ştaliduer Îind in 

Den Xleuferungen ibres Giefap(8 nidt allein LebBaft und fat 
betonend, fonbderu fie offenbaren dabei ftets einen inftinctivert 

Siun fiir da$ Gormale, meldber şu Deftimuten fharf au8ge” 
prăgten Erfdeinungen fiibrt und da8 Musbiloen des Ti? 
Îcdjen begiinftigt, vie fidy dies 3. B. în ibrer eigenthiinlid) 
ausgebitbeten JRimit offenbart. — Diefe Rictung, ie fie det
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fiinjtlerițăden Seftaltung iiberbaupt fărberlid ift, bat auf die 

Ausbildung der Mufif, Defonderg der dramatifdhen, bei den 

Ştaliâneru entțdieden eingemirit. Der beftimmte Ghparafter, 

iveldyen die italiânițebe Mufit nod Deute trăgt, it ein natip= 
naler, und nidt da5 Beftbalten an gewifien Gormen und 

YBendungen wvelde fie duferlid) bezeidynen, fondern die fiinte 
lerifde Muffaffung und Daritellung der înneten Gemirtpgz 

suftânde, der Empfindungen und Reidenfaften, welde aus 

dem SBefen de& Volfes Berborgegaugen find, geben ipr den 
felben. SYBer nur italiânifăje Mufit von italidnițăen und 

deutfdjen Sângeru Bat vortragen băten, wird fid) Leidt bere 
geugt Baben, da der wwefentlice Uinterțdjied nod) auf etva$ 
Audetem und Cieferem berupe al$ der Gefangdjule und 
Setpode ; und Dei einer geringen Beobadjtung des italiâni= 
fhen Bolfâdjarafteră fpringt es în die Mugen, daf în ibm 
die Gigenthiimlidyfeit der mufifalifeben Musdrucfâwpeițe bez 
gtiindet îft, wesbalb e6 denn aud) gar nicht verwunderu 
darț, menu Mufif, die uns Deutţeheu al8 univabr oder gat 
unnatiielid) erfbeint, auf Îtaliăner einen viel tieferen Gindrudt 
imadjt a(8 den Blof fiunlideu auf da8 Dbr. | 

Diefe eigentbiumlide italiânițăje Gărbung trăgt nun Mo= 
darts 3domeneo, wie alle feine italiânițdjeu Dpern, nidyt 
Blog infofern itatiânițăje Tedynit und Medanit gefidt ange= 
wenbet find, fonderu în det eigentbiunlidyen Rebendigfeit, mit 
den Saud und Duft, iwelcpe alein ein SBerfenfen în ben 
Bolfâgeift etgeugen fan. Son îm Snabeu gemabrien mir 
diefen feinen Sinn fă den Unterfdjied des Rationalen, al8 er 
in Baftien und Baftienne und în der Finta semplice 
den Gparafter de$ deutfăjen Gingfpielă und det Opera buffa 
î0 far auseinanberbielt.  IBenn man die Baide mit dem 

Sdomeneo şufammenbălt, wird man die Srundverfdjiedenbeit 
iu der Xuffafung und Darftellung det Seelenftinmung nidt 

29*
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mindet Deftimmt ausgefproden finden s fo vie fie ja aud) fpâter 

in der Entfibrung und Bauberflăte, dem Bigatr», 

Don Giobanni, Cosi fan tutte und Tito gegeniiber flat 

und deutfic Derdortritt. Um nur auf ein Beifpiel binguteițen, 

fo gebărt die Scene, în meler nad der Muffomerung Des 

Obecpriefteră Sdomeneo feinen Sobu al$ da8 Dpfer bezeidnet 

und nun da8 Bolt von Entfegen und Sitleid ergriffen în 

Rlagen ausbrikt, obne allen 3ieifel gu dem Ssuften und 

Gtoften, wwa5 Mozart nidt allein im Sdomeneo fonbetit 

nberbaupt gețărieben Bat, die ergreifenofte Mirfung auf 

Seen der păren und fiiplen fann ivird nidt ausbleiben ; und 

od) îft grade diefem Gbor der Stempel de fpecifild) Ştaliăz 
nifepen unverfennbar aufgedriidii. Gtellen wie Giă regna la 

morte erfăjeinen wie tppițd) fii verivanbte Audorufâweițen, 

die ung. în italiânifdjen Opern fo Bâufig begegnen. Diefer 

Gparafter aber tritt mit allein în eingelnen Beifpielen Petz 

vor, fonderu er ift der Gefammtearafter, auf iveleem Die 

fiinftlerițepe Garmonie de8 Ganzen berupt. Dieţe itatiânifdje 

Baltung ft indefjen mit aus einer bewuften Veberlegung 

perborgegangen, mele beftimmte Mitte gu einem Golorit 

Seribenbet, da8 den Sein de8 Rationaleu perborbtingei 

fot, fei e um einen beftimmten Fiinfilerifăjen Effect Derbote 
subtiugen — în tveldjem Sinn Nationalmufit şut Ghavafteriz 

ftit befonderă feit 98 eber fo viel gebraudt ift—, oder um einenti 

beftimmten Sefdmat gu Buldigen — pie ş. B. Meyperbeet 

italiânițe Opern gefebrieben Bat; fondern fie Derubt auf 

einem Sineinleben în die italiânițee IBeiţe, welde al$ die 

natiirlide Gcundlage det Runftiibung în diefer Ridtung galt. 

Dies tar nur mâglid gu einer Beit, io die italiânifde 
Mufit în Deutţtand auf der Biibne und în der Sirde nicht 
allein factiță) die Şerrjdjațt Batte, fondern aud feinen Miderz 
fprud) îm uationaten Bewuftțein fand und dabet aud) feinet
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nationalen Sunft gegenitbertrat. Su Der Beit, în weldye SMoz 

gart& Sugend und Bildungăzeit fâlt, war dies în Giib= 

deutfd)land unbedingt der Ball; die mufifalife Dimofphăre, 
în vveldyer er aufwuc8, Die BiloungSelemente, iwelde ibut 

augefiibet murden, voaren durdau6 îtaliănifd), und die ita= 

[iânifhe Vuffafung und Darftellung mufte ibm sur anbdereu 

Ratur werden, ipie allen deutțden Riinfileru, meldye îm vori= 
gen Şabrhundett die italiânifbe Oper mit auâgebildet baben. 

Das Berbăltniţ, în twelbhem Das fiinfilerițe Genie zu 
feiner Beit und Nation ftept, îft făver su faffen, SVWBâbtrend 

dafelbe fid) den Ginfliiffen derfelben nidt alein nidyt entgiez 
Ben fann, fondern fein IBefen grade datin offenbart daf €8 

bejtinumate datafteriftițăye 3iige um Ridtungen derfelben ftart 
uub frâftig bi6 gur Sinfeitigfeit darftelit, fo ftebt e8 wmiederum 
diefen Mădten fâmpfend und ringend gegeniiber, und bez 
berejăht und Deftimimt diefelben. Swerlid) mir es je gelin= 
gen die Natur eines Riinftlers Di8 qu dem SBuntt Bin zu ete 
grinden, mo die Băden feiner perfânliden Anlagen und 
Strâfte und die bon der Bildung feiner Beit und Mation auz 
gehenden fo sufammenlaufen, da fie die fiinfilerifă)e Îndiviz 
dualităt Berborbringen ; man wwirb [id befăeiden mifjen, menu 
man uut auf Den TBege feiner Entividelung nod) die Spuz 
ven verfolgen fann.  SBenu ivit nun feben daf Mozart dur 
bie Bilung feiner Beit fo în die italiânițde Mufit eingefibri 
war, daf er it SBefen al8 das SBejen der Mufit iberpaupt 
auffagte, fo ivar dadurd) nidt auâgefeblofțen, daf er mit der 
ganzen Staft feiner Înbdividualităt die fo în fid) aufgenom= 
menen (Slemente ausbildete. So menig er die italiânifdje 
Mufit mit Bewugtfein al$ cine nationale aufgefaft batte, fo 
Wenig trat er Derţelben mit einem Deftimmten nationalen Gez 

ÎUbL gegeniiber und fudte daber nidt eta deutfje SBeiţe 
derfelben eingupflanzen ; e8 maten nur die Fiinftlerifjen Glez
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mente einer Dereită entwidelten Sunţt und feiner Sndibiduaz 

lităt, vele einander beribrten, und nur fo war eine Barmoz 

nifdje Durbbildung mglid), dură) die Sunftverfe Berborz 

gebradt murdeu iwelde et itafiânițd und et Mozartid) 
ivaren. Das frifele Reben, ieldes în der deutfden Dihiung 

_ervadt “par, und den Deutien da8 Selbftgefibl eine Vol 

Tes punâbft auf dem Gebiet des finftleriflen Gdyaffens vetz 

lib, Beriibrte Mozart erft şu einer Beit, ivo feine mufifalițăje 

Bildung feft Degriindet tpar, und et fonnte obne în einen 

Viberiprud) mit fi gu getatben, auf dem von ifm betretez 

men SBege fortțăreiten, und die itafiânițee Oper alâ eine 

beftimmte SRunftform, die er fid) în MMabrheit gu eigen ge: 
mat Batte, weiter ausbilden. 9Iber jene Regung det Deutz 

Îden Sunft ergrifi ibn, ie wwir fehen tmerden, în feinem îns 

netften SBeţen, fie gab ibm das Flare Bemuftţein, daf er als 
ein deutțăer Sinftler făafțen wwolle; war daâ deutiche Se 
ment feinec Natur — defjen er fid ja nie entăugeru fonnte 
— getvifermafen rubend und latent geblieben , văbprend ei 

die italiânițd gebilvete Sunft fi) aneignete, fo fonnte €t 

dann Alleg was er dort gemonnen als fein freies Gigenthun 
mit deutiben Sinn und Gefibt verwertpen. Şndem fo dură 
ibn die Entfaltung einer Deutfegen Mufit tpeils neu belebt, 
theils neu Degriinbet îft, Dat er die italiânițăye Oper, sveld)e 

et auf die be ibrer Entvidelung fibrte, in ibrer univerfalen 
Bedeutung abgefălofien ; nad SRozart Bat fie nuc mebr eine 

nationale Geltung.  Datin offenbart fid) eben die auferz 

otdentlide Sraft und Siefe feiner fiinfiletițdjen Natur, Dati 

îft feine funftbiftorițdje Bedeutung Begriindet, daţi er al6 cit 

Walter Şanus în die Bergangenbeit und în Die 3ufunţt 

Î&auet, daf; et vermocțt Bat die mvabeBaft febenbigen Gfemente 
der în langer Entmidetung iprem Biel entgegengebenbeir ita 

Hânițeen Mufi? gu Sunfhverten von gereifter Bolendiuid
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jufammengufațjen und mit neugeftăblter Sraft da frifde 

Tageimert einer neu fi) regenden Deutidyen SRufit angugreiz 

fe und aud bier unermiidet dem Biel fiinfilerijer Greibeit 

und Bollendung entgegenguțăreiteni. 

Cm Sdomeneo gemabren wwir alfo den edjt italiânifeben 

Oharafter der Opera seria ; Durd) die Sraţt der Dereită vol 

fommen auâgebiloetent Mogartfăjen Înoibidualităt. zur (hân= 

ften Bollendung gebradt; alein în Gingelnbeiten erfennen 

wir aud nod die Mebermadt der Dergebradten Bom, 1velz 

der der Rinfiler (tă figen mufte. 
Unverhiilit tritt dies în Den Deieu Slrien des Arbace 

Bervor. Die Rolle des Bertrauten wat, iwie în der Dramati= 

făjen fo în det mufifalițăjen Bebandluug, nur Dazu Deftimnat 

Rien ausyufiillen ; fie follte nidt felbftândig Vervortreten 

fondern a[8 Şolie fiit die Gauptperțonen Dienen, fie war ein 

Baupimittel um jenes Ghiarofcuro Derborgubringen, Da8 als 

ein fo ivefentlidyes Srfordernif der -fcenifdjen SBifung galt. 

Demgemăţ find aud) die beiden rien de8 Arbace gebalten 

(14. 22), die meder dem Test nod) der Muţit nad) în das 

dramatife Seivebe der Oper eingreifen. Da Panzaci 

ein tidtig gefdhulter Săuger nad) alter SBeife var, fo fonnte 

iu etmas gugenutbet merden, und e8 feblt nicht an Solotaz 

turen 5, Gpriingen und âbuliden SProben fir die Sunftferz 

36) In dec erften Olrie Bat Mozart wabrfojeintid) dem Gânger zu 
Siebe die Vigur geândert, Săfrenb es jegt Beigt 
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tigfeit, wie fie Bergebradt mwaren, bet aud fonft fbliefen 

fid) diefe Arien — abgefeben davon daf fie nur ein Tempo 

baben und in der Siructur demgemăf modificirt find -— der 

Pergebrachten SBeiţe an, felbft die iiblicpe Veiţe die Gadeng 

einguleiten feplt nicht37, 11m aber denfelben 204) ein mufifa= 
lijdes Înterefțe zu geben, ift die Begleitung, obmwobl fbmwad 

inftrumentirt ivie es fidy fir Ddiefe Acei Nollen făidte, forg= 

fâltig und namentiid) în der aweiten Drie contrapunftițd 
ausgearbeitet. Das diefer borbergebende begleitete Recitativ, 

Pas fi Mozart fir SPangacdi ausbriiclid) Beftelite, îft daz 

gegen fhân und ausdrutâvoll, 

Mud der Gaftrat dal Prato, fii wveldjen die Partie ded 

Şdamante Deftimmt var, bradte matii nur die Su: 
lung eines italiânițben Sângers, und diefe wie mir Bâren 
nur în mittelmăgigem Grade mit; Mozart voac alfo aud 
bier an bie Bergebradte VBeife gebunden und durfte nic viel 

wageu, um fie dură) SRodificationen cigenthiimlidier und 

lebendiger zu geftalten. Go îft in den drei Dlrien deffelben (3. 
8.27) det Îppus der alien Arie nod deutlidy gu ecfennen. Die 

erfte ivâre, wenn der Gânger eine tiidtige Goloratur gepabt 
Dătte, die ibm offenbar feblte, mabrfbeintidy eine oroentlidie 
Bravurarie geworden ; fie Dat im Aligemeinen biefe AInlage, 
sut find feine Goloraturen angebradt. fier it aber ein 
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Ratirli entiprecen derfelben die Biguren în der SBegleitung, die dan 
ebenfall3 geânbert worden find, 

37) Rad alter Gitte Batte die erfte vie ein febr langes Sfnfangeri= 
nell, baz fpăter um givei Seiten gefirzt worden if, 
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grofer Nadorut auf die Begleitung gelegt, die dDurdaus 

felbftândig und interefțant gefiibet und durdy die reide Bes 
nugung det Blasinftrumente bon der fbonften Rlangwirfung 

ift. Der Sftere Sempowmedel (oil offenbar, bei dem iibrigens 
febr regelmăfigen Bau der Arie, den Gefib[Sausoruct Leben= 
diger madhen, Die gmeite Alrie ift fitrzer und, ivie e der Giz 
tuation geziemt, lebpafter und energițder îm Vusdruct, itbriz 
gen tvieder dură die Begleitung bejonderă eigenthiimlid und 
întereflant; die dritte fălieft fid) det alten Şorm (don baz 
dud) nâber an, daf fie einen laugfameren SMittelfag (Lar- 
ghetto */) Bat, fo tvie die Begleitung Bier einfader ift; dod 
îft Die ganze dIrie concifer gepalten 18 fehber Sitte war. 

Enolid iar aud Raaff night atlein durch feiu [ter 
aufet Stande gefegt manden wefentliden Grforderniffen zu 
geniigen, fonderu aud, wie Mozart flagte, „auf den alten 
Sdlendrian fo verfefien daf man Blut făjvipen mădte + ș 
în der SBartie des Ydomenev, die Do dramatifd) nod) un: 
gleid) wwidhtiger mar, muţite er fid) daber ebenfalis dem fet= 
fommen bielfad) gegen Meberzeugung und Reigung Deque= 
men. ber Raaff war ein bedeutender und verftândiger Sân 
get, Dent et dabet aud) în Beziebung auf Boctrag und Vuâ: 
beu€ ungleid mebr sumutben fonnte, Die erfte Arie (6), die 
au sivei giemlid fur und fnapp gebaltenen Sâgen — einem 
Andantino sostenuto % und Allegro di molto C — beftebt, 
briit ein tief etregtes (ămerslides Gefipl lebbaft und dur= 
aus det Cituation angemefțen aus und ift Daber aud dtanta= 
til) gang am SPlag, indem fie gugteidy dem Sânger Gelegen= 
Beit giebt im getragenen Gefange eine gut gefdulte Stimme 
şu entfalten, Iu die alte TBeife erinnern bie einzelnen, far 
abgefeten unt dută 3wmifbenţpiele getrennten Motive, do 
îft dies nidt nur febr gefdidt angelegt und ausgefibit, fon= 
deru den Drăefter ft befonderă dură) die Behandlung der
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Blasinftrumente ein berelider fonorer und dod) imeidet Slaug | 

gegeben, der Damalâ gan; neu und von aufierordentlicer 

Virfung fein mufte 38. Die pveite Arie (13) îft eine lange 

Bravurarie în einem Gage (Allegro maestoso) îm grăfiten 

Stil. SRogart nennt fie die „prădtigfte Arie” der Oper unb 

proteftict lebbaft dagegen, daf fie „nidt auf die Sorte” ge: 

făjrieben fei ; aber fie mutbete dem Sânger mebr su al6 Raafi 

dama(8 Leiften founte. Gie Bat den eigentlidy peroifdyen Ga: 
tafter der Opera seria und Bietet jede Gelegenbeit Gefangs 
funțt su enifalten, getragene Gtellen, auâgebaltene Tâne und 

Iange Braburpațțagen. Die legten find văllig veraltet; tbriz 

gen Datte Mozart redyt die Arie în Ghren gu Balten: fie dft 

vol Musdrut und Gbarafter, durd) eine glânzende und tei de 

38) Dieţe 9lrie Batte anfanga einen vollftândigen Eluf, îndem ut 
fprânglid an det Gtelle der Legten beiden Tacte vor dem SRecitativ (6. si 

Tact 7. 8) folgenbe ftanden 
273 - 

Cor. 

Clar. 

Oboi. 

Fag. 

Vni.   Viola e 
Basso.  
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Begleitung interefțant, und Befonders îm SMittelfag von 

iberrațbender Shnbeit der Garmonie. Mie ftappant und 

wie ausdrudâvoll it 3. B. diefe parmonife SBendung! 

. FI._| 
Vni. : ZO 
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Die britte Arie (30), die Mozart feinem alten Şreunde rect 
au Dant gu făjreiben fute, îft eben Desbalb giemtid nad 
dem alten Bufănitt 2, Der Gauptfag ft ein breit gez 
Balteneâ Mdagio, das im Gangen einfady und edel dem Sân 

  

39) Bir finden deshal6 audj in biefet Pluie die gr5fte Bermandifopaft 
mit der ie, wweldje Mozart în Mannbeim Maaf fo accurat angemefien 

Vatte ($. 450 fi).
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get Gelegenbeit giebt fid) im gebaltenen Gefang gu geigen, 
der dură) eine figurirte Begleitung, în mele Gaiten= und 

Blasinftrumente fit) ipeilen, geboben wmirds iweniger bedeltz 

tend ft der Mittelțag (Allegreito 3), ieldet dafțelbe unterz 

bridt 4%, 
5 var alfo fein getinger Theil der Oper, în demn Moz 

şatt fi fo gebunbden fab. Bergleiden wir mit diefen Prien 

etwva die aus dem Re pastore, în tvelen ein âbnlides Bes 

ftceben det iiberlieferten Yorm ein eigentbiimlidjeg Reben 3u 
verleipen bemerfbar ivird, fo ft der Gortfobritt unberfennbar. 

Gs îft biet nidt das unmilfiibrlidje AInftreben einer jugend= 

lidjen “Probuctionsfraft gegen eine Gorm, die îBr zu eng ge: 

ivorden îft; e8 îft vielmebr ein Demwuftes, auf beftimmten 

nict su umgependen Griinden berupenves Radgeben, bei 
welbem der Goimponift daber im Ginzelnen aud den ungiinz 

ftigen Umftânden măglidit viel abgugewinnen fudyt und genau 
weif, mie ieit er darin geben fonne; 9Qlles ift reifer, mânnz 
lider und bedentender, Dabei darf man denn aud) nidt bete 

gefien, daf e8 zu einer Beit, făr tveldje die Trabition Diefer 

Gormen und die Dufțaffungâtveițe, tveldje fie Beroorgebrad)t 
Dat, gânslid verloren îft, fer ir mit Siderpeit gu empfinte 
Den vas det unvermertt ivirfenden Mat des Geitommens 

40) Sum Seugniţ, ipie SMogart arbeitete, dient eine Efizae diefer Arie, 
ele fidy erpalten Bat, în der bas Sitornell und die Gingftimme mit der 
Baf vollftândig niebergefdjtieben îft. Babrfegeinlid patte er diefelbe Raafi 
borgelegt um vor der Ausarbeituug befjen Miinţge und Borfăplăge beriidz 

fictigen gu fdunen ; fie fiimmt aber mit ugnalyme weniger und gan; unbez 
beutender Berânderungen gang mit der fpăteren Susfibrung îberein. Bea 
merfensiverth îţi, daf Mozart die Tertegiorte bes SMittslfagea anfangă înt 
Tempo und Tact des exfien Gates componiten voollte; „nacgbem et viet 
Racte gefebrieben batte, firid et fie aus und fing den Mittelfa fo an, wwie 
£5 Dann geblieben if, 

'
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und vas dem beivuft arbeitenden Siinftler eigen if. Danez 

ben madhen denn freilid) die Mufititiite, în denen Mozart 

frei ivalten fonnte, einen ganz anderen Gindrud. 

Dabin geboren die SPartien dec Şlia und Electra. Şn 
det Anlage der fepteren îft det Gharafter der Bravur nod) unz 
verfennbar, aber mit einet beftimmten individuellen Gărbung 
det Ceidențpaft, vele Mozart aufgefaft und Al8 das die Gha= 
tatteriftit Deftimmende Glement auf8 fprehendfte ut Geltung 
gebracht Bat. Beide grofe Arien (5. 29) find der lebenbigfte 
Ausdrut einer gliibenden, fraftoolen feidenjebaft, die dutdy 
eine Beimifdung von ftolzer SBiitde iiber bas Uineole, iwel= 
des fo Deftige MNusbriche der Giferfudt und RNadeluft leit 
annebmten, ginzlidy BinauSgeboben wwird. Dem Tert gegent= 
îibet, wvelăjer Glectra în der traditionellen YBeife eines bome= 
baftifhen SBatpos fid) ausorieten Lăgtat, bat det Somponiţt 
ausfd)lieglid) da8 Berbienft individueli darafteriftițer Date 
ftellung în Ainfprud zu nebmen. SBeide rien find Dei febr 
verivandtet Srunoftimmung D0d) verfdjieden uuancirts tpâb= 
tenb în Der ecften die Ceidenfhaft gâbrt und Îl în einzelnen 
Musbriidjen Bervordrângi, ift die fete ein [auteâ Xusrafen 
Der empârten But), daber die bope Stimmlage Vier gang 
befonders în dnfprudy genommen wwird. Bravur ift mit Mugz 
nabme einer, gut gefungen febr ausbtudâvollen, Goloratur 
die bi6 îns Bobe c fteigt, nirgend erforderlid), inopl aber ein 
frăftig leidenfăafilider, gut dectamirter Borttag.  Denn 

44) San gl, 3, B, 29: 

D'Oreste, d'Ajace 

HO in seno i tormenti, 

D'Aletto la face 

Giă morte mi dă. 

Squarciatemi il core 

Ceraste, serpente!
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nicht felten bat die Sinaftimme Bier mebr einen declamatotie . 

(en al8 melodisfen Gbarafter, defţen Mirtung tpeilă durd 

die rafd) wedițelnde, frappante Garmonie — wunderbat et 

greifend îft 3. B. der Leidenjhafilidye Au fichrei 
y N LS A 
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— theil$ durdy Die TBeilnabine des Ordyefters bedingi wwitb. 

Deun Bier tritt Das Drdefter nod) în anderer IBeife al6 Wit 

bisbee-bemertten a(8 ein wefentlideg Mittel der mufifalifbjeu
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Ghatatteritit mit ein. Rit allein în freiec Selbftândigteit 

geht es nebeu der Singftimme fortwăbrend feinen eigenen 

TBeg und interețfirt durd) da8 eigentbiimliche Qebeu, welcbes 

in unauâgefegter DIcbeit begleitender Giguren oder eigener 

Motive pulfirt, one die Singftimme zu verdedten oder zu bez 

eintrâdtigen, fonbdern e8 giebt dur) die meifterhafte Be- 

nugung der Sangfarben, die Bertbeilung der verțăiedenften 

Gfjecte, vor allem dură) die carafteriftițde Bebeutung der 

Motive, der ganzen Darftelung Baltung und Staţt, În der 
erften Arie gittert alles în unrubiger Beivegung, wobei die 

gebrodenen Vccorde der Glăte eine eigentbiimlide MBirfung 
maben, geivaltige Decorde der Blasinftrumente fallen vie 
Blige binein, nuc în eingelnen Momenten einigt fidy alles vie 
în einem concentrirten Gefibl der raft. Und von welder 
TBirfung îft e6, wenn în det [ebten Arie nad der langen peiniz 
genden Trillerfigur der Geigen 42, da8 gefammte Drdjefter wie 
in einen Triumph) der Rade ausbridyt!43 Su ftarfem Gontraft 
su Diefen Musbritchen der Peidențdjaţt ftebt die driite ŞIrie der 
Gfectra (14), în wmeldyer fie gang dom Si iprer Qicbe erfiuit 
eriheint; Ales atbmet Bier Rube und Sufriedenbeit mit 
einer Bârtlidfeit und Săfigteit, al8 măre în diejem Semiitbe 
far Giferfudt und Rade gar fein Naum. Dieje Arie îft în 
der Singftimme, der nut einntal eine şierlide Goloratur ge= 
geben îft, forie aud în der Begleituug , die alein aus dem 

  

42) 3% mădte nicgt daf einftepen, dag diefe şilbende Giguren nigt 
dură bie Sdlangen des Tertea Bersorgerufen imurden; aud în Der Aliie 
be6 Şbomeneo (13) Baben bie SBorte Fuor del mar ho un mar în seno 
Pas die SBogen ausbriictende Motiv ter Begleitung Betvorgetufeu. 

43) Uripriinglid; war das Recitativ , tveldyea Dieţer Die vorbergebt, 
— wie aud das Tertoudy ansmeiţt — viel lânger und voliftândig compoz 
nirt; vor ber Vuffiibrung finb melrere Seiten geftripen, mvobei dann aud 
einige Fleine Denderungen vorgenommen find.



46k 

Saitenguartett beftebt, DEdbft einfad; ; vielleicht fânnte fie fii 
den Sparafter der Electra etwas zu Leidt und aumutbig et 

febeinen, allein bei einem ridjtigen Bortrag wwiro der Xugorut 
: einet enblid) befriedigten und nun gans în diefem Sit feliz 

gen Qiebe durdhaus angemețțen erfebeinen. 

Der Gharatter der Î[ia fagte SMMogarts natirlider Ride 

tung vorziiglid qu. Sie ift nicţt durd) Beftige Reidenfbaţten 

aufgeregt und d0d) boli Sefiibl, ftetă zart und anmuthig and 

vourde bon Der durd) Gefang und Spiel gleid) ausgezeidine 

ten Dorothea SYBendling gegeben; Bier fonnte Mozart fld) 
frei bewegen und în ipren Atien (2. 12, 19) finden it Den 

feânften 9usdtut feinec eigentbiimlichen Sunftiveife. Oleid) 
die erfte Arie (2) ift ein Beleg fiir feine Sunt ein gufammenz 
bângendes mufifatițăes Stunfhvert zu fdafjen, deffen ganiet 
Drganismus fit aus der lebendigen Entwidelung det tein 
mufifalijben Gormen flat darlegen [ăft, wâbrend diefe Dare 

“ftellung gugteid pfdologifă) eben fo imabe und lebenbig fotiz 

febreitet. YBenn man 3. B. den Mechţel der Durz und Soll 

tona:t în weldjer die Vauptmotive auftreten, die Sittel det 

Steigerung bei SBiederholung derfelben, die verfdjiedene 
TBeife wie der Ausruf Grecia! Bebanbelt ift, Beadtet, Î0 
witd man finder, daf auter einfadye, nic au umgepenbe 
Sittel der mufifalifben Darftellung angewenbdet find. 65 if 
aber nidt blo der Reis der Shonbeit und Anmutt, mit vele 
chem fie în die Grfdeinung treten, der uns gewmiunt, fonbetit 

Das ivas allein der formalen Geftaltung gu dienen fbeint Wvitd 
sugleid) dec natirlidhe und lebendige Musdru de5 innereri 

Gemiitbâlebens, reldes von dem mufifafifen Siimftler nut 

în biefer Gorm aufgefaft und dargeftelit imerden fann. Şn 
der aveiten Arie (12) tritt auf den erften Mnblit daâ tei 
mufifalifdje Slement nod mebr bervor. (58 ift eine Gabatinie, 

der Gorm nad) tie ein Qieb von vei Gtrophen, die mit
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geringen Berânderungen miederholt ierden, und aufer den 

Caitenquattett (Die Geigen find gebămpțt) don vier obligate 

Blasinftrumenten Şlăte, Dboe, Şorn und Gagott Degleitet. 
ABir finden alfo die alten Greunde aus Manubeim SBenbling, 

Ramm, fange und Ritter mieber beifammen und man faun 

fi denfen, mit tveldem Bebagen Mozart ein Stiit feyrieb, 
das îpm und diefer Sefelifhaft Sbre maden folie. ADb es 
ibm gelungen îft! Dec erfte Gindrut, twelden dies Mufite 

îti maci, îft der eine fo teinen, concentrirten MBobilauts, 

in iveldhen alle mitwvirfenden Elemente fo voliftândig aufgez 
[5țt find, daf der mufifalifde Dărer unmittelbar eine volt 
fommene Befricdigung empfinden wird, Gorft man-wweiter 
nad), fo wird man fteilid) die einfadye und 206) fo fuinftoolle 
Structut — deten Symmetrie (don Deim Lefen det Partitur wie 
în einem Grunbdrif dem Vuge mobltpuend wirft —, die feine 
und in jeden SRoment moblberednete Anwmendung det Stlang= 
mittel ebenfo febr Bewunderu al die Bartbeit und Muntutţ 
der Erfindung. Und nun berfege man fi in die Situation. 
lia fonumt um Şdomeneo fii die Site zu daufen, wvelde il, 
der Gefangenen, în Greta gemorden ft; der Gedante daf; fie 
Bater und Baterland verloren, daf Sdonteneo ir Secrfcher, 
der Bater Şdamanteg ift, und mebr a[$ alfes der Gedante an 
îbre Qiebe su Şdamante madt fie befangen und dody ft es 
iederum da8 Gefiibl diefer Qiebe tvodurd) fie innerlidy gliit= 
id) und felig mird, daf e wie mit einem Velleu Rofenfehine 
met atles verflârt. Go fângt fie mit einer gefafiten, faft ebr= 
evbietigen Greundlidteit an, da$ Gefăbl wiro inniger, die 
Stinnerung an ibr eiden tritt Dervor, aber alles drângt nur 

dem einen Gefiipl şu: or gioja e contento, în dem fie fidy 
felbft vergift. Dieţes 3ufammenfăliefen atler Glemente zu 
einem Darmonifden Ganzen mat das iwapre Sunftivert 

Qu8 und es ift undentbar daf, fo lange die Stundlagen unțerer 
San, Mozart, II. 3
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Shufit Defteper, ein Mufifitiid iwie diefes nidi als făiu 
empfunden ierden follte, YBeniger Dezeidnenb ift die Gitua= 
tion det legten Arie (19): febuţihtige Cenfzer einer einfaz 
men Qiebenden ; aber die Gtundaiige fir den Gharafter Der 

Ştia find fdou fo flac ausgefprochen, daf die eigentbiimlidye 
Qieblidpfeit ilreâ Mefens aud) Bier volljtândig augeptăgt erz 
feheint, San darf nur die Vrie der Glectra (14), în ivelcder 

dieje îbre gărtliden Gefible ausoriidtt, vergleidhen um 

mabrgunebmen, wie Deftinnt die mufifatițehe Gharatteriftif 

aud) Dei ăpulicen Borausfegungen die SGrunbdverțdiedenbeit 

im Befen beider Ştauen Bervorbebt. 
Das Duett der Deiden Fiebenden (20 B) ift gar an 

jpredenb und gefâllig aber weniger bedeutend und fdliegt 

fid), wie în der Şotm durdy den Mecdhţel des Tempo, fo der 
Nuffafțung und Bebanblung nady der Dergebradten SBeije 

au, ein Qiebesduett feicht und anmutpig Deivegt gi balten. 
Dod) ift Darin ein iwvefentlidjer Iinterfdjied gegen Das eigente 

ide Bravurduett daf die Şormen fnapp gebalten find und 

Alleg în einer ununterbrodenen Bewegung fortgebt, fowie 
aud) von wirflicer Bravur feine Mebe ift. Bebeutender il 
da$ Tergett (17), einfad) und edel, und von fdyâner mrufiz 

fatifeher Birfung ; dod) ift die dramatifbe Gituation Darin 

nidt în der vollen Energie şum Vusdruct gebradt, ivelder fie 
an uubd fit fi) nobil fâbig imăre. (85 ift aber fier mit 202 

fit gefbeben, Da6 pwvifdjen cine Solge von liebliden und 
aumutigen Gituationen und eine Selbe gewaltiger und 
mâditig aufgeregter ein Mufitftict geftelit ift, da6 dur) 
rubige und ernfte Galtung bas iva6 vorangept gun Abu 
bringt, unb eine gevifie Gammlung Dervoreuft, mele auj 
Da Golgenbe borbereitet otne der Meberrajdung, Die dadurd) 
Veroorgebradt iperden foll, eva vorveg ju nebmen. Air 
Vaben audy bariu cin Mittet şu erfenuen um jenes oft envâbnte
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Gţiarofcuro Derausgubringen, den Ton und die Valtung; deâ 
Ganşen, welde Da$ Singelne îm der rid)tigen MBelţe peroorz 
treten lâft, mwobei ein erabftinmen geiviffer Momente n6= 

tbig ir fir Da6 Sufammenftinumen de$ Gangen. (6 vetz 
febr fid) daf bie6 nur ein Măpigen, nidt ein Berwvifeben 
oder Berânderu der mefentliden Momente fein fann; în der 
biec gegebenen Gituativu it den brei fingenden SRerjonen 

cine gevifle gebriidte und Beângftigende Stinnung gemeinz 
fam, iweldye (ebhafte Ausbridge der Gmpfindung guriictătt 
und jene Măgigung redifertigt. Şăper ftept allerdiug& foz 
vobl der Grfindung al$ der Gharatteriftit nad) das Duarte 
tett (21), mit wweldjen Mozart felbft fo gufrieden mar mie 
mit feiner audern Runmumer, und Dei dem er jeden Giuflug 
der Gânger fo entfehieden ablebute al6 ex Dei Den Arien bez 
măbt war ibnen zu Millen zu fein4+. 6 îft feine gan 

44) dn aici einanber entfpredenden Etelten des Duartette bei den 
Berten Peggio d di morie ($. 254 Tact 9 bi6 G. 255 Tat 7 und 
6. 264 Sad 2 bis G. 265 Tart 2) Dat Moaart eine Menterun Vorgez 
nemmen, tas urforunalid Gejriebene autradirt und gineingeogrietia 
vea Îcgt gcorudi if. Die erfle Gafjuna ter Siugflimneu în nidt nege 
şu afennen, im Dedefter mar an det erjlen Etelle anfangs gefdrieben 
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feidte Aufgabe ein Duartett fiir drei Sopran= und eine Qenot= 

ftinume gu febreiben; aber Mozart iufte grade daber gigen= 

tiimlidy fbăne Rlangivirtfungen su geminnen, die auf ge 

RR 3 
tr Pb:     

unb bem entfprecgend an der gioeiten,
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nauet Senntuif der Stimmlageu und gefdister Bufammen= 

ftellung beruben. San erfennt aud) Diet fogleid) da6 grofe 

Talent Sozaris su gruppiten, einen flaren fpmmetriftben 

Plan aufşuftellen und innerbalb der durd) diefen geftedtten 

Grângeu fi mit der Greibeit zu Demegen, tele eine bez 
geidnende Gharafterițtif der Îubiviouen geftattet ohne die 
Ginbeit des Sanzen qu ftâren. So find Bier nidşt alein Slia 

uud Sdamante dem Şdomeneo und der (Slectra gegeniiber= 
geftelit, mie die Gituation die mit fi bringt, fondern aud 
die eingelnen SBerfonen find jebe fir fic) darafterifirt; was 
aud) an den Stellen ipo fie gufammen fingen deutlidy Beroor= 
teitt und dec mufifalifben Darfteltung Straft und Reben giebt. 
Mufer diefer felbftândigen Stimmfibrung find e8 befonberâ 
barmonifdje Snpeiten ungemwobnlicher Şrt, ieldye diefes 
Duartett ausaeidnen, da8 unleugbar zu Mosarts fbânften 
Reiftungen gebărt 45, 

Bei den Eh ăren, wwelde einen Vauptfăymud des Sdo- 
meneo auSmaden, ift gu unterțdeiden awifeben denen, vele 
vefentlid) gut Gandlung gebăren, în denen die Bedeutung 

45) Gigenthiimlid und burtauă der Gituation entiprecenb it der 
Săluţ deâ Ouartetie. Su 9infang deffelben Beginnt Stamante fefi, twie 
einer der feinen Sntfhluf gefaţt Bat: Andră ramingo e solo, verfinti 
aber mit den TBorten morte cercando u, f. i. în biiftre Betratungen, 
Sum Gu fept et tniederum ein: Andro ramingo e solo unt verlăgt 
Dann die Scene, wwâbrend da3 Orobețter fortfăbrt die triiben Smpfindungen 
auszubdriicten und fie allmâpli verflingen Lăfi, — Su anberer SBeife if 
der Shluf der giveiten Afrie der Glectra (14) fo geivendet daf eine mufifa= 
Life Heberrafung der Gituaţion gemăf eintriit. 9inftati mit einem 
Rad fpiel abgufobliegen fâlit der Lepte Ton det Gingflimune în einen Mari 
Bincin, den man von fern Bârt, und gtoar den giveiten Theil defțelben , fo 
bag man alfo gleik mitten în benfelben Bineinverfegt ift,  Diefelbe mufi= 
fatifbe Attrappe Bat Mogart mit bem Marţi îm Gigaro, und Gpohe zu 
Anfang des Gaufi anit dem Menuett gemat,
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det Gituation mit ibrer ganen Rraft fi ausfpridit, und fole 

den, ele meb nut mit det Gandlung in Berbindung gețegt 

find .a[8 Daf fie aus derfelben Berborgingen und Baupițâdlid 

au Sbmust dienen follen. Diefe Legteren find meift mit 

Balet verbunden und nebmen alfo audy nur neben demfelben 

ipren SBlag ein. Dabin gebârt der erfte Ghor (4), tvăbrend 
defjen den trojanifen Gefangenen die Geffeln abgenoumen 

werden, der Sblufhor (32), mwăbrend dețțen Sdamante gez 
fest wird, und gans Defonderâ der Ghor am Ende des erften 

Acts (10), în weldjem man aud one die Veberfărift Ciac- 
cona und die ausbriiflide Bemerfung deâ Tertes den Gha: 
vafter der Tangmufit nidt verfennen iwiicde, 3. B. în Den 
gtofen Grefcendo momit das Stid fdliegt. fier tritt Daber 
da8 Drdefter nody felbftândiger Bervor al în den beiden 
anderen Ghoren, Meberhaupt îft der Gharafter aler diefer 
Gbore eine frifăje und muntere Qebendigfeit, wie Dei einen 
Menfden, dem e8 în feiner Gefundpeit und raft ret mob! 

