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Aus Anlass der Krönung Kaiser Leopolds machte sich Wolfgang
Amadeus Mozart im Herbst 1790 auf den Weg nach Frankfurt und
berichtet seiner Frau in einem Brief vom 29. September über den
Verlauf der Fahrt: Die Reise war sehr angenehm; wir hatten bis auf einen
einzigen Tag schönes Wetter – und dieser einzige Tag verursachte uns keine
Unbequemlichkeit, weil mein Wagen (ich möcht ihm ein Busserl geben) herrlich
ist. – In Regensburg speisten wir prächtig zu Mittag, hatten eine göttliche
Tafelmusik, eine englische Bewirthung und einen herrlichen Mosler-Wein. Zu
Nürnberg haben wir gefrühstückt – eine häßliche Stadt. – Zu Würzburg haben
wir unsern theuern Magen mit Kaffee gestärkt, eine schöne, prächtige Stadt. –
Die Zehrung war überall sehr leidentlich, nur 2 und 1/2 Post von hier in
Aschaffenburg beliebte uns der Herr Wirth erbärmlich zu schmieren.

Offenbar fehlte Mozart der Sinn für die Altdeutsche Schönheit der
freien Reichsstadt Nürnberg, die nur kurz später die siebzehn Jahre
jüngeren Romantiker Wackenroder und Tieck im Sommer 1793 so
begeistern sollte. Mozarts Enthusiasmus entzündete sich doch eher
an der seinerzeit noch modernen Pracht des fürstbischöflichen
Regierungssitzes Würzburg mit seiner von Balthasar Neumann
errichteten Residenz. Darüber, ob wiederum Ludwig van Beethoven,

der doch eher Generation Wackenroders und Tiecks angehörte, die
Sehenswürdigkeiten Nürnbergs zu schätzen wusste, lässt sich
wiederum nur spekulieren, aber jedenfalls hat sich auch Beethoven
1796 im Rahmen einer Konzertreise nach Prag in Nürnberg
aufgehalten. Mag sein, dass auch er von den engen mittelalterlichen
Gassen der Stadt abgestoßen war, vielleicht hatte er aber auch den
nötigen Sinn, um die Kunstwerke vergangener Epochen zu
würdigen.
Als Gewährsmann dafür, wie Nürnberg auf einen künstlerisch
empfindenden Menschen in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts
wirken konnte, soll im Folgenden Wilhelm Heinrich Wackenroder
(1773 – 1798) dienen, der im Juni, Juli und August 1793 immer
wieder mit verschiedenen Freunden die Stadt an der Pegnitz
besuchte und in Briefen an seine Eltern ausführlich darüber
berichtete. Diese Besuche kamen für ihn einem Erwekungserlebnis
gleich, an dem sich seine frühromantische Kunsttheorie entzündete,
die sich dann in den Ende 1796 in Berlin erschienenen
Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders manifestieren sollte.
Nürnberg ist eine Stadt, wie ich noch keine gesehen habe, und hat ein ganz
besonderes Interesse für mich. Man kann sie, ihres Äußern wegen, in der Art
romantisch nennen. Mit jedem Schritt heftet sich der Blick auf ein Stück des
Altertums, auf ein Kunstwerk in Stein oder in Farben. Üm dieser Fülle
Herr zu werden benutzt Wackenroder den damals üblichen
„Reiseführer“, Christoph Gottlieb von Murrs Beschreibung der
vornehmsten Merkwürdigeiten in des H. R. Reichs freyen Stadt Nürnberg von
1778. Um ganz sicher zu gehen besuchte er zunächst den Verfasser
dieses Werkes, derals Zoll- oder Wagamtmann in seiner Vaterstadt wirkte,
zuvor aber weit gereist war und in Hamburg etwa auch
freundschaftlichen Umgang mit Georg Philipp Telemann gepflegt
hatte. Wackenroder erwartete einen Mann zu finden, dem man an seinem
steifen, fremdartigen Äußern die Liebhaberei der chinesischen, indischen,
amerikanischen und jede seltenen Literatur ansähe, und fand einen ungemein
freundlichen, höflichen und gesprächigen Mann schon bei Jahren, der sehr
eremitisch wohnte. Murrs Merkwürdigkeiten (so der Verfasser in seiner
Vorrede) sollen sowohl Fremden, die vernünftig reisen, nicht Städte

durchlaufen, die da sehen, und nicht blos gaffen wollen, als auch seinen
Mitbürgern Nutzen schaffen und richten insonderheit auf Geschichte, Kunst
und Literatur ihr Augenmerk. So beschreibt er denn auch etwa die
Haupt- und Pfarrkirche zu St. Lorenzen sorgfältig und weitschweifig:
Vor der Erweiterung Nürnbergs stund hier vor der Stadt ein Kirchlein, zum
heil. Grab genannt. Im J. 1140 wurde von den Grafen von Nassau diese
Kapelle erweitert und mit einem Turme versehen, 1274 aber völlig abgetragen,
und die Kirche zu St. Lorenzen Ehre erbauet, durch Hülfe besagter Grafen von
Nassau, wie man dann noch oben an dem rechten Thurme, nämlich gegen die
Pegnitz, das Nassauische Wappen sieht. Er wurde im J. 1498 mit Uhr und
Wacht versehen. Das schöne 1280 vollendete Portal, nebst dem Sterne, hat
künstliche Bildhauerarbeit, die sich besser ausnimmt, als manche Bilderchen des
VVIII. Jahrhunderts.

