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Charles Guilfar:-me Graf Haugwitr , Herr auf ldamiest,
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5]cylsr:llisEe_9re:_IQ:_ll_clq_l?
Komnertar von Henriett,e von Haugwi.tz, geb.Barbe,
Idus ikerin un d t{us ikhi s t orikeri-n
Yor mir 1i-egt das kleine Heft mit denr drei Klavierstlicken , galz
entzückerd gestocher:,, mlt Blumenrarrker: rmd geometrischen rlusterr
auf den Titelsei.ten. Iiese Kompositior:er: wurden zu ga:nz bestinmter
familiären 311ässen geschrieben,. opus 1o mit dem Titel rrsouven.ir
de waId.rt, ( "Rri-nren:lg an {y'aId" ), vridnete der Kompo:rist seinea sohn.,
Carl Graf Haugwitz, Herr auf dem Gut [Ia1d bei St..?ölten. Es ist
bekarnt, dass Gut l?ald 1847 gekauft wurde - wahrscheir:]ich hat
charles Gui-] f ar-rme das Gut schor im Iii-rblick auf eire spätere E"rbteilung erwolber. Iieser soh,s, carl yIi-1he1m, lB43 - 1!21 , war der
zwelte S oir::l vor Charles Guillaume (Car1 Wilhefua) , r:nserem Komponisten.
Der erste Sob"r:, ileinrich }Vi1he1m, aa39 bi_s 19o7, erbt6 den Besitz
Iianiest' den er ir gerade. linle wei-ter vererbte. Gesetzli-cher
tsrbe wäre heute Heirrich vor: Haugwitz, geborer l9JJ,, Soh:r des
]:-eir:rich ( rgor - u66) i Heinrich lebt zur zeit in L{or:trea1 , Ka:raria,
und hat zvrei söhr:e. Dieser Heinrish 1st sonit der urur-Enke1 u:n sere,s;

(ompoi:isten.
carr auf Gut yIald. hatte vier Töchter' und einen sohx l,{ax(1g?9 - rgoa),
Cer kird.erlos im Alter von 22 Jahren verstarb.
Die Komposition Opus 1o v,rurd e IlEtE|
also während. eines Besuches:
auf Gut l?a1d geschrieben - oder später', a1s Rrirr:erung an der Besuch.
!s gibt keir:e Datierunger', mar muss cas &rtstelrungs jahr der kleiren
Stücke aus d.er larniliengeschi-chte rekor: s trui eren .
Opus 11 ist der Gattin von carl gewid.rnet, Euger:ie Gräfln von Hardegg,
gen'arnt ',Jern.y". ,er Titel " Iioffnurg s strahl, weckt bei jederr Frau d.en
Verdacht, dass der Yater Grurd hatte, auf l{aehwuchs bei dem jungen
Paar 217 hoffer:. 1870 wurde das erste Kind auf [ra1d geborer; somit
ka.rr nan die Komposition auf die Zeit kurz vorher datieren:, 1969
oder 1870. Unser Komponist wäre al-so etwa 72 _Ja.J:u.e a1t gewesen,
schrieb aber erst seir Opus 1o. Es gibt somit rur ! frühere lyerke.
I'ian darf vermuten, d.ass Charles Guillaurne aIs I1err, auf Naniest rie
d.ie nötige l{usse hatte, un sich seiner liebhaberei zu wj-drnen . Fard"
er lm Alter die Zeit zum Kompor:ieren, wei-1 seir, älterer Sohrr die
Yerwaltu-ng der ilerrschaft übernoroner hatte?
Der Titel- von Opus 12 ist problenatisch. ttle Charme du Chant'r heisst
das stück,u:rd es ist der Emilie Kurzvrerr:hart gewidmet. i'/ar dieses
3räuleln ei:re Freuldfin des Hauses od.er die }dusiklehrerin der jungen
Gräfin:, die d.em alter: Herrn vorsi-ngen durfte?

