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Alma Deutscher 21. Mai 2021 als Dirigentin ihrer eigenen Komposition 
«Sirenenklänge Walzer» 

 

Die Menschheit 
ist der höhere Sinn unsers Planeten, 
der Nerv, der dieses Glied 
mit der obern Welt verknüpft, 
das Auge, was er gen Himmel hebt. 
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Alma Deutscher 
Der Klang der Seele Mitteleuropas 

Kirsten Juel 

Es gibt einen europäischen Kulturstrom, der so lebendig 
ist, dass er – gerade als man dachte, er sei versiegt – wie 
die Pflanze aus dem Samenkorn in voller Blüte neu er-
steht. Er ist die eigentliche Seele Mitteleuropas, aus dem 
heraus Geistesgrössen wie Novalis, Mozart, Bach, Stei-
ner, Goethe und Schiller wirkten. Und man erkennt ein 
Wirken aus dieser Quelle daran, dass die Erde – so 
schwer und dunkel sie auch geworden sein mag – durch 
sie ein Stück näher an den Himmel rückt. Dieser Kultur-
strom bringt das Neue in die Welt. Er schöpft nicht aus 
der Hässlichkeit des Gewordenen, sondern aus der 
Schönheit des Werdenden, um von dort aus das Hässliche 
zu verwandeln in etwas Schöneres. Und damit hat man 
fast schon den Namen Alma Deutscher ausgesprochen, 
aber lassen wir sie selbst zur Sprache kommen: 

«Menschen haben mir gesagt, dass ich in einer musikali-
schen Sprache der Vergangenheit komponiere und dass 
dies im 21. Jahrhundert nicht mehr erlaubt sei. In der 
Vergangenheit war es möglich, schöne Melodien und 
schöne Musik zu komponieren, aber heute – so sagen sie 
–, darf ich das nicht mehr, weil ich die Komplexität der 
modernen Welt kennenlernen muss und weil der Sinn – so 
meinen sie – der Musik darin bestehe, die Komplexität 
der Welt widerzuspiegeln. 

Nun, lassen Sie mich ein grosses Geheimnis verraten: Ich 
weiß bereits, dass die Welt komplex und sehr hässlich 
sein kann. Aber in meinem Verständnis sind diese Leute, 
die so etwas behaupten ein wenig durcheinander, denn 
wenn die Welt so hässlich ist, was ist dann der Sinn da-
rin, sie mit hässlicher Musik noch hässlicher zu machen? 

Als ich noch ganz klein war, haben meine Eltern eine CD 
für mich erstellt mit wunderschönen Schlafliedern und 
fast jede Nacht hörte ich mir diese Schlaflieder an wenn 
ich einschlief, und es gab ein Schlaflied, das ich mehr als 
alles andere liebte, es ist von einem Mann namens 
Richard Strauss und es beginnt wie folgt: [Sie spielt und 
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singt das «Wiegenlied»1]. Und ich liebte es so sehr, dass 
ich eines Tages, als ich 4 Jahre alt war, zu meinen Eltern 
ging und sie fragte: «Wie kann Musik bloss so schön 
sein?» Kurz darauf begann ich, meine eigenen Melodien 
zu erfinden und in all der Musik, die ich seitdem kompo-
niert habe, habe ich immer danach gestrebt, sie so schön 
zu machen, wie ich nur kann. Denn was wäre sonst der 
Sinn? Vielleicht kann ich es nicht so schön wie Strauss, 
aber ich versuche es.  

Wenn Sie also hören wollen, wie hässlich die moderne 
Welt ist, dann brauchen Sie nicht zu meinem Konzert […] 
zu kommen, sondern nur den Fernseher einzuschalten 
und die Nachrichten zu hören. Aber ich glaube doch, 
dass die meisten Leute tatsächlich zu Konzerten gehen, 
weil sie schöne Musik hören wollen, Musik voller Melo-
dien, die man hören oder singen kann, Musik, die zum 
Herzen spricht, Musik, die zum Lächeln, Weinen oder 
Tanzen bewegt. 

