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Interview: Musikwissenschaftlerin Silke Leopold über die Bedeutung Johann Stamitz’ und die Gründe, dass seine Musik nicht so populär ist

„Das ist geistreich und leicht, virtuos und kurzweilig“
Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan M. Dettlinger

Die Musikwissenschaftlerin Silke
Leopold macht für die geringe Popu-
larität von Johann Stamitz und der
Mannheimer Schule auch die Tatsa-
che verantwortlich, dass diese Zeit
als Übergangszeit wahrgenommen
wird – ein Gespräch in Heidelberg.

Frau Leopold, Stamitz’ Bedeutung
ist musikhistorisch ohne Zweifel.
Trotzdem werden seine Werke sehr
selten gespielt. Woran liegt’s?

Silke Leopold: Das hat vermutlich
mehr mit uns als mit Stamitz zu tun.
Zum einen erwarten wir von ver-
meintlich „ernster“ Musik, dass sie
wirklich ernst und fordernd ist. Die
Mannheimer Musik ist aber – im al-
lerbesten und anspruchsvollsten Sin-
ne – höfische Unterhaltungsmusik,
geistreich und leichtgängig, virtuos

und kurzweilig, für ein ganz anderes
Hörverhalten komponiert als etwa
eine Mozart-Sinfonie. Und zum an-
deren hat die Musikgeschichtsschrei-
bung die Jahrzehnte zwischen Bach
und Mozart als eine Übergangszeit
beschrieben, als ein „nicht mehr“
und ein „noch nicht“, und sie außer-
dem als „Vorklassik“ bezeichnet – so
als wäre sie das Vorprogramm zu
dem, worauf es eigentlich ankommt.
Es sind ja nicht nur die Mannheimer,
die selten gespielt werden, sondern
auch Zeitgenossen wie Sammartini,
Corrette oder Wagenseil.

Vielleicht erwarten kulturbeflisse-
ne Klassikhörer auch mehr Struk-
tur und Komplexität?

Leopold: Struktur und Komplexität
sind ja vorhanden, nur eben auf eine
andere Art, als wir sie zu schätzen und
zu beurteilen gelernt haben. Wir su-
chen in der Musik immer nach der

Dichte des Satzes, je dichter, desto
besser. Bachs Zeitgenossen fanden
seine Musik schwülstig und verwor-
ren, für uns ist sie ein Muster an Kom-
plexität. Bei Stamitz und Co. müssen
wir anders hinhören – uns freuen an
den kleinen motivischen Geistesblit-
zen, an den orchestralen Klangwir-
kungen, von denen eine allzu kom-
plexe Harmonik nur ablenken würde,
an dem Einfallsreichtum und der
Vielfalt aneinandergereihter Motive,
die nicht von motivisch-themati-
scher „Arbeit“ lebt, sondern von der
Freude am Spiel.

Was halten Sie von der Theorie,
dass Unterhaltungsmusik schon
immer eine andere Halbwertzeit
hatte als Kunstmusik, die wir auch
anbeten, weil sie so tief und ernst
sein will und ist. Außerdem ändert
sich bei populärer Musik auch der
Geschmack viel schneller…

Leopold: Das ist sicher richtig. Aller-
dings sollte man auch bedenken,
dass es diese Art Kunstmusik, die nur
um ihrer selbst willen komponiert,
gespielt und angehört wird, vor 1800
nur sehr selten gab. Unterhaltungs-
musik war eher der Normalfall.

Oder geistliche Musik eben. Sta-
mitz hat ja eine Messe geschrieben.
Die Ernsthaftigkeit im Sinne von
E-Musik ist da ja Programm...

Leopold: Ernsthaftigkeit ja, aber
auch hörbare höfische Pracht. Die
Messe ist ja für Paris geschrieben
und 1755 dort aufgeführt worden,
und das kann man hören – am herr-
scherlichen D-Dur, an den Pauken
und Trompeten in manchen Sätzen.
Ansonsten klingt sie vor allem in den
vielen Fugensätzen bisweilen wie
ein Werk aus früheren Zeiten.

Was muss passieren, damit Sta-

mitz und überhaupt die ganze von
ihm begründete Mannheimer
Schule wieder zu den Ehren kom-
men, die sie europaweit hatten?

