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Wunderkinder, wahre Größe und die Freiheit des Alters 
Drei biografische Notizen zu dem Protagonisten der Wiener Klassik 

Auch ein Wunderkind braucht fürsorgliche Eltern  
Joseph Haydn wuchs in einfachen Verhältnissen in Niederösterreich unweit der ungarischen Grenze auf. Er 
hatte 11 Geschwister. Mit acht Jahren wurde seine schöne Stimme von Georg von Reutter, dem musikali-
schen Rektor des Stephansdoms entdeckt. Der nahm ihn mit nach Wien. Dort erhielt Joseph Instrumental- 
und Gesangsunterricht.   
Um seine glockenklare Stimme zu erhalten, gab es Überlegungen, ihn „sopranisieren“ zu lassen, was zu dieser 
Zeit schon recht ungewöhnlich war. Als der Vater brieflich um sein Einverständnis gebeten wurde, geriet er 
in Panik. Sofort machte er sich auf den Weg, um zu verhindern, dass seinem Sohn Leid zugefügt wurde. Der 
Haydn-Biograf Albert Christoph Dies erzählt eine Anekdote, die vom Komponisten selbst stammen soll: Der 
Vater … in der Meinung, dass die Operation gar schon könnte vorgenommen sein, tritt er in das Zimmer, wo 
sich sein Sohn befand, mit der Frage: "Sepperl, tut dir was weh? Kannst du noch gehen?“   
Nie hätte der warmherzige Vater das zugelassen. Hätte er nicht sein Veto gesprochen und seinen Sohn ge-
schützt, hätten sich die Zeitgenossen vielleicht an der unnatürlichen Stimme eines unglücklichen Kastraten 
erfreuen können. Der Welt wäre aber um einen ihrer größten Komponisten ärmer.  

Wahre Größe kann wahre Größe gelten lassen.  
Im Jahr 1785 galt Haydn als einer der ganz Großen seiner Zunft und war der Liebling der Wiener Kulturszene. 
Zur gleichen Zeit war der 29-jährige Wolfgang Amadeus Mozart bereits ein begehrter Virtuose und angese-
hener Komponist. Konkurrenzdenken war beiden fremd. Mozart war ein aufrichtiger Bewunderer des 24 
Jahre älteren Haydn. Trotz des Altersunterschiedes verband sie eine herzliche Freundschaft. Aus Verehrung 
widmete Mozart seinem väterlichen Freund sechs seiner besten Streichquartette, die sogenannten Haydn-
Quartette. In einer in der Musikgeschichte einmaligen Widmung schrieb er:  
An meinen lieben Freund Haydn. Hier also, berühmter Mann und gleichzeitig allerbester Freund, sind meine 
sechs Kinder…. Du selbst, liebster Freund, hast mir bei Deinem letzten Aufenthalt in dieser Stadt Deine Zufrie-
denheit mit ihnen gezeigt. Nimm sie also wohlwollend auf, das bitte ich, und sei ihnen Vater, Führer und 



Freund! Von diesem Augenblick an übertrage ich Dir alle meine Rechte: Ich flehe Dich aber an, betrachte mit 
Nachsicht jene Fehler, die dem getrübten Auge des Vaters vielleicht verborgen geblieben sind, und schenke 
demjenigen trotz allem Deine großzügige Freundschaft, der sie so schätzt, indem ich von ganzem Herzen bin 
Dein aufrichtigster Freund W. A. Mozart.  
Soweit die Worte des Jüngeren. Und wie reagierte der bescheidene und grundanständige Ältere auf diese 
Verbeugung in Worten? Mozarts Vater Leopold berichtet von einem Besuch in seinem Haus: 
Am Samstag war abends Joseph Haydn und die zwei Barone Tinti bei uns. Es wurden die neuen Quartette 
gemacht. Haydn sagte mir: "Ich sage Ihnen vor Gott als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist, 
den ich von Person und Namen nach kenne: Er hat Geschmack und überdies die größte Kompositionswissen-
schaft." 

Ein Meisterwerk entfaltet sich in der Freiheit der Form.  
Die „Schöpfung“, die am 30.04.1798 zunächst einem illustren Kreis geladener Gäste vorgestellt und erst ein 
Jahr später öffentlich aufgeführt wurde, fand begeisterte Anerkennung, rief aber auch einige Kritiker auf den 
Plan. Neben Friedrich Schiller, über dessen Einwände gegen das Libretto noch zu reden sein wird, konnten 
junge Kompositionsschüler es nicht akzeptieren, dass der Maestro mit den traditionellen Formen der Kom-
position relativ frei umgegangen war. Sie bemängelten insbesondere, dass sich in dem umfangreichen Werk 
zwar viele fugenartige Chöre, aber keine eigentliche Fuge findet. Den namentlich nicht bekannten Kritikern 
entgegnete Carl-Friedrich Zelter, Dirigent, Goethe-Freund und Kompositionslehrer des jungen Mendelssohn: 
Wenn also junge arbeitslustige Harmonisten an allen fugierten Chören dieses Oratoriums eine gewisse Leich-
tigkeit … oder übermütige Freiheit nicht verkennen mögen, wenn sie bemerken müssen, dass in diesem großen 
Werke keine einzige strikte Fuge vorhanden ist, so mögen sie sich des ungeachtet gesagt sein lassen, dass, so 
leicht und so voll und so fließend zu arbeiten nur dem möglich ist, der eine strikte Fuge mit allen ihren Attri-
buten aufzustellen weiß.  
Nur wer in der Jugend sein Handwerkszeug gut gelernt hat, der weiß es im Alter in Freiheit anzuwenden. Hat 
er nicht recht? 

