
Weltliches für die Kammer und die Bühne

W. A. Mozarts „Serenata notturna“ in D-Dur KV 239 entstand vermutlich im 
Dezember 1775 als eine Art Neujahrsmusik. Vater Leopold datierte diese mit „Jänner
1776“. Der genaue Zweck für die Musik ist nicht überliefert. Mozart teilt das 
Orchester in zwei Hälften, wobei sich zur gängigen Streicherbesetzung der 
Kontrabass auf der einen, einem Violoncello und einer Pauke auf der anderen Seite 
gegenüberstehen. Das Fehlen von Bläserstimmen lässt eine Aufführung in der 
„Kammer“, also im geschlossenen Raum, vermuten. Die drei Sätze „Marcia. 
Maestoso“, „Minuetto. Trio“ und „Rondo. Allegretto“ sind von bezaubernder Machart,
wobei sich konzertierende Abschnitte mit Concerto grosso artigen Teilen 
abwechseln. Mozarts reiche Erfahrungen als erzbischöficher Hofkonzertmeister in 
Salzburg kommen voll zur Geltung, wobei einzelnen Passagen im abschließenden 
Rondo in den konzertierenden Streichern durchaus virtuos anmuten und sowohl die 
Pauke als auch der Kontrabass ihre „Soli“ erhalten. Unterhaltung vom delikat 
Feinsten, welche sein erzbischöfiches Umfeld allerdings viel zu wenig bis gar nicht 
zu schätzen wusste. Wolfgang Amadé ging mit der Mutter auf Reisen, um entweder 
in Mannheim, München oder Paris eine andere Anstellung zu fnden. Ein 
Unternehmen, das bekanntlich scheiterte. Am 10. Dezember 1777 schreibt er aus 
Mannheim an den Vater: „Mon trés cher Pére! Hier ist es dermalen nichts mit dem 
Churfürsten. ich war vorgestern in der academie bey hof, um eine antwort zu 
bekommen. [...] aber leider nichts.“

Die Arie „Voi avete un cor fedele“ KV 217 entstand als Einlagearie der Dorina in 
Baldassare Galuppis dramma giocoso „Le nozze di Dorina“, datiert mit 6. Oktober 
1775. Der Auftrag zur Einschubarie stammte von einer durch Salzburg ziehenden 
Operntruppe aus Italien. Wie sehr Mozart in das zweifelnde Herz Dorinas, in den Text 
Carlo Goldonis „hineinkriecht“ ist einmal mehr verblüffend, denn er war zu dem 
Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre. Dramatisch und virtuos verdichtet zeigt Dorina in 
Koloraturen ihre Ablehnung, zwar mit anfänglichem Willen an die gute Absicht zu 
glauben, um dann doch erst abzuwarten: „Ihr habt ein treues Herz als 
leidenschaftlicher Verehrer: Aber als mein erklärter Ehemann was werdet Ihr tun? 
Euch ändern? Sagt, was wird dann sein? Werdet Ihr treu bleiben? Ach! Ich glaube 
nicht. Ich sehe schon, Ihr könntet mich verhöhnen! Noch nicht, nicht jetzt gleich, ich 
werde mich Euch nicht anvertrauen.“ 

Musik für die Kirche 

Mozarts Kirchenmusik entstand zum Großteil im Dienst des Salzburger 
Fürsterzbischofs, dessen Vorstellung galt es gerecht zu werden, ein „kurzer 
Geschmack“ war zu bedienen. Kurzweilige Messvertonungen von einer halben 
Stunde, durch die Verwendung von Trompeten und Pauken trotzdem feierlich 
„ausgestattet“. Zu vertonen war das „Ordinarium“ der katholischen Messfeier mit 



der sonntäglich wiederkehrenden Textabfolge: Kyrie (Bitte um Vergebung), Gloria 
(Lobpreisung der Ehre Gottes), Credo (Bezeugung des Glaubens), Sanctus-
Benedictus (Heilig) und Agnus Dei (Lamm Gottes).  Die Bezeichnung „Missa brevis“ 
(kurze Messe) gebrauchte man für die „gewöhnlichen“ Sonntage, die „Missa 
solemnis“ (feierliche Messe) für die festlichen Gottesdienste, auch Hochämter 
genannt, an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. 

