
Blick durch den Seiteneingang zum Parkett der Prager Staatsoper, dem früheren Deutschen Theater.  Foto GK



Mahler & Mozart

Gleich zu Beginn: Wenn mir die lautma(h)lerische Variante dieses Titels nicht so gut gefallen
hätte,  müsste  dieses  Kapitel  natürlich  „Smetana &  Dvořák“  heissen.  Allerdings  haben  die
beiden naturalisierten Österreicher Mahler und Mozart im Prager Musikleben ihren Stellenwert.

Wir sind mit Smetana ja buchstäblich aufgewachsen, zumindest jene, die in ihrer Kindheit noch
Kinderlieder gelernt haben (deren pädagogischer Wert manchmal durchaus diskutabel ist) und
nicht gleich per Internet den aktuellsten Techno-Remix muttermilchartig eingeflösst bekommen
haben (dessen pädagogischer Wert ebenso diskutabel ist...). Worauf ich hier anspiele? 

„Spielt man die ersten 12 Melodietöne des Themas 'die Moldau' aus dem sinfonischen Zyklus
mal zum Spaß in Dur statt in Moll. Was kommt heraus? 'Alle meine Entchen'...“ 

So lautet  die  Antwort  auf  die  Quizfrage auf  dem Webportal  zweier  Kunststudentinnen der
Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Hall. Und wenn man nicht per Billigflieger, sondern
mit  der  (noch)  staatlichen  tschechischen  Fluglinie  Czech  Airlines in  Prag  landet,  ertönen
ebenfalls die ersten Takte der „Moldau“. Und Gustav Mahler assoziiert man zwar eher mit der
Wiener Staatsoper, aber er stammt aus bzw. wuchs auf in Iglau / Jihlava, dazu jedoch später.

Die tschechische Musikszene ist sehr reichhaltig - sowohl die „alte“ wie auch die „neue“, zu
letzterer in einem anderen Kapitel, und beschränkt sich weder auf die drei Opernhäuser Prags
noch  auf  die  bekannten  Mega-Clubs.  Es  war  mir  schon  beim  ersten  Einlesen  in  meine
Stoffsammlung klar, dass dieses ein gewaltiges Kapitel werden würde...

Die Tschechen sind ein höchst kreatives und musikalisches Volk. Und obwohl dieser Wesenszug
immer wieder unterdrückt und unterschätzt wurde, kam er immer wieder zum Vorschein und
konnte  sich  entfalten.  Einer  der
ersten Auslöser musischer Entfaltung
war religiöser Natur:

Im 9. Jahrhundert begannen sich im
Siedlungsgebiet  der  Slawen  die
ersten  Staaten  zu  bilden,  und  Karl
der Große liess im Fränkischen Reich
nach den Sachsenkriegen (772–804)
zur Sicherung der Ostgrenze seines
Reiches  heidnische  Slawenstämme
missionieren oder machte sie lehens-
bzw.  tributpflichtig.  Im  Früh-
mittelalter  war  Mission  Bekehrung
und  Festigung  von  Herrschaft.  Die
Macht  der  Fürsten  beruhte
bedeutend  auf  der  von  der  Kirche
gegebenen „göttlichen Autorität“, die
Kirche  erhielt  ihren  Handlungs-
spielraum  durch  die  Unterstützung
der Fürsten. 
Ende des 8. Jahrhunderts erreichten
die  ersten  Missionare  die  auf  dem

Basilika Velehrad in Ostmähren: Zur Zeit des Mährischen Fürstentums
entstand östlich des heutigen Ortes eine der ältesten steinernen 
christlichen Kirchen des Landes. Es ist überliefert, dass in dieser 
Kirche Kyrill und Method gepredigt haben sollen. Ende des 16. 
Jahrhunderts nach einem Brand im Barockstil wieder errichtet und bis
heute wichtigster tschechischer Wallfahrtsort. Photo: Czech Tourism
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Gebiet  der  heutigen  Tschechischen
Republik siedelnden Slawen. Im Jahr
828  wurde  die  erste  aus  Stein
erbaute  Kirche  auf  dem Gebiet  der
späteren  Tschechoslowakei,  im
heutigen  slowakischen  Nitra, vom
Salzburger  Erzbischof  Dalram
geweiht.  Nitra war  der  Sitz  des
mächtigsten slawischen Fürsten jener
Zeit. Die Missionierung der späteren
Böhmischen  Länder  ging  von
Regensburg  und  Passau  aus.  Erster
grosser  „Erfolg“  dieser  Mission  war
die Taufe von 14 böhmischen Fürsten
in Regensburg im Jahre 845, wobei
dies unter Historikern umstritten ist. 

Einer  der  ersten  überregionalen
Herrscher  des,  vereinfacht  gesagt,
westlawischen  Sprachbereichs  der
Böhmen  und  Mährer  war  Fürst
Mojmir, der die Grundsteine für das
grossmährische  Reich legte.  Die
Entscheidung seines Nachfolgers und
Neffen Rastislav, der von von 846 bis
870 regierte, war einer der Auslöser
einer  untypisch  breiten  Volkskultur,
als er die beiden Slawenapostel Kyrill
und Method nach Mähren holte, was
weitreichende Folgen hatte. 
Rastislav wollte  nicht  akzeptieren,
dass  sein  Herrschaftsgebiet  von
Missionaren  aus  dem  bayrischen
Regensburg und  Passau missioniert
wurde, denn die deutschen Herrscher
erhoben  nicht  nur  Anspruch  auf
religiöse  Vorherrschaft  über  die
Slawen, sondern auch politische Abhängingkeit.  Rastislav versuchte daher, den Einfluss der
Ostfranken  auf  sein  Reich  einzuschränken  und  dessen  vollständige  Unabhängigkeit  zu
erreichen.  Um  die  kirchliche  Unabhängigkeit  vom  Ostfrankenreich  zu  erreichen,  sandte
Rastislav eine Delegation mit der Bitte um Entsendung eines Bischofs für sein Grossmährisches
Reich nach  Rom.  Als  der  damalige  Papst  Nikolaus  dieses  Bitte  nicht  erfüllte,  wandte  sich
Rastislav an  den  byzantinischen  Kaiser.  Dieser  entsandte  gleich  zwei  Missionare  in  das
Grossmährische Reich, die Brüder Konstantin und Method. 

Kyrill (Κύριλλος), ursprünglich Konstantin (Κωνσταντ νοςῖ ), und Method (Mεθόδιος), getauft als
Michael, wurden um 827 bzw. 815 in Thessaloniki im damaligen oströmischen Reich geboren.
Beide wurden Priester. Konstantin wurde Bibliothekar in der Hagia Sophia in Konstantinopel
und Method trat in ein Kloster ein. Um 861 wurden die Brüder von Kaiser Michael III.  als
Missionare zu den Chasaren zwischen Dnepr und Wolga entsandt. Sie beherrschten neben dem
Griechischen, Hebräischen und Lateinischen auch den slawischen Dialekt, der damals in der
Nähe ihrer Heimatstadt Saloniki gesprochen wurde. 

Vor ihrer Mission in das Grossmährische Reich entwickelte Konstantin eine Schrift, die dem
Lautsystem der slawischen Sprache entsprach, denn die beiden wollten, wie in der Ostkirche
üblich, den Gottesdienst in der Sprache der Gemeinde abhalten. Im 9. Jahrhundert war der
Unterschied zwischen den einzelnen slawischen Dialekten noch nicht so gross,  so dass die
Bewohner Mährens den südslawischen Dialekt der beiden Missionare verstehen konnten. Sie
übersetzten einen großen Teil der Bibel sowie liturgische Texte vom Griechischen ins Slawische,

Predigt-Druck einer „mährischen Landesgenossenschaft" in Wien zu 
Ehren ihrer Landespatrone: „Lobrede auf die heiligen Erzbischöfe 
Cyrillus und Methodius" von Joseph Schneller aus dem Jahre 1775. 
Method (Mitte rechts) hält die slawische Bibel in der Hand - eine 
Übersetzungsarbeit als eine der Grundlagen späterer kultureller 
Identität. Abb.: Wienbibliothek
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Altkirchenslawisch,  in  der  von  Konstantin  /  Kyrill
ausgearbeiteten Schrift, der Glagoliza. Das kyrillische
Alphabet ist  nach  ihm  benannt.  (Nach  heutiger
Auffassung entstand es allerdings im 10. Jahrhundert
in Ostbulgarien aus dem griechischen Alphabet durch
Übernahme  von  glagolitischen  Buchstaben  für  jene
Laute,  die  es  im  Griechischen  nicht  gab).  Diese
Schrift  wurde  zur  Grundlage  des  slawischen
Schrifttums. Damit wurde Kyrill  zum Begründer der
slawischen  Schriftsprache  und  Literatur.  Von  der
Glagolika (Glagoliza,  Glagolica, Hlaholica) leitete sich
später jene Schrift ab, die bis heute in Russland, der
Ukraine,  Weissrussland,  Bulgarien,  Mazedonien  und
Serbien in Gebrauch ist. 

863  begaben  sich  Konstantin  und  Method  nach
Großmähren.  Method  erreichte  später  in  Rom  die
Bestätigung  seiner  Mission  durch  den  Papst  und
wurde  869  zum  ersten  mährischen  Erzbischof
geweiht.

Die Ablehnung der Bitte Rastislavs durch den Papst
hatte  weitreichende  Folgen:  Anstelle  lateinisch
predigender, von Rom entsandter Missionare kamen
slawisch sprechende Mönche aus Konstantinopel nach
Grossmähren, die die Landessprache im Gottesdienst
akzeptierten  und  dadurch  als  Folge  ihrer
missionarischen  Tätigkeit  den  Grundstein  für  die
slawische Schriftsprache legten. 

Im Jahre 864 erreichten Konstantin und Method den Hof von Fürst  Rastislav und begannen,
Einheimische zu Priestern  auszubilden und eine eigene grossmährische Kirchenorganisation
aufzubauen. Dies erregte den Widerspruch des Klerus aus dem Ostfrankenreich, da sie die
Slawen dem Regensburger Bistum unterordnen wollten. Sie wandten sich mit der Klage an den
Papst, dass die beiden Slawenmönche den Gottesdienst slawisch abhalten würden und nicht in
einer der üblichen Sprachen Latein, Griechisch oder Hebräisch („Dreisprachenhäresie“). 

Zur Rechtfertigung begaben sich Konstantin und Method 867
zu  Papst  Hadrian,  der  die  beiden  unterstützte  und  den
Gebrauch der slawischen Lithurgie legitimierte. Während ihres
Aufenthaltes  in  Rom  erkrankte  Konstantin,  trat  in  ein
griechisches  Kloster  in  Rom ein,  nahm den  Mönchsnamen
Cyrill (Kyrill) an und starb dort 869. 

Method wurde  vom Papst beauftragt, sein Werk fortzusetzen.
869  wurde  Method  zum  Erzbischof  von  Mähren  und
Pannonien geweiht,  den slawisch  besiedelten Gebieten,  die
heute  etwa  Westungarn  und  dem  heutigen  Burgenland
entsprechen, und zum Legaten des apostolischen Stuhls bei
den Slawen ernannt. Doch Vieles hatte sich dort während der
Abwesenheit  der  slawischen  Missionare  geändert:  Fürst
Rastislav war von den Ostfranken abgesetzt und eingekerkert
worden.  Sein  Neffe  Svatopluk  regierte,   allerdings  mit
Unterstützung  der  Ostfranken.  Die  bayrischen  Bischöfe
nutzten  diese  politische  Situation  und  liessen  Method  auf
seinem Weg nach Mähren gefangen nehmen. Erst nach drei
Jahren  wurde  er  873  nach  Intervention  des  Papstes
freigelassen. 

Der glagolitisch geschriebene Codex 
Assemanianus ist das älteste bekannte 
altbulgarische glagolitische Manuskript. Es wird 
angenommen, daß es der Originalübersetzung 
der Bibeltexte von Kyrill und Method noch recht 
nahesteht. Er ist gleichzeitig das am 
prächtigsten geschmückte Denkmal des 
Altkirchenslawischen und zugleich fast 
vollständig erhalten (Vatikanische Bibliothek). 
Foto: Universität Bamberg

Das Gradual (Vers- und Psalmbuch) 
des ersten Prager Erzbischofs Arnošt z 
Pardubic aus dem Jahr 1363. Foto: 
Tschechische Musikanthologie (E)
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Method  setzte  seine  Arbeit  erneut  fort,  kam
jedoch  wieder  mit  den  ostfränkischen
Missionaren  und  bayrischen  Bischöfen  in
Konflikt. Method reiste erneut nach Rom, wurde
vom  nunmehrigen  Papst  Johannes  VIII.
nochmals  bestätigt  mit  der  Aufgabe,  neue
Bistümer zu errichten und Priester zu weihen.
Doch das Lebenswerk der beiden Slawenapostel
wurde im Grossmährischen Reich bald nach dem
Tode  Methods,  885  oder  886,  zerstört.  Die
fränkischen Bischöfe verjagten Methods Schüler
aus Mähren und setzten erneut die lateinische
Liturgie  durch.  Die  Anhänger  des  Method und
Kyrill flohen nach Süden und liessen sich in dem
Gebiet  des  heutigen  Bulgarien  nieder.  Hier
entwickelte  sich  die  glagolitische  Schrift  zur
kyrillschen weiter. 

