
BEETHOVENS KOMPOSITIONEN FÜR
MANDOLINE. VON DR. ARTHUR CHITZ.
MIT EINEM UNVERÖFFENTLICHTEN SONATINEN-SATZ

BEETHOVENS.

a~
nter den frühen Werken Beethovens nehmen die Kompositionen
für Mandoline eine Sonderstellung ein. Ja, man staunt geradezu,
dafl unser größter Symphoniker eigens Stücke für dieses dürftigste

— I unter den Zupfinstrumenten geschrieben hat. Und doch haben
Mandoline und Gitarre, zu der Zeit, als Beethoven diese Stücke schrieb —
Ende des 18. Jahrhunderts — in Liebhaberkreisen eine das Klavier (Clavi-
cembalo) weit übertreffende Verbreitung gehabt und Männer wie L. v. Call,
Gastayes, Mauro Giuliani, Göpfert, Sor und Carulli waren die Mode

komponisten für diese zur Familie der Laute gehörigen Saiteninstrumente,

denen sich von bekannteren Meistern J. Nep. Hummel, Carl Maria v. Weber
und — last not least — Wolfgang Amadeus Mozart anschließen, der bekannt
lich im zweiten Akt des Don Juan die Mandoline ihrem wahren Charakter
gemäß als Begleitinstrument melodischer Art aufs vorzüglichste verwendet
hat. Doch klagt bereits Berlioz, daß die Mandoline allgemach so bei Seite

gesetzt wurde, daß man in den Theatern wegen des Vortrages des Ständchens

im Don Juan stets in Verlegenheit kommt. „Obschon ein Gitarren- oder
selbst ein gewöhnlicher Violinspieler im Verlauf von wenigen Tagen sich

mit den Griffen der Mandoline vertraut machen könnte, so hat man doch
im allgemeinen, sobald man im Geringsten alte Gewohnheiten gestört

findet, so wenig Achtung vor den Anschlägen der großen Meister, daß man

sich fast überall und selbst in der großen Oper (dem letzten Ort der Welt,

wo man sich eine solche Freiheit herausnehmen sollte) erlaubt, die Partie

der Mandoline des Don Juan auf Violinen pizzicato oder auf Gitarren
auszuführen. „Der Klang dieser Instrumente hat durchaus nicht die beizende
Feinheit desjenigen, dem sie untergeschoben werden und Mozart wußte

recht wohl, was er tat, als er gerade die Mandoline zur Begleitung des

liebehaltigen Gesanges seines Helden wählte!" Heute dürfte dies allmählich

besser werden, da die tatkräftige Propaganda für die Wiederbelebung der

Hausmusik einerseits, der feine Instrumentationssinn unserer modernen

Komponisten (zum Beispiel die Orchesterbesetzung Gustav Mahlers in seiner

achten Symphonie) andererseits, den Gebrauch der Mandoline wieder zu Ehren

bringen. Was nun die Mandolinenkompositionen Beethovens anlangt, so gebührt

Eusebius Mandyczewski das große Verdienst, schon im Jahre 1888 zwei
dieser Stücke im Supplementband der Beethovenschen Gesamtausgabe von

Breitkopf und Härtel publiziert zu haben. Dem einen, „Sonatine" betitelten
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Satz liegt Nottebohms Abschrift nach einem Skizzenbuch zugrunde, das

andere Stück, ein Adagio in Es-Dur, ist nach einem in der Berliner könig
lichen Bibliothek befindlichen Autograph veröffentlicht.

Vor einiger Zeit ist es mir nun gelungen, eine Reihe Beethovenscher
Sätze für Cembalo und Mandoline bei Seiner Exzellenz dem Grafen Franz
Clam-Gallas zu finden, von denen sich das Adagio in Es-Dur Sechsachtel,

113 Takte lang — einige kleine Abweichungen abgerechnet — mit dem von
Mandyczewski veröffentlichten Stück deckt, die anderen Sätze in der

Beethovenliteratur aber noch unbekannt sind. Da die Kompositionen der

Komtesse Josef ine Gary, der nachmaligen Gräfin Clam-Gallas zugeeignet sind, der
Beethoven auch die große Konzertarie „Ah' perfido" gewidmet hat, so
bestätigt sich eine Vermutung A. W. Thayers, der bei Betrachtung des in
der Artariasammlung befindlichen Faszikels von Beethoven- Skizzen und

musikalischen Bruchstücken auf ein Blatt stieß, das die Aufschrift trägt:
Geschrieben und gewidmet der Gr. C. G. als Andenken seines Aufenthaltes

in P. „Könnte", so schreibt Thayer in seiner großen Beethoven-Biographie,

„nicht noch irgend eine bisher unbekannte Komposition Beethovens im
Besitze der Familie Clam-Gallas sein?" Mit größter Wahrscheinlichkeit
kann angenommen werden, daß Beethoven schon im Jahre 1796 während
seines damaligen Aufenthaltes in Prag in der gräflichen Familie verkehrt hat.

