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Um 1620/23 geboren in Scheibbs 
(Niederösterreich, nahe Melk), als Sohn des 
Bäckers / Lederers Daniel Schmelzer. 
Unklar ist, wer Johann Heinrich unterrichtet 
hat; eine Förderung, vielleicht im Kloster 
Melk oder in Wien, ist wahrscheinlich.   
1643 heiratet Schmelzer in Wien Elisabeth 
Hoheberger; in Einträgen dazu wird er 
bezeichnet als „instrumentalis musicus“, 
bzw. „cornetist“ im Stephansdom.  

1649 Anstellung als Violinist bei Hof unter 
Kapellmeister Antonio Bertali. 
1658 Leiter der Instrumentalmusik bei 
der Krönung Leopolds I in Frankfurt; 
zunehmendes internationales Ansehen als 
herausragender Geiger. Publikationen: 
1659 Duodena selectarum sonatarum 
applicata ad usum tam honesti fori, quam 
devoti chori … (Zwölf Sonaten zum 
Gebrauch in Kammer und Kirche … ), 
1662 Sacro-profanus concentus musicus 
fidium aliorumque instrumentum … 
(Kammer- und Kirchensonaten für Streicher 
und/oder Bläser … ), 
1664 Sonatae unarum fidium, seu a violino 
solo …  Die drei Sammlungen sind dem 
Kaiser Leopold I, respektive zwei wichtigen 
Gönnern gewidmet, Erzherzog Leopold 
Wilhelm und dem Päpstlichen Nuntius in 
Wien, Kardinal Carlo Carafa.

Ab 1665 ist Schmelzer verantwortlich für die 
Ballettmusik bei Hof. Aufführungen können 
riesige Ausmasse annehmen; das grosse 
Pferdeballett zur Feier der Hochzeit Leopolds 
mit Margarita Theresa von Spanien (1666) 
beansprucht über 150 Musiker. In La contesa 
dell’Aria e dell’Aqua ..., Deutsch: Sieg-
Streit Deß Lufft vnd Wassers / Freuden-Fest 
zu Pferd zu dem Glorwürdigisten Beylager 
Beeder Kayserlichen Majestäten Leopoldi 
deß Ersten ... und Margarita, Gebohrner 
Königlichen Infantin auß Hispanien ... (1667) 
streiten die vier Elemente in szenischen 

Schlachten um eine Perle (Margarita von 
Spanien); zum Schluss wird verkündet, dass 
das Schmuckstück selbstverständlich für 
den Kaiser bestimmt war, der persönlich 
triumphierend vorreitet. 
Die Oper Il pomo d‘oro ist mit noch mehr 
Aufwand verbunden und kommt erst 1668 
zur Aufführung; das Hoftheater auf der 
Cortina wird eigens dafür gebaut. 
Der Komponist, Antonio Cesti (1623-69), 
ist in den Jahren 1665-68 in Wien; Schmelzer 
steuert die Musik für die Ballette zwischen 
den Akten bei. Die Feier der Hochzeit 
erstreckt sich über drei Jahre; ganz Europa 
spricht vom noch nie dagewesenen Spektakel.  
Kleinere Aufführungen gibt es über das 
Jahr verteilt zu Fasching, zu Geburts- 
und Namenstagen von Mitgliedern der 
Kaiserlichen Familie. Tänze sind vorgesehen 
in allen Opern oder sonstigen theatralischen 
Produktionen; Höflinge und die Familie des 
Kaisers werden als Darsteller (namentlich als 
Tänzer) teilweise miteinbezogen.    
  
1671 wird Schmelzer zum Vize-
Kapellmeister ernannt; er übernimmt 
viele Aufgaben des alt werdenden 
Kapellmeisters Giovanni Felice Sances. 
Vermehrt komponiert er auch geistliche 
Musik; überliefert ist davon allerdings nur 
wenig: etwa 25 Werke, gegenüber ca. 170 
verloren gegangene Stücke, verzeichnet im 
„Distinta specificatione ...“, dem Katalog der 
kaiserlichen Musikaliensammlung in Wien. 
Was erhalten blieb liegt grösstenteils in der 
Bibliothek in Kremsier: Lange Zeit unterhält 
Schmelzer dorthin gute Kontakte, zum 
Kapellmeister Pavel Josef Vejvanovský 
(1633-93) wie zum musikliebenden 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapellmeister am Wiener Hof

1646-69 Antonio Bertali (1605-69)
1669-79 Giovanni Felice Sances (1600-79)
1679-80 Johann Heinrich Schmelzer 
1682-1700 Antonio Draghi (1643-1700)

Johann Heinrich Schmelzer



Fürstbischof Carl von Liechtenstein-
Kastelkorn, und übersendet regelmässig 
neue Kompositionen.  
1673 reicht Schmelzer ein Gesuch um  
Nobilitierung ein, dem der Kaiser entspricht;  
1679 wird er zum Kapellmeister ernannt. 
Im gleichen Jahr fliehen grosse Teile des 
Hofstaats vor der in Wien grassierenden Pest 
nach Prag, so auch Schmelzer. Trotzdem 
erliegt er dort Anfang 1680 der Seuche.   
Andeas Anton Schmelzer (1653-1701) folgt 
dem Vater als Ballettkomponist bei Hof 
nach; zwei weitere Söhne werden ebenfalls 
Musiker. (AJB)

>
Porträt JOHANNES HENRICUS SCHMELZER,
Mezzotinto, Nürnberg um 1670 (?)

