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 Erste Abtheilung

1.

Ein Geburtstag.

»Wie du nun wieder aussiehst, Wolfgangerl !« – rief die

Frau Vice-Capellmeister Mozart ihrem dreijährigen

Söhnchen zu, indem sie ihm mit mütterlicher Sorgfalt die

Kleider abstäubte und den gefältelten Hemdkragen, der

die offene Brust des Kindes sehen ließ, zurechtzupfte.

»Wie, um aller Heiligen Willen, kommt denn nur der viele

Sand in dein Haar? Deine Schwester hat dich doch erst

so schön gekämmt, und heute ist Vaters Geburtstag!«

»Ja, Mama, ich und Schachtner's Andres haben

Purzelbäume geschlagen!« – sagte Wolfgang ernsthaft

und schaute die Angeredete so offen und kindlich an, daß

die leisen Falten, die sich auf der hohen Stirne der Frau

Vice-Capellmeisterin zusammengezogen, rasch

verschwanden.

»Purzelbäume!« – wiederholte mit mühsam

unterdrücktem Lächeln die Mutter und gab dem

Schelmengesichtchen einen scherzhaften Streich auf die

Wange: – »Wie kann man nur Purzelbäume machen,

wenn man seine schönen Sonntagskleider an hat. Weißt

du nicht, daß diese dem Vater so viel Geld kosten, und er

das Geld dafür mit Mühe und Sorgen verdienen muß?«

»Ja!« – rief das Kind und seine Augen feuchteten sich,

denn der Gedanke, den geliebten Eltern wehe gethan zu

haben, berührte sein zartes, empfängliches Gemüth



peinlich: – »der Kopf ist ja nur auf die Erde gekommen,

die Beine waren immer in der Höhe.«

»Und daher ist das ganze Haar voll Schmutz und Sand

und die Kleider sind bestäubt von unten bis oben.«

»Nun, so mach' mir den Sand aus den Haaren!« – rief

der kleine Wolfgang – »und ich will es nicht mehr thun.

Aber« – setzte er bittend hinzu und lehnte sich

schmeichelnd an die volle, noch immer schöne Gestalt

der Mutter – »du bist mir doch nicht mehr böse,

Mamachen?«

»Wenn du brav bist, gewiß nicht!« – entgegnete Frau

Mozart und drückte einen Kuß auf die Lippen des

Kindes. Wolfgang aber sprang fort und rief seinen

kleinen Freund, Andreas Schachtner , wieder zu sich, der

in der anstoßenden Stube geblieben war.

»Was machen wir jetzt?« – frug er hierauf diesen –

»wir sollen keine Purzelbäume mehr schlagen.«

»Nun« – entgegnete Andreas – »so spielen wir

Schule.«

»Recht!« – versetzte Wolfgang – »aber im andern

Zimmer. Drüben ist's wärmer. Ich bin der Schulmeister

und du geh'st in die Schule. Nimm die kleine Bank, ich

nehme die Tafel und die Kreide.«

Andreas gehorchte. Als er aber in das andere Zimmer

gehen wollte, hielt ihn Wolfgang am Arme fest und rief:

»Das geht nicht so! Stelle dich hinter mich? So – und

nun marschiren wir erst rings in dem Zimmer herum und

dann hinüber, und ich singe den Marsch dazu.«

Und der kleine Mann sang mit leuchtenden Blicken

und kindlichem Stimmchen einen Marsch, den er erfand,

und beide tappten im Takte mit den Füßen auf, daß der



Staub in Wolken emporwirbelte.
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Glücklicherweise war die Mutter in der Küche

beschäftigt und Nannerl , die siebenjährige Schwester,

half ihr; denn auf des Vaters Geburtstag sollte einmal

eine Ausnahme in der sonst so streng geregelten und

höchst bescheidenen Haushaltung gemacht werden. In

der That verbreitete denn auch ein am Feuer stehender

Braten seine Düfte durch das Haus, und eben jetzt schob

die Frau Vice-Capellmeister in seiner Erzbischöflichen

Gnaden zu Salzburg einen prächtigen Kuchen in den

Ofen.

Während dieser luxuriösen Vorbereitungen aber

hatten sich die beiden Knaben in dem warmen Zimmer

eingerichtet. Andreas saß auf der Erde und hatte eine

Fußbank vor sich über seine ausgestreckten Beine

gestellt, auf der die Schiefertafel lag. Wolfgang aber, als

Lehrer, hatte bereits den ganzen Fußboden, die Stühle

und Wände mit der Kreide bearbeitet und unförmliche

Zahlen, die mehr Kratzfüße, denn eigentliche Zahlen

waren, in Masse auf denselben angebracht.
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Eben wollte

er auch den alten mit Leder überzogenen Sessel im

heiligen Eifer als Grundlage seiner Vorschriften

benutzen, als die Schwester, das Tischzeug auf dem

Arme, eintrat. Aber Messer und Gabeln und Tischtuch

wären ihr bei dem Anblick des Zimmers beinahe aus den

Händen gefallen. Sie stand im ersten Augenblicke wie

versteinert, dann aber rief sie:

»Jesus Maria! Wolfgangerl , was hast du denn da

wieder gemacht?«

Der Bruder sah sie erstaunt an und frug mit der

vollsten Unschuld:



»Was denn, Nannerl ?«

»Je nun, die Kreide!«

»Ich bin Schullehrer!« – entgegnete der Kleine mit

komischer Würde – »und da muß ich vorschreiben und

Zahlen machen.«

»Aber doch nicht auf Fußboden, Stühle und Wände!«

– rief die Schwester verzweifelt: – »Mama und ich haben

gestern fast die halbe Nacht durch gefegt, damit alles

recht blank und schön heute sei, und nun .....«

»Nun, ich will's wieder wegwischen!« – sagte

Wolfgang ; aber die Schwester warf nun wirklich das

Tischzeug auf den Sessel und sprang herbei, denn der

kleine Schulmeister machte Miene, die Stühle mit dem

Aermel seines Sonntag-Kleides zu reinigen.

Glücklicherweise kam ihm Nannerl noch zuvor, und

indem sie ihn zurückschob, tilgte sie mit ihrer Schürze

und einem herbeigeholten Schwamme die Spuren der

kindlichen Schulweisheit.

Wolfgang , der jetzt erst überlegte, was er gethan,

stand beschämt da und sah der Schwester schweigend zu.

Aber es schmerzte ihn auch, daß er Nannerl betrübt, und

ihr doppelte Arbeit gemacht hatte.

Als diese daher mit dem Abwischen fertig war, trat er

leise zu ihr hin, zupfte sie am Kleide und frug, wie er

seiner Gewohnheit nach wohl zwanzigmal im Tage zu

thun pflegte:

» Nannerl , hast du mich lieb?«

Aber die Schwester war in der That ärgerlich und

sagte:

»Nein, wenn du solche Sachen machst, habe ich dich

nicht lieb!«



Doch das war zu viel für das gefühlvolle Herz des

Kindes. Rasch drehte es sich um, die Tyräne nicht sehen

zu lassen, die in seinem Auge glänzte, und indem es sich

in eine Ecke des Zimmers setzte, brütete es schweigend

und traurig vor sich hin. Da zerriß die Wolkendecke, die

bis jetzt den winterlichen Himmel verdunkelte. Ein

Sonnenstrahl fiel in das kleine Zimmer, und wie er den

Käfig mit dem Canarienvogel traf, reckte dieser vergnügt

das Köpfchen, hüpfte einigemal munter von einem

Stängchen auf das andere und fing dann plötzlich an aus

voller Kehle zu schmettern.

Aber was ist das? Warum verklären sich die Züge des

kleinen Wolfgang mit einemmal so wunderbar? Seine

Augen strahlen, seine Wangen röthen sich; ein weit über

sein kindliches Alter hinausgehender Ausdruck von

Begeisterung gibt seinen jugendlichen Zügen etwas ganz

Eigenthümliches, fast möchte man sagen

»Ueberirdisches!«

Wolfgang , – der kleine dreijährige Wolfgang ist jetzt

nur Ohr. Er lauscht dem Schmettern seines gefiederten

Lieblings und vergessen ist sein kleiner Kummer,

vergessen sind Schwester und Spielgefährte, – vergessen

ist Alles um ihn her!

Es ist ein Kind , das hier den süßen Tönen lauscht; –

aber das innerste Wesen dieses Kindes ist so wunderbar

geartet, daß Musik jede Faser seiner Nerven, seines

Gehirnes, freudig erbeben macht, daß seine Seele

gleichsam selbst Musik ist – die dunkle, noch

verschwimmende Ahnung einer das Weltall

durchziehenden, ewigen, göttlichen Harmonie!

Der kleine Wolfgang weiß noch nicht, was Musik ist;



aber wo und wie sie sein Ohr trifft, elektrisirt sie ihn. Er

singt sich einen Marsch, wenn er sein Spielzeug trägt; – er

schwimmt in Entzücken, wenn sein Canarienvogel sich

wie jetzt hören läßt.

Aber der Vogel hat längst zu schlagen aufgehört; sein

kleiner Spielgenosse Andreas hat sich nach Hause

geschlichen; – – Wolfgang indessen sitzt noch

unbeweglich in der Ecke des Zimmers und sieht und hört

nicht; aber .... er denkt, er träumt im wachen Zustande.

Es klingt so etwas wie Märchen in ihm nach; – wie

Märchen, die die gute Mutter ihm Abends vor dem

Schlafengehen schon erzählt hat. Wolfgang träumt sich:

er sei ein König, und sein Königreich heiße »Rücken,« –

und seine Einbildungskraft gebärt ihm ganz eigene

Geschöpfe und Städte und Berge und Seen, welchen er

phantastische Namen gibt.
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Auf seinem Haupte aber

sitzt eine Krone und von hier aus geht ein Glanz, der

weit, weithin seine Strahlen wirft.

Lange sinnt und träumt der Knabe auf diese Weise, –

und lange würde er noch still weiter geträumt haben,

hätte ihn jetzt nicht ein Kuß aufgeschreckt. Erstaunt

blickt er empor. Es ist die Schwester, mit dem treuen,

lieben, freundlichen Gesicht. Rasch umschlingt er ihren

Hals und seine erste Frage ist: »Hast du mich auch lieb?«

»Ja!« – entgegnet jene herzlich, und beide halten sich

innig umschlossen.

Es war eine schöne, liebliche Gruppe! aber der kleine,

unruhige, für alle Sinneneindrücke so zart organisirte

Mensch, vermochte jetzt plötzlich einem andern

Einflusse, als dem der Geschwisterliebe, nicht zu

widerstehen. Es war in der That komisch, wie sich –



noch in den Armen der Schwester und von ihren Küssen

glühend – das Köpfchen hob, und die weit geöffneten

Nasenflügel bekundeten, daß Wolfgangerl auf dem Wege

der Geruchsnerven die gastronomische Thätigkeit der

Mutter entdeckt. Freude leuchtete aus seinen Zügen, und

auf dem Schiffe des Columbus konnte man nach der

langen, gefährlichen und mühseligen Fahrt das Wort

»Land!« nicht so begeistert und triumphirend ausrufen,

als der kleine Mozart jetzt rief: »Es giebt Kuchen!«

»Ja,« – sagte die Schwester lachend, – »und zwar einen

Geburtstagskuchen, denn wie du weißt, ist Papa heute 49

Jahre alt.«

»Freilich weiß ich es!« – entgegnete Wolfgang , – »ich

habe ja ein Gedichtchen dazu auswendig gelernt.«

»Kannst du es denn noch?«

»Warum nicht.«

»So sage es einmal.«

»Ja!« – sagte der Kleine schlau lächelnd und mit

verlangenden Blicken – »wenn du mir zuvor den Kuchen

gezeigt hast!«

»Du bist ein kleines Leckermäulchen!« – rief die

Schwester; aber sie nahm ihn doch bei der Hand und

führte ihn in das anstoßende Zimmer, woselbst mitten

auf dem reinlich gedeckten Tische ein prächtiger Kuchen

stand.

Wolfgang , der so klein war, daß er kaum auf den

Tisch sehen konnte, postirte sich dicht vor denselben,

erhob sich auf den Zehen und betrachtete das

gastronomische Kunstwerk seiner Mutter mit einer

Mischung von Ehrfurcht und Lüsternheit. Noch aber zog

er die süßen Düfte mit tiefen Zügen ein, als sich die



Thüre öffnete und beide Eltern erschienen.

Der Vice-Capellmeister war ein schöner Mann, nicht

groß, aber von edlen Formen. Seine Kleidung war sehr

einfach, fast konnte man sagen ärmlich; aber dennoch

war sein Erscheinen ein stattliches, wozu der würdevolle

Ernst seiner wahrhaft edlen und schönen Züge, die hohe,

gedankenvolle, den Musiker auf den ersten Blick

verrathende Stirne, der kleine, sein geschlossene Mund

und der sinnige Blick der Augen nicht wenig beitragen

mochten. Dabei war in ihm der Deutsche von ächtem

Schrot und Korn nicht zu verkennen. Auch seine Gattin

trug die Spuren großer Schönheit, und bildete sich noch

immer viel darauf ein, daß sie beide einstens allgemein für

das schönste Ehepaar in ganz Salzburg gegolten. Freilich

hatten seitdem viele und schwere Sorgen, harte und

häufige Schicksalsschläge kleine Furchen in beider Antlitz

gezogen, aber die Liebe wenigstens – auf gegenseitige

Achtung gegründet – hatte nichts dadurch gelitten. Im

Gegentheile, sie war doppelt erstarkt im Feuer des

Schicksals, inniger geworden durch so manche trübe

Stunden, die man gemeinsam durchgekämpft.

Darum war auch die Feier des heutigen Tages, so still

und einfach er begangen wurde, keine gekünstelte. Sie

ging vom Herzen und drang zum Herzen, und so gerade

liebte es Herr Leopold Mozart und er hielt viel auf solche

kleine Familienfeste, die dem häuslichen Leben, wie er

sagte, so nöthig seien, wie dem öffentlichen die Sonn-

und Festtage, und ihm Farbe, Licht und Wärme gäben. –

Mit sichtlicher Rührung nahm daher auch der im

Leben so kalte und berechnende Mann die

Glückwünsche der Seinen hin. Wolfgangerl aber ward auf



einen Stuhl gestellt und sprach, den offenen Blick mit

kindlicher Liebe auf den Vater gerichtet:

 

Was schlägt mein Herz, so froh und laut

Dem Tag, der freundlich niederthaut,

Dem jungen Tag entgegen?

Er grüßet mich in Gluth und Schein

Und jubelt mir in's Herz hinein:

»Ich bringe Glück und Segen!«

 

Ja, Glück und Segen bringst du mir,

Denn, schöner Tag, ich danke dir

Des treuen Vaters Leben!

Durch ihn ward mir ja Licht und Lust,

Und Alles, was in Herz und Brust

Mir Göttliches gegeben!

 

Wie treu und lieb sein Auge spricht:

»Vergiß des rechten Pfades nicht,

Laß Tugend uns verbinden!«

Ja, Vater, ewig bleib ich dein,

Und immer sollst du brav und rein

Mein Herz im Leben finden!

 

Der kindliche Ton, mit welchem der Kleine dies

einfache Gedichtchen gesprochen, der Ausdruck des

theilweisen Verständnisses, der aus der Art des Vortrages

hervorging und weit über die Jahre des Kindes

hinausreichte, ergriffen Vater und Mutter so sehr, daß sie

Wolfgang mit Thränen im Auge an ihr Herz drückten.

Eine außerordentliche Frühreife war hier nicht zu

verkennen, und vielleicht hätte, gerade durch diese

Erkenntniß geweckt, ein peinliches, beängstigendes

Gefühl in dem Herzen der Eltern jetzt Platz gegriffen,

wäre diese Stimmung nicht rasch durch eine ebenso



kindliche, als naive Aeußerung des Knaben verscheucht

worden.

Noch auf dem Stuhle stehend, die kleinen Aermchen

um den Nacken des Vaters geschlungen, die großen

Augen auf diesen gerichtet, sagte er langsam: »Väterchen,

ich hab' dich lieb, sehr lieb! und wißt Ihr was, gleich nach

dem lieben Gott kommt der Papa !«
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Der Vater umarmte ihn; aber er konnte nichts sagen,

als: »Behalte beide im Herzen und es wird dir

wohlgehen!«

In diesem Augenblicke traten die Hofmusiker

Adlgasser und Lipp – beide Freunde des alten Mozart –

ein. Die Mutter hatte sie zu Tisch gebeten, und, so wenig

es sonst im Mozart'schen Hause üblich war, Gäste zu

sehen, so sehr trug diese Einladung heute zur allgemeinen

Heiterkeit bei. Man scherzte, man sprach von Diesem

und Jenem, und kam endlich auch auf die Verhältnisse zu

reden, die alle Anwesenden berührten und die nichts

weniger als angenehm erschienen.

Die anwesenden Männer waren ja sämmtlich in der

Capelle des Fürst-Erzbischofs von Salzburg angestellt,

von diesem aber unglaublich schlecht besoldet
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und in

einer Weise behandelt, die es kaum begreifen läßt, warum

sie den Erzbischöflichen Dienst nicht aufgaben. Aber es

waren sämmtlich höchst bescheidene Naturen, und was

sie anzog und hielt, war die Aussicht auf Versorgung der

Wittwen, die Umgebung des Hofes und das behagliche

und wohlfeile Leben in dem gemüthlichen, so romantisch

gelegenen, von den herrlichsten Bergen umschlossenen

Salzburg.

Freilich gehörte eine so unerschütterliche Ausdauer,



ein so nie ermüdender Fleiß, eine so große Einfachheit

und Sparsamkeit dazu, wie sie der alte Mozart besaß, um

es am Erzbischöflichen Hofe zu Salzburg auszuhalten.

Nur die vielen und mühsamen Unterrichtstunden auf

Violine und Clavier, die der Vice-Capellmeister, außer

seinem Dienste bei dem Fürsten und in der

Metropolitankirche, noch gab, und der kleine Verdienst,

den ihm seine Compositionen abwarfen, machten ihm

eine bescheidene Existenz möglich.

Davon war denn auch eben die Rede, als Adlgasser

sagte:

»Wir müssen uns freilich alle schinden; aber Vater

Mozart hat doch noch etwas Besonderes davon.«

»Etwas Besonderes?« – wiederholte der Capellmeister

– »daß ich nicht wüßte.«

»Ei, ei, wie bescheiden!« – fuhr jener fort, – »ist denn

der Ruhm und die Ehre nichts?«

»Und wo hätte ich die verdient?« – rief Leopold

Mozart , die Gläser der Freunde auf's Neue füllend –

»etwa mit meinen Violinstunden?«

»Nein!« – sagte Adlgasser – »die machen Euch zwar

auch alle Ehre; was ich aber meine, das ist die

Herausgabe Eurer trefflichen Violinschule, die so großes

Aussehen erregt.
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«

»Und bereits in's Französische und Holländische

übersetzt ist!« – fügte Lipp hinzu.

»Nun« – versetzte Mozart , sich vergnügt die Hände

reibend, – »ich würde lügen, wenn ich nicht eingestehen

wollte, daß mich in der That der Erfolg dieses

Unternehmens glücklich macht. Ich danke denn auch

meinem Schöpfer alle Tage recht innig dafür, daß er mir



so viel Sinn für Musik gegeben hat. Und meine Violine,

o! über meine Violine geht mir – nach Frau und Kindern

– nichts. Am reinsten spricht sich eben doch das Wesen

der himmlischen Tonkunst in der Instrumentalmusik aus,

da diese, jede fremde Beimischung verschmähend, der

ungetrübteste Ausdruck der Seele ist. Kinder! wenn ich

glücklich bin, so jauchze ich meine Lust auf der Violine

aus; – will ich beten, so recht innig beten, so geschieht es

in den Glockentönen meiner Violine; drückt mich die

Sorge zu Boden, nun so weint sie mit mir oder sie tröstet

mich, wie ein von Gott gesandter Engel! – Und ist denn

die Musik nicht überhaupt die geheimnißvolle Sprache

Gottes, welche die Brust jedes für sie empfänglichen

Menschen mit wunderbarer Allgewalt berührt? Ist sie

nicht die Sprache, in der der ewige göttliche Geist selbst

in der Natur zu uns Allen spricht, wenn der Frühling

jubelt und der Sturm heult, – wenn die Lerche schmettert

und der tobende Ocean in furchtbar erhabenen Accorden

brüllt?«

»Ja, ja!« – rief Adlgasser mit leuchtenden Augen – »es

liegt ein wunderbarer Zauber in ihr. Des Orpheus Lyra

öffnete die Thore des Orcus! Welch' tiefer Sinn ruht in

dieser reizenden Sage der Griechen.«

»Es liegt die hohe beseligende Wahrheit darin« – sagte

Lipp ; – »die Musik schließt dem Menschen ein

unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat

mit der äußeren Sinnenwelt.«

»Ja!« – rief Adlgasser – »eine Welt der höchsten

Sehnsucht, der heiligsten Liebe, des reinsten Schmerzes,

der göttlichsten Begeisterung!«

»So laßt uns dies Glas zu Ehren der edlen Musika



leeren!« – fiel hier Vater Mozart ein. – »Glücklich der ,

dem Gott Sinn und Empfänglichkeit für sie gegeben hat.

Ist er auch sonst ein armer Teufel, wie wir es alle sind,

nun, so giebt es doch Stunden, in welchen er sich durch

die Huld dieser Göttlichen als einen König, als einen

Krösus träumen kann. Darum: Hoch lebe die edle

Musika!« und die Gläser klangen und ein freudiges

»Hoch!« erschallte und Alle, auch Wolfgangerl , stießen

mit an, obgleich er nicht wußte, wovon die Rede war und

der Kuchen seine volle, ungetheilte Aufmerksamkeit in

Anspruch nahm. Aber des Vaters Blicke ruhten mit

Wohlgefallen und Zärtlichkeit auf ihm und der

Schwester.

»Ihr zwei seit von sieben Kindern die einzigen, die der

Herr mir gelassen,« – sagte er dann fast wehmüthig – »ob

wohl so ein bischen musikalischer Sinn auf euch

übergehen wird?«

»Warum nicht?« – versetzte die Mutter – » Nannerl

hat recht viel Sinn dafür. Es käme jetzt nur auf die Probe

an. Du hast ihr ja so lange schon versprochen, den

Clavierunterricht mit ihr zu beginnen.«

»Ach ja, Papachen!« – bat diese – »laß mich endlich

Clavier lernen. Ich bin ja sieben Jahre alt und verspreche

dir auch, recht fleißig zu sein.«

»Gut denn« – sagte der Vater – »und damit ihr seht,

daß ich dankbar für die viele Liebe bin, die ihr mir heute

entgegengebracht, so will ich auch heute noch, wenn wir

aus der Nachmittagskirche nach Hause kommen, mit

Nannerl die Lectionen beginnen.«

»Und ich?« – rief hier Wolfgang – »soll ich nicht auch

Musik lernen?« – Alle lachten; der Vater aber sagte: »Du,



Männchen, du mußt erst noch wachsen, damit du über

das Clavier hinaussehen kannst. Aber ein Musiker wirst

du doch gewiß auch werden?«

»Ja!« – rief der Kleine – »ich spiele schon.«

»Gewiß« – versetzte die Mutter heiter – »mit Andres

Purzelbäume schlagen!«

»Nein« – rief Wolfgang erhitzt, denn sein leicht

verletzbares Ehrgefühl war empfindlich berührt, – »ich

habe ihm diesen Morgen erst einen Marsch vorgeblasen!«

Allgemeine Heiterkeit folgte dieser kindlichen

Aeußerung, während sich die Gesellschaft erhob und

zum Kirchgang anschickte, da Mozart , Adlgasser und

Lipp auch den Nachmittag in der Metropole zu thun

hatten.

Es war ein ziemlich trüber Dezembertag und die

Nacht lag daher schon völlig über der Erde, als die

Familie Mozart in ihre stille Behausung zurückkehrte.

Noch glühten die Kohlen im Ofen, die warmen

Winterkleider wurden abgelegt, wenige Holzstücke

genügten, das Feuer wieder laut aufprasseln zu lassen,

und bald war auch der Kaffee gekocht, der den

Bescheidenen als Vesper- und Abendbrod zugleich

diente.

Nachdem er eingenommen war und sich alle

genügend erwärmt hatten, schlug der Vater das Clavier

auf und rief die Tochter herbei, um – seinem

Versprechen getreu – mit ihr die erste Clavierstunde zu

beginnen.

Nannerl zeigte vom ersten Augenblicke an viele

Gelehrigkeit; der kleine Wolfgang aber stand, die Hände

auf den Rücken gelegt, neben der Schwester und rührte



sich nicht. Er nahm sich in der von den Kerzen des

Claviers auf ihn zurückfallenden Beleuchtung reizend aus.

Die offene, nur von dem weißen gefältelten Hemdkragen

halb bedeckte Brust, das zarte Gesichtchen mit den

feinen Zügen, die sich von Minute zu Minute bei den

kindlichen Uebungen der Schwester mehr und mehr

verklärten, machten ihn zu einem allerliebsten kleinen

Bilde, an welchem denn auch das Auge der Mutter mit

stillem Entzücken hing.

So verging die Stunde, ohne daß der sonst so lebhafte

und auf kindliche Spiele verlegene Knabe auch nur einen

Augenblick seine Stellung verlassen hätte. Ganz neue

Gedanken mußten in ihm erwacht sein, und während er

doch sonst seinen Vater so oft hatte vortrefflich spielen

hören, ohne seinem Spiele besondere Aufmerksamkeit zu

schenken, fesselten ihn heute die ersten Griffe der

Schwester mit wunderbarer Gewalt. Des Vaters

vollendetes Spiel lag eben dem Kinde zu fern, die

gewaltigen Melodien rauschten über ihn hinaus. Jetzt aber

durchzuckte ihn plötzlich und zum erstenmale in seinem

Leben der Gedanke: das kannst du auch !

Sein Auge wich daher nicht von Nannerls Fingern,

sein Ohr faßte mit Leichtigkeit den harmonischen

Zusammenklang verschiedener Töne, und als der Vater

geendet und die Schwester das Clavier verlassen, schlich

er sich leise zu demselben hin und fing an, mit seinen

kleinen Händchen Terzen zu suchen
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. Wie aber strahlte

sein Gesicht vor Entzücken, wenn er nun einen

übereinstimmenden Ton berührte.

Der Vater, der seine Pfeife angezündet und die

Zeitung ergriffen hatte, bemerkte im Anfang diese



Erstlingsversuche seines Söhnchens nicht; als ihn aber

sein Weib am Aermel zupfte und auf Wolfgang deutete,

ließ er allmälig die Zeitung und endlich auch die Pfeife

sinken. Immer freudiger erstrahlten seine Blicke, immer

lebhafter prägten sich die Zeichen des Staunens in seinen

Zügen aus; aber er glaubte seinen Ohren und Augen

kaum mehr trauen zu können, als Wolfgang , der

dreijährige Wolfgang , nun die kleine Uebung, die der

Vater eben der Schwester gezeigt, fehlerlos mit seinen

niedlichen Fingerchen wiederholte. Die Zeitung lag auf

der Erde, – die Pfeife war ausgegangen, – die weiße

Zipfelmütze, von der linken Hand im Staunen

gedankenlos zurückgeschoben, deckte nur noch den

hintern Theil des ehrwürdigen Hauptes, während helle

dicke Freudenthränen die Augen des Vaters füllten.

Endlich, endlich fand er Bewegung und Sprache wieder.

Rasch eilte er zu dem Clavier, stürmisch hob er den Sohn

empor und mit einem Ausdruck unbeschreiblicher

Wonne drängte sich der Ruf aus seiner Brust:

» Wolfgangerl ! Blitzjunge! ja, du wirst ein Musiker!«

Und Vater und Mutter küßten das Kind, und sich die

Freudenthränen aus den Augen wischend, rief Mozart

mit dankbar zum Himmel gerichtetem Blicke:

»Herr! sei gepriesen für dies Geschenk! Ich ahne es,

deine Gnade hat mir eine Wunderblume erblühen lassen;

aber ich gelobe dir auch, mein ganzes Leben und Sein an

ihre Pflege zu setzen!«

Und er nahm das Kind und stellte es – wie er dies

jeden Abend vor dem Schlafengehen zu thun pflegte –

vor sich hin auf einen Stuhl und faltete ihm die

Händchen und sprach ihm sein kleines, einfaches



Nachtgebet vor. Aber diesmal zitterte dem Vater die

Stimme, als er aus dem tiefsten Grunde seiner Seele die

Worte schöpfte:

»Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für deine

Güte ...«

Und der kleine Wolfgang wiederholte mit seinem

kindlichen Stimmchen:

»Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für deine

Güte ...«

»Du hast mir ein herrliches Geschenk gegeben ...«

»Du hast mir ein herrliches Geschenk gegeben ...«

»Gieb deinen Segen, daß ich es redlich gebrauche ...«

»Gieb deinen Segen, daß ich es redlich gebrauche ...«

»Dir zur Ehre und mir zum Heil!«

»Dir zur Ehre und mir zum Heil!«

»Amen!«

»Amen!«

Aber die letzten Worte waren nur langsam und

schwerfällig herausgekommen; denn der Schlaf machte

plötzlich bei dem Kinde seine Rechte geltend und die

Mutter hatte es noch nicht völlig in seinem Bette

zugedeckt, – – als es schon schlief.

Aber bald spielte ein bunter Traum mit seiner Seele,

und es war ihm, als befinde es sich auf einer Wiese.

Tausend und abertausend Blumen prangten um es her in

wunderbarer Pracht, der Himmel war blau und die Sonne

strahlte warm und rein. Nie wohl war es ihm da, wie

lauschte es dem Gesange der Vögel, dem Summen der

Bienen. Und es sprang hin, die Blumen zu pflücken; aber

wunderbar, – so oft es eine Blume berührte, fing sie an

gar lieblich zu tönen, und je mehr es der Blumen



pflückte, desto mehr Töne erklangen; aber sie mischten

sich in unendlich süßen Harmonien, und wuchsen in

seinen Händchen riesig groß empor, und mit ihnen

wuchs die Gewalt der Töne, bis es wie Meereswogen

brauste und die Blumen Sterne geworden waren. Da

flammten sie oben am Himmel; – aber der Himmel war

nicht mehr blau und licht, sondern schwarz und dunkel.

Wolfgang weinte. Aber wie die Thränen über seine

Wangen rollten, da zogen ihn die Töne, die nun zu

gewaltigen ernsten Accorden angewachsen, zu den

Sternen hinan, und, unwillkürlich dem Zuge folgend,

entschwand er der Erde und verging in stillem

Entzücken.



 2.

Die Musikanten und die Musikantenkutsche.

 

Der Winter war vorübergegangen: der Frühling hatte die

Erde mit seinem grünen, blumendurchwirkten Gewande

geschmückt, die Auferstandene mit Lerchenjubel

begrüßt, und nun lag ein heißer Sommer über den Fluren,

deren reiche Fruchtfelder sich schon gelb färbten. Bienen

summten jetzt geschäftig von Blume zu Blume und die

Morgensonne lächelte freundlich vom blauen Himmel

herab, als aus dem Thore der Stadt Salzburg eine alte,

gebrechliche Kutsche ihren Weg nach dem

Fürstbischöflichen Lustschlosse Hellebrunn nahm.

Man sah es diesem Fuhrwerke an, daß es der Jahre

und mit den Jahren der Schicksale viele erlebt hatte, und

seine Geschichte glich in der That derjenigen manches

Menschen, der in seiner Jugend goldene Tage gesehen

und im Alter Zeiten kennen gelernt hatte, von welchen er

mit Recht sagen kann: »sie gefallen mir nicht.«

»Golden« waren die Jugendtage dieses Fuhrwerkes

allerdings, und zwar im eigentlichsten Sinne des Wortes

gewesen; denn noch immer konnte man an einigen

Stellen des seiner Zeit reichen – jetzt freilich nur noch in

Trümmern vorhandenen – Schnitzwerkes Spuren von

einstiger Vergoldung erkennen. Einem geübten Auge

mußte selbst die Form und riesige Größe des Wagens auf

den ersten Blick sagen, daß er einst den hohen Rang einer

Fürstbischöflich-Salzburgischen Hofequipage



eingenommen; wenn gleich nur der tiefer Eingeweihte

wissen konnte, daß er sogar bei Kaiser Karl VI. Krönung

als Staatscarosse mit in Frankfurt gewesen war. Aber

diese schönen Tage waren freilich längst vorüber. Vom

herrschaftlichen Staatswagen zur Equipage des Gefolges

degradirt sank der alternde Freund, all' seines Glanzes

durch den Zahn der Zeit beraubt, endlich zur »

Musikanten-Kutsche « herab, das heißt, zu dem

gefährlichen Fuhrwerke, mit welchem die Musiker der

Hof-Capelle bei besonderen Gelegenheiten zum Dienste

nach den fürstlichen Lustschlössern gebracht und wieder

zurückgeliefert wurden. » Gefährlich « war der Wagen

aber deshalb, weil er – im höchsten Grade invalid – den

guten Salzburgern bereits schon über ein halbes

Jahrhundert als » Musikanten-Kutsche « bekannt war.

Heute nun schleppte er, langsam und nach allen

Seiten hin wackelnd, von zwei alten, dürren Pferden

gezogen, den Vice-Capellmeister Mozart , und die

Hofmusiker Adlgasser , Lipp , Schneuzer und Regenauer

durch die lachende und blühende Frühlingslandschaft.

Aber welche Stöße er auch, im heimtückischen Zorne

über sein Alter und im aristokratischen Gefühle seiner

Herabwürdigung, den Künstlern versetzte, in eines

vermochte er sie nicht zu versetzen – und das war, in

eine üble Laune. Im Gegentheile, der Gesammtinhalt der

» Musikanten-Kutsche « war heute besonders freudig

angeregt, denn sie fühlten sich sämmtlich durch ein

Ereigniß geehrt, welches ihren gemeinschaftlichen

Freund, ihren allverehrten Vice-Capellmeister Mozart

betraf.

Kurz vor ihrer Abfahrt hatte dieser nämlich einen



Brief von Berlin erhalten, in welchem eine Gesellschaft

musikalischer Notabilitäten ihm anzeigte, daß sie

gesonnen sei, eine Zeitschrift unter dem Titel: »Kritische

Briefe über die Tonkunst« herauszugeben. Nun aber

ward Vater Mozart nicht nur in diesem Schreiben

aufgefordert, bei diesem schönen und für die damalige

Zeit höchst wichtigen Unternehmen mitzuwirken; – nein!

die Gesellschaft sagte darin auch, daß sie gesonnen sei,

jeden dieser Briefe an irgend eine hervorragende

musikalische Persönlichkeit öffentlich zu richten, und

daß sie sich daher erlauben werde, das erste Schreiben

ihm zu dediciren. »Konnte« – heißt es in dem Briefe

weiter – »die Gesellschaft bei diesem Vorsatze einen

glücklicheren Anfang als mit Ihnen machen?«
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Dieses Zeichen der Achtung aus so weiter Ferne

mußte nun natürlich nicht nur den, den es betraf,

sondern auch – in ihm – die ganze Hof-Capelle ehren

und erfreuen und so kam es denn, daß sich die ganze

Gesellschaft der » Musikanten-Kutsche « heute in so

heiterer Laune befand, wie der herrliche Frühlingstag, der

die reizende Umgebung Salzburgs mit seinem schönsten

Sommergolde überzog.

Da lag es ja, das freundliche Salzburg , – das alte

Jouani der Römer, die Haupt- und Residenzstadt des

gleichnamigen, damals noch reichsunmittelbaren

Erzbisthums; – da lag es, hingestreckt an beiden Ufern

der Salza, auf drei Seiten umschlungen von den grünen

Armen bewaldeter Berge, während sich gegen Norden

der Blick in ein fruchtbares Thal öffnete, das sich, längs

der Salza hinab, in eine unabsehbare Ebene gegen das

angrenzende Bayern verlor.



Auch das niedliche Schlößchen Emslieb winkte den

Vorüberfahrenden und erinnerte sie, daß gerade dessen

Besitzer, der Fürst Bischof zu Chiemsee, es sei, dessen

Besuch am Salzburger Hofe die heutige Festlichkeit

verursachte.

Und wie freundlich schimmerten durch die

fruchtbeladenen Bäume der langen Obstallee, die die

Hellebrunner Landstraße bildete, die Gebäude der

Kaiserburg , des Christani-Schlosses und des mit

wahrhaft fürstlicher Pracht von Erzbischof Max

Gandolph erbauten Froburger Majorats-Hofes. Die

Weiher, welche den letzteren umgaben, blinkten aus der

Ferne wie silberne Spiegel und zwischen den lichtgrünen

Büschen warf hie und da eine Fontaine ihre blitzenden

Wasserstrahlen empor.

Zu der Zeit nämlich, von welcher wir erzählen – der

Mitte des vorigen Jahrhunderts – war Salzburg , dies

Alpenland voll erhabener Naturschönheiten, Gletschern,

Wasserfällen, Engpässen und Höhlen, noch ein

selbstständiges Fürsten- und Erzbisthum, und machte als

solches einen Theil des hundertfach zerklüfteten

deutschen Reiches aus. Aber so klein und unbedeutend

im Ganzen auch dies Stückchen deutscher Erde war,

seine regierenden priesterlichen Herren hielten so gut

einen Hof, wie der benachbarte Churfürst von Bayern!

und wie der Churfürst es dem Kaiser im Hofhalt

gleichzuthun strebte, so war es für die kleineren Fürsten

eine Ehrensache, – wenigstens in Aemtern, Hofchargen

und Aufwand, den churfürstlichen Höfen nicht

nachzustehen.

So war denn auch der Haushalt der Erzbischöfe von



Salzburg ganz den churfürstlichen nachgebildet,
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und

obgleich das Ländchen unter Steuern und Abgaben fast

erlag, und die Beamten Besoldungen bezogen, bei

welchen sie – wie man zu sagen pflegt – weder leben

noch sterben konnten – bestand doch der

Hochfürstlich-Salzburgische Hofstaat aus folgenden

Chargen:

Das Ministerium bildete der Obersthofmeister, Graf

von Lodron , – der Oberstkämmerer, des heil.

römischen Reiches, Graf von Lamberg , – der

Obersthofmarschall, der Oberststallmeister,

Reichsgraf von Künburg , – der Oberstjägermeister,

Reichsgraf von Kinigl und der Leibgardehauptmann,

als Kriegsminister. Ferner gab es hier sogar, wie am

kaiserlichen Hofe, vier Erbämter: einen

Erblandmarschall, einen Erbschenk, einen

Erbkämmerer und einen Erbtruchseß, dreißig

Kammerherren, von welchen die activen bei dem Lever,

der hochfürstlichen Tafel u.s.w. den Dienst hatten und

bei Kirchen- und Hoffesten, wie am Kaiserhofe zu Wien

unter Maria Theresia , in spanischer Kleidung erscheinen

mußten; gegen zwanzig geheime Räthe, einen

Leibmedicus, drei Hof-Capelläne, vierzehn

Truchsesse und zahllose untergeordnete Aemter bei der

Capelle, der Hofküche, der Silberkammer, der

Confectstube, dem Marstall, – der allein über sechzig

Bedienstete in Anspruch nahm – der

Oberstjägermeisterei und der Leibgarde.
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So bildeten um jene Zeit alle die kleinen regierenden

Reichsgrafen, Fürsten und Herren des heiligen römischen

Reiches souveraine Höfe mit einem Alles erdrückenden



Luxus; aber sie spielten auch – was das Schlimmste dabei

war – die großen Souveraine selbst; und nirgends

vielleicht war Ludwigs XIV. » L'état c'est moi! « mehr im

Gange, als gerade an jenen kleineren deutschen Höfen.

Daß dies aber bei dem jetzt regierenden

Fürst-Erzbischofe von Salzburg, Sigismund , auch der

Fall sei, wußte Niemand besser, als unsere kleine

Gesellschaft, die jetzt von der » Musikanten-Kutsche «

dem Lustschlosse Hellebrunn immer näher gebracht

wurde. Hatte doch die Capelle, obgleich sie zumeist aus

ausgezeichneten Musikern bestand, unendlich unter der

souverainen Verachtung seiner hochfürstlichen Gnaden

zu leiden, der selbst seine Capellmeister wie die

untergeordnetsten Diener zu behandeln pflegte.

Das niederdrückende Bewußtsein dämpfte denn auch,

mit der allmäligen Annäherung an den Ort ihrer

Bestimmung, die bis dahin so ungetrübte Heiterkeit des

würdigen Vice-Capellmeisters Mozart und seiner

Freunde, und als sich nun das aus Marmor aufgeführte

Schloß mit seinen altmodischen Stirngiebeln, Altanen

und Vorsprüngen zeigte, hatte sich bereits ein trüber

Ernst über Alle gelagert.

Jetzt endlich hielt der morsche Hofwagen an einem

Nebenflügel des Prachtbaues, und während die

Mitglieder der fürstlichen Capelle vorsichtig ausstiegen,

um nicht durch irgend einen allzufesten Tritt ein Stück

Fuhrwerk mitzunehmen, gewahrten sie auf der Terrasse

vor dem Haupteingange zwei Männer, die, in ein tiefes

Gespräch versunken, die Hände auf den Rücken gelegt,

auf- und abgingen.

»Ist das nicht Graf Herberstein ?« – frug jetzt der



Vice-Capellmeister, indem er sich den Staub von den

Kleidern klopfte – »der wackere Herberstein , der Freund

echter, classischer Musik und der freigebige Beschützer

ihrer Jünger?«

»Allerdings ist er's?« – entgegnete Adlgasser – »aber er

ist in sauberer Gesellschaft.«

»Wie so?« – frugen Mozart und Lipp zugleich.

»Nun« – fuhr jener fort – »kennt ihr denn den neuen

Günstling seiner hochfürstlichen Gnaden nicht?«

» Aman ?«

»Den Kammerdirector Aman , ja!«

»Was Kammerdirector?« – sagte Lipp spöttisch

lachend – »Vorsteher der fürstlichen Canzlei. Ist dies

etwa für einen ehemaligen Dorfschulmeister nicht

genug?«

»Und doch ist dieser ehemalige Dorfschulmeister, der

jetzt das Land tyrannisirt, seit vorgestern, was ich eben

gesagt: Kammerdirector.«

»Unbegreiflich, unmöglich!« – rief Lipp ; aber

Regenauer flüsterte ihm ein »Stille!« zu, denn eben

näherten sich die beiden Herren den Musikern, und wenn

diese – außer Adlgasser – den gefürchteten neuen

Günstling auch bis dahin noch nicht gesehen, so hatten

sie doch schon so viel von ihm gehört, daß sie es für gut

fanden, auf ihrer Hut zu sein. Sie folgten also einem

Winke ihres Vice-Capellmeisters und traten in die große

Halle, die dem unteren Dienstpersonale – also auch den

Mitgliedern der Capelle – als Versammlungsort diente.

Als sie hier aber Niemanden fanden und der alte Mozart

sich vorsichtig überzeugt hatte, daß sie auch nicht

belauscht würden, trat er wieder zu Adlgasser , und das



begonnene Gespräch fortsetzend, frug er: »Was hat das

eigentlich für eine Bewandtniß mit dem Aman ?«

»Nun!« – rief jener erstaunt – »weiß Gott, Mozart ,

man sieht, daß Ihr ein wahres Muster eines Ehemanns

seid und nie ein Wirthshaus, einen Club oder ein

Kaffeehaus besucht; denn sonst müßtet Ihr doch

wahrlich schon erfahren haben, was das ganze Land in

Aufregung versetzt!«

»Ich komme allerdings außer in meinem Dienst und

meinen Unterrichtsstunden wenig mit andern Menschen

zusammen!« – versetzte der Vice-Capellmeister – »darum

laßt hören, was Ihr wißt. Was das Land interessirt,

interessirt auch mich.«

»Also hört,« – sagte Adlgasser – »dieser Aman war

noch vor Kurzem Dorfschulmeister.«

»Aber wie lernte ihn der Herr kennen?«

»Auf eine höchst sonderbare und räthselhafte Weise.

So recht wurde die Sache nicht bekannt. Einige wollen

wissen, er habe wegen eines Vergehens seiner Stelle

entsetzt werden sollen, doch sei es den Vorstellungen

und Bitten seiner Tochter – die ein gar hübsches und

unschuldiges Wesen – gelungen, dem Vater die Gnade zu

verschaffen, sich persönlich vor dem Herrn Erzbischof

vertheidigen zu dürfen. Dies sei denn auch nicht nur der

Fall gewesen, sondern man habe auch an höchster Stelle

seine außerordentlichen Fähigkeiten erkannt. So ward

Aman Canzlist der Hofkammer, kurz darauf deren

Vorsitzender und vorgestern – mit Ueberspringung aller

Kammerräthe – sogar ihr Director.«

»Hm!« – brummte hier der Vice-Capellmeister, mit

dem Kopfe schüttelnd und eine Prise nehmend – »wer



weiß, ob es so ist. Ich denke gern von meinen

Nebenmenschen so lange das Gute, bis ich zum

Gegentheil gezwungen werde. Und dann, unser

allergnädigster Herr .... er ist ein frommer Mann .... ein

Mann ....«

»Nach der Zeit!« – ergänzte Lipp , der unterdessen

seine Geige aus dem Kasten genommen hatte, sie jetzt

ansetzte und leise zu spielen und zu singen begann:

 

»Als der Großvater die Großmutter nahm,

Da wußte man nichts von Mamsell und Madam,

Die züchtige Jungfrau, das häusliche Weib,

Sie waren echt deutsch an Seel' und an Leib.

