Der andere Gluck
„Ehe ich arbeite, suche ich vor allem zu vergessen, dass ich Musiker bin.
Ich vergesse mich selber, um nur meine Personen zu sehen …“
Chr. W. Gluck
Hand aufs Herz! Angenommen, Sie wären ein berühmter Schauspieler/eine
berühmte Schauspielerin, und es wäre soeben über Sie eine Biografie erschienen, welche sich nahezu ausschließlich mit ihrer Ausbildung als Schauspieler, mit ihren Filmen und Rollen, mit ihren öffentlichen Auftritten und
den Preisen, die Sie verliehen bekamen, kurz mit ihrem Berufsleben beschäftigt. Dann würden Sie bei der Lektüre insgeheim denken: Alles schön und
gut – aber in Wirklichkeit bin ich doch ein ganz anderer Mensch und – sehr
viel mehr!
So geht es uns bei den bekannten Biografien und Milieustudien zu Christoph
Willibald Gluck. Über den Tonkünstler, über das Musikgenie kommt u. E. in
ihnen der Mensch Gluck viel zu kurz. Wir meinen den Alltagsmenschen,
jenen Gluck, der – losgelöst von seiner Musik und dem Musiktheater seiner
Zeit – auch Enkel, Sohn, Schüler, Student, Reisender, Liebhaber, Ehemann,
Adoptivvater, Freund, Nachbar etc. war. Ein Mensch eben wie jeder andere!
Wir haben deshalb ganz bestimmte Abschnitte aus der Lebensgeschichte
Christoph Willibald Glucks unter allgemein-biografischen Gesichtspunkten
noch einmal überprüft und aus den Quellen eine ganze Reihe von Phänomenen und Zusammenhängen entdeckt und extrapoliert, welche bisher so
nicht gesehen oder gar veröffentlicht wurden. Taten sich dabei biografische
Lücken auf, so haben wir sie bewusst nicht leer gelassen, sondern mit
Wahrscheinlichkeitsangaben gefüllt, um ein schlüssiges Gesamtbild und
einen fortlaufenden Handlungsfaden zu wahren.
Wir meinen, auf diese Weise die bekannten musikhistorischen Abhandlungen
über Christoph Willibald Gluck sinnvoll zu ergänzen und unserem Protagonisten, welcher vor mehr als 300 Jahren verblich, ein Stück ins Leben zurückzuholen und ihm etwas mehr Fleisch und Blut angedeihen zu lassen, als
dies bislang der Fall war. Dabei soll auch seine Musik, wenngleich sie nicht
den Schwerpunkt der Schilderung darstellt, nicht zu kurz kommen!
Daher der Nebentitel: Der andere Gluck!
Berching, im August 2022

Dr. Werner Robl
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Der andere Gluck:

1746 bis 1752
Schicksalsjahre eines
großen Komponisten
© Dr. Werner Robl, Berching, aktualisierte Version August 2022

Abschied von London
Wir schreiben das Jahr des Herrn 1746 und befinden uns an der Themse-Pier in London. Im Hafen
herrscht quirliges Treiben. So bedarf es schon einiger Konzentration, um vor einem Postschiff
neben einem großen Stapel an Kisten jenen Mann im grauen Mantel zu entdecken, mit dem wir uns
in der Folge beschäftigen.

Samuel Scott: Themse und River Fleet, ca. 1750.
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Es handelt sich um den Komponisten Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Christoph, wie er
sich nun ausschließlich nannte,1 wollte nach vielen Jahren der Abwesenheit endlich wieder nach
Hause. Heimweh hatte er schon seit längerem, aber immer war es die Sicherheitslage gewesen, die
ihm zuvor eine Rückkehr verbot. Fünfzehn Jahre in der Fremde, das war nun genug, auch wenn
diese Jahre für den ehrgeizigen Musiker, der nun schon im 32sten Lebensjahr stand und für damalige Verhältnisse nicht mehr der Jüngste war, eine äußerst fruchtbare Zeit gewesen waren:

Christoph Willibald Gluck. Stich von Hoffmann, Wien.

Nachdem Christoph Gluck als 16-Jähriger gegen den Willen des Vaters sein Zuhause im nordböhmischen Eisenberg verlassen hatte, hatte er sich zunächst nach Prag gewandt, um dort die ersten
musikalischen Gehversuche zu machen. In Prag hatte er auch erstmalig wichtige Exponenten der
böhmischen Kirchen- und Theatermusik kennengelernt, allen voran den berühmten Bohuslav Černohorský (1684-1742), der allerdings schon nach einem halben Jahr Kantorei an der Prager Teynkirche nach Italien gewechselt war und deshalb in Böhmen für Glucks Ausbildung nicht mehr lange
zur Verfügung gestanden hatte.
Italien, das war das damalige Mekka der Barockmusik und insbesondere der barocken Oper – und
dorthin zog es den jungen Gluck selbst:
Im Jahr 1737 glückte Christoph Willibald Gluck wenigstens der Sprung in das habsburgische Oberitalien – im Gefolge des Mailänder Patriziers und Grafen Antonio Maria Melzi (1672-1748), der
es als Generalpostmeister von Neapel in Diensten der Habsburger zu einem großen Vermögen gebracht hatte und eine eigene Hauskapelle unterhielt. Kennengelernt hatte man sich wahrscheinlich
anlässlich der Eheschließung des 64-jährigen Hochadeligen in Wien, mit der wesentlich jüngeren
Gräfin Maria Renata Theresia von Harrach-Rohrau, am 3. Januar 1737. Unmittelbar danach war der
Umzug nach Mailand erfolgt, nachdem dort die Besetzung der Franzosen ein vorläufiges Ende
gefunden hatte.
1

Seit er in der Öffentlichkeit stand, unterschlug Christoph Willibald Gluck seinen eigentlichen Vornamen „Willibald“ bzw. ersetzte ihn durch den Beinamen „Christoph“, den einst auch sein Bruder Anton trug, da beider Taufpate der Gastwirt und Bäcker Christoph Fleischmann in Weidenwang gewesen war. Der Vorname „Christoph“ war in
ganz Europa geläufig und konnte im Ausland auch flüssiger ausgesprochen werden konnte als „Willibald“.
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In Mailand verbrachte Gluck einige fruchtbare Jahre im kompositorischen Austausch mit Giovanni
Battista Sammartini (1700-1775), der wiederum väterlicherseits gar kein Italiener, sondern ein
Savoyarde war: Sein Vater Alexis Saint-Martin, der aus Saint-Martin in den französischen
Westalpen stammte, war wie sein älterer Bruder Giuseppe Sammartini (1695-1750) ein berühmter
Oboist gewesen.
Im Gegensatz zu Sammartini, mit dem er sich angefreundet hatte, wandte sich Gluck aber schon damals von der geistlichen Musik ab und nahezu ausschließlich der weltlichen Oper zu. Warum dies
geschah, bleibt ein Rätsel, doch wir vermuten einen guten Ratschlag, von welcher Seite auch immer.
So vertonte er in fruchtbarem Schaffen und bei guter Resonanz des oberitalienischen Publikums in
den Jahren zwischen 1741 und 1745 nicht weniger als 8 Opern, die sich nahezu ausschließlich an
der Opera seria Italiens und den Libretti des römischen Dichters Pietro Metastasio (1698-1782)
orientierten: 1741 „Artaserse“ (Mailand), 1742 „Cleonice“ (Venedig), 1743 „Demofoonte“
(Mailand), 1743 „Il Tigrane“ (Crema), „La Sofonisba“ (Mailand), 1744 „Ipermestra“ (Venedig),
1744 „Poro“ (Turin) und 1745 „Ippolito“ (Mailand). Leider hat sich nur ein Bruchteil dieser Werke
erhalten.
Ende des Jahres 1745 war dem jungen Gluck sogar der Sprung nach London gelungen, wo er fast
ein ganzes Jahr verbrachte und neben Giuseppe Sammartini, der als Oboist in London wirkte, und
vielen anderen auch den berühmten Georg Friedrich Händel (1685-1759) kennenlernte – und mit
ihm den Londoner Opernbetrieb, der leider durch plötzliche politische Unruhen sehr gestört, ja sogar fast zum Erliegen gekommen war. Was aber Händel selbst betraf, so hatte er schon seit 6 Jahren
keine Oper mehr für London geschrieben und sich längst der Kirchenmusik zugewandt, was Gluck
eine Warnung hätte sein sollen. Dennoch wartete er dort mit zwei Opern auf, „Caduta de Giganti“
und „Artamene“, die allerdings, wie nicht anders zu erwarten, bei dem launischen englischen Publikum kein besonderes Gefallen fanden und Gluck nur wenig Einkommen verschafften. Gluck erhielt
diesbezüglich vom Altmeister Händel einige gute Tipps, und nach diesem persönlichen Kontakt
sollte er ihn Zeit seines Lebens als sein großes Vorbild verehren.

Georg Friedrich Händel vor dem Buch seines Oratoriums „Messiah“, Ausschnitt aus einem Gemälde von Thomas
Hudson, 1756.
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In London hatte Gluck in seiner zweiten Oper „Artamene“, welche im „King's Theatre“ am
„Haymarket“ gespielt wurde, auch eine seiner berühmtesten Arien „Rasserena il mesto ciglio – die
traurigen Augen mögen sich aufheitern ...“ mit einer neu komponierten Melodie hören lassen.
Deren innige, zu Herzen gehende Melodie, welche bislang weltweit zu keiner öffentlichen
Aufführung gelangt ist, aber in London des Jahres 1746 zu einem Ohrwurm wurde, der immer
wieder vom Publikum gefordert wurde, erinnert viel mehr an eine böhmische Stubenmusik als an
einen antiken Sagenstoff. Deshalb assoziieren wir inzwischen diese Melodie mit der Familie
Glucks, am ehesten mit einem anderweitig nicht bekannt gewordenen Heimataufenthalt Glucks, als
sein Vater Alexander Gluck am 26. Juli 1743 gestorben war.2
Schließlich war es Gluck vergönnt, in London mit Händel persönlich ein Benefiz-Konzert für mittellose Künstler auszurichten, für dessen Pasticcio beide einige Arien komponierten. Nun werden
die Einnahmen von Benefizkonzerten bekanntlich gespendet und nicht in Privatschatullen überwiesen, deshalb dürfte Gluck gegen Ende des Jahres 1746 in London relativ mittellos gewesen sein,
was seine Sehnsucht nach der böhmischen Heimat verstärkt haben mag.
Dort waren 1740 seine Mutter Walburga und 1743 sein Vater Alexander gestorben, und es blieb seiner ältesten, nunmehr 28-jährigen Schwester Maria Anna Rosina (1718-1760) vorbehalten, die
herrschaftliche Neuschänke bei Hammer und Brüx allein zu bewirtschafteten. Zur Hand gehen
konnte ihr vermutlich lediglich Glucks jüngster Bruder, der 12-jährige Franz Johann Alexander
(1734-1795), nachdem sich im Vorjahr die jüngere Schwester Anna Elisabeth (1725-?) in die böhmische Stadt Dux verheiratet hatte und alle anderen Brüder zwecks weiterer Ausbildung – die meisten wurden Förster und Jäger wie der Vater Alexander – das Elternhaus bereits verlassen hatten.
Es war für der Erstgeborenen der dezimierten Försterfamilie Gluck also Zeit, endlich zu Hause
nach dem Rechten zu sehen!

2

Mehr hierzu in unserem Textbuch 1 zur Vortragsreihe „Schicksalsjahre eines großen Komponisten – Die Jahre
1746 bis 1752“, Berching 2022.
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Das Mitwirken der Fürsten von Lobkowitz
Nur wenige haben sich bisher gefragt, mit welchen Unterstützern im Hintergrund Christoph Willibald Gluck all diese Ortswechsel und Karrieresprünge absolvieren konnte – und kaum einer hat dabei die Rolle seines Vaters und Großvaters und ihrer Dienstherren ausreichend erfasst und gewürdigt.
Deshalb unterbrechen wir an dieser Stelle den Erzählfaden und wenden uns in Kürze, aber mit Prägnanz der böhmischen Fürstenfamilie von Lobkowitz zu:
Gleich, ob bürgerlich oder hochadelig – sowohl die Familie Gluck als auch die Familie von Lobkowitz stammten aus Böhmen und beide verbrachten die schwierigen Jahre des großen Glaubenskrieges (1618-1648), der in Böhmen seinen Ursprung genommen und dort über Jahrzehnte auf das Allerschlimmste gewütet hatte, in der böhmischen Enklave Neustadt an der Waldnaab, einem kleinen Oberpfälzer Städtchen – sozusagen Tür an Tür.

Urkataster von Neustadt an der Waldnaab: Linker Kreis = altes Schloss Lobkowitz, rechter Kreis = Haus des Großvaters Hans Adam Gluck.

Von daher war ein relativ vertrautes Verhältnis entstanden:
Glucks Neustädter Großvater Hans Adam Gluck (1650-1722) war Leibjäger und Jugendgefährte
des Fürsten Ferdinand August von Lobkowitz (1655-1715) gewesen und hatte mit der Familie
von Lobkowitz in so gutem Einvernehmen gestanden, dass er seinem Sohn Johann Alexander
Gluck (1683-1743), dem Vater des Komponisten, mit Eugen Alexander von Wetzel (1653-1722)
einen hochadeligen Taufpaten angedeihen lassen konnte und ihm später die wichtigsten nordböhmi-
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schen Stellen seiner Karriere – bis hin zum fürstlich-Lobkowitz'schen Forstmeister von Eisenberg –
vermittelte.3
Als Fürst Ferdinand August von Lobkowitz im Jahr 1715 in seinem Wiener Palais verstorben war,
trat sein Sohn aus zweiter Ehe, der in habsburgischen Diensten stehende Feldmarschall Georg
Christian von Lobkowitz (1686-1755), mit einem Teil des Erbes an seine Stelle und verschaffte
fünf Jahre, nachdem er selbst Herr der großen Herrschaft Eisenberg bei Brüx geworden war (1722),
dem Vater des Komponisten die dortige Stelle als Forstmeister.

Fürst Georg Christian von Lobkowitz. Ausschnitt eines Gemäldes aus Raudnitz.

Während Fürst Georg Christian aufgrund seiner Militärkarriere die meiste Zeit im Feld stand – übrigens nicht immer mit Fortune – und von seinen Sitzen in Prag, Wien, Eisenberg und Bilin keinen
großen Nießbrauch hatte, residierten seine Frau Karoline Henriette Gräfin von Waldstein (17021780) und sein Halbbruder aus der Hauptlinie der Lobkowitz, Fürst Philipp Hyazinth von Lobkowitz (1680-1734) und dessen Sohn Ferdinand Philipp von Lobkowitz (1724-1784), überwiegend
in ihren Stadtpalais in Prag und Wien.

3

Vgl. Werner Robl: Auf den Spuren des Komponisten Christoph Willibald Gluck: Die Försterfamilie Gluck in Nord böhmen (1718-1743), Berching, März 2021, URL: http://www.robl.de/gluck/boehmen.html.
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In den Sommermonaten dürfte allerdings Georg Christians Gattin, Karoline Henriette Gräfin von
Waldstein, auch immer wieder Schloss Eisenberg in Nordböhmen aufgesucht und dort den Forstmeister Alexander Gluck und dessen Frau Walburga Gluck angetroffen haben, wobei beide Frauen
trotz ihres Altersunterschiedes vermutlich in gutem Einvernehmen standen, da beide häufig
schwanger waren und sich dabei gegenseitig unterstützen konnten, und die schon geborenen Kinder
als Spielgefährten miteinander aufwuchsen.
Es scheint auch Karoline Henriette von Waldstein gewesen zu sein, welche um 1735 dem pensionierten Forstmeister Gluck aus dem Besitz ihres inzwischen verstorbenen Schwagers Johann Josef
von Waldstein (1764-1731) jenes „emphyteutische“, d. h. mit partiellen Adelsrechten versehene
Freigut – mit 3 zinspflichtigen Hintersassen! - im nahen Hammer verschaffte, welches Neuschänke hieß. Dieses große Gasthaus mit angeschlossener Hausbrauerei und Metzgerei hatte der
betagte Forstmeister a. D. Alexander Gluck für seine beiden Töchter vorgesehen, nachdem ihm keiner seiner Söhne ins Eisenberger Amt gefolgt war.

Die Neuschänke bei Hammer ist das große, zweigeschossige Gebäude in der Mitte, mit barockem Walmdach. Das Hotel Weber stand zur Zeit der Glucks noch nicht. Postkarte aus der Zeit um 1900.

All die genannten Fürsten von Lobkowitz waren Musikliebhaber ersten Ranges, sie hatten alle eine
profunde Ausbildung in der Noten- und Kompositionslehre erhalten und waren begeisterte Amateurmusiker, welche man damals – ohne die negative Konnotation von heute – „Dilettanten“ nannte (von lat. diligere = hoch schätzen, lieben). Bekannt wurden Fürst Ferdinand August und sein
Sohn als Dilettanten auf der Laute, sogar mit eigenen Kompositionen, und Fürst Ferdinand Philipp
als Violinist, zu dessen Lehrern neben Christoph Willibald Gluck später auch der berühmte, ebenfalls aus Böhmen stammende Friedrich Benda (1745-1814) gehörte.
Wenngleich sich zugehörige Dokumente bis dato nicht haben ausfindig machen lassen, ist es ziemlich sicher, dass Glucks Vater Alexander wie auch sein Dienstherr von Eisenberg, Fürst Georg
Christian von Lobkowitz, den jungen, von zu Hause entsprungenen Gluck schon im Prag, also um
1731/1732 herum, finanziell unterstützten. Ein Zubrot verdiente sich damals Gluck, wenn man sei-
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nem Biografen Anton Schmid glauben darf, als Organist in der von Franziskanerinnen versehenen
Prager Agnes-Kirche und in der Kirche der sog. „Wasserpolaken“.4
Es ist auch kein Zufall, dass Christoph Willibald Gluck just um dieselbe Zeit nach Wien kam, nämlich im Jahr 1736, als sich der junge Fürst Ferdinand Philipp in Nachfolge seines bereits schwerkranken und todgeweihten Vaters Philipp Hyazinth, der noch in einem Stadthaus am Wiener
Minoritenplatz (Teil des späteren Palais Dietrichstein) gewohnt hatte, um den Ausbau des
Lobkowitz’schen Gartenpalais in der Vorstadt auf der Wieden bemühte. Damals war inmitten von
Weinbergen vor den Toren Wiens aus der alten Gastwirtschaft und Sommeridylle „Zum Goldenen
Walfisch“ herau – ganz im Lobkowitz‘schen Stil – eine wohnliche, zweigeschossige
Dreiflügelanlage entstanden, welche heute komplett vom Erdboden und damit auch aus dem
Gedächtnis der Wiener entschwunden ist. Nachdem der 22-jährige Gluck hier eingetroffen war,
konnte er wohl zum ersten Mal in seinem Leben für einige Monate zusammen mit anderen
Lobkowitz‘schen Musikern und Fürst Ferdinand Philipp konzertieren.

Das heute vergessene Gartenpalais der Familie Lobkowitz in der Wiener Vorstadt "Auf der Wieden" (großer Kreis).
Der kleine Kreis bezeichnet den Standort des Sterbehauses Gluck's (später Wiedener Hauptstraße Nr. 32). Dazwischen
lag das Paulanerkloster. Ausschnitt aus einem Wiener Stadtplan von 1736.

Deshalb hinterließ dieses schöne, in geradezu „bukolischen Gefilden“ gelegene Anwesen – zusammen mit dem benachbarten Paulaner-Kloster, mit dessen Mönchen er Bekanntschaft schloss -, bei
Gluck einen solchen Eindruck, dass er nach Jahrzehnten der Abwesenheit gerade hierher zurückkehrte und drei Jahre vor seinem Tod nur einen Steinwurf davon entfernt seinen letzten Wohnsitz
nahm, im Haus an der Wiedener Hauptstraße Nr. 32, wo er am 15. November 1787 verstarb.
Zu diesem Zeitpunkt war allerdings das Lobkowitz'sche Gartenpalais längst aufgegeben und im
Verwaltungsgebäude des sogenannten Gusshauses, einer großen habsburgischen Kanonen- und
4 Vgl. Anton Schmid: Christoph Willibald Ritter von Gluck, dessen Leben und tonkünstlerisches Wirken, Leipzig
1854, S. 22.
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Skulpturen-Gießerei, aufgegangen.5 Heute überdeckt diese Stelle in einem dicht bebauten Areal eine Straßeneinmündung (Ecke Gusshausstraße – Favoriten).
Fürst Ferdinand Philipp gab spätestens 1744 diesen ersten Sitz der Lobkowitz in Wien auf, um in
diesem Jahr das große innerstädtische Palais für die Familie anzukaufen, in das seine Mutter, Anna
Maria Wilhelmine Gräfin Althan, schon am 14. August 1735 hineingeheiratet hatte. Nach dem
Tod seines Vaters Philipp Hyazinth im Dezember 1734 hatte diese nämlich ihren Vetter Gundaker
Ludwig Graf Althan (1665-1747) geehelicht, der Innenstadtpalais damals in Besitz hatte.
Da Christoph Willibald Gluck um 1736 nach Wien gekommen zu sein scheint – ein genaueres Datum haben wir leider nicht –, ist es nicht auszuschließen, dass er sich bereits in diesem großen Palais in der Innenstadt, dem heutigen Palais Lobkowitz, als Komponist und Musiker hervortat, zumal die Gräfin Althan selbst eine weithin bekannte Lautenistin war, die obendrein auch komponierte.6

Das 1744 erworbene Palais Lobkowitz. Ausschnitt aus einem Gemälde von Canaletto, um 1760.

Dass Christoph Willibald Gluck primär dort zum Logieren untergekommen wäre, halten wir indes
für ausgeschlossen, denn die Fürstin hatte zunächst ein musik-freies Trauerjahr einzuhalten, und er
selbst verließ Wien schon wieder zu Beginn des Folgejahres. Im Übrigen gehörte der Familie Lobkowitz dieses Palais damals noch nicht. Wir erzählen nur deshalb so ausführlich davon, weil alle
Gluck-Biografien davon nichts wissen und darüber z. T. irrige Angaben enthalten.
Um 1736 wird der junge Christoph Willibald Gluck durch Vermittlung der Lobkowitz auch jenen
Mailänder Patrizier und Grafen Antonio Maria Melzi di Torricella (1672-1748) kennengelernt haben, der in Wien am 3. Januar 1737 im stolzen Alter von 65 Jahren die 26-jährige Tochter des Grafen von Harrach, Maria Renata Teresa von Harrach zu Rohrau (1721-1788), ehelichte und mit
dieser anschließend in seinen Stadtpalast in Mailand umzog, nachdem dort die Besetzung durch die
5

6

Vgl. R. Kastner: Wandlung einer Kulturstätte – drei Jahrhunderte Kunst und Technik auf den Wiener Gusshaus gründen, in: Alte und moderne Kunst, Heft 86, 1966, S. 24. Auch Dokumente in: Bau- und Nutzungsgeschichte des
ehemaligen Gusshauses in Wien IV, Denkmalforscher 2014, hier allerdings mit teilweise irriger Wertung der Quellen.
Vgl. Per Kjetil Farstad: Lautenistinnen in Deutschland im 18. Jahrhundert, in: Early Modern Culture Online, Band
2, Nr. 1 (2011), S. 55ff., hier S. 65.
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Franzosen geendet hatte. Christoph Willibald Gluck befand sich, als er sich ebenfalls nach Mailand
aufmachte, wohl im Gefolge des frisch vermählten Paares! Die Familie von Harrach, welche unter
den Habsburgern eine ganze Reihe von hohen Staatsbeamten stellte, war wiederum ihrerseits eng
mit den Fürsten von Lobkowitz verbunden, auch verwandtschaftlich.

Don Antonio Maria Melzi links im Türkengewande, er hatte als Kind noch die Befreiung Wiens von den Türken
miterlebt. Links Titelblatt einer von ihm herausgegebenen deutschen Grammatik.

Vor diesem Hintergrund sind die Wege des jungen Gluck von Prag über Wien nach Oberitalien bei
weitem nicht so zufällig, wie es zunächst erscheint.
Erlaubt sei ein weiterer biografischer Hinweis, der häufig übersehen wird: Der Auslandsaufenthalt
Glucks zu Studienzwecken war für ihn auch insofern ein Glücksfall, als er sich mit ihm ab 1740 der
allgemeinen Wehrpflicht in Böhmen und damit der aktiven Teilnahme an den beiden verlustreichen
Schlesischen Kriegen (1740-1742) und (1744-1745) entziehen konnte. Christoph Willibald Gluck
tat es hierin seinem Vater Alexander gleich, dem es 1702 mit einer gewissen Raffinesse – und wohl
auch mit Hilfe seines Vaters – gelungen war, seinerseits die Wehrpflicht im Spanischen Erbfolgekrieg (1702-1714) zu umgehen.7
Auch im Jahr 1743, als der Fürst und Feldmarschall Georg Christian von Lobkowitz für drei Jahre
zum militärischen Statthalter von Mailand ernannt wurde, änderte sich an Gluck’s Zivilstatus
nichts. So nimmt es nicht wunder, wenn der junge Komponist diesem bedeutenden Mentor im Hintergrund gerade im Mailand des Jahres 1743 das Pasticcio „La finta schiava“ und 1744 und 1745
zwei seiner Mailänder Opern, „La Sofonisba“ und „Ippolito“ persönlich widmen ließ.

7

Vgl. Werner Robl: Alexander und Walburga Gluck in jungen Jahren (1702-1714), eine Spurensuche in dunkler Zeit,
Berching 2022, online unter: http://www.robl.de/gluck/walburga/walburga.pdf.
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In dieser Zeit wird Christoph Willibald Gluck auch Angelo Soliman (1721-1796) kennengelernt
haben, jenen Häuptlingssohn aus Nigeria, der einst als Sklave nach Europa verkauft worden war
und ab ca. 1734 als Kammerdiener beim Fürsten Georg Christian von Lobkowitz diente. Nachdem
der intelligente Schwarzafrikaner seinem Herrn in einer Schlacht das Leben gerettet hatte, war ihm
dieser bis zu seinem eigenen Tod im Jahr 1753 freundschaftlich zugetan und ermöglichte ihm einen
sozialen Aufstieg. Soliman sollte später als Freimaurer, ja selbst noch als Toter, einige Berühmtheit
erlangen.8

Fürst Georg Christian von Lobkowitz und sein Diener Angelo Soliman auf einem Jagdbankett des Großherzogs von
Toscana. Ausschnitt aus einem Gemälde aus dem Umkreis von Jakob Horemans, um 1750.

Am 10. August 1744 eröffnete König Friedrich II. von Preußen (1712-1786) den 2. Schlesischen
Krieg, und gerade die nordböhmische Heimat Glucks wurde zum umkämpften Kriegsschauplatz.
Selbst wenn Christoph Willibald Gluck gewollt hätte, hätte er in dieser Zeit nur unter erheblicher
Gefährdung von Italien aus in sein Elternhaus, die Neuschänke bei Hammer, zurückkehren und das
Grab seiner Eltern besuchen können. Dafür, dass er aber kurz zuvor noch da gewesen war, werden
wir später ein Indiz liefern.
Auch das Haus Lobkowitz, mit Fürst Ferdinand Philipp als Stammhalter der Raudnitzer Linie, kam
nun in eine erhebliche Zwickmühle. Denn die Fürsten standen als Herzöge von Sagan in Schlesien
(seit 1646) – bei aller Loyalität zu Österreich und zur Erzherzogin Maria Theresia (1717-1780) –
auch unter dem Einfluss Preußens, das im Jahr 1742 Schlesien inklusive Sagan erobert hatte und
nun weiterhin behauptete. So drohte Ferdinand Philipp, wenn er zu einseitig Partei ergriff, unter die
Räder zukommen und entweder den Sagan oder die Gunst am Wiener Hof zu verlieren.
Da traf der junge Fürst, gerade 22 Jahre alt, eine äußerst kluge Entscheidung: Er ging für mindestens zwei Jahre auf Reisen ins europäische Ausland, u. a. nach England und Italien, und entzog sich
so jedwedem Verdacht, mit der einen oder anderen Seite zu kollaborieren. Vor diesem Hintergrund
klingt sehr plausibel, was der Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser nach einer Auskunft im
8

Vgl. zur Übersicht den entsprechenden Artikel in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Angelo_Soliman.
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Raudnitzer Archiv der Familie Lobkowitz in Erfahrung gebracht hatte, nämlich dass sich Fürst Ferdinand Philipp nach der Kaiserkrönung in Frankfurt schon im Jahr 1744 nach London begeben
habe, wo er für längere Zeit bei Thomas Pelham-Holles, dem amtierenden Duke of Newcastle
under Lyne, logierte.9
Anlässlich eines anderweitig nicht erfassten Abstechers nach Italien könnte er persönlich Christoph
Willibald Gluck nach London nachgeholt haben, als in Mailand gerade eine Invasion der Spanier
drohte – mit der Konsequenz, dass er sich erneut der Einberufung zum Wehrdienst entgehen
konnte!10

Fürst Ferdinand Philipp von Lobkowitz. Ausschnitt aus einem Stich von J. M. Berningeroth. Leipzig 1741.

