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„Das ausserordentliche musikalische Talent, mit welchem der gütige Gott meine zwey Kinder in voller 
Maase gesegnet hat, war die Ursache meiner Reise durch einen grossen Theils Deutschlands, und meines 
sehr langen Aufenthalts in Frankreich, Holland und Engelland etc. etc. Ich könnte hier die Gelegen-
heit ergreifen, das Publicum mit einer Geschichte zu unterhalten, die vielleicht nur alle Jahrhunderte 
erscheinet, und die im Reiche der Musik in solchem Grade des Wunderbaren vielleicht gar noch niemal 

erschienen ist; ich könnte das wunderbare Genie meines Sohnes beschreiben ....“ 
Leopold Mozart, Vorbericht zur zweiten Auflage der Violinschule, 1769

Liebe Mozartfreunde, 
Insgesamt über zehn Jahre, also beinahe ein Drittel seines Lebens, ver-
brachte Wolfgang Amadé Mozart auf Reisen. Die Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit und seines Talents scheint ohne die vielfältigen Einflüsse 
und Anregungen, die er dabei aufnahm, kaum denkbar zu sein. Initiator 
und umsichtiger Manager der ersten Reisen war sein Vater Leopold. 
Am 9. Juni 1763, als Wolfgang sieben Jahre alt war, brach die ganze Fa-
milie zu einer Tour durch Westeuropa auf, die drei Jahre, fünf Monate 
und zwanzig Tage dauern sollte. Leopold verfolgte die Absicht, seine 
»Wunderkinder« Nannerl und Wolfgang an den europäischen Höfen – 
von Mannheim über Brüssel, Paris und London bis Den Haag – bekannt 
zu machen. Allein im deutschen Sprachraum gastierten die Mozarts in 
mehr als 18 Städten von Wasserburg bis Aachen. Was sie dabei alles 
erlebten, erfahren wir heute noch aus den Briefen, die sie an Freunde 
ins heimatliche Salzburg schickten. Sie berichten nicht nur von glän-
zenden Akademien, sondern auch von Reiseabenteuern, wie z.B. einer 
stürmischen Rheinfahrt. In Frankfurt erlebten sie die unmittelbaren 
Auswirkungen des ersten großen Börsencrashs und den Anschlag von 
Geldentwertungstabellen. Ebenso wunderte sich Leopold über die 
neueste englische Mode und die jeweiligen Gewohnheiten in konfessi-
onell unterschiedlich geprägten Landstrichen. Immer wieder entpup-
pen sich die Mozarts nicht nur als reisende Künstler, sondern auch als 
»Touristen avant la lettre«, die mit großer Neugier den Domschatz in 
Köln oder etwa das Große Fass in Heidelberg besichtigen. 

Das 250-jährige Jubiläum dieser „Wunderkindreise“ nimmt die Deut-
sche Mozart-Gesellschaft zum Anlass, gemeinsam mit den damals be-
suchten Städten an die Erlebnisse der Mozarts zu erinnern. Jeweils im 
Zeitfenster des historischen Reiseverlaufs und an authentischen Orten 
sind dabei Konzerte, Vorträge, Führungen, Theaterstücke und Ausstel-
lungen zu erleben. Und so wie Leopold einst als Mentor und Pädagoge 
den jungen Wolfgang mit der Reise zu fördern versuchte, finden auch 
in diesem Jubiläum viele Kinder und junge Nachwuchskünstler ihr 
Podium. 

Die Deutsche Mozart-Gesellschaft dankt allen Veranstaltern, die sich 
mit künstlerischer Kreativität, nachhaltigem Engagement und Begeiste-
rung dem Projekt angeschlossen haben. Auf diese Weise ist eine Kul-
turroute entstanden, die uns das „Wunder“ Mozart in vielen Facetten 
immer wieder neu und auf einzigartige Weise erfahrbar macht. 