îft, Ales ribrt fid), Alles flingt und Flappt, un fo find Diefe 
Ghâre, one dur) Bebeutțamteit Bervorgutagen, auf Pie 
erțreulibite Art an ibrem SBlage wirffam. Schărfer datate 
terifict îft (don det reizende Spor (16), weldger dec Ginfdjife 
fung det Electra und Şdamantes vorbergebt, und în dem Die 
gliiălide Stimmung der Slecira fo wie der Gindruct des Deitez 

ten Gimmel$ und de$ rubigen Meers fi) imiederfpiegeli. 
Deujelben Gharafter trăgt aud, die Stroppe, tpelde Glectra 

nad) dem Gpor fingt, dec dacauf iiederbolt iwiro ș Alles îft 
einfat, flar und vot Aumutb und Gragie. 

Iingleid) Gedeutender find aber die nod fibrigen, durau 
ernfteu und gtofartigen, eigentlid) dramatifăen Shore. Der 

erfte (5), der den Săifjtrudy de3 Soomeneo darftelit, îft ein 
Doppelăjor, nur au6 ânnerțtimmen gebiloet; der eine, Dent
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man von fern Dort, îft vierftimmig, Der andere, năbere gibeiz 

ftimmig ; jener ift meiftens în volftimmigen Aecorden gebal= 
ten, diefer mebr imitatoriță) ; jeder diefer Ghăre îft în fig bez 

ftimuat gegliebest, bene ftepeu fidy felbftândig gegenitber und 

bilden guțanamen ein funftreiches, aber Flar iiberfiditlices Sange. 

Diejem aber ftebt da8 Drdhefter wiederum al8 eine gefă)loțțene 

Mafie gegeniiber, în ivelcher die Saiteninftrumente wmefentli d 
deut giveiten, die Blasinftrumente dem erften Gbor entfpredyen. 
Dem Drdyefter făt es su den Meeresfturm şu fbildern, iwo- 
bei e8 an dtomatifăjen Gângen nidt feplt; die Pauptivitz 
fung berubt auf den frăjtigen und fiibnen Garmonien. 9IBte 
wenig Mozart fi) da, no et es nătbig fand, vor dem Satten 
und Setben fdjeuete, Funen mebrere Stelten diejer Scene 
beweițen, 3. B. 
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Rod) gemaltiger aber find die Ghăre, tele den giveiten 
ct befăliegen (18). Aud bier erpebt fid) ein turn, Da8 
Geeungebeuer erfdeiut und Eutfegen ergreift das Bolt. IBâlz 
tend da Drdhefter aud) Bier în der lebbaftețten Beivegung 
arbeitet, îritt der Spor demfelben în grofien Maffen, tpeilă în 
breit auseinander gelegten Aecotden, tpeils im măditigen 
nifono entgegen. Der IBedbfel frappanter Garmonien fteiz 
get fit) am Bâcften în der viermal iviederbolten Ştage II reo 
qual 8? bie mit einem alt auf cinem Biffonitenden Accor 
Îdliegt, dec von allen Blasinftrumenten , wie vom do du: riidgewvorfen, wiederbolt wwird,  Gine grofartig erfăiitternbe 
BBivfung, wie fie biefe Goncenteation allee fitnftlerifihen 
Mitte auf einen SBunft Bin erreidht, one das Saaţ Deâ Schănen gu iiberfăyreiten, var damals făweclidy erbărt und Mozart felOft Bat fie fpăter nidt îtberboten. Der Edlufdyor, der nad) einem Degleiteten SMecitativ des Ybomeneo folgt, Bat einen anderen, dur die Giiuation bedingten Gparatz
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ter, er drift die von ingft und Entțegen befliigelte Sludyt 

aus. Der von Mozart felten gebtaudite 3mălfateltact îft 
sum Vusbtu der eiligen Bewegung ebențo geeignet, als die 

Bier vorberridhend felbftândige, gum Tpeil imitatorifăje Bez 
Banblung der Gingftimmen; nur mitunter fammeln fid alle 
sum duruf de8 Entfepenă, fonft rufen fie dutdbeinander und 
jeder fudt in Baftiger Berftreuung feinen SBeg, bi5 mit einz 
selneu Musrufen die afle aerftăubt. Sine gânglid) verfăiez 
dene Stimmung drift în nidt minder grandiofer WBeife der 
Ghor îm britten Met (24) aus. 98 nad) der affectvollen 
Anrede de8 Şobenpriefter& Sdomenev befennt, daf ec feinen 
Sobn su opfern verbunden fei, ba ergteift Enifegen und 
Stauet Da$ eben nod unguftieden murrende Bolt; diefes 
Gefiii îft mit einet tiefen Sunigfeit und mit einer gețăttigten 
Sdsnbeit ausgebriiit und sugteid), ivie fehou Demerft wuroe, 
fo ganz mit dem nationalen Geprâge der italiănițden Oper, 
dag man biet iune werden fan, wie die finfilerițăţe Seftal: 
tung bie aligemeinen Bedingungen des mențdjlidjen Smpfin= 
dens mit den inbividueliften Botauâţ epungen, ipie fie die Sigenz. 
tbiimlidyfeiten der SPerfonen und Berpăltnifie Dervotbringen, 
verțămilat und în ein nuc der Sunft eigene6 Gebiet erbebt 
um fo ein ipalres Runftvert aug ibnen Devborgeben şu Iaffen. 
TBunbderibiu ift aud Dier die YBirfung de8 Mnifono bei den 
TRorten Giă regna la morte, D058 die dumypfe Sage, wmeldje 
unter dem atigemeinen Drut fi faum erbebt, ausoriitt, mâb= 
ten die auffteigentde Xriolenfigur det Begleitung das geângftete 
Geniiti) vergebeng nad) oben gu gieben fut, Gebr fdyăn Leitet 
biejes Sotiv dann in die gefafter und mit rubigerem Berz 
ttauen anâgefprodene Bitte des Gobenpriefteră iiber, (otwie 
das riibrend fdyâne Radfpiel einen Straţl von Şoffnung in 
bieje mutblofe Gtimmuug falen [âgt. ud) jegt nod toeif 
et su fteigern, Denn auf einen einfadjen, aber die Stimmung
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vounderboll iviedergebenden Marţd) folgt ein Sebet de6 ÎFdoz 

meneo und der SPriefter, das ein vollenbetes SMeiftecțtită îfi, 

man mag auf den wabren und tiefen Ausdrud des Gefiiblă, 

auf die reide und în jeder Dinfidyt eigentbiinilice Ordejtete 
begleitung, oder auf die durd) die Gombination der Mitte 
Derborgebradte Totahwvirtung feben. Sier mag nur auf den 

Tutzen Ghor der SPriefter Bingewiețen 1perdeni, die auf dem 

einen Ton C îm Ginflang Bebarten, wâbrend die Înftrumente 
— die Saiteninftrumente pizzicato în einer Barfenartigen Bez 

egung, die Blasinftrumente în caratteriftițeben Biguren — 

in ivedfelnden Sarmonien bon C-moll aus nad F-dur forte 
fdteiten, mo Daun die Singftimmen auf F finfen und diefen 
Ton feltbalten, wăbrend da5 Drefter die feierli den ud be 

tubigenden SIccorde des fogenannten Rirdenflufțed (B-moll, 

P-dur) erflingen lăft. Su diefem Gebet îft eine Gunume bot 

Gffecten gufantmengefaft, die man fpăter mit Sid auâge 
Deutet Bat. 

Vie febr îft e8 gu bedauern, daf die Oper von pier aus 
wieder den geivăbulidyen fauf der Opera seria ninumt und 
die wejentliden dramatifăjen Gituationen fii eine au5 

„ Îibelide mufifalifee Darftelung ungenugt Lâft, SIBăren der 

urfpriingliden QAnlage gemăţ die folgenden Bauptfituationen 
su einem Duett givifdjen Slia und Sdamante und şut eine 

Duartett gujammengefaţt wmorden, ftatt daf jegt den Gângeri 
gu Qiebe einzelne Qizien den 3ufammenbang auftofen, fo vvitrbe 

uns fiderlid) aud) der Slug der Oper pulide opeiftenerte 
gtofartig dramatițdher Mufit bieten. 

Die gtandiofe und freie Bebandlung der Ghore fowvobl 

în den Gingftimmen a[8 in der Begleitung ftept îm TBefentz 

liden auf einer Stufe mit den Ghoren gu 8onig Than05; 
allein die Stele, weldhe die Ghăre în der Oper einnabuteni, 
perlongte eine gebrângtere und făărfer aratterifirende Da
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ftellung al8 doit nâthig iar, io die Berbindung mit dem 
Dama eine [ofe und duferliche ift. Diefer Anforderung fin= 
den ivit Mozart audy ftets eingedent; den Gbăren ift gar fo 
viel Spieltaum gegeben, al$ sur Xusfiibrung eines iobIgez 
gliederten mufifalifden Sanzen erfordelid ift, aber fie drănz 
gen Îi) nirgend$ mit dem Anfprudy auf eine felbftăndige Be 
deutung aus dem Bufammenfange Dervor. 

Mufer der Bebeutung, imele den Gboren eingerăumt 
it, tritt da8 Beftreben die italiânifdje Dper nad dem Sufter 
der feanzăfijăjen tmeiter gu Bilden befondetă aud) în der Bez 
Dandtung des Recitativ Bervor. Sar der Sun? toc 
de Dialog ift aud) bier al8 Seccorecitativ bebandelt, alein 
Dent begleiteten Recitativ ift eine grâgere Vusdebuuug und 
ungleid) tiefere und reidere Musbildung gegeben iworden. 
Richt allein als Sinteitung und Borbereitung zur Arie în der 
fogenannten Scena ift das obligate Mecitativ Băufiger als 
fonft angevandt, e8 tritt aud felbftândig auf als das geeig= 
metefte SMittel Leidenfehafttidy evtegte Monvloge, vie den des 
Şdomeneo nad) dem Grfdeinen de6 1lngebeners (1 8), oder 
feierlid) patbetifdje wie die Dnrede des Sobenptieftere (22) 
darguftelleu.  Endlid ift die Amvendung dejjelben aud Dabin 
eveitert, daf einzelne Momente de8 Dialogă, în tvelden die 
Empfindung fid) iber den gewvobnliden Ton des Gefprăds 
erhebt, das Degleitete Mecitativ auf fiiraere oder lângere Zeit 
in da Seccorecitativ eintritt, fo daf, vie die eigentiidyen 
Mufitjtui te item inneten Gepalt und den ăugeren Mittelu nad 
Weit iiber da8 feiiber iiblide Maaf dramatifdjer Bedeutfam= 
tit DinauSgeboben find, aud) die Valtung des Dialogs um 
Vieleă lebendiger und fraftooller erfăeint. Die Bebpanblung 
biefes Recitativs ift Durau frei. Bat îft es uur eine fehărfer 
betonte Declamation, bald gebt e8 în einen mebr oder tveniger
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ausgefubrten eigentliden Gefang îiber. Sbenfo dient aud) 

da5 Ordjefter bald nur zur ftiigenden Begleitung, bald Deu= 

tet e8 în Îwwifdjenfpielen an oder fibrt aus wwa8 durd die 

Tertmworte în der Gecle angetegt ift. Gine mabihaţt unetz 
fhăpflide Giille von bebeutenden, nad Den verfăjiedenften 

Geiten bin intereffanten Bigen unb (dânen Motiven îft in 
diefen Recitativen ausgeftreuet,  Sehe fein îjt 3. B. în dem 

Recitativ der Glectra (6. 171) da8 Gauptmotiv der folgenden 

drie voriweggenorminten ; und vie geiftooll find, al$ Şdomeneo 

naddem Şlia ibn verlațțen die Meberzeugung ausfpridt dați 
fie Sdamante Liebe, die darafteriftițăjen Motive ibrer Arie — 

gewvifermaafen die Deuferungen, dure tveldye fie (id îm vetz 
tathen Bat — auf die begeidnenbfte VBeife barmonifd) Peban 

belt în die 3wifdjenfpiele feines Monolog ($. 116) ver 
ivebt! Die Bielţeitigfeit und der Reidtbum der Darmoniță)en 
TRendungen ift in biejen Recitativen erftaunlid ; iberbaupt 
aber geigt fid) Mozartă cigenthiimlice Ridtung aud) Viet 
wpieder, indent er îiberali e8 verftebt, die gerftreueten Momente 

diefer rafd) boriiberziebenden Smpfindungen auf einen ittelz 

punti guriitufăbren, und von da aug fie gu cinem Gane 
su gtiedern, Daber fălăgt er faft nie einen Ton an, det ft 
ji) allein ftânde, jeder einzelne Bug wmird ibm gu eine go: 

tiv, Da5 imeiterer MusbiDung fâpig ift und berfelben theilz 
Baftig ivit nad) dem Maafe feiner Bebeutung în der Gituas 

tion: aud) Dier ift fein Mufceijen an einen Baden, fonberi 
Mbrundung zu einem gefătofțenen Sanzen. Unverfennbat if 

aud der Ginfluf, wmeldyen die Befăjăftigung mit Dem Selo 

drama auf die Gaffung und Gărbung der infteumentalen BI 
fbenfăge geiibt Dat, în denen da8 Moment der dramatifd)en 
Cparatterifirung biet fdjărfer ausgeprăgt erfajeint ; Dagu trâ9i 
namentlid) aud) die ungleidy reidere Bervendung de8 Dre
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fteră în den derfăbiedenţten Stangfarben Bei 46. Denn wir 

finden Bier nidi mebr allein das Saitenquartett, eta mit 
Dingutreten eines und des andern Blasinftrumentes beim 
Recitatib gebraudt, fonderu mo e8 erforderlid fopien, das 
gefanmte Orebefter und die Blasinftrumente în den verfăbiez 

denartigften Gombinationen, oft fo daf fie wefenilid) Bervore 
tveten oder ganz allein veriendet iperden 7, dicnen gang be= 
fonderâ aud) bier ein glângendes Golorit unb fdarfe Beleu dz 
tung beroorzubcingen. 

Viermit îjt gugleid) eine der "merfinirdigften Seiten de8 
IJdomeneo beriibet, wveldje ibn damală gu einem wabren SPlyd= 
nomen mate und iu aud) jegt nod) der Bewvundetung und 
de5 Ctudium$ wilrdig erjdeinen Lâft: die Bepanbdlung des 
Drheftera. Rad Allem, mas în diefer Dinfict Dereiis 
bemertt îft, Lăgt fid) fdon erwvarten, daf Shogart Diet, wo et 
iber ein reid) ausgeftattetes und vortrefflidy gețeultea Dr 
defter verfitgen fonnte, mit Borliebe die inftrumentale Seite 
ausbilden ivitrde. Şn der That finden ir aud int Şdonteneo 
bie Drdjefterpartie fo red und glânzend und bis inâ feinfte 
Detail fo forgfăltig auâgefibrt, voie es în diefer Dirt bei Mo= 
gari fpăter nicht iviederfebrt. Die Sufammenfegung de8 Dr: 
defters ift voliftândig diefelbe, welde er fpâter anivendet — 

  

46) XUI8 ein Beiipiel folder Gparafteriţtit im Gingelnen mag die Giuz 
leitung zum Mecitativ de8 SOberpriefieră (23) dienen, tvelege fi an die 
Dorhellung auf det Scene eng anfeplieft. Gin SMaeftofo beginnt, tauz 
fthend, fanfarenartig mit Bauten, Yrompeten und Sătnetn — der Sinig 
fonamt mit feinem Gefolge; datauf fargo, ainei Tacte ruțig gebalten, 
Caiteninftvumente mit Sagotts — die PBriefter treten auf; endlid) eine 
taf Dewegte Bigue în den Biolinen — das Bolt drângt fid) unrubig 
Berein, 

47) Man vol, 3. B, die Scene ştvifejen Şbomeneo und Sbamaute îm 
erften ct (€, 83 fi.), bas Recitativ Sdomeneos îm gveiten (E, 209 îi.).
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natiiclid lăgi er jegt die Glarinetten nidt unbenugt — Datin 

ift fie fogar reidyet al8 die fpătere, daf er mebrfad) vie (ore 

net anwwendet, pie dies allerdings aud friiber fdjon ipiebderz 
Bolt von ibn gefăjeben war ( $. 578, IL $.349)%5. Nebar 

diefe gefammten Rrățte verfiigt er nun durdaus frei, îndemn 

et nidt mebr, wie friber gefbab, einige menige Stiite nad 

gewvifțen Rormen durdy eine teidere Înftrumentation bervotz 

Debt, fondecn thei($ durdmeg da8 inftrumentale Golorit Frăfz 

tiger und glângender Bielt, dann aber aud die Bedeutung 

defțen iva8 dargujtelen tat allein: îiber die IBapl und den 

Gebraud der Mittel entfăjeiden Lief. Su diefer Şteibeit feben 

mic ibn nur durd) ein verftândiges Maafihalten fidy felbft bez 
făjtânfen, uit allein fo daf gewvifie SMittel fă beftimmte Cf 
fecte gefpart werden, imite 4. B. die Feine Glote alpin Beim 

Sturm (48), die Pofaunen allein beim SDrafel (28) gebraudit 
fin%%, fondern um durdy eine einfidptige Bertbeilung die red)z 

ten SRittel auf den redten lect au bringen und Da6 Dbe uit 

şu tiberreizen und gu ermitden. So find 3. B. în Deiden 

Cturmfcenen (5. 18) feine Trompeten und SPaufen — fle 
treten esft bei dem Sludteor ein, der ganş anders arafterifirt 

ift —, ivobL aber bei den Tangăren (410. 32), no e auf 
feftliden Gang anfomunt, und iviederum Dei: dem Trauerd)ot 

(24), io îbre SBirfung die gana entgegengețegte, aber nidht 
minder charafteriftițd) und durd) Dâmpfung eigentbiumlid) 

Herborgeboben ift. (5 Liegen fid) folde Beobadtungert mit 

48) Bir finden diefelben, je givei în verțăjiebenen Tonarten, în Rr. 5 
48, 23. 29, unb în Mr. 18 und 29 find fie mit Ctompeten vereinigte 

49) Giecin îft ein nambBafter Iinterfebied ven der Înfteumentation det 

Gpore zu Rânig Thames, wo die Pofaunen ftart gebraugt find, o II 
Îpâter um eîne âbnlicge SBirfung zu erreiden în der Bauberilăte: San 
fleBt daraug, wie beftinumt Mozart den Garafter diefea Şnfleumentă fo 
Dbainal$ aufgefagt patte, :
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Nugen îm Ginzelnen verfolgen ; Bier genitgt e8 darauf bingu= 
weifen daf Da8 Maafbalten îm Gebraudy der Înftruntentalz 
îvdfte — Dergeit nam man freilidy viel mebr die aufetge= 
wobnlice Bereiderung ivabr — weber eine abțtracte Sparz 
famteit nod 'eine berednete A6medSlung und Gegeniiberftel= 
lung verfăjiebenartiger Sffecte îft, fondern daf mit Farer Meber= 
fidt und ficherer Beberrfdjung ftetă aus dem Botlen gefbopft 
ift*0. Dies fept sunddft eine bis ins Seinfte gebende Sennt= 
nif aller durd) ein fo ei gegliederteă Orcbefter nur au etgiez 
lenben Sirfungen voraus, unb diefe fonnte Mozart, da în der 
At nicht Debuliches vorlag, nur dur) Divination gewinnen. 
Gr Bat diefe in der That efentiid gefdaffen, und timer den Şdo= 
meneo batauf anfeben will, wvird finden daf darin die Srund= 
(age afler modernen Şuftrumentation gegeben îft, die bi8 auf 
den Beutigen Tag nur im Gingelnen weiter auâgebildet, Lei= 
der gum grofen TVeil verbildet und iiberbilet it. Dec feinfte 
Sinn fiir die materielle Slangwirfung iviicde aer dod blog 
dugerlie Gfjecte Dervorbringen, wenn er nidt al8 ein nur 
mibwirfendes Organ wabrbaft Fiinfilerifdjer Production thăz 
tig dres und iva8 borber Îdon Dervorgeboben Wurde, daf 
iiberall aus dem Gangen gefaffen fei, fo daf von diefent aus 
das Ginzelne Beredtiguug und Bebeutung erbalte, das gilt 
befonders von Drojefter5t, ie Snfteumente, in ibrer funftz 
A 

50) Şn diefer Sinţicyt în namentiicg beatbtungâwvertă , mit welder Seinbeit bei der Bieberţolung derfelben Motive dură) die Snftrumentation Abvedslung und Gieigerung Bervorgebradgt wpiro. 
51) 18 ein SBeifpiel unter fo bielen filbre i nur das Gebet Sdome= uecs (26) an. fier if bie Degleitung der Geigen, twwelde pizzicato die Safe nadagmt, Îchon dadu belebt daf die Gigur meiftene unter fie vertBeili vvird ; Dagu tritt aber eine fel6ftândige , xeich gegfieberte Gigutiz vung bet Blasinflrumente, în tmelejer eine fortivâbrend gefteigerte Batmoz 

nijdje Detoegung fi entwictelt, die dur die eigentpămlide Rlang= Witfung eines jeben befouderă gefârât erfeeint. 1lub Dei Der SBieber=
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reiden Berimvendung su den mannigfadften Slangiwvirfungen, 

find durdaug nur die notbivendigen Ttâger der mufifalifden 

See în diefer durd) gewvițțe Bebingungen Beftimmten Geftalz 
tung und Bertârperung, und ivenn die forgfâltige, mit einet 

ie ecmitdenden Qiebe dem Ginzelnen gugewandte Sorgjali 
der Musfibrurig Derpundernâmertb îft, man mag auf die Date 
monifdje und thematițde Berarbeitung oder den dharafteriitiz 

(den Musorut feben, fo fteigert fi diefe Bewwunderung dură) 
die SBabrnepmung, tie mit gleider Treue und gleidy lebenz 

diget Empfindung die finulide Grheinung dură da8 Drde 

fter su vollendeter Săjinbeit berausgearbeitet îft:?. Babe 

Volung finden ivit dann durbgângig nod eine nene Dusbilbung der guerit 

angedeuteten Slemente, — Şir gewifie Giguren der Blasinfiumente, mel 
ften în Terzen und Secten, it im Sdomeneo eine Borliebe gu erfennen, 

pie fie aud) în den Gpăren şu Tamos în ăbnlicper MBeiţe fi finden; (pă 
ter fonamen fie gioar aud nod) vor, aber în măfiger Dintvendung. | 

52) TBie aufmerffam Mozart war mbgeu gvei Sacte au der SRecitaz 

tio des Yoomeneo (30) geigen, tvelepe urfpringlidy fo gefoprieben 
A | 
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rend das Ordefter u vollftândiger: Selbftânbigfeit gelangt 
iti Ddabei dod: nidt miger Act gelafen, da$ es nur 
neben den Singftinmen mirfen, daţi es fiic dieje Border= und 
Dintergrund bilden, aber nicgt în der Qlet su eigener Bedeuz 
tung gelangen 0, daf der Gefang etiva nur wie die Stafjage 
in einer Ranofaft sur Geltung fomme. Such von der Geite 
ift Das Studium des Şdomeneo interețțant, daf man batrin 
itberali geivabit, ivie Mozart bei aller Borliebe fiiv die dez 
taillirte Bebandlung der Begleitung, dod) den Geţang nicht 
al$ eine Art Programnm betradhtet fir das vas eigentlid) ont 
Dedhefter ausgefiibrt weren Țoll, fondern al8 das befeelende 
und beberrfdyende Slement, von dem a(â von dem Sternpunft 
die Scftaltung de8 Ganzen auâgebt, da8 dadurdy aud), în wie 
iippigen Arabesfen fi) einzelne Glieder vetjdlingen m5gen, 
ftetă ein wabrbaft lebendiges, fiinftlerițd organifirtes Ganze 
bleibt, 

Gan felbftândig tritt das Didefter felten auf. Duci 
Mărie find jedet în feiner Zrt carafterifti (d). Der erfte if 
(9) ein glângender Beftmarțăy, der fid) feiner Paltung nad 
dem Darauf folgenden Ballett anfă)lieţt ; bei dem giveiten (5), 
der auf die erivâbnte artige VBeife eingefibrt wi, îjt eiu 
Spauptefect Da8 allmăbtide Getanfonmen defielben, iesbatb 
bei jeder YBiederholung neue Îujtramente Dingutreten, dur 
wvelde nidt allein die Stărte vermebrt, fondern aud) die 
Slangfarbe vetândert mird 52. Der einfadfte und făyânfte ift 

  

dann um bec Rlangwirfung wwillen auf einem Befonderen Blatt fo umgez 

făyrieben find, voie fie jegt în der Paztitur gebructt fteben. 

53) Diefer Marţy wwird anfangs dou Trombeten und Şoinetu mit 
Sowinen gefpielt, ein Gfject, melber aud îm Echlufor von Rnig 

3famos angevendet ij. Despalb fehrieb Mozart feinem Bater (29. Nov, 

1780): „Run Braudje id ivegen de8 Marfees în iveiten Dlct, den man 
Van der Serne Bâri, folde Sordinen fii die Yrompeten und Şiiner, die 

Şabu, Mozart, II. 31
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Der dritte (25), meldjer nicht eigentlidy fir einen feierliden 
Xufug beftimmt ift, fondern uut eine der fcenițden nor: 

nung egen notbwenbdige SBaufe ausfiitit, und die Stimmung 
auf die jbânţte VBeife ausbriidt52, Gin grogartiges Stiic if 
die Duverture; în dec Mozart die alte Gorm gang verlaffen 
bat; es îft ein einziget lebhajter Sag, der den Gharafter det 

Ginleitung aud) dadurd geigt, Daf er nidt voliftânbig  ab= 
jdliegt, fondern unmittelbar în bie erfte Scene îiberleitet. 

- Sleid) în den erften Tacten fiindigt fic ein gewițfer tppifder 
Ton Bervițdjen IBefens an, der aud nacdbec mebrmals ans 

gejblagen wird, allein im Gangen Becrfgt ein ftvenger Sruft 
vot, det fit) ebenforvobl în det Reigung în die SMolitonarten 
auszumeid)er al8 în Berben aber fdânen Difțonanzen aud: 

driidit, wogegen da8 Ditteltpema, da8 guerft in A-moll eine 
fanfte Sage beginnt, die fi) mit dem wunderțăbjânen Gintritt 
des C-dur* berubigt und verttărt, Dădft wirfiam abftidt. 

um Sdbluf treten die Diffonanzen auf einem geimaligen 
Drgelpunft, erft auf der Dominante dann auf dem Srundton, 
gebăuțt und verftării în grandiofer IBeife auf und bereitent 
den Bărec auf die Râmpfe vor, an denen et TBeil nebimen 
fo, | 

man biet mit Bat. SBollten Sie mir Wohl mit năditem SBofhvagen Von jedem eines fdicten um fie pier namacpen tafțea zu fănnen 2% , 
54) Gebe eigentbăunlid îft în diejem Marfp die Benugung det Binz 

Toncelle, ivele ztoar meift mit dem Daf gepen aber um give Octave 
DOher, iva$ eine eigene TBirfung mat, | 

55) Mie einfad unb eindringlică îft bier die Mirfung der Barmonie 
fben IBenduug aud dur die mit ben Gintritt der Glavinetten verânberte 
Siangfarbe geboben ! 

56) Gier envâbne i aud die Mufit zu dem mit Sbomeneo verbunbez 
nen Ballet, Gie beftegt aus folgenden Rummera, 

a. Chaconne (D-dur), »Pas de deux de Mad. Hartig et Mr. An- toinec u, a,, ein ausgejibeter Sag, an vel den ein ebenfallă auz
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affen wvir das Refultat unferet Betradtungen şufammen, 
fo erfennen voit în Şdomeneo. daâ SBert des zu volliger Selb= 

gefibutes argbetto (B-dur) »Pas seul pour Mad. Hartig« îi 
aufblieft, votauf nad einer giernli) langen langen Annonce tie 
Gfaconne »pour le Balleta zum Theil Woiedergolt wird, und miţ 
cinei Grefcendo abfăpliegt, das zu eiem alt auf dem £ Yccnrb 

„îber Cis fâbut, Bietaui folgt 
b. Pas seul de Mr. Le Grand (D-dur). Dies Beginnt mit einer patfez 

tifăben Întrate (Largo), an melepes ein zievlicpes und faubet aus= 
gefiibrtes Allegretto fi anfblict, das Bei der Vuffiilycung gefiriz 
den ft, veljem ein febe lebbaft betvegtes Piu Allegro folgt. 
Den Beilug madt ein noymaliges Piu Allegro »pour le Bal- 
let«, ba$ aug einem gtveimal anfegenben, Tang ausgezogenen, vot 
pp bis gtum fI fleigenben, mit Borpalten gewvirzten Grefrendo einer 
Sriolenfigur Befteht, Bei dem es cinem tvirBli werden fann, 

c. Passepied (B-dur), »pour Mad. Bedwen« fură und einfad, aber 
febr gterlid und anmutbig und Bana tanzmâţig. 

d. Gavotte (G-dur), ebenfalls obne tweitere Musfubrung , fein uub 
gtaji56; von febr guter TBirfung ft die einfacge Smitation des Bios 
Loncel[, die aumutBig îm britten Afeit Batmonifăe ausgefiprt wie. 

e. Passecaille (Es-dur). Dice Sti war toiederum fir eine brefz 
tere Vusfitbrung mit einem Pas scul und Pas de deux beftimmt 
allein es tva gu Lang geratben, Mozart felbft Bat atei lângere 
Stellen nut angelegt und nicpt vollendet, und vor per Sluffiibrung 
ift daun nod das ganze Pas de deux Beransgeftrien, 

Die bergebratte SReife der eiugeluen Tânze, wie fie namentiiă aus ben Suiteu von Bad und Sânbdel uns Befannt find , îft Befonbers im tbptomifen Bau aber aut în andeten Garafteriftifăben SBendungen feft= gebalten ; det SPaffepieo 3 SB. tâtoe în jeder Suite feinen SPlag bebaup= 
ten, ebenfo aud bie Gavotte, Mebrigena îţi biefe gange Balletmufit den vermanbten Sâen in der Oper felbfi âbnli , durcpgehenos frif und mobiffingend und item Sed entfpredenb, SMau fiebt aber, daf Mozart fă) toof! Bevut mar, taf; bei einer Balfetmufif die feine Detailausfiț= 
tung unb bie Drd efterbeanolung, wie ir fie in Der Oper iiberall finen, 
nit am SBla fein ide. Boat Bat er aud Bier infoțern fi felBft ein 
Seniige gethan, alâ în der feeien, flăffigen Stimmfăbrung und bec leben= 
digen Sruppirung der Înfivumente, in eingelnen feinen Barmonifogen 
Bendungen fid) iiberati die fiere MReifterand verrăth ; allein er mugte 

34*
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ftândigfeit gereiften und în feifăer Sugendfrațt ftependen 
Meifters, Mur an den Niidfidten auf, ânfere Berbăltniffe, 
ieldje et în einzelnen SPartien nod) nebmen mute, Lag e, 
daf die Opera seria nidt ganz von den gufălligen, nidt îm 
TBefen der Oper begriindeten Ungutrăgfidyfeiten Defreiet murde. 
Mud) dann bătte fie iBren eigentbiimlicen nationalen Garat 
ter nit notbiwendig aufgeben muiifjen, da diefer, ipie ivit 
fafen, Mozart feine Bemmende Şefiel auflegte. Da aber die 
Momente de8 Bortfdyritta iwefentlid) von der franzăfifăjen 
Dper und iamentlid von Sud ausgingen, fo ergiebt [id 
die Grage, în ivie ipeit und în weldjer Art Mozart von diefent 
gelerut Batte. Gang unverfennbar ift e nidt blo daf lut 
auf ibn îm Aligemeinen der Anfidt und Tendens nad Ginfhuf 
geiibt Bat, fonderu die Spuren eines forgfăltigen Studium$, 
befonderă dec Mlcefte, find [eict su exfennen. Gie geigen 
[id) în Gingelbeiten, tie în der Bebanblung des Drafel57 bei 
dem legten Marfdy, defțen Borbilo — wenn aud nicht în det 

Nusfiibrung, doc der Stinmung nad — der Marţdy în der 
Xicefte ift ; în dem Mecitativ des Dberpriefteră , da8 den De5 

wvobl, daţ e Baupifâdlid; auf fojarfen, prăgnanten Rpptmus, aul 
Marte Druder, um Zicpt und Gpatten zu geben , anfâme und Dat baraul 
aud den Racbrut gelegt, Desţalb find die Trompeten und Pauten nidt 
gejbont, ibtigens, abgefelen von cinzetnen ftarfen Solăgen, das Drdefter 
felten mafienbaft Benugts aud fînbet fig faft nie ein Sireben nad Befonz 

deren Effecten dură) ungeinăpulicge Suftrumentatcombinationen, nuc în det 
Gavotte tritt bas GolozBioloneeli , jebody în febr Befoeidener SBeife Detz vot, Daf der Balletieijter einen erpeblicen Ginfiu ausăbte fiept man 
Daraus , daf Diet wweit mebe geftriden und geândest ijt, als fonft în det 
ganzen Oper, 

57) Die Barmonițebe Befanolung îft der des Drafelă bei Stud ale 
Vetwandt, die Begleitung dur gebaltene SIccorbe der Pofaunen und 
Şărner gat diefer fcpon vorhet Dei der Mufforberung des Oberpriefteră Angetvendet,
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Oberpriefteră bei Glut gang analog angelegt und DBebandelt 
it, wie denn da wiedeitebrende Motiv der 3wvifbenfpiele 

pa bee 
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eriuneru fann ; und ipa8 man eta dem Vebulices nod nady= 
weifen mag. SMBidhtiger aber ijt die gefamite dtamatițăe Sal: 
tung, die fid) vor allem în der Bepanblung de8 Recitativg 
und în der Betbeiligung de8 Drchefters an der Gharafteriţif 
fund tut. Allein was fid) fdjon bei genauerem Gingeben 
auf jene gunâdhft în die Qugen fallenden Ginzelbeiten ergiebt, 
daf Mozart von lut imie ein Meifter von auderen lerut 
und da$ entlebnte SBfund teidlid) wudern [ăft, das etbelit 
nod) Deutlicher, iveun uan da$ Sange ins Auge faft, Die 
Deilfame unb tief eingreifende Vifung, verde grofartige und 
bedeutende Sunfhverte, în Denen eine nene Rihtunig einge= 
Îdlagen wurde, um fo eber auf ip maden muften, 1venn fie 
biefe Ridtung mit Ginfeitigfeit verfolgten, die Dadurdy gez 
wonnene Beribtigung und Vufflărung feinet Qinfidten ber 
Das ZBefen der Oper darf man nidt geting anfăjlagen. bec 
ebenfo iveuig, daf Mozart diefen Gindriiden und Belebrunz 
gen eine ibrem iunerften SBefen nad fetbitânbige proburtive 
Riinftlernatur und eine woblbegriiudete finftlerifde Bildung 
entgegenbradite, durdy weldye ec befăbigt maro nur da6 fid 
auşueignen, iva8 einer Natur gemă mar. SRan mire febr 
bal? den Interfăjieo wabrnemen daf, wănrend tut die 
beftimmt auâgefprodenen Gormen det Dper fobiel al$ mâglid 
aufgubeben und fiir die dramatifăe Situation einen gauz
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freien Musorut gu gewinnen fut, Mozart Dagegen diefe 

Sormen măglidit şu făbonen um fie fo aus= und umgubilden 

fudyt daf fie den AInforderungen De dramatifdjen Nusoruds 

geredit iperden 55. Dies gefdjiebt nidt, weil ec am Alten und 

Meberlieferten a[8 foldem bângt, fondern aus det richtigen 

Şnficht, da$ în diefen Gormen ein iwefentlides Gemeni de 

finftlerifdjen Geftaltung enthalten îft, vel des der ridytigen Gntz 

witelung făbig ift. Mozart fut nie, wie Sluct es molite, 

su vergețțer daf ec Mufifer ift; er will es vielmebe în jedem 

Moment feiner fănftlerițepen SProduction fein und ipiitde e8 

fein, aud wenn ec eâ nidt wollte ş c8 find die Grunbgefepe 

der mufifalifdjen Gejtaltung, welde er zur Amvendung brinz 

gen ivili, în diefen Liegt der Xusgangâpuntt feiner Thătigteit. 
G Bringt dabet luă einfeitiger Gorderung Der dramatifdjen 

Gharafteriftit gegeniiber das SPrincip der mufifalifăjen Ge 

ftaltung gutt Geltung, tveldeă jener Gorderung nicht nur nidt 

widerfpridit, fondern al8 daâ S5here fie în fit) folieft. In 
Dent er dafjelbe nicht allein anerfennt und ausfpridt, fonberi 

in den Qeiftungen, welde al8 gans freie Sdyăpfungen maafie 
gebend fein fănnen, dur) Die That bevăbrt, îft daber cin 
wwefentticer unb notpwendiger Bortfcbritt getbau. Darin liegt 

58) Sier find natinlid) nidpt die Sticte, veloje im Dieufi der Cânget 

gefdjrieben find, gu Girunde zu Tegen, fondern diejenigen, în meljen er Durdbe 

aus felbitânbig fjuf. Daf er îibertaupt ben Sângeen fi) Bequemen munte, 

pitb freilig dem Tabel nic entgeben, der indefjen mebe den GBaraftet 

trifit.  Obne barauf Nadyteut şu legen, bag aud Glud nicht allein îta 
Tiânifăye Dperu în alter SBeife foprieb , nadem et fein nene Srincip bet 

wafren Oper aufgeftelit Date, fonbem aud feinen Orpheus nawtrăglid 
dură eine Bravuvarie entftetlte (Ș. 248) — denn die Gage ind badutd) 

aRpt befjer —, doeițe id mut barauf Bin, ba Dtogarte Bereitilligteit un 
Găbigteit, aud unter Lăftigen Bebingungen trefilide Mufit pu fbreiteiv 

îi feine zei : | 
tite vele und eidte Prohuctionsfrafi nur ein giinftigea Bengnib
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die Anertennung daf: Mosart mufifalifde Shopferftaft — 
und bierauf muf bei dee Beurtheilung de$ Riinftlers der 
Blit guerft gerichtet iverden — univerfaler und tiețer al6 die 
Gluds war; daf er ibm an fiinftlerițăjer Biloung und Di= 
ciplin itbevlegen war twird iemand bezveifeln, der die ted= 
nifăje Abeit îm Şdomeneo, die Durpbildung des Drdyeftere 
u. f. i. mit den Sludfhen Dpern vergreict. 