Leopold: Ja, das Stichwort ist: europa-
weit. Ist die Mannheimer Schule
nicht ein wunderbares Beispiel für
Grenzen überwindende, übernatio-
nale Musik? Diesen Gedanken müss-
ten die zu ihrer Sache machen, die an
den Finanzierungstöpfen sitzen. Mu-
siker, die das spielen können, und ein
Publikum, das diese wunderbare
Musik hören möchte, finden sich
dann schon. Und wenn man be-
denkt, welch zündende Wirkung Ge-
denkjahre für die Rezeption mancher
Komponisten, darunter immerhin so
berühmte wie Bach (1950) oder Mon-
teverdi (1967), entfaltet haben, dann
wäre es doch schön, wenn wir später
sagen könnten: 2017, das Stamitz-
Gedenkjahr, hat uns diese Musik wie-
der näher gebracht .. .

Silke Leopold im Gespräch mit Redakteur
Stefan M. Dettlinger. BILD: DMS

Silke Leopold

� Silke Leopold, 1948 in Hamburg
geboren, ist habilitierte Musikwissen-
schaftlerin und studierte u.a. Romanis-
tik, Theater- und Literaturwissenschaft.

� Sie lehrte in Berlin, an der Harvard
University und in Regensburg. Zuletzt
war die heute emeritierte Professorin
von 1996 bis 2014 Ordinaria und
Direktorin des Musikwissenschaft-
lichen Seminars in Heidelberg.

Geburtstag: Johann Stamitz, der Begründer der weltberühmten Mannheimer Schule, wurde vor 300 Jahren geboren – ohne ihn hätten sich Mozart und auch die Musikgeschichte anders entwickelt

Ein früher Migrant
auf europäischem Boden

Vielleicht, aber
nur vielleicht wäre
die Musikge-
schichte anders
verlaufen, wäre er
nicht gewesen:
Johann Stamitz.
Der vor 300 Jahren
südöstlich von
Prag geborene
Komponist gilt als
Vater der Mann-
heimer Schule, die
auf Haydn, Mozart
und Beethoven
ausstrahlte.

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefan M. Dettlinger

E
s war 2006, im
Mozartjahr, da wurde
Wolfgang Amadeus
Mozart vielerorts als

der große Europäer gefeiert,
weil er als einer der ersten
munter und fröhlich im Heili-
gen Römischen Reich und
darüber hinaus hin und her
reiste, zwischen Salzburg,
Mannheim, Paris, London
und Wien. Aber schon vor
Mozart gab es solche „Vor-
Europäer“, die im Sacrum
Romanum Imperium herum-
kamen. Johann Stamitz war
einer davon. Der vor 300 Jah-
ren geborene Begründer der
bedeutenden Mannheimer
Schule war zwar sicherlich
auch nicht der erste, aber er
war – im heutigen Sinne – ein
Beispiel moderner Migration.

Es ist nicht viel über ihn be-
kannt. Dass er Carl Theodors
Mannheimer Hofkapelle ab
1743 zum besten Orchester auf
dem Kontinent machte und
die Sinfonie revolutionierte, ist ver-
bürgt. Was der Teenager aus Havlí-
ckuv Brod aber zwischen dem Ende
seiner Prager Studien 1735, Stamitz
war 17, und seiner Einstellung beim
Kurfürsten trieb – keiner weiß es. Die
Heidelberger Musikwissenschaftle-
rin Silke Leopold vermutet, dass er
eifrig durchs Reich reiste, als Virtuose
und Gelegenheitsmusiker, als Mug-
ger, wie wir heute sagen würden.

Wucht des Mannheimer Crescendo
Wir müssen ein bisschen die fiktiona-
len Sphären betreten, um zu erfüh-
len, wie aus Stamitz der wurde, der in
Mannheim den Barock Bachs und
Händels überwand und die Tür in
Richtung Wiener Klassik und Frühro-
mantik weit aufstieß. Lassen wir den
begabten jungen Chorleitersohn aus
der Provinz ruhig sechs Jahre lang mit
der Pferdekutsche durch die Lande
fahren. Das Imperium ist groß. Natio-

nalstaaten gibt es nicht. Er steigt in
Städten und an Höfen ab, wo man
Musik zur Zerstreuung liebt. Stamitz
spielt, wo man ihn bezahlt, beher-
bergt, verpflegt. Allein und mit ande-
ren. So lernt er viele Menschen, Mu-
siker und ihre Spielarten kennen und
sammelt Ideen – Ideen, wie man es
anders, wie man es besser machen
könnte als die zusammengewürfel-
ten Ensembles landauf, landab.