Es gibt genug Hässlichkeit in der Welt. Ich möchte schö-
ne Musik schreiben – Musik, die die Welt zu einem besse-
ren Ort macht»2  

Alma Deutscher 2017, 12 Jahre alt 

Alma durfte in einem Elternhaus aufwachsen, das auf ihr 
Potential vertraute, selbst da, wo es nicht verstanden 
wurde; das sich entschied, ihren Geist nicht durch den 
Mangel eines kulturlosen Bildungssystems zu pressen, 
sondern sie mit reicher Bildung zuhause zu unterrichten; 
ein Elternhaus, das noch heute seine Aufgabe darin sieht, 
ihr nicht den Weg vorzugeben, sondern den Rahmen 
dafür zu schaffen, dass sie den ihrigen gehen kann. So 
durfte Alma innerhalb eines gesunden Kultur- und Bil-
dungslebens, das sie auch mit den Grössen der klassi-
schen europäischen Kultur in Berührung brachte, sich 
und ihre Musik entfalten. Noch heute besitzt die 17-
Jährige weder Fernseher, noch Computer oder Smartpho-
ne, denn diese – so ihre Einschätzung – korrumpiere nur 
den Geist, der doch frei sein muss, um die Musik, die von 
Innen kommt, zu hören. 

Alma Deutscher wurde 2005 geboren. Mit zwei Jahren 
spielte sie bereits Klavier und mit drei, Geige. Als sie 
vier Jahre alt war, begann sie zu komponieren: 
«Ich wusste nicht, dass man das Komponieren nennt, ich 
spielte einfach die Melodien, die in mir lebten».3 

Die gängige Notensprache beherrschte sie damals noch 
nicht, daher war niemand in der Lage, die Melodien, die 
sie schrieb, zu lesen, geschweige denn zu spielen, ausser 
sie selbst. In Windeseile lernte sie nun die gängige No-
tensprache,  

 
1 https://youtu.be/7yf_pbVvIWk?t=90 
2 https://youtu.be/7yf_pbVvIWk 
3 https://youtu.be/b0mb0F8fjqQ 

 
Alma Deutscher dirigiert ihre Oper. Quelle: https://www.facebook.com/AlmaDeutscher 

 

sodass auch andere ihre Melodien lesen konnten. Mit 7 
Jahren komponierte sie ihre erste Oper. Seit 2018 lebt sie 
mit ihrer Familie in Wien. 

Ihr Vater dachte anfänglich, er müsse ein ausseror-
dentlich guter Musiklehrer sein, da seine Tochter so 
schnell voranschritt, aber es dauerte nicht lange bis er 
selbst nicht mehr mit ihr mithalten konnte. «Was auch 
immer man ihr beibringt, man hat immer das Gefühl, sie 
sei schon da gewesen.»4 
Als 8-Jährige, während eines Interviews in der «Ellen 
Show», erklärte Alma, wie sie manchmal ganze Kompo-
sitionen träumt: 

«Der Anfang meiner Oper entstand im Traum. Ich 
träumte, dass es ein wunderschönes Stück von Mozart 
war, das er geschrieben hatte, aber als ich aufwachte, 
stellte sich heraus, dass ich es war, die es im Traum 
gedacht hatte, und ich spielte – gleich als ich auf-
wachte – auf dem Klavier und mein Vater nahm es auf 
Video5 auf, bevor ich es niederschrieb, damit ich mich 
daran erinnern würde […] aber weißt du, ich erinner-
te mich deshalb daran, weil es so schön war, ich hätte 
mich nicht daran erinnert, wenn es nicht so schön ge-
wesen wäre, ich habe viele andere Träume, die aber 
nicht unbedingt so besonders schön sind»6 

Wie andere Kinder sich nachts aus dem Bett schleichen, 
um etwas Verbotenes zu tun, so schlich sich Alma aus 
dem Bett, um ihre Symphonien aufzuschreiben. 