THOMAS WEITZEL, Präsident der Deutschen Mozart-Gesellschaft
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„Salzburg ist eine sehr schöne Stadt, deren Häuser meist fünf Stockwerke hoch, die Strassen aber enge 
und nach alter Art also gepflastert sind, daß der Lauf des Wassers und Unflats in der Mitte ist, und 
daher die Rinnen von allen Häusern weit hervor ragen. Die Dächer scheinen unten ganz platt, sind 
aber von vielen kleinen und niedrigen Giebeln, welche durch die vier erhöhete Hauptmauern der Häuser 
verdeckt werden, zusammen gesetzt. Ein Theil der Stadt liegt an einem steilen Felsen, und die schmalen 
Häuser längst dem Flusse Salza scheinen gleichsam als Schwalben=Nester daran geklebet zu seyn.“  
Johann Georg Keyßler, Salzburg, den 13. Jun. 1729, in: ders., Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien 
und Lothringen, Hannover 1740/1751/1776

Salzburg
(im Folgenden stehen an dieser Stelle  

jeweils die historischen Aufenthaltsdaten 
der Familie Mozart in den Städten) 

... so oder ähnlich hätte wohl auch Leopold Mozart seinen 
Bericht begonnen, wäre die altehrwürdige Residenz- und 
Universitätsstadt Salzburg nicht Ausgangspunkt, sondern 
nur Station auf jener großen Reise gewesen, welche ihn 
und die seinigen ab 1763 quer durch das westliche Euro-
pa führen sollte. Bei einer gewaltigen Unternehmung wie 
dieser war natürlich eine gute Reiseleitung gefragt – und 
zwar in literarischer wie physischer Form – wobei letztere, 
in fürstlichen Kreisen gerne mit dem Titel eines Hofmeis-
ters bedacht, sich neben organisatorischen vor allem auch 
der erzieherischen wie berichterstattenden Aufgabe zu 
widmen hatte.
Wer nun glauben sollte, dass hinter all den folglich pro-
duzierten Briefen und Zeitungsannoncen an erster Stelle 
verkaufsstrategische Überlegungen gestanden wären, der 
sei sogleich eines besseren belehrt. Mindestens ebenso ge-

wichtig war vor nunmehr 250 Jahren die absolute Über-
zeugung Leopolds im Auftrag eines höheren Planes zu 
handeln, um der Welt jenes „Wunder zu verkünden, welches 
Gott in Salzburg hat lassen gebohren werden.“
In Anbetracht jener Gefahren, die eine Reise im 18. Jahr-
hundert zwangsläufig mit sich brachte, war man bei den 
Mozarts wohl mehr als nur bereit, jene vor Antritt mit al-
lerlei religiösen wie weltlichen Handlungen abzuwenden 
– sei es durch den Besuch von Gottesdiensten, finanzielle 
wie erbrechtliche Vorkehrungen, das Abschiednehmen 
im Freundes – wie Verwandtenkreis etc.
Dementsprechend gerüstet machte sich die Familie am 
Morgen des 9. Juni 1763 auf ins Bayrische, wo man, nach 
etwa fünf Poststunden Fahrtzeit, das erste Etappenziel –
nämlich Wasserburg am Inn – hätte erreichen sollen.

Stadtführung
Wunderkind „made in Salzburg“ – Auf den Spuren  

von Mozarts Kindheit und Jugend 

Die Stationen von Mozarts jungen Jahren in Salzburg las-
sen sich im Rahmen von spannenden Rundgängen ent-
decken. Die Wunderkind-Stadtführung ist auf Nachfrage 
ganzjährig buchbar (Deutsch und Englisch). 
 
Dauer: ca. 2 Stunden  |  Teilnahmegebühr für Gruppen: 150 Euro  |   
Veranstalter: Inez Reichl de Hoogh, Telefon: 0043 (0)664.496 80 11  
und Cornelia Thöni 0043 (0)676.520 34 37

Mozart Dinner Concert
Ein Abend im prächtigen Barocksaal von Stiftskeller St. 
Peter, der die Gäste in Mozarts Zeit zurückversetzt: Bei 
Kerzenschein genießen Sie ein nach historischen Rezept-
en zubereitetes Menü und lauschen der Musik Mozarts, 
gespielt von Künstlern in historischer Kleidung. 