Illustration aus Sieg-Streit Deß Lufft vnd Wassers, 
Freuden-Fest zu Pferd ... (Beschreibung der 
Choreograpie), und die dazugehörige Musik: 
Arie per il Balletto à Cavallo ..., Wien 1667



Diego Velázquez (1599-1660): Las Meninas (Die Hoffräulein), 1656
318 × 276 cm, Museo del Prado, Madrid.
In der Mitte die fünfjährige Infanta Margarita Theresa von Spanien, betreut von zwei 
Hofdamen; rechts ein Hund und zwei Zwerge / Hofnarren. Der Maler steht links an seiner 
Staffelei. Im Hintergrund, im Spiegel, sind die Eltern, König Philipp IV. und seine Frau Maria 
Anna zu sehen. Die hohe Qualität des Bildes, wie auch die spezielle, etwas rätselhafte Darstellung 
führten zu vielfältigen Diskussionen. Der Maler müsste die Szene durch die Augen des 
Königspaars sehen, um das Bild so malen zu können ... etc. 



Habsburger Kaiser
1637-1657 Ferdinand III. (1608-57) 

1658-1705 Leopold I. (1640-1705)
Verheiratet mit:
1666 Margarita Theresa von Spanien 
(1651-73); von 4 Kindern überlebt nur eines 
1673 Claudia Felizitas von Österreich-Tirol 
(1653-76); 2 Kinder sterben früh.
1676 Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg 
(1655-1720); von 10 Kindern überleben 5 den 
Vater.

Oben: Jan Thomas (1617-73):
Leopold und Margarita Theresa in Theater-
kostümen zu La Galatea, favola pastorale per 
musica von Pietro Andrea Ziani, Wien 1667 
(KHM Wien). Schmelzers Musik zu den drei 
darin enthaltenen Balletten ist überliefert. 
>
Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg:
ELEONORA  MAGDALENA  TERESIA  AVGVSTI  SPONSA ... 
Chronogramm (Grossbuchstaben): 1675
Wie die ersten 2 Frauen Leopolds war Eleonore 
Magdalene musikinteressiert. Sie komponierte; 
in den letzten Jahren ihres Lebens übersetzte sie 
die Psalmen in deutsche Reime und sang sie 
„zu einiger Gemüths-Erquickung“.  



Antonio Cesti (1623-69), Francesco Sbarra (1611-68):
Il Pomo d‘Oro, Festa Teatrale Rappresentata in Vienna / per l‘Augustissime Nozze 
delle Sacre Cesaree Reali Maestà di Leopoldo, e Margherita … Wien, 1668
Entwürfe: Lodovico Burnacini (1636-1707): 
Palazzo des Paris; Höllenschlund, Charon auf dem Fluss Styx 



Oben: Das von Lodovico Burnacini entworfene Hoftheater auf der Cortina, bei der Aufführung von 
Il Pomo d‘Oro, 1668. Bei der Belagerung von Wien 1683 wurde die Holzkonstruktion so schwer 
beschädigt, dass Gebäude abgerissen werden musste. 
Unten: La contesa dell’Aria e dell’Aqua ... 1667 in der Hofburg.



leider nicht mehr feststellen. Allerdings 
gibt uns Balthasar Kleinschroth, ein 
Heiligenkreuzer Sängerknabenpräfekt, in 
seinem Tagebuch ein gutes Bild davon, 
wie junge Begabungen aus der Provinz 
in den kulturellen Dunstkreis des Wiener 
Kaiserhofes kamen: 
„Ja ohne fernern ruhm zu melden, darff 
ich mich von Gott getröst glückhseelig 
schäzen, daß ich auch dero in disen 
kloster von mir erzogenen jugend ietzt 
leuth zehlen kan, welche sowohl an 
Keysl. hoff, alß in andern vornehmen 
conditionen bedient, desgleichen in 
etlichen klöstern undterschidlicher orden 
einverleibt seint.“2 
Ein Beispiel dafür ist etwa sein 
Schüler Caspar Liedtmayer, den er seit 
dessen 8. Lebensjahr unterrichtete und 
zum Studium nach Wien sandte, wo 
Liedtmayer schließlich von 1710 bis 
1724 als Bassist in der kaiserlichen 
Kapelle diente.
So mag nun auch Schmelzer dem 
Cantor der Scheibbser Pfarrkirche 
St. Magdalena, die zu den größten 
Kirchenräumen des Landes zählt, 
aufgefallen und zum Studium nach Wien 
empfohlen worden sein. Er ist jedenfalls 
bereits 1635 in der Hofmusikkapelle und 
ab Mitte 1643 als instrumentalis musicus 
und Cornetist am Wiener Stephansdom 
nachgewiesen. Der Eintritt in die Kapelle 
der Domkirche war für viele in Wien 
ankommende professionelle Musiker der 
Einstieg in das Musikleben der Stadt – 
häufig mit dem Ziel, eine der lukrativen 
und aussichtsreichen Stellen am 

2  Flucht und Zuflucht. Das Tagebuch des Priesters 
Balthasar Kleinschroth aus dem Türkenjahr 1683. 
Hrsg. Hermann Watzl, Graz/Köln 1983, S. 17f.

