


durften sie nicht ins Handwerk pfuschen.
Wie alle Kinder wird sich der kleine Leopold mit seinen Geschwistern und den

Nachbarskindern in der Werkstatt herumgedrückt und dem Vater und seinen Gesellen bei
der Arbeit zugeschaut haben. Ab und zu gab es einen Handgriff bei einer Arbeit zu tun,
oder es galt der Mutter, die irgendwo wirtschaftete, etwas zu bestellen oder einen
Botengang zu einem Drucker in der Nachbarschaft oder zu einem Kunden zu erledigen.
Gewiss eine willkommene Abwechslung für den aufmerksamen Leopold, die am Ende, wer
weiß, sogar einen kleinen Botenlohn einbrachte: eine getrocknete Feige, eine Schote
»Johannsbrot«, von Kaufleuten aus den unvorstellbar fernen Küstenregionen Süditaliens
gebracht, oder vielleicht auch nur einen Apfel, so reif und süß, dass der Saft vom Kinn auf
Leopolds Kleidchen troff. Denn Hemden und Hosen trugen zu dieser Zeit nur die Großen.

Auch die Handreichungen in der Buchbinderwerkstatt scheinen in Leopold Wurzeln
geschlagen zu haben: Er bewies sein handwerkliches Geschick, indem er sich das
Notenstechen selbst beibrachte – eine anspruchsvolle Tätigkeit, bei der nach einer
seitenverkehrten Vorzeichnung Liniensysteme, Notenköpfe, Texte und alle anderen
Symbole in Metallplatten eingeschlagen oder -graviert wurden. Geschickte Hände,
Augenmaß und mathematischer Verstand waren dafür erforderlich. Leopold lernte dieses
Handwerk so gut, dass er später sein Opus 1 eigenhändig stechen konnte. So sparte er am
knappen Geld für den Druck.

Sein Vater Johann Georg arbeitet sich nach oben, erwirbt neben bescheidenem
Wohlstand Ansehen. Mehrfach wählt man ihn zum Zunftmeister. Zu seinen großen Kunden
zählten die Bibliotheken der Jesuiten und der Augsburger Stifte, wie zum Beispiel St.
Georg oder Katholisch Heilig Kreuz. In St. Salvator, der jesuitischen Stiftsschule, lässt
Johann Georg – ungewohnt früh – den noch nicht fünfjährigen Leopold 1724 als
Vorschüler oder »Principisten« einschulen. Der frühreife Knabe mag ihm halb auf die
Nerven gefallen sein und halb imponiert haben durch unaufhörliche bohrende Fragen und
altkluge Kommentare nach der Art begabter Kinder. Also fort mit ihm, dorthin, wo die
Patres vielleicht die Antworten haben, nach denen der Junge lechzt und die dem Vater
selbst nicht in den Sinn kommen.

Von der Straße vor Unser Frauen Thor bis zur Jesuitengasse sind es drei Minuten zu
Fuß. Infolge des Umzuges in die Jesuitengasse bleiben dem offensichtlich
hochintelligenten, sensiblen Vierjährigen Tag für Tag drei aufregende Minuten Schulwegs
erspart. Denn das noch heute erhaltene Stammhaus der Mozarts liegt kurz vor dem
Fußende des wichtigen Straßenzuges, der Reichsstadt und Bischofsstadt verbindet und
schon seit vorchristlichen Zeiten als Via Claudia Augusta weit hinausführt ins Land nach
Norden und vor allem nach Süden – über die Alpen und hinein ins »Welschland«, an die
Adria und weiter. Da hätte es gegolten, sich in Acht zu nehmen vor den Ochsen auf dem
Weg zur Stadtmetzg und ihren verwegen aussehenden Treibern, den schweren,
hochbeladenen Karren der Kaufleute und ihren stets zum Hieb gezückten
Fuhrmannspeitschen, vor den eiligen Rössern und Wagen der Edelleute und Prälaten, vor



den Pöbeleien und Übergriffen müßiger Gassenjungen – und vor dem Drang,
verbotenerweise hineinzugreifen in den scheinbaren Überfluss der Händler an der Straße.
Denn viele Menschen selbst im reichen Augsburg kannten den gelegentlichen Mangel am
Allernotwendigsten – bis hin zum Mangel am täglichen Brot.