Gin foldes Urtheil fdlieft nidt aus, daf eingelne Seiten 
der tiinftlerifdyen Ceiftungen Dei Gu, feiner gaze Îndibiz 
dualităt gemă, nicht allein grof und bedeutend finb, fondern 
aud) venvanbte Ceiftungen Mogarte iibertrefien, und fir Biele 
vird imumer indivibuelle Suneigung odet Vbneigung gegen 
einzelne Geiten der Tfiinftlerifeen Grfdjeinung den Maagitab 
der gefammten Beurtheilung abgeben. Dies it Da Gebiet 
auf imeldem fi, dem Epridhvort nad, nicht fireiteu lâgt. 
Gat man aber da8 IBefen und die Siejege bet Stunfi îns 
Vuge, fo ergiebt fid) eine fiere Norm fir die Beurtheilung 
des Sunftverfs und de Stinfilers, und bier trâgt Mozart 
den SBreiâ davon. 

16. 

55 batte aud) diesmal Edvierigteiten gemadt vom Sr 
bifhof lelaub zu erpalten und diefer wat TBolfgaug nur auf 
fechs TBodjen ertpeilt ivorden. Se mebr ibn da$ feben în 
Minden befriedigte, io er ivieder mit befceuubdeten Siinftleru 
verfelren fonnte, two er Xnerfennung und Berftândnif fanb, 
unt fo fdyrectlider ivurde ibm die Ausftht auf den Hufeutbatt 
în Salburg, und er fitcehtete fogar der Sabifhof modte 
ibn vor Xuffâbrung der Dper gurirufen. În biefer Stim= 
mung fdyrieb er feinem Bater (16. Dec. 1780): „Apropos 
TBie ift e8 denn mit dem Cribifdof? Rinftigen SMoutag 
1virb e6 fehă SBoden, daf id von Salzburg weg bin. Gic
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wifen, mein liebfter Bater, da. id nur Sinen: gi Riebe în 
Salgburg bin; denat, De) Gott, wenn es auf mid aufăme, 
fo miirde id, Bevor id dieâmal abgereifet Din, an dem lebten 
Decret den $ — gepugt und meine Entlafțung begebrt Ba 
ben; denn mit Wird, bey meiner Chre, nicht Salzburg, fon= 
demn der Gift und die ftolge Nobleffe alle Yage unertrăg= 
lider. Să iwitroe alfo mit Berguiigen ertbarten, daf ec mir 
făbreiben [iefe, er braudbe mid nit mebr. Şă wide aud 
bey der grofen “Protection, die id dermalen bier Babe, fit 

" gegenivărtige und sufiinftige Uimijtânde gefichert feyu, Todesz 
fălle auBgenommen, fr welde Miemaud fteben-fann, und 
ielde aber einem Senfăen, der ledig îft, feinen Sdyaden 
bringen. :Dody — Sinen zu Qiebe AIlleâ in der SBelt, — und 
leidter viirde es mir nod) anfommen, wenn man d0d) nut 
biâmeilen auf eine fure Beit meg fonnte, um SDbeu gu poz 
len. Sie ivifjen, tie fier daf es gebalten bat, diefes mal 
Wegsufommen, one grofe Urfade ift gat fein Sedanfe uidt 
— es îft gun SBeinen, wenn man daran -gedenit, Stone 
Sie bald su mir nad) Minden und Boren Sie meine Opera, 
— und fagen Sie mir dann, ob ich Unredht Babe, traurig u 
Îepn, wenn id nad Saliburg denfe. 

TBegen des Urlaubs fudte der Bater ibn şu berubigen, 
înden er ibm antivortete (25. Dec. 14780): „Bas anbelangt 
ivegen der fed)s TBoden, fo bin id) entfblofen, mid) gar 
uit u riibren, nod Stas şu melden ; Țollte aber eine Rebe 
an mid) fonmeu, fo bin ic entfdloffen , su antmorten, daf 
Wit e$ berftauden Bătten, daf Du fed)s Voden nad) contpoz 
nirter Opera tpegen SBrobe und Production în Mândieu Did 
aufbalten făunteft, indemn id) nidt vermutben fonnte, al8 
glaubten Se, odfiriti. Snaben, dag eine folte Dpera în 
fede IRoden componirt, abgeferieben und aufgefibet were 
Den Ebnnte u, f. to.a Hebrigeng mar es ibm nidyt gmvibet,
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wenn TBolfgang în Minden eine paffende Anftellung finden 
fotlte. Diefer war dură) den guădigen Empfang de5 Shut: 
firften fdon voler Şoffnung und făyrieb dem Bater, wenn e$ 
ibm nur gelânge în Minden angufommeu, fo diirfe der Baier 
aud) nidt Lange in Salzburg bleiben, fondern miifțe ebenfalls 
docthiu gieben. 

Sr fute dafer vot allen Dingen in Minden den Vez 
ivei6 su fiibren, daf er nod) mepr feiften fânne al$ Dperu 
făreiben und madyte eine Sirdjencompofitionen geltenb,. 3n 
diefer Ungelegenbeit fjreibt ex dem Bate (13. Mov. 1780):. * 
naben Sie die Site, und făjiten Sie mit die ve Sparten 
von Den Mefien, die id) bey mir Babe, und die Sefțe aus 
Bdur! aud; denn Graf Secu wird nădftenă dem Ghurz. 
fiurften Ghva$ davon fagen. Să) mâcte, daf man ni) în 
biefem Styl aud fennen lernţe. d) babe erft eine SReffe von 
GSrua? gebărt; von diefer Gattung fann man leit tăglid 
ein Balbes Duend componiten.a Gr Îdeint aber au durdy 
eiue neue Stirdbencompofition fi) der Sunft des Ghurfitrften 
Vaben verfidern gu iollen 5; wenigftens fann ein gtofes Kyrie in D-moll, fotvopt dem Gparafter der Gompofition als der Bufammenfegung des Didefters nad) zu uctbeilen, wobl nur bei diefem ufentbalt in Minden gefrieben fein 4. Ob 

  

1) Bo. 1 6. 670 f, 
2) Baul Srua, Son des Manubeimer Rapellmeifterg, ge6. 1754, tpar ein Săjiiler Şolzba d uer6 und urbe 1773 von Raul Theodor na Staz lien gefeidit, too er unter Martini und Sraetta (eine Giudien mate, und 

17179 nad SMincpen guviicigefehrt Bao barauf ga Rapellmeiftec ernanni 
Wurde, (Sr ebte dort no 1826, 

3) Megen der Motette Misericordias Domini, vele man fritber 
în diefe Beit vetlegie f. 1 $. 520 f. 685 f. 

4) 6, Bail, VU, 49, Das Oropefte beftept auger dem Gaitenz 
Quavtett aus 2 Şlâten, 2 Oboeu, 2 Glatinetten, 2 Gagotis, 4 Şărneru,
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dafțelbe ein Brudftit einer ângefangenen und nidt voleu 
deten Shefje, oder ob es beftimmt gewwefen fei eingelegt şu 
werden Lăgt fi) nidt mebe entfăeiden, 5 ift giemlidy lang 
aber opne tpematițdje Bebanblung ausgefibri, die Elemente 
der Gliederung und Bewvegung find vielmebt rbytbmițăje und 
Darmonifehe, iwelde dură die felbftândige und reidy ausge: 
filete Drdefterbegleitung ibren wwefentlicen SReig erbalten. 
Diefe eigentbiimlidye Slangfârbung von auferordentlidem 
TBobilaut, die der mebmiitbig-ernften Stimmung , ivelde în 
dem Ca fid) ausfpridt, vortrefitid) angepaţt îft, aeidnet 
dies Kyrie unter Mogarts Rirbencompofitionen auf eine bez 
fondere IDeife aus, 

Sin anderes febr bedeutendes Sort Îceint gar nidt in 
Minden, topi aber fiir die Xuffiibrung dur) die dortige 
Sopelle gefhrieben zu fein. 5 îft eine grofe Serenate 
fiir Blasinftrumente5, tveldye nad; 9Inbris 9Ingabe die Sabre 
sabl 1780 von Mozart Band trâgt, alfo von ibm fertig mit 
nad) Minden gebradt fein muf;, da et doct, măbrend et mit 
dem Sbomeneo bejăăftigt iar, unmâglidy eine Aebeit von 
folder Musbelnung und Bebeutung nebenber bătte ausfiibren 
  
  

2 Trompeten und SBaufen eine Sufamimenftellung der Art, die der im 
Ydomeneo entîpript, Fommt fonft uit vor, 

5) Die Driginalpastitur tpar son Andre îm Safe 1803 bem Girofz 
Vergeg £ubwvig 1 don Geffen Datmftant verebet morben and îft jegt în Be 
fige der IBittwe des Goncerimeiftera Somitt în Darmftabt, Die Gere 
mate îft unter bem Titel Grande S6renade in B ă 13 parties, Qeuvre 
posthume în Wien bei Miel eriienen ; atrangirt fii 2 Dboen, 2 Gia 

vinetten, 2 Gorner, 2 Gagottă und Gontajagott în Bonn bei Gimrof; 
einige Gâpe daraus attangirt fir 2 Oboen, 2 Glarinetten, 2 Şărner, 
2 Bagotte în Ceipgig bei Breitfopf & Gâstel (Piăces d'harmonie n. 3): 
Mle Goncertantfpmphonie Vierhândig atrangirt îft fie în Offenbad; be 
Andre ecfăienen. 91, Sua evvăpnte au einer von Mozart felbii Beta 
văbrenben Bearbeitung al Duintett fir Saiteninftvumente,
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fonnen, Die Xusmabi det Înftrumente€ und die Xufgaben, 

mele ifnen geftelit merden , find aber den Berbălinițien de 

Salgburger Dibefters nidt enifprechend, fo daf die Serenate 

fur eine Aufțiibrung dafelbft mit wobL Deftimmt gewefen 

“fein fanu. 66 ift dapet febr mabrfdjeinlid daf ec diefelbe im 
Botau$ gefrieben babe um fie în Minden auffubren su 

Iafțen, Die Garmoniemufit iar befonders Beliebt, im Breien, 
bei Tafel und în Gofconcerten iaren Mufțiibrungen der Art 

gewobulid)” und Mozart durțte ermatten fidy ganz befonders 
dur) eine bedeutende Gompofition gu empfeblen, welehe qu= 
gleid) die Xeiftungen der Stapelle în ein glânzendes Pit qu ftel 
[en geeignet iat, | 

Die Getenate fbliegt fid) der Şorm nady gang den uns 
bereită befannten Cerenaten fiir ganges Drchejter an$, Sie - 
beginnt mit einem feierliden Cargo, das al8 Ginfeitung su 
einem Jolto Allegro dient, mele wie die erften Gâge einer 
Eympbonie în sei Theiten giemlidy ausgețiibrt ift. Vierauf 
folgt ein Menuett mit gwwei Trios, dann ein breit angelegtes 
Magic, und batauf wmieder ein Senuett mit drei Srios. 
Parau fdliegt fi eine Romanze: Adagio, einfad) liedartig 
în gvei Tbeilen, durd) ein Ullegretto unterbrodhen, 1eldyes 
ivieder în da8 Adagio iiberteitet, da5 ivieberpolt und dură 
eine Goda abgefălofien it. Dann fommt ein Andante mit 
fed)s Bariationen und enblid) da$ Ginale, da5 in eine muntz 
teren Mondo Deftebt. San fann Leicit denfen, vele Ouf= 
gabe es îft eine foldje Reibe von Mufitjtiicten fir Blasințtruz 
mente zu fdreiben one gu ermiiden, da die Slangwvirfung 
derfelben şinat frappant und reizend îft, aber um Î0 vorfidy= 

  

6) Die Gerenate if gefăjrieben fir 2 Oboen, 2 Giatinetten, 2 Bafe 
fetbărner, 4 Şorner, 2 Şagotte, Bioloncell und SBaş. 

7) Bal, 1 6. 58, 
8) Bal. 1 $. 569 f. n 5. 35f.
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tiger und maafboller angemendet ierden muf, Allerdingă îft 

Dabei zu erivâgen, daf damal8 dură) den Băufigen Sebraud 

der Varmoniemufif eine Gewsbnung an diefe Rlangfarbe 

eingetreten iar, ivelde eine Semiidung tweniger leit eintrez 

ten lief. În jedem Gall Bat die Serenate fhou datum ein 

nicht getinges Înterefțe, iweil fie uns Deweijt, în elen 

Umfang und mit weldem Detailftudium Mozart fidy allert 

Înftrumentalfrăfte verfidjerte um jede in der gebărigen At 
bervenden su fâunen, ivodutd) uns eine fo volifommene Bez 

Bertichung des Ordefters, ivie fie im Sdomeneo au Cage liegt, 

begreiflidy iwvird.  Alllein ibre Vedeutung îft eine bobete 
al8 die einer blofen Gtudie im Înftrumentiten, tie dies aud 
der lebhafte Beifati, den fie în neuefter Beit an berțăiedenen 

Deten gefunden Dat?, bezeugt, Sir finven allerdingă, Daf 
der Reig diefer Gompofition gum grofen Theil în der nie feb 
lenden Siderheit Derubt, mit der die Bedingungen, untet 

weldhen die verjehiedenen Înftrumente ibre eigentbiimlice 

Slangiveife am giinftigften entviteln, în mannigfaden Some 
Binationen Penupt wmworden find; alein wwir gemabren aud) 

batp, daf; es fid) Bier nidt um ein Beredpnen raffinirter, nut 
dură) ibre Reubeit iiberrafbender Rlangefțecte Danbelt, out 

den vielmebr um die einfidtâvolle Entfaltung de8 Raturgt 
măţen durd) ridtige Steltung und Beleudtung.  Dabei et 
giebt fid) dann ferner, daf biefe Gntwictetumng de8 materiei 
Suftrumentalen sufammenfălit mit dec finfiterifden Geftal= 

tung Der dee, und daf făjlieflidy die VBirfung darauf perubt, 
Daf fii den usdrut de8 mufifalifeben Gebanfen în jeden 
Momente feinet Entfaltung aud das treffende Mittel gefun 
den IVird, Daf der eigeniiimlid und în voller Seaft un? 

  

i 9) Die Gerenate în în Darmftabt, Minden, Samburg un £eipiid 
m4 einem burdgreijenden Grfelg voieberpolt aufgefitbrt tvorben»
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Shonbeit wmirtende Sang des Şnftrumentea nidt blog als 
folcher sur Geltung fommt, fonderu meil dadură ein Glieb 
des Sanzen fo dargeftelit mir , sie e8 dem Bufanmenange 
gemăf îft. Su dec Gruppirung und Bebandlung det eingele 
ueu Înftrumente îft eine Şeinbeit und Mannigfaltigteit, dag 
eine Durbftepende Norm nidt angugeben îft; în det Natur 
der Sade liegt es, daf da ivo ein eigentlicges Goncertiven ein: 
triti die exften Spieler dies vorgugârmeife iibernebmen, wâbrend 

„den Gecondariern die Begleitung gufălit, ibrigens îft die 
Ctimmfibrung durdgeben?s fo frei und felbftândig, daf ein 
folder Unterioie» nidt durgebenbs Bervorteitt!0. Vogl 
angelegt und gegliedert, reidy an einzelnen feinen und intetz 
eflanten Bigen der Barmonifăjen oder thematițdyen Berarbeiz 
tung, îm Aligemeinen frifd und Durdaus woblflingend find 
alle Săge, iibrigens der finfilerifăjen Bedeutung nad verz 
Îdieden. Die Stone derfelben ft da8 Moagio!t, în welcdem 
der nuufifalifșe MNusoruct eines etnften und tiefeu Gefip(8 zu 

10) Bioloncell und Gontrabaf Daben feine eigentlid felb ftândige Solle gu fpielen, fie verțtârfen nur den Grunbbag, der dur da gieite Sagott uit Binlânglid; vertreten fein tvirde, und geben daper meiftene mit diefem oder unterțtiigen e$ doc. 
11) Das Beilage VIII, 50 aufgefiiprte Dffertorium Quis te com- prehendat ift, mas ic damats entgaugen jvar, nicte ata ein rtauz gement diefes Xbagio, das par au în biefer Geftalt eine făue Mirfuug mat, aber fepiverlid) von Mezart fo eingericptet it, Die Singftimmen find blog Darmonifăje Siilftimmen une baben aud feinen Beftinunten "Oytimifegen Gparatter, ea îft mit den Tertesivorten ein Abfommeu getrofz - 

fzu fo gut es geben molite. Ras das Drdyefter anbelangt, fo ift der fletig 
fortfăreitende Baf umverânbert geblieben , unb die unrubig bemegte Bez 
Aleitungsfigur svedmăfig dem Saitenquartett gegeben ; allein das funftz 
veide unb doc fo Flare Geivebe der getragenen SMelodien, vele die Soloz 
infteumente în einanber Îclingen , daţi fie ivie det Geift îiber dem Mafier 
fiveben, ift aufgeloțt und eine Golovisline mit einec Gfarinette Bingen nur biirftige Brufliicte ungeniigend gum Borfăjein,
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einer Reinbeit und Dohe erboben ift, daf die fpecififen Be 

geinungen beftimmter Gemitbâftimmungen feine treffende 
Anwvendung mebr finden : ir gelangen durdy die fiinftlerifă)e 

Ratbarfis (Reinigung um Veiligung),. tie Ariftoteleă fie 
nennt, gu einer abfoluten Greibeit und Befriedigung , iveldie 

dem Senfdjen alein în det bollendeten armonie und Cine 

peit der Runft gu finden vergănnt îft. Die Mitte, dură) 

weldhe diefe pofte Mirfung erreidht wwird, find fo einfad), 
daf eine Bergtiederung derfelben nur eine Beftătigung De6 
alten YBortes fein voiitde, daf der Budjftabe todtet und nut 

der Geijt lebenvig mact!2, 
Go lange Mozart mit der Gompofition und dem Ginftue 

bien der Oper bejbăftigt mar Batte er Feine Beit (id) su pet 
ftceuen, er Befucte altein die Gannabidţde Gamilie. Nade 
dem die Oper aufgefibit tpar, fonnte er mit feinem Bate 

und der Sdhiwefter fid) an den Garneval8vergningen erbolen 5, 

12) Gs iți fegon bemertt worden, daf fig în Mozartă Snftrumentalz 

compofitionen ab eine Bervandifeaft în der Melobiebilbung mit fe 
nen deuijeben , nie oder fept felten mit einen italtânifeen Opern geigt 
Îo ivird man aud) în dec Gerenata Şie und da Vnflânge au die bald dat 
auf componite Guifibung mvagrnebmeu, , 
___18) Vu Bier fan der Bater Beit fii in gu forgen; et fărieb bon 
Minden an Breitfopf (42, Şebr. 1181): „Rângit fhon wânfbte id, daf 
Gie etivas von meinem Sobn în Brut geben mădten.  Gie verde ih 
ja do nit nad feinen Glavier Gonaten, die er ale ein Bind gefărieben, 
beuriheilen?  Şreilid) tmerden Gie nidyt eine Rote von den, ivas et fat 
einigen Şabren gefobrieben, gefeen Baben , eg miften deun Die feda 
Gonaten fir Glavier und eine Biolin fe , die er în SPavi6 gravieren lie 
[S. 160 î. 280]: dem wie Lafien iwvenig auâfommen. Gie funie « 
mit einent Saar Sinfonien oder Glavierfonaten verfucben, obet mit Duar 
teiten, Zrios n, f. 19. Gie follen uns dafiir nur einige Gremplarien geben, 
nut damit Gie etmaa von der Gepart meines Gohnes fehen, Pod 8% 
Dente id) Gie feineameges ur etwag gu îiberreden ș 1; verfiel dfteră aul diefen Gebanfen, oeil 16 biele Gadyen îm Sti und Druc febe, pie mid gum SMitfeiden tibren,
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und a[8 Jene Ende Sebruar nad Salbutg guriitfeprten, blieb 
TBolfgang nod bei feinen Şreunbden în Minden. Dies war 
ibm mâglid, voeil der Grbifbof, twabrjeinlid dur den 
X0b Der Saijerin verantaft, fit eine Beitlang nad) SBien ge 
reițt var. - Se wvolițe dort mit dem vollen Slange eines geift 
[iden Şiirften auftreten und nam eine ftatilidye Gintidtung 
und Dienerfăaft mit fidy, aud) einige feiner aus gezeidinetften 
Mufifer muften in Degleiten 14, TBolfgang erfreuete fid diefes 
giinftigen Umftandes und lieţ e8 fidy în Minden voBl fein, 
fo daf et fpăter feinem Bater sugeftand (26. Mai P781): „Şn 
Minden, das ift mabr, — da Bad 14) mid) gu viel unterbale 
ter '? — Dod) fanu id Ineu bei meiner Shre fdymoren, daf id Gevor die Opera in Scena mar, în fein TBeater gegangen und nirgend a[$ um Gannabidyfăyeu gefommen bin. — Daf 1 Dernad) gu luftig war gefhal aus jugendlider Dummbeit ; 

  

15) „Deute um 9 Ufe + făjreiot der SBater (44. San, 1781) „find die at fânen Îcmarzen Ededten nad Bien abgegangen,  Gecţa ivaten in eine Ggaife mit bem Gontroleur und einem So eingefpannt, verftept Îid) die Sheen, nicht die Menfegen aut; und gztoei tvurben nad gefăbrt odet Binten rein getiiten, imie ea Deliebt. Der Gafiel geht, mie băre, al8 Gammerportier mit, und bielleicgt lăgt er den Geccarelli und Brunetti naătfonmen, Das mag dem Geccarelli nigt făymeten, denn er fagte mir, er îvol(te unteroefțen ua Snfprut und dansi nad Benebig reițen, Bey Peibeanmerbiener gehen mit, give Caufer und ave) Daybudten, give 8ode ete., und von Gavalieren niemand als ber Oberfi = Ri enmeifter Graf Arco. — So it es jebt, vielleigt motgen — und abermal motgen anberit; beun toann er gept, Wweif er gewvif felbft nod nicht.” Suc Îpăz ter ging Tafel= und Sidenivățăe und dergi, în ganzen Siften voraug na SBien, 

15) Dabei fand fig indefien nod Beit feinem guten Şreunde Ramm du Siebe ein Duartett fir Oboe, Bioline, SBratfe und Biolonceli (9inbre Bet. 255 mit bee Muffebrițt a Munic 1781) su fbreiben, da6 in Offen= bad bei Dubre als op. 104 erfăpienen if. 8 i fâr die Oboe durbaus obligat, iibrigenă [einer AInlage ua uit grog.



496 

id) date mir: vo fâmmft du Bin? — nad Sakburg! mite 
Bin mut du Did) lepen 1416 | 

Gt fam nit nad) Salgburg gurii; în feinem Tuftigen |. 
Qeben traf ibn um die Mitte Măr der Befepl de8 Srabifyof8 - 
du ibm nad SBien gu fommen, demn et fogleid nadfommen 
mufte: în TBien follte fein Sdhidfal fidy erfilen.. 

16) San iniirte fig fer înten, menu man Biebei an ettvas AInbereâ 

oder Eblimuineres als an Thorpeiten und SPoffen jugenblicjer Muagelaflenz 
Beit denfen vollte; daf SMogaris Şugend dur feine Mlusfăjiveifung befledt 
tmutbe, Dafiit tverben fid) die Flaren Bewweiţe ergeben,



  

Beit Age n. 

| x | 

    

San, Mozart, UI. 39  



y 
| 

XI. 

Maria Anna Mozart, TBolfgangă SBăsle, die Toter 
eine SBruderă von Seopold Mozart, der Burger unb Bubinder 
in Mugâburg mar?, îft geboren am 14. San, 1758. Gie tar 
alfo pei Sabre jiinger a18 ide Better, und ibre Befanntipaft 
urbe, alâ er in Gerbi 1777 na Mugâburg fam, af eine 
ebenfo vertraulicge af8 luftige. Davon Legen aut mebreve Briefe 
TBolfgangs Beugnif ab, auâ denen ip bier Muâgiige mittbei(e, 
mveil fie auf da8 lebenbigfte eine Seite Mozartă zur An (Dauung 
Dringen, die man nigt iberfepen darf, venn man fein gangeă 
STăefen verftepen will, 

6 ift eine Ruftigfeit, eine Neigung zu Spăfen und Shu: 
gen, die şu lacen maden, und nicptă afă su Laden maden, die 
vit îm finolicden Mlter natiirlic finden, wweil dort die Anftrenz 
gung deâ Geifteă zu bdiefjer Met demfelGen Gpolung und Sr: 
frifbung zu geben îm angemețțenen Berbăltnig ftept, Diefer 
Sang zu albernen und findijen Epăfen, mie man fie bet Oz 
madânen nennen mu, Blieb Mozart aud în fpăteren Sabre eigen und Bat ji; nie gang bevloren, Gein Scbiwager Sof. fange 
tbeilt folgende Beobagtung iiber ip mit (Gelbftbiogr, $. 171 f.): 
pie tar Mozart teniger în feinen Gefprâcpen und Banblungen 
fir einen grofen Manu zu exfennen al8 menn er grade mit einem 
widhtigen TBet Befepăftigt war. Dann fprad er nicht nut verz 
ivirrt durd einanber, fondern madte mitunter Gpâfe einer Art, 

1) Sm Sirebenbudy tvird der Bater So fepB Şgnag genanut, mâp= tenb Qeopolo nut von feinem Bruder Srang 408 fpridi, 
32*



500 

die man an ibm nidt gemvobput var; ja er vernadgtăfiigte fi fogar abfibtlid în feinen Betragen. Dabei Îcpien ee dod iiber nictă zu briiten unb zu benten. Sntiveder berbarg er vorțăglid au$ nicht gu entpiilfenden Urjaden feine innere Mnftrengung unz ter. ăuferer Brivolităt; poet ee gefiel fig batrin pie găttliden Idecn feiner Mufit mit gen Ginfăllen platter AWtăglidfeit în | ÎBarfen Gontraft su Bringen un? dura; eine At bon SelBft= roz mie fi) zu ergegen.u Serii îft Dier eine Deabficbtigte Selbfte ivonie gu evfennen, vielmebr eine det von unbemugter Gelbfte Dulfe der geiftigen Natur, ivelcbe der inneren Mufregung und Urbeit um dag Sleiăgemidt Berzuftelen eine folde Thătigteit entgegenftelite, pie von jener ableitete opune felbft einen neuen bebeutenden Meiz oder eine eigentlicge Xnregung gu bieten, SBeiz ivanbt damit ijt e8, daf gevvifțe forpexlice Bemegungen unb Vlez Dungen, ivie bag Billarofpiel, dag Mozart Leiden [ebaftli d liebte, die den SRărper Dejcgăftigten obne ibn zu ermibden und bis auf einen gewvifien Grab aud) eine geiftige 9ufmertjamteit in An: Îprud nebmen , durau gecignet waren ipn îm Gleidgewidt 3u Valten, fo daf er feinen mufifalifjen Seen und ibrer Berara beitung innerlice fid Bingeben fonnte, opne dadurg aufgerieben 4u iverden, Daf c3 grade eine Meigung zum Bofjenpaften îft, Dured) ele er fi fir die ideale Tbătigteit frei mat, daâ mas man al8 den Galgburger Sansvurfigeift Bezeicpnete, if freilid nidt obne Bebeutung bei einem Gomponijten , der in der Fomiz Îden SOper das Socbfte geleiftet pat. Atfein um fo fepărfer muţ 28 Verborgeboden Jverber, daf în feinen Funfilerifjen Reiftungen da8 SBofjenfafte nirgend Verbortrite, daf ex viclmebr alle Ele menite de8 StomifiGen zum mabrbaft Siinfilerițepen vevedelt în eine Dăbere Gppiire erbebt; vespa manie Rritifer ibm fogax ben cigentliden Ginn fir dag Somifpe aGgefprocgen baben, Die Meuferungen audă der geiftigen Natur pea SMenfeben , 1veldge gez iffermafien nur aus den Bebiirfniffen iprer vealen Grifteng bere Vorgefen, find babe von ben fiinfilerifeben feiftungen berjelben mefentlid untericbieden, toenn fie gleid) in einer gemeinfamten Duelle ifsen Urfprung baben, un besbalb find aud jene unfez Ter Betratung nidt uniwertţ, 
Die Briefe nur im VuSug mitgutbeilen war geratben fomoBl FI Didt qu exnuliden, afa aud iveil diefe Spăfe zum Theil în eine Cătalieei120) eriheten titung pag a Abel în pad 3eftdl und den Siefeinaă unjexer Beit ver fegen, nidt
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aber die Gittlihteit. Diefe MuSgiige tverden aud; genitgen un 
das voraul c8 anfommt erfennen gu faffen, die auâgelafțene uz 
ftigfeit IBolfgangă und die Gewanbibeit, mit teleger er diefe im 
provijirteu Scherze rață) Biniwirft. $3 zeigt fi) în diefen Reimez 
relen, SRortoerorehungen und Berfepungen, în ben veftainartiz 
gen SSBieoerbolungen, fo îvenig Anfpru auf Dig und Gepalt 
fie maden fbnnen, ein gemițier Bormenfinn , ein lebbaftea Ge 
fugi fir die Misfung von Rang und Rfpthuu8 in der Sprade, 
mie fie aud în den Epriidpen und iedern mmelepe îm Dunde der 
Rindec und des Voltă fortleben, Băufig auf Stoften oder aud 
1v0)l gar: mit Berzicbt auf allen Sinu vorberrfeben, 

SBafo nad feiner Unfunft în Mannbeim făreibt Mtozaut: . 

„llevliebitee Bale, Băale!4 i 
„3% babe dero mir fo wertheă Gdyeiben vidtig ergalten — 

falten, und daraus erfegen — dreben, daf der Berr Vetter —i 
Metter und die rau Bas — 908, und Sie nie ret iobl auf 
Îlnb — Mind wir find aud Gott ob und Dant rect gejund — 
fund. 3%) Babe Beute den Brief — fobief von meinem Maya — 
Daa! aud ricgtig în meine Rlauen Gefommen — ftromnmen, 
4 Boffe, Sie merpen aud meinen Brief — trief, wmelden ice 
Ibnen au$ Mannţeim gefcprieben evbalten Daben — fhaben. 
Dejto Dejțer, Beffer defto! Mun aber ehvag Giefepeutea, Mir ift febr lei daf der fe. SPiălat — Galat fejon wwieder von Slag 
getroffen inoroen it — fit, do Boife 4), mit dec Siilfe Gottea 
wvirb câ von feinen Golgen fin — Shwein, Sie freiben mir — Ctice, daf Cie te Bejpreden, iveleă Gie mir vor meiner Mbreife von Mug8burg getan baben , Dalten inerden, und da8 bal — 
falt; nu, da8 iwird mic) gewvif teuen. Gie fpeiben no fer: ne, ja Gie lafien fi Beraus, Sie geben fid) Plop, Sie laffen ÎLD verlauten, Gie maden mir zu ivifjen, Sie erflăven mir, Gie 
geben deutlidy am Tage, Gie verlangen, Sie begebren, Sie mun= 
fben, Sie mollen, Sie măgen, Sie fefeplen, Sie deuten mir au, 
Sie benadridtigen mir, Gie madeu mir fund, daf i Funen 
au mein Portrait feicten fot — fjoll. Eh bien, id verde e8 
Ifnen gewif fditen — făliten, D5 Sie mid nod [ieb baben ? 
Das glaub id. Defto Defțer, Beffer defto! Sa, fo gebt câ auf diez 
fer Belt, der cine Dat den Bentel, der andere Dat das Gelo; mit 
men Dalten Gie c82 mit mir, nicpt var? Das glaub id). Sept 
une îcd eine gute Raci. — Morgen werden mir uns gefgeut
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Îprecen — DBrecen 5 ic fage Slnen eine Sache Denge zu Daben, 
Sie glaubeu e8 nidgt gar fânnen, aber bBren Sie miorgen £8 [don 
Werden. Reben Gie ivobl unterdețțen! — TBas ifi daâ? — ifte 
mogli! — ie Gbtter! — mein Or, Betriigft du mid uit? 
— nein, câ ift (con fo — tmeleg langer trauriger Son! 