Charles Gui1,'aurne von Ilaugtitz ,Opus 1o, 11,

12

Teclmisch sind die d.rei. stücke ausgesprochen leicht,r etwa im
schwi erigkei t sgrad leichtester schubert-stücke . charles hatte
eine feine, schrnal€ ruö schwache Hatd mit langen Fingerr und wer: ig
Kraft die Akkorde si-nd auch irn tr'orte d'Llnn geschrieben,. Er hatte
'
gBossen spass a.n perlenden läufen u:r d rauschenden Akkordbrech*ngen
,
was die entsprechenden, ma, chmal etwas u:lorga;ni-sch eingefügten
?assagen zeigeu. Iie Konpositioren zeigen einen feiren, verschmitzte,
Humor'.

Die kleiren §tücke sind'

dem Genre där guten salonmusik zuzuord.nerr.
aus eirer rrr ein ar derreihi.u g kurzer riedformer,
\,lalzerketten vor: J.Strauss (Sofm ) fitdet. Die

Eormal bestehen sie
wie mar es z.B. bei
einzel-r:ter liedför!.chen haber: oft arrdere, aber i.mner ga::z eng ver_
waldte Tonarter .md u::terscheic.el sich auch durch das Tempo uad die

raktart. nie llelodien sind sehlicht, strer:§ ir achttaktige perioden:
gegliedert, die Segleitungen eltsprechen den L[ustern des frühen 19.
Jahrhur:d-erts. charles schreibt um 1$To herur eir:en. stil , der. 1ängst
überholt ist! Rerniniszenzen an g1ückliche Jugerdjahre? Harmoniseh
sind die stücke äusserst eir:fach gehalten. Die Gnr:rd.kaderz beherrseht
der Kompo:rist tade11os, ein Beweis für syst emati sctrer:. unte*ieht.
Nebei: den stufen r, ry u::d v konmt gelegentllch ei-n, frugschluss, ([r)
vor, der rach den Regeln ei-ngeführt und aufgelöst wird. Iie subdoniin an tparallele (II) komnt auch vor, nacht aber bereits einige

Schwierigkei-ten. Konpli.ziertere harmorische yorgänge, wie z.B.
einfachste ],{odulati oi: en , wirkei: etvr'as hart r.md holperig, ver_
rni-rderte septakkorde bereiten einige }{ühe. Gesamthaft wlrken die
stücke aber dr,r chaus harmor:i-sch u:: d gefä11ig. offersichtl_ich hat.
charles guten i'{us iir.in t erri cht gehabt, ist aber irlcht über id.i,e
Elementartheorie hin ausgekonner .
seiner .r'ramelr carl wilhelm, benutzte uxser Konpo:rist in frar:zösi'
seher sprache: charles Guirraume. Das vrar ir 'lyien ir der zeit r:ach
I"Tapoleon ir der guter Gesellschaft rrfeirrr. üer.: denke an die passage
in der trtr'ledermaus': Zwei bürgerliche llerrer v;erden ir der aristo-

kratischer Gesellschaft als frarzösische Arlstokiaten vorgestellt
rmd sind. n r::: iri: der verzwei_f elten Situation, a1s legitination ein
Gespräch in französi-sctrer sprache zu führer. sie retter sich :nit
stan dardaus drückel viie !'champagner, carlernberttr etc. , was d.ie szene
äusserst

korai- s ch

rnacht.
Da weder schubert r:ioch strauss oder andere \Tierer
riomponister die
fra::zösische sprache berutzten , kenn na.n anrehmen, dass.frai:zösisctre

Bildtutg im Unfeld von Charles gepflegt wurdei schliessli_ch beherrschte seil Vater diese Sprache perfekt.

Blatt l
Chaz'1es Guillaume von Haugwitz, Opus 1or11 ,12
Die nltern: Ier Vater, Ileirrich Y/i1he1m, 1770 - 1842, vuar verheiratet mit Sophie Gräfir f'ries. nr erbte dei: Besitz Namid von
seinem vater' der ilur seinerseits auf den unweg über seine Gattin,
die Gräfin Frankenberg, vom berühmten lriedrich lyilheln von liaugwitz,
Karzler der Maria fheresia, erbte. ]ie yerhältnisse sir:d einfacher.,
a1s es hier den .A::schein hat. Der Kal.lzler starb, ohre ei-nen Erber:
zu hirterl-assen, hatte aber aus ani e§l} ein iideikommiss, gemacht;
r,l