Ferdinand Philipp, der selbst ein hochbegabter Musiker war und perfekt Violine spielte, scheint
auf jeden Fall Christoph Willibald Gluck in London unter seine Fittiche genommen und ihm ermöglicht zu haben, sich gegen Ende des Krieges in der Heimat durch ein Engagement am Londoner
„Haymarket Theatre“ mit den Opern „Caduta de giganti“ und „Artamene“ (1746) dem dortigen
Publikum und auch Georg Friedrich Händel bekannt zu machen.
Über die Beziehung zwischen Gluck und dem fast 30 Jahre älteren Händel ist viel Abfälliges kolportiert worden, aber immerhin arbeiteten beide bei einem Benefizkonzert zugunsten verarmter
Musiker gut zusammen. Dass Händel auf Gluck herabgesehen hätte, stellt eine anekdotisch
überlieferte Äußerung Händels in den Raum, „sein Koch verstünde eben soviel vom Kontrapunkt
wie Gluck“.11 Dabei wird übersehen, dass dies keineswegs geringschätzig gemeint gewesen sein
muss, denn Händel hatte sich selbst beim Hauspersonal mit begabten Musikern umgeben, und sein
Koch war kein Geringerer als der Sänger (Bassist) und Kontrapunktist Gustavus Waltz, wie
Händel ein Künstler deutscher Herkunft.
Leider ist bezüglich der konkreten Zusammenarbeit zwischen Fürst Ferdinand Philipp und Christoph Willibald Gluck die Quellenlage so schlecht, dass sich Einzelheiten nicht mehr rekonstruieren
9

Vgl. Hans Joachim Moser: Christoph Willibald Gluck, der Mann, die Leistung, das Vermächtnis, Stuttgart 1940, S.
64, Fußnote.
10 Vgl. Moser, Gluck, S.64.
11 „Gluck knew no more of contrapunto than my cook Waltz“.
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lassen. Dennoch gehen wir davon aus, dass zwischen beiden seit der Zeit im Wiener Gartenpalais
eine echte Freundschaft entstanden war. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass noch im Jahr
1769, also 25 Jahre später, Ferdinand Philipp dem in eine finanzielle Zwangslage geratenen Gluck
mit einer Bürgschaft von immerhin 10000 Gulden aus der Patsche half.12
Die Gluck-Biografen Croll bezeichnen Fürst Ferdinand Philipp als „Hypochonder“, als „Wunderling und gesellschaftlichen Außenseiter“. Dies geht u. E. völlig an der Realität vorbei: Der politisch
begabte Ferdinand Philipp – immerhin rettete er mit der oben genannten Taktik seinem Stammhaus
das Herzogtum von Sagan! - muss noch in jungen Jahren ein schweres Augenleiden entwickelt
haben,13 das ihm wegen Blendungsschmerzen oder zunehmender Schädigung der Netzhaut immer
mehr verbot, bei Tageslicht an die Öffentlichkeit zu gehen. So bekam ihn kaum ein Zeitgenosse je
zu Gesicht, weder in Sagan noch in Prag oder Wien, was natürlich Spekulationen nährte.

Ferdinand Philipp mit Exophthalmus und Ektropium. Ausschnitt aus einem Stich von F. L. Schnitner, Wien, kein Datum.

Nichtsdestotrotz soll Ferdinand Philipp volksverbunden und von großer Mildtätigkeit gewesen sein,
was man an seinen Spenden erkennt. Als Schüler von Friedrich Benda legte er soviel Begabung an
den Tag, dass man ihn zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften
erklärte.
Im fortgerückten Alter von 45 Jahren heiratete er in Turin die Fürstin Maria Gabriela Herzogin
von Savoyen-Carignan (1748-1828), von der er mehrere Kinder hatte, darunter den Sohn Franz
Joseph Maximilian (1772-1816), der wie sein Vater das Violinspiel erlernte und später, als 7. Fürst
von Lobkowitz und letzter Herzog von Sagan, zum großen Mäzen und Förderer Ludwig van Beethovens (1770-1827) wurde.14
Fürst Philipp Ferdinand starb am 11. Januar 1784 in Prag, drei Jahre vor Christoph Willibald Gluck.
Vermutlich lag es nur an seinem Sehkraftverlust und nicht am Desinteresse, wenn sich in den Archiven der Familie Lobkowitz, welche sich heute zum großen Teil im Lobkowitz-Schloss von Nelahozeves in Böhmen befinden, kein Notenblatt des „Quasi-Hauskomponisten“ Christoph Willibald
Gluck auftaucht – von der Partitur der Prager Oper „Ezio“ (1750) abgesehen, welche alsbald zur
Sprache kommt.
Nach diesem Exkurs zu den Fürsten von Lobkowitz kehren wir zurück nach London im Herbst
1746.
12 In diese Zwangslage brachte Gluck die Impresa des hoch verschuldeten Burgtheaters. Die sogenannte „Afflisio-Affäre“ und ihre Hintergründe ist ausführlich beschrieben bei Brandenburg, Grund, Musiktheater, S. 114ff.
13 Im Raum steht z. B. eine schmerzhafte chronische Iridozyklitis, auch ein Exophthalmus (siehe Bild).
14 Ludwig van Beethoven weilte in dieser Zeit auch öfters auf Schloss Eisenberg und widmete dem Fürsten unter an deren Werken seine berühmte 3. Sinfonie „Eroica“, welche im Palais Lobkowitz in Wien uraufgeführt wurde und
auch in Eisenberg zu vernehmen war.
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Neuer Horizont und neue Liebe
Christoph Willibald Gluck hatte es im Herbst des Jahres 1746 eilig. Während sein Mentor, Fürst
Ferdinand Philipp von Lobkowitz, erst im Folgejahr von London aus aufbrach – zunächst, um den
Duke of Newcastle nach Genua zu begleiten -, bestieg er selbst schon im Herbst in London ein
Schiff und segelte mit ihm nach Hamburg. Er hatte, wie eingangs erwähnt, reichlich Gepäck bei
sich, darunter einen großen Holzkasten mit den 26 Gläsern seiner Glasharmonika,15 welche er
vermutlich nach eigenen Plänen16 schon 1740 oder spätestens 174317 in seiner alten Heimatstadt
Kreibitz18 hatte anfertigen lassen.

Darstellung einer Glasharmonika Gluck'scher Bauart, in Johann Philipp Eisel: Musicus autodidaktos …, Erfurt 1738,
bei S. 70.
15 Französisch auch „Verrillon“ genannt, wobei im 18. Jahrhundert in Bälde diverse unterschiedliche Ausführungen
auf dem Markt waren.
16 Konzertanzeige in London‘s General Advertiser vom 31. März 1746: „… he will play a Concerto upon twenty-six
Drinking Glasses, tunes with Spring-Water, accompagnied with the whole Band, being a new instrument of his own
Invention, upon which he performs whatever may be done on a Violin or Harpscord …“ Es ist absolut korrekt,
wenn der General Advertiser von „einem Instrument eigener Erfindung“ sprach. Vgl. hierzu folgende Fußnote.
17 Anlass könnte der jeweilige Tod seiner Mutter (8. August 1740) oder seines Vaters (26. Juli 1743) gewesen sein. In
der Tat lässt die Tatsache, dass Gluck in London 1746 eine selbst entwickelte Glasharmonika bei sich hatte, auf einen vorherigen Besuch in der Heimat schließen. Es handelte sich bei der Gluck’schen Glasharmonika um 26, mit
Quellwasser stimmbare Gläser verschiedener Größe, welche einem italienischen Bericht zufolge mit Klöppeln geschlagen wurden. Ein zeitgenössisches Lehrbuch der Instrumentenkunde, welches eine Glasharmonika Gluck‘scher
Bauart vorstellt, hält es für unabdingbar, dass jeder, der sich ein solches Spiel anschaffen wollte, die Produzenten
selbst aufsuchte, vermutlich um Nachbesserungen und eine Feinabstimmung vor Ort zu ermöglichen. Vgl. hierzu
Johann Philipp Eisel (1698-1763): Musicus [autodidaktos] oder Der sich selbst informirende musicus …, Erfurt
1738, S. 71. Demnach müsste Gluck zwischen 1736 und 1746 wenigstens einmal in seiner böhmischen resp. Kreibitzer Heimat gewesen sein! Die Biografen Croll stellen eine Rückkehr Glucks in seine Heimat im Jahr 1745 in den
Raum, was wir wegen der Kriegsereignisse ausschließen. Vgl. Gerhard und Renate Croll: Gluck – sein Leben – seine Musik, Kassel 2010, S. 40 und 68.
18 Die Glashütte von Oberkreibitz, neben der Gluck in den Jahren 1722–1727 gewohnt hatte, war für ihre Erfindun gen bekannt (u. a. entstanden dort die ersten farbigen Glaslampen der Welt). Glucks Eltern waren mit dem Besitzer
Palme befreundet gewesen, dort bildete sich auch die Kunst des Glasharmonika-Baus heraus. Später, als die Gläser
nach der Erfindung von Benjamin Franklin im Jahr 1761 ineinandergeschoben waren und sich dadurch das Volumen des Instruments bei vergrößertem Tonumfang verkleinert hatte, wurde die Glasharmonika-Manufaktur der
Kreibitzer Familie Pohl (5 Generationen, von 1785 bis 1945) weltbekannt. Vgl. Charles Ferdinand Pohl: Cursory
notes on the Origin and History of the Glass Harmonica, London 1862.
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Die älteren Gluck-Biografen haben von der Seefahrt von London nach Hamburg noch gewusst –
wahrscheinlich durch mündliche Information von Nachfahren Glucks 19 -, die neueren gehen geflissentlich darüber hinweg, gerade so, als ob man darüber gar nichts wissen könne. 20 Dabei stellt ein
Blick auf die politische Landkarte unverzüglich klar, dass eine Heimreise Glucks über den Ärmelkanal gar nicht möglich, dagegen diejenige über das politisch neutrale Hamburg zwingend geboten
war:
Ende 1745 hatte endlich der Zweite Schlesische Krieg ein Ende genommen und Glucks böhmische
Heimat war durch die neue, infolge von Heiratsbündnissen nunmehr sehr feste Allianz zwischen
dem Kurfürstentum Sachsen, dem Erzherzogtum Österreich und dem Kurfürstentum Bayern 21 so
weit befriedet, dass er nun gefahrlos dorthin zurückkehren konnte. Doch eine Überquerung des Ärmelkanals war wegen der Seeblockade Englands gegen Frankreich so gut wie unmöglich. Dasselbe
galt für die Weiterreise über Belgien oder die Niederlande; beide Territorien waren durch die Franzosen besetzt. Mit anderen Worten: Gluck hätte, selbst wenn die Heimreise wider Erwarten doch
geklappt hätte, mit einem österreichisch-böhmischen Pass hier nur Schwierigkeiten und Gefährdungen erlebt – davon abgesehen, dass sich diese Heimreise auch aus anderen Gründen viel komplizierter gestaltet hätte.
Das neutrale Hamburg aber war durch die schiffbare Elbe direkt mit Böhmen verbunden, und es
gab damals gerade in Hamburg einen Unternehmer und Impresario der italienischen Oper, welcher
mit seiner Sängertruppe und seinen mobilen Holzbühnen häufig zwischen Hamburg, Lübeck und
Kopenhagen auf der einen, und Dresden, Leipzig und Prag auf der anderen Seite hin und her wechselte. Dabei bediente er sich mit wenigen Ausnahmen22 des bequemen Verkehrswegs der Elbe, auf
der flussaufwärts gesegelt und getreidelt und flussabwärts einfach der Strömung gefolgt wurde.
Dieser Mann war ein gebürtiger Venezianer und hieß Pietro Mingotti (1702-1759). In Zusammenarbeit mit seinem Bruder Angelo, welcher allerdings in der Regel andere Schauspielorte bediente
als sein Bruder, versorgte Pietro Mingotti mit Aufführungen der italienischen Opera seria einige
Höfe und Städte in Mittel- und Norddeutschland und sogar das Königshaus in Dänemark, also jene
Häuser, welche sich nicht zum ständigen Unterhalt eines italienischen Musiktheaters imstande sahen.
Da Christoph Willibald Gluck die Gebrüder Mingotti schon von seiner Studentenzeit her kannte –
begonnen hatte das Musikunternehmen gerade im Prag des Jahres 1732,23 als auch Gluck dort weilte – hatte er vermutlich schon in London ein Treffen in Hamburg ins Kalkül gezogen oder sogar
konkret vereinbart.

19 Vgl. Schmid, Gluck, S. 36. Oder: Adolf Bernhard Marx: Gluck und die Oper, Bd. 1, S. 151.
20 Vgl. z. B. die entsprechende Lücke bei Croll, Gluck, S. 47 unten.
21 Schon der sächsische Kurfürst Friedrich August II. (1696-1763), der in Personalunion ab 1733 auch König August
III. von Polen und Großherzog von Litauen war, hatte sich mit der habsburgischen Erzherzogin Maria Josepha Be nedikta von Österreich (1699-1757) verbunden. Diesem Paar sollte nun der Sohn und Kurfürst Friedrich Christian
von Sachsen (1722-1763) nachfolgen und – wegen der Gefahr der preußischen Hegemonie – sich fest mit dem Kurfürstentum Bayern verbinden, durch eine für 1747 in Dresden geplante Hochzeit mit der Wittelsbacherin Maria Antonia Walpurgis von Bayern (1724-1780), einer Tochter des bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht aus seiner Ehe
mit Maria Amalia von Österreich. Auf diese besondere Frau werden wir noch zurückkommen. Parallel dazu sollte
Maria Anna (1728-1797), die Tochter des sächsischen Kurfürstenpaares, in München den bayerischen Kurfürsten
Maximilian III. Joseph von Bayern (1727-1777) ehelichen.
22 Der Schiffsweg von Hamburg nach Lübeck und zur Ostsee verlief über den Alster-Beste-(Trave)-Kanal oder den
Stecknitzkanal. Leipzig konnte von der Elbe aus auf relativ kurzem Landweg erreicht werden.
23 Vgl. Erich H. Müller: Angelo und Pietro Mingotti, ein Betrag zur Geschichte der Oper im 18. Jahrhundert, Dresden
1917, S. 7.
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So wird er sich nach seiner Ankunft in Hamburg geradewegs zum Theater am Gänsemarkt begeben haben, einem großen Gebäude aus Fachwerk an der Binnenalster, das mit seinen 2000 Sitzplätzen fast jedes andere Opernhaus in Mitteleuropa übertraf. Hier inszenierte Pietro Mingotti ab Spätsommer 1746 einige Opern, allerdings zum Teil mit nur geringem Zulauf.

Operntheater am Hamburger Gänsemarkt. Historische Zeichnung von Paul Heineckens, vom 1726.

Ob Christoph Willibald Gluck in dieser Zeit bei Pietro Mingotti bereits unter Vertrag stand, wissen
wir nicht, aber er war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht der Kapellmeister oder Hauptkomponist
der Truppe, denn dieser hieß Paolo Scalabrini (1719-1806).
Zu Beginn des neuen Jahres, genauer gesagt am 31. Januar 1747, präsentierte Pietro Mingotti am
Hamburger Gänsemarkt eine ganz neue Oper mit dem Namen „Il tempio del Melpomene su le rive
dell'Alstra – Der Tempel der Melpomene am Ufer der Alster.“
Baron Georg Ludwig von Bar, der Bruder des Hamburger Hafenkommandanten, hatte die Oper in
Französisch verfasst und der Italiener Francesco Darbès in das Italienische übertragen. Dazwischen
fanden sich die Verse der Euterpe und Hammonia24 in Deutsch, verfasst von Baron von Bar und
dem Dichter Friedrich von Hagedorn. Paolo Scalabrini, Georg Friedrich Telemann, der Komponist
und Soprankastrat Filippo Finazzi, Karl Christoph Hachmeister und ein gewisser Cyrill Wich, auf
den wir noch zurückkommen werden, hatten einige ihrer Arien beigesteuert. Nicht nur wegen des
musikalischen Konzeptes – ein Singspiel nach Pasticcio-Art -, sondern auch wegen der neuartigen
Illumination und des Auftretens der Regina Mingotti als Muse Euterpe wurde diese Oper zu einem
großen Erfolg und bei einer Einnahme von 4000 Mark dreimal wiederholt.25

24 Der Stadtgöttin Hamburgs, daher der Name.
25 Dies im Gegensatz zu vielen anderen Mingotti-Aufführungen der damaligen Zeit. Vgl. Johann Friedrich Schütze:
Hamburgische Theater-Geschichte, Hamburg 1794, S. 201.
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Deckblatt des Libretto von 1747.

Spätestens mit dieser Oper, bei der Christoph Willibald Gluck wahrscheinlich nur aufmerksamer
Zuschauer war, sollte sich sein Leben grundlegend ändern!
Denn im zweiten Akt sang erstmalig eine grazile Sopranistin die Hauptrolle der Thalia, die sonst als
Tänzerin und Buffasängerin26 nur in den Intermezzi der anderen Opern zu sehen gewesen war.
Ihr Name war Gaspera Beccheroni (1728-1784).

26 Später auch Soubrette genannt. Sängerin in einem gleichnamigen, meist naiv-heiteren und komischen Rollenfach
für Sopran, in Operette, Oper, Singspiel.
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Gluck muss, als ihm diese verführerische junge Dame beim Tanzen und Singen schöne Augen
machte, Feuer gefangen haben. Ob dies Gluck zum ersten Mal widerfuhr, wissen wir nicht, aber es
besteht kein Zweifel: Schon in Kürze war Gluck über beide Ohren in diese niedliche „Buffa“ verliebt!
Die 1728 in Florenz geborene Gaspera Beccheroni war schon zeitig im Jahr 1745 über Angelo Mingotti und die Aufführungsorte Graz, Prag und Leipzig zum Opern-Unternehmen der Mingotti gestoßen. Noch im Mai desselben Jahres war sie Pietro Mingotti nach Hamburg gefolgt. 27 Ob sie auch
bei dessen Truppe weilte, als dieser im September des Jahres bei den Krönungsfeierlichkeiten von
Maria Theresias Gatten, Franz I. Stephan von Lothringen (1708-1765), in Frankfurt zwölf
Opern-Aufführungen beisteuerte, müssen wir leider offen lassen. Wenn ja, dann ist möglicherweise
schon hier ein erstes Kennenlernen mit Christoph Willibald Gluck erfolgt, denn mit einiger Berechtigung wird angenommen, dieser habe bei seiner Anreise nach England ebenfalls kurz in Frankfurt
haltgemacht.28

Eine „Buffa“ wie Gaspera Beccheroni, hier in Webers Freischütz. Ausschnitt aus einem Gemälde von A. Barthel.

Angelo Mingotti hatte übrigens im Beisein der Beccheroni schon zu Ostern 1745 in Graz – sozusagen als Abschluss der dortigen Opernaktivitäten der Mingotti-Brüder – mit „La finta schiava“ Werke der „berühmten Maestri Vinci, Lampugnani e Gluck“ aufgeführt29 und im Frühjahr/Sommer
1746 in Prag und Leipzig wiederholt.
Damit hatte der Komponist Gluck mit einigen seiner Arien erstmals Einzug in die böhmische und
deutsche Opernlandschaft genommen!
27 Vgl. Müller, Mingotti, S. 36ff.
28 Möglicherweise im Gefolge von Joseph Maria Karl von Lobkowitz, dem Sohn des Fürsten Georg Christian von
Lobkowitz. Vgl. Croll, Gluck, S. 39.
29 Vgl. Müller, Mingotti, S. 46.
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Vielleicht hatte diese Musik auf die junge Beccheroni, noch ehe sie sich persönlich kennenlernten,
derartig Eindruck gemacht, dass sie Gluck im Folgejahr half, das Mädchen seinerseits zu verführen!
So wissen wir am Ende nicht genau, wer mit wem zuerst etwas angefangen hat.
Aber ein richtiges Liebesverhältnis war es schon, was sich damals zwischen dem 34-jährigen Gluck
und der 18-jährigen Beccheroni entwickelte, denn dieses sollte sich mit räumlichen Unterbrechungen bis zum Jahr 1749 hinziehen.
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Gluck in Pillnitz
Der 32-jährige Gluck war ein pflichtbewusster, fleißiger Komponist – und es ehrte ihn sehr, dass er
im selben Jahr unverhofft einen Auftrag erhielt, der ihn seiner Heimat um ein entscheidendes Stück
näher bringen sollte.
Anlässlich der bereits geschilderten Doppelhochzeit zwischen den Kurfürstenhäusern Bayern und
Sachsen sollte vor dem sächsischen Hochzeitspaar und zahlreichen illustren Gästen am 29. Juni
1747 im Schlosspark von Pillnitz an der Elbe auf einer provisorischen Bühne eine „Serenata teatrale“, d. h. ein heiteres Singspiel in 2 Akten, aufgeführt werden, welches Pietro Mingotti inszenierte. Zu dieser Kurzoper erhielt Christoph Willibald Gluck nun den Kompositionsauftrag, wobei
er sich wohlgemerkt als freier Komponist betätigte und nicht als Angestellter Pietro Mingottis.

Schloss Pillnitz an der Elbe. Ausschnitt aus einer Radierung von Andreas Balzer, um 1800.

Da der Bräutigam und designierte Kurfürst von Sachsen, Friedrich Christian (1722-1763), seit
Geburt an einer spastischen Lähmung beider Beine litt und deshalb überwiegend an den Rollstuhl
gefesselt war, hatte ihm schon im Jahr 1733, zu seinem 11. Geburtstag, kein Geringerer als Johann
Sebastian Bach (1685-1750) die Kantate „Herkules am Scheideweg“ gewidmet – wohl zur psychologischen Unterstützung des körperlich geschwächten Knaben.
So bot es sich anlässlich der anstehenden Hochzeit des nunmehr 24-jährigen Fürsten an, die Kraft
verleihende Thematik wieder aufzugreifen – mit dem Opernstoff „Le nozze d‘Ercule e d‘Ebe – Die
Hochzeit des Herkules und der Hebe“.30 Diese Oper endete nach Vermählung des ungleichen Paares
der Antike mit einem Lobgesang auf die nun gefeierten Brautpaare – wie konnte es auch anders
sein. Das italienische Libretto aus unbekannter Hand war vielleicht von Nicola Porpora (16861768), dem berühmtesten Gesangslehrer Neapels, der neben anderen Soprankastraten auch schon
einen Farinelli und Caffarelli unterrichtet hatte, zur Verfügung gestellt worden, denn dieser weilte
gerade damals am sächsischen Hof in Dresden. Er hatte die Kurzoper zuvor in Italien bereits
vertont und zweifach zur Aufführung gebracht.
30 In der griechischen Sage waren Herkules und Hebe Halbgeschwister, Herkules stammte aus der unehelichen Verbindung des Zeus mit der Nymphe Alkmene, Hebe aus der ehelichen Verbindung des Zeus mit Hera.
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Überraschenderweise erhielt aber nicht Porpora den Auftrag zur Inszenierung, was sicher die kurfürstliche Kasse entlastet hätte, sondern eben Christoph Willibald Gluck. Ihm brachte diese seine
erste Komposition für einen Fürstenhof immerhin 412 Taler und 12 Groschen ein; das war fast ein
Viertel der Einnahmen Mingottis und seiner Truppe. 31 Dazu, wer hinter diesem Auftrag für Gluck
stand, äußern wir sogleich eine Vermutung.
Wenn sich Gluck und Mingotti zur Inszenierung gemeinsam nach Dresden begaben, was wir allerdings nicht genau wissen, dann wird dies frühestens ab Mai 1747 gewesen sein. Da blieb nicht viel
Zeit zum Komponieren, und so setzte Gluck seinem Werk nach Art eines Pasticcio, wie damals
durchaus üblich, nicht wenige Stücke aus seinen früheren Opern und sogar einen Symphoniesatz
seines Freundes Giovanni Battista Sammartini zu, der allerdings vielleicht gar nicht von diesem,
sondern von Gluck selbst stammte.
Gaspera Beccheroni scheint in Sachsen nicht mit von der Partie gewesen sein, denn dort benötigte
man keine Buffasängerin. Außerdem übernahm in der sächsischen Elbe-Metropole Pietro Mingotti
einen Teil der Truppe seines Bruders Angelo, sodass einige seiner Sänger in Hamburg zurückbleiben mussten, darunter eben Signora Beccheroni.
Gluck wird seine Gaspera dennoch nicht vergessen haben. So ist es gut möglich, dass sich zwischen
beiden ein Liebesbriefwechsel entspann, der dem erhaltenen Briefwechsel des Hochzeitspaares, von
dem noch die Rede sein wird, in nichts nachstand. Leider hat sich davon nichts erhalten.
In dieser Zeit ehelichte Pietro Mingotti die italienisch-österreichische Sopranistin Regina Valentini
(1722-1808), welche dann als verheiratete Regina Mingotti die Hauptrolle des Herkules in Glucks
Oper übernahm.

Regina Valentini, verheiratete Mingotti. Ausschnitt aus einem Gemälde von Anton Raphael Mengs, 1745.
31 Vgl. Kabinettsbefehl vom 15. September 1747 bzgl. der aus der sächsischen Reisekammerkasse bewilligten Besol dungen und Gratifikationen. Gluck wurde in Dresden eigenartigerweise als „Sänger“ bezahlt, was zwar seinen Fähigkeiten entsprach, hier aber wohl einer Verwechslung des Kanzleischreibers geschuldet ist. Für die eigentliche
Hochzeitsoper erhielt Mingotti nur 275 Taler, also deutlich weniger als Gluck, wegen weiterer Aufführungen zuvor
und danach kamen jedoch zur Auszahlung seiner Truppe im September 1747 weitere 2000 Taler. Vgl. Müller, Mingotti, S. 70ff.
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Dieser Ehe war allerdings keine lange Dauer beschieden, denn die Wege des Paares trennten sich
bald wieder: Während Pietro Mingotti seine Aufenthaltsorte weiterhin aus beruflichen Gründen
ständig wechselte, blieb Regina Mingotti ab 1748 für 4 Jahre ganz in Dresden und löste nach und
nach unter heftigen Rivalitäten die dortige Primadonna Faustina Bordoni, verheiratete Hasse
(1697-1781), ab. Regina Mingottis weiterer Lebensweg, der nunmehr nicht mehr an der Seite ihres
Gatten verlief und in Neuburg an der Donau endete, ist hochinteressant, tut aber hier nichts zur Sache.

Faustina Bordoni und Johann Adolf Hasse beim Konzertieren. Zeitgenössische Porzellanfigur, Manufaktur Meißen.

An dieser Stelle sei ein Hinweis erlaubt:
Die Zeit, von der wir erzählen, wird von etlichen Biografen Glucks mit den Schlagworten „Wanderjahre Glucks“ und „Wandertruppe der Mingotti-Brüder“ o. ä. belegt.32 Diese Ausdrücke halten
wir für gänzlich falsch: Zu keinem Zeitpunkt zwischen 1736 und 1752 wanderte Christoph Willibald Gluck – womöglich mit offenen Zielen – in Europa herum, sondern er folgte ganz gezielt einem Ausbildungs- und Berufsweg, den ihm zum großen Teil die Fürsten von Lobkowitz ebneten.
Nur zuletzt wirkte sich auch eine Liebschaft mit Gaspera Beccheroni aus. Dasselbe gilt für den
höchst erfolgreich agierenden Pietro Mingotti und seine Künstlertruppe. Mingotti arbeitete wie sein
Bruder mit transportablen Holzbühnen, die er nicht selten mit immensem Aufwand per Schiff transportieren ließ. Deshalb waren die Aufführungsorte, welche sozusagen durch die Elbe zusammengehalten wurden, limitiert und festgelegt, und damit keineswegs ein Produkt des Zufalls oder gar der
Ausdruck künstlerischen Vagabundierens!
Der vielfach kolportierte Ausdruck „Wandertruppe“ oder „Wanderjahre Glucks“ ist also völlig fehl
am Platz, denn gewandert ist hier niemand.
Christoph Willibald Gluck war nun im Jahr 1747 erstmals mit einer Komposition der Sprung an einen Fürsten- und Königshof geglückt, und man darf es nicht als Zurücksetzung werten, wenn er anlässlich der mehrwöchigen Hochzeitsfeierlichkeiten in Dresden selbst als Komponist der Hauptoper
32 Eine kleine Auswahl: Rudolf Gerber: Christoph Willibald Ritter von Gluck, Potsdam 1941, S. 18ff und S. 28. Oder:
Werner Felix: Christoph Willibald Gluck, Leipzig 1965, S. 33ff. Oder: Nikolaus de Palézieux: Christoph Willibald
Gluck, Hamburg 1988, 3. Auflage 2001, S. 30ff. Oder: Croll, Gluck, S. 48.
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nicht infrage gekommen war. Hier war mit der Oper „La Spartana generosa“, die etliche Tage vor
Glucks Aufführung stattfand, Johann Adolf Hasse (1699-1783), „il divino sassone“, als langjähriger Hofkomponist gesetzt. Und selbst im „kleinen Theater“, das Pietro Mingotti in einem Vorjahr
als hölzernes Opernhaus hatte aufbauen lassen, herrschte nicht Gluck, sondern der Mingotti'sche
Kapellmeister Paolo Scalabrini, mit seiner Oper „Merope“!33
Nichtsdestotrotz muss es eine äußerst gelungene Veranstaltung gewesen sein, welche am 29. Juni
1747 im wundervollen Park des Lustschlosses Pillnitz, direkt an den Ufern der Elbe, stattfand.
Nach der Theatervorstellung und dem Abendessen wurde nach Einbruch der Dunkelheit am Ufer
der Elbe ein großes Feuerwerk gezündet, wovon sich in den Kunstsammlungen Dresden ein zeitgenössischer Stich erhalten hat.

