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Durg die Berufung nad Bien fab Mozart freitid einen 

(ange gebegten febnliden VBunfdy bejriedigt, aber das Ver= 

Dâltnif zum Gubifdof, în defţen Gefolge er fid) dort aufbal= 

ten mufte, iar nur gu febr geeignet ibm den Xufentbalt 

gânslid) au verleiden. E Batte, da er în der glânzenoften 

Beit der IBinterjaifon! nad) Bien fam, die befte Gefegenbeit 

in den sablreiden GSefelfaften dec vornebmen Belt, în 

wvelden die Mufif da5 vorberrțdjende Mittel det IInterbaltung 

wat, fid) Pefannt su maden und Rub und Geld zu geivine 

men. Vilein dec Grbijdoţ, fo febr ibm datan gelegen wat 
mit dem auferordeniliden Birtuoţen und Gomponiften șu 
glânzen, den ec în feinen Dienften Batte, fand eine ebenfo 

grofe Genugibuung darin, diefen în jedem Vugenblit ez 

pfinden gu Iaffen, daf er în feinen Dienften ftanb. 65 wa 

damal$ Gitte, daf die Verrjdjaften wenn fie su Gaft gelaben 
varen ire Dienerjaft mitnabmeu, damit Diefe în dem Saufe 

de8 IBirtb8 fid) an dec Mufwartung betbeiligte?; fo ivurden 

aud) die Birtuofen der Rapelle mit în Gefellfdațten genom 

men oder în frembe Gâufer Defoblen um fid) dort Bâren su 

lafțen. Der Grbifhof verțăumte es nidt, Mosart iwie Gece 

carelli und Brunetti auf diefe Art a18 feine Gausvirtuofen qu 

produciten ş aber fo oft Mozart eine vortbeilbafte Gelegenbeit 

1) Rad der durdy den ob der Raifetin Maria Tperefia (29. Nov. 

1780) verutfadteu Unterbrefung aller Berguiigungen tourde die Saiţon 
um fo lebgafter, 

2) Nicolai Reife vV 6, 231. 
4%
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fanb fi felbftândig Boren şu laffen, beriveigerte er Die Gr= 
(aubuiţ. ud [ief ec iBn în Diețer Ribtung feine Abbângig= 

feit Bitter fiiblen, fo bebandelte er ibn în feinem auţe voll= 

ftândig twie einen Bebienten. San fann denfen, în tveldem 
Grade Mozart, der diefen perfânliden Druc felbit în Salgz 

burg nidit fo empfand, jet, Detausgerifjen aus dem Genuffe 

văltiger Şreibeit und mwoblberdienter AUnerfennung, iveldye ibm 

in Miiucben şu Tbeil tourde, und den glânzenden Musjidten, 

welde Bien ibn bot, gegeniibergeftelit, iber eine fo un= 

wirdige Begegnung empârt merden und tvie lebbaft der Bes 

danfe diefe Geffeln abgufbiitteln ibm fidy auforângen mufte. 

Die Briefe an den Bater laţțen uns diefe Situation unb eine 

Stimmung Deutlid) exteunen. 

„Sefteru a18 den 16ten (Măr 1781] bin id), Gott 9ob 

und Danf, gang mutterfeliger allein în einet SRoftcpaife Bier 

angefommen, SRorgenă 9 Ir. — Id) fam Donneritag den 

1 5teu miide wie ein fund Qbeno8 um 7 be în Et. SBolten 

an, legte mid) big 2 Ubr Radjtă făylafen und fubr dann grabe 

bis nady ien. Diefes făreib idy — two? — im SDeâmer'= 

fdjen Garten auf der Panbftrafe?, — — Mun fogleid) vom 

Srabifăjof. Î4) Dabe ein darmantes Bimmer îm nămlideu 

Dauţe, wo der Grgbifăjof ivobnt*. Brunetti und Geccarelli 

fogiren în einem andern Şaufe. Che distinzione! — Mein 

Radbar ift Şt. v. Sleinmapen5, iveldjer bei meiner Antuuft 

mid) mit allen Şoflidfeiten iiberpăufte ș er îft aud) în der Chat 

. 

3) Die prădtige Ginridtung diefes Gartens, der mit Gtatuen gez 

fâmâtt ar, în weldjem ein Theater, ein SBogelfaus u. dal, fi bejan= 

den, ribmt Qecp. Mozart în feinen Briefen aus Bien (4773), 

4) Ge wmobute im deuticben Şaus în der Gingerfitafe, 

5) 30. v. Sleinmaprn ermarb fi grofe SBetbienţte um bas 

io von Salzburg, ivelhem er vorftand ([Rod = Gternfel] Die Iebten 

draigig Sabre $. 61), und twurte 1772 Director de8 Seijtatbâ (ebenb.   
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ein darmanter Mann, Um gvă(f llpr Pittag, Leider fit mid) 
ein biscen şu frăb, geben mit don pu Tifehe. Da fpeifen die 
3ibey feib= und Seel: Rammerdiener, Și. Soutrolleur [€, SR. 
Stolnberger], Șt. Beşi [Ramumerfourier], der Judterbă der, je 
Seri Săde, Geccarelii, Brunetti und meine YBenigfeit, NB 
Die give) Qeib = Rammerdiener figen oben an, id) Dabe 204 
wenigftenă die Ebre, bor den Năcheu su fipeu. Run, id dente 
balt, id) bin in Salgburg. — Bey Tifăe iperden einfăltige grobe 
Spăfe gemadht ; mit mir madit Seiner Spag, wveil id fein IBort 
tede, und ivenn d) ina reden muf, fo îft e$ allezeit mit der 
grâften Seriofităt, und fo wie id; abgefpeițt Babe, fo gebe 
id) meines IBeges. Vbendâ Daben ir feine Tafel, fondern 
Şeder befommt drey Ducaten — da fann Giner iveit fpringen. 
Der Și. Ebifdoţ Dat die Giite und gloriert fidy mit feinen 
Qeuten, raubt ibnen ibre Berdienfte und sablt fe nidt davor. 
— Sejtern um 4 Ubr Baben mir (dou Mufit gebhabt, da 
taten ganz gesvif şmanzig SBerţonen von der gtoften Roblefie 
da. — Geccarelli Bat [don bey SPalfy€ fingen miiţjen. Seute 
uuiiflen wwir sum Gift Gallizin?, dec geftern aud da tvar. 
— Sept till id nur abivarten, 06 id nidts befomnte ; be= 
fomme id) nidtă, fo gebe id) sum Enbifdof und fage e8 ibm 
an getade: ivenn er nidt will daf id) mas verbdienen foll, 

6.65). Ec mar dem Grbifdof Şieronymus ergeben und unterțtigte 
ifn fo eifrig als tiidtig în feinen Berbefferungen des Galgburger Gtaatez 
tvefens (ebenb, 6. 266). Mud dur die Unpartpeyifege bpanbdlung vom 
Ctaate Salzburg (4770) unb feine Nadridjten vom Suftanbe der Gegenben 
und Gtaot Jugavia (1785) ertoarb er fi entfeiebenea Berdienit, 

6) Die Stwejter de8 Gubifhofs Maria Gabriela (geb. 4741) 
at mit dem Grafen Palfy vennâplt. Str gu Gfren toutbe 1763 Gia 
ietti'ă (1 €. 430) fomițe Oper Il mercato di Malmantile aufgez 
făbrt, Spăter unterricptete Mozart ihre Rinber, 

7) Gift Gallizin mar rufiifeger Geţandter în IBien, vun grand 
imbecille« (Sriunetung an $. £. B. Meyer 1 €, 91).
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fo fot er mid Begablen, daf id) nidht von meinem ele lez 

ben mu.“ 

Der Bater, tvelcher den Sturm fonumen fab, fudte ibn gu 

befăvictigen : der Eubifdjof Babe IBolfgang do uut nad 

JBien Deorderi unu mit feinen eiftungen grof şu tun unb 

perde desbalb [don Sorge iragen, daf fie sut Seltung fâmen 

allein er made damit auf feinen Sobn wmenig Ginorud. 

Mas Sie mit vom Grabijdyof Îchreiben”, antwortet er 

(24. Măr 1781) „Bat, vas feinen Sbrgeis in Betreff meiner 

Serfon figelt, în fo iveit feine Rictigfeit; — aWein, 1va8 

niigt mid) Alles dieţ? Bon diefent ebt man nidt. Slaubeu 

Sie nur fier, daf ec mir Viet gleid) einem Ridtibirm if. 

— Und ivas giebt ec mir denu fir Diftinction? — e. don 

Sieinmayen, BoenifeS Daben mit den eclaudten Grafen 

3lco? eine Ortta= Tafel ; — 9a5 imăre Diftinction , menu id) 

bey diefer Tafel imăre, aber nidt bet) den SRaimmerdienern, Die 

aufer dem erften SPlage am Tifde die Lifter angiudeu , die 

Thiăre aufmaden ud int Borzinumer bleiben miifțen, wenn 

id) darin Bin — und bey den Sodhen! ud Dann, wenn mit 

vo Bingerufen iverben, eo ein Goncert ft, fo mug der Dert 

Oingerbauert9 perauspafțen , Bi5 die Serren Galşburger font= 

men , ud fie daun dură) einen Qatay weifeu lafjen, Damit fie 

8) Ş. MN. Boenite, ein aufgettârter unb unterriteter Seifilicer, 

ward auf die Empfefluug des SBifdjof8 Şran Sofepg von Mirzburg von 

einer Ranopfarre al gebrimer Secretăr und Gonfiitoriatratt) 1773 von Şit= 

vonuus Berufen ((Ro=Giernfelo] Die legten dreifig Jabre $.60), und 

wurbe 1787 Rangler de Goufiftoriumâ (ebend. Ș. 64), Gr war vom 

Grgbifehof qu wicbtigen Miffionen vermandt (ebenb, 6, 100. 104 f) um 

vegleitete in gewăfulid) auf feinen Neifen (ebenbd. S. 348 f. 356). 

9) Des OberftzRiidjeumeițter Graf Rar Aeco iat det Gofn bed 

DtafizRâmmereră Srafen Seotg Anton Gelir eco, 

10) Şob. le. An gerbauer, Reibtammerdiener des Grgbifdyof, 

toat ein tbâtiger Mufiitiebpaber, der fi) fogar îm Orgelbau verfudte, 
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Binein dărfen. Sie da$ Brunetti fo im Discoură ergăblte, 
fo Date îd) mir: wartet nur, bi5 id; einntal Conune.? 

„ANS ir alfo Legtbin gum Girften Gallizin muften, fagte 
nuir Brunetti în feiner Bâflidyen dirt: tu, bisogna che sei qui 

sta sera alle selie, per andare insieme dal principe Gal- 

lizin, l'Angelbauer ci condurră. — Hb risposto: vă bene — 

mă se in caso mai non fossi qui alle sette in punto, ci an-— 

date pure, non serve aspetiarmi, sd ben dove stă e ci verrb 

sicuro. Şd ging alțo mit Sleiţ, iveil id mid fdjâme mit 

iBnen wobiîn gu geben, alein Bin; — a18 id) Binauf ging, 

ftund don der Şr. Angerbauer da, Dent Gin. Bedienten zu 

fagen, daf ec mid Binein fibren follte. dy gab aber te 

der auf den ru, Reid = Sammerdiener, nod) Den Bebienten 

Abt, fondern ging gerade die Simmer dură in da Stufif= 

şimmer, denn bie Thiiren twaren alle offen, -— und Îdnut= 

gerade um SBriazeu Bin, und mate ibn mein Goupliment, 

100 id dDann ftepeu Dlieb und immer mit ibm fprad, d 

Datte gans auf Brunetti und Geccarelli vergefțen, Dann man 

fab fie nicht, die ftedten gans Binterm Drdeftre au die Dauer 

gelebnt, unb traueten fidy feinen Săjritt Deroor," 
Aud) Lie der Grgbifdyof feine feute beim alten Gurften Nuz 

Dolf Golloredo, feinem Bater, fpielen, der fie aber dody mit (inf 

Ducaten bonorirte, und wmelăe dufpriiche er felbit bei einen 

Goncerten au Mozart mate fiebt man aus einem Briefe an den 

Bater (8. April 1781): „Geute Datten tir — denn id) fdyreibe 

um 41 Ub Rat — Vfademie da wurden drep Stie von 
mir gemadt, verftebt fi), nene, — al8: ein Rondeau gu einem 

Concert fir Brunetii *! — eine Sonate mit Accompagnentent 

einer Biolin fir midy, tveldhe id) geftern Radtă von 41 bi8 

11) Diefes Romo, imeldjes nad einet Rotiz auf dem Outograph (bas 

inbre an SP. Mode ăberlafien Bat) am 2. Xpril 1781 fir Brunelti compoz 

nict wurde, îft als Op. 85 Offenba bei Qinbre erfăienen, 5 if în
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12 Up componirt Babe; aber, damit id) fertig gewmotrben bin, 

mut die Accompagnement= Stimme făt Brunetti gefdrieben 

babe, id) aber meine SParthie im Stopfe bebalten babe, — 

und dann ein Rondeau fiir Geccarelii, wveldes er bat repez 

tiren miiffene 12. Gia Diefe Seiftungen erbielt er von Grşz 

bifbof, der ibm fir das erfte Goncert Doc) iwenigitens vier 

Ducaten batte auâzablen lafen, gar nidte. Tub da5 modjte 

nod) geben, aber, făjreibt er furg darauf (11. April 1781), 

vas mid) balb defperat madt îft, Da id) an dem nâmliden 

AIbend, al$ wwir die Ed— Mufique Da Batten, aur Grăfin 

Thun învititt mat und alfo uit Binfonumen fonnte, und iver 

war doct? det Saifer! Vbamberger und die IBeigl inaten 

aud dort und Bat eder 50 Ducaten befommen. — llud 

welde Gelegenbeit !* 

Dtlerding8 Batte er Nedit, daf der Erbifof ibm gegen 

da5 SPublicum ein Ridtdirm fei, deuu er fam febr bat în 

Berbindungen , die ibm glăuzende Grfolge verbiirgten. Nidht 

allein die alten Befauntibaften mit der SMeâmerfdjen 

C-dur (Allegretto grazioso 2/), mit bem Duattett, 2 Oboen und 2 orz 

nern Begleitet; einfady un grazi58, ohne dInfpritdje auf Birtuofităt. Su 

fpăt babe id Demerit daf das II Ș. 160 ermâbnte Mondo fiir Blăte nur 

eine Yranâpofition des vorliegenben ft. 
12) Dieţe Sonate fann i nidt uadiweifen; das Mondo (SInbre 

Berg, 79) it unter den bei Breitfopf n. Sârtel erfienenen Goncert= 

arien n. 5. Der Test făeint einer SDper entlefnt, da der Rame Zeira 

angegeben iți; Dock Babe id diefelbe nit ausfindig gemacht., Gin nikt 

febt langea Begleitetea Recitativ Leitet da Mondo ein, defien Thema bteiz 
mal imiederfețiut und dann dur eine oda abgelblofțen bird. Die Arie 

în durdmeg febr einfacă gebalten, obne alle Golotatur, auf einen măfigen 
Stimmenumfang Berecţnet, au die Begleitung (aufer dem Ouactelt find 

nur 2 Oboen und 2 Gărnet angetveudet) îft fegr leicht unb Dbi8 auf bie 
giemti langen Nitornelle nidt fervortretend. Man fiegt datans daf 

Getcarelli fein Gânger toat, dem viel gugemutbet imerden durfte,  Mebriz 

genă îft die dutdjgefjendă ruhig gepaltene Gantilene anfpredjenb und einige, 

namentli Barmonițăe Săge fin durgaus eigentbinulig. 
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Gamilie 1 $. 113), mit ru. 9. Xuerpamner und dețțen bien 

Yrâulein Todter — die wir nod) năbet fennen Lernen twerz 

den —, mit dem alten Stapelimeifter Bono — în deffen Saufe 

eine Ewymphonie von Mozart probirt iwurde 13 — wurden 

iieder erneuert, fondern es gelaug ibm leit in die Streife 
det votnebmen SMufifjreunde gu gelangen. „dy gebe” fdyreibt 
er (24, Să 1781) „dbenbds mit Berta bon Sleinmayrn şu 

einen feiner Şreunde, gum ojtath Braun, vo ui Vile fas 

gen daf er der grâfte Qiebhaber vom Glavier fei 1%. Bey 
det Srâfin Sbun babe făon gvey Sal gefpeițt, und forme 

fajt ale Tage bin: das ift die harmantefte, liebfte Dame, 

die id) în meinem Reben gețepen, und id) gelte aud) felie viel 

bey îpr. — Beym Srafen Gobensl 15 Ba6 aud gefpeiți. — Run 

ift meine Sauptabfidt Vier, daf id mit jjoner Manier gun 
Staiţer fommie, denn id) will absolument, daf er mid) fennen 

lernen fo. d) mâdjte im mit Quft meine Dpera durdy= 

peitiden und Dann brad Şugen fpielen; denn das ijt feine 

Sade!$. — DD Bătte în) gewuţt, daf id) die Gaften nad 
TBien fommen iwiirde, Bătte îdy ein fleineâ Dtatorium ge 

fbrieben und gu meinem Bortbeile im TBeater gegeben, ivie 

e6 Diet Alle madt. Şdy bătte leit vorber au fdyreiben gez 

Babt, iveil id die Stimimen alle fenne. — SIBie gern găbe id 

13) „Das Babe id Snen neuli vergefien zu făjreiben?, Deridjtet ee 

(14. pri 1784) „baţi die Ginfonie magnifique gegangen îți und allen Suc 
cef gegabt Bat. 40 Biolin Baben gefpielt — die Blas= Snflrumente alle 

doppelt — 10 Bratiegen, 10 Contrabassi, 8 Violoncelli und 6 Fagotii.* 

14) „Su Den grăften fennetn det Mufif unter den Qiebbabern gebărt 

der Steidaboftat) v, Braun. Gr fbâgt Befonders die Gompofitionen be6 

grofen Ppilipp Gmanuel Bad ; ee Bat freilidy darin den gaflveidpften Tpeil 

des Bublicuma în Mien gegen fip,% Sicolai Meife IV S. 556. 
415) 8 pilipp Graf von Gobengl, Sofebh6 Greuno und Bertrauz 

ter, tac feit 1779 Sof= und Staats = Bicefangler, zur Unterftii ung des 

Girfien Raunig, dem et gang ergeben tpar. 
16) Bal. Il 6.78,
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nidt ein 5ffenttideg Goncert, iwie e8 Bier der Braud) ft; 

aber e8 ivirb mir uit exlaubt, da iweif îd) gewmvif: Denn 

ftelten Sic fi vor — Sie wmiffen, daf Diet eine Societăt îl, 

mele jum Boctbeile der MBitiiven von Den Suficis Vtabez 

mien giebtt?, und Ales, vas nur Mufit Deiţt, fpielt da 

umfonft. Das Dedefter îft 180 SPerţoneu ftart 15; fein Biz 

tuo$, der nut ein biâdjen Qiebe des Răditen Dat, fălăgt es 

a6, barin gu fpielen, wenn von Der Sorietăt aus datum 

erfuibt witd:9; man madt fit aud) fowmopl bem Stailer 

al8 bepm SPublicum darum Deliebt. — Starzer” batte ben 

11) Dec Ropellmeițter Ş lor, Saf manu begriindete îm Sabre 1774 

ta8 SPenfionsințiitut făc Sitiwen und SBaifen bet SRiener Sonfinftier, 

voelojes vom $9f cine Dotation und das SPrivilegium erbielt, jâbrli vier 

gtoge Goncerte, tvei în der Doventz, give în der Gparmode im Softheater 

pu geben, und componirte fiit da erfte Goncert fein Oratorium Betulia 

liberata , tweltea Salieri îm Şaţe 1821 neu Bearbeitet ipieder auffăbrte 

(Mofel Saliai $. 194 f.). m Şafe 1772 componirte Ditterâdorf fit 

daâ Înflitut das Dratorium Efiper (Selbflbioge, $. 203 [.), Batu 1 174 

[! ritorno ai 'Tobia (riefiuger Notiz. S. 25), Salieri 1776 La passione 

di Giest (Dtofel Salieri Ș. 195), Mozart 1785 Davidde penilente. 

18) Bei Dittersdorfâ Oratorium mar da8 Drefier 200 SBerfonen 

flaut, 8. N[iebet] (Briefe 1 6. 276) ergâblt fogar, eă feizu gegen 

400 SMufifanten in Bien, die fidy în geifje Gefellcbaften teilteu und 

oft viele Safe Lang aufammen arbeiteten ; unter einer ftrengen Direction 

erceiepien fie das ungevăbulide Bufammențpiel, woburd da6 SBiener 

Debefier (i auszeidnete. „An einem gewițien age geben bieje 400 

Răuțiler gufammen ein Goncert gum Beften der Mufifantenmitimen. San 

verfiderte mid, dap danu alle die 400 Influente ebenfo ridtig, beut= 

lic und rein gufammnenipielten, als man e8 von 20—30 Bărt. Sei if 

diefea Goncert das einzige don dec ct in der Belt.” 

19) Mozart fpielte în dem Gorictâtâconcert am 22. San. 1783 ein 

Glavierconcert; am 23. Dec. 1785 tva angefiinbigt „im Sivifdjenact ein 

Gfaviercoucert neu componirt und gefeplagen von 8, 9. Mozart“; am 

23, Dec. 1189 Tieţ er fein Duintett fac Gtarinette und Gtreihinfitumente 

guecfi fpielen, 

20) Starzer mar ein gejăgiter Biolinfpieler unb Beripmt dur
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Vuftrag, mid) datum şu Bitteu, und id) fagte es ibm fogleid 

su, Dodj măfte id vorber meines Giirften Gutadten dariiber 

vernepmen, und id) Batte gar feinen 3meifel, iveil es eine 

geiftlihe Xrt und unentgeltlid), nur um ein gutes TBert zu 

tun, if. — Gt erlaubte e6 mir uit; Die ganze Diefige 

Roblefțe Bat ibm diefes iibel genommeu. -— Sir ft es nuc 

vegen biefem leib : id Dâtte fein Goncert, fondern, meil Der 

Raifer în der SBrofcen=2oge ift, gang allein (die Grăfin Thun 

pătte mir îbr fdânes Gteinerfees SPianoforte dau gegeben) 

prăluditt, eine Guge und danu die Bariationen Je suis Lin- 

dor?! gefpielt. — Bo id) nod) das fo Sffentlidy gemadit babe, 

Babe id) allezeit den grâften Beţail erbalten, wweil es fo gut 

abțtidt und iveil Şeder ma Bat, 

Şn diețem alle nufte Der Srabițdof indeţțen dody nadyz 

geben; Siatzer mat sut Mfademie Dei den Şirften Sallizin 

gegangen und er o wie die ganze Robleţțe hatteu der Seabiţdjof 

fo lange gequălt, daf er feine Ginmilligung nidt verfagen 

fonnte: „bin ic fo rob!“ ruft SMoşart aug, al$ er feinem 

feine Balletcompofitiouen , bie er meiftenă făr Poverre fgrieb (Schubart 

Sefipet, $. 79). Gr ftarb al Rapelimeițter 1793 in Mie, 

24) Vu în feinem Goncert în Ceipgig im Sahr 1789 fpielte ec na 

einer feeien SBbantafie biefe SBatiationen (A, PM. 3. 1 E. 114). Das 
Sbema ift nit au8 Parfiello'8 Barbiere di Seviglia, weldjer 1782 com= 

ponirt îft, fondern eine Gompofitiou der Romanze în Beaumardais Bar 

bier, id) weig mit von tvem, SMogartă Bariationen tvaren alfo che er 

nad Tien fam, în Salzburg ober vielteit (don in Sati componirt. Sn 

cinem Briefe an Breitfopf (10. 9lug. 1781) ecmâbnt Rec. Mogari Trois 

airs vari6s pour le Clavecin ou Fortepiano von TBolfgang, melde în 
SParis bei Sena geftoţen imâten; dazu măgen audy rogi bieţe Baria= 

tionen gepbten,  Gie finoen fi in den Oeuvres II, 5. n einem 

Brief an SBreiifopi u, Gărtel (49, Aug, 1799) bebauert die Mitte Me 

gartă , daf die Bariationen Bier feblerpaft und nidt iibereinftimmend mit 

bet Parifer Muagabe obec dem Amfterbamer Radbrud Derjelben geftoden 

find; was id şu controliten aufer Stanbe Bin,



12 

Bater dies meldet?2. Der Srfolg tat aud fo tvie er în id 

nuc ivinfdjen Fonnte. „Geţtern” fereibt er (4. Dpril 1781) 

„Fann id mvobl fagen daf îd) mit dem Miener Publici wwobl 

juftieden war. Id fpielte în det Afademie der SRittiven im 

Răcibnecthor = Theater und mufte wieder neuerding6 anfan= 

gen , iveil de6 Applaubdirens fein Snde war.” Mud îm fol= 

genden Brief (8. April 1781 ) fommt er iiedet Datauţ gurii: 

„Das t0a$ mid) am aneiften gefreut und vervundert Bat, iar 

das erftauulidje Silentium und mitten im Spielen da6 Bravo: 

fârepu. Giit SBien, înc fo biele, und fo viele gute Elaviere 

fpieler find, îft das gewifi Spre genug.” Rad) einen folden 

Erfolg maten die Vusfidten fiir ibn, wenn er ein eigenes 

Goncert geben fonnte, briflant genug, die Damen trugen fi 

iu, wie er dem Bater fdreibt, an felbit Billetă auâzu= 

tpeiten. „SBas glauben Sie, ivenn id) nun, da mid) Da5 

SBublicunt eimual feunt, eine Qlfadenie fir mid) găbe, mas 

id) uit da madjen wvinrde? — Xllein umnfer Srabifdyof erlaubt 

e8 nidt — will nit daf; feine eute SProfit Baben follen, 

fondern Shaden./ Gt beabfidjtigte în der nădfteu Beit feine 

Mufiter nad Saliburg şurăt;ujăjicten ; und mugte Moşart 

jept von 9Bien fort, epe er fid) dort în der Gunft de$ SPubli= 

cumă feftgefegt batte, fafi er imieder în Gabburg, vo er au 

einen Urlaub fo [eicht nicht denfen fonnte, tar e$ mit alei 

- guten Dusfiditen fir die Bufunft vorbei, Brunetti Datte ibm 

eră, daf Sta teo vom Grgbifdyof aus ibm mitgetbeilt 

22) 9luf dem Sinfoplagaettel fiic das vier und breifigfte Goncert der 

Societăt dec Tontiinţilee în MBien fir ben SBenfionafondâ am 3, April 1784 

peigt e3: „Dann mir fi der Gere Ritter TB, 9, SMPogart gang alleîn auf 

cinem SBianoforte păen laffen: er tvar felber Dereită ală ein Sinabe von 

fieben Sabren biet und Bat (1%. (on damală ifeils în AIBfigt auf Gomz 

pofition als aud; în Anfepung der Sunt iiberhaupt unb bet bejonderen 

Şertigfeit îm Gălagen den allgemeinen SBeypfall des Publicum6 erivorben“ 

(Neue ien, Mufifueitg, 1852 N, 35),
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Babe, da$ fie das Diligencegelo befommen miirden und am 
Conntag abreifen foliten ; iibrigens wwer nod lânger bleiben 
wvolle, tânne e8 bun, body muiifle ec dann auf feine cigene 
Gauft leben, ec befomne vom Grgbifdjof au iveder Tafel nod) 
Bimmer mer. (8 man darauf Mozart fragte, mas et denn 
su thun Beabfidtige, ecflărte er, bi8 Graf Arco feloft iba 
fage daţ er fort folle, verde er biefes gânalidj ignotiren, dann 
verde et fid) dem (don entbeten. Greilidy wollte er in VBien 
Bleiben ; er meinte, ivenn et nut givei Scolaten fânde — eine 
Sdjilerin Batte ec don an der Grăţin Rumbect — ftânde er 
fid) fbhon beffer al8 in Salzburg, dazu ein glânendes Goncert, 
eintrâglide Ginladungen in Gefellfdaften — e8 fonnte gat 
nidt feblen, da er balb Seb nad) Baufe făjictte, măbrend 
der Bater Dort beide Befoldungen gdge und ibn aus dem Brode 
bâtte. „DD, id) il dem Gebiţdjof geiviţ eine Nafe drepen 
ba e8 eine Breude fepn foi, und mit Der grâften SBolitefțe, 
Denn et fann mit nici aug, 

Der Bater erfrat îiber diefe Radyridten, Gr Batte ein 
griinblides Shigtrauen gegen SBolfgangă Ginansplâne, die 
auf eine unfidete Bufunft bafict maten, er fiirdhtete daf ein 
bolliges Berviirfnif mit dem Grbifăof die Golge eines folz 
den Odrittes fein, dag er feine fichere Inftellung vetlieren 
und den Gefabren der Șauptftadt allein ausgefegt [ein woiitde ; 
mit allem Radbrud fute ec daber feinen Sobn iiber da$ 
Bedenflidye feines Borbabenă aufuttăren. Auf feine lleberz 
seugung was ibm das Grfprieflidțte fein wide madte er 
freitid damit feinen Gindrud, allein au feinen finoliden Sinn 
appellirte et aud jept nidt vergebenă. , Qiebfter Bater , 
lautet die AIntivort „id babe Sie mobi rect lib, das feben 
Cie aus diefem, wmeil id Şpnen au Qiebe atlem Tun und 
Begierde entfage; denn wenn Sie nidt wăren, fo fdivăre 
id Ştnen bey meiner Spre, daf id) feinen Augenbliă verfău=
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men tobe, foudecn gleidy meine Dienfte quittitte, ein gtofes 

Goncert găbe, mir Scolaren verjbafite und în einem Sabre 

pier în Bien fo weit fâme, daf id wenigftens jăbrlid) auf 

meine taufend Thaler fâme. Şdy verfidhere Sie daf e5 mir 

fer genua făt, daf id) mein Glită fo auf Die Seite feben 

fot. — Ş4 bin nod jung, wie Gie fagen, Das ift wabr; 

aber inenn man feine jungen Sabre fo în einem Bettelort în - 

Untbătigfeit verfălânzt, îft e6 aud) traurig genug und aud) 

Becluft.” Ginftiveifen urbe Die Abreife aber nod aufgefoben, 

denn der Grgbifof gebraudjte feine Birtuofen nody în SBien ş 

daun Bieţ e8 ipieber am 22, ŞIpril foliten fie nad) Daufe reiz 

fen. „SIBenn id) daran denfe”, făreibt IBolfgang (11. April 

17784) „daf id) von Bien megreifen foll, opue mwenigftens 

1000 fl. wegguttagen, fo tput mit Da6 Geri vel. Id) (oul 

alțo tegen einem fâledtoenfenden Gurften, dec midy mit [auz 

figen 400 (|. alle age cujonirt, taufend Gulden mit Gifen 

ftofen? denn da8 made id gewmif, menn id) ein Goncert 

gebe.” 1lnd nun Batte er foeben die Grfabrung gemadt, daf 

er nidt allein fiir den Ergbifdof umfonft gearbeitet, fondern 

dariiber uody die Gelegenbeit verfâumnt Batte fid) dem Stailer 

gt produciten. „Sdy faun ja body dem Saijer nidht fagen laf= 

fen, toenn et mid) păren will, fo foll er bad maden, denu în 

_ fooiel Tâgen reid id) ab — fo tna8 mu man do) immer erz 

svarten. Ind Diet bleiben fann und mag id) nidt, aufer id) 

gebe ein Goncert;, — denn id ftebe freplic, wenn id nuc 

goe Ecolaren pier babe, beţfer alS bev ună, aber wenn man 

1000 oder 1200 fl. îm Sad Bat, fan man fi ein tvenig 

mebe Bitten Iaffen, mitbin aud) befjer besableu Laflen. nb 

da$ erfaubt er nidt, der Menfdhenfeino — id muf ibn fo 

nennen: Denn er îft c8 und die ganze Nobleffe mennt ibn fo.“ 

Dudy fir eine Anftellung seigten fid) im în Wien în nidt 

aligugrofer Berne giinftige DMusfidten, Stapelimeifter Bono 
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iar febr alt; nad; feinem Tobe mufte Salieri Sapelimeifter 

iverden und Starzer an befțen Stelle einriten, fir Starr 

iufte man nod) feinen Radfolger — fonnte man einen befțez 
ten finden al6 Mozart? 

TBiederum ermabnte der Bater nidyt ins Ungerwifțe SPlâne 
su maden, fonderu da8 Sidere feftzubalten und desbalb zu 

ertragen, vas fidy unit ânderen Iaffe, er iarnte ibn audy vor 

unvoriidtigen Meuferungen, „die nur fdjaden funten.“ Der 

Sobn fonnte nicht ander$ antivorten al8 daf der Bater Recht 

und nidt Redyt Babe; „aber basjenige, în wa Gie Redt Baben, 

iiberiviegt febr dajenige, în iva8 Sie nidt Net Daben, 

mitbin, îd) fonme ganş gewviţ und mit grâften Greuden, ba 

i) volifommen îtDerzeugt Bin, daf Sie mid) niemalen Dinderu 

voerden mein Oli zu machen“ (18. 9pril1781). Dber făjiner 
urbe €5 ibm îi) dem SBillen des Bateră şu fagen , und der 
Cubiţdyof madte e3 ibm durd) fortgefete Gudeleien nidt 
leichter, ; Sie evwarten mid mit Greuden, mein liebfter 
Bater!" făreibt ec (28. Ipril 1781). „Das ift aud) das 
Gingige vas mid) şum Gntjăjluf Dringen Fanu, IBien zu berz 
lajien — id) freibe das Vlles nun în der natiirliden teut= 
fben Spradje, weil e8 die gange Belt wițfen darf 
und foll, da es der Gribifhof von Salzburg 
nut Şbnen, mein befter Bater, su danten Bat, 
daf er mid unit gefteru auf iîmmer (berfteBt fid, 
fiăr feine Perţon) verloren pat. Geftern ivar grofe 
Vceademie bey ung — vermutbtidy die legte. Die Decademie 
ijt ret gut ausgefallen und trog all den Dinderniţțen Seiner 
Erabifdjsftiden Onaden babe id dod) ein befțeres Orheftre 
gebabt al Brunetti, da5 iwird Shnen Geccarelli fagen ; denn 
Wegen diefem drtangement Babe id) fo viel Beroruţ gebabt — 
o das lăft fidy Deffer reden al8 fehteiben. Do wenn, wie id 
vit Doffen ivill, wieder fo etivas votgebeu folite, fo fann id



16 

Gie verfihern daf id die edu nidt mel Baben were, 

und Gie wmerben e8 mit gewif vergeiben. Îlnb Das bitte îd 

Gie, mein Liebfter Bater, daf Sie mir exlauben țanftige 

Tafteu gu Gnde Garneval nad) DBien gu teifen — nur auf Sie 

Tommt e an, nidt auf den Srgbiţdyof; denn, iwill er e8 nidt 

exlauben , fo gebe id) body — es îjt mein Unglit nidt, gez 

wifi nidt! — 0, fănnte er Dieâ lefen, mit wâte e5 gani 

ret. bec Gie miiffen e8 mir îm funftigen Brief verfprez 

den, denn nut mit diefer Bedingnif gepe id) nad) Salburg 

— aber. gewviţ verfpredjen, damit id) den Damen Dier mein 

SBort geben fann. Stephanie mird mit eine teutfdje Dper 

ju făjteiben geben. Fdy erivarte alfo bre AIntivort Bieriiber. 

— SBann und imite i abreife fann îd ÎŞpnen no nidt 

făreiben. (56 ift doc) teanrig, daf man bey biefeu Qercen 

uită wwiffen Tann — auf einmtal wi e8 peifeu: allons, 

weg! Batb fagt man, es ift ein SBagen beu Maden, ivorin 

der Gontrofeur, Geccarelli und îdy nad) aufe reițen follen, 

batd Beit e6 wieder mit der Diligence, Dal wieder man 

wwird Şebem das Diligencegeld geben, und ba fann Jeder teiz 

fen ivie et ivill — teldjed mit aud in bet That da6 Riebfte 

iâre bald în adt Tâgen, balb in vierzepen, bald în bre 

SBoden, daun iwieder nod) eber — Gott! man teif nicht 

wie mon datan îft, man fann fid) în nidte belfen 3 — 

Geftern Daben mid) die Damen nad) der Accademie eine ganze 

Gtunde begm Glavier gebabt, id) glaube, id) făfe nod) dort, 

wenn id) midy nidt davon geftoblen Dâtte 12%. 

23) Sol, 11 6. 45, 
24) „d Babe das leptemat, ba Alles aus tar eine ganze Gtunde 

nod Bariationen (dag mir det Ergbildof das Thema gab) gefpielt, uub 

da mar fo ein allgemeiner Bepfall, daf nenn der Grgbifăyof nur ein menig 

ein inențeblices erp pat, et geti pat Şreube fiblen mifien ş um anftati 

inir ivenigften feine Bufeiedenfeit und Moţlgefallen — oder meinetegen 

gar nică gu geigen, madt er mid aue wie einen Gaffenbuben , fagt mir 

ins Gefimt, id fot mid voeiter fpeeten, er Betâme Dunbert, die ibn befier 

Bebienten al6 id (43, Suni 4781), 
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Man fiept, wie body die leidenfăhafilide Grregung Mo- 
gart$ geftiegen iar: e6 bedurțte nur eine6 Tropfenâ um: das 
volle Gefă iberfliegen gu madjen und der Grşbiţdyof fdyonte 
nidyt, fo mute e8 dod jum Veuferften fommen. Die folgen= 
den Briefe Mozartă an den Bater geben uns eine Alu fdyauz 
ung bon dem iva$ Gieronymus feinen Dienern glaubte Dieten 
şu fânnen, 

„ŞĂ) bin nod) gang vol der Galle! făjreiot er (9. Mai 
1781) „und Sie, al8 mein befter, liebfter Bater, finb es gewifi 
mit mir. San bat fo lange meine Sedutd gepriift, enblid 
bat fie aber Dod) gejeheitert. — Şdy bin nicht mebr fo ungliidz 
id) în Calburgifehen Dienften su fepn — Beute var der 
gtiidlidje Tag fir mid; boren Sie. don pvegmal bat mir 
der — id) vei gar nicht wie id) ibn nennen foll — die gr6f: 
ten Cottifen und Împertinenien în Gefidt gelagt, die id 
Sbnen um Sie şu fohonen nidt babe fdreiben molten und 
nur Weil id) Sie immer, mein befter Bater, vor Vugen Batte, 
nidt gleidy auf der Stelle gerâdt Babe. Gr nannte mid) eiz 
nen Buben, einen liederlidyen Sert, fagte mir id) follte wveiter 
geljen — und îd) [itte AIle8, empfand daf uit allein meine 
Ghre, fondern aud) die Îfrige dadurd) augegriffen wurbde, 
allein, Sie mwollten e8 fo baben — id Îdivieg. Run păreu 
Sie. Boc adt Tăgen fam unverlofft der Qaufer Derauf und 
fagte, id miifte den Sugenblid auzieben — den anvderen 
allen beftimmte man den Tag, nuc mir nidt; id) mate 
alfo alles gefdwim în den Stoffer sufammen, und die alte 
Mad. SBeber mar fo gitig mir ibr aug şu offeriren. Da 
babe id) mein biibfdjes 3immer, bin bey dienftfertigen Qeuten, 
die mir în Xllem, was man oft gefciivin» braudht und (ivenn 
mau allein ijt) nidt Baben fann, an die Band geben. — Auf 
Mitoc fete id meine Reife (a18 beute den 9ten) mit der 
Dhinaire feft, id) fonute aber meine Getoer, die id) nod) gu 

2 Saba, opt „LU. 

27
ai
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befonumen Babe, în der Beit nidyt gufammen bringen, mitbin 

îdhob id; meine Reije bis Samftag auf. Xl6 id) midy Deute 

Dort fehen lief, fagten mir Die Rammerdiener, daf der Sas 

ifăof mit ein SBaquet mitgeben will ; id) ftagte, ob e6 pref= 

fict, fo fagten fie, ja, e6 fep von grofer Vitigfeit. So if 

c8 mir leid daf id) nidt die Onabe Baben fam S. 9. Snaz 

den qu Debienen, denu id) fann (au oben gedadyter Iirfade) 

vor Samftag nidt abreițen; id) Din au6 dem Bauje, muf 

auf meine eigenen Săften leben, da ift e6 nur gang natiirlid 

daf id nidt eDer abreifen fann, bi8 id) nidht im Stande dau 

pin, denn fein SMenjd) wmird meinen Edhaven verlangen, 

Rieiumayern , Sol 25, Boenefe und die givep Reibfammerz 

viener gaben mir Redt., — Al6 id su ibm Bineinfam — 

NB! muf id) Sbnen vorberțagen daf mir Der Slauda26 ge: 

ratbeu id) fotite die Excufe nebmen, Daf bie Oroinari fdon 

befegt fepe, Das fepe bei ibm ein ftârferet Grund —, al8 id) 

alfo gu ibn: bineintam, war das erfte: Srgb. Run, manu 

gebt er denn, Burt — 3%: 6) Babe iotlen Beute Nadit 

geben, allein Der SBlag mar Îdon verftelit, — Dann gingâ 

în einem Dem fort, id) fepe dec lieberlidyfte Burjdy, Den er 

fenne ; fein SMenfdy bediene ibn fo fdyledt wie id; er rathe 

mit Beute nod) megsugebent, fonft jreibt er nad) Vaus, daf 

die Befotoung eingezogen ivird, — man fonnte nicht gu reden 

fonumen, da$ ging fort vie ein Geuer. dy bârte alle gelaffen 

an er Ciigte mit îns Gefict, id) hătte 500 fl. Beloung 2; 

piep midy einen Rump, fousbub, einen Gex — o, îd) modte 

25) Să mweib nict gewiă, ob bieă det fpâter gum Voffammerditector 

enannte Grei. d. Moti în (Rod = Stemnfelo] Die fegten breiţig Sagre 

6, 134.). 

26) Şra. Shlauda, e ibfammerbiener des Gribifofâ, 

- 37) So mar 6 allerăingă veribroden momen (II 6. 313. 345), alein 

SMogart verfidert (6. 4a, 29), baf e nur 400 ÎI. als Gebalt bezegen Babe,
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Shnen nicht alles fdhreiben. Enblidy da mein Gebliit gu ftart 

in Maflung gebract urne, fo fagte id: Sind alfo S. 

9. Ş. Snaden nidt guftienen mit mir? — Bas? er oil 

mir droben? er ger! per Ser! boct îjt die Shi! id) will 

mit einem folen elenden Buben nit mebr gu tbun Baben! 

— Gnolid) fagte id): ind id) mit Ibnen aud) nidte mer. 

— 9Ilfo geb er! — Und îm TMeggeben: (56 foll audj dabei 

bleiben, morgen merden Gie es făyriftlid) Defommen. Sagen 

Sie mir alțo, befter Bater, 06 id da6 nidt eber su fpăt al6 

gu feb gefagt Babe? — Mun Dâren Sie. Meine She îft 
mit îber alles und ic iveif daf €8 Îbnen aud fo îți, — 

forgen Sie fid) gar nidt um mid, id) bin meiner Gadye 

pier fo genii, Da id) obne mindefte Urfadje quittirt Bătte; 

da id) nun îtrfadye gehabt babe, und Da8 drepmal, fo babe 

1%) gat fein Berdienft mebr dabep, au contraire, ic) mat 

poepmal Vundâfut, das brittemat fonnte îd e8 dod) balt 

nidt mebr fepu. Sotange Der Srabilhof nod Bier fepn mir, 

were id feine ccademie geben. Daf Gie glauben, daf id 
midy Dep der Sobleffe, bey dem Saifer felbft în ublen Grebit 

fegen verde, îft grunbfalță) — der Grgbifdof îft Bier gebagt 
und vom Saifer am meiften ; das îft eben fein Join, daf ibn 

der Saifer nidt nad) Xareuburg eingeladen Dat?5. Îdj verbe 
Snen mit nâdftem SBofttage einiges von Gield uberfdbiden 

um Sie zu iberveifen, daf id) Diec nit darbe. Mebrigenă 

bitte id) Sie munter gu fepu, denu it făngt mein Sit an, 

28) Gicronpmu6 tat în einem SBrocef mit dem Domeapitel vermitelt, 

welde6 4779 eine Deputation nad) Mien fgidte um von dem Raijet cine 
auferorneutliăje Gommiffion zu erbitten, Der ibnen guficherte, der Gr 

bifepof folle mie bir geringite Reideftano Bebandelt toernen, Dies tpar 

webi eine ivejentlice Urface, we&balb Gieronymus fi în Wien aufz 
Bielt,  Grfi im Sabre 41785 fam ein Bergleid zu Stande. ([RodStern= 
felo] a. a. O. €. 262 |.) 

9*
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und id Voffe daf mein Sid aud) das Îbrige feyn wi; 

fbreiben Sie mir Beimlid, daf Gie vergniigt dariiber find — 

und das fânnen Sie în der That feyu — und 6ffentlid) gan= 

fen Sie mid) redt Dariiber, damit mau SVnen feine Sdhuld 

geben fann. Golite Îbnen aber ungeadt defen der Sr: 
bifdjof die mindefte Împertineng tun, fo fommen Sie alfoz 

gleidy su mir nad Bien. SIBir fânnen alle drey leben, Da$ 

verfidjere id) Gie auf meine Spre, doc) ift es mir lieber, wenn 

Gie ein Şabr no auspalten fonnen. Sdpreiben Sie mir feis 

nen Brief mebr în teutțde aus und mit dem SPaquet — 

id mil nidts mebr bon Salburg wiffen — id) Bafie den 

Gubiţdof bis sur Raferei. Gdreiben Sie nur: abzugeben 

auf dem SPeter îm Vuge Sottes im gmeiten Gto. Geben 

Sie mir Îbr Bergnigen bald gu etfennen, Deum nur Diefed 

feblt mir nod şu meinem Slik," 
Gt fihrte aud feinen Entidyluf fogleid) au und beridjtet 

am 12, Mai feinem Bater meiter: „Sie iwvifțen au meinem 

fegten Gdyreiben, daf id) den Giirften den 9ten May um 

meine Entlaffung gebeten babe, iveil er mir eâ felbft gebeifen 

Dat; denn don în Den givep ecfteren Ylubienzen fagte er mir: 

Sade Gr fid) weiter, wenn Gr mir nidt redit dienen will! 

(Se wwird e8 freplidy Lăugnen, aber Ddefroegen îft es do) fo 
wabt al8 Gott im Vimmel îft. — Bas TBunder dann, venn 

id) endl dur Bube, Scurte, Burfăye, liederlider feri 
und detgleichen mebr im Munde eines Giirften ribmlide Vu: 

driite ganz aufer mit, da5: Ser Sr (id wweiter! enblid) 

fac befanut angenommen babe." 

„Sd) gab den folgenden Tag dem Stafen Vrco eine Biti: 

jărifi, um fie Sr. Dobfiurftl. Snaden pu îberreidien, und 

aud ipieder da8 Reifegeto , ipeldes în 15 Ș[. 40 %r. als das 

Diligencegeld und 2 Ducaten Berebrungăgeld beftebt. Gr 

nabm mir Beydes nit an, fondern verfiderte mid), daf id
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gat nibt quittiren făunte, one Spre Ginwilligung au Daben, 
mein Bater. Das ift Şhre Sdulbigfeit, fagte er mit, — 
Sd) verfidjerte în gleidfalie, dag id fo gut al8 er, und viel: 
leid)t beffer meine Oduldigeit gegen meinen SBater fenne, 
unb e8 ivâre mir febr (eib, wenn id fie von ibm erft lecnen 
miifte 2%, — Gut alfo, fagte et, îft er damit şuftieben , fo 
fânnen Sie bre Entlafjung begebren , wo nidt, — fo fân: 
nen Sie fie — aud) Degebren. Gine fdâne Diftinction! — 
Alle, wa$ mir der Grgbifeof în den drep Mudiengen Erbauz 
[ice fagte , bejonderă in det legten, — und 1va8 mir jegt 
wieder Diefer Berrlidje Mann Gotte6 Neue ergăplte, madte 
eine fo trefțlide SBirfung auf meinen Stârper, daf dy 2Ibeno8 
în dec Opera mitten îm erften Octe nad Șaufe geben mufte, 
unt mid) gu legen ; deun id) mar gan; erbit, gitterte am gan= 
gen Qeibe und taumelte voie ein Befoffener auf der Gafe, Dlieb 
aud) den folgenden Tag al8 geftern gu Vauţe, den ganien 
Bormittag aber im Bette, well id das Tamatindenivafțer 
genommen.“ 

„Der Sete Graf Batte aud die Gewogenbeit febr viel 
Edyânes an feinen ertn Bater von mit gu fdyreiben, imeldes 
Gie bermutblid) (don merden Baben einfălucten miăfțen. G8 
wperden ftewlid) einige fabelbafte Gtellen batrin feyn, 004 
wenn man eine Gomsdie fdjreibt, fo mu man, tvenn man 
Beyfali erbalten will, ehwas utriren und nidt fo genau det 
TBabrbeit der Sade treu Bleiben, und Gie miffen aud; bec 
Dienfifertigfeit der erren etmas zu gut Balten. Id) will 
nur, obne mid) gu beevferu, denn mir ift meine Gefunbbeit 

29) Id Wei nicht, tvorauf fid bieg Beşiehen mag,  9Iber bie SBtiefe 
feop. Mozartă, namenilid; die fpăteren an feine Todpter, entgalten nur 
ga biele Biige, toelde das Gamilienleben bea Galybutger bela în fein 
gânftiges Rit fegen.
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und mein Qeben lieber (îft mir Leib genug, ten id Dau ge: 

goungen bin), id) will alfo nur nod den Bauptoormuri, den 

man mir îber meine Bedienung mat, betfepen. Sd wvufte 

nidt daf id) Rammerdiener măre, und da brad) mir den 

als. Id Bătte follen alle Sorgen fo ein paar Stunben in 

der Antecamera verțălendern ; man Bat mit frewlidy Dfteră ge: 

fagt, îd folte mid feben lafien, — îdy fonnte mid) abet niez 

malen erinnern, daf dieg mein Dienft fey, und tam nur allez 

geit ridtig, ivenn mid) der Enbildoj tufen lie$.+ 

„Run will id Sbnen nur Furg meinen unbewvegliden Entz 

fd)lug vertrauen, fo aber daf eâ pie ganze iveite MBelt boren 

fann, SBenn id) Beym Gribifăyof von Galsburg 2000 fl. Ssez 

palt befommen fann und în einem anderen Dit nur 1000, fo 

gebe id dody în daâ anbere Drt denn fir die anderen 1000 fl. 

geniefe îd meine Gefjundbeit unb Bufuicdenheit ded ez 

uiitb8. 4 Boffe alo bey aller văteutidjen Qiebe, die Sie mir 

von Siudbeit auf în fo reiden Grade erwmiefen baben ud WD02 

fie id Shnen geitlebens nibt genug Danfbar feyu fann (ant 

allermenigften aber în Salgburg), daf, menu Sie Shreu 

Soţn gefund und bergniigt Daben mwollen, mit von diefer 

gansen Sade gat nidt şu făreiben und fie gang în die tieite 

Bergeffenbeit şu Begraben — denn ein Sort davont ivăre (don 

genug, unt mir vieber neuerdings und Şfuen feloțt — geftez 

Ben Sie c$ nut — Şbnen felbit Sale zu maden. Sun leben 

Gie mol und freuen Sie fid), daţ Sie feinen Gundâfut gun 

Gone baben.“ 

On demfelben Tage, an iveldem er diefen Brief feinem 

SBater dură die SPoft aufibictte, fârieb er ibm nod durd) eine 

fiere Gelegenbeit einen gmeiten, in welchem er ibn fovobl 

von der Beredtigung feineâ feften Entfăjluffes den Dienft des 

Guybifdyoţ8 su verlaflen a[8 von feinen guten Xusfidten eiu= 

driuglidy qu îibergeugen fute. „n dem Briefe, fdreibt er
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„vetăen Sie mit der SRoft erbalten baben, fprad id) mit Sbnen 

al8 wenn ir în Gegenwart des Snbițdjofâ imâren. Set 

fpredye id) aber ganz allein mit Sfpnen, mein liebfter Bater. 

Bon allem inredt, meldjes mir der Erzbiţdyof von Anbeginn 
feiner SRegierung bi8 jegt angethan, bon dem unaufporliden 

Sdimpfen, von allen Împertinenzen und Sottifen, die er 

mit în da8 Gefidit fagte, von dem unwmwiderfpredlidyen Redjt, 

da8 id) babe von ibm ivegugeben, wwollenmir gang Îdmei= 

gen, Denu ba lăft fid nidts dawmider fageu. Nur will id 

von dem fpredjen , iDa8 mid — aud) obne alle Irfadye einer 

Rrănfuug — von im imegiugeben verleitet Baben iviitbe.” 

„SĂ babe bier die fbonften und niiglidften Connoissances 

von dec TBelt, bin în Den grâfiten Vâufern Geliebt und ans 

gefeben, man ergeigt mir alle moglide Ebre, unb bin dagu 

nod dafir bezabit, — unv îd) foll um 400 fl. în Salburg 
fcmacten, one Bezabluug, one Mufntunterung fdmadten 

und Sbnen in nidts niiglid) fepn fGunen, Da îdy es Bir dod) 

gevif fann? Bas iwiirde das Sude dabon fepn? — im= 

met da$ nâmlidye: id mute mid zu Tobe Frânfen laffen, 

oder ipieder weggeben. — Id) braude Şbnen nidhtă mebr şu 

fagen, Gie twifțen e6 felbit. ur nody diețe6: Die ganze 

Stadt Mien mei (don meine Gefăidte. Die ganze Nobleffe 

tedet mic au, îd) foll mid ja niht mebr anfâbren (afțen.” 

„Riebfter Bater, man ivird Fbnen bad mit guten Morten 

fommen, — e8 find Sdlangen, Bipern! 9lle niedertrăditi= 

gen Geelen find fo: fie find bi6 gum fel Bod) unb ftotş und 

dann frieden fie ipieder — abieheulic. Die gwei Peibtamz 

merdiener febeu die ganie Gauerei ein. Befonders fagte 

Saua zu Jemand: i — id) fann Dem ganzen Mosart 

nidt Unredht geben, — et Dat gang rect; mir bătte er es fo 

tbun follen ! er madite în ja aus vie einen Bettelbuben, id 

Babâ geboârt — infam! Der Grsbifdyof erfepnt fein ganaeâ
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Unredt — Bat er nidt (don Sfter Glelegenbeit gebabt e8 şu 

etfennen 2 Dat er fidy gebefțert? Sein! alfo tweg damit! — 

SBenn id) nidt geforgt bătte, daf eâ Şnen dadurd) vielleidt 
nici gum Beften geben fânnte, fo tpâre es (don lângft an= 

der, SIber in dec Gauptfade — mas fann ec Şpnen thun€ 

Ridte. TMenn Sie wwijțen daf e8 mir gut gebt, fo fonneu 

Sie leit de6 Srpbi[dyof6 nave entbebren, — ibre Befol= 

dung fann er Ineu nicht nebmen und ubrigens tbun Sie 

Sbre Sduldigfeit; und daf e$ mir gut geben wi, bin 

id) Fbnen Biirge, id) wiirde fonft diefen Sdyriti nidt gethan 

Dabeu, Obioobl id Sbuen gețteben muf, daf nad biejer 

Beleidigung îd — und Bătte îd) Detteln mirffen — wegge= 

gangen iăre; Denn er ivi? fi) denn cujoniten Lafien? bez 

fonderâ, wenn mans befțer baben fanu. Mitpiu — fărăten 

Sie ftd), fo tbun Sie sum Edein al6 măren Sic bâfe auf 

mid), gauten Sie mid) în Sbren Briefen edit au$, menu nur 

ir şivey ivifțen, pie die Sade ftebt. Laffen Sie fi aber nidt 

dură Sdymeidelepen verfiibren, feyen Sie auf Fhrer Gut!? 

Der Bater aber nabm die Sade nidht fo auf und war 

weit entfernt den Sobn, 'vie Diefer mwinfdjte, „în feinem Sut= 

fdlug gu ftârten anftatt î6n davon abzubringen.* Sc fab in 

den Slufgeben der feften Anftelung în Salaburg den erțten 

Shritt zu de8 Sobnes Berfommen, er boffte die leidenfdyaţt= 
lide Vufivalung desfelben nod) dămpțen und ibn auf den 

YBeg der Bernunft, tie er es anfab, Duty ecnfte Vorțtelluu= 

gen guribringen gu fânnen. Ginflifterungen aus dem Gez 

folge des Gebifdoţ6 aber den febenâwandel MBolfgangs in 
SBien modten audy nidt obne Ginflug geblieben fein, et 

glaubte, e8 fei înieder an der Beit ftarte YRittel în Yiniwenz 

Dung gu bringen. (Er Bielt ibm nidt allein vor, daf ec ftete 

auf unfidere Susfidten Bin feine SRednung gemadt und 

mie verftanden „Babe Dauăbălterife) mit dem Gelde umguc 
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geben%0, er etinnerte i6n an die Berpflidtung die er Babe feiz 
nem Bater aus den Sdulden, ivelde diefer feinetivegen gemadt 
Babe, BerauSgubelfen, deren er in Bien mobi vergeffen verbe, 
ivie e6 feine Vloyfia gemadt Babe3; er meinte die Bers 

  

30) „Slauben Sie fipelid *, (ăjreibt Polfgang (26. Mai 1781), 
„Daf id mid gang geândert Babe. dy fenne auer meiner Gefunbbeit 
nidbta RNotbimenbigeres als das Gelb. $4 bin getvif fein Geighale — 
denn baâ măre fir mid febr fepmwer ein Geizbals zu iverden — und d0d) 
Balten mid die Seute Bier mebr gum Ralmâufern geneigt als gum Bere 
făivenden , und das îft gum Infang immer genug. IBegeu den Gcolaten 
fann îd) fo biele Daben als id will; i will aber nict fo viel, id will 
Befiet begabit fein als die anbeten, und da till idj lieber iveniger Baben, 
Man muf fidy gleidy anfangs ein bigen auf die Şinterfige fepen , fonft 
Bat man auf immer verloren, muf mit den anderen immer den allgemeinen 
Meg forilaufen.” 

31) „Dag Sie mid mit Sad. Range in Comparaison fepen, mat 
mid) gang erftaunen, und den gauzen Tag tar id) dariber betrăbt, Diefes 
Madehen fa ien Sltern auf dem als, alâ fie nod nidte verdienen 
fonnte; — faum fam die Beit, too fie fir) gegen ibre Gltern dantbar bez 
geigen fonnțe (NB der Bater flarb nod ebe fie einen Rreuger Bier eiugez 
nommer), fo verlief fie ibre arme SMutier, Bentte fi) an einen Gomsz= 
bianten, Beurathet ibn und ipreMutter Bat — nidt fo viel von ir. Gott! 
meine einzigfte A6fidgt iți, tvei; Gott, Sfnen uub uns allen zu Belfen; 
mug i Stnen denn taufenbmal făjreiben , daf id Snen Bier mele niiţe 
bin ale în Salzburg? ÎI bitte Gie, mein liebfter, Befter Bater, fobreiben 
Gie mir feine foldpe Briefe mebe, i befămore Gie ; denn fie niigen uita 
als mit den Sopf matm und bas Berg und Gemitb untubig gu maden, 
und id), ber nun immer gu componiren Babe, braucpe einen Beitetn Ropf und 
rubiges Semitt” (9, Şuni 1784). Sr fite aud feinem SBater 30 Duta 
ten mit einer Entid)uthigung, Daf er gegentpârtig nidt mel: entbegren fânne, 
und în den nădiften Şabren findet fi) mebrface Grmăbnung von Gelpfen= 
bungen nad Baufe, — lebrigenă Baben auf die aste Darţtellung von ber 
Sanblungâmeife Alopfiag vielleidit die Grzăblungen iprec Mutter, mele 
Moart fpăter iweniger giinftig beurtbeilen Lernte, einigen Ginfluf gegeben, 
Der Beridpt ibres Manne Sof. fange lautet tvenigftens gang anders, Gr 
ergâpit în feiner Eelbflbiographie ($,146 f.), daf fie balb nad Alopfias 
Vntunft în Bien făc einanter Reigung gefaft Bătten. „lingliitidyer= 
weife mutbe bec Bater îpr und der Gamilie dur) einen Slagfluţ entrijz 
fen.  Sfre Trofilofigfeit und tiefe Trauer madpten fie mir, fomwie meine 
Sorgfalt der Gamilie nun mit Matb und That Beiguftepen, mi it nod 
interefțanter, She Serg fand bei mir Tfeilnabme und Grleiptetung und
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guiigungen und Berftreuungen Mien6, denen SBolfgaug (id 

mebr al8 bilig ergeben şu baben (eine 2, feien ivobl eine 

Daupturfade geivelen ibn doit feftgubalten %; aud) daf er 

mit per IBeberfen Gamilie wmieder eine Berbindung angez 

fie entțplof fig mid zu ebelichen , teil fie an dem Gaiten ben Greund zu 

finben Bofjte, den fie an dem Bater verlor, Da fie dură ir fehânes Talent 

gum Sebensunterhatt der Srigen Beitcug, fo febte 14; ifjrer SNuttet fo lange 

fie lebte einen Sabresgebalt von 700 Gulden feft und gablte einen Beciu 

on 900 Guloen, ben die Gonilie von der Șofoirection erbalten batte.“ 

32) Befonteră fr. 5. Poll „Batte auf in ein făftevlies Maul, er 

verde foffentlicy în fi gehen und ua Salzburg guriăctgeţen , în SBien 

fei et nu Wegent Dent Şranengimmere” Man Batte dem Mater Beridtet, 

Solfgang Babe mit einer SBerţon von fehledtem uf timgang gebabt, Diez 

fer Bielt e8 im or aflein SBolfgang founte ft redtfertigen, Gr babe 

fie auf einem Ball getrofieu, one von iljeem (âlechten Ruf etwwas şu wwifz 

fen — SMicolai Demertt (Meife V 6. 257) daf în MBien der Befudg bec 

5ffentliden Tanglocale aud, fir die Yrauengimmer nidt făr auftfig galt 

—, fie engagirt um eine fiere Gontredanfe-Tângerin zu baben, bann aber, 

da et 99 nt ohne einen Orund angugeben — „und teer tpird ŞYemanb 

fo ioas ins Gefit fagen 22 — Babe abbredyen fânnen, Dfteră angefept um 

mit anbecn gu tanzen und fei frob gemefen beim Snte des Yafdings ; fonft= 

too Babe et fie nie gefeben, fie nie befucht. uk în Rictfidyt feinea firdg= 

[ien SBantelă Batte man den Baier beuntubigt; et bittet ibn fi feiner 

Geele megen feine Gotge zu maden, ee fei gvat ein fălliger junget Menfd), 

adlein ec biirțe gu feinem Croft tvoBl wmiinfdjen, daf e8 alle fo tnenig 

wâren, n Gafitagen leii au efțen Balte ec allerdings fiir feine Sinbe, 

— „benn Gaften Beift bey mir fi) abbrechen , teniger eflen als fonft 4 — 

aber geprabiit Babe er nie damit; alle Gonntag und Beiertagâ băre er die 

Sefie und no mâgtid) aud) an MBerteltagen. „Uebrigens $ein Sie verfichert, 

daf id gemi Steligion habe, — Gie glauben vielleidt Caden von mir, 

pie nidt alţo find ; der auptfeiler be) mir îft daf id na dem deine 

niăyt allzeit fo Banble tote id Banbelu follte” (3. Suni 1784), 

33) „3% Dabe Sfnen alfo nod; feine iebe gezeigte” fegreibt SQolfz 

gang (49. Sai 4781) „muţi fie alfo erft ipt geigen? fânnen Gie bas 

wobl fagen? dy tollte Stnen von meinem SBergniigen nidts aufopiern ? 

— Bas babe i denn făr ein Berguiigen Bier? Daf id mit Mufe und 

Gorge auf meinen Gelbbeutel dente! — Mir făeint, Sie glauben, id 

fo imme hier în SBergnăgen und linterbaltungen. O tie belrigen Sie 

(id uit! — Men das Berguitgen Beit, menn man von einem Giurften 

Xeâ if, der einen uit Begabit unb gu Tobe cujonirt, fo ift es wafr, 1% 

Din vecgnigt, 
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fntipft Batte fobien ibm von feiner guten Borbebeutung zu 

fein 2%. 9llein er Batte nidşt erwmogen, daf IBolfgang nidjt 

mebr der unerfabrne Şiingling tvar, der sum erftenmal au6 

dem vătectiden Saufe fam. Durdy den Darten Drut des legten 

Su fentalte in Satsburg und die Flare Grfeuntniţ von dem vas 

er leiftete und Dedeutete, tmeldje er în JRiinden Batte geiwvine 

nen miiffen, voar ec miindig gerorben, und die umviirdige Bez 

Bandlung de8 Erabid)of8 gegeniiber der glângenden Du fnabme 

von Seiten des mufifaițdy gebiloeten SBublicums în Bien 

gab itm Das volle Bemufitțein feiner Gelbftândigfeit. Er fab 

ein daf er an dem SBunft angelangt var, tvo er Diefelbe aud) 

feinem Bater gegeniiber mabren mufte ; feinen ăuferen Borz 

tpeil, feine Belyaglidhfeit iar er Dereit gemefen ibm gu opfern, 

jegt ftanb mit feiner Dart angegriflenen bre feine ganze 

Griften; auf dem Epiel, dieţe mute er tetten, (Sr blieb baz 

Der gegen afleă Andringen feineâ Baters felt, toied vefjen 

Boomiirfe entfăjieden und one fein getrănfteă Gefăbl gu bete 

Beblen puriit, und antimvortete diefem, a($ et fo mweit ging şu 

bebaupten SBolfgang miiffe feiner eigenen Bre ivegen feiu 

Entlaf[ungăgefudy guridnebmen, îm vollen Gefăbl feines 

Redis (19. Mai 1781): „Id iweif uit, was id) guerit 

fopreiben foll, mein Liebfter Pater, denn id) faun mid) von 

meinem Grftaunen nod nidt erbolen und verbe e8 nie fân= 

nen, wenn Sie fo gu făteiben und zu denfen fortfabren. Id; 

muf Sbnen geftefen, daf id) aus feinem einigen Suge Sbres 

34) „SBaa Gie tegen den SMeberiţpen fopreiben“, antoortet Mozart 

U6. Sai 4781) „fann id Sie verfidern daf e6 niht fo ft, Bei der 

fangin tar id ein Mare, das ift toabr; aber ivas ift man nidi, wenn 

man venliebi i? Şdy liebte fie aber in der That unt fible daf fie mir nod) 

mist gleidgăltig it — unb ein Glăt far mid daf ibe Mann ein eiferz 

ficptiger Nate îft und fie nirgenb binlăţt, und i fie alo felten au fepen 

Defomme,  Slauben Gie mir fidyer, daţ die alte Sad, Meber eine febr 

dienfifertige Berfon ift und daf id; br ă proportion ibret Dienfifertigteit 

nicpt genug entgegen erwveițen fann, deun id Babe nidt die Beit dag,“
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Briefes meinen Bater ecfenne! — ivobl einen SBater, aber 

nidt den. Deften, liebevollften , den fiir feine eigene und die 

Cre feiner Sinder Deforgten Bater, — mit einem MBort — 

nidt meinen Bater. Do da8 alles mar nur ein Stau, 

Sie find nun erat und Baben gat fine Antmort bon mir 

auf Sbre SBuntte nstpig um mebr alâ iibetzeugt zu (ein, daf 

id — nun mebt a[8 jemal$ — von meinem Sntidlug gar 

nidt abteben fan. — Şd) fann meine Shre dură nicht 

andereă tretien al8 Daf id von meinem Entfdlug abțtele? 

pie fânnen Sie dody fo einen TRiderfpru fafien? Sie 

dadjteu nidt, als Sie diețes fărieben, daf id) Durdy einen 

folden Buriiditritt der niebertrădtigfte Rei von der Melt 

wiitde, Sang ien twei Daf id vom Gubifhof iveg bin, 

wei$ iatum, Wei daf es megen gefrânfter SBre, wegen sum 

brittenmat gefrânfter Shre gejdab, und îd follte wieder 

Sffentlid) da8 Gegentbeil bewweifen? foll mid) şum Gunbâfut 

und den (Seabifebof su einem braben Giirften madyen 2 Das erfte 

faun fein Senţă und id) an alermenigiten, und Da6 andere 
faun nur Gott, ivenn er ibn erleudten will, — — Sbnen gu 

Gefalen, mein befter Bater, ivollte id mein Oliict, meine Ge= 

funbbeit unb mein eben aufopferu, aber meine Shre, die ift mir 

und die mu Sbnen diber Şes fepu. — Riebfter, Defter Bater, 

begebren Sie von mit ina$ Gie wwollen, nur da$ nidt, fonft 

leg — nur der Scdante (dion mat mid vot IButb gittern.e 

Der Srsbifdhof iar nidt menig ungeBalten iber die Geftig= 

feit, mit weldher Mozart în feinem Sutfdyluf; bebarrte, die er 

aber durd) fein ridfibhtelofes Schelten nut verftăutte 35. 

35) „Der Grgbifpof fogmălt Bier iber mic bet der ganzen Melt und 
ift nicpt fo gefoeit daf et einfieht, dap ibm da feine Ghre mai; denn 
man fpâgt mid Bier mer a(8 ibn, San fennt fn al8 einen Bodmithi= 

gen, eingebilbeten Sfaffen , der aleg imas Bier ifi veracpiet, und mid al8 
einen gefâlligen Shenfen. Das ift maţr, id; Bin ftolz, wenn i febe daf 
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Dadte anfangâ der Bater imetde e8 (bon bapin btingen daf 
der Sobn şu feiner SPflidgt şurădfebre; Graf Şrco, det einen 
Brief von demfelben erbalten Batte, lief Mozart gu einer lintetz 
tedung einlaten, um ibn durdy freundfbafilidye Borftellungen 
du Dalten. Mozart blieb um fo mebr feft auf feinem Sinne, 
al6 et fid) iiberzeugte daf (ein Batet in Salgburg nictă qu fir= 
ten Babe. Gr reidte nun ein Abfdiedâgefud ein, das ibn 
aber fowwie drei fpătere guriictgegeben wurde, iveil man fid 
„aus Manglung des Mutbes und aug Qiebe qur udă ân 
gerey“ Îdeute, den Srabiţbof dur) diefe Angelegenbeit vetz 
drieglid) şu maden und nod immer auf SRogarts Rad)giebigz 
feit tedynete. Diefer mar aufer [id a18 er ecfubr der Srabiţăyoţ 
ierde den folgenden Tag abreifen und ivife von gar nidt6. 
Gr entmarț alțo ein neues SRemorial, in vwveldem er dem Sra= 
bijdjof erflârte, da$ er bereită feit vier SBodjen ein Ab fiece: 
gefud) în Bereitiaft gebalten Babe; da er fi) aus ibm uns 
ertlărliden Sriinden fo lange damit Verumgezogen febe, Bleibe 
ibm nidts iibrig a[8 ibm dafțelbe felbft und gar auf den [ep= 
ten Vugeubli€ gu iiberreiden, DI(8 er mit diefem Sefu fid 
(am 8. Şuni) im Borjimmer deâ Grgbifdyofe einfand und um 
eine Mudieng bat, fegte Graf 9rco den friiberen Brutalităten 
die Strone auf. Radhem er in mit Şlegel, Burj und âbuz 
liden Musbriden tractict Batte, — warf et ibu mit 
einem Guftritt şut Sbiât Dinaus! „Das gefăjabe in 
der Antidambre — mitbin iar fein ander Mittel a(â fid) [o82 
teifen und [aufen, denn id) ivolite fiic die firfilidyen Bimmer 
den Refpect nidt berlieren, wenn ifn (don der Dlrco verloren 
Date.” Ob diefer Grcef auf Dodfiiritliden Befel gefhab 
voufte Mozart nidt gewvig; jedenfalls war der grâflice Diez 

mi Jemanb mit Beratung und en bagatelle Bebandelu till — und fo 
if dec Eagbifhof gegen mit; aber — mit guten IBocten tounte er mid, 
Baben, pie et ivolite,” Rae
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net feineâ Gebieter wiărdig. Beibde abnten nidt, toely unz 

austăflides Branomat fie item Ramen aufgebritdt Baben. 

Sozart gtiibte vor Born et verfiderte dem Bater (1 3. uni 

1781) daf er dem Stafen Arco wieder einen Sritt geben 

verde, mo er'ibn treffe und folite e6 auf dffenttidjer Gafie gez 

fdjeben. „Sd) begebre gar foine Satisfaction Deâwmegen bepni 

Erybifhof, denn er mâre nicht im Stanoe fie mir auf folde 

Şt qu verfbaffen, mie id) fie mir feloft nebmen muţ ; fondern 

16) werde nădjfter age Dem Ben. Srafen febreiben, as et 

fi) von mir guverlățiig gu gemarten bat, fobal das Sid 

will daf id) ibn treffe, e8 mag fepn ibo e8 will, nur an feiz 

nem Det, mo id) Refpect Daben muf 36. Der Bater erjărat 

vot diefem Mitentat auf einen abligen Qertu und Girafen ; alei 

der Sofn enviedette (20. Şuni 4781): „Das en avelt den 

Shenfben, und venn id) (don fein Sraf Din, fo Babe id) piel= 

leit mebr Sbre îm Qeibe a($ maner Graf; und Vaustneht 

oder Graf, fobatd er mid) bejăjimpft, îft et ein Bunsfut. Id 

vverde ibm den Anfang gas vernânftig vozitellen, mie făleht 

and tibel er feine Sade gemadit babe; gum Sdluffe aber muf 

id ibn dod) fbriftli dy verfidyern, daf er gewvif von mir einen 

Suf îm A— und nod) ein Saar Dhifeigen su crvatten bat.” 

ud da der Bater fid) patte merten (afjen, durd) Bermitttung 

einer Dame pdet andern Standesperion liefe (id) die Sade 

vielteidt nody ins Sleidje bringen, erflârte Sogart, defileu 

bebirțe e6 nidt: „id dar nur meine SBernunft und mein 

Serg su Ratbe sieben um au tbun twas rect une billig ift.“ 

ur mit Miibe Lief er fid) enblid), vveil fein Bater e8 durd= 

  

. 36) „Mein Bantgreijlider Discoură” voieberţolt er îm nâditen Buief 

(46, Buni 1781) „ Bleibt dem Bungerigen Giel nidt aus und follte es în 

goana Sabten fepu — denn, ibn feben und mein Guf in feinem U— it 

gevif; cind, id) miifte nur ba6 Vugli€ paben ia guri an einem Beilisen 

Os zu fepen.” 
e



31 

aus gu feiner Berubigung verlangte, von feinem Borja a6= 
bringen dem Grafen Vreo jenen Drobbrief gu fdjreiben. 

2. 

Der Rudftritt aus dem Dienfte des Ergbifdof8 toat nunz 

mer eine entfdiedene Thatfade *, în die aud) der Bater (id 

figen mufte?. Allein bies ipurde ibm auferordentlid fier. 

- Seine Meberzeugung daf dec Sobn alein nidt im Stantde 

fei fiir fein Vortfonumen und die geborige Drbnung feiner 

GeldangelegenBeiten zu forgen, feine Gurdht Daf et den manz 
nigfaden Berlodungen der vergniigungsluftigen Şauptftabt 

nidt widerftehen tânne, ivurden ebenfomobl Durd) das Un 

bebagen opne ibn leben gu miifțen al$ durd) ein vielfeidi un= 

bemugtes Sefibl von Srântung îiber die felbftândige Galtuug 
defțelben ibm gegeniiber erpsbet, MBir finden daber daf der 

fonft fo verftândige und liebeootle Bater feine an fid) geredjte 

Sorge fir den Son in der vertebrten VBeife ăufert, daf et, 

anftatt im feine neue fdjwierige Qage auf alle IBeife su et2 

4) Dec Gwpbileof mtinfăjte der MRelt aud) gu geigen, daf câ nut an 
im Lâge, ivenn er Mozart fortjagte, nidt minder anâgezeidinete Rinfiler 
în feine Dienţte zu gieljen und lief Reop. Sogelud, der fii den eriten 
Stlavieripieler în Bien galt, einen Gebalt von 1000 fl. antragen, wenn 
er nad) Salybutg fommen wollte.  Diefer lente 8 a6, toie Mogart feiz 
nem Bater fehrieb (4, Suli 1784), weil er fidy în MMien Befler ftânbe unb 
Batte gu feinen Greunden gefugt: „Die Afjaire mit dem Mozart [direct 
mid am meiften ab; wenn et fo einen Mann von fi LâBt, voie wiitbe ec 
că mit: mir maden,” 

2) 9in SBreitfopf feprieb ec (40. Jug. 4781): „einen Sohu betrefe 
fend, fo îft folcper nicht mebe în Biefigen Dienften, Gr tvurde vom Giicflen, 
bec dbamals în Sien mar, a[$ wir în Mănden maten, nad Rien betufen, 
Da nun Ge. Şodfiriii, Onaden meinen Got gany aufierorbentlit alba 
mighandelt Daben unb ipm îm Gegentheile der ganze Bole Ddel gang be= 
fondere Ghe erwviefen, fo fonnteu fie îln aud leidt Bereden feinen mit 
einem elenden Gefalt vergefelifepațteten Dienfi niedergulegen und în SBien 

zu Verbleiben,“
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[eidtern, ibm bielmebr da8 Qeben mit Bedenfen und Bote 

wiicfen erfbierte, die meițtens iibertrieben und oft gang un= 

begriindet iaren; Denn aud) Darin geigte er [id fdmad, 

daf er Ginflăfterungen und Obrenbtățereien gegen den Sobn 

nur alguleidt Bertrauen fehenfte. Gr Batte fid) fo febr datan 

geivăbnt alle Sorge fiir Bolfgang şi iibernebmen, ibn șu 

(eiten und gu fibren, Daf er e nun nidt iiber (id) geminnen 

fonnte mit Rube und Buriiăbaltung ibn feinen cigenen IBeg 

geben u lafjen. Mozart lief fi dadurd) nicht irten ş er bielt 

feft au det Gelbftândigteit, tele ec dem SBater gegeniiber 

Batte ecringen miifțen, aber aud) an der Berebrung und Qiebe 

fii denfelben, und ivenn et aud) deffen Boriviirțe und Ginz 

griffe wiederbolt abweițen mute, fo tbat dice feiner finb= 

lidjen SBietât feinen Sintrag. 
Die exfte Zeit fehien freilid) die Befiirdjtungen de8 Materă 

mele au tedifertigen al8 die glânzenden Voflnungen de$ 

Sohne. (58 war Sommer gevorden, die vornebmen ferte 

faften gingen auf& Rand, tveder mit Unterridt nod mit” 

9lfademien mar biel şu berdienen. Die Srăfin Rumbect tar 

und Blieb vortăufig feine einzige Sdiilerin, da er feinen 

SBreis von 6 Dufaten nidt Derabfegen ivollte indeffen aud) fo 

fonnte er fid notboiirftig durbfdlageu, (Sr teoftete (id) daz 

mit daf jet die fd)lecgte Saiţon (ei, io man die Mufe bez 

uupen mirfțe um fit den MBinter borguarbeiten,, und fdrieb 

fleifig an fedys Sonaten fiirs Slavier, die auf Subfeription 

perauâgegeben verden follteu ; die Srăfin Thun und mebtere 
andere votnefme Damen iibernabmen' e$ Gubieribenten zu 

fammeln — aud) damit ging e5 îm Sommer nod) nidit tedt 

vouvărtă 5. Sluf ein în der Xboentâgeit gu gebendes Goncert 

3) „Sun fagte mir aber die Grăfin bune făpteibt er (25, Şuli4 781) 

„ba vor dem Şersţi an die Gubţeription nidt pu denfen wăre, iveil alle6 
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War er ebenfall6 Dereitâ Dedadt ; Roffi madte ibm den Test 

gu einer italiânițehen Gantate, die er fir daffelbe componirte. 

9 meiften aber lag e$ ibm vou nfang an im Sinn fir die 

Bibne în MBien su fdreiGen, die er mie ir faBen (IS. 

145 ff. 401) fdon fetiber în8 Muge gefaţt Batte; eine urz 

îpriinglide Meigung, Da8 beftimmte GefiiBi feine6 SBerufe 
gut dtamatițdjen Sompofition ivurden dură die Peiftungeu de8 

SBiener Theatet& und Das lebpaţte Întetefje des SBublicums făt 

daffelbe nur nod erpobet. „Meine eingige Iinterhaltung” fdreibt 

ec feiner Echwefter (4. Şuli 1781) „beftept îm Theater; id 

volfte Dir wiinfăyen Diet ein Trauerfpiel gu febjen! Meberpaupt 

fenne id) fein EBeater, wo man alle Arten Sdaufpiele v orz 

trefflic) aufiilet, aber Dier ift e, Şede Rolle — Die ntin= 

dejte, fbledtefte Rolle ițt gut unb Doppel Defegt,“ 

În dec Eat Batien die Ceiftungeu: der MRiener Bine 

dama($ eine lohe Stuţe erreiht*,  Geitdem dort Der fampţ . 

gegen den Ganâmurit und die ertepiporicten Gtiide begonnen 

Vatte, durdy ivelden die Biibne sum Vusgangâpunft der febr 

eruft gemeinten Beftrebungen tvurbe, fidy aud) bon Bien aus au 
der Beivegung su: betpeiligen, wveldye deutfdye Ritteratur und 

deutfde Bildung von Meuem iieder în$ Qeben tief, Blieb da6 

Theater im MBefentlidhen der Mittelpunit fir die gefamuten 

litterarițhen Înteceţțen. Die erften Sdyriţtiteller, voeldye fi 

aus;eidneten, fchrieben, mit det beftinumten Abficht den Gez 

făymaă gu verbejțern und ivabre Gultur şu berbteiten, fiir die 

Bine, wie Slemm, Veufelo, Aprenbofi, Geblers ibnen 

fălofțen fid) die fâbigeten un? ftrebfameren Edhaufpieler ivie 

iva6 Geld Bat auf dem Canbe ifi, fie Bat dermalen nicpt met als 10 Petz 

fonen und meine Scolatin nidt mefr a[8 7, 

3) Devrient Sefc, dee Deutțp, Spaufpieltunft III Ș, 447 Și. 

Jan, Mozart, UL. 3
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SRiiller und die Gebriider Stephanie an 5. Die nene, fdiviez 

tige Alufgabe der Sdyaufpieler fpornte diefe şu auferordente 

ien Peiftungen an; getragen von der allgemeinen Theil 

nabme und Adtung ermarb fid) die ftiiber fo tief vetatete 

Saufpielfunțt den Rang und die Nedyte einer freien Sunit, 

man fa die Shaubiibne al8 den wabren Srabmefiet fitt 

lider und întelectueller Biloung an. Diefe Bodfdbăpung 

det Sunft fam aud dem Riinftler gu Statten, da6 Înterdict 

mit meldem ibn die Sefelifbaft Delegt batte wurde aufgebo= 

ben, det E dhaufpieler murde aufgenontmen în Den gefelligeni 

ertelr der gebitdeten Stânde, man fab ibn dort ger 6, 

Ramenilidy feitoem Şofeph 1 îm Sabr 1776 Da Wiener 

Tpeater den fvanfenden Ginfliiffen einer ivedjelnden SRriz 

vatoermaltung entşogen und Daffelbe gum ofz und Mational: 

tpeater erflârt Batte, bob fidy dafietbe rață) qu einer smerteid)= 

ten he. Gr fab die Bine ală ein ivefenttides Mittel Der 

Rationalbildung an, nabm an derfelben ein eingebendes În 

tereffe und betbeiligte fid) Teo fortoauernd au der Reitung 

deffelben, indemn er mit offenem Blit und iavmem Sinn den 

Leiftungen und den Edidialen feiner Schaufpieler Îheilz 

nabme făjenfte 7. (Sc tpar datauf bedadht durdy ermăţigte 

SBreiţe 9 den Bejud) des Shaufpiels aligemeiner su maden 

und eine Unterbaltung, iveldye friiber vorgugâiveife den Sha: 

rafter von Şoffelten oder Affembleen Der vornebmen Belt 

gebabt batte, fur die Bilduug des Biirgeritanbes su veriverz 

then ; mit freudigem Şuterefle ging man darauf ein?. Vud) 

5) Bal. Sonnenfelă Programm feiner Tpeaterbirectien îm Şabr 1770 

in Millera A6jobieb von der Biilne S. 73 fi. 

6) MRiiller Mofepieo 6, 79. Range Selbilbiogr. 6. 25. 

7) Range Gelbfibiogr. 6. 65ff. Meyer Biogr. Srăbert 16.361. 

3) Miller A6făjieb €. 95, V.M. 3. XXIV 253. 
9) Gar, Piper Denhvirbigfeiten 1 6, 78 fe 
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die litterariide Rritif, mele fid) nad; der foderuug Deâ 

SBrefivanges în einen breiten Gtroni ergof, Fniipțte befon= 

verâ ans Theater au und berftândigte die Refer iiber die Qeiz 

ftungen der Sdyifiiteller unb Sdhaufpieler. So murde ein 

SBublicunt gebildet, Pa5 obue Rifiidt auf Rang und Stand 

die aligemeine Bildung reptăfentirte, und dieţen fonnter 

Didter und Darfteller — die friiher zur Unterbaltung det 

gnâdigen Gesten dienten — a($ Siinftler gegeniibertreten : 

ein Berpăltniţ, da5 aud auf die Stellung der ibrigen Riinfte 

ler , bețouders der Shufiter, einen twvefentliden Ginfluf gez 

mwinnen mute. 'Da6 SBiener Sheaterpublicum jener Beit 

wird a[$ ein aufmerfțames, einfichtiges und danfbare3, gen 

ad lebbaft anerfennendeg geriibmt*9; e5 Batte mob ifade 

dagu. SRurg ebe Mozart nad) SBien fan, mar dură) Sdroder 
und feine Grau den Berein trefțlider Sdaufpieler die Strone 

aufgețegt ; neben ibnen wwirften Miller, fange, TBeiomann, 

SBrodmann, Şacquet, SBergopaoomer, die (Sebriider Stez 

pDanie, die Damen YBeidner, 9loamberger, Şacquet, Sacco, 

Stierle, Soujeul — man fiept das Irtpeil, wveldyes Mozart 

fâlit, faun ivobl geredtfertigt erfăeineu *. 

În demfelben Sin, în weldem Şofepb 11 das National= 

iBeater Degriiudete, bob er da$ foftbare, nur der Gdjauluft 

dienende Ballet und die italiânițăje Dper auf; an die Stele 

der lepteren otite ein Rational= Singfpiel — fo pflegte dec 

Raifer die deutfdje Dper gu nennen — tteten 12. Im Decen= 

10) SMeper a, a, O. 1 6, 361f. 375, 

14) Gine Veberfict und Gparafterifiit der bamaligen Mitglieder der 

Wiener Biibne geben 8. R[is6ect) Briefe iber Deutidland | 6. 25 ff. 

Micolai Meife 1V Ș. 587 f|., Meyer în der Biographie Odribers 1 

6, 355 fi. 
12) Bal. 1 5.446 f. Genauen Beridpt îiber die Gnifteung der Deutz 

fegen Oper giebt Miller (Abfăjieo von dec Bile €, 253 f|.); vol, X, 
g*
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Der 1777 beţălof er den erfteu, bejăbeidenen Berfudy mit den 

grade votbandenen Srăften su maden. Umlauf, bamalâ 

Bratiift îm Decbefter, deflen Peitung ibm fpăter iibertragen 

urbe, Batte eine: fleine Dperette Die Bergfnappen ge: 

făjrieben, în tmeldjer nur dier SBerfonen auftraten. Die 

auptrolle tvar der Sile. Gavalieri gugedaăt, die giveite 

Mad. Stierle; die SMânnertollen follten der Tenorift 

Rupredt und Baffift Gud)â iibernebmien, die Ghoriften 

surden aus den Rirden gufammengefudht, die Direction etz 

pielt dec Sdaufpieler Mii [Ler, Man ging mit Gifer ans 

Ginftudiren und naddem der Saifer în einer Generalprobe 

feine Buftiedenbeit ausgefproden Datte, ard îm Bebruar 

4778 die deutidje Dper mit den Bergfnappen eroffnet, wveldye 

grofeu Bulauf und Beifall fanden 13, Sym Raufe des folgen= 

  

SR, 3. XXIV 5.25 î. 8. R[isbedt] (Briefe îtber Deutidjtaub 1 $, 269) 

erăglt , dec Mangel an guten Eaufpielen Babe bazu gendibigt, dem 

Speater eine [eine deutfdje Oper Deişufăgen, deren Miiglieder bei deneu 

der alten Rombie in tiefiter Beradtung ftândeu, fo daf es faft tâglid; gu 

den lâerliflen Vuftritten von Berfolgung, Sabale, Giferfudt und Cel 

merei fâme, 

13) În Gortelă mufit: fit, Bibl, II 6. 392 findet fi) folgenber Bez 

zid aus SBien vom Bebr, 1778: „Snblidy ivutbe am 17 diefes die fo 

febntiy evvoartete exfte deutidje Dpereite Die Bergfnapyen Bier auf= 

gefibrt. Sie iiberteaf die Scwvartung bed SPublicumâ, Die Mufit und 

Die Defotation iar Befonderă vortteţilii, Mile. Gavalieri, iveldje 

vormalâ în der Biefigen itafiânifdjen Opera bufia gefungen, geinete fid 

Befonderă dur Abfingen einiger felt [ehwmeren und tiânțilien Orien, au 

dură eine febr gebefierte Action aus. She. Stierle erbielt ebenfalle 

febr grofen Benfati. Mle das Gtiiă geenbet und der Borhang niedergez 

fallen toar, verlangte das Publicum Die Saufpieler nop einmal gi fefen, 

Gie zeigten fi Bierauf afle vier und Mile. Gavalieri Bielt ein febt [poz 

neâ' Danffagunga = Gompliment an die Suăauer. Ge. Maj. der Raifet 

fudgen auf alte măglide At biefe Dperetten emporgubringen unb Taflen die 

Geften Sujetă dag ausjugeu, Die Mollen find fojon gegenivârtig alle 

doppelt Befegt,, Damit duce die Unpăflidpteit eineâ oder auberen Sângere 
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den Jabres wurden vierzepun Dpern oder Gingfpiele aufgez 

fitprt, sum TBeil Heberfegungen init italiânițăher oder frana62 

fifder Mufif**, zum TBeil von IBienern neu componirt, wie 

die Apotbete von Umlaufî5, die Rinder der Natur 

von Xspelmeyer, Şribling und Liebe von Ulbri d, 

Diesmal bat der Mann den Millen von Drz 
donne. 

Bon den în Der erften Dper SRitwirfenden var Mile. 

Gavalieri die einzige, iveldje fâr eine Sângerin gelteu 
fonnte , fie aber war allerdingâ eine Braburfângerin von etz 

ftem Rang. 5 var Daber die nădfte Dufgabe Srâfte zu 

verfanumelu, toelde eine Oper bilden fonnten, wiirdig (id) 

dem Ghaufpiel gur Geite gu ftellen; aud) biefe vvurde voll= 

ftândig geloft. Die erfte Stau des Sdauţpielers Lange, 

Mariane geb. Sdindler, wwelde querțt gemounen vurde 

ud dur) Gețang uud Shiel eine Stie der Oper gu tpet= 
den Verfpra, und namentiidy în Sretrys Bausfreun? und 

fucile auferordentlidyen Beifali gefunden batte, ftarb fchon 

im YBinter 1779 16 9in ibre Gtelle iwurde im folgenden 

die Mufiibrung nicpt gefinbert imerbe,  Unfer Beriibmter Scpaufpieler Sr. 

Mii (ler Bat Duftrag biefelben în der Action, fowvie Şe. Umlauf, tvelz 

er fi burăy die mufifalifepe Gompofition diefer Operette foviei Spre er2 

tootben, îm Singen qu unterripten. Mugerdem îft merfivitrdig, da biefe 

SDpereiten nidt unter der getobbulien Ebeatercenfur, fonbern unmittelbar 

unter dem OberzRammerheren und Sr. Maj. dem Raifer flehen.” 

44) Dalin geporten Robert und Stallifte (La sposa fedele) von 

Guglielmi, R5sden und Golaâ von Monţigny, fucile, 

Gilvain, der Gausfteunbd don Oretry, Anton und Antoz 

nette von So fţec. 

15) Die Upotbete von Engel tmar ftiipet von Neefe componirt 

und 1772 und 1773 mit Beit gegeben ivorben (muf. Monatâjor, 1792 
6. 66), 

16) Range Gelbfibiogr, 6, 104 fj. Miulter Abfbieb S. 259, 261.
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Şabr ALoyfia Meber von Minden berufen 17, die aud) în 

dec (She ibre Radfolgetin urbe. Daf Mozart uit durd 

jugenblice Reigung verblendet iar, als er în îbr eine det 

ecften Gângerinnen ibrer Beit ertanute, bewăbrte fid) fowmobl 

wâbrend ipres Xufentalts în ien a$ auf den Sunftreifen, 

die fie fpăter eine Reibe von Şabren pindură) mate. Son 

vot ibr mar fir siveite Rotten Therefe Zeyber 18 augeftelit 

worden, die durd) ipre jugendlid frifde Gtimme gefiet, pâb= 

tend die der Mad. Sif er??, einer funfifertigen Sângerin 

pereită etwas gelitten Batte. Im Sommer 1781 iar su 

ipnen andy Sad. Bernasconi* gelommen, wie man 

fagte auf luca TBunţd), der den Ginfluf Graf Dietridz 

ftein$ benugt Batte um fie Den Raifer aufyudeingen, ivelz 

der eigentlid) fir fie nidt fel eingenommen tar. „Dad 

ift mai făyreibt Mogart feinem Bater (29. ug. 1781) „int 

Tragădien grofe Nollen qui îpielen, da ivird fie îmmer Bere 

nasconi Bleiben 21, ber în fleinen MDyperetten îft fie nidt 

17) £eop, Mozart fărieb feinem Son (2. Dec, 1780) daf Saf 

arde, bet faiferlice Gefanbte in Măândyen, diefe Berufung vermit= 

telt Babe, . i 

48) Gie în gu unterfăjeiden von Glifabet) Depber (| &. S7. 1 

$, 534), mabefăeinlidy eine jiingete Sicefter derfelben ; fpăter verbeiz 

vatbete fie fi mit dem Seneriften Ferb. Arnold, der damal8 ebenfall6 

Bei der deutfcgea Dpet angeltellt iar, ud vexlieg nadber mit if Micu, 

19) Mad. Gijder, geb. Strafer „nat febr gut und îft eine 

tceftidje Actrice” nad Mogarie Berii UL 6, 33), der fie in Manubeim 

Dorte,  Gie toav dort 1758 geboten, durd) Sicrgetti gebilbet , 41772 al8 

Gângerin engagirt und giug 1778 mit nad Mance. Im folgendeu Sabre 

Beiratpete fie ben Bafiiften £, Sifder und ging mit im nad; IRien (Rei= 

art mufit, Donatăfpr. 1792 6. 68), Sire Declamation und Action 

wirb als nație und lebeubig, nur mituntet gu Veftig parafterifiet (mufit. 

lan. Mletpin, 1782 $. 57). 

20) Bal, 16. 212, 

34) „Mo, Betnasconi war Slua Qiebling. fre Mleofte, bre 
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mebr anguțeben, denn e8 ftebt ih nidt mepr ans und dann 

— wie fie aud) felbft geftebt — îft fie mebr wvelfd) al8 teutțdy, 
fie redet aud) auf dem Theater fo IBienerifdy tie îm gemeinen 

Umgange -— iţt ftelleu Sie fi) vor! — und tivenn fie fi 
biâipeilen gvingen îmill, fo îft e8 a[$ wenn man eine SBrinz 

zejjin în einem Marionettențpiel deflamiren Bote. Ind D2a8 

Singen, das ift dermalen fo făjledyt, daţi fein Menfdy fitr fie 

fdyreiben will 22, 

Dieţen Sângerinnen gefellten fid) ebenbiurtige Eânger şu. 
Bat nad) Srsffuung der Oper murdeu die Tenoriţten O ou 

ter und Dauer? engagirt, fpăterhin Adamberger?*, 
einer der votşiiglibiten Tenoriţten, ein Gânger von funftz 

geredter Sdyule und Biloung und ein „febr anftândiger” Darz 

ftelter von Qiebpaberrollen. (8 Baffiţt wurde Gif der 

Sphigenia , îpre Qocandieta geidpneten die Schaufpielerin aus” (Meer 

SBiogr, Srăders 1 $. 369), . 

22) „Die Bernasconi îft Bier und Bat 500 Ducaten Bejolbung,. roril 

fie alle Dleien um ein gutes Renuma DăBer fingt”; forieb Mozart (dou 

27. Yuni 1781 „bas ift abec ivit eine Sunt, denn fie Bleibt ridtig int 

on, Sie Bat jept verfprodjen um einen Valben Ton bobet gu fingen, ba 

voill fie aber nod foviel mebe baben.” 
23) Dauer iar ftiiber beim Theater în Gotha, und Batte fi dett 

Maller afs cinen launigen Saufpieler mit fehânec Tenorftimme und 

mufitalițeper Bilrung embfoblen (ABfdjied G. 181.189.194), 
24) 3. Xbamberger, geb. în Minden 1743, mure dur Bateft 

UI €. 48. 436) gebiloet, und fang feit 4762 auf melreren TBeatetn Îtaz 

lene, mo er fid) Moamonti nannte. Epâter feprte er na Minden 

guri — dort părte in Burnep îm Safe 1772 (Reife NI S. 94) —, und 

ging don da nad) MBien, Sier verteiratpete ec fi) 1781 mit Dec anâge= 
şeicpneten Eaufpielerin Mariane Sacquet (geb. 1752, geft. 1804), 

„und ftarb îm Sabre 1803, 
25) £udiig Sildetr, geb, în Mainz 1745, tourde în Mannheim 

von Saaf (UI $. 86 ff.) sum Gânger gebiloet, bort engagirt ging er mit 

dec Rapelle nad) Minden und tvutde von da nad; Sieu Berufen, În
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geionnen, dură) Umfang, Seaft unb SBopiflang der Stie, 

dur) fiinftlerifdje Durdbildung îm Gețaug und Spiel viel= 

leit dec erjte Bapfânger Deutfd)land8; neben îpm imvirften 

Santberun Shmidt als Bafiijten und Saal al8 Ba 

zitonift mit 26. 
Sit folden SMitteln lief fid) eine Deutidje Der au6= 

făbreu, wenn Gomponiften Dagevefen măren fie şu fdjreiben. 

Min auf und einige andere, die fid) ibm anfăylofjen, maren 

nicht die MRânner fir ein foldes Unternehmen; 5 [u € com= 

ponitte feit der Sphigenie în Taurien nidt mebr und beguiigte 

fidy 1780 eine ăltere fomijde Oper Die Pilgrimme von 

Detta?7 auf die Bile zu bringen. Gatieri fdrieb îm 

folgenden Şah auf ausbridliden Befebl staițer Sofepbs 

Sat 1783 vetlieg et Bien, teijte nad SBaris unb Stalien , wurde 1784 

vom Sturfien Thun und Taris unb 4789 în Berlin angeftelit (Reicart 

mufit. SMMonatfă)r, 4792 6. 67 î.). Dort flarb er im Jabr 1825. 
. 26) Das SPerfonal der Oper în Den Safren 1781 Bia 1783, weldhee 

ic mit der Angabe ifrea Gehaltă Meyer a. a. O. 1 G. 356 f. entlepne, 

ivat folgenbes. 
Gânger. Abamberger (2133 f[. 20 $r,). — Souter (1200 fl.). — 

Dauer (2). — Sifeer (4200 f,). — Gânther (4200 fl.) 

— Smiot (1200 f[.). — Supredit (700 Î[.). — Şoff= 

manu (600 îl.). —. Branfenberger (400 fl.). — Saal 

(800 f[.). 
Gângerinnen, Mle. Gavallieri (1200 f[.). — Sad. fange (1706 fl. 

20 8r.), — Sad, Sifeber (4200 ÎL). — Mile. Tepber 

(800 f.). — Mile, Gafelbet (600 f[.). — Sile, SBren= 

mer (400 îl). — Sade Saal (800 fl.). — Sad, SBer= 

naăcoui (500 Duf.), 

Das Dedefter, defjen Qeitung Sapelimeiţter Umlauf (850 fl.) Datte, beftane 

aus 6 exften, 6 giweiten Biolineu, 4 Bratțdjen, 3 Bioloncells, 3 Gontra= 

băfien, 2 Şlăten, 2 Oboen, 2 Gfavineiten, 2 Gagottă, 4 ărnern, 2 Trom= 

peten und SBuufen,. Die Befoloung beftelben Betrug 16124 ÎL. 

27) Gie mat urfpriingliă franzofiță unter bem Sitel La rencontre 

imprâvue îm Sar 4764 fir Bien ge[ăieben; Săi Sluă $.4107 fi.
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eine deutfge fomifdje Dper Der Raudfan gtebrer%, 

deren Tert unter aller Rritit fbledt war2; iibrigens toat 
er qu febr Ştaliâner, um fir eine deutțde Oper wirffam au 

fein. 66 fdjeint nidt, a[6 ob man in Vien Neigung Batte auf 
die Gomponiţten, twelde în Rorddeutfdland nad) Billerâ 

Rorgaug fit die Oper mit Grfolg thătig maren, wie Benbda, 
Shweiger, Boli, Neefe, Dnbdrc, RNeidarbt irz 

gend Ridfidt su nebmen 2; man fiibrte ibre Dpern nidt 

28) Shofel îibet das Qeben unb die SBerfe des Ant, Salieri 6, 12f, 

29) feop. SMogart imiinidte fpâter fiir bas Galzburger Theater biefe 

Oper gu erbalten und Batte fi an feinen Gebn gervandt, der îm darauf 
antivoxtete (10. Dec.4783): „Id fdreibe Sfnen nut în grăfter Gile bag 

16) bie Oper Der Raufangfebrer (on um 6 Dufaten gefauit und im 

Daufe Babe. — Rad Sbrem Epreiben au urtbeilen glauben Gie es fei 

eine welfăje Opera ; nein, es it ein deutțoe6 und obenorein elendea SDti= 

ginalftăt, voelăes den Şru. Dottoc Vuernbrugger în Bien zum Berfafțer 

Bat. Sie tverden fld) eciunern, daf id) Sbnen davon ergăbit babe daf Şr. 

Şijger Sffentli auf dem Theater darăber fatirițirt Dat.  Gbenfo lautet 

das Urtheil in Grameră Magazin bec Mufif 1 6, 353. Suernbtug= 

ger iar iibrigenă ală 2rgt rupmli befannt, feine Tâdter Şrangzisfa 
und Sariane geidpneten fidy als Rlavierfpielerinnen au (Nicolai Reife 

IV $. 554); von der lepteren, einer Shiilerin Salieri, bie frâb fiarb, 

wumden Gompofitionen gedruit (Gramer Magaz. 1 $. 928). 
30) Der Gegenfag gmifdjen Noro und Siboeutiplanb, în den politi= 

f&en und confeffionellen Berbăltnifen Begriindet, mate (id) aud în der 

Ritteratur und Runft unangenegm genug bemertbar und Batte ebențall8 auf 

die mufifalifepen Sympatbien und Antipatbien beftimmendeu Giuflug. Su 

Şorfe(8 mufif. Miman, 4784 S. 189 ff. mird die Scage, Warum die Mufit 

det SBiener Gombponiflen im Rorden turebgângig gefalie , die norbdifăe în 

SRien fo tvenig, ausfibrlic in einem Beridgt aus Bien bebhanbeli, motauâ 

(id der beiderfeitige Stanbpuntt erfennen lâpt, Nicolai ergâglt (Meife IV 

&, 556) er Babe în Rien mande fonfi cifrige und gefăidtte iebbaber der 

Mufit von PP. Em. Ba nit allein mit Sleidgaltigfeit, fonbern fogar 

mit innetem Mibermillen (predjeu B5ren, Sogeludy und Stefţan toâren ibnen 

fat das Rlabier Alles. Obamberget twurbe um fein Mrtbeil bet eine bez 
tigmte Cângerin aus Morbbeutfplaud geftagt und ertlârte, fie fânge
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auf, nod; viel iveniger mar man darauf aus ibnen dort einen 

Qpirtungsfreis şu eroffnen *. 

So făjien denn fir Mozart der pafțenbfte Pag redjt ei= 

gentlidy Bereitet su fein unb er wiinfăjte nidtg mebr als auf 

  

[utperif , imaâ er auf nâeres Befragen dafin exlăuterte: „Rutferifg 

fiugen nenne id, ivenn man eine făăne Stimme bei einem Gânger bort, 

vie fie Derțelbe bon der Natur erbalten Dat, wenn man ferner eine gute 

mufifalițăje Bilbung vabrnimmt, ivie fie in Rorbbeutțpland ret Bâufig 

gefunden mir, wenn aber gar feine ita[iânițăe Spule de8 Gefanges fldt= 

Dar îi, dur die man doc gang allein erft gun tabren Gânger gebiloet 

pico? (9tig. MBiener SMufifgeit. 1821 S, 56). 

31) San fe den Brief Seufelbs 1 6, 148. SSBieland Batte tem 

Sdjauipieler Miller feinen Sbweiper als einen teeffliden Gompofiteur 

empfoblen, der gum beutfăgen Sefang allen votguzieken fei, ba er bie 

dentțăje Spradje serftehe , und bem es feb au iwiinfeben fel daf ipn der 

Saifer nad Mien Berufe,, meil er în Gotpa verfaure (Muller Sbfăied 

G. 188). Sir iwiflen daţ et ifn felbft Sud vorgog (UI 6. 139); ebenfo 

urtheitte Gotti, Gufiland, der von ien aus (3. Mârg 1783) an Caliz 

mann frieb: „9 Babe fier ein paar tite von Sud gebârt: Alcefle 

unb tie Pilgrimme von SBeffa. Ginige fkăne Stie find nicht au vetre 

fennen, aber îm Gangen Balte îdj nod îmmet Spioeiger făt einen grăfern 

Dperncomponiften * (Stober Şllfatia 4853 6. 92); eine entbufiaftifope 

Gharafterițiit Gymweiperă findet man au îm mufifalițăen Almanad 

(Xletpin, 1782 €. 51 f.). Vu Georg Benbda, bet în Gotha unguz 

feieden iar, Batte gegen Miller feine Meigung auâgefprodeu nad) Shien 

gu fomumen und feine Vriabne dort aufgufiigeen (SDtaller Abidied $.185). 

Sn Şoifels mufifalifeper SBitliothet (111 $, 340) mure fegar fhen die 

Radrict au3 Bien (Nov. 1778) mitgetbeilt, der Berămte Benda, auf 

defjen geifttice und tpeatealifăje Mere Deutfăjland die gr5fte Urface 

Babe ftolg gu fein, fei bei dem Deutțiben Rationaltpeater als Rapellmeifier 

und defien iviicbiger Gohn gur dentfăjen Oper mit einem nambaften ez 

palt aufgenemmen,  Alein bieâ toar unrichtig. Sum SBinter 1782 fam 

Şried. fudio. Benda der Son, damals în Cubmigâluft, nad ien 

und fand al Biotinfpieler grofen Beifall , fowie feine Yan al Gânge= 

tin, von meldjer luă ecflârte, daf er feine Gângerin fenne, vele eine 

fo mare und gute Qet Des Bortragâ und Gefangea Babe (Bel, Zitt. n. 

aeat. Seitung 1783 1 $. 122 f. II 6. 300. Gramer Magaş. d. Mufit 

1 $. 353); allein eine VInftellung erfolgte nicht. 
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diefem Gebiet tpătig gu fein. Ge Batte feine Dperelte aibe 

mitgebradt um gu verjuden, ob ec fie nidt sur Vuffubrung 

bringen fânne; an den Tertbud) iar, vie er (don fiirăjtete, 

vie Sade gefăeitert (II 5.401), aber Stephanie d. j. (vele 

den Mozart (don bei feinem MufentBalt in Bien îm Fabre 1773 

fennen [ernte), damal$ Şnfpicient der Der, Batte von det 

SRufif einen fo giinftigen Eindrud befommen, Daf er Verfptad) 

DRogart ein neues, gutes Stiiă zu geben, tveldeg er fir Die 

TRiener Bine componiren follte, Der Bater ivarnte ibn vor 

Stephanie, auf den mau fi) nidt verlafțen fonne ; et batte 

Recht, Stephanie d. j. var eiu Derrfăjțiicbtiger, eigennipiger 

Senfdy, der fi dură) Xnmafungen und Îutriguen allert Art 

verbat mate. Mozart fannte aud) den făledten Ruf în 

weldem er aligemein ftand febr tvob[ und ivar deshalb vorz 

fibtig ; one die beftimunte Suftimmung De8 Strafen Rofenz 

berg, ivelder feit 1776 die Dberdireftion deâ Zheaters Datte, 

wat ec entidloffen feine Dper gu componiren, aber Stephanie 

erivies fid) fortoauernd freundfhaftlid) gegen ibn und er faud 

feinen Gtunb îm perfânlidy u miftrauen. Oraf Mofenberg 

Datte ibn ; fo oft er ibm feine Xufivartung madjte, freunolid 

empfangen, et Batte feinen Fdomeneo bei einer uffiibrung, 

weldje die Grăfin Thun în iprem Şaufe veranftaltete, bei 

velcger aud van Swieten und Gonnenfels gugegen ivaren, 

gebărt un ibm, vie die anderen Runftfenner, feinen Beifall 

Bezeugt. So fonute Mozart Balb feinem Batec die gute Mady= 

rit geben (9. Suui 1781), daf Graf Rofenberg Sdrăder „pen 

vornebmen 9fcteur: Gommi(fion gegeben Babe, fidy um ein guz 

tes Dpernbud) umgufeben, das ec Mozart su făreiben geben 

fânne. ady einigen Tagen (on fprad) ibm Stephanie von 

einem Stii, da8 er gefunden babe, in bier Xften, von denen 

de exfte unvergleidilidy fei, mâbrend die anderen freilid) febr 

abfieten, fo daf e8 ibm giveifelBaft fei 06 Grodergpie Bear:
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Beitung, Deffelben gugeben merde: „Da6 măgen Die miteinanbdet 
au$macţen” fărieb er feinem Bater (16. uni 1784). Das 

Bud ivutde berimvorțen, alein die Angelegenbeit Blieb nidt 

fteen; offenbar wiinfte der Saijer Mogart eine Gelegenbeit 

au geben fid alâ deutțen Dperncomponițten zu berfuden. 

Ende Juli mar dieţer am Biel feiner MBiinţde. 

„Run Dat mir vorgefteru” fdreibt er (4, Xug, 1781) „der 

„junge Stephanie ein Bud) su făreiben gegeben. — Das Bud) 

ift gans gut; das Sujet ift tirtifd, und Beift Belmont und 

Gonftanze oder die Berfiibrung aus dem SGerail. 

Die Sinfonie, den Ghor îm ecften Act und den Cdlufhor 

werde 1) mit tictifder Sufit maden. Sile. Gavalieri, 

Sile. Ţepber, SM. Zijer, IM. Mbamberger, M. Dauer und 

SR, SBalter iperden Ddabey fingen. — Mid) fteuet es fo Das 
Bud) qu făjreibeu , Daf fdjon die erfte Arie bon der Gavalieri 

und die vom Xdanibetger und da8 Terzeit, weldyes den erften 
Act fălieft, fertig find. Die Beit îjt Fura, Das ît ivabr, denn 
îm balben September foll es (don aufgefubet werden, allein 

die Iimftânve, die zu der Beit da e8 aufgefitbrt iwird dabei 

verfuiipft find, und iiberpaupt alle andereu AIbfichten erpeiteru 

meinen Seift dergețtalten, Daf ic) mit der groften Begierbe 

gu meinen Sdreibtifdy eile und mit grbfter Greude Dabey 

figen Bleibe.” Die giinftigen Umftânde, twelde Mozart fo 
Deiter maten, beftanden datin daf um jene Beit der Befud) 

de8 Sroffurțten SPaul mit feiner Gemablin ermartet ivurde; 
bei den Dann şut gebenden Geftlidyfeiten fotite feine Oper aufge= 

filet werden und er ducțte fier annebmen, daf der Raiţer und 

Graf Nofenberg es ibm antedynen tviiiden, wenn er fo rață 
etias fitr fie fertig madte; da8 VIiles aber follte nod; ein 
Gebeimnif (ein. (5 mar ibm febr Lieb jegt bei guten Breuu= 
Den gu toobnen, daf er in allec Beqnemlicteit den ganzen 

Tag su Sâpuțe bleiben und fdjreiben fânne, iveil et bei ipnen 
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Mittage und Abends şu Effen erpajte: „Sie wwiffen daf id) 
mid) gemeiniglidy Bungerig fdteibe. Su diefent Sturm ging 
e8 fort. [bon am 8. Vuguft 1781 fonnte er beridjten: „Id 
bin den Vugenblict eben mit dem Sanitfbarendjor fertig. 
Abamberger, die Gavalieri und Gifdjer find mit ipten: Xrien 
ungemein gufrieden. — 36) Dab der Srăfin Thun was fertig 
ift Boten laffen ; fie fagte mir auf die Legt dag fie fidy getraue 
mir-mit item Qeben gut gu fteben, daf Da8 vas id; 6i8 dato 
geldjrieben geiif gefallen iwird. — Îd) gebe în diefem SPuntt 
auf feineâ Menţdjen £ob und Tabel, bevor fo Reute nicht 
Alles îm Gangen gebârt oder gefepen Baben, fondern folge 
Îăledterbingă meinen eigenen Empfindungen — Sie mogen 
aber daraus feben, vie febr fie damit muf gufrieden gemefen 
jepu.“ m 22ten Xuguft fdyrieb er, daf der ecfte Act fertig 
fei ; batd nader erfube er indețen da der Sroffiurit erft im 
November fommen voerde; „alfo fann id meine Dpera mit 

mepe Meberlegung făreiben; id bin ret (rob (5. Sept. 
1781). Stura datauf fărieb er dem Bater (26. Sept. 1781): 
„Run fige id) wie der Şaafe im SBfeffer. Ueber drey IBodyen 
ift fdon Der erfte Act fertig unbd'eine Arie im aeiten Act und 
da8 Caufbuett, meldes in nicht al8 meinem tiufifăjen 
Bapfenftreidye DefteBt ; mer fann id aber nict davon maden, 
weil jet die ganze Sefhidte umgeftitrzt ivird und bar auf 
niein Berlangen. Îm Anfange de8 dritten AIctes ift ein dare 
mantes Duintett pber vielmebr Ginale, diefes modyte id aber - 
lieber gum Edyluf des piveyten DIct:8 Baben. Ulm dies bec 
iertitelligen gu fânnen mu eine grofe Berânderung, ja eine 
gang neue Întrigue vorgenommen iverden und Stephanie Bat 
îber als und Stop Atbcit.” 

Ulleiu aud) ein anderer Umftand veranlafite daf Mozart 
eine Oper liegen Iaflen mufte. lim die infunftoeg Boben Be 
fudeâ roărbig gu feiern ivar Be[ăjlofjen worden givei Sludfdye
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Oper, die Şphigenig în Tauris in Deutfder Bearbeit= 

ung, bie Alcefte italiănițdy von den Găngern Der deutfden 

Oper auffubren au [affen -— „um gu geigen ma twit Deut= 

făjen im Etande find su feiften”, ivie e8 în einem Beridyt jez 

mer Beit beit 22.  Gewviţ mar die Map! zu diefem Sed 

febr gut getroffen obgleidy man in Bien wifien ivollte, mie 

Mozart feinem SBater fdyrieb (29. ug. 4781), daf der Stai: 

fer nur mit vieler Miihe dag su bemegen gewefen ivăre, Da 

ec îm Geren fir Olud feinesmegs portirt fel, fo wenig al$ 

fur deffeu Qieblingâfăngerin Die Bernasconi 55. Daţi gvei 

  

32) Gamer Magagiu det Mufif 1 $. 353. În viețem Beridt , tele 

den Shmib (Slud €. 319) gefolgt au fein fopeiut , Beit câ Blue AII= 

cette, Sphigenia în Qauris und Dipheus feien italiânifdy gegeben ș allein 

în Shogarta SBriefen îft îmuner nur bon 9licefte und Spigenie , ausdriălidg 

aut von der Deutiden Bearbeitung Der legteren die Rebe, uub damit 

ftimut au Die Deftimunte AIngabe Milleră Atofăbie S. 210 val. VU. RR. 

3. XIV 6. 268) ilberein, Die deutțăje Mebertegung var bon Mixinget 

(Zorfel mufit. Alan, 1788 $. 153). Nigt obne SBebdeutung ift e, ta 

SIfcefte nit nad bet neuen feangsfifben Bearbeitung , fondeen în der urz 

fpriănglicpen italiânifeben Geftalt gegeben wurbe. 

33) Reidarbt Berictet von feiner nterrebung mit Sofepb 11 im Somz 

met 4783 (2. M, 3. XV 6. 667): „Srahergoo Satimiliau brate da6 

Gefprăd auf Glud, den bebe a18 grofen Tragifer fr die Scene zu ebren 

fejienen ş Dody var dem Raifer dieâ und jenes aud nidt fo gang an Sluds 

Open wie es wwopi fein | ofițe,a Derfelbe ergâţlt eine djaratterițtifepe Anec= 

dote (mufit, Monatâfăjr. 1792 6.57): „Raijer Sofepg amufirte (id einft= 

als mebft feinem Bruder, dem Srghjetzeg SMarimiliau, mit Sluds Şpbiz 

genia în Tautid, Beibe fangen Bai der Begteitung eine Glayierg und ein 

paat Biclinen.. luă felbft fam bagi. Ge făinttelte mit dem Sepi und 

gubite âugfilic an feiner Perate, Der Raifer Demestte es und fragte în: 

mie? Gin Gie uit mit uns gufcieden ? GSluct (per fein flarfer Gufgânz 

ger ivar) antmortete mit feinec geivbnlien Şteimitbjigfeit : dy mwollte 

Lieber pei Deifen SBoft laufen, a18 meiue Oper fo — — autfiibren Biren, 

Dec Raifer lâcelte und fagte: Geica Sie nur ubig, Sie feilen re 

Oper rit lânger imifpanbelu Dăren.  Segen Sie (id) ans Giavier und 

geben Sie uns etivad Befjerea ară tviv Sfnen geben fânnen. — Şoilier 
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Dpern lu gegeben iverden follten madte aud) SRogart 

einen Etrid) durd) feine Nedynung ; bei dem Beifall, welden 
fein Îbomeneo vor einfibtigen und einflufreiden Rennern 

gefunden Batte, bei der Geneigtbeit der Sânger darin aufguz 

treten, Vatte er geboft denfelben in einet deutfden Bear: 

beitung, ivelde aud) eine tBeilveife Umarbeitung der Gompo= 

fition nad fid) giepen wwiirde, sur Auffibrung gun Bringen, 

alfein eine dritte grofe îDper inar gu viel und ief fi aud 

neben den Gludfdjen nit mebr einftudiren 2%, 9ber aud) 

die fomițdje Oper mufte vorlăufig guriigelegt wverden , bi8 

Gluds givei Dpern şu Stande gefommen fein ipiirden, — 

„und ba Baben fie nod) ebrlidy daran zu ftudiren”, fârieb er 

dem Bater (6. Det. 1781). Sar erpielt er Mitte November 

ivieder ehvas fir feine Dpet şu arbeiten, aber der utfpriing= 

lite SPlau fie bi8 gur Mufunțt des Groffiurften qu vollenden 

war unauâfiibrbar gemorden. Ym 21. Robembetr traf „bas 

Grofthier der Sroffiirţt” mit feiner Gemablin unter dem 
Ramen eines Gtafen bon ord ein, am 25ten mat ein glân= 

gende Belt in Sdyânbrunn. „Morgen ift Ailcefte în Sân: 

bruun”; fdrei6t Mozart Barmlos (24. Nov. 1781) „id) Babe 

mid) um ruffifhe Gavoritlieder umgejeben, um datiiber Vaz 
riationen Îpieleu zu Funen 35, 

iar freiliy TBeigl, der den Raifer Franz, teldjet în cinem Duartitt mitz 
fpielte und die Borgeiuung nidt beaciete, um „cin allergnâdigftes 
fis* bat. 

34) Bal. 1 6. 560 f, Die Sludidjen Dpern urbea mit grofer 
Spradi auâgețatiet; der Balletmeifter Grus aus Minden tuurte mit 
andeven Zângern berufen um die Balletă zu arrangiren; aud felbftânbige 
Pallete murden miedec aufgefiitet (Miller Aoţobie» S. 269 f. Meyer 
Biogt, Cohrideră | 6. 378, 9. N, 3. XXIV 6. 268), 

35) linter ten mondjerlei Rewigfeiten, tele SDogart feinem Bater 
aus jener gerăufdvollen Beit mittbeilt, îft ein fir den Raifer cparatterițiiz 

Îther Bug mobi mitibeilensiveri). Gr Dalte den Bebeutenoțten Saufyiez
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Rury dot det Anfunft De5 OSroţfieften (11. Rob.) maren 

der Serzog von MBiirtemberg mit feiner Semablin, die SRrin= 

geffin Elifabeth , die beftimmte Btraut de8 Sriberzogă Gran, 

und: ie Bruder Sring Getdinand în Bien eingetroffeu *%. 

fBietan întipfte fi) fir SRogart eine giinftige Xusfidt. Die 

Bringefjin, an deten Xusbildung in Bien nod) Die lepte 

Band gelegt werdent folie, mute aud) einen Rebrer în der 

Mufit erhalten, und diefe Gtelung, vele aufer einem 

feften Ginfommen den Bortheil einer. năbereu Beribrung 

mit den einflugreidyften SBerfonen mit fid). bradyte, Boffte Mo: 

goxt qu erlangen. Seine Sauptftiipe war der jiingfte Bruder 

de6: Raiferă, Ersberiog Marimilian, damals Goabjutor 

ves Ghurfiurften von Solu. Diefer, der febr mufifatifd) war 

— er fpielte felbft die Bratidje 37 und unterbielt eine borziigz 

fie Şarmoniemufit *% —, batte ŞRogart von der Beit bet, 

al8 dieţer bei feinem Belud) în Salgburg îm April 1775 die 

Geftoper unb anbere SMufit componirt Batte 39, îm Deften Ylu= 

denfen und erivies fid) ibm ale wobhvolfender Gonner. 

„Sefternr fdjreibt er (17. Nov. 4781) „lief mid Nadymittag 

um 3 br der Grsberzog Marimilian su fid rufen. A16 id) 

pinein fam, ftand er gleidy îm ecfteu Bimmer bepm Ofen 

  

Teen gejtatiet fidy eine Rolle auâgumălen um în derfelben vot den of 

firțeu auigutreten.  Cange Datte den Şamlet geivăţit, tea ibm Graf 

Rofenberg abfehiug, voeil e3 Brofmanns Stolle fei ; biejer aber Datte fi% 

geăufiert, ec tmerde ifn aud nic fpielen, weil ja der: Sropfiri-felefi cin 

Samlet fi. Der Staifer, der es ertubr, fehiăte Brodmann 50 Dufaten, 

36) „Der Detzog von Miirtemberg if ein darmanter ere, wie aud 

die Bergogin un Die SPringeffin ; der Bring aber it ein adtgebnjâbriger 

Gieăen und ein wabres Ral6 2, Lautet Mogarte biinbige Gharafteriftit in 

einem Briefe an den Bater (417. Nov. 1784). Bal, Grinnerung an $. €. 

TB. Meg $. 177. 
- 

37) Gramer Magagin 1 €, 959. 

38) A. MN. 3. XV 6, 66s, 
39) 15, 239f. 
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und pafte auf mid, giug mir gleid entgegen und fragte 
mid): ob id) Beute nidte gu thun Bătie? — Giw. Rănigl. 
Dobeit, gat uită, und menu aud, fo wiirde e8 mir allezeit 
eine Onade fepn, Sw. Rânigl. SBobeit aufguwmarten, — 
Rein, îd) Will feinen Menfhen geniren. — Dann fagte er 
mir, Daf er gefinnt fep, Abends dem IBiirtenbergifdjen Şofe 
eine SMMufique zu geben. Id mădte alfo Gtivas fpielen und 
die Vrien accompagniten, und um 6 1lbr follte id) ivieder 
su ibm fommen. Sitbin Babe id) geftern alba gefpielt 20, 
Bei ibm galt Mozart alles, er ftridy ibn bei jeder Selegenbeit 
heraug, unb ivăre et nur erft Ehurfiirțt von Sân, fo iviirde 
Mozart, wie er meinte, fider don fein Sapeltmeifter fein. 
Gt batte fid) aud) bei det SPringeffin verwmendet daf fie Mozart 
su ibrem Rufiflegrer annebmen modite, aber gur 9ntimort 
erbalten, ipenn es auf fie angefommen vmăre, fo Dătte fie denz 
jelben gemâbit, alein der Saifer — „bei ibm ift nidis als 
Salieri !* cut Mozart verbriefilidy au — Dătte ibr ivegen 

40) Webrigens fand Sogart den GrgBerzog în feinem gangen SBefen 
uit gu feinem Bortbeil verânbert, ioriiber er fi în demfelben Brief unz 
umiwunden auâfprit, „Bem Gott ein Amt giebt, giebt er aud Ver 

flanb — fo îft e3 aud mintii; Dem Srgberzog. IIl6 er nod nic Bia 

tar, iat er viel wigiger und geiftiger unb Dat tueniger, aber verniinftiger 
geîbreden, Sie follten ipu igt fegen! Die Dummbeit gucti îm aus 

dei Şugen Deraug, er rebet und fpridt in alle Gwoigfeit fort und SI(les int 

Galfet, er Bat einen gefekwollenen Şals, — mit einem Mort, al8 wenn 
der ganze Gert umgefebet teâre!+ Much bei feinem Vlufentpalt în SPavis 
Batte der. Grgherzog manden Anftof gegeben, Le voyage de Larchiduc 

fut de toute fagon une mâsaventure — fagt Moe. Gampan (mem, 

sur la vie de Marie-Antoinelte ch. 5 p. 107 f.). Ce prince ne fit. 

partout que des bâvues. Die Sinigin war bariiber febr unglădlid 
und Şofepg 11 Vielt fi, a[8 et nad) SBaris fam, unvergolen index die Dumma 
Beiten feineâ Bruderâ auf. 

ŞSabn, Mozart, II. 4.
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ves Gingenâ Salieri angetragen, den fie alțo nebmen mitțfe, 

va ibr rect leid fel *. 

Ollerbinge ftand Salieri bei Sofepb II in grofem ns 

feben. 9118 Sdhiiler des von dem Raifer febr body gejbăgten 

- Safmann tar er bon Şugend auf în die Gunit dejjelGen 

gevifermafien pineingevadțen *?, er nabm an feiner SRrivat= 

mufit regelmăfig Zbeil und voufite fid) da8 SBobhvollen feiz 

mes boben Gănners foivobl dură) feine Mufit, deren gez 

fâtlige und de darafteriftij den uâdruts nidt ermangelnbe 

TReiţe dem Gefăymad Defielben sufagte, al& dură) fein perz 

joulidea Berbalten zu bevabren. Sndefțen Datte der Bote 

aug, melden der Raiţer in diefem Galle Gatieri gab, uit în 

einen SMifmollen gegen Mozart feineu Grunb Salieri ftand 

ibm perfânlid) nabe und iar bon ibm al$ Gefaugscomponift 

gejăgt, Mozart fannte ec Damal$ nur alâ Slavierfpieler. 

2118 foten fhăgte er iu und făpentte ibm ein lebBafteâ Şuz 

44) Sim folgenden Sar geiate fi von Neue eine Gelegenbeit, în 

deu Dienft der Pringeţlin Glifabetf gu treten, Galieri war ibr Maeţtro, 

aber nit îm Stanbe fie im Slavier şu umtevveifen und Bierauf Batte 

SMogart die năciten Sufprite ; „er mite fi nur Bemithen“ făjteibt ec 

sem Mater (31. Dug, 1782) „mit mit Sjemand Mndetm în diețer Goe 

Gadea gu tun — da6 fonnte fan ! Hebrigens fennt mid der Saiier, 

die Bringefiin Bătte (don da8 vorigemal geti Vo mir gelerut, um id 

weiţ, daf în dem Budke, tooriu die Namen aller die gu irer Bedienung 

pețtimmt find entbalten find, aud) mein Mame flegt.  Mber Salieri mar 

viel pu sorfidptig um einen Mann wie Mozart, gumal uadjbeni er dură die 

Gntjiibrung einen entfiebenen Stuf erlangt Vatte,, în eine Gteltung foma 

men şut laflen, în der et ibm gefâlrlid) iverben fonnte, Gin uubebentenber 

SMufifer, Ramenă Cummerer, urbe Rlavieulebrer bei der Priugelfiu Glifaz 

betb ; Mozart trâftete fi, ală er erfubr fein Sepalt betrage 400 î., 

gena babei fei fein Gewinn, dud) SBarten, Bafren uub SBernadlăffigen 

anderer , toie e6 bet Dienfi bei einer Pringeffin mit (id) bringe, gebe leit 

fosiel darauf (12. Det. 1782), 

42) Diofel Salieri 6, 22. 

 



5! 

tevefie ; Mozart tonnte feinem Bater beridten (26. Dec. 1781), 

Daf Der Saifer legtbin „da8 gr6fte eloge von ibm gemadt 
babe, mit den SBorten Degleitet: c'est un talent decide. 
hatte ifn aud) (am 24. Dec.) aufgefordert Dei Goţe au fpiez 

[en und şivar um iu einen SBettfampf mit Glementi 25 ez 

ftebeu su lafțen, der Damal$ mit dem Suf eines Slavierfpiez 

ler6 von unerbârter Birtuofităt nach YBien gefommen wat, 

Sogart ergăblt den Vergang feinem SBater folgendermafen 
(6. San. 1782)î, | 

„Der Staifer that (nadbem wwic uns genug Gomplimente 

madten) den Vusfprud), daf er gu fpielen anfangen follte. 

La santa chiesa cattolica! fagte der Saifer, iveil Glementi 

2 83) SMMugio Glementi, geb. în Rom41752 (0der 4750), erbielt dort 

einen grănblidjea und vielfeitigen mufifalifeben Tinteriidit und geidnete 

ff făon frâb als Rlavierfpieler fo au6, daf ein Englânter Bedford ifu 

als vierzebmjâbrigen Suaben mit nad Englan? nam um ibn dort ausbilz 

ben şu lafjen,  Nacgdem et Datauf eine Beitlang în fonden den Şlăgel in 

dir Oper gefpielt Batte, reifte ec 1780 nady Bari, und von Da iiber 

Stiăfbirg uab Minden nad Bien. Mad feiner Ritfehe Blieb ec, mit 

Ousnabme einer Meife nad Paris im Sabr 1785, în fonbon bi6 1802, 

vcat Daun bi$ 1810 auf Seifen und Bielt fi von ba an bi zu feinem Tebe 
(4832) in Condon auf. - 

44) Qubivig Berger, Glementis Sdiuler, Bat die Guâplung, wwelde 

ifm fein ebrer îm Şabe 1806 ăber diefe Bufammenfunft gang îibeteinz 

ftimmend mit der SMogartiden gemat Batte, mitgetBeilt (Găcilia X 

$, 238 și. X. MP. 3. XXXI $, 467 ff.). „Raum einige Tage în Mieu 
amvefend 2 ergălte Glementi „„erhielt id von Seiten des Raifere eine 
Ginlabung, mid; vor im auf dem Gortepiano Băren pu lafien. n defien 

SMufitţaal eintretend ,. fanb id) dafelbfi Jemand, ben i feline eleganten 

Qleufern wmegen fit einen faițerlicgen Rammerperrn Bieltş allein faum bat= 

ten mir eine Materpaltung angefniipit , al6 biefe fofort auf mufifalifje 

Glegenftâne îberging unb tboic uns Balb al Sunfigenofjen — a16 Mozart 

und Glementi — erfannten und freundtipit begrigten.” Gin în Aleinig= 

feiten etoas abiwveidender Berit ift nad einem englifden Nefrolog Glez 

mentis mitgetpeilt 7, DR, 3, XXXIV 6, 657 f, 
4%
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ein Rămer îft. — Gr prăludirte unb fpielte eine Gonate ** 

— Dann fagte der Saifer gu mir: Allons, Prauf [05! — 

34 prăludirte aud und fpielte Bariationen. — Dann gab 

die Groffiărțtin Sonaten von SPaefielto (miferable von feiner 

Sand gejărieben) Ber, datau$ mufte id) die Allegro, unb er 

die Andante und Roudo fpielen. — Dann nabmen ivit ein 

Thema daraus, und fiibrten es auf aivey SPianoforten aus. 

— Merfiirdig îft dabey, daf id) fit mid da SBianofotte 

dec Grăfin Thun gelebnt, und aber nur, al$ id) allein gez 

fpielt, darauf gefpielt Babe, iveil e der Saifer alo gewolit, 

— und NB da$ anbete mat verftimint und drey Saften Dliez 

ben fteten. — (65 ibut nidt, fagte der Saifer. Id) uelme 

€5 fo, und givar auf det beften Geite, daf năâmlicd der Raifer 

45) „SBemertensiertb îi fagt Berger „Diet nod Slementis Gigenz 

ipămlicteit auf den Gormaten feiner Gonaten fângere unb Bobi înterefz 

fante, ipematiță ausgefiibrte 3toijenjbiele und Gabengen zu extempotiten, 

was ibn au Bejrjener Goncurreng gue SBaţl eine Gonate verantafite, die 

pu dem meet gtoar geeignet, aber în anberer Şinfidt bo Binter manden 

feinec feiperen Gompofitionen biefer Gattung gutidftanb. Ge tvar folz 

geute (Oeuvres VI, 2): 

Allegro con brio. 

  

und tic Baben diefem Thema vielleigt daâ geniale, în feiner Met untiberz 

trofene Sillegro der Duverture der Sauberțidte gu banten.” Glementi fand 

28 tatbțam bei der IBiederberauâgabe biejer Gonate fid die Brioritat dur 

pie vorauâgefţictte Bemerfung zu fidern: Cette sonate, avec la Toc- 

cata qui la suit, a 6t6 joue par Pauteur devant Sa. M. Î. Joseph Il 

“en 4781; Mozart 6tant prâsent. Daf Mozart fi biefer Meminisceng 

petoujt mar îft fein Grund gu Begoeifeln; îc iverde Darauf guriidiz 

tonmen, 
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meine Sunft und Siffenfbaţt in dec Mufif (don fennt, und 
mir den Gremben tedt bat verfoften ivollen. Uebtigens iei 
id) von febr guter Sand, daf er rect guftieden war 25; der 
Staifer war febr gnâdig gegen mid +7.  Glementi iar von 
Moarte Spiel entgiiit. „Şd) Batte Bi8 dabin” fagt er „Ries 
manb fo geift= und anmutbâvoll vortragen gebărt. Borgugâ= 
veife tiberrațdten mid; ein Adagio und mebrere feiner extene 
potirten Bariationen, ipogu der Raifet daâ Thema ivăblte, 
das wwir, ivedfelfeitig einanbdet accompagnirend, variiren muf= 
ten.“ Dagegen iat SJRogartă Urtbeil ii6er Glementi ftreng 
und feharf. „Der Glementi” fdreibt er (47. San. 4782) „ift 
ein btaver Gembalift, damit ift aud Alles gefagt. Gr fpielt 
gut, ivenu e8 auf die Grecution Der redten Gano anfommnt; 
feine Gorcen find Bie Sergenpaffagen. Uebrigens Dat ec un 
feinen Sreuzer Sefăbl oder Geţijmat, — mit einem SBort 
ein bloger SMedanicu6” 45, lim diefeg Darte Ilrtheil begreif= 

46) Ditterâborț beftătigt dies, îndem ee in bem Berict îiber fein Gez 
Îprâdy mit Sofepg IL unter Sinberem Golgendeă anfăbrt (Selbţtbiogr. 
6. 236 f.): „Raifer. aben Gie den So gart fpielen geport? — 
3%. Sehon dreimal. — Raifer, Mie gefâlit er Sbnen 2 — d, Mie 
et jebem Stenner gefallen muţi, — Saifer. Gaben Sie aud; den Glez 
menti gebârt? — 3. 3 Babe in aud gebort, — Raifer, Ginige 
ziepen ibn bem SMogart ver, iworunter Grebig ă la tâte iți. Bas ift 
Spre Meinung Bieriiber? Grade peraus! — 34. Sn Glementia Spiel 
Beit Blof Sunţt, în SRogarte aber Runţt und Gejomat, — Raifer. 
Gbenbas Babe id aud; gefagt, 

47) Dafie fehictte im der Saijer 50 Dufaten, „elle i dermalen 
ret uătpig braue. 

48) XI18 fpăter feine Sowwefter in Safzburg mit Slementifgen Sona= 
ten Befannt tourbe, făhrieb er it (7. Suni 4783): „Run muţ i meiner 
Etoefter iwegen den Glementițdjen Sonaten cin paar IDorte fagen. Dag 
die Gompofition davon nidta Beigt wwird Seder, der fie fpielt oder Bart, 
felbit empfinbeu, Merfioirdige oder auffallenbe Bafțagen find feine batin, 
auâgenommen die Certen und Detaven und mit diefen Bitte 10) meine
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id) şu maden, beridtet Berger da$ er Glementi gefragt, vb 

et damalâ fdon das Şnfttument în feinem fpăteren Stil be 

Danbelt Babe, ing diefer vetneiute, indent et Dinzufebte, „Dap 

ec in jener friberen Beit fid) vorgugâmeife nod) în grofet 

prillivender Gertigteit und bejonDerâ în den vor ibm nicht gez 

brâucblidy geiețenen Doppelgriff-SBafțagen und ertemporirten 

usfăbrungen gefallen, und erft fpăter den gefangbollen eDz 

teren Stil im Borttag durd) aufmertțames Găren damaliger 

Beriifmter Gânger, dann aud) Durd) die allmâblide Bervoll= 

fomuuung Befonbers der englifden Şliigel-Gortepianv8, dereu 

felibere, mangelbafte Gonftruction ein gefangooltere, gebun= 

denes Spiel faft gănilid) ausgefă)lofien, fid) angeeignet babe.“ 

Dadurăy erftâre fid) Mogartă Urtheil inber Glementi einiger= 

mafieu natăclidy, bemertt Berger, da man bei det befaunteu 

Reolidteit und Geraofinnigfeit Mosarte nicht aunehuten 

făune, daf irgend eine Rebenabficht jeneu Mrtbeil die Ride 

tung gegeben Babe *. 

Gepivefter fi nit gat gu viel abugeben , damit fie ficp badurd) 

ifre rupige unb ftette and nidi verbirbt, und bie Şanb îfre natiirlide 

Qeictigteit, Gelenfigfeit unb flieBenbe Gefăjivindigtzit baburd) nidt verz 

[iert Deum mas bat man am Ende davon? Gie fall die Serteu und 

Detaven în der groften Gefăpvindigfeit madjen (roeldea feiu Menidp wwiro 

gu SIBege bringen, felbft (Siementi unit) — fo vito fie ein entfebliches 

Sactmert Berborbvingen , aber fonft toeiter înt Der TRelt nidte,  Glementi 

ift ein Ciarlattano, wie alle Melfpe! Er fbreibt auf eine Gonate 

Presto, aud mobi Prestissimo uub alla breve, unb fpielt fie Allegro im 

2, Tatt, Să) wweiţ es, denn id Dabe ifn gebirt! STBas er ret gut 

mat, find feine Tergenpafțagen ; et Bat aber în Rondon Tag und Madi 

dariider geții.  Dufier diefen Bat er aber nidptă — gar nitte — nicpt 

den geringften Bortrag, no Gefămaă, viel weniger Empfindung.“ Dies 

Urtpeil Begiet fi nicht fowobl auf die Sonate al auf die Doccata, 

mele allerbingă Prestissimo iiberfărieben und eine brillante Gtude fit 

ergen= und Duartenpafiagen în Sriolen if, 

49) Die pumane Sufțaflung SBergeră ift geivig riptig,  Dody mădte 
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Um die Gunft des Saifers şu geivinnen fute SRogart 

fid) der Şiirfprahe feines Sammerdieners Strad zu vers 

fidjern , der aud în mufifalițăen Dingen gtrofen Ginfluf Des 
faf. Ge ergăblt feinem SBater (3. Yoo. 1781), Daf et an 

feinem Namenstag (31. Detbr.), den er bei der Baronin 

TBatoftătten gefeiert Babe, mit einer Nadtmulfif von feiner 
Gomyofition iiberrafăt imorden fel, ivelche er auf den Therez 

fientag (15. Det.) fii die Shhvăgerin de5 Sofmalers Şiăl 

gefărieben Babe. „Die Daupturfaye”, făbet er fort „marum 
id) fie gemadt, iar um den Bettu von Strad (melder tâg= 

li) dapin Fânmt) etmaâ von mir Doren su laffen, und de$= 

vegen Babe id) fie aud) ein tvenig vernănțtig gemadit; fie 

Bat aud allen Beifall erbalten.” Gr glaubte aud) fpăter fa= 

gen au diirfen daf Stract fid) al fein guter Freud geige und 

ibm das SBort Deim Saier rede, obgleid), vie er vorităjtig 
Bingufăgte, „pen Vofitrangen nie zu trauen îft” (23, Sau. 
4782); und alâ (id das allgemeine Seriiht verbteitete, der 

Raifer wwerde ibn în feine Dienfte nebmen, erfannte er Darin 

die SBictung Der Berivendung Strads, obivopl er fid) Dem 

felben gegeniiber nidt mit Bitten und Sollicitiren weggez 

worfen Datte 50. Sud) dieâmal erivies er (id) nidt al8 gefdic= 

1% nidt bafar einfteben daf auf die Berbe Gaflung von SMogart6 Mrtpeil 

uit feine Aâneigung gegen die elfen einigen Ginflug îbte, die îm 

Slflgemeinen , ie tmir immter Flarer erfennen îverden, nur gu tvobi bez 

gtiinbet at. 
50) „IBaa Gie făpreiben wmegen dem Gerebe”, antwortet er dem Bater 

(0. April 1782) „bag id gang fier gum SRapfer în Dienfte fommen 

voiiroe, ft die Ulrfacge daf id Sfinen nijte davon gefărieben, tveil — id 

felbfi Fein SBort davon iveifi, Daf aud fier die ganze Stadt davon bell 

îft und mic (on eine SMenge Ceute dazu gratulirt Daben, ift ficber und daf 

Deym Rayfer aud ift davon gefprocen wworben und et e6 vielleit îm 

Ginn Bat, will îd gang getn glauben, — aber bis Dato teif id) ten 

Sort, o mweit îft es gefommen, daf câ bet Sayfer în Ginn Bat, und
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ten Diplomaten und fbiwerlid) Bat Strad feinen Ginfluf 

Deim Saifer şu Mosarts Gunţten bertvenbet. 

Sofepb LI! Dielt regelmăfig Nadymittagă ein Goncert bei 

fi 5. Gr fpeifte gewmwâbnlid) alein im Mufifzimmer, ia8 

nidt viel lânger al8 eine Biertelftunde şu Dauern pflegte; 

na aufgebobener Tafel begaun da$ Muficiren, ienn uidt 

widhtige Gefdăţte abgumnaden svaren, wo man dan fpăter 

anfing; mitunter ivurde e8 fpât dariber, die gewâbulid)e 

Dauer ivar eine Stunde, fo daf der Raifer nod) da$ Sau 

fpiel befuden fonnte. Dreimal iodentlidy war grofetes 

Goncert, Dei dem feiiper Gafmann %?, fpăter Salieri, aud 

mitunter Tuulauf fi einftellen muten; Buborer erfdjienen 

nidt, aud Grgbherzog Marimilian, wenn er bei Diefen Buz 

fammenfinften gugegen iar, nabm thătigen Antbeil daran, 

das ofne daf id) dagu einen Edkuitt getpan Babe. Să) bin ebvelepemal 

zum Şen. v. Etraă (elber gewwif mein ret guter Greunb if) gegangen, 

um mid fepeu gu lafjen, und iweil i getn mit îm umgehe; aber nigpt 

oft um ibn nigt bejobivertid zu fallen und feine Gelegenbeit su geben, 

al Dătte id Mbfiten dabey; — und ivenn er al6 ein ehelicger Mann 

teden will, fo mu er fagen, daf er nici ein Mort von mir gehărt Dat, 

welceâ ibm hălte DInlafi geben Funen nur gu denten, Daf id) Dleiben 

măchte, gefceige erft gum Rapfer gu tommen, Bir fpraden nijte als 

von SMufique. Sus eigenem Triebe alo und gang ou all Snterefţe rebet 

et fo vortbeilbafi von mir bem fRayfer. Sft es fo iveit one ein Buthun 

gefommen, fo fann es au fo gutm Edluf fonmen, Denn ritbrt man 

fi), fo Defămmt man gleid mweniger Befotbung — der Rayfer îft opnepin 

ein înider, Menu mid) der Sapfer Baben oil, fo foli er mebr bezablen, 

denn die Spre allein bepm ayer zu fen if mic nidi Binlângiic).” 

51) Die folgende Darftellung grindet d) auf einen ausfiigulien 
SBeriht iiber Sofepbs Rammermufit în der mufifalifeen Gorrefpondena 

4190 6.27 ff, der fit alle toefentliden SPunfte wortli benugt îf. 

Ginige audere Rotigen îber die Bier Deriibuten SBerbăltnifțe und SBerţonlid= 

feiten Deftătigen nue tmas dort aberliefunt iit, 

52) Mofel Salieri $. 22, 

 



   

     

  

57 

wie der Raifer felbft. Sofepb befa eine griinbtide mate 2 
făje Bilbung 55, ec wat ein Sânge von volireftijer itaz. fe 
Tiânifăher Sdyule 5%, er fpielte Bioloncell oder Biti za ; 
Stabier und la$ mit groper Gertigfeit Bocal= IŢI? 

mentalmuftt vom SBlatt, namentlid iar er aud) ein ge 

wanbter SPartiturfpieler. Gewspulid) murden einselne Saden 

aus Dpern und Dratorien vorgenommen, der Saifer Degleiz 

tete aus det SPartitur am Slavier und iibernabm audy eine 

Tenor= oder Bafpartie, — er liebte dabei votgugâmeife das 

SRatpetifehe 55. Tpeils wurden âltere Rieblingâcompofitionen 

de8 Raifers vorgenomumen, theil$ madte er fid) auf diefe 

YBeife mit neuen SQerfen befannt, namentlid) pflegten die 
Dpern, melde sur Auffiibrung fommen follten, don ibn und 

dem ErgBerzog SMarimilian Bier erft Durdygegangen und ge: 
priițt pu ierden 55 SReijtens muften die Sadjen vom Blatt 

gefpielt und gefungen tmerden, eâ madte dem Staițer Bere 

gnitgen die Mitmirfenden auf die SProbe gu ftellen, e8 untet= 
Dielt in, wenn e8 rect confus Bergiug und je mebr Rreibid), 

der geivobulic) die Direction Baite, fid) eteiferte und abat= 
beitete, um fo Derglidher lapte der Staifer 57. 

53) Mofel a. a. 2. S.Hf. 

54) 2, PM. 3. XXIV 6. 285. 
55) În der XI, MB. 3, XV S. 512 ivird folgende Inecbote al eine în 

Bien da fie vorfiel allgemein befannte erpăgit, „SRaifer Sofeph LI fărieb 

Edy felbft fite feine fepăne Bafftimme gueeilen eine Rleinigfeit, die daun 

gewvopulic febr gut auefiel.  Ginft madite er fir) aber an eine grofie Arie 

unb legte fie în eine de fleinen italiânifdjen Opern ein, die er auf feinem 

SPrivattbeater în Sonbruun gab. (65 follte iemand wiffen, fie fei von 

ibm, aber Şeber wute es, Mud) SRogart. Mozart, ivas fagi Du [fo 

"vedete dec Saifer nidt an) gu der Arie? fragte ibn der Raifer, Se nun, 

antmvortete Der tinolidy freie und finblidy Beitere Menfog, die Drie îi inogl 

gut, aber bet fie gemadpt Bat, doc viel Befer,z 

56) XI, MN. 3. XV 6. 66. 
57) Gine arafteriftițăe Scene erzăţit Mofel Salieri 5.120 f.
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Bei der gevăbnliden Mufit tvar aufer dem Staifer nur 

ein Duarteit gugegen. Die erfte Seige fpielte Sreibid) 

(oder Gveybig), sein Mann der fir die Direction einer 

Mufit gefăaffen îft, Der Brave Ginfiten în die Sbeotie derz 

felben Bat, dabei aber sum Ratpeit (einer Runft eiu biâdhen 

Gharlatanerie vielleidt mele affectit ala fie mirftid) Dat. 

Seine Şurdtfamfeit fegt ibn aufer Stanbe die Solojtimimen 

mit Deutlidteit und Glegang, Runbdung um Qeftigfeit De 

Bogenâ aussufiibren.” Dieje Gurdbtfamfeit verbunden mit 

Qlufgeblafenbeit madhte ibn gum Stidbblatt der Mie und 

Toppereien diefes mufifalifejen Gictel955, und obgleid) et von 

Gharafter uidt Dofe fein follte, 1var er body nidt im Stande 

ein felbftândiges Mrtbeil geltend şu madjen, fondern Tief fid 

ou 9uderen ivillenlos gebrauden, die ibn vorfăoben und 

e8 gern faben, ipenu er Deni Raifer und dem SPublicum ge= 

genitber at8 der Qeiter deffen erfăien, mas mit der Stanmer= 

mufit vorgiug.  Neben ibm wurden al6 Geiger gebraudt 

93 oborgil, der dinfiibrer de5 Drdejteră în der deutfdjen 

Oper, Soffmann, Ponbeim und Srottenbdorțet, 

mittelmăfige Siinftler und unbebeutenbe Senfen , „die (id) 

eine Gnade dataus maden muften den Ginger auf den und 

pu legen”; von Dem Lepteren wird ausbriictiid) gefagt daf er 

38) Ditteradori erpâblt eine Gofdpipte der Vet (Gelbftbiogr, O, 241). 

Dec Raiţer fang eine Fomifde Arie, mit sveleger der Rasperi des Marie 

nelţițăjen Speateră viel Beifall gefunden Batte, în berfelbeu SR eife nad 

und fragte, ivie et feine Sade gemat Babe. O, », evwieberte Steibic, 

GG, Majeţtăt find bet Teibbafte Raspeul, Der Raifer late uberlaut, 

uub meinte eă fei do gtob im vor feiner Stapelte einen Stasperi gu neuz 

men al$ aber Sreibid) gang Beflirat um SBergeiung bat, fagte er, 66 fei 

__fton verzieben, geivifjen Qeuten nefme man nidte iibelș Sreibid) Dube 

fi gut revandpirt dafăr daf et iu fo oft einen ansivurit genannt Babe, 

und bas toerde er audy bleiben, inenn et (det Raifer) aud einmat îm Gin 

geu Rasperle fi, Man naunte aber în SBien den Baifer feiner Vie 

vmegen den Rasperl (Srinnerung au Ş, £, 9. Ne 1 5,13).



59 

Strad fdymeidelte und feine Marionette war. Der Sammetz 

diener Stea war nămlid die Seele diețer Mufif; er batte 

die Vuffict aber die Sammlung der MMufifalien, fpielte das 

SBioloncell-und ivar ftetă bei den Goncerten gegenmărtig, vâb= 

rend bie Mebrigen abivedbfelten ; fdon Die, mebr nod) eine perz 

fănlide Stellung um Saifer gab ibm da8 entidjiedenfte Ileberz 

gevidt. „68 wwârde mid, gu meit fibren” Deift e8 „Xbuen 

eine Sdilderung von dem moralițben Gharafter diefed Manz 

mes zu entiwerfen, Gie fennen ja diefe Art von Menfdjen, 

die, wie Sdiller fagt, dec Notbnagel find po die Meniden 

fit) car made, în einem Vugeublid fiebenmat furg unb fieben= 

mal lang iverden ivie der Sdymetterliug an det Nabel und 

ein SRegifter iiber die — — ifreâ Bern făbren miffen. ez 

uug , Strad mar inec um Sofepb und tvufite feine Vugenz 

blicte fo pu benugen, daf er aud) int mufifalifăjen Bad) Alles 

tbun fonnte, tvaâ er nur ivollte.” 

($8 war eine Thatţade, da$ im Rabinet felten gute Muc 

fit aufgefibrt wvurbe, namentlid) îm Gad) dec Suftrumental= 

mufit; wenn ein Duarteit gejpielt murde, mar câ von einem 

untergeoroneten Gomponiţten, die SMeifter, iveldje Damals 

eine neue Gpodye auf diefem Gebiet Degriindeten, Şaybn 

59) Gegen Şaybn Batte Şofep II cine beftinumte AGneigung. Reidarbt 

erpăţit (A. MR, 3. XV 6. 667), Sofeply Babe ibm gu feinem Befremben 

geagt ex Balte nicpt viel von ben Gpăţen voie Dao file made und fei ag 

iiber fn Bergegogen,  „Reidyardt ecfu aber balb, daf; ein givat angez 

nefymer, aber giemlică Beţdrăutter Biolinifi und Îufteunental = Gomponiţt 

Rreibi mit Ramen, det SRammerdiener des SRaiferă toar [dies betubt 

auf einer Beriveepslung mit Girad] und in feinec fleinen SRammermufit 

die erfte Biotine fpielte, ein grofer AIntagonift von Vaya fei und es beim 

Saifer aud Bereită fotveit gebradjt Batte, daf în dem faijerlidpen Theater 

nur felten Baybufepe Symplyonien gefpielt merben buriten 7 (ogl. Rei= 

arte verte, SBriefe aus SBien 11 6, 91). „Sofeph murde nur vâbtenb 

feiner Seifen auf Şaybn aufnierfjani genadgt” beridtei Sriefinger (Biogre



60 

und Mozart 5, andere die ibnen nadgueifern fudten, imie 
Șlepel, Rogelud, tvaren auâgefdjloffen oder fo gut mie 

auâgefblofțen. San erfannte allgemein Bierin den Ginfluţ 

Sitas , man Wwunderte fid) da; Salieri „der Ibgott Des 

SRaiferă:, der tegelmăţig au diefen SPrivatmufifen Epeil batte, 
fein Sinfeben Dort nidt geltend made; alein man iwufte 

aud), daf er „gu viel SPolitit Bea um mit dem Ghatten feiz 

neâ SRonarben in Gollifion su fommen.” Bas Bâtte er aud) 

fit ein Sutetefe dabei gebabt? Şofep mar Berangebitdet 

în dee Sdjule det italiânițăjen Mufit, ivie fie dură) Vafie 

und SBiccini ausgebildet ivar, fein Sefniad iar Vorgug6= 

weife italiânițd) und feine Neigung blieb biefer Midtung 

gugetpan. Sein IBunţd) eine nationale Mufit (id) entividelu 

şu laffen ging mefentlid aus einer vernunftmăgigen lleberz 

geugung Betbor, aud menu et aud) gu iiberlegenen. Geiftes 
mar unt da$ Bedeutende în Sute und Mozart Reiftungen 

Not. înber Ş, Bayn 6. 63 î.). (Sr Batte ibm aufgetragen die Oper La 

vera costanza zu făjreiben ; die Rellen touroen gegen Şayons SBunfd) 

und Beftimmung veripeilt und bet Raifer felbțt fonnte ee nicpt durdbfeben 

dag ntan ab tvillfagrie, fo daf; diefer [eine Oper guriitzog ; val. Dies 

Biogr, Nade. 9. I. Dan 6. 57, 
60) Ils Dittergbori dem Saifer fein UrtBeil îiber den Geiger Sarno2 

wi) abgegeben uub diefer fi) frenet eine foldje Autorităt Rreibidy entgegenz 
Balten zu fnnen, antvortet er: „Da werben mir Go, Majețtăt den Sreyz 
Big auf den Şals Bepen, und id will mid lieber în feine Onabe al6 in 

fein Maul recommandiren, — Saifer, Sie imerben fi body imopl uit 

vot bem Sansivurți firchten? —- Ditt, D gar febr! Denn imenn er gez 

ab ivird, daf 14 nidpt (einer Meinung Bin, fo ivird ec tir ein nod 

garftigeres Qob beilegen al6 Bem apa und Mozart? (Ditierabdorţă Gelbit= 

biogt. . 234). Sud) fpăter ale Ditterădori itber Moarte Diartetts 

gânțtig uctpeiit, îft Sofepb febr gufeieden, daf ce im ein Stâbden in 

die Gano gegeben tomit er Greybig auf feinen Gânfefăjnabel flopfen 

ivolie (eGeno, G, 239), und eben berfelbe mar ja ă la tete derjenigen, 

ivelee Slementi Mozart votzogen. 

D
S
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du îiberțeben, fo iar dod) dieâ nidjt eigentlid, da5 mas ibm 
bebagte; offenbar var er gemobnt ivorden in der Mufit eine 
Untergaltung su finden, fisc wveldhe die felbftândige Mat 
und Bebeutung, die Giille des Reidthums, die Stud, ayn 
und SMogart ibrer Sunft errangen, bermâltigend iwurde. 
Salieri Batte feinen Grund die Sefdmadâridtung des 
Staifers gu befâmpfen, die ec felbft verteat. Mit Talent und 
Sejit fucte er die Grrungenfăaften, mele die Mufit în 
neueret Beit nad) verfdiedenen Ridjtungen Bin gemadyt Datte 
au Verivertbhen und die italiânifehe Dper den Vnforberungen 
eine$ gelăuterten Gefdmads geredt su maden; ec îft — mit 
Muânabme-der fir Paris gefdyriebenen Dpern, în elden, er 
fi mit Bevuftfein ganş an Glude MDeiţe anfă)lof — Dutdj= 
au$ den Traditionen der ita[iânifden Dper treu geblieben, et bat 
Tein tocfenilid) neueâ Element in diefelbe eingefii fct und. eine 
finftlerițde Îubdividualităt war nicht ftart und Dedeutend ge 
nug um Der Dper ein eigentbiimlices Geprâge qu geben. 
Xilein eben dicțes Maag von Talent, Sefdiflicbfeit und Gez 
[dmaă Batte ibm die Gunft [eines faiferlidyen Gectn und de6 
SPublicumâ erwvorben; er Bătte eine ungemobbiilide fittlidye 
und finftlerifde Srâfe und Şreipeit befigen miifțen um das 
meu aufgehende Genie al8 das grăfere anşuerfennen, fid 
jelbft bor ibm gu beugen und în den Sdatten şu ftellen — 
und biefe befaf er nidt, Salieri mmird a[8 ein ivoblivollendet 
und gutmiătpiger Mann gefdilbert, unbefitjolten und liebenâ= 
wiitbig în feinem SPrivatlebeu, da8 mit Dent verdienten Rub 
wobltpătiger und eter Dandlungen gejăuiiăt iftS*; alfein 
diefe guten Gigenfdyaften Bielten die SBrobe nicht aus vor der 
Giferfuckt auf feinen Rubm und feinte Stellung als Siuftler. 

61) Vufer Soţels Biographie Vergi. man die Sdilderuug bei 
Nodfig (Găr Şteune der Tontunit IV €. 342 fi. 1... 3, XXVII 
Ga ș.
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Sr war îm Sabr 1780 von einer (ângeren Meife în Stalien, 

vie ibm neue Ebre und Rubm gebradt Batte, nad) Bien guz 

riadgefebet, feine Stellung în der Gunft bed Saifers war 

dadurdy nur mebr befeftigt worden; da trat im în Mosart 

ein Rival entgegen, gefăbrlid (don durdy den lan bed 

Birtuofentbum$, da8 den (auten Beiţali der Menge am tafdez 

fteu geminut, det Durdy die Sutfibrung Calieris Rau d: 

fan gfebrer vălig niederiălug , dur) den ÎDomeneo 

(id) aud) auf feinen eigentlidyen Gebiet als einen gefăbulicen 

SRitbemerber anfiindigte und bad genug mit ibna în Der ita= 

Liănițăjen Dper în die Sdjrauten trat. Salieri, der die llez 

berlegenbeit Mogarts mebr inftinctartig fublen al6 flar er= 

fennen modjte, fonnte demfelben gegeniiber nicht unbefangen 

Bletben. Gin Migverhăltniţ în ibrem perfânliden Berfebr 

ttat nidt ein 52; Mozart mar în Umgang mit feinen Runfte 

genofien freunblidy und bebaglid), milden Irtbeil5, „Aud ge: 

gen Salieri, der iu nidt Leiden modşter, vie Stau Sophie 

Baibl, Monarts Edymăgerin, Deridtete 6; und biefer „befaf 

u viel Politif” um mit feiner Mbneiguug gegeii Sozart Huf= 

feben şu erregen 62, af ec ibm abgeneigt iar, daf ct fein 

Gmporfonunen îm Stillen zu Bindern fute, galt unter 9o= 

aartă Befaunten und aud) fonft in Wien als auâgemat; 

  

62) A, Gittenbrenner , ein Soiler Salieris, erpățit na beffen 

Sitipeilungen (A. SR. 3. XXVIL 6. 197), daf Mozart olt şu Salieri 

fana, ntit den MBotten : „Ricber Papa, geben Gie mir einige alte SBartituz 

ren aus det ofbibliotbef, ic toill fie Dei Şnen durdblăttern € 5 îiber 

deren Studiu er Dann mandmal das Miitagăbrot verfâumte, 

63) Die angiebenden Mittpeilungen Der Grau S. Şaibi fine în tinem 

sfterreiițăben Şournal gebruiit, bad id Leider nit nâber şi bezeicnen 

vei, weil id nur die 9usfenitte benugen Tonnte, tele AI. Yud6 gez 

fanmelt Batte one Yugabe ded şoutnal6, bem fie entnominen atent. 

64) Gr befucgte în ned wenige Sage vor feinem Sobe und feblte 

aut beim Lei enbegângniț nidt (A. , 8, XAVIL 6. 197).



63 - 

nicht alein durdy Verabwiirdigende Mrtbeile am geeigneten 
Di %, aud) durd) mande fleine Şutriguen , wovon die un 

gibeideutigen Spuren uns Begegnen iwerden, Bat et ibm şu 

fehaden gejut 55, 
uter diefen Berhăltnifțen fiebt man ivoBl imaren Salieri 

und Strad im Mufifiimmer de Saiferă natiirlide Bunbeg= 

genofjen, wenn e8 datauf anfam Slemente fern şu Balten, die 

ibren altbegriindeten Sinfluf notbmendig untergraben mufz 

ten, fals e$ gelang, dem Sefdymact des Saiferâ eine andere 
Ridtung zu geben. YBenn daber aud) Jofeph) gegen Mozart 
aufmuuternde Deuferungen tpat, die îm Mutd madten, bez 

fonders da „grofie Vetten Dergleidjen nidt gern fagen, iweil 

fie immer einen SReggerțtid) ertvarten miifțen”, fo voaren die 

Biuderniţe, medie er în der Umgebung des Saiferâ qu îiber= 

65) Sa if nit gang riptig, tvenn Mofel (Salieri $, 211 f.) fast, 

man fânne Salieri „nict einmat Tabel der Grgeugnifie des grogen Meiz 

fters fondern blof Gpweigen îber die Borziige derfelben  nadiveifen, 

ein Siweigen , da8 „ freilidy feine SDuelle gebabt Vaben mâge în einiger 

Giferfugt auf den Mupm feines Mebenbubler6, beten aud der ebelfte 

Rinfiler fi; nicht văllig erivebren fann.*  A(lerdingă âuferte er (id în 

jpăteren Sapren mit Anefennung, und Şoatung îber Mozart (Biâtten= 

Brenner A. PM, 3. XXVII 5.797); Medii, tveler foldje Xeuferungen 

Salieris anfitprt (Gr Şteunde der Tonfunit IV $. 345 f.), betont aber 

ded îm Reftolog Salieis (2. MP, 3, XĂXVIL E. 412), dag Salieri 

tpâter Mopart babe Gerebtigteit widerfabren lafjen unb findet die Bez 

Bauptuug daf er în friiberen Safren feinem deutfojen Rivalen în Sofepbs 

Gunfi und în tBeatralițăjer Birfjamteit făymerea Spizl gemadht Babe, bei 
feinee italiânițegen Ratur und einem leit zur Şeftigfeit aufgereigten Tema 
perament feb glaublid.  Snbeffen Babe id; von glaubivindigen Seugen 

în Bien gebărt, dap Salieri nody um Boben Qilter, wenn er im dertrauten 

Rreife şu fein glaubte, mit einer fiir die Bubărer peinlihen Reidenfepafi= 

liteit die ungerecptețten Tirtbeile iiber Mozarts Gempofitionen ausfprad. 

66) Daf eine Giferțucht dieţer Birt aud) nidt în. entfemmtefien das 

făânolide Gerebe xeifertigt ale ob Calieri Mozart vergiftet Babe, fi 

ut mit cinem Dort gleidy fier angebeutet, 
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wvinben Batte, dody offenbar mădtiger al6 die ginftige Stim: 

mung Deffelber, imelde Mozart dură) neue Reiftungen inter 

wieder fit fidy rege madite., Dagu fam aud die Sparţamfeit 

de8 Saiţere, der (id) nidt entțăyliefen fonnte, gu den verjiez 

denen Sapelimeiftern imeldje ec befolbete nod) einem neuen 

ein Gebalt ausguiverțen. 