Dies  bedeutet,  dass  die  Gebiete  des  heutigen
Tschechien  und  der  Slowakei  zu  den  wenigen
Territorien  gehören,  die  zwar  von  Kyrill  und
Method missioniert wurden, aber trotzdem der
„Westkirche“ angehören. Ihre Grundlagenarbeit,
die  Erstellung  einer  slawischen Schriftsprache,
die Übersetzung der Bibel ins Slawische und die
Idee,  Gottesdienste  in  der  Landessprache
abzuhalten,  ermöglichte  die  Entwicklung  eines
slawischen - tschechischen - (Kirchen-) Liedguts
und  dadurch  die  frühe  Verbreitung
musikalischer Volkskultur. 

Die  ostfränkische  Missionierung  wiederum
brachte den geistlichen Choralgesang ins Land,
und  das  Rittertum  den  Minnesang.  Das
Besondere daran ist die Sprache. Der Minnesang kam aus Frankreich bzw. dem Frankenreich
über Deutschland nach Böhmen und war dadurch - deutsch. Die beiden Přemysliden-Könige
Wenzel I. und Wenzel II. pflegten beide den deutschsprachigen Minnesang - Wenzel II. war mit
einer  Habsburgerin  verheiratet.  Martina  Kostronová schreibt  in  ihrer  Diplomarbeit  „Der
deutsche Minnesang und Hauptmotive von ausgewählten Autoren“ an der Masaryk-Universität
in Brünn:

(Wenzel I.)  „achtete sehr auf  den ritterlichen Kult  und die deutsche Kultur  und förderte den
Minnesang an seinem Hof. Wenzel II. ging noch weiter, lud viele  Minnesänger und Dichter ein und
war höchst wahrscheinlich selbst aktiver Minnesänger. Die Krönung Königs Wenzels II. im Jahr
1297 wurde sogar zum internationalen Sängerturnier. Aus der Reihe von Künstlern im Dienste von
Wenzel II. kann man vor allem Heinrich von Mîssen (a. Heinrich von   Meissen  ,   genannt   Frauenlob,
einer der einflussreichsten deutschsprachigen Dichter des 14. Jahrhunderts, Anm.d.A.) und Ulrich
von Etzenbach1 erwähnen. Am Hof Karls IV. wirkten Mulich von Prâge und Heinrich von Mugelîn
(a.  Heinrich  von  Mügeln u.  andere  Varianten,  einer  der  12  Meistersinger,  möglicherweise
bezeichnen beide Namen die gleiche Person, Anm. d.A.) .“

Unter Karls IV. Vater Johann von Luxemburg machte sich in der höfischen Kultur dessen Nähe
zum französischen Königshaus  bemerkbar  -  seine Mutter  war  die  Nichte der  französischen
Königin, er war in Paris aufgewachsen und hatte an der Sorbonne studiert. Der französische
Komponist und Dichter Guillaume de Machaut war Johanns „Geheimschreiber“, also Sekretär,
und begleitete diesen auf Reisen und Kriegszügen. „Bei seinen Zeitgenossen galt Machaut als
ein Meister vor allem der lyrischen Kunst und als bedeutendster Komponist der Ars nova“, sagt
Wikipedia. 

1 Um 1285 verfasste Ulrich von Etzenbach einen deutschen Alexanderroman in 30.000 Versen am Prager Hof. 

Eine neue kritische Ausgabe der Česká bible Hlaholská 
bzw. bible Vyšebrodská, die tschechische Bibel in 
Glagoliza, der von Konstantin ausgearbeiteten ersten 
slawischen Schrift, 1416 im Emmauskloster in Prag 
verfasst. Gottesdienste und damit Kirchenlieder in der 
Muttersprache stellten eine enorme Bereicherung der 
slawischen Musikkultur dar. Foto: Slawis  tische  s Institut 
der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
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Karl IV. machte Prag erstmals zu einer Metropole und förderte Kirche, Wirtschaft und Kunst:

Einen weiteren, diesmal wiederum slawischsprachigen Impuls empfing diese Entwicklung durch
die erste europäische Reformbewegung, die von Prag ihren Ausgang nahm: Das Hussitentum. 

Jan Hus (nach seinem wahrscheinlichen Geburtsort  Husinec, Kreis  Prachatice, * um 1369; † 6.
Juli 1415 in Konstanz), auch Johannes Huss genannt, war ein christlicher Theologe, Prediger und
Reformator. Er war zeitweise Rektor der Karls-Universität Prag und starb während des Konzils von
Konstanz, als er seine Lehre nicht widerrufen wollte, den Feuertod. Die nach Jan Hus benannte
Bewegung der Hussiten geht zum Teil auf sein Wirken zurück. 
Quelle: Wikipedia, Zitat o. Fussnoten

Im Jahr 1417 wurde im Gotteshaus der Hussiten, der Prager  Bethlehem  sk  apelle, zum ersten
Mal der Gottesdienst in der Landessprache abgehalten. Eine noch radikalere Variante war die
Messe von Tábor, in der der Choral gänzlich durch die
vom  Volk  gesungenen  geistlichen  Liedern  ersetzt
wurde.

Jan Hus ist selbst als Verfasser mehrerer Kirchenlieder
bekannt.  Wörner  /  Meierott2 kommentieren  die
Auswirkungen des Hussitentums auf die Entwicklung
der tschechischen Volkskultur folgendermassen:

Der  landessprachliche  Kirchengesang  spielte  im
böhmischen Reich eine bedeutende Rolle.  Aus der
vorhussitischen Zeit  sind vier geistliche Volkslieder
in  der  Landessprache  erhalten.  Das  älteste,
„Hospodine,  pomiluy  ni“  („Gott,  sei  uns  gnädig“,
belegt  bereits  für  das  Jahr  1055)  ist  (…  eine
Variation des Kyrie eleison, Anm. d. A.). Das Singen
volkstümlicher Kirchenlieder breitete sich derart aus,
dass sich zu Beginn des 15. jahrhunderts mehrere
Synoden (Bischofsversammlungen,  Anm.  d.  A.)  in
Prag  damit  befassen  mussten.  Die  Synodal-
beschlüsse bewirkten jedoch nichts. (…)

Dass das Hussitentum den volkstümlichen Gesang in
die  Kirchen  zog  und  damit  Anregungen  zu  einer
bisher ungeahnten Entfaltung des volkstümlichen 
musikalischen  Schaffens  gab,  war  von  weit-
reichender musikgeschichtlicher Bedeutung.

2 Karl Heinrich Wörner,  Lenz Meierott: Geschichte der Musik: ein Studien- und Nachschlagebuch, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1993, S. 69

Die Bethlehemskapelle / Betlémská kaple in 
Prag, wo 1417 der erste in tschechischer 
Sprache gehaltene Gottesdienst abgehalten 
wurde. Fot:o www.praguewelcome.cz

Im 24-bändigen "Kronprinzenwerk", einer Gesamtdarstellung der österreichisch-ungarischen Monarchie, beschreibt 
einer der zahlreichen Autoren die Leistungen Karls IV. auf dem Gebiet der Kirchenmusik. Abb.: Ebenda, Band 10, 
Böhmen, 2. Abteilung, S. 4
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Eines  der  wichtigsten  Zeugnisse
hussitischen  Gesänge  ist  das
Jistebnicer Gesangbuch /  Jistebnický
kancionál3,  das  in  den  20er  Jahren
des  15.  Jahrhunderts  verfasst
worden  ist.  Es  umfasst  lateinische
und  tschechische  Messgesänge,
Vespergesänge  und  eine  Sammlung
von Kriegs- und geistlichen Liedern.
Der  einzige  Autor,  dessen  Namen
bekannt ist, ist Jan Čapek aus Tábor.
Durch  die  sogenannten
Hussitenlieder erweiterte  sich  das
Spektrum  geistlicher  Gesänge
bedeutend.

Der  damals  17jährige  Student
Leopold Katz fand das  Jistebnicer
Gesangbuch  1872  auf  dem
Dachboden  der  Pfarre  von
Jistebnice.  Der  spätere
Rechtsanwalt und Kunst- und Wissenschaftsmäzen übergab den Fund seinem Gymnasialprofessor
für klassische Filologie, und dieser wiederum dem Historiker und Politiker František Palacký, der
den Wert des Buches sofort erkannte. Heute ist das Buch im Besitz des Nationalmuseums in Prag.

Interessanterweise  stellt  das
hussitische  Gesangsbuch  bis  auf
wenige  „revolutionäre“  Lieder  keine
radikale  Antithese  zum katholischen
Kirchenliedgut dar und war zu seiner
Zeit die vollständigste Sammlung aus
dem  Lateinischen  übersetzter
liturgischer  Texte.  Bereits  seit  dem
12., bzw. schriftlich festgehalten seit
dem  13.  Jahrhundert  sind  mehr-
stimmige Kirchengesänge nach dem
Muster der französischen ars antiqua
bekannt,  im  Gegensatz  zu  diesen
zweistimmigen  Typen  kamen  in
Böhmen  noch  bis  zu  drei  Stimmen
hinzu.  Im  Ausklang  der  Hussiten-
kriege  und  dem  Ausgleichs  Kaiser
Sigismunds zwischen Katholiken und
Hussiten  (Kompaktaten)  kam es  ab
1436 zu einer parallellen Entwicklung
beider Kirchenliedordnungen. 

Eine weitere wichtige Quelle für die
Hintergründe  der  weitgefächerten
Musikalität  der  Tschechen  ist  der
Speciálník  Codex  (CZ) (Speciálník,
zeitgenössisch  für  eine  Musik-
anthologie mit Werken, die sich nicht
in  andere  Gattungen  einordnen
lassen).  Der  Kodex  Specialník
gelangte  zu  vermehrter  Aufmerk-
samkeit 

3 s.a. Jan Jakubec, Arne Novák: Geschichte der čechischen litteratur, Leipzig 1907, S. 52 f.

Kodex Speciálník: Begin der Motette Ave Maria von Josquin Desprez, 
S. 64. Ostböhmisches Museum, Hradec Králové. Foto: 
Manuscriptorium

Zufallsfund und wichtigste Quelle für das hussitische Kirchenliedgut: 
Das Jistebnicer Gesangbuch, Nationalmuseum. Photo: Radio Praha
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„durch  die  Recherchen  des
renommierten  britischen  Hilliard
Ensemble zu  einem  Album  mit
Musik  von  Walter  Frye.  Dieses
Manuskript enthält das Ave regina
des  englischen  Renaissance-
Komponisten Walter Frye in einer
Fassung  mit  einer  zusätzlichen
Stimme, die vermutlich von einem
tschechischen  Meister  ergänzt
wurde.  Der  Codex  ist  eine  der
ältesten  erhaltenen  Sammlungen
von  polyphoner  Musik,  die
während  der  Renaissance  in
Böhmen entstand, und hat seine
Ursprünge in den Kongregationen
der protestantischen  Utraquisten,
also  der  weniger  radikalen  und
um Ausgleich bemühten Hussiten,
um 1500.

Das Manuskript wurde 1901 vom
künftigen  Professor  für  Musik-
geschichte  Dobroslav  Orel in  einem Prager  Antiquitätenladen entdeckt  (und wurde auch sein
späteres Dissertationsthema, Anm. d. A.) und befindet sich heute im Ostböhmische  n   Museum in
Königgrätz /  Hradec Králové. Ein Teil des  Speciálník Codex, so etwa  Josquins  Ave Maria, ist in
sogenannter weißer Notation geschrieben, während andere Stücke in schwarzer Mensuralnotation
abgefasst wurden. Der älteste Teil, der "Korpus", wurde vermutlich kurz vor 1500 fertiggestellt,
lose gebunden und mit einem Inhaltsverzeichnis versehen. In der Folge wurde er verschiedentlich
ergänzt und nahm schließlich weitere zwei Faksimiles in sich auf. (...)

Der  erste  Kopist  begann die  Sammlung  mit  zeitgenössischer  tschechischer  und  europäischer
Musik,  angefangen  mit  Musik  für  die  Messe,  gefolgt  von  Motetten  und  Liedern  in  weißer
Mensuralnotation. Er ergänzte dann in schwarz ältere tschechische Musik aus dem 14. und 15.
Jahrhundert. Spätere Schreiber ignorierten diese Anordnung und ergänzten Musik, wo immer der
Platz geeignet erschien.

Das Manuskript beinhaltet rund 150 Werke. Nur ein Drittel davon kann bekannten Komponisten
zugeschrieben werden. Viele der anonymen Werke basieren auf tschechischen Melodien, die zu
der  Zeit  vorherrschend  waren.  Die  importierten  Musikstücke  stammen  von  führenden
europäischen
Komponisten  der
Zeit,  darunter  die
Engländer
Bedyngham,  Frye
und  Plummer sowie
die  frankoflämischen
Meister  Isaac,
Obrecht,  Agricola
und Josquin.“4

Die  Renaissance  in
Böhmen  war  auch  eine
Renaissance  des  Katho-
lizismus  und  wurde
einerseits  von  den
Jesuiten  getragen  und
andererseits  vom kaiser-
lichen  Hof.  Radio  Prag
kommentiert das in seiner
erstklassigen  Kurz-
fassung  der  böhmischen
Musikgeschichte so:

4 www.klassikakzente.de/aktuell/klassik-news/artikel/article:226000/40-jahre-hilliard-ensemble-episode-8-codex-
specilnk-boehmische-renaissance, mit Hörbeispielen; Zitat mit Ergänzungen d. A.)

