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Eine authentische Position
innerhalb der mitteleuropäischen Entwicklung
Zur kunsthistorischen Frage des Primtores des Wiener Stephansdomes
Von Arthur Saliger, Wien

D

Gemeinsam mit dem um über hundert Jahre jüngeren Adlertor im Nordturm-Erdgeschoss ist das
Primtor die größte Portalanlage des Stephansdomes.
Dem heutigen Curhaus zugewendet hat es eine „städtebauliche“ Ausrichtung auf den Standort der ehemali-

ie erfreuliche Tatsache der Restaurierung der
Portalanlage im Erdgeschoss des Hochturmes
des Stephansdomes – des Primtores – sei zum
Anlass genommen, kunsthistorische Betrachtungen
darüber anzustellen.

Primtor des Südturmes
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gen Lateinschule von St. Stephan, die als geistige Vorläufer-Institution der Wiener Universität (1365 als
solche päpstlich bestätigt) gelten kann. Analog ist
auch das Adlertor dem ehemaligen Pfarrhaus von
St. Stephan in seiner Funktion als Vorgänger zur späteren Bischofsresidenz (dem heutigen Erzbischöflichen Palais) zugewendet und bewirkt solcherart
gleichfalls eine topografische Integration in die urbane Disposition der Umgebung des Domes. Sowohl
dem Primtor, als auch dem Adlertor kommen die
Funktion von „Chorportalen“ zu, da auch der 1433
vollendete Südturm (Hochturm) und der unvollendet
gebliebene Nordturm der Tradition nach „Chortürme“
sind und im Verein mit dem spätromanisch-frühgotischen Westturmpaar – „Heidentürme“ – insgesamt
eine viertürmige Anlage bilden. Diese Viertürmigkeit
mit einem Westportal und dieses begleitenden
Kapellen erinnert letztlich an den Kaiserdom von
Speyer: Dieser diente als Vorbild, weil sowohl Rudolf
von Habsburg als auch dessen Sohn, Albrecht I.
ebendort begraben sind und nunmehr eingedenk der
dynastisch orientierten Akzente von St. Stephan
durch die Habsburger und deren hochfliegenden
Pläne eine bewusste Ausrichtung auf die Tradition
der rheinischen Kaiserdome unter besonderer
Berücksichtigung desjenigen von Speyer am Baugeschehen von St. Stephan interpretierend geleistet
werden sollte. Nachdem jedoch das bauliche Unternehmen von der Bürgerschaft finanziert wurde, verwundert es nicht, dass die größte bildhauerische
Entfaltung an den zur „Laienkirche“ führenden Langhausportalen – dem „Singertor“ im Süden, dem
„Bischofstor“ im Norden – erfolgte. Durch die
(zunächst nicht vorgesehen gewesene) Integration
des Herrscherpaares (Herzog Rudolf IV., Katharina
von Böhmen) mit den Wappenträgern wurden diese
Portale zu „Fürstentoren“ umgewidmet. Solcherart
manifestierte sich der Herzog als Kirchenstifter
(Urkunde von 1359, die sich jedoch großteils auf ein
schon im Um- und Erweiterungsbau befindliches
Gotteshaus bezog). Tatsächlich werden in den Stiftungsbriefen keine konkreten Baumaßnahmen
genannt, sodass hinsichtlich der exakten Datierungsfragen beinahe ausschließlich auf die kunsthistorische Stilanalyse vertraut werden muss. Die historischen Fakten erhellen die knappe zeitliche Priorität
der Wiener Primtor-Lösung gegenüber der variierten
Rezeption in Prag: Nachdem das Stiftungsdokument
von 1359 durch Herzog Rudolf IV. bezüglich des
weiteren gotischen Ausbaues von St. Stephan keine
präzisen Angaben über die Baumaßnahmen nennt,
die Konzeption des gotischen Erweiterungsprojektes
in seinen Grundzügen auf Herzog Albrecht II. im

Oben: Der Baldachinfries an der Nordwand
Unten: Bildmessungsplan des Primtorportales

