
mAcHen wir uns ein bild ...

Bevor wir uns mit seinem Leben beschäftigen, wollen wir versuchen, uns den Menschen Wolf-
gang Amadeus zu vergegenwärtigen: In seiner Kindheit und Jugend wurde Wolfgang meist als hager, 
bleich und kleiner als seine Altersgenossen beschrieben. Auch seine Hände waren sehr klein, sodass sein 
virtuoses Klavierspiel umso erstaunlicher war. Er war ein gewinnendes, zugängliches Kind mit gesun-
dem Selbstvertrauen. Friedrich Melchior von Grimm beschrieb ihn 1766: „ ... Übrigens ist er eines der 
liebenswürdigsten Wesen, das man sehen kann: in alles, was er sagt und tut, bringt er Geist und Gefühl, 
vereint mit Anmut und dem holden Wesen seines Alters.“ Und der Komponist Johann Adolf Hasse 
beschrieb den 14-Jährigen als „hübsch, lebhaft und anmutig“, mit ausgezeichnetem Benehmen und  
„ ... man kann nicht umhin, ihn lieb zu gewinnen, wenn man ihn kennt.“

Auch als Erwachsener war er unter den Kleinsten. Wenn wir bedenken, dass die Menschen in 
seiner Zeit grundsätzlich kleiner waren als heute, können wir ihn uns wahrscheinlich zwischen 1,50 und 
1,55 m groß vorstellen. Aussagen über die echten Körpermaße gibt es nicht. Aus dem herzigen, auf-
geweckten Kind wurde ein eher unscheinbarer und nicht besonders attraktiver Mann. Seine Nase war 
besonders hervorstechend, auch etwas schief und hatte einen Höcker. Der Kopf war in Relation zum 
Körper recht groß. Die Pockenerkrankung im Alter von 11 Jahren hatte einige Narben hinterlassen. Auf 
einer seiner letzten Reisen, zweieinhalb Jahre bevor er starb, wurde er in Norddeutschland als „kleines, 
totenblasses Männchen“ bezeichnet. Sein kränklicher Eindruck war offenbar bereits ein Anzeichen da-
für, dass seine Lebensenergie schon versiegte, obwohl er in dieser späteren Zeit eher korpulent war.
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Die Nase und der Mund des 24-jährigen 
Wolfgang auf dem Familienbild von J. N. 
della Croce sehen so aus wie an der Büste 
im Rollett-Museum.

Einige charakteristische Züge in Mozart Gesicht, wie der Höcker auf der 
Nase, der besonders geschwungene Mund, die Tränensäcke und das  
Doppelkinn, das er in seiner späteren Zeit hatte, sind an diesem  
Medaillon und dem Portrait erkennbar. 
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… und drinnen wAltet die  
 zücHtige HAusfrAu –  
 die mutter AnnA mAriA

Wann und wie Anna Maria Pertl, die am 25. Dezember 1720 in St. Gilgen zur Welt gekommen 
war, und Leopold Mozart einander kennen lernten, ist nicht bekannt. Jedenfalls muss es eine Liebeshei-
rat gewesen sein, denn von Anna Maria waren keine Mitgift und keine interessanten gesellschaftlichen 
Verbindungen zu erwarten. Am 21. November 1747 standen die beiden dann endlich vor dem Traual-
tar. Offenbar war es nach Jahren des Wartens Leopolds erste fix besoldete Anstellung im Sommer, die 
die sehnlich erwartete Möglichkeit einer Familiengründung eröffnete.

Anna Maria machte dem geforderten Rollenbild ihrer Epoche, der so genannten „Aufklärung“, 
alle Ehre. Jean Jacques Rousseau fasste die Forderungen an eine ehrbare Frau zusammen: „Ihre Würde 
ist es, nicht gekannt zu sein; ihre Ehre ist die Achtung ihres Mannes; ihre Freuden liegen im Glück 
ihrer Familie.“ Die beste Frau war eine, die man nicht sah und nicht hörte. Die „Mozartin“ hielt sich 
daran: Die mehr als 30-jährige Ehe wurde durch keinen Misston ihrerseits getrübt, sie lebte schlichte 
Pflichterfüllung, taktvolle Zurückhaltung und war ihrem Ehemann eine stets loyale und unterstützende 
Kameradin. Sein Ton ihr gegenüber war oft belehrend und kritisierend. Sie akzeptierte dies und sah 
respektvoll zu ihm auf. Er war die große Liebe ihres Lebens, wie dies auch die systemische Aufstellung 
unterstrich. Leopold fand in ihr alle Attribute, die eine ideale Frau für ihn verkörpern sollte: Moral, 
Anstand, Pflichtbewusstsein, Hausverstand, Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Sauberkeit. Ihr ausgleichend 
humorvoller Ton ließ sie auch schwierige Situationen mildern und die gute Stimmung in der Familie 
aufrechterhalten. Trotz der Nüchternheit und kleinlicher Kritteleien zeugen Leopolds Briefe an seine 
Frau von Zuneigung und Achtung. Nach Ihrem Tod war er einsam und verloren.

