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Der Musiker ANDREAS SCHACHTNER schrieb über Mozarts Kindheit an dessen

Schwester: «Wenn wir, er und ich, Spielzeuge zum Tändeln von einem Zimmer ins

andere trugen, musste allemal derjenige von uns, so leer ging, einen Marsch dazu

singen und geigen. Vor dieser Zeit, eh er die Musik anfing, war er für jede Kinderei,

die mit ein bisschen Witz gewürzt war, so empfänglich, dass er darüber Essen und

Trinken und alles andere vergessen konnte. Ich ward ihm daher, weil ich mich mit

ihm abgab, so äusserst lieb, dass er mich oft zehnmal an einem Tage fragte, ob ich

ihn lieb hätte, und wenn ich es zuweilen, auch nur zum Spass, verneinte, stunden

ihm gleich die hellichten Zähren im Auge, so zärtlich und so wohlwollend war sein

gutes Herzchen.

Was man ihm immer zu lernen gab, dem hing er so ganz an, dass er alles Übrige,

auch sogar die Musik, auf die Seite setzte. Zum Beispiel als er rechnen lernte, war

Tisch, Sessel, Wände, ja sogar der Fussboden voll Ziffern mit der Kreide über-

schrieben.

Einstmals ging ich mit Herrn Papa nach dem Donnerstagsamt zu ihnen nach

Hause; wir trafen den vierjährigen Wolfgangerl in der Beschäftigung mit der Feder

an.

Papa: «Was machst du?» Wolfgang: «Ein Konzert fürs Klavier, der erste Teil ist bald

fertig.»

Papa: «Lass sehen.»

Wolfgang: «Ist noch nicht fertig.»

Papa: «Lass sehen, das muss was Sauberes sein.» Der Papa nahm ihm's weg und

zeigte mir ein Geschmiere von Noten, die meistenteils über ausgewischte Tinten-

dolken geschrieben waren (NB. der kleine Wolfgangerl tauchte die Feder aus Un-

verstand allemal bis auf den Grund des Tintenfasses ein; daher musste ihm, sobald

er damit aufs Papier kam, ein Tintendolken entfallen; aber er war gleich ent-

schlossen, fuhr mit der flachen Hand darüberhin und wischte es auseinander und

schrieb wieder darauf fort). Wir lachten anfänglich; aber der Papa fing hernach seine

Betrachtungen über die Hauptsache, über die Noten, über die Komposition an: er
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hing lange Zeit steif mit seiner Betrachtung an dem Blatte; endlich fielen zwei Tränen,

Tränen der Bewunderung und Freude, aus seinen Augen. «Sehen Sie, Herr

SCHACHTNER», sagte er, «wie alles richtig und regelmässig gesetzt ist; nur ist's

nicht zu brauchen, weil es so ausserordentlich schwer ist, dass es kein Mensch zu

spielen imstande wäre.» Der Wolfgangerl fiel ein: «Drum ist's ein Konzert; man muss

so lange exerzieren, bis man es treffen kann; sehen Sie, so muss es gehen.» Er

spielte, konnte aber auch just soviel herausbringen, dass wir kennen konnten, wo er

aus wollte. Er hatte damals den Begriff, dass Konzert spielen und Mirakel wirken

einerlei sein müsse.»

Wolfgang Amadeus Mozart 1764 von Zoffany

Mozarts Vater LEOPOLD war Kapellmeister am Hofe des Salzburger Erzbischofs. Er

bildete den kleinen Wolfgang und die etwas ältere Schwester zu vortrefflichen Kla-

vierspielern aus und unternahm mit den Kindern Vortragsreisen, wobei der kleine
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Knabe als Klavier-, Orgel- und Geigenspieler Bewunderung erregte. Lange hielten

sie sich in Wien, Paris, London und in Italien auf. Die Phantasie des ernsthaften

Knaben war immer sehr rege. Seine Schwester erzählt: «Da die Reisen, die wir

machten, ihn in unterschiedene Länder führten, so sann er sich, während wir von

einem Orte in den andern fuhren, für sich selbst ein Königreich aus, das er das

Königreich Rücken nannte –warum gerade so, weiss ich nicht mehr. Dieses Reich

und dessen Einwohner wurden nun mit alle dem begabt, was sie zu guten und fröh-

lichen Kindern machen konnte. Er war der König von diesem Reiche, und diese Idee

haftete so in ihm, wurde von ihm so weit verfolgt, dass unser Bedienter, der ein we-

nig zeichnen konnte, eine Karte davon machen musste, wozu er ihm die Namen der

Städte, Märkte und Dörfer diktierte. »

Wolfgang Amadeus Mozart 1768 von Helbling
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DER ERZBISCHOF VON SALZBURG

Mozart trat als Komponist in den Dienst des Erzbischofs. Als der Vater um Urlaub für

eine Kunstreise mit dem Sohne bat, wurde er abgewiesen: Seine Eminenz sehe es

nicht gerne, wenn dero angestellte Dienerschaft mit ihrer Kunst so ins Betteln

herumreise. Daraufhin reichte der 21jährige sein Gesuch um Entlassung ein, die ihm

in ungnädigen Ausdrücken erteilt wurde. Doch da er in den folgenden zwei Jahren

keine feste Anstellung finden konnte, verschaffte ihm der besorgte Vater wieder den

