
FRANZ XAVER WOLFGANG MOZART AN WILHELM CHRISTIAN MÜLLER IN
BREMEN
NEUSTRELITZ, 8. DEZEMBER 1819

Neu-Strelitz den 8
t

dec: 1819

Ihren lieben Brief, habe ich in Lübeck, am Abende vor meiner Abreise 1 erhalten, und
da ich gerade an demselben Abende, noch im Liebhaber Konzerte 2 spielen mußte,5

war es mir unmöglich, ihn gleich zu beantworten. Vor allem sage ich Ihnen herzlich
Dank, für den schönen Nachruf in der Bremer-Zeitung, der mir um so angenehmer
war, weil er nicht allein an den Künstler gerichtet ist, sondern auch an den Freund;
der ich Ihnen denn auch immer bleiben will. – Daß der kleine Köhl den Rückweg zu
seinen Eltern gefunden, bin ich recht froh; es war mir wirklich recht unangenehm, die10

unschuldige Ursache des Kummers dieser Leute zu seyn. Den zweyten dieser Jun-
gens kann ich noch weniger brauchen, und ich ersuche Sie, lieber Doktor, die Sache
den Eltern auszureden. Sagen Sie Ihnen allenfalls, daß ich meine Rückreise über Wien
mache. In Lübek habe ich nicht Concert gegeben; warum weis ich selbst nicht. Man
that alles mögliche, mich von diesem Gedanken abzubringen, und schlug mir vor, im15

Liebhaberkonzerte zu spielen; was ich denn auch, des Zeitgewinnes wegen, annahm.
In Schwerin konnte ich wegen der Trauer um den Erbprinzen 3 nichts unternehmen,
Sie sehen also, daß die Erbprinzen es eben nicht gut mit mir meinen, doch wünsche
ich, daß es dem von Oldenburg besser geht. – Seit gestern Abend bin ich hier, und habe
morgen schon die Ehre am Hofe zu spielen 4. Dieß ist alles, was ich in diesem Au-20

genblicke zu schreiben weis, und ich schließe mit der Bitte, mich Ihrer lieben Tochter
bestens zu empfehlen, und recht oft an mich zu denken. Grüsse an Riem, Ochernal, und
gelegentlich an Ringelhardts. Ihr Mozart.
An letztern und an Sie, habe ich von Hamburg aus gedruckte Exemplare meiner Lieder
geschickt.25

1Franz Xaver Wolfgang Mozart befand sich seit Mai 1819 auf einer Konzertreise durch Europa.
2Das erste der sechs Lübecker Liebhaber-Konzerte fand am 4. Dezember 1819 statt. Laut Konzertpro-

gramm in den Lübeckischen Anzeigen (Nr. 97, 4. Dezember 1819) spielte Franz Xaver Wolfgang Mozart ein
eigenes Klavierkonzert, vermutlich das jüngere Konzert Es-Dur op. 25.

3Friedrich Ludwig von Mecklenburg-Schwerin war am 29. November 1819 gestorben.
4Das Konzert am Hof von Neustrelitz am 9. Dezember 1819 fand mit einem Kammermusikensemble

statt. Franz Xaver Wolfgang Mozart spielte u.a. das Rondo brillant A-Dur op. 56 von Johann Nepomuk
Hummel mit einer Streichquartettbegleitung.
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