
Die Serenade Nr. 13 für Streicher in G-Dur KV

525 ist eine der populärsten Kompositionen von

Wolfgang Amadeus Mozart. Ihren Beinamen Eine

kleine Nachtmusik verdankt sie Mozarts Eintrag

in seinem Werkverzeichnis: „Eine kleine

Nachtmusik, bestehend in einem Allegro.Menuett

und Trio.-Romance.Menuett und Trio, und Finale.-2

violini,  violae bassi.“ Mit Nachtmusik übersetzt  er

den Begriff Serenade ins Deutsche, der eine Gattung

der Unterhaltungsmusik bezeichnet, die traditionell

abends und oft im Freien zur Aufführung kam und

deshalb häufig für Blasinstrumente geschrieben war.

Die „Kleine Nachtmusik“ ist jedoch für ein

Kammermusikensemble von zwei Violinen, Viola,

Cello und Kontrabass geschrieben (die Stimmen

werden heute meist mehrfach besetzt). Darüber

hinaus weisen auch die Kunstfertigkeit der

Stimmführung und die klassischen Proportionen der

Sätze darauf hin, dass das Werk eher als

anspruchsvolle Kammermusik denn als reine,

„leichte“ Unterhaltungsmusik konzipiert war.

Die Komposition wurde am 10. August 1787 in Wien

beendet, während Mozart an „Don Giovanni“

arbeitete. Es ist jedoch unbekannt, für welchen

Anlass oder welchen Auftraggeber Mozart sie

schrieb. Zu seinen Lebzeiten wurde sie vermutlich

nie aufgeführt. Wie aus Mozarts Werkverzeichnis (s.

o.) hervorgeht, hatte die Serenade ursprünglich fünf

Sätze. In seiner handschriftlichen Partitur fehlt das

Blatt mit dem zweiten Satz; es ist unklar, ob es

verloren gegangen ist oder bewusst herausgetrennt

wurde. Alfred Einstein vermutet, dass Mozarts

Menuett B-dur, KV Anh. 136 (498a) Nr. 3, einen

Klavierauszug des verlorenen zweiten Satzes der

„Kleinen Nachtmusik“ darstellt.

 1. Satz – Allegro. Dieser erste Satz ist ein Allegro

in Sonatenform. Der erste Takt beginnt mit einer

Tonfolge, die an die Eröffnung der kurz danach

entstandenen Jupitersinfonie erinnert. Das Allegro

steigert sich im Hauptsatz aggressiv in ein

"Mannheimer Raketenthema". Das zweite Thema

des Satzes ist anmutiger und steht, wie in der

Sonatenform üblich, in der Dominanttonart, hier D-

Dur. Die Exposition schließt in D-Dur und wird

wiederholt. Die Durchführung beginnt in D-Dur und

berührt d-Moll sowie C-Dur, bevor das Werk zu G-

Dur für die Reprise zurückkehrt. Der Satz endet in

der Tonika (G-Dur). (Quelle: Wikipedia)

183. Eine kleine Nachtmusik
Hintergründe von S. Radic

Resümee. Die kleine Nachtmusik ist ein

Schlußpunkt Mozarts in der Beschäftigung mit

symphonisch-instrumentalen Nebenformen. Es ist

ein Beispiel für Gebrauchsmusik, geschrieben meist

als Auftragswerk für eine bestimmte zur Verfügung

stehende Besetzung (großes Orchester,

Streicherensemble, Quartett, verschiedene

Bläserbesetzungen, Trio). Mozart, aber auch Haydn,

Beethoven und Schubert, haben derartige Werke

geschrieben, für den Zuhörer war es

Unterhaltungsmusik, der Komponist selbst stellte sich

einen hohen kompositorischen Anspruch.

"Eine kleine Nachtmusik" dokumentiert

gottbegnadetes Musikantentum und unübertroffene

Meisterschaft in der Anwendung musikalischer

Formen. Trotz der Kleinheit (Aufführungsdauer ca 16.

Minuten) ist dieses Werk so vollkommen in seiner

Form wie eine große Symphonie. Es gibt wohl kaum

eine Parallele in der Musikliteratur, wo ein Werk mit

dem Namen eines Komponisten so ident ist wie

Mozarts volkstümlichste Komposition KV 525.

(Quelle: Musik Kolleg, Austria-Forum)