 

Als der Großvater die Großmutter nahm,

Da war ihr die Wirthschaft kein widriger Kram;

Sie las nicht Romane, sie ging an den Herd,

Und ihr Kind war mehr als ein Schoßhund ihr werth.

 

Als der Großvater die Großmutter nahm,

Da rief auch der Vaterlandsfreund nicht voll Gram:

O gäbe den Deutschen ein holdes Geschick

Die glücklichen Großvaterzeiten zurück!«

 

Aber Lipp hatte die letzte Zeile dieses, auf das

Launigste vorgetragenen Liedes noch nicht beendet, als

sich die Thüre des Gemaches rasch öffnete, und eine

Gestalt unter ihr erschien, die ihm die Schlußworte auf

den Lippen, die Töne auf dem Instrumente ersterben

machte. Alle standen wie vom Donner gerührt, bleich

und unbeweglich, denn es waren seine hochfürstlichen

Gnaden selbst.

Der Kirchenfürst, ein angehender Sechziger, konnte

noch immer ein schöner Mann genannt werden, um so



mehr, als seine frische Gesichtsfarbe gegen das weiße

Haar seines Hauptes vortheilhaft abstach. Nur kündeten

seine Züge einen ungemeinen Stolz, eine vernichtende

Härte und eine nicht weniger ominöse Strenge.

Jedermann wußte, wieviel er auf Kirchenzucht, Ernst und

vor allen Dingen auf unbedingte Unterwürfigkeit seiner

Unterthanen und Staatsdiener verlegen war – mit

welcher, in der That kleinlichen Eitelkeit und Strenge er

eine Hofetiquette festhielt, wie sie kaum am kaiserlichen

Hofe üblich war; obgleich sein ganzes Reich nicht so viel

Unterthanen zählte, als die einzige Stadt Wien .

Aber gerade diese Kleinheit seines Ländchens sollte

Prachtentfaltung, Nachahmung der größeren Höfe und

unumschränkter Despotismus vergessen machen. Und

Despot war Sigismund um so mehr, als er, trotz seiner

Jahre, noch im vollen Besitz aller geistigen Kräfte, und

dabei höchst leidenschaftlicher Natur war. Seine ganze

Umgebung zitterte daher vor ihm, und selbst in Wien

und München war er so wenig beliebt, als bei dem

benachbarten reichsunmittelbaren Adel und seinem

eigenen Domkapitel.

Es läßt sich daher denken, in welchen Schrecken Lipp

und die Freunde versetzt wurden, als seine

hochfürstlichen Gnaden so unerwartet und zur

ungelegenen Zeit, – gefolgt von mehreren Herren und

Dienern, dem Hauscapellan und einigen Geheimeräthen

– eintraten. In der That glühte denn auch das Antlitz des

Fürsten vor Zorn, denn das Aufspielen eines so

unkirchlichen Liedes in einem der erzbischöflichen

Schlösser, däuchte ihm eine große Beleidigung seiner

Würde, und da er gewohnt war, die Künstler seiner



Hofkapelle mit seinen Stabstrompetern und den

ordinärsten Dorfmusikanten auf gleiche Linie zu stellen,

so behandelte er auch Lipp und seine Genossen nach

diesem Maßstabe.

Eine fulminante Strafpredigt, in welcher von

»lüderlichem Gesindel,« »leichtsinnigem Volk,«

»nichtsnutzigen, unmoralischen Menschen« und

dergleichen mehr die Rede war, ergoß sich über die

Armen, und tönte noch lange in ihren Ohren wieder, als

der gestrenge Herr mit dem Gefolge schon lange das

Gemach verlassen hatte.

Uebrigens waren Adlgasser , Lipp und die Anderen

schön zu sehr an solche Scenen gewöhnt, um sich viel

daraus zu machen. Nur der alte Mozart fühlte das

Entwürdigende dieses Auftrittes in seiner ganzen Schärfe,

und zwar um so mehr und um so tiefer, als er einmal gar

keine Veranlassung dazu gegeben, und dann im Gefühle

seines sittlichen und künstlerischen Werthes, über deren

Anerkennung, selbst aus der Ferne, er erst vor wenigen

Stunden so glücklich gewesen.

Indessen war es gut, daß Niemand Zeit blieb, lange

über das Geschehene nachzugrübeln. Die Stunde für das

Morgenconcert zu Ehren des hohen Besuchs war

angebrochen und ein Lakei rief die Musiker in den

großen Saal.

Es war eine recht gelungene Composition des

Vice-Capellmeisters, die hier vor einer glänzenden

Gesellschaft sehr tüchtig ausgeführt wurde. Nur kann

man sich denken, mit welchen Gefühlen dies von Seiten

der Künstler geschah, die denn auch – da jede

Beifallsbezeigung gegen die Etiquette des Hofes



verstoßen haben würde – eben so kalt und unbeachtet

entlassen wurden, als man sie empfangen.

Dennoch war der Dienst nicht zu Ende, da ja

höchsten Ortes auch noch später eine Musik befohlen

werden konnte, und so begaben sich die Freunde wieder

in das Gesindezimmer, wo sie mit den übrigen Dienern

speisten, und ihre Ohren von deren albernen und

gemeinen Späßen beleidigen lassen mußten. Ein

namenlos niederdrückendes Gefühl, eine grenzenlose

Langweile bemächtigte sich ihrer dabei, bis endlich gegen

Abend der Herr Kammerdirector Aman herabsagen ließ:

» die Musikanten seien entlassen !«



 3.

Hoffnungsvolle Tintenkleckse.

 

» Die Musikanten sind entlassen !« – tönte es noch immer

in des Vice-Capellmeisters Ohren wieder, als die Freunde

schon längst von Schloß Hellebrunn in dem alten,

gebrechlichen Wagen abgefahren waren.

Er selbst hatte vorgezogen, nach Hause zu gehen, da

der Abend sehr schön zu werden versprach, und es ihm

außerdem seine Stimmung unmöglich machte, noch viel

mit den Freunden zu sprechen.

Der alte Mozart war nichts weniger als sentimental. Er

war ein ernster, überlegter, methodischer Mann. Ruhig in

allem was er that, einfach und schlicht, streng rechtlich

und arbeitsam. Dabei hielt er mit fester Hand die Zügel

des Hausregimentes. Vor allen Dingen aber

charakterisirte ihn eine praktische Auffassung des

Lebens, die auch für ihn um so nöthiger war, als er sich,

ohne alles Vermögen bei zahlreicher Familie – es waren

ihm ja schon fünf Kinder gestorben – und einem

armseligen Gehalte von vierhundert Gulden, nur mit der

größten Anstrengung und bei der erstaunlichsten

Sparsamkeit durchschlagen konnte.

Aber trotz seinem fast trockenen, nur auf das

Praktische gerichteten Wesen, war Leopold Mozart doch

auch ein ächter, für seine Kunst begeisterter Musiker,

und als solcher ein Mann von tiefem Gefühl. Wie

verschieden war dieses aber an dem heutigen Tag in ihm



angeregt worden. Wie hatte ihn der Brief der Berliner

Musikfreunde so hoch erhoben, so freudig berührt, und

wie entsetzlich demüthigte ihn dann wieder das

Benehmen seines Fürsten und der Gedanke an seine

Stellung an diesem Hofe, die wahrlich eher die eines

Lakaien als eines tüchtigen Clavierspielers, Violinisten,

Organisten, Compositeurs und Vice-Capellmeisters war.

Dennoch sah er recht gut ein, daß seine Verhältnisse ein

Ausharren in dieser Stellung gebieterisch verlangten,

zumal in jenen Zeiten an allen Höfen sowohl die Stellen

der Sänger und Sängerinnen, als namentlich auch die der

Capellmeister und ersten Orchestermitglieder fast

durchweg mit Italienern besetzt waren. Eine » deutsche

Oper « gab es ja damals noch nicht , und für die deutsche

Musik im Allgemeinen war kaum mit Johann Sebastian

Bach , dem »Fürsten aller Clavier-und Orgelspieler« ein

junger Morgen aufgegangen, während der um jene Zeit

erst sechsundzwanzigjährige Haydn gerade anfing, der

Instrumentalmusik neue Bahnen zu brechen, und Gluck

die Musik von den italienischen Schnörkeleien zu

deutscher Einfachheit und Gediegenheit zurückzuführen

strebte. An den Höfen aber herrschten in diesem

Gebiete, wie eben erwähnt, fast nur Italiener und

Kastraten und zwar mit einer Despotie, die keinen

Deutschen aufkommen ließ.

Unser kluger und praktischer Vice-Capellmeister sah

also wohl ein, daß hier ein geduldiges Ausharren das

einzig Vernünftige sei; aber diese Ansicht vermochte ihn

eben doch nicht unempfänglich für Mißhandlungen zu

machen, und eben so wenig konnte sie ihn heute über

seine gedrückte Stimmung erheben.



Er ging daher eben mißmuthig und gesenkten

Hauptes durch den hintern Theil der Parkanlagen von

Hellebrunn , um auf einem einsamen Feldwege zur Stadt

zurückzukehren, als ihn plötzlich eine bekannte Stimme

anrief.

Mozart wandte sich um und sah mit freudiger

Ueberraschung den Grafen Herberstein auf sich

zukommen. »Nehmt mich mit, Herr Vice-Capellmeister!«

– rief ihm dieser freudig zu. – »Ich sehe, Ihr geht zur

Stadt zurück und das will ich auch; denn der Abend ist zu

schön, um zu fahren, und so sandte ich meinen Wagen

voraus.«

Vater Mozart empfing den Grafen mit Ehrerbietung

und doch mit einer würdigen Haltung; denn so

bescheiden er gegen die Großen zu sein pflegte, so

vergab er sich, ihnen gegenüber, doch nie etwas.

»Wenn Eure Gnaden mir die Ehre Ihrer Begleitung

schenken wollen,« – versetzte er daher freundlich – »so

kann mich dies nur glücklich machen.«

»Und das scheint mein guter Mozart im Augenblick

eben nicht zu sein!« – sagte jener.

»Nein, gräfliche Gnaden!« – rief Mozart hier mit

Offenheit – »nein! glücklich fühle ich mich in der That

heute nicht.«

»Und warum?« – frug Herberstein . – »Sagt es mir

ehrlich, Mozart ; – Ihr wißt ja, daß ich herzlichen Antheil

an Euch nehme.«

»Das weiß ich allerdings, Herr Graf, so wie ich Sie als

einen vortrefflichen Menschen, einen wahren

Kunstkenner und edlen Beschützer der Musik verehre.

Aber was nützte es mir, wenn ich Ihnen auch sagen



wollte, wo mich der Schuh drückt; Sie würden doch nicht

helfen können.«

»Weil es in Eurer Stellung liegt,« – versetzte der Graf,

der, obgleich nur als Besuch am Salzburger Hofe,

dennoch die dort herrschenden Verhältnisse genau

kannte. »Man müßte wahrlich wenig Scharfblick besitzen,

wollte man dies nicht auf den ersten Blick erkennen. Ich

gestehe Euch, Herr Vice-Capellmeister, auch mich hat

die Behandlung schmerzlich berührt, die hier so

wackeren Musikern zu Theil wird. Aber was ist zu

machen? Der Fürst-Erzbischof hat doch wenigstens das

Gute, daß er die Musik schätzt, nur Deutsche anstellt und

bei deren Tode für die Wittwen sorgt.«

»Das sehe ich auch wohl ein!« – entgegnete Mozart –

»und darum trage ich mein Kreuz in Geduld; aber, Herr

Graf, es drückt darum nicht weniger.«

»Und gäbe es für einen so tüchtigen Musiker, wie Ihr

seid, denn nichts, diese unvermeidliche Last zu

erleichtern? Wer Künste liebt und übt, hat, wie der, der

Wissenschaften pflegt, einen Sinn weiter als Andere. Er

kennt Genüsse und Freuden, die Tausenden ewig

unbekannt bleiben, und nicht umsonst sagt man: Was

Blumen unseren Gärten sind, sind Künste unserem

Leben!«

»Gewiß!« – versetzte Mozart – »die Kunst ist etwas

Herrliches, Hohes, Heiliges, sie erhebt uns über so

manche Erbärmlichkeit des Lebens! Der Zauber der

Kunst trägt den Menschen über die Alltäglichkeit empor;

und ich gestehe es, ohne diese Zauberkraft, die in meinen

Instrumenten ruht, möchte ich nicht leben.«

»So dankt denn Eurem Schöpfer für diese schöne



Gabe!« – rief Herberstein . – »Was würde ich darum

geben, sie zu besitzen. Ich kenne nichts Höheres, als

Musik: Die Musik wirkt auf das Herz, Malerei und

Sculptur nehmen dagegen nur die Phantasie in Anspruch.

Zu welcher Seligkeit kann uns eine schöne Musik

erheben, wie läutert und veredelt sie uns, wie allgewaltig

vermag sie uns zu lichteren Höhen emporzutragen, zu

großen und guten Vorsätzen zu begeistern. O, lieber

Mozart , ich bin fest überzeugt: Ihr habt durch Eure

Kunst schon Stunden der Wonne verlebt, wie sie weder

seine Hochfürstlichen Gnaden noch ich je gesehen.«

»Das mag sein,« – sagte Mozart lächelnd – »wenn nur

der trüben und sorgenvollen Stunden nicht so viele dabei

stünden, die den Begeisterten mit Bleigewicht wieder in

den Staub zurückziehen.«

»Und wäre diesem Uebel denn gar nicht abzuhelfen?«

– frug hier der Graf theilnehmend. – »Habt Ihr noch

nicht den Versuch gemacht, zu einer höheren Besoldung

zu gelangen?«

»Geht nicht!«

»Ich selbst will ihn bei dem Fürsten befürworten.«

»Wäre dennoch umsonst.«

»Und warum?«

»Weil, mit Verlaub vor Eurer Gnaden gesagt, die

Kassen immer leer sind!«

»Ich kann es nicht glauben. An keinem der

umliegenden Höfe herrscht solcher Reichthum.«

»Und die Kassen sind doch leer!«

»Aber Salzburg ist doch ein so wohlhabendes

Ländchen.«

»Das ....« – aber der Vice-Capellmeister hielt inne;



dann sagte er – »Vergebung, Herr Graf, es will sich für

unser einen nicht schicken, in die Angelegenheiten der

Großen zu sprechen.«

»Bei mir, lieber Mozart « – rief Herberstein – »ist

diese, sonst zu lobende Bescheidenheit nicht nöthig. Ich

spreche, wie Ihr wißt, wie ein Freund zum Freunde, und

zwar, weil ich Euch helfen möchte. Darum nur heraus

mit der Sprache: wie kommt es, daß bei den vielen

Mitteln, die Salzburg besitzt, die Kassen immer leer

sind?«

»Nun« – versetzte Mozart – »wenn es Eure gräfliche

Gnaden verlangen, will ich es sagen: Weil der Aufwand

des Hofes und die Besoldungen all der zahllosen

Hofchargen und Beamten Alles in Anspruch nehmen.

Der gewöhnliche Mann, der Bürger, kann sich dabei vor

Abgaben, Kopfsteuer, Nothsteuer, Accise u.s.w. kaum

aufrecht erhalten.«

»Das ist freilich schlimm!« – meinte der Graf – »und

so werden die Kräfte doppelt in Anspruch genommen.

Ihr müßt wohl auch deshalb viel Unterricht geben.«

»Ich schulmeistere allerdings tüchtig zwischen

meinem Dienste,« – versetzte Mozart . – »Aber es

geschieht gerne, denn ich thue es für meine Familie.«

»Da hat der Herr Vice-Capellmeister am Ende gar

nicht einmal Zeit, der Bitte nachzukommen, die ich an

ihn richten wollte?«

»Und die wäre?«

»Mir eine recht hübsche Kammermusik zu

componiren. Ich habe fünfundzwanzig Dukaten dafür

zurecht gelegt. Könnt Ihr, lieber Mozart ?«

»O, Herr Graf« – sagte Mozart freudig lächelnd, denn



er verstand den Grafen recht wohl, – »warum sollte ich

dies nicht können. Für was hat der liebe Gott denn die

Nächte geschaffen, als daß ein Mensch, der was thun will,

sie zur Arbeit benütze.«

»So ist die Sache abgemacht!« – versetzte Herberstein

und reichte Vater Mozart die Hand, in welche dieser

gerne einschlug.

Das Gespräch nahm nun eine andere Wendung,

indem sich der Graf nach der Familie seines Begleiters

erkundigte; worauf der glückliche Vater nicht genug von

seinem kleinen, jetzt vierjährigen Wolfgang Amadeus

erzählen konnte.

»Sie sollten ihn nur sehen,« – rief der Alte mit einer an

ihm ganz ungewöhnlichen Lebhaftigkeit – »wenn er, der

kaum über das Clavier reicht, vor demselben auf einem

kleinen Stuhle sitzt und seine Uebungen macht. Werden

Sie es glauben, daß das Kind schon recht artig Clavier

spielt?«

»Unmöglich!«

»Ja« – fuhr der entzückte Vater fort – »daß

Wolfgangerl immer die brillantesten Solostellen der

Concerte im Gedächtniß behält?«
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»Unmöglich!«

»Und daß er, eine Menuet zu lernen, eine halbe , zu

größeren Stücken eine Stunde braucht?«

»Und dann spielt das Kind die Stücke?«

»Mit der vollkommensten Nettigkeit und mit dem

festesten Takte!

12

Ja, er hat schon eine Ahnung vom

Componiren, und wenn ich nicht aus Vorsicht die

eminenten und überraschenden Fortschritte des Knaben

eher zurückhielte, als beförderte, so hätte ich schon



angefangen, ihm die Regeln der Composition

beizubringen.«

»Aber, mein Gott!« – rief hier der Graf, vor Erstaunen

stehen bleibend, – »das ist ja ein Wunderkind! – Mozart ,

lieber Mozart , nehmen Sie mich mit nach Hause, ich

muß diesen Blitzjungen sehen!«

»Mit Freuden!« – entgegnete der Vice-Capellmeister,

und da beide unterdessen die Stadt erreicht hatten,

schritten sie gemeinsam der bescheidenen Wohnung des

Hofmusikus zu.

Während der Zeit aber, in welcher die beiden Männer

von Hellebrunn nach Salzburg zurückgekehrt waren,

hatte sich im Mozart 'schen Hause eine ganz eigene Scene

zugetragen.

Die Abendsonne warf gerade ihre freundlichen

Strahlen vergoldend in die reinlichen und auf das

sorgsamste geordneten Zimmer, als sich der kleine

Wolfgang an den Schreibtisch seines Vaters schlich.

Mutter und Schwester arbeiteten im anstoßenden Raume

und Alles war still und friedlich; nur der Canarienvogel

schmetterte von Zeit zu Zeit der scheidenden Sonne

seinen lauten Abschiedsgruß zu.

Aber waren es die abendlichen Streiflichter, war es

eine innere Erregung, was die Züge des Knaben jetzt so

verklärte? – Auf einem Stuhle knieend, das eine

Aermchen auf den Schreibtisch des Vaters gelehnt, das

Köpfchen auf die Hand gestützt, blickte er starr und

sinnend vor sich hin. Und doch mußte ein kühner

Gedanke dies kleine menschliche Gehirn in Thätigkeit

setzen, denn aus den aufleuchtenden und wieder in sich

selbst versinkenden Blicken sprach unwiderleglich eine



angestrengte geistige Thätigkeit. Dabei bewegten sich

leise die Lippen, und von Zeit zu Zeit verkündete der

Ton einer gar zarten kindlichen Stimme ein Suchen der

geahnten, dem geistigen Ohre vorschwebenden

Melodien.

Jetzt plötzlich flammte es in allen Zügen des Kindes

wie ein Wetterleuchten auf. Rasch ergriff der Kleine

einen auf dem Tische liegenden Bogen Notenpapier,

nahm eine Feder, tauchte sie ein und fing an Noten zu

schreiben.

Aber, o Noth und Unglück, er hatte in seiner heiligen

Begeisterung die Feder bis auf den Boden des

Tintenfasses gestoßen und schon die dritte Note

verschwand unter einem gewaltigen Tintenkleckse.

Indeß Wolfgangerl schien wenig Werth darauf zu

legen. Ohne sich stören zu lassen, fuhr er mit der flachen

Hand darüber hin, daß es einen großen mattgrauen,

langgezogenen Flecken gab, – in seinen Gedanken aber

ließ er sich nicht stören. Noten auf Noten deckten bald

das Papier; der Eifer des Kindes stieg, aber auch

Tintenkleckse auf Tintenkleckse, und da diese alle, wie ihr

erstgeborner Bruder, mit der flachen, jetzt auch noch

tintenschwarzen Hand ausgewischt wurden, so kann man

sich denken, wie das Notenblatt bald aussah. Es konnte

figürlich das schwarze Meer recht gut vorstellen.

Und doch, – doch, – der kleine, vor Zorn über die

Kleckse jetzt bitter weinende Mensch, läßt sich noch

immer nicht stören. Die salzigen Tropfen mischen sich

mit den schwarzen. Es hilft nichts, die kleine

unerbittliche Hand verwischt auch sie und immer mehr

Noten, die in der That oft fast unleserlich erscheinen;



aber sie stehen doch da – und ..... jetzt öffnet sich die

Thüre und der Vice-Capellmeister, den Grafen

Herberstein an der Seite, tritt ein.

Der kleine Schreiber hört sie nicht; er summt eine

Melodie – er schreibt, – streicht aus, – schreibt wieder –

macht einen neuen Klecks – wischt – schreibt – und jetzt

– jetzt stößt er einen Freudenschrei aus und wirft die

Feder aus den bis oben hin schwarzen Fingern.

Da tönt es auf einmal:

»Was machst du denn da, Wolfgangerl ?« – Wolfgang

schaut sich um, und, den Vater mit dem fremden Herrn

gewahrend, die Tintenfinger weit auseinandergespreizt,

sagt er freudig und mit strahlendem Auge:

»Papa! ein Clavier-Concert; – der erste Theil steht

schon da!«

Der alte Mozart und Herberstein sehen sich lachend

an; der Vater aber ruft scherzend:

»Laß sehen, das muß was Schönes sein!«

Doch der Junge zieht das Papier zurück und

entgegnet eifrig:

»Nein, nein! es ist noch nicht fertig!« – Auf des Vaters

Bitten gibt er indessen endlich das Blatt doch her, und

nun erfüllt ein lautes Lachen der beiden Männer das

Zimmer, denn das Blatt sah wirklich, in seiner jetzigen

Färbung, mit all den Flecken und Kratzfüßen, wunderlich

genug aus.

Doch wie? warum verstummt denn Papachen so

plötzlich, und schaut mit den Zügen wachsenden

Staunens die Noten an? Warum denn füllen seine Augen

mit einemmale Thränen? Thränen der Freude, der

Bewunderung und des Entzückens?



Warum?

»Sehen Sie nur! sehen Sie nur, lieber Graf!« – ruft er

jetzt dem Freunde zu und das Blatt zittert in seiner Hand,

– »sehen Sie nur, wie Alles richtig und nach den Regeln

gesetzt ist; nur kann man es nicht brauchen, weil es so

außerordentlich schwer ist.«

»Dafür ist es auch ein Concert!« – rief hier in

freudigem Selbstbewußtsein der kleine Componist. –

»Man muß es so lange üben, bis man es herausbringt.

Sehen Sie, so muß es gehen!«

Und Wolfgang sprang zum Clavier und fing an zu

spielen. Wohl glückten die schweren Stellen nicht gleich;

aber er brachte doch wenigstens so viel heraus, daß seine

Zuhörer, zu welchen sich unterdessen auch Mutter und

Schwester gesellt hatten, ersehen konnten, was er damit

gewollt.

Das Concert war correct und für ein ganzes Orchester

geschrieben.
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Alle standen lange sprachlos vor Staunen; dann zog

Vater Mozart sein Kind an sich, drückte es an seine

Brust, küßte es und rief:

» Wolfgang ! du wirst ein großer Mann!«

Und der Graf wiederholte:

»Ja, Der wird ein großer Mann und Deutschland wird

einst mit Stolz auf ihn blicken.«

Und zu dem Vater gewandt, setzte er leise hinzu:

»Wer ist jetzt reicher, seine Hochfürstliche Gnaden

oder Ihr?«

»Ich!« – rief der Alte strahlenden Auges – »und diese

Stunde gebe ich für kein Königreich hin!«



 4.

Der kleine Virtuos.

 

Und was der Vater prophezeit, schien sich immer mehr

und mehr verwirklichen zu wollen. Wolfgang machte von

nun an so ganz außerordentliche Fortschritte, daß er in

seinem fünften Jahre schon kleine Stücke componirte, die

er seinem Vater vorspielte und von diesem kunstgerecht

zu Papier bringen ließ.
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Der Vater erkannte denn auch alsobald, daß er der

Welt in seinem Kinde ein Genie geschenkt, und so setzte

er Alles daran, die Ausbildung seines Sohnes auf das

sorgsamste zu leiten.

Wenn der berühmte Claude Lorrain als Kind von den

Meistern der Schneider-, Maurer- und

Pastetenbäckerzunft entlassen worden war, weil er keines

dieser Handwerke fassen konnte und allen seinen

Meistern zu ungeschickt erschien, zu Rom aber, in dem

Palaste eines Cardinals, bei dem Anblicke der großen

Werke der Kunst, eine Kohle ergriff und eine so tüchtige

Zeichnung entwarf, daß ihn der Cardinal auf der Stelle in

eine Zeichnenschule schickte, – so waren des kleinen

Mozart's musikalische Anlagen und die Entwicklung und

Aeußerung seines Genie's wahrlich nicht minder

überraschend.

In der That war die außerordentliche Fertigkeit, die er

auf dem Clavier besaß, und die tiefe Einsicht in die

Kunst, in einem Alter, wo Kinder sonst noch gewöhnlich



keinen Kunsttrieb äußern, erstaunend und über alle

Begriffe. Was man ihm lehren wollte, davon schien sein

Geist schon eine dunkle Ahnung gehabt zu haben, die

zur völligen Deutlichkeit nur einer Erinnerung bedurfte.

Aber nicht allein in der Musik, – nein! in Allem , was

man den kleinen Wolfgang Amadeus lehrte, zeichnete er

sich aus. Ein ganz besonderes Talent zeigte er zum

Beispiel auch für Mathematik, die dem musikalischen

Genius so nahe verwandte Wissenschaft, so daß er in

kurzer Zeit ein ungemein gewandter Rechner ward, und

die verwickeltsten arithmetischen Aufgaben mit

Leichtigkeit im Kopfe löste.

Wunderbare Erscheinung! – zwei Jahre rauschten

noch an dir vorüber, und dem sechsjährigen

Claviervirtuosen öffnete sich die Welt!

 

Es war am Feste des heiligen Franziskus, als sich mit

der Frühe des Morgens eine ansehnliche Gesellschaft aus

allen Ständen auf dem Schiffe zusammenfand, welches

damals Jahr aus, Jahr ein, die regelmäßige Fahrt von Linz

nach Wien machte.

Das Stück der Donau, das man zwischen Linz und

Wien befährt, ist ohne Zweifel der herrlichste Theil des

ganzen großen Flusses, denn es haben sich hier Natur

und menschliche Cultur in einem so hohen Grade

bemüht, die Ufer und Umgebungen reich zu schmücken,

wie sonst nirgends mehr auf der ganzen, vierhundert

Meilen weiten Strecke des Flußlaufes. Und all das Schöne

und Große, all das Anmuthige und Interessante, all diese

geschichtlichen Denkmäler und die von der Natur

geschmückten Landschaften an unseren geistigen und



leiblichen Augen vorübergehen zu lassen, scheint ein

zauberischer Traum und versetzt den empfänglichen

Geist in einen entzückenden Rausch.

Die Römer, als sie hier noch haus'ten, haben wohl

freilich nichts von diesem Rausch gekannt, und ihnen

erschien sicher ein Aufenthalt an den damals noch so

furchtbar wilden Donauufern nicht anders, als eine

schwere und drückende Verbannung von ihrem sonnigen

Vaterlande. Und doch! – gerade an dieser schönsten

Strecke der Donau hin bis nach Vindobona (Wien) hatten

sie ihre vorzüglichsten Kampfplätze und Schlachtfelder

mit den Germanen. Das linke Ufer der Donau nannten

sie Frons Germaniae (die Stirne Deutschland's) und das

rechte, das sie besetzt hielten, die Supercilia Isthra (die

Augenbrauen der Donau
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.) Und wie mochten ihre

Erzählungen wohl klingen, wenn sie von dieser

äußersten, kalten Nordgrenze ihres schönen Reiches

Nachricht sandten an die Ihrigen im fernen lieblichen

Italien, und ihnen Schilderungen machten von den

Runzeln, Auswüchsen, Zacken, Felsen und Hörnern der

rauhen Stirne der gewaltigen Germania, oder von den

dichten, wilden und finsteren Waldungen und den

Schilfsümpfen ihrer eigenen Lagerstätten.

Wahrlich, wenn irgendwo, so ist hier ein Fleckchen

Erde, um die Wandlung der Dinge und den Umschwung

der Begebenheiten zu bewundern. Die finsteren

Augenbrauen der Donau sind gelichtet, unter dem Beile

und dem Pfluge – diesen Scheermessern der Cultur. –

Die Häupter der unbändigen Auerochsen, die einst hier

gehaus't, fängt man nun, versteinert, wie zahme Fische,

aus dem Grunde des Flusses. Die Gefilde sind mit dem



reichsten und schönsten Anbau bedeckt, und von den

Waldungen blieb nur so viel, als der Maler gern hat zur

Würze und Hebung des milderen Ausdruckes der Wiesen

und Aecker. Die Stirne Deutschland's und das, was sonst

äußerste Grenze war, bilden nun den innersten Kern

eines großen Reiches, und der verworfene Baustein ist

zum Eck- und Grundstein geworden, denn hier liegt das

Fundament und die Wiege der österreichischen

Monarchie.

An dieser Stirne Deutschland's hin, den schönen,

prächtigen Donaustrom von Linz nach Wien

hinabzufahren, hatte sich also eine beträchtliche

Gesellschaft auf dem »Wochenschiff« eingefunden. Es

waren reisende Kaufleute und Geistliche, Holzhändler

und jüdische Spekulanten, Bauern und Bäuerinnen,

Männer, Weiber und Kinder. Auch eine ganze Familie, –

aus Vater, Mutter, einer elfjährigen Tochter und einem

sechsjährigen zarten Knaben bestehend – war darunter.

Alle aber hatten sich so gut als möglich in Ueberwürfe,

Mäntel oder Tücher gehüllt; denn wenn man auch erst

Mitte October stand, so war es diesen Morgen doch recht

unangenehm kalt.

Ein dicker Nebel hing nicht nur wie ein

undurchdringlicher Schleier über die Berge herab, – nein!

– er verhüllte selbst die schwarzen, mit goldenen

Arabesken so hübsch verzierten Thurmspitzen der Stadt

Linz . Aus dem Nebel aber entwickelte sich allmälig ein

feiner durchdringender Regen, der allgemach stärker und

stärker wurde, und es schien daher, als wolle es einen

jener unausstehlichen trüben und traurigen Herbsttage

geben, wie wir deren in Deutschland so viele zählen.



Ganz natürlicherweise spiegelte sich aber das Wetter

auch auf den Gesichtern der Reisenden ab, die sämmtlich

finster und verstimmt in den nebligen Morgen

hinausschauten und fröstelnd oder gähnend nach einem

Plätzchen in dem einzigen verdeckten Raume suchten,

den das Fahrzeug aufzuweisen hatte.

Nur auf eine Person der ganzen Gesellschaft schienen

Nebel, Regen und Frost keinen Eindruck zu machen, und

diese einzige Person war jener sechsjährige Knabe, der

mit der ganzen sorglosen Freudigkeit, die Kinder

gewöhnlich auf Reisen erfüllt, alles um sich her

beobachtete, weil ihm ja alles eine neue Erscheinung war.

Der Junge sah drollig genug aus, denn über seine

sonst nette und sehr reinliche Kleidung hatte mütterliche

Vorsicht und Liebe heute Morgen, wahrscheinlich aus

Mangel eines Mantels – an den man, bei der vorher so

schönen Witterung gar nicht gedacht hatte – einen jener

Teppiche geschlagen, wie sie noch bis in die letzten

Jahrzehnte von den Tyrolern auch bei uns auf Messen

und Jahrmärkten feil geboten wurden. Da aber der so

Eingehüllte klein und schmächtig war, so hing der also

improvisirte Mantel ihm von den Schultern bis zu den

Sohlen herab, und gab ihm, nebst dem breitgekrämpten

Hute, das Aussehen eines kleinen Slowaken.

Aber wie lebendig und feurig blitzten die Augen unter

dem Hute hervor: welch kluges, sinniges Lächeln

umspielte den feinen Mund, als er nun die verschiedenen

Gruppen beobachtete, die sich indessen in der engen,

schmutzigen und dunklen Cajüte gebildet hatten.

Dort in der Ecke saß ein dicker geistlicher Herr, in

einen schweren, bis zur Erde reichenden schwarzen



Tuchüberrock gehüllt, den dreigespitzten Hut tief in den

Kopf gedrückt, die Hände auf dem Bauche gefaltet, –

und vollendete unter lautem Schnarchen seinen

unterbrochenen Morgenschlaf.

Nicht weit von ihm – und mit dem frommen Schläfer

stark contrastirend – hatten sich zwei wohlhabende

Bauern postirt, deren dicke, bläulichrothe Nasen ganz zu

dem Geschäfte paßten, mit welchem sie den

unbehaglichen Herbstmorgen zu überwinden strebten

und das unserem kleinen Beobachter viel Freude zu

machen schien. Denn so oft einer der Bauern ein

Gläschen Branntwein ansetzte und den Inhalt unter

Kopfschütteln und Gesichterschneiden hinuntergoß,

drehte sich der Kleine lachend nach den Eltern um, als

wolle er sagen: »Habt Ihr die drolligen Kerls gesehen, wie

sie sich mühen, das wüste Zeug zu schlucken und doch

immer wieder neu eingießen?«

War es aber Ueberdruß an diesem Anblicke oder der

starke Geruch des Getränkes, der Knabe wandte sich

bald von den Bauern ab, und da fiel denn freilich sein

Blick auf ein anziehenderes Bild.

Den Bauern gegenüber saß ein nettes, junges Weib in

der malerischen Tracht der schönen Linzerinnen. Sie

hatte ein eng anschließendes Mieder von dunkler Farbe

an, und um ihr schlicht gescheiteltes Haar trug sie ein

schwarzes »Tüchl,« das – nicht ohne eine gewisse

coquette Weise geknüpft – die langen Enden zur Seite

herabfallen ließ. Ihr blühendes Gesicht mit den frischen,

rothen Wangen und den glänzenden Augen strahlte vor

Gutmüthigkeit und Mutterfreuden: denn sie hielt

zwischen den Knieen ein allerliebstes Kind, das den



zwanzig Tauben, die sich vor ihm in einem großen Korbe

befanden, Brodkrumen zuwarf und laut aufjauchzte,

sobald eine derselben flügelschlagend und aufflatternd

die hingeworfene Speise glücklich erwischte.

Doch wer tritt jetzt zwischen den Knaben und die

hübsche Mutter mit dem blondlockigen Kinde, alle

Aussicht versperrend? Es ist ein Handelsjude mit seinem

Kram von hundert und aber hunderterlei Dingen. Er

bietet dem kleinen Mozart – denn wer anders sollte der

kleine Mann sein – Bürsten und Kämme, Taschenmesser

und Seife, Spielzeug und Hosenträger, Schuhschnallen

und Bilder, alles durcheinander an. Wolfgang zuckte mit

der Hand nach der Tasche, er hätte für sein Leben gern

das Eine oder das Andere erhandelt, aber die Tasche war

leer und ein Blick auf den Vater vertrieb ihm alle Lust;

denn die strengen und ernsten Züge des Herrn

Vice-Capellmeisters sagten: »Junge! die Reise kostet

schon Geld genug!«

Aller weiteren Verführung zu entgehen, bat Wolfgang

daher um die Erlaubniß, auf das Verdeck steigen zu

dürfen, da der Regen nachgelassen habe. Sie ward ihm

ertheilt, doch begleitete ihn der Vater, dem es ohnehin

schon lange in dem unteren Raume bei den vielen

Menschen und verschiedenen Gerüchen zu eng

geworden war.

Es fielen jetzt nur noch einzelne Tropfen, ja der

Nebel schien sich verziehen zu wollen. Wenigstens war er

in einem sichtbaren Kampfe begriffen: bald steigend,

bald fallend, – bald sich wie ein Schleier verdichtend und

dann wieder zerreißend. Da ließ sich ein leichter Wind

verspüren und plötzlich – wie auf einen Zauberschlag –



war er verschwunden! Das war ein Jubel! Man hatte einen

abscheulichen Tag gefürchtet und nun strahlte die liebe

Sonne so hell und prachtvoll vom rein blauen Himmel

herab, wie kaum am schönen Sommertage; die Erde

lachte so frisch und heiter, prangte so wundervoll in dem

bunten Farbengemisch des Herbstes, als wäre sie eben

neugeboren aus dem Meere der Unendlichkeit

emporgestiegen.

Natürlich kam jetzt auch Alles auf das Verdeck, und

zwar mit welch' anderen Gesichtern. Der geistliche Herr

rieb sich vergnügt den Schlaf aus den Augen; die Bauern

vergaßen ihr Frühstück und dehnten sich unflätig, als

wollten sie sich vorbereiten, die frische Luft zu

durchschwimmen. Die Mutter tänzelte mit seligen

Blicken ihr Kind auf dem Arme und zeigte ihm die

vorüberziehenden Bäume und Häuser. Zwei Minoriten

und ein Benedictiner theilten, aus Dankbarkeit für den

glücklichen Wechsel in der Witterung, Heiligenbilder aus,

nur der Jude ließ sich nicht beirren und ging mit seinem

Krame und dem ewig gleichförmigen und

gleichtönenden: »Nichts zu handeln?« von einem

Passagiere zum andern.

Wolfgangerl aber war seelenvergnügt. Von seiner

Decke befreit, sprang er bald dort und bald dahin und

zeigte sich mit allen Anwesenden so vertraulich, als wenn

er sie schon seine ganze Lebenszeit hindurch gekannt

hätte. Besonders gefiel ihm der Benedictiner, der seinen

vielen Fragen am freundlichsten antwortete, und in dem

auch der Vater einen recht gebildeten Mann erkannte. Er

führte ihn daher zur Frau und Tochter, und bald war das

Gespräch allgemein.



Und welche Abwechslung bot sich nun den Blicken

der Reisenden dar. Wolfgang und seine Schwester waren

außer sich vor Freude und Entzücken!

Diese Auen mit Espen, Erlen, Linden, Pappeln,

Ahorn, Weiden und Gebüschen aller Art; diese Buchten

und kleine See'n mit Tausenden von wilden Enten,

Reihern, Kranichen und Möven bevölkert. Hier Fischer,

die ihre Netze auswerfen, dort Jäger, die die Höhlen und

Wohnungen der Biber suchen. Dann wieder ein Floß mit

singenden Ruderschlägern oder am Ufer hin 30 bis 40

Pferde – ein Schiff den Strom hinaufziehend – jedes mit

einem »Stangenreiter« besetzt und aus allen 30 oder 40

Kehlen das »Ho! Ho! Lasse ha!« – und das Knallen von

ebensoviel Peitschen und das in Bewegungsetzen von

viermal vierzig Pferdefüßen! Und alle die Burgen und

Ruinen und Schlösser: Steyeregg , das Schloß der alten

Kuhenringer, – Lichtenberg , die Burg der »von

Starhemberge,« – Tillysburg , die alte Festung der

Volkersdorfe, welche Kaiser Ferdinand seinem

Feldhauptmann » Tilly « schenkte, – Spielberg , der Sitz

der Ritter von Spielberg – und die Schlösser im Schilfe

versteckt, und die zahllosen Dörfer und Klöster und

Abteien!

Es war eine Pracht, – es war hinreißend!

»Ja! ja!« – sagte jetzt der Bruder Benedictiner, als er

gewahrte, wie Kinder und Mutter staunten, und selbst der

Vater, der doch die Gegend kannte, vor Entzücken

verstummt war, – »Ja! ja! die Donau, dieser mächtige,

schiffbare Fluß, ist der große elektrische Leiter für alle die

Völker gewesen, die von dem Wirbel der Ereignisse in

seine Gebiete geführt wurden. Daher diese vielen



baulichen Denkmäler aller Zeiten. Die Völker hielten an

der Donau, als an der Hauptpulsader ihres Lebens, fest

und griffen von ihren Ufern aus, an beiden Seiten, so

weit um sich, als es die Verhältnisse gestatteten.«

»Und wer that dies?« – frug hier Wolfgang .

»So breiteten sich die Ungarn auf beiden Seiten der

Donau aus!« – erwiderte der Mönch – »so griffen die

alten Oesterreicher rechts und links derselben um sich, –

so schrieben die Baiern auf beiden Ufern das Land sich

zu, und ebenso fanden sich die Schwaben zur Rechten

und Linken der Donau ein. Alle Länder, Würtemberg,

Baiern, das Land ob und das Land unter der Ens,

Ungarn, liegen allesammt an beiden Seiten der Donau,

die mitten durch sie hindurchgeht, sie sind daher, so zu

sagen wie Perlen auf diesen großen, gewaltigen

Silberfaden angereiht.«

So ging es weiter, bald in belehrendem Gespräche,

bald im Anstaunen der ewig wechselnden Bilder.

Wolfgang war selig! Er konnte nicht genug sehen, – er

konnte nicht genug fragen.

Und wie hundert, ja tausenderlei hübsche

Täuschungen führte der vielgewundene Lauf des Stromes

herbei; – wie hunderterlei Erwartungen, kleine

Hoffnungen und Befürchtungen machte er rege.

Zuweilen zog er sich langgestreckt vor den Blicken

hin, wie eine große, in Silberglanz schimmernde

Chaussee, die in nebliger Ferne viel Schönes in Aussicht

stellt. Die Reisenden erblickten dann undeutliche Punkte,

schwache Schattirungen und matte Umrisse.

Was mag es sein? – Was wird sich zeigen?

Nur Geduld! – Jene Zeit kannte noch nicht den



Zauber des Dampfes; aber ihre Kinder waren auch noch

nicht, wie wir, verwöhnt, Tausende von Schönheiten mit

einem Blick und in einer Minute zu verschlingen, um

dann – ungeduldig, ungesättigt und unbefriedigt – nach

neuen, massenhaft auf die Sinne losstürmenden

Eindrücken zu haschen. Jene Zeit war weit entfernt, ihre

Söhne durch die Kraft des Dampfes und die Macht des

elektrischen Stromes über Zeit und Raum zu erheben;

aber .... sie ließ sie die Poesie des Lebens ruhig und mit

vollen Zügen genießen; sie gesellte zu dem Genuß ... die

Gemüthlichkeit , die für uns, Kinder der Gegenwart, fast

nur noch ein Gegenstand der Sage ist.

Geduld also, auch auf unserer jetzigen Reise! Wahrlich

diese schöne Tugend lohnt sich reichlich.

Seht nur, wie die Punkte, die wir erst als matte

Umrisse sahen, nach und nach wie Samenkörner zu

vollständigen, prächtigen Blumen aufgehen, zu Blumen,

die sich – näher kommend – in herrliche Ansichten, in

weite prächtige Landschaften verwandeln.

Seht nur, wie sie wachsen an Farbe und Form, bis ihr

Zauberkelch sich voll und duftig vor uns erschlossen hat

und ein reizendes paradiesisches Bild vor Auge und Seele

führt.

Aber auch dieses Bild verschwindet wieder, und jetzt

ist es plötzlich, als ob der Lauf des Stromes in Stücke

zerhackt sei. Berge schließen ihn von allen Seiten ein, und

das Schiff gleitet sanft und ruhig dahin, wie in dem engen

Kreise eines Bergsee's. Es dreht sich .... und abermals

trifft der Blick eine solche abgeschlossene Wassermasse,

so daß es scheint, als reihe sich eine Kette von See'n

aneinander.



Und alle diese Ruinen – Schlösser – Paläste – Klöster

– friedliche Dörfer – nahen Thürme – dunkle Schluchten

– offene Thäler – schroffe Abhänge – lachende Auen –

welch' ein Kaleidoskop voll Pracht und Schönheit!