ein ur:zerteiü zu vererbendes !'amilienvermögen, d.as r:ur ar: elnen.
Xrben des gleichen lamens: gehen konnte. Null vrar dle llichte der
zweiter I'rau ttes Kar:zlers mit einem entferrteren Neffen des
Kan'zlers verheiratet, sodass diese Rrbschaft bach ACelsrecht
mög1ich rvar. Heinrich [Ii1he1rn yrar eln sehr tüchtiger Gutsherr..
Er grürdete eine rluchfabrik ur: d kaufte d.as schöne Gut Ossovra
nördlich von Namiest, d.essen legaler !-rbe der 1995 verstorbei:e
Karl Arton wäre, u:: d. rach ih-m vernutllch auch wleder Heilrich in
Iiion:treal . Auffaller:d sind die ku'] turellen Aktivitäier dieses unge'*

li

en }la::nes. 1794 gründete er seir eigeres Orchester, bestehend. aus Seamte:: utd lehrerrr, mit eir: e:n eigel en Chor.. lgro
bestand. diese (ape1le aus J1 In strumer: tali s ten va d. 24 Sälrgern,
rvas ln ganz l,lähr en vöIiig eirmalig war. llar sli-elte irier richt r:ur
die Werke d.er berühnten Zeitgenosser , r"rie Gluck, Iiaydn il: d Salieri,
sor:dern errtaunli cherwe i. s e auch zahllose Yy'erke von Hä:rde1. Iieser
Graf i{augvritz gehörte zu den wer:igen un iver salbegabten seineD Zeit.
Er übersetzte Opern- i.ur d. Oratorientexte aus dem- lateinrschen,
Itali- en 1s ctrer: lmd tr'3arzösiseher: ins Deutsche, schrieb für Sal_ieri
zahlreiche tribretti- r..u: d setzte sich garrz besonders für leffiitr die
lTerke von Härde1 eil:. In weriggn Jahren wurd.en zahlreiche Oratorien von Hände1 auf Namlest aufgefü.hrt, lm d das Oratorir.m NXEüäXX
rrfhlmotheaus'r lless Haugwitz 1812 in der Reitschule in iyien vor
Sooo zuhörern aufführen. chor r,ur d orchester bestarder: aus nehrerer:
vröh:r

c]:

hurdert l(itwirker:den, r:rd hiermit ist die Theorie widerlegt, die
Idee der Bigartischen Kon zertauf fühn:r ger: .stanrne aus dem Arterika
des 2o.Jahrhund.erts !
nie I\lutter unseres Komporisten:, Sophie Gräfin Fries, muss eir:e
ausgezeich:rete Liusikerfu gewesen sei-n, die vrohl hauptsächlich
Ilarf e spielte. Die liialerin Le Brrü ste11t diese -LrngewöLu:li che
i'r au dar a1s Sappho ni_t der lyra. Ein Genä1de sieht roan heute
i-in Teesalor des Schlossesrein zweites, sehr ährliches hä,gl zur
I
Zeit in Schloss Jaromerice ca. 2o krn süd1ich vor 1rlamiest., wo es
eigentlich gar nicht hin gehört. Sophie war eire seh.öne trrau!
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Sophie verl j-ess lianlest urd
Xonponist, rvar erst 5 i anre

ihre lamili-e 1Eo2 . Carl 1:{1}he1m, u:: ser
alt. Sophiei erwarb Cas ostnährische Gut
Svietlau bei tsojkovice, östlich von 3rürn an der s"] owakisehen Grenze
gelegen, irx d. zog mit ihr:er jürgsten Tochter, ]:enriette, dorthiir.
Das inposanrte Renaissa.nce-Schloss Svietl-au braucht den Verglelch nlt
l{aniest nicht zu scheuen ! Sophie gri-fudete ein eigenes Orchester d
veraxstaftete Konzerte. fm August i995 lrrrrder in ihrem Schloss u:ld
im Ort Sojkovice lionzerte vera::staltet uxter C.em Titel t' Das musikalische Gastmahl der G:'äfin vor Haugvrj,t ztt . :ra].l_ Är:ton lud Feline
hatter ei!e Reise zu diesen Korzerten geplant, die durch das tragische Geschehen beirn lanilientreffen in Ju:r i 1995 r':ieht rnehr stattfinden korr:te. Sophie musste li-alriest urd ihrer: Gatten verlassen, da
sie zurn calvir:istischer: Glauber: übergetreter vrar und damit Ral:g u:rd
r.i-n