„Beut den freiben funfte ic bieţeă, Geftern babe id mit 
der gejtrengen rau Gpurfiirftin gefprocben und morgen a[8 ben 
6 imverde ic in der grofen Galla = Mecademie fpielen und daun 
verde id extra im Gabinet, wie mir die Giirftin= Sbur felbft ge: 
fagt Dat, wieder fpielen, Nun inaâ vedt Gefeheute! e mir cin 

Brief pder e8 imerden Briefe an mi în bre Bânde fomuen, 

o ic) Gie bitte dafi — ma8? — ja, ein Gus ft fein Şaa8 — 
ja, daf — nun, vo bin ic tenn geblieben? ja recht, Bei Stomz 
men, ja, jet falit miră ein, SBuiefe, Briefe werden fonumen — 
aber 1wa8 fir Bricfe? je nun, SBriefe an mice Dalt; die Ditte id) 
mir gewvif zu fcpicten, id werde Shnen' făon MNacpricht geben, 
mo i von Mannheim meiter$ Bingele. Sept Numero 2! 34 
bitte Gie — warum nidt? id Ditte Sie, allerliebiter Ba — 
marum nidt? daf, wenn Gie obnedem au die Mad. Tavernier 

nad Minden fcpreiben ein Gomplimeut bon mir an die givei 
Miten Greyfinger făreiben — wmwarum nicpt? curiof, marunt 
nicht? und die jiingere, nămli die Srl. Sojepba Bitte id) alt 
vect um Berzeipung — ivarum nidşt? wwarum follte id fie nidt 
um BerzeiGung Bitten? curios, id iifite nidt, marum nidt? 
id) Gitte je Dalt redpt feb um Berzeipung, daf id ie Biâbero 
die verfprodne Gonate nidt gejebictt Babe, aber id) merde fie [02 
bal e8 măgfid) ift iiberienden — marum nicgt? ma8, marunt 
uit? marum foll id fie nicht fdicten? wwarum foll id fie nidht 
îberfenden ? marum nipt? curioă, îcg wiifte nicht, iarun nicht? 
Nu alfo viefen SGefallen merden Eie mir tun 2 — warum nidt? 
curioâ, marum uit? id) mifte nidt, marum nidt? Bergejlen 

Cie aud nidt von mir ein Gomypliment von mir au Papa und 
Dama von die givei Grâulein şu entridten, denn ta if grob 

geleblt, menu man Bater und Mutter vergeițeu thut fein miijlen 
laflen Baben. Şd) merte Bernad), menn die Gonate fertig if, 
felte SDnen gufdicten und einen Brief dazu und Gie merten Pie 
Gite Baden felbe nad Minden zu fehiten. Nun muf id) Îliee 
Gen und Pa8 tut mic vernriegen. Sere SMitter, geben mir ge: 
Ioine gun Veil. Rreug und fdjauen wi, 06 nod mer auf if! 

i Balten un6 mit auf, nidts ale aulăuten, fonft mită. —
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Mun leben Gie ret oţl, ich fiifțe fie 1000mal unb bin wwie 
allzeit bec alte junge 

Bon uns Reifenden taufend Gomz=  Sauihivang SOolfgang 
plimentă an ru, Better unb Br. Bafe. Umatde Rofenfrang 
Miennam ned 7et5 reboteo? 7771. — anal(emeine guten Şteund 

— Deunt meinen Srug — 
Su! addio er— ex Bi3 

in8 Grab, menn î098 Qebeu 
Bad, 

Die Gorrefpondenş mar febhaft im Sange, tie der folgende 
Brief vom 44. ov. 1778 baweiţt, 

» Ma trâs chere Niece! Cousine! Fille! Mere, Soeur et 
Epousel« 

„Dog Gimuel taufenb Satriftei Rraterfăjimerenotb! Zeufel, 
Gere, Zrubden, Rreugbattailton und fein Gub! po Element, 
Ruft, YBaffer und Geuer, Guropa, Ăfia, Airica und America! 
Sejuiter, Muguftiner, Benedictiner, Rabuziner, Minoriten, Franz 
şiotaner, Dominitaner, Rartţăufer und Qeil. Rreuzerren, Cano- 
nici regulares unb irregulares, und alle Bărenbăuter , Eyigbuz 
ten, Şunvsiăiter, Gujonen ibereinanber, Gel, Bill, Dieu, 
Rarren , Dalten und Geren! Ras if bas fir cine Manier! vier 
Coldaten und brei Banbeliev! fo ein Patet und tein SBortrait! 
36 war (don vol Begierte — i glaubte gewvig — denn Gie 
frieten mir ja untângit feloft, vaf id e8 gar bald, recpt gar 
Pafd tefommen merte. Îmweifeln Gie vielleidt, ob id) au mein 
Dort Valten verde? Das mill id do uit Gofien, bag Cie 
taran şiveijeln! Nu, id) bitte Gie, făjiten Gie mir e8 je eben= 
der, je [leber. 8 wmird mwoţi Boffentiid fo fe , wie îc0 e8 mir 
auâgebeten Babe, nefmlid îm franzăfijeen Mu fguge. 

„Mie mir Mannţeim gejăltt? — fo gut einem ein Dit one 
Bâsle gefallen fann. — 34 pofie aud, Gie merden îm Gegen: 
tpeit, vie e aud jo it, meine Briefe ridjtig erfalten Baben ; 
nemlid einen von Şobenaltheim, und give von SMaunbeim, 

“und biejer, mie e aud fo îjt, îft ter dritte von Mannţeim, aber 
în allen ter vierte, wie e8 aud fo if. Mun muf (6 (d)liegen, 
wie e8 aud) fo If, tenn id bin nod nidjt angezogen und mir 

  

3) Berjyricben ftatt November.
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efjen jegt gleich, vie e8 aug fo if. Saben Sie mid nod immer 
fo fieb, voie ic Sie, fo tperoen pir niemalen aufbbren unâ zu 
Lieben. — YGenn aud der Rome tingâferum în Mauern făjebt, 
wenn (con de8 Bmeifel8 barter Sieg uit mobl Dedadgt gewvefen 
und die Tpraunei der TButberer în Abioeg îft gefălicpen, fo fvift 
do Godruâ, dev meiț” Philosophus, ft Mob fir Gabermufi, 
und Die Nbmer, die Stiigen meineă X — , finb immer, find ftetă 
geivefen und iverden inumer Bleiben — Taftenfrey. 

» Adieu. j'espăre que vous aurez deja pris quelque lection 
dans la langue franqaise, et je ne doute point, que.... 6cou- 
tez: que vous saurez bientât mieux le francais que moi; car il 
y a certainement deux ans, que je n'ai pas 6crit un mât dans 
cette langue. Adieu cependant. Je vous baise vos mains, Y0- 

tre visage . . . afin, tout ce que vous me permettez de baiser. 
Je suis de tout mon coeur 

votre 
tr&s affection6 Neveu et Cousin 

Wolfs. Amade Mozart. « 

Das Reben în Mannbeim mit feinen neuen Ginoriiten und 
den SBerpăltnițjen, mele Mozart Lebpaft Defebăftigten , befonderă 
die Neigung zu SWlopita Beer, Liepen die Gorrejpondeng mit 
dem Băsle etmas inâ Etocten geratBen ; indefțen ift von dott an 
fie furg vor der Abreife nod) der folgende Brief gejrieben, und 
ivenn man ficd vergegenmârtigt, în wmelcper Cage und Sting 
Mozart damals (28. Bebr. 1778) mar, twiro man bariiber et? 
flaunen, wie e3 ibm mbglid imar diefen Ton angultlagen Und 
den Sing mit fibilidem SBepagen an der Muafiiprung (0 
Detail gu bebandeln, wie er etiva ein Mufifftiit ausfiiprte. [2 

lerding8 find dergleicgen făeinbare piyăologifee YBidexfpriidde 
tief în der Matut de8 Menfdben Degriinvet, jeoer Mufmerfiante 

imirb fie în den verfăiebenften Cebenâlagen an fi und an Ande 
reni ivabrnebmen ; Bei einer fo ungentein Teicpt unb Beftig erted 
baren Natur wie Mozarte mufiten aud diețe Seflexe der Lane 

le6Baft fein. Begeidinen? fii fein gangeă SBefen it e8, daf et 
fo imenig dec Barte 8ampf mit feiner Meigung ibn gegen den Ba 
ter, pie ecnft und ftveng ipn diețer aud an die SPflit mobi 
evbittert oder iberpaupt ftârrig und verbifjen madyt, Îi) aud) 
den natiielidjen Regungen feiner fSeiterfeit unbefangen Bingiettr 

28 aud) don piețe Geite wefenilică Geitrug ibn îm Gece?
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ivit zu Baltenii. Daf imir in în jeder Cage, în jeder Stinmung 
fo durcauâ einfac und mabr, îmmer fc feb getreu finden, 
voie îpn alle feine Briefe unb DMeuferungen eigen, ft nicpt allein 
ein Bewweid, daf mir einen Bedeutenden Denfen vor un baben, 

fondern iwir erfennen die Barmonie feiner Funfiferifepen Natur în 
feiner gețamimten geiftigen Organifation. 

Der begeidhnete Brief lautet: 

» Mademoiselle, ma tres chere Cousine! « 

„Sie meroen bielleicbi glauben be meinen, î4 fe geftor= 
ben! — i) fe) crepiri? — poet berrett? — do nein, meinen 

Gie că niht, ip bitte Gie— wie fbnute îcg denn fo fn fdyrei= 
Ben, inenu ic tobt ivâre? wie imâre da8 mob măglid? — Sez 
get meinem fangen Stillfeeigen till ic mic gar nicpt ent= - 
febuldigen, denn Sie miirden mir fo nicgtă glauben, 004 mas: 
mabe îft Bleibt wvabr, id Babe fo viel zu tun gebabt, daf icg 
Dol Beit batte an da8 Băsle zu denfen, aber nispt zu febreiben, 
mitbin Babe id eâ imiifien fafţen Bleiben. Mun aber Dabe îs die 
Ghe Gie zu fragen, wie Gie fid) beţinden und fig tragen? ob 
Gie nod) offeneă Reibea find? ob Gie gar eta Vaben den Gino? 
05 Gie mid) nod fănnen ein bisdyen letoen 2 06 Gie [ter fvei= 
Ben mit einer Sreiden? pb Gie nod) dann und mann an mic 
gedenfen ? ob Gie nidt gumeilen £uft Daben fid aufzubenfen ? pb 
Gie eta gar Bbfe maren auf mi armen Marren? vb Sie nidt 
gutvillig mmollen Gried made? — do, Sie ladjen — Birtoz 
via! SĂ dbadte ivobl daf Gie mir nict lânger miterftepen fănnz 
ten, ja ja, id bin meiner Sade genifi, oomopl id în 14 Tagen 
gebe nad SBariâ. TRenn Sie mir alfo mollen antvorten au8 der 
Stadt Mugâburg docten, fo făbreiben Gie mir baloe damit id 
den Brief erbalte, fonft mmenn id etma făbon bin eg, evbalte ic 
ftatt einen SBrief einen Dre, — Ma, um auf etmaâ Undereâ zu 
fomnen, Daben Gie fc diefe Yaftnacgt febon brav fuftig gemadgt? 
în Mugâburg fan man fi dermalen luftiger macen a[8 Biers 
ic twolite iitnfăgen, id) wmâre Bei Sbnen, damit ic mit ŞGnen 
telbt Berumfpringen făunte, Meine Mama und id, mir emypfeg2 
len ung Deide dem frn. Batex und der Grau Mutter nebit ben 
Bâste und Bofien, daf fie alle ore ret imobil auf fein mbgen. 
Defto befjer, Bejţer befto! Apropos, wie ftept e8 mit der frangă= 
fileben Sprade? barf i balo einen gang frangoliiben Brief 
Î%reiben? von “Paris aus, nidt mabr?”
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Run muf id) Jpnen dod) Bebor ic fobliege, denn i muț 
Balo endigen, eil i Gile Babe, denn id Babe jegt juft gar nicgtă 
au tbun, und danu au imeil id) einen SBlag Babe, wie Gie fe 
Den, da8 SBapier ift feon Bale gar, und mid bin id aud) îdon, 
die Ginger brennen mi gang vor Lauter Creiben , und endlid 
aud) tviifite id) nicht, wenn aud virflid nod Bla wwâre, tpaâ 
id) noch fepreiben Țolite al8 die Şiftorie, die id Snen zu erpâlz 
len îm Ginn babe. Sren Sie alfo, eâ ift nod nici Lange daf 
e6 ji gugetragen Bat, eâ it Bier im Cande geÎeheben, e Bat aud 
Vier viel Muffebenă gemadyt, denn e Îcpeint obnmăglid; man 
weif aud unter ună gefagt den Muâgaung von der Cade nod 
nicht. Alfo furg zu fagen, e6 iar etima bier Gtunten von Viet, 
da8 Oet mei id) nicpt mmebe, e8 war Balt ein Dorf pber fo ete 
iva — nu, das Îft virili ein Ding, 05 câ Triebftrill pet 
Burmâquief imar —, eâ mar Balt ein Det. Da mar ein Dirt 
Dder Schăfer, der fcgon gtemli alt iar, aber do nod robuft 
uub frăftig dabey auâfab ; der war ledig und gut bemitte[t ud 
lebte tedgt vergniigt — ja, das mug 1% Îbnen nod; vorper fa 
gen, ebe i die Giejăjidyte augergăple, er Datte einen erfebrecfliz 
den Ton, tmenn er Îprad, man mufite fi) aflegeit fuvăbten, 
ment ec Îprad), Ru, um Furg von der Gace zu teden fo mitjjen 
Gie wvijțen, er Batte aud einen Şund, den er Belfot nannte, einer 
febr fcpbnen groțen une, iveifi mit febiarzen Şleen, Nu, eintâ 
Rage ging er mit feinen Gepafen daber, deren er elftaufend tz 
ter fi Datte, Da Datte er einen Sto în der and mit eine 
fănen vojenfarbnen Stodbano, denn er ging niemaleu opne 
Etot — da8 mar fdon fo fein Stbrau, Nun imeiter! Dat fo cine gute Gtunde ging,, fo tvar er milae und fegte Îidy bet ee ment Slug nieder. Enolicg ÎGlief ex ein; da trăumt ibm, ec Babe feine Edhaf verloren — und în diețen Crecten ermagt ce, und 
jafe aber gu feiner grăfien Greube alle feine Safe iwieder. Gubz 
id) ftund ec auf und ging ivieber imeiter, aber nicht lang, deh 8 vpiro faum eine BalBe Gtunne vorbegegangen fein, Îo fam et 
gu einer Briite, die febr lang iar, aber bon Beyoen Geiten ge 
Îbilgt mar, bamit man nidt Dinabfallen fonne. Mun, ba be 
îvacbtete ex feine feere, und bei er denn Biniiber mute, Î0 fing er an feine eljtaufene Gepafe Biniibergutreiben, Nun babei Sie nur die Geivogenheit und wartea Di8 die eljtaufen? Safe sue Îno, dann will i Ifnen die ganze Biftorie ergăblene 

î Date Stnen vorer Îbon gefagt daf man den Musgang 10
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nicht iweif, id Boife aber daf Bia id) SDnen fegreibe fie geiviţ 
driben find — to nit, fo [iegt mir au nicht datan, iwez 

gen meiner Bătten fie Beriiber Dleiben fonnen, Gie miifien fig 
untevbețfen îon fo wmeit begniigens wma8 ic davon gemvufit 
Babe, da8 Babe ic gefărieben und e8 fi Gefier daf id auf= 
gebât babe, al8 imenn ic etma dazu gelogen Dătte; da Dătten 
Cie mir etiva die ganze Biftorie nidgt geglaubt, aber fo glau= 
beu Sie mir do — die Dalbe nidt.” | 

„Run muf ic Îcpliegen, 06 e micd fehon tbut verdriejen 
wer anfângt mu au aufpbren, fouft tbut man die Reute fib= 
ven, SĂn alle meine Sreunde meiu Gompliment, und mers nicgt 
glaubt dec fot mic fuffen on Eno, von nun an Dia în Givigz 
Teit, bi8 id einmal werb mieder gejăeit; da Bat er gewif su 
fiflen Tang, mir miro dabei fepier feloften bang, Moieu, Băgle! 
I% Bin, id) war, îd imâre, id Bin geivefen, ic twar germez 
fen, ic) mâve gemelen, o menn id iăre, o daf îc wmâre, 
mollte Gott id mâre; id mere fepn, ic tvitroe fepn, wenn 
i feyn titvde, o daf id feyn wire, i ipiicoe gemefen fevu, 
id) mâre gewelen, o menn id gemejen imâre, o daf id gez 
mefen măre, iuolite Gott id) mâăre gevefen — mas? — ein 
Stodfijd)! sAdicu, ma chere Cousine! wobin ? — i% bin dee 
nâmlide mapre Better 

TBolfgang Umabde Mozart, 
6 von SPari auâ die Unterbaltung zifpen ibnen fort= 

gefegt turde, ift mir nicgt Gefannt; menigftenâ find feine Briefe 
au diefer Beit aufbemaprt, 98 aber Mozart auf der Beime 
veife Degriffen wma [ud er da8 Băâle, meil e8 nicpt gemiţ war 
daf ec Xugâburg befuden fănne, dură) folgenden Brief von Sailereteim (23. Dec. 1178) zu einem Gtelloicbein nad Diin= 
pen ein. 

»Ma tres chere Cousine!« 

„În grbfiter Syl und mit volifommențter Reu und £eid und 
fteifen SBorfag freibe id) S0nen und gieb Spnen die Nadridgt 
daf ic) morgen fdjon nad Miincpen abreije, Riebftea Băsle, fei 
fein Șâsle! id tvăre fer gern nad Mugăburg , da8 verficbere ic 
Gie, allein der e. Meipâprălat bat mid nidt nad Mugâburg 
gelafien unb îsg fann ifn nidpt Baffen, denn da măre wider da8 
Gejeg Gotteâ und der Natur, und eră uit glaubt ift—  mitz 
bin ft eâ alt einmal fo. Bielleidt fomne id von Miingen
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auf einen Eyrung nad Vugâburg, alfein ee ift nipt fo fier; ivenu Sie fo biel Steude Baben mid) şu feben vie ic Şbnen, fo fommen Sie na Diinchen în die imertpe Staot. Schauen Gie 
daf Sie vorm neuen Jar no drinnen find, fo will i Gie dann betradten von und int, will Gie tiberall Derumfiibren, do nut einâ ift mir Leto daf id Gie unit fann logiten, meil 
id) în feinem SBirtbâbaus Bin, fondern mopne bey — ja mo? - Da8 mbdjte i wwiffen 3. Nun Spassus a part — juft deffentivegen 
ft e8 fiiv mid fer notbivendig daf Sie fommen — Sie merden 
vielleidt eine arofe Rolle şu Îpielen Befonimen — alfo Fonmen 
Sie gemi; ic weroe alâdann în eigener BoBer SBerfon Sfnen complimentiven, Sie embraffiven , Sbnen maâ ic Sbnen etiva alles fpuldig Baarflein Bezablen und einen tvasfern [affen erfăalz len. Run Mbieu, mein Engel, mein Serg, id arte auf Gie mit Comer Votre sincere Cousin 

W. A 
„Săreiben Sie mir nur Şleidg nad 
Minden poste restante cin fleineg 
SBriefen von 24 Bbgen, aber Îepreiz 
ben Sie nit binein, vo Sie logiren 
iperben, damit i Sie und Cie mid 
nicpt finden.4 

Cie fam au în der That doitbin und Mozart [ud je ein mit ibm auf einige Beit sum Bejudh na Salzburg zu Fomumet, 
woriiber er feinem Bater Mittpeilung madt (8. San. 1779): „ein Băsle ift pier — tmarum? ipreni Better zu Sefallen ? — da îft freylidy die Defannte Hefade! allein — nu, mir merden in Salzburg davon Îprechen , defjentmegen miinidte id febr daf île mit mir nad Salzburg gebeu mbdgte, Gie gept gen; mithin 
ienn Sie Beroniigen Daben Gie bei fl au feben., fo Babeu Sie die Giite und făreiben alei Şbrem Serrn Bruder daf die Sade tidtig wwird — Gie ivetden, ivenu Sie fie fepen und fennen, ge if mit iDr gufrieoen fesn, alle Qeute Daben fie germ.“ uf der Riictjeite beâ Blattea lapt îid) nun das Base feloft vernebmeni, und da fie in Mozartg Giegenmart fcreibt, fo mițăt diejer îid Binein, fo daf folgenbes fomițcpe Dueti Berauâfomnunt, „Monsieur, mon râs cher Oncie! 34 Vojfe Gie merven [+] 
Ta 

3) Gt mobnte dosţ Bei STebera,
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nebft dec Mademoifelte Goufine mopl Definden, A Batte die Ebre 
den Serrn Sopn ret gefund în Minden anşutrefjen fein TBiU 
ift, id follte mit nad Salzburg, not iveifi ic aber nidt, ob icg 
die Sfire Baben werde Sie zu feben | 

[Biec ift ein Dintenfled, dazu Bat YBolfgang gefăbrieben : „ba 
Portrait meiner Bafe, fie febreibt în Semdărmeln“ 3 darauf 
fâbut fie fort] , 

paber mein Better ft ein reter Rare, da8 fepen Sie. 34 mine 
Sbnen, mon cher oncle, ret oBl zu Leben, bec Mademoifelle 
Goufine 1000 Gompliment, Je suis de tout mon coeur 

[Monsieur, fegt TBolfgang bingu, 
votre invariable cochon] 

MR. 2. Mozartin. 
Die Eltern Vatten gegen biefen Belu) nidtă eingumenden 

und daâ Băsle Bielt fig su Anfang dea Şabrea 1179 mebpvere Toden in Salzburg auf; nachoenu fie ivieber Beimgefebit mar, Îdrieb ir Mozart no folgenden Brief, den legten der erba[z ten it, 
„Riebftea, beftea, fănftea, 
liebenâwiirdigftea, veigenbftea, „Salzburg oen 10 hay 1779ni von cinem uniwitrdigen Better blaâ mir Binteini! in Şarnil gebradtea gut ifta, Băsden oder SBioloncellcen ! Wobl Gefommâ!4 
„26 id Sobannea Ghuyfoftomus Gigismunbus A mabeug TBolfgangud Mozartug mobL în Stande fein iwerde, den Spre veizende Sdjinţeit (visibilia und invisibilia) gewif um einen gu= ten Bantofjelaofag evbibenden Born zu ftillen, nilberu oder zu Gejanftigen if eine Ftage, die id aber aug Beantivorten will, Befânftigen will 1mo Îoviel fagen a[8 Semand în einer Sânfte fanft tragen — i Bin von Natur aua febr fanft und einen Senft ejle i aud) gen, Befonderă zu den Rinofleii — mitpin ift ea fcon tidtig mit SXeibzig , Dbmvobl der Mr. Feigelrapie duraus “Pebaupten oder bielmebr Befbpfen will, daf aus der SBaftete nidta Werden foll, und da8 fann i ja obumâgli glauben ; câ măre aut) nicgt der Mie mertb daf mau fic daruri bitte; ja, wenn 25 ein SBeutel voil Gonventionâfreuzer inâre, da fbunte man fo eva enblid) aufflauben, Beben oder langen — darum mie icg 

gelagt Babe, id) fnnte e mict anderâ geben. Das îft der nâdfte Breis, Bandeln Lafe id nit, meil id Tein TBeibâbile bin und
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Biemit polla i Sa, mein Liebea Biotoncelicen, fo geptă uno ftebte 
auf der TBelt, der eine Bat den Beutel und der andere daâ Gel, 
und ver beides nidt Dat, Bat nicgtă, und Bictă ijt. foviel a[8 
febr wenig und menig ift nict viel, folglice îțt nicptă înner vez 
niger a(8 nit viel, und viel immer mebr a[6 wwenig, und — fo 

“ft 28, fo mar e8 unb fo miro es fein. Da ein Env dem Brief, 
Îlie$ ipn zu und fobict ibn fort an Eno una St | 

Dero geporfamfter untertbânigțter Diener, 

Laius, biniiber, V. $. | 
P. S. Sft die Băile Truppe îcbon mel — fagen Sie mită, meine Befte, id bitte Gie um3 Simmelâmilten — a! Îl 

vivo nun îm Meben fein, nidt apr? 4) itberzeugen Sie mid 
deflen, i befpmbre Sie bei allem ia Beilig ift — die Gotter 
wiflen e5, daf id) e3 aufridtig meine! ebtă Tbiremidel nod? voie Bat fi SBroft mit feiner Srau vertragen 2 Baben fie fig fdon getriegt beim Rragen? lauter Sragen ! 4 

„Sine zărtlide Doe, 

Dein fiigea Bilo, o Bâscen, 
fepoebt ftetă um ineinen But; 
alfein in friiben Sâbren, 
daf Du es felbi nicpt Bift, 
Id feb” es, wenn det Ylbend 
mic dâmmert; toeun der Monb 
mit gtânzt, feb ice — und imeine, 
daf Du es felbfi nicpt Dbift, 
Bei jeneâ Thales Biumen, 
die id ipe Lefen will, 
bei jenen Mrtbeneigen, 
die 1% ih flecten will, 
Defebioăr 13 did Srfopeinung : 
auf und vermanbdle did : 
venvanble di Grfoeinuug 
und iperd — o Băschen felbf! 

Finis coronat opus 
S.YV. 
P.T. 

Saler von Saujivangz," 
„blein und unfer alle Empfeblung an Spre Sen. Babe bringer und rau Vervorbringerin. bieu Engel! Mein Rae giebt ibm feinen onfelijden Gegen und meine Cdmefter sie ip taufende coufinifehe Siiffen. Sieu — adieu — Gngel!
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hit nâbfter Orhinaire tmerde id) meg fopreiGen und ar 
etivaâ ret Berniinftigeă und Notbmwendigea. Und bei diefem Dat 
e3 Îein MerbleiGen Bi8 auf veitere Orare. SHbicu — Mbicu — 
Engel 14 + 

Das Bââle feheint die Gourmacgerei ibreă Bettera en ftlicger 
genomimen gu Baben al8 diefer; wenigitenă glaubte fpăter ibre 
Umgebung în der Het, tie fie von ibm fprac, etma8 von gez 
tâujebten Grwartungen Bindurbflingen zu Băren,. Sie prag 
nipt gern und nicgt biel von diejer Beit; mufitalijăy mar fie 
uit und Batte daber von TBolfgangs finfilerifeper SBebeutung 
feinen eigentlicgen Ginorucf Gefommen fonnen, feine febbaftig= 
feit unb Şafligteit bei mufitalifen Suffibrungen war ibr foz mifcg borgefommen. — Bon ibren iveiteren febensfegicEfalen ift mir uită befannt; fie lebte fpăter Bei dem SBoftdirector Streite[ in Bayreuth und ftarb dort am 35. Jan, 1841 în dem boben Alter von 83 Şafuen. 

  

AUI8 ein Beleg baţi daf Mozart au in fpăterer Beit einen folen fpagbaften Ton im Derfer mit naţe befreundeten Pevz fonen, die dafiir gecignet fchienen , angufeblagen liste , mag hier nod) ein Brief an die Baronefțe von TBafoftetten SBlag finden, die gu Mogartă cifrigiten Ginnerinnen gebirte und, wie wir feDen wwerden, ibm befonderâ die Ecbhwierigfeiten bei feiner SBerz beiratgung iibermanden Balf. Spre eigentbinlicpe Perfănlidfeit vedjtfertigte den Ton biefea SBriefe 5. 
„Xerliebfte , A (lerbeţte, Allerfc ăn te, 
Bergolbete, Merilberte und SMDergu terte 

TBertpefte und Îcâgbarțte 
Snâdige rau 
Baronin 14 

„Qier babe i die Gfre Cuer Gnaden bas bemufite Rondeau, fanmt den 2 Beilen von den Comedien, und dem Bânbehen (S= săblungen zu Îdicten. 30) Babe geftern einen grofen Bo ge 
A 

„_4) Diefe SBotte find tund um eine îlidtig Bingezeinete Gatricatur eineâ Gefita gejerieben, | AR 5), Das Original cefigt e. Dug. Avtaria în Bien. Der Brief if, Wenn id nicgt ice, în einer Berliner Beitung abgebrudt und fogar, febr mit lincecpt, feine Vutpenticităt Bepweijelt iworben,
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fdofien ! — e8 mar mir iîminer a[â Bătte ic no etmaâ gu faz 
gen — allein meinem dummen Scpâdel molite e3 nidgt einfallen ! 

und 008 iar, mid) zu bedanten daf ji) Guer Onaden gleich fo 
viele Mite wmegen dem făbnen Sract gegeben — und fiir bie 
Ginade ini jol einen zu berfprecpen! — allein, mir fiel eă nidt 
ein 3 wie dies dann mein gembbnlider Sali îți; — mid) reuet 28 
aud soft daf id niţt anftatt der SMufit die Baufunţt erlernt 
Babe, denn ic Babe Sfterâ gehirt daf derjenige der Defte Bau 
meijter fe, dem nicţtă einfălit. — 3% fann moBl fagen, daf 
i ein rect gludlicer uno ungliielicger SMenid. bin! — un 
gluctii feit der Beit da id Cuer Snaden fo fn frifirt auf 
dem Bali fab! — denn — imeine gange Rufe ift nun verloren! 
— nidtă al3 Seufien und Medgen! — pie iibrige Beit die id 
no auf dem Ball gubradgte, Eonnte id) nicptă mebr tangen — 
fondecn fprang — da$ soupee mar fon Beţtelit — 14 af nidt 
— fonvern itp fraţi — die Madi dură anftatt rupig un» fanft 
ge fălummern — feplief ic wie ein Rap, und fnarepte mie 
ein Băr! — und (ohne mir diel darauf eingubiloen) mollte id 
faft darauf ivetten daf e8 Guer Gnabden ă proportion eBen aud 
fo gieng! — Gie Tâpeln 2 — wwerden tot? — o ja — id Bin 
glitctli ! — mein Gif îft gemadt! — do0$ as! ver felăgt 
micg auf die Acpfeln? — mer gudi mir în mein Gdreiben ? — 
ue), auivel, autoeb! — mein SBeib! — Mun in Sotts SRaz 

men 5 ic Dab fie einmat, und muţi fie Debalien! mas ft zu tpun? 
— ic muf fie [oben — und mir einbiloen, e8 fep mai! — 
Gili Bin îi, wmeil isp feine Muerpammer Brauche um Sue 
Onaden zu făjreiben wwie Șt. o. Taifen, oder mie ex Beilt! (i 
imollte er Bătte gar feinen Mamen!), denn id) Batte an Curt 
Sinaden felbft etwas zu făidten. — ind aud aufier dicfem Bătte 
i Urfacge gebabt Guer Onaben zu foyreiben ș Do6 da8 traue id) 
mir în der That nicht gu fagens; — dod) marunt nt? — alle 
Courage! — 3% măăte Guer Gnaoen Ditten, daf — bfui Teuz 
fel, da8 măre gro6! — A propds; fennen Guer Ginaden P46 
Ricdtpen nigt? — 

Gin Şrauenzimmer und ein Bier 
ie teimt fi das gufanm? — 

Das rauengimmer beţibt ein Bier, 
davon fit fie ein” SBluger * mir, 

AI fo eimt es fi gufamm," 

5) Biuber âdt wvienerifd fii Siug, Steintrug,
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"„Risgt mabr da bătte icp recpt fein angebradţt?— Mun aber 
senza burle. YBenn mir Guer Onaden auf Deute abend8 einen 
Bluzer gufommen Iafjen fnsiten, fo iwiirden fie mir nobil eine 
grofe Snabe evmeifen. — Denn, meine Grau ift — ift — ift und 
Dat Geliifte — uno afer nus gu einem SBier wvelăes auf englifche 
Act gugericbtet îfi! — nun brav, MBeibert! — i fepe enolicg 
daf du D009 gu etivaâ niige Dif! — Meine Yrau, die ein Engel 
don einem TBeibe îft, und id) dec ein SMufter von einem Gbeman 
bin, Fiffen Bebe Guer Gnaden 1000mal die Sine und find 
eivig dero 

getveue Bafallen 
Mozari magnus, corpore parvus 

et 
Constantia, omnium uxorum pulcher- 

rima et prudentissima.« 
„Tien den ateu October 

1782 

an bie Vuevbammer Bitte fein Stompliment. 

  

Die Reiktigfeit fomifipe Gituationen und Ginfălle aufyuz 
faflen und feftzupalten um ifnen eine bejtimmte Darftellung zu 
geben veranlațte Mozart no zu manden ffeinen Seiftungen, 
dn Gelegenbeitâgedicpten mit stemlid) [ofen und Locferen Reimez 
veien, vie fie damal8 iiblid iaren, lie ex câ nidt feplen — ea 
find davon fdjon cinige Beifpiele mitgetbeilt ioroen (| Ș. 138. 
142). Bei Reoouten entivat er die SBlâne 3u einen SRantomiz 
men und fâjrieb dann die Mufit dagu”s ja, er macgte berfăiez 
dene Anfăge zu Ruftipielen oder vielmebr Poe, die aber, tute 
begreiflid), nicht itfer die erften Anfânge Binausfamen 3 c8 mwâre 
au Săjabe geivejen, ipenn Mozart mebr Beit patauf verimendet 
Dâtte. Da Steliquien der Art fi expalten Daben, fo mâgen fie 
bier aud) ibren SBlag finten. 

  

7) Bon einet folden Bantomine, tveldje îm Gafding 1783 aufgefiibet 
ivurbe, beridtet et feinem Bater (12, Mârg 1783). Die Grfindung mie 
die Mufit var von Sozari, der den Arlechino votitelite, Colombina 
tat die Qange und deten Mann Pierot, ein alter Tangmeifter Mer, det 
die Darftellev einiibte, madite ben Pantalone, der Malev Grafii beu Dot- 
Lore. Der Spaţi gelang ; „id fage SBuen,“ făreibt ex „toir fpielten regpt 
attig.* ă 

San, Mogaat, IL. 33
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Die eine SPofie fubrt den bielberiprechenden Titel Der Galgz .. 
burgerlump in MBien, unb e8 iar damit dielleicpt au auf: 
cine Satire abgefeben. Erpalten ift davon nur der folgende MUn= 
fang eine8 Gntwurfâ5, 

„Sefter Udt, 
Grjter Mufteitt, 
Sr. Stachelimein [ieât eben einen SBriej, den er von 

Salzburg bon feiner SMMutter erbalten Bat, tele ibm den 00 
feineg Bateră Beridtet, — ec bezeuget Gebmnerz uiber feinen Merz 
lufi, freuet fi aber zugleicty iiber feine Srbjeaft. — Dazu Fonumt 

2ter SMuftritt, 
$. Intriguant — freuen fi beide einander zu Îepen. — 

Sr. Intriguant ergăbit ipm ima8 ibm alea feit der Beit alâ le 
mit einander îm SBoligey=Şauâ fafieri, Begegnet ift. — Sr. Sta: 
elfmein fagt feinem Sreund da$ er nun dură den Tobebz 
fall feineâ SBateră bal in beţfere Umţtânde fommen verde — 
er tvolle ibm nădflenâ da8 mebrere expăflen, dermalen miifle ee 
eilen —. $r. Intriguant feagt ibn, ob er bielleidgt guri Fiala 
oder Sculteitj gienge — Şr. Stacpelfăwein antmortet zu feineui 

auâ beyhen, fondern zum Kilscha — und fo gefen fie auâeliiz 
ander. 

3ter Mufiritt, 
Sau 9. Scultetti und ip Topter. , 
Fr. 9. Scult. beflagt fi, daf, da e8 fegon 10 ube if, 

St. Staelfegmein nod nidpt erfăeint. — Die Toter Îagt, 
fte feye frob, fo erfpare fie einen Raucp zu machen, — Gie rebel 

von unteribieolicpen Saten; enoliă miro gepot. 

4tec Mufiritt, 
rr. Stabeifăwein und Borige, — 

Dr. Staeliwein fagt: untertpânigfter Diener. — an 
îpribt von gerfepiedenen Gaden, unter anvern von der neutii 
Oper, — Sr. v. Staelțăwmein frăgt fie, 06 fie darinnen Mat, 
und pb fie it gefallen Babe. — Gr. v. Gculteti fagt fie Babe ir 
gat nidt gefallen, — auf die Gage tvarum? — Îngt fie, 
ăre ibr zu imam, —a 

fier Brit der Entmurț zu Ainfang der gmeiten Geite ab; 

  

8 . , , . z 

ji, 248 Drioinal var îm Def von 11, Gudpe, Be bem cp 5 409%
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man fiebt, ec ift fo liegen geblieben, SIBeiter gefommen imar er mit 
einem Cufifpiel în drei Xujzigen Die Riebeâprobe, don tielz 
Bem ein Bogen erpalten ift und da derfelbe gang Befebrieben ift 
und mitten îm Dialog abbridt, fo fann mobi nod mebr von 
Mozart niedergejehrieben (ein daf er da6 Gtiict vollendet Babe * 

if faum anzunebmen. Diefer Unfang lautet folgenoermafen 9, 

Die Riebe3-Probe, 
Gin £uftSpiel în Drey Vufiiigen. 