„Invidia Gallique Italique et natio quaevis 
Extera; laetitia tu bone Teuto fermis.“1

Johann Heinrich Schmelzer 
von Ehrenruef

* Scheibbs zw. 1620/23; 
† Prag zw. 29.2./20.3. 1680

Als dem Bäckermeister und Gerber 
Daniel Schmelzer aus Scheibbs in 
den frühen 1620er-Jahren ein Sohn 
geboren wird, ahnt wohl noch niemand, 
dass dieser später einer der größten 
Violinvirtuosen des Habsburgerreiches 
werden sollte. Scheibbs, ein kleiner Ort 
im niederösterreichischen Mostviertel, 
wurde 1352 von Herzog Albrecht II. von 
Österreich zur Titularstadt ernannt. Zur 
Zeit von Johann Heinrichs Geburt litt 
der Markt Scheibbs, wie der Ort noch 
lange genannt wurde, unter den Wirren 
des Dreissigjährigen Krieges sowie unter 
wiederkehrenden Pestepidemien.
Der Karriereweg des jungen 
Gerbersohnes ist allerdings keineswegs 
so ungewöhnlich, wie dies auf den 
ersten Blick vielleicht erscheinen 
mag: Instrumentalspiel war im 17. 
Jahrhundert ein Handwerk, und dass 
man durchaus das Handwerk wechseln 
konnte zeigt schon das Beispiel seines 
Vaters, der in seiner Heiratsurkunde 
1610 als Gerber bezeichnet wird und 
spätestens 1645 – stattdessen oder 
zusätzlich – als Bäcker tätig war. Wie 
Johann Heinrich nun genau mit der 
Musik in Kontakt kam, lässt sich heute 

1  „Den Neid der Franzosen, Italiener und anderer 
Ausländer erweckst, die Freude der Deutschen 
stärkst Du.“ Zeilen unter dem Porträt Schmelzers.



Kaiserhof zu erlangen. So wirkten dort 
etwa die Organisten Johann Pachelbel, 
Johann Caspar Kerll oder Georg Reutter 
der Ältere, wobei die beiden letzteren 
auch tatsächlich später in der Hofkapelle 
tätig waren.

Am 1. Oktober 1649 folgte schließlich 
Schmelzers offizieller Dienstantritt als 
Violinist der kaiserlichen Hofmusik-
kapelle unter Kaiser Ferdinand III., der 
selbst ein ausgezeichneter Komponist 
war. Die Hauptaufgabe Schmelzers 
bestand dort in der Bereitstellung – das 
heißt Komposition und Aufführung 
– von Ballettmusiken für die 
verschiedensten Anlässe: Bälle, Einlagen 
in Opernaufführungen, Festbankette, 
Serenaden, offizielle Empfänge und 
– heute würde man sagen „Special 
Events“ – außergewöhnliche Spektakel 
wie etwa die aufwendigen kaiserlichen 
Pferdeballette. 
Man kann die schier unermessliche 
Menge an Musik, die Schmelzer im 
Laufe seiner Karriere komponiert 
haben muss, nur erahnen: Bis auf 
wenige Ausnahmen in einigen 
Sammelhandschriften sind seine 
handschriftlich überlieferten 
Instrumentalwerke nicht in Wien 
erhalten. Wir kennen diese nahezu 
ausschließlich durch diejenigen Werke, 
die er dem Erzbischof von Olmütz, Karl 
von Liechtenstein-Kastelkorn, an dessen 
Hof nach Kremsier übersandt hat. Unter 
den erhaltenen Ballettkompositionen 
finden sich – dem Zeitgeist entsprechend 
– so programmatische Namen wie 
Balletto genandt das Narrenspitall 
oder die berühmte Fechtschule. Völlig 

unterschätzt ist Schmelzer heute jedoch 
als Komponist geistlicher Musik. Beinahe 
200 liturgische Werke Schmelzers sind in 
der Distinta specificatione dell’archivio 
musicale per il servizio della cappella 
e camera cesarea, dem Katalog der 
Musikaliensammlung Kaiser Leopold 
I., erwähnt. Erhalten sind allerdings 
auch hier fast nur die wenigen Werke, 
die er dem Fürstbischof in Kremsier 
übersendet hat – immerhin noch mehrere 
Messvertonungen, darunter die Missa 
Mater Purissima und einige Motetten. 
Der Anlass dieser Messkomposition 
ist nicht mit Sicherheit festzumachen, 
aufgrund des auf dem Titelblatt 
angegebenen Datums „AD 1677 in 
Januario“ scheint eine Aufführung 
zum Fest der Darstellung des Herrn im 
Tempel am 2. Februar plausibel, das 
auch als Mariä Reinigung („Purificatio 
Mariae“) bezeichnet wurde. Schmelzer 
stellt in der festlichen Vertonung 
den in Concertat- und Ripienochor 
aufgeteilten Vokalstimmen einen 
vierstimmigen Streichersatz gegenüber. 
Entsprechend der Praxis der Zeit sind 
auch Bläserdubletten zur Verstärkung 
des Ripienochors enthalten, die für 
drei Posaunen und einen Zink auf der 
Oberstimme bezeichnet sind. Trotz der 
beiden kurzen Streichersonaten vor 
dem Kyrie und vor dem Sanctus ist 
Schmelzers Ordinariumsvertonung vom 
Typ der Missa Brevis, der sogenannten 
Wintermesse, in der in Anbetracht der 
Temperaturen in der Kirche äußerst 
ökonomisch mit dem Text umgegangen 
wird. So besteht etwa das Benedictus 
aus lediglich 13 Takten. Schmelzer 
legt allerdings größten Wert darauf, 