Weltpremiere der erst von Bedřich Smetana wiederentdeckten Musik Zelenkas am 
12. April 2013 in der St.-Salvator-Kirche, Prags ältestem protestantischen 
Gotteshaus:  Ostermesse / Missa paschalis / Velikonoční mše von Jan Dismas 
Zelenka für Solo, Chor und grossem Barockorchester, gespielt vom Ensemble Inégal
unter Adam Viktora. Zelenkas Musik war nach seinem Tode vom Kurfürsten von 
Sachsen unter Verschluss gehalten worden und durfte auch nicht abgeschrieben 
werden.  Foto: Ensemble Inégal

Die kaiserliche Hofkapelle am Hof Rudolfs II. unter Philippe de 
Monte. Er war Hofkapellmeister von 1583 bis zu seinem Tode 1603 
und komponierte hunderte weltliche Werke und an die 40 Messen. 
Abb.: Muzikus.cz 
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„Die größte und wichtigste tschechische Musikinstitution war die Hofkapelle. Gegründet
hat  sie  Ferdinand  I. (1526-1564)  als  Sängerchor  mit  zwei  Orgelspielern.  Zu Zeiten
Maximilians (1564-1576) wurde die Hofkapelle um einige Instrumentalisten erweitert
und erlebte ihre Hochphase unter Rudolf II. als eine der grössten Europas. Nur wenige
tschechische  Namen waren hier  vertreten,  meist  handelte  es  sich  um Niederländer,
Spanier, Deutsche und Italiener. Für 35 Jahre bis zu seinem Tod war Phillipe de Monte
(1521-1603) Kapellmeister. Er komponierte Messen, Motetten und Madrigalgesänge.“ 

Neben der Hofkapelle beschäftigten Adelsfamilien auch andernorts Hofmusiker, oder sie waren
selbst musikalisch tätig, wie etwa in Krumau / Český Krumlov oder auf der Burg Pecka. Dort
wirkte Freiherr Christoph Harant von Polschitz und Weseritz auf Pecka / Kryštof Harant z Polžic
a  Bezdružic  na  Pecce, böhmischer  Adeliger,  Diplomat,  Komponist,  Schriftsteller,  Reisender,
Humanist,  eine  der  bedeutendsten  Persönlichkeiten
Böhmens  um  die  Wende  des  16.  und  17.
Jahrhunderts, als Protestant allerdings auch Opfer der
habsburgischen  „Säuberung“  nach  der  Schlacht  am
Weissen Berg. Ein weiterer wichtiger Name aus dieser
Zeit ist Jan Trojan Turnovský, der als (utraquistischer)
Prister einen natürlichen Zugang zur Musik hatte. 

Aus  dieser  Zeit  sind  bereits  weltliche  Volkslieder
erhalten, oft noch auf Basis der Melodien geistlicher
Gesänge.  Als  die  Habsburger  Anfang  des  17.
Jahrhunderts  ihre  Residenz  wieder  nach  Wien
verlegten, zog die Hofkapelle mit, und das vom Adel
geförderte  Musikgeschehen  verlagerte  sich  zu
anderen Wirkungsstätten, wie etwa der Residenz des
Bischofs  von  Olmütz  /  Olomouc,  oder  dem Kloster
Osseck  /  Osek,  das  sich  auch  weltlicher  Musik
widmete.  Mit  der  Ansiedlung  der  Jesuiten  in  Prag
(Klementinum)  und  der  damit  einhergehenden
Gründung einer musikalischen Akademie 1556 erhielt
die Musikkultur durch die Aufführungen der Jesuiten-
dramen  und  die  damit  verbundene  intensivere
musikalische Ausbildung weitere Impulse. 
In  Folge  der  Festigung  der  habsburgischen
Machtansprüche  in  Böhmen  nach  1620  wurde  der
Hauptförderer  der  Musikkultur,  der  tschechische,
vielfach  protestantische  Adel,  entweder  vertrieben
oder  musste  rückkonvertieren,  Deutsch  war  Amts-

Erster Absatz im Werk des englischen Musikers und Musikhistorikers Charles Burney, "Tagebuch seiner 
Musikalischen Reisen Durch Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg und Holland", 1773. Abb. ebenda

Das Irongate Hotel, einst das "Haus zur eisernen
Tür" des Grafen Hartig, quasi Prags erster öffent-
licher Konzertsaal,. Foto: www.irongate.cz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Harant_von_Polschitz_und_Weseritz
http://www.irongate.cz/


und Kultursprache  und Tschechisch sollte
weitgehend  verdrängt  werden.  Damit
hatten  tschechische  Musikschaffende  bis
ins  19.  Jahrhundert  mit  Ausnahme
geistlicher Musik nur geringe Chancen, im
Inland  zum  auflebenden  europäischen
Kulturbetrieb  beizutragen  -  viele
emigrierten5,  einige  wenige  Verbliebene
nahm  die  Geschichte  zur  Kenntnis,  wie
etwa  den  Organisten,  Komponisten  und
Dichter  Adam    Václav    Michna    z    Otradovic
(1600-1676) und dessen Sammlungen von
vier-  und  fünfstimmigen,  oft  aus  der
Volkstraditiong  entlehnten  geistlichen
Gesängen,  Česká mariánská muzyka und
Svatoroční muzyka,  sowie Bohuslav Matěj
Černohorský (1684-1742) und Jan Dismas Zelenka (1679-1745). 

Zelenka studierte Musik in Wien und in Italien. Seine melodischen Erfindungen, vor allem in der
Rhythmik, sind sichtbare Eigenschaften der tschechischen Musikalität, die ihn deutlich von seinen
italienischen und deutschen Zeitgenossen unterscheiden. Seine individuelle Melodik hat  Zelenka
mit vollendeter Meisterschaft verbunden. Er bringt eine hervorragende kontrapunktische Technik
mit einer locker entwickelten arienartige Melodie, die in die geschlossenen Formen eines Da Capo
eingegliedert ist, zur Geltung. Noch zu seinen Lebzeiten schätzten Zelenkas Zeitgenossen J. Ph.
Telemann und J. S. Bach sein Schaffen. Quelle: Radio Praha 

Michna und Zelenka werden z.B. vom tschechischen Barockmusik-Ensemble Musica Florea im
Prager  Museum der  Musik oder  in der  St.  Simon-und Judas-Kirche gespielt,  oder  von der
Capella Regia. Für Zelenka gilt das Ensemble Inégal als Spezialist.  

Die erste tschechische bzw. auch auf Tschechisch übersetzte und gesungene Oper, L’Origine di
Jaromeriz in Moravia / O původu Jaroměřic na Moravě, stammt vom mährischen Komponisten
František Václav Míča (1694 - 1744), Kammerherr am Hof des Fürsten  Johann Adam von
Questenberg in  Jaroměřice /  Jarmeritz,  knapp  40  km  nördlich  von  Znaim,  der  dort  eine
lebhafte Aufführungspraxis betrieb, vor allem italienischen Ursprungs.  Míča  steht bereits im
Zeichen des Übergangs vom Spätbarock zur Klassik.

Einen Vorgeschmack auf die spätere „Verbürgerlichung“ musikalischer Darbietungen lieferte die
von Graf Ludwig Joseph von Hartig, kaiserlicher Gouverneur von Böhmen und Musikliebhaber
bereits 1713 ins Leben gerufene Musikakademie. Im Saal des Hauses „Zur Eisernen Tür“ /
dům  u  železných  dveří wurden  öffentliche  Konzerte  veranstaltet,  bei  denen  Prager  und
durchreisende Künstler auftraten. Die Persönlichkeit des Grafen von Hartig wurde übrigens die
Vorlage für eine der Gestalten aus Mörikes Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“. In dem
vorbildlich  renovierten  Gebäudekomplex  in  der  Michalská 19,  nahe  dem Altstädter  Ring  /
Stároměstské námestí ist heute das sehr gut bewertete Fünfsterne-Haus The Irongate Hotel   &
Suites untergebracht.

Das  eindrucksvollste  Ereignis,  das  letztlich  Prags  Auslöser  dafür  lieferte,  was  wir  heute
Hochkultur nennen, war der Festakt zur Krönung Karls VI., dem Vater Maria Theresias, zum
Böhmischen König. Hofkapellmeister Johann Jose  ph   Fux wurde eigens für dieses Ereignis mit
der  Komposition  einer  Oper,  Costanza  e  fortezza,  beauftragt,  nicht  zuletzt  als  Macht-
demonstration. Die Barockzeit in Böhmen war der nachhaltigste Ausdruck der Restauration des
Katholizismus und des Sieges des Herrscherhauses über den Protestantismus, Böhmen wurde
von Wien aus regiert, und die tschechische Geschichtsschreibung bezeichnet die Periode bis
zum Aufleben  des  Nationalismus im 19.  Jahrhundert  als  „Dunkelheit“,  wiewohl  dies  heute
bereits differenzierter gesehen wird. Heute ist die barocke Pracht Prags eine der touristischen
Haupteinnahmequellen. 

Jedenfalls geriet die Uraufführung von Constanza e fortezza am 28. August 1723 in einem in

5 s.a. Hans-Günter Ottenberg: Instrumentalwerke böhmischer Komponisten in der Dresdner Hofmusik des 18. 
Jahrhunderts  

Titelseite des Prager Librettos der Vivaldi-Oper Farnace, 1730. 
Abb.: muzikus.cz
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der Reitschule der Prager Burg eigens errichteten Amphietheater  zum Monsterspektakel. Der
eigentliche  Anlass  für  diesen  enormen  Aufwand  war  der  Geburtstag  der  Kaiserin,  der  im
Rahmen der ausladenden Krönungszeremonien gefeiert wurde. Der Historiker und Spezialist
für Bühnenarchitektur Jiří Hilmera beschreibt dies detailliert in der französischen Fachzeitschrift
Baroque,  die von 1965 bis  1987 erschienen ist,  und auf  dem erstklassigen tschechischen,
jedoch  mehrsprachigen  Webportal  Theatre  Architecture6.  Der  sichtbare  Bühnenbereich  war
etwa 20 Meter breit und ging über 60 Meter in die Tiefe. Die seitlichen Kulissen bestanden aus
jeweils  neun  beweglichen  Paneelen,  die  wie  Buchseiten  aufgeklappt  werden  konnten.  Im
dritten  Akt  öffnet  sich  der  nach  hinten  durch  Kulissen  abgeschlossene  Bühnenbereich
nochmals, und der das Bühnenbild abschliessende Tempel bewegt sich vorwärts und wandelt
sich zu einem Triumphbogen. Das Theater fasste 4000 Zuschauer, 100 Sänger und 200 Musiker
sorgten für den musikalischen Genuss.

Unter dem Eindruck dieser Veranstaltung berief  Franz Anton Reichsgraf von Sporck,  ab 1691
Statthalter  Kaiser  Leopolds  I.  in  Prag,  Kunst-  und  Menschenfreund  und  möglicherweise
Freimaurer, die Operngesellschaft von Antonio Denzio an seinen Sitz in Kuks bei Jaroměř, etwa
140 km östlich von Prag, und übertrug ihr die Aufgabe, in seinem Prager Theater regelmässig
Oper zu spielen7 8. (Oper hatte es in Prag sporadisch bereits früher gegeben - die erste soll
anlässlich der Krönung Ferdinands II. am 2.11.1627 stattgefunden haben, zwei Jahre, bevor in
Wien die erste italienische Oper aufgeführt worden war.) Diese Aufführungen fanden von 1724
bis 1735 im Sporck's Prager Stadtpalais,  dem  Sweerts-Sporckův palác in der  Hybernská 3

6 S.a. Oskar Teuber:        Geschichte des Prager Theaters, Prag 1883-1888, Band 1, S. 46 ff. (Online tw. unleserlich, 
Anm. d. A.)

7 S.a. ausführlich: Daniel E. Freeman: The Opera Theater of Count Franz Anton Von Sporck in Prague, 
Pendragon Press, 1992

8 Auch heute wird in Kuks wieder Oper und Theater gespielt: http://hudebniletokuks.cz (CZ), 21. Juni - 16. August 
2014 

Gigantischer Aufwand zwecks Machtdemonstration: Die Uraufführung der Oper Constanza e Fortezza von Johann 
Joseph Fux anlässlich der Krönung Karls VI. zum Böhmischen König 1723. Bühnenbildner Giuseppe Galli Bibiena liess 
die Terasse vor der königlichen Reithalle zu einem Amphietheater umbauen. Abb.: Jiři Hilmera, «Mise en scène de 
l’opéra solennelle «Costanza e Fortezza» au château de Prague en 1723 », Baroque [En ligne], 5 / 1972, mis en ligne 
le 04 octobre 2012, consulté le 19 janvier 2014. http://baroque.revues.org/393  
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statt,  einem  Barockbau,  den  er
1699 erworben hatte9.  Sporck hatte
das  Palais  bereits  1701  um  ein
hölzernes  Comoedien-Haus
erweitern lassen. 

In den zehn Jahren seiner Tätigkeit
erarbeitete  der  Venezianer  Denzio,
ein  persönlicher  Bekannter  Antonio
Vivaldis,  57  Inszenierungen,  davon
42  Opere serie inklusiver mehrerer
Premieren,  wie  etwa  Vivaldis
Argippo.   Zur Premiere seiner Oper
Farnace kam  Vivaldi dann  1730
nach  Prag.  Die  Noten  zu  Argippo
wurden  erst  2006  im  Privatarchiv
des  Hauses  Thurn  und  Taxis in
Regensburg entdeckt.  Der  Entdecker,  Dirigent  und Cembalist  Ondřej  Macek brachte in der
Folge das verloren geglaubte Stück im Mai  2008, nach 278 Jahren,  mit  seinen  Hof-Musici
wieder auf eine Prager Bühne, dem Spanischen Saal der Prager Burg. Am 7. Juni 2014 hatte
übrigens die von  Macek kürzlich entdeckte  L’Ipermestra von  Johann Adolf  Hasse im  Palais
Lobkowicz Premiere.