„Feuerwerk, welches bey Gelegenheit der doppelten Vermählungen der Sächsisch-Bayrischen und Bayrisch-Sächsischen Häuser den 29. 6. 1747 bey Pillnitz abgebrandt waren.“ Stich von Lorenzo Zucchi.

Vier Wochen später, am 24. Juli 1747, wurde, nachdem auch das zweite Hochzeitspaar aus Bayern
eingetroffen war, Glucks Serenata mit demselben Erfolg noch einmal im Schlosspark von Pillnitz
wiederholt.

33 Vgl. Müller, Mingotti, S. 68.
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Ein WEIBLICHES Universalgenie
Nur kurze Zeit später muss Gluck einen noch viel ehrenvolleren Auftrag erhalten haben, nämlich
zum Geburtstag der österreichischen Erzherzogin und Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) und
zur Wiedereröffnung des Wiener Burgtheaters im Folgejahr eine weitere Oper nach einem Libretto
Pietro Metastasios zu vertonen, „La Semiramide riconosciuta“.34 Damit verarbeitete er musikalisch
denselben Stoff, den bereits Johann Adolf Hasse im Januar desselben Jahres im Dresdner Hoftheater neu vertont und in Szene gesetzt hatte.
Die Gluck-Biografen haben sich gefragt, wer von den Pillnitzer Gästen infrage gekommen sei,
Christoph Willibald Gluck in Wien als Komponist zu empfehlen, und sie sind auf die außerordentlichen Botschafter Maria Theresias am Dresdner Hof, Graf Rudolf Choteck und Generalmajor Nikolaus Joseph Esterházy de Galantha, gekommen.35
Wir schließen dies nicht aus, fokussieren jedoch auf eine ganze andere, und zwar weibliche Person
als potenzielle Vermittlerin, an die bislang niemand so recht gedacht hat. Es handelt sich um den
wichtigsten Gast, für den Gluck die Oper von Pillnitz überhaupt geschrieben hatte, nämlich die
frisch vermählte Gattin des designierten Kurfürsten Friedrich Christian, die 22-jährige Prinzessin
Maria Antonia Walpurgis von Bayern (1724-1780)!
Diese hochstehende Dame, die Gluck beim Dirigieren des Orchesters von Pillnitz zu zwei Gelegenheiten quasi vis-à-vis saß, ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit: Sie sollte sich in den Folgejahren als künstlerisches und insbesondere musikalisches Universalgenie herausstellen!
Die von ihr geschlossene Ehe mit dem künftigen Kurfürsten von Sachsen und König von Polen 36
war als rein politische am Verhandlungstisch geplant worden, und sie war obendrein eine Ehe mit
einem schwer körperbehinderten Mann, demnach ohne rechte Chance auf Erfüllung. Allen Unkenrufen zum Trotz gelang es aber Maria Antonia und Friedrich Christian schon lange vor dem persönlichen Kennenlernen, durch einen intensiven Briefwechsel ein persönliches Liebesverhältnis aufzubauen. Da flogen Tag für Tag oft mehr als ein Dutzend Briefe hin und her! Dabei kündigte Maria
Antonia Walpurgis mit hoher emotionaler Intelligenz und persönlicher Bescheidenheit dem Kurfürstensohn eigene körperliche Nachteile an – u. a. eine rote Nase!37 – und erreichte damit geschickt, beim Gatten in spe schwerere Komplexe zu verhindern und ihm die Entwicklung eines echten Liebesgefühls zu ermöglichen.38
So hinderte nach vollzogener Hochzeit in Dresden die bekannte Beinlähmung des Gatten auch nicht
daran, dass Maria Antonia von ihm nicht weniger als 10 Kinder empfing, darunter den künftigen
Kurfürsten Friedrich August III./I. (1750-1827), wobei die Ehe alle Zeit harmonisch verlief.

34 Titel und Inhalt der Oper – die anerkannte Semiramis – spielen direkt auf die Anerkennung Maria Theresias als
Kaiserin an (weibliche Erbfolge im Hause Habsburg, sog. Pragmatische Sanktion).
35 Vgl. Croll, Gluck, S. 50. Oder: Daniel Brandenburg, Vera Grund: Christoph Willibald Gluck und das Musiktheater
im Wandel, München 2015, S. 79.
36 Friedrich Christian wurde beides sehr spät, am 5. und 6. Oktober 1763, wobei er nur 74 Tage im Amt blieb, da er
bereits am 17. Dezember 1763 an den Pocken starb.
37 Wenn man das nachfolgende Gemälde betrachtet, steht eine sogenannte Rosazea im Raum.
38 Ausführlich geschildert in: Carl von Weber: Maria Antonia Walpurgis, Churfürstin zu Sachsen, geb. kaiserliche
Prinzessin in Bayern, Dresden 1857.
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Maria Antonia Walpurgis von Bayern, verheiratete Kurfürstin von Sachsen. Ausschnitt aus einem Gemälde von Anton Raphael
Mengs, 1752.

Maria Antonia Walpurgis war auch eine gewiefte Politikerin und Unternehmerin, der es zum Beispiel noch kurz vor dem Tod ihres Gatten im Jahr 1763 gelang, den nach politischen Fehlern umstrittenen, über Jahrzehnte aber als gesetzt geltenden Premierminister Sachsens, Graf Heinrich von
Brühl (1700-1763), aus Rang und Position zu entfernen (worauf dieser noch im selben Jahr verstarb). Drei Jahre später gründete und betrieb sie als Witwe erfolgreich das Bayerische Brauhaus in
Dresden.
Maria Antonia Walpurgis’ größtes Talent lag allerdings in der Kunst: So lernte sie z. B. persönlich
das Schreiben eines Libretto von keinem Geringeren als Pietro Metastasio (1698-1782). Schon in
München hatte sie Kompositions- und Gesangsunterricht bei Giovanni Battista Ferrandini (17101791) genommen, diesen Unterricht setzte sie bei Nicola Antonio Porpora und Johann Adolf
Hasse auch in Dresden fort. Inzwischen hatte sie auch das Cembalo-Spiel perfektioniert, ihre Gesangsstimme geübt und Malerei studiert.
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Noch im Hochzeitsjahr 1747 wurde sie von der Accademia dell‘Arcadia in Rom unter dem
Pseudonym „Ermelinda Talea Pastorella Arcadia“ – ETPA – aufgenommen, nachdem dort die
Kantate „Grande Augusto ricevi“, ein Gemeinschaftswerk, zu dem sie den Text und Hasse die
Melodie beigesteuert hatte, zur Prüfung vorgelegt worden war. Die Accademia war eine seit 1690
bestehende, an der richtigen Antikenrezeption orientierte und hochkarätig besetzte literarische
Akademie und Institution für die Opernreform, in welche 1738 bereits ihr Gatte Friedrich Christian
Einzug gehalten hatte. Dies geschah mithilfe der beiden Kurienkardinäle Alberico Archinto (16981758) und Annibale Albani (1682-1751) – der eine als päpstlicher Nuntius in Dresden, der andere
in Rom – und die Mitgliedschaft in der Akademie diente sozusagen als Sprungbrett für Maria
Antonias weitere Karriere als Künstlerin. Wir werden später auf diese Kardinäle und die Akademie
in Rom noch ausführlich zurückkommen.
Maria Antonia Walpurgis hinterließ etliche sehenswerte Gemälde, vor allem aber zwei Opern, darunter „Il trionfo della fedeltá“, welche unter der Assistenz von Hasse und Metastasio verfasst und
1754 in Dresden uraufgeführt wurde, sowie die geradezu modern-feministisch anmutende, sehr umfangreiche Amazonen-Oper „Talestri, regina delle Amazzoni“. Zu diesem Werk hatte Maria Antonia Walpurgis nicht nur die Musik und ihre Stimme, sondern auch das gesamte Libretto beigesteuert. Die Oper wurde 1760 in der Münchner Residenz ihrer Familie, Schloss Nymphenburg, uraufgeführt und 1763 in Dresden wiederholt. Sie ist auch heute wieder im Repertoire einzelner Opernhäuser zu finden und steht Glucks „Le Nozze d‘Ercole e d‘Ebe“ nach unserem Dafürhalten in nichts
nach.

Die kurbayerische und kursächsische Familie beim Musizieren und Kartenspiel, Gemälde von Peter Jakob Horemans,
1761. Ganz rechts Maria Antonia Walpurgis mit der Laute, links im Rollstuhl ihr gelähmter Gatte.

Es war also ein weibliches Universalgenie, das Christoph Willibald Gluck im Sommer 1747 bei der
Aufführung seiner Oper im Garten von Pillnitz in seiner Andrienne39 gegenübersaß und aufmerksam seiner Musik lauschte!
Dass die Fürstin Maria Antonia Walpurgis von Christoph Willibald Gluck viel hielt, erkennt man
daran, dass sie nach dem persönlichen Kennenlernen in Pillnitz mehr als ein Dutzend seiner Kompositionen studierte und Abschriften davon in ihrer Privatbibliothek in Dresden deponierte, darunter
bekannte Arien aus „Le Cadi dupé“, „La Rencontre imprévue“, „La Semiramide riconosciuta“,
39 Die Kleiderordnung sah in Pillnitz für die adeligen Damen diesen leichten Überwurf aus Seide vor. Vgl. Einlage in:
Historische Nachricht von denen Sollenitäten … zu Dresden, Dresden 1747.
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„Il Parnaso confuso“, „Le Cinesi“, „Tetide“, „Ipermestra“ und vor allem aus „La Clemenza di
Tito“, außerdem die gesamte Partitur von „Orfeo ed Euridice. Auch auf das Zustandekommen
dieser Version der Gluck-Oper im Jahr 1773 werden wir noch ausführlich zurückkommen.
Maria Antonia Walpurgis verfolgte also durchaus, so kann man sagen, die weitere musikalische
Karriere Glucks mit Aufmerksamkeit. Und vermutlich war sie es persönlich, die 1747 den Ausschlag gegeben hatte, dass Gluck im Anschluss an ihre Hochzeit nach Wien berufen wurde! Immerhin waren sowohl ihre Mutter Maria Amalie als auch die Mutter ihres Gatten Maria Josepha österreichische Erzherzoginnen! Die Frage, ob die österreichischen Botschafter zusätzlich vermittelnd
einschaltet wurden, erscheint uns vor diesem Familienhintergrund zweitrangig.
Es war übrigens auch sie, welche 1772 bei einem Besuch bei Padre Giovanni Battista Martini
(1706-1784) in Bologna diesem zusammen mit dem berühmten Soprankastraten Carlo Broschi
(1705-1772), genannt Farinelli, einige Gesangsstücke vortrug. Hinterher soll sie ausgerufen haben,
nach diesem Duett mit dem besten Sänger ihrer Zeit könne sie nun glücklich sterben.40
Farinelli und seine Gesangskunst41 muss übrigens auch auf Christoph Willibald Gluck einen
gehörigen Eindruck gemacht haben, sonst hätte dieser bei einem eigenen Besuch Bolognas im Jahr
1763 nicht mehrfach Farinelli seine Aufwartung gemacht!
Soweit zur Dresdner Oper Christoph Willibald Glucks und seiner berühmten Zuhörerin!

40 Diese Episode berichtet in etwas entstellter Form Casanova in seinen Lebenserinnerungen.
41 Der Stimmumfang des „übernatürlich“ singenden Soprankastraten umfasste mehr als dreieinhalb Oktaven, vom
ungestrichenen A bis hin zum dreigestrichenen D.
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Wieder zu Hause und in Wien
Nach Abschluss der Dresdner Feierlichkeiten trennten sich die Wege von Pietro Mingotti und
Christoph Willibald Gluck. Während Pietro im September weitere Vorstellungen in Dresden gab
und im Oktober nach Leipzig zu seinem Bruder wechselte, der dort auf einer hölzernen Bühne im
Reithaus am Ranstädter Tor vier Opern spielte – wobei Regina Mingotti schon nicht mehr dabei
war, weil sie, für 2000 Taler jährlich fest angestellt, am Hoftheater Dresden blieb –, wird Christoph
Willibald Gluck die Zeit nach den Vorstellungen in Pillnitz genutzt haben, endlich in sein Elternhaus auf der anderen Seite des Erzgebirges heimzukehren.
Es ist anzunehmen, dass er hierbei die 78 km lange, als alter Salzweg Halle-Prag bedeutsame
Gebirgsroute über Frauenstein, Sayda, Neuhausen und den Grenzort Einsiedel per Kalesche nahm
und nicht die Flussstrecke bis Tetschen (heute Děčín) per Schiff, da beim langsamen Treideln im
Durchbruch der Elbe wertvolle Zeit verloren gegangen wäre. Der Einsiedler Sattel war mit ca. 700
Höhenmetern und sanften Anstiegen auf sächsischer Seite die am leichtesten zu überwindende
Stelle im Hauptkamm des Erzgebirges, erst von dort ging es über 500 Höhenmeter und etliche
Serpentinen steil bergab bis nach Johnsdorf und Hammer.

Die Gluck'sche Neuschänke in Böhmen, Aufnahme vom Juli 1914, anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel zum
200. Geburtstag Christoph Willibald Glucks.

Im Frühherbst 1747 war der Komponist also endlich wieder daheim, nunmehr in der idyllisch am
Fuß des Erzgebirges gelegenen Neuschänke bei Hammer und Brüx, in die seine Eltern schon deut29

lich vor 1740 umgezogen waren. Das stattliche Forsthaus am Fuß des Schlosses Eisenberg, von wo
aus Gluck als 15/16-Jähriger ausgerissen war, hatten sie dabei verlassen, beide Orte lagen aber
nicht weit voneinander entfernt. Gluck dürfte allerdings auch neue Domizil, das stattliche, wie ein
Barockschlösschen aussehende Gasthaus Neuschänke, nicht gänzlich neu gewesen sein, da es, wie
bereits erwähnt, triftige Indizien dafür gibt, dass Gluck schon 4 Jahre zuvor, nach dem Tod des
Vaters, kurz zu Hause gewesen war und wahrscheinlich dort die Arie „Rasserena il mesto ciglio“
komponiert und eventuell in der gesungenen Totenmesse auch aufgeführt hatte.
Nun war also sein Vater Alexander Gluck, jener gestrenge Herr, der ihm einst seine Karriere als
Musiker hatte verbieten wollen, schon vier Jahre und seine Mutter sieben Jahre tot und beide lagen
im benachbarten Friedhof von Obergeorgenthal begraben. Wir nehmen an, dass Gluck, der
seinerzeit im Bösen geschieden war, seinem Vater, der ihm bezüglich der Wesensart so ähnlich war,
dennoch großen Respekt zollte und ihm noch im Tod, nunmehr an seinem Grab stehend, Abbitte für
seine Flucht leistete. Dabei wird er auch Blumen für seine Mutter niedergelegt haben. In der
Neuschänke selbst dürfte er, wie bereits erwähnt, nur noch seine älteste Schwester Rosina und
seinen kleinsten Bruder Alexander angetroffen haben. Vermutlich nahm er trotz der unbeschwerten
Tage, die er dort verbrachte, alsbald wahr, dass für diese beiden in dem viel zu großen Anwesen auf
Dauer kein Verbleib mehr war. Aber noch blieb vorerst alles beim Alten.

Dies ist alles, was heute vom Friedhof in Obergeorgenthal übrig geblieben ist.

Leider wissen wir nichts Konkretes über diesen ersten längeren Aufenthalt Glucks in seiner alten
böhmischen Heimat. Es ist gut möglich, dass er sich hier in der schönen Natur und der guten Gebirgsluft besonders geborgen fühlte, wenn er an jener Krankheit litt, auf die wir noch zurückkommen werden! Die Freude sollte allein deshalb groß gewesen sein, da er hier vermutlich neben seinen Geschwistern auch noch all diejenigen Musikinstrumente vorfand, die er 1730 bei seinem Weggang hatte zurücklassen müssen, u. a. sein erstes Violoncello, auf dem er in Kreibitz gelernt hatte,
oder die Zither, auf der einst seine Eltern zur Sitzweil aufgespielt hatten.
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Ohne stringente Beweise gehen wir auch davon aus, dass Christoph Willibald Gluck bei seinen Geschwistern Weihnachten und Neujahr verbrachte, bis ihn im zeitigen Frühjahr 1748 der schon erwähnte Ruf ins österreichische Herrscherhaus erreichte, dem er sich natürlich nicht entziehen konnte. Jedenfalls blieb Gluck, nachdem er in Wien angereist war, noch genügend Zeit, den schon zuvor
vielfach vertonten, nunmehr aber von Pietro Metastasio nochmals überarbeiteten Stoff „Die erkannte Semiramis“ von Grund auf neu, d. h. ohne Wiederverwendung früherer Kompositionen, zu
vertonen und im nagelneuen Burgtheater auch alles selbst einzustudieren, bis endlich am 14. Mai
1748, einen Tag nach dem Geburtstag der Kaiserin, die Premiere stattfinden konnte.

„La Semiramide riconosciuta“, bearbeitet für das Clavicembalo, persönliches Exemplar Glucks von ca. 1760, erkennbar an den Papiersiegeln. Heute MS 5569, online in: The Schoyen Collection.

Gluck standen dafür nicht nur dreißig versierte Orchestermusiker und mehrere hochbegabte Tänzer,
sondern auch hervorragende Gesangskünstler zur Verfügung, wie z. B. Victoria Tesi-Tramontini,
Girolama Giacometti und der Soprankastrat Angelo Maria Monticelli, mit denen Gluck schon in
Italien zusammengearbeitet hatte.
Wir wollen uns an dieser Stelle nicht mit der relativ komplizierten Handlung der Oper beschäftigen.
Sie muss aber von Christoph Willibald Gluck so unkonventionell vertont und von Franz Hilverding
so originell mit Tanzeinlagen in Szene gesetzt worden sein, dass Pietro Metastasio hinterher dieser
neuen Art von Oper zwar „einen himmelstürmenden Erfolg, dank der hervorragenden Mitwirkenden und der Pracht der Dekorationen“ bescheinigte, gleichzeitig aber Glucks Musik als „erzvandalisch und unerträglich“ bezeichnete.42
Zur Zeit dieser erfolgreichen Oper scheint Gluck, vielleicht auf Vermittlung des neuen Impresarios
Rocco Freiherr di Lopresti (1704-1770),43 in eine kulturell interessierte Schicht von Familien italienischen Ursprungs in Wien eingeführt worden sein, was ihm insofern leicht fiel, als er seit seiner
42 Vgl. Brief Pietro Metastasios vom 29. Juni 1748, an Giovanni Claudio Pasquini, veröffentlicht: in Bruno Brunelli
(Herausgeber): Tutte le opere di Pietro Metastasio, Bd. 3, Mailand 1951, Nr. 284.
43 Ihm kaufte Glucks Frau viele Jahre später eine Eigentumswohnung ab.
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Zeit in Mailand und Oberitalien, zu dem damals auch ein Teil des Königreichs Savoyen gehörte (etwa bis auf die Höhe von Turin), gelernt hatte, fließend Italienisch zu sprechen.
Bei dieser Gelegenheit scheint Gluck, der eigentlich immer noch die in Hamburg zurückgebliebene
Gaspera Beccheroni – ebenfalls eine Italienerin – im Herzen trug, als blutjunges, gerade 16-jähriges
Mädchen seine künftige Frau Maria Anna Bergin (1732-1600) kennengelernt zu haben.44 Der Vater dieses Mädchens, ein Savoyarde namens Joseph Bergin (1686-1738), der aus dem Auswanderer-Ort Magland in den französischen Alpen stammte, hatte es in Wien als Negoziant und Bankier
zu einem kleinen Vermögen gebracht. Als Gluck 1748 in Wien weilte, lernte er allerdings neben
dessen beiden Töchtern45 nur noch die Mutter Maria Theresia geb. Chini (1701-1756), ebenfalls
eine Italienerin, kennen, da der Vater bereits einige Jahre zuvor, Ende Januar 1738, verstorben
war.46
Maria Anna Bergin scheint schon damals Gluck als Komponist verehrt und möglicherweise angehimmelt haben, gleichwohl scheint dieses Kennenlernen zweier ungleicher Menschen – Gluck war
damals bereits 34 Jahre und damit mehr als doppelt so alt wie Maria Anna Bergin! – bei keinem vor
beiden einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen zu haben, dass sich sogleich der jeweilige Lebensweg änderte.
Vielleicht tauschte man aber damals Briefadressen aus!

44 Zumindest wissen wir keinen anderen Zeitpunkt, zu dem Gluck Wien aufgesucht hätte. Der Familienname „Bergin“ muss nach savoyischem Idiom „Berschin“ ausgesprochen werden, die Schreibweisen „Berg“ oder „Pergin“
– mit harten P – kommen zwar mitunter vor (letztere z. B. im Trauungsschein Glucks; vgl. Schmid, Gluck, S. 406),
sind aber falsch. Zur Begründung vgl. Max Kratochwill: Christoph Willibald Glucks Heiratskontrakt, in: Jahrbuch
des Vereines für Geschichte der Stadt Wien, Bd. 10, 1952/53, S. 235.
45 Die ältere Schwester der Maria Anna Berschin hieß Josepha. Sie war eine der Kammerfrauen der Kaiserin Maria
Theresia und hatte den k. k. Hofbauinspektor Don Mauro Ignazio Valmagini geheiratet. Sie verstarb im Jahr 1750,
als Mutter von 6 Kindern.
46 Vgl. Kratochwill, S. 235.
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Eine Liebschaft ohne Erfüllung
Trotz dieser unvermuteten Begegnung in Wien zog es Christoph Willibald Gluck stark nach Hamburg zurück, zu seiner Angebeteten, mit der er nach wie vor in Briefkontakt stand.
So beeilte er sich zunächst, nach Hause zurückzukehren, zumal ihn in Wien keine weiteren Aufträge mehr erwarteten. Anschließend suchte er umgehend in Dresden Anschluss an Pietro Mingotti
und begleitete diesen gegen Ende August 1748 nach Hamburg und Kopenhagen 47 – mit seiner ganzen Habe, inklusive der besagten musikalischen Gläser. Vermutlich hatte Gluck bei all diesen Reisen auch ein zusammenklappbares Reisecembalo für das Komponieren dabei.
Erstmalig hatte Gluck nun ein etwas regelmäßigeres Gehalt zu erwarten, denn Mingotti übertrug
ihm den vakanten Posten als leitender Kapellmeister seines Opern-Unternehmens, nachdem Paolo
Scalabrini im Februar des Vorjahres in Kopenhagen fest als Hofkapellmeister angestellt worden
war. Obendrein winkte Gluck für das Folgejahr ein weiterer Kompositionsauftrag, nunmehr für das
dänische Thronfolgerpaar in Kopenhagen! Ob ihn dieser schon in Hamburg erreichte, ist indes ungewiss.
Und natürlich wollte er endlich seine Gaspera Beccheroni wiedersehen!
Auf der Anreise über die Elbe scheint es keine Zwischenfälle oder Verzögerungen gegeben zu haben. Ab September 1748 hatte Gluck als Mingotti‘scher Kapellmeister in Hamburg alle Hände voll
zu tun, er musste immerhin für die Herbstspielzeit 1748 binnen weniger Wochen acht Opere serie,
dazu eine komische Oper, einige Intermezzi, Pantomimen und Kantaten einstudieren.
Trotz der vielen Arbeit, welche sich bis Anfang November hinzog, entwickelte sich in dieser Zeit
die Beziehung zwischen Christoph Willibald Gluck und Gaspera Beccheroni zu einer stürmischen
Liebesaffäre, in die wir durch den erhaltenen Briefwechsel zwischen der österreichischen Sopranistin Marianne Pirker (1717-1782) und ihrem in London weilenden Mann, den Geiger und Komponisten Joseph Franz Pirker (1700-1786), derb-plastische Einblicke erhalten.48
Pietro Mingotti unterhielt seit dem Vorjahr sehr gute Beziehungen zum dänischen Königshaus und
hatte inzwischen im Festsaal von Schloss Charlottenborg (in der Kopenhagener Innenstadt) eine
provisorische Bühne aufschlagen lassen. Wegen der anstehenden, vierten Niederkunft der Königin
Louise von Großbritannien (1724-1751)49 erhielt er Anfang November durch König Friedrich V.
von Dänemark (1723-1766) einen erneuten Ruf nach Kopenhagen. Dabei schlug er offensichtlich
vor, für die Geburt des erhofften Stammhalters im dänischen Königshaus seinen Kapellmeister

47 Pietro Mingotti hatte in Kopenhagen schon im Vorjahr Vorstellungen gegeben und sich beim dortigen Königshaus
gut eingeführt. Im Januar 1748 war obendrein nach einer Vorstellung sein hölzernes Opernhaus in Dresden abge brannt, was den Wechsel in den Norden erleichtert haben mag.
48 Alle folgenden Zitate aus diesem Briefwechsel ohne Seitennennung, nachzulesen in: Daniel Brandenburg: Theatergeschichte Österreichs, die Operisti als kulturelles Netzwerk: Der Briefwechsel von Franz und Marianne Pirker,
Wien 2021.
49 Sie entband am 29. Januar 1749 in Schloss Charlottenborg von ihrem Sohn Christian, welcher im Jahr 1766 König
Christian VII. von Dänemark wurde. Ihr erstgeborener Sohn war zuvor im Alter von zwei Jahren verstorben und
danach hatte sie nur von zwei Mädchen entbunden, die für die Thronfolge nicht infrage kamen.
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Gluck eine 2-aktige Serenata komponieren und aufführen zu lassen – wie gewohnt nach einem Libretto von Metastasio: „La contesa dei numi – der Wettstreit der Götter“.

Schloss Charlottenborg in der Innenstadt von Kopenhagen. Zeitgenössischer Stich.