Als 17-Jährige erzählt sie in einem Interview von ihren 
Freunden aus der Kindheit – ihren Inspiratoren aus dem 
Land Transsilvanien: 

«Schon als ich vier Jahre alt war, habe ich ein imagi-
näres Land namens Transsilvanien erfunden. Und in 
diesem Land hatte ich viele Komponisten7 – imaginä-
re Komponisten – wie «Shell» und «Flower» und 
«Green Silk» und «Blue Gold» und «Antonin Yellow 

 
4 https://youtu.be/rgeF3EklbFA 
5 Beispiel: https://youtu.be/NJwNZ2XfzSM 
6 https://youtu.be/mPGAzuHSMy4 
7Alle Namen dem mündlichen Bericht von Alma Deutscher entnommen, daher keine Garan-

tie, dass sie korrekt geschrieben sind 
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Sink» […]. Viele meiner Inspirationen kommen noch 
heute von dort. Oft, wenn ich ein Stück komponiere 
und nicht weiterkomme und sehr müde bin, dann lasse 
ich es einfach ein bisschen liegen und gehe nach 
draußen, um mich inspirieren zu lassen, und dann 
frage ich zum Beispiel «Antonin Yellow Sink», meinen 
imaginären Komponisten, was würdest du hier tun, 
und oft hilft das tatsächlich und ich komme voller In-
spiration zurück.»8 

In einem Interview aus dem Jahr 2020 mit «60 minutes» 
wird die 15-jährige Alma Deutscher (die im Übrigen ihr 
Leben lang nie Lampenfieber hatte – denn, wie sie meint 
– sie sehe nicht, wovor sie Angst haben sollte) gefragt, 
wo diese ungewöhnliche Fähigkeit, die sie besitzt und die 
Melodien wohl herkommen mögen. Es ist nicht das ein-
zige Mal, wo wir sehen, dass das Mädchen ebenso 
schlagfertig wie milde ist: 

«Ich weiß es nicht wirklich, aber für mich ist es ganz 
normal, dass mir jederzeit Melodien aus dem Kopf 
sprudeln, das ist eigentlich für mich das Normalste 
auf der Welt, für mich ist es seltsam, herumzulaufen 
ohne dass Melodien aus dem Kopf sprudeln, wenn ich 
also dich interviewen würde, würde ich sagen: «Sag 
mal Scott, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn dir 
keine Melodien aus dem Kopf sprudeln?» [...] 

In demselben Interview wird sie gefragt, was sie denn 
davon hält, dass die Leute sie mit Mozart vergleichen, 
und sie wiederholt in ihrer Antwort etwas, was sie schon 
als kleines Kind gefordert hat: 

«Ich weiß, dass die Leute es gut meinen, wenn sie 
mich mit Mozart vergleichen, und ich liebe Mozart, 
und hätte ihn gerne als meinen Lehrer gehabt, aber 
ich möchte die erste Alma sein, nicht der zweite Mo-
zart.»9  

Nicht nur war sie bereits als Kind imstande, grosse Wer-
ke zu komponieren, sondern auch die Geschichte so um-
zuschreiben, dass diese zu ihrem hohen geistvollen An-
spruch passte. So erklärte die 11-Jährige in einem Inter-
view mit der BBC, wie sie in ihrer mehrstündigen selbst-
komponierten Oper «Cinderella» die Geschichte des 
Klassikers ein wenig umgeschrieben habe und warum: 

«Wissen Sie, in meiner Oper habe ich keinen Schuh, 
weil ich den Schuh ein bisschen albern finde. Der 
Prinz findet Aschenputtel nicht mit einem Schuh, son-
dern mit einer Melodie. Und siehst du, nun ist sie 
nicht mehr nur ein hübsches Mädchen, das putzt und 
den Mund hält, sondern sie ist tatsächlich klug und sie 
ist eine Komponistin. Und der Prinz selbst ist ein 
Dichter. Was dann passiert, ist, dass [...] Aschenputtel 
ein Gedicht findet, das vom Prinzen geschrieben wur-

 
8 https://youtu.be/WX7CKPWknmY 
9  https://youtu.be/rgeF3EklbFA 

de, sie weiß nicht, dass der Prinz es geschrieben hat, 
aber sie liebt es über alles und ist inspiriert, es zu ver-
tonen, und so singt sie es dem Prinzen auf dem Ball 
vor, ohne zu wissen, dass er den Text geschrieben hat, 
und ohne dass er weiß, dass sie die Musik geschrieben 
hat, also ist alles ein bisschen kompliziert, aber am 
Ende finden sie zu einander, wie Lyrik zu Musik.»10 