Gine andere Xusfidgt auf eine fefte Stellung — deun Der 

Bater Lie nidt ab în ibn gu dringen Vot alien Dingeu Îid) 

diefe zu verfhaffen — bot fid) ibm Bei Dem jungen Girften 

Riedtenftein€?, Dieţer beabfidtigte nad) einer Damal8 ge: 

vobulidjen Gitte eine eigene Șarmoniemufit în feine Dienfte 

ju nebmen und ivolite Mozart engagiren bie Stie dafiir 

gu fepen Davon Batte er fteilidy Teine Dobe, aber eine fidjere 

Sinnabine zu ervarien, den et iar eutfăjtofen nur einen 

febenstânglidjen Accord eingugeben. Alein aud) diefe Vus: 

fit ging nidt în Grfiillung €5, er blieb auf Den gufălligen 

67) ALopa, Gift von ied tenit ein (geb. 175%, geft. 1805) par det 

ăltețte Gobn bes regiereuben Giirften der ălteren Qinie Ycang Sofebb, 

defjen Ginfiânfie damals auf 900000 Raifergulben gejehâbt mwurden; 

8. R[isbet] Briefe 1 $. 212. 

683) Diefer Begieljung gum Sinften Siedtenftein erdanft wabrfepeinz 

[id eine Gelegenpeitacantate ibre Sntitepung , voelde Vor 478% gefdriez 

ben (ein muf, tweil fie în Mogarte cigenfăndigen Gatalog nidt vergeinet 

it, Gie fâlit den Zitel „Gautate componirt fie Şeren Giiften dlopd 

son Ritenftein von 38. X. SRogart “ auf einer nad den SDriginal (da6 

mir nidgt Befaunt geivorden 11) gemacten AIbidift în der fân. Biblie 

tget pu Berlin, deteu Senntnif id Prof. Debu verdanfe, Dem Teri nach 

făjeint fie gur Berlobung eber Bermăblung des Şarften gefoprieben gu fein 

ud fann mut al8 eine reine Gelegenpeitecompofitien angefehen merdeu, 

De Test if bis zum Meuferten trivial und ungefihictt und die Geierlid= 

felt, welepe die Mufit diefen Morten unterigâniger Berebrung giebt, fireift 

mitunter ans Romifege wie ş. B. gleid zu 2Infang Die AInrebe „Dus 

au tigfter! dreimat, dură fidy fteigernbe Blccorde Des Diefters unz 

tetbrodien, iviederfolt toi, Sie it ir gvei Setoftinmea (Sopran und 
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(Srirag von Unterritâftunden, Goncerteu und Gompofitionen 

angewiefen. Damit ging e8 nun aud) im MBinter befjer. G 

batte jibere Edyiilerinnen an det Srâțin Ru mbet und dec 

Srau von Trattner$, zu denen fpătec. nod) eine Dritte 

die Srăfin 3idi Vingufam — danmit var fir da$ Nothigfte 
geforgt; feăşs Gonaten fii Slavier und Bioline, fir wveldje 

die Grâfin Thun und andete Gănnerinnen eine Subfeription 

(der Breiâ mar 3 Dufaten) erăffnet Datien, waren im So 

vember deâ Şafres 1781 vollentet und im Drud erfdiez 

Tener) und Gfor mit voliftândigem ODrdeiter componirt und Beftept au6 

vier Caen. În bem langfamen feierlien Ginteitungâfag (As-dur) (prez 

den die Beiden Eoloftimmen, mit ivelden Bioline und SBioloncell concetz 

tiven, îbre Debotion aus, nit opune Sire und Unftano, aber îm Saugen 

einigermafen langiveilig.  Singenebmer ift da6 darauf folgente dIinbante 

(As-dur) in meltem die Solofiimmen mit dem Sper abmecdpţeln ; datan 
făliegt (id ein munterer Ghor (C-dur) bou feftlidpem Gfarafter, der meiz 

ftens ehoas Yanfarenartiges annimmt unb în den Lângeten, fugirten Sluţz 

fag auf UI men în rațăjer Bevegung auslâuft,  Gicerheit und Geţdjidtz 

lidfeit vvird natârlid) nirgenbs vermift, einzelne Bebeutende Biige treten 

faum bie und ta Bervor; 206 Ganze fopeint mebr auf bie Birfung beâ 

Slugenblidă unb gufăltiget timftânte bereduet zu fein ală antere Gelegenz 

Veitâcompefitionen SMogarte, “ 
69) „Um 10 fc” foprieb er dem Bater (26. Dec, 1781) „babe id 

die Stunde bei ter Şrau von Tratiner und um 14 Ibr bei der Srăfin 

Mumbedt.  Şebe giebt mit fir pioălf fectionen 6 Ducaten, und babin gebe 

id alle Sage, autgenonmen fie făicten — mele mir niemalen lieb îft. 

Bey der Srăfin babe id; es fdjon auegemadt, da$ fie niemalen (hifi; 

tiff ip fie nidt an, fo babe id; ded) mein Bilet; die Trattnerin ift aber 

gu ceconom dau,” — Grau d, Ttatiner ivar eine Sdhilerin, die în dură 

ir Satent intereffirte; Niemifet euvâbnt ($. 59) eines Briefes, melz 

den SRopart an fie îber den SBortrag feiner fir fie gefăpriebenen Rlavier= 

ppantafie riătete , aus dem man feben fânne, daf ec nidt uut die Braris 

fondern aud die heotie feinec Runft vollfommen verftanden Babe, Rifien 

erioâ$nt in einem SBrief an Breittopi u. Gârtel (27. Mov, 1799) givei înz 

terefiante Buiefe Mogarte iber Mufit an Grau 9. Tratiner, die bamal6 im 

Befig Gelinef8 fein follten, 
Şafn, Mozart, IL. 5
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men 79; in der Gaftengeit gab er eine Mfademie, în meldier er 

auf den Ratb feiner Sbuner eine Mugmabl der beften Stide 

au8 Şdomeneo auffubrte, und aufer feinem Goncert in D-dur 

(Beit. X, 102), au Dem er ein need Moudo conmponirt batte, 

weldjes Gutore madite ”!, gum Sdjluţ eine Bbautafte fpielte. 

Dieă batte man ibm geratben, iveil er dadu) am fiderteu 

mat feinen Rivalen Glemeuti, der um Diefelbe Zeit ein Gouz 

cert geben wolite, gu befiegen und er batte es probat gefuu= 

den (23. San. 1782). Dud) an Ginladungen in Difade= 
  

70) Su der SBiener Beitung vom Sabre 1781 So. 98 ecțăbien folgenbe 

Oingeige: „n der Runftdaublung Aetaria & Gemb. auf dem Sobimarit 

der SMidyaelertirege gegeniiber find meu aufgelegt und zu Baden 6 Genaten 

fit das Glavier mit Begleitung einer Biotine von dem genugfam befanut 

und Beriimten Serrn MBoligang Mmabdee Mozart op. 2 (5 fl.).” Ci 

finben fi Oeuvres 11 abgebruăt. Mon ibnen wat n. 2 (în C-dur) (don 

în Mannbeim componirt (UL $,434) und n. 4 (ans B-dar) (einer Sdymwe 

ter ebenfatis [don befanni, wie ec ibr idjreibt (4. Suli 41781), alfo 1wopl 

în Gulgburg gefărieben, — Sie wurben balb nad) ibren Grjdheinen în 

Gtamere Magazin dec Mufit (1 €. 485) als eingig în ihrer Art gepriez 

fen ş reid au neuen Gebanfen vetrietben fie iiberall die Gpuren bes groz 

feni Genies ibre Berfafleră, feien Dabei febr brillant unb dem Înfirument 

angemefțen, Bioline und Glaviet fo fiinfilic verbunden , daf beibe în bez 

ftândiger Mufmerffamfeit unterpalten tpiitben, aber beide einen fertigen 

Gpieler vevlanaten ; eine doliftândige Be[breibung des criginellen Bertea 

fai nt mâglig, : - 

» 14) 906 er die Gonaten na Salburg îchidte, fărieb er (2. Măr 

1782): „Bugleidy iberfjicte id) Stnen aud das lepte Nondeaur, meldes 

id gu dem Goncat ex D gematht Babe, unb-meldhes bier fo grofen târm 

mat. Dabey bitte id) Gie aber es mie ein Sleined gu verivabren und 

că feinem enjehen , aud; dem Marăpand und feinet Sopwefter [vele 

damals Bei dem Bater zu iprer muiifatifdjen Musbildung îm Şauje 1waren 

î. 1 $. 439] mit ui fpielen geben. Id Babe es befonders far mid ge= 

madt und fein Meng alâ meine Liebe Simefter darf eâ mir nacpipielen,” 

“Dies Mondo ift als der Silujiaţy des Goncertă, meidea bei Andre în 

SDifenbaă als op. 7 geftocea it, 'Defaunt gemadit, der urfpringlid com= 

ponirte tegte Sag ij nit geudt order, 
79) GSlementi teifte Mufang Sai 1782 wwieorr von ABien ab. 
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inieu Anderer und in Gefelifbaften fid) Dăren su Lafien feblte 
e nidi, fir iveldje Gelegenbeiten daun aud) neue Gompoz 
fitionen gefăjrieben werden muten 73, 

Ec mar alfo befjdhăftigt genug und Batte mol Redt die 
Borvirfe, ineldje ibm von Salgburg genadt wurden, daf 
er au felten fdreibe als ungeredite guriitunveițen 74. „Du 
darfft aus dem da id) Dir nidt antmvorte” foreibt er feinet 
Sdioefter (13. Gebr. 4782) „idt Țăliegeu daf Du mir mit 
Deinem Sdjreiben Defverli) Țâllft! Id) wwerde die Ehre 
von Dir, Liebe Edvefter, einen Briej gu erbalteu, alleit 
mit Dem grâften Bergniigen aufuebuen ; ivenn e6 meine (fir 
meineni Qebensunterbalt) notwendigen Gefdăfte guliefen, 
fo vei e$ Gott 06 id) Dir uit antvotten iwittde! Sabe 
id) Dir Den niemalen geantmortet?  Vlfo — Bergefjung 

13) o fpielte er în einer Wfabemie bei Muernbanimeră mit der Top 
ter — Die vit ne nâber fennen lernen 1verden — das Goncert a due Qi 
$. 360) unb „eine Sonaie zu givepen , die ecpref bazu cembonitt îțt und 
allen Guccef gebabt pat” (24. Stop, 1781). Geiner Gietec fdrieb 
er (4. Şuli 4784): „ Dan Babe id bre Şvien mit Batiationen gejăriez 
ben, die fânnte id Dir freylidy fpicten, aber es it mir nici der Mube 
wwertf , ic will Liber marten, Bis was sufammenfonunt.  Dergleidpen 
Saden fdrieb ec aud; fir feine O gilerinnen ; „4% făliege”, Beift es in 
einem Brief (20. Şuni 1781) „denn id mu no făr eine Ecolariu 
Bariationen fertig maden, 

74) Son am 25, Şuli 1784 foprieb er: „Mun mu id meine Liebe 
Săoefter um Poxeihung bitten, daf id ie nidpt zu ibrem Ramenstage 
Îdritlik gratutire ; der Brief liegt angefangener îm Saften, 9Il6 id 
Samţtag den Brief anfing, fam der Bediente ter Srăfin Rumbet und 
fagte baţi Altea aufa fand geen wolite, 05 id nidt aud mitgeben mollte ? 
Dei! id dem Gobengl nidta abțăjlagen tmilt, fo Lief id alfo den Brief 
liegen, madite geldivind meine Gasen gufammen und ging mit, Sc 
date mit, meine Spoefter ir mir es nicht îibel nebmen. IA toiinfpe 
ip alfo in der Oetav alle măgtide Gute und Erfpriegliche was ein auf= 
tibtiger Bruber feiner Spivefter nuc immee boiințejen Fann und tăfie Sie 
auf das gărilifte, 

5 *
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tanu e8 nidt fein, Nadlățitafeit aud nidt, mitbin îft ee 

mită al8 uumittelbare Binderniffe, mabre Dinmâglidfeiten ! 

Săjlecpt genug , wirft Du fagen; — aber um Gotteswillen 

(dreibe îd) nidt aud meinem Mater wenig genug? Sie 

fennen 204) beyde SBien! Bat ein Shenfăy (dec feinen Rteuger 

fiheres Ginfommen Bat) an einem folden Drete nidt Tag 

und Radjt qu denteu unb su arbeiten genug? 1infer Bater, 

wenn et feinen Sirdendienit und Du Deine paat Ecolaten 

abgefertigt Baft, fo fânnen Sie bebe den gangen Tag tun 

was Sie mwollen und Briefe fdreiben, die ganşe Aptaneien 

enthalten; aber d) mit. — Şd) Babe meinem Bater (don 

feptbin meinen Qebenslauf befărieben und id ivi Dir ibiut 

vpiederpolen. lim 6 île frib) bin 1% fdou allaeit frifirt, um 

7 br gaug angezogen, dann freibe id bis 9 Uber. Bon 

9 Ur bis 1 bc Babe id) meine Qectionen , Dann efle id, 

wenn id) nibt gu Saft bin, tvo man daun um 2 pr, aud 

um 3 Ub fpeijt, wie Deute und morgen dep der Srăfin 

3idy und Grăfin Thun, Bor 5 oder 6 Ub Abende fana 

id) nidts arbeiten, und dfteră bin id) durdy eine ccademie 

datan derbindert; wo nidt, fo făreibe id). — — Da id) 

mid) tvegen den vorfallenden Accabemien und aud) ivegeu 

det Unficherpeit, ob îd nidt balo da bad dortbin gerufen 

-+verde, auf da8 Mbenbidreiben nicht verlaffen anu, fo bflege 

id (Befonbderă wenn 4) friiber nad) Pauă fomme) nod) vot 

den Săylafengeben etvas şu făteiben; Da verfăreibe id 

mid dfteră Bi8 1 Ig, und dann ieder au 6 Ube auf. 

Qiebfte Sdwefter! wenn Du glaubit, daf i6) jemal8 meinen 

fiebften , Deften Bater und Did) vergețjen foune, fo — 20% 

fil! Sott meif e8, und da8 ift mir genug, det fo mid flta= 

fen, wenn id es fann“"5, 

75) (Ge lieg es aud; an Fleinen Beiveifen der Angângligteit und Vufz
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TBăbrend biefer mannigfaden Befdăftigungen fălief die 

Dpe nidt, vie er feinem Bater auf beffen Nadftage melz 

dete (30. San. 1782), fondern ivar nut Der grofen Oludz 

(ten Dpetn und bieler febr notbivendigen Berânderungen 

în der SPoefie megen guriăgeblieben ; fie follte aber gteidy nad 

Dftern gegeben iverdeu. Dasu fam e8 var nod) nidjt; în2 

defțen founte er am 8. Sai berihten: „Gefteru mar id) bey 

der Srâfin Thun und Babe ir den giveiten Qct vorgeritten, 

mit iveldem fie nidt weniger sufrieden ijt al6 mit dem erz 

ften/ 3 und au 29. Sai: „Riinftigen Montag imerden mir 
die erfte SBrobe madeu id freue mid) rect febr auf dieje 

Dper, da8 muţ id) Şpneu gefteben.” 
(Sr Batte gute Ilcfad)e dagu, Deuu er fonnte De$ Erfolges 

fier fein. ber leii murde ibm die Sade aud) jegt nidt 
gemadt, et Datte mit ftarten Rabalen gu fămpfen, und e8 

Dedurfte de8 beftinmten Befeh(s de8 Raiferă, damit die Dper 
am 12. Şuli wmwirflid) gegeben ivurde. Bar die (Srivartung 

des SRublicum8 gefpannt geivefen, fo wurde fie nun dură) den 

Srfolg der Dper bollftândig gerechifertigt; Da8 aus mar 

gedrângt vol, Beifall und Dacaporufen nabmen fein Snde 

merffamfeit gegen die Geinigen nidt feblen. „ÎI nebme mir die Grei= 

Beit fobrieb er dem Bater (23, SMâra 1782) „ Stynen mit einer Dofe und 

ein Saar Ubrbândl aufyuwarten, Die Dofe îft gang artig und das Ge 
mâlbe flel[t eine englițde Gefpite vor die Ubrbânder fînb von feinem 

fonderbaren SIBerthe, do dermalen ie grofte Mode.”  SBeibes Batie et, 

tvie er dem Bater gu feiner Berubigung gefbrieben, nidt gefauit, fonz 

dern vom Grafen Bapara gum Gefdjent erbalten. Mud der Sowefier 

feictie er verțăjiedene SPugfadjen und Bat câ fid aus daf fie îpu zu item 

Gommiffionăr mae (| 6, 140 f.), mie ee înt aud fiic îhre Dergensz 

angelegenbeiten arme Theilnabme bewăbrte (1 $. 141). Die olten 

Salzburger Steunde Datte er în Bien nicpt bergeflen, er bat fid) Race 

victen înber fie von (einer Shieefter „dem lebendigen Salgburger Brotoz 

folie aus (1 5,140), und tvințte aud von dori nod ală actives Mitglied 

dea Bohelfăpiefens angefeben gu terden (1 $. 19). .
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und iviederbolte Auffiibrungen folgten rafd) auf einanber 7 

Madden er dem SBater iiber die erfte Borftellung gleid) în 

der Siirge beridtet Batte, folgten balb iveitere Nadyridten 

îiber die nâdften Sufțibrungen. 

ci fopreiot « er (20, Şuli 1782)” „ift meine Oper 

716) „Die Gutfibrung“ Beipt ea în einem Beridt aus SBien în Graz 

metă SMagazin 1 E, 352 „ft vol Sinbeiten, Sie ibertraf bie Suvarz 

tung des Publicumă, unb des Berf. Sefipmadt unb nene been , die Vin 

reigenb toaren, erbielten den lauteften und allgemeințten Beifal[.+ 
17) Gr war eben beţobpăţtigt feine Oper, die man nun allentafben 

Dăren wolite, fur Barmoniemufit şu avtangiren, ală ec von Galjburg 

eine Beftellung erbielt fie eine feftlice SBeraulafiung în ber Şafnerjden 

Gamilie (1 6, 547) eine neue Gerenate zu componiren; man Batte fi au 

£eop, Mozart gemmandt , dem es gelegen fam, daf SBolfgang burg) eine 

folepe Drbeit, die im gelăufig tar und dem Bater Bortheil brate, fid 

feine Berpflictungen gegen ibn exleidytern founte. (Gr bat ibn daber eine 

Gerenate rață) su făgreiben, denn bie Beit ivar nafe, no fie gebraudt 

wverden follte; diefer imar, fo ungelegen es iljm fam, dagu berait, „Run 

Babe id feine getinge Drbeit”, Țdyreibt er (20. Juli 1782) „bis Gonniag 

at Tage mu meine Opera auf die armonie gefegt feyn, fonft fmmt 

air ein Şinterer guvor unb Bat anftatt einer den Profit dabon, und felt 

sun eine neue Symphonie maden! Ric mwirb das mogli fepn! Sie 

glaubea nidt, wie fier es ij, fo vas auf die armonie zu fegen, daf 

câ den Bla = Suftrumenten eigen ift und do dabei) uite son der Mir 

fung berlaren get, Se nu, 1%) mu die Nat dazu nebmen, anberii 

fann e$ uit geen, und Slnen, mein Tiebfler Batec, fey e8 anfgeopfert, 

Gie folten alle SPofitage fider Gimas befommeu, und îd merde, fn viel 

mâglid, gefăiwind arbeiten, und fo biet es die GSile gulățt, gut fpreiben.” 

E ielt Mort, menn e aud fo rață) nidt ging ale er felbit wmiinfepte, 

„Gie toerden Vugea maden” jreibt er im nâdften Brief (27. Şuli 1782) 

„da Si: nu das erfte Allegro fehen; allein — es inat nidt anberit 
m5gliă, id babe gefăvint eine Nadimufigue madjen mifien, aber nur 

auf Şatmonie , fonft Bâtte id; fie far Gie au braudpen finnen, Mitt= 

wo) den 31ten făicte id) die groei Menuelt, das Vudante und egte Stid; 

fann 10, fo [diete id audy einen Mare — mo uit, fo miifțen Gie balt 

den von der Şafnermufique (Dec febr unbefaunt it) nepmen [Beil. X, 48). 

d babe fie ex D gemat, weil eâ Sfnen liber if.”  Garg fatig wav
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gunt givepten Sale gegeben tvorden. Sunten Sie tvobl vetz 
mutben, daf geftecun nod) eine ftârfere Stabale mar, al$ am 

exften 9Ibenb ? Dec ganze ecfte Act ift venvițăht orden, abet 

da$ [aute Brabo = Rufen unter den Qtien fonnten fie dody 

uit berpinderu, Meine Goffnung iar alfo da8 Su: 

Ţergett, da mate aber da5 Uuglii den Gifder feblen, da 

dură) feblte aud) der Dauer, — und Mdamberger allein 

fonnte aud) nidt Alles erțegen ; mitbin ging der ganze Effect 

dason verloren, und mure fii die Mal nidt tepetirt, 

Id) var fo în TRut), daf id mid nidt faunte, fo ivie audy 

în den wenigen Tagen die Eerenate allerdingă no uit, benn im Brief von 

34, Suli Beit ea: „Gie [elen daf der TRille gut ift, allein menn man 

nicht fanu, în fann man nit! 6 mag nicta Binfdutieren — id Pann 

IBnen alțo erft funftigen Pofitag die ganze Sinfonie binjidten.” Nud 

at Zagen fonute er dafir făyreiben (7. Mug. 1782): „Sdier (epidte id 

Sbnen einen furzen Marfă! voiințăje nur daf ned; Alea gur recpten Beit 

fommen mădte und nad Fprem Sefdymact (eye, Das ecfe Vllegro muf 

xecht feurig gefen, das lebte fo gefebiwind al8 mbglic.” VILE ec fidy fpăz 

ter biefe Synumphonie făicteu Llief um fie în feiner Afademie aufyufiipren, 

feprieb er (15. Gebr, 4783) dem Bater: „Die neue BafnerzSinfonie Bat 

mic gan; furprenitt, denn id) tvufite fein Mort mele tavun, die mu$ gez 

wwif guten Sffect maen.“ San erfennt în biefer Fleinen Begebenheit 
den gangen ete ogari, în feiner Guimithigfeit und Dienftbeflijlenbeit 
gegen feinen Bater voie în feiner SProductionsfeaft und Glaţticităt; det ji 

eutfepulbigt, dag die Eympţonie neben anberen Arbeiten nidt în viergebu 

Tagen fertig war — unb Pas gu einer Beit, mo îm nict nuc feine Oper 

fendern, vie ir feben verden, feine Şobzeit Ropf und Georg einnafmen — 

und Binterber vermunbert it, daf er feiue Saden fo gut gemakt babe. 

— Dies it offenbar die Epmpbonie n. 5 der Sammlung Bei Breitfopf u. 

Bărtel, mele îm Mutogravb (OInbre SBexz. 426) die Meberibrift teăgt 

ă Vienna nel mese di Luglio 4782, obgleicp nur ein Menuet und felu 

SMarf babei if. SMozart Bat fir die Dufiufvung in MBien fpâter nod 

2 Şlăten und 2 Glavinetten gum erften und legten Sag Bingugefegt, die in 
der gebructten SBartitur feblen ș der giveite Dtenuet und der Marţ imaren 
web auf befonderen Blâttern gefeprieben und nit aufbervapri, wveil fie in 

Bien nidt gebraucgt mwurden,



12 

damberger, und fagte gleid), daf id) die Dper nidit geben 

lafie, ohne vorber eine ffeine “Probe fiir die Sânger gu ma: 

den. Im amepten Ycte ivurden die beyden Duettă wie da5 

ecfte Mal, und dazu da$ Nondo von Belmonte: Mean det 

Steude Tbrânen fliepen u. f. iv. wiederbolt. Das Theater 

war nod) faft voller al6 da$ erfte Dal; den Tag borbet 

fonnte man fdon feine gefperrten Gipe mebr Baben , iveder 

auf dem noble parterre, nod îm britten Stoke, und aud) 

feine Coge mebr. Die Oper bat în den givei) Tagen 1200 fl, 

getragen.* 3m nădften Briefe (27. Sufi 1782) beipt e: 

_ Seine SDpera ift geftern allen Rannerin su Ebren 75 mit 

altem Apylauțo da8 dritte Mal gegebei order, und Da$ 

Theater tvar iiederunt, ungeacitet der erfăbrădliden fie, 

"peftrogt vol. Simftigeu Brebtag fot fie wieder fepn, id) 

Dabe aber daiider proteftirt, Den ic) ivit fie nicht fo au8= 

peitideu Taffen. Die Reute, fanu i fagen, find redt nărz 

zif) auf dieţe Dper. 66 thut Ginen do) ivobl, tpenn man 

foleben Bepfall erpălt.” dm 30. Suli aber wmurde fie fn 

iieder gegeben, am nâdften Greitag aud und daâ Theater 

„mimmelte allezeit von SMenfen.” Su fauf de Sabres 

art fie fedzebnmal aufgefăbrt, und alâ 9Infang SDetobers 

dec Scoffirțt mit feiner Gemablin auf det Riidreițe mieder 

nad MBien fan, urbe ibnen au Ghren die Gutfubruug gez 

geben., vo îd) fiir gut befunden , imieder an Da6 Glavier su 

geben und şu ditigiren”, fdyreibt er den Bater (19. Det, 1782) 

„tbeit$ um da8 ein enig in Sdluumer gețunfenie Drdjefter wviez 

det aufguwveten, tpeil8 um mid (eil id) eben Diet bin) den auz 

wefenden Pertfdaften al6 Bater vou nteinem Sinde şu geigen.“ 

Raifer Sofepl patte erteidgt, mas ec fidy sum Biel gefegt 

batte, Die Deutidje Oper ivar begriinbet; allein er (bien Die 

78) Du 26. Juli, St. Dunentag iii dee Mamenatag det Shwefte,
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Bedeutung Deffen, vas et Bervorgerufen, felbft nidt gebsrig 
gu ermefțen *9. Das llrtbeil, toeldes er îtber die Sntfibrung 

ăuferte: „3u fân fiir unfere Dpren, und gemaltig viei 

Noten, lieber Mozart!» îft ebențo Dezeidnend fit Die oben 

darafterifirte Stidtung feines Gefdymadtă % a[6 Mogartă 
freimâtbige Antmort: „Grade fobiel Noten, Gw. Majeltăt, 

als nătbig ift den Siinftler ebrt, dec feine6 Gtrebens und 

feiner Rraft fi mobl beuţt it 5. Im Digemeinen golite 

man der Oper einen ridbaltâlofen SBeifali. Giirft Raunib, 

ein feiner 8unfifenner und leidenfdafilider Yteund de Thea 

ter %?, Lieg fid) den jungen Gomponiften vorțtelien, empfing 

ibn auf die fdymeidelbaţtefte SBeife und Dlieb aud) fernerbin 

fein Gonner und Girfpreder. Der Altmeifter Olud, die 

vornelimfte Serţonlidteit în der mufitalițăen MBelt, miinfăyte 

pie Sper su Dăren, die fo viel Dufțeljen ertegte; auf fein 

Begebren ivurde fie, wie Moiart dem Bater fărieb (7. Xug, 

1782), aufgefubrt obgleidy fie wenige Tage vorbe gegeben 

var ; er madte dem Gomponiften biele Gomplimente Dariiber 

und [ud in jum Speifen su fid) ein. 

79) Die Mabrheit der folgenben Anecdote if dură) Niemtfdet, der fie 

6. 23 berigtet, Binreidyend verbărgt, 
80) Gie iiro nâfjer dur das erlăutert, iva6 Sofepb II gegen Ditierăz 

dorf âuferte: „Sn feinen Theaterfiicten bat Mozart den einzigen Gebler, 

daţi er, toie fid) die Gânger febr oft beflagt Baben, Diefelben mit feinem 

vollen Mecompaguement ibertăubt (Ditteredori Selbftbiogr. . 237), 

81) Ga if befannt bag Mapoleon von Gferubini auf ein âpnlices 

Vrtbeil îiber deflen Gompofition auf den Tod deâ General fode bie gleie 

Dintmert erpielt (A, BM, 3. XXXVI 6. 21). . S8 bebari nici der auâz 

brndlien Berfierung daf Gferubini die Anecdote von Mozart erft fpă= 

ter erfabren Babe, ura ibergeugt gu fein daf er nidt der Mann var einem 

Dnberen nacufpreden (7. N. 3, Ul 6, 735), 

82) Manteilei dabin geborige Băge geben Cange Selbfttiogr, $. 38 f. 

Miller Şbfohieo Ș. 100 ff. Meyer Biographie Sorideaa 1 Ș, 381. 

383, 346,
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Die Dper Batte îiber Mogari$ mufifalițăje Steliung în 

Wien entțăieden 8%; Balb teug fie feineu Rubm dur) gang 

Deuticland. Der preufițăe Gefandte, Baron Miedejel — 

der Befanntte Reifende und Şreund Mindelmanns — erbat fid 

von Mozart eine A6fdrift der SPactitur ur Muffubruug în Ber= 

Lin, wofăr ec ein angemefțenes onorat în Ausficht ftelite**. 

Sogart Batte gleic nad) dec Duffiibrung feinem Bater die Driz 

ginalpaztitur gejdjitt, damit er die Gompofition fenneu.let= 

uen fotlte ; e8 iat nun daâ Bequemfte, menu fie în Salburg 

copirt ivirde, er fepte daber feinen Bater von dem ÎIntrag 

in Renntnig unb bat ibn tafă) dort eine Gopie anfertigen gu 

lafțen 55. Der Bater, der nun einmal die Ganblungâiveife 

83) Gie iţi în SDien auf dem Mepertoi geblieben bis im Safe 4788 

die deutfee Sper gang aufgelățt iwiurde; dann erfăjien fie guerit am 

23, Sept. 1804 auf demţelben, — Der Eaufpieler Philipp Șafen= 

Butb ergâbite în fpăteren Sabren, daf er, als er 1783 oder 1784 bas 

Gheater în Baden gepadtet Batte, die Gatfiibrung al das beliebtefie 

Bugfiict mit fege foiacpen Srăften aufzufiibren unternalm, Bei der 

Duattettproe mar fein Bratfdbift da; Şafenhutț, Der erft feit Surgem 

die Bioline fpielen lernte und faum den DIltfbluffel fannte, fete fidy felbft 

gur Braifge. Gin Eeiner Mann, Der [id al8 Bubărer eingefunden Batte, 

nafm neben ibm SBlag, als er den SMangel bemerite, ergriff eine Bratfde 

und fpielte mit, Bal aber fa er feinen ftiimperuden Ragbar untoillig 

an und gab feineh Born immer dentlicer gu erfennen, biă er am Shiuf 

der Duvesture die Bratfe fortivar und mit dec Neuferung: „der Ser 

if ein imabrer Rrautefel !2 fortlief. Da die Oper gang auferorbeutlib 
gefiei, gab bet guftiebene Director feiner Sefellfegaft ein Gefteffen unb lub, 

als er Bărte daţ Mozart în Baden fei, aud; biejen ein. S6 tmar ter 

SBratfpift aug der Probe, det ofine alle Berlegenbeit gutmiithig fagte: 

„3% var neulidy wvobi ein wenig unBsflid, aber id) Babe Gic nitht gez 

faunt , und der Teufel Bâtte aud bas fate Rragen auebalten fonnen !% 

(Rad einee Xufgeidnung bei AI. Gupa.) 
84) Dies tar infofern nit ofne Bebeutung, ieit die inbre (de 

Gompofition der Entfibrung feit 47814 în Berlin mit SBeifali gegeben 

vorbe, - 
85) „3% babe gleid serjproden ” fdjteibt er (25. Sept, 1782) „fie 

no t
i
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feines Sobnes mit argw5tnifdjem Blite beobadtete, mitterte 

în Dem Umftand daf die Gopiatur nit în TBien vorgenom= 

men iverden folite, etipas Berfebrtes. (Sr madite ibn darauf 

aufmerffam, ob et aud das Ret Babe die SPartitur ander= 

weitig gu verfaufen 5, ob er nidit, wenn dies în VBien tud= 

Dat tverde, fi felbft die Ausțicht nebme wieder eine Oper su 

făjreiben, und nod) Dagu megen einer verfprocenen Entfdyă= 

digung,, von dec man uit wvifen făune, ob und in iveldyem 
Betrag fie geleiftet werden wirrde. SMogart Batte volles Medi 

einen fo frânfenden Berdaht abiulebnen und den Bater datz 

auf binuveifen 5, daf ein onorat Von 100 Duca: 
ten 8 der Operbitectivn, die fo (dou Bortbeil genug von 

det Dper babe, nidt aud) das Nedt geben Tune die SParti= 

cepicen gu fafjen, Sun, ba id die Oper nidt Babe, fo mite ip fie vom 

Gopiften entlefnen , weldes febr ungelegen mare, da id) file uit deep 

ganze Tâge fier Befalten făunte, îndem Dfteră der Rayfer darum |hidt, 

meles erft geftern gefebeben ift, und fie dann aud sftere gegeben mirb, 

da fie nun wvirfii (don gen Mal feit bem 16. Mugufi iți gegeben Wor 

den, Shitbin ivâre mein Gedante, fie în Salburg copiren zu laffen, alle 

eă Beimlidyer und ivobifeiler gefeben fânnte! SI bitte Sie alfo, fie fos 

gleid; in die SPactitur cein făjreiben şu lafțen, aber aud mit vieler Sile.” 
86) În Ştalien, wo bie Oper în der Regel auf eine beftimmte Bez 

ftellung gefătieben tourde , voat că Gitte daf die Abfdpriften der Pactitur 

nidt vom Gomponiften, fondern vom Theatercepiftea verfauțt wwurden 

(6.2). 
87) Beim Yoomeneo Batte er felbit den Schu batran erinnert, daf 

man unt feplecte SBezablung die SPartitur nidt Bingeben fonne (IL 

$. 447), 
88) Buc diefeâ (djeint nod auferordentiic erhofet gu fein ș vvenigftens 

jdrieb Sărăder an Dalberg , ber angeftagt Batte, unter melden Beius 
gungeu Mozart toobl eine Oper febreiben iniitbe (22, Mai 1784): „Mozart 
Bat fiir die Sntfiprung aus dem Gerail 50 Ducaten befommen ; unter dieţen 
Sreiâ imird er mopl feine componiren.“ Spâter maren allerdingă 100 Duz 
caten daâ gemobnlide Gonorar fiic eine Oper (Diltereborf Gelbfl= 

bioge. $. 24).
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tur anderen Biinen gu iiberlaffen 8. nb mit feiner mife 

trauijăjen Borfidt Batte ibm der Bater dieâmal SBerlez 

genbeit und măglidermeife Saden bereitet, Gr Batte 

die AB(ărift vorlăufig nidt anfangen laffen, und da nun 

grofe Gile vonnstben iar, ecgab e8 fid) da "fâmmilide 

Gopiften în Salgburg befdjăftigt mmaren und die Drbeit nicht 

iibernepmen fonnten; e8 Blie toat jet nidts ubrig 

al$ dem Gefandten den ganzen Gergang mitgutbeilen unb 

89) „34 var felbft Bey Gin. Baton von Miedefel +, antwertet er 

(5, SDet, 1782) „meler ein Watmanter SRann îft und verfpraă; ibm (vol 

Bertrauen daf die Dper făjon Beim Mbfobreiber fepu voird) fie ibm zu Gnbe 

diejea SMRonată oder Lângflens şu Anfang3 Nobembere gu liefern: Sdy fitte 

Gie alfo gu forgen, daf 1% fie bis dapin paben fann. tim Sbnen aber 

affe Serge und Bedentiidpfeit zu nebmen, bie i mit dem bdantGarțten 

Sergen als einen Bewveif; Îbret văterticen Riebe vertebre, fo fanu id 

Sbnen nicpte Mebergeugendereă fagen, als daf id dem Sen. Baron ret 

fete verbunden bin, da er bie Opera von mir und nict dom Gopiţten Bez 

gebet Bat, von weldem er fie alle Stunben um Dbaares Seld Bâtte Baben 

tonnen. — tub iiberdiej imăre e mir febr Leib, menn mein Talent mit 

einem Sale Bezaplt werden Fânnte, Befonberă mit Bundest Ducaten! Să 

iverde bermalen (nur mweit ce nidpt nătbig it) Niemanbden unita fagen; 

voird fie, vie gang guveilăfiig, (und iveldjeă mir aud tas iebfle dabey 

it aufaefibet, fo wwird man e gang fidjer erfabren; mi aber degimegen 

meine Şeinbe nidt augladjen , mid nit als einen făledhten Seri bebauz 

detin und mic nur gar gu ger eine Opera zu făhreiben geben , wenn id nur 

oil, weldjes legtere ip aber fopwmezlidy voollen verde, Denn îd; iwerde eine 

Opera făreiben, aber uit um mit 1400 Ducaten zu feben, mie das Thea 

ter în vietzebn Tăgen dadurd) vier Mal fo viel gewviunt ; fondetn Î% tverbe 

meine Opera auf meine Uufăften aufțibren, în drey Borflellungen tvenigz 

flens 1200 Și, madeu, und Dana fann fie bie Direction um 50 Ducaten 

Babenş ino uit, fo Bin î% Dezabit unb fann fie iberall aubringen, 

Mebrigens Boffe id, tverben Sie no niemalen einige Gpur von Meigung 

qu einer foblecten Gandlung Bey mir bemerit Baden. Man muf feinen 

făledten Sel maden, aber aud feinen dummen, det anbere Qeute von 

feinet Aubeit, die ipm Studium und Mae genug gefoftet Bat, den Nuţen 

şieben lăft, und allen fernern VInfprud barauf aufaiebi.” 

e
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die SBartitur în Bien fo fel e5 geben ivolte copiren a 
Tajjen %. 

În Prag urbe Die Sutfiirung int folgenden Fabre mit 
auerordentlidem Beifalt gegeben ?!. „Id taun den Beifali- 
und die Seyfation, die fie în IBien erregte, nidt aus cigener 
Gfabrung bejăreiben, fagt Riemtfdet ($. 23) „aber i 
bin Beuge de8 Gnthufiamus geivefen, den fie bep-ibrer Mu: 
filbrung în Brag bey SRennern un Midtfennern Verurfadhte! 
65 iar, al$ wenn Da6, iva$ man Viet DiSher gebărt und ge 
faunt Datte, feine MMufit gemefen wâre! Iles war bingez 
tijțen — alles ftaunte îiber die neuen Varmonien, iiber die 

originellen , 'biâher ungebârten Gâpe der Blasinftrumente.e 
Mud) în Ceipsig, Bamburg und an anderen Drten %2 urbe fie 
febr Dao mit Beifall gegebeu%, und die Sritit ftimnte faft 
ausnabmelos mit det Anerfennung des SPublicum8 iiberein 9%, 

Svetbe, melder durd). Erwin und Elmite fotwie 
Glautina von Biltabella dag Întereţțe bewâbrt Batte, 

90) Die Gntfibrung mutbe in Berlin ecft am 16. Set, 1758, dem 
Geturtstag der Rănigin, aufgefiibet und oft iieberbolt (Gpronic von Ber= 
lin 1 €. 440 fj.); aber in Gdivebt ar fie Dereită 1784 gegeben (Berl, 
Qutt. u. Tbeat. tg. 1784 Il 6. 160), 

91) Gramers Magazin der Mufif 1 6. 999. - 
92) Daf Meşart ven diefen Muffiigrungen auf anderen Bibnen, die 

daburăy ei wwurben , irgeub einen Geivinn Batte ifi nidt mabrțjeinticg. 
Aud) um den Grtrag eines Rlavierauâzuges urbe er gebracht. „Nun îți 
gefehehen tva idy meinem Gofue vorbergefagt babe” făjrieb ecp, Mozart 
feiner Xodjter (16. Dec. 1785). „Die Gnijiljrung aus dem Gerail if în 
Augsburg îm Glavierauâzug bereite erfăienen, aud în Mainz geftoden, 
Seit dem Mărz, mo er anfing, Bat mein Sobn uigt fertig merden fân= 
men. (Sc Bat die Beit und Torricella [in ien, der ijn fteden lieţ] die 
aufgemanbten Roften vertoren, 

93) Gift Snbe 1784 Vatte Ceop. Mozart die Şreube die Entiăbrung 
“în Saliburg gu feben, too fie mit grofem Beifall aujgenominen murte. 

9) $. Bal. XVI. 
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weldjeg er an det Alusbildung deâ deuifdjen Singfpiel9 nah, 

mat durd-deu Berfepr mit feinem Şugenbfreumd Say fer” 

meu angeregt ivorden dafielbe nad) den ivobl vetftandenen 

SRocmen und Bebingungen Der italiânifden SDperette gu ge 

ftalten. Der erfte Berţud) ar Sera, Rift und Rade, 

begounen 178% und Stapfer gleid) gur Gompofition gefdidt 

(Riemer Mit). 11 Ș. 194), wwelăer im folgenden Sabr die 

peiden ecften Bifte einfanbte, die în SBeimar febr gefielen 

(Goethe an e. d. Stein II. $. 181. 190. Snebel Rad, 

1 6. 149); în Mom, mobin Bayer Ende 1787 Goethe 

folgte, wutde die Operette gemeinfam Deenbigt (Miemer 

iti. II $. 292). Alein Goethe, der meint e$ fei mebr 

Mufivand ală billig Datauf dermendet iporden (Bere XXI 

6. 6 f. og. Br. an Gr. d. Stein Il €. 235), berlagt 

fetbft Da$ ex dură) einen Ddunfelu Begrif| De8 Ontetme340 

verleitet, da$ fleinlidy făeinende Cujet gu einer Unaapt 

von Gingftiiten entfaltet Babe, iveldje von Sayfer nad alten 

Sănitt ausfubilid) Bebandelt feien. „Ungridlidenveițe“ 

fagt Goethe „litt es, nad; friiberen Măfigfeitâprincipien, an 

95) Sbriftopb Rayfet, geb. în Graufjuri 1736, geharte bem 

Şreundeatreije von Gioetge und Singer, fpâtec aud) Ravater und Ceng au. 

Gt swiro îm muţi. Almanad; (Oletbin, 4782 S. 29) als ein Birtuos veni 

mabren grofen Slavietgefdymact gepriefen, der fi dură) edte Dejheidenz 

Veit auszeidne; ein Degeifterter Berebrer Gludtă , moson aud ein Vufțaţ 

im denticen Mercur (4776 IUL Ș. 233 |.) Beuani$ ablegt., Soethe 

fandte îm îm December 1779 ba8 eDben vollendete Eingfpiel Sery unb 

Băâtely gur Gomyofition nady Siiridy, io ec feit mebreren Sabren fi 

aufpielt (Riemer Mit, DI G. 411 Î.)3 îm Gribjabe 1781 brate 

Rayfet einige Monate în Meimar zu (Br. an Lavater G. 116. 121. 123) 

und rourde auf Soetes Betrieb mit Unteritiigung ces Qetgegă nad) Rien 

gu lu geliăt (Miemer Mit), 11 G. 127). Şludy 1733 war Goethe 

cihig Befirebt îm în Mincpen und Tien die Rege zu Babnen, wie e8 

fyeint obne Grfolg (Brief. m. Suebel 1 6. 70, 72). Spâter lebte Rayz 

fer în Biwid) und Mintertpur, Geine Gompofitionen der Goethejăen 

Deca find meinee MBifiens nibt gebrudt,



19 

einer Ctimmenmagarfeit, es ftieg nidt tveiter a[8 bis gum 

Terzett, und man Bâtte gulegi die Tberiafsbitcifen des Doc: 

tors gern beleben ndgen, um ein Gbor su geivinnen. Iles 

unfer Bemiiben daber uns in Ginfadheu und Befdyrânften 
abgufăylieen ging berloren als Mozart aufttat. Die Snte 

fubrung aus dem Setail fâlug alles nieder und es ift 

auf dem SBeater vou unferm fo forgfam gearbeiteten Sti 

niemal$ die Rede gewwețer/ 9%. 

3. 

Der Test qu der Entfibrung aus dem Getail, wie 
er von Breuer? 1781 fir Andre? gefdyrieben war, Dat 

gauş bie Ginridjtung eines eigentliden Singfpiels ; alles wife 

lid) btamatițăje ÎSuterefţe rubt auf Dem gefjprodjenen Dialog und 
die Singitiide find mit einer einzigen gleid) zu erivâbnenden 

Vusnabme nur eingelegt unb ibrem ganzen 3ujehnitt nad 

auf eine mățige Xuefiibrung Derednet. SMogart, den vic (don 

beim Şdomeneo mit aufmeiffamer und fharfer Rritif an dec 

Redaction des Sertes Theil nebmen faben, iibernabm eâ 

96) Bal, Gitbe Briefo, mit Belter 11 Ș. 121, Miemer Mitibail. 

Il $. 292. 

1) Belmont unb Gonftanze oder Die Gutfiibrung aus dem Gerail. 
Cine Operette în drey Aften von G. Ş, Bregner, eipy, 1781. 

2) 305. Sabre, geb. în Offenba 1741, ift als Githes 
Sreund und Genofie wâţrend (eines Mufentbalts în Grantfurt în den Şap= 
ten 4772 bi 1776 aus Wahrheit und Dituug (8. XVI Refe XVIII 

5. 220 Ș[.) betannt, Gr Batte guerit als Dilettant die Oper Der 

2.5 pfer componirt, toeldje 1773 mit grofem Beifall în Şranffurt gegeben 

murde (Batpe Brie. mit Sacobi $. 8); damn folgten Grwin und 

Gimire uud Glaudina von Billabella, Im Sabre 1777 iwurbe 
tt Rapelmeijter bei der Dobbelinfbeu Gefelifaţt in Berlin und feptieb 

fir diejelbe eine Reipe pou Operettin; 1784 ging er nad; Offenbady guri 
und ftarb dort 1199.
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aud Bier Stephanie angugeben, 100 und vie im Sntereffe 

deâ Gomponiften Berândetungen Vorgenommen vverden mii: 

ten, und iiberlieg îm nur die Gaflung der SBorte, mit Denen 

et €8, wenn nur die Situation im SRefentliden getroffen mar, 

bei Etephanie freilid fo genau nit nebmen durfte.  Îiwei 

Ridfipten waren dabei gu Beobadten: theils daf das mu: 

fitatifde Glement în fein volles Ret eingefegt wmitrde und 

die Momente der Sanblung, în melden die gebobene Irifăye 

Stimmung ibren naturgemăţen Dusdrut durdy die Mufi 

erălt, demgemăf bepandelt wiirbden, tpeil$ da$ die Şubdivis 

Dualităt der Darfteller die gebitbrende Niidfidt fânbe. Slide 

fidermeife ividerfpracţen fid) diefe Dufgaben dieâmal nidyt în 

der dirt, voie es fonft nur su oft det Ball ww-r. Die Gava: 

(ieri war freilid) vorberridje Bravurfângerin und mveber 

ipre ăufere Erfdeinung nod ipe Spiel fonnte gute MBirtung 

macen, aber Xdamberger und Gifder maren al8 Sân 

ger und Shauijpieler fo voie fie Monatt Îid wiinfeben modte, 

namentlidy der fepte ein genialer Siinftler von auBerordente 

Lider Begabung. Biir ibn mufte die Rolle des Dâ min erft 

gefhaffen werden und fie varf a[$ ein Beiveis gelteu , mie 

giinftig der Ginflu fein fann, elen die geniale SPerfouz 

fidyfeit eines darftellenden Stiinitleră auf den (hafțendeu auz 

juâben vermag. Mozart tbeilte, al8 er în Der Qrbeit begriffen 

mar, feinem Bater den Tert nebit den dagu bereită gemadten 

Dlenderungen mit um? fprady id) Dariber năber gegen ih 

aus (26. Sept, 1781). 

„Die Dper Dat mit einem Monolog angefangen, und da 

bat id Bern Stephanie eine Fleine Yiriette datauS gu mas 

den, und daf, anftatt nad den Qicoden des Dâmin Die 

3wvey gufanumen fdpivagen, ein Duo daraus iviirde. — Da 

ir die Rolle des Dâmin Şr. Şifder gugedadht baben, welz 

der genii eine vortrefțlide Bafftimme Dat, — obivot der 
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Crabițdyof au mir gefagt, er finge şu tief fir einen Bafiiften, 

und ic ibm aber betbenert, er imiirde nâdftens Pâbetr fingen 

— fo muf man fo einen Dbenuben, befonders da er Da Diez 

fige Rublicum gan; fir (id) Bat. -— Diefer Dâmin Bat aber 

im Original: Biichel da einzige Ricoden şu fingen, un? jonft 

nidte, aufer in Dem Tergett und Ginale. Diefer Bat alfo îm 

erften Qcte eine Dria Defonunen, und mitd aud în giveyten 

Qfcte nod eine Baben. Die Qria Babe id) dem tu. Etephaz 
nie gan; angegeben — und die Sauptfache der Mufit davon 
var feon gans fertig, ebe Stephanie ein SBort davon ivufite. 

— Sie Daben nu den Qnfang davon, und Da6 Snde, wwelz 

des von guter Rirfung fepu mu$.* Durd) diefe Venbderung 

wat vor alien die erfte Scene geivonnen, die fo vie imi fie 

nun alle fennen von uniiGertrefilider dramatițeher SBirtung 

ift în daf îbr în deutfdjer Dpernmuiit uit viel Melnlidea 
an die Ceite geftelit merden faun 5; und die Arie Dâmiu6 

tief die erfte deutțdje Tomifăje Arie înâ Qeben, die eine grofe 

genaunt gu iverden verdieut, Ym giveiten 9Ict voucde iviederum 

aus dem Dialog sivijbhen Blonbăjen und Dâmin ein Duett; 

dDagegen lie man eiu Duett şvijăjen Blonbdjen und Gonz 
ftanze mit ridtigem Taft fort *. Dafiir Bat Gonftanze die 

grofe Bravurarie „SMartern alter VIrten” erbalten, ivelde 
allerding& nur eine Gonceffion an die Sângerin if; denn die 
SBicderboluug der Scene, în tvelder fie dem Sultan und 
feinen Aintrăgen Trog Dietet, ift în jeder Sinfiht uiberfifitg. 

3) Den Test diefer Scene auf einem Defonderen Blatt fauber von 

Mozartă Sand înă Reine gefbrieben fab id bei meinem Şreunde Direcz 

tor Sr. Saufer în Minden. 
4) Ss war ungejiăt eingefiitri — Blonde fordert Gonftanze auf 

sm fidy die Grillen au vecteeiben, it Cieblingaftiică, einen Runbgefang an 

die Sofjuung mit îpr anzuftimmen — und brâăte ben Gegenfaţ der Beiden 

pavaftere gar zu abficpiliy aus, 
Şagn, Mozart, UI. 6
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Gaus angemeffen îft aber die neu eingelegte sveite Arie Blonb= 

dens, în iveldyer diefe ibre Gteude iiber die bevorftebende 

Settung ausfpridt; fo Daf nun jenes urfpriinglide Duett 

gewviffermafen în diefe beiden Qltien gerlegt îft. 

Die Bauptânderung Beabfichtigte Mozart mit dem Scbluf 

De8 pveiten Actes vorgunebmten. Şn den Bregnerţdhen Test ift 

die eigentlihe Snifiibrungâfcene al8 ein grofer (Sufemblefaţ 

bebandelt, mit welăjem der britte Vufgug anfăugt. Gin lang 

ausgefiibrte Duett amifăen den auf der Rau țtebendeu 

Belmont und SBeorillo , iu meldes die Nomanze De$ lepteren 

eingelegt îft, beginnt, dann erțăjeint guerit Gonftanze und 

mir von Belmont entfiibet; naddem SBebrilto su Blondăjen 

in8 Genfter geftiegen îft, font Dâmin nod fălafteunfen 

au8 dem Saufe, bemertt aber dody die Bliebenbden, vele 

darauf alle dier von der MBade eingebolt uubd guriiigebradyt 

werden ș fte fleben um Mitlei?, verfudeu fid) dură Beftedung 

ju befteien — dergebenâ, DSmin imiitbet : alle find în dec D5dz 

ften Mufregung.  Sozart erfannte mit ridtigen Blid daf 

diefe Scene, în iveldjer die Sanblung durd) eine Meibe rafd 

ied)feluber, verfbiebenartiger Sitnationen ba Înterefțe aut 

febbafteften fpaunt, wwelde au dararterifiifdjer Darţtelung 

fâmmtlider SBerfonen — die Gcenen mit Dsmin find dură 

manderlei fomițde Ginfălte draftițăy Belebt — wmilifommene 

Gielegenbeit Dietet, und sur Enifaltung aller Mittel Beranz 

Iaffung giebt — die Bade gab einen Shot ab —, daf diețe 

Scene deu Gulminationâpuntt der Oper bilde und ivollte daz 

per „Diejeă darmante Duintett oder bielmebr Qinale Lieber 

sum Sjluţ des gpeiten Aleteâ Daben.” Ebenfo ridjtig fab er 

ein daf durdy dieje Berfeguug andere Pedeutende Berânder= | 

ungeu notbwendig Bedingt wmurden, Der gweite Au fug 

fonnte Leict gufammengezogen iverden, indem man die Bufant= 

meufunft der Riebenden, amit iveler derfelbe făjlof, aufgab. 
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Sbhwieriger mar Die Umgeftaltung de dritten Acteg, fir den 
nuu nidtă mebr iibrig geblieben war al$ die Auflofung des 

Sînotenâ durdy den verzeibenden Sultan; um demţelben În 

Balt und Sntecefje şu geben, mufte allerdiugs „eine gang neue 

Întrigue vorgenommen iverden./ Qin der Giwvierigfeit eine 

foltbe gu finden fdyeint Dieţe Umarbeitung gefdeitert zu fein, 

e8 blieb fălieflid) dody Dei dec urfpriiuglicen Yinoronung. 

Slber an die Stele ded unbedeutenden Slufgefanges zum 

pveiteu Bct bei Brepnec & trat ein ausgefiletes Duartett, 

toeldjes das SDiederfeben der Liebenden în Den Verfdiedenen 

Somenten der Şreude und Giferfught, der Enigiveiung und 

Becfobnung mufifatițcp ausfpricht, iveldje dost nur îm Dialog 
gut Seltung famen. Demfelben gebt nody eine Arie Belz 

monts votljer, weldye feine Gefiible vor dem naben SRiedet= 

“ febeu aurit; fie îft der Gituation angemefțen, Dildet eine 

givecmâțige Borbereitung auf das Duartett un? tbut aud 

dem Gânger Genige, da fonjt Belmonte în diejem Act, der 

5) Sur Beraleicpuna tfeile id denfelben mit: 

SP ebrillo. Belmonte, 

Shit Paufen und Trompeten, Sie did, mein thenres feben, 

ind Tapferteit und Ctârfe Soll id nidyt Olea wagen ? 

Gepu Seldea rață su Bute, Ecibfi Seffelu fir did trageu 

Und tragen Sieg daven. Sâ fepon ein fufer Qobn. 

Blonde. Rouftaugze, 

Su fdmader Măoben Bergen Sas adi id die Gefabreu! 

SRanu Seldenmutb heleben ; n dit nuc find” 1) Yreuden. 

Sirop Bagen, Augit und Beben Den Tod fiir did) zu Leiden 

SR enoli Sieg ih Colin, SBăr fir mid fifer opun, 

. MILe guglei, 

SBie Debt das Berg dot Freuden! 

Ba! mit per Liebe Bliigein 
GL id dur Deer und Slutben, 

Seliebte (Geliebter), fepon badon, 
G* 
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ale anderen Serţonen în den Bordergrund bringt, aufer 

dem Enfemble gar nidtâ şu fingen băâtte. Go wie Moaart 

diefe beiden Gtiite, namentlid) da6 Duartett, mufifalițdy gez 

ftaltet Bat, tviro man faum mebr Dedauern daf die Iimarz 

beitung nidt au Staude gefommen ift; tva$ aud an ie 

Etelle getreten ein făunte, miffen mădjte man fie jept 20 

nidt mebr. 

9[ierding8 Dlieb jener Enfemblefaţ au Anfang de5 britten 

ct nun gan fort, denn Mozart fab febr mobl ein Daf er 

an diefemn SRlag die ganze Oper aus den Gugen bringen und 

den Săverpuntt an eine Stele legen ivitrde, mobin er nidt 

gebărte€, Die Entfibrungâfcene wurde gang dem Dialog 

gugetheilt, nur die Romanze SPebrillos blieb; auferden 

wucde eine 9rie Belmont$ und Dâmins eingefiigt : beide find 

fii Oiefe Deiden Dauptperfonen daratteriftițd). Das datauf 

folgende Duett Belmontâ und Gonftanses îft nur den SBorten, 

nicht der Bedeutung der Cituation nad geândert; die 

E dlugfataftrophe fand man fii gut gu mobificiren. Bei 

Breguer exfennt Bafţa Selim, der ein Renegat îft, în Bel= 

mont feinen Sobn, modurd) fit deun Alles auflăjt, bei Gtez 

phanie vergeibt er aus iibermățiger Srofmutb und Selfiun, | 

die wie ein Recenfent fagte, damals în SBien Mode ivaren”, 

feinem Geinde. Die Danfarie der Gonftanze jum Shluf ift 

6) OIngefangen fatte Mozart diefen Cap Dereita. Der grăfite Theil 

des Duetts şroițepen Belmont und SPebrillo von der Romane îft von if 

în feiner getoobnten SBeije ffizirt, Singftimmen un Baf find voliftântig 

ausgefopuieben , die Begleitung Die und da angebeutet. SMitten darin 
bricpt ea ab; und Mozart Dat es offenbar Liegen gelafien, alâ er (id) înber= 
geugt Batte, daf die ganze Gcene anber betantelt imerden mifje. Su, 

JInore Bat ie interejțante Steliquie Fârglidy Berauâgegeben : Duet „ABeld - 

ângfilidea Beben” şur Oper Die Guifiibrung aus dem Getail ven Mozart. 
Ofienback Vnore. ' 

7) Sramet Magazin ter Muţit 1 6. 1057, 
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mit Redht fortgeblieben, au ibre Stele aber nad) damaliger Site 
ein Raubdeville gefegt, int iveldyem alle der Reife nad ecflăren : 

„XQer Țoldje Suto vergefțen faun, den feb man mit Beradt= 
ung an 

Sozaris Bater atte gegen da8 Tertbudy und die damit 
vorgenommenen Menderungen mandertei Fritifee Bedenfen 
geâufert, auf iveldje der Sobn ibm folgende merfwiirdige 

Antwort ertbeilte (13. Det. 1781). „Mun iwegen dem Test 
von det Dpeta. — SIBas des Stephanie feine Arbeit anbez 
langt, fo Baben Sie freylid) Medyt, dody ift Die SPoefie dem 

Gtiaratier des Dummen, groben und bosbaften Dsmin gang 

augemefțen, Ind id) iveif ivobl, daf Die Bersart dariu nidt 

die Defte it; dody îft fie fo pafjenb ntit meinen mufifalifdeu 

Gedanten (die fdjon vorber in meinent Stopfe Berum fpazierten) 
îibereingefomuten, daf fie mir notbiwendig gefallen mute; 

und id) voollte wetten, Da man bey deţfeu Anffubrung nidt6 

vermifțen îvird. Bas die în dem Stiide felbft (id) Befindende 

SBoefie betrifit, fo Eounte id fte ivirflidy mit veradten. — 

Die Aria von Belmont: D wie ângftii d fonnte faft fir 

die Mufit niht Befjer gefărieben feyn. — Das ui und 

Summer tubt in meinen Shoof (deun det Sunimer 

fann nidt ruben) ausgenommen 5, ft die Aria aud) nidt 

8) În det Orice der Gonjtange (6) Beit e 
Dody im Şui fdjmand meine Şreude, 

Tvennung wat mein Danges 2006; 

Uno nun făwimmt mein Sug' in Târânen, 

Summer rubt în meinem Spoof. 

Dariiber Batte Mozart feinem Mater fdjon vorper gefărieben (26. Sept. 

1781): „Das Bui Babe i în fenell verânbert, alfo: Do ivie 

îpneil fmwanbd meine Şreude, Id tweif nidgt, tvas fidy unfere 

deutțcpen Ditec denfen ; tvenn fie (don das Theater nidyt verfteben, as 

die Oper anbelangt, fo follten fie do imenigfteng die feute nidt reben 

Tafien, als vveun Sweine vot ibnen ftinden. 
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făledt, Defonderă der erfte Theil; und id) veif uit, — 

be einer Dpeta muf făjledterdingă Die SBoefie der Mufit 

geborfame Toditer fepu, — YBarum gefallen denn die tpelz 

făjen Fomijăen Open iiberali, mit alle dem Send, Wa8 da$ 

Bud) anbelangt? fogar în Paris, vovon id) felbft ein Beuge 

iar? — SSBeil da gang die MMufit Berrţăyt und man Daritber 

Şlleg vergift. Um fo mebr muf; ja eine Opera gefallen, Ivo 

der SBlan des Sites gut auâgearbeitet, die MDocter aber nur 

Blog fir die MMufit gejărieben find, und nidt Bier unb Dort, 

einem elenden Meinte zu gefallen (ie Do, bey Gott, sum 

SBertbe einer theatralifdjen Borftellung, c8 mag fepn vas e6 

ivolle, gar nicitâ Beytragen, mob aber eher Sdhaden brinz 

gen) SBorte fegen oder ganze Stropben, die de6 Gowmponiften 

feine ganze Şdte verderben 9, — Berţe find wobl fir die 

SMufit da8 Unentbebelidfte, aber Reime — de8 Neimens Ives 

gen das Sdhădlidfte die Verten, die fo pedantițd) u IBerfe 

geben, iperden îmmer mit fammt det Mufit gu Gtunde geben. 

Da ijt e am Deften, veni ein gutet Gomponiit, der D385 

Theater verftebt und felbft Ghvas ansugeben im Etanbe ij, 

und ein gefdjeibter SBoet, alâ ein iabrer SBbânir, sufammen 

fommen — danut darf Ginem vor dem Beyfalle dec Iluimifjen= 

den aud nidt Bange fepu 19. — Die SPoeten Tonumen mit 

9) Brebners Cert îl nipt durdiveg und gleidmăţig gercimt, was 

dem Bater Anftog gegeben Bat, — Reidarbi fagt în feinem Brief 

îiber die mufifalifeye Boefie (2intyang feiner Feinen Săbrift iber die deutfdye 

comifăe Oper. Zeipge 1774), der mande treffende Bemertung enthalt 

(E, 115): „Aud lege (id der mufifalițepe Didter nicht allegeit ben 

Biwang Bet Reime auf; er ivird dadurd uneublid; în det SBeobadtung der 

notbwendigeu Gigenidafi der guten mufifatițeen SMoefie gemirinen , und 

mteinet Meinung na iwird das Singefiici uite dadu verlieten : denn 

dur da8 Debnen dec Morte îm Gefange gefiebt es febr oft, befonbers, 

wenn die gereimte eile nigt gleid darauf folgt; daf; der Reim nidt gez 

port wi,” | 

10) Der Bate Batte în bee Beforgnif, ISelfgang măge gu Wmenig 
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faft bor, vie be Trompeter mit ibreu Ganbiwerfâpoffen ; wenn 

wic Gomponiften immer fo getreu unferu Megeln (Die da 

mal$, al8 man nod) nidtă Deţțeres wufite, gang gut iaren) 

folgen woliten, fo ipitden wwic eben fo untauglide Mufif, 

al8 fie untauglidie Biidyeln verfertigen” **. 

auf das grofie Publicum Ridfigt negmen, in ermabnt dop ja nicht gu 

ecnfibațt şu fepreiben und in baran erinnert, daţ în Minden mande 

feine Opera seria gar gu auâfăţliegeno ferid6 gefunden Batten,  Darauf 

antivortet er (46, uni 1781): „Slauben Gie, id) tiwerbe eine Opera 

comique aud fo fojreiben wie eine Opera seria? So wenig Tânbelnbes 

în einer Opera seria fesn folt und fo biel Gelbitea und Mernimitigeg, 

fo menig Gelelyrtes muf în einer Opera bulfa fen und uim befto met 

Tândelnbes und Cufiiges. Daţi mau in einer Opera seria aud fomifde 

Mufit Baben will, dafat fanu id nipt; Bier unterțeheidet man aber în 

diefer Cate febr gut. 9% fine alt, daţ în der Mufif der Bansiwurit 

nod nidt anggerottet în, und în diețem Galle Baben die Gtaugofen Recht.“ 

14) San mu fid) Biebei an die feft auagebilbete SPrazia Bet italâniz 

feen Dpanterte eriunern, deren Napbilbung als biz vefentliche Dufgabe 

de6 deutien Dperndidjteră galt. “Die ibrer Beit Body gebaltene Sdpiit 

Sraufes Bon der mufitalițăen Poefte (Berlin 4752) îft in diefem Giune 

abgefaţt, Şiller (iber Detaflafio 1786 . 6 f.) verivieă die deutfăpen 

Opernbidyter auf Metafiaţio ; felbft O 5 tb e fuspte, wenn gleidy auf febr 

verjebiebene IBeife, den itatiânifăjen Typuâ im dentfăjen Singţpiel nau 

Bilden. Befntide Sinfidten, wie Dtogart fie âufert, find bei Oelegenbeit 

der Entfihrung ausfilbelid enhoidelt în Gramer Magazin der Mufit 
IG. 1081 fi. Soon Reidarbt fagte (a. a. O, 6. 112f.): 

„Bauptfâli if mein Rat) fir den mufitalițeu Didter diefer, daf ec 

fi nigt an die gavopuliden Forme der Gingitiute bibe; er mâble ein 

Gujet, teldes eine fiir das Berg interefțante Sanblung Bat und Diefes 

Delanble et nad; des Met der guten dramatifejen Didter. În der Berfiz 

ficatien erlaube er fidy alte Jiten der Eylbenmaage und măble zu jebder 

Gtelle, zu jeber Scene das Sylbenmaai, Von Dem er glaubt, bafi es şu 

dem Dusdru der Smpfindung am gelbicitețten fep.  Munmebr aber îbetz 

[afle er es dem verfiândigen und embfindungâvollen Gomponiften feine 
SBerţe zu Recitativen , Ariofen, Xrien, Duetten und Gpăren abgutheilen. 

Şietgu îft diefer am gejdbidteften; und wenn der Didter feine Bandelnden   
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„Run Babe id Şpnen, diintt mid), genug albetnes Beug 

dafer gejămâzt! — mit diejet Meuferung fâlieft Mozart den 

intereffanten Brief, ipie er fie getn gebraudite, tvenn iu der 

Gifer zu ausfibeliden Muslafţungen iiber allgemeine ăftjeti= 

fe Bragen Binriţ, îber die er fonft nidt getn viel fprad). 

Ungemein arafteriftifd) ift as er bec die Gtellung der 

Mufit aur SRoefie în der Oper fagt. Sans îm Segenfag su 

Gu, der die Mufit der Poefie untergeoronet twifen ivi, 

verlangt Stozart daf; die SBoefie der Mufit geborțame Tochter 

fein folle. În dem Sinne, în ivelchem e8 vie der Bufamimerte 

bang lebrt gemeint îft, Bat er vollfommen Medi. Gr vers 
langt daf det SBlan eines Stiites gut gearbeitet fei d. B. daf 

die aublung Înteceţje darbiete, în den einzelnen Momenten 
ibres Şortăjreitens durdy die naturgemățe Entwidelung der 

gegebenen Eharattere motivirt fel, und în diefem folgeridjtigen 
Berlauf Situationen Derbeifubre, mele fiii den mufifalijden 

Xusdru geeignet find, Berner verlangt er daf die TBorte 

blog fir die SMMufit gefăyrieben feten d. 5. Daf die didterifde 

Gafjung der Stimmungen und Sefuble, welde mufifalifd 

auâgebriiătt mverden follen, den Gomponiften antege, ibn trage 

und bebe, aber ibn in feinec Deife Defdyrânfe und feţțele, 

vielmebr ibm volle Greibeit [affe. YBenn er diefe Veuferung 

şunăchit audy der Bejhrănftbeit unfăbiger Didter gegeniiber 

mac, mele von gewwifien Banbwerfâmăfigen Negeln und 
Runftgriffen (id) nidt loâmaden fonnten, fo gebt Dody aus 
dem 108 er fur Vorber fagt Deutlid) Derbor daf Dier etivas 

Tieferes zu runde [ag. Die Xrie Dâmins Batte er Ste: 

SBerfonen jedetgeit die taljre Sprathe dee Natur Bat redeu Tafjen, und fid 

der Mufifus ret în die Gituationen jener zu veifeben mei, fo doîrb pm 

dieă jederzeit gelingen und leit merden, (68 if Diefeă aud Der eingige 

SIBeg, den Gomponiften auf neue Spuren zu bringen ș der einzige TBeg fii 
un eine eigene SMufit zu Befomunteir,/ 
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pbanie angegeben und die Mufit var der Gauptfade nad fdjon 

fertig , ebe biefer ein Bot von Der Arie mute; die TBorte, 

voeldje diefer mate, paţten Dann fo bortrefilid) gu Dent ntuz 

fifalifden Gedanfen, die (bon vorber în Mosartă Stopfe Berz 

umfpazierten, daf einselne Sânge Des fpradiliheu Vugz 

brută in nidt febr ftâren founten, San fiebt aljo, die 

Gituation, die lebendige Borfteltung vom Efarafter der Bauz 

delnden SBerfon war der eigentlide Nusgangăpuntt, der m= 

puls fir die mufitalițde Gonception, nicht die beftimmte Gaf= 

fung dură da$ IBort des Didteră 2. Daf în Diefer ebens 

falls ein ivefentlidyes Moment fir die Geftaltung Der mufiz 

talifden dee liegt, daf der treffende Vusouut, der Sang 

und Rhytimus der Eprae auf den Gomponiften mădtigen 

Ginflu$ ausiben îft tlar, allein der Stei fiir Die mufifalifdye 

Sdjspfung Liegt uit Bierin, fondern tiefer, în Denfelbeu 

SRomenten, au$ wwelden die Sdjspfung de$ Didier entz 

fpringt. Damit die didterițăje Geftaltung în der Musfibrung 

des Ginselnen ibrem Sie entfprede — den die Dibtung 

einer Oper bat den beftimmten 3ived, dem mufifalifdyen Vusz 

du eine entfpredende Gtunblage und Stiige zu geben, ift 

12) Datin fiegt pauptțâglidy das Mipoeritânonig Sus daf er beu 

Gomponiften von dec Beftimmten Vuefăbrung des Didteră duty da8 

SBort abhângig maden tvollte; und dag ec biefeă SMifiverftânonig gum 

Princip mate at dem, mas er ridtig Țiiţlte, în der Vusfitbtung Sha 

den getbau, (55 tar fiperli nur ein Sigverftăubnig von im, denn 

menu et aud parabor genug fagte da$ er Beim Gomboniten vor allen Dinz 
gen den Mufiter u vergefen fue, oder wenn er den Beller einer Gompoz 

fition darin fand daf fie nad Mujif tiecbe, fo meinte er offenbar den iiber= 

liefetten Şandmertâz und Gormelfram, in tvetdem die Meiften das MBefeu 

det unit fegten ; ec imollte den Muţifer von biefen Geffeln befreien — tie 

Sogart bieâ ebenfalis in 9infprud nimmt — um ibn gun Didter gu 
maden, Sl([ein Bier teat jenes Mifverftânbni ein, er iberantivortete den 

SMufiter bem Didter unb madte ibn um Ueberfeger, Bl, IL . 226 fi. 
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daper uit abțolut felbftândig wie das Drama *% und muf 
ibre eigenibiimliden Mormen anerfeunen und şut Geltung 

bringen * — verlangte Mozart da$ 3ufammeniwirfen de6 

SRufifers und des Didters, Der MMufifer niifțe felbft „etivas 

anşugeben” îm Etanbde fein, dem Didhter feine Îutentionen 

und die im SDefen feinec Runft begriindeten Bedingungen, 

auf tvelden ibre Berwirflidung Derubt, în dec MBeife flat 

und febendig gu madjen iwiffen daf er ibu feinerțeită gur SBroz 

duction antege; der SBoet folle „gețdeibt”, făbig und gebildet 

genug fein um auf die Întentionen deâ Mufiferă einzugebpen, 

und Didter genug um aud unter diefem Ginflufi felbftândig 

poetifd) tbătig zu fein. Vudy Bier Bat Mozart da Midjtige 

gefeben, ein Bufammenvirfen diefer Act îft die fiderjte Biirge= 

13) Bl. Banstit Bom Mufitaliff=Sâuen €. 27 fi. 
14) Die Aedpitectur beoari far ibre bi bften Reiftungen des Sdymudee, 

welen Sculptur und SMalerei ipr Bieten ş daf bei zinem folopen Sufam= 

meniwirfen auf einen Bivet Bin jede Runft der auderen nadgeben und ent= 

gegenfommen miăfie , îft nie Semand gioeijelhaft getefen. Die arcpitec= 

tonifbe Onlage nu datauf Beredpnet frin, der. Sculptut und SMalerei 

Raum und Stâtte zu faffen, wo fie twirfen fonnen, Diefe nuiflen Den 

dur die Baulicyfeit gebotenen Raum al die nothioendige Bebingung 

igrer Gonceptionen anfeben; da Giebelfelb, die SMetope, da8 Dedtenz 

geiâlbe , bie Cunette find nidt ftei gewăglte Begrengungen der Gomypofiz 

țion, fondera dur die Notbiventigfeit gebotene. Der Bilbpauer mobdifiz 

cist feinen Stil um feine Sebiloe mit dem Gharafter der Jrcpitectur în 

Gintlang şu ringen, dec Maler wmeifi felbft wo ibm die Şlâdeu grofer 

Sânde eine Gelbfiândiafeit geben, bie in meit iiber die eigentlide Dna 
mentit Binauebebt, dur Gombpofition und Garbenton tie Begielung auf 

da8 Sange bervortreteu zu lafjen.  Uinpveifelbaft îft die Vrchitectur mit 

ien ftrengen Geţegen unb (often Yormen maafgebenb ;, allein mer fânnte 

den Gedanfen fafen, daf Phidias in den Sculyturen beâ SBarthenon, 

Rafael în den oggien De8 Batican dem A bitecten unterthan, feine Gteiz 

Beit unt Gelbftânbigfeit în fânflerifber Grfinbung und Darftellung auf= 

gepeben Babe? Dac Berăltuigi der SPoefie und Mufit în der Oper iii 

fein anberea. 
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fdaft fir eine wabrbaft Deftiedigende Oper; leider Bat er 

aud) darin Redit, daf ein foldyes Bufammenivitfen ein „aber 

SPhănire fei 15.  Endlid) vinbicirt er în det Oper der Muz 

fif, no fie şum Musbrud der Stimmung vervandt mird, erttz 

fieden die errjdhaţt. Gr Deruft fid) auf da8 Bacu daf 

gute SMufit die efendeften Teste vergeffen Lafie, — ein Gall, 

too Da limgefeprte Statt fanb, dirfte faum angufiiren fein 

— 3 e8 folgt aber aud) unividerfpred)lid) auiâ dem TBeţen und 

det Natur der Mufif. Son dadurd) daf fie unmittelbar, 

und mâdjtiger al6 jede andere Runft, die Ginne ergreifi und 

gang în Ainfprudy nimmt mad fie den Ginbrud, weldyen Die 

poetifdje Darftellung Ddurdy die Sprache Bervorbringen fanu, - 

fit den Mugenblid guridttreten *5; fie pitt ferner Durd) den 

Cinn 068 Gehără în einer, wie e8 (djeiut nod) nidt aufgez 

tlărten SBeiţe unmittelbat auf bie SBhantafie und da Geţăbl 

mit einer erregenden Straţt ein, voelee ebenfalig die der SRoefie 

15) SBis auf einen getvifien Grab ift ein foldjes Bufanunentvirfen dură 

die oihivendigfeit în den meiften Găâllen Derbeigefiâibrt, eâ reducirt fi 

aber în der Megel auf ein umvilliges Bugejtândnif von dec einen ebet 

anberen Seite,  Dafjelbe Bebirfni Bat în nenerer Beit mieberBolt Gomez 

poniften zu dem Berfudy veranlaft fid) ipre Dpernterte felbft gu maden, 

Bei einiger Theaterprarie und mâșiger Biloung it das nidt fo gar (djiver 

in einer Beit, too die Eptade fir Den Didter bentt und bidtet, bec es 

[iegi în ter Natur bea Menfeen und det Runfi dag auf diejem Bega bas 

pofte Biel nidt erreicpt iverben fan. €. E. 7, $ oîfmann, von dem 

man e vielleict am efeften Bătte ermarten fănnen , bat fid nie zu feinen 

Opern den Cert felbft gebiktet und lâţt în Den Gerapionâbritdern (ge. 

Să. 1 $, 95 fi.) den Gamponiften Sfeobdor fid) dariber ausiprecben, 

vocâbalb ea uumăalid fei,, „daț ivgenb einet allein ein SBert făaffe alei 

vortrefjlid în Mort und Son. 

16) Alu teun man die Boefie mit ben Bildenden Rinften în Beveiniz 

gung Bringt, wwieberholt fi diefelbe Grfabrung ; eine poetije Srilârung 

dem Runfiiverfe gegeniber ftept gegen die uumiitelbate Birfung , iwelde 

diefes auf die Ginne mat, febr guri.   
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momentan iiberfliigelt. Das Moment aber, weltes die muz 

fifalijde Darftellung von der Didifunft entlebnen mu, die 

Gâbigfeit eine fdarf Degrănate Borftelung Bervorgutufen, 

vele mit dem Gefiibl, da die Mufit erregt, einâ ivird und 

demfelGen eine beftimmte Bedeutung giebt, mele bie Mufit 

nidt Befigt, wveit fie fi nidt in Diefer Meife au den Petz 

ftand tpendet 17, diefe Moment, da5 în Dem Degleitenden 

Tort entbalten ijt 15, fann Bier, wie widtig und Bedeutțam 

e aud; ift, do) nuc în aveiter ReiBe ftebeu *?. 

Rad allen mit dem Bude vorgenommenen Berănderun= 

47 Muc die Sattung der Mufit, tele vorgugătveife den Berjtand 

Bejpăjtigt, tie man fagt , ivie die ftceng contrapunttițepe, tput dies nit 

în der SBeife Daf fie den ret verantat, eine în beftinnate Borţtellungen 

gefagte Bedeutung der Gompofition şu ermiitelu, fonbern fie ettegt bielz 

meg în îm da6 SBebiirîniţ, die Einţilerițege Sotm a18 folepe, und die Gez 

fege auf denen biefe Beruţt, flac aufufafiea. Bal. Sanslif Bom Mufifal, 

Gnu 5. 18. 

18) În der Oper if Dabei nipt aufer Dugen gu fegen, Daf die âugere 
Darfiellung fo vie die Mimit feinen geringen Antbeil an diefer Sparatteriftit 

Daben, fo daf ja tvobl aug die Bubărer einer Oper mit Îuterefie und Bez 

friebigung folgen , deten Sprade fie nit veriteben; ein Betveiă, baţ 

Şanblung und Gituation Bier nod tefentliget find als die fpralide 

Daritellung des Gingelnen. 
19) San Bat mob gefagt daf ein Set um mufifalițee zu felu nidgt 

poetifep fein, fondern nur gewwile âufere Botmen de poetițăjen Bortrags 

Daben biirfe, Daf dies Satadoron falțy fei îft leit eingufefen. Alle 
iefentliden Bebingungen des poetițăen Bortrags find au die des mufiz 
falifepen und ein principieller SMiberftreit derfelben ft unbentbar,  9ber 

die SRittel des Bottrags, bet vele der Didier verfigt, find maunigfac 

und verfăicbenartig , und nicpt alle find au jedem Diet ivogl angebradt; 

wenn det Dihter feiner Sunt Sere und (id defțen Elar Devouft if, mas er 

ecteiăen ivili, fo tird er audy die teten Mitte amumenben ivifțen um 

dec mufifatifjen Darftellung erect qu ierden,  Ceţțing, der în Der Fortz 
fegung feines Caofoon aud da6 Berbăltnig bet SMufif zur Boefie in Bes 

trai ziehen wvollte, Bat Bieriiber trefțende Bemerfungen gemadt (MDerfe 

XI $. 153 f.).  
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gen 20 wat daffelbe givar fein auâgezeidneter, aber dody ein 

im YBefentliden Bețriedigender und braudbarer Dperntert 

gemorden, den in der Qitteratur der deutfdjen tomifden Oper 
nod) jegt nidt fo gar diele iibertreffen werden. Die Sand 

lung îft freilid) uit lebbaft fpannend, aber fie Bat einen an: 

gemefțenen Berlauf und Bietet ungezivungen eine Reibe muz 

fifatifeher Gituationen dar, mele în einem natirlidyen Buz 

fammenbang fid) entiviteln 21, 8 war, imie ir faben, ies 

fentlid) Mogarte Berdienft, die Bedeutung biefer Situationen 

20) Breuer tar mit denfelben febr unguftieden. Er lief folgende 

„Nadridht” în die Berliner Qitt, u, Tbeat, Beitung (4783 11 $. 398 f|.) 
einriidten : „65 Bat einem lingenannten în ABien Beliebt, meine Oper: 

Belmont und Gonftanze oder die Enifitbrung aus dem Gerail fure £, 8, 

Rationaltbeater umguarbeiten und das Stict unter diefer vetânderten Sez 

flalt druden zu laţţen, Da die Berânderungen im Dialog nit betrăcht= 

Tic find, fo iibergebe îc foldes gânplig: alfein det Umarbeiter Bat guz 
gleiy eine SMenge Gefânge eingefăoben, în imelăyen gar Bergbtechenbe und 
erbaulice SBerslein vorfommen, Să mocte den Berbefţerer nidt gern 

um den Rubin feinet Oirbeit bringen, taber febe id mid genstpigt, die 

von ipm eingefepobeneu Gefânge nady der IBiener Vuegabe und Mozart 

Stompsfizion gu fpecificicen,”  Nadioem dies gefeeben und „eine SBrobe 

von bdeâ Berbeijerera Drbeit aus dem Duactett” mitgetbeilt worden it, 

tuft Bregner zum Cchlug aug: „Das Bei id verbeflern !7 
21) Die Banblung îft allgemein befannt, Gonftange, bie Geliebte 

Belmont, ft în die Gewmalt des Baa Selim geratțien, der fie in 

feânem Gerail Bălt und vergebenâ um ifre Qiebe tvirbt, Duck BebrilLo, 

Belmonts egemaligen Diener, imeleer ebenfalls în die Sânbe deâ Bafia 
gefalleu und von îpm zum Mufjeber feiner Gârten gemadi if, Bat Belz 

ment efabren , no Gonftanze fi befinbet unb fi gat ifrer Bejreiung Berz 

beigeeilt, Da er den SBebrillo aufțucgt, fi5gt er auf Dâmin, den Muz 

feljet des Randbaufea , în tmelehem die Şanblung bor (id get, und wird 

von biefein ebențo voie SBebri(lo — den Dâmin um fo mebr Baţt, da er în 

Blondăen verliebt if, die toie ee imobil imeiţi fi) mit SPebrillo verftebt 

— Bart abgeiviefen, Snbefien geliugt ea Pebrillo dem SBaffa feinen Bern 

al6 einen gefăidten Banmeifter gu empfeblen, fo daf er ibn în feine 
Dienfte nimni unb Demin Peide zu feinem Berdruţ îns fanbpaus aufneb= 
men muţi, — m giveiten Act fepen tpit gună it Blont pen mit Domin und   
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fie die mufifalijdje Darftellung erfannt und dură) feinen bez 

ftimmenbden Ginfluf auf den Didter die Snivendung jener 

grofien unb bedeutenden mufifalifen Gormen mbglidy ge: 

madt şu Baben, welde die Sntfiibrung von atlen friiberen 

Operetten und Singfpielen darafterițtijd unterfdeidet, Xller= 

dingă ivurde die Dafiir unerlăglidye SBotausfegung jegt sunt 

exftenmal în Bien dură) voriiglide Gânger und Cân: 

gerinnen erfiilit.  Ceiem Şiller die deutjdje Oper 

îns Qeben tief, mar die Fiinftlerifdje Sntmidelung derfeiben 

dure die ungulângliden Strâfte des fingenden SRerjonală 

fortmăbrend gebemmt ivorden 22. Nur die italiânifdje Dper 

felner gealtpaberifepen Giferfucpt furgen Procef maden, darauf Gonz 

ftanze von Neuem Dem Bafia gegenitber ipre Treue Beâbren.  Bierauf 

mai Betrillo den Dâmin, indemn er ibn gun rinfen verteitet, dură) einen 

Slaitrunt unfăâdlid; ; die fo gewonnene Greibeit void zu einer Bufamz 

- mentunft der Riebenden Benugt, în veldjer die Şludt fii die năgite Nat 

vecabredet ioird, — Sim britten Act foll dieje bewwerffelligi iwerden. 

Sebrillo giebt dac Beiden, Belment entfomnt mit Gouftanze; als SPez 

dvillo Blonbepen entțibren mill, fonumt Dâmin no fălaftunfen dazu ; 

gvac entoijen fie im, allein er Tâgt ipnen nadțepen,  SBeibe Riebesz 

paare imerben eingeBolt ind ver ben Bafia gefibrt, der te zu tsdten Be 

fl5It, aber enblidy dud ibre aufopfernbe Riebe und Treue gerubit ilnen 

verzeibii unb fie gieben Tâgt, 

29) Bal. 1 6. 124 fi. „Man Bedenfe”, fagt Reidardt (0. d, com. 

Oper 6.14 f.) „ie febr Giller dură) den efenden Suftane unferer Gingez 

tpeater eingețărânit urbe. Gr inupte e6 ja, und tva6 i an ibm bez 

unbere, er [at 8 uie aus den Mugen gelafțen, daf ee uit fâr Sânge, 

fondern făt Săaufpieler fepvieb , die câ fi fonfi faum Vatten einfallen 

Tafjen beim Seine gu fingen. Das tar felt Siller anfing uit viel bejier 

gemorden,  Reicardt mat eine abfbprectende Bejebreibung von det Deutz 

făpen Oper în Berlin îm Şabr 1778, vo er în einer SSillerideu Oper 

„den Sefang jener gtogmăulidyten, jener Freufdjenden Gângeriu uub die 

Racimădterțtimme des Riebhabers 4 Doreu mute, und Da6 vor eine 

SBublicum, da6 „iiberall den tuf des feinften Gefăymacts*” Batte (Briefe 

eines aufmeriţ. Meifenden 1 Ș. 147); nidt Beller fanb er es în Leipzig 

(ebeud, II S, 94 fi), und damit ftimunt aud Buneyâ Berict (Meife LU  
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wurde bon den 5fen unterităgt, Die deutfdlye Dperette Blieb 

itberati den Privatunternebmern iiGerlafjen, melde Feine Mite 

tel Dbefafen Sânger und Sângerinnen von finftlerifdet Yug= 

bilbung zu getvinnen, wie e6 deun aud fein Sănger von 
Ruf mit feiner SBirde vertrăglid) gebalten Bătte, in Deutfdjen 

Singipielen aufşuteeten. Diefe blieben daber în Den Sânden 

det Sdaufpieler , wveldje felten aud) nur mâfige Stimmittel, 

nod) jeltener mebi a($ bilettantifde Vusbildung Datten, aber 

gern în SOperetten mitivirften, iei fie dafiir befonderă [o 

notirt wurden 2% und auf Gefonderen Beifali rednen fonnten. 

Denu fel bald verbreitete fi), guerft în Morodeutțăylanb, 
und Dann von da aus Wmeiter, Die ausgejprocdhene Morliebe 

Des SBublicumâ fii das Gingfpiel24, deren man nun eine Menge 

G. 46 f.) volltommen îbetein, Bon einer Vufiibrung der treuen Robler 

von SRolf în Dresden 47176 fagt Miller (Abipieo E, 173): „Da unter 

den Darftellern nur gwei SBerțonen mufifatifep svaren, fn Paun man fig vot= 

ftellen, wie diețe SOper aufgenomimen tvurde.“ Daf man 1778 în Manu: 

Deim feine Ginger und Gângetinnen Babe um eine Oper aufzufiibreu, 

mate Mozart felbit dem Şreib. v, Dalbeta bemertlid UI S. 332), 

23) „Soy foften befonberă die Operetten, Berlina Qieblingâfticte, viel 

Gelb” fobrieb Ramler 1772 an Rebel (lit, Na. 11 Ș, 36). Ge zaplte 
den Saufpieleru fite Gaupirollen în einer SOperette bei dec erften Boz 

ftelfung 4 Qoui&bor, Bei Der giveiten 1 Ducaten, Bei jeber folgeuden 2 Gul= 

den (8. Spneider Sefpidpte der Oper in Berlin $, 50). 

234) „Die fomifden Opern verorăugen uns alle Tragădien und regele 

mățigen RNombdien” Fagte Mamlec (don 1774 (Snebel litt. Nac, IE 

6.33). Bal. Miller Abfăpieb Ș. 166. (3 imar eine feltene Muânaane 

daf fi aus Gafiel bericgten lieg (Berlin, Qitt, u, Seat. Beitg, 1783 II 

S. 409); „Sie wiilen wie febr man Elagt, daf die aus den Şramofifjen 

îiberjegten Operelten die guten Gaufpiele iiberail verdrângen ; Bier ift es 
grade umgefebrt gemețen, Driginalftucte, gumat von der ecnfihaften Gatz 

tung, Baben Den groften Sulauf gebhabt, Gingfpiele Bingegen are 

nicgt beliebt, und untec diefen dop nod die nicţt iiberfegten am mebrţten,” 

Şn Berlin wurden în den Sabren 1784 big 1783 je 147,444, 451 SDpern= 
vorftellungen gegeben (£, Gepneiber a. a, O. $. 50), 

. 
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diătete und componirte ; Dazu wwurden aus dem Ştaliânijdjen 

und Şransofifdjen fomifde Dypern mit Sifer tbeilă zu der bei= 

bebaltenen Mulit iiberțegt, theilă bearbeitet und neu compoz 

nirt25, Die leidte At mit Der Diefe SDperetten  bebanbelt 

wurden forderte den Dilettantiâmus vielfady Beraus fid did) 

iend und componitend um Da leit befriebigte SPublicum 

verbient au maden20, und fo wwird e6 begreiflid), daf 

etnfte Sânner die Mosliebe far die Deutfdje Dper „ungiin: 

ftig anfaben, wmeit fie ebenfoiopl fiir da5 deutfde Cdhauz 

fpiet, beffen tviirbige und freie Entwidelung nidt obne 

grofe Inftrenguug errungeni iar 27, a($ fir die funftgenăfe 

  

25) Um eine ungefăbre Borftellung von er SMenge bet SDpetetten zu 

geben , tuelăje jene Beit Bervorbradte , fann die Ungabe genăgen dag în 

den Saleen von 1765 —4785 Siller 413, Reefe 10, Rolf 18, Soll 13, 

Qinore 22 Dperelten componirten; ignen îcpto$ fii) cine gange Meibe 

weniger probuctiber Gomponiften an, unb dagu famen nod) die gaflteicen 

Meberţeungen,  SSBie da beuifdbe Dperncepertoire jener Beit Befăyaffen 

war lefrt die Meberficpt der in Berlin 4774—4787 aufgefigrten Dperet= 

ten, mele £, Sdneibet (Sef. der Oper in Belin $. 50 î.) mittbeili. 

36). Reicparnt emerit daf „toiztlid ein TBeit unferer SOypermcompoz 

niften Qiebpaber finb ş menigftena fânnen fie fi mit gutem Gewiffen uit 

aneră nennen“ (âb. d. cont, Oper €. 20). 

27) „Să Liebe aug bie SOperetten nikt” fobreibt Boie 47174 an Suez 

bel Qitt. Nadl, 1 6. 108). » Du Sepmat, den unfer Bublifumn 

daran zu finden begiunt, drobt au die Sofnung zur tabten Somodie 

zu erfticten, die ună no gânzlid) feblt,a Der Gpaufpielec Miller 

exfundigte fi auf feiner dtamatijiben Munbraife înv Safe 1776 bei 

competenten Nidten aud) na der BulăfiigEzit der deuticen Operet= 

ten Die verfăiedenen Dinficten weldge er erfube find parafteriilifd 

genug. feffing — bet pie Berbindung der SPoefie und SMufie fii 

die vollfommenţte Bielt, „(n daf die Natur felbii fie nici fotooBl aut 

Berbindung al6 vielmebe su einer und ebenderțelden Runft beftimnt gu 

Baben Îceine” und pei der SBăroigung der Opet das SBefentlidge und Sus 

faltige voobl zu febeiden wufte (MBerfe XI O. 152 f[.) — mar gegen die 

Giughpiele : „fie find ba Beroerben unferer Biifue ș ein folces Best ift 

Veit gefărieben , jebe Romădie giebt dem Berfafler Stofj dagu, er  
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Der Nadtheil von Diefem dilettantijcpen Treiben befird)z 

teten 28, 

fchaltet Gefânge ein, fo ijt bas Stiit fartig; unfere neu entftefienden 

Theaterbidter finden biefe Fleine Mipe Țreilid) leidytr als ein gutes Gha= 

vaftecină zu foreiben“ CRiuller Abic . 140). Seftiger nod) als 

£ejfing eiferte S [eim gegen die deutide Oper (Miller Abidjieb 5.4146) 

und gab if ein Gpigramm mit (S. 157) gegen die „ere, 
die, (lau wie Slang' und Rrofodill, 
fi fâleigt in afler Menfen Bergen 
und drinnen figt, als wie cin Dubn 
auf feinem Met, und lebrt: nur fleine ZBaten tun 
und iber grof e Tljaten fderaen !% 

Datăber tâpelte DBeife, bem SMiiller es mittheilte, mit Mecht und erz 

flâxte fidy, wie e6 von dem Begriinder Der Deutfcpen Dper gu erwarten 

mar, făc biefelbe (Muller Abfdbie S. 163); obgteidy er nad (einer boz 

îdcidenen Art wopl einfa, daf Operetten feine MBerfe Der bramatii den 

Runft wâten und uit Bofite ben Runiifiun feiner Nation durd fie gu etz 

Dpăen, voievvobl et aud nit îfu gu verdirbeu fiirâtete, fondern die 

Deutțepen gum gejelifepafilicpeu Gefange ansuleiten und dadurd) va6 aliz 

gemeine unb das gefellidafilidye SBergnigen gu bejoubern witnfete (Beige 

Gelbfibiogtaphie $. 103 [.). Sebhajter âupurte fi IBietanb, det 

deutfdje Sefang miifje die vaterlâmifăje Bubne eft in Infeben fegeu ş 

Tomifde un ecnfthafie deutfebe Ginpfpiele febiten no, aber câ muroen 

fi fejon Didter Bervorthun um biejem Mangel abgnbelfen (Duller Abz 

fie $. 188). Gr founte [id uit allein auf feine lcefte und Deren 

Grfolge berufen , ec batte fe.ne Îinfidyten aber die Dusbifoung des deut= 

fen Singfpiels mit lebhafter Muerfeunung Der SBerbieufte Sdywveipers 

ausfibrlid entwidelt (ABerte XLV 6.95 fi.) und befaţ mirflid, lebpafte 

Sefi und Înterefie jr Mufit. — Gine vorfigtige Buribaltung beobz 

atete Slot ter, der dura) m bere Beliebte Operntente Îid tpătig bethei= 

ligt batte, er mollte nidt Purthei nefmen, meinte aber, Vbioedsluug fei 

die Biirge des Baguiigenă (Ruller A0fdied $, 183 f.). — Den Raifer 

imtereyficten biere SBeridyte und fie fepeineu teinen Sntfă)luf veraulagi ever 

ded) geriijt au Baben Chiiller Abidie $. 227). 

23) Gelft Reitharbi extlâcte (id gegea be Dpetette und meinte, ba 

fie einmal da fei, felle mau ivenigitens fie zu verbeficru unb fo nugbar ai6 

măali gu machen fuden CBriefe eines aujmerti, Neijemeu | $, 144 fi. 

îb. die con. Oper 6. 6), Bal. muj. Runjimag. 1 5.167 ff. GSeijt de 

muf. Suufimag. E. 94 f. 

Safu, Mogut, Il. 7 
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Menu SMogart nun die ibm bargebotenen Bedingungen 

benugte un fâr die mufifalițdje Darftellung grofere unb breiz 

tere Şormen şut Aumendung su bringen, fo befdjrântte fid 

feine Qeiftung nidt eta auf Das ăuferlide Sinibernebmen 

beftimmter în Der itafiănifăjen Oper fertig auâgebildeter Bors 

men, ieldye în der deutfeen tBeil& aus Not, theilă aus 

einem befăjrănften SPrincip 7? guriidgeorângt ivaren, Nidit 

darauf fam e8 ibm an die Arie an die Gtelle de6 Qiebes zu 

fepen , fondern det mufifalifben Geftaltung îbr volles Redt 

und die ungefbmălerte Greipeit su geben, Norm und Maaf 

der Musfăbrung allein în den fiinfilerifdjen Bedingungen der 

dramatifăen Situation und der Natur de8 mufifalifdyen 9lus= 

druă gu finden, Die Berrbaft îtGer die mufifatifdjen Gore 

men, welde er (id), Beimiţdy în der italiânițdjen, ftansăfijden 

und deutiden Dper, în der Rirdyenz und Fnfteumentaluufit, 

voliftândig envorben Batte, gab ibm Die Greibeit iiberall das 

Redhte zu geben, die giinftigen Berbăltuifțe în Bien die Mog= 

[idteit fie şu nugen. Und foiie er Dieje mit jugendlider 

Rebhaftigfeit ergrifi, fo fâblte er Îid) sugleid) în einem Boberen 

iune ftei, da e8 galt eine deutide Dper gu componiten. 

Saben mit eâ al8 ein Beugnif feiner auferordentlidyen fitujte 

- Terifăjen Begabuug und Bilbung Deivundern mifen, daf er 

fidy în den Ghavafter und die Xusbrudâmeițe einer fremben 

Nation Bineinguverțegen vermodjte pbne feiner Natur iwang 

angutbanu und univabr su merden, fo ivat Bier nicht erft eine 

Bermittelung vounătheu. Gr inar ein Deutfeer, er empfand 

un? fiblte deutțd), und diefem natiuliden Sefiibl den uns 

29) filler toandte die eigentiidpe anegefiibete Mrie fie Perfonen vote 

nemen, das ied fii Perfonen niederen Gianbes, an," und ec foivoll 

(măegenii, Nade, 1 Ș. 236. Rebensbefdjreibungen 1 Ș, 312) als MNeiz 

tpart (10. die com, Oper $. 8) glaubten în dem Stanbesunterțăgieo eine 

Beflunmente Nerm gefunden zu Baben (vol. II 5. 409).  
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mittelbaten MNusbrud durd) die Runft au geben, îiber meldje 
er unumfrântt gebot, ivar feine wmilitommene Mufgabe. 58 

bedurfte fir ibn feinec ungeivâbnliden Goru, feiner befon= 

Deren Gharafteriftif, um die MMufit gu einer Beutfen gu ftent= 

pelu, fondern nut Der voleu Şreibeit fidy felbft gu geben. Bun 

etftenmal baben in der Sntfibrung deutțcbe Smpfindung, Deutz 

(es Sefiibl, deutidjes Giemiith) auâ einer ecten Siinfilerfeele 

dură volfomnne Beberridjung aller fanftlerifden Sittel 

ibren Musorudt gefunden; man begreift daf vor Der reiden 

Sile und lebendigen TBabibeit einer folden Grfdeinung 

alles şuriicftreten mugte, iba fein Şeil în Gormen fudjte, die 

aus det Grembe eutlelnt und nad dugertiden Bedingungen 

gemodelt inaren. | 
Rirgend% fpridit fid) diefe et deutfdje und edit Mogart= 

30) Die Driginalpartitur der Gntfiibrung fopenfte SMozart, mie 1% 

von UL, Sucţâ ecfubr, feiner Săphvăgetia, Mad, Şofer, nachbem fie im 

eine benbs ganş Defondere gu Danf gefuugen Patie; nad îhrem Sobe 
fam fie în den Befig îbreâ gtoeiten SMannea, des Bafiiften Seb. Dleper, 

vou roelpem Şeinr, Beer în Berlin fie erivarb, Sept ift fie Gigentpum 

des m, Paul Menbdelefobn=Bartholby in Berlin, welder mit 

ipre Benugung freunblid geftaitete, - Bei ivgenb einer Beranlafung ivar 

vover Die Slvie dec Gonftanze (12) Zraurigteit ard mir gun 

£oo8 mit dem Mecitativ Bi6 auf die Legte Geiţe (44 Tofte), Beraug= 

genommeri und ft dur eine AOfăițt eraângt şa Original fam în 

nove Befit (AInbre Berg, 57). „(65 feblen bie und da” fobreibi ev dem 

Bate, da et ibm feine Bastitur fit (20, Juli 1782) „die Trompeterr 

und SBaufen, Şlauten, Glarinett, tarife Mufit, wveil 103 ein apier von 

foviel inien betommen fonnte; die find auf ein extra SRapier gejeprieben, 

dec Gcpiţi îviro fie vermutblid) verloren faben, ben et fonnte fie uit 

finden,” Ailein am Săluf des Briejes Beit es : „Den Mugenbliă fait 

mir der Gopifi aud; die îbrigen Stimmen.” Bon diefen Beiblâttern în 

aber nur ein Tbeit în Audres Sammlung erbalten, Getner fogreibt er dem 

Bater: „Gie werden viel Musgeftridjencă darin finden, das îft, iweit 10 

gemugt Babe, daf Bier gleidy bie Pariitur copirt wiro; mithin Liefi 03 

meinen Sebaufen frepen fauf, und Bevor ic că gum Sreiben gab, madjte 
Ț %   
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(de SWBeife entfhiedener au a($ în bet SRartie de8 Bel= 

mont. San vergegentvărtige fi nur den Goniraft gmvifăen 

den GGaftraten der opera seria oder den Fonifden Qiebhaberu 

der opera bufta unb diefem Belmont, ivelcper die Qiebe eines 

SMannes în ibrec gansen Sraft und Înnigfeit vol und tein 

ausfpridt. Seine Liebe ft feine wild gâbrende oder tafd) 

auflovernde Leidenfăaft, fie ift eine Durcdy Qeiden gelâuterte, 

mit der Treue eines fittliden Gharatteră feftgebaltene Smplin 

dung und erfaft die innerften Tiefen feincâ Bergen. Nud) 

în der febBaften Srregung bildet eine mânnlide Daltuug deu 

Guudton; die ivobltbuende VBărme eines in fid befeftigten 

Gemăthes durdbringt und adelt jede Gejiiblsăugerung. 

Darin daf Gemitb und Gharafter — da8 Dauernbe und 

SBleibende îm Gegenfag der Reidenfibaft a[$ des MMomentanen 

gefațt îi: — entfdjiedeu Dad Grunbdelement der mufitalifebeu 

Sluffafjung und Daritellung bilden, tritt unâ ein et Deutz 

fe und fiinfiterițd) bebeutendes Soment entgegen. (55 ift 

viel [eicgter, die Xufregung der Qeidenfăjaft în eingelnen Biz 

gen su firiten und dyaratteriftijd darguftellen al8 Gemith und 

Ghatafter în ibrer Sotalităt în jeber einzelnen Bleu gerung flat 

pervortreten şu laffen, unb Die Dad mufifalifebe Drama vez 

fentlid bewwegende Staft, die Qiebe, von biefer Seite auţ: 

faffen bief der mufifatijden Darftellung ein nenes Gebiet 

ecjăliefen, gleid beveutend fiir die nationale Smpfindung 

und die fanftlerifehe Seftaltung. Denn es mar nidt Bufall 

daf die Tenorftimme, — tele fir den Musdrud der Qiebe 

  

i exft fie und da meine Berânberungen und AGfăvgungen.” În der That 

find diefe umfangreicer und bedeuteuder al6 in den meițten SDtozarifogen 

Partituren, — Gebrudt ift die Parlitut în Bonn bei Simredt; aber Leiner 

nad einet felie feblerpaften Abfăprift, fo daf die mefenilichen unb vollenbs die 

geringeren Xbmeidungen vom Original zu gabireidy find um fie angufubren, 

34) Befannilid; Begeidnen Die Mlten diefen GSegenfag dură Stpos 

und Patlo 8,  
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und Bărtlidyfeit mie der Mann fie empfindet vorgugâiweije ge= 

eignet ift, — naddem fie în Der italiânițden Oper, mo Die 

Qiebe nuc în uunatirlidyen Şormen fid) duferte, ibrem eigent= 

liden Gebiet fo gut vie ganz entzogen tvar, Durd) Mozart în 

ibe volles Recdht eingețegt wurde: e8 fpridt (id) darin da8 

nationale Gefii5l ebenfo Deftimmt aus a[8 der fiere Blid 

fiir die ivabre Bedeutung der Fiinfilerițdyen MMittel2%2 ; wie denn 
aud Belmont fiir Die deutidje Dper ein tppifdes Borbild ge= 

orden ift. 

Etinmuung und Gparafter Belmontă îft în feinec erften 
fleinen Gavatine (1) (don mit feften Siriden gegeidnet; Die 

unrubige Spannung, în veldjer er (id) befindet, îft durd) den 

Musdrut der înuigen, ibcer feloft gewifțen Meigung, nidt 

fowobt gemâțigt al8 vielmebr eigentbiimlid) darafterifirt. 

Şiber diefes fleine Mufittut, da5 nur eine Meifterban? fo 

feicht und fier Biniwerfen fonnte, erbălt feine vabre Bedeu= 

32) Daf Doamberger dură eine făpâne edte Tenorftimme — uut în 
Der S5be fielen einige Mafentâne auf (Meyer, Sdrăders Biogr, 1 $, 368) 
— und vortrefflide Scule fi auszeidjnete Berveiţen aud -bie ibrigen 
SIcien, wweldye Mogart fâr in componirte. Dies find die fdjone vie Per 
pietă non ricercate (Goncertarie n. 8); ferner die 1785 fii ba SDratoz 
tium Davidde penitente gefăprieGene Brie (6) A te fra tanti aManni, auf 
mele ivit nod guritetfonamen tverben ş und eine grofie Brie auâ dem Sapt 
41783 (dInore Berg. 82), iweldye zu den făănften gehârt. Gin tener Rieb= 
Daber finbet fi) beim Erivan eingeferfert, und îprit în einem bewegten 
Mecitatio : Misero 1 o sogno! feine Mebertafdpuug und feinen Born aus, 
m ubante Aura che intorno spiri menden fi feine Gefâble der Gez 
liebten zu, um derenmillen er Teidet: eine einfache Derilice Gantilene, voll 
warmen und înnigen Gefiiţils ; bas Allegro, în iveldem daâ Gutfegen iiber 
feine £age Bă ausfpridi, drâdtt nit fowegl ivilbe Mufgeregtbeit ală țiez 
fen Scmerz und Gutrăftung aus, Da Ganze îft einfad) gepalten, obne 
Bravur und den einer coțen mânnlicen Side durdbrungen, ele 
Nbambergeră Gefang vorgugăneițe eigen gewvefen şu fein fbeint, Daf e6 
der mufifalifăşen Bebanolung an interefantem Detail nigt feplt Bebari feiz 
met Srwâpnung ; aud die Blasinftrumente — Glăten , Gagottă und Ş5r= 
net — fînd zu einem eigentiimlicen Golorit vermanbt.   
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tung erft dură den 3ufammenang, în den es mit Det Duvetz 

ture gefegt îft. Bon diefer ipeif; Mosart feinent SBater auger 

daf fie Fuzg îft nuc gu fagen (26. Sept. 1781): „fie wedhielt immz 

met mit forte und piano ab, io Beim forte allezeit die titi» 

fe Mufit eințătit, modulirt fo dură) bie Tone fort, und îd 

glaube, man ivit? dabey nidt fălafen fânnen, und folite man 

eine gange Nat nidt gefălafen Baben.“ YBie gemâbulid, 

„Wen et Von feineu Gompofitionen fpridt, deutet et nur auf 

das Bin, tma8 die. Anwwendung der Sittel und Die dufere 

SBirtung anlangt, nas în der Mufit felbft liegt fut er nidjt 

dutd) SBorte su beseitnen. Der cafe ununterbrocene Bed): 

fel der SModulationen, befonders da unvermittelte Seben= 

einandertreten von Dur und Soll, die fbarțen Segenfăge 

von forte und piano, die duri) Da$ ftarte Reismittel der 

Sdlaginftrumente nod) geboben merden, bringen alerbdings 

“eine lebbafte und nidt nadlaffende Spannung bervor. ileiu 

damit ift e nidt genug: Der Gbaratter diefer Duverture iit 

fo eigentbiimlidy phantaftițăy, Daf nad menigen Taften der 

Bupirer fid; în einer măbedenbaften Etimmung befindet, Die 

verfăiedenften Smpfindungen, Beitere und fd)merslide , vers 

den în umermiidlicem SBedfel leidt angefălagen, vbne je 

feltgebalten su iverden, der Ton de8 Gangen it fo Beiter und 

frf, daf der Vâret fid wvillenlos Dem Dunten Cpiel iiberz 

[ăgt; und Durd) die frembartige Slangfarbe wwird die Vorftel 

fung von einer ungemobnten TBelt, în der imir und befinden, 

nod lebhafter ertegt. Da unterbridt ein laugfamer Sag, 

welder da febnfiidtigfte Berlangen auf die innigite ud 

gartefte MBeife ausfpridyt, das riibrige Treiben + în ibn îft tein 

und einfad) da5 Gefăbl det Menţdjenbruft auâgebridt. he 

e5 nod) verbalit îft find vit fehon ivieder în Da$ rege pan 

taftițdje TBeben Bineingezogen, Das rafd) voriiberrauldjend in 

einen febnfiidtigen Nuf vertlingt, an den fid) nun Belmontă 

 



103 

Gavatine iert folLid did) deuu feben, Gonftange! 
unmittetbar anfăliegt, Gie ift eben jener SMhittelfag der Due 

veriute, der aber Dort în der Stoll= bier in der Durtonari 

erfdjeint,  Diefer SIBedfel und gugleid) die verțdjiedenen 

Nuaucen în det Bebhanblung fir die Gingftimme und Das 

Drdbefter geben Dem reizenden Fleinen Sag einen fo verțdiez 

denen Musbruct, vie ipenn man Diefelbe Gegeud im Monde 

feein und im flaren Morgenlidt fiebt. Go find iwir denn 
dură) die Duberture în unferer Stimmung frei gemadt um 

da6 Sunftwvert a[8 foldyes auf uns imirten zu lafjen, vorberei= 

tet auf Das, wwa8 un$ nicht allein gunâdit bețdăftigeu fot, 

fonderu Den Serupunii de8 Gangen bildet, und da$ erfte Ge 

fangftiă fegt dec Duverture Die Stone auf, îndent e uns 

mit einem Edlag în da$ Sefil(3feben verțegt, au6 dem die 
Sanbdlung berdorget5,  Bedeuteuder nod durd) die Stei: 
gerung und YXusfiibrung îm Xusdrud Der Empftudung îft die 

giveite Qrie Belmont (4). iu jene ecfte Gabatine mar fdon 
dură) ibre Stele în der Srpofition det Ganblung ein fnappes 

Saaf în jeder Binfidt borgefdyrieben ; Bier ift die Situatiou 

Deftinunter entividelt: Belmont tveif daf Gonftanse dort ift, 

daf er fie Bad feben ivirb, Dieje Sewvifbeit pregt alle Empfinz 

dungen, iveldje die Srinnerung au eine fămerzenteide Berz 

gangenleit, die Musfidt în eine gefabroolle Bufunft în ibm 

ertegen mu, în Da5 eine Seful de Miebderfelens gufamz 

men. Sozart nat bon Diefer Xcie — er mteinte ja, fie tânne 

fir die Mufit faft nicht Deffer gefeprieben imerden — fo er: 

grifen , daf er fie fovvie er da8 Bud) erlalten Datte nieder= 

33) ($8 Bebarț faum der Bemerfung, daf aus der alten Şorm der 

Duserture în Drei Gâpen Biz durdy die geiftreipfle VInwendung etmae 

vollig Meues gewworden îft, fo Dag man an jene conbentionelle Gorm al8 

folpe gar uidyt einmal etinuert wirb,    



10% 

  

frieb. „Dies îft die Bavoritarie von Allen Die fie gebsrt 

Daben — aud) von mir“ fdjrieb er feinem Bater (26. Sept. 

1781) „unb îft gang fir die Stimme De6 9oamberger ge= 

făprieben, D mie ângitlid, o wie feurig! wwiflen Cie, 

voie e8 auspeoriicti it — aud ift Da8 flopfenbe Serg fbon 

angegeigt — die Biolinen în Detaven, Shan fiebt das Bit= 

teru, IBanten, man fiebt, inte fidy die fdivellende Brujt Debt, 

weldes dură) ein Grefcendo erprimirt îft; mare Bărt da8 

Qispeln und Seufyen, wmeldes durd) die ecften Biolinen mit 

Gorpinen und einer Şlaute mit îm Unifono auâgebriit ift.” 

Ran iwiirde SMosart lluredjt tpun, ienu man die Zonmalez 

zei, auf ivelehe et bier aufmertfan mat, fir das TBefent= 

ide, Den Auâdrut und Sharafter diefer Ace Beftimmende 

anfeben ivollte;, fie tritt vielmebr nur al8 ein untergeordite= 

te, aber natiirlid) Derbeigefăbrtea unb ivirtfam benuţtes 

Slement det gamen au Dem Sunerfteu Beraus mufifalițd 

emypfundenen Gonceptiort auf. Rubiger gebalten find die beiz 

den antderit Alien Belmont, îm gveiten det vor Dent DitiCai 

derfepen mit Gonftange (15)% und şu dInfang 268 dritten vor 

  

34) Dieje vie Dat dur Mozart Dedeutende OIbEiirgungen erfabren, 

Vufpriiugtid folgte îm Abagio, nadbem bas Shema gum pveitenmal einz 

getreten mar (G, 216, 2alt 7) ein nener SMitteljag, ter na) Es-dur 

iberleitețe unb îm fiebzebnten Taft in D-moll fălog , morauf da6 erfte 

Shema wwiederfețete, Bud daâ Ullegeo îi abgefiirzi morben; nad 6. 219 

Taft 14% folgte eine SBhrafe bon 12 Saften , mele mit gum Theil dariirten 

Giguren der Gingfiimme mieterbolt vird, an vele not 8 Talte fl) anz 

fopliejen , bis der Slug erfolgi iie er jet vorliegt, Die oben angez 

fiibute Senferung Mogartă Tâţt Teinen Bioeifel dariiber gu, daf er mit Mbz 

fit diefe Abfirgungen vernabm, aud that er daran getiţi Ret, Durd 

frembe SBillfâbr aber îft în der gedrutten SPartitur dreimat ($. 215, 

aft 1; 6 und 6, 217, Talt 6) eine Prafe von gel Talten în einen guta 

fammengezogen, ud fdânolid iii der Sălug verballporut, indem $, 220 

Sat 44 în den Geigen, ele unifeno geBen, ftatt 
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ver Enifibrung (17)%; mâunlidje Gefagtheit bei armer 
und tiefer Smpfindung giebt ibnen ir eigentbiimlides ez 

prâge. În dec mufitalifden Geftaftung tritt Dies în der breit 

angelegten, ausbrudâvollen Gantilene Betvor, die Durdaus 
vorberrțdt und eine grofe, flangvolle Tenorftinme în iprer 

beften Sage îm getragenen Gefange fid) entfalten [ăgt obne 

die Rikjidt auf die Sunft des Sângers gauă aus den Mugen 

id SII 
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35) ludg biefe Irie ift mebrfad) verândert morden,  Ainfânglide follz 

ten nad S. 276 Tati 10 fiinf Tafte (6. 276 Taft 2—6) tviederholt iverz 

den, alein Mozart Bat fie nur în der Gingftimme gefrieben und geftriz 

then epe er bie SBegleituug auâfullte, Dann find die 25 Tafte von $.278 

Sat 6 bis Ș, 279 Tati 44 im Original theils auâgeftricen tbeils îber= 

tlebt und dutdy einen gang Verfăpiedenen firzereu Mittelfaţ erfeţt, fo daf 

Bier în dec gebrudten Partitur dur einen fonderbaren Bufall ftatt der 

fpâteren die alte von SMozart vertoorțene esart erbalten fi.  Gnblid Bat 

der Sdlug mebrere SBanblungen erfalren. Mad $. 2833 Taft 9 mar 

mit pei Tatten zuerit ein ausfulrlidyer Sălug angefangen, der aber nidt 

Beenbdet iorden îft; fondern es folgen ftatt befien die 7 Sluftafte der gez 

deutten Partitur.  Spâter find diefe iberflebt und ein anberer 17 Tafte 

Tanger Săluf (der den urfprânglideu Gebanfen mit einer Briflanten Strioz 

lenpafiage, guerfi fiit die Glatinette, danu fit die Gingftimme, ausfubrt 

fo dap die legten 7 Safte diefelben bleiben) it dafut eingefbaltet, 
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pu fepen55. Bemerfenâmertb ift der Gharafter der Melodieuz 

biloung, die Bier îpie în Der ganzen îDper bon Der in den itaz 

liânifăjen Opern Mosartă vorberridenden merfiid) abweidt 

und fi der în einen Suftrumentalcompofitionen iibliden 

năbert, iveil Dort fo ivenig al8 biet ein Ginfluf italiânițder 

Tocmen (id) gelteud madjte. Dody ift în Der Entfibrung biez 

fer nationale Ghatatter der Melodie nod) nidt fo beftinimt 

ausgeptâgt wie în der Sauberflăte, fo vie aud) în Der gangen 

OIufage der rien nod) die italiânijăje Form fenntlider gez 

blieben îft 27, 

Gonftange îjt, was die mufifalifbe Gharafteriftit anz 

fangt , bei iveiten nidyt fo gut bedad)t inorden alâ Belmout, 

„Die Aria von der Gonftanze” [6] făjreibt Mozart feinem 

Vater (26. Sept. 1781) „Babe id) ein wmenig Der gelăufigeu 

Gurgel der Mile. Gabalieri aufgeopiert. Zrenuung wat 

mein banges 2oos und nun fhivimimt mein Vug' 

în Tbrănen babe id), foviel e8 eine ielfbe Bravuraria 

36) Sn ben exften rien find die Betzierungen Îcbr mâig gebalten 

und iiberipreden bei ridtigem Borirag bem Vugbruct des Ganzen nidt 

în der legten Qirie aber find einige eigentlide Bravuipaffagen dem Gânger 

gu Riebe eingelegt.  Bemerfenaneri ift au, daf în mebrecen der mit 

ridtigem Taft geftri benen Stellen Pafiagenwvert vortam. 

37) Ol freiețten îft die Qirie 4 bebandelt, în imeler die Ganptmotive 

in verfăjiedener Art mit einander conibinirt und, bejonderă Barmonifd, 

auâgefilut merden, Der erfte Ga der Dvie 15 it în Ronboform angez 

Tegt, mas în der erften Bearbeitung , în meler da8 Şauptmotiv dreimal 

mit verfăpiedenen Berbindungăfăgen mieberfebrte, nod; mebr al jegt Derz 

vartat; das angebânate Allegro în faft tie eine Goda behandelt, Die 

Gliederung der Arie 17 îfi ebenfall8 febr einfad, Den erfien Sleil bilden 

da8 Thema mit dem imiticten Gegentbema în der Dominantentonart; ter 

freie Miltelfag făliegt (i dem Gbaratter nad dem Gaupltgema an (in 

det pmeiten Medaction mele dem Gegenthema); datauf tpird der erfte 

Theil miederpolt, die Pafage it gtoifăşen da6 Gauptz und Gegentbema 

getii, da8 nun în det Gaupttonart aufiritt und mit einer Goba abz= 

făliegt, 
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sulăt, ausgubricten gefudt +55. Bit ierden ger Dezeugen 

dag ibm Dică gelungen fei, und Daf die Arie abgefeben von 
den eingelegten Bravurpaffagen uit alein mufifalifdy fdyon, 
fondern aud) der Stimmung angemefțen îft, wenn fie gleid 
der individuellen Gharatterijtif entbebrt2?.  9ADer în Der gro= 

fen Btavutarie Des gtveiten Acts (11) îjt dec gelăufigen Gutz 

gel der SRile, Savalieri Alles geopfert und Slud Bătte, al6 ei 
die Oper Bâte, Dier ivopl mit Ret Mufit riedjen tonnen*0. 
Sie ift, wie tir faben, nidt blo ofne Îutereffe fiir Die 

Pandlung, fondern eigentlidy gegen diefelbe eingejoben, und 
Da5 modte gu der imeiteren Gonfequens verleiten fie nun aud) 
gat al8 ein (Sinlagețtiit şu bepandela. 68 ift der Dusoeb= 

ung und der Sdwierigfeit der Xufgaben nad) cine der gr5f: 
ten Braburatien, von Viet obligaten Juftrumenten — Blote, 

Doe, Bioline und Bioloncell — Degleitet, mwodurăy da$ În= 

tetefje der mufifali(en Geftaltung, die Sdwierigfeit der 

Xusfiibruug und die răumlidbe Vusdebnung bedeutend gugez 

38) Man fann faft bafielbe fagen bon der fpăter nod şut erimâbnenden 

ŞIrie Tra le oscure ombre funeste, mele Mozart 1785 fisc Mile, Savaz 

ieri gu dem Oratorium Davidde penitente (8) componirte; im erften 
Sag tritt bec Mugoeuct eines ernft Dewegten Gefâgle durdjaus în den Bote 

dergruud, im gveiten aber die Bravur, 

39) Man barf mobi darauf aufmertfam maden, tie Mozart bei ben 

SBotten Rummer rupt în meinem Sdjoofe, îiber mele er mit 

Ret fo empârt tvar, dem Drojefter eine ausbrutâvolle frâftige Pbrafe 

giebt,, weloje dec Băbepuutt der vie îft, und den mutfigen Ggaratter, 

elen ec dem SBafța gegeniiber feinet Gonftange giebt, redt eigentlid 

determinist, San fiebt auâ diefer Dirt îiber da6 SBort Binauâyugeben 

wieberum , daf et die mufifalifășe Garatevițtit nidt uumittetbar bemfelz 

ben entlebnte, 

40) Salieri ergâţite daf Slut bei einer Stele in feinen Danaiben 

„anflieg , obne felbft den Grund eines Sigfallens auffinden zu Fonnen ş 

na mebrmatigem SIBiedecbolen derfelben riei ex bann ploglid) aus : „Mun 

Bad ip es! pie Stele tiecpt nad Mufit! “ (Mofel Salieri S. 79.)    
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nommen Baben 41. 9I(8 Goncertftiit betradtet îft fie dură) die 

tunftoolle AInlage und Durdfăbrung eines SBlans, der bie 

finf obligaten Stimmen al8 integrirende Cheile de6 Ganzen 

în den verfăiedenften Gombinationen auf eine der Sange 

wirfung und dem mufifalifden Snterefțe entfpredenbe TBeife 

pu befăjăftigen geftattet, febr bedeuteud und, obgleidy Der 

Sdimmer de8 eigentlid) Birtuofenbaften Bie und da abgez 

Blaţt îft, nody Deute înterefțant. bec fie gebârt nidit în Die 

Gntfiibrung. Nidt, al8 ob fie gaus und gat De6 djarafteriii= 

făjen Vusoruts entbebrte; bielmebr ift Situation und Sha 

rafter Deroifdy aufgefaft, diefer Beroiâmu8 aber în îo ftarfen 

Biigen auâgebriidt daf die Arie aud daburd) aus dem Ton 

făllt, wetăjer în der Gntţibrung feftgebalten ift, uud nament= 

(id dem Gharafter der Gonftauge nidt entipridt +. Die 

34) Die Suftrumentaleinteitung, în voeldjer die obligaten Înftrumente 

fidy wie în einem Goncert ergeben, îft 60 Zatte lang, die Drie felbit — în 

welder Allegro und Allegro assai gtieimal ivecpfeln — it der Anlage 

gemâg Breit auâgefăbrt. Ind body voar fie uefpriinglic nod; lânger, Die 

Bravurbartie 5. 153 mar yon Taft 5 an nod um 411 anbere vertângeti, 

in denen die Singftimme mit den Înftrumenten concertiti; aud der Sălug 

wat not tmeiter auâgebețnt, indem nad S, 175 Taft 7 nod 15 Tatte 

eingefepoben waren, Modlig ergâţit (21. N. 3, 1 6. 145) Mozart Babe 

in fpăteren Şafren eine ftrenge Mecenfton der Sntfitbrung vorgenommen, 

în tveleper er vieleg abgeânbert, befonderă abgefittat babe. „Sa borte in 

tine Şauptarie der Gonftanze nad Deiden Mecenfionen fpielen unb bebatz 

exte einige iveggeftiicpene Ctellen. — Beim Slavier magă ivobl fo an 

gehen, fagte et, aber uit auf dem Afeater. ls i dies fărieb , borte 

id mid) nod felbit gu geen und'tonnte da8 Ende immer nidt finden.” Die 

oben Begeidyneten OGănderungen fânnen damit nispt ipobL gemeint fein, fie 

find îm SBefentliden nicht Debeutend und gleip anfangă vorgenomnten; 

was die anberen 9lrien der Gonftange antangi, fo finden id bei biefen in 

der Driginalpartitut fine Slenderungen, 65 ift gemi gu Bedauern, Daf 

von diejer epifritifeben Arbeit SMogarte gar nicts Năbere befaunt if. 

42) Der gangen AInlage und namentlid dem ftarE Derborttetenben viz 

inoțenpaften Glement gegenăiber mar biefe fiarfe Gharafteriftit notbwen=   
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Gonftanze, wmweldye Mozart fi) eigentlidy gedadht Bat, finden 

Wit ganş und gar în det giveiten YIrie (10). Die fdiărme= 

vițde Sepnţucht des um den ibr entrifjenen Seliebten trau= 

eruden Sâvdjens ift Dir mit aller Şnnigfeit und TMBaprbeit 

augeoriit, Bier foridt fidy die Gonftanze Belmontă, ivie il 

Sozart aufgefațt Bat, rein und ungetribt au6; vie Dent 

Manne die fefte altung und Buverfidit, fo îft dem Mădohen 

da$ trâumerifde, refiguirende Berfinfen în die Srinnetung 

an ein entchwoundenes Sliid da5 MNaturgemâfe, und diefen 

mâddbeubaften Seţipl Bat Mozart den fdouften Musorut zu 

geben gewuţt. Diefer wveiblide Grundton der Stimmung îft . 

€6, weldjer diefer Xrie eine gewmifțe Benwanbdtibaţt mit denen 

der Ilia im Sdomeneo (Il S. 464 ([.) giebt, dodj ift Diefelbe 
bei alter Cieblidteit ungfeidy dDuntler gefârbt, pas die Gitua= 

tion bedingt, und greift tiefer în Da8 emit) ein. SMBie 

îmmer geigt fid) aud) Bicr im Bergleid) mit den anderen rien . 

Daf da, mo aus den inneriteu Sern einer indibiduellen Cituae 

tion betaus gejdjațfen ivird, Die einzelnen Slemente der mufi= 

falifdjen Geftaltung Deveutender, die formale Durbildung 

freier unb lebendiger wm 45 Bon gang eigentbimlidyer 

Mitfung ift bier audy da8 Golorit der Înftrumentation, na 

mentlid dur) die Aimvendung der Blasinftrumente, meldye 

einen Wuuberbaren garten Edinimer iiber Da Gane verz 

Dreiten î*, - 

dig, wenn fas Gane ist fartloâ teren folite; aflein man Fann fi 

aud) bier ibergeugen, daf dac Gerucrheten charafterijtițăer Bige nict 

încntiidy ft mit der raft unv Bezeutuug einer aus den Ganyen berpot= 

gebenten Gonceptien, | 

43) Gs ift (don bemerti werhen daf Mozart fir Diefe Arie ein Motiv 

aud te, Baide în eigenthiamuludger TReife Denugte; f. II 6. 444 fj, 

34) Gas Uugemolynlidyes find die Bafţetbăruer, iveldje Mozart bei 

ticjec Arie fiatt der Glarineiten anguvenvet bat, Die groge SBravurarie    
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Das Duett (20), în wwelbem beibde gufammentreten, Bat 

einen von den gemvâbuliden iebegduetten abwmeidenden 6ha: 

rafter durdy die eigentbiimlidge Gituation erpalten. In dem 

Vugenblit wo fie sut Dinridtung abgefibrt iverden follen 

fiplt jeder nur den Cdymers, die Beranlafjung gun Code de8 

andern gemvorden şu fein, und îudem fie fid gegenfeitig au 

tcăften und gu Derubigen fudyen, erbebt die Sewifheit iptec 

Qiebe, inelde der Tod befiegelu aber nidt enden Witd, fie au 

der se einer făjmvârmerifdjen Begeifterung. Diefe Empfin= 

dung îft în dem erften rubiget gebaltenen Sa gang vottreff= 

li) auâgebriitt, înnig und Flar und mit einer febr 1Dobl bet= 

ftandenen Verfdmelgung der făymerzlidyen Srregung und bed 

[iebevollen Eroftea ; Dagegen Bălt der aveite bewegtere Sag 

fidy uit auf gleider Ş5e. Nidt nur find durdy einige SPaf= 

fagen und den gu febr gedebnten Su dem augenblidlithen 

Sffect Gonceţitoneu gemadit, fonderu der Xusoruă fteigert fi 

im Ganzeu nidt gu dem Swung einer begeifterten Bertldz 

rung, auf den die Gituation Vinwwoeist. 

Diefen Deiden eblen Geftalten ftebt im făărfften Gontraft 

Dâmin gegeniiber, der (ie ivit (elen) gang ant gat oz 

parts Edjăpfung ift und fiderlidy eine bec origineliften Gez 

ftalten , welde die dramatifdhe Shufit Bervorgebradt bat. 

Oleidy die Met und SMBeiţe, mit det et eingefăbet wiwb, îft 

meiftertid,  Naddem Belmont feime die edelfte Qiebe und 

(11) befommt dur) die Goloinfirumente îfren cigentimliden Ggaratter, 

zenen das ibrige Dreftee (bei dem aud Trompeten und Baufen uit felz 

len) mer Degleitend gegeniberitet, — Die Befanblung des Dihefters în 

der. exften Oeie (9) exinnert am meiften au ie SIBeiţe des Stomeneo, Mebtriz 

gens fann man au în det SBavtie des Belmont einen merfiid verfdiez 

denen Gparafter det Snfirumentation vealrnefymen. Die gweite Arie (4) 

ip febr fein und zart infirumentitt, die Blaginfirumente treten, 0bivopl 

feinesiveg8 concertirend, Solo auf; in ben anderen îft ein [ele matiz 

ger, ftâțtiger Ton, Der namentlid în der fegten (46) aud glânzend mitd, 
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Tene atbmende Gavatine gefungen Bat, fommt Dâmin aus 

dem aufe um Geigen şu pfliiten ; er fingt fi bebaglid ein 

Lied dagu, e6 ift aud) ein Qiebeglied, aber die ângftlidyfte Giferz 

fudht Bat e8 eingegeben. So tritt nidt allein der Gontrafi 

gegen Belmont, fondern aud) die Gegenţăge feines eigenen 
IBefens , gutâppifdje Căfternbeit und furdtfame Giferfudt, 
gleid) deutlidy berbor, und die SMufit Dat auf die genialfte 

Teife în dem einfaden Qied den ganzen GBarafter anfăjauz 
[id gemact, Der Beiteren Slarbeit în Belmonts Gavatine 
gegenitber madt fdon die biiftere Molltonart eine eigen: 
tiimlide Mirtung *5), die uit etma einen febnfiidtigen 
fondetn vie(mebr einen iwilden, ttiben 9lusdruct Dat, wie 
man ibn în fo nanden Bolfâliedern findet, denen Aberbaupt 
dies ied gliiălid) nadgebildet if. Dazu Dat die Bewvegung 
ungeadtet de6 masfirten Riptimus etwas Sdwerfălligea, 
und Sogart Bat e8 verftanden dem Ganzen den Sharafter nidt 
de8 Srofen, aber des Golofialen zu geben, da$ man uniwill= 
fitprlid) an Da6 maftige Vuftreten der Gleppantentălber erinz 
nert ivird, Befonber tritt dies Bervor, ivenn Dâmin mit mwople 
gefălligem Brummen Die [egten TBotte in der tieferen Detave 
wiederpolt um dann um fo nadbrii flider în da6, man modyte 
fagen brutale Trallalera! aussubreden. 5 ift ein fo 
ungețladjte Reden und Debneu, und der wilde Gejeli lăft 
e8 fid) fo twobl darin fein, daf man nit einen 9lugenblid 
im Biveifel fein fann, wie unliebenâwirdig er fid) geigen 
vird, wenn ibm Şemanb în die Duere fommt. Das aigt 
fid) denn aud) fofort, Da er auf Belnrontâ wiederbolte Mufraz 
gen eine Beit lang gar uit antivortet, fo unterbridit ibn die 
fer — gleidfam unmilifiibrelid) mit derfelben Melodie des 
  

45) Vu die Snftrumentation Bat Bier einen gang verfăiebentu Gaz 
tafter, Sd) bemerte, daf nad dem Original die Şlăte ecfi îm britten Berfe 
einteitt (. 33); bie bapin find 2 Oboen angetvendet. 
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Qiedes, da5 ibn fo ârgert —, unb nun bebauptet Dâmiu 

dure) impertinente Gleihgiiltigfeit, angenommene Srandesa 

unb unberfăbâmte Grobheit, wwelăe ibn die Bunge gebsig 

1584, dem în aWem Senft aufgebraditen Belmont gegeniiber 

da8 Mebergeividt, wweldes ridfibtălofe Semeinbeit gu verz 

feipen pflegt 55). (8 er Îdon ini beften Bug ift, foramt ibm 

nod SPedrilo în den Surf und diefer befommt Den auț8 

podfte gefteigerten Slugbrudy feiner Brutalităt su Doren, ui 

jener Qlrie, melde Mozart angegeben batte (3). Bier mirțt 82 

min fi în die Bruft unb fut îpn mit altem Radydrudt feine 

SBiiroe und feine Slugheit eimbringlid) au maden. Ş5ălt 

carafteriftițty îft der TBed)jel De6 Gravitătifhen, da8 durd) 

den Rbytbmus, die gevidtigen Îynteroalle, die diffonirenden 

Borpalte în der Begleitung auâgebridt wird , mit Der ungez 

dutoigen Gaft, wenn et d) expirat gas inbividuel Dâminid 

aber ift da3 Bebhagen, mit dem et fidy în dem Gedanten: Id) 

pab aud Berftaub! focmlidy wiegt 7). Babei redet er 

fi) felbft imimer mebr în ŞButţy, mie SRenlenftăge fatleu die 

Drobungen, die er în einen Xtbemgug ausftăft, den armeni 

  

46) 68 if ebenfo unterbaltend aT6 Belebrend qu feben, voie biet mit 

den einfaăften und gelâufigiten Sitteln ter mufifalițeen Darfteltung eine 

îorbauernde Gteigerung um die lebendigfte Gharafieriitit zu Gtante gez 

Bai it. 

47) Mud Bier îfi die Mirfung gang anferordentlid „ daf Mozart ibu 

piețe ganze Gielle în der tieferen Detave mieberbelen lâft, mas mit denz 

felben Oi aud) în det poeiten Brie Dâmins (19) bei den SDorten: 

Denn nun ab id voreu d Ruj! angebract it, Grade dies Mittel 

if febr geeignet den Ginzeuct des Goloffalen berborgubringen, fceili obne 

daf biefes an fi aud; ein fomifepes zu fein braudte. So (ăgt Mozart în 

dec fepănen ebenfalle fir Şijeher cembenirten Qirie Non sd d'onde viene, 

wmeldje bereită befpreden îi (11 S. 172 f.) cine ausbrutevolle getvaaene 

Estelle aud eine Detave tiefer wiederhulen, iva6 bort ten grofartigee 

Sinfung îft, Allerings îl dabei auf einen Sânge von foldjen Stim 
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SBeorillo auf da8 Daupt*5); endlid fblieft er triumpbirend, 

man denfţ, er ift fertig. Oe ec Bat nur einen Mugenblit 

mitteln und foler Bilbung gtrenet, toie fie Gifeber Beja, şu befen SBaz 

tafteriftit Reidawt fagt (muţi. Monatefr, 1792 $. 67): „Gr ft ein 

vortrefțlider Bagfânger ; feine Stimme Bat faft die Ziefe des Bioloncelle 

und die natărlide Sobe eines Tenors [ibr Uimfang war BE),   

dabei if toeder feine Tiefe fenavrend nod feine Ş5Be dinu; die Stimme 

giebt mit Leidtigfeit, Siderheit und Innebmlifeit an. Sum Cobe felz 

mer Gingart darf man nur fagen, daf er ein brawder Gojiiler De6 gro= 

gen Tenorijten Maafi if, Der în Der ganzen europâițegen fingenden MBelt 

fite den erften Tenoriften galt und immer nody gilt. Vu Bat er mebr Ber= 

tipfeit und Reidtigteit în der S8eble afâ vielleidt nod je ein Bapfânger 

gebobt Dat, und în feiner Action weig er fi auf dem ernfipaften Tfjeater 

voie auf dem fomifen zu nepmen, 

48) Die draftifje Mirtung Liegt în der Betonung, elepe biefe taff 

perauâgeftofenen MBorte badurd) befommen, daf auf bas vom Drefter 

ftart angefeplagene erfte Biertel jebes Saftes die Singftinume das giveite 

Bervorbebt, anfange dur den Duintenfprung, 

] 
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Quft gejebopft um einen neuen Inlauf gu einer mabren eb= 

jag? gu nebmen, în Der et feinem Gegner da8 Garau$ madjt. 

Mozart fbreibt îiber den Sdjluf diefer Arie feinem Bater 

(26. Sept. 1781): „Das Drum beim Barte des Broz 

pheten if givar îm nămliben Tempo, aber mit gefjivinden 

Moten, und da fein Born inumer wădst, fo muf, da man 

glaubt, die Vria few (don gi Ende, Das Allegro assai ganz 

in einem audern Beitmaafe und anderm Zone eben deu bejten 

Gffect maden. Denn ein Menfă, der fidy în cinem fo beftiz 

gen Botn befindet, itberfăreitet ja ale Oronung, Maaf und 

Biel, er feunt fid) nibt — und fo muf fid aud die Mufif 

midi mebr fennen. SIBeil aber” — fâbit ec fort uub fpridt 

în einfaden SBorten au6, iorin bet eigentlidye Baubet feiner 

und aller vvabren Sunft fiegt — „veil aber die eidenfdațten, 

bețtig oder nidt, niemalâ bi5 gum Gfel auâgeoriitt fepu miif= 

feu, und die Mufif, aud în: der făauderboliften fage, da$ 

Die niemal8 beleidigen, fondern do) dabes vergniigeu, folg= 

fid) atleşeit Mufit Bleiben muf, fo babe id feinen fremben 

Ton gun F (Dem Tone bet Arie), fondern einen befreuudeten, 

aber nidt den nâdften D-minore, fonbern den ejteren 

A-minore dagu gervăplt.” Su der That ift die VBirtung Der 

Solltonart, — die man nun mit der gugebsrigen Dominante 

allein, und gum Sdjluf in elf Taften nur die Scala, zu bo: 

zen befommt — auferordentlid)*%); fie giebt den Sangen 

  

Der Dusoruit des fi aberțtiezenden Gifers und dee (i$ fteigeruden Nad= 

cuci erbălt dur die Gintonigfeit, tvelde fi) Lange genug icderholt um 

einbringlidy pu werten, nidht fo fange um gu ermiiden, den Gparafter einer 

retpaberijăjen Brutalităt die Bier grade am Drt if, 

49) Son îm erften Sa int die Molltonart einigemal mit. grofem 

Gffect vertvanbt. So win de Îngrinum; det fi gleid) în den exften TOorz 

ten: Sole Bergelaufene Caffen! ausorităt — die Mirfung 

per Goforatur nad der nadbriăstliden SBiedergolung Deflelben Tens if 

unitbertețilidj — no um Bieles gefteigat, als da8. Motiv în D-moil 
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wiederum einen ivilden, fanatifden, man micbte fagen bat= 

barifehen Gharafter, der aud Bier Durdy den fdarf martirten; 

aber eintânigen Rbytimus nod) ftărfer Dervorttitt. Ind wie 

Wird died Alles nod: durdy. die Înftemnentation geboben! 

„Der Born de8 Dâmin“ fdjreibt Mozart „ivird dadurdy în das 

Romijebe gebraht, wweil die tiutfifehe Mufit dabey angebradt 

ift.2 Xlerdingă tut fie Bier nod gang andere Dienfte al8 

blo$ Qocat und Goftun su barafterifireni50); da5 Sorillen 

der SPidelflăte, die Săylăge von Trommel und Been, -das 
Silingeln de6 Triangel3 erbăben den Musdruct. De6 Ganati6= 

mu6 nidt alein, fie geben ibm ein gans anderes GoloritS! ș 

wieberfepri, Aer aud ein fudjtigea Beribren bet Molltone bringt mitunz . 
ter einen Gindruct von Tăfteriter Soltufi, mit der ODâmin în feinen vollhen 

Cefiiblen fiwelat, der eigenften Art Berwor. (Stas Xebnlicea ift es, 

vena Sândel în dem Bacăuschor de Mleranderfețtea feine Becper tieţ în6 

Mol verfinten lăgt. Bielteit Liegt audy die Bemertung Dier nicht zu feru, 

daf în manden alten Sunfiwmerten 3. B. den pompejanifăeu Manbgemălz 

den der fdivebenden Satpin und Bacdianten dem Musbdrut der finnlidften 

Cut auffallende Biige eines ivilden Symerzes Beigemifept find. Gin" folz 

cpeâ Grfafien bec Satur in ipren geeimnifvollen, febeinbar ivioerfprecenz 

den enferungen, und die Găpigfeit fie dem Ganzen Barmonifeţ eingufiigeu, 

it ein Bortect grofer fiinfiler, 

50) Şgre Mirfung mird nidjt ienig dadurăy erbibt, daf bi8 dabin 

Me Înftvumentatiou fomeit fie Demin paraflerițirt, febr einfad und von 

Vorwiegend farfem Gparatter it; die Dboen (mit Bagolts und Şărz 

nerii) Berricgen vor, nur în dem Qied fâft febr begeidnenb Beim. lepten 

Bere: Sonderli beim Mondeufăeine eine fdmeilerife 

Şlăte fi) vernebmen, Gharafteriftițdje Biige feplen Vice trog der fparfamen 

Mittel dop it 3. 58. der nedtifoje Gintuitt der Dboe Bei den Morte 

 Shabaud Berftand. 

51) Bon gang tigener Mirfung find dabei die gepaltenen Tăne der 

| 
Dboen und Gagotts mit den Borfăylâgeu i sa = Sans Buz 

li Bat fie Mozart îm Gigato im Şodgeitâmarțd; angebradgt, dem ex fowvie 

dem Balet, ein frembartiges Golorit geben rvollte. 
8*  
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da3 Betăubende biefer Snftrumente, Die Athemlofigfeit bet 

Bewegung, die Monotonie ded Rpytimus maden den Eine 

ouă, daf man făjivindtidy iperden miifte, tveun Da$ nod 

cine SBeile fo fort ginge. Wein Mozart mat uns nidt 

făwinolid), er gebtaudt die ftărtften Sittel der Gharatte: 

viftit, aber nidt bis gu Dem Grade daf fie peinlid mverden; 

feine JMufit Bleibt eben Mufit. Die grote Bewundetung 

verdient aud Bier die Sunft, mit tveldjer er es vetjtanden 

pat, die Grundatige de5 wvilden Ganatiâmus und bet brutalen 

Ropbeit mufifalifdy fo ausgubriiten, daf fie vollfonimen 

iaht, aber mit foviel umor und Beiterfeit aufgefațt etz 

febeinen, daf die Totalwirtung eine entidieden fomifehe ift. 

Bir (etnen bieţen ungefdladten Gefellen nod) în bere 

făjiedenen Situationen fennen : în allen Bleibt er fi gleid). 

Die pveite gtofe Arie (19) ift gemifiermaţeu da8 Gegenftiid 

qu diefer; et triumpbirt, et ift aufer fid) vor Greude daf câ 

endlid jum Datâgufăniiten fommt, aber e8 bleibt derfelbe 

vide Srimm, und ttog aller Ruftigfeit die plumpe Srăgbeit 

pei atlem Şubeln und Springen ift es ibm d0d) die Daupte 

fade daf et nun Sube Bat, daf er fi bebaglidy ftrecen ud 

debnen fann, tva denn aud) auf bem lang ausgepalteneu A 

unb D, qu dem et die Scala gemădilid) Binabțteigt, nad) er: 

genstuft gefăjiebt?. Bor allem daratteriftițdy aber ift pier 

der Mittelfag55: Soleidt nur făuberti d und leiţe 

52) Mud fier tpiro eine wefenilide Gteigetung Dabdură Betborgez 

brat, daţi Dâmiu da8 lebtemal ef die Scala în D-dur und nad) einem 

Qrugiăylug nad B, in D-moll Berabfteigt. 

53) Gehr angemejjen îft fur biefe Şlvie die Gov des Rondo gevăblt, 

Damin ont îmmer toieder auf denfelben Sag: Ba wie will id 

triumpBiten! gurăă, dec Tebpaft, gerâufepvali, mit einev grellen Quftigz 

fait auegebeiiăt if, und dură eine Reipe verfpiedenartiger Bwwifenfăge 

unterbroden. ipird, în toeldjen ex feinen Triumph în ben mannigfacften 

Sattirungen austriidit, 
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ibr berdammten Batemâmâuțe! 5 ift, als fâbe 

man eine ivilde Beftie, ivie fie bald mit Săbnen fi tredt 

bal? ivieder auffpringt: Da8 grimmige Bebagen und die tvol= 

lăftige Gaulbeit find în der Golge von Detabenfpritngen mit 

den biffonirenden Borbalten în der Begleitung wunderbar 

arafterifirt, fowie die Sriolenpafțage, meldje vom Drbefter 

im Unifono unterftigt wmird, al6 găbe es fir fo ehwas feine 

Satmonie, eine unfăglidye Brutalităt der Greude ausoriidt, 

die nut nod dur) den fărillen Şubel am Sdhluf iiberboten 

wird5%, DIS tabrer SRoltron zeigt er fi aber îm Duett mit 

Blondăien (9), die ibn dur) ipre fnippifdje Fmpertineng 

voliftândig unterm SBantoffel Bat; er fudit fid) givar în die 

Bruft gu twerfen, îndem er în die tieffte Tiefe feineâ Bafles 
Binaofteigt, alein fie fdlăgt dur SPerfiflage den plumpen 

Geţellen gang au8 dem Velde, Da SRiagelied, imeldes er 

darauf anftimmt: Sbr Suglânbder feid ir unit 2hoz 

ren, ibt lagt euren MBeiberu den Billen! ift Da3 

Gegenftiict gu feinem Biebeslieb und Flărt vollig îiber daffelbe 

auf. ier ift nits von dem ungeftiim feidenfbafilichen, das 

dort in Rifternbeit und Giferfudyt gum Borfdein fam, fondern 

nur flăglides Jammetn einer Sflavenţeele, die fid) vor dem 

rifoluten Ştauenzinumer ebenfo fiirăhtet, wie dot feinem Gertn 

und Gebieter. uf die artigfte SBeiţe und mit Den einfadften 

mufifalifden Sitteln ift îm Lejten Gage daratterifirt, pie D62 

min aud ben Sein der Meberlegenbeit aufgiebt und auf alen 

5%) Sopart Bat bei biefer lang anâgefabrten Suie die Slaginfttuz 

mente nidt augevenbet um ifte Bicfung uit dură) gu Băufigea Gebrau 

abzuftumpfen, ivo$l aber die Pictelflăte, welcge nit allein in dem Gauptz 

motiv, das etimvas Militărițees, Sapfenfiveidartigea Bat, parafterifiijch 

witft, fondern namentii jum Săjlug dem Subel Dâmins einen auferot= 

dentlid grellen unb tpilden Vusbtudt giebt, Gegr cigentbiimlidy find die 
Glarinetten gebraudgt, befonberă wwe fie bon den anbeten Basinftrumenten 

abaețondert în gebaltenen Tinea die Baţftimme unterțiăgen,   
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SBunften fid) guritiebt. Bon einer andeten Geite Wird er 

ung wvieder în dem Duett (14) vorgefiibrt, în weldyem SPes 

orilto ibn gum Trinfen gerleitet**, Geine Bedenten find balb 

iberimunden, und nun tlut er e der Beorillo guvor. Daf 

die Perfănlichfeit des Sângerd Beranlaffung bot aud) Viet 

Dâmin mufitaliță) als Bauptperfou Deroortreten şu Iajjen 

fam nuc der Gituation su Vilțe; man btaudt nur zu Doren, 

mit sveld) triumpbitendent Ueberntutb er nad) SPebrillo da6 

Pauptmotiv vottrăgt, um geviț au fein, wo die SBirtung De5 

SBeins am Lebbaftefteu empfunden wwird56, und aud) wo die rafd) 

gejăjlofjene entente cordiale fidy im Unifono ausfpridt bez 

pălt Dâmin nod) mit der tiefen Detabe die Dberhand. Vber 

aud) bier bătt Mogart Maaf, meiter als bis zu einem Deiteren 

Sehera lâft er e mufitaliță) nidt fommen, Die Trunfenbeit 

und da$ Ginţătafen Dâminâ og et nidt in den Bereidy feiz 

net Darfteltung. Vm ivenigften faci charafterifirt îft Dâmin 

în dem Terzett (7), von iveldjem SRozart feinem Baier fole 

55) Die Deuferung SDogartă în feinem Brief an den Bater (26, Sept. 

1781): „bas Gaufbuett, veldes in nigtă als în meinem tiirfifepeu 3ap= 

fenfireid Beftept” Lâgt fbliefeu, daţi et ier eine ftiipere Gompofition ber= 

wendet babe, tele mabrfăeinti fâr eine beftimmte Gelegenheit gez 

făprieben tvat, Von det mir îibrigenă nidte befaunt geworden îți. Die 

tifițăje Mufit îm Betein uit Trompeten (one SBaufen) if aud Bier 

voieder auță Trefilifte augemanbt um die aufgeregte SBeintaute Oamins 

gu arafterifiren, 

56) Dies Ebema îft ofjenbar urfprimglid) fo ecfunden, wie Dâmin eâ 

fingt ș die mit einer ftangoollen Stinune verbunbene Replfertigteit Gifder6 

Bradte e dem iveniger bemegliden Tenor gegeniiber, bet den niidternen 

SBebrillo febr gut Warafterifirt, gur dopbelten Geltung. Bortrefilid îi 

gleid Anfangă die Biurtung der dură SPidtel= und gembbulide lste verz 

ftâvften Geigen, tele die Melodie gang leife pervotheben, die von einer 

eiufacen aber Detvegten Begfeitung getrageni woird, (66 liegt etmas gang 

eigentbiulid finali Berţiibrerijees în diefem melobifăen Riefeln und 

Rauțeen, da3 Îi în gang âbnbither Speife îm Riebe bea SDtoBren în der 

Bauberţlote woieberfinbet, 
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gemen Bericht giebt (26. Sept. 1781). „Mun da8 Teraeti, 

nânulid) der Sdjluf vom erften et. SPebrillo bat feinen Şeren 

fir einen Baumeifter ausgegeben, damit er Gelegenbeit Babe 

mit feiner Gonftame îm Sarten şufammengufonumen, Der 

Bafia Bat ibn in feine Dienfte genommen, Dâmin al Auf: 

feber, und dec davon nidte ipeiţi, îft al8 ein grober Şlegel 

und Grfeind von aflen Gremden împertinent und mil fie 

ni&t în den Garten lafien, Das Srfte, tas id) angezeigt, ift 

febr futs57, und iveil der Test dagu Anlaf gegeben, fo babe 

id e8 fo giemlid gut breiftimimig gefeprieben; dan fângt 

aber gleid) das Major pianissimo au, wvelcgeâ febr gejădivind 
gebjen muf, und der Sdlug wird ret viel Rărmen madhen, 

und das îft ja O(g, was zu einem Săjlufțe von einem ete 

gebărt: je mebr Qârmen, je Befier, — je Fiurger, je befler, — 
Damit die Qeute sum Statie nidt falt iverdeu. Man (tepi, 

e8 war ibm Ddieâmal mebr um Den Lebendigen Ausorud der 
Situation al8 um detaillirte Gparafteriitit şu tpun, und Dier 

po eâ fid) einfad) drum Bandelt den Ginlaf su ergivingen, 

Den Dâmin vermwebtt, find alle brei SPerfonen în iprem Sdhel= 

ten und Dtângen einander ivefentlid gleid, aud Belmont 

wird von der allgemeinen Gaft ergrifțen. Daber iţt die „giem= 
[id gute“ dreiftimmige Gdyreibart, iweldye durdy die felbftân= 

dige, meijt imitatorițbe Stimmfiibrung eine fortoauernbe, 

lebbafte Regfamfeit Bervortuit, gan am SPlag und durd) die 

dramatițăje Gituation indicirt, menu fie gleidy durdy die 

ftcengere Şorm die individuelle Gharafteriftit befdjrântt. 

Duț eine ergăglide Xe tritt Dâmin gulegt nod) îm Sdjluţ= 

gefang Derbor. TRăbrend Alle andecen în Der damal6 Deliebteu 

57) Da3 Sitornell von vier Taften, voeled în der Partitur gebruăt 
if, Bat Mozart nidi gefărieben; es ijt gur Begquemlibfeit dee Găugers 

Bingugejegt, fotuie aud; det Accord bor Demnin erfter Arie,   
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Tom de Runbgefanges ibren Dant ausfpreden, verfudt er 

e8 vetgebene fid) in demfelben Gleis su balten, der Rundgez 

fang Bleibt ibm în Der Seble ftecten, und unii lfibelidy madjt 

fid) fein Sugrinint Ruft: die SRarforcejagd vom erften Act mit 

der obligaten Şanitiarenmuiit raufăjt nod einmal an unfez 

ten SObren voriiber 55, ” 

9Reun man în det SBartie des Dâmin aud) einselne Slez 

mente gewmabit, wwelde der auegeprăgten Gorm des italiânis 

fden Babufio entnommen find, fo bat Mozart Diefelben bod 

in fo eigentbiimlider MBeife ausgebilbet und mit feiner eigez 

nen Sdspfung Servebt, daf man în Diefer Aneignung ben 

58) im (id son der Bebeutung Bifebers die vibtige Rorftellung zu 

maden muţi man mit diefer durăbaus fomifen SBartie de6 Oâmin bie 

Beiden etnften Seien gufammenfteilen, toelde SRogzart făt ibn componirte, 

Die cine Non să donde viene, im Şah 1787 geictieben, a18 Gifeer 

în Mien gum Befudy mat, îft peteite năper ermâbnt (11 6.172 f.); fie it 

Breit angelegt und im grofartigften Gtil, vollfemmen geeignet den gangen 

Umfang und Reidtpum ven Bifdjera Gefangmitteln im ginftigiten Cit zu 

geigen. Dies ift viel meniger det Sali Bei dec andeten, tvelde auf einen 

“est von Metaftafio (Temistocle A. II sc. 8) Aspri rimorsi atroci im 

Sabre 1783 componirt îft (AInore Berg. 83), aber fie i merfoviirdig burăy 

den fiarfen Slusdrut einer biiftern, Beftig Bewvegten Gtimmung, în vele 

aud) Eein Beller Liptftcagt fâllt. Vuf ein ausbrucfâvolles Mecitativ folgt 

cin einziger Gay (Allegro, F-moll) in einer unaufpaltfamen Bewegung, 

moelăje duty die fafi ununterbrodnen Eriolen der Gaiteninfiruineute den 

Gharafter einer gitternden Hutufe Befonunt ș die Singftimme triti dur 

feharfen Rwtimus und Bâufige diffonirende Întervalle febr Bebeutfam 

Beroor, obivoţi fie meift beclamatoriid; gepalten îft und eine eigențlice 

Gontilene gar nidt gum Borfoein fonmt ; die Blasinfirumente Beben die 

flarten Vccente, namentlidy det Barmonijeben Bebanblung wirtfam Berver. 

Go taufăt der ganze Sag wie ein dâfterea Nadiţtiă cafe) voriiber und 

vetlingt gulegt în einem dumpfen Grollen; er fteht dură) den ungebrodnen 

Musbrudt einet finfteren Seidenfăpaft unter den Mozartiden rien fer ei= 

gentbiimlid) ba und es ivăre faft unbegteițli), daf fie gum Goucertgebrau 

auâgevâţit ture, iwenn nigt Şifejer der Gângir gervefen măre, bet er 

toat — auăgezeidnet în jeber Gattung de8 Mortrage, 
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felbftândigen Siinftler am beften ertenut. 9Ba8 aber die SPar= 

tie des Dâmin vot allen auszeidnet, die durdgefiibite baz - 

rafteriftit einer ganş beftimmten Şudibidualităt aus Dem 

Girunde ibres eigentbiimlidyen MBefenă betaus, Das Debt fie 

wveit diber die gemwăbuliden Buffopartien Binaus, ele mei= 

ftenâ cinzelne fomifde Biige einer tibrigen$ datafterloțen 

“Berţon aufpeften. Bic faben (don daf Mozart allein diefe in 

ibrer Act grandiofe Gigur gelăafen Bat, die fiir feine emis 

nente Begabung şu dtramatițăjer Gejtaltung das glângenbite 

Beuguif ablegt, 
Bei weitem nict fo fdarț ind Dedeutend darafterifit find 

Blonbdjen und SPebrillo, die aud) au der Ganbdlung nur al8 

Rebenperțonen betbeiligt find: Blondden, Die în bem 

Duett mit Dâmin gu ibrem Bortbeil bedadt îft, Bat auferdem 

nod) pei Drien, won denen Die erfte (8) nod) etias an das 

abfidtlide Buriutțăjieben der seconda donna etinnert und 

in feiner SMeiţe Dervorteitt3?. Gebr viel cigentbitmlidjer und 

frifăer ift Die ameite Arie (42), în wwelder eine Berglidhe 

Şreude auf eine fo lebpafte und, obne daf die Ophăre einer 

gutmitpigen Soubrette iiberțdyritten tbiirbe, fo liebenâmiirdige 

Ypeiţe auâgebriidt ift, daf man bei munterem natiirlidyent 

Bortrag univillfibelid) în die gute Ctimmung bineingezogen 

wir0. Ilnvertennbar fonimt Bier ein deutfes Clement ut 

-- 

59) Bemertenâmerih iși eine Golotatur Big zum Q= „die als 

ein Scugnifi fie Mile. Zepber gelteni fann, Mebrigens îft bie Arie nuc vom 

Saitenquartett begleitet und aud în diefer Ginfigt febr cinfad Bepanbelt, 

gang wie die Geconbaxpattien, În der erften Mulage tear die Brie bebeuz 

tenb lânger, indem nad) 5.1414 alt 9 der gveite Theil, melder O,4109 

Satt 49 in A-dur beginnt, nun în D-dur eintrat und ivieder îns erfte 

Thema iberleitete, iworauf e8 nad 29 eingefobenen Taften weiter font 

ging bis jum Sdlug, 
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Geltung — wie man Deun aud) an Die Bauberflăte erinnert 

mird —, und ivit finden Bier die ecften Cinien fii die naiven 

Săohenrollen der deutijen Oper gezogen 50. 

Die Arie des Bedrillo (15) bat Mozart, vielleidit durd) 
den Aufang Ştif d) sum Sampfe! verteitet, etivas su be= 

roifd) und foldatenbaft gebalten, und ivenn aud Bie und da 

die Bedientennatur în det Begleitung angedeutet ift, fo ift 
205 Sanse dod) fiir diefe SPerfon su frăftig und glângend“!. 

Dagegen ijt die Nomanse, eldje ec îm Dritten Mufaug sur 

Gither fingt (8), ein Sleinod Der feinften Gharatteriftit. 

60) Diefe Arie îft nipt allein ceicer inftvumentitt, fondern aud) die Dre 

efterpartie fein ausgefigrt; namentlid ițt die Begfeitung bei den MBorien 

Dbne Xufi pub imilLic eilen ungemein Lebațt und gierlich. Du 

fie if von Mozart gefitzt ; von 6,188 Tatt2 au Dat er mebrere SBhraten 

in eigentbiunlider At gufammengezogen. 

61) 8 ogari îm Şaţr 4789 nad Berlin Fam, erpăblt Nodtig (A. DM. 

3.1 $. 20 fj.), mure dbenfelben bend („19. Sai, auf lautea Begebren“ 

mad) dem Sournal der Moden 1789 €. 394) die Snifiibrung gegeben. Gr 

ging ins Theater, ftellte id; uape ans Drăpefier und erregte dur) Bemetfun= 

gen, ivelcpe er vor fi Bin jagte, (on die Mufmertfamfeit [einer Mingebung. 

(6 aber in ebeu biefer Xrie bei der Gtelle: Mur ein feiger Eropf verzagt 

  

l = 
die gveite Bioline dis fpielte, und er Taut rief: „Berflucht, volt ile d 

greițen!* fa fi; Alles erfiaunt um, man erfannte ifu îm Ordefter und 
voie ein £auifeuer Verbreitete (id die Nadrigt îm Abeater, daf Mozart 

da fei, Datauf foi Mad, B. (Baranine], ele SBlonbepen gab, nit 

wieder aufs Theater Daben Berausgeben imollen, twas det Mufifbivector în 

feiner SBeilegeneit Mozart mitgetbeili Babe, der fogleicg Binter den Gou 

Tiffen gewvefen fei und der Gângetin gefagt Babe: „Madam, vas treiben 

Bic ţii Beug?2 Sie baben Berti; gefungen, und damit Gie eă ein anbder= 

mal no Befjer maden, tmilt id die Sole mit Şnen einftudiren,” 
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Den SBebrillo gept diefe giar nidbts an, denn er fingt die 

Romanze nit au feiner perfoulidien Empfindung , fondern 

al$ ein eingelernteg Ric; aber der durdaus frembattige Ghaz 

rafter Diefer otiginellen' Barmonien und Rbytbmen, Die Miz 
ibung von fulnem rittertichen Xufibwung und fagendem 

Sufammenfinten îft fo pbantaftiță), fo măbrăenbaft, dag 

vit felOft im Mtoprenland gu fein glauben und un gern iiberz 

teden lafjen, Da5 fei dt maurițde MMufit. Sir baben es 

aber blo$ mit Mozart JRufif gu tbhuu, Der aus fidy Betauz 

fuf, vas der Situation mufifatiță entfprad) und fid) nidt 

erft auf philologițdje Studien nad) maurițben Bolfâmelodien 

einlief. Ebenţo find audy die beiden hore (5. 21) uit 

6lo8 dură) die turtițdje Mufit als Janitidjaren dj ore — 

fo bezeinet Sozart fie în der SPartitur$?2 — darafterifut, 

fondern dură cigentbimlide Ryilmen und Varmonien, 
sveldje ipnen cin frembartiges und volfâtijiimlidyes MBeţen gez 

Den, ofne daf grade darauf Bedacht genommen ipâre, ob €8 

aud) wirflic edt turtițdy fei 6, 
YBic Daben febon au Demetrfen Gelegenbeit gebabt, tie die 

Enfemblefăge aus einer bedeutenden Gituation Bervorgepent 

und dafer aud fiir die Gharafteriftit dec mufifalifăyen Dar= 

ftellung wefentlid find; gans beţonderă gilt Bieâ von Dent 

fdon Befprodenen Duartett (16), wweldyes den Sdjluf des 

aveiten Mufiugă bilet. Belmont und Gonftange feben fid) 
im Garten des Baja zum erftenmal iwieder, aud SPebrillo 

62) Bon dem erften foreibt er den Bater (26. Sept. 1781): „De 

Sanitțăparen= for it als foleper Allea mas man verlangen faun, Turg und 

Tuftig und gang fite die SBiener gefrieben. 