Das Sporck'sche Theater war nunmehr die erste regelmässig bespielte Bühne Prags, und sie
war  der  Grundstein  für  eine  Opern-  bzw.  Theaterkultur  in  Prag,  die  trotz  verschiedenster
Widrigkeiten  sowie  politischer  und  gesellschaftlicher  Umbrüche  kontinuierlich  bis  heute
andauert (Mehr dazu im Kapitel „Prags Theater und Tanz“, voraussichtlich im Herbst 2016).

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts machen sich Aufklärung und die damit einhergehenden
josephinischen Reformen bemerkbar. Das musikalische Geschehen kann nicht mehr so intensiv
wie  früher  vom Adel  finanziert  werden  -  er  verliert  die  leibeigene  Arbeitskraft  und  muss
Grundsteuer  zahlen,  die  davor  tonangebenden  Adelskapellen  verschwinden.  Kunst  wird
„demokratischer“  und  verlagert  sich  in  Richtung  des  aufstrebenden  Bürgertums:  Aus  den
Wirtshaus-Fideleien  werden  qualitätsvollere  Auftritte  im  (immer  besser  ausgestatteten)
Extrazimmer, Konzerthäuser werden errichtet, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, die Musik
befreit  sich  aus  den  Fesseln  des  (klerikalen)  Barock.  Allerdings  fällt  damit  auch  die
Finanzierung  durch  den  Adel  weg:
Wieder  wandert  ein  guter  Teil
talentierter  Musikschaffender  aus.
Jan  Václav  Stamic,  1717-1757,  im
deutschen  Sprachraum  als  Johann
Stamitz bekannt,  wird  Konzert-
meister  und  Instrumentalmusik-
direktor  am  Mannheimer  Hof-
orchester und gilt als Begründer der
Mann  heimer  Schule10,  die  „wesent-
liche Vorarbeiten zur Entwicklung der
Wiener  Klassik und  für  die  spätere
Romantik“ leistete (Wikipedia). 

Der  tschechische  Starviolinist
Václav  Hudeček,  Gründer  des
Zyklus  „Festtage  der  Musik  in
Prag“  /  Svátky  hudby  v  Praze,
spielt  immer  wieder  Stamic,
ebenso  wie  die  Prague

9 Das Palais wechselte später mehrmals den Besitzer, wurde unter der Leitung teils sehr prominenten Architekten 
und Künstlern aus- und umgebaut, verfiel nach 1945 und wurde 1999 von der Filosofischen Fakultät der 
Karlsuniversität, der das Haus heute gehört, wieder stilgerecht in Stand gesetzt.

10 Dazu ausführlicher: www.mannheim.de/kultur-erleben/mannheimer-schule und 
www.kko.de/orchester/mannheimer-schule.html 

Die Prague Philharmonia spielt Stamic, Mozart und Beethoven im 
Dvořák-Saal / Dvořáková síň des Rudolfinums. Foto: Prague-
stay.com, PKF

Die Orgel von St. Nikolaus / sv. Mikuláš auf der Kleinseite, einer der 
schönsten Barockkirchen Prags, in der Jan Josef Brixi Organist war,  
bevor er an den Veitsdom berufen wurde. Foto: www.varhany.net / 
Štěpán Svoboda
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Philharmonia,  ein  ehemaliges
Studentenensemble,  dessen
Gründungsidee  durch  das
(Wiener) Mahler Jugendorchester
von  Claudio  Abbado ausgelöst
wurde. Manche Zyklen finden im
Prager  Museum  der  Musik  /
České muzeum hudby statt.

Zu dem sich langsam abzeichnenden
Trend  zu  jener  Musikrichtung,  die
später  Klassik  genannt  werden
wird11, gehört etwa Josef Mysliveček,
(1737  -  1781).  Er  studierte  nach
kurzer  Tätigkeit  im  elterlichen
Mühlenbetrieb  Gesang  und  Kom-
position  in  Venedig,  wurde  bald  zu
einem  anerkannten  Komponisten
und in ganz Europa bekannt. Seine
Opern  fanden  in  Italien  grossen
Anklang, man nannte ihn „Il  divino
Boemo“, den göttlichen Böhmen. Er
hinterliess ein umfangreiches Werk  -
u. A. 55 Sinfonien.

Antonín  Rejcha (1770  -  1836)
studierte in Hamburg, Paris und Wien und wurde  Professor am Pariser Konservatorium. Er war
einer der Lehrer von Hector Berlioz. Seine Vorliebe galt der Kammermusik und er gilt als der
„Vater des Bläserquintetts“.

Ein in der Musikwelt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Klassik angesehene Musiker war
wohl František Xaver Brixi, der trotz seines leider nur 39 Jahre währenden Lebens (1732-1771)
ein umfangreiches Werk hinterlassen hat. Brixi war prädestiniert für sein Schaffen, nahezu die
ganze Familie  spielte und komponierte (Jan Josef Brixi (1719–1762),  Viktorin Brixi (1716–
1803), der Zisterzienser und Regens chori Václav Norbert Brixi (1738–1803), Pater Sebastian
Brixi, Chordirektor und Organist in Regensburg, und vor allem  Brixis Vater Simon Brixi (1693–
1735), ein bedeutender Prager Komponist und Regens chori. Simon Brixis Cousine  Dorotea
heiratete 1705  Jan Jiří  Benda und begründete die berühmte Musikerfamilie  Benda,  mit der
Brixi befreundet war. Brixi wurde am Piaristengymnasium in Kosmonosy ausgebildet, Talente-
schmiede zahlreicher tschechischer Komponisten, und kehrte nach seiner Gymnasialzeit nach
Prag zurück, wo er in verschiedenen Kirchen als Organist tätig war, bis er wegen seiner  musi-
kalischen Begabung zum Regens chori am Prager Veitsdom berufen wurde. Er schrieb drei
Sinfonien, mehrere Konzerte für verschiedene Instrumente mit Orchester, Orgel- und Cembalo-
musik, Musik zu Schuldramen und komischen Schauspielen,  Oratorien, Kantaten, über 100
Messen usw. 

Zu den zahlreichen „musikalischen Emigranten“ Böhmens gehörte auch Leopold Koželuh, der
„das kaiserliche Musikleben in Wien nachhaltig bereicherte“, so der tschechische Rundfunk.
1747 in Velvary, etwa 40 km nördlich von Prag, geboren, erhielt er Musikunterricht von seinem
Cousin Jan Antonín Koželuh, mit dem er oft verwechselt wird. Nach seinem ersten Erfolg mit
einem Ballett in Prag 1771 gabe er sein Jurastudium auf und ging schliesslich 1778 nach Wien,
wo er nahezu Mozart-artige Berühmtheit erlangte: 

„Liebling Kaiser Josephs II., bestellte ihn dieser auch alsbald nach der Vermählung seines stets
bevorzugten  Neffen  Erhherzog  Franz  (nachmaligen  Kaisers  von  Oesterreich)  mit  Prinzessin
Elisabeth  von  Württemberg,  zu  deren  Concert-meister.  In  Anerkennung  der  sich  als  solcher
erworbenen Verdienste, erhob ihn später Kaiser Franz I. selber zum k. k. Kammercapellmeister
und Hofcomponisten – eine Würde, die K. bis zu seinem Ableben bekleidete.“12

11 Tschechisch klasicismus, jedoch nicht identisch mit dem im Deutschen verwendeten Homonym Klassizismus
12 Quelle: Artikel „Koscheluch, Leopold“ von Rudolf Müller in:  Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von
der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 16 (1882), S. 740–741

Koželuhs erste Oper wurde an der zweiten Opernbühne Prags, dem  
Kotzentheater, aufgeführt, einer umgebauten Markthalle an der Stelle 
der heutigen Bankzentrale, links von der Gallus-Kirche / sv. Havel, 
hier im sogenannten Langweil-Modell der Stadt aus dem Jahr 1837, 
zu sehen im Mueum der Stadt Prag / Muzeum hlavního m  ě  sta Prahy. 
Foto: Bartoš,  Jaroslav a Černý, František, ed. Dějiny českého divadla.
1. [díl], Národní obrození. Praha, 1968 p. 224, www.theatre-
architecture.eu  
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Erste  Anerkennung  in
Prag  erfuhr  Koželuh mit
seiner  ersten  Oper
Alessandro  nell’Indie,  die
am  Kotzentheater
aufgeführt  wurde,  der
ersten  nicht-adeligen
Bühne  Prags,  die  vom
Bürgermeister  persönlich
wie auch von der Bürger-
schaft  finanziert  wurde:
Nachdem die Sporck'sche
Bühne  aus  Geldmangel
1738  schliessen  musste,
hatte Prag kein adäquates
Haus  mehr.  Die  Stadt
handelte  rasch  und  liess
bis 1739 die leerstehende
Markthalle  am  Ende  der
heutigen  Strasse  Na
Kotcích umbauen,  ungefähr  dort,  wo heute  eines  der  Hauptgebäude der  Česká  Spořitelna
steht, und nahe dem späteren repräsentativen Nostitz'schen Theater / Nosticovo divadlo bzw.
Ständetheater  /  Stavovské divadlo.  Dieses Haus bzw. dessen Impresario  Giovanni  Battista
Locatelli bescherte der Stadt auch Höhepunkte, wie etwa die Premieren der Opern  Ezio (1750)
und Issipile (1752) des bereits in England und Italien erfolgreichen Christoph Willibald Gluck.
Gluck, 1714 in Deutschland geboren, aber seit seinem dritten Lebensjahr in Böhmen zu Hause,
war ursprünglich eine ganz andere Laufbahn zugedacht: 

„Mein Vater war Förstermeister in einem böhmischen Ort und hatte mich zu seinem Nachfolger
bestimmt.  Aber  in  meiner  Heimat  treibt  alles  Musik  (…).  Leidenschaftlich  für  diese  Kunst
entflammt,  kam ich  erstaunlich  schnell  vorwärts,  spielte  mehrere  Instrumente.  Mein  ganzes
Sinnen und Trachten galt schließlich nun mehr der Musik und nicht dem Förster-Dasein.“ 

Dieses  heimatliche  Musiktreiben  und  die  aus  ihr  entflammte  Leidenschaft  äusserte  sich
schliesslich in 50 (!) Opern, neun Balletten, neun Sinfonien u. V. m. 

Den Stellenwert Prags in der Opernszene des 18. Jahrhunderts illustriert ein Vortrag anlässlich
des internationalen „Gluck und Prag“-Symposiums 2012 in Nürnberg: 

„Erst  in  jüngerer  Zeit  ist  ans
Licht  gekommen,  dass  die
beiden  ersten  „Don  Juan“-
Opern des 18. Jahrhunderts für
Prag  geschaffen  wurden:
Antonio  Denzios  „La  pravità
castigata“  (geschrieben  1730
für  das  Sporck-Theater)  und
Nunziato  Portas  und  Vincenzo
Righis  „il  convitato  di  pietra“
(geschrieben  1776  für  das
divadlo  v  Kotcích).  Anders  als
bei  Denzios  Oper  ist  über  die
Umstände  der  Uraufführung
von Portas Oper nahezu nichts
überliefert.  Klar  ist  allerdings,
dass sie in enger Abhängigkeit
zu Carlo Goldonis Drama „Don
Giovanni  Tenorio“  von  1736
entstand,  Teil  einer  lange
andauernden  Verbindung
zwischen Prag und Venedig, die
die  Opernkultur  beider  Städte
über  große  Teile  des  18.

Ungebrochene Tradition: Die Weihnachtsmesse von Jakub Jan Ryba, hier in der 
Kirche zu St. Simon und Judas /  kostel sv. Šimona a Judy, aufgeführt vom 
Kammerorchester der Prager Symphoniker und dem G  emischem Kühn  'schen   Chor 
unter  Jaroslav Brych. Foto: ČTK / Roman Vondrouš

Die Kuppel der Kreuzherrenkirche / Kostel svatého Františka z Assisi, 
unmittelbar an der Karlsbrücke gelegen, wo Christoph Willibald Gluck 
als Organist wirkte. Foto: commons.wikimedia.org
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Jahrhunderts bereicherte. (...)
Die  Bedeutung von  Portas  Oper
liegt in ihrer Bedeutung als erste
einer  Reihe  von  „Don  Juan“-
Libretti in den später 1770er und
1780er  Jahren,  die  direkt  zu
Mozarts  1787  in  Prag  entstan-
denen „Don Giovanni“ führen. Sie
ist  damit  das  folgenreichste
Werk,  das  im  Prager  divaldo  v
Kotcích uraufgeführt wurde.“

Es  gäbe  der  (be-)  merkenswerten
Musiker noch mehr, wie etwa  Pavel
Vranický (1756-1808) oder Gottfried
Rieger (1764-1855),  wer  jedoch
keinesfalls fehlen darf, ist  Jakub Jan
Ryba (1765-1815),  Sohn  einer
Kantorenfamilie  aus  Přeštice bei
Pilsen,  hochgelehrt,  mehrsprachig,
als  Kantor  zwar  anerkannt,  zu
Lebzeiten jedoch keine Berühmtheit.