SBerfonen: 

Şt. von Dumfobf 
Rofaura, feine Todter, 
grautel. defien fammerMăbegen 
Qeander. Rieblaber ber Rofaura, 
STBurţti, fein bedienter. 
Se. don tun5dl, Fiebhaber der Mojaura, 
faâperi. Sausfnecpt des Şr. von Dumfopf. 
Die ere Slingticotingti, 
Gine Amergin, 
Gine Miefin, 

Grfter Hufsug. 

Grfter Muftrite, 

Das Theater felt eine angenebme Gegend vot. — Linfâ und tedte 
ftept ein âbnlidyes aus. 

Man hărt fpnalgen und SBoftboru Blafen, Vurfil fâbrt den Reanber 
auf einem feubfaren Deraus. — Blâst und fenalzt, 

Tourţii, (cert den fdjubfaren aug) 

Da find iwir. 

feander. (Der fig von tem Boben aufri dt) 

Du ungefăjiciter fel, wwa8 Daft du denn gemadt. 

SO ur fil, 
Allons. auâgefpannt, 

Reander. 
Du verdanter Gfel! — wirft man denn feinen Serrn fo 

Din! — e8 mâre fein TBunder ivenn id mir arm und Gein gez 

  

9) Das Original befigt Dr. Ş. Gârtel, es ÎN verăffeatligt A. RR, 8. 
XI 5.17 fi. 

33*
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Brodgen Bătte. îc Dătte Verzli [uft dicg acer Deum gu Brit 
geln. — Do — Dein gliiă dafi die Begievde, meine geliebtejte 
Rofaura tvie aber imie [ieber twieder zu feben, und zu umarmen, 

şî gros ift, alâ daf id mid imeiteră mit einem folcgen faffen, 
vie du mein fauberer Şerr von SBuriii Dift, lânger aufQalten 
follte, — _ 

DBuriii. 
Rieber Sa Boltron . .. 

Reander, 
Bas fagit du, flegel? — SBoltron! — Patron iwirțt du fa= 

gen wollen, - 
Turfti, 

Nun Fa: SBatron, id Vabe micd nur berebet., — Nun alo, 
[iebfter , Defter Serr Boz Patron Spre id; nenumen fie miră 
micot fel, id; Dab” e8 Sa nicgt auâ unfepitlifeit fondern mit 
fleiâ getpan 5 und mein Syfer fie balb und gefdjivinb Vieber su 
Briugen iar fo Gofrig und gefămino, Daf i auâ lauter Gyfer 
un? gefwminbigfeit nicpt mufite foi îcp fie Deximerfen oder Berz 
febei Ben. 

feander, 
Du Dift Balt fammt bdeinem Eyfer und gefăbiwindigfeit der 

grbfte Gfel den ich in meinem Leben gețeben; — Fe nun, Îi 
diesmal till id e8 dir nod) berzeigen, aber ein andermal . . - 

urii, 
Gin anbermal mil ic fecpon Defer macpen, 

eander. 
TRa8? — no Deffer wwilifi du e8 maden 2 — 

TB ur ft, 
Ratiiurlid ! — imenn î$8 Deut feglecgt gemadt Bab, muţi i48 

Şa ein andermal Befer madjen. 

feander. 
Sa îo inobi; — Mun gebe, unb made Daţi id alb ta8 

Şliict wieder geniițfen fan nteine geliebtefte und anbetungâviirz 
digite Rofaura şu Gpredjen. — Allons: frifd; lopfe an. — Der teufil — melcbeă aus if c8 mobi? — Dică redptă, otet Seneâ lintâ? — e8 find nun (on Drey volle Şaţire daf id ab: ivefend bin, und eâ îft mir mit mâgli unter biejen bee Sâufern zu unterfcheiden tvelăe8 Das vecote fepe. —



| 
>
 

  

  

511 

Burt. 
Boa Sacel voii Meg; id aud nidt; — Quod est faciendi, 

mas îf zu maden ? 
Qeanbder. 

Da mei id feloft nidt; — id; mădpte nidt gerne an uns 
redjte leute fommen. — mei du mad Burfil — Vorăhe ein wenig 
an Geyoen Găufern 05 du nidt eine SDeibliţe Gimme vernem= 
men aunft, elle mit der Bejaubernben Stimme meiner fdnen 
Mofaura eine âgulidteit Gat. — 

Tur fil, 
Da ÎN g'fdeid. — menn meine trautel redt, die Eenn” i 

gewvib gleid — die Bat eine Gimme wie eine fubifoden. — 
Run tollen mir da Dertf mit freuben ergreifen. (ee gegt an 
tape Giufer und fâmeti) 

Reander. 
D Mofaura ! mie fegne id) mid nigt nad bem glidliden 

augenblid did) mieder gu fepen — gu umarmen. — Sun TBurfil 
— Vârf du ma? — mas teufel mai bu denn? — warum 
fdmedtă du denn fo Berum? — 

ADurii. 
fevenă tod RII[. — menn Aeine trautel în einem von dies 

fen Poyen Văufern în, jo fdpmed id fe gavid ș — id fenn id: 
ten gerudy nod) gang gutş aber fepend Mâufel Guill, ta8 fag id 
inen, fonh vertier (4) den gerud, und damn .... 

eander. 
Run fo mad nur Burtig. 

W urii. (fămeai an tem Baufe re&u) 
Pui, Pui... Da8 îl ein geftant! — Da iftă nidie. 

(fâmedi au tem Gaufe lut) a ţa! — mel) pinmlifj = făfer gez 
ru! — Sa, 3a, vu fommft bon meiner [ieben trautelş — 
Nu — gel medt (ab id dig, işt mă id bi aud germ jepen. 
ta Hepit an) trauteri, fonini Beraudş — liebă teauteri, 

Smeiter Mujiriu, 

Gine Riefin ; und die Borigen. 

Riejin. 
Da bin i, as will der Şerr? —
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TBuriii. (arritpreitena) 

Boz taujeno, die ift gemacpțen! — (que Micjin) Sa — Bit 
e8, — obor Gift e8 nidt? — 

Riefin, 

Sa, mein [ie68 TBuvțtevle, ic bin e; — îcg Bin dein [ied 
treueâ trautevle; — fomm [af di umarmen, (umarmnt inu) 

SBuriii. 

Dutveg ! — Bad mid nur nicpt gar gu lied: du eroriiăift 
mi ja gang, — Du tvarft fonft fo ein artiges fleineâ Ding, Î0 
furg Bepfannn, und îşt bift eine văllige Sewgeigens fag mit od, 
sie it den da8 gugegangen daf du auf einmal fo aufgefepoflen 
if? — 

Riefin, 

Sa, da5 will id; dir glei) exgeblen, mein Sergenâmurfteri. — 
Bre. | 

feander, 

Giute trautel — e8 fămit mic gnar etivaâ fier did alfo 
gu nennen, da e8 mir fațt obumbglic) fepeint, dag du die trautel 

da8 fam merădipen meiner angebettenen Rofaura feneft — Do 
mil ic mir alle Murpe geben e8 zu glauben, und did) — teautel 

nennen ș — îd) Bitte did) afjo, [iebe trautel, Gpare deine Gr 
geblung auf eine gelegenere geit, und made Licber daf meine (One 
Rofaura Verausfommt, denn id) muţ fie fepen, Sprechen, uz 
avmen, und — va tpei$ id) alles, 

Rieţin, 

gut, die Îpllen fie gleid) fehen; — o Daâ mirb eine freube 
feyn! — Do — Da fimint fie feloft [eon. 

Dritter Muţtritt, 
Gine Bwergin, und die Borigen, 

Riefin, (qu Seanten — 

Run, fo geben fie ipr entgegen. 

feander, 
100 Denn? — i febe nicpta. 

, TB ț, 
1%) au mit, ah



519 

Riefin, 
Nun, das; — geben fie acpt — Gy, it baben fie fie getreten. 

(bie 3mergin tocint und fărept wie ein fleined find) 

Reanbder, - i 
3 tut mir feib — aber — bei Gott, Da fann Sa nit 

meine Rofaura feyn — 
urit, 

Das ifi Sa gar ein faticpenfino. 

Bmwergin, 

Und Doă Bin id es, mein Riebfter; — Sa i bin deine gez 
teue — imeiâ aber niit ob id) nocg beine geliebte Rofaura bin! 

Leantder, 
2%, nun erfenne id did)! — wenn du fegon in deiner Auz 

fexlicben geftalt nidt mebr das Dift, twas du marți; — fo Bift 
du Do în deinen geiinnungen uody die nemlicge, 

Tur (EL. (qu teanter) 

Sete Patron; die ibrige ift meniger ivorden, und die meinige 
mebrer, folglid; iîfi die meinige aucp vornemer. 

Reander. (qu SBurfil) 
Fa, die deine îft aber zu biel ivordeu, 

TD urii. (gu eander) 

und die ifrige zu menig. 

. Swergin, 
ŞI) fann eâ ibnen, befter Qeander, givar nicgt verdenten, da$ 

fie befrembet find mi în bicfer fleinen geftalt zu fehen; Do 
mwiinfepte id) daf fie ibrer Berivunderung enoliy ein giel fegen, 
und Îi) imieber al8 der verlicbte und gărtlicge Reander gegen mid 
Deteagen mbăten. 

teander, 
Gnglifădje Nofaura ; fie tun mir îm Bbdften Grade unredt; 

— Grlauben fie daţ ic gun bewweife meiner unberbriid)lidften 
treue unb Liebe ibre făjone Sand oder dielmebr Şanbdeile fuţfen 
darf. (Se fnieet nicnee unt tăgt îpe die Sand) ————
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Die Urteile vele Mozart iiber Bogler feinem Bater mit 
tgeilt, find — felbit wenn man Gr5pli3 (Biographie de8 groz 
fen Xonfiinftleră Bogler 6. 38 f.) Bebauern theilen follte, dof 
man „folde fur Mozart profituivlide Briefe, vertraulicee Ditz 
tpeilungen de8 nod) unreifen ohne an den Bater” Gefannt gez 
macht Bat — wisgtig genug um fie voliftândig mitputbeilen. ÎĂ 
Babe fie nur iiberțicbtlid; georonet und, ba i mir nidt anmafe 
mid) gun Richter aufgumverfen, foviel zur GThuterung Vinguge: 
figt al nătpig făien, die Meuferungen Sozartă Begreiflid) gu 
maden, pbne die miderfpredenden UrtBeile unberiibet gu laffen. 
Da id aus Brbplia angefubrter Soprift — die iibrigenă feline 
Biographie fondern ein Manegyricus eines ziemlid, unbețtimunteni 
Sdeală îft, mebr no alâ der Mufiag A. AR. 8. XIX 6. 931. 
— €. 5 exfah, daf 8-0. o. TDeber im Bejig der Materialien 
gu einer Biographie Bogleră geween fei, Voffte ic dure) deren 
Cinjtt aud) von jener Geite per iiber Mozart Mufenthalt în 
SMannbeira un» perțonlicpe8 Berbăâltnig zu Bogler mid genautt 
au unterriditen ; allein feider erfube id auf die dură) einen Freud 
eingegogene Erfundigung daf na SIBebers Tooe mit anberen 
Bapieren aud; diefe vernidtet felen. Viir meinen beftimmten 
Bivect — der nidt etiva mar um jeden SBreia Mogartă Meuferunz 
gen gu vedifertigen — Babe ic auf die vericgienenartigen Mrz 
tbeile und Madridten iiber Bogler au fpăterer Beit fo menid 
mie mbglit Riitiidgt genommen, fonoern micd auf die fribere 
Beit belrăntt, Gin Brief an einen mujifalifeea Greund în De 
mufifal, Real:Beitung 1788 G. 60 ff, defen Berfafier Boglet 
Defler zu fennen Gepauptet a(8 die Taufende feiner icter, giebt 
eine Efarafterițiit, în toelojer îiGer das foeinbare YBophmollen
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die Moneigung fo jidbtli die SOberpanb gewwinnt, daf man 
Îdmerlid) blofe Mingejbitlidfeit vovauafeben daf, ine [oz 
preifende Nedptfertigung Bogleră von DB. d. 8. in stoblenz (muz 
fifal. Sorrejp. 1792 6. 377 f|.) darf dagegen mit vollem Mergi 
ungefebictt Beifen ; fowie ein Brief von Gbrifimann 1iber Bogler 
(mufif. Storrefp. 1790 $. 113 î-) oflenbar der tagre SMug= 
brut einet aufriktigen Bemwunderung ift. . 

Sleid) Bei der erften Begegnung madte Bogler einen ungiin= 
ftigen Ginorut auf Mozart. „Der &. SBice= Sapelimeifter SBog= 
ler”, făreibt er 4. Mov. 1777 pbet neuli da8 Amt madte, ift 
einer der mufifaliicgen Syafmader, ein Men, dec fi rect 
viel einbifoet und nicht viel Fann. Das ganze Orăjefter mag ipn 
nibt4, Um den Siund diefer Ubneigung zu eflâren, Bericptet 
er fpăâter (13. Nov. 1777) wwa8 man ibm von Boglerâ Stellung 
in Mannbeim etăbit Datte, „Run feine Biftorie it gang furz, 
Ge fam miferable Der, producirte fc auf dem Glabier, mate einen Balet. Man Batte Mitfeiden, der Ghurfiirit fbidte ibn in Ştalien. Sf der Gpurfirii 2 na Bologna? fam, fragte er den “Pater SBalotti wegen dem SBogler: O altezza, questo € un grand uomo! etc. (Sr fragte aud; den SP. Mastini: Allezza, € buono, ma ă poco ă poco, quando sară un poco piu vecchio, piti sodo, si fară, si fară. Ma bisogna che si cangi molto?. SXfg 
  

1) „Bon Seiten det Rapelle erlebte er Geringfâgung , die toabr= fbeintid Golge von Neid mar; iberhaupt mar SMMannbeim befondera daz male iminec givifen gtoei Gactionen getpeilțe (mufif. Real = Beit, 1788 79). 

2) Sal Theodor mate im ape 1774 eine Reiţe na Stalien. 3) Dies ifi ein Şertpum , Batetti fete befanntlid in SBabua, 4) Meber feine Gtudien in Stalien erăâbit Bogler ( Gporatfpftem 6.6 f.): „Sail Theodor fepictte mi von Mannheim aus zu Pater Mar= tini, der a(€ Şiftoriter, ala Menichenfreunb und SDteifter fo vieler SMeifter in der Brattitf Berăbmt tpar. Sit einer fobiidternen Berebrung , die mit fein Rame eingefl5 gt, fam id na Bologna und năperte mi ibm. lber vele ploglide Venderung ging bei mir vor, ba ee mir guimithig fagte : Wit Daben fein anbereâ alâ bas Gurifde Syftam, — — Dergleichen fhrectte mid ab bec Odhiiler eines SMannes gu erden, ber meinen Sor= 
Îbungsgeift mie Vătte befciebigen fonnen, — Oder în tele Verlegenbeit 
gerieti id nidt dură das teaurige Dlternativ : entmeder bei meinem itz 
ften in Ungnabe zu fallen (ba id als ein junger SMențdy , al ein 9(uslân= 
der und fein Ştaliâner, alg Priefter obnebin die ftolze Mannbeimer Sapelte 
Segen mid) Batte) ober gegen meine Meberzeugung şi Banbeln ! Bubemn tat feine Xusfidyt vothanben bei Baloiti angufommen, der fâledterbinge Miez
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SBogler guriiet farm, ivuroe er geițilid und gleicg Soffaplan, broz 
ducirte cin Miferere, weldeâ, wie uit Alle fagt, nicht zu Bbren 
if, denn eâ gebt Alles falid. Gr Borte, daf man câ nidpt viel 
[obte; er ging alfo zum Ghurfiirțten une beflagte fi, daf das 
Ordeiter ibm zu Sleig und zu Tro fcblecht fpieltes mit einem 
TBotte, er toufite e8 Balt în gut Berum zu vreben (Îpielte aud (o 
fleine ibm nugbare Slecptigfeiten mit SIBeibern 5), daf er Bicez 
SRapellmeifier gemorden€, Da8 ganze SDichefter von oben bi6 
unten mag ibn mit, Gr Dat dem Golzbauer viel Beroruf gez 
mart? 4 

mand lefren iwolite. Gnolidy gelang e8 mir mid) von Dem losgureien, det 
als Theoretiter mid) Bilden follte, den zu verțăDnen, von iveleben met îtz 
difepes Sit abhing , und den şu feţțeln, der fig nie einen Shiler mit 
geigeilt Batte, der aber gulegt au meiner iberdrățiig (faft diirfte 14 Îaz 
genu , auf meine Jugend und Nation neidifc) nod; den fecbâten und botz 
Jegten SMonat des mit în der Tontebre gegebenen linterrit fi âuperte: 
Egli vuol imparare in cinque mesi ci che io ho imparato in cin- 
quant anni!“ Rit ganz genau if alfo as Gyrifimann (mmufif. Norte 
1790 6. 116) erzâpit , Bogler Babe nie Martiniă Unterriţt genofiea und 
fei vom Ghurfiirțten felbțt an Baloiti gewiețen. Tar îbrigens Bogler mit 
feinem Cefrer, fo inar Martini aud mit feinem Sojilev nici gufriebeni. 
Vai trouvâ, fagt Fetis (Biogr. univ. VIII p. 480), ă Bologne dans la 
correspondance manuscrite du P. Marţini une lettre ou ce maitre 
se plaint du peu de persâvârance et d'aptitude de Vogler, qui avait 
abandonn6 son cours de composition apr&s six semaines d'essais- 

5) Dergleicen Gevebe fonnte fezilic în Mannheim Teicyt enifiebe 
vo Şefuiten und SMaitrefjen auf Rarl Theodor den grâften Ginfluf bate 
ten, Gefen ivir do Mozart fefbft auf Mnvatben feiner Şteunbe, fl Pen 
TReg sum Gpurfarțten duc Bufnertfamfeiten gegen dețfen uatiirlie Bine 
der babnen, obne daf et eta Slraes datin findei, 

6) Ginen febr ablen Gindruct mat Boalere Berbăltuiţ ga Rnedit: 
Gbrifimann, ergăgli (muf, ore, 4790 $. 417 f.), unter mebteten Nobiz 
tâten, voelepe Bogler im mitgetBeilt Babe, fei die auffallenție geiefeu, 
daf ec ibm verfidjerte, nicht fr. Anedt in Vidra, fondern ec felbft [ei 
Der Berfafler jener gegen SBeiâbet gecioteten Gtreitțărițt , die 1785 4 
Ulm berausfam ; et viile daber nict, wie es gugegangen fei daf te 

Sînecht fte auf feine Redpnung genomnten und die Spre der Slutorfafi d 
fillfăwmeigend angemagt Babe. Dagegen exflârte nun Snedt (mul. forte 
1734 5. 97 ff.) în einer abgensthigten Gelbftvertbeidigung , er Îel bet 
Berfafjer jener Gchrift und Derief fi auf die Dufforberung Begleră, fetbit 
Diefelbe gu fopreiben unb felu cigenbânbiges gum Du eingefandtes Sta 
unfeript, Gowiel id weiţ bat SBogler dagu gefdipiegen, daf 

„2) Su der mufif, fovreţp, 1790 G, 432 ift datauf Bingebeutet, PE 
Mipgunft fi beftrebt Babe eine von Stybauetă PL Deta fallen 3
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„Se îft ein Pair, der fi einbiloet, daf nidgtă Bejjerea 
und Bolifommnerea fe a[â er, (Gr veradgt bie grbfiten Meiz 

machen unb besatb 3wietracpt aivifcgen dem Gemboniften und Dicpter zu 
fliften, Gierauf animortete Bogler (ebeno. S. 485 f|.): „Die Oper ift 
G antber von Shmwarzburg, det junge Dicpter Sr. Prof. Rlein, 
Die Rabalen — mer bat fie exregi? Bermutblig miifjen es Open = Gom= 
pofiteură fein. Der âltere Coe di erflârte fi, dag er fiit eine aufierz 
orbenflipe Sratififatinn von 3000 Guloen: feine Oper febeu ivolle, tveil 
biețe Gumme body nod şu geringe fey, um fig auslachen zu tafien,” 

„Bere Gannabi bat nie ein Cied von eigener Geinpofition Băren 
Taffen. Gein fobredner Sreiberr von Gemmingen finbdigte zivar în den 
einen dramaturaifepen Blâttern vor 43 SaBren von îm die Mufit zu Edphvans Agatfia an. Gie îft aber no nicht erțepienen und givei von 
meinen Sonfpiilern Baben fie gefet,” 

„Dec einzige Operucompofiteur în Mannpeim tva i [SBogler Batte damals freilid nod feline Oper gefbrieben] — abet ncibifdy fonnt id nie auf Solibaueră Arbeit werden ş toeil der Ş. $, auf furfăriilicgen Befepl mir fie anttug und id wegen der Xonfepule, die i erticgten, twegen dem Evyfteme, das id) perauageben ivollte, fie bon mir abgelebnt Babe. 
„Da abur die ganze Dtannbeimer IRelt fi) gegen meine Schule ftrăubte, gepeu meine neue ebrart emponte „ fo wutbe dem en. Solbauer um fo Yârmer, um fo bereithwilliger der Beifa([ augeflatfept, als gefbăftiger jez bermanu fein ivollte meine Geterodorie — man nannte 9. den fatbolifăen ud mid) den proteftantif den Sapelimeifter befonterg Wegen meiner Scule, meran alter Art Guriften und feloft Suden Theil nabmen — în der Geburt gleicy zu erftiten oder wie iberflijfige junge funde şu erfăufen,/ 
„SBeder Graucesco de Majo mit feiner Ifigenia in Tauride 1762, ned mit feinem Alessandro nel! India 1764 3 
no Traetta mit feiner Sofonisba 1766; 
nod) Dolbauer felbft mit feinem Adriano în Siria 1768 3 nod) SPiccini mit feinem Catone in Utica 1770 ; 
not Shire, Bad mit feinem Temistocle 1772 und Lucio Silla 1774 alle viet verbienftoelle Mânner fanbeu nicht den allgemeinen Beifall — folchen fârm ervegten fie alle nicht, als 1776 die deutfde Oper, die zur Beit der Revolution der Deutiheit, mo eine deutțe Gefellfegaţt geftiftet mard , to tit alle von einem d cutf en Bigotisme angeftet 

tbaten, too it uns einer Siinden fiirepteten ein frembes au mit Biirgerz 
tei begabtes Mort eingumifcen , ftatt Tabatiăre Rafentrautftaub feba = 
tel einfipren wollten — mit dem inneren Sebalt (beun fie îft Befondere 
dure ein Befiândiges Gemebe von aflen verfpiebenen Şnftrumenten fegr 
unterbaltend) den duferen SBectt) als Bruftmauer gegeu pie verbafite Bogz 
lexifehe SReformation gu verbinben twufite. Doc — vielleidht gieţlt bec 

etf. auf eine Inefote, bie fid) pu bet Beit ereignete,” 
„Da îd) mid) mandeâmal mit Smprovifationen abgebe, mir MBorte 

vorlegen lafie und aus dem Stegreife fogleib Sefang um Beoleitung auf 
dem Slavier dagu liefere, fo lief id) mid) 1776vom Pr. 8[, bereden, mobl=
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fter8; mir elfi Bat er den Bad veradytet, Bad bat Bier aoey 
Open gefbrieben, modon die exfte Defjer gefallen, al& die piveyte. 
Die gmeyte war Lucio Silla. Reil id nun die nâmlicge zu Mais 
land gefăgrieben Babe, fo molite id fe fepen. 34 imufte von 
Solgbauer, da fie Bogler bat; ic begebate fie von iba. Bon. 

gemerit bereden, um ein gleidee mit $, v. Să. vorunepmen. Die 
Gteude eines jungen Dicpteră das exftemal feine Seicuung folorict zu feben 
fennt feine politifeben Grengen : e vergafi ficp fo febr daf ec fie einem 
Teibe, die în Dergleiden Caen au feine Toletan fannte (es tat Solgoauers Gemaplin) mittpeilte und dariber fic und mir ein fivarzeâ 
Sagelmetter iiber den Sepi berbrilodite. (a 309 fo vorilber wie mebrere făjmwatze TBolfen auf diefer SBelt, die die Vugen nici triiben, die nur Botz 
fidtiger macpen, m Grunde Îaden folde Tpenterdonner eBenfowenig 
al6 die von meinet Orgel, 4 

„Diefe einzige Jnefbote Fonnte den Biograpben zu diefer Gtichelei serz 
leiten ui reidjte ibm nad feiner Meinung Binveichenden Stoff um feinen augeblid) Beneideten Belden zu bemitleiden,z 

3 Babe diefes Lange Actenfiiict miigetbeilt wweil eg eine lebeudige 
SBorftellung von dem mufifalifjen Parteitreipen in Mannbeim gu penet Beit giebt; man fiebt Bogler îibte Bergeltung, allein den Ginbrut von 
Befepeidenbeit, MBirde und Ginfapeit einer grofen Satur it man 
fpwerli) dur daffelbe befommen, 

8) Mu în der mufif. Meal-Seitung 1788 G. 69 ift von der Geringz fbăgung die Mede, „mit ieleher et von ben SDerfen allgem:in als grof aneifannter MRânner fprady, als 3» B. von den Gompofitionen eines 6. $, Em. Bas, eines Smvenere,r Dagegen bezeuat Shriftmann (mufifale Stott, 1790 6.116) dag Rogler mit ubm und Şinerfennung von Ruuftz 
genoffen rede unb Mânnern wie Naumann în Dresden, Maier în anno Der, Albrechteberger'u. a. m, volte Gerectigfeit miderfabren lieg, Go fagt au fpăter Sb (A.M. 3.Xx 6. 85): „Bogler wat nidts meniz ger al6 zanffucptig, ftolz, aumafenb 5 aber e voar ein Gtreit, eine Diffez ten în feinem Suntetn , ioozu es ibm an Sîvaft feplte die aufgepobene Ginz Beit ipiederberzuftellen, Deowmegen mufte fein megr fogarfes ale gviinblieă, unter einem gțânzenben Reidtbun von trefțenden Memerfungen ben SMangel der Metfobe und eines fpftematițepen Sufammenţangă fi jelber verfdjleiz etnbes Denfen id) an Geaner ricpten; diefe aber verfannten die Ratur und 
den Drang feineâ Beditrfnifies. So weit i Bogler perfonlid gefannt Babe pei id) bavon gu fagen uno bag Begeugen Pier am SOrt ale die Pânfigeri Mtz Sang mit im pflegten, daf er der neidloțefte, gerecpiefte , bifligite , (djo2 neubfte, mit Greudigfeit und Gntufiasmus fi in 2ob ergiegende Bem theiler feiner Sunfiberanbten iat, menu Genialităt das Sper auâgeidz nete. Siegen ungerecpte Angrifie vertheidigte et folde Mânner mit gleiz dem Ra choruct vote fig fetbft, moenn er înbrigens au fie unter feine Şeinde 
dâbite. Derfepitdene Hetbeile det Şirt lafjen fi leicht Begreifen.
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Derzen getn, antivortete er mic; morgen tmerde id fie Şbnen sei) fditen. Gie tperden aber nid)t viel Gefebeuteâ: Țepen. Ste lie Săge darauf, alâ ee mi fab, fagte er zu mir gang Îpbt= tii: Nun, Baben Sie was Echânes gefepen? Gaben Sie iva$ darau$ gelernt? — Gine Aria if gar fân — wie Deift der Rest? (fragte ex einen, der neben ibm ftund) — aa fir eine Sia? — Mu, die abfgeufiche 2ria von Bah, die Sauerey — ja, Pupille amate, die Bat er geviț îm Bunfăjraufăj gejgrieben, 3 Babe geglautt, id mitfte ibn bey Scop nepmen ; ic tbat aber, alâ ivenu id e8 nicgt gebbrt Bătte, fagte nicotă und ging neg. St Bat bem Gpurţiirften auch Îcon anâgebient.“ - Co menig er ibn alâ Rlavierfpieler gelten [ie ($. 109 î|.), n ivenig iar er don feinen Orgeljpiel befriedigt, al8 er ibn bei der Probe der Degel în der [utBerifeben Stirege gebbrt Date. „Er if fo zu fagen” făbreibt er (18. Dec, 1771) „nidptă alâ ein Sexen= îmcifter; fo Bafd et etivaâ majeftătifeb fpieleu will, fo berfălit er ind Trodfene, und man it orentiiy frop, daf iba die Beit Şleid lang wwir und mitbin nibt lange dauert, allein mag folgt Berna 2 — Gin unverftânbliceă Gewăţeg, I% Babe ibn von ferne gugepărt. Serna fing e eine Guge an, io 6 Stoten auf einen Ton iwaren und Presto. Da ging i Binauf su îpm, i mill ifm în der That [ieber sufepen, a18 zubăren.4 TBenn e3 mâglic ift, fo miffielen im feine Gompoţitionen no mebr 9. Bad nad feiner Anfunft ging er auă einer “Brobe 

  

9) Sud Scpubat, fo feet er Mogler besvundert fagt (Mefpetit 5. 133 f|.): „SBogle befigt unlâugbar Şeuer unt Genie, und do Vetrâtb et în feinen Găben foteoţl als în einer Spielart SPebantismus; mas e von fettem Eyftematifiren Verleitet, „Daper fagt ec „baben feine Stide viel Steijes, Gigenfinniges und Raltes, Vie Dirmutb feiner Grfintungeu ift eine Solge der Surtțamfeit, swomit ee Îehreibt. — SBogler îft ein Bat= monifăjer, aber fein melodifăer Stop, bie Paflagen in feinen Goncerten, Gonaten und SBatiationen find oft âugerțt făwer und flat, aber mebe Rejultate des Gtubiumâ ale dea Genies, Seine Stire enftiicte finb alle mit aritinaetifeger Getwvifțenhaftigteit abgemogen; aber aud) biefen felt Gei= ftesaufflug, Sphărenflang, Sngeljubel, Seine Bugen find treflă gefegt und body bermit man aud an diefen armonie Şille, Grinm fagt You der în Sari 1783 glânzenb durbgefalinen Fomifepen Oper Boglere a Kermesse ou la foire flamande fegat (Correspond. littâr. XI p. 466): Quant ă la musique, il faut avouer que c'est peulâtre ce qui a 6t€ donne depuis longtemps de plus trivial sur ce thcâtre; elle est Pour ainsi dire sans'aucune intention, sans caracttre et sans ori-
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fort, tmie er dem SBater Îreibt (4. Mob, 1777), „bann man Bat 

einen SBialn Magnificat probict vom SBice = Sapelimeifter Bogler, 

und der Dat fepier eine Gtund gedauert,* Diefe ungiinftige Dieiz 

nung beftătigte ficg im nur, al8 er fpăter (19. No.) eine Mefie 

von Bogler bbrte. „3% mar îm Amt, meleGeâ gang funfelnagelz 

neu bon Bogler componirt iar, und imobon fdon borgeftern 

Radmittagă die SBrobe var, id) aber gleid) nad geendigtem Kyrie 

davont ging. Go Babe id) mein Qebetag nid)tă gepbrt ; că ftimmt 

ojt gar nicht; er geht în die Tăne, daf man glaubt, er oile 

einen Gepu Saaren Dinein reifen, aber nibt, daf e der Mube 

iert) wwăre, ehna auf eine Bejonbere dirt, nein, fondern gang 

plump. SBon der Huâfibrung der Sdeen mili id gar Mite fa= 

gen. 3 fage nur da8, daf câ unmăglid îft, daf ein Boglerz 

î0je8 Amt einem Gompofiteur (der diejen Namen verdient) gefalz 

Ten fann; denn furg, jest Dre îcp einen Gevanfen, det nicpt 

îbel it — ja, er Bleibt gewifi nicgt lange nicpt îibel — fondern 

er wwird Bala — fin? — — Gott bebiite! — iibel unb febr 

îiGel werden, und bag auf gives = oder dreyerley Manieren, nămz 

[i%, daf faum diejer Gedanfe angefangen, fmnt gleic mas 

Sinoere3 und verderbt ibn, oder er flieft den Gebanten niht 

fo natiirlid, daf er gut Dleiben fiunte, oder er ftept uidt au 

vecbten Dute, oder er ift endlich durch den Sag det Îniteumente 

veroorben 10, Go ift die Muiit de Vogler.” 

Dana fann e deun ni IBunder nebmen, menu Mozart 

von Bogleră Yheorie ebenfomenig Defriedigt mar, „3% febe aus 

de SBapa Sveiben” fbreibi er (13, Mov. 1717) „ag Sie or 

Boglerâ Buc !! nidt gelelen Baben. Seb Babe câ jegt gelejen, 

denn i babe e3 von Gannabid) entliehen, — 63 dient mebr 

gum Rednen al8 zum Gomponiren [ernen. Sr fagt, er mat in 

vrey IBodjen cinen Gompyoiiteur und în fec8 TBodyen einen Său: 

ger. Man Dat es aber nod) nidt geleben.“ 

ginalit6, quoique dune facture infiniment baroque. C'est ă cette 

triste musique qwi! faut essentiellement impuler la chute peu com- 

mune de cette bagatelle. , , , 

10) Diefe Uietbeile SMozaris fino commentirt în ben Buiefen eine 

Moglbefannten IL $. 36 ff. , 

14) SBogler, Tonwifjenicpaft und tonfepfunft. Manubeim 4776, 8.



  

XIII. 

I% tpeile ben S. 118 ermăbnten Brief eop. Dozartă an fei= 
nen Sobn vom 12, Gebr. 1778 Bier voliftândig mit, îndeni id) 
tpeil8 auâ YBolfgangâ Mntivori tbeil8 aus anderen Duellen die 
nbtbigen Sfauterungen Bingufiige. Diejer Biief gemâbut nicgt 
allein die flarfte Ginţidpt in die damalige Situation, fondern er 
ift aud da8 Geţte Beuanif fir den Gbarafter beider Sogartă und 
ir Berpalinig zu einander, 

„Deinen Brief vom 4ten Babe mit Berwunderung und 
Shrbăen durleijen, 4 fange aucp an iu Beute den f1iten zu 
Beanimorteu, indem îdș die ganze Nat nigt Babe făblafen fon= 
nen, und fo matt bin, Daf id gang langjam SIBort fir SBort 
făreiben, und ibn nad) und nacp bis morgen zu Ende Bringen 
mu. Şdy mar Gottlob jet inimer mobi auf; atlein diefer Brief 
an dem ic meinen Gobn an nicptă anderm mer crfenne a[8 an 
dem Sebler, daf ec alien Seuten auf daâ erfte SBort glaubt, fein 
au guteâ Serg dură) Shmeicgelesen una gute fepâne IBorte jederz 
mann blozftelit, fi bon jedeu auf alle ibm gemacpten Borţtel= 
lungen nad Belieben Din unb Berlenfen Lăft une durdy Ginfă le 
un grunblofe nicht genug uberlegte, în der Ginbiloung tunlicge 
Nusficpten fi vagin bringen Tift, dem Nugen fremoer Feute 
feinen cigenen Rum und Mugen, und fogar den Nugen und Die 
feinen alten epiliden Gitern feuloige Şilfe aufzuopferne» diefer 
Brief Dat mid um fo mepr nieoergefălagen, al8 ic mir verz 
niinftige Soffnung mate, daf Did) cinige Dir (don Degegnete 
Umftânoe und meine Dier miinblid uno Dir făifilicg gemadte 

Grinnerungen Dătten îiberzeugen follen, daf man, um fein Sit 
fowobl, al8 aud fein nur gemeine& Gorifonimen în der TBelt zu 
fue, und unter dee fo berfdjiedenen St giuter Fă Bofer, gliictz 

lider und ungliilider Menfben envlidy da8 gejute Biel zu
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- evreidjeu fein guteă er mit der grbften Buridaltung ver: 
mabren, nidtâ olne die grbțite Meberlegung unternelmen und 
fic) von entbufiațtițepen Ginbildungen unb ongefăbren blinden 
Ginfăllen niemalâ Binreijen Iaffen mufţe. Ş bitte Did, mein 
Tieber Sofn, lefe diejen Brief mit Bebadgt, nebme Dir die Beit 

folcgen mit Meberlegung zu [efen — grofer giitiger Gott die fiir 
mic) vergniugten Mugenblife find borbey, mo Du al8 Rinb und 
Suab nidt fplafen gingft, oBue auf dem Gtuţi flefenb, mir 
daâ oragnia figataxa vorzufingen, mic) Bfterăâ und am Ende auf 
ba8 Nafenfpigl zu fiifjen und mir zu fagen, daf, tvenn id alt 
feyn imerde, Du mid în einem Stayfel, wo ein Glaâ vor, vor 
alle uft Bewagren molltețt, um mi îmmer Bei Dir und în 
Efren zu Balten. Șâre mid demna mit Geoulde! 

pUnfere Salzburgec Beoriitungen fino Dir vollfommen bez 
fannt, Du tweift mein Îcledjte6 Musfommen, und endlid marin 
id Dic mein Berfprechen gețalten , Did) weiter geBen gu faffen 
unb alle meine Drangfafen. Die Abficpt Deiner Meife maren mei 
Mrfaden : oder einen beftânbigen guten Dienft zu fucen, oder 
wenn dicfeă miâlingt, Îid) au einen grofen Bla gu Begeben, vo 
profie Berbienfte find. SBeideă ging auf die AGfidt Deinen Gl 
teen Beizufteben und Deiner [ieben Shiwefter fortguţelfen, vor 
allem aber Dir Rum und Spre in der Belt su madgen, melded 
audă theil8 in Deiner Sinogeit (on gejjegen , tpeilâ în Deinen 
Şiinglingâjabren und jegt nur gang aleine auf Did anfommt 
in ein8 der grbfiten Anfeben, die jema[8 ein Tontiinitler exreidt 
fat, Did nad und nad gu erfeben, Das Gift Du Deinem von 
dem giitigiten Gott exDaltenen auferordentlicgen Talente fdulbig 
und e8 fommt nuc auf Deine Bernunft und febensaut an, pb 
Du a[8 ein gemeiner Tonfiinfiler auf den die IBelt vergift, oder 
a[8 ein Deriibter Rapellmeifter, von dem die Nadivelt audy nod 
in Budern liefet, — 06 Du von einen IBeibâbilb eta eingez 
îhăfert mit einer Gtube vell notbleivender Rinder auf einen 

Strojad oder nad einem Arifilig Dingebracpten feben mit Per: 
guiigen, Eee und Reidthum, mit Allem fie Deine Gamilie 
mol verfeben bei alle SRelt in Anfeben fterGen millţt? 2 

  

1) „Die Beiten, oo id Sfnen auf dem Sefiel fleljenb bas oragna lia- 
gata fă fang und Eie auf bas Mafenfpigi fifte, find freytidy vorbey, aber 
Bat defjentmegen meine Ghrjurdt, Biebe und Gebhorfam gegen Gie abgez nemmen ? — mebr fage id nidt.» (MBelfgange Fintimurt4 9. Geber, 1778.) 

