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1. Das Elternhaus der Mozart-Schülerin

Dass Barbara Ployer (1765-1810) Mozarts Schülerin war und in Wien als eine gefeierte Pianistin lebte, ist mehrfach durch Quellenmaterial belegt – zumindest für einige Jahre hindurch ab 1784. Über ihren vorherigen Werdegang, sei es in Wien oder in ihrem oberösterreichischen Geburtsort Sarmingstein an der Donau, gab es hingegen bis jetzt keine
Quelleninformationen. Da ihr Onkel zweiten Grades, der relativ kurz davor geadelte Hofagent
Ignaz von Ployer nicht gerade zu den unvermögenden Wienern gehörte, wurde mehr oder
minder selbstverständlich angenommen, er hätte sie, die älteste Tochter eines Beamten aus
der Provinz nach Wien kommen lassen, ihr musikalisches Talent erkannt und für ihre Vervollkommnung in dieser Richtung gesorgt. Die Frage ist nun, ob sich das tatsächlich so zugetragen hat, wie auch welche Faktoren auf das junge Mädchen Einfluss gehabt hatten, bevor es
in Wien Musikunterricht genießen konnte, und welche Rolle dabei ihr Elternhaus spielte.
Ein aus dem Oberösterreichischen Landesarchiv Linz stammendes Quellenmaterial
ermöglicht nun neue Erkenntnisse: dabei ahndelt es sich um einen Teil einer interessanten wie
auch eigenartigen Korrespondenz zwischen den Eltern Barbara Ployers und Joseph Gundacker Grafen Thürheim.1 Insgesamt 114 Briefe von Franz Kajetan Ployer und seiner Frau
Maria Barbara an den adeligen Adressaten, der in seinem Schloss im oberösterreichischen
Schwertberg lebte, veranschaulichen den Mikrokosmos der Ployer-Familie. Die Briefe des
Grafen sind nicht vorhanden, doch die jeweiligen Zusammenhänge und Handlungslinien lassen sich ohnehin beinahe lückenlos verfolgen. Auch wenn es sich hier allein schon anhand des
großen gesellschaftlichen Unterschieds um keinen richtigen familiären Austausch handeln
konnte, haben wir mit einer Privatkorrespondenz zu tun, in der sehr oft Spuren von einer tieferen Beziehung durchscheinen, die sich nicht nur durch eine gelebte Volksnähe des Adels
erklären lassen.
Die Briefe decken übrigens einen Zeitraum von zehn Jahren ab, vom Februar 1774 bis
Oktober 1784, was in Bezug auf die älteste Tochter Ployers und Mozart-Schülerin umgelegt
heißt – bis zu ihrem 19. Lebensjahr. Dieses Archivmaterial wird hier von einigen weiteren
neu erforschten Quellen ergänzt.

Barbara-Babette
Eingangs eine Anmerkung: aus der Familienkorrespondenz geht eindeutig hervor, dass
Barbara Ployer überwiegend Babette genannt wurde, Barbara dürfte als zu offiziös empfunden worden. Hier wird die offizielle Form Barbara verwendet.
1

Oberösterreichisches Landesarchiv Linz, Herrschaftsakten Weinberg, Familienbriefe, Aktenbd. 1216 (Ployer,
Franz Kajetan 1774-1784 und Ployer, Maria Barbara 1772-1779 an Joseph Gundacker Graf Thürheim) - weiter
nur OÖLA. WA, F. K. Ployer, bzw. M. B. Ployer, an Graf Thürheim. Die transkribierten Musik betreffenden
Passagen aus diesen Briefen befinden sich im Anhang Nr. 1.
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Tatsache ist, dass die Pianistin nicht nur musikalisch talentiert, sondern auch intelligent und gebildet war, einige Fremdsprachen beherrschte und sich offensichtlich auch zeichnerisch oder malerisch betätigte – was in der Literatur, wenn auch indirekt und beinahe verschlüsselt, doch bekannt ist.2 Dass sie mit Scharfsinn und analytischem Denken begabt, wortgewandt und an Politik und gemeinschaftlichem Geschehen äußerst interessiert war – ist noch
nicht bekannt.3 So erwiesen ihren Fähigkeiten (und evident nicht nur auf dem Gebiet Musik)
bedeutende Zeitgenossen Reverenz, wie es in ihrem mittlerweile verschollenen Stammbuch
zu lesen war: Joseph Haydn (widmete ihr einen doppelten Krebskanon mit den Worten von
Ihrem Verehrer und Bewunderer), Johann Georg Albrechtsberger (eine ihr gewidmete Fuge
mit seiner Unterschrift und dem Zusatz: unwürdiger Meister), Maximilian Stadler (als
entfernterer Cousin4 Barbaras betont er ihren Geschmack, ihren Geist, ihr vornehmes Herz
und ihre herzhafte Seele), Georg Pasterwiz,5 Joseph Weigl, und andere.6 Grundlagen für derartige Lobesworte müssen bereits in ihren jungen Jahren gelegt worden sein. Die Frage ist
nun, wie und wo sie so ein bewundernswertes Können erlangen konnte.
Zunächst aber eine Ergänzung zu den bereits bekannten Kenntnissen über die Herkunft
der am 2.September 1765 geboreren Maria Anna Barbara Ployer. Sie war keine Adelige (wie
bereits Michael Lorenz mehrmals betonte7); den Status erlangte sie erst durch ihre Heirat mit
dem kroatischen Adelssohn Cornel von Bujanovics (auch Bujanovich) in den 90er Jahren des
18.Jahrhunderts, in der Form Barbara von Bujanovics. Dass man jedoch dem Adelsprädikat
bei ihrem Namen selbst in einigen historischen Quellen (und nicht nur in aktuellen heutigen
Publikationen) begegnet, wird sich wohl gleich zweifach begründen lassen. Wie man sich
leicht überzeugen kann, war es in ihrer breiten Familie keine Ausnahme, beim Nachnahmen
das „von“ anzuhängen8– ob aus Eigenem oder nicht, bleibt nun dahingestellt. Jedenfalls wäre
es als ein Zeichen einer höheren Stellung der sonstigen Landesbevölkerung gegenüber zu bewerten, also als ein Ausdruck des weitverbreiteten hierarchischen Denkens. Die damaligen
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Wieviel Ähnlichkeit zwischen diesem Buch und Ihnen! / Wie Sie vereint es tausend verschiedene Talente. / Mit
Eleganz weiß es sich auszudrücken, / Wie Sie, in Prosa und in Reimen, / Auf Italienisch, Englisch, / Lateinisch,
Deutsch und Französisch; / Man entdeckt in ihm, wie an Ihnen, / Musik und Malerei, / Die Vorzüge der Natur in
Noten und in den zartesten Pinselstrichen nachahmen… Anonymer Eintrag aus dem Stammbuch der Barbara
Ployer zitiert in deutscher Übersetzung von http://mugi.hfmt-hamburg.de/Artikel /Babette_Ployer (20.5.2015),
die auf Simon ADLER STERN: „An old-time Album“ (in: The Penn Monthly 9. 1877/78. Philadelphia. Februar
1878, Nr. 98, S. 104-109. S. 106) zurückgeht.
3
Unpubliziertes Material der Verfasserin (Briefe der Barbara Ployer).
4
Stadlers Großvater Thomas Stadler war mir der Schwester des Johann Ployer, Barbaras Großvaters verheiratetet. Walter SENN: Barbara Ployer, Mozarts Klavierschülerin, ÖMZ 33 (1978), S. 23. Einen Nachweis lieferte
Michael LORENZ: New and old Dukuments concerning Mozart’s Pupils Barbara Ployer and Josepha Auernhammer, in: Eighteenth-Century Music (2006) 3/2, S. 318f.
5
Pasterwiz‘ lateinische Eintragung in Übersetzung: Dich liebt jedermann aufrichtigen Herzens mit brüderlicher
Treue... Gerade Du sollst von allen am schönsten leben!... Zitiert nach SENN, Ployer (Anm. 4), S. 22.
6
Zitiert nach Roland TENSCHERT: Das Stammbuch der Babette Ployer, in: 39.Jahresbericht der Internationalen
Stiftung Mozarteum in Salzburg 1926, Salzburg 1927. Zu diesem Thema auch SENN, Ployer (Anm. 4), S. 18-26.
Das zuletzt im Mozarteum Salzburg aufbewahrte Stammbuch ist seit 1945 verschollen.
7
Zum Beispiel LORENZ, Documents (Anm. 4), S. 312. Hier ist auch die Geburtseintragung Barbaras reproduziert.
8
Wie man sich leicht überzeugen kann, war man ähnlich „großzügig“ auch mit dem Wohledelgebohren in den
Matrikeintragungen der meisten Ployerschen und Gretzmüllerschen Familienmitglieder, sowohl in Sarmingstein
wie auch in Wels, und das noch bevor überhaupt einer von ihnen geadelt worden war. Bei den Wiener Ployers
war es noch auffallender: Carl Johann Ployer verwendet bei seiner Heirat mit Anna Maria von Spaun im Jahre
1742 den Titel von, obwohl erst sein Sohn Ignaz (der spätere Hofagent) im Jahre 1773 geadelt wird! Der aber
seinerseits sich als Bräutigam ebenfalls vorzeitig mit „von“ titulieren ließ – etwa um den adeligen Bräuten ebenbürdig zu sein? Siehe Heiratsmatriken Wien, Pfarre St. Stephan 02-051, pag. 186 und 03-180, fol. 90v.
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Ployers hatten immerhin mindestens drei Generationen zurück gebildete Männer, vor allem
Finanz- und Verwaltungsbeamte.9
Der andere Grund: Barbaras Großvater mütterlicherseits, der Oberösterreicher Franz
Michael Gretzmüller, in Salzburg studierter Jurist, Salzburgischer Pfleger und Landgerichtsverwalter der Herrschaft Leonstein, wurde ja zwar geadelt – für Verdienste um die Stadt Wels
während des Nachfolgekriegs 1740 und seine 35 treu geleisteten Dienstjahre – allerdings erst
1765, übrigens genau in dem Jahr, als Barbara zur Welt kam. Das bedeutet, dass Barbaras
Mutter, seit kurzer Zeit bereits mit dem nicht-adeligen Ployer verheiratet, auch nicht mehr
richtig in den Genuss des neuerworbenen Adelstitels kommen konnte. Auf ihrer in dem kleinen Sarmingsteiner Kirchlein befindlichen Epitaph steht es dann doch: Ployer, geborene von
Gretzmüller.
Vielleicht lässt sich mit solchen Beispielen eher „nachvollziehen“, warum dem Namen
ihrer Tochter Barbara des Öfteren ein von vorangestellt war.

Die Teilansicht des Epitaphs der Maria Barbara Ployer, geb. von Gretzmüller, das sich auf dem ehrenvollen Platz am Übergang zwischen dem Chor und Kirchenschiff der Sarmingsteiner St. Kilian-Kapelle
befindet. Foto: Verfasserin, 2015

Gretzmüllers,10 die im oberösterreichischen Wels in mehreren Generationen zu den
ersten Honoratioren gehörten, stellten im 18.Jahrhundert gleich mehrere Bürgermeister und
Stadtrichter, und dementsprechend waren auch ihre Lebensverhältnisse. Sie besaßen im Laufe
des 18.Jahrhunderts Häuser auf den prominenten Plätzen der Stadt.11 Überhaupt dürfte diese
Familie im Leben unserer Pianistin eine gewichtige Rolle gespielt haben, worauf ich noch
später zurückkomme.
9

Näheres über die Familie am Ende des 17. und Anfang des 18.Jahrhunderts siehe SENN, Ployer (Anm. 4), S.
18f. N. B.: Hier wird der Mädchenname der Mutter Barbaras als „Gartenmüller“ angegeben – wie er unrichtig in
der Taufmatrik St. Nikola aufscheint.
10
Manchmal auch Gret(z)miller, in den älteren Quellen aber auch noch Grenzmillner geschrieben. Im Biographischen Lexikon des Kaiserthums Oesterreich von Constant von WURZBACH finden wir in dem einem Sohn des
Erasmus gewidmeten Stichwort die Schreibweise Gretzmiller (5.Bd., Wien 1859, S. 332).
11
Es waren die Häuser: Stadt 142/jetzt Stadtplatz Nr.52; Stadt 55/jetzt Stadtplatz15; Stadt 16/jetzt Traungasse
12; Stadt 203/jetzt Fischergasse 30. Näheres in: Jahrbuch des Städtischen Museums zu Wels, Wels 1936; Ferdinand Wiesinger: Stadtrichter, die Bürgermeister und die Stadtschreiber zu Wels; Konrad MEINDL: Geschichte
der Stadt Wels, Wels 1878; Matriken der Pfarrkirche Wels und Allgemeines Gemeinde-Informationssystem der
Stadt Wels (Abfragen zu einzelnen Häusern). In diesem Zusammenhang gilt mein Dank der dortigen Archivarin
Anita Wurm.
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Zwei von mehreren Häusern der Gretzmüllers in Wels. Rechts: das Haus Stadt Nr. 55 (jetzt: Stadtplatz
15) besaß Peter Gretzmüller, der Urgroßvater und Franz Michael Gretzmüller, der Großvater Barbaras
(Bezirksgericht Wels, Grst. Nr. 169, EZ 51, KG. Wels – über Win AGIS der Stadt Wels). Links: Detail
der Fassade eines anderen Hauses auf dem Stadtplatz, wo ebenfalls Gretzmüllers einst gelebt haben. Foto: Verfasserin, 2015

Sarmingstein
Barbaras Geburtsort, die oberösterreichische Marktgemeinde Sarmingstein (historische Bezeichnung auch Saiblingstein) auf dem nördlichen Donauufer, ganz nah an der Grenze
zu Niederösterreich gelegen, war – und ist – klein und sehr überschaubar, eine der Ortschaften, denen Handel und Schiffsverkehr Wohlstand brachten.12 Damals gehörte sie zur Herrschaft Stift Waldhausen und kirchlich unterstand sie der Pfarre im benachbarten, nur 2 Kilometer entfernten aber größeren St. Nikola an der Donau.13 Nicht ein Kirchenturm, sondern ein
ebenfalls bescheidener Wachturm, ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, dominierte Sarmingstein mit etwa zwanzig Häusern. Darunter waren ein Holzhändler-, ein Fischer-, ein Fleischhacker-, ein Bäckerhaus, zwei Wirtshäuser, das Thürheimsche Schwemmhaus sowie eine
Hammer- und Ankerschmiede und eben das Mauthaus,14 das quasi Wahrzeichen von Sarmingstein.
Dass hier überhaupt ein kleines Gotteshaus (mit einem ebenfalls kleinen Friedhof)
stand, war einem Vorfahren Barbaras, dem Landschaft-Aufschlagsverweser und Vater von
sieben Söhnen und fünf Töchtern Jodok Ployer (um 1653-1741) zu verdanken, der als ihr Stifter in die Geschichte Sarmingsteins eingegangen ist. Ein weiteres Zeugnis dessen, dass Ployers hier seit etwa 1650, als ein gewisser Balthasar Ployer Gegenschreiber im Mauthaus geworden war,15fest verankert waren, ist eine kirchliche Stiftung, die nicht nur Messen für die
einzelnen Familienmitglieder, sondern vor allem über 100 Jahre lang überhaupt das Lesen der
Messen in Sarmingstein garantierte.16 Und das war nicht einfach, denn die Pfarrer aus St. Ni12

Österreichisches Staatsarchiv, KA, Josephinische Landaufnahme, Decsription zur Kriegskarte, 2.Bd., Sektion
27: Sarmingstein ist ein offener Marktflecken, solide erbaut, hat eine kleine Kirche nebst Kirchhofmauer. Die
übrigen in dieser Gegend befindliche Häuser seynd außer wenigen halbsoliden, meist von Holtz erbaut.
13
Heute ist Sarmingstein ein Ortsteil von St. Nikola an der Donau.
14
Siehe OÖLA. Josephinisches Fassionsbuch St. Nikola an der Donau 284 und 285.
15
Christian MANDLMAYR: St. Nikola an der Donau. Beiträge zum Bild unserer Heimat, St. Nikola 2007, S.
243.
16
Drei Söhne Jodok Ployers begründeten 1724 eine großzügige vom Waldhausener Stift und dem Pfarrer von St.
Nikola (=Filiale des Stiftes) bewilligte Stiftung. DieStiftungsurkunde und Finanzbilanzen geben nähere Auskunft: die Grundlage waren Finanzen für 156 Messen im Jahr, dreimal pro Woche in der Kiliankapelle. (Vielleicht lassen sich gerade durch diesen Umstand die nahen Kontakte der Familie mit hohen Würdenträgern erklären, oder auch warum sich Ployerische Epitaphe als die einzigen direkt in der Kapelle in Sarmingstein Platz
gefunden haben.) Die Stiftung sollte unverändert, ununterbrochen und ungeschmälert bestehen – auf ewige Zei-

7

kola mussten jedesmal nach Sarmingstein extra deswegen wie auch wegen einer Hochzeit
oder eines Begräbnissen kommen.

Sarmingstein auf einer historischen Ansichtskarte. In der Mitte das markante weisse Haus, wo die Familie Ployer
lebte. (Foto: Österreichische Nationalbibliothek, http://data.onb.ac.at/ AKON/AK052_270)

Sarmingstein anno domini 2015. Die Regulierung der Donau im Zusammenhang mit der Errichtung des Wasserkraftwerks Ybbs-Persenbeug um die Mitte des XX. Jahrhunderts veränderte wesentlich das malerische Ortsbild.
Einige Häuser verloren durch den um einige Meter höheren Wasserpegel ihr unterstes Geschoß, einige wurden
transferiert, einige abgerissen. Ein solches Schicksal erfuhr bedauerlicherweise auch das Geburtshaus von Barbara Ployer, das der neuen Bundesstraße weichen musste. (Foto: Verfasserin, 2015)

ten. Dem war aber nicht so. Im Jahre 1833 wurde vom Waldhausener Kreisamt eine Untersuchung durchgeführt,
wie es um die Stiftung steht und folgender Entschluss gefasst: da es von Barbara Ployers Existenz keine Spur
mehr gab, ihre Schwester bereits gestorben war, Stift Waldhausen seit 1793 nicht mehr existierte und selbst in
der Verlassenschaft des Kajetan Ployer Ployersche Obligationen nicht mehr erwähnt waren, sollte ab 1833 die
wesentlich reduzierte Anzahl der Messen nicht mehr vom Pfarrer aus St. Nikola, sondern nur noch von einem
pensionierten Priester gelesen werden. OÖLA, Herrschaft Waldhausen, Bd. 134, „Sichergestellte StiftungsVerbindlichkeiten der Ployer’schen Stiftung ... am Ende des Jahres 1841“ samt Kirchenrechnungen und Bilanzen.
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Barbara wuchs in einer für die damalige Zeit üblichen Familienstruktur auf, die wegen
hoher Kindersterblichkeit nicht konstant war. Das Ployer-Ehepaar hatte insgesamt acht Kinder. Den älteren Bruder konnte Barbara nicht erleben, denn er starb noch vor ihrer Geburt.
Auch mit dem um ein Jahr jüngeren konnte sie nur bis zu seinem 6. Lebensjahr spielen. Erst
einige von den weiteren Geschwistern konnten für längere Zeit zu ihren Spielkameraden werden. Von insgesamt vier Söhnen und vier Töchtern erreichte außer ihr nur die fünftgeborene
Schwester Aloisia das Erwachsenalter.17 Letztendlich war es Barbara, die das höchste Alter
von ihnen allen erreicht hat – 45 Jahre.
Barbara hat die Pfarrschule in St. Nikola gewiss besucht haben können, dennoch kann
man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die wichtigste Bildungsquelle in der Kindheit ihr
Elternhaus gewesen sein durfte. Wir haben zum Beispiel Kenntnis davon, dass ihr Vater belesen war und eine kleine Bibliothek besaß18 und außer acht soll man auch nicht lassen, dass
Ployers zum höheren gebildeten Mittelstand gehörten. Schon traditionell hatten sie in Sarmingstein den Mautnerberuf (unter der Bezeichnung Steuereinnehmer oder Aufschlager usw.)
inne, bzw. bekleideten sie andernorts Funktionen in der Landesverwaltung. Für die Bedeutung
der hiesigen Mautstation unter den insgesamt vierundsechzig Landschaftlichen FilialAufschlagsstationen im Herzogtum Oberösterreich19– wie diese Mautstellen in der Amtssprache hießen – spricht am besten, dass der hier eingehobene spezifische Sarming-steiner Weinaufschlag und die Zollgebühren eine beträchtliche Einnahmequelle für die oberösterreichischen Stände repräsentierten.20
Die Ausübung dieser Tätigkeit wäre ohne Kenntnisse in Fremdsprachen, ohne grundlegende juristische und spezielle wirtschaftliche Kenntnisse, Ökonomie und Schönschreiben
unmöglich – vorausgesetzt war also ein gewisser Bildungsgrad, und so muss es auch im Falle
von Barbaras Vater gewesen sein. Welche Schule er besuchte, ist nicht bekannt, belegt ist nur,
dass er als unbezahlter Praktikant an die 9 Jahre als Adjunkt seines Vaters in der Mautstelle
tätig war.21 In der Familie waren aufklärerische Ideen stark vertreten. Ein gewisser Karl Ployer, ein von Toleranz getragener und von Kosmopolitentum überzeugter Intelektueller, war
schließlich der jüngere Bruder von Barbaras Vater. Er ist in Montanistik und Geologie wohl
bekannt, war tätig als k. k. Bergrath in den oberösterreichischen Fürstentümern und später
Gubernialrat bei der Hofstelle für Münz und Bergbau in Wien, arbeitete auch wissenschaftlich
und publizierte.22 Außerdem war er aktiver Freimaurer. So gesehen überrascht dann nicht,
17

Die Geschwister der Barbara Ployer: Ignaz Xaver Cajetan (1763-1763), Franz Michael Erasmus (1766-1772),
Josepha Viktoria Klara (1769- vor 1779), Maria Viktoria Aloisia (1772-1808), Anton Taddäus Xaver Josef
(1774- um 1785) – siehe auch Anm. 82, Franz Seraphin Cajetan (1776-1777) und Maria Anna Carolina (17791779). Tauf- und Sterbematriken von St. Nikola an der Donau.
18
Siehe OÖLA. LGA, Herrschaftsprotokoll Stift Waldhausen, W 206 (1803), fol. 268-274, die sog. Vermögensabhandlung vom 26.September 1803. Siehe auch Anm. 94.
19
OÖLA. Landschaftsakten, Bd. 382, Nr. 253.
20
Ebendort. Nr. 261 ex 1775 wie auch Benedikt PILLWEIN: Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogthums Oesterreich ob der Enns und des Herzogthums Salzburg, Linz 1827, Bd., S. 348f. Als Beispiel ein aus
dem Jahre 1775 von Franz Kajetan Ployer verfasster und unterschriebener Brief, wonach ein Weinaufschlag in
Höhe von 7.481 fl. an die Stände abzuführen war. OÖLA, Landschaftsakten, Bd. 382, Nr. 267 vom 20.Dezember
1775.
21
... ich meinem Vater in die 9 Jahre in officio adjungiret war, ohne einen x Besoldung zu empfangen. OÖLA.
Landschaftsakten, Bd. 382, Nr. 299 ex 1778 (Brief Franz Kajetan Ployers vom 19.August 1777, in dem er dieses
Faktum als ein Argument seiner Verteidigung in causa Verlust/Veruntreuung einer Geldsumme verwendete).
22
Zu Karl Ployer siehe Staatsschematismen wie auch Marianne KLEMUN: Karl von [sic!] Ployer (1739 -1812):
Bergwesen, politisches Klima und „aufgeklärte“ Öffentlichkeit, Geo.Alp (Universität Innsbruck), Sonderbd. 1,
2007, S. 82f., 85, 8690. Hier ist es allerdings zu einigen Irrtümern gekommen: a) Karl Ployers Geburtsdatum ist
falsch - anhand der unrichtigen Angabe in J.C. Poggendorff: Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur
Geschichte der exacten Wissenschaften, Leipzig 1859, Bd. 2, Sp. 475. 5, was auch im Biographischen Lexikon
wiederholt wird (WURZBACH, Lexikon, Anm. 10, Bd. 22, Wien 1870, S. 443). Karl Erhard Ployer wurde in
Sarmingstein den 9.Januar 1739 geboren, laut Taufmatrik St. Nikola an der Donau 03, pag. 151 (übrigens auch
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wenn auch Barbaras Vater „höheren“ Interessen nachging und wissenschaftlicher Lektüre
frönte.23

Die Killian-Kapelle in Sarmingstein (Foto: Verfasserin, 2015)

Unter den Familienmitgliedern herrschten rege Kontakte, wie man aus verschiedenen
Erwähnungen in der Korrespondenz schließen kann. Die häufigsten Besuche und Treffen gab
es mit der verwitweten Großmutter der Kinder und der Tante aus Wels, wie auch mit dem
Reichshofratsagenten Erasmus von Gretzmüller,24 dem älteren Bruder von Barbaras Mutter.
Er hatte sein Büro und ein repräsentatives Domizil in Wien und dürfte dort mit seiner Familie
in ziemlichem Wohlstand gelebt haben.25 Laut Staatsschematismen fungierte er bei dem gesamten äusseren Reichsrat und Gericht als ständiger Vertreter, d.h. Agent einiger deutscher
und venezianischer Stifte, des Domkapitels Trier, des Antoniterordens und einiger Adeliger
hier wird sein Vater per uso als „praenobilis“ bezeichnet); b) Karl Ployer wurde falscher Vater zugeteilt: k. k.
Hofagent Gottfried Ignaz Edler von PLoyer, geb. 1743. Somit wäre Karl sogar vor seinem Vater zur Welt gekommen! Sein richtiger Vater war der in Sarmingstein geborene Ignaz Franz (1696-1769); c) Karl P. ist auch
kein Adeliger gewesen, weder er selbst noch sein Vater wurden nobilitiert. Daher ist auch der Titel des sonst
wertvollen Aufsatzes zu korrigieren.
23
Der Brief Ployers, in dem er Grafen Thürheim ein Buch mit dem Titel „Geschichte der Erde und der Menschen“ von Johann Gottfried Herder wärmstens empfiehlt (OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim,
5.2.1783): Es besteht in 2.Teilen, man kann sich nicht satt lesen, weil das Lehrreiche zugleich mit den angenemsten Reisebeschreibungen verbunden ist. Er behauptet zu Folge der Natur ein ganz nagelneues System, und wirft
die Neigungen aller bisherigen Philosophen gründlichst übern Hausen, welches nun ein erstaunliches Aufsehen
in der gelehrten Welt machet. Ein Zitat aus einem anderen Brief: Die Mongolfierischen Luftkugeln werden nun
schon überal Mode. Mein Bruder in Klagenfurt schreibt mir, dass er und der Graf Enzenberg auf Befehl der
Erzherzogin aldort ebenfals an einer arbeithen, und in Wienn wie man hörret, haben sie auch schon eine fliegen
lassen. Selbe ist aber über den Stephans Thurm nicht viel weiter gekommen. Bei Herders Buch kann es sich
entweder um das Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774 handeln (das jedoch
nicht in zwei Bänden erschien) oder bereits um die ersten zwei Bücher des 1.Teiles des Werks Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, die naturphilosophische Grundlegung zu den geschichtsphilosophischen
Betrachtungen darstellen (die aber laut der Literaturgeschichte erst im Frühjahr 1784 erschienen sein sollen).
24
Erasmus selbst unterschrieb sich Gretzmiller – siehe seinen Brief vom 30.Mai 1774. OÖLA. Herrschaft Weinberg, Bd. 1238/3.
25
...Gretzmüller, der sehr reich war... Wilhelm WECKBECKER: Von Maria Theresia zu Franz Joseph: Zwei
Lebensbilder aus dem alten Österreich, Wien 1929, S. 11.
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wie auch als fürstlich Lüttichscher Hofrat. Er war mit dem bekannten Wiener Mohr und Lichtensteinschen Prinzerzieher und Freimaurer Angelo Soliman (verm. 1721-1796) befreundet,26
mit dem Hofrat der Hofkanzlei und Musikerfreund Franz Sales von Greiner (1732–1798), mit
dem Staatsrat, Vertreter der Aufklärung und Logenbruder Joseph Sonnenfels (1733-1827)
wohl bekannt und hatte auch nicht näher bekannte Kontakte mit J. W. Goethe.27 Sein Bruder
Johann Nepomuk hatte nicht so einen lukrativen Beruf, dafür war sein Job abgesichert, er war
Staatsbeamter, k.k. Münz und Bergwesens-Hofbuchhalter (Raitrat). Beide Brüder waren aktive Freimaurer in der „Elitenloge“ Zur wahren Eintracht. 1784 wurde Gretzmüller zum Ersten
Aufseher gewählt. Im selben Jahr abonnierten übrigens beide Brüder Mozarts Akademien.
Bildung spielte eine wichtige Rolle im Leben der Ployer und Gretzmüller. Während
sich eine Affinität zur Musik bei den väterlichen Vorfahren nicht überprüfen lässt, sicher ist,
dass die Generation von Barbaras Eltern mit den bekannten Musikern jener Zeit gut bekannt
war. So zum Beispiel der bereits erwähnte Erasmus von Gretzmüller, ganz abgesehen von
dem k.k. Hofagenten Ignaz von Ployer, der ja berühmte Komponisten zu Musikproduktionen
in seine beiden Wiener Domizile einlud.28 Wobei man sich in dem zweiten Fall fragen könnte,
wie weit der Drang nach Selbstdarstellung und der Repräsentationszweck bei den Beweggründen des Musikliebhabers mitgespielt haben mögen. Für Barbaras Vater hingegen war
Musik von zentraler Bedeutung, wie wir seinen Briefen entnehmen können,29 eine Lebensfrage. Er dürfte auch seiner ältesten Tochter die ersten Unterweisungen im Klavierspiel gegeben
haben. Übrigens war er auch mir einigen Musikern persönlich bekannt – namentlich belegt
sind Johann Georg Albrechtsberger und der damalige Kapellmeister des neuen Nationalsingspiels Ignaz Umlauff.30
Wie kam es zu Kontakten solcher Art? Die einfachste Erklärung wäre: sie mögen auf
Basis des Studiums an einem der Gymnasien mit besonderer Musikpflege entstanden sein.
Alle Ployer-Brüder waren ambitioniert, sie waren – vielleicht außer Barbaras Vaters – Zöglinge des bedeutenden Stiftsgymnasiums in Kremsmünster,31 einem Institut mit hoher Wertschätzung der Musik. Es wurden hier Opern, Singspiele aufgeführt, Musik für feierliche Anlässe und Hochämter produziert, Tafelmusiken gespielt.32 Ein Ployer einer noch früheren
Generation war hier Ordensbruder. In Kremsmünster war Georg Pasterwiz (1730-1803) seit
1750 Mitglied des Stifts, später unterrichtete er dort und ab 1767 hatte er die dortige Chor26