Gefragt, ob Sie nicht meine, dass ihre Musik für einen 
Menschen, der im 21. Jahrhundert geboren wurde, zu 
konservativ sei, antwortet sie: 

«Zunächst einmal möchte ich sagen, dass das eine 
komische Frage ist. Ich denke nicht, dass meine Musik 
zuviel von irgendetwas ist. Wenn ich denken würde, 
dass sie das wäre, würde ich sie anders schreiben.  

Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was konservative 
Musik überhaupt sein soll. Ich weiß, was schöne Mu-
sik ist und was weniger schöne. Ich weiß, was interes-
sante Musik ist und was langweilige. Ich weiß, was 
traurige Musik ist und was fröhliche. Ich weiß, was 
dramatische Musik ist und was entspannende. Ich 
weiß, was schnelle Musik ist und was langsame. So-
weit ich weiß, gibt es in England eine politische Par-
tei, die sich «konservativ» nennt. 

Ich denke also nicht, dass meine Musik zu «konserva-
tiv» oder zu «Labour» ist. Ich denke auch nicht, dass 
meine Musik zu demokratisch oder zu republikanisch 
ist. Ich versuche einfach, Musik zu schreiben, die ich 
schön finde, und es freut mich ungemein, dass es 
Menschen auf der ganzen Welt gibt, die sie gerne hö-
ren.»11 

2019 wurde der 14-jährigen britisch/israelischen Alma 
Deutscher der Europäische Kulturpreis in Berlin verlie-
hen und ihre Rede trug wieder die Note vom Anfang und 
handelte nunmehr von ihrer Hoffnung an die europäische 
Kultur. In ihrem eigenartig schönen, fliessenden Deutsch, 
das uns an eine Zeit erinnert, in der nicht nur die Musik, 
sondern auch die Sprache beseelter war, sagte sie: 

«Ich wollte noch sagen, dass ich bisher Melodien und 
Harmonien immer komponiert habe, wie sie aus dem 
Herzen kamen. Mir wurde aber schon oft gesagt: «Als 
eine moderne Komponistin musst du bald deine Melo-
dien vergessen und dich auf Dissonanzen konzentrie-
ren, wie es sich in unserem modernen Zeitalter ge-
ziemt». 

Aber vielleicht bedeutet diese Auszeichnung, dass ein 
toleranteres Zeitalter anbricht, wo auch wieder Melo-
die und Schönheit geduldet werden. 
Vielleicht ist es eine Botschaft dafür, dass die europä-
ische Kultur aus mehr besteht als nur aus Dissonan-

 
10 https://youtu.be/b0mb0F8fjqQ 
11 https://youtu.be/oZdvvOhVat4 
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zen. Vielleicht gibt es in der europäischen Kultur doch 
Raum auch für Harmonie? Und wie schön wäre es, 
wenn diese Botschaft gerade von Wien ausgehen 
könnte, aus der Stadt der Musik!»12 

 

Zwei Monate darauf fand ihre Uraufführung «Sirenen-
klänge-Walzer» 13 statt, und ihr Grundmotiv klang erneut 
an, aber diesmal ging Alma Deutscher einen Schritt wei-
ter: Diesmal klingt auch unschönes mit. Es ist eine Sinfo-
nie, die transzendiert. Zunächst tobt nur der Lärm der 
Großstadt, aber dann übernehmen die heulenden Kriegs-
Sirenen bei denen man unwillkürlich an ein dunkles Ka-
pitel der mitteleuropäischen Geschichte denken muss – 
welche das Gegenbild des eigentlichen mitteleuropäi-
schen Kulturlebens war – bis selbst dies von Alma Deut-
scher in Sphärenharmonie verwandelt wird. 