3

Hinblick auf die dynastische Karriere seines Sohnes
Rudolf IV. zurückgeht, kommt der Urkunde von
1359 der Charakter einer nachträglichen Stiftung zu.
Es gehört zu den besonderen, bislang immer
noch zu wenig beachteten Phänomenen hinsichtlich
des kunsthistorischen Stellenwertes des Wiener Stephansdomes, dass seine Wertschätzung den Blick auf
den tatsächlichen Rang und Bedeutungsgrad mitunter trübte. In der Tat lässt jeder Detailbereich neuerlich den internationalen Rang dieses europäischen
Denkmals und seine weitverzweigten kunsthistorischen Abhängigkeiten, aber auch Vorbildwirkungen
deutlich werden. Auch das Primtor kann in dieser
Hinsicht als Paradefall gelten: Es stellt eine Symbiose
aus einem Portal mit Mittelpfeiler („Trumeau“) und
seichtem Gewände mit Bogenläufen („Archivolten“)
und einer Vorhalle („Narthex“) dar, wobei die sich
räumlich ausweitende Vorhalle einen „halben Zentralraum“ (ein Oktogon mit gekürzten Diagonalzonen) bildet, der nach „innen“ zum Trumeauportal,
nach „außen“ zu einer Dreibogenstellung vermittelnd
führt. Diese äußere dreiachsige, steil proportionierte

Links oben und unten: restaurierte Kragsteine
mit den Evangelisten Lukas und Matthäus in der
Primtorhalle
Oben rechts: Fratze zwischen den Wandprofilen
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Spitzbogen-Arkatur erinnert prima vista einerseits an
einen Lettner (ehemaliger Trennungsbereich von
Chor und Langhaus, also von Kleriker- und Laienkirche), andererseits gibt sie in reduzierter Dimension
die trennenden Arkaden der drei Chorhallenschiffe
des Innenraumes des Domes wieder. Eine bewusste
Ausrichtung auf diesen architektonischen Bereich
des Chores des Domes ist gewiss nicht zu leugnen,
wodurch neuerlich eine Artikulierung der ästhetischen Portallösung des Primtores hinsichtlich der
Interpretation und Bestimmung als Chorportal erfolgt.
Es vollzieht sich somit auch bei diesem Chorportal
das gestalterische Realisieren einer architektonischen
Lösung unter dem Einfluss von Formgelegenheiten,
die dem Milieu der architektonisch gestalteten Einrichtung genuin angehören. Trotz der das Raumvolumen der Vorhalle einschränkenden schmalen (diagonal angeordneten) Schrägwände (im Grundriss zu
einem halben Achteck mit kürzeren Diagonalseiten
gehörig) ist die räumlich aktive Zone zwischen der
dreibogigen Arkatur und dem Trumeauportal durchaus als geräumig bzw. raumfreundlich zu bezeich-

Oben links: gotischer Baldachin in der Primtorvorhalle
Oben rechts: Schlussstein in Form von Eichenlaub
Unten: Schlussstein in der Primtorvorhalle mit dem Hl.
Stephanus
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Der Baldachinfries des Primtores bereits zur Hälfte gesäubert

die Vorhalle zwischen Gewändeschrägen als seichte
Raumzone entfaltet und mittels dynamischer von
gegenständig angeordneten Rippendreistrahlen in
Kombination des freistehenden, triangelartigen Trumeaupfeilers die Struktur einer Substruktion für die
darüber befindliche heiltumsstuhlartige Kronkammer
erhielt. Wegen des Goldhintergrundes im Mosaik des
Jüngsten Gerichtes erklärt sich auch die Bezeichnung „Goldene Pforte“. Demgegenüber erstreckt
sich beim Primtor von St. Stephan in Wien eine
raumfreundliche weitgespannte Zone, sodass die
räumliche Autonomie der Vorhalle den Charakter
eines Innenraumes verleiht. Die zunächst rechtwinkelig zu äußeren Arkatur angeordnete Wandzone
setzt sich im Primtor in schrägen Wandlünetten fort,
ehe das eigentliche Gewände des inneren TrumeauPortaltrichters folgt. Mag hierin grundsätzlich eine
Fortsetzung der Disposition des „Riesentores“ (des
Westportales von St. Stephan) in seiner symbiotischen Kombination aus einem Portaltrichter und
einer Vorhalle prinzipiell vorliegen und tradiert wor-

