
Am 1. Mai des Jahres 1786, kaum vier Wochen nach Louis 
Spohrs zweitem Geburtstag, leitete Wolfgang Amadeus Mo-
zart im Wiener Burgtheater die Uraufführung seiner vierak-
tigen Oper Le Nozze di Figaro  -  ein Werk, das für seine wei-
tere Karriere, Reputation und Nachruhm von entscheidender 
Bedeutung sein sollte: Der Stoff galt als politisch brisant, die 
Vorlage, nach der Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte gear-
beitete hatte, das Bühnenstück von Beaumarchais, durfte 
auf den Bühnen Wiens nicht gespielt werden. Ohne den Be-
geisterungssturm, den diese Oper bei dem ebenso kunstsin-
nigen wie politisch liberalen, zur Opposition tendierenden 
Publikum in der böhmischen Metropole Prag auslöste, hätte 
Mozart den Kompositionsauftrag zum Don Giovanni sicher 
nicht erhalten.

Beide Werke lernte der jugendliche Louis Spohr bereits in sei-
ner Geburtsstadt Braunschweig kennen (die italienisch tex-
tierten natürlich in deutschen Fassungen, wie damals üblich), 
ebenso Mozarts Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte 
und Titus. Das Hoftheater besaß seit dem Tode von Herzog 
Karl I. (1780), der das Collegium Carolinum und die Porzellan-
manufaktur Fürstenberg gegründet und Gotthold Ephraim 
Lessing in Dienst genommen hatte, kein eigenes Ensemble 
mehr: Karls Nachfolger Karl II. Wilhelm Ferdinand konnte we-
gen der ruinierten Staatsfinanzen nur die Hofkapelle erhal-
ten. So wurde diese als Orchester für reisende Opern-Kom-
pagnien eingesetzt. In den Jahren 1798-1800 bespielte die 
Truppe des hauptsächlich in Leipzig und Dresden wirkenden 
böhmischen Prinzipals Joseph Seconda auch die Hofbühne 
in Braunschweig. Der junge Spohr hatte bereits vor seine 
offizielle Aufnahme in die Hofkapelle dort als Substitut mit-
wirken können, da er damals Schüler des Hofkonzertmeisters 
Charles Louis Maucourt war. So konnte er in so jungen Jahren 
diese noch sehr neue Musik (Mozart war erst acht Jahre zuvor 
verstorben) durch praktische Mitwirkung in ihren authenti-
schen interpretatorischen Gegebenheiten genauestens ken-
nen lernen und verinnerlichen.

Bei seriöser Beschäftigung mit dem Interpreten Spohr muss 
man sich stets die enormen Wandlungen von Stilistik und Äs-
thetik klar machen, welche sich während der langen Jahre von 
Spohrs Leben und Wirken entwickelten: Geboren noch vor 
der Komposition von Mozarts Figaro, starb Spohr, als Wagner 
Tristan und Isolde bereits beendet und Brahms bereits den 
spektakulären Premieren-Misserfolg seines Klavierkonzertes 
d-Moll, op. 15 schon erlebt hatte. Die Umbrüche der Jahre um 
1830 ragen mitten ins Spohrs Wirken hinein. Dadurch freilich 
konnte er der Mit- und Nachwelt angemessene, kompetente 
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heute Klassik nennt. Von der nachfolgenden Generation hat 
diese Gegebenheiten nur noch der konservativ geschulte Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy beherrscht.

Nicht wenige jüngere Zeitgenossen haben das nicht mehr 
verstanden, was Louis Spohr bereits sehr früh verinnerlicht 
hatte und stets aktiv praktiziert hat: Eine Musik muss aus 
dem Geist ihres Schöpfers interpretiert werden, es kann 
nicht Aufgabe eines Interpreten sein, den Werken vor allem 
seinen Stempel aufzudrücken. Dies geschieht ja in gewisser 
Weise ohnehin, doch ohne Berücksichtigung und praktischer 
Anwendung angemessener Stilistik droht man die künstle-
rische Absicht und Aussage zu verfälschen. Solches Streben 
nach größtmöglicher Authentizität mutet sehr modern an, 
erinnert an die heute so genannte historisch informierte Auf-
führungspraxis. Tatsächlich erntete Spohr nicht immer Beifall, 
wenn er bei Mozart und Haydn auf strikten Tempi bestand: 
Sein eigener Schüler und langjähriger Freund Moritz Haupt-
mann äußerte gar einmal, in Kassel (also unter Spohrs Dirigat) 
werde Mozarts Figaro mit harter, schwieliger Faust angepackt  
-  für die der gewandelten, romantischen Ästhetik verhaftete 
Generation mochte das so wirken, doch Mozart hatte unter 
ganz anderen Voraussetzungen gearbeitet. So konnte Louis 
Spohr der Nachwelt eine wichtige Erfahrung hinterlassen, 
für die leider immer weniger Menschen offen waren, da man 
nach 1830 Mozart mehr und mehr zum angeblichen apollini-
schen Götterliebling verkitschte und das wichtigste Charak-
teristikum seiner Musik aus der zweiten Hälfte seines Namens 
zu erkennen glaubte.
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