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Vivaldis Le quattro stagioni und,
Hayd ns Tog es zeiten-S infonien

Sprechen wir über das Thema >Joseph Haydn und Europa(, so denken wir wohl zu-
allererst an Haydns reife Meisterschaft, eine Phase seines Schaffens, ftir die wir gerne ein be-
kanntes, ja geradezu sprichwörtliches Zitat einsetzen: >Meine Sprache versteht man durch die
ganze Welt<. Haydn hat allerdings bereits in jungen Jahren betont, dass es seiner Grundhaltung
entsprach, Einflüsse aus den unterschiedlichsten Richtungen aufzuspüren und in sein Schaffen
zu integrieren, und er hat so auf seine Einbindung in die musikalische Landschaft Europas hin-
gewiesen:

In der Composition ... habe ich Andere mehr gehört als studirt: ich habe aber auch das Schönste und
Beste in allen Gattungen gehört, was es in meiner Zeitanhören gab. Und dessen war damals in Wien
viel! o wie viel! Da merkte ich nun auf und suchte mir zu Nutze zu machen, was auf mich besonders
gewirkt hatte, und was mir als vorzüglich erschien. Nur daß ich es nirgends blos nachmachte!t

Die Frage, was denn dieses >Schönste und Beste in allen Gattungen( gewesen sei,
das Haydn in seine frtihen Werke aufnahm, ist allerdings nicht ohne weiteres zu beantwor-
ten. Bereits die ungesicherte Authentizitäf einiger Werke stellt den Haydn-Forscher vor so

manche Probleme. Zudem übernimmt Haydn, wie eben zitiert, Elemente nie bloß imitierend,
sondern im Zuge einer steten Transformation (>nur daß ich es nirgends blos nachmachte<).
Die Werke Haydns entstehen somit auch durch den Vorgang einer persönlichen Aneignung
und Anverwandlung alles dessen, was ihm >als vorzüglich erschien<. Diese Haltung, die im
Übrigen ca. 150 Jahre später auf vergleichbare Weise auchArnold Schönberg3 vertrat, möchte
ich an Hand der Jahre um 1760 (von Haydns ersterAnstellung in Böhmen bis zur frühenZeit
in Eszterhaza) beleuchten.

Im Jahre 1758 (oder 1759: diesbezüglich gibt es unterschiedliche Angaben) soll
Haydn auf Vermittlung von Karl Joseph Weber von Ftirnberg eine Anstellung als Kapellmeister
und Hofkomponist beim Grafen Morzin in Dolnf Lukavice (in der Nähe von Plzen im heu-

tigen Tschechien) erhalten haben. Die zu dieser Zeit entstandenen Werke wurden in der
Musikwissenschaft mit den unterschiedlichsten Einflüssen in Verbindung gebracht: die
Klaviertrios Hob. XVl36-38,34 und 41 mit Komponistena wie Georg Christoph Wagenseil

| - Zit. nachCarlFerdinandPohl, JosephHaydn, Bd. I, Leipzig 1878, S.63 (Pohl zitiertats: Für Freunde der

Tonkunst, Bd. IV Leipzig 1832,5.274).
2 - Ygl. Scott Fruehwald, Authenticity Problems in Joseph Haydnb Early Instrumental Worl$. A Stylistic
Investigation (: Monographs in Musicology, No. 8), New York 1988.

3 - Vgl. Lukas Haselböck, Frühe Lieder ohne Opuszahl, in: Gerold W. Gruber/Antje Müller (Hg.), Schönberg

und seine Werke, Laaber 20A2, Bd. II, S. 300.
4 - Vgl. Jürgen Brauner, Studien zu den Klaviertrios von Joseph Haydn (: Wtirzburger musiktristorische Beitrtige,
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(1715-1777), Joseph Anton Steffan (1726-1797) oder Leopold Hofmann (1733-1 793), die
so genannte >Lukawitzer Symphonie<s Hob. I/1 (wohl unter anderem auch auf Grund des
Orchestercrescendos zu Beginn) mit Carl Stamitz, der ja ursprünglich aus dem tschechischen
Raum stammt, sowie erste Experimente im Bereich der Harmonik, Instrumentation und Form
mit Jiä Antonin Benda6 oder Carl Philipp Emanuel Bach.7 All diese Einflüsse sind letztlich um-
stritten. Eine Einflusssphäre lässt sich meines Erachtens aber kaum von der Hand weisen: jene

des italienischen Solokonzerts, insbesondere von Antonio Vivaldi.