dem Text in dieser Kürze dennoch 
größtmöglichen Ausdruck zu verleihen, 
etwa durch das Kreuzthema des Christe 
eleison mit der verminderten Quarte 
oder dem großartigen gesetzten Terzfall 
bei „descendit de caelis“ im Credo. 
Der Beginn des Et in carnatus est ist 
anders als in vielen zeitgenössischen 
Vertonungen imitativ gesetzt, am 
Ende des Abschnitts bestechen die 
Nonenvorhalte, die ausgerechnet bei 
„ex Maria Virgine“ zu stehen kommen. 
Generell verzichtet Schmelzer jedoch 
auf exzessiven Dissonanzgebrauch, 
wie dies einige seiner Wiener 
Komponistenkollegen – etwa Johann 
Caspar Kerll – in ihren Messvertonungen 
pflegten.

Der musikliebende Bischof von 
Olmütz, der für seine Kapelle in 
Kremsier eine der größten erhaltenen 
Musikaliensammlungen des 17. 
Jhdts. anlegte, scheint sich um die 
Kompositionen Schmelzers vor allen 
anderen bemüht zu haben, denn dieser 
ist mit knapp 100 ihm zugeschriebenen 
Werken nach dem Kapellmeister 
Pavel Vejvanovský der am häufigsten 
vertretene Komponist der Sammlung. 
Karl Liechtenstein-Kastelkorn scheint 
dafür auch besondere Aufwendungen 
unternommen zu haben, denn er 
verspricht Schmelzer 1669 zehn Dukaten 
und eine goldene Medaille. Schmelzer 
übersendete dem Bischof im selben 
Jahr noch einige Werke, darunter die 
Sonata à 4 detta la Carolietta, die im 
Gegensatz zu den meisten nach Kremsier 
gesandten Werken wahrscheinlich nicht 
ursprünglich für den Wiener Hof, sondern 

direkt für den Fürstbischof komponiert 
wurden, wie der Widmungstitel nahelegt. 
Die Sonata beginnt eigentlich mit einer 
Canzona, auf die – unterbrochen von 
zwei kurzen Ritornellen im Tripeltakt 
– je zwei Stimmen solistisch in Dialog 
treten und eine theatralische Klangrede 
vortragen. Den Abschluss bildet 
wiederum eine vierstimmige Canzona 
im Tripeltakt mit zwei Themen – das 
erste zitiert jenes der einleitenden 
Canzona ganz zu Beginn –, die zuerst 
nacheinander vorgetragen und schließlich 
virtuos – im weiter unten erläuterten 
Sinne – miteinander kombiniert werden.

Kurioserweise beschränkte sich die enge 
Beziehung zwischen Schmelzer und 
dem Bischof nicht auf den Austausch 
von Musikalien und Dukaten: Währen 
dem Karneval 1674 sendet der Bischof 
an Schmelzer einen Bottich Schmalz – 
möglicherweise ein Karnevalsscherz in 
Anspielung seines Familiennamens – und 
erhält von Schmelzer als Dank dafür 
darin ausgebackene Faschingskrapfen.3 
Zum Geburtstag des Bischofs, den 
Schmelzer am 28. Januar vermutete4, 
sendete er diesem 1676 einige Motetten, 
darunter Inquietum est cor meum, eine 
Zusammenstellung von Texten aus den 
Confessiones von Augustinus, dem 
Matthäusevangelium sowie dem Psalm 
89. Diese unterschiedlichen Textstellen 
führen Schmelzer auch zu einem 
musikalischen Satz, der dementsprechend 

3  Krapfen (österr.): Berliner
4  Der Geburtstag des Bischofs war am 17. 
März, Schmelzer bezog sich mit dem 28. Januar 
wahrscheinlich auf den Todestag Karls des 
Großen.



abwechslungsreich gestaltet ist und 
den Unterschieden Rechnung trägt. So 
übernimmt der den Vokalstimmen zur 
Seite gestellte Streicherchor teils die 
Colla-parte-Begleitung der Singstimmen, 
teils eine eigenständige Begleitung 
sowie die einleitende Sonata und ein 
Zwischenspiel. In den Vokalstimmen 
wechseln sich solistische rezitativ-
ariose Abschnitte mit imitativen und 
homophonen vierstimmigen ab.
 
Schmelzer besaß – anders als viele 
deutschsprachige Kollegen seiner 
Generation – die nötige Muße und 
Finanzkraft zur Drucklegung dreier 
Sammlungen mit Instrumentalsonaten. 
Bereits sein erster Druck, die 
Sammlung von Triosonaten „Duodena 
Selectarum Sonatarum“ von 1659, 
scheint ihm bereits großen Ruhm 
beschert zu haben, denn in ganz Europa 
finden sich Abschriften von Werken 
aus dieser Sammlung, etwa im in 
Straßburg angefertigten Codex Rost, 
in der Sammlung des schwedischen 
Kapellmeisters Gustav Düben oder im 
sogenannten Partiturbuch Ludwig, das 
für Herzog August II. von Braunschweig-
Wolfenbüttel zusammengestellt wurde. 
Bereits ein Jahr nach Drucklegung 
bezeichnete ihn der in der Gesandtschaft 
des Weimarer Kanzlers nach Wien 
reisende Kanzlist Johann Sebastian 
Müller als „der berühmte und fast 
vornehmste Violist in gantz Europa, 
Johann Heinrich Schmeltzer“. Eben 
dieser Müller ist es auch, der unseren 
Eindruck der Opulenz der größer 
besetzten Werke in Schmelzers zweiter 
gedruckter Sammlung Sacro-Profanus 