«Ich wollte schon immer schöne Musik schreiben, 
Musik, die aus dem Herzen kommt und direkt zum 
Herzen spricht. Aber einige Leute haben mir gesagt, 
dass heutzutage Melodien und schöne Harmonien in 
einer ernstzunehmenden klassischen Musik nicht mehr 
akzeptabel sind, weil im 21. Jahrhundert die Musik 
die Hässlichkeit der modernen Welt widerspiegeln 
muss. Nun, anstelle davon, meine Musik künstlich 
hässlich zu machen, damit sie die moderne Welt wi-
derspiegeln kann, habe ich in diesem Walzer genau 
das Umgekehrte getan: Ich habe einige hässliche 
Klänge aus der modernen Welt genommen und ver-
sucht, sie durch die Musik in etwas Schöneres zu ver-
wandeln.»14 

 
 

 

 
Alma Deutscher bei der Verleihung des Europäischen Kulturpreises in Wien 

 
 

12 https://youtu.be/fPGkN-Ravig 
13 https://youtu.be/W0xMpLXQNvM 
14 https://youtu.be/W0xMpLXQNvM 

Muss eine Melodie einzigartig sein? 

Alma Deutscher15 

«Viele Menschen haben mir Fragen zur Originalität von 
Melodien gestellt. Jemand hat z.B. gefragt: «Woher weißt 
du, dass die Melodie, die du hörst, einzigartig ist?» Oder 
jemand anderes: Wie stellst du sicher, dass deine Melodie 
nicht versehentlich auch nur ansatzweise ähnlich klingt 
wie etwas, das es vorher schon gab?» Und viele weitere 
Personen haben mir dieselbe Frage mit anderen Worten 
gestellt.  

Nun ja, ehrlich gesagt ist es mir tatsächlich schon – nicht 
ein- oder zweimal passiert –, dass eine wirklich schöne 
Melodie von mir schamlos von irgendeinem Komponis-
ten geklaut wurde, der vor Jahrhunderten lebte. Aber im 
Ernst, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage und ich 
denke, dass viele Menschen etwas verwirrt darüber sind, 
was die Originalität einer Melodie eigentlich ausmacht. 
Insbesondere diejenigen, die Komposition an der Univer-
sität studieren. Aber darauf komme ich später noch ein-
mal zurück. Vor einigen Jahren wurde ich von einem sehr 
netten italienischen Journalisten interviewt, der mir viele 
wirklich gute intelligente Fragen stellte. Aber eine seiner 
Fragen brachte mich echt zum Lachen. Er fragte mich: 
«Hast du ein Computerprogramm, das deine neuen Me-
lodien überprüft und dir mitteilt, ob sie vollkommen ein-
zigartig und keinen anderen ähnlich sind?» Und diese 
Frage hat mich wirklich zum Lachen gebracht, nicht nur 
weil ich kein solches Computerprogramm habe, sondern 
weil es keine Melodie gibt, die keiner anderen ähnlich 
ist! Jede Melodie ist bis zu einem gewissen Grad von 
Melodien inspiriert, die vorher entstanden sind, und der 
musikalischen Tradition entsprechend.  

Lass uns für einen Augenblick von der Musik absehen. 
Nehmen wir zum Beispiel die Literatur. Stellt euch vor, 
wie absurd es wäre, wenn man einen Schriftsteller fragen 
würde: «Haben Sie ein Computerprogramm, das Ihnen 
sagt, ob Ihr Roman einzigartig ist und nichts ähnelt, was 
es früher gegeben hat?» 

Und nun, stellt euch vor, ein Schriftsteller gibt seinen 
Roman in das Computerprogramm ein und das Compu-
terprogramm sagt: «Liebesgeschichte? Oh nein! das wur-
de schon mal gemacht, tut mir leid». Oder: «Gebrochenes 
Herz? Hat es schon gegeben, sorry, nein, geht nicht! 
Oder: «Rache! Nein, tut mir leid – Es wurde schon ver 
sucht!» Oder: «Mord! – Nein, nein, das gab es schon – 
mehrmals sogar!» 

