
                NAUMANNS  WEINBERG 

  Blasewitzens berühmtester Sohn hatte sich – ,südlich angrenzend an das väterliche Besitzthum´ 

(M.J. Nestler, 19o1) – um 1775 ein großes Stück Land daselbst gekauft, da er Neigung dazu 

verspürte. 

Zu einem Besuche bei seiner Mutter Anna Rosina, die Kaffee und ihren Stangenkuchen auch 

höhergestellten Personen als Besonderheit anbieten konnte, kam  einst die höchste Person des 

Churfürstentums Sachsen in persona  und soll vermeldet haben, daß der Herr Capellmeister, den sie 

ja 1764 selbst an den Hof engagiert hatte und allso kannte, „doch der Frau Mutter Heim etwas 

großzügiger gestalten könnte“. 

  So sprach Maria Antonia Walpurgis v.Sachsen, die Alt-Churfürstin. Johann Amadeus 

Naumann aber, der sich auch gerade in Abwesenheit beruflicher Pflichten im elterlichen Hause am 

heutigen Schillerplatz aufhielt, erwiderte, daß ihm der gute Wille durchaus nicht ermangele – nur 

die zum Bauen nötigen Mittel fehlen! So griff die Churfürstin ins Handtäschchen und bot einen 

ungeringen Bauvorschuss an… Das nun folgende Baugeschehen begann im Mai 1776, ohne des 

Herrn Capellmeisters Anwesenheit. Der begab sich zu längerem Gastspiel bis Mitte Juni 77 ins 

Königreich Schweden. Ergo überwachten seine Mutter und ein gewisser Adam, wahrscheinlich ein 

Jugendfreund aus Blasewitz, den Bau, der an der zur wettinischen Residenz führenden Straße 

entstand. Am 25.Juni 1777 besichtigte die Churfürstin=Mutter das neue Gebäude samt aller 

Gemächer, einschließlich der Küche, gewissermaßen nahm M.A. Walpurgis eine churfürstliche 

Bau-Abnahme vor... Dies teilte Mutter Anna Rosina  ihrem Sohne nach Stockholm mit. Da J.A. 

Naumann alsdann reich besoldet nach Dresden zurückkam, konnte er allsogleich den 

churfürstlichen Vorschuss retour zahlen und die Einrichtung des zweistöckigen Hauses mit Balkon 

und sieben Fenstern Front angehen. 

Die Gartenanlagen mit steinernen Tischen und Bänken, einer kleinen Meierei, einem Hügel, den ab 

1792 ein Denkmal für seine 25jährige Eheliebste zieren würde, und mit dem schon benannten 

Weinberg hieß er Meine Liebe Kleine Einsiedeley oder auch Meine Einsamkeit – quasi empfindsame 

Naturbezeichnungen des reizvollen empfindsamen Landschaftsgartens Seifersdorfer oder Tina-Thal, 

in welchem er später oft verweilen würde, vorwegnehmend. 

 Bevor jedoch Joh: Amadeus überhaupt in sein Palais einziehen konnte bewohnte er - vorwiegend 

winters und aus beruflichen Gründen - eine Stadtwohnung in einem Gebäude neben dem 

Breyhahnhause auf der Breitestraße. Später, nach seiner am 16.Juni 1792 erfolgten Eheschließung 

mit der Dänin Catharina v. Grodtschilling zu Pretzsch a.d.Elbe (dorthin hatte einst August Starke 

seine Angetraute, Christiane Eberhardine, verbannt) wurde daraus eine Wohnung vorm 

Pirnaischen Thore an der Kontreskarpe und bis Ende des 18. Jahrhunderts eine Wohnung im Hòtel 

de Saxe am Neumarkt. 

