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„Harpfen“, Janitscharen und Freischu tz-Kla nge 

Das Jahr 1778 war für den 22-jährigen Mozart geprägt vom plötzlichen Tod der Mutter am 3.
Juli in Paris. Der junge Komponist hatte sich mit ihr über Mannheim in die Seine- Metropole
aufgemacht, um mehr Geld für den Schuldenabbau zu verdienen und endlich eine gehobene
Anstellung zu fnden. Er konnte sich gegen den herrschenden Zeitgeist nicht durchsetzen.
Die Pariser bevorzugten einen anderen Stil, welcher in Mozarts Ohren „von Bestien und
Viehzeug“ umgeben war. So blieb ihm nichts anderes übrig als seinen Unterhalt mit Unter-
richt zu verdienen und auf diesem Weg auch zu Kontakten und Kompositionsaufträgen zu
gelangen. Das Konzert für Flöte und Harfe folgt dem Muster der zu dieser Zeit in Paris im
Rahmen der Concert Spirituel besonders beliebten konzertanten Symphonien. Das Doppel-
konzert entstand für den Herzog von Guines und dessen Tochter, welche von Mozart Kompo-
sitionsunterricht erhielt. Weder die beiden Instrumente Flöte und Harfe, noch das Unter-
richten bereiteten Mozart begrenzte Freuden. So schreibt er in einem Brief am 14. Mai 1778
an seinen Vater: 
„ [...] ich glaube, ich habe ihnen schon im lezten brief geschrieben, das der Duc de guines,
dessen tochter meine scolarin in der Composition ist, unvergleichlich die föte spiellt, und sie
magnifque die Harpfe; sie hat sehr viell talent, und genie, besonders ein unvergleichliches
gedächtnüß, indemm sie alle ihre stücke, deren sie wircklich 200 kann, auswendig spiellt. sie
zweifelt aber starck ob sie auch genie zur Composition hat – besonders wegen gedancken –
ideen, – ihr vatter aber der (unter uns gesagt, ein bischen zu sehr in sie verliebt ist) sagt, sie
habe ganz gewis ideen, es seye nur blödigkeit – sie habe nur zu wenig vertrauen auf sich
selbst. Nun müssen wir sehen. wenn sie keine ideen oder gedancken bekömmt (denn itzt hat
sie würcklich gar – keine), so ist es umsonst, denn – ich kann ihr weis gott keine geben. [...]“ 
Die Beschreibungen „unvergleichlich“ und „magnifque“ sind wohl eher durch die Brille
Mozart’scher Ironie zu verstehen. In einem weiteren Brief an den Vater beklagt er die
Dumm- und Faulheit der Tochter und den Umstand, dass sich der Vater mit der Bezahlung
des Konzertes über die Maßen Zeit lässt. Obendrein glauben die Franzosen, „ich seye noch
sieben jahre alt“. Zweifellos hatte das hoferte Wunderkind Mozart als 7-jähriger samt erster
gedruckter Kompositionen in Paris mehr Erfolg. 
Die drei Sätze des Konzertes folgen dem damals üblichen Verlauf schnell-langsam-schnell:
Allegro, Andantino und Rondeau-Allegro. Es ist im Grunde eine ständige Unterhaltung der
Flöte mit der Orchesterbegleitung oder den Dreiklangszerlegungen der Harfe. Mozart
konnte noch nicht auf die technischen Errungenschaften einer Doppelpedal- mechanik der
Harfe von Sébastian Érard zurückgreifen. Im Thema und seinen Variationen des Andantino
ist ein wenig von jener Sehnsucht zu spüren, welche sich auch im langsamen Satz der
Sinfonia Concertante KV 364 entfaltet. Das abschließende Rondeau bildet einen heiteren
Kehraus, wo- bei sich die Harfe thematisch etwas mehr beteiligen kann. Wie es Mozart
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allerdings gelingt aus dem technischen Vermögen der Auftraggeber das Bestmögliche
herauszuholen, ist einmal mehr verblüffend. 
Vier der insgesamt fünf Violinkonzerte Mozarts entstanden 1775 in Salzburg. Einer Zeit, in
der er sich als Konzertmeister im Dienste des Erzbischofs intensiv mit der Gattung Konzert
auseinandersetzte. Er war ein erstklassiger Geiger. Davon war auch sein Vater Leopold,
Verfasser einer erfolgreichen Violinschule (1756) überzeugt. „Du weißt selbst nicht, wie gut
Du Violin spielst, wenn Du nur Dir Ehre geben und mit Figur, Herzhaftigkeit und Geist spielen
willst, ja, so, als wärest Du der erste Violinspieler in Europa.“ Angeblich hat er schon als
Vierjähriger und ohne das Instrument überhaupt gelernt zu haben, eine zweite Stimme
mitgespielt. Der Salzburger Erzbischof bevorzugte den Konzertmeister Mozart und hatte für
den Klaviervirtuosen und Opernkomponisten wenig Verständnis, was schließlich zum Bruch
und seinem Verbleib ab 1781 in Wien, wo bekanntlich das „Clavierland“ ist, führte. 
Bei einem Konzert in Augsburg, bei dem alles „wie Öl ging“ wurde der Geiger Mozart für
seinen „reinen Ton“ gelobt. Dieser steckt in vollen Zügen in seinen Violinkonzerten, die nicht
durch technische Schwierigkeiten, die Mozart wenig schützte, aber durch den besagten Ton
unendlich viel mehr auszudrücken vermögen. Das Violinkonzert Nr. 5 A-Dur ist mit 20.