Sie waren zu Ips , einem kleinen Städtchen,

angekommen, und da die Minoriten und der Benedictiner

in dem dortigen Kloster Messen lesen wollten, nahmen

sie die ihnen liebgewordene Familie mit. Wolfgang

erschien ungewöhnlich in sich gekehrt und sinnend. Erst

als ihm der Vater in der schönen Klosterkirche die Orgel

zeigte, thauete er wieder auf.

Es war still und lautlos in dem weiten Raume rings

umher, denn die Brüder saßen mit einigen Gästen an der

Mittagstafel.

Wolfgang aber schaute die Orgel mit Ehrfurcht an.

Was für Töne mußten in diesen gewaltigen Pfeifen

ruhen? Töne, wie er sie eben noch bei der Erzählung des

heiligen Mannes geahnt! .... Melodien, wie sie ihn dort

umrauscht – Melodien, von der Weltgeschichte

componirt, von den Völkern im Laufe der Jahrtausende

ausgeführt.

Plötzlich sagte der Knabe: – »Papa, erkläre mir das

Pedal!« –

Der Vater willfahrte mit Freuden. Da rückte der

Kleine den Schemel hinweg, und als der Alte die

Blasebälge in Bewegung gesetzt, präludirte Wolfgang

stehend und trat das Pedal, als wenn er es Monate geübt.
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Wie brausten da die Töne durch die Hallen der

Kirche, – wie riefen sie schlafende Geister wach, wie

blitzten Römer- und Hunnenschwerter, wie fromm und

innig tönten der Kreuzfahrer Lieder.



Den Mönchen aber im Refectorium entfielen Messer

und Gabeln. Der Bruder Organist war unter ihnen; auch

hatte er nie so gewaltig gespielt. Sie lauschten und

lauschten; – ja man sah welche unter ihnen erbleichen,

Andere bekreuzten sich, bis der Prior aufstand, – Muth

faßte und nach der Kirche eilte. Alle folgten – aber – o

Entsetzen! – es war kein Organist zu sehen, und doch

rauschten und brausten die Töne fort und fort.

»Es ist der leibhafte Satan!« riefen Einige.

»Es ist ein Wunder!« – stammelten die Anderen. Als

aber die Kühnsten nun die Orgel erstiegen, blieben sie

wie versteinert stehen.

Da stand ein Kind, – ein sechsjähriger Knabe und

spielte. Aber das Kind hörte nichts und sah nichts;

dennoch leuchteten seine Augen wie Sterne und seine

Stirne glänzte von Begeisterung.

Und immer kühner und immer glühender steigerten

sich die Töne, und wälzten sich fort in gewaltigen

Strömen, bis sie endlich zu einem sonnigen Ruhepunkte

gelangten, dessen letzter Halt das Schiff der Kirche wie

ein ersterbendes Lispeln der Aeolsharfe lange, lange

durchzitterte!



 5.

Ein neuer Amphion.

 

Die schönen Tage der Reise waren vorüber – für

Wolfgang und seine Schwester nur zu schnell

vorübergegangen; denn wenn auch das Fahrzeug, das sie

gebracht, mit der ganzen Gemüthlichkeit der damaligen

Reiseart den schönen Strom herabgeschwommen, so

hätten doch die Kinder in ihrer Glückseligkeit gerne noch

acht Tage zugegeben. Es war so recht das Wehen der

vollen Freiheit in Gottes freier Natur, das sie beseligend

anhauchte. Sie athmeten die köstliche reine Luft, sie

schauten so viel Prächtiges und Neues; Pater Hermann ,

der bleiche Benedictiner – der den Knaben seit seinem

Orgelspiel in dem Kloster zu Ips fast wie einen Heiligen

verehrte – erzählte so manch' Belehrendes, daß Wolfgang

, der zu Hause fast nur mit Gewalt vom Claviere gerissen

werden konnte, jetzt in der ihm so neuen Freiheit und

Ungebundenheit wie ein Seliger schwelgte.

Er war eben immer noch – bei all' seiner fast

übernatürlichen Begabung für Musik – ein Kind, und als

solches hier so recht in seinem Elemente. Wie hatten er

und Nannerl gestaunt, als sie, dem Städtchen Grein

vorüber, sich dem bekannten Strudel nahten.

Freundlich grüßend spiegelt hier noch einmal der

Strom die Bilder des hübschen Schlosses Greinsburg und

des Städtchens selbst zurück, bevor er, melancholisch

von den Fichtenwaldungen gefärbt, seine Wellen auf die



Folterbank des »Strudels« wirft.

Und als sie nun das Inselchen Wörth – das noch als

alter Rest eines vor Jahrtausenden von der Gewalt der

Wasser durchbrochenen Felsendammes wie ein

verfallener Brückenpfeiler mitten im Thorwege des

Strudels daliegt – erreicht, wie singen da ihre Herzen an

höher zu klopfen, nicht aus Furcht, sondern in

Erwartung und höherer Erregung.

Auf der Krone des Felsens prangte ein großes Kreuz.

Der bleiche Benedictiner sagte: »Wie der Glaube mitten

im Strudel des Lebens!« Auch Heiligenbilder waren hier

auf den verschiedenen Stufen des Felsens errichtet, von

den häufig passirenden Schiffern mit Votivgeschenken

geschmückt. Wie, dicht vor der gefährlichen Stelle – jetzt

schießen die Dampfer mit der Schnelle und Sicherheit

eines wohlgezielten Pfeiles hindurch – kleine Boote an

das »Wochenschiff« heranruderten und anlegten, um den

Reisenden schützende Heiligenbilder und Amulete zu

verkaufen. Und in der That erhielt jedes der Kinder von

dem streng religiösen Vater einen geweihten Rosenkranz,

mit dem Bedeuten, ihn bis über die gefährliche Stelle

hinaus zu beten.

Wolfgang gehorchte wie immer, nur daß ihm bei den

Kugeln seine runden Notenknöpfe einfielen, und er

während dem leisen Hersagen der Gebete – den Blick auf

die schauerlichschöne Passage gerichtet – ein

musikalisches Gemälde in Gedanken componirte, das die

emporstarrenden Felsen, die anbrandenden Wogen, die

hinabziehenden Wasser darstellte.

Von Sarblingstein , das Kaiser Ferdinand baute, um

die Donau gegen die Türken zu befestigen, – von



Freinstein , in dessen Nähe Karl der Große den Herzog

Tassilo geschlagen, von Mölk , der schönsten Abtei des

ganzen heiligen römisch-deutschen Reiches, mit seinen

Palästen und Kathedralen, Bibliotheken und

Sammlungen, von den Ruinen der Burg Dürrenstein, auf

welcher Richard Löwenherz so lange gefangen gesessen –

Orte, an welchen man allen vorüberkam – wußte Bruder

Hermann viel zu erzählen, und nur mit Thränen trennte

man sich in dem Städtchen Stein , – wo man das

letztemal übernachtete – von ihm.

Aber wir Sterblichen müssen ja alle schon als Kinder

den Schmerz der Trennung kennen lernen; denn er ist

der, der am häufigsten im Leben unser Herz zerreißt, bis

dieses die letzte Trennung ....... von allen Schmerzen heilt

.

Auch von der herrlichen Donau mußte geschieden

sein, aber hier überwogen die Erwartungen alles dessen,

was Wien – die stolze Kaiserstadt – bieten würde, jede

Wehmuth. Außerdem ließ auch die Mauth keine Zeit zu

weiteren Betrachtungen; denn da die Familie Mozart

darauf vorgesehen war, längere Zeit in Wien zu bleiben,

so fehlte es ihr an Koffern, Kasten und Schachteln nicht.

Auf der Schanzel-Mauth

17

war indessen viel zu thun,

und der Herr Vice-Capellmeister hätte wohl, wie so

manch anderer Reisender, Stunden lange warten können,

wäre ihm nicht in seinem Söhnchen ein Deus ex machina

erschienen.

Mit der ihm eigenen Vertraulichkeit hatte sich nämlich

Wolfgangerl dem Mauthner genähert, und da dieser, als

gemüthlicher Oesterreicher, ein Freund der Kinder war,

gefiel ihm das offene und heitere Wesen des hübschen



Knaben sehr.

So frug ihn Wolfgang , nach Art der Kinder, warum er

denn allen Leuten die Kisten und Kasten aufmache und

hineinschaue?

Lachend erklärte der Mauthner sein Geschäft; stellte

dann aber auch an den kleinen Mann die Gegenfrage:

»Was denn er in der Kaiserstadt thun wolle?«

»Clavier spielen!« – entgegnete Wolfgang mit Stolz.

»Ja, Clavier spielen!« – rief jener lachend – »wird was

sauberes Clavier spielen können mit Seinen kleinen

Pratzerln!«
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Aber dieser Zweifel an seiner Kunst ärgerte Amadeus

sehr. Glücklicherweise bildete des Vaters Clavier –

welches man, der Uebung wegen, und weil solche

Instrumente damals noch wenig zu haben waren,

mitgenommen hatte – einen Theil des Mozart'schen

Passagier-Gutes. Ohne ein Wort zu sagen, ging Wolfgang

daher hin, rief einen Arbeiter herbei, ließ den Deckel der

Kiste, die das Klavier einschloß, aufmachen, und fing an,

so lustige Tänze zu spielen, daß der Mauthner ein über

das anderemal vor Entzücken in die Hände schlug. Ja die

ganze Mauth ward rebellisch, und es fehlte wahrlich nicht

viel und der Raum, der sonst meistens nur harte Worte,

grobe Redensarten, Seufzer und Flüche zu hören bekam,

hätte sich in einen Concert- und Tanzsaal umgewandelt.

Jedenfalls wirkte Wolfgang's Spiel mit ähnlicher

Sauberkraft, wie die Musik großer Meister es schon im

Alterthume gethan haben soll. Orpheus belebte durch

den Klang seiner Lyra Bäume und Felsen; – Amphion

setzte durch seine Melodien Bausteine in Bewegung, so

daß sie sich selbst zu Theben's Mauern aufrichteten;



Arion bezauberte durch seine Lieder einen Delphin so

sehr, daß er ihn auf seinem Rücken von Tarent nach

Tänaros durch's Meer trug; – und der kleine Mozart

spielte so lieblich, daß sein Herr Vater sofort auf das

freundlichste und schnellste abgefertigt und von der

Hauptmauth ganz dispensirt wurde .
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 6.

Am Wiener Hofe.

 

Der Ankunft des jungen Künstlerpaares in Wien war ein

großer Ruf vorausgegangen. Graf Palffy nämlich hatte die

Mozart 'schen Kinder zu Linz in einem Concerte gehört

und mit Enthusiasmus dem Erzherzog Joseph davon

erzählt, ihm auch mitgetheilt, daß beide Wunderkinder in

kurzer Zeit in der Hauptstadt eintreffen würden. So war

die Nachricht an die Kaiserin und durch diese an den

gesammten hohen Adel gelangt.

Ein Clavier-Virtuose von sechs Jahren , das war noch

nicht dagewesen, mithin ein glückliches » Evénement « in

dem verbrauchten, ausgebeuteten Leben der ganzen

Wiener Haute volée.

Das Neue, das Ungewohnte allein reizt ja die blasirte

Menge und bringt Färbung in ihr – mitten in allen

Genüssen – so ödes Leben.

Kaum hatte daher der Vater seine

Empfehlungsschreiben an die Gräfin Sinzendorff , eine

höchst liebenswürdige und freundliche Dame,

abgegeben, als für ihn und die Kinder die Einladungen

regneten, und zwar um so mehr, als die Protection einer

so hohen Dame der Schlüssel zu allen Salons war; denn

das reichsgräfliche Geschlecht der Sinzendorff galt als

eines der ältesten der Monarchie. Leitete es doch seinen

Ursprung von den alten Grafen von Altorf, welfischen

Stammes, ab; – ruhte doch seit 1625 das



Obrist-Erbmundschenken-Amt in Oesterreich ob der

Ens, und das

Obrist-Erb-Land-Vorschneider-Erbschildträger- und

Kampfrichter-Amt in Oesterreich ob und über der Ens

auf ihm.

Trotz aller dieser hohen Würden und – nur in

Deutschland möglichen – Titel, war indessen die Gräfin

eine so liebenswürdige Erscheinung, so herablassend und

herzig, daß sich Wolfgang schon beim ersten Besuche mit

der gleichen Offenheit und Ungenirtheit an sie anschloß,

wie er es bei dem Benedictiner und dem Mauthner

gethan. Da das Wesen des Kindes demohnerachtet aber

bei aller Zuthunlichkeit und Schalkheit weit entfernt von

Zudringlichkeit war, so eroberte Wolfgang schon

dadurch die Zuneigung der hohen Frau, die sein

eminentes Talent ihm dann doppelt sicherte.

In der That trat denn auch die Gräfin Sinzendorff fast

wie eine zweite Mutter des kleinen Mozart auf; so daß

sich die Künstlerfamilie bald von den Grafen Collalto ,

Wilschegg , dem Reichs-Vicekanzler Grafen von

Colloredo , dem ungarischen Kanzler, Grafen Palffy ,

dem böhmischen Kanzler, Grafen Choteck , dem Bischof

Esterhazy , dem Baron Schell , dem Prinzen von

Hildburghausen u.s.w. zu musikalischen Produktionen

eingeladen sah.

20

Aber nun erfolgte auch noch, zur großen Freude des

guten Vice-Capellmeisters, eine Einladung an den

kaiserlichen Hof selbst.

Wolfgangerl schien sich weniger daraus zu machen.

Ein Kind, wie er, legt noch keinen so hohen Werth auf

fürstliche Auszeichnung, wie Erwachsene; von dem



pecuniären Vortheil hatte er noch gar keinen Begriff, und

was sein Spiel anlangte, so ließ er sich weit lieber vor

Leuten hören, die Musik verstanden, als vor solchen, die

nur das Wunderkind in ihm anstaunten. Und seltsamer

Weise verrieth er in dieser Beziehung einen ganz

ungemeinen Tact und Scharfblick, und Niemand

vermochte den Kleinen hierin so leicht zu täuschen.
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Dennoch regte auch ihn die Einladung vor

Oesterreichs Kaiserin zu erscheinen und Proben seines

Talents abzulegen, etwas auf, als der dazu bestimmte Tag

herankam; wenn auch die Neugierde den

überwiegendsten Theil an dieser Erregung hatte.

Endlich erschien die anberaumte Stunde, und auf den

Glockenschlag drei Uhr rollte eine kaiserliche

Hofequipage mit reichgalonnirten Dienern vor. Der

geheime Zahlmeister ihrer Majestät in großer Gala holte

Vater und Kinder ab. Die Pferde brausten davon, und

ehe eine halbe Stunde vergangen, stand die Familie

Mozart in dem Vorzimmer der Kaiserin.

Es ist etwas eigenes – eine Audienz erwartend – in

dem Vorzimmer eines Großen zu stehen.

Freilich kommt sehr viel darauf an, was wir unter »

Großen « verstehen.

» Voulez vous être grand homme? oubliez que vous êtes prince!

«
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sagt ein berühmter Franzose (und mit ihm der

unvergleichliche lachende Philosoph). Aber dies kann nur

in einem gewissen Sinne gelten; gerade der Mann, der

nicht bloß »groß« heißen , sondern es auch sein will, wird

es nur dann sein, wenn er jeden Morgen in Geist und

Herz erwägt, was es heißt, Fürst sein (das ist the first, der

Erste), das Oberhaupt von Millionen Menschen, deren



Wohl und Wehe von ihm abhängt. Es ist in der That

etwas » Großes « um die wahren » Großen «, als Regierer

ganzer Staaten. Ihr Beruf ist heilig und schwer .... denn ...

auch sie sind Menschen, und gerade auf dem wichtigsten

Posten – auf dem Throne – lernen sie, verhindert durch

ihre Lage und Umgebung, die Menschen am wenigsten

kennen. Ihr Beruf ist so schwer, daß ein ängstlicher

Mann, der seinen Beruf ganz übersieht, vielleicht sich

weigern würde, einen Thron zu besteigen.

Das höchste menschliche Ideal ist das eines Königs,

wie er sein soll , um » groß « zu sein . Können wir uns da

wundern, wenn so wenig Könige, nachdem mit ihrem

Hingang die Schmeichler abgetreten sind, diesem Ideale

sich nähern?

Die Geschichte kann übrigens Maria Theresia » Größe

« nicht absprechen.

Unter welchen unendlich schwierigen Umständen

hatte sie den Thron bestiegen, – welche Gefahren wußte

sie zu überwinden, – welche Quellen der Macht eröffnete

sie ihren so ganz gesunkenen Staaten, – welche

Begeisterung und Liebe für sich entflammte sie in den

Herzen ihrer Völker?

Fast gegen die ganze Welt im Kampfe, erhielt sie nicht

nur ihre weiten Reiche, die Spanien, Frankreich, Baiern,

Sardinien, Sachsen und Preußen schon in Gedanken

unter sich getheilt hatten, nein – sie ging auch in

denselben den Weg der Reformation, und nahm bei allen

dort nothwendigen Rücksichten diejenigen inneren

Verbesserungen vor, die sich mit dem ihr angeborenen

Verstande und guten Willen machen ließen.

Sie mußte den hohen Adel, dem sie Dank schuldig



war, schonen; aber sie suchte denselben, da ihm der

alleinige Zutritt zu den höheren Stellen nicht entzogen

werden konnte, durch Errichtung von Ritter-Akademien

zu nöthigen, daß er sich Kenntnisse erwerbe.

Sie konnte die Pedanterie und das Perrückenthum der

alten Staatsmänner ihres Reiches nicht auf einmal

beseitigen, und ließ deshalb lange das bisherige

Ministerium Uylefeldt-Bartenstein bestehen, über dessen

Mitglieder sie sich selbst zuweilen spottend äußerte; aber

sie schenkte ihr eigentliches Vertrauen nur einem

genialen Manne: dem Grafen Kaunitz , der später mit ihr

ein »neues« Oesterreich anbahnte.

Und welche Verbesserungen sah ihre Regierung im

Verwaltungswesen.

Während sich die kleinen deutschen Höfe und

Höfchen – wie jener des Fürst-Erzbischofs von Salzburg

– durch unsinnigen Aufwand und kindische

Ueberhebung ruinirten, beschränkte man in Wien die

Mißbräuche, die in der Hofhaltung eingerissen waren,

und entließ den größten Theil der » vierzigtausend «

Kammeralisten, die unter dem Vater Maria Theresiens ,

Kaiser Karl VI., vom Hofe gelebt und jährlich zehnthalb

Millionen gekostet hatten.
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Dann reformirte sie – durch

ihren Gemahl – die Art, wie die Abgaben erhoben

wurden; denn die Zahl der mit der Erhebung

beschäftigten Personen betrug damals nicht weniger als »

sechzigtausend «, und von diesen entließ man so viele,

daß dadurch jährlich abermals » zwölf Millionen « erspart

wurden.
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Auch die anderen Zweige der Staatsverwaltung

wurden unter Maria Theresiens Regierung völlig und im

Sinn und im Geiste eines gemäßigten Fortschrittes



umgestaltet. So trennte man schon 1749 Justiz-, Polizei-

und Kammer-Angelegenheiten von den eigentlichen

Staatsgeschäften und Ministerien, und übertrug sie

besondern Behörden; – so verminderte man die Zahl der

Feiertage und beschränkte die politische Gewalt der

Geistlichkeit; so hob Maria Theresia , gleich Friedrich

dem Großen , die Tortur auf – so verbannte sie die

Hexenprocesse, das Zufluchtsrecht der Kirchen und die

Inquisition
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. Auch die Frohndienste wurden gemildert,

und in allen diesen Reformen zeigte die Kaiserin

ebensoviel Muth, Unternehmungsgeist und

Entschlossenheit, als Ruhe, Scharfblick und Klugheit.

Dies in Wahrheit »große Streben« erwarb ihr denn

auch die ungetheilteste Liebe des Volkes, während ihre

Privattugenden und ihre Herzensgüte die Achtung, die

man ihr als Fürstin zollte, auch auf das Weib übertrugen.

So stand Maria Theresia » groß « da, und hoch durften

wohl die Herzen derer schlagen, die ihr persönlich

entgegentreten sollten.

Flüchtig hatten denn diese Gedanken auch des

Vice-Capellmeisters Hirn durchkreuzt, als sich jetzt die

Flügelthüren geräuschlos öffneten und der erste

Kammerherr ihrer Majestät die Harrenden zum Eintritt

aufforderte.

Es war ein prachtvolles Gemach, in welches sie traten,

ein großes regelmäßiges Achteck bildend, von dessen

acht Seitenflächen viere mit ungeheuren, in breite

Goldrahmen gefaßten venetianischen Spiegeln bedeckt

waren. Zwei der andern zeigten eben so riesige Fenster,

von schwerseidenen Vorhängen halb verhüllt, während

die übrigen zwei Seiten durch Flügelthüren nach den



Vorzimmern und den inneren Gemächern der Kaiserin

führten. Ein großer, massiv silberner, durchaus

vergoldeter Kronleuchter, dessen acht Arme wunderbare

Schnörkel bildeten, hing an einer schweren Kette von

gleichem Metall von der gemalten Decke herab. Die

Wände bedeckte eine Tapete von weißem Seidenzeug mit

eingewirkten vielfarbigen Blumenbouquets, während

sämmtliche Möbel mit demselben Stoffe überzogen und

in ihrem Holzwerk durchaus vergoldet waren. Ein

glänzend parquetirter Fußboden, – einer bräunlichen,

Alles wiederspiegelnden Eisfläche nicht unähnlich – und

zwei schöne Augsburger Claviere vollendeten das Ganze,

das in seiner einfachen Pracht imponirend wirkte, und

doch auch wieder einen ganz eigenen Hauch von

Gemüthlichkeit verbreitete.

Maria Theresia saß, fast in der Mitte dieses Gemaches,

auf einem hohen, von einer goldenen Krone überragten

Sessel, umgeben von den Prinzen und Prinzessinnen und

ihrem Hofstaate, während ihr Gemahl, Franz I., an einem

der Instrumente lehnte.

Es war ein hübsches Bild, das auf diese Weise die

eben angeführte Gruppe hervorrief. Denn die Kaiserin

selbst war, obgleich damals schon 45 Jahre alt und sehr

stark, doch noch immer schön zu nennen. Die gebogene

Nase, der sein geschnittene Mund, die großen blauen

Augen, die kühngeschwungenen Augenbrauen und die

hohe Stirne gaben ihrem Gesichte einen Ausdruck von

Hoheit und stiller Würde, während der Blick und ein

gewisser Zug um den Mund Herzensgüte und

Menschenfreundlichkeit verriethen.

Man mußte sich unwillkürlich von ihr hingezogen



fühlen, und leicht war es jetzt dem Vice-Capellmeister

begreiflich, wie Maria Theresia's Schönheit und

Liebenswürdigkeit einstens ganz Ungarn hinreißen und

bezaubern konnte.

Um aber das Reizende der Gruppe zu vollenden,

stand neben der Mutter ein Theil der jungen Erzherzoge

und Erzherzoginnen, von welch' letzteren eine, ein

engelgleiches siebenjähriges Kind, sein Lockenköpfchen

auf den Arm der Kaiserin gelegt hatte. Es war Maria

Antoinette , die nachmals so unglückliche Königin von

Frankreich.

Wer hätte damals ahnen können, daß dies holde

Wesen, – den ganzen Zauber der Kindlichkeit und

Unschuld in den Zügen, – einst auf dem Blutgerüste sein

Leben aushauchen werde? – Doch .... warum den Schleier

der Zukunft heben, mit dem die Güte des Allmächtigen

so weise die kommenden Zeiten den Augen der

Sterblichen verhüllt hat.

Blicken wir lieber noch einmal auf das vorgeführte

Bild, dessen Hintergrund sich fast komisch von den

Hauptfiguren abhob, da er von den steifen hochadeligen

Gesichtern alter Hofdamen und den, von langen und

mächtigen Perrücken beschatteten Häuptern ergrauter

Cavaliere, die sich in ihren goldstrotzenden Kleidern

kaum zu bewegen vermochten, gebildet wurde.

Von alledem sah indessen unser guter Wolfgangerl

nichts, als die freundlich zu ihm hinblickende Kaiserin

und das Lockenköpfchen Maria Antoinetten's , das ihm

besser gefiel, als alles, was er bisher gesehen. Indessen

blieb ihm auch keine Zeit, Beobachtungen zu machen,

denn Franz I. war bereits zu ihm hingetreten und hatte



ihn der Kaiserin zugeführt, die ihm, wie eine Mutter,

beide Hände mit den Worten entgegenstreckte:

»Das ist also der kleine Clavier-Virtuose, von dem

man Uns so viel erzählt?«

»Ja, Majestät!« – antwortete Wolfgang so unbefangen

und heiter, als spreche er zu seiner eigenen Mutter –

»klein bin ich, das ist wahr; daß ich aber dennoch etwas

auf dem Clavier leisten kann, das möchte ich Euch, Frau

Kaiserin, gern beweisen!«

Ein panischer Schrecken zuckte bei diesen ungenirten

Worten des Kindes wie ein elektrischer Schlag durch das

ganze kaiserliche Gefolge, und nur die riesigen Coiffüren

der Hofdamen und die lockenschweren Perrücken der

Hofcavaliere verhinderten sämmtliche hochadelige

Haupthaare, sich wegen dieses Frevels gegen die

Hof-Etiquette bergeshoch zu sträuben.

Der Kaiser und die Kaiserin aber lachten, und letztere,

die ein augenscheinliches Gefallen an dem offenen

Wesen des Knaben fand, frug:

»Bist du denn auch deiner Sache so gewiß? dahinten

bei den Herren sind viele, die Musik meisterhaft

verstehen, sie werden dich scharf beurtheilen.«

Wolfgang bog sich bei diesen Worten der Kaiserin zur

Seite und schaute mit seinen großen klugen Augen nach

dem Gefolge; dann schüttelte er mit verächtlicher Miene

den Kopf und sagte:

»Nein! von denen scheint mir Keiner was von Musik

zu verstehen!«

»Und warum?« – frug Maria Theresia .

»Ich seh' es ihnen an: sie sind viel zu steif!«

Jetzt mußte die Kaiserin aber laut auflachen, und so



lachte denn in Gottes Namen – nolens volens – der ganze,

sich eben nicht geschmeichelt fühlende Hofstaat mit,

wenn auch die sauersüßen Mienen so manchen

hochadeligen Gesichts bewiesen, wie schwer ihm dies

Lachen wurde.

Maria Theresia aber streichelte Wolfgangs Wangen,

und mit jener gewinnenden seelenvollen Freundlichkeit,

die sie stets im Kreise ihrer Familie zu entfalten wußte,

nach ihrem Gatten blickend, sagte sie:

» Franzerl , das ist ein Goldbue, der sollte Staatsmann

werden; zu déchiffriren versteht er wenigstens

vortrefflich!«

Der Kaiser nickte beifällig, indem er beifügte: »Und an

Muth gebricht es ihm auch nicht.«

»So wollen wir ihn hierbehalten!« – rief jetzt die kleine

Maria Antoinette , ihr Lockenköpfchen erhebend und die

Mutter mit leuchtenden Augen anblickend. – »Er gefällt

mir auch.«

»O!« – meinte die Mutter – »das wäre so übel nicht;

Ihr alle würdet an ihm wenigstens ein Beispiel haben, wie

man Clavier spielen soll.«

»Spielt er denn so gut?« –

»Vortrefflich, sagt man.«

Wolfgangs Köpfchen glühte von den eigenthümlichen

Gefühlen, die die Worte der kleinen reizenden

Erzherzogin in ihm hervorgerufen. Sein Ehrgeiz war

erwacht und vielleicht auch die Ahnung eines anderen

noch tieferen Gefühles, das später sein empfängliches

Herz noch oft berühren sollte. Rasch wandte er sich

daher dem Instrumente zu, fest entschlossen, sein Bestes

zu thun, um der schönen kleinen kaiserlichen Hoheit zu



zeigen, daß man nicht zu viel von ihm gesagt. Aber der

Kaiser trat ihm mit den Worten entgegen:

»Halt, kleiner Mann! Wenn du die Herren und Damen

da nicht ebenbürtig in der Kunst hältst, und nicht

glaubst, daß sie ein Urtheil über dein Spiel zu fällen im

Stande sind, wer soll dann Richter sein?«

Aber der Knabe besann sich nicht lange:

»Ist Herr Wagenseil nicht hier?« – rief er so laut, daß

es alle hören konnten, – » der soll kommen, der versteht

es!«
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Der Kaiser, den die Naivetät des Knaben immer mehr

entzückte, gab ein Zeichen, daß man Wagenseil rufe.

Unterdessen aber hatte Wolfgang ohne alle Complimente

seine Schwester herbeigeholt und sie der Kaiserin mit den

Worten vorgestellt:

»Das ist die Nannerl , meine Schwester, die so gut

spielt, wie ich!«

Maria Theresia kam über diese drollige Vorstellung

gar nicht aus dem Lachen. Sie winkte jetzt Vater Mozart

selbst herbei und unterhielt sich längere Zeit sehr

freundlich und herablassend mit demselben über die

beiden Kinder und deren wunderbare Begabung.

Unterdessen hatten aber auch die Erzherzoginnen

sich Nannerln genaht, während Maria Antoinette ihre

kindlichen Fragen an Wolfgang richtete, dessen Wangen

immer mehr zu glühen begannen.

Bald lauschte auch die Kaiserin diesem Gespräch, und

da Wolfgang eben zu ihrer Freude so ganz ohne allen

Neid das Spiel seiner Schwester lobte, frug sie:

»Hast du denn deine Nannerl auch recht lieb?«

»Gewiß!« – rief der Knabe, mit strahlenden Blicken



die Kaiserin anschauend, und ihre beiden dargebotenen

Hände abermals fassend, – »aber dich hab' ich auch lieb,

denn du gefällst mir sehr !«
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»Außerordentlich schmeichelhaft!« – sagte heiter die

Herrscherin – »und wie willst du mir das beweisen?«

»Daß ich dir ein Schmatzerl gebe!« – rief der Knabe,

und ehe noch die Hofdamen Zeit hatten, über diese ganz

unerhörte Kühnheit ohnmächtig zu werden, und die

Herren nicht wußten, ob sie den Degen ziehen oder in

die Erde sinken sollten, war Wolfgangerl der Kaiserin auf

den Schooß gesprungen, hatte sie um den Hals

genommen und recht tüchtig abgeküßt

28

.

Maria Theresia , der Kaiser und die älteren

Erzherzoginnen lachten, wie vielleicht niemals wieder in

ihrem Leben, so daß sie sich die Thränen aus den Augen

wischen mußten; da dies aber der Hof hörte, erholte er

sich rasch von dem neuen Schrecken, und lachte in

Corpore ganz »hofwidrig« mit.

Indessen war Wagenseil eingetreten, und der Kaiser

lud Wolfgang nun zum Spiele ein.

Wie der Blitz war denn auch dieser am Clavier, und

sich zu dem Musiklehrer der Kaiserin wendend, rief er:

»Es ist mir sehr lieb, daß Sie da sind. Ich spiele ein

Concert von Ihnen. Sie müssen mir umwenden«
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Und nun flogen die kleinen Finger über die Tasten,

daß Alle staunten. Und wie der kleine Mozart weiter und

weiter spielte, da ward es – still und stiller, – – und bald

hörte man keinen Athemzug mehr.

O welche wunderbare Bewandtniß hat es doch um die

Musik! Die Töne erwecken jede schlummernde

Empfindung, wirken erheiternd, belebend – und doch



auch wieder schmerzlich anregend und schmerzstillend,

begeisternd und doch auch wieder besänftigend! Die

aufjauchzenden öffnen dem Blick eine Zukunft voll

Sonnenglanz und Licht; die dahin sterbenden erinnern

uns an Vergänglichkeit und Tod! – Ja, es gibt

schmelzende, entzückende Töne, die wie aus einer

anderen Welt zu uns herüberklingen und aus dem Reiche

der Lüfte die Geister der Harmonie wach rufen, daß sie

Herz und Seele uns entführen, und wir schon hienieden

den Zusammenklang der himmlischen Sphären, die

Harmonie der Engelschöre zu hören glauben.

Einen solchen Eindruck machte denn auch des

Knaben Spiel auf die Anwesenden, namentlich als er über

ein Thema Wagenseil's noch lange fortphantasirte.

Als er geendet, war Alles entzückt, und das »herrlich!

herrlich!« aus dem Munde Wagenseil's und der

Majestäten hallte in hundertfachem Echo und endloser

Steigerung in dem ganzen Kreise des Hofes wieder.

Auch Nannerl's Spiel gefiel ungemein; doch ward die

Schwester durch des Bruders Jugend und geniale Art der

Auffassung und des Vortrags weit verdunkelt. Die

Kaiserin aber, ganz ergriffen, rief ein-über das anderemal:

»Lieber Vice-Capellmeister, was wünsche ich Ihm

Glück zu diesen Kindern. Da hat Ihm der liebe Gott ein

großes Geschenk gegeben, aber auch schwere Pflichten

auferlegt; denn unverzeihlich wäre es, würden diese

herrlichen Naturanlagen nicht auch entsprechend

ausgebildet.«

»Majestät!« – entgegnete Mozart , als die Kaiserin hier

schwieg, mit ungezwungener Bescheidenheit, – »ich fühle

diese große Gnade Gottes vollkommen; aber eben so



sehr bin ich auch über die Aufgabe meines Lebens klar,

und wenn es dem Himmel nur gefallen wird, mir die

nöthigen Mittel an die Hand zu geben, die Ausbildung

meiner Kinder zu vollenden, so soll es dabei an mir

gewiß nicht fehlen.«

»Die Mittel werden nicht ausbleiben,« – versetzte

Maria Theresia – »und wären Wir nicht augenblicklich

wieder in diesen unseligen Krieg mit Preußen verwickelt,

der alle finanziellen Kräfte des Landes in Anspruch

nimmt und verschlingt, so würden Wir selbst die ganze

weitere Ausbildung der beiden Kinder übernehmen.

Doch auch so soll gethan werden, was der Augenblick zu

thun erlaubt. Ihr bleibt doch noch einige Zeit in Wien?«

»Schon diese gnädige Frage kaiserlicher Majestät

würde mir Befehl sein,« – entgegnete der

Vice-Capellmeister geschmeichelt, – »selbst, wenn er mit

unserem Vorhaben nicht übereinstimmte. Wien ist die

Stadt der Clavierspieler, – seit Maria Theresia , die

erhabene Beschützerin alles Edlen und Schönen, die

Kaiserkrone trägt, – die Metropole der Künste, wo

könnten meine Kinder ihre Laufbahn besser beginnen als

hier?«

»Das ist recht!« – versetzte beifällig die Kaiserin –

»und wie seid Ihr mit Unserem Adel zufrieden? Wir

wollen hoffen, er interessirt sich für die angehenden

Künstler.«

»Gewiß!« – entgegnete Vater Mozart ; aber es spielte

bei diesem » Gewiß « ein so eigenthümliches Lächeln um

den Mund des Vice-Capellmeisters, daß Maria Theresia

nach dessen Ursache frug.

»Je nun, kaiserliche Frau« – versetzte der Angeredete



– »über die freundliche Aufnahme dürfen wir nicht

klagen, wenn nur der Werth der Kunstleistung nicht über

das ›Wunderkind‹ übersehen würde.«

»Es geht eben hier« – sagte die Herrscherin tröstend –

»wie in allen großen Städten. Die blasirte Welt will ›

Wunder ‹ haben, die sie durch ihr Unerhörtes aus der

Indolenz aufrütteln. Ueberall finden sich Menschen, die

nur aus Eitelkeit und der Mode wegen Concerte geben

und besuchen und dann oberflächlich über die Musik

raisonniren, oder besser gesagt déraisonniren! Wir sind

indessen überzeugt, daß das Urtheil weniger Kenner bei

Euch, Herr Vice-Capellmeister, das Geschwätz aller

Nichtkenner hundertmal überwiegt.«

Ein lautes Gelächter, das von der Seite her schallte,

auf welcher sich der Kaiser mit Wolfgang seither

unterhalten, unterbrach hier das Gespräch. Maria

Theresia sah sich erstaunt um, und es blitzte etwas wie

Zorn in ihrem Auge auf. Aber sie selbst mußte lächeln,

als der Kaiser nun herantrat und ihr berichtete, daß er

den Knaben eben gefragt: Wen er für den größten

Musiker der Vorzeit halte? und dieser ihm geantwortet

habe: »Den Trompeter, der die Mauern Jericho's

umblies!«

»Ich fange ihn indessen doch noch!« – sagte Franz I.

jetzt, und sich zu dem kleinen Mozart wendend, fuhr er

fort:

»Höre einmal, Wolfgang , es ist keine große Kunst mit

allen Fingern zu spielen; aber nur mit einem Finger oder

auf einem verdeckten Claviere zu spielen, das würde

Bewunderung verdienen!«

Wolfgang schwieg; aber statt aller Antwort trat er



neuerdings an das Instrument und führte mehrere sehr

schwierige Passagen mit einem Finger aus; dann ließ er

sich auch die Claviatur bedecken und spielte dennoch so

gut, daß seine Zuhörer hätten glauben können, er habe

sich durch lange Uebungen auf diese Art von Prüfung

vorbereitet. Und doch war es das erste Mal, daß er es

versucht hatte.
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Der Kaiser aber stand hinter ihm und rief ein über das

andermal: »Hexenmeister!« – »Verteufelter kleiner

Hexenmeister!«

So war längere Zeit vergangen, als Maria Theresia ,

nach zahllosen Beweisen ihrer Huld, das Zeichen zur

Entlassung gab. – »Wir sehen uns wieder!« – sagte sie

dabei – »denn ich danke den Kindern einige glückliche

Stunden und möchte ihnen auf diese Weise noch mehr

verpflichtet sein!«

Noch einmal hob sie hierauf den Knaben empor,

küßte ihn herzhaft, reichte Nannerl die Hand und

entfernte sich dann, von ihrem Gemahl geleitet mit dem

Hofe.

Wolfgang und Nannerl aber hielten jedes einen

schönen Diamantring in der Hand und der Vater strahlte

in Seligkeit.



 7.

Der kaiserliche Zahlmeister.

 

So war also der Empfang bei Hofe ein höchst ehrenvoller

und freundlicher gewesen; aber der nach allen Seiten hin

praktische Vice-Capellmeister sah doch sehnlichst auch

noch der durch die Kaiserin angedeuteten klingenden

Anerkennung der Talente seiner Kinder entgegen; nicht

aus Habsucht oder Geiz, wohl aber, weil er, wie wir

wissen, nur dadurch in den Stand gesetzt werden konnte,

den herrlichen Naturanlagen seiner Kinder die nöthige

Ausbildung zu geben.

Er war – wie schon gesagt – ein sehr lebenskluger

Mann. Niemand hatte einen würdigeren Begriff von der

Kunst und dem hohen Berufe eines Künstlers, wie er;

nichts desto weniger setzte er einen größeren Werth auf

eine klingende Kundgebung des Enthusiasmus von

Seiten des Publikums, als jede andere Art von

Anerkennung, womit dasselbe ihn an den Tag zu legen

pflegt. Ebenso beschäftigte ihn das Positive und

Gegenwärtige mehr, als das Ungewisse der Zukunft und

namentlich der Gedanke: wie die Nachwelt urtheilen

würde. Dies alles gab dem alten Mozart allerdings etwas

spießbürgerliches; während der kleine Wolfgang schon

jetzt Genialität verrieth.

In der That entwickelte sich denn auch später die

Individualität des Sohnes im schneidendsten Gegensatze

zu der des Vaters, indem beiden nichts mit einander



gemein blieb, als jene Offenheit und Rechtschaffenheit,

die sie – den Einen wie den Andern – so ehrenvoll durch

ihr ganzes Leben auszeichnete. Allein diese Contraste,

sowohl nach Gemüthsart als Temperament, zwischen

zwei Wesen, deren Fähigkeiten so verschieden ausfielen,

während doch ihre gegenseitige Verbindung

unumgänglich nothwendig war, zeigten eigentlich doch

nichts Anderes, als die vollkommenste

Uebereinstimmung zwischen den Mitteln und dem

Zwecke.

Blicken wir jetzt – in unsern Tagen – auf beide

zurück, so stellt die Summe der Fähigkeiten des Einen

den reinen Genius dar , ... die Mensch gewordene

musikalische Kunst, das Fleisch gewordene Vermögen

übersinnlicher Begriffe . Dagegen bildete die Summe der

Fähigkeiten des Anderen – des Vaters – gerade alles das,

was durchaus nothwendig war, um diesen Genius auf den

äußersten Punkt der Möglichkeit des Vollbringens zu

erheben , ... um diese übersinnlichen Begriffe praktisch in

eine Menge Meisterwerke zu verwandeln. Einen

geeigneteren Vater hätte die Vorsehung diesem Sohne gar

nicht geben können.
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Was aber die Hauptsache ist, Vater Mozart erkannte

und durchschaute diese gegenseitige Stellung schon gleich

vom dritten Jahre seines Kindes an. Da er aber damit

auch zu der Ueberzeugung kam, daß die Vorsehung ihn

zum Werkzeuge einer außerordentlichen Erscheinung

erkoren habe, so weihete er sein ganzes » Ich « der Pflege

dieser »Wunderblume «, welche Gottes Gnade ihm

hatte erblühen lassen. Indem nun aber zu einer

entsprechenden Ausbildung der Kinder – und namentlich



des Sohnes – die eignen Mittel nicht reichten, mußte der

Vater natürlich auf weitere Hülfsquellen bedacht sein.

Man kann sich daher denken, welch' freundliches

Gesicht Herr Leopold machte, als einige Tage später der

ihm schon bekannte Hofwagen wieder vor seiner

Wohnung hielt, und der kaiserliche Zahlmeister ausstieg.

Nach wenigen Minuten traten seine Excellenz Baron

Stauffen ein.

Baron Stauffen war ein treues Abbild des damaligen

alten österreichischen hohen Adels, der eigentlich in der

ganzen Schöpfung nichts anerkannte, als: sich selbst , den

Kaiser, die alleinseligmachende Kirche und ..... im

höchsten Falle noch ... unseren Herrgott. Seinen

Stammbaum zählte Stauffen bis zu 32 Ahnen hinab,

stimmte auch mit allen diesen 32 Hochedeln in der

Ueberzeugung überein, daß der Adel der Zweck der

Schöpfung sei, das Volk aber, mit allem übrigen

Daseienden, nur als Mittel, jenen zu heben und ihm zu

dienen betrachtet werden könne.

Dabei war Baron Stauffen ein vollkommener

Hofmann, und, als solcher, eine Erscheinung, an der –

was Toilette, Etiquette und feinen Ton betraf – nichts

auszusetzen war. Nur schade, daß ihn die Natur schlecht

bedacht und ein durchstürmtes Leben seinen hinfälligen

Körper noch hinfälliger gemacht hatte.

Jetzt glich er – obgleich erst ein Vierziger – durch die

Dürre seiner Gestalt, die gelbe und lederartige Haut

seines Gesichtes und die hohlliegenden Augen, eher einer

Mumie, als einem lebenden Menschen; zumal der trübe

erloschene Blick, die vertrockneten bleichen Lippen und

die vorn an der Stirn und zu beiden Seiten mit reichen



Locken, hinten aber mit einem breiten Haarbeutel

versehene Perrücke, – benebst dem Ausdruck

unbegränzten Stolzes – ihm ganz das Ansehen eines

einbalsamirten und mumisirten Pharaonen gab. Ein

breitschößiger Rock von weißem Sammet mit immensen

Goldstickereien, kurze Hose von gleicher Farbe und

gleichem Stoff, eine weißseidene Weste, auf welche Flora

den ganzen Reichthum ihres Füllhornes ausgegossen zu

haben schien, weißseidene Strümpfe, Halskrause,

Chapeau und Manschetten von Alençonner Spitzen und

Schuhe mit großen Diamantschnallen vollendeten seinen

Anzug. Charakteristisch war dabei sein trippelnder Gang,

während er fast unaufhörlich – den betreßten Hut unter

dem Arme und einen venetianischen Zierdegen an der

Seite – das goldne Bisamfläschchen an die Nase führte,

auf daß dessen Inhalt den Geruch der plebejischen Welt

bei seinen hochadeligen Geruchsnerven übertäube.

Man kann sich denken, wie peinlich dem hohen Herrn

der Auftrag war, mit diesem bürgerlichen

Musikantenvolke zu verhandeln. Aber Majestät hatten

befohlen und an den Befehlen Maria Theresien's war kein

Härchen breit zu mäkeln. Schon einmal hatte der

kaiserliche Zahlmeister in den saueren Apfel beißen

müssen, diese »Musikmacher« in eigener hoher Person in

kaiserlicher Equipage zu Hofe abzuholen, und jetzt war

er gar verpflichtet, auszusteigen, sich in deren Wohnung

zu begeben und mehreres im Namen der Monarchin mit

ihnen zu verhandeln.