Ganzjährig buchbar  |  Dauer ca. 2 Stunden  |  Preis: 54 Euro  |  Telefon: 
0043 (0)662.82 86 95  |  Veranstalter: Salzburger Konzertgesellschaft  | 
www.salzburg-concerts.com

Wolffgango Mozart – ein 
komponierendes Wunderkind

7. Juni 2013, 11 Uhr
Mozart-Wohnhaus, Markartplatz 8

Auftakt zum 250-jährigen Jubiliäum  
der „Wunderkindreise“ 

Ein Vortrag von: Dr. Ulrich Leisinger  
Marie Sophie Decker-Hauzel, Hammerflügel

Während man heute gar nicht früh genug anfangen kann, 
wenn man es als Musiker zu etwas bringen will, erhielten 
im 18. Jahrhundert auch Musikerkinder meist erst mit 10 
Jahren Unterricht. Maria Anna Mozart, das „Nannerl“, 
und ihr jüngerer Bruder Wolfgang, der sich erst viel spä-
ter Wolfgang Amadé nennen sollte, hatten mit elf bzw. 
gerade einmal sechs Jahren eine solche Fertigkeit auf 
dem Klavier und anderen Instrumenten erlangt, dass Le-
opold Mozart es als seine Pflicht ansah, dieses „Wunder, 
welches Gott in Salzburg hat lassen gebohren werden,“ 
der Welt zu präsentieren. Die musikalische Veranstal-
tung zeigt anhand von Stücken aus dem sogenannten 
Nannerl-  Notenbuch und anderen Salzburger Klavier-
büchern die rasante Entwicklung des jungen Wolfgang 
als Klavierspieler und Komponist auf und doku mentiert 
damit den Stand bei Beginn der großen Reise, die die 
Mozart-Familie von Salzburg aus zwischen 1763 und 1766 
durch halb Europa führte. 

Veranstalter: Stiftung Mozarteum Salzburg



8 9

„Das heist auf der Schneckenpost gereiset! 2 Stunden außer Wasserburg 
brach uns ein hinteres Rad in Stücken [...]“ Leopold Mozart, B 49

Wasserburg
(10. – 11. Juni 1763) 

Auf den Spuren Mozarts
10. Juni 2013, 18 Uhr

treffpunkt: vor dem Parkhaus, kellerstraße 8

Stadtführung des Heimatvereins Wasserburg e.V. 

mit: Ferdinand Steffan, Kreisheimatpfleger
Anja Zwiefelhofer, Kirchenmusikerin  

der Pfarrei St. Jakob

Gewiss, die ehemalige kurfürstlich-bayerische Innstadt 
Wasserburg an der alten Poststraße Salzburg – München 
spielt im musikalischen Schaffen Mozarts keine besondere 
Rolle. Und doch darf sie sich mit Recht, wie Salzburg, 
München oder Mannheim, zu den Mozartstädten zählen. 
Hier war Wolfgang Amadé, wenn auch nicht immer frei-
willig, achtmal zu Gast. Hier hat der Siebenjährige, wie 
sein Vater Leopold 1763 nach Salzburg schreibt, auf der 
Orgel der St. Jakobskirche „stehend preambuliert.“ Nur 
ein paar Häuser davon entfernt, beim „Goldenen Stern“ ist 
er 1763 nach einem Radbruch an der Kutsche über Nacht 
eingekehrt und hat sich dabei wie „ein Prinz“ gefühlt.
Die Stadtführung durch Wasserburg spürt nach einer 
kleinen Vortragseinführung einerseits den historischen 
Orten in Wasserburg nach, die sich mit Mozart ver binden 
lassen, andererseits soll ein Eindruck vermittelt werden 
von dieser Stadt, wie sie Mozart um 1770 erblickte. Zum 
Abschluss der Veranstaltung ertönt die Orgel in St. Jakob. 

