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 „Erst geköpft, dann gehangen, dann 
gespießt auf heißen Stangen, dann 
verbrannt, dann gebunden, und ge-
taucht, zuletzt geschunden.“ Ähnlich 
vielfältig und fantasievoll wie die To-
desarten in der Arie des Osmin („Die 
Entführung aus dem Serail“) sind 
auch die Theorien, die über den frü-
hen Tod des Komponisten – Mozart – 
im Umlauf sind. Angeheizt u.a. durch 
den Film „Amadeus“ sowie Mozarts 
Mitgliedschaft bei den Freimaurern, 
sprossen über Jahrzehnte wilde 
Theorien. Neuere medizinische Un-
tersuchungen zum Fall Mozart wir-
ken ernüchternd und führen alles 
auf natürliche Ursachen zurück. Ein 
Rest von Rätsel wird den frühen Tod 
des Genies aber wohl immer umwe-
hen.

Schwitzend und vom Tod gezeich-
net, liegt Mozart auf seinem 
Bett. Mit letzter Kraft diktiert er 

Salieri sein letztes Werk in die Feder: 
„Confutatis maledictis“ aus dem Re-
quiem: „Wenn die Überführten ver-
flucht sind und den scharfen Flam-
men zugesprochen, rufe 
mich mit den Gesegne-
ten!“ Ausgerechnet Sali-
eri, sein großer Widersa-
cher, der „Schutzpatron 
der Mittelmäßigen“ nach 
eigener Aussage. Seine 
Fürsorge für den Ster-
benden ist Heuchelei. 
Denn der neidische kom-
positorische Minderlei-
ster hatte den Jüngeren, 
den Begabteren quasi 
mental vergiftet, als er 
ihm – in bedrohlicher 
Darth Vader-Verkleidung 
– ein „Requiem“ in Auf-
trag gab. Das gesundheitlich und psy-
chisch labile Kind-Genie musste dar-
aus den Schluss ziehen, dass er dabei 
war, seine eigene Totenmesse zu 
schreiben. Wenig später sinkt Gattin 
Constanze mit „Wolferl“-Rufen über 
der Leiche zusammen. Zu den düste-
ren Klängen des „Lacrimosa“ wird 
der Tote achtlos in ein leeres Grab ge-
worfen – kaum jemand wohnt seinem 
Begräbnis bei. Die überaus beein-
druckende Szene stammt aus Milos 

Formans „Amadeus“ (1984). Leider 
ist fast nichts daran wahr. Weder war 
Antonio Salieri bei Mozarts Tod anwe-
send, noch ist es sehr wahrscheinlich, 
dass er für dessen Tod verantwortlich 
war. Ob in seinem Herzen Neid an-
gesichts der überlegenen Begabung 
Mozarts schwelte, werden wir nie mit 
Sicherheit wissen. Fest steht, dass 
der Ältere aus der Perspektive des 
hoch angesehen „Festangestellten“ 
auf den umstrittenen, um Anerken-
nung ringenden „Freiberufler“ hinab-
blicken konnte. Bewiesen ist nur ein 
relativ harmloses Zerwürfnis rund 
um das Libretto von „Cosi fan tutte“, 
das beiden Komponisten vorlag und 
dann von Mozart vertont wurde. Dem 
gegenüber stehen etliche Zeugnis-
se gegenseitiger Wertschätzung und 
professionellen Respekts.

Verleumdungsopfer Salieri
Mozart starb am 5. Dezember 1991 
in Wien im Alter von 35 Jahren – üb-
rigens nicht am Abend der Premie-
re der “Zauberflöte“. Die Anzahl der 
verschiedenen Todesursachen, die 

in der Literatur genannt werden, ist 
völlig unübersichtlich. U.a. wurden 
genannt: eine Herzerkrankung, die 
Leber (Alkoholprobleme), Nierenver-
sagen, Fleckenfieber, Syphillis (un-
ter biografischen Aspekten heikel!) 
und Trichinen, verursacht durch den 
Genuss von nicht durchgebratenem 
Fleisch. Schließlich verschiedene 
Gift-Theorien. Auf dem Totenschein 
sind nur Fieber und ein Ausschlag 
vermerkt. Mozarts „Requiem“ wur-

de von einem Boten des Grafen von 
Walsegg in Auftrag gegeben. Der Graf 
wollte das Werk anlässlich der Beer-
digung seiner Frau aufführen und als 
sein eigenes ausgeben. 

Urheber der „Salieri-Verschwö-
rungstheorie“ war der rus-
sische Dichter Alexander 

Puschkin. Dieser nahm in seinem 
Theaterstück „Mozart und Salieri“ ei-
nige wesentliche Handlungselemente 
von Peter Shaffers „Amadeus“ (aus 
dem dann der Film entstand) vorweg: 
vor allem die Behauptung, der sich 
mittelmäßig fühlenden Salieri sei nei-
disch auf den Musik-Giganten gewe-
sen. In dem Einakter vergiftet Salieri 
Mozart während eines gemeinsamen 
Abendessens. Puschkin allerdings 
hatte nicht einmal behauptet, dass 
seine Mordtheorie der Wahrheit ent-
spräche, sie ist dichterische Fiktion. 
Die Meinung seriöser historischer 
Quellen lässt sich in den Worten eines 
Artikels auf „Zeit online“ so zusam-
menfassen: „Aber weder einleuchten-
de psychologische Motive noch hinrei-

chende Beweismittel 
rechtfertigen es, ei-
nen hochachtbaren 
Mann wie Salieri der-
art zu verdächtigen.“

Stets verdächtig: 
die Freimaurer
Verschwörungstheo-
rien rund um Mozarts 
Tod waren in den 
80er-Jahren derart 
populär, dass nur ein 
Jahr nach „Amadeus“ 
ein zweiter Mozart-
Film herauskam, 
genannt „Vergesst 

Mozart“. In diesem Film vertritt Graf 
Pergen die Ansicht, der Komponist 
sei von Mitgliedern der Freimaurer-
Loge vergiftet worden, der er seit 
1782 angehörte. Grund sei der Verrat 
von Freimaurer-Geheimnissen in der 
„Zauberflöte“ gewesen. Der Freimau-
rer-Schwur drohe für diesen Fall den 
Tod an. Diesen habe der Librettist der 
Oper, Emanuel Schikaneder, auf Ge-
heiß des Ordens mit giftigem Queck-
silber vollstreckt. Diese Theorie wird 
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Erst geköpft, dann gehangen, 
dann gespießt auf heißen Stangen,... 

(Mozart, Die Entführung aus dem Serail)

Und welches Schicksal 
ereilte den Maestro selbst?
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