•
Wie erlebte Wolfgang seine Mutter? Das Verhältnis zwischen den beiden war ein inniges und gutes, 

wie die Astrologie zeigt. Der Bub war Anna Marias „Augapfel“, den sie beschützte und verteidigte, sogar 
gegenüber dem Vater. In der systemischen Aufstellung sagte sie zu Nannerl: „Auf den Buben sind wir stolz!“ 
Und nach ihrem Tod schrieb Leopold an Wolfgang über sie: „... die dich ganz außerordentlich geliebt hat, 
die völlig stolz auf dich war und die (ich weiß es mehr als du) gänzlich in dir gelebt hat.“ Jedoch war die 
Beziehung auch nicht ganz unbelastet, worauf schon die Mond-Pluto-Konjunktion  im Horoskop hinweist. 
Die systemische Aufstellung zeigte berührend, wie schwer die nach außen hin stets fröhliche, gesellige, ausglei-
chende Anna Maria am Tod ihrer 5 Kinder trug. Sie lebte innerlich mit ihnen, kapselte sich ab, wurde quasi 
unberührbar für die Lebenden um sie. (Vergleiche dazu die Mond-Uranus-Konstellation im Horoskop.)  
Dies hatte seine Auswirkungen auch auf Wolfgang. Jedes Kind identifiziert sich – meist auf vollkommen  
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Das Portrait zeigt Anna 
Maria als modisch 

gekleidete, der gehobenen 
Klasse des Bürgertums 
zugehörige Dame. Die 

Mozarts wussten sich 
zurechtzumachen und 

nicht von ungefähr 
wurden Wolfgangs und 
Nannerls Eltern als das 
schönste Paar Salzburgs 

bezeichnet. 
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der kinderstAr Auf reisen

Etwa ein Drittel seines Lebens – insgesamt 3720 Tage (10 Jahre, 2 Monate, 8 Tage) von 13097 
Tagen (35 Jahre, 10 Monate, 9 Tage) – verbrachte Mozart auf 18 dokumentierten Reisen. Die längsten 
waren die in seiner Kindheit und Jugend, die bis zum vollendeten 23. Lebensjahr insgesamt etwa 9 Jahre 
in Anspruch nahmen. 

Leopold fühlte in sich die göttliche Berufung und Verantwortung, „der Welt ein Wunder zu ver-
künden welches Gott in Salzburg hat lassen geboren werden“, wie er einmal schrieb. Außerdem hoffte 
Leopold, er könne seinem Sohn durch die in der Kindheit geknüpften Kontakte eine sichere Zukunft 
ermöglichen. Natürlich war es Leopold auch an der Aufbesserung der familiären Finanzen gelegen.

Es erscheint unglaublich, dass neben den teilweise recht anstrengenden Reisen, den Auftritten, 
dem Üben, den Einladungen, dem Komponieren und nicht zuletzt den Krankheitsperioden auch noch 
Zeit für eine profunde Bildung blieb. Die Mozart-Kinder besuchten nie eine Schule, sondern wurden 
von Leopold unterrichtet. Wolfgang konnte nicht nur lesen, schreiben und rechnen besser als die meis-
ten seiner Zeitgenossen, sondern besaß auch eine große Allgemeinbildung und beherrschte Latein, 
Englisch, Französisch und Italienisch fließend in Wort und Schrift. Fast wie nebenbei lernte er Klavier 
und Geige spielen, Gesang und theoretische Fächer wie Kompositionslehre. 

Bereits als 14-Jähriger zeigt seine Schrift beachtliche Reife und schon in diesem Alter benutzte 
er beim Briefeschreiben – erstaunlich korrekt – abwechselnd Italienisch, Französisch und Latein. Die 
Bekanntschaft mit Kaisern, Königen und sonstigen hoch gestellten Persönlichkeiten von Kindesbeinen 
an lehrte ihn einen unbefangenen, selbstbewussten Umgang mit Ranghöheren ohne die sonst übliche 
Duckmäuserei. Jedoch waren die Reisen nicht nur anstrengend und lehrreich, sondern auch voller groß-
artiger Erlebnisse, unterhaltsam und eine Erinnerung für das Leben.

•
Merkur als Herrscher von Aszendent und Medium Coeli macht verständlich, dass Wolfgang sein un-

glaubliches Talent schon als Kind unter Beweis stellte. Die Jupiter-Besetzung seines Willensviertels im Ho-
roskop zeigt, dass Wolfgang  ganz aus eigenem Antrieb musizieren und komponieren wollte und nicht dazu 
gedrängt werden musste. Die Sonne-Merkur-Saturn-Konjunktion weist auf den ehrgeizigen Vater, der die 
Talente Wolfgangs zur Höchstleistung perfektionieren wollte. Wolfgangs enorme geistige Leistungsfähigkeit, 
sein extrem schnelles Auffassungsvermögen und erstaunliches Gedächtnis zeigen sich  im Horoskop (Mond 
in Schütze und im vierten Haus), aber auch in seiner Schrift. Uranus und der absteigende Mondknoten im 
dritten Viertel des Horoskops deuten unter anderem auf ungewöhnliche Beziehungen hin.

•
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Der kleine Wolfgang spielte nicht 
nur Klavier, sondern war auch auf 

der Geige ein Virtuose.
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