Die Persönlichkeit und die Werke Vivaldis können wohl ohne Zögern als europä-
isches Phänomen beschrieben werden. Konzerte Vivaldis waren seit ca. 17 Ll in Amsterdamer,
Londoner und Pariser Drucken in gar-z Europa erhältlich.8 Vivaldi war l74l in Wien gestorben,
und dort lebte seit 1749 in der Person des Grafen Giacomo Durazzo auch der bedeutendste
Vivaldi-Sammler des 18. Jahrhunderts. Haydn dürfte der Musik Vivaldis somit bereits in Wien
begegnet sein. Dass sich diese Begegnung in Dolnf Lukavice intensiviert haben könnte, ist
gut möglich: Vivaldis Einfluss auf Böhmen war groß, und insbesondere seine Opern wurden
dort häufig gespielt.e Darüber hinaus scheint mir aber auch eine konkrete Spur verfolgenswert:
Vivaldi widmete seine Concerti grossi op. 8, Nr. 1-4, eines seiner bertihmtesten Werke, bekannt
vor allem unter dem Titel Le quattro stagioni, Graf Venzeslav von Morzin (l 676-1737), einem
Onkel zweiten Grades jenes Karl Joseph Fraru von Morzin, in dessen Diensten später Haydn
in Dolnf Lukavice gestanden sein soll. Es ist daher möglich, dass Haydn die Widmungspartitur
der Quattro stagioni vrn 1760 in Dolni Lukavice in die Hände bekommen haben könnte und
dass er mit diesem Werk (falls er es nicht ohnehin schon in Wien kennen gelernt hatte) nun
vertraut wurde. Später dürfte Haydn diesem Werk weiterhin begegnet sein, findet es sich doch
zustünmen mit zatrlreichen anderen Kompositionen des italienischen Barock auch in dem von
Prinz Paul Anton Esrterhäzy angelegten thematischen Katalog Q7a0; Paul Anton galt im üb-
rigen als Bewunderer der italienischen Barockmusik). Abgesehen davon'ist der Einfluss der

Quattro stagioni auf Haydns Werke der l760er Jahre auch an Hand analytischer Details konkret
nachvollziehbar.

Zunächst einige Worte nt Le quattro stagioni: Dieses Werk ist vermutlich um 1725,
vielleicht aber schon einige Jahre frtiher entstanden und bietet eine Mischung von konzertanter
Virtuosität und beinahe opernhafter Programmatik. Formal folgt Vivaldi, wie in den meisten
seiner Solokonzerte, einem weitgehend standardisierten Grundriss, der sich besonders deutlich