nen. Bezüglich der Kombination einer äußeren Dreibogenstellung mit einem raumfreundlichen hievon
distanzierten Trumeauportal wurden kunsthistorische Querverbindungen zum Südquerhausportal („Goldene Pforte“) des Prager Veitsdomes (in diesem Bereich 1371 vollendet) einerseits und zum Westportal
des Ulmer Münsters (gegen 1400) zutreffenderweise
beobachtet und literarisch gewürdigt. Es wurde jedoch
nicht deutlich genug darauf verwiesen, dass die
gestalterische Lösung des Primtores die älteste dieser
Reihe ist und ihr auch tatsächlich archetypische Wirkung zuerkannt werden muss.
Orientiert sich die jüngste Lösung der Vorhalle
des Ulmer Münsters letztendlich an der Tradition der
Vorhalle im Erdgeschoss des Westturmes vom Münster in Freiburg im Breisgau, so ist in Prag eine
außergewöhnlich seichte Raumzone zwischen der
äußeren Dreibogenstellung, die auffallend an diejenige des Primtores erinnert, und dem eigentlichen Portaltrichter gegeben. In Prag ist durch Peter Parler ein
singuläres Meisterwerk realisiert worden, indem sich
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Reinigung des Baldachinfrieses mit einem Speziallaser

schen den mächtigen südseitigen Eckstrebepfeilern
des hohen Turmes und ist dem eigentlichen Turmjoch
analog der Prager Südquerhaus- und der Ulmer Westportallösung vorgelagert. Aufgrund der Proportionen
wäre eine äußere durchgehende einheitliche Bogenöffnung den englischen Lösungen gewiss näher, störte aber die sonst besonders bei St. Stephan das Turmprojekt dominierende Vertikaltendenz.
Offenbar aus diesem Grund wurde die äußere
Bogenstellung arkadiert; eine gestalterische Gepflogenheit, die wenig früher beim Doppelportal der
Südseite (im Westjoch) des Chores der Wiener Kirche „Maria am Gestade“ und fast gleichzeitig (gleichfalls als Doppelarkade) dem vorgelagerten Trumeauportal der Malteserkiche „St. Maria unter der Kette“
auf der Prager Kleinseite ausgeführt worden ist und
in den Portalen der Kirche „St-Urban“ in Troyes
(Champagne) ihre prägenden Ahnen hat.
Die bereits erwähnte lettnerartige Wirkung der
äußeren Dreibogenstellung des Primtores wird
außerdem durch die alkovenartig abschließende

den sein, so dominiert beim Primtor der Innenraumcharakter bei weitem.
Die Symbiose aus einem räumlich ausgeweiteten
Trichterportal und einem zur Portalvorhalle reduzierten Innenraum unter Ausbildung von Lünetten
und einer die Querachse betonenden einheitlich
überspannten Wölbezone findet in der beginnenden
Spätgotik ihre Vorstufen in England: Das Ostportal
der Westminster-Hall in den Houses of Parliament in
London-Westminster und das Westportal der Kathedrale von Winchester.
Auch was die Rippenführung betrifft, wo nämlich
jeweils gegenüber liegende kapitellförmige Verankerungen den optischen Ausgangspunkt von spangenförmigen Rippen unter Einschluss einer Scheitelrippe
markieren, besteht eine unleugbare Abhängigkeit von
England. Diese englischen Lösungen öffnen sich
jedoch in voller Breite dem äußeren Bogen und lassen
dort jede Unterteilung vermissen. Die seitwärts ausladende und räumlich tiefe Vorhalle des Primtores im
Erdgeschoss des Stephansturmes erstreckt sich zwi7