 

England, das Libretto und Baron van Swieten - Die Schöpfung entsteht 

Wien im Jahr 1790. Der 34-jährige Wolfgang Amadeus Mozart, der 40-jährige Antonio Salieri und der 20-
jährige Ludwig van Beethoven sind Fixsterne im Planetensystem des kulturellen Lebens der österreichischen 
Hauptstadt. Die Gestirne, die um sie kreisen, sind Familien der „Gesellschaft der Assoziierten“. Allesamt ge-
hören sie zum Hochadel und tragen illustre Namen, die uns aus den Widmungen von Beethovens Klavierso-
naten bekannt sind: Fürst von Schwarzenberg, von Dietrichstein, von Lichnowsky oder aber Baron van Swie-
ten. (Bild) Sie öffnen ihre Palais für private Konzerte, sogenannte Akademien, und helfen bei materiellen 

Sorgen der Künstler. Ihre Frauen und Töchter sind eine angenehme 
Gesellschaft und kultivierte Gesprächspartnerinnen. 

Der 58-jährige Josef Haydn wäre auch gern Teil dieser anregenden 
Gesellschaft. Aber er ist seit über drei Jahrzehnten musikalischer Lei-
ter des Fürsten Esterházy in Ungarn. Als Kapellmeister in der Provinz 
erleidet er dort das Schicksal eines gut versorgten Angestellten, der 
sich in die Hauptstadt sehnt. Es ist doch traurig, immer ein Sklave zu 
sein, klagt er. Da sitze ich in meiner Einöde, verlassen wie ein armer 
Waise, fast ohne jede menschliche Gesellschaft.Doch noch im glei-
chen Jahr stirbt sein Dienstherr. Dessen Sohn und Nachfolger ist kein 
Freund der Musik. Instrumente braucht er nicht - außer für die Jagd. 
Er entlässt die gesamte Hofkapelle, nur die Hornisten dürfen bleiben. 
Haydn, jahrzehntelang ein treuer Diener des Fürsten, wird großzügig 
abgefunden. Als freiberuflicher Musiker kehrt er nach Wien zurück, 
wo sein musikalischer Weg begonnen hat. Hier trifft er seinen Brief-
freund, den Baron Gottfried van Swieten. 



Der ist fast gleich alt wie Haydn und in den Niederlanden geboren. Sein Vater ist einst als Leibarzt von Maria 
Theresia nach Österreich gekommen. Er ist in Wien aufgewachsen und steht seit vielen Jahren im diplomati-
schen Dienst der Habsburger Monarchie. Auch er fördert junge Musiker und empfängt sie für Hauskonzerte 
in seiner Dienstwohnung. Mozart ist eine Zeitlang wöchentlich bei ihm zu Gast, Beethoven wird ihm später 
seine erste Sinfonie widmen. Als Diplomat hat er in Warschau, Brüssel und Paris gelebt. Höhepunkt seiner 
beruflichen Laufbahn – und vielleicht entscheidend für die Entstehung der Schöpfung – ist aber seine Ge-
sandtschaft am preußischen Hof in Berlin. Bei Kurfürst Friedrich II. lernt er die Musik Johann Sebastian Bachs 
und dessen Söhne kennen. Auch Georg Friedrich Händels Kammermusik wird dort gepflegt. Zurück nach 
Wien, wird er zunächst Leiter der kaiserlichen Hofbibliothek und später Minister für Kultur, ein Amt, das für 
ihn und sein Mäzenatentum wie geschaffen ist. Als Haydn in Wien eintrifft, will er den Komponisten und 
Freund unbedingt treffen.   

Haydn will aber nicht in Wien bleiben. Er hat Pläne für eine Auslandsreise nach London, eine der Kunstmet-
ropolen seiner Zeit. Sein Freund Mozart versucht ihn davon abzubringen. Er könne doch kein Englisch, wen-
det er ein. Meine Worte versteht man überall, entgegnet dieser. So berichtet Haydns Biograf Griesinger. 1791 
bricht der Komponist auf. 

In London ist er überrascht von dem Ruhm, der ihm vorauseilt. Man nennt ihn den „größten Herrscher der 
Tonkunst“. Seine neuen Sinfonien werden mit überwältigendem Erfolg aufgeführt. Die Universität Oxford 
verleiht ihm die Würde eines Doctor honoris causa. Als Gast in der Loge des Königs in Westminster Abbey 
hört er Händels Messias und dessen anderen Oratorien in großer Besetzung. Der enorme Erfolg dieser Auf-
führungen beeindruckt ihn. Nach einem Jahr kehrt er nach Wien zurück. Sein Freund Mozart ist da bereits 
tot. 