Siehe auch Anm. 53.
Elke RICHTER, Georg KURSCHEIDT [Hrsg.]: J.W. Goethe. Briefe, historisch-kritische Ausgabe, Berlin
2008, Bd. 21, S. 263 (Verzeichnet ist ein Brief Goethes unbekannten Inhalts an Erasmus Gretzmüller vom
28.Juli 1775).
28
Zu Ignaz von Ployer und seinen Wohnverhältnissen siehe ausführlich Michael LORENZ: Gottfried Ignaz von
Ployers Haus in Döbling – eine vergessene Mozartstätte, in: Acta Mozartiana 47(2000), Heft 1-2, S. 11–22 wie
auch LORENZ, Documents (Anm. 4), S. 314f.
29
Nach dem Tod seiner Frau verfiel Ployer in tiefe Depression, wo selbst die Macht der Musik an ihre Grenzen
zu stoßen scheint: Alles Vergnügen ist mir dadurch verschwunden, sogar die Music, die ehedessen meine Liebliengsunterhaltung war, hat nun auch allen Reiz vor mich verlohren. ÖOLA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, Brief
vom 9.November 1779. Und etwas später: die Music noch meine einzige Freud auf dieser Welt ist. Ebendort.
F.K. Ployer an Graf Thürheim, 12.Februar 1781.
30
Ployer ließ offensichtlich seine guten Kontakte zu damals in Wien lebenden Musikern spielen, um für Graf
Thürheim erwünschte spezielle Kompositionen zu beschaffen. Ebendort. F.K. Ployer, Brief vom 15.März 1780.
Auf die spätere Bekanntschaft mit W.A.Mozart wird hier nicht eingegangen.
31
Karl Ployer und Johann Ployer studierten dort in den 50er Jahren des 18.Jahrhunderts, in der Zeit des Chorregenten Franz Sparry. Zu der Zeit wurde auch die dortige Sternwarte errichtet. Im Jahre 1752 ist ihre Teinahme
an den Musiktheaterproduktionen belegt, 1754 die Teinahme von Carl Ployer, Joseph Stadler, Joseph Ployer,
Joseph Preindl und Johann Ployer. Reinhart MEYER: Bibliographia dramatica et dramaticorum, Bd. 16, Tübingen 2002, S. 108f. wie auch Bd. 17, S. 145f.
32
Näher siehe Georg HUEMER: Die Pflege der Musik im Stift Kremsmünster, Wels 1877 wie auch Altman
KELLNER: Musikgeschichte des Stiftes Kremsmünster, Kassel 1956.
27
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und Musikdirektion inne. Erst 1785 ging er als Stiftsgeschäftsleiter und Hofmeister nach
Wien.33 (Die Entstehung der Kontakte zwischen Pasterwiz und Barbara Ployer sind also hier
zu suchen.) Faktum ist, dass Ployers zum Stift Kremsmünster eine tiefe Affinität hatten und
auch öfter Besuche absolvierten. Ansonsten kann zu ihrem musikalischen Bekanntenkreis
auch Maximilian Stadler gerechnet werden; mit ihm waren sie verwandt.34 Bei dieser Konstellation ist es nicht verwunderlich, wenn Barbara mit Musik aufgewachsen ist und jegliche familiäre Unterstützung für die eigene Musikbeschäftigung bekommen hat.
Was die materiellen Verhältnisse der Familie Ployer betrifft, dürften sie wohl befriedigend gewesen sein, gewiss in solchem Maß ausreichend, um der ältesten Tochter die (gewiss
nicht billigen) Lektionen bei prominenten Musiklehrern in der Residenzstadt zu zahlen, und
dabei nicht völlig auf die Gnade des Wiener Verwandten, auf eine finanzielle Unterstützung
des Hofagenten Ployer angewiesen zu sein. Der Steuereinnehmer, Barbaras Vater – eigentlich
war es ein kleines von Ployer geleitetes Amt mit einigen Bediensteten – dürfte einen schönen
Gewinn erwirtschaftet haben. Selbst als alter und pensionierter Mann hatte er immer noch
sechs Hausbedienstete (siehe weiter).
Wie es in den Josephinischen Steuerbüchern verzeichnet ist, besaß er in Sarmingstein
nicht nur eines, sondern insgesamt drei Häuser, dazu einen Hausgarten und mehrere (ortstopographiebedingt kleinere) nicht zusammenhängende Äcker, Wiesen und Waldungen.35 Die
wichtigste Immobilie, auch die größte und wertvollste darunter, war zweifelsohne die Nr. 8 –
das Mauthaus, auch (Aufschlag-)Amtshaus genannt (ab 1818 bis zum Notabbruch unter dem
Namen Schiffmeisterhaus oder auch Schalberger-Haus bekannt): ein charaktervolles direkt
auf dem Donauufer liegendes Gebäude aus dem Anfang des 17.Jahrhunderts, dessen Kern
noch älter war. Seit Generationen lebten Ployers in diesem Diensthaus, damals noch im Besitz
des Stiftes Waldhausen. Erst als das Stift 1785 wegen hoher Verschuldung unter die Verwaltung der Stifte St. Florian und Kremsmünster kam,36 kaufte 1785 Barbaras Vater das Haus als
Privatmann zu einem günstigeren Preis aus der Gesamtmasse.37 Das heißt, das Diensthaus
wurde privatisiert.38 Wozu der Familie die anderen zwei Häuser dienten, wissen wir nicht.

33

In Kremsmünster studierte und betätigte sich zugleich als Komponist F.X. Süssmayer (1766-1803) – allerdings etwas später, in der Zeit, als Barbaras Vater regelmäßig dem Stift, privat wie auch dienstlich Besuch abstattete, wie seinen Briefen zu entnehmen ist.
34
Ein Nachweis in LIRENZ, Documents (Anm..4), S. 319.
35
Es waren die Häuser Nr. 5 (Markthaus), Nr. 8 (Mauthaus) und Nr. 13 (ehem. Salzhaus). Josephinisches Fassionsbuch 284, Gemeinde St. Nikola an der Donau, Bd. 2, wie auch MANDLMAYR, St. Nikola (Anm. 15), S.
242.
36
Das Augustinerchorherrnstift Waldhausen wurde erst 1792 gänzlich aufgehoben.
37
Auf die Anfrage des königl. Bancal Inspectoratamts in Linz erging diese Auskunft: [das Mauthaus] nach dem
der dort eingenohmene Aufschlag vorigen Jahres aufgehoben […] dem, zu Folge von dem Hochlöbl […] hierländigen Regirung erhaltenen Signatur von 2 Jänner d.J. des 4 Febr. darauf öfentlich failgebothen – und den
[…] Herrn Kajetan Ployer nach vorläufig eingehalter hohen Regirungskaufratifizirung den 1 März dieses Jahrs
käuflich überlassen und eingeantwortet worden seye. Von der Administration des Stifts Waldhausen zu St. Florian 6.[?] August 790. Für die Sache interessierte sich sogar Wiener Bancogefällenadministration und so musste
die Waldhausener Administration weitere Details zum Kauf liefern: Ployer bezahlte für das Haus 320 Gulden.
Am 18.August 1790. (Die zuständige Herrschaft war Stift Waldhausen, die damals bereits unter der Administration des Stiftes St. Florian stand). OÖLA, Stiftsarchiv Waldhausen, Bd. 35, (Mauten, Aufschlagämter 16421865), Nr. 1322 und 1471.
38
Bis 1764 wurde in Sarmingstein auch Maut- und Zoll für auf dem Landweg beförderte Ware wie Salz, Wein
und Getreide eingehoben. Das geschah eben in dem Haus, wo Ployers wohnten. Das Haus und ein danebenliegender historischer Turm bildeten eine Engstelle auf der Durchfahrtsstraße, so dass jeder Passant hier angehalten werden konnte. Christine SCHINDLER: Das Schiffmeisterhaus Schalberger in Sarmingstein (Diplomarbeit
TU Wien), Wien 2008, S. 44.
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Die Schmalseite des Geburtshauses von Barbara Ployer, des einstigen Mauthauses in Sarmingstein,
auf einem Foto aus den 20er Jahren des XX. Jhs. (Foto: das Bundesdenkmalamt Wien)

Zu dem malerisch anmutenden, heute nicht mehr existenten Mauthaus mit zwei Türmchen gehörte neben dem Innenhof auch ein kleiner Hausgarten. Das Haus erstreckte sich entlang des Ufers, auf einem Felsvorsprung. Im zum Teil oberirdischen Keller befanden sich
Stallungen, Magazine und Speicher,39 wo auch Wagen und eine Obstpresse Platz hatten. Im
Dachgeschoss waren Schlafräume und Kinderzimmer, im sog. Erdgeschoss Küche, Speisekammer und Wohnräume und in einem Gebäudeeck, mit einem eisernen Tor gesichert, die
Amtsstube, das Aufschlagamt der o.ö. Landstände. Dort amtierte der Steuereinnehmer mit
einem weiteren Beamten, dem Gegenhändler.40 Dieses Geschoß war durch geschickte Ausnützung des Geländes von der Straße aus unmittelbar zu betreten. Die erwähnte Mauer gegen
den Strom mit ihren rechteckigen Türmchen besaß an der Innenseite eine Art Wehrgang. Mit
seinen Ecktürmchen, seinem Krüppelwalmdach und seinen unregelmäßigen Kaminen machte
das Haus einen ungemein malerischen, burgartigen Eindruck. [...] das Juwel des Strudengaus.41
Anders, vielleicht noch prägnanter ausgedrückt: Seine vierschrötige Standfestigkeit,
die wenigen Fenster der Straßenseite, [...]das hohe, mit einem mächtigen Schornstein verzierte Schindeldach [...]- all das erinnert an ein gut gefügtes, die Zeiten überdauerndes Bauerngehöft. Diesem Vergleich aber widersprechen das ganz herrschaftlich Geräumige der Fenster, die mit ihren barocken schmiedeeisernen Körben und Gittern von einem Herrensitz
stammen könnten; ebenso verweisen die kurzen, mit drei Ecken des Daches verwachsenden
Türmchen und auch die Spaliere an der Mauer darauf. Da ist außerdem seitwärts von der
Straße das prächtige Tor, das der Zufahrt eines Wiener Palais nachgebildet scheint. So wechselt hier das Bäurische, kräftigen Erdensinn Bezeugende mit dem Anspruch auf Vornehmheit,

39

Ebendort. S. 65, 71, 74 wie auch Mitteilung von Prof. Rudolf Pröglhöf, dessen Vorfahren das Haus besaßen,
beim persönlichen Treffen im Mai 2015.
40
MANDLMAYR, St. Nikola (Anm. 15), S. 243.
41
Ernst Neweklowsky über das Schiffmeisterhaus, zitiert nach MANDLMAYR, St. Nikola (Anm. 15), S. 245.
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den wir von den Landschlössern her kennen. Aber beides verfließt in einer glücklichen Mischung ineinander und dies macht wohl den Zauber dieses Gebäudes aus.42
Wenn wir an das Musizieren denken: dafür könnte zum Beispiel ganz bequem der
größte Raum gedient haben. Das geräumige Haus bot der Familie gewiss ein angemessenes
Leben und konnte ebenso gut verschiedene Verwandte aufnehmen, die zu Besuch kamen, wie
auch Grafen Thürheim, der hier in den 70er Jahren sogar zwei Wochen verbrachte, oder seinen Sohn, oder Erasmus Gretzmüller, als er in Begleitung von Angelo Soliman zu längerem
Besuch gekommen ist.43

Die Skizze des sog. Erdgeschosses im Geburtshaus der Barbara Ployer, basierend auf der von Ch.
Schindler durchgeführten Rekonstruktion44 wie auch auf der Bauaufnahme der Donaukraftwerke AG im
Jahre 1957 (Akt Schiffmeisterhaus Sarmingstein im Denkmalamt Linz vom 23.Juli 1957).45 Der auf der
Südseite gelegene Hof mit einem Brunnen war auf drei Seiten von einem Wehrgang abgeschlossen.
(Skizze: Verfasserin)

Wie kann man sich den Alltag in Sarmingstein vorstellen? Barbaras Mutter bezeichnete ihn in ihren Briefen – vielleicht ein wenig kokett? – als eintönig, was vor allem im Winter,
wenn die Donau zufror, gestimmt haben mag. Jedenfalls hatte sich seit der Zeit, als hier ehedem mit großer Betriebsamkeit auch noch Maut und Zölle für Salz, Wein und Getreide auf
dem Landweg, gleich neben dem Mauthaus eingehoben wurden, verändert. Die Zollreformen
Maria Theresias im Jahre 1764 brachten neue Regelungen.46 Beschreiben ließe sich der Alltag
etwa so: Die kleine Marktgemeinde mit ihren wenigen Einwohnern lebte erst bei Passagen der
Schiffe richtig auf, der regelmäßig fahrenden ordinari und der übrigen Schiffe.47 Sarmingstein
fiel eine wichtige Funktion zu: In Grein, stromaufwärts, wurden Schiffe entladen, um den
Tiefgang zu verringern und so die äußerst gefährliche Stelle bei Struden passieren zu können.
Nachdem die wertvollen Güter auf dem Landweg nach Sarmingstein befördert waren, wurden
sie hier wieder in die inzwischen angekommenen Schiffe verfrachtet. Durch diesen Aufwand
brachte jedes Schiff, und auch jedes Floß, viele Schiffleute und -knechte. Die Versteuerungs42

Robert BRAUN: Patrizierhäuser an der Donau. Das Schiffmeisterhaus in Sarmingstein, in: Linzer Wochenblatt, 1938, Nr. 9, S. 19, zitiert nach SCHINDLER, Schiffmeisterhaus (Anm. 38), S. 63.
43
Siehe OÖLA. Schwertberg-Akten, Bd. 152, Brief des Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
vom 27.September 1773 wie auch Brief F.K. Ployers an Graf Thürheim, 21.Juni 1781 (zitiert in Anm. 53).
Ebendort. Weinberg-Akten.
44
SCHINDLER, Schiffmeisterhaus (Anm. 38), S. 66.
45
In diesem Kontext bedanke ich mich für große Hilfsbereitschaft bei Mag. Klaus Kohout, Bundesdenkmalamt,
Landeskonservatorat für Oberösterreich, Linz.
46
SCHINDLER, Schiffmeisterhaus (Anm. 38), S. 44.
47
Ernst NEWEKLOWSKY: Die Schiffahrt und Flößerei im Raume der oberen Donau, Bd. 1, Linz 1952, S.
397ff.
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prozedur eines vollbeladenen Schiffs erforderte etwa zwei, drei Stunden. Gezahlt wurde der
sog. Weinaufschlag.48 Pro Quartal führte Ployer etwa 1600 Gulden direkt an das Landschaftsoberaufschlagamt in Linz ab – genau aufgelistet und in verschiedenen Münzstücken und
Währungen: Dukaten und venezianische Münzen, spanische Thaler, Rhein-Taler, Gulden,
Kreuzer usw.49
Seit Ende des 16.Jahrhunderts wurden die Mautner auch mit der Aufsicht über das
Schiffmeisterwesen betraut.50Um Kollisionen der Schiffe zu vermeiden, wurden zwischen der
Mautstation und den fahrenden Schiffen Signalkanonen als Kommunikationsmittel benutzt51
und so kann man davon ausgehen, dass auch von Ployers Haus Kanonenschüsse abgefeuert
wurden; und auch mit Fahnen wurden Signale vermittelt. Zum Sarmingsteiner Alltag gehörten
auch Gegenzüge, bei denen Treppelwege entlang der Donau für die Stromaufwärtsfahrt benutzt wurden (zu der Zeit bereits weitgehend mit Tieren und nicht mehr mit Menschenkraft
betrieben).
Ein weiteres Betätigungsfeld von Vater Ployer hing mit einem historischen, von der
Herrschaft Stift Waldhausen erteilten Schifffahrtprivileg für Güterbeförderung zusammen. Es
ermöglichte, mit einem eigenen Schiffmeister stromauf- und abwärts fahren zu dürfen und
bürgerliche Holzhändler nutzten das Recht, um mit Brenn- und Bauholz, das von der hiesigen
Thürheimschen Schwemme stammte, insbesondere mit Schindel und Weinstecken, in Wien
zu handeln.52 Unter ihnen war stets auch ein Mitglied der Ployerschen Familie; in dieser Zeit
war es eben Barbaras Vater – als „bürgerlicher Holzhändler“. Wie aus den Briefen hervorgeht, fuhr er öfter nach Wien, dienstlich wie auch privat, manchmal auch von Barbaras Mutter begleitet.
Wie war es mit Besuchern in Sarmingstein? Wenn aus dem Umland kommende Leute
nach Wien reisen wollten, wechselten sie in Sarmingstein (oder Struden oder Grein) das Beförderungsmittel und stiegen von der Kutsche aufs Schiff um. Eine Wasserfahrt war schonender, kostengünstiger und damals auch leichter zu bewältigen. Auch Personen von Stand und
hohe Würdenträger fuhren auf der Donau und so konnte Sarmingstein immer wieder durchreisende Fahrgäste begrüßen und Ployers „bewirteten“ sie, wie sie es selber bezeichneten. Es
kamen aber auch Thürheimsche Bedienstete und Boten mit Depechen vorbei, die von Ployers
dann weiter geleitet wurden, und es gab Besuche von Ingenieuren, vor allem als in den 70er
und 80er Jahren Regulierungspläne für diesen Abschnitt der Donau aktuell wurden. Eine wahre Sensation zu jener Zeit muss die Sprengung der Felsen im Donauflußbett gewesen sein.
Ansonsten kam sonntags und an Feiertagen der Pfarrer aus St. Nikola vorbei, nachdem er in
der kleinen Sarmingsteiner Kirche Messe gelesen hatte. Und des Öfteren hielten sich verschiedene Verwandte sowohl von väterlicher wie auch mütterlicher Seite hier auf.53 Im Win48

Der Zoll wurde in Sarmingstein nur bis 1793 eingehoben, dann wurde die Mautstelle wegen einer bequemeren
Anlandung nach Ybbs verlegt. PILLWEIN, Geschichte (Anm. 20), Bd. 1, 1827, S. 349. Somit wurde aus dem
Steuereinnehmer Ployer der geweste Steuereinnehmer: er wurde pensioniert. Mit ihm endete die lange Reihe der
Mautner-Ployer.
49
OÖLA. Landschaftsakten, Bd. 382, Nr. 299 („Münz-Nota“ ex 1755).
50
MANDLMAYR, S. Nikola (Anm. 15), 2007, S. 284. Herrn Christian Mandlmayr danke ich für seine Aufmunterung zur weiteren Recherchen.
51
Ebendort. S. 272.
52
Diese Holzhändler gehörten zur Zunft der Ybbser Schiffmeister – siehe Ernst NEWEKLOWSKY: Das
Schiffmeisteramt der Sarmingsteiner Holzhändler, OÖ Heimatblätter, 1950 (4), Heft 1, S. 73 und 75.
53
In diesem Zusammenhang ist ein Bericht Franz Kajetan Ployers interessant: Vor ungefähr 8 Tägen war mein
Schwager Reichsagent Grezmiller mit dem bekannten Mohren Angelo [=Angelo Soliman] bey mir. Da beede
ausserordentliche Liebhaber von Landleben sind, und sich gerne von Wienn weg wünschten, um ihre Täge in
stiller ländlicher Einsamkeit zubringen zu können. Der Mohr Angelo hatte immer unvergleichlich guten über 5
Fuß langen englischen Tubum v. Dolland bey sich, mit welchem wir täglich observirten. Der Jupiter presentirte
sich wie ein grosser Apfl und dessen 4 Satelliten sahen wir Distinct und Helle mit allen zusehenden Änderungen
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ter sank all dieses bunte Treiben natürlich auf ein Minimum. Nicht einmal die regelmäßigen
Besuche des Abtes aus dem Augustiner Chorherren-Stift Waldhausen Floridus Fromwald,54
der von hier weiter nach Wien oder Linz, meistens aber nach Kremsmünster 55 fuhr, fanden so
oft statt.

Auf dem historischen Foto ist das Haus auf einem in die Donau herausragenden Felsen, unterhalb
des altertümlichen Turms, zu sehen. (Foto: Österreichische Nationalbibliothek, http://data.onb.ac.at/
AKON/AK036_411)

Die einzige Erinnerung an das Ployersche Haus: der Felsvorsprung im Flussbett (Foto: Verfasserin,
2015)

und verschiedenen Stellungen. Da mochte ich Euer Hochgräfl. Gnaden als einen Liebhaber dabey gewünschen
haben. Der Feldmarschal Lascy sagt mir der Angelo hat solche Tubos zu Observirung der feindlichen Armee. Er
hat die Gnade gut mit ihm bekannt zu seyn, und versicherte, dß kein so guter Tactiker als bemelter Feldmarschal
gewis nicht in der Welt anzutrefen seye. OÖLA. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 21.Juni 1781.
54
Floridus Fromwald (1722-1796) war seit 1768 Abt des Augustiner Chorherrenstiftes Waldhausen und Weggefährte des Grafen Joseph Gundacker Thürheim. Da er nicht schaffte, die vorher schon äußerst ungünstigen Vermögensverhältnisse des Stiftes zu bessern, resignierte er 1786 freiwillig. Dann lebte er einige Zeit im nahen
Saxen, später in Schwertberg, wo er auch starb und in der Thürheimschen Familiengruft beigesetzt wurde.
55
Zu dieser Zeit wurde das Kloster wegen Verschuldung bereits vom Stift Kremsmünster und St. Florian administriert. 1792 wurde es schließlich von Kaiser Leopold endgültig aufgehoben.
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Vor diesem Hintergrung verlief die Kindheit und frühe Jugend von Barbara. Wäre sie
ein Knabe gewesen, hätte sie mit größter Wahrscheinlichkeit ein Stiftsgymnasium mit reicher
Musiktradition besucht – vermutlich das von Ployers bevorzugte Kremsmünster. So aber
wurde sie offensichtlich von Zeit zu Zeit in die Stadt geschickt, vor allem dorthin, wo Verwandte lebten, um sich in Privatstunden weiter zu bilden. Ansonsten sorgte sich ihr Vater um
ihre geistige Entwicklung.
In der Ployerschen Korrespondenz wird übrigens in all diesen Jahren von allen Kindern nur sie namentlich erwähnt; von Kindern wurde eigentlich so gut wie nicht berichtet, und
so lässt das Fehlen von Berichten über Barbaras Aufenthalte außerhalb Sarmingsteins keine
relevante Aussage darüber zu, ob sie die ganze Zeit nur bei den Eltern gewesen ist oder eben
nicht. Erst als sie 14 Jahre erreicht hatte, wurde sie in den Briefen erwähnt, das erste Mal in
der Weihnachtszeit 1779.56 Der Grund dafür könnte sein, dass man sie ab diesem Alter nicht
mehr als Kind sondern als Fräulein empfand und von ihr das persönliche Küss-die-Hand an
Graf Thürheim und seine Gemahlin ausrichten und – was noch viel wichtiger ist - auch von
Zeit zu Zeit im musikalischen Bezug berichten konnte. Mit solchen „musikalischen“ Erwähnungen wurde Graf Thürheim, der sich als Musikliebhaber (worauf noch im weiterem Verlauf
Bezug genommen wird) für die musikalische Entwicklung Barbaras interessierte, entgegengekommen. Im Unterschied zu Barbara fanden ihre jüngeren und – wie man aus dem absoluten Fehlen diesbezüglicher Informationen schließen kann – offensichtlich auch weniger musikorientierten Geschwister keine Erwähnung in den Briefen.57
Die intrafamiliären Kontakte dürfen recht lebendig gewesen sein und beschränkten
sich nicht nur auf Erwachsene. Barbara wurde nach Wels geschickt, wo sie sich bei ihrer Tante Gretzmüller aufhielt,58 oder nach Linz. Ein Aufenthalt des 15-jährigen Mädchens in der
oberösterreichischen Metropole im Jahre 1780 ist in der Korrespondenz belegt, wenn auch ihr
Gastgeber nicht genannt wird.59 Die Frage nach ihm erübrigt sich, wenn man weiß, dass der
ältere Bruder ihres Vaters, Johann Nepomuk Ployer in Linz lebte. Die Selbstverständlichkeit,
mit der ihr Vater von dieser Reise in seinem Brief spricht, verrät, dass es sich um keine außerordentliche, einzelne Unternehmung gehandelt haben kann. Sein Bruder bekleidete in Linz
bereits in den 70er Jahren des 18.Jahrhunderts eine gar nicht unbedeutende Stelle als Bau- und
Brunnamtsverwalter bei der oberösterreichischen Landschaft.60 Was aber noch wichtiger ist –
ihm und seiner Frau gehörte vierzig Jahre lang das bekannte Linzer Hotel, der Gasthof Zum
Schwarzen Bock.61 Diese Kumulierung beider Funktionen war übrigens nichts Besonderes, in
der Stadtverwaltung war sie eher ein Ausdruck von der Bedeutung eines Eigentümers.

