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Prolog

»Über Mozart kann ich nicht schreiben; 
ich kann ihn nur anbeten!«

(Richard Strauss)

Mozart wurde als siebtes. Kind seiner Eltern Leopold und Anna am 
27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Sein Vater war Komponist 
und Vizekapellmeister beim Fürsterzbischof in Salzburg, wo er 
auch seine Frau Anna Maria Partl aus St. Gilgen am Wolfgangsee 
ken nenlernte und die 1747 heiratete. Anna Maria hatte bereits 
sechs Kinder geboren – zwei Buben und vier Mädchen – doch 
fünf starben im Säug lingsalter, nur das vierte Mädchen, Maria 
Anna – ge nannt »Nannerl« – und das letztgeborene siebte blieben 
am Leben.

Dieses letzte Kind war der Sohn Johannes Chrysostomus 
Wolf  gangus Gottlieb Mozart. Im Personenstandsregister des Salz -
bur ger Doms wird der Name Gottlieb griechisch verzeichnet als 
Theophilus. Später wird er latinisiert in Amadeus – Liebling der 
Götter –, und so ist er heute bekannt: Wolfgang Amadeus Mo zart.

Er war ein Wunderkind: Als Dreijähriger begann er mit dem 
Kla vierspiel, mit vier kam die Geige dazu, und mit fünfeinhalb gab 
er sein erstes öffentliches Konzert. Mit zwölf Jahren hatte Mozart 
bereits drei Opern komponiert, sechs Sinfonien und Hun derte an-
derer Werke. Noch bevor er schreiben konnte, kleckste er schon 
Noten aufs Papier. 

Von Mozarts sechstem Lebensjahr an war die Familie häufi g auf 
Reisen, um an den Fürstenhöfen Europas Konzerte zu geben und 
damit Geld zu verdienen. Der kleine Wolfgang spielte zusammen 
mit seiner fünf Jahre älteren Schwester an fast allen europäischen 
Fürstenhöfen. Sie fuhren über München nach Wien und spielten 
vor Kaiserin Maria Theresia, dann nach Frankfurt, von dort über 
Brüssel nach Paris, wo Ludwig XV. und Madame Pompadour sei-
nem ergreifenden Spiel lauschten. Auch Johann Wolfgang Goethe, 
der nur wenige Jahre älter als Mozart war, hörte den Sie benjährigen 
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Er war ein Wunderkind: als Vierjähriger begann er, Klavier und 
Violine zu spielen, im Alter von fünf komponierte er sein erstes Werk, 
mit sechzehn konnte er bereits auf einige hundert Kompositionen 
zurückblicken, darunter Symphonien und Opern 
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1763 spielen und konnte sich im hohen Alter noch gut an den 
»kleinen Mann« mit gepuderter Perücke und Degen erinnern. 

Die vielen Reisen und ständigen Auftritte konnten nicht spur-
los an Mozart vorübergehen. Sie raubten ihm nicht nur die Kind-
heit, sondern machten ihn besonders anfällig für Krank heiten. Es 
verwundert daher kaum, daß er, gesundheitlich ausge zehrt, kleiner 
war als andere Kinder seines Alters und häufi g darniederlag. 1765 
erkrankte er an Typhus, zwei Jahre später an Pocken. 

Als Wunderkind in halb Europa gefeiert, kam eine Zeit, in der 
man bezweifelte, daß er alleiniger Schöpfer seiner Kom po sitionen 
sei, und so mußte er sein Können unter Beweis stellen. In Italien, 
wohin die nächste Reise 1769 ging, gab der Knabe eine Kostprobe 
davon: In der Sixtinischen Kapelle in Rom vernimmt Mozart das 
berühmte »Miserere« von Gregorio Allegri für neunstimmigen Chor 
– die Partitur abzuschreiben war bei Strafe der Ex kommunikation 
verboten – und schreibt es sogleich mit allen Stimmen fehlerfrei 
aus dem Gedächtnis nieder! Dieses einzigartige Ereignis veranlaßte 
Papst Clemens XIV., ihm den Orden »Ritter vom Goldenen Sporn« 
zu verleihen. Nachdem er noch zwei Opern für die Mailänder 
Bühne geschrieben hatte, ging es wieder heim nach Salzburg und 
Wien.

Wieder ohne feste Anstellung, mußte er Geld verdienen und 
schrieb in kürzester Zeit und vollendeter Schönheit Arien, Duette 
und Menuette auf Bestellung.