Es galt daher, als der Wagen hielt, für den Herrn

Baron einen großartigen Entschluß, seinen sauren Gang

anzutreten, doch ward derselbe einigermaßen dadurch



versüßt, daß diese Menschen eine freundliche Aufnahme

im Hotel der Gräfin Sinzendorff gefunden hatten. So war

es doch der Nebenflügel eines gräflichen Hauses, an dem

der Wagen seiner Hochgeboren hielt und Baron Stauffen

war wenigstens nicht genöthigt, in eine bürgerliche

Spelunke zu treten.

»Odieuse! Odieuse,« – murmelte er jetzt, als er die

Treppe hinaufstieg. – »Wie kann Majestät einen alten

Edelmann von 32 Ahnen so herabwürdigen, zu diesem

Bürgervolke zu gehen. Aber ... aber ...! das ist wieder eine

von den unseligen Neuerungen und Verletzungen des

Hergebrachten, die seit dem Auftreten des Grafen

Kaunitz alles Alte über den Haufen zu werfen drohen,

und die, zum Verderben Oesterreichs, auch schon in dem

Kopfe des Erzherzogs Joseph – des zukünftigen Kaisers

– spuken. Ich will nur sehen –« fuhr er dann, einen

Augenblick im Treppensteigen anhaltend, fort, indem

sich ein tiefer Seufzer seiner Brust entwand – »ich will

sehen, wohin das noch führen soll. O! ich fürchte, ich

fürchte,!« ... Aber er unterbrach sich hier selbst, denn die

zwei reichgalonirten Hofdiener, die hinten auf der

Equipage gestanden, kamen ihm jetzt ehrerbietig nach,

indem jeder von ihnen einen ziemlich großen in weißes

Tuch eingeschlagenen Pack trug, den sie soeben aus dem

Wagen genommen.

An dem oberen Theile der Treppe empfing der

Vice-Capellmeister seinen hohen Besuch, dessen

aristokratische Hoheit und spanische Grandezza er und

die Kinder schon von der ersten Fahrt nach Hofe

kannten. Wolfgangerl hatte schon oft, zur Heiterkeit der

Seinen, über ihn gewitzelt und gespottet, heute aber



mußte er, als Abgesandter der Majestät, mit möglichstem

Ernst empfangen werden.

»Welche Gnade« – sagte daher Vater Mozart , sich tief

verbeugend, – »welche Gnade, daß sich der Herr Baron

selbst zu uns herauf bemühen.«

»Baron?« – wiederholte der Angeredete, indem er sein

perrückenschweres Haupt vornehm und stolz im Nacken

wog – »Baron und Obrist-Zahlmeister Ihrer kaiserlichen

Majestät, wenn's beliebt.«

Vater Mozart lächelte – »Vergebung!« sagte er dann in

ironischem Tone – »Herr Baron von Stauffen , ich lege

mich seiner Excellenz dem Obrist-Zahlmeister Ihrer

kaiserlichen Majestät zu Füßen. Treten indessen

Hochdieselben hier ein.«

Der Baron that es, und – das goldene

Bisamfläschchen an die Nase haltend – grüßte er Mutter

und Kinder mit einer kaum merkbaren Kopfbewegung.

Die beiden Diener aber stellten sich in ehrfurchtsvoller

Haltung einige Schritte hinter ihm auf. Kaum

vermochten bei diesem Bilde des lächerlichsten,

dünkelhaftesten Stolzes und der vollendetsten Pedanterie

Wolfgang und Nannerl das Lachen zu verbeißen. Aber

ein Blick des Vaters verhalf ihnen zu dem nöthigen

Ernste. »Was kann ein verständiger Mensch« – sagte er

später zu seinen Kindern – »abgeschmacktem Stolze

gegenüber, besseres thun, als mitleidig lächeln.« Kaiser

Antonin ließ den Philosophen Appollonius zur

Erziehung Marc Aurels von Athen nach Rom rufen; der

stolze Philosoph kam, ließ seine Ankunft melden und

sagen: »Daß es Pflicht des Schülers sei, zum Lehrer zu

kommen.« Der Kaiser lächelte über den Pedanten, sandte



zwar Marc Aurel , ließ dem eingebildeten Philosophen

aber doch zurücksagen: »Wenn er von Griechenland nach

Rom gekommen sei, so hätte er wohl auch noch nach

dem kaiserlichen Palaste kommen können.« – – Das war

indessen immer noch ein Philosoph, der sich auf sein

Wissen etwas einbildete; Baron Stauffen würde sich

geschämt haben, etwas zu wissen. Denn »lernen« und

»wissen« war – wenigstens seiner Ueberzeugung nach –

nur für die gemeinen Leute.

Die Bemerkung machte – wie eben gesagt – Vater

Mozart indessen erst als der Baron schon weggegangen

war; jetzt gebot ihm die Klugheit, es nicht mit einem so

gewichtigen Hofbeamten zu verderben. War doch der

größte Theil der Umgebung der Kaiserin um kein Haar

besser, und machten es die kleinen Herren in Salzburg

nicht oft noch schlimmer?

Der Vice-Capellmeister wappnete sich also im Stillen

mit Geduld, und der Arroganz des Höflings den

würdigen Ernst eines verdienstvollen Mannes

entgegensetzend, frug er – nachdem er dem Herrn

Abgesandten einen Stuhl angeboten, den dieser aber

naserümpfend zurückgewiesen – bescheiden, aber ohne

sich wegzuwerfen, nach den Befehlen Ihrer Majestät.

»Ist Er« – versetzte hierauf in gestrengem Tone und

mit von oben herabblinzelnden Augen der Baron – »ist

Er der hochfürstlich Salzburgische Vice-Capellmeister

Mozart?«

»Der bin ich!« entgegnete der Angeredete – »und

glaube von Euerer Excellenz sammt meinen Kindern

gekannt zu sein, da ich erst vor wenigen Tagen die Ehre

hatte, von dem Herrn Obrist-Zahlmeister Ihrer Majestät



zu Hofe abgeholt worden zu sein.«

»Ach ja, ja, ja!« versetzte Baron Stauffen , indem er

that, als entsinne er sich jetzt dieser unbedeutenden Sache

– »Er hat ja die Ehre gehabt, Musik vor unserer

erhabenen Herrscherin machen zu dürfen.«

»Gewiß« – rief hier der kleine Wolfgang vortretend,

denn er konnte sich nicht mehr halten – »ich sah ja, als

mich die gute Kaiserin in den Armen hielt, den Herrn

Zahlmeister unter den alten Herren und Damen, über die

sie so lachte, als ich sagte, sie verstünden nichts von

Musik!«

Vater und Mutter erblaßten bei diesen Worten des

Knaben, der Baron aber biß sich auf die dürren Lippen,

roch dreimal an dem goldenen Bisambüchschen und

sagte:

»Musik? .... wir treiben keine Allotria!«

»Gefällt aber beiden Majestäten recht gut!« – fuhr der

Knabe ganz unbefangen fort – »und der Herr

Zahlmeister haben ja auch in die Hände geklascht und

›herrlich!‹ gerufen, als Nannerl spielte und die gute Frau

Kaiserin zuerst klatschte und ›herrlich‹ rief.«

»Allerdings!« – versetzte der Zahlmeister verlegen –

»wie es die Etiquette erfordert. Aber da versteht Er,

junger Mensch, nichts davon. Unser Auftrag geht

indessen zuvörderst auch nur an Ihn, Herr

Vice-Capellmeister.«

»So sprechen, Ew. Excellenz« fiel Vater Mozart ein,

und warf einen strengen, Schweigen gebietenden Blick

auf den Sohn.

Der Baron griff hierauf in die Tasche seiner bis nahe

an die Kniee reichenden Weste, holte eine Geldrolle



hervor, legte sie auf den Tisch und sagte mit einem Tone

tiefer Verachtung:

»Hier die Bezahlung für die Musik. Sie ist wahrhaft

kaiserlich in diesen schlimmen Kriegszeiten, denn es sind

Hundert Ducaten.«

»Die große Maria Theresia kann und wird nie anders

als kaiserlich handeln!« – entgegnete der

Vice-Capellmeister, – »das weiß bereits die ganze Welt.

Haben Ew. Gnaden die Gewogenheit Ihrer Majestät

unseren innigsten Dank für diesen freundlichen Beweis

ihrer Theilnahme und Anerkennung auszusprechen.«

Baron von Stauffen machte mit dem Kopfe eine

bejahende Bewegung: »dann« – fuhr er fort – »haben

Majestät befohlen, daß Er und die Kinder heute wieder

erscheinen soll. Sechs Uhr ist Galatafel. Nun werden

zwar, – wie es sich geziemt und wie es die Hofetiquette

erfordert, – niemals Bürgerliche bei solchen

Gelegenheiten unter den Zuschauern eingelassen;

dennoch haben unser allergnädigster Kaiser in seiner

Herzensgüte geruht, Ihm und den Kindern den Zutritt

für heute zu gestatten, wozu seine Majestät diese Karten

schickt. Nach der Tafel hat Er höchsten Befehles

gewärtig zu sein. Wir sind beordert, Ihn und die Kinder

abzuholen.«

Vater Mozart blickte hier freudestrahlend Frau und

Kinder an, die ebenfalls, trotz der brutalen Art des

Ueberbringers, von so viel Güte des Herrscherpaares

freudig überrascht waren. Er wollte daher neuerdings

seinen Dank aussprechen, aber der gestrenge Herr

Obrist-Zahlmeister winkte gebieterisch zu schweigen und

setzte sich zu weiterem Sprechen in Position. Was er nun



zu sagen hatte, mußte ihm aber sehr schwer werden;

denn nicht nur daß die gelbe Lederhaut seiner Stirne, wie

Wolfgang der Nannerl in die Ohren raunte, wie ein altes

mit tausend Linien bedecktes Notenblatt aussah, er

preßte, auch die schmalen Streifen seiner welken Lippen

mit Gewalt auf einander, während die dürre mit weißen

Handschuhen bedeckte Hand das goldene

Bisambüchschen gar nicht von der Nase brachte.

Endlich schien der innere Kampf überwunden, und

mit einer raschen gebieterischen Bewegung die hinter

ihm stehenden Diener herbeiwinkend sagte er:

»Zuletzt noch lassen Majestäten, der Kaiser und die

Kaiserin, den Kindern bescheiden, daß sie denselben als

Zeichen höchst ihrer besonderen Affection, ein

Geschenk übersenden, um an heutigem Galatage

hofmäßig erscheinen zu können. Majestät Franz I. haben

den Buben gewürdigt, ein, soeben für Seine kaiserliche

Hoheit den Erzherzog Maximilian fertig gewordenes

Kleid zu schicken und Majestät Kaiserin fügen ein

solches für Seine Tochter von Ihrer kaiserlichen Hoheit

der Erzherzogin Elisabeth bei!«
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Bei diesen Worten legten beide Diener, auf einen

Wink des Barons, ihre Päcke vor den Augen der

erstaunten Familie auf den Tisch; dann flogen sie auf

einen zweiten Wink des Zahlmeisters zur Thüre, dieselbe

weit aufzureißen, und ehe Vater Mozart und die Kinder

nur im Stande waren, ihren Dank auszusprechen, hatte

der hochadelige Herr, mit einem Ausdruck

unaussprechlicher Verachtung, das Zimmer verlassen.

Noch auf der Treppe aber murmelte er von

»Bürgerpack,« »Musikantenvolk« und »Entwürdigung des



hohen Adels durch ungeziemende Aufträge.«

Die Familie Mozart aber hörte von alledem nichts, sie

war überglücklich und Mutter, Sohn und Tochter eilten,

die fürstlichen Kleider zu entfalten.



 8.

Cavalier und Freier.

 

Die Anzüge waren in der That prächtig, und das Kleid

von schwerem weiß-brochirten Taffet, mit den reichen

geschmackvollen Verzierungen und Garnirungen stand

Nannerln allerliebst.

Vater und Mutter bewunderten sie noch, als die Thüre

aufging und der Herr Baron von Stauffen en miniature

hereintrat. Alle brachen in ein lautes nicht

endenwollendes Gelächter aus.

Wolfgangerl hatte nämlich in seiner Freude einen der

Sinzendorff'schen Kammerdiener, der dem Knaben sehr

zugethan war und oft mit ihm scherzte oder Ball spielte,

herbeigerufen, damit er das kaiserliche Geschenk

bewundere und ihm helfe es anzulegen. Das war denn

nun auch im Nebenzimmer geschehen und Wolfgang trat

nun, alle Bewegungen des kaiserlichen Zahlmeisters auf

das treueste und komischste copirend, in das Zimmer.

Man konnte aber auch wirklich nichts drolligeres

sehen! Der sechsjährige ziemlich schmächtige Knabe stak

in einem, ihm übrigens vollkommen passenden

»Gala-Rock« vom feinsten lilafarbenen Tuche nach

neuestem französischen Schnitt. Das heißt: in einem

Rock mit breiten, weit und steif nach hinten abstehenden

Schößen und einer bis auf die Kniee herabfallenden

Weste von lilafarbiger Moirn. Rock und Weste waren

dabei mit doppelten breiten Goldborden reich besetzt,



während die ebenfalls gallonirten Aufschläge der Aermel

allein so groß waren, als Wolfgang's ganzer Kopf.

Die ziemlich dürren Beine umschlossen kurze, nur bis

zu den Knieen reichende Hosen, die mit dem Rock von

der gleichen Farbe und dem gleichen Stoffe waren, auf

der Seite besetzt mit großen goldenen Knöpfen und

gehalten von goldenen Knieschnallen über den

weiß-seidenen Strümpfen. Auch die Spitzen-Manschetten

und der Chapeau waren nicht vergessen, nebst

Gala-Degen und Tressenhut; der Kammerdiener aber

hatte das Haupt des kleinen Cavaliers kunstgerecht

gepudert und die hübschen Haare in einem hoffähigen

Beutel zusammengefaßt.

So trippelte und tänzelte nun der kleine sechsjährige

Cavalier, den Kopf mit stolzer Miene weit nach hinten

geneigt, mit vornehm zwickernden Augen, die rechte

Hand in die Brust gesteckt, die Linke mit einem

Riechfläschchen zur Nase führend durch das Zimmer,

indem er – während die Anderen Thränen lachten – mit

näselnder Stimme ausrief:

»Ist Er der hochfürstlich Salzburgische

Vice-Capellmeister Mozart?« – »Ach ja, ja, ja, ja! Er hat ja

die Ehre gehabt, Musik vor unserer erhabenen

Herrscherin machen zu dürfen!« – und so ging es fort,

und der kleine Witzbold stellte die ganze Scene von

vorhin trotz dem besten Schauspieler noch einmal dar.

Es war eine köstliche, heitere Stunde, die man so

verbrachte, bis auch die Uebrigen im Ernste an ihre

Toilette denken mußten, da der Wagen kurz vor sechs

kommen sollte. Baron von Stauffen ließ denn auch in der

That nicht auf sich warten, und wenn er auch auf der



ganzen Fahrt mit dem »bürgerlichen Volke« kein Wort

sprach, so mischten sich in sein Benehmen jetzt doch

einige » Egards, « da die Kinder die Erzherzoglichen

Anzüge trugen. Waren diese Kleider doch für die

kaiserlichen Hoheiten bestimmt gewesen und forderten

deshalb allein schon Devotion!

Aber welche Pracht entfaltete sich nun vor den Augen

der Staunenden!

Mitten in dem sogenannten großen goldenen Saale

stand die kaiserliche Tafel, das heißt, es standen eigentlich

sieben Tafeln daselbst, drei zur Linken, drei zur Rechten

des Saales und die siebente – die eigentliche »Krön- oder

Kaiser-Tafel « – zu Häupten der übrigen, etwas erhöht

und von dem monströsen Baldachin überragt, den im

Innern das österreichische Wappen, oben die

Kaiserkrone schmückte.

Die sechs unteren Tafeln blitzten und spiegelten die

Strahlen zahlloser Wachskerzen in der Masse ihres

schweren Silberzeuges zurück; während die »

Kaiser-Tafel« nur Goldgeschirre trug. Prachtvolle

Aufsätze, aus den ebengenannten edlen Metallen

kunstvoll getrieben, – zum Theil noch von Italiens

größtem Meister, Benvenuto Cellini , schmückten

sämmtliche Tische, während ein wundervoller, den

kaiserlichen Treibhäusern entnommener Blumenflor die

Pracht der Natur jener der Kunst sich zugesellte.

Die Majestäten und der Hof befanden sich jetzt noch

in den Empfangssälen, wo eben große Cour stattfand;

aber hier im Speisesaale wimmelte es schon von

Menschen in den prachtvollsten Costümen, blitzend in

Orden und Schmuck, funkelnd in Brillanten und



Edelsteinen aller Art. War doch Wiens ganzer Adel hier

versammelt, der Ehre theilhaftig zu werden, seine große

Kaiserin und den Hof speisen zu sehen. Aber so viele

Menschen sich auch hier befanden, hörte man doch kein

lautes Wort. Alles flüsterte nur, oder harrte stumm der

Dinge, die da kommen sollten.

Einzig das Eintreten neuer Herrschaften reizte auf

Momente die Neugierde der Umstehenden, die dann ihre

Blicke nach den Thüren sandten und durch erstaunende

oder spöttelnde, freundliche oder eiskalte Mienen ihre

Kritik der Toiletten, ihre Sympathien oder Antipathien

kund gaben. Aber auch dies vermochte Niemanden

länger als Minuten zu fesseln, dann gewann immer die

Spannung, mit welcher man auf den Eingang in die

kaiserlichen Gemächer blickte, wieder das Uebergewicht.

So kam es denn, daß auch der Vice-Capellmeister mit den

Kindern, von dem Zahlmeister geführt, nur wenig

beachtet wurde, obgleich ihnen Baron Stauffen – auf

ausdrücklichen Befehl der Majestäten – einen Platz

gerade gegenüber der » Kaiser-Tafel « anweisen mußte.

Nur auf einen Moment lief ein Gemurmel durch die

Menge, das theils den » Wunderkindern «, theils der

Auszeichnung galt, der sie – die Bürgerlichen – hier

gewürdigt wurden.

Endlich, endlich! ... flog die große Flügelthüre auf, –

die Pauken wirbelten, die Trompeten schmetterten und

die Majestäten: Maria Theresia und Franz I., gefolgt von

den kaiserlichen Kindern, dem großen Cortege und dem

ganzen Hofe, traten ein.

Die Kaiserin strahlte, umgeben von den

Erzherzoginnen, in ihrer Schönheit und der Pracht ihrer



Diamanten wie eine Sonne, um die sich ein Kranz

funkelnder Nebensonnen gelagert hat.

Aber dies alles überstrahlte noch etwas Anderes, die

Liebenswürdigkeit der Fürstin , die sich – zum

Entzücken der Anwesenden – jetzt bei dem großen

Umgange in Blicken und Worten geltend machte.

Die Masse der Zuschauenden war nämlich, dem alten

Gebrauche nach, rings um den Saal auf zehn Schritte weit

von der Tafel entfernt, und diese Entfernung hielten

kaiserliche Hatschiere, Hellebarden in den Händen,

aufrecht. Zwischen den Tafeln also und den Wachen zog

sich jetzt, im Glanze der Lichter und der eigenen

funkelnden Pracht, der von den Majestäten geführte Zug

langsam dahin. Und ach! – wie sie lechzten, alle diese

Hunderte, nach der Auszeichnung eines Blickes, eines

freundlichen Neigens des Kopfes von Seiten der

Herrscherin! – – Wie sie aber auch bleich und starr in

sich zusammensanken, wenn diesen großen blauen

Augen ein ernster, vielleicht gar zorniger Blick entschoß!

Und wehe dem, den ein solcher getroffen, sowie derselbe

bemerkt, bildete sich eine Eisregion um den Armen, dem

er gegolten. Was um ihn stand, erkaltete, und zog sich

leise, wie von einem Verpesteten, zurück. Ist es doch in

diesen Regionen stets Grundsatz gewesen: eher einen an

der Pest Gestorbenen umarmen, als mit einem in

Ungnade Gefallenen umgehen.

Fast eine halbe Stunde dauerte das Ceremoniel des

Umganges, der auch den Mozartischen zu guter Letzt ein

freundliches Kopfnicken eintrug, wobei ein schalkhaftes

Lächeln den schönen Mund Maria Theresien's umspielte,

– ein Lächeln, das wohl dem kleinen Cavalier – dem



hochadligen Baron en miniature galt.

Jetzt endlich nahmen die Majestäten und kaiserlichen

Kinder unter dem Aufjauchzen neuer Fanfaren an der »

Kron-Tafel « Platz, worauf die Minister,

Groß-Würdenträger, Staats- und Hof-Chargen, nach der

bis in das Peinlichste gegliederten Rangordnung die

Marschalltafeln besetzten.

Wolfgang und Nannerl waren bis jetzt ganz Auge

gewesen, wie dies bei Kindern ihres Alters und Neulingen

bei solchen Festen ganz natürlich. Der Ausdruck

gespanntester Neugierde stand in ihren Zügen. Jetzt aber

verklärten sich diese Züge plötzlich bei dem Knaben, die

Augen öffneten sich noch weiter und seine überaus sein

und merkwürdig ausgebildeten Ohren
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schienen mit

Begierde die Töne aufzusaugen, die nun von der

kaiserlichen Hof-Capelle herüberrauschten. Von diesem

Momente an war für Wolfgang die äußere Welt nicht

mehr, er hörte nur noch und lebte nur noch im Reiche

der Töne!

Wunderbar zog es ihn empor: Das Auge hatte für ihn

seine Kraft verloren, aber die Töne waren ihm Zeichnung

und Farbe, Licht und Schatten, Worte und Gedanken. Er

sah ein schönes, stolzes und majestätisches Frauenbild,

mit einer blitzenden Krone auf dem Haupte, von Wolken

emporgetragen und von wunderbarem Lichtglanz

umflossen; – er sah Völkerschaften zu ihren Füßen und

hörte ihr Jauchzen, vernahm die Jubelhymnen, mit

welchen sie die Höhe begrüßten, die frommen Gebete,

die sie für die geliebte Herrscherin zu Gott

emporsandten. Und immer lichter ward es um das

erhabene Bild, und er fühlte in seinem kleinen Herzen,



daß dies tönende Licht die Liebe sei! .... die Liebe, die da

ausging von den Hohen und ausging von den Völkern

und sich sammelte in einem Meere von Strahlen und

Tönen. Da plötzlich verschwomm das prächtige Bild;

aber an seiner Stelle zeigte sich ein zartes, goldlockiges

Engelsköpfchen, das ihn unendlich freundlich anlächelte.

Und es erfaßte ihn ein süßes Weh; – es war ihm, als hätte

er viel verloren und als sollte er doch Alles gewinnen; –

es zog ihn, wie mit tausend Armen empor und hielt ihn

doch wieder wie mit Millionen Polypen-Armen fest.

Wolfgang griff unwillkürlich nach der Stelle des

Herzens, denn es hatte hier ein schneidender Schmerz die

kleine Brust durchzogen. Aber auch dies war nur ein

Moment. Das Engelsköpfchen verschwand. Wieder

rauschte es wie Siegessymphonien auf, – mächtig und

immer mächtiger – jubelnd und immer jubelnder, bis das

Ganze verklang in prachtvoll stolzen Accorden!

Die kaiserliche Hof-Capelle schwieg, ... und Wolfgang

erwachte wie aus einem Traume.

Er fühlte nach seiner Stirne, als wolle er sich selbst

finden, denn die Umgebung und seine eigene Kleidung

verwirrten ihn für den Augenblick noch mehr. Erst nach

und nach fand sich der Knabe zurecht und erinnerte sich,

wo er sei, und daß er eben eine so herrliche Musik

gehört, wie noch nie in seinem Leben !

Da vernahm er ganz nahe und von einer bekannten,

klangvollen Stimme seinen Namen. Erstaunt blickte er

empor: es war die Kaiserin, die ihn rief und herbeiwinkte.

Alles staunte; – Wolfgang aber, der sich jetzt ganz

wiedergefunden, machte nicht die geringsten Umstände.

In seiner Erzherzoglichen Kleidung wie ein kleiner Prinz



aussehend, stieg er wie ein solcher, mit überraschendem

Selbstgefühl die Stufen hinan, und blieb dann, sich vor

der Kaiserin und dem Kaiser verbeugend, einige Schritte

von beiden stehen.

Aber die Kaiserin rief lächelnd: – »Wie dem Schelm

die Kleidung gut steht, und was er für cavaliermäßige

Bücklinge macht!«

»Majestät!« – entgegnete Wolfgang unerschrocken und

mit komischer Miene – »die habe ich dem Herrn Baron

von Stauffen abgelernt.«

Jetzt aber mußte Maria Theresia ihre Damast-Serviette

vor den Mund halten, um nicht hofwidrig zu lachen;

denn sie sah in der That, den Baron wie er leibte und

lebte im Kleinen vor sich stehen.

»Giebt acht! daß er das nicht hört!« – fuhr sie darauf,

im Scherze drohend, fort – »er läßt Euch sonst einmal im

Hofwagen umwerfen.«

»Doch nicht, Majestät!« – meinte der Kleine.

»Und warum nicht?« – frug die Kaiserin.

»Weil ihm beim Sturze des Wagens sein

Bisambüchschen zerdrückt werden könnte!« – sagte

Wolfgang .

»Alle Wetter!« – rief hier die Kaiserin heiter – »der hat

ein böses Maul!« – und ihn näher winkend, setzte sie

hinzu: – »Wir müssen es ihm nur stopfen!«

Und indem sie dies sagte, zog sie Wolfgang dicht zu

sich heran und gab ihm einige leckere Bissen von ihrem

Teller.

Wolfgang ließ sie sich trefflich schmecken; seine

Blicke aber suchten etwas, was sie nicht fanden: den

bewußten kleinen Lockenkopf Maria Antoinetten's . Da



sie noch zu jung war, konnte sie an der Gala-Tafel noch

keinen Theil nehmen. Als daher die Kaiserin ihm sagte,

daß sie ihn nach der Tafel in ihren Zimmern zum Spiele

erwarte, frug er ganz unbefangen: ob die kleine

kaiserliche Hoheit mit dem blonden Locken-Köpfchen

alsdann auch dabei sei?

Maria Theresia versprach es lächelnd und der kleine

Cavalier begab sich auf seinen Platz zurück.

Kurz darauf erhoben sich die Majestäten unter dem

Schmettern der Trompeten. Die Tafel war aufgehoben,

noch einmal grüßte das Herrscherpaar, dann entfernte es

sich, wie es gekommen, von der Familie und dem großen

Cortege gefolgt. Vater Mozart und die Kinder aber

begaben sich in die Vorzimmer der Kaiserin.

Sie hatten indessen hier nicht lange zu warten. Maria

Theresia , mit ihrer Toilette beschäftigt, ließ sie mit ihren

eigenen Kindern in die Toiletten-Zimmer kommen und

während die Kammerfrauen sie aus- und ankleideten,

spielten Wolfgang und Nannerl abwechselnd oder auch

zusammen auf dem trefflichen Instrumente, das sich hier

befand.

Aber wie spielte der kleine Mozart ?! namentlich jetzt

da er das Clavier allein beherrschte. Sein ganzer

musikalischer Traum von vorhin schwebte an seiner

Seele vorüber und drückte sich in dem aus, was er gab.

Ach! der holde Lockenkopf stand ja jetzt neben ihm, und

zwar nicht als Phantasiegebilde, sondern als reizende

Wahrheit. Was aber das Beste war, er verschwand auch

nicht; – ja! – als die Kinder das Spiel geendet und die

Kaiserin sich mit Nannerl und dem Vater unterhielt,

führten die beiden Erzherzoginnen Elisabetha und Maria



Antoinette den kleinen Cavalier in den Sälen herum, ihm

alle die Herrlichkeiten, die hier angehäuft waren, zu

zeigen.

Da war nun freilich viel zu sehen, und doch sah der

kleine Wolfgang fast nur Eines, .... sollen wir sagen was?

– Ach! er war nur zu aufmerksam darauf und dachte

nicht daran, woran doch Jeder denken soll, der sich am

Hofe bewegt ..... daß er sich auf einem höchst glatten und

schlüpferigen Boden befinde.

Er dachte, wie gesagt, nicht daran, und so kam es, daß

er plötzlich auf dem spiegelblanken Parquette ausglitt

und zu Boden fiel.

Die Situation war komisch, so daß die Erzherzogin

Elisabetha hinter ihrem Batist-Taschentuche lachen

mußte. Das kleine Lockenköpfchen aber, Maria

Antoinette , erschrak und half dem kleinen verunglückten

Cavalier freundlich wieder auf.

Dafür sah sie aber auch Wolfgang aus seinen großen,

schönen Augen dankbar an und sagte:

»Sie sind brav, ich will Sie heirathen!«

Das schien indessen Maria Antoinette gar nicht zu

mißfallen.

»Warte!« – rief sie kindlich – »ich will Majestät Mutter

fragen!«

Und zu dieser hinhüpfend, theilte sie der Kaiserin die

Bewerbung ihres Cavaliers pflichtschuldigst mit.

Der Vice-Capellmeister glaubte in den Boden sinken

zu müssen und wollte die namenlose Kühnheit seines

Sohnes entschuldigen; aber Maria Theresia wehrte

lachend ab und befahl nur Wolfgang zu rufen.

»Laßt Uns ihn doch fragen« – sagte sie dabei in ihrer



vollen Herzensgüte – »was ihn zu diesem, für Unsere

Tochter so schmeichelhaften Entschlusse bewogen hat?«

Wolfgang eilte sofort herzu und als die Kaiserin nun

sagte:

»Du willst Maria Antoinette heirathen? Warum denn?«

– entgegnete er mit einem Blicke der kindlichsten

Offenheit und Unbefangenheit:

»Aus Dankbarkeit! Sie war, als ich fiel, gut gegen mich

und hob mich auf, während ihre Schwester sich nicht um

mich bekümmerte.«
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»Das ist schön von dir!« – versetzte die Kaiserin heiter

– »dankbar soll der Mensch immer sein. Wir werden uns

die Sache überlegen!«

O du glücklicher kleiner Mensch, in dessen junges

Leben die Poesie schon so helle Streiflichter wirft, –

welch' eine Nacht folgte diesem Tage! – – Rosige

unschuldsvolle Träume umgaukelten dich und zauberten

dir ein Paradies vor die Seele, wie du es später im Leben

oft im wachen Traume sahst; – wie du es schildertest mit

jenen himmlischen Melodieen, die uns noch jetzt, wenn

sie uns berühren, das Paradies erschließen.



 9.

Heimkehr und Ueberraschung.

 

Die Familie Mozart war von ihrer Reise nach Wien

zurückgekehrt. Frohe und schöne Erinnerungen

knüpften sich an dieselbe und schon ging der Ruf der »

Salzburger Wunderblume « – der Ruf des kleinen, jetzt in

sein siebentes Jahr gehenden Wolfgang Amadeus Mozart

durch Europa.

Die Reise hatte indessen auch mächtig auf den

Knaben eingewirkt. Durch sie und namentlich durch jene

musikalische Aufführung der kaiserlichen Hofkapelle bei

Gelegenheit der Gala-Tafel, – jener Aufführung, unter

des berühmten Hasse's Leitung, welche Wolfgang in eine

so wunderbare musikalisch-poetische Exaltation versetzt,

war in dem Kinde die überwältigende Macht der Musik,

der tiefere Sinn, die hohe heilige Begeisterung für sie

aufgegangen.

Von nun an zeigte es sich auch, daß das ganze innere

Sein, die eigentliche Individualität des Knaben, der Musik

hingegeben und nur durch sie vorhanden war; denn nur

Musik beschäftigte ihn von jetzt an, – nur Musik war das

Mittel, wodurch sich die Seele in dem Körper kund gab.

Auch ist es schon aus dieser Periode höchst

bemerkenswerth und giebt uns über den Charakter aller

seiner Werke einen so höchst befriedigenden Aufschluß,

daß seinem Gehöre jeder Mißklang, ja sogar schon jeder

rauhe, falsche, durch Zusammenstimmung nicht



gemilderte Ton ihn unwillkürlich auf die Folter spannte.
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Finden wir die Wirkung von diesem, nur für das

Schöne der Kunst empfänglichen Gemüthe nicht in allen

Werken des unsterblich gewordenen Meisters wieder?

Herrscht nicht, trotz der gewohnten Vollstimmigkeit, in

jedem Takte derselben eine Klarheit, eine Lieblichkeit,

die, selbst in ihren kühnsten Uebergängen und

Fortschreitungen, auch dem ungebildetsten

musikalischen Sinne zur Wollust wird?

Bewirkt nicht eben diese klare Verständlichkeit der

Mozart'schen Werke, daß sie sämmtlich ohne Ausnahme

aufgeführt, gesungen und von Jedermann mit gleichem

Entzücken genossen werden? »Je älter unser Held wurde,

um so deutlicher gebieterischer, ausschließlicher zeigte

sich seine einstige Bestimmung;« – sagt sein Biograph

Oulibicheff von ihm, – »die Liebhabereien der Kindheit,

so wie andere weniger wichtige Neigungen verloren sich

nach einander, oder gingen vielmehr in der einen

Leidenschaft für Musik unter, die jede andere

verschlang.« Denn zur Leidenschaft war die Musik in der

That jetzt für ihn geworden. – –

Der Winter lag hart und streng über Salzburg, aber in

dem Innersten des » Wunderkindes « jener Stadt, da regte

und bewegte es sich, wie ein kommender, werdender

Frühling. Und als endlich draußen der Mai mit

Lerchenlust und Nachtigallenklang, mit Blüthenduft und

Blumenpracht die Erde überdeckte, und alle Keime

emportrieb, und alle Knospen schwellen und aufbrechen

ließ, und millionenfaches neues Leben hervorrief, da

brach es auch jubelnd und schmetternd und jauchzend

aus der Brust des Knaben hervor zu Licht und Leben in



melodischer Fülle, und ein gewaltiger Drang zu schaffen

und zu wirken erwachte in ihm und die ganze Welt

dünkte ihm zu eng und zu klein.

Seine Welt aber war das Reich der Musik und das

mußte vor allen Dingen erweitert werden.

»Clavier genügt mir nicht mehr!« – sagte er daher einst

zu sich, in seiner energischen Weise, – »ich muß jetzt

auch die Geige lernen!«

Wenige Wochen später hatten sich die alten Freunde

Schlachtner , Adlgasser und Lipp wieder einmal bei ihrem

Vice-Capellmeister versammelt.

Es war ein wunderherrlicher Frühlingsnachmittag, der

über der Erde lag. Der Himmel strahlte im reinsten Blau;

die Blätter der Büsche und Bäume dagegen lachten den

Menschen in jenem frischen und saftigen Hellgrün

entgegen, das uns um so reizender dünkt, als es der

jungfräuliche Morgengruß des Jahres ist und nur so kurz

währt. Denn die steigende Sonne taucht Wald und Feld

bald in tiefere Farben, wie das unschuldvolle Lächeln des

Kindes mit den Stürmen des Lebens erstirbt und einem

tiefen wehmüthigen Ernste weicht.

Aber heute war es nicht wie Wehmuth in der Natur,

sondern wie Lust und Freude, Jugend und Lebensfülle,

Vertrauen und Hoffnung.

Auch in dem kleinen Garten des Vice-Capellmeisters

blühte und duftete es gar herrlich und köstlich. Tulpen

prangten in ihren lebhaften Farben auf den Rabatten,

Hyacinthen sandten ihre Wohlgerüche nach allen Seiten

aus, während Tausende von Bienen den großen

Apfelbaum mit seinen zahllosen röthlichen Blüthen

umsummten und umschwirrten, unter welchem sich die



kleine Gesellschaft niedergelassen.

Frau Mozart war, häuslicher Geschäfte halber, in der

Stadt geblieben; aber sie hatte den Männern, die

musiciren wollten, Wein und kalte Speisen hinausgesandt

und durch die Tochter in dem kleinen, nur aus einem

Zimmer bestehenden Sommerhäuschen, einen Tisch

reinlich decken und herrichten lassen. Jetzt war Nannerl ,

nachdem sie die nöthigen Vorkehrungen getroffen und

vom Vater einen Kuß zur Belohnung erhalten hatte,

wieder heimgegangen, und die Männer saßen noch im

Gespräche bei einander, als Wolfgang mit einem weiteren

Freunde des Vaters eintrat.

Es war der Violinist Wenzel , der bei Vater Mozart zu

seiner höheren musikalischen Ausbildung schon seit

längerer Zeit Unterricht in der Composition nahm: ein

kleines, nettes, sein gekleidetes Männchen mit ungemein

zierlichen Händen und Füßen und kleinen Augen,

schwarz wie Wachholderkörner, die mit fast

beängstigender Unruhe beständig hin und her rollten.

Aber so klein und unruhig sie auch waren, so blitzte doch

Feuer und Geist aus ihnen, wie auch die Züge des

schmächtigen, unter der Perrücke fast verschwindenden

Gesichtes den Ausdruck höherer Intelligenz trugen.

Vater Mozart liebte diesen, gegen ihn noch jungen

Mann sehr, da er mit ungemeiner Leichtigkeit auf die

Lehren des Contrapunktes einging und wirklich ein nicht

unbedeutendes Talent zur Composition verrieth. Mit

Freuden streckte er daher dem Eintretenden die Hände

entgegen und hieß ihn willkommen; bemerkte aber nicht,

wie Wolfgang unterdessen – etwas mit beiden Händen

auf dem Rücken verbergend – in das Sommerhäuschen



schlich.

»Das ist schön, mein lieber, lieber Herr Wenzel « –

hatte eben der Capellmeister dem Herantretenden mit

seiner offenen deutschen Art entgegengerufen – »das ist

sehr schön, daß Sie uns hier außen in Gottes freier Natur

aufsuchen. Sehen Sie nur, wie das Alles hier leuchtet und

duftet und glänzt – und die Luft – o! man möchte sie mit

tiefen Zügen trinken, während es da drinnen in der Stadt

so dumpf und dunkel und erstickend ist!«

»Ja, ja! Herr Vice-Capellmeister«, – entgegnete Wenzel

, indem er den Anwesenden nach einander die Hand

reichte und schüttelte, und seine kleinen schwarzen

Augen über die ganze Gegend rollten, – »hier ist es

allerdings schön; – hier müßte es sich trefflich dichten

und componiren lassen!«

»Ei was!« – rief Vater Mozart lachend – »hat der

Mensch schon wieder seine Hexameter und Pentameter,

und wie alle die Versfüße heißen, im Kopfe, und dazu

Diaphonia, Symphonia, Polyphonia und Discantus, Guido von

Arezzo, Hucbald, Francs und Marchetto! cantus durus und

cantus molis! und da draußen da lacht ihm doch das

schönste Gedicht und die herrlichste Harmonie entgegen!

Seht nur, wie sich dort der Salzastrom, blinkend wie

flüssiges Silber, hinzieht, an der Kloster-Mühle vorüber,

über deren Räder er sich brausend wirst. Etwas weiter

entfernt hinter den Wiesen und blühenden Bäumen die

verschiedenen Lusthäuser und Landgüter, die sich bis an

den Fuß des Geisberges ziehen, den man hier in seiner

nach Oben ganz kahlen Majestät gar prächtig erblickt. Da

drüben das große Feuertag'sche Schloß mit seinen

Thürmen und Thürmchen, Teichen und Seen, und dem



Parke, der just in sein grünes Sommerröckchen schlüpfen

will. Dann wieder dort die herrlich angelegten Felder, die

sich bis an den Hof des Bräuers am Steine hinziehen.

Und über Allem der blaue, köstlich reine Himmel! – Sagt,

Herr! ist das nicht ein Gedicht, wie kein Menschenkind es

macht und eine Symphonie, wie sie nur der Schöpfer

componiren kann?«

»Ja, ja, so ist es!« – entgegnete Wenzel – »und Ihr

werdet selbst zum Dichter daran!«

»Das ist aber auch nöthig, Herr!« – fuhr der

Vice-Capellmeister fort – »wenn man in der Welt und

dem alltäglichen Schlendrian nicht ganz und gar

vertrocknen soll, so muß man etwas haben, das einen

zeitweise aus dem Getriebe der gemeinen Praxis

herausschnellt, und das ist mir mein kleiner Garten mit

seiner reizenden Aussicht.«

»Ihr habt aber auch einen der schönsten Punkte

erwählt!« – meinte Schlachtner .

»Hat mich auch Geld genug gekostet!« – seufzte Vater

Mozart , indem er sich hinter den Ohren kraute.

»Nun, alter Geizhals!« – rief Lipp lachend darein –

»wird nicht so viel sein!«

»Immer mehr!« – versetzte der Vice-Capellmeister –

»als ich eigentlich als guter Hausvater verantworten kann.

Indeß eine Erheiterung und Erhebung muß der Mensch

doch haben. Aber da vergesse ich über das Plaudern

ganz, darnach zu fragen: was denn eigentlich Herrn

Wenzel zu uns geführt hat; denn der Aussicht und des

Besuches wegen hat er doch nicht den weiten Weg

gemacht; da kenne ich ihn zu gut dafür. Auch seh' ich

einen tüchtigen Pack Noten unter dem Arme meines



fleißigen Schülers. Was gilt die Wette, Freund Wenzel

überrascht uns mit einer neuen Composition.«

»Herr Vice-Capellmeister, Ihr könnt bei Gott

hochfürstlich Salzburgischer Geheimer Rath werden!« –

rief hier leicht erröthend und mit den schwarzen

Aeuglein vergnügt blitzend, der kleine zierliche Violinist,

– »denn Ihr habt es getroffen. – Ich bringe Euch

allerdings einen neuen schwachen Versuch meines

unbedeutenden Talentes. Aber es ist wenigstens eine

Arbeit, die mir Freude gemacht hat, und die ich zum

größten Theile während Ihrer Anwesenheit zu Wien

entwarf.«

»Und was ist es?« – frugen Vater Mozart und

Adlgasser zugleich.

»Es sind sechs Trio!« – entgegnete Wenzel – »über die

ich meines lieben Maestros Urtheil hören möchte, und

wenn die Herren ihre Instrumente mit hier draußen

haben, woran ich nicht zweifle, und es ihnen recht ist,

könnten wir sie vielleicht gleich einmal probiren.«

»Charmant!« – »Vortrefflich!« – riefen Alle, indem sie

aufsprangen.

»Ja! ja!« – setzte Vater Mozart freudig hinzu, – »das

wollen wir thun. Und ist das geschehen, und hat uns des

Freundes Schöpfung die Seele erfreut, dann sollen uns

die Speisen und der Wein, die mein gutes Weib

herausgesandt, um so besser munden! Wenzel spielt die

erste, Schlachtner die zweite Violine und ich übernehme

mit der Viola den Baß!«

Aber in derselben Minute fühlte sich der

Vice-Capellmeister leise an den Schößen seines Rockes

gezupft. Es war Wolfgangerl , eine kleine Violine in der



Hand, die er in Wien als Geschenk erhalten hatte.

»Väterchen!« – sagte der Knabe jetzt mit bittender

Stimme – »laß mich die zweite Violine spielen!«

»Ja wohl!« – versetzte der Alte lachend – » in

Gedanken darfst du das schon thun; vielleicht kommt

auch einmal die Zeit, wo du es in Wirklichkeit kannst!«

»Ich kann es in Wirklichkeit!« – rief Wolfgang und

seine Augen strahlten in jenem freudigen Glanze stolzen

Bewußtseins, das uns die Gewißheit giebt, durch eigene

Kraftanstrengung Tüchtiges erreicht zu haben.

»Hast's wohl im Schlaf gelernt?« – spöttelte Vater

Mozart .

»Nein, Väterchen, versuch's nur einmal, dann sage ich

dir das Uebrige.«

»Zu Hause, Wolfgangerl « – vertröstete der Vater –

»zu Hause sollst du mir deinen ersten Menuett geigen.«

»O Menuett!« – rief der Knabe stolz lachend – »was

Menuett! Laß mich Herrn Wenzel's Trio mitgeigen, das

ist doch auch etwas!«

Jetzt aber wurde der Vater über die vermeinte

Zudringlichkeit des Kindes böse; seine Stirne legte sich in

düstere Falten und mit dem Ausdruck der Ungeduld

Wolfgang von sich hinwegschiebend, sagte er:

»Kind, mache dich nicht lächerlich! Du bist, wie alle

Welt weiß, recht tüchtig auf dem Claviere; von der

Violine aber verstehst du noch nichts. Und wenn du

vielleicht auch schon einige ›Kratzerl‹ darauf gemacht

hast, so heißt das noch nicht spielen.«

»Nun« – versetzte Amadeus fast verschüchtert – »um

die zweite Violine zu spielen, muß man doch gerade die

Geige nicht gelernt haben.«



Jetzt aber brach beinahe ein Gewitter von väterlicher

Seite los; denn wenn auch der Kleine weit davon entfernt

gewesen war, hier etwas Beleidigendes sagen zu wollen,

so glaubte der Vater dies doch – namentlich in Betreff

Schlachtner's und Wenzel's – darin zu finden.