56

Unsere Babett küsset unterthänigst die Hände. OÖLA. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 23.Februar 1779.
Die einzigen Ausnahmen sind die Berichte über Todesfälle der Kinder.
58
Meine Babette ist nicht zu Haus, meine Schwägerin hat mich so lange tribulirt, bis ich sie habe mit ihr nach
Wels reysen lassen […] wo sie indessen einige Wochen bei ihr bleibet… Ebendort. F.K. Ployer an Graf
Thürheim, 15.November 1780.
59
Herr Prelath in Waldhausen ist vor einigen Tägen zu den Nahmensfest des Hr. Prelathens in Kremsmünster
dahin verreyset, und hat die Güte gehabt, meine Babetl nach Linz mitzunehmen. Kann aber nicht eigentlich
sagen, wann selbe wiederum zurückkommen. Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 26.Juni 1780.
60
Neues Instanz-Kalender auf das Jahr 1778 Erzherzogtum Oesterreich ob der Enns Linz, 1778, S. 110.
61
Hans KRECZI: Linzer Häuserchronik, Linz 1941, S. 19. Johann Nepomuk Ployer und seine Frau Rosalia
besaßen das bürgerliche Haus in der Altstadt Nr. 22 von 1765 bis 1809. Der Brandschaden im Jahre 1800 war
6.000 fl. Außerdem besaß Ployer in Linz einen Stadel und ab 1802 einen Neubau mit Garten – Altstadt Nr. 24.
Neues Häuser-Verzeichnis, Linz 1869, S. 64. Zum Gasthof auch: Georg WACHA: Der Gasthof „Zum Schwarzen Bock“ in der Linzer Altstadt, in: Oberösterreichische Heimatblätter 43.Jg. (1989), Heft 4, S. 365-379.
57

17

Der bürgerliche Gastgeb Ployer war als ein beredter und rechtschaffener Mann bekannt,62 der intensive Kontakte mit dem Linzer Musiker Franz Xaver Glöggl pflegte.63 In seinem markanten, nicht mehr existenten Hotel mit einem Renaissance-Portal und einem Erker
an der Hausecke, das ein beliebtes Stadtobjekt der Maler und Fotografen gewesen war, stieg
übrigens Leopold Mozart im Jahre 1785 ab.
…Unser Einkehr war, nach vorläufiger Anordnung dem Hr. Hr: Thun gegenüber
beym Schwarzen Bock, wo wir nur schlaffen, weil des Grafen Söhne eben alle da sind, folglich alle Zimmer besetzt sind. Wir sind den ganzen Tag bey Tische und Gesellschaft beym
Grafen -, so gar das Frühestück wird täglich herüber getragen…, schrieb Vater Mozart am
30.April 1785.64
Das erwähnte Thunsche Haus (Nr. 17) im Besitz des Grafen Johann Joseph Anton
Thun, des bekannten Musikliebhabers und -förderers, der in Linz 1779 bis 1786 ansässig
war,65 lag tatsächlich nur ein paar Schritte entfernt, schräg vis-à-vis vom Schwarzen Bock.
Und auch das Thürheimsche Haus (Altstadt Nr. 30) war nur ein paar Schritt weiter entfernt.66
Die Frage, woraus Barbaras weitere Ausbildung bestand, ist schwer zu beantworten.
Man könnte angesichts ihrer, aus späterer Zeit bekannten Kenntnissen und Fähigkeiten deduzieren, dass sie außer Musik Unterweisungen in Fremdsprachen (das Französische, was auch
ihre Eltern konnten, Englische und Lateinische), Zeichnen und Malen (vielleicht auch Geschichte und Geographie?) bekam. Ob es allerdings neben Wien auch schon vorher in Linz
geschehen war, lässt sich aufgrund der mangelnden Informationen nicht sagen.

Die Korrespondenz
Der Adressat der Ployerschen Briefe war, wie bereits gesagt, Joseph Gundacker Graf
Thürheim (1709 – 1798), Cousin des Reichsgrafen Christoph Thürheim. Er lebte im ererbten
Schloss in Schwertberg im Bezirk Perg im unteren Mühlviertel, ca. 20 km östlich von Linz.
Seine Enkelin Ludovica, bekannt als Memoiren-Autorin Lulu Thürheim (1788-1864), beschrieb ihn als einen leutseligen, menschenfreundlichen und originellen Greis, der mit kuriosen Einfällen überraschte und seine Grillen hatte.67
Schwertberg war ein angenehmer Landsitz, mit allen Attributen eines romantischen
Schlosses: die aus einem gotischen und einem Rennaisace-Teil zusammengewachsene Anlage
am breiten, langsamen Fluß gelegen, mit einem Turm und herrlichem Ausblick auf das Dorf
und Wälder. Dazu ein Teich, blühende Büsche und Bäume, von Graf Gundacker geflanzte
Orangenbäume und andere Verschönerungen. Er hat dort den ersten englischen Park in Österreich angelegt, einen Park, der so günstig gelegen und so tadellos angeordnet war, wie
man es kaum in England finden würde.68
62

Robinson oder Ober Österreicher. Oder höchst merkwürdige Schicksale Johann Georg Peyers, Linz 1848, S.
282.
63
Diese Information verdanke ich Helene Starzer, die mich auf den Zusammenhang Ployer-Glöggl aufmerksam
machte.
64
Wilhelm A. BAUER, Otto Erich DEUTSCH: Mozart Briefe. Kassel 1963, Bd. 3, S. 389, Leopold Mozart an
seine Tochter, Linz, 30.April 1785 (Nr. 863).
65
Lothar SCHULTES (Hrsg.): Mozart in Linz. Katalog des OÖ. Landesmuseums, Linz 1991/92, S. 36.
66
Jetzt Altstadt 17 – Klostergasse 20.
67
René van RHYN (Hrsg.): Lulu Thürheim: Mein Leben. Erinnerungen aus Österreichs grosser Welt 1788–
1852, Bd. 1, München 1913.
68
Ebendort. S. 29f. Und auch S. 26f: Ich habe in Frankreich, England und Polen viele schöne und große Landsitze gesehen, aber ich kenne keinen, wo der Aufenthalt so viele Annehmlichkeiten bietet.
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Schwertberg– Sitz des Joseph Gundacker Grafen Thürheim. Blick vom Norden, vor der Aist (Foto:
Verfasserin, 2015)

Zwischen Graf Thürheim und dem Ehepaar Ployer dürfte ein etwas unübliches Verhältnis bestanden haben, wie der Korrespondenz zu entnehmen ist. Zuerst wurde sie von Frau
Ployer geführt; sie schickte einen bis drei Briefe monatlich, während der Anteil ihres Mannes
sehr begrenzt war. Die Inhalte sind recht verschieden und ermöglichen zumindest einen Einblick in die Kontakte: Der Graf kam öfter vorbei und blieb zu Essen, 69manchmal wurde sogar
Tarock gespielt. Er pflegte Fasane aus eigener Zucht zu schicken und jedes Jahr im März für
ein paar Tage seinen Hofgärtner Auberger nach Sarmingstein zu beordern, um den exotischen
Zwergbäumen der Frau Ployer einen speziellen Schnitt zu verpassen. Manchmal kam sein
Sohn vorbei (der zukünftige Vater der Lulu Thürheim). Es ging aber nicht nur um solchen,
zwar menschlichen, jedoch in gewisser Weise unverbindlichen Charakter des gegenseitigen
Verkehrs, man schrieb auch über geschäftliche Angelegenheiten, denn die Interessen beider
Männer in dieser Hinsicht trafen sich ganz konkret bei Holztransport und -schwemme, die ja
dem Grafen gehörte. Der relativ rege Kontakt wurde aber auch von etwas anderem gespeist:
Die gräfliche Post, zumindest die unter den allernächsten weiblichen Familienmitgliedern, lief
über die Sarmingsteiner Ployers und wurde mit besonderer Sorgfalt, vertraulich und mit Sonderboten zu Ployers und von Ployers weiter befördert. Über den Grund solcher Maßnahmen
kann man nur rätseln. Zwischen den Zeilen erahnt man, dass es eine Zeitlang Probleme (und
nicht nur die Depression) mit der Komtesse Therese70 gegeben hat, jener Tante Lulus, über
die in deren Memoiren steht: Meine Tante Therese besaß wohl nicht den Geist ihres Vaters,
aber seinen jovialen und liebenswürdigen Charakter und wußte überall, wo sie hinkam, jenen
heiteren Humor zu verbreiten, dessen Einfluß jedem Herzen einen Sonnenstrahl bedeutet.71

69

Z.B. Brief des Grafen Thürheim an seinen Sohn, Schwertberg, 11.Mai 1781. OÖLA. WA, Briefe, Bd. 1190.
Maria Theresia Josepha Gräfin Thürheim (1751 — 1835), Tochter des Joseph Gundacker Grafen Thürheim
und Schwester von Lulus Vater. In ihrem Brief vom 28.März 1779 kommt Frau Ployer der Bitte des Grafen nach
und schreibt ihre Meinung über den Zustand Thereses. Ebendort.
71
Therese verlebte ihre Jugend im Hause ihrer mütterlichen Tante, der Fürstin Trautson-Haager, Obersthofmeisterin der Kaiserin Maria Theresia. 1774 wurde sie Stiftsdame zu Nivelles und lebte nach Auflösung dieses
Stiftes in Wien in ihrem eigenen Hause, Wollzeile 783, wo sie auch starb. Durch ihre liebenswürdigen Eigenschaften, ihre prachtvolle Altstimme und den Reiz ihrer heiteren Konversation bezauberte sie alle Welt. Metternich und Louis Starhemberg, der sie in seiner Jugend heiraten wollte, sprachen sich in überschwenglicher Weise
über ihre Eigenschaften aus. Ihre Schönheit legte ihr viele Bewerber um ihre Hand zu Füße [...]. Sie blieb aber
unvermählt. Lulu Thürheim (Anm. 67), S. 32.
70
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Frau Ployer wünschte ausdrücklich mit dem Grafen persönlich über die Therese betreffenden Angelegenheiten zu sprechen.72

Unterschrift des Franz Kajetan Ployer aus seinem Brief an Joseph Gundacker Grafen Thürheim vom
19.Januar 1784. (Oberösterreichisches Landesarchiv Linz, Weinberg-Akten)

Zweifellos genoss die Ployersche Familie großes Vertrauen des Grafen und seiner
Familie. 1773 hielt sich zum Beispiel Graf Thürheim zwei Wochen bei Ployers auf.73 Aus
Ployers Briefen geht auch hervor, dass das Ehepaar in die sonst geheim gehaltene Reise (siehe
weiter) des Grafen in die Niederlande,74 wie auch in seine schwierige finanzielle Situation
eingeweiht war, dass es über seine wichtigen Finanztransaktionen Bescheid wusste und sich
sogar an deren Lösung beteiligte – natürlich zusammen mit anderen Verwandten, den Ployers
und Gretzmüllers, die dann einen Großteil der Bereinigungen besorgten. Frau Ployer funktionierte dabei wie eine Postzentrale und leitete Geldsummen und Wechsel von ihrem Bruder
weiter und ihr Mann vermittelte wiederum Kontakte und urgierte gegebenenfalls.75 Durch
Schwager, Brüder und Cousins befand man sich ja schließlich im Geflecht von Hof- und
Reichsagenten, einer exklusiven Berufsgruppe der „Vermittler“, im Hintergrund agierender
„Lobbyisten“ des 18.Jahrhunderts. Macht im Hintergrund und wachsendes Vermögen waren
ihr Markenzeichen, wie auch das Eheschließen untereinader. Barbaras Onkel Erasmus Gretzmüller arbeitete sowohl für den Grafen Gundacker (für den er offensichtlich neue Geldquellen
in dessen finanzieller Not suchte) wie auch den Landeshauptmann Thürheim (für den er beispielsweise Käufer für Ländereien vermittelte). Das gegenseitige Vertrauen war keine Sache
neueren Datums, es muss schon zwei Generationen hindurch bestanden haben.76

72

Zum Beispiel OÖLA. M.B. Ployer an Grafen Thürheim, 23.Dezember 1774. An sich finden wir in den Briefen
aus dieser Zeit mehrere kryptische Bemerkungen im Bezug auf die Komtesse Therese, wie am 23.Oktober 1774
(„das Geschäft“ der Komtesse sei bald vorbei) oder am 8.April des Folgejahres („verdienstvoller Schluss!- Alleluja!“), also sechs Monate später. Dies zusammen mit dem Faktum, dass nach einigen Monaten ein Kuraufenthalt in („das gebrauchte Bad eine gutte Würkung macht“; undatierter Brief vom selben Jahr) erfolgte, dass sich
die 24-jährige ledige Komtesse an einem streng geheim gehaltenen Ort aufhielt und die Briefe zwischen ihr und
Graf Thürheim die ganze Zeit über Frau Ployer hin und her gingen, könnte ein streg gehütetes Familiengeheimnis vermuten lassen. In das nur die Familie Ployer eingeweiht war. Frau Ployer hatte übrigens ein herzlich offenes, fast mütterliches Verhältnis zu beiden gräflichen Kindern.
73
OÖLA. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 8.Juli 1773.
74
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, zw. 19.Januar und 9.Februar 1784. (Die Mehrheit der Briefe befindet
sich auch im Anhang Nr. 1.)
75
Zum Beispiel F.K. Ployer an Graf Thürheim, 30.Oktober 1782. Ebendort.
76
Erasmus Gretzmüller erwähnte die tiefschuldigste Ehrfurcht seiner Eltern der Familie Thürheim gegenüber.
OÖLA. Herrschaft Weinberg, Bd. 1238/3. Brief des E. Gretzmüller an Christoph Reichsgraf Thürheim, 30.Mai
1774.
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Im Jahr 1779 war die Familie Ployer von einem schweren Schicksalsschlag betroffen.
Am 22.August,77 fünf Wochen nach ihrer letzten Entbindung, starb die Mutter Barbaras nach
qualvollen Schmerzen. Die beschriebenen Symptome in Briefen ihres Mannes, die er auf
Wunsch des GrafenThürheim während des ganzen Krankheitsverlaufs geschrieben hatte,78
deuten auf das Kindbettfieber hin. Die Briefe sind übrigens keine devoten, mit Höflichkeitsfloskeln durchsetzte Schreiben mehr, sondern herzzerreißende Berichte,79 tiefe Einblicke in
seine gequälte Seele, schmerzvolle Aufschreie, ohne Wahrung von irgendwelchen gesellschaftlichen Rücksichten, ohne Distanz. Ployer lässt seinem Schmerz freien Lauf, schreibt
ohne Rücksicht auf Verhaltensnormen – diese große Neigung zur Introspektion ähnelt übrigens derjenigen, wie sie später bei seiner ältesten Tochter in mancher verzweifelten Situation
festzustellen sein wird.80 Graf Thürheim vermochte hier besondere menschliche Nähe zu zeigen; nicht nur, daß er sich Berichte über den Zustand der Frau Ployer erbeten hatte, er besuchte die Kranke auch. Und nach ihrem Tod lud er den Witwer mit allen seinen Kindern zu sich
ein. Und als die Einladung nicht angenommen werden konnte, kam er selber nach Sarmingstein, um dem schwer depressiven Ployer Trost zu spenden. Zur Zerstreuung spielte er Schach
mit ihm.81
Es muss ein großes Trauma für die Kinder gewesen sein, was zu Folge hatte, dass die
hinterbliebene Familie näher zusammenrückte. Barbara blieb vorerst zu Hause. In den Herrschaftsdokumenten etwa aus dieser Zeit steht folgendes: Pupillen. Ployer (alda): Barbara 14
Jahr, Aloisia, Anton und Marianna … [befinden sich] bey dem Vater.82 Barbaras Abgang
nach Wien geschach also nicht als unmittelbare Folge des Verlusts der Mutter, wie man bis
jetzt angenommen hat. Und als sie später dann doch wegging, war es offensichtlich auch
nicht, um dadurch in Wien besser versorgt zu werden. War sie zu Hause vielleicht eine Zeitlang Ersatzmutter für ihre jüngeren Geschwister? Ihr Vater heiratete nicht mehr, und für die
jüngeren Kinder blieb offensichtlich auch weiterhin eine Kinderfrau engagiert.83 Daß sich
Ployer um seine Kinder liebevoll kümmerte, beweist schließlich auch der Text auf seiner
Grabplatte, die Barbara und ihre Schwester in seinem Sterbejahr 1803 errichten ließen. Heute
ist sie an der Kirchenmauer neben dem Eingangstor angebracht.84

77

In der Sterbematrik von St. Nikola an der Donau ist nur der Tag des Begräbnisses in Sarmingstein verzeichnet
- der 24.August 1779. Der Witwer schrieb an den Grafen Thürheim, dass seine Frau am 22. August um 7 Uhr
früh gestorben sei. OÖLA, WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 26.August 1779; Sterbebuch St. Nikola an der
Donau 301-03, S. 667.
78
Die sechs Briefe Franz Kajetan Ployers aus der Zeit zwischen dem 11.Juni und 19.August 1779 wie auch die
zwei unmittelbar darauf folgenden, die alle nach dem Tod der Frau Ployer verfasst wurden. OÖLA. WA, Ployer.
79
Gemeint sind die Briefe vom 22.August an bis zu diesem hier zitierten vom 20.Oktober 1779: O Gott! Dessen
heyligsten Willen ich anbethe wie hast du mir eine so gute, liebe, tugendhafte Gattin so frühzeitig entreissen
können, die zur Erziehung ihrer nun verlassenen Waisen hier noch nothwendig gewesen wäre, dass ist mir unbegreiflich. Ebendort.
80
Briefe Barbara Ployers aus den 90er Jahren, die in der nächsten Publikation veröffentlicht werden.
81
OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 20.Oktober 1779.
82
OÖLA. Herrschaft Waldhausen, Stiftsarchiv, Gerhabschaftsrechnungen, Bd. 177 (undatiert und o. Nummer).
Da bei dem Namen Barbara Ployer ihr Alter (14 Jahre) steht, kann es ca. 1779-1780 gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt waren noch vier Kinder am Leben. Maria Anna, deren Geburt die Mutter das Leben gekostet hatte, starb
im Jahre 1792. Der Sohn Anton, geb. 1774, starb um 1785 – vielleicht überlebte er damals nicht schwarze Pocken. Ebendort. Herrschaft Schwertberg, Familienbriefe, Bd. 153, Gundacker Thürheim an seine Frau, 17. Juni
1785 (o. Nummer).
83
Ebendort. WA, M.B. Ployer, ein undatierter, etwa aus 1777-1779 stammender Brief an Graf Thürheim, wo die
Verfasserin ihr Kinderweib erwähnt.
84
Der Text: Dem besten Vater zum ewigen Denkmal gesetzt von seinen zweien Töchtern Barbara Bujanovich
von Agg-Tellek und Aloisia Fellhofer, gebohrnen Ployer. Hier ruhet in Gott der wohlgebohrene Herr Franz
Kajetan Ployer. Er war den 22.Julius 734 gebohrn und starb den 9.August 803 im siebenzigsten Jahre seines
ruhmvollen Alters,als das dritte und letzte Reis aus der Ployerischen Familie, der seine Lebestage hier in Sarmingstein begann tugendhaft turchlebte und dann seelig im Herrn beschloß von dem seine Freunde, Zeitgenos-
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Links vom Südeingang in die Kilian-Kapelle in Sarmingstein befindet sich das weiße Epitaph für den
Vater der Barbara Ployer.

Kommen wir aber zurück. Aus Vater-Ployers Briefen geht hervor, dass Barbara im
Spätherbst des Jahre 1781 nach Wien ging. Es muss irgendwann zwischen dem 16.Oktober
und 28.November gewesen sein, eben zwischen zwei Briefen ihres Vaters an den Grafen
Thürheim, denn am 27.November berichtete er ihm:
Meine Babete… befindet sich nun auch in Wienn, aber damahlen bey meinem Vatter
Hofagenten Ployer, und wird diesen Winter aldort zu bringen, um noch einigen Unterricht auf
dem Clavier zu erlangen.85
Bleiben wir noch bei diesem Satz. Der Name des Lehrers steht hier nicht. Hätte der
Vater den Namen genannt, hätte es sich um Mozart gehandelt? Oder um J. G. Albrechtsberger? Nicht unbedingt. Unsere heutige Sicht, von über zweihundert Jahren Musikgeschichte
geformt, ist natürlich anders, wir erwarten Namen der konkreten Musikgrößen. Die Formulierug des Vaters – noch einigen Unterricht – deutet darauf hin, dass Barbara schon vorher
Lektionen gehabt hatte, und die weiteren Worte aber damahlen verraten wiederum, dass es
sich um einen wiederholten Aufenthalt in der Residenzstadt gehandelt hat. Allerdings im Unterschied zu dem/den früheren, war Barbara dieses Mal bei dem Vetter ihres Vaters untergebracht. Heißt es etwa, dass vorher zum Beispiel ihr Onkel Gretzmüller ihr Gastgeber war?
Aber wann war das? In den vorangegangenen Briefen Ployers findet sich diesbezüglich keine
Erwähnung. Ich möchte an dieser Stelle jedoch betonen, dass das Fehlen solcher Informationen einen oder mehrere weitere Aufenthalte Barbaras in Wien absolut nicht ausschließen
muss; es bedeutet lediglich, dass eine solche Reise kein Gegenstand der Korrespondenz gewesen ist, und dies aus gutem Grunde: man traf sich ja zwischendurch persönlich, was auch oft
passierte, sodass schriftliche Mitteilungen einfach nicht notwendig waren. Leider – für uns.
Man kann natürlich fragen, warum Barbara 1781 nicht zu Mutters Bruder Gretzmüller,
sondern zu ihrem entfernteren Onkel Ignaz von Ployer ging? Beide waren ja vermögend. Ins
Gewicht fallende Ausschließungsgründe für Gretzmüller könnten sein, dass er lungenkrank

sen und Ortsbewohner ohne Schmeicheley stets sagen werden: Die Menschen mussten Dich, Dich der Engel
lieben, | Der liebevoll dich sicht von Deiner Arbeit ruhe,| Weils dir Gewohnheit war nur Tugend auszuüben,|
Das Böse stets zufliehe das Gute stets zu thun. Dieser an sich fehlerhafte Text wurde bereits von Walter Senn
publiziert, jedoch in einer veränderten, von ihm nachgebesserten Orthographie. SENN, Ployer (Anm. 4), S. 25.
85
OÖLA. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 27.November 1781.
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war86 – in Folge der Tuberkulose ist bereits seine erste Frau 1776 verstorben – und zweitens,
dass seine zweite Frau eben zu jener Zeit ein Kind zur Welt brachte.87 Abgesehen davon deutet nichts darauf hin, dass Barbara bei dem Wiener Ployer als Halbwaise auf Dauer bleiben
sollte, dass also der Hofagent Ployer Barbaras weitere Erziehung besorgt, gar von ihrem leiblichen Vater übernommen hätte. Im Gegenteil, dieser Wiener Aufenthalt Barbaras sollte sich
vom vornherein nur auf die Wintermonate, die Hauptkultursaison beschränken.
Andere Wien-Aufenthalte von ihr können natürlich zu jeder beliebigen Zeit stattgefunden haben. Die Annahme, eine dezidierte Erwähnung Barbaras in Briefen ihrer Eltern wie
auch die üblichen Höflichkeitsfloskeln Grüsse/Handküsse/Respekt von Babette oder empfehle
mich samt all meinen/unseren Kindern könnten jeweils auf die Zeit hindeuten, wann sie sich
in Sarmingstein aufhielt und umgekehrt, deren Fehlen in Sarmingstein würde ihre Abwesenheit bedeuten, zeigt sich leider nicht hilfreich. Vater Ployer verwendete nämlich diese Formulierungen selbst in der Zeit, als sich seiner Aussage nach Barbara bei ihrem Wiener Onkel
aufhielt. Die schriftlichen Grüße haben also eher einen symbolischen Charakter und sagen
nichts über Barbaras Anwesenheit aus.
Viel wichtiger wäre aber die Frage, bei wem sie 1781/1782 studierte. War es zu der
Zeit etwa Albrechtsberger, wie es Barbaras Verwandter Abbé Stadler, allerdings ohne Zeitangabe, erwähnte (Albrechtsberger unterrichtete sie in der Composition88)? Oder begann sie
bereits bei Mozart, der seit 16.März 1781 in Wien lebte und sein Zubrot mit scolaren verdiente. Die Stunden bei ihm im Jahre 1784 wären dann für sie schon eine „zweite Serie“ gewesen?
In diesem Kontext möchte ich noch an einen Satz von Abbé Maximilian Stadler erinnern:
[sie] kam frühzeitig nach Wienn zu einem ihrigin anverwandten Hofagenten Ployer. Hier bildete [sie] sich ganz nebst erlernen der italienischen, französischen, englischen ezt. Sprache,
im Klavierspiele, worin sie vorzüglich Mozart als ihren Meister hatte.89
Man kann zwar kein konkretes Datum für diese Mozart-Periode nennen, doch ist es
nun belegt, dass sie in Wien tatsächlich mindestens seit 1781 Unterweisungen bekommen
hatte. Und es stimmt schon, dass sie bei Mozart einige Zeit früher angefangen haben muss,
noch bevor ihr Name in Mozarts erhaltenen Briefen das erste Mal, d.h. am 20.Februar 1784,
erschien. So argumentierte schon Walter Senn 1978 in seinem biographischen Aufsatz über
Barbara Ployer.90 Als ein anderes Indiz in diese Richtung sei auf die Datierunghypothese Alan
Thysons vom ersten Satz der Konzertes E Dur K. 449, das für Barbara komponiert wurde,
hingewiesen, die auch Michael Lorenz zitiert.91
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OÖLA. WA, M.B. Ployer an Graf Thürheim, 15.Jänner 1778: Mein Bruder Reichsagent, welcher immer unpäßlich, uns ausdrücklich [zu sich nach Wien] verlangt. Brief vom 11.Juni 1779, geschrieben von Franz Kajetan
Ployer: Ihr Bruder der Agent, welcher in der Rückrayse von Paß mit seiner Frauen unvermuthet von Bluthbrechen überfallen worden, hat uns nicht geringes Schrecken verursachet. Und erneut am 2.August 1783: Mein
Schwager der Agent hat eine todsgefährliche Krankheit ausgestanden, man hat ihm, ich weiß nicht wie oft zur
Ader lassen müssen, um die so gewaltig entzündete Lungen wieder zu recht zu bringen […] der gute Mann ist
erschröklich schwach in seiner Gesundheit.
87
Am 19.Februar 1781 wurde Richard Adolph Gretzmüller geboren (Taufmatrik Wien, Pfarre St.Stephan, Bd.
96, fol. 31), die Mutter war Maria Anna Frendl, die zwei Jahre zuvor als Patin der jüngsten Schwester Barbaras
in Sarmingstein figuriert hatte. Taufmatrik St. Nikola an der Donau, Buch 101-03, pag. 282, 11.Juni 1779.
88
Karl WAGNER (Hrsg.): Abbé Maximilian Stadler. Seine Materialien zur Geschichte der Musik unter den
österreichischen Regenten..., Salzburg 1974, S. 126.
89
Ebendort. S. 126.
90
Walter Senns Argumentation: Von seiner Meisterschülerin hatte Mozart seinem Vater entweder in einem verlorengegangenen Brief geschrieben oder spätestens bei seinem Besuch in Salzburg, 1783, ausführlich erzählt.
Die erste kommentarlose Erwähnung ihres Namens in Mozarts Brief vom 20.Februar 1784 setzt voraus, daß sein
Vater bereits von ihr wußte. SENN, Ployer (Anm. 4), S. 19.
91
LORENZ, Documents (Anm. 4), S. 312.