Wir wissen alle, dass es tausend verschiedene Versionen 
von Romeo und Julia geben kann, und jede kann dennoch 

 
15Zitiert und übersetzt aus: https://youtu.be/1VUooLGLnJY (26. Juli 2022) 
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neu und spannend sein. Und in der Musik ist es dasselbe: 
Nichts kommt von Nichts! Jede Melodie ist von Melo-
dien inspiriert, die es schon vorher gab. Sogar die größten 
Meisterwerke der Musik.  

Lasst mich euch nun einige Beispiele zeigen. Fangen wir 
mit Schubert an, der insbesondere für seine schönen Me-
lodien berühmt war. Eines seiner beliebtesten Lieder ist 
Heidenröslein [sie spielt uns Heidenröschen auf dem 
Flügel vor…16]. Eins von Schuberts berühmtesten Lieder.  

Aber was würde unser Computerprogramm dazu sagen? 
ähnelt es wirklich nichts, was es vorher gab? Oder erin-
nert es euch nicht vielleicht doch ein bisschen an dies? 
[sie spielt uns ein Lied aus Mozarts Zauberflöte vor17…]. 
Schubert nimmt also den Anfang von Mozarts Melodie 
Note für Note. Aber natürlich kopiert er sie nicht einfach. 
Er fügt ihr seine eigene Prägung hinzu. Er verändert die 
Harmonie ein wenig. […]. Aber da es genauso anfängt 
wie Mozart, hätte Schubert, wenn er unser Computerpro-
gramm hätte konsultieren müssen, definitiv kein Heiden-
röslein schreiben dürfen.  

Nun, rund ein Jahrhundert später, sitzt Richard Strauss in 
seiner wunderschönen Villa in Garmisch in den bayeri-
schen Alpen und komponiert seine neue Oper: Rosen-
kavalier. Und am 26. Juni 1909 schreibt er einen Brief an 
seinen Mitarbeiter Hugo von Hofmannsthal in Wien: 
Lieber Dichter, zum Ende des dritten Aktes, dem 
Schlussduett von Sophie und Octavian18, habe ich mir 
eine wirklich schöne Melodie ausgedacht. Und er gibt 
den Rhythmus vor und sagt: Vielleicht fallen Ihnen ein 
paar ganz schöne Worte ein. 

Was war also diese wirklich schöne Melodie, die Strauss 
sich ausgedacht hatte? Sie klingt so: [Spielt «ist ein 
Traum» vor19…].  Ja, sie ist wirklich schön! Für mich ist 
sie einer der schönsten Momente in der ganzen Opernge-
schichte, wenn nicht sogar der schönste überhaupt. 

Aber was würde unser Computerprogramm dazu sagen? 
Klingt sie überhaupt nicht ähnlich wie irgend etwas, was 
es schon gegeben hat? Nun, nur zur Erinnerung: Mozart: 
[sie spielt20…] und Strauss: [sie spielt21…]. So wie Schu-
bert, übernimmt Strauss fast Note für Note den Beginn 
von Mozarts Melodie aus der Zauberflöte. Aber auch er 
fügt seine eigene Prägung hinzu. [sie spielt…] 

Stellt euch also vor: Wenn Strauss unter dem Wahn gelit-
ten hätte, dass seine Melodien völlig anders sein müssten  

 
 

16 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=242 
17 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=297 
18  https://youtu.be/YngQ3c6yd3A 
19 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=417 
20 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=518 
21 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=528 

 
Quelle: https://www.almadeutscher.com/gallery 

 

als alles bisher Dagewesene, dann hätten wir einen der 
magischsten Momente der Operngeschichte verloren. 

Nun könnte man denken: okay, ja, alle klauen bei Mo-
zart! Aber Mozart selbst?! Ah! Das ist eine andere Ge-
schichte. Mozart war der Ort, an dem alles begann, und 
seine Melodien ähnelten nichts, was vor ihm war.  

Na, schauen wir mal. Und da wir gerade von der Zauber-
flöte sprachen: nehmen wir die «Verzweiflungsarie» von 
Pamina im zweiten Akt, wo sie sich von Tamino verlas-
sen glaubt. Die Arie ist in G-Moll, Mozarts tragischste 
Tonart. Und am Ende klingt es so: [sie spielt22…]. 