Ähnlich wie Mozart sieben Jahre früher, war Beethoven mit dem Fürsten
Lichnowsky nach der böhmischen Landeshauptstadt gereist und in den

ersten Aristokratenfamilien eingeführt worden. Das 1796 im Schön-

feldschen Verlag erschienene Jahrbuch der Tonkunst für Wien und Prag,
sowie G. J. Dlabacf in seinem „historischen Künstlerlexikon für Böhmen
und zum Teil auch für Mähren und Schlesien" rühmt auch den Grafen
Christian Philipp Clam-Gallas, „bei dem sehr oft Musiken gegeben wurden,

als einen Beschützer und Beförderer der Tonkunst, der das Fortepiano

trefflich spielte. Da er selbst eine musikalische Harmonie unterhielt und sehr

viel für die Aufnahme der Tonkunst verwendete, so wählte ihn die musika
lische Gesellschaft nach dem Tode des Grafen Johann Wenzel v. Spork zu
ihrem Protektor im Jahre 1804, welche Stelle er mit vielem Ruhme bis auf
das Jahr 1805, den 8. Februar, an welchem er im 56. Jahre sein verdienst
volles Alter endigte, verwaltet hat". Doch auch andere Mitglieder der gräflich
Clamschen Familie standen in hohem musikalischen Ansehen. Die beiden

Töchter des Grafen Christian Philipp, Louise und Jeanette wurden unter die

„trefflichen Klavierspielerinnen" Prags gerechnet, während Ludovika

Fürstin v. Auersperg und Johanna Freiin v. Kocz-Dobrcz, beide geborene
Gräfinnen Clam-Gallas, „in den auf dem Graf Clam-Gallasischen Haus
theater aufgeführten Singspielen mit vielem Vorzug sangen". Doch auch des

Grafen Christian Philipp ältester Sohn und Majoratserbe Christian Christoph

(geboren 1. September 1771, gestorben 21. August 1838) war ein eifriger
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Förderer der Musik, der mit den Grafen Wrtby, Sternberg, Johann und
Friedrich Nostitz, Firmian, Pachte und Klebelsberg den vom 25. April 1808
datierten Aufruf zur Gründung eines Konservatoriums in Prag erließ, der
die Gründung des noch jetzt bestehenden Vereines zur Beförderung der

Tonkunst in Böhmen sowie des Prager Konservatoriums zur Folge hatte.
Allgemein hochgeehrt und vom Volke der „erste Bürger von Prag" genannt
(Hanslick, Geschichte des Konzertwesens), war Graf Christian Christoph, der
die Würde eines Oberstlandmarschalls in Böhmen bekleidete, Präsident der

Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde und des Vereines der Kunstfreunde
für Kirchenmusik in Böhmen, sowie Ehrenmitglied der k. k. Akademie für
bildende Künste in Wien.

Seine Gemahlin war nun jene Gräfin Gary, der Beethoven als „einer
bekannten Prager Gesangsdilettantin" die bereits erwähnte, noch heute viel

gesungene Konzertarie „Ah" perfido, spergiuro", op. 65, gewidmet hat. Wohl
wird gewöhnlich angenommen, daß Beethoven diese Arie für Mad. Duschek,
die Freundin Mozarts, in Prag geschrieben hat und als stichhältig hierfür
die interessante Konzertanzeige der Leipziger Zeitung vom 19. November 1796
angeführt: „Montag, den 21. November wird Mad. Duschek aus Prag auf