Sesitz j-h:'es Ga-bter gefährdet hätte.
Vor aflem Salieri gehorte zu d er': engen Freu:rden des Eauses u:r d hat
oft auf l{aniest gev;ei1t, er so11 auch den jurgen Cerl \Yilhelm, irl serem
Konporisten, Un terricitt gegeben haben.
Dlese .:rlterrt urseres Konponister: hatten vier Iiinder. Der f . Sohn.,
Friedrich, siarb ca. 182o kilder1os. Der 2.Sohr::, Carl 1?11he1m,
!xser liompolist, erbte lianiest u:r i. Qss6,y,7s, Das J.Kimd, Sophie
Iierriette, geb.lJ!8, heirateie eineir Grafen. dr!{arnor.court, uxd das
4.Klr:d, ijerriette, 9eb.1799, heiratete einen Grafer lari s ch-lilünn i- ch.
Charles Guillaune v,'uchs in ein em Haus auf , in dem l':usiker r.Ir d
Iichter eir u:r d aus gir:ger:, in den feinste lebersart uld beste
Bildung gepflett v,rurden, ir: Cem Yerar s taltl;l gen von nusikalischen,
A:tIässenr. .a:rstellung Yon Orchesternitgliedern urd Solisten, Prober:
tu.d Äufführangen z.rin täglicirer leben gehörten. Ganz sicher fuhr
Char'les Guil laurne häufig r: ac-h \Tier:, wo sich die be sten ],iusiker
der llel-i aufbielten. Sicher kanrte er die Grössten vor fhr:en:
luiwig va:r 3eethoveir starb :327 - Carf rvar Jo .rahre a]t.
Josef liayd.r starb 18o9, Carl vrar 12 "Tahre a1t. Haydr wurd.e aber
v,reite:'hir ir 1?ier: lm d iri llaniest aufgeführt - übiigens hat der
irlg-" i,ayd.n a1s Crganist efi:e A:: stalhlr g auf schloÄs lianiest
.e; öh+
I

ist, rvie Charles- Gui}laum e, 7797 auf die y{elt
starb zv;ar schor 1E2B r, vmrde aber in !7ier vreiterh.i n
,
viei au.fgeführt, rmd sej-ne liedär waretr Volksgut.
Salieri sta:'b, ::ach Jahren schvrerster geistiger 1i1s1kheit, t}2i.
?ralnz Sc}ubert
gekonmen
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Cha::}es Guiiiaume r,,'ar 2g .iahre af

t. Er hat di eselr i;onpcristen
sicher i:r seirer iugendjahrer sehr
gut gekar;i; i"a; ö;;;-;_;;
salieri gehört ,:rd bei dieseir Irei-stär
uite."i"it"f
"iluli.
ioharr: Strauss. (Vater) , getr.l-8o4, ist r:ur T .;ahre jünger
als
ulse:'Xomponist.
.ioha.tlr Strauss. (SolLn), geboren Lg2J, v;ar 28 jahre jürger a1s
Cha:.les