Dazwischen gab es immer wieder verschiedene Reisen, auch 
nach Paris. Doch der Zauber und die Magie des Wunderkinds 
waren verfl ogen. Als Mozarts Mutter 1778 starb, kehrte der in-
zwischen 22jährige nach Salzburg zurück und nahm eine Stelle als 
Hoforganist des Fürsterzbischofs von Salzburg an. Doch schon bald 
wurden ihm die Einschränkungen, die man ihm auferlegte, zuviel. 
Am 9. Mai kommt es zum endgültigen Bruch mit Colloredo, der am 
8. Juni 1781 durch den berühmten Fußtritt eines hohen Salzburger 
Hofbeamten besiegelt wird. Mozart blieb als freiberufl icher Musiker 
in Wien. Er konnte im Wiener Gesellschaftsleben schnell Fuß fas-
sen und machte hier eine »große Karriere«. Seinen Lebensunterhalt 
bestritt er fortan mit privaten und öffentlichen Konzerten (soge-
nannte Akademien), Musikstunden, Kompositionsaufträgen und 
dem Amt eines Wiener Hofkomponisten mit einem festen Gehalt, 
das ihm einen luxuriösen Lebenswandel ermöglichte. Der ver-
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Briefe ans Bäsle

[Mannheim, den 31. 10. 1777]
Das ist curiös! ich soll etwas gescheutes schreiben und mir fällt 
nichts gescheides ein. Vergessen Sie nicht den Herrn Dechant zu 
ermahnen, damit er mir die Musicalien bald schickt. Vergessen Sie 
Ihr Versprechen nicht; ich vergesse gewiß auch nicht. Wie haben Sie 
doch zweifeln können, mit nächstem werde ich Ihnen einen  gantz 
französischen Brief schreiben, und den können Sie sich alsdenn 
von Herrn Forstmeister verdeutschen lassen; ich hoffe Sie werden 
schon zu lernen angefangen haben? ietzt ist der Platz zu klein noch 
mehr gescheides herzubringen, und immer was gescheides macht 
Kopfweh; es ist ja ohnehin mein Brief voll gescheider und gelehrter 
Sachen, wenn Sie ihn schon gelesen haben, so werden Sie es geste-
hen müssen und haben Sie ihn noch nicht gelesen, so bitte ich Sie 
lesen Sie ihn bald, Sie werden viel Nutzen daraus ziehen, Sie werden 
bei einigen Zeilen bittere Zähren vergießen.

[Mannheim, den 5. 11. 1777]
Allerliebstes bäsle häsle!
Ich habe dero mir so werthes schreiben richtig erhalten falten, und 
daraus ersehen drehen, daß der H: vetter retter, die fr: baaß has, und 
sie wie, recht wohl auf sind hind; wir sind auch gott lob und danck 
recht gesund hund. ich habe heüt den brief schief, von meinem 
Papa haha, auch richtig in meine klauen bekommen strommen. 
Ich hoffe sie werden auch meinen brief trief, welchen ich ihnen 
aus Mannheim geschrieben, erhalten haben schaben. des to besser, 
besser desto! Nun aber etwas gescheüdes.

mir ist sehr leid, daß der H: Prælat Salat schon wieder vom 
schlag getrofen worden ist fi st. doch hoffe ich, mit der hülfe Gottes 
spottes, wird es von keinen folgen seyn schwein. sie schreiben mir 
stier, daß sie ihr verbrechen, welches sie mir vor meiner abreise von 
ogspurg voran haben, halten werden, und das bald kalt; Nu, daß 
wird mich gewiß reüen, sie schreiben noch ferners, ja, sie lassen 
sich heraus, sie geben sich blos, sie lassen sich verlauten, sie ma-
chen mir zu wissen, sie erklären sich, sie deüten mir an, sie benach-
richtigen mir, sie machen mir kund, sie geben deütlich am tage, sie 
verlangen, sie begehren, sie wünschen, sie wollen, sie mögen, sie 
befehlen, daß ich ihnen auch mein Portrait schicken soll schroll. 
Eh bien, ich werde es ihnen gewis schicken schlicken. Oui, par ma 
la foi, ich scheiss dir auf d’ nasen, so, rinds dir auf d’koi. appropós. 
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Briefe ans Bäsle

haben sie den spuni cuni fait auch? – – – was? – – ob sie mich noch 
im mer lieb haben – – das glaub ich! desto besser, besser desto! Ja, 
so geht es auf dieser welt, der eine hat den beutel, der andere hat 
das geld; mit wem halten sie es? – – mit mir, nicht wahr? – – das 
glaub ich! iezt ists noch ärger. appropós.

