Zwischen Gott und der Welt?
- Zum 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart (*27.1.1756) „Ich habe zu bekennen, daß ich (dank der nicht genug zu preisenden Erfindung des Grammophons) seit Jahren und Jahren jeden Morgen zunächst Mozart höre und mich dann erst
der Dogmatik zuwende. Ich habe sogar zu bekennen, daß ich, wenn ich je in den Himmel
kommen sollte, mich dort zunächst nach Mozart und dann erst nach Augustin und Thomas,
nach Luther, Calvin und Schleiermacher erkundigen würde... Zum täglichen Brot gehört
auch das Spielen. Ich höre in Mozart eine Kunst des Spielens, die ich so bei keinem anderen wahrnehme. Schönes Spielen setzt voraus: ein kindliches Wissen um die Mitte –weil um
den Anfang und um das Ende- aller Dinge. Ich höre Mozart aus dieser Mitte heraus, von
diesem Anfang und Ende her musizieren“: Dies bekennt ausgerechnet der Basler reformierte Theologe Karl Barth, der den Kulturprotestanten um 1900 vorwarf, nicht mehr zureichend
zwischen göttlicher Offenbarung und menschlichem religiösem Erleben und Gefühl zu unterscheiden, der darauf bestand: Gott offenbart sich durch sich selbst. „Gott ist Gott!“: Diese
Differenz zwischen Oben und Unten, dieses „Senkrecht von oben“ trug (vor allem dem frühen) Barth auch den Vorwurf eines „autoritären Charakters seiner Theologie“ ein. Für Mozart scheint dagegen die Erbsünde nicht zu gelten. Barth schreibt am 23.12.1955 sogar einen Brief an ihn: „Wie es mit der Musik dort steht, wo Sie sich jetzt befinden, ahne ich nur in
Umrissen. Ich habe die Vermutung, die ich in dieser Hinsicht hege, einmal auf die Formel
gebracht: ich sei nicht schlechthin sicher, ob die Engel, wenn sie im Lobe Gottes begriffen
sind, gerade Bach spielen – ich sei aber sicher, daß sie, wenn sie unter sich sind, Mozart
spielen und daß ihnen dann doch auch der liebe Gott besonders gerne zuhört“. Und der dänische Religionsphilosoph Sören Kierkegaard drohte, er werde „die ganze Geistlichkeit vom
Küster bis zum Konsistorium in Bewegung setzen“, um sie zu der Anerkennung zu veranlassen, daß unter allen großen Männern Mozart zuoberst stehe – widrigen Falles er „austreten“, sich von „ihrem Glauben“ scheiden und eine Sekte gründen werde, „die nicht bloß Mozart am höchsten verehrt, sondern überhaupt nur ihn verehrt“.
Freilich: Nicht wenige Publikationen über Mozart verraten mehr über ihre Verfasser als über
das „Wunderkind“, den „ewigen Jüngling“, das „göttliche Kind“, das im nächstliegenden Sinn
des Wortes gerade nicht ein Kind hat sein dürfen, sondern eher ein mit Hut und Degen aufgeputztes (so hat Goethe ihn 1763 in Frankfurt/M. gesehen) rastlos praktizierendes und
produzierendes Wesen, ein „Kind“ in jenem anderen, höheren Sinn des Wortes, das im Sinne des Geniedenkens schon um 1810 mit Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven zum
„Dreigestirn der Wiener Klassik“ zählte, der Romantik als „Meister des apollinischen Ebenmaßes“ (Robert Schumann) galt, dessen Klarheit im Blick auf seine musikalische Sprache
von Goethe wie das Dämonische in ihr von E. T. A. Hoffmann bewundert und der Vorbild für
die Entwicklung musikalischer Wunderkinder (z. B. Franz Liszt, Felix MendelssohnBartholdy) wurde. Das heutige Bild vom „lebensverbundenen“ Künstler hat seine popularisierte und marktgerechte Entsprechung u. a. in dem Film „Amadeus“ (von Milos Forman,