Guillaume.
Ier I'rusik vol strauss,yater u:l d sohn , kor:r:te rnarr in g,arlzen
]9..Tahrhr::roert überhaupt nicht
ertgeh", --"iu rng einfach
überal] ir der luft! tsäsonders r:ehr
iir
der
\Tiener lufti
Iiran z ]r.aver ,,ioze't,- der rJ!1 geborer:e letzte s o1r-n
von ,'r'.A.
'l:rozert, war wie sei-n Vater
äiir
berühntes \V.riu: d erki, a
späte.
eir b erühn-b er_ l{-ompor i st , piar:ist r.r:r d päcagcg;:"oe
*öhä"iui
s-;i;
virkungs-er.if
f e1d r,,'ar das }:"_.1eck prag_ii.len _Saf zfuig.
f .r,ru
inuss ih;: ge)ranrt haben.. ira,: z f ebte r-gäo Lgzz L; ,,yier:
, da:r:l
lBrB y,'ieder ir l-{ien. }ort gab er !
il *:li:lal-ab
"Tahre iar:g
;=.1e ijoche ejr öjfe:rtficjres I_onZert i:. eicenel.l
"_vor etvra 6o Zu.hörern _ nar da,f ,rnelrrär,-J;;"-;*;fi;;;"";;;" -aus
;elegertt i-ch d o:,t war.
lle.. grosse 3egeister.u:tg fl-:, Chopir: urd liszt, ciie liebe Cer
lTierer fur it:re One :.ätten , dei über.g ung ,u'aer -silii.rtiscl:er:
3r.ahms, 3r.uct:r er und r,:eil ef cht au ci:"i,,ä!, u, or.".
I"::I.,"1
uilarres-r:r.
Lrur-Llaure ni-terrebt habel . üias
das fü,:, eir e zeit!
'r'ar
LTr d dieser ],ie.:r r schr:ieb 18?o einel
stiI, cier eir: cha:.ra-rtes Geilisc.h
tltiEEi{tE vor Safj-eri, Scbubert u-11d J.Str.auss (-,rater) zeigi, ni_b einer
verblüff enden lfähe zu lrer)z 7la.., er '1i.ozart ! ,Cf er die liece fü.r llleir.:e
l,iel odi e -Verzi e:'ur g en (vorschläge !) erfunert an
Cho!ir. fy'as uxserem
Komporlsten al konpositoris cher !$ahru:: g u-r: d gelerrter Teclsrik feh1t,
macht er mit sein er liebelsi.rürdigen., enpfirdsamer rmd hunorrrollel
Kompo s i'ti on sart rvett. lielinen vil,' &ls B:ts-tehr.mgs jahr
etvia das Jah.
L77o an, so s*d diese Stücke eire 3rir:r e.,g a:r ei-ne Zeit, cie fas,b.
schor seit eir:en ha] ber jahrhurdert vorbei $.,ar !

Charakterbild: Charles Guilf

aume

Jmponiergehabe abgeneigt, sicher
Liusik von Eeethovän .naE er ;i;h;

war ein enpf fudsanrer 1,4a",1n, iedem

,i" iäut ,,m d aufb,auserd . nie
seir*leriert, überhault nochte er
I.Iusik nöcht, die störr1!ch,.rar,,iscir,
war. Äuch
#;;ä;i;
mit der ülpiger Ror,rantik seiner Alters i;;i-;ä
jal:re,
mit
grosser
den
ni"schen lyerker vor: Brucloer uxd Bralms I Xoi:rt" er r:icüt -viel s1.npho_
a::far:gen.
139 cie. eleearte,,:rd irtim", -I"iä""g"griederte ..rn d Larnonisch
thn
leicht
verständliche I,iusik der erster jaHrzelitä des 19.
.
"raUrfrr_ä"rts
Seine Rrben: Der' 1.Sohr .u.nseres ?ionporisten, I:eli:rich
i,ilhelm,
-lä."",
1819*L9o7, er.bte der:- lanil_lenbesiir.
Soh"n v;ar der rächste
9Ib", ,".iur.ileirrich, 1B7o - a927 (aiese üatLJ_en fiirden sich
im
-i
arä"-öoupl:ova
ti;;
i
;;
ät
o-i9z
i:1y::"*:j -:l^1"'^
9:n "a1ogi.e
,r'.J-ur..:ieInr'1c11
"o,starb kir:derl0s. Er vererbte der o 1 .
Oreser
l.soirn,
,
Sesitz auf cer: Soh seires jürgerer Brüders, wieaer
19o1-1956. ]ies vrar der letäte-Uerr äui
"irer-L"ir,ri"tr,
i,.aniest. trr nusste
1945 die
-soi""r,
Enteigrurg d.es 3esitzes i-r:r d die v"rtreir,-g
erret,en.
§ui,
ei:r i.einrich,
seboren,-näi-a"r"r;;;i;;- ;.;;i=pr.,cr, .,_,r
:'1:d9r
dex iesitz r.aniest. _1931
3r
i--t-i-r
gerädur §mätsfi{ rir:ie ein Lrr-L.irenkel
des liompcr:istex Charies cuirlaä:ne*aö;.i
yiilhelm)
.