Dezember 1775 datiert und bietet gerade im dritten Satz einigen Stoff für launige Maske-
raden für den nahen- den Fasching. Das eröffnende Allegro aperto lässt an eine feierliche
Akademie am Hof des Erzbischofs denken. Nach einem jubelnden Beginn des Orchesters
steigt die Solovioline völlig entspannt ins Geschehen ein. Fast ein wenig verträumt, so als
stünde die Kadenz zu Beginn des Konzertes, entpuppt sich das Thema in der Solovioline
dann umso leidenschaftlicher. Ein wahrlich packender Moment. Ähnliches hatte es zuvor auf
dem Gebiet des Violinkonzertes noch nicht gegeben und wird auch die Salzburger Herr-
schaften einigermaßen überrascht haben. 
Das Adagio, in der von Mozart selten verwendeten Tonart E-Dur, spielt sich weit konven-
tioneller mit Seufzern, galanten Verbeugungen und tändelnden Vorschlägen. Mozart spielt
sich beinahe improvisierend über „Melodiefetzen“. Es ist im Gegensatz zum Flöte-Harfe-
Konzert nicht die große Geste, die zieht. Mozart schafft kleinräumige Verdichtungen des
Geschehens; im Orchesterpart wiederkehrende dynamische Effekte. Im Tempo di Menuetto
führt Mozart den Zuhörer anfangs gehörig an der Nase. Als wollte er auch die Musiker mit
einer gepuderten Perücke und der Vertrautheit des Tanzes einschläfern, ehe das Geschehen
mit chromatischen Vorhalten und Unisonopassagen in Moll deutlich an Würze aufnimmt. „A
la turca“ zitiert er weiters aus einer eigenen früheren Ballettmusik „Le gelosie del
Serraglio“ aus der Mailänder Oper „Lucio Silla“ aus dem Jahr 1722. Als exotische Gäste
treten die Janitscharen klanglich als türkische Elitetruppe auf. Dargestellt durch einer mit
der Rute geschlagenen Großen Trommel, col legno - mit dem Holz des Bogens - spielenden
Kontrabässen. Dabei wirkt die Erinnerung an den Beginn des Satzes beinahe als schlechter
Scherz. Kaum zu glauben welche Wegstrecke Mozart innerhalb einer musikalisch über-
schaubaren Distanz auszuschreiten im Stande ist. Das „türkische“ Violinkonzert ist der
Opernpranke für wahr nicht ausgekommen. 
Igor Strawinsky liebte Carl Maria von Webers Fagottkonzert, Claude Debussy dessen Kunst
die Seele der einzelnen Instrumente zu erforschen und in Klangfarben zu verwandeln und
der Schriftsteller Ludwig Börne sah im Erfolg der Oper „Der Freischütz“ (1821) den itali-



enischen „Tyrannen“ Rossini besiegt. Daraufhin konnte auch das Klarinettenkonzert Nr. 1 f-
Mo l l im Druck erscheinen. Der Bayerische König höchstpersönlich hat es für seinen
Virtuosen der Hofkapelle in Auftrag gegeben. Der Potsdamer Heinrich Josef Bärmann galt
als der führende Klarinettist seiner Zeit und war mit Carl Maria von Weber und Felix
Mendelssohn Bartholdy befreundet. Damit erhielt der vorrangig als Opernkomponist arbei-
tende Weber entscheidende Impulse und konnte in vollen Zügen „für die Klarinette“ und ihre
damaligen technischen wie klanglichen Möglichkeiten schreiben. Trotzdem bleibt alles
zutiefst romantischer deutscher Belcanto, wobei der Soloklarinettist den Part des Sängers
übernimmt. Er könne die Kunst nicht vom Menschen trennen, schreibt Weber 1824 an seinen
Schüler Julius Benedikt. Hört man jene Passage im Adagio, in welcher die Solostimme durch
die Hörner unterstützt wird, vermeint man sich mitten im Deutschen Wald des „Freischütz“
wieder zu fnden. Im ersten Satz bewegt sich Weber noch deutlich auf den Spuren der
Frühromantiker Franz Danzi, Louis Spohr oder Johann Nepomuk Hummel. Seine Hand-
schrift entfaltet sich in erster Linie im langsamen „Adagio man non troppo“. Bärmann
reüssierte mit der Komposition zehn Jahre exklusiv, so lange durfte nur er das Konzert
spielen, auf allen europäischen Konzertpodien. Dabei sind natürlich auch viele Verzierungen
seiner Art in die Stimme mit eingefossen, was einen Vergleich der Fassung von Bärmanns
Sohn Carl mit dem Autograph Webers nahe legt. Das spritzige Finale in F-Dur bietet jene
Brillanz, um die sich die Klarinettisten noch heute weltweit bemühen. Ein Orches-
termusiker nannte das Werk vor der Uraufführung 1811 im Münchner Hoftheater eine
„Dilettantenarbeit“, worauf hin er fast verprügelt wurde. Weber hingegen schrieb in sein
Tagebuch: „Abends [...] Concert. worin Bärmann ganz vortreffich mein f moll Conc: blies,
sein Vortrag ließ mir nichts zu wünschen übrig. auch gefel es ausgezeichnet.“
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