  Nun haben die Götter ja bekanntlich vor das Ernten bzw. gar Genießen von Weintrauben den 

Schweiß gesetzt und der floß dem Komponisten vermutlich bei seiner eigentlichen Arbeit – dem 

Komponieren… Und hatte er nicht anläßlich der Vermählung Friedrich Augusts III. mit Amalia 

Auguste v.Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld 1769 gegen den Arbeitsschweiß vom 19jährigen  

Churfürsten „zween Bouteillen Wein oder ein Äquivalent an Gelde“ für die tägliche 

Kompositionsarbeit an der gewünschten Fest-Oper La clemenza di Tito (seiner fünften) gefordert, 

darum wissend, daß der Rebensaft das Schöpfertum befördert, aber den Wein dann doch nicht 

erhalten ? Ergo schien er sich zu sagen, ich muß selbst Wein herstellen zwecks gelingenden 

Compositiones!     Dies war vielleicht auch der Gedanke eines seiner Vorgänger, nämlich des 

Henricus Sagittarius, wie sich Heinrich Schütz zu nennen beliebte, der einen Weinberg auf der 

Loschwitzer Seite der Elbe bewirtschaftete. 

  Naumann besaß einen dichterisch begabten Freund beim Geheimen Kriegsrathkollegium, den 

Sekretär Johann Leopold Neumann, 4 Jahre jünger als er, und die beiden schufen gemeinsam 

Lieder und Opern. Als Palmor und Pelmor erscheinen sie auch beide im Dunstkreis der Gräfin 

Jeanne Marguerite Christina v.Brühl zu Seifersdorf b.Radeberg, der Gattin des 

„Chausseebrühl“Hanns Moritz Christian Maximilian Clemens in Berlin. Dieser war der jüngste 

Sohn des 1763 entmachteten und allsogleich dahingeschiedenen sächsischen Multifunktionärs 

Heinrich Graf v.Brühl. Das Seifersdorfer Thal ward ab 1781 von Gräfin Tina zum Empfindsamen 



Landschaftsgarten geformt. Neu- und Naumann waren gemeinsam tätig bei der Erstellung von 

Naumanns 14.Opernschöpfung Cora och Alonzo, die ihre Uraufführung am 3o.September 1782 

im neuen Stockholmer Opernhause erleben sollte aber zuvor in Dresden in den sog. 

Bassemannschen Konzerten mit Neumanns deutschem Text 1779 voraufgeführt ward. 

Oberhofküchenmeister Bassemann war der Schwiegervater  Joh: Leop: Neumanns und Joh: 

Amad: Naumann leitete meist die Konzerte im großzügig gebauten Hause Bassemann! 

   Naumann kannte auch den ältesten Brühlsohn Aloys Friedrich, der auf Pförten i.d. 

Niederlausitz saß und in Warschau arbeitete, Allerdings war das ehemalige Promnitzschloss von 

167o durch Quintus Icilius, den Racheengel des Alten Fritz im Siebenjährigen Kriege, fast dem 

Erdboden gleich gemacht. Das Schloss geriet um 174o in den Besitz der Brühls und Heinrich, der 

Kämmerer der churf. Garderobe und Maitre de Plaisir beim Zeithainer Lustlager von 173o, hatte - 

wahrscheinlich auf Schloss Promnitz a.d. Elbe - dort den preußischen Churprinzen belauscht wie 

dieser seinem Freund H.H. v. Katte seine Fluchtpläne gen Frankreich mitteilte. Brühl, 3ojährig, 

teilte dies sofort dem preußischen König mit, die beiden Jungen wurden geschnappt, Katte 

enthauptet- am 9.Nov. 173O - und der preußische Kronprinz trug als König Alter Fritz` diese 

Schandtat dem Brühl lebenslang nach. Allso, einen Wein haben die beiden wahrscheinlich nie 

zusammen getrunken… Heiratete Brühls Urenkel Alexander Nicolaus Georg Albrecht deshalb 

zur Wiedergutmachung die genau 1oo Jahre später geborene Adelheid Wilhelmine Mathilde v. 