Altar“ – heute in der Mittelalter-Sammlung der
Österreichischen Galerie Belvedere in Wien – signifikant und zugunsten einer gestreckteren Proportionierung gerafft vorkommt) geformt, die im oberen
Register von drei – neuerlich nach der Mitte zu
gestaffelt angeordneten – Einzelbaldachinen bekrönt
wird. Diese Systematik ist als Vorstufe zum Gesprenge in spätgotischen Flügelaltären vorstellbar.
Möglicherweise gibt diese Art der instrumentierenden Gestaltung mittels Baldachinen und deren
phantasievollem Formenreichtum eine Vorstellung
vom gotischen Hochaltar des Stephansdomes.
Die dreifache äußere Arkatur des Primtores ist
nicht das einzige für die „Goldene Pforte“ in Prag
vorbildliche Phänomen: Von nicht geringer Bedeutung ist die aus der Gewölbestruktur bestimmte Rippenführung. Unter Berücksichtigung der spannungsintensiven Zone der im Grundriss zueinander im
stumpfen Winkel stehenden Lünetten sind die
jeweils gegenüberliegenden Gewölbeansätze durch
spangenartige Rippenverläufe verbunden. Dadurch
kommt es sowohl zu einer die Querachse betonenden Scheitelrippe, als auch zu einem Rippengeflecht
mit palmwedelartig aufsteigenden Rippenbündeln.
Dieses Prinzip wurde wenig später und freilich über
einem abweichenden Grundriss bei der Einwölbung
der Wenzelskapelle (1373 geweiht) im Prager Veitsdom unter neuerlicher Weiterentwicklung der autonomen Gestaltung durch Peter Parler realisiert. Auch
die Differenzierung der Profilierung der Sockel- und
Pfeilergestaltung von der Außen- und der Innenseite
der Dreibogenstellung des Primtores hat für den
Wechsel der Pfeilerformen in den Chor-MittelschiffArkaden zwischen den Anteilen des Matthias von
Arras und denjenigen von Peter Parler in Prag Vorbildwirkung gehabt. Diese archetypische Eigenschaft
in St. Stephan erfährt ihre Bestätigung in der Tatsache, dass zu den innenseitigen Sockeln der Dreibogenstellung des Primtores verwandte Formen sowohl
in der Georgskapelle bei St.Augustin in Wien um
1337–1341, als auch in der Katharinenkapelle in
Imbach (Niederösterreich) ab 1332 vorgebildet anzutreffen sind.
Sowohl hinsichtlich der räumlichen Entfaltung,
als auch eingedenk der architektonischen Instrumentierung trägt das Primtor mit seiner Vorhalle nicht
nur zur Bereicherung in der gestalterischen Vielfalt des
Stephansdomes bei, sondern es manifestiert seine
authentische Position innerhalb der mitteleuropäischen Entwicklung um die Mitte des 14. Jahrhunderts und festigt neuerlich die intensiven Beziehungen zum Dombaugeschehen in Prag.

Balustrade betont und durch die rhythmisierten, mit
Blendmaßwerken gezierten steil proportionierten
Sockelfolgen in den Lünetten der Innenwände der
Vorhalle erheblich gesteigert: Tatsächlich erinnern sie
an Lettner- und Chorschrankenausstattungen (letztere
wie sie bei den nahezu gleichzeitig entstandenen
Fragmenten von St-Bénigne in Dijon vorzufinden
sind). Liegt hierin eine Adaptierung von Gestaltungsund Formgelegenheiten der architektonischen Innenraummöblierung auf die monumentale Architektur
vor – ein zur früheren Hochgotik durchaus „seitenverkehrtes“ Phänomen –, so trifft dies in gesteigerter
Intensität auf die architektonische Instrumentierung
der Baldachine im Tympanon des Trumeauportales
zu: Die untere Zone ist in gestufter Anordnung von
Baldachinsystemen nach der Mitte zu gestaffelt, ähnlich einer ausladenden Altartafel (wie sie beispielsweise später im gegen 1427 entstandenen „Znaimer-
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»da ich aber vonn Jugend auf
mir diesen Styl
ganz eigen gemacht habe«
Wolfgang Amadeus Mozart als Adjunkt des Wiener Domkapellmeisters
Von Dr. Elisabeth Maier

U

Mozarts Bitte war zunächst abgelehnt worden, da
Hofmann „derzeit noch keinen Adjunkten verlanget“
habe. Am 9. Mai erfolgte jedoch eine positive Behandlung des Gesuches:

m den 28. April 1791 hatte Wolfgang Amadeus Mozart an den Wiener Magistrat folgendes Gesuch1 gerichtet:

„Hochlöblich Hochweiser Wienerischer Stadt Magistrat
„Der Magistrat der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien
Gnädige Herrn!
will ihn Hrn: Wolfgang Amadeus Mozart auf sein bittliAls Hr: kapellmeister Hofmann2 krank lag, wollte ich
ches Ansuchen dem dermaligen
mir die freyheit nehmen, um
Hrn. Kapellmeister Leopold
dessen Stelle zu bitten, da meine
Hofmann bei der St. Stephans
Musikalischen talente, und
Domkirche dergestalt und gegen
Werke, so wie meine Tonkunst
dem adjungiret haben, daß er
im Auslande bekannt sind, man
sich durch einen hierorts einzuüberall meinen Namen einiger
legen kommenden bündigen
Rücksicht würdiget, und ich
revers verbindlich machen solle:
selbst am hiesigen Höchsten
daß er gedachtem Hrn: KapellHofe als kompositor angestellt
meister in seinem Dienste
zu seyn, seit mehreren Jahren
unentgeltlich an die Hand
die Gnade habe, hoffte ich dieser
gehen, ihn, wenn er selbst nicht
Stelle nicht unwerth zu seyn,
erscheinen kann, ordentlich
und eines Hochweisen StadtMasuppliren, und in dem Falle
gistrats Gewogenheit zu verdieMozart-Medaille an der Gedenktafel,
diese wirkliche Kapellmeisternen.
Kreuzkapelle
stelle erlediget werden wird,
Allein Kapellmeister Hofsich mit dem Gehalt, und
mann ward wieder gesund, und
allem dem, was der Magistrat zu verordnen und zu
bey diesem Umstande, da ich ihm die fristung seines
bestimmen für gut finden wird, begnügen wolle.
lebens von Herzen gönne, und wünsche, habe ich gedacht
Welches demselben zur Wissenschaft hiemit erinnert wird.
es dürfte vielleicht dem Dienste der Domkirche und meiJos. Georg Hörl k.k. Rath und Bürgermeister3
ner gnädigen Herren zum vortheile gereichen, wenn ich
dem schon älter gewordenen Hr: kapellmeister für izt nur
Ex. cons. Magis. Vien.
unentgeltlich adjungiret würde, und dadurch die Gelegenden 9. May 1791.
heit erhielte, diesem Rechtschaffenen Manne in seinem
Johann Hübner Secret.“
Dienste an die Hand zu gehen, und eines Hochweisen
Stadt-Magistrats Rücksicht durch wirkliche dienste mir
Dieses dem Domkapellmeister „adjungiret“-Werzu erwerben, die ich durch meine auch im kirchenstyl
den bedeutete das garantierte Nachfolgerecht und
ausgebildeten känntnisse zu leisten vor andern mich fähig
die Aussicht auf eine gutdotierte Stelle: „Der Hofkomhalten darf.
positor Mozart hat von dem hiesigen Magistrat die Erunterthänigster diener
wartung auf die 2000 Gulden eintragende KapellmeisterWolfgang Amadé Mozart
stelle bei Sankt Stephan erhalten“, berichtete darüber
k:k: Hofkompositor.“
u. a. die Preßburger Zeitung4.
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von würmern gefressen – findet.“ 6 Mozart bittet seinen
Vater in diesem Zusammenhang auch um die Übersendung von dessen Kompositionen und von Kirchenwerken Michael Haydns. Wir wissen nicht mit
Sicherheit, was er, Wolfgang Amadeus, unter der
„wahren kirchenMusic“ verstand. Sicher ist jedoch,
dass die „erlaubte“ Stilvielfalt damals viel breiter war,
als gängig angenommen wird. Das hatte einerseits
schöpferische Freiheit, andererseits auch große Verunsicherung zur Folge: „Diese Vielfalt wurde durch das
Fehlen klarer Reformrichtlinien ermöglicht, doch hat dieses Fehlen auch wieder zu einer Verunsicherung geführt,
weil jeder Kirchenmusiker bzw. jeder Kirchenmusikkomponist selbst seine Position bestimmen und seine Antwort
auf die Reformdiskussion finden mußte. In welch weitem
Spektrum diese Diskussionen geführt wurden, kann man
schon daran erkennen, daß der Staatsrat und die Hofkanzlei die lateinische Sprache in der Liturgie und mit ihr
auch die figurale Kirchenmusik völlig abschaffen und nur
den Gemeindegesang gepflegt wissen wollten, während
Joseph II. als Landesfürst die Kirchenmusik nur reglementiert und die Zahl der kirchenmusikalischen Produktionen damit eingeschränkt hat. Die Kirchenmusik wurde
nicht abgeschafft und sie hatte ihr Publikum.“ 7
Ebenso notwendig wie diese Korrektur der traditionellen Szenerie von der ausgedörrten Kirchenmusiklandschaft ist auch eine solche der traditionellen
Mozartliteratur, die – oft auch unter Hinweis auf die
Zugehörigkeit Mozarts zu den Freimaurern – die
geringe Anzahl von Kirchenmusikwerken Mozarts in
seiner Wiener Zeit als eine bewusste Enthaltung des
Komponisten von einem Genre kennzeichnete, mit
dem er sich auch innerlich nicht mehr identifizieren
konnte. Nach neueren Forschungsergebnissen muss
man dieses Bild jedoch gründlich korrigieren: „Mozart
hat sein Interesse an der Kirchenmusik und am Kirchenstil nie verloren“, schreibt Otto Biba8. „Er war in seinen
ersten Wiener Jahren nur deshalb kirchenmusikalisch
nicht gefordert, weil er so stark im öffentlichen Konzertleben präsent sein konnte. Als es für ihn dort weniger zu
tun und zu verdienen gab, entsann er sich als Komponist
wieder der Kirchenmusik.“
Zwischen Jahresende 1787 und Februar 1789
zeigen vier Fragment gebliebene Kirchenmusikwerke,
dass sich Mozart – nach der unvollendeten Messe in
c-Moll KV 427 aus seiner ersten Wiener Zeit – offenbar wieder verstärkt der Kirchenmusik zuwenden
wollte. Vielleicht ist auch das sogenannte „Münchner
Kyrie“ (KV 341) nicht schon 1781, sondern ebenfalls
erst wesentlich später und in Wien entstanden. Von
intensiver Beschäftigung mit dem Wiener Kirchenmusikrepertoire zeugen auch Abschriften von Werken des Wiener Hof- und Domkapellmeisters Johann