Die Jesuitengasse ist eine stille Seitenstraße, gelegen buchstäblich im Schatten des
Hohen Doms, dessen Zwillingstürme die Bischofsstadt weit überragen. Leopold geht gern
die paar Schritte zu den Patres hinüber und nimmt die belehrenden Worte begierig auf. Die
ein oder zwei Jahre der »Principista Infimista« gelten dem Lesen und Schreiben. Den
Umgang mit Büchern und Papier ist Leopold aus der väterlichen Buchbinderei gewohnt.
Man darf auch annehmen, dass neben den nach Leim und Leder duftenden Werkstatt-
Gästen zusätzlich ein kleiner Dauerbesitz dieser kostbaren Gegenstände den mozartschen
Haushalt schmückt: eine Bibel ganz sicher – vielleicht gar illustriert mit Kupferstichen der
greulichsten und herrlichsten Visionen. Ein paar der später von Johann Gottfried von
Herder so getauften »Volksbücher« – das waren die seit dem späten Mittelalter beliebten
Historienerzählungen wie die »Haymonskinder«, die »Schöne Magellone«, der »Till
Eulenspiegel« oder gar die »Historia von D. Johann Fausten«. Ein Gesangbuch könnte
auch dabei sein: etwa die »Trutznachtigall oder geistlich-poetisch Lustwäldlein« des
Jesuiten Friedrich Spee. Die Jesuiten als treibende Kraft der Gegenreformation schätzten
Kirchenmusik und liturgischen Gesang als Mittel zur Glaubensstärkung – und bestimmt
auch zur Ablenkung der Gläubigen während der quälend langen lateinisch-
unverständlichen Hochämter.

Musik gehörte untrennbar zum jesuitischen Ordens- und Schulleben und war dermaßen
selbstverständlich, dass sie nicht einmal erwähnt ist in dem strikten Lehr- und Studienplan
des Ordens mit seiner Principista, seinen studia inferiora und superiora, denen sich Leopold
in den folgenden zwölf Jahren unterzog. In der inferiora galt es, das antike Trivium aus
Grammatik, Rhetorik und Dialektik, also sich richtig, verständlich, gewandt und
überzeugend ausdrücken zu lernen – in Latein, versteht sich. Denn die Nutzanwendung auf
die deutsche Sprache übten Schüler und Lehrer gemeinsam spielerisch ein. Jesuitische
Schulen standen in der Tradition des Erasmus von Rotterdam. Sie waren keine
Paukanstalten, deren Alltag von körperlicher Züchtigung bestimmt war. Sie vermieden es,
die Schüler zu überfordern, und boten stattdessen ein reiches Gemeinschaftsleben mit
Musik- und Theateraufführungen.

Leopold war sofort mit dabei: Überliefert ist, dass er bereits unmittelbar nach seinem
Eintritt in die Schule auf der Schulbühne stand – in einer Nebenrolle von »Paulinus oder
Der Apfel der Zwietracht«, einem Historienspiel, das vermutlich auf den barocken
Ingolstädter Jesuiten Georg Spaiser zurückgeht.2 So früh also zeigte sich womöglich bei
Leopold bereits der für die mozartsche Familiengeschichte bedeutsame Charakterzug des
Geltungsdranges. Doch selbst wenn die Mönche Leopold auf die Bühne »abkommandiert«
hatten, wird dieser frühe Auftritt coram publico seine Wirkung auf das Kind gehabt und
ihm die Scheu vor öffentlicher Selbstdarstellung genommen haben. Die jesuitische



Pädagogik verstand ausgezeichnet zu motivieren, und Leopold wurde selbst zum
ausgezeichneten Pädagogen und Motivator – nicht zuletzt seiner eigenen Kinder.

Leopold Mozart tut sich nicht nur am Theater hervor, sondern vor allem als Musiker –
als Multiinstrumentalist und Sänger. Überliefert sind seine Studien und Erfolge an Violine
und Bratsche und später am »Clavier« – was in seiner Jugend das Cembalo und dessen
Abwandlungen bedeutete, auf dem später seine Kinder so brillieren sollten. Und um das
Ganze sakral abzurunden, kommt der Chorgesang in der Basilika St. Ulrich und Afra hinzu
– der die Beziehung zum dort wirkenden Hochschullehrer Rupert Sembler förderte – sowie
die Kirchenorgel, der Leopold Außerordentliches abgewinnen konnte. Sein Sohn Wolfgang
Amadé hört 1777 von einem Münchner Bekannten ein Loblied auf den Vater und erzählt es
seinen Eltern brieflich: »Er erinnert sich noch absonderlich auf Messenbrunn [gemeint ist
das eine Tagesreise von Augsburg entfernte Benediktinerkloster Wessobrunn], wo der
Papa, (daß war mir völlig neü) recht unvergleichlich auf der Orgel geschlagen hat. er sagte;
daß war erschröcklich wie es unter einander gieng, mit den füssen und händen, aber wohl
unvergleichlich. ja, ein ganzer Mann.«



Leopold Mozart. Titelkupfer der »Violinschule« von 1756.