hg. von Wolfgang Osthofi Bd. l5), Tutzing 1995, S. 77ff. Zur Kompositionstechnik der Kopfsätze der frühen
Klaviertrios vgl. ebd., S. 160tr Das Trio Hob. XV/36 enthält eine Polonaise (>Polones<), also einen Tanz, der auf
europäische Einflüsse ver-weist (vgl. ebd., S. 318tr).
5 - Vgl. Rudolf Peöman, Der junge Haydn und die tschechische Musik des ;,8. Jahrhunderts, in: Vera Schwarz
(Hg.) Der junge Haydn (: Beiträge zurAuffiihrungspraxis. Schriftenreihe des Instituts ftirAuffiihrungspraxis der
Hochschule ftir Musik und darstellende Kunst inGraz, Bd. l), S. 3l-37, hier S. 33.
6 - Vgl. ebd., S. 34. Zu >tschechischen< Einflüssen auf Haydn vgl. auch Milan Po5tolka, Joseph Haydn a naie
hudba 18. stoleti (J. Haydn und die tschechische Musik des 18. Jahrhunderts), Praha 1961.
7 - Der Einfluss von Carl Philipp Emanuel Bach auf den füihen Haydn wurde vonA. Peter Brown bezweifelt.Vgl.
A. Peter Brown, Joseph Haydn and C.P.E. Bach: The Question of Influence, in: Jens Peter Larsen/Floward Serwer/
James Webster, Hrydn Studies. Proceedings of the International Hoydn Conference Washington D.C. (1975),New
York etc. 1981, S. 158-164, bes. S. 162f. Zu Einflüssen auf den frühen Haydn vgl. auch Federico Celestini, Die
frahen KlaviersonatenJoseph Haydns. Eine methodischvergleichende Studie. Diss. Univ. Graz 1998.
8 - Vgl. Andreas Odenkirchen, Die Koruerte Joseph Haydns. Untersuchungen zur Gattungstransformation in der
nveiten Hrilfie des i,8. Jahrhunderls (: Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI Musikwissenschaft, Bd.
106), Frankfun a.M. etc. 1993, S.38.
9 - Tomislav Volek/tlarie Skalick6, Vivaldis Beziehungen zu den b0hmischen Lcindern, in Acta Musicologica,
Vol. 39, Fasc. l/2 (Jan. - Jun., 1967),5.6U72.



-5sv.e?..@fffiF

Lukas Haselböck
185

an Hand des ersten Satzes des Konzertes Laprimovero nachvollziehen lässt. Ritornelle auf der
I., V., vi. und I. Stufe wechseln einander mit kontrastierenden Soloteilen ab, wobei sich die
Ritornelle auf der V. und vi. Stufe aufAusschniue des Anfangs- und Schlussritornells beschrän-
ken. Das von der Tonikaparallele ausgehende Ritornell ist wohl das vielschichtigste: Es ist als

einziges modulierend angelegt (cis-Moll - H-Dur) und greift auf die Rhythmik des Beginns des

Anfangsritornells zurück. Die Soloteile heben sich auch insofern von den Ritornellen ab, als sie

auf Modulationsprozesse und auf ein Bassfundament verzichten und die Programmatik (2.B.

Quellen, Gewitter, Vogelgesang) in den Vordergrund rücken.

Bevor ich nun zu den Gemeinsamkeiten mit den Tageszeiten-Sinfonien zu sprechen

komme, seien noch einige Anmerkungen^tHaydns füihen Solokonzerten angefügt. Dass sich
auch Haydn bereits ftüh mit der Konzertfonn auseinandersetrte, zeigen seine Orgelkoruerte
aus den l750er Jahren, die auf Vorbilder im Wiener Raum wie z.B. Gregor Joseph Werner
(1693-1766), den zeitweiligen Vorgesetzten Haydns in Eszterhäza, oder auf Georg Reutter
den Jüngeren (1708-1772), der 1747 Wiener Hofkapellmeister wurde, verweisen.rO In Dolni
Lukavice komponierte Haydn ein Concertino flir Cembalo und Streicher Hob. XIV:11, in dem
er im Rahmen einer kleineren Besetzung und Form mit dem Prinzip der Klangabwechslung
experimentierte. Schließlich hatte er in Esrterhäza Musiker zur Verfügmg, denen er ohne

Bedenken größere solistische Aufgaben anvertrauen konnte. So wurde das vermutlich aus den

frtihen l760er Jahren stammende Violinkonzert C-Dur Hob. VIIa:1 für den Konzertmeister
in Eszterhäza, Luigi Tomasinilr, das Cellokonzert C-Dur Hob. VIIb:1, von dem erst 196l in
Prag eine Abschrift entdeckl wurde, ftir Joseph Weigl komponiert, ein Homkotuert D-Dur
Hob. VIId:3 und ein leider verschollenes Kontrabasskonzert D-Dur Hob. VIIo: I stammen

wahrscheinlich ebenfalls aus dies er Zeit. Der Einfluss des Konzertanten auf Haydns Werke

der füihen 1760er Jahre ist somit nicht zu übersehen. Nach 1770 rückt er wieder etwas in den