»Einfältiger Junge« – rief er daher mit einer Strenge,

die man sonst gar nicht an ihm gewohnt war – »störe uns

nicht weiter und halte uns nicht auf. Dein Verlangen ist

eben so kindisch, als Ueberhebung darin liegt. Man muß,

auch wenn man von dem lieben Gott mit Talenten

begabt ist, nie unbescheiden sein.«

Aber dies war zu viel! Die harten Worte des sonst

immer so gütigen Vaters, das Mißtrauen, das man in seine

Fähigkeit setzte, die Vereitlung einer so schön gedachten

Ueberraschung .... alles dies drückte einen so scharfen

Stachel in die Brust des Kindes, daß es jetzt bitter zu

weinen anfing, und – seine kleine Geige traurig unter den

Arm nehmend – schluchzend von dannen schleichen

wollte.

Aber schon hatte auch Vater Mozart das harte Wort

bereut, das ihm – um der Freunde Willen – entfallen. Als

daher Schlachtner den Alten jetzt bat: den Knaben doch

wenigstens mit ihm spielen zu lassen, sagte der

Vice-Capellmeister begütigend:

»Heule nur nicht gleich, und sei nicht immer so weich

wie Butter! Meinetwegen geige mit Herrn Schlachtner ,

aber so leise, daß man dich nicht hört; sonst mußt du

gleich fort!«

Da glänzte es in des Kindes Augen durch die dicken

Thränen, wie der Strahl der Morgensonne durch den

Thau der Blumen. Wie der Blitz fuhr der Aermel über die



nassen Wangen und mit Entzücken sprang Wolfgang den

Andern voraus in das Gartenhäuschen.

Man legte jetzt die Noten auf, stimmte und begann.

Die Composition war eine gelungene, aber durchaus

nicht leicht. Schlachtner spielte im Anfang mit seiner

ganzen Hingebung und wie gewöhnlich, da er als Musiker

über die Sache selbst schon wieder ganz vergessen hatte,

daß der kleine Mozart mit ihm geige. Da plötzlich stutzte

er. Was waren das für schöne, reine Töne? – wie präcis

und nett der kleine Geiger spielte, – wie die Züge des

Knaben die innere Hingebung verriethen! Und immer

leiser ward Schlachtner's Spiel – bis er mit einem Male

ganz verstummte – und der Staunende die Hände, die

Instrument und Bogen hielten, leise herabgleiten ließ.

Und der Vater? – Als Schlachtner sprachlos vor

Staunen nach diesem hinüberschaute, da hatte sich die

Scene geändert; denn jetzt rollten dicke, dicke Thränen

bewundernder Zärtlichkeit dem gerührten Vater über die

Wangen.

Wolfgang aber sah und hörte nicht, was um ihn her

vorging. Er war Musik .... ganz Musik! Augen und Stirne

leuchteten vor Entzücken und Lust, und so spielte er

sämmtliche sechs Trio mit einer Präcision und Nettigkeit

durch, die Alle hinriß.

Und welch' ein Jubel, als er nun geendet. Welche

Freude des Vaters, wie innig die Umarmung, wie heiß die

Küsse auf Mund und Wangen des geliebten Kindes.

»Und wann? wann? Blitzjunge! hast du denn das

gelernt?« – rief jetzt der Vater ganz selig.

»Wenn der Herr Vater Dienst hatte, oder Unterricht

gab!« – entgegnete triumphirend der Kleine. – »Aber ich



will nun auch die erste Violine einmal versuchen!«

Man jauchzte über die Kühnheit des siebenjährigen

Maestro, und da die Gesellschaft durch das eben Erlebte

in die heiterste Laune versetzt war, so machte man zum

Scherze einen Versuch und alle Anwesenden mußten

recht herzlich lachen, als Wolfgang auch die erste Violine,

wiewohl mit vielen unrichtigen und unregelmäßigen

Applicaturen spielte; doch aber so, daß er nie stecken

blieb.

36

Und welch' ein Abend der ungetrübtesten Heiterkeit

folgte nun!

Die untergehende Sonne sandte ihre erwärmenden

Strahlen wie Grüße des Himmels; die allmälig in leisem

Rothe erschimmernden Berge schienen vor Freude und

Entzücken zu glühen; die ganze, weit aufgedeckte Natur

lag wie ein Paradies vor den Augen der Glücklichen.

Und die Gläser klangen und der perlende Wein

erfreute die Herzen. Auch Wolfgang durfte heute

mittrinken und Schlachtner brachte dem kleinen

Virtuosen ein freudiges Hoch! in das Alle jubelnd

einstimmten.

Der Vater aber sagte:

» Wolfgangerl , bitte dir etwas aus; – wenn ich es dir

gewähren kann , so soll es geschehen!«

»O!« – rief der Knabe entzückt – »das will ich gleich,

und du kannst es auch erfüllen!«

»Nun?« – frug der Alte.

Aber Wolfgang umschlang den Hals des Vaters, neigte

sich zu dessen Ohr und lispelte:

»Laß uns wieder reisen, Papa, es treibt mich hinaus,

ich kann Dir nicht sagen wie!«



Da lächelte der Alte schlau, zog das Kind an sich,

nahm ebenfalls dessen Ohr und sagte heimlich:

»Ist schon beschlossen!«

»Heissah! –« jubelte Amadeus – »und wohin!«

Aber der Vater raunte ihm noch leiser in das Ohr:

» Nach Paris !«



 10.

Die Encyklopädisten.

 

Es war ein schöner heißer Sommernachmittag, als über

die Boulevards zu Paris durch das Gedränge von

Spaziergängern, Reitern und Wagen eine elegante, von

vier prächtigen Pferden gezogene Equipage fuhr. Dicke

Staubwolken umwirbelten sie; aber wenn ein Luftzug

diese theilte oder zur Seite trieb, erkannte man sofort,

daß der Wagen einem der vornehmen französischen

Geschlechter angehören müsse.

Mehrere Diener in reichen Livreen saßen – wie es die

Sitte jener Zeit erforderte – auf dem Bock, während zu

beiden Seiten des Wagens Stallmeister ritten, und neben

einem derselben der Haushofmeister in einem

dunkelblauen mit Gold besetzten Sammt-Kleide, den

kleinen Tressenhut auf dem gepuderten Toupet und ein

kurzes spanisches Rohr mit großem goldnen Knopfe in

der Hand.

Der Wagen war eine gute Strecke weit im schnellsten

Laufe dahergeflogen; jetzt aber mußten die Pferde

langsamer gehen, da eine Abtheilung königlicher Garden

vorüberzog und dadurch ein so gewaltiges Gedränge

entstand, daß Niemand vor- noch rückwärts konnte.

In diesem Augenblicke neigte sich ein wunderschönes

Mädchenantlitz aus dem Schlage und eine klangvolle

Stimme rief:

»Ah, sieh da, mon cher ami! «



Bei diesen Worten erhoben sich viele Augen, aber nur

die eines hübschen, sehr fein gekleideten, wenn auch

nicht mehr jungen Mannes, flammten in angenehmer

Ueberraschung auf.

»Gnädigste Gräfin!« – entgegnete er, indem er näher

trat und sich leicht und anmuthig verbeugte, – »welch'

angenehme Ueberraschung. Ich bin gerade im Begriff zu

Ihnen zu gehen, und nun treffe ich Sie auf halbem

Wege!«

»Und welch' besonderem Glücksfall sollte ich Ihren

so seltenen Besuch verdanken?« – frug die Dame, nicht

ohne einen Anflug von Bitterkeit.

»Einem › Fall ‹ allerdings« – entgegnete der

Angeredete fein lächelnd und mit einer Betonung, in der

etwas Geheimnißvolles lag, – »der aber nur dadurch zum

Glücksfall wird, daß er mir die Gelegenheit verschafft, in

die schönsten Augen zu schauen, die Paris kennt!«

»Und das sagt Grimm ?« frug die Inhaberin des

Wagens, während die Schmeichelei des hübschen

Weltmannes die leichten Wölkchen verscheuchte, die ihre

Stirne getrübt. – »Das sagt Grimm , der behauptet, nie

der Vater einer Schmeichelei gewesen zu sein? der

Freund Rousseau's, der Philosophie?«

»Ja!« – versetzte Grimm , – »das sagt der Secretair des

Herzogs von Orleans, der die ganze Blüthe Versailles und

der Hauptstadt kennt und dessen offene Augen ihm

beweisen, daß Fräulein von Espinasse die reizendste

Erscheinung der Welt ist!«

»St!« – rief lachend die Schöne, – »wenn das Jemand

Gewisses erführe; wir sind auf offener Straße. Sagen Sie

mir lieber,« – setzte sie dann leiser hinzu, – »wann und



wo ich das Nähere über den so geheimnißvoll

angedeuteten › Fall ‹ erfahre.«

»Sie dürfen nur bestimmen, Gnädigste!« – versetzte

Grimm ebenso leise. – »Ich bin, wo und wann ich Sie

treffe, zum Fall bereit!«

»Abscheulicher!« – entgegnete anscheinend

schmollend Fräulein von Espinasse , indem sie mit ihrem

Fächer leicht auf die Hand des Freundes schlug, die

dieser auf den Schlag des Wagens gelegt; aber ihr Blick

strafte den schönen Mund Lügen. Es lag etwas

Aufleuchtendes, unendlich Zauberhaftes in ihm.

»Heute Abend ist Cirkel bei Holbach . Kommen Sie

hin?«

»Versteht sich!« – rief Grimm . » Bureau d'esprit, wer

könnte da fehlen.«

»Gut!« versetzte jene. – »So sehen wir uns dort!«

Sie nickte freundlich, und da das Gedränge sich

gelichtet, zogen, auf ihren Wink, die Pferde an und der

Wagen flog davon.

Der Secretair des Herzogs von Orleans, der Freund

Rousseau's und Diderot's , der bekannte geistreiche

Verfasser der literarischen Bulletins für mehrere deutsche

Fürsten und des petit prophète de Boehmesbrod – Grimm , sah

ihm lange nach. Dann lächelte er wohlgefällig vor sich

hin und sagte, indem er weiterging.

»Ein fameuses Wesen, diese kleine Espinasse : schön

wie ein Engel, geistreich wie die Tencin , verführerisch

genug, um einen Rousseau zu bezaubern, und ein Haus

machend, das man mit vollem Rechte ›einen Tempel der

Grazien und der Musen‹ nennt. Wer könnte ihr

widerstehen? Grimm, Grimm , dieses einzige



Zusammentreffen hat wieder einmal deine ganze

Philosophie über den Haufen geworfen.« – Er schwieg;

aber nach einigen Schritten fuhr er fort: »Ich wollte, ein

Anderer wäre mit meinem Auftrage betraut worden;

denn es giebt nichts Gefährlicheres als ein wichtiges

Geheimniß mit einer schönen Frau zu theilen.«

Grimm blieb hier nachdenkend stehen. Dann sich

umsehend, ob Niemand sein seltsames Wesen bemerkt,

und einen schnelleren Schritt annehmend, murmelte er:

»Ich glaube gar, ich fürchte mich vor diesem Abend,

so sehr es mich zugleich hinzieht. Ich sehe Rosengewinde

.... aber .... wenn sie zusammenschlagen ... klingen sie fast

wie Eisenketten ! Zum Teufel indessen mit dieser süßen

Furcht! Grimm , bist du ein Mann der Zeit? Bei Gott, ich

muß die Bureaux d'esprit wieder mehr besuchen oder ich

werde vor der Zeit alt!«

Und dies sagend, schlug er den Weg nach seiner

Wohnung ein, um für den Abend Toilette zu machen.

Es ist hier nöthig, einen Blick auf diese sogenannten:

Bureaux d'esprit (geistreichen Kreise) in Paris zu werfen,

die in der That zum Charakter des damaligen

Jahrhunderts gehörten.

Bekanntlich war es Voltaire – dieser leuchtende Stern

am Himmel Frankreichs – der den Ton und die Bildung

der hochgepriesenen geistreichen Gesellschaften der

letzten Zeiten Ludwigs XIV. in die Literatur brachte, und

Condorcet erzählt uns, welcher Ton und welcher Witz

den wenig Auserlesenen eigen war, während die Menge in

Bigotterie und Aberglauben versunken, in grober

Unwissenheit, in Armuth, Schmutz und Jammer seufzte.

In jenen höheren und höchsten Kreisen Frankreichs



und seines Hofes, wurde nämlich damals Spott und

Hohn über alles Höhere und Heilige in reicher Fülle

ausgeschüttet; – hier galt jede Tugend als eine kindische

Schwäche oder eine kluge Maske; – hier waren Blitz,

Brilliren des Geistes, Frivolität, Leichtsinn und

Lebensgenuß die einzigen Götter, welchen man huldigte;

– hier gab es nichts Lächerliches als Scham, Zucht, Ehre

und Einfalt, wobei jedoch jedes Mitglied dieser hohen

und sogenannten feinen Gesellschaft zwei Rollen spielte:

die eine für sich und im Kreise der Ebenbürtigen, die

andere äußerlich und dem Volke gegenüber.

Keinem von all' diesen übermüthigen Müßiggängern

fiel es dabei jemals ein, daß die Leichtfertigkeit und der

Spott, mit dem sie sich bis zum Frevel schmückten, je zu

dem gedrückten, arbeitenden, von den Priestern, den

Beamten und dem Adel in geistige und weltliche Fesseln

geschmiedeten Volke übergehen werde.

Man huldigte daher gern im Stillen dem, was man

öffentlich grausam verfolgte; aber man verdarb sich

damit auch das eigene Spiel und legte selbst mit namenlos

unvorsichtiger Hand die Mine, die später so furchtbar

aufflammen und das ganze Gebäude der alten

Gesellschaft in die Luft sprengen sollte.

Schon unter Ludwig XIV. fing nämlich der wachsende

Uebermuth der Höflinge an, dahin zu wirken, daß sich

der Hof nach und nach von den Gelehrten trennte, und

so kann man schon am Ende des siebenzehnten

Jahrhunderts die Pariser Häuser historisch angeben, in

welchen sich eben solche bürgerliche » geistreiche

Gesellschaften « sammelten, wie adelige am Hofe.

Die Verwaltung des Cardinals Fleury war aber auch



noch aus einem anderen Grunde der Bildung von

Privatgesellschaften günstig. Fleury betrachtete nämlich

Alles als sündlich und ärgerlich, was wie Wissenschaft,

Scherz, Roman, Schauspiel u.s.w. aussah; der König, als

er herangewachsen, zeigte sich für Alles gleichgültig, was

sich nicht auf religiöse Ceremonien, Jagd oder schöne

Frauen bezog. Fleury redete und schrieb in der

geistlichen Phraseologie, die man in der Welt verlachte, er

begünstigte Geistliche, Schulgelehrsamkeit, den Ton der

Zeiten Ludwig XIV ..... der Zeitgeist aber forderte etwas

ganz anderes !

Was Fleury und der Hof nicht wollten, sammelte sich

daher um Diejenigen, die die berühmtesten Männer ihrer

Zeit an sich zogen. Somit aber bildete sich nun eine

gewisse Geistes- und Gelehrten-Aristokratie , – so zu

sagen eine Cour spirituel. Dieser Hof ward aber bald den

Eiteln wichtiger, als der königliche, und es war durch

Erfahrung bewiesen, daß man auch ohne den Hof zu

Versailles Ruhm und Ansehen erwerben könne: eine

Thatsache die vorher Niemand hatte glauben wollen. Das

Publikum huldigte indessen nur den tonangebenden

Gelehrten; dies aber gab wieder den Damen, welche die

berühmten Männer an sich zogen, sie beschützten und

geistig glänzende Kreise um sich bildeten, eine

Bedeutung in der politischen und literarischen Welt, die

sie für das achtzehnte Jahrhundert so wichtig macht, als

Richelieu und Colbert für das siebenzehnte gewesen

waren.

Man muß übrigens nicht denken, daß diese Pariser

geistreichen Gesellschaften, – diese Bureaux d'esprit, wie

man sie nannte, – sittlicher und weniger frivol gewesen



seien, als die zu Versailles. Im Gegentheil, sie gaben in

dieser Beziehung jenen des Hofes gar nichts nach; aber

sie führten doch wenigstens offenen Krieg mit der

Heuchelei, sie meinten es zum Theil ernst mit der

Wissenschaft, sie waren die Stimme ihrer Zeit, sie

bildeten Opposition gegen die Willkürherrschaft des

französischen Königthums, sie bereiteten eine freiere und

edlere Umgestaltung der ganzen menschlichen

Gesellschaft vor !

Unter den Pariser Häusern, welche auf solche Weise

zu einer historischen Bedeutung gelangten, nennen wir

nur das der Frau von Tencin , der Mutter des berühmten

d'Alembert , mit der im Briefwechsel zu stehen selbst

Papst Benedict XIV. stolz war; – ferner jenes der

Madame Geoffrin , in dem aufgenommen zu werden

Minister und Fürsten sich auf das eifrigste bemühten,

und die Stanislaus Poniatowsky , noch als König von

Polen, mit zärtlicher Dankbarkeit seine liebe »Mutter«

nannte. Andere Häuser, die ebenfalls als Schule des guten

Tones galten, und deren Gesellschaften zu den Bureaux

s'esprit gehörten, waren jene der Madame Du-Deffant, der

Gräfin Tessé , der schönen und reizenden del'Espinasse .

Endlich glänzte in dieser Beziehung der in Paris lebende

pfälzische Baron von Holbach , um den sich namentlich

die Männer des Geistes und des Lebensgenusses

versammelten. Er war ein liebenswürdiger Weltmann,

dessen Haus bald der geistige Mittelpunkt aller seinen

Gesellschaften ward, und dessen vortrefflicher Koch als

der Abgott aller Pariser Epikuräer galt.

Die Gesellschaft aber, die sich hier traf, bildete ein

förmliches Complott gegen die überlieferte Lehre und



das bestehende System, und die Mitglieder derselben

waren zumeist ebenso fanatisch in ihrem Unglauben , als

Mönche und Priester, Jesuiten und Pietisten es für

mechanischen Gottesdienst und Wortglauben zu sein

pflegen.

Hier sahen sich vor allen Dingen Diderot, Düclos,

Helvetius, Marmontel, Grimm, Laharpe , Condorcet,

Raynal und Morellet – lauter bekannte Namen; – dann

die Damen Tessé und del' Espinasse und eine Masse

anderer Schönheiten und Schöngeister, Literaten,

Künstler und vornehmer Lebemänner. Wie auf einem

Congreß debattirte man dabei förmlich die Lehren, die

man bekannt machen, die Bücher, die man herausgeben

wollte; Baron Holbach aber half bei der Verfertigung der

Schriften und gab das Geld zu ihrem Druck.

Hier entstand denn auch das berühmte französische

Realwörterbuch aller Wissenschaften, Künste, Gewerke

und Handwerke (Dictionaire universel et raisonné des

connaissances humaines) – jene bekannte große »

Encyklopädie ,« von welcher man die ganze Gesellschaft,

die Mitarbeiter des Werkes, so wie ihre Anhänger und

Verehrer »die Encyklopädisten « nannte.
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Auch heute erwartete Baron von Holbach seine

Freunde und Freundinnen. Einer besonderen

Vorkehrung dazu bedurfte es nicht. Der große, mit

außerordentlich feinem Geschmack hergerichtete

Gartensalon war ja täglich geöffnet. Jetzt zumal, als an

einem Clubtage, standen die Flügelthüren, die auf einen

herrlichen Garten gingen, aus dem der Abendwind

süßberauschende Düfte auf seinen leichten Schwingen

hereintrug, weit offen, während die plätschernden



Fontainen eine angenehme Kühlung verbreiteten.

Kostbare Marmorvasen von ungeheurer Größe und

bedeutendem Kunstwerthe schmückten dabei die

Nischen des im reinsten Renaissancestyle gehaltenen

Salons, während sich an den Wänden, zwischen den

Vasen, die von Künstlerhand gearbeiteten Statuen der

Venus und des Mars, der Diana und des Apollo auf

entsprechenden Piedestalen erhoben. Das Ganze hatte

fast das Ansehen eines griechischen Tempels, zumal

wenn man die verschiedenen Marmortischchen mit ihren

schön geschnitzten und reich vergoldeten Füßen für

Altäre nahm, was um so eher geschehen konnte, als sie

alle mit den herrlichsten Früchten des Südens besetzt

waren. Statt der Priester freilich, bewegten sich jetzt nur

Lakaien in prächtigen Livreen in diesen Räumen, da

diejenigen Gäste, die bis zur Stunde eingetroffen, es

vorgezogen hatten, ein kühles Plätzchen in dem Garten

aufzusuchen. Es war ein Rondel in dem nahen Bosquet.

Auch hier gewährte ein kleiner See erfrischende Kühle, –

ein See en miniature, umschlossen von einem, aus

zahllosen Seemuscheln gebildeten Rande und bevölkert

mit steinernen Tritonen, die aus großen Muscheln dicke

Wasserstrahlen bliesen.

Hier saßen denn auch bereits schon drei Männer jenes

so berühmt gewordenen Cirkels. Es waren: der bereits

achtundfünfzigjährige Düclos , Secretair der

französischen Akademie, bekannt durch seine Romane

und Memoiren und ausgezeichnet als Grammatiker;

Helvetius , der Haushofmeister der Königin, der

Verfasser des berühmten, von den Jesuiten so arg

verfolgten Werkes de l'esprit und Diderot , das Haupt der



Encyklopädisten. Alle drei gehörten zu der

Holbach'schen Gesellschaft; dennoch zeigte sich im

Aeußeren ein merkwürdiger Unterschied unter ihnen.

Düclos und Helvetius waren fein und reich, ja mit

peinlicher Sorgfalt gekleidet; – Diderot's Anzug dagegen

zeugte von einer genialen Unbesorgtheit, die fast bis zum

Cynismus ging. Sein Haar war ungepudert und wohl seit

mehreren Tagen nicht frisirt, seine abgetragenen Kleider

hingen schlotternd um den mageren Körper, Chapeau

und Manschetten waren zerdrückt und unrein.

Düclos und Helvetius trugen eine gewisse Würde zur

Schau. Man sah, daß sie sich selbst als Großwürdenträger

der Gelehrtenrepublik erkannten; – Diderot dagegen –

den Ausdruck der Genialität in den verwitterten Zügen –

erinnerte in seiner Erscheinung etwas an den »verlorenen

Sohn« und Rameau's »Neffen,« und streckte sich so

nachlässig auf seinem Sitze aus, als ob er sich in einer

Kneipe befinde. Dennoch waren diese Männer in ihren

geistigen Bestrebungen einig, ja sie gingen sogar Hand in

Hand dem großen Ziele entgegen, die »alte Gesellschaft«

förmlich zu stürzen und die Welt einer socialen

Neugestaltung entgegenzuführen.

Ihre Unterhaltung drehte sich denn auch jetzt um

diesen Gegenstand:

»Wißt Ihr was,« – sagte eben Diderot zu den

Freunden, indem er sich, eine Blume zerrupfend, auf dem

Stuhle weit zurücklehnte und seine beiden Beine auf den

vor ihm stehenden steinernen Tisch legte – »ich hätte

große Lust einmal an den König selbst zu schreiben, und

ihm unumwunden die Wahrheit zu sagen.«

»Ich glaube,« – entgegnete Helvetius lächelnd, – »es



gelüstet Freund Diderot nach einem Lettre de cachet.
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Er

will den Märtyrer der Freiheit spielen.«

»Und was würdet Ihr denn der Majestät schreiben,

Diderot ?« – frug in ironischem Tone Düclos .

»Nun,« – versetzte dieser, – »ich würde mich ungefähr

folgendermaßen ausdrücken: Sire, ein eifriger Diener

schreibt an Eure Majestät« ...

Helvetius und Düclos lachten laut auf und letzterer

rief:

»Göttlich! ein eifriger Diener!«

»Bei diesen Worten würde freilich selbst der Herr

Polizeilieutenant nicht an Diderot denken!«

Aber Diderot ließ sich nicht irre machen. Behaglich

auf seinem Stuhle schaukelnd, fuhr er ruhig fort:

»Wahrheit ist immer bitter, hauptsächlich den

Königen. Von Schmeichlern umgeben, sehen sie alle

Gegenstände nur in den Farben, die ihnen gefallen. Viel

habe ich über diesen Gegenstand gedacht und gelesen,

und nun hört das Resultat meiner Erfahrungen!«

»Ich bin gespannt!« – rief Helvetius .

»Man hat Sie gewöhnt Sire, – würde ich also dem

Könige schreiben – unsichtbar zu sein« – sagte, gleichsam

im Geiste dictirend, Diderot weiter. – »Auf diese Weise

ist also jede direkte Mittheilung zwischen dem

Staatsoberhaupte und seinen Unterthanen unterbrochen.

In dieser Zurückgezogenheit in Ihrem Palaste werden sie

von Tag zu Tag den Kaisern des Orients ähnlicher ...«

»Kostbar!« – rief hier Düclos , – »aber ich würde noch

die übrigen Aehnlichkeiten erwähnen, die der Hof

Ludwig XV. mit dem Hofe Sardanapals hat: Frau von

Pompadour und das Haus im Hirschpark!«
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»Seien wir ernsthaft!« – fiel jetzt Helvetius ein, – »die

Sache ist nicht so übel gedacht.«

»Nicht so übel?« – rief Düclos kopfschüttelnd, – »und

was glaubt Ihr, würde der König zum Beispiel auf eine

solche Ansprache – würde sie mündlich gemacht –

antworten?«

»Nun,« – sagte Helvetius , – »er würde entgegnen: Ich

habe Truppen, um die Massen meinen orientalischen

Befehlen gehorsam zu machen und Kerker um

allzukecken Schreiern das Maul zu stopfen.«

»Und dann?« – frug Düclos .

»Dann,« – sagte Diderot und streckte seinen Körper

mit den gegen den Tisch gestützten Füßen so lang aus,

daß er jeden Augenblick auf seinem Stuhle umzustürzen

drohte, – »dann würde ich den Mann mit der Krone

aufmerksam machen, daß, wenn – wie die Geschichte

beweist – Könige sich einzig auf Soldaten stützen, diese

gar bald ihre Gewalt nur allzugut fühlen und sie

mißbrauchen.«

» Diderot ! Ihr fallt und brecht den Hals!« – rief hier

Helvetius hastig und mit anscheinender Besorgniß.

Aber Diderot blieb ruhig. Ein feines Lächeln spielte

auf seinen vom Leben verwüsteten Zügen; dann sagte er:

» Helvetius würde auch auf seinem schönen Landgute

Voré sicherer sitzen als hier. Die Jesuiten haben so lange

Arme als die Könige.«

»Malt den Teufel nicht an die Wand!« – rief jetzt

Düclos dazwischen, – »sondern erbaut uns lieber noch

weiter mit Eurer sublimen Idee eines directen Schreibens

an den König.«

»Also,« – fuhr Diderot fort und bog die Kniee



schaukelnd zusammen, – »ich schrieb dann ungefähr

folgendermaßen weiter: Ihre Finanzen, Sire, sind in der

größten Unordnung ....«

»Und der größte Theil der Staaten ist durch diese

Ursache untergegangen!« – warf Helvetius ein.

»Richtig!« – sagte das Haupt der Encyklopädisten. –

»In unserem Jahrhundert ist aber das Geld zur

Universalkraft geworden und Sie, Sire, haben keines. Der

Finanzgeist hat alle Theile angesteckt und beherrscht den

Hof. So kommt es, daß bereits Alles verkäuflich ist:

Stellen, Ehren, Tugend, Treue .....«

Hier klatschten zwei Hände in feinen weißen

Glace-Handschuhen Beifall, es waren die Grimm's , der

leise hinzugetreten war, aber Diderot ließ sich dadurch

weder in seiner Lage noch in seiner Rede stören. Er

nickte Grimm freundlich zu und fuhr unerschütterlich in

gleichmäßigem Tone fort:

»Seit der Entlassung der Herren von Argenson und

Machault sind Ihre Minister ohne Genie und ohne

Fähigkeit ....«

»Bravo! bravo!«

»Man verwaltet in den Tag hinein, und es fehlt

durchaus an einer Seele, an einem kühnen, gewaltigen

Geiste, von dem die Impulse der Regierung ausgehen.

Die Veränderungen, welche man im Militair vornimmt,

erregen Widerwillen bei den Truppen .....«

»Und sind Veranlassung, daß vortreffliche Offiziere

aus dem Dienste treten!« – ergänzte Grimm heftig.

» ... ein aufrührerisches Feuer entzündet die Gemüther

der Parlamente. Sie entschlossen sich dazu, sie zu

bestehen, und das Mittel ist schlimmer als das Uebel. Es



heißt dies das Laster in das Heiligthum der Gerechtigkeit

einführen und die edlen Theile des Staates verpesten.«

»Er hat recht, er hat bei Gott recht!« – rief hier

Helvetius . – »Würde ein bestochenes Parlament der

Wuth der Ligue getrotzt haben, um dem legitimen

Souveraine die Krone zu erhalten? – Aber weiter Diderot

, Ihr seid göttlich in Eurem Briefe, schade daß die

l'Espinasse noch nicht da ist, sie müßte Euch mit einem

Lorbeerzweige krönen!«

»Weiter! weiter!« – riefen die Andern, die in der That

anfingen, auf des Freundes Gedanken einzugehen. Und

Diderot fuhr fort:

»In der Vergessenheit der Grundsätze Ludwigs XIV.,

der es als eine Gefahr erkannte, das Ministerium großen

Herren anzuvertrauen, haben sie den Herrn von Choiseul

dazu erhoben; aber das ist noch wenig: Sie haben ihm

sogar drei Ministerien gegeben, und was ist dieser

Minister, auf dessen Haupt eine so schwere Last liegt? ....

Er ist ein Petit-Maitre ohne Talent und ohne Wissen, der

lediglich ein wenig Phosphor in seinem Verstande hat!«

»Prächtig!« – »Ausgezeichnet!« – riefen hier Alle und

lachten aus vollem Herzen; aber zu gleicher Zeit krachte

es, und Diderot , dessen Stuhl durch das Schaukeln

gebrochen, würde zu Boden gestürzt sein, hätte ihn

Grimm , der noch hinter ihm stand, nicht aufgefangen.

Alle waren erschrocken: – Düclos aber sagte:

»Freund, das ist ein böses Omen. Laßt den Brief lieber

sein.«

»Nichts da!« – versetzte Grimm – »dem Aberglauben

zum Trotz muß der Brief jetzt erst recht geschrieben

werden; aber ... ohne Namensunterschrift. Und damit



man nicht darauf kommt, daß er von unserer Partei

ausgeht, so schlage ich vor, wir verdächtigen uns selbst

darin.«

»Da kommt der Diplomat wieder zum Vorschein, der

Secretair des Herzogs von Orleans!« – entgegnete

Diderot finster. – »Warum nicht gerade und mit offenem

Visir?«

»Weil, wenn wir uns nennen, der König die gut

gemeinten Winke verächtlich wegwerfen und uns

außerdem vielleicht beim Ohre nehmen wird,« – versetzte

Grimm – »während ihn die Gewißheit, von wem ein

solches Schreiben kommt und das Räthselhafte,

Geheimnißvolle desselben, sicherlich reizt und fesselt;

obgleich ich demohnerachtet an keinen Erfolg glaube.«

Diderot schüttelte mit dem Kopfe, dann sagte er: –

»Ich mag die verdammten Winkelzüge nicht leiden!«

»Es käme darauf an« – meinte Düclos – »was Grimm

zu sagen gedenkt.«

»Nun« – versetzte dieser – »ich würde etwa sagen:

Eine andere der Aufmerksamkeit würdige Sache, Sire, ist

der offene Krieg gegen eine Religion. Unter dem

Vorwande die Menschen aufzuklären, untergraben die

Encyklopädisten die Grundsäulen des Christenthums.

Die Philosophen greifen den Stamm des Baumes an, die

Jansenisten und Oekonomisten einige Zweige. So kann in

zwanzig bis dreißig Jahren dies Gouvernement in allen

seinen Theilen untergraben sein und mit Getöse

zusammenstürzen.«

»Nicht übel!« – meinte Helvetius – »das erschreckt! –

... das wird wirken und uns in Respect setzen!«

»Aber,« – sagte jetzt der bedächtigere Düclos – »wenn



man die Wunde aufdeckt, muß man doch auch an die

Heilung denken. Welche Mittel empfehlt Ihr dazu,

Diderot .«

»Auch daran habe ich gedacht!« – versetzte dieser, der

– die glücklich überstandene Gefahr eines Sturzes schon

vergessen habend – seiner Gewohnheit nach abermals

auf einem Stuhle schaukelte. – »Ich dachte man könne

dann allenfalls sagen: Wenn Eure Majestät, betroffen

über diese nur zu wahre Darstellung, um das Mittel

fragen, wie diese Uebelstände zu heilen sind, so werde ich

antworten, daß das Gouvernement zu seinen Principien

zurückzuführen ist, und vor allen Dingen sich beeifern

muß, den Zustand der Finanzen wieder herzustellen;

denn die Verlegenheiten, in welchen sich ein

verschuldeter Staat befindet, führen neue Auflagen

herbei, und neue Auslagen reizen ein niedergedrücktes

Volk zum Aeußersten.«

»Schön!« – rief Düclos spöttelnd – »setzt dann nur

noch gleich dazu: Mögen dann auch Majestät Ihrer

Stellung entsprechen! Rex, König und regere, regieren, das

sind die Worte, welche Ihre Pflichten andeuten. Machen

Sie nicht, daß man von Ihnen sage: Foeminas et scorta volvit

animo et haec principatus proemia putat. «
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»Nun, Diderot !« – rief jetzt lachend Helvetius – »da

habt Ihr Wahrheit, nackte Wahrheit, so viel Ihr wollt!«

»Die ich auch gebrauchen werde, wenn Ihr

beistimmt!« – entgegnete dieser.
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»Laßt uns nur noch mit Holbach darüber sprechen!« –

versetzte Helvetius .

Aber in dem gleichen Augenblick rauschte es wie

seidene Gewänder. Alle blickten um, und Holbach trat,



die reizende Espinasse an dem Arme, in das Rondel.

Ihnen folgte die Gräfin Tessé , begleitet von noch

mehreren Herren und Damen jener Gesellschaft, die sich

wöchentlich an den Dienstag Abenden bei Baron

Holbach versammelte.

Welche Erscheinung aber war diese Espinasse ! Nicht

blendend von enormer Schönheit; aber übergossen mit

jenem, den Französinnen ganz eigenthümlichen Reiz

geistiger und körperlicher Vivacität, hinreißender und

verlockender Grazie, entzückender – und doch geistig

gehobener – Sinnlichkeit! Alles an und in ihr war Natur,

und doch hatte auch Alles wieder den Schein einer

allerliebsten Coquetterie. In ihren Zügen lag etwas

unendlich Liebliches und doch waren sie zugleich so

kräftig ausgeprägt, daß sie einen kühnen, festen, vor

nichts zurückschreckenden Geist verriethen. Die Stirne

war hoch und frei, Witz und Gedankenschärfe

verrathend; die Lippen warfen sich ein wenig, wie von

süßem Verlangen geschwellt, auf; die Nase war leicht

gebogen, die Augenbrauen schwangen sich kühn. Alles

aber beherrschten die lebhaften, feurigen Augen, über

welchen lange und dichte Wimpern einen Schleier

warfen, als wollten sie die Gluth mildern, die in ihnen

brannte. Und nun die Gestalt, so schlank und sein gebaut

und doch auch voll Kraft und Elasticität, die schönsten

Formen zeigend, zumal was die Büste betraf, da nach der

schlüpfrigen Mode jener Zeit Hals und Schultern völlig

entblößt und der Busen kaum zur Hälfte bedeckt war.

Was Fräulein von Espinasse aber vor allen Dingen

auszeichnete, war ihr prachtvolles schwarzes Haar, das sie

– ganz im Gegensatze zu den damals üblichen,



thurmartigen, dickgepuderten Haargebäuden der seinen

Welt – ungepudert trug, und das in einer Fülle von

natürlichen Locken auf die schönen Schultern und den

von Perlenschnüren umschlungenen Hals herniederfiel.

So war sie denn auch in der That das Entzücken aller

Gesellschaften; denn ihr Inneres entsprach dem

Aeußeren. Witz und Laune verbanden sich bei ihr mit

einem scharfen Verstande und nicht unbedeutenden

Kenntnissen. Und während diese, im Vereine mit einem

sehr lebhaften Temperamente, ihr ein fast männliches

Streben gaben, behauptete doch die Welt, daß das Herz

der schönen Espinasse sehr empfänglich für zärtliche

Eindrücke sei.
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Uebrigens gehörten ja in jenen Tagen verliebte

Abenteuer so sehr zum guten Tone, daß sich eine Dame

von Welt, die deren nicht fortwährend abzuspinnen

gewußt, geradezu lächerlich gemacht hätte. Der Hof zu

Versailles ging mit gutem Beispiele voraus, und Paris

blieb natürlich nicht zurück.

Was übrigens die Espinasse – dieses damals

leuchtendste Gestirn der Pariser Salons – immer bei

ihrem Erscheinen that, geschah auch heute bei Holbach :

es ging mit ihr der Tag für die Gesellschaft auf, die Sonne

der Heiterkeit leuchtete mit einemmale in ihrer vollen

Pracht, Funken des Witzes sprühten hier, schlugen dort,

Bonmots, Calembours und Spottgedichte regneten, durch

Alles aber zog sich ein beißender Hohn gegen das

Bestehende, namentlich gegen das Treiben des Hofes

und die Scheinheiligkeit der höheren Geistlichen.

Grimm und der kleine schmächtige d'Alembert

suchten sich dabei nicht nur in Witzen, sondern auch in



Artigkeiten gegen die kleine Espinasse zu überbieten, die

jedoch heute noch keinem den Vorzug gegeben; nicht

einmal gegen den Secretair des Herzogs von Orleans des

heutigen Zusammentreffens und der verabredeten

Mittheilung gedacht hatte. Und doch brannten ihre Blicke

wie Feuer in den Herzen dieser beiden Freunde, die sich

hier als Rivalen gegenüberstanden.

Als man sich jedoch mit dem Kühlerwerden des

Abends nach dem großen Garten-Salon zurückgezogen,

um hier an einer prachtvollen Tafel den Genüssen des

Lebens und den Wunderwerken des Holbach 'schen

Koches zu fröhnen, war es Grimm gelungen, einen Platz

an der Seite seiner Dame zu erobern, während Diderot ,

der heute mehr wie je in Gedanken versunken schien,

zum Aerger d'Alembert's die andere Seite einnahm. Aber

auch hier war die Unterhaltung so belebt, daß Grimm zu

keinem Zwiegespräch gelangen konnte. Die Gräfin Tessé

berichtete nämlich eben von neuen Indiscretionen, die

sich Herr von Choiseul in Betreff des Briefgeheimnisses

zu Schulden hatte kommen lassen, indem er seinen

Freunden die lächerlichen Liebesverhältnisse erzählte,

welche die Briefe, die man entsiegelte, oft enthielten.

»Unerhört!« – rief hier Baron Holbach . – »Man

begnügt sich also nicht damit, das Heiligthum des

Briefgeheimnisses zu mißachten, nein! man scheut sich

sogar nicht mehr, öffentlich wissen zu lassen, daß man

diesen Frevel begeht!«

»Aber wie kommt Choiseul dazu?« – frug Grimm ,

den Champagner aus dem Eis nehmend und den Damen

eingießend, – »ich dachte dieses saubere Amt sei nur in

den Händen des Post-Intendanten und des



Polizei-Lieutenants!«

»Jetzt,« – entgegnete die Tessé – »ist auch der

allmächtige Choiseul in das Geheimniß eingeweiht.«

»Und kennen die Freunde das Verfahren dabei?« –

frug hier die Espinasse .

Man verneinte.

»Nun« – fuhr jene fort – »da es in der That zu der

Sittengeschichte gehört, will ich es Ihnen mittheilen.

Sieben Post-Commis suchen die Briefe aus, die ihnen

zum Entsiegeln bezeichnet werden oder die auch nur

verdächtig erscheinen. Darauf wird der Abdruck des

Siegels mit der sogenannten Quecksilber-Kugel

genommen. Ist das geschehen, legt man die Briefe auf die

Seite des Siegels über eigens dafür eingerichtete Gefäße

mit heißem Wasser, welches das Lack auflöst, ohne das

geringste an den Briefen zu verderben. Nach

genommener Einsicht und Abschrift werden sie dann

wieder vermöge des genommenen Siegel-Abdrucks

zugesiegelt.«
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»Und von wem weiß unsere angebetete Julie diese

saubere Procedur so genau?« – frug jetzt Helvetius .

»Von Choiseul selbst!« – entgegnete die Angeredete –

»der es mir lachend erzählte.«

Tiefer Unwille gab sich überall kund und Dr. Quesnay

, der – obwohl Leibarzt der Pompadour – dennoch zu

den Encyklopädisten gehörte, rief mit Indignation:

»Ich würde lieber mit dem Henker als mit diesen

Menschen speisen.«
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»Wer wird sich da ärgern!« – sagte Diderot und trank

sein Glas Champagner auf einen Zug aus. – »Bekannte

Sachen. Ich weiß aber noch eine pikantere Neuigkeit.«



»Nun?!« – riefen Alle.

»Wenn mir Holbach verspricht, keinen schlechten

Roman daraus zu machen, will ich sie mittheilen!« –

versetzte Diderot sich dehnend. – »Sonst will ich mein

Gewissen mit keiner neuen Todsünde unnöthig

belasten.«

Alle lachten. Holbach aber rief: »Seitdem ich Diderot's

: › Jacques le Fataliste ‹ gelesen habe, ist mir der Geschmack

an allen Romanen vergangen. Diderot kann also ruhig

sein!«

Jubel begrüßte diese beißende Entgegnung; Diderot

aber versetzte ganz ruhig: – »Wenn das Buch schlecht ist,

trägt Holbach die Schuld, denn ich nahm ihn als Typus

für meinen Jacques. Doch zur Sache! Sie berührt den

Hirschpark.«

» Diderot !« – rief jetzt Helvetius lachend – »Ihr

werdet doch nicht!«

»Nun,« – versetzte dieser – »wenn Ihr Trappist

geworden seid, was freilich erst seit Kurzem sein kann, so

haltet Euch die Ohren zu, ich erzähle jetzt die Geschichte

meiner schönen Nachbarin!«

»Recht, Freund!« entgegnete diese, in ihrer kleinen

weißen Hand den Fächer spielen lassend, – »was Liebe

betrifft interessirt ein weibliches Herz immer, und hier ist

doch gewiß von einer gekrönten Liebe die Rede!«

»Also!« – hub Diderot an – »ein junges Mädchen aus

einer braven bürgerlichen Familie, das der König öfters

gesehen und dem er – nachdem man sie in den

Hirschpark gebracht – mehr Zärtlichkeit als einer

anderen bewiesen hatte, war ohnlängst bei der Nachricht,

der König sei meuchelmörderisch angefallen worden,



beinahe in Verzweiflung. Die Mutter Aebtissin, – denn so

nennt man die gute Frau, welche zwar nicht Mitglied der

Wiener Keuschheits-Commission aber Oberaufseherin

über den Hirschpark ist, – wurde den außerordentlichen

Schmerz gewahr, dem das Mädchen unterlag, und frug es

so glücklich aus, daß dieses ihr gestand, es wisse, daß ihr

Geliebter, der sich für einen polnischen Grafen ausgebe,

der König von Frankreich sei.«

»Nun!« – rief Fräulein von Espinasse – »für einen

polnischen Grafen kann sich Se. Majestät Ludwig XV.

schon ausgeben; denn das ganze Regierungswesen ist ja

jetzt eine polnische Wirthschaft !«

»Er scheint also Selbsterkenntniß zu besitzen!« –

meinte Diderot . – Aber davon wollte die Dame im parc

aux cerfs nichts wissen. Sie examinirte also weiter und es

ergab sich, daß die holde Kleine aus unschuldiger

Neugierde, vielleicht auch aus Eifersucht, in den Taschen

ihres Endymions gekramt und zwei Briefe hervorgezogen

hatte, von denen der eine von dem König von Spanien

und der andere von dem Grafen Broglie war.

Das Mädchen wurde nun tüchtig ausgescholten, und

man rief den ersten Kammerdiener, Lebel, der in jenem

Hause alles veranstaltet. Dieser nahm die Briefe und trug

sie zum Könige, welcher sehr verlegen wurde und bei

sich beschloß, eine so wohl unterrichtete Geliebte nicht

wiederzusehen. Bald aber merkte das Kind, daß der

König doch heimlich kam, um ihre Genossin zu

besuchen, und daß sie verlassen sei. Sie paßte nun auf

seine nächste Ankunft, und in dem Augenblick, in

welchem er das Zimmer der Anderen betrat, stürzte sie –

die sich Mutter fühlte – herein und zu seinen Füßen,



flehte um Vergebung und beschwor den König bei seiner

Liebe, bei seinen Zusagungen und Versprechungen, bei

dem Kinde, das sie von ihm unter dem Herzen trage, sie

nicht zu verlassen.