Steg, Ä,;gust
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, :renriette vor liau{:witz

]::-:a-"=e ( ]raf i arf
ul:-l Jclia.:rn S irau-es l{on.o!iert.

ir.ea'-,e t::;t^-' ze r vor:.

rri-Lile

lrn laugilitz

.

lr.rr:er rn(i nr-sikalisch r-nheCeiltende" ilal-zer, v/ahrsclie itll- i,ch
ein f r öhf ic.l:er 3 cherz lrcn zl';ei ji-irEeren iri:.n-nf,e rn arilässlich
eixes . re: ler:r. .j:ai -:la:i,]',r:tz (11i7
t-' bir l3?4) v,-ar 7 Jahre rlrer
als Johanr Strauss (\'ate::) , der 18o4 5sooren I'r-*rde. Lei der is'i;
das Blatt n 1?]:t datiert.
In noacrjier iarlCscilrift §at j er:la:rd den orig jilalen l{amen C'urchgeStrie]:en und rrlIe i-::rlch'r Aar':j]rergesetz'b. lieser Zasatz ist ganz sicher
falsch. Gu li1a-a',r e ( er ver.:''end.ete a1s lionponist se1:ter: iiianen-r in
f t:a.rz o s sche: -; or::r ) he-r;e ;:e lnetr l:-r1ass, sich Cicses lierk sozusegen
anzue j-Snen. Iei-Erich ;r:af }:augv,'iiz, d.er Vater l'on liarf if ifhe]lI,
war 14 Ja-h.re äiter E ls Srlra'.r.ss (Vater. . llan d.a-rf af so ::Llhig annei:aen,
iass d.er :ef l,ci.iie a rlgie,ali j.-.ei r:r-cht ig j-si' d.e.1. 'r3ui1ia'üLe'l
a.s l. ltr e r: ia r: c: a::; ii :
j-e -"3 3arbe, 1'e:l-.von ;-a..:-31'.'it z
=lr -.
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Charles Guil-laume Graf l-augwitz, Klavierstücke Opus 10, 11
Xorr ektur

tm

d.

12

er:

hardelt sich neisters

um offersichtliche Fehler des Notenstechers,
wie Auslassr.mgen oder Verwechsh.mgen von Kreuzen urd Auflösu:tgszeichen. Fehler d.ieser Art sind in Stichen aus dieser Zeit sehr

Es

häufig, da nar rur sehlechte Korrektur-l{ög1i chkeit en hatte.
Die meister fr struner: tal-spi eler hatten damals genügerd Kerntriss€'
um solche Fehler selbst spontar zu verbessern.
0p.1o, Seite J, 3.2e11-e, 1.lakt: Zwischer dem 1.u:rd dem 2.Takt hat
der liotenstecher offersichtlich einen Takt übersprurgen. Die Taktzahl der ersten Periode, die slcher achttaktig sein muss, stimrnt
nicht. Zuden wird der Quartsextakkord irn ersten Takt nicht in den
rotv:endigen Dominartakkord gelöst.
Op.1o, Seite 4, l.Takt: Kreuz (fis) statt Auflösulrgszeichen. Zum
nonir'r an t s e ptakkord der rechter HarTd kairr l-inks nur f gespielt werder.
0p. 1o, Seite 5, 1.Zelle, 2.\ak7: Die hässliche leitton-Verdoppe1ur:g auf dem 7.Vierte1 ist geger a1le Regeln !
r'1 1v^;1^ ' Takt: J.Viertel, hässliche Qu-irten para11e1e , Bas s,
^hlinks
c-d, I,ie'l odie g-a
0p. 11 , 2.ZeLle, 2.Iakl , dasselbe.
0p. 11, Seite J, Letzt,e Ze|ae, 2.Takt: Sehr harte liodulatior,
besser lirks auf 1.Viertel f-a-d ( statt f-c).
0p. 12, Seite 6, 3.Zelle, letzter Takt: AuJ dem 4.Achtel häss.1iche
Yerdoppelurg der Septime i-n der Dominarte. lirks die Quit':te
spielen (d statt f)
vl/.
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0p. 1o, Seite 4, 3.ZeLTe, letzter Takt - reine S chön he it skorrektur
Die ir d.ieser Phrase immer vervrendete verdoppel_ung des Basstones fehlt u:rd ist u::bedingt zu. spi-elen !
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