Hintergrund.l2

Die formale Anlage von Haydns frühen Konzerten erinnert nun in mancherlei Hinsicht
an Vivaldi. Haydn hält >konsequenter als Monn und Wagenseil an der von Vivaldi henührenden
Vierzahl der Ritornelle<<l3 fest. Darüber hinaus sind z.B. die Tutti-Abschnitte des Orgelkonzertes
C-Dur Hob. XVIII:1 (ähnlich wie bei Vivaldi) aus insgesamt acht Motivgruppen von zrvei bis

l0 - Auch Händel ließe sich als mögliche Anregung vermuten. Haydn verzichtet allerdings, anders als H?indel,

auf form ale Kleingliedrigkeit und Suitensatz- Typen.
I I - ln der Partitur findet sich der Vermerk ,,fatto per il luigi". Vgl. Odenkirchen, Die Konzerte Joseph Haydns,

S. 53. Zum Versuch einer Datierung von Haydns frühen Konzerten vgl. Georg Feder, Joseph Haydns Konzerte.

Ihre Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte, in: Reinmar Emansiltrlatthias Wendt, Beitrcige zur Geschichte des

Konzerts. Festschrift Siegfried Kross zum 60. Geburtstag, Bonn 1990, S. ll5-124, hier S. ll6f.
12 - Nach lTT}hatHaydn wieder weniger Solokonzerte komponiert. Vgl. Georg Feder, Joseph Haydns Konzerte,

S. ll8. Vgl. auch Ludwig Finscher, Joseph Haydn und seine Zeit, Laaber 2000, S. 171: >Erhalten sind von den

frähen Werken nur wenige; sie zeigen den zeittypischen Übergang vom Konzerttypus Vivaldis zum klassischen

Typus, wie er dann vor allem in den Klavierkonzerten Mozarts formuliert ist. Entwicklungsgeschichtlich am

fortschrittlichsten und wohl auch musikalisch am sttirksten ist das C-Dur-Cellokonzert VIIb:1, das wahrscheinlich

ftir den Cellisten der Eszterhäry-Kapelle Joseph Weigl geschrieben wurde; der klassische Typus erscheint voll
entwickelt aber erst im D-Dur-Cellokonzert VIIb:2 fürAnton Kraffi (Kraft), das 1783 datiert ist. Es liegt nahe, an

einen (nur die Form betreffenden) Einfluß der drei ersten Wiener KlavierkonzerteMozarts KV 413415 zu denken,

die im Winter 1782183 entstanden [...]. Zugleich können diese Werke und die ihnen folgende unvergleichliche Serie

der großen Klavierkonzerte ein Grund daftir gewesen sein, daß Haydn das Solokonzert nicht weiter kultivierte:

Mozart schöpfte das dramatische Potential des Dialogs Solist-Orchester, das seinem die Instrumentalmusik so

stark als Drama begreifenden Temperament entgegenkam, bis fast zur Neige aus. Haydns so sehr auf logisch-

diskursive Entwicklung gerichtetem musikalischem Denken mußte eine solche Dramatisierung ganz fern liegen<.

13 - Odenkirchen, Die Konzerte Joseph Haydns, S. 38.
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zeln Takten Länge aufgebaut. Die Binnenritornelle beschräinken sich auf eine Auswahl dieser

Gruppen, während die Soloepisoden eine Mischung aus Tutti-Material und neu eingeführtem

Solo-Material bieten. Auch >die tonale Disposition des Satzes ähnelt weitgehend derjenigen

des Vivaldischen Konzertsatzes<. ra

Die Unterschiede zwischen dei Konzertform Vivaldis und des frühen Haydn liegen in
der tendenziell durchführungsartigen Anlage mifflerer Solo-Abschnitte sowie in der Funktion
des dritten Ritornells, das bei Haydn modulierend und auf eine Reprisenwirkung des folgen-
den Soloteils hin konzipiert ist. Diese Tendenzen verweisen auf sonatensatzähnliche Aspekte

in Haydns Solokonzerten, die ab ungeftihr 1770 deutlicher hervortreten.rs Dadurch rückt die

Konzertform n?füer zur Sinfonie.

