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Resümee zur Studie 

Beethoven	  und	  Hummel:	  zwei	  Arten	  der	  Entwicklung	  von	  Mozarts	  Nachlass	  

  

Die Autorin möchte darauf hinweisen, dass die Klavierkonzerte von Mozarts Schüler Johann Nepomuk 
Hummel, der 1778 in Pressburg (Bratislava) geboren wurde, neben Beethoven eine gleichwertige  
Brücke zu den Klavierkonzerten der romantischen Generation bilden. Nach dem Tod von Mozart, der 
das Klavierkonzert zur klassischen Vollkommenheit brachte, wurden mehrere Entwicklungszweige 
eingebahnt, wobei für die progressivste die mit Beethoven assozierte „symphonische Richtung“ 
gehalten wurde. Beethoven hat das Schaffen von Haydn und Mozart vervollkommnet und bildet die 
bedeutendste Brücke zur Musik des 19. Jahrhunderts was die Symphonie, das Streichquartett oder die 
Klaviersonate betrifft; die Situation im Bereich des Klavierkonzertes ist jedoch etwas komplizierter. Bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts quantitativ dominierende Linie bildeten eher die virtuos-brillante 
Konzerte, die auch Hummel repräsentierte. Nachdem die Autorin die charakteristischen Züge von 
Mozarts und Beethovens Klavierkonzerten, sowie den Unterschied zwischen den symphonischen und 
virtuos-brillanten Konzerten charakterisiert und die sozialen Bedingungen und Umstände der 
Aufführung der Virtuosenkonzerte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erklärt, macht sie darauf 
aufmerksam, dass sich durch diese Entwicklung ein Widerspruch zwischen dem Geschmack des 
Publikums herausgebildet hat, das eher eine heitere Virtuosität aussuchte, und dem Vorhaben der 
Komponisten, die nach höheren künstlerischen Werten strebten. Die Autorin untersucht die Reflexion 
von diesen Phänomenen und macht auf die reservierten Einstellungen gegenüber dem Phänomen der 
Virtuosität in den Konzerten des frühen 19. Jahrhunderts aufmerksam, in dem eine Analogie mit der 
Reflexion des Opernschaffens aus dieser Periode zu beobachten ist. Sie betrachtet auch weitere 
Entwicklungstendenzen in den Klavierkonzerten des 19. Jahrhunderts, wie die Inspirationen mit dem 
Belcanto Ideal, die Tendentionen zu einer motivisch-thematischen Verknüpfung der einzelnen Sätze u. 
ä. Dann konzentriert sie ihre Aufmerksamkeit auf Hummels Klavierkonzerte und verfolgt ihre Genese 
seit den Frühwerken, die noch unmittelbar an Mozart anknüpfen, über Konzert E-Dur op. 100 (1814), in 
dem Beethovens Einflüsse zu erkennen sind zu den Konzerten a-Moll op. 85 (1816) und h-Moll op. 89 
(1819) mit originellen stilistischen Erfindungen im Bereich der musikalischen Form, des Satzes der 
Ornamentation usw. Obwohl Hummel die Brillanz steigerte, hat er dies nicht einseitig und auf Kosten 
des Orchesters getan, dessen Instrumentation erfindungsreich und virtuos ist. op. 85 wurde zu einem 
Prüfstein  für die Pianisten, die sich als Solisten etablieren wollten; op. 85 und 89 wurden für die 
nächstfolgende Generation (Chopin, Schumann, Liszt) gleichzeitig zu einem Musterbild, was die 
Autorin anhand von vergleichenden Analysen demonstriert. Zum Schluss erklärt sie die Ursachen einer 
vorübergehenden Erschlaffung des Interesses um Hummels Klavierkonzerte und fordert zur Änderung 
der Anschauung auf dieses Bereich seines Schaffens heraus. 
 