Als er drei Jahre später auf Einladung von Johann Peter Salomon, einem deutschstämmigen Londoner 
Konzertunternehmer, ein zweites Mal in London weilt, drückt dieser ihm ein altes Manuskript in englischer 
Sprache in die Hand. Es ist ein Libretto, das angeblich bereits dem vor über 30 Jahren verstorbenen Händel 
vorlegt worden ist. Der Titel lautet: The Creation of the World. Der Autor soll ein gewisser Lidley sein, den 
niemand kennt. Salomon schlägt ihm vor, aus diesem Libretto ein großes Werk für London zu schreiben, das 
die Tradition der Händel’schen Oratorien fortführt, natürlich in englischer Sprache. Der Komponist ist bereits 
im Begriff, die Insel wieder zu verlassen. Er nimmt das Manuskript an sich und verspricht, über die Idee nach-
zudenken. 

Zurück in Wien übergibt er das Libretto seinem Freund van Swieten, denn Haydn ist auch nach zwei Aufent-
halten im Königreich der Sprache des Landes nicht ausreichend mächtig. Der Baron fängt Feuer. Was [Hän-
del] davon abhielt, davon Gebrauch zu machen, ist unbekannt, aber als Haydn nach London kam, wurde es 
hervorgesucht, erzählt er später. Auch in Wien sind Händels Kompositionen inzwischen bekannt. Den Messias 
hatte Mozart bereits 1789 auf Veranlassung des Barons für eine Aufführung in der Akademie bearbeitet. 
Aber es gibt noch kein Wiener Oratorium in der Tradition des großen Händel. Dieses Manuskript, so findet 
er, kann diesem Mangel abhelfen. Er beschließt, dem englischen Gedicht ein deutsches Gewand zu geben, 
übersetzt es und passt seinen Inhalt eigenen Vorstellungen an. Dann bittet er Haydn, daraus ein Oratorium 
zu komponieren – in deutscher Sprache. Der willigt ein. Die Idee der Schöpfung ist geboren. 

Haydn macht sich an die Arbeit. Als Freund und Förderer begleitet der Baron den Weg der Komposition 
kleinschrittig. Er notiert musikalische Ideen, die Haydn für seine Arbeit anregen sollen. Für den ersten Chor 
empfiehlt er: In dem Chore könnte die Finsternis nach und nach schwinden, doch so, dass dem augenblickli-
chen Übergang zum Lichte recht stark empfinden zu machen. Anders als andere Musiker seiner Zeit, ist Haydn 
ein Teamplayer. Er mietet sich eine Wohnung, von der aus er sich häufiger mit seinem Förderer treffen kann. 
Einem schwedischen Diplomaten gegenüber bekennt er: Ich habe nötig, mit dem Baron zu sprechen, um 
Änderungen an dem Texte machen zu können, und außerdem ist es für mich ein Vergnügen, ihm verschiedene 
Nummern daraus zu zeigen, weil er ein tiefer Kenner ist, der selbst gute Musik gesetzt hat. 

Franz Grillparzer berichtet, dass van Swieten sogar Teile des Werks, von einem kleinen Orchester vorgetra-
gen, hören und kommentieren darf. Ein Chor allerdings bleibt sein Geheimnis. Niemandem verrät er, was er 
plant. Auch nicht dem Baron. Doch dazu später. 



Wenn Beethoven auf die Knie geht - Der berühmteste C-Dur-Akkord 
der Musikgeschichte und der Siegeszug des Oratoriums 

Am 30. April 1798 wird das monumentale Werk in einer Akademie aus der Taufe gehoben. Die Leitung hat 
der Komponist selbst. Das Bass-Solo singt Ignaz Saal, den Tenorpart übernimmt Matthias Rathmeier. Die erst 
21-jährige Christine Gerhardi singt die Sopranpartie. Der Korrespondent des in Weimar erscheinenden 
Neuen Teutschen Merkur attestiert ihr eine schöne Gestalt, sprechende Züge und vor allem ein feuriges Auge. 
Aber auch ihre Stimme muss überzeugend gewesen sein, denn der Maestro hat sie selbst ausgesucht. 

Die zehn Mitglieder der Gesellschaft der Assoziierten zeigen sich großzügig. Das Honorar von 2500 Gulden 
übersteigt Haydns Jahresgehalt als Kapellmeister bei Fürst Esterházy. Spontan verdreifacht der Gastgeber 
des Premierenabends, Fürst von Schwarzenberg, bereits am ersten Tag der Probe seinen Anteil und über-
reicht ihn dem Komponisten unverzüglich und persönlich. 

Das Konzert wird ein grandioser Erfolg. Eleonore von Lichtenstein, eine der Geladenen dieses Konzerts, be-
richtet, die adligen Gäste seien außer sich vor Begeisterung gewesen. Nach jeder Nummer sei geklatscht 
worden. Geradezu in Hysterie aber verfallen die Zuhörer an der Stelle, die der Komponist sorgfältig geheim 
gehalten hatte. Die Rede ist vom berühmtesten C-Dur-Akkord der Musikgeschichte. Alle Instrumente und 
alle Stimmen malen die Explosion des Lichts und gestalten einen musikalischen Big Bang. Das Auditorium 
kennt keine Zurückhaltung. Das Orchester kann minutenlang nicht weitermachen. 

Als die letzten Töne des Oratoriums verklungen sind, sind sich die Musikkenner Wiens einig: Der Abend war 
der Höhepunkt der Saison, das Werk die Krönung des kompositorischen Schaffens des Maestro, der so viele 
Jahre abseits der kulturellen Zentren gelebt hat. 