Concentus Musicus (1662), etwa der 
das heutige Programm eröffnenden 
Sonata II a otto a due cori, relativiert: 
Er erwähnt bei den festlichen Anlässen, 
die er in Wien 1660 miterlebte, vor allem 
vierchörige Werke inklusive Trompeten- 
und Flötenchor, einmal sogar eine 
„Sonata mit 20. Violen musiciret“, von 
deren Aufführung in der Hofkapelle ihm 
Schmelzer berichtete.
 
Unter den Sonatenkompositionen 
Schmelzers lassen sich drei 
Besetzungstypen ausmachen: Die 
Solosonate, die Triosonate und 
die Ensemblesonate mit variabler 
Stimmenanzahl. Obwohl die Form 
fast aller dieser Sonaten der Sonata da 
chiesa – die keine Tanzsätze enthält – 
zuzuordnen ist, wurde ihre Aufführung 
auch im säkularen Rahmen ausdrücklich 
gewünscht, wie der Titel von Schmelzers 
zweiter Sammlung bezeugt.
 
Der erste Teil der Sonata quarta aus der 
dritten Sammlung von 1664, Sonatae 
unarum fidium – einer Sammlung von 
sechs Violinsonaten mit Basso Continuo 
–, ist ein Variationswerk über den über 
eine Quarte stufenweise absteigenden 
Chaconnenbass. Der besondere Reiz in 
Schmelzers Vertonung liegt neben den 
anspruchsvollen Passagien vor allem 
in der Weise, wie die Phrasenlängen 
der Solostimme über den Ostinatobass 
gesetzt werden. Anstelle voneinander 
deutlich abgegrenzter Variationen 
komponiert Schmelzer eine fast atemlos 
gespannte melodische Linie, die nur 
an drei Stellen durch kurze Pausen 
unterbrochen wird und sich ständig 



fortentwickelt. Insbesondere die Stellen, 
an denen über das viertaktige Ostinato 
ein identisch wiederholtes zweitaktiges 
Motiv gesetzt wird, zeigen Schmelzers 
kontrapunktische Meisterhaftigkeit. 
Gekonnt deutet er immer wieder mit 
nur wenigen Tönen programmatische 
Imitationen an, etwa Trompetenfanfaren 
oder Vogelgesänge. An der Entwicklung 
dieser Praxis, die sich bei vielen seiner 
Zeitgenossen wie Heinrich Ignaz Franz 
Biber, Alessandro Poglietti oder Johann 
Walther sowie der nachfolgenden 
Generation – zu erwähnen sei hier die 
Türkenschlacht von Schmelzers Sohn 
Andreas Anton – wiederfindet, ist ihm 
ein bedeutender Anteil zuzurechnen. 
Auch Johann Heinrich scheint eine 
große Violinsonate mit Tierimitationen 
komponiert zu haben, die vermutlich 
ähnlich wie Bibers berühmte Sonata 
representativa gestaltet war und dieser 
als Vorbild diente. Der Fürstbischof Karl 
Liechtenstein-Kastelkorn berichtet am 
31. Januar 1669:
“... hab ich dem herrn Schmeltzer zu mir 
zum Essen geladen und allen fleiss das 
begehrte Vogelgesang zu überkhomben 
angewendt; so er vermeldt, dasz er zwar 
in noten die arien habe, inbedeuten 
Vogelgesang zwischen aller der Thier 
heillen gepell und geschrey, aber die 
stimb der Vögel und Geschrey der 
anderen thier müesten aus dem kopf 
studiert werden ...“. 
Ob die erwähnten ausnotierten 
ariosen Teile erhalten sind, wissen 
wir nicht. Möglicherweise finden 
sie sich unter den zahllosen anonym 
überlieferten Instrumentalwerken in 
Kremsier. Zu Schmelzers Zeit scheint 

jedenfalls eine besondere Vorliebe für 
derlei Tierimitationen oder generell 
außermusikalische Lautimitationen 
vorhanden gewesen zu sein. Die Ursache 
dafür liegt in ästhetischer Hinsicht 
sicher in der hochbarocken Vorstellung 
der „Natürlichkeit“ und der damit 
verbundenen Zähmung der Natur. Die 
Neuformung der göttlichen Schöpfung 
durch ein „künstliches“ Korsett nahm 
teilweise extreme Ausmaße an, wie 
Athanasius Kircher in seiner Musurgia 
universalis 1650 über eine besondere in 
Rom gebaute Orgel berichtet, die heute 
sicherlich die Tierschutzorganisationen 
auf den Plan gerufen hätte: 
„Dann in dem der Organist mit den 
Fingern die palmulas niedergedruckt / 
haben diese mit ihren spitzigen Stacheln 
die Katzenschwäntz dermassen gestochen 
/ daß sie gantz toll und unsinnig / mit 
einer erbärmlichen Stimm / bald einen 
tiefen / bald einen hohen sonum von sich 
geben / und ein solche Katzen=harmony 
verursachet / daß es die Zuhörer zu 
lauterm Lachen bewogen / ja die Mäuß 
selbsten zum Tantzen hatte bewegen 
können.“5 
Im zweiten Abschnitt der Ciaccona 
werden dann zwei Tanzsätze – eine 
Sarabande und eine Gigue – über das 
Ostinato gesetzt, wobei auch hier die 
Phrasen der Tanzsätze im Vergleich 
zum Bass einen Takt versetzt werden. 
Im zweiten Teil der Sonata tritt die 
Zurschaustellung der Spieltechnik 