Kompositorisch  gehörte  er  bereits  zur  Frühromantik,  und  schrieb  zahlreiche  Messen,  viele
davon auf Tschechisch, da er höhere Akzeptanz beim Kirchenvolk erreichen wollte. Akzeptanz
als Musiker wurde ihm so richtig erst nach 1989 zu Teil, allerdings schrieb er mit der 1796 in
Rožmitál entstandenen Böhmischen Weihnachtsmesse / Česká mše vánoční „Hej, mistře“ einen
Dauererfolg, dem auch die  Ära des Kommunismus nicht viel anhaben konnte. Sie ist nach wie
vor Standardrepertoire nahezu aller Weihnachtskonzerte.

Eine für den Laien schwer einzuordnende Grösse ist der bereits mit 42 Jahren verstorbene
Antonio Rosetti, der auch immer wieder als Rösler oder Rössler zitiert wird, obwohl jüngere
Forschungen  dies  als  Verwechslung  darstellen.  Rosetti,  1750  in  Leitmeritz  /  Litoměřice
geboren,  ebenso ein “Musikemigrant”, war ab 1773 als Kontrabassist in der Hofkapelle des
Fürsten  Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein an der Grenze Bayerns zu Baden-Württemberg
tätig,  absolvierte 1781-82 einen sehr erfolgreichen Aufenthalt in Paris, wechselte 1789 wegen
wesentlich besserer Bezahlung als Kapellmeister an den Hof des Herzogs von Mecklenburg-
Schwerin in Ludwigslust, und kehrte 1785 als Kapellmeister nach Wallerstein zurück. Er ist in
Liebhaberkreisen  nicht  nur  wegen  seines  umfangreichen  (aber  nicht  immer  eindeutig
zuordenbaren)  Schaffens  bekannt,  sondern  auch,  weil  sein  Requiem anlässlich  der  Prager
Trauerfeier für Mozart am  14. Dezember 1791 in der Kirche St. Niklas auf der Kleinseite / sv.
Mikuláš erklang.

Dies bringt uns zu jenem musikalischen Genie, dem in Prag zu Lebzeiten wesentlich mehr
Begeisterung zufloss als in Wien: Wolfgang Amadeus Mozart. Den Grund bringt eine Aussage in
einem  Vortrag  zu  “Mozart  und  Prag”  auf  den  Punkt:  “Prag  war  eine  Stadt  frei  von
Hofschranzen“. Was damit gemeint ist, erklärt das deutsche Reisemagazin „Schwarz auf Weiss“
so:  

“Während sich im Wien des 18. Jhs. das gesamte musikalische Wirken den Bedürfnissen des
kaiserlichen Hofes unterzuordnen hatte, dessen Intrigen und Günstlingswirtschaft einem jungen,
hoch begabten Musiker wie Wolfgang Amadeus Mozart das Leben schwer machten, konnte sich in
der böhmischen Metropole das kulturelle Leben sehr viel liberaler entfalten.”

 
In Prag hatte sich mit dem Bau des Ständetheaters, dem nunmehr dritten „richtigen“ Theater,
eine  Schauspiel-  und  Operntradition  etabliert.  Es  waren  die  Initiative  und  Mittel  des
aufgeklärten  tschechophilen  Höchsten  Burggrafen  und  Präsidenten  des  königlichen
Guberniums Franz Anton von Nostitz-Rieneck, der dem Bürgertum Unterhaltung und Bildung
bieten wollte. „Schwarz auf Weiss“: „Sogar Handwerker und Bedienstete wurden im Laufe der
Zeit zu Freunden der Opernmusik, denn die Häuser waren auf Eintrittsgelder angewiesen und
öffneten sich daher allen Bevölkerungsgruppen.“

Schauplatz Mozarts grösster Erfolge: Das Ständetheater / Stavovské 
divadlo, eines der drei Häuser, in denen in Prag Oper gespielt wird. 
Foto: cs.wikipedia.org
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Nach einer  ersten Inszenierung von
Mozarts  Entführung  aus  dem Serail
am  Kotzentheater  im  Jahr  1782
wurde die Oper am Ständetheater /
Stavovské  divadlo,  nach  dem
Initiator  damals  Nostitz-Theater
genannt,  bereits  in  dessen  erster
Saison  1783  nochmals  erfolgreich
aufgeführt.  1786  folgte  Figaros
Hochzeit,  in  Wien  durchgefallen,  in
Prag gefeiert. Daraufhin komponierte
Mozart den  Don  Giovanni -  auf
Bestellung des Nostitz-Theaters. 

1787  reiste  Mozart zur  Premiere
persönlich an, und  schrieb am 15.
Jänner  1787,  wenige  Tage  nach
seiner  Ankunft,  in  einem  Brief  an
Gottfried  Freiherrn  von  Jacquin  in
Wien: 

"...  hier  wird  von  nichts
gesprochen  als  vom  -  figaro;
nichts gespielt, geblasen, gesungen und gepfiffen als - figaro; keine Oper besucht als - figaro und
Ewig figaro; gewis große Ehre für mich."

Seinen ersten persönlich erlebten Erfolg hatte  Mozart
bereits vor dem  Don Giovanni erfahren - im Januar
1787 in Form des ihm zu Ehren gegebenen Konzerts,
der Uraufführung der von ihm dirigierten Symphonie
no.  38  in  D  Dur  (KV  504),  der  Prager  Symphonie,
ebenfalls am Nostitz-Theater. 

Mozart stellte  die  Ouverture  des  Don  Giovanni
angeblich erst in der Nacht vor der Premiere in der
Villa  Bertramka des  Musikerehepaares  Dušek  fertig
und - triumphierte. Dieser Wohnort und sein Genius
loci werden übrigens immer wieder hervorgehoben -
das wunderschön gelegene Schlösschen, lange Jahre
als Museum und Spielstätte für Kammerkonzerte einer
der Mozart-Pilgerstätten in Prag, ist auf Grund eines
Eigentümerstreits heute (Februar 2014) allerdings nur
beschränkt besuchbar. Der  Don Giovanni und andere
Mozart-Opern gehören im Ständetheater auch heute
zum Standardrepertoire. 

Weniger erfolgreich war Mozart mit einem anderen für
Prag  komponierten  Werk:  Er  wollte  unbedingt  ein
Werk zur Krönung Leopolds II. schreiben, und wurde
schliesslich mit einem Auftrag belohnt - allerding von
den Böhmischen Ständen, nicht vom Kaiserhaus. So
enstand schliesslich La Clemenza die Tito, die aber, im
Gegensatz zum Publikum, beim Kaiserhaus nicht gut
ankam - die grosse Cantate des Leopold Koželuh, am
6. Sept. 1791, unter seiner Leitung von 200 Musikern
ausgeführt, wurde  stattdessen  zum  grossen  Erfolg.
Dann  folgten  mehrere  große  Chöre,  welche  in
Gegenwart  des  Hofes  und  zahlreicher  Adeliger  im
gräflich  Czerninschen  Palais  auf  dem  Burghügel  /
Hradčany (Heute das Aussenministerium) unter 

Villa   Bertramka: Gastgeberin Josefína Dušková sperrte Mozart in den 
Gartenpavillon, damit er die ihr versprochene Arie im Don Giovanni 
fertig schriebe. Bis vor wenigen Jahren fanden hier Kammerkonzerte 
statt, heute ist das Museum wegen eines Besitzstreits zwar 
zugänglich, verfällt jedoch. Foto: www.praguewelcome.cz 

Theaterzettel der Premiere von "La clemenza di 
Tito" am Ständetheater anlässlich der 
Krönungsfeierlichkeiten für Leopold II. Abb.: 
Ständetheater Prag
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Begleitung eines Orchesters von 150 Mann zur Ausführung kamen. Dies brachte  Koželuh die
Ernennung  zum  Hofkomponisten  als  Nachfolger  Mozarts  und  zum  kaiserlichen  Kammer-
kapellmeister  mit  1.500  Gulden  Gehalt  -  nahezu  das  Doppelte  seines  Vorgängers.  Diese
Position behielt er bis an sein Lebensende. 

Manche Fachleute meinen, es wären weniger musikalische Kriterien ausschlaggebend gewesen
als eher die Abneigung Leopolds II.  gegen alles, was sein Bruder und Vorgänger Josef II.
geschätzt hatte. Interessant auch, dass die Prag-Affinität Mozarts in Wien auch heute noch
kaum thematisiert  wird, während sie in Prag nach wie vor Diskussionsstoff  ist.  Die Prager
Trauerfeier  anlässlich  seines  Todes  übertraf  die  Wiener  Zeremonien  um  Einiges  -  zum
Trauergottesdienst  in  St.  Niklas  /  Sv.  Mikuláš auf  der  Kleinseite,  Prags  prunkvollster
Barockkirche, kamen 4.000 Menschen, Mozarts Gastgeberin und Freundin  Josefína Dušková
sang Rosettis Requiem, begleitet von 120 Musikern des Nostitz-Theaters. 

Wenn man in der Romantik als Kunstbegriff den Ausdruck politischen, nationalen Aufbruchs
sieht,  ist  man  wohl  nirgendwo  besser  bedient  als  in  Italien  und  Böhmen.  Aufklärung,
Französische  Revolution,  Neuordnung  Europas,  die  Anfänge  der  Industrialisierung  und  die
Revolution von 1848 machen das 19. Jahrhundert in Böhmen (wieder) zu einer unruhigen Zeit.
Vielen Vertretern verstärkter böhmischer  - tschechischer - Eigenständigkeit ging es ja nicht
um Unabhängigkeit  oder  Loslösung  von  der  ab  1806  entstandenen  Habsburgermonarchie,

"Porcheria tedesca - deutsche Schweinerei"

Die Meinungen über Mozarts neue Oper, aufgeführt am 6. September 1791 zu Prag, waren alles andere
als einhellig.

Gewiß muß die Premiere, gemessen an den Prager Erfolgen des"Figaro"und des "Giovanni", schlichtweg
als Mißerfolg bezeichnet werden, aber schon die wenigen Wiederholungen (zuletzt am 30. September,
dem Uraufführungstag der "Zauberflöte"), die mehr und mehr bürgerlichen Kreisen Zugang zu dem Werk
ermöglichten,  brachten  steigenden  Erfolg.  Bemerkt  der  Prager  Premieren-Rezensent  der  Berliner
"Studien für Tonkünstler und Musikfreunde", „die... Komposition des Hrn. Kapellmeister Mozard... hat den
Beifall  nicht  gefunden,  den  der  sonst  hier  so  beliebte  Komponist  erwarten  konnte",  so  lobte  Franz
Niemetscheck (František Xaver Němeček)  "die Einfachheit,  die stille  Erhabenheit  des Charakters des
Titus  und  der  ganzen  Handlung".  Friedrich  Rochlitz  aber  berücksichtigt  bei  seiner  Beurteilung  den
schöpferischen Konflikt,  indem sich Mozart bei der Abfassung der Partitur befinden mußte: "Er sah sich
gezwungen,  da  er  kein  Gott  war,  entweder  ein  ganz  mittelmäßiges  Werk  zu  liefern,  oder  nur  die
Hauptsätze sehr gut, die minder interessanten ganz leicht hin und bloß dem Zeitgeschmack des großen
Haufens gemäß zu arbeiten; er wählte mit Recht das Letzte." 

Mozarts Freunde, das Musiker-Ehepaar Duschek (der tschechische Komponist František Xaver Dušek  und
die Sängerin  Josefa Dušková) berichten schließlich von dem "außerordentlichen Beifall",  mit dem die
letzte  Prager  Aufführung  quittiert  worden  war.  Wirkliche  Enttäuschung  hatte  "Tito"  nur  bei  Hofe
ausgelöst. Einen Grund dafür nennt Niemetschek sieben Jahren nach dem Ereignis: "Ein Publikum, das
von Tanz, Bällen und Vergnügungen trunken war, in dem Geräusche eines Krönungsfestes, konnte freilich
an den einfachen Schönheiten Mozartscher Kunst wenig Geschmack finden." Dabei war die "Trunkenheit"
gewiß nur zu einem Teil für die Verständnislosigkeit verantwortlich zu machen.

Von den Ständen bestellt  und vom gekrönten Haupte erwartet  war eine Festoper,  deren Sinn darin
aufgehen sollte, die Würde des neuen Herrschers mit antiker Glorie zu umspielen, ja in allegorischer
Weise  eine  gerade  Linie  vom  römischen  Kaiser  zum  Kaiser  des  Heiligen  Römischen  Reiches  zu
dokumentieren.  Dazu  wäre  keine  Neufassung  des  Buches  und  damit  auch  keine  Erweiterung  der
musikalischen Form-und Ausdrucksmittel von Nöten gewesen. Im Gegenteil, Mozarts Musik ließ an den
antiken Gestalten Wesenszüge erkennen, die bei aller Entwicklungsbegrenztheit in verdächtiger Weise
von neuen klassisch-humanistischen Lebensidealen angesteckt schienen und die zu tolerieren sicherlich
Joseph II.,  der aufklärerische Vorgänger auf dem Throne, noch bereit  gewesen wäre. Was der neue
Herrscher  vom  neuen  "Titus"  hielt,  geruhte  die  Kaiserin  offen  auszusprechen:   „eine  deutsche
Schweinerei“.