Am 19. März 1799 kommt es im Burgtheater 
endlich zu dem ersehnten öffentlichen Konzert. 
Die Sopranpartie übernimmt nun Therese Saal, 
die erst 17-jährige Tochter des Bassisten. Über 
60 Sängerinnen und Sängern musizieren mit 40 
Bläsern und 70 Streichern. Freunde der Chor-
musik kratzen sich angesichts dieser Zahlen am 
Kopf. War der Chor bei einem Übergewicht der 
Instrumente noch zu vernehmen? Die in Leipzig 
erscheinende Allgemeine musikalische Zeitung 
ist dennoch entzückt. Ihr Kritiker überschlägt 
sich: Der Zulauf war außerordentlich. … Man 
kann sich kaum vorstellen, mit welcher Stille und 
Aufmerksamkeit das ganze Oratorium ange-
hört, bei den auffallendsten Stellen durch leise 
Aufrufungen nur sanft unterbrochen, und zu 
Ende jedes Stücks und jeder Abteilung mit en-
thusiastischem Beifall aufgenommen ward. 

Haydn, inzwischen ein erfolgreicher selbstständiger Musikunternehmer in eigener Sache entscheidet sich, 
die Noten selbst zu verlegen. Der Beifall, schreibt er in einem öffentlichen Subskriptionsaufruf, den mein 
Oratorium … allhier zu erhalten das Glück hatte, und der ... geäußerte Wunsch, dass dessen Bekanntmachung 
nicht, wie bisher zu oft …, den Ausländern überlassen sein möge, haben mich bewogen, diese selbst zu veran-
stalten. Über 400 Abonnenten werden gewonnen. Könige, Fürsten und Bischöfe zahlen die verlangten drei 
Dukaten für das 300 Seiten starke Werk. Die Partitur wird gestochen und erscheint zweisprachig Ende Feb-
ruar des Jahres 1800. Nun kann die Schöpfung ihre Reise durch ganz Europa antreten. Noch im gleichen Jahr 
ist sie in Budapest, Prag, London, Graz, Dresden, Berlin, Salzburg, Innsbruck, Leipzig, Bayreuth und Paris zu 
hören. Zu Lebzeiten des Komponisten – Haydn stirbt neun Jahre später 77-jährig in Wien – gibt es Konzerte 
in Russland, Polen, Schweden, Italien und der Schweiz. 

Das Oratorium, das fast ein Jahr lang adligen Ohren vorbehalten war, befördert nun die bürgerliche Laien-
chorkultur. Überall werden Singvereine und Musikgesellschaften ins Leben gerufen. Feierliche Anlässe, Ein-
weihungen und Jubiläen bilden den Rahmen für eine Aufführung. Das Werk ist bei den Menschen angekom-
men. 

Immer mehr Musikvereine wollen das Werk aufführen. Und immer großer werden die Chöre. 1818 wird die 
Schöpfung in Düsseldorf beim niederrheinischen Musikfest aufgeführt, bei dem achtzehn Jahre später Felix 
Mendelssohns Paulus erstmalig erklingen wird. Im Jahr 1837 sollen fast 700 Choristen, begleitet von 300 
Instrumentalisten das Werk in der Wiener Winterreitschule aufgeführt haben – eine frühe Sinfonie der Tau-
send. Über die musikalische Qualität der Aufführung ist nichts überliefert. 

Ein anderes Konzert in Wien lässt diesbezüglich aber keine Zweifel aufkommen. Antonio Salieri dirigiert am 
27. März 1808 die erste Aufführung der Schöpfung in italienischer Sprache außerhalb Italiens. Es ist eine 
Huldigung für den greisen Komponisten anlässlich seines bevorstehenden Geburtstags, der diese tiefbewegt 
entgegennimmt. Es muss an diesem Abend gewesen sein, dass Ludwig van Beethoven – jetzt selbst ein ganz 
Großer der Wiener Musikwelt – nach der Aufführung vor dem 76-jähigen Haydn auf die Knie geht und seinem 
ehemaligen Lehrer die Füße küsst. 

Es ist Haydns letzter öffentlicher Auftritt. 

 

 



Drei Erzengel und die Aufklärung 
Zum Menschen- und Weltbild von Haydns Schöpfung 

 

Schon den Zeitgenossen war aufgefallen, dass in Haydns Werk der Mensch nicht aus dem Paradies vertrieben 
wird. So kritisierte das Prager Erzbischöfliche Konsistorium, dass Haydns Werk – anders als Händels Messias 
– der kirchlichen Dogmatik nicht folge. Der Sündenfall, die Erbsünde und die Erlösungstat Christi würden 
nicht thematisert. 

Was zunächst als Kritik einer Inquisitionsbehörde ohne Macht aussieht, ist auf den zweiten Blick durchaus 
ein ernstzunehmender Einwand. Sind Adam und Eva nicht wie Kinder, die sich keinen Herausforderungen 
des menschlichen Lebens stellen müssen? Keine Arbeit, keine Armut, keine Krankheit, keine Sorge uns kein 
Tod belastet ihre Existenz. Adam tritt im Sinne eines religiösen Humanismus optimistisch in die Welt, um sie 
zu gestalten. Mit Würd‘ und Hoheit angetan, mit Schönheit, Stärk‘ und Mut begabt, gen Himmel aufgerichtet 
steht der Mensch, so singt Uriel. Zusammen mit Eva bildet er ein Paar, das sich ohne Streit, der dem Maestro 
aus seiner eigenen Ehe durchaus bekannt war, und ohne materielle Sorgen an der Schöpfung dankbar er-
freuen darf: Seht das beglückte Paar, wie Hand in Hand es geht! Aus ihren Blicken strahlt des heißen Danks 
Gefühl. Bald singt im lauten Ton ihr Mund des Schöpfers Dank, unterstreicht der Erzengel wenig später. 