1984, nach dem Theaterstück von Peter Shaffer, 1979) gefunden, wobei nicht nur bei Nikolaus Harnacourt („Wenn bei Mozart geliebt wird, wird immer auch gejodelt“) und Axel Brüggemann „die erotische Opern-Transzendenz Mozarts“ herausgestellt wird: „Transzendenz
findet unter der Bettdecke statt“. Kurz: Mozart, der Hanswurst, Lüstling und Harlekin; Mozart
der Aufsässige, Ungezogene; Mozart, der extravertierte Exzentriker und sexuelle Revolutionär: das sind einige der Stereotypen, die aus Anlaß seines 250. Geburtstags wieder Auferstehung feiern. Und es entspricht einem gewissen Reliquienkult, wenn man mit einer DNAAnalyse die Echtheit des im Salzburger Mozarteum lagernden Schädel Mozarts nachweisen
möchte. Freilich: Auf dem Friedhof von St. Marx in Wien gibt es nur eine vage Ahnung, wo
Mozart begraben wurde. Seine Witwe wählte (damals nicht unüblich) ein Begräbnis III. Klasse zum Preis von acht Gulden, 56 Kreuzer. Mozart (+5.12.1791) wurde in einer schlichten
Zeremonie in einer Nebenkapelle von St. Stephan eingesegnet. Nur wenige Trauergäste
folgten dem Sarg, der ab dem Stubentor allein weiterzog. Die Beerdigung erfolgte nach Ablauf einer 48tägigen Karenzzeit nach Einbruch der Dunkelheit allein durch die Totengräber,
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die den Leichnam in ein Schachtgrab versenkten: Eine Beerdigung nach dem Geschmack
des aufgeklärten Kaisers Joseph II., der offenbar nicht nur im Blick auf den Gottesdienst
aufwendige Zeremonien verabscheute.
Was Mozarts „Sprache“ anbelangt, so wollte Karl Barth 1965 –nach dem Bericht seines Biographen Eberhard Busch- in einem Aufsatz Goethe mit Mozart vergleichen: „1. Mozart war
ein Hör-Mensch und Goethe ein Seh-Mensch. 2. Aber wie hörte Mozart und wie sah Goethe? Mozarts Hören konzentrierte sich auf eine Sache, über deren Wichtigkeit die eigene
Person unwichtig wurde. Goethe sah alles in Beziehung auf sich selbst. 3. Aber einen Bereich hat Goethe aus seinem Sehen ausgeklammert – im Unterschied zu Mozart: Leiden,
Vergänglichkeit, Krankheit, Tod. 4. Goethe ist am Christentum unberührt vorbeigekommen.
Gerade insofern interessiert sich Barth mehr für ihn als für den modernen Menschen der
Technik. Hingegen war in Mozarts Selbstlosigkeit etwas, was –ohne selbst direkt christlich
zu sein- den christlichen Glauben doch vor sich hatte“. Barth hat diesen Aufsatz leider nicht
geschrieben, wohl aber in der Mozart-Gedenkfeier in Basel 1956 gesagt: „Man sollte sich
den Eindruck seiner [=Mozarts] Werke nicht dadurch komplizieren und verderben, daß man
sie mit Doktrinen und Ideologien belastet, die man in ihnen entdeckt zu haben meint, in
Wirklichkeit an sie herangetragen hat... Es hat Mozarts ‚Figaro‘ mit den Ideen der französischen Revolution, Mozarts Don Giovanni mit dem Mythus vom ewigen Lüstling nichts zu tun.
Es gibt bestimmt auch keine mozarteigene ‚Philosophie von Cosi fan tutte‘ und allzu viel
‚Menschheitsreligion‘ und sonstige, womöglich politische Mysterien dürfte man, soll es um
Mozart gehen, auch aus der ‚Zauberflöte‘ nicht heraushören wollen... Es gibt keine mozartische Metaphysik“.