Mozart war in Salzburg zuerst dritter Konzertmeister des erzbischöfichen 
Orchesters, später Organist mit regelmäßigen Kompositionsaufträgen. An Padre 
Martini in Bologna schreibt er selbstbewusst: „Mein Vater ist Kapellmeister der 
Metropolitankirche, was mir die Möglichkeit gibt, für die Kirche zu schreiben, so viel 
ich will.“ Er komponierte in der klassischen Tradition seiner Vorgänger Cajetan 
Adelgasser, Michael Haydn und natürlich seines Vaters Leopold. Zwar werden seine 
geistlichen Werke gerne als routiniert bezeichnet, sie sind aber immer Ausdruck 
eines tiefen Gottvertrauens. Musik geprägt von der Auseinandersetzung mit dem 
allgegenwärtigen Tod, barocker Kirchenpracht (Dom zu Salzburg!) und den  
alltäglichen Schwierigkeiten eines Kirchenmusikers. So komponierte Mozart nicht 
weniger als zehn Messen in der Tonart C-Dur (keine schwarzen Tasten am Klavier). 
Das tat er nicht aus purer Fröhlichkeit, sondern weil diese Tonart mit der Stimmung 
der Orgeln in Salzburg und dem Einsatz der Trompeten am besten kompatibel 
schien.

Mozart musste, neben seinen Werken für Konzert und Oper, einen starken Bezug zu 
Kirchenmusik gehabt haben, sonst hätte er sich nicht noch 1791 um das Amt des 
Domkapellmeisters des Wiener Stephansdomes beworben. Wobei natürlich die 
fnanzielle Seite nie außer Acht zu lassen ist. Seine Sakralmusik ist ein lebendiger 
Dialog zwischen Mensch und Gott mit dem untrüglichen Blick nach oben. Man muss 
über die Musik eigentlich nichts wissen, um sie zu begreifen, ihr „Innenleben“ 
sinnlich wahrzunehmen.

Exultate, jubilate KV 165

Die Motette „Exultate, jubilate“ komponierte Mozart für den italienischen Star-
Kastraten Venanzio Rauzzini, welcher in seiner Oper „Lucio Silla“ nach Berichten 
„wie ein Engel“ gesungen hatte. Der weltliche Zugang ist bei diesem Werk 
unüberhörbar. Da fällt eine geballte Ladung Opernglanz und –bravour in die Kehle 
eines jeden Sängers. „Jauchzt, jubiliert, o ihr seligen Seelen“ heißt es am Beginn. 
Beinahe eine geistliche Tanzpartie, so fröhlich und ausgelassen liest und hört sich 
die Partitur. Ein Gustostückerl theatralischer Kirchenmusik. In Wien war man 
einigermaßen entrüstet, wie die Worte des josephinischen Promotors der 
Aufklärung, Joseph Richter, 1784 zeigen: „ [...] ja man trug keine Bedenken, durch 
das Gekrächz wälscher Kapaune die Kirche Gottes zu profanieren. Der primo buffo, 
der im Karneval den Marchese villano spielte, übernahm in der Fasten die Rolle des 
heiligen Petrus und die prima donna, die uns vom Theater Liebe und Wollust in die 
Seele sang, wollte nun durch ein rührendes Stabat mater ihre und unsere Sünden 
wieder gut machen.“ Uraufgeführt wurde das „Jubelstück“ zu Ehren der 



Gottesmutter am 16. Jänner 1773 in der Mailänder Theatinerkirche, Mozarts „Lucio 
Silla“ wurde unweit im Teatro Ducale uraufgeführt, einem Vorläufer der fünf Jahre 
später eröffneten Scala. Kundigen Ohren werden sich in der Coda des „Alleluja“-
Finales an Joseph Haydns viel spätere Kaiser-Hymne (1797) erinnert fühlen.

Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV 167 in C-Dur

Mozart komponierte die „Messe zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit“ für den Juni 
1773. Die vier Trompeten deuten auf die Aufführung im Rahmen eines Hochamtes 
hin. Es ist Mozarts einzige Messe ohne Solisten, wobei das Orchester in 
konzertierender, kommentierender und dialogischer Weise dem Chor 
gegenübersteht. Mit 402 Takten ist das Credo praktisch gleich lang wie die übrigen 
Sätze der Messe zusammen. In einem Brief vom 7. März 1778 schreibt er seiner 
Schwester aus Mannheim: „Ich hoffe auf Gott. Ich bitte ihn um das, was ich glaub, 
dass mir und uns allen nützlich ist, setze aber allzeit dazu: Herr, dein Wille geschehe
wie im Himmel also auch auf Erden. Wir Menschen glauben oft, das sey übel, und am
Ende – ist es doch gut. Gott weis es immer am besten, wie es seyn muss.“ Und in 
einem Brief vom 25. Oktober 1777 schreibt er seinem Vater aus Augsburg: „Ich habe 
Gott immer vor Augen. Ich erkenne seine Allmacht, ich fürchte seinen Zorn: ich 
erkenne aber auch seine Liebe, sein Mitleiden und [seine] Barmherzickeit gegen 
seine Geschöpfe. Er wird seine Diener niemal verlassen.“ 

Dieses Bewusstsein der eigenen Religion spürt man besonders in der vielschichtigen
Ausdeutung des Credo-Textes. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich die Fuge „Et 
vitam venturi saeculi / und das Leben der kommenden Welt“ am Ende des Credo - 
Mozarts transzendentale Genialität. 
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