Das Libretto, von van Swiepen ganz im Sinne des humanistischen und idealistischen Geistes seiner Zeit „über-
setzt“, erinnert deshalb auch weniger an das biblische Menschenbild als vielmehr an das Menschheits- und 
Naturideal der klassischen Antike. Das ist nicht überraschend, wenn man weiß, dass van Swieten selbst diese 
liberale Gesinnung zu eigen war. Andererseits aber speist sich der Text der Schöpfung aus drei Quellen, die 
unverdächtig sind, die Luft der Aufklärung zu atmen. 

Mit der Idealisierung des Menschen ist auch die Romantisierung der Natur verbunden. Tier- und Pflanzen-
welt leben in paradiesischer Harmonie. Auch die Herrschaft des Menschen über die Natur wird – ganz im Stil 
ihrer Zeit – idyllisch gesehen. Adam regiert als König der Natur (Uriel).  



Es sind dies vor allem die beiden Schöpfungserzählungen aus dem 1. Buch Mose, mehrere biblische Schöp-
fungspsalmen, allen voran Psalm 19 und Psalm 104, und ein Gedicht des englischen Lyrikers John Milton. In 
dem 1667 veröffentlichten Werk Paradise Lost ist ausführlich von Satan, seiner Rebellion gegen Gott und 
seinem Höllensturz die Rede. Das Libretto der Schöpfung nimmt Elemente der Ballade auf, entfernt allerdings 
den Dualismus zwischen Gott und Satan. Für den kämpferischen Michael ist in Haydn Schöpfung kein Platz. 
Nur noch die drei „friedlichen“ Erzengel Gabriel, Uriel und Raphael dürfen dort auftreten. Ob diese Umdeu-
tung des Epos schon im Ur-Libretto enthalten war oder ob sie auf Baron van Swieten zurückgeht, lässt sich 
nicht mehr klären. Die Fassung, die Haydn einst im Gepäck hatte, ist verschollen. 

War es möglich, die beiden biblischen Quellen und das Milton-Gedicht mit dem Zeitgeist des späten 18. 
Jahrhunderts zu versöhnen? Nicht alle 
sahen damals in van Swietens Libretto 
eine gelungene Synthese. Am be-
rühmtesten ist Friedrich Schillers Ver-
dikt. Er hatte am 1. Januar 1801 – na-
türlich zusammen mit Goethe – in 
Weimar das Werk gehört und war 
"not amused". Das Libretto sei ein 
charakterloses Mischmasch, schrieb 
er kurz darauf wenig charmant. Und 
auch Karl Friedrich Zelter, der Haydns 
Arbeit gegenüber den forschen jun-
gen Musikkritikern noch verteidigt 
hatte, nannte das Textbuch "durchaus 
sehr mangelhaft." 

Andere äußerten Missfallen an 
Haydns Tonmalerei. Es sei mit der 
Würde des Oratoriums nicht verein-

bar, Tierstimmen und Naturereignisse musikalisch nachzuahmen. Aber es waren gerade diese Passagen, die 
dem Werk zu seiner andauernden Popularität verhalfen. 

Es wird nicht überliefert, dass Haydn oder van Swieten unter der Kritik Einzelner litten. War der Baron viel-
leicht mehr Aufklärer als Katholik, so gilt dies für Haydn nicht. Ich war auch nie so fromm, als während der 
Zeit, da ich an der Schöpfung arbeitete. Täglich fiel ich auf die Knie nieder und bat Gott, dass er mir die Kraft 
zur glücklichen Ausführung dieses Werkes verleihen möchte, so zitiert ihn sein Biograf Georg August Griesin-
ger. Er hegte keine Zweifel an der Lehre der katholischen Kirche. Für ihn waren die biblische Schöpfungsge-
schichte und das optimistische Menschenbild der Aufklärung keine Gegensätze. O glücklich Paar, und glück-
lich immerfort, wenn falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr zu wünschen als ihr habt. Und mehr zu 
wissen, als ihr sollt. Diese Mahnung des Uriel zur Bescheidenheit warnt davor, über gesellschaftliche oder 
politische Veränderungen nachzudenken. Mit den Motiven der französischen Revolution, die in Beethovens 
Musik musikalisch immer verarbeitet werden, hatten weder Haydn noch sein Gönner etwas am Hut. 

Mit dem sechsten Schöpfungstag endet das Oratorium. Nachdem der Mensch geschaffen ist, kann Größeres 
nicht mehr entstehen. Er ist – stolz und ein wenig selbstverliebt – das vollkommene Geschöpf. Nach bibli-
schem Zeugnis besteht das Schöpfungswerk Gottes aber aus sieben Tagen. Dem Konsistorium war das of-
fenbar nicht aufgefallen. Landtiere und Mensch sind – gemeinsam – am sechsten Tag erschaffen worden, 
weshalb keines von beidem die Krone der Schöpfung sein kann. Als letztes großes Werk schafft Gott den 
Sabbat, den Ruhetag.  