63) Dulibiefi, det Vieriiber trefțende Bemerfungen mat, tmeist auf 

die Xepulidfeit maner MDenbungen — namentii; îm Megiel der verz 

wandten Durz und Molitonarten — mit rufiifepen Nationalmelodien Bin, 

die MRozaxt vielleict Deim Siirften Gallizin Babe Fenuen levnen (IL p.375 Î.) 
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und Blondeen findeu fid) Bier; die Bufammenfunft der Qiez 

benden ift um fo bedeutfamer, al fie gugleid) die Borbereiz 

tung fir die nabe lut derfelben fein foll. Die Srunbftime 

mung îft dadurdy gegeben, fie ift îni ungeivăbnlider Meife 

geboben und allen gemeinfam; allein tpeilâ fiibrt die eigen= 

tlimlidye Situation manderlei Sdvanfungen deâ Gefiibl8 

perbei, tbei(8 find aud) die auftretenden Îndibiduen febr vetre 

făiedener Ratur: diefe Mannigfaltigfeit zu einem Tiinftleri= 

(den Gansen zu verbinden îft alfo die Vufgabe de6 Gom= 

poniften. Seb glătiid) font die fcenifbe Ginridtung Bier 

dem Bebdinfnif einer Deftimmten Gliederung entgegen. Die 

beiden Qiebeâpaare geben în traulidem Sefprăd) îm Garten 

pin und Der, fie fâunen Daber getrennt, nad) einander ober 

aud) puțammen gebârt merden, inie eâ die Gituation und die 

mufifatițăje Sruppirung verlangi. Anfangă geftaltet fid) die 

Sade einfad). Die Bauptperjonen, Gonftanse und Belmont, 

fpreden ibre Empfindungen în einem furgen, Duettartigen 

Gap aus, det jenen edlen, Derglidjen Gharafter trăgt, Den 

Wosart fir die Qiebenden auâgeprăgt Bat; wăbrend fie id) 

abivenden, treten SBebrillo und Blonbeben bor, iveldye în det 

Merabrebung şut Sludht Degriffen find, Dem gemâţ ift în 

der SRufit der Son einer Leiditen, Veiteren Uuterhattung an: 

gejălagen. 9Iber aud fie find mit ibren Gedanfen Dei der 

Devorftependen gliicflidyen TBendung ibres Seţdicies und da 
Belmont und Gonftanze (id nâberu, fo vereinigen fid) gans 

natărli) Ille în dem Musdruc dieţed freudigen Gefiibl6, 
da8 Alle gleidmăfig durdoringt** und Daber Da5 Vauptz 
motiv, mit ieldem da8 Duattett beganu, bedeutfam gefteiz 

64) Reine Biige arafterifiren den SMeiftec ; die Unterrebung ifben 
SBebeillo und Bionbăjen Dewegt (ip în A-dur und fălieft in biefer Tonart 

mit ciner Teidyten SBbrafe, Die dem GBatafter diefes Mâbojenă gemâț die 

STBorte ausorăit
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gett nun zur bollen Geltung bringtS5. Allein jegt tribt (id) - 

die Stimmung; Belmont faun eine Megung der Giferfudt 

nidt unterdriifen, beflommen und verlegen fut er Gon= 

ftanze, die ibn gar nidit verftebt, feine iwmveifel ausgudriteten ; 

aud) Bebrillo dufert fid) gegen Blondden în âbnlicer Art, 

die ifin freifidy Defer verftebt, dariber fommt Belmont mit 

Gonftange guriic$6. Mun fprechen (id beide Mănner aus, gu= 

gleid, jeder in feiner Art, Belmont tei und edel, SPeotillo 

mit fdimagbafter Saft, Gonftanze bridt în Yhrânen aus, 

Blondden giebt SRebrillo a18 Qntmort eine Ohrfeige; die 

Yrauen beflagen fi), die MRânner gefteben Daf fie gu weit gez 

gaugen imateu, Maddem diefe fid) freuzenden Smpfindungen 
în radem Medfel lebBaft aus gefprodjen find, fammeln Îtd) die 
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Sofort nimmt das Drgefter biefelbe SPrafe mit grofem Matgorui auţ, — 

det ebenfooţi în dem feifdjen Grgreifen bet Tonart D-dur als în dem ftâf= 

tigen Unifono liegt — alâ follte un gugerufen tverden: er îft da! und 
fabrt ebenfo cinfaă als austrulâvoll mit einem Sdjlage în da8 Şauyt= 

motiv guriict, 

65) SMogart Bat diefen Duartett aud Trompeten und Bauten Deigez 

geben, bie în det gebrudten SPartitur feblen, Gie find nut îm erften uud 

leten Sat befăftigt ; eigentBimnlid ift befonderă, daţ fie în Der reizenz 

den Stelle $, 234 Zatt 3 f., iweldjer SMozart solto voce Beigefprieben 

Bat, bei den MBorten: Boll Entzăcten, Şteub und SBonne, giveiz 

mat aWlein pp mit den Siugftimmen gefeu (S. 231 Salt 4—7ş $. 233 

dat 6 — 6, 234 Zatt 1). 
66) Sept artig ift că, imie die Oboe bas ausplaubert, ina die eifer= 

ficţtigen Piebpaber ausjufpredgen fidy noch nict rect f geteanen. pie oft 

if diefer Ginfall dann Benugt ivotben!  
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Qicbenden aus biefer Benvirrung , befinnen fid) auf îhte 

vabre, edte Empfindung amd bereiten fo die Berfsbnung 

vor67, Der tutze Enfemblefaţ, în voeldem SMogart Diefe ine 

nere Răuterung Volhiebt (Andante */), îft einer jener SR o2 

gartțăen Sâpe, von Denen ein Şteund su fagen pflegt, det 

liebe Gott: Bâtte fie nicht anders maden fbunen; pie teinite 

Sdubeit und ein abat fetige Geniigen Durdoringen 

diefe einfaden und anfprudâtofen 6ne în der wunberbarften 

TReife 68, bet die Berţăbnung îft nod nidt auâgefproden ; 

  

67) Dag Mozart aus dec Gituation Beraus und nit auf die SDorte 

componirte geigt Îld) Diet, wenn îrgendivo fonft. Die Gtauen lăgt Ste 

pbanie fagen: 
Senn unţrer Ste vegen 

vie Măunet Argon Begen, 

verădtig auf uns fefn, 

das if it ausguften! 

die Mânuer dagegen: 
| Sobatb fit MBeiber frânten, 

_wvenn tit fie untrent denfen, 

dan finb fie mwabrbait îreu, . 

von allem Borvutf frei. - 

Mon foldjen Trivialităten ift în Mogarte Mufit nicpta gu finben 3 et wuțte, 

mas în folejer Cage în den Bergen wabr und fein embfiubender SR ențeen 

vorgebt, unb dies fprad ex în Snen aus. 

68): Ebenţo iwenig als ter cigeniliche Sauber foleper Gonceptionen in 

SBorţen iwieder gu geben if, lățt es ft vollftăudig nawveifen dur mele 

SRiitel dieje SBiutung evreii wird, dot i e8 îmmer don Snterefe dem 

SReifter în Die MBectfiătte gu jeleu, Daf Bier aufer dem Rptbmus unb 

dee Barmonifeben BDebandlung ga Defondevă aud die Sonast (A-dur) 

wirtt îji leit zu feben. Seita giebt fie fir pie Gingftimme eine Cage, 

welepe die flariten und flingenbfien ne geltenb mat, vas dură die 

tiefe aber fonore fage bet begleiteuden Gaiteninftrumente nod) febr geboz 

ben wi, tpeils mat fie, obgleidy bie der Saupitonart nădite, dur 

da8 vas vorberging ten iibertafăjenden Ginoruct einer neuen ud farnlie= 

genben, Denn auf ben erften Sag în D-dur folgte einer în G-moll, der 

fit aber den nad der anberen Geite fiegenden Durtonarten gumendet, 
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die Mânner bitten givar um: Berzeibung, allein die Grauen 

(afțen fie erft nod) ibr Unredit făblen, un Bier ift e Blonb= 
den, die von Redptâwegen die Meberlegenbeit ibrer geldufigen 

Bunge geltend madt, iwvăbrend die MRânner intmer dringenz 

der wmerden, bi8 enblid der Griede gefeblofțen ift. Aud diefet 

Gaţ, in dem die indivibuelle Gharatterițtit der einselnen SPerz 

fonen meifterbaft bebanbdelt ift, mirtt dutdy den Gegenfag sum 

vorergebenden erft în Der redten SBeije; namentlid) ieist 

da feine Maafpalten im Musbrut des Somifden, da6 dent 

innigen Gefiipl der gefrâuften Qiebe gegeniiber wie ein Beiterer 

Gonnenblid îiber eine ernfte fandjdaţt ftreift, auf jene tiefe gez 
muiitlidje Stimuung gurii, foiwie dagegen Die beitere 95fung 

Dadurd) borbereitet wwird6?, Ra ddem die Bergeibpung ausgejproz 
then îft, LOfăt die Cupfinduug Der volten Befriedigung jede 

put vergangener Leiden au8. Mad) fo vielfad) wedpfelnber 

Anfpannung ivar aud mufitalifdy eine oslige Abfpannung Bez 

difnif ; dec legte Gaţ îft daber mit Redht der Stimmung gez 

md$ feutig und glânsenb, aber febr einfady gebalten ; er gebt 

faft gar nicht aus der Gaupttonart Beau, mebrfache canonifdye, 

febr leidhte Gintritte der Ciugftimmen, raufebende ÎŞnftrumenz 

und daun entfebieden nad Es-dur, B-moll, F-dur figut; gioar mid 

darauf D-moil beribet, aber nur um dură C-moll unt B-dur mieber în 

G-moll şu făliegen, imotauf ein rafejer Uebergang nad E-dur fibet, 
Rad diejem uurubigen 2Recfel entlegenet Tonarten ift der Gintitt von 
A-dur auferorbentliti Derugigend, und daf în dem ganzen Gap diefe Souz 
axt feftgebalteu vito giebt ibm einen befonderen, mobltbuenden Neg, 

69) Diejer Saţ îi immer als ein Dufter Dramatif der Gporatteriţiit. 
dur die meifterțațte felbiândige Stimmfiibrung Detractet tvorben. 
Ben der beften MRicfung în e3 ca Blonteben fortiâprenb în Triolen 
(*24 gegen */) gegeu die rubig fortgefiibrten MMelobien der Mebrigen an= 
fingt ş ein Ginfall, der aud Ra aber gefunden Bat, Goi 3, B. im 
Şteifeig die Partie des Mennen i im SMittelfat des Tergelte nffenbar der 
Blonbojenă nadgebilbet. 
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tation und ein ungemein wirtțames Grefcendo sum Săluf 

geben ibm eine unausgefept treibenbde und belebende Strafi. 

Die war der etfte mabrbaft oramatifdje goe Enj emblefap 

einer deutfben Oper, în ibm finbden mir Da5 concentțirt 105 

Mozart în feiner Entţâbrung fr die deutțelje Oper durd) 

“ die That errungen Dat: văltig freie Berwenbdung alter Sita 

tel de8 Gefanges und Drdyeftera”? fir den mufitalițăjen Vu6= 

dcut der Empftudung, obne Bejdyrăntung bindender Rormen 

al8 der im IBefen der ufit und der dramatițden Gbarattez 

ziftit begriindeten Geţepe. 

k. 

San Bat oft datauf pingewiefen daf Mogart die Entfiib 

ung al Brăutigam gefyrieben Babe und mande Nebnlidfeit 

feineg cigenen Qiebegverbăltni (les mit Dem in der Dper Dargez 

ftelten beroorgeboben ui, Dei det verbreiteten Reigung Die au8 

voirflicen Umftânben de8 Rebeus pervorgefende Stimmung dc 

Riinftler mit det fiinfilerifd productiven su identificiten, Die 

Tieţe und SBahepeit în ousorut der Qiebe în feiner Mufit 

dataus şu ecflăren. Vergegenivărtigt mau fi den Berlauf 

der Begebeubeiten,, die Găwierigfeiten und YBidermârtigteiz 

ten, mit denen Mosart unausgejept su fămpfen Batte, fo ivird 

  

10) Duf die meifterhafte Bepanblung de Ord cfieră în der Sntfibrung 

if wiederbolt pingebeutet worden, c8 bedarf faum der Srinnerung , bag 

Mogast fig alle Borifeile şu Rupe madite , mele das vorttejțlide Biez 

nec Drpefter ibm darbot ; namentiidy find die Blaginfirumente reidlid 

und glângen? angeivanbt. ym Berpăltnig gum 30 omeneo iit die Înfiruz 

mentation uit formegt fparfamer, — den die tecten Sittel find imniet 

mit voller and vetimenbdet — als durăpfigtiger ș bie Reigung Vie verjiez 

denen Snfteumente felbftândig gu Defepăftigen, Mebenmotive geltend zu 

madyen 1. Î. to. îft Defbrânit, das Detail îft der Biibnenivirfung tvegen 

teiytee Debanbelt 

z
a
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man fi) vielmebr ivundern, wie er unter folden Umftânden 

îberbaupt componiren founte und die SutfiiBrung wi ein 

glânzender Beweis, wie die Rraft zu faffen den Riinfiler 
von dem Druc Des ivirflidyen Qeben Ștei madjt und ibn in 

die Region de Shonen erbebt, în mmelder da8 ivabre Ruuftz 
iert geboten imird. 

TRic faen Dereită, wie erwwiinft es Mozart mar, al er 

Das aus de8 Srabifdyof8 verlaffen mufte eine IBobnung 

bei Mad. TBeber, feinet alten Sreunbdiu von Mannheim Ber, 

şu finbden.  Gie lebte, naddem Alowfia mit dem Sau: 

îpieler ange verbeirathet mar, mit ibren iibrigen drei 

Todjteru în feiner bequemen Cage und tar guftieden, wenn 

fie ein SPaar 3imutez bermietben fonnte; er fanb fi dort 

Gebagiid), wweil man ibm bei feinen tleinen Saubaltungâ= 
forgen, mit denen er (elit (id) făleăt abaufinden iwufte, 

freunbdlid) sut Band ging. Allen Dem Bater iar Diefe Ge: 

fellfdaft gar nidt ret, er fiirdtete eine Gefdidte wie in 

Mannbeim, io IBeberâ nad feiner Meberzeugung YBolfgang 

ins Sar gelodt Batten, und bei dem. leit empfângliden 

Bergen und det Vrglofigteit deffelben modjte et aud) jegt nidt 

fir iu einftepen. Ec fublte fidy durdy Da8 mas diefer ibm 

şut Berubigung ferieb feinefiveg befriedigt und Drang in 

iu fc eine andere SBobnung zu nebmen; TMolfgang erflârte 

fid) Dem nidt abgeneigt, wenn er ein gutes ogis finden 
founte; da (id) nidit gleid) eines fand, tvoBpl aber das cz 

tit nad Salgburg fam, Stozart merde cine Todhter der 

Mad, Bebe Beiratpen, beţtand der Bater mit grofem Rady= 

duet auf feinem Berlangen. „dy fage nod) einmal“, ant= 

mortet ibm nun MBolfgang (25. Şuli 4781) „da$ id (don 

fângit îm Sinn gebabt ein andere ogis zu nebmen, und 
da$ nur ivegen Dem Sefdwvâge der fete; und mir ift leyb, 

da$ id) 8 ipegen einer albernen laubetey, ivoran feju ivab= 
Şabn, Mozart, III. 9 

z  
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tes Sort ift, au tun gesmungert bin. d) mădte dod) nu 

wviffen, vas qeiviție Qeute fii Greude babeu tânnen obne allen 

Grund fo în den Tag bineiu su reden.  SBeil id) bei ibnen 

wopne, fo bepratbe id) die Tokter! Bon Berliebtfeyn mar 

gar die Rene nidt;, îber Da5 find fie Dinauâgefprungen, 

fonberu id) fogire mid) în aus und Deyrathe. SBeun id) 

mein Rebtage uit and Bepathen gedadt Babe, fo îft es 

gewvif; jegt! Denn (ic wmiinfeje mir amar nictă weniger alâ 

eine teide Grau) ivenn îd) jept winflidy durdy meine SDeprath 

ein Sit maden fânnte, fo fânute id) obnmăglid) aufmat: 

ten: vei îdy gang andere Dinge im Sopf babe. Gott bat 

mic mein Talent nidt gegeben, damit îd) e an eine Brau 

penfe unb Damit mein junges feben în Unthătigfeit dabin 

Tebet. Să fange erft an su (eben un? foll mir e8 feloft vetz 

Bitter? Ş% Dabe gewmiţ nidte wiber den Sheftand, aber fir 

mid) ivăte er dermat ein Mebel. — Run, da ift fein anbetes 

Miţtel, id) mu, wenn e5 feon uit male ijt, wenigftens 

den Sein vermeiben obivobl der Sein auf nidi8 ŞIndez 

cem berubt als — daf id) da ohne. Denn wet unit în 

aus fonunt bet fann nidt einmal fagen, daf id mit ir 

fobiel Umgang babe iie mit allen anderen Sefbipfen Sote 

te8 3 deun die Rider gepen felten aus, nirgends al$ în die 

Gomădie und Da gele id) niemals mit, mei îd) meifteng nidt 

pu Daufe bin gur Gomădienftunde. Gin paarmal ivaren ivit 

îm SBrater, da mar Die Mutter aud mit; und id), da id) su 

Saufe bin, fonnte es uit abid)lagen mitaugeben, und Damal8 

bărte 14 nod) feine | olde Rarrenâreden. Darun muf id aber 

aud fagen, da$ id) nidte als meinen Tbeil gablen durfte 2; 

  

1) SBir ecinnetu ui$, daf iu Damas die Musiit eine Oper gu 

făjveiben aufă lebhațtefte Befbâftigte. 

2) 8, R[iabect] exgăpit (Buiefe îiber Deutţălant 1 $, 193), wie ee 

în Sieu eine Mobuung fute unb die Birtpin ibm fagt: „She Sie,  
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und da die Mutter folde Reden felbft gebârt und audy von 

mit aug tveif, fo muf id fagen, daf; fie felbft nicht mebe will 

Daf ir gufammen ivo BingeBen, und mir feloft geratben Bat 

wo anberft Binguzielen, um fernere Berdriiflidyfeiten gu ver: 

meiden ş denn fie fagt, fie modjte nidt gern unfduldigerveițe 
an meinem ilngtiit Sduto fein. — Das ift alfo die einzige 
trfade, wwarum id fdon Tângft (feitoem man fo fdymăgt) îm 

Sin gebabt Babe megauzieben, und infoiveit MBabrpeit gilt 
babe id) feine; 1va8 aber die Mâulet anbelangt, Babe id 
Irfahe. SSBenn diefe Seden nit gingen, twiirde id) fdjerz 

lid) egiieben, denn id) ierde freilidy leidyt ein (dyăneres Bim= 

met Gefommen, aber die commodii6 und fo freundfafiliche 

und gefâltige Qeute fbiverlid). Îdy ivit aud nidt fagen, daf 
16 îm Vaufe mit der mic (don verbeyratheten Demoifelle 
trogig fele und nidptâ rede, aber, vertiebt aud) uit; id) nare 

tice und made Spaf mit ibr, wenn es mir die Beit gulăft — 

und Das îft nur Abend8, wenn id) su Vauţe foupite; denu 

Morgens fibreibe id) în meinem Bimmer und Radymittagâ 

biu id) felten gu Saufe, und alfo — fonft weiter nidts, 

TBenn id) die ale Beyrathen miifte, mit denen îdy gejpaft 

babe, fo miifte id) leidt Dunbett Şrauen baben.+ — „Run 

leben Cie ivob!, liebfter Bater”, fălieft er diefen Brief „glau= 

meine Codter Bringt Sfinen alte Morgen felbfi den Safee.  Mollen Gie 

bend Tee, f8 wvird Şbnen meine Tocter felbfi damit aufivarten. SBolz 
leu Cie uns mandmal in die Rombbie begleiten, fo ftebt Sbnen, twenns 
Sbnen gu fpât îft gum Yracteur qu gefen, unfere falte fiice gum Befepl 
n. Î- 55, — Du mugt toiflen, daf e în Deutţepland uit iwie bei uns ift, 
ton €ă ein ebrbarea Şrauenginimer fite eine Beleibigung bielte, wenn ibm 
ein SMannebito , mit dem eg feine Befondere Berbindung Bat, da8 Entree 
în ein Gojaufpiel Bezaţlen ivollte, fier gu anbe ft e eine Gpulbigeit 
das Btauengimmer, melhes ntan irgenivobin begleitet, feei qu Balten,+ — 
DMezart modte vol aud; an feine friibere, vom Bate Bart getadelte Şrei= 

gebigfeit gegen SBeberă denfen (II 6. 166), 
9*  
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ben Sie Srem Sobe, der geiviț gegen alle redticaffeneu 

Qeute die beften Gefinnungen pat!  Slauben Sie ibm mebr, 

und trauen ifm mebr al8 gewviffen Seuten, die nidt& Befţeres 

su tpun Baben atâ ebulidye Qeute gu verlăumben a, 

Die Gamilie Meâmer Datte ibm eine YBobnung în 

item Bauje angeboten, altein Mogart fonnte fidy nidt ent= 

fbliefen darauf eingugeben SReâmer Batte i gbini*, mvei= 

fand Operabuffa — Gânger und dermalen Gompofiteur * bep 

  

3) Tm diefelbe Beit war 65, 9 Sogart fig gegen feinen SBater iiber 

Sen 5. Molle lăflertidjes Maul Beflagte, Î. €. 26. 

-3) Dincenge Righini, geb. în SBolegua 1756, exbielt Uinterz 

cit vom Sabre SRartini uub bilete fi gun Gânger, mute aber mebr 

feiner SMetţobe als feinec Stimune roegen anertanut, Sm Safe 1776 trat 

ec ală Tenorifi în die Buftellițdje Gefelițăyaft în Prag cin und ging 1779 

nad Sieu, no er balb cin Beliebter Sefanalebrer vurbe. 91(5 folder faut 

e fpăter an Galieris Gteile în den Dienit der Priugejfin von SE ictemberg 

(6.48 ff.) unb dirigirte aud fit denfelben die italiânifdye Dper, Nadbem 

ct 1788 als Ravelimeifier nad) Main berufen fat, îibernam er 1793 die 

gleiche Stelle în Berlin, wo er cine Meife ipree Beit beliebter Dpern 

fepoieb ș er ftarb 4812 in Bologna, ivobin er fid) feiner Sefunobeit megen 

Begeben Bate, E iwirb ale ein liebenâiwiirbiger , anfprnetofer Mann 

gefepildert, bet „ spiffentlid; mol niemalâ Jemanben ivebe getban bat “ 

N, 3. XIV G, 69), ” 

5) SBon Sighini făjreibt ex auf die Nadftage de Bateră daf er viel 

Selb mit Scolarifiven gewvinne und in den Şaften feine Gantate — tabrz 

făjeiulid) II natale d'Apollo — gveimal mit gutem Grfolg aufgefăbrt 

Babe, „E făpreibt ret pid fb er if nigt ungriinblic), aber ein groz 

fer Dieb. Ge giebt feine geficblenen Gacen aber fo mit Meberiluf miez 

dec Sffentiidy PBreis und in fo ungeleurer Menge, Daf câ die feute faut 

seroauen făunen“ (29. Vug, 1781), Dies ftrenge Urthelt, Da8 (4 auj 

RigDinis fribere Gagen bezicht, wird man fepmerliy ungeredt finden 

fonnen. Better urtbeilte fpâter von im, ex fei ungefăhe în Berlin geivez 

fen nas Galizri in ien; „sietteidpt von etmas frifăerem Mefen al6 Gaz 

Tieri, aber au Breite und She stemlid gleid * (Brief. mit Sote 1 

6, 29). Gin feBr ivophvollenber Ricpter fiellt ibn „în Gyfindung und 

Şiiprung eines [b5nen fliegenden Sefanges şi Maumann, twenu et diefent. 
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fic) im Duartier, tac fein grofer Şreund und Befdiiger und 

die gnăbige Btau nod mebr” (43. Juli 1781). 9ludy eine 

anbdere mufifalifde Gamilie winfebte ipu in iDe aus su aieben 
und der Bater [ien eine năbere Berbindung mit derfelben nidt 

ungeri şu feben. Er ivar an Şertn Vutnbam met empfobz 

[en, defțen „die Brăulein Todter 3 ofep Bine fiir cine der erz 

ften Slabierfpielerinnen galt, urbe bort febr freunblid aufge= 

nomien unb oft eingeladen, fo daf er feinem Bater melden 

Tonnte (27. Juni 1781): „Id bin faft tăglid nad) Tifaye bei 

Sen. v. Xurnbanumer ; die Şrâulein îțt ein Sdjeufal — fpielt 

aber gum Entziifen, nur gebt ir der iapre feine fingende 

Gejdmad im Gantabite ab, fie versupft alles27. (9 inâre 

ibnen gelegen gewefen Mozart în ibre uumittelbare Mâbe su 

au în geleguter Muaarbeitung derțelben nict gel fam; Beţondera find 

feine fanften Melodie fo volifommen ivas fie fein follen, daf fie moţl 

der teine Grgufi eines fanften Gharafteră Țein măţien 4 (9. N. 3. XVI 

&. 815). 
6) Spăter foprieb er feiner Schivejter (15, Dec, 1781), ec fei în 

Iauger Beit ein einzigeâmal bei Gr, v, SDeâmer getefen: „bas aus ft 

nic mebr ivie fonft.4 

7) Gie pflegte alle Şagr în einem Goncert „ben Beteis iprer Grifteny 

und îbreâ Şleifeă zu geben 7, toie e6 în einem Berii vom Sar 1799 

Beit Q, PM. 3. 1 Ș. 523); „biefer legtere ijt aber aud Illeg, was 

man mit Srunb der Mabrpeit an ibr ribmen fann. ft ganges SBeftrez 

ben geht auf Mebervindung faft uniibertvinolider Shiwierigfeiten, dabei 

vernadtăfțigt fie das was man im coferen Sinu Bottrag nennt und ivird 

e3 Bei diefeu Umftânden niemals zum făjinen und ausorutevollen Spiel 

Dringen." Das Bugeftânbui daf fie în dieţer Art ret Bravo gețpiclt und 

ipre Sdwicrigfeiten ritterlic Befâmpft Babe, wird ie aud fpăter mobi 

no gemadt, aber neben dem Manage an geiftigem Verţtânbnif twird 

au der an SBrăcifion und Siereit geriiat (A. MR. 3. VI Ș. 471. VII 
6. 469. Reiart muf, 3ig, 1 6. 128), Nod îm Sar 1843 teat fie, 

„die einften 8 în SBien al Rlavierfpielerin ercellirte” (2, NM, 3. XV 

$. 372), 5ffentiid mit îprem „ fertigen un fulgeredten, aber falten 
und veraltelen Spiel“ auf (9, DM, 3, XV 6, 300).  
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zieben, altein diejer var mit dec MBobnung, ivelde man ibu 

auffădivagen mvollte, ebenfowenig sufrieden€, als er Reigung 

fiblte auf einen allgu intimen Bertefr mit dieţer amilie und 

Die ÎSutentionen, iveldye er dort wabraunebmen glaubte, citt= 

gugeben. „IBeil 14 în Sbrem legten Gdyreiben eine Graf 

Dauniţdje Sloge von diefen Baufe gelefen“, făreibt er fel: 

nem Bater (22. Nug. 1781) „fo mu îd Îbnen 006% aud 

eta davon (ăreiben. dy pâtte vie& Alles mas Sie lefen 

merden mit Stiltfdjmweigen iibergangen unb al8 elipa$ d08 

mit falt und nidt warm mat, wweil e8 nur eine SBrivatz 

feccatur fur mis ift, Detradtet; — Da îd aber au$ Fbrem 

Gdyreiben ein Bertrauen auf diefes Saus entede, fo fele id 

mid) gegvungen Snen fowobt da$ Sute al$ das 1leble baz 

von aufridtig du fagen." 

Die nun folgende Săjitderung der Gamilie îft alerdingâ 

etoas „fălimm”, aber fo darafteriftițd) fir den Beobadjter 

3) „Segen der Mbrefle meiner neuen Seliuung fann i Snen ja 

nod nidte făreiben, voci id nod; feine Babe; od bin id mit gioetyerie) 

ina Breisgant, tvovon cină gang gevif genommnen vvird, nel 1% fiznftiges 

Monat nigt mebr Bier ivobnen fânnte, folgli ausjiehen muf. 8 

fpeint Şr. ve 9lucnbammer pătte Sfnen gefeprieben , und gefăbrieben daf 

i făjon miti cine SBobnung Babe! Xd) Babe aud; iirtlic) fdgon eine 

gehabt, aber tmas ii cine? — fii Raten und Mâule, aber nidt fir 

Menţegen, Die Etiege mute man Mittagă um 12 Ve mit einer faterne 

fucben ; da8 Bimmer Fonnte man ine fleine Rammet nenneu,  Durd die 

Răce fam mar în mein Bimmer und Da mat an meinet Rammeribăr ein 

genfieren man verfidjerte mi gina, man iwiirde ein Şirbângerlein 

vovmacen, dop bat man mmidy- pugleidy daţi, fobalb i angegogen ivâre, 

id) ea voieber aufmaden folite , denu fonft fălen fie nidta fomobl în der 

Siicge als în den anftofenden auderen Bimmern. Die Grau feLoft naunte 

da8 aus ein Ragenneit, — mit einem Dort, e iar facepterlid) anzuz 

fepen, Daă vâre mir eine îble SBobnung geivejen, 10 90 unterjăieb= 

lie Reute von Aufeben şu mir fonunen! Der gute Mann pat Balt auf 

niste ala auf fi felbft unb feine Tokter geoaăt, vele die grifte sec- 

catrice îft, die i fenne/ (22. Vug. 1781). 
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Derțelben, daf fie Bier nidt feblen darf. „Ge ift. Der befte 

Shann bon der Meli”, făbrt er fort „nur gar su gut, den 

feine Stau, die Dimmfte und nârrițățte Gdywâperin von det 

YBelt, Bat die Şofen, fo daf, twenn fie fpribt, er fid) Tein 

YBort şu fagen traut; er Dat mid), da twir dfterâ sufammen 

fpagieren gegangen, gebeten, id) mâdşte in feiner Brauen 

Gegenivart nidt6 fagen, daf imir einen Giacre genommen - 
oder Bier getrunfen Daben?, — Run, su fo einem Mann 
faun id obumoglidy Bertrauen Daben ; ec îft gang brad und 

ein guter Greuub von mir, id) fânnte 5fterâ Dei itm su Mitz 

tage fpeifen, id pflege mir aber meine Gefălligteiten 

niemalen bezablen zu [ajfen, — fie măren freilid aud) mit einer 

SRittagfuppe nidt bezaplt, Dog) glauben folie Peute MBunz 

Der tva$ fie damit tun. Să) bin nidt ivegen meinem Rugen 

in item Sau$, founder iwegen dem ibrigen. Id) febe 

dabei gar feinen Rugen fit mid) und Babe nod) feine einsige 

SBerfon dort angetroffen, die fo viel ivertb wăre, daf îd) fie 

auf biefes SBapier Berfegte. Mebrigens find es gute Seute, 

und fouft iveiter nichtâ; eute die Betnunft genug Baben 

eingufeben, wie niiglid) meine Befauntfdjaft fiir die Todyter 

ift, iveldye, mie alle feute die fie biâper gebort Daben, fagen, 
feit Der Beit da id gu îbr gebe (id) gang verândert Bat, — 

Bon der SMutter will id) gar feine Bejăreibung machen, 
Senug, daf man iiber Tifă) genug şu thun Dat um Da8 az 

den şu Balten — bafta! Gie tennen die Stau Abigafțerin, 

9) „Run nod eine ttautige Nacpridt”, făjreibt Mozart dem Bater 

(23. Mârg 4782) „daf die Grau 9. Murnbammer endlid îhren armen 

Sann zu Tobe gefetert Dat; geftetn Abenb um alb fieben Ulf îft er verz 

fpieben, Ge tar die Beit ber imumer Trâufli, fo friibe Bătte man feinen 

%ob bo nidt vermuthet; auf einen Mugenblid ift es zu (Ende gez 
gangen, Gott fep feiner Seele gnâdig! — et mat ein guter, dienflferz 

tiger Mann,  
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und diefeă Meuble ift nod ărger, denn fie ift Dabey medi: 

fante, atfo dumm and boshaft. Mon det Todhter alfo. SBenu 

ein SRalec den Teufel rect natiilidy malen wollte, fo nuf ec 

pu ibrem Sefii Sufludht nebmen.  Gie îft did tie eine 

Bauerndirue, und geht fo blog — Daf man otdentlid) lefen 

fann: îș bitte eud, fdauet Bierher! Das ift aber, au feben 

ift genug daf man Blind tverden mădte, aber man îft auf den 

ganzen Tag geftrațt genug, tvent fi) unglictidermeițe die 

Slugen brauf ivenden —— pfui Teufel! — Run id Babe Fbnen 

gefăptieben, voie fte Glavier fpielt; îdy Babe Snen geldriez 

Ben, tvarum fie mid, gebeten it beguftepen 0. it vielent 

Bergniigen thue id) Leuten Geţâlligfeiten, aber nur nicht fefz 

firea! Sie îft nidt gufrieden, ien id) gmeb Stunbden alle 

Tage mit ibr qubringe, îd)-foll den gangen Tag da gubringen 

und da tvilt fie die artige maden! odet mobi nod mele: fie 

ift serieusement în midy vertiebt. d) pielt e8 fur Spaţ, 

aber nun weif id es gewvifi; al id) e8 merfte — deun fe 

  

10) Gie wwollte nod einige Şapte îm RIavierfpiel ftubiren , dan nad 

Paris geben und „SMetier niaden.“ Sn Grameră Magazin bec Mufit 

peiţt es (4787 11 6. 1274): „Die Sat, Murnţammer if eine auâgez 

madte SMeifterin îm Rlavier, ivotin fie aud Stunben giebt; î% Babe fie 

fihon Yange nigt gepărt. Sie îfi es, die viele Sonaten und vatiirte Ariet= 

ten von SStogart bei ru. Vetaria zum Sti beforat nud durpgefeben bat.” 

Sin Batiationen verfudte fe fi aud; felbft, pfleate bergleidjen în ibren Gonz 

- cecten şu îpielen und druden gi Tafien, Sn dec nufifalițăjen Gotrefpondeng 

479 6$.362) mid ip mânulicge Ginficpt und Gefmad nageriitimt, ibr 

aber geratfjen nod mer Răficgt auf einen fanften und angenebmen Sharaf= 

ter git nebmen ş ein audermal Beit eă (Daţ, 1792 6.195), e8 fânden fi in 

ipcen Batiationeu givar feine tiefgeba te Barmonifăje Berivitelungen oder 

tonitapunttițee Găge, aber Etellen, die mebe al8 Ompitie verrietBen 

und eine Elegang îm Stil, die felbft dură Slaviercompofitionen anderet 

Derifunter SMeiţter fămwerlib verbunfelt toerden vuivde,  Gie Batte 1799 

e3 (don Bis auf Opus 63 gebradt, worăber fi ein Secenfent (9. Di, 3. 

1 $. 90) nipt toenig tunberi.  
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nabm fi SreyBeiten Deraus, 3. B. mir găârtlide Boriwiurfe 

au maden, tvenn ic eva fpăter fam al8 gervobutidy oder 

mid) nidpt lange aufbalten founte, unb dergleiden Sadhen mebr 

—, î fabe mid alfo geşvungen, um fie nidt sum Narren 
su Baben, îbr mit SOflidyfeit die MMabrbeit gu fagen. Das 
Valf aber nidştă, fie urbe nod) immer verliebter; endlidy bez 

gegnete id) ipr allzeit febr B5flid), ausgenomuen fe fan mit 

ipren SRoffen, dann tvutde id) grob — da nabiu fie mid aber 

bey Der Vand und fagte: Lieber Mozart, fepen Sie 

20 d mit fo b5fe, und Sie migen fagen vas Sie 

wollen, id Babe Sie balt do getu, — In der 
ganten Stadt fagt man daf vic uns Bepratheu, und man 

verivundert fi) nur îber mid, daf id) fo ein Gefidgt nebmen 

mag. Sie fagte gu mir, daf ivenn fo vas gu île gețjagt 

woitrde, fie algeit Dazu gelact babe; îc) ieifi aber bon einer 

gewifjen SPerţon Daf fie e8 bejahet Dabe, mit dem Bufap daf 

ivit alâdanu zufamimen reițen erden. "Das Bat mid) aufgez 

brat. Sdy fagte îpr alțo legtbin die Mepnung tvader, und 

fie in6djte meine Giite nibt migbrauden, lind nod fonume 

id) nicht mer alle Sage, fondern nur alle anderte Sage zu 

ipc, und fo tvird e6 nad) und nad) abnebmen. — Sie îjt 

nidits a[8 eine verliebte Rărrin ; denn Bevor fie mid gefannt, 

Dat fie im Theater al$ fie mid) gebort gefagt : Morgen fommt 
er su mir und Da verde îd) ibm eine Bariationeu mit dem 

nâmlidjen Gufto vorfpielen. Yu$ diefer Urfacge bin id) nicht 

Dingegangeu, wweil da8 eine ftolze Rede ivar, und tiveil fie gez 
ogen Bat, den id) mufte fein SBort dabon Daf id) den an= 

deren Tag Vingeben follte tt, 

41) Diefe Xbneigung, tweldje fid) au în bec Naiepriţt şu der 

fberggaften Brief an die Bar, Malbftâdten ausfprit (UI Ș. 513), verz 

Binberte dop nidt, daf ec Şi, Dlurnpammer mit feiner gewobnten Gut=  
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m September Batte er denn wwirtlidy eine neue IBobz 

nung Bezogen 2, în der e ibm freilid) gar nidit bebagte; e6 

fam ibm vot, „al8 wenn einer bon feinem eigenen bequemen 

Reifeivagen fidy in einen SPoftivagen fepte.” Gr batte feinem 

Bater dies Dypfer gebradt und durfte nun aud) gegen Diefen 

die Bitte ausfpreden ibm Berirauen şu fobenfen, nidt dem 

Gefdăvăg anderer Qeute gu glauben und fie mit în ibte Ca: 

den şu giehen, an deren Meden er fi) freilidy nicht febren, 

fid) nidt um ein Şaar ândern und det nămlide elrlidye ste 

bleiben iverde (5. Sept. 1781). 9llein die IInbebaglidfeit 

feinet Dăuslidyeu Grijteng bei unauâgefegter, durdy duferen 

Grfotg junâdhft ivenig befriedigender Thătigteit, brângte ibm 

den Bunţd) nad) einer eigenen Gâuslidteit inmer entidie= 

denet auf; Da Gerede det Qeute, die Ginfptadye Des Bateră, 

die dadurd) Dewirfte Trennung vvirtten fetbft mit dafin, daf 

eine Reigung su Gonftanze IBeber fid) in ibm immter be 

ftimumter auâbildete; er geivann die fefte Meberzeugung , dag 

fie ibn glădlidy maden wirde und da fie feine Neigung ez 

iiederte, verlobte er fi mit iBr. Daf e Țăymwer fein iviirde 

die Billigung des Baters fir diefen Sdyritt su geivinnen 

tonnte ibm nidit giveifelBaft fein ; mit grofer Offenbeit legi er 

ibm Iles vor ivaâ ibn su diefem Sdyriti bemegen mute. 

Raddem er ibm die Susfidten, wweldje er damal8 auf eine 

gefiderte Stellung şi Babe glaubte und die Sdyritte, mweldje 

mătbiafeit unterftibte, En einer Afadenie Bei Vunbammer (24. Nov, 

1781) fpielte ec mit iţr das Goncett a due (Il S, 360) und eine Gonate 
gu givelen, die expref bdazu componirt ar und „allen Guscef Batte” 

(5 fttvafrfepeinlid die Sonate in D-dur, Qeuvres VII, 3), fpăter fpielte 

ec aud; în einem feiner Goncerte mit ic vierbânbig (25. Mai 1782) und 
(ob eine Reije na Galyburg auf, mei er işr verfprocgen Batte în iprer 

Sfademie im Theater zu fpielen (26. Det, 4782). 
12) Die Bebnung mar am Giraben 1175, im giweiten Stoă,
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er în biefer DAbfidt getpan, auseinandergefegt Bat, făbrt ee fort (15. Dec. 1781): „Mein Beftreben ift unterbefțen etmas 
wveniges Gevifies su Baben — dann Tăft e6 fi mit der 
Diilfe de6 Unficeren gang gut Bier leben — und dann — gu 
beyrathen. Die Natur Îpridt în mir fo laut tie în jedem 
SInderen und vielleit lauter al8 in mandem grofen ftarfen 
Piimmel %%, — 3 iveif îvobl, dag biee Urfade (fo ftart fie 
immer îft) dod) nidt erbeblid) genug if. Mein Temperament 
aber, iveldes mebr gum tubigen und Văusliden eben a($ sum fărmen geneigt ift; — id, der von Jugenb auf niema: len getvobut iar auf meine Sade, mas IBâfăe, Sleidung und dergleiden anbelangt, At zu Baben, Tann mir uite nâtbiger denfen al$ eine Stau, Îd) verfidere Sie, was id) nidt Unuitges oft ausgebe, twweil id auf nicte Schi babe. Id bin gang iibergeugt, daf id mit einer Grau (init dem nâmliden Ginfommen, vas id) allein Babe) befţer ausfome 

  

13) „3% fann cbumâglice fo Leben wie die meiften bermafigen jungen fente, Grftene babe id au Viel Seligion, gveitena ga viel Siebe deă Mâd= ften und zu eprlidie Gefinnungen ala dag id ein unfdGulbigea Văd dgeu anfibren fânnte unb brittens gu viel Qiebe gu meiner Giefunbpeit ale daf 1% mid mit Ş—n Perumbalgen fânute; baber fann î0 aud; fopvâren daf i) no mit feiner Yrauensperfon auf diefe It etwas gu tun gebatt babe. Denn wenn es gelăeben mâre, fo wwirbe id e6 Şbnen aud nit verpeglen ; denn feblen if 200 inumer dem Menfăen natărlid genug, und ein mal zu feblen târe aud cine bloge Cwadhheit, — obtvoplen 1% mir nicpt qu verfpreden getraute, daf ip e6 Bey einmal feblen Bătte betvenden lafien măgen , ivenn i în diefem Sunt cin cingigesmal feBlte, Parau aber fann î% Leben unb fterben.4  Sollte die unbefangene Ojjen= Veit, mit wmelgjer der Son dem Batee gegeniiber natiirlide Dinge aur Epradţe Briugt, irgeubio Anftoţ geben, fo wiro dies mebr al6 aufgewnoz geii ecfăeinen dură da6 Seugnif der fitilicen Întegrităt Mozart — er tat damals Beinafe 26 Sabre art —, Veren die MMebrgapi fi făpverii d zu riBmen Bat, unb Die der getvănliden Borftellung von feinem leigifertiz gen Qeben ein ftarfeg Dementi giebi,
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men verde al fo. Ind wie viele unniipe Muâgaben fallen 
uidt iveg? Man befommt Dafii ivieder andere, das ift vabr; 
alleiu man tveif fie, fann fi Datauf ridten,, und mit einem 

port, mah fiibrt ein ordentlides eben. — Gin lediger 

Senfd) lebt in meinen Slugen nur Balb — id) Bab Dalt foldye 
Dugen, id) faun nidt dafir; id) Dad e genug îiberlegt 

und bedadt, id mu Dod) inec fo denten. — Nun 

aber, ver ft det Gegenftand meiner Riebe? — Srfdyrecten 

Sie aud da nidt, id) bitte Sie. — Do nidt eine 

Veberițehe? — Sa, eine YBeberifdje; aber nidt Şofepba, 

uit Sophia, fondetn Gonftanze, die mittelfte. dy babe 

in feiner Gamilie eine foldje Ungleidhheit der Gemiitper an= 

getrofjen wie în diefer. Die âltefte** ift eine faule, grobe 

SRerfon, die e8 did Vinter Den Dhren Dat; die Range îlt eine 

fatțee, făyledt denfende SRerfon und eine Goquette**; die 

14) Sofepba inard fpăter verfeiratbet mit dem Biolinfpieler Da tt $. 

Sofer, und al Găngetin auf dem Sifancberihen Theater angeftelii 

fâr fie Țâjrieb Mogart die Rănigin det Nat, Mady Dofere Tobe Beitaz 

tpete fie den Baffiften Seb. Meyer, 
15) JLoyfia var, îmi ivit fapen (6.25), îm Şabc41780 an den Sauz 

fpieler $of. tan ge verțeiratet; ie Berpăltnig wwarb ein febr unglii li 

ces, Gr felbft fagt (Selbflbioar. 6, 118): „Dag bieţe Che nidt fo 

glitctli în der Golge mar als fie Begann lege id) Teineâiwegs meiner Grau 

gang şut Caft, fonbern den Bofen Menfjen, die unfere Semitfer gegen= 
einander gu erbittern imufteu, melăes ibnen bei unferer Reigbarteit, gu 

toelber mid mein Temperament, fie ibre Rranfbeit ftimmte, eine Teidgte 

Sade mar. Daf ec ein ibermăBig eitler SMenţi war, der feine Brau 

mit Giferțudyt quâlte, zu telăjer ec îfe mindeftens ebenfo viel Grund gab 

aâ fie ibm, erwâțnt er begreițlicperiweife nidt. În Solge von manggerlei 

infeindungen tvurde île, tiaoem file (on im Sabre 4784 eine lăugere ilrz 

laubâreițe gemadt Batte, îm Safe 1788 entfațien , ivorauf fie eine gimeite 

Sunţtueife 4789 antrat, Mack ifrer Râtfebr toutde fie 1791 ivieber angez 

ftellt, allein Băuslicge SMifverpăltni(Țe und Ungufeiebengeit mit iprer Finftz 

lerifen Stellung veraulafiten fie 1795 SBien bon Meueni pu verlaflen nb 
fi von ihrem Mann zu trennen.  9m 8, Dec, 4795 teat fie în Samburg
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jiingfte *€ ift nod qu jung um ehvas feyn şu fânnen, if nichte 
als ein gutes, aber leidtfinniges Gefdâpf — Gott mâge fie 
vor Berfiibrung Beivabren! Die mittelfte aber, nămlidy meine 
gute, liebe So nftanae ift die Marteriu Daruntet, und eben 
Desivegen bielleidit die gutberigfte, gefdjicttefte und uit einen 
Bote die befte datunter. Die nimnut fi) um Sile im Vaufe 
an — unb fann do niditâ rect thun. DD mein befter Bater, 
id fânnte ganşe Bâgen vol Îcteiben, ivenn îd Snen alle 
die Suftritte befreiben-follte, die mit uns bepden în diefena 
SDauje vorgegangen find; menn Sie es aber verlangeu, 
verde id) e im nădften Briefe tun.  Bevor i) Şnen aber 
Von mieinen Gemăfehe frey made, muf id) Sie do 10 
năer mit dem Garafter meiner liebften Gonftanse Defannt 

  

a18 Gonftange guerfi auf und fanb Dort toâfrend Der brei Sabre ibrea Muţ= entalte denfelben auferorbentii en Biifali (Reper, Sărita  $.1, 137), dec îge în Jimflerbam von 1798 Bi 1804 su Bei tnurde, Mit alfein den Borgiigen ibres Gejanges und Spieles lie; man Dort Gere: tigfeit wwiderfabren, fonbern au ibrem frăpliden, anfptucgelofen Gparatz ter, ibrer Şreibeit von allen geivăbulidțen Birtuofentaunen în ber Giefell= fBaft, ibrer Bereitvilligfeit Sebermann, Bei dem fie nur einige Reuntz ni und iebe zur Dufit fabe, dure ibe Talent au erftenen, Sie şeigte fi alâ eine lebpafte Merebrerin Doga, tgeila feiner Mufif, theile ipree beibderfeitigen alten ud innigen Sreuubfopaft Wvegen (7, MR. 3. (11 $, 659). Mady einem voviibergebeuben Mufenthalt in Bremen (7, M, 3.116. 674) und în Paris A.N, 3.1v6. 321) ging fie na Sranffuri a, SM, (A. N. 3, VI $. 400), no fie da6 Theater im Şabr 1808 verlieg (A. P. 3. XII 6. 224), aber audj fpăter nod) îm Goncect mit Anerfennung auf teat (XR. 8, XVI 6. 487) unb im apt 1830 fiarb, 
16) Sophie mute mit Daibl Verheiratbeţ, der anfang8 Tenorift an Sifanebers Theater tar, fi dort ale Gomponifi des Tyrolex % a ftel 1796 einen Ramen mate und 1805 als Giorregent nad Diaz coiwant în Slaonien fam, io er 1826 ftatb. Sie lebte fpâter Bei igrec Civefter, tvelee mit ip an demțelben Tage SBitive getorben far, allge= mein geacptet und beliebt.in Calburg, wo fie no bie Ginweigung der Mojarteftatue erlebte (7, AR. 3. XLVI €. 679) und im Șab 1853 flarb, 83 Safe alt (A, 9,3, XLIX 6, 13).
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maden. Gie ift nicht Bățlid, aber aud) nidită iveniger als 

fân. bre ganze Sânbeii beftept în ammey Fleinen fdimar= 

gen Slugen und în einem flhânen SRadâtum'7. Gie Bat 

feinen 9Bip , aber gefunden Menţdjenverftand genug um ibre 

SBflidten al$ Grau und Mutier erfillen su fânnen. Sie iit 

nidt sum Vufmvand geneigt, Das îjt grundfalțd) ; îm Gegen= 

tpeil îft fie gemobnt fdledt geffeidet su (en, denn Dad SI ez 

nige as die Mutter ipren Rinderu Bat tbun fânnen, bat île 

den give anberen gethan, it abet niemalen. Das ift ab 

„Daf fie gern nett und reinlid, aber nidt propre getleidei 

wăre; und das Meifte was ein Grauenzinimer braudyt, faun 

fie fidy feloft maden, und fie frifict fid) audy alle Tage felbft ; 

verftebt die Sauswirtbidați, Dat das befte Ver von der 

YSBelt — id) Liebe fie und fie liebt mid) von Bergen — (agent 

Gie mit, ob id) mir eine beffere Grau imiinfdjen fânnte? Das 

muf 16) Snen nod) fagen, daf damals a[8 id) quitticte die 

Qiebe nod nidt mar, fondern erft durd) ibre gărtlide Gorge 

und Bebdienung (18 îd) înt Gaufe ivofnte) geboren urbe. 

Fdd wiinfdje alfo nidtă mebr a[8 Qaf id nur eta meniges 

Sidjeres befomme (ivosu îdj aud) Sotilob wiflid Şoffnung 

Dabe), fo inerde id) uit nadlaffen Sie zu Ditten, daf id) 

diefe Xeme erretten und mid sugteid) mit îBr, und id) dar 

fagen uns Alle glidilid) madjen darf — Sie find es ja dod) 

aud), ivenn id) e6 bin?” 

Dem Bater nat diefe Beftătigung der Nadriditeu, imelde 

ec (don von DIndeten aus Bien erbalten Datte, durd) TBolfz 

gang felbft ein făiverec Summer. Die SPerfpective „în einer 

17) Gin Portrait Gonftangeâ, toeles ipr Sehioager fange, der aud 

malte, gemadt [aţte, if bei Rijţen în einer Pithographie Befannt gemat, 

fowie ein Bilb Mozarte, ebenfaltă na einem în der Vuefăbrung nicpt 

ganş vollendeten Gemnătbe fanges lithogrupbirt, mele jegt Gal Mozart 

in Mailanb befigt,
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Stube voll notbleidender Rindet auf einem Strobfad gu ftets 
ben“, wveldje er feinem Sofue fdjon einmal vorgebalten Batte 
(UI S. 528), erăfnete fi ibm von SMeuem; eine Deiratt 
obne ein gefidyerteg anftândiges Musfommen tvar în feiner 
Borftellung , wie et den Eoln fannte, der erfte Soyritt in 
ein fideres Glend. tind nun die TBeberfe Gamilie! Die 
Shilderung , wmelde TBolfgang von derțelben madte, iar 
nicht geeignet Bertrauen gu Derfelben gu erimmedten ; Datte er 
fid) in Aloyfia fo gânzlid geirrt, ver ftanb dafiit ein da ibu 
fein Gefiibl fir Gonftange tidytiger leitete? Der Bater wugte 
aber (don mebr a[8 er von TBolfgang erfubr ; er wufte, daf 
derfelbe ein fdhriftlidyes Sheverfpreden gegeben Datte, und 
nad) dIllem was ip mitgetBeilt worden ivar, mufite ec glau= 
ben, daf MMutter und Xodter mit bewufter Edlaubeit die 
Unerfabrenpeit und Ebrenbaţtigfeit des jungen SRauneg be: 
nugt und ibn în iprem Rep geangen bătten. Şietauf fute er 
mit alem Radbrut den Sobu Bingufibren, et verlangte uâ= 
funft îiber diefe DIngelegenpeit um ibn Eat şu madhen, daf er gez 
tâufăt fei und fidş nidt als dură fein IBort gebunben anfeben 
diirfe.  9Iber aud) in diefer OIngelegenbeit fand ec TBolfgang 
felbftândiger und fefter al$ er ibn friber faunte; ee batte 
feine Gntfdeidung, fir fi) getroffen und Lief fid uidyt er- 
fchiitteru. Die Xufftărung iiber das Gheverfpreden blieb er 
uit lange fduldig, fondern beridjtete ausfiibelid den Serz 
gang der Gadje (22. Dec. 1781). Nagy dem Tobe de8 Baters 
var den SBeberfhen Rindetn 305. Thorivarty, Sofditecz 
tion = Mevifor und ÎSnfpector Bei der Theatergarderobe, al$ 
Botmund gefegt tvorden, ein Mann dec beim Theater von 
Ginfluf tpar und bei Graf Rofenberg und Baton Sienmayer 
viel galt. — Diefer ivar dur Butrăger gegen Mozart einge: 
norinien ivorden, vele ibn vorgeftelit Batten, dag Derțelbe 
fein fideres Sinfonimen Babe und am nbe gat Gonftanie,
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mit der er dielen Umgang Babe, figen lafien werde, und nadie 

dec Shutter fo fange Borftellungen, daf fie der Sade rubig 

sufăbe, bis diefe ee Mozart fagte und ibn bat feloft mit dem 

Bormund Dariiber pu reden.  Da8 gefdjal) aud; aber dieler 

fite fidy durd) diefe Mnterredung fo ivenig befriedigt, 

daţ er dou der Sutter verlangte, fie folle Sosart allen 

Umgang mit der Todjter verbieten bis er (d) febrifilidy ectlărt 

babe. Defțen Batte fid) aber die Mutter gemeigert, iveil Der 

ganze Umgang darin Deftepe daf Mozart tâglid) au ibnen 

fomme ih aus aber fânne fie ipm unmăglid) vetbieten, 

da er ein guter Şteunb fei, Dem fie viele Obligationeu Babe 

und dens fie île volleg Bertrauen febente ş wenn Der Dornutud 

glaube daf eingefăhitten werden miifțe, fo mâge er da felbft 

ausfiibren. Gierauj Datte Thormarti ibm alten Vuugang în 

Bauţe unterfagt, bis er fid) (ări fii) erflârt Baben wire. 

Gr mute alțo feinen Gutţdluf faffen; Dad SRăddjen verlațz 

fen, dec Mutter Grund gum Argwwobn geben iwollte er nicht, 

ec verfafte alfo eine Sărift, feat iveleber er fi verpflidtete 

în Beit von drei Sapren die Mile. Gonftanze TBeber su ebe= 

liden, oder „inofern fidy die Unmoglidfeit ereignen pilde 

daf et feine Gedanten ânderte“, fo follte fie jăbrlid 300 fl. 

von ibn gu Degieben Daben. Gr fonnte feineu Bater berfidheru 

da$ ibm da8 gang ungefăbulid) erfăjienen fei, well er geivif 

gemufit babe, daf e fie nie verlațien, ipenn Diefer uugfiitlice 

all aber dentar fei, daf ec ftob fein wiitde fidy mit 300 fI. 

frei faufen au fonnen, aud) fei feine Gonţtanze viel au ftolg 

an fidy verfaufen gu lafen. „IBas that das Vinunlițele Mad= 

den ?* făbut er fort. (8 der Bormund fort iar, Degebrte 

fie die Sriţt vouder Mutter, gerrif fie und fagte: Pieber 

Mozart! i braude feine făyriftlide Berfiderung von 

Îbnen, id glaube Şprem YBorte.” 56 mar verabredet” v0otz 

den iber diefe Berpandlung Stilijăiveigen su bebaupten
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dies Berfprecben var aber nit gebalten und die Sage mar 
în Bien Defannt geivorben. XI Merdinge' fei dies Unrept und 
das ganje Benebmen tadelngiverti, — das geftept ec dem 
Batet şu, allein den Botmund und die Mutter al Berfirer 
Der Şugend şu branbmarten da$ verdienten fie dod) nicht; es 
Îei ein falfăjes Botgeben , daf man ibm da$ aus gedffnet, 
ibm alle mâgliden teipeiten gelafien und ibn danu feftge= Balten Babe, — bielmebr fei dag Gegentbeil par, und in ein foldjeă Sauâ iiroe er aud) nidt gegangen fein. 

Vufa Dodyfte empărt urbe et, al8 er bon feinem Bater 
etfubr daf die fbândlidften Riigen iber fein Berpăltnig şu Gonftanze auf einem Umiveg îiber Minden nad Sal burg gefonimen feien und bon „den Erg6uben SBinter13 bertiibrten, der von jeber Boglerg wwegen fein Sein? gewefen fei*9. Gr fand es um fo Îbândlider, wweit Derfelbe TBiuter — der obwobl Dereitg berbeitathet „ieder den Ramen eines Mannes nod eines Denfden verbiente”, und defjen „infame 
Qiigen“ Mozart nidt durdy , înfame SBabrheiten« vergelten 
ivollte — im gugeredet Batte fi) eine SMaitreffe su balten 20, 

18) Minter war fur vorbec mit dem Gagottiften einer aus Mân= ten zum Befudy in SBien gevefen , io fi Mozart ilrer al8 alter Bez fannter angunebmen gefuspt Datte, 
19) Pal. 1 6.115. SBinter mar aut fpâter Befanntlid Mozart abz geneigt (Bicoeufelo tom. Dpa €. 36); er tipari ibm gern vor daf er Dânbel beftoblen Babe (3, MR, 3. XXVII €. 468), daf er das Sinauf= treiben der Sopranflimmen verfpuldet Babe (Biedenfelo fom. De $, 212), und fein Son auf die Rlavierfpietenden Dperncomponiften QR. 3. XXVII 6, 467) gat befonders aud Mozart. Daf inter ni cine fo einface, derbe Natur tat alâ ec etfepien if anetfannt (val. Biedenţelo a, 0.9.6. 212), daf ifm aud gebâffige Înteigue 1005l gugutrauen tpar ift mit von foldjen berficgert ivorden, die ibn beobadz ten unb feunen fonnten. 

20) „ TBegen bem inter muj i Sfnen nur da nod fagen. & Saba, Mozart, II. 
10
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Older gegen Berleumbdungen der det iar et ivebtlos, „eine - 

Marime ift”, fagt'er (9. Jan. 1782) „was mid) nidt 

trifft, da adjte id aud) nidt der Miibe imerth daf id 

avon rede; id fdjăme mid) ordentiitd mid su vertbeibi= 

gen, ien îd mid) falfd) angefiagt -febe, id) denfe mir 

immer, die Sabrbeit fonmt dody an den Sag.” Go bate 
e8 freilid) ftetă gebalten und der Qiige und Entftellung freie 

Babn gelafțen. “ 

Der Bate wat begreiflicpermeife durdy diefje Xufflărung 

wenig befriebigt ; er mate den Sobu aufmerffam auf Gebler 

ver Shutter, bei Desen eine gute Grgiebung nidt dentbar fei?!, 

und daf fie gang [ider nad) der Berpeirathung îpm zur Qaft 

falien werde und e offenbar nur Darauf angelegt Babe. Breiz 

Lid) batte aud Mozart id) (don iberzeugen miiffeu daf die Mut= 

ter aud fit fi) Bortbeil aus der Berbeirathung ibrer Todter 

gu gieben fucpte, allein er var enticofțen, nadydem er dieâ erz 

fanut, fid gans vou ibt guriitguzieen, fobatd er Gonftange 

peimgefiibrt Dabe22. Daf; aber der Bater aud) diefe ungiinftig 

Dat unter anbern einmal zu mir gefagt: Sie fin nit gejăeib, menn 

Gie peprathen; Sie verdienen Selo genug, Sie fânnen e fdon — Bals 

ten Sie fi eine Maitrefie. SIBas Dălt Shnen denn ab? das bifel D,.., 

Religion? — Sun glauben Sie was Gie wollen ” (22, Dec, 1781), — 

San begreițt Moaartă grângenloțe SButh, wenn man lest dag Vinter 

feine Gouftange ein fuder genanut Batte ! 

24) Mozart fdreist dem SBater (40. Vpril 4782): „Der Mppenbir 

ipre Mutter betreffend îti nuc înfomeit gegriindet daf file gen trinft und 
pat mefit — al eine Grau trinten folie. Do — befofjen babe id fie 

no nicht gețeben, da8 mifte id ligen. Die Binder trinfeu nits ale 

Mafjer unb obfăon die Mutter fie faft gum Sein gtwingen îvill, fann fie 

e8 doch nicht Dazu Bringen; da giebt e3 biteră den groften Giveit Des 

tegent. — Stonute man fig mwopl fo einen Gireit von fo eine Muiter 

votftellen 2“ 

32) „Bir bebe Baben die Abfiten der Multer lângft gemerit %,
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su beurtbeilen fortfubr Îdmergte ibn tief. „ur nod) Diefeg” Îdyteibt ec im (30. San. 1782) — „benn obne diefe8 fânnte id) nidt rubig flafen — mutDen Sie nuc meiner lieben Conftanze feine fo fledhte Denfungâart qu, glauben Sie gewvif, daf id) fie mit folden Gefinnungen opnmbglid) [iez ben făunte. — Qiebfter, befter Bater, id) iviinfăe nită al daf ivit Bald sufammen fommen, denn Sie fie feben und lies ben — denn Gie lieben die guten Serge — das iveig id! Gegen alle Giniwendungen des Baters blieb er dabei (9. San. 1782): „SObne meine liebfte Gonftanze fann id) nidt glad- lid) fein, und obne SBre Bufriedenbeit daritber toiitde id es nur guc Sâlfte fein; maden Sie mid alfo gang glidlid, mein [iebfter, Defter Baterte 
einer Sdwefter vertraute er, fo tie er ibt în allen Ro= tben beizufteDen fudte, voas er und Gonftanze bon den Qauz nen Der Mutter ausguftebeu bătten, Bi 91 Abendg »flege er şut arbeiten, febreibt er ip (3. Gebr, 1782); „banu gebe id gu meiner lieben Gonftanz, two uns aber da8 Bergniigen uns du feben butdy die Bitteren Seben ibrer Mutter mebrentbeil8 verbittert tvitd, toeldjeg id) meinem Bater im nădften Brief erflăren iwerbe und daper riibrt der SBunjd, daf i) fie fo- bad mâglid) Defrepen und erretten imochte. Um: Balb elf oder elf Ur fomme id na aus, bas beftebt von den Sduf ibrec Sutter oder meinen Străften ibn auâupalten.a ie Sewefter  fudte' aud Gonftanze auf feinen Antrieb durd) 

fpreibt ex (30. San, 1783) „fie wird fi aber geivif febr Betriigen, Denn fie tvinfegte uns (toenn toi verbeyratget feyn Wwiirben) Bey fi auf bem Bimmer gu Baben Coeun fie Bat Duattier au bergeben) — daraue tvisb aber mită, benn id voiirde ee uiematen tpun und meine Gonftanze no Weniget. Au contraire, fie bat im Sinne fi Deh ifrer Mutter feb ivenig feben gu Lafjen und id tverbe mein SMăglid ftee tbun daf e8 gat uit geibiebt — tir fennen fie,” | - 
10 *
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mande 9lufmerffamfeiten şu gerinnen22 und indem fie mit 

ip e în ein nâberes Berpăltnif trat?* aud) den SBater şu ibten 

23) „Steiner Lieben Goivefter“ fdreibt Mozart (23, Măr 1182) 

„Îepite î% iei Şauben nad; der neueften Biener SIRobde ; Bepde find eine 

Slcbeit von den Sânden meiner lieben Gonftange, fie empfiegit fi IUnen 

geborfamit und figt Sfuen die Gânbe und meine Sweţter umarmt fie 

auf da8 Şteunoihafilicpțte und bittet um SBergebuug, tvenn die Gauben 

nicpt gum allerbeften anegefallen find, die Beit war qu fur.” Sum 

Slug Beift câ: „ben îft meine Liebe Gonfiange iibet mid gefommeu, 

25 fie fi uit unterftegen diurfte meiner Sdjiwvefter ein fleineâ 9ingedenfen 

au iberfăjicten. Să; foll fte aber gleicpioog! entfăulbigen, fie fege ein 

atmes Mâbăjen, Babe nidiâ um Beften und meine Schiweţter foli den 

guten SBillen fir bas SBert anfehen. Das Srengel ift von Feinem grofen 

SRertţ, aber die Şaupimobe în Bien, Das Şeri mit dem SBfeil îft aber 

dem Şerl mit dem SPfeiL meiner Seiwefter mei anpaflenb (1 6. 141), 

und tvirb ifir alfo Befier gefallen.“ 

24) Geiner Sohioefier făreibt er (20. April 1782): „SDeine Liebe 

Gonftanze Bat fiăy enolidy die Goutage genommen bem Ttiebe îbres guten 

Sergenă gu folgen, nămlid Dic meine Liebe Soivefter, zu foreiben. 

BINE Du fie (und în der Eat, id) tuiinjăe es, um ba6 Berguiăigen 

daviiber auf dec Stirn diefes guten Gelopfes zu elen), will Du fie 

alfo mit einer 9intivort Beebren, fo bitte id Did) Deinen Brief mir einguz 

foliepen ș id fojreibe es nuc gur Giirforge, bamit Du iweiţt daf ibre 

SMutter unb ifre Siwweţtern nictă wiflen daf fie Dir gefăriebeu Bat.” 

Der Brief Gonftanzes an Marianen lautet fo: „TBertbefte und fpâgbarțte 

“ Srteundin! Niemale iwiirde id) fo fin geivefen febn, mid fo gang grade 

meinem Eriebe und Beclangen an Sie, werthețte Greuubdin, zu fdjreibeu, 

gi abeitafieu, wenn nitbt Dero Şt. SBruder mi verfidbert Bâtte, dap Sic 

mit diefen Seritt, ivelăer aus gu grofer Begierde mic mit einer obfdon 

unbefannten, do duty den Namen Sozari mir febr fopăgbaren Berfon 

wenigftens forifilid) zu belprecgen gefbieht, nicht iibel nepmen werden. 

Sollten Sie boje mmerdea, toenn id mic Sfnen zu fagen unterftebe, daf 

i Sic, ohne die Shre gu Daben Sie von SPerfon gu Fennen, nur gang 

allein ale Sivefter eines Srer fo iwiirbigen Bruder, iberaus bediăge 

unb Liebe, und câ image Sie um Îbre Sreunbfaft zu bilten? Dine ftol 

qu fen darf id fagen dag id fie Balb verbiene, gang tere id) midy fie 

u vetdienen ftreben, — darf id) Sbnen die meinige (ele id Sbnen (con 

Tângfi Beimlid; în meinem fergen gefejentt Babe) entgegen anbieten? o ja,



__ 1449 
  

Sunften zu ftimmen: SBeide wmaren daber febr erfreuet a[8 
diefeă Entgegenfommen  freunblid aufgenommen ivutde25, 
obgleid) die Anfidten des Batere badutd) feine Berânderung 
exlitten. Ramentlidy ivollte er von feinem Gedanfen ant feiz 
vathen Băâren, ebe SBolfgang e8 gu einer Îicheren Berforgung 
gebradht băâtte, und mit biefer ivollte e6, vie tit Dereit6 faz 
ben, trop aller Berfude und geitiveiliger Nusfidten do d nidt 
gliiden. „TBenn id; von unferem [ieben Gott fbrifilid) pabeu 
Tounte”, făhreibt er dem Bater (23. Jan. 1782) „baţi id gefunb 
Bleiben und nidjt frant (ein werde — 9 fo ivolit idy mein liebes 
tteue6 SMăbhen nod) Beute Deyratpen.” Dei Scolarinnen 
bradten monatlid 18 Ducaten ein; Wenn nut nod) eine 
Dagu făme, madte es 102 Q[. 24 Sr., damit fue man mit 
einer Stau, „(till und tubig, 1oie ir gu leben Wiinfăen”, (dou 
ausfommen, Sreilid), fotlte er frant WDerden, vpiitde er gar 
eine Ginnabme baben; fonft foune er jăbulid) eine Oper Îohreiz 
ben, eine Afademie geben, Sadhen fteden laffen oder auf Sub= 
feription BerauSgeben , aber das ntiiften nur Slecidentien feiu. 
„Dody' — făjliegt et „menu es nidt gebt, fo muf e8 breden — 

i Boffe e6, unb în dlefer Soffuung verparte id, tvertpefte und fe âgbarfte 
Şteunbin, Dero geborfamfte Dienerin und Sreundin,  Bitte einen Sand= 
fug an dero Bertn Papa! * 

25) SBie wwenig Gonftange, fo erfteuet fie war weun Mozarte Bater 
ipe ein Gompliment ausridten lief, fi bemfelben gegeniiber ftei und 
fier fulte, mag eine furze Nadidrift geigen, die fie einem feiner Briefe 
Binguliigte (25. Mai 1782): „So eben ît She Lieber Ein gut Srâfin 
Thun gerufen tworben unb Bat alfo die Beit nipt feinem Lieben Bater ben 
Brief pu endigen, das ibm febr Teid ft. Er Bat mir die Gomimiffion gez 
gegeben Şhnen e8 qu voifen au maden, toeil Beut dee Bofitag if, damit 
Gie nidt obne Brief von ibm fepn, Das nădbftemal mir et feinem liez 
Ben Bater [don bas SMebrere făjreiben, bitte alfo um Berzeung dag tă 
făteibe bas pas Şbnen nicht fo angenebm îft ale bas was Şpt Bere Sofu 
gelbrieben Bătte, d bin Sire waljre Dienerin und Gteundin 6, Br
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und id) ipage es eBer auf bieje Art, al daf id) lange marten 

follte. Mit mir fann e8 nidt făledter, jondern e8 muf 

immer Deffer geben. Matum id aber nidt mebr lange 

ivarten Fann it nidt alein meinetwegen, fonderu Daupt= 

fâblidy iprentmwegen — id muf fie fobalo moglid) erretten.“ 

Dem Bater tat dies nidt fo Dringend, da er aber în dem 
Rednen auf die Moglidfeiten einer unfideren Bufunft den 

Bewveis fand, daf IBolfgaug nod) inumer nicht gelerut babe, 

wa$ die Grundlage eines georoneten Vausbalted und bie 
erite SBflit eines gewiffenbaften Vauâwirthă fei, fo verz 
ieigette er Bebartlid feine Ginwilfigung su einer iibereilten 

Seitatb,. 
Yar SRogarts Lage durd) die Unguftiedeubeit feine6 Vaz 

ter und die Caunen von Gonftanzes Mutter (don (dvierig 

genug, fo madte ibm feine Liebe Gonjtanse felbit Durd) leidens 

făjaftlidye Seftigteit aud nod mitunter Da6 eben (mer und 

fepte die Geftigfeit einer Reigung auf Barte SRroben. Bolgen: 

der Briej, den et îbr gu fdjreiben gesvungen iat (29. April 
4782), ijt ein fpredyendes Beugniţ fii feine Art au empfinden 

und zu Denfen 26, 
„Riebfte, bete Sreundin! Diefen Ramen werden Sie mir 

ja dody erlauben daf id) Snen geben darf? So febr iverden 

Gie mid) ja d0d) uit Baffen, daf id nidt mebr pr Breund 

fepu datf und Sie nicht — mebr meine Greundin fepn werden ? 

Und — wenn Sie e8 audy nidgt mebr fepu tollen, fo tânneu 

Sie es mit d0% nidt verbieten gut fiir Gie, meine Greu 

din, zu denfen, ivie îd e8 nun fdon gemobnt Din. Veberz 

legen Sie wopl wwa8 Sie Beut zu mit gețagt Daben. Gie 

Daben mir (obngeaditet alfen meinen Bitter) dreimal Den 

Rotb gegeben und mit grade îns Gefidt gefagt, da6 Sie 

26) Der Brief îjt mic von AI, Guys nuitgetbeilt,
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mit mir nicpte mebr şu tbun Baben ivoliten. 9%, dem es 
nidt fo gleidhgiiltig îft vie Spnen, den geliebten Gegenftand 
su berlieren, bin nidyt fo Bibig, uniiberlegt und unverniinftig 
Den Storb anzunebmen. 3u diefem Sobritte liebe id Sie 3u 
febr. d) bitte Sie alfa nod) einmat die Urfadje diefes gauzen 
Berdrufjes mobi şu iiberlegen und gu iberdenten, Weldye 
1vat, daf id mic dariiber aufgebalten, dag Sie fo-untiberz 
legt wwaren Sbren Sdjwvejtern , NB in meiner Gegenwart zu 
fagen, daf Sie fid) von einem Ghapeau baben die MBaden 
mefțen [afjen 2. Das thut fein Stauengimmer, weldes auf 
Ghre bâlt. Die Marime în der Gompagnie mitşumaden ift 
febr gut. Dabeyp mu man aber biele Rebenfaden beadgten ; 
05 e6 [auter gute Şreunde und Befannte find? 96 id ein 
Stind oder (ou ein JMădăjen jum Șeytatben bin? befonders 
ob id) eine verfprodene Braut bin? Dauptiâdlid aber, vb 
[auter feute meines Sleiden oder Miebrigere al6 10), befon= 
der6 aber Bornebmete alâ id) dabey find? — YBeun es fig 
wirflid) die Baronin?8 felbft pat tpun Iaffen, fo ift es ganş 
iva$ anderes, iveil fie fdjon eine Iibertragene Stau (die obuz 
moglid) mebr tveiter fun) îft — und iiberhaupt eine Rieb= 
Vabetin von etcaetera ift. Ş% Doffe nidt, Liebfte Şreunbin, 
daf Gie jemal8 fo ein Seben fibren iwollten vie fie, wenn 
Gie aud) unit meine Ştau feyn ivollen. STBenn Sic don 
dem riebe mitumaden — obivobl das Sitmaden einer 
Mannsperțon nidt alegeit anftebt, defto tveniger aber einem 
Srauengimmer —, fonnten Sie aber obnmâglid woiderftepeu, 

  

27) 66 tar das eine Şlufgabe beim SPfânberfpiel, die allerdinga fur den freieren und în mancger Sinfigt frivolen Ton des gefelligen Berfepre jener Beit Beugnig ablegt, aber mit bem Maapftab der forialen Site und 
nidi der Gitilidfeit gemefțen sverben muţi. Mud Bâge diefer ut verlan= gen ein biftorildjee Berflânbnig. 

28) Die gleid nâţer gu ertvâțnende Baronin », Malbftâdten,
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fo Bătten Gie in Gottes Ramen da8 Band genommen unb 

fi) felbft die Maden gemefțen (fowwie e$ nod) alle Frauenzint= 

mer von Shre în meiner Gegemvart în dergleiden Găllen 

getban Baben), und uit von einem Ghapeau (id —, id) — 

wiitde e8 niemalen îm Bepfepn VAndeter gethan Baben), defto 

weniger alfo von einem Gremden, der mid) gar nidts auz 

gebt. — Do das ift vorbey, und ein fleineâ Geftânouif 

Shrer dottmaligen, etwas uniiberlegten Mufţiibrung miirde 

Alles iieder gut gemadt Daben und — iveun Gie e8 nidt 

iibel nebmen, Liebfte Greundin — nod gut maden. Daraus 

feben Sie, wie febr id) Gie liebe. Sdy Braufe nidt auf ivie 

Sie — i denfe — îĂ) iiberlege und id făble. Biiblen Gie, 

Baben Sie gefiibit, fo weif id) gewmif, Daf id) Deute nod) 

tubig imerde fagen fâunen: die Gouftanze îft die tugendbafte, 

ebrliebende, vernituftige und getreue Geliebte de redjtidafi= 

nen und fir Sie mobloenfenden Mozart.” 

Dergleiden Stirme gingen voriiber, aber die Cage Moz 

gartă wurde immer unertrăglider, je mebr fein Berpăltnig 

befannt und Befproden tvurde. Selbit der Saifer, der fiir die 
fleinen Gamilienverbăltnifțe der Siinfiler die îfn intereffirten 

warme Theilnabme fiiblte 29, batte don a[$ Mozart mit 
Glementi vor ibm fpielte, fi duferit gnâbdig îiber feine Veiz 

tatb gegen ibn gedufert, iorauf diefer fut einen Vugenbliă 

Soffiiungen griindete, die fteilid) nidt în Srfiiltung gingen%, 

29) lim ein rect Begeidnendea Beifpiel zu tvăblen lefe man Gaz 

[ieris Berit, wie Sofept) IL if zu feinec Frau verhalf (Mofel, Sa 

lie $, 57 f|.). 

30) Judy fpâter Detvajrte er ifnen feine Tfeilnabme, voie 3. B. fol= 

-gende bon bet SBithoe fpăâter ergăţite DInecbote beweiat (7.9.3. 1 $. 855). 

luf einem Sypagiergang den Mozart mit feiner Stau îm Vugarten madite, 

teieben fie mit einem Fieblingâhund dec Ştau ipren Serg, und biefe 

foste gu SMogart, ec folle fie gum Spaf jdlagen, der Bund tverde dann 

garftig auf ibn'gu fabren. 916 er diefes that, trat grade det Raifer aus
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A(8 der glânzende Grfolg feiner Oper die dugen des SBubli= 
cum6 auf ibn ridjtete, befdăftigte mau fi aud mit feinem 
Rerbăltuif şu Gonftange defto eifriger. „930 fommt da8 Der 2 
fâreibt ec dem Bater gang unglitlid (27. Suli 1782) „die 
ineiften Qeute glauben, wit find Îdon verbepratbet — die 
Mutter wird dariber aufgebradt — und da8 arme Mâddjen 
ivit fammt meiner şut Tobe gequălt.e 

Şn diefer Rotp% napm fidy eine bornebme mufifalife 
Gânnerin der Qiebenden an. Die Baronin von TB alde 
ftădten geb. von Sdefer??, vele (don im Sabr 1766 
al eine der auâgezeidinetften Stlabierțpielerinnen  geriibmt 
tvir0%%, gebâtte gu den Damen, weldje Mozart gleidy bei 
feinem Muftreten în ibren Sdjug nafmen, und da fie fid nad) 
Grauenart fit feine Vetzensangelegenbeiteu nidt minder a($ 
fii feine mufitalifden Xeiftungen intereffirte, fo fute fie (ein 
Berhăltuif pu Gonftange auf alle ZBeije gu Degiinftigen. im 
Gonftange den Dudlereien dec Mutter gu entzieben und So 

feinem Gommerţaufe und fagte: „Gi, ei, exft brei IBoden verBeitatBet 
und fjon Odlâge !* tpotauf ibm Mozart Tadend ben Bufammenpang erz 
flârte, — Sofepb unterbielt fi banu mit if und erinnerte în an fein 
drellige Beneţimen, da er als Rnabe în Bien Bei Dofe gewvefen iar, 

31) ATS ein Benanig baţi Mozart diefe Prăfungâzeit mit ecnftem Sin 
bureplebte mag Bier angefăbat iwerben was ec etias fpâter feinem Bater 
febrieb (17, Mug, 4782), daf er îcpen feit geraumer Beit mit Gonftanze gufam= 
men bie Defle gebărt und gebeidtet Babe; „und id Babe gefundeu, bag id niemafen fo frâftig gebetet, fo anbâdjtig gebeiptet und communicivt Dătte 
als an îbver Geite, unb fo ging e iht au — mit einem Mort, ivit find 
ft einanber gefdjafien und Gott, der Alles anoronet und folgti au 
biefes alo gefâget Bat, wirb uns nidt verlațțen,” 

32) SBeun £eop. Sokefer în der Movelle „Mozart und feine Şteunbina 
(im Tajdpenbu SDrpheus, SBien 4844 $, 2173 fi.) die Baronin SBalb 
ftâbten im Ginne patte, wie id faft bermutbe, fo bat et von der diteriz= 
Îen Şreipeit zu ibealificen im vollfien Maafe Gebraud gemadt. 

33) Şiller voăenti, Nade, 1 $. 100,
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aart den Bertepr mit feiner Braut gu erleibtern uabm fie 

diefelbe mebrmals auf lângere Beit zu fidy in ibr Gau8%. 

Das par freilid nidt one Bedenfen, Ddenn die Baronin, 

tele mandertei unglidlide Rebenserfabrungen gemadt 

Batte, fudjte fid) nad) der în den Bobeten Stânden damal6 

nidt grade feltenen frivoten Denfungâart Dafiir zu entfd)ă= 

digen und ftand feineâmegă îm beften Ruf. Mozart ivufte 
da5, toie alle Belt în MBien e8 iute, er Datte aud), vie ivir 

fo eben faben, ivobl Urfadye, den Ginfluf diefes Berfebrâ zu 

firăten ; alein et war iiberzeugt, daf die Baronin e8 mit 

ibm und Gonftanze gut meinte, fie war feine einzige Buz 

fluct, fo muţte ec ibre Biilfe annebmen und făplte fi) ipr 

dantbar verpflicdtet 35. Die Mutter aber Datte wvenigtens ein 

făeinbares Ret der Toter diejen Umgang qu verbieten 

und fie fute, al fie bemertte daf eiu lângerer Xufenthalt 

34) Sie wvofnte în der Leopoloftadi No. 360. 

35) Il fie fpâter aud mit Mogarte Bater în Gvtrrefponbeng trat — 

er mufte îbr ein Slabier beforgen u. bg. m. — Bielt MMolfgang es fir 
Sflit feinen Bater aufmerițam şu macen. „Gie wmerden mein feptes 

fammt Ginflug von der Batonin ribtig erbalten Baben“ fojreibt er 
(4. Sau. 4783), „Sie pat mit nipt gefagt imas fie Şbnen gefdrieben, 

fondern daf fie Sie um etipas die SMufit betrefțend gebeten Babe, fle twird 

es mit aber geti, tmeil fie gefeben daf i gat feinen Borivig datauf 

Babe, fageu, fobalb id; tmieber beraufomime, denn ffe Bat înumer gtofen 

Ghuţ, IS Babe aber von einer dritten Saud gebărt daf fie einen Menz 

fopen fir (id Baben moăte, indem fie abreițeu wird, Run will id Sie 

nur avettiren da, wenn bieţes mabe ift, Gie [id ein menig în At ueb= 

men măchten, tveil fie verânderlid) inie der Mind ift und glaublic) — unz 

geadtet fie îid ce eiubiloet — fdptoeriid) von Rien mwepfonmen mirb, 

denn fie reist fcpon — fo Lange id die Ghre habe fie au fennen.” Suf năz 

pete Radicage făjrieb ec dann (8, San, 1783), die Baronin fue einen 

SRaun fâr fi, mwotunter viel verftanden foi; man fpredje allerbinge 

geibeutig von ir, au fei fie (road; — metie tmolle er nidpt fagen, Denn 

et Babe qu biel Ginade von ibr genofțen und imâfțe fie daber vertbeidigen, 

oder î0o et die6 nicpt fânne wenigftens feigen. 
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Gonftanzes, bei der Baronin die Todter ibrec Getvalt gan; 
entăieben folite, biefelbe felbft mit Geivalt wvieber în îbt Daus 
gurii tzubringen 3%, 

inter folden Umftânden mufte Mozart SI(le8 baran 
fegen feine Gonftanze Deimgufiibcen ; ec urbe nidt nuide 
auf& dringenbfte die Ginwilligung feines Baters su erbitten. 
„Riebfter, Defter Bater !e Îdreibt er (27. Şuli 1782) „id muţi 
Sie bitteu, um Vlles în der Welt bitten, geben Sie mir 
Sbte Ginviligung daf id meine Liebe Gonftanze beyrathen 
fann. — Olauben Sie nidt daf e8 um das Seytathen tvegen 
aWein it, wegen biefent mollte id) getne nod warten. Ylfein 
ic febe, daf es meiner Ghre, der Epre meines Măddjens 

  

36) Ginen vollen Ginblid în diefe traurigen Berpâltuiffe Tâgt uns ein 
Bilet thun, das Mozart în toafrer Seelenangft an die Baronin ridtete. 
Das Driginat — im Befie des wm, Generalconțul Glauţ în Leipz 

“zi — îjt uit datirt, gebori aber offenbar în bdieţe Beit und lautet: 
„ooelăgbarefte Sau Bavonin! Meine Muficalien Babe id dute die 
Sagd der be, PMeber erhalten und Babe miifien cine fărifilidye Befăeiz 
nigung batiiber geben, — Die Diagd Bat mir etmas anvertrauet, ielcpes, 
wenn i fdjon uit glaube, daf e6 gefeeben fnnte, toeil eg eine roz 
ftitution fir die ganze Gamilie mâre, do măgli ivăre, wenn man die 
dumimne Madam SBeber feunt / und mic) folglid; body în Gorge febt. Die 
Sophie it meinem Binauâgefommen, — unb ba fie die Mag? um die Urz 
fak fvagte, fo fagt fie: Gage fie dog Beimli dem Mozart, dag er 
maţen foll daf die Gonftang nad aufe get, denn — meine Mutter wil 
fie absolument mit ber Bolicei abfolen fafjen. — Darf denn Viet die 
Policeitvade gleid în eîn jebea Daus? — Bielei îft ea au nur ein 
Rodneg um fie nad) Gauje au friegen. — SDeun baa aber geckefen tâunte, 
fo tvuste 1 fein Befier SMiltel als die Gonftance morgen feiife — tvenns 
fen fann Beute no şu Deyratben. Denn biefer Sdande mădte i meine 
Geliebte nigt auâfeen — und meiner Stau fann das nit gefegeben, — 
od mas — der TBorivarti în Beute Binbeftelit, — Să bitte Gu. Gnaden 
um beto ivoplmeinenben Rat — und uns armean Gejăpfen an bie Sam 
su geben. — Id bin imumer zu Şaufe, — Sn grăfiter Gile, Die Gonftance 
wei6 nod von nicpis. SBar $e, TBotimarti Be Go. Ginaben? îft es nâthig daf tvir Beybe Beute nad Tifă qu ipm geheu 2
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und Gefunbheit und Gemitbszuftaude unumgănglid notb= 

wendig if. - Mein Serg îft unrubig, mein Stopf berivirrt — 

wie fann man da iva8 Geţdjeidtea denfen und arbeiten 2“ 
Und tpenige Tage fpăter wiederpolt ec feine Bitte (31. Şuli 

14782); „Sie iverden unterdeffen meinen legten Brief erbal= 

ten Daben, und id) amveițle aud gar nidt, daf id) mit Fiinftiz 

gem Briefe Shre Ginwiligung gu meiner erat erpalten 

werde. Sie tânnen gat uidt6 dagegen eingutvenden baben 

und Baben e8 aud) ivirflidy nicht, da3 geigen mir bre Briefe ; 

denn fie ift ein eprlicheg, Graves JMăddjen, von guten Gltern 

und î6 bin im Stande ipe Brod gu verfdaffen, mir lieben 

un8 und ivollen uns — da ift alfo nidts aufzufdjieben. Riez 

Der fi) feine Sade ret în Dronung gebrat und einen 

ebulicen Steri gemadt! da5 wird Gott daun allezeit belob= 

nen — îd ivill mir nidts vorgumerțen Daben!“ 

9[ber der tief verftimmte SBater Bielt nod) jet mit Der 

Ginwilligung guriid%. Die Baronin Malbftăbten batte înz 
defțen — mie îbr Dies gelang, wwițțen imic nidi — die berz 

fdjiedenen Shiwierigfeiten, iweldye der Geirat nod entgez 
genftanden, zu Befeitigen gewuft3%, fo daf die Sodgeit am 

37) Sie tief dieje Berftimmung war faun man dataus abnelmen, daf 

er felbft an dem Erfolg der Entfibrung nicpt den geiospulid)en, Dergliden 

Dntbeil nam und daf SMBolfgang fic bec die Rălte bellagen mute, mit 
tmeloer der Batet feine Radrilen aufnaljm. Dagegen madjte diefer ibm 

SBortwătfe, daf er dur anmafendes Seen fi in Micu verhaft made. 

„Die ganze SBelt Depauptete, antinortet diefer (31. Şuli 1782) „daf id 

dur mein Grofiprecen und fritificen die Professori von der Mufit und 

Mi anbere Ceute zu Geinden Babe? STBas fir eine Met? Bermutblid 

die Salburger SDelt? Denn tver Bier îft, der imird genug da6 Gegentpeil 
dadon fepen und Biren, und das foli meine Sintivort darauf fn.” 

38) Suâ dem Beiratbâvertrag, imeler am 3, Muguft abgefplofen if, 

ec ft unter ben Verlaffenfășaftsacten beim SMagiftrat in Bien Ddeponirt 

und în der Beilage XIX vollftândig mitgetbeili — gebt Berbor daf das
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4. Xuguft gefeiert urbe, ebe nod; die formlide Suftimmung 
de Baterg, auf tveldye ec awvei “Pofttage getvartet Batte, eingez 
troffen war. Sndeflen vurde Mozartă Suverfidt, daf fein Ba= 
ter — den aud; die Baronin giințtig şu ftimmen verfudte40 — 

Beitathagut 500 fI., bie Miberlage 1000 fl. betrug.  Diefe Summe Ber= 
beijudgaffen fojeint die Baronin Bălfreie Sand geleifiet at babenş mez 
nigfteng biitet SRogart fie în einem Brief (5. Gebe. 4783) um ibre Şiilfe 
al8 der Darleiper zu einer Zeit, vo Mozart uit einmal die Gâlfte sallen 
founte, die Brolongation verineigerte und mit einer Stlage bropte, 

39) Meber die Trauung Batte AL, Şude (id tas nafolgende Docuz 
ment berfpafit. 

13% Gnbeâgefertigter bezeuge Biemit auâ bem Ttauungâ-SProtocolle der 
SBfarre St, Stephan vom Şafre 1782 Gol. 270, daf det wobleble Sere 
SD olfgang Amade SM ozart, ein Stapelimeifter, Tebig, von Salz= 
burg gebirtig, dea in. Ceopolb ogari, Rapelimeifteră alba, und 
der Grau Matia Anna geborene Bertl fel. cbelier Sofn (wobnt 
dermalen 12 Tage auf det Boben Brădte No, 387, votBer 5 SMonate am 
Graben und vot diefemn 4 Sage unter den Rulauben beim Muge Sottes, 
îibrigenă 16 SMonate bier nad Beuguif des Bormundes und SBeyftandes 
der Braut) mit det wobleblen Ş. Gonftangia Meber von Sell in 
M, De. gebiirtig, bed Şrn, Şribolin SDeberE f, Sofmuficus fel, 
unb der Grau Găcilia geb. Stamin ebelidgen Todpter (ivobut 2 Sabre 
am Peter beim Suge Giottes Mo, 577, nach Beugnig des Bormunbes und 
Beyftanbes) iiber etpaltenen Dispens von den drei Stirdenaufgeboteu 
gegen Iblegung bdeâ vorgefăjriebenen Gides von dem toBleriviirbigen 
Vertu Gertinand Molff, SPriefter der Giirfterabi1d5flien -Gur bei 
St. Etepgan, în Gegenmart der &it, Şeren: Jobpann Tbormartţ 
f. f, GofoitectionszRevifors und Sobann Getto von Sronsborff, 
t. fu. oe. Megierungârathes, als Bebftânde der Braut und des Sen, 
Gtanz Silofsty, Medicinae Doctoris, al6 Beyftanbeg de6 Brâutiz 
gamă den vierten Muguft im Jajce Gin Tauţend Gicben Sunbert Xăizia 
Bioep (den Aten Muguft 1782) în hiefiger Pfarre na rifitatfolițdjem ez 
Braude ebelidy getrauet tvorden (ep. 

„Bien Sauptfarre St. Stephan 13, Şuli 4847. Bine, Barfug f. 
e. GonfiftorialeSati, Gurz und Ghormeiţter,e 

40) 2eop. Sozart fepreibt der Baronin (3. Grpi, 1782): „Dag 
feine Grau aus der SBeBerifăjen It fblâgt ii mir Berglic Lieb, fonft
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nicht lânger feine Ginwiligung auriictbalten verde, nidt gez 

tâufdt; am age nad der GDodieit famen die erfebnten 

  

voiitde er unglăctlid feyn ; Go, Snaden verțigeru mi, daf fie eine gute Berz 

fon îi, und das îft mir genuge“ Der Brief — im Befipe des Şru. Şiyz 

piu 8 in Reval und nady bem Sulanb 1856 N, 7 abgebructt în den Şamb. 

litter. u. feit, Blăttern 4856 N, 72 G. 563 f. — it Marafterifiifep gez 

nug um îgn Bier det Gauptface nad mitguteilen, Ge făreibt: „n. 

Şogeboren fanu id obnmăglid Das Berguiigen befăreiben, weldjea mid 

gang erfiillte, als id Dero fâr midy fo febr (meidelbaftes Sdreiben 

durălas. Şn der nâmliden Vugenblicte Bate id Mieland6 Gympathien 

vor Duge und e ift gang obnflreitig tvaţir, daf mande Menfehen mit der 

nâmlicgen Băberen Denfungăart befeligt find, und opnbewwuft în einet gez 

Beimen geiftigeu Berbindung flehen, obne îid; female weber gefeben ne 

gefprocen zu Daben, Mufit, und verniâinftige Bider find Go. Bodgez 

Boren Gegenftanb und interhaltung. Diefeg if aud) daâjenige was mid 

unterhălt, Gm. freyherri. Onaden Baben fid von grofen Gefelifeaften 

entțerat und id lafie mid dur viele Monate nidt am Sofe feben und 

nut dann, tenn id muf ş lebe mit meiner Todyter im Gtillen ; Babe einige 

Şteunde die midy bejudşen, — £efen, SMufit und ein Spapiergang madt 

unfere tintergaltung aus, und bel febledtem TBetter ein febt niedtiges 

Garecz sber Trefette-Gpiel, aud şu Beit Shadhpie. Gublid glauben 

Gw. Onabden dur Seiben fo febr veftimunt zu fetn nb ivollen dură 

faune niemanb Befiverlid; falleu. Sd Bingegen Babe buc; obnverbiente 

Burfolgungen fo Bielea gelitten, den Meib, die Galjdgpeit, den Betrug, 

pie Bosfeit unb alle Dergleiden fpăne Gigenfebaften fo fennen gelernt, 

dag id gtofe Gefelifăaften vermeide, um nidt gang verftinunt gu iverden, 

und ein bisden gute aune nod) gu erhalten, 65 if bemnady eine natiire 

fie Şolge, daf i uite febnlideres vwiinfăe, als die Guate zu Baben, 

Gw. Bogeboren fprecen zu dune, da id gebvifi tueiţ Daf Gw. Snadeu 

Denfungâart mit der meinigen vollfommen ibereinfiimunt und mit fo geme 

Ti etwas nad) Sergenâivunț gufammen făwagen voliroen, 5 it fie 

mic gat gu fdmeicbelbaft, dag Go, Şobgeboren mid) Sfrer unfpâgbareu 

Şteunbfaft und obnverdienten Xtung tiwiirdig febâgen: und da fein 

SMittel febe folăje au verdienen — în der That zu verdienen; fo tviinfe 

i mit ivenigften bie fopictlicen SBorte zu finden, die meine podacgtungâ 

vollen Empfindungen, die id; gegen eine fo verbienftvolle Dame Dege, erz 

flâtten, ohne în das Răderlitpe, oder gar în da8 Dbnanftândige gu ver 

fallen, So. Şodgeboren find fo guâbig mir Dero Bebaufung angutragen,
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Briefe des Baters*! und der Edvefter an, auf mele er 
gans gliitlid antivostet (7. Mug. 1782): „Id fiiffe Îbneu 
Die ânde und danfe Înen mit aber Băctlidifeit, die îmmer 
ein Cobn fiit feinen Bater faplte, lie die mir giitigft auge= 
tpeilte Ginwoiligung und vâterliden Segen. — Sein liebeg 
TBeib wird nâdften “Bofttag ibren Liebften, beften Sdiegerz 
papa um feinen văterlicen Gegen, und ibre geliebte Sdwâz 
getin um bie fernere Şortdauer ibrer ivertbeften Steundihaft 
bitten. — Bey der Gopulation mar fein Menfăy), als die 

  

im Galle i eta nad ien fommen follte.. d; bin în per That gang 
betrofen! 3 wire Benvegenbeit feyn midy biefer fo gnăâbigen Ginlabung gi bebienen; abet ein esfter TBeg în SBien wide gang gevif fepn Sw, Breyb. Snaden die Bânde su fiifien 5 mer fann das wifien? Bellei 
bin id nod fo glitlig! — Sorgen E. Sokgeboren nur fie Îbte Rupe 
und Sefunbbeit! Ge fepmerzt mid în der Secte, ba id las, Go. Snaden 
Bâtten dur vielen Gram und Smerg Rupe und Gejundheit verloren, 
Der giitige Gott erpalte Sie! i bin âuferit geribrt! — Meine Tocpter 
fut Go. Sogeboren die ânde und ift mit mir Betribt, daf wie fo weit 
von Bien entfernt find, Unterbefen trăfte ip ni mit dee Soffnung, baţi 
nicht Berge und Thăler, aber 100Bl die Menfepen gufammenfommen fnz ne —, daf Gw, Gnaden mid nod Sgrec nave und Vbtung wiirdigen wverden, daf id) wenigftenă duty meinen Sobu von dem eriviinfdten SRoBlfeyn und Sufriebenfeit einer fo nenfepenfeeunbliden Dame au în Sufunft immer Marit Baben tvetbe, 

44) Ge gab nun alferbinge feine Gintvilligung, allein et mate SBolf= gang batauf aufmerffam, wie er nun mit meţr exivatten fânne daf biefer beitragen were ibn aus ber ungiinfiigen age zu befteien, în bie er fl ut um dem Sofu fortzubelțen gelebt Babe; biefer măge nun au nit datauf rednen von dem Bater jet ober finftig nod ehwas zu etpalten unb Von diefen Imftânden audy fine Brau în Senntnif feţen, Datauf ante ivottet Sogart (7. Vug, 1782): „Meine [iebe Gonftarize, nunmebro (Gott | fe Danf) meine wirflicpe Sau, iwufte meine Umftânbe und Xifes, tva id von Sfnen zu erivatten Babe, (don lange von mir. Spre Yreunbfgaft aber und Ricbe şu mir par fo grof, daf fie gern mit gtoften Greuden ir ganzes fiânftigeâ Qeben meinem Sidfale aufopferte,
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Shutter und jângfte Shivefter; Şt. von Thorvart al8 Dorz 

mund und Bepftand von Bepden, fr. fandratb von Getto, 

Bepftand dec Braut, und der Gilowmwâfp*? al6 mein Bey 

ftand. 918 it gufanimen verbunden wurbden, fing fomwobl 

meine Grau al8 id) an gu einen; Dabon ivurden Ale, fo= 

gar der SPriefter geriibrt, und AUe meinten, Da fie Beugen 

unferer geriibrten ergen ivaren. Unfer ganzes Podaeitâțez 

ftin beftand aus einem E ouper, iveldjed uns die tau Baronin 

von SBalbftâbten gab, — imeldjes în der That mebe fiirfilid) 

al$ baronifd iwar%? Sun freuet fidy meine Liebe Gonftange 

nod bundertmal mebr, nad Salşburg su teifen, und id 

wmette, id) wwette, Sie werden id) meines Sliides erfreuen, 

wenn Gie fie imerden fennen gelernt Baben, menn anderă in 

Sren Mugen, fo wie în den meinigen, cin gutoenfendes, 

tecbifdyaffenes, tugendbaftes und gefălligee YBeib cin Sud 

fie ibren Mann îft.“ ” 

Das wat SMogaris Brăutigamsftand, Da8 mar feine Sute 

fibrung aus dem Duge Gottes, wie er unter Şreunden în 

42) Diefer Silow st — der Minomacger, vie ipn Dozart einmal 

nennt — îft ein MBruder der Gilofâfp:Gatherl, die mir fepon Feunen (1 

G. 18. 445), Gr Batie fi veranlafit gefegen în SSBoljgangă Qiebeangez 

Tegenbeit dem Bater begiitigenb qu făreiben, der ibm aber auf feinen „(auz 

Deren dununen Brief? fo geantivartet Baţte daf er (id) bei dem Befucke fec= 

potba în SBien îm Sale 1785 gat nicht bor ini feben lieg, wie diefer feiner 

Tolpter fepreibt (8. Dprit 1785), e route dem gutmithigen Mozart ein 

Dasleţjen von 300 ([. abguțăivaţen, da5 în den Batafienfdaftgacten unter 

den „beloren fein fellenden Sulben“ aufgefibet if, 

43) SRâţreno des Gouperă ude er mit einer , feckpebnftimmigen 

armonie“ en feiner Gompofiiicu ibertajdpt. Să tei nidt mele baz 

mit gemeint fei, denn die groge Gerenabe (Ul Ș. 490 f|.), an inele man 

gunâ fi denfen mădte, ift nur dreizefnflimmig und es îft nipt befannt 

da$ SMozari mebrere Snftrumente gugefegt Babe; cine aptftimmige doppelt 

befegte Barmoniemufit Dătte er fepiwerlidp fecpgenftimmig genannt,
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Cdyers die Geimfibrung feiner Gonftanze nannte2, TR alrz 
[id) die Beitere ufriebenbeit und da$ rubige Sid, meldes 
unter gliidtidjen Berpăltnifțen die Sidyerbeit eriviederter Qiebe 
Brautleuten gewâprt, Bat ibm diefe Beit nidt gebradit, aber 
fie bot ipm reidje Gelegenpeit nidt allein die Sreibeit feines 
fiinftlerițdjen Sdaffens zu bewwâbren, fondern aud fi) felbft 
und dem iva et fii mabr und redjt erfaunt Batte irob allen 
Cdvierigfeiten und Midermârtigfeiten, die ibn von aufen 
und innen bebrângten, unverbriidlide Treue gu Balten. Mir 
feben în unberitrt von der Gemeinbeit, au8 deten Ştmoz 
Îpbăre et feine Gonftange qu retten entfdlofțen iar, unbeiret 
durd) die Mebereilung und Seftigfeit der Geliebten, unge 
Geugt burd) das barte und oft ungeredit verlefende 1lrtbeit 
feines Bateră die Seftigfeit feiner Meberzeugung und feines 
TRilleng, aber nidyt minder aud) die mobhvollende Sdjonuug, 
die liebenâwiirdige Sumanităt eines tebbaft aber şatt embfinz 
deuden Gemiitbes bemabren. 58 ift fir die innere EOntwidtez 
lung eines Menfden, mithin aud, fir feine Beurtheilung 
nidt gleibgiiltig, ob er auf ebener Sebens6abn leit und 
miibelos alles das erlaugt, worauf das Gif des inneren 
und âuferen Qebenâ berubt, oder ob er fidy die Bedingungen 
feiner Griftenz int făweren Stampf unter Sotgen und Miiben 
ertingen mu. Bir diicfen daber audy unfern Blid von den 
fdivereu Grfabrungen und Darten SPrifungen, mit mwelden 
da8 Qeben den grofen Riinftler und eblen Menfăen Beime= 
Îudte, nidt abmwenden: aud dur fie ift ec gemorden vas 
et War &, 

44) Das aus, în tveldem Sad. SReber am SPeterăpla (9. 574 
ueben dem Solizeigebâube) woofnte, biefi „aum uge Sottea” (6. 2). 

45) Der auefipeligen und authentiț Begriindeten Darfiellung von 
Rozari6 feâperem Siebeâverpăltnif şu Mlopfia und feinee Berbeitatbung 
mit Gonftange SBeber gegeniiber ergiebt fi Teidt imas von elner Srgăplung 

Şațn, Mozart, II, 14
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5, 

Det ŞI6BE Marin, Etabdler, ein treuer reund und Berz 

ebrer Moartă ergăblte gern und nidt ogne Riibrung, wie er 

şu Balten fei, vele Sodlig în einem Bantfăriftiid; ecţaltenen Bortrag 

îiber dieţe SBerbăâltuifțe mittpeiit, der mir auă feinem Nalag zur SBez 

nupung îibetgeben iworden ft. 
Ge beridtet, daf Mozart als et zur Vuffibrung be Sdemeneo ua 

Sin gen gefommen fei, fi) în die napmalige Mad. tange verliebt Babe; ibr 

Mater aber, det ipirflider bagerfoper Şoftatp und ein aud fonft angefehez 

net Mann geiefen fei, babe verlangt bafi er eine fefte Anftellung Baben 

miăfie, efe ec fie Beiraten diărie, Darauf Babe Mozart in Galgburg în furz 

ger Beit eine gtofe Qitanei gefătieben und dem Shurfiiriten Sari Theodor 

das Manufeript geviomet mn die vorausfiptlic Dalb erfebigte Rapellmeiz 

tatele am Dem gu evbalten ; allein die Srlebigung Babe fl) verzăgert 

und eine nene Gtelte zu fdafieu feien feine SMittel dagewvefen. Da fei 

SMogart, Der erfabren Babe daf Sofepb II ibn Bodfdâge, nad STDieu ge 

gangen , Babe aud 3utritt und gnâbige Xufnabme Beim Saifer gefunben, 

der ifn Bfters Jbends Babe zu (id) cufen und namentlid mit G(ementi ftunz 

denlang ivedfelsweițe fpielen lafţen,  Gtementi Babe Reeplig felii fpâter 

gefagi : „ Sn aufaefăriebenen Etiicten fpielte id felbft mebe al6 Mozart 

und rubiger, abet in der fteien PBantafie erfannte id feine Heberlegenpeit 

deumafen, daf id das Dftere Berlaugen deâ Saifere flantBaft verivei= 

gerte.a Um Mozart în Sieu gu falten Babe bet Saifer ibm nun eine 

Titulaxfapelimeifterftelle mit 800 IL. Geţalt unb der Musfidt auf eine auz 

gemefțene Bacang verliegen. Mozart fei Darauf freubig nad Dtiinchen geeili, 

Dabe aber dort erfabren Daf feine Brauit fo eben mit einem Bitbfoen Dpern= 

fânger babongegangen (ei und die panze Bannilie în der grăften Beftitezung 

gefunden. Da Babe ec, um der Gamilie grofe Defdjâmung gu erfparen 

und die Meinung de8 SPublicumns ivcegufeiten, dure) ein Gemiţd ven atof= 
miitpigem Entpuftaemus und graujamem Shia feiner Riufilerphantafie 

gelăufăt, fi eutțălefțen die âltere, Von im nicpt geliebte, Tocpter zu 

Beitatben und ausridlid eine mbglibit folenne Vodgeitefeier gez 
wwiinft, ud; in SBien fei danu Stosait ata glitliler Seman aufgetretea 
— fei es, daf ibm bamal6 fo umâ Berg nat 9der daf er Îl felofi gu tâu= 

fepza fute —, und Babe die tren Geliebte in der Oper na [einer Grau 

Gouftauze getauft,
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der Cite gemăţ am Morgen nad der Sodaeit în die TR oz 
nung der Peuvermâblten gegangen fei um ibnen feinen Otiid. 
vunfd) gu bringen. Suf fein iviederpolteă 8lopfen und Rlinz 
geln fei Miemanb gefommen, er babe aber die Şhiir offen 
gefunden unb fei ungeftârt durdy mebrere Bimmer gemaudert 
bi8 er gulegt unveruutbet ins Edlafjimmer gelangt fei, wo 
et Da8 junge SBaar im feften Ela iibertafăt Dabe. Sosart 
fei ermvadt, Babe ladyend feinen Si fwunfd) entgegeugenontz 
men unb ibn gum Gritftitet eingeladen ; veil aber das Dienfte 
măbdjen nod nidt eingetreten fei, fo Babe Gonftanze in 
ibrem fo dpeitâtleide felbft în der SRicbe Gener angemadt und 
den Staffe bereitet, den fie în der Beiterften Stimmung mitz 
einanber getrunfen bâtten, Dieţem Begiun ibrer Sausljal= 
tung enifprad) die Gortfegung; Befărântipeit dec Sittel, 

Daf diefe Ergăţlung, die în allen Punften fo faljag als mbglicg if, 
au6 Balben Meminiscengen combinist fei um fie getvifțe Crabitionen aug 
Mogartă fpâterer Qebenggeit eine pfyologifege Moţivirung zu getvinnen 
ît einleucptend, und man toitd die tvoplivolfende Rendenz fo manden no 
vellițtifpen Darftellungen gegeniiber, în bene Sogart. geflifțentlid; ala 
liederlicpea Genie gefăilbert imirb, germ anesfennen: bet SBabebeit und 
der Seldjidhte gegeniiber faun die ibealiflițe Ppantasmagotie fo ivenig 
şu Mecpt Defteben als die gemeine,  Bolifommen unbegteiflicp aber îft eg, 
toenn Rodlig verficpert, Dtogart Babe biefea alles, fo toie er es Beritet, 
în einer Gefellfăpaft bei Doles bis fpăt în die Nat Binein mit grofer 
Tebbaftigfeit ergăţit, fo da Noclig tie ergrifțen in Derfelben Nat zu 
aufe fiă) alles anfgețebrieben Babe; nur aus Rutfigt auf mande no 
lebende Beibeiligte fei ea von itm fpâter nicgt vers jfentlicgt, Darauţ Binz 
gebeutet Bat ex dop einmal (X, PM, 3. 1 6. 54) und Miflen Bat die ivtige 
Xngabe filifebwoeigend ($. 435 f. val. 1 6, 447 f.) und ausdri li 
(6. 464) beriătigt; allein um einem tmăglicen fpâteren Migbraudy einer 
îdeinbar fo fier Begtiindeten Darftelfung vorgubeugen Babe i mid ber 
peinlidjen SPfligt uit enlogen den mefentliden Înalt diefe6 wunbderz 
Tien 9etenftiictes Dier mitgutBeilen , two ec. fine filifeptveigenbe IDiber= 
Tegung gefundeu Bat. 

- 1 1 *
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Die ivobl gar gum Mangel tvurde, fonnte fo menig eine gez 

wifțe Sorglofigteit în der Bebandlung de6 Baumvefens als 

die Beiterteit der Etimmung entfernen. 
Rit wie Berglicer und aufridtiger Riebe Mozart feiner 

Stau sugetban var, tritt Deutlid) genug aus alleni ivas bi8: 

Der betidjtet morden ift Deroor; e8 iar în MBien Defannt und 

befprochen, mie febr Mozart feine Grau liebte., Im Jabr 

4785, al von dem ungliidlidjen Berpăltniţ des dangefdjen Gbez 

paarâ fogat în den Blâttern die Sebe tva, begegnete einft Staiz 

fer Jofepb Gonftanse Mozart und fagte ibr, naddem er îiber die 

traurige Lage ibrer Sdpvefter fid) geâufert Batte: „Bas fite 

ein Unterţăieo iftă, einen braven SMaun su Baben!4* Diefe 

3uneigung fpridt (id în vielen Liebenâmiirdigen Zitgen and 

aufă febbaftefte în den Briefen au8, wmwelde Mogart în den 

lebten Sabren auf der Meife an feine Brau ridtete, Deren 

„amftânblide Srvâbnung su feiner Shre” fie felbft fidy au$= 

driicflid) erbat. „Diefe feine nadlățfig 2. V. unftudirt aber 

gut gefebriebenen Briefe“ făreibt fie oder vielmebr în ibrem 

Stamen Miţfen an Bărtel (29. Sept. 1799) „find ohne 3iwveiz 

fel der befte Maafftab feiner Denfungâart, feiner Gigentbiim= 

Tidyfeit und feiner Bilbung. Sanz vorgiglid) carafterifti d) 

ift feine feltene Riebe zu mir [„feine ibergrofe Bărtlidfeit fite 

mic beift es în einem anderen Brieţe), die alle feine Briefe 

atimen — uit mwapr, die în feinem [epten Qebenâjabre find 

ebenfo gărtlidy al$ die er îm erften Fabre uuţerer Berbeirathung 

1) SMozart felbft făgrieb dies feinem Bater, det câ feet Codter mit= 

petit (47. Sept. 1785). De Zencrift Nelly, den bir als Moarte 
Şreund nod nâber fennen Termen toerden, ergăgit von einer mufifalifepen 

Gefelliaft , în iveldjer er Mozart zuerfi fah (Reminisc. [p. 225): I 

had the pleasure to be placed at table between Mozart and his 

wife, Madame Constance Weber, a German lady of whom he was 

passionalely fond.
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gefdirieben Daben muf2+2 9Benn man eine Pleuferung RI: 
fens (S. 415) daf Gonftanze „vielfeidt mebr fit fein Talent 
al8 fiir feine Perfon fiblte“ mit dem oben angefitbrten Brief 
Moartă an feine Braut? sufammenBălt, fânnte man viel: 
leidt vermutBen daf fie feine iebe nidt în gleidjem Maafe 
etibiebert Babe ; allein wwie es Îi) biemit aud berpalten Babe, 
au$ Xllem was wwir erfabren gebt Berbor da fie Mozart eine 
liebebolle, forgeude Gattin mar, und daf; Deide in ibrer Spe 
ein mabres Oliit fanden +, 

Gonftanze Batte, vie Mozart al8 Brdutigam făyrieb, „feiz 
nen XQig, aber gefunden Menfdjenverftand genug um ice 
Pilidten al8 Grau und Mutter du erfiillen.“ Su der Tpat 
fann man aud) auâ Briefen und Andeutungen von Beitge= 
uoffen abnebmen 5, daf fie weber berborftedhende Anlagen 

2) Bas id; von diețen Briefen babe erlangen fonnen, gum Theil în 
Ubfdriften bei A. Gudg, îft in Beit, XIX mitgetpeilt, 

3) Daf ec aud) fpăter toţi nod itber Unvorfigtigteit în igrem Bea 
nebmen şu flagen Batte, gept aus einer Veuferung în einem SBriefe (Bei, 
XIX, 3) Bervor: „5to bitte i Dig nidt aNlein auf Deine und meine 
Epre in Deinem Bettagen Sidficgt gu nebmen, fonbern aud auf ben 
Sein. ee nict bofe auf biețe Bitte, Du mugi ani eben desalb 
nod) mebe Tieben, toeil id) auf Gfre balte,o 

4) Der brabe Miermtfeget, der bebe fannte, fagt Dieriber (E. 63 î.): 
„Sa feiner Gpe mit Gonftange SPeber Lebte Mozart vergnitat, Ge fand an 
ipr ein guteg, liebeooltee Mei, die fi) an feine Geniitbeart vorteefilid 
angufdjmiegen ivufte unb dadurd fein ganzes Sutrauen und eine Gemwalt 
îber in getvann, tveloje fie nur bagu anivendete ifn oft von Mebereilun= 
gen abyubalten, Gr liebte fie wabrpaft, verteaute îşe A(les, felbft feine 
fleinen Gânten — und fie vergalt es ibm mit Bărilidhteit und teeuer Corgfalt, ien mar Beuge diefer Behaubdlung und die SBititve denft nie 
Dfne Rărung an die Tage ibrer Ser 

5) SĂ Eann es nit unternebmen eine eingepende Gharafierifiit von 
Moarte Ştau zu geben, da mir zu tbenig Befliminte Anpaltepuutte gegeben 
find, aud în den Mittbeilungen glaubioitbiger SPerţonen , tele fie (etbft 
gefaunt Baben. Denn bieje Baben fie exft in ipren fpătereu Sabren gez
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nod vas ir Deute Biloung nennen în einem Saafe befaf 

um Mozart ebenbiirtig qu fein, în durd) ibren geițtigen Ginz 

fluf gu fordern und au Deben, ja vielleidt nidt einmal gez 

nug um ibn în feiner iabren SBedentung gang gu berfteben 

und şu wiidigen. Sie batte, wie Die game YBeberțdje Gamiz 

lie, mufitalițăes Talent, da8 nidt one Xusbildung pebliez 

ben tvar, tvenn fie e8 aud nidşt şu auferordentliden Ceiftunz 

faunt, und offenbar Batte dec Rubin SDogarte, der ecfi nad bem Sobe def 

felben die SBittive îiber feine Stofe vâllig auțflârte, unb bie Grinnetung an 

die geptiitte Cage, în toeleber fie Bei feinen Sebgeiten mit ifm Datte leben 

miițen , einen Miberiteeit în îfren Borftellungen Dervorgerufen, ben fie 

mit gang gu beherrideu vermodte, Gin ungemefiener Stoly auf bie 

Sinfilerarăfe ipres SMannes Begeguete fid mit einer Derben SBitterteit 

îiBet feine Uufăpigfeit feiner Gamilie eine forgenfteie Guifteny gu veriepafz 

fen, und toâbrenb fie feine Siebe gu île aufeitig anerfaunte, War fie 

sviederun nicpt abgeneigt îm, unb ibm ganş allein ie volle Edulb ibrer 

damaligen foledten Gituation Beigumefen, — Dazu modite mebl tie 

Gigentbiimlicgfeit ibreg giveiten Maunes, de Gtatătaths Riffen etiva6 

Beitragen.  Denn diefer var ein Sefbâftâmann von pântilicer, ja peinz 

lider Genanigfeit , dee feine Şreude felbit an dem Medanifăen det ez 

fpăftefibrung, am Drbuen und AIbfdpreiben von SBapieren fand, fogar 

folder, die îpn ibrem Subalt na nict întereffirten ș fo bat er nit afleiu 

du8 Saterial zu der Biogtavbie Mozart gufammengebra pt, fonbern aud) 

die Bapiere unb Briefe 3oegaă gefammelt und abgefeiieben, iveldje ela 

er far feine fâne Biographie (IS. V f.) benugte. Bei feinem ebren= 

iverten und braven Gparaftet Vatte Gonftanze das volle Net es danfbar 

gu ecfennen, daf er îbr în îşrer Biiiflofen fage Beiţiand und ie eine forz 

gentofe Grifteng bereitete, und man faun es Begreiflid finden, meun Moz 

gaste dIudenten nad diefer Geite Bin bei the în Sodatten trat, toâbrend 

Riffen ibrem Sola auf defjen Rub nit gefâbrlid; mmerden fonnte. Allerz 

dings Begegnet man inoBl der Boritellung , ala fei Gonftanze în ibrer She 

mit Mozart die fille Dulderin geivefen, die unter dem Leidpifinn des geniaz 

len Siinfilera, der im eben Teidet ftetă ein ind geblieben fel, nur gu leiz 

den gehabt Babe, SRenn id; nun diefe gleiy al5 unbereiigt guritiveifen 

mu, fo Bin î%j datum do imeit bavon entfernt ehva die Cade umyufel= 

ten und Gonftanze als den făjulbtragenden Tpeil gu betradten,
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gen gebraăt batte. -Sie fpielte Slavier — im Mozarteum qu 
Salburg findet fidy der Anfang einer Sonata ă 2 Cembali, 
welde unbolenbdet geblieben îjt, init der leberfdrift Per la 
Signora Constanza Weber — ah! € — und fang, obgleid) ipre 
Stimine nidjt fo bebeutend ipar wie die ibtet Sdmeftern Aloy= 
Îia und Sofepba, red gut, namentlid) fidger vom Blatt, fo 
daf Mozart mit ibe feine Gompofitionen şu verfudyen pflegte?. 
Ridt allein bei den ffeinen, gum Tpeil fbergbaften , Gefang= 
fachen, ivelde er fit ibre gefelligen Streife fdprieb, pflegte fie 
die Sopranftimme şu îibernebmen £, fondern fie fang aud 
bei dem Befud gu Salburg die Sopranfoli der Meffe in 
C-moll, von der nadber die Rede fein iviro3, Daf fie aud 

  

6) În dem band făyriţili gen Perzeitpnif Aude e findet fi unter den 
unvollendeten Gompofitionen eine Gonate fir Bianoforte und Bioline în 
C-dur, an tweldyer nus die leptere Tafte des lepten Saţes feblen, aus dem 
ae 1782 mit det Ueberţăgrift : Sonate Premiăre. Par moi W. A. Mo- 
zart pour ma tr&s chăre 6pouse; in einem Brief an ărtel (25. Bebe. 
1799) evvâbnt die TRittive eineg Marfeea fâr Rlavier, der mit dem aus 
Idomenes eine gewifie Xebnlidteit habe, aber dabon berfepieden fel, den 
ie Mann fite fie componirt babe, 

7) Mozart fjeied fite fie Solfeggien, mele die Ueberfprițten: per 
la mia cara Costanza unb per la mia cara consorte tragen (OInbre 
SBetg. 104), 

8) Dafin gepărt das Betannte Banbeltetzeit, da3 mit anbern âpuz 
lien Gompofitionen nod gu befpreden it; einen vierftimmigen Pendant 
ban „Caro mio, Den und Slut” fir Mozart, feine Scaun und gwwei 
Gteunde componirt, meinea SBifiens nicht gedrutt, ermăbnt die SBittive 
in einem Brief an ârtel (25, Mai 1799), 

9) Diefe Coli verlangen eine bedeutende Gângerin, Zn einem Brief 
det MBittive an Gârtel (25. Şebr. 1799) îfi eine tie angefâbrt: In te 
spero o sposo amato (auâ Metaţtafiog Demofoonte 1 sc. 2) alş compoz 
uitt per la cara mia consorte.  SBenn dies diefelbe if, beren Sinfang 
im Gntivur fi bei Mifien (9Inpang €. 28) al Garfimile mitgetpeitt fin= 
det, fo mu Gonftange eine Ş5pe und Bolubiitât der Stinme gebabi baben, 
ivelege an ibre Scivefter Xiloyfia ecinnert,
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fonft mufifalițdje Biloung uud Sinn fir ernfte Mufif batte 

[âgt fi) aus ibrer Borliebe fiir Gugen foliefen, von Der So 

art feiner Sdiwefter fdjreibt (20. April 1782),ral8 er ih ein 

fine fie componirtes SBraeludium nebft Suge fdhidtte!: „Die 

Urfade daf dieje Guge auf die SBelt gefommen îft ivirflid 

meine liebe Gonftanze. SBaron van Siwieten, su dem îd) alle 

Gonntage gebe, Bat mir alle XRerfe de Gânbel und ez 

baftian Bad (nadbem id) fie ibm durdgefpieit) nad) Baufe 

gegeben. 9118 die Gonftanze die Gugen bârte, ard fie gang 

vevliebt darein; fie tvill nit& al8 Gugen Doren, befonderă 

- aber (în diefem Gade) nidts al8 Bândel und Bad. STReil 

fie mid nun Sfters aus dem Sopf Bugen fpielen gebârt Bat, 

fo ftagte fie mid), 06 id nod) feine aufgefăyrieben bătte? — 

und al$ id ibr mein fagte, fo gaufte fie mid) ret febr, daf 

id eben da5 Riinfilibfte und Sdhânite în dec Mufit nidt 

(ăjreiben imolite, und gab mit Bitten nidt nad, bi8 id) ie 

eine Guge auffegte und fo ward fiei!. Gie bradite alo 

Sinn und Berftânduiţ fir Mufit mit, wie Mozart fie von 

einer Şrau verlangen mufe, mit der er gliiflid) fein folte. 

Ob ec mit einer gang unmufifalifăjen Stau Dătte leben tou= 

nen îft febr au Deşveifelun, alein feine Broductionâftaft var 

10) „fier febitte ic Dir” foyreibt er „ein praeludio und eine breţz 

ftimmige Suge, Das ft eben die Hrface, warum id Dir nicht gleid gez 

antmortet, veil id; — megen dea miibfamen tleinen Notenfopreibens rit 

ehet Babe fertig tmerden Ebunen. (58 iii ungefidt gefdyrieben ; das Praez 

ludio gegărt borbet, dann folgt die Suge darauf. Die Urjache aber imar, 

wweil id die Guge (don gemadt Batte und fie, unteroefien daf id Da6 

SBraeludium ausdacte, aufgejricben, Id miinfege nur, dag Du es 

Lefea fannft, iweil es gar fo Flein gefăprieben ift;und banu daf e Dir gez 
fatlen moge ș ein andermal iverde Dir fepon etivas Defjereă fir Dad Glavier 

foicten." 
14) DicfeGuge îft foviel id meig nicpt Befaunt gemorben, fo venig ală 

da3 Praelubium, defjen JInfangstalte
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von der ct, Daf fie einer Gteigerung und AInregung dură) 
den Ginfluf einer geiftig erregten und erregenden Grau Des 
Durjte; vbielmebe ivar es gewvif mebltbătig fir ibn, wenn er 
îm Pâusliden Berfebr ein tpei(nefmendes Berftânduig fand, 
Das ebet mildetnd al8 treibend einivirtte. Greundlidy und ge= 
făllig ectrug fie feine Berftreutpeit, wenn er mufifalifden 
Siebanfen nadbing, und gab gern manden fleinen Raunen 
nad), die bei Mozart gewăbnlid) nidt aus Berjtimmung Bere 
vorgingen,  SBenn er mit dem Vuffhreiben feiner Gompofi= 
tionen Defehăftigt wat, ftorte iu Gerâufdy und Mutesbaltung 
um ibn Bet nidt nue nidit, fondetn e8 tpar ibn augenebiunt 
bei diefer Arbeit, Die feine fdyăpferifdje Sraft nidt mebr leb= 
Baft în Ainfprudy nabm, feine Aufmertțamteit nad) cinet az 
deren Seite fowmeit befăftigen qu Laffen, daf feine Produce 
tivităt gemiffermaen in Sad) gebalten urbe. Dann fete 
fid) feine Brau su ibm und etpâblte ipm SRăbrăjeu und Sinz 
Dergejdjidhten , îiber bie er, wăbrend et fottarbeitete, Berglist 
ladjen fonnte, und je pofțenbaţtet fie ivaren, defto mebt etz 
gâbten fie ibn 12. [6 in der Radyt oc dec Suffiibrung des 
Don Giovanni nodj die Duverture niederzulbreiben mat, 
bat er feine Grau bei ibm gu Bleiben und ibn munter şu Bal= 
ten, und fie that e6, îndent fie ibn Măbrden von Aladins 

  

— 

îdp în Ainbeza Banbfdgifilidem Berzeicbni  (A6 fepriften XV) mit dee Bemer= 
fung fine, daf SMogarta Sdmefter nad Rifens Berfijerung îm Sar 1826 
das Driginal Befafi, melde6 Sogart ie 1782 von Bien gejbicăt Babe, 

12) Mifjen S. 689, ”
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TBundertampe, vom Afdenputtel u. Dgl. erzăblte, iiber die 

et bis şu Thrânen ladte*?. Go war fie aud) ftetă bereit ibm 

pei Ti(dy da8 Şleifd) zu gerțăueiden, was îpm Iăftig mar, 

meil er fidy in der Berftreutbeit gu bejhădigen fiirdtete**; 

eine MBunderlidteit, die aud op gum Beweife gebraudjt 

ift, daf Mozart îm Reben do fo gang und gar ein Sind gez 

blieben fei, 
Gine fdjmere Brifung legte ih die Rrânflidfeit feiner 

Grau auf, deren SefuntBeit dur Băufige, um ZBeil fiere 

TBodyenbetten angegrițțen ivar, fo daf fie oft leidend imar*, 
und namenttid) îm Sabr 1789 lange febr gefăbrlid) frant 

Daniedetiag 16, it der grâften Sorgfalt bot er nidt nut 

Ql(les auf mas itgend zu ihrer Erleidyterung gefdjeben fonnte, 

fo fier ibn die dadurd) verurfadyten Soften aud) driidten, 

fondern var aud felbft auf Das sărtlidfte um ibre SPflege Des 

mibt, Se ritt gu Beiten Morgend frib um 5 Ufr fpazieren, 

aber, wenn bie Grau frant oder fdivanger ivar, nie olne 

ein SBapier în Gorm eines Meceptes vor dem Bett feinet Grau 

13) AX, DM. 3. 1. 290. 

14) Săliktegrolls Mefrolog ș vol. Belter Briefio, mit SotheVI 5.61, 

15) Ginen făinen Bug don meufpenfteunblidper Tbeilnatine und 

Begeifteruug fii den SRinfiler ergâbite die Mittive Mozartă (Rienuticgef 

6. 62, Sifen S, 686 f.). 98 iBr imegen einer Râpmuna am Gufie Bâz 

dec von gefodtem SMagengefrăfe derotnet inaren, erbot fi) ein Glekfieber 

Mindum, det Mozart perțănlid) nici Eaunte aber von (einer Mufit entzutt 

smart, ibr diefelben în feinem Gauţe fo Lange e5 u5tpig ei gu verfăjafțen, 

und tvar nad Beendigung der Gut nici zu Bemegen, weber fir biefe ned 

fir Qogi$ und Soft imâlend einer langen Beit eine Gntfpădigung an= 
gunepmen. 

16) „Seine Stau tvat geftern twieder elend ” făreibt er an Pucdhberg 

(Beil, XX, 3); „Beute auf die Sgel Defindet fie fi Gottlob mieber 

befțer — î Bin dog fepe ungIitli! îmmer vifejen AIngft und SŞoffz 

nung! —“
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şu lafțen mit Borfăriften diefer Art: „Guten Sorgen, (ies 
bes SBeibejen, id) winfdje daţ Du gut gejebtafen Babeft, daf 
Did) nidte geftârt Babe, daf Du nidit gu jâb aufitebeft, daf 
Du Did nidt ertâlteft, nidht Didft, nicht ftrecfft, Di mit 
Deinen Dienftboten nicht iirnft, îm nădften Simmer nict 
iber die divele făuft.  Epar păusliden Berdruf; bis id 
surtătonme. Daf nur Dir nidts gefăiebt! S4 fomme um 
— Uber. Mud) Grau Saibl ersăplt (Rien 6. 687 f.): 
„ăBie ivar der Schwager beforgt, wenn feinem IBeibe etmag 
feblte! Go mar e5 einmal, al$ fie fepr frant (ag und id) bolle 
at Monate bei ir wartete, Şă faţ an ibrem Bette, Mo: 
dart aud, Er componirte an ifret Geite, id) beobadjtete ibren 
na% fo langer Zeit cingetretenen Edlunmer ; ftille Dielten 
ivit Mlleg wie în einem Grade um fie nit zu ftâren. SPlop= 
[idy ttat ein tober Dieuftbote ein. Mozart erfărat aus urăt 
feine Brau mite geftrt werden, otite tvinfen fil gu feyn 
und riidte den Sefiel ritivărtă pinter fid meg, indem et grade 
da8 Gebermețțer offen în der and bielt. Diefeâ fpiefte fid 
svifjen den Sefjel und feinen Sdentel, fo daf eg ibm bis 
an Da feft in da Bein eindrang. Er, det fonft mebleibig 
war, madte feine Bewvegung und verbif feineu Sdmery, 
winfte mir ifm Binausaufolgen und id) fand daf die Munde 
witflid) febr tief mar, die dur) Şobanuisăt gebeilt wutrde, 
Dbgleid) et vor Sdmerzen etmwas frumm ging, fo wvufite er 
e8 doc) fo gu maden daf feine Stau nidt exfubt./ Gr batte 
fid) wâbrend jener Lange Dauernden Sranfpeit fo batran ge: 

417) XR, 3.1 5. 291. Mifien 6. 637. Aug auf der Reife fărieb 
et pr (Bell. XIX, 3): „Riebes SBeibăen, 1% Babe eine Menge Bitten 
an Dig: 4mo bitte id Di daf Du nit ttaurig bit; 2do daf Du 
auf Deine Gefunbbeit adtețt und de Seiblingetuțt nigt 
traueft; 3lio daf Du nidt alein gu Gufe, am liebflen aber gar nit 
3u Sufe ausgebeft,”
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wobnt jeden Befudyenden mit dem Ginger auf den Rippen 

und dem leifen Aluâruf chut! gu empfangen, Daf er geraume 

Zeit nad ibrec Bejjerung felbft auf der trage, wenn er einen 

Befannten fab, (id) auf die Beben erbob und ibm fein chut! 

mit dem Ginger an: Munde suftiifterte 15. 
Diefen Bitgen einer Derpliden und innigen Buneigung 

gegeniiber ivird man itberrafdjt und verlegt, 1venu man erz 

fâbrt, da6 Sogart nad) einer fledentoțen Jugenb feiner Grau 

pie Treue nidht rein bevabet Babe. Sie felbft ergăblte da$ 

9ozart ir feine „Etubenmădeleien, wie fie es naunte, felbit 
befannt, und daf fie ibm diefelbe berziehen habe: „er 

wat fo [ieb, Daf e8 nidt mâglid) mar ibm bâfe zu fein, man 

mufte ibm wieder gut imerden./ Şbre Schivefter berid)tigte 

Dan tvobl, daf Gonftanze nidt immer fo gedulbig gervefen 

fei, fondern daf; e$ dabei aud) zu Deftigen Muftritten getomi 

men fei, was freilid) febr Degreiflid ifts indefțen gebt Daraus 

Bervor — und Mozart Briefe an feine Grau beftătigen e3 

vollfommen —, da$ da8 innige und gărtlide Berpăltuiţ beiz 

Dec şu einander aud) durdy diefe Gebltritte nidgt iunerlid) gez 
ftort iorden îft19, San fânnte DeBalb dariiber binmeg= 
geben, wenn nidt da5 Geriidt, das im unde des SPubli= 

cumă wie in der Citteratur mit einer unbegreifliden Borliebe 

fortgepflanzt uud ausgebildet îft, eingelne Săhwăden Mo= 

zarit su den eigentlid) bezeidnenden Bigen feines Ghparafteră 

geftenpelt Bâtte. Shit jeder Sdiilerin, mit jeder Sângerin 

fit die er cine Xrie gefdrieben Bat, imird ibm ein Ricbeâver= 
Dăltnig angedichtet; e$ gilt fiir eine geiftreide Bemerfung, 

48) 2, M, 3,1 5, 291, Riflen €, 67, 
19) 3% bin mânoliden Mitipeilungen Beâbrter Galgburger Sreunbe 

gefolgt, mele burg die Mndeutung bei Niemifipef . 64 (Rifien S. 690) 

Beftătigt werden,
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ivenn man ibn alâ dag leibpajte Borbilo des Don Suan anz 
fiept und den Suf eines Viftlings bat man ivoBl gar als 
bie Beftătigung feines finftlerițben Genies betradtet.  fer= 
vortagende Begabung und Reifiung auf geiftigem Gebiet 
fann die Oleidpbeit Aller vor dent Gittengefeg nidt aufpeben ; 
die MeGertretung defielben mag jeder mit Etrenge oder mit 
Sile beurtbeilen, atlein sivei Momente Berorgubeben, bie 
nur şu oft aus den Mugen gelafien imerden, ift eine Blit 
der Geredhtigfeit, welde man grofen Mânnern gegeniiber 
ebenfomenig aus den Mugen fegen daf als die det vollen 
Vabrheit. 6 if eine geredite Gorderung, daf; Sdmwâden 
und Gebler, welde îm gewvăbnliden Berfebe des ebens mit 
Sdjonung beurtBeilt oder gat niht beadtet zu wmerden bflez 
gen, bei Derbortagenden Maturen, wo fie Befannt iDerden, 
iveil uns an dieţen Alles interețfirt, nidt mit anderem Maage 
gemeffen, nidt desbalb, weit fie 5ffentlider Befpredung und 
Deurtheilung unterliegen, al die vețentlicen Gparafterziige 
betraditet und gur or fit Die fittlide A6fdjăgung de8 gan= 
gen Menfdhen gemadt wverden. 63 ift ebenfalls nur eine gez 
tedte Gorderung, daf dem Getede unb Geflatidy, tveldyes 
Îi) mit Borliebe au dieje Seite des SPrivatlebenă profet Mânz 
nec Dângt, nicht allzubereitvitlig Slauben gefdentt und da 
nidt gum Xafter gemadt wetde, pas Shwâde mar. Rev 
fi) an die grade în Beziehung auf den gefă)leitlichen Ber= 
febr freie und [eicyte Denfungsart und Qebensiveife jener 
Jeit, die fid) ganş Defonderă in SBien geltend madte?0, an 

  

20) Gosfter fâmmti, Săriţt. vu G. 268: „Der teifende Srangos [8, Misbect) fpridht viel von bet Cieberlidpfeit der SDiener, ILIle atofen Siădte gleiden Bierin SBien, Alle Ş5fe find mebe oder iveniget berberbt, der bel îberal[ ; der bas Ret befigt şu tbun toas er tvill, miftaudt es oft zu tun pas ifm nicht giemt.  D[[ein fceien Con nimmt det SRenţăy, det ans Seinftâdtițăge gevopnt ijt, oft făt Oingeige dee Viuefepiveifung , und es ii
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die cigentbiimliden Berfudungen erinnert, Denen ein Stiinftz 

et duty Temperament und febenâvertebr auâgefegt îl, der 

wird e begeiflid) finden, wenn er e$ nidt entfbuldigen 

fann, daf Sosart dec menfălichen Spwăde feinen Boll 

entrictete, Bedenft man fernet, ie unbedadtfam und obne 

afle Rictfidt auf den Sein und da8 Gerede der Qeute er 

fi) geben lief2*, wie nidt alein vie Gemeinbeit, die fid) 

freuet gvofe Maturen şu fi Derabguzieben, fondern aud 

Giferfudt uud Ganbiverfâneid geflifientlidy feinen Ruj verz 

gifteten, fo ergiebt fid) teidyt, daf man fii die Beurtbeilung 

von Mozart Gharafter eine Deffere Gewâbr în gabi ireiden, 

verbiurgten und mit einander iibereinftimmenden Biigen edler 

fittliber Denfungăaut al8 în feichifertigen und Dbosbaften 

Rlătfhereien von Sheatertiebțdyaften i. Dgt. m. Bat? 

mite voeniger als da8, TBenu ein Biibices Mătopen fid) Die Vand, guz 

vveilen gar den und fufien LâGt, toeun es feineu Sfrupal Bat, Şeden der 

e (dăgt aud gu fagen, e8 fei ibm gut, fo îft bas feine Tebţiinte und mele 

dem Menfopen, der davon Mifbraud mai,” 

21) Bas ec feinem Bater vom Rartiren und Spafmaden frieb 

(&. 131) das Bat Bier ebenfomobi feine Geltung , al6 feine Acuferung 

dag ec dem Seine na nidt allegeit fo Bantle , vie ec Danbeln follte 

(6. 26). 

22) Sier măgen Mogarte IBorte eine Stelle finden, vele er an einen 

feinev Liebiten Grenube Gottfe, 9. Sacquin ricptete (Prag 4. ov, 4787): 

„Run, tiebfter Sreunb, tie Definben Gie fi? I% Bofie daf Sie fid alle 

fo wogl nud gețund befindeu mâgen voie wi am vetguigt fn fann c6 

Snen, Liebiter Steunb, mobi nidt feblen, da Sie afles Defigen , vas Cie 

d în Shren Safreu und în Îfrer age nut imăuleen tounen ! 

befonderă da Gie nun von Shrer botigen etivas unculjigen Qebensari ganz 

gutătgufommen feeinen, Rit apr, Sie iwerben tâgli mebr von ter 

SBabubeit meiner feinen Etrafprebigten îtbergeugt? Sit das Bergniăgen 

einer flaiterbaften, Taunigteu Riebe nidt Bimmeliveit von der Geligteit 

unterțoăgieden , weloge eine voabrbaţte , vecniinftige Liebe verfdgafit ? Sie 

daufen mir tvoBl gar Sfteră fo in Shrem Bergen fit meine Belebrungen ! 

Gie teren mic) no gana ftolg maden! — Dad, one allen Spag —
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Gin Berpălinig der ŞIrt, das eingige ivoblverbirgte, das 
id) fenne, îft in feinen olgen fo entfeglidy, daf e6 fdon de6z 
alb nidt Derfdiviegen Bleiben darf, aud) ivenu die MBabr= 
Deit nidt die Sittpeilung, deffelben verlangte.  Denn nidts 
lât fdmerer ein ridtigeg Urtpeil gu Stande fommen als 
Xndeutungen und YBinfe auf Balbverfewiegene Umftânde 
und XBatfadhen ,* welde die hantaţte des tpeilnebmenden 
fefers antegen und ibn su ibertreibenden Bermutpungen 
vetanlafțen, wâbrend da$ unentftel[te Gactum, wie unbequem, 
ivie berlegeud e8 aud) fei, eine beftimuite Beurtbeilung Derz 
vottuft und begriintet, die, fetbft wenn fie gu einer Verure 
tbeilung fiibrt, Beilfaner ft al6 die Uinflarbeit vet(chiwoimz 
mener, Wen gteid; mit SBobiivollen verfegter Voritele 
lungen. — SRogart ga6 einer jungen Bib(len Grau Danae 
Unterricht und det Mann derfelben glaubte ein Berbăttuiţ 
svifdjen ibnen wabrgunebmen, da8 feine Giferjudyt erregte, 
ie wweit fein Aeginobn Gereditigt iar, fann man Îcwverlidy 
mit Siderbeit fagen; genug, er glaubte ft. betrogen und 
enteprt, und în einem XInfall tafender Giferfucht verfegte er 
feiner Brau mit einem Safirmeffer mebrere gefâbrlice 3Buuz 
den am al$ und entleibte darauf în der SDeinung fie ge= 
todtet zu Baben fi) felbft. Die Stau wwurde geretiet, blieb 
aber dur) grofe, Băţlide Marben entftelit und vertieg 
ien, (56 bedarf feiner Vusfibtung, tiwelden Gindruct 

ie find mir de im Grunte ein bisdhen Dant făulbig, ivenn Sie anderți der Srl, PR. iwătdig getvorben find, denn 1%) fpielte do bei Sper SBeffe= tung oder Befebrung getvig nidt die unbebeutendite Rolle, 
23) Sc Babe die Begebeubeit în IBien aus auverlăffiger Duelle mit manden Pebenumftânden exfabren, fo daf an det Mabrpeit derţelBen Tein Stmeifel Bleipt; die Beit ift mir nisi befannt, do fbliege i aus mebrez ten Hmftânden daf fie in die (egten Rebenejaţire Doparie făt, &eop. Eefer, wvelder derfelben die fatafttopge (einer Îdon ben erwmăţuteu
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diefe furătbate Begebenbeit peroorbringen und elden tiefen 

Edatten fie auf den Ruj Mogartă wmerfen mufte, Das SRu= 

Blicum urtpeitt gewăbulidy nad) den Yolgen und tvar aud în 

diefem Galle geneigt die Sub, sveldje jene entfeglidye bat 

perootrief, nidht allein a(8 erwviețen angunemen und mit 

„allert Gtrenge şu beurtbeilen, fonderu von ipr den Maagftab 

fir die fittlihe Sdhăgung SMosart$ şu entnebmen; mande 

ungiinftige Mrtbeile iiber feinen Gharafter ertlâren Îid) aus 

diefer Begebenbeit Leidter als aus den Gerede îber Grivolie 

tâten, vele Damal$ în Tien an det Tagefordnung tbaren 

und ibn, felbft wenn fie iale mare, in Feiner IBeife aus: 

şeidneten.  Bergeflen. ivit aber dariber uit, mit wwelder 

SMudt diefes tragifhe Sreianif auf SMMogartă Ceele lajten 

mufte. Sr, den ivi al6 einen part uub fein empfindenden 

Senţăen fenuen, nufte dadurdy, fetbft voenn er (id) mer 

Uuvorfitigteit als Sdjulb beişumeffen Batte, aufă tieffte er 

griffen und erfăittert werden, und e$ leidet ivobl feinen 

3veifel, daf die făivermiitbige Stimmung SRogarts, ivelde 

  

Sovelle entnommen Bat, bemertt am Gingang, daf Sffentlide SBlătter die 

von ibm benugte imagre Begebenpeit Bervorgeşogen Bâtten, momit et aber, 

wie ic denfe bie Beftellung des Requiems meint, vele ebenfalls als cin 

Motiv (einer Novele erfăpelnt. Beite Dat er durepaus fetei Bebanbdelt, obivebl 

an iiberall wafenebmen faun, wie gut er mit den SBerhăltniflen jener Beit 

befanut îft ; Befonders aber îft eâ danfbar angueifennen, daf et durau das 

Gole und Bebeutende einer grofen Riinfilernatur zur Geltung au bringen 

fut. Ga iţi leiber nidt gu (âugnen, daf die robe Gemeinţait Ş. PB. 22 

fers und die infipide Emyfindelei mufifalifeger Polfanovellen einen guten 

Speil des Publicumă dură) den Gein einer derb realifiițăjen Darftellung 

und eines Finfilerițegen Entpufiaamus tâufăen und ebeufo univalre als 

univiirdige Borftellungen iibet unfere grofiten Sinfiler în Gurs fegen. 

Mubefteitten Bleibt das Redt des Diferă jeder gefebicpilicen Heberliez 

ferung gegeniiber; aber tit foliten billig umfere grofen Mânner şu Bo 

făpăgen um ifre Ramen alâ Duspângejcpilb fir eipbiblictpefenfutter gez 

dulbig mifbtauden şu Laffen,
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in feinen legten Qebensjabren fo aufialend Bervortritt, wwe= fentlid in diefer făredliden Grfabrung Begriindet Wat, tie febr fie aud durd) dridende Sorgen um feine Grifteng bez - forbect rurbe, 
, 

Mud) dies ift ein Buni, der ni)t unberiibrt Dleiben daf, fo illiberal es aud) erfdeinen mag die Fleinliden Sorgen des Selbermwerbâ und des Vaushali$, die im Qeben Şeder im Bereid) feinet vier SBânbe 3u Balten pflegt, zur Revifion vor die Nadvelt zu bringen, Allen tpeilg find aud) diefe Ver: Dăltnifțe feinewegs gleicgiiltig far bie Renntuig und Beur= theilung deâ Menfen unt des Siinftleră, theils Dat man fie bei Mozart fo febr în den Borhergtund gefdoben, und nad) verfăjiebenen Geiten bin fo oft einfeitig beurtbeilt, daf tine walrbeitâgemăge Dariteltung und Gefonnene SPriifung unerlățtid) îft. Man pat tDeil6 die Beitgenoffen Mozarte beldjutdigt daf fie ibn auf unwiirdige TBeife Baben darz Den und verfommen lafen, tpeils ibm felbft borgeivorfen daf et dud) Leidtfinu und Berfâivendung feine âufere Griz fteng gerriittet babe: beideg if iibertrieben und in diefer Yu f- fafjung unridtig. 
68 ift ape, Mozart îft în Bien mwâbrend feines Qebens nidt fo erfannt und gefdâgt ivoroen, wie es nach feinen Tobe der Gall var. Das grofe SBublicum faunte und bewwun= derte ibn Bauptfădlid als Stlavierfpieler, der 3erfall der 

deutiben Oper Verbinderte, wie tir feben werden, daf ee auf dem TBege fortfdreiten fonnte, weldyen er mit der Ene fii bruug betreten Datte, feine italiânifden Opern fanden nid)t den Beifali wie die (eidteren feiner Beitgenoffen ; al$ 
die Dauberflăte durăbfblug, imar es su fpât. G6 if dabet bez greiflid), wenn er aud die âugere Cteliung nidt gemann, die et obne allen Siveifel verviente. OIlein twenu die Rad: 
ivelt leit erfennen fann, daf Mozart auf einen Bla neben 

Saţn, Mozart, II, 12
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Gu und înber Bono, Galieri und Gtarger die gerechteften 

AInfpride Batte, fo darf man 506 nit aufer Adt lafțen, 

daf; die Beitgenofțen Den aufftebenden jungen Mann vor fid 

Batten und Daf jene ălteren Mânner im Befig ibrec Stelluug 

waten; aud) one daf man auf die Îutriguen der Seguer 

und Şofepbs Spofamfeit atu grofen Radorud legt, fiebt 

man top, daf e8 aud) fiir Mosart nidt fo feiăyt mar eine 

wiirdige Stellung su erlangen, ba fie erft fir iu gelbaffen 

werden mufte. 

Ge feloft Doffte nad; dem glângenden Erfolg bet Ente 

fibrung, nady dem aligemeinert Beifali, tveldyen er al6 Sta: 

pierfpieler fab, auf eine fidere und anftândige Anftellung 

ad iar Bitter enttâuțăt, als e5 ibm trog fo guter Giitz 

îprade nidt einmal gelang al$ Rebrmeițter der SPrinzeflin 

Giifabetb angutonumen 5 leit ertegt, wie er tvar, fate et 

gleid) den Gedanten Bien ivieder gu Verlafțen. „Run will 

id Sbnen nod) etivas fagen: făreibt er dem Bater (17. Vug. 

1782), „Die Petreu SBiener (ivorunter aber Bauptfâd)lid) 

der Sayfer verftanden îft) follen nur uit glauben daf id) 

inegen Bien allein auf der Belt feve. — Seinem SMtonardjen 

în Der SBelt diene id) Lieber al8 dem Stayfer — aber erbettelu 

sili id feinen Dienft. Şdy glaube foviel im Ctande au fewn, 

daf id) jedem Șofe Shre madjen merbe. TRUL ti) Zeutfd)2 

land, mtein geliebtea Baterlanb, tvorauf id) (vie Gie wiflen) 

ftol; bin, nidt aufnebmen, fo mu in Sottes Ramen Granfz 

tei) oder Ongland iwieder um einen gefdjidten Reutiden 

mele tei vverden — und D058 sut Sdjaude Der teutfăen 

Nation. Sie wiffen iwvobl da$ faft în allen Siinften imuter 

die Teuifăen diejenigen mare, weldje ercellirten — 10 fana 

gen fie aber ibt Stii? wo ibren Rub? în Teutțăland tobl 

gewvif mit! Selbft lut — Bat ipu eutțdjland zu diefent 

grofen Mann gemadt? Lider nidt! Grăfin Spun, Staf
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3idy, Baron van Owieten, felbft der urit Sauni ift dee: 
wegen mit dem Rapfer febr unzufrieden, daf er nict mebr die feute von Talent Îdhâgt und fie aus feinem Gebiet lăgt. Qegierer fagte jingftbin gum EraBerzog Marimilian, alâ die Rebe von mit mar, daf folche feute nur alle Dunbert Şapre auf die TBelt fămen und folche Ceute miiffe uan nidt aus 
Teutfbland treiben — Gefonderă wenn man fo gliicttid ift, fie wifi, în der Refibensftabt zu befigen, Sie fânneu nidt glauben, vie giitig und Doflid) der Girft Raunig mit mie Wat, al6 id) bep ibm war; aulegt fagte er nod: Î%W bin. Sbuen berbunden, mein Lieber SRogart, daf Sie fid) die Pipe gegeben Daben mid zu befuchen u. f. î9. Sie fănnen aud 
nidt glauben, was fidy die Grăfin Thun, Batou van Etwiez 
fen und anbere Grofe fii Mile geben mid; Bier gu beBalten ş alein id fanu aud nidt fo lange warten, und will aud) 
wirtiid) nidi fo auf Barmbenigfeit warten, — finde, dag 
i eben aud (ivenn er Îdjon der Rayfer ift) feine Gnave nidt fo von Rătben babe.” Sein Gebante, den et aud) îm 
Gefprădy Die und da Batte fallen Iaffen, war in den nădfteu 
Saten nad Paris gu gehen ; er fojrieb deâbalb an e Gitvg 24 
und meinte, wenn er nur ein Engagement fit das Concert 
spirituel und bas Concert des amateurs etlange, fo iviirben 
die Sdjiiler nidt ausbleiben, aud fei dort mit Gompofitionen 
Wohl etimaâ zu maden, die Sauptfade wide ibm freilidy die Oper fein?, (Gr Batte fid su biefem Sweet feit einiger 
Beit imieder tăglidy îm Gtanzsfijăen geibt und im Binbliă 
auf eine Sunftreițe nad England aud im Englifăen Stun: 

  

2) &.u 6, 282f, 
25) Befauntlid) urbe Salieri 1784 von Glud al$ Gomponift fiu Die. gtofe Oper în Pavia embfopleu, da er felbfi den Vluftrag die Oper Les Danaides şu componiren uit meţe îbernelmen imollte (Mofel, Sa: lieri Ș,77 fi... 

12%
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den genommen, da6 et în orei Monaten pafjabel zu beritez 

pen boffte?6. 

Der Bater mar îiber diejen Gedanten, faum verbeitathet 

aufă Ungewiffe Bin fi) în die Stembe au begeben anftait in 

Bien gănftigere Beiten und Umiftânde abzutvarten, nidt vez 

uig beftiirat; er made nidt blof feinem Gone Trâftige Ge 

genvoritellungen, fondern fdjrieb aud) au Die Batonin bon 

SBaloftădten (23. Dug. 1782)77: „Id wiirbe gang berubigt 

feyn [iiber die Geirat)], wenn id) nur nidt bey meineni Sol 

einen Sauptfebler entoedte, und diefer ift, daf er gat su ge: 

duldig oder foblăferig, su bequer, vielleidht mandymal zu 

ftolg, und ivie Sie diețeâ ales şufammen taufen ivollen, vomit 

der IRenţă) obnthătig wwird: oder er ift su ungedulbig, zu 

Biig und fann nibt6 abwarten. 3 (ind gwween einander 

entgegenftebende Găpe, die în ibm Berrfden — gu biel odet 

gu ivenig und feine Sittelftrafe. Ben er feinen angel 

Dat, dann îft er alfogleid gufrieden und wird bequem und 

ofntpătig. Sug er fidy în Aetivităt fepen, Dann fuBIt er fid) 

und iill alfogteid fein Glit maden. Nidts foll ihm in 

9Beg fteben und leider merden eben nur bei gefăbitefteu 

Qeuten, ben befondern genies die meiften Gindernifie în den 

eg gelegt. SIBer ftebt ibm în SQien im IBege eine angez 

țretene Xaufbabn fortgugeben, tvenn er ein ivenig Geduld 

Bat? — Gapellmeifter Bono îjt ein uralter San — Sa: 

ieri căt nad deffen Tod vor und madt einem anderen Mag, 

und îft nidt Sluă aud) ein alter Mann!? — Onâbige Brau! 

fpreden Sie im Genul ein, und erlauben Sie mir, daf id) 

26) Gin Bud mit Vufţăgen unb Briefen, die er gur Vebung îm Engz 

TijGen gemadt batte, benupte Mozart im Sabr 1784 ale Rednungabu 

(ludre Borr. gu Mogartă themat. Gatalog S. 3). 
27) uk biefer Brief it aus bet bereite angegebenen Duelle în ben 

Samburger litt, u. fit. Blâttern 1856 Dr, 72 G. 563 gebrudt,
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mir die Gnade ausbitten daf, Guer Socdgebobren Meinung 
bieriiber şu vernebmen.” Seine Borftellungen madten aud auf TBolfgang den gerviinfejten Gindrud, der dem Bater gate 
gefteben mugte (24. Mug. 1782), daf es allerdingă beffer 
ei, ivenn er nod einige Beit în Bien abivarte, da er jebet= 
zeit ua Staufreid) und England fommen fânne; und fo fărieb biefer an die Baronin (43. Sept. 1785): „Mein 
Sobn at auf mein Odyreiben von feinem Entfdluf Vien 
su verfafțen etivas nadgelafen, und da er mid în Sahburg 
befuden will, fo mere ibm die ipeiteren udtbigen und frăfe tigften Borftellungen maden.e 

Diefe Borftellungen modten um fo ivirffamer fein, da 
Mozart mit der Theilnabme und dem Beifali de6 TBiener 
Publicums in der nădften Beit wopl sufrieden ina, war 
fab ec fid), al8 wmieder eine italtânițe Oper Detufen urbe 
und auferordenttiden Beifall fand, von dem Theater gunăd)țt 
au$gefăloffen — wwir verden die năperen Umftânde fennen 
lernen — ; allein im Sabt 1786 bewieg ibm der Saifer, daf ec 
ibn nit vergefjen Babe, indemn er ibm die Gompofition bea 
Sdhaufpielbirector und des Bigaro iibertrug, ŞI(8 aber 
Tozart deffen ungeachtet ohne fejte AInftellung blieb, eriadte 
in ibm von Reuem ernfilid der Gedante YBien şu verlafțen, 
und na England şu geheu. Gin Englânder Ti omas tt 9000 War aus Stalien îm Sapt 1785 nad) Bien gefomz men und Sozartă Săhiiler georden?5; aud) war dură 

  

28) îbomas Jttioood, ge. îm Safe 1767, geicnete fi ale Înabe dur mufifați ce 9Inlage fo febr aus, daf ec dutg bobe Protecticu na Meapel geții wutde um fîd fâr Sefang uub Gompofition ausguz bilbeu, von bort ging et nad Bien, Stelly Deriptet (Reminise, | p. 228) daf Mozart îpm gejagt Babe: Altwood is a Young man for whom 1 have a sincere affection and esteem, he conducts himself with great propriely, and 1 feel much Pleasure in telling you, that he
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ein eigentpâmlides 3ufammentreffen bei der italiânifben 

Oper der Ştlânder Mi dael Sep als Tenorift, die Engs 

Lânberin Nancy Stotace als Prima Donna engagirt und 

det Bruder berfelben Stephan Storace Bielt id at 

Gomponift ebenfatis eine Beitlang în Rien auf: Mozart 

mat, wie [id geigen iwird, mit ibnen nabe Dejreundet, und 

diefer Bertebr Deftărtte ibn în feinem Bianu. Ynfang RNovemz 

bet 1786 fârieb er feinem Bater, daf er în der pveiten Sălțte 

de8 Şafdingă eine SMeije durd) Deutfăyland nad Snglanb 

pu unternelmen Beabfitige, menu der Bater fid) entfălieBen 

fănne fiic die Beit feiner Abivefenbeit, da Gonftanse in bez 

gleiten imerde, die beiden Stinder mit Den Măgoen, natirlid 

gegen volle Gutidjădigung, zu fid) ins aus und unter feine 

Jufficht qu nefmen. Das fdlug diefer aber tund ab und 

fudte dem Sobe în feinet nadoridiiden SMBeife flar su 

maden daf dies ganş uutbuntid) fei29; morauf Diefer feinen 

partakes more of my style than any scholar 1 ever had, and pre- 

dict, that he will prove a sound musician. Şlttivocd nam nad) felz 

nec eimfebr einen anerfannt ebrenvollen la unter den SRufifern în 

England ein und ftarb 1838 O. Beitțgr, f. Duf. VII 6. 138). 

29) ep, Mozart fbreibt. fenet Tocpter (17. Now. 1786): „Daf 

i einen fege nadbriidliden Buief (preiben mufte fanufi Du Leigt 

gocftelten , da ec mir feinen geringeten Bortrag mat, alâ feine ge 

finber în meine Berforgung gu nefmen, da er îm Balben afching eine 

Reiţe durd) Teutiăland na England maten mâte. 3 Babe aber 

tătig gejărieben und serfproden die Gontinuaţion meineă Briefes mit 

năiter Soft îm zu fohiden. Der gute epelide Gilhouettenmader 

Sr. Miller Batte Deinem Brubet den Ceopolol gelobt, folgliă Bat er erz 

fate daf 003 Rin bey mir it, imeldeă îm niemate gefăjrieben Batte; 

alo fam ibm oder vielteiht feiner Grau det gute Ginfall, Dac ivâre feetz 

Ti nit îibel — fie Fânnten ruljig teifen — fonnten fterben — Fănnten în 

Gugland Bleiben — da făunte d ipnen mit den Rindern nablaufen — 

oder der Bezabluug, die ec mit fâr Menfdper unb Rinder antrăgt u. Î.o. 

Bafta! nteine Gntfăulbigung îft frâftig und Tebrrei , wenn et e8 be=



183 

  

Plan vorlăufig aufgab*0. 9118 aber feine englifden Şteunde 
Vnfang Gebruar 1787 TBien verliefen und nad England guz 
riidifebrten, regten fie aud) in ibm jenen SBunfdy mieder auf, 
Îat ivar ee vorichtiger geivorben ; Alttivood folite ibm in 
ondon erft eine fidere Stelung bereiten, indem er ibm eine 
Subfeription fir Goncerte oder den Xuftrag eine Sper zu 
făjreiben verfăafite, dann ecft ivollte er Bingeben und bofte 
da der Bater ibm fir diefen Şall aud) die Sorge fir bie 
Stinder abnepmen verde, bis es entfdieden fei, ob et dauernd 
Dort bleiben oder ipieder nad) Deutidland guriidfebren ietde. 
Die Reifenden famen dur) Salşburg und madten dort eo: 
pold Mogartă Befanntfăaft 3, auf den îipre Perfănlidfeit 

  

nâen tmill.4 San flegt, voie febr der fenfi fo forglicge Bater gegen (einen Sofa usd defien Frau eingenoumen ar, und diefe Sârte (lit gegen die liebevelle Theilnatme fie die feit dem Muguft 1784 verpeiratțete Todter um fo fobârfer ab, Suf feinen TBuni fam fie îm folgenden Sabr nad Galjburg um în feinem SŞaufe das TBopenbett zu Dalten, und ipten Soţn Ceopolo Bielt er, ats fie şu ibrem Mann gurittfebren muste, unter man 
dherlei SBorimvânben bei fid aurit, bi8 ec ihe îm Sabre 1786 exflârte, ec | merbe bas Stinb fo lange et lebe bei fi bebalten unb von einer trenen Pagd unterftibt wie das feinige etpiegen. Miibrenb if bie Piebe, mit welz dec în dem vegelmăfig und lebBaft gefăbrten Yriefivecfel det Grofvater iibet ben Beranivad;fenden Gnfel Berit abftattet, 

30) „Bon Deinem Bruber bad fest Der Beit feinen Brief erpalten”, fobprieb feop, Mozart der Todbter (29, Nov. 1786) „verbe aud vermutţz Ii fo Balb feinen evBalten, 26 id im glet gang liebreidy alles votgez flellt Babe. I(fein er ivrte fi), nad inenigen Tagen fictte e île einen Brief Molfgangs, „tvoraus Du au abnefmen birft, daf ipu meine ntz tot gang Berubigt Dat (8, Dec. 41786), 
31) Stelly, ber die Reiţe bejăjreibt (Reminisc. 1 p. 277 î|.), egăgit ui6: The morning after our arrival, escorted by a lacquey de place, waited upon Mozarts father and delivering his son's letter. 1 found him a pleasing intelligent little man; be called upon Signora Storace and offered to be our guide to every thing worth noticing. Vu eop. Jogart ecftatiet feiner Todter ausfăbrliden Berii iber
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einen febr angencpmen Gindrud madite, allein feine Buz 

denfen gegen IBotfgangs Reife fonnten dadurdy freilid) nidt 

geboben imerden, Sr fdrieb ibm daber văterlid), wie er feiz 

nec Todter meldet (4. SMMâry 1787), „baf er auf der Reile 

im Sommer nidt geminnen und gu unredjter Zeit nad) Sng= 

land fommen iviirde, 2000 (|. im Gad Baben und fier 

Roth Leiden miifje, da der torace gewmiţ die erfte Oper 

fyreiben wwird, — fo mag ec Den Mutb berlieren.” 

Er gab aud jegt fein Borbaben wwieder auf, do war 

da6 Gernidt davon îns SPublicum gedrungen%, und bieâ 

wurde Betanlaţțung fit den SRaifer Mozart durd) eine angez 

mefțene fiere Eteltung au SBien au fefleln%, ipas leider 

deffen Bater, der ani 28. Mai 1787 ftarb, nidt mer etz 

[ebte. Da feine Rapelimeifteritelle vacant iar, fo ernanute 

ec ibn gu feinem Rammermuficug, mit einem Gebalt von 

800 fl. Dag diefer nicht Dedeutender aufiel fdrieb man dem 

Ginftug Stratâ su; er tpar, ie gemvbbulid) um Ratb 

bie englifepe Gefellfbaft, mele vem Grgbifepof şu einem Şofconcert einz 

gelaben uub febr Boflid aufgenonmen urbe. 

32) Su einem Berit ans Bien vom 29. Şan. 1787 Veigt e ((Sraz 

mers mufifal. Magazin 11 S. 1273): „Mozart Dat vot einigen Toen 

eine mufifalifăbe Meiţe nad) Prag, Berlin und man fagt fogar nad Qon= 

don angetteten. 34 tviinfăje daf fie zu feinem Bortfeil unb SBergnitgen 

auăfalleu mbge+* Qudy Qeop. Mozart fdjrieb feiner Todter (12. Jane 

1787): „Die Rede daf Dein Bruder nad) England reifen wwirb beftătigt 

fi no inumer von Men, Prag und SRitunen.“ 

33) So Beriptet Miemtţdet 6. 30, Die im Golgenden ermâbnten 

Satțaen find nad Mittheilungen det Damaligen Bittive MMogarte von 

Rolig ergăgit N. 3.1 6.22 î); Mifin, der fie abbruden lie 

(6. 535 fi.) Bat ein Paar Rleinigfeiten geânbert, — ein Bemeis daf 

Modlis in den Gingelnfeiten uit genau otientirt ivar und im Golorit 

nahali, mas fi aud aus der Bergleidung Der Detreffenden Documente 

ergiebt, 
34) Riffen, der gut unterridțtet war, nennt den Rammerbiener Ctraă
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gejtagt und fein Borfdjlag begegnete der Reigung de6 Rai= 
ferS sur Eparjamfeit 35. Das Decret wurde am 7. Dec 
1787 ausgefertigt3; îm folgenden Sommer berubigt et feine 
Swwefter, daf er ibitflid) feft angeftelit fei 27, Slut, den 

  

grabeu; Rodi; fpridt nur von einem Ser, den der Raifer bier am wenigften pătte befragen folten, 
35) „Mozart befam alfo nun jăbrlid 800 (|, — in Bien fast Solid „wenn id mid ret befinne, reidte dies grabe fii feinen Mieth= şine Vin.“ Die Emphaţe îi pier nidt cet an Drte, deun Mozart Bâtte dann jedenfallă su tbeuer gervobnt. Mifien verbeffert: „Die Berbefjerung jeiner Rage tvar dadu unbetrăcili ; denn fein Mietbaină tac im Sabre . 1185 fjon 460 fl, ŞI[lerbina8 mar diefeg die Siethe fite die Tonung îm erften Gtod dee Gamefinafihen Şaujes (gr. Schuleriir, Nr, 353), tpelege SMogart von SMidaetis 4784 bia Georgi 1187 Pemobut und bez sabit Bat, voie mir mein Şceund AB. Gamefiua aus den văterlicen SBapieren Dezeugt. Gpâter mar Mozart feţe gufiieben eine Dilligere AR op= ung in det Răpringer Gafe şi finden (Bei, XX, 4.2). 
36) Das Decret (im Mogarteum şu Salzburg) lautet : . „Bon Seiner Rin. Rai. 3u ungara und Bifeim Sân. of. Sajeftăt Gryherzog gu Defterreidg u, fi. Unferes SI lergnădigften Berren egen 

dem VBolfgang Sogart în Ginaben angufiigen : Ga paben Jllerpădfi ge= 
dat Sein. Raif. Sân. Apoft, aj, demfelben in AnfeBung feiner in der 
Mufit befigenden enniniţ unb Gâpigteit, und fc Bierbure erivorbenen Beyfall, die befonbere Gnabe angetBan, ibn gu llechă ft Dero Rammerz 
mufifum aufzunebmen, anbey ine Xdtpundert Gulden jâprliden Sebult bei ber £. £. Șoffammer vom 4. Degember diefea ŞaBree angutoeifen gerubet. 

Solkenna wird ipne IBolfgang Dtogart diefe SI lerpidte Gutfeliez fung gu feiner Nadridt Biermit evo fÎnet unb gegenivârtiges Oberfifânunerere XmtezDetret auf Alerpădften Befel)1 zu feiner Berficperung anâgefertiget, 
Rofenberg, Pr, faiţ. Fnigi, Obecifămmererz0mt. 

- - Din den 7, Degember 4787, 
ob. Tpormartr 

37) Et făjreibt feinec Spveţte (Mug, 1788, denn 1787 bei Mifjen G. 538 ft ein Diuitfeblec): „Um Die iiber den SBunit în Betrefi Meine Dienftes zu antwmorten, fo Bat mi der Rayfer su fi în die Rammer ge= nommen, folglik formlid decretiri, einfweilen aber nur mit 800 fL.; es ij aber einer în der Rammer, der fobiel Bat, — %uf dem
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SRatia Therefia am 18. Dat. 1774 gum f. £. Rammerton= 

pofiteur mit 2000 fl. Gebalt emaunt batte, var am 15. Mob. 