23

Das Knüpfen der Kontakte mit Mozart kann dabei keine Probleme bereitet haben.
Barbaras Wiener Onkel Ignaz von Ployer kannte die Mozarts noch aus Salzburg; er war ja in
Wien unter anderem offizieler Vertreter des Salzburger Fürstbischofs in behördlichen Belangen, also des einstigen Arbeitgeber von Wolfgang. In diesem Zusammenhang ist auch eine
Stelle in einem Brief Leopold Mozarts zu sehen, wo er von unserem Agenten Ployer schreibt,
was ebenfalls auf eine längere Bekanntschaft hindeutet.92 Aber nicht nur dieser (entferntere)
Onkel Barbaras hatte Kontakte zu Mozart. Auch ihr Onkel aus Linz, der jüngere Bruder ihres
Vaters, kannte Leopold Mozart, wie bereits gezeigt. Und schließlich waren auch ihre beiden
Onkel mütterlicherseits, die Gretzmüllers, über enge Kontakte ihrer Freimaurerloge mit der
„Mozartschen“ (Zur Wohltätigkeit) bestens vernetzt. Ihre Namen auf der bekannten Subskribentenliste der Mozart-Konzerte im Frühjahrt 1784 haben ebenfalls Relevanz in dieser Richtung.93
Was nun die hohen Honorare für den Unterricht betrifft: Im Hinblick auf seine Stellung war Barbaras Vater diese finanzielle Belastung nicht ganz unzumutbar. Er stand finanziel
viel besser da, als man annehmen könnte, allein nach dem Umfang der Erbschaft zu schließen,
die Barbara und ihrer Schwester später, im Jahre 1803, zugefallen ist.94
Der eben angesprochene Wiener Studienaufenthalt Barbaras im Jahre 1782 verlief
nicht problemlos. Sie wurde ernsthaft krank. Den Anfang dürften die Blattern gemacht haben,
bald aber kamen dazu weitere, von hohem Fieber begleitete Komplikationen. Als schließlich
diese schwere Periode überstanden war, berichtete ihr Vater an den Grafen Thürheim: so vehement haben die Hizen und das Phantasiren überhand genohmen […] Ich habe mich schon
in den Willen des Höchsten ergeben…95
Übrigens, während Barbara in Wien Unterweisungen (möglicherweise gerade bei Mozart?) erhielt, kam in Sarmingstein ein weiteres Musikinstrument ins Ployersche Haus – dank
guter Beziehungen ihres Vaters. Baron v. Stiglheim Landrath in Linz hat mir von Regensburg
ein clavicord zur Abwechslung procuriret, schrieb Ployer an Graf Thürheim.96 Es handelte
sich um eine offensichtliche Leihgabe aus eigenen Beständen des Anton Georg Freiherrn von
Stingelheim zu Schönberg (1752-1822). Er war der letzte Nachfahre eines altbayerischen Geschlechts, als Regierungsrat zu Straubing und Churbayerischer Erb-Kämmerer des Hochstifts
zu Regensburg bewarb er sich um die Landratstelle (als Justizrat) in Linz, die er tatsächlich
1779 erhielt. Als Freimaurer war er ab 1777 in der Münchener Loge Maximilianische Einigkeit zur goldenen Sonne (als Meister) und in der Linzer Loge Zu den sieben Weisen im Orient
92

BAUER, DEUTSCH, Mozart Briefe (Anm. 64), S. 383, Leopold Mozart an seine Tochter, Salzburg, 2.April
1785 (Nr. 858)... am Donnerstag bey [...] von Ployer unserem Agenten. Oder noch klarer: W.A. Mozart berichtete am 10.April 1784 aus Wien über H.v. Ployer, der von seinem Salzburgischen Auftraggeber eine neue Aufgabe bekommen habe – mit der Selbstverständlichkeit eines Bekannten (Nr. 783).
93
Ein Indiz aus späterer Zeit ist der 1787 datierte Eintrag des jüngeren Gretzmüller-Onkels von Barbara, des
Johann Nepomuk, im Stammbuch Mozarts. Otto Erich DEUTSCH: Mozart. Die Dokumente seines Lebens,
Kassel 1961, S. 260.
94
Die Verlassensschaft: OÖLA. LGA, Herrschaftsprotokolle, Stift Waldhausen, W 206/1803, fol. 268-280, abgeschlossene Todfallabhandlung vom 26.September 1803. Die Erbschaftsmasse bestand aus drei Häusern in
Sarmingstein, weiteren Grundstücken, Lagerholz, einer schönen Baarschaft, usw. und betrug laut Schätzung
22.211 fl. Nach Abzug der Passiva, ausständigem Lohn für 6-köpfiges Hauspersonal, Arztkosten, Legate, Gebühren usw., betrug die eine Hälfte 7.046 fl. 42 x. Während Barbaras Schwester die Realitäten und Passiva übernahm, bekam sie selbst die Barschaft und offensichtlich den wertvolleren Teil der Einrichtung. In dem sog. Gewissenhaften Bekenntnis (des Vermögens des Verstorbenen) figuriert erstaunlicherweise kein Musikinstrument,
dafür Bücher im Schätzwert von 120 fl., deren ursprünglich beigelegtes Verzeichnis jedoch fehlt. Das Fehlen der
Musikinstrumente kann nur so erklärt werden, dass deren Übernahme noch zu Lebzeiten des Vaters zu stande
gekommen ist.
95
OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 8.Februar 1782. Siehe auch Anhang Nr. 1.
96
Ebendort.
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(als Sekretär) seit ihrer Begründung 1783 tätig.97 Der Baron lebte abwechselnd in einem repräsentativen Haus in Regensburg, im Schloss Pettenreuth98 und natürlich zeitweise auch in
Linz. Die Basis der freundschaftlichen Kontakte zwischen Ployer und Stingelheim ist noch
unklar.
Weitere Informationen über Barbara kann man aus dieser Korrespondenz leider nicht
erfahren. So wissen wir nicht, wo sie die restlichen Monate des Jahres 1782 und einen Teil
des Jahres 1783 gelebt hat. In Wien? Seltsamerweise fanden auch ihr Studium bei Mozart und
ihre Auftritte mit ihm im Jahre 1784, von denen wir unterrichtet sind, hier keinen Niederschlag. Allerdings enden die Briefe ihres Vaters an den Grafen Thürheim abrupt mit dem
9.Februar 1784, so daß über den realisierten Kompositionsauftrag Ployers an Mozart bis dahin
noch nicht berichtet werden konnte. Ebenso wie auch von gemeinsamen Auftritten Mozarts
und Barbaras beim Hofagenten und Onkel Ignaz von Ployer in Wien.
Barbara hielt sich erst wieder in den 90er Jahren einige Monate bei ihrem Vater in
Sarmingstein auf.99 Damals lebte von all ihren Geschwistern nur noch ihre Schwester Aloisia.100Danach folgte sie ihrem Mann Cornelius von Bujanovics nach Kroatien. Erst im September 1803, als ihr Vater, der pensionierte Mautner und bürgerlicher Holzhändler, in Sarmingstein gestorben war, kam sie wieder in ihren Geburtsort, um zusammen mit ihrer
Schwester, mittlerweile verheiratete Fellhofer, die Erbschaftangelegenheiten zu regeln.101 Sie
war damals 38 Jahre alt, es blieben ihr nur noch sieben Lebensjahre.

Unten die Unterschrift der Barbara Bujanovic von Agg-Telek, geb. Ployer auf der Vermögensabhandlung nach
ihrem verstorbenen Vater im Jahre 1803. (Oberösterreichisches Landesarchiv Linz. LGA, Herrschaftsprotokolle,
Stift Waldhausen, W 206/1803)
97

Gerald FISCHER-COLBRIE: Der nonkonforme Name. Zur Namengebung der Linzer Freimaurerloge „Zu den
sieben Waisen“ im Orient. In: derselbe, Kurt FORSTHUBER, Kurt BERESCH: Erbe der Aufklärung. Die Freimaurerloge …in Linz 1783-1999, Linz 1999, Archiv der Stadt Linz, S. 48f; Ludwig von ABAFI: Geschichte der
Freimaurerei in Oesterreich-Ungarn, Bd. 4, Budapest 1893, S. 349; Michael MAYR, Joseph Rudolph
SCHUEGRAF: Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der Herrschaft Kürn, Königl. Landgerichts
Regenstauf im Regenkreise; mit vorausgesandter Genealogie der Familie von Stingelheim, in: Verhandlungen –
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg, 1833/1834, 2, S. 1-111.
98
Address-Kalender der k.baier.Kreis-Hauptstadt Regensburg, Regensburg 1812, S. 180.
99
Unpubliziertes Material der Verfasserin (Briefe Barbara Ployers)..
100
Aloisia, geb. 1772, heiratete 1801 Johann Georg Fellhofer, Bauer aus Sindhof (Gemeinde St. Georgen am
Ybbsfelde). Aloisia starb dort nur sieben Jahre später, 1807, ihr Mann 1843 in Viehdorf. Von ihren sechs Kindern erreichten das Erwachsenenalter offenbar nur zwei Töchter. Matriken der Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde.
101
Das Geburtshaus Barbaras wurde von ihrer Schwester Aloysia und deren Ehemann Georg Fellhofer, Gutsbesitzer in St. Georgen 1803 verkauft. Mandlmayr, St. Nikola (Anm. 15), S. 243.
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2. Der 6-MANUALIGE HAMMERFLÜGEL, DAS PIANOFORTE „HARMONIE PARFAITE“ WIRD GEBAUT

Die Briefe des Ehepaars Ployer an Joseph Gundacker Grafen Thürheim aus dem
Oberösterreichischen Landesarchiv verbergen auch eine andere Geschichte, die eines speziellen Hammerflügels, des sog. Pianoforte de la harmonie parfaite. Und sehr oft sind es sogar
dieselben Briefe, in denen sich die bereits beschriebenen Erwähnungen über ihre Tochter
Barbara befinden.
Bei diesem Instrument mit sechs Tastenreihen, dem "Pianoforte der vollkommenen
Harmonie" (oder auch Harmonie-Hammerflügel) wurde versucht, die Vorteile der Reinterzstimmung für alle Tonarten zu nutzen. Auf dem dritten Manual von oben liegt eine diatonische Tonleiter in C-Dur in Reinterzstimmung. Das darüberliegende Manual ist um einen
Halbton erhöht, das darunter liegende erniedrigt. Und so, anders als bei der üblichen Zwölfteilung der Oktave, sind z.B. cis und des nicht identisch.
Das weltweit einzig erhaltene Exemplar befindet sich in der Sammlung der alten Musikinstrumente im Kunsthistorischen Museum Wien (SAM 610). Zugeschrieben wird es nach
der bestehenden Quellenlage und dem bautechnischen Befund Jakob Könnicke, Baujahr
1796.102 Die kurze Beschreibung des Instruments in der Dauerexposition der Sammlung:
Es erlaubt mit seinen 31 Tönen pro Oktave eine Reinterzstimmung für alle 24 Tonarten, indem es z.B. für dis und es, oder gis und as eigene Tasten hat. Durch Manualwechsel
kann man die Stimmtonhöhe um einen chromatischen Halbton verschieben.103
Ein Farbfoto des Instruments ist auf der folgenden Webseite zu sehen:
https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/sammlung-alter-musikinstrumente/ausgesuchtemeisterwerke/ .

102

Gerhard STRADNER (Hrsg.): Die Klangwelt Mozarts (Ausstellungskatalog), Wien 1991, S. 260 (Alfons
Huber).
103
Zitiert nach dem Schild in der Ausstellung im KHM Wien. Die Maße des Instruments: H (905) 303; L 2240;
B 1047.
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Thürheims und die Musik
Lulu Thürheim schreibt in ihren bekannten Memoiren über ihren Großvater Joseph
Gundacker Grafen Thürheim, den Adressaten Ployerscher Briefe Folgendes: Großpapa …
hatte ein Piano mit sieben [sic!] Klaviaturen und halben und viertel Tönen erfunden, auf denen er das Pfeifen des Windes nachzuahmen pflegte.104
Eben dieses Instrument Thürheims, wenn auch nicht mit sieben Klaviaturen, wie die
Enkelin angibt, sondern nur mit sechs, ist ein omnipräsentes Thema in den untersuchten Familienbriefen, das evident nicht nur den Grafen selbst beschäftigte. Wie ein roter Faden zieht
es sich beinahe durch die ganze erhaltene Korrespondenz Ployer-Thürheim, bis zu deren abruptem Schluss. Zu diesem Thema werden wir jedoch auch weitere Thürheimsche Korrespondenz, Briefe anderer Familienmitglieder, aus demselben Archiv heranziehen.
Zunächst aber die Frage: Thürheims und Musik? Der einflussreichste Thürheim jener
Zeit, Reichsgraf Christoph Wilhelm (1731-1809), seit 1763 Landeshauptmann Oberösterreichs und erster Präsident der oberösterreichischen Regierung (1783-1786), war Cousin unseres Grafen. Er gründete in Linz im Jahre 1766 zusammen mit Baron Stiebar die Adelige Theatersozietät, die bis 1780 bestand und auf dem Programm Zauber- und Feenspiele, Maschinenkomödien und Singspiele hatte. Des Weiteren war er literarisch gebildet und in Botanik bewandert.105Er stiftete die bis jetzt gut erhaltene, majestätisch klingende Orgel, das
Hauptwerk des Lorenz Franz Richter, in der Pfarrkirche von Kefermarkt, also im Ort nächst
seinem Schloss Weinberg.106 Ein Hinweis darauf, dass er aber auch selbst musizierte, sind
regelmäßig vorkommende Rechnungen für das Stimmen seines Cembalos, das in seinen Privatgemächern („im Zimmer Seiner Exzellenz“) im Linzer Domizil stand.107
Über die Familie des Joseph Gundacker hingegen scheinen (bisher) Musikbezogene
Informationen nur dank seiner Enkelin Lulu Thürheim überliefert zu sein: „Die Musikwut
meines Vaters, meines Großvaters [= des Joseph Gundacker] und meiner Tante [Therese,
Tochter des Joseph Gundacker] bildeten in unserer Kindheit eigentlich das größte Interesse
im Schlosse. Tante sang große Arien von Gretry und komponierte ganz hübsche Romanzen,
mein Vater übte auf dem Klavier, studierte den Kontrapunkt und erfand Walzer, nach denen
wir tanzen mußten“.108

104

Die Fortsetzung des Zitats: Nichts konnte ihm mehr schmeicheln, als wenn meine Mutter an einem völlig
ruhigen Tage vorgab, sie habe den Nordwind pfeifen gehört oder wenn sie sich vor dem Sturm fürchtete. Er
ermangelte dann nicht, sich lachend als Äolus vorzustellen. Oft erhob er sich schon um 5 Uhr früh, um sich mit
seinen Kompositionen zu beschäftigen, und wenn man ihn bat, seine Nachtruhe nicht zu verkürzen, wurde er
zornig und trachtete, daß seine Aufpasser seine Spur verloren. Lulu Thürheim (Anm. 67), S. 34.
105
WURZBACH, Lexikon (Anm. 10), Bd. 44, Wien 1882, S. 284f. ; Georg GRÜLL: Die Entstehungsgeschichte
einer Mühlviertler Wirtschafts-Herrschaft. Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs, Bd. 4 (1955),
S. 42f.
106
Rupert Gottfried FRIEBERGER: Der Orgelbau in Oberösterreich im 17. und 18.Jahrhundert. Musikwissenschaftliche Beiträge der Schlägler Musikseminare, Bd. 3, Innsbruck 1984, S. 162.
107
OÖLA. Herrschaft Weinberg, Bd. 639 (B17). Hier sind übrigens auch regelmäßige Ausgaben für Souffleur
und Theater verzeichnet.
108
Lulu Thürheim (Anm. 67), S. 34.
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Links: Therese Gräfin Thürheim, rechts: ihre Nichte und Memoiren-Autorin Lulu Gräfin Thürheim
(Reproduktionen ex René van Rhyn (Hrsg.): Lulu Thürheim. Mein Leben. Erinnerungen aus
Österreichs grosser Welt 1788–1852, Bd. 1, München 1913)

Lulu Thürheims Worte beziehen sich zwar auf eine etwas spätere Zeit, aber früher, in den
siebziger und achtziger Jahren des 18.Jahrhunderts können die starke Inklination zur Musik
der drei genannten Personen und das Musikleben im Schloss Schwertberg auch nicht sehr viel
anders ausgesehen haben. Musik wurde bei Namenstagsfeiern des Grafen und natürlich bei
Bällen gespielt,109 es wurde gesungen und Ballette wurden aufgeführt. Man könnte gewiss
annehmen, dass Graf Thürheim unter besseren finanziellen Bedingungen professionelle Musiker engagiert hätte; so ist es aber meistens „nur“ beim Musizieren en famille, mit Freunden
und Verwandten geblieben. Dazu noch eine Ergänzung zu Therese Thürheim: einige ihrer
Stücke sind auch im Druck erschienen.110

Bisherige Informationen über das Instrument
Ein Instrument mit mehreren Manualen wurde zum ersten Mal im Brief der Frau Ployer vom 23.Februar 1779 angesprochen. Ihre Tochter Barbara war damals noch nicht ganz 14
Jahre alt. Der Zeitpunkt ist wohl überraschend, denn ein derartiges Instrument mit mehreren
Manualen soll laut der Literatur auf dem österreichischen Boden erst einige Jahre später existiert haben. Konkret: erfunden von Johann Georg Roser (1740-1797), 111 dem Orgelspieler

109

Ebendort. S. 50f.
Zum Beispiel: Ariettes composées par Mme. la Comtesse de Thürheim, Chanoinesse de Nivelle, Basel 1791
bei G. Haas; Cahiers d’Ariettes composées par Mad. La Comtesse de Thürheim, 1793. Allg. Repertorium der
Literatur für die Jahre 1791 bis 1795, Bd. 2, Weimar 1800 (unter Tonkunst). Die Gesellschaft der Musikfreunde
Wien besitzt eine handschriftliche Kopie des Chorlieds Öffne jauchzend deine Thore hohe Kaiserstadt
(Q9887/VI 13267).
111
Auch in nicht-musikalischen Werken des 19.Jahrhunderts schrieb man, dass Roser Erfinder eines von ihm
l’Harmonie parfaite benannten Klaviers sei, für welches Mozart bei seinem Aufenthalte in Rosers Hause in Linz
ein Rondeau komponiert haben soll. Siehe zum Beispiel Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und
Bild, Oberösterreich und Salzburg, Wien 1889.
110
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und Tonsetzer, Linzer Dom- und Stadtpfarrkirchenkapellmeister112 und früheren Schullehrer
in Naarn. Im oberösterreichischen Naarn, wo Rosers seit drei Generationen als Lehrer tätig
gewesen waren. Sein Sohn Franz (de Paula) Roser (1779-1830) verfasste eine Biographie
seines Vaters,113 wo er zusammengefasst schreibt: Roser Senior sei Erfinder des Hammerflügels Harmonie-parfaite und baute das erste Instrument; auf diesem soll W. A. Mozart gespielt
und dafür u.a. ein Rondeau komponiert haben; später sei jedoch das Instrument dem großen
Brand in Linz 1799 (gemeint vermutlich der Brand im Jahr 1800) zum Opfer gefallen; die
Autographe von Mozart ebenfalls; ein zweites Instrument soll 1785 in Brüssel ein gewisser
Lolding gebaut haben. Und noch die letzte Information: im Jahre 1796 wurde ein Instrument
nach diesem Entwurf Rosers von Johann Jakob Könnicke, einem in Wien niedergelassenen
deutschen Instrumentenbauer gebaut, und angeblich von Beethoven, Haydn u.a. bespielt. Dieser Biographie liegt auch noch eine handschriftliche Skizze der Tastatur zu dem Piano Forte
la parfait Harmonie bei, die im Laufe der Zeit mehrmals reproduziert wurde, wie auch das
von Roser Sohn aus dem Gedächtnis aufgezeichnete Rondeau, das von Mozart gestammt haben soll.
Ein Teil der Informationen von Roser Junior wird mit Skepsis aufgenommen, bzw. als
nicht nachprüfbar eingestuft: das behauptete Spiel Mozarts auf diesem Instrument in Linz ist
durch den zweifelhaften Zeitpunkt von Mozarts Anwesenheit problematisch; und weiter Mozarts Autorenschaft des Rondeaus,114 bzw. überhaupt die Tatsache, dass Mozart sogar zwei
Stücke für dieses Instrument komponiert haben soll.
Weitere Informationen lieferte ein wohl bekannter Zeitungsbericht aus dem Jahr 1796:
Herr Johann Georg Roser, Domkapellmeister von Linz, hatte die Ehre, vom 5. bis 8.Okt. d.J.
in seiner Wohnung allhier, (in der Kärtnerstrasse 1025) auf dem neu erfundenen, nach seiner
Angabe von dem hiesigen bürgerl. Instrument-Macher Johann Jakob König, sehr künstlich
und niedlich verfertigten Piano forte der vollkommenen Harmonie, (wovon die nähere Beschreibung durch eine dieser Zeitung vom 7.Oktob. d.J. besonders beygelegte Nachricht herauskam,115) in Gegenwart des hohen Adels, sehr vieler grossen Kompositoren und Tonkünstler, die Vortheile der neuen Erfindung, öffentlich und unentgeltlich darzustellen. Ihre Königl.
Hoheiten die fünf jüngeren Erzherzoge, unter Begleitung mehrerer Kavaliere haben sich mit
Ihrer Gegenwart begnadigt. Gedachter Herr Roser sowohl, als sein 10 Jahr alter Sohn Alois,
welcher auf diesem neu erfundenen Piano forte mehrere von ihm selbst versatzte künstliche
Stücke spielten, wie auch sein älterer Sohn Franz [=der Verfasser der Biographie], welcher
auch, eine von ihm für dieses Piano forte eigens versatzte Wälsche Arie sang, erhielten den
wohlverdienten Beyfall von den höchsten Herrschaften, großen Kompositoren und Tonkünstlern.116
Auf diesen zwei Berichten basiert das heutige Wissen um die Genese des Instruments.
Roser gilt bis heute als sein Erfinder, Könnicke (bzw. seine Firma) als dessen Erbauer. Die
Geschichte des Instrumentes wäre demnach erst seit 1796 zu schreiben.
112

Entgegen der vielerorts verwendeten Angabe, Johann Georg Roser wäre als erster Domkapellmeister in Linz
von Bischof Graf Herberstein 1785 eingesetzt worden, publizierte Sepp Froschauer eine (korrigierte) Liste der
Linzer Domkapellmeister, wo Roser diese Funktion erst als zweiter von 1787 bis 1797 inne hatte. Sepp
Froschauer: Johann Georg Roser (Maschinen ex1785), Oberösterreichisches Landesmuseum Linz, Sign. II 6743.
113
Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wien. Autographensammlung. Handgeschriebene Biographie
(geschr. von Johann Baptist Geißler nach Angaben Franz de Paula Roser) ex 1825. Auf diese Biographie aus
dem Jahre 1825 stützen sich praktisch alle weiteren Berichte über Roser und das Instrument.
114
Unstimmigkeiten stellte schon Otto Erich Deutsch fest, siehe DEUTSCH, Mozart Dokumente (Anm. 93), S.
453, wie auch DEUTSCH: Mozart. Documentary Biography, Stanford 1966, S. 528f.
115
Leider ist (und war) diese Beilage nicht auffindbar.
116
Wiener Zeitung, Mittwoch 12, Oktober 1796, S. 2927f.
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Aus dem 19.Jahrhundert stammen auch die folgenden zwei Berichte über Roser Senior
und das Instrument, die sich ebenfalls eindeutig auf die Biographie von Roser Junior stützen.
Im Jahre 1838 wusste Alois Fuchs Folgendes: das Roser’sche Instrument hat 6 übereinander
liegende Tastaturen und umfasst 6 Octaven […], von welchem zwei Exemplare gebaut wurden.117 Und Constant von Wurzbach in seinem Lexikon über Roser: besonders bekannt wurde er durch die Erfindung eines von ihm l’Harmonie parfait bekannten Claviers…118

Neue Informationen
Der Sachverhalt stellt sich ganz anders dar, wenn wir nun bisher unentdeckte zeitgenössische Pressemitteilungen heranziehen. Im Oktober 1781 erschien in einer französischsprachigen Zeitschrift ein kurzer Artikel mit dem Titel Aux amateurs & connoisseurs de la
parfaite harmonie, in dem ein völlig neues Instrument, eine Invention, bekannt gegeben und
ihre Vorteile gepriesen wurden. Der Verfasser bezeichnete sich nur mit den Initialen; es fällt
jedoch nicht schwer, ihn aus seiner Anonymität zu holen: M.[-onsieur] le C.[-omte] D.[-e]
T.[-hürheim]. Der volle Text in Übersetzung:
Das Piano forte de la parfaite-harmonie, dessen Modellzeichnung hier angeschlossen
ist, existiert seit einem Jahr in Österreich. Es wurde von Meistern und Kennern der Musik
approbiert und lässt keine Wünsche übrig betreffend die Vollkommenheit der Harmonie. Die
Erfindung hat zwei Vorteile: Kenner werden überrascht sein von der Regelmäsigkeit der 31
Intervalle oder differenten Töne von unisona bis zur Oktave; und sie erlaubt besser als die
alte Methode, alle Musikstücke spielen zu können. Wobei die alte Spielmethode auch erhalten
bleibt. Der einzige wesentliche Unterschied besteht darin, dass jeder der 31 Töne seinen erhöhten Ton über und seinen verminderten Ton unter seiner Taste hat. Jede andere Oktaventeilung ist unrichtig. Die Feinschmecker werden bei dieser neuen Erfindung mit vielfältigen Akkorden und vollkommenen akustischen Vibrationen vollbefriedigt sein. 119
Das Periodikum L’Esprit des journaux war im damals österreichisch-niederländischen
Liège beheimatet und wurde in den Niederlanden, in Frankreich, aber auch in deutschen Ländern und in Prag und Wien (bei Gräffer) vertrieben. Im Text des kurzen Artikels ist zwar angemerkt, dass eine Zeichnung beiliegt („ci-joint“), doch das trifft nicht zu – vielleicht ergaben
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Alois FUCHS: Biographische Notizen über die beiden Capellmeister Joh. Georg Roser (Vater) und Fr. De
Paula Roser (Sohn)…, in: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung, 2/ (1842), Nr. 107/10. Mit diesem Bericht beabsichtigte Fuchs eine Ergänzung der sonst unzureichenden in den beiden entsprechenden Stichwörtern enthaltenen
Informationen in der eben erschienenen Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst von Gustav Schilling, Bd. 6, Stuttgart 1842, S. 59.
118
WURZBACH, Lexikon (Anm. 10), Bd. 27, Wien 1874, S. 38.
119
Das Original: Le piano-forte de la parfaite-harmonie dont on trouve le modele ci-joint, existe depuis un an en
Autriche. Il est approuvé par des maitres & connoisseurs de musique. Il ne laisse rien à desirer pour la perfection de l’harmonie. Cette invention a deux avantages: elle surprend les connoisseurs par la régularité des 31
intervalles ou tons différents depuis l‘unisson jusqu’à l’octave; & elle donne plus de facilité que l’ancienne
méthode pour exécuter toutes les pieces de musique. L’ancienne méthode des touches y est conservée. La seule
différence qui y regne consiste en ce que chacun de ces 31 tons a son dieze au-dessus & ton bémol au-dessous de
sa touche. Toute autre division de l’octave est défectueuse. La délicatesse des connoisseurs trouvera dans cette
nouvelle invention de quoi se contenter par des accords multipliés & par des vibrations parfaitement sonores.
L’Esprit des journaux Francois et Ètrangers par une Société de Gens-de-Lettres., Tom X., Oktober 1781, S. 413.
https://books.google.at/books?id=4QUTAAAAYAAJ&pg=PA413&lpg=PA413&dq=parfaite+harmonie+autrich
e+octobre+1781&source=bl&ots=AgiM7AG9Q3&sig=KLMJotKpVIUg1fujgeqBnLfKBdE&hl=de&sa=X&ei=
Z0nWVM39DZHtaqO-gcAF&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=parfaite%20harmonie%20autriche%
20octobre% 201781&f=false (am 31.8.2015)
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sich im letzten Moment doch drucktechnische Probleme? In der ganzen Zeitschrift befinden
sich, eigentlich den Zeitumständen völlig entsprechend, äußerst selten Illustrationen.
Warum sich Thürheim ausgerechnet diese Zeitschrift aussuchte, könnte mehrere Gründe gehabt haben. Erstens: die Niederlande waren für ihn kein fremdes Land (er hatte hier
Verwandte), zweitens: im Instrumentenbau gab es hier eine gute Tradition und drittens: die
Zeitschrift war auf hohem Niveau und brachte außer Politik Neuigkeiten aus verschiedenen
Bereichen der Wissenschaft, Kunst und Kultur und berichtete ständig über Entdeckungen.
Und noch dazu war Thürheim höchstwahrscheinlich selber schon vorher treuer Leser dieses
Periodikums.120
Nicht einmal ein ganzes Jahr verstrich nach dem Zeitungsartikel und im französischen
Journal politique, ou Gazette des Gazettes, vom Enzyklopädisten Pierre Rousseau geleitet,
erschien die Mitteilung in unverändertem Wortlaut wieder und wieder mehr oder minder anonym.121
Im September 1782 wiederholte Graf Thürheim den Text schließlich in dem berühmten Journal encyclopédique ou universel,122das von Wilhelm Weissenbruch, einem der ersten
Encyklopädisten, und Pierre Rousseau geführt war und bereits auf eine 25 Jahre währende
Geschichte zurückblicken konnte. Und wieder war der Bericht nur mit Thürheims Initialen
versehen. Das folgende Heft konnte dann sogar mit einer Überraschung aufwarten: es erschien, auch hier als eine Rarität, die Skizze des Hammerflügels.123 Ein professionell ausgeführter Stich, der übrigens mit der heutzutage bekannten Skizze von Roser Junior, der damit
die Erfindung seines Vaters dokumentieren wollte, übereinstimmt – bloß diese gedruckte Modellzeichnung Thürheims erschien ganze vierzehn Jahre bevor Roser und Könnicke offiziell
„die Erfindung dieses Instruments“ in Wien bekannt gegeben haben. Zusätzlich enthält sie
einige Angaben, die Rosers Zeichnung nicht beinhaltet.
Der Skizze vorangestellt sind ein paar Worte: „vor kurzer Zeit wurde der Redaktion
von M. le C. D. T. mitgeteilt, dass seit über zwei Jahren in Österreich das Pianoforte der vollkommenen Harmonie existiere.“