Wer oder was ist also die Krone der Schöpfung? Nach der Bibel ist es nicht der fleißige, schöne und kluge 
Mensch, sondern die Abwesenheit von Erwerbsarbeit und Ausbeutung. Der Sabbat – ein Juwel – steht für 
Muße, Ruhe und vielleicht auch ein wenig für Kunst und Kultur. Insofern ist Haydn Werk als Ganzes dem 7. 
Schöpfungstag zuzuordnen. 



Ein großes Oratorium - Warum der Schöpfergott nicht mit einem  
Kammerorchester gelobt werden kann. 

 

Ein Oratorium verzichtet auf Kostüme, Dramaturgie und Spannung. Auch eine Identifikation mit handelnden 
Personen ist unmöglich. In Haydns Werk treten Menschen zudem erst gegen Schluss des Werkes auf und 
sind Lichtjahre von einer realen menschlichen Existenz entfernt. So gesehen scheint ein Oratorium ungeeig-
net, um Menschen zu unterhalten. Aber doch ist die Schöpfung das erfolgreichste Werk des fleißigen Kom-
ponisten geworden. Woran liegt das? 

Zum ersten Mal wird das biblische Gedicht von der Erschaffung der Welt zum Gegenstand einer großen Kom-
position gemacht. Dennoch ist das Werk nicht – wie Bachs große Passionen – für die Aufführung in einer 
Kirche komponiert worden. Es verlässt die kirchenmusikalische Tradition der Messen und liturgischen Stücke 
seiner Zeit. Die rezitierten Bibeltexte stammen nicht aus einer deutschsprachigen Bibelausgabe. Die Schöp-
fung will nämlich keine Kirchenmusik sein, wohl aber Erbauung ermöglichen. Haydn hat für Wien also Ähnli-
ches wie einst Händel für das Londoner Publikum geschaffen: Ein religiöses Werk in einem profanen Rahmen. 
In seiner Nachfolge komponierte Mendelssohn später seinen Paulus und Brahms sein Deutsches Requiem. 

Die Partitur sieht drei Vokalsolisten vor. Sie singen in der Rolle des Gabriel (Sopran), des Uriel (Tenor) und 
des Raphael (Bass). Während die Rezitative den biblischen Text vortragen und damit das Gerüst bilden, deu-
ten die drei Erzengel die Menschenfreundlichkeit Gottes, die sich in seiner Schöpfung zeigt. Im dritten Teil, 
der keine Bibeltexte enthält, singt die Sopranistin die Rolle der Eva, der Bass die des Adam. Der Chor schließ-
lich nimmt die Zuhörer hinein in das Geschehen. Zusammen mit allen Schöpfungswerken, insbesondere aber 
zusammen mit dem Menschenpaar, lobt und preist er den Schöpfer. 

Das Orchester aus drei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotten, einem Kontrafagott, zwei Hör-
nern, zwei Trompeten, drei Posaunen sowie Streichern und Basso Continuo ist für die Zeit der Wiener Klassik 
gigantisch. Mit der Schöpfung wollte Haydn ein stilbildendes Werk erschaffen, das auch in seinen Dimensio-
nen dem Sujet gerecht werden sollte. Der Schöpfungsakt Gottes kann nicht mit einem Kammerorchester 
gepriesen werden. 



Löwengebrüll, Mückenschwirren und Pastoral-Oboen 
Haydns kompositorische Raffinesse. 

 

Joseph Haydns Schöpfung thematisiert Gigantisches: die Entstehung der Welt. Dennoch ist die Handlung 
schnell erzählt. Zunächst wird das Licht geschaffen, das Dunkelheit und Chaos überstrahlt. Dann entstehen 
Firmament, Pflanzen, Gestirne sowie Tag und Nacht. Später gesellen sich Fische, Vögel, Würmer und Säuge-
tiere hinzu. Und schließlich wird der Mensch geschaffen, da er offenbar als einziger in der Lage ist, Gott 
angemessen zu preisen. 

Gott ist ganz im Sinne der Aufklärung der Weltbaumeister. Er schafft ein Paradies, in dem der Mensch König 
sein darf. Die Vogelstimmen dürfen ihn erfreuen, die Kräuter können seine Krankheiten heilen, die tierische 
Natur ist vor allem für ihn da. Der Mensch ist beauftragt, sie sich untertan zu machen und sich seinerseits 
Gott unterzuordnen. Denn der hat in souveräner Weise die Welt ins Sein gerufen. In der Liebe zwischen Frau 
und Mann kommt Gottes Schöpfungswerk zu ihrem Höhepunkt. Doch bis dahin ist es ein langer Weg:  

Der erste Tag  
Was war, bevor etwas war? Die biblische Schöpfungserzählung beantwortet diese Frage mit einem Bild. Über 
dem Urwasser war das Tohu wa Bohu, das Wüste und Leere. Aber der Geist Gottes schwebte schon über 
dem Chaos. In dieses Quasi-Nichts bringt Gott Licht, Ordnung und Schönheit. 