möchten sie nicht bald wieder zum H: Gold-schmid gehen?
   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –

aber was thun dort? – – was? – – nichts! – – um den Spuni 
Cuni fait fragen halt, sonst weiter nichts. sonst nichts? – – – Nu 
Nu; schon recht. Es leben alle die, die – die – – die – – – wie 
heist es weiter? – – iezt wünsch ich eine gute nacht, scheissen sie 
ins beet daß es kracht; Schlafens gesund, reckens den arsch zum 
mund; ich gehe izt nach schlaraffen, und thue ein wenig schlaffen. 
Morgen werden wir uns gescheüt sprechen brechen. ich sage ih-
nen eine sache menge zu haben, sie glauben es nicht gar können; 
aber hören sie morgen es schon werden. leben sie wohl unterdes-
sen, ach Mein arsch brennt mich wie feüer! was muß das nicht 
bedeüten! – – vielleicht will dreck heraus? – ja ja, dreck, ich kenne 
dich, sehe dich, und schmecke dich – – und – – was ist das? – – ists 
möglich! – – ihr götter! – – Mein ohr, betrügst du mich nicht? 
– – Nein, es ist schon so – – welch langer, trauriger ton! – – heüt 
den schreiben fünfte ich dieses. gestern habe ich mit der gestrengen 
fr: Churfürstin gesprochen, und Morgen als den 6:ten werde ich in 
der grossen galla-accademie spiellen; und dann werde ich extra in 
Cabinet, wie mir die fürstin-chur selbst gesagt hat, wieder spiellen. 
Nun was recht gescheütes!

1: es wird ein brief, oder es werden briefe an mich in ihre 
 hände kommen, wo ich sie bitte daß – – was? – – ja, kein fuchs 
ist kein haaß, ja das – – Nun, wo bin ich den geblieben? – – ja, 
recht, beym kommen; – – ja ja, sie werden kommen – – ja, wer? 
– wer wird kommen – – ja, izt fällts mir ein. briefe, briefe wer-
den kommen – – aber was für briefe? – – je nu, briefe an mich 
halt, die bitte ich mir gewis zu schicken; ich werde ihnen schon 
nachricht geben wo ich von Mannheim weiters hin gehe, iezt 
Numero 2. ich bitte sie, warum nicht? – ich bitte sie, allerliebster 
fex, warum nicht? – – daß wenn sie ohnedem an die Mad: Taver-
nier nach München schreiben, ein Compliment von mir an die 2  
Mad:selles freysinger schreiben, warum nicht? – – Curios! warum 
nicht? – – und die Jüngere, nämlich die frl: Josepha bitte ich halt 
recht um verzeyhung, warum nicht? – warum sollte ich sie nicht 
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Briefe ans Bäsle