120

Ein Hinweis in diese Richtung sind z.B. diese zwei Erwähnungen: „Abonnement auf die Zeitung: 2 fl.“ und
„franz. Zeitung 7 x“ im März 1780. OÖLA, Schwertberg 181/ 3, „Privatausgaben 1721-1816“, o. Nummer.
Leider sind diese Aufzeichnungen nicht komplett.
121
Journal politique, ou Gazette des Gazettes, 1782, 2. Augustheft, S. 83f.
https://books.google.at/books?id=esNFAAAAcAAJ&pg=PA94&lpg=PA94&dq=journal+politique+ou+gazette+
des+gazettes+1782&source=bl&ots=QG0hBnKhC&sig=lSMpOQzAoLWomLdcBQYSXWArr6A&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjHgY_TkO
bJAhWELhoKHUmxBJgQ6AEIMDAD#v=snippet&q=harmonie&f=false
(am 18.12.2015)
122
Journal encyclopédique ou universel, 1.September 1782, Tom VI, S. 334.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015056035341;view=1up;seq=385 (am 7.8.2015)
123
Der kurze einleitende Text im Original: On a lu dans notre Journal du 1er.Septembre 1782 (page 334) un
Avis de M. le C.D.T. sur le piano-forte de la parfaite harmonie, lequel existe en Autriche depuis près de 2 ans: la
planghe ci-jointe, qu’on vient de nous envoyer nous paroit très-propre à faire mieux comprendre & à justifier
tout ce qu’il a dit des qualités & du mérite de ce nouvel instrument. Journal encyclopédique ou universel,
15.Oktober 1782, Tom VII, S. 347f.
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015056035341;view=1up;seq=385 (am 7.Februar 2015)
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Die Modellzeichnung des Pianofortes de la harmonie parfaite, veröffentlicht im Journal encyclopédique ou universel, 15.Oktober 1782, Tom VII, S. 347 (am 4.Januar 2016).
http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015056035341?urlappend=%3Bseq=386 (Public Domaine. Google digitized)
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Entstehung des Instruments - Die Korrespondenz
Zur Klärung der Entstehungsgeschichte dieses Instruments können gerade die erhaltenen Ployerschen Briefe an Joseph Gundacker Graf Thürheim beitragen, ergänzt von anderen
Schriftstücken aus der Thürheimschen Familienkorrespondenz. Allerdings muss schon eingangs betont werden, dass diese Korrespondenz tiefgehender technischer Details entbehrt; sie
war ja nur ein komplementärer Informationsaustausch zu offensichtlich regelmäßigen persönlichen Zusammenkünften beider Briefpartner, und zusätzlich noch dürfen wir nicht vergessen,
dass uns nur die Schriftstücke des einen Briefpartners zur Verfügung stehen, das heisst, nur
die Reaktionen Ployers, nicht aber die Berichte Thürheims.
Die Geschichte des Instruments beginnt im Jahre 1779, als sich Graf Thürheim ein älteres Tasteninstrument umbauen und ein weiteres neues bauen lassen wollte. Er führte Gespräche mit einem leider nicht namentlich genannten Orgelbauer und erklärte ihm seine Pläne.124 Wie aus einem späteren Brief Ployers hervorgeht,125 soll dieser Orgelbauer aus Wels
gestammt haben, was heute als der einzige Anhaltspunkt zu seiner Identifikation dienen
kann.126 Zu dieser Zeit finden sich in Wels nur von einem Orgelbauer Spuren, einem bürgerlichen Orgelmacher Carl Stainer,127 der allem Anschein nach mit dem in der Fachliteratur
bereits dokumentierten J. Karl Steiner,Orgelmacher zu Eferding identisch sein dürfte.128 Über
dessen Ausbildung, wie auch seine Anfänge ist nichts Näheres bekannt. Geboren um 1730 in
Eferding, heiratete er hier im Jahre 1760,129 und da sind auch seine vier Kinder zur Welt gekommen.130 Aus dieser Lebensperiode sind bis jetzt nur einige Erwähnungen über die von
ihm durchgeführten Orgelreparaturen wie auch ein Kostenvoranschlag für eine Orgel in
Oberösterreich bekannt.131Nach der Geburt des letzten Kindes 1768 scheint Stainer nicht
mehr in Eferding auf, was sich mit einem Umzug nach Wels erklären lässt. Dort kommt er
seit 1772 als Mieter im ehemaligen Schloss Polheim vor,132das zu der Zeit als Magistratsbesitz bereits überwiegend für Wohnwecke verwendet wurde. Verzeichnet ist Stainer auch im
Zusammenhang mit einer Schadenersatzforderung beim Bau der Orgel in der dortigen Pfarrkirche im Jahre 1776.133In diese Zeitspanne würde übrigens auch sein Auftrag von Grafen
Thürheim fallen. Das letzte Dokument, das ihn erwähnt, ist die Eintragung von seinem Ableben: er verstarb in Wels in hohem Alter im Jahr 1811.134
124

OÖLA. WA, M.B. Ployer an Graf Thürheim, 23. Februar und 28.März 1779.
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 26.Juni 1780.
126
Ein anderer Anhaltspunkt wäre die Tatsache, dass laut Ployer (in demselben Brief) die Stiftsorgel in Waldhausen im Jahre 1780 von diesem Mann repariert wurde (siehe weiter).
127
Mitteilung von Anita Wurm, Magistrat Wels, Stadtarchiv.
128
FRIEBERGER, Orgelbau (Anm. 106), Bd. 3, Innsbruck 1984, S. 188.
129
Am 13.Juli 1760 mit Magdalena Teuchmann getraut. Er wurde damals in der Heiratsmatrik nur mit seinem
zweiten Vornamen Joannes eingetragen. Heiratsmatrik Eferding, Buch 201-13, sine fol.
130
Kinder: Maria Magdalena Elisabetha, geb. 19. Juli 1761 (Taufbuch 1761-1767 -IX, pag. 18); Maria Rosa,
5.August 1763 (dasselbe Taufbuch, pag. 97); Franz Carl, geb. 6.Oktober 1765 (dasselbe Taufbuch, pag. 193);
Maria Magdalena, geb. 22.Juli 1768 (Taufbuch 1768-1775, pag. 26). Ployer erwähnt diese Kinder in seinem
Brief an Grafen Thürheim am 26.Juni 1780.
131
Reparaturen in Pram und Peuerbach im Jahre 1764 und ein Kostenvoranschlag für eine Orgel in Walding.
Siehe FRIEBERER, Der Orgelbau (Anm. 106), S. 188, 389f. wie auch Anmerkung 546. Der Autor vermutet
Stainers Anteil auch beim Umbau der kleinen Positivorgel in Hilkering. Ebendort. S. 190f. und Anmerkung 556.
132
Nach einem Ratsprotokoll von Wels war der Orgelmacher Carl Stainer im Schloss Polheim seit vier Jahren,
d.h. seit 1776 eingemietet und jährlich zur Zahlung von 25 fl. verpflichtet, jedoch 40 fl. schuldig geblieben. Die
Schuldsumme sollte vor den Pfingsten1781 abgezahlt werden. Gleichzeitig wurde ihm die Miete auf 30 fl. jährlich erhöht. Stadtarchiv Wels. Rathsprotokolle 1772-1780, Hs 74. Sitzung der Komission vom 26.Oktober 1780.
133
Ebendort. Sitzung den 20.Dezember 1776.
134
Sterbematrik Wels, Stadtpfarre, Buch 301-08, pag. 151: Carl Stainer, Stadt No. 147 (=das neben dem Lederer-Turm gelegene Haus), Sterbetag 21.August, begraben 23.August 1811, verwittibter Orglmacher, Lebensjahre
80, Brustwassersucht.
125
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Eine der wenigen Spuren von Carl Stainers Existenz in Wels: eine Eintragung im Stadtratsprotokoll
aus dem Jahre 1776 (Stadtarchiv Wels. Rathsprotokolle 1772-1780, Hs. 74)

Nun hat diese Erklärung vermutlich einen kleinen Makel, das Alter des Orgelbauers.
Der Welser Carl Stainer soll zu dieser Zeit nämlich schon 50 Jahre alt gewesen sein. Ployer ist
leider inkonsequent und spricht einmal vom Orgelmacher, ein anderes Mal vom Tischlergesellen. Heisst es nun, dass womöglich zwei Personen von Thürheim Aufträge erhielten, Stainer zusammen mit einem vermeintlichen „Helfer“, oder nur einer?
Ployer selbst, der die Entwicklung zwar aus der Ferne jedoch mit größtem Interesse
mitverfolgte, hatte zunächst kein großes Vertrauen in die Fähigkeiten des Orgelbauers. Nachdem der Graf aber sein Vorhaben dem Mann nochmals hatte erklären können, wurde Ployer
zuversichtlich. Er war übrigens der Meinung, dass seine älteste Tochter Barbara mit dem
Spiel auf einem solchen Instrument noch bei weitem überfordert wäre.135 Etwa nach einem
Jahr – das Instrument war noch weit von einer Fertigstellung entfernt – wurde Ployer vom
Graf Thürheim beauftragt, oder gebeten, ein für dieses Instrument speziell komponiertes
Stück zu besorgen (wie Ployer schreibt: „durch alle Töne ganz harpetschierendes und mit
verschiedenen Übergängen“),136 das am besten seine Möglichkeiten demonstrieren könnte.
Weil aber gerade Faschingszeit war, kann Ployer dem Grafen zunächst einmal nur ein bereits
bestehendes Präludium von J.G. Albrechtsberger als Kompromiss liefern. Könnte er bei diesem Komponisten gar nicht mehr reüssieren, würde er das Stück dann von Ignaz Umlauff
bekommen, schrieb er. Sollte die zugesandte Komposition jedoch beim Grafen auf Gefallen
stoßen, wird sich trotzdem der jüngere Gretzmüller in Wien um eine neue kümmern.137
Welche Komposition letztendlich Graf Thürheim erwerben konnte und wie weit sie
ihm konvenierte, wissen wir nicht – das war nicht mehr der Gegenstand dieser Korrespondenz, besprochen wurde es offensichtlich bei einem persönlichen Treffen. Die Arbeit am Instrument ging jedenfalls nur schleppend voran.138 Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass der Orgelbauer gleichzeitig auch die Reparatur der Orgel in der barocken
Stiftskirche Waldhausen durchführte.139

135

OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 23.März 1779; M.B. Ployer an denselben, 28.März 1779.
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 15.März 1780.
137
Ebendort.
138
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 29.März 1780.
139
Das 2-manualige Spielwerk der Stiftskirchenorgel aus dem Jahre 1677 hatte 20 Register. Nach der Säkularisierung 1792 wurde das Instrument zur Tilgung der horrenden Schulden verkauft, in der Kirche blieb nur das
mächtige Gehäuse (bis heute vorhanden). Das Spielwerk mit den Pfeifen wurde in das Gehäuse der Orgel in Zell
a.d. Pram eingepasst.
136
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Die Augustinerchorherrenstiftskirche Waldhausen. Hinter dem mächtigen originalen Orgelgehäuse
steckt ein neues Spielwerk mit neuen Pfeifen. (Foto: Verfasserin, 2015)

Ployer berichtete in diesem Zusammenhang über eine Verleumdungskampagne, die
ein anderer zu gleicher Zeit in nahem Dimbach tätiger Orgelmacher gegen den Welser Orgelbauer führte, offensichtlich um den Konkurrenten auszustechen.140 Dieser von Ployer als „Orgelmacher aus Leonfelden“ bezeichnete, dürfte übrigens mit dem aus Böhmen stammenden
Franz Hillenbrandt identisch sein.141 Übrigens war der von Thürheim engagierte Welser Orgelbauer im schriftlichen Verkehr mit seinem Auftraggeber142 und machte auch öfter einen
Umweg über Schwertberg,143 so dass er stets unter Anleitungen des Grafen an dem Instrument
weiter arbeiten konnte. Zu gleicher Zeit, also 1780, plante Thürheim eine Reise in die Niederlande. Er sollte seine Tochter Therese begleiten, die dort Anfang des folgenden Jahres in das
bekannte adelige Damenstift zu Nivelles eintreten sollte. Vor seiner Abreise wollte er unter
allen Umständen alle Korrekturen, alle Unvollkommenheiten des Instrumentes vom Orgelbauer verbessert sehen.144
An dieser Stelle eine Zwischenbillanz: Es handelte sich also zunächst um zwei Instrumente – um eines, das durch den Umbau eines früheren entstanden war (ein angenehmes piano forte aus einem fehlerhaften Clavicord heraus zu drexeln) und ein neuartiges (ein so viel
töniges Instrument nach Arth eines piano forte).145

140

OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 26.Juni 1780.
Franz (Joseph) Hillenbrandt (um 1739-1821), auch Hillebrand oder Höllenbrand, stammte aus dem südböhmischen Netolitz. Anfang der 70er Jahre versuchte er zunächst, sich in Freistadt als Orgelmacher niederlassen zu
dürfen, nach dem fehlgeschlagenen Versuch hielt er sich nachweislich von 1773 bis 1784 – also genau in dem
inkriminierten Zeitraum – in Leonfelden auf, bis er schließlich um 1800 endgültig als Orgelmacher in Linz Fuß
fasste. Isfried Hermann PICHLER, Eleonore UHL: Biographische Notizen zu oberösterreichischen Orgelbauern,
in: Rupert Gottfried FRIEBERGER: Beiträge zum oberösterreichischen Orgelbau, Innsbruck 1996, S. 205-208;
Lintzer Zeitung, 20.Dezember 1799, Anhang Nr. 101.
142
Siehe zum Beispiel den Brief M.B. Ployers an Graf Thürheim vom 28.März 1779. OÖLA. WA.
143
Siehe zum Beispiel den Brief F.K.Ployers an Graf Thürheim vom 26.Juni 1780. Ebendort.
144
Siehe zum Beispiel den Brief F.K. Ployers an Graf Thürheim vom 16.Juli 1780. Ebendort.
145
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 15.November 1780.
141
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Die Geschichte des Instruments ging weiter mit einem Brief des Grafen Thürheim
vom Ende desselben Jahres, in dem er einen seiner Neffen, vermutlich Christoph Thürheim,146
über seine Aktivitäten informiert und ihn gleichzeitig bittet, den Kontakt zu Gräfin Thun herzustellen:
Schwertberg, 25.Dezember1780. Monsieur très honnoré, lieber Neffe, letztendlich gelang es mir, aus dem neuen Cembalo nach meiner Idee ein Piano forte zu machen. Ich wage
Sie um Erlaubnis zu bitten, für den Überbringer dieses Briefes – einen Tischlergesellen, dessen ich mich bediene – dass er sich Ihr neues Piano forte anschaut, und ihm ebenfalls eine
Genehmigung von Madame la Comtesse de Thun zu verschaffen, dass er das ihrige aus Augsburg betrachten kann, um verschiedene Mechanismen zu sehen. Vielleicht wird er finden, was
sich noch an meinem Pianoforte verbessern lässt [...] Ich ärgere mich nur, dass ich nicht besser Cembalo spielen kann, denn so könnte ich besser zum Ausdruck bringen, um wieviel die
Musik durch die Erhöhung der untereinander vollkommen proportionierten Töne gewinnen
würde. 147

Links:Schlußformel und Unterschrift von Joseph Gundacker Graf Thürheim in seinem Brief
an seinen Neffen vom 25.Dezember 1780 (OÖLA. WA, Bd. 1190). Rechts: der Neffe, Christoph
Reichsgraf Thürheim (Reproduktion ex René van Rhyn (Hrsg.): Lulu Thürheim: Mein Leben.
Erinnerungen aus Österreichs grosser Welt 1788–1852, Bd. 1, München 1913)

Bei dem Instrument müsste es sich um das bekannte Pianoforte handeln, das Maria
Wilhelmine Gräfin von Thun148 bei Stein in Augsburg bestellt hatte149 und das im Jahre 1781
146

OÖLA. WA, Familien-Briefe, Bd. 1190, o. Nummer, Joseph Gundacker Thürheim an seinen Neffen,
Schwertberg, 25.Dezember 1780. Bei dem Adressaten handelt es sich vermutlich um Landeshauptmann Reichsgraf Christoph Wilhelm Thürheim (1731-1809), damals 49 Jahre alt, Sohn von Gundackers Bruder, der in Linz
residierte (Gundacker lässt in seinem Brief die übrige liebe Familie grüssen. Damit könnten die Gattin und drei
Töchter des Landeshauptmanns gemeint sein.). Andere in Frage kommende Briefempfänger wären noch: der
Sohn von Gundackers Schwester Rudolf Ferdinand Graf Salburg (1732-1806) und Joseph Saint Julien von
Waldsee, verheiratet mit Gundackers Nichte Aloisia Franciska Thürheim (1732-1809) und Graf Salburg, der
nach langer Militärkarriere meistens auf seinem Schloss Salaburg in Haag lebte. Graf Ludwig Franz Xaver Graf
Cavriani, Sohn von Gundackers Schwester, war nicht mehr am Leben.
147
Den Originaltext des Briefes siehe im Anhang Nr. 2, unter dem Datum 25.Dezember 1780.
148
Mäzenin Maria Wilhelmine Gräfin von Thun (1744-1800) und Förderin Mozarts war die Schwiegertochter
des in Prag, Wien und Linz lebenden Johann Joseph Franz Graf von Thun (1711-1788), ebenfalls Förderer Mozarts (siehe auch S. 17). In ihrem Palais traf die geistige Elite zusammen: Fürst Kaunitz, van Swieten, Ignaz von
Born, Graf Rosenberg, Karl Fürst Lichnowsky, Komponisten wie Gluck, Haydn, Mozart und andere, berühmte
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leihweise W.A. Mozart bei einigen Gelegenheiten bespielte – so auch bei dem bekannten
Wettstreit mit Muzio Clementi, der ein Jahr nach diesem Brief Thürheims stattfand.150 Der
Brief wurde zu Weihnachten 1780 geschrieben, das heisst, dass Gräfin Thun nicht nur wie
bisher angenommen „vor März 1781“,151 sondern noch früher, vor Dezember 1780, im Besitz
dieses Instruments gewesen war.
Übrigens wurde von Graf Gundacker bereits Anfang des Jahres 1781 diesem Orgelbauer ein weiteres Instrument in Aussicht gestellt, wie Ployer in seinem nächsten Brief erwähnt.152 Ployer dachte, der Orgelbauer könnte mit jeder durchgeführten Arbeit an Geschicklichkeit nur noch gewinnen, und so plante er, sich auch selbst von ihm ein solches Instrument
bauen zu lassen.153 Genau hier, in dieser Feststellung Ployers über die wachsende Geschicklichkeit könnte die Bestätigung sein, dass es in den Projekten Thürheims doch immer nur um
einen und denselben Instrumentenbauer ging. Und das trotz der verschiedenen Bezeichnungen
in der Korrespondenz (Tischlergesell, Orgelmacher, Welser Orgelmacher usw.). Die Frage
nach seiner Identität bleibt jedoch nach wie vor bestehen.
Naturgemäß war für den Resonanzboden die Holzqualität entscheidend, und so stellte
Ployer für den Grafen Thürheim allerseits Erkundigungen nach Bezugsquellen für das Holz
an.154 Offensichtlich als Dankschön für seine Bemühungen bekam er dann für sein zukünftiges Instrument schon im Voraus Saiten, Resonanzboden und Nägel vom Grafen Thürheim.155
Ob und wann ein solches Pianoforte verfertigt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis.
Gegen Ende des Jahres 1781 war der Resonanzboden des Thürheimschen Instruments
unter beständiger Anleitung des Grafen fertig.156 Dennoch zeigt er offenbar Unruhe, denn
wider Erwarten geht die Arbeit nur langsam vorwärts.157 Hängt das etwa damit zusammen,
dass er das neue Instrument im September, so gesehen eben voreilig, in der niederländischen
Presse als Neuigkeit ankündigen ließ (siehe oben)? Man war gespannt auf diese Ankündigung
gewesen, wie seine Tochter berichtete.158 Einige Tage später schrieb sie schon beruhigt: Ich
freue mich, wenn ich sehe, wie Sie sich über das neue Forte piano freuen.159

Sänger und Sängerinnen. Und es kam auch der Monarch. Cornelius PREIHS: Mozarts Beziehungen zu den Familien von Thun-Hohenstein, S. 74ff.
149
R. Maunder nimmt an, dass die Bestellung bereits bei Steins Besuch in Wien 1777 erfolgte. Richard MAUNDER: From Harpsichord to Fortepiano in Vienna, in: Alfons HUBER: Das österreichische Cembalo, Tutzing
2001, S. 457. Zu bautechnischen Aspekten dieses Instruments siehe z.B. Richard MAUNDER: Keyboard Instruments in Eighteenth-Century Vienna, Oxford 1998, S. 73, Anm. 38; S. 74, Anm. 43, 75 und 104.
150
BAUER, DEUTSCH, Mozart Briefe (Anm. 64), Briefe vom 24.März 1781 und 16.Januar 1782.
151
Zum Beispiel Silke BERDUX, Susanne WITTMAYER: Biographische Notizen zu Anton Walter (17521826), in: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum, 48(2000), Heft 1-4, S. 24.
152
OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 12.Februar 1781: Der geschickte Tischlergsell hat mir [...] gemeldet, dass Eure Hochgräfl. Gnaden neuerdingen ein dergleichen von noch mehreren Tönnen durch ihm verfertigen lassen.
153
Ebendort: Und da dieser gute Mensch immer einen besseren Habitum bekömmt, so muß dass leztere Instrument noch weit volkomener werden, als dass erste. In dieser Formulierung kann man übrigens auch einen Hinweis darauf sehen, dass nicht zwei Männer hintereinander, sondern nur der eine im Auftrag Thürheims an den
beiden Instrumenten arbeitete.
154
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 11.und 25.März 1781.
155
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 21.Juni 1781.
156
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 15.Oktober 1781.
157
Ebendort. F.K. Ployer an Graf Thürheim, 27.November 1781.
158
Seine Tochter Therese, die bereits in den Niederlanden lebte, erwartete mit Spannung die Reaktionen auf
diesen Artikel. Apropo […] voila a la veille du mois […] ou le Journal de Liege parlera de votre clavecin [.] Je
suis extremement curieuse d’aprendre ce qu’on en dira. OÖLA. Herrschaft Schwertberg, Familienbriefe, Bd.
1209 (o. Nummer), Therese Gräfin Thürheim an ihren Vater, Aachen, 29.September 1781.
159
Ebendort. 13.[?], 1781 (o. Nummer).
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Wie bereits gesagt, ein Jahr später, im Oktober 1782, erschien in den Niederlanden
wiederholt die (identische) Mitteilung über das neue Instrument, ergänzt nun von der Zeichnung. Damit hatte Graf Thürheim offensichtlich das erste hohe Ziel erklommen – das Instrument war fertig und die weite Welt, oder zumindest das, was er sich darunter vorstellte, darüber informiert – wenn auch sein eigener Name dabei konsequet verschwiegen wurde. Das
Instrument nun tatsächlich in die Praxis einzuführen war allerdings etwas anderes, eine weitere große Herausforderung.Über die Versuche, die Nutzung des Instruments durchzusetzten,
sind wir ebenfalls teilweise informiert. Eine nicht ganz geglückt formulierte Passage aus Ployers Antwort an Graf Thürheim von April 1783 ist vielsagend:…des Hrn. Rosers lobenswürdige Verwendtung, um dieses schöne Instrument so gemeinnüzig zu machen, daß man dazu
mit aller instrumental Musique accompagniren kann.160 Damit wurde die Aufgabe sozusagen
an Roser „delegiert“.
Leider sind keine Details darüber bekannt, man kann nur annehmen, dass Roser mit
irgendwelchen unbekannten Aktivitäten zur Verbreitung des Instruments beitragen sollte oder
bereits beigetragen hatte. Übrigens ist es hier das erste Mal(!), wo der Name Roser in dieser
Korrespondenz und in der von mir verfolgten Korrespondenz überhaupt erscheint – im Jahre
1783.
Graf Thürheim selbst hatte in dieser Zeit anscheinend wenig freie Kapazitäten, sich
der Sache mit vollem Einsatz zu widmen. Denn er befand sich inmitten finanzieller Turbulenzen, die er nur in einer Weise lösen zu können meinte: nämlich Österreich zu verlassen und in
ein Land zu gehen, das ihm nahe stand, wo er jedoch kein Fremdling war, in die österreichischen Niederlande. Er hatte hier zwei Stützpunkte: seine Tochter Therese war im traditionsreichen adeligen Damenstift zu Nivelles und sein Sohn Joseph Wenzel lebte hier verheiratet
mit Ludovica geb. Gräfin Berghe von Trips. Thürheim Junior war Kämmerer und Lüttich’
scher Deputierter.161 Das Motiv von Thürheims Flucht erklärt am besten seine Enkelin
Lulu,162 präziser und offener als Constant von Wurzbach in seinem Lexikon:
… gerade, als mein Vater heiratete (1783), erschütterten die Maßnahmen Kaiser Josephs, welche den Grundbesitzern ein Drittel ihrer Revenuen entzogen, das Vermögen der
Großeltern. Von allen Seiten bedrängt, mußte mein Großvater, um den vielen Gläubigern zu
entgehen, ins Ausland flüchten und zog nach Nivelles [...], sein Gut und sein Allod seiner braven Frau überlassend.163
Man kann davon ausgehen, dass die Flucht in Folge der fahrlässigen Krida164 von langer Hand geplant war und dass die Ployers eingeweiht waren (der letzte erhaltene Brief Ployers an den in Schwertberg weilenden Grafen ist übrigens mit 9.Februar 1784 datiert).
Im April 1784 kam Graf Thürheim in den Niederlanden an. Von diesem Zeitpunkt an
beginnt sein reger Briefwechsel mit seiner Frau, Gräfin Maria Dominika, geb. Freyin Haager,
von Altensteig, die er mit der Zeit zunehmend lockerer und rührend als Carissime Witzerl
160

OÖLA. WA, F.K. Ployer an Graf Thürheim, 3.April 1783.
Berghe de Trips gehörten zum niederrheinschen Uradel, ab 1796 zum Reichsgrafen erhoben.
162
Lulu Thürheim (Anm. 67), S. 4.
163
Die in Österreich lebende Gemahlin des Grafen übernahm alle seine Schulden in Österreich und die Verwaltung des geschrumpften Familienbesitzes. (Ebendort.) Indessen sorgte sich die Tochter Therese, ob der Vater
diese schwere Situation wohl überleben würde. OÖLA. Herrschaft Schwertberg, Familienbriefe, Bd. 160, Brief
der Therese an ihre Mutter Maria Dominika Gräfin Thürheim, Nivelles 13.November 1783 (o. Nummer).
164
Aus Thürheims eigenhändiger Schuldenaufstellung: die Gesamtsumme machte 158.330 fl. aus, davon allein
an seine Frau 81.330,- fl., die ja vorher seine eigenen Schulden auf sich genommen hatte (Ebendort. Bd. 153,
J.G. Graf Thürheim an seine Gemahlin, Nivelles, 1.April 1785 (Beilage zum Brief ). Zum Thema Krida auch das
weitere Quellenmaterial ebendort, Bd. 180 (Fahrlässige Krida, Verrechnungen und Vergleiche mit Kreditoren).
Demnach zog sich diese juristisch-finanzielle Angelegenheit noch ein weiteres Jahrzehnt hin.
161
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anzureden pflegte. Aus seiner penibel geführten Aufstellung der Ausgaben, die er an sie mehr
oder minder pflichtgemäß kommunizierte, geht hervor, dass er unterwegs in Frankfurt ein
englisches Pianoforte um 130 fl. kaufte, allerdings nicht für sich selbst, sondern für seine
Tochter Therese.165 Von seiner Frau kam prompt eine mahnende Reaktion. Sein neues Leben
war zwar nicht gerade unbequem, doch ein Exil. Er arrangierte sich so, dass er sich mit einigen gewohnten, geliebten Gegenständen umgab und mit seiner Frau so oft wie möglich korrespondierte – erhalten geblieben sind nur seine Briefe. Zu seinen geliebten Objekten gehörte
auch sein Pianoforte, das er aus Oberösterreich in die Niederlande transportieren ließ. Um
welches seiner Instrumente es sich eigentlich handelte, ist nicht klar, denn er schreibt nur:
mein Pianoforte kam vorgestern abends an, da es aber Sonntag ist, befindet es sich noch beim
Zoll.166 Das Problem ist nur, dass er dieselbe Bezeichnung auch für seine Invention zu verwenden pflegte.
Apropos das Instrument in den Niederlanden: zunächst zu der Bezeichnung La harmonie parfaite, die Graf Thürheim seinem neuen Instrument noch im Jahre 1781 verpasste. Ist
dieses freimaurerische Vokabular Zufall oder hängt die Bezeichnung womöglich mit dem
Namen der Freimaurerloge im belgischen Mons, La vrai et parfaite Harmonie zusammen?
Thürheims Mitgliedschaft bei den Freimaurern ist nicht geklärt. In der Familienkorrespondenz
wurden bis jetzt keine derartigen Spuren gefunden, belegt ist nur die Mitgliedschaft seines
Sohnes Wenzel Joseph, Brüsseler Hofkämmerers.167
Die zweite Frage, die sich in diesem Kontext ergibt: Roser Junior behauptete in der
erwähnten biographischen Skizze seines Vaters, dass im Jahre 1785 ein weiteres solches Instrument in Brüssel von einem gewissen „F. Lolding“ gebaut worden sein soll. Nun, von Roser Senior gibt es keinen Hinweis, dass er die Niederlande besucht, und überhaupt je große
Reisen unternommen hätte, und 1785 war er nachweislich in Oberösterreich, wie aus der
Thürheim‘schen Korrespondenz hervorgeht. Graf Thürheim war zwar in jenem Land, und das
mehrmals sogar auch schon früher, und seit April 1784 hielt er sich dort einige Jahre hindurch
auf. Sein ständiges Domizil war bei seiner Tochter Therese in Nivelles, die ja im dortigen
bekannten Damenstift war und nach den üblichen Gepflogenheiten ein kleines Wohnhaus zur
Verfügung hatte. Seine Aufenthalte in Liège, Bruxelles, Ermeville und Huy, in Borsu/ Verlaine, im Schloss Oorbeek, Tirlemont bei seinem Sohn usw. sind durch seine zahreichen Briefe
dokumentiert. Dass er sich allerdings ein neues Instrument nach demselben Schema hätte
bauen lassen, ist gänzlich unwahrscheinlich, denn solche Anschaffungskosten hätte seine finanzielle Lage wohl kaum erlaubt. (Nota bene: die von Roser zu der inkriminierten Zeit noch
weniger.) Auch in seinen zahlreichen Briefen an seine Frau kommt keine derartige Erwähnung vor; dabei konsultierte er jede größere Ausgabesumme zuerst mit ihr. Und noch dazu:
ein Instrumentenbauer völlig unbekannten Namens, den man bis heute nicht finden kann.
Denn der rätselhafte, von Roser angegebene Familienname Lolding (oder Loiding?) existiert
nicht.168