Nicht nur der Soziologe Norbert Elias ist da anderer Meinung: „Mozarts Platz in der höfischen Welt war der Katzentisch der niederen Angestellten. In seinen Opern goß er den
Rousseauschen Gesellschaftsvertrag in Noten. Aber Mozart bediente in der strengen ‚Zauberflöte‘ auch die Vernunft eines Immanuel Kant“. Axel Brückemann resümiert: „Mozarts
Sprache war die Sprache der Musik, seine Revolution eher zufällig politisch – sie war die
erste sexuelle Revolution der Weltgeschichte“.
Mozart schrieb 1781 an seinen Vater: „Bei einer Opera muß schlechterdings die Poesie der
Musik gehorsame Tochter sein!“ Da gibt es aber die Musikwissenschaftler. In seinem
„Dankbrief an Mozart“ von 1955 schreibt Barth: „Ich habe von ihnen gelesen, Sie hätten sich
schon als Kind nur über das Lob von Kennern freuen können. Wie Sie wissen, gibt es in
diesem Erdental nicht nur Musiker, sondern auch Musikwissenschaftler. Sie selbst waren
beides. Ich bin keines von beiden, spiele kein Instrument und habe von Harmonielehre oder
gar von den Geheimnissen des ‚Kontrapunktes‘ keine blasse Ahnung. Die Musikwissenschaftler insbesondere, deren Bücher über Sie ich –im Begriff eine Festrede für Ihren Geburtstag zu verfassen- zu entziffern versuche, machen mir richtig Angst“. Ist das nur die
Angst eines Theologen, der Hörer Mozarts sein will? In seinem neuesten Buch „Das Glück
der Musik. Vom Vergnügen, Mozart zu hören“ schreibt Hanns-Josef Ortheil: „Hat schon mal
jemand davon erzählt, wie er Mozarts Musik hört und warum sie ihn mehr als jede andere
animiert und begeistert? Genau das aber müßte man doch einmal erkunden, anstatt immer
wieder ins Biographische oder Analytische zu flüchten, in Lebensdetails also oder in das
meist hilflose Sezieren der Stücke und damit in Sätze von der Art ‚es folgt eine Auflösung
von H nach Ais mit einer sich anschließenden chromatischen Stufensequenz, die, rückgeleitet zur Grundtonart A-Dur, nach dem Doppelstrich in Krebsführung erneut auftritt‘. Dem Hören nämlich helfen solche Analyse-Sätze nicht weiter, das Hören muß sich jedesmal konkret, vor Ort, sammeln und die Musik konkret, vor Ort, auf eine Umgebung beziehen: zu
Hause, in einem Café, in der freien Natur, gezielt oder aus einer Laune heraus“. Hier noch
einmal Barths Biograph Eberhard Busch: „Wenn ich morgens bei Barth eintreffe, hat er gewöhnlich das, was er diktieren will, schon vorbereitet und wartet ungeduldig auf mich. Er hat
dann jeweils schon ein Pensum hinter sich gebracht, hat –zu laut durchs Haus dröhnender
Mozart-Musik- ein warmes Bad und seine berühmte kalte Dusche genommen, hat an seinem Schreibtisch einen Morgenchoral gesungen und sich dies und das notiert“. Dennoch:
Ganz fehlte der „Analytiker“ bei Barth nicht! So fand er das Rondo der Haffner-Serenade
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„lustig“. Das sei „ein ergötzliches Spiel, als wolle eine Katze dauernd sich selbst in den eigenen Schwanz beißen und tapse und springe und wende sich nun immerfort im Kreise, um
sich selbst beim Schwanz zu fangen, wieder und wieder auch begleitet von einem resignierenden Innehalten und Atemholen bei diesem Sich-Drehen im Kreise. Ha, das töne ihm,