Während Pietro Mingotti, Marianne Pirker und der Sänger Christoph von Hager mit dem Großteil
der Truppe am 22. und 23. November 1748 per Schiff nach Kopenhagen übersetzten – wobei das
Schiff wegen Sturm beinahe gekentert wäre –, ließen sich der Kapellmeister Gluck, Signora Beccheroni und ein paar andere Sänger etwas mehr Zeit, ehe sie sich nach Kopenhagen aufmachten. 50
Allein an diesem Umstand erkennt man, dass beide zusammensteckten und vermutlich vor der
Überfahrt noch ein oder zwei Liebesnächte in Hamburg verbracht hatten. Böse Zungen behaupteten
sogar, sie hätten in Hamburg geheiratet, was wir allerdings nicht verifizieren können.
Was Gluck zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, aber vielleicht schon ahnte, war, dass
die nunmehr 20-jährige Gaspera Beccheroni mit ihm ein unwürdiges Doppelspiel trieb. Denn ehe
sie in Hamburg erneut unter Pietro Mingotti auftrat, war sie die Mätresse des britischen Gesandten
in den Hansestädten und im Niedersächsischen Kreis, Sir Cyril Wich (1694-1756),51 gewesen! Von
diesem Witwer, der sage und schreibe 34 Jahre älter war als sie, ließ sich Gaspera aushalten und
50 Vgl. Müller, Mingotti, S. 90.
51 Eine gelungene Beschreibung von Wichs politischer und familiärer Karriere (mit zahlreichen Quellen) findet sich
bei Bernd Koska: Bach und Hamburg – ein Szenario zur Entstehung der Englischen Suiten, in: Bach-Jahrbuch
2021, Leipzig 2021, S. 15ff. Esquire Cyrill Wich (alias altenglisch Wyche) wurde 1694 an unbekanntem Ort geboren und wuchs in Hamburg auf. Als 19-Jähriger folgte er seinem Vater John Wich (1667-1713) ins Amt als Gesandter des englischen Königs in den Hansestädten, mit dem sukzessiven Titel Resident (ab 1714), Minister (ab 1719)
und Envoy extraordinary des Kreises Niedersachsen (ab 1725). Unmittelbar nach seiner Ernennung zum Resident
heiratete Cyrill Wich im Jahr 1714 Anna Christina von Wedderkop (1698-1741), die Tochter des herzoglich-Holstein'schen Premierministers Magnus Wedderkop und wurde damit Besitzer des großen Gutes Tangstedt, ca. 22 km
nördlich von Hamburg. Wich war ein wohlhabender Mann. Er verfügte künftig nicht nur über das dieses hols tein'sche Heiratsgut seiner Frau, sondern auch über Liegenschaften in den englischen Grafschaften York und Lin coln sowie über Anteil der amerikanischen Kolonien North und South Carolina. Im Jahr 1729 wurde Wich als Baronet in den höheren Adel Englands erhoben. Nach dem Tod der Gattin und des Stammhalters wechselte Cyrill
Wich 1741 als außerordentlicher Gesandter an den kaiserlichen Hof in St. Petersburg, wo er bis 1744 blieb. Die
Jahre danach verbrachte er wieder in Hamburg, bis er im Alter von 61 Jahren auf seinem Gut Tangstedt verstarb.
Das Gut erhielt hierauf seine Tochter Friederike. Vgl. hierzu auch C. E. Cokayne: Complette Baronetage, Volume
5, 1707-1800, Exeter 1906, S. 68.
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nach dessen Abreise nach London sogar eine monatliche Rente von 100 Mark auszahlen – als Dank
für geleistete Liebesdienste!
Was aber Christoph Willibald Gluck anbelangt, so war ihm in diesem Wich ein wahrer Nebenbuhler
erwachsen. Der Mann war zwar 20 Jahre älter als er, aber im Gegensatz zu ihm war er nicht nur
steinreich und von hohem politischem Einfluss, sondern obendrein Anteilseigner des Hamburger
Gänsemarkt-Theaters gewesen52 und ein begnadeter Cembalo-Spieler, der wie Gluck selbst Barockmusik studiert hatte – und das nicht ohne Erfolg!53 In St. Petersburg hatte ihm noch 1743/44 bei einem improvisierten Solo-Auftritt am Cembalo der ganze russische Hof reichlich Beifall gezollt,
und gerade zur Melpomene-Oper des Jahres 1747, bei der sich Gluck und seine Gaspera kennengelernt hatten, hatte Cyrill Wich sogar einige selbst komponierte Arien beigesteuert! 54

Originalunterschrift Cyrill Wichs unter einem in Französisch verfassten Brief vom 25. Mai 1725.

In fachlicher Hinsicht stand also Cyrill Wich dem Christoph Willibald Gluck in nichts nach – und
es war dessen Glück, dass diesen hohen Mann Geschäfte zurück nach London beordert hatten!
52 Ab Ostern 1722, zusammen mit Benedikt von Ahlefeldt, Graf Otto Karl von Kallenberg und Wichs Schwager
Friedrich Christian von Wedderkop (der 1724 schon wieder ausschied) und Jean Henri Desmercières.
53 In seinem Elternhaus, „wo alles der Musik äußerst ergeben war“ (Zitat Marx; siehe unten), hatte Cyrill Wich von
1704 bis 1706 von keinem Geringeren als Georg Friedrich Händel musikalischen Unterricht erhalten. In seiner
ganzen Kindheit und Jugend übte der Komponist und Sekretär seines Vaters, Johann Mattheson, erheblichen
Einfluss auf die musikalische Ausbildung Cyrill Wichs aus. Mattheson leitete neben seinen diplomatischen
Diensten für die Familie Wich ab 1715 die Kirchenmusik in der Hamburger Kathedrale und er wurde 1719
Kapellmeister des Herzogs von Holstein, dem er später auch als Legationssekretär und politischer Ratgeber diente.
Mattheson komponierte nicht nur zahlreiche Opern und Oratorien, deren Partituren leider zum großen Teil dem
Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fielen, sondern er verfasste u. a. auch so bedeutende
musiktheoretische Werke wie die „Große General-Bass-Schule“ (1731) oder „Der vollkommene Capellmeister“
(1739). Vgl. Vita Matthesons in: https://www.encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pressreleases/mattheson-johann-0. Wich muss es seinerseits zu großer Virtuosität auf dem Cembalo gebracht haben,
denn Mattheson widmete eine seiner Sonaten dem „Signore Cyrillo Wich, gran Virtuoso“. Noch 1742/43
verschaffte sich der Botschafter Wich in Petersburg mit einem halbstündigen Solo-Konzert auf dem Clavecin die
Bewunderung des gesamten russischen Hofes inklusive der kaiserlichen Kapelle. Vgl. hierzu H. J. Marx
(Herausgeber): J. Mattheson: Lebensbeschreibung des Hamburger Musikers, Schriftstellers und Diplomaten,
Hamburg 1982, S. 93. Und Jakob von Stählin: Zur Geschichte des Theaters in Russland …, Teil2, 1769/70,
Nachdruck Leipzig 1982, S. 123.
54 Cyrill Wich betätigte sich in der Tat auch als Komponist, wobei von seinen Werken nur 3 Arien vollständig erhalten
geblieben sind, da sie Matthesons Opern „Boris Goudenow“ (1710) und „Henrico IV.“ (1711) integriert wurden.
Es gibt allerdings zahlreiche literarische Hinweise auf weitere Werke. In einem Repertorium wird Cyrill Wichs Arie
„Ich schließe willig und mit Freuden“ aus der Oper „Amphytrion“ genannt. Wich soll auch der Auftraggeber der
Englischen Suiten Johann Sebastian Bachs gewesen sein, der 1720 Hamburg besuchte. Vgl. Koska in BachJahrbuch 2021, S. 20.
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Irgendwann kam dann Gaspera Beccheronis unwürdiges Doppelspiel mit den beiden Männern auf
- und Gluck muss vor Wut und Enttäuschung nur so geschäumt haben!
Unverzüglich muss er Gaspera Beccheroni jeden weiteren brieflichen Kontakt mit Sir Wich
verboten zu haben – und es scheint so, dass diese auf dieses Ansinnen einging, denn Cyrill Wich
teilte später in einem Schreiben Franz Pirkers mit, er hätte von seiner Mätresse nur ganz am Anfang
und am Ende ihrer Zeit in Kopenhagen je ein Schreiben erhalten – und sonst nichts von ihr gehört. 55
Vielleicht war es auch Gluck höchstpersönlich gewesen, der nach Aufdeckung der Affäre eine
ganze Serie der Briefe seiner Geliebten von sich aus verschwinden ließ!
Jedenfalls war die zerstörerische Saat des Misstrauens aufgegangen – und in seinen Augen war nun
die Italienerin, die ihn so sehr begeistert hatte, nichts anderes als ein besseres Freudenmädchen!
Und als solches war sie u. U. auch noch ansteckend!
Schon am 3. Dezember 1748 schrieb Marianne Pirker wegen Glucks Bestellung zweier Uhren in
London ihrem dort befindlichen Mann, von Gluck sei zurzeit kein Geld zu erwarten, „dann er ist
sehr krank, indem ihn unsere buffa angestekt …“ Da man ihr inzwischen – und vielleicht gerade
deswegen – am Hof eine andere Buffasängerin vorgezogen hatte, meinte Frau Pirker, „… es geschieht der sau recht, warum hat sie den armen Kluck so ruinirt. Wann dieses der Waiz [Wich]
wüste, er würde ihr die hundert Mark, so er ihr alle Monath gibt, auf die Naßen scheißen. Es wäre
gut, wann er es wüste, aber absolute nicht von uns auß, nimm dich alßo in Acht, obwohlen ich den
Klug gerne rächen mögte …“
Die Worte der Pirkerin sind ebenso deftig wie unmissverständlich. Wenn es um eine Geschlechtskrankheit ging, dann konnte von all diesen nur eine Syphilis/Lues im Stadium II56 Gluck niederwerfen. Er sollte sich demnach bei der Beccheroni schon bald nach seinem Eintreffen in Hamburg, im
September 1748, angesteckt haben.

Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Darstellung der Syphilis, auch französische oder italienische Krankheit genannt.

55 Vgl. Brief Franz Pirkers an seine Frau Marianne, vom 4. April 1749. In ihm gibt Pirker eine in Italienisch verfasste
und an Gaspera Beccheroni gerichtete Notiz Cyrill Wichs wieder, worin dieser neben einigen anderen Sachverhalten erwähnte, er habe eigenartigerweise über längere Zeit von der Beccheroni keine Briefe aus Kopenhagen erhalten. Nichtsdestotrotz drückte er seine Freude aus, Gaspera in Hamburg zurückzuerwarten.
56 Die Syphilis oder Lues ist eine ansteckende Geschlechtskrankheit, hervorgerufen durch das Bakterium Treponema
pallidum. Sie verläuft anfangs relativ milde, beim Mann in Form eines schmerzlosen Geschwürs am Penis. Nach
Erregerausbreitung im Körper entsteht dann frühestens nach ca. 8 bis 9 Wochen eine Allgemeininfektion mit starken grippalen Beschwerden und einer generalisierten Lymphknotenschwellung (sog. Sekundärlues). Nur in diesem
Stadium wäre Gluck durch eine Syphilis/Lues ans Bett gebunden gewesen.
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Gluck befand sich also gerade in der Zeit, in der er die Oper „La contesa dei numi“ zu komponieren hatte, in einem schlechten – und, falls es wirklich die Lues war, wofür wir später noch ein weiteres Indiz erschließen – sogar langfristig lebensgefährlichen Zustand, da diese Geschlechtskrankheit zur damaligen Zeit nur in ca. einem Drittel der Fälle spontan ausheilte.
Aber sollte sich Gluck als Mann wirklich Frau Pirker gegenüber bezüglich einer Geschlechtskrankheit eröffnet haben? Wir halten das für relativ unwahrscheinlich.
Jedenfalls bereute Frau Pirker die Indiskretion ihrem Mann gegenüber bald und bekannte in einem
weiteren Schreiben vom 17. Dezember: „Es reuet mich 1000-mal, daß ich dir die Krankheit des
Klugs beschrieben, um gotteswillen sage niemand nichts, ich habe meine Ursachen, er ist schon
um vieles besser …“
Es kann gut sein, dass der von den Toten wiederauferstandene Gluck inzwischen Frau Pirker gegenüber eine Geschlechtskrankheit sogar dementiert hatte. Woran aber hatte er dann zuvor gelitten?
Vieles spricht für eine schwere Depression und Sinnkrise in seinem Leben! Und wahrscheinlich
hatte er sich deshalb in seine Privatgemächer verkrochen, weil er eben seiner Geliebten auf die
Schliche gekommen war.
Mit einem Satz: Glucks Vertrauen war dahin – und seine große Liebe war zerbrochen!
Was tut ein Mann in diesem Fall? Sobald er sich wieder gefangen hat, stürzt er sich auf seine Arbeit. Und genauso geschah es: Nicht weniger als sechs neue Opern und einige Pantomimen inszenierte Christoph Willibald Gluck in Kopenhagen, während sich Paolo Scalabrini auf die symphonische Tondichtung zurückzog.57
Kein Wunder, wenn der übel gelaunte und überarbeitete Gluck in dieser Zeit auch sein Mütchen an
seinen Sängern kühlte, zumal schon Anfang Dezember Frau Pirker berichtet hatte, dass hier eine
„rebellion wieder die Buffa“ im Gange sei.58 So bekam z. B. die dicke Madame Teresa Pompeati
(*1723) durch Gluck besonders ihr Fett ab.
An musikalischen Nachmittagen spielten und sangen Christoph Willibald Gluck und Marianne Pirker der Königin in ihren Privatgemächern zur Aufmunterung heitere Arien vor.
An den Vormittagen und Abenden stellte der böhmische Kapellmeister dagegen seine Oper fertig –
aber nunmehr in aufgewühlter Stimmung, in einem Hin und Her widerstreitender Gefühle, die zwischen Liebe und Hass hin und herwechselten!
Dieses Wechselbad der Gefühle lässt sich auch musikalisch nachempfinden: Die neue Oper begann
mit einer Innovation Glucks; er hatte die übliche dreisätzige Eingangs-Sinfonie durch eine instrumentale „Introduzione“ stürmischen Charakters ersetzt, mit orchester-begleitetem Rezitativ am Ende, in dem Jupiter eine aufgewühlte Stimmung im Götterhimmel registriert und tadelt: „Qual ira
intempestiva v'infiamma, o numi … – Welch unzeitgemäßer Zorn entflammt Euch, ihr Götter …“.59
57 Im Folgejahr komponierte er 24 Symphonien, das Jahr darauf 12. Vgl. Müller, Mingotti, S. 95.
58 Man zog der Beccheroni eine Sängerin namens Mellini vor, welche inzwischen den dänischen Hofkapellmeister
Scalabrini geheiratet hatte.
59 Das gesamte Rezitativ, kurz und frei ins Deutsche übersetzt: „Welch ein unzeitgemäßer Zorn entflammt Euch, ihr
Götter, und stört die Gelassenheit des friedlichen Olymp! Warum klammert ihr Euch verächtlich an den Bogen, das
Schwert und den Stab von Mars, Apollo und Astrea? Das Haar ist zerzaust, weil es sich nicht um seine Schönheit
kümmert, um Liebe und Hoffnung, den Frieden der Sterblichen! Soll etwa Fortuna (die Glücksgöttin) bei guter
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Es folgte unmittelbar darauf die berühmte Besänftigungs-Arie „Oggi per me non sudi …“.60
Pietro Metastasio hatte Gluck mit dem Rezitativ einen durchaus passenden Text auf den Leib geschrieben! Der Leser dieser Zeilen, der sich akustisch in diese beiden ersten Titel der
Kopenhagener Oper hinein versenkt, kann jedoch unabhängig vom antiken Stoff auch zusätzlich
die seelische Erschütterung Glucks in diesen Tagen nachvollziehen!
Am 29. Januar 1749 war es dann endlich so weit: Die Königin Louise entband von einem gesunden
Stammhalter, der auf den Namen Christian getauft wurde, wie schon sein verstorbener Großvater
geheißen hatte. Da sich aber das Wochenbett in die musikfreie Fastenzeit hinzog, kam Glucks
Serenata erst nach Ostern 1749, genau am 9. April, im Italienischen Theater des Schlosses
Charlottenborg „mit großem Beifall“ der königlichen Hoheiten zur Aufführung.

Die dänische Königsfamilie: Innen König Christian VI. mit Gattin Sophia Magdalena, außen Kronprinz Friedrich V.
und Kronprinzessin Louise, das Paar, für welches Gluck 1749 seine Oper schrieb. Ausschnitt aus einem Gemälde von
Carl Marcus Tuscher, um 1744.
Laune sein, wenn Ihr jetzt klagt und stöhnt? Ist es vielleicht möglich, dass Ihr ein anderes Mal Krieg gegen die
Sterne führt? Und soll das Schlangenmonster Typhon aus Arima (der heiße Dampf, der aus dem Vulkanspalten
züngelt) vom umwölkten Ätna mit seinem Gewicht den Zankapfel aus der Hand der törichten Zwietracht ein weite res Mal auf die Tafel der Götter schleudern? Was auch immer der Grund für Eure Verachtung sein mag, seid still!
Ich möchte keine Stimme hören, die nicht mit Beifall und Freude erklingt! Denn heute wird der Herrscher am däni schen Hellespont (Anspielung auf den Hellespont der griechischen Danaer), der sich mit Sorgfalt um die Geschicke der Seinen kümmert, über den so viele Götter unter Euch am Himmel schon befunden haben, heute wird er
reich mit Augustus' Nachkommenschaft, gleich dem Aufgang der Sonne beschenkt!“
60 Text und Übersetzung: „Oggi per me non sudi | L'adusto Fabbro antico | Su le sicane incudi | I folgori à temprar. |
E nella man di Giove | La tema dei mortali | I fulmini ferali | Non vegga lampeggiar. – Bade Dich heute für mich
nicht in Schweiß, | rauchgeschwärzter alter Schmied, | um auf den sizilischen Ambossen | Gewitterblitze zu formen.
| In der Hand des Jupiter | sehe ich heute die Sorge der Sterblichen, | die wilden Gewitterblitze | nicht aufblinken.“
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Zur Beginn des Jahres 1749 war Glucks Beziehung zu Gaspera Beccheroni vermutlich noch nicht
zu Ende, aber sie war äußerst schwierig geworden. Wahrscheinlich gab es ein Auf und Ab der
Gefühle auf beiden Seiten, mit viel Streit und gegenseitigen Vorwürfen.
Irgendwann war dann Gluck über das Schlimmste hinweg, und seine Ratio begann wieder
Oberhand zu gewinnen. In der Tat stellt ein Brief Marianne Pirkers an ihren Mann schon gegen
Mitte Januar 1749 eine formeller gewordene Beziehung in den Raum. Diesem hatte sie einen von
Gluck und der Beccheroni geschriebenen Zettel von 6 × 6 cm Größe beigelegt, aus dem hervorging,
dass Gluck seine Uhren-Pläne in London nicht aufgegeben hatte. Die Beccheroni bat nun ihrerseits
ihren früheren Geliebten, Sir Wich, hierfür eine gewisse Summe vorzustrecken. Es hatte sich also
der Spieß umgedreht, und Gluck machte sich jetzt die Buffasängerin zunutze – und nicht
umgekehrt!
Dies ist ein besonderes Beispiel für den Geschäftssinn Gluck, den Franz Pirker seiner Frau gegenüber an anderer Stelle beklagt hatte: Gluck sei „plump, aber geschickt wie ein Bär … denn er ist
fähig, für einen Schilling Christus ans Kreuz zu schlagen, wie er es mit Monticelli gegen mich tat
…“ Und: „Pfui der Schand', dass der gute Gluck sich durch das Interesse so verderben lässt …“
Es war also eine äußerst ambivalente Beziehung, welche Gluck mit der Beccheroni eingegangen
war, und sie zog sich noch eine ganze Weile hin – bis weit in das Jahr 1749 hinein.
Die Zeit der heißen Liebe und der aufrichtigen Gefühle aber war endgültig vorbei!
Spätestens, als Gluck am Samstag, dem 19. April 1749, um einiger Zusatzeinnahmen willen noch
einmal ein Konzert auf seiner Glasharmonika gegeben hatte – das zweite innerhalb weniger Wochen -, war die gelebte Beziehung des ungleichen Paares zu Ende.
Ca. eine Woche später löste sich die Mingotti-Truppe auf, Gluck trat von seiner Funktion als Kapellmeister zurück und machte sich unverzüglich auf die Heimreise! Er sollte nie mehr in den Norden zurückkehren.
Gaspera Beccheroni verließ ihrerseits Skandinavien nicht mehr. Im Jahr 1754 begab sie sich als 26jähriges Mitglied der Italienischen Operngesellschaft weiter nach Norden, an die schwedische Hofoper in Drottningholm, und heiratete schließlich 1762 in Stockholm den 12 Jahre jüngeren, französischen Balletttänzer und Choreografen Louis Gallodier (1734-1803). Als König Gustav III. von
Schweden in den Jahren 1772–73 die schwedische Staatsoper reformierte, wurde „Gasparine Gallodier“, wie sie sich jetzt nannte, noch eine Zeit lang als staatlich bezahlte Sängerin fest verpflichtet. Gaspera Beccheroni verstarb 1784 im Alter von 56 Jahren in Schweden. Sollte sie in den Jahren
1748/49 eine Lues gehabt haben, so war sie später ausgeheilt.61
Christoph Willibald Gluck sollte sie nie mehr wiedersehen, in den Norden kehrte er nie mehr
zurück!

61 Vgl. Eintrag in der schwedischen Wikipedia, URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasparine_Becheroni.
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Neue Horizonte
Christoph Willibald Gluck hatte genug von enttäuschter Liebschaft und strebte nach Hause! Zwar
gibt es darüber keine schriftlichen Nachweise, aber unter Berücksichtigung menschlicher Grundtatbestände und Verhaltensmuster gibt es kaum eine Alternative zu dieser Annahme, zumal wir ihn im
Folgejahr als Komponist in Prag antreffen und zwischenzeitliche Auftritte an anderen Orten nicht
bekannt geworden sind. Dies gilt umso mehr, als bei ihm ja eine Geschlechtskrankheit im Raum
stand oder wenigstens sein einsames Herz blutete.
Falls die körperliche Erkrankung zutrifft, sollte sich Gluck allerdings zuvor nach Dresden gewandt
haben. Dort hatte sich der berühmteste Veneriker 62 seiner Zeit, der französische Professor und spätere Leibarzt König Ludwigs XV. von Frankreich, Jean Astruc (1684-1766),63 in den Jahren
1729/30 für 7 Monate als Berater am Hof Augusts des Starken (1694-1733) aufgehalten. Astruc
hinterließ gerade in Dresden die Kunde von seinem enormen Wissen über Geschlechtskrankheiten,
welches er 1736 in einem 6-bändigen und 1740 in einem 9-bändigen Standardwerk „De morbis venereis – Über die Geschlechtskrankheiten“ zusammenfasste und in ganz Europa vertrieb.

Jean Astruc, Autorenbild von 1766, in: Jean Astruc. Mémoires Pour Servir À L'Histoire De La Faculté De Medecine
De Montpellier, 1767.

Kurz bevor Gluck erneut in Dresden eintraf, genau im Jahr 1748, war dort obendrein das wissenschaftliche Collegium medico-chirurgicum, eine Klinik im Universitätsstandard, gegründet worden
– mit mehreren Professoren, welche modernste Medizin lehrten, darunter sicherlich auch die aktuelle Behandlung der Syphilis nach Jean Astruc, damals noch schwerpunktmäßig mit Quecksilber.
Gluck wäre also zur Behandlung, was die Aktualität der Methoden anbelangt, in der Elbe-Metropole mit der Lues bestens aufgehoben gewesen, allerdings wissen wir weder genau, ob er überhaupt
geschlechtskrank war, noch gibt es Nachweise über eine Behandlung.
62 Spezialist für Geschlechtskrankheiten.
63 Ein zeitgenössisches Gemälde von Jean Astruc ziert den Gluck-Gedächtnisraum, in Gluck's wahren Geburtshaus in
Weidenwang.
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Dass sich Christoph Willibald Gluck zu Hause in der Neuschänke, in ländlicher Umgebung, frischer Luft und bei bester Ernährung am ehesten von den Strapazen der vergangenen Jahre erholte,
das ist indes so gut wie sicher.

Die Umgebung der Neuschänke (schwarzer Pfeil), Blick in Richtung Prag. Postkartenausschnitt.

Dass die Neuschänke im 19. Jahrhundert zu einem geschätzten Luftkurort wurde, bestätigt sich
übrigens durch ein Inserat in der Zeitschrift „Bohemia“ vom 1. Juni 1881. Der damalige Besitzer
Max Weber hatte neben dem Gastronomiebetrieb, bei dem nun nicht nur die Eisenbahn DuxBodenbach, zwischen Tetschen und Komotau, Halt machte, sondern bald auch die Straßenbahn von
Brüx nach Johnsdorf und Oberleutensdorf endete, also ein richtiges Verkehrskreuz entstand, einen
Hotelbau im klassizistischen Stil errichtet und damit zusammen mit der Neuschänke im
„klimatischen Curort Hammer-Johnsdorf… des milden und gesunden Klimas und der prächtigen
Rundschau wegen … für Rekovaleszenten nach schwer überstandenen Krankheiten“ ein richtiges
kleines Kurzentrum errichtet, in dem übrigens auch Theater- und Musikveranstaltungen, z. T. mit
namhaften Sängerinnen, für die Kurzweil der Gäste sorgten.

Das Hotel Weber vis-à-vis der Neuschänke, Postkarte aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Doch zurück zum Jahr 1747: Nach unserem Dafürhalten verließ Gluck sein Zuhause in den beiden
nächsten Jahren auch nur noch sporadisch, z. B. für eine private Reise nach Wien und für berufliche
Einsätze in Prag, Leipzig und Italien, ehe er spätestens 1751 die elterliche Neuschänke im Auftrag
seiner Geschwister verkaufte.
Die neueren Gluck-Biografen halten sich in dieser Frage des Aufenthaltes unverständlicherweise
bedeckt, aber noch für das Jahr 1914 berichtete der Gluck-Forscher Max Arend (1873-1943), der
die Festrede an der damals noch stehenden Neuschänke zum 200. Geburtstag des Komponisten
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hielt, dass die mündliche Tradition der Gemeinde Hammer nie von etwas anderem berichtet hatte,
als dass Gluck hier als Bürger geraume Zeit gelebt hätte.64
Insofern stand auf der Gedenktafel, welche damals an der Neuschänke enthüllt wurde, auch folgender Text:
„Die Gemeinde Hammer ihrem einstigen Bürger Christoph Willibald von Gluck, dem Schöpfer des
deutschen Musikdramas, in Verehrung gewidmet. 1714-1914.“
In diesem Punkt darf man auch durchaus Gottlieb Johann Dlabacz (1758-1820) und seinem
Künstlerlexikon von 1815 vertrauen, wenn er für Glucks Zeit nach Dresden, Hamburg und Kopenhagen65 schrieb:
„Er ging also nach Böhmen, übernahm erblich die Schenke unweit Jonsdorf, die er aber bald
wieder verkaufte und sich nach Wien begab, wo er ferner ununterbrochen lebte …“66

64 Vgl. Max Arend: Gluck, eine Biografie, Berlin 1921, S. 21. Arend ging allerdings von einem Verkauf bereits in
Jahr 1748 aus, was wir für unwahrscheinlich halten.
65 Von den Wirkorten Hamburg und Kopenhagen wusste Dlabacz zu seiner Zeit noch nichts.
66 Vgl. Gottfried Johann Dlabacž: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für
Mähren und Schlesien, Band 1, A–H, Prag 1815, Spalte 470. Auf Dauer nach Wien ging Gluck erst im Jahr 1751.
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Eine neue Liebe und die Oper „Telemaco“
Nachdem er sich körperlich, seelisch und geistig wieder erholt hatte, vielleicht aber auch schon zuvor, erinnerte sich Gluck an Maria Anna Bergin, an jenes Mädchen, das er im Vorjahr in Wien kennengelernt hatte, und er begann mit ihr einen Briefwechsel. Dieses Mädchen von 17 Jahren wies
schon damals ganz andere Qualitäten auf als Gaspera Beccheroni, welche Gluck verlassen hatte:
Vielleicht war sie nicht so hübsch und galant wie diese, aber sie war anständig, pflichtbewusst, einfühlsam und sie verehrte Gluck und seine Musik aufrichtig. Obendrein war sie durch das zu erwartende Erbe sehr reich.
Also alles in allem eine Partie von ganz anderem Kaliber!

Maria Anna Bergin und Christoph Willibald Gluck in späterer Zeit. Ausschnitt aus einem Johann Georg Weikert zuge schriebenen Ölgemälde.