165

Journal von meiner Reyse nach Nivelles und während meines Aufenthaltes in Nivelles von 22.Märzen bis
1.May Anno 1784. Ebendort. SchA, Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 9.Mai 1784. J’ai fait
un petit cadeau a notre fils […] et à la Therese. J’avois acheté a Francfort un piano forte d’Anglettere, qu‘ un
heureux hazard me l’a prouvé pour 130 florins. Il n’est pas encore arrivé ici, mais j’ai deja des nouvelles, qu’il
se trouve en chemin. Ebendort. Bd. 152, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 6.Mai 1784.
166
Mon piano forte arriva ici avant hier au Soir, il se trouve encore a la Douane a cause du Dimanche. Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 7.[oder 1?] Januar 1785.
167
Thürheims Sohn war Mitglied der Loge Zu den sieben Weisen in Linz. Abafi, Freimaurerei (Anm. 97), S. 356.
168
Siehe Malou HAINE, Nicolas MEEUS: Dictionnaire des facteurs d’instruments de musique en Wallonie et à
Bruxelles du 9ᵉ siècle à nos jours, Brüssel 1995.
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Die zweite Seite des Briefs J.G. Graf Thürheims an seine Gemahlin in Schwertberg, geschrieben am
5.Juli 1784 in Liège (Oberösterreichisches Landesarchiv Linz. Schwertberg-Akten, Bd. 152)

Die Musik spielte nach wie vor eine wichtige Rolle im Leben des Grafen, sie war Bestandteil seines Alltags,169 und als er krank war, halfen ihm nur Bücher und sein piano forte.170 Seine Tochter Therese spielte abends zu ihrem eigenen und des Vaters Genuß. Über
seine eigenen Aktivitäten berichtete er: wenn mir Benedikt um 6 Uhr morgens meinen Kaffee
bringt, findet er mich schon beim Spiel auf dem Pianoforte [...]. Vor dem Souper lese ich,
oder schreibe, oder spiele wieder auf dem Pianoforte. Nachmittags sah es bei ihm ähnlich
aus.171Sonst nahm er am gesellschaftlichen Leben teil, wo ihn vordergründig Musik interessierte. So wurde er etwa vom Herzog von Enghien, einem Mitglied der französischen Königsfamilie aus dem Hause Bourbon, in sein gleichnamiges Schloss zu Musiken eingeladen.172
Oder er hielt sich im Schloss Oorbeek (jetzt Belgien) auf, wo sich seine Tochter Therese mit
Klavierspiel produzierte.173 Aber es gab auch eigene Hauskonzerte in Nivelles.174 Unter günstigeren finanziellen Bedingungen hätte er auch anders Musik pflegen können, so ist es aber in
den ersten Jahren in den Niederlanden anscheinend nur bei einem Hauskonzert im großen Stil
geblieben. Auf diese Art wollte er sich für die herzliche Aufnahme in Nivelles revanchieren.175 Die Ausgaben bezifferte er auf 50 fl. und meldete es prompt und gewissenhaft in einem
Brief an seine Frau.176
Bleiben wir noch im Jahr 1784. Graf Thürheim schrieb regelmäßig an seine in
Schwertberg zurückgelassene Frau, informierte sie über die neueste Entwicklung, gab schriftliche Direktiven, was in Oberösterreich, unter anderem auch punkto Pianoforte unternommen
169

OÖLA. SchA, Bd. 152, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 6.Dezember 1784 wie auch 14.Dezember
1784.
170
Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 25.Januar 1785: La correspondance, la Lecture, et le Piano forte m’ocupperont a suffisance.“ Oder auch sein Brief vom 1.Februar 1785.
171
Graf Thürheim schickt an seine Frau nach Schwertberg seine „Tagesübersicht“ am 12.Juli 1785. (Ebendort).
Ähnlich sieht es auch am 1.April 1785 aus. Diese an sich reiche Korrespondenz sollte den Ehepartnern den fehlenden direkten Alltagsaustausch ersetzen.
172
Ebendort. Bd. 152. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 20.Juni 1784. Der Gastgeber war Ludwig VI.
Heinrich Joseph (1756-1830), der letzte Herzog von Bourbon.
173
Ebendort. Bd. 153. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, 8.August 1785.
174
Ebendort. Bd. 152. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, 6.August 1784.
175
Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 25.Februar 1785.
176
Ebendort. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, 8.März 1785.
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werden soll, und so lässt sich die Fortsetzung der Geschichte rekonstruieren. Schon seit seiner
Ankunft in den Niederlanden begann er sich Gedanken um eine sinnvolle Verwendung der
daheim zurückgelassenen Instrumente zu machen. Er berichtete seiner Frau, dass Graf Sternberg.177 Interesse an seinem Pianoforte (Thürheim selbst bezeichnet das Instrument konsequent als meine Invention, Erfindung) zeige und es für eine gewisse Theresia Glocksperger
entlehnen möchte. So legte Thürheim seiner Frau nahe, das Instrument zuerst jener Pianistin
zuzustellen und später Roser, dem Schulmeister in Naarn hinführen. Thürheims Annmerkung:
Er verdient, dass man ihm mit Achtsamkeit begegnet, denn er erkannte als erster die Vollkommenheit meiner Invention.178
Wer war Theresia Glocksperger (auch Glocksberger, Glocksperg oder Klocksperger
genannt), die anscheinend keinen Eingang in die Fachliteratur gefunden hat? Aus ganz spärlichen und breit verstreuten Daten ergibt sich das knappe Profil: Geboren am 20.September
1764 in Linz als Tochter des Lorenz Ignaz Glocksperger.179 In der zweiten Hälfte des
18.Jahrhunderts war ihr Vater, der in Kremsmünster Jus studiert hatte, und von dort übrigens
mit zwei Brüdern Ployer bekannt,180 nacheinander oberösterreichischer Regierungssekretär,
Sekretär der Landeshauptmannschaft und Kreiskommissär. In der zeitgenössischen Literatur
gibt es einen Beleg für Thereses Existenz in Linz: Die Tochter des k.k. Herrn KreisCommissärs von Glocksberger wurde als eine des Damenbegrüßungskomités anläßlich des
Linzer Besuchs von Kaiser Franz I. genannt, der damals im Jahre 1814 von Paris nach Wien
zurückreiste.181 Sie blieb unverheiratet und zog später nach Salzburg zu ihren Verwandten.
Der dortige Kreiskommissär Johann Baptist Glockperger182 dürfte ihr Neffe gewesen sein. In
dieser Stadt starb sie 75 jährig.183 Obwohl allerorts so tituliert, war die Familie nicht adelig.184
Ob Theresia auch nach den 1780-er Jahren noch weiter Klavierspiel pflegte, ist unbekannt.
Trotz des Informationsmangels185 hat sie doch eine Spur in der Musikgeschichte hinterlassen
177

Um welchen Grafen der verzweigten Familie Sternberg es sich handelt, ist nicht geklärt. Es könnte Franz
sein, der 1792 hinter der Mozart-Akademie in Prag stand, der Förderer der Musik und Wissenschaften, von dem
im Jahrbuch der Tonkunst in Wien und Prag (Wien 1796, Reprint 1976), S. 133 geschrieben wurde: ...spielt das
Fortepiano mit vielem Geschmack“ und der Jahre später Mitbegründer des Vereins zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen war. Oder einer der Brüder Joachim (1755-1808) und Kaspar Maria (1761-1838), oder auch
Adam (1751-1811), bzw. Wilhelm (1761-1838), der Domherr zu Passau, Regensburg und Augsburg, in den 80er
Jahren Meister der Freimaurerloge Zu den drei vereinigten Wässern in Passau. Ottův slovník naučný [Otto’s
Enzyklopädie], Bd. 24, Prag 1905 (Reprint 2001), S. 785ff.; Pavel JUŘÍK: Šternberkové. Panský rod v Čechách
a na Moravě [Sternbergs. Das Adelsgeschlecht in Böhmen und Mähren], Prag 2013; Roland GÖTZ: Das
Freisinger Dom-Kapitel in der letzten Epoche der Reichskirche, St. Ottilien 2003; ABAFI, Freimaurerei (Anm.
97), S. 363. Es ist mir nicht gelungen zu klären, welcher von diesen Männern der verschiedenen Familienlinien
sich in der inkriminierten Zeit in Linz aufhielt.
178
OÖLA. SchA, Bd. 152. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, 23.Juni 1784.
179
Taufbuch, Linz Stadtpfarre, Bd.10 (1758-1773), pag. 209.
180
Im Jahre 1752 spielten alle drei – praenob. Laurentius Glocksperger, Iur. Cor. Aud., Carolus Ploier, syntax.
und Joannes Ploier, gramm. – in einer Musiktheaterproduktion des Stiftsgymnasiums. MEYER, Bibliographia
(Anm. 31), Bd. 16, S. 108f.
181
Joseph ROSSI: Denkbuch für Fürst und Vaterland, Wien 1814, S. 37.
182
Joh. Baptist Glockperger in Salzburg. Schematismus von Oesterreich ob der Enns, 1842. S. 302.
183
Das wohlgebohrne Fräulein Theresia Glocksperger, k. k. Rathstochter von Linz, 75 Jahre alt, an Lungenlähmung. Vom Dom-Stadt-Pfarre 1.bis 1.May; K.k. privilegierte Salzburger Zeitung, 7.Juni 1833, Nr. 111, S. 444.
184
In Siebmachers Wappenbüchern kommt die Familie nicht vor. In den Schritfstücken aus dem Stiftsgymnasium Kremsmünster, wo mehrere Söhne der Familie studierten, findet man ebenfalls kein Zeichen von
einer Adelsherkunft. Rita STEBLIN: Unknown Documents about Kremsmünster Students in the SchubertCircle, Schubert: Perspektiven, 2002, Heft 2, S. 57-116.
185
Randinformationen zur Glocksperger-Familie: Karl Glocksperger (1793-1812) verließ das Konvikt in
kremsmünster vorzeitig und trat 1811 in die Armee ein.(Ebendort) Johann Baptist (1797 – 1869), Sohn eines
verstorbenen Landschaftsbuchhalters [...] Vater hat theils der Regierung, tehils der Landschaft durch 37 Jahre
treue u. unmittelbare Dienste geleistet. (Verzeichniss von ehemaligen p.t. Herren Kremsmünster Studenten,
Kremsmünster 1877, S. 33)
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– immerhin als Widmungsträgerin Toricellas Ausgabe dreier Konzerte von Johann Christian
Bach aus den 80-er Jahren des 19.Jahrhunderts, was allein schon als ein Beweis ihrer pianistischen Fähigkeiten dienen sollte.186

Aus der Rubrik „Verstorbene“ in der Salzburger Zeitung am 7.Juni 1833.

Theresia Glockperger konnte in kurzer Zeit alle spieltechnischen Schwierigkeiten, die
das neue Piano forte an den Interpreten stellt, bravourös überwinden, wie Thürheim, aus dritter Hand informiert, berichten konnte: Die b und # machen ihr keine Schwierigkeiten, und sie
spielt mit unglaublicher Schnelligkeit und bedient sich schon aller Intervalle, die das Instrument umfasst.187 Ein paar Tage später: Sie fand schon die leichteste Anwendung, damit sich
die Hand aller Intervalle in vollem Maß bedienen kann. Sie wird eine Sonate und ein Konzert
spielen. Diese Neuigkeit hat mir große Freude gemacht und meine Ausgaben und Bemühungen sind damit reichlich belohnt. Thürheim bat seine Frau, dem Graf Sternberg sein zweites,
verbessertes Piano forte zu bringen und gleichzeitig sein erstes Instrument an Roser, der immer noch in Naarn Schulmeister war, zuzustellen.188
Die Instrumente zu stimmen war problematisch, die Spieltechnik war auch anders,
aber diesbezüglich kannte sich Roser ebenso gut wie Thürheim aus und konnte in Thürheims
Abwesenheit Hilfe leisten, wie man aus den Briefen erfahren kann.189 Allerdings in ihren Ansichten dürften die beiden Männer nicht vollkommen harmoniert haben. So vermisste
Thürheim bei Roser zum Beispiel Geschmack, womit er vermutlich Rosers konservativere
Ausrichtung meinte.190 Interessant ist Thürheims Haltung betreffend wohl vorhersehbarer
spieltechnischer Schwierigkeiten, die man seiner Ansicht nach nur auf die Art entkräften könne, wenn man auf diesem neuen Instrument alle möglichen für das Cembalo geschriebenen
Stücke spielen würde.191
Wie aus der Korrespondenz hervorgeht, tauschten Thürheims beide Harmoniehammerflügel mehrmals ihren Standort, und es ist schwer, sich dabei lückenlos zu recht zu finden.
186

Trois Concertes pour le Clavecin, o Piano-Forte/composés/ par C. Bach./ Dediees/ A madmoiselle Therese/
de Glocksperg/ par son tres humble et tres obeisant/ serviteur Christoph Torricella Marchand. (Der kleine Unterschied im Familiennamen – die letzte Silbe fehlt – passt wohl zu dem auch sonst fehlerhaften französischen
Text.) Diese Wiener Ausgabe, die erst nach dem Tode des Komponisten 1782 erschien (die Erstausgabe war in
London, 1770), beinhaltet die Konzerte op. 7, Nr. 1 – 3, mit Begleitung von 2 Violinen und Cello. Die Widmung
könnte auf die frühere Bekanntschaft des Verlegers mit der Pianistin zurückgegangen sein, als er noch in Linz
seine Verkaufshandlung betrieben hatte.
187
OÖLA. SchA, Bd. 152. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 2.[oder 1?]. Juli 1784.
188
Ebendort. J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Liége, 5.Juli 1784.
189
Wenn Sie... den Schulmeister aus Naarn dazu bewegen könnten, sich nach Linz zu begeben und der Klocksperger die leichteste Art des Stimmens des Piano forte zu zeigen, sowie dessen Feinheiten bei der Interpretation
auf neue Art, würde mich das um so mehr freuen, als meine Ausgaben und meine Bemühungen um diese Erfindung nicht um sonst wären. Ebendort. Bd. 152, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 24.August 1784.
190
An Geschmack fehlt es Herrn Roser, um meiner Erfindung Ehre zu machen... Ebendort. Bd. 152, J.G. Graf
Thürheim an seine Frau, Borsut [Borsu/Verlaine], 20.Oktober 1784.
191
Um dieses Vorurteil zu entkräften, muss man sich nun bemühen, vor allem alle Stücke für Cembalo alten
Typus auf dieser neuen Erfindung zu interpretieren. Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 7.[oder 1?] Januar 1785.
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Letztendlich dürfte sich die anfängliche Begeisterung der Linzer Pianistin gelegt haben und
auch Graf Sternberg wandte sich anderen Sachen zu.192 Die Folge war, dass Thürheims erstes
Pianoforte seinem Wunsch nach offensichtlich in die Familie Roser wanderte, nachdem Roser
die Stelle in Linz bekommen hatte,193 während das zweite Instrument bei Thürheims blieb.194
Ein Umstand, der erklärt, wieso überhaupt ein Pianoforte in der Linzer Wohnung des Domorganisten Roser einige Jahre später verbrennen konnte (siehe oben die Biographie Rosers). Die
Bemühungen des Grafen in Linz führten also anscheinend zu keinem sichtbaren Ergebnis.195
So wurde Graf Thun196 von Thürheims Invention unterrichtet und nahm das Instrument mit
nach Wien. Bekannt ist jedoch kein weiteres Detail, bis auf das eine: Roser war bei dieser
Aktion nicht dabei.197
Ende Oktober 1785 kam Gräfin Thürheim in die Niederlande und damit endete die
gemeinsame Korrespondenz des Ehepaares und unsere Hauptinformationsquelle.

Fazit und Fragen
Wie viele Harmoniehammerflügel existierten eigentlich? Aus der Korrespodenz und den
bereits früher bekannten Kenntnissen ergibt sich dieses Bild:
-

-

192

ein „Prototyp“ oder „Modell“ als Thürheims Instrument Nr. 1, von dem wir nichts Näheres wissen
Thürheims verbesserte Version als Instrument Nr. 2 aus dem Jahr 1781/82, dessen
Prinzip auf der 1782 veröffentlichten Zeichnung dargestellt ist,
die These über das angeblich in den Niederlanden gebaute Instrument ist kaum noch
haltbar,
eines in der Familie Roser, das vom Mozart in Linz bespielt worden und 1800 dem
Brand zum Opfer gefallen sein soll – vielleicht mit der Nummer 2 identisch?
vielleicht noch ein drittes Instrument Thürheims, das er in die Niederlande mitnahm?
Oder ließ er es erst später bauen?
ein von Ployer in Auftrag gegebenes Instrument, ein später gebautes als das im Jahre
1796 in Wien von Roser und Könnicke präsentierte (siehe ...) ist auch rein theoretisch
möglich
und schließlich der heute einzig existierende Harmoniehammerflügel, der sich im
Kunsthistorischen Museum Wien (SAM 610) befindet. Es wurde aus dem ehemaligen

Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 11.März 1785: Der Sternberg soll einsweillen
die Music auf die Seythe gelegt haben.
193
Durch diesen Tausch bleibt mein neues Forte piano erhalten, und der Schulmeister hätte doch etwas zum
Spielen... Ebendort. Bd. 152, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 6.Dezember 1784, wie auch: Würde
Roser einen Schüler finden, der dem Instrument Ehre machen könnte, könnte er es auch verwenden. Aber selbstverständlich so, dass ich stets dessen Besitzer bleibe. Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau,
Nivelles, 7. [oder 1?] Januar 1785.
194
Mein piano forte wird als wohl unnutz sich in Linz befinden, und besser in Schwerdtberg ruhen. Ebendort.
Bd. 153, G J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Nivelles, 11.März 1785.
195
Ebendort. Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Orbeck [Oorbeek], 16.August 1785.
196
Graf Thun: gemeint wird hier vermutlich der bereits mehrmals erwähnte Johann Joseph Graf von Thun (17111788) und nicht sein Sohn oder der Gatte von Wilhelmine von Thun, Franz Joseph Anton (1734-1801). Siehe
auch S. 17 und Anm. 148.
197
Schade, dass ihn Roser nicht nach Wien begleitete, um ihm die Informationen und die Kenntnisse über die
Möglichkeiten der Manipulation zu geben. OÖLA. SchA, Bd. 153, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, Orbeck
[Oorbeek], 16.August 1785.
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Thürheimschen Besitz in Weinberg im Jahre 1950 erworben.198Auf dem Klaviaturrahmen befindet sich diese Signatur (in Tinte): Andreas Rebele von Manheim in der
Obern Pfalz den 22ten Julij 1796.199 Zugeschrieben ist es nach der bestehenden Quellenlage und dem bautechnischen Befund dem obenerwähnten Jakob Könnicke, Baujahr 1796.200 Rebele wird als dessen Geselle vermutet.

Nicht immer lassen sich die neuen Fakten in das System der bestehenden Kentnisse
problemlos einfügen; nicht selten stehen sie sogar in Kontradiktion da. Und so können einige
neue Fragen formuliert werden:
1) wer ist der geistige Vater des Harmoniehammerflügels? Bis jetzt wurde als Urheber
ausschließlich Roser in Betracht gezogen. Im Mozartjahr 1991 konnte man noch in voller
Überzeugung schreiben: Joseph Gundaker von Thürheim hat also allem Anschein nach eine
Erfindung Johann Georg Rosers, „das Pianoforte Harmonie pour la parfait“, als seine eigene ausgegeben.201 Anhand der neuen Informationen ist diese Angabe nicht mehr haltbar, auch
wenn Roser Junior über seinen Vater mehr als 40 Jahre später behauptete: Roser hatte das
Glück, Mozart mit seinem Vater durch 11 Tage in seiner Wohnung [in Linz] bewirthen zu
können. Eben zu dieser Zeit vollendete Roser das von ihm erfundene Pianoforte, welches er
Harmonie pour la parfait nannte.202
Nun, der erste Harmoniehammerflügel wurde nachweislich schon 1780/1781gebaut;
zu diesem Zeitpunkt lebte Roser Vater noch als Schulmeister in Naarn und seine Anstellung
in Linz erfolgte erst im 1787. Sein Sohn war damals 2 Jahre alt, zu jung, um relevanter Zeitzeuge zu sein. Ähnlich ist es auch mit der weiteren Behauptung: Das erste Instrument wurde
von einem Instrumentenmacher in Brüssel f. Lolding <1785> ...gemacht.203
In der (von mir durchgesehenen) Korrespondenz erscheint Roser Vater, wie bereits gesagt, ziemlich spät, erst 1783, und erst danach, während Thürheims „Exiljahren“ öfter. Worin
kann Roser Vaters konkretes Verdienst bestanden haben? Thürheim äusserte sich, man solle
Roser mit Achtsamkeit begegnen, denn er erkannte als erster die Vollkommenheit meiner Invention.204 Damit eng verbunden muss doch auch die bereits zitierte Erwähnung in Ployers
Brief stehen: Daß nun das fortepiano gänzlich verfertiget [ist]... freuet mich selbst [...] und
sonderbar des Hrn Rosers lobenswürdige Verwendtung, um dieses schönes Instrument so gemeinnüzig zu machen.205 Die Frage ist nun: Und was tat Roser noch?
In diesem Kontext noch eine interessante Erwähnung in der Literatur: Franz Glöggl,
Musikgelehrter und als Linzer Domkapellmeister Nachfolger von Roser Senior, schrieb im
Stichwort „Arcicembalo“ in seinem Musiklexikon 1812 unter anderem Folgendes: Herr Graf
Thürheim zu Schwerdberg in Oesterreich hatte um das Jahr 1790 ein ähnliches Instrument
198

Abgekauft wurde das Instrument 1950 dem Baron Gablenz-Thürheim, Schloss Weinberg, OÖ. (Siehe auch
Anm. 211.) Information von Dr. Rudolf Hopfner, Direktor der Sammlung alter Instrumente des KHM Wien,
dem ich auch für die freundliche Konsultation zu Dank verpflichtet bin.
199
STRADNER, Klangwelt Mozarts (Anm. 102), S. 260.
200
Charles R. F. Maunder ist etwas zurückhaltender, was die Hypothese anbelangt, dass das von Könnicke 1796
präsentierte Instrument mit dem von Rebele gebauten identisch sei. Siehe MAUNDER: Keyboard instruments
(Anm. 149), S. 78.
201
Lothar SCHULTES, Gerald FISCHER-COLBRIE: Mozart in Linz (Ausstellungskatalog), Linz 1991, S. 110
[A.V].
202
Zu Rosers Biographie (siehe Anm. 113) ist ein Blatt mit der Aufschrift „Tastatur zu dem Piano Forte la parfait Harmonie von G. Roser“ beigelegt.
203
Ebendort.
204
OÖLA. SchA, J.G. Graf Thürheim an seine Frau, 23.Juni 1784.
205
Ebendort. WA, F.K. Ployer an J.G. Graf Thürheim, 3.April 1783. Siehe auch S. 37.
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mit drey [sic!] Grifbretern erfunden.206 Man soll bedenken, dass Glöggl mit beiden Protagonisten dieser Geschichte – sowohl mit Graf Thürheim wie auch mit Rosers Familie – seit
langem bekannt war. (Und zusätzlich auch noch mit den Ployers. Mit dem Linzer Ployer verband ja Glöggl ein gemeinsames „Geschäft“: sie teilten sich den Betrieb des Redoutensaals
und des Casinos, die sich im selben Gebäude befanden.207)
2) Es ist nicht nur die bereits bekannte Frage, ob Mozart tatsächlich bei Roser in Linz
auf dem Instrument (und wann?) spielte und ob er dafür auch ein Stück komponierte; jetzt
müssten wir auch noch fragen: Welches Instrument hatte Roser in seiner Wohnung, das beim
Brand in Linz 1800 vernichtet worden sei? Tatsächlich den erstgebauten Harmoniehammerflügel Thürheims?
3) Hat Thürheim nach dem offensichtlichen Scheitern, das Instrument zu dauerhafter
Nutzung sei es durch Glocksperger in Linz, Gräfin Thun in Wien, oder durch Rosers Schüler
zu lancieren – denn auf eine Spur dessen wäre man schon vermutlich in Laufe der Zeit irgendwo gestoßen – hat es Thürheim dabei belassen und begnügte sich nolens volens damit,
nur selbst darauf zu spielen und zur Erheiterung seiner Familie Arpeggii zu produzieren? Oder
ließ er zwischendurch noch ein weiteres Instrument bauen, wie es ursprünglich beabsichtigt
war?
4) Aus der Sicht der neuen Kenntnisse ist nun die Situation um die Wiener Präsentation des Instruments bei Könnicke im Jahr 1796 völlig unklar. Was für ein Zusammenhang
kann zwischen Könnicke und Thürheim sein? Der Name Roser kommt bei diesem Anlass
zwar groß vor, aber die mit Vorsicht gewählte Formulierung in der Wiener Zeitung besagt gar
nicht, dass das Instrument seine eigene Erfindung wäre: Herr Johann Georg Roser [...] hatte
die Ehre [...] auf dem neu erfundenen, nach seiner Angabe von dem [...] Instrument-Macher
[ ...] König ...208 In der Fassung Rosers Junior: [Vater] reiste 1796 mit seinen Söhnen nach
Wien, um dies Instrument unentgeltlich und öffentlich zu zeigen.209
Nun kann man davon ausgehen, dass Könnickes Werkstatt auf jeden Fall Zugriff auf
Thürheims Invention und seine Zeichnungen gehabt haben muss, wobei die Teilnahme von
Rosers Vater und seine Anweisungen natürlich absolut nicht ausgeschlossen sind. Warum
schien aber der Name Thürheim nirgends auf? Hatte der Adelige etwa auf diese Art von Werbung gerne verzichtet und wollte selbst bei diesem Anlass anonym bleiben? Die Weiterverbreitung des Instruments, oder wie es Ployer bezeichnet hatte – die Verwendung, hatte er ja
schon längst an Roser delegiert (siehe oben). Und: schon vor mehr als einem Jahrzehnt verschleierte er seinen Namen im Zusammenhang mit diesem Instrument, als die erste Ankündingung über seine Invention in den Niederlanden erschien, und allem Anschein nach fiel
auch in Österreich und den deutschen Ländern sein Name in der Öffentlichkeit nie. Im Jahr
der Präsentation vermochten ihn zusätzlich persönliche Angelegenheiten gedrückt und so sei206