dem Theater am Raustädter Thore ein großes Vokalkonzert geben und darin

die Lehrstunde, eine Ode von Klopstock (Unterredung zweier Nachtigallen,
Mutter und Tochter, über die Fundamente der Tonkunst), Musik von
Neumann (J. G. Naumann), gesungen von Mad. Duschek und Dem. Neefe,
ferner eine Italienische Szene, comp, für Mad. Duschek von Beet
hoven, und einige Stücke von Mozart zur Aufführung bringen." Allein
die von Nottebohm in seinem thematischen Verzeichnis erwähnte, von
Beethoven eigenhändig revidierte Abschrift der Arie trägt auf der ersten
Seite die Aufschrift: Une grande Scene mise en Musique par L. v. Beethoven
a Prague 1796, während auf der dritten Seite steht: Recitativo e Aria
composta e dedicata alla Signora Contessa di Clari di L. v. Beethoven.
Einen weiteren Beleg dafür, daß Beethoven schon beim Entwurf der Arie
an die Gräfin Clary gedacht hat, bietet ein Skizzenblatt Beethovens auf der

königlichen Bibliothek zu Berlin. Mitten zwischen verschiedenen Entwürfen

befinden sich auch einige Stellen aus der Szene und Arie „Ah' perfido",
von denen eine— wie schon Nottebohm bemerkte —mit der gedruckten Form
nicht übereinstimmt. Am unteren Rande der ersten Seite ist bemerkt: pour
Mademoiselle la Comtesse de Cari (gemeint die Gräfin Clary). Auf demselben
Blatte befindet sich auch das Thema, das wir notengetreu in dem zum
ersten Male im Anhang veröffentlichten C-Dur-Allegro für Mandoline mit
Begleitung des Cembalo, Takt 96 bis Takt 104, wiederfinden. Wir stellen so
den inneren Zusammenhang zwischen der Komposition der Arie und der
Mandolinenstücke fest, wie wir gleichzeitig die Ansicht Thayers, als seien die
Mandolinenstücke für die Virtuosen Krumpholz oder Amendas Studien
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genossen Mylich komponiert, als irrig zurückweisen müssen. Denn als „an
mutige Sängerin" wird die junge Gräfin Gary nach damaliger Sitte gewiß
auch das Mandolinenspiel eifrig gepflegt haben, wie die große in gräflichem

Besitze befindliche Mandolinen- und Gitarrenliteratur beweist. Wir können
also mit Bestimmtheit annehmen, daß Beethoven die Stücke im Jahre 1796
für die junge Komtesse geschrieben hat. (Nottebohm setzte die Sätze etwa
1795, in weiterem Umfang vielleicht 1790— 1800.) Zwar kam Beethoven im
Jahre 1798 abermals nach Prag, doch hatte sich Josepha Gary inzwischen
am 30. November 1797 mit dem Grafen Christian Christoph Gam-Gallas
vermählt, so daß die Entstehungszeit auch aus diesem Grunde in das Jahr
1796 zu setzen ist.

Daß Beethoven im gräflichen Hause verkehrte und musizierte, beweist

eine Stelle in der Selbstbiographie Wenzel Johann Tomascheks, des be
rühmten Lehrers von Dreyschock, Kittel, Schulhoff, Kühl, Hanslick und
anderer: „Ich hörte Beethoven in seinem zweiten Konzert, dessen Spiel
und auch dessen Komposition nicht mehr den gewaltigenEindruck auf mich machten.

Er spielte diesmal das Konzert in B-Dur, das er in Prag erst komponiert.
Dann hörte ich ihn zum drittenmal beim Grafen C..., wo er nebst
dem graziösen Rondo der A-Dur-Sonate über das Thema: ,Ah vous dirai-je
Maman' phantasierte. Ich verfolgte diesmal mit ruhigerem Geiste Beethovens
Kunstleistung, ich bewunderte zwar sein kräftiges und glänzendes Spiel,

doch entgingen mir nicht seine öfteren kühnen Absprünge von einem Motiv

zum anderen, wodurch dann die organische Verbindung, eine allmähliche

Ideenentwicklung aufgehoben wird. Solche Übelstände schwächen oft seine

großartigsten Tonwerke, die er in seiner überglücklichen Konzeption schuf.

Nicht selten wird der unbefangene Zuhörer durch sie gewaltsam aus seiner

überseligen Stimmung herausgehoben. Das Sonderbare und Originelle schien

ihm bei der Komposition die Hauptsache zu sein, auch bestätigt es seine

Antwort hinlänglich, die er einer Dame, als sie ihn frug, ,ob er Mozarts
Opern öfters besuche?' zur Antwort gab: ,Er kenne sie nicht und höre auch
nicht gern fremde Musik, da er seine Originalität nicht einbüßen will'."
Es ist nach dem vorher Gesagten klar, daß mit dem Grafen C . . .

niemand anderer als Graf Garn gemeint sein kann, in dessen Palais

in Prag nach Hanslick noch unter Direktor Moritz Mildner (18 12—1865)
öffentliche Quartettaufführungen stattfanden.

