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Hinter allem scheint ein tiefes christliches Glaubensverständnis zu stecken. 
Der Glaube spielt bei ihm eine große Rolle, er ist ein gläubiger Christ – 
Münchner Kyrie, Große Messe, Requiem, Litaneien, die großen Sinfonien 
– das Beschäftigen mit dem Tod ist ihm wichtig – da kommt der Freimaurer 
zum Vorschein – Klavierkonzert in d-Moll (KV 466) 
Die große Reise (1777 bis 1779), auf die wir heute in Wort und Ton mitge-
nommen werden, war eine Zeitenwende für ihn.  Mannheim – dort hat die 
Musik gespielt – Mannheimer Kapelle (Cannabich, Stamitz, Richter) – der 
Sonatensatz, das Musikstück wie ein Vortrag, moderne Form der Sinfonie, 
Mannheimer Walze, Mannheimer Rakete – und Aloisia Weber – Paris – Tod 
der Mutter – ein einschneidendes Ereignis, wenn nicht das bewegende 
überhaupt
Nach der großen Reise ist nichts mehr so wie es vorher gewesen war – Wien 
kündigt sich an. Dann geht die Zeit in Salzburg zu Ende – Hof und Erzbi-
schof ade!
Zeitenwende – Barock/Rokoko/Absolutismus – Klassik/ Aufklärung  
Wien – das freie Schaffen! 
Das Glaubens- und Weltbild verdichtet sich – Jupitersinfonie, Zauberflöte, 
Requiem
Wenn auch sein Leben viel zu früh zu Ende ging – im Nachhinein betrach-
tet hat sich der Kreis geschlossen – es war alles gesagt – ite missa est – sein 
Stern leuchtet gerade dadurch bis heute
Lassen wir uns auf an diesem nachmittag musikalisch in die Welt Mozarts 
verführen.  

  Hintergrund

Mozart war ein Globalplayer. Immerhin 10 Jahre seines nur 35 Jahre wäh-
renden Lebens hat er auf Reisen zugebracht.  Immer wieder wird die Frage 
nach seiner  Nationalität gestellt. Ich meine: er war Europäer. 
Die unterschiedlichen Länder, deren Kulturen, die gesellschaftlichen Berei-
che der Fürstenhöfe, der Adels- und Bürgerhäuser haben sein Denken, sein 
musikalisches Schaffen beeinflusst und befruchtet. 
Da ist das Wunderkind Mozart. Das Wunderkind wäre ein „Mauerblüm-
chen“ geblieben, wenn nicht der Vater es zur Entfaltung gebracht hätte. Den 
Mozart, den wir in Wien antreffen ist ohne den Mozart der Kindheit in Salz-
burg nicht denkbar. 
In der Familie ist der Vater eine prägende Gestalt. Er kommt aus Augsburg 
und vieles, was er ist und seinen Kindern weitergibt, hat er von dort. Sei-
ne Heimat war das Augustinerchorherrenstift Heilig Kreuz. Dort hat er die 
Kirchenmusik mit gestaltet. Und seine „Violinschule“ kann als Lebenswerk 
betrachtet werden.          
Ein bekanntes Familienporträt zeigt die Wurzeln seines Lebens und Wir-
kens. Das Porträt zeigt die Geschwister Mozart und den Papa bei der 
Hausmusik unter dem gestrengen Blick der Frau Mama. Während Leopold 
Mozart seine Violine präsentiert – seine „Gründliche Violinschule“ setzt 
Maßstäbe – sind die beiden Kinder fleißig beim Üben.    
Vater Leopold – als Vizekapellmeister an den Salzburger Hof gebunden – 
versucht seinen Sohn durch Reisen zu promoten. Die ersten großen Reisen 
hat der Vater organisiert und begleitet. Diese Reisen wären wiederum ohne 
die Beständigkeit des Lebens und Wirkens am Hof des kunstsinnigen Fürs-
terzbischofs Sigismund von Schrattenbach möglich gewesen. Er hat zur 
Entfaltung von Vater und Sohn wesentlich mit beigetragen. 
Die Anbindung an den Hof in Salzburg, die existenzielle und kulturelle 
Verwurzelung ist eine wichtige Seite im Leben. Kosmopolit sein, die Nase 
über den Tellerrand strecken ist die andere wichtige Seite. Seine Reisen zu 
den Kulturmetropolen in Europa sind prägend für sein weiteres Schaffen 
gewesen.
Bereits in dieser Zeit hatten die Mozarts ihre Aufwartung am Wiener Hof. 
Davon stammt die nette Geschichte, dass der kleine Mozart auf dem Schoß 
Kaiserin Maria Theresias gesessen ist.    
Mozart ist ein Gesamtkunstwerk – da ist der Mensch, sein Leben, sein Den-
ken, sein Schaffen – da ist sein Lebensumfeld, die Familie und die Gesell-
schaft – Mozart und sein Werk sind eine untrennbare Einheit.
Die Werke spiegeln auf der einen Seite sein Leben wieder – auf der anderen 
Seite machen sie es auch undurchschaubar – wer glaubt, dass Mozart in 
seinen Werken wie ein offenes Buch vor uns liegt, der irrt. 