Der ganze Text des Stichwortes: Arcicembalo – Ein von Nic. Vincentino zu Rom ums J. 1551 erfundenes
Klaviatur-Instrument […]. Später erfand Galeazzus Sabatinus ein ähnliches. Und nach diesem auch Nicolaus
Ramarinus ein Clavicymbal, wobei der ganze Ton in neun Komaten hörbar getheilt war. S. Kircheri Musurgia p.
460. Herr Graf Thürheim zu Schwerdberg in Oesterreich hatte um das Jahr 1790 ein ähnliches Instrument mit
drey Grifbretern erfunden. Franz Xaver GLÖGGL: Allgemeines musikalisches Lexikon, Bd. 1, Linz 1812, S. 25.
Für diesen Hinweis bin ich Helene Starzer zu großem Dank verpflichtet.
207
Franz Glöggl (1764-1839) war auch als Theater-Unternehmer tätig. 1791 übernahm er das ständische Casinogebäude und den Redoutensaal, die seit 1795 getrennt betrieben wurden: das Casino hatte Johann Nepomuk
Ployer um 500 fl. auf 6 Jahre in Pacht, den Redoutensaal Franz Glöggl gegen eine Kaution von 600 fl. Franz
Xaver STAUBER: Historische Ephemeriden über die Wirksamkeit der Stände von Österreich ob der Enns, Linz
1884, S. 237f. Siehe auch S. 17.
208
Zitat aus dem Zeitungsartikel in der Wiener Zeitung 1796, siehe S. 28.
209
Handschriftliche Biographie, siehe Anm. 113.
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nen früheren Enthusiasmus gebremst haben.210 Nicht einmal einundhalb Jahre nach dieser
Präsentation ist Graf Thürheim gestorben – den 25.Januar 1798, Roser noch einige Monate
vor ihm, am 23.September 1797. Auffallend ist jedenfalls, dass nach 1796 das Instrument
nirgends mehr aufgetaucht ist.
5) Die Frage des weltweit einzig erhaltenen (nicht spielbaren) Instruments im KHM
Wien. Wie bereits gesagt, erworben wurde es aus dem ehemaligen Thürheimschen Besitz;
von Andreas Rebele als Instrumentenbauer signiert und datiert – mit dem Jahr 1796. Wie
hängt nun das Instrument mit Joseph Gundacker Graf Thürheim zusammen? Bekannt ist, dass
sein Pianoforte harmonie parfaite noch im Jahre 1913 im Thürheimschen Stammschloss
Weinberg existierte, wohin es vom Schwertberger Schloss übersiedelt worden war.211 Wenn
im Jahre 1950 von Weinberg ein deratiges Instrument für die Sammlung der alten Instrumente
angekauft wurde, besteht zwar keine Zweifel an der Kontinuität des Thürheimschen Besitzes,
aber – um welches Instrument konnte es sich eigentlich handeln? Ließ sich Graf Thürheim
noch ein weiteres Pianoforte bauen, das über den Zeitrahmen der hier zitierten Korrespondenz
weit hinausgeht? Oder ist es tatsächlich das mit dem im Jahre 1796 präsentierten Exemplar
aus Könnickes Werkstatt und aus den Händen von Rebele identisch, wo vielleicht Thürheim
in der Rolle des Financiers gewesen war? Oder ist es das zweitgebaute?
6) Und schließlich ergibt sich die Frage nach der Identität des Erbauers der
Thürheim’schen Instrumente in den 80er Jahren. Kann überhaupt einer der drei Instrumentenbauer, die in diesem Kontext schon erwähnt wurden – Carl Stainer, Johann Jakob Könnicke
und Andreas Rebele – jener Thürheim’sche Orgelbauer/Tischler/Geselle gewesen sein?
Was die Kurzbiographie des ersten von ihnen, Carl Stainer betrifft, verweise ich auf
die Seiten 32 und 33.
Der bürgerliche Klavierinstrumentenmacher Johann Jakob Könnike (auch Könige,
Könnicke) wurde um 1756 in Orschleben, Braunschweig geboren, um 1786 lebte er schon in
Wien.212 Im Jahre 1796 suchte er um einen Dispens von Taufschein an, was ihm bewilligt
wurde,213 leistete den Bürgereid214 und wurde bürgerlicher Klavier-Instrumentenbauer. Seine
damalige Wohnadresse: Alsergasse Nr. 48. Im Jahre 1800 heiratete er.215 Mittellos war er zu
dem Zeitpunkt nicht, denn nach dem geschlossenen Ehekontrakt brachte er 3.000 fl. bar in die
Ehe, die Braut Adelheid Beaumain, eine Notarius-Tochter aus dem französischem Flandern,

210

Graf Thürheim ist 1794 zusammen mit seiner Tochter Therese aus den Niederlanden geflohen und nach
Schwertberg zurückgekehrt. Seine geliebte Ehefrau Maria Dominika Gräfin Thürheim starb in Wien am 3.März
1793. Ein weiterer Schicksalsschlag war für ihn der Tod eines alten Freundes, des Prälaten aus Waldhausen im
Jahre 1796, der nach der Aufhebung des Stiftes sein Lebensende bei ihm verbrachte. Lulu Thürheim: Diese
Freundschaft zweier Überbleibsel eines vor seinem Ende entthronten Jahrhunderts muß etwas Erhabenes und
Rührendes gehabt haben.“ Eine weitere Belastung für den alten Grafen Thürheim: die Vorbereitung auf einen
Umzug, denn 1797 verließ Thürheim definitiv Schwertberg, „um sich in Wien zu etablieren. Lulu Türheim
(Anm. 67), S. 3, 31, 56.
211
Der Herausgeber der Memoiren der Lulu Thürheim René Van Rhyn schrieb 1913 im Vorwort: [Der Harmoniehammerflügel] befindet sich heute noch im Thürheimschen Schlosse Weinberg in Oberösterreich. Lulu
Thürheim (Anm. 67), Vorwort.. Siehe auch die Anm. 198.
212
Rudolf HOPFNER: Wiener Musikinstrumentenmacher: 1766 - 1900, Tutzing 1999, S. 268.
213
Helga HAUPT:Wiener Instrumentenbauer von 1791 – 1815, in: Studien zur Musikwissenschaft 24(1960), S.
152f. wie auch Wiener Stadt- und Landesarchiv (weiter A-WStLA). Mag. HR Politica, 1796, Tom I (entsprechende Akten, wie bei Haupt angegeben, sind nicht erhalten). Die Bewilligung wurde am 17.Sept.1796 ausgestellt.
214
Ebendort. S. 153.
215
Die Heirat fand am 24.Juni 1800 statt. Trauungsbuch Wien, Pfarre St. Ulrich, fol. 204.
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3.532 fl. bar und weitere 4.000 als Juwelen.2161810 kam ein Sohn zur Welt.217 Könnicke besaß ein größeres 1-stöckiges Haus mit Hof und Hausgarten in der Alservorstadt Nr. 51 (jetzt:
VIII., Laudongasse 21), in dem sich auch seine Werkstatt im 1.Stock befand. Am 30.Dezember 1811 starb er an Lungenbrand in seinem Haus,218 knapp davor, bereits schwerkrank,
schrieb er ein Testament.219 Laut Schätzung nach seinem Tod war die gesamte Imobilie 9.200
fl.WW wert. In der Werkstatt befanden sich zu dem Zeitpunkt unter anderem zwei fertige (6Oktaven-) Fortepiani in Nussbaum im Gesamtwert von 240 fl. WW.220 Im nächsten Jahr heiratete seine Witwe, und ihr Trauzeuge Franz Lautterer221 übernahm Könnickes Werkstatt.222

Die Unterschrift des bürgerlichen Klavier- und Instrumentenbauers Johann Jakob Könnicke auf
seinem Ehevertrag vom 6.Juni 1800 (Wiener Stadt- und Landesarchiv. Zivilgericht A2, F2, Verlassenschaftsabhandlung 1020/1812)

Während Könnickes Instrumente heute in einigen Sammlungen zu finden sind,223 ist
Rebele nur im Zusammenhang mit dem weltweit einzig erhaltenem Exemplar des Pianoforte
der vollkommenen Harmonie bekannt, auf dem er seinen Namen verewigte (siehe oben).
Andreas Rebele wurde um 1774 in Mannheim geboren. 1796, als 22-jähriger, baute er
den besagten, im KHM Wien befindlichen Hammerflügel. Er heiratete in Wien am
26.Oktober 1798,224 um 1801 kam sein Sohn Franz zur Welt. 225 Im Jahre 1810 suchte er, ein
Klaviermachergesell, beim Magistrat um eine Befugnis an, wurde allerdings (aus uns unbe216

A-WStLA. Zivilgericht A2, F2 Verlassenschaftsabhandlung 1020/1812. Darin auch der Ehevertrag vom
6.Juni 1800.
217
Ebendort. In der Rubrik „hinterlassene Kinder“ ist ein ehelicher Sohn, Johann Jakob, 1 Jahr und 4 Monate alt,
angegeben.
218
Könnicke Herr Jakob, bürg. Klavierinstrumentenmacher verheyrath Orschleben aus Braunschweig geb.,
ewangelischer Religion, in sein Haus Nr. 51 in der Alservorstadt am Lungenbrandt, alt 55 Jahre. A-WStLA,
Totenbeschauprotokoll.
219
Ebendort. Mag. Zivilgericht, Testament 4/1812.
220
Ebendort. Verlassenschaftsabhandlung F2 1020/1812, Sperr-Protokoll vom 23.Januar 1812.
221
Heiratsmatrik, Wien, Pfarre Alservorstadt Buch 02-05, fol. 133, 25.Mai 1812.
222
HOPFNER, Musikinstrumentenmacher (Anm . 212), S. 268
223
Ein Könnicke-Hammerflügel mit 6 Oktaven (signiert, um 1795 gebaut) befindet sich im KHM Wien (SAM
556), ein weiterer im Haydn-Museum in Wien (aus Haydns Besitz, Baujahr 1796), einer in der Collection of
Musical Instruments der Yale University (http://musical-instruments.squarespace.com/music-at-hand/15-grandpiano-full-description) und einen (signiert, datiert 1790) besitzt auch das Slowakische Nationalmuseum – Museum der Musik. Slowakisches Nationalmuseum – Museum der Musik (Sign. 10). Das Instrument ist signiert
(schwer lesbar): Johann Jacob Könic.... Instrument Macher in Wien neben dem Freyweg in der Marienka... Nro
353 Ano 1790. Eva SZÓRÁDOVÁ: Historické klavíry na Slovensku [Historische Klaviere in der Slowakei],
Bratislava 2004, S. 69, wie auch SZÓRÁDOVÁ: Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (1.Teil),
Musicologica Slovaca 6 (32), 2015, Heft 2, S. 161f.
224
In der Trauungsmatrik figuriert er als Musicus, geboren von Manheim, Sohn des Michael Rebele, Thorwärters, wohnhaft (seit einem halben Jahr) in Neustift Nr. 71, 25 Jahre alt. Braut: Catharina Poelert, Tochter eines
Kutschers, Wien, 24 Jahre alt. Trauungsbuch, Wien, Pfarre St. Ulrich, Buch 02-32, fol. 89.
225
Franz Rebele, magistratischer Beamter, wurde als 19-jähriger am 24.April 1820 in Wien getraut. Trauungsmatrik Wien, Pfarre St. Ulrich, Buch 02-36, fol. 262. Daraus geht hervor, dass er um 1801 geboren wurde.
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kanntem Grund) abgewiesen.226Zu seinem weiteren Lebensweg haben wir nur drei Erwähnungen: Im Jahre 1814 bietet er „Transparente“ zum Verkauf,2271820 wird er als Instrumentenmacher228 und 1844, als seine Frau Frau starb, als Klavierstimmer genannt.229 Gestorben ist
er am 17.Juli 1852 als Armenhauspfründner.230
Wie man sieht, lässt sich die vorher gestellte Frage selbst mithilfe einiger neuer Details über den Werdegang der drei Instrumentenbauer nicht endgültig beantworten. Der Bezug
zu Wels oder Oberösterreich ist bei keinem der beiden zuletzt genannten gegeben, und das
heisst, dass sie keineswegs mit dem von Ployer unterschiedlich bezeichneten Klavierbauer
identisch sein können. Der Name Könnicke kommt in Wels gar nicht vor – und außerdem war
er auch nicht Vater von drei Kindern, die er nach Ployers Auskunft als ein solcher bereits
1782 hätte haben müssen. Und Rebele scheidet schon allein wegen seines zu niedrigen Alters
aus.
Unbestritten ist, dass auf dem österreichischen Boden mehrere Harmoniehammerflügel
gebaut worden sind, und viel früher, als Roser Junior seinerzeit berichtete. Aber nicht nur die
Datierung des ersten Harmoniehammerflügels muss geändert werden; auch die These, das
1796 von Johann Jakob Könnicke, nach dem „früheren Muster“ gebaute Pianoforte pour la
parfaite Harmonie sei ein Nachweis dessen, dass die un-gleichstufige Temperatur in Wien
länger als anderswo beibehalten wurde, scheint in anderem Licht.
Der Harmoniehammerflügel mit sechs übereinander liegenden Manualen und 31 Tönen pro Oktave, der vermutlich auf die schon im 17.Jahrhundert realisierte Konstruktion zurückgeht, brachte doch eine Neuerung: Der rechnerische Ansatz, den kleinsten musikalischen
Baustein des Tonsystems, „Diesis“, mit Hilfe des Logarithmus zu errechnen [...] so konnten
die unüberhörbaren Vorteile einer „reinen“ Stimmung mit der mathematisch faszinierenden
Idee der exakten geometrisch Aufteilung der Oktave verbunden werden.231 Das Instrument
konnte sich aber nicht in der Praxis bewähren – trotz der besten (versteckten) Werburg in der
Wiener Zeitung im Jahre 1796, wo man sogar von vielen Komponisten sprach, die das Instrument lobend bespielt hätten. Neben dem klanglichen Vorteil hatte es zwei gewichtige
Nachteile: erstens stieß man beim Spiel auf technische Schwierigkeiten (wegen des permanenten Manualwechsels ein ungewohnter und komplizierter Fingersatz) und zweitens gestaltete sich das Stimmen äußerst problematisch.

226

HAUPT, Instrumentenbauer (Anm. 213), S. 167. Die als Quelle dort angegebenen Akten im A-WStLA. HR F
12, 507, 26694/1810 wurden offensichtlich bereits im 19.Jh.skartiert; der ganze Bestand Fasz. 12, Commerzund Manufakturwesen ist an sich nur bruchteilhaft erhalten. Die einzige Information liefert daher nur der Registerband zum Bestand Hauptregistratur -Politica 1796, Tom I.
227
Ein sehr schöner Transparent zu verkaufen. [ ...] von beträchtliche Höhe, für die bevorstehenden Feyer besonders eingerichtet [ ...]. Unternehmer Andreas Rebele, in der Josephstadt, Kirchengasse, bey den drey Kronen
Nr. 114. Wiener zeitung, 10. und wiederholt 14.Juni 1814.
228
Als Vater des Bräutigams Franz Rebele ist im Jahre 1820 der Instrumentenmacher Andreas Rebele angegeben. Siehe auch Anm. 225.
229
Im Totenbeschauprotokoll (A-WStLA) seiner Frau Katharina liest man: 15.10.1844, Rebele Andreas Klawierstimmers G[-attin] Katharina, zu St. Ulrich Nr. 132. Ähnlich auch in Sterbematrik, Wien, Pfarre Maria-Treu,
Buch 03-11, fol. 187 wie auch in Wiener Zeitung vom 15.10.1844.
230
17. Juli 1852, Rebele Andreas, Armenfondspfründner, von Mannheim gebürtig, auf der Wieden Nr. 89 wohnhaft, 78 J.alt, kath., Altersschwäche. Sterbebuch Wien, Pfarre Wieden, fol. 92. Ähnlich auch A-WStLA. Totenbeschauprotokoll. Die Verlassenschaftsabhandlung ist nicht vorhanden.
231
Alfons HUBER: Der österreichische Klavierbau im 18.Jahrhundert, in: STRADNER, Klangwelt Mozarts
(Anm. 102), S. 53f. Diese im Zusammenhang mit dem im Jahre 1796 gebauten Instrument geschriebene Charakteristik muss sich logischerweise auf alle vorangegangene Thürheimschen Instrumente der 80er Jahre des
18.Jahrhunderts beziehen.
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Der Hauptgrund war jedoch, dass die Entwicklung zu der Zeit bereits in die Gegenrichtung ging. Und somit war Thürheims Invention ein vergeblicher Versuch einer ganzen
Reihe von Nicola Vicentino im 16.Jahrhuhndert an bis hinauf in das 19.232 Am Anfang des
19.Jahrhundertswurde etwa, merkwürdigerweise wieder in Oberösterreich, ein Instrument von
J. M. Keinersdorfer gebaut, ein „Monochord“.
Thürheims Harmoniehammerflügel entstand offensichtlich aus einem edlen Hobby eines Adeligen heraus, der sich als ein sehr geschickter und passionierter Mechaniker auszeichnete, der selbst Taschenuhren verfertigte233 und eben große Freude daran fand, das eigenartige Instrument zu entwerfen. Wie weit seine Ambitionen reichten, kann hier nicht
beantwortet werden. Allem Anschein nach war es eine persönliche Herausforderung, die eher
im theoretischen Bereich, in der matematischen und akustisch-physikalischen Sphäre lag,
weniger in der musikalisch-künstlerischen. Viel strenger urteilt Othmar Wessely (ihm standen
allerdings nicht die aktuellen Kenntnisse zur Verfügung) im Zusammenhang mit einem über
dreißig Jahre später folgenden oberösterreichischen Versuch eines enharmonischen, nicht
erhaltenen Instruments, des Monochords von Keinersdorfer: [Thürheims] ersonnennes Tasteninstrument [...] stellt nicht mehr als ein skurilles Experiment eines Dilettanten dar, das
zwar im Rahmen der sterbenden adeligen Musikpflege [...] erwähnt zu werden verdient, praktisch jedoch ebenfalls völlig realitätsfremd anmutet.234 Realitätsfremd oder nicht, ist kaum ein
Kriterium für einen Erfinder, der sich am alleinigen Erfinden berauscht, der von mathematischen Konzepten begeistert ist und die Erweiterung des Wissenshorizonts vor Augen hat.
Zudem noch in der Zeit der Explosion von Erfindungen im Instrumentenbau – und nicht nur
dort!

Das Schloss Schwertberg von Joseph Gundacker Graf Thürheim vom Osten gesehen (Foto: Wilfried
Schirlbauer, 2015)
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Eine kurze Übersicht z.B. in Othmar WESSELY: Johann Matthias Keinersdorfer. Ein Vorgänger Bruckners
als St. Florianer Stiftsorganist, in: Franz Grasberger (Hrsg.): Bruckner Jahrbuch 1980, Linz 1980, S. 105. Wessely schreibt weiter: Bemühungen dieser Art habe der seit der Mitte des 17.Jhs. allmählich schwindende Glaube
an eine Wiederbelebbarkeit der griechisch-antiken genera und die Ablösung der mitteltönigen durch die gleichschwebende Temperatur im Verlauf des 18.Jhs. bei der Stimmung von Tasteninstrumenten jeden praktischen
Wert entzogen. S. 105.
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WURZBACH, Lexikon (Anm. 105), Bd. 44, Wien 1882, S. 300.
234
Wessely ging seinerzeit noch von zwei unabhängigen Versuchen aus – Könnicke/Roser 1796 und das von
Thürheim (mit Berufung auf Wurzbachs Lexikon, Bd. 44, Wien 1882). WESSELY, Keinersdorfer (Anm. 232),
S. 106ff.

49

Abschließend noch eine Bemerkung: Im September 1783 äußerte die 18-jährige Barbara Ployer Interesse, auf diesem Instrument zu spielen.235 Ein paar Jahre zuvor bezweifelten
ihre Eltern noch, dass sie das schaffen würde. Konnte sie es dann tatsächlich ausprobieren? Es
wäre nur nachvollziehbar, wenn Graf Thürheim in seinen Überlegungen über das weitere
Schicksal des Instruments an die Tochter seines Vertrauten Menschen gedacht hätte. Warum
wurde dann aber die Linzerin Glocksperger und nicht Barbara Ployer in Betracht gezogen?
Mag sein, dass Barbara gerade zu jener Zeit in Wien war, ergo anderswo beschäftigt und anders orientiert. Und ob sie in späteren Jahren jemals auf einem von Thürheims Instrumenten
gespielt hat, ist nicht bekannt. Wir wissen auch nicht, wie sich überhaupt die Kontakte zwischen Ployers und der gräflichen Familie Thürheim weiter entwickelt haben. Nicht einmal aus
der Zeit, als Barbaras Kontakte mit Mozart intensiv gewesen sein dürften, das heißt seit 1784,
sind in Thürheims Familienarchiv irgendwelche Briefe von Ployer erhalten. Nur die verschiedenerlei formulierten Compliments an die Ployers finden sich immer wieder in den Briefen
der Familie von Joseph Gundacker Graf Thürheim.
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OÖLA. WA, F.K. Ployer an J.G. Graf Thürheim, 3.September 1783.
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Anhang Nr. 1

Barbara Ployer und Musik betreffende Passagen aus Briefen ihrer Eltern
an Joseph Gundacker Graf Thürheim 1773-1784
Anm.: Oberösterreichisches Landesarchiv Linz, Herrschaftsakten Weinberg, Familienarchiv, Familienbriefe,
Aktenbd. 1216 (Ployer, Franz Kajetan 1774-1784 und Ployer, Maria Barbara 1772-1779). Alle Briefe
ohne Nummer, nur nach dem Datum identifizierbar.
Bei der Transkription wurde die Groß- und Kleinschreibung korrigiert, ansonsten weitgehend die
originale Orthographie beibehalten.

23.Februar 1779, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
…Es erfreut mich übrigens sehr, dass der Orglmacher das piano forte wieder gut zusamen gericht hat,
es wäre sehr schade um dieses unvergleichliche Instrument. Ich wünsche auch, dass er nach hohen
Contento das Clavicord verfertigen möge, und ist sehr gut geschehen, dass er dieserwegen nochmallen
mit Euer Hochgräfl. Gnaden gesprochen hat, den mir hat geschienen, dass er diß Werkh würklich nicht
recht einsehe, und guten Begrif davon habe […] Unsere Babett küset unterthänigst die Hände, Sie
wäre freilich sehr begierig das neue Instrument zu sehen, allein! zum Schlagen darauf will sie sich
nicht einlassen, weil sie auf der ordinarii Flüg noch zu wenig Fertigkeit besitzet…
28.März 1779, Sarmingstein, Brief der Maria Barbara Ployer
Der meinige [...] freut sich schon ungemein, das neue Instrument zu sehen. Nach seiner Meinung hat
es der Orglmacher nun vollkommen begriffen. Allein das die Babet wie Eure hochgräfliche Gnaden
güttigst glauben, ein Stück darauf würde spielen können, würde eine viel längere Zeit brauchen, als
der Orglmacher nöthig hat es zu verfertigen.
9.November 1779, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
…Allein dieser Schlag [der Tod seiner Frau]236 hat mich sosehr zusamgedrückt, daß ich mich in meinem Leben nicht ganz mehr werde aufrichten können, alles Vergnügen ist mir dadurch verschwunden,
sogar die Music, die ehedessen mein Lieblingsunterhaltung war, hat nun auch allen Reitz vor mich
verlohren. Wir arme Menschen!
15.März 1780, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Anbey hab ich die Ehre ein zwar recht schönes Praeambulum von Albrechtsberger ex D: zu übermachen,237 es ist zwar nicht das rechte, indessen durchlauft es doch verschiedene Töne. Ich hab mich
ungemein beeiferet nach dero Hohen Willensmeinung ein durch alle Töne ganz Harpetschierendes
und mit verschiedenen Übergängen zu überkommen. Allein! die Herren in Wienn sind gar zu gern
commod, besonders in Fasching, sich einer solchen wenigen Mühe alsogleich zu unterziehen. Ich hab
aber ein Versprechen, daß, wenn ich es von Albrechtsberger nicht bekommen sollte, mir solches der
Monsieur Umlauff 238 Directeur bey denen Opern im k. k. National Theater mache.
29.März 1780, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Mich freut es dass Euer Hochgräfl. Gnaden indessen das überschickte Praeambulum gefählet. Wir
wollen aber schon die Veranstaltung trefen, dass auch ein volständiges auf allen Tönen erwürcket
werde; heute oder morgen verlässlich hoffe ich meinen jüngeren Schwager Grezmiller in Wienn bey
mir zu sehen, welchen ich neuerdingen dieserwegen die Commission aufgeben werde. Aber das ist
ärgerlich mit dem Orglmacher zu Wels, daß selber das Instrument noch nicht verfertiget hat. Ich wars
236

