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Christian Gottlob Neefe, bekannt als Lehrer des jugendlichen 
Beethoven in Bonn, wurde 1748 als Sohn eines Schneiders in 
Chemnitz in Sachsen geboren, wo er seine Jugendjahre verlebte 
und auch den ersten Musikunterricht beim Stadtorganisten erhielt. 
Mit einem Stipendium vom Magistrate seiner Vaterstadt ausge
rüstet, bezog er Ostern 1769 die Leipziger Universität, um daselbst 
einige Jahre später sein juristisches Examen abzulegen. — Durch 
die Freundschaft mit den Künstlern dieser Stadt, vor allem aber 
mit Joh. Adam Hiller, der ihn in jeder Hinsicht unterstützte und 
belehrte, angeregt, trieb es ihn immer mehr zur Musik; er schrieb 
einige Operetten sowie Instrumental-Kompositionen, die allge
meinen Beifall fanden, und nahm sodann 1776 bei der bekannten 
Seylerschen Theater-Gesellschaft den Musikdirektorposten an, den 
er auch behielt, als Seyler Sachsen verließ und in den Gegenden 
des Rheins (Frankfurt, Mannheim, Mainz, Köln) sein Wanderleben 
fortsetzte. Als jedoch 1779 die Gesellschaft nach einem Bankrotte 
ihres Direktors auseinanderging, begab er sich mit Frau und Kind 
nach Bonn zu seinem Freunde Großmann, dem dortigen Theater
direktor. — Hier am kurfürstl. kölnis^btTi Höfe sollte er unter der 
Regierung von Maximilian Friedrichyund Max Frjjrtz die wichtigste 
Zeit seines Lebens zubringen, und: /war Von'178.2; an als Hoforga
nist und, solange das Theater besthlul (1784),.(»als Kapellmeister. 
Außerdem war er der Lehrer des' (putgLii^^bthoven und vieler 
Musikliebenden des Hofkreises. — So gut' és ihm anfangs in Bonn
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erging, so schwere Prüfungen brachen später über ihn herein, 
besonders seit dem Ausbruche des französischen Krieges und der 
Besetzung Bonns durch die Franzosen (1794), da er seine Stellung 
verlor und sich durch mühseligste Geschäfte sein Brot verdienen 
mußte. Es erschien ihm daher als ein Wink des Schicksals, als 
ihm 1796 die Musikdirektorstelle bei der Bossan’schen Theater- 
Gesellschaft in Dessau angeboten wurde. Allerdings sollte er 
sich der Rettung aus Feindesland nur noch kurze Zeit erfreuen; 
schon 1798 erlag der geistig unermüdlich und vielseitig tätige, 
körperlich aber stets schwächlich gewesene, vielgeprüfte Mann 
einer Lungenentzündung.

Unter seinen Werken nehmen die Arbeiten für das Theater 
den bedeutendsten Raum ein, doch verdient auch die bisher weni
ger beachtete Instrumentalmusik einiges Interesse. Neefe gehört 
in ihr nicht eigentlich, wie bisher meistens ängenommen, der nord
deutschen Schule von Phil. Em. Bach, für den er allerdings die 
größte Verehrung hegte, an, sondern zeigt eine weit größere Ver
wandtschaft mit Haydn und vor allem mit Mozart, ohne daß jedoch 
in den ersten Werken von Nachahmung dieser beiden Meister die 
Rede sein kann. Später allerdings schloß er sich bewußt seinem 
großen Vorbilde Mozarts an, in der melodischen Führung, in der 
Rokoko-Anmut und sanften Zärtlichkeit. — Neefe hat seine Kom
positionen hauptsächlich für sein Instrument, das Klavier, geschrie
ben ; und Sonaten mit und ohne Violin-Begleitung, Variationen und 
freie Stücke (Capriccio, Fantasie, Menuette, Polonäsen usw.) sind 
die von ihm bevorzugten Formen, unter denen sich besonders die 
f-moll-Fatasie und das c-moIl-Capriccio in ihrer freieren, gefühls
mäßigen Verarbeitung als Höhepunkte herausheben, die nicht 
mehr unter die zeitgenössische „galante“ Musik einzuordnen sind, 
sondern schon einige romantische Vorklänge in sich bergen.