Merkwürdig berührt übrigens in Tomascheks Bericht Beethovens Exkurs
über Mozarts Opern. Schon Schindler erzählt von dem Vergnügen, mit

welchem Beethoven „gelegentlich zudringliche Menschen mystifizierte".

Jene Antwort scheint ein Beispiel hiefür zu sein, denn Ferdinand Ries
bemerkt in seinen biographischen Skizzen: „von allen Komponisten schätzte

Beethoven Mozart und Händel am meisten, dann Sebastian Bach. Fand
ich ihn mit Musik in der Hand oder lag etwas auf seinem Pulte, so waren
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es sicher Kompositionen von einem dieser Heroen." Beethoven

selbst aber schreibt in einem vom 6. Februar 1826 datierten Schreiben an

Abbe Maximilian Stadler, dessen Oratorium „das befreite Jerusalem" wieder
holt in Wien aufgeführt wurde und der als Musikschriftsteller in dem Streite

über die Echtheit des Mozartschen Requiems lebhaft Partei im bejahenden

Sinne nahm: „. . ich insbesondere dank ihnen noch, mein verehrter Freund, für die
Freude, die sie mir durch Mitteilung ihrer Schrift verursacht haben, allzeit

habeich mich zu den größten Verehrern Mozarts gerechnet und werde
es bis zum letzten Lebenshauch..."
Daß Beethoven auch Mozarts Opern genau gekannt und geschätzt

hat, beweisen überdies seine 12 Variationen über ein Thema (se vuol

ballare) aus „Figaros Hochzeit" für Pianoforte und Violine, erschienen 1793;

7 Variationen über ein Thema (Bei Männern, welche Liebe fühlen) aus der

„Zauberflöte" für Pianoforte und Violoncell, erschienen 1802, sowie die

22. Variation der „33 Veränderungen über einen Walzer von A. Diabelli,
op. 120 (komp. 1823), überschrieben: Allegro molto alla „notte e giorno

faticar di Mozart". Wer so mit Wort und Tat für Mozart schwärmte,
konnte nicht die von Tomaschek angeführten Worte im Ernst ausgesprochen

haben. . .

Wenn wir nun noch einmal zu unseren Mandolinenkompositionen
zurückkehren und ein Wort der Kritik üben wollen, so müssen wir sie als
musikalische Gelegenheitsarbeiten bezeichnen. Hugo Riemann, dem die zwei

von Mandyczewski veröffentlichten Stücke bekannt sind, schreibt darüber

in der Neubearbeitung der Thay ersehen Beethovenbiographie 1910: Das

erste, „Sonatine" benannt, ist ein kurzes, zweiteiliges Stück, liedmäßig

(jeder Teil acht Takte) in C-Moll; Adagio mit einem Trio in C-Dur und
einer Coda. Das zweite, ein Adagio in Es-Dur, etwas ausgeführter, eher als
Sonatensatz zu bezeichnen, doch frei behandelt. Beide sehr hübsch und

wohlklingend, von etwas schwermütigem Ausdruck. Das mag dem Charakter

des Instrumentes entsprechen, dem auch die Motive, wie uns scheint, wohl

angepaßt sind; über lang gehaltene Töne gebietet es nicht, aber kurze

Motive, Gänge, auch Arpeggien läßt es zu. Einzelne Motive klingen an

andere Beethovensche Stücke (Sonate E-Dur, Septett, selbst Pastoral
symphonie) an; die Modulation frappiert mehrfach durch Eigentümlichkeit,

hübsch ist in dem Adagio der Rückgang zur Grundtonart.

Doch auch die anderen noch nicht veröffentlichten Sätze tragen

sichtlich das Gepräge der Beethovenschen Frühzeit, ja, das im Anhang mit
geteilte C-Dur-Allegro*) — den gefühlvollen mittleren C-Moll-Teil ausgenommen
— gemahnt in der eleganten Führung des Mandolinenparts deutlich an die
Mozartsche Factur der Don Juan- Serenade.

*) Der Besitzer, Se. Exzellenz Franz Graf Clam-Gallas hat die Veröffentlichung gütigst
gestattet.
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50NATINE
für Mandoline und Cembalo von Ludwig von Beethoven

Dedie ä M1L de Clary.
Erste Veröffentlichung nach dem ungedruckten Manuscript

Alle Rechte, auch das der

Aufführung vorbehalten.

Allegro.

Mandoline.

Cembalo.
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