Im Kontext mit den Analogien zwischen Vivaldis Le quattro stagioni und Haydns

Tageszeiten-sinfonien ist jedoch von Interesse, dass sich in Haydns Sinfonien D-Dur Hob.
I:6, C-Dur Hob. I:7 und G-Dur Hob. I:8 mit den Beinirmen Le Matin, Le Midi vnd Le Soir
sowie in anderen Sinfonien der folgenden Jahre (Hob. I:13, Hob. I:31) auch eine Affinitat
des Sinfonischen 

^tm 
Konzertanten verorten lässt. Diese Affinitat wird insbesondere in den

Tageszeiten-Sinfonien >auf die Spitze getrieben<. Andreas Odenkirchen bezeichnet sie als

>Sonderfall der Gattung Sinfonie<<r6, Jens Peter Larsen spricht von >>Programm-Sinfonien, [...]
die dem barocken Concerto grosso so nahe stehen, daß sie eher Mischforrnen, nicht regulZire

Sinfonien genannt werden müssen<<r7, und Robbins Landon von >[...] very eccentric and indi-
vidual concerto-grosso-like works< und >deliberate throw-backs to the Italian Baroque<t*, in
denen - dies ist ein weiteres wichtiges Detail - Haydn ausdrücklich ein Cembalo als Continuo-
Instrument verlangte. In Haydns Solokonzerten und in den Tageszeiten-Sinfonien werden die
gleichen Instrumente solistisch eingesetzt: Geige, Hom, Violoncello, in den Sinfonien ergänzt
durch die Flöte.

Analo g dazu erscheinen auch L e q u a t tro s t a g i o nikeine swe g s als typi sche Ausprägungen
ihrer Gattung, nämlich des barocken Solokonzerts. Werner Braun stellt fest, dass Vivaldi in den

Episodenteilen dieses Werkes alle möglichen Klangkombinationen ausprobiert hätte, und dass

es sich also nicht um ein >Solokonzert< im eigentlichen Sinne handle: >Aber die >Jahreszeiten<

gehören auch nicht zur Gattung der Ripien- oder Orchester-Konzerte; sie hätten dann nämlich
überhaupt keine Soloepisoden aufiveisen dtirfen. Selbst das ftir die concerti grossi charakteri-
stische Nacheinander von voller Besetzung und Concertino [...] findet sich nur wie beiläufig
einmal in I, 3. Wir müssen uns also mit der Feststellung begnügen, daß die >Stagioni< formal
und im Klangaufbau in keine der üblichen Kategorien garuhineinpassen<<.re Über die Tatsache

hinaus, dass man Le quattro stogioni und die Tageszeiten-Sinfonien als Sonderftille innerhalb
ihrer jeweiligen Gattung bezeichnen könnte, möchte ich im Folgenden zeigen, dass sich Haydn
auch in Bezug auf kompositionstechnische Details an einem Sonderfall des barocken Konzerts

14 - Ebd., s.40.
15 - Vgl. ebd., S. 72: Iwrerhalb der frühen Gruppe an Konzerten (bis ca. 1770) weicht im Grunde nur der

Themendualismus im Finale des Cellokonzertes C-Dur Hob. VIIb:l eindeutig vom Vivaldi-Typus ab.

16 - Ebd., s. 18.

l7 - Jens Peter Larsen, Der Stilwandel in der österceichischen Musik zwischen Barock und Wiener Klassik,
in: Vera Schwarz (Hg.). Der junge Haydn (: Beiträge nr Auffiihrungspraxis. Schriftenreihe des Instituts ftir
Auffiihrungspraxis der Hochschule ftir Musik und darstellende Kunst in Graz, Bd. l), S. l8-30, hier S. 28.

l8 - Howard C. Robbins Landon, Haydn. The Early Years 1732-1765, London 1980, 5.237 .

19 - Werner Braun, Antonio Wvaldi. Concerti grossi op. 8, Nn 14. Die Jahreszeiten (: Meisterwerke der Musik.
Werkmonographien zur Musikgeschichte, hg.v.Ernst Ludwig Waeltneq Heft 9), München 1975, S. 14.
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orientierte, um die noch junge Gattung der Sinfonie durch konzertant-virtuose und programma-
tische Aspekfe zu bereichern.