»Der König war in der größten Verwirrung; um

jedoch keinen Lärm zu machen, beschwichtigte er das

arme Kind, das ihn wirklich zärtlich liebte, und versprach

ihr Alles, – auch für sie zu sorgen. Und, meine Herren

und Damen,« – setzte Diderot mit einer ironischen Ruhe

hinzu, die seinen verwitterten Zügen einen fast

diabolischen Ausdruck gab, indem er gemächlich ein

weiteres Glas ausschlürfte und langsam schaukelte – »der

König hielt natürlich Wort. Vor drei Tagen brachte man

die Kleine in eine Irrenanstalt, behauptend, ihre Meinung:

der polnische Graf sei der König von Frankreich, wäre

eine fixe Idee und sie sei wahnsinnig!«

»O das ist schrecklich!« – riefen die Gräfin Tessé und

Fräulein Espinasse , und letztere setzte hinzu – »und

Diderot ist von der Wahrheit der Sache überzeugt?«

»Ich habe sie aus dem Munde der Mutter der

Unglücklichen!« – versetzte jener, – »die sich aus

Verzweiflung in die Seine stürzte und die ich so glücklich

war zu retten!«

»Und ist für das Mädchen an keine Hülfe zu denken?«

»Schwerlich! Kommt sie glücklich nieder, so erhält das

Kind, wie alle Kinder seiner allerchristlichen Majestät,

eine lebenslängliche Rente, und da sich alle diese Kinder

beerben, und schon zwölf oder fünfzehn gestorben sind,

so wird es einst zu leben haben, wenn auch seine Mutter

.....«

»Hört auf, Diderot !« – rief jetzt die Tessé – »oder



glaubt Ihr, wir hätten Herzen von Stein?«

»Bewahre!« – entgegnete der Philosoph – »das ist eben

der Fehler der Menschen. Hätte Ludwig XV. so kein

weiches und empfängliches Herz, wäre diese Geschichte

und so manch' andere nicht passirt!«

» Diderot !« – rief jetzt Holbach in edlem Zorne und

mit glühenden Wangen – »die Sache indignirt mich.

Machen wir ein Pasquill darüber, diese schändliche

Handlungsweise zu diffamiren!«

»Und bald!« – setzte Fräulein de l'Espinasse eifrig

hinzu – »und so boshaft wie möglich. Die Sache wird

dadurch bekannt und für den Hof gefährlich, was das

Mädchen möglicherweise retten kann.«

»Soll geschehen!« entgegnete Diderot mit seinem

ewigen Gleichmuth; aber es leuchtete jetzt ein schönes

Feuer aus seinen Augen. – »Soll geschehen und wenn

auch nach dem altrömischen Zwölftafelgesetze der Tod

und bei uns civilisirten Barbaren Zuchthaus darauf steht.«

»Und ich besorge den Druck und gebe das Geld zur

Verbreitung!« – rief Baron Holbach . – »Aber jetzt auch

genug von diesen ernsten Dingen. Was wir heute von

Neuigkeiten gehört, war schlimm. Hat Niemand etwas

Erfreuliches?«

» Grimm , lieber Grimm !« – sagte bei diesen Worten

die Espinasse , mit dem vollsten Zauber ihrer

seelenvollen Stimme, indem sie sich so tief zu ihrem

Nachbar herüberbeugte, daß dieser, geblendet von den

sich ihm erschließenden Reizen, gluthroth und fast wie

trunken ward – »lieber Grimm , retten Sie uns von Politik

und Philantropie! Sie, der Mann der Kunst und zugleich

der Diplomat, der mit allen deutschen Fürstenhöfen in



Berührung steht ..... Sie haben gewiß irgend eine

Neuigkeit auf dem Felde der Aesthetik, .... eine

Kunstnotiz! ... einen Bericht über irgend eine schöne und

herrliche Erscheinung!«

»Ich habe in der That« – versetzte Grimm leise, seine

vielsagenden Blicke auf das holde Wesen neben ihm

gerichtet – »in diesem Moment eine Anschauung des

Schönsten und Herrlichsten gehabt, was man sich denken

kann.«

»Ach!« – seufzte mit feiner Coquetterie Fräulein von

Espinasse , ohne jedoch ihr triumphirendes Lächeln

verbergen zu können, – »auch er ist nichts als ein

leichtsinniger Mensch und ein Epikuräer! – Die

Gesellschaft schmachtet nach seinen ästhetischen

Ergüssen, als Balsam für die Wunden, die ihr die rohe

Wirklichkeit geschlagen, und er speist uns in seinem

Egoismus mit verwegenen Blicken und süßen

Redensarten ab. Hat man in Wien, in Italien keine neue

Oper? Ist keine Primadonna durchgegangen? ....

Antworten Sie doch auf diese Weltfragen.«

»Nun, Grimm !« – riefen jetzt auch die Anderen.

»Da Sie mich an Musik erinnern,« – versetzte Grimm ,

der sich indessen von seiner Entzückung erholt hatte, –

»so fällt mir da allerdings eine Neuigkeit ein, die Sie Alle

interessiren wird. Ein Wunder wird ein Wunder

verrichten!«

»Soll das etwas Neues sein?« – frug d'Alembert mit

einem Blick auf Fräulein von Espinasse . – »Ich will gar

nicht von den Wundern der Kirche sprechen; aber ich

kenne Augen, die selbst das härteste Philosophenherz in

Gluth und Fluß zu bringen vermögen.«



»Sogar mehr als eines!« – spöttelte die Tessé .

»Ach!« – rief Grimm – »das ist auch das einzige

Wunder, an das ich bis jetzt glaube. Indessen sollen wir

Ungläubigen in der That demnächst auch durch ein

musikalisches Wunder bekehrt werden.«

»Sprechen Sie doch nicht immer in Räthseln!« – sagte

jetzt ungeduldig Frau von Epinay .

»Nun denn,« – versetzte Grimm , einige

Zeitungsblätter und Briefe aus der Tasche seines Rockes

ziehend – »so hören Sie. Der Prinz von Zweibrücken

schickt mir da die Salzburger Zeitung,
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in der folgender

Artikel, der von Augsburg aus datirt ist, von ihm roth

angestrichen wurde.« – Und er als in geläufiger

Uebertragung: –

 

»Augsburg, den 9. Juli.

Vorgestern ist der Salzburgische Vice-Capellmeister L.

Mozart mit seinen zwei bewunderungswürdigen Kindern

von hier nach Stuttgart abgereist, um sich über die

größten Höfe Deutschlands nach Frankreich und

England zu begeben. Wir haben die Kinder – ein

Mädchen von eilf und, was ganz unglaublich ist, einen

Knaben von sieben Jahren, – auf dem Claviere gehört,

und müssen sie der musikalischen Welt als ein Wunder

unserer und voriger Zeiten darstellen . Alle Kenner

haben dasjenige, was ein Freund von Wien ehedem von

diesen Kindern geschrieben, so unglaublich es schien,

nicht nur wahr, sondern noch weit bewunderungswerther

gefunden.«

»Ich entsinne mich!« – rief hier Holbach – »seiner Zeit

von diesen Wunderkindern gehört zu haben. Sie machten



am Wiener Hof ungeheures Aufsehen.«

»Und werden dies in Versailles und hier nicht minder

thun!« – bemerkte Grimm . – » Der Prinz von

Zweibrücken , der sie in Nymphenburg bei dem

Churfürsten von Baiern hörte, kann gar nicht genug von

der Liebenswürdigkeit ihrer Erscheinung und der

Virtuosität und Pracht ihres Spieles schreiben. Auch aus

Schwetzingen schreibt mir der Musik-Intendant, Baron

von Eberstein , mit dem gleichen Enthusiasmus von

diesen Lieblingen der Götter.«

»Ganz Schwetzingen ist in Bewegung,« – sagt er unter

anderem, – »und die churfürstlichen Herrschaften hatten

ein unbeschreibliches Vergnügen. Das Mädchen spielt

das Clavier auf eine brillante Manier und führt die

größten Stücke mit einer erstaunlichen Präcision aus. Der

Knabe, der künftigen Februar erst sieben Jahre alt wird,

ist eine so außerordentliche Erscheinung, daß man das,

was man mit eigenen Augen sieht und mit eigenen Ohren

hört, kaum glauben kann.«

»O darauf freue ich mich unendlich!« – unterbrach

hier die Gräfin Tessé den Lesenden und alle Damen

stimmten ein. Aber Diderot meinte achselzuckend:

»Was werden diese Kinder, näher betrachtet, anderes

sein, als Automaten. Maschinen, die, durch eine vielleicht

barbarische Dressur in Bewegung gesetzt,

außergewöhnliche Verrichtungen zeigen. Ich liebe diese

unnatürlichen Erscheinungen nicht, und ziehe wahrhaft

die hölzerne Taube des Archytas , die fliegen konnte, die

kriechende Schnecke des Demetrius Phalereus und

namentlich unseres großen Vaucanson's Flötenspieler

und Ente vor. Darin liegt doch eine großartige geniale



Berechnung.
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Aber dort ...!«

» Diderot !« – rief hier Grimm , – »Ihr seid

ungerecht.« Hört nur, was der Intendant, also ein Mann

von Fach, weiter sagt: »Es ist dem Kinde nicht nur ein

leichtes, mit der größten technischen Fertigkeit die

schwierigsten Stücke auszuführen, und zwar mit

Händchen, die kaum die Sechste greifen können; nein! es

ist unglaublich, wenn man sieht, wie es ganze Stunden

lang phantasirt und so sich der Begeisterung seines

Genius und einer Fülle entzückender Ideen hingiebt! Der

geübteste Capellmeister kann unmöglich eine so tiefe

Kenntniß der Harmonie und der Modulationen haben.«

Grimm hielt hier einen Augenblick inne, um dem

allgemeinen Staunen Raum zu geben, dann wandte er

sich wieder zu Diderot und frug triumphirend:

»Nun, Freund, wie steht es nun mit Eueren

Automaten?«

»So lange ich nicht selbst gehört und selbst gesehen

habe,« – entgegnete der Philosoph kalt, – »glaube ich

nicht daran.«

»O!« – rief Fräulein von Espinasse – »er ist und bleibt

ein ungläubiger Thomas.«

»Nun, er soll seine Finger in des Herrn Wunden

legen!« versetzte Grimm . – »Der Prinz von Zweibrücken

hat dem Vice-Capellmeister ein Empfehlungsschreiben

an mich mitgegeben; auch aus Frankfurt haben Mozart's

ein solches an mich erhalten, und so werde ich sie denn

unter die Flügel meiner Protection nehmen, und das

Vergnügen haben, sie in dem Hause meiner schätzbaren

und liebenswürdigen Nachbarin, dem Tempel der Musen

und Grazien, wie ganz Paris es nennt, einzuführen.«



»Allerliebst!« – versetzte mit graziöser Verbeugung

und schelmischem Lächeln die Schöne. – »Wir werden

suchen für diese Artigkeit dankbar zu sein.«

Aber nun baten sich dies auch die übrigen Damen,

namentlich die Gräfin Tessé und Baron von Holbach aus.

Grimm sagte natürlich zu, und freute sich schon im

Voraus, sowohl auf die Kinder selbst, als auch auf die zu

feiernden Triumphe.

Man war unterdessen aufgestanden oder hatte sich in

kleinere Gesellschaften gruppirt. Der Champagner wirkte

und die Unterhaltung wurde lebhafter und leichter. Der

Witz funkelte wieder und die warm gewordenen Herzen

streiften die letzten leichten Bande der Etiquette ab.

Scherze und Bonmots traten in ihre alten Rechte, und jetzt

war es namentlich Gott Amor, der schalkhafte Knabe,

der in diesen lusterfüllten Regionen herrschte. Es

versteht sich von selbst, daß Fräulein von Espinasse auch

jetzt die Königin des Abends blieb, und Grimm

verwünschte mehr als einmal im Stillen den Hof von

Verehrern und Verehrerinnen, der sie umlagerte und

umstand und ihm auch nicht die kleinste Möglichkeit ließ,

sie auf einen Augenblick zu sprechen.

Jetzt brach man auf und schon wollte Grimm

verzweifeln, als Julie an ihm vorbeigehend, seinen Arm

nahm und lachend ausrief:

»Nun, mein ungetreuer Ritter, ich glaube die

Wunderkinder haben es Euch jetzt schon angethan. Muß

man des Herrn Secretair Arm selbst nehmen? Ist das

chevaleresque?«

»Aber«, – flüsterte Grimm , – »haben Sie denn ganz

vergessen, daß ich Ihnen etwas mitzutheilen habe?«



»O nein?« – versetzte sie und ein zauberhaftes,

verführerisches Lächeln umschwebte ihren Mund. – »Sie

wollten mir etwas von einem ›Fall‹ berichten.«

»Ganz recht! und Sie gehen?«

»Nein, Bester, ich fahre, und« – setzte sie flüsternd

hinzu – » in meinem Wagen ist auch noch Platz für Sie !«



 11.

Frau von Pompadour.

 

Acht Tage waren seit jener Zusammenkunft der

Encyklopädisten bei Holbach vergangen. Grimm hatte

Gelegenheit gefunden, sich seines Auftrages bei Fräulein

von Espinasse zu entledigen, und die Unterredung mußte

in der That zu einem für beide Theile sehr befriedigenden

Ziele geführt haben, denn der Secretair des Herzogs

strahlte seit jener Zeit in fast auffälliger Verjüngung; auch

war er heiterer und witziger denn je, und es verging kein

Tag, an welchem man ihn nicht in dem eleganten Hotel

der jungen Dame gesehen.

Aber jener Abend hatte noch andere Folgen gehabt,

die weit wichtiger, da sie Paris und Versailles gleich

mächtig berührten. Frau von Pompadour hatte sich so

eben, obgleich die Sonne schon hoch am Himmel stand,

erhoben. Jetzt trat sie, in ein reizendes Negligé gehüllt, in

jenes Boudoir, das durch seine Pracht und wundervolle

Ausstattung in ganz Europa berühmt war, und von dem

Fürst Kaunitz , bei seinem Aufenthalte als Abgesandter

des Wiener Hofes zu Versailles , schon gesagt hatte: Um

sich einen Begriff von dem Paradiese zu machen, müsse

man das Boudoir der Frau Marquise von Pompadour

gesehen haben.

Es lag viel, sehr viel in diesem Worte des schlauen

Staatsmannes, und doch sagte es – auch ohne Hinblick

auf Eva und die Schlange – nicht zu viel; denn man



wußte nicht recht, sollte man sagen: die Zimmer der

damals allmächtigen Beherrscherin Frankreichs seien in

den Garten, oder der Garten sei in ihre Zimmer gebaut;

wobei immer noch fraglich blieb, ob hier Kunst oder

Natur den Sieg davon trügen. Mit einem Wort: dies

Boudoir übertraf Alles, was man bis dahin Aehnliches

gekannt hatte, kostete Ludwig XV. aber auch nicht

weniger als zweimalhundertundsechzigtausend Livres.

Doch was sind zweimalhundertsechzigtausend Livres

für einen König, der liebt, und für ein prunksüchtiges,

verschwenderisches Weib, das glänzen will!

In diesem Boudoir nun pflegte Frau von Pompadour

täglich, so lange sie sich in Versailles befand, zu

frühstücken. Sie setzte sich daher auch heute zu diesem

Zwecke in den großen schwer vergoldeten Lehnsessel

von himmelblauer Seide mit kostbaren Stickereien, neben

welchem das zierliche Frühstücktischchen stand, dessen

Platte, von schönster florentinischer Mosaik, Psyche

darstellte, in dem Momente, in welchem sie den

schlummernden Götterknaben Amor überrascht, und,

überwältigt von seiner Schönheit, den verrätherischen

Tropfen glühenden Oeles auf seine Schultern fallen läßt.

Es bedurfte keines besonderen Befehles, das

Frühstück zu bringen, denn kaum hatte Madame Platz

genommen, als ihr auch schon eine ihrer Kammerfrauen

die Chocolade, die mit dreifacher Vanille und Ambra

angemacht war,
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in einer Tasse servirte.

Frau von Pompadour , obgleich damals schon vierzig

Jahre alt und sehr häufig leidend, trug immer noch die

Spuren großer Schönheit. Ihre Figur hatte etwas

Königliches und war, trotz ihrer Stärke doch



vollkommen proportionirt. Ihr blondes Haar zu einem,

durch Federkissen im Inneren gehaltenen Thurme hoch

in die Höhe gekämmt, ließ die natürliche schöne Färbung

unter dem Puder freilich nicht erkennen; aber es war

noch voll und reich vorhanden, wie zu den Zeiten, da sie,

als Frau von Etioles die Herzen der ganzen Männerwelt

und auch das des Königs von Frankreich gewann.

Ebenso ging es, wenigstens scheinbar, mit dem Teint,

dem freilich Frau von Hausset , ihre Vertraute, durch die

Farbe der Lilien und der Rosen – der Unschuld und der

Liebe – bedeutend nachgeholfen und dessen Zauber,

nach der damaligen Mode, verschiedene

Schönheitspflästerchen noch erhöhen mußten. Was aber

in seiner ganzen vollen Frische und Schönheit geblieben

war, das waren die Augen, die groß und seelenvoll in die

Welt schauten und in ihrem feuchten Glanze die alten

Leidenschaften, aber auch Geist verriethen. Die Züge

dieses Antlitzes trugen dabei das unverkennbare Gepräge

eines unbändigen Stolzes, und doch hatte in ihnen die

Hand der Zeit auch jene Liniamente angebracht, die so

beredt von erlebten Schmerzen, getäuschten Hoffnungen

und innerem Zerfall erzählen.

Von alledem schien sich freilich heute nichts geltend

zu machen; denn die Marquise blickte heiter um sich und

unterhielt sich vortrefflich mit Frau von Hausset , die ihr

– wie gewöhnlich beim Frühstück – das Neueste aus der

Chronique scandaleuse des Hofes erzählte, und daran war zu

Versailles niemals Mangel.

Als aber das Frühstück eingenommen und dies

schöne und unterhaltende Kapitel beendet war, frug Frau

von Pompadour nach den eingegangenen Briefen; den da



sie es war, die Frankreich in der That beherrschte, so

wandte sich auch alle Welt vorab an sie, zumal ohne ihre

Fürsprache und ihren Willen nicht die kleinste Stelle

vergeben und keinerlei Regierungsmaßregeln getroffen

werden durften.

Nachdem sie die eingegangenen Briefe und

Bittschriften dann durchgelesen, pflegten gewöhnlich die

Minister zur geheimen Berathung bei ihr einzutreten,

namentlich Herr von Choiseul , der Minister der

auswärtigen Angelegenheiten, des Krieges und der

Marine, der ganz ihre Creatur war
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, und sodann der

Polizei-Lieutenant und der Post-Intendant; Ersterer, um

über die ausgeführten Polizeimaßregeln Rechenschaft zu

geben, über die geheime Polizei zu berichten und neue

Befehle entgegenzunehmen; Letzterer, um der Geliebten

des Königs mitzutheilen, was die Tages zuvor eröffneten

Briefe für Resultate geliefert.

Bei der Eröffnung der Briefe und Bittschriften war

gewöhnlich – und so auch heute – Niemand zugegen als

Frau von Hausset , die ihrer Herrin gewissermaßen auch

als Secretair und Vorleserin in geheimen Dingen und

Sachen des Vertrauens diente. So stand diese auch jetzt in

einiger Entfernung hinter dem Sessel der Marquise, deren

Befehle ehrfurchtsvoll erwartend. Aber Frau von

Pompadour schien kein Gewicht auf die bis jetzt

erbrochenen Schreiben gelegt zu haben, denn sie warf

dieselben nach flüchtiger Durchsicht verächtlich zu

Boden, indem sie gelangweilt ausrief:

»Diese ewigen Klagen und Bittschriften! Daß man

dieser zudringlichen Menschen nie loswerden kann. Ist

das ein Jagen nach Aemtern und Stellen! Ich glaube,



würde man ein Land entdecken, wo man Gift athmete,

aber Gold und Ehrenstellen fände, die Menschen würden

sich auch dort um dieselben reißen!«

»Ehre und Geldgier,« – entgegnete die Hausset , –

»sind eben die natürlichen Kinder der Ungleichheit der

Stände und des Eigenthums, die jede Staatseinrichtung

mit sich bringt.«

»Freilich!« – fuhr die Pompadour fort, ein größeres

dreimal versiegeltes Couvert ergreifend. – »Im Staate aber

ist die natürliche Gleichheit der Menschen unmöglich:

sind also Ehrgeiz und Geldgier, wie du sagst, die

natürlichen Kinder der Ungleichheit der Stände und des

Eigenthums, so muß eine kluge Regierung auch diese

Kobolde als Triebfedern ihres eigenen Willens und ihrer

Plane sich dienstbar machen. Und ich glaube, meine

Liebe, das verstehen wir. Da hat sich zum Beispiel

gestern ein Herr von Estrades gemeldet. Er ist ein

schöner, noch ziemlich junger Mann, aus sehr guter

Familie, aber durch ein wildes ausschweifendes Leben zu

Grunde gerichtet und so verschuldet, daß ihm nichts

übrig bleibt, als eine Kugel. Er flehte mich auf den

Knieen um eine Generalpächter-Stelle an, und versprach

dagegen Leib und Seele für uns hingeben zu wollen. Sieh!

solche Menschen sind in vielen Lagen des Lebens

unschätzbar; – es sind Sclaven, die uns persönlich nichts

kosten, und die man zu › Allem ‹ ...... ich sage zu ›Allem‹

gebrauchen kann ! Ich werde den jungen Mann nicht

vergessen.«

Die Marquise hatte, während sie diese Worte zu ihrer

Vertrauten sprach, das Couvert von seinen drei Siegeln

befreit und eine kleine Druckschrift daraus entfaltet.



Kaum aber waren ihre Blicke auf den Titel der Broschüre

gefallen, als sie einen lauten Schrei ausstieß und das kleine

Buch wie eine giftige Natter von sich warf.

Frau von Hausset eilte erschrocken herbei, und sich

theilnehmend über ihre Gebieterin neigend, frug sie,

bleich vor Schrecken, was ihr begegnet sei?

»Da! da!« – rief mit halb erstickter Stimme die

Marquise, indem sie auf die Broschüre deutete, – »lies nur

den Titel!«

Frau von Hausset gehorchte; aber auch ihr

entschlüpfte ein Ausruf des Staunens, als sie die

Aufschrift las:

» Ludwig XV. und der Hirsch-Park !« – »Unerhört!

Unerhört!« – rief sie aus.

»Ja, bei Gott, unerhört!« – wiederholte Frau von

Pompadour , die indessen aufgesprungen war und nun

mit großen Schritten im Zimmer auf- und abging. –

»Eine solche Frechheit, dem Könige gegenüber, ist

unerhört! und daß eine solche Schrift gedruckt und

veröffentlicht werden konnte, ist noch unerhörter! .....

Wo ist Choiseul , wo der Polizei-Lieutenant? .... für was

sind diese Menschen da? ... für was erhalten sie ihre

unermeßlichen Gehalte? ... Hab' ich dafür ihre Habgierde

mit Gold gefüttert, dafür die enormen Summen für die

geheime Polizei bewilligt, daß man mir und dem Könige

solch' eine Beschimpfung in das Gesicht werfen darf?«

Und Frau von Pompadour riß mit eigener Hand die

Flügelthüre auf, die nach den Vorzimmern führte, und

rief mit vor Zorn bebender Stimme:

»Wo ist Herr von Choiseul ? Wo sind die Minister?«

Glücklicherweise aber hatte die Stunde noch nicht



geschlagen, in welcher diese bei der allmächtigen

Beherrscherin Frankreichs täglich zu erscheinen pflegten,

und Gourbillon , der schlaue und durchtriebene

Kammerdiener der Marquise, – der recht gut wußte, um

was es sich handelte, da die gedachte Broschüre bereits

seit dem gestrigen Abend wie durch Zauber über ganz

Paris verbreitet war – konnte dieselben mit Recht

entschuldigen.

Aber Frau von Pompadour war nicht gewohnt, bei

ihren Launen Widerspruch zu finden. Sie stampfte daher

zornig mit ihrem niedlichen Fuße den persischen

Teppich, der den Fußboden ihres prachtvollen Boudoirs

deckte, und rief:

»Sie sollen sogleich erscheinen!«

Gourbillon verbeugte sich ehrerbietig und Frau von

Pompadour warf die Thüre hinter sich zu.

Aber sofort schien ein anderer Gedanke sie zu

durchzucken. Rasch ergriff sie die silberne Klingel und

ließ sie laut erschallen. Sofort öffnete sich die Thüre

abermals, aber diesmal sehr leise, und Gourbillon

erschien.

» Gourbillon !« – rief jetzt die Marquise noch immer

vor Zorn glühend und mit funkelnden Augen: – »Was

giebt es Neues in Paris!«

Einen jeden Anderen, außer dem Angeredeten, hätte

diese Frage und der Zorn der Marquise außer Fassung

gebracht. Gourbillon aber saß zu fest in der Gnade und

war in zu viele Geheimnisse seiner Herrin eingeweiht, als

daß er Madame gefürchtet hätte. Er blieb daher ganz

ruhig; ja das ihm eigene stereotype und unterthänige

Lächeln, das seine bleichen und schmalen Lippen



umschwebte, dieses untrügliche Merkmal gallonirter

Spitzbubenseelen, verschwand nicht einmal von seinen

Lippen, als er, sich demüthig bückend und die Hände

reibend, sagte:

»Wenig, Ew. Gnaden! Man scandalisirt sich« ....

»Ueber wen?« – rief die Marquise und ihre Augen

funkelten wie die einer Löwin, der man die Jungen

rauben will.

»Ueber die Tänzerin Marigni , die den Herzog von

Gontaut ....«

»Was Gontaut , was Marigni !« – rief die Marquise, –

»ist nicht von Seiner Majestät die Rede?«

»Das ich nicht wüßte!«

»Keine Verstellung, Gourbillon ! Hast du nichts von

einem infamen Pasquill gegen deinen Herrn gehört?«

»Von einem Pasquill, – nein!«

»Von einer Broschüre ...«

»Doch, Frau Marquise, doch, von einer Broschüre

habe ich gehört.«

»Wie ist ihr Titel?«

»Gnädigste Frau!« – bat hier die Hausset , die eine

noch gewaltigere Steigerung des Zornes bei ihrer

Gebieterin verhindern wollte, da sie mit Recht die Folgen

einer solchen Ausregung fürchtete. »Gnädigste Frau, ich

bitte Sie, beruhigen Sie sich!« – Aber die Marquise

herrschte ihr ein so gebieterisches »Schweige!« entgegen,

daß die Arme entsetzt zurückbebte.

»Wie ist ihr Titel?« – rief Frau von Pompadour noch

einmal zu dem Kammerdiener gewendet.

» Ludwig XV. und der Hirsch-Park ,« – entgegnete

Gourbillon so ruhig, als ob von der gleichgültigsten



Sache die Rede wäre.

»Und ist sie viel verbreitet?«

»Ueber ganz Paris!«

Die Marquise drückte bei diesen Worten ihr

Taschentuch so fest vor den Mund, daß ihr das Blut aus

dem Gesichte zurücktrat, was bei der bleibenden Röthe

der geschminkten Wangen und den schwarzen

Schönheitspflästerchen wahrhaft entsetzlich aussah. Aber

es war dies nur ein Moment, dann sagte sie mit

wiedergewonnener Kraft:

»Es ist gut, Gourbillon ; – laß jetzt die Minister

bescheiden.«

Der Kammerdiener verbeugte sich und verschwand;

aber in demselben Augenblick schrie auch die Marquise

auf und sank, beide Hände auf ihr Herz gedrückt,

ohnmächtig in die Arme ihrer Kammerfrau.

Es bedurfte wohl zehn Minuten lang der

angestrengtesten Bemühungen der Frau von Hausset , bis

die Marquise wieder zu sich kam; dennoch rief die erstere

aus zarten Rücksichten Niemand zu Hülfe. Dies erkannte

denn die Erwachende auch sogleich, und indem sie ihrer

Vertrauten mit einem leisen Druck der Hand dankte,

sagte sie:

»Es ist vorüber! Der Herzkrampf hat mich einmal

wieder erfaßt. Aber«, – fuhr sie dann fort, sich den kalten

Schweiß auf der Stirne trocknend, – »jetzt muß ich vor

allen Dingen wissen, was in dem Wisch steht.«

»Gnädigste!« – rief entsetzt die Hausset , – »wollen Sie

sich mit Gewalt krank machen? Ich beschwöre Sie bei

Allem, was Ihnen heilig ist, legen Sie das Buch weg.

Werfen Sie es mit Verachtung in das Feuer. Sie kennen ja



längst die Angelegenheiten des Hirsch-Parkes; .... Sie

selbst, meine Gnädigste, haben ja in der Großmuth Ihres

edlen Herzens die kleinen Schwächen Seiner Majestät

geschont ....«

»Sage lieber,« – versetzte die Pompadour jetzt wieder

mit festem Tone, – »ich habe mir selbst zumeist diese

kleinen Rivalinnen gegeben , weil ich dadurch im Stande

war, den König vor größeren Leidenschaften, die mir

hätten gefährlich werden können , durch unbedeutende

und nichtssagende Wesen, zu bewahren .«

»Nun,« – rief die Hausset , – »und dennoch konnte Sie

dies elende Buch so sehr erzürnen?«

»Wahrlich nicht aus Eifersucht!« – entgegnete stolz die

Marquise, – »wohl aber, weil es eine Frechheit ist, die

geheimen Angelegenheiten seines Königs bloszustellen.

Doch ich muß die Art und Weise kennen, wie dies

geschehen. Gieb mir das Buch!«

Frau von Hausset wagte jetzt nicht mehr zu

widersprechen. Sie gehorchte daher und die Marquise

durchflog die Schrift. Aber sie hatte noch keine fünf

Minuten darin gelesen, als sie ausrief:

»Meinen Kopf zum Pfande, dies Pamphlet hat

Diderot zum Verfasser, nur er vermag so beißend zu

schreiben; – nur er hat die Stirne, mit solchen

schneidenden Sarcasmen seinem Herrn und König

entgegen zu treten. Und um was dreht sich die ganze

Sache? ... um eine Närrin, .... oder besser gesagt, um eine

eitle einfältige Thörin, die man, um ihr den Uebermuth

zu vertreiben, auf einige Zeit in ein Irrenhaus gesteckt.

Indessen .... hier muß Abhülfe geschafft werden; ... man

muß dem albernen Ding den Mund auf andere Weise



stopfen, sonst giebt es böses Blut! .... Aber wie?«

»Wenn ich es wagen dürfte,« – faßte hier die Hausset

– »würde ich Madame an den vorhin erwähnten jungen

Mann erinnern.«

»An den Herrn von Estrades ?« – rief die Marquise

mit leuchtenden Blicken.

»Bei Gott, Du hast recht! Das kommt wie gerufen! Es

ist eine Generalpächter-Stelle frei! Nimmt Estrades die

Kleine, die gar nicht übel ist, in den Kauf, soll er die

Stelle haben, und ich denke, das Mädchen soll auch

zufrieden sein, in ein alt-deliges Haus zu heirathen. Für

Estrades bangt mir es nicht ....« setzte sie dann

nachdenklich hinzu ... – »wenn nur der kleine Trotzkopf

keine Schwierigkeiten macht.«

»Nun,« – meinte die Hausset , – »die Wahl zwischen

Wasser und Brod in einer Zelle des Irrenhauses und dem

glänzenden und heiteren Leben an der Seite eines

schönen jungen Mannes von Adel, der Generalpächter

wird, dünkt mir eben nicht zu schwer.«

»Nur muß alles klug eingeleitet werden, so daß die

Heirath – kommt sie zu Stande – und sie muß zu Stande

kommen, – dies alberne Pasquill Lügen straft!« – fuhr

Madame fort. – » Estrades muß öffentlich bekennen, daß

er jenen polnischen Grafen gespielt, den in Wahrheit der

König machte. Kann sie dann durch Geld und Brillanten

dahin gebracht werden, einzustimmen, so haben wir

gewonnen.«

»Und wen wollen Madame mit dieser – wenigstens in

Betreff des Mädchens – vielleicht schwierigen Aufgabe

betrauen?« – frug jetzt die Kammerfrau.

»Wen anders,« – versetzte Frau von Pompadour , –



»als Gourbillon , der ja alle diese Sachen besorgt, und der

schon weit schwierigere Dinge geordnet hat. Eile sogleich

zu ihm, bringe ihm diese fünfzig Louisd'or, setze ihm die

Sache auseinander und sage ihm namentlich, daß er die

strengste Sorge trage, damit dies Pasquill nicht bis zum

Könige dringe, derselbe auch von seinem Dasein keine

Sylbe vernehme. Eile!« – rief die Marquise – »denn ich

höre Geräusch im Vorzimmer, die Minister werden

eingetroffen sein. Wir wollen eine Partie spielen, die

entweder Diderot oder der Herr Polizei-Lieutenant

theuer bezahlen soll.«

Und Frau von Pompadour beurlaubte mit einem

Winke ihre Kammerfrau, während Gourbillon die Herren

Minister anmeldete.

»Sie sollen kommen!« – herrschte die Marquise stolz,

indem sie sich nachlässig in ihrem Sessel zurücklegte und

einen weiteren Brief erbrach.

Der Staatsminister Herzog von Choiseul und der

Polizei-Lieutenant Graf de Lusace traten ein.

Beide blieben an der Thüre stehen und verneigten sich

tief, – tief, wie vor dem Könige, und doch war das Weib,

das ihnen gegenüber saß und sie gar nicht zu bemerken

schien, nur die uneheliche Tochter des Pächters von

La-Fertésous-Jouarre, der wegen Betrügereien hatte

flüchten müssen. Aber was kann die Liebe eines Königs

nicht? Mademoiselle Poisson , später Frau von Etioles ,

war jetzt Marquise von Pompadour , Beherrscherin

Frankreichs, die selbst die Kaiserin von Oesterreich, die

stolze Maria Theresia , in einem eigenhändigen Schreiben

» ma chère cousine « genannt hatte. Sie war die »Macht«, und

der »Macht« huldigt die Welt.



Choiseul und Lusace verharrten daher mit geneigtem

Haupt an der Thüre des Boudoirs, bis es der Marquise

gefiel, sie bemerken zu wollen.

»Ah!« – sagte sie dann mit einer kaum sichtbaren

Kopfbewegung – »die Herren Minister! – ... Treten Sie

näher, meine Herren!«

Aber ihr Blick war bei diesen Worten so finster, in

ihren Zügen arbeitete so deutlich ein verhaltener Zorn,

daß beide Herren jetzt lieber einer Armee Feinde als

diesem leidenschaftlichen, herrschsüchtigen Weibe

gegenüber gestanden hätten. Dennoch galt es, sich zu

fassen, und Herr von Choiseul sagte daher mit

anscheinender Ruhe:

»Die gnädige Frau Marquise haben befohlen zu

erscheinen, als wir gerade auf dem Wege hierher waren,

und wir finden Sie schon mit Staatsangelegenheiten

beschäftigt. Bei Saint Denis! Frankreich darf sich Glück

wünschen, daß eine so thätige als schöne Hand das

Steuer seines Staatsschiffes leitet!«

»Ich wache wenigstens für das Land und den König,«

– versetzte Frau von Pompadour mit stolz

zurückgeworfenem Haupte und finsteren Mienen, –

»wenn diejenigen schlafen, welchen diese Pflicht am

heiligsten sein sollte.«

»Die Frau Marquise kann gewiß damit uns nicht

meinen!« – versetzte, so unbefangen als möglich, der

Herzog. – »Sie weiß ja, wie ergeben Choiseul und Lusace

Ihren und des Königs Interessen sind.«

»O ja!« – rief höhnisch auflachend die Marquise, –

»halte ich doch den Beweis dafür in den Händen!«

»Welchen Beweis?« – stammelten Beide. Frau von



Pompadour warf einen durchdringenden, zornigen Blick,

in dem sich zugleich ein grenzenloser Hochmuth

spiegelte, auf die Minister, die verwirrt vor ihr standen;

dann nahm sie langsam die unselige Druckschrift und sie

dem Grafe de Lusace hinreichend, sagte sie mit

beißendem Tone:

»Wir gratuliren Frankreich zu einem Polizei-Minister,

der – trotz seiner öffentlichen und geheimen Polizei,

trotz der Millionen, die wir auf dies wichtige, zur

Sicherung der Ruhe und der Ordnung so unentbehrliche

Institut verwenden, nicht einmal den Druck und die

Verbreitung einer solchen, für Seine Majestät so

beleidigenden Schandschrift verhindern kann!«

In der That hatte sich jetzt eine Todtenblässe auf den

Angesichtern beider Herren gelagert, denn sie kannten

dies verhängnißvolle boshafte Pasquill, das Ludwig XV.

auf eine um so verletzendere Weise bloßstellte, als es nur

zu sehr in der Wahrheit begründet war, seit gestern sehr

gut.

»Nun!« – rief die Marquise zornflammend – »wie

kommt es, Herr Graf, daß dies Buch erscheinen konnte?«

»Gnädigste!« – entgegnete der Polizei-Lieutenant mit

unsicherer Stimme – »ich habe seit gestern Abend kein

Auge geschlossen, keine Minute unthätig und außer Amt

verbracht; ... alle mir zu Gebot stehenden Hebel sind in

Bewegung gesetzt ... aber vergeblich, ... bis jetzt konnten

so wenig die Verbreiter und die Urheber dieses Pasquills,

als der Schreiber des unverschämten Briefes an den

König entdeckt werden, dessen Abschrift auch an Sie

gelangte.«

»Einen Brief an den König?« – rief die Marquise



überrascht – »dessen Abschrift an mich gelangte? Ich

habe keine erhalten!«

»So liegt sie wohl noch versiegelt vor Ihnen!« –

entgegnete, durch diesen Beweis seiner Allwissenheit

etwas freier aufathmend, der Graf. – »Belieben die Frau

Marquise nur jenes Couvert mit dem schwarzen Rande

zu öffnen. Auch ich erhielt dies frevelhafte Schreiben,

welches durch unsichtbare Hände in mein Hôtel kam,

denn die Post passirte keine der drei Abschriften.«

Frau von Pompadour riß hastig das bezeichnete

Couvert auf und entfaltete den darin liegenden Brief. Es

war das bei Holbach verabredete Schreiben. Eine dunkle

Röthe des Zornes überflog ihre schönen Züge beim

Lesen desselben, und eben wollte sie ihrem Unmuthe mit

der vollen Leidenschaft, die ihr eigen, die Zügel schießen

lassen, als sich ein Geräusch vernehmen ließ. Entsetzt

sprang sie auf und lauschte nach dem geheimen Gang,

der von des Königs Gemächern zu den ihren führte.

»Der König!« – rief sie dann hastig, indem sie den beiden

Herren durch einen Wink bedeutete, sich rasch zu

entfernen. Aber noch hatten diese sich nicht umgewandt,

als sich die Tapetenthüre öffnete und Ludwig XV., einen

Brief in der Hand, eintrat.

Auch er war heftig erregt und seine bleichen verlebten

Züge durschoß blitzartig jenes Nervenzucken, welches

immer ein Beweis höchster Erregung bei ihm war, und

wenn auch von ihm gar nicht gefühlt, doch unendlich

peinlich auf seine Umgebung wirkte.

»Es ist Uns lieb, Sie hier zu finden!« – rief der

Monarch noch in der offenen Thüre, als er seine Minister

erblickte, die sich, als sie sahen, daß es zu spät sei, sich zu



entfernen, schnell mit tiefer Verbeugung nach ihm

gewandt.

»Es ist Uns lieb, Sie hier zu finden! ..... Bleiben Sie

daher, meine Herren, Wir haben Wichtiges zu berathen!«

Und sich leicht vor Frau von Pompadour neigend,

ergriff er deren Hand und sagte, indem er sie an seine

Lippen führte:

»Welchen Dank schuldet Unser Herz der Frau

Marquise, die mit so freundlichem Eifer Uns die tausend

und abertausend Sorgen der Regierung zu erleichtern

sucht. Bei Gott, Madame, Sie haben Uns zu sehr

verwöhnt, und eben darum rüttelt Uns vielleicht die

Vorsehung von Zeit zu Zeit aus Unseren Träumen auf,

wie dies heute wieder geschehen.«

»Ich hoffe, daß dies wenigstens nicht auf

unangenehme Weise der Fall war?« – versetzte mit fast

hörbarem Herzklopfen die Geliebte des Königs.

»Doch!« – entgegnete Ludwig und die Falten seiner

Stirne zogen sich finster zusammen. – »Setzen Sie sich,

meine Liebe, und lesen Sie dies Schreiben.«

Der König führte dabei Frau von Pompadour nach

ihrem Sessel zurück, und während er sich selbst in einen

andern warf, überflogen die Blicke der Marquise mit Hast

die Zeilen des dargereichten Briefes.

»Majestät!« – sagte sie dann – »Sie haben mich mit den

Herrn Ministern gerade in dem Augenblicke überrascht,

als wir Rath pflogen, aus welcher Quelle des Giftes und

des Hasses dieser schmachvolle, frevelhafte Brief

geflossen sein möchte.«

»Wie?!« – rief der König überrascht. –

»Sie wissen um dies Schreiben?«



»Ja, mein Fürst!« – versetzte Frau von Pompadour –

»mir und dem Herrn Polizei-Lieutenant hat man

Abschriften davon mitgetheilt; dem Herrn Grafen Lusace

Unzweifelhaft,« – setzte sie schneidend hinzu – »um ihm

die Mühe der Nachforschung zu ersparen.«

Der Graf zuckte zusammen, aber der König rief: –

»Als ob es hier Nachforschung bedürfte; wer anders hat

dies elende Machwerk verfaßt, als der Herr Abbé von

Bernis , der, seit Wir ihn vom Hofe verbannt, sich mit

den Jesuiten gegen Uns verbündet hat.«

Aber diese Ansicht schienen die übrigen Anwesenden

nicht zu theilen. Die Marquise schüttelte daher mit dem

Kopfe und sagte: »Sire! Sie trauen dem guten Abbé zu

viel zu. Zu diesem perfiden Aktenstück hat er weder den

Muth noch den Verstand. Auch ist er ja Ew. Majestät zu

Dank verpflichtet, da Sie ihm den Cardinalshut

verschafft.«

»Wir haben ihm denselben hingeworfen!« – rief

Ludwig XV. finster – »wie man einem bösen Hund einen

Knochen hinwirft; – und hat er auch den Brief nicht

verfaßt, so stammt er doch von seinen Freunden.«

»Herzog!« – sagte jetzt die Pompadour – »was ist Ihre

Meinung?«

»Wenn ich es wagen darf, hier meine Meinung

auszusprechen,« – versetzte der Herzog von Choiseul –

»so glaube ich eher, daß der Brief ein neues Machwerk

der verwegenen und revolutionären Partei der

Encyklopädisten ist.«

»Dann wäre die Stelle gegen die Aufklärer nicht

darin!« – meinte der König.

»Wenn sie keine Finte ist, das Auge der Polizei zu



täuschen und sie auf falsche Wege zu führen!« – versetzte

Choiseul .

»Und was meint Ihr, Lusace ?« – frug Ludwig weiter.