1787 geftorben, Mozart riidte alfo eigentlid) în feine Stele; 

daf; es feine unverdiente Xuăgeid)nung gemvefen vvăre ibm aud) 

einen gleien Sehalt şu verleiben, fdeint man bei Şofe nit 

empfunden gu Baben. Mozart fel6ft var mit dem Sebalt nidt 

ungufrieden, da Riemand von den gut faifertidyen Sanuner gez 

părigen Murfifern einen boberen Sebalt betam; alein es frânfte 

ibn fpăter mit Redyt, daf man in denfelben fortbezieben lief, 

ofne în diefer Stellung gemăţ 3u befdățtigen, er empțand e5 

voie ein ibut Bingemorfenes Mimofen, mâbrend ibm do die ez 

fegenbeit entgogen urbe fid) al8 Gomponift geltend su machen, 

und în Bitterem Unmutb fehrieb er, al er nad) Damal$ gelten= 

der Borfbriţt fein Bermăgen în einem verfiegelten Bettel an 

geben (fattireu) mufte, Dinu: „Zuviel fir da8 was id) leifte, 

gu wenig fiic da8 was id) leiften fonnte2 38. Sie febr der 

Ginflug feiner Gegner in der Iimgebung Şofepb5 dazu mit= 

wmirfte daf die Bufage, e3 fei dies mur eine vorlăufige uz 

fteltung und bei vorfommender Gelegenbeit iverde man auf 

eine „Xufbefjerung“ bedadt fein, în Bergefenbeit fam 1pird 

im iveiteren Berlauf nod; flarer iverden ş menn man bedentt 

von wie fejmeren Sorgen bebtângt und verbiiftert die fpătez 

zen Sabre Yofephs waren, wwird mau es Degreițtid) finden, 

daf mit der Rebhaftigfeit feines Înterejies fir Mufit uub 

Oper aud die Sorge fir den grofen Gowponiţten în Den 

  

Dinfăjlaggettel , da meine SBrager SDper Don Giovanni (mele eben Beute 

voieber gegeben teird) aufgefiibet murde, auf voeleem geti mit gu viel 

fleht, da îtn die £. £, Sheaterz Direction berauâgiebt, ftanb : Die Mufit it 

von Sen. Mozart, Rapellmeițter în wirflidgen Dienften einer 8. 8. Maz 

jetta.” Diefer Titel mirb ibm feitoem gevânlid Beigelegt, cb aus Gouiz 

toifie oder iveil er ihm voirflid jueribeilt var, weiț i nibt su fagen. 

38) V.M, 3,1 5.291.
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Vintergrunb trat, gumal da Mozart eâ Î0 gat nidt verftand 
fid) geltend gu maden, fid în Grinnerung qu bringen, aud 
die unfhulbigen Sittel anguwmenden, obne ieldje bei ben fo 
complicicten mobdernen Staatâeinridtungen nur febr TBenigen 
ein rafibes Şortfommen gelingt. 

Daf er aud die befte Gelegenbeit nidt gu feinem Botez 
theil gu benugen ivufite bermies er, als ibm bei feinem Aufent= 
Dalt în Berlin im Sai 1789 Şriebeidy SBilbelm 11 die Sapelle 
meifteritelle în Berlin mit 3000 Tprr, Ozhalt anbot. Made 
denflid) und geriibrt ervicderte Mozart: „Soll id) meinen 
guten Staifer ganş berlafțen 22 Der Stânig Bief ibn ben Bor: 
flag în năbere Hebevlegung nebmen und vetiprad), aud) 
veun Mozart erft nad) Şah und Tag fommen ivolle, werde 
fein Anesbieten în boller Sraft bleiben2%. QI(8 er datauj ua 
TBien guriifebte, fiel es ibn anfangâ gat nidt ein don Diez 
fem 9Intrag aud uur Ermâbnung qu thun, dud) da8 Suc 
teben feinec Greunde lief er fid endlid) Demegen, dem 
Staijer den Stand feiner Angelegenbeiten votzutragen und 
daf ibm nidte iibrig Dleibe al6 um feine Gntlaffung zu 
bitten*%. Unangenebm iibetrafot fragte Şofeph: „IBie? Sie 
tvollen mi verlafen, Mogart2+4 Da antmwortete biefer ge= 

39) Rodlig ermvâțnt aurii, der Râni Babe diefes Gefprăd 
Vetiiebenen SPerţonen, unter anderen aud der Xbittme Mozart wâbrenb 
iBre Mufentbaltă în Berlin im Gebruar 4796 mitgetbeilt, 

40) Nolig fagt: „Geine Greunde redeten ifen gu — et tuurbe gimeiz 
înlBaft. Gin getvifier Umftanb, ben id uit erpâţte, weil id; feinem voeţe 
thun till, an dem Mozart fel6ft fi nicht râdea tvolite, Deftimmte iu 
emit” 3 tmeiţ uit, tvorauf Bier bingebeutet îft, Riffen fagt, diefer 
Wmftand fei Salomons Srfepeinen în SBien gevejen, der Ş, Dayon und 
Dogart Babe nad fondon engagiren vvollen ș allein dies fann uit tictig 
fein, ba Galomon erft gegen Gnbe des Şabră 1790 nad Bien fam (Sriez 
finger biogr. ot. îb. Ş. Saya 6, 34), 

41) Rodlig Iegt dem Raifer die Morte in ten und: „Qieber Mo 
sat, Sie wiffen, miei von den Ştaliânern dente unt Gie
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ribut: „So. Majeftăt, id) empfeple mid ju Gnabden, id) 
Bleibe”; und al8 ein Şteund, Dem er diefen Borgang ergăblte, 

ibn fragte, 06 er denn die Gelegenbeit aud) Genugt Babe 
um fidy eine entfpredende Entfbădigung ausgubedingen, 

ief er unwmillig aus: „Der Teufel denfe în folcer Gtunde 

Ddatan !% 
Shozart befam nun aiva Ende 1789 den Vuftrag die 

Oper Cosi fan tutte şu făreiben, allein Soțepb IL ftarb 
(20. Gebruar 1790), ebe fiir Mozartă Rage dauern? geforgt 

wat. Mady dem MegierungSanteitt feopolo8 II fdeint er 

einen Berfudy gemadt su Baben neben Salieri al giveiter 

Rapellmeifter angeftelit zu iverden — der alte Bono ipar bez 

reită 1788 geftorben und Salieri an (eine Stele aufge= 

rit? —, atlein aud dieţer Dlieb one Gfotg%. Da e 

wolleu mid dop verlafțen 27 Setis (Biogr. univ. des mus. VI p. 489) 

Bat mit Medpt Demerit, Bei Dec notorifăen SBosliebe Sofephs ÎL fă die 

itațiânifee SMufit fei e& unbentbar daf er fo getedet Babe. $olmes 

($. 323) meint freilig, es fei nur ein Bewveiâ von der Galidbeit unb Mnz 

tvabrbeit, mele mande Gejdiifjreiber bem Saifer gufăjrieben ; allein 
die Ritigfeit jenec Muffaffung gang PaBingeftelit — man foflte denfeu, 

diefe Meuferung bătte Dozari, det an fi erfabren Datte ivie vortheilBafi 

Sofepb von den Statiânern date, nuc emporen fbunen, 34) fann batrin 

nur Das falfăge Golouit Molig'8 erfennen. 

42) SMofel, Galia $. 132. 

43) 3m Mozarteum zu Sahburg finbet fi$ folgenea Von Mozart âuz 

geți fldptig Bingemorfene, Bie und da cortigicte Soncept eine Gefucpă. 

„Sw. Rănigi. Sohit 

Sc bin fo fân Ow, 8, $, în afler Sbrfuret qu bitten Bey Gr. Maj. 
dem Sonige die gnâdigfie Biurfpradje în Betrefj meiner unterii, Bitte an 

Aero ii diefelben zu fagren, Gifer nad) Stubui, Qiebe gur Tpătigfeit 

und Meberzeugung meiner Senniniție Beifen mid es mageh [allee fpornt 

mid; au] um eine gwmeţte Sapellineifterțtelle zu Bitten, Befonderă ba bet 
febr gefepilte SRapelimeifter Calieri fi nie dem Ricbenfiyl gewviomet 

Bat, i abet von Sugend auf mit biețen Siyl gang eigen gemat babe.
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nun die Şoffuung vom fofe angeftelit gu wmerden votTăufig 
wenigitenă aufgeben mufite, fuchte ec fid) fisc die Bufunft von 
einer anderen Seite fier zu ftellen, inbem er fi dem Sa: 
pelimeifter $ o fmann* an der Stephanetirdje adjungiren 
lief und dadurd bie Anmariidațt auf defjen einttăglide 
Stele envarb. Sein in mander Şinfidt Garafteriftifdes 

„Sejud) lautet folgendermagen 45: 

  

Der mwenige Rub, den mic die SBelt meinea Spiel6 megen auf bem SPiaz 
noforie gegeben, ermuntert mi aud um die Snabe zu bitten, mir Die 
Ronigl. Gamilie zum mufifalițeen Unterrict allergnăbdigft anguverteauen. 
Gang îiberzeugt dag Îd mid an den wărbigiten und fir mid befonberg 
gnădigen Mittler [Ginner] gevenbet Babe, Tebe id in beflec Suverfit 
und tverde mid) ficper beftveben (foffe i mid) allezeit und .., dur Tpâz 
tigfeit Epfer Xreue und ,.. fteta datgutbuu) u. f. 7 

Die Titulatur lâșt făliegen taţ das Sefu an den damaligen Sg 
Bergog (naberigen Staifer) Srang tvâbtend der Beit gericptet war, ba 
Leopold LI nod nici gum Raifer gefrânt iar; damit finmt au die 
Envânung des Gefudea in dem SBrieţe an Pudhberg (Bail, XX, 5). 

44) feopold Şofmann rar 1772, al8 SBurney in SBien tpar, 
fgon Rapellmeiftee an der Ctephanstire und befondera feiner Snfiruz 
mentalcompofitionen tvegen angefeben (Reife II $, 177 f. 239). Sicolai 
legt im da Berdienft Bei „burtă feine Biolincompofitionen , mele vol 
eblen Sefangce find, biefee Infttument, voelees in Wien fo gefunten tvar, 
guerft auf feinen mabren Bioef, auf Austruct und Ribrung guri cfgețiibrt du baben” (Reife IV Ș. 527). Judy Qicber von ibm fanden beim Subliz 
cum grofen Beifall; nicpt fo bei Ş. Şambn, der feinem SBerleget Vrtaria feprie (20, Suli 4784): „Diefe bre Rieber finb von en. GopellzMeifte Sofmann (unter ung) elendig componirt, und eben tmeil der SRralbans glaubt den Parnaţ alleinig erftiegen au baben und mid) bey einer getviffen gtoen Belt în aften Gălteu gu unteroriiten fut, Dabe id bieje nemlicpe bre Pieber um der nemlicen gro$ feyn wollenden Telit den Muterfieb au geigen în die Mufic gefegt. Sed haec inter nos.“ 

45) Das Original, feiber im Bejig Gel, Mendelsfo ns, if jegt în der Samnlung feineg Bruderă, fin. Paul Mend elsfobn= Bactăolby, der câ mir gu Benugen geftattete, 5 war ubrigene bereite genau abgebrudtt 9, 9, 3, XXXVIII 6, 147,
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„Dobloblid 

Şodiweifer Mienerifdyer Stadt Magiftrat 

Gnâdige Qetren! 
(8 Şr. Sapelimeifter $ofmanu frant lag, ivolite id) mir 

die Şreppeit nebmen um beffen Stele su bitten; da tente 

mufitalițăen Talente und ABerfe, foiie meine Sonfunft îm 

Auslande betfaunt find, man îtberall meinen Namen einiget 

Raft vwidigt, und id febft am biefigen bâditen Şofe 

af Gompofitor angeftelit gu fepn feit mebreren Şalbren die 

Guade Babe, Bofite id) diefer Etelle nidt univeril) şu feyu 

und eines Dodiweifen Stadt= Magiftrată Gewmogenbeit şu 

verdienen, 

Alein Sapellmeifter Gofuann ard ivieder gefund unb 

bey diefem Umftand, da id) ibm die Briltung feines Rebens 

von Bergen gănne un viinfde, Babe îd) gedadt es piirțte 

vielleit dem Dienft der Domtirde und meinen guâdigen 

Şerreu gun Bortbeil geteiden, wenn id) dem don âlter ge= 

mordenen fer Sapellmeifter fir jegt nur unentgeltiid) 

adjungiret wvirde und daburd) die Gelegenbeit erbielte, Diez 

fem redifăjaffenen Manne în feinem Dienfte an bie Sand 

şu geben und eines: Bodweifen Ctadt= Magifteate Ridfict 

dur) wirflide Dienfte mit gu eriverben, die id) dură meine 

aud îm Rirhenftyl auâgebildeten Senntnifţe au Leifteu vor 

Inderen mic fâbig Balten darf. 
unterthânigfter Dienec 

TBolfgang Amabi Mozart 
£. £. oţtompofitor.r*$ 

46) Sluf der Mufenfeite ftept: „ Stadt s Magiftrat, Vintertbâniges 

Bitten SBolfaang Amabi SMogartă €, £. Vofcompofitoră um ben Biejigen 

Sin, Rapeli=Meifter an der St. Stephans Donmfirăpe adjungirt zu imer= 

den.% Das Sefu trăgt fein Datum, die Beit ergiebt (id) mit Beftinuutz 

Beit aus der Antivort de Magiftrate.
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Seine Bitte wutbe erfiălit, der Magiftrat adjungirte ibn 
dem Stapellmeifter am Dom und fidecte ibm fiir den Gali 
daf Vofmann ftiirbe die Stelie 37; alein der alte Mann 
iiberlebte Mozart, der aud diefe Şofnung auf ein geficdertea 
Vusfommen nidt erfăllt fap *8, 

inter folen Umftânden war Mozart ivefentlid auf auz 
dere Sittel fir feinen Unterţatt angeibtefen Uuterridit, Gonz 
cert geben und Gomponiten. SBie grof feine Abneigung mar 

  

47) Da Decret des Magiftrate, teldes Il. Qudpă Beja, Lautet fo: 
„Der Magiftcat der £. 7. Saupte und Reflbengftadt MBien roi ibu Sen, 

TBolfgang Dinadeua SRozart auf fein bitilicges 9infu djen dem bermaligen in, 
Stapelimeiţter Zeopotd Şofmann bei der Si, Gtephans Domficee dergeftalt 
und gegen bem abjungitet Daben, daţi et fi dură eîneu bierort cingulegen 
fonimenden Biinbigen Reverg verbinblic) macpen folte: bag ee gedatem 
Sen, Stapelimeifter în feinem Dienţte unentgeltliă; an die Sand gehen, 
în, tenn et felt nidt exfepetnen fann „ Proentlig fuppliven , und în dem 
Galle wwirflid diefe Rapellmeiftevaftelle erledigt metden twirb, fi mit dem 
Gepalt un allee dem, as der Magiftrat gu verorbnen und zu beftimmen 
fii gut finden tpirb, begniigen twolle, 

IBeldes demfelben zur MBijfenfpaft Diemit ecinmeri mid, 
Sof. Georg Birlt,f, Ratf und Biirgermeifler, 

Ex cons. Magis. Vien, 
den 9. May 1791, 

Şobann Şibner Secret.” 
48) Die Grgăţlung, daf Mozart nad feiner Radfebr aus SBrag (Sept, 

17941), wie Riemifăget beridtet (6. 36), oder, tie es geivăpulid autâgez 
fmidt wirb, auf dem Tobtenbelt das Unftellungăbecret als wirflider 
Rapelimeifter am Dom mit allen Smolumenten etpalten Babe, ertoeiji fi 
al& unbegriindet, Denn în dem SPenfionâgejut der SBittie (im Mo 
zatteum în Salzburg) îft nur von der „bot Sutgem evpaltnen Anwarifepaft auf die Rapelimeiţtexftelle am Dome die Rede und în einem am 12, Dectr, 1791 ausgefteliten Decret des Magiftrate (în AI, Gus Canmlung) mir 
„300. Georg Aibretâber get f. f. Soforganiften die bureg 9(bjter= 
Ben des Sen, SMojart erlebigte Rapellmeițtera Sojunttenftelle bei Der ez 
tropolitanfirge su St. Stepan” unter denfelben Bebingungen ibertragen. Şofmann ftarb erft 1792 — bie Şabreszaţl 1782 bei Gerber îft ein Drudz febler — und nun tvutde Nlbrepteberger fein Radbfolger,
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Qectionen zu geben Baben tmir (don gefeen (I €. 155), 

und daf biefe în fpăteren Şabren eber gu= als abnabiu îft 

begreițlid.  „Gie gtiidlider Mann!" fagte er şu Syrowep, 

al8 diefer îm Sabe 1786 im Begriff mar nad) Ştalien au 

geben. „Ady fânnte id) mit Şbnen reifen, ivie frob wmâre id)! 

Sepen Sie, da muț id îşt nod) eine Stunde geben, damit 

id) mir etmvas Verdiene' 49, Ind ded) mufte er fpăter fcob fein, 

wenn er nuc Stunden gu geben Batte; im ai 1790 fdtieb er 

feinem Gteunde Pud)berg (Beil. XX, 3): „Run Babe id) give) 

Scolaren, id mădte e8 gern auf adjt Scolaren bringen ; — Îuz 

den Sie câ ausşuftreuen daf id) Qectionen annebme.“ Sozart 

wat nie ein gefudter un? demgemăf Dezablter Mufiflebrer în 

ien, vie e Stefan”, Rogeludy, Sigbini maren; 

die8 fanu auffallen, da man in al8 Slavierfpielet (o febr aus: 

geidjnete, altein es feblte ibm dau an Betriebfamfeit und Giig= 

famfeit, vielteicht aud au Stetigteit und Megelmăţigfeit. 

9Bo et Talent und Gifer fand, mo er fidy perfonlidy augezoz 

gen fiiblte, gab er andy getn lintertidt, wie der Sdvefter 

feines Gteundes Gottr. v. Şacquin, Dent et Von SBrag 

freibt (14. San. 1787): „Shrer Gal. Edveţter fi fe id) 

taufendmal die Gânde, „mit der Bitte auf iprem neuen SRiaz 

noforte rect fleițig su feyn — dod) diefe Ermabnung ift unz= 

ni, Denu id) muf Defennen, daf îd nod) nie eine Schiileriu 

gebabt, tmelde fo fleifig und fo viel Gifer geseigt bătte wie 

eben fie — unb în det That, id) freue mid) rect febr ivieder 

49) d. Oytotveb Gelbfibiogr. 6. 14, 

50) Sof. Ant, Steţţan, geb..in B5hmen 1726, fam na ien 

und tvurde Magenfeile Sile, fpâter ale Rlavierfpieler und Qiedetcomz 

ponift Betiebt, und bejonderă feitbem er die Grghergoginnen unterridtete 

ein angefebener febrer.  Garoline Sidpler, die feine Scpiilerin mar, fbil= 

dert ibn al einen bumoriftifehen uud eigentimlicen SMaun, bec feine 

Găiilet aud dur; feine gute faune zu fefleln toufite (Dent, 1 6, 40).
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Darauf ip nad meiner geringen Băbigfeit mweiter Unterridt 
au geben“%, 68 ivaren meiften& Damen meldje bei ibm Une 
terei nabmen — die Damen, namentlid der bâberen 
Stânde, Batten în ien damal8 dură) feine Bilbung und 
Gejdmaă ein Mect den Ton angugeben“? —, unter ineu 
Waren auch aufer Yranzistav. Şacquin (fpâter Grau 
». fagufiu8) mebrere, wpelde îm edten Sinne de8 MRor= 
te6 feine Ediilerinnen wwaren, wie die Îdon genannte Grau 
vb. Trattner und'rl. Barbara v. Mloyet, wveldje Mo: 
dart bviirbig Bielt Raifiello als feine Sciilerin vorgufubren 55, 

51) Yu în einem SBiltet an denţe[ben (Dai 1787) Beit ee: „Die 
Couate Baben Sie die Sate Îrer Sel. Sdoefter nebft einer Smpfebz 
Tang zu geben; — fle mâtpte fi) aber Sleid datitber made, denu fie 
fewe elivas fdwoer.” Garoline Pier fagt von ibe (Denfnâ, 1 $,180): 
„Branşista fpielte vortreifid) Slavier, fie war eine der Dbeften Siilerin= 
nen Stozarts, der fiir fie bas Trio mit Glarinette gefeprieben Dat (5. Mug, 
1786], und fang nec iberdieț febr iba. ” 

52) Meyer Biogr. Strodere 1 $. 360: „65 fonnte der ofânzendften, 
wobibabenbflen und volfreiften Sauptftaot Deutieplanos an einfitez 
velten Sennern nicht gebrecgen,  Tinter ben BăBeren Stânden gab es iprer 
ficilid) uidt tpeniger als anderswo, - linter den Damen vielleit aufiat= 
lenb mer.“ 8, liebet] Briefe 1 G. 292: „Das Srauengimmer ftidt 
dur natiirlicpen Mig, ebpajtigfeit un dur) mannigfaltige Senninifţe 
mit dem Biefigen Maunâvolfe erftounli a6.%. 6, Şorfter fâmmtl, Sr. 
VII $. 268 f.: „So find die Grauengimmer bier: fie find Bibi, fin 
artig, iigig unb auf die angenebmfte ut ungenit, Stanzăfif und itaz 
Vânifep faun Sebermann und sun Srftaunen SBiele fonnen englițeg. Gla= 
vierțpielen îft gang al(gemein und Beidnen aud giemli, 

53) (Ge fbreibt feinem Bater (9. Suni 1784): „Mhotgen wirb beim 
Sen, Agenteu Ployer in Dăbling auf dem £anbe Şlccatemie fen, wo die 
Grăulein Babette it neues Goncert ex G, id das Ouintett (mit Bag 
inftrumenten in Es-dur] , unb topit betyoe dann die :gtofie Gouate auf gtvey 
Glaviere [in D-dur, componirt VInfang 1784 , Iubit “Berg. 239] fpielen, 
Ic iverbe den SPaeţiello , det auf feinet Râdreife-aus Peterâburg feit der 
May fi Bier befinbet, mit dem MDagen abBolen, um ibn meine Gompofi= 
tion und meine Gcolarin boren şu laffen,7 Das Bier erivâbute Goncert 
in G-dur (N. 9 der Breitfopf und Bărtelfajen Samnluug) trăgt in SDriz 

Sabu, Mozart, IUL. 13
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Orăfer modte wopl die Angabl detjenigen fein, welde wie Gil. 

Au ernbamnmet îm gefelligen Berfebr bon Sozart şu pro 

fitiren fudten oder auf fure Beit Unterridht nabmen um den 

grofen Birtuoţen îbten Qebrer nennen şut fânnen, So ersăbli 

der Deriibmte Xrgt So fepb Grant Daf er im Sar 1790 

pălf Rectionen Bei ibm genommen babe. , 34 fanb Mo: 

gari“ fagt er „einen [einen Mann mit diden Sopf unb flei= 

(bigen Bânden, welder mid) giemlid fatt aufuabm. Mun, 

fagte er, îpielen Gie mir etivas vor. 3% fpielte il eine 

“Bbantafie von feiner Gompofition. Nidyt iibel, fagte er su 

meinem gtofen Grftaunen, jeţt werde id) fie Sbnen băren 

fafțen. SMBeldy Wuuder! inter feinen Ginger ivurde bas 

Glavier ein gang anderes Îuftrument. Sr Datte ce dură) ein 

pveites Glavier verftărtt, wveldee ibm ale SRedal diente 55. 

SRozart made alsdaun einige Bemertungen îiber die Vtt, 

voie id) feine SPantafie ausfibren follte. Id batte das Sid 

ibu gu verftegen. — Gpielen Sie nod) andere Gtiide von 

meiner Gompofition ? — Sa, mein fer, eriederte id; Sbre 

Bariationen îiber das Thema: Unfer dummer SPobel meint 56, 

ginal (dInbec Berg, 205) die Heberfăbrift di Wolfgango Amadeo Mozart 

Vienna li 12 d'Aprile 1784 per la Sgra. Barbara Ployer. Mud) das 

Goncert în Es-dur (9, 44), — tweldjeă Mozart în einem Briefe an feiz 

men Bater (24, Mai 1784) nicpt gu den grogen geretnet vifien will, fontz 

den ală ein Goncert von gang Befonderer Vrt Begeinet, das mebe fir ein 

fleines aţă grofeg Drepefter gelărieben fel — ift fie Diefelbe Sdiilerin 

componitt, voie die Meberfărijt des Mutograph6 (Andre Verg. 203) be 

voeițt di Wolfgango Amadeo Mozart per la Sgra. Barbara de Pioyer 

Vienna li 9 di Feb. 1784. 

54) Bo. Gubtauers Mittheilungen ană eter und Şofeph Stanfs 

Denfvirdigfeiten în rug Dent. Mufeum 1 $. 27 f. 

55) Qeop. SDtozart fojrieb feiner Togpter von Mien (12. Mă 1785): 

„Ge bat ein grofes Sortepiano Pebal maden Tafjen, das unter dem Şliz 

get ftept, um dep Gpannen lânger und erftaunlid; fdpiver i 

56) Diefe Bariationen îiber ein Deliebtea Tema aus Gluds SPilgrime
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und eine Sonate mit Begleitung einet Bioline und des Bio 
loncello. — Gut, id) wverde ŞDnen dies Sti vorfpielen ; 
Sie tetden mebt Mugen Baden, iwenn Sie mid Doteu a(8 
venn Gie felft fpielen. San fiebt, daf Mozart mit Suge 
Beit und Gefhid aud; folde Odjiiler su bebandelu ibufie, 
n anderer TReife [ef ee diejenigen, wwelde fid unter feinec 
Mnweifung şu Siinftlecn Beranbilden wollten, nidjt allein bon 
dem regelmâfigen Iinterridt, fondern mebt nod von den 
antegenden und fârdernbden Berfebr mit ibm Bortbeil fii ipre 
Bildung zieben. . Şobaun Repomut Dummel” fam 
mit feinem Bater, der fpăter die Leitung des Droeftere bei 
Cdjifaneber iibernabm, im Şabe 1785 nad) TBien und etregte 
(don damalâ a[8 fiebenjăbriger Snabe durd fein Slabierz - 
Îpiel da8 grăfte Duffehen, fo daf Mozart fid) entțătof ibn 
gu unterridten, e8 aber zur Bedingung madjte daf er pan 
gu îm îns aus tâme. SSBie oft und tegelmăfig et Qectioz 
nen erbielt îft nicht su fagen 5, aber er borte Mozart fpielen 
und ivurde deffen Borfpieler, Dent. vas an SRlaviermufif ins 
Daus fam, da5 mufte Gummel bocfpielen und Mozart lente 
ed auf diefe TBeiţe fennen. Gines Şlbenbs fam Sozart mit 
feiner Stau aus einer Gefellfaft fpât nad aufe und fan 
ein Mufiftiit vor da8 er neugierig ivar gu băren. Der junge 

men von Seffa (Oeuvres 11, 4) fin 35, Sug, 1784 combonirt ; fbon 
îriiper Batte Mogart în einem Goncert am 22, Mârg 1783 SBariationen îtBer bafelbe improvifirt, 

51) 505. Rey. Şummel, ge6. in SPrefburg 14. Nov, 1778, geft. al6 Rapellmneifier în Meimar den 17, Set, 1837, Bal. . Seitţăe. f, Muf, VIL N, 39, 40, 42, IX N. a E. 164 Ă 
58) Aud) Vitvoob ergăblte baţi Mozart mantmal, anftatt înm eine Pection au geben, in gu einet SBartie Billaro aufgeforbert Babe, cine bag bies feiner A dptung und Berefeung fii ibn ală Qebrer Gintrag gelbau Bâtte 

(olmes p. 259), 
- 

13 *
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ummel, der auf die Nidfebr Sozarts imartete, batte ftd) 

auf ein SPaar Gtiible gelegt und mat eingefdlațen. „Stansz 

geti“ fagte Mozart qu feinet Stau „iedte den ans und gieb 

ibm ein Glas Mein. Gefagt getban, und fo fpielte der 

Suabe în der Nadjt nod) Da5 nene Mufifftiict *.  Gbarattez 

ziftifăy îft diefer Bug fit die ungebunbene SReife der mufifa: 

lifden Grgiebung Mogartă, und fein Bater Wird geivi nicht 

fo mit ibm verfabren fein ; allein e8 tpar feine TBIULCADE und 

Raune, ivelde da6 Gemiitb des Snaben Dătte verlegen fonz 

ne; Gummel Bing damal8, wie în feinen fpăteren Yabren, 

mit inniget Qiebe an Mozart. 6 iar get Fabre lang în dez 

fen Saufe, îm Nov. 1788 trat (ein Bater mit ibu eine Sunfte 

- veife an. În Dregoen fief er (id) al8 Shozartă Schiuler în 

9Râry 1789 DărenS*, furg vorber ebe diefer felbit dabin fan, 

und gleid) datauf trafen fie în Berlin gufammen.  Stogart 

ging în Șunmels Goncert, der don feiner 9uweţenbeit units 

wufte ; al8 det Snabe iu unter Den Bubărern gemabe tourbe, 

fonnte er fidy faum Valten uud fowmie er fein Gpiel beeubigt 

Batte, ftiirate ec dură Da verfammelte SBublicum auf Mozart 

3u und umarmte ibn untec den găârtlid)ften Begriifuugen 62, 

39) So exgâţit Şolmes nad glaubivirdiger Bamilientraditicu 

(p. 258 f.). 
60) Dus Beetţovens Sugenb twerden âpnlie Biige erpăblt, wie er 

în der Nat aus dem Sblaj getmeii imurde um Iinterrigt gun erbalten, 

die aber Bei dem Gparafter feines SBateră und Qefrer6 ein gang verfăjiebez 

mes Sufegen getvinnene 
61) Gin Betidt aus Dresden în der mufit. Neal 2 Beit, 1789 6.156 

fagt: „Am 10, SMârg Bat fi Şt. Bummel, ein junger Rlavieripieler von 
9 Sabren, auâ SBien gebiirtig und SMosarts Spiler, mit den Batiationen 

vou SMtozart auf Lison dormoit und feinem giveiten Goncert aus C-dur 
gar Beivunderung aller Bubărer dffenilik Boreu loflenş er gebt von Dier 

va Belin. 

62) Go erăllte mir unmelă MRithioe, als îă ipr în Sabre 1855 einen 

eu) macgte.
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În der SBeorie der Mufit gab Mozart ebenfall8 Uuter= 
tit, aud) an Damen, tvenn e8 gewânțeht ivurde, wie wwir 
eine Goufine des 9I6b£ Stabler al$ MMosarts Shilerin im ez 
netalbaf fennen fernen. Şuf dec E. £. Sofbibliotbet în SBien 
befindet fi das Geft, rveldjeg Bei biefer Unterwweițung im Giez 
neralbaf vom Şabr 1784 gefăbit ift%, Sogart Dat eine meiz 
ften$ ret dharatteriftițăe SMelobie pder einen Baf Vingez 
Îbrieben, iveldier bon der Sdjiilerin mebrftimmig ausgejept 
worden ift; Dierauf Dat Mozart den Gap corrigict mit einer 
furgen Bemerfung îiber den begangenen Gebler, abivedfelnd 
italiânifd) oder deutţ, mitunter în fdjersDafter SBeuduug . 
3. B. Ho Ponore di dirla, che lei ha fatta la scioceagine 
(da par Suo) di far due ottave tra il 2 do Violino edil 
Basso; oder: „Diefeg e bier îft febr gepvungen. Man 
merft daf e8 nur gefept morden îft um nici von einet Gon= 
fonan şut anderu in gtader Betvegung şi geben — tvie die 
fă)ledten SBoeten sferă dem Reim gu gefalen eine Dume 
Beit făpreiben. Bon C bis D Ppătten Gie rect biibfdy ftufen= 
iveife durd) [auter Terzausfiălungen geben fânnen”%, Sus 

63) Etabler (Bertfeidigg der Edptpeit des Meg. 6. 13 f.) fagi: 
„So sit id biefe Blătter durogefe, etinnere id mid) an ben gtofen Meiz 
fter und freue mi bataus zu exfeben, tie er im Unterridt gu SRerfe 
ging.” — Şm Mozatteum zu Salzburg îjt ein Şeft mit febr einfaden 
dreiftimmigen Mebungen im Gontrapunit, da5 sffenbar SMozartă eigener 
Sugend angebort, Dbglei einmal ein Grempel uberfdjrieben ift Con- 
trapunctum cum patre praefecto, fcdeint body die corrigirende Vand 
febrift nidt feop. SRogart angugehăren, Geblerhafte Vebungen find mit 
male Bezeicnet und durgeftriden, die verbefierte Umarbeitung erătt 
ein bene. Su einet angeftidjenen falțăen Rote pat Mozart die Fomifde 
Gnifuldigung an den Stand gefărieben : Se io avessi mettuto f quinta, 
sarei quinta falsa, e se mettuto 4 non accordarebbe (e fing alfo aud 
eh an italiânifeg zu lecnen), Gin anbermal mat er (id; den Syaţ und 
fegt ueben die Stimmen : II Signore d'Alto ; il Marchese Tenore: 
il Duca Basso. 

64) Vebrigene find bieje Oinmerfungen xein grammatiță ş. 9. »qui
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Seften diefer et, Decgleiden aud Selter einâ (vielleidht 

da8 envâbute) în Yien fab 5, ift Dann fpăter eiu fleined 

Sanbbudy der Gieneralbaflepre unter Mozarts Namen ge: 

duct und eine Beitlang viel gebraudht iorden 66, 

SBeun Shozart denuad) dură) SMufitftunden feineSiweg3 

feinen Rubu und fein Ouâfommen Degriinden fonnte, fo 

Batte er einen gang anderen Srfolg al8 Birtuoâ dură) Gone 

cette. Sein Bater wmwarnte ibn, als ec fid) în MBien nieder= 

(affen imolite, bor der TBanfelmut) de dortigen Publicum$, 
Da8 feine Suuit einem Siinftler nicht leit auf die Dauer 

(dhenfe ; alei er antivortete ibm moblgemutb (2. Şuni 

4781): „Die Miener find mob Ceute, Die gern abidjiefen, 

— aber nur am Theater, und mein Gad) îft su beliebt 

Dier, als da$ id) mid) nidjt fouteniren follte. Sier ijt do) 

gewmif da8 Glabierland! — und Dann, laffen ivit e8 şu, fo 

wpâre der Gall erft în etfiden Sabren, eber gewvif nidit, untet= 

manca la terza; b non pub essere lottavaa H, e poi non si puo 

metter qui Poltava perche 8 il semitonio modo; în ep Gtimmen 

mu man den unisonus nie ogne grâfter Motb gur Gaupinote fegen — 

nur in burpgegenden Moten —, iveil der Saţ gu lee it; dec Tergfprung 

Debt die giney Duinten nit auf; Vie fann die Set nipt fleben, denu 

jeper Taft muf mit einem SPerfefiaccord anfangen — mit der Deta», 

Duint , Terg oder einer Geut die einen Perfeftaccord gum Grunde Bat, 
Run mâre aber Bier der Perfeftaccord + d mit det fulfdhen Duinte f— 

welăjer gar nici exifticen fann.” Man fieht, Mozart Dielt e8 în diefen 

Diugen mit det alten, ebrliden Ghulmeiiterei, vele vor allen Dingen 
den Sohiiler feft în der praftițdea Stamnatit mat. 

65) Belter Briefio, init Soethe V 6,85. În der Miener Beitung 1796 
641038 Dietet Sof. Baydenreidy „ein no unbefanntes gefăriebenes Gun= 

dament gur Gileinung de8 Seneratbafles von Mozart” fiir 4 ȘI. 30 ft. gum 
SBetauf aus. 

66) Ss ift unter dem Titel Rutagefafte Generalbaffhule 

vou $B, ŞI. Mozart în Bien Bei Eteiner u, So. mebemals aufgelegt, 

mb als Şundanent des Genetalbafțes von VW. 9. Mozart 

Verauâgegeben Sen Ş. $. Siegmever, Berlin 1822,
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deffen Bat man fidy Ebre und Geto gemadt.” ierin batte 
er Redht; der Beifali, elen er bei feinem erften SHuftreten 
gefunden Batte, det ibm fo obl that, wwurde ibm ftetă şu 
pei, fo oft er fidy in ien bâteu lief. 

Die Gaftenzeit, în wmwelder fein Sdjaufpiel gegeben tverz 
den butfte, iar die eigentlide Beit fir die Sffentliden Gonz 
certe oder Xfademien, tveldje meift im Theater gegeben iut= 
den, wie fut die mufifalifdyen Sefellfpaften in Privatbâuz 
fern 7. Mozart pflegte ebenfalls in den Şaften ein Goncert 
şu geben. Sadjdem ba$ erfte Vnfang 1782 gut auâgefallen 
iar (S. 66), verband er fi) im Sriibjabe mit einem ge: 
wifjen Martin, um wâbrend des Gommers am Sonntag 
eine Meibe von Goncerten im Mugarten, dem beliebteften 
Cuftort fir die Miener€5, zu geben, „Gin gewmiffer Mar= 
tin “5 meldet er dem Bater (8, Sai 1782) „Bat diefen SBin= 

67) Ricolai Reiţe IV Ș. 552. G, Pier Dent, 1 6. 427 f, 
68) In der Gtelle det alten Favorite în der Peopolbvorftabt peldje 

im Ziirfenfeieg 1683 veruiiftet war, (egte Sofepb 1 bas Gebâube und den 
Garten an, melder dec Faif, Mugarten Bief. Sofepţ Li lief die ehvas verz 
nalățiigte dinlage in Stand feben, und Sffnete fie 1775 dem Bublicum gu 
freier Benubung mit der Befaunten Înfăprift îiber dem Thor: J[len 
Menfăen gewvibmeter 5ffentiier Beluftigungâort von 
iprem Shâger (Bormaye Bien V, 1 &.u, 50). Das Sauptgez 
Băubde mwurde einem SBirth aberlafien , fiir (id) baute der Staifer ein flei= 
ne6, einfacea mit einer B5lernen Plante umgebenea aus, în tveleem 
et mitunter einige Cage gubracte, voie ec fi iberpaupt germ dot 3tvang= 
To8 unter die îpapierende SMenge mifajte. Sonntags, befonberă Radmitz 
tag, faub fi bamală die făâne SDelt SBiens dort zaBireiy ein (Nicolai Reife UI 6. 12 fi.); in fpăterer Beit mmaren die MRorgenconcerte im uz 
garten belisbt, in denen aud Beethoven fi pâren lieg, 

69) Philipp Sacob Martin — uit gu Vecivefeln mit Bin = 
cenz Martin, dem Gomponiften bet Cosa rara — Wat, tie Bogart 
feinem SBater in einem (pâteren Brief (29, Mai 1782) Berihtet, aus Regensburg gebiirtig, ivo fein Bater Seimebicug beim Şiieften von Tayis 
War. (Ec Batte mit SBullinger (1 6. 14) sufammen daâ Seminar in
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ter ein Dilettanten=Goncert erridjtet, iveldyeă alle Greytage în 

dec SReplgrube ift aufgefiibri worden 70. Sie wiflen imobil 

dafi e8 Vier eine JMenge Dilettanten giebt, und avar febr 

gute, fowobl Grauenzimntet a[8 Sannâperțonen ; nur îjt es 

so uit redt in Dronung gegangen. Diefer Martin Bat 

nun dur) Decret von Sayfer die Erlaubuif erbalten, und 

var mit Berfidyerung feineâ pidften IBobIgefallens, avolf 

Goncerte im Sugarten zu geben unb biet grofe Radimufigue 

auf den fbânften SBlăgen der Stadt". Da8 Abonnement 

Minden Beţuggt, und Batte fi anfange fâmimertidy beelfen mifien, oft 

14 Sage son einem Balben Gulden gelebt, „(63 ifi ein rect guter junget 

SMenţă, der (id; dur eine Mufiaue, dur feine (dăne Sehrift und iber= 

Baupt dură feine Sefi itiăteit, guteu Robi unb farfen Srift fertgubrin= 

gen Bemibet. 4 Mebrigenă wmei$ î0) gar nidhte von ibm qu melden, um igm 

şu einem SBla îm Tonfiuftlexlericon zu verbelțen. 

70) Ricolai, det dama!ls în Bien tar, berichtei (Reife IV 6, 552 î.) 

von det Anfiinbigung Diejes gtofen Dilettantenconcertes „bey dem viele 

piefige Şerren Dilettanten 4 mit vol(ftânbigen Orhefter ben imollen, 

und fi unfere feponen Gefel(faften dabey verfannnelu, (id fefen, unz 

terpalten , toelăjeă fâr îvembe Bemerfer der Mational = linterhaltungen 

einer der Berrliften inblidte verden fonnte; weil aud) foldje Songeri in 

Brifiel, Şranffurt am Sau, Mainz und Bauptţâdli in Berlin, mit 

dem Bejtea Erfolge und gum Băcpften Bergniigen des daţigen fămmtlicgen 

9ibels und iibrigen SPublifume feit bielen Sabren gegeben meroeu, und zur 

grăfieren Bewvollfommnung dec Tonfunit bicher nod) fortgepeu.“ Gr Bâtt 

fidy nigt wmenig îiber $ 6 biefer AInfiinbigung auf, în tveldjer e8 Bieg: 

„Su ben Rebengimmera iverben Epieltițdye fii afle ten Gommercefpiele 

Bereit gepalten, fiic deren jeben ă discretion Spielgelt erlegt 1vird, forie 

aud die Sefelifpaft mit allen Meten von Grfrijdungen auf Begebren ez 

Dient tnerden tvird.2 Dies ei tvenigftena nidyt nad dem Dufier des Qieb= 

Daberconcerte în Berlin, bei deffen Directien Micelai betbeiligt mar, cinz 

geridptei, too man ea als eine Beleidigung der Subărer und Snteftung der 

Runfi anfeben wire Bei der Mufii mit Spielmarten und Ghocoladetafien 

zu flapperu. Ge verțidgert iibrigenâ în Privateoncerten ivabrer Riebpaber, 

denew et în IBien Deigeinobni babe, fei es nict fo getvefen. 

74) Bal. 1 $. 569. 8. R[isbect] Brieie 1 6. 276 f. : „Gins der (Oz 

flen Gauţpiele fâc midj toaven in ben lepten Sommernâdten die foge=
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fut den ganzen Sommer ifi şvey Ducaten. Run fânnen Sie 
fi) feicbt deufen, daf wie genug Subferibenten Defommen 
iverden, um fo mebr da id mid) datum annebme und damit 
afjociret bin. Şd fege den Fall, da ivit nuc Dunbdert Ibon= 
nenten Baben, fo Bat dod) (ivenn aud) die Untoften 200 fl. 
Woâren, melhes aber unmâglid) fepn fann) doc jeder 300 A 
Profit. Baron van Giwieten und bie Srăfin Spun nepmen 
fid) febr datum an. Das Decefter ift von lauter Dilettanten, 
die Gagottiften und die Srompeten und Baufen auâgenom: 
men.“ Das gab denn manderlei gu tbun. „Morgen ift un= 
fere erfte Mufique im Mugarten“ fehrieb er (25. Sai 1782). 
„lim Balb neun Ube ânunt der Martin mit einet Rutțdje, da 
Baben ivi nod) feds Bifiten su maden; danu um 11 Me 
mu id) damit fertig fepu, wveil id) gur Rumbed mu; dann 
îpeife îd) bey der Girâfin Thun — NB în ibrem Giatten, 
abend îft dann die SBrobe von der Mufique. 66 wwiro eine 
Sinfonie bon van Ewieten und von mir gemadt, eine Biz 
lettantin Ile. Berger wird fingen ; ein Snabe, mit Ramen 
Tit, wird ein Biolinconcert und die Sel. 9. Xurnpanmer 
unb id) werbden da6 Duett=(Goncert în Es fpielen.” Dies 
exfte Goncert fiel denn aud; gut aug, der Grsberzog Marimi 
lian, die Srâfin Thun, Tallențtein , Baron van Siwieten 
und biele anbere Qiebhaber waren dugegeu ; nad)her erfabreu 
vit uită mebr von diefer Unternebmung , bie îibrigenă mit 

natiten Simonadebiitten. Man fblâgt auf den grăferen SPlâgen der Stat grofe Belte auf, tootin zur Nadtzeit imonade geldentt mirb, Ginige Dunbdert Etile fteben oft Datu Bet und find mit Damen und Serten bez fest. Sn einer fleinen Guifernung fiept eine flarte Bande Mufifanten, und die grofe Gtille, mele die aableeiepfie Berfammlung pier gu beobadten pflegt, tput aladaun eine unbefreiblicg gute Pirfung, Die bottrefilide Mufif, die feierlice Stille, tag Bertraulidge, weldes die Rat der Sefelifafi einist, alles giebt bem Nuftriti einen befouz bern Steiş. 7
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dem Sommer ibre Sndihaft erreidite und vielleidt 204 unit 

fo glânzenb ausfie al& anfangâ gebofit iutde 2, 

Defto entfbiedener inar în jeder Beziebung der Srfolg, 

voeleen Mozart în den Soncerten der Gajtenzeit 1783 ez 

rang. Bor feiner Afademie unterftizgte er feine Edpvăgerin 

A[. fange în einem Goncert, wveldes fie am 11. Mărg îm 

Theater gab, aufă trățtigfte. Gr Lieg feine SParifer Symplo= 

nie vom Concert spirituei (1 $. 283 f[.) aufiibren, dann 

fang fie jene în Mannbeim fir fie componirte vie Non so 

d'onde viene (Il $. 168 fi.) — was fir Grinnerungen 102 

gen dabei în ibn mad) geivorben fein! „luă batte die doge 

neben Der fangifdjen” Deridytet er dem Bater (12. 9ăâr3 1783), 

„vorin aud) meine Brau mar; et fonnte die Sinfonie und 

die Aria nicht genug Loben und lud uns auf fiinftigen Soun= 

tag alte gum Gpeiţen ein. 9lugerdem fpielte er felbft ein Gonz 

cert feiner eigenen Gompofition. „Das Theater war febr 

vol; und id) ivurde auf eine fo fhăne Zrt von dem biefigen 

SBublicum vvieder empfangen, daf; id) ein ivafres Bergniigen 

dariiber baben muf. — d) mar feon iweg; man bârte 

aber nidt auf su flatfden, und id) mufe Das Rondeau 

repeticen — e8 iar ein ordentlider SPlagregen.“ Daber iaz 

zen denn andy în feiner eigenen AUfabemie am 22. Sări alle 

£ogeu befebt und Da5 Tbeater „fonnte nidt voller (ein. “ Sr 

tpeitt feinem Bater Da5 SBrogramm diejeă Goncertă mit, Da8 

  

79) Diefe Dilettantenconeerte îm Vugarten vourben dann unter dec 

Qeitung des Biceprăfidenten v, Reef fortgefegt, tele Mufifalien und 

Snfteumente aus feiner Gammlung fergab, voâbrenb der Gutrag beâ 

Dbonnemente allein fir die AIusftattung der Goncerte veriveubet wutbe, 

Ga Sofepb II diefelben beginfiigte, fanben fie fo Tange er lebte în den 

DăBeren Stânden leoBafte Unterftigung, Spâter îdernapm bet Biolin= 

îpieler Rudolpţ die Direction, imeldjen dana Sdupanşig felgte. 

SBgl, Sabrbuh der Tontunit Î. 4796 5, 15. 7, N, 3. 1 6. 46.
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im Xillgemeinen eine Borfteliung bon Sozarts Xfademien 
geben mag. 68 murden alfo aufgefiibet 

LI 

3. 

Die neue Safner = Eympbonie, mele im Sommer 
vorher componirt war (6.70 f.). 

. Arie aus Şdomeneo Se il padre perdei (12 vgl. II 
€. 464), gefungen von Mad. tan ge. 
Das dtitte Subferiptionsconcett, damals eben Betauâ= 
gegeben, în C-dur (N. 5 det Breitfopf und Sărtel= 
Îben Sammnlung). 

„ Die Scena fiit die Baumgarten, gefungen von 2 da m 
berger*. 

Die tfeine Goncertant= Symphonic der (egten Ginale 
mufit (1 Ș. 352). 

- Das bier beliebte Goncert ex D (5.66). 
„ Ecena Parto, m'affretto au6 der fegten Mailânber 
Dper (Lucio Silla 16; vgl. 1 Ș. 292f.), gefungen 
von Dle, Teyber. 

. Grele SBbantafie von Mozart, die et, „veil der Stayfer 
da iat“, mit einer Fleinen Buge anfing ($. 11), 
datauf variirte er eine Qlrie auâ der Oper Die pis 
lofophen von SPaifiello, und al8 er dur den 
tauțbenden Beifall gensthigt wurde nod einmal Şu 

78) Diefe Ovi ifi bereite 1 6. 427 ermăbnt und II . 431 die gez 
if fiere Bermuthung auâgefprocgen, da fie fâr die Grâţin SBaune 
garten în Diindpen 1784 gefărieben fel, Y% glaube dies îft die Srie: 
Ma che vi fece o stelle (aus SMetaftafios Demofoonte I sc. 4), tele 
Andre, id; wmeig givar nicpt aus tele Grunde „ aber febr toabefăpein= 
li ins Sabre 1781 fept (QImbre Berg, 80. Re, 14 bet Concertatien). 6 

ift eine grofe Bravurarie, die eine gtoge Şibe bis = und febr fer 

tige Golotatur verlangt,
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fpielen , wăblte er bie Arie Unfer dbummet Bobel 

meint aus Sluds SBilgrinume von Metfa gum Thema 

feinet Batiationen. 

9. Gin neues Ronbdo componirt făr Mad. Qange, ineldje 

daffelbe fang 7%. 
10. Das lepte Stiuet der erften Symphonic. 

Jan fiept, die Anforderungen an Da tvas ein Concerte 

geber şu feiften Batte waren andere al6 die jept geivobnliden 

und da SPublicum Batte aud) am Bubăren mebr Lut. „Das 

[iebfte war mir”, Deridtet Mozart Dem Bater (29. Mân 

1783) „daf Se. Maj. der Rover aud gugegen tva, und vie 

verguiigt er var und tvas fii Lauten Beyfali er mit gegeben. 

G5 ift (dou bey îm gevăbnlid), daf er da8 Geld, bebor er 

în$ Theater fommt, gur Gafe feictt?5, fonft DBătte 14 mir 

mit allem Ret mebr verfpredjen dirfen, Denn feine Buftiez 

denbeit ivar one Grângen.“ ud) fo fonnte er mit feinet 

Ginnabme gufrieden fein, iveldje în einen gleidgeitigen SBez 

rit auf 1600 fL. gefbăgt iwird "6. 

74) Ge tar am 8. Sau, 1783 fii ab. fange componirț, wie auf 

dem Original (in der fân, Bibltotpet zu Berlin befinblidp) bemertt îjt un 

von ifr în einem Goncert auf der Meplgrube gefungen su merben ipie 

SRogart ÎpreiBt (8. San. 1783). 65 ift als Goncertarie gebruăt (9. 4 

der Breitfopf u. Bărtelțojen Sammlung) Mia speranza adorata. IBoher 

de Test entnomumen îft, mweif ic uite 

75) Da Saifer Batte 25 Dutaten gefepictt, 

16) Gramer Magaş. d. Mufif 1 . 578: „Seute gab bet berăbite 

Se. Gbebalier SRogart eine mufitalifăje Academie gu feinem Antbeil im 

Rationaltgeater, în weleper Etiite von (einer ofnefin fehe Beliebten 

Gompofition aufgețibet vourdeu. Die Hcademie ivar mit auferotbentlid 

fiasfena Sufprud Deehut und die gtoeen neuen Goncerte unb îibrigen Ganz 

taficen, die Şe. BM, auf dem Gortepiano fpielte, twurben mit dem lauteften 

SBeifall aufgenommen. Mnjer Monarăy, der die gauze Mcademie gegen 

feine Geivobnbeit mit Țeiner Segentmart beebute, und baâ ganze Sublicum 

extpeilten bemfelben fo einftimmig Beifall, baf man Bier fein Beiţpiel 
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În der Gaftenzeit des Sabres 1784 beabfidtigte er an: 
fang& aufer einer Pifabemie îm Theater nod) fede Sub: 
Îcriptionsafademien gu geben und bat den Bater ibm bie 
SPartitur des Sdomeneo şu (diden, weil et diefen gu ptoz 
Duciren gedadte (6. Dec. 1783); alein et ivurde verauz 
lat fidy auf orei Subferiptionsconcerte îu befbrânten, iveldje 
er an ben btei legten Sitiwvodjen în den Gajten (17. 24, 
34. Măr) îm Trattnerțăjen Saal”? gab und deren Şbonnez 
mentâpreis 6 fl. betrug'8. Die Fifte feiner Subjcribenten, 
iveldie er dem Bater mittbeilte, 3âplte 174 Ramen?, 30 

davon toeif. Die Ginnabine biefer Academie tmitd în Gangen auf 1600 fi. 
geiăgt.” — Gtmas fpăter fpielte “Mozart nod în der Mfademie der 
Mile. Tepber ein Concert, Du damalâ follte er das Mondo repeticen, 
et lie aber als er fi) mieber an den Şliigel Binfegte das Pult tpegnef= 
men um ftei zu fpielen ; „„Diefe fleine Surptife erfreute da8 SPublicum auz 
ferorbentlic, mau Fatțegte, rief bravo, bravissimo !+ Der staifer ging 
aud aus diefem Goncert erft fort, nadoen et ifn gang auâgebărt Batte. 
Co beritet Dogart fepe erfreuet feinem Bater (12, April 1783), 

17) Der beriiimte Bubpânbler, Budoructer und Na dbrutter Era (t2 
net, dec Gemabl von SMozartă fepăner unb falentvoller Spiilerin , batte 
am Graben an der Selle von fede ebemaligen Şăufern fein aus aufz 
făbren laflen, Woeldes feiner Beit fite das fe ănfte und grofite Privatpaug 
în Sieu galt (Ricolai Meife 11 G, 636 Î.). În Demfelben Batte ec aud 
ein Cejetabinet erridgtet, defțen Director Ş 05. Br, Smidt iar (Micolai 
Meife IV $. 455), in meldem Mozart unvetofit einen alten Befannten, 
einen epemaligen Sbotateur feineg Bâsle, vuiederfand. 

78) „Mun muţ i Sfnen gefăpvind nod fagen, imie eâ Berging, bag 
ic) fo în einem rivatfaaTe Oecademien pete. Der Glabiermeițter icter 
giebt nâmli îm Denannten Saale bie fechs Samfiage Goncert, Die 
Moblefie fubferibirte nur mit dem Bemeten, daf fie feine Sufi Vâlte, 
wenn i uit darin fpielte. Ş. Ridter Bat: î0) verfprad) ifim drepmal 
şu fpielen, und madte auf ore Goncerte fite mic Gubfetiption, mvogu fi 
alles abounirte,% . - 

19) Auf biefer ftatificen Rite finden fig uit mur die Namen von 
Nogartă befanuten Gânneru, Grăfin bun, Bar. SBaloflâbien, 
nf 3i%y, van Swieten, fondern bet Setzog von Dărtem=
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mebr al$ feine Goncurtenten Der Rlavierlepter Nidter unb 

Şifer5 gufammen Batten, die Ginnabme fiel alfo gut aus. 

„Die erfte Decademie am 17.3.“ beridtet er (20. Târg 1784) 

„ft glădtid abgelaufen, der Saal war angeftedt vol und 

da8 neue Goncert, fo id gefpielt bat augerorbentlid gefallen, 

und vo man Dinfonunt, Dort man diefe Aecademie lober.” Ev 

ging es audy mit den îibrigen Subferiptionscontcerten, fo daf 

er feinem Bater nad) Săluf derfelben verfideri dutite, daf 

et fi) febr viel Epre damit gemadt Babe. Daneben gab er . 

mun aber audy nod zivei Ufademien in Theater, die ebenfall6 

febr giinftig ausfielen. „Morgen Dătte meine erfte Xccabemie 

int Theater fein follen“, făyreibt er (20. Sârg 1784) „Girţt 

Qoui8 Qiedtenftein giebt aber bey fidy Dpera, entfiibrt mir 

nici altein den Stern der Noblejie, founder Debaudiri mir 

aud) die beften Reute aus dem Drdeftre. Id) Babe fie alfo 

durdj ein gebrudties Voertiffement auf den erften Şipril Vers 

fdieben lafjen.” Er Batte fii diefe Olfadenien gel grofe 

Gerg, Prin von Meflenburg, die Biirften 6, Liektenftein, 

Auersperg, Rauniţ, Libunomwâty, £obfowig, Paar, Palm, 

Sbwatgenberg fin aufgezeidnet, ferner die Beriigmten Şamilien 

Dathiany, Dietridfiein, Grb5by, Efterbazy, arta, 

Şerberfiein, Reglewmica, Noftiz, Palîy, Shafaotid, Sta 

vemberg, Maldftein und anbere find în îbren Verjepiebenen Biveigen 

vertreten , die Geanbten von Mufland, Gpanien, Sarinien, Soltanb, 

Dânemaut, die angefebenften Gamilien der Ginanş Şries, Ș nitftein, 

drenfeld, Bienenfel>, Plower, Beglar, Bobe Stanţâbeamte 

und Gelegute wie Sabencay, Bebdetobid), Sever, Braun, 

Greiner, Reef, Buffendori, Born, Martini, Gonnenfele — 

în SBaupeit die erlețențte Sefelifaft SDiens, 

80) Diefer Gif er if toagețjeinlid) ein Biolinfpieler, bet um jene 

Beit aus Stugland nad SBien fam und die Gângerin Storace Veiratbete, 

aber balo, woeil er fie miflandelte, auf Befel des Raijere Bien verlafien 

mute (Selly Remin. 1, p. 231 f.).
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Goncerte 8: gejărieben und da8 Duintett fir SBianoforte und 
Blasinftrumente, tveldjeg auferordentliden Beifali erbielt. 
„3% felbft” făgt er inu, Balte es fiir das Befte, was id 
nod în meinem eben gefdrieben Babe. Id wwollte wiinz 
fben, Sie Bătten es Dăten fânnen! und ie fc5n e8 auf= 
gefiibet urbe! Tebrigens bin id), die Mabrbeit qu geftepen, 
gegen das Ende bin miide gemworden von lauter Spielen, - 
und e madt mir feine geringe Epre, bag e8 meine 3ubo2 
tet nie wutden,2 

Am folgenden Sage tvar feopold Mozart Zeuge von den 
Stiumpben feine8 Gobnes den er în Bien Gefudte. „Diefen 
Dugenblict” meldete er det Tooter (22. San. 1785) „erlalte 
sebu Beilen von Deinem Bruder, wo er făyreibt daf fein 
etftes Goncert den 41. Gebr. anfângt unb alle Şreytage conz 
tinuirt.“ Der Batet ridtete Îi) fo ein daf et gu dem erften 
diefer Goncerte, wmeldje tit mebr al8 150 9bonnenten auf 
Der Sheblgrube gegeben wutden und deten Subferiptions= 
pteis 3 Ducaten betrug, în Bien war. „XBolfgang* fărieb 
et an Satiane nad Beendigung de8 Goncerts (11. Gebr, 
1785) „gab ein neues vortrefilideg Glavier: Goncert, woran 
det Gopift nod) geftern als sit antamen abfăprieb, und Dein 
Bruder night einmal das Mondo durăgufpielen Beit batie, 
iveil et die Gopiatur nadfepen mute. Das Goncet gebt 
aus D-moll (. 8]. Mud die giveite Afademie pibat Dert= 
li”, und al$ SBolfgang eine Afademie su Îeinem Bortbeil 
îm Xbeater gab52, made et 559 fL,; pidelebe pir nidt vet= 

81) În jener Beiţ fobrieb Mozart aufet den beiden Goncerten fii Barb. v. Ploper (in Es-dur und G-dur f. $.193f.), den 45, DM ârg bas Goncert în B-dur (92, 4) und ben 22, Mârg ein Soncert in D-dur (N, 13); das Duintett tvusoe den 30. Măw componirt. 
82) Sir bieje war das Goncert aus C-aur (98, 1) den 9, Dârg 1185 

defăprieben,
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mutbeten, da er eine auâ iiber 150 SBeronen beftebente 

Gubferiptionâgefellfăajt Bat und fid) fo oft im Theater bei 

DIndeter Sifademien aus Gefălligfeit bat Bâren Laffen“ wie 

Qeopoto Mozart fbreibt (12. Măr 1785). So fpielte er in 

dem Goncert der Sângerin Rasdji am 12. Bebr. 1783 ein 

perrlideă Goncert, da er fiir Die Saradies5 nad SBaris 

gemadt Batte5*. „d wat” fdjreibt der Bater „în einer fo 

guten Qoge, daf id) da6 Bergniigen batte, alle AUbivedhslung 

det Înftrumente fo vortrefflidy au Dâren, daf mir die Thtâz 

men în die Qugen famen.  AAI6 Dein Bruber weggiig, 

madite im det Saifer mit dem fute in der and cin Gone 

pliment und rieț: Bravo Mozart! Bei ferausfonmmen 

pun Spiel war ibm obnebin gugetfaticbt morden.“ 

83) Maria Eperefia Paradies, get, în SBien 4759, verlor iu 

ilpem beitten Safe das Gelidt und geinete Îi dur ibreu Gețang, 

Slavier= und Drgeljpiel fo au3, daf if die Raiferin Maria Sperefia 

4774 cine SBenfiou ausiebte. Gie mar Biteră, fpâter Rogelugs Sdiiz 

Terin und erregte grofea Mujfehen , tveldjec nod batuti vermeBri toure, 

daţi fie în Dr. Memeră Gânbe fiel, voeldjer Bebauptete fie jebend gemadt 

zu Daben; der Gclat mit welden piețe Gu verugliite mmurte fir ifu 

eine Sauptoeranlafiuag 1778 nad SBariă gu geben (6. Pier Denhwv. 1 

6. 45 f|.). Gin interefțauter Brief von îpr iiber îpre SBeiţe zu lernen ift 

în den rpein. Beiteăgen zur Gelefrjamfeit 1784 I $. 243 (|. gebuăt, 

Suf îbrer Sunfireife Bielt fie fid aud în Salgburg auf, tv fie init Qeop, 

Mogart viel und freuofepafitici, vertebete -— es var im Sommur 1783 als 

Solfgaug pumn Beţudy dott var (IBiener allg. muf. 3tg. 4817 $,290)—; 

ging dur einen Speil Deutflanos — Unfang Dctober 1783 gab fie în 

Şcanfțurt Goncert (Gramer Mag. Î. Mufit UL Ș. 38) — nad) Paris, io 

fie Jinfang April 1784 im Concert spirituel fpielte (Gramer a, a, D.II 

6,174), und Conbden und fam 4186 nad Bien gutitt, inberali ifreâ Rlaz 

vierfpieta voie îljres fiebendiwiurdigen Gfaraftera wwegen Bexvundert (Eptez 

met, 9, Citi, u, d, Tbeat, Ii Ș. 193 f[.). Bon da an wiomete fie fi 

gang einem Suftitut fir mufitatifăen Vinterriăt (A.M. 3, XI $, 474 f|.) 

und ftarb am 1. Geber, 1824, 

84) Bielleidt îft Dies dag Concert în B-dur (92. 11), combonirt 

30, Sept, 1784,
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Viu die Şaften 1786 Batte Mozart, vie er feinem Bater 
drieb (28. Dec. 1785), drei Subferiptions = Dfademien mit 
120 Subferibenten şu Stande gebradt; in einem Derfelben 
fpielte ex da8 neue Goncert in C-moll, deffen Andante er repe= 
tiven mute 5. Su der MooentSgeit deffelben Sabre gab er, tvie 
Der Bater beridtet (8. Dec. 1786), auf dem Gafino vier Afaz 
demien“S, unb reiste im Şanuar des folgenben Jabres na 
Prag, wo der Gomponift des Gigaro mit Entpufiasmus 
aufgenommen ivurde. Ge Lieg fid auf allgemeineg Berlangen 
în einer gtofen mufifalițăjen Ufademie îm Operntpeater auf 
dem Theater bâren, Das gedrângt vol war; der Beifall 
iolite nidt enden, al Mozart sum Sbluf des Goncerts 
frei pbantaficte, dreimal wwurde er wwieder anâ Slavier gez 
ruțen, und ein giveiteâ (Goncert Batte denfelben glânzenden 
Srfolg; die Gângerin Storace ergăbite Reop. Mozart, wie 
diejer feiner Zodjter mittbeilt (1. SMărg 1787), -da$ fein 
Sobn în Prag 1000 fl. gewonnen babe. 

TBenn aud) dec Mubm und die Ginnabme diefer Goncerte 

85) Das Goncert în C-moll (8. 7) ift am 34, SMârg 1786 gefătie= 
ben, bie beiden anberen fiic diefe Slfabemien componitten Slaviercouz 
certe find in Es-dur (3, 6) vom 46. Dec. 41785 unb în A-dur N, 2) 
vom 2, Mârg 1786. Sifjen [âgt G, 487 Mozart în einem Brief 'vom 
28. Dec. 4785 fdpon iiber daâ Goncert beridyten, das am 34, Mâtg 11786 
eri gefăjrieben if, Bud an anderen Gtellen fojiebt ec Stellen dus meb= 
veten Buiefen guțammen, oder Berictet aus verfăjiedenen und giebt daun 
nur das Datum eines einzigen an ; man fann baber, vo ea aufâ Datum 
antomint , feine Angaben nur mit Borţidt gebraudjen, Mir Liegen vom 
Sabt 1784 an nur eingelne SBriefe SMogari8 an feinen Bater Vot, indeijjen 
geben anbete SBriefe defielben, fein tiematifăjer Satalog und Qeop. SMoz 
gart& Gorrefpondeng mit feiner Tooyter aus den Sabren 1784—4787 (im 
Mozarteum gu Salzburg) în den meijten Şăllen die SMittel sut Gontrole, 

86) Şiir biefe componivte ev ein neueâ Goncert in C-dur (R. 16) am 
4, Der, 1786. - 

Sapun, Mozart, III. 14
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den Belobuungen nidt gleid famen, mele (don damal$ 

Giugern und Gângerinnen von Ruf su Theil murden *, fo 

wâre e8 body ungeredt gu Dehaupten, daf Shozari von dem 

Bublicum jener Beit nidt gebăbrend anerfannt, unb daf 

diefe Anerfennung nidt aud în flingender Siinze auâgez 

îprochen ivâre, Bei einen Bergleid) mit den beifpieltofen 

Birtuoțenerfolgen neuerer Beiten Darf man nidşt iiberfeben, 

da$ das mufifalifbe SBublicum, aud dasjenige weldes 

Goucerte befuit, eine ungebeure Vugdebnung gegen jene 

Beit gewvonnen Bat, wo aud) diefer Sunftgenuf mefentlid 

nod) cin Borredt der Băferen Gtânde, Der vornebmen und 

reidjen Rente mat. Bivar breitete fi grade in jener Beit in 

Rien die Theilnabme am Theater und an Goncerten mit 

dem gunebntenden Sutetefie fit Ritteratur und Sunit aud în 

Biirgerftande mebr und mebr aus, do) miirde man id) 

icren „ Wwollte man id) das Goucertpublicum jener Beit als 

ein &bualid) gufammengefegtes deufeu, ie man fie jegt fennt. 

Die Berfăiedenbeit diefer mufitalifden Juftânde geigt fid) 

namentlidy aud) în den SPrivatconcerten jenet Beit, Măbrend 

es IBinters, und namentlid în der Gaftengeit, fpielte în 

den grofien Gefelifăaften des Adels und des reidyeu Biirgerz 

ftandes , Der e8 demfelben nadgutbuu fute, die Mufit eine 

Dauptrolle und diefe mufifatifepen Mu ffiibrungen Batteu cineu 

Vimfang und cine Bedeutung, ivie jeţt ettva die SofconcertesS, 

  

87) Die Gângerinnen torace und Goltellini begegen aufier freier TR ob= 

nung und Squipage 1000 Ducaten Gebalt, mozu Benefice, Afademien nb 

Bebeutende Rebeneinnafmen Vingutamen det Gânger Mariei erbieli fir 

feys Bosfteltungen 600 Ducaten und einen fofibaren Ring (Miller Q6= 

fie $. 3). 
88) Olufierdem toat die Reigung fiir Qiebbaberifeater, die aber în den 

Şofien nipt Befiiebigt verben durfte, allgemein, auf Denen aud Open 

gegeben murben (6. Pier Dentp. L . 124 fi). Gine Oper bei Şirii 

6, Qieptenfein îfi oben ermăbnt, ebenjo die Sluffăgrung von Mozarte
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68 war nidte Celtenes, daf vornebnie erren iBre cignen 
. Gapellen unterbielten , und wenn biefe aud) nidt în der Xrt, 
voie e8 beim Giirften Gfterpazy oder dem SPringen von Bilb: 
butghaufen 5 der Gall war, ein vollftâudig Befebtee Dr: 
dhefter auâmadten, fo war es d0d namentlid) beim Băpmiz 
Îden del Băufig daf ein grofer Tbeil der Sausbebienten 
înt Drdefter vermendet iverden fonnte*, oder man Bielt 
wvenigftenă eine vollftândig befegte Barmoniemufit, die bei 
Tafel oder Gerenaden befonderă Beliebt mar. Smmer aber 
wurde în SPrivatconcerten diefer Alet voliftânbdiges Drdeţter, 
fowobl fiir felbftânbige Înfttumentalcompofitionen al8 que 
Begleitung der Virtuofen vermandt, ipas allerdingâ dur 
die Damal$ nod) iiblide fdwâdere Befegung deffelben er= 
leidtert wurde ; und diefe Gintichtung tvar von gtofer Bez 
deutung fir die mufifalițdjeu Buftânde. Tpeilg gabeu biefe 
Băufigen Goucerte einer grofen AInzaţl von MMufitern Ge 
legenbeit Îid su tiidtigen Drăefterfpielern auâiubilden und 
al foldje ein anftândiges Mustommen şu finden, — wie e8 
denn nidt zu Beziveifeln ift dag die vorgugliden SDrdyefter= 
frăfte, wwvelde man TBien damals nadribmte, gtofentbeils 
în diefen Berpăltuifjen Degriindet iaren — ; theil8 fanden die 
Componiţten unausgefeţt Betanlaffung fi auf Vecfăiebene 
TBeife gu verfucen, da die Mafie des pier verbraudten muz 
fifalifden Stoffes — man dente nut an die auferordentlidye 

Sdomeneo auf einem adliden Qiebpabertpeater (UI $. 561). Relly er 
wâfnt dag SPrivatifeater des Giften Duerperg, auf imelem die 
Srâfin Sagfelo Glute Afcefte uniibertrefili fân darftellte (Bemi- 
nisc. | p. 204), Mozart forieb dem thematițegen Bergeidnif gufolge 
am 20, Xpril 1794 ,fâe Dilettanti  zinen Slufogor su Sasrtis Dyer 
Le gelosie villane, der înit îbrigens unbefannt geblieben ift 

89) Ditiersbori Sebftbiogr, $, 7 ff. 49 f, 
90) Gyroineg Gelbfibiogt, 5, s, 

91) Bal. 1 6. 585, 
14%
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AIngapt von Symphonien, mwelde jene Beit Betoorbradte — 

febr anfebnlid; fein mute. (6 war natirlid) fir die vor 

nebme SBelt ein Gegenftand ded Ebegeizeă uit allein ein 

teefilies Dieter gu Daben, fondern aud) durd) Neubeit 

oder Beliebtbeit angiebende Gompofitionen angefepener Meiz 

fiec auffiăbreu gu Lafjen, vot allem aber beribmte Bittuofen 

aller Qrt gu gewinnen. Det Xufioand, iveldyen mufifalifăye 

Goireen diefer Bet verurfadhten, war febr grof, alleîn die 

Gitte Batte es. mit fid) gebradt, daf die Vriftofratie diefen 

Alufivanb fiir die damal6 alle anbderen itberragente Sunt als 

ebrenbaft und mirrdig Detradtete, und gang abgefeben davon 

wie viel wirftidje Runfiliebe mitivirtte fo fam diefe AInficht 

der Runţt gu Statten. Bei dem Beifati, ivelden Mozart al$ 

Slavierfpieler fand, tonnte e8 nidht ausbleiben, daf er fir 

die Afademien der vornebmen Belt gețudit ivurde, wie Deun 

aud davon (dou mebrfacde SBeifpiele vorgefommen find, 

Berei15 ini SBinter 1782 war er beim Giirften Gallizin auf 

alle Goncerte engagirt*?; îm nădften SBinter fpielte et rez 
gelmăfig bei demfelben, bei Graf Fobaun Efterhaiy, bei 

Graf 3iy u. a. Gr cebnete feinem Bater vor, daf er vom 
26, Sebr. bi8 3. April fiinfmal Beim Galizin, neunmal 

beim Giterbasy zu fpielen Babe, imwosu Dei Goncerte von 
Ridter un? fitnf eigene Afademien fâmen, die şufălligen Gin= 

[adungen nidt getecnet:  „Sabe id nit genug su iun? 

fragt er iu. „Să glaube nidt daf id) auf diefe Art qufer 

Mebung fommen iverde.“ 18 der Bater îm Sabr 1785 în 
ien twar, fdyreibt er (einer Zodter Daf der Şligel IBolf= 

92) „SBring Sallizin Bat mir gefagt”, fopreibt ee (a. Dec, 1789) „id - 

bin auf alle feine Goncerte engagirt, iverde allzeit mit feiner Gquipage 

abgebolt und na Gaufe gefilbrt, und dort auf die uobelite Dirt von der 

Belt tractirt,
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gangs vom 11. Gebr. big 12. MNârg „topit avolfmal ing 
Theater oder sum Şirften Saunig, Grafen 3idy u. Î.w. 
getragen tvorden fel. Şn welder TReife Mozart fir diefe 
Theilnabme an SPrivatconcerten Donorict iporden fei bariiber 
liegt nidts vor. Îm VU Ugemeinen aber galt eâ fir eine Ep 
tenfadie det Ariftoftatie auâgezeidynete Stiin fler ausgezeidynet 
su belobnen; aud) tar ipre Etellung wie iiberhaupt fo aud 
dem SRiinftler gegeniiber nod) die erceptionelle, daf biefer, 
obne feine perfânlide IBiirde irgenoivie verlegt şu fiiBlen, 
al8 eine Riberalităt annebmen fonnte, tpa$ da, ivo auch dec 
vornebme Mann nur al$ ein Snoividuum în der Shafțe des 
SRublicums erfăbeint, leit einen anderen Anftrid gewinnt, 
Diefe vorgugâtwweife vornebme Valtung, tvelde die Ariftoftaz 
tie dem Sinftler gegeniiber bebauptete, Bindecte dodj în feiner 
TBeițe eine feine und wobhoollende, auf der Xbtung vor dem 
Stiinftler und Menfăen berubende Bepandlung Defțelben ș unz 
ter folcben Iimftânden wwitd man es ebenfo begreiflid finden, 
iveun biefe Gumanitât det Bornebmen bereitivillig anerfaunt 
und gepriefen imurde, al8 wenn gelegentlid Siinftler fi) dem 
Adel gegeniiber elend erniebtigten. 6 îft ein neues Beugnif 
fit das innere Oleicgemidt und die tubige Slarbeit Mo 
artă, wenn tvir îbu aud) în diefeu Berpăliniffen nidt allein 
vâlig frei und unbepindert dur) die Gormen des focialen Bere 
febtS, fondern mit jenet wmabren Unabbângigteit eines bez 
deutenden SMannes fid) bevegen fehen, der iveif nas er fig 
und feiner She fbulbig ift, obue je Riidfidtelofigteit und 
Îmhpertinenz al8 bas Privilegium in Anfprud) qu nebmen, 
Da$ dem genialen Siinţtler der gebildeten Gefelifăaft  ge= 
geniiber guftebe,  Mebrigene Îdlo$ die fârmlidere Giifette, 
welde dasumal die Stânte trenger fdied, aud engere 
freunbfbafilide Berpăltniţțe nigt aud, mie “Shozart sum 
Şiurften £idnowâfy, der fpăter Beethovens Şreunt und
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SBefăjiiper ivât, und gum Grafen Nuguft Gapfeld în einer 

innigen Greunbfăaft ftand*. 

MRogait pflegte aud regelmățig în feiner SBobnung 

Sonnfags Bormittag$ ufifauffibrungen şu Balten, zu 

elen et nidt allein feine Breunbe einlub, fonbern weldie 

von den Mufifliebbabern gegen onorat Befuăt utden. 

Relly (Remin. 1 p.226) ergăblt af er nie Dei denfelben gez 

feblt babe, aud finde id fie fonft mitunter erwâbnt und 

93) Aug, Graf von Şafelo, Domberr gu Giflâbt, geb. 1756, 

fard în Bonn 1787 an bet Sminofugt, În einem ausfăbelien SBez 

sibi aber in (Gtameră Mag. d. SRuf. II $. 1380 f|.) Beit ce: „De 

Geligea mufifalițgpes Salent war unter SMânnern feines Stanbes vielz 

leit daâ einzige feinet ri, Das Înftrumeut, auf mele er es mebr 

ala jeder Zindere von gleidem Rang gur SBollfommenbeii bracpte, ar Die 

SBiofine, Bec und Badon varen feine liebften unb vertrauteften Stuuftz 

feeunde, Legteru Tevite et în SBarie fennen, und Talent, Genie und Stunţi= 

gefibt fefielten beide batd ungertrennlid aneinander. Mu Vebetgeuguug 

und Sympatgie ftudirte ex die Spielart feines Şteuudes Badon und 

madte fie fi; gang eigen. Seine Sauptitârte beftanb îm Bottrag de6 

Quadro ; mit Goncertfpielen gab et fl meniger ad, tviemoţi er eâ nicht 

gang vernadlăffigte. Sun Bien mate er Befanutfbaft und Şreunbfjaft 

mit Dozari, fiec ftudirte und fpielte er ututer ŞIuleitung deă Slutoră felbft 

“ejjen Berăbmţe Duabros und verfăjiviftecte fi fo mit dem Geifte ibres 

Gomponiften daf derfelbe fein Meifterfiiă faft von feinem andern mebr 

Dâten tnoltte.” Sir îpn fărieb Mozart die vie mit obtigater Bioline gur 

Suffâfvung des ÎVonteneo auf dem adliden Riebbabertbeater (UI Ș. 561, 

563), Go wie feinem eblen Gacafter, dec aber nur nâleren Greunden 

gang erfennbar geiworden fel, die grăften obiprădpe extheilt mmerden, fo 

wi namenilidy die bemundernâviidige Gaflung, iii welcper er dem Code 

entgegengegangen fel, geriiimt, Gtabe în fepreibt Mozart în einem feb 

etăften SBrief an den SBater (6, April 4787): „3% Babe Înen îon 

îber diefen SPunft [%ob und Gterben) bey) Gelegenfeit de6 traurigen 

Sobeafalle meines liebfen, Beften Şreundes Grajen Şagfelo meine 

Genfungăart erflârt. Ge mar 31 Sabre alt, mie id; id) bebaure 

ip nlt, aber imobil Berylitt; mid unb alle die, veldje ibn fo genau 

fannten oie id.
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babe nod) von alten feuten gebărt, ivelbe fie in SMogartg 
legten Pebensjabren befugpt Batten. Diefe fanden alfo aud 
damals nod Tpeilnabme; ob Sosart feine dffentlideu 
Concerte aud nad dem Sabi 1788 mit gleidem Beifall und 
rfolg fortfegte, oder ob die Beit gefommen ivar, în iveldyer 
aud) er etfabren folite, dag die IBiener „getn abichofțen”, faun 
id) nidt mit Beftimnutpeit fagen. Da er im Şuni, Suli und 
Muguft de8 Şalres 1788 drei Symphonien fdrieb, fo Lăgt fid 
datau$ fă)liefen daf ec damals Soncerte gab, fo iwie man 
Dana daf in den nădften Şabren iveder Symphonien no 
Concerte gefdjrieben werden Wwobl vermutBen dar, dag iu 
feine Vfabemien Berantafjung dau Doten. Qeider fpreden 
aud) die uugiinftigen Bermâgenâverhăltniție, în denen et 
fi în diefen Şabren Defand, dafiir daf eine fo bedeutenbe, 
oder bielmebr feine widtigfte Ginnabmequelle verfiegt mar, 
moduri) den aud mobi die Reifen nad Belin und Ytautz 
furt Bauptțâdplic) veranlat wutrden, Grft im Şanuar 4794 
begegnen ir einem Slavierconcert în B-dur (A. 15), das 
WDoBl geivif fiir ein Şaftenconcert beftimunt tvr. 

Die Berdffentlicung von Gompofitionen, iwelde nad 
jegigen Begriffen Mozart feine Saupteinnabme Dătte bringen 
miițjen, iar verpăltnigmăgig fit ibn ni eintrâglid. Dec 
Mufifalienbandel Batte damal8 nod in feiner SBeiţe die 
Vusbebnung und Bebeutung erlangt, tvie fpâter, obwmwobl balb 
nad) Îogartă Tobe grade die Getauâgabe feiner IBerfe durd 
îbre auferordentlide Betbreitung und nadbaltigen GSinflug 
ivefentlid) Deigetragen Bat dem Mufifalienbandel einen gro= 
fen Xuffdmung gu geben. 3u feinen Rebgeiten aber wmwurden 
bei iveltem mebr Gompofitionen durdj Abfdriften. befaunt 
als dură den Sti); und fomie der Bufali bei diefem 
Sittel der SBublication einen um vieleă gtâferen Spielraum 
tiiăfidtlidy der Berbreitung bat, fo gebătte eine auferordent=
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Tide Sorgfalt und Vufmertfamfeit dagu, wenn der Gom= 

ponift fein Redt tvabren und Den Bettrieb von Abjdrițten 

verbaten ivollte, ineldje unit von ibm bezogen, alfo ibm nidt 

Dezabit ivaren. Daf dieje Sorgfamteit nidht Mozart Sade 

at und da man Binter feinem Rien Aofdyriften nabu 

und verfaufte, verftegt fi von felbţt. Nur mit feinen Gonz 

certen nam er (id) în dt, iwmeil ibm Bier gu viel Datauf 

anfam allein în iprem Befi şu bleiben und fie nidjt von ez 

dem fpielen gu lafțen. Die dtei erften Goncerte givar Bielt et 

fur vortBeilpaft felbft su publiciren und febrieb feinem Bater 

er iwolle Bilete gegen baare  fed)& Ducaten auâtheilen 

(23. Dec. 1782), fpăter murde der Preis auf 4 Ducaten 

Deftimmt 5%; aud das fand der Bater su theuer; alein 

Mozart meinte, jedes Goncert fei feinen Ducaten mertb und 

nidt dafiăr su copiren (22. San. 1783). SDb er dabei (eine 

Reduung fand iveif id) uit, Die fpăter gefdriebenen bielt 

ev lieber gurii. 2I[8 er feinem Bater die im folgenden Şabr 

componirten gufăidte, fărieb er ibm (24. Mai 1784): „Id 

will gern Gedulb Baden, bi6 id) fie ivieder guriiă erbalte, 

94) Die JIngeige în der ABiener Beitung (Pitt, 15. San. 1783 N. 5 
9Infang) lautet: „Sere Rapellmeijtet Mozart mat biemit dem bodgan= 

febnlidjen Publifum die Gerauâgabe Dreier neuec erft verfertigter Slabierz 

congerten Befannt,  Diefe 3 Gongerten, mele man fotvobi De grofem 

Oribefter mit blajeuben Sufttumentea , ală audy nu ă quattro, nâmlid 

mit 2 Biolinen, 4 Biola und Biolonceli auffiibren fanu, tverden erft Anz 

fangă April d. 3. zum SBorijein fommen, und nămlid) nur benjenigen 
(în copirt und von îm [elit uberfeben) zu Theil merden, die fi 

Darauf fubferibirt Baden, 68 dicnt Biemit gut ferneten Nadrit, daf bey 

ibm vom 20, d, SR, an gerednet bi6 lebten Mârg Gubferiptionsbillete 
gegen 4 Ducaten şu Baben find. Seine BBobnung it auf der bob SBricfe 

îm Elein Gerberțteinfepen ans n. 437 îm Dbritten Stod.” 
- Diefe drei Goncerte in A-dur (N. 10), F-dur (8.12) und C-dur 

SR, 5) find dann gebruti în MBien al8 Oeuvre 1V.



217 

mut Daf fie fein Menţăy in die Sânde befommt; denn id 
Dâtte erft Beute fir eine8 24 Ducaten Baben fonnen ; id 
finde aber daf e mir mebe Rugen (djafit, tvenn id) fie 10 
ein SPaar Jăbrdjen Bey mir bebalte und banu erft dură den 
Giid) befannt made.” uf Reiţen nam er daber nur die 
Drdjefterftimmen mit und fpielte felbit aus einer Slabier= 
ftimme, die, tvie Rodlig beridtet (A. M. 3.16. 1413), ein 
fonderbare Qinfeben Batte, indem fie nur einen bezifferten 
Baf enthielt, iiber dem nur bie Dauptideen ausgefbtieben, 
Siguren, SPafiagen u. dal. nur Teidt angebeutet ivaren ; er 
veclieg fi auf fein Gedăgtnif, das ibn freilidy mie îm 
Stidy lieţ, 

Menu der Gomponiţt fid fo Dei manden Gomyofitioneu, 
ie Goncerten, Symphonien Daupiţădlid dur den Ge 
braud) entidădigt fand, welden er felbft davon in feinen 
eigenen Xuffitprungen macte, fo waren Dagegen andere 
Saden gunăd)ft fii Andere gemat. Rit wenige Gompoz 
fitionen fdyrieb Mozart fii feine Sdhitler, eine auferorbent: 
lidye AngapI fiit gute Greunde und Befannte, — man denfe 
allein an bie dielen Arien fiir befreundete Sânger und Sân: 
gerinnen —, mande imutden aud fii beftinumte Betan= 
laffungen bei ibm beftelit. SBon biefen find die Duattette, 
welde er fiir Şriebrid) Vilbel LI im Sabt 1789 und 1790 
Îcrieb, ibm fiderlid) gut bonorirtS5; Befannt it daf fiu 
da8 Requiem 100 Ducaten vorausbezabit ivurden, aud 
mag die Bearbeitung der Gândelfen SDratorien, iveldye 
van Siwieten im Sabr 1788 und 1789 Vetanlate, fowie 
eine unb die andere Befteltung und Debication ibn etivas eine 
gebradt baben. Giebt man aber die Lange Reipe Rozartfdjer 

95) 68 imird erpâții Daf; e fiir Da erfte derfelben eine foftbare golbene 
Doje mit 400 Şriedriâboc erieli (N. Bel, Mufifzeitg. 1856 Ș. 35).
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Gompofitionen, tvelde auf foldye Berantafţung entftanden 
find , năber Darauf an, fo mufi man die Bermutbung fafen 

daf die meiften derfelben far îpn feine Grmerbâquelle gez 

voorden find. Gbaratteriftiță ift folgende durdy feine IBittive 
fpăter Befannt gewordene Begebenbeit 95, Bei einer bet 
Sonntagâmufiten , vele Mozart în feiner Mopnung gat, 
Datte fid) ein polnifeber Graf eingefunden, der iiber Da6 da: 

mal$ neue (30. Măr; 1784 componirte) Slabierquintett mit 

Biasinftrumenten gans enbittt iar und Mozart erfjute ibm 

gelegentlid) ein Trio mit obligater Glâte su fdreiben, mas 

diefer verfprad.  Raum nad Gaufe gefommen fite der 

Graf Mopart bundert Dalbe Souverainsdor mit einem febr 

verbinbliden Bilet, în weldem er feine lebpaften Danffa= 

gungen fiir den fo eben bei îm gebabten Genuf mieder= 

Bolte, SRogart, der nad) dem Înbalt de8 Edreibenă die 
iiberțandte Summe al$ ein grofimiithiges Gefdent anfab, 

danfte verbinolidjit und (hide dem Grafen şur Griviedetung 

die Driginalpartitur jene$ Duintetts, da8 ibm fo febr gez 

fallen — wvaâ et fouft nie gu tun pflegte —, ritbmte aud 
mit grofer Şreude allentbalben den Sdelmutb defjelben. Nady 
einem SaBr fam der Graf ivieder gu Mozart und erfunbigte (id) 

nad dem Trio; Mozart entfduldigte fidy, daf er fi) nod 

nidt aufgelegt gefiiblt babe etivas de5 Srafen Miirdiges şu 

componiren. „So wwerden Gie fid) obl au nidt aufgelegt 

fiblen“ eriviederte Der Graf „mir die Dundert Balben Couz 

verainâdor ivieder zu geben, Die id) Îlnen daţiut vorau$bez 

şabite.“ Sozart gablte im die Sume gurii, der Sraf aber 

bebielt die SBartitur de6 Duintetts, da8 bal darauf obue 

96) 2. Sh. 3. 1 6. 289. Dieţelbe Geţăjidte, nu taţi fie na Prag 

verlegt îft, tvirb ad eine ne unbefannte, aus dem Granyofijjen unb von 

Paris aus „mabtigeinli nidt one Befondere gute Iirfaden 7 mitgez 

theilte , von Menem befanut gemadt XM, 3. Vi 5.196.
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Mogarte 3uthun al$ Duartett fâr Rlavier und Gaitene 
înftrumente in IBien geftoden wurde 27. Gegen folde Qeute 
und folde Panblungâveife Batte Mozart Teine Vaffen al8 
ein adfelnzudeudes: De ump! 

Daţ aud andere Reute als dieţer polnifdje Graf gelegent= 
lid) von folder Sutmatpigteit gu ptofitiren wuften Lăgt fid 
mobi denfen. „Bon Riemanb wvutde diefe Sorglofigteit um 
Geld mebr gemibraudt a18 von Mufifalienbănbleru und: 
Saufpieldirecteurâ+ fagt Rodlig (A.M. 3. 1 $. 33), in: 
dem Mozart bie meiften feiner Slavierfaden aus Gefăllig= 
feit gegen SBefannte gejărieben Babe, von Ddenen fi) die 
Mufifalienpândler Abfdriften zu verfăjaffen geiout und 
Drauf (08 gebrudt pătten. „ Befonders Batte ein gewiffer 
diemlid) Deriibmter Runfibânbler eine JMenge folder Ge: 
fcbăfte gemadt, und eine MMenge Mozartţdje Gompofitionen 
gebtudt, verlegt, veifauțt, obne den SNeijter nur Darum gu 
ftagen. Ginft fam ein Gteund qu diefen — „Da [at der 
21.9 imieder einmal eine SPartie Batiationen fără Rlavier 
bon Şbnen gedrudt; wiffen Sie davon ? — Mein! — „IBac 
tum legen Sie ibm aber nidt da8 Ganbiverf einmal2” — 
i, vas foll man viel Sebens maden : es ift ein fump! — 
„68 ift aber Bier nicht Blof de6 Geldes, fondern au Sheet 
Spre ivegen.* — Run, iner mid) nad folden Bagatellen 
beurtbeilt, îft aud ein Cump, Nidte mebt dabon! — Dies 
mag gelten von Bariationen — wwir faben făon (S. 67), 
wie weuig Berti) er datauf fegte — und ânliden Sleinig= 
feiten%; dieje modten one fein Bocivifjen gedruăt tverden 

97) Dieţes ot gebrudte, au în die Qeuvres XIV aufgenommene, 
ictangement îft alfo nidt von Sogart felbfi gemadt, 

98) Ge Fann nur Artaria gemeint fein, 

99) Bon Gl, Muernfammer ivit gefagt (Gtamer Magag. d. SMuf, 
N $, 1274): „Gieift es, die biele Gonaten und variiete Ovietten von
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und al8 beliebte Qctifel den Berlegern guten Bortbeil bringen, 

von iveldjem Mozart nict genofi. Xllein wollte man nad) 

der von Rodi Deridjteten Dnefoote das Berbăltnip Mo: 
gartă zu feinen Berlegetn, namentlid; den SBienetn'%, im 

Y/Ulgemeinen beurtheileu , wiirde man fehiverli da8 Ridtige 
treffen. Sunâdit îft gu erwăgen, Daf von Mozart Sompoz 

fitionen bei feinen Rebzeiten verbăltnipmâțig febr ienig ge= 

druct îțt, wenn aud) Durdy XAbfăriften piele derțelben vers 
Breitet iwarent0, SBir ivifțen Beteit, daf er einige felbit 

auf Subfcription Betauâgab 1%, andere unb givat die bedeuz 

Mozart Bet die Gerren Artaria gum Sti; beforgt und durgefepen bat.” 

San fiebt freilid uit, ob Bier das Golportiren oder das Gortigiren Die 

Sauptfacţe it, allein ofțenbar woiro aus biefer Thătiateit ipr ein Berz 

dienft gemat, und etwas Iinredimâţiges fand man alo nit barin, 

100) Nugerbalb Bien imurde freili dy Bieles nadgebrut, zum Tbeil în 

Xrtangementă, vobei Mozart fideli nie gefragt wvurde ; allein tbeile 

darf man fâr jene Beit nicht die georoneten Verpălinifțe unfereă jepigen 

SMufifpandels voraugjegen, tpeils mug man (id) erinnermn, daf erft feit 

Sozaris Tobe das Rabructen feinct MDerte mit Gifer betrieben twutbe, 

tim dies im Gingelnen în6 Rate zu Bringen wâren Bibliographife linterz 

fucungen erforderlidg, vele auf mufifalifpem Gebiet mit unglaubliden 

Săiwierigfeiten zu fâmpfen Daben. 

104) În der Ynfiindigung der gleidy zu erăţnenben Duartetts în 

der SQiener Beitung 1785 $. 2191, beiţi e8 zum Slug: „Da Şi. Runf= 

pânbler Cotticella în den Legteren Beitungen aus 6 Duartetten von SMo= 
zart um billigen reia , one babe angumerten, ob foldje gefeprieben oder 

geftoien, alt oder ueu, anfitnbdigte, fo Bâlt es Sr, Mozart fir SPflicpt, 
ein fehăţbarea Publifum şu Benadrictigen, daf gebate 6 Duartetten 

feineâiveg8 neu, fondern ein altes TRert foi), tweldea er Deteită vor 45 

Sapreu gefeprieben Bat, damit Qicbhaber, die feine neuen ermarten, nidt 

die unredten eralten.” Şăr unrebtmăia Bielt alțo aud Mozart diefen 

Sandel mit Xbidriften feiner MDerfe nidt; wie denn aud în Derfelben 

Beitung Şoh, Traeg — der mit Abfobriften von SMufifalien Banbelte 
(Micolai Meiţe IV Ș. 557) — mektete SMogarije Gompofitionen, ge= 
brute und ungeorudte , ausbietet. 

102) Dies mar în jener Beit Bei imeitem bet gevăpnlichite TBeg um
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tenderen ivurben dur Torricella 13, Ortaria und Sofimeifter 
von ibm felbft publicirt. Nur in einem Gall ift mit befannt 
vele onorat ibm gesaplt wutde ; er felbft fprieb feinem 
Bater, wie diefer feiner Todjier mittpeilt (22. San. 1785), 
daf et die Jof. Bayon dedicirten Duattett$ an SIrtatia fite 
100 Ducaten verfauft babe. Das war fitr jene Beit ein auz 
febnlicges Gonotar, und bei der Mufnabme, ele jene 
Duartetts zur Beit îbres Grfdjeinen fanden, fonnte der Berlez 
get mobi glaubeu fie gu tpeuet besabit şu baben, Ueberpaupt 
muften die grăferen Gomypofitionen Mozarts, an deren 
Bersffentlidung îm felbft gelegen war, fi erft alimăblid 
die allgemeine TBeilnabme ertingen, tweil fie în jeder in 
ficht fie au fer galten 1%, und eg it pană glaublid, mas 
etgăblt wwird '%, da$ Soffueifter 106 Mozart erftărte: „Săteib 
  

Gompofitionen şu publiciven ; man darf nur îe 38. die gablreidgen Subz feriptionsanzeigen in Gramera Magazin fâr SMufit fi anfeben, deren Berfafier fi sum Their under genug geberden, 
103) Totricella leg aud den Stlavierauiâzug der Gutjiprung fiece und Batte einen Bebeutenben Berluft, ale im ein Vugâburger damit guz vorfam (6, 77). | | ae 104) Gin Bericpterftatter auâ Ropenpagen (Rungen 2) ini dec 9, N, 3, 1 $. 547 erjâit on dem Gommetzienratb Dummel , einem angefebenen SMufifalienbânoler în Berlin , diefer babe bepauptet, daf er es den Noten Îdon âugerlig anfepen fânne, obgfeid er nit nufifalifj fei, ob fie fir feinen Şandel taugten oder nidt, , Xuf Mozart“ evgăţilt ec „war er -fepr iibel zu fpreden unb riifuate fc) verjepiebene TRerfe ibm aurii tgejitt su Baben (der gute Mann abute damale nt uit das Glid, das, freilid etft nad feinen Sobe „ feine Saten maten wide) , dabingegen tvaren ipm SBleyel und Pi die grăften Stigen di Runft,e 
105) Nodlis V.M. 3, XV 6, 313, Vic Sreunde der Xontunt I6. 448. - ” | 
106) Srg. nt, Soffmeifter, geb, su Rotenburg am Medar 1754, toibmete fi) in Bien der Mufit nb toutbe dorţ Sapelineițter an einer Sirdje, Gt ervidtete batauf eine Mufiiniedevlage unb gab feit 1783 inonatlie Sefte unter dem Zitel Prenumeration pour le Pite Betaus,
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populârer, fonft fan id) nidtă mebr von Dir druden unb 

bezablen 1 — unit miuder glaublid daf Mozart antiportete: 

„Run, fo verbiene id) nidtă mebr und Dungere, und făjeer 

mid dody den Leufel darum 1107 San fagt, Die beiden (dz 

nen Slabierquattettă in G-moll (combonict îm Suli 1785) 

unt în Es-dur (componirt im Suni 1786) feien nut Der 

9Infang einer mit Şofimeifter conteactlid) verabredeten Golge 

„_gemefen; als aber Sofimeifter geflagt babe, da8 SPublicun 

finde fie qu fer und ivolle fie nidt faufen, Babe Mosart 

ibn fteiwillig feineâ Contract6 entbunden und Die Sortfegung 

aufgegeben 195. 

918 Beleg fir die MBeiţe, mit det SRosart von den Sdhauz 

  

în denen Ouartetta, Trio u, a. fiit Rlavier von Mozart, Saya, Ban 

Dali und ifm felbfi erfăjienen, Sm Sabr 4800 begrănbete er în Leipiig 

das Bureau de musique, ş0g fit 1805 auâ allen Sejţăţten guriă, 

ging toieder nad Bien und flarb bort 1812, Ge tvar ein auferordentiid 

feubtbarer Gomponilt — Beethoven redet ibn în cinem Briefe „ein 

geliebtec er Bruber in der ontunft” an (N. Beitfdr. î. SMMuf, VI 

6, 75) — und befirebte dd mit Grfolg populârer au febreiben als 

Mozart, 

4107) Ginen etivaă anberen ton finbeu vic allerbingă în einem Bilet, 

vvelojes Sozart 20. Mob. 1785 an Soffineifter foprieb O, Beit, f. 

Su, IX Ș. 164): „fieber Bofmeifter! 3 nebme meine Buflucpt zu 

Spuen unb bitte Sie mic unterdefțeu nur mit elibad Gelb beizufteben , ba 

id es în diefera Dugenblict. feb noibivendig braudje. — Daun bitte i 

ie fi Mie qu gebeu mir fobalb als măglid da8 Bemufite gu veriăjafz 

fen, — SBergeiben Gie daf i Sie immer îibertâftige ș atlein da Sie mi$ 

fennea und wwiffen, voie febr eâ mir Dara Tiegt, dap Ste Sade qui geben 

măăjten , fo Bin id aud gang ibergeuat daf Sie mir meine Bubtingli dz 

feit nicpt dibel nebuen teren , fondetn mir eben fo gertt Depulflid feyu 

iverden a[â id; Sbuen, — 9uf der Ractţeite Batte Sofimeifter angemertt: 

„Den 20. Stoy. 4785 mit 2 GDutaten, 2 Daf Mozart aud fpâter nod 

mit Şoffmeiftee în Gefonegociationen ftand Dewweifen bie Briefe an feine 

Geau (Beil, XIX, 6. 7.). 

108) Bai, Rifieu 6. 633,
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Îpielditectoren gemifbraudt tworben Îei, erpâblt Rodlig 109 
eine Dinefdote von einem gevifien Shaufpieldivector, „ver 
alerdingă genannt gu terben verdiente”, welder tpeilg 
dură) eigene Sdyuld tpeils dură Mangel an Unterftiigung 
de$ SRublicamg Peruntergefommen Dalb verpweifelnd zu 
Mozart fam, ibm feine Umftânde erzăblte und damit fdlof 
Daf nur er ibn vetten fânne, 

SĂ? — omite 
n Sreiben Sie eine Dyer fii mid) gang îm Gefăymad 

de6 Beutigen YBiener SPublicumâ: Sie fânnen babei den 
Rennern und Şbrem Rubme immer aud) bas Îbrige geben, 
aber forgen Sie vornămliy aud fii bie niebrigern Menfden 
aller Stânde. Id till Snen den Tert beforgen, will Dez 
corationen fhaffen u. f. vo. Alles, wie mans jegt Baben will. 

put — îd) wwills abernebmen.2 
„Ba8 verlangen Sie sum Sonorarium? 
„Sie Baben ja nihts! Nun — wir wolten die Sndye fo 

madhen, damit Şbnen gebolfen und mir d0d) aud) nidt aller 
Mugen entșogen wwerde. Id) gebe Şpnen eingig und allein 
meine SBartitur; geben Sie mir dafiir vas Sie ivollen : aber 
unter der Bedingung, daf Sie mir dafiie fteben daf fie 
nidt abgefdrieben werde. Madt die Oper Sufjeben, fo 
verfaufe î d) fie an anbere Ditectionen, und da foll meine 
Bezablung fein. 

„Der ect Theaterdirecteur fâbrt Nodlig fort , fălog 
den Bertrag mit. Sntgidten und beiligen Betheuerungen. 
Mozart făyrieb emţig, Îdtieb brav und gang nad) dem Mile - 
des Manneâ. San gab die Oper, der Sulauf war grof, ipr 
Ruf flog in Deutfăyland umbper und na wenigen TBodheu 
gab man fie fdou auf ausivârtigen Theater, obue dag 

109) 9. 9. 3.16. 3, Da. Sur,
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ein eiugiges die Partitur von ogari erbaltenu 

pâtte! — (6 diefer Die Betrăgerei erfubr , var alles wa8 

er fagte: Der fump! und Damit ivat e8 vergeffen.” 

Daf Rodi von Sdifaneder und der Bauberflăte fpridt 

fani nidt gweifelbaft ein und Riffen, der ibm die Sefi te 

nadergâbit ($. 548 f.), Dat beide one SBeiteres genannt. 

A(lein darin [iegt aud der Bewmeiâ daf fie fo nibtvabr felu 

fănne. Denn die Bauberflâte wurde am 30. Sept. 1791 

guerft gegeben, anfangă fogar mit pveifelbaften Grfolg, und 

Sogart ftarb am 5. December deffelben Sabires. Sâbrend 

Diefer Beit ift die Bauberflăte augerbalb SBien nirgend8 gegez 

Den ivorden und e8 ft faun glaublid) daf man fi von auz 

wărtă Der fo rață) um die SPartitur bemiibt habe. Wen 

daber Sdjifaneder die SBartitur one da Ret au Vabeu 

vertaufte, fo faun Dies ivobl ecft nad) Mozart Tobe gun 

Shade von deffen Miite gefăheben fein. m beftinuntent 

Gegenfag au diefer Bebauptung Deantortet Ceyfried 110 pie 

Srage: „Die bat$ Sdjifaneder ben grofen Sozart gez 

mat? mit der Dingabe: „Sr sabite dem Shspfer der Bau 

berflte blante Dundert Epeciesdufaten — ein damals befoi= 

pers fir die ptecăre Grifteng einer. Fleinen fuborbinirten Rez 

benbiăbne unerbort Bedeutendeg onorat, defțen (id) der 

9heifter Di dabin nidt einmal von Ceiten einer Pofintendans 

viibmen fonnte — und iberlieg nebftoem nod) den Rein= 

extrag de8 SPartiturenbertauf& Der YBittive (eine verewigten 

Sreundes./ Să) will nidt entțăjeiden , vie meit died leptere 

Beugnif uubebingtes Butrauen verdiene ; allein foviel erbellt, 

daf. fiir da8 Berpăltui Moartă au Den SDeaterdirectionen 

jene Dnefoote nidt maafigebend fein darț. Sas das Donorar 

anlangt, fo înrt Seyfrieo infoferu, al8 et nicht wufte, da6 

  

"440) Seue Beitfepe. f, Muf. XIL $. 180.
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bunbert Ducaten damal6 in YBien da iiblide Gonotar fur 
eine Dejtellte Oper tpar. Diefeâ erbielt aud Mozart, wie mir 
vvifjen, fit die Entfiiprung ($. 75), far ben Gigare und 
obne Siveifel aud) fiir Cosi fan tutte; dagu pflegte der Gr 
trag einet Benefisvorftellung (ebenfo fă den Didyter) Binguz 
gufommen, wvelder natiirlid) vom Snterefje des SRublicum$ 
fir den Gomponiften und feine Gompofition abbing: bei dec 
Gntfiibrung ermwâbnt Mozart feiner Benefigvorftellung, font 
fann fie damal$ und aud) 1vobl beim Gigato it unbedeuz 
tend gewvejen fein 1! Bonbdini gablte fir Don Giovanni 
ebenfalis daffelbe Sonotar; die băbmifden Stânde, veldje 
die Clemenza di Tito şut Saiferfronung von Mozart fdreiz 
ben liefen, wmerden ibm fideulid) feine geringere Sutfhădi= 
gung geboten Baben, um În weniger, al$ felbft der, (einer 
Eparjamfeit ivegen verrufene Director Suardafoni îm Sage 
1789 e mit Mozart far den fiinftigen Şerbit „faft tidtig 
mate fiir die Oper 200 Dutaten und funfzig Dufaten Reis 
fegelo gu geben“, vie diefer feiner Grau meldete (Beil. XIX, 4) 
— eine Berabredung, die freifid) nidt gur Musfibrung fam 112, 

111) Ditterborf exgâţit, die Ginnagme feiner Venefizvorftellung vor 
Doftor und Dpoifefer Babe 200 Ducaten Detragen (Gelbfibiogr. S. 243), 

142) Gang verteiret und ungenau ift die Darfiellung von MNodglig (bei 
Riflen 6. 499 f.). „Şiebur; [ben geriugen Grfolg des Gigaro] gefrântt 
blieb Sojast bi6 fur vot feinem Tobe entfăloffen fii Bien feine Oper 
mele zu freiben, fondern trat în SBerbindung mit Suatbafoni, bem fepe 
untertihteten, aber nad itatiânifeger SIBeife fărgtidy fenernden Uinterz 
nebimet jener Fleinen vortrefțliden italiânifpen Sefellfaft, die zu Prag, 
MRarfejau und Feipzig abwvebţelud Opera gab. Diejer gablte far fede 400 
Dufaten mit Borbebalt ver Partitur fie fi. So entfianden Don Gioz 
vanni [fie Bonbini gefdjrieben) , Cosi fan tutte [in MMien componirt und 
aufgefiri] , unb Clemenza di Tito [von ben b5bmijegen Giânden be= 
ftelit]. Bon jenem Gutflug aber mate ibn abivendig Gifaneber, Muz 
tenemer, Director, Die und erfter Romifer bea Borftaotibeateră an 
der SBieden zu TRien, ein Fete, poțfierlider, loferer Beifig.* 

Sabu, Mozart, III, 15
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În diefer Binfidht alfo ftand Mozart den gleidpeitigeu 

Dperncomponiften nidyt grade nad ; as die Xufțiibrungen auf 

fremden Bibnen antangt, fo liegen feine beftinumte Vngaben 

vor, ob man ibn Gefragt und Bonorirt babe1*5, allein aud; 

Dier darf man die Yerbăltnife und Sebrâude jener Beit nidt 

aufer Abt Tafțeu. n Stalien war câ Dergebradte Gitte, 

da$ derjenige iveldjer eine Dper beftellte, diefelbe Bonorirte ; 

wa8 Bernad) mit der SPartitur gefdab iibertief man meiit 

dem Bufali. Der Împrefario Blieb îm Befig derfelben und 

geftattete gewbbulid) feineni Gopiften aus dem Berfauf det 

Olbiebriften Bostbeil şu giehen*1*; allein aud) det Gomponift 

bebiett die SPartitur und (djeint fie one Bebenfen mitpetbeilt 

pu Daben, too er davon (Spre oder Gewinu qu Boffen batte, 

Sun Deutfătand tiwar da Berpăltuiţ (dou dadurd) ehvas 

verândert, daf Der Gomponift e6 meiften mit einem Sofz 

tDeater und nidt mit einem Ilnternebimer zu tpun Batte. 

Mozart Deridtet feinem Bater, daf în Mannheim uub 

Minden dec Gomponift feine Bartitur şu freier Berfuigung 

bepalte (UI 6. 447); ec mute fid) gegen diefen, wie ivit 

faben, erft redtfertigen, da er Die SPartitur der Guifubrung 

verfaufte ($. 75 f.), und freuete [id daf Baron Riebefel 

dieţelbe von ibm begebrte unb nidt von Eopijten, „von 

weldyem er fie alle Stunden um baates Setd Bâtte baben 

făunens4 Man fiebt, frembe Biibnen verțăafțten fidy ibre 

SBartituren auf dem SBege, Der ibnen der Dequemfte ivar; 

wenn fie fi desbalb au den Gomponiften manbdten, (0 gez 

fa e8, iweil fie auf andere SBeițe nidt şu derfelben gu 

gelangen ivuften, oder au itgend einen gufălligen Grund: 

413) Bom preufifăjen Gefanoten ermartete er ein augemeffenee $o= 

notat (6. 74); ob ec es und twieviel er erbielt ii nit befaunt. 

4) S.1 6. 2af.
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ein Ret fir den Gomponiften, eine Pflidt, aud nur des 
9inftandeg, fii die Tpeaterbitectionen fyeint damal$ feineg= 
iveg8-anerfannt geivefen zu fein, Gtrengftes Bemwabren der 
Pactitur, forgfâltige Beauffidjtigung der Gopiften ivaren die 
eingigen Mittel, und dieţe reidten nidit wveit, Mosart aber 
iar ivenig geeignet fie angumenden. SBenn Daber [eine 
Open auf fremden SBibnen one Entfhăbdigung fir ipu 
gegeben turden, fo tbeilte er nur da$ Schidţal der meiften 
Gomboniften jener Beit; aud) finden wir nidt daf et daciiber 
flagt. e ift frob, ie er dem Bater făyreiGen faun (6. Dec. 
1783), daf feine Sntfâbrung in Prag und Ceipiig febr gut 
und mit allem Beifali gegeben îft, wie ibn Ougenzeugeu 
verfidyert Datteu, et if glidlid) als Gigaro in Prag und Don 
Giovanni în SBien aufgefiiirt werden — eine Slage, daf 
eine gu fordernde Gutfdjădigung nidt geleiftet fei, void (aut. 

Bieben ivit die Summe diefer Sfonomițden Betradjtun= 
gen, fo îft es freilid gemiţ, daf die Reiftungen Mogarte 
iveder ibrer Fiinfilerifehen SBedeutung nod dem Gewmwinne, 
weldjen die Biibnen wie die erleger fpăter davon gezogen 
baben, gemâţ nad Berdienft und IBiirden Bonotirt tvorben 
find ; allein diefen Maagftab darf man nicht obne IBeiteres an= 
legen. Die Bebingungen und Berbăltnifie des Srwverbs, denen 
aud) der Stiinftler untenvorțen îft, werden, fo unmittelbar 
fie aud) mit feiner Tinftlerifden Begabung und SBroductionâ: 
fraft sufammenbângen, doc nuc) ftârfer von dec einmal 
geltenden Norm der Ditrgerlidjen und ftaatliden Cebensorb= 
nung beberrțdt ; der ftreng gegliederte und feft gefăylofțene 
Drganiâmu3 de$ gefamnaten faufmânnifăen und geverbliden 
Gietriebes, auf dem die biirgerlide Srifteng betubt, figt fid 
nidt det Stometenbabn des finftterițăen Genius: ein Sit, 
wenn Diefer fi nicht datin verfteictt oder datan gerțăelit, Bom 
Standpuntt des biirgerliden Bertebr6 aus wwitd man guge= 

15%
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ftegen miiffen, daf Mosart, Datte er (id) gleidy feine befon= 

deren Glids şu riibmen, do im Ganzen unit ungiinitiger 

geftelit war al8 die meijten feiner Runftgenofjen, daf er als 

Mirtuvs und Gomponift theil& nidt făyledter tbeil6 beler 

al8 andere Besablt ivurde, Daf câ ibm nidt an Gelegenbeit 

Geto qu verdienen feblte und daf er, tvenn er aud) diețe 

uit mit der Geţăjidlidyfeit eines Sperulanten su benupen 

voufte, Dennody în der That febr gute Ginnabmen batte. 

Săre SNozart în Beziebung auf Geloverbăltnifțe feinem 

Bater vder Sof. Baybn ăbulid) gemefen, fo Bâtte er obne 

3iweifel aus feinet Gituatiou in IBien ganş andere Bortbeile 

gesogens aber aud) mit demn, vas er imirflidy eiunabm, bătte 

er Daun eine forgenfreie, gefiderte Griftens Daben tounen. 

Die darf man, iwenn man nad) den oben mitgetbeitten Au 

gaben einen ungefăbren Meberfă)lag madjen Will, beftinnut 

bebaupten ; einen glaubwiirdigen Beugen Dat man an Qeos 

polo Mozart. Diefer, der am ivenigften geneigt ivar auf die 

finanziellen Gigenfdaften feines Gohnes grofes Sutraueii 

su fegen, Batte bei feinem Befudy în MBien îm Jabr 1785 

au auf deffen Ginnabmen und Rebenâmeife ein aufmerf= 

fameâ 9uge und fărieb feiner Todter (19. Măr 1785): 

„SĂ glaube, daf mein Sobn, wenn er feine Shultden 

gu bezablen Bat, jegt 2000 f[. în die Bant legen fan; 

D058 Geld iîft fier da, und die ausmirtb(haft ift, was 

Gffen und Trinfen Detifit, îm Bodhften Grad dconomifd).” 

SBie iweit entfernt mar Mozart von Derartigen Sfparuiţ= 

feu! Seit feiuer Berbeirathung finden ir în fortivâbrend 

in îmmer neuen Geloverlegenbeiten ; eine SMeibe von bettit 

Denden Documenten beftătigt un die Rette bon SMBerbtief= 

Tibteiten, Sotgen, Bejhânungen und Demitigungen, 
Denen et fi dadurd) auâgefegt fab. Saum ein Balbes Jabr 
nad) det Şodeit mufite er în Der groften Dot), iweil Der
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Olâubiger die Prolongation eines IRedfels veriveigerte und 
mit einer Slage bropte gur Baronin von IBaloftădten feine 
Bufludt nebmten"*5; als er im Şuţi deffelben Sabres nad 
Saljburg reifen ivollte, Batte er, (don im Begriff în den 
TRagen gu fteigen, nod ecft einen dringenden Glăubiger zu 
befriebigen — e8 wwaren nur 30 f[., wweldie diefer berlangte, 
aber aud) foviel au entbebren fiel Mozart damalâ fier 116, 
Und alg er nidt lange iwieder nad Bien gurii fgefebrt voat, 
iiberrafdte ibn die Gorderung von 12 fouiâbor, weldje er 
auf der Seife 1778 în Gtrafburg gelieben Batte und lângft 
von feinem Batet gurii dgezaplt glaubte, aufă unangenebmfte : 

145) Das Bilet îi darafteriftițdy) genug, Defonbera inenn man e8 
mit dem auâgelafțenen SBriej an biefelbe SBaronin (UI $. 514 ([.) ver= 
gleicpt, um biet SBlag zu finden, „Sobibăgbarite Şrau Baronin! Run bez 
finde id; midy în einer (pBnen Rage! — Sit Şt. v. Tanner bețpraden mit 
une lepthin daf ivit eine Prolongation auf 44 Tâge Degebren tvollten ; da 
diejes do jeder Raufmann thut, ansgenommen €8 miiţte der inbiacretefte 
Mann von dec TRelt fein, fo war id ganz tubig und Boffte bis baţin, 
wenn i es aud nidt felbft şu goblen im Gtanbe mâre, die Summa ge= 
borgt gu Befommen! Mun Lâgt mir ft, o. Zeauner fagen, daf berjenige 
absolumeni uit wvarten will, und wenn id givifăjen Beut und motgeu 
uit able, fo tvitd er Ela gen. — Mun denfz Go. Onaden, ta das 
fit ein unangenepner Strei fâr mid măre! Sp fann it nibt saplen, 
nit einmal bie Sălfte! — Sâtte i mir vorftellen tănnen daf es mit 
bet Souscription meiner Gonterten fo langfam VergeBen vărbe, fo Bâtte 
id das Gel auf lângere Beit genommen! — Î% bitte vw. Onaden 
um5 Simmelâwillen, elfen Sie mir meine gre und guten Namen nit 
gt Detiteren ! — Sein avmea SMeiberi Defindet (id) ezu ivenig umpaf unb 
folglid) fann ip fie nidt verlafțen, fonft viirde 09 felbft getommen fepn, 
un 5. Suabden măndiiţ datum su bitten, — Sic fifțen Gw, Gnaden 
1000mal die Şânde und find Bepoe Ev. Onaden 

p Bom aus ben 15, ebr, 1783,% geborfamfte Rinbet 
TB. 7, und 6. Mozart, 

116) Go erâpit Niflen 6, 475, offenbar nad bem Berit fi= 
net Stau.



230 

er ivar fii den Mugenblid aufer Staube fie au Bezablen 17. 

Sa în demfelben Sabre, io der Bater feine Ginangen fo febr 

ritbut, finden ir ibn în einer Verlegenbeit, die ibn nâtbigte 

die Giilfe feineâ Berleger$ Boifmeifter în Anfprud) zu nelj= 

men, svotauf diefer ibn mit givei Ducaten abfertigte 118. 

Den traurigften Ginblit aber în die Pbeflenumende duete 

Rage, în imelder Mogart fid) fpăter feit dem Şabr 1788 

befand, geivăbren feine SBriefe au Sidael Pus 

betg 119, einen Degiiterten Saufmann 120, der felbft mufifaz 

Lif4 war und amei Todter Batte, von denen die eine alâ 

Slavierfpielerin fid) auGgeiduete; er iar Yreimauter und 

dud die Roge (djeint da5 năbere Berbăltniţ Dauptfădlid 

begtiimdet gu fein, weldjeâ Mozart beredtigte Bei Rudberg 

wiederbolt Gilfe qu fuden. Da felu TRunţd) von SRud)berg 

felbft oder dură) feine Bermittelung eine grâfere Summe al 

Darleben gu erbalten, damit et fid) freier Dewegen und beffer 

einridten fânne, nidt erfiilit imerden fonnte, fab er (d) 

ua fo 5fter genâtbigt Dei iviederbolten Berlegenbeiten, Von 

denen er fid iiberrafeyt fand, ivenn Sietbe zu entridten, Die 

Roften der Sur oder eines fandaufenthaltă feiner Grau oder 

dal. gu Bezablen imaren 124, die Giite feine6 Greunbes în 

147) Der Bereite II 6, 324 Î. mitgetheilte Brief an feinen Vater 

fpript feine Berlegenţeit und feinen Berdruf deuttidy aus. 

148) Sire 6, 223. 

4149) Gie fiud fo weit fie, mir Befaunt geimorden find, ofjenbar nut 

ein geringer Ueberceţt jenee traurigen Gorrefpondeng , în der Beilage XX 

ufammengeftelit, 

120) Gr miră £. £. privilegitter Rieberlagâvertvanbter genanut d. . er 

geporte zu der Gefelljehaft von Raufleuten, iveldje, meiftentbeils SRroz 

teftanten, das Net Batten în SBien unter Beftinunten Berpflidtungen 

und SBrivilegien Miederlagen gu balten und Orogbanbel gu treiben (Miz 

colai Reiţe IV $. 447 f.). 
124) SBenn es nur îrgend anging, fo fute Mozart Bânslidpe Verz
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Anfprud) gu nebmen, tie tief er fib aud) durdy diefe fid 
jtet erneuernde Gituation Deţhâmt faud. Der wwastere 
Mann urbe nidt mide Mozart şu unteritiigen; je nad ben 
Umftânden fdidte er ibm grăfere oder fleinete Summen, 
deren VBiederbezablung Mozart ie mâglid war, fo daf 
nad defțen Tobe feiue Sjuloforderung fidy auf 1000 fi. bez 
lief. Aud) madyte SBudyberg, iveldjer det SBittive Dei det Oro= 
nung der Bertafțenfehaft al6 Bond (Gerbab) bulfreidy beiz 
ftand, feine 9Infpridye erit nad mebreren Şabten geltenb, als die 
Umftânbe der VBittroe die Riidtzap ung moglidy madten 122, Mas 
tieli) founten diefe Ausbiilfen die Rage Mogarts uit mirfe 
(id) verbefțern ; al8 er im SYabt 1790 die Reife nad Şrautfurt 
unternabm, auf deten Grtrag er grofe Sofinuugen febte, 
mufite et um fid) das Reifegetd zu verfdjaffen Silbetzeug und 
SBretiofen verțegen (Nifjen S. 683), und die Ginamgoperation, 
von ivelder er în den Briefen an feine Şrau fprii (Bei. 
XIX, 6. 7), daf im Jemand auf Şofjmeifteră Giro 1000 fl. 
Baa — und în Tu Dergeben ivolle, beweist deutlidy 
genug, daf er in die Gânde von TBudjerern gefallen iar, 
vor bdenen er fi dur SPudbergs Întervention vergeblidy 
au tetten gefudht batte. 

Legenfeiten mit umor zu âbertvinden. Ş5pf carafterițtiț ift ein Gez 
fdbidtben, das in der SBiener Morgenpoft (4856 9, 28) nad der Gr 
săblung 3ofepb Deineră mitgetbeilt int, Diefer war Şausmeifier in 
Diertaus zur filbernen Sdlange (Râtntfnerfiraţe 1442, jet 4074), bag 
Mozart zu befucgen pflegte, und pflegte ibm Bei mancherlei bâuslieen 
Geiâţten zur Sand qu fein. Sm SBinter 4790 fam ex einft su Sozart 
und fan in în feinem Orbeitâgimmer mit feiner Frau tidtig Berum= 
tanzend. Vu? Deinere Şrage, ob er etioa der Şrau Tangftunde gebe late 
Sozart und fagte: „Bic madjen uns nur atm, tocil uns frievt und vit 
ună fein $olş faufen fănnen. Daranf Lief Deiuer fogleid fort unb 
brate von feinem $olg, vas Mozart aud annabm und e6 ifm gut gu 
sablen verfprady, fobald er toieber Geld paben tvetde. 

192) So beridptet Nifjen €, 686,
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908 fo eben angefitbet urbe îft mele al8 geniigend unt 

gu beineifen, daf Mogartă pecunidre age feit feiner Berbeiz 

tatpung nie gang georonet gavefen îft, dag er vielmebr în 

cinee fette nie endender Berlegenbeiten verftrictt war, die 

ipu gmangen ftetâ auf eine augenblidlide OIbpiulfe bebadt 

gu fein ohne je eine griinblide Seilung des Cdhadens su 

erteiden, SIBie febr er Dei feinem reişbaren und feinent Se: 

fil den Drut einer folden Cage mit ibren Sorgeu und 

Demitpigungen empfand, wie febr feine Etinimung und 

mit ibe (eine £uft und Găbigfeit gu arbeiten gu Beiten Darie 

ter lit, da8 gebt fdjon aus den mitgetbeilten Briejen deutlid 

beroor. SBerborgen fonnten die ungiinftigen uub oftmal$ 

beorângten Berbăltnifje Mosarts în Sieu nicht bleiben, — 

felbft imenn er iveniger offen gemefen ivăre al$ et eă qu (ei 

nem Soaden iar —; Satiderei und Shifgunft aber, 

welde ibn bebarlidy verfolgten, iwuften nad feinem Tode 

da$ Gerede, Mozart Babe Sdulden gum Betrag bon 

30000 fl. Binteclaţțen, în Minilauf und fogar bor da8 Oh 

de6 Saiferă eopotd au bringen, 98 die TBittive il Gejud) 

um eine Penfiou einreidhen ivolite, urbe fie Durd) eine borz 

nebme Ginnerin datauf aufmerffam gemadt, daf fie den 

Raifer îiber biefe Berlăumbdungen aufflăren miffe ; fie 

that e8, îndem fie verfiderte mit einer Sume von eta 

3000 fl. alles bezablen su fânnen, twas Mozart fduldig fei, 

und Bingufigte da$ diefe SduDb uit mutbmillig gemadit 

fei, da fie one fidjere und beftimmte Gintitnţte dud) woiez 

derbolte SBodenbetten, fiere Sranfbeiten und fonft Bart 

bedrângt geivefen feien. Sluf diefe VBeife belebut Balf der Staiz 

fer grofmitpig 125. 
Diefelbe menfbenfreunblide Gefinnung, ivelde fă die 

193) Riemtidef $. 39 f. Nijlen $, 580 f,
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Bermebrung von Mozartă Sdulden fo beforgt var, ivar aud 
um die Griinbe feinec făjlechten Bermogensumftâube nicht ver: 
legen ; vas fonnten e6 anders fein al6 (Lecter tebenswmandel, 
Vusfdiweifungen und alle Unoronungen die bager eutiprin= 
gen? 124  Colden Anfduldigungen gegeniiber dărfeu tir 

124) Vie man damals în biefer Begiehung îiber Mozart aburtfeilte măgen . 
tvenige Belege geigen, Şn Slidtegrol(s Mefrolog Beit e: „Sein Sefikt 
vertietb den âuferen Suftanb feiner Geele, in mvelder die unteren Găpigfeiten 
— gang deutlid) âber die pberen Rrâfte bas Mebergewit Vatten. Denn 
fo tie Diefer feltene Menfăy frât (don în feiner Runft Mann tvurde, fo 
blieb et bingegen — biefeă mu die Unparteilibfeit von ipm fagen — 
faft in aleu îbrigen Berpăltnifțen befândig find, Ge lernte nie fidy feloft 
regieren; fâr Dâuslie Oionung, fâr gebărigen Gebraud des Geldes, 
fir Măţigung und vetnimftige SBal îm Genug Batte ec feinen Ginn. 
Immer beburite et eîneâ Gibrere, eines SBormuudes, der au (einer Siatt 
die păusliden Angelegenbeiten beforgte, ba fein eigener Seift Geflânig 
mit einer Menge gara anbeter Borftelungen Befpăftigt mar, und dadu 
iiberfaupt alle Empfânglibfeit fâr anbere ernfibafte Heberlegung verlor, 
Gein Bater fannte dieje Scpiâce fidy felbfi qu regieren febr tvoBl în im 
und gab daper, als ibn fein eigenec Dieuft în Salzburg fefțelte, den 
Gone die SMuiter zur Begleiterin nad Paris mit, În SBien verBeiratpete 
et fi mit Gonftanza ABeber und fand în ibte eine gute Yutter von givei 
mit ip ergeugten Sinbern unb eine wwiirdige Galtiu, die ibn nod von manz 
ten XBorbeiten unb Muefomweifungen abpupalten fute. So betră htliy 
fein Ginfommen ivar, fo Binterlieg er do, bei feiner ăberiviegenden 
Sinnlidteit und Bâuslicpen Unotbnung ben Seinigen wweiter nise ale 
den Rubin feineă Ramens und die Mu fmerffamfeit einea gtofien Publicums 
auf fie.” Dan begreift daf Mozarte MBitlive die gange luflage eines 
în Srag 1794 veranțtalteten Sbbruda biefea Refologs an fid faufte, 
und mit TBârme eflărt fid Rodlig (A. N. 3. 16.17 fi.) gegen diefe 
Viebloje SBerunglimpfung. SBiel tober fagt der SBerfafier vou SMogartă 
Gift, — der au die abel von den 30000 fl. Sfulben unbebenfțidy 
nadipridt — îndem ec die Urfaden feines fiibgeitigen Sobes nargu= 
weifen fut: „ Dabei [bei îtbermâfiger SIrbeit) tar ee Ghemanu, 
geugte vier Stinder, pflegte der Biebe treuli, und au aufer der 
Ghe gat e6 mande Galanterie, was ipmn feine gute Grau gern ăberțaţ. 
Rod mele, et fprang von eine Gutrem um audern, Sr batte feine fire
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aud ivobl Mozart felbft băren, der (meri) Da Gera gebabt 

Babei viirde gegeu einen mit feiner SBerţon und feinen Berhălt= 

nifjen vectrauten Manu tie Pubberg fid) auf feine ip mobile 

pefannte Dentungsart, Vujfubrung , Lebengmeife gu Derufen 

(Beil. XX, 3), wenn et fil) fobiel vorguwmerfen gebabt Bătte, 

al$ man ibm îpâter gusujehieben bemiibt gemefen îft. Unverz 

dădtig îft gemiț da5 Beugnif Reopold Moartă, die Gaus= 

wirtbfhațt fei ipas Efjen und Trinfen Detrefţe îm bodften 

Grade stonomițd); Sophie Daibl beftătigte ebenfatis, SMo= 

gart fei nicht entfernt ein Geinfmecfer geiwvefen, und Babe auf 

feinem Tifdye nie etipa8 andereă a18 einfachfte Dauâmannstoft 

gefunden. SBollte mau datin daf der Batet fein 2o6 der Sparz 

famteit auf da5 (Sffen und Trinfen befărănfi einen Şinimveis 

Befoloung unb tvar, vas bei Didteru und Victuofen gewâpulică der Gall 

it, eu guter Birth, verftanb fld nit auf den Berbieni, mute bad 

Selo nict auf MDodjeu und Sonate eingutțeilen , er Eannte feinen Merit 

gar nidt. Oft mugte er Bei anhaltender Drbeit mit Şrau und indemn 

darben, ivat der Smpertineng mabnender Glâubiger auâgelept, Samen 

nun einmat einige Seollen fonigber fdjnell ânderte fid; die Scene. Sept 

gingă in Şteuden, SMogart betrant fig în Ghampagner unb Xofayer, lebte 

[oder unb tva în ivenigen Tagen fotveit vie borher, Man imeif, tvie oft 

ec în feine Gefunbeit ftiirmte, wie manden SDocgen er mit Edifaneder 

verdbampaguerte, mie mande Nat er verpunfebte und nad Mitternadt 

gleidy wieber an bie Dubeit ging, obne die minbefte Scpolung feinem Sârz 

per ati gănneu.“ Tinbegreiftid) daf SNifţen foldje Meugerungen abbrufen 

Tafjen Founte (6. 569 î.) olne aud nur ein Dort dariiber gu fagen. lea 

iberbietet fieilid; Sua (mâl. de litt. ÎI p. 339 f.): Vai entendu dire 

qu'il n'avait fait la Flăte enchantâe que pour plaire ă une femme 

de thâatre dont il &tait devenu amoureux, et qui avait mis ses fa- 

veurs ă ce prix. On ajoute que son triomphe eut des suites bien 

cruelles, et qu'il en contracta une maladie incurable dont il mou- 

rut peu de temps aprâs. Ce fait me parait peu vraisemblable; la 

Flâte enchantse n'est pas le dernier de ses opâras, et lorsqui'il la 

compos6e, sa sante âtait dâja fort alteree.
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findeu daf er fie în anderer Ridfidt nidt ivabrgenoumen 
babe, fo ift Dda6 mâglid. Bic wwițțen, Daf Soaart auf 
faubere und geivăblte Rleidung, auf Spigen und librfetten 
etiva bielt CRiflen S. 692); Glementi fab ibn feineâ elez 
ganten deuferen wegen fiit einen Sammerberrn an (S. 31), 

aud) don Vnderen ivitb die Bierlidyfeit eines 9Ingugă bei 
verfdjiedenen Gelegenbeiten betbotgeboben, und der Bater 
Îpâttelt în einem Briefe aus SBien an die Tocter (46. April 
1785) daf MBolfgang mit Mad. fange ibn anfangs Babe 
nad) Minden Degleiten wollen, e8 tverde aber vermutblidy 
nid)ts daraus iverden, „obivobl Sebes fid) fechs Saar Sub 
Dat madien laflen, die aud) (don da fteben.” 3 mag alfo 
wobl fein, daf Moaart mit (einer Garderobe nidt allgufparz 
jam war; îndefjen liegt d0d) nod) fein Grund vor ibn fir 
einen verfămenderifdjen Mobdenarten zu Dalten. 

AIllein dies find aud) die Punfte midt, în weldjen man 

Mozart der Berfăiwendung geibt, man Bat dabei meiftenă 

feine Seigung fit Berftrenungen und finnlide Geniiţţe îm 

Ginn. Giir ein Veiteres, gefelliges Beifammenţein und die 

berfiebenartigen Berftreuungen , tvelde dafjelbe mit fid) 

fitbrt, Batte Mozart alerding8 Reigung, ja fie ivaren ibm 
ein entțăjiedeneă Bebiirfuif um fid) vou der angeftrengten 
geiftigen Thătigfeit Iosgureifen und gu erbolen. In feinem 

„ Daufe fonnte Mozart feine eigentlidhen Gefelifăaften feben, 
da$ erlaubten die gefaumten băustiden Berpăltuiffe nicht, 
uub feine Grau ergăblte, daf fie wenn e3 ein Gamilienfeft zu 
feiern galt oder wenn fie ibrem Manne eine 3erftreuung bez 
reiten otite , fleine SMRufitaufțiiprungen vot ipenigen Şteun: 
den Bei Îid) veranftaltete, bei denen Vavonfdje Mufit ibm 
die grâfte Greude madte"?. dn Gelegenbeit qu gefelligen 

125) Diemifepef Ș, 64,
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Berfebe mit feinen Runftgenoffen, mit gablreidyen gebildeten 

und twoblpabenden Dilettanten — ganş abgefeben von den 

mufifalifden Soireen Dec vornebmen SBelt, die bereită er= 

wăbnt urden — var în Tien fein Mangel, und man daf 

fi Mozart durdy ein teges gefelifăjafilideă Treiben vielfad) 

und leblaţt în Xnfprudy genommen vorftetlen. um grofen 

Theil imaten givar Diefe Bufammenființte auf Mufit getiditet, 

und a($ Birtuo8 und Gomponift wufte Mozart namentlid) 

dur) Împrovifationen allec Art im Genft und Scyera einen 

Tribut dec gefelligen Unterhaltung au entricien; alein aud 

davon abgefeben mar Mozart ein Delebter und Beiterer ez 

fellfdjafter, der Dejonderâ auf jeden Serg einging und von 

feiner Sabe fomițde Snittelverfe su improvifiren ger ez 

btaudy made 126, 
Unter alen Bergniigungen liebte Mozart am meiften 

126) Miemtfăjet $. 60: „Uebrigens Batte Mogart fiir die Yreuden 

der Gefelligteit und Sreunbidjaft einen offenen Sinn. Unter guten Fteunz 

den iat er vertraulicd pie ein Rind, Soll muunterer Caune, biefe ergof fi 

dann în den beolligften Ginfăllen. Sit Bergnăgen denfen feine Greunbe 

in Prag an die făpănen Gtunden, die fie în feiner Gefelifebaft verlebten ; 

fie fonnen fein gutea arglofes fer nie genug riibmen; man bergaf in 

feiner Gefellfgaft gang, daf man Mozart den Berounderten Stiinftler vor 

fi babe. Rodi , melcer mebrere datalteriftifdje Suge der Art ven 
Mozart Mufentbalt în Feipaig Deriytet, auf Die wir nod; guritifoms 

men, Bebt die Gertigfeit Dervor, mit imeloger et în auâactafțener Raune in 

Ruittelverțen fprady — er Beziebt fi babei aud auf den UE. 50 f. 
mitgetbeilten Brief an das Bâsle — ; feruer ergăbli er, tote Mozart aus 

diefer Ruftigteit nidt felten în tiefes Macphenfen erfiel, fo dap er one 

Tpeilnagme an dec Sejellfpaţt nur gleidgultige Antmosten fajt one Bez 

wuftfein gab, dann în tief eenften, Dâufig triiben und Bittern Betradtun= 

gen fit erging, toelee er. toieberum dure Ausgelafienbeit und Tborbeit 

gurătgubrângen fute (A, DM. 3.11 6. 494 Și), Gein Spaga Fof, 

Range Batte, tie fdpon ermăbnt tourde (II Ș, 499 f,), die Beobadiung 

gemadt da$ Mozart dann am meițten pofțenpațte Spâfe mate, wenn ee 
mit grofen Arbeiteu befpățtigt mar.
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da8 Tanzen und dau gab e8 în Bien Gelegenbeit 2 ; 
feine rau bertraute Stelly, Der bei feinem exţten Sufanuinenz 
treffen mit Mozart denfelben tanzen fab, daf ip Mann ein 
entbufiaftijeer Tânzer fei und ob gar bebauptete, feine 
Ceijtungen im Tangen feien bedeutender al8 die in - der 
Mufit 1%. În (einen Briefen feblt e nidt an Binweifen 
auf diefe iebpaberei und febr Luftig und guftieden beridtet 
er feinem Bater von einem ausball (22. San. 1783): 
„ Bergangene TBodhe Babe id în meinetr YBobnung einen 
Ball gegeben; — verftebt fi aber, die Ghapeaur Baben 
jeder 2 fl. bezaplt. IBir Daben Abend8 um 6 UBr angefangen 
unb um 7 Ubr aufgebârt — ma$? nur eine Stunde? — 
nein, nein — Sorgenă um 7 Ur.  Gie wmerden aber nidt 
Degreifen , voie id) den SBlag dau gelatt babe.” Ge war 
nâmlid) feit Surge wmgezogen und Datte eine SBobnuug 
bei Sin. v. Testat, einem reiden Suben, genomimen 12, 

127) Selli) (reminisc. 1 p. 204 f.) beridptet mit Grflauuen , twas fr 
eine tafende Tangivuti gu jenet Beit in Wien geperfet Babe, 

128) fielly reminisc. 1 p. 226. Bal. Sifen $. 692 f.: „ ufer 
dem Billacofpiel Liebte er nod leibenfăaftli% da6 Tangen und verfăunate 
imeber die Bffentlicen SMasfenbălle im Theater no bie Banabâlle bei 
Steunben. Ge tangte aber aud febr fdy5u , Befonderă Menuett, Sin Tan= 
gen toat SBeftriă fein Qekrer gewwefen. — Gr fangte unb componirte felbft 
Pantomimen und Ballette. Su ben Nebouten Datte ec oft Gharafter= 
masfen ; fo madte er unvergleisplidy den Sarlefin unt den Siertot.” 

129) ir biejenigen, iwelţe aud an dergleidpen focalfragen cin gez 
tvifțec Sntereffe nefmen, fann id die, wie mir fobeint, giernlid vofiftânbige 
Meibenfolge der Sobnungen Becftellen , welde Mozart în Bien inne 
Datte, Mace er die Robnung beim Grabiţepof — în deuticen Saufe 
in det Gingeritraje — vevlafien Datte, g0g er wie voit faben şi Mad, ez 
bec ins Duartier, vele „um Nug Gottes” am Peter mopnte ($. 161), 
und bon da im September 1781 in ein Şaus ant Graen (9, 1475, im 
gveiten Stodt), Die erfte IRofnung, melape ee nad feiner Berbeirathung 
(luguft 1782) bezog, tvar Vofe Bride . 387 im “Stogbaubtifajen, 
ejemalig Grântvaltifăjen Şaufe im aiveiten Gto — ee tar, mie ee
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„Da babe id, ein Bimmer, 1000 Gdyritt lang unb einen 

Breit, um ein Sdlafzimmer, Ddann ein Rorgimuner und eine 

făjâne grofe Side, dann find nod gtvei fdjăne grofe Bim= 

mer neben unfer, wweldje nody leer fteben — dieje benubte 

id) alfo gu diefem Bali. Baron VBeglar und fie waten aud 

dabey, tvie au die Baronin Baloftâdten, Și. ». Soelbadj, 

Gilowsfhy der SBinomader, Der junge Stephanie et uxor, 

Moamberger und fie, Lange und fangin n. Î. 0.“ od) ge 

fteigect tvurbe die Unterpaltung auf den SMastenbâllen ; von 

Şugend auf Batte Mozart ivie mit bereită jaben (UI $. 15) 

eGențosiel Reigung als Talent fidy in Gparaftermasten su 

yroduciten. Bon Bien au Dat er feinen Rater (22. San. 

feinem Bater făreibt (24. Vug. 1782), dafjelbe aus, în imelden er înt 

Safe 1768 mit feinen Gltern gemwobnt Datte. Şllein fdşon um December 

defțelben Salyres Bezogen fie eine anbere TBobnuug , ebenfall6 bope Bracte 

SR. 4317 im flein Gecberţteinfăjen Baufe îm britten Stoct; unb îm Şrâbjabr 

4183 națmen fie eine SBobnuug auf dem Şubenplag R, 244, îm Burgilchen 

Baufe, 3 Stoă, Mirpaelia 1784 gogen fie dann in bas Gamefinafde Şaus 

(grofe Scpuleriir. 853), în den erften Etod, mo fie bis gum Gribjabr 1787 

wobnten (6. 185). SRabrfăeinlid iweil diefe Mobuung ifnen şu tbeuer 

voutbe, gaben fie biefelbe auf; menigftenă [dpreibt Qeop. Mozart feiner Tody= 

ter (40. Sai 1787) : „Dein Bruder mobnt ipt auf bec fanbfteage SR. 224 

[gegeniiber der Muguftinerfirge, în einem Garten]. Gr fepreibt mir aber 

feine Urfae dau — gar uita! Das mag id [eider ectatben 1% Su 

nădften Sonuner 309 Mozart în da6 Dau „bei den finf Sternen” SRâp= 

vinger Gaje N. 135, îvo er ebenfalis wie auf dem Cande molnte (Bail. 

XX, 1). Snolidy Mipaelig 1790 nabm er iwiederum eine STRofuung în 

per Stadt, în der Naubenfteingafie N. 934, im erften Gtoă des lei 

Raiferțteințăjen Şaufes, îtber einem SBranntmeinladen. Diefes fein Sierz 

Bebauă, da8 jet mit den anftogenden Sebăuden eingerițțen und în ben 

ftatilicgen Mogartbof umgemandelt it, Bat AL, Gudhă în Grăfiere fleinen 

SBiener Memoiren 1 Ș. 224 fi. belobrieben, Anfidjten und rundei find 

von Şranfl îm illuftrirten amilienbud) deâ ABiener Cloyb (4852 II 

6. 147 ff.) und în einer Feinen Sijt: Mogarie Eterbebans (MBien 

1856) mitgetbeilt.
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1788), daf et ibm dod fein Şatlefinsfleid fdjiden mădte, 
weil et gen auf Die Seboute „aber fo daf es fein Menfd 
weifi“ al6 Barletin geben măchte: „tiveil biet fo biele — 
aber lauter Ejeln auf der Reboute find.” Gegen Ende des 
Safdings thaten fid mebtere gute Şteunde su einer Com- 
pagnie - Masque şufammen und fiipeten eine ffeine SP antoz 
minte auf. Sogart iar Sarletin, Mao. Range Golombine, 
ange machte den SPierrot, ein alter Tangmeijter Met den 
Pantalon, det Mater raft den Dottore, Srfindung und 
MMufif iaten von JMozart120, bas Sebdidjt in Snittelverțen, 

  

130) Die Mufit zu diefer Bantomimne, nur fir das Saitenquartett 
gefehrieben , befafi Qnbec în Etimmen , von denen die exfte SBiolinftimme 
von Mozartă aud tar, în ivelăer aud die verjebiedenen Gituationen 
der Pantomime Dezeinet tvaren, I% tpeite nad Andries Vanbdfgrijtliem 
Gatalog (B, 39) bie Uufangâtacte mit 

Intrada. 

              

SBantalen und Golombine | -. 4 

| pe eee IPEE 
  

4 | ganten fig. 

Im Mozarteun gu Calzburg fintet fig von Moarte and der erfte 
fliitige Entiourf gun einem grogen SBallet, tvelepes 32 Rummern entpielt, 
Gâ if iberfăgrieben Le gelosie del seraglio, alfo one Siveifel Movetrea 

„ Berupmies Balet, defjen Plan diejec felbft mitgetpeitt Bat (lettres sur la 
danse p. 491 ff.). Daf die ufit far eine Xuffiibrung Beftimmt toar, 
gept baraus Betvor daf bei einzeluen Mummetn die Stamen det Tânger und 
Tângerinnen Beigefegrieben find 3. B; Gafa ni, Salomoni, la Mo-
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mit weldem die SPantonime eingeleitet iurde, iat bout 

Gdjaufpieler Siiller; eâ bătte beffer fein fonuen, meint 

  

relli, la Cinetii, Pi; vielfeit Liefe (id) Ort und Beit danady beftiniz 

men, Sir ift mit einmat befannt, 26 Die Sompofition auâgefăbrt urbe ; 

der Entwurf îft fir die erften Beiden Rummern nad Qirt eines Slavierz 

anâyugeă gematt, fpăter ift nur die Gauptmelobie — gegen bas (Ende 

immer fidtiger — aufgegeidnet, Bie und ba mit QIngabe der Blasinfiruz 

mente (Dboen, fărner, Trompeten). 

Die Gompofition, tele van Dube (Berş. 49) als Mufit pu einer 

SBantomime bezeidnet tir it, wie mi) eine năpere Priifung erft jegt 

gelebet Bat, die Sfizge şu demn Galimathias musicum, iveldjes Mozart 

4166 îm Gaag componirte (| 6. 65), von ipm gefătieben, Die und ba 

vom SBater nagebeţțert, (58 beftegi aus 13 febr furzen, meift giveiz 

tpeitigen Găen în verfăiedenem act und Tempo fir verjebiebene uz 

ftvumente. Sfuen gebt ein leit imitictea Andante vatan und den Befpluf 

mat ein giemliy longer, fugirter Sag îber bas Ried „ring MilDelm”. 

Grwvăfnung vetbient vielleidt daţi fură vor dem Odluj ein Sag Ret, 

in ivelăem der Dubdelfact gang auf diefelbe Beife nadgeaut if, mie în 

SBaftien und Bafiienne (U 6. 122 BB 

Violini [ 
unis. 
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Mozart, aber mit der Xusfiibrung tvar et ivopi gufrieden : 
„3% fag Sinen, wwit fpielten tedt artig ? -meldet er dem 
Bater (12. Măr 1783). 

Gine leidenfăaftlide Meigung Batte Mozart aud fi 
bas Billarbfpiel ; Stellp etâblt daf er oft mit Mosart ge= 
Îpielt aber ibm nie eine SPartie abgeivonnen Babe (Remin. 1 
p- 226). Gr Batte ein eigenes Billard in feiner SBonung 
und auf biefem fpielte er im Rotbfall mit feiner Grau 131 
oder aud) ivop! ganş allein. Ylerdingâ iar dies ein Rurus, 
obgleid) damalâ în Bien nidt fo gar auffallend122, und 
veranlaft nidt allein dud) feine Reigung zum Bilfarofpiel, 
fondern ivie Solmes jebr ridtig bemert ($. 248) durdy die 
Evtrge der Mergte fii Mozarts Sejunobeit, Im Griibjabe 
1783 twurde SRozart von det dama(s grafiirenden Su fluenza 
etgriffen 1% und îm Gonumer des folgenden Sabres iar er 
ivieder Veftig erfranft, wie tevpotd Mozart feiner Todter 

  

  

| SSI Egee seta 
* = * 7 + 

i 

  

fe Ra 4 e e e pe e se e 
  

EZZIIEZEZEAEA ț CE Ț EEE Ț 
  

(DE app aaa ape a ppt | A EF=EZI 
        

    
Man fiegt daraug, tie fer in damală jener Săber gefie, 
131) Niemițopet Ș. ca. 

132) Micolai Meife V &, 249, 
133) Ge febried dem SBater (7. Suni 1783): „ Gottlob unb Dant, 

i% bin twieber gan; Begeftelit, nuc Dat mit meine Rtanfbeit einen Gatarrb 
gun Ănbenfen guriifgelaffen — das if do Băbfp ven ih 1 

Sa n,-SMozart, HI. 16
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metoet (4 &, Sept. 1784): „Mein Son mar in Bien febr 

frant, — er făivigte în Der neuen ADpera des SPaefiello 15% 

dud) alle Sleider und mufte dură die falte Ruft erft den 

Bedienten angutrețțen fuden, Der feinen Veberro Batte, weil 

unterdefțen der Befebl erging feinen Bedienten Durdy den 

oroentliden Musâgang înâ Reater şi laffen.  Dadurd) er: 

wifăte nidt mur et ein rheumatițdes Gicber, da$, wenn 

man nidt gleid) dagu that, în ein Saulfieber ausartete. E 

fdyreibt: 3% babe 14 Tăge nad) einander gur nămliden 

Gtunde tafende Golique gebabt, die fid) allezeit mit ftarfeu 

Grbreden gemeldet Bat; nun mu$ mid entfeglidy balten. 

Mein Doctor îft Ser Sigmund Bariţani, der obnebin die 

Beit al$ er Bier îft, fait tăglid) Bey mir ivats er Wpitd Dier 

febr gelobt; îft aud) febr gejăjicit und Sie mereu feben, 

da er în Surge febr avanciren wird. 2 Barifani, der 

Golu de8 ergbifdăflidyen Qeibarates în Salburg, mit ivelz 

dem die Mogartfie Bamilie vertrauten Uimgang batte, war 

ein ebeufo auâgezeidyneter Qrgt — er ivat fpâter am alige= 

meinen Sranfenbaus physicus primarius — al8 marmer 

Şteund und Bereprer Mogart$ 135, (Se fudjte, da er Mozart 

134) SBacfiellos Bă Teodoro ivurde 1784 guerfi gegeben., 

135) Bariţani fobrieb am 14. April 1787 în Mogarte Stammbu, 

welces jegt îm Mozarteum gu Salzburg aufbeivart twird, folgende 

SBerțe ein: Ă 

SBenu deines Şligels Meifteripiel 

Den SBuiten, der, fefbit grof an Gaif, 

Den grofen SRann şu fbâgen tveig, 

Dabinreiţt zur Bevundetung ; 

SBenn deine Runţt, um mele did 

Dec welțege Romponiit Beneibi, 

Mno wie er fanu und mag verfolgt; 

Senn deine Sunt, in der Dir nur 
Gin Bad, ein Sofepg SDayben gleidi, 

Die Lângit verdientea Oli erivirbi,
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bon der Gewvobnbeit bi8 tief în die Nadt Binein gu arbeiten 
und des Morgens, oft im Bette liegend şu fdyreiben, nidt 
gang abbringen fonnte, den fhăbdliden Solgeu auf anbere 
VBeife entgegengutreten. (Se veranlafte iu, da er feon am 
Slavier fo viel fag, Wenigftens teen? zu febreiben unb 
fuchte îpn şu vegelmăgiger fărperlider Beivegung anşuz 
Balten. Die Borţărift frăb Sorgens fpapieren gu reiten 
(6.170) foheint Mozart nidyt lange befolgt su Babeu, menigz 
ten erfalten wit daf er beim Reiten, obgleid îm biefe 
Bemegung gujagte, dod) nie eine geviffe Mengfilidfeit ibet= 
ivinden founte*%5. Da gab denn feine Reigung gum Billa: 
fpielen dem Argt eine wilifommene Beranlafjung , menigftens 
dieje Motion zu einer tegelmăgigen su maden, iweldje SMo= 
gat ebenio wie da Segelfpiel, das er gen votnabm, um 
fo angenelymer war, al8 Deide Torperliden Mebungen iu in 
feiner geiftigen Thătigteit nidyt ftorten. Bum grofen Srftau= 
nen feiner Breunde concipirte Mozart Wâbrend ec SBillard 
Îpielte das erfte Duintett der Bauberflăte; und al er in 

Bergif da deines Greunbes nidt, | 
Der fi mit MBonne fete und fteta 
Mit Stolg eriunern bird, daf ec 
9116 Pirat Dic gieymal bat gebient 
Mud did der Melt zur Cuft erbieti, 
Der aber nod tveit ftolger îfi 
Daf du fein Şteunb Dif, fo wie e 

dein Şreund Sigmund Barifani, 
Darunter Bat SMogart folgende Beilen gelbrieben : „Seute am 

3; September biețea nebnulijen Sabtes inar i fo ungtăctli dy diefen edlen 
Mann, liebțten, beften Şreund und Grretter meine Qebens gang unver= 
muibet dure den Zob gu vevlieren, — Su îft wobl! — — aber mir — 
un8 — und allen die in genau fannten — uns wwird ce nimmer tvoBl 
werden — bis ivit fo glidlid find in în einer Beffern Mel — wwieber — 
und auf nimmer fdeiden — zu feben, 

136) Griefinger Biogr, Rot, 36. 3, Gagu 6. 30. 

16*
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SBrag în Dufdets IDeingarten Die Sartitur des Don io: 

vanni niederfătieb, nam er nidt felten dabei ant Segel= 

făieben Sheil, ftand auf wennan ibn die Meibe getonmen 

war und fegte fidy vpieder zum Sdhreiben, nadhem er gez 

morfen Batte 137. 
Yenn Mandje Biebei die Nidfiht auf feine Sefunobeit 

gelten Laflen mâgen, fo ierden fie um fo ftrenger gegen 

Mogarts fo oft mit Ropffoiitteln Defprocdene Neigung au 

ftarfen Getrânfen fein. 6 ift feine Btage Daf er namenilicd 

ger SPunjd) tranf; Sell erăpit e8 (Remin. ] p. 226) und 

aud Sophie Şaibl vejbhvieg nidi daf ir Sdhivager pein 

SBunfăert iebte, aber fie Dezeugte aud), daf ei nicht uuz 

măfig dariu geivefen fel, daf fie ilu uie berauțăt gefelen 

Babe (Riffen S. 672). Aud) liegen eben fo menig glaubbafte 

Beugnifle vor al8 e8 fonft mit MosartS ganseni SBejen und 

Thun ftimmt, daf ec einer wviiften SBollerei făbig geivefei: 

fei, fo febr tvir e8 ivabrideintid) finden nuiițien, Da er în 

froplicer Gefellfhaţt das poculum bilaritatis uidyt vetz 

fmăpt ab feine ausgelafene Qaune în einer TBeițe geâuiz 

fect Dabe, die vobl mandmal ein făiefes Urtbeil Detwot= 

vufen fonnte135. 9fllein Mozart pflegte aud) bei angeltrengter 

Aebeit fi dur cin Glas IBein oder Punţd) su erfrifdeu 

und gu ftărfen. XII6 er im Gamefinafeen Gauje mobute, iar 

fein unmittelBarer Manbnadbar 3op. Mari. oi 6[, Red: 

  

137) Bobenia 1856 6. 418, 122, 

138) Solig , ter în feiner Gfarafterițtit von SMogactă gefelliger Muz 

terbaltung aut den Bug nidt verțăumt daf er bici ftarten SDein tranf 

und fein vermiințtigea SBort mebt fprad, imeist darauf Vin daf Mozart în 

feinem îbealen Gireben vielfad getâuțăt und dur die Grfabrungen des 

Qebena verbittert in einer Musgelafjenbeit, die ec dure den Mein gefteigert 

Dabe, eine momentane Settung vor jeinen triăben Gebanten gefuţt Babe 

(7, SD. 3. LU S. 495 f.); — und daran mag; namentlic; fâr bis legten 

Safe , ob! etiva8 TBares feiu,



245 

nungsrath der ungarifăb = fiebenbiirgijden Șofbudbalterei, 
bet „sum gtiinen Baum“ wobute, a!8 grofer Mufiffreunb 
unb al8 eifriger Greimaurer mit Mozart vertraut und dură 
einen îmiter gefiititen SBeintelter, mit defjen Jubalt er nidt 
geizig war, feinem Greunde um fo Befer empfoblen. Die 
Sdjeidervand şivifjen beiden Gâuferu iar fo diinn daf So= 
dart, ibenn er ebvas bon Soibl Degebrte, nur şu flopfen 
braudite; fo oft în biefer Slavier fpielen und dazwvijden 
an die Band flopfen bârte, făictte er feinen Bebienten în 
den Seller, inden er qu den Geinigen fagte: „Mozart com= 
ponirt fdjon wieder, da muf id) ibm Sein fdjicfen, + 139 
Mud mute ibm ja feine, Ştau Punţdy maden a[8 er în der 
Radt vor der Muffiibrung de Don Giovanni die Duverture 
Îdbreiben follte. — SRer aud) nur einen Bi auf eine von 
Mozart gefdjriebene Partitur wmirft, Der fiept daf fie nicht 
în der Xufregung des Weins gefrieben fino, fo fauber, 
ordentiid) und genau bis auf bie geringften Rleinigfeiten 

“find fie aud) bei det flidptigften Rajdheit ; und tvet aud nuc 
eine feiner Gompofitionen batauf anfiebt, bem darf man 
nicht erft fagen, daf feine durd Fiinftlie Sittel geteizte 
unb iiberjpannte Broburtionsfraft foldje Rlarbeit und Shu 
Beit Berborgubringen im Staude ift. 95 Mozart wwopl tbat, 
indem er bei anbaltender geiftiger Ainftrengung fir feinen 
Râtper în dem wenn aud nidyt unmăgigen Senufi geiftiger 
Getrănfe eine unmittelbar ipirfende Străftigung fute, mag 
febr avveifelpaţt fein ; Grfabrungen und Anfidtea find aud) 
în diefer Vinfit gar verfhicden,  Biet mir es geuilgen an 
jene merfviirdige Unterredung Githes mit Sdermann şu 

139) 8tau Dr. Aiut, flein în MBien, die Todter Roible, fat biefeu 
und mande anberen cararteriftifjen 3ug aus ipren Sugenberinnevun= 
gen meinem Şceunbde Ratajan mitgetfeil,
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etinnecu , în ivelder er râtb die unproductive Stimmung 

dură) feine duferen Mittel, wie etma geiftige Getrânte, qu 

forciten, wweil man €8 den Grgeugnifțen derfelben ftetă su 

iprem Radtbeil aumerfen iviirde, Wogegen Sctermann bez 

merit, daf ein SBaar Glăţer IBein dod nidt felten auf die 

Slarpeit der Ginfidgt und Gutfăliefung in fmierigen Din 

gen febe voplthătig einwirtten. Datauf erviedert Dann 

G5tpe: „Sbrec Bemertung will id) nidt widerfpreden; Wwa8 

id) aber vorbin fagte Bat aud) feine Nidtigteit, Worau8 it 

denn fepen, daf die IBelt ivobl einem Diamant su vergleiz 

den wmăâre, deflen Strablen nidt nad) einer Ceite gepen, 

fonderu nad vielen. Da Gie îibrigens meinen Divan fo 

gut fennen, fo ivifjeu Gie, daf id) felber gelagt babe 

Senn man getrunfen Bat, 
SReiţ man das Medie, 

und da id) Sinen alfo sollfommen beiftinume. $5 liegen in 

Mein allerdingă probuctiomadende Srăfte febr bebeutendet 

9fet; aber e fommt dabei Utles auf Suftânde und Beit und 

Stunde an und vas dem Ginen uit, (dabet dem Andern. 4*9 

Saft man die einzelnen Blige şufammen, ieldye vic în 

unerfeeulider IBeife gu dicutiten geşvungen ivaten 1“, fo 

140) Etermanu Gefprâde mit S5tpe UL Ș,234 fi., beţonderă $. 239, 

144) Miemtiajet fagt gans rigtig ($. 63): „Yan muț aber gegen 

diefe Sgâblungen [von dec Unorbuung feines Bermbgen$, einer Berz 

fbmendung , feinem Xeibtfinne , feinen usi wmeifungen) îberaupt mif= 

teauiț fein, da gewviţ der grbfite Shoil baare Vinwabibeiten und nicht 

als Sdmăbungen des feeljătptigen Meibes fine. Bic Baben bies în 

Riăfit (einer Binterlaffenen Oulben fepon emerit. Miemand Mird câ 

unbegreifli finden, tpatum die IDelt diefen Musftreuunu gen fo leit Sau 

Ben Beimigt, twenn er fidy erinnert, daf man gevohulid mit cinem Tonz 

finfiler den Begrifj eines Berfdyimenderă oder Siţtlingă verbinbet, Ver 

saltele Beifpiele adtungemiitbiger Rinfiler baben Pewviefen, teie febr 
diefeă BorurtDeil eingufeprânten fei. ”
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bleibt uns da8 Bild eineâ Beiteren, ebensluftigen Mannes, 
ivelder Dei einer dInftrengung und Anfpannung der Sroz 

ductionsftaft und einer geiftigen Arbeitțamteit, ivie fie die 
Stunftgefbidte nur în den allerfeltenften Beifpielen fennt, 
das Bebiirfnif nady Berftreuung dutd den gefelligen Berz 

febr und deffen finnlice Geniiţţe în einem Mafe beftiedigt, 

inie e8 die Mebrgabl feiner Beitgenoțțen în TBien tat obne 
irgenb einer Vufmerfjamteit dafiir gewviirbigt su iverden — 
nici das eines leidtfertigen VBiiftling8 und Berfdivenderg, wie 

man bie8 TBort gewvobulid) faft. Demn alerding8 wenn Der 
mit Redit ein Berfdjmvender Beift, der mebr auâgiebt ală er 
Bat, der (id) dură) mas inamet fir Bebirfnifie und Reigunz 
gen, aud) edleter Ratur, berleiten Lăft da8 Sleicgeivicht feiz 
net Ginangen gu betlegen, Dau imar Soiart ein Berfpmenz 

der. Die gefăbulidften Gigenfăaften aber waren făt in eine 
gutmintbige IBeidybeit feines Gergenă und eine edte Riberali= 

tât der Sefinnung**?, SIBenn er augenblidțidy îm Stande mar 
şu Belțen, fo fonnte er einen Bebiirțtigen nidt opne 1interz 

ftigung Iafțen, felt wenn er fid) und die Seinigen în năd= 

fter Beit Berlegenbeiten ausfegen mute; fogat iviederbolte 

142) Rodblig engăpit (91. PM. 3,1. 81 f,), tie ogari în Ceibig 
mit allein den Ghorfângern fveien Gintritt geftattete, auf ben fie feinen Qinz 

îprud Batten, fondern au einem Baffiften unter den Thomanern, bec 

im Defonderă wobigefallen Batte, one dag einer etwas merite ein fâr 

diejen anfebnlides Gefepent în die and drădte. Gin alter Rlavierțtiinz 

met ftotterte auf bie Şrage, mas Mozart îpm fepuldia fei, vor Berlegenz 
Beit und nf: „Siro Taijerlide Majeţtăt — wwollt id fagen, Îhro 
faiferlide Majeţtăt Sere Rapellmeițter — id Bin gu veriăhiedenen malen 
Bier gewejen — i bitte mir aus — einen Thater, 7 — „, Ginen Taler ? 
dafiit foi eîn fo guter Mann niţt ciumal gu mir fommen!% eriviederte 
Mozart unb bridte ibm ein Baa Dutaten în die Şand, „Sfro faijerlce 
Majeftăt * fing der Mann erjăjtocfen an, „bien, lieber O[lter! adieu! 4 
vief Mozart und eilte ins anvere Simmet,
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Grfabrungen, daf man ibn Binterging madten ibn nidt 

verfitig. Man faun denfen, wie da Benugt ivurde. Bec 
fi) Bei ibm suc Tijegeit einftellte, war fein Gaft, um fo 

willfommner, tpenn er aufgerăumt und fuftig ar, Spaf 
madte und derftand, und Mozart iar frob, ivenu feine 

Zifehgăfte es fid bei ibm făymecten [iefen. Darunter wmaren 
aber au, iwie Sophie aibl ersâblt, „alde Greunbe, 

“ Biutfauger obne fein Viffen, wertplofe Meuţăyen, Vie ibm 

şut: Tifănarten dienten, und Deren Umgang feinem Ruf 

fhadete“ (Mifen S. 673). Ginec der dcgften Menidhen 

diejet Art war Ant, Stadler — uit gu vervebfeln mit 

dem XIb0s Mar. Stadler —, Der gum Beifiel beffen dienen 

mag, tpa8 man Mozart Bieten fonute. Sr war ein auâgezeid= 

meter Glarinettift und ein Menidy der Pofţen und Spaţ zu 

treiben und fi) einzufdmeideln wufte ; Dadurd) brate er e5 

dabin, daf SMosart ibn Băufig bei (id) su Ti(d) fab und fir 

ibn componitte 135, (Ginţt Datte ec erfapren daf Mozart vom 

Staifer 50 Ducaten erbalten Babe und ftellte demfelben auţ6 

bewveglidifte feine Potb vor, er fei verloren, wenn er ibm 

nidt diefe Summe borge, Sosart, der da Geld felbft ge 

braubte, gab ibm stvei fdjivere Repetirubreu gun Berfegen, 

unter der Bebdingung, daf er ibm den Betel Dringen und 

fie guc tedjten Beit einlofen folle; da dies nidit gefdab, gab - 

ibn Sozart um die Uibren nidht gu beulieren 50 Ducaten 

nebft den 3infen — Siadler bebielt da8 Selo unb lieg die 

Mbren auf dem Reibbaus. Midi gewipigt dur) dieţe Erfab: 

tung, gab Mozart al8 ec 1790 von Branffurt gurita 

Stabler den Vuftrag einen Theil des Gilbergerăthâ, wweldyes 

133) Das Ouinteit fir Gaiteninftrumente und (Slarinette (comp, 

29. Sept. 1789) und da6 Goncert fir Glavinette (comp, Sept, 1791) 

find făt in gefprieben.
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gum Bebuf der Meife Batte verfegt imerden miiffen, eingulofen 
und den Reft umfrei6en gu laffen. Top des dtingenden 
Berdadtes, daf Stadler diefen Berfabyettel aus Mozart 
ftetă offner Sdatulle entwendet babe, [ief fid) biefer nidt 
abbalten ibn, a(8 er im folgenden Şabr eine Stunftreife auz 
tveten mollte, mit Seifegelo und Empfeblungen nad Sag 
und mit einem Goncert auâguftatten, da er ivenige Monate 
vot feinem ode nod) fii ibn componirte 2%, Să 

Gai ivar dies eine Sdiwâde Moartă, den Plite 
gegeniiber, ivelde er gegen die Geinigen su erfiilten Datte und 
nicht immer erfitilen founte, gewwif eine ftcafbate Smădye, 
eine Sorgen fii den Sausbalt wurden ibm dur) manz 
derlei Iingtiid allerdings nod erfăwert, namentlid) durdy 
bie wwiederbolten, lang anbaltenden Strantheiten feiner Grau, 
weldje auferordentlidie Stoften verurfadten, befonders ba 
su ibrec Seritellung mebrmals ein tbeurer Sonimeraufentbalt 
în Baden erforderlid) war 145, Dieje Reiden der Frau făjeinen 

144) Sifien $, 683 f. Su bem Berlaffenfafteprotocoll ift unter den 
„ Verloren fein follenben Sdulben + angegeben : „9. Anton Siabler, 
Vofmufifug , tvăte ofne Obligaticn fepuldig bei 500 fl.” Dag neben ibm 
fr. Stan Gilowâty mit 300 ÎI, ftept if [on Ș. 160 angefăbrt, 

145) Diez tvar er mit Şofepb Sioll, Sulleljrer und Ghorregent, 
bejreundet, twelepec ifm Bebulflidy roar fur feine Grau Duattier zu fdpaf= 
fen und toas dergleiten mefr iar, pie der (don feiber (UL $. 362 f,) 
ervănte Brief geigt, în tveldjem c ua dem dort Angefueten peigt: 
„2do. bitte i Gie fir meine Ştau eine [eine SBobuung gu beftelien ; fie 
Brandt nur gives) Bimmer, oder ein Binmet und ein Sabinetden ş bas 
Nothivendiafle ift aber bag ea gi ebener Grbe (ee. Das liebţte Duar= 
tiec tvâre mit bas, toeldjes Golobaa beivobnt bat, gu ebener Grbe beim 
Sleifpharter, Dafin bitte i Gie guerfi zu gefjen, vielleicpt îi ea nod gu 
Baben, Meine Şrau wwird Samţtag oder lângftens ontag Binansfommen, 
Befomimen ivit diefea nit, fo ift Blo5 darauf gu feben daf es etivas nabe 
Beim Bad fepe, nod mebe aber daf eo zu ebener Grde feve., — Bein 
Stadifăreiber, mo Şr. v. SIt qu ebener Grbe geivobut Bat, mâre câ aud
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e8 ibr aud) erțăjivert gu baben fi de Ganâmefenă în dec 

Olt angunebmen, mie e8 einem Janne wie Mozart gegeniiber 

gani Pefonders ndthig gewvefen imâre.  Gie îibte nidt den 

geiftigen Ginfluf auf ibn um durdy dauernde Ginivirfung 

den Sdwâden feiner Drganifation fiir da$ dfonomifde 

Gebiet nadiubelfen , audy verftaud fie es nidt die Mat der 

Donung und Megel eines weiblihen Gausregimentă mit 

foviel Rlugbeit und Energie geltend gu maden, daf der leufz 

fame Mann ibr die Reitung diefes Departementă gern vollig 

iibergeben bătte. Sie empfand die Mifftânde fdarf, fab 

aud îvobl die Urfaen ein, allein fie wufte nidt dens 

ret, aber das vom Şleifăpfacter imâre allen iibtigen borguzieben. — 

3tio mbdte î% imifien, 26 feon Theater în Baden if? und bitte um 

fbleunigfie Antmwort und Beridtigung biefer drep Puntten, — Seine 

Soeefțe îft în det Raubenfteingafie im Nayferpaus N, 970, exfter Gto,” — 

Sus dem Pofifeript: „Das îft der dummfte Briej, den i în meinem Cebeu 

gefăjieben Babe, aber făr Gie îft er juft rect ” fiebt man daf Stoli mit 

fi fpafen lief. Şir (eine Gefălligteiten Dalf ipm Mozart mit Mufit au€ 

unb gab ibn unte andetn feine Tepte Mefie în C-dur zur Vuffibrung 

(US. 362 f.) Dabei eteignete es fidy ba die Gângerin, tmele ten 

Solofopran fingen follte, fi eigenfinnig Mogartă Borfăbriften nidt 
fâgen tvollte, Mozart [dicfte fie fort und ăberteug die Partie feinem Fleiz 

men iebling Antonia Şuber, der zen bi6 elijăbrigen Todyter eincs 

9, Dobelpoffichen Beamten în Baden, die bei iprem Sivager Stoll aus 

und einging und. doct oft mit SMezart gufammentraf. Gine IBoche Lang 

Bubicte ec mit dem Sind, das fleifig und aufmerffam ivar und feine Sade 

fo gut mate, daf er ip nad dec Vuffillirung gurieţ: „SBrav, Toner, 

vecpt Bra 17 und iBe mit einem Suf einen Ducaten gab ; aud; Bei einer an= 

deren Gelegenbeit gu îbr fagte: „Tonert, mad daf Du grof ivirit, damit 1%) 

Di na Bien milnebmen fann,* So mird na der Snăplung Toneris, 

jet Sau Batadauer în Graz, beridtet (SBiener Grembenblatt 1856, 

22. San.) Dies toat entiveder în Gommer 1790, too feine Grau în Ba 

den mar (Beil, XIX, 7), oder ivabridjeinlicher îm folgenden Sabr, vo fie 

voiedet ba Bad Dort gebraudte (Beil. XX, 6); Bei einem Befude, melz 
ten ec ipr Dort abftaitete, componicte Mozart (48, Şuni 1791) das (done 

Ave verum.
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felben dauetnd su Degegnen. SDbne ibt desbalb Borwiirfe 

au maden, darf man doc) fagen daf, wenn Gonftanze eine 

Vausfrau gemefen wmăre, vie Mozart ein Gomponift, e6 
aud în iptem Saufe tvobl gețtanden Bătte, 

5 feplte Mozart imenn er ret iiberlegte niht an der 

Ginfidt und ebenfo menig am guten VBillen feine Sfonomiz 
(den Ungelegenbeiten în Dronung zu Balten und von Zeit 

şu Beit napm er einen ernften Ainlauf ein guter Gausvater 
ju Werden. So legte er im Gebruar 1784 nidt allein ein 

genaue$ Berzeiduiţ (einer Gompofitivnen an, în iveldies er 
bi8 furg vor feinem Tobe Bâdit forgfăltig jede Arbeit fowwie 

fie botlendet iar mit Angabe des Tbemas eintrug**5, fon= 
Dern er fing um Diefelbe Beit aud) an îiber feine Ginnabme 

und uâgabe Bud) zu fiibren.  9inbre Derichtet îiber diefe 
Dlufjeibunagen, die mir Leider nidt zu Gefidt gefonmen 

find, daf SRozart feine Ginnabmen, wotunter der Grtrag 

einigec Afademien, iwelde Mozart damal$ gegeben, ferner 

fit ertbeilten Unterridt an verfăiedene Derrfchafilide SPer= 
fonen und nur ieniges onorat fii verfauțte Gompofitionen 

begriffen tvaren, auf einem lângliden Stii Papier anfărieb. 