DOO
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„Deine Reife ging nad Miincben — Du iweift die AGfiegt— 
6 inar nițtă zu tpun. SBoblmeinende Sreunde iviinfdgten Di 

o4 gu Baben — Dein TBunfcg mar da zu Bleiben, Man verfiel 
af die Gedanfen eine Gefellfepaft gufammen zu Bringen, ic 
„uf8 nidt umftânolid wiederfolen, Den Vugenblict fanveft Du 

ie Gadhe tpunlid, — id fand ee nicpt — lefe nas ivas id 
Dir geantmwortet. Du Daft Spre îm Beibe: — Dătte câ, mennâ 

aud gejdjeen ivăre, Dir Gpre gemadt, von 40 SBerfonen unb 

iBrec monatlicpen Gnade abgupangen? ba warft Du gang erz 

faunlic) fir die Fleine Gingerin deâ Theater eingenonimen 
und iviinfepteft nicţtă mere al8 dem beutiden ADeater au faulel= 

fen: igtextlării Du Did), daf Du nipt einmal eine fomifege ADper 

Îhreiben mbăteft. Eobalo Du beim Thor in Miinen Binauz 

marit, Datte Did aud), wie 1% vorperfagte, Deine gange freunbz 

SBafilide Gubferibentengefelliepaft vergefjen — und ina wâte 

"3 nun în Viindben gewefen? — dm Ende fiehet man îmmer 

ie Borfepung Gotteâ, Sn Mugâburg Daft Du aud) Deine Eleinen 

Xcenen gepabt, Did) mit meined Brubeid Todter luftig untetz 

valten, bie Dic nun aud) ibr Portrait fditen mufite?. Das 

ibrige Babe Gu in den erften Bricfen na Mannbein gefriez 

ten. Su SBallerftein matei Du ipnen taufenb Epafi, tangteft 

Gerum unb fpielteft, fo daf man Didy a[8 einen [uftigen , aufge- 

răumten năurifepen Meufdhen den vama($ abivefenten anpricd$, 

ineleeă dem Bern SBeedfe Gelegenbeit gab, Deine Merbienfle Der= 

unter şu fegen, die nui aber fei de give Beren dur) Deine 

“ompofition und die Spielart Deiner Gopvejter in ein anterd 

2) Bal. Ul $. 48 f. | 

3) „Tae Cie fo beifienb megen meiner Luftigen tinterpaltung mit Sp 

16 ruter Todter făjreiben, beleibigt mid febr; roeil e8 aber nidt dem 

alfo îft, fo Bate id; nidte baraui pu antwmerten” (ABolfaangă Antwert 

19, Gebr, 1778), În ter That Batte der Mater fruber bic6 mit mebr fus 

“or angefeben (Îl 6.73 fj.); Dior aber io ee feinen Ecbn auf bie Sefabr 

cenfttid aufmerfiam made will, bie îpm burdy bie [cite Geregeartei! 

Ni ofjene Gingebung feiner Suncigung îne9t, dient aud Diet MBerbâlte 

si$, und nidt mit linredit, feiner Şnbuctien, , , 

4) „MDegen Malleritein reci ip gar it ma id fagen fel; ta bin 

1% beini Beede febr surădhaltenb und ferică germefen ș und aut an 

Dificiertafl mit einer redyten auctorite da gefien und mit (einem Sen ? 

ein Bcrt gerebet. lleber bad motlen vwir Sflc6 Ginaue epen , Pa9 ci 

Sie nuc (o în Dec erften Qige ge[dyrieben” (fBolfaange ăntort 19. Bebr. 

178, 

Sapn, Mozart, II. 34 

E
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"Rit gefegt tvorden, da fie imnier fagte: i bin nur eine Sdhjiilez tin meine Brubderă, fo daf fie pie grăfite Sobadtung fir die Deine Runft Baden, und Îi) febr iiber de8 ereu SBoecfe (op lecgte Gombofition Binaualiejen 5,4 
mt Mannpeim Baft Du febr imobL getgan, Did bei dem Seren Gannatid eingujmeiceln. Ga wide aber one Srugt getvefen fein, tpenn ex nibt feinen doppelten Nugen dabei gefusgt bâtte. Das itbrige Babe Dir Îdon gefbrieben. Da murde nun die ile. S'ocgter eg Sen Gannabi mit RobeBerbebungen iiGerpăuft, das Bortrait îprea Temperament in Moagio der So: nate auâgeoriictt, furg diefe iat nun die Savoritperfon, Dana famit Du in die Befanntipaft de errn TBenbling, Jegt iar diefer der epic fte Îreund , und ta8 dann al(ea gefepeben, daf nigt ipieberpolen, n einen Mugenbli€t font pie neue Befanntz jbaft mit Gerrn TBeber: nun ift alle3 Bovige vorbei, ipt îft diefe Gamilie die reolicite, deifilicbfte Gamilie und die Tocter îft die Vaubtperfon deâ aivifăgen Deiner eigenen und diefer Gamilie orz guftellenden Trauerfpiele und aleg iva$ Du Dir în dem Taunuel, în den Did Dein fie ale feute pffenea gutea Serg gefegt Bat, obne genugfame Heberlegung tinbiloefi, fo ridgtig und fo unfebl= bar thunli al8 wenn eg Îon gang natiivlicg fo gepen mriifite.” „Du gedenfeft fie afa Priua Donna nach Ştalien gu Briugea. Gage mic v6 Du eine Prima Donna feanft, die alâ SBrima Donna, one bovmals Î%ou in Deutid land bfteră recitivt gu Baz Ben, da8 Teater în Staien Detreten, SIBie biele Opetn Bat nigt die Sara. BernaâconiS în Bien vecitivt und givar Opern in den groften Ajjecten und unter der genaueften Sritif und Interiveiz 

  

5) Anton Sani tf (geboten 1753 geft. 1812), ein Sagiiler von Pugnani un berăbmţer Violinifi, und 39 fepb MNeida (geboten 1746 geft. 1795), ein angefelener Bioloncellit, Pete damals Sitglieder der apele în SBallerfiavt , befanden fi în: Sanuar 1778 în Salzburg. Son am 26, Sanuat fărie Qeop. Dozart feinem Gobn: „Die give Secu seu Balferftein toollten absolute “pie Ranneri fpielen poren fie 
liegen es fi entivifeu, daf e8 ine uut dau zu pun ivar, aus îbtem 
Susto auf Deine Epielart su fbliefen, fowie fie febr datauf drangen ettvas von Dauer Gompofition șu Băven, Ele fpielte Deine Gonate von SMannz beim rect trefilicg mit alter oxpression ; fie iparen îiber ih Gpiel und 
îber die Sompofition fer detwmunderţ, 2 Sie accompagnixten der Ran=
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fung de8 Sludt und Galfabigi! Tie biele Dpern fang die Ville, 
Deiber? în Bien unter dev Untermeijung de8 Safe und unter 
De Unterricpt der alten Săngerin und Deribmteften Metvice der 
Sera. Zeji, die Du beim SPrinzen Giloburgbaufen gețeben und 
al8 ein Sin ibre Moprin fuftefiS! ie vielmal zecitirte die 
Sile, Sinoler? auf dem Wiener TBeater, naddem fie ibren 
Snfang bei einer Şauâoper auf dem fanogut de6 Baron Şrieâ 
unter Der Unteriveifung deâ Sajfe und der Teţi und de8 Dicta= 
ftafio madgte! — Saben alle diefe SBerfonen e8 iwagen biirfen fig 
dem italianifehen Publifum anâzufegen ? unb wie biele SBrotec= 
tion und wie biel dermbgende Smypfeblungen Batten fie dann erfi 
nbtbig um zu îbrem Bioecf zu gelangen? Siuften unb Grafen 
empfablen fie und în Mubm ftepende Gomponiften unb Boeten 
ftunden fir ipre Sefiflichfeit, Uno Du milift id foll nur an 
Ruggiati fopreiben, Du moliteți um 50 duggati die Opera feprei= 
ben, da Du do) imeift, daf die Deronefer fein Gelo Daben, und 
niemalâ eine neue Opera Îhreiben laffen, SĂ foll jegt auf die 
Afcența Bedat fin, da mir Mielagata nicgt einmal eine Untz 
mort auf ueine 2 vorige Soreiben gab 10. SS lafie, baţi die 

Mile. SMeber pie eine Gabrielli fingt, daf fie eine ftarfe Stimme 
fir die italtanifăjen Theater Dat u. f. î0., daf fie fiic eine Prima 

Donna gut gemachțen it n, Î. îw,, fo it e8 lâealid daf Du 
fir pre Xftion gut ftepen wwillțt. Da geărt ma8 mebreveâ dagu, 
und die altfinvițee aud aus Lauter guter Meinung und freund= 
fafilider Menfăenliebe unternommene Bemiibungen deâ alten 
Safje Bat die Mig Daviă auf eivig von der ivelfehen Shaubulbne 
verbanut, da fie die ecfte Sera auâgegiiebet und ibr SBart der de 

7) Bal. 1 $. 87. i 
8) Ueber Biitoria Teţi, tele nad ibrem SIbgang bon dec Bibne 

im Saufe des SBringen von Biloburgbaufen lebte, wwirb man Ditterâdorfe 
Grăplung (Selbibiogr, 4 6. 16 Îf.) gern lefen, Gie foll Bâglld getvez 

fen fein und feine (pâne Stimme gegabt Baben, aber bie Rraft des leiben= 

fepafilicen 9ineorudă in Spiel und Gefang iar unmiberiteblidy (Le bri- 

gandage de la mus. ital. p. 42). Gie fiarb 1775 febr bejagrt. 

9) Ratherine Leiner, geb. 4753, iar von item Gdiiwager 

Sdinbler ergogen ivorben, und betrat untec diefem Mamen al6 Gângez 

rin die Bune în YBien, fand banu în Italien und Conbon grofen Beifali, 
und verţeirathete fid 1777 mit Bergob30 om, Gie tvard 1780 în 

Braunjăiveig, 1783 în Prag engagirt und fiarb Dort 4788. 
10) Bal. Il 6. 59. 

34*
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AUmici8 tibergeben muroe 1, Rit nur ein Brauengimimer, fonz dern ÎcGon cin auf dem Tbeater geiibter Mann, gittert Bei feinen erften Muftritten în einem fremben fande. Und glaubit Du das ift alle? feineâwvegă — ci vuole il possesso di teatro, fogat, fei einem Grauengimmer în Betreff de Azuga, der Sigur, des Vufpugea u. f, m. Do, Du weift alles felbft, tvenn Du nad denfen bwiltft; id weif, die feparfe Meberlegung allea diefeâ imird Di iberzeugen, daf Dein Ginfall givar von gutem erzen font, aber feine Beitund grofe Borbereitung braudt, und gang ein anberer TBeg mu genommen iverden, folegen nad einiger Tângerer Beit nusgufiibren,  SDelăer Smyprefario rwiirbe nigt [aden, menn man ibm ein Măoepen von 16 per 17 Sah ten, die nod niemal8 auf dem TBeater geftanden, vecomanbireni 
wolite,“ 

„Dein Borflag (ic$ fann faum febreiben , wenn id daran dente), der Boridlag mit er Beber und NB. 2 Todtern Verumgureifen Bătte mi beinape um meine Bernunft gebradht. Riebfter Sobn! wie fannft Du Di, von einem fo abideulicen Dir gugebradgten Gedanten au nut auf eine Stunbe einnelmen 
[afjen. Dein Brief ift nidpt anderâ a[8 mie ein Roman gefebriez ben. — — Und Du fnnteft Did tviclidy entfăpliejen mit fteme den Ceuten în der SBelt Berumgugiegen 2 Deinen Bubu, Deine alten Gltern, Deine Liebe Echivefter auf bie Geite zu fegen? mid dem Giirften und der ganzen Stadt, die Di Liebt, dem Spott und Gelâdpter auâzufegen? ja den Gpott, und Dic der Bera= tung auâzufegen, da id alle Belt, die micg immer fragte, fagen 
mufte, daf Du na Paris geben iicft, und am Ende vollteft Du mit fcemben Perfonen auf gerabeivobi Berumaiepen 2 Mein, da8 fannft Du na einem Biâdjen Veberlegung nidt einmal mebr gedenfen, — Do damit isp Cu alle Gurer Uebereilung 

  

11) Gecilia Davis, die jiingere Edimefter der Beribmten Şat= monicafpieletin , Begleitete biefe auf ipren Meifen, SDâprend des Mufente - Balts în SBien wobnte fie în Pemfelben Gaufe mit Safie und genv$ beflen Untetridpt (Butney Meife 11 $. 203f.). Gie trat în Sabre 1774 în Peaz bel auf und dot mifte die Von Ceop. Mozart erşăfite Begebenbeit vorgez fatlen fein, Su den nâcften Sapten tivalifirte fie în foubou gTăctlid felbfi mul be Gabrielli (Busby Geţe). der Dați 1 E sa f.); fpătec trat fb au în Sloren auf -— man nannte fie PInglesina — feţrte 1784 nad Pubon gurict und ttat von dec SBiihne av,
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itberzeuge, fo wife, daf igt eben die Beit fommt too feinem det 
niiaftigen Menfchen fo etmwaâ beifallen fana, Die Umftânde find 
dermal În daf inan nit einmal meif, an imaâ fir Octen iberali 
Srieg auâbrecgen wiro, da an allen Drten bie Regimenter tbeila 
maripiren tpeilă în Bereitfogaft ftepen, — Su die Shiweiz? — 
în Sollano? ja da îft den ganzen Sommer feine Seele und im 
SBinter befămmt man în Bern unb Buri genau fo biel, daf 
man nidt Şunger ftirbt; fonft ift nirgendâ nicotă. Und Şolland 
Bat jet auf andere Sadpen al$ Mufit zu denfen und den balfen 
Tbeil dec Ginnabmen frigt Şerr Şummel 1? und die Goncertunz 
foften, und wo lie dann dein Num? Das ijt nur eine Gae 
fit fleine Ridpter, fie Balbcomponiften, fir Smierer, fur einen 
ESwinol'5, Bappat?, Ricci15 u, f. i, Renne mir einen gro= 
fen Gomponiften, der fi miirbiget einen foleen niedertrăcptigen 
Suit gu tpun? — — Yort mit Dir na Pariâ und da 
Balo, fege Did grofen feuten an die Ceite — aut Caesar aut 
nibil! Der eingige Gedaufe SRaris zu feben, bâtte Did vor alien 
fliegenben Ginfallen Bemabren follen, Bon SPariâ au get der 
Rubu und Name eineâ Vanne3 von grofem Talente dură die 
ganze Melt da bepandelt der Abel feute von Genie mit der grbf= 
ten Serablafțung, Sofhăgung und Sojlidfeit; da fiebt man 
eine cine Rebenart, die gang erftaunlie abfticpt gegen der Srob= 
Beit unferer deutfden Gavalieră und Damen, und da mat Du 
Dic în frangofifăjer Sprade felt. 

„TRaâ die Gefeliiaft mit Menbling u. f. îm. Betrifțt, Daft 
Du fie gat nit nbtbig. Du Baft fie lângit gefannt, und Bat câ 
Deine Mama nibt eingefebeu, maret Fr Deyoe Blino? Mein, id 
tweifi, wie e8 fein iwiro, Du ivarit dafur eingenommen und fie 

12) gummet iar Mufifoerleger în Simfterbam unb berjenige, bet 
far frembe Sinţiler gegen gute Epelen Alee beforgte, tva şu einer guten 
9lufnabme beim SPublicum erforberlid) făien. | 

_13) „Sriebdrid Spmwinbel”, beritet Gerber „ein febr angez 

nebmer und beliebter jegt lebenber Gomponift, aber unftăt und flittig und 

nicht lânger an einem Orte, als er feinem Vana gum SBergniigen bafelbft 

genugtbun fann.7 Ge Bielt fidj um 1770 im Gaag auf, ging bann nad 

Senf, von da nad Miiblfaufen, faufanne und ftarb 41786 in Rarlerube. 

14) Şrancesco Bappa, ein SBioloncellifi, Der auf Goncerte reifte. 

15) Pasquale Micci geb. în Gomo 1738, Bielt fi lange auf 

Reifen auf, unb mode voobl măbrenb biefer Beit feop. Mozart befannt 

geworben fein ş e lebte Dann în SBari und gulegt ivieber în Como.
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durfte e3 nidt magen, Dir zu wiederfprecgen. ŞI bin Bofe, daf e Cub beiden an Berteauen und dec Vufriptigfeit feplt, mir les umftănolig un reolic zu bericpten ; ID macptet e8 mir mit dem Gburfiirțten ebenfq und am Ende mufte doc SĂ[leâ Ber= auâfommen. br molitet mir Bevdruf erfparen und am Enoe febiittet 3Br mix eine ganze fauge bon Beroriejligteiten auf einz mal iiber den Sopf Verab, die mid faft uma Reben Bringen. Şbe ift und Babt 1000 Proben, daf mir der giitige Gott eine ge: funde Bernunft gegeben, dap mir der Stopf no am redjten Orte ftept, une daf îc$ in den vertvirrteften Gaen ot einen XuSiweg gefunden und cine Menge Sade vorauBgețeben und erratpen: iwaâ Bielt Cuc denn ap mi um Sat$ zu fragen und allziit na meinem SBillen su tpun? Sein Gobu, Du Daţi mic mer al3 Deiuen aufricătigen Steuno, al8 einen fparfent Bater anguz fefen — denfe nad, ob i) Dig nidbt allgeit freumofbaftlidy Bes Pandelt und wie ein Diener feinen Şerrn Bedient, aud Dir alle moglide Uinterpaftung verfegafit, und zu altem eilicgen und ivoblanftânbigen Bergniigen, oft mit meiner eigenen grbften Unbequemli dp feit gebolfen Babe — —



e
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XIV, 

Ş5 ftelle Bier die Briefe, mele den Tod dec Mutter Betrefe 
fen, vollftândig gufammen, fo wmeit fie diefen angeben; fie find 
fo daratterițtifb fur Bater und Sobn und da8 ganze Gamifien= 

- Leben daf fie nicht feblen difen. Der Brief an Bullinger, în 
velegem ec dicjem die Trauerboticbaft făeibt, damit diefer fie 
dem SBater gur gecigneten Beit mitibeile, lautet vie folgt, 

4. 

Paris, ce 3 Juilleţ 1778. 

„dMlerbefter Sreunb! (fit Gie gang aWlein,) 

Rtaueru Sie mit mir, mein Greund! — Dieg war der trauz 

vigfte Tag în meinem Reben — da8 făreibe id um agivep Ur 
Racptă — id muţi eâ Şonen doc fagen, meine SMutier, meine 
[iebe Mutter iți nicpt mer! — Gott Bat fie zu ficg berufen — 
et volite fie paben, da8 fab ip flar — mitbin Babe ic uticd în 
TBillen Gottes gegeben. — Gr Dat fie mir gegeben , er Fonnte fie 
mir au nepmen. Etellen Sie fi nur alle meine linvube, 
SIngft unb Gorgen vor, die i diefe vierzefn Tage ausgeftanven 
Babe, — Sie ftarb, opne daf fie etmas von îi wvufite — [5fdgte 
aus wie ein Rich. Sie bat brey Tăge borber gebeicptet, îft cont 
municirt ivorden und Bat die Beilige Delung embpfangen, — Die 
legten drep Tâge aber pbantafirte fie beftândig, unb Beut aber 
um 5 lire 21 SMinuten griff fie în Bugen, verlor alfo gleid) baz 
Bey alle Empfindung und alle Sinne — i biidte ide dieano, 

redete fie an — fie fae mid aber nidt, Bârte mid) nit, und 

emyfant Midgtă — fo log fie, bi8 fie verfăieo, nâmlid în fiinf 
Stunoen, um 40 tipe 21 PMinuten Abend8 — e8 mar Miemanbd
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dabej), alâ id, ein guter Greund von unâ, den mein Bater fennt, 
Serr faina und die MBădterin. Die ganze Srantbeit fann 
ich Sbnen Beute onmăglic fopreiben — ic bin det Deynung, 
Daf; fie Bat fterben miiffen — Gott Dat ea fo Baben wollen, 34 
bitte Gie unterbejjen um Ricptă, 18 um das Sreunoftut, vag 
Gie meinen avmen Bater gang fate zu biefer traurigen Nadz 
rit gubereiten — id Babe ibm mit der nâmlicen oft gefepriez 
ben — aber nur, daf fie foptoer frant ift — arte dann nuc auf 
eine VIntivort, damit id mid darnag ridten fann. Gott gebe 
ibm Stârfe und Muib! — Mein Greund! — 3% bin nict 
ipt, fondern fcon lange Ber getroftet ! — id) Babe auâ Befonbez 
ver Onade Gotteâ lea mit Stanbhaftigteit uno Gelajfenpeit 
iibertragen. STBie e8 fo gefâbrlică urbe, fo Bat i Gott nur um 
3iveb Dinge, nămlid) um eine gbiictlicge Sterbftunde fiir mteine 
Shutter, und dann fir mic) um Stârfe und Mut) — und dec | 
giitige Gott Bat mid erbărt und mir die givey Gnaden im grâg= 
ten Maafe verliepen. ŞĂ bitte Sie alfo , befter Greund, exbalten 
Sie mir meinen SBater, fpreden Gie ibm SMutb zu, dafi er e8 
Îi) nidt gar gu făjtwer und Bart nimimt, menu ec Dda8 Merafie 
erfi bbren tvird. Meine Gobinefter emyfegle id Snen aud von gangem Serzen — gepen Sie do gleicd Binaus zu ipnen, id 
bitte Sie — fagen Sie ifnen nod nicot, daf fie toat ift, fon= 
det brăpariren Sie fie nur fo dazu — tun Sie, vas Sie molz 
len, — toenden Gie Alle an — maden Gie nur, daf i rubig fn fann — und daf id nicht eta ein anderes Ungliit no 
au ermwarten Babe. — Grpalten Sie mir meinen Lieben SBater, und meine [iebe Spiweter. Geben Gie mir gleid Antmort, i bitte Sie — Mbieu, îc Bin 

  

Dero 

geborfamftex, danfbarfter Diener 

VBolfgang Umabdt Mozart 

„us Birforg: 

Rue du gros chenet, vis-ă-vis celle du croissant 
ă Phâtel des quatre fils aimont.« 

Su gleicer Beit făprieb er an feinen Bater folgenden Brief um in vorzubereiten,
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2, 

Bari3, den 3, Suly 11778, 

„3% Babe Sbuen eine febr unangenefme und traurige Nad= 
rit gu geben, die aud) Urfa ift, daf id auf Sbren lepten, 
vom 11ten Suny datirten Brief nict eber Babe antivorten fân 
nen. Meine [iebe Mutter ift febr frant — fie Dat ficg, tuie fie ea 
geivobut mar, bec gelafțen , und €8 mar au febr notbmendig ; 
28 mat pr au gang gut darauf. Do einige Tâge datnadj 
flagte fie — Groft und aud glei Gige, — Befam den Durdj= 
fall, Ropfwebe, anfangâ braucbten mir nur unfere Sauâmittel, 
antifpasmobijeh Pulver ; wwir Bătten au gern das fdjtwarze gez 
braucht, e3 mangelte uns aber, und tir fonnten e8 Diet nispt Bez 
fommen, e8 ift aud unter dem Namen pulvis epilepticus nii 
befannt, — Beil e8 aber îmimer vger imurde, fie Bart reden 
fonnte, da8 Gebir verlor, fo daf man fărepen mufte, — fo 
febicite der Baron Grimm feinen Doctor per. — Sie ift febr 
febwvacb, Bat nod Şigen und pbantafirt, — man giebt mir Soff= 
nung ș 6) Dabe aber nicgt viel — ic Bin nun fon Lange Tag 
und Rat şwifcpen Gurcpt und Şoffnung — îcp Babe mid aber 
gang în TBillen Gotte8 gegeben — und Voffe, Gie und meine 
liebe Shmefter merden eă aud tun. SBas ifi denn fonfi fir ein 
Mittel, um rubig zu fepu? — rupiger, fage ic, denu gans fann 
man e nicht fepn. — Şdy Bin getroftet, eâ mag auâfallen, voie 
e8 Will, — mei i ivei, daf eâ Gott, der Alleă (ivenn e3 una 
no fo quer vorfămmt) zu unferm Beţten anoronet, fo Vaben 
mil; denn id glaube (und diee [afțe id mir nicpt auârebden), 
daf fein Doctor, fein SMenţăy, fin Ungluit, fin Bufail einem 
Menfeen da8 Peben weber geben nod; nefmen fann, fondern 
Gott allein — da8 finb nur die Înjtrumenten, deren ec fi) meiz 

ftentbei[8 Bebient — unb aud nicgt allegeit, — Bir fepen ja, 
daf Reute umfinten, umfallen und toot fin. IBenn einmal bie 
Beit da ift, fo nugen .a(fe Mitte nidptă, fie Befărern eber den 
ob alâ daţ fie ibn verpindern — twir faben câ ja am feligen 
Yreunb fefner gefeben. 34 fage deffentivegen nicht, Daf meine 

SDiutter fterben tviro und flerben mufi, daf; alle Sofinung verlo= 
ten fep — fie fann frifd) und gefund merden, aber nur ivenn 
Gott mil, — 3% made mir, nadjbem îcg auâ allen meinen 
Srăften um die Gefunobeit und da8 Reben meiner lieben Dutter 

gu meinen Gott gebeten Babe, gen folde Gedanten und Tro=
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ftungen, toeil î% mic Berna mebr beBergt, tubiger und getrăți 
finde, — denn Gie tverden fid leicpt vorftellen, da id dieg 
Brautbe! — Mun etivaâ Snderea. * Berlafien mir diefe traurigen 
Gedanfen, Boffen wwir, aber nicgt zu viel, Baden tvir unfer SBerz 
teauen auf Sott, und tebften mir uns mit diefem Gebanfen, daf SUlles gut get, wenn e3 nad) dem TBillen de8 Amădtigen gebt, 
indem er am Deften ieif, wa8 una Sllen fotvoBl zu unferm geit= liden al8 ewigen Oli und Beil evfprieglid) und nugbar ift.7 

Mit ricgtigem act Berisgtet er dann feinem SBater von feinen 
neueften Grlebnifen und dem Stan» feinec Xngelegenpeiten — von biefen Racricpten ift îm Text Gebrauy gemarpt — um ibn 
au befebăftigen und feinen Gedanfen eine beftimmte Ricptung zu 
geben, die in von dem fiproeren Berluft ehwaâ abzieben fonnte. 
Gr mufe mvodl, daf fein Bater mit um To grbferer Sebbaftigteit nun an ibn und feine Page denfen twiirde. Bum Slufi fepren feine Betratungen iwieder au der ernften Beranlaffung feinea 
Briefeâ gurii, 

„un leben Gie rect inopi/, fobreibt er, „baben Sie Sorge 
auf Ihre Gefunoţeit, verlafien Sie ficp auf Boti, da uiițjen Sie 
ja Sroft finden.. Meine Liebe SMutter îft în den Sânden de8 S(l= 
măcptigen, till ex fie ung no fepenten, fo merden ivit im fii 
diefe Snade danfen will er fie aber zu fich nepmen, fo niiget 
alt unfer Mengften, Gorgen, Berpeifeln nidgtă, — geben mit un8 lieber ftanopaft in feinen gătilicgen IBillen, mit gănglider 
Meberzeugung, daf; e8 zu unjerm Rupen fepn mir, imeil er nid)tă 
ohne Urfacge tut, 

Der Brief de3 Vateră tar berelta angefangen, al8 er DBolf: 
gang vorbereitenden Brief erpielt und dann von Bullinger bie gange TBabrbeit erfui; fein Greiben [gt unâ einen tiefen Bi in fein Gemiitb tun. 

3. 

„Mein LieBea IBei6, und mein Lieber Son! 
Um Deinen Namenstag , mein Liebe8 TBeib, nicgt gu verfeB= len, făbreibe id unter Deutigem Dato , ino der Brief fider nod) cinige Sage vorber eintreffen muţi. SĂ miinfepe Dir Million Glict, folden aberma( erlebt şu Baben, und Biite en atlinăcpz tigen Gott, daf er Did diefen Tag nod biele Şapre gefuna und, fo viel e8 auf diefen verânderțicpen IBelt=0Bpeater mâglică , au
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verguiigt măge exleben Iafțen. Ic Bin volifonmten inBerzeugt, 
daf Dir gu Deinem mabren Bergniigen Dein Mann und Deine 
Toter mangelt. Gott miro nad) feinem onerforfeglien Stath= 
Îblufie und Beiligfter Borfebung Alee zu unferm Beften anmen= 
den. Şatteft Du tool bor einem Safre geglaubt, daf Du Deiz 
nen Fommenden Namenâtag in SBaris Binbringen imiicoeți 2 — — 
So unglaubli e8 damal8 Mandţem gefepienen Bătte (obmwopl 
unâ eben nit) -— eben fo mbglic) ift e8, daf; voir urit der Bilfe 
Giotteâ cer, alâ tir că bermutBen, iwieder Alle bepțanmen find : 
denn biefes allein îft, was mir am erzen liegt, — von Cu 
getrennt zu fen — von Gud) entfernt, und fo imeit entfernt ga 
leben ; fonft find imir, Gott fep gelobt, gefuno! Bir Beybe tuj= 
fen Did und den SOolfgang Millionen Mal, unb bitten Gu 
Dauptțădii fir die Grpaltung Gurer Gefunopeit beforgt zu 
fenn, —" Ă 

„Diefeă Bovperftepende făgrieb ip geftern, den 12ten d. IM, 
Seute Bormittagă den 13ten, daâ ift diefen Mugenblict vor 10 
Ub, erpalte id) Dein Detribteă Sreiben vom 3ten Suly. Du 
tannţt Dic leit ooeftellen, wie unâ SBepden um bas Serg if, 
TBic tmeinten gufammen, daf mit faum den Brief lefen fonnten, 
— und Deine Schhvefter! — grofier, Barmbetziger Sott! Dein 
allerpeiligfter TBille gejbehe! Mein Lieber Sof! bey aller anei= 
net immer mâgliden Grgebung în ben gătiliden TBillen wirțt 
Du e8 do gang menfăblic und natiulid finden, daf id dură 
Abrânen faft gebindert werde, zu fepreiben, IBa8 fann id) end= 
[id fur einen Sluţ maden? — Reinen andern al8: igt, da 
ich diefea fepreibe, wiro fie bermutblic) todt — oder fonft muf 
fie beffer fepn, deun Du făreidfi den 3ten, und Deute fi făon 
der 13te. Du făeeibft, fie Befano fi auf da Moerlajțen gut; 
allein einige Tage Bernady flagte fie iiber Sroft und Bipe. Guer 
legter Brief mar vom 12ten Suny, unb da fegrieb fie — geftern 
Dabe îcș mir Mex gelafțen : da8 mar alfo den 11ten Suny, und 
Warum beun an einem Samâtage — an einem Gafltage 2— — — 
Sie bird pop Sleif gefpeif't Daben. Sie Bat mit dem Alberz 
[aflen zu Lange gemmartet. 34 Babe e3 ja erinnert, mei îd) fie 
fenne , daţi fie gern Alle von Beute auf morgen verfiebt, abz 
fonderlid) an einem fcemben Dete, mo fie fid exft um einen Gbiz 
rurgen erfundigen muţi. Nun ift einmal die Sade. fo — und 
mit mebi zu ândern. — Da id mein vollfommened Berteauen 
în Deine finblicge Riebe fege, daf Du alle menfăjenmâglide Sorg=
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falt fir Deine gerig gute Mutter getragen Baft, und, ivenn Gott 
uns fie nod) fgentet, immer tragen mirțt; fu Deine gute Mut= 
ter, Deren Mugapfel Du tvarfi, und die Did) gang auferoroente 
lic geliebt bat, — die o»5llig ftol auf Did iar, und die (i% 
veif mebr alâ Du) gânglid; în Dir gelebt Bat.  Sollte nun aber 
alle unfer “Sofen vergebens feyn! follten mir fte vberloren Ba 
ben! — Grofer Gott! fo Daft Du Sreunde nbtbig, reblide 
Steunbe! fonft fomuft Du um Deine Sathen , Begrăbuif = Unz 
foften u. î. to, mein Gott! mancţe Dir gang unbetannte Îtntă= 
ften, wo man einen Şremben betriigt — iiberninmt — Binterz 
gebt — în unnbtbige Răften biingt und auâfaugi, tvenn man 
nicht veolice Greunde Bat: Du fannft es nicgt perftegen, Golite 
nun diefe3 Ungliiit vorgefallen feyn, fo bitte Serrn Baron von 
Srimm, daf Du Deiner Mutter Saden alle zu ibm în SMBer= 
vabrung bringen dafit, damit Du nict auf gat fo viel Sapen 
Dptung gu gefen notbivendig Vaft: pber verfperre AUllea recgt gut, deun wenn Du gange Tage oft nidbt zu Saufe Dift, fann man înâ Bimmer Brecben uno Did auârauben. Gott gebe, daf alle diefe meine Borforge unnbtbig ift: an diefer fennft Du abet 
Deinen Bater, Mein liebeâ Reid! mein Lieber Sobun! Da fie 
einige Tâge nad; dem Mberlaf; unpaflid) gemorden, În mu fie 
îi) Îcbon feit dem 4 6ten oder 1Nten Suny fran€ Befinoen. She 
Dabt do zu lange gevartet, — fie Dat Balt geglaubt, e8 ivirb 
dure Rube îm SBette, dur Diăt, durp eigene SMittel befjer Wverben 3 id) wveiţ, tie e8 gept, man Vofit und fobiebt bon Seute 
auf Morgen: aflein, mein Lieber TBolfgang, da8 Cariren Bey 
Sipe ecforhert augenblidlid einen Medicum, um şu ivifțen, ob 
man die ie Benelmen poer nocb [affen nu, ba die abfiiplen= ben Mittel no mebi Rariren maden, und ftillt man den Durbz 
lauf zur unredten Beit, fo gept bie Materia peccans în einen 
Brand. — Sott, Dir fes ULleâ iiberlafen !« 

„N fried ip meinen Sliictmvunț am Unfange de8 Briez 
Îe8, — und die Nanneri ivollte mit ibrem Glicwunfee denfelz 
ben făliefen. llein fie fann (vie Du Diva leit voritellen fannft) feinen Budbftaben Îcbreiben, die Sade fommnt eben jet, da fie freifen follte, — jeber SBudftabe, den fie Binfăreiben fot, tveibt îDr einen Abrăuenguf in die Mugen, MVectrete Du, ip Lieber Bruder, ipre Stelţe —— toenn Du, vie ini Boffen und 
wiinfeen, nod) vertreten fannft.a 

"Pod nein! Du fannfi es mit mer, — Gie if vagin!
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Du bemubeţt Didy zu febr, mid; zu trbften, da8 tput man nidt 
gat îo eifrig, menn man nit durch den Berluft aller menfd= 
licgen Soffnung, vdet durd) den Gall felbit dazu gang natiuulicg 
angetrieben bird. — — 

pDiefes fegreibe id um Bal 4 Mb Nadmittagă. 3% weiţ 
nun, daf meine Liebe rau im Binmel îft, 3 fekreibe c8 mit 
tveinenden Xugen, aber mit gânzlider Grgebung în den gătiliz 
en TBillen ! Da geftern die Rirdmwepbe Bei der Bell. Dreifaltig= 
feit war, fo murde unfer gembbnliceă SBolzeljepiefen auf brute 
verfepoben. IA fonnte unb imolite eâ tmegen dem betriibten Briefe 
fo fpât nidt mer abfagen lafțen, Bir afen wmenig, die Manneri 
aber mufite, da fie boc Tifăe ftarE gewweint Batte, fic erbredgeu, 
Befam erftauntice fopficpmerg und Legte fi Berna ina Bett. 
Br. Bullinger fanb uns, tie alle die Uebrigen un antrafen, în 
der betrubteften Gituatiou ș i gab itm, obne ein Bor zu faz 
gen, einen Brief zu Tejen, und er berftetite ficd treflic, uno 
fragte micg, ivaâ id) davon ielte. Şc antmortete ip, daf id 
felt glaubte, mein liebea SIBeib fep fon todt. Gr fagte, dafi er în 
dec That faft eben Diefeg vermutbe, und danu fprad) er mir soft 

ein, unb fagte mir a[8 ein imabrer Freuno: allee daâjenige, iva8 
ic mir Bereită fdjon felOft gefagt Datte. $cg gab mir Mitbe, mi 
aufgurăumen, mich Bey ter Grgebung în den allerbeiligften gătt= 
Tien YBillen zu erfalten. Bir endigten unfer Schiefen, Alles 
ging betribt iveg; Şr. Bullinger Blieb bey mix, unt fragte mic 
dann unpermerit, maâ ic denn dabon Vielte, 06 bey biefen iiberz 
fegriebenen Sranfbeitâumțtânnen no Sofjnung mâre, 3% ant= 
ivottete ibm, daf id glaubte, île ivâve nidgt nur jegt todt, fon= 
dern den Tag, da Dein Brief gefeprieben morben, [on geftorben, 
daf î4) mi în den Millen Gotteâ gebe und denfen miiție, daf 
ic) give Sinder Date, die nuc; Boffentlid fo [ieben merden, a18 
wie id) eingig fix fie lebe: daf id c8 fo gewmig glaube, daf id 
fogar Grinnevungen unt Beforgnijfe imegen der Bolge ze. an Dick 
gefăjrieben Babe. Auf diefeă fagte ec mir: ja, fie if tot! unb 
in diefen Mugenblicte fiel nic der Sdleyer vom Sefii, den mir 
diejer fepnelle Bufall bor die Mugen Diet, der uteine Borauâ: 
febung verpinberte, da id fonţt gelepmino auf die Bermutbung 

verfallen imâre, Du twiirbeft dem Şrn. Bullinger unter Der and 
da8 TBaţre gefdrieben Daben, fo Palb idy Deinen Brief [a8. Dein 
Brief Datte mic aber wintlidy vumm gemadt — id) mar în erz 
ften Mugenblicte zu feb niedergefăblagen, um eta nacoenfen
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gu fnnen, Sept mei îd) nidiă zu făreiben! TBegen meiner 
fannft Du ruțig feyn, îcd twerde a18 ein Mann Bandelu. Denfe 
nach , iba$ Du fiir eine găutlicg Liebende Mutter Battejt — jept 
ivirțt Du ipre Sorgen erft cinfelen — fo mie Du bey reifen Sah 
ren nah meinem Tobe mich immer mebe Lieben virf, — Riebfi 
Du mid — wie id) gar nidgt gwveifle — fo trage Gorge fir 
Deine Gejundheit, — an Deinem Reben Pângt mein Reben — 
und der fiinftige Untevbalt Deiner efrlidy Di von Bergen Lie: 
Benden Edwefter, Daţi eâ unbegreiflid) empfinolic îft, wenn der 
Too eine gute gliit[ice Spe zerreițt, da8 muţi man exfabren, 
um €8 zu iviflen, — Săeib” mir Alles umțtânolidy, vielfeicg: 
Bat man îbr zu wenig But gelafțen? — Daâ Gemifieţte îft, daf 
fie fi zu biel auf Îi) felbft getrauet, unb den Doctor zu fpă: 
gerufen, unterdețien Bat der Brand in intestinis iiberțand gez 
nomimen. Sorge fur Deine Gejunbbeit! macge uns nidt Alle 
ungliictlic! Die Nanneri wweif nod) nicgtă von Bullingerâ Briefe, 
id) Babe fle aber con fo gubereitet, daţi fie glaubt, daf ibre Befte 
Mutter toat if. Soreibe mir bal — und SUlleg — wann fie 
Degraben ioprhen — wopin? — Orofer Gott! da8 Grab meineă 
lieben SIBeibe muţi icg in SBaria fuen 14 | 

Nod) vorber Batte TBoljgang dem Bater einen Brief gefebriez 
ben, um ibm, fowmie er in genau unterricgtet mugte, aud gleit 
Nadrisgt und Bufprudy zu geben, 

4 

Paris, ce 9 Juillet 1778, 

»Monsieur mon tres cher Pere! 