Barth, wie ein Lachen über das Unternehmen der ganzen modernen Theologie!“
Wo bleibt aber „das Religiöse“? Heute wird eher am Rande –früher schwangen da öfters
antiklerikale Töne mit- darauf hingewiesen, daß Mozart 1784 einer Freimaurerloge beitrat,
den Meistertitel erwarb und sogar eine eigene Loge gründen wollte. Abgesehen davon, daß
die Freimaurerei damals nicht nur in Wien in Mode war -einer Loge anzugehören war nichts
Besonderes-, daß Mozart nicht einer jener Logen angehörte, die spiritistisch-okkulte Praktiken pflegten (Beat Rink), daß die Bedeutung der Freimaurerei und anderer Geheimbünde in
Wien schon im Niedergang begriffen waren (Jan Assmann): Neuere Interpretationen gehen
nicht nur im Blick auf die Zauberflöte davon aus, daß sie eher wohl eine Illustration allgemeiner aufklärerischer Ideen als ein glühendes Bekenntnis zur Freimaurerei ist. Auch wenn
Mozart katholisch geboren und getauft, katholische gestorben und ausgesegnet wurde: Sein
Verhältnis zur Institution katholische Kirche war nicht nur im Blick auf den Salzburger Erzbischof Hieronymus von Coloredo-Waldsee mit seinem strengen aufklärungsbedingten Reglementieren des Kultus -Mozart vermißte da künstlerische Sorgfalt und Feierlichkeit- nicht
spannungsfrei. Die Protestanten konnten ihm nicht recht gefallen, weil sie ihre Religion
(„kann etwas Wahres daran sein, das weiß ich nicht“) zu sehr „im Kopfe“ hätten. Dennoch:
Zu Mozart gehört der gläubige Katholik! „Ja, mehr noch denn als Freimaurer ist Mozart in
seinen vielen, so unendlich lebendigen, himmelhochjauchzend zu Tode betrübten Briefen
als überzeugter Christenmensch auf uns gekommen, als im Glauben beheimatetes Kind
Gottes, das sein Leben vertrauensvoll in die Hände des Höchsten legt: „lebe der Papa unbesorgt. Ich habe gott immer vor augen. Ich erkenne seine Allmacht, ich fürchte seinen zorn;
ich erkenne aber auch seine liebe sein mitleiden und barmherzigkeit gegen seine geschöpfe, er wird seine diener niemalen verlassen -wenn es nach seinem willen geht, so geht es
auch - nach meinem; mithin kann es nicht fehlen“: So schreibt er am 23.10.1777 an seinen
Vater. Oder in seinem Brief vom 4.4.1787: „Ich danke meinem Gott, daß er mir das Glück
gegönnt hat, mir die Gelegenheit –Sie verstehen mich- zu verschaffen, ihn als den Schlüssel
zu unserer wahren Glückseligkeit kennen zu lernen. Ich lege mich nie zu Bett ohne zu bedenken, daß ich vielleicht -so jung als ich bin- den andern Tag nicht mehr sein werde. Und
es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, daß ich im Umgang
mürrig oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer
und wünsche sie von Herzen Jedem meiner Mitmenschen“. Auf der anderen Seite ist Martin
Schewes Hinweis zu beachten: „Die Persönlichkeit des Komponisten ist merkwürdig ungreifbar. Wie besonders sein Biograph Wolfgang Hildesheimer gezeigt hat, geben auch die
zahlreich erhaltenen Briefe Mozarts kaum Aufschluß über das, was ihn bewegte. Besonders
in seinen letzten Lebensjahren scheint es ihm zur zweiten Natur geworden zu sein, seine
Gleichgültigkeit gegenüber seiner sozialen Umwelt hinter Floskeln und einer forcierten Lustigkeit zu verstecken“.