Die Bedeutung des Solistisch-Koruertanten lässt sich bereits an Hand des ersten Satzes
der Sinfonie D-Dur Hob. I:6 (Le Matin) nachvollziehen. Zu Beginn der Exposition und der
Durchführung ist jeweils ein Flötensolo zt hören, das zu Reprisenbeginn durch ein solistisches
Horn ergänztwird. Dem entspricht die Verteilung der solistischen Aufgaben innerhalb des vier-
ten Satzes. Die Solovioline tritt zu Beginn der Exposition und der Durchführung solistisch
hervor und wird zu Reprisenbeginn mit dem Klang der Hörner kombiniert. Afrnicfr ist auch der
vierte Satz der Sinfonie C-Dur Hob. l:7 (Le Midi) strukturiert.20

Violino concertante

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello concertante

Violoncello e Basso

NB 1.

Innerhalb der drei Tageszeiten-Sinfonien ist nun eine kontinuierliche Verdichtung der
Anspielungen auf Vivaldis Le quattro stagioni zu bemerken. So ist z.B. der Beginn des zweiten
Satzes der Sinfonie Le Matin durch eine eigenttimliche Harmoniefolge geprägt (vgl.NB l).
In T. 2-3 löst sich der verminderte Septakkord cls - e - g - b nicht erwartungsgemäß zu einem
Dreiklang der Dominante in Grundstellung auf oder, anders gesagt: der Basston des vermin-
derten Septakkordes führt nicht einen Halbton nach oben, sondern einen Halbton nach unten,

und darüber erklingt ein Sekundakkord der Dominante: c - d -fit - a. Diese Abw?irtstendenz

des Basses (cis - c) hat einen Spannungsabbau zur Folge, der sich in der Auflösung des

Sekundakkordes zu einem Sextakkord der Molltonika forts etzt.2\ In T. 5-8 des zweiten Satzes

20 - Auch die Tätsache, dass zwischendurch immer wieder Quasi-Tutti-Unisoni eingesffeut werden, wie etwa in

T.73, erinnert an die Konzertform.
2l - Robbins Landon (Haydn. The Early Years 1732-1765, S. 555) weist auf eine weitere Analogie dieses

Satzbeginns zur italienischen Barockmusik hin: D[...] this use of an upward scale in a slow movement is a device

long known and cultivated by the Italians of the Corelli school and his disciples and followers.< In diesem Kontext
erwähnt Robbins Landon Domenico Scarlattis Sinfonia No. 10.
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aus Vivaldis I 'Autunno (>Der Herbst<) finden wir die identische Akkordfolge auf exakl der

gleichen Tonhöhe (vgl.NB 2: cis - e - g - ä ftihrt ztrc - d -fis - a), und nicht nur das: Die

Akkordfolge ist in diesem Satz derart präsent, dass Werner Braun betont, es stünden hier >>satz'

technisch t...] Verbindungen von verminderten Sept- und Sekundakkorden im Vordergrund<.22

Daztt kommt die inhaltliche Analogie: Vivaldi assoziiert dieses Adagio, das im ÜUrigen als

Largo Il Sonno fast notengetreu auch im Querflötenkonzert La Notte reproduziert wird, mit
dem Schlaf. Der Text des dazugehörigen Sonetts lautet: >Jeder verzichtet auf Tänze und Lieder.

Milde Luft umschmeichelt, und die Jahreszeit Hdt ein zum Genuß eines sehr süßen Schlafes<23.

Bei Haydn steht diese Akkordfolge ftir einen vergleichbaren Inhalt: Behutsame Adagio-Akkorde
geleiten den Hörer durch die verschlafene Morgenstimmung. Dieselbe wird erst durch virtuose

Violinrepetitionen in Frage gestellt, die aus der Ferne an Vivaldi erinnern.

Ubriachi dormienti. Fä ch'ogn'uno tralasci e balli e canti l'aria ch'temperata dä piacere, e la

staggion ch'invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere,

NB 2.

NB 3.