S6) Dofie, Ste werden Gereitet feyn, eine dex trauzigflen unt 
fă) merzbafteften Radricgten mit Stanobaţtigteit anguporen, — 
Cie imerden dură) mein legtes Gdreiten vom 3ten în bie Qage 
gelegt morben fepn, nicgt Gutea Dren zu diirfen, — Den năntz 
[ien Tag, den 3ten, ift meine Mutter Mbend8 um 10 Ub 21 
Minuten în Gott felig entțplafen 3 — 18 id Spnen aber febrieb, 
iar fie Îeon îm Genufie dec Bimrulifeben Green — AIle8 iar 
fpon vorbe — i fdrie6 Snen în per Rad — isp Boffe, Ste 
und meine Liebe Gciwețter iverden mir diefen fleinen und febr 
notbmendigen Betrug verzeiben — deun nacpoem ic nad meinen 
Smerzen und Rraurigfeit auf die Sprige îlog, fo fonnte id
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e opumbglidy iiper'8 Șerg bringen, Sie fogleid mit diețer îti dz 
[ien RacpricGt au iiberrațegen, — Run Boffe ic aber, merden 
Sie fi) Beyoe gefaft gemacht Baden, da8 Slimmfte zu Boren, 
und, na a(len natiiilichen und nut gar zu billigenbden Sdymerz 
zen und SBeinen, enbli ficp în SRillen Gottea zu geben, unb 
feine unerforfepliche, unergrinoliche unb allerieifefte Borfebung 
anzubeten. — Gie wwecden fi) leicpt vorțtellen fonnen, iaâ id 
auâgeftanden — waâ id fir Mutb und Stanopaftigfeit notb= 
mwenbdig Batte, um SXllea fo nad und nady intime drger, întier 
fălimuer, mit Gelafjenbeit zu iibevteagen — und doc, det giiz 
tige Gott Bat mir bieje Snade verlieben — ic Babe Sdymerzen 
genug embfunden, Babe genug getveint — mwaâ nubte câ aber 2— 
3% mute mid; alfo trăften, Madden Gie e aud fo, ein lies 
Bec Bater unb liebe Shivefter! — TBeinen Sie, wweinen Sie fi 
vecpt au — trbften Sie ficd aber envli — Benenfen Sie, daf 

28 der atimărgtige Gott aljo Bat Baben mollen — und ma imol= 
[en mir ivider iu macen 2 — Bir imollen lieber Beten, und im 
danfen, daf e8 îo gut abgelaufen ift — denn fie îft febr gluctlic 
geftorben, — Sn jenen Betviibten Umftânden Babe ic mic mit 
drep Saden getrbftet, nămlice durcg meine gănglide, vertrau= 
ungâvolle Grgebung în den TBillen Gottes — daun dur die 
„Gegenivart ihres fo feicpten und febbnen Tod, îndemn i mir 
dorftelite, wie fie nun în einem Mugenblicte fo gtuctlid; tviro — 
pie viel gTictlider daf fie nun ijt, alâ pir — în, daf î mir 
jewiințgt Bătte, în viefem Xugenblicte mit ir zu reifen — au 

diefem VBunfe und auâ diefer SBegierde entividtelte fidp endlidg 
mein oritter Troft, nămlid, daf fie nigt auf evig fur ună vetz 
“oren ift — daf ivit fie mieberfeben werden — vergnugter und 
Mictfier Beyfammen Îepn iverden, al8 auf diefer TDelt, Mur Die 
Zeit it unâ unbefaunt — da8 mat mir aber gar nit Bang — 

anu Gott ivill — vanu will i au, — Sun, der găttlicge, 

ulerbeitigite SBille ift votibracgt — Beten wir alfo ein annădti= 

e8 Bate unfer fiir ibre Seele — und foreiten it su anbdetn 

Sacen : e6 Bat Alea feine Beit. — Id fhreibe diefeă îm Saufe 

et Madame d'Epinay und de Mons. Bar. de Grimm, wo id) 

aun Togire, ein Biiofăea Bimmerl mit einer febr angenebmen 

Ausficgt pabe, — und, wie e8 nut immer mei Buftand gută, 

serguiigt Bin. — Gine grofie Biilfe gu meiner mâgliden Bufriez 

venbeit wviro fen, twenu id Doren imerbe, daf mein lieber Bater 
and meine Liebe Săhwefter id) mit Gelafjenpeit und Standbafe 
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tigteit gănglig in DMillen de8 Seren geben, — Îi ibm von gan= 
zen Serzen bertrauen , în der feften Veberzeugung, Daf er Milea 
gu unferm SBeften anoronet. — lfexliebfter Bater! — fconen 
Sie fit! — Riebite Shmwefter! — fdjone Did, — Du Baii 
no) uită von dem guten Şerzen Deine8 SBruders genofjen — 
tweil er e3 no nicpt îm Stande mar. — Seine [iebfte Bepoe! 
— Vabt Eorge auf Sure Sefunoheit — denfet, daf ŞUr einen 
Son Dabt — einen Bruder — der all eine Srafte anwmenbet, 

um Gu glidlich zu maden — mob wmifleno, daf She ibn 
aud) einfienă feinen SBunfco und fein Bergniigen — melcges ibm 
geivi; Ghe mat, nidt vefagen, und aud Mile anwenden 
verdet, um ibn gliiid) gu feben, — O dann mollen wwir fo 

xubig, fo ebrlicg, fo veraniigt (vie e nur immer auf diefer IBelt 
moglid ițt) Leben — und enolic, menn Gott mil, dori ivieder 
sulammen fonimen, ivofur mir Beftimmt und erfepafțen find. — 

duca dieâmal verțăunt er unit ve Bater auâfiibelicte Na: 
vit von feinen Umftânden zu geben und Îliegt dann: „Mr. 
Grimm wird Şpnen mit nădften feloțt fogreiben. Gr und die 
Madame d'Epinay laffen fi Shnen Beyoen emyfeplen und bon 
Serzen condoliven — Bofjen aber, Giewernen [id in einer Sade, 
die nidt zu ândern ift, zu faffen mifțen. Trbften Gie [id unt 
Deten Gie brav, dif ift da8 eingigeMittel, mas un iibrig bleibt. 
— 3% mollte Sie mobil gebeten Baben, eine beil. Mefţe în Maria 
Plain und zu oretto lefen gu Laffen — ip Babe c8 Vier au 
getban.” 

Epăter giebt er dann no feinem Bater auf defen Munich 
eine ausfiipelide Rranfbeitâgefdicgte, die mitzutbeilen unndtdig 
erțepeint,



  

XV. 

Da câ fur die riptige Burdigung aiefer Gomypofitionen notez 
wendig îft den urfpringliden Text gu fennent, fo tbeile id den= 
felben Bier mit. 

4. 

3u Anfang de exften SAct8 ftellt die Biifne nad Gieblers 
Borfăuift „da8 Sunere de8 Gounentempeld zu Seliopolid vor. 
Sm Grunte fiebt man da golbene Bifonif der Sonne, daBinter 
angebraste Rampen exleucpten €3. Muf dem vor dem Gonnen= 

Biloui ftebenden Mitac Dreunt ein Dpferfeuer, în wmweldeă ber 
Oberpriefter, von gioeen anberen SPrieftern umgeben, TBeyhraud 
freut, Buc vedten Geite de8 Altar8 ftept da8 Ghor der Gounenz 
jungfrauen und biefem gegeniiber da$ Gfor der SBriefter, Sile 
fino meif getleivet, Auf dem Soleier der Sonnenjungftauen 
if die ADbildung der Gonne eingeftitt zu feen. Vei Mufgiebung 
ve3 Borlang8 mir von bepoen Open eine Gynine zur Ebue der 
Sottbeit medyjelâweije gejungen. 

Beybe Ghăre, 

Gdyon eiet bir, Soune! bes Qidbteo Geindin, die Nat, 
Son mir von Gaypten dir neues Opfer gebradt : 
Grbăre die SDunfee! bein emvig dauernber Cauj 
Gib Beitere Cage gu Thames Bolfarn Berauf! 

Ghor der Priefter. 

Der numtern Sugenbd 
Gieb Cenffamfeit, Tugenb, 

Den Mânneru Mutg! 
Ray tavfern Thaten, 
SBeiâbeit gum Nathen, 

[leu gieb Baterlantâbiut ! 

Beybe Cpore. 

Grhăre die Măânide! bein ewig bauernber Qauf 

Gât peitere Zage zu Thamos Dolfern Berauf! 

1) Dann extebigen fldy aud einige, ăbrigene nid! unbegriinbete Betene 

Ten, e pei der d eiprelpung diefer Şymnen X. MR. 3. VI 6. î62|. 

687 f. vorgebradit find. _ 

3dapu, eşar, II. 35



546 

Gfor der Sun gfranen. 
Eghptens Topter 
Seyn ifrer Geflechter, 

Der Saiten Sier! 
Bergniigt, im Stillen 
Pit zu erfiullen ş 

Blibend und jagevoli mie vic! 

Beyde Share, o 
Spore die Miinfoe! dein eivig danernber Cauf 
Sith Deitere Tage qu Tpamos Bilferu Berauf! 

- Ghor der Priefter, 
Gefcânt vom Siege, 
Srect Thames in Rtiege 

Der Geinoe Reid! 

Ghot der Sungfrauen, 
Şi uns dur Ttiebe 
Sorgenter Ricbe 

Stnig und Bater gugleid! 
| Bebe Gpsre, - 

Spon iweicget dir, Gonne ! des Qicptes Geindin, die Nat, Soon ivird von Egpten dir nenea Opfer gebradt : Grhăte die SBiinfepe! dein etwig dauernbder Pauf Gib Beitere Cage qu 2hamos SBotfern Berauf! 

Diefem hoc if fpâter în Tien, tvabrfebeinlidy fir cina det Saftenconcerte Viogartă?, ein lateinifeber Zext untergelegt: 
- Splendente te, Deus, discussa tristis est nox, der nicpt alleiu den Moten, namentlicg wwa8 den Rbytimus angebt, forgfăltig an: gepafi îft, fondern aus mit Gejpiiliciteit felbft în Gingelpei: ten (ic dem urfpriinglicgen Xusorud anfeliegt,  Beideă fann man den beutfepen Text „SBreis Dir Sottpeit! dur alle Gin: mel tnt dein Rum nidt nariiomen, Die TBorte jind gang allgemein gebalten one Îvgena eine Geftininte Gurbuung und det Mujit fo ungefăiett angepait, daf der Rbytpmu8 vielfacg dadurd geftbut wiro8, 

| 

  

2) Şn SMezarta Radlag it eine SIbfchrifi. diefes und des oritten Ghorâ mit untergefegtem lateinifepen Text vorgefunden. „_3) Diefer Epor ii în Bartitur afg Symne Lmit deuifojen und [ateiz nifcpem Test feipzig bei Breittopf & Sârtel etfobienen, Der Dboruct ift un Sanzen genau; das urfpringlicge Sempo if Maestoso (nidt Allegro reiesto50) Was als Solo angegeben iii, îft îm Original nit fo bez
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2, 

Bu Unfang de3 legten. Vufzuges it biefelbe Geremonie in 
Semyel, nur find aucd die Grofen ded Steicpea, Srieger uud Bolt 
gugegen, SMit der Syine mira die Şanblung erdffnet. 

Beyde Shore, 

Gottbeit der afle mâthig ! 
- Smmer netu und immer prâtig! 

Dig vereprt Sgyptens Reid, 
Etetgend obne je zu fallen, 
Geys das erfte Rei aus allen, 

Rue ipm felbft an Srofe glei! 

Shot der Briefter, - 
SBon des SMittags Deigem Sante 
Bi8 um fernen SMeeresţtranbe 

SB5IEt ficg Opferraudg empor, 
Şrib fdon tânen unțre Rieber, 
Siymnen bringt der 9lbend iwieber, 

Rie verflumumet unfer Gfot, 

Ghor der Sungfrauen, 
Sie în tweiter Tempel Ballen 
Vinter der Trompeten Sallen 

Ganjter Şlăten Bauberitang : 
So mengt fi, Diiris Gone! 
1infer Qieo în eure Tâne, 

Gone! dit ein Robgefang. 

Gin SPriefter. 

Ras der SMund des Sirţten fdjoitet, 

| Giue Sungitau. 

TBas von feinem Bolt er Bâret, 

3ufammen. 
Gai pu beyoer Dol der Sr! 

Pieter. 

Gr uns Volt, 

Sungfrau. 

Treu soir dem Throne; 

Priefter, 

SBaterfotgen, 

Jungfrau. 

Qieb” gum Xobue ; ȘI 
35 
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Bufammen, 
If der mmedfelvolle Bunb, - 

Bebe Spore, - - 
Gotipeit, iber alte mâtig ! 
Îmmer neu und inter prâtig ! 

Di verebet (Sgyptene Reid, 
Steigend, ppne je su fallen, 
Cey'8 das erfte Jet) aus allen, 

Nur ibn felbft au Girăfe gli! 
hac abgefungener Diymne dauert eine fanfte, wwenig faut macpende Mufit fort; unter diefer tritt Setbos zum ltar, giin= det da8 AOpferfeuer an und wirft zu orepmalen TBepbraud Binz ein 3 die SMufit feiveigt, a 

nur an eingelnen Stellen um pie ăgyptifdjen Beziepungen Ver= AuSgubringen geânderten Teri? Dann wurde îbr ein neuer Ret untergelegt: rOottpeit! dir fi SPrei3 und Ghe! 4, wwelcper den Noten etrvaâ befer angepaft if, iibrigenă fi aud; în allgez meinen Redensarten Detmegt 5, 

3 
Die Slufoorte, ivelcpe in Cakburg Vingugefiigt find, Tauten : 

| 
Der Dberpriefter, 

be Sinder dec Gtaubes etgittert und Bebet, SBovor ife eu ivider die Sottheit erpebet! Rădender Donner vertheidiget fie , iber des Gveblerg vetgebene Mah ! 

4) Smue Gottpeiţ aber alle mâdtig mit SBegleitung des Glaviere Son 5, 9. Mozart, eipaig Breitfopf & Găctel, „_5) Die Pattitur ift al Swnme Ti evfăienen Peibyig bei Breitfopf & Dârtel, Dec Jbbiuct ît meifteng genau; die Beșifjerung des Fonda- gento if gugelegt. 9uoj pier în Sim Driginal feine SBegeicnung der Soloftelten , 20% lăgt fotoobl die Bravurftelle 6, 20, al8 die ausoritt= lie Angabe Geblers faum aeifeln, daf die Bemetfung nut von Mozart vergefjen fel. Der Scpluf îi verânbert von 6, 43 Taft 6 an. Sm SDtiz ginal folgt nad tpeiteren şibei Takten die zu eînem Salt fibren, ein fanfe 
tea Moderato von 17 Xalten dag mit einein Calando pp feglieft, Davon find vier Tafte vor dem Sluf S, 43 gaţt 7 eingereibi, daun folgen die ciden vorbe Ausgelafțenen Tafte um mit cinigen volfen ccovden ff 
ÎeblieBen ju fânnen. Au fol 

i 
iz 

tees bete n folen Mendetungen bielt man fi obue Mei
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for. 

„SMiv Rinder des Staubes erziţtetn und beben 
tind neigen die Dăupter zur Sw' 

Den Găttern zu frobnen fei unfer Bejtreben 
Sas immer ibr Natbflug begebrt, 

oile Gottpeit, milde Sonne, 
S5r Egyptenă frommes Slebn ! 
Si be Rinigs nene Stroue, 
La fie immer aufreci felu, 

- Diefer Șymne Bat miederum SMozart den Tateinifegen Test: 
Ne pulvis et cinis superbe te geras unterlegen afțen, der eben= 
fats mit Gejpit gemact ift, nur daf im legten Sag eine Dis= 
Davmonie Bleibt, die freilid unvermeiblicg ift, wenn man einen 
firăbliden Test unterlegt, Die deuticpen SBorte: „AD6 fiireg= 
terlic) tobeno fi) Gturme expeben“ verfeblen fogar den Ginn 
de3 Texte und Baben no dagu tarfe Berânderungen în den 
Stoten veranlațt, opne an fi) von irgeno. ivelcer SBedeutung 
zu fein 6. 

6) Die Partitur îți unter dem Zitel Motette LI în feipzig bei Breit= 
fopf & Băârtel erfăienen,  SBillfăbelic zugefegt ift die Bezifferung bee 
Fondamento; auâgelafien ift die inaabe pizzicato fir den Bag Taft 

„ 4—73 fie alle Saiteninftrumente €. 10 Tatt 6, 6.14 Taft 43 fir die 
Braifpe 6, 14 Taft 5 bis 6.15 Tati 6 und $, 24 Salt 7 bis $, 26 
Satt 2.



AVI. 

4 

Die Berbanblungen 1iber die Rertesânderungen îm bo mez ne 0, ivelcge dure den Bater mit Bareâeo gepflogen murden, find fo leprreiă fi Dozartg Meije, fotvoBl fii die Reidtigfeit, mit ieleber er den oOmaltenden Umftânden getecbt urbe, als fii die Bemufte Slarbeit, wonit er au) da$ Detail bepanbelte, daf die Betreffenoen Stelfen der Gorrelpondeng in iiberțict[icber Oronung eine Mittheilung verbienen. „SIBegen den Bu“ făyreibt Mozart gleic nad feiner ue funft (8. ov, 1780) „fast der Graf, ft e nit ndtpig, daf der Ubbate Bareâro eg noima! fcgreibe und Vieber fite , tpeil e8 bier gedrutt wwird, 3% meinte aber, ex follte e8 glei guz fammenfebreiben, und aber die fleinen Noten babe nispt berz geflen, in es fobalo măglic fanmt den Vrgument Bieber fopiz en. Die Ramen dec. fingenben Berfonen Betrefeno ijt e8 da$ unnotbigfte ; da8 fann ID0BI am Teidteften Bier gelheben. Ga Werden Î0 da und bort Feine Berănderungen Dotgenomuen ierz den, die Recitativ etmag Abgefiirat; 200 wwird [leg ge: brut fepuua 
Der Bater folgt dicfem IBinţ und antivortet, înden er da3 Bug iiGerfepictt: „Şier fonimen die orei At sun Prut gejăriez ben, Ras ivegent den Namen der recitivenden SBerfonen p der (Srz findung dea Balletă, der Ballet-Mujit u, f. m. Vinzugufeen ift, if Blog gelafien, TBa8 vor jeber grofen Gren = Berânderung Vineingejăbrieben if, ir (menn Șr, Duaglio e3 în etivag abz geândert Dătte) Teicgt im Bu zu verânvern fein. — So mid 3 B. îm Atto primo Scena VIII da 28 beift: Neltuno esce etc. und Nel fondo delia prospettiva si vede Idomeneo che si 

sforza arrampicarsi sopra quei dirupi etc., pa fage ic wirb
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man die Madrid und Grflărung diefer Scene fo einticbten miifz 
fen, wie man fie vovguftellen gedenfet. Das ift, ob Yoomeneo in 

Sil verbfeibet, poer ob er givar nidt Edijibrucg leinet, dos 
megen det anfepeinenden Gefabr mit feinen Qeuten die Săiffe 
verlafjen und fig auf die elfen gerettet Dat? Sturz, c3 fommt 
darauf at, tbie man'8 dorftellt e8 iviro dem Gin. Muaglio al8 
einem gefditen und ecfabrnen Mann uberlafien, Bertriimmerte 
Sifie mufien dodp fepu, deun îm Secitativ bon Scena X fagt 
Ydamante : vedo fra queg! avanzi di fracassate navi su quel 
lido sconosciuto guerrier./ 

Son in dem ecțten Brief auâ Minden. wiinfepte Mozart 
au în Xext felOft eine Berânderung. „Să Babe nun“ făpreibt 
er „eine Bitte an Şerrn Ubbate: die Dria dec Şlia im 2ten Aft 
und 2ten Erene mibcpte id; fur da8, mas ic0 fie brauche, ein 
wenig berânbert Daben, — Se il padre perdei, în te lo ritrovo: 
diefe Etropbe tonnte nidgt Beţţer feyn. Jun aber fămmt8, mas 
mir immer, NB.-iu einer Mia, unnatiirlice făien, — nâmlid 
Das Aparte= Dtedeu,  ÎSm Dialogue find diefe Saden gang natiirz 

Ti, man fagt gefăjmind ein paar SBorte auf die Geites aber in 
einer Sria, vo man die TMMirter iiederbolen muţi, mat c8 uble 
SBirfung ; und ivenn aud) diefes nicht măre, Țo toiinfdjte ic mir 
da eine Suie (dec Anfang faun Bleiben, menu er im taugt, 

denn der fi darmant), eine gang natiunii fortfliefende Sia, 
ivo ic), nicht fo febr an die Bote gebunden, nur fo gang 
leict aud fortiepreiben faun: denn mir Vaben unâ verabrebet, 
Bier eine Aria Andantino mit vier concertirenden Blaâ = Înftru= 
menten angubringen, nemlid auf eine Glaute, eine SDboe, ein 
Sora und cin Yagott, und Ditte, daf id) fie fo Gato a[8 mbglid 
Defomime,“ — Umgepennâ (11. Mov, 1780) făidte ibm der 
Mater eine neue Vries „mir fleint, e8 mird recpt fein, mo nicpt 
— nur gefămino gefehrieben!” SAflein aud) SBolfgang fanb die 
Arie fo gang vortrefilid) (15, Mov. 1780). | 

TBeniger bereit geigte Îi) der Didpter auf den năpften VBunfd 

eingugehen,  Gegen den Cluj der Oper fiiprte bec Mettftueit 
pilden Slia und Yoamante urfpriinglid) gu einem Duett der 
Riebenden; da jărieb nun Mozart (13, Mov. 1780): „Das 

. 

iei i Wein 1) Ga mute daun fBliefilid) auegemat daf Ştomeneo nidt al 

ans A fopvimmen , fonberu mit feinem Gefolge auâ dem Sif fteigen 

folle, worauf fi die Begleiter alsbald entfernent,
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givebte Duetto in der Oper Dleibt Bang 1veg, und gar mit mebe Nugen a(â Schaden fiir die Oper denn Sie feben mmopl, wenn Gie die Ecene iiberlefen, daf die Scene dură eine Aria oder Duetto matt und faft mird, und fit die andern Aeteură, die fo - Bier ftepen miifțen, feb senant if — un iiberbief miirde der grofmiitbige Sampf gvifeben Ilia una Sdamante zu lange, und folglid) feinen ganzen Teri) verlieren.u Darauf antwortet der Pater (18. Nov, 1780): „TBegen dem Dutto Deh sofri in pace o cara wollte fr, Baveâto lange nidt daran; altein id iiberzeugte ibn. Mun Daben Soamante und Sfia no einen gang furzen Streit von etlicen YBorten im Recitativ, imelcger von einem unterirdi [ben Gerâul în zu fagen unterbrocen und der Muâjpru dur) eine unterivdițebe Stimme gebărt wiro , tbelde Stimme und ibre Begleitung riibreno, Îdvectbar und aufieror= denuli feyn mufi, da fann ein Meifterftiut der Barnonie merz den. — Diefes Recitativ muf am Snbe fepr leobaft vecitirt vera den, too fie gun Altar lâuft, er aber fie guritpălt, alSoann fie Îid) an den SBriefter Îelbft mit alem Gyfer ivenbdet, Îi auf die Sînie tvirft und epe ibre Sede pu Gnde gepet, unter den SBorten A te sacro ministro.... per unteriroifebe fărm fie zu reden verz Dindert und Slle8 în Erftaunen und Gurpt fegt. IBenn'8 oroentz [id Elag auf Eplag gept, tmird e8 eine grofe TBirfung auf die Bufebauer maden, fonberbeitlic; da die unterirbițebe Stimme datauf folgt.“ Mit diefer Berânderung tar Mozart ivogl gufeiez den bi8 auf die Gafjung des Orafe(a. „Sagen Sie mir,“ fayreibt et (29. Mop, 1780) „finoen Gie nicht, daf bie eve von der unteriroijen Stimme su lung ift? Heberlegen Gie câ ret. — Stelten Sie fi daa Xbeater vor, die Stimme muţi fprefbar feyn, fie muţ einbringen, man mug glauben, e8 fep wirflid fo — wie fann fie das betvirten, wenn die Mede su lang îft, dur ivelcde Rânge die Bubărer inmer mebr von befjen Sicptigfeit ubergeugt merden 2 Bre în Damlet die Mee des Geifteă nict Îo fang, fie witrde no von Defferer Tirfung fepn, — Diefe Rebe Bier it aud gang leit abgufiirgen , fie gerinnt îmebe baz dureă, a[8 fie verliert.4 fa nicht gleid) dntivort erfolgt, erinz net er (5, Dec, 1780): „Dann Batte id) aud) gefdyrieben daf mir (unp aud AUnberen) die unterirdifje Rebe, um dafi fie Effect mat, zu lang febeint — iiberlegen Gie e8.4 ler per Mater mar gang einverftanden. „Du mveift “ antmortet er (4. Dec. 1780) „daf i Au) die unterirbijebe Reoe Îdon zu Lang gefunz
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den. SĂ) Îagte ibm meine gaze Meinung, und e8 imird nun fo 
fur imerden, alâ e8 immer mâglid) iți.” Sber eâ tmar aud) damit 
no nibt genug gefegepen. „Der Drafeliprucg“ fcgreibt IBolf= 
gang (18. Jan. 1781) „ift aud nod viel gu Lange — i Babe 
că abgefiirat; der Baveâeo Brauspt von viefem SUllen -nicgtă gu 
wifjen, denn gebrudt wmird Aile8 wie e3 gefărieben 2, 

Gegen cine andere Riirzung Datte der Dicpter nidytă einguz 
ienden: . „Bragen Gie SBareseo,“ bat Mozart feinen SBater 
(24. Mov. 4780) „06 man bey dem Gfor im givepten Act Pla- 
cido € il mar, nadoem nad) der exften Gtropbe der Glettra der 
Gfor imiederholt morden, nicgt aufhăren fann? mvenigțtenâ na 
der givepten — câ twird docp gat zu langi” Da ibm det Bater 
antmortete (30. Nov. 14780): „YBegen dem por Placido niagft 
Du aufboren, tmann Du millft — nur NB. mu im Bud ALlea 
gebrudt imerden“: fo Diete Mozart nad) der exften Stroppe auf; 
int Xextbudy find ritig vier Strophen gebructt. | 

Gin andermal mat ein Bufag tvinfenâmerti. „Dem eBr= 
[ien alten SBangacepi“ fepreibt er (5. Dec. 1780) „mu man 
20) aud eta zu Gute tpun. Diefer mădte nur um etiva ein 
Saar Berje fein Stecitativ im Dritten et veslângert Daben, mel= 
de8 megen dem. chiaroscuro unb vei er cin guter Meteur ift, 
von guter TBirfung jepn wwird. Bum Beifpiel nad den SGorten 
sei la ciltă del pianto e questa reggia quella del duol: einen 
fleinen Ebimmer von Soffnung — und dann! — ic Unfinniz 
ge! inobpin Vevleitet mid) mein Schmerg! — ah Creta tutta 
io vedo etc.1%5 m meiften Motf machte ibm Naaff, der febr 
măbleriieg war und den Mozart auf alle Meiţe gufrieden gu tele 
[en iwiinjepte. „Nun giebt e“ făreibt er (15. Mob. 1780) „nod 
eine Berânderung, an meleper Maafi Schule if; ec Dat aber 

2) Gomponitt Bat Mozart alle brei Dratelfprăde, n Der gebrurtz 
ten SPartitur findet fidy der erfte urfpriinglide — tie er aud im Sextbud 
gedrucit ift — unb der legte beu Mozart auf ein Minimum rebucite, Die 
mitilece Sompofition, tele mi în ie Şinhăt die wirfjamfte zu fein 
cpeint, if în [einer Sanofăjrift no vorbanben. 

5 3) alei ua LR Indeutunger folgenden Sufag gemat: 
Dunque & per noi dal cielo sbandila ogni pietă? —- Chi sa? io 

spero ancora, che qualche Nume amico si plachi ă tanto sangue; 

un Nume solo basta tutti ă piegar; alla clemenza il rigor ce- 

deră.... ma ancor non scorgo qual ci miri pieloso.... Ah sordo 

d il cielo!
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Merpt, und Bâtte ex nit, fo miițte man do) feinen grauen Daaren etvas zu Giefalten thun. Ge iar geftern Bey mir, i "Dab fin feine erfte Alie vorgeritten, und et iar febr damit guz feieben. Nun, — der Mann if alt: în einer Aria, toie felbe im şivepten AUfte: faor del mar ho un mare in seno etc. fann et ÎI dermalen nidt mebr zeigen ;. — alfo, weil er im dritten DIFt ppnedieţ Feine Arie Bat, tiinfăte er fig (vel feine int 4 flen Ufte bermibge de3 Musorudfea dev TBorte nit cantabile genug jeyn. fann) nad Îeineu legten Sebe: o Creta fortunata ! o. me felice ! anftatt dem Duartetto eine Bubfge Aria su fingen, und auf diefe Xrt faut aut bier ein unnbthigeg Etiidt tveg, und der dritte AFL tico nun wmeit Gefern Gffect machen £. Mun in der legten Scene im giveiten 3tfte Dat Soomeneo avifepen den Ghireu eine Siria oder vielmebe Met von Gavatina; Bier mird e Defier jepn, ein Glofeâ Stecitatio su maden, darunter die Înfteumente gut arbeiten fănnen. Denn în diefet Scene, die, Ivegen dec Action und det Gruppen, vote mir fie Fiiralid) mit e Grand verabredet Daben, die fepănfte der gangen Oper fepn wwiro, xwiro ein folder Răcm unb Gonfufton auf dem Seater feyn, dafi eine Aria eine fă lecte Gigu auf diejen Page madjen miitde, und îiberdicg if da8 Donnerivetier, und Da îpird inog[ ivegen der Sria de8 Sr, Raafi nit aufpărenz — unb der Gffect eines Mecitativă giviz Îcben den Gpăren if ungleic befțer 45, Bareâco iar denn au gleid) bereit da8 SRecitativ unb eine neue ie zu feoreiben. „Bier it die SBerânderung von AUbbate SBareaco“ imeloet der Vater (25, Nov, 1780). „Mir gefalit nit vecgt, da în der ecften Beile die SBorte cd era sut folgenden Bei[e gebăren, in der Siria fie Sen. Raafi. Sreylid) findet ntan eg aud bfter Bei SDez tofiafio — da fonumtg auf die Gefăictlicpteit de8 Gomyoniften an. MDiele melfde Giel macgten die Melodie il cuor languiva ed era und daun erft eine andere abgejegte Melodie auf gelida morte Aa petlo.“ od wweniger Onade fand die Arie în Minden. „Die eingelăictte Aria antivortet SBolfgang (1. Dec. 1780) mviinidte Raafi wwopL mnit mir ein wenig vecândert gu Baben. Das era ift ibm aud nicht rect; und dann măcbten vic Bier — 

4) Bir werben feeili : 2 fbrieben în, Îveiliă) mebe bebaueen daf das Duartett nicpt ge 5) Die Gavatine if îm ebructen Tertbu dur das Recitativ etlegt, welspes fid în der adi Îîndet, $ fior dură sn 
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eine tubige, gufriedene Aria Daben, tenn e8 aud) nur ein YBeil 
iâre — defto befjer ; den gmepten mu man fo allzeit în die 
Mitte nepimnen, und der gebt mir Bfteră îm Sege um. . Su 
Achille in Sciro von Metaftaţio ift fo eine Aria auf diefe Art 

Or che. mio figlio sai, 
Sfido il destin nemico; 
Sento deg! anni miei 
II peso alleggerir+ €. 

SBareâco făictte eine neue Arie ein — fie îft îm Tentbudy gez 
drut — 

Sazio & il destino al fine, 
Mostrami lieto aspetto; 
Spirto novello il petto - 
Vien mia rinvigorir. 
Tal serpe in fră le spine 
Lascia le antiche spoglie, 
E viate Laspre doglie 
Torna a ringiovenir”. 