Es ist interessant, wie in dem Lexikon „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“ in den
verschiedenen Auflagen Mozarts Christlichkeit beurteilt wird. Im Kontext Liberaler Theologie
wird sie in der ersten Auflage (1913; Trautmann) eher ethisch („Edle Herzensgüte, reine,
selbstlose Menschenliebe und ein ungestilltes Sehnen nach Liebe der Mitmenschen“) und
vor allem ästhetisch begründet: „Daß Mozart die erste Anregung zur Wiedergeburt der deutschen kirchlichen Kunst gegeben hat, das darf ihm die Kirche alle Zeit danken. Wer aber in
die feinbesaitete, rührend kindliche, Gott und Gottessohn verehrende, Menschen liebende
Seele des großen Künstlers Einblicke gewinnen will, der lausche den Klängen seines innigen Ave verum!“. Die zweite Auflage von 1930 (H.J.Moser) läßt hier noch wenig von der
„Theologie der Krise“ nach dem Ersten Weltkrieg ahnen: „Weit über seine aufklärerischen
Freundschaftsbeziehungen zur Freimaurerei hinaus hat Mozart mit dem Singspiel ‚Die Zauberflöte‘ etwas wie ein religiöses Testament hinterlassen -ein hochgesinntes Bekenntnis
zum Göttlichen in der Menschenseele (Bemerkenswert übrigens, daß er im Gesang der ge3

harnischten Männer die Luthermelodie ‚Ach Gott vom Himmel sieh darein‘ als Cantus firmus
benutzt). Im Grundwesen Sensualist und Phänomenalist wie Goethe, ist er doch gleich diesem immer wieder Bekenner des Drangs derer gewesen, die ‚vom Dunkeln ins Helle streben‘ “. Die dritte Auflage (1960; Thr. Georgiades) betont in einem nur bescheidenen Artikel
eher Mozarts Universalität. Allerdings steht die größtenteils vor 1781 entstandene Kirchenmusik „zwar gemäß der Tendenz des Zeitalters nicht im Mittelpunkt seines Schaffens; sie
weist in der Regel nicht die Tiefe und Weite seiner weltlichen Werke auf. Jedoch geht von
ihr der gleiche Zauber aus, der Mozarts Musik auch sonst kennzeichnet“. Die vierte Auflage
(2002; Barbara Boisits) geht eher phänomenologisch vor. Sie sieht Mozart in der „typisch
österreichisch-süddeutschen Tradition“ stehend und durch den „stile misto“ gekennzeichnet,
d.h. durch eine Vermischung alter Choralpolyphonie und dem süddeutschen konzertierenden Stil mit neuer neapolitantischer, opernhaft-virtuoser Kirchenmusik, die die einzelnen
Meßteile in Nummern (auch Soloarien) zerlegt. Der mit dem zu Beginn des 19. Jahrhunderts
als kirchenmusikalische Reformbewegung aufkommende Caecilianismus, der den gregorianischen Gesang und die klassische Vokalpolyphonie im Stile Palestrinas als „ideale“ Kirchenmusik ansah, kritisierte Haydns und Mozarts Kirchenmusik als „weltlich“ und „opernhaft“, als nicht liturgiegemäßen „gottesdienstlichen Schmuck“. Auch Felix MendelssohnBartholdy und Richard Wagner lehnten Mozarts Messen ab. Selbst der große MozartVerehrer E. T. A. Hoffmann bemerkte 1814 in „Die alte und die neue Kirchenmusik“, daß
„selbst der gewaltige Mozart sich nicht rein erhielt von dieser ansteckenden Seuche des
weltlichen, prunkenden, Leichtsinns“. Barbara Boisits resümiert: „In diesem Spannungsfeld
zwischen Liturgie und Kunst bewegt sich bis heute die Beurteilung seiner [=Mozarts] Kirchenmusik, die sich in Österreich und Süddeutschland ungebrochener Beliebtheit erfreut
und heute vermehrt auch im protestantischen Gottesdienst rezipiert wird“. Interessant, daß
Frau Boisits in ihrem Literaturverzeichnis Barth nicht erwähnt.