5  Athanasius Kircher: Musurgia Universalis, 
Liber VI. De Musica Instrumentali. Rom 1650, 
S. 519. Deutsche Übersetzung von Andreas 
Hirsch, 1662: Liber III. Organicus. Von einer 
Katzen-Orgel, S.120.



in den Vordergrund, so dass das 
Werk insgesamt verkörpert, was im 
Hochbarock von einem Virtuosen 
erwartet wurde: Herausragende Kenntnis 
der Komposition und der Ausführung 
derselben, also die Vorführung von 
kontrapunktischen Finessen und 
spieltechnischen Herausforderungen.
“Virtu bedeutet diejenige Musicalische 
Geschicklichkeit, vermöge welche jemand 
für (vor) vielen andern, entweder in der 
Theorie, oder in der Ausübung, etwas 
ungemeines zum Voraus hat. Der oder die 
solche besitzen, werden daher mit dem 
Epitheto: virtuoso oder virtudioso, und 
virtuosa oder virtudiosa beleget.“, 
schreibt Johann Gottfried Walther noch 
1732 in seinem Musicalischen Lexicon, 
vermutlich in Anlehnung an Johann 
Matthesons Veröffentlichung „Der 
brauchbare Virtuoso“ von 1720. Johann 
Jakob Prinner beschreibt in seinem 
handschriftlich überlieferten Traktat 
„Musicalischer Schlissl“6 die Haltung 
der Violine und spart dabei nicht an 
sarkastischen Bemerkungen über die 

6  Der vollständige und äußerst bildhafte Titel 
lautet: „Musialischer Schlissl welcher aufspäret 
das Schreibkhästlein des Verstands, darinnen 
unterschiedliche Lädlein als Capitl begriffen, 
derren jedes nach der Ordnung seinen Schatz 
zeiget. Sowoll das Instrument und Clavir 
zuverstehen als auch Singen, Geigen der Violin, 
Viola da gamb, Violon und anderen geigen 
zuerlehrnen, wie auch die composition von Grund 
aus zu ergreiffen, die Partitur oder den General 
Bass zum Accompagnieren zu verstehen, welchen 
Schlissl ich der lieben Jugendt zum Besten auf 
das Fleissigste an die Handt reiche und mitteille 
diese edle Khunst auf das Leichteste und Beste 
zu fassen, und khünftig das erlehrnte widerumb 
vergessener massen zu erhöllen [erhellen] so ich 
verfasset Anno 1677. Joannes Jacobus Prinner 
MP“

Praxis seiner Zeitgenossen: 
„Die Violin ist ein khunstliche 
Geigen, auf welcher man seine 
Virtu haubtsächlich erweisen khan, 
unangesehen sich auch die Bauren 
und Brätl Geiger darumb annemmen 
ihre Schniz darauf zu khrazen, solcher 
gestalt ist es freylich kheine Khunst, 
wan man wie solche Leüth die Violin 
in die linkhe völlige Faust leget, mit 
den flachen Fingern oder mehr zusagen 
Bratwürschten mit zwen fingern einen 
Buechstab oder Griff zugleich greift, 
den Bogen in der rechten Handt gleich 
eine Fuhrmans Peütschen fasset und 
regieret, wan man aber dise Violin recht 
beherschen will, so mueß man solche 
unter die Khay (Kinn) fassen, damit man 
den linkhen Arm holl gebogen als wie 
ein räff (Reif) auch mit hollgebogener 
Handt den Hals oben bey den Schrauffen 
(Wirbel, wörtl. „Schrauben“) zwischen 
den Daum lege, und mit der Khay die 
geigen sovill fest halte, daß man nicht 
Ursach hat mit der linken Handt solche 
zuhalten, weillen es sunst unmeiglich 
währe, daß ich darmit balt hoch balt 
nider lauffen und rein greiffen khundte, 
es seye dan, daß man mit der rechten 
Handt die Geigen halten müsse, damit 
sie nicht entfalle, und dadurch etliche 
Notten zu streichen verobsaumen wurde, 
unangesehen ich ansehliche Virtuosen 
gekhennet, welche solches nicht geachtet 
und die Violin nur auf die Brust gesezet, 
vermeinendt es seye schenn und zierlich, 
weillen sie es etwan von einem gemähl 
abgenommen, da der Engel dem heyligen 
Francisco vorgegeigt, also gemallener 
gefunden, sie hetten aber wissen sollen, 
daß derselbige Maller villeicht woll 



khünstlich mit dem Bembsel (Pinsel), 
aber nicht mit dem Geigenbogen gewesen 
seye.“7