Die Musgaben notirte er în einem Duaribitdlein, wvelces 

friiBer su Vebungâaufțăgen în der englifben Sprade Dez 

ftimmt war, aud nod) verțiiedene von ibm îns Englifbe 

iiberfegte Briefe enthielt. Sogart verțulr bei Notitung feiner 

Musgaben fo pănfilid) daf ec aud) nidt den Fleinften SBoften 

einguteagen dergaţ; fo finbet fidy 3. B. aufgeseidnet 

146) Dieiea unfădjâţbare Document fur die Geftpicgte der Mogart= 

îcpen Gompofitionen, da$ fiir die Beit von 1784 an faum einen erbebliden 

Îmweifel îibrig lâşt, îit von Oubre unter dem Titel: DB, A. MMogarts 
tpematifder Gatalog (Ofjenbad 1828) petausgegeben mvorden. Se 

liegt allen Vingaben iiber die Beit dec eingelnen Merite zu runde, mmenn 
nit befondere Notizen gegeben find,
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„4 Mai 1784 ave Mayblumet 1 Str. 

27, Mai 1784 Vogel Stahl 34 8.“ 
Daneben folgeude Melodie 

-.- 

  

mit der Bemerfung: „Das iar (dn! STBa6 ibn babei fo 

unterbielt îjt leit gu ertatben. Ym 12. SIpril Batte ec feiu 

Stlabierconcert în G-dur componict und Bald Darauf 5ffent= 

[idy gefpieli; da Shema des Mondo aber lautet 

po oile eompite eat te = 

d pre ree zi ===: 

Dies furg naăler von dem Vogel fo fomițd vetânbert 

»feifen su Boren, îibertațdite ibn und madte ibm foldhes Merz 

gniigen, daf ec fidy denfelben gleidy fauțte. Ge Bielt aud, 

*bie er iiberbaupt die Shiere und namentlidy die Bogel febr 

liebte, den Bogel Stabul febr în Shren, und al$ derțelbe 

ftarb, fegte er ibm în feinem Garten ein Srabmal mit einer 

Înfăeift în Berfen,, ele ec felbft gedidtet Batte +7, 

Die iibergrofe Genauigfeit jener Rednungâbiider Lăgt 
firăten daf fie nidt allşulange fottgefegt ivorden feien und 

mat îft faft ubertafăhi, daf Iozart biefelben iirtlidy ein Sali 

Tang, Vom Măr; 1784 bis Gebruar 1785, in diefer IDeiţe 

fortgefiibrt Dat; von da an îiberlief er die Notirung (einer 

Grau, iveldje fie aber nur ganş furze Beit fortgefet Datte. 

Gewviţ Dat aljo Riemtidef ret, „daf menn gegen oz 
gatt diejenige Biligfeit geiibt wwird, die jeder an fi felbft 

su etfabren iwiinfhen mu, er desbalb nod) uit al$ ein 

Mufter det Defonomie und Sparfamteit angeptiefen wird” 

(6. 41). Mer, wie Mozart, feinen Bausbalt mit nidte 

        
    

147) Riemijet 6. 59, 7
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oder gar mit Edulden anfângt und auf ungeivife und 
Îbivanfende Ginnabmen angemiefen if, der bedarț einer auz 
gebornen unb durd) ftrenge Budt Defeftigten Dronung und 
Regelmăţigteit, einer unnadfidtigen Sparfamfeit und Sute 
fagung unt Pur) eine gfeidmăfige und confequeute Giuz 
fbrântung fi mit Gpren Dutăbgubringen oder gar zum 
TBoblftand şu erpeben; one dies twperden einzelne Gita: 
fâlle, sufâlige gute Ginnamen felten niigen und ofimal$ 
fogat eBer guriicțepen a(8 fărdetu. Diefe Gigenfdyaften aber 
lageu, ipie vic fabeu, nicht în MMogartă Natur und et bat fie 
uie fi) angueigneu vermodht; ibre Abiveţenbeit allein aber 
erflârt fdou volifommen, daf feine Sfonomițden Berpălte 
nifțe ftetS gerriittet waren und Dliebeu, (Se bat fie gebiigt, 
diefe Geber und Edpvăâdhen, gebăft durdy Mangel nud Gate 
fagung, durdy Summer und Gorge, durdy Bejăămung und 
Demiitbigung, feine der Gtrafen Bat in verfăont, wvelde 
Da8 Qeben unerbittlid) iiber jeden verpângt, wvelder den Gez 
fegen feinec eifernen Rotbwendigfeit nidt geredt wirb. 
Aber foldje Matel Bat der Tod gefiibut; -die Sntfteluugen 
Vâmifder Reider und feinlider Splitterridyter baften nidt 
ant den idaâ unfterblidy ift. 

6. 

Das Berpăltuiţ Mozart6 zu feinem Bater, iveldes bis 
dDabin în einer fo feltenen WBeife fein gemiitbliched Rebeu 
mau fanu fajt fagen ausfălite, vurde durdy die Seitatb, wie 
mic faben, Îcver betroffen. Dec Bater Batte qivar nad) 
langem XBiderftreben „wiltig, obgleid univilligen Bergen + 
feine Buftimmung ausgejproden; allein wie tief verlegt er 
ar gebt am Deutlidhiten aus den leugerungen Dervor, mit 
iveldyen et einen begiitigenden Brief det Batonin IBatoftăoten
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erviederte (23. Mug. 1782): „IĂ danfe Civ. Godygeboten 

verbiinolidft fir den Defonderen Antbeil den Diejelben au 

meinen limftânden nepmen, und fonberlid) fage den verbiindz 

Lidften Dan fiir die aufierordentlide Snabe, die Sw. God: 

geboren fir meinen Gobn batte feinen Bogeittag fo foftbar 

şu verbereliden 1. 15 îd) ein junger Ruride war, glaubte 

1% îmmer daf tdiejenigen SPhilofophjen wăâreu, die tvenig 

fpraen, felten Ladten und gegen alle SBelt eine mitrrițe 

Siene madten. Seine eigenen Begebenbeiten aber Baben 

mid) nun bollfommen iibergeugt, daf id) einer bin, one e$ 

felbft zu voifjen: denn da id) als ein iabrer Bater meiite 

Găjutdigfeit gethan, — iu în fo vieten Briefen iiber alles 

die EHlarften und begreiftidyften Borftellungen gemadt, — id) 

aud) iiberzeugt bin, daf et meine mitbțame Uumftânde, meine 

pei einem folden Alter Dodi Dejăverlidye Iumftânde Tennt, 

und meine Gerabfegungen în Galburg einfiept, — da e 

seif , daf id; fotvobl im moralifdyen al6 pbyfifalițden Berz 

ftande durdy fein: Betragen aufgeopfert bin, — fo bleibt mir 

nidtă iibrig al8 ibn (Da et e8 fo imolite) fid) felbft su iiber= | 

Iaffen und Gott şu bitten, daf er ibm meinen văterlidien 

Geegen angedeiben Lafe und îm feine gâttlide Gnade nidjt 

entziehe. dy aber verde meine mir angeborne nod) be die 

fen Sabren îibrige Munterfeit nidyt vexlieren, fondern înte 

merpin da8 Befte Boffen?. 

Dbivobl man, wenn man fid) in Qeop. Mosartă Lage su 

feben fut, gugebeu iwird da$ feine Befiirăjtungen und SR orz 

wife gum Tbeil begriindet ivaren, fo Tâgt fid) ebenfo ivenig 

verfennen, daf er zu iveit ging, iveil er fi) nicht entțăliefen 

1) uj Solfgangă Bitte făjicite ec, um dafăr der SBatonin 0043 eine 

Mufmerfțamfeit qu ermweifen, ein Paar Galgburger Bungen, die al6 eine 

Delicatefțe geiepâbt urben, 
2) Bomburger litt, u, fit, Blâtter 1856 N, 72 G. 563,
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fonnte die Gelbftânbdigfeit feine Sobnes anguefennen, und 

einer Berbitterung Raum gab, welde ibn Dart und ungez 
techt madite und bie leider nidt văllig imieder aus feinem 

Dergen wid). Bei Mozart zeigt fid) dagegen feine Spur einer 

naBaltigen Berftimmung, et Dleibt fid) în feiner Qiebe und 

Berebrung gegen den Bater gleid), felbft Derbe Buredhveiz 
fungen machen in nidt icre, und wenn er audy nidt mebr 
fo Băufige und nicht fo Lange Briefe wie friiber făyreibt, fo 
entfdjuldigt er dies felbft und gewvif mit vollem edit, menn 

nicht iimvoblfein ibn abpălt, durdy die manderlei Befdăfe 

tigungen und Berftreuungen, denen er în einer Cage nidt 

auâiveiden fonnte$. SYBenn în folder Bedrâugnig eine der 

bertonuntiden Begliiwințdungen verțăumt iar, fo blieb 
doc) die Gntjbuldiguug nidt aus, wie twenn er dem Bater 

fhreibt (4. Jan. 1783): „Biir den neuen Sabreâwunțd 

danfen ipir Dede und Defennen uns freiwvillig ale Ddfen, 

daf mir gan; auf unfere Sdutbigfeit vergefțen baben — 

Wit foumen alfo Vintennad und wiinfeyen Feinen Reujabr6= 

munțd), fondern iviinfdjen unferen allgemeinen Xlltagâ= 

3) Reop. Mozart beflagt fidy einigemal gegen die Todter daf SBolţe 
gang în vier bi fedys TRoden nicte von fi) Babe Dâren laffen ; în der 

Megel erfolgt dann die Dujflătung gleidy datauf. Peiber fino Molfganga 
Briefe an feinen Bater nuc Bi6 şu dem Befud în Salzburg (Suli 1783) 
în giemlider Bol(ftândigfeit echalten ; von da an nur nod eingelne, Die 
Cmefter olaubte, wie Niflen (Bow. 6. XVI) beritet, daf SBtiefe 
aus fpăterer Beit megen Bezieungen auf Şreimaurerei vom Bater vers 
niătet felen, a mabricpeintid; genug ifi. Dus atfen Gputen ergiebt fi 
abet, daf Mozart feinesmwegă ein nadlățțiger Gorrefponbent gegeu feinen 
SBater mar; nur madte diefer aud) jept nod) AInfpriteje auf eine ŞIrt von 
Tagebud , tie es friber auf Meifen gefibet morden tar, und tie et eâ 
mit feiner Sector nad deten Berheiratgung zu wegțeln gewobnt tar. 
Daf Molfgang diefem TBunţ nidt mer entfprecpen fonnte 7 IDird man 
nur Begreiflicț finden,
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vouutfd und damit Laffen ivit e8 Deruben.” Da er felt iber= 

geugt imar, daf feine Gonftanze auf den Bater und die 

Swwefter nur den giinftigften Gindrud maden fânne und 

daf die perfânlide Befanutfdaft jede ungiinftige Stimuuug 

venvijden iwiirde, fo wiinfdte er nidt& mebr als mit îl 

nad) Salgburg reifen şu fânnen. llein dem Unternebuten 

fepten fid mandherlei Sdywierigfeiten entgegen ; SMosart 

wvollte gen den Namenâtag de Bates (15. ov. 1782) mit 

feiner Grau în Salgburg feiern, allein die Beit wwurde bu 

a fnapp; am 3. Mob. Batte er verfprodhen Gel. Auerubame 

mec în einer Afademie gu untertiigen, und 2nfang December 

Bătte er (dou imicder în SBien fein nziiffen, iveil Dann die Delte 

Beit fir Qectionen und Goncerte iar; Daşt famen nod) Die 

dur) făledte Mitterung unpafiirbar gemordenen MBege und 

eine Stâlte, vele es nidt ratbțam feheinen lie mit det 

Stau qu teifen. Sur, die Reife mufte bi8 gun Britbjabt auf 

gefdoben wwerden, im Griipjabr aber madjte die borgeriidite 

Sdvangerțhaţt der Grau da$ Neifen untbunlid 4; erft nad 

iprer Sntbindung” madten fie fid) Snbe Şuli 4783 tvirflid) auf 

4) m 3. Dpril 1783 făjidite er dem Valter Sel, fobiel ex megen det 

Bevorftehenden ieberfunft der Stau entBebren Fonnte, unb îpre Portraits, 

ele man în SBien ăulid fand. Dic6 imird das von (einer Sdhiwejter 

evwâbnte Miniaturgemăloe (| $, 227) fein. 

5) „3% Babe den Brief meiner lieben Gioelter ridtig erbalten “ 

fepreibt SBolfaang dem SBater (7. Şuni 1783), „Der Stamenstag meiner 

Tcou îi toeder îm Mârg ned) îm Sai, fondern am 46, Gebtuario und 

ftept gar în feinem Stafender. Meine Grau aber danfi von Gergen bepden 

fie Sbren gutgemeinten Stitounfă), welder aud obne Namenstag an 

geivenbet îi. Gie mollte meiner Smefier geru felbit foreiben,, allein in 

îgren dermaligen Umftânden muf man e€ ile fpon gu gut Balten, meniu 

fie ein menig conimob, — gu teutfd: getegen ft. Bermăg det linterfuz 

ung der ebanume ăite fie făjeu den 4 d, DI, nieberfommen fellen, — 

allein id glaube nicpt daf boc dem 15 oder 46 eta Dataus bird. Gie
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den SBeg. 3tvar iberfamen Mozart Bedenten, ob ibn, wenn 
et nad) Saliburg fâme, der Erbif)of niibt eta gar langeu 
liepe, meil er Teine formlide Sntlafjung aus feinen Dienften 
erbalten Babe, — „benn ein SBfafi ift şu Ulem fâpig”€ ; aber 
fein Bater fdjeint ibn deâivegen berubigt gu baben?, | 

Mozart Batte epe er verbeitathet war „in feinem ersen 
da8 Berfpredhen gethan“, wenn er Gonftanze als feine rau 
nad Salşburg btingen wmiitde doct eine neu componirte 
Meffe aufiufiibren ; „gun Beiveife der Mirflid)feit biefes 
Berfpredens + fyrieb er feinem Bater (4. San. 1783) „faun 
die Spart von der Şăljte meiner Mefe dieneu, wwelde nod 
în der beften ofnung daliegt. * Bon diefer în einem grof: 
atigeu Maaţiftab augelegten MRefie, auf welde mir nod 
guri ăfonimen vedea , brate er nun ba8 Kyrie, Gloria, 
Sanctus -unb Benedictus vollendet mit nad) Salzburg; die 

wiinfeht e6 fi je chec je lieber; Deţonderă um defto bălbet fo glidlig 
au Îebn, Sie und unfere liebe Svefter mit mit în Saliburg gu umatmen. 
Da ip unit glaubte, daf aus dem Epaf fo gefhwind Grnft weten 
fănnte, fo verfto6 id; immer mid auf bie Suie nieberzulaffen , die Sânde 
sufammenufalten und Sie, mein liebfter Pater, ret unteribănig zu ez 
Valter şu bitten. Da câ nun aber vielleidt nod Beit ift, fo thue id es 
Bolt jegi. interbefien (în getrofler Seffnung daf Gie mir e nidt abz 
Îlagen erben) babe id, feit die Sebaimne den visum repertum eingez 
nommen, Îcon bafiir gefotat, taf Semand das find în Îprem Ramen 
bebt , e3 mag generis masculini ober feminini fe! ee Beigt Galt 
feopolb oder feopolbine!s — Der erfigeborne Sohn £eopolb, 
„Ver atme die fette und liebe Buberi”, wie câ in einem Briefe (40. Dec, 
4183) peigt, flarb nod) în demfelben Sabre, 

6) Ole er feinem Bater febrieb daf et tie Gomteffe SPalfy zur Ei 
lecin befommen Babe, die Tedyter von des Srzbiihofs Swefter (6. 5), 
Bat er ibn bieg nod Bei fid) zu bepalten, îndem ec nidpt fier fei, ob man 
es aud; ger bwifțen afle (4, San. 1183), 

7) Nod am 19, Jan. 1786 fărieb Qeop, Mozart feiner Todter, da 
det Gribifopof einen Brief YBoligang Babe Sfinen lafjen, cbne aber etwas 
taria gu finden. 

Sabu, Mozart, III. 17
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feblenden Gige murden vabrfdeinlidy auâ einer anberen 

SRefie ecgângt und fo tvurbe da6 Ganze am 23. Vlug. im Sta= 

pelibaufe probirt und am 25. 9ug. în dec SPetetâtirdje — 

în Dom tviide e5 der Gubifdyof wabrfdeinlidy nidt ge 

ftattet Baben — aufgefiibrt, imobei feine Brau die Gopran= 

partie fang 5. 
Ge tpar mâbreud jenes Mufentbalted nidt unthătig. Die 

SBiedereinfiăbrung der italiânifdjen Oper patte ibn veranlaft 

fid) nad dem Tert einer opera buffa umgufepen, Den et 

componiren fănnte, unb fdjon ebe er nad) Salşburg fam atte 

ec durdy den SBater feinen aften Ribrettodid)ter Bareâco şi 

Geftimmen gefuct diefe Arbeit qu îibernebmen. Da Diefer 

id) Dereit erttărte, vourde nun det Xufentbalt în Salgburg 

Genugt, um Den SBlan der Der — fie Die L'oca del Cairo 

— gemeinfam. su Dejpreden ; Bareâco entivarf eine detailirte 

Darleguug det gefammten Banblung , fiibrte aud) den erften 

glet votiftăndig aus und Mosart madgte fid) gleid) mit feinem 

gevobnten Gifer ans Gomponiren, fo daf er einen Tbeil Diez 

fes 9lctes nad) feiner Qut genau ffizirt mit nad TBien nabm. 

Bir wverden fpăter uns mit dem Sdjidfal diefer Oper nod 

genauer şu befdățiigen baben. 

Danebeu fanb et nod Beit Michael Sabu einen Riebes= 

dienft gu enweifen. Diefer Batte vom Grabițdof den Hufirag 

erhalten Duette fur Bioline und Bratțee gu fdreibenS, 

tonnte fie aber în Golge einer peftigen Srantbeit, die ibu 

  

8) Go beridjtet Nifleu 6. 476, der nu darin înrt, daf er fagt die 

Sefie fei von Mozart în Salzburg vollenbet, mâgtend fie unvaollenbet gez 

Blieben îft. Dag fie făr die Muffifrung in Salzburg beftimmt iar, erz 

fennt man aud batan, daf Mozart fi). auf Da6 în Salburg gebrâudglide 

Drcbefter bejebrânit Bat. 

9) 85 îfi wopl mâglik daf fe fn ben Sebraudy de Gribifdbofă 

felog beftimmt warn, f. 1 6. 543 [Ă
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auf lângere Beit atbeitâunfățig mate, nidt sunt beftinumten 
Setmin fertig ltefern, iotauf ibm der Enbifdof mit Singiebung 
det Befoldung brobte. II6 Mogatt von diefer Bevlegenbeit 
erfubr, îbernabm et fogleid) die rbeit und: fyrieb, da er 
Saphu tăglid) şu befuden pflegte, bet ibm mit foldem ij 
daf die Duette in Furger Beit vollendet taten, iwelde dann 
dem Srşbifdof unter Dayons Ramen iibergeben wurben!?, 1np 
biefe beiden Duette find nict eta ipie Deftelite Arbeit leidt 
Bingeivorfen um fettig şu wwerben, fie find mit unverfenubarer 
Liebe gearbeitet, die (peilâ în dem TBunfd) etroas feiner und 
de befteundeten Sheiftere ârdiges gu leiften, tbeil8 in dem 
Şuterefe, vele die Sdwierigteiten fo eng begrânater 
Titel ibm darboten, Gegriinbet fein modyte. (55 ift feine ge 
tinge Runft nicht alfein die Umrifie fdarf und beftimmt 3u 
entiverfen — dies it bei diefer Gattung allerdings da8 
Grfte —, fondern aud Cit und Sdatten und detaillirte 
Jeidynung Berauggubringen ; was iefentlic) auf der freien 
Stimufibrung berubet, die jum Theil imitatorițd ift — wo 
fid) die felbftândige Betvegung mit Rotbwvendigeit ergiebt —, 
aber aud) den an fid) nut begleitenden Biguren einen eigenz 
tbiimliden und bebeutenden Gharafter aufjuprăgen vbermag. 
Dies ift um fo midtiger, iwveil die Befdrânttbeit der Stimmen 
nut auânabmâiweife eine volle Barmonie gulăfit, die Yirfung 
derfelben alfo meiftenă durdy eine gefdidte Berlegung der 
Glemente derfelben erreicht iwerden mu ; die fteife Tonoto= 
nie gebrodnet 9lccorde pu vermeiden unt dod) dem Sepăr, bei 
»ollig fteiem Epiel der einzelnen Stimmeu, în jedem Moz 
ment da8 fidere Gefabl der Garmonie 3u gewăbren ift eine 

10) Dne Șapbns Manmen iwurde biefe Begebenpeit von Mozarte 
Biite enâplt (A. m. 3.16, 291), genauer în der Biograppifăjen 
Sfizge von Mi. Gan (Galgb, 1808) €, 38 Ă 

17%
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Dufgabe, su berent Q5fung Stunft un» Genie gufammenipirfen 

miițțen. fiec îft fie mit einer gemifien Bebaglidfeit geldst, 

pie es fid aud) în dem Tnappen Raum mobi fein lăgt; Die | 

Treipeit der Grfindung în Shelodie und armonie îft în feiner 

YBeife De[ăjrântt, die Vuefăbrung îft Dreit, babei (if unb 

lebendig , und eine Senge feiner Bitge einer ficeren Mei ftere 

band find Durd) Da5 Sange verftreuet. Michael Saydn Bielt 

da$ Original al8 ein Yndenfen an den Greund und Stiunftz 

Ter ungemein Bod) und aud) Mozart foll auf Diefe ebeit nod) 

fpăter IBertb gelegt Baben!. Ă 

SBa$ JMMogart abet Dei der Reife nad Salşburg am meiz 

ften am Seren (ag, feinen Bater wie feiner Sdhmvefter nidt 

altein da5 Borurteil gegen feine Grau su benebmen fonbdern 

ein Berbăltnif peralicher Buneigung pvifden ibuen gu bez 

griinden, da8 fălug [eider feb; eine duțerlicie Iunăâberung 

făjeint durd) biefen Befudy ivopl erreidit su fein, aliein alle 

OIngeiden iweifen darauf Din daf wweder der Bater nod Ma 

zianne (id) şu Gonftange bingeaogen fiblten. Riflen, ober Ă 

eigentlidy Sonftauze, beridtet (Bor. S. XVIII) daf Sozart 

mit den Befude nidt ret sufriedeu gewmvefen fei, meil er 

gebofft Babe, daf man feine Grau mit einigen feiner Sugenbd= 

gefebenfe erfreuen iiirde, îns aber nidt gefdeDen (ei. 

Diefer Bug îft allerdingă Darafteriftițd) ; wir faben fdou 

daf 2eop. Moaart Îld durd) die Berheiratbung (eines Sob: 

ne8 şut ăugeriten Gtrenge în diefer Ridfidt beredtigt Dielt 

11) Das evfie Dutt în G-dur Deftegt aus einem breit angelegten 

AI Megro, einem Tiirgeten, fănen Ddagio, und einem febpaften, aber mele 

als fonft mob ermfit gefaltenen Monde; îm giveiten în B-dur iwirb bas 

eicter gebaltene Alegre durd) ein futges îigurictes Mbagio eingeleitet ș 

darauf fotgt ein der Giciliana âbntid)eâ Voagie und den Belu maden 

jebe anmutbige Bariationeu. — Die Duetten find fpâter one SDtogarie 

SBifien unter feinem Mamen gebruăt (Op. 25 bei DInore: in Offenbad) ; 

in SBartitur bei Gectel în SRannbeim.
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und Daf et aud) fpăter nidjt abgeneigt var feine Shiviegertod: 
ter fitc eigenniigig gu Balten (6.182). Sarianne galt în 
al6 junges Mâbden în der Gamilie fâc întereffirt US. 137: 
UI $. 162), nadher Bat it Mann, der feloft nach Xeop. 
Mosarte AInficht oftmals „gu tief in den Deconomiegeift betz 
fentt iar”, fideli) nidyt în Liberalem Sinn auf fie einge= 
mirtt, fo daf aud) son biefer Geite TBolfgang und feine 
rau eber mit miftrauifdjen Bliden angefeben twutden 2. 
8 îft daber nur gu begreiflidy, daf Mogart unbefiiebigt von 
Saljburg guriidfam und daf feine Ştau, ielde die Xbuei= 
gung der Ceinigen unmittelbar empfunden Bate, Teinen 
Grund Batte feine Anpânglidyfeit an biefelben gu pflegen. 
Rid)t defto weniger mat diefelbe în feinem Shergent fo feft gez 
wurzelt daf în feinen Brieţen, wenn fie gleidy feltener imer= 
den, iiberali die alte finblidye Qiebe und Shrfurdt unverânz 
dett fi) ausfpricht 13, 

Rad) einem YufentBalt von faft drei Monaten reisten fie 
wieder nad) aufe; von Rin aus ftattete Mozart feinem 
Bater den folgenbden Seifeberidt ab: „Bir find geftetn, den 
30ften SDetober feiib um 9 Upr, gliidlid Diet angelangt, 
Den erften Tag Baben mir în Bodlbrud îibernactet; Den 

12) Rad) ben Briefen, tele Molfgang nad dem Tobe des Batere 
îiber bie Grbfafteangelegengeit an Marianne fărieb ( 6.4143 f.), ftept 
au fiirehten, daf eâ aud babei nidt one Berflimmung abging. — Ra 
Mogarte Tobe iar gvifăjen der Mitte und Marianne fo wenig Berfefe, 
daf biefe în dem mebrerivâbnten Brief an Sounleitpner (2. Suli 4819) 
meldet, fie Babe von Gonftanzes gmeiter Seiratb nur dură das Serii 
unb on ben Sindern ihreg Bruderă gar nidia gebărt, Bei iprem Sufam= 
menleben în Solgburg ftanben îibtigens beide Şrauen în gutem Besneb= 
men mit einandet. 

18) Mud Der Brief, ieldjen et an feine Găivefter zu înec Godhaeit 
viktete (1 Ș, 142) fpridt feine IInpânglicteit an Bater und Ehwejter 
einfad und chili aus.
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folgenden Tag finb bir Bormittagă în fambad) angefommen, 

und id) fam eben ret, um bet dem Vuite da8 Agnus Dei 

mit per Drgel au begleiten. Der Șr. SBrălat Batte die grofite 

Treude, mid) wvieder şu feben 14, SBic Blicben Den gater 

ag dot, io id) auf der Digel und cinem Glavidord 

fpielte. — 9ă) Dârte, D068 den andern Tag gu Eberâperg 

bey Ser SPileger Steutet eine Opera aufgefibet, mitbin 

gang Qing altdort perfammelt fepn werpe, und entfdyloț mid) 

alfo, aud dabep gu feyn, unb ivit fubren dabin. Da fam 

gleidy dec junge Oraf Thun (Bruder su dem Thun în Wien) 

gu mic unp fagte, daf fein Gere Bater [don vierzelu Tăge 

auf mid) martete, und id) mbdjte nur gleid) bey îpm an= 

fabren, denn id minfite bey ibm Logiten. 9118 vic den andern 

Tag su Qing bepm Tbore iwaren, ftanb (don ein Bedientet 

da, um uns gum alten Grafen Thun su fiibren, allwo it 

nun aud [ogiren. Şd) fann Ibuen nidt genug fagen, wie 

febr man uns în Ddiejen Baufe mit Voflidfeiten uiberz 

făiuttet15. Dieuftag, al8 den Aten Movember, iverde id) Diet 

im Theater Mccademie geben, und iveil id feine eingige Sin 

fonie bey mit Babe, fo făreibe id iber Vals und Stopf an 

einer neuen, veldje bi6 baBin fertig fepn muf. Meine rau 

und ij fiiffen Sbnen die Gânbe, bitten Gie um Berzeibung, 

daf ipit Sbnen fo Lange Ungelegenbeit gemadt baben, und 

danfen nodmals redyt febr fii alles Smpfangene.“ 

14) Son auf der Reije nad MBien îm Jabt 4767 Datte der SBrâlat 

Sogart gali aufgenommen (1 S. 80). 

45) 18 £eop. Mozart îm Safe 4785 auf der Radtreife won SBien 

nad Lina fam, mufite ec ebenfalie bei Graf TBun logiten ; Dort fanb er 

andy den neuen Bifof Sraf Şerberţtein, „Bir fpraden viel von unferer 

atten Befaunifjaţi+, făpreibt ex der Todter (30. ipril 1785) „tbie tir 

sit în von SBafiau auf der Donau nad Qing gefabren und Dein Bunber 

den alten Bettimann Bat feben ins TBafiec fallen."
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Teldje Sympbonie es fei, die Mozart in Qing compo= 

uirte, ift nicht mit Gidhereit gu beftimmen. Solmes vermuz 
thet (p. 235) daf eâ eine Symphonie în C-dur fei 6, wveldye; 
da fie în Mozart eigenem Bereidniţ nidt aufgefibrt ift, 
vor dem Sabe 1784 componitt fein mug und dod) iprem 
gangen Gharafter nad, wie Bolmes tibtig bemerit, în die 

„Beit de$ YBiener MNufenthalts su vetlegen feln tvird. Dagegen 
glaubte dInbre daţi eine nidt gedrutte Symphonie in G-dur'7 

46) Sie ifi gebrudt als Op. 34, in ber Gammlung bei SBreitfopf u. 
SDârtel N. 6; Das Sutograpb îft mir nit pugânglidy getvefen, 

17) Ambre Bem. 127. Die Tpemata dec eingelnen Găge — fie Bat 
fein Menueit — find jolgende 
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Das Drpefter befteht auBer den Gaiteninfitumenten aud OBoen und Sr 
net, mogu în bet Sympboriie în C-dur nod Gagoita, Trompeten und 
SBauten fommen.
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Die în Qin componirte fei, wweil fie ebenfali8 în jenem SBer= 

geidni nidt vorfommt, det Dandjărift aber und dem Stil 

nady în jene Beit gebârt. Dagu fommt nod daf die Partitur 

nur bis în die erfte Sălțte des Andante bon Moartă Dam 

gefăbrieben, von da an dură) einen Gopiften ergânt iftș 

B5dft mabridyeinlidy , meil Sogart um Beit zu getvinnen Von 

der legten Sălfte gleidy die Stimmen ausțăjrieb , toie er ba8 

bei. grofer Sile aud) fonft mobi tpat15, Diefer imitanb, 

fowie das Tleinere Drcelter, die fnapperen Dimenftonen und 

dec feidtere Gbaratter diefer Eympbonie — Denn die în 

C-dur îft iprer gansen AInlage und Bepanblung nad) ent= 

(dieden grâfer und Cebeutender — [deinen mir fir Andre 

Meinung qu fpredjen. Mebrigens gebâren beide Gymphonien 

det Seit und Art nad) gu einaudet und Dezeid)nen în eigenz 

tbiimlidec SBeife cine Mebergangâftufe în Mozart Snfttu= 

mentalmufit: nirgenbâ tritt der pofitive Ginfluf der Gaybne 

fden Symybonien în gleider Meife Veroor mie in diefen 

peiden. Son der Umftand ift nidt bedeutungâlos daf 

beioe ein giemlidy patbetifdjes, fpannendes Adagio bem bi 

fegro, tmeldes febr dagegen abftidt, al8 Ginleitung voranz 

gebeu laffen ; was bei Daybu befauntlidy meijtentheil6, bei 

Sogart nur auânabmâiveife vorfommt. Dann aber verrătt 

fid) în dem lebbaften munteren, dabei taufebenden und glân= 

genden Gharatter de8 Gangen, în den SBeftrebeu dură) [auz 

nige Ginţâlle, durd) unvermutbete Gonitaţte aer Art — în 

der Datmonie, în der YVowedelung von £ und p, în den 

Suftrumentatefțecten — gu teigen und gu unterbalten, fogar în 

manden Ginzelnbeiten Der tednifdjen Vusfiibrung unber= 

18) So Bat ex aud von dem „mufifalifepen Spaţ” (Mnbre Berg. 156 

componict 44. Şuni 1787) nur einen TBeil în SPartitur gefept, den Rei 

aber, toeil die Beit brângte, alei în Stimmen auâgefrieben.
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fennbar da8 Studium der Şayonțben. Xeife und die Abit 
îm diefelbe în ibren wefentliden Momenten abyulernen *%, 
Daf e babei nidt auf ein wirflides Radhabmen  abgez 
feben fei und daf Mogartă Gigentbiimlidfeit fil aud Dier 
nidt verlâugne Gebarf faum einer Bemerfung ; nur îft bec 
Ginflug Şaybns al8 eigentlid) Deftimmenber bier în einer 
TBeife fenutlid, wie fpăter nicht wwieder. Dies wmird ret 
Hat, wenn man die Symphonie în Es-dur (comp. 26. Şuni 
1788) vergleidht. Mud) diefe năpect fidy uit alein durd) die 
Vufnapme bde6 einleitenden Adagio fondern în manden 
andern Biigen, die nameniliă în dem launigen Ginale pere 
vortreten, der Bayonfehen Art mebr al$ bie tbrigen Sym 
pbonien jener Beit; aber ier ft Mogarts Sndividualităt fo 
entfăieden voriwiegend und maafgebend daf fie aud) jenen 
Siigen ilr auzeidnendes Geprăge gegeben Bat. 

Daţ Mozart în wenigen Tagen eine Symphonie fărieb 
fann unâ nidt SBunder nebmen; auffallender it dag er bei 
jenem Mufentbalt în Qing ein Ecce homo, meldes auf ibn 
grofen Ginorud madte, fir feine Grau geidnete, iveldje 
diețes Blatt mit feiner Untecfăbrift: » dessine par W. A. 
Mozart, Linz ce 43 Nov. 1783, dedi6 ă Mme Mozart son 

  

19) Rirgendâ tritt dies deutligee Vervor als im Vindante der Gym 
bBonie în G-dur. lei bas Thea, bie einfaden Băfie, bie Triolen= 
figut der gwweiten Geige, dann das Minore mit dee Sigur îm Bag unb 
den einzelnen fdjarțen Decenten, — alles find gang Gavonfe Biige. 
Mud die contrapunttif e Musfifrung im Ginale erinnect în biefer tvie în 
der C-dur Symphonie an Gayons Maniet, Ginzelne Bâge werden bei 
năberer Betraptung jedem entgegentreten id fibre nur aus der ym 
bponie în C-dur beifpielameițe an den unvermutBeten Ginteitt des E-moll 
($. 6 Zaft 8) und C-dur ($, 6 Zatt 49), die einzelnen ftarten Slăge 
der Blasinftrumente ($. 25 Salt 3. 4), das eigentpămlicge Tema, mit 
Dem bie Bâffe einfegen (S. 28 Sari 5), îm Menusit gany befonberă bie 
nedifădjen Sdpluftație ($. 36 Tati 12—16), ua... “
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spouseu al8 einen Beweis aufbemabite „daţi er aud) Dosu 

Talent Bates, ie fie an Vărtel fdrieb (21. Şuli 1800). 

m Sabr 1785 erwviederte Qeopold Mozart den Bejud 

feiner Sinder um Bielt fid) vom 10. Gebruar bis 25. April 

bei ipnen auf. Se iibergeugte fid) daf fein Ginfommen mebr 

al8 ausreidyend fein mufite, daf da8 Vausivelen georonet 

war, und freute fid an dem gmeiten Gnfel, dem fieinen Balb= 

jăbrigen Sari, „ber gefunb, freunblid) und moblauf” war ; 

dennody făjeint es ibm dort nidt bebaglid) gevefen su fein, 

feine Gtimmung gegen bie Brau und den Sobn mwurde 

nidt giinftiger und auf den SBlan Des lepteren eingugeben, 

pu ibm nad Bien şu giepen (| Ș. 142) modte er wenig 

Reigung empfinden?%. AAber mit bet alten Şreude und Be 

mwunderung nabm er an den fiinfiterițăen Xeiftungen und 

Grfolgen SBolfgang8 AIntpeil. Ge iar gu der Beit gefoni= 

men, vo ein Goncert Da8 andere drângte, în benen TBolfgang 

faft regetmățig befbăţtigt iar; ein Epiel wie die Com 

pofitionen entgiiten ibn în gfeider Sgeițe. În einer Afaz 

demie fpielte SBolfgang da$ Berrlidye fiir Die SBarabdie coms 

ponirte Goucert; „id mar în einer fo guten Roge+ fehreibt 

det Bater au Marianne, „ba id da8 Bergniigen Batte, alle 

Albe lung det Înftrumente fo vortrefilidy su bâren, da$ 

mir die Thrânen în die Dugen famen”, — fo wwatm und 

înnig empfand der alte Mann die finftlerițde Sdânbeit. 

Son am aveiten Tag nad der Xufunţt des SBateră batte 

Mozart Vaydn zu fid) eingeladen. „58 wurden” Deridtet 

Qeop. Mozart feiner oder „Dtet) Der neuen SDuarteiten ge: 

20) Rifien beridiet (Bor, S. XVIII) aus den SBriefen, inele feop. 

Siopart von SBien aus an feine Tobter febrieb — von Denen 4 leiber 

mut einige iveniger Bebeutenbe felbft gefepen Babe — Teudjte einige Stâlte 

gegen feinen Gobu Vervor.
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madt, nămtid) ex 8, A und C-dur?!. Gie find gmat ein 
biâden Ieidter al8 die drep andern, abet immer votirefții d 
componitt. fr. Gan fagte mir: 3d fage 3bnen vor 
Gott und als ein ebrlider Mann daf id Sheen 
Sohn făt den grâften Gomponiften anerfenne, 
von dem id) nur îmmer gebărt, er pat Gefămad 
unb befigt die griinblid)ften Senntniffe în der 
Compoţition.* Qeop. Mozart wufite die Bebdeutung eines 
folden Beugniffes aus diefem unde zu Wiitdigen ; et fanb 
darin die Beftătigung des Glaubeng und der Heberzeugung, 
fir wweldje er die Defte Straţt feineâ Qebens geopfert Batte, 
eine folde Xnerfennung de6 Sobnes war det fdănfte Qobn 
fir diejen Bater — e5 wat der CilGerblid feines Rebena. 

Mud) fonft feblte es nidt au Gentfen und 3erftreuungen 
mander At, er Dorte VIloyfta Cange, deren fdâne Stimme 
ibm einft fo viel Sorge gemadt Batte, în Oluds SRilgrimmen 
von Seffa und în Gretrys Jemire und 9lzor — dieâ tpar 
eine ibrer Vauptrollen —: „fie fang beybeâmal und fpielte 
vortrefilid.* ud die Baronin MBatoftânten, auf deten Be: 
fanntfdjaft et fi) fo febr gefreut Datte, urbe in Sloftei Neue 

21) SBenn în Gefellfâaften Duarteit gefpielt iwurbe , ibetnabm So 
dart, Der în fpăteren Sagren nict Leii Bisline fpielte, gavobuli die 
Bratţăe. Relly ergâglt (Remin. 1 p. 24p f.) daf în einer Gefeliţăaft 
von Siniilern bei Gtorace Duastett gefpielt ivorben fei, bei iveldem 
Bad die ecfte, Ditteradori bie şoeite Bioline, SD ogart Bratide 
und Ban ball Bioloneeli gefpielt Babe — eine Befeung, cinzig în iprer 
Viet. Şolmes nimmt dara JInftog dag Şayon, der alferdings ein guter 
Geiger aber fein Solofpieler var, die erfte Bioline gefpielt Babe und verz 
mutbet, daf Stelly ibn burăy einen Gebâdinigfebler an SRogartă Stele 
gelegt Babe (p. 267); Dann tăre eper angunebmen , baţi Ditteraaorf , der 
bamals ein beritpmţer Biolinfpieler tpar, die erfte und Say die pueite 
Geige gefpielt Babe.
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burg Dejudt, wo fie fid) Damal8 aufbielt ; wwir erfabren nidyt, 

wie es mit der Bufammentunft ausfiel. 

Mon groferec Midhtigfeit, unb fiir einen Shann von 

feiner Sinneâ = und Dentuugâart fidelid) von ernfter Be 

_ Deutung iat e8, daţi Qeop. Mozart dud) den Ginfluf feines 

Sobne$, der, wie tpir nod) feben verde, ein eiftiger Şrei= 

maurer gemorden iar, bemwogen imard wâlrend er fi în 

Bien befand, ebenfall$ în den SDrben eingutreten. Der fate 

Rationalismu$, *eldyer neben ftreng Fird)lidyer Frămmigfeit 

in feiner Muffaffung der fittliden SPflidten wie det pratti den 

Qebenâverăltnifțe, în feinem Tritifdjen Berbalten gegen Borz 

uribeite aler At, fo ftart Dervortritt, madt e6 begrcijlid), 

daf et Dlufflârung bei einer Gefetifăhaţt fudjte, wweldyer Die 

ausgezeidnetften und von ibm Bodverebeten SRânner angez 

Dărten. Vie imeit er fid) Defriedigt fiiblte Durdy die Duf= 

felafle, wwele ibm dort wurden, ift mir nidt befannt ; 

ebenfowenig ob er în Salyburg, ivo der Diben aud) Anhânger 

gefunben Batte, ein thătige Mitglied gemefen fei ; die Lody 

ter glaubte, wie ir faben (S. 255), su wițfen, Daf feine 

Gorrejpondeny mit MBolfgang feit diefer Beit fid au auf 

Gegenftânde der Şteimaurerei bezogen Babe. - 

Bon SSBien reifte Qeopolb Mosart tiber Minden nad 

Daufe22 er fab den Sobn uit wieber. Gine Leife off: 

nung, elde er gegen Matianne âuferte, daf SBolfgang, der 

fauge Beit mit gefărieben, ibn vielleidt durd) einen Be= 

fudy iiberrațăjen iperde (16. Sept. 1785), ging nidt în Gu 

filtung ; er felbft madjte avar îm Gebruar 1787 mit feinem 

22) Suf der Reife na Minden — în Sefelifepaft der Saufpielerin 

Cange, der Grau des Malbporniften , toelepe în Bi gaftirt Batte (Cauge 

Gelbfibioge, S. 134 f. Miller Abic 6. 273) — und mâbreub be6 

IuţentBalte dort fatte er fid ebenfo unterBalten als în Tien ş na feiner 

Seimtegt flagte er der Tocter, tvie fepr er fidy în Galburg Tangiveile,
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Sdiiler Şeinrid, Mardhand nod einen Ausflug nad SNiin= 
en, aber nad SBien fam er nidt wieder. Sit văterlidem 
Stolg lieg ee fidy von IBolfgangă glânsenden Erfolgen in 
Prag beridten und verțăunt uit (einer Todter mitsutheilen 
daf Pater Somund, der gum Befudy in SBien gemefen iat, . 
etgăBlt Batte ganz SBien Balte TBolfgang fit den grote dec 
dort lebenden Tonfiinftler- (3. Şebr. 1786). hit forgender 
Xheilnabme verfolgt er die Geftaltung der âugeren Umftânde 
feine6 Sofnes, aber er weijt mit confequenter Gtrenge jeden 
Anfprud) auf tpătige Unterftiigung guri, auf die diefer 
durdy feine Celbjtândigfeitâertlărung fidy feloft das Ret 
genomimen Babe; nur feinen văterliden Rat), uidt îmmer în 
der Îdonenbften Gorm, ibm gu ertbeilen îft er ftetă Dereit. 
Eo bleibt er (id) felbft gleid), und die Riiprigfeit und Tpă- 
tigfeit, wmeldje er îm SBertebr mit dem fernen Sobn nidt 
mebr ie friiper entwiteln fann, tritt în feinen Beziebungen 
sut Xodter unauâgefegt în gleidjer VBeiţe Berbor. Snbdeffen 
blieb er bon den Sdwwiden und eiden de8 DIlterg nidşt un= 
beriibrt. Xuf eine theilnebmende dInfrage nad) feinem Bez 
finden antivortet er Matiannen (24. Gebr. 1787): „Bei 
einem alten 9anne fann feine Sebe von vollfommener Sjez 
funbBeit mebe fein, da îmmer ehvas feplt und ein alter 
Mann abnimmt wie die Sugent aufuimut. fury man tuf 
fliden, Îo lange man fliden faun. Dermalen fann eine gute 
Dofinung auf da8 befjere Vetter fepen. Mebrigenâ wvirft Du 
mid) gan; natiirtid) febr mager finden , weldes aber in der 
SDaupijache nită tbut.* Ge patte nod) die Şteude die Ge: 
fhiviftet Storace und Setly zu feben; Mle. Storace batte 
freilid) den ausfiibrliden Brief, elen Mozart ibr mitgez 
geben Batte, fo gut verpadt dag fie ibn nidpt abgeben fonnte, 
aber die uiinblidye interhaltung mit fo naben Şteunden des 
Cobns fonnte mebt al$ Srfag fein. Bad nadher fing er
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an au frântelu, auf die unde Ddavon fhrieb ibm MBolfgang 

(4. April 1787):2% „Diefen Mugenblid Băre îd eine Rad 

rit, die midy febr nieberiblăgt — um fo mele, al6 id) aus 

Îprenz legten vermutben fonnte, daf Sie fid) Gott 206 redt 

wopl Defânden. — Run Băre aber, daf Sie wirflidy frant 

fegen! SSBie febulid id) einer trâftenden Radtidt von Înen 

felbft entgegen febe braude id Ifnen do) 1000 nidt zu 

fagen, und id) Boffe es audy gewvif, — obiooblen id) e3 mir 

şur Gewvolnbeit gemadt babe, mir inumer bon allen Dingen 

Da5 Slimmfte vorguftellen. Da der Tod (genau zu nebimet) 

der imabre Endymed unfere Qebene ift, fo Babe id) mid feit 

ein paar Sabren mit Diefem iwabren, Beften Şreunde Des 

MNenfăen fo Defannt gemadt, Daf fein Bild nidt allein 

nidts Sdyredendes mel fiir mid) Dat, fondern tedt viel 

Beruligendeă und Trăftendeâ! tind ic) Dante meinem Gott, 

daf er mit daâ Glit gegănunt Dat, mir die Gelegenbeit (Sie 

verftehen utid)) gu verțăjaffen, ibn als den Sdluffel zu 

unferer ivabren Slidfeligteit fennen au lernen 2%, Sdy lege 

mid) nie gu Bette, vbne gu bedenten, daf id) vielleidt (fo 

jung al$ id bin) den andern Tag nidit mebe fepn ierdeș 

und 8 iviro dd) fein Menfdy bon Allen, die mid fennen, 

fagen fânnen, daf id îm Umgange muiirrif) oder trautig 

wâre; und fiir diefe Gliitfeligfeit dante id) alle Tage met= 

nem Sâpfer, und wwiințăje fie von fergeu edem meiner 

SRitmenfăjen. 4 babe Şnen în dem Briefe fo die Stotace 

eingepadt bat Îdjon der diefen Buntt Bey Gielegenbeit des 

23) Das Original ift im Befige der Stan Baro niz Gavalcabo, 

24) Dieţe Veuferungen finb ein Betoeis von dem fittlien Graft, mit 

meldem Mozart în der Befbăftigung mit Der Şreimaurerei Slufflăvung 

îiber die Bădften Şragen erftrebte. (65 win nit obne Sutereţfe fein bie 

Seugerungen Baggefens, der ein entbufiaftifoper Maurer imar, îiber Zob 

und Unflerblidpfeit zu vergleien (Briefinedfel 1 $. 314 f.).
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traurigen Tobfalleă meineâ liebften, beften reunbes, Grafen 
bon Gabfeld, meine Denfungâart ecffărt — er toat eben 31 
Sabre alt, wie id — id bebaure iBn nidt — aber wopl 
berglid) mid) und alle bie, wmelde ibn fo genau fannten ivie id. 
34 Boffe und iwinfăe, daf Sie fid) mwâbrend id diefes 
Îdreibe, Defer Definden verde ; follten Sie aber wider alles 
Bermutben nidyt Dejfer feyn, fo bitte id Sie bey ..... mit 
e5 nidt zu verpeblen, fondern mir die reine TBabrbeit zu 
Îdreiben oder făyreiben gu laffen, damit id fo gefăwvind a[8 
e8 menfbenmâgtidy ift, in Spten 9rmen fepn fann ; id be= 
Îdtoore Sie bey Alle, iwa8 — ung Beilig îft. Dod) Boffe id 
bat einen troftreiden Brief von Şfnen zu erbalten, und in 
biefer angenebimen Şoffnung făfie id Sbnen famnt meinem 
TBeibe and dem Gari 1000 Mal die Vânde, und bin ewig 

SBt geborfamfter Sobn.r 
Diefer Brief dridt das Giegel auf das făjăne, et 

menfălide SBerbăltnig melhes avifen Bater unt Sobn 
beftano: îm Xngeficht des Todes fteben fie al$ Mânner eiuz 
ander gegeniiber, gefafit durdy die Meberzeugung daf edite 
Qiebe und Tteue, etnjtes Streben nah IBabrBeit und Sitilidy= 
feit îiber die Sdtanfen de ivoifdpen Dafeins Binaugreiden. 

Bivar fdjien fidy der Bater ivieder su erpolen, er fiiblte 
îid beffer und fărie nod) am 26, Mai feinet Todjter, daf 
er fie mit ibrec Gamilie qu Tfingften eriDarte ; aber biefe 
Steude eclebte er nidt mebr. im 28, Mai 1787 endigte ein 
valdjer Tod22 bas eben eines Manneâ, det durdy einen fel 
tenen Berein von flarer Ginfidt und unermiiblicţer Thătig= 

25) SMozart melbete die Srauerbotfogaft aleick feinem Şreunbe Sottţe, ». Sacquin : „Ip Benadjridtige Sie, dag i Beute ale i na aus fam die traurige Nadrit von dem Tobe meinea beften Batera befam, — Sie fonnen fi meine Qage vosflellen ! +
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teit, von gleid) unbeftedlidyer Qiebe und Strenge die fehiviez 

vige Mufgabe geldst Bat einen geniaten Sobn sum Siinft= 

fer qu erzieben. 

Ţ. 

Die perțăuliden Berbăltniție, unter voeldjen Mozart feit 

feiner Berbyeirathung în VBien lebte, bedingten nidt allein 

feine gemiitblidye, fociale und biurgerlide Griftenş, fonbern 

die meiften derfelben mirtten unmittelbar Gu auf den Gonz 

voniften ein; der Berjud fic) biefelben năber au Vergegen= 

wărtigen îft daBer unerlăţlid). 

Das Berbăltuiţ mit der Cdiviegermutter iar anfangs, 

wie (id) enwvarten lief, fein gutes. Sie mwolute givar, tie 

Mozart dem Bater şi deffeu Perubigung făyrieb (31. Vug. 

1782), nidt mit ine în demfelben Baufe*, alein (dou bei 

dem giveiten Befud) ivelden er ibr mit feiner Grau nadyte, 

gab e8 wmieder Bauf und Streit daf die arme Gouţtanae 

weinte, und fie nabmen fid) Desbalb vor nur mel an den 

Ramenstagen Der Gamilie Bingugeben.  Spăter Lief diețe 

Epannuug nad) uub offenbar iar es Dauptfâdlidy Mogart6 

Gutmiătbigfeit, melde, unfăbig folden iinfrieben gu ertraz 

gen, âu vermitteln und şu begiitigen iufte. „SMtosart beta 

unfere felige Mutter immer lieber und fie ibn aud Deridiet 

Sophie Baibl Gă Niflen €. 573). „Daber Tant et gu uu$ 

oft auf die Sicden [die Boritabt în wvelăyer fie molnten] în 

Gile gelaufen mii SBădeen von Safice und Budter unter Dem 

Ylme und fagte bei der Meberreidung: Sier, liebe ama, 

1 „Sein Cohn tried mir vormală *, febreibt Qeop. SDozart der 

Baronin Matbftăbieu (23. Mug, 1782) „daf ee, fobalb et fi verbet= 

ratben iverde, nidt bey der SMuiter imebneu volle, Se bojfe, er iverde 

diejea au aud mmiutlidy verlațien Daben. Sf câ uit gefpepen, fo iii ea 

fein und (einer Stan Ungliă. *
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Baben Sie eine fleine Saufe (Beâperbrod]. Ge fam uierital$ 
leer gu un6.% Befouderă die jiingfte Sdivefter Gouftanaes, 
Sophie, verfeprte febr viel în Mogarts SVaufe, ipo fie 
bei den tviederolten TBodenbeiten und Rranfpeiten ibrer 
Săvejter nur gu oft Gelegenbeit gu Delfen und au pflegen 
fand, twas fie, die von Natur guturiithig und imobhvollend 
var, mit Der groften Bereihvilligfeit that; voie vic fie aud 
al8 Mozart treue SPflegerin an feinem legteu Sranfenlager 
finden, 

Mit feinem Sdhhwager dan ge und Aloyfia făjeint [id 
gleid) ein ungesivungener, freunbidaftlidyer Berfebr gcbilbet 
şu Baben, und în Beziebung auf Mozart wenigftens muf 
Qange feine Giferfuht mebr gefiibit Baben2; fonft Dătte er 
fdmertid) în Der S. 239 ermwăbnten Rantomime die Rolle des 
SPierrot iibernommeu, wwâbrend feine Grau Golombine und 
Mozart den Varlefin fpielte. Mud manderlei Sindeutungen 
in den Briefen sveifen auf den freundfbaftliden Umgaug Bin, 
den Mogart6 aud) fpăter mit den „Qangefăjen “ unterhielten. 
5 war denu aud) natiirlid, daf fie fid) mit ipren Fiinftleri= 
Îden Xeiftungen” gegenfeitig qu Biilfe famen. Bir faben bez 
reits (G. 204), daf Mozart fii feine Swăgerin ein Mondo 
fhuieb* und îbr Goncert auf alle Art umterftiigte, fo wie fie 
    

2) Bot dem exften Bande der Gphemeriden Ver Ritteratur und des 
A feateră (Bari, 47835) find die SBoctraite von fange und feiner Stau în 
einem SMRebâillon pereinigt miigetpeitt. Sie Geficpt geigt eble Sormen unb 
Biige erieint aber, wabrfpeinlidy în Golge ibrer RrâuHlicpfzit , koeniger 
jugendlid als man ervarten follte, 

3) Ehon vorber Batte er far fie eine Jrie componirt, deren Tayt 
Rebmt meinen Dant, ir Galben Guner! 
fo feurig ală mein Gerg ipu fpridt; 
Gu laut în fagen tânnen Mânner, 

ic), nur ein Reid bermag es uit, 
Do glaubi, id web” în meinem eben 

Sad n,-Mozaat, UI, 19
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în feinen Ofademien Îang. Seitoem die italiânițăje Dpet 

wieder eingefibet wvar, fam es nidt felten vor, daf Mosart 

gebeten urbe einzelne tite um Ginlegen gu componiren. 

9u1g im Şah 1783 Anfoffis 1778 componirte Oper Îl curioso 

indisereto şut Muffubrung fam, erfudten Sad. Lange und 

Sloamberger , ivelde al8 deutfde Ginger în det italiânidjen 

Oper mit manderlei Gabalen şu fămyfen Datten und bereit$ au8 

Grfabrung wuften, daf fie mit Mozart Arien Sit mad: 

  

niemals vergefjen Cure Sub; 

Dlieb id, fo ivăre mein Beftreben 

fie au verdienen — do, Sedulb! 

Bon MInbeginn tpar fleteă TBanbern 

der SMufen unb der Riinţiler ooâ; 

mit gebt eâ fo wie alle anbern, 

fort aus bde6 SBatelanbes Săoof 

fe id mid ven tem Sdjidfal leiten 

Do, glaubt es mir, în jebem Reid), 

wofin id geb, au allen Beiten — 

mein Very Bleibt immerdar bei Gud)! 

darauf Vimveiţt daf fie în einer Benefigvoriteltung zum DIbfied gefungen 

wutde; 95 vor einer Sunfireițe, oder 0b Sad. Lange damată entfafien 

unb glei darauf mieber engagirt ivurde soeiţ id nict. Die Gempofition 

in G-dur' meldje bie Govm eîneâ Riebes von zivei Gtroppen beibebalten 

Bat îft febr einfad), febr Teit un gefăllig , wie e6 fâr ein Gelegenbeits= 

fii angemețen if, aber febr berglidy und înnig. Bei aller Sinfahbeit 

feblen eigentbăâmfice interefiante Băge uit, şe B. Borhalte und durdz 

gepende Noten auf einem Orgelpuntt, vele aud moderne MRufifee pifant 

finden Siivften, Die Begleitung iți leit aber fein, die Gaiteninfteuumente 

fpielen durbgângig pizzicato, was Mozart Befanutlid) nidt allzu oft 

gebraudi; Şlăte, SDboc unt Sagott als Soloinftrumente, aber obue alle 

Bradut, angeenbet Deleben aufă giexlicțte die einfadjen Gontoure. Das 

Diiginal (DInore Berge 81) trâgi die Heberfegrifi di Wolfgango Amadeo 

Mozart li 40 d'Aprile 1782; an benfelben Cage fdjrieb Mozart feinem 

SBater einen Brief voll linvufje îber feine eigenen OIngelegenbeiten : au 

pier fiegt man ba der voafre Riinfiler fi von dem, ivas den Menfpen 

duiuitt und Beângfiiat, îm Spafjen frei mat.
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ten, Diefen zu Dem erften Debut fiir fie ein paar dantbate 
rien gu diefer Oper gu făreiben. (Se war tie inmer Dagu 
bereit, allein er folite erfabren, daf man ibm nidt obne 
TBiderftan? geftatten wwolle, aud în det italiânifăţen Oper 
fi) geltend su maden. Bir Baben feinen eigenen Beridht 
iiber diefe Ingelegenbeit în einem Brief an feinen SBater 
(2. Şuli 1783), wo er itber die Oper fehreibt: „Gie ift vote 
geftern Montagă gum erftenmal gegeben ivorden ; e$ gefiel 
gar Ridts, a[8 die givey Arien von mir *, und die siveyte, 

3) Die Brie Vorrei spiegarvi oh Dio wwelăe în ben eften Set der 
Dper gepărt, — îm Original (dIndre Vera. 58) mit bee Veberfărift : 
Il curioso indiscreto Atto primo per la Sgra. Lange di Amadeo 
XVolfg. Mozart li 20 di Giugno 1783 — ifi ein breitangelegtea STRufife 
fti€, în tvelem namentlid ber erfte langfame Sag fer foin îm Detail 
ausgefibrt it, Gie drădt bie zaghaţte Bertegenbeit einer Trauernden aus, 
die ibren Summer gen ausfpreen mădte aber nici darf; es îți dbaper 
febr ivoBl berecpnet daf das begleitende Ordjefter den Gabden des Su fif= 
flăcte fortfpinnt, mâpren> die Gingftimme în abgebrodnen SBptafen fi 
vernepmen [ăţt, GGine einfade Begleitungăfigur, von der aveiten Geige 
und Bratide pizzicato vorgetragen, bilbet getvifermafen den Ganevas, 
auf toelpen die Beidnung aufgettagen imirb, beren Saupimotive die Dboe 
ausfâbet, indem fie die Gantilene bald mit der Gingftimme gugleid Balb 
fie ablâfend burbfaprt; darum fblingt fi arabesfenartig eine Teicyte 
Gigur , tpeldje von Den erften gebâmpften Geigen fortwâţrend feftgepalten 
Witb, iăţrenb fătner unb Gagotts în gepaltenen Accorden dem Sanzen 
Saltung und Sgattirung geben. ÎSndem Bier die Gituation un Stimmung 
eine unrubige und vielfa; toecpfelnde SModufation bebingt, fo witd biefer 
Sag ein Mufter fir Mogarte eigentimlice Runfi, ein Defiein zu entz 
mwetfen und Dei bet gtogten Şeinbeit und Mannigfaltigfeit der Detail= 
ausfiftung mit Gitperheit feflaubalten, Das dartauf folgenbe Allegro 
Lăţt în feiner treibenden Safi den Gfarafter der Opera bufia beutlicer 
Berboriveten, Dec îm exften Gak mit grofer Şeinpeit und Buri tpaltung 
bepanbelt îft, Reben Diejen grogen Dorghgen der mufifatifăgen Gefaltung 
und dramatifpen Gparatterifiit ift die Gefdidlireit Bemertenâivertă, mit 
wweldher die Gtimmlage und die Bravur der Gângerin ina glânzenbțte 
pt gefellt find. 

18%
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vele eine Brabour-2rie îft*, mufte wicdertolt merden. — 

Run miiffen Sie wwifien, daf meiue Geinbe fo bosbaft ivaren, 

îdon Vornbinein ausyufprengen : Mozart will die Dpera 

des 9nfoffi cortigiten. Id Dâtte e8. Şd lief alfo dem 

Gtafen Rofenberg fagen, daf id) die Dlrien nidt Bergăbe, 

auâgenommen, e8 wide Golgendes fomobl deutid) al$ 

melţă) dem Dpernbiibl bepgebruăt: 

Beriwarnung. 

Die been Avien, Geite 36 und 102, fiub von Bern SMaeflro 

SRogart aus Gejâlligfeit făr Madame Qange, und ni vom feren 

SMeiter Ainfoţii în Mufit gefegt morben, Diefes wwird zur Ghre 

defjelGen Biernit befannt gemadt obne nur îm Mindeften dem An= 

feben und bem Stufe des vietberiibmtea eapolitaneră zu nafe şu treten, 

6 wurde beygebrutt, un» id) gab die Arien bet, elle 

fotvobl mir a($ meiner Sdvăgerin unausfpredlidje Shre 

madten$. — Und die Berren Geinde find gauş betroffen ! — 

un fâmumt eine Tour deâ run. Salieri, melde uidi fo viel 

mit al8 dem armen Şdamberger Shaden tfut. Id) glaube, 

daf ic Snen gefăjrieben, bag id aud) fite den Abamberger 

ein Rondo gemadt babe?. Bei) einer Eleinen SProbe, ivo da8 

  

5) Die Perfonenbegeidynung Clorinda, mwelăje die fo eben befprodne 

Şlvie mit der 1 6. 426 dparatterifirten: Bravurarie gemein Bat, Tâgt mid 

mict giveițeln, daf diefelbe Die flir den curioso indiscreto componuirte 

Drie if, Sc) Datte alfo ganz ridiig au Olowfia Cange gedadht and nur 

darin mid geti, dag i glanbte, eine Ărie bet Sict Babe Mozart în 

SRien mist mebt componirt, Tiud grade biefe fand tie pir feben und eben 

wegen Der betfdpivenberif den SBratur damals den gr5ften Beifaf[. 

6) Su det Bevliner Zitt. u. Theat, Big. 1783 6. 559 tind aus ien 

Bericptet : „30. Suni 4783, II curioso indiscreto um erftenmal. Sad. 

fange fana Beute gun erftenmal în der itatiăuifen Oper und das Publi= 

cum Beivies trof aller Gabale, wie febr es ifr Talent fbjâţe.“ Bgl. Fan= 

pes Gelbfibiogr, €. 119. 

7) 53 îft tie făen ben ervâbnte Arie Per pietă non ricercate,
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Rondo nod gar nidt abgefdrieben iar, vuft Salieri den 
Moamberger auf die Geite und fagt îm, daf der Staţ 
Mojenberg nidt gern fâbe, daf et eine Aria einlegte, und ec 
ibm folglid) al ein guter Şteund tate, e8 nidht zu tpun, 
Aloamberger, aufgebradt îiber den Rofenberg und bermalen 
sut Uingeit ftolş, mute fid) nidt anderg şu tâden, Deging 
die Dununbeit und fagte: Nun ja, um qu geigen, daf Adam: 
Berger fehon feinen Mubm în SBien Bat, und nit nstpig 
Bat, Îld) exft durd) fii ibn gefăriebene Mufir Ehre gu 
maden, Îo wird er fingen, was bariu ftebt, und fein Ceben 
lang feine drie einlegen. Bas iar det Grfolg davon? 
Das, daf et gar nidt gefiel, tie e8 aud) uit anders m dg= 
id) war! Mun reuet e8 ifn, aber qu (păi; denn wenn et 
mid) Beute erfughte ibm das Rondo gu geben, fo iviitde id) 
e nidt mebr DergeDen. d) faun es fe gut în eine der 
meinigen SOpern braudenS, Gas ergfte aber dabey ift, 
daf die SProphezeibung- feinet Stau und von mir Wwabr gez 
worden îft, nămlid daf der Sraf Mofenberg famiut det 
Direction gar fein YBort davon ei, unb daf es nut fo ein 
RR des Calieri war." 

Dagegen iar Mozart iiederum feb erfreuet, a18 dan: 
ges, Denen nad) jenen bon ermăbnten ărgerliden Borfâllen 
ein mebrmonatlider Trlaub erteilt worbden Dat, şi det 

în der bamberger fi) aflerdings aufa glângenbțte Bătte zeigen funen 
fie it am 24, uni 1783, alfo den Tag vot der bereite ermâțiitea Scie 
gefărieben. Gegr fân find die SBlaginfteumente în derfilben gebraudt 
vergleidt man fie în dicfer Sinfit mit dec Ș. 275 angejiibreten drie, faun 
“man dentlidy getoagren, în voie genauem 3ufammenbang die Rlatigfarbe 
und der Gharafter der Înfttumente mit der Qirt der Motive unb iprer 
Durfiiprung im Runfitoert fiepen, 

8) Dies geldbaţ nidt, ivie benn Mozart meineă IMiflene ie făt irgend 
cine feiner Open feiiber gefbriebene Gaden gebraui pat,
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ipnen beiviltigten Benefigvorftellung einer Oper feine Ente 

fi brung aus dem Gerail ăblten, was er nidt vers 

fâumt dem Bate gu melden (10. Dec. 1783). Diefe IBabl 

ar iibrigenă audy în ibrent eigenen Îuterefțe, denn die Dper 

iar beliebt und die SBartie der Gonftane ivie fiir die Range 

gefbrieben. Stelliy, Der fie ale eine der erften Gângerinnen 

bemundert und ergăbit da Steph. Storace fie fowopi dem 

Vmfang îbrec Stimme al8 der brillanten Bravur nad der 

Baftardella (| $. 629) gleidygeftelit babe, giebt aud an daf 

die Partie der Gonftange ret eigentlid „ein Gompaf” fir 

ipre Stimme gewefen fei (Remin. I p. 253), und în diejer 

Rolle erwmarb fie (id) fpăter aud) auâwmârts den groften Bei 

fai? Den auf der Sunfteeife îm ab 1784 fan fte nod 

pei feiner der Biibnen, wwelăye fie befudhte, die Gutfubrung 

auf dem Mepertoir; fowmeit id) diefelbe verfolgen faun, fepe 

id) abrigens mit, daf fie în iDren Goncerten eine Der von 

ogari fir fie componirten Vrien gefungen babe, iwabr= 

făjeintid) fanb fie deffen Namen în Rorodeutid)land nod su 

unbefannt 10. 
Sozart Bat fut fie îm Sabr 1788 nod) eine 9rie comz 

9) „ad. Lange — trat als Gonftange in Mozarte Entfibrung auf 

[in Amfleroam 1798), în biefer Rolle woziu fie geviț cinzig if. Sbr Borz 

trag der rien: VI), i Liebte und Marteru alter Arten, io 

die Sdaufpielerin Bintec bec Gângetin und dem Gomponiţten nie urii ct= 

Bleiot, riţ în einem Grade unb fo allgemein Bin, daf vic Bier nie ehvaâ 

SBotyiiglideres gefefjen und gehârt Batten ” (A. MR. 3,11 6.659). Nus 

Paris wwitd 1802 Deridtet (A.M, 8. 1V O. 322): „Su det Arie XA i $ 

Liebte Batte Mad. Cange, tie jegt Dftere das Ungfiict giemlid) ftart zu 

distoniven, Durdy die Bravutarie, Die id wirtlidy nocp nie fo Babe fingen 

Băren, tvurde das SRublicum gang bezanbert. Die Xeihtigfeit und Ridtiga 

feit, mit Der fie dieţelbe vortrug, ift utili erftaunensioiitbig. 

10) Sn Berlin, mo Şrieorid) der Grofe nidt evlaubte daf fie vor 

den Sronptingen fang (Range Selbfibiogr, Ș. 125), gab fie am 1. Suni
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ponirt, wabrfdeinlid şum Goncertgebraud "1; fie îft febr 
lang auâgefiibrt und auf die Entfaltung ibres Stimmume= 
fang8 unb einer gegen friiber io mâglid) nod gefteigerten 
Bravur berednet, îibrigens aber wweniget Bebeutend al6 die 
bereită ervăbuten Dlrien, foivobl tvas die Grfindung a(8 die 
Bearbeitung anlangt. 55 feblt avar tvebet an înterefțanten 
Bigen, namentlid în Barmonifăer Beziebung , nod) an 
ausbtufâvollen Stellen, aber fie fteben neben einander und 
find nidt în der Jet gu einem Barmonițăen Ganzen ver: 
Îdmolgen , pie man e8 fonft bei Mozart gemvobnt ift'?. 

Die ăltefte Sdyveţter, o fepba, trat erft fpăt, nadbem 

  

178% ein augerordentlidea Goncert bei Gorfica vor einer glânzenden Betz 
fammtung. „Shre vosteefilice teine Gtimme %, Beiţt e8 în einem Bericpt 
(Berl, Ziti, u. Tgeat. Stg, 1784 1 G. 160) „ih portamento di voce, 
die feiptigtzit mit Der fie Die grâften E dmierigfeiten iDbermand, Defrlez 
bigten vollfonimen bie Grwartung, die man fi; von der erften Taiferlien 
E ângerin gemat Batte unb vifen bie Buborer zum allgemeinen SBeifali 
bin.“ n gleidem Ginn wwird îber ipr Duftreten în Deegben, Xeipaig, 
Sdmwebt und Şamburg beticptet (ebenb. II Ș, 138): „Vusgebilbete ete 
Stunft unb ein gefâblvollea Șerg fpreden aus îfrem Gefange. Sie fingt 
die făjtverften Gaden mit eidytigteit und Slumut), Die bebeutenben 
Gtellen mit ridtigem Mutu und trăgt ăberpaupt allee mit Berftanb, 
TBiitbe un Delicatefie vor. 2 TBeniger enthufiatifd âugert fi Gramer 
(Mag. d. Muf. 11 $. 185): „Id babe felber Gelegenbeit geabt Mad, 
ange în Gamburg gu Văren în det Rolle der Bemire, Gie Bat eine ret 
Bitbfde Balsftimme und viel Botrag. Do fepeint fie mebr Sângerin 
far die Rammer al6 grofe Bâfnen zu fein, a 

11) Dec Dat Ah se în ciel benigne stelle ift aus Metaflafioa Eroe 
Cinese |, sc. 2 genommen. Daâ Xutogtaph der Arie (inbre SBerg. 87) 
Pat die Meberidrift: Per la Sgra. Lange, Vienna li 14 di Marzo 1788 
di Wolfe. Amad. Mozart; Mozart Bat die Singftimme fel6fi auâge= 
fprieben. 

12) Sudt man fi auă den in SBien componitten Srien ein Bilb 
don II. Qange al8 Gângerin zu masen, fo findet man die eigentbiimlicgen 
Borzăge des jungen SMâdăens (1 S. 339 ff.) ur groften Bollendung
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fie fi mit dem Biolinfpieler 5 o fer verbeirathet Batte, al6 

Găngerin auf Sdjifanederă Epeater auf. Huber einer Dolen 

und gelâufigen Stimme, wveldje da8 Grbtheil der SBeberjbeu 

Tădter gemejen şu fein fdjeint, Batte fie feine ausgezeidynete 

Begabung, aud) feblte es ibr an mufifalițder Bidung ud 

Mozart foi fidy viel Miibe gegeben Dabeu ibr ibre SRarticu 

einguftudiren, Gr făjrieb aud) fiir fie 1789 cine Brabutarie, 

um: fie a18 Rofine in die Deutfdje Bearbeitung von Paifiello6 

- Barbier von Sevilla eingulegen, die nidt eben ausgeseidnet 

ift und în der ganzen Bebaubdlung der Stimime an Die Arien 

der Sănigin der Nat erinuert, meldje Befanntlid) ebenfalls 

entitati, Die fabelbajte Ş5he der Stimme, tele mit Reidtigfeit bis 

= 
--_ 

= pinaufiteigt , îft gmar în dec Lebten Arie glemlidy bis 2 

ermăţigt , aber daneben erfăpeinen die tiefecen Tone mebr auagebitoet, fo 

daţ fogar Spriinge vie == măglid tmaren. Die ez 

lăufigfeit der Stimme atent în der erftaunlicften SBeife nad ben 

verfepiedenfien Miptungen Vin anâgebilbet, und ivenn ed glei Baupt= 

faclidy Mozarte Berbienţt ift daf diefes Paffagentvert durebgehends ge= 

fepmaăooll, interefant uno dielfâltig febr ausbructâvoll îft, fo bird fir 

den Botirag body aud eine Gângetin von einer Bilbung unb Gefbmad 

exfordert, eftige Seidențăjaţt nud Geuee treten aud Bier nidt Berer, 

fondern Ainmutb und Bartheit, aud îm Muzeu tes Seţubls, Beacptensz 

soerti if, voie discret und Deţbeiten în atlen diefen rien Dad Ordefter 

gegen die Gingftimme gebalten îft. Sufelanb fdjrieb 1183 daf bie Stimme 

dev Lange die făbyânfte fel, die er je gebpărt Babe, ehoas gu (ma vielfeipt 

fără Theater, aber ungemein angenebut und einfbmeidelud (Alfatia 1853 

6, 92 f.). So var es mobi aud eine NEdfit auf die eigentpiimlide 

Rfaugfarbe diefer Stimme daf Mozart die Blasinfttumente nicpt în voflez 

ter Bufammenfegung , namenttid nie Glarinetten gebraut, fondern die 

gartere Dboe vortvalten Tâft, 
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fir die Sofer geldrieben find *?. ud) feines Edpvagers 

Sofer nabin Mozart fi an, îndem er ibm, det fein febr 

ausgezeidineter Geiger war, namentlid) feine Duartettâ 

forgfăltig einftuditte; und bei feiner lebten Sunftreife nad 

Gtanffurt nam ec ibn mit (id), um ibm durd) feinen Namen 

28 5ffentlidie Vuftreten gu erleiditeru und ibm, der în febr 

bejbrânften Berbâltnifțen tebte, au einer guten Ginnabme şu 
verbelfeu, 

Sodten Vic Gamilienridfidten auf Mozart Bereite 

willigfeit, durdy feine Gompofitionen die Gingerinnen zu 

unteritigen einigen Ginflug îiben, fo finden iir ibn aud 

obne Sriinde der et ftetă Dereit auâzulelfeu. Bir laben 
(don gefeben, daf er fur Xdamberger und Gifdjer Gouz 

certarien fdrieb, und als Nancy Storace, ele îm iz 

gato die Cuţanna gefungen Datte, SBien verlieg, componirte 

er fiir fie die (done Vrie mit obligatem Stlabier, Da8 er felbit 

in ibrem Goncert fpielte'*. (Sc mâblte dasu, wie fchon bez 

merft (1 $. 561), den Sert der Slrie, tvelde zu det SBiener 

Dufăbrung de8 Sdomeneo fiir Sdamante nadcomponirt 

mar; det timftand dag Sdamante ficp mit feinen Slagen und 

SBetbheuerungen an die anwmefende Şlia mendet Seranlafte 

vielleidt, daf fir fie die Begleitung cine$ obligaten Şuz 

13) Bon biefer Arie Son lat der Bolde Şribling if nur 
„der Partiturentiourf erbalten (dinbre Bery, 54), în mmelem wie gemăbn= 

li die Singftimme nebfi dem SBaf vollftândig, die erfte Bioline und 

mitunter aud die gmeite an bedentenden Stellen eingetragen find, SMogart 

bat fie aber als vollendet în feinen tpematifăjen Gatalog am 17, Sept. 
1789 eingetragen. 

18) m thematițeen Gatalog Beigt e6 „27. Desbr. 4786 Scena con 
Rondo mit GlavierzGolo far Mile. Storace und mid +; da6 Autograpl) 

(dinbre Berg. 84) Dat die Meberfdjrijt Composta per la Sgra. Storace 

dal suo servo ed amico W. A. Mozart, 26 di Dec. 4786. Die Arie 

if îm Rlavieraugug gedrudt Bei QInore in Offenbad,
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firumentă beţonbers paffen? erfdien, unb în der bat îbet= 

nimmt da8 Slabier, an manden Stellen auf iberrafdjend 

(one und ausdrudâvolle SBeife die Rolle de6 Liebenben 

YBefenâ , mit iveldem die Gângerin fid) unterpălt, indem e6 

ibre Oeufetungen bald BerauSyifordern bald şu eriwiedern 

Îdeint, În Biejer Biufidt wie dură) Lon und Valtung 

dibertrifit Ddieje Qrie Dei iweitem Die friiber mit obligater 

Bioline componirte; der Seift de Gigato mebt în derfelben 

und man erfennt da8 durdy einen Leifen aud von Sdivărs 

metei Befeelte innige GefiiBl der Srâfin în derfelben iviedet. 

Die ividerivăriige Erfabrung, welde Mozart mit Den fit 

Infoţfis Curioso indisereto componitten Ginlegeftiidten gez 

mat Batte, Dielt ibn nidt ab fidy bei der nâcften Beranlaţ= 

fung iwiederum gefăllig gu erweifen. Am 25. Mov. 1785 wurde 

Biandis Villanella rapita auf die Bibue gebradt' unb 
man erfudte dieâmal Mozart durd) einige Enfemblefâge der 

Dper naiubelfen, Geleftine Goltellini 15, die giveite 

15) 96 Biandi feine Der fir SBien, oder, ivaă mic mwabrfceințicer 

ift, fir Benedig, ivo er bamals Tebte, gefeprieben Dat, tweif ip nicht; gewvig 

îft fie 1785 componitt. Die guveriipilide Aingabe (A, MR. 3. XXIV 

G. 485) Raifer Sofep II Babe „befanntlidy * diefe Oper in Gorm eine 

SPafticcio componiten Lafțen, au weldem meBrere Tonfeber Gimarofa, PBaiz 

fiello, Salieri u. A, Beitrăge, Mozart da8 Tergett und Duarteti geliefert 

Daben, îft unriptig. Die Duverture, tele în feipiig (A. N. 3. XI 

G. 163) unb Wien (2. PM, 3, XXIV $. 485) ala eine Von SNezart zu 

diefer Oper componiute gegeben iwurde, if die în Calyburg 1779 gez 

fobriebene unb II S, 349 bejprochene, ilte Etheit alio mit Muredhi Bez 

şioeifelt, toenn fie aud mit jener Oper nicpts zu fpaffen Bat. 

16) Gelefte Goliellini, geb, 1764 în Sivorno, toird als ein 

artiges und tvogloentendes Mâdogen gerithmt, toelăje dură) ifre Runit und 

gute Xufjiibrung eine gaflreice Gamilie erpielt, die îpe frăp verftorbener 

SBater mittellos Vintelafțen Batte (Gamer Mag. d, Muf. Ii $, 62 f.). 
Sie fang feit 17179 auf dem teatro nuovo în Reapel, mo Relly fie als 

tomițe Gângetin und Spaufpielerin bemunderte (Remin. | p. 48), 

mit dem grăften Beifall, Jinfange April 1785 ttat fie, voie Qeop, Mozart
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Todjter des Didteră Goltellini weldyer den Tert gu Mozart 

erfter Oper gefdrieben Datte 7, var dum Saifer Jofepb îdhon 

auf feiner italtânifdyen Meiţe 1783 engagiri morden und, da 

Mile. Stotace ipre Stimme bei der erften Huffiibrung bon îf2 

res Bruderă Oper Gli sposi malcontenti im Xuni 1785 bollig 

verloren Batte und eine Beitlang nidt auftreten Fonnte 15, 
ganz an deren Stelle getreten. Îpre Stimme tpar nidt grade 

bețonders fu und von măfigem Umfang, mebr It al$ 

Soptran, aber fie war mufifalifd) gebildet, fang rein und mit 
Susorud und wufte durd) ein vorgiglides Spiel, nament= 

[id) in fomițehen Rollen îprem Gefang einen befonberă anz 

jiebenden SReiz gu geben'?, Diefe Gigenthiimlidyfeiten treten 

an) în dem reizenden Tergett und Duarteti Mozari32 

feinet Todter feprieb, în Rien guerii auf; tmann fie ven dort nad; Neapel 

guridiging , îft mir nit Defannt, Ym Sapt 1789 toird don ifr Dericbtet 

daf fie bort în SPaifiellos grotta di Trofonio auf dem teatro de Fiorea- 

tini aufgetreten fei (Teutţeg. Mere. 4789 III Ș. 217). „Sara. Goltellini, 

unfiveitig eine det Beften Gângerinnen în gang Ştalien, jung, fin, 

ungefințtelt în allen ipren Seften (was ic BisBer auf dem italiânifeen 

Theater vergebens gejucgt Babe) tiviirbe eine gang vollfommene Dctrice fein, 

wenn fie ficp einen angenommenen gebrebten Gang abgewibnte. “Ga ift 

nici măgliă, etivaâ maBrereă zu fehen ale die Dction, iwomit fie die 

vie Che smania, che pena begleitet, ŞI[8 id; ipt einfimals eine Sdymeiz= 

celei der ibve SIction fagte, gab fie fer Danfbar zur Aintinort, fie Babe 

febr viel von den deutfen Shaufpielern în Tien gelernt. 2 Sm Sage 

1790 feiexte fie bort în Paifiellos Nina grofe Trimnpbe (Reidardt muf. 

SRonatsjă. S, 38), 

11) 1 5. 88 f. val. Gramer Mag. d. Muj, 1 Ș. 365, 
18) Stelly Remin. 1 p. 234. 

19) Gramer Mag. d, Muj. 1 6. 62 f. Meidardt mufif, SMoz 

natâțăr. $. 38. 

20) Das Duacrteti trâgt îm Mutograbp (9inbre Berg, 50) die Meberz 

feprifi: Atto II Scena XIII di Wolfe. Amadeo Mozari Vienna li 45 

di Novbr. 1785, bas Tergeit: Scena XII di Wolfgango Amadeo Mo- 

zart Vienna li 21 di Nov. 1785. Beibe find im flavierautzug gebrutt 
Dei Breitfopf u. Gărtel (Goncertarien 3, 6),
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unberfennbat Dervot, in ivelden fie eine etivas einfăltige naive 

Bâuerin vorftellt, ele fidy von einem Grafen befdhenfen 

Tâft, oBne iveder von feinen Abfidhten, nod) Der Giferfut 

und dem Berdruf ibres Brâutigamâ und Bater6 da8 ez 
tingfte gu Begreifen. Die Greude, mit ivelcber fie îm Tersett 

da$ Selb în Smpfang ninunt und die Iinbefangenbeit, mit 

der fie dem Srafen auf feine Bitte die and mit den TBotz 

ten teidt: eco, servitevi! ift nidt gerade fein vom Didier 

gezeidnet, aber Mozart Bat es mit foviel Srazie und Sel: 

merei ausgefibrt, daf eine gute Shaufpielerin Gelegenbeit 

Bat Da$ detaillirtefte Spiel qu entwidteln. Audy al$ der eifer= 

fhătige Brâutigam febr Teidenfafilid) dazivifdjen făbrt, und 

der Straf fid) mit guter Manier avon su madjen fudt, bez 
greift fie nidt vas vor (id) geht, unb Mozart Bat die millz 

fommene Gelegenbeit dieje Gegenfăge su einem trefiid) gez 

gliederten, Lebpaft beivegten Ganzen gi beteinigen?!. Das 

Duartett Dat eine iveniger far gezeidnete Gituation. 

SRanbina ftept guerft den Bonviirfen ibres Brâutigams und 

Bateră în grăfter Ginfalt gegeniiber; al$ der Graf dau 
fommt, giebt e8 einen Beftigen Banf givifdjen den Mânnern, 
von Dent fie tvieber den (Srund nidt begreift und nur gu 

jedem Oypfer beceit auf ivabrbaft riiBrende IBeife um Mitleid 

und Edyonung Dittet. Diefe ipre Supe der gungengelăufigen 

Grregtheit der Mânner gegeniiber giebt aud) diefem Sage 

feinen eigentbiimliden Gharafter, den lebendig ausyuprâgen 

die Xufgabe der Sâugerin iar, deren Partie namentlid) în 

den făymeidelnden unb flependen Stellen vom groften Meiz 

24) Bon Bertlider Mirtuug ft, nacgdemn das Duett fig în A-dur und 

den nâdit verwanbdten Tonarten mit einer St von woflițtigem Bepagen 

gefautelt Bat, der Gintritt von A-moll und bas rajdje Vuârveiden nad 

C-dur; aud) al8 eg ivieder na A-dur guriitgegangen îft, drângen Îl 

die Molitone der Giferfudgt immer mieber bifțonitend ein.
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und bol Gefibi ift. Uebtigens ift in edjt italiânifăyer Set 
Der immet fteigende Tumult eines mit dufetfter ebendige 
feit gefiibrten TBortgefedtes mit febr einfadyen, ivoblberedj= 
neten Sittelu dargeftelit und Befonderâ dadurd) daf, als er 
die duferfte Gope erteidt, der Sturm ins Drdefter verlegt 
mit), der feine Anftand aud) des fomifden Sffects gewabrt. 
Die meijterhafte Bebandlung des Droefters im Ginzelnen 
wie in maffenbafter SBirtung Debt allein diefe beiden Stie 
meit iiber âpnlide Găpe der damaligen opera bufta Dinauâ; 
es îjt aber nidt blog die glânzende und charafteriftițele Sang: 
wirfung, iveldje fie auâzeidynet, fondern die Runft die Înfteuz 
mentalpartie durdaus felbftândig und în fid teid) geglievert 
du geftalten, obne daţ fie je aufbărt den Singftimmen als 
Golie gu dienen 2 ; daf biefe fein und darafteritifd Debanbelt 
find, fidy mit und nebeneinander ftei und lebendig Dewmegen, 
uub ftets auf da8 Gane Binwwirfen Dedarţ faum der (Sez 
wâbnung 25. Denn biefe Enfemblețăge find vâ(lig reife und 
B5ăft aumutbige Şriidte der enthvielten Mozartțăen Runfi. 
Rue datin zeigt fi eine durdy den Gparafter der per, în 

23) Gin einleudtendes SBeifpiel bietet gleidy bas einfepmeidpelnoe 
Sotiv, mit weldem bas Duartett beginnt und das im Drdefer feftge= 
Dalteu îvird, 

23) Bon Bravur ift Bier gar its şut finden, an der Dlut tie die 
Cingftinunen bebunbelt find ift abgunebmen , daf bie Gânger nad diefer 
Ridtung uit Bedeutenb toaren, Die Partie dec Goltellini gebi nigt 

— | 

iiber ASE Binaus, bas au uur felten und fidtig berubet mir 

aud nimrnt durăaus feine Setâufigfeit în Anfprug, Uuter den SM ânnern 
war sffenbar Manbdini der Bebeutendfle, fiic tmelogen fpăter die SBartie 
des Almaviva gefebrieben tutte, und namentlid; im Tergett fann der 
leibenfăpaftlidye Ausbrut des SBrâutigams Pippo toogl an jene Sariie 
evinnern, Det Senorift Galvefi (Graf) und der giveite Bafiiii Bufz 
fani (Biaggio) treten tveniget Vervot,



286 

vveldje fie eingelegt wverden fotiten, bedingte und daber moblz 

berednete Gigentpimlidyteit, daf die Qinlage und Xusfiibrung 

in manden Begiebungen einfader îft a1â da ivo SNogart nur 

fi felbft su geben Batte”. 

Sebr begreiflid) îft e, daf Sogart fii die Cânger und 

Singerinnen, meldje în feinen eigenen Oper aufiraten, unt 

fie fidy geneigt su erhalten, 9frien nad ibrem Munţd) cont 

ponirte. Ge war deshalb nidt alein gern bereit gu feinen 

eigenen Dpern Ginlegeftiide su fdpteiben, wie er îm April 

1788 alâ Don Giovanni în Bien gegeben imurde, 

poei neue rien fir Morella und die Gavalieti und 

ein Duett fir Benucci und die Mombelli, und im Suli 

47189 als Şigaro ivieder auf die Babue gebradt murbe 

fir Sara. Gertarele die wundervolle Arie dec Grâfin 

nadcomponirte ; foudern et leiftete ibnen aud) augerden 

getn feinen Yribut dafiir, daf fie în feinen Dpern faugeu. 

Go (brieb er fir Louife Billeneuve, ele al6 Dora: 

ella în Cosi fan tutte aujtreten folite, im Huguft 1789 

eine Brie gu Gimarofas Dper | due baroni 25 und im Oeto= 

ber deffelben Sabres sei Ovien gu Sartins Burbero di 

huon cuore25, Die lepte, die eingige iveldye bon diefen drei 

  

24) Der Gingang des Tergettă Bat fon dur die Gituation eine 

geiviffe Bennanotidhaft mit dem Duett gwifeben Don Siovanni und Serz 

lina, Diefea ftegt dem Gharafter der Bandelnden Perfonen gemâţ um 

cinige Grade Bilet; toenn man beide vergleept , toird man einfefjen,, tote 

fein abgemugen nadj den gegebenen Gtuudyertăltnifien jedesmal Mogarte 

Gharafterițit îft. 

25) Diefe Jrie Alma grande e nobil cuore (în B-dur) îft im fpez 

matițăjen Berzeinig Duguft 47839 aufaefibt. 

26) SBeide find îm tpematifdjen Bergeidnif SDetober 1789 genannt. 

Die erfte (| sc. 14) Chi sa, chi sa qual sia (imbre Ben, 55) îft în 

C-dur, die şiveite (UL sc, 5) Vado, ma dove (Ainore Berg. 56) în B-dur.
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rien mir Befannt gervorden ift, begiunt mit einem furgen 
leibenfehafilien llegro, an weldes fi ein Andante anz 
flieft von febr einfacher Ynlage und usfibrung, aber mit 
einet gefiiblvollen, wunderbar fdyânen Gantilene, deren MBire 
fung durd) die Berclidye Şnftrumentation nod) febr gebhoben 
witd. Gine Bafarie, imeldje fir Sar. Albertare (i gu Qin- 
joffis Le gelosie fortunate im Mai 1788 componirt twurde, 
îfe voBl durd) ăbnlide Beziebungen sur Xuffiibrung de8 Don 
Giovanni veranlafit ; indefi îft mir oeder der Singer nod; die 
Arie năbet Defannt geivorden. So finden ir ibn, wie er mit 
dem Edhifanederțăjen Theater în Berbindung titt, aud in 
âbnlider Beiţe în 9infprud genommen. Şir den Baţţiţten 
Geri, welder den Saraftro în der 3auberflăte 
fang, componirte er (8. MNărg 1791) eine Arie Per questa 
bella mano mit obligatem Gontrabaf, der von Si (d lber= 
ger mit auferordentiider Birtuofităt gețpielt urbe. Diefe 
3ufammenftelung fann alerdingă etwa$ an die Sdjifane: 
derjăjen Efecte eriunen, und Das Înterefie der Arie rupt 
ivefentlid) auf der Birtuofităt des Gontrabaffiften , die aber 
do) în febr enge Grenzen eingefblofțen îft und mit dem 
Bioloncell nur gu ibrem Madtheil su imetteifern verfuden 
fan. Diefe Befdrânfung Dat denn aud auf die Singftinine 
einigen Ginftuf geiibt, da Mozart von dem Sefege ein in 
fi; ibereinftimmendes Ganze su făaffen aud Bier nidt ab= 
lafțen imolite; und fo îft, abgefeben von jener Guriofităt, 
die Arie avar gefăllig und fiir eine frăftige Bafftimme au 
dDantbar, aber nidt bedeutend — Tura, fle îjt at$ ein dur 
befondere Borausfegungen Bedingte Gefegenbeitsftiit an: 
sufeben?7. Gine reine Gelegenfeitâcompofition îft aud das 

27) Diefe Die, comp, 18, Mârg 1791, ift în SPartitur gebrudt Bei 
nbre in Offenbad,
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fir den Deliebien Romifer în der Ceopolbâftadt Bau mann 

d. j. am 5. Mârg 1788 componirte „teutiăe Sriegelieb” 

34 mădte mopl der Saifet fein 28, -weldeâ offen= 

bar mit Beiebung auf den eben begonnenen Tiutentrieg în 

cin Sti eingelegt imar, iworaus id) aud) die taufăenbe 

Begleitung der tirfifdjen Mufit qu den einfaden, febr poz 

pulăr gebaltenen Qieb erttârt o 

  

28) Das ied ift ben Gleim gedidtet, tmeldjer daflelbe im Sar 

1776 dem Saufpieler Miller mittpeilte (Abfobieb $. 156). Im Slaz 

Sierauăzug ft e unter Die Liber Shozartă aufgenenunen (Oeuvres V, 12). 

Bermutb lic if aud das im ipematifdhea Dergeidni unter dem 41, Slug. 

1788 uotirte Rico: Beim Vuzug in dag Şeld fir eine âpulide 

SBevvendung gefărieben ; mir îi ea îndeflen nit befannt gemerben. 

29) But Ginlage în eine deuițee Dperette maren Doi vabrfdjeinlid) 

andy goei anbere rien peftimmt,, vele beide fier bor dem Jabr 1784 

componirt find und der Banbfrift nad etiva ins Sur 4783 geboren. 

Die eiue far Ba gelăriebene MR ăânner fuen ftets şunafhen ii 

im Rlavietauăzug ebenfallă unter die Qieder aufgenommnen (Ocuvres V, 

44), voie fie denn aud) gang einfady liedartig bebanbelt îft. Oindre befaf 

den cigenpânbigen SPastiturentivuri SRogartă von biefer Arie (imeldjer der 

Mame Babrmonb beigețdjrieben if), owwie einer Renorarie (bec Der 

Mame Rar! Deigefeprieben ift). 
- 

-.- 

Mugt 1d aud dură) tau 2 fend  Drazhen 

  

Die Snftvumentation der Tepten Suie — aufier dem Duartett Şiote, 

Dboe, Glarinette, Găruer, Trompeten und SBauten — tveift ebenfall& auf 

pie SBiener Beit, Peider Babe ip diețe Gntwiirfe nidpi zu Gefigi Befouumen.
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Biebt man die Summe, fo ergiebt fid daf Mozart mă 
tend feineâ YBiener Xufentbalte von 1781 bis 1794 aufer 
fiinf Enfemblețăgen verfăjiedener Art wvenigftens dreifig ein: 
selne rien % bei manderlei Beranlaffungen gefbrieben bat, 
unter Denen feine fid Defindet, weldye nit ein fânftleri jeg 
Sntetefje Ddarbietet, eine ganze Reibe abet zu den YBerten 
erften Ranges în biefer Gattung săpt. 

8 waten aber nidt alein Gejanasfiinfiler, verde ibn 
auf folce TBeife tn 9infprud) nebmen. Bir faben fdon daf er 
fit Das blinde Grdul. Para die, al8 fie ibre Runftreițe auz 
teat, ein Slavierconcert fărieb (S. 208). Vie diefe în friber 

30) 3% gebe Bier no eine futye Marit înber atvei rien, von 
denen 10) nidjte Genaueres gu beridhten Babe, Die erfie it muie nuc aug 
dec Futgen Notis îm tpematițdjen Bergeidini : „Şenner 1789, eine teutfope 
Arie: Dpne Bwang aus eigenem Triebe” mit bem Sinfang 

  

befannt. — Die giveite îft eine italiănifăge Arie aus Metaftafics Ezio (II, 
sc. 12) Misera dove son? unb unter ben Goncertarien SR, 7 gebrudt, 3% 
babe bas Original nit gefeben und fenne feine nâbere Joi; iiber pie 
Gniftefungegeit, alâ daf fie ver 1784 gu fepen ifi; die Înftrumentation 
(2 Şlăten, 2 Bătner) îpridt nidt dagegen daf fie allenfalle nod în Sale 
burg componirt fein fonnte, fowie die Sinfprăce an die Gingpattie das 
gemobnlide Maaf în feiner MDeife iberfăyreiten 

San, Mozart, HI. . 19
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Sugend ecblindet iat Marianne Rirbgăfneri!, mele 

auf der befonderă durdy Mif Davies 32 feit 4765 beliebt gez 

wordenen armonia eine ungevăbnlide Birtuofităt erlangt 

patte. 2118 fie im Mai 1791 nad) YBien fam, erregte fie 

dură ip Spiel fo febr Mogartă Şntereffe, daf er fiir fie ein 

Suintett componirte, ieldeg fie fpăter mit auferorbent= 

idem SBeifall votşuttagen pflegte 3, Die Bufammenftellung 

der Înftrumente — Şlăte, Dboe, Bratjdje und Bioloucello 

neben der Sarmonifa — geigt (on da e8 damit auf eine 

eigentbiunlid)e Rlangwvirfung abgefeBen ift, Die freilidy febr 

Beeinteădjtigt ir, ivenn an die Gtelle dec Şarmonifa wie 

gemmăbulid, da8 Slavier teitt.  Diefes Snftrument îft nicht 

atteiu dem Umfang nady Bejărântt, da e8 feine eigentliden 

- Bagtone Bat, und (einer ganzen Beţhafțenbeit nad) nur 

einer mâfigen Gelăufigteit făbig 34, țonbern verlangt aud), 

  

34) Marianne Rirbgâfinet, geb. 4170 în Malohăulel bei 

Brudţal, die Tocpter eines armen Beamten, ecblindete în ifrem bierten 

Safe, geigte aber foviel mufifalijejes atent, daf Sreib, v. Beroldingen 

fie în Raxlarupe unter Shmiltbauers QInteitung gur Şarmonifafpielerin 

augbilben Lieg (muf. Rotrefp. 1790 6.170 f. val. 1794 $, 69). m 

Sapt 1791 'teat fie eine Runftreife nad SMinpen, Bien und Berlin an, 

ging von ba na £onbon, fpătet nad Mufland und fard 1808 in 

Safpaufen. 

32) Sif Davies tpar eine Berwanbte Ytanflină , det îbr die vou 

ibm erfundene Glasfarmonifa 1764 fepentte, mit soeleger fie Runftreifen 

madte, Das neue Înftrument madjte viel uffeben s tre mebrfader 

SBerjude u deften Bervollfomunung Befonderă dură) Rollig, 1 es jegt 

fat vergefien, 

33) Go wird în der mufit, Rotrejpondenz 1792 6, 146 Deridtet ; 

im tpematițdjen Bergeibuig it unter Dem 23, Dai 1794 nur eingetragen : 

„Adagio und Rondeau fir Gatmonica, 1 Şlauto, 4 SDboe, 1 SBiola und 

SBioloncelio.“” 2018 Rlavierauintett îft că gebrudt Oeuvres XII, 4. inter 

den Sfiggen im Mogarteum şu Salzburg finbet fidy der IInfang eines anz 

deren Duintettă fir Diejelbea ÎSnftrumente în C-dur. 

34) În Berlin wie în Reipgig tadelte man daf Dar, SRicpgăfner zu
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wenn e8 şur Geltung fommen foli, durdgebenb8 gettagenen 
Gefang und den Xusbrud fanfter Supfindung. Mozart Bat 
nun înt Xdagio Ddiefer SMonbideinfăwărmerei einen Sus: 
druă gegeben, det mitunter iberfdwmwânglid) genug îft, alteiu 
îm gwveiten Gaţ gebt fie în eine gebaltene, anmutbige Șeie 
terfeit îiber, vele, obue einen allzuftarfen Gontraft gu Dilz 
Den, gu einem gefunden und ivobltpuenden Xbfdlug fipet, 
Mit ridtigem Uetheil Dat er iibrigens dieţem Stă, das [don 
dură) bie Slangfarbe und barmonifee Hebergânge, iveldye 
mitunter von Der âuferțten Siipubeit find, fo ftart wwirti, 
eine febr beftimmte und ftreng gegfiederte Sorm gegeben, um 
von biejer Geite Der Gefeţi und Maaţ wwieder um fo fil 
bater au maden. 

Bei einem anberen jungen Mădden, imeldjes er auf 
âbulidie SBeife unterftiigte, trat ivenigftens das Mitleid nicht 
mit ind Spiel. Regina Strinafacdi“, ein Dâbfees 
munteres, liebenâwiirdiges SMădden und eine bedeuteude 
Biolinfpielerin, fam auf ibrec Sunftreife 1784 nad IBien. 
Mozart ribmt feinem Bater fie babe febr viel Gefdmad 
und Empfindung în ibrem Spiel%, „d făjreibe” fâbrt ee 

febr dură fănelle und finfilide SMManier, auf Rofteii des tmabren Gbaz 
vafterg der Garmonifa, SBemunberung zu etregen fue (Meiarbt muf, 
Menatsfăbr. 6, 25. 7. N. 3. 11 $,254), _ 

35) Regina Gtrinafacdi, geb, 14764 in Mantua, erbielt bre 
Vusbiloung îm Gonfervatorium della pietă zu Benedig, und benuţte 
fpăter einen Xufentbalt in arie zu ihrer SBervollfommnung,  Seit dem 
Şabr 4782 lie fie fidy Befonderă în Şloreng mit vielem SBeifall Băren 
(Gramar Mag. d. Muj, 1 . 344 f, 993), madte 1784 eine Sunfireije 
na Deutfdland und Beitatfjete den Biolonceliiftea SgLid in Gota, 
too fie 1823 ftab. 

36) Îm December 4785 fam fie nad Salzburg und gab dort ein 
Gonsert; £eop. Mozart bericptet feiner Todkter (7, Dec): „Sie fpielt 
feine Rote obne Empfindung, fogar bey ben Ginfenien Îpielte fie Alles 

19%
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fort „eben an einet Sonate%?, twelde mir Donteritag îm 

Theater bei ibret Oecademie gufammen fpielen ierden” 
(24. Dpril 1784), bec die Sonate ivurde nidt gur redten 
Beit fertig, unb nur mit MRiibe erprefte die Girinafacdi am 

SIbend vor dem Goncert wenigftens die Biolinftimme von 

SRogart, die fie am folgenden Morgen ohne feine Beibirlfe 

einibte; er fab fie ecft im Goucert ivieder. SBeide fpielten 

voctrefflid) und ernteten mit der Gonate grofen Beifall ein 55. 

Saifer Sofeph, det gugegen war, glaubte aus feiner Roge 

mit der Qorguette gu erfennen daf Suzart feine Noten vor 

fid) Bătte ec lief ibn şu fi rufen unb ibn bitten die Go- 

mate mitgubringen. 68 mar ein leeteâ Notenblatt mit Saft= 

fteidyen , Denn Mozart Datte feiue Beit gefunden die Slabierz 

ftimme aufjufăjreiben und fpielte die Gonate, die er alfo 

nod) gar nidt gebârt Batte, aus dem Gedâdtnif. 
Su Sien fand SMoaart einen alten Befaunten auâ der 

mit Srprejfion und ir Adagio faun fein Menfdy mit mebr Empfindung 

und riăprenber fpielen al8 fie; ir ganges ferg und Geele ift bey der ez 

fodie, bie fie vortrăgt; und ebenfo fcbân ift ipr Ton unb aud Rrajt des 

ones, Meberhaupt finde, daf ein Granenzimmer die Talent Bat mebr 

mit Ausbruf fpielt als cine Mannsperjon.” 

37) Î3m tpematifăen Betgeiduig îi fie fehpon unter dem 21. Vpuil 

4784 uotirt, 

38) În der Miener Beitung (1784 N. 54 $. 1560) fiindigt Torriz 

cella an: „Bon der Berfafjung des Beribmten Şeren Rapellmeliiters Maoz 

zart vverden auf Prânumeration drei neue Glavierfonaten, wovon die get 

eriten făr Glavier allein und Die dritte mit einer Biolin Degleitet ifi, die 

unfâugțt don der Beripmten Mle. Strinaţacăi îm Theater mit Şera 
SRozart mit algemeinem SBeifall gefpielt morben und alfo feiner iveiteren 

Emyfeblung Bedari, Berauâgegeben tmerden, 7 Die Sonate (in B-dur, 

Qeuvres IX, 3) gebârt zu ben grbferen SMezartfden Sonaten fir Sla= 
viet aud Bioline. 

39) So ergâplte die Mitte (2, WM. 3.1 6.290), ettias ausfubilicher 

Redlis (fii Greunbe der Cont. III $. 285 (|. Niflen Ș. 482).
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Galşburger apele an dem Gorniften Qeitgeb miedert0, 
der dorthin iibergefiedelt var, aber in fiimmerliden Berpălte 
nifjen lebte, aus denen er audj nie Berau$gefommen ift 4, 
Er tpar ein tiidtiger Soloblăţer auf bem YBaloborn %2, 
vbgleid) er freilid Punte (IS. 205) nit glei fam, aber 
fonft ein ungebitdeter Mufifant, det e8 zu ehvas Sobecem 
nidt bringen fonnte. Mozart, der ibm auf jede IBeife bez 
Villflidy zu fein fudte+5, componirte fit ibn vier Goncerte 

40) dud) bei der tegten Seife nad Maifand trafen Mogarts Înfang 
1773 mit eitgeb şufammen, der borifin gefommen mat um Goncerte su 
geben, aber feinen fonderliden Grfolg Batte, mie Secp, Mozart meinţe 
dur eigene Uingefictlicpfeit. 

41) Ge tpar £eop. Mozart nod Seb fcpuldig, der nicht verfăumte 
iBn dur SBolfgang mabnen zu lafien ; diefer bittet aber fir Qeitgeb um 
Ratiidt, es gete im febe fbledt în SBien, und nad und na itverde er 
gevifi gablen (8. Mai 1782), 

42) Dittersdori neant ibn unter den ausgezeicpneten Birtuofen, roclde 
ec beim Bring von Şibbburghaufen şu Băren Gelegenfeit fan (Celsfte 
biogr. €. 50). 

43) Xl6 Ceitgeb feinen Son in Salzburg unterşubringen wiinfdte 
feprieb SBolfaang dem Bater (23, Măry 1782): „Den Burfogen empfeble 
i Sfuen tvirflid, mein lieber Bater; ee mâcte ifn gern în eine fanb= 
lung oder în die Budpbrutterey bringen. Gegen Sie itm dop ein teenig 
an die and, — Giălfreidg geigte er fig bei jeder Gelegenpeit, Der Graz 
bifpof entlieg plăglicy den Oboiften Şia La un gab ibm flatt eines Sabz 
tesgebalteă von 500 fÎ., mvogu et verpflidjtet tar, „aus Snaden“ 300 f 
Reifegelb, moriiber gang Salzburg in Bemnegung tpar, mie Ceop. Mozart 
feiner Todter fărieb (9. St. 1783); fogleidy forberte in TBolfgang auf 
nad) Tien gu fommen, too er îfm gleid) Beim Gtafen Stufiitein ein menig= 
ftene vorlâufig ifn fidermbes Engagement verfbafin toolle (17. Cei, 
4785). —  Gbenţo interejfiete er fi; far ben jungen Seinri Mars 
and, det bei feinem SBater ala Biolinfpieler auâgebilbet tourde, nadhen 
er ibn în Salzburg batte fennen lemen, und fute im fortaupelfen, So 
făjrieb ec dem Bater von YBien (6. Dec. 1783): „Dem Seini lag id faz 
geu, daf id în Qing und Pier făhon Bieles zu feinem Bortpeil geredet babe ; 
ex folle fi auf ba Staccato Begeben, denn nut în diefem fonnen die Miener 
ben ta Motte nici vergeffen” (vgi, Reidgarbt Br, e, aujm. Reiţ, 1 $.166)
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far da$ Malbpornâ. Die Meberfdrift, welde da8 eine 

teăgt: „SBolfgang Amab: Mozart Bat fid) itber den Reitgeb, 

Gel, Dăs und Mare erbarmi gu MBien 27. Sâry 17837 

geigt deutiid), auf welbem Buf ec mit eitgeb ftand und 

vas diefer fic) gefallen affen mufte und gern gefallen lic$, 

damnit ibm Sogart aus der Rotl) Balf. Vuf ergoplidyere Yeife 

făgt diefer feiner faune freien Qauf bei einem Mondo Das 

ec ebenfalis fiir Qeitgeb componirte.  STBâbrend er dajfelbe 

niederțebrieb, ftelite er fid den Borniften, Blafend vor und 

begleitet ipu mit Bemerfungen îiber fein vorauâgefegtes 

Spiel, bei făjmierigen Stellen tadelnd îiber die Gebler, die 

et maden Wwerde, Dan ibieder aufmunterud , lobenb und 

amufiet fi) bis au Snde an Biefem Spiel mit dem feloftgez 

madten SBbantom 45. Diefe Concerte find fâmmtlid) rafd 

44) Gina berfelben in Es-dur (AInbre Bern, 257) îfi vie oben bemerit 

am 27. SMai 4783 componirt, unb als Op. 105 tei Indre în Offenbaă 

gebrudt ; ein giveiteg ebenfalte în Es-dur it dem tpematifăjen Bergeich= 

ni$ gufolge am 26. Suui 1786 componirt unb ale Op. 106 petru ş ein 

duitteg în derfelben onart (Inbrt Berg. 258), gebruti als Op. 92, 

gebărt der Sanbfdrift nad ins Safe 1782 oder 1783, und bafielbe gilt 

von bem bierten Goncert in D-dur, von ivelem nur gvei Găpe îm Pare 

titurentourf vorpanben finb (9inbez SBerg. 256), Deren lepter jeneâ fo 

fomif4 parapbrafirte Sonbo if. Gin Ro nbo în D-dur fâr Von, am 6. 

Opri 4794 fă Qeitgeb componirt — es fepit în Dosarte ihematifcem 

Bergeipnig — befigt Grau BaronizGava lcabo în det Originalpar= 

titur. “Gin Şragment eines Goncertă in Es-dur îm Gntiwvuri fiubet fi 

unter den Sfizen im Mogarteinm zu Salzburg, 

* 45) lei das Tempo în um Scherg fii die Sorftimme mit Adagio 

Begeidynet , iâbrend Bei dec Begleitung Allegro ftebt; auf feitgebs Reiz 

gung jum Sleppen begicht îi aud; — nad bec Bemerfung am Slug 

de Ritornells A lei Signor Asino — Der Butuf bem Thema Animo — 

presto — sii via — da bravo — Coraggio — e finisci giă (am Sdlug 

pefielben). Sn der SBeife geht e6 baun fert: bestia — ob che stona- 

tura — chi — oimă (Bei einem mebrmal6 joiebertebrenden fis) — bravo 

poveretto! — Oh şeccatura di coglioni ! (ate das Thoma ivicdertebri)
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gefăjrieben unb leidt auâgefubrt, eine eigenthiimlide Bez 

deutung fânnen fie nidit in AInfprudy nebmen. Sie find von 

einer aivemăfigen Size und pvingen aud) da8 fiir Gon= 

certbirtuofităt - ungeeignete Şnftrument nidt feinen wmirtz 

liden Gparafter aufyugeben; im legten Sag, der tegel= 

mâfig ein munteres Mondo im Gedjsadteltatt îft, fommt 

fogar Die urfpriinglide Natur De$ Şagbinfttumenteă gang 

unverbolen gum Borfdjein, vas damal6, ivo die eigentlide 

Şagbmufif nod mebr gu fagen Batte, one Biveifel febr an= 
genebm unterbielt. Iebrigend îft die gewâbnlidye Goncerte 

form beibebalten ; der erfte Sag ift ein in Sonatenform au8= 

gefiibrtes , aber în fnappen Orânsen gebaltenes Vliegro , der 

jbeite eine cinfade Romanze, auf mele da6 Nonbdo folgt. 

Die Begleitung îft einfad) um das Goru al8 Soloinftrument 

gebărig beroortreten gu lafien, Dody Bat Sogart e5 fidy felten 

verfagt dură) fleine Biige freier Bemegung în der Begleitung 
das Ganze fhărfer und lebendiger su gliederu *8. 

— ah che mi fai ridere! — ajuto (Bei iwiebderboltem es) — respira 

un pocol (SPaufen) — avanti, avanti! — questo poi va al meglio 

(als das TBema tviebereintriti) — e non finisei nemmeno? — ah porco 
infame! Oh come sei grazioso! — Carino! Asinino! bhahaba — 

respira ! — Ma intoni almeno una, cazzo | (Bei iviederboltem cis) — 

bravo, evviva! — e vieni ă seccarmi per la quarta, e Dio sia be- 

nedetto per Pultima volta (Bei ber biecten MBieberpolung des Tema) 

— ah termina, ti prego! ah maledelto — anche bravura? (Bei 

einem furzen £auf) bravo — ab! trillo di pecore (Bei einem Griller) 

— finisci? grazie al ciel ! — basta, basta! 5 
46) Bielei bt it aud bas Duinteti fir Şorn mit SBegleitung von Bio= 

line, apei Bratiepen und Bag (în SBarţitur gebrustt Bei Breiifopiu. Gâstel) 

fir Reitgeb gejăbrieben, (Ga âllt vot daa Şabe 1784 und îft făpmerlid în 

Saljburg componirt, Dafielbe ii audy als Gestett far 2 Glatinetten, 2 

ătnec und 2 Gagott gedrudt (Pidces d'harmonie 6.bei Breittopf u. 
Săârtel), bie und Da etivas perânbert und um ein Stenuett vermebri, 95 

Diejeă Xrrangement von Mozart felbft Berriibre vei id) nidt, aDer gebif 

it das Duinteti die urfpriinglige Şoem. Die Şornftimme ft duraus
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Bon gany anderer Bedeutung îft dem Umfang vie dem ne 

Balt nad da Goncert fir die Elatinette, da$ er fut dor 

feinem Tobe, tvie mir faben ($. 248 f.), fir Sta dler (dyrieb, 

Der fid) diefer und vielfader andermeitiger Unterftiigung fo unz 

iviitoig eripie6+7. 68 tăți fid) ewarten daf Mozart, meldyet 

die Glarinette în ibrec vielțeitigen Anwmwenbbarfeit su Sbren 

brate, diefelbe mit befonderer Borliebe als Sotoinftrument 

bebandeln iirde, und în Der That find die glânzenden Botz 

şiige defielben ins fdyânfte Rit gefteilt *5. Die Gontrafte det 

verfăiedenen Slangfarben în den verfăiedenen Tonlagen 

find auf jtde Meife Benugt, namentlidy die tiefen Tone, 

vele aud Bier fogar gu den Begfeitungâfiguren angemven= 

det werden, Deren wunbderbare SBirfung Mozart, fobiel id 

mweif, guerft entoecit bat. Sbenfo gefăhidt und reiă) îlt Die 

Săbigfeit der Glarinette im ausbrudâvollen Sefang Tonfii(le 

und brilante Bolubilităt, energifdje Rraţt und fdmelzende 

Bartbeit şu entiviceln în Anfprud) genommen ; und iwie bei 

SRogat ftets Mebereinftimmung Dde8 Îuneren und Meuferen 

concertirend , die Gaiteninteumente dienen mebt zur Begleitung , mele 
aSet fepr felbftânbig und darafteriftifd gebatten ift, fo daf fie fi den 

Duartettiil venigftenă annăţert. Dies Mufithiit îi în jeder Beziebung 

Dedeutender und făănet a[8 die Goncerte fâr Born. 

47) Şm tbematifăgen Berzeidpnif îft es şviţogen dem 28, Sept. und 

45. ov, 4791 als Goncert făr die Glarinette fâr Gin. Statb 

ler b.ă. verzeinet ; geruri if es bei Andre in Ofenbady als Opus 107. 

Şutereffant îft was Andre în feinem Bandfriftlicen Bergeiănif (unvolift. 

SManuţer, K) mittbeilt, daţ er die erften 6 Bogen eines Pattiturentivurfă 

son demfelben Goncert, aber fut Bafietijorn geleprieben , Befag, tmelcher 

au feiberer Beit dea TBiener XufentBalts Berciigrte, 

48) Stabler foll fi einft gegen Mozart îiber eine febr (iwietige nud 

unbeaneme Gtelie beflagt und um beren: Abânderung gebeten Baben. 

„Şaft Du die Tone in Deinem Înftrument ?+ Babe SMogart gefragt, und 

auf die Vintmort: „Drin find fie feeilidy” gefagt: „IBenn fie brin find , ift 

es Deine Sade fie Berauszubringen,/ So erzăblte mir Neutomum,
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ift, fo finden ivi aud) Diet gtogere und breitere Gormen, bez 
Deutenbere Musfibrung , wie fie bie fdiwvungbaften und 

glânzenden Gonceptionen în Anfprud nebmen: man fagt 

nicht gu biel, wenn man diețes Goncert al die Bafis der 
mobernen Glarinettoirtuofităt betradtet *. 

Solde Gefăltigfeit und Dienftfertigfeit mufte Mozart 
unter den auâibenden Siinfilecn ivoBl beliebt maden uud 

do) Batte er nut u oft îiber Undanfbarfeit zu flagen, bet 

feine Gutmâthigfeit ibn freilidy immer iwieder von Neueu 

ausfegte. 3ifdjen ifm und den meiften itaiânifăen Gez 
fangâfiinftletn jener Beit beftand allerdings ein innerlidher, 
wobl begriindeter Vntagonismus. Sie fanden feine Gone 
pofitionen viel zu fdwierig und miibțam einguftuditen, und 

dafiir lange nicht Dantbar genug; Wenn man gegenivârtig 

eber darauf aufmertțam îft, daf ec în manden Gingelnbeiz 

ten doc) der Geţangâvirtuofităt nadgab, fo erfăjienen baz 

mal biețe Goncefionen Dei weitem nidt austeichend, und 
wâbprend Der Beifali des Publicum$ fo leit und fo fider 

gu gewwinnen tar, verfămâpte Mozart diefe gelăufigen 

Mitte und fudte auf gan; andetrem IBege die Mirfung şu 

erteiden, iveldye er fiir die recte Diet. Daper begreift 

man Daf bdie Ştaliânet in SBien Sogarts Dpern im Ganzen 

ungern fangen, um fo mebr wenn diefe Dbneiguug von 

anderer Geite bec nod) genăbrt wurde. Sosart dagegen 

49) Das îm thematifjen Berzeicnig unter dem 1. April 1785 uoz 

ticte Andante în A-dur zu einem Goncert făr die Bioline ft gewvig aug 
far einen Birtuoţen gefăyrieben ; vielleicgt fâr Sanietoicg, det bamală 
în Mien antmefend mar, 

50) Bal. Niemtfbef 6. 49, Nodiig A, N, 3.1 6. 415: „Ge 
eteiferte fig ot gegen Die meițten neueren italiânițen Gomponiften, mege 
gegen die italiânifepen Birtuofen , nod mebe gegen bie italiânifeen Gân= 

ger în Deuifland, und am allermeițten gegen Den jebigen Berrfebenden 

Gemma der Gauptilâdie Îtaliens în dee Mufir, 2
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war mit der Damaligen Gefangâwweițe gar nidt gufrieben 

„fie jagen, oder trilleru und berfepnârteln”, fagte er „eil fie 

nidjt ftuditen und feinen Ton balten fânnen “5. Sit (einer 

gewvobuten daune perfiflirte er gern Diefe dirt su fingen unb 

gu componiten, îndem er aus dem Etegreif am Stlavier 

grofe Dpernfcenen im Gefămaă beftimmter, mobt befannter 

Riinftler aufă draftițăfte aufțiibrte. Nodlig, der dergleidhen 

Borfteltungen exlebt Bat, Berictet von einer foldjen Bravur= 

fcene fii eine SBrimadonna, *veldje Mozart aud) aufgefăriez 

ben Batte. „8 ift* fagt er (A. MP. 3. 11 Ș. 591 [.) „ein 

finftlidy vermebte und auf den erften Anblid febr ernftbaft 

gemeintes Game aus Rieblingâieen der Gerren Aleffanbri, 

Gagaaniga und ie fie wmeiter Beifen, Geinen Test Balte er 

fid) gleidfatie fetbft gemadt. Gr beftand aus einer Cumme 

von den Bodtrabenden oder iviitpigen Glosfelu und Erclaz 

mationen, vomit die italiânițdjen Opernbdidter fo ger 

alles iiberțăşiitten, und Diefe bunten Sfasperlen mare nun 

ăuţerit poffirlid) gufammengereibet. Dove, ahi dove son io? 

tief ungefăbr die erpabene SPrinseffin. — Oh Dio! questa 

pena! o prince — o sorte — io tremo — io manco — 

io moro — o dolce morte! Da fălit mie eine Bombe in6 

aus det entlegenfte Accord Braufend Darein und die Sdyone 

fingt sufammenfabrenb : Ah qual contrasto! — barbare 

stelle — traditore — carnefice — 1ind fo gebts denn fort 

iiber die tvanfenden Briden des imponendo, colla parte, 
vibrando, rinforzando, smorzando u. î. t. und deren viel: 

făltige Sdănâbel und MBiderpaten“ 52, 

51). Rolig A. M. 3. Iul $. 594 f. Man vetgleidje bamit Mogarts 
Yeugerungen ăber die Gabrielli und AI, Peber Ul $, 181. 

52) Su Mozartă Nadia, mo Rodli fie vermutbete, Bat (id meines 

SBifţens teine Gompofition der let gefunten,
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Dergleihen Erpibitionen modten ibm eben feine Greunde 
eriverben ; Stosart var „fdjlimm” wie wi vițțen unb Bielt 

feine fpafbaţten Ginfâtle nidt leidht guritt, und Dicțe tburden 

Degreiflidherweife nod) iibler aufgenommen al$ fie gemeint 

Wwaren, ber aud) im Grnft fprady Mozart mande fdarfe 

Mutbeil iber Siinftler grade und offen aus, Das um fo unz 
angenebmer ttaf, je entfdjiedener (id) die Meberlegenbeit fei= 

net fiinftlerifhen Natur darin fundgab 53. Balb nady feiner 

Ueberfieolung nad Rien Batte man (don feinem Bater ge= 

făbrieben, daf er durdy Sroffpreden uud Rritifiren (id) Muz 

fier und andere Ceute gu Geiuden gemadt Babe, was er 

freilid) mit Entriiftung gutiidioeițt (34. Şuli 1782). În 

defțen dufert er felbit fă) nidit Lange nadher gegen Diețen 
(23. Dec. 4782): „d Dătte Luft ein Bud) — eine Fleine 

mufifalifdje Gritit mit Sxempelu zu foreiben, aber NB unit 

mit meinem Namen.” 58 Derrțăte damal8 în Bien ein Țări: 

[ies Gieber in Brodyuren alles MMoglide au befpreden unb 

gu tritifiren 525 wa$ Mozart beinae die Geber în Die Vand 

gegeben Dătte — denn e8 fam uatirtid) nidt gu Diefer 

Sdyrift — war die Entrăftung uber den Berfall der Deutz 

53) „ Berțtellung und Sckmeidelei var feinem atglofen Serge gleidy 

fremo ”, fagt Riemtfet S. 62 „jeber 3mang, den er feinem GSeift auz 

tbun mufte, unausfteblid. Greimâthig und offen în feinen Meuferungen 

und QIntworten, Beleidigte er nit felten die Empfinblidyteit der Gigeuz 

Liebe unb z0g fi damit manden Seind qu,/ Su einer Nadrispt iiber feiz 

nen î0d Beigt es (Meicparot mulit, Moeubl, S. 94): „Run ec tobt if, 

voerden Die Biener toofl erfi tvifțen, was fie an ibm derloten Baben, Sm 

Qeben Batte er immer viel mit Der SRabale zu tpun, bie et indefțen tool 

guveilen dură fein SBefen sans souci reizte,“ 

54) Blumauer, det in feinen Beobadtungen îiber Defterteiche Duf2 

Hâvung unb Ritteratur (prof. Sr. 1 $. 48 fi.) biefe Suftânde ataftez 

rifirt, giebt an daf în Mien binnen 18 Monaten 1472 Găyiţten meift 

diefer Oct erfehienen tvatren (&. 72).
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$en Dper, dec ihu, tmie ivit febeu iverden, nidt blof iveil 

ec (id) gegen unbedeutende Leute guriitgefegt fab), innerlidft 

feânfte. (Sr Gefafi ein lebbaftes Rationalgefiibl, ec fiblte und 

efannte febr ivobl, mas er al8 Deuticher fir die deutfdye 

Runft Leiften founte und e fdymerate ibu nidgt iveniger von 

diefer Babn verdrângt gu iverden ală es ibn verlepen mufte, 
die aligemeine Gunft italiâuițber Stunţt und italiânițdjen 

Stiinftlern gugewendet su fepen, die fid) diejelbe nidt felten 

durd) unwiirdige Mitte ervarben und erbielten. (Sr baltte 

da$ feit friibec Sugeud erfabren und feine Vbneigung gegen 

„alle IBelfee tritt immer wieder Bervor, aber Bădft felten 

madt fie ibn gegeu die eingelne SPerfon un? Die eingelne 

Reiftung ungeredt; davor făigte ih fein gefunder Siun 

und feine unbefiegbare GBumanităt, Sof. Grant ergăblt* 

daf ec Mozart înumer Defhăţtigt fanb frangăfițde Opern= 

partituren şu ftuditen und ibn deâbalb fragte, ob er denn 

uit beffec thâte, fi auf die italiânifăen Sartituren zu 

legen, tveil damal$ în SBien nur italiânițdje Dpern an det 

Tagesoronung iaten. Mozart babe darauf eriviedert : „Bas 

die Melodie anlangt, ja; aber ipas den dramati(ăjen Sfert 
anlangt, nein ș-iibrigens find die SBartituren, ipeldje Sie Bier 

jegen aufer denen Gretrpâ von lut, Biccini, Salieri und 

Daben nits Şransăfifdyes als die MBotte”56. Das VBort trift 

gu, und ivit begreifen daf Mozart as Melodie anlangt nidt 

glauben fonnte bei” den Ştaliânern feiner Beit în die Sdule 

geben şu mifjen. SBas ivit bon (einen Urtheiten iiber eingelne 

Gomponiţten boten :fonnte damal$ auffallen, jegt miifjen 

wir fie nidt blog trefțend fonderu Billig finden, Vie er (id) 

55) Prug deutță. Mufeum II $. 28, 

56) Die ienigen Opernpartituren, mele fi în Mogartă Radilag 

fanben , find Gfudta Arbre enchante, Le diable a quattro (?), Sretrys 

Zemire et Azor, Barnevelt. Mid. Gaybus Endimione.
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iiber Rigbini âuferte faben wwir (don (S. 132), don Stare 
tin, Dec Damal$ der llerwveltâliebling mar, fagte er: „Bieleg 
în feinen Sadyen ift wirflidy febr Dabfdy, aber in gebn Şabren 
wird fein Menfdy mebr Roti davon nebmenr57. Sie bereitz 
millig et var, jede eiftung anguețfennen , tpenn „nur etivas 
drin tpar“, wie er fid) auâsudri ten pflegte, zeigt recgt deut= 
lid), was er feinem Vater fobreibt (24. April 11784): 
„Daun find dermalen Duattetten Deraus von einem gemifțen 
Peel; diefer îjt ein Scolar von Sof. Damn. Wenn 
Gie felbige nod) nidt fennen, fo fuchen Sie fie qu befom= 
men ş €$ îft der Siibe iert). Sie find febr gut gefărieben 
unb febr angenebm; Gie werden aud gleid) feinen SReifter 
Berausfennen. Cut — und glidlid) far die Mufit, wenn 
SPleyel feiner Beit im Stande ift uns Dapba gu templaciten,” 
Bebentt man daf et damaţâ mit (einen Duartetts befdăftigt 
mar, în Denen ec geigte ivie ein Seifter vom Sheifter Lerut, 
fo tvitd man gugefteen, daf eine grofe Bereitwilligfeit an= 
dere gelten su Lafjen în diefem Lirtpeil gu erfennen it. Bo 
ec gar nidts Gigenthiimlides fand, da that er e$ mit den 
Tort: „56 îft ja nidte drin!% ab, oder lief aud) tvobl feine 
faune daran au6. Rodlig ergâylt (91. 9. 3.11 Ș.493 f.), 
daf eines Abends bei Doles die Rede auf einen Goniponiften 
fam, „der fr die fomifdje Oper ofenbares Talent batte aber 
als Sirdjencompofiteur angeftellt war“ 58. Mater Doles, „bet 

„dberbaupt etwa$ mebr al$ redt und bilig war an dem 
Dyeruinefen în der Sirdye Dinga, nabm'îfn gegen Soşarig 

57) Modlig 1, N, 3.16. 416. 
38) Man Bat angenommen daf Raumanu gemeint fel; id fan 

aber nicht glaubeu, daf Nodlig în auf dieţe TBeife Garafteriţiut babe. 
Mozart nennt şivar die Mefle von Raumanu, ivelăge ec în Dregben Borte, 
febr mittelmăgig ; allein fo flinum âufert er fig nici, Ş4 fann frziliy 
uit fagen, ver gemeint fei,
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ftetă iwiederbolteă „Şt ja all nidts” lebbaft in Sdug um 

gab diefem eine Sefje defțelben sur Durăfidt mit, dutd) 

ivelăje er eine befjere Meinung evbalten folite. Den nâdjften 

aI6eno brate Mozart die Mefie ivieder mit und at die uz 

vvefenden Kyrie und Gloria mit einem von ibm untergelegten 

Test şu fingen, e8 werde fid) fo nod) viel beffer auânebmen; 

er felbft fete fi ans Slabier. „Sine poffierlidere Mufz 

fibrung, der Sifja Dat es wobl nie gegeben, Die Saupt= 

perjonen — Mater Doles mit det Altftimume, die er unter 

ftetem ecnftbaften Ropffbătteln iiber da8 Efandal dod) în 

tcefilid abfang; Mozart, inmer die gebn Ginger vol în den 

trompeten= und paufenreiden Gâgen, unter ausgelafțener 

reude emvig wiederbolend: Ra, gebtâ nidt fo beffer afautz 

men? Mind mun der atge und Dod) Derrlid) pațiende Tert 

3, B. das brillante Allegro gum Kyrie eleison: $o0l8 bet 

Geier, da$ geht flinf! nb gun Sdjlug die Buge cum 

sancto spiritu in gloria Dei patris: Das ift geftoblen Sut, 

ipr Berren nebmtâ nidt ibel 159 

  

59) Gparafteriftifee fir SMeozastă foaie und unii ([firli fomifd 

Seitit ift die Befobreibung , mele er feinem Pater von dem beriibmten 

Dbsiften $. 6pe, Gif der (geb. 1733 geft. 1800) mat, der aus fonz 

don , too et eines aufierorbentliden Stufes geno (Burney Reife 1 $. 22, 

Busby Geţă, d. Pui, II €. 584), nad Mien fam (4. April 4787), 

„Senna der Dboift Qiţăjer gu der Beit als tir if in Şelland Bănten 

[4766] nici befier geblafen Bat als er îpt blăst, fo verdient er geivig da6 

Renonume mit, wweldes er Bat. Sedo unter un gefagt! I%Ă 

var damalâ în ben Safren, Io ic nidyt îm Gtande toat ein irtbeil qu 

fâtlen — id elf mid nut au etiunera, daf er mir aufererdentlig gefiel, 

fotoie dec gangen Telit. San imird es freylidy natiurlid finden, mean man 

annimmt da (id der Gejăjmat auferordentlid geândert Bat; et tvird 

na der alten Sute fpielen — aber uein ! ec fpielt mit einen SRort mie 

ein elender Scolar; — der junge Jnori, dec Betm Giala lente, (pielt 

taufenbmal Bejjer. Ind danu feine Goncerte ! — von feiner eigenen Goma 

vofitien ! Sebes Ritonell dauert cine Biertelftuude — dann erfeheint ter
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Ridt allein în feinem Urtbeil war Mozart anerfennend %, 
aud) im perfânliden Bertebr ăbermwog, fein IBoblivollen unt 

feine Gutmiitbigfeit felbft în foldeu Găllen, two Butiidbale 

tung oder Empfinblidteit febr begreiflid gewmețen măre. 

98 die italiânifde Dper wieder eroffnet mar, von ivelder 

Mozart geflifjentiic gurăctgeBalten urde, bielt er do mit 

den Gomponiften, die er mobil al8 Gindringlinge in fein ez 
biet Bătte betradten fâunnen, gute Şreundidaft; nidt alein 

mit Stepp. Storace, der ein braver Menj) tar, aud 

mit SPaifiello, bet, alâ et dou SPeterâburg 1784 nad 

Tien fam dort mit Xugeidnungen geebrt imurde, die man 

an den deutidjen Seifter nidjt verfdpmendete. Gein Barbiere 

di Seviglia wurde fogleid) auf die Bibne gebradt; der 
Staifer beeilte fid) ibm die Gompofition einer Dper aufgutra= 

gen, şu wwelder Gafti, als der ausgegeid)netțte fomiţde 

Selo — Debt einen bleernen Guf nad bem andern auf — und plumpat 

Pann ivedfelioeife damit zur Grbe. Gein on ift gang aus der Nafe und 
feine tenuta ein Tremulant auf der Drgel. ătten Sie [ich diefes Bilb 

vorgeftelit? und doc ifts nidts a18 Maprpeit, aber SDabrbeit bie id nur 

Sbuen fage.7 

60) Roli ergâțit, tie ec fi unter DInberen: îiber Somelli 

B5Gft anerfennend auâfprad: „Der Mann Bat fein Yad, ivorin er glânzt 

und fo dafi miră tool bleiben lafjen miăfien, in bei Dem des verftept 

darau6 zu verdrângen ș nur âtte er fi nidyt aus diețem Beranâmacgen 

und 3. B. Rircbenfaten îm alten Stil foreiben follen+ (7. 9. 3. 1 
6. 116). Yu Safimanns Rirenmufti ciilmte er febr und fagte, 

als Doles nit xet einftimmen imollte „SPapa, ivenn Gie nur erţi alles 

fennten , was mir în Bien von ifm Baden! Somme 1% jet beim, fo bill 

1% feline Stirbenmufifen fleigig durăftudiren und Boffe viel batane zu 

Teruen “ (0, MR. 3. XX $, 247). Daf man Gafmanns alte Oper La 

notte critica in einer deutțjen Bearbeitung îm Sapt 1783 auf die Bune 

bradte, migbilligte er freilidy, unb bas Publicum aud, Deun ec fameri 

mit Supe drei Borftellungen gu Stanbe, -imie cc dem Batec făjtieb 
(5. Yibr, 1783),
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Diter den Test didten mute; e8 wat Il Re Teodoro, ivou 

Sofept felbft die Seen angegeben batte, wie man fagte, alâ 

Satire auf den Aufenthalt des SOnig6 Guftav II von 

Sdyweden în Benedig im Şabt 1783 51, Ginem fotden Entz 

gegenfommen von Geiteu des Saiferă entfprad) natiirlid) die 

glângenbfte Steltung de8 Maeltro in pecuniărer unb focialer 

Sinfidt ăbrend feines Aufentbaltes in YRien, Mozart fam 

im freunblid) entgegen  Stelly, det gugegen mat a[$ beide ein: 

ander vorgeftelit mwurden , bezeugt mit ivelder gegențeitigen 

Jchtung fie mit einander berfebrten (Rem. I p. 238)%2; ivit 

faben făjon (€.193), wie Mozart fi) freute ibm von einer ta: 

leutvotlen Ediiletin feine Gompofitionen vortrageit su Iaflen. 

6 SPaifiello, der ein perfider Înitigant iat, €8 gleid) ebr= 

id) mit Mozart meinte, mag dabin geftellt bleiben. Dicţer 

mat gleid pubortommend unb gleid) befriedigt von Sarii, 

der auf det Reife nad) SPeterâburg fid) ebenfallă în SBien 

aufpielt, wo man ibn auf den Sânden trug. „SIBenu MMaeftro 

Gasti nidt beute nad Rufland Bătte wwegreifen mitfțen +, 

fereibt er dem Bater (9. Juni 1784) „fo tvâre ec audy mit 

mir Binaus [jum QIgenten von SBlover]. Garti ift ein tedte 

făhaffener, braver Mann. Şdy Babe ibm febe viel gefpielt, 

endlid) aud Bariationen auf eine Vrie von ibm gemadt 5, 

motan er febr biele Greude gebabt Dat.” Der reptidyafțene 

  

61) So exâblt Sof. Şrant în Bruţ deutfehem Mhufeum Il S. 24. 

Şnterefiante otizen giebt Selly Remin. Ip. 238 fi. 

62) Judy Rodlig Beridtet, tuie Mozart îiber Paifiellos Mbeiten, bie 

er febr tmobl gefannt Babe, fi vortheilaţt ăuferte. „Man fann bem der 

in der SMufit nur Teicgteres SBerguiigen fut nicte befjeres empfeblen + 

fagte ee (A, N. 3.15.4115). 

63) Dies find bie Bariationen auf da5 Tfema Come un agnello 

(Ocuvres XVII p. 44 fî.) aus Gartis Oper Fra i due liliganti i! terzo 

gode, vele damals în ien Gutere mate; dafielbe Tpema, das îm 

pveiten Ginale des Don Giovanni Benuţit ifte
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brave Mann vergalt Mozart diefe Şreude Durd) eine Ditterz 
bâfe Sritif einiger Stellen in defjen Duartettg, iiber welde 
er, emport da$ „Barbaren obue alis Gebăr fidy einfalten 
lafțen Mufif componiren au wwollens, ausruțt: Si pub far di 
piă per far stonar i professori?, in denen et Gebler iiber 
Gebler nadiveițt, „mie fie nur ein Rlavierfpieler maden 
fânne, der dis und es nidt gu unterțăjeiden ifle“, indemn 
er mit dem Trunpf foliei: Dird anch” io come Pimmor- 
tale Rousseau: De la musique pour faire boucher ses 
oreilles ! 6% 

Bon MMozarte TBoblivollen, aud gegen jiingere Stiinft= 
ler, legf Syroweţ ein fdânes Deuguiţ ab. Gr erăpit 

„ (Selbfibiogr. 6. 10 f.), wie e gleidy bei feinem Gintrint 
in Bien în einer grofen Gefelifăaft die ausgezeidnetfteu 
Stiinjtler tenneu lernte. „Der gutmitbigfte unter ibnen“ fagt 
er „făien Shogart gu fein.; ec betraditete den nod) febr jungen 
Siyromweg mit einer fo antbeilnebmenden Miene, al$ wollte 
er fagen: Yimer junger SMenţd), du betritiit gun erftenmal 
den SBfad der gtofien IBelt und ermarteft mit Bangigteit von 
deinem Gdhidjal die Grgebniţje der tiinfiigen Zeit.” Ge 
wvanbte fid) Desbhalb um Statp und SSiilfe fir fein Sortfom= 
men aud) guvorderit an Mozart, „von ieldem et auf bas 
reunblidfte ermypfangen urbe; aufgemuntert dur defieu 
feutfeligfeit und Gutmithigteit bat er ibn, einen Blit auf 
feine jugendliden AIrbeiten, welde în eds Symphonien bez 
ftanden, zu werfen und ibm daritber fein MrtDeil qu fagen. 
Mozart al8 wabrer Menfăjenfteund wwilifabete feiner Bitte, 
durdțab die Alrbeiten, Detobte fie und verfprad) dem jungen 

64) Gartis Esame acustico fatto sopra due frammenti di Mozart 
it meinee IBifienă uit gebrudit toorden ; ein Muszug if mitgetgeilt 91. 
N, 3, XXXIV €. 373 fi. (og. XXV 6, 540), “ 

Saba, Mozart, II, 20
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Siunftler eine diefer Symphonien în feinem Goncert int Gaale 

aur SMeplgrube, vo Mozart fed)s Goncerte auj Rrănume= 

tation gab, auffiibren su Laffen, meldes dann aud an einent 

Donnerftag erfolgte. Die Symphonie mure im Goncettz 

fate auf der SMeblgrube durdy Da8 voliftândige Tbeatere 

prdefter aufgefibrt und erpielt aligemeinen Beifali. < SMosart 

nabm mit feiner angebornen Şerpenâgiite den jungen Sinţtler 

bei der aud und ftelite ibn als den Autor der Epmyhonie 

dem SPublicum vor %. 

Beethoven, det al$ ein vielverfpredyenber Şiingling îm 

SRinter 4786 uady TBien fam, aber nad furzen Alufenthalt 

wieder nad) Vaue veițen mufte, ivurde şu Mozart gefibri 

und fpielte îpm auf feine Vuffordetung ehva6 vor, das 

diețer, wweil er e8 făr ein eingelecntes Saraveftiit Diet, 

ajemlid) fiibL belobteS5; Beethoven, der da mertte, bat ibn 

65) Die Beit îft nidt genau zu ermitteln; Gproweţ's 9imgabe , er fei 

damală etiva 18 Sabe alt gemefen, îft ein Şretum, faltă ex 1763 geboren 

ift (venn bieă nicpt ettoa ein Drudtfebler fatt 1768 îft; im SYabr 1786 

tvar iwenigfiens Ditterăborf mit den ibrigen Ritter, die Syrowek 

nennt, gufammen în SBien), - 

66) Rodli ergăit eine Onefbote die Berveit, toie menig Dtegart auf 

foreiete feibgeitige Entwidelung etmas Vielt (2. PR, 3.1 S. 480). „ Gr 

fam auf feinen Seifen în Da8 aus Des Damaligen * Bon *, der Muţit 

fese (obăgte und deffen jegt:beriibmter Sobn von givâlf ober dreizehn Salz 

zen fejon feet Brav Blaier fpielte, SIber, err Rapelimeifter, fagte der 

Rnabe, id măcgte fogeru guwveilen aud etwas felâft componiren, fagen 

Gie mir nuc, inte 185 anfange! — Rite! nidts! miifien imatten ! — Sie 

Babe fa nod viel fier componirt — Vber mit gefragt. SBenu 

man den Geift dagu Bat, fo dridta uno quălta einen; man mu +6 

maden und mais au und fragt nit drum. — Der Anabe ftand bez 

făămt und teaurig, da Mozart das berauspolterie; er fapte: SĂ meine 

ja nur, 95 Gie mir fein Bud vorțăjlagen fonnen, worau6 146 ret 

maden fernte, — Mun flpauenă, antivortete SRozart freunblider und 

fiveielte dem Rleinen die SBangen, das îft all ivieder nidte! Bier, Bier 

und Pier (er geigte auf Obr, Ropf und Geri) îft Shre Sule ; ifte da 

y
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datauf um ein Tpema gu einet freien SPhantafie und, tie er 
ftete vortrefilid; gu fpielen pflegte wenn er gereizt war, dazu 
nod) angefeuert Durdy die Gegeniart des von ibm bodjoet= 
ebten SMeifteră, erging er fid nun în einer TBeife auf dem 
Stlavier, daf Mozart, defen Mufmertfamfeit und Spannung 
imumter tou, endlidy fadhte zu den îm Rebengimmer figenden 
Sreunden ging und lebBaft fagte: „9uf den gebt Abt, der 
vird einmat în Der SBelt von fi) teden maden 12% 

Daf Mosart aber aud feinerfeits unter den deutfgen 
Rinftleru Bing Sritifer, Tadler % und Geinde fand, founte 
faum anderă fein. Bir Baben (don geeben, daf Sreibi d 
jein entfdjiedener Gegner war und einen unetmubliden 

ribtig, bann în Gottes Ramen die Geber în die Şand, und fete da — 
Berna dp einen verftândigen Mann datiiber geftagt. 

67) Shinoler (Biogr. Beethovens 6.24) ermăbnt diefer Begegnung, 
an die Beetoven fi) gern erinnerte, nur futg Der obige Berii if mir 
în 9Bien auâ guter Duelle mitgetbeilt, Die ausgefămiuctte Gâplung în 
Beetbovens Stubien (Pnhang 6.4 f.) ditet Beethoven contrapunftifge 
Stubien und Renntniiţe an, von denen et damală tocit entfernt tar, 

68) „GSintwendungen, aud Tabel lieg Mozart fi germ gefallen“; fagt 
Rolig (A, TR. 3,1 $. 145) „nur gegen eine einzige ŞIet deflelben tpar 
er febr empfinolid; und gar gegen die, mele ibm grade am âfterflen 
gemadi urbe — Tabel ivegen allzufeurigen Seiftea, Wwegen allzufeuriger 
SPpantafie,  Diefe Empfindlidfeit mar aud febr natitli ș denn wat biez 
fer Zabel gegtiindet, fo taugte grade bas Gigentbimtipfte un Auâgez 
geicgnetfie feiner MRerfe nicptă und diefe verloren în feinen Mugen aten 
iert). 

69) Die Meife, wie Ditterâdorf fă dagegen ufiert, ber iiberz 
Baupi nur mit der arăfiten Anerfennung den Mozart fprit, belveiţt tote 
febr ec Diejen adjtete; ein năţeea perfănliches SBerpâltnig mit Ditteraz 
dorf, Dec văbrend jener Beit aud nur voriibergepenb şum Befuy în 
Rien tar, făeint faum Beftanden zu Baben. Dafelbe gilt aud og! 
von luă, det fi, wie pir fafen (6. 73. 202), gegen Mozart mebtfag 
anetfennend und freuntlicp zeigte ș allein die Berfăbiedenbeit ifeer Raturen 
bat, gumal bei Galieris nafem Berpăltniţ şu Glud, făimerli; einen năz 
Beren Bertebe fi bilben lafien, 

20*
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Dpponenten und Berfleinerer fanb et an feoy. Sozez 

lu d)70, der al8 brillanter Slavierfpieler damale in Tien 

etivas galt, als Qebrer gejudt mutde, befonbderă feitdent et 

Bei Şofe unterridjtete, und aud) al$ Slabier= und Drdyeftet= 

componift (id) eine Beitlaug în die erften Meipen drângte, 

dură) nichtă aber fo febr ausgeseidnet mar al8 dură) [âder= 

(ide Gitelfeit und Bothirten Diinfel. Si (iebte e6 durd) 

fleinlide Mătelei befonders gegen Vagon fid) felbit grof su 

maden. (6 ein neueâ Duartett von Vapdu in einer (ez 

felifebaft aufgefiiBrt urbe, ftelite ec fidy au Mozart und fanb 

Bato dies bal das şu tadeln; endlid) rief er bei einem făbz 

men Mebergang aus: Das Bătte id) nidt fo gemadt! „3% 

audy nidte; eriviedette ibm Mozart „aber wiffen Sie ma 

tun? imeil tmeder Gie nody id auf diețen Ginfall getomumen 

wiren 271. Bon da au verfolgte Stozelud) Mozart mit feiner 

Sritit auf Edritt um Sritt; und wie fonnte Der Mann, 

„der nod nie Semanb gelobt Batte als fi) feloft”, fid) bejjer 

tâcen alâ indem er die Duvertute șu Dou Siovanni sar 

fân aber voler Geber fand??, und al er die Duverture 

jur 3auberflăte in der Generalprobe gebârt Batte, mitleidig 

ausrief: 214), da Bat der gute Mozart aud) einmal gelebrt 

tun tmollen ! 78 

10) Leop, Rogelud, geb. 1758 în B5hmen, machte feine Ctudieu 

in Brag und fam 1778 nad) MBien, Gr murbe Rlavierlefrer det Pringeffin 

Glifabetă, was Mozart nidt elangen founte, und nad) defjen Abe 

Rammercompofiteur mit 4500 fi. Gepalt; er ftarb 1818. 

14) Die Vnetdote îl ergâbit von Riemtfeet 6. 61, Nodlig (A. 

m. 3.1 €. 53), Sriefinger (Biogr. Netizen 1iber S. San $. 105); 

ifien nennt €, 684 Rogelud, auf den die JInderen nur Bindenten.  (S5 

ii mit one Înterefie die verfhicdene Gaffung defielben Sefăpitehene 

Dei den verfbiebenen Gewăbrâmânnern gu vergleiden. 

79) Bohemia 1856 $. 127, 

13) Diete Meuferung tfeilte mir Reufemm mit, ter fle von Vad



309 

Den Îdnften Beweis, ivie Body Mozart Şof. Saydn 
adjtete und ivie Berglidy er ibn liebte, gab er dur) die Sueig= 
nungâfdrift feiner fedys Ouartettă, în welcer er ibm diez 
felben al8 die Grudt einer langen und mibevollen 9rbeit 
dură) feinen Beifall evmutbigt iibergiebt, wie ein Bater feine - 
Stinder einem Deâbrten Şreunde von Bobem Qnfeben und 
MRuf anvertraut, da$ er fie nadfidtig aufnebme, befăiige 
und vertrete”*,  Soldhe Veuferungen der Berebrung famen 
ibm tief au8 dem Seren; al8 man mit ibm itber diefe 
Dedication fprad, fagte er: „Das war Edhuldigfeit, denn 

gebărt Bat, „SIlS Mozart nod; lebtez wpird auâ Prag beridtet (A. N. 3.1 
G. 516) „mar Sogeludy fein ertlârter Gegner und Cadfer, SBei der Strd= 
nung feopolos, da Deide Riinfiler în “Prag antwețen iwaren , âugerte Roz 
selud diefe Gtimmung (eines Geijtes şu lant, und vabrli nicht zu feiz 
nem SBoribeil,, denn feit diefer Beit vertor fidy ein gtofer Theil des Sus 
terefțe, mit dem in fonfi jeber B5bme feinen fandâmann nannte, 

74) Dieje vom 1. Gept, 1785 datiute Debdication, twelde unter an= 
ben au bei Riflen 6. 437 f, und N. Jeitţăye. f. Suf. XVI $, 176 
abgebrut ift, lautet folgendermafen : 

Al mio caro amico Haydn. 
Un padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran 

mondo, stimo doverli aflidare alla protezzione e condolta d'un 
uomo molto celebre in allora, il quale per buona sorie era di piu 
il suo megliore amico. Eccoli del pari, uom celebre ed amico 
Inio carissimo, i sei miei figli. Essi sono, 8 vero, il feutto d'una 
lunga e laboriosa fatica, pur la speranza fattami da piu amici di 
vederla almeno in parte compensita m incorragisce e mi lusinga, 
che questi parti siano per essermi un giorno di qualche consola- 
zione. 'Ta' stesso, amico carissimo, nelb ultimo tuo soggiorno iu 
questa capitale mene dimostrasti la tua soddisfazione. Questo tuo 
suffragio mi anima sopra tutto, perche io le ți raccomandi e mi 
fa sperare, che non ti sembreranno del tutte indegni del tuo fa- 
vore. Piacciati dunque accoglierli -benignamente ed esser loro 
padre, guida ed amico. Da questo momento io ti cedo i miei di- 
ritii sopra di essi, ti supplico peră di guardare ton indulgenza i 
difetti, che Pocchio parziale di pare mi puo aver celati, e di con-
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von aybn Babe îdy gelernt wie man Duartetiă fdreiben 

miife +75. ie fprady er obne bie lebbaftefte Bemwunderung 

von ibm. „Seiner“ fagte er, „fann Alles, fdăfern unb er 

făintteru, Qaden ettegen unb tiefe Riibrung, und alles gleid 

gut al Şofepb Saybn 6. 
Der Daydu, mwelbeu Mogart auf Ddiefe IBeife au8gei dz 

nete und iiber alle lebenden Gomponijten ftelite, war feineâ= 

Avegs făjon der aflberefrte und allgeliebte Bater Daybn det 

fpăteren Beit.  Grft nad) dem Vufentbalt în fonbdon fand 

Gaybn în TBien aligemeine und entbufiaftițde Bemunbderung 

und Berebrung; în ftiiberen Şabren ivar der IBideriprud) 

gegen feine Originalităt nirgenb6 ftârter al6 în DBien. Gdjon 

feiue Stellung beim Girften Gftechayy, fein Mufenthalt în 

Ungatn made die Siinftler und Seuner der Saubtftabt 

abgeneigt ibn al ebenbirtig oder gar iiberlegen anguetfenz 

men. SBăbren da mufifțiebende SBublicum feine feifden, 

jovialen Sdipjungen mit unbefaugenemn Sntyiicten genof, 

nabmen die Senner und Sinftler daran vielfaden Şnftof ; 

pumotriftifăje Caune mar în der Mufif nod nicht anerfanut, 

man ftritt, 06 unb vie wweit diefelbe beredtigt fei, unb die 

Şreibeiten, tele er fid) mit grofer Mebertegung gegen 

pergebradte Regeln nabm, redpnete man ibm gat su ger 

ţinuar, loro malgrado, la generosa tua amicizia a chi tanto Yap- 

prezza , mentre sono di tutio cuore il tuo sincerissimo amico 

W. A. Mozart. 

Dies fi die eingige Dedication biefer Art, melde mit von Mozart aus 

feinen fpăteren Şabren DBefannt if; man vergleice Damit Das Sejăoâţ, 

velegeă man einft dem find în beu und gelegt Batte (1 6. 52 f. 61 f.). 

75) RNodtig XI, N. 3. 1 6. 53, „(88 mar geviţ vibrend 4, fagt 

Niemițojet S. 60 „wenn ec von den belden Gan oder anbern grofen 

SReiften (brad : man glaubte nidt den allgealtigen Mozart, fonberu 

einen ibrer begeifterten Soiiler zu Boren.” 
16) Sodlig 7, N. 3,1 $, 116.
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al6 Bebler an. in der Spige derer, die ibm abgeneigt toaz 
ten, ftand Staifer Şofeph”7 mit feinec mufifatifdjen Uimge= 
bung ; wwir birfen uns nidt wunderu, wenn viele diejem 
Beifpiele folgten und Gaya fid) oftmals îiber feine Sritita 
unb Beinde befdverte 5. Um ibn gans şu verfteBen , au îbiit= 
digen und anguerfennen beburfte e8 einea gleid) genialen und 
neiblofen Stiinftleră wie Mozart, Sit ebenfo fiderem Blid 
erfannte aber aud) Gayon die Grăfe Mogartă, mit gleid 
freiem Cinn bewvunderte und prieâ er ibu. Bir Daben bez 
teită gefeben, iveldeă Seugnif er ibm vor defțen Mater 
gab; und tpo er nur Gelegenbeit fand fptacd er feine Meber= 
seugung von befțen Fiinfilerifdjer Srăfe aus. 18 man în 

17) Reibart erpăţii son (einer Wnteccedung mit Sofepţ 11 im Şaţe 
1783 (7. DM, 3, XV $. 667): „Um iwenigften fonnte fi das Gefpră 
îiber Vayon einigen, den Reicparat mit Sobadtung nannte und mit 
Bebauern vermiţte. S% badte, fagte der Raifet, ir Sertn Berliner Liebt 
foldje Spâfe nidt: id Babe aber aud nicpt viel davan — und fo ging 
es giemlid arg îiber den vortrefiliden Ranfiler Der, det do damalg 
fon die Berchicften feiner Gymphonien und Duartetten gejăirieden 
Batte.2 Aud fein Gefprăd mit Ditteradorf (Selbftbiogr. $, 238) gepot 
Dieter. „3. IBae fagen Sie zu Sayone Gompofition? — 9. Bon feinen 
Aheaterfiicten babe id Teins gehiri, — S, Gie vertieren mită babei, 
Penn et madt es grabe fo wie Mozart. SIBas Valten Gie aber von feinen 
Gtiten fii die Rammermufif 2 — 9. Dag fie în der gauzen SBelt Genz 
fation maden, und bas mit allem SMedt. — Ş, Tândelt ee nidt mandeâ= 
mal gar gu viel? — DD, (Gr Bat die Gabe şu tândeln , oBne jebody bie 
Sunfi Berabgutvirbigen, — 3. Da Baben Gie rest,” 

78) Bei Veberfenduna einer Gonate forieb et Mrtaria (8. Şebr, 
1780): „Mebrigenă Doffe id înir mit diefer Debeit tvenigftens ek der ein: 
fibtevollen SMelt Ghre zu madjen ş bie Gritic derţelben wwird Blof von 
Meidern (been id eine Menge Babe) beteadjtet toerben “3 und ăbulice 
euferungen finden fi 5fter. Ola Soul îm Safe 1270 Sabba în Gfter= 
Bag Befudpte, geigte ibm diefer nod; unbefannte Gompofitionen 7 ntbelăjee 
fo berictet Reidarbt (A. MP, 3. 11 6. 176) „nit nu Cdjulzenă Bopen 
Begrifi von aybns Driginalgenie beftăftigten, fonbern au von eitem 
fleipigen Siinftler geugten — fiir den man Şaybn Damală nod nit tert.”
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“Brag neben SMosartă Gigaro und Don Givvanni aud eine 

Dper von Baybu aufgufiibren miințăte, antmwortete diețer 

dem Şreunde, tveldjet ibm diefen SBunfdy ausfprad) 73. „Sie 

verlangen eine opera bufla von mir; ret berglid) gern, 

wenn Sie Cuft Baben von meiner Gingcompofition etmas 

fit fi alein su befigen. Aber um fie auf dem Theater în 

Stag aufgufiibren fann id) Ihnen Diesfall6 nicht dienen, 

weil alle meine Dpern zu Viel auf unfer SBerfonale gebunben 

find und auferdem nie die MBirfung Berborbringen viirden, 

die id) nad) der Qocalităt Berecnet Babe. Gang mas anbers 

wât e8, wenn îd da5 unfdăgbare Gliit bâtte ein ganş 

neues Bud) fir da8 dafige SBeater su componiten. bec 

auă) da Bătte id) nod) viel gu vagen, idem der grofe oz 

part făpverlid) jemanden anderen pur Creite Daben fanu. 

Denn fânnt id) jedem SMufitfreund, Defonberă aber ben 

Groţen die unnadhabmliden Arbeiten Mozart, fo tief und 

mit einem folden mufifalițăen Berftande, mit einet fo groz 

gen Smpfindung în die Geele prăgen, al8 id) fie Degreife uud 

empfiude: fo wwirden die Rationen wmetteifern ein foldye6 

Seine in ibren Ringmauern gu Defigen. SPrag foll den 

tpeuern Mann feftbalten — aber aud) belobnen; denn ohne 

diefes ift die Gefdidjte grofer Genien traurig und giebt det 

Radwelt  menig :Vufmunterung gum ferneren Beftreben, 

179) Dieţer Brief an den Probiant = Dbervervalter Roth) in Mag ft 

guerft veroffenttit von Niemtfăhet E. 51 f. (au XM. 3.1 5, 183. 

XI 6, 780 f. Nin $. 643. Miener Mufifzeitg, 1847 €. 218 f.). 66 

it ein SBerfehen von Griefinger (Biogr, Notigen G. 104) dem Gat= 

ani (Le Haydine p. 202 f.) folgt, wenn er Beridtet Banda fei im 

Sate 1791 (oo er in fondon înar) nad Prag zur Rrânung eopolbs IL 

berufen und Babe geantivortet: „Bo Mozart if, fann Gayon [id nibt 

seigen “ 5 vas nur eine falfepe Anmendung beâ obigen SBriofeă îft, den 

er felt 6.120 mitibeilt.
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wesipegen leider! fo viel Boffnungâvolle Gieijtet darniederz 

liegen. id) giirnt e8 daf diefer einzige Mozart nod) nigt 

bey einem fayferlidien oder fonigliden Vofe engagitt ift. 

Bergeipen Gie, tveun id) aus dem Geleițe fomme: id) babe 
den Mann gu lied.” 

Der Brief îft îm December 1787 gefdrieben, und Sayon 

fonnte în Gfterhaz nod) nidgt wmițjen da Mozart fo eben als 

faiferlider SRammercompofitor angeftellt war; man fiebt 

aber, în tweldje Stimmung în da8 SBienet SBublicun ere 

fegt Batte, Da8 von Iosartă Deften Gompofitionen , vie den 
Duartettă, nidts iifjen modte und den Şigaro fallen lieg. 

ŞI(6 im folgenden Şabr aud) Don Giovanni în ien 

nuc gmeițelbațt aufgenommen wwurde, befanb fid) Sayon 

în einer grofen Gefelfdjaţt, în meldjer die bedeutenbften 

SRinftter und Stenner SBien$ fid) în der Verțdjiedenften Art 

îiber die Mângel und Gebreden der neuen Dper ausfpra= 

den; enblid urbe aud) Dayon um feine JReinung gefragt. 