Das Oratorium beginnt mit einer orchestralen Beschreibung des Nichts. Sicher hätte Beethoven zu provo-
kanteren musikalischen Mitteln gegriffen. Aber Haydns Komposition ist genial. In c-Moll geschrieben stellt 
die Einleitung der Schöpfung ihre eigene Tonart immer wieder selbst in Frage. Sie verzichtet auf eine wirkli-
che Melodie und enthält absichtliche Dissonanzen. Bedrohlich wirkt das Chaos nicht, es erinnert vielmehr 
ein wenig es an das normale Leben, das Störungen, Begrenzungen und Molltöne kennt. Hohe Holzbläsertöne 
deuten zwar bereits an, dass über dem amorphen Nichts etwas Gestaltetes und Gestaltendes sein könnte. 



Doch noch setzt sich dieses Lebendige nicht durch. In einem c-Moll-Pianissimo endet die ungewöhnliche 
Ouvertüre.  

Dann erklingt zum ersten Mal die Bassstimme des Raphael: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Noch 
immer sehr leise und getragen, aber nun schon in schöne Harmonien gesetzt und deutlich nach oben sich 
bewegend, setzt der Chor ein. Das Orchester spielt dazu langsam bewegte Achtel. Chor und Streicher in Moll-
Harmonien wechseln sich mit Generalpausen ab. Noch immer kaum Bewegung. Doch dann die Sensation: 
Nach einem sehr stillen „Es werde …“ explodiert die Bühne. Ein strahlendes C-Dur des Chors mit vollem Or-
chester und 49 Paukenschlägen begleitet ein einziges Wort: „LICHT!“. Diesen Moment, den Haydn sorgfältig 
geheim gehalten hatte, sorgte bei der Premiere für eine Sensation. Das Publikum war elektrisiert, die Freude 
an der gelungenen Überraschung muss dem Komponisten, der die Aufführung vom Tasteninstrument aus 
leitete, anzusehen gewesen sein.  

Der Anfang der Schöpfung ist nun gemacht. Mit bewegtem A-Dur singt Gabriel unterstützt vom Chor das 
erste Lob des Schöpfers. Das Böse, allein hier wird es einmal erwähnt, stürzt in Tiefe. Das erste Werk ist 
vollbracht. 

Der zweite Tag  
Die musikalischen Naturschilderungen in „Und Gott machte das Firmament.“ müssen dem Meister beim 
Komponieren ungeheuer Vergnügen bereitet haben. Nacheinander sind Stürme, fliegende Wolken, Blitz und 
Donner, tropfender Regen und Wolkenbrüche zu hören. Dabei geht die musikalische Darstellung jeweils dem 
gesungenen Wort voraus. Besonders lieblich: Am Schluss des Rezitativs lässt Haydn Schneeflocken fallen. 

Und auch am Ende des zweiten Tages wird das Lob auf 
den Schöpfer angestimmt, diesmal von Gabriel. In 
seine Sopranarie stimmt der Chor ein. 

Der dritte Tag 
Das Firmament wird geschaffen, damit sich das Was-
ser an einer Stelle sammeln und die Erde nicht mehr 
überfluten kann. Es ist nicht schwer, in der instrumen-
talen Begleitung der Arie des Raphael die „schäumen-
den Wolken“ des Meeres, das Emporwachsen der 
Berge, den „breiten Strom“ und den „hellen Bach“ im 
„stillen Tal“ zu entdecken. Noch am gleichen Tag wird 
die Erde grün. Gabriel besingt beschaulich den Erden-
frühling, in dem Blumen blühen, Kräuter duften und 
überall Leben entsteht.  

Auch dieser Tag endet mit einem Dank an den Schöp-
fer, den der Chor, aufgefordert von Uriel, anstimmt. 
Ein fugierter Chorsatz beendet den dritten Tag.  

 

Der vierte Tag 

Nun steigt die Sonne auf. Es folgt ein instrumentaler Sonnenaufgang, bei dem die Streicher nacheinander 
einsetzen und eine aufwärts führende Melodie vortragen. Auch der Mond „schleicht“ durch die Nacht, die 
goldenen Sterne zieren den Nachthimmel.  

Dann aber ist es Zeit für den Schlusschor des ersten Teils, in den auch die drei Erzengel miteinstimmen: „Die 
Himmel erzählen die Erde Gottes.“  



Zweiter Teil 

Der fünfte Tag  
Die musikalische Malerei der Tiere in der Arie des Gabriel „Auf starkem Fittiche“ enthält mit die schönsten 
musikalischen Ideen des Oratoriums. Vogelstimmen, Insektenschwärme und Gewürm sind unschwer zu ver-
nehmen. Der Text der Arie idealisiert die Tiere allerdings ganz nach dem Geschmack der Zeit. Der Adler 
schwingt sich auf zur Sonne, die Lerche ist froh, die Taube zart, und die Nachtigall singt reizende Lieder, sie 
kennt keine Klage kennt. Die drei Erzengel beenden mit einem Terzett den fünften Tag. Gabriel beschreibt 
die Schönheit der Landschaft, Uriel besingt die Tiere der Lüfte und Raphael schließt mit der Vielfalt des Le-
bens im Wasser. Da bleibt dem Chor nur noch, den göttlichen Architekten zu preisen. 