Aus dem Programmheft zu „La clemenza di Tito“ am Staatstheater Kassel, 4. Nov. 1989   (Zum Zeitpunkt
der Redaktion dieses Programmhefts war noch nicht zu ahnen, dass sich wenige Wochen später die im
Ostblock  „verloren  gegangene“  Tschechoslowakei  wieder  der  Welt  öffnen  und viel  Vergessenes  und
Unbekanntes,  das  sich u.  A.  auch in  der  vorliegenden Publikation befindet,  (wieder)  ans Tageslicht
kommen würde, Anm. d. A.)



sondern um Anerkennung und Vollwertigkeit. Böhmen
war ja mit Ausnahme Rudolfs II. seit 1520 von Wien
aus regiert worden, die Prager Burg verwaiste, und
die Dominanz deutschsprachiger Kultur und Sprache
wurde  vom  wachsenden  tschechischsprachigen
Bürgertum  immer  weniger  als  gegeben
hingenommen.  Dazu  kam  im  Zuge  der
Industrialisierung  vermehrter  Zuzug  von
(techschischsprachiger)  Arbeiterschaft  in  die  meist
deutschsprachigen  Städte,  so  dass  z.B.  Prag  1860
seine  deutsche  Mehrheit  verlor.  Das  wachsende
Selbstbewusstsein  wurde  von  Intellektuellen
unterstützt,  die  zu  Recht  der  zunehmenden
Verdrängung  des  Tschechischen  als  „Bauerndialekt“
ein  Ende  setzen  wollten,  aber  auch  von  teils
deutschsprachigen  Adelsvertretern,  die  die  Vision
eines  Böhmen  gleichberechtigter  Ethnien  oder
zumindest  Sprachgemeinschaften  hatten,  denn
ethnische Unterschiede gab es nicht und waren und
sind auch als Unterscheidungsmerkmale wertlos.

Der  erste  wichtige  Vertreter  der  böhmischen
Romantik war František Škroup, Sänger, Dirigent und
Komponist,  allerdings  mit  einer  Ausnahme  nicht  so  sehr  wegen  seines  kompositorischen
Schaffens,  sondern  seiner  Initiative,  1823  mit  anderen  Patrioten  die  erste  böhmische
Opernvereinigung zu gründen, die in Prag erstmals tschechische Opern aufführte, und seiner
Vertonung des Lustspiels Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka / „Das Schusterfest oder
kein  Zorn  und  keine  Balgerei“ von  Josef  Kajetán  Tyl.  Bei  dessen  Uraufführung  im
Ständetheater am 21. Dezember 183413 ertönte das erste Mal das Lied des blinden Bettlers
Mareš  Kde domov můj / „Wo ist mein Zuhause“,  dessen Text das Publikum zu stehenden
Ovationen hinriss. Dieses Lied wurde 1918 anlässlich der Gründung der Tschechoslowakei zur
Nationalhymne und ist nach wie vor die Nationalhymne der heutigen Tschechischen Republik.

„Unbedingt der grösste Meister des Klavierspiels aber,
den im Lauf des vorigen Jahrhunderts Böhmen in die
Welt  geschickt  hat,  war  Johann  Ladislav  Dusík“
beschreibt das Kronprinzenwerk, Band 10, S. 24, den
Vorromantiker,  Pianisten,  Komponisten  und
Musiklehrer Jan Ladislav Dusík, „einer der zahlreichen
böhmischen  Musiker,  die  im  18.  Jahrhundert  Glück
und  Ruhm  weit  von  ihrer  Heimat  entfernt  gesucht
haben.“ (Radio Prag). 

Dusík widmete  den  Grossteil  seiner  über  300
Kompositionen dem Klavier. Geboren 1760 in Čáslav,
nahe  Kuttenberg  /  Kutná  Hora,  erhielt  er  seine
Ausbildung  in  Iglau  /  Jihlava,  Čáslav,  Kutná  Hora,
Prag und Hamburg, absolvierte zahlreiche erfolgreiche
Konzertreisen, lebte längere Zeit in Paris und London,
war mehrmals verheiratet und hatte Affären, kannte
die  europäische  Musik-Elite  und  schrieb  zahlreiche,
teils sehr anspruchsvolle Klaviersonaten. Viele seiner
Werke sind auch heute noch Standardrepertoire des
Klavierunterrichts.  Sein  turbulentes  Leben  endete
allerdings in Konkurs und Trunksucht 1812 in einem
Pariser Vorort.   

13 Im  Ständetheater  wurde  ursprünglich  nur  deutsch  gespielt,  mit  der  Zeit  „erlaubte“  man  aber  am  Sonntag
Nachmittag auch tschechisches Theater, das von der deutschsprachigen Bevölkerung belächelt wurde.

Theaterzettel der Premiere der Oper Fidlovačka, 
in der das Lied Kde domov můj das Publikum 
begeisterte. Abb.: Stavovské divadlo

Kde domov můj, die heutige Nationalhymne - 
1834 ein symbolischer Meilenstein nationalen 
Selbstbewusstseins. Abb.: NKP

https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Ladislav_Dus%C3%ADk
http://www.radio.cz/de/rubrik/musik/jan-ladislav-dusik-1760-1812-europaeischer-komponist-und-pianist-aus-boehmen
http://austria-forum.org/ebook/wbin/ambrosius.html#layer=default1&pagenum=43&thumbview=2p&pageid=00000046&book=Kronprinzenwerk/Kronprinzenwerk_Band_15_dt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kde_domov_m%C5%AFj
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl
https://de.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%A0kroup


1824 kam in Litomyšl, etwa 90 km nördlich von Brünn, das
achte Kind eines musikliebenden Bierbrauers zur Welt, das
bereits  mit  vier  Jahren  Klavier-  und  Geigenunterricht
erhielt:  Friedrich,  später  Bedřich,  Smetana.  Ab  1847
arbeitete  er  als  Konzertpianist  und  gründete  eine
Musikschule. Ursprünglich  deutschsprachig  aufgewachsen,
besann  er  sich  spätestens  seit  seiner  Rückkehr  aus
Göteborg  im  Jahre  1861,  wo  er  seit  1856  die  dortige
Philharmonische Gesellschaft geleitet hatte, seiner Herkunft
und  widmete  sich  aktiv  der  tschechischen  National-
bewegung (Obrození - „Wiedergeburt“). 

Motiv  war  die  Abschwächung  des  absolutistischen
Herrschaftsanspruchs Wiens durch die Unterzeichnung des
Oktoberdiploms von 1860, dem  Februarpatent von 1861
und später der Dezemberverfassung von 1867 durch Franz
Josef  I. Einer  der  Auslöser  der  zunehmenden
Auseinandersetzung  um  Identität  und  kulturelle
Eigenständigkeit  war  der  Philosoph und  Historiker  Josef
Dobrovský, der 1792 die erste Geschichte der böhmischen
Sprache und Literatur überhaupt veröffentlichte. Es folgten
daraufhin  zahlreiche  weitere  Publikationen,  die  der
tschechischen Sprache wieder standardisierte Grundlagen
verliehen  und  sie  kulturell  und  gesellschaftlich  stark
aufwerteten. Die Diskussion erweiterte sich auf so gut wie
alle Lebensbereiche und erreichte dadurch auch die Musik:
Wie  würde  „nationale“  tschechische  Musik  klingen?
Smetana („Die  Moldau“)  und  später  auch  Dvořák
(„Slawische Tänze“) integrierten volkstümliche Elemente in
ihre Kompositionen, und richteten Programmmusik auf nationale Themen aus („Mein Vaterland“).
Der renommierte tschechische Musikologe Jiří Fukač sieht dies jedoch auch als Reaktion auf den
bzw. Imitation des damals in Deutschland vorherrschenden „Musikchauvinismus“ (Meine eigene
Interpretation, Anm. d.A.), der seit dem Aufkommen der deutschsprachigen Oper Deutschland als
Nabel der Musikwelt betrachtete. Die tschechische Musikwelt (U. A. Janáček, Martinů) diskutierte
dieses Thema bis in die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Eine Parallele dazu ist die mit dem
Architekturstil des Kubismus verbundene Debatte um eine „nationale“ Architektur (S. dazu a. Das
Kapitel „Prags Architektur-Universum“) oder, ab 1918, eine nationale Küche.

Smetanas Engagement wurde sichtbar: Ab 1861 schrieb er seine Tagebücher auf Tschechisch,
und war einer der Mitinitiatoren des renommierten, Nazi-Zeit und Kommunismus überlebenden
und heute noch bestehenden Gesangsvereins  Hlahol /  „Klang“. Von 1865 bis  1869 war er
Dirigent  der  tschechischen  Philhar-
monischen Konzerte,  von 1864 bis  1865
Musikkritiker  der  Zeitung  Národní  listy,
von  1863  bis  1870  Vorsitzender  der
Musikabteilung  des  Vereins  Umělecká
Beseda und  von  1866  bis  1874  als
Nachfolger  Karl  Komzáks Erster  Kapell-
meister  des  sogenannten  tschechischen
Interimstheaters  /  České  Prozatimní
Divadlo.

Seit  1850  existierten  Ideen  zur
Errichtung  eines  tschechischen
Nationaltheaters als Gegengewicht zum
deutsch  dominierten  Ständetheater.
Mangels  öffentlicher  Mittel  und
hoheitlichen Auftrags konstituierte sich
ein Verein, der das tat, was man heute
Crowd  Funding  nennt.  Da  die
gesammelten Summen für eine grosse
Lösung  nicht  reichten,  eröffnete  man
nach sechs Monaten Bauzeit 1862 ein

Josef Dobrovskýs "Deutsch-Böhmisches 
Wörterbuch", zusammen mit seiner 
Sprach- und Literaturgeschichte eine der 
Pioniertaten zur Wiederbelebung 
tschechischer kultureller und nationaler 
Eigenständigkeit. Abb.: www.prostor-
ad.cz

Das Interimstheater / Prozatimní Divadlo, ein wahrhaftiges 
Volkstheater, aus Spenden finanziert, heute der hintere Trakt 
des Nationaltheaters. Abb.: commons.wikimedia.org
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Provisorium, das erst nach dem späteren Ausbau 1881 dem eigentlichen, ebenso aus Spenden
finanzierten Nationaltheater angeschlossen werden sollte – wäre dieses nicht vor der Eröffnung
abgebrannt  -  ob  wegen  Unachtsamkeit  oder  Sabotage,  lässt  sich  heute  kaum mehr  klären.
Bewundernswerter Weise sammelten die Tschechen nochmals - auch Kaiser und Adelsfamilien
spendeten diesmal  beträchtlich,  und 1883 hatte  Prag  endlich sein  neues Prunkstück  Národní
divadlo, in dem 1886 die Nationaloper schlechthin, Smetanas Verkaufte Braut / Prodaná nevěsta,
in ihrer ersten Fassung ihre Premiere hatte. 

Smetana war ein typisches Beispiel  dafür, wie viele Tschechen trotz aller Bemühungen um
Eigenständigkeit  zu  Monarchie  und  Kaisertum standen  –  grundsätzlich  positiv:   Das  erste
grosse Orchesterwerk Smetanas war eine 1848-49 entstandene Jubel-Ouverture in D-Dur. Er
schrieb dann noch weitere Stücke, die er allerdings nicht fertig stellte, bis er 1853-54 die
Triumph-Symphonie schuf. Smetana war zwar bereits damals als Pianist und Kammermusiker
durchaus angesehen, wollte jedoch mit diesem Werk als Komponist Anerkennung finden. Eine
ideale Gelegenheit bot sich 1854 mit der Hochzeit Kaiser Franz Josephs I. mit Elisabeth von
Bayern in Wien, aber Smetana ersuchte erfolglos beim Wiener Hof um Annahme der Widmung
des Werkes. 

„In  drei  Sätzen  ist  aus  diesem  Anlass  die  damalige  österreichische  und  spätere  deutsche
Nationalhymne, die berühmte Weise aus Joseph Haydns 'Kaiserquartett', affirmativ als das Werk
als  Ganzes  unifizierendes  Element  eingearbeitet:  zunächst  eher  unauffällig  gegen  Ende  der
Durchführung  des  Kopfsatzes,  dann  erweitert  als  Seitenthema  des  langsamen  Satzes,  und
schließlich  in  voller  Manifestation in  der  pompösen Coda des Finales.  Smetana huldigte  dem
österreichischen Kaiser wie viele seiner Landsleute damals zugleich als dem dauerhafte Stabilität
und Gerechtigkeit  verheißenden "König von Böhmen". Aufgrund der nachfolgenden politischen
Ereignisse hatte dies vernichtende Folgen für die Rezeption von Smetanas einziger Symphonie.
Da  lediglich  das  Scherzo  nicht  die  Josef-Hymne  zitierte,  wurde  dieser  Satz  schon  bald  als
isoliertes Stück dargeboten und auch in Partitur veröffentlicht, wogegen die drei anderen Sätze
nationalistischer Zensur zum Opfer fielen.“ 

Quelle: Musikproduktion Jürgen Höflich,   München 

Ob historistischer Kitsch oder nicht - der innen und aussen prachtvolle Bau des Nationaltheaters dient perfekt sowohl 
seinem Zweck wie auch visueller Erbauung und verkörpert zusammen mit Nationalmuseum und Gemeindehaus die 
Freude über den gelungenen Beweis der eigenständigen kulturellen Entwicklung abseits der Gängelung durch das 
kaiserliche Wien. Eröffnet wurde das Haus 1881 unter Anwesenheit Kronprinz Rudolfs bzw. nochmals 1883 nach Brand 
und Wiederaufbau mit Smetanas Libuše unter seiner Leitung. Rechts hinten, nunmehr als Anbau, das Prozatimní 
Divadlo, links dahinter die 1983 fertig gestellte, aussen hässliche und innen interessant gelöste Neue Bühne / Nová 
scena, die zusammen mit dem Ständetheater, dem Kolowrat-Theater und der Staatsoper auch zu den Staatstheatern 
gehören . Foto: Peter Neubert 
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Einen  ersten,  allerdings  nicht
nachhaltigen  Erfolg  errang
Smetana schliesslich mit der Oper
„Die Brandenburger in Böhmen“ /
Braniboři  v  Čechách,  mit  einem
Libretto  von Karel  Sabina nach
einem  historischen  Roman  von
Josef Kajetán Tyl, dem Begründer
des  tschechischen  Dramas  und
Schöpfer  der  späteren  National-
hymne,  s.  a.  S.  19.  Smetana
schrieb  die  Oper  in  den  Jahren
1862 und 1863, die Uraufführung
fand  am  5.  Januar  1866  am
České prozatímní divadlo  statt -
als  Gewinn  eines  Preisaus-
schreibens für die erste nationale
Oper.  Heute  wird  die  Oper
allerdings  nur  selten  gespielt,
ganz  im  Gegensatz  zu  seiner
unmittelbar  darauf  folgenden
„Verkauften  Braut“  /  Prodaná
Nevěsta ,  die  zwar  bei  der  Premiere  am 30.5.  1866  durchfiel,  dafür  aber  nach  weiterer
Bearbeitung durch Smetana und den darauf folgenden Vorstellungen in Paris, Sankt Petersburg
und Wien (1892) zu einer der auch weltweit bekanntesten Opern wurde. Sie wurde quasi zur
Nationaloper  des Landes.  Wenn  Smetana dirigierte,  sass ab 1866  im Orchestergraben des
Prozatímní divadlo übrigens ein begabter Bratschist namens Antonín Dvořák... 