Mozart als Domkapellmeister? Hatte er, so lange
Zeit die gängige Meinung, nicht mit seiner unsanften, per Fußtritt des Grafen Arco vollzogenen Entlassung aus Salzburger fürsterzbischöflichen Diensten
(ein „Ereignis“, das übrigens gleich hinter dem Dom,
im Deutschordenshaus, stattfand) nicht auch die Kirchenmusik mehr oder weniger an den Nagel
gehängt? Und hatten die Reformen Kaiser Josephs II.
das kirchenmusikalische Leben nicht fast zur Gänze
verdorren lassen?
Als Kaiser Joseph II. am 25. Februar 1783 die
neue Pfarreinteilung für Wien in Kraft setzte, erließ
er auch eine neue Gottesdienst- und Andachtsordnung, die ab dem 20. April 1783 Gültigkeit hatte
und die schließlich auf ganz Innerösterreich ausgedehnt wurde. „In der Literatur ist diese Gottesdienstund Andachtsordnung oft so dargestellt worden, als habe
Joseph II. die Kirchenmusik damit verboten. Tatsächlich
brachte sie jedoch kein Verbot, sondern eine Reglementierung der Gottesdienste mit Kirchenmusik, was freilich de
facto eine Einschränkung der Möglichkeiten zu kirchenmusikalischen Aktivitäten bedeutete. (...) Über Art, Form,
Charakter, Stil, Umfang oder Besetzung der Kirchenmusik
sagt diese landesfürstliche Verordnung aber gar nichts aus.“ 5
Am 12. April 1783 – also wenige Tage vor dem
Inkrafttreten der neuen Gottesdienstordnung – hatte
Mozart an seinen Vater nach Salzburg geschrieben, er
bedaure, dass sich „die Veränderung des gusto leider
sogar bis auf die kirchenMusic erstreckt hat, welches aber
nicht seyn sollte – woher es dann auch kömmt, daß man
die wahre kirchenMusic – unter dem dache – und fast

Kreuzkapelle am Nordchor. Hier wurde Mozarts
sterbliche Hülle eingesegnet
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Georg Reutter d.J.9, des Vorgängers von Leopold Hofmann, die sich Mozart angefertigt hat. Es ist das Verdienst des hier schon mehrfach zitierten Otto Biba,
in diesem Zusammenhang auf eine zwar schon
publizierte, aber bisher fast unbeachtet gebliebene
Bemerkung Joachim Daniel Preislers hingewiesen zu
haben Preisler war Mitglied des Königlichen Theaters
in Kopenhagen und hatte Mozart am 24. August
1788 besucht. Danach schrieb er: „Er produziert in
Wien Kirchen-Musik.“ 10
Erwähnt werden muss in unseren Zusammenhang auch, dass Mozart nach seinem Besuch in Leipzig 1789 Kirchenkompositionen des 1774 verstorbenen Hofkapellmeisters Florian Leopold Gaßmann11
studieren wollte, dessen Werke er sehr schätzte.12
Das Wiener Publikum, von Mozarts fulminantem
Einstieg in das Wiener Konzertleben zunächst begeistert, scheint nach einigen Jahren das Interesse an
ihm verloren zu haben. So dürfte sich Mozart in den
späteren Wiener Jahren um eine gesicherte Stelle
umgesehen zu haben. Aus dieser Zeit stammt auch
ein undatierter Entwurf seiner Hand an einen Erzherzog (vielleicht an Erzherzog Franz von Österreich, den ältesten Sohn des Großherzogs von Toskana und späteren Kaisers Leopold II.), in dem er um
eine „zweyte kapellmeisterstelle“ bittet, da „der sehr
geschickte kapellm Salieri sich nie dem kirchen Styl
gewidmet, ich aber vonn Jugend auf mir diesen Styl ganz
eigen gemacht habe“.13
Von größtem Gewicht als Beleg für die erneute
Zuwendung Mozarts zur Kirchenmusik ist jedoch
das eingangs erwähnte Gesuch um die unbezahlte
Stelle eines Domkapellmeister-Adjunkts, d.h., Substituten, an St. Stephan in Wien. Derzeit noch nicht
dokumentarisch belegbar, jedoch als Annahme
äußerst plausibel ist, dass es nicht bei einem bloßen