Schmelzer ist wohl nicht unter die 
von Prinner kritisierten „ansehlichen 
Virtuosen“ zu zählen, die die ältere 
Violinhaltung praktizierten, denn 
die beiden Meister scheinen ein 
freundschaftliches Verhältnis gepflegt zu 
haben, da Schmelzer dem Fürstbischof 
Prinner als Ersatz für Heinrich Ignaz 
Franz Biber empfahl, der Kremsier 
1670 in Richtung Salzburg verlassen 
hatte. Schmelzer pflegte überdies 
ein enges Verhältnis zum ebenfalls 
komponierenden Kaiser Leopold I., 
der ihn außerordentlich geschätzt 
haben muss. Wie sehr, das lässt sich 
am weiteren Verlauf von Schmelzers 
Karriere am kaiserlichen Hof ablesen: 
am 13. April 1671 wurde er zum 
Vizekapellmeister ernannt, bereits zwei 
Jahre später erhielt er von Leopold den 
Adelstitel „von Ehrenruef“ verliehen. 
Nach dem Tod des Kapellmeisters 
Giovanni Felice Sances wurde er im 
Herbst 1679 zu dessen Nachfolger 
bestimmt, er scheint allerdings diese 
Tätigkeit aufgrund der Erkrankung 
Sances‘ bereits einige Zeit inoffiziell 
ausgeführt zu haben. Wie hoch Leopold 
seinen wichtigsten Violinisten gehalten 
haben muss, zeigt die Tatsache, dass 
dieser nun der erste deutschsprachige 
Kapellmeister der kaiserlichen Kapelle 
seit Generationen von Italienern war. 
Zweifellos eine gewagte Entscheidung 
des Kaisers, gab es doch zwischen den 
italienischen und deutschen Musikern 
7  Siehe dazu: Greta Moens-Haenen, Deutsche 
Violintechnik im 17. Jh., Graz 2006, S. 37 f.

vielerorts große Rivalitäten. So ist 
etwa der Weggang des Münchner 
Hofkapellmeisters Johann Caspar Kerll 
1673 wohl auf solche Streitigkeiten 
zurückzuführen. Umgekehrt berichtet 
Prinner wohl aus eigener schmerzlicher 
Erfahrung – er hatte nie einen 
offiziellen Posten in Wien erhalten und 
auch die oben erwähnte Nachfolge 
Bibers in Kremsier wurde ihm trotz 
Schmelzers Empfehlung nicht zuteil – 
über die offene Geringschätzung, die 
vielen deutschsprachigen Musikern 
entgegengebracht wurde: 
„... unsere aigene vornemme potentaten, 
welche durch unterschidliche Länder 
gereiset sein, und mit ihnen etwan ein 
stukh so ihnen in der frembte gefallen, 
mit sich in den ohren nach haus gebracht, 
einen rechten abscheuh von der manir 
ihres Vatterlands haben, dahero liber 
einen wälschen, franzosen, Engländer, 
oder aneren an die höff recomendiren, 
und die Inheimbbische verachten, 
hindanstellen und nicht einmal über die 
achsel ansehen mögen.“ 
Schmelzer hatte die Stelle als 
Hofkapellmeister allerdings nur wenige 
Monate inne, er starb in Prag im Februar 
oder März 1680 an der Pest, vor der 
er dorthin aus Wien, wo die Seuche 
ebenfalls wütete, geflüchtet war.

Christoph Prendl



Sonata secunda à 8
Aus: Sacro-Profanus CONCENTUS MUSICUS / Fidium aliorumque instrumentorum, 
dedicatus Serenissimo ac Reverendissimo Principi ... Domino LEOPOLDO GVILIELMO, 
Archiduci Austriae ... Authore Joanne Henrico Schmelzer, Musico S. C. M. ... Nürnberg, 1662  
Besetzung: Cornettino, Trombona I-III, Violino, Viola, Viola da gamba, Continuo 



Missa Mater Purissima 
Manuskript, Erzbischöfliche Bibliothek Kremsier / Kroměříž (CZ):
MISSA MATER PURISSIMA. 4. Voc: in Conc: / 3. Violae. / 4. Voc: in Capella. / 
Con Violone et Organo. / Authore Joan: Henrico Schmeltzer.
Abschrift 1677: Pavel Josef Vejvanovský (um 1633–1693), ab 1670 Kapellmeister in Kremsier 
Besetzung: SSAATTBB, Cornetto, Trombona I-III, Violino, Viola, Viola da gamba, Continuo

Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus 
Dominus, Tu solus Altissimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. 
Amen.

Herr, erbarme dich. Christus, 
erbarme dich. Herr, erbarme dich.

Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden den Menschen, 
die guten Willens sind.
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir rühmen dich.
Wir danken dir, denn groß ist deine 
Herrlichkeit: Herr und Gott, König des 
Himmels, Gott und Vater, Herrscher über 
das All.

Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des 
Vaters, der du nimmst hinweg die 
Sünde der Welt: erbarme dich unser. 
Der du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt: erhöre unser Gebet.
Du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.

Denn Du allein bist heilig, Du allein 
der Herr, Du allein der Höchste, 
Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. 
Amen.

Sonata à 4 „La Carolietta“
Manuskript, Erzbischöfliche Bibliothek Kremsier / Kroměříž (CZ):
Sonata à 4. Violino, Cornetto, Trombone e Fagotto detta la Carolietta, 
Composto da Schmeltzer Musico di Cam(er)a de Sua M(aest)a Ao 1669
Besetzung: Violino, Cornetto, Trombona, Fagotto, Continuo



Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine: et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato; passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die secundum 
Scripturas, et ascendit in caelum.

Sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio, 
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. 
Amen.

Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen, der alles 
geschaffen hat, Himmel und Erde, die 
sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater:
durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen, hat 
Fleisch angenommen durch den Heiligen 
Geist, von der Jungfrau Maria, und ist 
Mensch geworden. Er wurde für uns 
gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat 
gelitten und ist begraben worden, ist am 
dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel.

Er sitzt zur Rechten des Vaters und 
wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu 
richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, der mit dem Vater und dem 
Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.

Und an die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben in der kommenden Welt. 
Amen.



Missa Mater Purissima 
Manuskript, Erzbischöfliche Bibliothek Kremsier / Kroměříž (CZ):
MISSA MATER PURISSIMA. ...  Authore Joan: Henrico Schmeltzer.

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit 
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi, dona nobis pacem.

Heilig, heilig, heilig
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt 
im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt, gib uns Frieden.

Bibliothek Kremsier / Kroměříž
Foto: Elizabeth Hollin (Wikimedia)

Bartholomäus Kilian
Allegorisches Porträt, 1664: Fürstbischof 
Carl von Liechtenstein-Kastelkorn, flankiert 
von Papst Alexander VII. und Kaiser Leopold I.



Ciacona
Aus: Sonata Quarta / SONATAE unarum fidium, seu a violino solo; 
Eminentissimo, ac Reverendissimo … Domino CAROLO ... CARDINALI CARAFA ... 
dedicatatae, A  Joanne Henrico Schmelzer, SAC. CAES. MAJ. Camerae Musico. ... 
Nürnberg, 1664.
Besetzung: Violino, Continuo 

lnquietum est cor meum
Manuskript, Erzbischöfliche Bibliothek Kremsier / Kroměříž (CZ):
lnquietum est cor meum / 4 Voces in Concerto: / 4 Violae in Concerto: / 4 Voces in Capella / 
Con Violone et Organo: / A: D: Joanne Henrico Schmelzer.
Text / Zusammenstellung: Unbekannter Dichter

lnquietum est cor meum donec 
requiescat in te, amor meus, 
in te, Deus meus.

Accedo, festino, tam pium, non reum.
Absconde cor meum in corde divino.
Te sumere volo. Peccare plus nolo.

Venite omnes qui laboratis et onerati 
estis et reficiet vos cibus, 
mirifice confortans, et scietis 
quam suavis dilectus sit cibus Regalis.

Hic semper est talis. Cum corde 
sum rectus. Amabilis Jesu. 
Quam bonus est Jesu.
Misericordias Domini in aeternum 
cantabimus.

Mein Herz ist unruhig. Ruhe findet es 
nur bei Dir, meine Liebe, 
bei Dir, mein Gott. 

Ich komme, ich beeile mich, fromm, 
unschuldig. Berge mein Herz in dein 
göttliches Herz. Dich will ich annehmen, 
Sünde will ich meiden.

Kommt alle, die ihr beladen und 
bedrückt seid. Das Mahl wird euch 
wiederherstellen, wunderbarlich stärken.   
Ihr werdet merken, wie süss der Genuss 
königlicher Speise ist. 

So ist es. Mein Herz ist aufrichtig.
Liebenswertester Jesus, wie gut bist Du!
Von der Barmherzigkeit des Herrn 
werden wir singen bis in alle Ewigkeit.



Nächstes Konzert:

Matthias Weckmann 
Sonntag 11. Sept. 2016, 17 Uhr, 
Predigerkirche Basel

Programm Johann Heinrich Schmelzer: 
Jörg-Andreas Bötticher 
Einführungstext: Christoph Prendl
Dokumentation, Gestaltung: Albert Jan Becking
Musikalische Leitung: Jörg-Andreas Bötticher 

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei – 
wir bitten um eine angemessene Kollekte

Die Christkatholische Kirchgemeinde Basel stellt den inspirierenden Raum zur Verfügung. 
Grosszügige Unterstützung bieten private Gönner, Bernhard Fleig Orgelbau, 
die Basler Orchester-Gesellschaft, der Swisslos-Fonds Basel-Stadt, die GGG Basel, 
die Irma Merk Stiftung, die Willy A. und Hedwig Bachofen-Henn-Stiftung, die Sulger-Stiftung, 
die Stiftung Bau & Kultur, die Scheidegger-Thommen Stiftung, die Ernst Göhner Stiftung
sowie weitere Stiftungen, die nicht namentlich genannt werden wollen. 
 

Um das Projekt erfolgreich fortsetzen zu können, werden nach wie vor Gönner gesucht. 
Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen!  

Organisation 
Albert Jan Becking, Jörg-Andreas Bötticher, Katharina Bopp, 
Brian Franklin, Anselm Hartinger, Regula Keller

Weitere Informationen 
www.abendmusiken-basel.ch
Katharina Bopp / Albert Jan Becking, Spalentorweg 39, 4051 Basel
061 274 19 55  /  info@abendmusiken-basel.ch

Bankverbindung
Abendmusiken in der Predigerkirche, 
Bündnerstrasse 51, 4055 Basel
Basler Kantonalbank: IBAN: CH 28 0077 0253 3098 9200 1
Spenden an die Abendmusiken in der Predigerkirche sind von der Steuer absetzbar. 