Aer Naaff mar dadurej nidt gufrieven geftelit. „MNeulicg Îdyreibt 
Dozart (27. Dec. 1780) „var er gang unwmillig iiber dag Port 
în feiner (egten SUria rinvigorir un? ringiovenir — befonderâ 
vien mi a rinvigorir — fiinf i — es îțt mate, beim Sluţi einer 
Ata îft e8 febr unangenebuu.4 Ge fonnte fi aus nicht dabei 
berubigen ;. îm nădften Brief (30. Dec. 1780) fărieb Mozart: 
„tun bin ic megen de8 Maafţă legter Aria în einer Berlegenbeit, 

orauă Gie mir Delfen miițjen. Das rinvigorir und ringiovenir 
it dem Raaff unverdaulic) und megen diejen givey SBoctern ft 

îbm fepon die gange Dria verbafit. G5 ift mar Da8 mostra mi 
und vien mi ijt aud nidt gut, aber da Sdledptețte fine (don 

6) SMetaftafio Achille in Sciro [IL sc. 7. | 

7) Sur Probe tbeile id Eadineră Ueberfegung mit: 
Mur erft na auâgepriiiien Qeiven 
Griheilt die Giiguna reife Şreuben, 

Der Gift um Mut], den id vetlot, 
Steigt doppelt fei! dp în mir embor. 

Go lafien aud die meifen Sblangen 

Die aut geftecift an Dărneru hangen, 

Um ficy nad foleer blut'gen Bein 

Berjingt in neuer Tract gu Îveun,
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die stive) Gnowmwbrter — Ivo ic Bey dem erften rinvigorir um den Stiller auf dem i su Vermeiden ibn auf dem o made mmitBte, Mun bat SRaaff im Natal qi Giove (rveldea freyli febr befannt ii) eine zu diefer Page paffende Aria gefunden — id Blaube, fie îfi die Ciceng = Aria davon 8; 

Belt alme al ciel dilette 
Ab! respirate ormai | 
Giă palpitaste assai, 

tempo di goder. 
Creta non oda intorno, 
Non vegea in si bel giorno Che accenti qi contenlti, 
Che oggetti di piacer. 

Uno diefe Mie fo ic ibm Îcpveiben, — man fennt fie nicgt, jagt ec, und ir jagen nicgtă. Gr iveifi Balt daf ea dem Sen, Abbate nicgt sugumutBen ift, biefe Aria gum bdrittenmal gu ân= der, und — pie fie ft, imill ec fie 200 nicpt fingen.” Uber Mareâco twollte Lieber HD) eine meue Arie Îdveiben , al8 eine frembe einlegen laffen un verjprad fie nod zur vechten Beit nad Miinegen gu fepicten. SĂ bin rect froba, febrei Mozart (3. San. 1784) „daf id die Siria fii den Raafi Befomm ; denn et Bat absolument feine gegebene Aria tvotien Bineinfegen Laffen —— 1%) Dătte ea (NB. mit einem Maaff) nict andera vidgten fân 

ÎcBaft avifepen Singer unp Gomponiţten ger, Splieflid) mar 
alle dieje Notb bergeblid gemefen , denn aie ant Snoe approbirte lie -— fie ift în ger Partitur gebrucft — wmuvde bei det Mufz 
fubrung gefiricgen, Jad) der Probe de8 dritten 9etâ fano man, 
mie Mozart beridtet (18. San, 1781) „die “Poefie darin gar gu 
lang, und folgli die Dufit aud) (tolea i) immer gefagt Babe), Desmwegen bleibt die Dlrie von Ida mante N5, la morte io 

„Don pavento meg, vele obnebieg ungelditt da if, imoriiber 2 

8) Metaftafio n natal di Giove se. ş. 
+
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aber die Qeute, die fie în Mufit gepbit Baben, dariiber feufzen 
— und die legte Aria von Raafţ aud, moriiber man no mer 
feufat. 'Aflein man muf aus der Moth eine Sugeno maden. 

Bei diejen Borfoglăgen Vatte YBolfgang den Vater auf feiz 
mer Geite gepabt, gegen einen anderen cvflârte fi diefer aber mit 
allem Racgorurt. Da Maaff ein gang făblecpter Spaufpieler und 
dal Brato one alle Bibnengemanotbeit mar, fo mar €8 Mozart 
fii die lângeren dialogifen Gcenen, Bei denen Alea auf die 
gute Detion anfam, gleicp anfanga Bange geivorbden und feine 
Eorge urbe dură) die SBroben nuc dermebrt, Dap febrieb ex 
(19. Dec. 1780): „A propos!: Die Geene wițepen SBater und 
Sopn im erften Met, uno die erfte Scene im gmepten ete pviz 
(ben Sdomteneo und Mrbace find Beyde su Lang; fie ennuiren 
gang gemiți. Befonderă, da in der erften Besoe flegte Srteurg 
find, und în der gmepten e8 einer ift; und der ganze Subalt 
mită a(3 eine Grzăblung von dem, maâ die Bufepauer fcon 
feloft mit Mugen gefeen, if, Die Gcenen ierden gebrudt, tie 
fie find. Nur minte i, daf der Gert Abbate mir anzeigen 
ivolle, vie fie abzufitrzen find, und givar auf da8 SRiirzefte, denn 
fonft mu id e8 felbit tbuns denn fo Funen die givep Gcenen 
nit Bleiben — în der Mufit, verftegt că fig. 

fierauf entgegnet ibm nun der Bater?: „Du twilift abso- 
lute give Reritative abgefiirat. Id [iefi den Batesco alfogleid 
Bolen, denn Veut abenoâ um 5 Up befam id Deinen Brief uno 
morgen fuiip gebt der SBojtmagen meg. Bir lafen e bin, iwir 
lafen eâ Der und bejde finden mir feine Gelegenbeit e abgufiir= 
gen. Ga îft nad) dem Grangbfijeljen, fotwie der Plan câ verlangte, 
itberfegt. Sa, man fefe im Plan na, că ivurde nod; verlaugt, 
man înfle bieâ Recitativ ein Bien velângeru, damit fie ein= 

ander nicht fo gellivind ecfennen mBdten, und îgt will mang 
in Rucperliche treiben, daf; fie cinander nad etliden SSBorten 
fon gleich evfennen folfen, — 34; till ertlăven. Sbamante 
mu doc$ fagen ivarum er da ift, fiept den Gremben und bietet 
ibm feine Dienfie an. Sdomeneo gebt jebt fbon îo nafe daf er 
von Smerzen fprit und mu ibm do bafir ein Segen: 
compliment maden, und dann Sdamante ibm tir Țagen, daf er 

9) Bon biefemn Brief Lag mir aut eine Abfdbrift one Datum bot, he 
id bei II. Gudya fan.
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Mitleie mit Berungliictten Bat, meil er felbft das lingliict erfap= ten. Des Svomeneo ntwort ift eine notivenvige Srage, Mun erzăblt Soamante das Uingliict de8 Roniga und Şoomeneo macgt dur die rătbielbaften IBorte non piu di questo! daf Sbamante einen Sein der Soifnung Gefomint und fragt in Eyfer dimmi amico, dimmi dov'6 ? Diefer Eyfer mat daf Sbomeneo fragt: ma d'onde vien etc. Muţ nicht Dier Soamante fit fo ecElâven, daf er fi) al8 einen fein8 Batera witrdigen Sobn malt und die Benvunbderung, Sohabtung. uno Degierde Dei Şdomenep eregt su erfalrb, wa diefer junge SMenfc if, tvelăjeâ deun Bey der Grfenntnif da$ e fein Sopn ift die gaze Sade interefțanter mat? — SRI man nun aber par force: ehwaâ meglafien, fo Vabe i na dgedact daf nad dem Recitativ tes Sdamante Che favelli? vive «gli ancor? ete. melchea fbliefiet dove quel dolce aspelto vita mi rendera? Idomeneo. Ma d'onde nasce questa che per lui nutri tenerezza d'amor? dann gleicg : Per- ch6 qual tuo parlar si mi conturba? Idamante. E qual mi sento anch' io und dann fo fort, Bier Bleibt 134 Geite în der Begenivăriig mitfonimenven Abicbrift de8 Mareaco p. 32 meg, nămlică die febpăne Grsăplung der Seldentbat, fo anfănat Ida- mante. Potessi almeno ete., und da magâ um 1 Minute fittger tperden, ja in punto um eine Jinute. Sofer Sewina! Der ivoltt Sbr den Bate und Eobn fo gufammenlaufen und fi ertennen La ffen: vie der verfleidete Avlequin und Brigella alâ Be= diente în einem fremben fanbe fid finden und geflpmind fennen und umarnten? Giedentet daf die eine der Îdbuften Grea nen det Dhera, ja die Saupifcene îjt, von der die ganze Golge der Geţăicte abhângt. Dieje Grene fann au nist leit ermiiden, “wei[g îm ecften det if. — 9 atoeiten det fann nistă ivegbleiben a[8 în der aveiten Sede de Şoomez neo: Un. sol consiglio or mi fa d'uopo.  Ascolta. Tu sai quanto a Troiani fă il mio brando fatal. Arbace: Tutto m'& Ot0.. Dan geht ea fort und fann fein Tort mit gefunber Bernunft auâbleiben.  Diejeg gunge Mecitati» fann au mit lange dauern, vei viele Gaen darin find, die mit Eyfer und geltbivina muiffen vecitirt Wetden, und da gewinnt îpr eine Dalbe Minute! Srofer Gewinn! Dieţeă Stecitativ ivird au teine Geele evmiiben, ba ee da6 erfte înt gieiten Met if. Bas allenfall3 nod aussulafien wăre îft wenn nad dem Recitativ deâ AvGace Male S'usurpa un re etc. gleis Sdomeneo fagt: II voto
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€ ingiusto. Da bliefe dann tveg Idom. Intendo Arbace etc. 
unb Arb, Medica mano etc. 6 eâ nun der Mite lo6nt "vegen 
einer folcgen Rleinigfeit, die 2%, Minuten boftena Betrăgt, eine 
Oenderung zu macpen, iveiți ic nicht, fonverheitlidy da diefe ez 
citative an den Duten ftepen, io fie Niemand ernautiden fânnen. 
Im erften et ift alle SBelt geouloig, und da8 erfte Mecitativ im 
giveiten et ermiidet feinen Menfoben, Mir ifia aderi ; denu 
bey der SBrob, vo da8 dlug niţtă Bat, ifta freblice gleiă Tang= 
veilig, aber îm Seater” two givifegen dem STbeater fel6ft und 
denen animefenden Bufauern fobiele Gegenftânoe der Berftreuung 
find, gebt În ein Secitatio Weg, one daf man Demerfet, Das 
magfi Du în meinem Mamen aller Belt fagen.  Gollte aber dem 
opngeacptet fo etmas anâgelațen imerden, fo bitte mir aug daf 
alle gebrutt vito, fi, Baresco iei vou Aflem nicbtă, ma id 
Bier gefrieben, e 

Co ausfibilteb forieb ver cifrige Mann „alea beyu Rit 
mit Mugenglăfern“; und eigentlid) Batte er Redt, da8 fab au 
Mozart ivopl ein, aber er fannte feine Peute in SDiinden. 
„XBegen der give) Gcenen, die abgetiinzt tverden follen“, antmorz 
tet e (27, Dec. 1780) „il ea nidpt mein Borfplag, fonderu nur 
mein Gonfentement; und tarum id) fogleid; nămlidger SMeyz 
nung mar, îft, tweil Maaff und bal SBrato da8 Mecitatib gang 
one Geift und Geuer fo gang monoton Berabfingen — ud vie 
elendeften SMeteurâ, die jemal$ die Bine trug, find. SBegen der 

Unjdidlicbfeit, Unnatiulidfeit und faft Obumbglidteit dee 
TBeglaffenâ Babe fepthin mid verfludt Berumgebalgt mit dem 
Secau,  Senug, ivenn (les gedructt ift, meldes er absolument 
nicţt Bat gugeben mollen, aber do) enolid, imeil ic) ipn grob 
angefabren, gugegeben Dat” 10, 

În anderen Găllen wufite Mozart (id felbft zu Delfen, Eo 
Îcbreibt er (3. Jan. 1781): „Freplidy merden mir nod viele Bez 
obadtungen int britten et auf dem Theater şu macpen Vaten. 
TBie zum Bebfpiel Scena VI nad) bem Qlebace feiner Arie ftept: 

10 i der Gompofition bet Scene îm cxften 9ct, vie fie jept în bee 
Mactite BEL Re stvei Stelleu nidt febr crhebtice Stiirmungen îm 

Xert vorgenominen, bie mit Cecp, Mojartd Berjlâgen nid gang i ereu 
ftimmen in der erften Scene des gveiten Vcte ft aufer bec ven ibm anz 

gebeuteten Stele nodj eine Bebeuteub lângere geflriden.
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Idomeneo. Arbace etc. YBie fann dieer gleid) tvieber da fepn 214 Bum Gliit daţi e gang tvegbleiben fann — aber um da8 Sihere gu Îpielen Babe eine etmas lângere- Sutroduction su deâ Grofipriez fteră Mecitativ gemact, — Rack dem Ttaueror geht de Sănig, da ganze Bolf und alea iveg — und în der folgenden Geene ftebt: Idomeneo in ginocchione nel tempio. Das fann fo opnz măglice fn, er muf mit feinem ganzen Gefolge fommen; da muf nun notbivendigeriveițe ein Marche Îepn — da Babe îcp einen gang fimpelu Mari) auf. 2 Miolin Bratfpe Bag und 2 SOboen gemadt, mellper a mezza voce gelpielt wire und iorunter der Sănig fommt und die Briefler die zum Opfer ge: Porigen Saden Bereiten ; dann fegt fig dec SRonig auf die Sie unb fângt daâ Gebet au. 
Bareâcos fre mar allerdingă dadurdj gervabet dafi Xflea im Textbudy bollftândig fo gebrucft Wwutrde, tie er e8 gejcprieben Datte; aber er — „der mitfammt feinem guten' Ginfommen vol: ler Schuloen mar — glaubte, daf er fii die vielen Berânerun: gen die er vorgenoumen Vabe ivobl auf eine Srpibpung des Vonorars An fprud maen fănne. Da mufite iu denn IBolfe Sang antiorten, er tperde nur daâ erpalten , mas mit ibm accor: dirt orden fei, denn die Berânderungen babe er fur den Gom= boniften und fir feine tigene Gpre gemacât; er meinte aud, mit einem anberen Gomponiften mâre Bareâco făiwerTică (o gut auâ= gefommen.  Diefer mufite îi affo gufeieden gebeu, allein. nun fonute „der Bungerige, gelojucptige Nara pie Beit nicgt abmar= ten bi8 da8 Geld aus Miinegen fam, er iiberlief feop. Mozart definegen fo, daf diefei feinem Sof mit einem Rraftvort fdprieb : Varesco mi a seccato i e—i! 

2. 

68 mar Mogartă ASunfeţ) al îm Berbft 1781 ter Sropfurit Paul na TBien Fam Bei den ibn pu Ebren gegebenen Gefilibteiten Îeinen Sdomeneo în einer deutieen Bearbeitung auf die Biibue du bringen, „Der die Îbhigenie în dag Seutfde uberfegt Bat”, Îrei6t er feinem Mater (12. Sept. 1781) „iți cin vorteefilicer Poet, und dem băâtte i rect gern meine Oper von SMiincben În 

. 
. 

11) Ge ifi ingivifepeu Berivanlung geivefen,
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3 Veberfegen gegeben, Die Stolle bea Sdomeneo Pătte i% gang Scândert und. fir den Gifăger îm SBaţ gefărieben , und andere inebreve Berânderungen Vorgenomien und fie mer auf frang= îicbe Art cingerisptet. Die Bernafconi, Moamberger und Sifeber  atten mit grofem Berguiigen gefungen.“ SXflein c3 war bez '"loflen imorben Gus Sppigenie und Alcefte aufgufiibren 5 „und “i fie nun given Opera gu ftudiren Babe; unb fo nuibfame "pern, fo muţ id fle enticuldigen — und eine dritte Opera ift obnebin gu viel 
Gâ ift febr gu Bebauern daf diejer Ban nigt şut Xusfig= „ung gefommen îjt, denn eâ imâre fein getinger Gewinn fir unfere Sper geivejen, imenn Soomeneo în einer von Dozart vorgenomz 

tenen Beavbeitung, tvelcpe die Spuren deâ ăuferliden Gin flue 
i dec Gănger Vermijept Bătte, auf der Bibne fefteu Sug gefagt 
Ctte, | 

Sun Mtărz des Sabrâ 1786 urbe eine Muffiibrung de8 Spo2 
muneo don einer Gefelljbaft vormebmer Difettanten în Bien 
umternonunen.  ÎBic jeben dică au ogartă tpematifăem Gata= 
'0q, Den gufolge ev givei neue Nummtern in diefe Oper comypoz 
victe, und daf; Grau von Buffendorf die Ilia , Baron Pus 
ini den Shamante gab 2, Ouferoent aber meift die Driginalz 
battitur eine ingapl von Berânderungen auf, vele von SDiozart 
“fenbar fir piețe MuffiiBrung vorgenommeu find und, vena sg 
"09 gu feiner eigentlidgen Bearbeitung gefommen ift, do; ven 
“bt gevingem Înteceffe find. | 

Gine Sauptoerânderung tat e8 daf Sdamante zu einer 
“Tenorpartie gemaht urbe. În den nadceomponiten Duet! 
“i feine Stimme uit allein unverfennbar în der Senorlage dem 
Zwpran gegeniiber gebalten , fondern aud) îm Tenorfdliiffel gez 
vbrieben £*, Dies ift mun allerbingă in der ebenfal(8 nadycoms 

i „Bibi, Bautier in Mobetebo, Batte fidy als junger 
ai atat a und war dest mit Mezart befreuntet geivorz 
zen e ee mar ebenfal(3 in diefer Privatauffiibrung de8 Şdomeneo aujgetrez 

) 
1 (2. 9, 3, XXV 6, 99). AI 

5 65 fi în der gedrudtten Partitur alâ n. 20 A, im Original ift es 
“pă paffenden Stelle eingebeftet. „a 

“i ros ni in dem bet 9Infang des exften erbalten Blie6, iii în einen mi und obivobt einfad; und în înaypec Gorm ungleidy inniger so arafteriftifger. 
36 Sabu, Mozart, II.
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ponirten SMrie de3 Sdamante 15 nicgt dec Gall, Bier tie în dem vptangefenden Meritatio if feine Partie im Soprano liifțel gez făriebens alleîn da fie fie denfelben Baron SBulini Beftimat ivar, tvie ba Duett, fo erledigt fi) die Sage fon dadur und iibrigens îft aud die Rage und Behanolung der Singţtimune fei= neâiveg8 dem entgegen. Der Gebrau de Sopranfăliifțela er: flărt fig dadurdy daf er în der Oper fel6ft fortmăbrend angemenz det îft, und findet aud în einem anderen Umftano feine Bejtătiz gung. TBenn Sdamante von einem Tenot gefungen wwerden follte, În mufiten im Tergett (4 7) und Ouartett (21) Berânderungen eintreten, Und diefe Bat Mozart aud vorgenommen und mar în der einfacbften det, indemn er an benjenigen Stellen, wo die Gtimme de3 Sdamante von einem Senor gejungen unter die de8 Soomeneo Derabgeben, alfo die armonie verindern votre, diefelbe eine SDetave Bober gefegt Bat. Sn der SRegel Lieg fi dadut) daâ Gleigewvicpt Berftellen , und nur Îelten trat der Gall ein, daf au în der Stimme des Sdomeneo etmas zu ândern war, n Dent Serzett Bat SDozart daber nur în der SPartitur. felbft die Menderungen iibergejbrieben ș Dein Ouartett aber Bat er alle viet Gingftimmen no einmal auf einem befonbern Blatt abge: fărieben uno auch bier Bat ex der Dequemlidteit Dalber die Par: tie de8 Şdamante îm Copranfeplițfel gefegt. Gin tmeiterer Gruni die Singftimmen abşufăjreiben [ag darin daf die Partie de Glectra uno Şfia in den Enfemblefăgen faft Durăgângia miteinz ander bertauicgt rperden follten; der Grund fonnte nur în det Îndividualităt der Cângerinnen Liegen 16, Muferdem find ecpeblice Abfiiraungen, — befonderă aud; im Dialog, der fobiel câ die Deutlicfeit irgend gulief gujanu ment: geiinitten îft —- und Berânbderungen borgenominen 3 die SPastie de8 drbace îft gang geftricgen mit Muânabme der Stellen im Setiz tativ, wo feine TBeilnabine am Sefprâche durdaug notbivenbdig bar, und biefe find mbglisgft befebrântt, Dana ergiebt fi der Berlauf dec Oper folgendermaţen 27, 

  

15) Das Originaţ Befindet fi; în der for, Bibliotpet su Berlin. 16) Man fiegt aud aus der rt, tie die Partie der Glectra gufam: mengefiricțen ift, dag bie Dame, ivelăje Diefelbe îibernommen Vatie, ni allzufege în 9infpru genomimen ierden durfte, 3 17) Gin ittel Denfelben su exfennen giebt det Timftane an bie Sand af în den beiden etften Slcten die Rummern , ivelche beibebalten sperbeit 

5
 

-
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Auf die exfte Scene der STia folgt nad inem fuvzen Mecitaz tiv der Ghor der Gefangenen (4), bann tritt Glectra auf und câ gebt in Hebereinţtimmung mit der gebtudtten Bartitur fort Bia 3po2 meneo anâ Rand getreten ift. Da Mecitatio defjelben îft febr ab gefitrzt, indem von 6. 74 Tatt 8 an ein futzeâ begleitete Steci= tati» eintritt, "da8 in feine Arie (6) iiberleitet. — Die Greene givi= fgen ibm und Sdamante Beit, defien Arie (8) aber ift gefiri= en; auf den Shlufi -de3 Recitativa folgt unimittelbar der Marţă) um Gpor (9. 10). Den gmeiten Alet evrofnet anftatt dea Gefprâdă gmifăen Soomeneo und Drbace ein neu componirtea Recitatio der Sfia und Sdamanteă, an wmeldea die gleică fatl8 nacbcomponirte Arie dejjelben fic anfăliefit'5.  adoem Shaz mante abgegangen ift, tritt Idomeneo auf, Ilia rebet ibn an; auf daâ abgefiirzte Mecitativ folgt îbre Arie (12). Das Degleitete Mecitativ de8 Shomeneo. îft one Menderung geblieben ; allein în der barauf folgenden ie (13) find alte Goloraturen Berauâgez ficien und ftatt deren furge Uebergânge gemadt19, fo daf die Arie nit nur smetmățig abgefiirat ift, fondern dur die Be 

  

follten , mit Bleiftift dex neuen Meipenfolge gemâg Bejiffert iotben find. Aud find die neueten Slenderungen imeiftens an der Ganbj drift mit Sikere 
Beit gu exfennen, fo daf aud; fir ben dritten Act die mefentlien Bune feitftepen, 

18) Die Arie îft Befanntli) mit Begleitung einer obligaten SBioline, ivelde nad SMozaris SIngabe Graf duguft Sagfeld fpielte. „Gr mar Dombert von Gibftâdt, fpielte vortreflic SBicline, und ftubicte unter Sozartă Ceitung, mit meleem er febr befreunbet iar, defien Ouaxtette ein. Gr fiarb în dem folgenben Şage 4787 în Difieloorf (Gramer Maga= gin der Sufit 1 €. 1383), | 
Im December defjelben Safe 1786 cemponirte Mozart denfelben Rert — bas Recitativ von den SDorten Ch'io mi scordi di te an — fit 

Sara. Stotace mit obligatem Rlavier , meldeâ er felbfi fpielte. Die 
Driginalpartitur (Anore Berz, 84) bat bie Meberfogrift : Composto per 
la Sgra. Storace dal suo servo ed amico W. A. Mozart. Vienna 
26 di Decb. 1786; fie ift interefiant, toeil SMozart an gwei Gtellen, mo 
îbra die Stlavierbegleitung nidgt geniigte , Xenberungen borgenommen fat 
ie fite feinen rictigen Tact eugen. Diefe legtere Gempofirien if niă allein ungleid Brilianter unb toeiter auegefiibrt, mie ea fiir eine pinde ne Goncertarie fcBidlic ifi, fonbern fie ifi aud lebpaftrr unb eigentpiimlicer îm Şugoruet der Smpfindung. fai befonbezen SBtalte ge: 

19) Die fo geânderten Gtellen find auf einem befon Ea feriedoa ap Bubftaben veuiefen, mele fi an den entiprebenben 
Ctellen aug în der Partitur finben. 2
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îbrânfung auf ipre mefentlichen Glemente eine ungiei Defţere 
Geftalt gemonnen Bat. Da nun folgende Mecitativ der Gfectra, 
ifpre Arie nebft dem daran fi anfcliegenven Mari) find gang 
gejtriden, e8 folgt fogleid der Gpor (16) von da bleibt Alea 
bis gu One des ctg mie e8 gebructt if, Dec Ainfang de8 drit= 
ten Metâ fi, abgelegen davon,, daf D083 nencombonirte Dutt 
(20 A) an die Stele des fritDeren getreten if, nidpt geândert wie 
e5 fdeint, Mad dem Duartett îft da Mecitativ nebft der Mie 
de Mrbace (22) ficger auâgefallen, obgleid fein duperer Bemeia 
dafir vorliegt, Die dann folgenden Nummeru, ivelche eine fortz 
laufende grofe Scene bifoen find unverânbert geblieben , nur da$ 
Sebet (26) îft gefitrat der gangze aiveite TDeil if fortgeftrigen 
und 6, 299 Tart 4 no ausbritlid Fine Bingugejegt. În dem 
ia nun folgt find obne Biveifel die Alien de8 Şoamante (27) 
und Sdomeneo (31), die (on bei der Mu ffibruug în Pin den 
fortbleiben mubten, fowmie da8 der legteren voraufgegende Recitaz 
ii» (30), aud fpăter weggelajjen und die Slujicene fomeit 
abgefiivat als €3 dec Sanolung imegen gulățiig tar. Der befte 
Beveis dafiir if, daf auch die fete Drie der GSfectra (29) gez 
ftvicpen ift da8 voraufgebenbe Recitativ Bat vom drittlegten Tact 
an einen berânderten Slug evpalten, fo daf es in D-moll 
endigt barauf folgte dann unmittelbar per Slugor (32). 

Ginige bdiejer denderungen veroanfen ofjenfar nur gufătli= gen îlmftânden Bei der Nuffubrung în Bien ie Gntftebung; 
iibrigenă verbienen diejelben bei neuen Suffubrungen der Oper genii Beatung 20, 

3. 

Berfuse den Soomeneo mwieoer auf die Bune zu Bringen find mebrfacg gemadt iorden, guerțt imn Sabr 1802, fobiel mir Getaunt îl, în Gafiel QR. 3.16. 342f.). Birrauf Verfudete ian e8 în SBien im Sabre 1806 mit einer neuen Bez 
arbeitung bon Sreitidte (AL. 9. 3. VUL 6. 886 Î. XXIV G. 321), welee în demfelfen Sapt aud in Berlin gegeben mure (A. 2. 3. VIII Ș. 146 îÎ.). Rap einer langen SBauţe 

  

20) Gine fogenannte Dearbeitung des Sdomeneo don Qitentbal, die ein ungtii lies SPafticcio daraug : tic piu eh 
sefonunen (A, R, i XI &. MU Du șolfeniti nie e Docheltung
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“murde ÎSdomeneo 1819 tvicderum în SBien mit mandgerlei 902 
turgungen Menberungen und einer Ginlage von Ceyfried auf: 
gefibet (A.M. 3. XXII 6. 53 ff. Miner A. 9. 3. ins 
5. 719 f[.), vvelem Beijpiel gunâdft 85 nig8berg in Şab 
1821 folgte (A. DM. 3. XXIV 6. 697). Miederun trat eine 
iange tufe ein. Dann macte Beimar îm Şabr 1840 on 
Anfang (U.M. 3. XLII $. 751), demnăd)it folgte Min en 
îm Sabr 1845 (A. MM. 3. XLVIL$. 95), mo auf die Anregung 
Ronig Rudwigă Fdomeneo dfter, vielletăt audy fdon friiber gez 
geben iporoen ift, ferner Grantfurt îm Sabre 1846 (AL. 9. 
3. XLVII $. 691 f.), endlid) Dresden mo Soomenco feit dem 
Şabr 1853 ficg auf der Biibne gebalten Bat. 

De Grfolg îft iberatl giemli dy derfelbe gewvefen : grofe Yreude 
dex eigentlidhen Mufitliebpaber und Senner, Sleicbgiiltigfeit pper 
ra voriibergehende Zheilnabme de grofen SPublicumâ, vag 
den Borauâfegungen fern ftept, one deren Berftânonifi cin guter 
Seil der Oper alerbings nicht gugânglide it, 

Sm Goncertiaal Bat fi Sdoneneo fortvâbrend erbalten. 
uffiigrungen dec ganzen Oper famen immer bon Brit gu Beit 
vot, und eingelne Gtiicte, ie die leten Geenen de8 gteiten Sctă, 
die Scenen îm dritten et vom Mufteeten de8 Oberpricfter Di8 

gun Giebet eâ Yoomeneo find fortoauernd felicbt geivejen. 

4 

Jeicgarot geigt die Partitur des Sdomeneo în der Berlinieben 

mufitalijden Beitung 1806 €. 11 f. in folgender TBeije an: 

„Seit dem Unfange diejea Blatteă fapen mir mit Berlangen 

der Grfebeinung eineâ neuen grofien Meiftemertă entgegen, tel 

tBe8 ună Anlaf und iwibrdigen Gtoff şu einer belebrenben friti= 

Îcgen Bergliederung darbite, în der and dec Berglieberer feloft die 

Grpebung und Belofnung fânde die nur cin reineă grojes mit 

Runft und Gefbmat auâgefibrtes Runfbmert gemăbri. În diez 

ec vor unâ Liegenden Oper Baben mir nun ein Boer vor ună, 

da8 alle unjere MBirnfoe erfillt und faft die jăânite Enrartung 

ibertrifțt.  Da8 reințte RunftiverE, da8 felbft unjer Mozart je 

vollendet Bat, [iegt în biele voliftândigen und forreften Paatitur 

de Yoomeneo unâ und der mufifalijden TBelt vor Mugen, Gin 

grofer durdauă veingehaftener Beroijdjer GBarafter ohne alte 

i Sturm det Uffecte und Glemenre frembe Beimijepung; mitten int
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unb ifreâ frăftigftea und lebendigften Musbruda in Snnern 20% die tiefe Sube, die den ecgten Seloencharafter în der Stunit wie in Reben begeionet, in alleîn grof mat, und den Găttern bei= gefellt; în jedem cingelnen der Gharafiere mwicber eine fepr be ftimmte U6ftufung uno reine Vusfibrung bec feft und beftimmt gegebenen been. Der Rănig $oomeneo it durcauă fo eel und grofmiitțig gepalten, wie ein gărtlicger Bater im Stonig8= avafter nur inuer gebalten merben fann. Şdamante, der foniglie Siingling und Sobn, atlmet in jedem Tone die reinfte Piebe und Crgebung und obgleicd) diefeâ aud) der Gharaftev feiner geliebten ŞLia ift, fo Lebt în diejen Geiden Gparafteren do ie = dev die gang beftimante zarte Gharafterițtit , die în den darftellen= den Runftmwerten der A[ten aud) die jugenoliditen und mei dgli = flen mânnlicen Geftalten in jedem Sbeile von der xeinen SReib= Ticpteit beftinmt unteriăbeidet. Ga giebt în ter SRunfi nidgtă rei= nete$ mildere3 un» gtacieuferes ală diefe Slia von iprem ecften Tone bis zum legten.  Dagegen ind die beiden MNebenperfonen Electra und Urbace mit einer Îo tveiţen Măgigung und ab ftliden Buritfpaltung Bearbeitet, tie man e8 cinem fo feurigen Sunftlergenie faum gutrauen folite. Der Gparafter deâ Opferz: priejteră ft Bier, fo gtof und erhaben er aud von Gluct und cinigen feiner acbfolger, ja von Mozart felbit fegon auf oiejem TBege bearbeitet if, doc) bei meitem dag Girbgte und Bollendetțte, tva8 în dieferu Gharafter nur je in Tinen Die und Seele in Gr ftaunen gefegt Bat; dica gilt aud von ten Ghăven und Mare Îben, în denen man die Tei abjibilid) fleifiige SBollendung der Von Rameau uno Gilu Îo grof angegebenen Formen mit ivabz em Genufie findet. fier Bat Mozart au den gangen bi8 gu ih unevbârten Meidtpun der von ibm felbft fo erftaunenâmiirdig ouâgebilbeten Înjtrumentolmufie Angemandt, vvodurd) er denn reicher und Derrlider darinnen evfeheint ala irgend einer feiner Borgânger,” 
„Daf de Dicgter au einem antifen $etoenfujet ein moderz ne3, emyfinbfameg Cingipiel gemat, fann den Gompoaiften nicht gur Caft fallen, viejer Dat e3 vielmebr mit alten Sunftnite teln, bie ibm Befonberg die Înftrumenta luu fit darbot, nad fel2 pi et, fo viel alâ mbgli şi Deben und o6en su Balten gejudt. 2 er Didter indet aber am Gnbe aug mol no feine Redytferz q2u9 în feinem Beitalter, dem Gfarafter Țeineg Molta , feineâ Beatera und dejfen fingenden Selden, So vie das et mobern=
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i afiânifepe Gebicpt nun einmal da ift, pat Mozart, fin italiâniid r2bildete Singer und Bubărer avbeitend, gang ret und wveislid a den Gejangitiiten fi an die italiauifegen Gormen gebalten, 5000 aber durdpau8 nur die edelften und veinften angewantt, Jirgend Bat er fi în diefer Oper der frebelGaften Bermengung :e3 grofen elen uny der fleinen fomifgen Sormen, deren fie sept die italiânițopen Gomponiften au aufier der romantifebeu 'acpe în Băufig Îduldig macen, aud nuc mit einem Buge zu 'cpulden fommen [affen.a 
„So viel volâufig in Mllgemeinen 1iber diefe eriviinfâgte Sifobeinung; fiinftig eine ausfubeli de Bergliederung biefea grojen eiftevioertă , momit mir leprbegierigen Runfijeelen feinen unan: Jenebmen und unniigen Dienft zu Leiften Bofjen.e 
Diefe ausfiipelicge Bergliederung ift meineg STBijjenă nie ere fcpienen, 

5. 

Da die SBartitur de3 Sbomeneo im Ganzen genau georudtt if, 
Dird eâ nidt unermviințept fein, wenn bie ivenigen Beridtigun= 
gen, welcpe fi beim Bergleicgen de8 Driginal8 ergaben, Vier uz 
“am mengeftelit merden. 
5. 8 Tact 3—10 geht da pveite Gagott mit dem erften, bie 

Ctimme dejjelben ift vielmebe dem Violonceli su geben. 
S. 19 fast 6 bi6 6. 20 act 3 Daben die Srompeten mie bie 

| 
MI
I]
 

  
Sorner 

S, 22, Sf. 4, Sact 2 fi3 Ș. 23 Sat 1ift die Betonung biefe 

he 
4 IRI 

apr pa 
und fo fort in Vno 1 unb Basso; Vno 2 unb Viola faben 
feine Begeicpnung. | 

3. 51, Syit. 7, act 3. Mur die erften drei Soten f, tann 
tvitt p ein. , 

5. 53, Syfl, 4, Tart 3 und 4 ift der Ba 
” N 
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$. 55 Eyfi. 2, act 7 und 8 fein fîp, nucp; ebenjo $. 56, 
8 

A
a
 

8
6
 

    
$. 

£ 

7 

  

Eyft. 1, Sat 2 und 3; 6. 59, Sit. 2, act 4 und, 
Tast 8 um 9. 
56, Eyji. 1, Sat 1 und 4, Vno 2 unit E, fondemnp; 
ebenfo 6. 59 Gyft. 2, Zart7; $. 60, Sf. 1, Sat 2, 

. 65 Sact 8, fein cresc. 

„225 ft die Tempobezeiduung Grazioso (olne Andante). 
228, &Syft. 1, Tact 1—9 iţi die Gornflimme 

  

“cresc, 

. 241 îjt die Tempobezeiconung Un poco piu andante. 
„243, Soft, 2, Tact 4—8 ift îm Vagott zu fefen 

a due 

249, Syjt. 5, Tact 4 tueteu die Saiteninftrumente feGon ein 

(6 
    Violini.   

  

        Viola. (2: = —7 
Basso. 

. 365, Esi, 3, na act 5 ftebt Da Capo il Coro dal segno. 

Diefes Biden ftept $. 355, Tact5 zu Unfang 5 und S. 363, 
Zast 9 am Sluf Coda, momit auf $. 365, Si. 2, 
Rat 6—8 Vingemiejen îft, 
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