Intendant Marboe und Dompfarrer Toni Faber bei
der Einweihung der Mozart-Gedenktafel

Gesuch geblieben ist, sondern dass Mozart den
damals schon sehr kranken und zurückgezogen
lebenden Hofmann auch tatsächlich im Dom vertreten und somit im letzten halben Jahr seines Lebens
als Wiener Domkapellmeister mit der Wiener Dommusik musiziert hat.
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9 Johann Adam Joseph Karl Georg Reutter (6. 4. 1708–11. 3. 1772),
1731 Hofkomponist und 1738 1. Domkapellmeister in Wien. 1747
2. Hofkapellmeister, Leiter der gesamten Kirchenmusik. 1759
1. Kapellmeister, 1756 2. Kapellmeister an St. Stephan, vereinigte
somit alle wichtigen Positionen des Wiener Musiklebens in seiner
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10 Otto Erich Deutsch (Hrsg.), Mozart. Die Dokumente seines Lebens.
Kassel usw. 1961, S. 285. Hier zitiert nach Otto Biba, loc. cit., S. 49.
11 Florian Leopold Gaßmann (3. 3. 1729–20. 1. 1774), wirkte zunächst
als Opernkomponist in Venedig, löste 1763 Gluck in Wien als Ballettkomponist ab, war der Entdecker Antonio Salieris, den er
unterrichtete, und krönte seine Karriere 1772 mit der Ernennung
zum Hofkapellmeister.
12 „Komme ich erst heim, so will ich seine Kirchenmusiken fleißig
studieren und hoffe, viel daraus zu lernen.“ Otto Jahn, Mozart.
Band III, S. 303.
13 Otto Erich Deutsch, Mozart. Briefe und Aufzeichnungen Band 4, S. 107.