„SĂ fann den Streit nidt auâmadyeu, fagte et „abet das 

weif îd, daf Mozart der grâfte Gomponift ift, den die Melt 
jegt Bat28. San darf nidyt etiva glautben daf Sogart al8 
Dperncomponift von Savbn fo Bodaeftelit wurde, tpeil Diez 
fer feine eigenen Yeiftungen auf diefen (Sebiet, die freilid 
gang unbefannt geblieben find, gering geadtet Dătte. Baybu 
fălug den IBerth) feiner Dpern im Berpăltni su dem mas 
feine Beitgenoffen Leifteten feineswegs miebrig ans. So 
fă)rieb er an VIrtaria (27. Mai 1781): „SMonţ. 2e Gros, 
Directeur de8 Concert spirituel fdjreibt mir ungemein viel. 
Sdâneâ Von meinem Stabat mater, fo al dort Viermat mit 
grofem Beyfall producirt wutde. Die ferten munderten fi 

30) Nodlig A, M. 3.16. 53. 
81) Griefinger Biogr. ot, 6, 25.
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febr, daf id) in der Singcompofition fo auânebmen? gefălig 

wăre  îd) aber wunderte mid) gar nidt, indem fie nod) 
mite gebârt baben. SBenn fie erft meine SDperette L'isola 

disabitata und meine legt berfafte Opera La fedeltă pre- 

miata Băren ipiirden! Deun id) verfidyere, daf dergleidhen 

AIbeit in SBaris nod nidt ift gehârt orden, und vielleidt 

ebenfomenig în SBien; mein Ungtiid îft nur Daf id) auf dem 
Rande lebe”82, Bon feinet Xrmida meldet et im Sabre 178%, 

fie fei mit lautem Beifall aufgefibrt und man exflăre fie fur 

fein beftea IBert; e6 Batte alfo eine um fo grâere Bedeue 

tung, wenn ada fid) fo unbedingt gegen Mozart al$ 
Operncomponiften în Sdhatten ftelite. Und nidt alein auf 

diejem Gebiet erfannte ex in an, fonderu aud) da, ipo fie 

ret eigentlid) mit einander gu rivalifiren fdjienen, îndent 

et fagte, wenn Mozart aud nidts anderes gefdrieben hătte 

al8 feine Biolinquartettă und Da$ Requiem, wiirde er allein 

dadurdy unfterblidy geivorden fein$5, und mit Fhrânen în 
den Dlugen verficerte, Sogarts Slavierțpiel fânme er în 

feiniem Qeben: nidt bergeffen: „bas ging an Geri!** ud 
fpăter verfăumte er feine Gelegenbeit, wo er Mozartide 

Sufif Boren fonnte und pflegte zu Betbeuren, Daf er nie eine 

Gompofition von ibm gebărt babe, one etmvas şu lernen %. 

Dec perfonlidje Berfebr aivifden Beiden var einfad) und 

82) Son friiler batte er fur SDien die Oper la vera costanza com= 

ponirt, deren Vufțibtung aber dură) die Gabaleu , vele man Şahbn Bei 

der Bejegung der Rollen mate, unmăglid tourbe, imorauf fie 1779 în 

Giterhaz gegeben urbe (Dies Biogr. Rad, 6. 57. Sriefinger biogr, 
Not, €, 62). 

83) table Bertheidigung Der Gtheit ded Sogartțăben Mez 
auiem 6. 27, 

84) Griefinger biogr. Not, 6. 104, 

85) Garpani Le Haydine p. 204 f.
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Beralid) ; Mozart pflegte Gayon Papa su nennen, aud 

Ddugten fie fidy, tie Sophie Daibl erăblte und Griefinger 

şu Deftătigen fdjeint — Da8 mar damalâ bei foldem SIlterâ= 

unterfdjieo ungleid; feltnec al$ Deutzutage und batte Deâbalb 

aud) mebr zu fagen. Mebrigens Batte Day, măbrend oz 

gact în XBien lebte, feineu regelmăgigen Mufentbalt în Gijenz 

fiabt und Efterpaz und fam nuc îm Minter mit feinem 

Şărften auf einige Monate nad) Tien, der aber nidt gem 

dort mar und biefen Befudy abgutiătaen pflegte ; mitunter 

madte Șayon aud ivobl gu anderen Zeiten eine Urlaubs2 

teife nad) SBien, indefien modjte ibn dec Girft nur febr 
ungern entbebren8. (ef al6 nad) dem Tobe des Şiirften 

Ricolaus im aber 1790 die Rapelie aufgel5st wurde, nad 

Vagon feinen Mobufig în SBiens allein (don im December 
defelben Sabr$ fam Salomon un» bewog ibn mit nad 
fonbon şu geben. SRogart fand, vie andere Greunde Sayons, 

diefe Untetnebmuug febr gewagt, und madjte ibn auf die 

Sdwierigfeiten aufmertțam, wweldye er al8 ein bejabrter 

Mann, der nidt gemobut fei fid) in der grofen XBelt qu bez 
iegen, unter einem Bolt defen Spradje er nidt verftepe, 
su iiberinden Babe, deten er gewif bad iibetdriffig fein 
verde, avon aber meinte, er fei gar alt — er iar 59 
Sabt alt —, aber munter und bei Rrăften und feine Sprade 
verftehe man dură) die ganze ADelt%7. Dim Tage der Abreife 
verlieg Mozart Gayon nidt, er fpeițte bei, ibm und fagte 
beim Abfdied Die zu Yhrânen geriibrt: „SSBir tvetden uns 
wobl das lepte Debetvobl în biefem Qeben fagen. ud 
Dan var tieț beivegt, er dadhte an feinen Tod und fudte 

86) Siefinget Biogr. Not, 6. 23. 

87) Gviefinger Biogr, ot, 6. 35. Dică biogr, adr, &, 15.
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Sozart şu trâften und gu berubigen; al8 er guriidfam, fand 

ec Stosatt nidt mebr 55. 
Gs ift ein moblibuender Iubit, vie dieje beiden grofen 

und elen Sânner, unberiiprt von dem gemeinen reiben 

de8 Ganowerfâneided und der ÎSntrigue, ivelbes damal$ în 

Bien gejbăftig mar, einander die Bruderband reiden und 

feft und treu zu einander fteben. Seder Bat den anbdetu mopl 

verftanden und gewiirdigt, jeder verdault dem andern biel 

fur feine fiinftlerifdye Xusbiloung und efannte dies freubig 

an, Da8 ridtige Sefiipl der eigenen Selbftânbigteit und 

Bedeutung gab jedem den Maafitab fir die Sqhâpung Pe5 

andeten,  Bergefien und veridjollen, oder do) an îpten bez 

fheidenen SPla geftellt find die mteiften, wmelde DamalS gez 

fbhăftig twaren Gtaub um fie gu erregen: bereinigt fteben 

Mozart und Şayon auf der Sobe, aud) fie ein fdiones 

Dentmal daf ivabre Stofe edyte Siinftlernaturen nidt fdei= 

det fondern einigt. 

8. 

Bon den gefelligen Sreifen, in wmelben Moşart linter= 

baltung und mannigfade 9Inregung fanb , verdient bor allen 

Der der Grăfin Thun geb. ilplefelb genannt su tverden. 

Se Rame îft uns (con oft în Mozart Briefen begegnet!, 
fie gebârte zu den mufifalițden Damen Miens, welde ibn 
gleid) anfangâ unter ibre SProtection nabmen, fie var e3 

ganz befonders, die ibu în TBien eingufibren und befaunt şu 

88) Dies biogr. Nae. 6. 17. Ebenfo ergâbite mir Neufomm, mit 

dem avon 5fterâ von diefem Abicpied gejprocben Batte und mit wie Bittez 

ven Sbrânen er în fonbon die Nadrit von Mogarte Tobe erbalten Babe. 

1) SBgl, €. 9. 11, 32, 43, 45, 65, 178f,
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madjen und fein Gortfommen auf alle SBeife zu erleidteru 
fudjte. Die Berbotragende Stellung, tveldje fie durd; Bilbung 
und Verenâgiite, durdy Geinbeit und Riebenâwirdigteit îm 
Bertepr nody meBr al$ dură) Rang und Reidtbum Debaupz 
tete, madte fie Dagu vot vielen geeignet, Sie war eine der 
menigen Damen, mit elen Saifer Şofepb aud) în fpăteren 
Sabren einen intimen Berfebt unterbielt, welde er oft 
Abend8 ungeladen obne alles Geremoniel befudte, und von 
denen er nod auf dem Tobbett în einem Bergliden Brief Ab2 
Îdied nabm?, Gang Dbefonders wat e8 die MMufit, weldye în 
item aufe gepflegt wurde. Sie felbft mar mufifalițdy, 
Îpielte da5 Slavier „mit der Vumutb, feidtigteit und Deliz 
catefje, ivobin nur iweiblidie Ginger gelangen fânnen”, wie 
Bunei) fagt$, den fie mit der grăften Greundlidfeit auf= 
nam und ibn durd) ibr natiirlid) muntereg IDefen, ibre 
wigigen Ginfălle und eine br eigentbitmlidie angenebme 
Sronie nidt weniger entziitte als durd) ibren Gefdmad, 
ibre Stenntnijțe und ir ernftes Înterefije fir Mufit?. Spre 
Rieblingâcomponift fiirs Rlavier iar damal$ (1772) Beedi 
(UI $.77), der aud nod im Şaţr 1785, wie er Dalberg 
mittheilt, eine Conate fâr deei Slaviere fiăr die Grâfin 
Shun unb ibpre Tădter fdrieb. ud eidardt, den fie bei 
feinem ufentbalt in ien îm Şabr 1783 in Gefonderen 
Sdjug genonimen Datte, râbmt fie al8 eine der geiftreid)ften 

2) 63 tmaten auger der Grăfin Thun die Giirftinnen Qieptenfteiu, 
Eivatzenberg , fobtoiţ. 6. Nelly Remin. 1 p. 209. Gar, Pidler 
Denfoiw, 1 $. 4141, Şormayt Sef, Miens V Ș. 94, Bebfe Seţg, 
des 5fterc. Sofes VIII 6. 304 fi. 

3) Burney Reife II . 160, ie fagte imn daf fie feiber viel beffer 
geipielt pate, aber fte Babe fechs Sinder geboren von benen jedes ehoas 
von ir mit meggenommen Babe (ebenb. Ș, 216). 

4) Buney a. a. 9. 6.188. 2153,



318 

und Liebenâwiirdigften Şrauen des damaligen SMiens, deren 

mufitalifăje Gefelifdiaften. der Staifer wie Srbergog Masi: 

milian gern befudten5, Ginen eutBufiaftițden Berebter fand 

fie an Georg, Gorfter, al8 diefer îm Sabr 1784 în MBien bete 

weilte. Gr nennt în einem Brief an epnef die auâgezeid)= 

netften SMânner, deren Gunft und Theilnabme er fid) erz 

freue „ Die ir aud) al Muzariă Şreunde und Sinner 

feumen, den lieben Șoftati von Born 7, Baton bon Sent 

mingen$, den intimiten Greunb van Swietens, den alten 

Softaty v. Spielmann?, einen Mann der fid) der See 

5) XR. 3. XV 6. 66sf. 
6) 6. Sorfter fâmmii, Să. VI 6, 27, 

7) San. 5, Born geb, 1742 geicbnete fid; ala Raturțorioet, Befonz= 

derâ a[3 SMineralog aus und touroe 1776 von Maria Therefia al Diz 

vector de8 Maturalienfabineite nad SBien Berujen, Gisr gemwann er dur 

feine vwifțenfăjafiliden unb ptatiifăpen Berbienfte eine febr einflureidie 

Gtellung, tveloze et îm Ginne det von Sofeph) erfirebten Vuiflâvung gel= 

tend madte; er fear, tie mir noch feben iverden, einer bec wirffamften 

Yreimauter unb feine Satire gegen Die Monde war von fălagenber Mir 

fung. Geine perfănlide iebengwindigteit Bei grofer Rrăullidfeit unb 

den augenebmen Berfege în feinem Şaufe riibimt Gorfter febr (a. a. 9, 

VIE 6. 266, 276), Şi Mozart Stammbui făbrieb er 27, April 1787 

folgenbe Yorte Delius Apollo ! qui tuas artes, tua munera Mozarto 

nostro dedisti, ut poscenti chorda sonos reddat, quos vult manus 

et mens, acutos, graves, citos, tardos, canoros, querulos, magnos, 

parvos, sine ulla offensione concinentes, fac ut cum grata Iyrae 

suae musica faustorum quoque dierum numeri consonent et gratae 

sortis harmonia. Born ftavb 1794, 
8) Dito 9. Semmingen, mit Mozart von Manneim Per bez 

freuudet (UI 6. 184. 330), fam îm Sommer 1782 nad; IBien (Meyer, 

Gdyăderă Bioge, | $, 380), und man etmartete daf im die Zeitung deâ 

Mationaltgeateră ibertrageu tmerden toiirde. (Er toutbe 41799 gum Badiz 

făjen Gefandten etnannt, ş0g fi fpăter auf feine Giter guri unb 

fior 1836, 
9) Sofeat Muton von Spiclmann, defjen mufifalijăje Sefelt= 

făaften Mozart în feinen Briefen envăbnt, tir von Micolai (Reife III
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lebrțamfeit în dafigen Qanden mit rmabrem Gifer annebme und 
sugleid) der ivihtigfte Gefdăftemann im Departement des - 
Biirften Sauni pg fei, diejen grogen Minifter felbft ($. 179), 
Den guten fanften Graf Gobengl ($.9), den alten Gelmar= 
Îdall Șadbif'? und reipet diefen die Srâfin Thun an, „die 
votirefilid)fte , aufgetlărtețte Dame în SIMien und alles, was 
ibe anbângt.“ Răber fpricht er fid) iber diefen Berfebe gegen 
TBerefe epne aus (a. a. 9. 5.275): „Sie glauben nidt, 
voie Berablaffend, wie freundlid) man fi. Naum merft man, 
daf man unter Ceuten bon Stande ift, und jeden Vugenblit 
mâdjte mană vergefien und fie auf den vertrauten Şuf der 
gleidgebornen Greunde bebandeln — betaften nenne îd$ 
bier, wenn id) bei der Grăfin Thun bin, dem beften SReibe 
von der Belt, und îbren drei Sragien von Tădjtern, wo 
jede ein Engel von einer eigenen Gattung it. Die Mutter 
îft eine de vortrefilid)ften Mitter, die id fenne; die Binder 
find lauter unbefangene Unfdyuld, Beiter wie die Morgen= 
fonne und voll natitelicpen Berftandes und IBiges, den id 
fo mit Gtiljdveigen betvundere, ipie den Berftand und 
Yip eine$ getvifjen lieben Mâboens an der eine. Die 
feinfte Untertedung, die grofte Delicatefle, dabei eine bollige 
Sreimuthigfeit, eine auâgebreitete Qectiire, top derdaut und 
gan; Durbbat, eine fo teine, berlidye, von allem Slbete 
glauben enifernte Religion, Die Meligion eines fanften, 

$. 291) als ein Mann von Sefpmat und Renniniflen în Ritteratur und 
Runft geriipmi. Gr befag ein Șauâ mit fdănem Garten auf bet Canb= 
fivafe (ebenb. III $. 37), wo SMicolai în einem Goncert feine fleine 
Sowter, ivelcge von ibter talentvollen Mutter unterridtet. ivat, ala eine 
vielverfprecende Rlavierfpieletin Beivunderte (ebenb. IV 6, 554), 

10) Der Gelomarfojall Sof Şaddit „ein Berelicger alter Solbat, 
gang (lit und plan” (O, Gorfter fâmmtl. Sr. VII Ș. 269), mar 
ebenfalis ein Qiebbaber Mogarifejer Dufit (Beil, XIX, 4),
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fbuteloțen und mit der Ratur und Sdjăpfung vertrauten 

Sergenă. — — Salt alle Oibend givifeen neun und ser 

fomnten diefe [oben genannten] feute bei det Srăfin Thun 

jufammen, da wird alertei wigiges Gejprăd) gefibirt, es 

wvird Glavier gefpielt, deutțd) oder italiâniță gejungen, aud) 

mob, wenn die Begeijterung die eute berțăllt, getangt.” 

San fann fit) 'vorftelten, ob e$ aud Mosart în Diefem 

Rreife mob! gemorden fei; Gift Sari Lidnowâty, fein 

Steund und Sdjiiler, war bet Ediwiegerfohu der Srăfin 

Thun, 

Gin aus, in wveldem die Siiufte, namentlidy die Mufit, 

und Vie SBifjenfgaţten geebrt und gepflegt murden und da$ 

einen Sittelpunft fir ale Gelebrităten Ditdete, iar Das 

Greinerfdje, wie die Todter Caroline SPidler dafjelbe 

fdhitbert (Dent. 1 5. 2 f.). „Yuger den Didtern Denis, 

ecou, Vafta, Alringer, Blumauer u. Î. 19., iweldjeg 'da= 

mal8 Deriibymte Ramen imaren, befudten aud Sânner von 

fteengen IBiffenfbaften Bâufig unfer $auâ. IMeberdief reiste 

beinale fein ftember Gelebrter oder Simftler nad) IBien, 

der nidt Smpfeblungăfăjreiben an Şafăfa oder unmitteibar 

an meine Gltern Batte. So famen der beriibmte Seijenbe 

Georg Borfter, die Brofejoren Meiher6 und Epittler, Beer, 

Găgting, der Shaufpieler Sdhrider, viele Mufifer und 

Gompofitoren, wie SPaifiello, Gimarofa su uns; und daf 

die einbeimițăjen Riinftter Mozart, Vadu, Salieri, die ez 

briider Didi, Biiger und dAmbere nidt feblten verftebt fl 

von felbit, 

Gin andetes aus, durd) feine Grinnerungen fiir Die 

Miener ein wabrer SMufenfig, var ebenfalis ein Samuele 

plag det SMMufifer, Da6 der Gejbwifter Martinez. Mez 

taftațio Batte Gei feiner Anfunjt în Bien îm Sar 1730 

feine Molnung bei Ricolai Martine, Gcremonicumeițter bei
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der apoftolifdţen Nunciatur (am Micaelerplag 1223) gez 
nomnten und Patte-diefelbe bi6 gu feinem Tobe îm Jah 1782 
nidyt verlaffen, (r mar det bertraute Şreund diefer Familie 
geivorden und Batte fid) namentlid) der Srgicbung der Sinder 
angelegentlidft angenommen. linter diefen iar e$ befonders 
eine odter Marianne (geb. eber bor al8 nad 1740), 
1veldje durdy ibre Salente und ibt lebbafteg, angenelmes 
TBefen ibn ansog fo daf er fid) vorgugâveife mit ibe befbăţe 
tigte*!. Sit nuc Batte fie ibm eine veritaute SRenntnif 
der italiânifdjen, franşofijden und engtifdjen Sprade und 
Fittetatur und eine febr vielfeitige Bildung su danfen; 
et forgte, da fie eine Bervorftedende 9inlage far Sufit 
geigte, aud fir ibre mufitalițăe Dusbildung. Sof. 
Payon, telder al$ ein gang mittelloer junger Menţdj, 
naddem er au8 dem Sapelibauțe entlafțen wat, în dee 
felben Vaufe ein elendes Dadftabden gemiethet batte, 
urbe angenommen dem jungen SMâddjen Unterridt îm 
Cingen und Slavierfpiel au geben und erhielt Ddafiir drei 
Sabre lang die Roft umfonft*?; wwidtiger fite ibn tar e, 
daf ec dot mit Porpora Defannt twurde, der al8 ein 
greunb Metaftaftos fid) ebenfaltâ mit Marianne Ousbildung 
befăjăftigte. Opăter toare fie unter forgfăltigee Anleituug, an 
der aud) Metaftafio felbft ficy Detheiligte ( €. 972), în einet 
TBeife entipidelt daf fie al Gângerin, Slavierțpielerin und 
Gomponiftin goe Bewunberung ettegte. afle felbit du 
Bette fid) gegen Burney, daf fie ungenteineă Salent bejăge, 
mit grogem Musorud fânge, nett und meiftebațt Rlavier 
îpiele und den Gonteapuntt volifommen inue Dâtte*?, Burz 
ney fann gar die Boste nidt finden um feine Benunbderung 

11) Griftini vita ai Metastasio p. €CVI. 
49) Griefinger biegr; Not, Ș. 13, Garpani Le Haydine p. 86. 
13) Butney Steife Il $, 260, 
Sa n, Mozart, II. - 21
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auszubriiten, fie erfdien ibm al8 die vollfommenfte Sân: 

gerin, die er je gebort, ibre geiftliden bier= und adtfiint= 

migen Gompofitionen alS die angenebmfte Mițdjuug von 

Barmonie und Mbeitţamfeit ălterer und Melodie und Se 

făymad neuerer Zeit, ibre Rlavierjonaten vol Geuer und 

glânzender SPafjagen, ibr angenebmes munteres VBefen obue 

adie Biererei ibrer Boben Bildung entiprechend 1%. Im Fabre 

1773 urbe fie von der philbarmonițdjen tademie în Boz 

togua gum Sitglied ernannt, Îpăter fandte man ip von Dort 

und von SBavia fogat Da8 Doctoiplon im Sabr1 782 murde 

ie SDratorium Isacco îm Eocietătâconcert aufgefiibrt *?. 

Gie lebte mit ibrem Bruder (Bibliothefar an Der E. £. Sofz 

Bibtiotget) aud nad) Metaftafios ode, Dec îlnen ein 

feb bebeutendes Bermâgen pinterlafțen Batte*S, în febr auz 

genebmen Berbăltnifien und gab Gefetifdjaften, melde durdy 

geiftreiche Unterbaltung und mufitatifdje Senăffe fi) ausgeid) 

neten. Stellp, mele bort eingefăbrt mar, riibiut îbr nad) 

(Remin. Lp. 252), daf fie obgleid) (don bejabet alle Qebbaf= 

tigteit und fBeiterfeit der Suger bavabrt Batte, gejprădiig 

und angenebm îm Berfebr var. Gr ergăblt, daf Mozart — 

melder făjon wăbrend feiner friiberen Befudhe în TBien als 

Snabe und Şiingling bei Metaftafio feeundlice Dufnabme ge: 

funben Batte— febr Defreundet mit îpe War unb tegelmățig an 

ibren mufifalifden Gefellhajten Tpeil nau, wo er ibn vier= 

pânbige Sonaten von iret Gompofition mit ir fpielen lorte. 

Giner der angefebenften Dilettanten und Riebbaber der 

MMufit jener Beit mar Der Sef. Math) v. Reef. Sr gab 

14) Burney Reiţe Il 6, 184 f. 227 Î|. 254 î. 

15) SBiener Mufifaeitg. 1842 S. 10. 

16) Griftini vita di Metastasio p. CCXI. 

17) Şrang Bernţ. Mitter o. Reef, geb. 1730, fiarb als Biceprăz 

fident 263 niederoitere, 9lppellationsgeriptă în IBieu 1795. Dicțer „be=
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mdyentlid gmveimat in feinem Şaufe Geţellfdyafts = Goncerte, 
mie Syrowweg ergâpit (Selbftbiogr. $. 9 f.), „mo die erften 
Virtuofen, die (id) damal8 in Wien befanden, und die erften 
Gompofiteurs al8 Sof. Bau, Mozart, Disterstorf, Soff: 
meifter, DI[bredtâberget, Giarnovidy u. a. verfammeli waren. 
Dort tourden aybns Eymphonien aufgefiibrt, Mozart 
pflegte meiftenă fid auf dem Şortepiano boren şu laffen, und 
Giarnovidi, damal8 der beriibmtefte Birtuos auf der Bio: 
line 5, fpielte geivăpnlid, ein Goncert; die Ştau vom Saufe 
fang. Gines Vbends gefăab es, baf Mozart nidt gleid 
anfangs im Goncert erjibien und man auf ibn (don lange 
wattete, iveil et ein neueg Qied fir die Grau vom Saufe mit= 
dubringen verfprogen Batte. San fdjidte mebrere Bebiente 
um în gu fucen; endtid) fand ibn einer în Sajtbauţe und 
bat îbu alfogleidy zu fommen, weil Alles (don feinet Barrte 
und man id) auf da$ neue Ried freuete, Sun etinnerte [id 
Mozart daf ec das Qicd nod nidt componirt bâtte; et bat 
fogleidy den Bebienten im ein Gtit Rotenpapier şi btingeu 
— nadbem bie6 gefdehen var fing Mozart im Gaftimmer 
an Da$ ied su componiren, und alg er fertig iar, ging er 
damit în Dda$ Goucert, io fejon Alles in der gejpannteften 
Grivartung Varrte, Dort mvurde er nad) einigen şatten Borz 
ivirțen iiber fein langes AIuâbleibeu auf das Steubigfte em 

Taunte Mufifiteunb und Spăger der Tonfânfileea nada aud die Dilettan= 
tesicenceste îm Mlugarten (200 î.) unter feine Brotectien UR. 3r€, 
46); er Binterţieg eine beorutende und fofibare Sanunlung von Diufifalien, 
beftebend aus „E ynipbonien, Goncerten, Yrien, Gpăren, Sir enfiiten und 
ganzen Opern, vele mit Miibe von ipm gefammelt oder van Meiftern fir 
ibn auâgefudt und gum Tbeil în feinem alleinigen Befig lvaten”, ivie e6 în 
der Berjteigerungâangeige Beit (MBiener Beitg. 1796, MR. 29 6. 1007), 

18) Dafiir exflârt in aud Diiterădorf Selbfibiogt, 6. 233f. 3.m. 
Şaruovi (Giarnovithi) geb, 1745 (în Paleuno nad Şetis, în az 
guja nad Grove), Echuler von Solli, bracpte den grăften Sheil feineg 
Redens auf Reifen zu unb ftarb 4804 în Peterâburg, 

24 *
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pfangen und al et fidy enolid) jum Glaviet fepte „aug bie 

Grau vom Gaufe daâ neue Qied mit einer givar gitternden 

Gtimme, alein es tvurde dennod) entufiaftifd) aufgenommen 

und Beflatiht.+ 

Bon der Laune, vveldie Mozart als Snabe Batte nut bot 

Sennern fpielen au ivollen (1 $. 30. 38), maret al$ verniinfe 

tiger Mann natiirlid) guridgefommen. (58 madte ibm Bers 

gnitgen su fpielen, wo man Berguăgen fan? ibn qu bre 

and er ivar don der Smăde fid) bitten gu Lafien în Dem 

Grade frei, daf mande vornepme erren in TBien ibm einen 

Borurţ datau$ madten daf ei Şedermann etwas vorfpiele. 

GSins verlangte er freitidy , Da5 în den mufifatițăjen Sefellz 

fhaţten damal8 ebențo făhwer erteid)bar gemelen şi fein 

făeint al8 Beutyutage: Stille und Mufmertfamfeit der Buz 

Bărer. „Nidte bradte ibn fo febr auf” fagt Siemtidet 

(5. 57) „al8 Unrube, Getăfe oder Geţămăg bei der Mufit. 

Da geriett der fonft fo fanfte, muntere Mann în ben gtbfi= 

jen iinwilten und duferte ibn febr lebbaft. $3 ift befannt, 

daf ec einft mitten îm Spiel vom Slaviec aufftand und die 

unaufmerfțamen Bubărer berlief.” ud Bal et fid) mobi in 

diefem ipie în anderen Găllen durd) fatirifdye Caune, wovon 

Rodlig ein Fomifdjes Beifpiel ergâblt (3. MN. 3.15.49f|.). 

Gin Suufiliebpaber — Drt und Namen verfbiveigt Rodi 

discret — Bat eine Gefelifbaft von Gonoratioren, die So 

art su befuden und da zu fpielen verțproden Datte, Gr Bielt 

Sort und iiberlieg (id), da er unter Stennern ud gebildeten 

Qiebpabern şu (ein glaubte, ganş dem Bluge feiner SPbanz 

tafie ; die 3ubărer, elle (id) dabei langiveilten, begaunen 

eine inumer Lebbafter vverdende Gouberţation. 15 Mozart 

da8 bemerfte [ieţ er ştvar fein Tema nidt fabren, bearbei= 

ete e8 vielmebe mit fteigender Veftigfeit, fing aber zu glei= 

der Beit an fein SBublicum unbarmberiig su verbobnen.



4 
325 

Gtiidliderveițe var ibm dură einen Sufali die italiânițde 
Spradje în den Mund gefommen , ele feine BuBăret nidt 
verftanden; îndeffen merften fie do um was es fi banble 
und berftumnten befăâmt. ogart mufte, a($ Alles fil 
geivorben bat, felbft iiber fein Serauâpoltern bei fi) ladjen, 
et lenfte mit feinem Gpielen ein und nabm die SMelobie des 
Damală beliebten Qiebes 4 flage dit auf, bariirte fie 
einigemal în einer TBeife, die ibm fir feine Seute pafjend 
(ien und entiitte fie nun aud wirflid). [8 er fortging, 
nabi ec den Şertn de Daufes, der în der peinlidften Betz 
legenbeit gewmefen iar, mit gu fi, lub nod) einige alte 
SMufifer ein, Dewirthete fie und pbantafirte vot ibnen bi 
tief în die Rat. Denn tmenn er wirttidje Renner unt Muz 
fifer vor (id) Batte, war er unermiblic îm Spielen, Mady: 
dem er în Leipzig fein Goncert gegeben bate, în eleni et 
abivedhfelnb Dirigirt und gefpielt Batte, fagte et gu. Dem alten, 
vortrefiliden Biolinfpieler Berger: „Run bin ic erft iara 
gevorden,  Stommen Gie mit qu mit, id ivi Şunen nod) 
was fpielen, wie fids fir Sunftvecftândige gepărt. Und 
nad Futger Maplzeit firâmte er feine been und Gefiiple auf 
dem Înftrumente aus bi8 gegen SMitternadt. Dann plăglidy, 
nad) feiner TBeife, aufipringenb ief er: „Sa, iparâ fo ret? 
Run, SBapa, Baben Sie den Mozart nad feiner Irt gez 
bărt, das Mebrige fânnen dInbere au+ 19, 

Die Gamilie, în toeldjer es Mozart in Mien fo rect op 
geivorden gu fein făjeint, war die de6 beritbmten Botaniferg 
greib. v. Jacquin?, von der aud) Gar, SPicler, ele 

19) Rodlig 7. N. 3. XIV 6. 106. Şir Sreunbe der Qonfunft III 
5, 222 f, 
20) Ric. Sof. 5. Sacquin, ge6.4727 în epben, toiomete (i der 

“ebicin und îngbefonbere der Botanit unb tourbe burg Gerp. van Siwiez 
ten 4752 nad IBien gezogen. Şm Sabre 1755 trat er im Sujtrage deâ
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“von Sugend auf în derfelben Deimifdy tpar, unâ eine an 

giebende Befăreibung madt. „Sie mar” fdreibt fie 1844 

(Denho. 1 6. 179 fi.) „don vor 60—70 Şabren ein bellz 

feudjtendeă ugenment fir die wifjenfehatliche Melt în und 

aufer Vien und aud) ibrer angenebmen gefelligen Berbălt= 

nifje wegen von Bielen gefudt. SBenn die Geleprten oder 

gelebet fein wollenden der beriibmten SBater und den ibm 

nadftrebenden Sopn, den erft bor wenig Sabren verftorz 

benen Şreib. Sofeph». Şacquin?, aufjudbteu, fo fammelte 

(id), die jângere MBelt um den jiingern Sohu Gottfried, 

den ein Tebbaft gebildeter Gift, ein auâgezeid)netes Salent 

fine MMufit mit einer angenebmen Stimme verbunden, gun 

Sittelpunft des Beitera Sreifes machte, und um feine 

Sefter Şrangista, die nod) jept Tebende Grau v. Ca 

gufius.  Ştanpisfa fpielte vortrefilid) Slavier, fie war eine 

der beften Sdiilerinnen Mogartă, der fie fie da$ Srio mit 

det Gfarinette gefărieben Bat, und fang nod îiberdies febr 

 Babld. Da wumen nun an Den MMittmod:Abenden , die feit 

id) denfen fann în diefem Vaufe der Gefelligfeit gewmwionet 

- Raiferă Gran 1 eine Reife na SBeftinbien an um bie naturțifterifdjen 

Gammlungen Miens gu bereidern ; nadtem er 1759 guriiăgefebet mar, 

vwutde ifim die Muffidt iiber, bie botanifegen Gârten in Shinbrunn und 

Sion und eine SBrofeffur iibertragen ; în diefem SBirfungafrei6 und dură 

jablreide Sdriften ecmarb er augerordentlidgen Rub. Gr fard 1847, 

24) Sof. Gea. d. Sacquin, geb. 1766, lief fdpon im goolften 

Sabre eine naturviflenfăjațitidje A6Banblung duten ș Gar, SBidler erz 

săbii, vele ebrfurbtsvolle Edeu ie Das eingefipt Bate. Dim 24. Arii 

1787 orieb er în Mogarte Stammbud 

Tibi qui possis 

Blandus auritas fidibus canoris 

Ducere quercus 

in amicitiae tesseram Jos. Franc. a Jacquin. 

m folgenden Sabr trat ex cine tviffenfpafilidye Reife an und tpuirde fpâz 

ţer det Radfolger feine6 Baters.
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waten , aud) felbft im TBinter, twann die Şamilie Sacquin 
im botanițdjen Gatten wwobnte 2, în den Bimimern de8 
Baters gelebrte Gefprâde gefubrt, und wwir jungen Xeute 
plauberten, fdjergten, madten Mufit, fpielten [eine Spiele 
und unterbielten un$ vortrefțlid.2 Vie mob und giididy 
fi) Mosart in diefer Gamilie fiibite fpridt er in einem Briefe 
an, Gottfried ». Jacquin aus, den et dieţem im Gonnențăein 
eines Glid6 îiber bie glângende Dufnabme, welde er in 
Prag fanb, gefdytieben Bat (14. Geber. 1787)2, Dort Deift 
e5: „eute endlid) var id) fo gliitlid einen Augenblid zu 
finden, um mid) um da6 IBobifein Îbrer lieben Eltern und 
des gamen Jacquinfhen Şaufes erfundigen zu fănneu. Şd 
boffe und wwiinfdje von Serzen da$ Sie (id) alle fo roll bez 
finden mâgen al8 wwir beide uns befinden. Şd) mu$ ÎDnen 
aufridtig gefteben daţi (obinopl id Bier alle măgliden Băfe 
lidteiten und Ghren geniefe und SPrag în der That ein febr 
Îdâner und angenebimer Dit ft) îd mid) do ret febr 
toieder nad) ZBien febne, und glauben Sie mir, der Vaupte | 
gegenftand davon ift gewwi; Şhr aus. IBenn id Dedenfe 
Daf id) nad) meiner Suridfunțt nur eine furge Zeit nod das 
Bergniigen geniefen fann în Şrer wverthen Sefelifaţt gu 
fein und dann“auf fo lange — und vielleidt auf immet diefes 
Bergniigen iperde entbeBren miiffen, dann fiible id erft ganş 
die Greundidhaft und Xdtung, ivelbe id) gegen She gone 
aus Bege. — Mun adieu! dy bitte Şbren wvirdigen E 
tern meinen SRefpect gu melden und Sren Seren Brubder fir 

23) Der botanițăe Satten tourde von Maria Therefia în der Vorz 
ftabt fanbfiraje angelegt (Ricolai Neife UL . 34 f.); ale Mozart tort 
in der Râbe mobnte, fdeint begreijlidjermweițe fein Bextebe mit bem Sac 
quinfpen Şauţe befonders lebbaft gewmefen zu fein. 

23) Diefer Brief, auj ben wit nod; guritfommen , if gebrut Sie. 
Beitfăy, 1842 N. 79 6, 627 f.
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id; taufenomal gu embraffiren.  ÎFBret Sul. Săweţter fufie 

16) taufenomal die Şânde [Î. o. S. 192 î.]. Mun aber ipâre 

es dody Beit zu fâliefen? nidit mwabr? fdjon lângft wmerden 

Gie fi) das denten?, — Sdyreiben Sie mir balb — abet 

balo, und foltten Gie vielleidt gu trâge Dagu fein, fo lafțen 

Gie den Salmann fommen und dictiren Gie ibm ben SBrieţ; 

do) e geht nie fo vom Serge, wenn man nidit felbit 

fdceibt. Run — îd) ivit feben, 06 Gie fo mein Şreund find, 

wie îd) gang der Shrige bin und ewvig fein verde! 25, Vudy 

pei feinem giveiten Aufenthalt in SBrag meldet er ibut fogleid 

die gute Bufnabme des Don Giovanni (4. Now. 1787)2% 

und figt Bingu: „3% voolite îneimen guten Şteunben (Befon= 

des Bridi27 und Sbnei) vwiinfăen, daf Cie nur einen 

cingigen A6enb Diet măren um Dintbeil an meinem Sete 

24) Den atoziten gleidy pu erivăbnenbeu Brief fbliegt Mozart în fei= 

net nedifen SBeiţe: „Mein Urgrofwater vflegte feiner Grau, meiner 

“Urgrofimutter, biefe irer Todter, meiner Grofmutter, Diefe tieder ihrer 

Todter, meiner SMutter, biefe abermal ifeer Todter, meiner leiblidjen 

Spefier qu fagen, daf că eine febr grofie Runft fei moop und (cn zu 

veden, aber bielleicgt eine nidt minbec grofe gur redten Beit aufyupăren ş 

id will atfo dem Ratţ meiner Smejier, Danut unferer Mutter, Grofi= 

mutter und lrgrofmulter, folgen und nidt nuc meiner motalifden Mus= 

făștveifuug , fondern meinem ganzen SBriefe ein Ende mapen.” 

25) Shm gcigte er aud, vie bit Îdon faben, gleidy ben Zob de8 Vaz 

ter an. | 

26) Dior Bricţ, deflen Original fi auf der t, €, Sofbibliotlet 

în SIBien befindet, ft ebenfalls ien, Beitidyr. 4842 N. 79 $. 625f. 

gebruii, 

27) Bribi toar der junge Răufmann, toeldjer Dei der Xufiibrung des 

Sbomeneo mitfang (UL Ș. 561); er toar Rellye Seifegefăbrte, ale diefer 

apon în Sflerpaz befuggte (Remin. 1 p. 221), Epăter erritete cr în 

fonem Garten în Moveredo SMogart eiu Monument mit dec Mufirift: 

Şerrfber der Geele dur melodifde Denttrajt A.M, 

3, XXVI $. 92).
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gnitgen şu nebmen* 25, Die berilidje Buneigung Mozartă şu 

dem lebbaft empfindenden Gotifried von Şacquin 22, befțen 
iarnender Mentor-au fein er, wie mir fapen ($. 174 f.) 

(id) ritpmte, tvurde dură da8 mufifalițde Talent defțelben 
nod) befeftigt. 

Das Denfmal, weldes Mozart ibm gefegt Bat, ift die 
dem tbematifdjen Betgeidnig gufolge am 23. Măr 1787 fir 

iBn componirte Qirie Mentre ti lascio o figlia?%, Vergleidt 

man diefelbe mit den făr Gifder componirten rien, fo erz 

fennt man aud Bier, wie febr Mozart e$ verftand ftetâ 

etmas den gegebenen Berbăltnifjen gemăfes su faffeu, 

Beder der Uimfang oder die Gelâufigfeit der Stimme nod 
die gewaltige Rraft der Qeidenfehaţt, welde jenen Yrien ein 

fo eigentbiinilicdes Geprăge geben, find Dier vorauâgețegt; 

eine Bafftimme von măţigem Umfang, namentlidy one 

bedeutende Ziefe, eine geringe Bolubilităt der Stimme ift 

erforderlid) um Die Bier geftelite Vufgabe gu L6fen, aber atler= 

ding6 mufifalifde Bildung und Empfindung. Die gemăplte 
Gituation lăft den Vusbru eine Veftigen, gliăbenden Pei= 
denfăaft nidt zu und măgigt die Smpfindung, obne ibe 

etva8 von ibrer Ziefe und Gerglidyteit gu nebmen: es ift der 

Cdymerg deâ Bateră, tweldjer im verpăngnifvollen Mugen= 

28) Of er qu feinem „ iibercațdjenden Berguiigen 4 Dort einen gtoeiten 
Brief von Sacquin erbielt, antivortet et im PS.: „Daf fi Spre Lieben 
Gltern, Sfre Buls. Săroeftern und e. Bruber meinec follten gar nigt 
erinnert Baben 2 — das îți mir ungtaublid)! Să făjiebe es gang auf Îbre 
Bergegliteit, meîn Şteund, unb (meidyle mir mid) nigt gu betriigen,* 

29) Gharatterifiițd; find die Bote, mele diefer (44. April 1187) în 
SMozaris Stammbu feprieb : „SBabres Genie cfne Serg if Unbing — 
denn nit Bober SBerftand allein, nit Smagination, nibt beioe gufam= 
men maden Genie — Qiebe! £iebe! Qiebe! ift die Seele des Genies,2 

30) Die Arie if gebrudt al Goncertarie PR. 93 bet Cart if entlepnt 
aus SPaifiel(o8 Oper La aisfatta di Dario.
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Blit von det Toditer Xbfdjieo nimmt, Den mir Vernebmen, 

nicht der des Şiinglingă , dec (id) bon Der Geliebten Losreift. 

So find aud Bier die âuferen Bedingungen gu den natiir= 

lidjen Botausfepungen des Stunftivertă gemorben, da5 dură 

Sinheit der Şorm und colen Vusbrut einen Doben Rang 

unter diefen rien einnimmt 2. 

Judy fonft tpar Mozart fiir feinen Fteunb und deffen 

Şamilienfreis tpâtig, 3. B. Ducdy Qieder, Die er sum groften 

Tbeil auf beftimmte SBeranlaffung fir SBefannte fărieb. 

Bon einem foldjen ift în einem Briefe die Nede%?, ein anz 

detes trăgt die Meberţăjrijt: „den 26. Mai 1787, în Şrn. 

Gottfried von Sacguins Bimmer, Ranbftrage+%. Vud find 

sunădit fiu diefen Sreis, wie e8 fdeint, mebirete tleine reiz 

gende Gangonetten fit gtoei Goprans und eine Bafftimme auf 

italiănițdje Terte gefăjeieben , melde bei aer Ginfadhbeit 

204) în Darmonițăen SBenbungen, în der Stiumfibrung 

den Seifter vertaten und von Der lieblidften 9umutb 

find 24, Dag dieje Gompofitionen gunădit fii den Sac 

31) Bezeidnend fir SRogarte Art qu arbeiten îft e8 daf ec an det 

Stele, mo int Der ilbrigens aud; în biefer Ginfidt nidt fepiwierigen Arie 

eine febr fiipne und frabpante Garmonienfolge eintritt, fi ben Baf 

beim Riederfăreiben gleidy beziffett Bat 
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ala toolle er fi bieţea Gangea der armonie verfidjetn. 

32) „SiBenn es exfi Roth) bat Sie dură) das Lie en question mMeinet 

Şreunbiaft zu verfiern, fo Baben Gie tociter feine Urfadge baran zu 

piotițeln: bir îi că. Să Bofie aber daf Gie aud obue biefem Qiebe 

meiner tafcen Şreunbfebajt iibergeugt find 2 (Brag 9. Mov. 1187), 

33) Dndrc Berg. 99. Oeuvres V, 10 „Gtyeugt bon beifer SPpantafie.” 

34) SBon diefen Tergeită it meinea SBifjenă nuc eine gebrudt Mi la- 

gneră tacendo (Oeuvres V, 19 mit Bingugefiigter Slavierbegleitung). 

6 
5 
3 

6 7 

4
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quinfjen Sreis beftimmt imaten (elice id daraus, daf 

mebrete derfelben, namentlidy da5 guerţt genannte, în Mien 

unter Oottried von Şacquins Ramen giugen, ivie Dies aud) 
mit mebrereu einftimmigen Qiedern der Gall mar; dieţe find in 

Dtozarte eigener Şanofdjrift erbalten und an iprer Vuthenz 

ticitât daber fin 3meifel. Auf Dergleidyen fleine Gelegen= 

peitâcompofitionen legte er feinen Berti, fie gingen von 

Vand gu Sand, und da Şacquin aud) fel6ft componirte, fo 

fonnte wa$ bon jenem Gauţe aus in iimlauf gefegt ivurte 

leit auf einen Ramen fommen; daf er fid) Mozaris 

Giginthum Babe aumaen ivollen, daran îft nidt su denfen. 

TBie gum Srfag daţi gilt nod beute eine Arie, welde 
Sacquin componirt Bat, fur Mogartă et, 

Gin pweites Ecco quel fiero istante eriftirt în SMogartă &tiue votiftân= 

dig auf der £. f, Dofbibliothet în Bien, mo das brilte Se lontan ben 

mio tu sei ebenfalle im Entwurf, der aber nit gang vollentet îft, fig 

befindet. In Mogarte thematifcbem Bergeipnig îft unter dem 16. Şuli 

1788 bas bierte Piu non si trovano notirt; unb nod; givei andere Due 

pupille amabile und Luci care, luci belle find mir auâ II, Supă Bet= 

geichnif , leider obne uăberen Nacdiveis, befannt. Uefprănglidy maren fie 

opne SBegleitung gefdjrieben, fpăter Bat SDegart teniaflenă zu einigen 

derfelben ein Xccompagnement von 3 SBaffetbărnen Bingugefegt, Da6 

iwoţl dur gufâllige Berpâltnifțe veranlagt var. 

35) Ge ift bie Bafarie Io ti lascio, o cara, addio, tele guerţt în 

Pattitur — fie ift nuc vom Gaitenguartett begleitet — als Beilage 1 
gur %. M. 3,1 georudit ifi, Dort ift freilidy babei bemertt, fie fei auâ 

Mogaris Driginalfanbfpriţt gebrudt und von ifm în venig SMinuten gez 

Îăjrieben, ala er Xbidpied von einer Şreundin nafm ș — man at die Abz 

fiedafcene fpăter nad Prag, nad Mainz verlegt und Riebesnovellen - 

dazu erfunden. - Dilein bie Mitte Mogarta proteftirte în einem Briefe an 

Dâstel (25. Sai 1799) fogleid gegen die Sdtheit, îndem fie unterfipt 

dură bas Seugni des Abbe Stabler befimmt verfidjerte, die Arie fei 
von Gottfr. v. Sacquin bei der Mbreife bec Grăfin Babfelb (6. 244) 

tomponirt und Segart Babe die Begleitung auegefebt. Die Arie entpalt 

tool Mogartțje TBendungen, aber feinen Baratteriflifgen Sug feines 

Seiftea,
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SRebeftimmige Gefânge der Irt tvaren Damală eine Des 

[iebte Unterpaltung în mufifalifeben Gefellţdyaften, nidt 

allein pie Die eben ermâbnten anmutbig Deiteren, fonbern 

aud) fomifăjen, ja derb tomiden Gharafters. Daf Shozatt 

aud Bierfăr dec Mann tvar ivird Riemanb beaveifeln, und 

fein Tfomițăeâ Bandi = Terzett îft nidt blog îm S3iener 

Sreundesfrei8 25 fondern iweit und breit befannt und beliebt 

geiorden. Oozart Batte feiner Gtau ein neueâ Band ge 

făjenft, daâ diefe alâ fie mit ban Giieten eine Spagierfabrt 

madjen follten anfegen wmollte, aber nidt finden fonnte. Sie 

rieț item SRanne gu: Qiebe Mani, io iftă Bandi? der 

darauf fuden Bal, aud van Swicten fudjte mit unb fanbd 

da3 Band, bet nun roollte er e8 nidt Bergeben, Bielt es 

Dody în die Ş5he, und da et iu grofer SMaun mar, fo bez 

miibete fid) da8 feine Mogartidje Ehepaat vergebens daffelbe 

pu erhafhen, SBitten, Shelten und Qadyen urbe immer 

lebafter, bi8 gulebt aud) der und bellend van Sieten 

pivifăjen die Beine fubr. Da Lieferte et da8 Baub aus und 

meinte, dieje Scene fei ivobl paffend fiir ein fomifdyes et= 

gett. Moaat Lief fid) da8 gefagt fein, mate fid) einen Tert 

im Biener Dialect — fir die fomifde Mirfung îft Diefer 

wefentlid) —, der îm Xllgemeinen an die Gituation erinnerte 

und fdidte da Terzett, da mit Qaune gefungen nie feine 

SBirfung verfeblen ivird, an van Sivieten?. Ginen vierftim= 

36) Mozart îreibt an Gotife. 9. Sacauin (Prag 14, Gebr, 1787): 

„e8 giebt fid) ja von felbft, daf mir ein tleineâ Duatuor in caritatis 

camera (und das (ine Bandi pammera) unter ună tmerbden gez 

madit Baben. 2 ud; în den Briefen an die Şrau finben fi; Anfpielungen 

auf diețe gefelligen Qieber. 
37) n Bien mmurbe mic von glaubtoiitbigen Ceuten Beridytet, Daf die 

Site SMogart die Beranlafțung gu Diefem Tergett în biefer MDeije ergăbit 

Babe; în dem Turgen Borberigt gum gebrudten Teryett (Oeuvres V, 8)
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migen SPendant dazu Caro mio Drudt und Shu beja 
die Mitte Mozart; nadj einer AUndeutung su fd)liefen war 
€5 eiu breiftimmiger Ganon, gu imeldjem eine formițdje Baf= 
ftimme Bingutrat55, Gin Duintett diefer Sit Oh come lieto 
in seno îft erft bor Rutgem befannt gemadt33. Gin vietz 
ftimmiger Ganon wwird von 2 Sopran= und 2 Ţenorftimmen 
vorgeltagen ; naddem da8 Thema die unde gemadt Dat, 
titi ein Basso parlante dazu und foblieft das Gane mit 
einem fomifden Effect ; die Situation ift die oft iviederbolte 
eines Etânddjen6 îiber das ein Qinderer gutommt. Die attige 
Gompofition îft leidt unb Dequem Vingefărieben und gat, 
im Gegenfag um SBanbitergett, gang îm îitaliânifdjen 
Sefmad. 

Borgugâveife beliebt wwaren fir diefe gefellige Unterz 
baltung die Ganons. Man faun fi) ale Tage îibergeugen, 

îft da5 Detail, toetdgea nidt făt da6 Pubticum gu gehăren făien, fort= 
geblieben, 

38) Gie febreibt an Gărtel (25, Mai 1799), ba von biefem Ouarz 
teit nut die Gingflimmen niebergefprieben feieu , Babe fie Beethoven gez 
beten die Begleitung dau gu fepen bei genaueter Betratbtung fanb fi 
daf feine exforbeili; fei, În einem Band foriftliden SBergeicuif SMoz 
gartier Ganons fand id ben ZInfang notit 

  

Ca -ro mi-o € um Sălut 

39) Şm Sabr 1856 erfăjien în SBien bei Alrtaria Canto a 5 voci di 
Mozart, mit einer Borbemertung, daţi Mozart diefen Soper Bei feinet 
Anvvefenbeit în MBariepau componirt und feinem Şreunte Diboroati dafelft 
das Manufeript iberlaflen Babe, der im Safe 4820 eine SO fegriți oz 
gartâ Cohn făpenite, ivelee în den SBeji der Şrau Batoni= Gavaleabo 
gelaugte und dem Dent zu Gvunbe liegt, Da von einer Meiţe Togarts 
ua TBarfeau nidt das Geringfte befannt if, fo fiitopte i cin Mipoer= 
flânbnig ș vabrfăjeinlic) wirb Diborwafi mit Mozart in Bien oder fenfimo 
şsforumengetro fen fein unb von ibin diefe Gompofition etpalten Baben.
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daţ Sinder und mulifalifăy menig gebilbete SRerfonen an 

diefer ftrengften Sorm mufifalifdjer Runftmerfe ein befonbez 

tes Bergnitgen finden, iveil es fie unterbălt, wenn bei Der 

gewwiffermafen eigenfinnigen Gonfequenş, mit det jede einz 

gelne Stimme îibren felbftănbigen Gang vetfolgt, ein fo 

mobi gufammenftimmende6, Darmoniţă) befriedigendes Sange 

entftebt. Giăr den einigermafen Sunbigen fommt da În 

terefe Bingu, ieldes die gefdidte Banbbabung einer dură) 

die allerfteengite Regel bebingten Gorm gewmăbrt, Dir) wvelde 

gang vorgugâiveife epigrammatifde SBointen în der făârften 

SBeleudtung bervortreten; fotie ja aud în der SBoefie da6 

Gonett, da8 Triolett und ăbnlide Gormen eben Ducdy ibre 

Giebundenbeit da3 Goncetto , iveldyes fie aufpreden , ut fo 

făjlagenber berborfpringen fafțen.  Diefer felbe Gontraft, 

vvelăer der ftreugen Gefegmăţigteit der Gorm gegeniiber bie 

geiftige Thătigfeit nur unabbângiger und a[6 ein freies 

Spiel erfbeinen ăft, îft aud) im Ganon imittfam , der (don 

in dem făharț auâgeprăgten Gegenfag der eingelnen Stiu 

men, auf ipeldem feine MBirfuug berubet, eine Giille von 

Ditteln Befigt um Die verfăiedenartigiten SBointen gu bez 

tonen, die dadură) Daf fie în înumer vvedhfelnder Stellung, 

wie în verfăiedener Beleudtuug , wiederfepren um fo ein= 

dringlider merden. G5 faun daber uit auffallen daf der 

Ganon, ivie das Spigtamun, fiir die moralifdțe Genteng und 

den ivigigen Ginfall die gleid) angemefjene Gorm îft, fowvobl 

den gewwidtigften Srnft a16 bie ausgelafțenfte Stomit aus= 

juorien vorgugâwveife făbig îft.  Greilidy Dedarţ e8 der 

fidetu and eines vollendeten Meifteră um diefe făivierige 

Şorm fo su Deberriden, daf fie nidt allein al$ ein contraz 

punftifbes Sunftitiit erfdeint da8 ben gelebrten Stenner 

bejriedigt, fondern al8 ein vobllautendes, ivie bon felbft 

entftandenes Gefeufiyaftălieo , deffen eigentbiimlide Sdwiez
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tigfeiten den Gindrut gliidlicher Ginfâlle maden. Daber ba: 

ben Îid) die grâften Meifter gern wie gur Gebolung mit Ga: 

nonâ bejdbăftigt*0 und felbft fo ernftpațte Mânner wie Padre 

Martini“ und Midael $paydu 2 paben e5 nidt verjdjmăţt fo 

mifdje Ganons su făreiben. Mud) MMogart Bat Diefes Genre culz 

tivirt und unter feinem Samen fennt man eine ganşe Reibe 43 

40) 65 ift befannt daf Şof. Şaba în feinem Sdlafgimmer ftatt bec 

Gemâlde fedy8 unt viergig Ganons von feiner Gompofitien unter Glas 
und Rafmen aufgepângt Balte (Griefinger biogt, Notizen 6. 97. Garz 

pani Le Haydine p. 121. vgl. Biogr. Etige von Mid. Vaya 6. 29), 
44) Stine canoni besneschi iwaren nad; Garpani (Le Haydine 

p. 113) allgemein verbreitet. 

59) Reutomm tbeilte mir mit da ein unter Mozarta Namen Befann= 

ter Nano: „54... nieder armer Ginder 7 von Mid. Gapon mit Bez 

gtebuug auf eine beftimmte SPerţon în Salzburg componirt fel; ein anderer 

fomijer Ganon ven im, gu bem die fpafhafte Meimerei des SDrgelz 

bauers Ggedadyer în Salaburg SBeranlafjung geaeben Batte, if im Şacz 

fimite mitgetbeilt în der Gâtilia XVI Ș, 212. Die nae Bermaniftbaft 

mit den Mozarifeben Texten feudtet ein; bielleicht liegi darin etmvas vom 

falgburgifehen Spaf. 

43) Oeuvres XV und XVI finb 2 siweijtimmige, 9 breiftimmige, 9 
vierftimmige und 4 fehsftimmiger Ganon geotudi; e if febr atoeifelpaţt 

ob alle edt find. u6 dem tpematijehen Bergeidnig ergeben fi als von 
Mozart compenirt 

XY, 4 Difficile lectu [Rimm îfts gleid warm] breiftimmig, 

2 Caro bel!" idol oreițtinanig, 
3 Ave Maria vietii, 

6 Lacrimoso son io vierţt, 

XVI, 4 OD du efelhațter (Gâbnf du Sauler] vierfi. 
2 Aleluja vieţi, 

3 Sredtelseng (9illes Şleiid] virf. 

4 Gemma în Prater [les if eitel] vierfi, 

6 Bona nox [Gute Rai] vierţi, 

Mufer biefen find nod fân? nad Dogartă Vutograpțen abgebtudt, denn 
die Mittme jepreibt (80. Mov. 1799), fie Babe 13 Ganons im Original 
eingețăpidt. Bon diejen find mit giemlidier Giderţeit gu ertennen
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eenftbafter &4, fieblider ** und în iiberioiegenbder 3ab! fomifdyer 

Ganons. 3u den febten mate er (id) die Teste meiftenă 

felbit; fie find grăftentbeil& îm Biener Dialect 49, uit 

xvenige fo derb abgefaft, daf fie faum au drudten find, o0bz 

gleidy fie în miinblider Tradition fid) d0d) erpalten Baben. 

Dhne Auânafme geigen fie, jeber în feiner Art, nidt allein 

XV, 4 £. m. d, e. f. [Mite Labt mid mebe) viei. 

XVI, 5 Sieber Greiftâdler, lieber Gautimauli [IBer ni dt liebt) vierft, 

78. m. î, 9. [Raft une frob fein] feat. 

9 [£ag imune) gveift,. Allein diefer Ganon, der urfprăngiiă 

feinen Cert batte, war ua Anibres Banbfăr. Berg. (nacpir, 

Gomp. HI) ein Adagio fii 2 Baffethărner und Gagoti. 

Vleber die anderen mei id eine Rechenfebafi gu geben, inbeflen (einen 

mit die ficger Beglaubigten andy bei voeitema die făonften zu fein. (658 febz 

Ten aber aud în diejer Gammlung einige et SMozartide Sanons, în der 

im tbematițeen Berzeituig genannte vierftimmige Nascoso, Per aufet= 

ordentli fân ift, unb die befannten „Sim Orab ifts finfter” — voie die 

decente Tertoerţion lautet — und „ Bâtte mit gebadt bag Şifăgraten î0 

floten thaten“ (Belter Brief. IL Ș. 128). , 

44) Bieper gebăren befonteră XV, 5. XVI, 2. 

45) Ramentlid fb angufiren XV, 2. 6, und der epen genanute 

Nascoso. 

46) SIl8 SBrobe mâgen givei unverfănglide Driginalterte mitgetțeilt 

erben 

XVI, 3, „Sregpteleeng gredtelâeng, mir gen in Prater, În Sraz 

ter? îpt laf nad, itaf miuit fimma, Gi bei Leib. Gi 

ja toopl. Mi bringft uit aufi! Mas Blaufăjt der? tnas 

Dlaufept der? îşt Dalte Maul, i gicb Dir a Satiheu! 7 

XVI, 4, „Semma în Proba, gemma în Dep, gemma gum Staâ= 

pei, Der Rasperi îft Fran, der Băr it verreit, ad 

tpât ma în der Seb drauţt, îm SBrater giebts Selfen und 

Gaufen 3on Diet. 

Daf der Epaj woefentliy mit îm Tert, în Deflen dialogifbem Gharafter 

und gemeiner Dugdruntfâmeije berufet, wirb Seber făblen, der die neu unterz 

gelegten IBorte vergleidt, die gtear duraus anftândig unt geivăplt find, 

aber die cigentlicge IBirfung aller biefer fomijeen Ganonâ volifândig 

paralofirert, 
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die vollforumene Meifterțăaft Mozartă in det Yorm, fonz 

dern aud feine ivunderbate Natur die îm Grofen und Sleiz 

men uut ganze, în fi) abgerundete Runfiwerfe berdorguz 

bringen bermodte: în jedem Ganon îft Xusoruit einer tein 
ausgejprodienen  Stimmung, SReig des SMobiflangs und 

Beides fo durdyaus entfprechend dem SBeţen diefer Gorm, 

al$ fânnte e$ eben nur mit diefen SRitteln auâgedriictt iperz 

den. YBenn wmir im tpematițjen Bergeidynig an einem Tage 

(2, Sept. 1788) adt vierftimmige und grei breiftinumige 

Ganon$ vergeidnet finden, fo îft e freilid) an fi) moglid 

daf ibn cinmal eine dt von Ganonsfieber iiberfallen Babe, 

ungleid imabrfdeiulider aber ift e8 daf et au jenen Tage 

auf îrgeud eine Beranlafțung sufammențerieb, was er von 
dergleiden Gaden grade îm Stopf und aur Sand Batte. 

Den das meifte det Art entftand gewwif auf eine gufăllige 
Muregung, wie die bon sivei dort aud) Verzeidneten Ganons 

befannt îft. Der în Minden verftorbene Senoriit Şop, 

Nepomut SBeieri fam îm Sabre 1785 von Galţburg, 
wo et mit feiner Grau mebrete Jabre auf dem Theater gez 

fungen Batte, auf furze Zeit nad TBien und wutde doct mit 

Mozart befannt. Gr Batte eine eigenthiimlidye Musfprace, 
mit ive[djer man ibn ger Bânfelte und Mozart fărieb de8= 

balb einen breiftinunigen Ganou auf einen Ţert, dec dadurdy 
eine befonbders fomifde Mirtung madte?. Raum iat derz 
felbe gefungen a(8 die Sânger das Blatt umiwendeten, und 
ibn mit einem vierftimmigen Ganon auf den Tert: „SD du 
efelafter SBeiert! o du peirițejer fel! du: bift fo faut al8 
iwie ein Saul, det iveder Sopf nod) Baren bat, mit dir îft 
gar nidts ongufangen, id) feb did) nod am Galgen Bangen; 

47) XV, 1 Difiicile lectu mihi Mars et jonicu (0a$ legte Sort ift 
fo gebraudt, daf Beim Gingen cujoni Betauâfommt), 

Saba, Mozart, IL. 22



338 

du Dummner Gaul! du 'bift fo faul! du Dummer Peieri bift 

fo faul al$ vie ein Saul; o lieber Şreund — — betzeile 

mir! Repomut! SBeierl! vergeibe mir!” der auf der Ritz 

feite ftand, bertațdjten 45. ein und artig ift an dem Epaf 

alerdingă nidte al8 der voctrefilidye Ganon von braftifdjer 

TBirfung.  Diefer aber fand foviel Beifali daf er nod) bei 

anderen Gelegenbeiten, verftârtt dură) einige Staftfpridhe, 

auf andere SBerfonen angeivendet tourde*?, und îft aud) fpăter 

viel gefungen tvorden. Daf Mozart die Gabe der Împtoz 

vifation felbft în folen Gormen în ftaunenâmertber VBeife 

bejaf , bewvăbrt aud) eine von Rodi mitgetbeilte Begeben= 

peit (A. SR. 3. II $. 450 f.). Moaart fpeifte den bend 

ebe er von Ceiprig nad) Berlin reițte, von io er nad) einigen 

Tagen guritutfommen date, beim Gantor Doles, în 

defjen aus et viel unb gern berfebit Batte, und ivat febr 

peiter. Die Sirthe, vele der Abfdied traurig mate, 

Daten ibn um eine Beile von feiner Vand gum Andenfen; et 

machte (id; luftig iiber îpr „Pimpelu” und iollte [ieber fd)laz 
fen al8 făjreiben.  Enblid) lief er fi do) ein SGtiidăen 

Rotenpapier geben, rifi e8 în amei Gălften, fepte fi; und 

48) Das Blatt, auf tveldjes Mozart die Beiben Ganous rață bingez 

forieben Dat, ift aus bet Gammlung de8 Dr. Gafner în Giefen facz 

fimilict în der Găâcilia 1 Ș. 179 ff., mo aud) iiber die Beranlafiung das 

Răpere Beridptet if, Die Beit ergiebt fi aus den Raridten, wwelde 

Ripotoafiy (Baierţeges Mufit:eriton S, 239 f.) iber Peierl mitibeilt ; die 

9ingabe daf der Ganon 1781 în Minepen componirt fei (Solmes p. 183) 
if mob mur dataus gefolgert daf Peiert ein SMiindner Gânger ge: 
nannt tvitd. 

49) Sm thematifăjen Bergeiuiț Veit er: „D du efelfațter Martin, 

und fo îft et allgemein befanut, SBei SProf. Defn in Berlin jaf ip biefen 
Ganon von Mozart Sand gefărieben, der anftati Martin, martiz 

nife iiberall Sacob, jacobifd dariber gefărieben Balte; und in 

folăjer It mag Mander damit genectt fein,
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fdyrieb — nicht lânger alâ Bodyften 5 bi5 6 Yinuten. Dann 

gab er dem Bater die eine, dem Sobn die andere Gălfte. 

Duf dem einen Blăttdjen ftand ein breiftimmiger Ganon in 

langen Moten, opne MBorte, als man ibn fang, flang et 

Verrlid), febr webmuiithig. uf dem aiveiten Blăttdyen tpar 

ebenfalis ein breiftimmiger Ganon opne SMBorte, aber in 
ddteln, febr drolig. AI8 man nun Demertte, daf beide 

şufammengefungen wmerden fânnten, fătieb Mozart erft den 

Test, unter den einen: „Rebet ivobl, ivir feben uns ivieder!7 

unter Den anbeten: „Seult nod) gar imie alte XBeiber. 1 So 
murdent fie nodmals gefungen ; „es it nidt zu fagen“, 

fbliegt Noblig „toeld eine lăderlide, und dodj tieţ, faft 

ergrimmt einfăneidende — alo vielleidt erpaben fomifde 

MRiutung die8 auf un$ alle madte; und inte id) nidt, audj 

auf ibn felbft, Deum mit ehva8 wilder Siene rief er ploplidj: 

Adieu SRinder! und iar fort!” eider îjt diejer Doppelz 
canon nicht ecalten ! 

Sanderlei fomi(e Gompofitionen ăgnlider Art wverden 

Dozart obne Stund oder ermweisiid) falfd) gugefdjrieben 5; 

ein ergâglides rzeugnif feiner faune, offenbar fir eine 

beftimmte SBeranlafțung componirt it Der. von ibm felbft 

fogenannte mufifalifde Spaţ, ein nadj et der ebema= 

ligen Divertimenti (| €. 580 ff.) fur Snitengquatteit und 

sivei ornec în vier Găgen gefăjriebenes Sti, Gier find 

50) 3% fibre Bier nur die dreiftimmige fogenannte fomifege oder 

SăulmeițterzMRefţe an, mele untet SMozarts, aud unter Șaybus Namen 
gept ; fie îțt nad) Garpanis Beriiderung (Le Haydine p. 412 Î.) von 

Mumann, einem Yugufiinamând în St. Şlorian und gelebeten Dufifer, 

(Eben derfelbe erzăblt daf es friiber în Bien Gitte tar am St, Găcilienz 
tage Dergleicgen fomifăje Mufit în den mufifalițăgen Scfelljpajten aufe 
gujibren. i 

51) Dec mufitalifge Spa ifi nad dem tematifăjen Bergeidinif 

22 *
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ebenfoiwobl die ungefbictten Gomponiften al$ die ungejăjid= 

ten Spieler verfpottet; die lepten Banbgreiflid) ivie menn 

die otner im Menuett, grade ivo fie Solo eintreten, în 

[auter faljeen Tonen fidy ergeben, oder ivenn die erfte Bioz 

line um Sluf der langen Gadenz, în Dec eine Reibe Fleiner 

banaler Stunftftidden zufammenbangslo$ an einandet gez 
teibt find, fidy in die V5Be verfteigt und bebarelidy um einen 

Balben Ton au Body greițt, am iibermithigțten gum Sdluf, 

ioo în die F-dur Ganfare dec Gărnet jeded det Caiteninfitue 

mente au$ einet anberen Tonart derb Bineinftreidt. it 

den balben Tonen nebmen die Qeute e8 gar nicht genau, bez 
queme Tergen iverden fortgefubrt, aud) io fie nicht mebr 

paffen 5 aber mitunter iveun eine Gtimme fdeinbar zu friib 

fommt, oder man einige Tatte Lang nur Begleitung b5rt, daf 

die Vauptftinune fid) zu verpauficen făjeint, odet ivenn man 

im entfăheidenden Moment einen Ton Bârt, det infam falfd) 

Flingt, lebet die Gortfegung daf fein Geblet paffirt fondern det 

3ubăcer getâuțăht îft, wobei man nidt felten giveifelbaft ift, 

ob uit Der vorgeblide Gomponift perțiflirt iverden fot. 

Dies gefdiebt unverbolen în der ganzen SInlage und Bec 
Bandlung der Siâpe, die nad) dem îbliden SMufter suge: 

fduitten find, YBendungen und Giguren wie fie damal$ 

Ablid iaten, aud mitunter eine frappante Mobdulation get: 

gen, aber eine bâllige Iinfăbigteit einen eigentliden Sec 

Danfen zu fajjeu und durdgufibrens mit wenigen Tatten 

ift e immet aus und meiften drept fit) alles um die Berge= 

ant 14 + $uni 4787 componitt; în Partitur geotuctt it er Bei Getei în Mann 

peim (Mozarte Sestetten) und unter dem Zitel B auern= Sinfonie bei 

Sălefinger in Berlin 1856. Das Original (Qindrc Berg, 156) geigt da 

SMopart die legten Săpe, wabrfăpeinli von der Beit gedrângt, nit exit 

in SPastitur fonbdern gleid; in Stimmen fărieb : ein neuer Beveis, mie 

flar auâgtatbeitet er das im Nope Batte, îvas er niederfăprieb.
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brate Gomel der. Sdjlufeadeni. Opaphaft ijt befonders 

im Ginale der Berjud) einer thematifdjen SBerarbeitung; der 

gan fo flingt a[â babe der Gomponift dergleiden gebârt und 

verțude nun, offenbar mit grofer Genugthuung, es mit 

einigen Sedensarten nadgumaden, und die unendlidy în bie 

Qânge gezogene, angeblid) bumotiftifdy. fpannende Rădfăbz 

tung de$ Shema. m merhvirdigften ift offenbar dabei die 

Sunft diefes giemlid lang ausgefiibrte Stiit în einem folz 

den elldunțel zu Balten, daf da$ prătendirte Ungefdbid 

nibt langiveilig mir, fondern der Buborer ivirflid) (o în der 

Spwmwebe erbalten bleibt daf er fid) immer wwieder iibertafdt 

(ip. Dum Theil berupt diețe Mirtung auf dem trefțenden 

Bic fur das voas în folder Mubebulflidteit mirflid) fomi(d 
ift — Denn nitgendâ ift Die Îronie gefăbrlider al în der 

Dufif, wweil der Sindrud des Mebelflingenden fdjwmer zu be 

Verrțden it —, gum Seil în dec fideren Meiftericaft, wveldye 

man îmimer Durd)fiblt und die den Buborer ftetă tvieder feft= 

Bâlt; allein e$ iar eine eigene bumoriftifdye daune erforber= 

[id) um aud) bier ein leidit fliegendes Gange bervorgubringen, 

Da8 durd) die einelnen Spâfe nidt geftrt und gerrifțen fouz 
decn nur gemuri ir 2, 

52) Meber einen mufifalifăen Epag verwandter Div beridptete die 

SBreslauer Beitung (855 N. 170 $. 4090 f.), SMozart Babe eințt auf 

cinem Dorf univeit SBien îm Mirthahaus fr5blid getangt, trog der 
elenden Suit, die ibm den Musruf entlocte: „Das iți ja ein Geflimz 

per als ob SMâufe auf ben Gaiten tangten!7 Die viec Mufifanten, 

ivelce ibn erfannten, Baben ibn Degrățt und dann n'cpt eber loegelafien, 

al bis er ifnen veriproden ein gang leiăjtes Duactett fii fie zu fdpreiben 

und fie auf ben andeten Sag gu (id beftellt Babe. Da Date er ifnen denn 

ein ta bingeworfeneă Ouartett gegeben „fite Qeute, die Noten fennen 
und ofne die Ginger şu Deivegen, mit dem Bogen nur auf und ab die 
Leeren Gaiten şu fteeidpen Baden, 4 Die Ynefdote ifi nicpt beglaubigt; das 
Duactett, iveldjes ohne Mozartă Ramen unter bem Titel Neugeborue8
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3u den Gompofitionen, meldye dură freunbfdafilice und 

gefelijebaftlide Berbăltnifțe menigftens grâftentheil8 berbor= 

gerufen ivurden, gebărten aud, ivie ir don an einigen 

Beifpielen faben, die Lieder. Das Qieb Batte damals, na 

mentlid) în SBien und în dem gtâferen Sheil von Ciid= 

deutfăland , io âbulidye mufifalițăje und litterarifăje Buz 

ftânde iaren, Bei teitem nod) nidt die Bebetitung, wwelde 

e8 fpăâter erlangt Bat. Vudy in den gefelligen Streifen iar 

die eigentlidy funftmăgige Mufif, da6 Birtuofenthum, alo 

was den Gefang anlangte die itatiânifăe Mufit, durdaud 

vorberridjend per fid) als Dilettant geltend macen mollte, 
fudyte e8 su fiinfilerițăjer Aus6ildung îm Gefange su bringen. 

În der Rammermufit, namentiid) dură) da8 Slavier, bez 

gaun der Dileitantiâmus fid) eine eigentbimlide Stellung gu 
ertiugen und don da aus feine Dinfpriidye aud) an die Gez 

fangâmufit pu madjen, welde vorgugâieife da Qicd au bez 

friedigen geeignet war. Su Nocddeutidyland iwar die Cage 

der Dinge eine etwa8 andere. Die italiânifihe Oper în 

Dresden und Berlin ftand zu ifolirt um einen iibermâdtigen 

Ginfluf zu gewvinnen ; der Mangel an funftgeibten Gângern 

Datte die Xusbildung der Dperette beranlaft, Durdy welde 

Das Rico, da weber im Băuslidyen Rreife nod im IBirtb8= 

Bau 5% verfhollen var, şu bâberer Bedeutung und Vu$= 

bibung gelangte 5%. SBeifie ivollte ja, wie vit faben 

mufitfalifbes SleibBpeitstind în Prag Dei Şaas erfepienen ift 

— i veroante die Mittheilung defielben Şru. Mufitdir, Mo fewiu 8 — 

it fo infipio und unmulifaliț, obue MDogiilang und Sointe, daf an 

SMogart babei gar nit gedact voerden fann. 
53) Das geifilige ied Dleibt fâr ben nâditen Sivect biefer Betradi= 

țung gang aufer dem Spiel. 
54) Daf aud; feithpec viete, feloft beoeutende Gomponiften ivie d ele 

mann, Staun, Rp. Em, Bau, a. Qieder, oder wie fie Damal6 gez
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($. 97) durdy feine Dpern die Deutfden sum gefelligen 

Gețange anleiten, und în der That iwirfte aude Die SOperette 

auf die Xusbildung de8 Qieded vefentlid ein. 6 it nidt 

sufălig, Daf um diefelbe Beit die befheidenen Anfânge uuz 

feret Iyrifen SBoefie ebențalis in Rorbdeutțdland entfteben, 

und daf Meife, Gleim, Dagedotn, Şacobiu. 9, 
al8 Riederdidter auftieten, denen Villet al6 Riedercome= 

ponift fid) Deigefelit, dem aud Bier nidt meniger Şiinger 

nadfolgen al$ auf det bramatifhen Bapn5. Ginen neuen 

und bedeutenden ÎSmpulâ erbielt aber aud die mufifalițbe 

Behanblung des Ziebdes, feitoem Verde den Gina fir das 

Bolfâlied gewvedt, und Goethe ete deutfdye Iprifdye Giez 

Didte gegeben Datte. (3 mwaren vornămlid) Rei darbti€ 
und Sdulg%, weldje Bierdurd) angeregt, Dda8 Deutide 
Qied în feiner cinfaeu, volfstbiimlichen SBeife mit Fiinftlez 

rif bem Sinn auâzubilden beftrebt waren, 

OInregungen diefer Art ivaren Damals în Tien faum 

nannt vutden, SOden fite den Gebtaucg det Gauâmufif componirten, iți Bez 

fannt; in Marpurgă fritifepen Briefen ift die mufifalifdge Dbe (Chanson, 

EtropBenlieb) fowwoBl Biftorifg als ăfthetițay gewiirdigt; allein der beoeuz 

tende Ginfluf dec Oyerette auf die timgeftaltung des Riedes it nigt zu 

verfennen, , 

55) Rlobito ct fommt Bier inenig în Betragt; feine Dden Gaben 
allerbingă einzelne Gomponiften gefunden, vie — um Meefe uit zu 

nennen — Slu und Reidarbt, der aud ein perfânlicer SBerebrer 

stlopitocie toar (A, N. 3, XVI $. 22 f[,) und îtber die Gompofition Rlop= 
floăider Dben făuieb (Runfimagazin 1 G. 22 f[.); aber von burdpgreiz 
fendem Ginfluț find fie nidjt getoefen. 

56) Meicharot mate 4782 (mufital, Runfimagazin 1 €. 3 fi) auf 
ie Bolfslieber aufmertțam , gu denen ber Riedercomponift al8 zu feiner 
ivabren Ouelle gurittfebren miițe, 

57) Die ecfte Sammlung der Licoer im Boltaton von Ş, 2. Ș. Sulz 
etfăien Berlin 4782. Die fdon im Titel auegefprodene Ritung îft în 

- der SBottede nody beftimmter Baratterifirt,
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Durbgedtungen. Du dort Datten feit den fiebgiger Jabreu 

Sofmaun, Stefan, Beedtt, Dayon u. a. Qider componirt, 
allein fie madten feinen Bobperen Infprud) al8 gefelliger 

Unterbaltung şu Dienen, die Texte find meiţtens unter dem 

Shittelmâfigen, die Gompofitionen von einer Ginfadbeit 

Daf man gu metfen glaubt, diefe Mieder traueten fi) felbft 

nidyt tedyt în die Defte Gefelifdaft. Mozart componirte nur 

gelegentiid) Pieder. Gr Batte fi) gar, wie feine Grau în 

einem Brief an Bărtel beridtet, ein cigenes Budy gemat, 

in belches er Gedidte, die ibn anfpraden und sur Goma 

pofition auregten, einttug; alein feine fecture war nidt 
ausgebreitet aud tma8 Ddamal$ în YBien verbreitet war 

fonnte ibn nicht febr anzieben. Daf er fi) aud) biet fein 
Urtbeil felbftânbig bewabute, geigt eine mertviirdige Deufez 

tung die et gegen (einen Bater thut (23, Dec. 1782): „Buz 

gleid) arbeite id an einer Sade, die febr fdhver îjt, nămlid 

au einem Bardengefang vom Denis iiber Gibraltar?5; das 
îft aber ein Gebeimni, denn eine ungarițdje Dame ivill dem 

Denis diefe Ehre eriveițen. Die Doe ift erhaben, (don, 

Alles was fie wollen, allein şu iiberteieben făpvalijtig fir 
meine feinen Opten. 9lber mas ivollen Sie? das Jittelbing, 

da$ TBabre in allen Saden fennt und fdjăgt man igt nim= 

met. Im Beypfall şu erpalten: mu man Saden făreiben, 

die fo Verftânblid) find daf es ein Giacre nadiingen fonnte, 

58) Die Nadrit daf die Englânder den mit unerborten Mitteln 
von der Rand = und Geefeite gugleidy unternommenen Sturm der Spanier 

auf das feit 4779 von ibnen belagerte Gibraltar îm Geptember 1782 

tubmvoll guritgefcplagen fatten, erregte în SBieu, mo man auf der Geite 
der Snglânber ftand , grefen Subel, Bud Mozart foprieb feinem Vater 

(49. Dot, 4782): ;, Sa mobil Babe i), und givar gu meiner grofen Greube 
(benn Sie wiflen vopl, daf 1% ein Gry 2 Englânder bin) Guglanbs Giege 
gehort!“
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oder fo unverftânbdlid) daf es ibnen, eben wmeil es fein ver: 

niinftiger Menfdy verfteben fann, getade eben deSivegen 

gefâlit.“ QBie febr Mozart ret Datte mverden einige Jeilen 
diejer Doe? Derveiţen 

D Galpe! bir bonnerts am Şuge, 

body blidt bein taufenojebriger Gipfel | 
rubig auf Melten umber, 

Siebe dort tosift es fig auf 

îiber die tvefilihen IDogen Bec, 

todlfet fi Breiter und alnenbdet auf. — 

3 flattert, o Galpe! Gegelgewmwslf! 

Şligel der SBiilfe! SBie prâţtig 

watlet die Şalne Brittanieng, 

Deiner getreuen SBerbeigerin ! 

Galye! Sie toalit! — bec die Nat finti, 
fie det mit ibren fewmârzeften, 

unbotbețten MNabenfittigen 

Gebirge, Şlâen, Meer und But 
und Slippen, wo bec bleide ob 

de Soifera, Siele fpaltend, fit, 

Sinan! , 

9lber ivie biele ustbeilten damalS în TBien îiber den gefeierten 
Barben fo vorurtheilSfrei wie der junge Gomponift ? 50 

Daf Mozart feine Sieber nur nebenber, auf gufăllige 
Antegung componirie, gebt aud; dataus bervor, daf er Je 
in langen Swifdenrăumen, Dann aber, tvenn ein 9Inftog 
fam, gevâpulid) gfeidy mebrere fprieb S*. Gr felbft Bat deren 

59) Gie it gebrutt în Megera Nalefe zu Gincbe Cicbem (Bien 
1784) . 8: fi. 

60) Gin Sfizgenblati Mogarta, da einen EBeil biefer Ode im erfteu 
flâbtigen Entmurţ eutbălt, i auâ dem Dcdiv des Mogarteinnă în Sale 
burg als Sacfimile gum giveiten SBande mitgetbeilt tvorden, 96 die Goma 
pofition je vollenbet mure it mir unbefannt. 

61) o componirte er am 7, Sai gleidy drei Cieder von TNeige auf 
der Autograpb (indie Berg. 94—96) ift daneben uotict „Beige exfter 
Band p, 48, 14. 29%; — SBeifjeă lprifde Sedidte £eipg, 4172 gebSrteu



346 

nut tvenige felbft veroffentlict 2, meiftenă blieben fie mob! 

in den Vânden Deter fir wwelde fie gefdrieben twaren und 

famen în ŞI6fdriften” unter das SPublicum, moraus eâ fid 

„exflărt daf; [o biele unter feinem Namen gingen, elle ibm 
uit angeboten, wăbrend mande, die bon ibn find, andez 

ten guge[ărieben iourden 65. Der grofte Theil derjelben 

gu Mogarts fleinet Bibliothef, 2m frucptbariten toat da Sabre 1787, in 

weldjem der Vecfebr mit Sacquine am lebgafteten gewvețen zu fein 

feheint ş îm Mai find vier, am 24. Suni gwei, am 6. odember în Prag 
vieder gtoei, endlid am 44. December nod) ein ied componiri. Dann ifi 

eine SBaufe Bis gum 14. San, 1794, oo drei Fieber, tveldje beftelit imaren, 

nieberge[rieben find, — Deci Qieber (Oeuvres V, 22. 24. 26), beren 

Entftehungâzeit uit betannt it, find na det Şanbfăprift zu urtbeilen 
(2inbre Berg, 92), tvenn mit eta (don în Salzburg, 204) gewmig în 
der exften Beit des IRiener Mufentbalte entțtanden, 

62) Soviel id tmeiţ find nur da8 Beilhen und das XBfdiebâz 
lieb unter dem Sitel: 3iwo deutice rien gum Singen beim Rlabier 

in SRufit gefegt von $n. RapelImeifier Mozart (SBien bei Artatia 1790), 

vielleit au Mu Gploe und Abenbdempfinbdung Bei Mozart Qebz 
geiten eingeln erfoienen. Die drei 17191 componirten ieber (Oeuvres V, 

15.46, 47) find na einer Audeutung Riffene fir eine dama! Berauâgez 

gebene Rinbderzeiteprift gefogrieben, do Babe i dies nicht fefiftellen 

Fănnenu, 

63) Balb na SMozaria Tobe erfepienen îpeilă eingeln tpeilă in 

Sammlungen ete und unedite SMozartfege Bieber; eine angeblit vollz 

ftândige Sammlung unter dem Titel: Sâmmtlie Eieder und Geţânge 

Beim Sortepiano vom Rapellm, MB. 2. Mozart (Berlin, Rellftab). Vlein 

von den 33 Gefângen, welee fie entpărt, find nur 5 et (vol. V.M, 3. 

15. 744 fi.). Durau guverlățiig, auf die ausfiibrlicen und forgfătz 

tigen SMittbeilungen det Bittiue geftățt î die Samnlung îm finften 
“Şefi der Oeuvres (Breitfepf n. Şârtel). Sier, tno e6 fig un die eigentz 

liden deutiden ieber Banbelt, find ausgufăjeiden 

8. Das Banblterzett, 
19. Tergett, Mi lagneră ; sg. 6, 330. 
41.18. Biwei fcanzăfițăje Qieder, val, II, $, 105, 

20. 21. Bivei italiânițepe Ganzonetten. 
44, Vie: Mânner fudjen fete zu nafăben; val. Ș. 288,
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find wwirflide Strophenlieder, wie Die Rieder au$ Gampeâ 

Stinderbibliotpet (Oeuvres 15. 47), gu benen aud) da58 Bed 

gum eburtâtage des feinen Frig (25) gebârt, dem ein * 

DOdft unpafțender Tert untergelegt. if. Diefe find abfidyte 

Ii febr einfady unb leit, im Sinderton gebalten, wie denu 

das teizende: „Stomm lieber Mai“ fid) aud) îm unde der 

13. Gantate: Die ihr des Uneemeflidyen. 

15. Sriegalied ; val, $. 288, 
(63 Vleiben alfo ein und givangig cigenilide Qieder gurit, von iveldjen 28 
ufprângli mit Begleitung der Degel, 30 der Manboline gejăbrieben ift, 

Bon einem pveiten Qieb mit Manbolinenbegleitung — die mabrfeintid 

durd) eine befonbere Ciebbaberei eines SBefanuten veranlațit tourde — fenne 
i nur den Vinfang aus Sinbres Bandfăgr, Ben. (fr. XV) 

Romm lie 2 be Gi 2 her fomm 

  

Gin Mie genlieb mit Rlavierbegleitung „ Sdlafe mein SPringcen +“ if 
natrăglik bei Riffen (Nadtrag G. 20) verăffentlicgt, aioei andere 

— 4 a 
Ra? i I e 522-7 i ja Xa e 
(0 CEI RI und 
e V m 

Mie uns glitzli Bin id und 
  

  

9 bei 2 li = ge8 Band 
befinden fi Banbforifiiid im lrepiv de6 Mogarteum în Calburg ; fie 
făjeinen mir aus friiperer Beit Vetyuriibren, wie die drei Bereită etmăbnten,
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Sinder erbalten Bat. ESberghaft gemeint ift da8 fleine 
Qied von Bagedoru: „Su meiner Beit beftanb nod Redjt 

und Billigfeite (9); Sozart Bat felbft dariiber gefdrieben : 

„ein bisden aus det Raţe“, um den fomifdjen Bortrag bez 

ftimumt zu charatterifiren, Bas die SRebizabl diefer Rieber 

vor den meiften gleidgeitigen tveit Bervorbebt und gun 

Theil nod auszeidnet, îjt nidt fomobl die (don abgerun» 

dete Gorm, anfprebende Melodie und Barmonifdye Geinpeiz 

ten — Borziige, ivelde aud) Bier nidt vermit voerden —; 

es îft der Dluâbtuct einer poetițen Stimmung, mag diejelbe 

Deiter Belebt oder innerlid) ertegt fein, tveldye fie auâpră= 

gen 55. Den Gedidjten von Meiţie, Jacobi, Oberbed, Șălty, 
Siller — und wie die mir unbefannten “Dichter einiger 

Texte peiţen mâgen — gegeniiber Degreift man jebt Îdiwer, 
wie fie den Gomponiften in eine poetifde, productive Sti 

mung verfegen founten, und Der Leidenfdaftlidye Nusoruct, 

die ftarfen 9lecente, iveldje auf mande Eingelnbeiten in der 

Gompofition gelegt find, erfdjeinen faft vie îm Gegenfa su 

den IBorten der Gedidtett. Dabei îft freilid) nidt aufer 

At zu Lafjen, daf der Stanbdpuntt litterarițtljer Bildung, 
elen Mozart mit feiner ganzen Umgebung einnabu, aud 

64) Gine nigt gang Finblide Sieblingâmendung SMozaris 

    
Sie mot 1% do fo 

pilegeu fie fi munbgeredt zu macgen, 

65) Dies gilt alferoingâ în geringerem Grade von den vorher einer 
âlteren Beit pugevoiejenen Qicdern, bei benen man au die urfpriingliden 
Sextmorte nijt iberfelen darf. 

66) $ etinnere nur Deifpielâiweiţe an den Sălug des giveiten Biede 

Sufriedenpeit: „Und angenepm îft felbft mein Somer, menu i 

vot Qiebe voeine; pder an die Morte în der betrogenen Belt (3): 
„65 wi ein prâdtig Sefi vollzogea , bal Dintt die Bene Binterdrein.
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eine gang verfebiedene Muffaffung und Empfânglidteit fir 
poetițdje Darftellungâveije Dedingt; — mabrfobeinlid mid 
aud) eine nidt aUzufetne 3ufunţt eine dIngapl Beutiger Ries 
derterte faunt mit geringeter Berwunberung Betradten. Biel 
wejentlicber îft e8, daf Mozart aud Bier feine eigentlimlidie 
Natur offenbarte, verde ibn nict foroobl da6 Tort und die 
Sotm der poetifden Darftellung, fondern den Ser derfelben, 
Dag eigentlid) Gelebende poetifăje Motiv auffafien Iăgt, wwelz 
des ibn dann gu einer felbftândigen Durbbildung und Datrz 
ftelung antegt;. daber finden ivit eine Tiefe und STRabrpeit 
im mufifalifden Vidu der Empfindung, vele wir în 
den Sedidten vermifțen 67, 

În eine Qied von febr leidenfăgafttidem, tieț fdjmetgtidem 
Vusdrut — dem XD fdhiedâ [ied von Sacobi (5) -— Îînb aei 
Stroplen, în iveldjen die Smpfindung în eigentbimli der Art 
mobificirt ft, neu componitt und ecft um Sdjluf teitt die erfte 
Delodie tvieder ein. Vindere find ganz durdcomponirt. Bou 
diefen îft da8 Qied n Ghloe (7) vielleidt am meiften bez 
fannt und beliebt geworden ivegen feiner angenebmen, Leid= 
ten Melodie; es îft aber am ivenigften Bedeutend und am ie: 
nigften lieomățig , fonbdern mebt nady Alet italiânițhet Gane 
gonetten geformt %, Sebr biel eigentbiimlider und ebenfo 

67) Stan nefime 3.58. gleiy dag ecfte ied von MBeife: Der Saube= 
tert, Cit man ab von dem fgăferbaften Coflum, das uns ftemb ift, und 
dem matten, tbeiloeis unbebolfnen Musorut und Bâlt fi an die Cituaz 
tion des jungen Măbbens, bas guerit jicp des Geţuble bec Qiebe mit 
Gurpt und Staunen betouft wwirb, fo tit man diefe în SMozarta Gomez 
pofition wieder finden; Beifea Soaţarin allerbingă ni, 

68) SBon den Beiden itafiânifăjen:Gauzonetten, vele ebenfalls în bie 
Gammlung aufgenommen find, it die erfte Un moto di gioja (20) — 
beten Original nad dec Singabe von II. Sus îm Befig einer Grăfin 
Rimpfen ft — leit und gefăllig; die giveite Ridente la caima (21)
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fân îm Auebrut der Gmpfindung al în der, bei einen 

- (heinbar nuc dem SBedjfel der Stimmung folgenden (id) 

geben faffen, 206) feft gefdyloffenen und abgerundeten Sorn 

ift die Abendempfindung (6); Ieidenidafilider und 

fafi dramatifd) Un g Lii d[i be Liebe (10), imie denn aud 

eine gang Deftimmte Gituation vom Didter angezeigt ift 

durd) die Meberforift: „(6 Rouife die Briefe ibreâ unge= 

treuen Riebhabers verbrannte. “ Die Stone aller Rieder aber 

durd) Berginnigen Musdrud de8 reinften Gefibl6 und die reiz 

gende Rundung der Şorm îjt ivic Dillig Goethes Beilden 

(2%. Sie fit man, wveldyen Gindeut wabre SBoefie auf 

in madte, und wenn man Dei anbderen Ricdern mabrnimrat, 

wie ibn die Dibination de mufifalițăen Genies durd) das 

Gedidt Bindurd) den poetifben Steim entbecen lie$, fo liegt 

Bier far vor, mie mâditig die iirflid) didjterifăje Geftaltung 

aud) durdy ibre Gotm auf în vvirtte. 8 fann jegt ivobl 

auffallen, daf ein fo einfades Iprifdje6 Gedidt von SMoz 

art als eine Romange Bebanbelt ift, imelde mit dramatifher 

Rebennigfeit da8 Detail der Feinen amblung ausfiibri, — 

vobei freilid) nidt şu iiberțehen, daf Durd) den Meiftergug, 

mit iveldem er jum Sălug die Morte: „Das arme Beile 

den! e8 iar ein Berzig8 Beilden!” wiederbolt, der edit 

Ipcifben Srundftimmung ibr volles Mect gegeben wird 0. 

ftammt one Siveiţei aus fuiiberer Beit und ivitrde ret gut în eine der 

âlteren italiânițăjen Open pafien. 

69) Das Gacfimile dea Qiebes na dem Original, tvelceg mein 

Şteund SR î16. Speyer in Ştantiurt Defigt, îft dem erflen Banbe beiz 

gegeben, 
10) Jud ein Secenfent în der mufif. Mealzeitung 1790 $.1, der dem 

rennungâlied und dem Beil en nadribint, daf fie mit Ginfidt, 

Seţăymact und feinec Empfindung ausgefiibet feien, Bebt Befonderâ ber= 

vor: „Seb ibereațăjend und vorgigli (pân îft die Behanblung des
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Diefe Erfdjeinung erflârt fid theil6 auâ der iiberall Bervote 
tretenden Midtung auf dag Dramatifde, ipele Soaartd 
fimfilerifer Natur eigentbiinulid) ift, tei aber und tvobl 
nod mebr aus dem tief antegenden Gindruct, ivelden Goe 
thes flare, plaftifăhe, în aer Ginfadpeit în jedem Suge 
wabre und anfbaulide Darftellung auf ibn madyte. Durăy 
irgend einen Sufall mu ibm grade nut diefes Gebidt Goez 
thed în bie Gânde gefallen fein ; pătte er peren mebrere gefannt, 
er oiicbe fie pol nody lieber componirt baben al6 SBeifejde. 
TBarum bat er fie nidt gejugt? Rad) Riederterten fute er 
wvobl iiberhaupt nidt eifrig, fondern nabm fie, wenn fie ibm 
votfamen, und Goethe iar în den Streifen, în imelden et 
lebte, făwverlid) (on Durdgedrungen. SIBâre ibm biefer 
Gribling eter deutidjer SRoefie erfăplofțen mworoen, tele 
Bliitbeu voirde er în ibm Derborgerufen Baben! 

Mozart Dat a18 Liedercomponift Deiweitem-uidht die Bez 
deutung mie auf anderen Gebieten, obivobl feine Stiinftler= 
natur Îid) aud; Bier în ibren eigentbiimliden Bigen bervâbet, 
Din Sinfluf ijt ec aber aud; bier nidt geblieben ; nament: 
li) Bat Beethoven fid) in feinen Qiedern ibm febr beftimmt 
angejăloffen un ift de dură) Mozart bezeidneten Ri tung 
bi6 gulegt treu geblieben. 

9. 

Su den SRânnern, meldje auf Mozart einen în mebe als 
einer Vinficht Dedeutenden und forderndea Ginfluf ausiibten, 
gebârte Sottfried Baron van Swietent, Ge var der 

Rertes am Sdluţ, da Şr, N, am Ende de dritten Gtrophe die Morte nod) einmal iwiederholt: Das arme SBeilăen! e war ein Bergigs 
SBeiltben ! * 

1) 6. tar 1784 in Qepden geboten und flarb 1803 în SBien,
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Con des beriibmten und einflufreidyen Qeibargted der Staiz 

ferin Maria Therefia, Serbard van Swieten, und mit 

diefem im Sabre 1745 von Qepben nad) Tien gefonmen. 

Gr Batte fid) dem Studium der Nedte gevidmet, iat abet 

von Sugend auf leidenfbaţtlid) der Mulif ergeben, mit der 

er fid) aud praftițby, aber obne fonderlidjen Srfolg befdăfe 

tigte. Im Şabr 1769 murde în SParid Bavartâ Rositre de 

Salency mit SRufit von verfdjiedenen Gomponiften gegeben ; 

van Eiwwieten Batte mebrere 9rien Dagu gefdrieben, allein 

mau ivolite fie nicht [oben?. ud) Batte er at Syuphoz 

nien gefăjtieben , „fo fteif imie ec felbft”, wie Dayon fagte 5. 

Sofept 11 madte ibn şu feinem Gefanbten am preufifăen 

Sofe:, Dort Leente ibn aud) Ricolai a1$ „ eifrigen Xiebhaber 

uud Senner der Suit, ja felt a18 Gomponiften” fennen5. 

Dieţei Qufentbalt în Berlin var fii die Musbitoung feiz 

neâ mufifalifden Gefdmads und die Nidtung, vele er 

fpăter în Mien geltend gu madjen fudte bon entfăeidendem 

Ginfluf, 

2) Grimm beritet nad der erften Sufiiibrung în Sontainebleau 

(corr. litt. VI p. 263): Cest un pasticeio, Philidor et Monsigny y 

ont la principale part. Un amateur celtbre, M. le baron de Swie- 

ten, fils du premier mâdecin de limpsratrice-reine en a fait plu- 

sieurs airs. Mady der Muffâbrung in Paris fagt er (a. a. O. p. 314): 

On prâtend que le baron van Swieten, Monsigny et Philidor ont 

fournit des morceaux; mais ă Vexceplion de ce dernier, qu'ont 

reconnait aisment ă son faire et ă la vigueur de son style, on peut 

attribuer le reste ă qui Pon voudra, cela est €galement mauvais, 

suivant les gens.qui 6coutent. 

3) Griefinger Biogt. Moat, Ș. 66 [, Gine lie Mozart auffipren 
(5. 204). ! 

4) Dort fand îfn im Safe 1776 SMillee auf feiner tBeatralijehen 

Steiţe unb riibmte die Liberale Unterțiiigung , iveldje berfelbe if gu ZBeil 

werden lief (Abicied $. 146 f|.), 

5) Ricolai Reife IV $. 556,
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Şrieori d) der Orofe [ief 1740 in Berlin das Dperu: 
baus erbauen unb fiibrte die italiânițdye Opera seria, fo wie 
fie gu jener Beit auâgebitdet iar, mit allem Gang det Gez 

fangâvirtuofităt und fcenifder Xugftattung dort ein. Regele 

mățig iwurden — nur Der fiebenjăbrige Sieg madite eine 
Iinterbtechung — grofe Dpern aufgefibrt; der Sânig bez 
fute fie eifrig und vflegte im Partet unmittelbar Binter dem 

Rapelimeifter gu fteben, fo daf; ec în defțen SBartitur nadtefen 

fonnte?. Bi8 an fein ude Bielt er unerfebiitterlid) au dem 

Gejdmaă feft, den er fid) einmal ausgebildet Batte; nur die 

Opera seria unb în diefer aufer einigen Der dlteren italid= 
nifăen Meifter nur Şaffe und Sraun Lie er gelten. 

GtaunS mufte die Dperu, pu iveldjen der Sinig das fibre tto 
felbft ftamofițd) zu entmerfen pflegte, Da8 dann italiânifd 

bearbeitet murde?, componiren und fuctie dies în măglidfi 
furger Zeit abgumaden ; fie wurden Den Stonig vorber bor: 

gelegt und mas diefem nidt gefiel iurbe geândert10. Gr şog 
Safie tpegen feiner grâferen Staft und feurigen Rebendigfeit 

vor, fprac mit dem groften Cob von ibm, twâbrend Graun 

— den der Stânig al Sânger febr bod) fdhâgte î! — meijtens 
nur den Tabel diber Da$ bârte was bdiefem miffiel; uidyte 

defto weniger mufte er Şabr aus Şabi ein Dpern componiz 

6) Scbneider ej. der Dper în Berlin Ș. 44 fi. 

7) SButney Reiţe II $, 67. ” 

8) Garl Beinr, Sraun, geb. 4701 în Mabrenbrăd, erfielt feit 

1743 feine Bilbung în Dresden, vomtde 1725 ala Tenorift und Operuz 

componift în Braunfdpveig angeftelit, von wo er 1735 în die Dienţte 
Şriebricgs trat, 1740 Rapelimeițter ivurde und 1759 ftarb, 

9) $. 3tfohr. î, Muj, 1X $, 130. 

10) 3elter, Ga $, 22, 

11) Reiardt Runfimagag. 1 $, 158, 
San, Mozart, III. 23
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ven 12, Dabei blieb e8 nun aud). Mgricolat?, feit 1760 

Grauns Nadfolger, fdrieb felbft menig aufer einzelnen 

Avien, imelde în die alten Opern eingelegt wwurden und în 

derfelben IBeiţe gefărieben fein muften. Bon anteren Goe 

poniften modte der Stânig uid)tă iviffen; ivie unglitlid) der 

Berfudy ablief ibn mit Sud Befannt gu maden fabeu ir 

- bereits UL $. 234 f.), und Reid ardt empfing er mit dem 

Rat: „it er (id făr die neuen Ştaliâner, fon Seri fdreibt 

ibn sie me Sau“, Diefer fonnte fid) nad) Agricolad %ode 

im Şabr 1775 au defjen Stelle nuc durd) Meberfendung einer 

Dper empfeblen, „bei deren Bearbeitung ibm afle und 

Staun Mufter gemețen “13; ex durfte în diefer Gtellung aud) 

nidt datan Denfen andere SDege einguldlagen. Mebrigenâ 

betiimmerte fid) der Rânig in den Legten gelu Jabren (einer 

Regierung ivenig mebe um die Mufif; die itatiânifăje Oper 

dauerte fort mit den Safiefăjen und Sraunfăen Stiiden, 

aber die Musfiibrung fant imamer utebr 16, 

Reben der Dper, welde Die alte italiânițee Tradition 

12) Şriedti fagte einmal zu Sad: „ Sraun Bătte einen tiptigen 

Mann neben fi Daben mifjen, der inu gefporut Dâtte; allein teo foll 

alleă Gelb Berfommen foldje Seute gu Bezablen, Pie e8 toerity find ? afle 

iar einet! die anbdern fennt fein Menfo, uub in Stalien find fie (roy, 

wenn fie nur bravissimo! rufen fâunen“ (Belter a, a. O, 6. 49). 

ie SParallele, welde Reicparot (Briefe eines aufineriț. Seifenden | 

65.15 fi.) goijăjen Safe und Sraun anftelit, fpricpt mobi die alfgemeine 

Snfict aus. - 
13) Şah. Sriebr, Agricola, geb, 1720 în Xltenburg, ftudirte 

feit 41738 în £eipgig und tmutde dart cin Sile Seb. Bays. Sat 1741 

lebte er ats Mufifer în Berlin, trat 4754 în die Eniglide Rapelle ein, 

wurde 1760 Rapelmeifter und ftatb 1775, - 
14) Reidarot muf. Monatafdr. $. 69 f. A. N, 3. XV 6. 610 îi., 

wo ausfăbrlide und interefțante Mitibeilungeu gegeben finb. 
15) X. MR. 3. XV S. 605 f. 
16); Reidarot muf. Beitg, 1 $, 74.
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tar feftbielt, Bilbete fidy aber in Berlin ebenfalis vom Sânig 

aus, eine eigentbiimlide Şuftrumentalmufit aug, wveldje auf 

der fâdfițden Sdyule berupte. Befanntlid) Bielt der SRânig 

jeden bend bei fi) Goncert, în meldem er felbft die Şlgte 

blies , und şivat nur eigene oder von feinem Qebrer Duang 

componirie Solojaden, dec deren fit Griedrid) allmâplig 

iiber 300 gefdjrieben Batte'5, Duang, gegen den det Stănig 

don feinen Jingling8jabren Der Buneigung unb SPietăt patte, 

Berrțdjte nicht allein bei diefer Gabinetâmufit — er war der 

einzige, Der Dem Sonig bravo! gutufen durfte 19 — fondern 

vermâge feiner -einflufreidhen Stellung iberbaupt în mufifa= 

[ifben Dingen und war allgemein gefdjeut a($ „SPabft der 

belinfden Mufit2 2. Neben Duanş ftand Gran Benda?i, 

17) 329. Iova. Duang geb. 1697, bildete ficp fest 1718 în Dreg= 

den gum Slătițten aus, trat 1724 eine Runfireife nad Îtalien, Sraufreid 

und England an, und iute nad feiner Miidifebr 1728 febrer des bamaz 

Iigen Sronpringen Sticorid) , den et jăbelid pioeimal Defucben mufte, bis 

e 1744 gang în des SRăuigs Dienfie tat, Gr ftard 1773, 
18) Purnep Reife III 6, 146, 

19) Burns) Reife WI $. 111. Selter, Şaf $, 47, 

20) 7, VW. 3, II $.172. (8 ev în den fritifden SBriefen (oder iel= 

mebe von Sirnberger f. 5. 361) angegrifțen tvurbe, Befioeste et fid Beim 
Săuig und meinte, mer fi) fo gegen den Cebrer deâ 8ănig8 vergebe, verbiene 

mobi auf cinige Monat nad Spanbau gebrabi gu werden,  Diefer aber 

eciviederte, diefe Gtrafe tmuirbe zu gelinde fein, fo Lange der felbft fritifdje 

Slutor eines voluminăţen Mertes iber die Runft die Blste zu fpielen an 

no fehreiben und feinen Gegner niederfepreiben fânue (Neichardt tuf. 

STR odeubl, $. 10 î.). 

24) rang Benda, ge0,1709 în Benatty în Bofmen, Sobu eines 

Reineiveberă, îrat nad cinem mebrjâbrigen SBanderleben 1732 în den 

Dienft des bamaligen Rrouprinzen Griebrid,  Geine Bride Sobanu, 

Sofep und Georg famen 1742 in die Rapelle des Ronigă, fpâter au 
feine Ssfne Şriedrid und Garl.  Şrang Benba, feit 1712 (Soncett= 
meifter, iar în feinen lebten Şafren gelătmt (Burney Reifeui 6.90 î.), 

und fard 1786, - 

i 23*
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ein origineller Riinftler und ausgegeidyneter Geiger, der eine 

ibm durdaus eigentiimlide Manier de6 Epiels ausgebilbet 

Batte, al6 deten iefentlidyer Borgug der edelite, ausbtu 6: 

volifte Gefang gepriefen wwiro; fein Bruder Şofepb, fovie 

die Sibne beider ivaren au$ feiner Odhule bervorgegangen, 

aud det Goncertmeițter Sraun?, al Biolinfpieler und a($ 

Înftrumentalcomponift gefpăgt, reibte fidy ibnen an. Durd) 

diefe vorgiigliden Siinftler mwurde Dda6 Berliner Drefter 

petangebiloet und gejăult, da$ lange Beit unerteitt nebeu 

dem Dresonet ftand, und ecft fpăter don dem Mannbeimer 

und SBiener iiberfhiigelt urbe. 

Den b5dften Rang unter den Berliner Sinftlern bebaub: 

tete aber Bpilipp Emanuel Bad) 2%. Im Sah 1738 

iure er a[8 Aecompagnift gum damaligen Sronpring beruz 

fen, und verfab diefen Dienft feit 1756 abwedhțelud mit 

Gafd). Gr mar ein ebenfo gelebrter al6 gefdymadooller 

ccompagnift, alein das ewige Ginerlei în den Goncerten 

de8 Rânigă Langiveilte ibn, und da er fid) a[8 Siinftler fblte, 

fo berbroffen ibn die abipredyenden Llrtbeile de8 Stonig8; er 

lief e$ ibn entgelten, indem er nicht nadgab ivenn der Sânig 

im tempo rubato auf die Gefiigigteit de Begleitenden ted= 

mete24. Diefem entging da6 nidt, er fafte eine perfonlide 

22) 3oh. Ootilieb Gtaun, geb. 1698, ecfielt ebenfalle feine 

SBilbung in Dresden, mate eine Reife nad Îtalien und îvutde 4728 în den 

Dienţt des Sronpringen Gricoridi gegogen 5 fpăter imurde er Goncerimeifter 

und flat a16 foler 1774. 
23) Rar Pgilipp Emanuel Bay, geb, 4744 in Sheimar, der 

toeite Sobn So. Sebaţtiana, war von feinem Bater ni gum Mufiter 

Beftimmt und Batte feine juiftițăen Stubien abfolvirt, al6 er 1738 von 

Şrieoridy ala Gembalifi Berufen wurde. Sm Sar 41767 ging er nad 

Bamburg, mo et 4788 flatb. Bal. Roglig Bir Şreunde det Tonfunft 

1V 5,273 ff. 
24) la Semano, bet den Sănig Batte auj der Blăte blafen Boren,”
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Abneigung gegen Bad) und fbăgte ibn nidt nad Bere 
dienft?5. Bad) nam daber 1767, al8 man ibn an Tele: 
mann$ Stelle nad Gamburg berief, feinen Abfdied und verz 
lie; Berlin. Gr ift durd) feine, auf die von feinem Batet 
erfundene Gingerfegung begriindete, Tednif und feine den 
Stil det SIaviercompofitionen reformirenden Gonaten, der 
Bater de$ mobernen Slavierfpielă geivorden unb Bat aud) îiber 
diefe Grenzen binaus einen bedeutenden Ginftuf geiibt, wwo= 
fur das Beugnif Şaybns geniigen mag, der PB. Em. Bad 
alS fein einzigeâ Borbild anerfannte 26. Die Berebrung, 
welde man fiir ibn a[$ einen grofen, făăpferițăen, durd)z 
au otiginelleu Geift, modte fie dem ausiibenden Sinfiler 
oder dem Gomponift gelten, namentiid) în Berlin und Bam 
burg begte, war unbegrengt und allgemein 27; Nicolai meint 
(Reije IV S. 558), was Duintilian vom Giceto fage, dirfe 
man vâllig auf Bad) ammvenden, daf Derjenige în Renntnif 
der Mufit ipeiter gefommen fei, dem Bays Gompofitionen 
vorşiglid) gefallen. | 

Die eigentlide Sdyule de6 alten ob. Sebaftian Bad 
in ibret Strenge und Gelebrjamteit wurde nody mebt bertrez 
ten dură) feinen âlteften Sopn Bilbelm Şriedemanu 

gegen Bod, meldjer accompagnitt Vatie, entbufiafiițăy das Sie defielben 
prieâ und endlid augrief: „Ind mie viel Talt!2 antwortete Bad gelaf= 
fen: „Ya, vielerlei Tafţ n 

25) 3elter, Saţp 5, 14. 47; 

26) Giefinger Bioge, Not, 6.15. Nodlit Vie Şeeunbe der Ton 
funft IV 6.274, Bad lieţ itm einft fagen, ce fel der eingige , der feine 
Găriften gang verftanden Babe (Dies biogr, Nade. 6. 38), 

27) Man vergleice 3. B, die Darftellung Butneys (Steife 111 S, 209 ff.) 
mit den Mrtbeilen Seidarbtă aus verfăpiedenen Beiten (Biieţe e. auf= 
mertf. Meifenden 1 €, 441 fi. U $. 7 ff. Bonfim, 1 Ș.% fi. 
Mufit, Minan. 1796, A. MR. 3. XVI 6. 2sfj.),
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Ba 425, Der feine lepten febenâjabre ebenfatls in Berlin su 

Bradte und tvegen feiner Leiftungen al8 genialer und griindz 

Tider Stinftler ebenfo febr Dbewundert wurde2? a[8 er dutd) 

feinen Bodmiitpigen Gigenfinn und feine Sonbderlingâlaunteni 

fid) und ŞInderen da8 Leben fer madjte5, gang în Gegen= 

fag aud) datin gu feinem Bruder, der ein Beitrer und jobialer 

Gefelfăjațter war. Nud Agricola wat ein Sdjiiler, und 

pie alle Sdjiler des grofien Mannes, tiefer Rerebrer Seb. 

Badă, vor allen aber ivar e8 der gleid) năber su etivâbuende 

Ritnberger, Der gang eigentlidy Seb. Bads Soaugelium 

febrte. 8 ivar dalet fein Munder, daf fidy în Berlin neben 

jenet italiănițăjen Dafte= Sraunfdjen Ridtung in der Oper 

eine aus det Badfdjen Săjule bervorgebende und gun ft, 

aber dody feinesiveg$ allein 31, în der Suftrumentalmufit auz 

28) SBiLB. Ştiedemann Bad, geb, în Sieimar 1740, war eine 

Beitlang Deganift în Dresden ab feit 1747 în alle ; er gab 4767 biefe 

Gtelle auf, fibrte ein manbetndes Qeben mei în Roth und Dirftigfeit, 

und febte zulegt în Berlin, io er 4784 ftarb. 

29) „Bon Geiten feines Talent ift er pier Body berebrt imorden  fagt 

Belter (Brief. m. Goethe 6. 210). „Seine Depelextemyporationen, bez 

fonderâ in feinen guten Stunden,, soaren die Beivunbeturig Von Shânnern 

wie Marpurg , Sirnberger, SBenba,, Mgrifola , Bertud , Ming, meiftenă 

votyliglide Orgelfpieler, die alle fiplten, wie mweit fie von ibm guriidegez 

Tafien ivurden. Go fpielte et ivaâ itm eben şu Sedanfen fam, und je 

Yânger er fpielte, je prâdtiger, fieter, ergreifender wirfte e& auf un 

Şiingere. - Muf Şlăgeln, Şortepianeâ und Glavieren Babe id ibn ne 

3fter ebențo Bervundern mitfien, miemebl id ifn niemal$ eine Note ben 

feinem SBater (piele Băren, mas jeder minfehte.” SBon SP5. Emanuel 

pilegte er mit mitteidiger Miene zu fagen: „Mein Brudet, der Şamburger 

Dat einige artige Găâdelden gemat”ș mit demfelben Gamilienausz 

druă evflârte fi jenec îiDer Den fondonee Binder (Medar mufif, 

3eitg. 1 6. 159). 
30) oufel mufif, Aiman, 4784 S. 201 ff. Reidart mufif. Aman, 

4796. Better Brief. V S. 209. 

34) Man darf aut an FB. Em. Bas Gefangâcompofitionen etinz
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geprâgte Sunftmveițe ausbildete und den Berliner mufifaliz 
Îden Gefdymad eigenthiimlid, und auf nabbaltige IBeiţe 
beftinnnate 32, 

ABas aber dem mufifalifben Berlin fetner eine eigen: 
tbiimlide Etellung gab, imar der Gifer mit meldem man 
dort die Mufif von den verfhiedenften Geiten ber aud) în 
den Stei Der litterarițden Befpredyung 309. Theils 
iaren nit wwenige Mufifer wwifjenfdaftlidy gebildete Mân= 
nec und aud) der Beder wobl mâdtig, tbeils fălofien fid) 

aud) gtiinolid) gebildete Dilettanten mit Gifer Diefen lite 
terarițden Beftrebungen an. Suf Duan3'6 Berfud) einer 
Vnmeifung die Glâte şu fpielen (1752) folgte Ph. Em. 
Ba d) 6 Berfud itber die iwalre Art da5 Glabier zu fpielen 
(1753. 4764), und AgricoLlas Unteitung sur Gingefunţt 
(1757), denen Marpurgs Sunft Das Glabier zu fpielen 

netn , ud wie în Graune oo Sefu beivde Ricţtungen fi) begegnen liegt 
[lar vot. 

32) Su einem Beridt aus Berlin vom Şabe 1800 Beift ce (A. 3, 
II 6. 585): „Berlin ift vielleidgt der einzige Drt în Deutfepland, în welz 

em Gie no imunet neben den târmften Berebrern der mobernen Mufit 
die eifrigften Berfedter des âltern Gefmadă finden. Soy, Seb. Bad 
und feine Berufmten ohne fâmpfeu nod immer mit Mozart, Saybn 
Glementi um den Borrang,  riebrid der Gitofe ga burdy die Vu ffii Bz 
tung dec în ibcec dirt vortrefțiiden Şafiefăen und Graunfepen Opern bem 
Gejdymaă eine fo befiinmte Nidtung, daf ibr Ginflufi nod jebt febr fidştz 
bar Bleibt, Der Vufenthalt vieler â!terer Berăbmter Tonfinfiler în Berlin, 
a!s S, Pf. Gm. Bas, der beiden Graun, Rirnbergerg, aţa u. a. m. 
trug nidt menig dagu bei den Berrjeenden Gefdmad, trog det damals în 
Bien und anberen Drten Deutidlands (on Dliibenben Genies, in feinem 
gemobnten Gleife zu erbalten.“  Belter făbreibt (Brief. m, Scethe V 
6. 208): „Ich bin feit 50 Sabren gemobnt den Badfojen Genius şu ebren, 
Griebemann if Diet gettorben, Em. Bad tar Bier foniglider Rammer= 
mufifer, Sirnberger , Agricola Sdiiler vom alten Bad, Ring, Bertudy, 

Sdmal u, a, liefen faft nidtă andetes Biren al8 des alten Bays Stucte, 
i felbit unterridte feit 30 Şaren darin unt Date Chile, die alle 
Badipen Saeu gut fpielen,”
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(4750), Ainleitung gum Glabierțpielen (1735. 4765) uub 9In= 

feitung ur Mufit und Gingefunțt (1763) zur Seite ftanben : 

e5 war feine getinge Anerfennung, daf man deo). Ro 

şartâ Biolinfdule (4756) în Berlin miitdig eradtete în 

diefen frei aufgenonmen şu verden (1 $. 20) 33, 

Mit nidt weniger Gifer mvurde die Theorie der armonie 

und de Gonttapunft nad verfăjiedenen Ceiten Din erărtert; 

Rirnberger und Marpurg ierden în der Gefăjidte der 

Mufit ftets mit Slren genaunt werden. 

Rirnbergerii, ein Sdiiler Seb. Bad, war al 

Gomponift wenig Dedeutend, aber al8 ein fharffinniger und 

jum Griibetu geneigter Mann fudyte er aus den TBerfen feiz 

mes verebten Steifter25 die Qelren der Gompofition qu eut= 

ikeln und auf ibre Grunbţăge guridsufubren,  Ceinem 

gangen Bildung = und Rebenâgang aufolge feblte e8 ibm an 

der abe des fâyijlichen Musdrudă und io im nicht feine 

reunde tie Dgricola, Sulzer oder fein Sdiler Sul su 

Dilfe famen, gelang es ibm fdjwer feine An fidten flat dasz 

guftellen 3. Go vie ec durdy Berftand, Senntuife und Gtuz 

dien grofe Tibtigfeit geigte, fo iar aud) die Stundlage fei: 

33) 9lu das Bu bec Mbvofaten Rtanfe Bon der mufifalifăjen 

Soefie (1752), fotwie Marpurge Duleitung gut Gingcompofitiva (758) 

geboren Bieler. ” 

34) Şof. PBil. Rienberger, geb, în Gaalfel 1721, begab fid 

1739 nad Leipzig în Seb, Bas Echule, Ym Sale 1741 ging er nad 

SBolen und verbrate dori als Gembalift auf den Ghiitern megrerer Magnaz 

ten 10 Sabre in einem ziemli măften ebeu, fîit Daâ er fpâter aud) dură 

Rrâulliteit băfien mugte. MNaddem er fi) 1751 în Dresden îm Violinz 

fpiel auâgebitdet Batte, ging er nad Berlin, trat în die Fâniglide Rapelle, 
dann în die des Prinzen Geinridy, und murde nad einigen Safren Same 

mermufifus der Pringejfin Amalie, einer eijtigen und griinblidjen Piebz 

paberin der Dufif, 9II6 folder jlatb er 1783, 
35) Ginen darafterifiițăjen 3ug von dieţer Berebrung erpăpit Belter 

Biieţio. V $, 163. 
36) 1, N. 3. II $. 598 ff. Selter Brief, HI 6. 17.
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mes Gharafteră brav und adtbar*7; aWein er ivurde verbite 
tert, meil er ivedet al$ augibender Siinfiler nvd) a[8 Gowmz 

ponift fi) auszeidnete und aud feine tbeoretifden Reuntnifie 
die AInerfennung nidt fanden, tvelde er fâr fi beanfpruden 

3u fânnen glaubte. Go gebraugte er feine Ginfidyt al8 eine 

fritifdje Angriffâwaffe, und ipeil es ibm an feiner Bildung 

gebrad) oft în einer SMeije, die ibn uidit allein al6 gtob fon= 

den aud) als bosBaţt und Bâmifdy erfdjeinen lie 3%. Duang 
Batte bebauptet, ein ete Duett Lafțe Teinen Ba zu und 

Duetis verăffentlidt, roeldje dies ermeifen follten ; Rirnberz 
get Bielt fid) nidit allein în Gefelfbaften dariiber auf, fonz 

dern fpielte în der Rirde, wwâtrend Duany sur Gommunion 
ging, defțen Duette mit Bingugefigtem Baf auf der Drgel3, 

Duf diefe6 Vttentat trat Marpurg* gegeu ibn auf und 
fute zunâdit an Sirnbergers Gugen nadguweifen, daf er 

nidt der SMaun fei der fo aufiutreten da5 Recht Babes dar: 

au$ entvicfelte fid) eine Gehde, die mit grofer Grbitterung 

îiber verfehiebene Srunbțăpe der mufifalifben Sheorie forte 

gefibri murde. Sarpurg Batte eine griindlihe Sdul= und 

* 37) Diefes Beugnif giebt ibm, aufer feinem bantbaren Sile 

Sdulz, Sberparbt 2, MI, 3, 11 Ș. 372 f. Bal, Belter, Safe S. 59 f. 

38) Reidharbt Bat în den Briefen eines aufmerifamen Seifenben 1 

6. 128 ff. ba6 Bild eines tbeoretifăpen Rritifers mit ftagtfen Garben ent= 
wotfen , în toeldjem man Rirnberger etfennen tvollte, Der ibm deshalb alg 

jungem Sapellmeifter viel Not) gemadit habe, imie Spazier mitipeilt (3, 
SR, 3. 11 $. 597), und das tort ermâbnte mufifalifdge Pasaquill 8iruz 

berger6 făjeint auf Neidardt gemiinzt gemefen şu fein. 9lber diefer at 

ibm fpăter auf ebrentoertije Dirt Geregtigfeit widerjafren lafjen (A, PM. 
3. n $. 169 fi.) 

39) So erzăpit Reiparnt (A, M. 3. LL €, 172), was în den ftitiz 
feen Briefen angebeutet îft (5gl. fe, Br. 1 6, 15. 23, 41, 175, 231), 

40) Griedr, MMilb, Marpurg, geb. în Gerbauţen 1718, lebte 

nad einem ivedfelnden Sufentpalt feit 1749 în Berlin, mo er Sriegăratb 

und Director der Cotterie mat und 1795 fiarb,
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Univerfitâtbiloung genofjen, er iat al8 Rrivatțecretăr bei 

General Bodeuberg în Berfebr mit Boltaire, b'Alembert, 

SRoupertuig getreten, Bate fid 1746 în Paris aufgebalten 

und fidy die frangsfifdje Bitdung jenet Beit su eigeu gemadit ș 

er war cin Genoffe Leffing8 und feiner Greunde, unb Datte, 

ein jovialer, fite fiunlidjen Lebensgenuf empfânglider Men, 

mit diefen uit Blof ftubirt und disputirt*!. Se mat fharf> 

finnig und griindlid) în feinen Unterfudungen, aber [eideuz 

făaftlidy, gleid unfâpig TBiderfprudy gu ertragen und (eine 

Deftigfeit au giigeln*?; wenn er Sirnberger dur die Dare 

ftellung voeit îiberlegen iar, fo gab er ibm au Grobheit und 

Bitterfeit nidts nad *3. 

Aud von aligemeineren Gefidtepunften aus ivurde die 

JRufit Dort litterarifdy Bepandelt. Sulzer wollte in feiner 

Teorie der făyănen Siinfte aud die Mufit befpredhen un? da 

er fidy Bierfir nidt gehărig vorbereitet inufite, fud)te er fid) bei 

den Sânnern vom Sad) Ratbs zu erbolen und glaubte gulegt 

an Riruberger feinen Mann gefunden zu Baben; în defțen 

Gtelle daun 1773 fein Sdjiiler Sul trat, der ibm an gez 

leprten Stenntnifieu nidt gleid) aber dud) getvandte Darţtel= 

41) X. 2, 8, II Ș, 569, 595, 

42) Spazig, der ur Renntniţi ven Marpurg6 Rerfănlipteit interefz 

fante Beitrâge gegeben Bat (2. Di, 3.U $. 569 fi. 593 î|.), eâplt 3.8, 

wie ec tre aller franzăfifdyen Galanterie, die et şu beobadten pflegte, bei 

Tijope „feinem anftândigen Dienfimâbdjen , wenn fie etioas beim Sewiren 

verfal) „ mit einen: Sann det Smeintund fi uit în Ai nepmen! 

vor-aller Gefelițăaţt entgegendonnerte” (6. 595). 

43) Gr fojonte aud 0. Om. Ba uit. Diejer Batte eine Buge 

dructen Lafjen; Qigricela fragte in, mie Belter ergăplt (Brief. VI 

$. 321), s5 ec Marpurgă farfe Rritif Derfelben gelefen Babe, wotauf 

Bad erwieberte: „Mein! Dăâtte er mir feine 8ritif voufer gefagt, fo 

gâtte man Îld) vielleigt dana ridten fânnen; gefallen ipm aber feiue 

eigenen Gugen, fo fepe 1% nicht ein, tie im bie meinigen gefallen follen.
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lung iveit iiberlegen ivar**, Bei dem grofeu Ginfluf, vele 

den Culzers Mat in Deutid)land augibte, var e8 allet= 

diug3 von Bedeutung, ivelde Anfichten îiber Sufif în dez 
felben auâgefprodien wurden und fiic viele eine tt von gez 

fegeberifdjer Bebeutung erbielten. Gin andeter, în Der fritiz 

fdjen Bitteratur einflufreidyer Mann, Ge. Nicolai, befdyăf= 

tigte fi aus Neigung mit dec Sufif, Die er praftifd) iibte 

und iiGer vele er fid) cin auf eigner Ginfidt berubenbes 

Hetbeil zu bilden mit redlidem Grnft bemibt var 45. Gr mar 

mit anâgezeidneten SMufiteru, namentlid) Agricola, SMarz 

purg, Reidarot perțoulid) befreundet*€, und a[8 ec im Şabr 
4165 die allgemeine deutfdje Bibliotbet unternabm, Wurde 

aud) die MMufit în den Streis ibrer Befpredpungen gesogen, 

in toelder jener oben begeidnete beiințehe Stanbpuntt fejtz 

gebalten wurde, wie er namtentlid) în Der Oppofition gegen 

Slud su erfennen îțt 47. So wie daber Ricolai afâ ein in 

mufifalifcen Angelegenbeiten Berlins einftufreidier Manu 

galt und gejudht iurde“%, fo mufte ein litteratițdes Organ 

von folder Bedeutung nidt wenig Dagu mitiwirfen, Der Derz 

liner mufifalifeben Sritif Anfepeu und Sewidgt su geben. 

44) Sula beridptet felbft bieriber (A, MR. 3. li S. 276 [.), vomit 
Reiarotă Srăblung (A, N. 3. 1 $. 597 ff.) în Ginzelnfeiten uit 

gang ibereinftimnt, 

45) Gr felbfi tar fowmie feine Binder mufifalițe), fpielte Bioline 

und Bratțtbe, aud în bein zu ervâfjnenden Riebpaberconcert, und Binterz 

leg eine fă5ne Sammlung von Mufitalien und Soriften bec Mufit 

(Găding Şt. Ricolais Reben S. 95 val. 29). Die Bemettungen iveldje 
et în feiner Reife iiber Mufif macgt zeugen Von Întereţie und Ginfigt. 

46) Gt traf mit Denfelben aud im Montagaclubb gufanunen (Sting 

a. a. 9. $, 74 vpl. 85). 

47) gricolag Recenfionen find fdon erwâbnt (11 $, 235), ebenfo 

ăugert fi aud Micolai (Meife IV Ș. 527 |.) 
48) Butney Meife IL Ș. 58, 74.
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Das prattifăje Refultat diefer mufifalifdjen Beftrebungen, 

infofern fie nicht unmittelbar vom Sânig ausgingen, trat 

pauptțădilid) în dem Riebpaberconcett berbor, weldjes 

alle Şreitag AIbend Bei Gorfica gebalten iurde*?, Viet mareu 

Die Debentenbften Străfte verfammelt, e wurden Dihefter= ” 

iverfe vorgetragen , einbeimifăje und fremde.  Gefang8= und 

Înftrumentalbirtuoțen Liefen fi) Bâren; Dann aber famen 

aud) gtofe Gefangâcompofitionen Bier gur Muffiibrung, 

Gtauns und Sp. Sman. Bas geiftlide Mutt und, ivas 

befonders Bervorgubeben ift, Dânbel6 Dratotien, nament= 

[id Sudas Maccabâu$, da8 Alexanderfeft und der 

Mefţias 5. Der Ginn und die Ridtung auf das Srufte 

und Tuditige, felbit auf da8 Grofe, der fid) bierin fund gab, 

fowwie das Beftreben aud) der Sunft gegeniiber Sinfict und ver= 

ftândiges Begreifen aur Seltung gu bringen, verdienen alle 

Onefennung, ienn gleidy Sinfeitigfeit unb Pedanterie mit der 

49) Meitparbt Briefe e. aufmerii, Neij. 1 $. 32 [.: „65 it ein 

wo entlices Goncert, eldes re Sint Benda, ein Son des verbieuftz 

veflen en. Sof. Benda, und Şr. Badmaun, ebenfallă ein foniglider 

Gapenlift, gum Bergniigen und gugleid) ur Mebung der Mufifliebaber 

„ Balten; und zu befjen beftânbiger Berbefferung fi Şr. Ricolai, als ein 

feiner und gefămactooller Senuer dec Dufit febr viel Mie giebt.” Mile 

ler Ubfopieb 6. 1417: „Na unferer Ricfunft befudten Wit das foge= 

nannte Qiebbaberconcert bey Gorfica, Micolai birigirte e6. Sier mate id 

Betanntfohaft mit Mamler, (65 bejtand neben âBulicpen Înţtituten bis 

gum Anfang diefes Sabpundertă (Gramer Mag, d. Muf. 1 $. 565 f, 

7. MR, 3.16. 586). ” 
50) Dieţe brei fâbet Nicolai 4784 al6 ibm voblbefannte, oft gebotte 

Gânbelțaje Dratorien an (Steițe IV G. 334), Gine entbufiaftijăe Ghaz 

vafteriit des Subas Maccabâu nady einer Vuffiirung îm Riebz 

paberconcert 1774 gap Rziatot în den Briefen e. aufmertţ, SMeifenden 1 

6. s2 ff. Der deutfee Test var von Gfdjenburg, ben des Aleran d ete 

feftes Dat Befanntli; Ramler fir die Vuffibrungen in Berlin bearbei= 

țet, Der Meffias imurte 1775 aud fon în Şamburg aufgefitpri 

(509. Beinr. Bof Brieţe 1 Ș. 295 f|.). 
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Bantudyt, ivelehe fie au Degleiten pflegt, dabei aud) jum Borz 
Îdein famen. Ebenfo begreițlid) ift es, daf die Doe Mee 
nung, welde die Gauptitabt Grieorid)ă de6 Grofen von ibren 
Ginridtungen und Leiftungen gu Begen fidy Dereditigt Bielt, 
aud) în det Mufit geltend gemadt wurde, befonbers Gib: 
deutfdland um namentlidy SBien gegeniiber.. Su Sarpurgs 
tritifeen Briefen (UI $.441 ff.) iverden TBagenfeil und Stef: 
fan, damals in Bien angefebene Mânner, mit einen getvif= 
fen Bebagen febr von oben Derab în die Sdjule genonumen. 
icolai fagt grade Beraus (Reiţe IV Ș. 525 f.), nad ur” 
Tobe Babe MBien gibat verdjiedene gute Gomponiften gebabt, 
aber fein ausgezeidneteă Genie, wweldhe einem Seb. und 
R.P5. 6m. Bad, Telemann, Staun und SDafţe, Mânnern, 
weldje îm ndrotidien Deutțătand der MMufit eine gang neue 
TBendung gaben, Bâtte an die Geite geftellt werden fânnen — 
bi$ Vayon aufgetreten fei. Şn Bien ignorirte man Ddagegen 
alles norbdeutțce und namentlid) berlinifcbe Mufifivefen 
griudlid, 5, - | 

Allerdings fonnten aud in Berlin mande junge Regunz 
gen in der Mufit nidt gang obne IBirfung voriibergeben die 
franzăfifde Operette, weldye eine 3eitlang von Sul diriz 

51) Reidparot ergâit (A, N. 3. XV 6, 666 f.), daf Raifer Sofeph 
Bei feiner Mnterrebung îm Sat 1783 im gradeberaug gefagt babe, în der 
Afeorie fei alles gethan und tver feinen Şur im Ropf Babe, tvifțe aleg was 
et mifien fânne und măfie, ls Reidant ibn auf Stinbergere Teorie 
unb Stritit Bingeiwiețen babe, durdy welde die tiefe Nunfi în den Meijtetz 
tverfen ben Bad, Gânbel, Saj erfi zu griinotidem Verftânbnif gebrat 
feien, babe es fi gezeiat, daf dieje Ramen und Dinge dem Raifer gang 
fremb geblieben feien 5 und als Neidarbt extvăbute, dag Simberger au 
fir ben praftifpen und ăfifetifăjen Theil der Dufif feudibare Sdeen auz 
geregt babe, babe Iofepb „mit ecpt căfarijăjem Muedruste evwiedert: „Gi 
tvaâ! weră fâblt, [epreibte — und's tpute!+
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girt tvurde:?, nody mebr die deutfăe Dper feit 171% ivirte 

ten allmățlidy und befonderă auf den Gefăjmaă deâ grâferen 

SRublicums, das fit făt da8 Sefăllige und Qeidte îmumer ger 

beftimmen lăgt, teformitend ein. Sn diefen Siune madjte 

fid) aud) ein Ginfluţ des Bingen Beinri d) geltend, bet 

wie der Rănig die Mufit Liebte und eine vortrefțlide Rapelle 

unterbielt.  Burnei), der fid) mit ibm aber Mufit unterbielt, 

meinte, e fei leit gu entdeden daf Se. Rin. Vobeit der 

alten Mufit und den alten Gomponijten uit vâllig fo febr 

geneigt feien al6 der Ronig (Reife III S. 149). Sein Gon= 

certmeifter Salomon: vertrat offen biele Oppofition gegen 

die Duang Staunfăye und die Riwnbergerțee Zendeng und 

fubrte namentlid) Days Sympbonien und Muartette 

mit Gifer und Energie auf. Gein Nadfolger Sul, 

obgleidy ein Sdjiiler Rirnbergets, Der auf einer lângeren 

Reife fidy în Stalien umgebârt, aud Gayou perfonlidy Datte 

fennen [ernen57, folgte nur feiner eigenen Natur, indemn er fid 

  

52) XX, , 3, II E. 601 (|. Rad dem Sine Şrieoriyâ des rez 

pen war das freilid nit. 916 man in Stacines Athatia die Gpăre fingen 

lafjen toollte, feplug der Stânig bas ab init dec eigenpândigen Bemerfuug 

(0, San. 1774): La musique franqaise ne vaut rien , îl faut faire 

declamer le choeur alors cela revient au meme (Preug Ştiebridy der 

Geofe IL $. 310). . 

53) 8, Sdneider Sef, der Sper în Berlin &. 49 f. 

54) Sop, Bet, Salomon, geb. în Bonn 4745, etivarb fi) als 

SBiolinfpieler Muf und ging nadbem er Vom Bringen Şeinri entlafien 

iat, na fondon, î0o et fc um die Goncerte der ppilfarmenițeen Sez 

fellfăjaft grofe Beroienfte ermarb, und 1845 ftarb. 

55) Rodi Giir Breunde der Toufunii LI 5.491 fi. 

56) 305. Abraf. Bet. S cula, ge, 4747 în Qineburg, begab 

fi 1762 na Balin in Rienbergeră Sdyule und trat4168 eine Reiţe dură 

Deutfplaad, Stalien und Şrantreid an, Von bet et 1773 nach Berlin guz 

gatfebrte, Su Sar 1780 ttat ec în ben ien dea SPringen Şeiuriă, 

und ging 1787 al& Rapellmeițter nad Ropenpagen ; ei ftarb 1800. 

57) 2, MR, 3. UL 6,176. 
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— zum gtofen Mifvergnigen feineâ Qebrers — în feinen 

Gompofitionen diefer neuen Ridtung gunvandte% und nidht | 

blof Vayons, fondern fogar Sludte Mufit auffibete. Mit die: 
fer Drang er freilid) nidt durdy, aber Vaydu fand, und nidt 

allein bei Dem jiingeren SBeil des Publicumâ, lebpaften Bei 

fall. Sat gab es Anhânger ter alten SMufif, weldhe jees= 

mal mit Serâuf fortgingen, wenn Sayonfăje Mufit auf: 

gefăbet ude, alein Mânuer wie Marpurg laditen tariiber 

und verfagten ibm îbre Anerfennung nibt**; aud Ricolai 

Îpridt mit aufridtigem und. einfidtigem ob er ibn €, 
Reidarot* mufe freifidy ale SRapellmeifter des Sânigs 

58) XV. MM, 3.1 6. 605. Gin darafteriftifea Document if das 
Greiben der Prinzeffin Amalie (34, San. 14785), teleger Suly feine 

hore zur Athalia (2. 9R, 3.1 6. 644 fi.) gugefanot Batte, das na 
Dem Original in der Fon. Bibliotpet firglidy Deranâgegeben îft (Edo 1857 

$R.10 $. 74 f.) und fo lautet: „Sef ftelle Mir vor, Şr, Shulz! dag er 
fich verfehen , unb ftatt feiner Albei SMir das niufifalifoge Rotengeflăctere 
feines Sindes getii Bat, dieiveil ip nicht die aNlergeringite wviffenfeafte 

lie Runft darin bemerfet, Bingegen vou Anfang bis Enbe durgăngig 
feblevbaft, fotwopl în dem Auâorut, Ginn und Berftand der Sprae, 
als aud în dem Mitmus, Der modus contrarius gang Bintenangefegt, 
feine Şavmonie, fein Gefang, Die Terze gang auâgelaffen, fein Ton feft= 
gefegt, man muf raien, aus tweldjem câ gefen (of, feine fanonifăje 
Raabmungen, nidt den allergetingflen Souteapuntt, lanter Duinten 
unb Oftaven , und das foll Mufit Beigen, cit molle diejenigen , mele 
eine folde Beftige Ginbilbungâfraft von fig felbf befigen die Vugen 5fjneu, 
den SBerftand evlâutern und erfennen Iefren, da$ fie nuc Stiimper und 
Bufojer fin, Se Babe fagen Bâren, daf da6 Seri den Meifter tălimen 
mite, aber anigt îft allea verteţirt und vevmvorren, die Meifier find die 
einzigen, die fi loben, wenn andy ibre Mesfe flinten, Bieumit genug, 
Amelie. % 

59) A. M, 3,1 $. 575. | 
60) Mirolai Meife IV 6, 526, 334, 
61) 305. Sr. Reiarbt, geb, in Rănigăberg 1752, genofi eine 

mufifalițege unb litterarițăje Jugenderzieljung, die ec auefăbulid geipilbert
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in deffen Ginne fdreiben “2, allein mit dec ibm eigenen Be= 

weglidfeit und febenbigteit wufte er durdy da5 von ibm 

eingeridtete Concert spirituel S dură) Gompofitionen unb 

Găyriften 5* nad vielen Seiten Bin anregenb auf da8 SPubli: 

cum gu tpirfen 65. 

În mufifatițăe Buftânde fo eigentbiimlider und von den 

în ien ibm befannten fo berfdiedener let trat ban Swiez 

ten în Berlin cin. Sie mugtenipu um fo mebt interefiiren, 

al6 er feiner gansen Anlage nady fiir das Berftaudeâmăfige, 

wa8 nad) Regeln einzufepen und au beurtbeileu if, mebt bez 

făpigt war al$ qu eiguer SBroduction 55, (Sr ivar Daber fur 

die ftrenge berlințee Săjule leit su gewwiunen und fafte 

Bier eine enifăhiedene Borliebe, mit alein fii Den gebunz 

denen Stil, fondern gang befonbers fir Bănbelțeje und Bad 

fe Mufit, melde er mit nad YBien bradte und namentlid) 

  

Bat (mufifat, Beitung 1 €. 215 f.), fubirte 1771 und 1772 în feipaig 

mind xeifte dann mebrere Safe. Rad QIgricolas Tobe murde et 1775 

Rapelmeifter în Berlin, ging 1783 auf furge Beit na Ştalieu, 1785 

nad fonbon und Barig, Von î0o er duty den Tod Şriedrids 265 Srogeu 

nad Berlin guriiciberufen mute, Die weitereu Gidfale feines vielbez 

wegten Sebenâ gebăren nt Bieper et flat 1814. 

62) Gr Bat iber feine Giellung şu viebridy intereffante Mittpeilungen 

gegeben A. M. 3. XV €. 601 fi. 633 f. 

63) Gramer Mag. d. Du, 1 €. 565 fi. 

64) În jener Beit gab er bas mufifalițege Magazin Beraus (4— 4, 

1782) uub iar SMitarbeiter an Micolais allgemeiner Dentiber Biblietbef, 

65) Der Ginfluţ, toelăyen der Sronpriug , nadferige Stinig Şciedri 

SBilpelua 11, auf den Berliner mufifatițben Gejămat âuperte, gebirt 

tmefentlid) einer fpăteren Beit au, al die Bier în Betrapt fommt. 

66) „Die Regeln , nad mwelden MBerfe des Gefjăymatte gu beuribeilen 

find” fagt Griefinger (bioge, Pot. $. 69 f.), „maren ibm nit fremd 

aber Bei feinen eigenen SProbuctionen vexfiei ex în alle Mângel und 

Tebler, die er an andern flteng getabelt Daben toiirde. Dag Befte an 

feinen Gedichten war nidt bas mas er ausfprad, fonbdern îpaâ er fit 

dabei date,” ! 

 



369 

dute) feine perfonlidye Etellung gu aydu, Mozart und Beetz 
boven in feltner SBeife frudhtbat madte. Bei SBp. Em. Bag 
beftelite er fe)â grofe Symybonien fiirs Drcbhefter mit dem 
ausbuiidiiden Bund, daf ec fidy obne ale Ridfidten auf 
die Sdwierigteiten der Vusfibrung alein feinem Genius 
iiberlațțen măge. SReicharbt, der im Sabre 1774 în amburg 
biefe eben vollendeten Sympbonien auffiibrte, ciibmt fie auz 
ferordentlid) und meinte, „e6 fei faum eine Gonipofition von 
boferem, fekerem, Dumoriftifăjerem Gpatatter einer genialen 
Geele entitrâmt” (1: 9. 3. XVI Ș. 28 Î.). Mud) Baybu 
fonnte van Swieten in Berlin damal8 viel leit beffer al$ in 
ABien fennen lernen, unb daf et Diefen und Sozart und 
Îpăter den jugendliden Beethoven neben Vândel und Bad 
erfannte und liebte, ift ein Jeugnig, daf; er ein edtes ie: 
fibl fir Da6 Girofe und Shine befag %. 

Als er nad VBien şuriidfebrte — die$ tir etiva 1778 
ge[dyeben fein —, nabm et dort eine febr bedeutende Etelluug | 
ein. Sunâdyft vurde im die Stele eines SPrăfecten der of: 
biotiotbet su Tbeil, weldie friiber fein Bater befleidet batte, 
Daun wurde er SPrăfes der Studienz= und det Biidhercențurz 
Gommiffion, und erbielt den Muftrag den Stubdienplan 
au6guarbeiten, ivelder 1783 in der ganşen Monardjie einz 

67) „3% bin ibepaupt toas Mufit betrifțt 2 făyreibt van Swwieten 
(Dec, 1798) .„în jene Beiten aurităgetreten , two man e8 nod fur u5thig 
Bielt die Runţ epe man fie auaiibte ordenilid; und griinolid zu lenea, 
Da finde id Nafrung fir Gift und Serg, und da Bole id Stârtung, 
eun irgend ein frifeer Bemei6 dou dem Berfall bec Runţi mid niederz 
gefplagen Bat, Meine Trăfter find vor allen Gândel und die Bage, und 
mit ipnen andy bie ienigen Meiţter unferer Dage, tvelde die Babin jener 
Mufter des IBabren und Grofen mit feftem Sufi vandeln und das Biel 
entoeder gu etreichen verfpreden oder câ fdjen erreidyt Vaben, Dagin 
ivâre opne Aweifel det uns zu fă enteifiene Mozart gelanget ; Sofepb 
Sagan aber flepet wirflid am Biel” (7. D, 3, 1 Ș, 252 f.), 

Sabu, Mozart, III. ' 94
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gefiiput wmutde, Stenntniffe, Ginfidt und Gifer fur die Miz 

fenfebaften, wmeldeâ fiir einen fotdjen SRoften die erften (Sr 

fordecnifje iwaren, fprad) ibm Miemand ab, alein man 

vermifite an itm die Sntfăloffenbeit, Tpătigteit und Stiibn= 

peit um Durdgufegen vas er fid) vorgefept Date. Înbeffen 

fonnte e nidt feblen dag eine fo einflufteide und bebeu= 

tende Steltung , fein Rang und Reidthum, der Rubm de6 

văterliden Namens und der Sang der Gefandtidațt am $ofe 

griedri)8 de8 Srofen ibm în MBien în den vornebmen Steiz 

fen grofeâ Aufehen gaben, iveldhes et şum Şrommen der SMufit 

eițrig veribaubt Bat, feloft fiit fo untergeorbnete 3wede um 

bei mufifatifben Muffăbrungen title und lu fimerffamEeit 

ju erbalten, Deun menu eta einmal ein fliifterudeă ez 

fprâd) entftan?, fo erbob fid) Se. Grceltenz, Die în den ecften 

Reiben qu figen pilegte, mit feierlidyem VInftand în ibret 

ganşen Qânge, wendete fid) dem Sutdigen qi, maf ibu 

lange mit ernften Blid und fegte (id) langfam iwieder nieber, 

Das ivirfte jedeâmal”?. . 

Bit pecuniăren Unterftigungen — um died gleid) ab= 

jutpun — mat van Smwieten nicht freigebig. Gr venvendete 

mit Gifer feinen Ginfluf în den bornebmen Streijen und betz 

ftand e8 auf bdiefem SYBege erbeblice SMittel fir wwiirdige 

Runftymede şufammenzubringen, namentlid dură) Srindung 

eines Bereins fir Muffiibrung geiftlider Mufif, von dem 

68) Micolai Meiţe IL $. 358. 363, 

69) G. Şorftee fâmnti, Edy, VII . 2173. San imollte wifien daf 

das vielbefproăyene Project dec Biener Afademie nidt gu Gtande gefom= 

men fe, pei van Gwieten fid nidt getvauet Babe die Mânner gu nennen 

vele berufen imerben miâfiten und desBatb. gejagt babe, eâ fei ned nidt 

„Beit an eine Afabemie zi senfen, da man nod) feine Gojulen Babe. 

10) So ergâbii mir Reufomin. 5. Socfter: ficl die fleife Galtung und 

vernebme Şaltung van Gwietenă auf (fani, Se. VII Ș, 270).
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nadber nod) die Rede fein ivird. Giir folche Dede fteuette 
et dann aud) fel6ft an feinem Antheit bei, und diefes fein 
Berdienft fot ibm nidt gefămălert merden 13 afllein die 
edjte Riberalităt, wvelde aus innetem BIntriebe und su eigener 
Befriebigung Bilft und fârdert fannte er mit,  Bielmegt 
bewvies fidy det reide und finderlofe Mann nic felten fnauz 
ferig; Da$ bat Bayon erfabren”2 und bie tobegerpebungen, 
mit elen van Swwietens Berdienfte um Mogariă nadygez 
lafjene Gamilie gepriejen ivorben find 75, famen iBm nici au: 
et bat uită irgenbd Rennenâwvertbeă fiir fie getban, 9u 
iar er im Merfebr mit Riinftlern, fo febr er fie felbft und 
ipre Leiftungen su fdhâgen mute, nidt intmer gleimâțig ; 
gu Seiten febrte er aud) gegen fie den votitebmen Serra 
Berau$ unb madjte feine Rennerfăaft ibnen gegeniiber felbfi 

74) Dies Biogr. Rar. S. 158 f. 
12) Gbarafterițtif îl ein von Dies (Biogt, Nade, E. 210) mitge= 

theilter Bug. Sapdu Datte fir dan Giwirien auf defien Bitte die Partitur 
eines feiner SDratorien abfdjreiben lafjen, ivofiăr der Breis 62 ÎL. Betrug, Statt 
beffeu gab van Gwwieten bem Ropiften, angeblid aug Berftreutbeit, nur 6 fl. 
Der arme Menidy magte nicht gu temenfiriren; Batu erfepte im ale ee 
e6 erfube ben Berluft opne van Erwieten etivas gu fagen:. er fannte feinen 
Mann, Dabei leuguete ec nici, dag van Gmieten ip feiper milunter mit 
ein Baar Ducaten unterftigi und iban einen bequemen SWagen zur Reife 
ua England geldjeult Babe (Oriefinger bivgr. Mut. 6. 66). 

13) Miemtfepet S, 31: „Diefer vertrefflicpe, ider alles ob erpabene 
SRann blieb flet ein tmabrer Şreuud Mozartă uub îft nun Bater feiner 
Bintertajienen SBaifen.” În dec mufifalițden Gotrefponbeng (1792 6. 4) 
Beigt că: „, Giebenfaes Bei dem grofen Menfdjenftzune , dem eolen 
van Swizten, det gleidy nad dem Tobe feiuea Gteundea Mozart Îi er 
Flâvte, aus Xotung gegen feine Berbienfte fi befielben Vinterlafjener 
beiber Binder, bie aus MRangel des văterliden Bermăgens Voi Eimmerz 
li und elenb unterbrat und ergegen werben făunen,, angunegmen, Ba 
terăftelle bei ihnen gu vettreteu und fâr dag fanftige Slăct derfelben gu 
forgen,“ Id ivei auâ gusertățiger Ouelle, daf von allem dem nidtâ 
geleben ift, 

24*
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in ungebibeliden Bumutbungen eigenfinnig und partnădig 

geltend, Qud) das Bat Şapon erfabren miiffen 74, und fdiverli d) 

spite Mozart folden Unannebmlidfeiten gany entgangen fein. 

Oder biefe perfânliden Shiwăden treten gurii gegen 

da8 Berdienft, tmeldes (id) van Givieten ermorben hat, în: 

dem et în Wien da8 Şutereffe fir ernfte uno ftrenge Mufit 

mit Gifer vertrat. Der Ginflug, melden et dadurd) auf ho: 

gatt ausiibie, ift unverfennbar. Bu Anfang deâ Sabrea 1782 

finden it Mogart bereită in lebBaftem Bertebr mit ban Exviez 

ten, bei dem alle Gonntag Morgens Mufif gemadt wvurde, 

aber nut SRufit im ftrengen Stil. Ge Batte, vie Mozart 

feiner Sdpwefter făreibt (20. April 1782), „im det That am 

SBerib einen febr gtofen, an der Babi aber einen febr Fleinen 

Saţ von guter Mufit”; um denfelben şi vetmebren (ie 

Mozart fid) von feinem Bater nicht alei feine eignen Stitz 

djencompofitionen, fondern aud erlejene TBerte von SNid). 

Dapon und Sberlin, die er jum Theil felbft fritber abgez 

fbrieben Batte, fdiden, melde mit Beifali in diefem Feinen 

Bicfel aufgefibrt wurden?5. Giit Bub6ter ivaren diefe Duf= 

făbrungen fteilid nidt Derednet; Denn van ESwieten 

fang , wie ogari feinem Bater beridtet (12, Mârg 1783), 

den Discant, Mogart, der gugleidy Slavier fpielte, Lt, 

Gtatger”€ den Tenot, der junge Tepber””, bet erit aus 

14) Dies biegt, Rar. 6. 180 f, 

15) Sie find Bereite L Ș. 433 f. angefiibi imorden, „Die Suge In te 

domine speravi Bat allen. Bepfall erpaiten *, metbet Mozart (12. Mă 

1183).„wie aud das Ave Maria und Tenebrae. Id bitte Sie, crfreuen 

Gie unfere fountăglicpe mufifalițge Uebung balb mit etwas, — Das 

Lauda Sion măte gat şu gern pâren lafjen,“ 

16) Bal. . 40 f. Ge muficirte mit dem berăbmten Qauteniften oz 

Vaut oft bei van Swieten (Sriefinger biogt, Not, $. 66), 

17) Să fann nicht fagen, ob Anton Tebber (geb, 1754), elen
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Ştalien guriidgefommen war, den Baf. bec man letnte 
dod) trefilidje IBerfe Debeutender Seifter fennen, die in YBien 
su b6ten fonft gar feine Gelegenbeit var. „Bic vviffen ja“, 
Îdreibt Mozart (12. April 1783) mit Beziebung auf diefe 
mufifalifdyen Bufammentiiufte bei van Swwieten, „daf [id 
die Berânderung des Gufto leidet fogar bi auf die Rirdjenz 
mufit erftredt Dat, wweldyes aber nicht fepn follte; wober es 
denn aud) fânmt, daf man die ivabre Rirdjenmufit — unter 
dem Dad) und faft von IBitmern gerftefjen findet” 78. 

Rit alein Gefangmufit diefer Art wurde bei van Sie: 
ten aufgefibrt, fondern aud) Rlabiermufit derfelben Ridtung. 

„Xpropo8“ fdreibt Mozart dem Bater (10. April 1782) „id 
mwollte Sie gebeten Baben, daf Sie mir modten Die fed)6 
Gugen vom Sândel und die Toceaten und Gugen vom bets 
lin făiden”?. Id) gebe alle Sonntag um 12 Ur gum Baz 

Mosart im Sabr 1789 în Dresden 'antraf (Bell, XIX, 3), oder Şrang 

Reybet (ge, 1756) gemeint if. SBeide maren geborue SBiener, wabr= 
fjeinli; Briiber der beiben Gângerinnen diefes SJamens ( €, 87. III 

6. 38), und ftarben în Bien, ŞIntou al £. Rammercompofitor 4822, Şrang 
als Rapellmeiţter und Şoforganiţt 18410. 

18) Damit ftimmt Micolaie Hrtbeil diberein, der im Sabre 1781 weber 
die Musfiâbrung bet Rirbenmufit în IBien vorgăglidy fand, no die Mufit 
felbft. „Şn Abfit auf Gompofition” fagt er (Reiţe IV G. 544 f.) „Batte 

die fatbolifepe Sirdenmufit bi8 vor einigen Sabren nod immer diel von 

einem eigenthimliden Garafter. 96er nunmege drângt fik allenthalben 
die Opernmufit aud în die Rirde, und toaâ nod flimmer ij die fade 
neumotiie italiânifepe Dbernmufit, Dice fand i aud în Bien nur 
allzujefe, Sc wwufte mirilid Dei mandem Credo oder Benedictus guz 
ipeilen nidt, ob id aud eta Muţit aus einet italiânițăjen Opera bufia 
părte. Das befte mar immer nod, imenn die SMufif în bem Tone des n= 
genebmen unb Riebliden Blieb,, fo bag fie nicht qu febr Verunterfant; das 
tpar denn imenigftens ertrâgli. Gelten Vorte îd etwas Sergritgcende 
ndec Grpabenesş tva prăditig fein follte, tpar meift nut raufeend.7 

19) Şn Mainz bei Bulebuer finb Neuf Toccates et Fugues pour le
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ron dan Swieten, und da wird nid)tâ gefpielt al$ von Gân= 

del und Bad). Id) made mit eben eine Gollection von den 

Badijdjen Şugen, fomobi Gebaftian, al8 Emanuel unb 

Şriedemann Bad, dann aud) die Sânblifden und da geben 

mit ue diefe a6. Uub da mâdte id) den Baron die Gbers 

linfdjen aud bâren lafjen.“ Tleber Die legteren abet fdjrieb 

et bat nadher der Swejter (20. Vpril 1782): „TBeun det 

SBapa die SBerfe vom (Sberlin nod) nidt Dat abidyreiben 

Iafjen, fo ift e8 mir febr lie. Sdy Babe fie unter Der Vaud 

Defommen und — dann id; fonnte mid nicht mebr etinneru 

— feider gefeben, daf fie gat su getinge find, und iabrz 

Baftig mit einen Pag aivițăjen Bândel und Bad) verbienen, 

Qltten Refpect fir feinen vierftimmigen Sa, aber (eine Slaz 

vierfugen find lauter în die fânge gezogene versetti.“ 

QBic baben fdjon gefepen, mie der Gifer mit wveldjem 

Mozart [id dem Studium Diefer Meifter bingab, durd) 205 

Şutereffe, da8 audy feine Gouftanze făt diefe Sattung von 

Sufit fate, nod) angefadt murde (S. 164). (5 fonnte 

nidt febleu, daf ec dadurdy angeregt tvurbe fid) în ăbnlider 

QBeife gu verfuden, und al8 e feiner Sdivefter eine dreiz 

ftimmige Guge mit Ddagu gebârigem SBrăludium fdjidte, 

făprieb er ibr (20. April 1782), daf ec mit der Beit und 

mit guter Gelegenbeit nod; fiinf Bugen maden unb fie 

van Siwieten iiberreidjen wolle, fie măge fie deshalb feinen 

JReniehen feben Lafjen, fonderu fie auâwendig lernen uud 

fo fpielen: „eine Suge fpielt man nidt fo leit nad.“ 

Dieţen Borfap bat ec şivar foviel befannt îft, nidt auâgez 

fibrt, eă erifticen aber nod) verțdjiedene SBerfe, iveldye bez 

geugen, daf er damalâ in biefer Rihtung mit Gifer thâtig 

Pite ou POrgue par G. E. Eberlin erfăbienen, tveloge das Urtbeil So 

gat soliftândig rebifertigen,
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wat. Die dreiftimmige Guge în C-dur mit voraufgefdide 
tem SBrătudiuun, iweldje (Oeuvres VIII, 1) verăfjentlidt îft50, 
anu eine Borftellung von Dent geben, wa Shogart beab= 

fidtigte, Derfelben Beit und Ridtung gebort die grofe 
Guge fit şivei Slaviere in C-moll an, mele am 29. Des 

- 80) Man fânnte vermutben, bag biefe Guge die în jenem SBriej et= 

tvâbnte fei, um fo mer als fie an derfelGen Tonart geht und ebenfo mit 

Andante maestoso iiberțășrieben ift, aber ic babe fonfi feinen beftimmten 

(runb dafăr. Dann mâţte man annebmen, daf Mozart ein anbereâ SPrâz 

ludium au bet Guge fpâter componirt Dabe, ober Daf Ddiejea erft Bei det 

Serautgabe dagu gejegt fei, — Bon einer anderen Rlavierfuge finbet (id 

unter den Sfigzen im Calgburger Mozarteum uut da8 Thema mit dem 

erflen Gintritt 

ZI oa ZI 
Sie E. d: Set 

  

    
  O vol | PS 

——— 

  

niebergejăprieben, Gimas meiter anăgefubet îft fine dvitte Guge, deten febr 

eigentbiimlidea Tbema eine înterefțante Vusfibrung verfpridt 

  

    

| = — 
i i 7 7 dif ÎI he Dr 
  

      
        

    
    

eter pie pia ii dai aie Sa NICA i 
În N ——— 

und umfomebr Bedauern lăţt daf fie în ben erften VInfângen Rue gebliez 

Ben ift, bet audy diefe Entwoinfe geugen fărc das Înterefije, mit tvelepem , 
Mozart dieje Stubien ergriff. 

81) Bon einer giveiten vierțtimmigen Suge fâr roci Rlaviere în G-dur, 

die einen gang verfăiedenen Gharafter verrât),
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cember 1783 componirt*? und bon Mozart fpăter (im Suni 
4788) fiir da8 Saitenquacteit arrangirt und mit einer Gin= 

leitung berfelen wurde5. Die grâfere Bequemlidfeit und 

Deutlidteit, iweldje beim SBortrag vierftimmiger Săge în 

gebunbdener Sdyeibart auf dieţe Seiţe şu erteichen it, iar . 

obne 3iweifel die Beranlafțung daf Mozart aud fini Gugen 

aus Bad mwobltempetittem Glavier fir Saiten: 

înftrumente arrangirte 5%, Die Ganbfăriți geigt daf Dies 
rtangement îm Sale 1782 oder 1783 gemadit fei, vo der 

Bertebr mit van Siwieten am lebbafteften tar, und daf 

iefer dafțelbe vetanlaft babe ift um fo ivabrfdjeinlider, ha 

aud) da8 Mtrangement der C-moll Guge în die Beit făt, wo 

die Xuffibrung un? Şuftrumentatiou der ândelfdeu Dra: 

Cemb. 1. 

  

| Cemb. Il. 

îft dec Sinfang unter den Efizaen îm Salgbutrger SMogatteum entBalten, 
der nad bec erften Durdfiibrung abbricpt. 

82) Die6 Datum trâgt bas Mutegrab, tmeldes aus Inbrce Befig 

an Epor ibergegangen if, Die Suge ift in îprec ucfpriingliden Geftalt 

gebrudt (Oeuvres VIII, 6 $. 62). 

83) Im tpematifegen Bergeidnifi îft notirt „ein furzes Adagio a 2 

Violini Viola e Basso gu einer Guge, tele id) (don Lange fir 2 Glaz 
piere gefepriebea Babe,” n diefer Geftalt îft Beioes în Parţitur gebrudt 

bei Gectel in Maunbeim (Mozart Duart, $. 499 f.), 

84) Oinbre Berg. 188. (88 find die Gugen aus dem erften Theil der 
„SBreiitop? u. Sărtelţoen Vuâgabe R. 3 în C-moli; .7 in Es-dur; 
SR. 9 în E-dur; 9. 8 aus Dis-dur nad D-dur transponirt; SR, 5 în 

D-dur. Sit Abfidt offenbar find einige fir biefe Bortragatoeițe gecignete 
Yugen ausgemâbit tvorben, , 
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iprien Mozart wieder în năbere Beribrung mit van Siviez 

ten bradte. Giic Diefelbe Virt deâ SBortrag mâgen aud) aivei 

în jener Beit componirte Gugen beftimmt gervețen fein, mele 

ibrem Gbarafter nad iveder fir Gingitimmen nod fiir da$ 
Stlavier gefărieben fiud855. Şir dies Înftrument mat daz 

gegen no eine von Mozart bi8 auf wenige Tafte vollenbete 

vierftimmige Guge în G-moll beftimmt, welde mit einen 

85) Die eine viecftimunige (dinore Berg, 189) 

  

îf ven SMogart vollenbet, SInbre Gemerft aber diefelbe (Bandfăr, Berg, V) : 

„Dec eigentlide Infang des erften Miederflagea tritt erft Beim Ali ein, 

und der Bafi trâgt da8 Thema nut al8 Ginleitung vor, fofetn man bieje 

Gompofition wirflid als Guge Betracpten will.” Bon der giveiten breiz 
flimmigen Guge (Andre Baubiepr, Berg. a) 

  

  

  

Bat Mozart uut 37 Talte niebergefărieben ; fpăter îi fievom IIbbe Stat 
ler ergâugt, Ă
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Ehluf vom 66 Stabler befannt gemadht îft55. Mie Mo= 
zart dieje Saden gefpielt wiffen wolite, dariiber belebrt un 

eine Xeufetung tveldye er bei Neberfendung jener erften Guge 

gegen feine Sdwefter mat (20. April 1782): „Id babe 

mit Şlei; Andante maestoso Darauf gefărieben, Damit man 

fie nuc/ariăt gefăywind (piele — deun menn eine Buge nidt 

langfah gefpielet wmiro, fo fanu man Das eintretende Subject 

unit deutiic und flat auânepmen, und îft folglid) bon feiner 
YBirfung.” 

Gin interefțanter Beleg fite die uft, mit ivelber Mozart 

Qândel und Bad) nadguarbeiten fuchte, ift aud) eine im Şabre 

4782 oder 1783 angefangene aber unbollendet gebliebene 

Slavierțuite, Sie Deginnt nad) der NRegel jener Some 
pofitionen 57 mit einer Duverture (în C-dur), welde aus 

give Săgen beftebt, einer langfamen, imiticten Ginleitung 

und einem fugirten Şlegro, iveldes in der Dominaute 
făliegt. Xuf dafjelbe folgt der Dergebradten Dronung gez 

mâţ eine Allemanbde (în C-moll), und auf Diefe die Sou 

rante (in Es-dur), an iveldie fid) die Sarabande (în 

G-moll) anjblieft; von diefer aber Bat Mozart nut einige 

Tate niedergefjrieben 5. Die Nadjbilung jenec Meifter 

ift fowmopt in der Yinlage der Săpe, als in der Bebanblung 

de$ Ginzelnen Bis auf mande YBendungen gang unverfenu= 

86) Ra Andre (Bandidgr, Berg. 5) find nut die Tegten at Tafte 

"von Stadler Bingugefjigt. Dieje Guge if, gur Deauemeten Husfubrung 

vierbândig, gebrudtt (Oeuvres VIII, 5 G. 58). 
87) Bal. 1 $. 558 f. Bet Şauemufit Ș. 29 fi. 