Deshalb versuchte nun der geläuterte Gluck, der sich in Hamburg und Kopenhagen an der verführerischen „Buffa“ seine Hörner abgestoßen hatte, mit Maria Anna Bergin eine Herzensfreundschaft
einzugehen, wobei er sicherlich bald im Hinterkopf das Fernziel hatte, sie zu heiraten und sich so
auf Dauer ein Standbein in Wien zu verschaffen. Von dort war er 1736 ausgezogen und dorthin
wollte er jetzt zurückkehren. Nur in Wien fand er voraussichtlich auch das Ambiente, sich als Komponist weiterzuentwickeln, und wenn dies auf der Basis finanzieller Unabhängigkeit geschah, dann
umso besser!
Dafür, dass Gluck nach einer kurzen Erfolgsphase in Böhmen tatsächlich nach Wien strebte, um
Maria Anna Bergin wiederzusehen, erkennt man der Tatsache, dass er die Londoner Uhren, die er
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bei Franz Pirker gestellt hatte, mit einem Kurier nach Wien schicken ließ.67 Vielleicht war darunter
eine Damenuhr – als Brautgeschenk!
Aber wie sollte sich Christoph Willibald Gluck, wenn er auf Dauer noch gar nicht in Wien weilte,
der Liebe dieses Mädchens versichern, falls sie durch den vorherigen Briefwechsel in den Jahren
1748/49 doch Lunte gerochen und begriffen hatte, dass in dieser Zeit Glucks Herz und Gedanken
gar nicht immer bei ihr, sondern bei einer ganz anderen Dame im Norden weilten?
Da fasste Christoph Willibald Gluck einen weiteren, u. E. genialen Entschluss!
Gluck hatte in den Jahren zuvor einen der berühmtesten Bildungsromane seiner Zeit gelesen. Es
handelte sich um die „Aventures de Télémaque“, die Abenteuer des Telemach, einer Fortsetzungsgeschichte von Homers „Odysee“ aus dem Jahr 1699, in welcher der Erzbischof von Cambrai und
Schriftsteller Francois Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715) Telemachos, den Sohn des
Odysseus, auf die jahrelange Suche nach seinem verschollenen Vater schickte.
In diesem Jugendroman der beginnenden Aufklärung, welcher sich wie ein Lauffeuer in ganz Europa verbreitete und dabei auch Gluck und vielleicht auch Maria Anna Bergin erreichte, gerät der incognito von Pallas Athene in Person des greisen Mentors begleitete Telemachos auf der Suche nach
seinem Vater in die Fänge der Nymphe Kalypso. Dieser Schönheit, die ihn auf ihrer Insel in den
Bann schlägt, erzählt Telemachos die ganze Geschichte seiner langwierigen Irrfahrt. Hierauf will
Kalypso Telemachos verführen, zumal dieser auch noch eine zweite Nymphe namens Eucharis im
Auge hat. Schließlich gelingt es Mentor/Athene, Telemachos trotz vieler Widrigkeiten aus den Fängen der Nymphen zu befreien. Nach weiteren Abenteuern gelangen sie nach Salento an den Hof des
Königs Idomeneus, dem Telemachos und Athene bei der Überwindung seiner Feinde helfen.
Schließlich steigt Telemachos sogar in den Tartaros und in das Elysium hinab, findet aber auch dort
seinen Vater nicht und erfährt nur von seinem verstorbenen Urgroßvater Arkeisios, dass Odysseus
noch lebe. Hierauf kehrt Telemachos an den Hof des Idomeneus zurück, weil er sich inzwischen in
dessen liebreizende Tochter namens Antiope verliebt hatte. In ihr sieht er nun seine wahre Bestimmung, und er verlobt sich in Bälde mit ihr, um sie hinterher als Ehefrau heim nach Ithaka zu führen.
Dort findet er schlussendlich auch seinen Vater Odysseus wider, als Widersacher der Freier seiner
Mutter Penelope!68
Soweit in aller Kürze die Geschichte dieses Romans, der in Wirklichkeit nicht weniger als 24 Einzelbücher umfasste.
Christoph Willibald Gluck kam dieser Stoff, der schon einmal von Alessandro Scarlatti (16601724) in einer Opera seria (Uraufführung 1718 in Rom) aufbereitet worden war, sehr entgegen,
spiegelte er doch wie kein anderer sein eigenes Schicksal der letzten Jahre wider:
War er nicht wie Telemachos ein Mann auf der Suche nach seinem Glück und seiner wahren Bestimmung? War er nicht bei seiner Irrfahrt zur dänischen Insel Seeland den Verlockungen einer
Nymphe namens Gaspera Beccheroni erlegen, wie weiland Telemachos der Kalypso auf ihrer Insel?
Und war er nicht wie dieser auf der Suche nach seinem Vater, den er 1731 zurückgelassen hatte und
nun nur noch in Nordböhmen als Schatten antreffen konnte? Hatte er nicht am Ende seiner Irrfahrt
in Maria Anna Bergin ganz unvermutet seine wahre Liebe und seine wahre Bestimmung gefunden,
wie weiland Telemachos die reizende und tugendsame Antiope, die Tochter des Idomeneus?
67 Vgl. Brief der Frau Pirker an ihren Mann vom 22. April 1749.
68 Die deutsche Übersetzung des Romans ist gemeinfrei im Internet einsehbar. Vgl. Bruno Stehle: Fénelon, die Erlebnisse des Telemach, Paderborn 1892: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/2336006.
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Telemachos, Mentor und die Nymphen auf der Insel der Kalypso. Ausschnitt aus einem Gemälde von Angelica Kauff mann, 1784.

Im Roman spricht Telemachos:
„Nein, nein, geliebter Mentor, das ist keine blinde Leidenschaft, wie jene war, von der Du
mich auf der Insel der Kalypso geheilt hat … Meine jetzige Liebe zu Antiope hat mit der früheren nichts gemein. Es ist nicht ein leidenschaftliches Feuer, es ist vielmehr Herzensneigung, es ist Verehrung, es ist die Überzeugung, dass ich mit ihr ein glückliches Leben führen
werde … An ihr bewundere ich ihre Sittsamkeit, ihre Bescheidenheit, ihr eingezogenes Leben, ihre unverdrossene Arbeitsamkeit, ihren Fleiß … ihre Sorgfalt, mit der sie … das ganze
Hauswesen leitet, ihre Verachtung eitler Kleiderpracht. Ihre eigene Schönheit scheint sie
gar nicht zu kennen … So sollte man sie für eine lächelnde Venus halten, wenn sie von ihren
Grazien umgeben ist … Selig der Mann, den eine glückliche Ehe mit ihr verbindet. Für diesen gibt es keine andere Furcht, als dass er sie verlieren oder sie überleben könnte!“
Das ist der Originalton des Romans – vermutlich identisch mit dem Inhalt der Gluck’schen Liebesbriefe an Maria Anna Bergin!69 Gab es eine bessere Brautwerbung als einen solchen Text – auch gegenüber der Mutter?
Wir sind uns ziemlich sicher, auch wenn sich darüber kein Dokument erhalten hat:
Gluck empfahl seiner neuen, nun von ihm angebeteten Brieffreundin in Wien die Lektüre des „Telemachos“ und er begann noch im Jahr 1749 von seiner böhmischen Heimat aus, aus diesem Stoff
eine Oper zu zimmern, um damit Maria Anna geschickt auf seine Seite zu ziehen und zugleich sich
selbst und den bisherigen Lebenswandel zu rechtfertigen!

69 Vgl. Stehle, Fénelon, S. 370f.
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Diese Oper war quasi eine musikalische Liebeserklärung an seine künftige Frau und sie trug den Titel „Telemaco“ – genauso, wie es Anton Schmid in der ersten großen Biografie Glucks für das betreffende Jahr 1749 beschrieben70 und es wegen der Art der in ihr anzutreffenden Musik schon früh
einige Gluck-Kenner bestätigt hatten.71
Die neueren Biografen Glucks haben dagegen Gluck einen Bärendienst erwiesen, wenn sie
Schmids Information fallen ließen, und das nur, weil sich später der Hinweis ergab, dass Glucks
Dramma per musica „Il Telemaco, ossia L‘isola de Circe“, nach einem Libretto von Marco
Coltellini (1719-1777),72 erst im Januar 1765 uraufgeführt worden sei – anlässlich der Vermählung
Josephs II. von Österreich – also 16 Jahre später!
Diese späte Oper allein wird also heute Christoph Willibald Gluck zugeschrieben, wobei wieder
einmal nur die Einzelmeinung des Editors der Partitur ohne ernstzunehmende Analyse ungeprüft
reproduziert wurde – bereits bestens bekannt bei der Frage des Geburtsortes! Wenn Karl Geiringer
seinerzeit meinte, es gebe nicht den geringsten Anhaltspunkt für eine Entstehung im Jahr 1749,
dann irrte er gewaltig!
Coltellini hat seinerseits 1765 den Sinn des Fénelon‘schen Textes stark verfälscht: Bei ihm ist z. B.
die Nymphe keine Nymphe, sondern eine Zauberin namens Circe, Telemachos trifft seinen Vater
Odysseus bei ihr an, die Antiope wurde hier zur Asteria, die auch von Circe entführt worden war.
Kein Wunder, dass daraus ein konfuser Handlungsfaden gewoben war, der mit Glucks Biografie
rein gar nichts zu tun hatte.
Was haben sogenannte Experten in diese Oper alles hinein interpretiert: Wir haben viele Erklärungsversuche gelesen und keiner kann überzeugen. Nur ein Beispiel: Gluck habe 1764 bei der
Heimreise von Paris nach Wien über Frankfurt mit Coltellini die Oper genau geplant und bereits
komponiert. So, als ob man das in einer ratternden Kutsche und einer Kalesche tun könnte. Im Übrigen hat Gluck bei dieser Reise, die zumindest von Frankfurt aus ohne Coltellini verlief, seine
oberpfälzische Urheimat, also Weidenwang und Erasbach besucht, was ihn ablenkte.
So erklären wir unserseits, wie der „Telemaco“ von 1765 zustande kam:
Binnen weniger Wochen, vom 4. Oktober 1764 bis zum 31. Januar 1765, hatte Gluck in einer für
ihn äußerst schwierigen Phase nicht weniger als 4 große Kompositionen bei Hof abzuliefern –
innerhalb von 4 Monaten! Da er sich kurz zuvor mit dem in Ungnade gefallenen Intendanten, Graf
Giacomo Durazzo (1717-1794), solidarisch erklärt hatte und nun um die eigene Stellung am
Wiener Hof fürchten musste, stand er unter ungeheurem Druck! Für den Hof sollte er nun leisten,
was in der Kürze der Zeit faktisch unmöglich war, wobei er sich aber keine Blöße geben wollte.
Er sollte das Ballett „Alessandro“ vertonen, was er auch tat. Dann zum Jahreswechsel sollte er die
Kurzoper „Il Parnaso confuso“ komponieren und mit der kaiserlichen Familie inszenieren, was
ihm auch noch gelang, obwohl er dabei schwer krank wurde und für längere Zeit nicht einmal den
Proben mehr beiwohnen konnte. Auch das Ballett „Semiramis“ entstand noch aus seiner Feder neu,
vielleicht hatte er es schon vor seiner Krankheit konzipiert. Bei der 2. Oper zur Hochzeit des
Thronfolgers musste er aber passen, da für die Komposition und Einstudierung allein der 3
70 Vgl. Schmid, Gluck, S. 47.
71 Vgl. z. B. August Reißmann: Christoph Willibald von Gluck, Berlin Leipzig 1882, S. 13. Oder ausführlich Adolf
Bernhard Marx, Gluck und die Oper I, S. 188ff.
72 Marco Coltellini, der sich gerade damals in Wien aufhielt, war ein Schüler Ranieris di Calzabigi, der das Libretto
für Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ geschrieben hatte.
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letztgenannten Stücke gerade 8 Wochen zur Verfügung standen und bei Gluck keine schöpferischen
Kräfte mehr vorhanden waren!
So reichte er zugegebenem Zeitpunkt Marco Coltellini die Partitur seines „Ur-Telemaco“ von
1749, mit der Bitte, diese umzuschreiben. Dass Gluck seine Oper von 1749 nicht unverändert
aufgeführt sehen wollte, ist verständlich. Er hätte damit eine gewisse Intimität seiner Frau
gegenüber verletzt – und wollte auch nicht, dass sein eigenes Lebensschicksal mit der Oper
assoziiert würde.
Dieser „Telemaco“ Nr. 2 entstand also nahezu ohne Glucks Zutun. Vielleicht fügte er bei dieser
Verballhornung des Stoffes von 1749 durch Coltellini den schon früher komponierten SeccoRezitativen und Koloratur-Arien, die noch ganz der italienischen Opera seria alter Prägung
verpflichtet waren, einige Arien und Rezitative in neuem Stil hinzu.
Gluck hatte die Ursprungsoper mit Absicht ebenso abrupt wie seine Beziehung zu Gaspera
Beccheroni enden lassen – mit einem Zerstörungsakt und Rachegesang der Kalypso, was sehr gut
zu seiner Verflossenen passte. Da aber Coltellini dies zugunsten des Kaiserpaares im Jahr 1765
nicht völlig auflösen konnte, entstand bei der Aufführung der Eindruck des gänzlich Unfertigen,
was – ich zitiere wörtlich Fürst Johann Josef Khevenhüller-Metsch – „die spectateurs nicht wenig
choquiret hat“! Dass in einem verloren gegangenen Ballet doch noch ein „lieto fine“, ein Happy
End, erreicht worden wäre, wird vielfach kolportiert, ist aber durch nichts bewiesen. So fand sich
auch keinerlei Hinweis darauf in den handschriftlichen Partituren, sondern nur in einem später
gedruckten, wahrscheinlich nachträglich ergänzten Textbuch.
Die Zuschauer waren jedenfalls 1765 durch das abrupte Ende und die vielen Stilbrüche innerhalb
der Oper so verwirrt, dass diese Version des „Telemaco“ ein Flop wurde und keine Wiederholung
fand – auch wenn die unterlegte Musik im Grundsätzlichen gut war.
Vor diesem Hintergrund ist es völlig unsinnig, Glucks Oper „Telemaco“ ausschließlich in das Jahr
1765 und damit hinter „Orfeo ed Euridice“ zu verlegen, oder gar, wie bereits geschehen, in dieser
Oper ein weiteres Beispiel der Gluck‘schen Opernreform zu sehen.73 Dies ist mitnichten der Fall!
Kein Zweifel: Diese späte Oper „Telemaco“ ist eine Art Zwitter und enthält im Wesentlichen die
Secco-Rezitative und Da-capo-Arien der Urfassung, welche Gluck schon 1749 seiner Braut
gewidmet hatte!
Damit haben in diesem wichtigen Punkt alle Biografien Glucks keinen sachlichen Bestand und
müssen umgeschrieben werden, da die Oper ein Meilenstein in der Gluck’schen Karriere ist!
Obendrein gibt es kompositorische Hinweise, dass die Oper wirklich von 1749, vielleicht in Teilen
von 1750, stammt. So hatte z. B. Gluck, als er in der Neuschänke am Erzgebirgsrand komponierte,
aus dem nahen Leipzig von der Erblindung und vom drohenden Ableben des großen Thomaskantors Johann Sebastian Bach († 28. Juni 1750) erfahren.
Deshalb fügte er der berühmten Arie der Kalypso mit Namen „S‘a estinguer non bastate …“, aus
der Coltellini später die Arie der Circe machte, als Hommage an den erblindeten und alsbald
sterbenden Meister in Leipzig eine Gigue aus Bachs Klavier-Partita in B-Dur (BWV 825) ein. Dies
73 Die doppelte Fehleinschätzung geht auf Karl Geiringer zurück. Vgl. Karl Geiringer: Zu Glucks Oper Telemaco,
Vorwort in: Dahlhaus, Marx (Herausgeber): Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress
Bonn 1970, Kassel 1972, S. 400f.
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war das erste Stück aus dem Bach’schen Erstlingswerk „Clavierübung I“ von 1726, das der junge
Gluck vermutlich schon 1730/31 in Prag studiert hatte.74 Indem er es nun mit Streichern, Oboen und
Fagott instrumentierte und mit der Stimme der Nymphe verband, entstand etwas ganz Neues und
äußerst Originelles.

Titelblatt von Bachs Lehrwerk, in der Ausgabe von 1731.

Im Jahr 1765, 15 Jahre nach Bachs Tod, hätte der an die Gigue von Bach erinnernde Einschub keinen Sinn mehr ergeben, wobei Gluck aus den genannten Gründen zu solcher Spielerei auch kaum
Zeit gehabt hätte. In den Jahren 1749/50 aber war es ein Zeichen höchster Verehrung gewesen!
Doch auch schon im Eingangschor der Oper ist Bach zu finden, als das Volk um Amors Orakelspruch bittet, nunmehr bei den Worten „Parla, parla“ mit den Tönen B-A-C-H in der Oberstimme.
Nicht ohne Grund hat Gluck seinen Ur-Telemaco von 1749, der in den aktuellen Biografien negiert
wird, sehr gemocht und in unzähligen seiner späteren Werke Teile daraus einfließen lassen – darunter gerade die Bach-Arie, die sich mit anderem Text auch in der Oper „Antigono“ („Perché se tanti
siete …“,1756), ja selbst noch in „Iphigénie en Tauride“ („Je t‘implore et je tremble …“, 1779)
und eventuell sogar in der Sinfonie in D-Dur findet, die ihm gerade deshalb zugeschrieben wird.75
Ein weiteres Indiz für die frühe Entstehung der Oper liegt bereits in ihrem Anfang. Es handelte sich
hierbei motivisch um die Mischung eines Hochzeitsmarsches mit einem beschwingten
Hochzeitstanz. Während ersteres für den Anlass der Oper von 1765 gerade noch durchgehen
könnte, ist dies beim Tanzmotiv keinesfalls der Fall.
Zum Hintergrund: Die Coltellini-Oper von 1765 war zur anstehenden zweiten Hochzeit des
designierten Kaisers Joseph II. konzipiert worden. Als trauernder Witwer ging Joseph II. in der Tat
in diesem Jahr auf Drängen seiner Mutter Maria Theresia eine Eheverbindung mit der ungeliebten
74 Vgl. George J. Buelow: A Bach borrowing by Gluck: Another frontier, in: Bach, Band 22, Nr. 1, 1991, S. 43ff.
75 Vgl. Yuliya Shein: Christoph Willibald Gluck, Sämtliche Werke, Gluck WV-online, URL: http://www.gluck-gesamtausgabe.de/id/5-01-04-0.
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Maria Josepha von Bayern (1739-1767) ein – aus rein politischen Gründen. Da er selbst diese Ehe
von Anfang innerlich abgelehnt hatte, stand sie unter keinem glücklichen Stern und wurde auch
körperlich nie vollzogen. Zwei Jahre nach der Trauung starb Josepha an den Pocken, wie zuvor ihre
Vorgängerin Isabel von Parma auch!
Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Trauermarsch ohne Tanzeinlage wäre hier – das kann man
zumindest ex post sagen – viel passender gewesen!
Bezieht man aber den anfänglichen Hochzeitsmarsch von „Telemaco“ auf die anstehende Hochzeit
Glucks, wird er in seiner freudig-erregten und dennoch feierlichen Exposition viel verständlicher.
Und speziell der mit einer echten Tanzeinlage, einem sogenannten „ballo“ versehene Hochzeitstanz erinnert viel mehr an eine ausgelassene Bauernhochzeit, wie sie relativ gut zu Glucks Herkunft
passt, kann aber nie für den die relativ steife Zeremonie eines höfischen Tanzes im Rahmen eines
Staatsaktes durchgehen!
Diese wunderbar frische Ouvertüre findet sich übrigens fast identisch in Glucks Spätwerk „Armide“ von 1777 wieder. Die 5-aktige, über 2 Schaffensjahre sorgfältig ausgefeilte Oper bezeichnete
Gluck als die beste von allen, zumal er in ihr „mehr Maler und Poet sein wollte als Musiker …“.
„Armide“ war übrigens das einzige der Gluckschen Meisterwerke, das kein „lieto fine“, also kein
Happy End aufwies, sondern ebenso tragisch und abrupt endete wie der „Ur-Telemaco“ selbst, der
ja die gescheiterte Beziehung zu Gaspera Beccheroni zur Grundlage hatte.
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Vergebliche Reise nach Rom
Damit kehren wir zurück in das Jahr 1749.
Christoph Willibald Gluck hatte also seiner neuen Geliebten in Wien eine Oper komponiert, welche
eine Liebeserklärung und zugleich ein Heiratsantrag war. Es wäre aber nur eine Partitur geblieben
und keine richtige Oper geworden, wenn er sie nicht an einem renommierten Opernhaus an den
Mann gebracht hätte, und das womöglich noch im selben Jahr.
Welcher Ort kam dafür mehr infrage als Rom, das schon Schauplatz von Scarlattis „Telemaco“ gewesen war?
Ein Unterstützer aus höchsten kirchlichen Kreisen, auf den wir sogleich zurückkommen, hatte
Gluck vermutlich den Tipp gegeben, sich mit der neuen Oper nach deren Fertigstellung nach Rom
aufzumachen, da ihn dort für seine kompositorische Leistung eine große Ehre und die berechtigte
Aussicht erwartete, dort den „Telemaco“ vielleicht sogar noch im anstehenden Carnevale zur
Aufführung zu bringen.
Für Gluck muss dieses Ansinnen sehr überraschend gekommen sein und es stellte ihn vor ein
großes praktisches Problem: Wie sollte er nach Rom gelangen, wenn er aktuell sehr knapp bei
Kasse war und seine Ersparnisse nicht anpacken konnte, da er sie demnächst für den Ehevertrag in
Wien brauchte? Wie sollte er die teure Fahrt nach Rom bestreiten?
Da half ihm vermutlich ein väterlicher Freund aus dem Kapuzinerkloster in Brüx mit einer
Mönchskutte aus. Diese war so etwas wie ein Freibrief: Im Habit eines Kapuziners konnte Gluck
unterwegs, wie es damals bei den Minderbrüdern üblich war, jederzeit und fast überall freie Logis
und auch freie Mitfahrt bekommen – und damit viel Geld sparen.

Ausschnitt aus einem Aquarell von William Marlow, ca. 1770: Zwei Kapuziner in einer Poststation bei Florenz, die hinter einer Kalesche stehen und darauf warten, zur Weiterfahrt eingeladen zu werden.
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Diese Geschichte mit der Kapuzinerkutte hatte der Biograf Anton Schmid nur anekdotisch, d. h.
von Erzählungen her erfahren, dennoch nahm er sie in sein Werk auf, von wo aus sie die Runde
machte.76 Gerade deshalb haben sie wiederum die jüngsten Biografen Glucks gelöscht – inklusive
der zugehörigen Oper – und damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn diese Geschichte
mit einer Mönchskutte ist viel zu originell, um eine plumpe Fälschung zu sein.77

Postkartenansicht des abgegangenen Kapuzinerklosters in Brüx.

Gluck hatte schon seit seiner Kindheit unter den Mönchen des nahen, von der Neuschänke nur 7 km
Luftlinie entfernten Kapuzinerklosters in Brüx78 gute Freunde.79 Unter anderen lebte dort ein Bruder
Anselm, welcher ihm, als er 1730 von zu Hause ausgerissen war, quasi als Talisman für alle Krisen
des Lebens einen Rosenkranz geschenkt hatte.80 Zuvor hatte ihm sein Vater als Forstmeister des
Schlosses Eisenberg verboten, Musik als Lebensinhalt zu wählen. Das unerbittliche „Nein, nein“
des strengen Alexander Gluck klang seinem Sohn Christoph Willibald ein Leben lang nach und
wurde von ihm im „No, no“ der Furien in seiner Oper „Orfeo ed Euridice“ verewigt!
Vermutlich war es der Bruder Anselm, der Gluck 1749 nun ein zweites Mal half, nunmehr mit einer
Kutte.
Gluck scheint sich also in der Tat als Kapuziner verkleidet noch im Jahr 1749 mit der Urfassung
seines „Telemaco“ nach Rom aufgemacht und dieses Ziel auch erreicht zu haben – gerade so, wie
es Anton Schmid einst berichtete. Vielleicht verschaffte er sich wirklich Zusatzeinnahmen, wie es
76 Vgl. Schmid, Gluck, S. 47.
77 Einige Biografen, die heute kaum mehr beachtet werden, waren sich dessen auch bewusst, z. B. Max Arend, Gluck,
S. 125.
78 Heute abgegangen, einst in Stary Most = Brüx. Aus Brüx und aus ähnlich kleinbürgerlichem Milieu wie Gluck kam
übrigens auch Florian Leopold Gassmann (1729-1774), der Gluck 1763 als Komponist und k. k. Hofkapellmeister
in Wien ablöste – wir nehmen an, mit dessen ausdrücklicher Zustimmung, wegen der gemeinsamen Heimat!
79 Die Kapuziner von Brüx stellten lange Zeit die Gemeindepfarrer von Ulbersdorf und Obergeorgenthal, in jenen
Pfarreien, in denen die Familie Gluck beheimatet war. Man kannte sich also bestens!
80 Vgl. Joseph Mathes: Tugendsterne Deutschlands seit der Glaubensspaltung, Steyl 1902, S. 127, Fußnote.
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hier das Liebig-Bild will, wenn er unterwegs auf einem Instrument aufspielte. Übung in solchen
Dingen hatte er ja schon seit seiner Jugend.

Liebig-Sammelbild, Serie 899, zwischen 1914 und 1917.

Sein eigentliches Ziel in Rom soll aber, wie 7 Jahre später bei der Oper „Antigono“, das „Teatro
Argentina“81 in Rom gewesen sein.82
Die Aufführungen in diesem grandiosen Innenstadt-Theater, das mit kirchlichem Samtrot ausgeschlagen war, wurden vom hohen Klerus Roms und dem Papst gefördert – allerdings unter der
Voraussetzung, dass das päpstliche Verdikt eingehalten wurde, welches in Rom Frauen
grundsätzlich Bühnenrollen verbot. Die Koloratur-Arien in Gluck’s Oper zielen demnach auch klar
auf männliche Kastraten ab, welche die Frauenrollen übernahmen. Derer gab es damals in Rom
sehr viele, die Oper hielt sich also an das päpstliche Verbot.
Als Glucks „Telemaco“ im Jahr 1765 endlich in Wien zur Aufführung kam, ergab sich die
Kastratenfrage nicht mehr, da in Wien genügend weibliche Sänger zur Verfügung gestanden hätten;
aber trotzdem übernahm noch immer folgerichtig der Kastrat Gaetano Guadagni (1728-1792) die
Hauptrolle des Telemach. Soviel nur nebenbei.
Die folgende Darstellung des Theaters von 1747 zeigt, wie das Theater damals aussah. Achten Sie
auf den unteren Bildrand: Die Kurienkardinäle, welche den Theaterbetrieb unterstützen und
unterhielten, hatten sich eine eigene Loge reserviert, sozusagen „in erster Reihe“! Drei davon
werden wir in der Folge kennenlernen!
81 Der Name des 1732 neu errichteten Innenstadt-Theaters in Rom hat nichts mit Argentinien zu tun, er kommt vom
Largo (Platz) an der 1503 errichteten Torre Argentina („Straßburger Turm“), an einem ehemals römischen Tempel bezirk.
82 Vgl. Schmid, Gluck, S. 47.
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Das Teatro Argentina in Rom. Ausschnitt eines Gemäldes von Giovanni Paolo Panini, 1747. Unten die Reihe der
Kardinäle.

Doch nachdem Gluck in Rom eingetroffen war, erfuhr er zu seinem Schrecken, dass der Spielplan
für das Jahr 1749 schon voll war83 und im Karneval des darauffolgenden Jahres eine Inszenierung
seiner Oper erst recht nicht infrage kam. Papst Benedikt XIV. schickte sich nämlich soeben an, in
Rom ein Heiliges Jahr 1750, mit vollkommenem Ablass, auszurufen. Dieses ließ viele Pilger in die
heilige Stadt strömen, aber in den Theatern der Stadt war jegliche säkulare Unterhaltung verboten!