1 Diese und die beiden folgenden Quellen werden zitiert nach:
Otto Erich Deutsch und Joseph Heinz Eibl (Hrsg.), Mozart. Dokumente seines Lebens. dtv dokumente, 3. Aufl. 1991, S. 175 f.
2 Leopold Hofmann (14. 8. 1738–17. 3. 1793), nach nicht ganz gesicherten Angaben ab 1758 Violinist an St. Michael und ab 1764
Chordirektor an St. Peter, ab 1769 Hofklaviermeister bei den Kindern Maria Theresias und der Tochter Josephs II., 1772 zweiter
Hoforganist und Essential- und Gnadenbild-Kapellmeister an St.
Stephan. (Die Gnadenbild-Kapelle wurde 1783 durch Kaiser
Joseph II. aufgelöst). Hofmann verbrachte seine letzten Lebensjahre kränklich und völlig zurückgezogen, aber als hochgeehrter
Wohltäter seiner Pfarre in seinem Haus in Oberdöbling. Sein
umfangreiches Schaffen umfasst Kirchenmusik, Lieder, Konzerte,
Symphonien und Divertimenti. Es ist zum großen Teil ungedruckt
und harrt der Entdeckung für Liturgie und Konzert.
3 Joseph Georg Hörl (22. 8. 1722–9. 12. 1806); Jurist, 1773–1804 Bürgermeister von Wien. War der Berater Kaiser Josephs II. bei dessen Reformen.
4 vom 22. Mai 1791.
5 Otto Biba, Mozarts Wiener Kirchenmusikkompositionen, in: Ingrid
Fuchs (Hrsg.), Internationaler Musikwissenschaftlicher Kongreß
zum Mozartjahr 1991. Baden – Wien. Bericht. Tutzing 1993, S. 43–
55, hier S. 45.
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eden Tag betrete ich vom Curhaus kommend
den Dom durch das Primtor unter dem hohen
Turm. So kurz der Weg über diese schmale Stelle
des Stephansplatzes scheint, so sehr kann einem
der starke Wind da um die Ohren blasen und Talar
und Mantel zum Wehen bringen. Das Riesentor ist
einladender und weit prächtiger als das Primtor, aber
das Haupttor war früher nicht für das „einfache Volk“
in Verwendung. Das Singertor stellte die Verbindung
zur früheren Kantorei dar, das Bischofstor zum Bischofshof. Das Primtor war für
die Geistlichkeit im angrenzenden Curhaus, das eben
der „Cura animarum“ – der
Sorge um die Seelen – dienen
sollte, immer das Haupttor.
In der Turmspitze läutete
frühmorgens das Primglöcklein und rief die Kleriker zum
ersten Gottesdienst – die
„Prim“ – in den Dom.
Die derzeit noch in Restaurierung befindliche Primtorhalle hatte in den letzten
Jahrzehnten eine schon sehr
vom Zahn der Zeit entstellte Restaurierte
Oberfläche. Was könnte sie Konsolenfigur des
Evangelisten
nicht alles erzählen aus verMarkus in der
gangenen Tagen, von der Primtorhalle
Verwüstung durch den
schrecklichen Dombrand im
Jahre 1945 und von den Jahrhunderten davor? Sind
doch viele Geistliche und noch tausendmal mehr
Gläubige durch dieses Tor in den Dom eingetreten
und haben Bergendes und Erhebendes gesucht. Was
sich in jeder Kirche finden lässt, ist die Geschichte
Jesu Christi nach den Berichten der vier Evangelisten, die wir gerade in der Karwoche und zu Ostern in
besonders eindrücklicher Dramatik und Intensität
gefeiert haben. Die Passion des Evangeliums nach
Markus, die in diesem liturgischen Lesejahr am Palmsonntag gesungen oder gelesen wurde, hat uns besonders klar die Zukunftshoffnung der Christen vor
Augen gehalten. Wenn Jesus all das auf sich genommen hat, damit wir das Heil erlangen können, dann
müssen wir immer mehr lernen, dass auch unser
Egoismus sein Kreuz mitverursacht hat, und wir dür-

fen neu dem Satz des Evangeliums trauen: „Wenn
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, dann bringt es
reiche Frucht.“
Daran werden wir auch erinnert, wenn wir durch
das Primtor den Dom betreten und angesichts der
Taufkapelle zu unserer Rechten die Fingerspitzen zur
Erinnerung an unsere Taufe und das damals versprochene Bemühen, dem Bösen zu widersagen, mit dem
geweihten Wasser benetzen.
Übrigens hat Wolfgang
Amadeus Mozart zwei seiner
Kinder hier in der Taufkapelle taufen lassen, er hat in
der Eligiuskapelle im Dom
geheiratet und sich vielleicht
hier nach einem kurzen
Gebet entschlossen, sich um
die Stelle des Domkapellmeister-Adjunkts beim städtischen Magistrat zu bewerben. Sein letzter Weg hat ihn
schließlich am Primtor vorbei zur Kruzifix-Kapelle
beim Katakombenabgang geführt, wo er aufgebahrt war,
ehe er in der damals vorgeschriebenen schlichten Art
zum Friedhof von St. Marx
überführt wurde. Aus Anlass
seines 250. Geburtstags
haben wir vor der Taufkapelle eine Gedenktafel für
unser wohl berühmtestes Pfarrkind angebracht.
Nicht jeder kann die Kunst durch solch unsterbliche Werke bereichern wie Mozart. Aber zur Erhaltung
eines großartigen Kunstwerks, nämlich des steinernen
Glaubenszeugnisses von St. Stephan beitragen, das
können wir alle. Und darum bitte ich Sie herzlich!
Mit den besten Segenswünschen für Sie persönlich und alle Ihre Lieben grüßt Sie in der Hoffnung
auf ein baldiges Wiedersehen in und rund um St.
Stephan,
Ihr für jede Unterstützung sehr dankbarer
Kanonikus Mag. Anton Faber,
Dompfarrer u. Dechant,
Generalsekretär des Domerhaltungsvereins
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Titelbild: restaurierter Kragstein mit dem Evangelisten Johannes in der Primtorhalle

Liebe Freunde des Stephansdomes!
Liebe Mitglieder des Domerhaltungsvereins!