  Zum Programm

MOZART & BEETHOVEN

W.A.Mozart   Sonate e-moll KV 304 
(1756-1791)      für Violine und Orgel (Original: Violine und Klavier)
 Allegro
  Tempo di Menuetto

 2 kleine Fugen (Versetten) KV 154 a für Orgel

 Andante und Fuge A-Dur KV 402
 für Violine und Orgel (IOriginal: Violine und Klavier)
 (Fuge vervollständigt von P.Maximilian Stadler OPraem)
 Andante, ma un poco adagio
 Fuge. Allegro moderato

 Menuett D-Dur KV 355 für Orgel (Original: Klavier)
 mit nachkomponiertem Trio seines Freundes
 P.Maximilian Stadler OPraem

L.v.Beethoven   Romanze F-Dur op.50 für Violine und Orgel
(1770-1827)  (Original: Violine und Orchester)

 Praeludium f-moll WoO 55 für Orgel

W.A.Mozart   Rondo für C-Dur KV 373 für Violine und Orgel
(1878-1967) (Original: Violine und Orchester)

  Die Hauptperson des Nachmittags

Mozart war ein Wunderkind. Bereits mit drei Jahren fing er an, Klavier zu 
spielen, mit vier Geige, mit fünfeinhalb gab er sein erstes öffentliches Kon-
zert. Sein Gehör war absolut. Schon als Vierjähriger konnte er hören, wenn 
eine Geige um einen Viertelton verstimmt war. Mit zwölf Jahren hatte Mo-
zart drei Opern komponiert, sechs Sinfonien und Hunderte anderer Werke.
Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. 
Sein Vater erkannte früh das herausragende Talent seines Sohnes und dass 
sich damit Geld verdienen ließ.
Von Mozarts sechstem Lebensjahr an war die Familie fast ständig auf Rei-
sen. Der kleine Wolfgang spielte zusammen mit seiner fünf Jahre älteren 
Schwester Maria Anna - dem Nannerl - an fast allen europäischen Fürs-
tenhöfen. Zu den Zuhörern gehörte 1765 auch der König von England. Jo-
hann Wolfgang von Goethe, nur wenige Jahre älter als Mozart, hörte den 
Siebenjährigen 1763 spielen und konnte sich im hohen Alter noch gut an 
den „kleinen Mann“ mit gepuderter Perücke und Degen erinnern. Zu Mo-
zarts Repertoire gehörten kleine Kunststücke, die sich der Vater ausgedacht 
hatte, wie das Spiel mit verdeckten Tasten oder das Vom-Blatt-Spielen der 
Noten sämlicher Musikstücke, die die Zuhörer mitbrachten.
Die ständigen Reisen und häufigen Auftritte gingen nicht spurlos an Mozart 
vorüber. Er war kleiner als andere Kinder seines Alters und häufig krank, 
oft sogar lebensgefährlich. 1765 erkrankte er an Typhus, zwei Jahre später 
an Pocken. Mozarts heiteres Wesen trug viel zu seiner Popularität bei. Da 
die Familie jedoch ständig unterwegs war, hatte er kaum Gelegenheit, mit 
anderen Kindern zu spielen oder Freundschaften zu schließen.
1769 wurde er erzbischöflicher Hofkonzertmeister in Salzburg. Anschlie-
ßend taten er und sein Vater die erste Reise nach Italien an. Nach bestande-
ner Aufnahmeprüfung wurde er in die Bologneser Accademia de Filarmo-
nica aufgenommen. Papst Clemens XIV. verlieh ihm kurz darauf den Order 
„Ritter vom Goldenen Sporn“.
Wolfgang und sein Vater setzten ihre Italienreise 1770 fort, diese führte sie 
nach Florenz, Rom, Neapel, Pompeji, Rimini und wieder nach Mailand zu-
rück. Während dieser Zeit komponierte Mozart die Opera seria „Mitrida-
te“, die eine Länge von sechs Stunden hatte. Anfang 1771 wurde Mozart 
zum Ehrenkapellmeister der Accademia filarmonica di Verona ernannt. 
Nach kurzem Aufenthalt in vielen kleineren Städten fuhren er und sein 
Vater nach Salzburg zurück, wo er an geistlichen Werken und Sinfonien 
arbeitete. Am August traten sie ihre zweite Italienreise an, wo Mozart die 
gespielte theatralische Serenade „Ascanio in Alba“ schrieb, die zur Hoch-
zeit von Erzherzog Ferdinand uraufgeführt wurde. Später reisten sie wie-