Sobald Stamitz das Mannheimer
Orchester leitete, erneuerte er das
Musizieren und vereinheitlichte –
um ein Beispiel zu nennen – die
Spielkultur der Streicher, bei denen
Auf- und Abstrich mit dem Bogen
wohl heterogen waren, was freilich
zu einem ungeordneten Klangbild
führte. Ein gemeinsamer Strich
machte die Wucht des berühmten
Mannheimer Crescendo oder der
„Walze“ erst möglich, machte mög-
lich, dass „Raketen“, „Seufzer“ oder

„Schleifer“ in einer Gruppe über-
haupt deutlich musiziert werden
konnten – zumal in Verbindung mit
der Stamitz’schen Orchestererweite-
rung durch zwei Hörner, Flöten und
Oboen, später dann auch noch Klari-
netten, Trompeten und Pauken.

Eine „Armee von Generälen“
Nicht umsonst also nannte der deut-
sche Dichter Christian Friedrich Da-
niel Schubart Mannheim „eine herr-
liche Schule in der Ausführung, aber
nicht in der Erfindung“. Kein Orches-
ter der Welt habe es je besser ge-
macht. Schubart: „Sein Forte ist ein
Donner, sein Crescendo ein Catarakt,
sein Diminuendo – ein in die Ferne
hin plätschernder Krystallfluss, sein
Piano ein Frühlingshauch.“

Möglich wurde dies durch exzel-
lentes Personal und beste Bedingun-
gen, durch die „Konstellation von
Komponist und Virtuose in einer Per-

son sowie die Größe, Ordnung, Dis-
ziplin und die unglaubliche Perfekti-
on in der Ausführung“, wie Musikwis-
senschaftlerin Bärbel Pelker, bis 2015
in Heidelberg Mitarbeiterin der For-
schungsstelle Hofmusik, glaubt.

Aber die Spielkultur der „Armee
von Generälen“ (Charles Burney) ist
nur die eine Errungenschaft. Sie ist
vor allem Voraussetzung für das neue
Komponieren der Mannheimer. Da
indes darf Schubarts kritische Äuße-
rung nicht verschwiegen werden:
Monotonie herrsche hier im Ge-
schmack, schrieb er in seiner „Deut-
schen Chronik“. Was das meint, ist
schwer zu fassen. Klar ist, dass die
Werke der Hofmusiker, von Stamitz
ausgehend bis hin zum Spät-Mann-
heimer Georg Joseph Vogler (der Mo-
zart und Haydn überlebte und 1814
starb), neuartig waren. Ja, Stamitz hat
die Entwicklung der Sinfonie zum
viersätzigen Gebilde mit einem Me-

nuett und Trio als eingescho-
benem Satz vor dem Finale
etabliert. Ja, er hat die periodi-
sche Themenordnung in
Zwei-, Vier- und Achttaktgrup-
pen gepflegt und war damit
ein Vorläufer jener (Wiener)
klassischen Periode, die man
aus dem gymnasialen Musik-
unterricht kennt. Und ja, Sta-
mitz hat den dynamischen
und rhythmischen italieni-
schen Ouvertürenstil in die
Konzertsinfonie übertragen,
erweitert und vertieft.

Und trotzdem steht er – wie
alle „Mannheimer“ – im dunk-
len Schlagschatten der Wiener
Klassiker samt Schubert. Hat
ihm am Ende doch die Genia-
lität gefehlt? Ging ihm die me-
lodiöse Einfallskraft eines Mo-
zart ab? Stamitz’ Musik klingt
oft sehr hell, sehr freudig, vol-
ler Kontraste und Gefühlsre-
gungen. Auch hat er die vielen
Einflüsse, die er auf dem Kon-
tinent Europa einsammelte,
zu einer neuen Stilistik amal-
gamiert und darf deswegen als
Vorreiter eines transnationa-
len Musikbegriffs gelten.