An der analogen formalen Position, nämlich in der Adagio-Einleitung des zweiten

Satzes, findet sich auch in der Sinfonie C-Dur Hob. I:7 (Le Midi) eine Anspielung auf Vivaldi,
und zwar diesmal auf T. 12ff. (rog1. NB 3) aus dem ersten Satz des Konzerts I'Estate (>Der

Sommer<). Abwärts ftihren de Terzgänge unter Einschluss übermtißiger Sekunden (frs - es) sol-

len hier (bei Vivaldi) >Mattigheit durch Hitze< symbolisieren:2a >Unter der hartenZelt sengen-

der Sonne leiden Mensch und Herde, und es glüht die Pinie. Kuckuck erhebt seine Stimme,

und bald singen ihr Einverständnis Taube und Distelfink<.2s Diese Terugange kehren im Adagio
von Hay dns Le Midi,einem sehr auffiilligen Satz, der als eirr;iger der Tageszeiten-Sinfonien ein
Rezitativ und eine Solokadenz enthält, fast notengetreu auf exakt derselben Tonhöhe wieder

22-
23-
24-
25-

Braun, Die Jahreszeiten, S. 29.

Zit. nach ebd., Beiheft rTafelbeispiele<, S. 9.

Vgl. Braun, Die Jahreszeiten, S. 24.
Zit. nach ebd., Beiheft >Tafelbeispiele<, S. 7.

Adagio (molto)

Il Cernbalo arpeggio

V. nI, Va. (sord.)

Vc. (sord)

Bässe
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(T.20-22,vgl. NB 4): b - a - S -fis - es - d - c ist derVerlauf der Oberstimme, die Tiaktart ist
geändert. Auch inhaltlich ist die Analogie schlüssig zu begründen: Die Trägheit des Sommers
(bei Vivaldi) wird mit jener des Mittags (bei Haydn) assozäert.

Adagio

up

-t
lrl-.

A ) VA + ), .,.r t-Rr f-l-l-'l ./- t )

u + p r.rJ--J

h ^frr l-l-'l

a l-J LrJ 
---l;/p

AT + 7 --\1r e )-.__/ \-_-

NB 4.

Die Hitze des Sommers (oder des Mittags) kann bekanntlich in ein befreiendes

Gewitter münden. Sowohl Vivaldi (im dritten Satz aus dem Konzert L'Estate, >>Der Sommer<)

als auch Haydn (im Finale26 der Sinfonie C-Dur Hob. I:8, Le Soir, >DerAbend<) waren Meister
in der musikalisshen Umsetzung eines solchen Naturschauspiels. Diese auffiillige Parallelität
zwischen Le quattro stagioni und den Tageszeiten-Sinfonien dtirfte wohl auch dem damaligen

Publikum am Hof nt Eszterhäza nicht entgangen sein (übrigens ebenso wie das Gluck-Zitat
im Kopfsatz der Sinfonie Le soir, auf das Daniel Heartz hingewiesen hat27). Trotz dieser eher

plakativenAnspielungen zeigt sich Haydns Können jedoch auch in diesem Fall darin, dass er

die Vivaldi-Bezüge im Sinne des eingangs erwäihnten Zitats seinem Schaffen stets persönlich

)anverwandelt<. Das Donnergrollen wird zwar bei Vivaldi und Haydn mit Hilfe stürmisch-ra-

santer Skalenbewegungen musikalisch abgebildet - mit einem kleinen Unterschied: bei Vivaldi
sind Oktavgänge, bei Haydn wellenartig abgestufte >Vorhaltsfiguren< zu hören (vgl. NB 5). Die

Blitze werden w{ar bei Vivaldi und Haydn in Gestalt von Oktavschlägen und anschließenden

Tonrepetitionen gleichsam >musikalisiert<. Der Unterschied liegt in der Bewegungsrichtung:

Bei Vivaldi ftihren die Oktavschläge abwäirts, bei Haydn hingegen aufivärts (vgl. NB 6). Diese

Umkehrung der Bewegungsrichtung ist übrigens nicht nur im Kontext des Gewitters, sondern

auch in Bezug auf die Terzgänge imAdagio der Sinforue Le Midi (T.21-22, vgl. NB 4) und

26 - Haydn ftigt in der Partitur den Hinweis hinzu: >La Tempesta<.