Es ist ein schönes und bewegendes Motiv, das Mozart 
hier Pamina singen lässt. Aber hat es keine Ähnlichkeit 
mit irgendetwas, was es vorher schon gab? Nun, ihr kennt 
vielleicht die dreistimmigen Inventionen von Johann 
Sebastian Bach. Eine davon ist in der Tonart… genau! 
Ihr habt es erraten: G-Moll geschrieben, das gegen Ende 
ähnlich klingt: [sie spielt23…] 

Es ist fast genau dasselbe. Hier ist wieder Bach: [sie 
spielt24…]. Mozart ändert nur zwei Noten: [sie 
spielt25…]. 

Mozart kannte Bachs Klavierwerke gut. Er spielte sie 
jeden Sonntag mit Freunden. Er war also eindeutig von 
dieser Invention inspiriert. Und Gott sei Dank, dass er das 
war! 

Nun noch ein Beispiel aus der Zauberflöte, aber dieses 
stellt Mozart leider in kein so gutes Licht, zumindest 
nicht in seiner Einstellung zu anderen Komponisten. Wir 

 
22 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=615 
23 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=692 
24 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=711 
25 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=719 
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alle kennen die Ouvertüre der Zauberflöte26. Mozart kompo-
nierte die Zauberflöte in seinem letzten Lebensjahr, im Jahr 
1791. Aber gehen wir 10 Jahre zurück, ins Jahr 1781, als er 
25 Jahre alt war. Mozart und ein anderer sehr berühmter 
Musiker, Clementi, waren zum Hofe eingeladen um für 
Kaiser Joseph und seine königlichen Gäste, darunter auch 
den Zaren von Russland, zu spielen.  

Und ohne das Wissen der Musiker hatten der Kaiser und 
seine Gäste Wetten darauf abgeschlossen, wer ihrer Mei-
nung nach unter den beiden der beeindruckendere Pianist 
und Musiker wäre. Also zeigten beide Musiker ihre Kompo-
sitionen und ihre schnellen Finger, und Clementi spielte eine 
seiner Sonaten in B-Dur mit vielen schnellen Passagen in 
der rechten Hand. Am Ende erhob sich der Kaiser und er-
klärte das Duell für unentschieden, wahrscheinlich um einen 
diplomatischen Zwischenfall zu vermeiden, denn er selbst 
hatte auf Mozart gesetzt, aber der Zar auf Clementi. Cle-
menti aber erhob sich und machte eine bescheidene Geste, 
um zu zeigen, dass seiner Meinung nach Mozart der Gewin-
ner war. Mozart selbst war weit weniger gnädig und viel-
mehr darüber irritiert, dass Clementi schneller spielen konn-
te als er. Und er schrieb einen Brief an seinen Vater in Salz-
burg, und beklagte sich darüber, dass das Klavier, das man 
ihm gegeben hatte, weit weniger gut sei als das Klavier, das 
man Clementi gegeben habe. Sein Klavier sei verstimmt 
gewesen und drei Tasten hätten geklemmt. Und er schrieb 
weiter: Ach und übrigens, Clementi hat überhaupt weder 
Geschmack noch Gefühl. mit anderen Worten ein reiner 
Techniker! 

Mozarts Schwester […], die bei ihrem Vater in Salzburg 
lebte und selbst eine versierte Pianistin war, muss von dieser 
virtuosen Sonate, die Clementi beim Duell spielte, fasziniert 
gewesen sein. Und so bat sie Mozart, ihr die Noten zu schi-
cken. 

Mozart kam ihrem Wunsch – widerwillig – nach, aber in 
seinem Brief an sie fügte er eine Warnung hinzu: Jeder, der 
Clementis Sonaten spielt oder hört, wird das Gefühl haben, 
dass sie als Kompositionen wertlos sind. Sie haben keinerlei 
bemerkenswerten oder auffallenden Passagen außer viel-
leicht denjenigen in Sexten und Oktaven. Aber ich würde 
meine Schwester bitten, nicht zu viel Zeit damit zu ver-
schwenden, diese zu üben, denn niemand kann sie in der 
Geschwindigkeit spielen, die Clementi geschrieben hat! 
Nicht einmal Clementi selbst! Clementi ist ein Scharlatan, 
wie alle Italiener. Ich weiß es – denn ich habe ihn gehört. 
Was er gut macht, muss ich zugeben, sind seine Terzpassa-
gen, aber das liegt daran, dass er in London Tag und Nacht 
darüber geschwitzt hat! Und abgesehen davon hat er nichts, 
absolut nichts! Nicht den geringsten Anstand oder guten 
Geschmack, noch weniger irgendein Gefühl. 