Nahezu Jahr für Jahr präsentierte Leopold sich nun in St. Salvator auf den Brettern, die
vielleicht nicht die Welt bedeuteten, aber doch Haltung lehren sollten für ein priesterliches
Leben zwischen Altar, Ambo und Predigtkanzel oder wenigstens für ein politisch
geschicktes Wirken »ad maiorem Dei gloriam« – »zur größeren Ehre Gottes«, wie es dem



Wahlspruch vieler Jesuiten entsprach. Und man darf sicherlich schließen, dass Johann
Georg und Anna Maria mit einem Leuchten in den Augen den Darbietungen des begabten,
hübschen und selbstbewussten Jungen folgten, der längst das Kleid mit der Jacke
vertauscht hatte. In diesem Stolz waren sie wohl kaum anders als heutige Eltern. Denn
offenkundige Talente bedeuteten nicht zuletzt materielle Sicherheit in einer unsicheren
Epoche. Vermutlich verstanden auch sie beharrliche und erfolgreiche Anstrengung mit
liebevoller Aufmerksamkeit zu belohnen und »Unarten« wie Faulheit und Flüchtigkeit,
wenn nicht zu bestrafen, dann doch mit Nichtbeachtung, Kälte oder Spott zu ahnden.

Die Gabe der Rede, über fünf lange Jahre eingeübt, sollte Leopold später sehr
zustattenkommen: als Buchautor, als Briefschreiber und Bittsteller vor erlauchten
Persönlichkeiten und nicht zuletzt als Ansager der musikalischen Darbietungen, zu denen
er seine Kinder jahrelang durch Europas Höfe, Klöster und Bürgersäle führte. Die
fünfjährige superiora schließlich, zu der Leopold ans jesuitische Lyceum wechselte,
brachte Mathematik und Physik. Naturwissenschaftliche Unterrichtsstunden, in denen nach
den Ideen des Jesuitenordens der mittelalterlich-barocke Aberglaube keinen Platz mehr
hatte. In denen nachprüfbare Fakten die Hauptrolle spielten, in denen praktisch
experimentiert, analytisch gedacht und scharf diskutiert wurde. Leopold dürfte auch hier
mit Feuereifer dabei gewesen sein. Darauf deutet sein nicht nachlassendes Interesse an den
exakten Wissenschaften hin, die ja eine so enge innere Beziehung zur Musik, zur
»hörbaren Mathematik«, haben.

Die superiora bereitete Schüler wie Leopold mit Logik, Metaphysik und Ethik auf das
Studium der Theologie vor – aus jesuitischer Sicht Endziel und Krönung der Kollegiaten-
Karriere. Ob Jesuiten oder Benediktiner – ihnen ging es darum, die Besten für den
Klerikerstand zu gewinnen. Dieses Kalkül sollte allerdings nicht aufgehen. Der gläubige
Christ Leopold Mozart – das sollte sich später zeigen – war zwar katholisch bis zum
Missionarischen. Bekannt sind seine Bekehrungsversuche an Protestanten und Juden, die er
auf den ausgedehnten Konzertreisen mit seiner Familie kennenlernte. Aber wenn er
überhaupt je die Absicht geäußert haben sollte, die Priesterlaufbahn einzuschlagen, so
dürfte diese Absicht nur oberflächlich gewesen sein oder, noch wahrscheinlicher, taktisch
motiviert, um von seinen Lehrern bestmöglich unterstützt und gefördert zu werden –
vielleicht sogar finanziell? Leopolds Sohn Wolfgang Amadeus lernt Jahrzehnte später den
Sohn eines früheren Mitschülers des Vaters kennen. Dieser weiß von seinem eigenen
Vater, »wie der [Leopold] die Pfaffen herum gefopt hat, wegen den geistlich werden«, so
schreibt es Wolfgang jedenfalls in einem Brief.

Dass er es wagt, dies ausgerechnet seinem tiefgläubigen Vater zu schreiben, beweist
übrigens ein für die Zeitepoche völlig untypisch großes Ausmaß an Vertraulichkeit des
Umgangs in der Familie Mozart und eine innere Freiheit, die sich Leopold sicherlich im
jesuitischen Lyceum angeeignet und an seine Familie weitergegeben hat. Überhaupt gilt es
sich bewusst zu machen, dass der Jesuitenorden im Vergleich zu den viel älteren
Gemeinschaften seinerzeit geradezu revolutionär modern war. Natürlich war das Ziel einer