88) Dieţe Ongaben verbanfe i OInbres Banbiărifilibem Bergeichz 

nif (1). Die drei von SDtozart vollendețen Găge find verăffenilidt (Oeu- 

vres VI, 44), aber one Augabe daf fie gufammengeBăren und mas fie 
Bebeuten: Der Ouverture iți dec iberțlii[fige Sufab, dans le style de G. 

F. Haendel gegeben, die beiben anderen Gâge find als Andante uub 

N
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bat 5 und man fanu în diefem Sinu fie als Studien betrad= 

ten ; allein die Mozartihe Gigentbiunlidyfeit tritt daneben 

nicht minder beftimnut Bervor, und namentlid; die febr fdâne 

Gourante îft fo gans davoh durdpbrungen, Daf fie trop det 

ibm ungewâbnliden Şorm dod) als ein gans fpecifițd) oz 

sati) empfundenes und auâgefubrtes fleined Mujifftiit erz 

fheint. — Gigentbumlidhec nod) und freier ift die „fleine 

Gique fit da8 Glavier”, welde Mozart am 17. Sai 1789 

„in 208 Stamubud des ru. Engel furf. fâbf. Gofotga= 

niften în eipgig” fdyrieb*, fidhertidy îm Undenfen an Bad), 

defțen Sotetten er dort zu feiner ftaunenden Bewunderung 

Datte fennen letnen, und Pefţen Meifterfdjaft aud în biefer 
fleinen Gorm er lângft verebete, Die leidte bemeglidye Sique 

tat dură) Bay fowwobl în ftrenger a1$ freier Xusfibrung su 

einem phantațtițthen, meift Dumoriftijden Stunftmvert aug= 

gebildet ivorden, Daf fie în der Suite îv siemlid) die Gtelle 

bebauptet, ivelde das Scherso fpăter în det Sonate einnabm, 

ogari Bat die ftvengere Bor gemwâplt, und da5 geiftreidje 

Spiel, în meldem contrapunftifăe, parmonifde, rpythmiţdje 

Runft îm Fnappften Raum ftei fid) entwilelt und den Juz 

Allegretto ftatt be carafteriftifdjen Allemande unb Courante Begeidg= 

net. Dec Anfang det Garabante lautet 

  

89) Gine Şreifeit , inele Mozart fi genonumen Bat, ift det IDedyel 

der Tonarten, ivăâbrend feiiper alle Gâpe einer Suite în derfelben Tonart 

taren, 
90) Gie ijt gebrudt Oeuvres VI, 6.
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Dorer vie den Epieler nedițd) în Atbem Dălt, mat diefe 

Tleine Gompofition gu einem Meifterităd. Gie fann mobi 

da$ Bedauern erregen, daf die Suite, welde fo mande 

fmmbtarer ntividelung făbige Elemente entbălt, von Moz 

sart nicht ernftlid aufgenommen unb ieitergebitbet îjt, wa6 

freilid nur von einen Sinftler gefdeben fonnte, Der nicht 

" allein die Gormen, wie fie Bad) und Vânbel ausgebildet 

Batten, al$ fertige îbernăbin, fondern fie eigenthiămlid) forte 

gubilden îm Stande mar. 

Veberbaupt diente ja da8 Studium Bas und Vânbelâ 

far Mozart nidt dagu, um Gugen machen gu [ernen %; daf 

ec der contrapunftițeben Tednit volifommen er ivar, Dez 

weifen feine friăberen Gompofitionen aur Geniige. Allein 

voa8 er an jenen OMeiftern bewvundern lernte, twa$ îbn su 

fteier Nadheiferung anfeuerte, da6 ivar die Staft unb Tiefe 

iprec fiinftlerifdjen Natur und Bilbung, Vermâge welder te 

diefe ftrengften, fdeinbar bi5 gur Gtarrheit abgefăloffenen 

Sormen er Darftellung al6 die naturgemăţe und durdau$ 

entfpredjende Xusdrudâweițe ibres mufifalițdjen Empfindenâ 

und Dentens ergriffen, în ibnen mit volifonumener Greibeit 

und SBabrheit ibr înnerftes Qeben ausfpradjen und fo Den 

ftaunen$wertben Reidthum contrapunftifdjer Gombinationen 

mit al$ ein Spiel unfrudhtbarer Speculation oder al8 tobte 

Grfiitlung de Gefeges verbraudten, fondern al8 uneridspf- 

91) Gigentlidy tednifbe Stubien în verfojiedenen Gormen det fitengen 

Ereibart Bat Mogart um fid feft în det Mebung au erpalten natărtid; în 

feiberen und fpăteren Beiten aud gemadts în biefe Sategorie gebort der 

şveifinumige Ganon în der Umfeftung (Oeuvr. XVI, 16.) Snbere Ptoz 

ben folder Vebungen find von Nodti mitgetbeilt (91. DN, 3. XXII, 

Beit, |, 6. 299), unter teeldje aud die Dufgabe der phifBarmenifeben 

Gefellfaft în Bologna (1 $, 659 |.) geratben if, îiber bie oi da 

mală nicht unterrihtet iar, 

e
 

ar
t
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lie Gundgrube mabrBaft genialer SBroductionsfrațt în fteter 
Bereitidaft Bielten. Daf Mozart jene grofen Mânner în 
diefem Sinn iwirdigte, beveift (don fein oben mitgetbeiltea 
Uribeil iiber berlin, feine Meuferung iiber Găgler, der nur 
Parmonien und Modulationen vom alten Bad) auâmendig | 
gelernt Babe, aber nicht im Stande fei eine Guge orbentlid 
ausgufiibren (Bei. XIX, 3), beweifen am beften feine eigez 
nen rbeiten. “Denn fo wie (don în den Gompofitionen, 
ele von ibm unter dem unmittelbaren Ginflug Bas und 
Sândels jum Studium gefăjrieben find, die Gigentbiimlidy: 
feit Mozartă unberfennbar Bervortritt, fo madt fid aud) in 
feinen fpăteren IBerfen nirgend da8 Beftreben geltend, wie 
Bad) und Vândel zu făreiben, e8 ibnen nadgumaden *?, 

jondern e€8 ibnen gleid) şu thun, aus denfelben Duellen zu 
Îchăpfen, gu melden fie ibm den Sugang gewviefen, und mas 
et von ipnen empfangen feiner Natur und der jedeâmaligen 
Vufgabe gemă su derivenden%. Bas in manden Stiiten 

92) Roblig beritet (A.M. 3.16, 145f):, Mogartă Liebe zu 
Bânbel ging fo tveit, daf er Biele6 — mas er aber nici befannt tmetben 
lie; — în defjen Maniere foprieb, Ga befinden fi unter feinen nadyge= 
lafjenen SPapieren gewif nod Dergleiden SIrbeiten. + Mabrfdeinli dj 
wmerden bie SDuverlure » dans le siyle de iaendela unb die îibrigen oben 

genannten Gompofitionen SMogarte gemeint ein. SRenn Modlig aber 
fortfăfrt: „ec Baite fogar die Grille eine Oeia in feinem Don Giovanni 
în Şândels Manier gu fepen und felner Partitur dieâ ofjenberiig beiguz 
fepreiben 7, fo ÎN die legte 9Ingabe falfd : Mozart Dat in feiner Partitur 
nipte der Art Deigefebrieben. 

93) In Reiardte mufit, Beitg, 1 S. 200 mid Pemerit, daf RDB 
Seb, Bad feine Beit iberfligeli und Lange Beit nad feinem Sobe vielz 
leit erft în SDtogart den vertvandten Gcift gefunden babe, dec feine tiefe 
Runft aus Ginfikt und Oefipl gang zu bemundern und zu ebren, ibren 
Geift felbft în feine eigenen Sdipfungen aufyunețmen und în die Runftz 

tpelt von Reuem eingufăen gewuțt Babe, Sud Belter âufert fi dabin 
dag Mozart viel năber an Seb. Bad ftepe aiâ defţen Gobn Philipp
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feiner Sammermufit, îm Eluffaţ der C-dur Sumphonie, 

în der Duverture şut Bauberflâte als ein ivabrer Triumpb 

erfdjeint, imeldjen die Suuft în Der Durbbringung det fireng= 

ften Gefebmăfigteit und det freieften Sdăpferteațt aur vol 

fommeneii SRlarbeit und Sdânbeit feiert, das ift uit gum 

„geringften Sheil în Den Oinregungen Begriinbet, ivelde ibm 

diefe Studien gemâțeten,  Mllein îbr Ginflug reidt viel iweiz 

țer a[3 in die Gompofitionen ftrengen Gtils; die tiefe und 

grofartige Entfaltung der polyphonen Edyreibart, welde 

alle SBerte Mogartă darafterifirt und been Durdfiibruig 

in den verfăiedenften Gattungen eines feiner iefentlidften 

Berbieufte îft, Derubt, audy în ibret freieften unb leidjteften 

Dmwendung, auf den Grundlagen , tvelde jene Sheifter ge: 

legt Batten, indent fie gugleid (ebrten, in welden Geifte 

auf denfelben fortgebaut merden fânnte und follte. lnberz 

fennbar ift e5, toie der Reidthum und die Stibnbeit der 

Darmonifden Bebandlung, mele in Mogartă VBerten int 

mer bewwunbetungâiviirdiger Bervortreten, auf diejelbe Quelle 

juritzufibren find. Mud) în feinen frăberen SBerfen find 

grofie barmonifăe Ghâubeiten, nene und iiBerrafehenbe 

Uebergânge und IBendungen băufig genug , alfein fie fteBen 

nidpt felten nod) al8 eingelne Momente da und erfdjeinen al 

tein Barmonijdje Gombinationen, wăbrenb fie în den fpâteren 

SRerfen iiberwiegend aus Der freien und geiftreidyen Durdy= 

fiibrung De8 polyphonen SPrincip6 pervorgeben. Man fiebt 

aljv, daf die urfpriuglide ecfinderițăje Sraft durd) D058 

Etudium grofer Mufter und die daduril) Derborgerufene 

(Gnanuel und Şofeph Bayon (Brief. IV 6.488 f.); et evinnert fid 

da die Mufit vou Ceb. und Oman. Bad im anfangă unberitânblid 

vorfam, daf Saytn dann a(8 einer der ben Dittern Ermft jener geivifierz 

mafen travefiirt Babe getabdelt merben fi, bis SMogart erfehieuen fel, 

dDurdy ben man alle drei Babe aflăren fonnen (Brief. IS. 403). 

ee
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Ginfidit în das VBefen amd die Srunbgefege der finftlerifăyen 
Dacțteltung gu fteiefter Entfaltung gelangt ift. Der Ginfluţ 
jener Meifter und ibret Sunft geigt fi aud) in einer geivifțen 
Verbigfeit und Strenge, wveldye durd)-polppbone Dnlage und 
Celbftândigteit der StimmțiiBrung veranlaţt, von Mozart 
feine6meg& an fid) vermieden ipitd ; dielmebt mutbet er în 
diejer Dinfidyt dem Bubărer gar oft ebenfoviel und mele gu 
als 3. B. Bady und Beethoven, aud) datin dem Sopboticâ 
vergleidybar, dec bon den Vlten mit Ret feiner fiifen Qieb= 
lidfeit wegen a[6 die attițdye Biene gepriefen deunody durdj 
îdroffe Gtrenge und berben Grnft gu erfăjiittern nidt were 
Îdmăbt, Xllerdings erfdjeint folde Gărte aud bei Mozart 
mie a($ die Golge einer ungetenten Sprădigteit, fondern ftetâ 
a(6 eine gewufite und gervolite, weil mit Notpivendigfeit aug 
Der (Sonfequenz Der zur mufitalifăjen Darftellung angemen= 
deten Sittel Berbotgeend, uud ebenfo wwenig wwird fie als 
6lofes Meizmittel von im angewmenbet, vielmtebr ftetâ nur 
a[$ ein Durdgang qu einer um fo nadbaltigeten Beţriedigung 
în teiner Shouheit. - Mud wmeil ibm diefe Qofung de8 Gon= 
lictă, wweldjer durd) gu ftarfe einfeitige SInfpannung Derborz 
gerufen war, şi bolifommener Rlarpeit und Berubigung 
faft one Musnapme fo wunderbar gelingt, îft es nicht şu 
Verivunderu, wenn jene andere Geite oft wweniger bead): 
tet ird 9%, | 

Mater den Gompofitionen în gebundener Gdreibart 
nimumnt die dreiftimmige Slavierțuge în C-dur ein befonde: 

94) Stodlig Bepauptet freili fogar (A. PM. 3. 11 E, 6ia f.), Soz 
gaut fei în dem SBeftreben Bays biiftere, do febr Befonnene SDeiţe mit 
feiner jugenblică feutigen Natur zu vereiuigen tauh , abenteuerlid;, bizare 
unb Vertpotren gemvotden, tvobon et în Goncerteu und Meffen, die nod) în 
Salzburg oder bad datauf gefriebeu măren, no Spuren finbdet, Ran 
fiegt aber, daf et einen zu friiben Ginflug Bas anninmt,
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res Înterefje in 9infprud). Borher gebt eine Ginleitung,. 

weldje , voeil fie iveiter auâgefiibrt îft al8 ein gemobuli= 

des SBrătudium, al Bpantafie Degeidnet îjt. Sote Borz 

fpiele, mteiftens obgleid) niăt immer în freiec Gorm, die aud) 

Toccaten genannt tverden, »flegte man einer Buge oder einem 

anbderen Tonftit von gejălofțener Şorm votanzuftellen , und 

ibm den Gharatter einer freien Smprovifation su geben 9%. 

Das în Rede ftebende nimmt nad) einer furzen fangfamen 

Borbereitung eine lebpafte Bewegung an, Îpielt im tajden 

TBechfel in verfăiedenen Tonarten obne in itgend einer fid 

feltufeen, ebenfowmenig witd ein Motiv oder eine Gigut bez 

ftimmt durdgefubrt ; Diefe untuBige treibende Bemegung Dat 

einen fepwungoollen, patbetifben Gharafter und ettegt eine 

nidt getinge Spannung, ivâbten? fie gugleid) brillant und 

aud) in biefer Beziebung efectooti îft%5. Fm fdjonften Ge 

genfag gu Diefem Daftigen Treiben ftebt uun bie fefte unb 

vubige, aber besmegte und dură) inniges Gefiibl belebte Duge 

Ep   
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95) Befannt îft Mozarte grofe Pantafie în C-moll (comț. 20, Mai 

1185), weldje von ibm Îelbit al Ginleitung mit ber feiiber (14, Det, 1784) 

tomponirten Sonate in C-moll (Oeuvr. VI, 4.2) veră [jenti gt morden ft, 

Sei Eleimere Ppantaficu în C-moll uub D-moll (0envr. XVII $. 20. 

26) fin cbne meifel fir einen âbulidjen Sebraudy componirt, ue drei 

aber paben einen inede felbftândigen, in (id) abgejebloflenen Gharafter als 

die der Suge vorgejegte, mwelde aud tadurd) fidy ala ei unmittelbar einz 

feitender Gap anfiintigt, daf fie în der Dominante fdiieft, 

96) Der erfte Say fir da Rlavier allein în Becthovens Shantafie 

mit Sort îft ebenfallă ein foldes anâgefibrtes Prăludium (Die cigenilidje 

Bpantafie) , da6 man mit Snterefie mit dem Mogarifden und âpatiden 

fuiigerer Beit vergleihen wwiro,



  

Die beiden erften Tatte mit ibren Muartengângen fiindiz 

gen avar mebt ein braudbares al$ ein individueii ausbtuctg: 

volles Gugentbema an, allein das beiwvegte Motiv, was 
folgt, Bat einen febr eigenthiimlidyen Gbarafter befonders 

dură) die MDedjfelnoten, welde den melodițdjen Gang berz 

vorbeben und burd) rață) boriibergebenbe (darfe Diffonanzen 
einen în der Durdfibrung vielfad modificirten und geftei= 

gerten Reis gewâbren. Das weide, faft an SBelymutt) ftreiz 
fende, aber îmmer ernft gefafite Sefibl — wweldes fid) aud 

în Dem băâufigen Vugweicen în die Molitonarten ausfpridt 

— ft în Der ganzen Buge fo einfad) und wabt auâgedriictt 

un fo beftimmt feftgebalten, daf fie, abgefeben don der in: 

tereffanten tednifdjen Vusfibrung, als ein Mufter fiir den 

darafteriftițen Musorut der Ctimmung în biefjer Gorm 
und a($ ein Beleg gelten fann, wie tief innerlidy Mozart 

diefelbe aufgefaft und fidy augeeignet Dat. Dasu Font, daf 

diefe Guge durbaus flaviermâfig und ibrer Gonception und 

Musjubrung nad) fo gang fiir Dic6 ÎSnftrument berednet ft, 
daf die Mirfung mefentlid) mit darauf berubt 7, Dies 

legtere fann man nibt în gleicer SBeiţe von der C-moll- 
Guge fagen, deren SSBirfung wmeder auf den Slaugeffecten 

97) Beioeă gilt nipt în der Art von der G-moll-Guge, toelepe givar.Eunfl= 
voll gearbritet it, aber smeber auf die Natur des Înfirumentă in gleiet 

TBeije berednet ned; în Musoruct der Etiminung jener Buge beraleibar, 
fondern dielmelye eine vein fermele , (o gu fagen abfiracte Guge ift, Bielz 

leit pat Mozart aud) deshald den Sobluţ nidt anegefibrt, vweil die 
Scbeit iBn nur al$ eine Gtutie intereffirte, 

San, Mozart, UL. 25
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de8$ Slavietă nod) der Saiteninfttumente berubtS5, Sie ift 

aber fo grof angelegt, mit einen fo ftrengen Gruft unb einer 

98) Gang anbers verălt e8 fi mit der Ginleitung , iwelcge ucfpriing= 

Li fir Saiteninfteumente gefărieben au auf bie eigentfiimliden Sang 

wirfungen derfelben burdauă Berecuet if. Die Barmonifje Behandlung, 

nantent[ic dură die euparmonifjen Bewvedhslungen, if von auferorbentliz 

der Singeit und Ziefe, und Bringt eine merbwiirdige Spannung und Steiz 

gerung dure fletă fi iiberbietenbe tleberrafpungen Borbet, Bewunbernâz 

vwirbig ift ea, voie beftinaunt it Gpavatter als Ginleitung zu der folgenten Guge 

” Beraustritt, beren trogiges Mefen einerfeită angebeutet tvivd, imălend îm 

Gegenfa dazu ein alnungâvolleă Suden unb Gebnen auf eine Beiţe 

pie Seele în Spannung fegt, daf ber Gintiitt der fategorifpen Suge eine 

waţre Berubigung und gugleid) den Trăftiaften Vuffpioung giebt. — Gine 
Quge fir vier Saiteninfirumente in D-moll, von tpelter die erfte Durepz 

“fibung în den Sfizen be6 Galgburger Deja beu fi anfgezeid= 

net finbet 
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feeint gang auf den Gharatier diefer Înftrumente berednet gu felu; cb 

fie einen Gap in einem Duarteţi Bilben follte, pet auf ein felbflâudiges 

Mufifitiit angelegt var ifi mit nidt Befannt,
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fo răăfibtelofen Strenge durdgefiibrt, daf die âuferen Titel 

Der Vlusfiibrung bier allerdingâ meniger în Betradjt fommen, 

wo €8 imefentlid) auf den energifăjeu Musbrud des Gefeţ= 

măfigen aufommt, 25 fid) aber nidt al die Blofe Boil= 

giebung einer duferlidy gegebenen Norm, fondern als bie 

bewufte Sbat eines frăftigen und confequenten SBillenâ 
ermveift, 

68 fdjeint angemefieu gleidy ier nod) einen Blit auf 
gvei Gompofitionen zu tverfen, iveldje einer viel fpăteren Jeit, 

aber derfelben Ridtung angeboren. Dies find die beiden 
„Stude fir ein Degelwert in einer Ur“ in F-moll, 

vvelde mit der wiltiibrliden Begeiduuug al8 Bbartafie und 

Eouate fir Stlavier zu viet Vânden gedrudt imorden und fegt 
Defannt find, SBeide befteben aus einem [angfamen und einem 

lebbaţten Cag, wweldyer în gebundenem Stil gefărieben ift, 

die: dinlage beider îft verivandt, aber nidt gleid). Das erite 
Ctiid%? mir dură) ein ernftes Adagio erâfțnet, defțen fdjne 
Sarmoniefiibrung fi) durd) einige jener Verbigfeiten auâ2 

seidnet, tele aber den fanften Uuâbrud defțelben nidt be: 

eiutrâdtigen ; obne eigentlid) felbftândige Susfibrung Bălt 

e8 den Gharaftet einer Ginleitung feft. Das dann folgende 
Allegro in F-dur beftebt uut aus der imitatorițăjen Bebanbd= 
lung eineâ rafdy bewvegten Motivg; es gerfălit fonatenartig 

in givei TBeile, bon denen der erfte în der Dominante fbliegt, 

wwotauf nad) einem Ffuren Sittelfag, dem aud) da8 Baupt: 

motiv gu Srunbde liegt, daffelbe imieder eintritt und in det 
Xonica abfălieft, dură) eine rațe Barmoniţde Beinegung 

aber wieder în Da8 Anfangâadagio iiberleitet, weldes auf 

99) (Sg ift componirt îm December 1790, gebruăt Oeuvr. VII, 1. 
Dad Mutegrapiy, vmeldea einft Bectloven gebăte, befigt Şr, Generalz 
conful Slau fi în Leipiig. 

, 25*
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meiftecbafte Art fo mobdificiet ift, daf e8 ebențo beftimmt, alâ 

€6 vorber einleitete, nun gu einem berubigenden Aoidluf 

făbrt.  Dadurd) tunbdet fid) da8 Sanse vortrefțlid) ab, und 

aud; die lebbafte Befbăftigteit, wvetdje in dem Allegro Berrfdyt, 

aber frăftig unb felbft glânzend ft, ftebt aroar în einem ftat= 

fen Gegenfag su dem fauften SefiplSausbrud de$ Adagio, 

aber in feinem SBiderfptud), vielmebr ergânzen (id) beide aus 

făânfte.  Orăfer angelegt und tiefer empfunden îft aber Da6 

gveite Sti 1%, (56 beginnt mit dem Allegro, Deffen erfte 

Tafte von frăftiger Bemegung al8 Ginleitung gu einer tegel= 

măigen Guge dienen, die nidt nur dur) (done Gibrung 

und Berrlidien SBopilaut fondern dură) den innigen Ausbrud 

eine eenften, befdaulichen Stimmung von Boer Bedeutung 

ift; nadem fie durdy eine Engfiibrung de Themas în der 

Umfebrung abgefătofen ift, fubrt fie nady einer frappanten 

Barmonifdjen Muâweidung voieder gu dem Singangâmotiv guz 

tit, da8 aber jegt gu einem Andante in As-dur iiberleitet. 

Da diețeg Bier al8 der Mittelfag erfăeint, auf iveldjen cin 

wefentlidyes Gewidt Țâlit, fo îft e8 breiter angelegt und auz 

gefibet; ein Deftimmt ausgebitoetes Motiv febrt in mannid)= 

fader Gigurirung Durdy verfbiedene Îmifdenfăge verbunden - 

mebental8 ivieder. Gegeniiber den Gegenfăgen frăftiger Bemez 

gung und finniger Befdaulidfeit im Allegro fpridt fid) Bier 

cine in fid) Gefriebigte, ftill verflârte Empfinung, ivie fie aus 

jenen Slementen fid) entwvidelt, în teiner Anmutb au, die 

dură einen leifen Vaud) webmitbiget Grinnerung nicht gez 
teiibt, fondern geboben mir. Vber diefer Juftand glidlider 

Rube ijt fein Dauernder ș fo tritt Denn aud) dec erfte Deivegte 

Sa miederum ein, da5 Gugato beginnt von Neuem, geftei= 

gert Durd) eîn giveite6 unubig bemwegted Gegenthema, mele 

100) Gomponirt 3. Mârg 1794, gebrudt Oeuvr. VIII, 3.
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ces der garen Durbfibrung den Gbarafter lebpafter Sr 
tegung gicbt unb qu einem leidenfegafilidien, frăftigen 
Sdjlug făbrei0i, | 

Diefe beiden Gompofitionen 12 bewmăbren von Neuer, 
daf Mozart bei weiterem Gortfdyreiten auf biefen Thege eine 
wabrbaft frudjtbare Dusbilbung aud) dieţer bebeutenden muz 
fifalifăjen Darftellungeform, în einer durdy Vie inneelidfte 
Bertiefung in da8 IBefen DerfelGen gewvonnenen Şreibeit und 
der auf biefer Derubenbden Berfămelgung mit Der individuellen 
Natur opne 3weifel gelungen wăre — gum unbetedjenbaren 
Gewvinn făt die Entvidelung der Mufif, die fpăter nad) andez 
ten Ridtungen Bin fi) einfeitig auâgebildet Bat'0, San 
pflegt bei Gelegenbeit diefer Stie mob au bedauern daf SMo= 
gart fein Genie und (eine Arbeit în fo fbănen Gompofitionen an 
eine Spielubr verfăjmenden mufte, QIber darauf follte man 
bielmebt aufmetffan maden, wie edjt fiinftlerifd) det Mann bere 
fubr, îndem et fid) gang der einmal geftellten Mufgabe ivibmete, 

104) Ungemein auâbructâvoll durdy ipre Barmonițăje Betvegung if 
nod bie lebpafte Gigur îm viert= und brittlegten Taft. 

102) Das am 4, Dai 1791 „fit eine TBalze în eine Tleine SDrgel 7 
compenirte DIndante îft ein Fleineâ anmuthigeă Mufirftict ohne Şinfpridpe 
auf tiefere Bebeutung fomobl der Dusfiprung als dem Musbruct na, 63 
ift ats Sonbo fii Rlavier (Oeuvr. VI, 3) gebruăt. 

103) Dag Beethoven în fbăteren Sabren mit Betvufiter Ginfidyt dies 
Biel der Durţoringung und Befeelung der contrapunftițăgen Darftellungs= 
form dur bie îndividuelle Spopfertrațt be6 Stiinftlere ale das Dofte 
nud vâfre Biel der finfileriflen Seiftung verfalgte if befannt; au 
Sdumann — în deffen fânfilerițober Thâtigfeit da6 fubjective (GGfe= 
meni fo enifdjieden vorberefept — fudjte auf dbemielben Rege fiinfilerițăye 
SBollendung zu erveien, 3 îfi Menbels î0buâ grofeă Berbienţt mit 
Flare Uetgeit und eblem Ginn hiefe Sufgabe erfast und dură eine 

" Reiftungen feiner Beit bas Biel vor Jugen geftelrt zu Baden, das fete und 
Bang gu erreidyen aud feine Rtaft nidt auereidte,
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obne alle Nidfidt auf die duferen Berbăltnifțe, die fie Detz 

vorgerufen, einzig darauf bedadt, ein Stunftvert zu fehaffeu 

Daâ innerbalb der gegebenen Bedingungen, obne die er €6 

gar unit denfen fonnte oder mwolite, ein Darmonițd)c$ 

Sange fei. 

Da Mogart dur van Swieten aud mit Gejangcompoz 

fitionen ândels, Bads — obivopl er tefjen grofiartige 

SRotetten erft fpăter în Ceipzig fennen lente — und anderet 

SReifter de8 Sirdenftil8 befaunt wurde und, tie ivi faben, 

den Berfali der măbren Birdenmufif mit ibm Beflagte, fo 

follte man erivatten, daf er mit Gifer fid) derfelben gugeivaudt 

Babe, gumal da bier teiwe ăbulidye Goncurteng wie bei der 

Oper şi fărdten germefen imâre. Daf er aber erft îm [egten 

Sabe feines SBiener Mufenthalte, und amar auf beftinumte 

Beranlaffuugen, fiir die Sirde componirte ectlârt fid) dar 

aus, daf Staiţer Şofepb im Sar 1783 bei der neuen An orDz 

nung deâ Gottegdienftes die figuticte und Sujtrumentalmufif 

în. den Rirden Mien$ unterfagte, nur mit der Xusnabue 

Daf în der Goţfapelle und îm Stephansdom, Wen der Sr 

_bifdof pontificirte, mufifalifăbe Meffen aufgefiibrt merden 

durften.  Dafiir urbe deutide Gefânge eingefiibrt, ivelde 

pon der Gemeinde gefungen urden ş man ivollte die Gont= 

pofition derfelben nidjt loben 1% und Geflagte €5,: daf un 

den Mifbraudy abgufhaffen aud) die gute Stirdeumufit gans 

befeitigt (ei 105. Sur, Mosart iar vie jedem anbderen Some 

poniften dadurd) die MMăglidteit Denommen auf Diefen Gebiet 

„mit Ecfolg, wvirtfam gu fein.  SBir baben aber Dereitâ gefehen 

(5.257 [.), da$ Mogart im Sabr 1782 gufolge eines Geliboes 

104) Micolai, dec îiber biefe Meformation Beridtet (Meife IV 

$, 550 fÎ.), Dat aud SBroben mitaetbeilt (Beil. X, 1. 2). 

105) Daf, den Berit aus SBiru în Gorfel6 mufit. Vintan, 1784 

6, 187 ff,
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eine Sefțe gu componiten unternommen Batte, iveldye în Salg= 

burg aufgefibrt ierden follte, und diefe Arbeit trăgt atlete 

bing$ die deutliden Spuren der Studien, meldje ibu damal8 

befăățtigten. | 
Diefe Sefe in C-moll 106 unterțdjeidet fi) dutd) die 

ganze ŞIinlage und Bebandlung tvefentlid) von allen fritbez 

ten. SBăâbrend bei jenen die Befdrânfung auf ein fnappes 
Maaf und ein Bufammenziehen der eingelnen Theile pu einem 

groferen Sansen, mit Muânabme meniger Găge vormiegt, it 

Bier Dagegen da$ Beftreben nad) einer miglidțt Greiten 9u8= 

fibrung de$ Singelnen maafgebend. Daber find die eingel= 
men Xbfdnitte des Tertes, wie da8 aud) dou auderen Gout 
poniften (don gefcehen war, als felbțtândige Gâge bebpanz 
delt; da8 Gloria gerfătit în fieben voltommen abgejălofjene 

Mufifitide. Dem âufereu Iimfang entipridt die Xusfibe 
rung, indemn durd)gebend6 eine auâgearbeitete tpematifdye 

Bebanblung, meiftens în ftrenger Gorm, angewmandt if. 

ud) în den Mitteln, tvelde dafiir verwendet iverden, îft ein 
groferer Reidtbum entfaltet; mebrere Ghorţăpe find fiinţe 

ftimmig, einer adiftimmig, und Daneben find viet Eoloftiu= 

men în Verfăiebener TBeife în 9infprud) genommen. Das 

Dechefter geigt avar Die în Galiburg iiblidye Bufammenfegung 

— die Bleinftrumente find voiljtândig Dejegt, neben Oboen 

106) Bon der Mefle ift das Eyrie, Gloria, Sanctus und Benedic- 

tus gang Von Mogart vollendet und inbre faub gine Abfcprijt diefer Sâţe 

în einem Rlofter in Bayern. Bom Credo it der erfte Sag în den Ghot2 

ftimimen nebfi dem Baţ gany vollendet, die Begleitung în den tvefentlidj= 

ften SBunften angebeutet ; în gleicher SBeife ifi vom Incarnatus die Sing: 
ftimme mit den oBiigaten Blasinftvumenten und dem SBaf vollflânbig auz 

gefăbrieben', die abrige Begleitung nuc angebeutei. Das Ganze it aus 

Rogaris Banbfdiuiţt unter dem Titel Siffa in C-moll den Mozart beta 
ausgegeben von Qnore în Dienba,
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und Gagott& aber feine Glâten unb Glarinetten Genugt — 

allein es ift dură feine felbftândige Baltung tiidtig în Anz 

fpruc genommen, einzelne Înftrumente aud) obligat bez 

bandelt 107, 
TBas nun bei einer genaueren Betratung Diefer Meffe 

an meiften aufțălit îft die grofe Uingleibbeit, wveldje fid nad 

verfdjiedenen Seiten Bin mitbhen den einelnen Gâgen fund 
giebt, und biefer Compofition ivefentlid) den Sfjarafter einer 

jum Studium unternommenen giebt. Bunâdit fallen die 

Solofâpe, befonderă dur ibre bravurmățige Bebanblung, 

in die Mugen. Diefe galt gar Damalâ fii feineâmwvegs 

unvettrăgti) mit firdlidem Gtil, und aud) etnfte und 

ftcenge Meifter De8 vorigen Jabrbunbertă, aud) Găndel und 

Bad) baben fie in ibren Rirdenmulifeu nidt ausgefbloffen; 

aber eâ ift auffallend, daf Mozart, der în feiner dbramatițdjen 

SMufit da$ Bravurmâțige nur dem Gânger zu Qiebe an 

brate und vo er (id) felbft folgen durfte gern Darauf bet: 

gidtete , Bier jenem Gefbmad nadgab. Xudy bat das: erite 

grofe Goptaufolo Laudamus te gan; den Sufdnitt einer 

alten Bravuratie und aud îm Gingelnen iwenig oder gat 
nicht von Mogarts Gigentbiimlidfeit ; vielmebr erinnert e8 

fo auffatlend an Gafles oder Srauns TBeife, Daf es faft ab: 

107) Das Decheţter if dafer fteitid) feineemegs mit bem Sang und 

der Mannigfaltigteit bea Golorite ansgeftattet, wie bies în andern gleip= 
geitigen Merten Mogarte der Gall ft, im Gansen Berrjobt eine gleidkmăfige 
fonfarbes do feblt es nidt an cigentbinlicpen Snftrumentalefțecten, 

namentlid dură) die Blasinftrumente , wie denn die Pofaunen, toeldje 

meiftens bie Singftimmen unterftiien, do an manea Gtellen 3. B. im 

Kyrie unb Sanctus febr wwitffam felbftândig vermandt find. Gauptfâdbz 

Ti, aber it die SBirtung der Begleitung in die Gelbflânbigteit gefet, mit 

voeleper fie, tbeils dură effectoolle Giguren, theils dur contrapuuftifăbe 

SBearbeitung ben Gingftimmen gegeniiber tritt,
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dili în diefem Gefdmat gefărieben zu fein fdeint 108, 

Mebr vom Mogartțdyen Gparatter verrătb das Incarnatus est, 
Das bon concertitenden Blasinftrumenten begleitet ift und in 

deren Bepanblung mande feine Biige, iiberbaupt einen ans 
mutBigen Musbrud Bat; aber Diet wwiro Die Bravur nod) ent= 

fdjiedener şur Vauptjace und iiberfăreitet namentlidy în der 
22 Safte langen Gadenz, în weler die Singftimme mit den 

Blasinftrumenten ivetteifert, alles bilige SMaaţ. În ten 

mebrftimmigen Solojăgen tritt dies Slement (don viel tweniz 

ger Dervor, Das Duett aivifehen amwei Sopranen Domine 

Deus îjt wie da$ Tergett awwifdjen awet Sopranen und Tenor 

Quoniam tu solus fowobl în den Singftimimen a(â în der 

Begleitung în ftrengerer Sorm gefărieben, und (don daz 

dură) einfader, gebaltener und aud) îm Muâoru wiirbiget ș 

aliein bei atlet Rlareit um Sidyerheit, mit weldet diefe Gorm 

gebandbabt îft, baben fie do) etiwas Shulmăfiges und 

Trodnes, fie madjen den Gindrut, a(8 feien fie det Veit 

iegen gemadt, und das frifăje Vufquelen feblt ibnen, 

das fonft felbft weniger bedeutenden Gompofitionen Mozart 
eigen if. 

um ÎBeil mug man die6 aud von den Ghiren fagen. 

Die auânebimend lange Guge Cum sancto spiritu ift gar 

al foldje vortrefțlid) gearbeitet und trog der mandierlei Sunftz 

ftide, welde Darin angebradt find, febr flac; fie wvirb Dei 

alem Bebagen an det Arbeit nitgend$ fleinlidy unb gefiinftelt, 

fondern — unb darin fana man am ebeften ândels Borbild 
erfennen — alle Bige find feft, beftimmt, das Sange ein fad 
und bebeutend: nidtă defto weniger feblt ir der Metro eine 
gang îndividuellen Sebens, wweldes einzelne und felbft 

108) Sp măăte glauben daf der Ginflug der Berliner Sefămada= 
tidtung auf van Ghvieten wieberum Bierauf eingevirit Babe,
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făvungoolle darafteriftițăe Biige, wie 3. B. der B5dft 

gtandiofe Sdluf — mo die Giugftimmen im Ginflang Da6 

Thema gegen eine figurirte Begleitung durăfegen — ibe nidht 

geben Funen.  Gigentbiimlidhec belebt ift da8 Osanna, Da8 

pier nidt ivie fonft meiftens ein furge6 Gugato, fondern ein 

fang auâgefibrter fugirter Sag ift; indefjen lăgt fid nidt 

[ăugnen, daf aud) Dier da$ ted)nifdje ÎSntereffe an der Arbeit 

den Gomponiften iveiter gefiibrt und Tânger feftgebalten Dat 

al8 n5thig iat, fo daf aud) Dier der Ghatafter det Sdule 

nicht gang verwițht ift. Dagegen find da& Kyrie, Gloria 

ud Sanctus febr (done Sâge, in denen Die tiidtige und 

fidjere Nusfibrung în meiftenă ftrenger Bor nidt das Leberz 

geividt gegen den Gefiihlâausdrut und den inneren ntufifaz 

lifhen Gebalt gemiunt, fondern ein fdones Sbenmaafi be= 

wabrt ift, das fit audy în dem ăuferen Iimfang bemâbrt. 

Der Xuâbrut în den einzeluen Căgen ift der Ratut der Cade 

nad) fo verfdjieden, aber jedeâmal fo entfpredend, und fo 

ecnft und bedeutend, daf man în ibnen (don den Begrifi, 

welchen Sozart von tvabrer Sirdenmufif gefagt baben 

modte, [lar unb ivirdig ausgefprochen finden darf!%9. Die 

Stone viefer Sompofition aber Bilden das finfjtimmige Gra- 

tias und da$ ahtitimmige Qui tollis, die niht allein meiţter= 

109) Bemerfenâmwertb ij das viecftimmige, lang anâgefiibrte Bene- 

dictus ivegen feinec etnften, faft etmas trocinen Șaltung, dur die es fi 

von dem tweicben uud liebliden Gharafter, meleber diefem Sa gegeben zu 
werden pflegt, wefentlid unterțăeidet, — Der erțte funfitimntige Ghotz 

fa des Credo ftimmt feiner Anlage nad mit der SBeife dec friibjeren Mef= 

fen am meiften îiberein, Gin lebpaftes Motiv, iveldyes pmifejen die Gaiz 

ten= und SBlasinftvumente vertfeitt if, Bilet în feiner Durdfiibrung den 

„ Gaben, an iveldpen die Gborfăge fi anreifen ; diefe find aber one eigent= 

Lie tematifepe Berarbzitung body contrapunftijăjer Behanbelt und das 

Sange Bat einen” mebr feierlicgen Gbaralter al6 e6 friiber getoăfnlic der 

Fall în,
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Daft angelegt und auâgefâbrt und bon grofartipen, tief etn= 
ftem Xusoruă, fondern aud) ganş und gar von Mozarte innetz 

ftem SBeţen und Qeben ergriffen find. SBenn man gleidy în Dem 
Derben und ftrengen Grnţt, în den grofen Biigen und det 

maffenpaften SBitung die grofen Borbilder erfennt, vele 
ibm lebendig vor der Seele ftandeu, fo Baben ir Bier aud) den 

Seifter bor uns, den jene Sufter anregten, unt fo tiefer au 

fi) felbit-gu fihâpfen und die eigenfte raft zur Doditen Rei= 
ftung gu fteigern. Der ivunderbare, gebeimnifvolle Sdhauer 

de8 Mnfidtbaren, dec în den fdjănften Gâgen deâ Requiem 

fo tief ergreițt, wvebt uns aud aus diefen Ghăren an. 

Radyoem Mozart die Mefie, unvoflendet vie fie imar, în 
Satburg zur Muffiibrung gebradt Batte, fanb er gunădit 

feine Betanlafțuug diefetbe su vollenden und [ie fie, da c8 

ibm an dringender Xrbeit nicht febplte, Liegen ; vielleiht trug 

aud 008 Gețiibl, da er bauptfăcdlid) mit Derțelben feine 
Siudien gemadt Datte, mit dazu bei, daf er feine Reigung 

fiblte fie gu Snde gu bringen. (8 er aber îm Fabr 1785 

aufgefordert wurde în dem Goncert fir den SPenfionâfono8 

(5. 10 ff.) ein Dratorium auffitbren zu lafțen, entidlog er 

fid) die Sâpe des Kyrie und Gloria Dazu zu beribenden, vele 

den olne eine erbeblide Berânterung der bon einem mit 

unbefaunten Didter Bieru verfafte italiânițde Tert de8 
Davidde penitente untergelegt ipurde. Dazu febrieb er fit 

Mile. Gavalieri und fâr Mbamberger nod) givei nene atofe 

rien, wmeldje eingefăjoben wurden 110,  AAflerding5 berlor 

1410) Das Goncert fand am 13, SMârg 1785 Gtatt, în der gweiten 

bibeilung wurbe Ditterădori& Gilher — componitt îm Sar 1773 (Ditz 
terâderi Selbitbiogr. $. 203 fi.) — von Meuem aufgefibri ; dasifogen 

fpielte Mozart ein Goncert, Die Beiden neuen rien twurden von ibm am 

6. und 441, Mârş componit, Die Stie dec Mefje find în folgenber 
eife angemenbet !
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daburd) da Gane nod mebr an Ginpeit der Baltung, denn 

în biefen beiden itien ift nidt aWein da8 Drdyefter gang în 

SNogarts fpâterer IBeife bebanbelt, (oudern fie find în 9In= 

[age und Bebandlung merflid) von den iibrigen Mufifftădten 

unterfdjieden. Beide find gans în der SBeife der Goncertatien 
jener Beit gefdrieben, denen fie im lebpaften GefiiblSausorud 

und în bet Dantbaren Bebanblung der Singftimme nidts 

nadgeben, und twenn fie dadură aud unverfennbar mebr 

von Dem eigentiidy Mozartidyen GBarafter erpalten Baben 

— nue îm SIllegro det Eopranarie glaubt man nod die 

Graun = Şaffefden Vnflânge durbiubăren —, fo ift Do 

aud) diefer nicht pu feiner vollen Entfaltuug gelangt; und 
wăbrenb dieje Avien feineâweg8 au den boriglidften Goncert= 

arien gebăten, find fie dody fiir Das Dtatorium su febr Gone 

certarien, Xllein nad dem twa8 bec die Vuâbildung des 

Dratorium$ bemertt vvorden ft (| $. 320 |.) mird man es 

Davidde 1 Gpot Alzai le flebili voci —  Kyrie. 

2 tor Cantiam le lodi — Gloria. 

3 Sopranarie Lungi le cure in- 

grate î—  Laudamus (mit be 

SBemerfung : „Dies 
fingt die aiveite Sânz 

gerin 7). 
3 Spor Sii pur sempre —  Gratias. : 

5 Quett Sorgi o Signore —  Domine Deus. 

6 Senotarie A te fra tanti affanni 

7 Ghor Se vuoi puniscimi — Qui tollis. 

8 Sopranarie Fra le oscure ombre 

9 Zetzett Tutte le mie speranze —  Quoniam tu solus. 

10 Gpot Chi in Dio sol - — Jesu Christe, cum 

sancto spirilu 

amen. 

Bon per Partitur îfi nuc det erfte Theil erfăpienen (Qeivzig , Ninel), der 

vollftânbige Slavierauezug Ceipaig bei Breitfopf u, Gârtel,
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begteiflid) finden, wenn diefe Bermifbung der Stilarten an 
gemeffen erfdjien und vielleiht fogar bie brillanten Solo: 
fadyen die ernfteren Ghorțăge beim SPublicum entichuldigen 
muten îi, 

Vieriiber fann da$ Urtbeil gegenwârtig nidt siveifelpaft 
fein 12. SBicdtig aber ift eâ fid) au Vergegenivâttigen, von 
wveldjer Bedeutung €8 fir Mogarts Entwitelung var, Sa et 
grade pu der Beit, da er în Bien a[$ Înftrumental= und 
Dperncomponift în einer Ridtung tpătig wmurde, welde bei 
dem dort allgemzin Berrfăjenden Gefdmat ibn dem etnften 
und ftrengen Stil gang şu entfremben drobte, durd) van Ewiez 
ten mit den MMeiftern vertraut urbe, vvelde alfein ibn tief 
au ergreifen und gu feffeln vermodten, und ibm fo einen 
măâdjtigen Împuls paben, fi mit verdoppeltem Întereffe und 
au8 einem inneren Bebdirfnif den eruften Studien Binguz 
geben, obne tveldje aud) das Genie die vollenbete Sheifter= 
Îdaft nidt erringt, und melde îm Berein mit feinet fid 
immer fteigendern Brodustionstraft feinen SBerfen bieţet Pe: 
riode ibren unbetgângliden Stemyel aufgebriidt Baben 112, 

414) Die Gntftebpungâgefpidte bea Dratoriumă if von Modlik gang 
viii mitgetpeiit (2. DP. 3. 111 6. 238 f. vgl. XXVII 6. 447). 

112) Reidarbt urtpeilt im Ganzen treffeno îiber die von Sile zu 
einer Gantate gufammengefteliten Tegten Stummern (8. 9. 10) des Oratoz 
tiumă (mufit. Seitg, 1 . 368 f. val. 382 f.) ud eine andere darauă 
entlefnte Gantate mid ermâbnt A. PM. 3. 1X 6. 4179. 

113) Sas Gerber (îm alten Tontanfilertericon 1 &. 976) âuferte — 
und na îm andere: „Gin Sid far ign daf er nod jung unter den ge 
fâlligeu und tândelnben MBienfden SDufen feine Bollendung erţalten Bat; 
e8 fonnte ibn font leit das Gdidţal dee grofen Friebemann Bad itefe 
fen, deflen Bluge nut tvenige Vugen der iibrigen Eterblipen no nadieen 
fonnten + îft nur Dalbioalt, denn die tiefften Gtudien Bat Mozart nit în 
Salzburg, fondera în IBien gemagt.
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40. 

Bei der Betradtung der Berpăltnifie, veldye în Sie 

auf Mozarts fociale und - finftlerifdje Steltung, auf feine . 

Musbibung um Enhvidelung von Giufluf gemefen find, 

diirfeu aud) feine Begielungen gum Greimauterorden 

nidt aufer Abt gelafien iverden . 

5 ift Dbefaunt?, wie în det gveiten Şălfte de6 vorigen 

Şabrbundertă die Reigung durd) gebeime Berbindungen und 

Oroensverbriiderungen , tvelde fidy meiftenă în irgenb einer 

Meiţe an den Sreimaurerorden anfăjloffen, den Goctfdritt 

auf geiftigem , fitttidhen und politijehen Gebiet gu fordern, 

în Deutidylan? allgemein verbreitet mar und einen mâădtigeu 

Giuflug gemann, der fid) vielleidt am dauerubditen în den 

Epuren echalten wird, imeldje er aud) der Ritteratur jener 

Beit aufgeoridt hat? QBie viel oder wie ivenig e8 (ei, va 

şut iwalren Sniebung be6 Menfengefhledtes auf diefen 

SDege erreidht ift, gu welden Srcefjen bea Abenmiţeă und 

Şrevel$ aud) Sdhvârmerei und Beiriigerei die verfiibreri den 

Şormen eines Sebeimbundes mifOraudt Daben mag: man 

varf datauf bimveifen, daf iirften — unter ihuen Grieb= 

ri) der Grofe — daf felbft Die edeljten und gtâften 

Geijter unferer Nation — £efjing, Verder, XBieland, Sovetlye 

— îm Şreimaurerorden ein wirffames Mittel jene bodften 

Dede zu erreidjen gefudt babe. ($5 genitgt bier an das gu 

erinnern, ina$ Goethe in feiner Sedădtnifrede auf MBieland 

1) (53 wirb fi Rundige fotoni der Bemerfung Bebiirfen, daf 

pier ein Ungewweibter fpript, det alfo um fo mele fidy mit Borfiht gu âuz 

gen Bat. 

2) Gine Veberfiăht det wwidtigften Bierpet gehărigen Grldeinungen 

giebt Sdloiier Serdihte de actyebuten Sabry. III, 4, $. 278 (|. 

3) Serinus Sejg. d. deutiden Rationallitt. V 6, 27% fi.
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fagi“: „YBenn Ddiefer altgegriindete unb nad) manem eitz 
iecfel oft rvieder Dergeftelite Bund eines Beugnifțes be: 
biirite, fo woiithe Bier da5 volifommenfte bereit fein, îndem 
cin talentreider Manu, verftânbig, vorfibtig, umfidtig, er: 
fabren, mobldenfend und mâfig, Dei uns feineâ Sleiden zu 
finden glaubte, fid bei uns în einer Sefelițdjaft fiiblte, die 
er, Der beften gewmobnt, a[8 Bollendung feiner menfăliden 
und gefelligen IBiinfdye fo gern anerfannte. Und diejer etz 
flârte felbit 5 daf durdy den , geiftigen Sempelbau” de Grei: 
maurerordens nidtă anderes und iviirdigeres angedeutet 
verbe alâ „Daâ ernfte, tpâtige und anbaltende Gtreben aller 
edten und tedliden Maurer, bor atlen fidy felbţt, und dann 
aud) foviel insglid) die dbrigen mit ibm verbritderten Men: 
Îchen dem Şdeat det Gumanităt, dem iva$ der Menţd), gleidyz 
fan al$ ein lebendiger Stein in der ewvigen Stadt Gottes zu 
fein beftimmt ift, und ivogu er fdjon în feinein roben Ratutz 
suftand alle Intagen bat, durd) unermiidete Bearbeitung 
inumer nâber şu bringen“S, | | 

Ser begreiflid it es, daf aud în Bien, al6 dort da8 
Ctreben nad Xufflârung und Bildung fid lebbaft tegte, bie 
Gorm der gebeimen Sefelifiațt a[8 befonbers wvirfiam und - 
anşiebend fir diefe 3wwede benugt ivurde. „Sm Sapr 1781 

4) Soctbe Secte XXI S. 329, 
- 3) SBielano Merte LIIl Ș, 435, 

6) „Sutes tun, die Roth der Menfăjpeit _erleicbtern , Mu fflârung 
unter feinen Mitbritdern bewvirten, Senfhenţag vermindera, fi fite 
anfenera , în allem biefen nict mite iverden die — dica it die magre 
SBilidt des Maucers, bas Geheimnig des Droens. Die Rebengebeimnifțe 
find die Geremonien, iodură einer âupetid ein Freimaurer ir).  SRie 
Viel der Orbeu qu bet jegt Berrfeenden Boletanş iberţaupt unb befonders 
unter ben rifiliden SReligionsparteien beigeteagen Liegt şu flac am Tage, 
als daf id nătpig bătte viel darâber gi Îagen.“ [Regter v, Eprengseifen] 
Anti Saint 2 Micaije €, 62, -
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bifdete fidy ein Berein der vorziiglidften Sopfe SBienâ unter 

der Reitung des edlen und geiftoolten Ignaz von Burn. Der 

Dec diefeă Bereins war, gur Beforderung der nunmebt von 

dec Regierung begânftigten Gewmiffenâ= und Dentfreibeit au 

wizfen und den Qberglauben und die Edywârmerei, mitbin 

alfo aud die Sauptitiige von beiden, da Mondâivejen, su 

befâmpfen.  Meinbolh und feine Jugenbfteunde, Vlxinget, 

Blumauer, Safta, Qeon, Ratidfy wwaren die eifrigften 

Tpeilnebmer an Ddiejem Bunde. lim die dufere Berbindung 

det dură) Sinn und Very Bereinten auf eine angemefțene 

SReife zu unterhaiten, bedienten fie fid) dec Gormen der Mau= 

terei. Sbre Rage fitbhite den Ramen şut ivabren Sintradt” 

und fie arbeiteten eine geraume Beit Bindurdy, durdy Jofephe 

SBalten mittelbar unterftigt, nad) dem vorgezeidneten SBlane 

mit vieter Thătigfeit und einem gliidlichen Grfolg. Mit den 

Maffen dec Selebrfamteit und Beredțamfeit, bald îm eruz 

ften, bat îm fdhetzenden Tone, firitten die Gintrâdjtigen 

wvider ibre, în dieţen Stampfesieifen ibnen feineâmeg6 gez 

wadfenen Gegner“8. us diefem reife, dem aud) nod) 

andere bedeutende MRânner, mie Sonnenfel6, Reper, Senminz 

gen angebârten, gingen Borns und Blumaueră fatirifăje ez 

vite gegen da8 SMândâwmefen Dervor, iveldye damals von 

augetordentlider IBirfung ivaren. Die bon Blumauer? redis 

gicte IBiener Realeitung tpar 2a8 tvifjenfdhaftlidye Digau 

7) (58 gab în Mien 1785 adșt Cogen, Die âlteite gur getcânten 

Doffnung tar die," iveldjer Mogart angebărte ; e toaren in berfelben 

viele atelide und reiche Mitatieder, mau fagte ile nad da dort auf glân= 

gende Gefteffen gebalten ierte (Briefe eines SBiedermannă d. d. Şteiz 

mâurer în Wien, Sind). 1786 6. XL f.). | 

8) St, 9, Reinpotoâ febeu 6. 18 f. 
'9) X1oy8 Blumauer, geb, in Gteyer 1755, trat în Rien 1772 

in den Şefuitenorden, und privatifirte dort bis in van Ewmieten alâ 

Genfor anftelite; er gab aber dicfed Şmt 1793 auf und flarb 1798,
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deffelben, în veldjem man nad Blumauers Grundţag 10, 
daf da8 Bert der ufflărung almăblidy fortfreite und da8 
Berlernen von Dingen, die einmal în den Sopf gebămmert 
find, viel mebr Beit erforbere al8 das Qernen, Mberglauben 
unb Borurtbeile leifen Ganges, wie fie gefommen iaren, 
wieder gu entfernen fudjte*!. Ratirlidy madte man die Şreiz 
maurerei în Bien aud) gur IModefade, und manderlei Jig: 
braud) wurde damit getrieben. „Der Drden der Şreimautrez 
tei“ beridtet Gar. Pidhler (Dent. 1 $. 105 f.) „trieb felu 
TBefen mit einer faft lăderlien Deffentlibfeit und Oftenta= 
tion,  Greimaurerlieder wurden gedrudt, componirt und all 
gemein gefjungen. San trug Greimaurerzeid)en a($ joujoux 
an den Ubren, die Damen empfingen meife Bandfdule von 

Rebrlingen und Gefelleu, und mebrere Mobeartifel Biefen 
ă la franc-magori. SBiele Mânner liegen fid) aus eugier 
aufnebimen, ttaten în den Drden und genofțen ivenigftens die 

Sreuden der Xafeltogen.  Dndere Batten andere Abfidten. 

Gs war damal$ nidt unnuglid) gu diefer Briiderțdjaft gu gez 

băren, ivelde în alen Gollegien Ditgliedet Batte und iiberall 

den Borfteet, SBrăfidenten, Gouverneur în ibren Edoof şi 
ieben verjtanden Batte. Da Balf dann ein Bruder dem an 

dem; die Brudeifdjaft unterftiite fi iiberal, ver nidgt dasu 

geborte, fanb oft Vindernifje: dies lodte viele.  Miedet 
Indere, bie ebrlicher oder befdrântter waren, fudten mit 
glăubigem Sinn băfere Sebeimnifțe und glaubten Şuffeylii ffe 
iber gebeime Biffențăjaften, înber den Stein der SBeifen, 

10) Blumauer prof, Să. 1 6. 69. 

11) „Blumauer îft aufer feinen Gediten ein febr pbilofopifeger 
Sopfe — făreibt Gorfter (fâmmii. Să. VII 6, 269), ein andermal 
($, 273) „ein befierer SBpilofopl) ale Dicter ” — „dem man aber teder 

Dittunft no SBhilofopbie anfiebt, fo nidtern um lang und troden 

fiebt er au8.% 

Sa9n, Mozart, III. 26
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îiber Umgang mit Geiftern în Dem Drden zu erbalten. — 

SRopltbătig maren die Breimaurer gemif ; în ibren Berţantut= 

lungen ivurden febr oft Gollecten fir Arme und Berungliidte 

gemadjt.“ 

m December 1785 exlief Saifer Şofepb — naddem man 

in Bayern und auderâwo in Bolge der Unterfudyungen gegen 

die Slluminaten aud) die Şreimaurer şu verfolgen anfing — 

ein atent, în weldem er — allerding& mit der Darten Veuz 

ferung daf er die Gebeimnifțe de6 Drend nicht fenne und 

die Gaufeleien Defjelben uit su erfabren verlange — den 

reimaurerorden unter der Bedingung getvifier Reformen 

anerfaunte und unter den Shu de SGtaată ftellte.  Diefer 

Gulag, der von einigen al8 ein Beweig der podften Meisheit 

und Sutd gepriejen, von anderi al8 da6 Berderben bet 

edten SRauterei Beflagt tvurde, ga6 qu Bejtigen Streitigteiten 

Beranlaffung, mebr nod) die Xusfiibrung deffelben, nament= 

Ti) die vom Raifer Defoblue Berfăymelgung der at Beftez 

peuden Rogen zu drei. Born, det die Reform mifbilligte 

und, friiber allgemein verebrt, manderlei perjonlidie dn= 

griffe su erdulden Batte — eine unangenebme Begegnung 

mit of. Sratter, da8 fogenannte Greimaurerantodafi, zief 

eine ganse Reihe gebăffiger Slugfdriften berbor — 309 id) 

1786 von der foge gan; guriit!2. Dies tvar ein empfind= 

12) SBoigt (reibt an Sufilanb (20, Dat. 4786): „TBiflen Gie fou 

dag Boru in Bien fi gang von der | purritigegogeu? Der Raifer notbigte 

fie auf einma! îber Bundert eingunefuen, die gu viefem Eyfiem nicht um 

sebuten Tbeil pagien. Veberbieg rourbe cineâ der beften Glieber pm SBerz 
rătber datan, tvas eigentlidy die Bafie der Divar, Born Bielt e alfo 

Beit abgugeben, Die Mufflâmmng det SBiener vevliert viel dadură. De 

Raifer follte da die ftilte n Operationen, witfen Taflen. San fiebt dag 

ina, die rigtigen Begriffe în biefer MUffaire entiveber abgeen, oder daf 

er gu fer Despot if, um fid nicht fir eine Gefelifdajt erleudhteter 

feute pu fâtggten * (Que SDeimars Glanggeit $, 46 f.), Spâte [ăbrieb
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lider Berluft fir die geiftige Mirtjamteit der foge, andere 
folgten feinem Beijpiel, aud; batte der Drben bei der Offente 
lidjen PInerfennung aud) ftets wadfende 9ngriffe und Bere 
dăditigungen su ertragen, die fpăter gu offenfunbiger Mig: 
gunft gegen Denfelben fiprten, Nidt wenige Standpate 
aber Bielten aus, wie der fhon (S. 244) genannte 2oib[, 
veldjer det Coge (eine SBobnung fir die Sigungeu eintăuinte, 
Die Todter defțelben erinnert fi) uody wie der Bater (id 
ftundenlang , mit einem Salar angetban, bei Brenrtendent 
Steren, vot einem Grucifir în der Bibel lefenb auf die 
Cigungen vorbereitete, în denen die Sinder durd)s Său fel: 
lod) mit Grftaunen die Şetren um den Tițdy (ien und mit 
ewnften, Gefidyte Renen Balten faben. Mozart gebârte ebens 
fate gu biefen Gifrigen und Bat bi6 gu feinent Tode fit) au 
det Qoge betheiligt; ja, et Batte fogar den Gedanfen gefagt 
eine cigene gebeime Sefelljdaft „die Gtotte” qu fiijten und 
deren Statuten entivorfen 12, 

Reinfioto an Baggefen (48. Sov. 1793): .„ Seit Born den Sammet niez 
dergelegt bat, Babe id meine mauterifeen Berpăltuifie în SBien vollig 
einfeblafen laflen,  Subefjen find Aizinger, Blumaner und Seen unter 
uderen aud Briiber genefen und mabrfoeintid nod; und diefe tverben. 
Dir iiber ben Buftand der Briderfegajt alle Mnefunft geben. Să vermute 
daf aller Seift auâ bem ftorper des Oibeus ausgeflegen fet , und — —, 
Die Maurerei pat aud als blofes Epielzeug în den Şânben bec Rinder, 
al8 bloge Gefellfegaft von Qeuten, die fi au amufiven gufammenFonnntent, 
nod) îmmer den Mortgeil, dag ein Grember în îpren Gisfeln fonelle und 
leicgte Befanntțpajt mat“ (Bagaefena Brief. 1 Ș. 304), 

43) Die Bittine Mozarte, tweldje den Muffag Sogarta îiber biefe 
Drbenâverbindung an Şărtel mittpeilte (27. Row. 41799 5 24. Şuli 1800), 
gab an da Etabdler, mit bem Mozart alle Befprodjen Babe, uăbere Xug= 
Funft geben fânne, fi aber Bei den dermaligen iimftânden einzugețtețen 
feheue daf er datum geuţit Babe, Menu e6 gleid; fein gutes Beugnig fâr 
Nogaţjs Senfojenfeuntni ablegt, daf er diefeu Menţjen zum Bertrauten 
wăblte, fo exflârt do bag gemeinfame Întereffe fiu Dr eneangelegen= 

26*
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Der Gedante dur) den Şteimaurerorden în feinem Gottz 

Tommen gefărbert gu tverden Bat Mozart făjmwerlid) jum GSinz 

tritt bewogen, dergleiden Beredynungen lagen nidt în feiz 

nem Gharafter, aud fpriţt der Ecfolg nicht daf: int Bat 

dieje Berbindung units geniigt!*,. Bei dem Anfeben, în 

wveldem der Drbden ftand, als Mozart nad) SBien fam, da die 

bedeutenoften , gebildetțten Mâuner, denen er în Der Deften 

Gefellfdyaţt iiberall Degegnete , Demfelben angebărten, ift es 

ni&t gu vermundera, tveun aud Mozart fi) demfelben guz 

mwanbte ; don da5 Bediirfnifi einer eunfteren, tiefer gebenden 

geiftigen Unterbaltung, tweldjes ec Bier befriebigt au feben 

Boffen dutfte, founte îpn dortbin fiibren. Ailein mir finden 

aud) andere în SMogart Natur ticj begrindete Biige, ele 

mit dem vas der Drden al8 feine Gauptaufgabe bezeidnete 

fo febr bermanbt find, daf fie vol erflâren, vie Sogart (id 

diefer Gefellțăajt mit voltem Ernft anțdjlof. Bor allem feine 

edte Dumanităt, fein marmes Mitgefiib fiir menfd)lidye Qei= 

den und Greuden, fein Derglidyes SBebiirfnif au elfen und 

mwoblgutbun, da8 bei ibm gur Gdpvădhe merden fonute, ganş 

befonders aber ein bei ipm în eigenthiimlidyer IBeife bervot= 
teetender Iebbaţter Sinu fir Breundihaţt, TBie (don îm 

Snabenalter fdâne, ribrende Bige einer entbuftaftifdien Bin= 

gebung und Anhânglidteit — an den jungen Sagenauer 

(6. 639), an Pater Şohannes în Seevu ( $. 518), au 

Thomas iuley ( $. 198)*5 — bervortreten, fo âufert [id 

peiten în ebmas die auferordentiide Nadbfidt SMozartă gegen DenfelSen 

(6. 248 f|.), 
14) Sein Perpăltnif zu Pucberg ($. 230 f.) toat ein tein priva= 

tes, wenn aud der timftan», daf fie Şreimauter waten, datauf Bedeuten= 

den Ginfluţ îbte, Ob die Coge oder die SMufifliebe die erfte Beranlafjuug 

igret nâBeren Befauntidpafi iar ift mir unbefannt, 

15) ud Relly ergăplt daf Sogart Bei ibrem erften 3ufammestceffen
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în fpăteren Jabren eine tief gemiitblide, Liebende Steund= 
făaft — id) etinnere an Bullinger (MI $. 14), an Barifani 
(UI $.242f.), Sottfrieo ». Şacquin (UL $. 327 f.) — in man: 
nigfacher TBeiţe, unb ivit finden ba$ Die, ivelde mit YRogart 
verfebaten, grade den treuen Şteund în ibm lebbaft anetten= 
nen1€, Gin Drden, der die Berbriiderung feinec Shitglieder 
als Mufgabe verfolgte, mufte ftarte Dngiebungsttaft auf iBr 
iiben, um fo mebr alâ das ibm, tie jeder bedeutenden Ra: 
tur, eigene lebbafte Unabbângigfeitâgefibl, das den SMMenz 
Îden nidt blof nad) Rang und Stand und ăbulidien dufe= 
ten Sategorien, fonderu nad) feinem ivabren SBertb gefhăgt 
wifjen iolite, în dem entfpredenden SBrincip der Sleid) ftel= 
lung aller Ordensbrăder înneralb de8 Drbens Befriedigung 
fand. Mud) die polemifde Stellung, tveldje derfelbe gegen 

mit im viel und mit grofer Fiebe von £inley fprady, defien Talent er in 
Bobem Maafe gefbâpt Dabe (Remin. 1 p. 225 f.), 

16) Dec Gânger if er fări:b am 4, April 1787 folgenbe veniger 
gefebidte ala woblgemeinte Berţe in Mozart Stammbud 

Die Bolbe Găttin Şarmonie 
dec Tine und der Geelen, 
id; dădte mobil, fie follte nie 
uns SMufenfăbnen feblen. 
Dod oft ift und und Şerg verftimmt 
dort fingen £ibpen fonig, 
iwo body be Meibea Şeuet glimut — 
— glaub mir, e8 gebe tvenig' 
Şreunde, die den Etempel tragen 
eter Treu, Retidaffengeit, 
“a Dir nut nod; diefe8 fagen: 
„brăf mein Serg und Reblidteit ş 

wirft Du mid îm Grund rect fennen, 
tilift mi dann Deir Şreund n2% neunen, 
gut! Yo fep dieâ gan mein foţn, 
meine Şreunbfdaft Baft Du (don, 

Gie lafien uns einen Blit tpun în die damaligen Riinfilervergăltnifțe uno 
Mozarta Stellung gu iţnen.
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das SPfaffen= und Mândâwmwefen damals einnabm, fonnte 

iba eber angieben al8 abftofen; Denn iwieivobl fireng 

fatbolițdy exşogen, Batte et doc) fdjon von feinem Bater eine 

entidiedene A6neigung gegen foldes Univefen iberfonmen”, 
die ivit (don wiederbolt în bitterem Spott fid) Daben du 
fern feben, 

Binden wir Griinde genug uns Mozartă Anbânglid= 
feit an den Şreimaurerorden gu erflăren, fo lâgt fid) aud 

mit Beftiuuntbeit annebmen, daf die Sheilnabme an Dent= 

felben auf feine Biloung von Ginfluf gemefen fei.  VBie 

tidtig und forgfăltig aud die Băuglide Srziepung gemefen 

war, tele Den feften tund su alem legte, was în Mo= 

gat fid) entividelt Bat, fo waren dody die Berpăltuifțe în 

Salburg şu beţărâuft, um eine freie bieleitige Musbildung 

de Geifteg moglidy gu maden, und die Reifen, det voriiberz 
gebende Xufenthalt in gropen Stâdten, boten givar vielfade; nie 

ungenugt gebliebene Muregung, aber feine nabaltige Ginz 

17) cop, Mozart făprieb feiner Todpter, al8 Diefe în einer 8Idin, roeldje 

fecs Sabre im Slofter gemefen var und fir febr fromm galt, eine abgez 

feimte Betrigerin erfannt Batte (44. Det, 4785): „Da fieţt man mas Gure 

Betfopmeferei fir ein abfpeulider Unterțegied vom ivapren Ghriftentpum 

îft, Ga ifi doc immer gut, menn man die MDeiberflăfter aufbebt. Ge if 
meder mabrer Beruf, meder iibernatărlider Sug, gcifilier tnabrer Gifer, 

no ecpte Sule der iwabten Sindadht und Dbiidtung der feidenicpaften 

davinnen, fondern units als 3wang, Sleienerey, Berftellung, Seinbeiz 

ligfeit und unendlid; viele Rinderey und am (Gnde verțtedte Boheit, 

Und etivas fpăter (16, Dec, 1785): „4 Babe în meinem Reben fo vielet= 

Iei Menjeen gefannt, aber allzeit ofntrâglid toabr gefunden, daf die 

SBeifehivețterep das obnfebibare Beiden vieler moralifădjer Sebler if, die 

folcge abfdeulide bosgafte Menjojen dură die Seinbeiligfeit bebeden 

tvollen,  Diefe Mijpung von ftrenget Obfervang and Şreifinnigfeit war 
damals nit felten. Sang ăbpnli fepilderi der Berfafier der Traditionen 
sut Gharafterifiit Deftertei;a, Dreib. v, Skiubolg, feinen Grofvater 
(6. 13f.).
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witfung. Das ernfte und lebenbdige Streben nad) einer auf 

geiftiger und fittlier Bildung berupenbden Şreibeit, weldes 

fid) Damals în Bien ernfilid) regte, wurde în jenen Yabten 

în der That ivefentlidy Durd) die Greimaurer bertreten; -und 
in einen Sreis von Mânnern eingefibet gu fein, Die în guz 

fammenbângender Thătigteit die Bădyften Probleme theorez 

tifd) und praftițd) su Lofen Deflifțen wwaren, fonnte auf ibn 

nur gânjtig wwvirfen. Mie iweit aud) da Sebeinnifivolle und 

Cymbolifdje de3 Drdenâ ibn anzog und auf feine SBhantafie 
wirfte, mag Dabin geftellt Dleiben ; Dei einer Fiinfilerițd) leidyt 

ettegbaten Natur îft aud) ein folder (Sinfluf ivobl denfbar, 

Dap e SNozart mit feiner SMaurerei voller Srnft var, 

Detocift au beften, Daf er d) Demiibete, und mit Grfolg bez 

miipete, aud; feinen SBater jum Giutritt în Den Drden gu be 

Wvegen, und dei Deteii (5.270 f.) mitgetbeilte Brief, în melz 

dem er angeftcbts deâ napen Todes (id) mit ibm înber die wabre 

Bedeutung , vele der Tod fii den Maurer Babe, ernft und 

wiivdig unterbălt. Dies Seugnif Bat ibm audy feine Qoge 
în einer auf ibn gebaltenen Tranerrede gegeben '8, aus 

welder die ibn unmittelbar angebenden YBorte bier ange= 

fibrt werden mogen. 

„Dem ewwigen Baumeiţter dec Belt gefiel e$ eines unferet 
geliebteften, unfeter verdienfioollften Sliedet au unțeter Bruz= 

Decfette zu teifen, SBer fanunte ibn nidt? tver fhăgte ibn 

nicht? twer liebte ibn nidt, unferu iirdigen Bruder Mozart? 

Raum find einige IBoden voriiber und er ftand nod) Bier in 
unferer Sitte, verberlidte nod) durd) feine gauberijăen 

Sone die Ginweipung unferes Maurertempel8. — Bet von 

* 48) Maurerrede auf SMogarte Tod. Morgelefen be einer Meifteraufz 

nahmte în der febe eri. St. Şo5. |] zur getrânten Şoffnung îm Orient 

von Bien vom Bhr, Şc c.c. TBien, gebrutt bem Br. Îgnag Alz 
berti 4792, 8.
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uns, meine Bride, Bătte ibm Damal$ den Gaden feineâ Qe- 
ben fo futg gugemeflen? SBer von uns Dătte gedadt, daf 
mir nad) drei TBodhen um ibn ttauetn twiârden? — GE ift 
ivabr, 'e6 ijt da$ traurige Qoos der SMMenfbeit mitten îm 
Steimen die oft făon gang auâgezeidynete Qebensbabn berz 
Iaffen su mirfțen ; Stânige fterben mitten în ibren SBlanen, die 
fie unausgefiibet der Nadyivelt iberlaffen  Siinftler fterben, 
naddem fie die ibnen vevlielbene Pebensfrijt anmandien die 
Pervolifommnung ibrer Sunft auf den bodften Grad su 
bringen — aligemeine Bewunderung folgt ibnen în ibe 
Grab, ganze Gtaaten Bedauern fie, und Das allgemeine 
2008 diefer grofen Mânner îft — vergefțen gu iverden von 
ibren Bemundereru,  Ridt fo ivi, meine Briider! Sosarts 
fritber Tod Dleibt fir die Stunft ein unerfeglider Berluft — 

feine Talente, bie er (don im fritbeften Snabenalter âuferte, 
madjten în fdon dagumal zum feltenften Rbânomen feineâ 
Beitalterg — alb Europa fdhăgte ibn — die Grofen nannten 

ibn ibten iebling und ir nanuten ibn — Bruber, Co febr 

e8 abet die Billigfeit erforbdert feine Găbigfeiten fir bie unfit 
in unfer Sedătniţ suridyutufen, ebenfowenig miiffen ir 
vergeffen ein: gecedjtes Oper feinem vortrefiliden etzen şu 
bringen. E iat ein eifriger 9Inpânger unfeteg SDroens ; 
Qiebe fiir feine Briider, VBertrăglidyfeit, Ginftimmung gur 
guten Cade, TBopltpătigieit, wabtee înnigeă Gefiibl des 
Bergnigens, wenn er einem feiner Bribder durdy feine Taz 
lente Ruţen Btingen fonnte, waren Vauptgiige feines ha: 
tafteră — et imar Gatte, SBater, Gteund feiner Gteunbe, 
Brubet feiner Briider — nur Sdăge feblten ibu, um nad 
feinem Seren bunbderte gliădtid) gu maden+*9. 

19) În bem bec Mede angebpângten Sebi beigt es: 
Gr ar îm £eben gut und-milo uub Bieber, 
ein SMauter nad SBerftand und Sinn;
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De Perbindung mit dem Greimauterotden vetdanfte 
Mozart aud al8 Gonmponift mandertei Şmpulfe. Bit tvet= 

Den Îpâter fepen, ivie die Bauberflăte nidyt allein der AInlage 

und Îutention des Tertes nad) în der Şreimaurerei utgelt, 
fonbdern daf aud) die mufitalifde Xuffa (ung wvefentlid) durd 

biefelbe bedingt morden ift. fier follen nur die Gompofitioz 
nen ermâbnt imerden, welde Mozart fir beftimmte Şefilid= 

Teiten în der Qoge verfafte; fie” find naturlid) mur fie 

Mânnerftimmen gefărieben und vertatpen audy fonft, daf 
et fi an gewiţțe Bebingungen binden mufte. 

Gin einfades Qied von fanţtem gefăligem Gparafter ift 
die Sefellenreife20, da8, wie aud ein andetes (dou 

der Tontunit Ciebling! — deun er feuf unâ tvieber 
pu B5Beren Empfindungen. _ 
Getrennt îft nun das Band! ign foll Begleiten 
der SMaurerfegen, feo unb fân — 
benn unfere Bruberliebe folt ibn Leiten 
andy în das Cand det Garmonien : 

Die vic im Etillen folgten feinen Srilten, 
su fuden, die das Sidial idlug, | 
wo ec fo vit în arntec Mittiven Sătten 
die ungegăpite Gabe trug ; 
io er fein Glist auf MBaifen= Gegen baute, 
bas Rleid der nadten Sirmuti gab, 
und Gotte6 fopn bafiir fi anvertraute, 
der in begleitet bi an6 Grab; 
Der, eingewiegt dură die Gitenenlieber 
der Sdymeideley, fi fonnte fteun 
des frofjen Blideg feiner armen Britder, 
unb uit vergaf ein Menţy zu fewyn, 

20) So ițt ba6 am 26. Mârg 1785 componirte Qieo îm SDriginal 
Calnbre Berg. 93) îberfogrieben , das mit verânbertem Tat gebruăt if 
(Oeuvres VI, 28), Die SRoste des Driginaltertes Lauten 

Die îhr einem neuen Grade 
der Grfenninig nun eu napt, 
tpandert feft auf euvem fade, 
tift, eâ îft der SMDeiobeit Piad; 
nur Dec unverdrofne Mann 
mag dem Duel bes Rita fi najn,
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feiber componirtes, da$ mir nidt nâber befannt gemworden 
ift, von Der Degel begleitet wwird?!. Diefes fălieft mit 
einen Spor fit piei Tenor= und eine Bafftimme, und dn: 
Hide breiftimmige Gbore find aud) in anderen Şreimaurer= 
cantaten angemwenbdet ivorden ; Leidt und populâr um von 
Dilettanten gefungen su imerden. Dagegen feben die Tenorz 
pattien einen gebildeten Sânger voraug, der ebenfalls Mite 
glied des Drdenâ mar, Dielleidt Aoamberger. 

Bon den beiden fiher Dieber gebărigen Gantaten 2 ift 

  

21) Iinbre befag aue Mozart Nadylaţ in authentifăber ABfdrift ein 

Lied jum Siug dec _] aus peei von einer Gotoftimme Vorgettagenen 

Gtrophen und einem Ggorfaţ rit Drgelbegleitung Beflebend, befien Oz 
fang et (Banofăbrifti, Berzeipu. XII) uotirt Bat . 

Andante.     
-- Solo. t unzf're neuzen O eizter, nun dansfen . 

ez a 

  

22) 3% mâdte vermutBen daf eine von Mozart unvollenbet gelafiene 
Gantate ebenfalls einen maurerifăjen met Batte. Rad SRifen (9nz 

Bang $. 18 f.) und Jinbre (bpandfoje. Berg. F.) war von berfelben bet 

ecfte Epor fii gtvei Tenorz unb eine Bafftimme mit Begleitung des Ouarz 

tetts, 4 Sote, 1 Glatinette, 2 SDboeu und 2 Şorne - 

  

i 7 
Dir, Geezle des Melt= alle, o Sonne 

  

în den Singftimmen mit beziffertem Baţ vollftândig niebergefeprieden und 
die Begleitung în Pogarts gevobpulider MBeife (fizici, ebenfo die darauf= 
folgenbe Tenovarie



444 

die Maurerfreude şu Epren Borns am 20. April 1785 
componirt?%, furg bot der Dbreife des Bateră, în defțen Ge: 

Dic dan = fen twit die 

Bon einer datan fid anjăjliefenden aiweiten Tenoravie în F-dur waren 

aber nur 17 Tatte niebergejbrieben. Der breiftimmnige Mâunerdjer, die 

ausfdjlieflicpen Tenorfoli und bie eigentbiămlide Befbrântung beg Drz 

tefieră maden eine freimaureriț be Beftimmung tvabrideinlici, veldjer 

der Gharafter der Mufit febe tmoL entfprict; diber die Gymbolif des 

Retea evlaube id mir fein Wrtpeil, Sm SMogarteum în Galburg fiubet 

fi eine voliftânbige Partitur de6 erften Shots und eineâ Theile der erflen 

Arie, aus SMogartă Nadia aber nicpt von feiner andgefăbrieben. Der 

Gfor aber ifi vierftimmig, Gopran, Alt, Tenor und Baf, Bearbeitet, 

Dagegen find bie Blasinftrumente auf 2 Oboen und 2 Şărner Befdjrântt, 

MBaprieinlid) ft Dies eine fpăter, vielleipt mit Mozartă Betvilligung, 

gemadte Umarbeitung, Befonberă der erfte bor ift feb An, ftfoung= 
vofl und feierlig, 

23) Gie iii mit einem von Mansfelb geftocdnen Liteiblait i în Rien 

gebrutt: „Die Maurerfreube, eine Rantate, gefungen am 24, April 4785 

au Shren de6 $. ww. Br, B,.u von den 8, B. der Coe ur Ş, Ş..im 

Orient von TBien, die Morte bou Br. Ș..n, die Mufit von Br. D.A, 
M,...6.* În Dem Borivort Beit es: „Gleriihrt ven dec IDobltatb, 

tele dec wweifefte und gereditefie Monar, Sofep II, tbar einen ibret 

Mitbriiber ausgoţ , und voll Gefibl6 iiber das Bevorftepende Slăct diefea 
eblen Manneg, diefes tieffinuigen Gelebten, biefeâ verbieifivollen IM, Bat 
die Berjammluug det B, B.genannt zur , Ș. in Bien bilă)lofien, ibre 
Empfindungen bei einem feeundfepaftlidjen Şreubenmable in brâberlier 
Gintrat und în Sr5Bli fait dur Didi und Tonfunţt auszudri fen, ez 
genivârtige Rantate ift ein vorgiigli der Cheil der Dei diefem Şeţte gefunge= 

nen Greubenlieder,” Der Gitrag tpar gum Beţten det Jlemen Beftinnt, — 
În der Begleitung diefer Gantate it aufee dem Duarteit, 2 Dboen uud 2 

Şdinecn nod eine Glarinette vermenbet , vele mit einiger Borliede Bez 

Danbelt ift — aud; die tiefen Tone finb în det bon SMogast oft gebrauten 

   
———
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genimvart fie nod aufgefiiprt îft. Den Gauptbeftandtbeil derz 
felben bilbet ein langeg, in freiet Gorm auâgefibrtes Tenorfolo, 

Defțen erfter groferer Sheil nady Vrt des Allegros einer Gone 

certarie gegliedert îft, aber nitâ von italiânifdher Şorm au 

fidy trâgt, fondern în der au Mozartă et deutfdjen MBerten 

befannten SBeiţe eine innige, treue Empfindung mit MBiirde 
ausfpridt, Die Qebpaftigteit de8 Vusbruds fteigert [id in 

einem Recitatib , da8 dann zu einem ernften und fdivunge 

vollen Qied bon pvei Strophen iiberleitet, deffen Sdlufiworte 
voim pot iviederbolt iverden. 

Die gveite „Eleine Şteimauteteantate* ivurde am 

45. Soo. 1794 componirt?* und twenig Cage darauf von 

SMogart bei dec Groffnung der neuen Qoge gut geftânten 
Soffnung aufgefubrt; e îft die [egte Drbeit elle er vollz 

enbdet Bat. fe Bat în ibrec Anlage etivas mebt Abived)s= 

Sriolenfigur Benupt —; Etabler tpar ivobl babei tpâtig. Sun der Biblio= 

the des Gonferbatoriuns în Miindjen findet fidy eine gefdjriebene Bartitur 

diefer Gantate, în meldper nit allein der urfprănglicge Cert „Gepen, wie 

dem ftarren Vorfdjerauge 7 şu einem auberen „Seen jenes Ştritum8 

Mat verfămindeu“ fir den Gebrauck în bet Sire umgearbeitet, fondern 

au der Sălufor vierțtinunig fie Sopran, At, Tenor und Bafi eingez 

vitet unb buc) Trompeten und SBaufen verftârtt if. 

24) Sie ift die lepte Mummer in SMozarta Berzeinif ; das utoz 

gtapb îft îm 2rcgiv des Bereius bec Mufifireunbe in SBien. „ Berebrung 

und Danfbarfeit gegen den verewwigten: Mozart veranlagten eine Geţell= 

fepafi Menfoenfreunde” tote e în der Ontiindigung (SBiener Beitg, 

25, San. 1792, %, 7 6. 217) beigt „bie Gerauâgabe eines MDerfee biez 

feâ grofen Stiințilere um SBertbeil feiner Dalfebedinftigen Rite und 

SMBaifen angutiudigen , eineâ MBettes , das man billig feinen Sdivanen= 
gefang nennen fann, da$ er mit der if eigenen unfit Dearbeitet, und 

defjen Musfăbrung er zinei Tage vot feinet legten Rtanfheit îm Sreife 
feiner Gteunbe felbft divigirt pat, G6 ijt eine Gantate auf die Ginweibung 

einer Breimaurerloge in Mien, beren SIBorte die Sbeit eines SNitglicbes 

derfelben find.” Die Partitur mit dem Driginaltest erfegien în Bien bei 
Şef, Srafdansfy unter dem Titel: „Mogarts legtes Meifterfta d,
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lung; Venn auf einen futien von Fleinen Solo$ unter= 
brochenen Ghor folgt ein Recitativ und eine Arie fiir Tenot, 
an die cin Recitativ fid anfălieft, în weldes Tenor und 
Daf fid) tbeilen; auf diefes folgt ein Duett, nad) weldyem 
der erfte Gbor wviederholt wird. Sie ift febr gefâlig und 
populăr gebalten und ftept der-eben ermvăbnten riăfidtlidy 
det Ziefe und Energie de8 Musdrudâ nad. 

Sivar nidt unmittelbar în Berbindung mit der aus 
terei ftebt die Gantate: Die ipr des unermefliden 
DMeltall6 Shipfer eprt3, aber fie ift von Mozart 
offenbar at6 ein Xusorud der Gefinnungen und Anfdjauungen 
„aufgefaft, ieldye die Greimauterei au verwmirflidyen ftrebte26, 
Sr. eine. Biegenbagen, ein mobibabender Staufmann in 
Samburg , fibite (id), arigeregt durd) da5 Studium der Su: 
cpelopâdiften , namentlid, Roufieaus, berufen bei den verz 
făjiedenen Berfudyen, welde ian gegen Ende des vorigen 
Sabrbunberts macte die Pâbagogit zu reformiren, aud mit 

eine Gantate, gegeben vor feinem Tobe im Rreife verteauter Şreunbe,* 
SIngebângt îft ber Gantate ein Qied zum Spluj der [) 

$ [l& 
4 fagt une mit ver = făplungenen Bânz=ben 

(2 SEE pestei 
das atlențalig son i Mogart fein fonnte, Sit verândertem Test iți die Ganz 
tate unter dem Titel Das £ob der Şreundfhaft în Partitur bei 
Bveiitopi u. Bâstel erfăpienen, 

25) Gie ifi in SMogarte Bergeidni$ alg eine fleine tentțage Gantate 
fie eine Stimme am Glavier im Suli 4794 angejibri, abgebrudt 
Ceuvres V und mermals allein, 

26) Die Beranlafung zu dieţer Gompofition if, nadoem fie A.M. 3. 
1 $. 745 fury angedeutet tar, ausfubrlid beridhtet von 5, Meber (Gâz 
ilia XVIII $, 210 fi), 
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Vand ansulegen und energifeber und unumivundener al8 
man e$ fonft ivobl magte die Sryiebung aut einfăltigen nadz 

ten Natur guriişufibren, Se beroffentlidite aus allgemeiner 

SMenfhenliebe und văterlicer Bărtlidfeit, mie ec fagt, eine 

ausfiibelibe Sdpriţt?7, îm der et tpeil6 durdy eine Stritit der 
Biblifdyen Trabdition naduwmweițen fute daf die bisperigen 

SReligionen einer griindliden Mufilărung uit geniigen fonu= 
ten, tBeil8 die wabre naturgemățe Eniebung und Xusbil= 

dung deâ Menfdyen theoretifd=praftifdy begriindete. Den er 

Bofte dadurdy ales Grnftes „tpeil6 wveițe Giirften und aufz 

geflăcte Iniverfităten gur Ginfubruug der Berpăltniglebre 

şu Dewegen, mele unverfennbare Borgiige vor den geivăbn= 

liden Meligionen bebaupte, tbeils die Befanntidațt folder 

Gltern gu maden, tvelhe ibre SRinder şur fandmirtbidaţt 

unb şu einem foloniftifbeu Gifel beftimnten modjten, ivi er 

ipu feinen Xufidten gemă în det Nâţe von Etrafburg zu 

ertiditen wmwuinfdjte./ Um da8 Budy in jeder SBeiţe zu ent= 

pfeblen [ie er fid) von Ghodowiedi adt gierliche Supfer 

fteden und Bat Mozart ein ied gu componiren, ivie e6 în 

den Berfammlungsbâufern feiner Golonie unter Begleitung 
von Înftrumentalmufit gefungen tverden follte. Den eiz 
gentlidșen Supalt des cutiofen oder vielmebr mabuivigigen 

Bus Bat Mozart gewif nicht erfapren, Biegenbagen wird 

ipm nur mit allgemeinen AIndeutungen îiber feine wweltverz 

27) Dies Bud) von 633 Geiten fibrt ben Titel: febrevom ti dz 

tigen Berpâltnițțe zu den Shopfungâwerten und die dur 

5ffentlice Giufărung derţelBen allein zu Berwiirfende al(gemeine SDenfepen= 

Begliifung Berausgegebru von Ş. 9. Biegenbagen. Gamburg 1792, 

8, Mozarts Gompefition îi auf vier Blâttern în Typenbrudt angebângt, 

65 erfdien au mit einem neuen Titel Physidicaeologia ogne Mamen 

de Berfafiera 1794. —. Biegenbagen var 1753 în Slrafpburg geboren, 

fam fpăter în feinen Berpăltnifțen gurăcE und madte 1806 im Gieinibale 
bei Steafburg feinem feben ein Gnbe.
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befțerifeen SPlâne, mit denen er câ tie e8 feheint gang ebr= 
lid) meinte, feinen Șymnus gugefăitt Baben. Diefer nun 
driidt în empbatifăjer IBeife das Gtreben nad) YTBabrbeit, 
Berbrăbderung, JMenjdenbegtitung au825, iveldje das legte 
Biel det Greimauterei war, und Mozart fonnte das um fo eper 
în. Sinne der legten auffafțen, al8 mande Şteimaurerlieder 
von ganş âbnlidem Edlage find. Denn alleringe ift ohne 
eine fefte Mebergeugung von dem iuneten Gepalt und MBertp 
folder SBbrafen făjiver Degreiflidy, wie faple abftracte VI(lz 
gemeinBeiten Sosart gu einet fo tief empfundenen und enften 
Gompofition antegen fonnten, a(8 diefe Gantate îft. Şreilid 
gebărte audy eine unit minder auferorbentlide finfilerițdje 
Begabung und Bildung Dau um auâ fo nidt aleiu unpoez 
tifădjen, fonderu gans formloțen SBorten ein abgerundetes 
Sunftivert su madeu. Das ift dieţe Gantate, wenn fie aud 
în Der Vinlage freier îft al gewobulidy die Slrien, und naz 
mentlidy dem tecititenden Element grofen Spielraum [ăft, 
pie Der rbetorifdy Docirende Test Da mit fi) bringt, Die 
Bereinigung diefer fit den SBerftand năthigen declamatotiz 
(den Accentuation mit dem vollen Augdtutt de iwarmen 
Gejiibls unb daâ Begreifen beider unter gang beftimmte 

28) Dec SIinfang mird gur Grlâuterung geniigen : 
Die ir beâ unermeslidpen Beltalla E bspfer eprt — 
Şehovah nennt in ober Gott, Tien ifn oder Brama — 
Dort! — 9Borte aus der Bofaune des ŞIllBerrfeers ! 
laut tânt dur Erden, Monden, Gunnen ir exv'ger Sali; 
Bart, SMenţăpeu! fie aud ie! 

Qiebt mic în meinen Merfen ! 
Riebt Oruung, Ebenmaaţ unb Ginflang ! 
Qiebt eudy! eud) felbfi und eure Briber! 
Rărperteajt und Shinbeit fe cuve Bierb”, 
Berftanbdesbelle eur Joel! 
Meidt eudy gleidfeit ger Qiebe Gid'rungegand, 
die nur ein TBabn, nie Mabrbeit eu fo lang' entzog! 

Wind fo geht es fort,
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mufifalifebe Gormen îjt an diefer Gompofition febr merite 

dig und tritt vielleidt um fo Deutlicher Dero, je ftember 

fie unfere Anfhauungâiveife die ganze Mufgabe it. Dagu 

făjeint Mozart în der Maurerei wurzelnde Anfdauunge- 

weife tvefentlid) mitgewmirtt gu Baben. 9In einen fpecifild) 

freimaurerifăjen Gharatter oder Stil der Mufif imird Mies 

mtand denfen ivollen, allein în den fbonften Câpen diefer 

Jet — aud) în der Bauberflâte — fprid)t (id) etmas vom 

SDefen de8 Gharafters, der fitilidyen Ueberzeugung au — 

id) modjte fagen der Tugend, wenn Das nidt gu leit mif= 

verftanden iverden fânnte —, da8 der Mufit fremb zu fein 

făeint, aud) felten în ibren Veuferungen- Dervortritt, aber 

3. B. aud Dei Beetboven fid) mitunter în gtofer Gnergie 

“'geltend madt. Vie follte aud) irgenb eta, Da8 dem innet= 

ften SBefen de8 Menfden angebsrt, abfolut bon einer Stunit 

auâgefbloffen fein, Die wenn irgend eine au dem innerften 

TBeţen des SMenfdjen Bervorgebt, wenn câ gleid) fo wie es an 

und fir fi) ft dură) Diefelbe nidt dargeftelit werden Fanu? 

Gine Gomypofition von mwunderbarer Shsubeit und B5dft 

eigenthâmlidem Sparatter ift Vie îm Juli 1785 componirte 

„mautrerij he Trauermuţit bei dem Xobesfalle der Br. 

Br. Meflenburg und Efterbasy fir Drdefter?. Son die 

3ufammenftellung der Înftrumente ift ungevăpnlid 5 und 

29) Gie îţi ala 0p.114 in Gtimmeu bei Andre în Offenbady gebrudt, 

30) Muger ben Saiteninfirumenten find 2 Obocu, 4 Starinette — 

au Bier nut eine —, 3 Bafjetpărner, 4 Șotu în Es, 4 Gornin C, und 

Gontrafagett angewenbet ; vei Bajţethărner find auf einem Nebenblatt 

gejăyrieben. Die DInwmendung von brei Bafietbornern, iwelde uns fion 
Dei den Bocalterzetten ale Begleitung vorgefonmen find ($. 331), und 

au în einem Noagio făt 2 Glarinetten unb 3 Bafjeiborner fi) mieberz 

Bolt, vito imobil în guțălligen limfiânden mit Degriinbet fein. Iuter den 

Gutmiărțen îm Satjburger Mezarteum finden fi ne OInfânge eines Aba 

gio uub Allegro Țâr diefelben Snftrumente,
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die tiefen Sânge der Blasinftrumente find fiir den Musdrud 
des Geierliden und Grnften Bexrlid) benugt. Rad) wenigen 
einleitenden AIccorden derfelben treten die Caiteninfteumente 
Dinu, und givar bebauptet die erfte Bioline dur da panze 
Stii denfelben Gharatter, daf fie den Blasinftrumenten 
gegeniiber în freien Giguten rbapfodifd fidy ergept und 
Deren fefter, trâftend mabnender Veife gegeniiber die rul: 
tende Slage des tiejiten Sdinerzes în den verfdiedenartig= 
ften Muancen auâfpridt2!. Dieâ tritt am bebeutfamften 
Verbor, a[$ nad der Ginleitung ein Gantus firmu$ Deginnt*2 
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anfangs von den Oboen und der Glarinette feife, vom fedy8= 

ten Taft an von allen Blasinftrumenten măditig vorgetta= 
gen. Dem enițpredhend umfpielen îpu anfangs die Geigen 

mit aimutbigen Giguren vele fanften Sdymerg ausoriiten, 

31) Die gweite Geige und Bratfăje treteu guriit, find aber şut bare 
monifepen Stie auf verfojiebene Out mit dec Beten Sifung permendet. 

32) Dag bieje SMelobie eine gegebene mar und ile befiimmțe 
Bedeutung Batte, geht aud) daraus Detvor, daf Mozart fi diefelbe auf 
einen Rebenblatt fliptig notirt pat, um fi Bei der Nusfăbreung nidt gu 
îeven, Mady einer MittBeilung meinea Gollegen Şeimfocth) geben die ecften 
fecha Talte den erfteu Bfalmton mit der erften Difjerena (nad dem Rolner 
Aintiphonar) voieder; mas folgt îft Boditmabricpeintidy eine locale Gom= 
pilation mebrerer SBfalmtăne fir den bei Begrâbuifien allgemein angez 
wendeten Bufpfalm Miserere mei deus, wie deren an Verfebiedenen 
Orten verăiebene im Gebraudy find, Die Melodie des erften Glicoea 
findet fi unter rmifben Difjerengen vom SInfang de6 fedpsten Pfalmz 
tons, die Melodie des ziveiten Ffommnt im fiebenten Ton ver, 

Şasn, Mozart, III. 97
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der fi) dau aber mit înimer gefteigerter Reidenfehafili bfeit 
gegen die ernfte Mabnuug empărt. Îndem diefer Sturm fid) 

gu Gejhividitigen beginnt, werden ir gu Den einleitenden 

Sotiven guriidgefiibrt, die aber jegt în groBartiger IBeife 
gefteigert sugleid) den Sdluf vorbereiten, der gulegt nod) 

durdj eine eigentbiimlidye fipne Darmonifdje IBendung von 

tief Țbmeralidhem Dlushru 

Oboi. 

Violini. 

7 

p 
dd 2 i 

Viola. 
Basso. 

  

Verbeigefăbet wwird. Bergleidht man die contrapunftițdje Bez 

Daubdlung diefes Gantus firmus mit âbulidyen Arbeiten friberer 

Beit, vie în det Betulia liberata 33, fo fiebt man, ivie mit der 

tednifeben Meifterțbaft aud) die Tiefe der Smpfindung und 

die Şreibeit im Alusdiu derfelben fidy entividelt Dats âBn= 
lides finden ic in Der Bauberflăte und im Meguien,  hoz 

part Dat nidts gefbrieben da8 dur) tehnițde Bebandlung 

und vofifonmne Rlangwirfung fdoner, dutdy eruftes ez 
fibl und piyologifde Mabrbeit tiefer wirfte, al8 biefes 

fire bagi. (56 îft der mufifatifee Auâbrut derfelben 
mânulid) gefagten Gefinung, die dem Tod gegeniiber den 
Sdymery fein Ret (âţt obne fid) dură) ibn Deugen oder 

blenden zu laffen, voie Mozart fie în jenem Brief an feinen 

Bater ($. 270 f.) ausfpri dt. 

33) 1 6. 336 fi. vol. aug $. 512. 518.
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44. 

Bergegenvârtigt man fid, wie SNogart în Wien dură 
Befhăftigungen und Serftreuungen verfdjiedenfter 2rt, denen 
er fid) mit febpafter, felbft Leivenfafilider Tpeilnabme binz 
gab, bielfady în Aufprud) genoitimen, ein im Ganzen un= 
vubiges Ceben fibrte, fo mug mau fid ebenfoțelr iibet die 
grofe Bapl feiner Gompofitionen a($ iiber den allen cigett= 
tbiimliden Gparafter der Reife und Bollendung vervundern. 
Das Grftaunen mebrt fit, wenn man fieht, vie jede Gelez 
genbeit, jebe âufere Beranlafțung ibn nidt allein bereit und 
fertig findet gu geigen daf er, wie Soetbe e8 vom Riinjiler 
verlangt, “die MMufit commandirt, fonbdern fein Snnerftes qui 
erjă)liegen, fein Befteg Dergugeben, fo Daf der dufere Împul$ 
mut al6 der tedte Moment finfilerifăyer IBeipe erfăjeint, 
Dagu vernebmen it nun nod), daf Sogart ungern fdjrieb 
und damit gewwâbnlidy fo Lange ivartete, Big der fegte Vugen= 
Blid ibn brângte. SMBir faben fdon, daf e8 dann gelegentlid 
gu Îpât iurde, daf er nidt mebr gur rediten Zeit fertig 
wutde, imie mit der Gonate fir die Stinafacdi (6. 292), 
daf er nuc fobiel Beit bebielt die Stimmen aufiufăjreiben 
obue fie ecft în SPartitur gu fepen (S. 264. 340), oder daf er 
e8 dem Gopiften faum nod mâglidy madte feine DIrbeit şu 
beendigen ($. 207)", und man darj nur fein tpematifdjes 
Bereidui$ durdfeben um id gu iiberzeugen, daf die meiften 
Gompofitionen fo fur ale mSglid) vot dem bejtimmten Şerz 
min niebergefăjrieben find. Der Bater, der al6 ein ordentz 
lider Mann Vor allen Dingen auf geborige Ginţpeilung der 

1) uf dem Mutograph der fâr Mbambergec'1783 cbmponirten Dirie 
(S. 101) findet fi die Bemertung ven SMogartă Band: „Riiflen alte 
Gtimmen Verauâgezogen imerden und taboppirt — gleidy aber die parie 
cantante unb gleid; dem Şertn XdambBerger Binfojicten.” 

27%
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Beit Bielt, erfannte darin einen Gebler, auf elen er feinen 

Sobn oft aufmerffam madte. „Benn Du Dein Sewiffen 
ret erforfhen milfte, făreibt er îm (41. Dec. 1777) 
„tvicit Du finden, daf Du viele Sadeu auf die lange Bant 

gejeboben. “ 9ud) als TBolfgang în Minden am Şdomeneo 

arbeitet, Dălt ec fir nstbig în au ermabnen „nicbt6 auf die 
Iange Baut zu fdjieben“ (48. Nov. 1781), und nadoem et 

fid bei feiner Anivefenbeit în Bien iberzengt Batte, Daf fein 

Sobn fid in diefer Beziehung nidt geândet babe, dufert 
er gegen Marianne auf TBolfgange Mittpeilung, daf er iiber 

al$ und Sopf die Oper Le nozze di Figaro fertig made 

miație (41. oo. 1785): „(Sr wird immer daran gefoben 

und fi Bibțd) Beit gelafen Daben nad) feiner fdynen ez 

wobnbeit, nun mu ec auf cinmal mit Gruft daran, wweil er 

voni Stafen Rojenberg getrieben iwird.” Sie febr man den 
Rater Redt geben mag Daf aud fit den fhaffenden Siinftler 

eine geouduete und ivobl berenete Benugung der Zeit iviinz 

fhenâwerth fei unb daf Jeder durd) ernften VBillen und 

Actfamfeit ierin bieles iiber fii) vermoge, fo faun mau 

206), fiebt man auf die augerordentliche Grudtbarteit oz 
arts und Den taftlofen Gifer mit iweldem er Dei feiner 
rbeit mar, ivenn ec fi) daran gemadt Batte, bariu nut 

eine Ungeretigfeit erfennen, wenn er ipm Trâgbeit bors 

wirft, die ipu nuc Dann şum Olebeiten fommen lafțe, ivenn er 

dur dufere Umftânde gesmungen verde?. Vflein dicfe Llngez 

redtigteit, modte fie aud) Durd) die Berftinimung de6 Bas 

ter8 mitunter erjhării imerden, berubte fidgerlidy im IBefent= 

Tiden darauf, Daf ec die geniale Natur feines Solnes grade 

2) Bal. 5.180. Vudy von Paris aus glaubte Mozart den Bortvur 

der GaulBeit von Îi abivebreu şu măfjen (LS. 273), und (drieb nod in 

SMien dem Bater (26, Sai 4781): „ Slauben Sie mir fier, daf i 

nicht den Miiffiggang Liebe, fondern die Arbeit.“
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in bet eigentbimliden Art deâ Sdyaffens nidt VoWig vetz 
ftand, die innere Thătigfeit, da8 eigentlidye AIrbeiten defielben 
nicht miirdigte, tweil e$ ăuferlid nidt Dervorteat toobl 
gar unter fdjeinbar gerftteutem oder findifden Shun fid 
verbarg, und nidt begriff dag die dbneigung gegen das 
Sdyreiben meițtenă ibren Grund în dem Gefiipl Batte, daf 
die ipabre înnere Qrbeit nod) nidt volibradht fei, die der 
âuferen des Sdreibenâ vorangeben mufte. 

Davon făeinen aud) die feinen redten SBegrif zu Baben, 
wvelde în der Bewunderung einet unbegreifliden Rafdheit 
der SBroduction, die ein Bufanmenfatlen der Gonception und 
det Vusfitbrung det Fiinfilerițben Sdee fetbft Dei umfafjendern 
YBerfen vorausfegt, den iwabren JRaafiftab făt das aufet= 
ordentliche Genie Mozart finden und gugleidy die angenoim= 
mene Bequemlidyfeit defjelben în gewwițțem Ginn als die 
Stgânzung diefe8 ungewvăâbuliden Talents Detradten. Al6 
daâ grofartigfte Beifpiel diefer Sdnelifraft findet man nod 
immer die Duvertute zu Don Giovanni angefubrt. „Die 

Qeidtigfeit mit dec Mozart componirte“ fagt Niemtfibet 
(S. 55 f.) „Dat et don als Ruabe gezeigt; ein Berveis 
daf fie ein STBert des Genieg mar. Older pie oft dbertafăte 
ec Damit in feinen legten Şabren felbft diejenigen, die mit 
feinen Talenten vertraut tvaren. Die Gingangâfinfonie gum 
Don Şuan îft ein merfoiirdiges Beifpiel davon. Mozart 
fyrieb biefe Dper îm Detober 4787 gu SBrag ; fie wat (don 
vollenbet, einftudirt un? follte îibermorgen aufgețăbri iet= 
den, nur die Duverturfinfonie feblte nod. Die ângfttidje 
Beforgni feinec Şreunde, die mit jeder Stunde gunabin, 
Îcien ibn au unterbalten; je mebr fie derlegen aten, deftv 
leidtfinniger ftelite (id Mogart.  Enblidy art bend vor dem 
Sage der erften Borftellung, nadjdem et fi fatt gefhergt 
Batte, ging er gegen Mitternadt auf fein Bimmer, fing an
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au fbreiben und volfendete în einigen Gtunden das Detpunte 

Dernâwwiirdige Meifterftiid.  Diefe Grgăblung? wird durd 
den Beridt det Grau ergănzt (7. MM. 3.1 $. 290 f.). „Den 

vorlegten Sag vor der Muffibrung des Don Juan in SPrag, 
al6 die Generalprobe (don vorbei tar, fagte er abend$ zu 

feinet Grau, et voolle în der Nat die Duverture fdreiben, 

„fie mâge ibm SBunfd) maden und bei ibm bleiben, um ibu 

munter şu Balten, Gie thată, ergâblte ibm Mârdyen von 

Alabins fampe, vom Afchenbutteci u. dgl., die ibn gu Tbrăz 

nen laen madten, Der Rune aber madte ibn fo fdlăfrig, 

daf et nidte, imenn fie paufirte und nur arbeitete, ivenn fie 

ergâblte. Da aber diefe Anftrengung, die Săjlățrigfeit und 

da8 sftere Riden und Sufammenfabren im die Arbeit gar 
su fier madteu, ermabpnte feine Stau ibu auf dem Stanapee 

su fblafen, mit dem Berfprecdhen ibn iiber eine Stunbde şu 

ivecten, Sr fdlief aber fo ftart, daf fie e8 nidit îibers Serg 
brachte und ibn erft nad) givei Stunden medte. Die mat 

um 5 Ube; um 7 Ur iar dec Gopift Deftelit, um 7 Ub 

wat die Duvertute fertig.* Miemtithet, der vorber mit Ret 

bemertt, daf ebe Mogart fi) um Schreibtif fepte, das 

IBest in feinem Stopfe (don ganş volendet tpar, wird aud) 
da6 rafe Muffăreiben der Duverture ridtig Dbeurtbeilt paz 

ben ; ob aud die Şrau Lâft fid) Dezweifeln, da fie gang unbez 

fangen Bingufegt: „Ginige voleu da6 Miden und 3ufane 
menfabren în der Mufit der Duverture erfennen4, — wa 
wirtli) nadgetproden und fugar geijtreic) gefunden ijt?. 

3) Gbenfo wurbe fie betidtet VI, N. 3.1 52; von Stiepanet 
în det Borrede gut Băbmițdjen Meberţepung de3 Don Giovanni, tele mir 
nuc duc Riflen betanut îft (6. 520), 

4) „(55 giebt nârrifee Qeute!* fagt Goffinann Dagu, bec în ben Ganz 
tafiefiiifen gegen die verbreitete Înterpretation diefer Anefoote energif 
proteftirt (gef. Sr. VII S. 6s f.),
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Bor einer unbefangenen SPriifung fdhvindet die nidt 

alein thăridte fondern felbft fhăblide Borţtellung* von 

einer fabelbaften Sdnelligfeit des Arbeitens a[8 dem eigent= 

liden Stennzeidyen des Genies var bad ; aber eine riditige, 

umfafțende und Flare Ginfidyt von dem eigentbiumlichen Meţen 

einer genialen Rinftlernatur, wie fie fi im Saffen und 

Qebeiten bewâbrt, gu geivinnen bleibt eine făwierige Slufz 

gabe€. Înbeflen fo tvenig Mozart aud geneigt inar iber fid 

unb feine Gompofitionen viel gu reden, fo find body d)araftez 

riftifdje Veugerungen und Biige genug iiberliefert, um un$ 

feine Gigentbiimlidfeit aud nad) diefer Seite Din gu bergez 
gemvârtigen. Gin ividtiges YXctenftiit ițt Mogarts Brieţ an 

einen nidt befannten Baron », SP., în meldjem uns, fo wie 

er gebrudt îft, wenn aud vielleidt nidt gană feine SBorte, 

doch wvopl îm IBefentlidyen feine Meinung mitgetbeilt îft?. 

„Run fomme îd) auf den alerfdverțten SPuntt în Sbreu 

5) 6. 9. 9. IBeber Bebt aus eigener Grfahrung , bie unfeligen Sole 

gen der auf ein junges Gemitb fo lebpaft mirfeuden SBunderanecdoten 

von podiverebrten Meiftern, Denen man nadfirebt” pervor (Binterl. Sr, 
1 $. VII). 

6) Molig Bat diter und Befonders în bem Mufiab Gin guter 

Rat) Mogarts (X, WM. 3. XXII Ș, 297 ff. Sie Greunde. dee 
ont. 11 6, 284 fj.) îber Mogarte Jet zu arbeiten ricptigere Anfidteu 
ausgefprocen. 

7) Diefer oft gebrudtte Brief ift guerft von Rodliă mitgetbeilt (AI, 

SR. 3, XVII 6. 561 ff.). Da unabiveibare Griânde darthun, daf Rod= 
Lis babei Bufăţe un Nendetungen gemat Baben miițțe, (o Babe id den 
ganzen Brief mit den nătBigea fritifepen Srorterungen SBeil, XXI abz 

drudten laţțen. Oilerding& werden Padurd aud) Biveifel an der Buttenz 
ticităt de6 ice mitgetbeilten Abfobnittea rege , und venmutblidy wwird der 
Refer an manden Stellen einen A6ftid) gegen die aus fo dielen ungiveiz 
felbaften SBriefen Sogarte îm Defannte Musorutoweife deffelben emy(in2 
den; aber da câ nidt ermiețen ift, dap det Brief gang untetgefpoben 

fei, ex vietmebt nur eine Rebaction erfabren şu Baben foheiut, fo burțte 
dies Document Bier uit ibergangen iverben,
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SBriefe”, Beifit e8 „und den id) [ieber gat fallen Lief, wweil mir 
die Geber fite fo mas nidşt su XBilleu ft, Viber id) will es dody 

verfuden, und follten Sie nut ia şu lacben Darin finden. 

YBie nâmlidy meine Art ift Deim Sdyreiben und Ausarbeiteu, 

von grofen und derbeu Saden nâmlid. Şdy faun dariiber 

ivabrlid) nidyt mebr fagen a(8 da3; deun id) iveif felbft nidt 

mebr und fann auf iveiter nidte fommen. SBenn id) tedt 

fit mid bin und guter Dinge, eta auf Reiţen im SMagen, 

oder nad guter Mablzeit beim Opaziecen, und în det Nat, 

wenn id nidt făblafen fann: Da fommen mir die Gedanten 

ftromiveis und am Deţten.  SBoher und mie Das tveifi id) 

nicht, fanu aud) nidts dagu. Die mit nun gefallen, die be: 

alte id) im Sopfe, und funie fie aud) vobl vor mid) Vin, 

voie mir AIndete ivenigftenă gefagt Baben. Salt id da8 nun 

felt, (o tomint mir batd einâ nady dem andern Bey, imozu fo 

ein Broden zu braudhen mwâre, um. eine SBaftete bataus zu 

maden, nad) Sontrapunit, nad Slang dec verfdjiedeneu 

Înftrumente et caetera, et caetera, et caetera! Das erligt 

ui nun Die Seele, menu id) nămlidy nidt geftârt werde; 

da Wird e$ înimet grăfer; und id; Dreite e intmer iweiter 
und Beller au$; und da6 Ding iwvird im Sopfe malbrlid) faft 

fertig, 1venn e6 aud lang ift, fo daf idjă Bernady mit einem 

Bit, gleibfam wie ein fdjânes Bild oder einen Biibfden 

Senfden im Geifte iiberțebe, und e6 aud) gar nidt mebr 

nad) einander, wie e8 Bernady fonmen mu, în det Sinbil= 

dung băre, fonderu wie gleidy alles sufanumen. Das ift nun 

ein Sdmauţ. Alles da$ Ginden und Macea gebet în mit 
nuc vie în einem fhânftarfen Ttaum vor: aber Da8 lleberz 

Boren, fo alles gufammen, ift do das Befte. Bas nun fo 

gevorden îft, da5 vergefțe id; nicht Leidit wieder; und Daâ 

ift vielleidit die Defte Gabe, die mit unfer Sertegott gefăjentt 

pat. MBenn id nun Berna) einmal gum Sdyreiben fonme,
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fo nebme ic aus dem Gad meines Gebirns, was. vorbe, 
wie gefagt, Bineingefamumelt ift.  Darum fonmt e8 Bernad) 
au) giemlid) fneli aufs SPapier, denn es ift, wie gefagt, 
eigenilid; fdon fertig, und wird aud) felten viel anders al8 
e8 vorber îm Stopfe gewvefen ift. Darum fann id mid) aud 
bepm Odyreiben ftâren laffen; und mag um mid berum 
mandjerley vorgeben: id) fdjreibe Do; fann aud dabey 
plaubetu, nămlid) von Bibnern und Gânfen, oder von 
Gretel und Bârbel u. dgl. SBie nun aber iiber dem Drbeiten 
meine Saden îiberpaupt eben die Geftalt oder Manier an: 
nebmen daf fie mosartiță) find und nidt în der Manier 
ivgend eines inderen: da8 wito Dalt ebenfo gugeben wie 
daf meine Safe ebențo grof und Berauâgebogen, daf fie 
mozartifd) und nidt wie Bey anderen Seuten getvorden îft! 
Den id) lege e8 nidt auf Befonberbeit an, tviigte die meine 
aud) nidt einmal nâber gu Dejehreiben . es if ja aber mobl 
blog natiirlid), daf die Qeute, die wvirilid) ein 2lusfehen Baz 
ben, aud) verfdjieden von einander ausfeben, wie bon aufen 
fo von înnen, Yenigftens meif id), dag id) mir Das eine 
fo wpenig al$ Daâ andere felbft gegeben babe. 

„Damit lafjen Sie midy aus fir immer und ervig, befter 
Sreund, und glauben Gie ja nidt, daf id aus anderen 
Urfaden abbrede, als tmeil id; nidjtă weiter mei. Sie, ein 
Gelebrter, biloen fid) nidt ein, wie fauer mit fdon Da8 ge= 
women it! Andeten Ceuten toiirde id) gar nicht geantivortet 
Daben, fondern gedadt: Mutschi buochi quittle? Eische 
Malappe Mumming.“ 

TBie febr man irct, wenn man glaubt, SMogarte genialer 
und leidt probucicender Natur fei die Alrbeit, die angeftrengte 
Arbeit erfpart worden, fann atat făjon die aligemeine tz 
fabrung lepren, tvelde zeigt, dag în jeder Sunft und SRiffen= 
Îdaft die grâften SMânner, tivelde SBleibendes gefdafțen
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baben, aud unausgefegt und im Berpăltnif au ibrec genia= 

Teu Ratur unt fo cifrigec und etnfter gearbeitet Baden. Vud 

Daben ivit uns iiberzeugt, Daf Mozart în feiner Jugend, fo 

lange er unter det Dbbut de Baferă mar, von den regele 

recteften Stubien und eigentlidem Xrbeiten nicht erfpart 

Plieb. 1inb er felbft wwollte a(8 reifer Mann un? entivicfelter 

Stiinftler feinemeg8 fiir den gelten, Ver în forglofer Seniaz 

litât feine Gompofitionen Diniwerfe oder (id) feiner redlidhen 

Mibe und Anftrengung fdhâme. În der Bueignung feiner 

Ouattettă an Dayon Dezeidnet er Diefe ausdriidlidy al8 die 

Grudt einer langen und mibevollen Qrbeit und în einer 

Unterreduug mit dem Ordefterdirector Rudarg in SBrag vor 

der Xufubrung de8 Don Giovanni âuferte er gegen diefeu: 

- „3% Babe mir Miibe und Xrbeit nicht verbriefen lafțen file 
SRrag etmwas Borgiiglides zu leiften. Meberbaupt irrt man, 

Wenn man Denft, Daf mir meine unit leit gewvorden 

ift. Sh verfidere Sie, Lieber Şreund, Miemand bat foviel 

SRiibe auf da8 Studium dec Gompofition vermenbdet a[$ id. 

€$ giebt nicht leit einen beribimten SMeifter în der Mufif, 

den id nidt fleifig und oft meprma(8 durdftudirt Dătte.” 

Uno în der TBat, fept der Beridterțtatter Bingu, man fab 
die IBerfe grofer Tontiinfiler 3. B. Seb. Badyâ, Duranteg, 

SBorporas, 2eos, Bândels u, dgl. aud da nod, al8 er bez 

reits flaffifehe Bolfommenbeit exreicht batte, auf feinem 

SBulte; befonderg tvaren Bad) und Vândel8 Gugen und 

Trătudien immer auf feinem SilavierS. Vie eițrig und feud)te 

Bar diefe6 durd) ban Gwmieten augeregte Studium fir ibn 
wurde Baben tir Dereit gejepen. Rodi? beridhtet daf er 

8) Mifjen $. 655, befțen Duelle id nici nabmeifen fann. + 

9) Roli; 2. , 3.1 6. 115 f, ir Greunbe bee Sonfunt 
IV $, 239,
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bie voniiglidften Terfe Gândel6 fo inne Datte, ala wenn et 
lebenslang Director der fondoner Afademie ur Du fcedter: 
Baltuug der alten Mufif gewefen mâre; — er Datte, al8 ex 
nad) Qeipzig fam, Turg vorber Gândelă Acid und Balatljea 
und den Sejfias file van Ovieten bearbeitet und mar feifdy 
von biefen Gindriden. „ândel” Bărte Nodlip iu fagen 
rwveig am beften unter un8 allen, was grofen Sffect tut; 
150 et da8 bill, fblăgt er ein wie ein Donnerimetter.e Rit 
allein: feine Ghâre bewunberte er, fondern audy biele feiner 
Altien und Solo3, an denen man damal$ menig Sefhmad 
fand *9. „Bennet da aud) mandmal nad; der TBeiţe (einer 
Beit Binfăylendert”, fagte er „fo it dod) iiberall etwvas 
datin“11. Su Reipzig levate et nun aud Seb. Bad) Se: 
fangscompofitionen fennen, Doteâ [ief ibm von dem Tlyoz 
manerdor die wunderbare adiftimmige Motette „Singet 
dem Şertn ein neneâ Qieb' vorfingen. Puf lebbaftefte îibere 
tajăt von diefem lut auf Şlut drângenden Sejangâmeer 
borte er mit der gefpaunteften Du fmerffamteit su unb rief 
daun voler Gteude au6: „Das ift od) einmal clio, 
wotaus fid) pas lernen âft!+ 16 ec bărte daf man în der 
Shomasfbule nod) mebrere Potetten Bas Babe, bat er fie 
fid) aus und iveil feine SPartitur vorpanden iat, lie ec fi 
die Stimmen geben, legte fie ringă um fidy ber, vertiefte fidy 
ganş în ir Studium und lief nicht a6 Di$ er alle dură 

10) Go exflârte Gagu, Şânbel fel grof în feinen Gp5ren , aber mit= 
telmățig îm Gotogețana (Oriefinger Biogr, Not, 6. 415), 

44) Beethoven Xeuferung: „Sândel ift der unertei te Meiţter after 
Meiţter! geht Bin und lecnt mit wenigen SRitteln fo grofe SBirfungen 
Perborbtingen ! * îft befannt (Studien, Anbaug G. 22). Glud filete 
Selly, iwie diefer erzăbit (Remin. | p. 255), în fein Slafimmer und 
geigte im Sânbele Bit , mvelchea er neben feinem Bett aufgepângt Babe, 
um beim Grwacen eprfurbtavoll den gigantițăjen Genius au begrien, 
ben ec fein Rebelang al Mufter gu flubiren Beflif[en geivejen fei.
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gearbeitet batte; erbat fidy aud eine Gopie diefer Motet= 

ten 12, Mind da ec nidt blof die Meiţter friiberer Beiten, 

fonderun aud) die mitlebeuden zum Gegenftan feines Etuz 

Dium$ mate und daf er mobl wufte, wie er fid) Dicțelben 

gu RNugen madyen founte, bemeift dec Gifer, mit weldem er 

SBendas SMonobtamen ftuditte (UI G. 328 f.), ebențo die 

feăber evivâbute Meuferung ele er gegen rani iiber da8 

Etubdium der franzăfijdjen Dpern mate (S. 300) und 

am deutlidiften die Spuren der Ginwirfung, tvie bedeutenbe 

Reiftungen fie auf eine geniale und felbitfăâpferifdye Natur 

ausiben, mele fid iu feinen IBerfen finden. 

SDeridieden von fo(den allgemeiuen, borbereitenden Stuz 

Dieu îft Da5 wa man Dei dec eigentlidyen felbftândigen SPro= 

duction a[8 da8 Arbeiten zu Degeidynen pflegt, Da8 Gorngez 

Den, namentlidy die tednifce Vusfiibrung und Bollendung. 

Sowie es aber bei einem jeden Sunftvert — und Dies gilt 

vot allem von der Mufif — unmsglid) ift Gorm und Înbalt 

abfolui zu feiden, und jede$ a[8 ein fir fid) beftehendee 

Glement aufuuveifen, fo ift aud) bei der finfilerifden SProz 

duction felbft în feinem Soment die fdaffende, erfindende 

Straft und die geftaltende, ausfiibrende vo(lig su trennen. 
Şedes Grzeugen auf geijtigem wie auf pbyfifden Gebiet îft 

dem Mtenfhen ein Gepeimnif ; mie und ivober dem Sinftler 

bligartig die Sbee entftebt, aus imelcher mie aus einem Seim 

ein Sunftgebitde fid) geftaltet, Da6 weif er felbit fo wenig 

aţ8 fid) da5 vollendete Sunftivert, wwie fein und fdarf mau 

€8 aud) gergliedern mag, bis gu dem Moment der eigentlidhen 

Conception verfolgen [âgt.  Unaweifelpaft ift aber bei der 
b5iten Îufpiration, welde die gefammten finftlerifdjen 

Siăfte auf den SPuntt der fhopferifen SProduction con= 
centtiri, aud die Summe dec finftlerifden Bildung und 

19) Rolig A, DM, 3.1 5.417,
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Întelligeng, sur Divination gereift und gefteigert, unmittele 
bar betbeiigt, fonft wârde das SBroduct der Țdjaffenden Bes 
geifterung nidt în einer beftimmten Gieftalt, einer Gejtalt, 
vveldje fânfilerițăer us und Soctbildung fâbig und bez 
biirftig ift, ausgeprăgt erfdjeinen ; diefe Vusbiloung felbft 
durd) eine ber Gutftebung fremde raft mâre unbdenfbar. 

- Die Gnhvidelung des fiinftlerițden Gebaltes aus einem 
folăen Seim — dur) Geftaltung în Peftinumten Gormen, 
dur Combinatiou mit anderen mufifalițeen Yoeen und 
Gedanfen, meldje im Berfolg des innerliden Durbarbeitens 
aus demfelben Berborgelen oder fidy anțăfiefen —, ift aber 
ebenfowmenig eine auâfdlieflide Tbâtigfeit des Berftandes 
uud der felbitbeivuften Reflerion, fondern fie ift în jedem 
Moment, felbft da wo e fidy um die formale Xusbilduug 
nad beftimmten Rormen Bandelt, von dem Saud det unz 
mittelbar fchaffenden Sraft durdorungen und belebt. Das 
ift es, ivaâ die QBerte geniale und făhăpferifăjer Nature 
al8 jolde bezeidnet, daf; aud) în demjenigen, was nur als 
die Srfiillung eine6 gebotenen Geţegeâ erfdeint, fid) die 
Sreibeit einer felbjtângigen Şubividuatităt offenbari.  Denu 
da8, vas a[$ formale Vorjdrift und abfteacte Megel at$gez 
fproden un? al folde erlernt und angeivendet 1erben 
fann, îft ja nur der unvolifomimene Du Sdruct eines lebendigen 
aturgefeges, nad weldem die Dinge eutfteben und id 
entwideln, da8 allem fiinftlerifben Schafien zu Gcunde liegt, 
Soiwie jede Grfdeinung die individuelle Darţtellung des 
allgemeinen Seţepes ift, fo trâgt die Seele de fjaffenden 
Stiinftleră diefes algemeine Siepep de5 Servorbriugens in 
fid), nidt al8 ein erfanntes, angeletntea, jondera al$ ein 
eingebornes, von feiner individuellen Natur ganş Durde 
drungenes und nut durd diefe tpivffames : feine Şnobwidua: 
lităt ift Das Medium, dură wweldeâ jeneş Gefeg lebendig
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und productiv miros; SBabrbeit, welde allein der Musflu 

der ewigen Raturgefege fein fann, und Breibeit, wveldye Da$ 

ABeţen der Îndividualităt ausmat, find în feinen Skopfunz 
gen unlăsbar verfebmolzen. Se fefter die Bereinigung Diefer 

făjeinbar einanter wiberftreitenden und aufhebenden Gegenz 

făge în Der Natur des Siinftieră Degriinbet îft, je tiefer fie în 
derfelben wurzelt, um fo mebr tir aud) im Runftmert 

der Gegențag des Sdaffens und Drbeiten$, der Born und 

des Îubalts, des Allgemeineu und Îubdividuellen — und 

mie man DenfelDen fonft faffen mag — aufgeboben erfăjeinen, 

e5 twird a[8 ein mit Rotbiendigfeit în feiner ganzen Gigeuz 

tiimlidyteit fo und nidt anders gemvordenes fid) daritellen. 

Ofileiu die dem Riinftler intobnende fdopferifehe Rraft mirtt 

în ibm nidt medanițd), mie ein Mbrimert da$ einmal aufgez 

şogen fortarbeitet big es abgelaufen ift, fondern die Mufgabe, 

iveldje jeden Menfhenleben auf geiftigem und fittlidem ez 
Diet geftelit ift, în umauegefegtem Ringen die Xusgleidung 

jener Gegențâge su erftreben, erneuert fi aud fir den 

Riinfiler fort und fort îm Srofen wie îm Sleinen. Das îft 

das eigentlidye Vrbeiten des Siinftleră, wenn er alle geițtigen 

SRrăfte im freien Spiel fid) entfalten lăft, um fie auf den einen 
SPunft Vin zu concentriren, und — mie aud) în berfdiedenen 

SMomenten bafb diefe BaTd jene vorgugâiveife ivicffam ierbde 
— nie die einzelne Stat alein unb einfeitig angufpannen, 

fonderu alle gemeiufam Den gemeinfamen Biel gugutenteu. 

Diefe Thăâtigfeit în jedem Moment al8 den Vusfluf der 
bollendeten raft und Gefunbheit der gefannateu fiinftleri= 

[then Drganifaticu gu emphinden îjt nur dem Stinfiler berz 

(iehen, es îft, wie Da aud) Mozart andeutet, fein. Bod)fter 

Gienuf, eine wabre Befeligung, mie ja în allem menfdjz 

(iden bun die That die Dodfte Befriedigung gewvâbrt und 
uit ir IBerf. STBăre es mâglid) den Bewegungen Der fitnft=
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lerifen Natur în Sdaffen mit geiftigem 9uge su folgen, 
wie da6 leiblidje Muge ben Bewvegungen eines fdonen, 
frățtigen, auâgebildeten Sărperă mit Sntgiiden nadgebt, ein 
fotdher Genug mirbe den tveit iiberbieten, iveldjen das Dufz 
fafțen de6 fertigen .Sunfhverts gevăbren fann. 9ber der 
Betradtung ift e8 nidt vergount diefen SBroceg de8 fiinft= 
lerijden Echafjens în feinen eingeluen SRomenten gu vetz 
Înlgeu ; je vollendetet ein Sunftvert îft, um fo tveniger 
fann e8 gelingen, die IBeife und den TQeg feiner Entftebung 
datau$ abzuleiten, e8 fann nut al$ ein fertiges aufgefagt 
und genofien iverden. 

Die dirt und Teife der allmăbligen Geftaltung und 9us= 
biloung der fiinftlerifdjen Sdeen bis um bollendeten Sunfte 
mer nimmt bei verdiedenen Rinfiletn febr berfdjiedene Bez 
ftalt an ; denn aud) Dei grof und Debeutend organițirten Ra 
turen find Diefe un jente Găbigfeiten, iveldje dabei mitivirfeu, 
verfăieden geartet und entipidtelt. Die Borftellungen von 
Îdver und Leidt, rafdy und langfam Orbeiten, an fidy un= 
Vejtimmt und nur relativ giltig, find meiftens von duger= 
liden Beobadiungen und Serfmalen entnommen, die fit 
Das IBefentlide nidt viel Demweifen. 8 ift nicht ipefentlidy, 
ob ein Siinftler durdj dufere Ginoritcte alle Art leit geftărt 
mit în feiner fiinfilerifd fbaffenden un bildenden Tpâtig= 
feit, odec ob et unbeirrt Ddurd) Da8 was von aufen an ibn 
beranfommt feine înnere Sirbeit fortfâbren und vollenden 
fann 5 e8 ift nicht iefentiid, ob ein Riinfilet das Bebiirfnif 
fublt, oder aud) nur es fid qur Sewobneit gemadt Bat, die 
geiftige Mbeit auf Sdhritt und Tritt măgtidyft su controliten und 
jede jdyăpferifde Regung făriftlic su firiten, oder 06 ec auf 
biefe dufere Beibiilfe verzichtet und allein în der Borftellung 
feine Şbeen fammelt, priit, fidtet, berbindet und verarbeitet. 
Das Meţentlide, das as Teinem iwapren Siinftler feprt,
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ift die Sraft mwâbtend De8 gansen Berlaufâ der inneren Be 

fățtigung und Berarbeitung Fiinfilerif der been bon ibret 

eriten Gonception bi8 gur v5lligen Seitigung und SReife dură 

alle XBanblungen, Unterbredjungen und Stârungen diefes 

Sntwitelungâganges Bindurd), den erften f5pferi [ben Fm 

puls în feiner vollen Energie ftet6 Tebenbig fortgeugen su 

laffen , und dadurd) Die ÎDee Des Gangen in jedem Someut 

des Geftalteng und nad alen Geiten bin al$ die fir alle 

Gingelnbeiten der Xuffafjung und Gorm maafigebende SBotenz 

in voller MBirtfamfeit gu erbalten. 1ind man fann faum entz 

făeiden, 0 man diefe raft da mebr pewuudern foll, wo 

fie SBroduction und Geţtaltung în einem ftetigen Sluf qu erz 

Balten făjeint, ode Da io fie auâ einem SBuft făeinbat un= 

jufammenbângender Ginfălle und ftetă neu anfegender Berz 

jude sulegt ein einiges, feft gefd)lofienes, lare Gause 

entfteen 1âft. 

SMogart bewăbrt nad) alten Geiten Din eine dufierit gti ct 

ide Drganițation. Seine reidje un leit erregbare Sfin: 

dungâftați murde Diutd) den feinften Bormenfinu unteritiigt, 

sveldjer durdy vielfeitige und griinblide Stubdien zu einer 

folăen Sidereit entwitelt iar, daf Mozart die verfdyie= 

denften Gormen der mufifalifăen Geftaltung wie înftincte 

măţig anmwendete und ausfiibrte. “Dazu Fam die Gabe unab= 

pângig und gleidfam abgefăbieden von der Xufenivelt îm 

Sunern su făaffen und bi8 ins feinţte Detail ausgubilden, 

da8 fo Sebildete nidt alleiu în jeden:Mugenblit flar anguz 

fdauen und vollftândig şu iiberbliden, foudern mit einen 

DewundernSivirdigen Seâdtnig feftaubatten um e€5 fobald 

| et wolite aud) âufertidy zu firireu. ag | 

SBodurdy ein Sunftler momentan productiv angeregt oder 

geftinamt merde, da$ ivird ibm felft felten bewuţt fein, nod 

weniger ivird e$ fd) firireu laffen. 5 fomnmt aud) în det
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Megel wenig darauf an; denn der uferlide 3mpuls pflegt 
mebr nur bie Beranlafțung a[8 der treibende Seimpuntt fir 
Dad Sunftwert şu fein, fo daf man gewvăbnlid; da, ivo man 
Datiiber unterridhtet if, am meiften şu beivunbdern Bat, wie 
durd; diefe Beranlafiung eine folde Sdjăpfung bervorgerufen 
werden fonnte. m meiften gilt dies von det Mufit, da die 
nufifalife Production ibre Anregung unmittelbar ieder aus 
der Ratur nod) au der Gebanfenivelt fdjăpfen fann. ($8 ipăre 
gewvif vom Bădhften Şntereffe, imeun man den Procef verfolgen 
Tonnte, dură) tveldjen Ginbriicte, veldye die Geele des Stiinte 
ler6 bon jenen Geiten per empțângt, Deftimnute mufifalifdje 
Şdeen beivortufen; bieă fdeint aber njăt vergânnt, und 
fobatd der mufifalifde Gedanfe da ift, wwird er als folder 
und der Matur der SMufit gemăf auâgebiloet; das Stunftz 
iert, weldjes auf diejem YBege entftanden ift, faun uit 
ipieder unmiltelbar an die dufere Beranlaffung angefuipft 
ierden, Daber îft die rage nad) der Beranlafțung, naments 
lid) bei Mufifverfen , în der Megel eine gienlid) miițige und 
nut dute) Das Întereffe geredjtfertigt, imeldbes man bei aufer: 
otentliden SMenfhen und deren Merfen aud) an ăufer= 
lichen und an fid) getingfigigen Umftânden und Berbăliniffen 
nimmt ș fir Dag fiinftlerifeje Berftânonif vito dadurd felten 
viel geivonnen. Bon grăfeter pf hvlogifcer Bedeutuug find 
(don foldye Biige, wvelde uns bon der geiftigen Ridtung und 
Empfindungâieife des fiinftlerg iiberhaupt eine fiarete Borz 
ftelung geben, imean-fie gleidy fiir da8 Gingelne feinen Auf: 
Îdluf gewăbren. o erfabren voit daf der AInblit der 
Îdânen Natur SNozart ganş befonderă gut SBroductivităt 
ftimmte. „SSBeimn er mit feiner Şrau dură) Îone Gegenbden 
reifte“,. etgăţit Rodlis nad den Mitiheitungen Gonftanges 
(A. MP. 3. 1 6. 147) „fab er aufmerifan und ftumm în die 
ibn umgebenbe Belt binaus ; fein gevsbulid) mebr în fid 

Saba, Mozart, II. 28 i
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gezogeneâ und dâftres al8 muntreg und freieâ Gefidyt Beiterte 

fid nad und nad) auf, und dann fing et an gu fingen oder 

 vielmebr gu Brummen, bi$ ec enblidy auâbrad) : SBenu id) Dad 

Thema auf dem SPapier băâtte! 1ind imenn fie ibm eta 

fagte, daţi Da8 ja tvobl gu maden fei, fo fubr er fort: Sa 

mit des lusfiibrung — vecftebt fi)! (S6 ift ein albern Ding, 

daf it unfere Arbeiten auf der Etube ausbeden miifen! 

Gr fudjte desbalb aud) im Sommer auf dem Qande oder în 

einem Garten zu iobnen €8 ift befannt daf et den Don 

Giovanni in SPrag und die Bauberflote în YBien groften= 

tbei($ în einem Gartenbaus făyrieb, und al$ er îm Sommer 

1788 eine Sartenwmwobnung bezogen Baite, fdyrieb er an Pud)z 

berg (Bell. XX, 2): „dy Dabe în den zen Tagen daf id) 

pier tvobne mer gearbeitet al8 im andern Qogis Die give) 

Sonat.” Bei einer fo gejunden Patur vie Mozart e8 mar 
nimmt diefe Smpțănglidteit fiir die Natur uni fo ieniget 

SBunder, al6 er unter den Sinbriidten der iunderbar fdonen 

Natur Salgbutg8 aufgeivad)fen mar. Vllein gebunden, oder 

aud) nuc vorgugâmeife angemiefen auf folde Umgebungen 

und auf dufere Ginfliifțe iiberhaupt mar er feinegivegs. 

Bielmebr war ec eigentlid) fortmâbrend und unter allen 

Umftânden mit mufitalifeen Giedanfen und rbeiten bez 

fbăftigt. „Sie iwifțen “ fdjreibt er feinem Bater (UI S. 273) 
„Daf id) fo au (agen în dec Mufique ftecte, daf id) den 

ganzen Tag Damit umgebe, daf id germ fpeculire, ftuz 

dite, iberlege./ Das var aud) denen, iveldje mit ibn betz 

feliten, îvenn fie etipas genauer Beobadjteten, vobl bemette 
bar. Seine Sdjwăgerin Sophie darafterifirt feine Art febr 

gut (Riffen $. 627 f.): „Gt mar immer guter Qaune, aber 

_felbft în Der beften febr naddentend, einem dabei fear in 

“ Yhuge bliend, auf alles, es modgte leiter oder traurig ein, 

iiberlegt antivotteub , und dod) fdien er Dabei an gang etivas
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anbderem tief denfend şu arbeiten. Selbft wenn er fid) în der 
Briibe die Gânde wufdy, ging ex dabei im Bimmer auf und 
ab, blieb nie rupig fteben, Îdlug dabei eine Gerfe an die 
andere und iar imnter nadbenfend. Bei Sifdy nabm ec oft 
eine de der Gerviette, drepte fie feft sufanmen, fubr fi 
Damit unter der Rae Berum und făjien în feinem Radbenz 
fen nidt6 davon zu viffen und Ofter& madite er dabei nod 
eine Srimafțe mit dem Munde, dud) fonft war et imimer 
în Bewvegung mit Șânden und Gifen, Îpielte immer mit 
ebvas 3. 8. mit feinem Gbapeau, Tafden, Ubrband, Tifben, 
Stiblen, gleidfam Slavier.” Sein Srifeur pflegte, vie mir 
Ratajan mittbeilte, nod în fpâten Sabren gu ergâblen, was 
das fir eine Roth gewwefen fei Mozart şu frifiren, Der dabei 
nie ftil gefefien Babe; ate Mugenblicte fei îm etwvas einge= 
fallen, dann fei er wwobl ans Rlavier gegangen und der 
Srifeur Babe ibm mit dem 3opf6and în det Vand nadlaufen 

miiffen. Daf ec, wwâbrend. er fi forperlide Bewmegung 
madte, beim Regeln, Bilarofpielen, Meiten feinen mufifaz 
lifdjen Gedanfen nadhinge ift don emerit ($. 243 f.); 
vielleidit viiprte feine Vengftlidfeit Dbeim Seiten davon bet, 
daţ feine Mufmerffamfeit badurd su febr von der fenfung 
des Sferdes abgezogen wurbe. Mud) gefelliges Gefprid 
ftârte ibn wie Stau faibel angiebt în biefer inneren AIrbeit 
uit; und wie faben făjon (II S. 499 Î.) wie febt e5 feinem 
Simwager Qange auffiel, daf Mozart, wenn er mit Gebeuz 
tenden Arbeiten befdăţtigt war, mebt al8 fonft an getvâbuz 
liden Spăgen und trivialer Unterbaltung Gefalfen fanb : 
et fute arin wie in der ESrperliden Bejhiftigung ein 

„ Gegengewvidt gegen die geiftige Zbătigfeit. Sa felbft wenn 
et MMufit Băcte und diefe ibn nidt vollftândig în Jnfprud 
nabm, ivat er im Gtande fetnen eigenen mufifalițăen Ge: 
Dante nadsubângen und die Mufit, die an fein Dr rang, 

23%
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ebențogut su ignotiren ivie Gtârungen anbderer Art; feine 

ăltece Sdymăgeriu Ştau Sofer ersâblte Reufomm daf Mozart 

audy în der Oper — tvie det iveldjer ibn genauer fannte, an 

“der unrubigen Bemegung der Bânde, am Blit, an der Art 
mit der et die Rippen wie gum Gingen oder SPfeifen ribrte, 

leit wabtnebmeu fonnte — gang bon feiner inneren mufifaz 

Tifeben Tpătigteit în Ainfprud) genommen tourde. 

(Sin văliges Abwenben von allem duferen Zreiben und 
ein găuglidjes Buriidzieben auf fidy felbft erjdeint den Meiz 

ften bei dem, tveldyer geiftig angeftrengt arbeitet, naturgemăţ 

und begreiflid, und aud) die, ivelde an fo concentrirter geiz 

ftiger Ypătigteit feinen eigentliden UntBeil nebymen, pflegen 
20) dor foldem Aofăpliegen gegen die ăufere IBelt eine gewifțe 

Ddtung u empfinden. Vllein iwenige vermâgen Da8 innere 

Qeben Tar gu faffen, weldes im tieften Edyadt de8 Geiz 

ftes raftlo$ arbeitet, fdafit und bildet, obne dody den Jufam= 

menbang mit dem duferen Thun gang aufzugeben, fondern 

aud an Diefem ft fowmeit betbeiligt, daf twic ein Doppel= 

vvefen vor uns zu feben glauben,e vele zu gleidyer Beit nady 

verfăbiedenen Ceiten Din Qeben und Thătigteit entividelt, zu 

gleidyer Beit auf verfăjiedenen Babuen ficher unb felbftândig 

pandelt. SBenn gleid) dabei Die nad) aufen geriditete SDătig 
feit gegen die innere meiftenă gu fur fommt, fo bflegt dody 

ein oberflă lider Beobadjter fidy nur an diefe gu Dalten und 

ohne von dem inneren Sdhaffen etivas su aluen, al deffen 

A6fall das âuferlide Thun su betradten îft, nur diefes ins 

Suge su faffen und su beurtbeilen. ud) Mozart Bater Batte 

oflenbar von Diefer Drganifation fein vălliges Berftândniţ ; 

aud er begriff und wiirdigte Die innere Thătigfeit, bas 

eigentlide Schaffen und Vrbeiten feines Sobnes nikt auf 

die ridtige QIrt und fbăgte al8 Şieif und Vrbeit nut die 

[egte, eine lange ununterbrodne Sette geiftiger Anitrengun=
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gen unb MiiBen abfdjliefende Thătigfeit, das Rieberfăreiben, 
moburd) allerbings das fiinfilerifde Gebilde etft al8 abge= 
făloffen unb fertig dargeftelit tvurbe. Diejes abet galt Mo 
satt feloft al&- das 1inivefentlide, iveil e8 nur ein dufere. 
lies Biriten des im Geifte Mollenbdeten toat, es fiel ibm 
lăftig, wveil die fteie geitige SBrobuction babei den allerge= 
ringften dIntbeil Batte et fdyob es fo lange al8 măglid auf, 
nicht allein tveil er fid die Yreibeit dber ein Stunftivert das 
ibn înneclidy befdjăftigte fo lange a[$ mâglid) votbebielt — 
unb nie Lief er fid) gum Mufereiben dbtângen eBe fein IBert 
dâllig gereițt tpar —, fondern aud) wveil er mebr Beţtiediz 
gung îm Sdyaffen als îm Sufțăyreiben fand, er fd)ob e 
Danu aud) mitunter gu Lange auf. Dies mag Pet georbnete 
Gejhăftsmann migbilligen, gumat wenn er weif daf Mozart 
jederzeit îm Staude war Deftelite Mrbeit folide unb tiidtig 
au liefern: bon Trăgheit und nur durd ăufere Roth er- 
avungenemn Gleif su reden fann nuc auf Mangel an Ginfidt 
beruben.  Greilid) modjten die feute fi um fo mebr şu folz 
en Urtheilen beredytigt glauben, a18 fie fapen mit sveldber 
Cdnelligteit Mozart făyrieb, tvenn er fi gum Sdyreiben 
niedetgefegt Datte; da. fie nidt begtiffen, marum ec bei 
folder Gotteâgabe nidt Tag aus Tag ein „componicter, vie 
man şu fagen pflegt 3, 

Die wunderbare armonie berfbiedener Tinfilerifger 
Gigențăaften în Mozart, welde Roffini fân auâbridte, 

13) „ Die grofe Mebeitfamfeit în ben legten SYabren eines ebens, fagt feline Stau” — fo beriptet Mifien Ș, 694 — „Peftand datin daf ee 
miere niederfebrieb, Gigentli, arbeitete er von jeher im Ropfe imnee gleid, fein Geift toar îmmer in Bewegung, et componiite fo gu fagen 
îmmer. Obgleidy feine Grau von feinen Berebrern immer angegangen 
twurbe in gur Dirbeit anzupalten, fo mufite fie e6 body fat Pit an= 
feen, ibn Sfteră nur no abşupalten und in gu temperiten,a
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indem et fagte Moşart fei der einzige, Der ebenfobiel Genie 
als TBifțenfdyaft und ebenfoviel SBifjenfdhaft al$ Genie bez 
feffen Babe, ift in bielen einzelnen Srfdeinungen qu fafțen. 
Co befaf er su det GăBigteit ein ntufifalifdes Runftvert îm 
Ganzen und îm Ginzelnen innerlidy wie in einem Bilde flar 
anşufauen aud ein auferordentlides Getădptnif da8 fo 

OIngefbaute feftgubalten 14. “Davon legte et făjon als Snabe 
die erftaunlide SProbe durd) da8 Duffdreiben de Miferere 
ab (1 $. 199 f.); în fpâteren Şabren fpielte er auf Reifen 
feine Goncerte ftets fo gut wie auswendig, und amar nidt 

cin$ oder Da$ andete Dazu einftudirte, fondern viele verfdjie= 
dene; man tpufite daf er eiuntal ein Goncert, da8 er lange 
nicht angețeben Batte, în einer Atademie aus dem SGebâdtnif 

fpielte, wweil er die Principalftimme vergeffen Battet5, Bod 
mar die nur ein Seftbalten des vâNlig Abgefdylofțenen und 
Gertigen în der Grinnerung 16, SBemerfenâmerther ift es 

18) Dag er au die mer untergeoronete Găbigfeit bea fremde 

Gompofitionen rafă zu iiberfegen, aufyufafțen und vorgutragen (ogl. IL 

6.114), lățt fi denten. eine Gertigfeit vem Blatt şu fpielen roird 

von fvitper Sugend an oft ermâțnt U $. 56. 187. 11 5.60. 69. 104. 408), 

und ta er fir SInfpriie daran made fieft man aus einer Rritif 

Stertelă und Boglers (11 6. 109 f.). Gparafterittițd îft eine Veuferung 

Himlaufă mele er feinem Bater mittbeilt (6. Det. 1782). „Das if 

geivif “, Vatte diefer gefagt „der Mozart Bat ben Teufel îm Sopf, im Reid 

unb în Ginger — et Bat mit meine Opera gefpielt (die fo miferabel gez 

febrieben îft da ic fie felBit faft nict Lefen fann), a18 wenn er fie fetoft 
componitt bâtte, 2 

15) Nietidet 5. 56 f, Rodlig 91.9. 3.1 $.413, Fit Şreunbe 
der Tonfunţi 11 $, 387, 

16) Pie auferotbentlid; fein Gebădini iar Betueiţt folgenbe Onefz 
dote (Riflen €. 560). În Prag fohrieb er die Trompeten = und SBautenz 
ftimmen gum giveiten Şinale des Don Giovanni ofne Partitur auf, brate 
fie felbft îns Orobefter und mate die Spielenden auf eine Gtelle auf= 
metifam, ivo jebenfa((8 ein Şrrtum fig finben twiitbe, nur fânne er nici 
fogen, 06 dier Safe gu viel oder gu tvenig ba mâten; Der bezcidpnete 
Serthum fand fi au nagper,
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(don, ivenn er von einer Conate fir Rlavier und Bioline 
nur Die Biolinftimme aufidtieb und die Rlavierftimme aus 
dem Sopf fpielte obne da6 Ganse vorber gebârt qu Baden, 
wie în jenem Gall mit der Etrinafacdi (S. 292), oder 
wenn et eine Gompofition ftatt în SBartitur gleidy în Stim= 
men niederfdrieb ($. 264. 340); denn dies fegt eine er= 
ftaunlide Slarpeit und Gidherbeit voraus, mit elder er 
das im Sopf ausgearbeitete Runftiver bis in die geringften 
Ginelnbeiten iberfab und feftbielt.  Daraus begreift es fid 
Denn daf e8 beim Riederfehreiben rafdy und glatt von Ctatz 
ten ging, well e6 ein blofes Mebertragen auf das SPapier 
Yar, daf er dabei Durdy die âufere Umgebung fid) nicht 
ftăren lieg, vielmebt e8 fogar gern fab, wenn eine leidite 
Iinterbaltung ibn bei der medanifdyen AIrbeit gerjtreute ohne 
ibn eigentlidy în Anfprud) gu nebmen. (Se Lieţ fid) dabei von 
feinet Grau Sefdbidyten ergăblen (S. 169 f. 121), fpielte Segel 
(S. 244); ja feine Grau beridtet uns (A.M. 3.165.854.) 
Daf et mit Dem giveiten: der Gaybn Ddedicirten Duarteită în 
D-moll bejdăftigt tpar — îm Sommer 1783 —, ala fie 
gum erftenmal în Sindesuătpen war. Ge arbeitete în dem 
felben Bimmer, în wmeldyem fie lag, ivie er aud) fonft bei 
ibren băufigen Strantbeiten an iprem Bett zu arbeiten pflegte 
($. 171). So oft fie Sdymergen âugerte, fam er şu îhe um 
fie su teoften und aufgubeitern, und iveun fie etibas berubigt 
Yoar ging et ivieder an fein Rotenpapier. Gr fdyrieb aber bei 
iprer Entbindung — SNenuett und Trio diefes Duartettg. 
TBeldy ein Stofi fir die moderne Sunfteregețe! Oillerdings 
Daben ii Diet einen mertmirdigen Bewei$ dafiăr, wie frei 
Moartă mufitalijee Tpătigfeit von den âuferen Umftânden 
1vat, denn bei einer Begebenbeit, die ibn gemiitblidy fo febr 
în dInfprud) nabm, feiner Borftellungen und Gebanfen fo v54ig 
Sent gu fein, um fie gu faffen und niedergufdreiben wvird 1ooBL
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nicht Bieten gegeben fein. Mod) viel merfivirdiger abet ift eine 
Veuferung ivelde er gegen feine Sdyvefter mat, ale er 
ibr die obenerivălute Guge mit einem SBraeludium fdidt. Gr 
entfduldigt fid) daf da SPraeludiuni, meldeg vor die uge 
gebâre, Binter derfelben gejărieben fei (S. 168). „Die Ure 
fade aber war”, fagt er „iweil id) die Guge făjon gemadt 
batte und fie, unterdefien id) da$ SPraeludium ausdadite, 
aufgefăjrieben.« Gr mar alfo îm Stande, wâbrend et da8 im 
Stopf fertig gemadte Mer — und pavat Bier ein SBert ii 
ftrenafter Gorm, da5 nur abgufdreiben făjon Iu fmertfa mteit 
erjordert — îwie aus einem Gady, în den e6 aufbemwabrt lag, 
Derbornabim und niederfăjrieb, sugleid) ein neueă Runftverf 
in Gedanfen Beroorgubringen ; die fdjaffende und die blog 
veproducitende Sraft feines Geiftes sparen atjo gleidaeitig 
nad) verțdjiedener Ridtung, în volfomimener Greibeit tpătig 
— Das iiberfteigt faft die Borftellung. 

Bei folder At innertid) qui arbeiten fonute ibn denrt 
freilid da5 Sdyreiben şu einer faft nur nod medanifden 
Dperation werden ; allein dennod) verlieg er fidy meiftens 
nicht fo gang und gar auf fein Gebădtnif, al8 er câ getonut 
Dătie, fondern made fi) sur grâferen Siderpeit und Be: 
quemliteit flidtige Mufgeidynungen.  Mochlig Deriditet 
daciiber, offenbar nad SMittbeilungen Gonftanzeâ 17. 

„Mozart, tvar er allein oder mit feiner Stau oder mitOlndern 
die ibm Teinen Stvang auferlegten, vot Aillem aber auf feinen 
vielen Reifen im SBagen, Batte die Gemopubeit faft unauâgez 
fept nidt nur feine SBbantafie auf nene melobijde Srfinduuz 
gen (SBemata, ipenn man wil) auâgebeu şu laffen, fonderu 
aud) feinen Berftand und fein Gefibl gteidy mit det Finord= 
nung und Bearbeitung fold eines Şunds qu befdăftigen, 

17) Rodi XI, N. 3. XXI 6. 298 ff. Sir Sreunbe dec Tontunţt 
UL $, 283 fi.
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wobei ec obne eâ zu wifien oft fummte, ja [aut fang, gliiz 
Bend Beif mward unb feine Stirung duldete, — Un nun 
aber dergleiden Boratbeiten nidit şu vergefțen oder gu ver: 
mifeben Beburfte feine feidyt şu entziindente SRpantafie, feine 
volifommne Beberrțhung atlet funftmittel der Slusarbeitung 
und jenes fein fiir Mufit ausgezeidynetes Gebădtuig nidts 
iveiter al8 futger Andeutungen, Edwar auf TBeif 3; und şu 
diefen mute er ftets, vorziiglid) aber auf Meifen in einer 
Ceitentafăje de6 IBagens, Blâttdjen JRotenpapier gur and 
Baben, welden nun jene Motisen, jene fragmentarifdien 
Grunbrifle, anvertraut wurden und tvelde Blâttehen, în 
einet Rayfel mob aufbevalit, fein Reifetagebud) eigener 
Art auâmadteni$. Bieţeg gange Berfabren war pu, ivie 
e8 mute, bsbft widtig ; ec entzog fid) ibm one Roth nie: 
mal$, und ivo €8 von ibm abhing, Litt er durdaus nidit dag 
AIndere ibn demţelben entşogen: die Sade tvar îm, vie 
man jegt fi) ausbriit, beilig. + 

Solde Xufieidnungen făeint Mozart, wenn fie ge= 
braucbt iaren, gar feiner Mu fmerffamfeit wiirbig gebalten 
du Baben, baer find deren febr wenig erbalten; dodj find 
diefe interefțant und anfauliă genug. Das şum gibeiten 
Band im Şacfimile mitgetpeilte Sfizenblatt (1) jener Ode 
von Deniă (6. 34 f.) seigt, tvie mit bec allerflăctigften 
Sdrift, die mitunter faum die MRogartide Bandfărijt ere 
fennen lăft, da8 Gange wie im imrif Dingemorfen if. Die 
Singftimme it voliftândig Bingefărieben , ebenfo von der 
Pegleitung der Ba; îbtigene find atle eigentbiimliden 
Siige der egteren wenigftens foweit angedeutet daf tein 
Biveifel obivalten fann, tote fie auSufiibren fein wire. 

' 

18) Gine alte leberne Safe, meldje von ipm Dietgu Benugt ivutbe, 
Begeiduete er gegen eine Şrau und năpere Gteunde făetghaft als bas 
Rortefeuille, wotin ec feine Tertbpapiere aufbetapre.
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Shan fiept alțo, da8 Ganze war fertig, a[8 dieţe Sfize gez 

fdyriebeu wwurde, die nicht fowmobl al8 ein Berfudy unter 

mebreren die Gonception auszubiloen erfdeint, fondern nur 

- şut Bequemlidfeit, um dem Sedădinifi Deim Riederțdrei= 

ben Dde6 Ganzen în feiner Detailficten Musfitbrung einen 

Saltpunft gu bieten. Vebulidy, aber nod) flidtiger îjt die 

fine einer fir die Sper L'oca del Cairo beftinnuten Qrie, 

vele dem von Sul, Sinore beforgten Rlabierauâzug im Şarz 

fimile Deigegeben ift. ud) Bier finden pir die Singftimme 

von nfang bis su Ende aufgezeidynet, der Bap aber ijt gar 

nic angegeben, und nut an einigen Stele die Begleitung 

angedeutet — einmat mit der Stotiş Daf die Glarinette zu 

vermenden fei —; offenbar geniigte bei einem febr einfaden 

Shufifitiict diefe flidtige Grinnerung fiir die fpătere Au8z 

fiibrung. 40 einer folden Stize (don eine wieberbolte lez 

Verlegung und Durdarbeitung în Sedanten vorbergegangen 

fei, al8 deren SRejultat fie zu Detradten ift, oder ob fie da 

unmittelbare Sczeugnif eines fbopferifen Moments gez 

iefen ei, Da vită int einze[nen Gall faum zu entideiden, 

aud) în verțăjiedenen Găllen pop febr verțoieden gewez 
fen fein, 

Da diefe beide Sfizen wie es fheint nidt auâgefiibrt 

worden find, wenigftenă feine Susfiiprung vorliegt, fo îft 

pier die Bergleidung nidt măgtidy, tvelde ergeben vwoiirde, 

wiewmeit eine folde vorlăufige Stie Dei der voliftândigen 

Musarbeitung mobdificirt worden fel 19, In biefer Ginfit 

19) Gine erpeblicpe Abweidhung findet giifhen dem erften flitdtigen 

Entiourf des Tergelts (5) aus det Oper Lo sposo deluso, mvelden Sul, 

Oinbec în det SBorrede jum Rlavierauszug mitgetheilt Bat, und dec fpăteren 
_ Musfiifirung Gtatt. Şier ift nichtă geblieben als das erfte Motiv 
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gemâbrt dec auf dem erften Sfigenblatt sum giveiten Band 
mitgetbeilte Entwurf ein eigenthiimlidies Înterefțe. Die drei 
erften Seilen entpalten Rotate şu einet Rlabiercompofition ; 
von ba beginnt der Gntivurf zu einem Tergett fir vei Bag= 
und eine Senorftimme au$ einer Opera bufia, wweldje, vie 
fi) fpăter ergeben mird, Mozart wabrfdjeinlid) im Şabr 1783 
befdăftigte, und von dem fid) ein von ibm ins Reine gez 
jăjriebener Bartiturentwurf jum Theil erbalten bat2, mel: 
det al6 Notenbeilage 1 mitgetbeilt mitd, da et aud von det 
YBeife, voie Mozart feine “Bartituren anlegte, eine Bote 
ftellung giebt. 

Die Sfize entbălt nur die Singftimmen mit flihtigen 
Vimbeutungen einselner Ginteitte Ver Begleitung,. anfangs 
Binter einanber fortgefdrieben — wobei an einer Stele der 
ecfte Gedante vermorfen unb fofort durd) einen anderen 
erfegt imorden ift —, nadber wo fie sufammentreten auf 
dei Syftemen ; man fiebt aud) an der Art voie der SPlag ge 
braucht ift, wie rață; Diefe Mufgeidnung vor fi gegangen ift. 

Der SBartiturenbourf dagegen ift eine nur durdy einen 
Bufall nicht volenbete Reinfărift. Sie pat die fit die Sing 
ftimmen und da8 Dedefter erfordeclidye insa Spfteme, 
deren jebem bie entipredende Beşeidnung vorgefăricben ift, 
Buvărderit ift nun" bier das Mitornel Bingugefommen, das 
febr Lang ift, iveil es als Ginleitung gur erften Scene der 
per dient; es îft aus Motiven, iveldje fpăter twieder vor 
fommen, gebiloet, und mân fiebt, daf diefe mepe felBftânz 
dige Ginteitung erft entftanden ift, nadbent da5 eigentlide 

die Xinivenbung befielben aber fo Verfjieden , Daf es Bei der Vusarbeitung 
dec Sfizge gar nit mebe gum Anbaltepunit gebient Baben fanu , fondera 
al8 eine frăbere, fpâter durdy eine wefentliă andere Mufiafiung gurătgez 
brângte Gonception zu betradpten if, 

20) Endre Banbfăgr, Der, G.
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Tergeit volendet iar, in meldem die eingeluen Sotive ibre 

Deftimmte Bedeutung baben, Bon derfelDen find gunădft die 

Sauptftimmen, erfte Bioline und Bag, vollftândig Vingez 
fărieben, von den Blasinftrumenten nur einige Stellen, în 

Denen fle mit einem felbftândigen Motiv Dervortreten ; alles 

îibrige, tvaâ gur Sdhattitung und Goloritung diefer einfaden 

Umrifje gebârte, ift vorlăuțig nod fotigeblieben und alle 

Rotenpfteme frei gelafțen. Darauţ find die Singftinmen 
gang în Die betreffenden Ovfteme eingetragen und mit 

ibnen voliftândig der Baf; von dec Begleitung ift nur felten 

ein Motiv angedeutet. les ift feft und fauber gefdrieben, 

man flebt aud an der Dandărițt da$ alles fertig war. 

Die Xbwveitungen în den SGingftimmen find gang unbedeuz 
tend în den Bafftimmen, auffalender în der Tenotrpattie, 

100 fteilid) die erfte QIinlage der SRelodie geblieben aber die 

meliâmatițeţe Vusfibruug modificirt und die Sdlufmen= 

dung verlângett ift. So die Stimmen gufammentreten, îft, 

foweit man vergleiden fann, alles im SQefentlichen un= 

Verănbdert geblieben. Die erfte Sfize Dort nâmlid) nod einige 

Safte friiper auf a(8 der SPartiturentmurț, det aud) nur 
ein verpăltuifmățig getinges Brudftiidt de6 gangen Ser= 

gettă ft 21, 

Man fiebt alfo daf; die eigentlicbe Fiinftleri fe Arbeit (don 

vot det etften Sfize getban tva und daf die Xusfăbrung det= 

felben în det SPartitur gunâibft gwoat nidt ein blog medhaniz 

- îbes Mebertragen der Vaupimotive — denn Diefe merden 
einer fitifden Rebifion unterimorțen und Dadură) gervifțer= 

mafen tbiedergeboren —, aber dod) nut die (ălieflidye Şeţt= 

ftellung des bereits auâgebildeten und gegliederten Ganzen 

if. Nod) mebr tritt da5 blofe Musfiăbren deâ im SBefent= 

21) Ob die Notate auf bet Rudțeite des Gtizzenblatieă gu demfelben 
Tevgett geporen ft gieifelpaţt,
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lichen fdjon Gegebenen natiirlid) bei der XuSarbeitung det 
Begleitung în ibrem Detail Bervor, fir ivelăe die firicten 
Umrifie eine ungleid feftere Begrângung bieten, one do 
der fteien feăpferifen Tbătigfeit an irgen? iveldem SBunft 
eine bemmende Sdyranfe gu bieten. Bei den meiften eigenz 
Dânbigen SPartituren SMosart8 fann man Diețe verfdjiedenen 
Stadien der Musarbeitung fdjon nad) duferen Senngeidhen 
verfolgen?. Durdgebenb6 find die Singftimmen mit dem 
Daf querit gang voliftânig Bingefdtieben und von der Be: 
gleitung foviel a!$ u6tbig ift um die darafteriftifden Mo2 
mente gu begeidnen; man erfennt das audj bei den fpăter 
»O(lig auâgefiibrten SPartituren meiftens an der verfehiedeneh, 
Dinte und der Syrift, wmeldje în Der Regel Dei der fpăteren 
Ausfiibrung etwvaâ flidtiger ift als bei der erften Sufgeid)= 
nung 2. SIBar biefe gejdeben, fo verfdjob er die Detaillirte 
lusfibrung oft lângere Beit, wie er den ganien erften 
Act der SOper L'oca del Cairo auf folde YBeife volftândig 
entworfen Bat und, da er die Oper dann aufgab, aud) fo 
unauâgefitbrt Bat Liegen Iafjen; wie er aud) bom Requiem 
fâmmtlide Sâge vom Dies irae bi$ Quan olim in Derțelben 

, 

22) Bon manten TBerfen find die, meiftene fpătec nicht auâgefiibrten, 
SInlagen der Dartitur erpalten, ebrreid; fino Befonderă bie nict aug 
geatbeiteten Gâpe der C-dur Mefie und des Meguiemâ in den von Înbre 
beforgten Musgaben; aud vie filavierausziige des $. 84 evvâbnten 
Duetts aug der Entfibtung, fowie der unvolfenbeten Oper Loca del 
Cairo von Şul. DInbre geben von diejen Gntwărfen eine Borftellung. 
Sie gevăţren ein eigentbimlicgea Înterefie , weil fie die Puntte fo far 
Verportreten Taffen, weldje sMogast bei der Geftaltung al8 die tvețentlicen, 
als die Seimpunrte ine Vuge fate. 

23) Sehr lepereiy îft die von Anbee Peranegegebene SDattitur der 
BB, A. Mozartfen Duverture aut Sauberțlăte, în -elper 
dur fepiarze und rotpe Şarbe bie erfte Mufgeiduung und pie fpâtere 
Xusfiifrung unterfejieben finb.
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Act în den Gingftimmen nebft Deziţfertem Baf voliftândig 

mit Anbeutungen der Înftrumentation niedergefdrieben Bat. 

