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Der Vorgänger des Herzogs hatte seinen 

Hof von Schwerin in das knapp 40 km ent-

fernte beschauliche Ludwigslust verlegt. 

Massonneau sollte dort auch über seine 

Pensionierung hinaus bis zu seinem Tod 

am 4. Oktober 1848 leben. Diese etwa vier 

Jahrzehnte währende wechselseitige Prä-

gung von Ort und Künstler war keineswegs 

zufällig. Massonneau hat das Hoforchester 

in Ludwigslust o�enbar schon früh im Blick 

gehabt. Dem eben zitierten Antrittsschrei-

ben ging eine Vorgeschichte von nicht we-

niger als zehn Jahren voraus.

Massonneau bewarb sich erstmals 1793 

um eine Stelle in Ludwigslust. Das Schrei-

ben (Seite 24-25), das er am 24. Dezember 

dieses Jahres an den Herzog richtete, ist 

nicht nur ein schönes Dokument damaliger 

verbaler Unterwerfungsgesten des Musi-

kers gegenüber dem Landesherrn, von 

dessen Gunst alles abhing. Es liefert uns 

auch Anhaltspunkte dafür, wie Ludwigslust 

in den Blick des Geigers geraten war. 

Was seine geigerischen Fähigkeiten be-

tri�t, beruft sich Massonneau »auf mei-

nen alten Jugend Freund Braun, wie auch 

auf Sperger«, die beide führende Kräfte 

der Ludwigsluster Hofkapelle waren. Den 

Oboisten Johann Friedrich Braun kannte 

Massonneau aus Kassel, wo dieser 1759 

geboren war und das Oboespielen gelernt 

hatte. Johannes Matthias Sperger trat als 

der führende Kontrabassist seiner Zeit 

1789 in die Hofkapelle in Ludwigslust ein. 

Beide Musiker werden Massonneau auch 

von den guten Voraussetzungen am Meck-

lenburg-Schweriner Hof für eine künstle-

risch befriedigende Arbeit berichtet haben. 

Die Hofkapelle galt zu dieser Zeit als eines 

der besten Orchester in Deutschland. 

Der Geiger erhielt aber eine Absage, weil 

»für itzt keine Stelle vacant ist«. Um sich 

nachhaltig in Erinnerung zu bringen, re-

agierte Massonneau darauf, indem er dem 

Herzog seine 3. Sinfonie La tempête et le cal-

me (Das Unwetter und die Ruhe) widmete. 

Er übersandte sie am 15. März 1794 mit fol-

gendem Text an den Herzog:

»Ich habe es gewagt, dieses Werk, Euer Her-

zogl: Durchlaucht, unterthänigst zu Füßen 

zu legen; mit der Überzeugung: Daß nur der 

Nahme Euer Herzogl: Durchlaucht, meiner 

geringen Arbeit einen Wert geben kann. 

Sollte dieses Werk das Glück haben, den 

Beyfall von Euer Herzogl: Durchlaucht zu er-

halten, so sind alle meine Wünsche erfüllt.«

Die Widmung auf dem Titelblatt der im sel-

ben Jahr erschienenen Druckfassung lautet: 

»composée et dediée à S. A. S. Monseigneur 

LE DUC REGNANT de Mecklenbourg-Schwe-

rin par son très humble et très obeissant 

Serviteur L. Massonneau«. Unter den Wid-

mungen Massonneaus – er hat alle seine ge-

druckten Werke bis auf die Oboenquartette 

einer meist adeligen Person zugedacht – 

ragt diese heraus. Denn sie betri�t ein Werk, 

dessen Erfolg wie bei keinem anderen Mas-

sonneaus voraussehbar war und das sich bis 

heute im musikalischen Bewusstsein gehal-

Ludwigslust 
(1803 bis 1848) 

Idylle oder künstlerische Provinz?

A
ngesichts der künstlerisch und $-

nanziell unbefriedigenden Situation 

in Hamburg muss Massonneau sehr 

erleichtert gewesen sein, als er 1803 

eine Stelle in der Kapelle des herzoglichen 

Hofes zu Mecklenburg-Schwerin in Lud-

wigslust antreten konnte. Seinen Dienstbe-

ginn gab Herzog Friedrich Franz I. in folgen-

der Verfügung vom 8. April 1803 bekannt: 

»Nachdem der von Uns engagierte und 

zum dereinstigen Nachfolger Unseres 

Concertmeisters Celestino bestimmte 

Musicus Massonneau allhier angekom-

men ist; so hat Unser Schloßhauptmann 

von Both bey versammelter Kapelle und 

Hofharmonie denselben solchen in obi-

ger qualité vorzustellen und denselben 

dabey anzufügen: daß, wenn der Con-

certmeister Celestino durch Krankheit 

oder andere Umstände verhindert wird, 

das Orchester zu dirigieren, gedachter 

Massonneau die Direction desselben 

ganz allein haben solle und sie sodann 

eben die Folgsamkeit und Achtsamkeit 

auszuüben haben, als wenn genannter 

Concertmeister selbst zugegen wäre«. 
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