»Ich theile die Meinung des Herzogs!« – entgegnete

der Gefragte – »es ist ganz die Sprache Diderots !«

»Und auch ich stimme dieser Meinung bei!« sagte die

Marquise. – »Es sind dies die unseligen Früchte der

Spöttereien Voltaire's , der alles Heilige in den Staub

zieht, und der albernen Schwärmereien Rousseau's , der

von einem Utopien träumt, das die Welt nie finden wird.«

»Aber!« – rief jetzt der König und es zuckte wie ein

vernichtender Blitz über sein Antlitz – »der Brief ist

Hochverrath, er tritt Unsere von Gott erhaltene

Souverainetät mit Füßen! Das Volk ist die rohe Kraft, die

Regierung das Organ, der Kopf, die Seele des Staates, die

Vereinigung beider ist die politische Macht, aber diese

Macht ist nichts, wenn sie nicht in einer Hand ruht und

von der Souverainetät getragen wird.«

»Darum Sire!« – versetzte die Marquise – »lassen wir

um Gottes Willen diese Ideen nicht aufkommen. – Das

Zwangsgesetz des Staates ist das Bindemittel der

menschlichen Gesellschaft; wer dies Bindemittel lockert

oder löst, ist ein Verräther an ihr!«

»Und sollen wir Gewalt gegen die Encyklopädisten

anwenden?« – frug der König. – »Sollen Wir Holbach,

d'Alembert, Grimm, die Prinzessin Carignan, die Gräfin

Tessé, die Espinasse aufheben und nach der Bastille

senden?«

»Majestät!« – rief hier der Herzog von Choiseul

besorgt – »um Gottes Willen nicht! das hieße Feuer an

eine Pulvertonne legen.«



»O der Klugheit!« – versetzte hohnlächelnd Frau von

Pompadour . – » Choiseul ist ein großer Diplomat. Sollen

wir warten, bis jene unruhigen Köpfe zu der einen

Pulvertonne noch hunderte hinzugetragen und dann der

Blitz hineinschlägt? Wenn bei einem Schiffbruch zwei

Menschen ein und dasselbe Brett ergreifen, das nur Einen

tragen kann, so muß der schwächere herunter. Noch hat

kein Gebot!«

»Vergebung!« – sagte Choiseul – »ist auch die Sache so

ernst? Mir däucht: beim Lichte betrachtet sind auch die

Ansichten dieser Menschen nichts als Gegenfüßelei,

Unzufriedenheit aus Eitelkeit!«

»Die Eitelkeit maß die Mutter der Ausgeburten

Diderot 'scher Ansichten sein« – fuhr die Pompadour

fort – »aber wenn diese Witze und Bosheiten nun

Drachenzähne wären, die mit der Zeit zu einer

furchtbaren Ernte würden?«

»Am vernünftigsten wäre es am Ende,« – sagte jetzt

der König – »wenn man diese Menschen gewönne. Die

lautesten Schreier und Lästerer der Regierungen, wenn sie

ein warmes und einträgliches Plätzchen, einen Titel, einen

Orden oder sonst eine ähnliche Spielerei erhalten,

schweigen und sterben ab, wie die Fische außer dem

Wasser. Wir kennen diese Menschenbrut!«

»Das Herz Ew. Majestät ist zu gut!« – versetzte

kopfschüttelnd die Marquise, der es indessen während

dieses Gespräches viel leichter geworden war, da aus der

Nichterwähnung des Pasquilles über den Hirsch-Park

von Seiten des Königs klar hervorging, daß dieses nicht

bis zu ihm gedrungen. Sie widersetzte sich daher auch

nicht weiter, als Ludwig – dessen Zorn sich, wie immer,



rasch gelegt – jetzt ausrief: »Wir sind überhaupt thöricht,

aus der ganzen Sache viel zu machen. Es schadet Unserer

Gesundheit und« – setzte er mit einem Blick auf Frau

von Pompadour hinzu – »raubt Uns Stunden, die Wir

besser verbringen können. Choiseul und Lusace : Ihr

setzt jedenfalls Eure Forschungen fort; – man muß

wenigstens seine Feinde kennen. Zeigt die Spur auf den

Abbé, wird es Uns sofort berichtet; ergiebt es sich aber,

daß sie nach dem Hôtel Holbach führt, läßt man die

Sache fallen. So lange Holbachs Koch noch so

vortreffliche Pasteten liefert und sie sich die Lorbeeren

zu ihren Kränzen von seinen Schweinsköpfen nehmen,

sind sie unschädlich. Gourmands können fanatische,

revolutionäre Schreier sein; aber ... sie stürzen keinen

Staat, denn sie lärmen nur um der Verdauung willen!«

Und nun, meine Herren, sagen Wir mit Unserem großen

Ahn: » tel est notre bon plaisir! «

Und der König machte eine leichte verabschiedende

Handbewegung, worauf sich der Herzog von Choiseul

und der Graf von Lusace unter tiefen Verbeugungen

zurückzogen.



 12.

Choisy-le-Roi.

 

»Sind wir denn noch nicht bald in Paris?« – frug eine

zarte Kinderstimme mit dem Ausdrucke der höchsten

Ungeduld, aus dem Schlage eines Wagens heraus den

Postillon, als dieser eben, um die Ecke eines Waldes

biegend, abermals in ein kleines, armseliges französisches

Dorf einfuhr.

»In zwei Stunden, Monsieur!« – war die Antwort des

Postillons; aber .... im gleichen Augenblicke gab das

Schicksal eine andere; denn die Pferde, scheu gemacht

durch ein paar schreiend daherrennende Bauernkinder,

sprangen zur Seite, und ehe der Postillon die Zügel noch

anziehen konnte, war der Wagen mit solcher Gewalt

gegen eine Mauer geschleudert, daß er krachend

zusammenbrach.

Der durchdringende Schrei zweier weiblichen

Stimmen begleitete diese Katastrophe, die indessen für

die Insassen des Wagens noch glücklich vorübergegangen

war; denn unter dem Zusammenlauf der sogenannten

Dorfjugend und dem Fluchen des Postillons entwanden

sich jetzt mühselig vier Personen der umgestürzten

Chaise. Es waren Vater Mozart mit Gattin und Kindern.

»Da haben wir die Bescheerung!« – sagte endlich der

Vice-Capellmeister, nachdem er den Seinen zur Freiheit

verholfen und sich überzeugt, daß Niemand ein Unglück

zugestoßen – »jetzt sind wir vom frühen Morgen bis zur



Stunde – ohne uns Ruhe zu gönnen – gefahren, haben

Trinkgelder auf Trinkgelder bezahlt, um ja Paris noch am

Tage zu erreichen und nun können wir vielleicht, zwei

Stunden von der Hauptstadt entfernt, in einem elenden

Neste übernachten!«

»Ach!« – seufzte die Capellmeisterin, deren Herz von

dem Schrecken noch wie Hammerschläge pochte –

»danken wir Gott, daß wir so davon gekommen sind!«

»Ja, Mutter!« – versetzte Vater Mozart – »das wollen

wir auch, und in meinem ersten Briefe an Freund

Hagemann in Salzburg will ich ihn bitten, vier heilige

Messen zu Maria-Plain und eine bei dem heiligen Kindel

zu Loretto lesen zu lassen;
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..... aber unangenehm bleibt

die Sache deshalb doch. Du weißt ja, daß man uns heute

gegen Abend im Hotel des bayerischen Gesandten,

Grafen von Eyck ,
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der uns so freundlich eingeladen

hat, erwartet. Dort sollen wir wohnen, .... die Zimmer

sind bereitet, und nun liegen wir hier an der Landstraße.

Hätten wir uns nur nicht durch den Besuch der gräflich

Lillibonnischen Güter verleiten lassen, diesen Weg

einzuschlagen.«

»Und wenn das nur kein böses Omen ist,« – seufzte

die Mutter, die sich, um sich zu erholen, auf einen großen

Stein gesetzt hatte. Aber Wolfgang sprang zu ihr, faßte

sie ungestüm um den Hals, küßte sie und rief mit der

ganzen Zuversicht der Jugend und des Genies: »Mama!

sei unbesorgt, ich werfe nicht um!«

»Glaub's, Herzenskind!« – versetzte die Mutter mit

freudestrahlenden Augen. – »Bin nur froh, daß wir Alle

mit ganzen Gliedern davongekommen sind!«

»Und das Rad und die Achse, die zerbrochen, wird



man ja bald auch gemacht haben!« – meinte Nannerl .

»Wird eben nicht so geschwind gehen!« – versetzte

der Postillon, den Hut etwas lüftend und sich verlegen

auf dem Kopfe kratzend. – »Hier giebt es nur einen

Wagner und der ist, wie ich so eben erfahre, im Felde.

Weiß Gott, wenn er nach Hause kommt!«

»So schickt man nach ihm!« – meinte Wolfgang .

»Ja!« – rief der Postillon – »wird viel helfen; sein

Schwager ist der Wirth des Dorfes und dem zu Gefallen

bleibt er dann eher noch eine Stunde länger aus!«

»Schöne Aussichten!« – sagte der Alte – »wie heißt

denn das Nest?«

»Choisy!« versetzte der Postillon.

»Choisy?« – wiederholte Wolfgang freudig.

»Ei, Papa, da muß ja auch hier das Schloß

Choisy-le-Roi sein, von dem uns die Gräfin Lillibonne so

viel erzählt. Wie meinst du? Könnten wir nicht, während

man auf die Rückkehr des Wagners und die Herstellung

der Chaise wartet, nach dem Schlosse und seinen Gärten

gehen?«

»Der Einfall, Männchen, ist gut!« sagte der Vater. –

»Meine Glieder sind ohnedem von dem langen Fahren

steif, ich sehne mich darnach, ein wenig zu gehen.«

»Nun, so geht!« – fiel hier die Mutter ein – »ich bleibe

so lange bei dem Wagen und unseren Sachen zurück. Der

Schreck ist mir ohnedem in die Beine gefahren, so daß

ich lieber ausruhe.«

Es war somit ein Auskunftsmittel getroffen, die Zeit,

die man hier nachgedrungen verbringen mußte, auf die

vernünftigste Weise zu tödten, und so machte sich der

Vater mit Wolfgang und Nannerl nach dem Schlosse auf



den Weg.

Aber es war auch in der That der Mühe werth, diese

prächtige Besitzung der Könige von Frankreich zu

besichtigen; – diese Besitzung, an welche die Geschichte

so viele Erinnerungen knüpft; – Erinnerungen der

Freude und des Schmerzes, froher Tage voll Jubel und

Seligkeit und Jahre der Thränen und bodenlosen

Jammers!

Das Schloß – jetzt längst den Stürmen der Revolution

erlegen und von deren wildbrandenden Wogen von der

Erde hinweggespült – wurde im Jahre 1674 von der

Prinzessin von Montpensier , der Enkelin Heinrich IV.,

Tochter Gastons von Orleans, Nichte Ludwig XIII. und

Base Ludwig XIV., erbaut.

Mademoiselle von Montpensier , deren

Grundeigenthum von ungeheurer Ausdehnung war, die

in Paris das Palais-Luxembourg und in der Provinz die

Schlösser von Eu, Aumale, Thiers, Dombes, Ctâtellerault

und Saint Fargeau besaß, fand, daß diesen prächtigen

Wohnstätten, so fürstlich sie auch waren, ein Vorzug

anderer ähnlicher Schlösser fehlte, nämlich der, daß sie

nicht, wie Versailles, Sceaux und Saint-Germain, in der

Nähe der Hauptstadt lagen. Sie wollte gern in deren

Umgebung einen stillen Wohnort haben, wohin sie sich,

wenn es ihr beliebte, von Zeit zu Zeit begeben konnte, –

eine einsame Stätte, in die sie sich vor dem Geräusche

der großen Welt flüchten, und der Belästigung der

ceremoniösen Visiten entziehen, – ein ländliches

Boudoir, wo sie unbelauscht ihrem liebeglühenden

Herzen Luft machen konnte, und wo sie keine anderen

Zeugen hatte, als die befiederten Sänger ihrer Gärten und



die Schiffer, die auf den Gewässern der nahen Seine

dahinruderten.

Diesen Zufluchtsort, diese liebliche Einsiedelei, dies

ländliche Boudoir suchte und fand sie in dem Dorfe

Choisy.

An den Ufern der Seine, inmitten großartiger

Laubwaldungen und zahlreicher Alleen alter Linden,

Ulmen und Pappeln gelegen, war ihre neue Wohnung

vollkommen mit ihrem Seelenzustande in

Uebereinstimmung. Der berühmte Lenotre , den sie nach

Choisy holen ließ, um sich hinsichtlich der Anlage des

Parkes und der Gebäude seines Rathes zu bedienen, war

der Meinung, man müsse alle diese buschigen, dunklen

Anpflanzungen niederschlagen, weil sie den Zugängen zu

dem Schlosse hinderlich seien, das man sonst nur durch

einige Waldlücken erblicken könne. Aber diese

dichtbelaubten alten Bäume, diese laubenförmigen

Alleen, dieses Halbdunkel, welches so wenig zu den

Plänen Lenotre's paßte, harmonirte gerade mit den

süßen, schwermüthigen Gedanken von Mademoiselle;

deshalb schickte sie den Architekten Ludwig XIV. nach

Versailles zurück und entschloß sich, nur die Pläne,

welche ihre eigene Phantasie geschaffen hatte, in

Ausführung bringen zu lassen.

Das nach ihren selbstentworfenen Plänen erbaute

Schloß Choisy wurde nun und blieb ihr ganzes Leben

lang der bevorzugte Gegenstand ihrer aufmerksamsten

Sorgfalt, und da sie es mit Recht als ihr Werk betrachtete,

so liebte sie es, wie eine Mutter ihr Kind liebt, und

schmückte es ohne Unterlaß mit neuen Zierden; sie

wollte sogar, daß es ihren Namen trüge, so daß es bis zur



Zeit Ludwig XV., wo es Choisy-le- genannt wurde, nur

unter dem Namen Choisy-Mademoiselle bekannt war.
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Aber wie herrlich hatte es Ludwig XV. wieder

herstellen, wie großartig verschönern lassen!

Staunend standen jetzt Vater und Kinder vor diesem

Wunderbau, zu dessen stolzer, prunkvoller Erscheinung

alle Künste hatten beitragen müssen.

Außerhalb desselben sah man überall nur Statuen,

Bosquets und Springbrunnen in marmornen Bassins; die

äußeren Mauerwände selbst waren mit tausenderlei in

Stein gemeißelten Ornamenten überladen; ja der kleine

Wolfgang hatte Recht, als er bemerkte, daß es unmöglich

sei, einen Blick auf das Gebäude zu werfen, ohne

sogleich irgend einem pausbackigen Liebesgott zu

begegnen, der nicht auf die anmuthigste Weise von der

Welt dem staunenden Beschauer eine enorme

Rosenguirlande entgegen halte. Ebenso war keine einzige

Fenstereinfassung zu sehen, welche nicht mit dieser – in

jener Zeit unvermeidlichen – Zierde gekrönt gewesen

wäre.

Und nun gar das Innere des Schlosses, das ein

höflicher Castellan den Fremden bereitwillig um ein

kleines Trinkgeld öffnete: – wie prunkte es in der ganzen

Pracht des französischen Renaissance-Styles! Da gab es

nicht ein Fach des Holzgetäfels, auf welches nicht der

Pinsel eines Boucher oder Vanloo , inmitten der

anmuthigsten Sinnbilder, Götter, Göttinnen, Amoretten,

Nymphen und Satyre hingezaubert hatte. Die ganze

Mythologie war erschöpft und hätte von einem

Wißbegierigen hier studirt werden können.

Da gab es keinen Plafond, keinen Karnies, an



welchem das Gold nicht in reicher Fülle verschwendet

worden wäre. Und dann diese zahllosen Spiegel – auch

eine Eigenthümlichkeit der damaligen Bauart und Mode

– die, zum Entzücken der Mozart'schen Kinder, ihnen

ihre lieblichen Köpfchen in hundert getreuen Bildern

zurückwarfen.

Sie verweilten lange in den Zimmern, dann aber

drängte Wolfgang auch die Gärten zu sehen; denn ihm

ward bange in all' der todten Pracht, und sehnsüchtig

schlug sein Herz der Freiheit und der Natur entgegen.

Während aber Vater Mozart mit den Kindern den

langen Alleen und den vielen künstlich verschlungenen

Wegen unter dem dichten grünen Laubdache

hundertjähriger Eichen und Buchen entlang ging, kamen

in einem anderen Gange des Parkes zwei ältere Damen

langsam einhergeschritten. Sie waren beide nicht schön,

aber dennoch sprachen die Züge der einen, bei einem

Ausdruck von Hoheit, zugleich Milde und

Menschenfreundlichkeit aus. Es war die Königin von

Frankreich, die Tochter des entthronten Königs von

Polen und Herzogs von Lothringen und Bar, Stanislaus

Leczinsky's , die sanfte, fromme, vielgeprüfte Gemahlin

Ludwig XV., gefolgt von ihrer Oberhofmeisterin.

Die tiefe Trauer, in welche sie und den Hof der vor

wenigen Tagen erfolgte Tod der Infantin versetzt, stand

dem bleichen Antlitze der königlichen Frau mit den

Zügen tiefen langjährigen Kummers wohl an, aber sie

machte sie noch bleicher, hob den Ausdruck einer, über

der ganzen Erscheinung ruhenden Wehmuth nur noch

schärfer hervor.

Aber welche Kränkungen und Zurücksetzungen hatte



auch die arme Königin Marie seit langen Jahren ertragen

müssen.

Als sie Ludwig XV., König von Frankreich, ehelichte,

schien der Himmel das ganze Füllhorn des Glücks über

sie ausgegossen zu haben. Marie war damals 22 Jahre alt,

ihr königlicher Bräutigam aber – um jene Zeit ein Ideal

der Schönheit und ritterlicher Tugenden – zählte deren

erst fünfzehn. Aber Ludwig liebte und verehrte seine

Gattin auch aufrichtig, so daß er einen entschiedenen

Widerwillen gegen das Maitressenwesen zeigte, das unter

seinen Vorgängern und der Regentschaft den

französischen Hof Angesichts der ganzen Welt

gebrandmarkt hatte. Alle Pläne der geschmeidigen

Höflinge, die von der Sinnesänderung des Monarchen

Nutzen zu ziehen hofften, scheiterten daher auch an der

ehelichen Treue Ludwig's . Ja als einst einer dieser

Elenden in seiner Nähe die Reize einer Dame

geflissentlich bis in den Himmel erhob, trat der König

auf ihn zu und frug: – »Hätten Sie wohl die Frechheit,

diese Dame schöner als meine Gemahlin zu finden?« Von

da an vermied man natürlich sorgfältig, diesen Punkt nur

im entferntesten zu berühren; aber die schlauen

Verführer gaben darum ihre Absichten nicht auf. Ein

tugendhafter König ist ja den Schlechten nie angenehm;

denn es giebt keine besseren und sicheren Handhaben

zur Beherrschung eines Regenten, als seine Schwächen.

Man überließ sich also der Hoffnung, die Zeit werde den

Monarchen schon anders stimmen. Und man hatte leider

nicht vergebens gehofft.

Die Altersverschiedenheit des königlichen Paares

wurde nach 10 Jahren fühlbarer; Ludwig's Zuneigung zur



Königin, obgleich sie ihm schon mehrere Kinder geboren

hatte, erkaltete allmälig, und nun trat auch die

Verführungskunst wieder an das Licht. Der erste Schritt

der Untreue machte den zweiten leicht, und schon nach

wenigen Jahren war Ludwig XV. zu jenem unwürdigen

Fürsten herabgesunken, der, durch Wollust, Andächtelei,

Verschwendung und Despotismus, die Uebel des Staates

unheilbar machte.

Seit jener Zeit war es um das Glück der armen

Königin geschehen. In stillem Schmerz zerfließend,

mußte sie sehen, wie eine Mailly ihre Nebenbuhlerin

ward, wie diese wieder durch drei ihrer Schwestern

verdrängt wurde; wie ihr Gatte, die letzte derselben, die

schöne Frau von Tourelle, als seine Herzenskönigin

erhob, und wie endlich die Marquise von Pompadour –

die sie selbst als Ehrendame annehmen mußte – alles

Andere bei dem Könige verdrängte; ja wie dieses Weib

sich als Königin geberdete und Frankreich mit

unerhörtem Despotismus regierte.

Und dennoch vergab sich die Tochter Stanislaus

Leczinsky's nichts. Allen Schmerz, allen Kummer

verschloß sie tief in ihr Herz und während sie so viele

ihrer Nächte durchweinte, zeigte sie dem Könige, dem

Hofe und der Welt ein sanftes freundliches Antlitz. Die

Religion war dabei ihre einzige Stütze; wer wird es da der

königlichen Dulderin verübeln, wenn sie nun ihr Alles in

der Kirche und einer übertriebenen Kirchlichkeit fand.

Der König ließ ihr übrigens dazu Zeit genug, weil er die

seine zwischen der Pompadour , der Annehmlichkeiten

des Hirsch-Parkes, der Frankreich eine Milliarde kostete,

der Jagd und scandaleusen Orgien theilte. Die Königin



Marie war daher auch am glücklichsten, wenn sie von

Zeit zu Zeit, begleitet von ihrer Oberhofmeisterin, der

Herzogin von Ayas , Versailles verlassen und sich auf

Stunden nach einem der benachbarten Schlösser begeben

konnte.

So hatte sie denn auch heute die über den Hof

verhängte Trauer benutzt, um in der Einsamkeit von

Choisy-le-Roi ihren Träumen und Schmerzen

nachzuhängen. Aber sie selbst fühlte jetzt bei ihrem

Dortsein, daß sie in der Wahl des Orts nicht glücklich

gewesen. Auch an diese Alleen, mit ihren buschigen

Seitengängen und versteckten Plätzchen, auch an dieses

Schloß, mit seinen prachtvollen Hallen und Sälen und

Zimmern knüpften sich peinliche Erinnerungen.

Sie sprach dies eben gegen ihre Gefährtin, die

Herzogin von Ayas , aus:

»Aber,« – setzte sie dann schmerzlich bewegt hinzu, –

»wo soll ich Arme freilich hingehen, um nicht auf Zeugen

meiner Schmach und meiner Schande zu stoßen? – Die

Königin von Frankreich, so reich an den herrlichsten

Besitzungen, ist doch ärmer, als ihre ärmste Unterthanin,

der die Liebe ihres Gatten den geringfügigsten Besitz

doppelt werth macht.«

»Aber, Majestät!« versetzte die Herzogin, – »warum

auch Alles in den schwärzesten Farben sehen.

Choisy-le-Roi hat der geschichtlichen Erinnerungen so

viele, daß wir uns ja nicht an diejenigen anklammern

müssen, die uns gerade peinlich sind.«

»Der geschichtlichen Erinnerungen!« – wiederholte

die Königin. – »O ja! die Prinzessin von Montpensier ,

die es erbaut, hat hier Jahre lang um den von ihr so sehr



geliebten Gatten geweint, um diesen elenden Lauzun ,

den sie aus dem Staube erhoben, und der sie dafür

verachtete, ihre Güter verpraßte und das arme Weib so

schmählich mißhandelte, daß er einst, von einer

Jagdpartie zurückgekehrt, Mademoiselle zurief: Louise

von Orleans , zieh mir die Stiefeln aus! und ihr, als sie –

die Nichte Ludwigs XIII. – ihn mit verächtlichen Blicken

zurückwies, einen Fußtritt versetzte.«

»Es war ein Elender!« – versetzte die

Oberhofmeisterin im Tone tiefster Verachtung, – »ein

Elender, der in Mademoiselle die Krone und das Weib

beschimpfte; aber .... Majestät! lag nicht auch hierin eine

Fügung Gottes? Jener Fußtritt machte, daß die Prinzessin

fortan ihr Leben nur frommen und religiösen Uebungen

weihte und zu einer wahren Heiligen ward.«

»Ja!« – sagte die Königin, mit einem trüben Blicke und

einem sanften Neigen des Kopfes, – »und brach ihr das

Herz!«

»Nun denn!« – fuhr die Herzogin fort, – »desto

heiterer ging es hier unter dem Großdauphin zu. Der

Sohn Ludwig XIV. und Zögling Bossuet's schlug in

Choisy den Sitz der Freude auf.«

»An was erinnern Sie mich, Herzogin!« – rief hier die

Königin, – »War es nicht Fräulein von Rambure , eine

Hofdame seiner Gemahlin, mit deren Liebe er hier seine

erotische Laufbahn begann? War es nicht die

Schauspielerin Raisin , der hier die tollsten Feste gegeben

wurden? O, meine Liebe,« – fuhr Marie traurig fort, –

»das Alles ruft mir eben die kleinen Soupers von

Choisy-le-Roi in das Gedächtniß, die auch mein Gatte

hier feiert.«



»Er ist König !« – sagte mit besonderer Betonung die

Ayas .

»Aber auch Mensch, Christ und Gatte !« – versetzte

die Königin, – »und er war einst so gut, so edel, so treu!«

»Die Stellung eines Herrschers ist eine schwierige!« –

fuhr die Oberhofmeisterin beschwichtigend fort, – »die

vielen Versuchungen ...«

»O! ich kenne seine Verführer!« – rief Marie

schmerzlich bewegt. – »Es sind dieselben, mit welchen er

hier jene unseligen kleinen Soupers hält: der Prinz von

Soubise , die Herzoge von Duras und Richelieu !«

»Majestät!« – bat in aufrichtiger Theilnahme die

Herzogin von Ayas , – »vergessen Sie! ... Werfen Sie den

Schleier der christlichen Liebe über diese kleinen Sünden

eines sonst großen Königs.«

»Meine gute Ayas !« – entgegnete die Königin sanft, –

»Du weißt, daß ich für meinen Gatten und König kein

Wort, keine Miene des Vorwurfs habe. Diese Zeiten sind

längst vorüber . Mein Herz ist – ihm gegenüber, –

begraben und todt, so wie ich todt für ihn bin. Nur als

eine Puppe figurire ich noch am Hofe: einzig, um durch

die Pracht meiner Staatskleider, das Flimmern meiner

Krone, das Blitzen meiner Brillanten und den eitlen

Prunk meiner Umgebung den Glanz des Hofes Ludwig

XV. zu erhöhen, duldet, ja wünscht man es, daß ich dort

noch erscheine. Aber für mich und meinen Schmerz ist

dies Herz leider noch nicht abgestorben. Darum, meine

alte, treue Freundin, gönne mir, daß ich hier und gegen

dich, mich ausspreche, ausweine in der Einsamkeit. O ich

weiß es,« – fuhr dann die Königin fort, den

schmerzlichen Blick auf die Zimmer des Schlosses



gerichtet, das aus der Ferne, vergoldet von den Strahlen

der sich neigenden Sonne, stolz und spöttelnd auf sie

herniederblickte, – »o ich weiß es nur zu gut, daß bei

diesen vertraulichen Zusammenkünften der König beim

Eintritt in diese Räume seine Majestät ablegt; dann giebt

es für Alle, die geladen sind, – Herren und Damen keine

Etiquette mehr. Jedes kann seiner Laune die Zügel

schießen lassen und den Frohsinn seines Naturells, so wie

die Begabung seines Temperaments an den Tag legen.

Ich weiß es,« – fuhr die Königin in gesteigerter

schmerzlicher Erregung fort, – »daß bei diesen

auserlesenen, unseligen kleinen Soupers ein

ununterbrochenes Kreuzfeuer pikanter Witze, unlauterer

Epigramme unterhalten wird ....«

»O Majestät!« – wagte die Oberhofmeisterin zu

unterbrechen, – »diese Gäste sind keine großen Geister

...«

»Aber sie besitzen jenen Scharfsinn,« – sagte die

Königin, ihre Hand auf den Arm der Herzogin von Ayas

legend, – »jene Sicherheit, jene kecke Frivolität, die in der

feinen Welt als Geist gelten. Und dann,« – fuhr die

Fürstin immer erregter fort und ein leises Fieberroth

zeigte sich auf ihren sonst so bleichen Wangen, – »gegen

Ende des Mahles, wenn die Köpfe durch reiche

Libationen der edelsten Weine erhitzt sind, wird die

Unterhaltung lebhafter, die Manieren gestalten sich freier

und jede Grenze fällt – ich will nicht sagen des Anstandes

– wohl aber der Achtung, welche sich Jeder selbst

schuldig ist, sei er nun König, Herzog oder Bettler!«

Und die Königin verhüllte bei diesen Worten ihr

Antlitz mit dem feinen kostbar gestickten Battisttuche,



das sie in der Hand hielt, um ihre Thränen zu verbergen

und ihr leises Schluchzen zu ersticken.

Die Oberhofmeisterin war tief ergriffen, aber sie war

zugleich auch indignirt, daß man es gewagt, der Gattin

Ludwig XV. solche genaue Berichte über die

Ausschweifungen ihres Gemahls zu geben.

»Und sollte sich Ew. Majestät hier nicht von Ihrer

aufgeregten Phantasie täuschen lassen?« – sagte die

Herzogin.

»Nein, meine Liebe!« versetzte die Fürstin, ihre

Thränen trocknend. – »Ich weiß das Alles aus guter

Quelle.«

»Und wer konnte so grausam sein, das edle Herz

meiner hohen Gebieterin durch solche Berichte so tief zu

verletzen?« frug Frau von Ayas weiter.

»Diese Wunden wurden und werden in guter Absicht

geschlagen,« – entgegnete die Tochter Stanislaus

Leczinsky's , – »um das Herz einer armen Büßerin ganz

von den Banden der Erde zu befreien. Ich verdanke diese

Berichte meinem Beichtvater.«

»Pater Chaulie also!« – sagte die Herzogin mit devoter

Miene – »da muß ich schweigen.«

»Und dieser Soubise !« – fuhr die Königin fort, und,

all ihrer Sanftmuth ungeachtet, blitzte jener keusche Zorn

aus ihren Augen, der die Tugend entflammt, wenn sie

dem Laster gegenüber tritt, – »dieser Soubise , dieser

fünfzigjährige Wollüstling, dieser Charles von Rohan ,

dieser Prinz, der sich nicht schämt, ein feiger Diener

einer Pompadour zu sein; dem die unselige Schlacht bei

Roßbach das Siegel der Schmach auf die Stirne gedrückt,

das kein Marschallstab wieder lösen kann, ... er ist der



Führer in diesen Gesellschaften, wie er von je der

Verführer meines einst so guten Gatten war. Wissen Sie,

Herzogin, was er bei dem letzten Souper von sich selbst

erzählte?«

»Nein, Majestät!« – versetzte die Herzogin – »aber

sollte der Bericht davon Ew. Majestät nicht allzusehr

aufregen?«

»Nein, mein Kind!« – sagte die Königin gelassen –

»vergönne meinem armen Herzen, daß es sich ausspricht.

Es wird dadurch leichter. Setzen wir uns einige Minuten

auf diese Marmorbank. Es ist ein schönes Plätzchen.

Sieh' nur wie diese Trauerweide ihre thränenschweren

Aeste über jene Urne senkt; – o gewiß, hier hat die arme

Erbauerin von Choisy-le-Roi auch oft gesessen und mit

feuchtem Auge in die dunklen Wipfel dieser Bäume

geschaut.«

Die Königin schwieg hier einen Augenblick und

schien zu lauschen.

»Horch!« – sagte sie dann und ein wunderbarer

melancholischer Ausdruck belebte die Züge ihres

Antlitzes. – »Horch! flüstert es da nicht in den Zweigen,

– – rauscht es da nicht wie ferne, ferne Melodien?«

Und in der That hörte man jetzt wunderbar schöne

Accorde, die, wie aus der Unendlichkeit Tiefen, leise,

leise auf den Flügeln des Abendwindes

herüberschwebten, wie Grüße aus einer besseren Welt.

»Seltsam!« – rief die Oberhofmeisterin, und ein

leichter Schauer durchrieselte sie. – »Auch ich höre eine

ferne wunderschöne Musik. Es klingt wie Orgelton, und

doch – die einzige Orgel, die Choisy-le-Roi aufzuweisen

hat, befindet sich in der Kapelle des Parkes. Wer aber



sollte und könnte die jetzt spielen; denn hier ist kein

Organist, wenn der Hof hier nicht wohnt.«

Aber die leisen, fernen Töne klangen fort und fort, so

süß und wieder so fromm, in so seltsam fremdartiger

Weise und doch auch wieder so sehr zum Herzen

sprechend, daß beiden Frauen die Thränen in die Augen

traten. Unwillkürlich hatten sie die Hände gefaltet und

lauschten – halb hörend, halb betend – bis es still und

stiller ward und sich endlich wieder die tiefe Ruhe, das

großartige Schweigen der Einsamkeit über die weiten

Räume des Parkes lagerten.

»Das waren keine irdischen Töne!« – sagte jetzt die zu

jeder religiösen Schwärmerei nur zu geneigte Königin. –

»Ich fühle es in meinem Innern, es waren die Stimmen

der Geister dieses Schlosses, die mein Herz beruhigen

wollten. Es ist ihnen gelungen und so will ich Ihnen,

Herzogin, nun mit Ruhe erzählen, was ich vorhin mit

leidenschaftlicher Erregung thun wollte. Ich will es, damit

Sie sehen, welch ein Mensch dieser Soubise ist; – damit

Sie erkennen, daß in solcher Gesellschaft auch das edelste

Herz untergehen muß .... und edel, gut und groß war

Ludwig, .... da er noch mein war.«

Die Königin hielt hier abermals einige Minuten, wie in

Gedanken verloren, inne; dann fuhr sie mit ihrem Tuche

über die Stirne als wolle sie die Bilder längst vergangener

Zeiten verwischen, und hub an:

»Es war bei dem letzten kleinen Souper, welches der

König hier in Choisy-le-Roi gegeben, als er sich etwas

ermatteter wie gewöhnlich fühlte. Er wollte daher das

geräuschvolle Vergnügen, das unter seinen wenigen

auserlesenen Gästen herrschte, ein wenig mildern, und



schlug deshalb der Gesellschaft vor, das Souper dadurch

zu beschließen, daß jedes der Anwesenden ein pikantes

Abenteuer aus seinem Leben erzähle.

Der Vorschlag war neu und wurde bereitwillig

angenommen, und da Ludwig den Prinzen von Soubise

als denjenigen bezeichnete, der den Anfang machen solle,

so erzählte dieser folgende Geschichte:

Als ich zwanzig Jahre alt war, hatte ich eine hübsche

Gestalt und eine elegante Haltung. Dabei befand ich

mich im Besitz eines Vermögens, welches meinem

Aeußeren einen noch höheren Werth verlieh, während

mich die größte Lust von der Welt beseelte, mich zu

Grunde zu richten, – eine Lust, welche ich seitdem

vollkommen befriedigt habe, zumal, wie ich bald merkte,

die Frauen keinen Abscheu vor mir zeigten, und es, mein

Herz zu entstammen, durchaus nicht nöthig war, daß sie

Sprößlinge edler Häuser seien, oder Gewänder von

Sammt und Seide trugen.«

»O!« – sagte hier die Oberhofmeisterin, – »der Frivole.

Ich höre ihn ordentlich in diesen lasciven Worten!«

»Hören Sie nur weiter, es kommt noch besser!« –

versetzte die Königin. –

»Mein erster Kammerdiener, – fuhr also Soubise fort,

– hieß Finot und war ein eben so schlechtes Subject,

trotzdem, daß er nur Kammerdiener war, wie so mancher

vornehme Seigneur bei Hofe.«

»Das heißt wenigstens die Wahrheit sprechen!« –

meinte Frau von Ayas .

»Namentlich wenn es der Herzog auf sich bezog!« –

sagte die Königin, dann fuhr sie also fort: »Eines Tages

sprach er mir mit Begeisterung von einer seiner



Cousinen, die schön wie ein Engel und keusch wie eine

Vestalin sei. Er hatte mit ihr von Liebe gesprochen, aber

trotz seiner großen Erfahrungen hatte er sein Ziel doch

nicht erreicht; denn das Mädchen wußte, daß ihr Cousin

Finot bereits verheirathet sei. Sie wies ihn daher schnöde

ab.«

»Dies alles, sagte Soubise , hatte mir Finot erzählt, und

nicht ohne Absicht; denn als er jetzt bemerkte, daß seine

Schilderung der schönen Annette Dumont mich zu

entflammen begann, setzte er mit pfiffiger Miene hinzu:

Monseigneur, Sie sind – außer Seiner Majestät – der

hübscheste junge Herr des ganzen Königreichs; an ihrer

Stelle würde ich dieser kleinen Coquette den Hof

machen; Ihnen wird sie nicht widerstehen können: Sie

werden glücklich sein, und ich, ich werde den Trost einer

famosen Rache haben.«

»Abscheulich!«

»Die Idee Finot's , – erzählte Soubise weiter, – mißfiel

mir nicht. Es war dies ein Abenteuer nach meinem

Geschmack; ich sehnte mich, das reizende Mädchen zu

sehen und ward von den damit verbundenen

Schwierigkeiten erst recht aufgestachelt. Mich in dem

Glanze meines Ranges ihr zu nahen, war unmöglich,

denn ihre Eltern, rechtschaffene Handwerksleute,

vollgepfropft von den lächerlichsten Begriffen von

Tugend und Ehrbarkeit, würden dies nie gelitten haben.

Finot aber war ein köstlicher Bursche voller Ränke und

Schliche. Auf seinen Rath zog ich den Livreerock eines

meiner Bedienten an und war nun mein zweiter

Kammerdiener, der College Finot's und sein Freund. In

dieser Eigenschaft wurde ich denn auch seinem Onkel



und seiner Tante vorgestellt und selbst von der Tochter

freundlich aufgenommen.«

»Nie!« – rief hier Soubise aus, – so erzählte die

Königin weiter, – »nie habe ich ein reizenderes Mädchen

gesehen. Sie hatte ein wahrhaftes Engelsgesicht; Augen

von unbeschreiblicher Tiefe, einen schönen Wuchs, und

so kleine Hände und Füße, daß sie einer Prinzessin Ehre

gemacht hätten. Kurz ich verliebte mich sogleich

sterblich in sie.«

»Da gehörte allerdings nicht sehr viel dazu!« – meinte

die Herzogin.

»Gewiß nicht!« – versetzte ihre königliche Gebieterin,

– »aber hören wir weiter, was Monseigneur erzählte: Ich

war galant und aufmerksam und so gestand sie mir denn

nach einigen Besuchen, daß ich ihr nicht mißfalle; aber ....

sie sprach von solider Liebe .... und .... vom Heirathen.

Ich machte ihr also begreiflich, daß ich für jetzt noch

nicht daran denken könne, da ich erst zu kurze Zeit im

Dienst des Prinzen stehe. Unterdessen gestattete sie mir,

ihr den Hof zu machen und .... ich benutzte diese

Gelegenheit so gut ich konnte.«

»O Gott!« rief hier die Oberhofmeisterin empört, –

»welche Frevler sind doch die Männer!! Bei allen

Heiligen! es ist in der That ein Wunder göttlicher Gnade

und Langmuth, daß er dies ganze Geschlecht nicht schon

längst vertilgt hat!«

Die Königin seufzte tief auf.

»Und doch,« – sagte sie dann mit gepreßter Stimme, –

»sind wir immer wieder so schwach, sie zu lieben!«

»Majestät!« – rief die Herzogin, den Kopf stolz in den

Nacken werfend, und ihre Mienen nahmen einen



Ausdruck erschreckender Härte an, – »nicht Alle sind

dies. Ich kenne seine Hoheit den Herzog von Ayas nur

noch dem Namen nach.«

»Sie!« – versetzte die Königin trübe und legte mild

und beruhigend ihre Hand auf die ihrer Vertrauten, –

»aber nicht alle Herzen sind auch so stark, wie das Ihre.«

Die Oberhofmeisterin zuckte leise mit den Achseln,

und es war, als ob ein Zug spöttischen Lächelns über ihr

Antlitz gleite; aber er verschwand in demselben Momente

wieder. Ihre Liebe und Theilnahme für die Fürstin – die

in der That noch unglücklicher war, als sie selbst – siegte

über ihre persönliche Ansicht, und mit aller ihr zu

Gebote stehenden Milde bat sie ihre königliche Freundin,

um den Gedanken derselben eine andere Richtung zu

geben, in der begonnenen Erzählung fortzufahren.

»Um diese Zeit,« – fuhr also die Königin fort, »wurde

eine neue Tragödie von Voltaire aufgeführt, von der in

ganz Paris gesprochen wurde. Auch die Familie Dumont

bekam Lust sie zu sehen. Ich hatte, – so erzählte der

Prinz Soubise weiter – an diesem Tage bei Herrn von La

Poplinière dinirt, verließ sein Haus etwas spät, und da ich

nicht mehr nach Versailles zurückkehren konnte, ging ich

in das Theater. Hier nahm ich meinen Platz in der Loge

der Madame René , denn es war zu der Zeit, in der ich

diese Dame leidenschaftlich liebte!«

»Der Verräther!«

Am andern Morgen trat Finot ganz verstört in des

Prinzen Schlafgemach. Was bedeutet deine bestürzte

Miene? – frug dieser. – Monseigneur, eine fatale

Neuigkeit ... – Welche? – Meine Cousine Annette ist hier!

– Was will sie? – Sie sehen!! Sie hat Sie gestern im



Theater erkannt und schwört, daß sie nicht eher von

dannen gehen werde, bevor sie mit Ihnen gesprochen.

»Die Scene die jetzt folgte, kann sich Jedermann

denken – fuhr der Prinz fort, und wie man mich

versichert,« – setzte die Königin mit Indignation hinzu, –

»ein diabolisches und perfides Lächeln spielte dabei um

die Winkel seines Mundes. Die Thränen – sagte er

höhnend, – die Seufzer der zärtlichen Annette , ihre

Vorwürfe, ihre Schmähungen waren nicht zu zählen. Die

Kleine war zu einer Furie geworden; was sie und die

tragische Scene aber lächerlich machte, war ihr

Verlangen: sie zu heirathen! Die Idee, – rief der

übermüthige Seigneur – war in der That nicht übel; die

Tochter eines Tischlers, Gemahlin des Prinzen von

Soubise ! Ich lachte laut auf .... aber in demselben

Momente ward Annette bleich wie der Tod, ihre Thränen

stockten, hoch richtete sie sich auf, sagte mir mit eisiger

Kälte Lebewohl und verließ mein Zimmer.«

»Ich muß gestehen, – erzählte der Prinz weiter, – daß

mich dieser letzte Auftritt doch etwas frappirt hatte. Ich

schellte also Finot und befahl ihm, seiner Cousine rasch

zu folgen und sie nicht aus den Augen zu lassen. Finot

eilte nach. Als er an den Pontneuf kommt, sieht er eine

Menge Menschen, welche sich nach der Brustwehr

drängen und hinab in den Fluß sehen.«

»O ich ahne!« rief die Oberhofmeisterin mit finsterer

Miene, und gedachte der letzten Begebenheit im

Hirsch-Park, die sie aus dem berüchtigten Pasquill

kannte, von der aber die Königin nichts wußte.

Diese hatte indessen den Ausruf ihrer Vertrauten

überhört und fuhr mit sichtbarer Erregung fort:



Finot fragt, was geschehen sei? und erfährt, daß sich

ein junges Mädchen eben ertränkt habe. Er bricht sich

durch die Menge Bahn, und sieht ... wie Annette vom

Strome fortgerissen wird; sie sinkt ... erscheint noch

einmal auf der Oberfläche des Wassers und verschwindet

dann für immer! Ich war, – sagte Soubise , – als mir Finot

dies berichtete – in der That ein wenig bestürzt. Wer

hätte auch denken sollen, daß das Närrchen sich gleich

ertränken würde. Aber das sind die Folgen dieser

albernen bürgerlich-tugendhaften Gesinnungen, wie sie

das gemeine Volk hat. Selbst Finot , der Schurke, nahm

den Tag darauf seinen Abschied, und ich sah ihn nie

wieder. Aber abgehalten hat mich dies nicht, – rief

Soubise dabei lachend – noch manches schöne

Abenteuer in diesen Ständen zu suchen und zu finden!
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Die Königin war sichtbar angegriffen und erschöpft.

Frau von Ayas dagegen rief empört:

»O es ist schrecklich, wie weit diese Menschen in ihrer

sündhaften Verblendung gekommen sind!«

»Und dieser Mann,« – sagt die Königin, Thränen im

Auge, indem sie die Hand der Herzogin krampfhaft

preßte, – » dieser Mann , der zugleich der Günstling einer

Pompadour ist, ... ist der intimste Freund meines Gatten,

des Königs Ludwig XV. von Frankreich!«

»Majestät!« – rief voll Mitleid die Oberhofmeisterin, –

»beruhigen Sie sich.«

»Beruhigen?« – wiederholte die Königin, –

»beruhigen? wenn ich sehen muß, wie der Mann, den ich

liebe, in solch' verworfener Gesellschaft sein irdisches

und sein Seelenheil verspielt? Bedenken Sie, Herzogin,

was dazu gehört: solch' eine Geschichte mit fröhlichem



Herzen in heiterer Gesellschaft zur Belustigung zum

Besten zu geben?«

»Es ist wahr!« – versetzte die Oberhofmeisterin

gepreßt, – »solch' eine entsetzliche Erinnerung hätte auf

dem Dasein eines jeden Mannes, dessen Herz nicht der

Hölle verfallen, für immer mit vernichtender Schwere

gelastet. Aber ....« – setzte sie begütigend hinzu, –

»vergessen Ew. Majestät nicht, daß es der Prinz von

Soubise war, der die Geschichte erlebte und erzählte; ....

der Prinz von Soubise , der durch ein fünfzigjähriges

Leben voll Intriguen, galanten Abenteuern und Scandalen

jedes sittliche Gefühl längst in sich erstickt hat.«

»Und,« – setzte die Königin mit einem tiefen,

schmerzlichen Seufzer und bedeutungsvollen Tone

hinzu, – »der tägliche Umgang meines Gatten und Herrn

ist! – O!« – rief sie dann mit plötzlichem Entsetzen und

schmiegte sich dabei fast ängstlich an die Herzogin, –

»diese verhöhnten bürgerlich-tugendhaften Gesinnungen,

wenn sie sich nur nicht einst fürchterlich an uns Allen

rächen! – Schon wankt aller Glaube, – schon hört man

das Heiligste nur mit Spott und Hohn erwähnen, – schon

tritt überall, in dem Parlamente, in den socialen Kreisen

der Hauptstadt, selbst unter dem Volke ein Geist der

Opposition auf, wie ihn Frankreich nie gekannt; – schon

wanken alle Stützen des Thrones .... Herzogin! ...

Herzogin! wenn diese verhöhnten

bürgerlich-tugendhaften Gesinnungen nur nicht einst

Racheengel an uns Allen werden!«

Die Königin schauerte in sich zusammen.

»Beruhigen Sie sich, Majestät!« – flehte die

Oberhofmeisterin! aber es war ihr selbst so unheimlich



zu Muthe, daß sie nichts weiter sprechen konnte. Es

dämmerte dabei und der Abendwind spielte gespenstisch

in den hohen, dichtbelaubten hundertjährigen Bäumen.