Der sechste Tag  
Nun nähert sich die Schöpfung ihrem Höhepunkt: Ein Paradies der Tiere wird gezeichnet. Löwe, Tiger und 
Hirsch sind einander in Frieden zugetan. Die Komposition erinnert an moderne Filmmusik: Um das Brüllen 
des Löwen zu beschreiben, setzt Haydn das Kontrafagott und Posaunen ein. Dann begleitet der Hörer den 
beweglichen Tiger auf seinem Spurt, aber der Hirsch erhebt dennoch sein Haupt und das „edle Ross“ strahlt 
Mut und Kraft aus. Nachdem auch andere Landtiere – besonders vergnüglich zu hören ist das blökende Schaf 
– besungen sind, ist es Zeit, der Schöpfung die Krone aufzusetzen.  

 

Der Mensch – als Frau und Mann zugleich erschaffen – steht als Ebenbild Gottes in der Welt und den Tieren 
gegenüber. Sie sind mit Anmut, Würde und mit der Fähigkeit zu fühlen ausgestattet. Dass der Mensch seine 
Bestimmung auch verfehlen kann, ist in dieser Schilderung eines paradiesischen Urzustands der Welt nicht 
im Blick. Das Oratorium will nicht das Leben beschreiben, sondern die Idee des Vollkommenen. Welt, Natur 
und Menschsein der Schöpfung sind der platonischen Welt der Ideen entsprungen, die die Aufklärung ent-
deckt zu haben glaubte. 

Im Gewand eines idealistischen Menschenbilds transportiert die Arie des Uriel „Mit Würd‘ und Hoheit ange-
tan“ allerdings für heutige Ohren unerträgliche Rollenbilder. Während der Mann aufrecht, selbstbewusst 



und mit erhobenem Haupt der Welt gegenübertritt, ist die Frau ausschließlich auf ihn bezogen, lächelt ihn 
reizend an und strahlt eine ungetrübte Unschuld aus:  

Mit Würd' und Hoheit angetan,  
Mit Schönheit, Stärk' und Mut begabt,  
Gen Himmel aufgerichtet steht der Mensch,  
Ein Mann und König der Natur.  
Die breit gewölbt' erhabne Stirn  
Verkünd't der Weisheit tiefen Sinn,  
Und aus dem hellen Blicke strahlt  
Der Geist, des Schöpfers Hauch und Ebenbild.  
An seinen Busen schmieget sich  
Für ihn, aus ihm geformt,  
Die Gattin, hold und anmutsvoll.  
In froher Unschuld lächelt sie,  
Des Frühlings reizend Bild,  
Ihm Liebe, Glück und Wonne zu. 

Für diese Arie des Uriel mag das Oratorium einstmals viel Lob bekommen haben. Heute würde der Erzengel 
von genderbewussten Konzertbesucherinnen ausgepfiffen oder aus dem Saal vertrieben werden. Die Geni-
alität, mit der Haydn diesen Text in Musik umgesetzt hat, und die allgemeine Friedfertigkeit des Konzertpub-
likums haben das bisher wohl verhindert. Die Erzengel und der Chor beenden den zweiten Teil des Oratori-
ums - ähnlich wie Händel am Ende des zweiten Teils seines Messias – mit einem gesungenen Halleluja, ein 
Hörvergnügen auch für die, die van Swieten die vorangegangene Arie nicht verzeihen können. 

 

Dritter Teil  
Im zweiten Teil hatten Adam und Eva noch schweigend den Erzengeln gelauscht. Nun singen sie selbst. Und 
wie schön sie das tun! Beide besingen ihre Liebe. Nachdem Uriel die Rolle der Frau bereits definiert hatte, 
erstaunt es nun nicht mehr, dass sie sich ihrem Mann unterordnet und das gern und mit Dankbarkeit tut. 
Der Mann aber will nicht herrschen, nur führen, denn er liebt seine Frau.  

„Wonne, Freude und Seligkeit“, mit Worten des Glücks knausert der Librettist nicht. Die Arie „Von deiner 
Güt‘, o Herr und Gott“ gehört zu den schönsten des ganzen Oratoriums. In langsamem Tempo besingt das 
Paar seine Liebe und ihren Dank gegen Gott. Der Chor darf sie leise dabei unterstützen, doch er hält sich im 
Hintergrund, um die Zweisamkeit nicht zu stören. Gegen Ende erklingt das lyrische Liebesbekenntnis, das mit 
einem „Ohne dich ist alles nichts“ sehr unvollkommen zusammenfasst wäre:  

Adam und Eva: Doch ohne dich, was wäre mir –  
Adam: der Morgentau,  
Eva: der Abendhauch,  
Adam: der Früchte Saft,  
Eva: der Blumen Duft.  
Eva und Adam: Mit dir erhöht sich jede Freude. / Mit dir genieß ich doppelt sie. / Mit dir ist Seligkeit das Leben. 
/ Dir sei es ganz geweiht. 

Diese zarte Verbundenheit der beiden Menschen liefert neben der Erhabenheit der Lobpreisungen, der 
Volkstümlichkeit der Naturschilderungen den dritten Grund für den seit über 200 Jahren andauernden Erfolg 
der Schöpfung: Die anrührende Innigkeit der besungenen Liebe. 

Das Oratorium endet mit einer mahnenden Arie des Uriel, die Dankbarkeit und Bescheidenheit fordert und 
einem wunderbaren Höhepunkt, bei dem Instrumente, Gesangssolisten und Chor zusammenwirken. Eine 
Altistin ergänzt dabei das Trio aus Sopran, Tenor und Bass. Nun ist wirklich alles perfekt. 