Papst Benedikt XIV., Kopie eines Originals aus Rom, von Pierre Subleyras, 1741.
83 Am 4. Februar 1749 war im Teatro Argentina „Artaserse“ von Nicolò Jomelli uraufgeführt worden, über weitere
Veranstaltungen im Herbst des Jahres sind wir leider nicht informiert. Das Heilige Jahr 1750 blieb spielfrei. Am 6.
Januar 1751 folgten als Neuinszenierungen „Merope“ von Matteo Capranica und am 9. Januar 1751 „Ifigenia in
Aulide“ von Nicolò Jomelli. Vgl. https://it.wikipedia.org/wiki/Prime_rappresentazioni_al_Teatro_Argentina.
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Was nutzte es Gluck, wenn ihm in Rom statt der ersehnten Aufführung seiner Oper eine andere
Ehre zuteilwerden sollte?
An dieser Stelle der Geschichte angelangt, kommen wir zunächst zur ganz entscheidenden Frage,
wer Gluck 1749 nach Rom eingeladen hatte! Denn dazu bedurfte es nämlich nicht der Hilfe eines
Kapuzinerpaters, sondern hoher geistlicher Würdenträger, welche als Kardinäle der päpstlichen Kurie in Rom angehörten und für Gluck ein Wort einlegten!
Ihre Namen und Funktion sind in der Biografie Glucks insofern völlig neu, als die bisherigen
Abhandlungen immer nur auf einen einzigen geistlichen Würdenträger festgelegt waren, und
wohlgemerkt auch nicht für das bedeutsame Jahr 1749, sondern erst für das Jahr 1756, als Gluck in
Rom im „Teatro Argentina“ seine Oper „Antigono“ inszenierte: Es war Kardinaldiakon
Alessandro Albani (1692-1779), der habsburgische Botschafter am Heiligen Stuhl, der Gluck im
Jahr 1756 nicht nur seine Inszenierung ermöglicht, sondern ihm auch gleichzeitig den päpstlichen
Orden eines „Cavagliere dello speron d’oro – eines Ritters vom goldenen Sporn“ verschafft haben
soll. Das war die zweithöchste Auszeichnung, die der Heiligen Stuhl zu vergeben hatte.
Gleichzeitig soll er für Glucks Aufnahme in der Academia dell’Arcadia gesorgt haben.
Doch bei dieser vielfach kolportierten Version der Geschichte geht ebenfalls Einiges nicht
zusammen:
Zum Verständnis der Zusammenhänge sei zunächst etwas ausführlicher geschildert, worum es sich
bei der „Accademia dell’Arcadia“, jener „Gesellschaft der Arkadier“ handelte, welche damals
Künstler wie Pietro Metastasio, Ranieri di Calcabigi oder Alessandro Scarlatti, bald aber auch
internationale Persönlichkeiten, wie z. B. die bereits vorgestellte Kurfürstin Maria Antonia
Walpurgis von Sachsen, aber auch Wilhelmine von Preußen, später auch Johann Wolfgang von
Goethe, zu ihren Mitgliedern zählte.
Die Vereinigung, welche 1690 gegründet worden war, gibt es übrigens bis zum heutigen Tag,
wenngleich ein Bedeutungsverlust gegenüber der Barockzeit nicht zu übersehen ist.
Handelte es sich ursprünglich um einen reinen Dichterkreis, der sich einer zeitgemäßen Umsetzung
bukolischer Dichtung der wiederentdeckten Antike widmete und dabei – unter Vergabe von
künstlich geschaffenen Schäfernamen an seine Mitglieder, aus der mythologischen Landschaft
Arkadien – relativ demokratisch, gleichberechtigt organisiert war, so wurde diese Akademie unter
dem Einfluss des römischen Stadtadels und des hohen Klerus alsbald zu einer Art von LobbyistenVerein. In diesem nahmen sogenannte „custodes“ oder „Wächter“, meist aus der Kurie und dem
päpstlichen Umfeld stammend, maßgeblichen Einfluss darauf, wer sich in Rom die notwendigen
Geschäftsbeziehungen, Aufträge und Geldmittel verschaffen konnte, um als Kulturschaffender im
betuchten Kirchenstaat zu beruflichem Erfolg zu kommen.
Dabei war die italienische Lyrik und Prosa schon in Kürze um die Philosophie und andere Geisteswissenschaften, speziell aber auch um das Musiktheater und die Komposition und Ausrichtung der
italienischen Opern erweitert – von den beschriebenen Internationalisierungstendenzen abgesehen.
Wer es als Künstler schaffte, als Arkadier in die Akademie aufgenommen zu werden – wozu als
Eintrittsvoraussetzung ein bestimmtes Werk abzuliefern war, der hatte sozusagen die Eintrittshürde
in die höheren Kulturkreise Roms genommen.
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Eingang zur Accademia dell'Arcadia heute. Links oben das Stemma der Akademie im 18. Jahrhundert.

Erst wenn er sich innerhalb der Akademie im Lauf der Jahre durch künstlerische Beiträge und
Projekte weiteren Ruhm verschafft hatte, dann winkten unter dem Einfluss der Kurie und des
Papstes auch noch höhere Ehren, z. B. die Verleihung eines hohen päpstlichen Ordens, wie
desjenigen vom „Goldenen Sporn“!
Damit kommen wir zur Kardinalfrage:
Sollte Gluck in den wenigen Wochen des Jahres 1756, in denen er in Rom weilte, es tatsächlich
geschafft haben, gleichzeitig die niedrige Weihe – nämlich die Aufnahme in die Akademie – und
dazu auch noch die höchste Weihe erhalten zu haben – nämlich für seine kompositorische Leistung
zum Ritter von Goldenen Sporn geschlagen zu werden? Und das, obwohl er nie zuvor in Rom
gewesen wäre?
Auch wenn die neueren Gluck-Biografen wie Palézieux oder Croll dies so wollen, halten wir es für
sehr, sehr unwahrscheinlich, wenngleich Kardinal Alessandro Albani, dessen Namen wir gar nicht
wüssten, wenn ihm der österreichische Staatskanzler Kaunitz 1756 nicht brieflich eine Verspätung
Glucks angekündigt hätte, prinzipiell zu einer solchen Ehrenhäufung imstande war. Albani war in
der Tat nicht nur ein großer Kunstsammler und Mäzen, sondern er gehörte tatsächlich zum
erlauchten Kreis der Arkadier unter dem Kunstnamen „Chrisalgus Acidanteus“. Obendrein hatte er
viel Einfluss beim Heiligen Stuhl.
Dennoch glauben wir nicht, dass er in Bezug auf Gluck das in Rom übliche Vorgehen derart auf den
Kopf gestellt hätte, hätte er doch durch die ungewöhnliche Doppelehrung erhebliche Unruhe
ausgelöst. Und dies umso mehr, als die von Gluck mitgebrachte Oper „Antigono“ mehr ein
Pasticcio aus früheren Opern denn ein neues, eigenständiges Werk darstellte, das die Aufnahme in
die Akademie rechtfertigte. Es fand übrigens beim römischen Publikum auch gar keinen großen
Anklang!
Also: Gluck gleichzeitig Arkadier und Ritter, das geht bei genauerem Hinsehen nicht auf!
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Ein zweites Argument spricht noch viel mehr gegen die Gleichzeitigkeit der römischen Ehren:
Denn Gluck hatte bei der Aufnahme in die „Accademia dell’Arcadia“ für das vorgelegte Werkstück
den vielsagenden Fantasienamen „Armonide Terpsicoreo“ erhalten, d. h. frei übersetzt
„Harmonides, die männliche Muse Terpsichore“.
Aus diesem Titel gewinnen wir die feste Überzeugung, dass Gluck schon weit vor 1756, nämlich
anlässlich seiner Romreise im Jahr 1749, Aufnahme in die Akademie erhalten hatte, sodass es nun
nach weiteren 7 Jahren kompositorischer Tätigkeit möglich war, ihm auch noch den päpstlichen
Orden zum „Goldenen Sporn“ zu verleihen, der ihn als Bürgerlichen faktisch adelte.
Denn wenn Gluck in der Akademie als „männliche Terpsichore“ bezeichnet wurde, als Muse des
Tanzes und des Chorgesangs, dann durfte man auch voraussetzen, dass die vorgelegte Oper in
besonderer Weise aus solchen Elementen bestand. Dies war jedoch in keiner Weise bei der Oper
„Antigono“ des Jahres 1756 der Fall, welche weder Tanzeinlagen noch Chorszenen enthält, dafür
umso mehr beim Gluckschen „Ur-Telemaco“ des Jahres 1749, in der sich Tanzeinlagen und
Chorgesänge sozusagen gegenseitig die Hand geben!
Nun wird ein kritisch denkender Mensch vielleicht einwenden, dass es doch möglich sein sollte, die
Frage des Gluck’schen Eintritts in der „Accademia dell’Arcadia“ anhand von deren Statuten
zweifelsfrei zu klären. Hier müssen wir den Zuhörer leider enttäuschen: In den Napoleonischen
Kriegen ist in Rom von den Unterlagen der Akademie so vieles verloren gegangen, dass es heute
schon äußerste Mühe bereitet, unter den Mitgliedern, die schon kurz nach 1700 die Zahl 1300
erreicht haben soll, auch nur 2 oder 3 Dutzend überhaupt dingfest zu machen, von Zeitpunkt ihres
Eintrittes ganz abgesehen. Und von Gluck wüssten wir gar nicht, dass er Arkadier gewesen war,
wenn ein paar späte Veröffentlichungen seiner Opern ihn nicht als „Herr Ritter von Gluck, unter
den Arkadiern Harmonides Terpsicoreus“ ausgewiesen hätten!

Titelblätter von Opern-Libretti der Jahre 1768 und 1778, welche Gluck als „Armonide Terpsicoreo“ ausweisen.
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Mit diesen Ausführungen haben wir, wenn gleich sie „nur“ auf triftigen Indizien beruhen, diesen
Lebensabschnitt Glucks vom Kopf auf die Füße gestellt.
Um es zu wiederholen:
Aus vielerlei Gründen besteht für uns kein Zweifel, dass die Oper „Telemaco“ aus dem Jahr 1749
stammt und Gluck bereits in diesem Jahr, oder dann eben nachträglich 1750, in die „Academia
dell’Arcadia“ in Rom aufgenommen wurde!
Doch muss derjenige, welcher derart in die referierte Musikgeschichte eingreift, auch erklären,
welche Persönlichkeit Gluck in Rom anempfohlen hatte. Denn ohne eine solche Empfehlung hätte
sich Gluck die Beschwernis der Reise durchaus ersparen können!
Da ist natürlich zunächst an die Prinzessin Maria Antonia Walpurgis von Bayern und an Prinz
Friedrich Christian von Sachsen zu denken, an das designierte Kurfürstenpaar von Sachsen und Königspaar von Polen! Beide waren Arkadier und beide konnten von Glucks Serenata „Le nozze d’Ercule e d’Ebe“ so begeistert gewesen sein, dass sie spätestens nach der „Semiramide riconociuta“
eine entsprechende Empfehlung aussprachen. Und so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein.
Aber dennoch hätte diese Initiative nicht genügt, wenn nicht in Dresden ein Ansprechpartner zu
Verfügung gestanden hätte, der die Empfehlung an die richtige Stelle in Rom weitergab.
Schon als Gluck zwischen 1736 und 1745 in Mailand weilte, lernte er mit hoher Wahrscheinlichkeit
diese Persönlichkeit kennen. Es handelte sich um den bereits erwähnten Mailänder Patrizier
Alberico Archinto (1698-1758), dessen Familie ebenso wir die Melzis Glucks Freund und Lehrer
Giovanni Battista Sammartini unterstützte.

Links Stich von Alberico Archinto, aus unbekannter Hand. Rechts Gemälde von Anton Raphael Mengs, von 1756.
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Nachdem Alberico ein Studium beider Rechte in Köln und Ingolstadt, wo er auch leidlich die deutsche Sprache erlernte, sowie zuletzt in Pavia erfolgreich abgeschlossen hatte, hatte er 1724 als Apostolischer Protonotar eine hohe Diplomatenlaufbahn an der Kurie in Rom angetreten. Gerade in
dem Jahr, als Gluck in Mailand eintraf, erhielt er dort die Priesterweihe und wurde Kommendatarabt des Konventes von Santa Maria di Brera, 3 Jahre später erhielt er dort auch noch die Weihe zum
Bischof, ehe er Mailand in Richtung Florenz verließ.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Gluck und der kunstsinnige Bischof Archinto bei der einen
oder anderen Gelegenheit in Mailand persönlich kennengelernt hatten!
Ein großer Zufall aber ist es, wenn sich beide viele Jahre später in Dresden wiedertrafen: Dies
geschah entweder schon bei der Aufführung von Glucks Oper im Schlosspark von Pillnitz am 29.
Juni 1747, oder zwei Jahre später, als Gluck aus dem Norden zurückkam und möglicherweise aus
Behandlungsgründen eine Zeit lang in Dresden verweilte. Denn am 1. März 1746 war Bischof
Alberico Archinto zum apostolischen Nuntius von Polen und Sachsen ernannt worden – wie zuvor
sein Onkel Girolamo Archinto, den er als Student ebenfalls nach Dresden und Polen begleitet hatte
– und er residierte von diesem Zeitpunkt an bis 1754 schwerpunktmäßig in der Elbmetropole, wo
unter seiner Ägide und geistlichen Leitung die neue katholische Hofkirche emporwuchs.
Alberico Archinto war einzig der Mann, der das Format hatte, Christoph Willibald Gluck bei der
Kurie in Rom anzuempfehlen!
Es war vermutlich auch derjenige, der im Jahr 1748 Gluck mit dem berühmten Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) bekannt machte, jenen Autodidakten in Sachen Kunstgeschichte, der in
Rom hohe Karriere machte und als der erste Kunstgeschichtler der Neuzeit schlechthin bezeichnet
werden darf. Winckelmann stammte als Sohn eines Schusters wie Gluck aus bescheidenen
Verhältnissen, war aber als hochbegabtes Kind früh erkannt und gefördert worden und er weilte
damals als Bibliothekar auf Schloss Nöthnitz bei Dresden, wo er seine Altertumsstudien begann.

Winckelmann im Kreise der Gelehrten in der Nöthnitzer Bibliothek, Ausschnitt aus einem Gemälde von Theobald von
Oer, 1874.
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Es war übrigens auch Alberico Archinto, der Winckelmann zum Katholizismus überredete und
1754 als Bibliothekar mit nach Rom nahm. Dort stieg Winckelmann zum führenden Experten der
römischen und griechischen Altertümer auf und wurde 1763 von Papst Clemens XIII. zum
„Commissario delle Antichità“, d. h. „Aufseher der Altertümer im Kirchenstaat“, und zum
führenden „Scrittore“ der „Bibliotheca Vaticana“ ernannt, ehe er 1768 vor aller Zeit in Triest
einem Raubmord zum Opfer fiel.
Alberico Archinto war allerdings, soweit wir wissen, bis 1756 kein Kardinal und damit auch kein
führendes Mitglied der „Accademia dell’Arcadia“, in der er 1749 Gluck unterzubringen gedachte.
So bedurfte es eines weiteren Unterstützers, der als führender „custos“ der Akademie die
Gluck’sche Aufnahme bewerkstelligen konnte. Dieser Mann hieß damals Annibale Albani (16821751), der ältere Bruder des zuvor genannten Alessandro Albani, der übrigens 1758, als Alberico
Archinto gestorben war, Winckelmann seinerseits als Bibliothekar übernahm und freie Kost und
Logis gewährte. Soviel nur nebenbei.

Annibale Albani, führender Arcadier „Poliarco Taigetide“ um 1750.

Schon früher wurde darüber sinniert, dass Gluck in der Tat die Bekanntschaft von Johann Joachim
Winckelmann machte und nicht nur von Händel, sondern auch von ihm das Ideal der „schönen
Einfalt“ bezog, die die wiederentdeckten Kunstwerke des Altertums ausmachte. Selbstredend
dachte man dabei an das Jahr 1756, als Gluck in Rom die Oper „Antigono“ ablieferte. Dies ist gut
möglich, denn Winckelmann war damals, wenngleich viel in Italien auf Reisen unterwegs,
zumindest Rom nicht fern. Nun legen wir aber Wert auf die Tatsache, dass sich beide Männer schon
1749 in Dresden näher gekommen sein konnten, in diesem Fall unter der Vermittlung von Alberico
Archinto. Die exzellente Kenntnis der antiken Sagenstoffe, die man Gluck durchaus bescheinigen
kann, sie könnte wenigstens zum Teil dem Einfluss Winckelmanns zu verdanken sein!
Seine Exzellenz, der Kardinalbischof Annibale Albani, war nun derjenige, der 1749 als „pastore“
mit dem Pseudonym „Poliarco Taigetide – Poliarchus aus dem Taigetesgebirge“ – Christoph
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Willibald Gluck mit seiner Oper „Telemaco“ in die „Accademia dell’Arcadia“ aufnahm und ihm
so einen beruflichen Karrieresprung ermöglichte, der sich allerdings erst 1756 auswirkte.
Zunächst aber nutzte dem frisch gebackenen „Armonide Terpsicoreo“ die Aufnahme in die
führende Akademie der Künstler Roms gar nichts, denn das Heilige Jahr 1750 hatte, wie bereits
erwähnt, Gestalt angenommen und all seine diesbezüglichen Pläne vereitelt, so sehr sich zuvor die
Bischöfe Alberico Archinto und Annibale Albani auch für ihn eingesetzt hatten.
Mit einem solchen Rückschlag hatte unser Tonkünstler in der Kapuzinerkutte nicht gerechnet und
so musste er unverrichteter Dinge mit seiner Oper wieder nach Hause zurückkehren! Die Partitur
des „Telemaco“ verschwand wohl in der Schublade der Arkadier und kam von dort nie mehr
hervor!
Und sollte es eine Abschrift gegeben haben, wovon wir ausgehen, so verschwand auch sie in einer
Schublade, nämlich als Hochzeitsgeschenk in der Schublade von Glucks Frau, ehe sie 16 Jahre
später aus Not wieder herausgeholt und zur Grundlage für Coltellinis Oper „Il Telemaco ossia
L’isola di Circe“ – also nunmehr mit Zusatztitel – wurde.
Dass in ihr die Fassung von 1749 bis zur Unkenntlichkeit deformiert war, war schon frühen GluckKennern aufgefallen, ohne dass sie aber die eigentliche Ursache erfasst hätten.84
So wissen wir heute auch nicht genau, ob sich Gluck bei seinem „Ur-Telemaco“ von 1749 an der
Textvorlage von Carlo Sigismondo Capece (1652-1728) orientierte, welche Alessandro Scarlatti
1718 vertont hatte und wenigstens die für Gluck wichtigen Personen einigermaßen seiner Intention
entsprechend wiedergegeben hätte. Anzunehmen ist dies allerdings schon, denn gerade die
musikalische Weiterentwicklung einer Oper des Arkadiers Scarlatti dürfte die Rechtfertigung dafür
dargestellt haben, Gluck in die Akademie aufzunehmen und ihm später mit einer zweiten Oper den
begehrten Ritterorden zu verschaffen!
In diesem Zusammenhang ist vielleicht erwähnenswert, worauf schon der Gluck‘sche Erstbiograf
Schmid hinwies, nämlich dass sich einst in der k. k. Hofbibliothek in Wien 6 Seiten aus der
Gluck’schen Oper – einige Rezitative und 2 Chöre - fanden, welche aus einer älteren Partitur
herausgerissen worden waren.85 Man kann nicht ausschließen, dass dieses Zerstörungswerk das
Werk Coltellinis war, und die verstümmelte Vorlage die Zweitschrift aus dem Besitz Glucks. Dass
sein Werk derart zerlegt wurde, scheint den schwer kranken Gluck jedoch zur Jahreswende 1764/65
nicht tangiert zu haben.
Wenigstens hatte die Bemühung Glucks bei seiner Rückkehr aus Rom sein privates Ziel erreicht:
Christoph Willibald Gluck und Maria Anna Bergin verliebten sich, verlobten sich und versprachen
sich für das kommende Jahr in die Ehe!
Es sollte eine auf echter Liebe und gegenseitige Wertschätzung basierende Verbindung werden, die
bis ins hohe Alter reichte!

84 Die inneren Widersprüche der Oper, die im Grunde genommen aus zwei Anteilen unterschiedlicher Zeitstellung besteht, fiel z. B. bereits August Reißmann und Adolf Bernhard Marx auf, ohne dass diese Autoren das Datierungsproblem hätten auflösen können. Vgl. Reißmann, Gluck, S. 50. Vgl. Marx, Gluck und die Oper I, S. 189f. und
201ff.
85 Vgl. Schmid, Gluck, S. 389.
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An dieser Stelle ist es sinnvoll, 2 Altersbildnisse der Eheleute Gluck zu zeigen, Kopien aus
unbekannter Hand von 1777, nach Pariser Originalen des Porträtisten Etienne Aubri (1745-1781)
von 1772, die heute verschollen sind.

Das gealterte Ehepaar Gluck, Kopien von Gemälden Etienne Aubris, aus unbekannter Hand, 1777.

Gerade im Jahr 1772, als Gluck in Wien weilte, unternahm die inzwischen verwitwete Kurfürstin
Maria Antonia von Dresden aus eine mehrmonatige Reise nach Italien. Dies geschah unter
prekären Umständen, denn nach einer Hungersnot in Sachsen im Vorjahr hatte Maria Antonia nicht
nur ihre Apanage als Kurfürstenwitwe verbraucht, sondern für die Reise auch noch ihren gesamten
Schmuck verpfänden müssen, und sie wusste unterwegs kaum, wie sie die weiteren Kosten der
Reise bestreiten sollte. Dennoch war ihr diese Bildungsfahrt, die sie seit Jahrzehnten ersehnt hatte
und die sie nun bis nach Neapel führte, nicht nur wert, bei Papst Clemens XIV. in Rom um Audienz
nachzusuchen, sondern auch, dort mit Mitgliedern der Accademia dell’Arcadia Kontakt
aufzunehmen, welche dann ihrerseits noch im selben Jahr der Kurfürstin Gedichte in 2 Bänden
herausgaben.
Diese Kontakte, aber auch der gemeinsame Auftritt mit Farinelli in Bologna bei Padre Martini, von
dem wir bereits berichtet haben, mögen bei Maria Antonia gewisse Reminiszenzen an Gluck
ausgelöst haben! Gluck war ja fast zeitgleich mit ihr ein Arkadier geworden, und sein Reformwerk
der Oper war inzwischen europaweit anerkannt.
Als die Kurfürstin bei der Rückreise in Verona auch noch den berühmtesten Orpheus-Interpreten
der damaligen Zeit, den Altkastraten Gaetano Guadagni antraf, der schon 1762 in Wien für Gluck
persönlich den Part des Orpheus übernommen hatte, war Maria Antonia Feuer und Flamme. Sie
drängte Guadagni dazu, mit ihr nach München zu kommen, um dort 1773 ein weiteres Mal die
Hauptrolle in Gluck’s italienischer Fassung „Orfeo ed Euridice“ zu übernehmen.
Und so geschah es. Dabei ist allerdings zu bedauern, dass die Orpheus-Partitur Guadagnis, die von
einer Londoner Inszenierung der Vorjahre herrührte und leider mit Arien jüngerer Komponisten –
von Domenico Fischietti, einem Neapolitaner, und Josef Myslivecek, wie Gluck ein Böhme – sowie
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aus anderen Gluck-Werken zum Opern-Pasticcio erweitert worden war, zur Grundlage der Aufführung am Wittelsbacher Hof wurde – und nicht das Gluck’sche Original.
Inzwischen hatte in München die Architekten François de Cuvilliés der Ältere (1695-17768) und
François de Cuvilliés der Jüngere (1731-1777) dort, wo später die Bayerischen Staatsoper am
Max-Joseph-Platz etabliert wurde, ab 1750 für die italienische Oper eine „neues“ Theater errichtet
und damit das „alte“ Haus am Salvatorplatz abgelöst. Notabene: Es handelt sich hierbei nicht um
das heutige Cuvilliès-Theater, das erst ab 1956 im sogenannten Apothekenstock der Münchner
Residenz wiedererrichtet wurde, sondern nur um dessen innere Holzaufbauten, die damit gerettet
wurden! Dort am späteren Max-Joseph-Platz fand aber nun im Karneval 1773 die Uraufführung des
„Orfeo“ statt, wobei die Kurfürstin Maria Antonia auch dadurch zum Gelingen beitrug, indem sie
das Libretto ins Deutsche übersetzen ließ und an einzelne Mitglieder des Orchesters kleine goldene
Döschen austeilte, um sie mit dieser persönlichen Geste zu Höchstleistungen anzuspornen.

Libretto-Titelblatt der Münchner Fassung von Orfeo ed Euridice, von 1773. Dazu Lageplan und Inneres des ersten
Cuvilliés-Theaters.

So wurde diese Münchner Orpheus-Version, die ja noch zu Lebzeiten Glucks, aber ohne dessen
Zutun, verwirklicht wurde, ein großer Erfolg und erfuhr etliche Wiederholungen. Guadagni blieb
deshalb bis 1775 in München.
Soviel war Christoph Willibald Gluck der sächsischen Kurfürstin, welche er 1747 in Pillnitz bei
ihrer Hochzeit „beglückt“ hatte, gegen Ende ihres Lebens wert gewesen!
Kehren wir nach diesem Ausflug zurück in das Jahr 1749. Ein allerletzter Hinweis zum Schluss:
Bei der Achterbahnfahrt der Gefühle, die Christoph Willibald Gluck im Jahr 1749 zwischen zwei
Frauen durchlebte, versteht nun der Leser vollends, dass dieses Jahr, „wie er selbst später oft gestand, das glücklichste und zugleich das unglücklichste seines Lebens“86 war.
86 Vgl. Schmid, Gluck, S. 46.
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Die Oper „Ezio“ in Prag
Das Jahr 1749 war vermutlich schon deutlich fortgeschritten, als Christoph Willibald Gluck unverrichteter Dinge und bangen Herzens nach Böhmen zurückkehrte. In Wien hatte er zwar das Herz
des Mädchens, um das er warb, gewonnen, aber zugleich erfahren, dass für eine Heirat nicht allein
die Zustimmung der Mutter nötig war, die vielleicht ihr schon Plazet erteilt hatte, sondern wegen
des großen Vermögens auch die ihres amtlichen Vormundes Dr. Joseph Salliet, damals „Gerhab“
genannt. Zum Vollzug eines Ehevertrags, der diese Dinge regelte, sollte Christoph Willibald Gluck
eine Summe vorstrecken, die ihm 1749, als das Projekt mit der Oper in Rom geplatzt war, nicht zur
Verfügung stand, selbst wenn er als sparsamer Mann von den Einnahmen aus seinen früheren Kompositionen schon Einiges auf die hohe Kante gelegt hatte.87
Da geschah ein kleines Wunder: Vermutlich traf eines Tages bei Christoph Willibald Gluck ein
Brief von Giovanni Battista Locatelli (1713-1790) ein, in dem der italienische Impresario vorschlug, nach Prag zu kommen, um dort mit ihm einen Vertrag über eine Oper zu schließen, die im
kommenden Karneval, also zwischen dem 2. Januar88 und 11. Februar 1750, im sogenannten Kotzen-Theater89 in der Prager Innenstadt aufgeführt werden sollte. Locatelli war ein Landsmann und
ehemaliger Mitarbeiter der Gebrüder Mingotti. Er hatte schon im Vorjahr in diesem erst kürzlich renovierten Theater, das einst Graf Franz Anton von Sporck (1662-1738) gehört hatte, Vorstellungen gegeben und dieses im März 1749 für die mehrere Jahre gepachtet.