Offensichtlich hatte Mozart also ein kleines Problem, wenn 
es um Clementi ging. Was aber war diese 'wertlose' Sonate 

 
26 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=752 
   Quelle Foto rechts: https://youtu.be/hdf4NLCBIeo 

in B-Dur, die Clementi beim Duell gespielt hatte? Nun, es 
fängt so an: [sie spielt27…] Kommt es euch nicht bekannt 
vor? Hier nochmal der Anfang: [sie spielt28…]. Und wenn 
ich die Zauberflöte in der gleichen Tonart spiele: [sie 
spielt29…]. 

Also, während Mozart sehr bemüht war, allen zu sagen, wie 
wertlos die Sonate von Clementi als Komposition sei, ohne 
auffallende Passagen, nimmt er dennoch – zehn Jahre später 
– Clementis sehr markantes Motiv Note für Note auf, und 
verwendet es als Hauptthema in der Ouvertüre der Zauber-
flöte! [sie spielt…] natürlich übernimmt Mozart nicht ein-
fach nur Clementis Thema, sondern fügt ihm seine eigene 
geniale Prägung hinzu. Er fügt eine Gegenmelodie hinzu, er 
verwandelt sie in eine Fuge, und daraus wird das Meister-
werk, das wir alle kennen. Also ganz abgesehen davon, dass 
Mozart gegenüber Clementi etwas großzügiger hätte sein 
sollen, war Mozart Gott sei Dank nicht der Meinung, dass 
seine Melodien völlig anders sein müssten als alles bisher 
Dagewesene. […] 

Um auf die Frage also zurückzukommen: Ich weiß, dass 
vielen junge Komponisten heute, insbesondere denen, die an 
Universitäten Komposition studieren, gesagt wird, dass sie 
Musik schreiben müssen, die nichts mit der Vergangenheit 
zu tun hat. Aber die großen Komponisten der Vergangenheit 
litten nicht unter diesem Wahn, und die Meisterwerke der 
klassischen Musik sind immer von früheren Melodien inspi-
riert. Daher mein Rat an alle, die mir diese Frage gestellt 
haben, und an junge Komponisten: Vergeudet eurer Energie 
nicht damit, dem Wahn einer Melodie nachzujagen, die mit 
nichts vergleichbar klingt! Ihr tötet nur eure Kreativität!  

Und wenn ihr Komposition an der Universität studiert und 
eure Professoren euch etwas Dummes sagen wie beispiels-
weise: Du darfst keine Musik komponieren, die etwas Ver-
gangenem ähnelt», schenke dem einfach keine Bedeutung! 
Und antwortet: «Gott sei Dank mussten Mozart, Schubert 
und Richard Strauss nicht bei Ihnen studieren! Wenn Sie die 
großen Komponisten unterrichtet hätten, dann wäre keine 
Musik mehr vorhanden.» Also kurz gesagt, anstatt einem 
Wahn nachzujagen, lasst euch von den Melodien der Ver-
gangenheit inspirieren, um neue, schöne, Musik zu erschaf-
fen! 

 

 
27 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=1006 
28 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=1024 
29 https://youtu.be/1VUooLGLnJY?t=1035 
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Zu Vermieten

In Arlesheim Eingang Eremitage  und Dornach unterhalb Burg Dorneck
Einzel und Doppelzimmer sowie Wohnung mit Küche,
Sitzplatz im Garten, eigener Eingang .   SFr. 50.—pro Nacht und Person.

An Tagungsgäste vom Goetheanum .  

Tel: 0041 – 61 -7015772  Morgens oder abends
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