der nach Salzburg zurück. 1772 wurde er von Graf Colloredo angestellt und 
arbeitete auf dessen Wunsch an der Oper „Il sogno di Scipione“. Daraufhin 
wurde Mozart zum Konzertmeister der Hofkapelle ernannt. Er begann die 
Arbeit an der Opera seria „Lucio Silla“. Trotz vieler Aufgaben fühlte er sich 
in Salzburg nicht wohl und begab sich mit seinem Vater auf die dritte Ita-
lienreise. In Mailand wurde er mit seiner Oper fertig, wo sie dann auch 
uraufgeführt wurde.
1773 kehrte Mozart für vier Jahre nach Salzburg zurück, bevor er im August 
1777 zu einer weiteren Konzertreise aufbrach, diesmal nur in Begleitung 
seiner Mutter. Auf dieser Reise lernte er auch die 17jährige Aloysia Weber 
kennen, die eine verheißungsvolle Zukunft als Opernsängerin vor sich hat-
te. Mozart verliebte sich in sie. Da die Familie in Vater Leopolds Augen 
nicht wohlhabend genug war, untersagte er seinem Sohn die Heirat.
Mozart reiste weiter nach Paris. Doch der Neuigkeitswert, den er als Wun-
derkind gehabt hatte, war verflogen. Die Pariser Öffentlichkeit interessierte 
sich mehr für die Fehde zwischen den Komponisten Niccolò Piccinni und 
Christoph Willibald Gluck. Als Mozarts Mutter 1778 starb, kehrte der nun-
mehr 22-Jährige nach Salzburg zurück und nahm eine Stelle als Hoforganist 
des Fürsterzbischofs von Salzburg an.
Mozart blieb nicht lange in seiner Heimatstadt. Schon bald wurden ihm 
die Einschränkungen, die ihm sein Arbeitgeber auferlegte, zuviel. Mozart 
kündigte seinen Dienst und wurde vom erbosten Oberkämmerer des Fürs-
terzbischofs buchstäblich mit einem Fußtritt hinausbefördert.
Mozart zog nach Wien und wohnte bei Aloysia Webers Mutter. Da Aloy-
sia inzwischen geheiratet hatte, übertrug er seine Liebe auf ihre Schwester 
Constanze. Die beiden heirateten 1782, obwohl Vater Leopold nach wie vor 
gegen eine solche Verbindung war.
Für die damalige Zeit verdiente Mozart viel Geld. Er erhielt Honorare für 
Kompositionen, Vorstellungen und Unterricht. Allein seine drei wohlha-
bendsten Schüler zahlten ihm etwa 700 Gulden im Jahr, was heute etwa 
15000 Euro entsprechen würde. Aber weder Mozart noch seine Frau konn-
ten mit Geld umgehen. Sie hatten deshalb ständig Schulden und lebten am 
Rande des Ruins.
Mozarts Rastlosigkeit war ein weiteres Problem. Nie blieb er lange an ei-
nem Ort, ständig brauchte er Abwechslung. In einem einzigen Jahr zog er 
neunmal um. Dringend benötigte er eine Anstellung bei Hofe, die ihm ein 
regelmäßiges Einkommen verschafft hätte. Diese Gelegenheit bot sich 1787. 
Kaiser Joseph II. war ein großer Bewunderer seiner Musik. Bei Hofe bevor-
zugte man jedoch den italienischen Komponisten Antonio Salieri. Mozart 
war bitter enttäuscht, als der Kaiser Salieri die Stelle des Hofkapellmeisters 
zuwies, er selbst sich jedoch mit der des „Kammermusicus“ begnügen und 