um verzeyhung bitten? – – Curios! – ich wüste nicht warum nicht? 
– – ich bitte sie halt recht sehr um verzeyhung, daß ich ihr bishero 
die versprochene sonata noch nicht geschickt habe, aber ich wer-
de sie, so bald es möglich ist übersenden. warum nicht? – – was 
– – warum nicht? – – warum soll ich sie nicht  schicken? – warum 
soll ich sie nicht übersenden? – – warum nicht? – – Curios! ich 
wüste nicht warum nicht? – – Nu, also, diesen gefallen werden sie 
mir thun; – – warum nicht? – – warum sollen sie mirs nicht thun? 
– – warum nicht, Curios! ich thue ihnens ja auch, wenn sie wollen, 
warum nicht? – – warum solle ich es ihnen nicht thun? – – Curios! 
warum nicht? – – ich wüste nicht warum nicht? – – vergessen sie 
auch nicht von mir ein Compliment an Papa und Mama von die 
2 frl: zu entrichten, denn das ist grob gefehlt, wenn man vatter 
und Mutter vergessen thut seyn müssen lassen haben. ich werde 
hernach wenn die Sonata fertig ist, – selbe ihnen zuschicken, und 
einen brief darzu; und sie werden die güte haben, selben nach 
München zu schicken. Nun muß ich schliessen, und das thut mich 
verdriessen. herr vetter, gehen wir geschwind zum hl: kreüz, und 
schauen wir ob noch wer auf ist? – – wir halten uns nicht auf, 
nichts als anleiten, sonst nichts. iezt muß ich ihnen eine trauerige 
geschichte erzehlen, die sich jezt den augenblick erreignet hat. wie 
ich an besten an dem brief schreibe, so höre ich etwas auf der gasse. 
ich höre auf zu schreiben – – stehe auf, gehe zum fenster – – und 
– höre nichts mehr – – ich seze mich wieder, fange abermahl an zu 
schreiben – – ich schreibe kaum 10 worte so höre ich wieder etwas 
– – ich stehe wieder auf – – wie ich aufstehe, so höre ich nur noch 
etwas ganz schwach – – aber ich schmecke so was angebrandtes 
– – wo ich hingehe, so stinckt es. wenn ich zum fenster hinaus 
sehe so verliert sich der geruch, sehe ich wieder herein, so nimmt 
der geruch wieder zu – – endlich sagt Meine Mama zu mir: was 
wette ich, du hast einen gehen lassen? – – ich glaube nicht Mama. 
ja ja, es ist gewis so. ich mache die Probe, thue den ersten fi nger im 
arsch, und dann zur Nase, und – – Ecce Provatum est; die Mama 
hatte recht. Nun leben sie recht wohl, ich küsse sie 10000mahl und 
bin wie allzeit der alte junge Sauschwanz

Wolfgang Amadé
Rosenkranz.

von uns zwey Reisenden tausend Complimenten 
an H: vetter u. fr: baaß.
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an alle meine gute freünd heünt
Meinen gruß fus; addio fex hex.
♡333 bis ins grab, wen ichs leben hab.

Miehnnam ned net5 rebotco [recte: rebmevon] 7771.

[Mannheim, den 13. 11. 1777]
iezt schreib ihr einmahl einen gescheiden brief, du kannst dessent-
wegen doch spass darein schreiben, aber so, dass du alle die briefe 
richtig erhalten hast; so darf sie sich nicht mehr sorgen, und küm-
mern.
Ma trés chére Niéce! Cousine! fi lle!
Mére, Sœur, et Epouse!
Poz Himmel Tausend sakristey, Cruaten schwere noth, teüfel, 
hexen, truden, kreüz-Battalion und kein End, Poz Element, luft, 
wasser, erd und feüer, Europa, asia, affrica und America, jesuiter, 
Augustiner, Benedictiner, Capuciner, minoriten, franziscaner, 
Dominicaner, Chartheüser, und heil: kreüzer herrn, Canonici 
Regulares und iregulares, und alle bärnhäüter, spizbuben, hunds-
fütter, Cujonen und schwänz übereinander, Eseln, büffeln, ochsen, 
Narrn, dalcken und fuxen! was ist das für eine Manier, 4 Soldaten 
und 3 Bandelier? – – so ein Paquet und kein Portrait? – – ich war 
schon voll begierde – – ich glaubte gewis – – denn sie schrieben 
mir ja unlängst selbst, daß ich es gar bald, recht gar bald bekom-
men werde. Zweifeln sie vielleicht ob ich auch mein wort halten 
werde? – – das will ich doch nicht hoffen, daß sie daran zweifeln! 
Nu, ich bitte sie, schicken sie mir es, je ehender, je lieber. es wird 
wohl hoffentlich so seyn, wie ich es mir ausgebeten habe, nemlich 
in französischen aufzuge.

wie mir Mannheim gefällt? – – so gut einen ein ort ohne bääsle 
gefallen kan. Verzeihen sie mir meine schlechte schrift, die feder ist 
schon alt, ich scheisse schon wircklich bald 22 jahr aus den nem-
lichen loch, und ist doch noch nicht verissen! – und hab schon so 
oft geschissen – – und mit den Zähnen den dreck ab-bissen.

Ich hoffe auch sie werden in gegentheil, wie es auch so ist, mei-
ne briefe richtig erhalten haben. nemlich einen von hohenaltheim, 
und 2 von Mannheim, und dieser; wie es auch so ist, ist der dritte 
von Mannheim, aber im allen der 4:te, wie es auch so ist. Nun muß 
ich schliessen, wie es auch so ist, denn ich bin noch nicht angezo-
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