Dienst beim Bischof. Er schrieb seinem Sohne: «Nun kommt es darauf an, ob Du

glaubst, dass ich noch einen Kopf habe, und ob Du glaubst, dass ich Dein Bestes

besorge, und ob Du mich tot oder beim Leben erhalten willst.» Immer noch suchte

Mozart einen Ausweg; da erreichte ihn der Befehl des Erzbischofs, sogleich nach

Wien zu kommen; denn jener hielt sich gerade dort auf und wollte mit seinen

Virtuosen glänzen. Als Mozart gekommen war, fuhr ihn sein Brotherr an: «Scher Er

sich weiter, wenn Er mir nicht recht dienen will!» und nannte ihn den liederlichsten

Burschen, den er kenne. Mozart schrieb dem Vater: «Alles, was mir der Erzbischof in

den drei Audienzen Erbauliches sagte, sonders in der letzten, und was mir itzt wieder

dieser herrliche Mann Gottes Neues erzählte, machte eine so treffliche Wirkung auf

meinen Körper, dass ich abends in der Opera mitten im ersten Akte nach Hause

gehen musste, um mich zu legen; dann ich war ganz erhitzt, zitterte am ganzen

Leibe ...» und: «Sollte ich betteln gehen, so möchte ich keinem solchen Herren mehr

dienen.»

Seine Hoffnung war, sich in Wien als freier Künstler durchzubringen. Er schuf Opern,

Messen, Konzerte, Sinfonien, Quintette, Quartette und Trios. Doch er vereinsamte,

litt Not. Die Wiener waren an leichtere Kost gewöhnt. Er blieb ohne sichere Einkünfte.

So bekannt auch seine Begabung war, so sehr man seine Kompositionen suchte, so

wenig dachte man daran, ihn zu belohnen. Er musste Klavierstunden geben, um für

seine Familie Brot zu verdienen.

Der Tondichter JOSEPH HAYDN schrieb einem Freunde in Prag: «Könnt ich jedem

Musikfreunde, besonders aber den Grossen, die unnachahmlichen Arbeiten Mozarts
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so tief und mit einem solchen musikalischen Verstande, mit einer so grossen Emp-

findung in die Seele prägen, wie ich sie begreife und empfinde, so würden die Nati-

onen wetteifern, ein solches Kleinod in ihren Ringmauern zu besitzen. Prag soll den

teuern Mann festhalten –aber auch belohnen; denn ohne dieses ist die Geschichte

grosser Genien traurig und gibt der Nachwelt wenig Aufmunterung zum fernern

Bestreben, weswegen leider soviel hoffnungsvolle Geister darniederliegen.»

Wolfgang Amadeus Mozart 1774

Wenn Mozart den Text zu einem Gesang erhielt, spann er seine Gedanken darüber

am Klavier vollständig aus, meist in der Nacht. Das Werk war in seinem Kopfe oft

schon vollendet, bevor er zu schreiben begann. Seine Kunst wurde ihm nicht leicht.

Er vertiefte sich in die Melodieführungen der grossen Tondichter. HAYDN widmete er

eine Sammlung seiner schönsten Quartette. «Das war Schuldigkeit », sagte er,
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«denn ich habe von HAYDN erst gelernt, wie man Quartette schreiben müsse».

Mozart besass ein mitfühlendes Herz. 0 wie war er besorgt, wenn seinem lieben

Weibchen etwas fehlte! Wie oft setzte er für arme reisende Virtuosen Konzerte, von

denen er selbst keine Abschrift behielt, damit sie Unterstützung fänden! Wie oft teilte

er mit ihnen Wohnung und Tisch!

Noch in den letzten Monaten arbeitete er fort und fort. Er sank dabei einigemal in

Ohnmacht. Nach der Vollendung der Oper «Die Zauberflöte» reiste er nach Deutsch-

land und suchte eine Anstellung; doch kehrte er nur noch entkräfteter nach Wien zu-

rück. Ein wunderbares Requiem war sein letztes Werk. Eben erhielt er das Kapell-

meisteramt in der St. Stephanskirche. Nun hatte er Aussicht, ohne Nahrungssorgen

leben zu können. Doch er war todkrank. «Eben jetzt soll ich fort, da ich ruhig leben

würde! Jetzt meine Kunst verlassen, da ich, nicht mehr von Spekulanten gefesselt,

den Regungen meiner Empfindung folgen, frei und unabhängig schreiben könnte,

was mein Herz mir eingibt! »

In einer Dezembernacht starb er. Unter Schneegestöber bewegte sich ein kleiner

Trauerzug zum Friedhof. Dort liess man den Sarg hinab in ein Gemeinschaftsgrab

der Armen. Niemand kümmerte sich um die letzte Ruhestätte des verarmten Musi-

kers.

Sieben Jahre später dichtete GOETHE zur Zauberflöte: «In solcher feierlichen Pracht

/ Wirst du nun bald der ganzen Welt erscheinen; / Ins Reich der Sonne wirket deine

Macht. / Pamina und Tamino weinen; / Ihr höchstes Glück ruht in des Grabes

Nacht.»