Wie sieht aber Karl Barth Mozarts „Christlichkeit“? Er geht von der Absichtslosigkeit Mozarts
aus: „Mozarts Musik ist im Unterschied zu der von Bach keine Botschaft und im Unterschied
zu der von Beethoven kein Lebensbekenntnis. Er musiziert keine Lehren und erst recht nicht
sich selbst. Mozart will nichts sagen, er singt und klingt nur eben. Und so drängt er dem Hörer nichts auf, verlangt von ihm keine Entscheidungen und Stellungnahmen, gibt ihn nur
eben frei. Die Freude an ihm beginnt wohl damit, daß man sich das gefallen läßt... Er will
auch nicht das Lob Gottes verkündigen. Er tut es eben faktisch: gerade in der Demut, in der
er, gewissermaßen selber nur Instrument, nur eben hören läßt, was er offenbar hört, was
aus Gottes Schöpfung auf ihn eindringt, in ihm emporsteigt, aus ihm hervorgehen will“. Was
Mozarts Kirchenmusik anbelangt, so erfüllt sie für Barth (wie auch bei seinen Opern) nicht
das Programm, daß der Ton nur dem Wort zu dienen habe. „Aber ist das das einzig mögliche Programm kirchlicher Musik?... Mozart hört, er respektiert das Wort in seinem bestimmten Gehalt und Charakter hier wie dort, aber dann macht er hier wie dort Musik, seine Musik
dazu – ein durch das Wort gebundenes, aber in seiner Bindung daran auch souveränes Gebilde eigener Natur. Ob seine Musik dem Wort in diesem Verhältnis angemessen ist, sollte
man sich, auch wenn es sich um kirchliche Texte handelt, von Fall zu Fall (nicht voreingenommen durch eine allgemeine Unterscheidung von geistlicher und weltlicher Musik) fragen.
Man wird dann wohl in zunehmendem Maß entdecken, daß sie gerade den objektiven Aussagen der kirchlichen Texte in diesem Verhältnis -in freilich oft sehr überraschender Weisehöchst angemessen ist. Vielleicht darum, weil auch Mozarts kirchlicher Ton von einem Ort
aus vernommen und wiedergegeben ist, von dem her zwar nicht Gott und die Welt (auch sie
nicht zu verwechseln noch zu vertauschen) in ihrer bloß relativen Unterschiedenheit, in ihrer
letzten Zusammengehörigkeit erkennbar und erkannt sind: beide von Gott her, beide zu Gott
hin“. Und das sagt Karl Barth im „Zwingli-Kalender“. Zwingli war zwar -entgegen der landläufigen Annahme- ein Musicus; aber er hat die Kirchenmusik aus dem Gottesdienst herauskatapultiert. Noch mehr: In Mozarts Musik scheint die Sonne, „aber sie blendet, verzehrt, verbrennt nicht. Der Himmel wölbt sich über der Erde, aber er lastet nicht auf ihr, er erdrückt
und verschlingt sie nicht. Und so ist und bleibt die Erde die Erde, aber ohne sich in einem
titanischen Aufruhr gegen den Himmel behaupten zu müssen... Wer Mozart recht hört, der
darf sich als der Mensch, der er ist -als der schlaue Basilio und als der zärtliche Cherubino,
4

als Don Juan, der Held, und als der Feigling Leporello, als die sanfte Pamina und als die
tobende Königin der Nacht, als die alles verzeihende Gräfin und als die entsetzlich eifersüchtige Elektra, er darf sich als der weise Sarastro und als der närrische Papageno, die in
uns alle stecken- er darf sich als der dem Tod Verfallene und als der noch und noch Lebende, die wir ja alle sind, verstanden und selber zur Freiheit berufen fühlen“. Gefragt, wie er
als evangelischer Christ und Theologe dazu komme, gerade zu Mozart das Ja zu sagen, „da
dieser doch so katholisch und auch noch Freimaurer und im übrigen ganz und gar nur Musikant gewesen ist“, antwortete Barth mit dem Hinweis, „daß ja auch das Neue Testament
nicht nur vom Himmelreich, sondern auch von den Gleichnissen des Himmelreichs redet“. Er
geht aber noch einen Schritt weiter: „Ist da nicht jedes noch so tief unten ansetzende Kyrie
oder Miserere wie getragen von der Zuversicht, daß das angerufene Erbarmen längst Ereignis ist? Benedictus qui venit in nomine Domini! In Mozarts Version ist er offenbar schon
gekommen. Dona nobis pacem! Das ist bei Mozart allem zum Trotz schon erfüllte Bitte“. Also: Mozart zumindest ein „anonymer Christ“, wie ihn Paul Tillich bezeichnen könnte? Für
Barth ist er wohl mehr! Nicht nur seine kirchliche Musik kann „wahrhaft geistliche Musik“
sein. Mozart begleitete ihn bis zum Ende seines Lebens.
Karl Dienst
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