Veranstalter: Heimatverein Wasserburg e.V.  |   
www.heimatverein.wasserburg.de 

Orgelkonzert zur Reise des 
jungen Mozart 1763

11. Juni 2013, 19 Uhr
Stadtpfarrkirche St. Jakob Wasserburg

Georg Muffat (1653 – 1704): Toccata XII in B 
Johann Ernst Eberlin (1702 – 1762) und Leopold Mozart 

(1719 – 1787): Der Salzburger Stier (komponiert 1759) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Fantasie KV 594 

Max Keller (1770 – 1855): Larghetto Es-Dur, 
 Andante G-Dur, Allegro molto Es-Dur

mit: Prof. Karl Maureen, Orgel

Georg Muffat war ein Vorläufer Eberlins und Mozarts 
als Domorganist im Dienst des Salzburger Erzbischofs. 
Muffat ist einer der bedeutendsten süddeutschen Or-
gelkomponisten. Dabei stammt er aus Frankreich, er-
hielt in Paris seine musikalische Ausbildung, ließ sich 
an der Universität in Ingolstadt für ein Jurastudium im-
matrikulieren und verbrachte einen Studienaufenthalt 
in Rom. Seinen in Salzburg entstandenen Orgel       zyklus 
„Apparatus musico-organisticus“, in dem er französische, 
italienische und süddeutsche Stilelemente vereinigte, 
widmete er Kaiser Leopold I., dem er ein Exemplar in 
Augsburg überreichte. Muffat wechselte später nach 
Passau, wo er zum fürstbischöflichen Kapellmeister 
ernannt wurde. Johann Ernst Eberlin wurde im schwä-
bischen Jettingen geboren, ging wie Leopold Mozart 
auf das Jesuitengymnasium in Augsburg und studierte 
dann in Salzburg Jura, um anschließend auf die Musik 
umzuschwenken. Zuerst Domorganist in Salzburg, wurde 
er 1749 zum Domkapellmeister ernannt. Zusammen mit 
Leopold Mozart komponierte er den „Salzburger Stier“, 
ursprünglich für das Hornwerk der Salzburger Veste. 
Wolfgang Amadé Mozart wiederum schrieb seine Fan-
tasie KV 594 im Original für eine Orgel-Flötenuhr. Heute 
werden diese Werke von den Organisten gerne in ihr 
Repertoire aufgenommen. Original für Orgel sind hin-
gegen die Werke von Max Keller. Als Kapellknabe und 
Klosterorganist in Seeon hat er Mozart noch selbst an 

der Orgel erlebt und dessen Kompositionsstil, intensi-
viert durch seinen Lehrer Michael Haydn, übernommen. 
Da Mozart auf der Orgel zeitlebens improvisierte, sind so 
gut wie keine Werke für Orgel-Solo von ihm überliefert. 
Das Programm gibt daher eine Vorstellung von der Or-
gelliteratur seiner Zeit. 

Eintritt frei  |  Veranstalter: Deutsche Mozart-Gesellschaft in Zusam-
menarbeit mit Stadtpfarrkirche St. Jakob 

Am zweiten Tag der Reise – die Familie Mozart war ge-
rade dabei sich mit ihrer im Dezember des Vorjahrs zu 
Preßburg erworbenen, rückseitig verglasten Reisekutsche 
dem pittoresk in einer Innschleife gelegenen Wasserburg 
am Inn zu nähern – ereignete er sich: der zweifellos be-
rühmteste Radbruch der Musikgeschichte! Dank einer 
nahe gelegenen Mühle und eines dort vorhandenen, 
wenngleich nicht so recht passen wollenden Ersatzteils 
hielt man schließlich in Schieflage bzw. für Leopold und 
Diener Sebastian „im Nahmengottes per pedes apostolorum“ 

