Die Musiktradition auf Schloss Namiest
Jo

hanna Hauguitz-El Kalak

Anlrisslich der Feier ,,250 Jahre Familie
Haugwitz auf Schloss Namiest" frnd dm
21. September 2002 in der Schlossbibliothek
auch das Symposium ,,Musiktradition auf
Schloss Namiest" stdtt. Geleitet wurde diese Thgurug uom bekannten Hrindel-Forsclter
Rudolf Peöman aus Brünn. Die Vorträge dieses
Symposiums uturden 2003 in der Publihation
Haugruitzouö a hudba (,,Die Familie Haugwitz
und die Musik") uerffintlicbt.l Die Beiträge
sind uollständig in Tlchechisch, in l{urzfassung
auch in Englisch und Deutsch wiedergegeben.
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über das
Musihleben auf Schloss Namiest gebracht ruerden.

Heinrich \Tilhelm hatte zwar nicht selbst
komponiert, doch Opern- und Oratorienwerke des 18. Jahrhunderts bearbeitet und
zur Auffiihrung gebracht. Alle §7erke, die
in Namiest aufgeftihrt wurden, waren zü,vor
ins Deutsche übersetzt worden. Die meisten

ährend zweier Generationen war
Namiest ein musikalisches Zenffw,
das über seine regionale Bedeutung
hinausreichte. Nach dem Minister Friedrich
\Tilhelm Haugwitz war es Heinrich \Tilhelm
Haugwitz (1770-1842), der als Besitzer in
dritter Generation eine wichtige Persönlichkeit
der Musikgeschichte wurde. Nach 1800 zählte Heinrich §Tilhelm zu den bedeutenden
Musikmäzenen seiner Zeit und war daher
in dieser Hinsicht einer der Fortsetzer der
Tätigkeit des Freiherrn Gottfried van Swieten.2

1

Marek Bu§ - Rudolf PBöMAN - Michaela
- Miloslav BrenvNxe - Milo§ Srüonoilr Jiii Snriner - Petr HBczro - Pavel Polxe: Haugwitzoui
FruBrraexovÄ

a hudba

-

Sbornik plednäiek z muzikologickäho sympozia

konanöho na zdmku u Nrimäiti nad Oslauou dne 22.

zriii

2002 u ruimci projektu ,,Viuat musicA" u piileäitosti uyroöi
250 let od zakoupeni panstui hraböcim rodem Haugwitzü
[Die Haugwitz' und Musik - Musiksammelband mit
Vorträgen des musikwissenschaftlichen Symposions am
22. September 2002 in Namiest an der Oslawa im Rahmen des Projekts ,,Vivat Musica" anlässlich des 250. Jahrestages seit dem Erwerb der Herrschaft durch das
Adelsgeschlecht Haugwitzl, Nämö§d nad Oslav ot 2003.
2 Gottfried van Swieten (Sohn des Gerhard van Swieten
- Leib arzt und wissens chaftlicher B e rater Maria Theres ias)

Abb. 102: Heinrich \üTilhelm Haugwitz (1770-1842)
Ölbild Beginn 19. Jhdt., Maler unbekannt

Abb. 103: Buch ,,Die Familie Haugwitz und
die Musik", Namiest an der Oslawa 2003

gründete L786 in \7ien die ,,Gesellschaft der associierten
Cavaliers" und übernahm ihre Leitung. Deren Zielwar es,

nicht nur die \ferke der Vergangenheit zu pflegen, sondern sowohl die'fferke Händels als auch das musikalische
Schaffen der Gegenwartzü flordern.
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Übersetzungen der Libretti hat
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Heinrich \ü/ilhelm selbst besorgt. Neben seiner Mutter-

sprache Deutsch beherrschte er
Französisch, Englisch, Italienisch
und teilweise auch Schwedisch.
Zwischen 1820-1828 wurden
alle Übersetzungen von Haugwitz
(Opern von Gluck und Salieri,
Naumanns Opern und
Oratorien und Händels
Oratorien) abgeschrieben und gebunden. Das
Vorwort zu diesen Bänden
schrieb ein guter Freund,
nämlich Antonio Salieri.
Salieri, der als einer der erfolgreichsten OpernkomPonisten
seiner Zeit galt, hatte Heinrich
\flilhelm unter anderem eine
Gratulationskantate und ein
Requiem gewidmet.
Die Überarbeitungen durch
Heinrich §Tilhelm waren verschiedener Art: Kürzungen,
Haugwitz,
zusätzliche Instrumentierung,
Textänderungen und Austausch verschiedener Teile der tü/erke. Andere Kompositionen,
wie zum Beispiel die Opern Yon Mozart, versuchte Heinrich \7ilhelm, wie er sich ausdrückte, ,,besser zu machen". Die Opet Cosi
fan tutte wurde von ihm fur eine Aufftihrung
in Namiest stark verändert, sodass eher eine
konzertähnliche Opernauffiihrung entstand
als eine auf der Bühne inszenierte Oper'
tWerk aber auch nur
Vielleicht passte er dieses
den Gegebenheiten Namiests an.
Im Vergleich zLL Mozart waren die
Bearbeitungen der \7erke von Gluck bescheiden. Seit dem Jahr 1 808 bildeten Glucks Opern
das Stammrepertoire des gräfichen Theaters.
Es ist anzunehmen, dass Glucks Werke in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an keinem Ort Europas so haufig und mit solcher
144
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Begeisterung aufgeftihrt wurden wie