27 - Ygl. Ludwig Finscher, Joseph Hoydn und seine Zeit, Laaber 2000, S. 172: >Der Kopfsatz ist eine überaus

witzige, ja übermütige Abhandlung über das air Je n'aimais pas le tabac beaucoup aus Glucks op6ra comique Ze

diable d quatre von 1759.< Vgl. auch Dani elHeartz, Haydn und Gluck im Burgtheater um 1760: Der neue lcrumme

Tettfel, Le Diable d quatre und die Sinfonie tLe soir<, in: Christoph-Hellmut Mahling und Sigrid Wiesmann (Hg.),

Bericht über den Intemationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Bayreuth 1981, Kassel etc. 1984, S. 120-135.
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auf die Akkordfolge im Adagio der Sinfonie Le Matin (T. 107-lll, vgl. NB 7) zu beobachten.

Weitere Unterschiede sind in den Taktarten (Dreiviertel- bzw. Sechsachteltakt) bzw. auch darin

zu erkennen, dass Vivaldis Gewittertonart g-Moll bei Haydn zu G-Dur aufgehellt wird.

NB 5.

Vivaldi

NB 6.

Vivaldi

Haydn

Haydn
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NB 7.

Vor diesem Hintergrund sei nun nochmals Haydn zitiert >Da merkte ich nun auf und

suchte mir zu Nutze zu machen, was auf mich besonders gewirkt hatte, und was mir als vor-

züglich erschien. Nur daß ich es nirgends blos nachmachte!< Gar:a in diesem Sinne erweitert

Haydn das formale Pote r:ulial der Gattung Sinfonie durch Bezüge zu einem Werk, das er in

mehrfacher Hinsicht bewundert haben mag: auf Grund von Vivaldis Kunstfertigkeit' instru-

mental und doch auchbildhaft zu denken, die Grenzen einer Gattung zu überschreiten und doch

versttindlich zu bleiben, formale Muster seiner Zeitzur Kenntnis zu nehmen und sich dieselben

doch auf persönliche Weise anzwerwandeln. Haydn strebte laut eigener Aussage danach, dass

ihm stets das >Schönste und Beste in allen Gattungen(( zu Gehör gelange. Dazugehörten für ihn

auch Vivaldis Jahreszeiten. Jahrzehnte später komponierte Haydn selbst ein Werk mit diesem

Titel. Davon soll hier allerdings nicht die Rede sein.

Lukas Haselböck, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
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Abstract

Haydn's early work was always related to various models, whether it be Italian or

French music, the Mannheim school or, last but not least, Czech music. As regards the latter, a

concrete biographical event has recently been underlined: in 1757, Baron Joseph von Färnberg

got in contact with Count Morzin in Dolni Lukavice, a little village in the areaof Pilsen, where

Haydn worked between 1757/58 and l76l as Kappelmeister and court-composer. Haydn's ac-

tivities in Dolni Lukavice raise the question of the influences he may have received during his

stay. The problematic aspect lies in the fact that Haydn's music is often intuitively understood

to be related to Czech music, even though it cannot be really proved. The idea contrary to that

is the influence of Antonio Vivaldi, which already existed in Haydn's Viennese years but was

to be intensified during the trip to Bohemia, and which can be apprehended far more clearly.

Vivaldi had many far-reaching connections in Bohemia and he dedicated his Quattro stagioni

to Count Venzeslav von Morzin, a relative to the Count in whose service Haydn was later to
go into. In Dolni Lukavice, Haydn probably held in his hand the original dedicated score of
Quattro stagioni. A short while later, he composed in Eszterhäzahis symphonies of the times of
day, Le Matin, Le Midi and Le Soir, o'programmatic symphonies which are so close to the baro-

que concerto grosso thatthey should be called mixed forms, and not regular symphonies" (J.P.

Larsen). These complex intricacies between the young Haydn, Vivaldi and Bohemia should be

the object of athorough research, through a close musical analysis of the Viennese organ con-

certos of the 1750s down to the solo concertos composed in Eszterhäuafrom 176l onwards, via

the symphonies of the times of day.