Links im Bild das Kotzentheater in Prag, Ausschnitt aus einem zeitgenössischen Stich.
87 Wie der nachfolgende Ehevertrag zeigt, hätte Gluck schon über die Einnahmen von 4 oder 5 seiner Opern verfügen
müssen!
88 Während in anderen Städten Europas der Karneval bereits mit dem 2. Weihnachtsfeiertag des Vorjahres begann,
soll nach D. Brandenburg der Prager Karneval erst am 2. Januar des Folgejahres begonnen haben, was die zeitliche
Einordnung von Glucks Prager Opern deutlich erleichtert. Vgl. dazu Gerber, Gluck, S, 32. Und: Brandenburg,
Grund, Musiktheater, S. 82.
89 Tschechisch „Divadlo v Kotcích“. Kotzen, d. h. Marktbuden. Das Theater hatte als zweites von Prag seine Blütezeit zwischen 1739 und 1783, vornehmlich mit der Italienischen Oper.
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Dieser Auftrag war wirklich lukrativ für Christoph Willibald Gluck, denn der geplanten Oper sollten 1751 und 1752 noch zwei weitere folgen! Wer konnte Locatelli so unvermutet das Geld für diese Oper beschafft und Gluck als Komponisten empfohlen haben?
Zwar ist es richtig, dass ein Mitglied der Mingotti-Gruppe von 1747/48, die Sängerin Giovanna
della Stella, inzwischen Locatelli geheiratet hatte, und ein weiteres Mitglied seines Ensembles, der
Tenor Settimio Canini, 1747 in Pillnitz dabei gewesen war,90 sodass von dieser Seite aus Gluck
grundsätzlich anempfohlen sein konnte. Allerdings glauben wir nicht, dass diese Künstler einen so
breiten Rücken gehabt hätten, einen Ein- bis Dreijahresvertrag für Gluck zu vermitteln.
Wir fokussieren deshalb erneut auf jene hochadelige Familie im Hintergrund, die Gluck bislang auf
allen Etappen seiner Karriere von Hilfe gewesen war:
Nach dem Ende des Zweiten Schlesischen Krieges war Feldmarschall Georg Christian von Lobkowitz (1686-1755), der Schlossherr von Eisenberg und ehemalige Dienstherr von Glucks Vater,
Statthalter von Böhmen geworden. Seit 1746 residierte er mit seiner Familie und seinem treuen Begleiter Angelo Soliman91 in seinem Palais Lobkowitz auf der Prager Burg, wobei allerdings seine
Gattin, Karoline Henriette Gräfin von Waldstein, mit ihren jüngsten Kindern nicht selten auch
die Sommerfrische auf Schloss Eisenberg genoss.92
Es ist möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass sich der arbeitssuchende Christoph Willibald
Gluck nach seiner Rückkehr in die Neuschänke händeringend gerade an sie gewandt hatte – mit der
Bitte, ihm doch aus prekärer Situation zu helfen und einen Auftrag in Prag zu verschaffen. Die Gräfin Waldstein war wiederum gut vernetzt mit dem anderen weiblichen Hochadel in Prag. So nimmt
es kein Wunder, wenn Locatelli sich auf der Titelseite des Libretto, welches zur Aufführung der
Gluck’schen Oper in Prag gedruckt wurde, mit einer Widmung bei den „Dame prottetrici [so]
dell‘Opera – den Schutzdamen der Oper“, bei den „Nobilissime Signore – den hochadeligen Frauen“ bedankte. Sie hätten mit „generoso soccorso de' Vostri Cavalieri – mit großzügiger [finanzieller] Unterstützung Eurer Männer“ diese Oper „mit der vollständigen, neuen Komposition des berühmten und renommierten Maestro Gluck“ bestellt und durch großzügige Zuwendungen ermöglicht.93
Wir wissen, dass Gluck in der Prager Spielzeit mit mehreren Adeligen in Kontakt stand, u. a.
Grafen Johann Joseph von Wrtby, dem Herr des schönen Schlosses Konopiště, der auch auf der
Prager Kleinseite ein Stadtpalais besaß.94 Aber bei der Formulierung des Libretto vermuten wir
doch eher einen „Pluralis majestatis“, der in erster Linie für das entscheidende hochadelige Paar
stand, nämlich Fürst und Fürstin von Lobkowitz.
90 Vgl. Brandenburg, Grund, Musiktheater, S. 82.
91 Angelo Soliman (1721-1796) war ein nigerianischer Königssohn, der als Sklave nach Wien gekommen und 1734
dem Lobkowitzer geschenkt worden war. Sein Herr behandelte ihn sehr freundschaftlich, nahezu ebenbürtig, nach dem Soliman ihm im Krieg das Leben gerettet hatte. Nach Georg Christians Tod im Jahr 1755 stieg der intelligente
Schwarze in höchste Wiener Adelskreise auf, er heiratete eine Bürgerliche und wurde auch noch ein hoher
Freimaurer. Nach seinem Tod wurde seine körperliche Hülle in Wien präpariert und im Kaiserlichen
Naturalienkabinett als „halbnackter Wilder“ bis 1806 zur Schau gestellt. Christoph Willibald Gluck muss Soliman
persönlich gekannt haben, entweder schon aus seiner Zeit in Italien oder seit dem Aufeinandertreffen in Prag.
92 Das zweite Palais Lobkowitz auf der Prager Kleinseite, heute die Deutsche Botschaft in Tschechien, wurde erst
1753 von der Fürstenfamilie erworben.
93 Dass nicht nur im Haus Lobkowitz, sondern auch im Haus Waldstein großes Interesse an Glucks Musik bestand, erkennt man z. B. daran, dass sich bis 1945 im gräflich-Waldstein'schen Archiv in Hirschberg am See (Doksy) nicht
nur eine Abschrift von Glucks Sinfonie in F-Dur, sondern auch weitere seiner Werke fanden.
94 Der dazugehörige Barockgarten bietet schöne Ausblicke auf Prag und den Hradschin und zählt heute zu den großen
Touristenattraktionen Prags.
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Dass Gluck bei seiner Oper, die nun binnen weniger Wochen im Herbst/Winter 1749 zu komponieren war, seinen eigentlichen Schutzherrn Georg Christian, den Widmungsträger seiner Mailänder
Opern „La sofonisba“ und „Ippolito“, nicht aus den Augen verloren hatte, erkennt man an der Auswahl des Opernstoffes:

Titelblatt des Libretto für Glucks Prager Oper „Ezio“.
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Nach einem viel vertonten Libretto von Pietro Metastasio komponierte Gluck für Prag die Oper
„Ezio“. Gerade so, wie der spätrömische Feldherr Flavius Aetius auf den Katalaunischen Feldern
im Jahr 451 n. Chr. die Hunnen besiegt hatte und demnach Feldherr und Schlachtteilnehmer
gewesen war, war auch der Feldmarschall Georg Christian von Lobkowitz in den beiden
vorangegangenen Schlesischen Kriegen Feldherr und Schlachtteilnehmer gewesen. Das Motiv
passte also!
Ob es zusätzlich bei der Auswahl des Feldherrn-Stoffes eine Rolle spielte, dass im Oktober 1749 eine von Andrea Berasconi (1706-1784) und Niccolò Jomelli (1714-1774) komponierte Fassung der
Oper „Ezio“ auch in Wien aufgeführt worden war – mit nur mäßigem Erfolg –, wollen wir dahingestellt lassen.
Was jedoch die Familie von Lobkowitz anbelangt, so erkennen wir ihre entscheidende Bedeutung
für Glucks Oper „Ezio“ von 1750 auch daran, dass sich die einzige autografe Notenschrift, die sich
dazu erhalten hat, heute in der Kunstsammlung des Prager Palais Lobkowitz befindet, und nicht anderswo.

Die Partitur des „Ezio“: https://lobkowiczpalace.tumblr.com/post/112794711433/christoph-willibald-glucks-ezio.

Deshalb kein Zweifel: Die Fürstenfamilie von Lobkowitz half im Jahr 1749 Christoph Willibald
Gluck mit dem Auftrag zur Oper „Ezio“ einmal mehr aus der Patsche!
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Die Arie „Si povero il ruscello …“
Den Inhalt der Oper selbst, welche im Januar 1750 im Prager Kotzen-Theater uraufgeführt wurde
und anschließend Stadtgespräch war, sodass Gluck von Locatelli Folgeaufträge für die beiden kommenden Jahre erhielt, wollen wir hier nicht ausführlich besprechen. Es handelt sich um eine der üblichen, von Metastasio viel zu weitschweifig geschilderten Beziehungsgeschichten, bei denen es
vornehmlich um Intrige, Liebe, Treue, Eifersucht und Verrat geht. Deshalb erlaubte sich Gluck auch
relativ ungeniert, erhebliche Kürzungen und Zusammenziehungen vorzunehmen.
Nun haben es die Libretti von Metastasio an sich, dass sie auch kurze Gedichte enthalten. In der
Oper „Ezio“ findet sich ein treffendes Beispiel, das dem Intriganten „Massimo“ in den Mund gelegt ist und mit einem Naturbild ein dräuendes Unheil ankündigen soll:
Se povero il ruscello
Mormora lento e basso,
Un ramoscello, un sasso
Quasi arrestar lo fa.

Wenn der Bach noch ein Rinnsal ist,
murmelt er gemächlich und leise,
und ein kleiner Ast, ein Steinchen
hält ihn schon auf.

Ma se alle sponde poi
gonfio d'umor sovrasta,
argine oppor non basta,
e co' ripari suoi
torbido al mar sen va.

Doch wenn sich seine Quellbecken
voll Wasser saugen,
hält selbst ein Damm ihn nicht zurück,
und er reißt seine Ufer(-Leute)
mit Getöse hinab ins Meer.

Christoph Willibald Gluck kleidete im Frühwinter 1749, vermutlich nach einem Besuch seiner alten
Heimat Oberkreibitz, von der heimischen Neuschänke aus diese kleine Sentenz in eine fast 10-minütige Arie, In dieser stellte er den eigentlichen Kontext der Oper hintan und entwarf stattdessen ein
melodiöses Naturbild von großer Schönheit und Originalität, „ein Schulbeispiel des ‚sympathetischen Kontrapunktes“, wie einst Max Arend meinte.
Was bislang nicht bekannt ist: Diese Arie spiegelt in einmaliger Weise Glucks Liebe zu seiner böhmischen Heimat wider – genauer gesagt, zu seiner Oberkreibitzer Heimat, in der er aufgewachsen
war:
„Die erste Geige hat das unaufhörliche Murmeln, einen durch die ganze Arie durchgehaltenen
Rhythmus, wie ihn Gluck so oft und gern verwendet. Die Solo-Oboe gibt dazu, im Wetteifer mit der
Singstimme, eine zart-sehnsüchtige Melodie mit pastoraler Farbe. Weiche, langgezogene Horntöne
hallen dazu, die Bratschen halten unaufhörlich ihren Achtelrhythmus fest, Bässe und zweite Geigen
geben alternierend die für Gluck so charakteristischen weichen Striche – kurz, die Natur ist aufgelöst in vielstimmigen, sympathetischen Klang …“95
Gerade wegen ihrer autobiografischen Züge ist diese Arie zu einem der schönsten Werke Glucks
geworden, mit der sonstigen Handlung des „Ezio“ hat dieser „Genieblitz“96 so gut wie nichts zu
tun.

95 Vgl. Max Arend, Gluck, S. 127f.
96 A. a. O.

67

„Il ruscello“, das ist nämlich bei Gluck nichts anderes als die „Chribská Kamenice“, zu Deutsch
der „Kreibitzbach“, ein kristallklares Bächlein, das in den Waldbergen um den Tannenberg herum
entsprang und nach längerer Strecke direkt zwischen dem Gluck’schen Vaterhaus und der historischen Glashütte von Oberkreibitz hindurchfloss. Anschließend suchte es seinen Weg zum Markt
Kreibitz und unterkreuzte dabei den Fußpfad mehrfach.

Der Kreibitzbach bei Oberkreibitz.

Auf diesem Pfad war der kleine Christoph Willibald Gluck mit seinem jüngeren Bruder Anton fünf
Jahre lang, zwischen 1722 und 1727, zweimal am Tag hin und her gewandert, wenn beide zur Schule oder zum Musikunterricht nach Kreibitz mussten. Der Kreibitzbach, dieses schöne Naturgewässer der Lausitzer Berge, das einst selbst Lachsen Laichplätze bot und noch heute alle Touristen begeistert, hatte in Gluck einen bleibenden Eindruck hinterlassen und war sozusagen zum „Bach seines Lebens“ geworden. Mit anderen Worten: Kein anderer Wasserlauf hätte derart seine Fantasie
und Vorstellung beflügeln können wie dieser!

Der Verlauf des Kreibitzbaches (blaue Linie) bei Oberkreibitz, auf einer historischen Postkartenaufnahme. Der rote
Pfeil rechts markiert das gräflich-Kinsky'sche Forsthaus, in dem die Familie Gluck lebte, der Pfeil zur Linken die Glas hütte Oberkreibitz, die älteste Böhmens, aus der Gluck vermutlich seine Glasharmonika besorgt hatte. Die 1705 ge borsteten Dämme der Tannteiche lagen rechts oben, zu Füßen des Tannenbergs, knapp außerhalb des Bildrandes.
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Gluck erinnerte sich beim Text des Metastasio auch deshalb an dieses Naturwunder, da es am 12.
April 1705 durch einen Dammbruch an den Quellteichen zu Füßen des Tannenberges binnen Minuten zum reißenden Strom angeschwollen war, der bei Kreibitz fünf Menschen in den Tod riss!
Glucks Mutter Walburga wusste von diesem Unglück und wird deshalb ihren kleinen Söhnen vor
jedem Schulbesuch eingeschärft haben, sich auf dem zwei Kilometer langen Weg entlang des Baches ja nicht in das Bachbett hineinzubegeben, sondern immer schön artig auf dem Hochufer und
auf den Brücken zu bleiben!
Wir gehen also mit Recht davon aus, dass Christoph Willibald Gluck, selbst wenn er 1749/50 mit
dem „Ezio“ einen bekannten römischen Opernstoff vertonte,97 sich genau an diesen böhmischen
Bach und an den dortigen Dammbruch erinnerte. Deshalb setzte er ihm mit einer besonders einfühlsamen Arie, in der Oboen und Streicher das ständige Plätschern des Wassers simulieren, ein musikalisches Denkmal!
Gluck erinnerte sich an diese Arie „Si poveri il ruscello“ aus gegebenem Anlass immer wieder und
er hielt sie vermutlich für eines seiner besten Stücke. Er beeindruckte damit nicht nur 1750 das Prager Publikum, wobei er im Mittelsatz tatsächlich das bedrohliche Anschwellen des Wassers erkennen ließ, sondern auch sechs Jahre später in der Oper „Antigono“ auch das römische Publikum,
was ihm hinterher einen päpstlichen Adelstitel einbrachte. In dieser Version mit den Anfangsworten
„Già que morir …“ ist der Gefahr anzeigende Mittelteil entfernt, stattdessen vernimmt man in äußerst origineller Weise das Echo der Kreibitzer Berge!
Weitere sechs Jahre später integrierte Gluck mit der Arie „Che puro ciel …“ das RuscelloGrundmotiv sogar in sein berühmtestes Werk, die Reformoper „Orfeo ed Euridice“. Hier
versinnbildlicht es das Flirren des Äthers im Elysium, in dem sich die tote Eurydike befindet.
Damit entfernte sich Gluck ein Stück vom Bild des Baches, aber noch immer ist im Text dieser Arie
vom stillen Tal des Elysiums die Rede und nicht von einem Berg.
Für Christoph Willibald Gluck muss die Tallandschaft der Kreibitzer Kamnitz, in der er aufgewachsen war, in der Tat ein wahres Elysium, ein „Ort der Seligen“ gewesen sein!
Soweit zur Prager Urfassung des „Ezio“ von 1750. Die Oper wurde, wie bereits erwähnt, ein großer Erfolg. Dem Leser ist zum Verständnis der Lebensgeschichte Glucks nun empfohlen, sich die
drei Fassungen des Ruscello-Motivs auch akustisch einzuverleiben!
Vor dem erwähnten Hintergrund stellt sich die Frage, ob Gluck zur Zeit der Komposition und Einstudierung seines „Ezio“ seine nordböhmische Heimat bereits verlassen und sich auf Dauer in Prag
(oder gar Wien) einquartiert hatte. Wir glauben dies nicht – nicht nur wegen der soeben vorgestellten Heimatnähe einer Arie, sondern auch deshalb, weil Gluck gerade in dieser Zeit auf jeden zusätzlichen Gulden angewiesen war, um demnächst in Wien mit Maria Anna Bergin bzw. mit deren Vormund einen gültigen Ehevertrag abschließen zu können.
Vielleicht aber haben ihm die Lobkowitzer oder auch Herr Locatelli bzw. Graf Wrtby für einige
Wochen in Prag kostenlose Unterkunft gewährt! Den Rest der Zeit wird er sich jedoch lieber am
Erzgebirgsrand aufgehalten haben. Prag war von der Neuschänke nur ca. 80 km Luftlinie entfernt.
Das war eine Strecke, die man mit einem leichten Einspänner und einem ausdauernden Pferd
gerade noch an einem Tag zurücklegen konnte.98
97 Wir erinnern u. a. auch an G. F. Händels „Ezio“ von 1732, inklusive dieser Arie.
98 Vgl. Andres Furger: Handbuch für das Traditionsfahren, Oltingue 2020, S. 223. URL: https://www.andresfurger.ch.
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Ein weiteres Indiz dafür, dass Gluck in dieser Zeit noch in Nordböhmen weilte, ergibt sich auch aus
der Tatsache, dass seine Oper am 14. Oktober des Folgejahres mit geringen Modifikationen, bei denen er zum Teil selbst Hand anlegte, im Reithaus von Leipzig, am Ranstädter Tor (heute RichardWagner-Platz), unter Pietro Mingotti wiederholt wurde.99

Das Reithaus in Leipzig, in dem 1751 Glucks „Ezio“ aufgeführt wurde. Plan und Aufnahme von 1864 und 1865.

Wenn man die Aufführungsorte Leipzig und Prag – beide via Einsiedel an der alten Salzstraße Halle-Prag, welche direkt an Glucks Vaterhaus vorbeiführte – mit einer virtuellen Linie verbindet, dann
landet man in der Mitte nahezu exakt in der Neuschänke! Von hier aus war Leipzig als Aufführungsort für Gluck, wenn man vom steilen Gebirgsaufstieg mit seinen 9 Serpentinen zwischen
Hammer und der Raststation Kreuzweg absieht, genauso schnell zu erreichen wie Prag, nur in weiter entfernte Spielorte konnte er sich damals aus familiären und finanziellen Gründen nicht begeben.
Eine dritte Fassung von Glucks „Ezio“, welche 1763 in Wien uraufgeführt wurde, tut in diesem Zusammenhang nichts zur Sache, zumal aus ihr die wichtigste Arie „Se povero il ruscello“ entfernt
war, da sie bereits im Vorjahr in der Oper „Orfeo ed Euridice“ Verwendung gefunden hatte.

99 Vgl. Müller, Mingotti, S. 110.
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Eine Hochzeit und ihre Bedingungen
Erst mit dem Salär für die Oper „Ezio“ hatte Gluck die im zwischenzeitlich ausgehandelten Ehevertrag mit Maria Anna Bergin verlangten 1000 rheinischen Gulden „Widerlage“ und 50 Speziesdukaten „Morgengabe“ beisammen,100 sodass man in Wien an die Unterzeichnung des Vertrags gehen konnte.
Im Spätsommer 1750 begab sich also Christoph Willibald Gluck nach Wien, um endlich seine geliebte Braut, die Antiope seiner Oper „Telemaco“, in die Arme zu nehmen, danach auch das 6-seitige Vertragswerk, das sich glücklicherweise erhalten hat, 101 zu unterzeichnen und anschließend
sofort zu heiraten.
Der Ehevertrag wurde am Donnerstag, dem 3. September 1750, von den beiden Brautleuten „Maria Anna Bergin alß braüth, Christof Gluck als braütigam“, von der Brautmutter Maria Theresia
Bergin, von den beiden Beiständen, Herrn Dr. jur. Franz Xaver von Concin und Herrn k. k. Hofagent Giovanni Pietro Sorosina, sowie vom Vormund der Braut, dem „k. k. Mercantil-Rath“ Dr.
Joseph Salliet unterschrieben, wobei die beiden letztgenannten einige Tage später auch als Trauzeugen fungierten.102
Der in zehn Hauptabschnitte unterteilte Vertrag verpflichtete Gluck, den „famosen music-compositor“, der „ein in gutten ruff stehender virtuos, auch gutter oeconomicus … und von gutter aufführung“103 sei, die oben genannten Beträge in das Ausgangsvermögen einzulegen. Dagegen, betrug
die Mitgift der Braut 500 rheinische Gulden, woraus wiederum für Gluck ein Nießbrauch des
Vermögens der Braut in Höhe von 4000 Gulden resultierte, eines Geldes, das allerdings sicher
anzulegen und keinesfalls leichtfertig auszugeben sei. Für alle Weitere, was in der Ehe erworben
werden sollte, galt die schon damals übliche Gütergemeinschaft, mit Eigentum zu gleichen Teilen.
Ratifiziert wurde dieser Vertrag durch den Bürgermeister und den Rat der Stadt Wien am 7. September 1750.
Es war ein gutes Geschäft, das Christoph Willibald Gluck gemacht hatte! Obendrein liebten sich die
Brautleute aufrichtig und hielten trotz ihres Altersunterschiedes in der Folge ein Leben lang zusammen!
Vor den Altar der Ehe traten Maria Anna Bergin und Christoph Willibald Gluck am Sonntag, dem
13. September 1750, in der Pfarrkirche St. Ulrich in Wien. Da aber wegen einer zu spät eingetroffenen kirchlichen Dispens des Pater Aemilian Daneli, der damals Pfarrer von St. Ulrich war, 104 dieser
Trauungsakt erst am Dienstag, dem 15. September 1750, Rechtsgültigkeit erlangte, d. h. die Ehe
erst an diesem Tag „copuliert“ wurde, ist in allen Schriften und Lexika über Gluck der 15.
September 1750 als der Tag der Trauung eingetragen, obwohl diese an diesem Werktag gar nicht
stattfand.

100 Insgesamt also ca. 1400 Gulden.
101 Vgl. Kratochwill, a. a. O., S. 236ff.
102 Der Gesamttext ist bei Kratochwill, ab S. 237 nachzulesen.
103 Vgl. sogenannten „Raithandlerbericht“, zitiert in Kratochill, S. 238.
104 Vgl. den nachträglichen Einschub in der Trauungsmatrikel der Pfarre St. Ulrich in Wien: „cop: die 15. septembris
cum dispensatione Hochw. Pater Aemilianus.“
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Seite aus dem Trauungsbuch der Pfarre St. Ulrich in Wien, für den 13. September 1750, mit Nachtrag
zum 15. September.
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Es stellt sich die Frage, welcher Zustand oder welches Ereignis auf Seiten Glucks oder seiner Frau
eine kirchliche Dispens erforderte, d. h. eine Genehmigung, ohne welche diese Ehe gar nicht rechtskräftig hätte geschlossen werden können. Es muss sich eindeutig um den Ausschluss eines echten
Ehehindernisses gehandelt haben, d. h. eines Umstandes, der verhinderte, dass das Sakrament der
Ehe im kirchlichen Sinn rechtskräftig gespendet werden konnte, und nicht nur um eine banale
Formalität, zumal es die standesamtliche Trauung damals noch gar nicht gab.
•

Eine Minderjährigkeit der Maria Anna Bergin möchten wir vor vorn herein als Anlass ausschließen. Sie war am 24. Juli 1750 18 Jahre alt geworden und konnte somit problemlos heiraten. Gleichwohl war sie jung; anatomisch dürfte sie gerade deshalb kein Ehehindernis geboten haben.

Das kanonische Recht der römisch-katholischen Kirche sah als Ehehindernisse göttlichen und
kirchlichen Rechts, die u. U. einer Dispens bedurften, eine ganze Reihe von Tatbeständen vor, 105
von denen bei Christoph Willibald Gluck am Ende zwei infrage kommen:
•

Eine zuvor geschlossene Ehe mit Gaspera Beccheroni in Hamburg stellte so ein Ehehindernis dar. Über diese soll zwar in der Mingotti-Truppe gemunkelt worden sein, aber wir halten
sie für äußerst unwahrscheinlich. Ein kirchliches Schreiben aus Hamburg hätte hier für
Klarheit gesorgt; dieses konnte sich in der Tat verzögert haben.

•

Alternativ kam als Ehehindernis eine echte Impotentia coeundi Glucks aus anatomisch-medizinischen Gründen infrage, wobei wir durch die weitere Geschichte wissen, dass die
Gluck‘sche Ehe in der Tat kinderlos blieb. Hier findet sich u. U. ein spätes Indiz für eine zuvor stattgehabte Geschlechtskrankheit Glucks (Ulcus durum am Penis, im Rahmen einer
Lues), falls diese zur Unfähigkeit des Beischlafes geführt hatte. 106 In diesen Fall hätte man
aber eine medizinische Stellungnahme zur Ausheilung erwarten dürfen, von welcher bei der
kirchlichen Dispens im Trauungsbuch nicht einmal andeutungsweise die Rede ist.

Unfruchtbarkeit als solche war jedenfalls kein Ehehindernis!
Am Ende müssen wir die Sache offen lassen. Christoph Willibald Gluck hat leider ein sehr wichtiges biografisches Geheimnis mit ins Grab genommen!
Es ist nicht anzunehmen, dass das frisch vermählte Ehepaar Gluck nach den Flitterwochen sogleich
in Wien eine eigene Wohnung auf Dauer bezogen hätte, denn Christoph Willibald Gluck hatte für
die beiden nächsten Jahre noch immer in Prag und in der Neuschänke bei Brüx zu tun. Darüber, ob
ihn seine frisch vermählte Gattin dorthin begleitete, haben wir keine Information. Wir denken, ohne
es sicher zu wissen, dass dies, wenn überhaupt, nur zeitweise geschah.
Ansonsten dürfte Maria Anna Bergin, verheiratete Gluck, weiterhin im Wiener Haushalt der Mutter
gelebt haben. Frau Bergin sen., geb. Chini, hatte in dieser Zeit sicher noch nicht den Tod ihrer
ältesten, mit sechs Kindern gesegneten Tochter Josepha überwunden, der bald nach der
Gluck’schen Hochzeit eingetreten war, und sie war sicherlich froh, wenn sie zusammen mit den
105 Hindernisse göttlichen Rechts: bestehende Ehe, Impotentia coeundi, Blutsverwandtschaft in gerader Linie, Hinder nisse kirchlichen Rechts: Unterschreitung des Mindestalters, Religionsverschiedenheit, kirchliche Weihe, Gelübde
der Ehelosigkeit, Entführung, Gattenmord, Blutsverwandtschaft bis zum 4. Grad, Schwägerschaft, Fehlen öffentlicher Ehrbarkeit, Konkubinat und Verwandtschaft durch Adoption. Hinzu kam noch ca. ein Dutzend aufschiebender
Ehehindernisse.
106 Unfruchtbarkeit war kein Ehehindernis.
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halb verwaisten Enkelkindern durch ihre Tochter Marianne persönliche Unterstützung vor Ort
erhielt.
Die Wohnung der Familie Bergin war im sogenannten Laurantschen Haus am Wiener Vorort
Ober-Neustift – und nicht im Lauranischen Haus, wie es die modernen Biografien wollen. Leider
gibt es derer nachweislich zwei Häuser, wobei das eine mit der Nummer 43 in der Engelgasse lag,
unmittelbar hinter der Kirche St. Ulrich (heute Burggasse 35), das andere mit der alten Nr. 156
direkt an der Straße, welche heute eine der großen Ausfallstraßen Wiens darstellt und den Namen
„Mariahilfer Straße“ trägt, mit der Nr. 82. Franz Anton Laurant (oder Laurent) war k. und k.
Kammerdiener und Hofjubelier der Kaiserinwitwe Wilhelmine Amalie von BraunschweigLüneburg gewesen, der Gattin des verstorbenen Kaisers Joseph I., und hatte es in dieser Funktion
zu einem gewissen Vermögen gebracht. Seine 5 Kinder, den Besitzern jener Häuser, welche an die
Familie Bergin vermietet/verpachtet oder auch verkauft hatten, wurden 1752 alle nobilitiert resp. in
den Freiherrenstand erhoben, für eine nicht näher genannte Leistung ihres Vaters.

Im Hintergrund Ausschnitt aus dem Trauungsbuch von St. Ulrich. Links die Quellen zum Laurantschen Haus bei St.
Ulrich, rechts Ausschnitt aus der Wienkarte von 1770, zur Mariahilferstraße 82.

Sollten die Familie Bergin direkt bei St. Ulrich gewohnt haben, so wäre dies in Bezug auf Christoph Willibald Gluck insofern sehr originell gewesen, als das Haus an der Fassade ein großes Schild
mit der Figur des heiligen Christophs trug. Wahrscheinlicher ist jedoch das Haus an der Mariahilfer
Straße, welche das Heimatbuch von Neubau als Haus des „Laurent Franz Anton, Hbs.,107 kais. Hofjubelier, geb. 1682, gest. 26. Februar 1748“ ausweist.108 In beiden Fällen existieren die originalen
Häuser der Barockzeit nicht mehr und sind belanglosen Neubauten gewichen.
Wie dem auch sei: Christoph Willibald Gluck wird seine Frau und Schwiegermutter des Öfteren in
Wien im Laurantschen Haus besucht haben!