in Namiest.
Heinrich §Tilhelm veränderte
einiges auch dort, wo ihm Händel,
den er sehr verehrte, zu wenig dramatisch erschien. Manchmal unterIegte er der Musik einen vollkommen neuen Text, wie zum BeisPiel

bei mehreren Üb.rsetrungen
',,,,,,. ztL Kompositionen von

'iu Nauman n. Zweckder Übersetzungen und Anderungen
war es, denjenigen \7erken,
die er bewunderte, ztJ höherer emotionalen und dramatischen \Tirkung ,,zu verhelfen".
.. ."F, Doch es ist auch zu betonen,
dass solche Bearbeitungen sYmptomatisch fur das sPäte 18. und

,,

das 19. Jahrhundert gewesen sind.

Dies kann man auch anhand von
Mozarts Bearbeitung von Händel

-r-

und \Tagners Bearbeitung von
Büste

Mozarts Don Giouanni sehen.
Vor allem aber war Heinrich

\Tilhelm ein Bewahrer der Barock-

musik. Er betrieb auf Namiest einen wahrhaftigen Händel-Kuk. Zu einer Zeit, als Händels
Musik nicht mehr allnt sehr geschätzt wurde, war seine Händel-Verehrung in Böhmen
und Mdhren einzigartig. Mit Recht ist er als

ein Held der Barockmusik at bezeichnen.
Besonders zu erwähnen ist die Auffiihrung
von Händels Oratorium Timotheus oder die
Gewalt der Musik in der \Tiener Hofreitschule
mit einigen Hundert Mitwirkenden und vor
6.000 Zuhörern Diese Aufführung soll von
ihm fina nzienworden sein.3
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Recsr: Oratorien und Kantaten uon Georg Friedrich Händel auf dem mährischen Schlosse Namiest, in: Händel-Jahrbuch 1960, Leipzig196l, S' 180. ZurAufführung
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Um seine musikalischen pläne verwirklichen
zu können, gründete Heinrich \7ilh elm 1794
eine eigene Kapelle. Um 1800 bestand diese
aus 31 Instrumentalisten (10 Geigenspieler,

unter-

2 Violaspieler, 2 Cellospieler, 2 Bassgeiger,
2 Oboebläser, 2 l(larineftisren, 2 Flötisten,

lkom-

2

F

agottis ren, 2 Ho rn is ten, 2Tho mp etenb läs er,

eispiel

2 Posaunenbläser und

ungen

gab es einen Chor, der 24Mitglieder hatte und

von

9 Solosänger (3 Sopran-, 2 Nt-,2 Gnor- und
2 Bassstimmen). Das ganze Ensemble verftigte also über 64 Mitglieder. Bei der Anstellung
des Personals wurde darauf geachtet, dass dieses ein Instrument beherrschen und singen
konnte. Eine Quelle behauptet sogar, J"r,
Heinrich §7ilhelm 1800 alle Nichtmusiker aus
seinem Personal endassen und durch Musiker
und Sänger erserzt hat. Eigentlich veranlasste er durch seine Liebe zur Musik seine ganze
Umgebung, fiir ihn zu spielen und zu singen.
Heinrich \Tilhelm verbrachte einen
Teil des Jahres in §7ien, wo er zusammen
mit seiner Familie - aber manchmal auch
mit seinen Musikern und Sängern - Bälle,
Theatervorstellungen und Konzerte besuchte. Musiker und Sänger ließ er mitunter auch
in \ü7ien weiterbilden. Manche Jahre blieb
Heinrich \Tilhelm in Namiesr - vielleicht,
weil er einfach mit den Musikveransralrungen
zufrieden war. Joseph Kornhäusel, d.., Lekannten Architekten, ließ er lg27 in der
Nähe von Namiest das Schloss Schönwald
im Empirestil erbauen. Das Lustschlösschen
Schönwald war im Sommer das Zentrum des
Musiklebens der Familie. Im park befanden
sich drei Tempel: der Apollo-, der Dianaund der Silvanustempel. Die Aufführungen
fanden im halbkreisfürmigen Apollotempel
(auch als Musiktempel bezeichnet) statt. Das
Orchester saß im runden rückwärtigen Teil,
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die Sänger standen yorne. Für das publikum
war ein Amphithearer mit einem Durchmesser
von rund 30 Metern bestimmr, das nicht ganz
20 Meter vom Musiktempel entfernt lag.

