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Mozart auf Reisen ( < S. 218)

  1  Lies die Reiseschilderung und markiere die Stationen in der Europakarte auf S. 2 .

Mozarts Reisen
h3d5f4Ó

In Salzburg spricht sich schnell herum, dass 
Leopolds Jüngster noch begabter sein soll als 
seine Tochter. Dabei hatte doch schon Nan-
nerl mit ihrem Klavierspiel überall Aufsehen 
erregt. Wirklich überall? Nein, nur in Salzburg. 
Anderswo wusste niemand etwas von den 
Mozart-Kindern; weder von Nannerl noch von 
Wolfgang. Das sollte sich jetzt ändern. Rund-
funk und Fernsehen gab es noch nicht, also 
musste man von Stadt zu Stadt reisen, Kon-
zerte geben und vor allem an großen Fürs-
tenhöfen auftreten; wenn möglich, sogar am 
Kaiserhof in Wien.

Die Story von dem Mozart-Wunder verbreitet 
sich so schnell, dass Leopold gar nicht lange 
zu warten braucht, bis er mit seinen beiden 
Kindern in das Schloss der Kaiserin Maria 
Theresia eingeladen wird. Selbst hier in Wien 
(1762), wo sich die prominentesten Künstler 
der Welt ein Stelldichein geben, übertrifft das 
sechsjährige “Wolferl“ alle Erwartungen. 

Kaum sind die Mozarts wieder daheim in 
Salzburg, organisiert Vater Leopold eine 
neue, noch größere und längere Reise. Drei 
Jahre sollte sie dauern und durch halb Europa 
führen.

An einem Junimorgen im Jahre 1763 macht 
sich also die ganze Familie Mozart auf den 
Weg. Auch die Mutter ist diesmal dabei. Mit 
gemieteten Reisewagen, der Postkutsche 
oder dem Postschiff reisen sie von Ort zu 
Ort. Das war nicht ungefährlich, denn Stra-
ßen wie heute hatte man noch nicht. Achsen-  
und Radbrüche waren an der Tagesordnung. 
Nicht selten waren die Reisenden auch von 
Überfällen durch Räuberbanden bedroht und 
mussten froh sein, wenn sie mit dem Leben 
davonkamen.

Die ersten Stationen der Mozarts sind Mün-
chen, Augsburg, Ludwigsburg, Heidelberg, 
Mainz, Frankfurt/Main, Köln, Aachen, Brüs-
sel. Überall geben sie Konzerte. Im November 
kommen sie schließlich in Paris an. Nach lan-
gem Warten erhalten sie durch einflussreiche 
Freunde Zugang zum französischen Königs-
hof. Wolfgang und Nannerl dürfen in dem be-
rühmten Schloss von Versailles spielen. Wie-
der ist der Erfolg überwältigend. Selbst die 
verwöhnten Franzosen, die von sogenannten 
Wunderkindern nicht viel halten, sprechen 
von einem Wunder.

Vater Leopold ist stolz auf seine Kinder. So 
stolz, dass er nicht einmal merkt, wie sehr 
die dauernde Aufregung, das ungeregelte 
Leben, die feuchten, ungeheizten Räume, die 
anstrengenden Konzerte ihre Gesundheit an-
gegriffen haben. Wolfgang war bereits ein-
mal zusammengebrochen. Der Vater nimmt 
das nicht so ernst. Ein paar Tage ins Bett und 
dann weiter nach England (London) und nach 
Holland (Gent, Den Haag, Amsterdam)! Aber 
hier, in Holland, kommt es, wie es kommen 
musste: Beide Kinder werden schwer krank. 
Zuerst Nannerl, dann Wolfgang. Typhus? Lun-
genentzündung? Die Ärzte wissen es nicht ge-
nau, sie rechnen mit dem Schlimmsten. Vater 
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Mozarts Reisen
h3d5f4Ó

Leopold hat Angst, große Angst. Er schreibt 
erschütternde Briefe, irrt stundenlang in der 
fremden Stadt Den Haag umher, um Hilfe zu 
holen, betet: Lieber Gott, lass nicht zu, dass 
meine Kinder sterben. Und das Unerwartete 
geschieht. Langsam erholen sich die beiden. 
Endlich können sie die Heimreise antreten.

Die Heimreise? I wo! Vater Leopold denkt gar 
nicht daran. Vergessen sind all die Sorgen, 
die Todesängste. Kaum, dass Wolfgang wie-
der auf den Beinen stehen kann, da geht die 
Fahrt weiter: Paris, Lyon Genf, Bern, Zürich, 
Donaueschingen, Ulm, Augsburg (die Hei-
matstadt Leopolds), München […] Fast drei-
einhalb Jahre sind vergangen, als die Mozarts 
wieder in Salzburg eintreffen.
Etwa ebenso lange bleiben sie nun in Öster-
reich.  Dann aber packt Vater Leopold erneut 
die Reisekoffer. Wolfgang, so sagt er sich, 

muss unbedingt die italienische Musik noch 
genauer kennenlernen; und er muss auch auf 
die Italiener Eindruck machen, wenn sein frü-
her Ruhm Bestand haben soll. Denn die Ita-
liener geben in der Musik-Mode sozusagen 
den Ton an. Vor allem italienische Opern sind 
gefragt.

Im Dezember 1769 fahren Vater und Sohn – 
inzwischen ist er 13 – über Innsbruck nach 
Italien. Nach Aufenthalten in Mailand, Flo-
renz und anderen Städten kommen sie kurz 
vor Ostern 1770 in Rom an. Der Papst ist von 
den außergewöhnlichen musikalischen Leis-
tungen von Wolfgang so beeindruckt, dass 
er ihm den “Orden vom goldenen Sporn” ver-
leiht. Über Venedig und Innsbruck geht die 
Reise wieder zurück nach Salzburg (1771).
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