107 Wohl Abkürzung für „Hofbediensteter“.
108 Vgl. Hans Rotter: Neubau – Ein Heimatbuch des 7. Wiener Gemeindebezirkes, Wien, Leipzig, New York 1925, S.
182.
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Abschied aus Böhmen
Dass Gluck im Jahr 1751 ein so unruhiges Leben geführt haben muss, dass es ihn vom Komponieren abhielt, erkennt man daran, dass seine im Januar aufgeführte Oper in Prag keine Neuschöpfung,
sondern nur die Wiederauflage einer älteren war, welche er schon 1734 in Venedig uraufgeführt hatte – damals mit Vittoria Tesi-Tramontini in der Hauptrolle. Bei dieser von fremder Hand überarbeiteten Prager Oper „Ipermestra“ verzichtete Gluck wohl aus Zeitmangel auch auf das persönliche
Einstudieren, sodass Locatelli selbst Hand anlegen musste. Dennoch wollte der Impresario auf den
in Prag beliebt gewordenen Gluck mit seiner genialen Musik auch in diesem Jahr nicht verzichten!
Einen Gutteil des Jahres dürfte Gluck damit beschäftigt gewesen sein, einen Käufer für die Neuschänke bei Brüx zu finden, nachdem nun durch seine Ehe mit Maria Anna Bergin klar geworden
war, dass er selbst auf Dauer dort nicht mehr bleiben konnte, und auch seine Geschwister, auf jeden
Fall seine älteste, noch im oberpfälzischen Erasbach gezeugte Schwester Maria Anna Rosina und
auch sein jüngster Bruder Alexander keine Chance hatten, ihrerseits das große Anwesen mit Gastund Metzgereibetrieb zu halten.
Zwar haben wir keinerlei Information darüber, wann, an wen und um welchen Preis der Älteste der
Gluck-Kinder die Neuschänke verkaufte – es ist sogar möglich, dass er sie über die Fürstin von
Lobkowitz an das Grafenhaus Waldstein zurückgab, von dem sie einst gekommen war -, aber wir
sind uns sicher, dass Gluck als gewiefter Geschäftsmann nichts überstürzte, um einen möglich guten Preis für sich und seine Geschwister zu erzielen.
So kann sich der Verkauf, falls er nicht schon zuvor stattgefunden hatte, was eher unwahrscheinlich
ist, über das ganze Jahr 1751 hinweg und vielleicht sogar noch einige Monate in das Folgejahr hinein gezogen haben, wobei Gluck gleichzeitig für sich und seine Frau, aber auch für seine beiden
Geschwister für eine alternative Bleibe in Wien zu sorgen und für alle den Umzug dorthin zu organisieren hatte.
Dafür, dass Gluck die beiden Geschwister nach Wien mitnahm, gibt es tatsächlich Indizien:
•

Maria Anna Rosina heiratete z. B. im Jahr 1759 einen Husaren-Rittmeister namens Claudius Hedler, der damals in Mähren stationiert war, was Wien viel näher lag als Nordböhmen.
Rosina kam kurz danach als 42-jährige Frau in Wien von einer Tochter gleichen Namens
nieder. Die Mutter scheint die Geburt nicht lange überlebt zu haben, da ihr Mann in einer
Regimentsliste vom 28. Januar 1762 bereits als Witwer vermerkt ist. Vielleicht war sie sogar
Geburts- oder Wochenbettkomplikationen zum Opfer gefallen. Das Neugeborene wurde
vermutlich anschließend von einer von Gluck und/oder Hedler bezahlten Leihamme bis zum
5. Lebensjahr aufgezogen und gestillt, ehe das Mädchen von Maria Anna und Christoph
Willibald Gluck adoptiert und an Kindes statt angenommen wurde. Gluck liebte diese seine
Ziehtochter sehr, war sie doch der einzige Mensch, der ihn noch direkt mit der Heimat verband. Er bildete die zarte und kleinwüchsige „Nanette“ zur Sängerin aus, wobei er aber
bald resignierte, sodass erst der Soprankastrat Giuseppe Millico (1737-1802), der ab 1770
in Wien weilte, dem Mädchen das hohe Können vermittelte, das ihr später bescheinigt wurde. Leider fiel das hoffnungsvolle Talent schon im April 1776, im 17. Lebensjahr, einer Pocken-Erkrankung zum Opfer. Am 23. April wurde Nanette in der Domgemeinde St. Stephan
bestattet. Die Glucks bewohnten damals eine große Eigentumswohnung im Lopresti'schen
Haus (heute Ecke Kärntner Straße – Walfischgasse), im 1. Wiener Gemeindebezirk. Claudi75

us Hedler, der das Mädchen wegen seines Militärdienstes nicht hatte aufziehen können,
suchte im Todesjahr seiner Tochter beim Heeres-Kriegsrat um die Erlaubnis nach, ein
zweites Mal heiraten zu dürfen, „da ich durch den Tod meiner einzigen Tochter, die unter
dem Namen der Gluckischen bekannt war, meine Freude und Hoffnung für meine alten Tage
verlohren habe …“109
•

Glucks jüngster Bruder Franz Johann Alexander, der 1761 gerade das 17. Lebensjahr erreicht hatte, lebte bis zu seinem Tod am 7. Juni 1795 auch in Wien. Sein ältester Bruder hatte ihn nach dem Umzug in einer mittleren Beamtenlaufbahn untergebracht, im k. k. Mehlund Aufschlagamt Wien. Alexander Gluck, der als einziger der Familie den Vornamen seines Großvaters trug, war später verheiratet und nannte sich nach des Komponisten Tod etwas hochstaplerisch „Alexander Edler von Gluck“, was ihn ex post nicht gerade sympathisch macht.110

Im Herbst und Winter 1751 muss dann Christoph Willibald Gluck doch noch Zeit und Muße gefunden haben, für das Locatelli‘sche Opern-Unternehmen im Prager Kotzentheater die dreiaktige Oper
„Issipile“ zu komponieren – erneut nach einem Libretto von Metastasio, das er für seine Zwecke
adaptierte.
Leider sind von dieser Oper nur vier Arien komplett erhalten geblieben. Die Generalprobe im
„Nuovo Teatro“ fand nach einem Tagebucheintrag des Grafen Johann Joseph Wrtby am Freitag,
dem 7. Januar 1752, statt, sodass die Uraufführung für den unmittelbar darauf folgenden Samstag
anzunehmen ist. Wiederum hatten Gelder aus dem Hochadel diese Oper ermöglicht, denn man
bedankte sich im Libretto zum zweiten Mal bei den „Nobilissime signore“, den „Amazzoni prottetrici“. Im Text selbst wird Gluck als „Sig. Maestro di capella“ bezeichnet. Ob er in dieser Funktion
für Locatelli „Issipile“ wiederholte oder noch weitere Opern aufführte, muss bedauerlicherweise
offen bleiben. Die Oper selbst wurde dem Grafen Wrtby zufolge „wegen der ausgezeichneten
Komposition“ und „starcken Musik“ erneut zu einem großen Erfolg!
Auch in dieser Zeit wird Gluck, selbst wenn er nun schwerpunktmäßig in Prag tätig und sesshaft
war und z. B. am 6. August den besagten Grafen Johann Joseph Wrtby im Prager Landsitz aufsuchte, wenigstens zeitweise in die Neuschänke zurückgekehrt sein.
Wahrscheinlich erreichte ihn schon im März 1752 in Prag ein weiterer, nunmehr sehr ehrenvoller
Ruf. Seine „fama“ als Opernkomponist war inzwischen bis in die eigentliche Heimat der italienischen Oper vorgedrungen – Neapel. Don Diego Tufarelli (172?-179?), der Impresario des königlichen „Teatro San Carlo“, wollte in seiner letzten Winterspielzeit in Neapel, konkret am Namenstag
Königs Karls III. (4. November), mit innovativen Opern-Klängen des böhmischen „Maestro di
Cappella Cristoforo Klug“ das verwöhnte Neapolitanische Publikum überraschen.

109 Die biografischen Informationen aus Rudolf Gerber: Neue Beiträge zur Gluck‘schen Familiengeschichte, in: Archiv für Musikforschung, 6. Jahrgang, 1941, Heft 3, S. 149. Auch: Elisabeth Richter: Nanette Gluck, in: Mitteilungen der Internationalen Gluck-Gesellschaft, Nr. 4, Juni 2002, S. 20ff. Und: Michael Lorenz: The last Ritter von
Gluck and his relatives, Wien 2013, URL: http://michaelorenz.blogspot.com/2013/06/the-last-ritter-von-gluck-andhis.html. Des Weiteren: A. Schmid: Zwei musikalische Berühmtheiten Wiens …, in: Wiener Allgemeine Musikzeitung, 6. Jahrgang, Nr. 127, vom 22. Oktober 1846.
110 Vgl. Gerber, Familiengeschichte, S. 150.
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Der Soprankastrat Carlo Broschi alias „Farinelli“. Ausschnitt aus einem Gemälde von Corrado Giaquinto, um 1755.

Das quirlige Neapel war all die Jahrzehnte zuvor Zentrum des wunderbaren italienischen Kastratengesangs gewesen – mit Musikschulen und Konservatorien, in denen zeitweise mehrere tausend
Knaben auf ihre Sängerkarriere vorbereitet wurden, mit den Kastraten als besondere Kaste. Neapel
hatte unter vielen anderen einen Carlo Broschi (1705-1782) hervorgebracht, genannt Farinelli, den
besten Sänger seiner Zeit.
In der Gluck’schen Oper, um die es nun ging, sollte allerdings ein anderer Kastratensopran, Gaetano Majorano (1710-1783), genannt Caffarelli, die Hauptrolle singen. Für ihn hatte Georg
Friedrich Händel im Jahr 1738 jene Arie komponiert, welche heute als die berühmteste Arie der
Welt gilt. Sie heiß „Ombra mai fu ...“ oder auch „Largo Händels“ (in Wirklichkeit ein
„Larghetto“) und schildert die Liebe des Feldherren Xerxes gegenüber einer Platane.

Der Soprankastrat Gaetano Majorano, genannt „Caffarelli“. Zeitgenössischer Stich.
Es verwundert nicht, dass Gluck sofort die „scrittura“ für diese neapolitanische Oper übernahm.
Neapel war auch für ihn das Mekka der Italienischen Oper – und der erste Gipfel seiner bisherigen
Karriere!
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Die Arie „Se mai senti spirarti sul volto …“
Gluck soll angeblich die Oper in nur zwei Monaten in Italien komponiert haben.
Wir sind uns indes sicher, dass er schon unmittelbar nach Eintreffen der ehrenvollen Einladung
nach Neapel mit der Scrittura dieser Oper begonnen haben muss. Und vermutlich hoffte er auch, im
Herbst in Neapel Diego Tufarelli überreden zu können, auf die geplante Oper „Alsace“ von
Antonio Salvi zu verzichten, weil er bereits für Metastasios „La clemenza di Tito“ einige
wunderschöne Arien verfasst hatte, darunter eine, die einem Soprankastraten wie auf den Leib
geschneidert war. Allerdings handelte es sich nicht um eine jener Bravour-Arien, die in Neapel
üblich waren, nicht um Belcanto mit verschnörkelten Koloraturen in hoher Tonlage, sondern um ein
eher stilles und feierliches Stück mit sanfter und inniger Melodie, welche allerdings ebenfalls zu
sehr hohen Tönen aufstieg.
Noch im August 1752 muss Gluck dann mit fertigen Teilen seiner Partitur nach Neapel aufgebrochen sein, in die südlichste Stadt, die er je erreicht hat, und schon am 30. August meldete man dort
seine wohlbehaltene Ankunft.

Neapel und der Vesuv. Gemälde von Adrien Manglard, 1750.

Dabei erfährt man übrigens zum ersten Mal seit der Hochzeit wieder von seiner Frau, welche er,
entweder von Prag oder Wien aus, auf diese Reise mitgenommen hatte.
Schon 2 Tage nach dem Eintreffen des Paares hatte Gluck Tufarelli auf die von ihm gewünschte Titus-Oper eingeschworen.
Derweilen wartete der öaunische Sänger in seinem Stadthaus auf einen Besuch des Komponisten,
was damals bei den Gesangsstars in Neapel durchaus üblich war: Der Komponist machte dem
Sänger die Aufwartung – und nicht umgekehrt.
Doch Gluck und seine Gattin kamen nicht – und am Ende musste sich Caffarelli zu Gluck begeben,
um überhaupt in Erfahrung zu bringen, was mit ihm geplant sei. Mit seinem Zögern hatte der
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geschickte Mann aus Böhmen die Rangstellen und somit auch die Hackordnung nach seinem
Willen – und nicht nach dem Willen Caffarellis – festgelegt. Dem war gut so, und hinterher soll es
bei den Proben und auch bei der Uraufführung keinerlei Probleme zwischen beiden mehr gegeben
haben; sie wurden sogar Freunde!
Die Aufführung muss prächtig gewesen sein, das Sängermaterial ausgezeichnet, und Caffarelli füllte mit seinem innigen Gesang die besonders wichtige Rolle des Sesto, der aus Liebe zur durchtriebenen Vitellia zum vermeintlichen Gegner Kaiser Titus’ wird und deshalb von einem gewissen Moment an mit Verhaftung und Tod rechnen muss.
Gerade die entscheidende Stelle hatte Metastasio wiederum mit einem dichterischen Einschub belegt, den wir dem Leser nicht vorenthalten wollen. Und wieder hatte Gluck zu dieser Klage des Sesto, gerichtet an Vitellia, seine schönste und wichtigste Arie „Se mai senti spirarti sul volto …“
komponiert, ein Stück von fast 10 Minuten Dauer. Und wieder dominierten Oboen und Hörner die
Begleitung, also die Blasinstrumente seiner Heimat, die wir schon in „Si povero il ruscello …“ kennengelernt haben.
Se mai senti spirarti sul volto
Lieve fiato che lento s'aggiri
Di': „Son questi gli estremi sospiri
Del mio fido, del mio fido
Che muo...ore
Che muore per me.“

Wenn du je einen Hauch auf dem Antlitz spürst
ein Lüftchen, das langsam über Deine Züge streicht,
dann sag: „Dies sind die letzten Seufzer
meines Getreuen, meines Getreuen,
der für mich in den Tod ging …,
für mich in den Tod ging.“

Se mai senti spirarti sul volto
Lieve fiato che lento s'aggiri
Di': „Son questi gli estremi sospiri
Del mio fido, che muore per me.“
Di': „Son questi“, di': „Son questi
Gli estre...emi sospiri
Del mio fido
Del mio fido che muore per me
Che muore per me.“

Wenn du je einen Hauch auf dem Antlitz spürst
ein Lüftchen, das langsam über Deine Züge streicht,
dann sag: „Dies sind die letzten Seufzer
meines Getreuen, der nun für mich in den Tod ging.“
Sprich: „Das sind die …“, sprich: „Das sind die …
allerletzten Seufzer
meines Getreuen,
meines Getreuen, der für mich in den Tod ging,
der für mich in den Tod ging …“

Al mio spirto, dal seno disciolto
La memoria di tanti martìri
Sarà dolce con questa mercé
La memoria sarà dolce
Sarà dolce con questa mercé
Con questa mercé

Für meinen Geist wird aus zerbroch'ner Brust
die Erinnerung an so große Martern
süß sein, mit dieser Gnade
wird die Erinnerung süß sein,
wird süß sein mit dieser Gnade,
mit dieser Gnade …

Se mai senti spirarti sul volto etc.

Wenn du jemals einen Hauch … etc.

Der Kenner Max Arend meinte seinerzeit dazu:
„Jedes Instrument geht – ein Wunderwerk des ‚sympathetischen Kontrapunktes‘ 111 – seinen Weg:
die Oboe konzertiert mit der Singstimme, die erste Geige synkopiert durchgehend, der Bass zupft,
111 Dies ist ein origineller Neologismus Arends, der sich allerdings in der Musikwissenschaft nicht durchgesetzt hat
und deshalb von uns in Anführungszeichen gesetzt wird.
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die zweite Geige hat ein unermüdliches aufwärts- und abwärts wogendes Viertelmotiv, die Bratschen geben ihre Achtel, das Horn lange Töne. Wir sind im Allerheiligsten dieses Stils …“112
Diese wehmütige Arie, deren Gesang dem Kastraten Caffarelli wie auf den Leib geschnitten war,
löste sogleich, als sie uraufgeführt war, unter den neidischen Komponisten Neapels heftigen Protest
aus, führte doch Gluck in ganz ungewöhnlicher Manier bei „gli estremi sospiri – den letzten Seufzern“ die Singstimme als sog. Liegestimme über eine Reihe von Tönen in extrem hoher, immer
gleicher Tonlage des zweigestrichenen G, wozu das Orchester wogte und die begleitenden Oboen
mit chromatischen Reihen, von einer in die andere Tonart wechselnd, herbe Dissonanzen auslösten,
hinterlegt vom dumpfen Schmerz der Hörner.113
Eine solche Sequenz war in Neapel in der Tat noch nie gehört worden!
Die Arie schlug bei Publikum und Experten ein wie eine Bombe! Oder etwas vornehmer und im
Stil der Zeit ausgedrückt:
„Sie erregte sogleich bei allen Zuhörern die mächtigste Sensation, und war von den sonst geizigen
Neapolitanern so unmäßig in Abschriften bezahlt, daß der Neid der Kritik rege darüber wurde. Die
Schwierigkeiten der heterogenen Töne darin machten, daß alle Castraten, die sie zu singen
versuchten, hier schlechterdings distonierten …“114
Deshalb berichtet eine Kurzbiografie über Gluck in französischer Sprache, die aus dem Fundus des
Komponisten und Musikschriftstellers Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) stammt und noch
zu Lebzeiten des Komponisten durch einen anonym gebliebenen Hausfreund niedergeschrieben
worden war,115 Folgendes:
Die neapolitanischen Komponisten liefen in großer Zahl „zu Mons. Ciccio [Francesco] Durante,116
der damals das Orakel der Musik war, um sein Urteil zu hören. Nachdem der große Meister die
fragliche Passage geprüft hatte, äußerte sich wie folgt: ’Ich will nicht entscheiden, ob das völlig
den Regeln der musikalischen Komposition entspricht, aber ich sage euch, dass alle anderen, bei
mir selbst angefangen, viel Ruhm verdient hätten, wenn wir nur diese eine Passage ausgedacht und
niedergeschrieben hätten.’“
Die Kunde von der Arie ging anschließend wie ein Lauffeuer durch ganz Europa, und lange, bevor
Gluck mit seiner Frau in die Doppelmonarchie zurückgekehrt war, wurde sie in Wien bereits gesungen – von der Kammersängerin Theresia Heinisch mit ihrer schönen Sopranstimme, in der „Academie“ des Prinzen von Hildburghausen, dem kurze Zeit später auch Gluck seine Aufwartung
machte!
Für uns hat diese melancholische Arie noch ein zweite, vom rein Kompositorischen losgelöste und
dennoch viel wichtigere Bedeutung:

112 Vgl. Arend, Gluck, S. 140f.
113 A. a. O.
114 Vgl. Cramers Magazin, Jahrgang 1786, S. 1354.
115 Vgl. Gerhard und Renate Croll (Herausgeber): Biografie des k. k. Hofkomponisten Ritter von Gluck (Wien 1786),
München 2014, S. 32ff.
116 Francesco Durante (1684-1755) war zu seiner Zeit der ungekrönte König der Barockmusik in Neapel und hatte in
dieser Funktion eine ganze Reihe von großen Komponisten ausgebildet, u. a. Niccolò Jommelli, Giovanni Paisiello,
Giovanni Battista Pergolesi, Niccolò Piccinni und Leonardo Vinci. Als Lehrer bestand er an sich auf der diskussionslosen Beachtung der Kompositionsregeln, umso ungewöhnlicher war seine Stellungnahme zur Arie Glucks!
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Christoph Willibald Gluck scheint mit seinem „Se mai senti spirarti sul volto …“ wehmütig seinen
endgültigen Abschied aus Böhmen markiert zu haben!
Wenn wir die Grundmelodie beachten, eine Reihe von einfachen, teils in Stufen auf-, dann wieder
absteigenden und dazwischen leicht hin und her wechselnden Tönen, dann erkennt man ein Naturbild, das die Melodien des Barock bereits weit hinter sich lässt und hinüberweist in die Zeit der Romantik.
Daher im Folgenden zur Einstimmung und zum Vergleich zwei Gemälde des Romantikers Caspar
David Friedrich (1774-1840), welche, selbst wenn sie im Riesengebirge entstanden sind, die zauberhafte Stimmung der nordböhmischen Gebirgslandschaft und des Erzgebirges treffend widerspiegeln.
Für den späteren Maler Caspar David Friedrich gilt hier genauso, was für den Tonmaler Gluck galt,
zwei Generationen vor ihm: „In Friedrichs Bildern sind die Körper, Dinge und Erscheinungen der
Natur aus ihren natürlichen Zusammenhängen gelöst, im Bildraum organisiert und in Variationen
zu immer neuen Bildkompositionen geführt … Friedrichs Gemälde sind kaum einfache
Naturnachahmung, sondern entstanden als ein vielschichtiger Prozess von verarbeitetem
Naturerlebnis und gedanklicher Reflexion. Trotz der Zusammensetzung von Landschaften entsteht
im Gemälde der Eindruck großer Naturnähe …“117
Die Gluck’schen Tonfolgen markieren in unseren Ohren nichts anderes als die Bergketten des Erzgebirges und der Lausitzer Berge, an denen Gluck so sehr hing und zu denen er sich mehrfach traurigen Herzens umgedreht haben mag, als er mit seinen Geschwistern die elterliche Neuschänke für
immer verließ.

Gebirgslandschaft, hier„Riesengebirgslandschaft“. Gemälde von Caspar David Friedrich, 1810.
117 Auszug aus dem Artikel „Caspar David Friedrich“ in Wikipedia.

81

Noch ein Wort zu den dreifach in der Arie vernehmbaren Zwischentöne des „letzten Seufzers“:
Sind damit nicht einige Schicksalsschläge der Familie Gluck in den böhmischen Bergen angedeutet,
z. B. der Heimgang beider Eltern, oder der frühe Tod des Bruders Christoph Anton, der in keinem
Kirchenbuch vermerkt ist,118 aber möglicherweise schon in der Zeit eintrat, als Glucks Vater noch
Forstmeister von Eisenberg war?
Wie dem auch sein: Die Berge der Heimat, die Gluck so liebte, entbehrten zeitweise nicht einer gewissen Dramatik!

Forst und Schloss Eisenberg. Stilisierte Photographie von 2008.

„Die Kunst tritt als Mittlerin zwischen die Natur und den Menschen. Das Urbild ist der Menge zu
groß, zu erhaben, um es erfassen zu können …“ (Caspar David Friedrich)
Wenn man das Naturbild in dieser berühmten Arie anerkennt, dann ist es gut möglich, ja sogar sehr
wahrscheinlich, dass sie noch in der Neuschänke in Böhmen entstanden war, wie bereits eingangs
angedeutet, oder spätestens in Prag, wo Gluck vielleicht vor seinem geistigen Auge seine zurückgelassene Heimat noch einmal auferstehen ließ. Für eine Beschreibung der Monti Lattari oder des Vesuvs bei Neapel halten wir diese Arie jedenfalls nicht!
Gluck setzte übrigens mit seiner schlichten, aber wirkmächtigen Melodie, mit der er an seine Herkunft aus den nordböhmischen Bergen erinnerte, nicht unbewusst, sondern ganz gezielt eine Methode des von ihm hochverehrten Georg Friedrich Händel ein. Nach den Worten von Charles Burney,
welcher den Meister im Jahr 1772 in Wien besuchte, habe Gluck bei einer Analyse des Händel‘schen Erfolgs im Jahr 1746 festgestellt, „dass die simplen Stellen die meiste Wirkung“ hätten.
Deshalb habe er sich „bei seinen dramatischen Kompositionen auf das Studium der Natur“ verlegt
und sich bemüht, „für die Singstimme mehr in den natürlichen Tönen zu schreiben, als den Liebhabern tiefer Wissenschaft oder großer Schwierigkeiten zu schmeicheln.“119
118 Die Einträge der Familie Gluck in den Kreibitzer Matrikeln enden beim Wegzug im Jahr 1727, die Matrikel von
Ulbersdorf (Pfarre Holtschitz) beginnen erst im Jahr 1731; in keiner von beiden ist der Tod Christoph Antons vermerkt. Vgl. Gerber, Familiengeschichte, S. 149. Möglicherweise fiel Anton fern der Heimat, z. B. als Soldat in
einem der beiden Schlesischen Kriege.
119 Zitiert nach Croll, Gluck, S. 46. Musterbeispiele für die eindrucksvoll einfache und natürliche Art der Händel‘schen
Komposition sind die beiden Arien „Lascia la spina …“ (Il Trionfo Del Tiempo E Del Disinganno; 1707) und
„Ombra mai fu …“ (Dieses „Larghetto“ wird fälschlicherweise auch „Händels Largo“ genannt; Serse 1738). Beide
zählen heute zu den berühmtesten Arien der Welt.
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Die Arie „Se mai senti spirarti sul volto“ muss Gluck auch später – gerade als Stück des Abschieds
– besonders am Herzen gelegen haben, sonst hätte er sie nicht im relativ hohen Alter von 64 Jahren
erneut auferstehen lassen, in der letzten erfolgreichen Oper, die er für Paris schrieb, „Iphigénie en
Tauride“.
Es handelt sich um die Arie „Ô malheureuse Iphigénie“, gesungen von Iphigenie und dem Chor der
Priesterinnen, wobei „die Wirkung noch dramatisch verschärft“ ist. „Es handelt sich um das
zweigestrichene G, wo Iphigenie die Priesterinnen auffordert; ‚Mêlez vos cris plaintifs.‘ Der
Priesterinnenchor fällt unisono, dieses hohe G, diesen ‚Cri plaintif‘, fortspinnend und grausam
verschärfend, gerade da ein, wo alles durcheinander tönt. Dieses ‚Durcheinandertönen‘ ist
echtester Gluck …“, meinte begeistert Max Arend.120
Kurz nachdem diese Oper 1779 auf den Pariser Spielplan gekommen war und mit großem Erfolg
ständig wiederholt wurde, musste der krank gewordene Gluck die Seine-Metropole für immer
verlassen.
Die Arie „Ô malheureuse Iphigénie“ selbst, gesungen von Iphigenie und dem Chor der
Priesterinnen, wobei „die Wirkung noch dramatisch verschärft“ ist, ist im Grunde genommen eine
Arie des Abschieds von Familie und Vaterland, so wie weiland der Abschied Gluck’s aus Böhmen.
Und wieder waren im Vorjahr 1778, als Gluck von Wien aus diese Arie ein zweites Mal schuf, seine
Gedanken in seiner Heimat Böhmen, das gerade im Rahmen des bayerischen Erbfolgekriegs
1778/79 erneut von den Preußen besetzt worden war. Erst im Herbst war 1778 mit dem Spuk ein
Ende und Gluck konnte begeistert in einem Brief nach Paris melden: „Unsere Neyigkeiten seyndt
vortrefflich. Es befindet sich kein Preiß' mehr in Böhmen … Man kann mit diesem feldzug zufrieden
seyn …“
So findet sich in dieser späten Fassung der von uns postulierte Heimatbezug von „Se mai senti
spirarte sul volto …“ ein weiteres Mal bestätigt, selbst wenn die Oper im fernen Tauris, auf der
heutigen Halbinsel Krim, spielte.
Selbst ein Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) wird sich später Glucks Genie in dieser Arie
auf seine eigene Art und Weise zunutze machen – in der Arie der Konstanze „Traurigkeit ward mir
zum Lose …“, in seinem bekannten Singspiel von 1782, der „Entführung aus dem Serail“!
Gluck, der begabte „Boemo“, komponierte und inszenierte 1752 in Neapel möglicherweise eine
weitere Oper,121 von der wir nichts weiter wissen. Auf jeden Fall aber gab er dort auch noch ein Abschiedskonzert mit seinen „böhmischen Gläsern“ aus Kreibitz. Das Markenzeichen „Böhmen“ war
ihm also auch hier wichtig!
Danach kehrte Gluck mit seiner jungen Frau nach Wien zurück, um sich dort endgültig mit ihr niederzulassen, wahrscheinlich zunächst im Laurantschen Haus. Spätestens in dieser Zeit werden auch
seine Geschwister von der Neuschänke nach Wien gezogen sein. Finanzieller Sorgen war Gluck
nicht nur jetzt, sondern für den Rest seines Lebens enthoben, was sich auf seine weitere Karriere als
freier Komponist äußerst positiv auswirken sollte.

120 Vgl. Arend, Gluck, S. 141.
121 „Damals, als Gluck nach Neapel gerufen wurde, um eine oder zwei Opern zu komponieren …“ Vgl. Croll, Biografie 1786, S. 32f.
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Und: Sein Ruf hatte sich spätestens mit dem Jahr 1752 so in Europa verbreitet, dass man bei der
Diskussion der Italienischen Oper an ihm, einem Deutschen, nicht mehr vorbeikam!
So konnte Leopold Mozart am 27, August 1778 an seinen Sohn Wolfgang schrieben, dass es etwa
„26 oder 27 Jahre sind, da man angefangen hat, von ihm [Gluck] zu reden …“

Ausschnitt aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich, um 1830.

Seine böhmische Heimat, in der er vom 4. bis zum 16. Lebensjahr aufgewachsen war und wo er
zwischen 1747 und 1752 noch einmal glückliche Tage verbracht und seine Gesundung erlebt hatte,
lag dagegen endgültig hinter ihm. Nach unserem Dafürhalten hat er sie nie mehr wiedergesehen.
Mit den beiden Arien „Si povero il ruscello …“ und „Se mai senti spirarti sul volto …“ hatte er ihr
kurz zuvor noch ein unvergängliches Denkmal gesetzt!
Wie es weitergeht, ist schnell erzählt:
Zurück in Wien, stellte der schlaue und ehrgeizige Komponist unverzüglich seinen Fuß in die Tür
des Hochadels, zunächst als Unterhalter und Kapellmeister des Prinzen und k. k. Generalfeldmarschalls Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1702-1787), der sich noch im selben
Jahr 1752 scheiden ließ und deshalb musikalische Ablenkung brauchte, und ab 1755 als Komponist
für besondere Anlässe am Wiener Hof (meist familiärer Art), unter Kaiserin Maria Theresia und
ihrem Sohn und Nachfolger Joseph II.. Der Geiger und Komponist Carl Ditters von Dittersdorf
(1739-1799) hat uns darüber in seinen Memoiren anschaulich berichtet.122
Doch dies ist ein neuer Lebensabschnitt Glucks – und eine andere Geschichte!

122 Vgl. Karl Ditters von Dittersdorf: Lebensbeschreibung, seinem Sohne in die Feder diktiert, Leipzig 1801, Kap. 8,
S. 66ff.
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