Unterhaltungsmusik schreiben mußte.
Mozart gab auch diese Stelle wieder auf und versuchte, sich ohne feste An-
stellung durchzuschlagen. Die letzten Jahre seines Lebens waren gekenn-
zeichnet von Armut und hohen Schulden. Dennoch schrieb er in dieser Zeit 
einige seiner schönsten Werke, darunter „Don Giovanni“ und „Die Zauber-
flöte“.
Ende November 1791 erkrankte Mozart schwer. Wenige Tage vor seinem 
Tod boten ihm ungarische Adlige eine jährliche Ehrengabe von 1000 Gul-
den, holländische Musikfreunde einige Tage später sogar noch mehr. Dieses 
Geld hätte seine finanziellen Probleme gelöst, doch es kam zu spät. Mozar 
starb am 5. Dezember 1791.
Zwei Jahre später schrieb sein erster Biograph Friedrich Schlichtegroll: „So 
wie Mozart früh in seiner Kindheit ein Mann wurde, so blieb er in fast allen 
übrigen Verhältnissen ein Kind.“ Im Leben stand Mozart sich oft selbst im 
Weg, war unzufrieden und unglücklich. Sein Werk jedoch ist von vollkom-
mener Schönheit. Er war einer der größten Komponisten, die gelebt haben. 
www.klassika.info 

  Die Künstler

Ulrich König, Violine

„Eine Lektion in Sachen Spielkul-
tur“ bescheinigte der MM dem, ua 
in München u. Wien, bei T. Kakuska, 
F. Gulli u.V.Klimov ausgebildeten 
Geiger und die SZ schrieb über ihn 
und sein 1989 gegründetes „Ensem-
ble Lodron“, mit dem er bisher über 
400 Konzerte im In- und Ausland ab-
solvierte: „Beethovens Violinkonzert 
wurde als lyrisches, im Finale heiter-
tänzerisch bewegtes und gleichzeitig 
brillant virtuoses Werk realisiert.“



Martin Focke

Martin Focke (1949 geb.), Orgelspiel seit dem 
15.Lebensjahr, 1968-73 Musikstudium (Tas-
teninstrumente, Komposition, Gesang), 1976 
Promotion (Dr. phil.) mit einer Studie über 
W.A. Mozart. 

Seit 1980 freiberuflich tätig als: als freier 
Mitarbeiter an den bekannten deutschen 
Musikverlagen (zumeist als Bearbeiter von 
Klavierauszügen), Lehrbeauftragter an der 
Münchner Musikhochschule, privater Mu-
sikunterricht, Konzerte (häufig als Begleiter 

von Sängern und Trompetern) usw. 1988 Musikpreis (Förderstipendium) der 
Stadt München. 

Seit 1997 Organist der Pfarrgemeinschaft Benediktbeuern-Bichl-Kochel. 2002 
dort die Reihe der sonntäglichen Orgelmusiken in der Basilika Benediktbeuern 
gegründet, eine der erfolgreichsten Konzertreihen im Oberland, die hauptsäch-
lich die jüngeren Musiker der Region berücksichtigt. 

Als Interpret bevorzugt Martin Focke die Musik des 17. und 18.Jahrhunderts 
und ist häufig an historischen Orgeln zu hören. Daneben gilt sein Interesse der 
seltener zu hörenden Musik von Bach (“Kunst der Fuge” z.B.) und vor allem 
der Musik von Händel und Mozart. 