Einzug in die ehemalige Residenzstadt der Wittelsbacher, 
wo man sich tags darauf ganz auf die Mozart‘sche Art 
zu unterhalten suchte, indem „wir auf die Orgl gegangen, 
und ich dem Wolferl das Pedal erkläret habe. Davon er dann 
gleich stante pede die Probe abgeleget, den schammel hinweg 
gerückt, und stehend preambuliert und das pedal getreten, 
und zwar so, als wenn er schon viele Monate geübt hätte.“ Ein 
mehr als erstaunliches Bild – nicht nur für den ehrfürchtig 
beiwohnenden Chorregenten Diez.
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„Zu münchen hab ich gesehen das ninfenburg, daß schlosse und den garten und die vier 
schlosser, nemlig amalienburg, badenburg, bagotenburg und die ermitage. das amali-
enburg ist daß schönste, worinnen das schöne bett ist und die kuchel, wo die Kurfürstin 
selbst gekocht hat. badenburg ist das größte, wo ein sall ist von lauter spiegeln, das bad 
von marmor, bagotenburg ist daß kleinste wo die mauern von meolika ist. und die 
ermitasche ist das Sitzamste, wo die capel von muschel ist.“ Nannerls Reisenotitzen, B 52

München
(12. – 22. Juni 1763) 

Am Tag nach der Ankunft in München am 12. Juni 1763 
fuhr die Familie nach Nymphenburg. Vater Leopold hatte 
erfahren, dass „galla wegen dem antoni fest“ sei. Antonius 
von Padua ist der Namenspatrom der Prinzessin Maria 
Antonia Walpurga von Bayern. Ihr Bruder, der bayerische 
Kurfürst Maximilian III. Joseph, gab am 13. Juni 1763 in 
Nymphenburg anläßlich des Namenstags für seine Schwes-
ter eine große Gala. Aber wie sollte man ohne Empfehlung 
sich dort einfinden können? Leopold Mozart hatte folgen-

den Plan, um zum Kurfürsten zu gelangen: Er spazierte 
im Park in unmittelbarer Nähe des Schlosses zusammen 
mit den beiden Kindern so lange herum, bis schließlich 
der Pfalzgraf Friedrich Michael von Birkenfeld-Zweibrü-
cken-Rappoltstein vom Fenster aus die kleine Gruppe 
bemerkte und zu sich rief. Dieser Fürst kannte die Fami-
lie bereits von einer Begegnung in Wien ein Jahr zuvor.  
Er begann ein längeres Gespräch und fragte, so Leopold 
Mozart in einem Brief an Hagenauer, „ob der Churfürst 

wuste, daß wir hier wären. Wir sagten nein; Er schickte gleich 
einen neben ihm stehenden Cavaglier zum Churfürsten um 
ihm zu sagen, ob er die Kinder nicht hören wollte? – wir soll-
ten inzwischen im Garten spazieren gehen, und die Antwort 
erwarten. – In der That kam gleich darauf ein Laufer, der uns 
meldete, daß wir um 8 Uhr bey der Musik erscheinen sollten.“
Das Konzert am Abend dauerte zwei Stunden. Nannerl 
kam nicht mehr zum Spielen „weil der Bub allein mit 
praeambulieren, dann mit dem Concert auf dem Violin und 

Clavier die meiste zeit wegnahm; zwey Damen sangen, dann 
war es vorbey.“ Der höfliche Kurfürst verlangte jedoch, dass 
er das Mädchen einige Tage später auch hören möchte, 
wozu die Mozarts ihren Aufenthalt in München sicher nicht 
ungern verlängerten, auch wenn Vater Leopold schließlich 
feststellen musste, dass der Lohn der Konzerte nicht nur 
auf sich warten ließ, sondern man schlussendlich gerade 
das erwirtschaften konnte, was für die Unterkunft und die 
Weiterreise nach Augsburg aufgewendet werden musste.