Die endgültige Aufnahme in den internationalen Musikhimmel kam spät, nicht zuletzt mit jener
Melodie, die zu Beginn dieses Kapitels beschrieben wurde: Mit „Mein Vaterland“ / Má vlast, ein
Zyklus von sechs sinfonischen Dichtungen, die Smetana über einen Zeitraum von fünf Jahren
schrieb und als Gesamtwerk 1882 in Prag uraufgeführt wurden.  Die Komposition des Zyklus
steht  ebenso  im  Zeichen  nationalen  Aufbruchs  wie  die  Oper  Libussa  /  Libuše  über  die
mythenhafte  Urkönigin  der  Tschechen,  die  Smetana in  den  Jahren  1869  bis  1872 für  die
Eröffnung des Nationaltheaters 1881 komponierte. Allerdings paarte sich Triumph mit Qual -
1874   verlor  Smetana  innerhalb  weniger  Wochen  sein  Gehör,  und  damit  seine  Stelle  als
Kapellmeister am Prager Interimstheater. Er zog sich aufs Land zurück, in das Forsthaus seines
Schwiegersohnes in Jabkenice, wo nicht nur  einige der Tondichtungen von Má vlast, sondern
auch seine letzten vollendeten Opern
„Der  Kuss“  /  Hubička  und  „Das
Geheimnis“ / Tajemství , entstanden.

Mit Má  vlast wird  jedes  Jahr  an
Smetanas  Todestag,  dem  12.  Mai,
der  Prager  Frühling  /  Pra  žské  jaro
eröffnet. In  Smetanas  Geburtsort
Litomyšl findet  jährlich im Zeitraum
Mitte Juni bis  Anfang Juli Smetanova
Litomyšl    /  "Smetanas  Litomyšl"
statt,  ein  Opernfestival  mit  Werken
Smetanas und anderer tschechischer
Komponisten  sowie  einem  kleinen
Off-Festival an mehreren Spielorten.

Mit  Smetana  konnte  sich  das
tschechische  Musiktalent  erstmalig
europaweit  etablieren,  mit  Dvořák
wurde es weltbekannt. 

Theaterzettel zur Premiere der "Verkauften Braut" am "Königlich-
tschechischen Landestheater zu Prag" am 30.5.1866. Abb.: Národní 
divadlo

Die Tschechische Philharmonie eröffnet jedes Jahr mit Má vlast, dem 
Zyklus, der auch Die Moldau / Vltava enthält, an Smetanas Todestag, 
dem 12. Mai, im Gemeindehaus / Obecní dům, den  Prager Frühling / 
Pražské jaro . Foto: Česká televize
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Etwa 35 km nördlich von Prag liegt
direkt  an  der  Moldau  der  kleine
verschlafene Ort  Nelahozeves, direkt
unterhalb  des  Hügels,  auf  dem das
eindrucksvolle  Renaissanceschloss
der  Adelsfamilie  Lobkowicz thront.
Als  die  Tochter  des  fürstlichen
Verwalters,  Anna,  1840  den
Fleischhauer  František  Dvořák
heiratet,  wussten sie  natürlich  noch
nicht,  wer  ihnen  ein  Jahr  später  in
die  Wiege  gelegt  wurde.  Wenige
Jahre  später  musste  der  Vater  die
Fleischerei  aufgeben,  zog  mit  der
Familie ins nahegelegene Zlonice und
machte   sein  Hobby,  das
Bratschenspiel,  zum  Beruf.  Antonín
Dvořák kam durch den Umzug in die
Obhut  des  begabten  Musiklehrers
Antonín  Liehmann,  der  Antoníns  Talent  erkannte  und  förderte.  Bereits  mit  16  Jahren  zog
Dvořák nach Prag, um an der dortigen Organistenschule in der Konviktská 24 Komposition zu
lernen. (1840 hatte in diesem Haus u. A. der erste tschechische Ball stattgefunden, Beethoven,
Clara  Schumann  und  viele  andere  Musiker  waren  dort  aufgetreten.  Heute  ist  in  diesem
Gebäude  das  Nationale  Filmarchiv untergebracht;  s.a.  Kapitel  „Prag  auf  Zelluloid  und
Glanzpapier“). 

1859 konnte er sich seines ersten Erfolges erfreuen - der Schulabschluss erfolgte im Rahmen
eines öffentlichen Konzerts, in welchem er bereits eigene Kompositionen spielte, das Preludium
in D-Dur und die Fuge in G-Moll. Er bemühte sich vergeblich um eine Stelle als Organist, wurde
jedoch in das kleine Orchester des Karel Komzák aufgenommen - eine glückliche Fügung, da
dieses Orchester 1862 am Prozatimní divadlo engagiert wurde. Wärend der Zeit bei Komzák
und am Theater komponierte er, war mit dem meisten jedoch unzufrieden und vernichtete das
meiste wieder. 1861 endlich benannte er seine Geigenquintett in A-Moll als sein Opus 1, bald
folgten  die  ersten  Symphonien  und  Konzerte.   Im   Prozatimní  divadlo  lernte  er  die
Schauspielerin  Josefina Čermáková kennen, verliebte sich jedoch in ihre jüngere Schwester
Anna,  der  er  Klavierunterricht  gab,  und  heiratete  sie  1873.  Das  Vorbild  Smetana,  der  im
Theater am Dirigentenpult stand,  inspirierte  Dvořák zu zwei,  allerdings erfolglosen, Opern,
schliesslich kam 1873 jedoch der Durchbruch mit dem Hymnus „Die Erben des Weißen Berges“
/ Dědicové Bílé hory für Chor und Orchester, der eine patriotische Aufmunterung der Tschechen
angesichts  der  Enttäuschung  über
die  Nichteinbeziehung  in  den
Österreichisch-Ungarischen  Aus-
gleich 1867  darstellen  sollte.  Der
Erfolg spornte ihn zu reger Tätigkeit
an, bald folgten die Symphonien Nr.
3 in Es-Dur und Nr. 4 in D-Moll, drei
Violinquartette,  eine  Oper  und
weitere Werke.

1875  wurde  für  Dvořáks  Zukunft
entscheidend. Er war zu dieser Zeit
Hauslehrer  bei  Jan  Neff,
wohlhabender  Grosshändler  und
Inhaber  eines  gut  gehenden
Geschäfts  für  luxuriöse  Haushalts-
waren am Graben / Na přikopě, dort,
wo  heute  das  Gebäude  der
Živnostenská banka steht.  Neff war
Kunstliebhaber,  förderte  massiv

Grossartige Sammlungen der Familie Lobkowicz und Konzerte mit 
Dvořák's Musik: Das Schloss Nelahozeves nahe seinem Geburtshaus. 
Foto: www.lobkowicz.cz  

Das Ponrepo-Programmkino des Nationalen Filmarchivs in der 
Konviktská 24, jener Saal, in dem Beethoven aufgetreten war, Dvořák
sein Schulabschlusskonzert absolvierte, und wo 1840 der erste 
tschechische Ball stattfand. Foto: NAMU
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Böhmens nationale  Wiedergeburt,  und
inspirierte  Dvořák zur Komposition der
Mährischen  Duette.  Die  Webseite  des
Heimatortes  von  Neff,  Leipnik/  Lipník
nad  Be  č  vou,  schildert  das  weitere
Geschehen so:

„Der  patriotisch  begeisterter  Neff
fand  bald  an  der  deutschen
Duettliteratur keinen Gefallen mehr
und deshalb forderte er Dvořák auf,
die mährischen Volkslieder für Duett
zu  bearbeiten.  Dvořák wendete
jedoch  ein,  dass  es  keinen  Zweck
hätte, zu den bestehenden Melodien
die  zweite  Stimmen  zu
komponieren,  und  er  entschloss
sich,  eher  nagelneue  Duette  zu
schreiben.  Die  Neffs  pflegten
regelmässig  ihre  Sommerwohnung
in  Leipnik  zu  besuchen.  Während
den  Ferien  kamen  ins  Haus  vom
Herrn  Neff  Persönlichkeiten
damaliger Kultur zusammen und es
fanden hier Konzerte statt.  Antonín
Dvořák verweilte auch da. Und hier
begann er die Mährischen Duette zu
komponieren, die er an Jan Neff und
seine  Frau  dedizierte.  Die  ersten
waren für Tenor und Sopran komponiert, also für Jan Neff und seine Frau. So entstand der erste
Teil von den berühmten Mährischen Duetten, die einen grossen Widerhall fanden.

Jan Neff, ohne Wissen des Komponisten, sorgte für derer Herausgabe, was für Dvořák eine grosse
Bedeutung  hatte.  Dank  dieser  Kompositionen,  die  unter  finanzieller  Aushilfe  von  Jan  Neff
erschienen, erhielt Dvořák ein Stipendium der Wiener Regierung und wurde dem Berliner Verleger
Simrock empfohlen.  Bei  ihm  erschienen  die  Mährischen  Duette  und  bald  danach  auch  die
Slawonischen Tänze für Klavier vierhändig.“

In der Prüfungskommission für Stipendien sass nämlich Dvořáks späterer Freund  Johannes
Brahms, und er war es, der ihn einem der bekanntesten Musikverleger dieser Zeit empfahl,
Fritz Simrock. Mit Simrock verband ihn bald eine - wenn auch von Konflikten nicht unbehelligte
- langjährige Freundschaft und bildete den Grundstein seiner internationalen Bekanntheit. 

Einen tragischen Schicksalsschlag kompensiert er mit Genialität: Aus der Tragödie des Jahres
1877 - alle drei Kinder starben - entstand sein berühmtes Oratorium Stabat Mater.

Etwa ab 1878 widmete er sich verstärkt der Idee der nationalen Wiedergeburt und begann, wie
Smetana,  seine  Werke  aus  der  slawischen  Volksmusik  heraus  zu  entwickeln:  Klänge  aus
Mähren op. 20, Duette für Sopran und Tenor, die Bläserserenade in D-Moll, drei Slawische
Rhapsodien,  das  Slawische  Violinquartett,  die  Böhmische  Suite,  die  Zigeunermelodie,  die
ersten Slawischen Tänze und die Symphonie Nr. 6 in D-Dur.

1884  folgte  den  heimischen  Erfolgen  internationaler  Ruhm:  Er  reiste  auf  Einladung  der
Philharmonic Society erstmals nach London und dirigierte  Stabat Mater. Im Auftrag der Stadt
Birmingham schrieb er das Oratorium Die Geisterbraut / Svatební košile nach einer Ballade von
Karel  Jaromír  Erben und für  Leeds Die  Heilige  Ludmilla /  Svatá  Ludmila,  das  erste  große
tschechischsprachige Oratorium. 

Nach dieser Reise wurde  Dvořák von seiner Schwägerin aufs Land eingeladen - seine erste
Bekanntschaft aus dem Interimstheater/  Prozatimní divadlo,  Josefina Čermáková,  hatte den
Grafen Václav Kounic geheiratet, der ein Schlösschen in Vysoká bei  Příbram besass, etwa 70
km südwestlich von Prag,  wo  Dvořák Erholung fand und weniger Aufträge annahm, ältere
Kompositionen überarbeitete und die Oper Die Jakobiner schrieb.

Jan Neff war in seiner Eigenschaft als Förderer des tschechischen 
Gesellschafts- und Geisteslebens Mitglied zahlreicher, meist neu 
gegründeter (und heute noch oder wieder existierender) 
Verbände, wie etwa des Sportvereins Sokol, des 
Künstlerverbandes  Umělecká beseda, der Chorvereinigung 
Hlahol, damals unter Bedřich Smetana, und auch im 
Gründungsverband des Nationaltheaters, das ja mittels Spenden 
finanziert wurde. Von ihm stammt auch einer der Grundsteine, die
im Untergeschoss des Nationaltheaters im Rahmen von Führungen
besichtigt werden können („ Lipník - Helfštýn“, d.h. der Stein 
stammt von der Ruine Helfštýn in der Heimatgemeinde Neffs, 
Leipnik/ Lipník). Foto: www.petrjanecek.cz   
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Nach weiteren Reisen nach Moskau, Petersburg
und  London  erhielt  er  in  Prag  die
Ehrendoktorwürde der Karlsuniversität, nahm im
Oktober  1890  eine  Stelle  als  Professor  am
Prager Konservatorium an, und 1891 wurde ihm
vom  Kaiser  in  Wien  der  Orden  der  Eisernen
Krone  der  III.  Klasse  verliehen.  Er  wurde
Mitglied  der  Akademie  der  Wissenschaften  in
Prag und erhielt weitere Ehrendoktorate.