Katte? 

 Zu Pförten entstanden jedenfalls ,Lieder beim Clavier zu singen` über das Tina-Thal b. Radeberg. 

Und vielleicht hatte ja Aloysius Friedrich, der brühlsche Hausherr in den stehen gebliebenen 

Kavalierhäusern des Schlosskomplexes Wein aus Grünberg, dem einstmals nördlichsten 

Weinanbaugebiete i.d. Nähe der alten promnitzschen Residenzstadt Sorau i.d.Niederlausitz im 

Keller, ihn dem Dresdner Freunde zwecks wohllöblicher Voranschreitung der Kompositionsarbeit 

an den Thalliedern zu kredenzen! 

In Pförten kam übrigens 1772 Carl Friedrich Moritz Paul v.Brühl, der Sohn des Seifersdorfer 

Grafenpaares und Naumanns Patenkind, zur Welt. Dieser würde als Preußischer 

Theatergeneralintendant 1821 C.M. v.Webers Freischütz zur Uraufführung bringen, für dessen 

Titelgebung er verantwortlich zeichnet! 

  Naumann aber hatte bei seinem Schweden-Gastspiel anno 76 den begabtesten schwedischen 

Barden und späteren Nationaldichter Carl Michael Bellman, 1 Jahr älter als er, am Hofe kennen 

gelernt. Dieser war grade da mit dem Titel eines Hofsekretärs ausgezeichnet worden, was seine bis 

dahin etwas unsicheren finanziellen Verhältnisse stark beeinflusste, so daß er mit dem derzeitigen 

schwedisch/deutschen Kollegen, Capellmeister Naumann, manche Bouteille Wein trinken konnte! 

Nach einem weiteren Aufenthalte N.s in Stockholm, als dieser die Schwedische Nationaloper 

Gustav Wasa (Naumanns 17.Oper) 1786 aus der Taufe hob, entlehnte  Bellman sogar eine Musik 

daraus für eines seiner Lieder, nämlich Fredmans Sang No 21:  Sa lunka vi sa smaningom: So 

trotten wir so nach und nach weg vom Lärm des Bacchus… Was eine gewisse Abkehr vom 

Weintrinken suggerieren könnte! 

  Pal- & Pelmor, alias Nau- & Neumann kamen eines schönen Tages aus der Lausitz wandernd 

nach Seifersdorf und wollten bei Brühls einkehren und sich „mit des Grafen Bier die staubigen 

Kehlen feuchten“. Gesagt, getan, aber die Gräfin greinte über den Verlust ihres zahmen Rehgens, 

gesprochen ,Rehchen`. Voller Mitgefühl beschreibt Naumann, daß sie beide das Chor aus der Cora 

„Traurig Schicksal!“ b l ö k t e n, Tina aus ihrem Schmerze zu reißen. Dies gelang und aus dem 

Keller ward kühles Bier geholt! 

Eigentlich sollte auf dem Gedenkstein auf der Festwiese des Thales „Den Sängern des 

Thales“ stehen – anscheinend entzweiten sich jedoch  die Freunde und so wurde aus dem ersten ,N` 

ein ,M`, das  zweite ,N` entfiel ganns: „Dem Sänger des Thales“  Naumann liest man heutzutage 

immer noch. Dies war der entscheidende Anlass, vor nunmehr 3o Jahren, an Naumanns 

25o.Geburtstag, dem 17.April 1991, eine Naumann-Renaissance einzuläuten, die Naumann-

Gesellschaft zu gründen, alljährlich eine Oper des Meisters aufzuführen mit Vogelgezwitscher und 

Röderrauschen im Sonnenschein, bei Regen im Schloss und die Konzertreihe Laufen und 

Lauschen zu gründen.     Nächster Termin: 1.August 2o21,  15 Uhr 

            Geschrieben am Abend Walpurgis 2o21, Franns v.Promnitz 