Wackenroder hat sich von dieser trockenen Beschreibung, die noch
über fünfzehn Druckseiten im gleichen Ton weitergeht, offenbar
nicht abschrecken lassen, und schreibt am 24. Augustspürbar
beeindruckt: Die Lorenzkirche ist inwendig die ehrwürdigste, antikeste u
abentheuerlichste Kirche, die ich kenne. Das mittlere Schiff ist eng u hoch, u hat,
wie alle alte Kirchen, gar keine Chöre. Da die Gothischen Bogen zwischen den
Pfeilern die das Schiff begränzen, fast nur bis zur Hälfte der ganzen Höhe
gehen, u drüber alles Mauerwerk ist, und da alle Fenster ganz oder zum Theil

bemahlt sind, so erhält das Innere nur ein dämmerndes Licht, das durch die
dunkelgraue Steinfarbe noch dunkler wird. Auf den Fenstern sind Wappen,
biblische Geschichten, usw. mit Farben gemahlt, die alle zu brennen scheinen u
itzt gewiß unansehnlich sind. Das Roth, Grün, Blau, Gelb, Violett ist von der
frischesten Lebhaftigkeit. Eines der heute berühmtesten Kunstwerke der
Kirche konnte ihn allerdings nur verärgern: Endlich sah ich in dieser
Kirche, - oder sah ich vielmehr nicht, - das berüchtigste Kunstwerk, welches so
künstlich ist, daß man es nicht sehen darf. Es ist eine Gruppe von Figuren, den
englischen Gruß vorstellend, in ein einziges Stück Holz, 13 Fuß hoch,
geschnitten: u zwar 1518 von Veit Stoß. Es ist in einem großen, grünen Sack
versteckt, der vor dem Altar, vom Gewölber der Kirche, zur Schande v.
Nürnberg, ganz öffentlich herabhängt. Versteckte man den Sack doch auch!
Am gleichen Abend besuchte Wackenroder dann auch das
Nürnberger Komödienhaus, das klein u niedrig ist, vorn mit gemahlten
Säulen, u auf der Seite, wo es gegen eine enge Gasse stößt, von plumpen
Feldsteinen gebaut, und wo eine Komödie von Schikaneder, dem
Textdichter von Mozarts Zauberflöte, gegeben wird. Ein wenig
befremdet ist der Reisende aus Berlin dann auch von dem einen oder
anderen, das er auf seinen Gängen durch die fränkische Stadt
beobachten kann. Man sieht in Nürnberg sonderbare Moden und
Gebräuche. Unter den alten Leuten sind arge Karikaturen, in Kleidung wie in
Gestalt. Bei Nürnberg sah ich eine Dame fahren, die einen Sonnenschirm mit
goldnen Fransen trug. Vor einem Herrn und einer geputzten Dame zu Pferd
sah ich einen Läufer laufen, und hinten ritt ein äußerst schmutziger Bedienter,
der so schwarz wie ein Pferd aussah. - Ein andermal aber sah ich in Nürnberg,
als ich zufällig in ein enges Gäßchen kam, einen höchst sonderbaren alten
Gebrauch. Es war gerade Kirchweih oder Markt. Die Gasse war voller
Menschen. An einem über die Straße gespannten Seil hing ein Kübel mit Blut
gefüllt. Ein Junge, der eine Perücke mit bunten Schleifen und eine Maske trug,
mußte daruntergehen und sich das Blut auf den Kopf stürzen lassen. Dann
ward er auf einen kleinen Schlitten gesetzt und, ganz rot von Blut, von anderen
Jungen unter dem Frohlocken des Volks, einige Straßen durchgezogen. Nachher
ging er mit einer Büchse herum und sammelte Geld ein. Ich sah mit
Verwunderung zu. „Es wird der blutige Mann gemacht“, sagten die Leute, die
ich befragte.

Ob Mozart oder Beethoven bei ihren Aufenthalten in Nürnberg
mit ähnlich archaischen Gebräuchen konfrontiert wurden wissen wir
natürlich nicht. Wackenroder jedenfalls reiste nach diesem Erlebnis
in das nahe gelegene und offenbar reelleren Dingen zugewandte
Fürth weiter. Der Weg von Nürnberg nach Fürth ist sehr sandig und öde.
Fürth ist eine von Handwerkern und Juden wimmelnde Stadt. Alles ist tätig
und hat ein Gewerbe. Die Stadt ist offen wie ein Dorf: die Straßen laufen
geradezu auf Wiesen und Felder hinaus und es ist nicht das geringste von
Umzäunung zu sehen. Nach Tisch sahen wir in kurzer Zeit sehr viel. Wir
besuchten die Spiegelschleifmühle und sahen, wie die Spiegel geschliffen, poliert
und mit Quecksilber versehen werden. In der Bleistiftfabrik sahen wir die ganze
Fabrikation des Bleistiftes. Beethoven hätte bei einem kurzen Besuch
Fürths womöglich besonders das Kabinett des ein wenig schwärmenden
mechanischen Genies und Hofmedailleurs Reich interessiert, bei dem
Wackenroder eine große Wanduhr zu sehen bekommen hatte, worin ein
kleines Positiv und oben ein paar Spielwerke, nämlich ein im Wasser
herumgehendes Schiff und eine sich bewegende Windmühle, angebracht waren.