Das  Prager  Konservatorium  ist  eines  der
ältesten  Europas.  Es  wurde  1808  von
böhmischen   Adeligen  und  wohlhabenden
Bürgern gegründet, da es zu dieser Zeit keine
adäquate Ausbildungsstätte für Berufsmusiker
bzw.  Talente  gab.  (In  Wien  war  das  1817
gegründete „Konservatorium der Gesellschaft
der Musikfreunde in Wien“ die erste allgemein
zugängliche Ausbildungsstätte für Musik). Zu
Beginn  wurde  die  Schule  im  ehemaligen
Dominikanerkloster  St.  Ägidius  /  klášter  sv.
Jiljí untergebracht, 1884 zog sie in das soeben
fertig  gestellte  Rudolfinum ein,  dem  ersten
bedeutenden  Konzerthaus  in  Prag,  dessen
grosser Saal nach dem Komponisten benannt ist. 1891 wurde  Dvořák Leiter der Abteilung für
Komposition, von 1901 bis 1904 war er Direktor der Schule. Zu Dvořáks Studenten gehörten u.
A. die Komponisten  Josef Suk (der später Direktor wurde),  Oskar Nedbal (U. a. 1906 bis 1919
Chefdirigent des von ihm gegründeten Wiener Tonkünstler-Orchesters) oder Franz Lehár. Später
studierten  an  diesem  Haus  bekannte  Musiker  bzw.  Dirigenten  wie  Rafael  Kubel  ík14 oder  Jiří
Bělohlávek.

1891 bedeutete einen weiteren Meilenstein für den in Europa bereits anerkannten Meister: Die
Präsidentin des  National Conservatory of Music in New York,  Jeanette Thurber, wollte die zu
vergebende Stelle des Direktors an einen namhaften europäischen Musiker vergeben - nach
ersten Zögern stimmte  Dvořák zu -  zum dreissigfachen Gehalt  dessen,  was er  am Prager
Konservatorium verdient  hatte.  1892 begann er  seine  zweieinhalbjährige  Lehrtätigkeit  und
schrieb in dieser Zeit eines seiner berühmtesten Werke, die Symphonie Nr. 9 in e-moll „Aus der
neuen Welt“, mehrere Violinquartette und die Humoresken. 

Das grossartige Gehalt hielt nicht all
zu  lange,  seine  Mäzenin  hatte
Probleme, und so reiste  Dvořák 1895
wieder zurück ins gute alte Böhmen,
ausgestattet  mit  nunmehr  inter-
nationalem  Ruhm  und  einem
Vermögen, das ihm erlaubte, die Villa
Amerika in  der  Prager  Neustadt  zu
erwerben,  jenes  hübsche  Barock-
schlösschen,  in  dem  heute  das
Dvořák-Museum untergebracht ist. 

Zurück  am  Prager  Konservatorium,
schrieb er seine Streichquartette und,
ab  etwa  1896,  Programmmusik  und
sinfonische Dichtungen, wie etwa den
Wassermann,  die  Mittagshexe,  das
Goldene Spinnrad und Die Waldtaube.

Dies  sind  Vertonungen  nach
Balladen  aus  der  Sammlung
Kytice /  Blumenstrauß  des
tschechischen  Archivars  und

14 S.a. www.frantisekslama.com/en/conductors-part-2 

Der  Kammermusiksaal  des  Prager  Konservatoriums,
der  nicht  im  Haupthaus  neben  dem Rudolfinum,
sondern in jenem Gebäude untergebracht ist, in dem
sich heute noch der Sitz des Gründungsverbandes des
Konservatoriums  befindet:  Im  Palais  Palffy  /
Palffyovský palác  auf der Kleinseite/ Malá strana. Der
Besuch  der  Konzerte  des  Konservatoriums ist  meist
kostenlos.  In  diesem  Palais  befindet  sich  auch  ein
Nobelrestaurant, und gleich nebenan einer der beiden
Eingänge zu den sehenswerten  Gärten unterhalb der
Burg. Foto: www.lokace.cz 

Die Villa Amerika, Dvořáks letzter Wohnsitz, wo heute das Dvořák- 
Museum untergebracht ist und Kammerkonzerte veranstaltet werden.
Es ghört zum Tschechischen Musikmuseum, einer Abteilung des 
Nationalmuseums. Foto: www.antonin-dvorak.cz  
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Dichters  Karel  Jaromír  Erben.  Der  volle  Titel
lautet  Kytice  z  pověstí  národních /  Blumen-
strauß nationaler Sagen, eine Sammlung alter
böhmischer  Erzählungen,  veröffentlicht  1853.
Erben  ist  ein  typischer  Vertreter  der
Wiedergeburt des tschechischen Geisteslebens -
bis ins 19. Jahrhundert hinein galt nur deutsch-
sprachige  Literatur  als  beachtenswert.  Er  war
kurze Zeit auch Mitarbeiter des Historikers und
Politikers  František   Palacký,  jenes  Mahners,
dessen  wohlgesonnene  Reformideen  den
Habsburgischen  Vielvölkerstaat  möglicherweise
vor dem Untergang hätten bewahren können.

Ab 1898 widmete sich Dvořák nur mehr der Oper
und schrieb die Teufelskäthe/ Čert a Káča, im Jahr
1900  Rusalka,  seine  erfolgreichste  Oper,  eine
Geschichte, die sich an Märchen wie  Undine oder
der  Kleinen  Meerjungfrau  anlehnt,  und  1902/03
Armida.  Während  deren  Uraufführung   musste
Dvořák aufgrund plötzlicher Überlkeit das Theater
verlassen. Er litt an einer  Lebererkrankung und
Zerebralsklerose  und  starb  am 1.  Mai  1904  an
einem Gehirnschlag. Der Trauerzug ähnelte einem
Staatsbegräbnis.  Dvořák wurde  auf  dem
Ehrenfriedhof  des  Vyšehrad begraben.  Dieser
schöne, kleine, zur Besinnung einladende Friedhof
befindet der sich auf dem Areal jener ehemaligen
Festung am rechten Moldauufer, von wo aus einst
die sagenhafte Libussa/ Libu  š  e noch Norden geblickt und geweissagt haben soll, dass sich dort
einstmals eine Stadt erheben wird, deren Ruhm bis zu den Sternen reichen würde...

Bevor  wir  zum zweiten  Titelgeber  dieses  Kapitels  kommen,  Gustav  Mahler,  den  Wien  den
Pragern weggeschnappt hatte wie so viele andere, die im damaligen Böhmen zur Welt kamen,
aber  von Wien die  Welt  eroberten,  sollten wir
noch dem dritten grossen Namen in Böhmens
Musikgeschichte  des  19.  Jahrhunderts  einige
Zeilen  widmen:  Zdeněk  Fibich.  Er  kam 1850,
ebenso wie seine Zunft- bzw. Kunstgenossen, in
einer Nicht-Musikerfamilie zur Welt, die jedoch -
typisch  böhmisch-tschechisch  -   musikalisches
Talent  erkannte  und  förderte.  Der  Vater  war
Förster,  der  Wald  rund  um  das  kleine  Dorf
Všebořice,  etwa  80  km  südöstlich  von  Prag,
Inspirationsquelle.   Der  kleine  Zdeněk ging  in
Wien zur Schule, der Bezug zu Wien ergab sich
daraus, dass sich die Eltern an der „k. k. Forst-
Lehranstalt  zu  Mariabrunn“  kennen  gelernt
hatten, die Mutter aus Wien stammte und das
Kind  zweisprachig  aufwuchs.  Aus  der  Distanz
erwuchs Interesse am Reisen und ein Faible für
die Eisenbahn. Das Gymnasium besuchte er in
Prag,  nahm nebenbei  bei  Zikmund Kolešovský
Musikunterricht  und  ging  in  der  Folge  auf
Empfehlung seines  Onkels,  Konzertmeister  des
Leipziger  Gewandhausorchesters,  an  das
Konservatorium in Leipzig. Mit 15 Jahren hatte
er zu komponieren begonnen. 

1868 ging er als Pianist und Klavierlehrer nach
Paris, und bald danach nach Mannheim. Die Ära

Dvořáks Grabmal au dem Vyšehrader Friedhof - 
eines der zahlreichen Jugendstil-Gräber auf diesem 
etwas abseits des Touristenstroms gelegenen 
Ruhepol. Foto: GK

Zdeněk Fibich, portraitiert von Jan Vilímek, dem wohl 
bekanntesten Illustrator und Portraitisten des späten 
19. Jahrhunderts in Böhmen. Abb.: cs.wikipedia.org
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der  musikalischen Reifung Fibichs fiel  in  eine politische Umbruchszeit  - das  Oktoberdip  l  om
1860 und  die  Folgegesetze,  die  aus  dem  absolutistischen  Staat  eine  halbherzige
konstitutionelle Monarchie machten, der  Österreichisch-Ungarische Ausgleich, der quasi zwei
Staaten  mit  einem  Kaiser  schuf  und  die  hoffnungsvollen  Tschechen  dabei  ausliess,  die
Grundsteinlegung des Nationaltheaters in Prag 1868 als eines der identitätsstiftenden Symbole
der tschechischen Nation - welche Fibichs Schaffen prägte. Er folgte musikalisch Smetana und
schöpfte  aus  der  Inspiration  seiner  Umgebung und  der  Kultur  seines  Landes.  Seine  erste
symphonische Dichtung, Othello, op. 6, 1873, ist an die damals sehr beachtete  Königinhofer
Handschrift / Rukopis královédvorský angelehnt, eine, wie sich später heraus stellte, gefälschte
mittelalterliche Liedersammlung aus Gedichten und Gedichtfragmenten epischer und lyrischer
Form in alttschechischer Sprache. Sie bildete eine der Grundlagen eines romantisierenden,
nationalen Geschichtsbilds. 
1873  heiratete  Fibich  Růžena  Hanušová,  die  Tochter  eines  Müllers  aus  Jilemnice,  die  er
anlässlich eines Sommeraufenthalts kennen gelernt hatte. Persönliche Beziehungen führten die
beiden nach Vilnius, wo Fibich als Chorleiter agierte. Persönliches Glück war ihm allerdings
nicht beschieden, seine Frau erkrankte, sein erstes Kind starb, die Schwester seiner Frau, die
zur Pflege geholt wurde, starb ebenfalls, und nach seiner Rückkehr nach Prag starb schliesslich
seine Frau. Er heiratete deren jüngere Schwester Betty, eine Opernsängerin, dieses neue Glück
wurde jedoch durch den Tod seines zweiten Kindes getrübt.

Fibich  stürzte  sich  in  die  Arbeit,  wurde  zweiter  Kapellmeister  und  Chorleiter  des
Interimstheaters, engagierte sich in der Künstlervereinigung  Umělecká beseda und war auch
einige Jahre  lang Chorleiter  der  russisch-orthodoxen Gemeinde  Prags.  Er  schrieb die  Oper
Blaník nach einem Libretto von  Eliška Krásnohorská und  Die Braut von Messina /  nevěsta
messinská, deren Libretto von  Otakar Hostinský auf der Schillerschen Vorlage beruht. Da er
zeitlebens Klavierunterricht gab, schrieb er aus dieser Erfahrung heraus zusammen mit  Jan
Malát „Die  grosse  theoretisch-praktische  Schule  des  Klavierspiels“  /  Velké  theoreticko-
praktické  škole  hry  na  klavír.  Als  Dirigent  hatte  er  auch  die  Aufgabe,  Bühnenstücke
einzustudieren, wie etwa das melodram Medea und Ariadne auf Naxos / Médea a Ariadna na
Naxu des Komponisten Jiří Antonín Benda. 1892 feierte er seinen grössten Erfolg in Wien - mit
seiner melodramatischen Trilogie  Hippodamia /  Hippodamie - Námluvy Pelopovy mit Texten
von Jaroslav Vrchlický. 

1892 verliebte sich  Fibich in seine 18 Jahre jüngere Klavierschülerin  Anežka Schulzová. Sie
wurde seine Muse und Librettistin. Dies resultierte in reichhaltiger kompositorischer Tätigkeit,
wie etwa in seinem 376-teiligen Klavierzyklus Stimmungen, Impressionen und Erinnerungen/
Nálady, dojmy a upomínky. Eines der Klavierstücke, Poem, erlangte Weltruhm, vor allem in der
Transkription des zu Beginn des 20. Jahunderts weltberühmten Stargeigers  Jan Kubelík, des
Vaters des ebenso berühmten Dirigenten.

Zdeněk Fibich starb unerwartet 1900 im Alter von 49 Jahren.  Insgesamt schrieb Fibich über
600 Werke, zehn Opern und andere musikalische Bühnenwerke, drei Sinfonien, Ouvertüren,
Sinfonische Dichtungen, Kammermusik, 350 Klavierwerke (350 Stücke), Lieder, Gesangsduette
und Melodramen. Ein sehr gute Darstellung seines Werks bietet Klassik heute.

Wird fortgesetzt.

Günther Krumpak, ARCO Guesthouse 2014-2016 www.arcoguesthouse.com 
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