Ein Zeitgenosse berichtet: ,,Der Eindruch,
welchen eine an schönen Sommerabenden in diesem Tempel aufgefrihrte Musik heruorbringt,

läft

sich mitWorten ebenso wenig beschreiben wie die
Ansicht des durch eine besondere Vorrichtung uon

innen erleuchteten Tempels, mittels welcher die
Lampen uerdeckt werden und das hell erleuchtete Orchester dem Auge des Zuhörers wie ein
Zaub erbi ld sich darstellt" .a

r,

usikfreun-

de in \Wien, November 2012, [http:i/www.musikverein.

atlmonatszeitung/monatszeitungvoll.php ?idx= | 5241.
Zum Y/erk Leo Scnneoa: Studien zu Händels ,,Alexander_
fest", in: Händel-Jahrbuch. 5.1g., 1932, S. 3g-14t.
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Gregor \7orrw: Die Markgrafchart Mähren to?ographisch, statistisch und historisch geschildzrt.3. Band, Bltnn
1837, S. 436. (Haugwitz' Tätigkeit auf dem Gebiet der
\Tissenschaft und Kunst erwähnt \Molny auf S. 429435.)
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Die Zahl der Veranstaltungen war ver-

Abb. 106: Freske in der Bibliothek
von Carpoforo Tencalla
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Abb. 107: Messias, ein Oratorium von
Georg Friedrich Händel, Titelblatt
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hältnismäßig hoch - mehr als zwanzig pro
Saison. Erhaltenen Rechnungen kann man
Geldbeträge entnehmen, die ftir Stoffe ftir die
Kostüme (die von den weiblichen Mitgliedern
des Ensembles wahrscheinlich selbst genäht
wurden), ftir Schuhe, Frisuren und für finanzielle Geschenke lur Musiker ausgegeben
wurden.
tVer das Publikum von diesen Opern und
Konzertproduktionen bildete, wissen wir
nicht, es ist jedoch anzunehmen, dass von
den ansässigen Bewohnern zumindest die
Familienmitglieder der Mitwirkenden die
Vorstellungen besuchten. Manche Quellen geben sogar an, die musikalischen Darbietungen
seien frei zugänglich gewesen.
Heinrich \Wilhelm war mit der musikliebenden Gräfin Sophie Fries (17 69-1835),
einer Freundin Marie Antoinettes, verheiratet. Sophie Fries entstammte einer erfolgreichen und wohlhabenden calvinistischen
Familie. Man nimmt an, dass sie es war, die
ihren Gatten veranlasste, eine schlosseigene
Theaterszene mit Orchester, Solisten und Chor
einzurichten. 1802 trennte sich das Ehepaar.
Sophie kaufte die Herrschaft Swietlau/Novy
Svötlov in Ostmähren, wo sie fortan mit ihren
Kindern lebte. Dort hielt sie sich, wie sie es in
Namiest gewöhnt war, ein Orchester und veranstaltete regelmäßig Konzerte. Sophie selbst
war eine ausgezeichnete Harfenistin.
In der nächsten Generation war es Karl
Vilhelm Haugwitz (1797-1874), der von
seinen Eltern die große Liebe zur Musik g.erbt hatte. Er selbst beherrschte virtuos Gitarre

die

und Harfe, war aber auch ein guter Zitherund ein leidlicher Klavierspieler. Die \7erke
des Karl §Tilhelm Haugwitz sind mit seinem
eigenen Namen oder mit seinem Pseudonym
Ztiwguah, Guillaume unterzeichnet.
Manche seiner tü7erke sind Bearbeitungen,
andere sind eigene Kompositionen im Stil der
Salonmusik. Er komponierte Ländler, §Talzer
und Polkas.
Karl §Tilhelm organisierte jedoch nicht, so
wie es sein Vater getan hatte, öffentlich zLLgängliche musikalische Produktionen. Nach
1848 war sein musikalisches Schaffen nur für
einen ausgewählten Personenkreis bestimmt.
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Das große Orchester seines Vaters wurde durch

:!Jngen

ein kleines Amateurensemble ersetzt. Johann
Strauss (Vater) war öfters in Namiest zu Gast
und dirigierte auch diese sicher sehr perfekt
musizierende Amateurkapelle. Zusammen mit
Karl §7ilhelm Haugwitz komponierte Johann
Strauss einen Theaterw alzer.
Namiest beherbergte eines der umfangreichsten privaten Musikarchive. 105 Archivkartons enthalten heute Abschriften von in
Namiest aufgeftihrten Opern und Oratorien
- samt den Übersetzungen der Texte durch
Heinrich §Tilhelm Haugwitz. Alle Unterlagen,
die Bearbeitungen des Vaters Heinrich
\Tilhelm Haugwitz und die Kompositionen
und Bearbeitungen des Sohnes Karl §Tilhelm
Haugwitz befinden sich heute in der musikhistorischen Abteilung des Mährischen
Landesmuseums in Brünn. Diese Sammlung
beinhaltet auch Manuskripte von Antonio
Salieri und werwolle Auto grafevon Christoph
\Tillibald Gluck.
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Abb. 108: Freske in der Bibliothek
von Carpoforo Tencalla

Abb. 109: Pseudonym von Carl \üilhelm Haugwitz
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