Musikalische Aufklärung
Aber das, was wir eben von
Kunstmusik erwarten, Tiefe,
Ernsthaftigkeit, erschütternde
Dramatik, suchen wir oft ver-
gebens. Kein Wunder: Der
Mann hat zur Unterhaltung
komponiert. Oder für die Reli-
gion. Interessanterweise ist
gerade das „Et in terra pax“ aus
der Missa solemnis das ergrei-
fendste Stück Stamitz – ein vor
allem zu Beginn dunkler, mys-
tischer und mit reibenden Dis-
sonanzen gespickter Satz in h-

Moll. Leider dauert er nur kurz an,
wechselt ins helle A-Dur und fällt zu-
rück in eher galante Harmlosigkeit.

Legen wir Stamitz’ Musik und die
der anderen Mannheimer neben die
von Mozart, der ja selbst sehr ange-
tan war von Stamitz und Co., so fällt
doch einiges auf: Die Melodik ist sel-
ten greifbar oder gar eingängig wie
bei Mozart, die Harmonik besitzt
wenig modulierende Kraft und dis-
sonante Magie, und die ganze the-
matische Arbeit beschränkt sich
doch häufig auf das Sequenzieren
einfacher Figuren. Stamitz’ Kraft ist
vor allem: die Helligkeit und Dyna-
mik. Und sie haben es in sich, aus ih-
nen spricht die treibende Kraft für
unser Tun: vereinen, bilden, Frieden
schaffen, integrieren. Musikalische
Aufklärung, wenn man so will.

i Stamitz-Festkonzert: 18. Juni,
20 Uhr, Schloss Mannheim

Eine der wenigen Darstellungen des großen Mannheimers: ein Stich zeigt Johann Stamitz. BILD: REISS-ENGELHORN-MUSEEN

ZUM THEMA

Die Manieren
Unter den Mannheimer Manieren
hat Hugo Riemann 1882 die Neue-
rungen zusammengefasst, die Jo-
hann Stamitz für das Musizieren
vor allem in Orchestern entwickelt
hat. Die hier aufgeführten stam-
men nicht alle von Riemann.
� Walze: Allmähliches Anschwel-
len des Klangs in aufsteigenden
Sequenzen über einer sich wie-
derholenden Bassfigur.
� Seufzer: Dissonante Vorhalte-
noten lang-kurz, von unten oder
oben angesteuert.
� Rakete: Aufschießendes Motiv,
oft in gebrochenen Akkorden
über mehrere Oktaven empor-
schnellend.
� Schleifer:Schnell über mehrere
Noten eines Quartabstands von
unten angesteuerter Ton.
� Funken: Aus eher virtuosen Pas-
sagen in Sechzehnteln herausra-
gende Melodietöne.
� Bebung: Ein Vibrato, das Tonhö-
he und -stärke umfasst. dms

Stamitz in Zahlen

� Das Leben: Geboren wohl am
17. Juni 1717 (getauft am 19. Juni) in
Havlíckuv Brod (Deutschbrod),
gestorben am 27. März 1757.

� Die Ausbildung: 1728-1734:
Jesuiten-Gymnasium Jihlava. 1734-
35: Prager Universität. Danach
tourte Stamitz vermutlich durchs
Heilige Römische Reich. 1741: Sta-
mitz’ Name taucht in Mannheim
auf, ein Werbeplakat in Frankfurt
von 1742 ist der erste Hinweis auf
Stamitz’ Konzerttätigkeit als Solist.

� Mannheim: Am Hofe Carl Theo-
dors rasanter Aufstieg. 1741 erstes
Wirken, 1743 erster Violinist, 1746/
47 Konzertmeister, 1750 Instrumen-
talmusikdirektor. 1744 heiratet er
Maria Antonia Lüneborn (drei von
fünf Kindern überleben).

� Werke (Auswahl): 58 Sinfonien,
10 Orchestertrios, 17 Violinkonzerte,
11 Flötenkonzerte, 1 Klarinettenkon-
zert, 1 Oboenkonzert, 2 Cembalo-
konzerte, 1 Messe u.v.m. dms

Stamitz in Schallplatten

� Klarinettenkonzert: New Era –
Andreas Ottensamer mit Kammer-
akademie Potsdam (Decca)

� Sinfonien: Vol I & II (Naxos)

� Streichquartette: Stamitz Quar-
tett (Bayer Records)

� Missa solemnis: Barockorches-
ter Bremen, Alsfelder Vokalensem-
ble, Wolfgang Helbich (CPO)

� Violinsonaten: Stephan
Schardt, Michael Behringer (MDG)

� Orchestertrios: Musica Aeterna
Bratislava (Arion) dms