Gr lie fid) dabei von Beit und Xaune beftimmen und grade 

au Diefer Alebeit [ief er fi tmobl am meiften drângen, denn 

at da6 YBert in feinen Timrifţen einmat fejt beftimmt, Bez 

durfte e8 nur det Stinnerung um €8 im lebendigen Garbenz 

glang în alen Singelnbeiten twieder în feine Borftellung su 

rufen 2%. Daber finden fi aud natrăglibe Xenderuugen 

febr felten 25 und betreffen în der Regel nur Sleinigteiten, 

3. B. SMobificationen in SBafţagen , tvelde în Slavierpartient 

votfonmen, oder einzelne Sendungen in Sefangfadjen. So 

ivar der Său der Arie De Srafen îm Bigaro (17) ut= 

fpriingtid) einfadier fo 

  

fă e giu-bi - lar e giu - bi - lar 

worauf an die Gielle des giveiten Tattâ vier colorirte Safte 

eingețăjobeu find. SBegeidynender ift es, daf; im Legten Ginale, 

100 Gigaro der veifleideten Cufanne die verftellte Riebeget= 

flătuug madt, e urfprănglid Bief 
  E 0 N APOI Î o. DEPP ep = ; pp 7       — 

un ri-sto-ro al mio cor con-ce -de-te 

34) SBeseicpneud îjt der . 330 ertvăbute Sal, mo et beim erflen 

Mieverfăpreiben feinem SGebătui; dadură eine Etipe bot daf er eine 

eigentbăimlide Garmoniefolge, die vielteidgt im Moment de8 Mieberidreiz 

Denâ în ibm aufbligte, dur Bezifjerung des Bafles firitte, 

25) Ss ii naturlid) Vier nidt von foldjen Menberungen die Mebde, 

ele aus âugeren Griinden, der Gânger oder ÎŞnftrumentafițten wegen 

gemact iurbden, Gfarafterițtif dy îft în diefer Binfit Die Bereits (6. 99 f.) 
angețiiprte 9eu ferung, mit tmeleger er dem Mater die Partitur der Sutfu= 

rung gufepictte, câ jei viel bariu ausgefiridjen, denn er Babe, toeil die Par 

titur do gleiă dori copit tverden twiirde, feinen Gebanten freten Cauf
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was Sozart dann fir das affectirte SPatboâ det Situation 
nicht ausbdrudsvoll genug erfdjien und von ibm mit dem 
itbertrieGenen 

    

   

— 

  

un ri - sto- roal mio cor con-ce - de-te 
vertaufăjt "pure, 9Iber auffatlend ift, Daf das o auferordente 
lid) darafteriftifdje Motiv der Radjeatie der Donna Anna 
îm Don Giovanni (10) 

        

       

  

   

Or sai chi lo- no-re rxa-pi - re ame p 

  

vol - se, chi fu il tra- di - to-re 
- utfpriinglidy anderă lautete 

     

   

        Or sai chi lo-no-re ra-pi - rea me 

     vol - se, - Chi fail tra - di - to - re 

und jeder ivirb fiiblen, wie febr daffelbe durdy die enbdetung 
geivonnen Bat. IBie fidy denn in allen Gâllen die von Mo 
sat getibte Selbfifritif a(â eine auf feinem Sefii und vid 
tigem Taft berubende eteițt, aud no nidt Deftinanut nad= 
Weisbare tednifdye Griinde fie beftimmten. Su det Arie der 
Grăfin im Gigaro (19) Îd)lof der erfte ADfă)nitt des 9Iez 
gro von Taft 8 au urfpriinglidy fo ab 

gelaffen und darauf feine Betânderungen und Vbfârgungen gemadt , ebe et die Partitur jum Sohreiben gab. Denn diețe Slenderuiigen find faţt afle aus Mictfit auf Meuferlifeiten der Darftellung gemacgt,
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. = 
giar lin-gra-to cor Vingra - - = to cor 

„ie jet Defannten STafte find darunter gefătieben und der 

urfpriinglide Baţ ift austadirt. Im iweiteren Berlauf de5 

Allegro imurden urfpringlidy die drei Talte 

  

ah! Se al-men la mia co - stan-za 

nad dem Îwifdjenfpiel einfad) wmiederbolt und e8 ging dann 

unmitte(bar vveiter 
& 
SI 

, -p 
[] A E i PEEL 

nel lan - - gui- re a-mando 0ş - nor mi por - tas - se 

Sosart făjeint, al8 er da8 Sange ieder în fid) entfteben Lie$, 

gefiiblt gu Baben, da$ der ungetriibtedlugbrut eines ftifden, 

frăbliden Xuffămwunge , iwie er nun îm dilegro mar, den 

Gparafter der Srăfin uit văllig entipredye; er fdob Daber 

bei der SBiederbolung jenes SMotivs 7 Tafte ein, mweldye eine 

Ofenderung de8 Golorită Dervorbradteu 

  

     

       
ah! Se almen la mia co - stan-za nel lan-guir a- 

N 

  

man = - doognor mi por-tas-seu- na  spe- 

  

ran -za di can-giar lin-gra- to cor, mi por-tas-se 

În dec ftact Dervorgebobenen TBendung nad) C-moli, 

tveldes anfang8 nur leit beriiprt wat, -tritt ein “fo triber 

Săymerg Bervor, aus ivelbem eine tiefe Sebnfudht mit unwiz 

derfteblicem Banber berborquilit, daf 2a5 mutbige Smpote
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ftreben, veldes fi îibrigens im (lego auâfpridt, voie mit einem Săleier verdedtt erfdjeint, indem der Bauptaccent de8 Gane offenbar auf diefe Stele făllt.  Ber wiirde biet an ein Ginfdiebfel benten ? oder nur ein âpulides Berfabren et fennen, vie da8 be Cifeleurâ der die Mângel des Guffes mit gefdjidter and iiberarbeitet? Man eitennt Bier, daf eben nidt an einem Îdon Gertigen nadygebeflert, fondecn daf da8 Sange Duty einen freien Qlct der Broduction von Reuem Bergeftelit it, und erft dadurdy eine Wafre und vollendete Geftalt empfangen Bat. Da aber aud) Mozart mitunter îm Moment der Gntfdeidung Îdivanite, daf er vetz fudte bis er bas MNedbte fand seigt der Eduţ de teizenden Vrie der Sujanne im Gigaro (28), der, wie er jegt ift, fo natiitlid gewadfen eribeint, daf man ibn fid) nidt anderg denfen fann; und dod) lebrt die nad) der Driginalpartitut mitgetheilte Rotenbeilage 11, daț et erft nad Verfdiedenen Verfudjen fo gewvotben ift26, 
Merfmiiroig ift e6 daf SMogart mitunter Wegen de8 Rhytmus beim Mufidreiben fdpvantend mar. So tar das Ouartett in Cosi fan tutte (21) urfpringlid fo gefdrieben 

| Pe -L-.- + 
    

        

   

  

     

  

beim adten Taft urbe Sosart geivapr, daf Die nidt ride tig fei, ânderte die erften Tafte 
9-A L-.-2 —. PPE 

und fubr în diefer SBeiţe dann fort. Gans derfelbe alt ift e8 îm Duett der Bauberflăte (8) wo Shozart aud) anfange fo gelirieben batte - 

  

    

26) Dujjallend find in der Duverture pur Sauberflăte ($. 10 Indore) Saţn Mozart, UI, . 29
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Sânz necn, iwel = e 2 be 

Vis ec am Edjluf da8 Berţehen gemabe imurde, darauf forg= 

fâltig alle Taftftridye austadirte und die ridtigen 3092 

Sânznern, vel = de Sie = be 

Alebulidy war în der Dirie da5 Sefto im Titus (19) da8 Aba 

gio anfangs fo gefdjrieben 

  

Deh per que - stoi-stan-te - so- lo 

fpăâter find die Tattftride megradirt und mit Nothel neue 

pineingegeidpnet, fo daf e mit dem vollen Tati beginut. 

Seb felten find in der Înftrumentation erbeblidye Menz 

Derungen borgenonuen 25; bie eigentbiinlide Slangfarbe, 

vveldye auf der Gombination der Şuftrumente berubt, îft ein 
fo ivefentlides Element der beftimutten mufifalifdjen Geftalt, 

die beiden Tarte, în toelen die Glatinette die e Bicoerholung de8 giveiten 

* Motive einleitete 

  

ele mit voltem Medjte von SMozart bi det uta tt Weggt= 

fividgeu find, 

37) Bei diefem Duett findet fi) nody ein bei SMezart febr feltenes Betz 

feben; e5 feblen uâmlid; îm gmeiten und britien Taft die Beiden Dccorbe 
der Glarinetten und Gbrner, tele er offenbar bem Înftrumentiren nut 
vergefien Bat Dingugufopreiben, 

28) fier if natărlid nit von eigentliden rvaugenentă die Mebe, 

oder ivenn bei einigen Orăeftenverten bie Sufteumentațion verftârtt if ș 

woyon fpăter,
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daf fte nidt erft Îpăter a18 ehvas felbftândiges Bingugetpan Dir, fondern mit der Erfindung feloft gegeben und bei der Durbbildung und Berarbeitung fortvâbrend an ibrem Tpeil maafgebenb it. SBenn alfo der Gomponijt fein SBert feinem inneren Gebăr auffiibrt, fo Bârt er nit nuc getviffermafen abftracte Tâne, fondern die beftinumt individualifirten, wie fie dură Sefang und Suftrumente verfârpert Iverdeu ; das Bild des Ganzen ftebt ibm im vollen Barbenglang leben= dig vor der Seele, e bedarf aud in diefer Binftdt nur der Girirung defjelben 2%, Gabei it nun feeilid nict gu iiberfeben daf Sozart das Dedyefter, ie er es vom Şdomez neo an mit ininter fteigender TRirfung anwenbete, erft fel6ft gefdaffen Dat ; die vollftândige Benugung der Blasinfttu= mente, ibre Gombination unter einander, ibre Berbindung mit den Saiteninftrumenten, gie dadurd berborgebradte vefentlid) verânderte Gârbung dec Înftrumentation im Ganz gen und die Giille bon reizendem Detail în der Sifdung der Stlangfarben ift fein Ret, Dieje Slangwvirfungen Batte er nirgends gebărt; freilid ftedten fie im Dedefter wie die Statue im armor, aber wie der Bilbbauer diefe sit dem geijtigen Muge erfdjauet Baben muf um fie aus dem Stein Bervorzurufen, fo fonnte er nur dur) Divination mit feinem 

29) Gins biefer feltnen Beifpiele if e6, bdaţ in der Întrobuction dep Bauberflăte gfeid von Vinfang Der Trompeten und Paufen în C angez ivendet toareu, Sic find vollftânbig eingettagen big gum Gintritt dec drei Damen ; fir diefen find ibm bie Trompeten unb SPaufen voirtțamer erz febienen , er Bat fie îm Berbetgebenden ausgeftriden und auf einem Bei Blatt Tronipeten und aufen in Es notirt, voelde dag Ttiumpblieb per brei Damen (7 Tafte) begleiten und die în der gebruditen Partitur foxt= geblieben find, Su Cosi fan tutte war în Der Şfcie bet Dotabella (28) aud) în den Stellen, io bie Blaginftrumente aflein angeivendet find, urfpriinglică der Grunbbag vom Gentrabag angegeben 3 fpăter Bat IMoz dart dicâ geftricpen und ned ansbrii li bingugefegt senza Basso. 

29*
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geiftigen Ore die Rlânge vernebmen, mele ec dem D= 

defter entloden follte. Ulm fo Dewundernâmurbiger it die 

Siderheit, mit melber et au reiner Întuition aud) îiber 

diețe Mittel verfugte.- 

Die einzelnen Gălle von Venderungen, ivelde biâher etz 

wvăbnt iumden, find nicht etroa au einer reicpen Giille âpn= 
țidet Beijpiele al8 befonderă mertmiirdige auâgeivâblt, fon= 

dern €$ find fo giemlidy die einzigen von einigem Belang, 

ivelcbe mir befannt geivorden find: dies ift widitig fir die 
SBorftellung ele von Der eigentlicen Shătigfeit Mozart 

beim Riederfăyreiben der SPartitur gegeben tvurde. Gr bez 

gniigte fiă aber nidt vor der Abfaffung der SPartitur jenen 

flidhtigen Umrif şu entwerfen, Der în einem Suge Den Vers 

[auf tes Gangen barftelite, fondern er madte aud) bei ein= 

geluen Stellen, wo e8 ibm Ddarauf anfam das Detail 
gans genau gu iiberfeben, auâgefitbrtere Sfizen. Ganoniţdye, 

fugirte,  iiberbaupt contrapunftițd) gearbeitete Stellen, în 

„-denen die Stimmfiiptung complicitter wat, oder ivelde aus 

irgend einem Grunde Gdywierigfeiten darboten, deren Mos 
sart [id gang verțidheru tv olite, pflegte er auf fleinen Blâttern, 

ode bo et auf fdon befdjriebenem Notenpapier nod freien 

Raum fand, erft auâyufipren ebe er fie in die PBartitur einz 

trug. So atte er von der Stele im erften Binale des Don 

Giovauni, wo die drei Tangmelodien în verjdiedenen Taft= 

arten gufammentreffen, worber eine genaue Sfize genadit, 

weldje id) Dei AI. Guys fab, der fi) von jeder Der grofen 
Dpern Mogarte ein foldes Efişenblatt zu verțdaffen gez 

tut Batte ; ebențo von dem dreiftinmigen Ganon îm giveiten 

Qinale von Cosi fan tutte, wo nur Der Ganon, nidt aud 

die ftei Binzutretende Stimme de8 Guglielmo notirt war. 

9udy gu der Oper Loca del Cairo find aufer dem SPartitut= 

entwuti Sfigen derjenigen Stelen îm Duartett (6) und 
=
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inale (7) vorbanben, ele durdj contrapunttițdje Stimm= făbrung eine Gefonbere 9lu fmertfamteit etfordern Eonnten, Peider find von folden Etfizen nur wenige erbalten, aber aud) biefe zeigen Sogartg Berfabren gan; far unb lafțen feinen 3weifel ba et bis in die legte Beit genaue Borat: beiten det Zrt im Ginzelnen Votnabu um Ylleg gan; feft abgefălofien şu Baden , ehe er fid) an die legte Redaction der SPartitur madte. 9 zeugt da$ bon der BefonnenBeit unb Heberlegung mit ivelder er atbeitete, von den fttengen 9In= fotderungen, die er an fi) ftelite, don feiner Gewviffenpaftig= felt, iveldye fi) der gludliden Gingebung be Mugenblidg und dec fidyeren Gertigteit nidt one Roth anvertrauen wollte; e$ giebt uns eine gang andere Borţtellung von dem fdhaffenden und arbeitenden Mozart al$ die vielfad) verbrei= tete und bewunderte eineg genialen Berfwvenderg auf finft= lerifdem Gebiet, der nur wenn die Rotb in trieb fi ent= [log die teifen Şriidte su fammelu, tele one feine Anfirengung bas Genie ipni în den Spoof varf. Nidt das. - îft bas Botredyt des Gienieg, daf e nidit qu atbeiten, nidt 
Sleif und Mae daran gu fegen braudht, fondern daf feine 
AInftrengung da 3iel erteit und daf das vollige Gelingen der Xufgabe în dem IBerte felbft jebe Spur der Arbeit und 
Miipe vermifăt. 

dud im Seuern der Mosartfdjen SPartituren Îpridit fid Sorgfalt und Sinn fir Deonung und Slarpeit aus. Die Vanofărift îft giemlidy fein aber, wenn gleid bâufig rafd und fogar flidtig, do filete deutiid), beftimmt unt [() gieid) Dleibend%0. Sit Defonderer Genauigfeit îft auf die Fleinen Detail geadhtet, în denen ein Ştrtbum namentlid 

30) Das bem erften Band ala acfimile beigegebene Blait mit dem Beilen giebt eine Botitellung von ozarte Sanbforiţt tvăbrenb bet Beit feineg Wiener VufentBatg,
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fii Den Abfdyreiber leidt moglid) îft; alle Bortragâgeidyen 
find în jebetr Stimme forgfăltig angegeben ; fur3, obne daf 

irgendivo eine SPedanterie fid) zeigt, die auf da6 Unwmefentz 

lie TBerth legt und die Zeit dur ein Streben nady îibere 
triebener Gleidmăfigteit und Bierlid)feit vergeudet, maden 
diefe SRartituren den Gindrud einer wobliiberlegten gived 
măfigen Dronung und einer Reinlidfeit und Gauberfeit, 
die aud) îm Veuferen Gertiges und Sbgerundeteă su ge= 
ben liebt, 

Giit da bigher angebeutete Berfapren Mozart unge: 
mein Dezeid)nenb find aud die fhon mebrfad ervăbuten 

sablreiden dinfânge unbeendigt gebliebener Gompofitionen, 

die, nur ein geringer Theil von derartigen SPapieren feiz 

nes Rad)laffes*, im Mozarteum în Salburg aufbemabrt 

werden *?. 65 find fămntlidy nidt flităitig ffigirte Sntwiirfe, 

31) Das vom Mbbe Stabler entivorfene Bergeidnig unvollenteter 

Gomnpofitionen Sogartă , twelde fi în feinem Nadlaf vorfanden, ift 

nad Miflen mit den nsthigen Bemerfungen Beilage XXII mitgetbeilt, 

32) inter Diefen SPartiturentviirțen, don denen einige în der Moten= 

beilage III mitgetbeilt find, finben fig finf Anfânge des Kyrie, die no 

be Galzburger Beit angebăren , fowie vielleidpt aud; einige der angefanz 

genen Îufirumentalcompefitionen ; Bei toeitem die meijten aber fallen în 

die BDienet Beit. inter biefen find Befonder6 bemerfeneimertţ 

5 Brudfiiicte von Ouintette fâr Gaiteninftrumente 

4 Duintett fir Glatinette und Saiteninftrumente. 

7 Entmirfe von Diolinquartetts 

9 Sntwirţe von Rlavierconcertă 

a — — Rlawiertuios 

4 Gonate fir Rlavier und Bioloncell 
2 Sonaten fir Rlavier und Bioline 

4 Gâpe fir 2 Slaviere 

9 Câpe fir Riavier 

Unter mebreren Vnfângen: von Drdeftercompofitionen, die imobil nad 

Galzburg gebăren, ift der Sinfang einer SDuvetture in Es-dur beadbteng= 

serii, vele der vollftândigen Înftrumentation ivegen — e8 find alle
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fondern în faubeter Reinfdrițt angefangene SPartitureu, 
deren Bollendung nur durd ăufere Umftânde verbindert şu 
fein fdeint, IBie man nad AIllem was bemertt tpurde ans 
nebmen muf, daf Mozart erft ienn et eine Gompofition 
im Mefentlidyen fertig im Stopfe trug fid) ans Nieberfăreiben 
begab, fo maden aud) alle diefe dinfânge durdaus den 
Gindru de6 Şertigen. Ben aud) nur einige Tafte nieberz 
gelbrieben find , fo bieten diefe eine abgerundete SRelobie, 
ein Motiv da8 eine iveitere Musfiibtung bedingt; find fie 
iveiter fortgefegt, fo bilden fie ein ivoblgegliederteg , fort= 
făreitendes Gane, das offenbar nit abbridt, weil die 
Sortfegung nod) nidt vorbanden iar, fondern wweil ein Buz 
fall Da6 Vujțăyreiben derțelben ftârte. Mud) fann man înumer 
etfennen daf nidt eta uur eingelne Gedanten furitt find, 
fondern daf die Inlage und Musfibrung deâ Gansen flat 
Votlag, denn în der geivobnten SQeife find die einselnen 
datafteriftifdjen 3iige der Musfiibrung angegeben, Î0 daf 
au aus biefen Entiviirfen deutlid) det Baupteindrut und 
die Sntwidelungsfăbigfeit der Motive nod) gu entnebmen it. 
(Ss fdeint aber, a[8 ob Mozart, wenn er einmal Deim SRiez 
Derfdjreiben einer Gompofition geftârt und unterbrodjen tar, 
fi) febc fer enifblog zu derjelben gurii zufepren und fie 
gu Vollenden. Daf er e6 fonute i nidt şu Deşwveifeln, da 
ibm fein Gedâdtnig unverbridlid) treu tar; allejn fein 
Înterefie mar bauptfâdlid) bei den Saten, ivele er mit 
fi Berumteug und im Stopfe vollendete. IBar dies ge: 

SBlasinfitumente , aud Glatinetten, votgezeitpnet — erfi în SBien entftauz den fein fan. Rad; einem ŞIndanțe von toenigen Taften tritt ein Allegro moderato von fo etnftem Susbrud ein, daf die Duvertute fit feine Opera buffa Beftinunt geivefen fein fann. Sollte Sogart diefelbe fit die Bauberflăte beftimmt und, als ipm bet Gebaute jenee fpâter vollendeten 
aufging , guriictgeleat aben 2
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îdeben, Dedurțte e6 meiftens fhon eine Împulfe8 um ibn 
gum Sieberfdreiben gu betvegen und Diefer Teitete ifn natiir 
li auf da5, wvaâ ibn sunâdft bejăftigt batte; qu dem, 
ma$ fiir ibn abgetban tvar, guriidtputebren batte er imeber 
Ttieb nod Bedirniţ. Mud) findet fid) feine Spur dag feloft 
nut Gingelnes von Dem în Gfigen, vorlâufigen Aufgeidnun= 
gen, angefangenen Gompofitionen Niedergefdriebenen je 
fpăter von ibm Denugt iorden fei; und es ift uit alein 
ein Beugnif von dem Reidibum und der feidtigfeit feiner 
Sroductivităt dag er aud) bei fid) felbft fein AInleben madyte, 
fondern €8 beiweift-daf fein Sdaffen ftets unmittelbat aus 
det momentaneni Tiinftlerifdjen Stimmung Bervorging, daf je= 
det Smpul8 det ibn gur Production erregte aud) einen neuen 
Steim Dervotrief, der nuc durd) biefe eigentpămlide Befrud= 
tung gut lebendigen Entfaltung gedeiben Tfounte. Die indi= 
viduelle Mabrbeit, die frifehe ebendigfeit der Mogartfden 
ufit if în diefer ie ein natiirtidjet Duel fete auffprudeln= 
den Epontaneităt der Grfindung begriindet, die fiinfilerif de 
Bollendunig Derubt auf der nicht geringeren Gâbigfeit mit 
gleider Glafticităt und Băbigteit, mit ebenfoviel feinem 
Giefiibl a18 fefter Gonţequenz die einmal gefafte dee auâguz 
bitoen : ivie aber Ddiefe ganş eigentbiimlide Gânbeit und 
Xumuth), die al8 der unverfennbare Gharafter der Sogart: 
Îcen Mufif leit empfunden und genoffen iwiro, entftanden 
fei, Da8 tvird ivobl alleu fo tâtbfelbaţt Bleiben al8 eg im 
felbit erfdien, 

Daf Mozart, wie forgfăltig er aud da6 Siederjdyreiben 
feiner Gompofitionen um gang fider zu ein vorgubereiten 
pilegte, do) ipenn e8 darauf anfam im Stante ivar dem 
Mugenblid zu gebieten und aud făteibend şu improbifiren 
faun (bon nad dem, iva$ mir von feiner Drganifation und 

feinet Bildung wwiffen, nicht aveifelpaft fein. Daf er ein
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Rico, wie er e6 fâr Grau d. fRecâ im TBirthebaus fuel 
auffârieb ($. 323) (don borber im Sopf fetig gebabt 
Babe, îft vopi fer aveifelBaft. XU18 er anfanga 1787 in Bag 
War, vetfprad) er dem Girafen vb. Badta fir die adeligen 
Sefelifbaftebălte einige Gontratănze zu fereibeu, die er aber 
nicht lieferte. Eublidy lief ibn der Staf gum Diner einlaben, 
aer eine Stunbe feiiber al8 er su fpeifen pflegte, und da 
Mozart erfeien , legte er ibm alles erforderlide Sdreib= 
material vor und bat ibn înftânbigft die Tânge şu componiz 
ten, die am folgenden Tage gefpielt werden follten. Mozart 
fegte fid) Din und vor dem Effen wareu vier Gontratânze 
fiită groge Drdyefter in Bartitur gefăyrieben, an die Mozart 
fdiwerlid) vorper ernftlid) gedadt bat, Dodi) în diețem und 
ânliden Gălen bandelt eş fi) um Teidte Mufitfti e freier 
Sorm; wi Baben aber aud gefepen ($. 337 f[.) daf; ec Ga: 
nous und Doppelcanons von nidt gemeinet et improvifirte, 
Ind ivas bedarf e8 eines weiteren Beuguiffes al$ einer 
Gtinnerung an feine bevunderte Gabe frei au phantafiten ? 

Diefe Gertigteit auf dem Rlabier şut împtobifiten diente ibm 
iibrigens nie al6 Dusbiilfe beim Gomponiren, „SBâptend 
des Gdyreibens fam er nie gum Stlavier”, Deridtet Riemt: 
Îdef $. 54; „feine Imagination ftelite ibm bas ganze IBerf, 
ivenn €8 empfangen tvar, deutlidy und lebBaft dar.“ Sud 
feine Grau fagt naiv, aber treffend : „Ge componirte nie am 
Slavier, fondern frieb Noten wie Briefe und pro= 
bierte feinen Sag erft, tpenn er volenbet iaţi5%, (St bec 

33) Rijn 6, 561. Bohemia 1856 N, 22 6. 1418, io erpăvii „Witb, Daf det Birtuofe Garef, der dbamale im Dienfi des Gtafen Pata fland, bas Dtiginalmanufetipt biefer Tânze — die Mogart nicht în fein tematifeea Bergeidniţ eingetragen Bat — aufbeagrte, 
34) 7. 9%. 3,1 6, 855, Miffen $. 473, Grivibulig iat e feiue Stau, mit telcper ee die eben fertigen Gompofitionen fpielend und fingenb
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dutfte alfo Feiner Radhiilfe um durd) den finnlihen Gindtut 
fid der Mirfung feinet mufifalifden Gonceptionen im Gan: 
gen oder Gingelnen şu vergewiffern, gefdmeige daf er am 
Stlabier feiner Bhantafie Nabrung oder feinen Gedanten Dez 
ftinmte Gorm au geben gefudt Dătte 35. 

Ghvas von folden Rothbebeljen und Gfelsbriidten dc8 
Gomponirens int SBefen verfdiedenea ift es, daf SMogart da8 
Bebiitfuif empfand der Gille von mufifalijăen Gedanten 
die în ibm leBten und ivebten aud) einen Auedrud gu Serz 
leipen, fie în fiunlidyer Energie vernepmbar auszufpredeu, 
ivofiir îfm da6 Înftrument, weldjes et al8 Seifter De= 
Derrfdte, da6 Slavier gu Gebote ftand. „Sud în feinen 
Mannejabren “ enăplt Niemtţdet ($. 54 f.) „brate ee 
balbe Nădte am Slabier gu 55; dies ivaren eigenilid) bie 
Sdhipferftunden feiner Binmliţăjen Gefânge. Bei der fdyiveiz 
genden Mube der Nat, wo fein Gegenftand die Siune 
feffelt entgliibte feine Ginbildungstraft gu der regften Thă- 

verfubte; oder we ibm fonft vorfam, Stellp (Remin. 1 p. 258 f.) erz 
găit da er cine Abenba gu Mozart gefommen fei, Der ibm gefagt babe: 
„So eben Babe id ein tleines Duett sum Gigaro fertia gemadt, Sie 
follen câ Băren, Ge fegte fi aus Rlabier und fie fangen €8 gufammen; 
e ivar da Duet Crudel perche finora, und Selly fagt, daf ec fi 
oft bei dem Gebanten gefreuet babe, dies reizende Duett guerțt gebărt und 
mit Mozart gefungen şu Baben, 

35) Meun SBinter mit feinen Geitenblidten auf die Gomponiţten, 
deren Gonceptionen nipt au dem Suneten fâmen, fonderu dur ez 
Elimper Dereingebrabt măren, und die dur Rlaviervirtuofitât ergeugten 
Bauberopern (11 $. 108) aug auf Mozart deuten vvollte, tote nur zu iaţr= 
făpeinlid) ft, fo mute er nic mas er that, 

36) „Bon feinee Rinbbeii an“ Veit es în Sălitegrolls Mefrolog 
„fpielte ee am Liebften bei der Rat; toenn er fi Abendă um 9 Ur 
an da8 Stlavier fegte, fo brate man ibn fier poe Mitternagt nidt 
imieber Davon tveg und au dann mufte man ipu Dalb gwingen; fonft 
volitbe er die ganze Rat fort phantafirt Baben,7
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tigfeit und entfaftete den ganzen Seidytpum der Tâne, vele 
den die Ratur în feinen Geift gelegt Batte. Bier war Mozart gan3 Smpfindung und TBopllaut, bier floffen von feinen 
Gingern die wvunberbarften Sarmonien! SBer Mozart în fole 
den Stunden Bârte, det nut fannte die Tiefe, den ganzen 
Umfang feineâ mufifatifen Genies : ftei und unabpângig 
von jeder Riidiibt durfte da fein Geift mit Fibnem Sluge id) în die Dădften Regionen der Sunft Îdivingen.” Daf în 
folden Stunden, wo er frei feinem Genius fi) bingab und 
feinet Rraft fid) im Genuf erfteute, da8 was feinen Geift 
mulifalițd) befdătigte, die den, mit tveldjen er fi teug, 
febr Dâufig den Gegenftand feiner SRpantafien auâmadten 
fonnte um fo ipeniger auâbleiben „ Da et Bier gar feine Ride 
ft irgend einer Art şu nebmen Batte, fondern. einzig und 
allein dem inneren Smpuls folgte. Sndeffen ivitrde man fi 
febr îrten, wolite man foldeg SBbantafiten al$ eine directe 
Borbereitung, oder mwopl gar al8 die eigentlide Duelle fir 
ein fpâter darguftellendea Sunftoert anfeben ; je beftimmter 
die Bhantație dec Dusdru der momentan etregten Stime 
mung, je fefter fie der Sorm und Darftellung nad an das 
Înftrument gebunden iar, auf iveldem fie ausgefiibrt 
tourde, um fo iveniger fonnte fie unmittelbar einem mit an= 
deten Sitteln, zu einem beftimmten 3ivet ausşufiibrenten 
Sunftivert gur Grunblage dienen. Sie iDat um ibrer felbft 
willen da, erfiilite ipren Sivet in fi, und tvenn Das ivas 
eine begeifterte 3mprovifation Dervorgeruțen batte în der Scele 
Des Siinftleră fortlebte und voeiter au€gebildet svurbde, fo var 
Das ein Moment unter den umăbligen, untrennbaren die in 
einer unfichtbaren Sette den Îdopferifehen Şunten focileiteten, 

Sosart Bielt aud da6 Săreiben der Beit nad von dem 
Bbantafiren gefăieden. Gr blieb aud) în fpăterer Beit det 
ftiBer angenommenen ebensieife getteu daf er die friipen
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Motgenftunden gum Sdireiben amwvendete (6. 68), und 

pflegte, felbft ieun er abendâ în Sefellfaft gemefen iar 

oder bis tief în die Radt gefpielt Batte, morgens um fes 

oder fieben Ipr gu fdreiben; nur daf er fidy fpăter die Be: 

quemlid)feit geftattete dies im Bett zu tun. SBon 10 Ube 

an gab er gemăbulidy feine Unterridhtâftunden, und fepte 
fid) unit obne dringende Betanlafjung fpăter iwieder an 
den Sdyreibtițd). Dergleidjen Betanlaffungen modten tei 
lic oft genug vorfommen. 9I[8 er den Gigaro componirte, 

verlegte er, ipie der Bater Marianne mittbeilt (11. Nov. 
1785), alle feine Scotaren auf den Nadmittag um den 
ganzen Bormittag gum Sdjreiben frei gu Baben, und man 
tveif (don daf et audy den IGend und die Nat gelegentlid 
gu Diilfe nebmen mute %, 

Ridt allein in den Gtunden einfamer Rube und Albgez 
fehiebenbeit und um da8 innere Bebiirfnif qu befriebigen 
pflegte Mozart su ppantafiten ; er zeigte fid) al8 SMeifter der 
Sinprobifation aud wwo ibm die Sinregung von augen fam, 
und an diefer feblte e8 nidt, da man iţn, 1venn er fpielte, 
am liebften phantafiren bârte. (58 liegt ein wunderbarer 
Bauber in diefer Tinfilerifdjen eiftung , welde Shaffen und 
Darftellen în einer SBerţon und în einem Moment vereinigt, 
und die pofte Goncentration allert Fiinfilerifdjen Srăfte îțt 
erforderlid) um alle die verfăjiedenartigen Bebdingungen, von 
weldjen 008 Bervorbringen und Darftelfen eines, Sunfhvertâ 
abpângt, în jedem Soment voliftândig gu erfullen. Gelingt 
e8 durd) fiere Beberridbung der Mitte aller et und 
Îbmungoole Begeifterung diețe Mufgabe şu [ăfen, fo iwirb 
Îie nidt aein den Gindrud einer fiegreiden finftlerifădjen 

| 37) „3% muţ biefen Mbende făteibt er dem Mater (8, San. 1183) 
no ein Mondo fit meine Sdivâgerin Range maden, ele fie Sam 
flag în einer grofen tndemie auf der Meblgrube fingen wiro” ($, 204),
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raft und Getvalt Betvotbringen, fondern ală der unmittel= 
bare, volle Vusbrud der ganzen Yubivibualităt des Stinfte 
ler6 în îbret lebenbigften Gnergie von binreifender YBirfung 
auf den Subărer fein, der fi) felbft in den Bauberfreis de8 
Edaffens Bineingezogen fâblt, fotwie deflen fympatbifbes 
Gefâbl den Sinftler bâbet erbebt, Mozart, dec immer bereit 
War şu fpielen, io et damit Şreube mate, pbantafirte am 
Berelidyften 35, „wenn et aufgeforbert şum Spielen im Streife der ibn umringenden Jenge ein SBaar feiner Xuserivăblten 
erjdaute, die ibn şu verfteben făbig, feinem Geiftesftug su 
folgen erforen tparen 2%, denen et Îl) nun, unbefiimmert und 
gedanfenlo8 făt alles Mebrige gang Bingab, mit inen allein 
nuc în den ieroglyphen der Tonfprade rebete, eiwig 
fur fie im unermegliden Reide der Sânge fein volles Se 
ausftrâmte“40, elen Gindrud jolde SBhantafien madten 
dafiit mâge nur ein Seugnig angefiibet Wwerden. Xmbrog 
Rieder, der 1851 ale Regensdjori in Perdtoldorf adtzig 

  

38) So beridptet ein Beitgenofje bei Selegenpeit einer Bhantafie und Guge von Stabler, mele ibn on Sogart erinnerte, YBiener Ailg, Mu, Big. 1818 N. s 6.62, 
39) Bal. $. 335, 
40) XS eine gang befondere Gigenthiinalipfeit pebt Noii I.M, 3. Iu 5, 5% f.) Yogarte bumoriftiffen Big Bervor. „SBenn et auf dem Sortepiano phantafirte, ivie leit var câ ibm da ein Thema fo gu Bearbeiten, es bier fo poffierli, bort fo gtavitătifă, nuu fo Valsbredjend und fpig, oder fo flebentlid und miferabel u. f. 0. auftreten nber Vervorz= lanjăjen oder fit pindurdarbeiten su lafien, daf et mit feinen Bubătern — und Batte ein ungânftigea E didtial ipm bie offenbarțten Murrtăp e (nur nict ganz ohne mufifatifege Gultur) pingețegt — maden fonnte iad et toollte. “Das — grade da6, Bat vielleit vor und na ibra nie ein Slavierfpieler în diefem Sange gepabt, A fenne bas Epiel der meiften anâgezeidueten Mirtuofen auf tiefem Înfltument feit Mozart (Beethoven nidt); id Babe fo vielee Bortrefilidge — aber von jenem unetfpăpfliden Big au nicpt das Plebnlice gebâxt, 2
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Jabr alt ftarb, ein eifriger Mufiter und braver Sann, 

fâ)reibt în feinen febenserinnerungen **: „9I(8 Şiingling bez 
wunderte id) manden ausgezeid)neten Birtuofen fowobl auf 

der. Bioline al$ auf dem Blige; aber ver fann fid) mein 

Srftaunen vorftellen, al8 id; fo glitlid war Den unfterb= 

lien grofen 98. 9. Mozart bei einer gablreid verfammeltea 

und anfebnliden Sefelifhaţt auf dem Bianoforte nidt nur 
vatiiten, fondern aud phantafiren zu bâren. Dies war fir 
mic) eine neue Sspfung mit gang anberem SBefen al$ id 

bisher su Bâren und gu fepen gemobut tpar. Den fiibnen 
Slug feiner SBbantafie bi5 su den Bidften Megionen unb 

ieder în die iefen deâ Vbgrundeă fonnte aud) der ez 
fabrenite Meifter în der Mufit nidt genug bewvundern und 

anjtaunen. Rod) jet, ein Gireiâ, Bâre id diefe Binuulifdjeu, 

unvergefliden Varmonien în mir ertânen und gebe mit der 

voliiten Mebergeugung gu (rabe daf e8 nur einen Diogart 
gegeben babe“ 42, 

Bon der Şettigfeit, wvelde Mozart Batte „aus dem Stopfe 

“şu Îpielen“ wie er e8 naunte+% und tie et aud die febimiez 

tigften und ftrengften Gormen dabei mit Qeidhtigfeit band 

babte îft fdyon imiederbolt die MRede gevvefen **, Aud) dadurd) 

41) Mitgetheilt în der neuen Rien, Muf. 3tg. 1856 N, 25. 
42) Şn einem Berict iiber Beethoven beigt 9 (A, PM. 3.165.525): 

„Ge geigt fi) am allervortpeilBafteften în der feeien Phautafie, tind piece 
ift es mintii gang auferorbentlic , mit toeloger feidbtigfeit uub Veftigteit 
în der Şdeenfelge et auf der Gtelle jedes itm gegebene Thema nidpt etwa 
nur în den Giguren Sariirt, fondern ivirflid) ausfibrt. Seit Mogarte Tobe, 
det mit Bier nod immer das non plus ultra bleibt, babe 
1% biefen Genuf nirgenb în dem SMaafe gefunden al8 bei Beethoven.” 
Doc) geftand jene unglătlice Şrau (Ș. 175), als fie bei einem fpâteren 
Befudy în Wien SBeetgoven phpantafiren Bărte, dag ct ife Mozart no 
au aberteefien foeine, 

43) [1 5. 72. 104. 108, 418, 324, 

44) US. 69, 107,
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seid)nete er fid) vor-den ibrigen Birtuofen aus, von denen 
mancher bei der damal6 iibliden Sitte grofe Cadengen şu 
improbifiten „Das ivas er im Goncert felber gut vorttug bei 
der Gadeng ivieber verpungte”, voie Dittersdorț fid) ausdridt 
(Selbftbiogr. 6. 47). Damal$ fam, wie er Dericotet, die 
nene Sitte auf anftatt eine lange Gadenz su madyen în ein 
fimples Tpema iibergugeheu da8 nad) allen Regeln der Sunft 
variitt twurde 45; Mozart pflegte aber in feinen Goncerten 
id) aud in einer freien Bbantafie gu ergeben (S. 203 Î.). 
So erpăpit Rodlig (A.M. 3.1 6.1443 f.) daf man in Leipiig am Sdluf des Goucertă winfăbte ibn nod) alein 
Îpielen zu Băren, Wogu er, obgleid) er pei Goncerte eine 
obligate Scene gefpielt unb faft avei Stunden aceonpagnirt 
Vatte, fvfort-Dereit tar. „Ge fepte fid nodymal$ bin und 
fpielte um allen alles du iverden. Gr begann einfad, frei 
un? feierlidy in C-moll — od) es ift eine Albernyeii fo 
etivas Defdjreiben su imollen. Da er Bier mebr auf Senner 
Radiidt genonnmen Batte, fenfte er fi im Sluge feiner 
Ppantafie nad und nad) Berab und Befălof mit ben ge= 
Dbrudten Bariationen 1iber Je suis Lindor“4€ Bon dem 
Goncert weldjes er im Gebruat 1787 în “Prag gab beridtet 
Stiepanef (Riffen 6, 317): „3um Shluf der 9fabemie 

45) Der SBeifall, tvelden befonderă Mojart und Gemeni dură diefe8 imprevifirte Bariiren fanden, tief eine aligemeine Bariirz und Ganz tafivuti) Berbor, daf man na Ditterădorfa Berfiderung geti fein fonnte, mo man în (Soncerten ein Gottepiane anfălagen bărte, mit verz frâujelten &Brmaten regalirt git imerden, Gr erzăfit auây mit Gntrăftung, daf als Dulon auf der Şiste allein Batiationeu improvifirte, ein Graf auâgerufen Babe, nun erft Babe die Stunft den Gipfel ertel dt; beu bag ein Mozart auf dem Darmoniereichen Şligel vBantafite bas fei feine Runfi, aber tvenn ein Ş(Stifi auf feinem fterilen Înftrument dag nămlide leifte, das fei pu Beivunbetn! 
46) Bal, 6,11,
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pbantafirte Mozart auf dem SPianofotte eine gute Balbe. 

Stunde und fteigerte dadurd) Den SuthufiaSmu$ dec entz 
gictten Bobmen aufă Bbodfte, fo daf er durdy den fiiurmifdjen 

Beifali vvelden man ibm golite fi gegmwungen fab nodmals 

an das Slavier fi gu fepen. Der Girom Diejer neuen 
SBhantafie voirfte nod) gemaltiger und Batte sut Golge daf 

et von den: entbrannten Bubărern gum Dtittenmal befturmt 
dude. Mozart erfehien und înnige Bufriedenbeit Der die 

allgemeine entbufiaftițdye Anerfennung feiner Runfileiftungen 

ftrablte aus feinem 9intfig. Gr begann zum btittenmal mit 

gefteigetter Begeifteruug , Leiftete tpa8 nod nie gepărt ivor= 

den wat, al8 auf einmal aus Der Berrțdhenden Tobegiti(le 

eine laute Stimme im SParterre rieț: Xu$ Gigaro! wotauf 

Sozart în da8 Motiv der Rieblingâarie Non piu andrai 
einfeitete, ein Dugend Der interefțanteften und finftliditen 

SBatiationeu au$ dem Stegreif Boren lief und unter dem 

raufăenbften Jubel diefe merfwiirdige Production endigte“ "7, 
În folden MMomenten der Begeifterung am Slavier nam 

aud) fein Veuferes einen Vusdrud an, Der Den Bubsre den 

grogen Siinfiler erfunen lie, den mau fonft în ibm nicht 

vermutbete 45, Sr war flein aber von proportionirtem Stor= 
perbau mit Feinen Sănden und Biifen, friiber mager und 

ecft în den legten Pebenâjabren mebr corpuleut, Der Sopj 
var îm Berpăltuig sum iibrigen Sorper etivas zu grof; 

47) Bud Riemtfjet fagt von diefer AMfademie (6. 27): „Der uz 

ftand einee făfen Bejauberung I5fte (id, al8 SMoyart allein auf den 

SBianoforte mebr al6 eine balbe Stunbe phantafirte und unfer Gutgicten 

auf den Bopften rad gefpannt Datte, în laute îiberitrâmende Beifall62 

âuferung auf. Und in der That ibettraf biețea SPhantafirza a(les ivag 

man fi vom Rlavieripielen vorftellen fonnte, da der bopfte Grad der 

GSompofitionsfunțt mit det volfonmențten Sertigfeit îm piele verz 

ciuigt mar.“ . 
48) Bal. Rien $. 622 î. Niemtţoet Ș. sa.



465 

Das ftetă blafie Gefit mar nidt unangenebm, aber vetz 
vieti nidte Vufergemvăpnlides, aud die Mogartihe Mafe 
fiel nur în den Şabren, ba er mager ivac, dură ipre Srfe 
auf. Das gierulid) grofe und gut gefănittene Suge mit 
Îdânen Brauen und Mimpern war gemvobulid) ehwas matt, 
der Bliă unftât und gerftreuet : der gejammte Gindrud fein 
bedeutender 19, „Sber diefer immer serftreute Menfdy” peigt 
e6 în Cdjlidtegrolls Metrolog „fdjien ein gân; anbderes, 
făien ein Dăperes SBefen au wmerden, fobald et fid an das 
Slavier fegte. Dann fpannte Îid) fein Geift und feine Que 
merffamteit ridtete fidy ungetbeilt auf den einen Gegenftaub, 
fiir den er geboten war, auf die armonie der Tone. Da 
ânderte fid) fein ganzes Xuiligs, fagt Riemtidet „ernft und 
gejammelt rupte dann fein Muge ; în jeder Musfelbemwegung 
bricite fid) die Empfindung aus, melde erdurdy fein Spiel 
vortrug und în dem Bubărer fo mâdtig wmieder gu erimedten 
vermodte 7 50, 

49) Mozart var tie rit fafen nidt gang ftei von Gitelfeit (6, 235) 
und fae e unge, tuenn man meifen lief, daf fein Seugetea Wenig 
verfpreche (11 6. 99). „G ivat einmal recgt D5fe”, ergăbit Rifen S. 692 
„als ec Dărte baf der preuțifăe Gefanote jemanden ein Gmnpfebluhge= 
făjreiben an ifn gegeben unb babei gefagt Datte, man mâge fi an Soz 
garie unbebeutende Veufere nidt ftofen,z 

50) Diefen Mustruct fudte das [don S.142 erivâbnte Bilb vieberz 
gugeben, auf imeljem Moartă Scpager, der Eaufpieler fange, — welz 
et anfangâ Mater inerben mollte und diefe Runft au fpăter iibte — iu 
am Slaier figend barftelltes ec fonnte aber nur den Stop einigermafen 
ausfiibren, ine gang untenntlicţe Ritpograpbie diejeă SPottraita ft von 
iflen 6. 466 mitgelbeilt; miv Liegt eine “Bpotographie befielben vor, 
Gen dieţea Bilo, vermuibli na einer în Stopenţagen davon genonimiez 
nen Gcpie, Liegt tem itpograpţirten Portrait Mogartă pu Grunbe, das in 
Ropenbagen erfepienen if, 

  

Şaţn, Mozaut, IL. 30
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XVII. 

(58 wind von Înterefie fein Bier gwwvei Beurtbeilungen der On t= 
fibrung auâ Snurnalen jener Beit gu Lefen, um fo med, menn 
man erfăbit daf fit în SMogarte fer Efeiner SBibliotbet vie Dei= 
den Beitfăyiften fanden,, aus welchen fie entleput find, daf er 
fel5ft alțo ein lebpaftea Sntereţțe an denjelben nabm. Sn Gamers 
Magazin fir Mujit murden mit allein luca und Salierie, 
Îondern aud Şanonâ und Mozartă Gompofitionen mit einer leb= 
Vaften SUnertennung und einer eingebenden Sritif gevirbigt, 
mele ifuen în Sieu uit su Tpeil urte und fie febr erfteuen 
mute. So făreift Sayon febr befriedigt an einen Berleger Artaria (5. April 1784): „Mit năcftem SBofitag veroe i Sfnen etivaâ Gebrudtteă und gvar eine Bergliederung meiner 
Gantate, fo Sie Baben ftecen Iaţjen [Ombra del caro ben], mit 
einem ungemeinen Beyfall iibermacen, fo mir &r, Mrof. Ga: mer au Stiel nebft einem Greiben gufepictter [Dagaz. f. Mujit 1, 2 $. 1073 f.].: | 

Mu deni langen Vufiag im Magazin fir Mufit (II, a 
G. 1056 f[.), mmelăer mit einer Rritif des Texte Degiunt und în eine auâfubrlicge Ubhanblung îiber die Reformation der deutz Îcen Oper auslâuit, Bebe id das au8, tvas Mozarte Mujit 
angebt. ” 

„Die Entfibrung auâ tem Serail It zu SBien mit eineu fepr auâgezeineten Beifalt aufgenommen moroen. Gin Bei fall, den fie nidpt fig, fondern der sortrefțlicen Dufi€ deâ n. Mo= gat und der febr guten Borftellung der Cânger der Nationale bipne zu verdanfen Bat, .
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„34, Bin fein cigentlifer Reuner der Mufif, ip verftebe von 

den cigentliden Sunftregeln der Compofition gang und gar 
nidtă; nidpt einmal die Noten fenne ic. Id Deurtbeile bie 

Mufit Blog na dem allgemeinen Grunofage aller fcdponen 

Riinfte, na dem Grunojage der Mabrheit und Natur. Die 
Mujit die auf menfelices Berg und nenfăjlide Reivenfebaft 
ivit, die Şveud und Reid, die etiva8 ntebe a[8 Dbrenfigel, die 
Rabrung der Geele if: die Mujit ift în meinen Mugen vortrefiz 
[i und da$ unleugbare Product cine mufifalifeben Senies, 
Mady diețen Srunojag gentfeilt Dat denn aud) Şin. Mogarte 
Suit meinen gangen Beifall, und id Befenne mit Bergnitgen 
daf nur Benda und Oluc mein ferg ftărfer treffen und vid: 
en fânnen, alâ Şr. Mozart mit (einer ieblichen SMujif gez 
tcoffen Dat. 4 

„3% fann da SBerf biejea nod febr jungen Riinftferă nicgt 

in Detail loben 3 dagu bin îcd zu menig cigentlider Muiifberz 
ftândiger, id faun nur fagen, daf (eine Derlamation ricătig, 

fein Gefang ungeneiu redend, Eprade deâ ferzenâ und der 
Ratur fei, und daf ec durlauă die ridtigften Begriile bon dem 
ivabren Biverte der fepânften afle menfăblicdeu Riinfte verrătt./ 

„Die Sânge der Bicfigen Nationalbibne verdienen da$ fob 
daf fie gefublt Daben tva fie fangens dap fie mit der ganşen 
Gecle wiedergaben ma8 Mogart fegtes daf aud) Bei ifnen der 

Gejang aus dem Bergen fam; daf fie nicht Olof gurgelten, fonz 

deru fpratgen; und id Bin iiberzeugt, daf Mozartă TDert auf 

feiner Biibne Deutfdland8 jo vollfonimeu gefubit und dargeltelit 
iverden mwirb, a[8 auf der Biejigen Rationalbitbne gejepeben ft. 

„Dafer itâ denn au fin MBunder, daf diefe Gntfăbrung 
“au dem Setail, trog den Mafeln, die ibr von Geiten de8 Did= 
teră und der unimeifen MBerbefjerung anfleben, mit dem allge= 
nteinen Beifall îft aufgenomnen morben, und not immer mit 
diefen allgemeinea Beifall aufgenonmen mird. IBenn Gompoz 
unit und Ginger fo mit vereinigten Srăften arbeiten, den magz 
en Set der SMuţit zu erfăllen: fo muţi aud unier Serg Paz 
dură) interefiirt mwerden, und ipo die Sunft unfer Serg interefțirt, 

da it au ir Ginoruct dauerno und Vleibend,% 
Die gmeite Beurtheilung findet fi in înigges dramaturgiz 

fcben Bâttern (Gannoer 11, Det, 1788, 11 6. 21 ff.), mele 
die Borftellungen der Srofmanniăen Sefelifăjaft befpraden, bie 

jeit 1787 in Vannober Îpielte. Gie lautet folgenvermafen :
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„Den 3. Detober: Belmonte und Sonftanza, ode: 
Die Entfiprung au dem Gerailv — 

„Bom Sti felbft îft nidt viel şu fagen, die Gefinduug der 
Întrigue und die Alrt.ber Bearbeituug Daben nidpt den TBerth) der 
Neufeit und poetifde Ehănbeiten trifțt man Bier aug nigt an; 
do îft man immer fco, die vortBeilpafteu Ginoriicte, wvelcge 
die Mufic madt, nicyt, fo wie în den italiânițeben opere buife, 
dur plantofeă, platteg Gewvăfpe und Pofjenreifferei gefdpivâcgt 
su fiţlen, (Eden von der Mufic aber will id etivas eitlăuftiger 
teden, d Datte mir feloft oft die Brage aufgemorfen , opere 
fomiten fânnte, daf die Berclicge Gompofition von Mozart, die 
man în der Partitur mit mabrem Entziicten Lie3t und fpielt, und 
deren eingelne Sinbeiten uns au în dec Muffiibrung Bin= reifen, denno îm Gangen nidt” die aligemein vortbeilGaţte 
Tirtung mat, die man davon evmatten folite. Bar Bat die Îc8 Runithvert Bei der erften Gjdjeinung iberrafeft und febr gez fallen. Die Brillante Duvertiire; daâ Ungevbpnlide der tite fijchen Mujic, feteft gu SBegleitung von rien; da3 alles Dat feineâ Bivedtă nidt verfeblt; aber no) eînmal! daf biele Ter= 
liche Mufic, bei fo viel einzelnen Sinleiten, das Serg fo manz der Reute, die meniger Renner der Stunft al gefiiploolle Qieb= 
Daber der Melodie find, Leer lâţt, da8 muţite id mir nicit vedt su erflâven, 4 îpradp dariiber mit einen Manne, deffen tpeo= vetijebe unb practifpe SRenntnifie în der Mujie, defțen Seif, nod tăglic) meitere Goctfăritte darin au maen, und dejjen Befdyeiz denbeit gleidy viel 206 verbienen — mit einem TBocte? mit un= ferm IBebert, der, da ee Bier die Mufic Bei ben Singfpielen, uim beren gute Vuffibrung er fein geringeă Berdienit Bat, “biriz girt, am genaueften mit den einzelnen Sdănfeiten und Geblern jeber Gompofition Befannt it, und ic will einen ABeil deffen, tvoduri er meine Seen iiber den Mogarticpen tpeatralițegen Etit beridbtigt Bat, Bierber fegen, 

„Die Mufic zu der Gntfiifrung auâ dem Gerail it erflid 

  

1) Bernbatb Anfelm SBeber, geb. 1766 in Mannbeim, rourbe febaeitig Boglers Sqiler und Îdlof fi aud fpăter an ibn an, fo dag et fi einige Jeit mit ibm în Stectbolm aufpieli, Duc Rnigges Berz mittlung fam er 1787 als SMufifoitector zu der Sropmannfăgen Gefeltz fdaft nad Sannover (val. us einer alten Rite Ș, 170 f.), ging fpâter vot Jeuem nad Gtodhelu du Bogler und wourbe 1798 Rapellmeifter in Berlin (Reidarbt muf, Ronatejăje, S. 169) two ec 1824 fard.
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Die und da gu ernfibaft fir da8 Gujet einer fomijtben Oper; fie 
năbert fi în manden, iibrigenă meifterBaft geavbeiteten Stellen 
gu febr den ernftbaften Opernftile; und da andere dt fomifăje 
Stie zu febr bagegen abțtecgen ; fo feplt că alțo an Cinbeit deâ 
Gtil8. Sobann ift bec Tonfeger zu gefgwăgig mit ben Blasin= 
fivumenten gelvefen, Etatt daf; dieje nur den ftârfern Nacborud, 
da mo es nbibig îft, der Melodie geben, und die ganze Garmoz 
nie unterftugen folten ; jo verbunfeln fie oft jene, und berimit= 
ren diefe, untecbriiten den îdpbnen einfachen Gejang, und ftăreu 
den Gânger îm Moctrage, “ Dica fiel mir vorziigli în einer 
Arie auf, mele Sonftange fingt — ein Gebler, în wweldgen bie 
beften italiânițăen Tonfeger nie verfallen, der aber jegt um fo 
allgemeiner bei unâ toird, je mer twir ebemalâ die Gintwvirfung 
det Blaainftrumente bernadlăfțigten. Mit meniger verdunfelt 
da6 zu groge Sunfigemebe în manden Gtellen den fliepenven 
Gejang. Der Renner fUBIt den Meriţ diefer Stellen; aber fite 
den populăren Bortrag taugt da8 nidyt. Der nemlicpe Sati ift mit 
den Băufigen Muâiweicpungen und den vielfacgen enfarmonijepen 
Gângen, die, fo fân fie am Glavier Flingen, îm Drogefter feine 
Mirfung thun, tbeifă tweil fie nie vein genug Vorgetragen merz 
den, toedet bom Sanger no von den Spielern, befonders von 
den Blasinftrumenten, tbeil8 meil die Muflojungen zu făneli mit 
den Mifflângen abivehfeln, fo daf nur ein geiibte SObr den 
Gang det Şarmonie verfolgen fann.  Diefe Ungemăclicpteit pat 
Dbefonderâ în den Băufig Dier vorfommenden rien au8 SDhollz 
Abnen Statt, die der vielfac) dromatiiden Giăge wmegen, von 
dem Cânger fier vorgutragen, don dem Suhbrer fegmer zu 
faffen finb, und iiberțaupt etmvas Beunrubigendes Baden. Sole 
fvembe Șarmonien berratBen den grofien SMeifter, aber fie gebă= 
ven nidgt fii da6 Sbeater. Gere TBeber Bat făon oft Demertt, 
daf, tmenn Îl die Duarte în der meiden Tonart mit det vers 
miuderten Terg und Geptime oder în dec Uimivendung mit der 
iibermățigen Gext îm Theater auf einmal ofnvermutbet Dâren 
lief, diefe armonie viel Genjation erregte, oft wiederholt aber 
der groferen SUnzaţl von Bubbrern nidt gefiel, fondern alle 
SBirtung verlor, Mu8 manspen der vorevmăpnten Urjacgen Bleibt 
3. B. die Sălfte der Sânbeiten de8 gang borteefflidy gearbeitez 
ten Duartettă am Ende deâ gmeiten Mu fzugă cângefăplt, Dies 
Duartett îft cin iwabres Meifterțiiict fir den Renner; aer tie 
menige iwerden den Ter) der darin angebradten Sunfi fiblen !
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Endli) îft der Gejang in manden Gtellen biefer Oper zu febr 
Înncopirt, Gefonderă in Duetten, MDuartetten 26, Der Sânger, 
Bat nit Beit, Doe zu fG5pfeu, feiner Stimme neue Rtaft zu 
geben, diefe fviro matt und lam, ein făyâner Gedante verbrângt 
den andern, unb entriitt ibn der Bewwunderung de Bubărerâ.. 

„Aer o! mbgten alle Tonfeger im Gtande fein, folie Geber 
gu begeben! ind ivelăje Verelidye cinzelne Gtiicte find nicpt in 
diejer Oper! Am reidpften an Sdănbeiten if? bec gipeite Mufzug. 
Das ecfte barin vorfommende Duett if Diureifeno, Blonben$ 
Arie, voelde Madam Grofimann fo unverbejțelic fang, gang 
vortrefilic) ; daâ Mondeau: „STBelcge VBonne, voele Lut! 4 
allerliebțt; daâ SBaubeville am Snbe de duitten Mufzuga în dem 
reipeubften Stil. gefobricben — do mer fann alte einzelnen 
Einbeiten diefer Oper Derzăblen 24



XVIII. 

Der Geiratbâcoutract Tautet nad der von Sin. Şof. Rai ma 
egget £. £. Candeâgeridtâz Arcpivâ- Borftano mir giitigft mitge= 
tbeilten Abfeprifi wie folgt: 

Im Nabmen dec aHerbeiligften Dreyfaltigteit, Gott de8 SBaz 
teră, Sobnâ und Bei. Seiftea. Amen, 

Anbeut su Ende gefeten Dato ifi givijdjen dem IBoblebelgez 
Bohinen Seri TBolfgang Mozart, Stapeltmeifter [ebigen Stanbs, 
a!8 Brăutigam an Ginem, dann YBobledeln Sunafrauen Gonftan= 
zia Weberin, alâ TBeyl. deâ SMobledeln Şertn Sridolin IBeber, 
£, £. $of:Musici feel. und defjen nod lebenden Gbe-Consortin der 
TBopledelgebofinen Gtauen Găsilia Weberin chelid) erzeugten 
minderjăbrigen Socpter, a[8 Braut andernițeil8 in Bepfeyn deren 
Vierzu erbettenen $5. Beyftănden. nabfolgender Şeurat)8 = Con- 
tract mit obergerbablic; gnădigen Consens abgeredet und gez 
fălofjen worden, und gimar: 

Grftenă îft dem in. Ebewverber auf feln geziemendeă Anfu= 
en obgebacpte Sungfrau Gonftangia TBeberin Bi3 auf priez 
fievlicge Confirmation gugefagt moroen. 

Unbertenă verpeurathet wioerholte Jungfrau Braut Şlme 
ru, Brăutigam Fiinfhundert Gulden, tveldye 

Drittens derfelbe mit Eintausend Guloen zu wmwiderlegen ver 
îproden, alfo war, daf; Seuratb = Gut und VBiberlaag 
gufammen 1500 fl. ausmaden, und auf Miberleben ver= 
ftanden fepn folie. IBa8 aber 

Viertenă Deede Con=Perfonen măbrender Spe dur den reiden 
Ceegen Sottes mit einander ermerben, ererben, gewvinnen, 
unb redtmâfiig an îl Bringen merden, fot! a(6 ein Bleiz 
e Gut fen, und Veiffen; aug Beede Theil Bei Ilber=
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fommung einiger Grundftiicten gugleid an Sug und Ge: 
mâbr gejebrieben imevden, 

Siinftena ftepet jedem Tbeil bevor, (Gine8 da8 Mndere dur 
Xeftament, Godizill oder Sejepăânfnif de8 mebreven gu bez 
treuen. Dabero - 

Sdjluflicen viejes Seurat)3 = Contracis aivei gleiălautende 
Exemplaria aufgericptet, von Sbnen Gontrafenteu, Grauen 
Mutter, Şrn. Gerpaben und Beyftane (oo dicfen legtern 
ofne Nadibeil und Sade) cigenbândig unterfăprieben 
und gefertiget, und jedem eine eingebândiget morden. 

Actum Bien den 3, Augusti 1782, 

LS. Maria Constanza Weber LS. SBolfgang Amad6 Mozart 
alâ Braut . al6 Brăutigum. 

LS, Maria Căcilia Weber m. p. LS. Gran Gilowsky de Viazowa 
a[8 Braut$) Mutter Magister Chirurgiae & Ana- 

tomiae m. p. 
LS. Şopann Garl Getto d. Ron: 

ftorif m.p. k.k. n. oe. fanb= 
ratb 
al8 Biegu erbettener zeug, 

LS. Şobann TBorwmart m.p. 
£. £. teatral, of Direc- 

tions-Revisor ală Serhat.



XIĂ. 

4. 

Srag am Gparfreitage den 10. Dlpril 1789. 

Qiebftea Befteă TOeibden ! 

Seute SDittag um 17,2 Wgr fino ir gliictlidy Bier angefote= 
men ș unterdejțen Boffe id, daf Du gemi mein Briefăjen auâ 
SBudwig iwirft echalten Daben. — Mun folgt der Mapport von 
SRrag, — Bir feprten ein Beym Gingorns nacţoen îcp balbirt, 
feifirt une angefleidet twar, fue id aus în der ABIL, Dem 
Ganal zu fpeițen; da id) aber bet Dufehet vorbemufite, frug ich 
evfteng dort an — da erfubr ic daf die Madame geftern nad 
Dresden abgereițt fege 111 — — — Dort iwerde 165 fie alio 
teefen, Sr fpeifte Bey feliborn, two ic aug Bfteră fpeifte — id) 
fue alfo gerade dajin. — 34 [ieşi Dufăyet (af8 vb jemanb 
etiva$ mit ibm zu fprecgen Bătte) Berauârufen; nun fannft Du 
Div die Sreude denten, —  $5 fpeifte alfo Bep Xeliboru, — 
Ra Rilcge fubr ic zu Ganal und Badta, traf aber Miemanb 
zu Sauje ans — id gina alfo zu Guarbalțoni, tveleger e8 auf 
funftigen Sebi faft ridtig madte mir fir die Oper 200 Dut. 
und 50 Duf, Steifegelo zu geben, — Dana ging ic nad Şaus 

„um Dent lizbeu Seibehen diefi alleă zu fegreiben — Rod ima8; — 
Ran îft erfi vor 8 Tagen iwizder don Bier imieder nad Șaufe, 
et fam von Berlin und fagte daf ibn der Ronig febr oft und au 
dringlidy gefragt Bătte, ob ich gewwi fonme, und da ic Balt 
no nidt fan, fagte er imieder: id firepte ec font mit, — 

4) Dec Dboift Ramm au3 Minden (U $. 99 f.)..
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Rami Wwurde oblig Bange, er fudite ifn des Gegentbeilâ zu 
verțicgeru, — Mag diefem pu făpliefen folleu meine Saden 
nidt făplecht gepen, — Mun fiibre id den Gitrften zu Duet, 
meler uns ermartet uno um 9 Ur abendâ gepen imir na 
Dresden ab, mo imir morgen abendâ eintreffen ivetden. — 
Riebfteă TBeibegen ! id) febne mid; fo febr nad) Racpridten von 
Dir. —  Bielleigt tvefțe id in Dregden einen Brief au. — 9 
Gott! made meine SBinfege mabr! Mad Grbaltung diefea 
Priefeâ mupt Du mir nad Reibzig fdeiben,, poste restante 
Verftebt fich, SAbieu Riebe, id muf fegliegen, fonft gebt die Poţt 
a. — Siife taufenomabi unfern Rai, und ic Din Did von 
ganzem Serzeu fiffeno - 

Dein emig getreuer Dozart, 
PS. . 

An e. und Şr.-9. SBucpberg alea evdentlicpe, i mub e fbon 
auf Berlin fparen ibm zu făreiben, un ibn aud făriftlicg 
unterbefjen zu danfen. Adieu, aimez moi eţ gardez votre sant6 
si chere et precieuse ă voire 6poux. 

2, 

Um 7 Ur frup. 

- | Dresden den, 13. pri 1789, 

Ricoftea Defte SBeiboen ! 

TBir glaubten Samâtagă na Tifăy în Dregoen zu fen, fa 
men aber erf geftern Sontagă um 6 Ur dbenos an; — fo 
ÎGlecgt find die 9Bege. — Id; ging geftern nod su Neumann, 
100 Moe. Dujăhet mofnt, um ibr den Brief von ibrem SManne 
au geben. — 63 ift im britten Gtoct auf den Gange, und mau 
feb vom Bimmer jeden der fonunt; a[8 îcg an die Thiire fam, 
war fdon Şr. Neumann da und fragte mic, mit meu er die 
Ghre pătte zu fpreden. Ic antmottete: Oleicp imerde id fagen 
ver ich bin, nur Daben Sie bie Ge Moe. Duicpet Derausrufen : 
şu laflen, damit mein Spafi nidt vevoorben ivird — în biefem 
Mugenblict ftanb aber fegon Madame Dujef vor meiner, teun 
fie erfaunte mid vom Venfter aus und jagte glei, da font 
jemand der auâfieht, pie Oozart. — Mun mar allea vol 
Greude, — Die Gefetifepaft mar grof und bejtund au [auter 
meifi Băţlicgen Grauenzimmern, aber fie erfegten den SDangel
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der Sinfeit dur Atigfeit,  Şeut gept der Gift und i% gun 
Yrubpfiiict Bin, dann şu Naumann, daun în die Stavelle, — 
TQir wwerden morgen oder iibermorgen von fier nad) eipiig 
gepen. Na Gupfang diefeă Briefes muţt Du fcgon nad) Berlin 

poste restante fepreiben. Ich pole, Du mirțt mein Gdreiz 
ben von Prag ritig erbalten Daben. Meumann$ laţicu ficg alle 
Dir fammt Dujeget empieblen — voie aus dem fr. und Br, 
Swvâgeiu fangenâ. — 

Riebitea TBeibăen, Dâtte id do) aud (don cinen Brief von 
Dir! SBenn 1% Dir alles erzableu molite ia id) mit Deinem 
lieben Portrait anfange, toiiroețt Du tvobl oft laen. — Zum 
SBeyfpiel menn id) e8 au8 feinem Seveft Berauânepme; fo age: 

griif Di Gott Stanzeri! — gri Did Gott Spigbub — 
Rrallerballer — Spigignaă — Bagatelleal — flu und 
Drut!2 — und tcenn ic e8 twieder Dineintbue fo faţje id) es 
fo nad und nad [ineinrutien, uno fage immer Nu — Du — 
Ru — Mu! aber mit-aem gemifțen Racporut den diefes fo viel: 
DBedentende Mort exfordert unb Bey dem leften fcpnell: Gute 
Rat, Maujet, fcplaf gefund! — Nun glaube id fo gienlic) 
voa$ dunmes (fir ie IBelt ivenigftenâ) Bingejdrieben zu “pateu, | 
fir uns aber, die mir un8 fo innig liefen, îjt es gerade nicht 

dum — eute ift der fecpite Tag daf ic) von Dir iveg bin, 
und Bey Gott mic fepeint e8 con ein Sabre zu ein, — Du 
mirii imobil oft Mile Baden, meinen Brief zu Tefen weil i in 
Gile und folglic) etmaâ fălecht făpreibe. —  Moien Liebe eingige 
— Der TBageu îft va — da Deipt e8 nidt Grav und der MDagen 
ift aucg fepon da — fonderu —— male. —  ebe wopl und liebe 
mid) etbig fo mie id Dic: id Fife Did) millionenmapl auf 
da8 găutiicbțte und bin ewig 

Dein Did gărtlic iebender 
Gatte TB, XA, Mozart, 

PS. Mie fubut fi unfer Garl auf? Id Bofțe gut — Fife 
ibu flatt meiner, Mu en. und Gr. o». Pucberg alea Shane. 
NB. Du muţt în Deinen Buiefen unit da8 Maaf nad den meiz 
nigen nebmen, Bey mir fallen fie nur defivegen etinas furg aus, 
meil ic prefiiri Bin, fonft mitroe icd einen gangen Bogen iiber= 
jebreiben, Du Daft aber mebe Mulie, — Mbieu. . 

2) Anfpielung auf einen feperşbaften Ganon Megarts, Î. e. $.333; 
ebeuțo îm Golgenden, 

ei Daia cl aia = tă înainta oii
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33, 

Dresden ben 1 Gten April 1789, 
Nadgtâ um Bal 12 Upr, 

Riebfteâ Geftea IBeibdjen ! 
TBie 2 — nod in Dreânen 2 — Șa, ateine Riebe, — ic0 tvoilf Dir alleă Baarflein exgăplen  — Montags den 13,, nachdem wmir Bei Reumannă Seif list genoiuunen Batten gingen ivir ale na Sof în die Rapelle; pie Mefje tar von Naunann (vele fie fel6ft dirigirte) — febr mittelmăţig; — Bir maren in einem oratoire der SMufit gegeniiber ; auf cinmal ftupfte mid Reu= man und fiibrte mid dem Serra bou Sonig, iveler, Directeur des plaisirs (per traurigen Shurfiirfilicen plaisirs) ift; — ex mar auferorbentlid) artig und auf die Drage, 05 i mid) nidt mollte bei Cciner Durălaugt Dăren [aţjen, antvortete ic, daf e8 mir gar eine Gnabe eve, id) micd aber, da ic nigt bon mix allein abpânge, nit aufpalten fann. — Ev blie6 că, — ein fiirftlicher Meifegefâbrte ud die Reumannfcben fanut Dufcdet su Mittage ; unter bem Gijen fam bie Nadridt, daf ic den folz genben Tag al8 Dienftag den 14 Mbenda un alb 6 Up bei Sole fpielen follte. Das ift gang was auferorbentlicheă fi bier denn Dier fommt man fonft febr former zu Sebor, und Du meit daf ic gar feinen Geoanten auf Diet Batte, — Bir Vatten bei ună ă Photel de Boulogne rin Duartett atrangirt. — TBi macpten câ in der Sapelle mit Antoine eyber (iveldjer sie Du meiţt Bier Organiţt i) und mit ru, fraft (Biolinceutift von Gift Gfterpazy), voelcer mit feinem Sobn Jier il, aus; id gab bep bieler fleinen Mufit da8 Trio vele i 5. », SPucg= Berg Îdyrieb; — eâ tvurbe Îo gang Bbrbar exefuativt — Dufdet fang eine Menge von Sigaro und Don Suan. De3 andern Rage Îpielte ic Bei fSofe das meue Goncat in D; folgenbeu Taga SMithoodgă den 15 vor Mittag exielt id cine ret fbăne Doe; — Mir fpeiften dann Beim Ruffijjen Gefandten , amo ic viel Îptelte, — Na Til wwurbe auâgemat auf eine Opel zu geben 3 um 4 Mpr fubren wir Vin Naumann ivat au da, — 

  

3) Rad dem Original (im 9lropiv des Brefbueger Stirenmufit= Bereins) abgebrutt Sin, Mufif Beitg, 1843 N, ss, Seitfăr. f. Muf, XIX 6. si ff. -
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un mugt Du iwifen daf Bier ein gemifer Băfler (Drganift 

von Grfurt) îft; diejer mar aud da; — er ii ein Schuler 

von einen Eciiler von Bad — feine orce if die Drgel 

und da8 GSlavier. Mun glauben die Reute Bier, wweil ic von 

TRien fomme, daf id diefen Gefdymad und diefe Art gu îpielen 

gar mit fenne. —  S% fegte mie alțo gur Drgel und îbielte. 

— De Giirft Ridnomâty (imeil ec Săgler gut fennt) berebet 

ibn mit bieller Mie aucă zu îpielen, — die orce von biefer 

Sâpler Deftebt auf der Drgel în Viifieni, telebea, iei Bier die Pez 

vale ftuffenimeife gegen, eben feine fo grofe Stunii its ubrigenă Bat 

ec nuc Şarmonie und Mobulationen vom aften Gebajtian Ba 

auânendig geleunt, und ift nibt im Etanbde eine Suge orbent= 

[i ausgufiibren, und Bat fein folidea Spiel — ijt folgli nod 

[ange fein Albretâberger. — Ra diețen wurde bejăploțțen 

no einmal zum Rufţiiben Gejanoten zu gepen, bamit mid 

Sigler auf dem Gortepiano Bort. — Sâgler îpielte aud. — 

Auf cem Gortepiano finde id nun die Xurnbammer etențo ftart, 

Du faunft Dir nun vorftellen daf feine Gepaale ziemlid fanf. — 

Rad diejem gingen ir în die Oper, meldje mobrbaft elenb if. 

— SReigt Du mer aud unter den Gingerinnen îfte die Nola 

Manjeroifi. — Îbre Sreube faunft Du Dir vorftellen, — Vebri= 

genâ ift aber die exfte Gângerin die AMegrandi. viel Befjer al8 

die Gerrarefe; — da8 mil gar nidt viel gefagt Daben. — Ra 

der Oper gingen mir ua Daule. Mun fommt der gliătidfte 

Slugenblit fin mid; — îd) fande einen fo [ange mit Beifier 

Sefnfudt geivunigenen Briej von Dir fiebţte ! Beţte! — Dulebet 

und Neumanns maren tie gemăbnlic das îs ging gleick îm 

Qriumpbe în mein Bimmer, fifite den Brief unzăbligemabie, efe 

i% ibn erbra, dann — verfdlang id ibn mebr alâ id ibn la. 

— 3% Blieb lange în meinem Simunerş benn id) fonnte ibn 

nicdt oțt genug lejen, nisgt oft genug Fiifeu ş a(8 ich imicder zur: 

Gejeltțehaft fam feagten mid) Neumann, z0b 1%) einen Brief 

echafteu Bătte, und auf meine Bejabung, gtatulirten Gie mir 

alle perglic) dag, iei id) tăglid dariiber Flagte, daf 10 nod) 

feine Nadrit păâtte, — Die Neumannfdhen find Berulide Reute, 

— Mun îiber Deinen fieben Brief denn die Gortfegung meines 

Biefigen MufentBaltă Bi8 gur Abreife tird nădjftena folgen. ” 

4) Rota Manferviţi tvar friiber Bei dee Oper iu Minden (Burz 

ne Reife 11 6,109) unt fam Donn nad) Dredden, pe fie bejabrt geftorben ift.
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Riebeă IBeibeen id babe eine Menge Bitten an Dig; — 
1% bitte id Did da Du nigt taurig Dif; 
2% dag Du auf Deine Sefunbpeit a teft und der Briig= 

__ Lingâluft nict teauețt, 
3" Daf Du nicgt alleine zu Bufe, am fiebften aber gar nit 

au Guffe ausgepefi, 
4* Daf Du meiner Riebe gan; verftepert fepn follft; — einen 

Brief Babe id Dir nod gelăorieben, wo id) nidt Dein 
liebrâ SBortrait vor meiner geftelit bâtte, — 

5% Bitte id Di nidt alein auf Deine und meine Spre 
în Deinem SBetragen Niictjițt zu nepmen fondern aud auf 
den Gein. — Geye nidt băfe auf dieje Bitte, — Du 
mut mice efen dieâpal6 noch imebr lieben, iweil id auf 
Ehre Balte. 

6“ et ultimo bitte i Did in Deinen Briefen auâfubrlicGer zu 
„en. — 3 măăpte gern wiffen 56 Smvage: Sofer den 

Tag nad meiner Mbreie gefommen îft? 00 ex Bfterâ fommt 
fo mie ec mir veriprocen Dat; — ob die Rangijegen bi8= 
meilen tommen? —- 06 an dem SBortrait fortgearbeitet 
id? — wie Deine Rebengart ift? — [auter Dinge die 
mid natitvlicheviveițe febr interefiien. — Mun lebe ioobl, 
Riebfte, SBefte! — Denfe daf id) alle Nadit ee id ing 
Bette gebe eine gute Dalbe Gtunte mit Deinem SBorteait 
îprecbe, und fo aud bem Grivacgen. — Ubermorgen den 
18 gen wi 06; — Du fGreibft nun immer na d 
Berlin poste restante. 

„O stru! stri! id Fife und buiite Did 1095060437082map[ 
" (Bier fannft Du Did im auâfprecpen iiben) und Bin eivig | 

e, Dein treuefter Gatte und Sreuno 
i | %B. 2. Mozart, 

De Befălufi b8 Dresoner Xufentpaltă mird nădftena folz gen. — Sute Nat! 

ii 45, 
| Berlin den 23, Day 1789 
Ricofteă Gefteă theuerftea STBeibepen ! 

Mit auferoroentliden Bergniigen Babe Dein [iebeg Spreiz Ben vom 13 Bier erpalten ; diejen Mugenblit aber exft Dein borz 

  

5) Das Original ift im Befiţ bec Grau Batoni = Gavalcabo, 
Sabn, Mozart, III, 31
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Dergebendeă vom 9, meil e3 von Feipig retour nad) Belin 
machen mute, — Daâ erfte ift daf id; Dir alle Buiefe, fo ic 
Dir gefăjrieben, Derzăble, und dann die Deinigen fo i exbalten. 
I% febrieb Dir den Sten April von der Pofi-Gtation Bubdwig 

den 10  — von Prag 
den 13 NR 

und den 47 $ 7 Pon Dreâben 
den 22  — frangoiij) de Leipzig 
den 28 April und den 5. May von Motan 
den 9 unb den 16 von feipzig 
den 19 von Baliu 

und ît den 22ten — da find aljo 11 Briefe. 
34 erbielt von Dir 

den dom 8 April (den 15 April in Dresden) 
den vom 13 April (den 24 Aprit în Reibgig) 
den vom 24 April (den 8 May în Peipzig bey meiner retour) 
den vom 5 May (den 14 May în Reipgig) 
den bon 13 day (den 20 May in Berlin) 

Den vom 9 May (den 22 ay in Berlin) 
alio 6 Bricfe. Bmijhen dem 13 und 24 April îjt wie Du fiepfi 
eine Cite. Da muţi uun ein Brief bon Dir veslopren gegangen feyn. 
Durăy die mupte id 17 Sage obne Briefe fepn ! IBeun Du alfo 
aud 17 Tage in diefen Uimftânven [eGen mufiteft, fo muf aud; einer 
von meinen Briefen vevlobren gegangen feyn. — Gott Iob inir paben 
diefe Satalităten nun Bato iberțtanden ; an Deinem$alfe Dâuz 

gen d iverde ich e8 Dic dann erți recgt erzăblen mie e8 mir damal$ 
iar! — Do — Du teunft teine Qiebe zu Dir! — Bo glaubft 
Du daf ic diefea freibe? — im Gaftbofe auf meinem Bimmer? 
— nein! — im TBiergatten în einem NRiribspauje (in einen 
Sartenbaufe mit fbuer Musfipt), allwo id) Deute gang allein 
îpeile, um mi nur gang altein mit Dir Defcpăftigen zu fbunen, 
— Die Sinigin will mi Dienftag Dbren; daiftaberni d t 
viel zu maden. Să) lief mis) nur meloen, meil e8 Dier gez 
Brăudlic) îft, und fe câ fonft ibel nebnen mire, — Mein 
liebfte TBeibehen, Du mut Di bey meiner Miittunft îcon 
mebr auf mice freuen, al8 auf das ela. 100 Briedridâv'or 
Înb nict 900 fl. fondern 700 f[., Wwenigitenă Dat man mir es 
Bier fo gefagt; — 2t8 Dat Rinomăty mic voeil er eilen mufite 
fi) verlaflen, und id folgli (în dem teuren Orte Potevam) 
feloft zebren miifjen 5 318 Babe id *** 100 fl. lebnen miifien meil
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fein Beutel abnabu — id fonnte câ nit state abidlagen, Du meift ivarum — 3 448 îft die Aecademie în Seipaig fo mie id e8 immer fagte Îcdgledt auâgejallen, Babe aljo mit Milctivege 32 Dieileu faft umfonfi gemat.  Daran iși in oiwâfp gang atlein fhulo, penn er lief mir feine Mufe, ic mufte mwieder nat Reip= si — 004) dabon dag mebrere miinoli, — Sier ift erfieng mit einer Xecademie nidpt viel su maen und 2t8 fiebtâ der Sonig nidpt gern. Du mut fdou mit mit, mit diefem su frieden Îeyn, daf id) în glitlid bin Bem Sinige în Gnaden su fteben ; — mas id Dir da gejebrieten Dleibt unter ung, Donnerftag den 28 _gebe id) nad) Dresoen ab, alo i ibernadten 1Derde 3 ben 1 Suny verne ic in Prag făblafen, und den 42 den 42 Bey meiz nem liebften SSeiberi6. — 34 pofie 20 Du mirțt mir auf die erfte SBoft entgegenfabren , ic) Moerde den 4 zu Mittag eintrefien — Sofer (den ic 1000mal umarime) ir ivobl Bofie i au dabey fen — menn fr. und Gr. ». Pubberg au mitfabren, dann măre alle fepfanmen mas ic) miinfăte, Bergefie aug den Rar mit. — Mun aber das Notbvendigfte if: — Du mut einen Vertrauten Menfehen, Salzmann over fonft jemand utitnefmen, iveler dann în mebntem SBagen mit meiner Bagage auf die aur) fâbrt, danit id nicht dieje unndtbigen Cectaturen Babe; fondern mit cuc) lieben feute na Bauie fagren fann, — aber gewviţ! — nun adieu — ip tiife Did Millionenmagl und bin emig 

Dein getreuefter Gatte 

28. 2. Mogart?, 

  

6) Bier find mebrere Beiţen îm Driginal unleferlid gemat. 
7) Die Morefie in: 

a Madame Costance qe Mozart ne de Weber 

Vienne, auf dem Boben Marţt 
îm SMaljetif elen Bauţe 
bei tu o, Pudberg, 

31%
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55, 

| SBrag den 31 May 1789. 

Rieftea Beftea DBeibepen ! 

Den Vugenblict Fonume îcg au. — Şd) Dofțe, Du mirii meiz 
nen lepten vom 23 erbalten Baden. 58 Bleibt aljo dabey; — id 
teefțe Donnerftag den 4 Suny givilehen 11 und 12 U0r ridtig 
auf der exften poet Legten Bojt= Station ein, wo ich Su angu= 
trejfen Dofje.  SBergig uit Semano mitunegmen, melder dann 
anftati meiner auf die Mautg fâbut, AMoieu! — Soit, wie freue 
i mid Dică miedec zu fefen! San Gyle, 

Mozart, 

6, 

Sranffurt am Mayu den 29, Sept. 1790. 

Riebfteă Deftea Bergen = TDeibdyen ! ' 

Diefen Mugenbli fommen mir an — da8 it um 1 Ufe 
Sittag — wir Daben alțo nuc 6 Cage gebraudpt. Bir Datten 
die Steije nod gefepminder maden fonnen, menn tir nicht drey= 
mabl Macdtâ ein biâlen auâgerubt Dătteu, — SIBir find unter= 
defțen în dec Boritadt SaienDaufen în cinem Gafthof abgez 
ftiegen, zu Tod fre, daf mir ein Dinner ermijept Daben, Sun 
wvifjenr îmir nod unfere Bețtimmung nidt, 06 tir Beyfaumen 
DleiGen oder getrennt iverdens —- Gefomme id fein Bimmer 
irgendivo umionjt und finde îcg die Gaftbofe nicht zu theuer, fo 
Bleibe i gewiţ. Id) Doffe Du micit mein Sdeiben auâ Gffer: 
ding ritig erhalten Babeu; id fonnte Div unterinegă nidgt 
mer fâreiben, imeil ir ună uut felten und nur fo lange aufz 
Dielten um nur det Rude zu pflegent. —— Die Meije mar febr 
angeneliu ș tir Batteu Di8 auf einen einzigen Tag fd)âneâ IBetz 
ter — und biefer eingige Tag verurfacgte unâ fine Unbegquentz 
libfeit, meil mein SBagen (id mot ibm ein Bufţeri geben) 
Berrli if. — n Regensburg fpeiflen wie prădtig zu Mittag, 

8) Na dem Original auf dec £, [, Sofbibliotget în Tien gebrutt 
ien, Seitfer, 1842 9, 79 6. 62s,
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Datten eine gătilicge Rafel=SMufif, eine englifde Bevirtbung unz einen Berxlidgen Mosler=YBeiu, Bu Piiruberg Baben mir gefriuib: Îictt — eine Băplice Gtabt. — Bu Miirzburg Baten wvir un jeve tpenern Magen mit Staffee geftărtt, eine Îdăne, prăcptige Etadt. — Die Beprung ivat îiGera([ febr [eibentiid, nur 2 un 1 SBoft von Bier în Ujbaffenburg beliebte ună per Şerr TMBirtp erbărmlice zu femieven, — IA arte mit Sepufut auf Ma dz vit von Dir, von Deiner Sefunnbeit, von unfern Umftănben |. [. — Mun Bin i feft entiGlofjen meine Caen Bier fo gut al6 mâglid su maden und freue mice dann Derlid ipieder pu Dir, — SBel Verrlichea Leben mollen wwir Îlpreu, — id will atbeiten — fo arbeiten, — um damit i dur) unvermutbete Bufalle unit vwoieder în Îo eine fatafe Rage fommne. — Mir mâre [ief, wenn Du îiber alfea Dicle$ dur) den Stadler den 2% pu Dir fommen liepeţt. Gein legter Antrag war, daf Şemand daâ Selo auf den Sofimeifter feinen giro allein Bergeben will — 1000 fl. Baar und bas iibrige an Tu; — fomit fonnte allee und no) mit Veberiepug Vezablt veerden und id) diirfte bei mei: net Sudfuuft mite a[3 avbeiten. — Dur eine charta bianca von mir fonute dur; einen Şreund die gange Cade ab: geiban fcn, SMoicu id fufțe Dic 1000mal. 

Swig Dein Mat, 

7, 

Sergallerliebfteă SBei6djen ! 
TBeun i% nur făjon einen Brief son Dir Vâtte, daun imwâre AUle8 rect. — 34 Poife Du virft mein febreiben aus Giferting unb ba3 aus Granffurt cupaften Dabeu, — Sc Date Dir in meinen [egten gefcoricbeu, Du Î0UA mit dem ,., fpreden mir măre GiderBeitâbalber ret Lied, wenn ic auf dea Sofmeiftera feinen giro 2000 fl. Befommen fonnte; — Qu mut aber eine anbere Hriadje vorivenden, nemli daf id) cine Eperulation im Stopf bătte, die Dir unfgmufi mâre, — Seine Riebe, ic merbe aveijeleopue gewib ctmas pier madjen — fo grof aber wie Du und berfepicdene Ştreunbe câ Îi) vocftelleu tmiry ea fitberlid, nidt feyn. —  Befaunt und angejeben bin ic Dier genug, da ift gevif. — Mun — twir ivollen Îeben, — 3% licbe aber in jedem Galle da8 Cidere su fpiclen, darum mbtgte ic gerne tag Gejcpăft 

PE
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mit Şoffmeifter macen, meil ic dadureb Selo fefomne und feincâ 
zablen darfs fondern los arbeiten, und da imill id ja meinent 
TBeibăen zu Riebe gen. — To glaubit Du daf id) mobpne? — 
Bei Bobu îm nâmliden Şauje ; Sofer aud. STBi goblen 30 ÎL. 
da Monatg, und da8 ift nod) auferorvenilid) wenig — ivit 
geben au gu ibneu în die Soft. Den glaubit Du daf id bie 
angetrofen 2 — Daâ Mâvden, meleeâ jo oft mit ună im Muge 
Gotte6? Berflelen gefpielt Bat — Buduer glaub id Dief fie — 
fie Deigt nun Mao. Borid) und ijt um giveytenmale verBeuraz 
tpet. — ie Bat mir aujgetragen afles Seine von ibr an Did 
zu Îcpreiben. — 

Da i nicht meip 06 Du în Bien oter in Baateu bift, fo 
aorefiire îc0 diefen Brief ivieder an die Şofer, — Sep freue mic 

wie ein Sine vieder zu Dir gurii; — menn die Reute în mein 
Serg feben fonnten, fo mite id mich faft fehamen, — es if 
alles falt fir mic — eiâfalt. — Sa menu Du bey mir imârefi, 

da iniltde ic vielfeicgt an dem artigen Betragen der Qeute gegen 
mic mele Berguigen finden, — fo îft e8 afet fo lee —. 
Moieu — Riebe — id Bin emig 

Tein Did von ganzer Scele [iebender 

Mogari, 

Srantfurt am Mayn den 30 September 1790. 

p. S. SUl8 id die vorige Geite icdhrieb, fiel mir aud mande 
Shrâne auf'â Bapiers nun aber lujtig — fange auf — e8 fliez 
gen cecftaunlicg viele Bujţel Devum .... wa8 Teufel! 
i) febe aud eine SMenge ..... Ba! Ba! .... i Babe drev 
erijept — die find foftbar! 

Du fannjt mir auf diejen Brief nod anbvorten , aber Du 
must die Morefje a Lintz poste restante maden, das ii 
daâ fitperțte, — Da id) nod nidi geviţ iweig, 06 i) nad Stez 
genăburg gebe oder nicgt, fo fann id) aut) mită beftimmen. — 
Săyreibe nuc darauf, daf man den Brief [iegen laţien fo(l, bi6 

er abgebolt miro, — Saieu — liebiles, bejtea TPeiberi — gieb 
auf Deine Sejunnbeit Abt — und qebe qur niibt zu Dub in vie 

Stadt, — Shreid mir vo mie Du mit dem neuen Munrtier 
gufrieden bift. — Woieu, id fufie Did Millionenmagl, — 

  

9) Das aus, in eldem Sonftanzes SMutter mobnte, f. Ș. 161.
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[Miinden ob, 1790.) 
iebjteă Geftea Şergenâiei6cgen. 

TBa8 mir da6 ie tput daf îi 6i3 Qing marten muţi um von Dir MNodyridt zu Daben bas fannft Du nit glauben, 
Geould, wenn man nigt weif mie lange man fid) an einem Dute aufpalten ir, fo fann man aus) feine befțern Anftalten 
treflen. — 3) Babe (ofngeadtet is ger lange Bey meinen 
alten Manubeimer Greunden Bleiben mbhte) nur einen Tag Bier 
Gleiben mollen, nun muf id) aber Di3 den 5 oder 6 bleiben, iveil 
ini der Ghurfiirit megen deâ Stonigs von Meapel zur Mecademie gebeten Bat, Das ij mirtlică eine Diftinetion, —  Gine fine 
Shire fir den Miener Sof, daf mid der Rănig in frenen 
fanden Băren muf! — Dag id) nui mit Gannabicbjcben, 
la bonne Ramm, Martpand und Brodaro 10 gut unterbalte und 
vecbt viel von Dir, meine Qiebe, gelproden wi, fannft Du 
Dir tvopl einbilden. — Id) freue mid auf Di, denn id Babe 
viel mit Dic zu Îprecgen. S5 Babe îm Ginne au Onbe fiinftigen 
Commeră diefe Tour mit Dir, meine Piebe, zu maden, damit 
Du cin andereâ Ba verfudejt, dabey wire Dir auch die ÎInter= 
Valtung , Motion und £uftoerânderung gut tpun, fo mie e mir 
Derelid) anibligt; da freue id mid ret darauf und Al(ea 
fteuct fig, 

Verzeibe, wenn id) Dir nidt fo viel Îcdreide al8 id gern 
modte; Du fannft Dir aber nicit vorftellen mie das Serei um 
mid) if. — Nun muţi ic şu Gannabicg, denn e8 wiro ein Gon= 
cert probiert, MMdieu, lieocâ ABeibeen auf diefen Brief fann id 
nad meiner Rednung Eine Xntivort Dolfen. Red mobl, meine 
Siebe, id Cijfe Di Millionenmadl und bin ewvig 

Dein Did bi8 in den Tod [iebrnoer 

Mozart, 

10) Stau Eva Broward, geb, 1752, zeicnete fi tur Spiel und Sejang în den Operetten aus ş fie fam mit Dar dands Gefelifăaft 1717 nabMaunbein und fpâter nad Mingeu (Devrient Sei. d, deutț. Epauțpielfunțt 11 $, 304, 404), 
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P. S. Die Grethel!! ift nun mit per Rebrun 12 ibrem SBruder ver 
Beurathet, Beit alfo ab. Danzi, Daâ Board Şannegen 13 ift 
nun 16 Şabre alt und îft leioer dur die Blattern Băglidy gez 
iorbeit, — Sade! — Die fann nidt genug von Dir îprecben, 
Sie fpielt gang artig Glavier. 

11) Margarete Marand, Todler dc Sdaufpielbivectors, ge. 1762, als Gângerin und Rlavierfpielerin ausgezeicpnet, mar im Sage 1782 zu îprer Slusbilbung bei feop. Mozart în Salburg (1 $. 139), um wurde dann Sofjângerin în Mângen, Sie verbeiratbete fi) 1790 mit Ytang Danşi, damalg SBiolencellifi în bec Rapelle, fpăter SBicefapel[= meifter und flarb 41798. 

12) Bal, il 5. ss, 
13) Marta ŞoBanna Broard (fpâte verebl, Nenner), geb. 1775, wwurbe zu ifrer mufifalifepen Ausbiloung ebenfalls Rep. SMoz gart iibergeben, bei wveldjem fie fi 4783 und 1784 aufbielt (fipomefy Bayerid. Mut, er. $. 36), und banu von Mareand fit die Bibue vorbereitet, mmeldje fie im Muguft 1790 în Minden guerit betrat.
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i 

Berebrungâviivoiger O. 8.2 
Piebfler, Defter Greunb ! — 

Die Meberzeugung, daf Sie mein mabrer Sreund find, 
und daf Sie mid als einen ebiliben Mann fennen, erz muntert mid, Sbnen mein Serg gang aufzudecten , und folgenbe Bitte an Sie zu tbun, „o 

IE) till ohne Biererey nad meiner angebornen Mufridptig= 
feit gur Sade fel6ft fgreiten, — 

TBenn Gie die Riebe und Sreundigaft fi mid Baben tvollen, 
mi auf 4 oder 2 Sabre mit 1 oder 2 taufend Gulden gegen gez 
bibrende Înterefien zu unterfiiigen, În wiirden Gie mir auf 
Afer und SBflug elfen! — Gie merden geiviț felBft fier und 
wa br findeu, daf câ îibel, ja obumbglid zu leben fey, ienn 
man von Ginnabme zu Ginnabme marten muf! — SBenn man 
nicht einen gewifien, menigftenă en nbthigen Borratg 
Dat, fo ift e8 nidt măglid, în Drouung zu fommen — mit 
nicptâ mat man nidtă, — 

SBenn Gie mir diefe Breunbfcgaft tpun, fo fann id, o 
(oa id) verfeben Bin) die nbtpigen Muâgaben zur geborigen 
Beit folgfi Lleicgter entridten, wo ic) jegt die Bezaplungen 
verfieben, und dann eben gur unbequemften Beit meine 
ganze Ginnabme vft auf einmal inauâgeben muţi; 2% 
fann id mit forgenloferem Gemut und fe cerem 
Verzen axbeiten, folglid mebr verbienen. 

TRegen Giderbeit glaube id nidt, dag Gie einigen Bwoeifel 
Daben iverden, — Cie wijfen fo ungefâțr, tie id ftebe, und 
tennen meine Denfung3art. STBegen der Souscripiion diirfen 

1) Gedructi Miener Beitfoyr, 1842. 61 6. 483 f. 
2) 9, B. d. î. Drhenebruber,
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Sie feine Sorge Baben ; ip fege die Beit nur um einige SMonate 
mebr binau8; i Babe Sofinung, auswărtig mebtrere 
fiebBaber zu finden al Bier. 

Mun Dabe id) Şpnen în einer AUngelegenfeit, die mir febr 
wichtig ift, uein Serg gang fepen Lafjen. — Mun febe id mit 
Sebnjucht cine Antimort, aber wwirfli einer angenebmen 
Au tort entgegen — und cf iei nicpt — id fenne Gie 
cinmal al8 den Mann, dec fo wie L, inenn er anderit fann, 
feinen Greund, aber wabren Greund geif unterftiigt. — 

SThenu Gie vielleidgt fobald nit eine fole Summe entbebren 
founten, fo Ditte id) fie mir wenigften& bi8 morgen ein 

paat Bundert Gulden zu leifen, mei mein SauâBerr auf ter 
Ranbftrafe fo indiâtret mar, daf i in gleicp auf det Stele 
(un Ungelegenbeiten zu bermeiden) anâzațlen mute, imeldea 
îmi feb în Unorouung gebracht Dat! 

TBiv feblafen Deute da8 erțtemal în unferin neuen Duartier 
allivo twir Sommer unt TBinter Bleiben — ich finde eâ im 
Grunde einerley, mo unit Gejțer, co Dabe pfnepin nicht viel in 
der Stadt zu thun, und faun, da ic den lieben Bejurpen nicgt 
auâgejegt bin, mit mebrerer Mufe arbeiten und mu id) 
Geibafte Dalber în die Stadt, wmweleâ oonebin felten 
genug geidhehen wwiro, fo fubrt mich jeder Giafer un 10 f&. 
Dineiu 3 uni daâ ift aud da$ Rogi3 mobifeiler, und imegen Sru(z 
jabe — Sommer — und Şabit angenebmer, da id) au) 
einen. Garten babe, 

Das 2ogis ițt — în dec Bă Dringergaffe bei den 5 Gteta 
nen ro. 135. Sun nebmen Gie meinen Brief — al da8 
toabre Beidpen meines ganzen Bertrauen8 gegen Sie, und 6leiben 

Sie evig mein Sreuno, iwie icp feln imerbe Gi8 îns Grab 

Be mabrer innigiter Sreunbd 

TB. 0. Mozart. 

P. $. TBenn imecden Sie wieder Dei Sen eine fleine Musique 
macţen? Să) Dabe ein neues Trio? gefebrieben £. 

3) Şn SMogarte Berzeiuiţ îft das Stio in E-dur unter dem 22, 
uni 4788 eingetragen, 

4) Unten 1ft son Puberg Bingugefebrieben : „Den 17, Suny 1788 
200 fl. gefendet,4
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9 
me 

Bereprungămiirbigțter O, B. 

Riebfter befter Greuno! 

ÎI Babe immer geglaubt diefer Tagen felbft in die Stadt zu 
fommuen, um mi Bei Spnen megen Sbrer mir Deiviefienen 
Sreumfepajt miinoli bedanfen zu fânnen — Mun Dătte i 
aber nidt einmal da8 Şerg vor Spnen zu erfebeinen, ba ic) ge= 
şvungen bin Sânen fre zu gefteben daf ic Sfnen da8 mir ge= 
liepene ofnmbglid fobalo guvătzablen fann und Gie erjutgen 
muf mit mir Gedult gu Baben! — Dag die Umftânde dermalen 
fo find und Gie ni na meinen Buni nidt unterftiien 
tonnen, macpt mir diele Gorgen! — Seine Rage ift fo, daf 
id unumgânglid benbthigt Bin Gel aufzunebuen, — Sber 
Sott, mem foll id mid vertiauen? Miemanveu afâ Şbnen, mein 
Befter! — TBenn Sie mir nur mmenigftena die Sreundicbaft tpun 
wollen , mit dură einen andern TBeg Selo zu verihaien — 
3% zable ja geen die Sntereffen, und derjenige dec mir lente, 
ift ja dur meinen Gbarafler und ancine Befoloung glaud i 
geficert genug — e8 tbut mir leid genug, daţ id în diefem 
Galle bin, ebendefivegen iiinicgte id aber eine ctma8 auz 
febulie Gumme auf einen ebhmwas lângeren Termin 
gu baben, um cinem foldjen Galle vorbeugen zu fonnen, — 
Menn Sie, wwetbefier Br, mir in diejer meiner Rage unit 
Delfen, fo verliere i meine Spre und Gredit, ivelcpeâ da8 ein= 
gige ijt, mele id) zu erbalten vviinjege —, Şc) baue gang auf 
bre apte Greunoichaft und br. Riebe, und erivarte guveriitlid 
da; Gie mir mit Math und Sat an die Ban» gelu merden, 
TBenn mein Bundy în Grfiiltung gebet, fo fann ich fvep Doem 
icpopfen, meil id dann im Stande fein iverbe, mis în Dronung 
şu bringen und au dbarinnen zu ergalten — Ronmnen Gie 
Po gu mir und fefudgen Gie mid, ic Din immer şu auf; — 

“1% Babe în den 10 Tagen dafi id Bier mobne mebr gearbeitet afă 
im andern Cogis die 2 Monate, und fâmen mir nicht jo oft fo 
fvarze Gedanfen (die id mir mit Gemalt auâjblagen mu$), 
iirde e$ mir nod bejjer von Gtatten geben, denn i) wobne 
angenepin — bequem — und — mwoblfeil. — 36 will Gie
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mit lânger mit meinen Gemăf aufgalten, fondern fweiz 
gen und Doffen. - 

Givig ir verbundener Diener 
9. 27 Suny 1788, iabrer Sreunb u. OD. 8. 

93. A. Mozart. 

3, : 

d. 17 Suliuă 1789 
Qiebfter Befter Greuno 

und vevebrungâmiirdiger Br, 

Cie jino gewvif Băie auf mic, imeil Gie mir gar feine Ante 
out geben! — Bonn id) Ibre Greunbfjaftâbezeugungen und 
mein bermalige Begebren gufammenbalte, fo finde ic bag Gie 
vollfommen vecgt Daben, TRenn id) aber meine Ungliictațălle 
(und toat ohne mein Berfdhuloen) und mvicder Spre freundfeaftz 
[ide Sefinnungen gegen mic gufammenţalte, fo finte i 204 
au), daf id — Gntiduldigung verdiene, Da isp Snen, mein 
Befter, alleă ia id) nur auf den Bergen Datte in meinem Tepten 
Brief anit alle Mufvicptigfeit Dinfrieb5, fo miron mir fine 
Veute nicht al8 Mienerpolungen iibrig BleiGen, nur muf id 
noch Bingulegen 120 daf id; feiner fo aufebnfichen Cunune bez 
nbtbigt fein mire, tvenn mir nispt entfeglide Soften megen ter 
Sur meiner Grau beborftânden, Gefonberâ menn fie nad Baden 
muf; 2% da i în furger Beit verjidert Din în. Defjere Umz 
ftânde şu Ponumen, fo ift mir die guriictzugablente Cunumne febr 
gleidgiltig , fiir die gegenmărtige Beit aber [ieber und ficgerer 
wenn fie grof ift, 3% mu id) Cie Gefăivărzn, daf wenn c8 
Snen gang onmăgli) măre mir piefeâmal mit diefer Cumme 
su Beljen, Gie die Breundiaft und Br. Riebe fii mid Baben 
mbăten, mid nur în diefem Mugenblit mit ma Gie 
nut imner entbebren fdunen şu unterțiitţen, denu îcg 
ftepe vwirtlid darauf an; — givcifeln fbunen Gie an meiner 
Rebtihaffenbeit geif mit, dagu fennen Gie mic) zu gut. 
Miftrauen în meine SBorte, Muffiiprung un» Rebenâivanvel 
fonnen Gie dop aud) nidpt fepen, meil Gie meine febenâart und 
mein Betragen fennen, folglid; — vergeiben Sie mein Merz 
trauen gu Sfnen. Bon Sbnen Bin îd gang iibergeugt, daf nur 

5) Dieţer Brief îft mir uit Defannt geiorben,
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Diumăglidfeit Sie pintern fonnte, ifrem Sreund bebulflicg zu fein 5 fânnen und ivollen Sie mic gang trățten, fo roerde ic * Sbuen al8 meinem GSrretter nocb jenfeită de8 Girabea danten — denn Cie verbelfen mir dadureg şu meinem fernern Olit în bec Solge — mo nit — in Gotteânamen, fo bitte und Befcliăre i Sie um eine augenbli lie Unterțtiigung na 3brem Belieben, aber au um Matp und Troft. 
Cwvig ibe verbundenfter Diener 

Mozart. 
P. S. Meine Grau iar geftern tuleder elend. Şeute auf die Îgel befindet fie fi) Gott 206 rpieder Befjer; — id bin 204) febr unz gliictlid! — îmmer anifden SIngft und Soffnung! — und danu! — Dr. Glofiet mar geften au voteder da, 

46, 
Gie Daben ret, iebfter Yeunt, wenn Gie mic) feiner 

AUntivort wwiivdigen! — meine Budringlifteit în su giof. — Muc bitte id, Gie meine Uimftânoe von allen Geiten gu bettacpz= 
ten, meine twarme Greundibaft und Butrauen zu Sbnen zu Bez 
daueru und gu berzeifen! — SBollen und fânnen Sie mid) aer au$ einer augenbli flicpen Derlegenbeit reijen, fo tpun 
jie e8 Gott zu Biebe — mas Gie immer entbebren fonnen, wwird mir angenefim feşn. — Bergejjen Gie gang meine Budringlis= 
feit, wenn e8 Şpnen măglid ijt, uno verzeipen Sie mir, Morz gen Greytag Bat mic Graf Bavit gebeten ibm bdeâ Gtablera 
Ouintett und daa Atio, fo id fir Sie gelicbrieben, Băren zu lafjen ic bin fo frey Gie daşu einzuladen.  Şăring wwird eâ Îpielen, — 34 tolicoe Îelbft zu Snen gefommen fepn, um 
mindlid mit 3fnen au Îprecpen, alfein mein Sopf ift megen 
rBeumatifepen Ecmerzen gang eingebunden, inele mir imeine 
Rage nod fiiGlbarer maden, — Rody einmal, Velfen Gie mir na Şbrec Moglipteit nur fir die fen Mugenblit — una verz 
zeiben Sie miv 

E Emig gang fr 
Mozart, 7 

6) Na demn utogtayb Perauegegeben von fansli in ben dftetz teicţifejen SBlăttern fise Sittec. n, Stunți 1853. 9 6.51, 7) Davunter Bat Budberg notirt: „Den 8 Ypril 1790 (|, 25 in Bancozelteln geți,
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5. 

AIllexTiebftee Freuno u. O. B. 

Gie mwerden one Biveifel bon Şhren Feuten bernommen Paz 
ben, daf id geftern Bei IDnen toar, und (ua Ibrer Grlaubniţ) 
uneingeladen Bei ibnen fpeițen iolite, — Gie wmițfen meine Um 
ftânde, fur — id bin, da id Teine ivabren Greunde finde, ge: 
amvungen Bey TRucperern Selo aufzunefmens da c3 aber Beit 
Braugt um unter biefer undrițilichen Slaţțe Mențeen vo nod) 
die cGrifilicoften aufzulucben unb zu finden, fo Bin dermalen fo 
entblbft, daf id Sie, liebfter Greunb, unt Alles în der Selt 
Bitten mu, mir mit Srem entbebrliditen Deyzuftepen — Tenn 
ic wie ic Dofje în 8 oder 14 Tagen daâ Geld befomme, fo 
verde Sinen alei va8 mir ipt gelepnte wmieber gurutzableu, — 
Mit dem, ma id Sbnen făon fo [ang ausitândig bin, muţ i 
Sie leider no Bitten Gedult zu Baben, — TBeun Sie miiften 
wa8 mir da8 alles fii Sumner und Gorge mat — câ fat 
mid die gange Beit Der verbinbert meine Muartetten zu entiz 
gen 5, — 34 Babe uun febr grofe Sofinung Bei ofe, deun 
i vei guverlâjțig, daf der 8... meine Bitticuift, nicht mie 
die andern, Degunfiigt oder Verdammt, Berabacțăhidt fondern 
guriictbepalten Bat? — Das ift ein guteă Beidhen. — Riinf: 
tigen Samâtag bin id Millenă meine Ouartetten bep mir gu 

matgen, wozu id Sie und Şbre 8r. Semaplin fbouftens einlabe. 
Qiebfter, Befter Greund und Br. — entpieben Sie mic meiner 
Bubringlicteit imegen ŞDre Greunofgaft nicht, und fiebeu Sie 
mir bey, Sc verlafțe mid ganz auf Sie und bin emig 

3br dantbarțter 
Mozart. 

P. S. Mun Babe id 2 Ecolaven, ic mbepte e8 getne auf 8 Geo 
laren Bringen; fuden Gie e3 auâyufiveuen daf ic Rectionen 
annebme 10 

8) 3m Shai unb Suni 1790 făjrie Sezart die beiden lebten 
guartelie in B-dur und F-dur; Ddarau6 ergiebt fid) das Sabr diefes 

tiefes 
9) Bal. oben €. 188 f| 

10) SPudberg Bat pi efegrieben „Den 17 May f[, 150 gefantt,”



  

Ricbfter Befter Yreunb ! 

Berebrungâwiivdigfter Br. 

Gejpăfte balber Babe id) peute nidt das Bergniigen Babeu fonnen, mit Îtnen miinolid au Îprechen. —  Î% Babe eine SBitte — Meine Grau făreibt mir daf Cie merte man mâdte (obivoBl c8 nidt zu prătendiren fese) fomobl tvegen Ouartier al8 aud imegen Soft und SBrod gerne etwas Geo feben, und ver= langet alfo id mbăte ir Îcbiten. Şc în der SMeinung allea auf die [egt bem A6zug în Oronung şu Bringen Befinde mic nun befivegen în einer grofen SBerlegenbeit. Meine arme Brau mâd)te id) nidt unangenebmen Gaen ausieen — und entz 
Blogen fann î6 mid vermalen nicht, TBenn Gie, bețe gr., mid) mit etwaâ unterftigen fonnen, daf îc ih ea foglei Vinauăicpite , fo verbinben Sie amice recpt febr11. — (3 finunt 
obnebin nur auf tinige Sage an, în empfangen Sie în meinen Damen Îl. 2000 — wovon Sie Îi) daun gleid) bezaplt machen fâunen, 

Swig 3 
den 25, Suny 1791, Mozart. 

11) Bon Pudberga Sand ifi Bingugefegt: „Eod. a, ÎL. 25 ge [epicii 2. . |



  

XXI. 

Roblig macpte îm Sabre 1815 (A, DM, 3. XI 6. 56l fi.) 
cin „Săreiben Mogartă an den Baron von..." 
Befannt, ielcenr er folgende IBorte vorausfpidte : , 

„Die Săreiben făheint un uit nur febr angiebend, 
fonderu aud în mebr a[8 einer Şinfidt mertvilvdig ș ja, 
mabrbafi leprreiă, und eben fir den Berftandigen an 
meiften. Ginige Xusoriife SMozartă merden mol Maude 
mit feineren vertaufegt, einige derbe UlrtBeile gemilteri 
iviinieben 3 ir nteinen aber: fo etwa3 muf mit dipfomati= 
fer Genanigfeii gedrudt imerden, oder gar nidpt; und 
da$ Qepte făien uns SBevluit fur einen dec tmertBeften 
Speile unfereă SPublicumâ. 9Ber Unftofi nebmen will, 
nebme ibn an unâ; nur nigt an der findlidy offenen, find= 
lic gutraulien Scele Mogart8. 

9[n ten der Brief gericătet fei wurde nidt angegeben; fpâter 
(fin Sreunde der Tonfunt II S. 232) ermăbut Rodli den 
„boctrefiliden Brief Mozartă an den Baron 9. P.“ Bum Scpluf 

Demerft Nolig: „Der Brief if one Datum, mabefebeinlid 
aber im Serbit 1790 von Prag auâ gefeprieben./ Diefe Berinuz 

tpung fana unii ridbtig (ein, wmeil Megart îm Sabre 4790 nidgt 
in SBrag mar. - 

Go oft diejer Brief aud in deuticher und in frember Sprade 
mieder geoructt ivorben ifit, fo fepeint docb imumer dec Mboruct 

4) Um nuc einiges angufibren, fo îft Diefer Brief iwieberum abgez 
dtuctt în der allg. PRiener Theaterzeitung 1824 N. 138, und im Sabre 1852 
in demfelben Sournal, îm Salgburger Gorrefpondenten , în bec Briinner 
Beitung. Şn englifăjer Veberțeung erfdjien berfelbe im Harmonicon, 
SRov, 1825; in franzbfițăjer im Journal g6ncral dannonces d'objets 
darts et de librairie, Suni 1826 N, 47, 49; imorauf er în Denticher
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în der A. 9). 3. direct ober indirect gu Grunde zu fiegen unb 
Riemand da8 Original ivieber gefeben su Daben?, aud meine 
Radforjpungen nad demfelben find vergebli gemejen?. Dies ij 
uni fo mebr au Debauern, da alfein da8 Mutograpb iiber bie gez 
midtigen SBedenfen, vele fi gegen biele Document erpeben, 
enbgiiltig entfăeiden fann, Gegeniiber den fo beftiminten Meu fez rungen Rodligă, mele au nicht den Gpatten eineă Bmeifela sugulafien fdeinen, îft e8 Rflict die fig Bei fdărferer Betradtung 
aufbrângenden SBerftofe gegen jider uberlieferte Gacta genauer 
nacbgumeifen, 

Sunâdit folgt pier das gange Gpreiben mit Rodligs An2 
merfungen, 

„Qier erbalten Sie, lieber, gutet Sere Baron, Şfre SPartiz 
turen zurii€; und ienn Sie von mir utebt Senfter*) a[8 Soten 
findeu, fo wmerden Sie voobl aus der Golge abnebmen, tvarum da8 fo gefommen if. Die Getanten Baben mir în der Sympbonie am bețten gefallen. * Sie milroe aber do die tvenigfie TBirfung maden, denn e8 if gu vielevley din, und Bârt ji iitiveiâ an, mie, avec permission, ein AUmeifenaufen fig anitebt; i mețne: e8 ift Eppeg **) der Zeufel [08 darinne. Gie durfen mir dariiber fein Sippden madjen ***), befter Sreunb, fonțt ivollte i% sepntaufenoimal, daf 08 nidt fo ebrlid Verauâgefagt Bâtte, Und ivundera daf es Gie au nicht; denn e8 gepet ungefâțr allen fo, die nit feon al Buben vom maestro Snippfe per Donnerivetter gefamecft Baden, und eâ Berna mit dem Talente und bec Cuft allein givingen tvolfen, Mande maen e8 Galt ordentlid, aber dann fina andrer Reute Geoanfen (fie Baben felber feine); Mindere, die eigene Baben, fonnen fie nici er 

  

Rititevtegung în einem deutfdjen Journal şu Lefen tar (bg. Gărilia V „924 î.), 
2) Daf bem bbruă în der tgeinifepen SMorgenzeitung Sparig (1823 %, 59), nad; wmelcjen der în der ufe (4856 N. 61) verauftalitet i, das Original zu runde lege ift oureauâ unglaubbaft. 
3) Şolmes beridjtet gtoar (p. 320, das Original dea Briefza fei im SBefige bea Prof, of eles, allein leider ift dieâ cin Sivthum, voie ig von SBrof. Mofăpelea felbft erjabren Babe, 
*) „SRteugiveis auegeftridjene Stellen.u R. 

+) „Musbeut gemeiner Şuben ftatt Gtiwas, in der Bebentung von ein ivenig, einigermafen.” R, 
**%) „MBârterinnen bezeidnen fo die faure SMiene fleiner Finder , die gum einen einguleiten pflegt.* SE, 
Saba, Mozart, îl. 32
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verde, o gebt câ 3fnen. Mur um ter Beifigen Gâcifia wwillen, 
nict Goje, daf id fo Perauâplațe! Aber da6 Qieo Bat cin fepâz 
ne$ Cantabile, und jol! Înen das die [iebe Srângl recht oft orz 
fingen, mas id fdon Bâren mâgte, aber aud) elen. Der ez 
nuetto int Muatuor nimmt fi) aud fein auă, Bejonderă von da, 
mo id) da8 Sdmiânglein dau gemalen. Coda tir aber mebe 
flappen al8 flingen. Sapienti sat, und aud) dem uit — Sapienti, 
da mese ih mi, der id) iiber fotebe Dinge nicpt ivopl febrei Gen 
faun. linfer einer mada [ieber, Şbren Brief fab” id doc Greube 
vielmat getufit, 

„Abreu SBrief Babe id vor Şreuben vielmal gefugt. Nur 
Dătten Gie mid nidt fo febr Loben follen, Săren fann i fo 
ia8 allenfalis, mo man'â gemobut mird ; aber nipt gut iefen. 
ID Babt mis gu Lied, ifr guten Menitben : id bin da8 nit 
wet) und meine Sadyeu au nicht. ind maâ olt id denn faz 
gen von Îprem SPrăjent mein alerbefler Berr Baron? Da fam 
ivie eiu Stern in dunfler Nat, oder mie eine Blume im YDinter, 
oder mie ein Glaâ Madeira bey veraorbenem Magen, pher — 
oder — Gie merden da8 fdjon felber ausfiillen. Gott tmeif, twie 
ic mi mandmal platen und fdjinben mu, um daâ arme ez 
ben gu geminnen, und Mânne[*) ivit! body aud ia Gaben. Ier 
Îbnen gejagt Bat, da i faul mirde, dem (1% bitte Gie Berg= 
li, und ein Baron fann da8 fon tbun) vem verfegen Cie au. 
Liebe ein paar tidhtige TBatfden **). 34 mvolite ja îmmer, intmere 
Îoxt arbeiten, diirfte id nur înumer folcge Mufif maden, mie id 
mil und fann, und mie id mir felbit waâ daraus made, €o-. 
Vabe id vor drey TBoben cine Syuybonie fextig gemat*"*), und 
mit bet Morgenpoft fdreibe i (on micoer an Sofmeifter, und 
Diete bu orep stlavierquatuorț) an, wenn er Sel bat. O Gott 
mâv id) ein grofer Ser, fo iprâd id: Sozart, febreibe vu 
mic, aber ma$ du milift und fo gut bu fannfts eber frieafi bu 
feinen Sreuzer von mit, Di8 du aa fertia Daft, Bernach aber 
faufe i Bir jedes Manujfript a0, und folii mit danit uma= 

*) „Shmhaţte Abfirgung von Ron fa nze, Mogartă Grau,” 3, 
[Mânnel if mogi Drudtiebler fi $ tanzeri, Stânnerlob. bul] 

*%) „Obrfeigen.e N. 
X%%) „(85 mar, Befinne id mid) rect, die, uo& en Reinem îiber= 

teoffene, aus G-moll.% SR, 
+) our Pas erfie von diefen ift Batb barauf erjăicnen ; es îjt dae 

Berulidye, ebenfalis aus G-moll,* N,
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geben mie ein Gratfbelivei6%). Gott, tie mic da8 allee avijbendur traurig mat, und dann tviebet rile und grimz mig, teo bann freylid mandgeă gejcgiebt, was nicht gelcheben follte. Seben Sie, guter Lieber Şreunb und Ginner, fo ifi es, und nicht voie Şnen bumme oder bofe fumpen măgen gefagt Baden, 
„Do biefea a casa del diavolo, und nun fomme i auf den alferfbiverften SBuntt în Sbrem Brief, un den id lieber gar fallen lic, iweil mir die Geber fir fo mas nidt au TRillen ift. Aer ic will ea do verfudgen, und follten Gie nur mas zu „ fadpen darin finden, QBie nâmflic meine Art ift beym Edreiben unb Mugarbeiten von gtofen und derben Saden nămlid 2 — 3% fann dariber wabilic nict mepr fagen a(8 da3; denn ip iei$ felbft nidt mebr, und fann auf woeiter nită fommen,. „MBenn id ret fir mid bin uad guter Dinge, etma auf Meiţen în TBagen, oder nad guter Mablzeit Beym Gpagieren, und în de Nat, menu id nit fblafen fann, da fommen mir die Gedanfen îtromwmeia und am beften. Soper und wie „ Da8 meiţ i) nicht, fann aud nidtă dagu, Die mir nun gefallen , die Bez Valte id) im Sopf und fumnte fie ivol aud; vor mid Din, wie mir nbere wenigftens gefagt Baben, Salt ic das nun feft, fo Tommt mir Galo Gins nacg dem Minden bey, tvozu fo cin Broden şu Braucgen ivăte, um eine SBaftete dbaraus şu macţen, nad Gouz trapuntt, nad Rang der veriehiedenen Înftrumente ac, 1. ae, Das erbigt mir nun bie Cele, menn id nămli mit geftăvt iverde; da bird e8 inmer grifer; und ic Breite e8 imnter meiter und Beller au; und bas Ding wiro im Ropf mabulich faft ferz tig, toenn e3 aud) Lang ift, fo daf îd'8 bernad mit Ginem Bic, gfeidpfam wie cin fdâneâ Bild oder einen biibiben Menjegen, im Geift uberțeBe, und câ aud gar nidt nadeinanter wie eâ Berna fommen muf, în ber Ginbiloung Bore, fondern mie glei allc8 guiammen. Da if nun ein Sămaug! Alea taa Yinden uno Taden geht în mir nur wie în einem fbănftarten Traume vor: aber da8 Ueberhăren, fo alles sfammen, ij do da8 Befte. TBa8 nun fo gemorben if, da8 vergefie id) nidpt leit ivieder, und das ift vielleidt die Defte Gabe, die mir unţer Serr Gott ge: Îbentt Bat. SBenn i nun Berna) einmal gum Guri ben fomute, 

*) „Co Lefen tir tmenigflens das uns unbefannte IBert, SBorer feb= leu einige MBorte, Das Blatt ifi eben ba vom Giegel verlegt,a N. 
32% 
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fo nebute id auâ dent Ca meineâ Gebirn3, wwaâ borber, tie 
gefagt, Binein gefammelt ift. Darum font e8 Berna aud 

zienlid fuel aufă SBapier ; denn e ift, mie gefagt, eigenili 
fdjon fextig und mird aud felten viel anderă, al8 ea vorber îm 

Ropf getvefen if. Darum fann id mid au bepm Sdreiben 
itoren lafjen; und mag um mid Berum manderley vorgepen: 
ip Îpreibe dos fann audj dabey plaudern, nâmlic von Biib= 
nern und Gânfen, oder von Gretel und Bărbel u. og[. IBie nun 

aber iiber dem Mebeiten meine Gacen iiberpaupt eben die Geftalt 
odet Manier aunebmen, daf fie mogartifeg find, und nidgt în der 
MRanier itgeno eine Andern: da8 mir Dalt eben fo sugeben, 

wie, daf meine Nafe eben fo grof und Berauegebogen, daf; fie 
mozartild und nicht vie Bey andern Qeuten gemorden ift! Denn 
id) lege e8 nidgt auf SBejonderbeit an, tiifite die meine aud nicpt 
einmal nâBer zu Delopreiben ș eâ ift ja aber inel bloâ natiirlicg, 
daf die Reute, die virili) ein Muâfeben Baben, audy verfăbicoen 
von einanber auâfeben, wie von aufien, fo bon înnen. IBenigz 
ftenă wweif ich, daf id) mir da8 Gine fo imenig, afâ da3 Anbere 
gegeben babe.“ 

„Damit laffen Sie mid au8*) fir immer und emig, Deţter 
Sreunb, und glauten Gie ja nidt, daf id aus andern Urfadgen 
abbreche, alâ meil îcf nicgtă ieiter wmeiț, Gie, ein Gelebrter, 
Biloen fi nidt ein, wie fauer mir (don da$ gemorben ift. 
Mndein Feuten mire i gar nidt geantivortet Baden, fon= 
dern gedat:  mutschi, buochi, quitile? Etsche malappe 
Mumming !4**) 

" „În Dresden ift e mir nidt befonderă gegangen. Gie glau= 
ben ba, fie Bătten no jegt al[le Gute, meil fie vor Deiten 
manheâ Gute gebabt paben ***). Gin paar gute Qeutepen abgez 
tenet, wufte man von mit faum imaâ, aufer dafj id zu SBaris 
und fondon în der Rinderfappe Goncert gefpielt Babe. Die Oper 
Dab' id) nidt get, da der Sof im Sommer auf den fande if. 
În der stire lief mid) Naumann cine feiner SMeffen Băren; fie 
mat Îcbn, rein gefubprt und Brab, aber wie Sbr G. fprit „ă 

*) „&utlafen Sie mik. 3. 
E) „Gine SBofe felbftgemadyter, nidtă Bebentender Mârter, die aber, 

făjeint e5, im Rlange eine Art Qintmort ausbriicten follen; und, die 
Situation voranâgefegt, ivol aud; getvifermagen ausorăten,” SR, 

ax) „n Şinfit auf Mufit nâmli, Re ”
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Biple Eiblig”*) etroa tie afle, aber opine Saflenâ Geuer unb mit neuerer Cantilena. 3 Babe den Seren viel vorgelpielt, aber arm fonnte id ibnen mit macen, unb aufer Mii TBâjdi**) Daben fie mir fein TBort gefagt.  Gie Baten mi audă SDrgel zu fpielen, Ga Îind iiber die Mafen Perrlide Înftruz mente da. 3 fagte, vie câ mabr îft: id fe auf der Drgel menig geiibt; ging aber do) mit ifnen zur fire. Da geigte fida, daf fie einen andern fremben stuniiler în Petto Datten , deffen Înftrument eben die Drgel war, und der mi; tob fpielen folite, Ă fannte in nidt gleiă, und ee fpielte febr gut, aber ohne viel Originale unb Bbantafie. Da legte i8 auf diefe an unb nam mid tidtig zufammen. Şernad befploţ ic mit einer Doppelfuge, gânz ftreng, und langfam gefpielt, vamit i auâ= fam und fie mir au genau dură afle Stimmen folgen fonnten, Da mar'8 auâ, und niemand m ollte mebr dan, Der Săpler **x) aber (da$ mar der Sremde: er Dat gute Saten in 968 Samz burger Ba Manier gelăprieben) der var der A reuberzigfte von Allen, obglei icp'a eigentlică iu berfegt Datte, Gr Îptang vor Breuden Berum, und Paufte, und molite mich immer fifțen, Dann liefi er fi%8 bey muie im Gaftpauâ wogl feyn. Die Dindern deprecivten aber, al8 id fie fteunoli Bat, ivorauf der muntere Săfler nidptă fagte, ala: Saufendfapperment !4 rBier, Beţtev Yreund und Ginner, if bas Bat bato votf, die Glafebe Sbrea Meină, die Deute reicben muf, balo leers id aber Babe feit dem Anbaltungâbrief um meine Grau bepm Swiez gerpapa faum fo einen ungebeuer langen Brief gefăjtieben. Mipta vot ungut! SI muj îm SReden unb Ocpreiben Bleiben , vie i bin, oder da8 Saul gubalten und die Geer egiverfen. Sein legteâ SBout for fepn : mein allerbefter Şreund, bebalten Gie mid [ie6. A Gott, fânnte 1 Sbnen do mut cinmal eine Sreude macgen, wie ie mir gemadt, Mun , i% flinge mit mir Îelsft an: SBivat mein uter tteuer . 1 Amen.a Mit Medyt Bat diejer Brief viel Mufiegen uno Întereffe ev= vegt*; e mag mandem leid tpun daţi die Rritit datan zu 

  

*) „Gin twenig Tip? SR, **) „SI (lgemeine fobfprige u. bal.“ N. 3%) „Damals nod Mufitditector în Erfurt, feitoem în Sosfau , Be fanntlic vormal8 ein febr ausgegeidneter Drgelfpieler,2 ș, 4) Belter fegrieb an Soethe (Brief, 11 6, 470 Î.): „Du Bafi wap
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viitteln finoet, aflein ibre Bedenfen diărfen darun ni unerz 
Tedigt Bleiben. 

Die Beit, mann der Brief gefebrieben fein mu, lâft fi 
dure) die Svwâbnung de$ Dregonec MufentBaltă und de8 TDett= 
fambf3. mit Qăfler Beftimmen. Diejer fand am 15 Mpril 1789 
ftatt, tie mir auâ Mogart8 Brief an feine Yrau wijjen ($. 479); 
da der Buief de8 Aufentbaltă în Dreâden alâ einer Deuigteit gez 
denft, die den Steund gunăâchii intetețfirt, fann er nicpt [ange 
nardber gefăgrieben fein 3 man follte denfeu nod) măbrend der Reife, 
den de3 Mufenthalis în feipzig und SBeilin zu gedenten imâre 
dem tbeilnepmenden Greund gegeniiber nict wmeniger SBerans 
Iafțung gemejen. Înoefjen mag er in Seipzig, Berlin, Prag oc 
ecfi na der Stiicttebr in MBien gefărieben (ein, Juni 1789 6leibt 
oobl der fpătefte Termin. Şede name aer vermicfelt, imie 
wit feben merben, în unaufibâfide Svierigfeiten. Mas den 
Abfănitt diber Dresden anlangt, fo iți Mozart Beridpt înber jez 
neu Tag an jeine Stau fo genau, daf mir dadurăy eine geniigente 
Gontrole fir den borliegenden baben: er ftimmt aber mit jenem 
geti; autBentifgen în dea mefentlicgen SPuntten nidt iberein. 

„Die Over bab id mit gebort”, Veit eâ, „oa der Sof im 
Sommer auf dem fande iți. IBir wwijțen aber nigt nur daf Moz 

zart îdon im April în Drefoen mar, fonbderu mir erfabren Von 

ibn ausoriicflic), dap dec Sof gugegen mar, daf er bei Șof 
îpielte, daf Oper mar und daf ee fie Defudte, Berner, mie gang 

anderă bejăgreibt Mozart die Begegnung mit Săţler feiner Brau 

în der SBiener Tpoeaterzeitung einen Brief von Mozart gefunben, an einen 
Lieben, guten Baron det Gompofitiouen niberfendet, Math und Rebre fucpt ș 
eigentlid) aber in allee Rirze das Gebeimnif lernen tvill : wie man's do 
mat, fo ret mas Edpones în die Melt zu fegen? Der Brief iii ein 
goloner Brief und verfipert mir meine alte Seyrant, da$ man mit den 
jungen Sunfiweijen gar nicht zu biele tumftânde zu machen Babe. SBer 
vas ete ivifen mil wirdâ etfafren, und mer geminnen voill wwird fegen, 
Sebr mei i aud nicht und lerne fleifia dagn. lo Goethe fagte au 
Stermann (Sefpr. 1 6. 261): „Id Babe diejer Tage einen Brief von 
SRozart gelefen, mo et einem Baron, det ibm Gompojiticnen gefenbet Batte, 
etma Golgendes fopreibt: Sud Dilettanten muţ man fepelten, Denn es 
finden bei Sub gewăbuli pei Dinge Etatt: entineder Sfr Babt feine 
eigene Gedanfen und da nebmt She fremde; oder ivenn She eigene Gez 
danten Babi, fo iţi Îfe nicht damit nmaugeben. — Sit das nicgt Gimme 
liţă 2 und gilt diefes grofe Mort, mas Bogart ven ter: SMufiE fagt, nicpt 
von allen iibrigen Sânhenz 2 :
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A[8 jie bier dargeftelit if! Son der âufere Umftano ftimint nibt, da5 Dezart guerțt fpielte und Sibler danu erft auf vieleg Bureden Rin omâfyâ Îi) aucg Dăren [ieţ, mâbrend e8 mit ofjen= baver "AGjitlicgteit den Baron umgefebrt vargefte(it wiro, Die Bauptpointe diefer Grzăplung, da$ Şăfler im Segenfag der fibz len Dreâbner pie feitungen Mosartă fo freudig anefannte und bie Beiden ebrlicgen Stiinftlerfeelen fiţ verftanven, vericiveigt der Brief an die Şrau uit allein, fonvern fie viverfpridgt ip, Man fiepi daraus, daţi Mozart Şăfler vorher nit tannte — idmerli mufte er daf „er gute Saten in de8 Samburger Bag Manier gefărieben batte”—, fondern na dem urtbeilt, mas biejer ibn borfpielte; dieâ gefobiegt îtteng und abmeijenb obne daf von einem gegenfeitigen Entgegenfommen bie Rene măre. Dafer darauf Săpler mit der ibrigen Geielifebaft zu îi înâ Oafthaus cinfud und diejer, nacheu die andern Deprecirt Batten, 8 fi allein Dei ibm mobi fein lie — baâ fann wobl nidt ridtig fin, Penn er Îcdhreibt ja feiner Grau, daf fie auâ der Rude zum ruifijen Sejanoten, darauf in die Oper gingen und daf daun nod Meuz manns mit der Dujet bei im maren. Heberbaupt die Reute, denen er mit feinem Gpiel nidt man maden fonnte, die ibm nur Mili IBăjdi jagten und enolic feine Găâţte zu fein vez fujtrten , mer wwaren fie deun? TBir fefien c8 aus dem Buief an die Grau: e8 wmaren Deumanns, „die berlien Sete“, feine alte Sreundin Dujet, jein Gănner um Cdiile Ridnomsty, der rufiiide Sejanbte, der im adle (Shre ecmieă, und Ratiuann, der ibm allerdingă nidt grade getvogeit tar — alfo fein SPubli= cum, mie jene Darftellung ee votauâfegt, 
65 ii aus dem Benteeften Ela daf der Beit iiber den Mufentbalt in Dresden und bas Bufantmenteețen mit Sâfler in den *Bricţ an Baron . fo nidt von Mozart Berribren fann. SDienbar îft er der erfonnenen Bointe zu Riebe aus BalOmabren um unflaren Reminiscenzen gurecht gemadt, und glet darin aufâ Şaar den meiften Anefooten und Sfarafterzitgen, melce Modgz [ig ersăblt, denen genii inmer etmas TBabre€ zu Grunde liegt, da8 aber dur auâgedatte »ivcpologi je Viotivirung und auf ungenauen Grinnerungen berubende Vusfdjmiitung ueiftenâ zu cinem unbiftorifden Bpantafiebilo entftelit if. Şene Begeguung mit Văgler made ibrer Beit Mufieben unb gevif fpracd Mozart în Peipzia davon, Stodlig tannte fie aber aut auâ Mozart Brief an feine Grau. Dieje tbeilte ibm nămlid) alte Briefe ifreâ Dannes
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na feinem 3ode zum Bebufe einer Biograpie mit — wie au8 
ibrer Gorrefpondeng mit Bărtel fi ergiebt —; Rodpli aber 
Îdeiut diefelben nad flidtiger Recture gurădigefegictt zu Baben 
und Berichtete fpăter na unguverlățiigen Reminiâcengen. 

(3 finden fig aber der Biftorifden Unriptigteiten nod mer. 
Mm den Bormvurf dec Srâgbeit abgumebren Beit e3: „Go babe 
ic bor brei SBochen eine Symyhonie fertig gemaăt./ Mlfein die 
legte Oymyhonie, welăje Mozart gelăyrieben Bat, die in C-dur 
mit ter Suge it feinem eigenen Bergeicniţ zufolge am 10 
Muguft 1788 componirt — ș bie in G-moll, an mele RNodlig 
denft, Îbon am 25 Şuli 1788 —, Mozart Fonnte fi aljo în 
einem friibeftenă im April 1789 gejăriebenen Brief fo nidt 
auâbriicten. Ober follte Semand auneBmen: ivollen, Mozart 
Babe auf jener Seife eine Syuwpfonie componiut, die er der 
gefien Babe în fein Berzeicânif eingutragen, tvâbreno er die Mas 
viationen itber einen Menuett von Duport und die fleine Gique fur 
Rlabier ricgtig eingetragen Bat, und die bann vollig verfăbollen 
toăte? Ungfaubli ! 

Gbenfo unerflârlicg ift va8 unmittelbar darauf folgt: „Mit 
der Morgenpoft fobreibe îi fdon imieder an Soffmeifter unb Diete 
ibm 3 Rlabierquatuor an, tvenn er Geto Bat.” NRolig bemertt 

- Dagu, nut da8 erfte Berelide în G-moll fei Balo darauf erfăjienen. 
Gonderbar; denn da$ fonnte Nodlig wmifen, daf da8 Slavietz 
quattett în G-moll im Şuli 4785, da giveite in Es-dur im 
Şuni 1786 componirt unb Beyde um biefelbe Beit în Soffmeiftere 
SBerlag erfăienen wwaren, Şreilid fonnten diefe banu în einen 
1789 gefdjriebenen SBriefe mit al8 eben vollendete und Sof: 
meifter gum Druc erfi angubietende angefubet fein. Ind daf 
Mozart păter nod dep Slabierquartett& gefdrieben Babe, die 
wiederum nidpt în feinem Berzeiconif aufgefitbrt und fpuro8 verz 
follen twăren, daâ ft gang unmăglid. Mud fonft.ift no 
gmeierlei babei auffăllig. Grtens bag Mozart megen der Duarz 
tettă an Şoffmeițter fobreiben till; er war alo nit în SBien, 
io biefer damal8 mobnBaft tpar, fondern no auf dec Meife. 
Gejrieben imaren die orei Duartettă unterivegâ do fier micbt, 
fondern fie muften vorBer fertig gemefen fein, und da it e8 gemif 
aufiallend daf Mozart, menn et bor der Meife dieâ Gejhăft nidt 
mebr abmnaden fonnte, nicpt die furge Beit martete bi8 er wieber 
în QBien mars daf ibn augenblitlicge Verlegenfeit nidgt dazu 
veranlafte fann man nadiveițen, mvenn aud diefe Meife ibm feinen



505 

grofen Bortbeil bradte, Godann ift der Bufaţ „tmenn er Geto bate 
bebentlid. Deun Sofimeifter Batte Mozart jene Duartettă Bono= 
vict, mar ibm aud fon in Berlegengeiten beigefprungen (S. 232) 
und îm Sabre 1790 miederum Dereit ibm dură) einen Borfbug 
auf fpăter gu Liefernbe Alrbeiten au der Roth zu Belfen (6. 435); 
eâ îft daer nidt mabridgeinli dag Mozart fi iiber ibn în 
diejer Art auâgeoriidt Babe. Sury man fiebt, daf jene Tradition 
von dem Berbăltni; Sofimeifteră zu Mozart Slavierquartettă 
(6. 222) Bier gu cinem beftimmten Sect vermandt worben if. 

Săjlieflid miro nod ein geringfiigiger Umftand zum Berz 
vâther. „eg Babe” Beigt că „feit dem Anpaltungâbrief um meine 
Stau beym Shmiegerpapa faum fo einen ungepeuer langen 
Briej geldrieben. Bir mifen aber dag Mozart uni feine rau 
weber miindlid) nod fărifilid bei feinem E iwiegerpapa auz Palten fonnte, vei biefer tobt iar, ala er fid) mit Gonftanze 
verlobie. SMber Biefer Găwiegerpapa fpielt feine Rolle în dem 
Roman von Mozartă Berbeirathung, ben îid Nodlig, wie wir 
faen (6. 162 f.), auâgebadt Batte; und daber taucgt ec nun 
au Bier mieder auf. 

Man fiebt alfo dap fâmmtlidge Gata aus Dozartă Qeben, 
veldje în biefem SBriefe Berithut merden , dură den SBideriprucp 
mit der fiBer beglaubigten Veberlieferung Îi ala unmațr oder 
entfielit ergeben, mitin von SDozart fo nicht Berichtet toerden 
fonnten. Diefer Umftand mug alerbingă aud gegen den iibrigen 
Înbalt de3 Briefeâ gewicptige Bebenfen ettegen, Die dabut nod 
verftărEt ierden, daf derfelbe in Stil und Mugorudtâreife ojfenbar 
niţt rein Mozartid), fondern jebenfall8 iberarbeitet ift» Îndeffen 
mbdpte ih nigt bebaupten daf der ganze Brief untergefăoben 
fei; mafrideinlid mar die Grunblage eines Mozartidjen Briefee 
borbanben,, der etivas iiberarbeitet und dur) ingufiigen carate 
teriftifeber Suge, die fite ficher Deglaubigt galten , gu einen fprez tenden Beugnif auâgeprăgt urbe, Beftimmt zu ftbeiden, tag et und urfpringlid, ma geândert und sugejegt fei, mir nit măglid fein ; unleugbar if, daf der Brief, în vie er Befannt 
gemadt ft, nidt von Mozart gejeprieben fein fann. 
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SRifen tBeilt im Anfang S. 10 ff. da8 vom S6B€ Sar, 
Stadler vefafite Berzeidni der în SMozartă Naclaf gefun= 

denen Gragmente und Gutmirfe miti, meles Bier mit unmez 

fentlicpen Menderungen îm Musoruit und în der Anoronung 
nebft cinigen Bemefungen folgt, Die jet im SMozarteum in 
Salzburg bejindlisen Brubftucte find mit einem Sternden fez 
getconet. 

IL. Sur Rlavier. 

4 Concerto per il Cembalo e Violino, D-dur, meldâ 
Mozart in Manpeim 1778 anfing. Das Mitorneli if eină der 
prădtigften und îcponften, imeldyeă er jemală gemadht Bat. Die 
SBiolinen fangeu piano an und die Begleitung bec Biolen, te 

1) Stadler Beridhtet (Meifertigung der -Edtbeit des Mo, Ne 
quiems $. 9 f.), mie er Der VBitime Mozart ritiibili Der Binterlaţz 
fenen Bandfepriften pres Gemal(8 einige Dienfte geleiftet Babe, „Dieţe 
nâmlidh erfucte mid jene Sdriften în Oronung zu Bringen. Sie mollte 
mit fetbe în mteine IRobnung fdicfen. Sdy verbat es mir unb verfprad, fo 
cft die Beit es mir erlauben tviirbe fie gu befuden und în Gegenmart des 
neben iht ivobnenden Şrn, 0. Rifien den ganzen mufifalifăjen Nadlag des 
SBeremigten durbgugefen, gu oronen und einen Gatalog dariiber zu verz 
fertigen, Dies gefepal in furger Beit, indem id) Alea angab, $r. v. Nifien 
D(le8 genau aufidrieb und den Satalog jebr bal zu Stantde brate, Suz 
goiflben faun id nicht verheblen, da; mir dieje Uinterfucbung viel Berz 
gniăgen Verfebaiite, Id) fand , wie fleigia SDozart în felner Sugend war, 
wie er nicpt nut feine eignen originalen Şbeen, fondern aud) Son anber 
Seijtern die ibn befenberă anreigten gu SBapier brate, uni fpâterbin fie 
auf feine eigene Art auezufiibren und, wie man fagt, in succum et san- 
guinem şu verwandelu.* Bon dicjen angefangenen unb ffizzirten Mrbeitea 
1 nur eine febr getinge OIngagl în Sinores Befig iibergegangen, die meiz 
flen blieben îm Bejig der Gamilie und find sum groften Teil ind Mogare 
teum în Salzburg gelangt.
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Brello. und des Bajio it 11 Tafte Bindurăy pizzicato. Bierauf 
folgt ein Berxlid)eS Forte mit Begleitung von 2 Glăten, 2 S9boen, 
3 Sornen, 2 Trompeten und SBaufen von 63 Raften, mele 
mit dem angenebinften Piano abmwedpfelt. Die SVrincipalvioline 
fat bas exfte Solo 11 Tafte Bindurd), diejem folgt da8 Slavier 
ebenfall 141 Safte lang, denen ein furge& Forte mit der ganzen 
Begleitung folgt. Gnblidy ertonen beide Solvinftrumente gugleig 
unb concertiven mecpfelâmeije 21 Safte Bindurd). Bei allen diefen 
Solo'3 feblt aber not bas Vccompaguement, fonft ift e8 dur: 
auâ vollendet. 

*2 Concerto per il Cembalo, D-dur. Bon biefem find nur 
21 Xafte fiiră Rlabier gefărieben, der Saum fir bie Begleitung 
ii leer geblieben, 

*3 Concerto per il Clavicembalo, D-dur %. fiervon ift 
nur da Mitorneli durcg Bioline und Bag ofine Begleitung der 
Slote, 2 Glarinetten, 2 Şărner, a Vagotta angematt, 

*4 Concerto per il Cembalo, C-dur %, mit Bepleitung von 
2 Biolin. Biola, 1 Şlbte, 2 96.2 Sagoit, 2 Birner. Daa 
Mitorneli beftebt auâ 25 Taften, ift aber nit gang infirumen= 
tiri, SBierauf folgt ein Solo dea Rilavieră 8 Satie lang, alâoaun 
4 Tafte bon Şnftumenten. 

*5 Concerto per il Cembalo, C-dur mit 2 Biol, SBiola, 
Glăte, 2 95., 2 $brn., 2 Tromp. und Baufen. Sierbon it 
va8 Ritornell dur Biol. 1. und Bafio in 19 Saften angemertt, * 

*6 Concerto per il Clavicembalo, D-moll mit 2 Biolin. 
Viola, Slăte, 2 O6., 2 Baffethărnern, 2 Sun. 2 Sagoti. Mur 
6 Xafte fur SBioline unb SBafio, 

*7 Rondo fir ein Slavierconcert, Es-dur; nur 3 Tafte 
der Rlavierftimme obne Begleitung. 

*8 Sondo fii ein Rfabierconcert, A-dur. Da8 Rlabier 
mat den Unfang mit 8 Zaften, maâ Bioline und Baţio 15 
Tafte bindurd fortfegen die ibrige Begleitung feplt. 

“9 Ronbo, A-dur fii ein Sfavierconcert, Das Rlavier 
fângt 4 Tafte allein an, dann fpielt Glarinett 4 Tate und das 
Rlavier meiter dur tieder 4 Tafte, Gfarinett tviederţoli viez 
îelben, unb enblid) fangen die Biolinen an, mozu die Begleitung 
nicht gefărieben ijt. 

10 Concerto per 3 Cembali con Violini, 2 Oboi, 2 Corni, 
Viola e Basso, F-dur. Der Gingang îft ein XI [legro in F-dur, 
Dann folgt cin Xbagio B-dur, darauf ein Tempo di Minuetto
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Ronda F-dur. — Davon îjt da in Stimmen: Cembalo primo 
Violino primo et secondo, Viola unt Basso. — Diejes fann im 
Şafre 1777 componirt iorden fepn. Dag e8 vollendet getefen 
it, berneiât nicpt nur, daf e8 der Gomponift în einigen Briefen 
an feinen SBater ervăbnt und fogar die Musfiibrung in Mugaz 
Burg vom 24. Detbr. 1777 ergăplt, fondern aud da8 gierlide 
mit mufifalițeBen Attributen auâgeftattete Titel6latt, wotauf von 
der Sanbfăbrift feineă Bateră zu lefen îfi: Dedicato al incom- 
parabile Merito di sua Excellenza La Sigra. Contessa Lodron, 
nata Contessa d'Arco, e delle sue Figlie — le Sigre. Contesse 
Aloisia e Giuseppa . .... 

in F... dal loro devotissimo servo 

| Wolfgango Mozart. 
Tabrideintid mar die Şanofăgrift 9. Mozart8 fir eine foldbe 
Dedication zu Îhlecpt?, 

*44 Gap fur Rlabier mit 2 Violinen, 2 Sbrnern und 
SBafjo, D-dur (29 Tate). 

13 Gin Duintett B-dur %, fir Rlabier, Oboe, Glariz 
nett, Bafletporn und Gagott; nur 35 Tafte, aber gang îm oz 
zartiden Sefbmade, 

*13 Trio fur Rladier,  SBioline und Beetle, B-dur 
(25 Safte). 

*44 Xeio fie Slavier, SBioline und Beello, G-dur 
(419 Dafte). 

*45 Vllegro D-moll; Tempo di Menuetto in G-dur; Alez 
gre D-dur $, fir Rlabier, Bioline und Bello find ebenfallă 
mit gang vollendet. Da3 Geblende ergângte ein Riebpabers zu: 
fammen fânneu fie ein Trio auâmacen?, 

16 Unbdantino fur Slabier und SBeelfo, G-moll (33 
Safte) &. a 

11 Conate fir Stlabier und Bioline, B-dur (31 Tafte). 
*48 Sonate fur Rlavier und Bioline, A-dur (34 Tafte), 

19 Gonate fur Rlavier unt Bioline, G-durs/, (15 Taft). 
20 Sonate fin Slabier und Bioline, C-dur, Allegro, 

2) Bal. 1 $. 6i5f. 
3) Sing in Anbra6 Befit, iiber (panofegr. Berg. e). 
4) Im SMogatteum îft mut Der Sinfang eines Sapes fiir Slavier und 

SBcello, B-dur 3%, der bier mit pexgeipnet îftş vielleiegt îft die Tonart 
falf angegeben.
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Andante, veldges in ein Allegretto iibergept. Das erfte Allegro 
und Andante jft von Mozart voltendet, bas legte Allegretto ift 
don einent Ănbern ergângtă, 

241 Sonate fur Slavier und Bioline, A-dur. Sie fângt 
mit einem feBonen von Mozart gang Bearbeiteten dIndante an und 
geht în eine Suge A-moll iiber, melege nur zur ălfte SMogartă 
Aebeit if 6, ” 

22 Sonate fur Rlavier und SBioline, B-dur; ift von 
tinem RiebBaber vollendet?, 

23 Borfpiel, SPrăludium oder Efeine Ppantafie in C-dur, 
die ec fiir feine Shmeţter componirte. 8 bebt an mit OIifegreito 
C-dur, gebt dann iiber în ein Gapriceio , morauf ein Dndantino 
folgt. Dann tommt ein Gantabile un ein Gaprieio Allegro 
mat den Befpluţ ș if vollenvetă, 

24 Bbantafie fir 8lavier, F-moli (44 Safte). 
*25 Gonate fir Slavia, P-dur (1 Tafte), 
*26 Sonate fiir Rlavier, F-dur (15 Tafte). 
“21 Sonate fâr Rlavier, B-dur (19 Safte), 
“28 Dllegro fiir Rlavier, F-dur % (16 Safe), 

29 Xllegro fur Slavier, B-dur, ift von einem Rieb= 
Daber vollendet?, 

30 Vbagio fir Rlavier D-moll (4 Tafte) und der exfte 
Theil eines Menuett au8 D-dur. 

5) Sing în 9inbrea Befig uber (Banofăgr, Berg, f), Die Gonate Bat bie Meberiobrift: Sonate premitre. Par moi W. A. Mozart pour ma tr&s chere Epouse (val. 6. 167), 
6) Giebrudt Oeuvr. IX, 4. 
7) Şm Dogarteum îft no ber Sinfang einer Gonate fit Rlavier und Bioline, G-dur, wwele Bir nicht verzeicnet îfi, 
83) Bal. 1 $. 136. 1 6. 486. 440, 
9) Ram în Antree Befig, der (Banbfegr, Berg. c) anmertt, an einer Stele 

Gonfianze, 

-.- — 

  

Babe Mozart die Namen [einer Emâgerin und Grau Beigejărieben.
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*31 Xbagio țiir Rlabier, D-moll (9 Tatte). 
32 Andante fir Rlabier, Es-dur. Der erfte TBeil ente 

Dălt 8, der gmeite 12 Tafte, 
33 Ytondo fir Slavier, F-dur “4 (33 Tatte), 

*34 YDema zu Bariationen fir SRlabier, C-dur10, 
*35 Gonate fiir pei Slaviere, B-dur; Moagio entpălt 8, 

und SBrefto 44 Tatte tt, 
36 Sonate fir pei Slabire, B-aur (15 Tafte). 
*31 MM Ilegro fite gwwei Rlaviere, C-moll (22 Tafte) 12, 
*38 Suge fir gel Slaviere, G-durt5, 

HU. Yur Orefier. 

39 Sympbonie, Es-dur fur 2 Biolinen, Viola, Yldte, 

295. 2 Shiner, Gagott, Beello und Baţ. Das Adagio 
(14 Tatte) îft gang vollendet und Dureaebenaâ infirumentirt, 
Der erfte XBeil deâ Allegro ijt gleifalla vollendet, aude grț= 
tentBei[8 inftrumentivt (83 Tafte)s der gmeite Tbeil feplt. 

40 Gin Bragiuent, vermutlică zu einer Oper, mit Bio= 
line, Mint, DB. Șămn. Garii. Symp. Gagott und Bafio aus 
D-moll entpălt 64 Tafte unt ift gang bollendet. 68 feblt alfo 

nur daâ diefem vorbergelenhe, 
*41 SDuverture, Es-dur fir 2 Biolinen, Biela, 2 ŞI5t, 

2 96. 2 Gavin. 2 Gagottă 2 Gărn., 2 Tromy, unt Paufen 
und Baţţo. Andante (8 Satte) morauf ein Allegro folgt, 
wooon nur 18 Safte obne meitere Begleitung in Biolin, und 
Baf gefăprieben find 1%, 

*48 La Chasse, A-dur %, fite 2 SBiolinen, Viola, 2 ŞIăt. 
2 96. 2 Sătner und Bafio. Der erfte Tbeil enthălt 8 Tatte 

ibie der giveite; Beive find gang tollendet und inftrumentirt, 
SŞiecauf folgt ein Minore von 2 Theilen, deven jeder 8 Tafte 

entbălt, nur ffiggint, 
* 43 Sinfonia concertante a tre stromenti, Violino, Viola, 

Veello. mit 2 Biol. 2 Biole 2 Ob, 2 Gown. une Bajo, A-dur. 

10) Îm Mozarteum finden fi nod fir Rlavier dec erfie Tbeil eines 
Menuetts, A-dur und die dințânge von 2 Gugen , val. $, 375. 

44) uz dec OInfang des Mbagio it îm Mozarteun, 
12) S. Rotenbeilage III, 2, 
13) Bal. $. 375 f. 
14) $, Rotenbeilage III, 1, vgl. Ș. 454 f,
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Das Mitorneli ift gan; vollenbet (43 Rafte); zu dem Solo 
(83 Tafte) ift die Begleitung nur ffizairt, 

"44 Symybpbonie, G-dur. Snoante (10 Zatte), in den 
Sauptftinmen entworfen, 

45 Menuett făr 2 Biolin, 2 96.1 Sagott, 2 Sărn. 
Flauto piccolo und Tamburin, A-dur. Der erfte Sheil (8 Tatte) 
it vollitândig, von giveiten find nur 3 Tatte da, 

"46 Monbo jur 2 Biol., S[bte, ADboe, Dagott, Son und 
Bajio, B-dur (25 Tafte) die Begleitung febit, 

"41 Mondo fiir 2 SBiolinen, Biola, 2 Şirn. und SBafjo, 
F-dur. 3 TBeile, deren jeber 8 Tafte entbâlt; nur bie Sauptz 
flimme, 

IU. Sur Gaiteninftrumente, 

"48 Quintett fi 2 SBiolinen, 2 Biolen und SBeello, 
A-moll, Xllegro (15 Tatte). 

49 Duintett făr 2 Biolinen, 2 Vioten und Beello, 
B-dur Xllegro (122 Taţte). 

*50 Ouintett fir a Biolinen, 2 Biolen und Veello, Es-dur, dilegro 3, (74 Tatte) 15, 
“54 Ouinteti fie 2 SBiolinen, 2 SBiolen unp SBcello, 

Es-dur (19 Tatte), 
*52 Duintett fir 2 Biolinen, 2 Biolen und Beello, 

D-dur (18 Tatte). 
53 Duintett făr 2 SBiolinen, 2 Biolen und Bello, 

E-moll, Der erfte Sbeil Allegro ift volfenbet (14 Rafte), 
54 Villegro fi 2 Violinen, 2 SBiolen und Bello, E-molil, Allegro (24 Tafte). 

*55 Sondo fir 2 Biolinen, 2 Biolen unb Beello, G-moll , (8 Satte). 
*56 Mondo fiir 2 Biolinen, 2 Biolen und SBeello, F-dur (40 Tatte). 
51 Ullegretto fra Biolinen, Viola und Beello, B-dur “1 (56 Tatte). 
58 RargBetto fir 2 Biolinen, Biola und Beello, C-dur (16 Tafte), 
59 Mbagio fur 3 Biolinen, SBiola und SBcello, A-dur (8 Tafte), 

  

15) S. Rotenbeilage 1, 3.
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* 60 Mondo fur 2 Biolinen, Viola und Beello, B-dur 3/4 
(10 Satie). . 

64 Stonbo fur 2 Biolinen, SBiola und Beello, A-dur 
(139 Tafte), 

*62 Mondo fur 2 Biolinen, Viola und Beello, F-dur &/ 
(6 Tafte). 

*63 SMenuett fur 2 Biolinen, Viola und Beelio, B-dur 
(9 Tafte)"6. | 

64 Trio fir Bioline, Biola und Beelto, G-dur 3. Der 
ecfte SBeil ift gang volendet (91 Tatte), bom giveiten Tfeile 
find nur 9 Tafte aufaefeprieben. 

65 Suge fie SBioline, Viola und Beello, G-dur. 

IV. Sir Blasinftrumente, 

*66 Moagio fur eine armonica, Site, 1 SDboe, Biola 
and Beello , C-dur (10 Tafte) 7, 

*67 Brubftuut eineâ Goncertâ fir Şorn, Săluf îns 
Sutti= unb AInfang beâ Solojakeă, Es-dur (35 Tate), 

68 Gin bal, 
69 Duintett fur Bioline, Biola und Glarinette, Baffet= 

Born und Bello, F-dur, meiftenă vollftandig auâgefubet 
(102 Tatte), 

10 Duintett fur Gfarinette, 2 Violinen, Viola und 
Beello, B-dur. Der exfte Sheil de Ullegro (90 Safte) it 
vollendet; der giveite beftept nur au 3 Tatten, 

*11 Duintett fut Glarinette, 2 SBiolinen, Viola und 
sBeello, A-dur (89 Tatte); unbollendet, nur Die und da die 
Stimmen angedeutet, febr Brillant fur die Glarinette, 

*72 VlLegro fite 2 Oboe, 2 Gorni, 2 Glarinetii und 
2 Yagotti, B-dur (16 Tatte). 

*73 Mboagio Glarinette und 3 SBaţietborner, F-dur 
(6 afte), 

*"74 Allegro assai fir 2 Glarinetten und 3 SBaffetBirner, 
B-dur (22 Taţte). 

*175 bagi fiic englifăgeă Goru, 2 Biolinen und SBeelfo, 

16) 3m SMozarteum finbet fi der 9infang eine6 Duactetts, 
G-moll (î. SMotenbeilage III, 4) und einer Duartetifuge D-moll 
(og. $. 386), ivelpe Biet nicht verzeipnet find, 

17) Bal. $. 290.



  

513 

C-dur. Der erfte Tpeil (23 Tafre) ift vollentet; vom giveiten 
3Beil (36 atte) ijt nur die Sauptftim me aufgefieben, 

V. Fir Sefang. 

16 Kyrie fiir 4 Gingft., 2 Biolin,, a Bio, 2 6., a 
Gagotti, 2 $en., 2 Sromp. u. “Pauten , Es-dur, Largo (22 
Tafie); boller Anvadt im Rirdentile verfaft, die angenebmfte 
Melodie ijt mit abmedielnder Dbarmonifejer Begleitung durgez 
fubrt. Da8 Christe entbâlt Ffeine Colo'ă fir Soyran unv Alt, 

"11 Kyrie fir 4 Gingtt., 2 Violinen, 2 Tromp. u. SPauf, 
"unb Organo Solo, C-dur %, (9 Tate). 

*18 Kyrie fir 4 Cingft., 2 Biolinen, Viola, e 96. 
1 Dag. u. Baf, D-dur (4 Ratte); gang im Rirdenflile und 
iiberaus fn. 

19 Kyrie fur 4 Gingţt., 2 Miolinen, Biola, 295.,a 
Gagott, 2 Tromp. u. aut, u. Baf (37 Tatte); îm erpabenen 
Stife, 

* 80 Kyrie fir 4 Gingft., a SBiolinen , Biola, 2 Ttomyp. 
u. aut. u. Ba, G-dur. Muf ein Adagio von 4 Taften folgt 
ein fugirteă Andante (30 Tatte). 

81 Kyrie, D-dur, ein fugirtea Allegro (32 Safe), 
82 Kyrie, C-dur. Muf ein Voagio (14 Rafte) folgt ein 

Alegre, ivovon nur 35 Tafte gejobrieben finb 18, 
83 Gloriă, C-dur (26 STafte), 

*84 SBialm: Memento Domine David fir 4 Gingft., 2 
Violinen u. Baf, F-aur (32 Tafte), 

85 Gantate: „Dir Gecle dea TBeltallă, o Gonne!4 fiir 
2 enore und 1 Baf. Der erfte Ghor auâ Es-dur if gang 
vollendet, er Bebt mit einem prătigen Unijono an unb câ 
Derrft în ibn cine fimple, ele und angenelme Melodie. $n 
den MBorten „Bon Dir fommt Yrudtbarteit , SBaârme, Rgt mird befonderâ der Name „Ride dură ein iiberraflgenbeâ Forte în Septimenaccorbe Perauâgeţoben und fann nidt ofne NQirz fung fepn, wenn bie Begleitung dură die angemerften Înftvuz mente dec G[bten, SOboen , Glarinetten , Sagotten 1, dagu gefegt 

18)-Sni Mozatteum if us der biet nidşt angemerfte 9inţang eines Kyrie fă 4 Gingfi., 2 Bielinen, Biola, 2 9b., 2 borne u. Baf, „ D-dur, Xuf eine Ginleitung (6 Tafte) folgt ein lebpajtes Suftrumentale vorfpiel (6 Tafte). 
apa, Mozart, III, 33
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ipitd, — Mady diejem Gore folgt eine Tenorarie in B-dur soli 
der şarteften SMelodien und mit einer Berrliden Begleitung dea 
Contrabafjeă. fierbey felt aud; die Begleitung der ilbrigen În= 
ftrumente, iogu der Maum ler gelaflen i. — Auf diefe folgt 
eine unvollendete gveite Tenorarie în F-dur (17 Tafte)!'9. 

36 Duett fir 2 Goprane „3 nenne Did, obn” câ zu 
mijlen“, mit Begleitung de8 Rlavierâ (27 Tatte), 

*87 Sined'8 (Denis) Baroengefang auf Gibral: 
tar, Mecitatio „O Galpe, Dir donnerta am Vufe uit Begleiz 
tung deâ Rlavierâ20, 

*88 ie „Ginjam bin i făra Singţt. mit Rlavier, 
D-moll (8 Tafte), 

89 Biegenlied mit Begleitung de PI. „Shlafe , mein 
SBringcpen, fâlaf ein”, F-aur 21, - 

90 Sie „Dentro il mio petio“. D-dur (unvollendet), 
91 Vvietta „,V'amo di core“ (unvollenbet), 
92 (Sine unvollendete italienifăge Operette, morin die SPer= 

jonen Bettina, Don Mâbrubale, Bulerio und Bocz 
conio voifoninen 22, 

93 Gine unbollendete deutiee SOyerette, die în der Manier 
Vebnlicpteit mit der Gntţăbrung aus dem Gerail Bat un morin 
die Namen Sr. v. Dummtoyf, Mofaura, Ttautel, Reander, 
Gasperi, Muriti, Anal 2. vorfommen 23, 

94 Bierzig Dalbe Bogen, melcge verfăjiedene Tbemata su 
Gugen, Ganonă und Uebungen im Gontrapunft entBaltea, 

19) gl. Ș. 410 f. 
20) Bal. S. 344 f. 
24) Siebruutt bei Rifţen AnBang €. 20. — m Megarteumn find nod 

mei Ciebde r fite eine Ginaftinime mit Rlavier „O Deiliges Band und 
„Mie ungliăctiid; bin ich, voeldje Diet uit vergeidynet find; val. 6, 347. 

22) Die Dper iii Lo Sposo deluso. 
23). Mozart Datte alfo aufer dem IL Ș, 345 ff. mitgetbeilten Berfud 

eines Cuftjpiele aud eine Operette angefangen, tele dafizlbe Sujet patte. 
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„Votenbeilage 1, i 
(gi. UL. 5.443 r.) 

ATTO 1. SCENA. 

2 2 
'Violino 1. 

Violino II. 

Viola. 

Oboi. 

Clarinetti :. B 

" Ragotti. 

    

  

CAVAGLIERE 

VILOTTO. 

POLIPODIO. 

" Bassi. 

pă 

   



  

 



 



  

N 

Det grau! Regno delle A 

3 N 

Eceoil si-toho ri-troj va.to, Eceo il si -to ho ri - tro. pă E   
 



  

questo e il fiume ri : no mato; Ecco i| muri dei Pe. 

= > quest 

văi, questo & il Eceg.i 
T 

morti del Pe  



anno îl vento 

    

zeffivo soffiejra mal- 

ve-ra prestoypresto vevră | să, dunuqueil 

    

dun que grano a prima - 

granoa pri-ma -| ve-ra presto  



a: 

prestu ter.ra | si, 

mur di Livia jca.ra  



giunto alt im - quel bel | vi.so ah tes . si vagheg 

 



Son mazo.ni Donne! 

Cironieamente), 

bel. . ie ta - ste! bei ta - lentit 

uac- eo! che. por-teuti! nacto! che por] teuti ! 

Son le Amatoui grau | Dunne,grau Donne, Doauel 
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belle te. ste! bei ta - lencti! no di pi non si pu, 

- 

bel - le te.ste! leu-ti! 

te.ste! 

belle teste, bei sa -! lenti, nd di pitunun si pu 

bei- lej te - stel i aş Inn atit 

bel „le te - ste! bei talen - ti!  



pitt nn si pub |far 

von si pub far wo di piă 

£ 

si pud| far nd di pih 

si pno] far no di] piă 

si puă! far, nd di pilu  



    

N 
piu uon 

dendosi 

far,— non si 

tax, 

far, nou 

dendosi 

si 

pi non si 

non 

     



Votenbeitaze (Î. 13 

Schluas Yer Arie aus Figaro 28. (s.m. s. 449) 

Violino ]. 
te 

cvlPareg 

Violino II. 

"Viola. se 

1 Ohoe. 

1 Fagotto. 

1 Flauto. 

    
SUSANNA. 

ti vb la fun . te - cog ro 

“Bassi. 
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ti vb la | fvon-te in_co-ro -Înar 

  

A a pizzicato A 

pizzie. 
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Aotenbeilage ÎI 

Anfânge unvollendeter Compositionen. 

4. OUVERTURE. (s.m.s.asar-) 
Andante.      

     

Violino |. 

Violino WI. 

Viola. 

Flauti. 

" Oboi. 

Clarinetti i. B. 

Fagotti. 

Corni in Es. 

Clarini in Es. 

Timpani. 

Basso. 

ALO moderato.
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9. SONATA a 2 CEMBALI. 

Cembalo 1. 

Cembalo N. 
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3. QUINTETTO. 

_ 

     

  

Violino 1. 

Violino II. 

Viola I. 

Viola N. 

" Basso. 

NN 
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  [
Z
a
c
 

T 
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A. QUARTETTO. 

Violino |. 

“ Violino II. 

Viola.     Violoncello. 

 