Ployers Frau Maria Barbara ist am 22.August 1779 gestorben – siehe dazu Anm. 77.
Das Stück ist nicht identifiziert.
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Ignaz Umlauff (1746-1796) war zu der Zeit Leiter des Ensembles im Burgtheater. Es ist nicht bekannt, ob
Umlauff tatsächlich ein derartiges Stück für Thürheim komponierte.
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immer der Meinung, Euer Hochgräfl. Gnaden hätten es seynen gegebenen Versprechen gemäs schon
in Besitz. Ich bin recht begierig zu hören, wie es ausfahlet und ob er solches recht gemacht hat.
26.Juni 1780, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Herr Prelath in Waldhausen239 ist vor einigen Tägen zu den Nahmensfest des Hr. Prelathens in Kremsmünster dahin verreyset, und hat die Gütte gehabt, meine Babetl nach Linz mitzunehmen. Kann aber
nicht eigentlich sagen, wann selbe wiederum zurückkommen. Dem Orgelmacher geht es in Waldhausen auch nicht zum besten, gestern war er in voller Furie bey mir bereth alle Arbeit liegen und stehet
zu lassen, und wieder nach Haus zu gehen. Die Ursach davon war diese: bey Hr. Pfarrer in Dimbach240
haltete sich bereits einige Wochen ein Orglmacher von Leonfelden auf, um die dortige Orgl zu repariren. Dieser, um auch die Stiftsorgl zu überkommen, hat also aus Bosheit schon vorlängst ausgestreugt, der Welser Orglmacher könne gar nichts, er seye nicht imstande die Stiftsorgl zu stimmen, viel
weniger also ganz herzustellen, betheurte anbey, dß er zuverläßlich wisse, das er von Wels bereits
durchgegangen und Weib und Kinder in Stich gelassen hätte. Nun hat der gute Orglmacher alle diese
Ehrabschneidungen in Erfahrung gebracht, und gemerkt, daß einige Herren v. Stift ein Misstrauen auf
ihm setzen, welches ihm so ärgerte, daß er augenbliklich wieder abmarschiren wollte. Auf mein Zusprechen endlich hat er sich wiederum besenftigen lassen, und will gerne sehen, ob sie ihm noch auf
neue wiederum aufzubringen suchen. Mich freut es, dass Euer Hochgräfl. Gnaden mit dessen Geschiklichkeit mithin auch mit dem verfertigten Instrument zufrieden sind. Villeicht hat der ganze fergelogene Mensch von Leonfelden den Vernunft nicht, ein solches Instrument zusamenzubringen.
16.Juli 1780, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Der Orglmacher wird nun auch in den Clavier die annoch vorgefundenen Unvolkommenheiten verbesseret haben, es ist gut, dass solches in dero Hochen beysein hat bestehen können; in Waldhausen hat er
nun grosse Ehre und Freude eingelegt, er hat ihnen indessen das Solo mit 6: Registern auf der Haupt
Orgl zusamengericht, welches sie nicht genug loben können, so angenehm und rein als solches lautet.
15.November 1780, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
…Ich habe wohl gewusst, dass der Tischlergesell ein guter geschickter Arbeither ist, dass er aber auch
in dergleichen Instrument Sachen Verbesserungen nach der Angabe des Euer Hochgräfl. Gnaden
schicklich anzubringen, und zu bearbeithen weiß, zeiget eine besondere Fähigkeit an, sonderbahr ein
angenehmes piano forte aus einem fehlerhaften Clavicord heraus zu drexlen, halte ich fast vor ein
Wunderwerck. Sollte es möglich seyn, ein so viel tönniges Instrument nach Arth eines piano forte
einzuleiten, dass wird wohl Euer Hochgräfl. Gnaden viel Anstrengung des Geistes gekostet haben. Ich
kann gar nicht begreiffen, und mir eine Vorstellung davon machen. Ich wünsche von Herzen, dass
alles gut reussiret, und zu Hoch dero Wohlgefahlen und Vergnügen ausfahlet, daran ich nun auch nicht
mehr zweifle, weil die Arbeith bereits zu Ende gehet, und die gröste Schwürigkeit schon muß überstiegen seyn. Wann ich die Erlaubnuß und Gnade haben werde, und meine häuslichen Umstände es
zulassen, Eure Hochgräflichen Gnaden aufzuwarthen, so bin ich recht in der Seele begierig, dieses
gewis famose Instrument zu sehen. Meine Babette ist nicht zu Haus, meine Schwägerin hat mich so
lange tribuliret, bis ich sie habe mit ihr nach Wels reysen lassen, wo sie indessen einige Wochen bei
ihr bleibet, bis ihre Tochter Nannet, die dermahlen in Wienn […] sich befindet, wieder nach Ende dieses Monaths nach Hause kommet.
2.Januar 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Wenn übrigens Euer Hochgräfl. Gnaden erlauben, so durfte es sich fügen, daß [ich] mit Hr. Pfarrer [...]
diesen Fasching einmahl aufwartete, um selbst die Zustandbringung dero vortrefflichen Instruments zu
bewundern. Ich hab zwar einmahl daran gezweiflet, nachdem Euer Hochgräfl. Gnaden selbst immer
bey dieser Ausarbeithung haben zugegen, mithin alle Anleitung geben können, welches villeicht in
Hoch dero Abwesenheit einmallen so acuhriret hätte. Es freut mich also selbst recht von Herzen, dass
dieses Harmonische, und wie mir Hr Waldbereiter sagt, wohl laute Instrument zu hohen Vergnügen
ausgefallen.
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Floridus Fromwald: siehe Anm. 54.
Dimbach in der Nähe von Waldhausen. Die jetzige frühbarocke Orgel in Dimbacher romanisch-spätgothischen Wallfahrtskirche Maria am Grünen Anger wurde hierher von Waldhausener Stiftskirche verlegt.
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12.Februar 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
…Wenn Hochderselbe es gnädig erlaubet, so unterfange mich richtig eine Aufwarthung zu machen,
um zugleich das famose Instrument anzusehen und bewundern zu können. Allein anjezo kann ich unmöglich wegen beständigen Vorfallenheiten abkommen. Der geschickte Tischlergsell hat mir alles
expliciren müssen, und gemeldet, dass Eure Hochgräfl. Gnaden neuerdingen ein dergleichen von noch
mehreren Tönnen durch ihm verfertigen lassen. Ich hab den guten Menschen von Fuß bis zum Kopf
betrachtet, und seine Geschicklichkeit in dieser Arbeit bewundert. Da ich selbst ein passionirter Liebhaber von derley Sachen bin, so erfreuet mich wohl von Herzen, daß Euer Hochgräfl Gnaden einmahl
einen geschickten Menschen gefunden haben, der Hochdero schöne invention zu bearbeithen geschikt
war. Und da dieser gute Mensch immer einen besseren Habitum bekömmt, so muß dass leztere instrument noch weit volkomener werden, als dass erste, weil, wie er mir sagt, man sich bey dem ersteren nach den schon verfertigten Corpus hat richten müssen, und also in der Bearbeitung zimlich eingeschränkt war. Ich hätte eine erstaunliche Lust, wenn dieser Mensch einmahl ganz durch Eure
hochgräfl. Gnaden volkomen geworden, und dessen lezteres instrument gemacht hat, mir auch durch
ihm ein fortepiano verfertigen zu lassen, weil die Music noch meine einzige Freud auf dieser Welt ist.
16.März 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
…Wegen den Läden zur Raisonnanzböden habe ich soviel in Erfahrung gebracht, dß die Instrumentmacher in Wienn die guten nicht hergeben, und selbst die meisten derley Bretter v. Augsburg verschreiben, dan es muß Haselfiechten Holtz seyn, so wohl kleinfügig ist, und um Augsburg herum am
meisten wachset, und dort auch zu bekommen ist. Ohne Zweifel wurde man dergleichen Haslfichten
auch bei uns bekommen, aber kein Mensch kennt selbe. Ich habe mich dieserwegen schon erkundiget.
Villeicht hat Hr. Buchfrugger241 eine Kenntnis davon. Es muß das genus femininum v. Fichtenbauer
seyn, dasss Holz etwas weisser und viel feiner scheine...
25.März 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Ich habe wegen der Haselfichten mit Hr. Waldbereiter gesprochen, und er sagt, dß er glaubet, dass
derley schönes Holz in Wald in den Auen zu finden seyn werde, wenn also nicht alsogleich davon Gebrauch gemacht werden kann, so wird er doch leicht können aufbewaret und in Hinkonft zu gebrauchen seyn. Der Tischlergesell sagt, wegen der Austrückerung sorge er sich nicht, dass will er schon zu
Wege bringen. Wenn nur dass gute Holz da ist. Mein Brief von der Post Enns hoffe ich, wird Euer
Hochgräfl. Gnaden richtig zu Handen gekommen seyn, wo ich dieserwegen das mehrers erinnert habe,
dass man nemblichen dergleichen gute Resonanzböden v. Augsburg bekommet.
21.Juni 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Wegen der Bestellung der Saiten Resonanzboden und Nägl zum Instrument küsse indessen zum voraus die Hände. Übrigens kann ich den Tischlergesöllen leicht erwarthen, wenn es auch über Jahr erst
geschehen sollte.
15.Oktober 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Um melancholische Gedanken zu vertreiben [...] würde mich das harmonische Instrument villeicht in
den Stande bringen derley Grülnfangereien ehender aus den Sinn zu schlagen. Weil die Aufmerksamkeit auf die harmonische Töne der Music auf al übriges vergessen macht. Ich wünsche recht sehr, dass
das neue Instrument in allen nach dero Gnaden Gusto ausfahlt. Daran ich auch gar nicht zweifle,
nachdem der Resonanzboden gut ist, und Euer Hochgräfl. Gnaden dem Tischlergsellen beständige
Anleitung geben können…
27.November 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
…Ihro Hochgräfl. Gnaden, wenn es Hochderselbe erlauben, so werde mir gewis die Freiheit nemmen,
meine unterthänigste Aufwartung zu machen, um [...] das mit aller Acuratesse ausgearbeite harmonische Instrument anzusehen. Freilich braucht gut Ding Weil, aber es ist besser, daß Euer Hochgräfl.
Gnaden, dem Tischlergesellen nicht übertreiben, sondern ihm Zeit lassen, alles mit besonderm Fleyß
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Gemeint ist der Waldbereiter Buchfrugger (-rucker ). Siehe OÖLA. WA, F.K. Ployer an Gundacker
20.Oktober 1779.
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ausarbeiten zu können, und es ist gar nicht zu zweifeln, daß nicht alles nach hohem Vergnügen ausfahlen sollte. […] Meine Babete, die ich zu hohen Gnaden empfehle, und die güttigste Erinnerung ihrer
Wenigkeit dem unterthänigsten Danck erstatte, befindet sich nun auch in Wienn, aber damahlen bey
meinem Vetter Hofagenten Ployer, und wird diesen Winter aldort zu bringen, um noch einigen Unterricht auf den Clavier zu erlangen.
12.Dezember 1781, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Wenn Witterung es erlaubt [...] komme ich gewis um das Instrument zu beschauen, und zugleich die
unterthänigste Aufwartung zu machen. Es mus alles gewis unvergleichlich ausfahlen, sonderbar weil
der Raisonnanzboden gute Haftung gibt.
5.Februar 1783, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
… dass neue forte piano baldigst ganz zu ständen kommen, und unzweiflich auf das beste ausfahlen
wird, dariber hab ich selbst ein wahres Vergnügen.
8.Februar 1782, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
...ich küsse Euer Hochgräfl. Gnaden ehrfurchtsvoll die Hände dafür, und erinnere, daß sich meine
Babettl /: dem himel seye danck! nun wieder besser und ausser Gefahr befindet; aber es hat schon sehr
misslich aussehen, dan wie mir mein Vetter meldet, so kann sie wahrhaft von Glück sagen, daß sie so
gut davon gekommen ist, weil der Medicus selbst noch nach den Blattern einen Ausschlag besorgte, so
vehement haben die Hizen und das Phantasiren überhand genohmen, Ich habe mich schon in den Willen des Höchsten ergeben, und werde sozusagen aller Unfällen dieser Welt zimlich gewöhnt, weil ich
einmahl das größte Leydwesen und den größten Schmerzen in dem Verlust meiner lieben alten schon
erlitten habe. Ich und Hr. Pfarrer, der sich zu Hochen Gnaden gehorsamst empfahlet, leben noch zu
Dato sicherer in der Einsamkeit als die Chartauser, und es ist schon lange Zeit, daß ich gar von keiner
Music was gehörret habe, das noch mein einziges Vergnügen auf dieser Welt wäre. […] Baron v. Stiglheim Landrath in Linz242 hat mir von Regensburg ein clavicord zur Abwechslung procuriret, welches
gar nicht hoch kommet, und Euer Hochgräfl. Gnaden werden sehen daß es recht gut ist, und sehr laut
gehet. Das heißt, was man von einem Clavicord verlangen kann. Dass das Piano forte gut ausfahlen
muß und wird, bin ich zum voraus versichert, weil ich die Accuratesse von Euer Hochgräfl. Gnaden
kenne. Mich freuet es, das die gnädigste Comtesse243 wiederum neuerdingen einen Gusto zur Music
bekommet um folglich auch zum neuen Forte piano die nöthige Gedult erlangen wird.
3.April 1783, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Daß nun das fortepiano gänzlich verfertiget und recht gut ausgefallen ist, freuet mich selbst recht von
Herzen, und sonderbar des Hrn Rosers lobenswürdige Verwendtung, um dieses schöne Instrument so
gemeinnüzig zu machen, daß man dazu mit aller instrumental Musique accompagniren kann so ungemein angenehm ausfahlen muß, und Eurer Hochgräfl. Gnaden zu viellen Vergnügen gereichen wird.
2.August 1783, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
Daß nun das piano forte volkommen und nach Zufriedenheit ausgefahlen und fertig geworden, freuet
mich ebenfals von Herzen. Es ist ohnmöglich, daß nicht diese schöne Invention, einem jeden Kenner
der Musique gefahlen sollte, sonderbar wenn es angenehm geschlagen, und nicht durch das künstliche
übertrieben wird. Ich bin recht begierig um solches zu bewundern.
3.September 1783, Sarmingstein, Brief des Franz Kajetan Ployer
… die Babetl küsset unterthänigst die Hände. Ich habe ihnen [=vorhin genannten Personen] schon eine
Menge von dem so schönen gut und künstlich zu ständen gebrachten forte piano erzählet, daß sie sehr
begierig wären solches einmahl zu sehen, und zu bewundern.
[Der letzte Brief Franz Kajetan Ployers an Josef Gundacker Graf Thürheim ist vom 9.Februar 1784,
allerdings ohne jeden Bezug auf Musik und seine Tochter Barbara.]
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Mit an der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelte es sich um Anton Georg Freiherrn von Stingelheim zu Schönberg (1752-1822). Näheres siehe S. 23f.
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Gemeint ist die Tochter des Grafen, Therese Thürheim. Zu ihr siehe S. 18f.
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Anhang Nr. 2

Exzerpte aus der Korrespondenz der Thürheim-Familienmitglieder
Anm.: Oberösterreichisches Landesarchiv Linz. Herrschaftsarchiv Schwertberg (weiter OÖLA.SchA) und
Herrschaftsarchiv Weinberg (weiter OÖLA. WA). Alle Briefe sind ohne Nummer, d.h.nur nach dem
Datum identifizierbar.
Die Originalsprachversion ist hier kursiv angegeben, gefolgt von deutscher Übersetzung.

25.Dezember 1780, Schwertberg, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seinen Neffen244
(WA, Bd. 1190)
Monsieur tres honnoré, cher Neveu, je reussi à la fin de faire du nouveau clavecin de mon invention
un piano forte. Oserois je bien vous prier de permettre au porteur de cette lettre, garcon menusier,
dont je me suis servi, de regarder votre nouveau piano forte, et de lui procurer aussi la permission de
Mademe la Comtesse de Thun de pouvoir contempler le Sein d’Augsbourg, en voiant diferentes mechanismes. Il pourra trouver peut etre de quoi de faire encore des meliorations dans le mechanisme de
mon piano forte [...] Je suis seulement faché de ne pas posseder l’art de bien jouer sur le clavecin, car
alors je pourois faire apercevoir combien la Musique gagneroit par l’augmentation ses tons parfaitement proportionés entre eux.... – Monsieur très honnoré, lieber Neffe, letztendlich gelang es mir, aus
dem neuen Cembalo nach meiner Idee ein Piano forte zu machen. Ich wage Sie um Erlaubnis zu bitten, für den Überbringer dieses Briefes – einen Tischlergesellen, dessen ich mich bediene – dass er
sich Ihr neues Piano forte anschaut, und ihm ebenfalls eine Genehmigung von Madame la Comtesse
de Thun245 zu verschaffen, dass er das ihrige aus Augsburg betrachten kann, um verschiedene Mechanismen zu sehen. Vielleicht wird er finden, was sich noch an meinem Piano forte verbessern lässt. [...]
Ich ärgere mich nur, dass ich nicht besser Cembalo spielen kann, denn so könnte ich besser zum Ausdruck bringen, um wieviel die Musik durch die Erhöhung der untereinander vollkommen proportionierten Töne gewinnen würde.
13.[?], 1781, Aachen, Therese Thürheim an ihren Vater Joseph Gundacker Graf Thürheim
(WA, Bd. 1209)
Je suis enchanté de vous voir aussi enchanté de votre nouveau forte piano. – Ich freue mich, wenn ich
sehe, wie Sie sich über das neue Forte piano freuen.
23. Juni 1784, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 15)
Puisque Sternberg demande le piano forte pour Mlle Glockperger, c’est marque, qu’elle veut faire
briller dessus ses talens ainsi de grace - faites le lui faire avoir par vos cheveaux. Elle servoit en etat
de faire valoir mon invention. Si Sternberg n’auroit plus besoin de mon premier piano forte, la meme
voiture pouroit l’ammener au maitre d’ecole de Naarn. Il merite, qu’on ait des attentions pour lui,
puisque’il etoit le premier a connoitre le parfait de cette invention. – Wenn Sternberg246 mein Piano
forte für Mlle Glockperger247 will, bedeutet das, dass sie darauf mit ihrem Talent brillierien möchte –
lassen Sie es ihm mit Pferden bringen. Sie wertet ja damit meine Invention auf. Wenn Sternberg mein
erstes Piano forte nicht mehr braucht, könnte man es mit demselben Wagen dem Schulmeister in
Naarn hinführen. Er verdient, dass man ihm mit Achtsamkeit begegnet, denn er erkannte als erster die
Vollkommenheit meiner Invention.
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Zur Identität des Neffen siehe Anm. 146.
Zu Gräfin Thun siehe Anm. 148.
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Zu Sternberg siehe Anm. 177.
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Zu Threse Glocksperger siehe S. 41.
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2.[1?]. Juli 1784, Nivelles, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 152)
Je viens de recevoir une lettre de Sternberg. Il me marque, que ma nouvelle invention se trouve entre
les mains de Mlle de Klopsberger, qui a donné des preuves de son genie. Les b et les # ne lui faire
aucune embarras, et elle y joue des pieces avec une vitesse etonnante et elle se sert deja des tous les
intervals contenu dans l’instrument. Juges comme cette nouvelle flate ma vanite. – Ich habe eben
einen Brief von Sternberg bekommen, dass meine neue Erfindung sich in den Händen von Mlle
Klopsberger befindet, die ihr Genie dabei bewies. Die b und # machen ihr keine Schwierigkeiten, und
sie spielt mit unglaublicher Schnelligkeit und bedient sich schon aller Intervalle, die das Instrument
umfasst. Stellen Sie sich nun vor, wie diese Neuigkeit meiner Eitelkeit schmeichelt.
5. Juli 1784, Liége, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 152)
Mon piano forte arriva ici avant hier au Soir, il se trouve encore a la Douane a cause du Dimanche;
Sternberg me demande, qu’il avoit mis(-t?) entre les mains de Mlle Klopsberger mon premier piano
forte, et qu’elle avoit donné des preuves de son genie, car le lendemain a son arrivée chez elle, les
trois intervales des touches), c’est a dire les b., et les # ne lui firent aucune embarras, quoique’elle
jouoit des pieces, ou les b., et les # parevent alternativement, et cela avec une etonante vitesse. Et elle
se sert deja actualement des tous les intervals contenus dans ce piano forte, et cela avec un succés
etonnant.... Elle deja trouvé l’aplicature la plus aisée pour que la main puisse se servir des tous les
intervals sans se gener. Elle jouera une Sonnatte, et un Concert. Cette nouvelle me causa un plaisir
bien sensible. Ma depense, et mes peines sont richement recompensées par la. Ainsi que je vous suplie
d’envoier au Comte de Sternberg mon nouveau piano forte, et de ramener au Maitre d’Ecole de
Naarn le vieux. Si celui ci pouroit l’accompagner à Lince, il auroit le plaisir d’entendre Mlle Glockperger... – Mein Pianoforte kam gestern abend an, aber da wir Sonntag haben, befindet es sich noch
beim Zoll. Sternberg berichtet, dass er mein erstes Piano forte in die Hände von Mlle Klopsberger
brachte und dass sie ihr Genie bewies, denn bereits einen Tag später machte ihr das Spielen von drei
Intervallen, das heisst die b und die # keine Schwierigkeiten mehr, obwohl sie Stücke spielte, wo die b
und die # abwechselnd vorkommen, und das mit einer bewundernden Schnelligkeit: und sie bedient
sich schon aller Intervalle, die das Piano forte kann und das mit großem Erfolg ... Sie fand schon die
leichteste Anwendung, damit sich die Hand aller Intervalle im vollem Maß bedienen kann. Sie wird
eine Sonate und ein Konzert spielen. Diese Neuigkeit hat mir große Freude gemacht und meine Ausgaben und Bemühungen sind damit reichlich belohnt. So bitte ich Sie innständig, dem Graf Sternberg
mein neues Pianoforte zu schicken und dem Schulmeister in Naarn [=Roser] wieder mein altes zu
bringen. Falls dieser nach Linz mitfahren könnte, würde er das Vergnügen haben, Mlle Glockperger zu
hören.
24.August 1784, Nivelles, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 152)
Si vous pouriés contribuer, chere amie, d’animer le maitre d’Ecole de Naarn de se rendre a Lince
pour montrer a la Klocksperger la façon aisé d’accorder le Piano forte et son rafinement pour executer des pieces a la nouvelle facon, j’en serois autant plus enchanté, que mes depenses, et mes peines
pour cette invention ne restent pas tout a fait inutiles. – Wenn Sie, chère amie, den Schulmeister aus
Naarn dazu bewegen könnten, sich nach Linz zu begeben und der Klocksperger die leichteste Art des
Stimmens des Piano forte zu zeigen, sowie dessen Feinheiten bei der Interpretation auf neue Art, würde mich das um so mehr freuen, als meine Ausgaben und meine Bemühungen um diese Erfindung
nicht umsonst wären.
20.Oktober 1784, Borsut [Borsu/Verlaine], Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 152)
À Mr. Roser il ne manque, que le gout, pour faire honneaur a mon invention. L’age de son fils y
pouroit beaucoup contribuer, s’il auroit le bonheur de tomber avec le tems entre des Musiciens du
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dernier gout. – An Geschmack fehlt es Herrn Roser, um meiner Erfindung Ehre zu machen. Das Alter
seines Sohnes könnte hier viel bewegen, falls er Glück hätte, mit der Zeit an moderne Musiker zu
kommen.
6.Dezember 1784, Nivelles, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 152)
Vous avés fort bien fait d’addresser la lettre de Sternberg pour Prag. Si a son retour Mlle de Klocksperger n’auroit plus de gout pour ma nouvelle invention, je vous prie de le faire ramener a Schwerdberg, et de le changer avec celui que le maitre d’Ecole possede actuelement. Par cet change mon nouveau piano forte se conserveroit, et le maitre d’Ecole auroit pourtant de quoi a pouvoir s’exercer […].
Mes matinées se passent savoir en m‘éveillant vers les 5. Et 6. heures du matin je me metts au piano
forte jusque‘ a l’arrivée de mon café a l’eau. La lecture est tems a tems entremelée, apres la lecture je
me promene quasi une heure dans la coridor, dela je me metts a un livre, ou a la plume, ou au piano
forte, vers midi je me rends chez la Trips, apres table le someil prend une bonne demi heure, quelque
fois jusqu’au retour des Dames de l‘Eglise je fais des visites, aprés quoi la trictrac de notre menage
commence. La Therese si elle a le tems nous fait de la musique jusque vers les 8.heures. – Sie haben
es sehr gut gemacht, den Brief an Sternberg nach Prag zu senden. Sollte er nach seiner Rückkehr sehen, dass Mlle Klockperger keine Lust mehr an meiner Invention hat, bitte ich Sie, das Instrument
zurück nach Schwerdberg zu bringen und es gegen jenes zu tauschen, dass im Moment bei dem
Schulmeister ist. Durch diesen Tausch bleibt mein neues Forte piano erhalten, und der Schulmeister
hätte doch etwas zum Spielen [...]. Morgens werde ich gewöhnlich zwischen 5 und 6 Uhr geweckt,
setze mich zum Piano forte bis man mir mein Café bringt. Ab und zu kommt Lesen dazwischen, nach
der Lektüre spaziere ich ein Stündchen im Gang, danach greife ich nach einem Buch, oder nach der
Feder oder setze mich ans Piano forte, gegen mittag gehe ich zu Trips [=Thürheims Verwandte], nach
dem Essen eine gute halbe Stunde Schlaf, manchmal mache ich Besuche bis die Damen aus der Kirche
zurück sind und dann beginnt Tricktrack in unserem Dreier-Haushalt. Therese, wenn sie Zeit hat,
macht uns Musik, bis 8 Uhr.
14.Dezember 1784, Nivelles, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 152)
…tout les jours en me levant j‘ai occasion de me souvenir de lui. Avant mon depart de Schwerdberg il
me fit present d‘une Mappe Monde sur une projection nouvelle d’une Sphere Ovale. J’ai donc placé
cette Mappe Monde au dessus de l’endroit, ou se trouve le piano forte, et en me levant c’est toujours
ma premiere occasion de repasser mes accords, et mes scala, ainsi que j’ai non seulement pendant
mon entretien cette carte avant mes ieux, mais aussi son Portrait, le votre dans ce tableau... – Tagtäglich beim Aufstehen aus dem Bett ist es für mich die Gelegenheit an ihn [= den im Militärdienst
stehenden Sohn Norbert]248 zu denken. Vor meiner Abreise aus Schwertberg schenkte er mir eine
Weltkarte in einer neuen ovalen Darstellung. Ich plazierte sie über der Stelle, wo das Piano forte steht
und so ist es jedesmal beim Aufstehen immer die erste Gelegenheit, meine Akkorde und Skalas zu
spielen, wie auch habe ich während dieser Beschäftigung nicht nur die Karte vor meinen Augen, sondern auch sein Porträt.
7.[1?] 1785, Nivelles, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 153)
Je suis charmé, que le maitre d’Ecole de Naarn ait tout a esperer d’etre bientot placé a Lince, alors
aiés la bonté de lui faire suivre mon nouveau piano forte pour pouvoir le faire briller a Lince. Si Mademoiselle Klocksperger ne fait plus d’usage de l’autre, il faut le faire ramener. Ou si Roser trouveroit un ecolier, qui pouroit lui faire honneur, il pouroit aussi en faire usage. Mais bien entendu, que j’en
resterois toujour le proprietaire […] Voici une lettre pour le maitre d’Ecole de Naarn. S’il vous demande quelques pieces de Musique pour s’exercer, gäbe ihmo solche zur Gnad gegen einen Schein,
car je lui recomende de bien s’apliquer a pouvoir accompagner tout sur le nouveau Piano forte, puis248
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que les plus grands maitres ont le prejugé, que cette invention trouve un inconvenient insurmontable
touchant la manipulation. Pour vaincre ce prejugé il faut s’appliquer uniquement à pouvoir executer
toutes les pieces de clavecin de L’ancienne methode sur cette nouvelle invention. – Ich bin entzückt,
dass der Schulmeister aus Naarn die Hoffnung auf ein baldiges Versetzen nach Linz hat. Also seien
Sie der Güte und lassen ihm mein neues Piano forte hinbringen, damit er es in Linz erstrahlen lässt.
Wenn Mlle Klocksperger nicht mehr das andere [Instrument] verwendet, soll man es wieder nehmen.
Oder sollte Roser einen Schüler finden, der dem Instrument Ehre machen könnte, könnte er es auch
verwenden. Aber selbstverständlich so, dass ich stets dessen Besitzer bleibe. [...] Hier noch ein Brief
für den Schulmeister in Naarn. Wenn er Sie nach Stücken zum Spielen fragt, gäbe ihmo solche zur
Gnad gegen einen Schein, denn ich empfehle ihm, alles auf dem neuen Piano forte zu begleiten. Weil
die größten Meister voraussagten, dass diese Invention unübertreffliche Beschwerlichkeit punkto Manipulation haben wird, um dieses Vorurteil zu entkräften, muss man sich nun bemühen, vorzugsweise
alle Stücke für Cembalo alten Typus auf dieser neuen Erfindung zu interpretieren.
11.März 1785, Nivelles, Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 153)
Der Sternberg soll einsweillen die Music auf die Seythe gelegt haben [...] Mein piano forte wird als
wohl unnutz sich in Linz befinden, und besser in Schwerdtberg ruhen.

16.August 1785, Orbeck [Oorbeek], Joseph Gundacker Graf Thürheim an seine Gemahlin
(SchA, Bd. 153)
Lehrbach et Sternberg vous auront entretenus des wischwasch de Linz. Vous avés fort bien fait de
comuniquer a Thun ma nouvelle invention, mais je ne comprends pas, que ce que vous només model.
Je pense, que c’est celui, qui se trouvoit à Linz. C’est domage, que Roser ne l’ait pas accompagné à
Vienne pour lui donner des informations, et des connaissances sur la facilité de la manipulation, car
je crains, qu’une nouveauté pareille ne fasse paroitre l’impossible dans l’execution. La prevention a
bien des forces. – Lehrbach249 und Sternberg werden Sie von dem Wischwasch in Linz benachrichtigt
haben. Sie haben wunderbares getan, Thun von meiner neuen Invention in Kenntnis zu setzen, aber ich
verstehe nicht, was Sie als Modell bezeichnen. Ich glaube, es ist jenes, das sich in Linz befand. Schade, dass ihn Roser nicht nach Wien begleitete, um ihm die Informationen und die Kenntnisse über die
Möglichkeiten der Handhabung zu geben, denn ich befürchte, dass eine Neuheit wie diese den Anschein der Spielunmöglichkeit erweckt. Die Prevention hat ja große Macht.
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In diesem Zeitraum lebten einige Barone (um 1790 in den Grafenstand erhoben) aus dem hessischfränkischen Adelsgeschlecht Lehrbach: 1.Damian Hugo (1738-1815), Doktor der Theologie, war Jesuit, nach der
Ordensaufhebung Domherr in Freising und geheimer Rat (S. 478-481), 2. der durch einen veritablen Skandal
bekannte Diplomat Ludwig Conrad (1750-1805), 3. Franz Sigmund Adalbert, k.k. Gesandter in München und
Landkomtur des Deutschen Ordens und 4. dessen Neffe Franz Christoph, k.k. Oberstjägermeister und Oberstfortmeister im österrechischen Innviertel, Oberstleutnant der hochfürstlichen Leibgarde, salzburgischer Kämerer
und Landmann. Die beiden zuletzt genannten Familienmitglieder sind aus der Mozart-Biographie wohl bekannt,
vor allem aus einigen, bereits seit dem Jahr 1777 geschriebenen Briefen Leopold Mozarts. Zum Beispiel Brief
vom 26.November 1777 (BAUER, DEUTSCH Mozart Briefe (Anm. 64), Bd. V, Nr. 379). In unserem Fall dürfte
es sich um den letztgenannten Baron Christoph Lehrbach handeln. Leopold Mozart in seinem Brief vom 30.April
1785 aus Linz (Nr. 863): Der B: Lehrbach war in Wien, - wir kamen aber niemals zusammen; - da vorgestern
kamm er in Lintz an, und gestern war grosse Gesellschaft beym Grafen, - da kam auch H:B: Lehrbach. Er, die
Fr.: des General Saleburg, die junge Comtesse Thun, und ich spielten unser Tresett [Tressette= traditionelles
italienisches Kartenspiel]. Der B: Lehrbach muß itzt in Lintz wohnen, er hat noch einen dienst dazu und grossen
Gehalts Zulag bekommen. Baron Christoph Lehrbach dürfte bestens vernetzt gewesen sein, genau in jenen Tagen
bekam er eine neu erschaffene Funktion: er stand an der Spitze der sog. Kameraladministration, die für die Auflösung der Stifte im Land ob der Enns/Oberösterreich zuständig war. So liefen über ihn z.B. die Causae von
Baumgartenberg, Engelszell, Gleink, Pupping, Dominikanerkloster in Steyer sowie die Inventarisation des Stifts
Schlägl. Rudolph HITTMAIR: Der josefinische Klostersturm im Land ob der Enns, S. 165, 286, 159, 214, 222,
333.