Da plötzlich zeigten sich in einiger Entfernung drei

menschliche Gestalten in dem Gange, in welchem sich

die Königin und ihre Vertraute befanden. Man konnte

nicht erkennen, wer es sei, nur soviel ließ sich

unterscheiden, daß es ein Mann und zwei Kinder waren.

»Lassen Sie uns in das Schloß gehen!« – sagte bei

diesem Anblick, sich rasch erbebend, die Königin. – »Es

ist Abend geworden und wir sind nicht allein im Park.«

Die Oberhofmeisterin folgte diesem Befehle sehr

gern; aber beide Damen hatten kaum einige Schritte

gemacht, als ein netter freundlicher Knabe rasch auf sie

zueilte und die Königin in deutscher Sprache mit den

Worten anredete:

»Schöne Dame, willst du mir sagen, wo wir sind?«

Die Königin war anfangs erschrocken, und, über die

Kühnheit des Buben ärgerlich, wollte sie ihn eben hart

anlassen, als sie die deutsche Anrede, sowie seine offenen

freundlichen Züge fesselten.

Sie hielt daher an und sagte mit ihrer gewöhnlichen

Milde und Güte in schönem reinen Deutsch:
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»Wo du bist, mein Kleiner? .... Nun im Parke von

Choisy-le-Roi !«

»Ja, das weiß ich!« – versetzte Wolfgang , denn

Niemand anders war der Knabe, – »aber wir haben uns

hier irre gegangen, und finden nun nicht mehr den Weg

zum Schlosse zurück!«

»Das ist etwas anderes!« – entgegnete die Königin, –

»doch seid Ihr jetzt auf dem rechten Wege; folgt nur



dieser Allee und in zehn Minuten liegt das Schloß vor

Euch. Aber wer bist du und wie kommst du aus

Deutschland hierher!«

»Ich bin der Wolfgang Mozart ,« – versetzte mit

drolligem Selbstgefühl der Knabe, – »und will mit meiner

Schwester, Nannerl , vor dem Könige und der Königin

von Frankreich spielen.«

»Spielen? was denn?«

»Ist mir gleich: Clavier, Geige oder Orgel!«

»Du?« – frug lächelnd die Königin.

»Ja, ich!« versetzte fast beleidigt der Junge. – »Du

scheinst doch eine vornehme Frau zu sein, hast du denn

noch nichts von dem Wolfgang Mozart und seiner

Schwester gehört?«

»Nein!« – sagte die Königin, der das offene ungenirte

Wesen des Kindes ungemein gefiel, und der es zugleich

ungemein lieb war, durch diese freundliche Erscheinung

von den trüben Einflüssen der letzten Stunde befreit zu

werden.

»Ei!« – meinte Wolfgang den Kopf schüttelnd, –

»dann mußt du ja gar keine Zeitungen lesen!«

»Das thue ich auch nicht, mein Kind!« – sagte die

Herrscherin Frankreichs. – »Wenn du aber wirklich so

geschickt bist, wie du angiebst und vor dem Könige und

der Königin zu Versailles spielst, dann werde ich dich

dort wiedersehen und auch hören.«

»Wie!« – rief entzückt der Knabe, – »so bist du vom

Hofe?«

»Allerdings!« – versetzte die Dame lächelnd.

»Nun!« – fuhr Wolfgang fort, – »dann grüße mir

einstweilen die Königin: sie soll, – wie die Gräfin



Lillibonne erzählte, eine sehr liebe, gute und fromme

Frau sein, und sage ihr, denn sie hat gewiß schon von uns

gehört, – der Wolfgang und die Nannerl Mozart wären

mit ihren Eltern in Paris angekommen, und würden sie

nächtens besuchen!«

Und mit diesen Worten sprang der Knabe zu den

Seinen zurück, während die Königin aufgeheitert ausrief:

»Nun, bei unserer lieben Frau, eine drolligere

Vorstellung und Einführung am Hofe von Frankreich hat

es doch wohl noch nie gegeben!«



 13.

In Paris.

 

Die Familie Mozart war bereits in Paris angekommen

und in dem Hôtel des baierischen Gesandten, Grafen

von Eyck , abgestiegen. Die Nachricht von ihrem

Eintreffen verbreitete sich denn auch sofort wie ein

Lauffeuer über die Hauptstadt Frankreichs. Hatte doch

Grimm , der sie sogleich aufgesucht und auf das

herzlichste begrüßte, Sorge dafür getragen, daß die

Tagesblätter der deutschen Wunderkinder auf das

Wärmste gedachten. Und war eine solche

außergewöhnliche Erscheinung nicht ganz für diese

sanguinische Nation gemacht?

Unstät, unruhig, für alles Neue und Eclatante sofort

bis zum Uebermaß begeistert; vor allen Dingen dem

Feinen, Leichten und Zierlichen huldigend, mußte schon

die Nachricht von diesen kleinen Wunderblumen in dem

Zaubergarten der Musik, .... von diesem siebenjährigen

Clavier- und Orgel-Virtuosen und seiner allerliebsten,

nicht minder geschickten eilfjährigen Schwester, die

Franzosen elektrisiren.

Hier handelte es sich ja nicht von einem Eindringen in

die Tiefen der Kunst; ... hier war ein Wunder zu sehen

und zu hören, und noch dazu ein allerliebstes, das schon

die deutschen Höfe, namentlich den damals befreundeten

Kaiserhof zu Wien entzückt hatte. Welch' eine Nahrung

für die Vergnügungs- und Zerstreuungssucht des



übersättigten französischen Adels, der leidenschaftlichen,

genußsüchtigen Pariser!

Grimm , selbst ein Musikfreund, war ganz glücklich;

er kam daher seinen Landsleuten, die ja noch dazu an ihn

empfohlen waren, auf die zuvorkommendste Weise

entgegen, und führte sie, wie sich von selbst versteht, vor

allen Dingen bei der Dame seines Herzens, bei Fräulein

von Espinasse , ein.

Nun aber entstand in den Kreisen der

Encyklopädisten eine neue Rivalität ... und zwar zwischen

der reizenden Espinasse und der Gräfin Tessé , die die

Kinder mit Liebe und Freundlichkeit geradezu

überschütteten. Wolfgang ließ sich dies sehr gern gefallen

und machte förmlich – freilich nach der Art der Kinder –

der Espinasse den Hof, indem er ihr ganz unumwunden

erklärte, daß sie die schönste Dame sei, die er noch

gesehen, und daß er sie noch lieber als die kleine

Erzherzogin von Oesterreich, die lockenköpfige Maria

Antoinette , habe. Es stand also einer Verehelichung der

schönen Französin mit Monsieur Wolfgangerl durchaus

nichts im Wege, als daß sie – wie unser kleine Held sagte

– noch zu schlecht deutsch spräche; und es war nun

unendlich komisch, wenn er – sie auf ihr zukünftiges

Glück vorbereitend – auf dem Sopha vor ihr stand und

ihr Unterricht in der deutschen Sprache gab.

»Sag ... Hochachtung !« – rief Wolfgang , den

Zeigefinger der rechten Hand empor gerichtet, wie man

es macht, wenn man ein Schooßhündchen aufwarten läßt.

»Okaktunk!« – versetzte die Espinasse , indem sie sich

mit aller Gewalt zwang, das Lachen zu verbeißen.

»Ach was, Okaktunk!« – rief das Kind – »wie kann



man denn nur Okaktunk sagen, es sind ja gar keine k in

dem Wort. Gieb einmal Acht .... aber du mußt auch nicht

lachen .... Hoch-acht-ung!«

»Ok-ak-tunk!« – wiederholte die hübsche Französin

mit aller möglichen Anstrengung.

»Schrecklich!« – rief in köstlichem Pathos der Knabe,

– »sie kann nicht ›ch‹ sagen: Hochachtung!«

Aber das Otaktunk kam immer wieder.

»Nun so sag' Arzt !« – fuhr der kleine Lehrmeister

fort.

»Arst!« – versetzte Fräulein von Espinasse .

Wolfgang schüttelte ungeduldig sein kleines

olympisches Haupt; faßte aber dann das

Schelmenköpfchen seiner bezaubernden Schülerin unter

dem Kinn, wand es sich zu, daß Aug' in Auge schaute

und wiederholte: » Arzt !«

»Arstt!« – stammelte mit hellem Lachen die Schöne;

aber Wolfgang sprang unwillig von dem Sopha herab und

rief:

»Sie lernt nichts! ich kann sie nicht brauchen ..... und

sie ist doch so schön!« – –

Aber auch die haute volée stritt sich um das Vergnügen,

die Wunderkinder bei sich zu sehen und sie zu hören.

Vor allen Dingen standen der Mozart 'schen Familie die

deutschen Barone von Hopfgarten und von Bose zur

Seite; dann die Herzoge von Chartres und von Dürat , die

Marquise Villeroi, Mylord Bedfort – der Paris mit Sterne

ganz richtig dahin definirte: » The paradise of coquets – the

Elysium of petits maitres – the centre of frivolity! «
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aber dem

ohngeachtet unendlich gern in diesem Mittelpunkte der

Frivolität lebte; – ferner Fürst Gallizin u.s.w. An



Huldigungen aller Art fehlte es dabei nicht, und die

Gräfin von Eyck hatte sich ein Vergnügen daraus

gemacht, den Kindern ein besonderes Zimmerchen

einzuräumen, in welchem sie die hunderterlei Geschenke,

die sie erhielten, aufstellten.

Und in der That, es war eine kleine allerliebste

Ausstellung, in deren Mitte Wolfgang und Nannerl mit

kindlicher Lust und dem Behagen schönsten

Selbstbewußtseins oft schwelgten. O wie reich träumten

sie sich dann bei dem Anblicke dieser goldenen

Tabatieren, Uhren, Zahnstocher-Etuis, Ringe,

Degenbänder, Bänder und Arm-Maschen, Blumen,

Spitzen u.s.w.

Auch Baron von Bose hatte etwas hinzugelegt, was

Wolfgang namentlich freute; nicht allein seines inneren

Werthes wegen, sondern auch, weil er Bose , – der ein

eben so freundlicher und leutseliger Mann, als tüchtiger

Musikkenner war – liebte.

Es war ein schönes Buch, Gellerts Lieder, auf dessen

erstem weißen Blatte stand:

»Nimm, kleiner siebenjähriger Orpheus , dies Buch

aus der Hand deines Bruders und Freundes. Lies es oft –

fühle seine göttlichen Gesänge und leihe ihnen (in diesen

seligen Stunden der Empfindung) deine

unwiderstehlichen Harmonien , damit sie der fühllose

Religionsverächter lese – und aufmerke – damit er sie

höre – und niederfalle und Gott anbete.

Friedrich Carl, Baron von Bose .«
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Das religiöse Gefühl des Deutschen, so ganz mit

Vater Mozarts Ansichten Hand in Hand gehend, sprach

hier beiläufig seine Indignation über die damals in der



seinen Pariser Welt herrschenden, durch den Hof und die

Encyklopädisten vertretenen, frivolen religiösen

Ansichten aus. Aber auch die Poesie entfaltete ihre

Flügel; denn als Vater Mozart und Wolfgang eines

Morgens aus ihrem Schlafzimmer traten, stand ein

Franzose, – den Hut auf dem Kopfe, die Hände in den

Taschen der Beinkleider – mit dem Rücken an die

Marmorbekleidung des Kamins gelehnt und trillerte

heiter:

 

» La vie n'est qu'un voyage,

Tâchons de l'embellir.

Sémons sur le passage

Les roses du plaisir! «
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Als er aber die Eintretenden bemerkte, gab er sich mit

ungemeiner Artigkeit und großem Selbstbewußtsein als

einen der berühmtesten Dichter Frankreichs zu

erkennen, und bat Wolfgang unter den feurigsten

Versicherungen seiner Hochachtung und Bewunderung,

folgendes Gedicht anzunehmen:

 

Mortels chéris des Dieux et des Rois,

Que l'harmonie a de puissance!

Quand les sons modulès soupirent sous vos doigts,

Que de Finesse et de Science!

Pour Vous louer, on n'a que le silence.

Avec quel sentiment le bois vibre et frémit!

Un Corps muet devient sonore et sensible

A Vous, mortels heureux, est-il rien d'impossible!

Tout jusqu'au tacte en Vous a de l'esprit.
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Wolfgang lachte herzlich, als der Mann fort war;

weniger über das Gedicht, als über die enorme Artigkeit

des Mannes; denn – wenn sich der Knabe auch noch

nicht selbst geläufig in der französischen Sprache

ausdrücken konnte, hatte er ihn doch recht wohl

verstanden. Grimm aber, der gerade dazu kam, sagte:

»Es ist in der That etwas ganz eigenthümliches mit der

Höflichkeit dieser Nation!«

»Mit dem einzigen Worte Monsieur und Madame

könnte man durch ganz Frankreich reisen und ganze

Gespräche führen. Man tritt in eine Loge und sagt mit

einer höflichen Verbeugung: Monsieur! Das Compliment

wird erwidert mit einem nicht minder artigen: Monsieur!

– Man will sich durch eine Masse Menschen

durchdrücken, es bedarf nur des Wortes: Monsieur!

begleitet mit einem leisen Anstoß, und es wird mit einem

eben so freundlichen: Monsieur! Platz gemacht. Da will

es das Unglück, daß man einem Nachbar auf den Fuß

tritt; ein scharfes, drohendes Monsieur! erschallt; aber

eben so schnell beruhigt den Aufgebrachten auch unser

sanftes, Verzeihung flehendes: Monsieur! wieder. Man

wünscht die gedruckte Arie der Oper, eine

Handbewegung nach ihr und ein fragendes: Monsieur? ist

genug, Monsieur! entgegnet der Besitzer und reicht sie

uns artig. Freilich« – setzte Grimm hier lächelnd hinzu –

»kommt das Monsieur und Madame dem Fremden oft

auch so häufig, daß er wohl versucht wird, es zu

parodiren, wie es einst Condé bei dem Narren machte,

der immer von Monsieur Papa und Madame Mama

sprach, indem er ausrief: Monsieur Jean dites à Monsieur mon



cocher de mettre Messieurs mes chevaux à Madame ma voitures! «

Alle lachten, der Baron aber sagte zu dem

Vice-Capellmeister: »Lassen wir indessen jetzt, mein

Bester, die französische Artigkeit und kommen wir lieber

auf eine ihrer schönsten Tugenden zu sprechen: die

Bereitwilligkeit, alles Neue, was schön und gut ist,

anzuerkennen.«

»O, Herr Baron!« – rief Vater Mozart – »davon haben

wir ja die schlagendsten Beweise!«

»Das ist alles bis jetzt noch nichts!« – entgegnete der

menschenfreundliche Grimm. – »Es soll noch ganz

anders kommen.« Und ein Papier, das mit einem großen

Siegel versehen war, aus der Tasche ziehend, und es dem

Vice-Capellmeister hinreichend, setzte er strahlend hinzu:

»Hier, mein Lieber, die Erlaubniß des Herrn Lieutenant

général de la police, Ihre Concerte au Théatre de Mr. Félix, rue

et porte St. Honoré geben zu dürfen.«

Wolfgang und der Vater waren außer sich vor Freude.

»Endlich! endlich!« – rief der Vice-Capellmeister –

»wie sehnlichst haben ich und meine durch die Reise

jämmerlich zugerichtete Kasse darauf gewartet!« – Aber

Wolfgang hüpfte an Grimm hinauf, küßte ihn und rief:

»Himmlischer Mann, laß Dich umarmen! Vivat! jetzt

kann ich wieder einmal öffentlich spielen und zwar vor

den Parisern!« – Und nach der Thüre laufend schrie er

aus vollem Halse ganz selig in das Schlafzimmer der

Mutter und der Schwester: » Nannerl! Nannerl ! wir

spielen! Herr Grimm hat's fertig gebracht, wir dürfen die

Concerte geben!«

Und in seiner Wonne das Schooßhündchen

ergreifend, das die Frau Gräfin von Eyck der Schwester



geschenkt, schloß er es wie ein kleines Kind in seine

Arme und tanzte mit ihm wie besessen im Zimmer

herum.

Grimm schaute diesen Ausbrüchen der Freude mit

unbeschreiblichem Vergnügen zu, während der Vater

halb lachend, halb schmollend den Sohn schalt, daß er

doch ewig ein »Kindskopf« bleibe.

»Aber« – frug die Mutter, die unterdessen mit Nannerl

hereingetreten war, nachdem sie den edlen Hausfreund

begrüßt – »wie haben Sie dies denn fertig gebracht?«

»Ei!« – versetzte Grimm heiter – »wie man eben in

Paris alles fertig bringt: durch schöne Frauen! Es war in

der That nicht leicht, denn diese Erlaubniß läuft

schnurgerade gegen die Privilegien der Oper, des Concert

spirituel und der französischen und italienischen Theater.

Da aber Monsieur Wolfgang einmal den schönsten

Damen der Pariser Welt, Fräulein von Espinasse und der

Gräfin Tessé , den Kopf verrückt hat, so setzte ich diese

in Bewegung. Erstere stürmte nun so lange auf das Herz

des Herrn Lieutenant général de la police, Letztere auf das des

Königs, bis beide sich ergaben und als Friedensschluß die

hier liegende Erlaubniß zum Vorschein kam!«

»O wie soll ich Ihnen danken!« – rief der

Vice-Capellmeister – »Sie allein thun Alles für uns. Ich

hatte Empfehlungsschreiben des französischen

Botschafters in Wien und von dem Minister in Brüssel,

Grafen Cobenzl , an den Prinzen Condé , an die

Herzogin von Aiguillon , an die Marquise Dufourt und

Andere, deren ich eine ganze Litanei herzählen könnte.

Was habe ich von allen gehabt? .... nichts, als schöne

Worte, leere Phrasen! Der einzige Grimm hat Alles



gethan!«

»Nun, nun!« – versetzte Grimm freundlich –

»erfordert dies nicht schon die Pflicht, die ich gegen Sie

als Landsmann, als Deutscher, habe? und dann – wir sind

alle eitle, selbstsüchtige Menschen – Sie sehen ja, wie ich

als Protector der liebenswürdigen Familie Mozart glänze!«

»O!« – rief Wolfgang und stellte sich, das

Schooßhündchen noch immer wie ein Kind im Arme

haltend, gerade vor Grimm – »er macht sich schlechter,

als er ist. Ich weiß, er thut es .... nicht um zu glänzen ....

sondern, weil er uns lieb hat.«

»Da hast du recht!« – sagte Grimm und reichte dem

Kleinen mit aufrichtiger Freundlichkeit die Hand. – »Die

Tasche meiner Neuigkeiten ist indessen noch lange nicht

ausgeleert. Also weiter.«

»Da ich wußte, daß wir die Erlaubniß zu den

Concerten erhalten würden, gab ich mir selbst gleich die

Erlaubniß, dafür Sorge zu tragen, daß meine Freunde

auch Plätze erhalten würden. Ich legte deshalb Listen in

unseren Bureaux d'esprit auf und erhielt in zwei Abenden

320 Unterschriften, wofür hier 80 Louisd'or sind.«

Das war ein Wort für unseren praktischen und

vorsorglichen Vice-Capellmeister. Der Sonnenschein der

Freude lief über seine Züge, ein schmunzelndes

behagliches Lächeln spielte um die Winkel seines

Mundes, und schon wollte er auf's Neue in den wärmsten

Dank ausbrechen, als Grimm mit beschwichtigenden

Geberden rief: »St! lieber Mozart , das Beste kommt

nach. Die Königin, die sonst fast niemals einen Wunsch

gegen Monsieur d'Hebert, Trésorier des menus plaisirs du Roi

ausspricht, hat sich wunderbarerweise sehr warm für



Wolfgang verwendet. Sie will ihn und seine Schwester

hören, und so ist höchsten Orts beschlossen worden, daß

– trotz der Trauer für die Infantin – in diesen Tagen ein

musikalischer Abend in den Privatgemächern der

Königin stattfinden soll.«

»Hurra!« – rief Wolfgang und sprang hoch in die

Höhe – »die Dame von Choisy-le-Roi hat Wort gehalten.

Sie hat der Königin meinen Gruß gebracht und nun will

die mich hören.«

»Was ist das?« – frug Grimm . Der Vater erzählte ihm

die Sache; worauf ersterer, augenscheinlich sehr

angenehm überrascht, ausrief: »Ja so, nun verstehe ich

alles!«

»Aber wann soll ich denn vor der Königin spielen?« –

frug jetzt Wolfgang . – »Ich bin sehr begierig, sie zu

sehen!«

»Das eben wollen wir jetzt hören!« – versetzte Grimm

. – »Denn ich bin gekommen, den Herrn

Vice-Capellmeister und die Kinder abzuholen, um mit

ihnen zu Monsieur d'Hebert zu fahren. Der Herr Trésorier

des menus plaisirs du Roi wird Ihnen dann Tag und Stunde

der Audienz anzeigen. Machen Sie also Toilette, meine

Lieben, mein Wagen wartet unten.« – Und nach einer

halben Stunde fuhren Grimm , der Vice-Capellmeister

und die Kinder zu dem Trésorier des menus plaisirs du Roi!



 14.

Ein Abend am Hofe zu Versailles.

 

Die Gemächer der Königin in dem Residenzschlosse zu

Versailles waren geöffnet. Sie bildeten eine Flucht von

fünfzehn Zimmern, von welchen man in unseren Zeiten

jedes einen Salon nennen würde. Jetzt erschimmerten sie

in dem Lichtmeere von mehr denn 700 Tafelkerzen, die

von zahllosen Kronleuchtern aus Bergcrystall und schwer

vergoldeten Girandolen herabflammten, und den Glanz

und die Pracht all dieser Marmorkamine, dieser

Vergoldungen, Stuckatur-Arbeiten und Gemälde, dieser

Uhren, Vasen, Statuen und kostbaren Teppiche, in den

riesigen Spiegeln wie durch Zauber in hundertfacher

Vervielfältigung wiedergaben.

Und doch waren diese Privatgemächer der Königin

noch schlicht zu nennen gegen jene, welche die Marquise

von Pompadour bewohnte, und die großen königlichen

Säle und Apartements Ludwig XIV. und Ludwig XV.

Kannte man doch in jener Zeit kein fürstliches

Schloß, das sich jenem von Versailles auch nur hätte

vergleichen können! Versailles wird zuerst um das Jahr

1037 als ein unbedeutendes Dorf mit einer alten

Ritterburg erwähnt. 1627 ließ Ludwig XIII. hier ein

Jagdschloß anlegen, welches der Mittelpunkt der

colossalen Anlagen geblieben ist, wodurch später Ludwig

XIV. Versailles , nach Mansards Plan, zu einem der

merkwürdigsten Punkte für die Geschichte der



europäischen Kunst und Politik erhoben hat.

Die ersten Anlagen, welche Ludwig XIV. machen ließ,

beschränkten sich auf Erweiterung des Parkes und

Verschönerung des Jagdschlosses. Bald aber gefiel sich

der König hier so gut, daß er beschloß, sich jährlich

mehrere Monate daselbst aufzuhalten, und dies machte

denn natürlich bedeutende Erweiterungen des

Lustschlosses nöthig. Aber man ging mit Kraft und

Energie daran, so daß der ungeheure Neubau 1672

bereits schon so weit vorgerückt war, daß Ludwig XIV.

im Februar dieses Jahres seine Residenz zu Versailles

aufschlagen konnte. In Folge mehrerer Privilegien stieg

nun aber auch die Zahl der Privatwohnungen in der

Nähe des königlichen Schlosses bald so hoch, daß

Ludwig , um der unbegrenzten Baulust Grenzen zu

setzen, 1713 jene Privilegien zurücknahm. Zu Ende der

Regierung Ludwig XIV. zählte Versailles , welches bereits

das Stadtrecht erhalten, schon gegen 100000 Einwohner,

und blieb seitdem bis zu den Octobertagen 1789, wo

Ludwig XVI. gezwungen wurde, den Sitz seiner Ahnen

zu verlassen, königliche Residenz. Versailles war von nun

an der Typus einer Menge von Schlössern. Obwohl die

Einförmigkeit des Styles, in welchem es erbaut worden,

bei der ungeheueren Ausdehnung des Gebäudes – nur

das Blei für seine Dächer kostete zweiunddreißig

Millionen Livres! – für den Blick etwas Ermüdendes hat,

so trügt das Ganze doch den Stempel der Majestät des

Gedankens, der es hervorrief.

Dieselbe Größe herrscht aber auch in der Vertheilung

der inneren Räume. Hier verdienen noch jetzt gerechte

Bewunderung die Schloßpfarrkirche, Notre-Dame, die



Schloßkapelle, der Opernsaal, der Saal des Herkules, der

Saal des Mars, das Oeil de Beuf und vor allen Dingen die

Gallerie Lebrun, so genannt nach den dort von Lebrun

ausgeführten Gemälden. Sie nimmt, in Verbindung mit

den Sälen des Krieges und Friedens zu beiden Seiten, die

ganze Länge des Hauptgebäudes ein, und ist, bei einer

Tiefe von 31 und einer Höhe von 40 Fuß, 217 Fuß lang.

Siebenzehn ungeheuere Spiegel machen, ebensoviel

mächtigen Bogenfenstern gegenüber, einen herrlichen

Effect.

Und alle diese Säle und Gallerien zieren Werke der

ersten französischen Maler, Bildhauer und Erzgießer, –

Werke eines Lebrun, Lemoine, Lafosse, Blanchard,

Jouvenet, Audran, Philipp von Champagne, July, Marsy,

Coysevox, Girardin, Regnaudin, Couston, Keller, Aubry,

Roger u.s.w.

Aber freilich kostete dieser königliche Riesenbau des

prachtliebenden Ludwig XIV. das arme, schon so tief

verschuldete Frankreich auch ganz unermeßliche

Summen, die durch unglückliche Kriege und die rasenden

Verschwendungen des Hofes bis zu der unglaublichen

Höhe von 4000 Millionen stiegen. Vergeblich setzten alle

auf einander folgenden Finanzminister: Machault,

Moreau de Sechelles, Moras, Boulogne, Silhouette u.s.w.

alle ihre Kräfte, ja ihr Leben daran, den sinkenden Staat

zu retten; ihre Bemühungen waren um so vergeblicher,

als eine Pompadour und Du Barry die Einnahmen des

Landes wie in rasendem Taumel vergeudeten und

verschleuderten.

So ward denn das furchtbare Wort der Ersteren zum

Wahlspruch des Hofes und aller Welt, und bei dem



tollsten Leben und den sinnlosesten Verschwendungen

hieß es: Après nous le déluge!
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Singend, schwelgend, jauchzend taumelte man an dem

gähnenden Abgrunde dahin, der bald genug Ludwig XVI.

und die arme unglückliche Maria Antoinette verschlingen

sollte.

Wer dachte aber jetzt, – wer dachte heute auch nur an

die Möglichkeit einer so unseligen Katastrophe? Wer

hätte in den lichtstrahlenden, von Pracht strotzenden

Zimmern der Königin, in welchen sich eine von

Brillanten und Juwelen funkelnde Gesellschaft auf das

heiterste bewegte, ahnen sollen, wie unterhöhlt dieser

Boden sei! Zwar gab die Hoftrauer um die Infantin der

heutigen Soirée äußerlich einen ernsteren Anstrich; aber

ein einziger Blick auf die Mienen der Anwesenden, ein

kurzes Lauschen auf die Conversation, die die

verschiedenen Gruppen beschäftigte, bewiesen, daß hier

von Ernst und Trauer nichts herrsche ... als die Farbe,

nicht einmal ein Schein der Wahrheit!

Von hohem Interesse war aber gerade die Art der

Gruppirung der sich im Haupt-Salon befindlichen

Personen, die sich augenscheinlich wie funkelnde

Crystalle um zwei Kerne ansetzten. Der König war noch

nicht erschienen, da er spät von der Jagd

zurückgekommen; wogegen sich die Königin in Mitten

ihrer Getreuen auf einem prachtvollen Fauteuil

niedergelassen. Aber wie klein war das Häuflein, das sie

und die Prinzessinnen: Madame Adelaide und Madame

Victoire , umgab; wie einfach und bescheiden erschien

die Königin selbst; mit welcher anspruchslosen, von einer

sichtlichen Schwermuth überschatteten Grazie pflegte sie



die Unterhaltung, die sich über Gegenstände der Kunst

und Religion verbreitete.

Ganz anders stand es mit der zweiten Gruppe, die

sich – fast am andern Ende des Saales – um eine der

Hofdamen der Königin, um die Marquise von

Pompadour , gebildet hatte. Sie selbst, gleichfalls einen

Sessel einnehmend, strahlte in einer Fülle von Brillanten,

die auf den Gewändern von schwarzem Sammt mit

doppelter Pracht funkelten und leuchteten. Dabei

schmückte ihr Haupt ein Diadem, das einer Krone nicht

unähnlich sah. Es war ein Geschenk des Königs und

stellte ein Diamanten-Bouquet dar, in dessen Mitte sich

eine prachtvolle Rose befand, die auf jeder Seite von

sieben kleineren Rosen umgeben wurde. Collier,

Armbänder und Bruststück entsprachen dem Diademe

vollkommen und gaben der Marquise so sehr das

Ansehen einer Königin, daß die darin liegende

Absichtlichkeit nur zu deutlich hervortrat. Dabei hatte sie

einen Hermelin über ihre Füße breiten lassen und

überschaute nun, nachlässig zurückgelegt, mit

herablassenden Blicken den sie in weiteren und engeren

Kreisen umgebenden Hofstaat, unter welchem sich,

außer den Herzogen von Choiseul, Goutaut, Aiguillon,

Richelieu und La Valette, der Abbé St. Cyr, der Chevalier

von Montaigne , der Graf und die Gräfin von Campan ,

die Prinzen von Soubise und Guiche , sämmtliche

Minister und fast alle übrigen Herren und Damen des

Hofes befanden.

Die Situation war in der That zu glänzend, – die

unersättliche Herrschsucht, der unbegrenzte Hochmuth

der Marquise so sehr befriedigt, als daß ihre stolzen



Blicke nicht von Zeit zu Zeit triumphirend nach der

Königin geflogen wären. Aber die Tochter Stanislaus

Leczinsky's war zu sehr an ähnliche Demüthigungen

gewöhnt, die Kraft ihrer Seele schon zu lange gebrochen,

als daß sie sich emporrichten und dies Weib hätte

niederschmettern können. Auch der Sclave gewöhnt sich

mit der Zeit an Schmach und Fesseln und in Maria von

Frankreich war längst die Königin der religiösen

Schwärmerin, der Dulderin und Märtyrerin zum Opfer

gefallen. Sie war gut und fromm, aber geistig

unbedeutend und schwach.

Anders freilich stand es mit den Prinzessinnen. Beide

fühlten ihr königliches Blut bei solchen Auftritten empört

durch ihre Adern rollen, aber sie mußten sich eben dem

Herkommen und dem unbeugsamen Willen Ludwig XV.,

ihres Herrn und Königs, fügen.

Frau von Pompadour schien indessen heute sehr

aufgeräumt zu sein, denn sie beliebte mit den sie

zunächst umgebenden Herzogen von Choiseul und

Aiguillon und dem Prinzen von Soubise zu scherzen, die

denn auch mit der Bereitwilligkeit fein gebildeter

Höflinge und der Leichtigkeit ihrer Nation auf die Laune

der Gebieterin eingingen.

» Herr von Soubise ,« – sagte sie jetzt in leichtfertiger

Weise – »wissen Sie mir vielleicht zu sagen, warum

Choiseul heute ein solches Trappistengesicht macht?«

»O ja, meine Gnädigste!« – entgegnete der alte

vornehme Wüstling, aus dessen glitzernden Augen die

höchste Frivolität, aus dessen faunenartigen Zügen die

derbste Sinnlichkeit leuchtete. – »Er machte es heute wie

Maenius einst am neuen Jahre im Capitol!«



»Und was that der?«

»Er rief mit zum Himmel erhobenen Händen:«

»Warum bin ich nicht vierzigtausend Thaler schuldig!«

und als man ihn fing: »Wie so?« – antwortete er: »Ich

würde hundert Procent gewinnen, wenn mich Jupiter

erhörte, denn ich schulde achtzigtausend!«

Alle lachten, denn man wußte, daß Choiseul , der als

unverbesserlicher Verschwender und Schuldenmacher

bekannt war, wieder einmal in Schulden steckte.

»Da hat die Geschichte mit dem Service also nicht viel

geholfen?« – rief spöttelnd der Herzog von Aiguillon .

»Nein!« – versetzte in komischem Pathos Choiseul . –

»Man schöpft kein Meer mit einer Nußschaale aus.«

»Und darf man die Geschichte von dem Service

hören?« – frug die Pompadour .

»Warum nicht!« – entgegnete Aiguillon heiter – »Sie ist

eines Finanzministers wie Silhouette würdig.«

»Nun denn!«

»Als der Herr Herzog vorige Woche auf der

neuerrichteten Porzellanfabrik von Sevres war; um die

Fortschritte dieses, von unserer hochverehrten Gönnerin

so warm protegirten Industriezweiges zu inspiciren, fand

er in einem der Säle die herumliegenden Scherben eines

kostbaren Service, das durch Zufall verunglückt war. Ein

Blick ... und ein Gedanke! Choiseul läßt das werthlose

Zeug in seinen Wagen und nach Hause bringen. Hier legt

er am anderen Morgen mit höchst eigenen Händen, die

sämmtlichen Scherben auf ein Tischchen an seiner

Thüre. Keine zehn Minuten vergehen, ein ungestümer

Mahner dringt ein, wirft den Tisch um .... und ....

Choiseul und sein Gläubiger sind quitt!«



»Vortrefflich!« – rief die Pompadour laut lachend. – »

Choiseul , Sie müssen die Finanzen übernehmen!«

»Um Gottes Willen!« – versetzte dieser – »ich habe

genug zu thun, um mit dem Vermögen meines Vaters

fertig zu werden.«

»Darum heißt es,« – trillerte Soubise –

 

»Zwei Schelme müssen sein zu lang erspartem Gut;

Der eine, der's erwirbt, der andere, der's verthut?«

 

»Und,« – setzte Aiguillon hinzu – »möge die Frau

Marquise nur die Rechnungsablage bedenken, die sollte

dann gut ausfallen.«

Die Pompadour zuckte spöttelnd mit den Achseln

und sagte: – »Warum studirt man denn Geschichte.

Perikles , in Verlegenheit, wie er dem Staate Rechnung

ablege, sprach mit Alcibiades darüber. Da sagte dieser:

Denken Ew. Excellenz vielmehr darauf, wie Sie keine

ablegen !«

»Herrlich!« – »Superbe!« – riefen Soubise und

Aiguillon .

»Und, bei Gott!« – fügte Choiseul hinzu – »solcher

neuen Periklesse hat die Welt jetzt, so viel als Staaten

sind.«

»Nun!« – versetzte die Frau Marquise, – »für was ist

denn das dumme Volk da. Die Regierungen stehen fest,

so lange der Witz auf ihrer Seite ist. Es giebt zwei

Klassen von Dieben, solche, die gehangen werden, und

solche, die es nicht werden! Alle Periklesse gehören zu

der letzten!« – rief sie dann lachend – »und Choiseul

auch!«

» Choiseul , wißt Ihr was?« – rief jetzt Soubise – »Ihr



müßt Euch unsterblich machen und ein Werk schreiben.«

»Vielleicht über die Roués?« – frug dieser – »dann

würde mir seine Hoheit, der Prinz von Soubise , den

trefflichsten Stoff liefern.«

»Nein, nein!« – sagte Soubise und that als ob er

nachsinne. – »Es könnte vielleicht den Titel tragen: L'art

de faire des dettes et de promener les créanciers, par un homme

comme il faut! «
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»Warum nicht!« – entgegnete Choiseul heiter. – »Der

erste Grundsatz, den ich darin aufstellen würde, und den

sich unser Finanzminister hinter die Ohren schreiben

soll, wäre: Alte Schulden zahlen wir nicht und neue lassen

wir alt werden!«

»Unübertrefflich!« – rief Soubise . – »Ich erlebe, daß

es der edle Herzog bei diesen Grundsätzen, trotz seiner

Schulden, noch zu einigen Millionen bringt.«

»Immer besser als der junge Graf von Brancas !« –

versetzte Choiseul . – »Als dieser sah, daß er sich nicht

mehr halten konnte, rief er seine Gläubiger zusammen,

um sie zu befriedigen, ging aber die Nacht zuvor mit

Sack und Pack zum Teufel. Die Gläubiger aber lasen an

den leeren Wänden:«

 

» Créanciers! maudite canaille!

Commissaires, huissiers et recors,

Vous aurez bien le diable au corps,

Si vous emportez la muraille! «
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»O Choiseul ! Choiseul !« – rief hier die Marquise, –

»Ihr seid noch schlechter und noch boshafter als Soubise

, und das will viel heißen! Was hat Euch der arme Graf



Brancas gethan, daß Ihr ihn so grausam mitnehmt?«

»Meine Gnädige! ....«

»Kein Wort,« – sagte lachend die Pompadour , – »ich

selbst übernehme es, Brancas an Euch zu rächen.

Aiguillon ?« – frug sie dann, diesem zugewandt, – »Habt

Ihr Bleifeder und Papier?«

Der Herzog bejahte.

»Nun denn,« – fuhr sie fort, – »so schreibt die

Grabschrift auf, die ich eben für Choiseul gemacht.«

»Die Grabschrift?« – rief der Herzog-Minister mit

komischem Ernst.

»Ja!« – entgegnete die Marquise heiter, – »und

Aiguillon haftet mir dafür, daß sie dem Herrn Herzog

gesetzt wird.«

»Göttlich!« – rief Prinz Soubise , – »und wie lautet

sie?«

Und die Marquise dictirte mit boshaftem Lächeln und

so lauter Stimme, daß es selbst die Entfernteren hören

konnten:

 

» Ci git Choiseul d'emprunteuse mémoire,

Qui toujours emprunta et jamais ne rendit.

Seigneur! s'il est dans votre gloire,

Çe n'est peut être qu'à crédit. «
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Der Witz war zu treffend, um nicht die allgemeinste

Heiterkeit zu erregen, und so entstand ein solches

Lachen, daß selbst die Königin über diese unerhörte

Aufführung in ihren Apartements erblaßte. Madame

Adelaide aber, die älteste der Prinzessinnen, wollte eben

ihrer Indignation in scharfen Worten Luft machen, als



sich die Flügelthüren öffneten, und der Ruf: »Seine

Majestät der König!« eine allgemeine Stille hervorbrachte.

Die Königin, die Prinzessinnen und Frau von

Pompadour , – die einzigen, die bis jetzt gesessen hatten,

– erhoben sich, während alle Anderen sich tief bückten

und verneigten. Ludwig XV. aber grüßte mit einem

leichten Kopfnicken, und schritt, den Vorschriften der

Etiquette zufolge, auf seine Gemahlin zu, mit der er sich,

dem Herkommen nach, nun eine Viertelstunde zu

unterhalten hatte, worauf er bei solchen Gelegenheiten

gewöhnlich den Anwesenden das Zeichen zu geben

pflegte, daß ein vollständig freies Bewegen einzutreten

habe.

Diese Viertelstunde war, wie natürlich, für den ganzen

Hof, der während derselben stehend und ohne zu

sprechen verharren mußte, höchst peinlich; der stolzen

Marquise von Pompadour aber schien sie heute auch

demüthigend zu sein, denn sie bemerkte wohl, wie

Madame Adelaide von Frankreich , welche an dem

Gespräch mit dem Könige geflissentlich laut Theil nahm,

jetzt ihre triumphirenden, die tiefste Verachtung

sprühenden Blicke nach ihr sandte, – sie gleichsam ihre

untergeordnete Stellung fühlen lassend.

Wie hätte sich dies die stolze, herrschsüchtige Frau, in

deren Händen das Schicksal von ganz Frankreich ruhte,

gefallen lassen können?

Eine flammende Röthe überflog ihre Züge und allem

Zwang der Etiquette zum Trotz, wandte sie sich daher zu

dem ihr zunächst stehenden Prinzen von Soubise und

sagte zu diesem:

»Prinz, Sie sind heute langweiliger denn je!«



Soubise und der ganze Hof erbebte; denn Jedermann

wußte, wie streng der König in solchen Dingen auf das

übliche Herkommen hielt. Auch Madame Adelaide

schaute hoch auf; sei es aber, daß es der König wirklich

nicht hörte, oder aber – seiner stolzen Geliebten

gegenüber – nicht den Muth hatte zu hören .... kurz, er

sprach ruhig fort, und nun war die Reihe an Madame

Adelaide , zu erbleichen, während Frau von Pompadour

wie ein guter Feldherr den augenblicklichen Sieg

benutzte, und mit der größten Ungezwungenheit mit dem

Prinzen weiter sprach.

»Geschwind!« – sagte sie, – »unterhalten Sie mich in

dieser langweiligen Viertelstunde ein wenig. Wie ich

schon von den kleinen Soupers her weiß, sind Sie

unerschöpflich in Anekdoten aus Ihrem sündenreichen

Leben. Erzählen Sie mir eine.«

»Aber ....« stotterte der sonst gewiß nicht blöde

Soubise verlegen – »bedenken Sie, Gnädigste, die Stunde

und den Ort!«

»O!« – entgegnete Frau von Pompadour höhnisch und

bog stolz ihr Haupt zurück, so daß das prachtvolle

Diadem, welches sie trug, in allen Farben des

Regenbogens blitzte und funkelte. – »Wenn die Marquise

von Pompadour Sie darum bittet, werden Sie es ihr gewiß

nicht abschlagen.«

Aber der Prinz hatte sich auch schon von seiner

ersten Ueberraschung erholt. Die Frau, mit der er sprach,

war zwar nur des Königs Maitresse, aber .... sie war auch

die allmächtige Herrscherin in Frankreich. Was bedurfte

es mehr! Ein Wort von ihr machte ihn für jede Kühnheit

unverantwortlich; ... aber .... ein Wort von ihr konnte ihn



auch von dem Hofe von Versailles verbannen, und das

wäre für einen Lebemann wie Soubise mehr als ein

Todesurtheil gewesen.

Rasch und mit der Geschmeidigkeit eines routinirten

Höflings verneigte er sich daher gegen seine Nachbarin

und sagte:

»Ein so schöner Mund, wie der Ihre, darf nur

befehlen und Soubise wird jedem Ihrer Wünsche

entsprechen.«

»Nun denn!« – versetzte Frau von Pompadour , – »so

befehle ich, daß Sie nicht langweilig sind!«

»Also eine Anekdote?«

»Ja, und eine unterhaltende, im Geschmack unserer

kleinen Soupers!«

»Schön! Von Ludwig XIV.?«

»Wie Sie wollen, nur unterhaltend und nicht erlogen!«

»Wahr, unterhaltend und verliebt?«

»Vortrefflich!«

»Also! Ludwig XIV. begnügte sich – wie Sie, meine

Gnädige, wohl wissen, nicht damit, den Herzog von

Lauzun zu den höchsten Staatswürden zu erheben,

sondern er vertraute ihm auch seine geheimsten

Neigungen und verwickelte ihn selbst in seine galanten

Abenteuer. Folgendes erzählte mir nun der Herzog lange

Zeit nach seiner Rückkunft von Pignerol.

Die Gräfin von Saisons , welche von Fräulein von

Lavallière verdrängt worden war, suchte immer nach

einer Gelegenheit, der neuen Geliebten des Königs zu

schaden. Sie gab daher dem Fräulein von Haudancourt ,

einer Ehrendame der Königin von bemerkenswerther

Schönheit, zu verstehen, daß es nur einiger Winke



ihrerseits bedürfe, um die Aufmerksamkeit des Königs

auf sich zu ziehen.

In der That, der König, dessen edles Herz ewig von

jener Liebespein gequält wurde, die für Menschen

höherer Organisation allein das Glück des Lebens

ausmacht, säumte nicht, dem Entgegenkommen der

hübschen Dame zu entsprechen. Nun hatte

bekannterweise der König im Louvre von jeher

ungehinderten Zutritt zu den Gemächern der

Ehrendamen. Er wollte sich daher auch jetzt dahin

begeben, wie er es vor seiner Vermählung gethan hatte;

aber der Eintritt war jetzt allen Männern durch die

strenge Herzogin von Noailles untersagt.«

»Sehen Sie nur, Prinz,« – unterbrach hier die Marquise

den Erzähler und ein höhnisches Feuer erglänzte in

ihrem Auge, – »wie Madame Adelaide vor Zorn und

Wuth über unser Gespräch zittert.«

»Bei Gott!« – versetzte Soubise , – »sie wird

abwechselnd bleich und roth!«

»Sie hat es verdient!« – sagte Frau von Pompadour mit

Härte – »aber fahren Sie fort Prinz, Sie erzählen

allerliebst.«

Der Prinz biß sich auf die Lippen, denn er fühlte recht

gut, welche Rolle er hier spielte: allein was war zu thun?

Er fuhr also, die beste Laune affektirend, fort:

» Ludwig schwur und wetterte; sein Toben war

umsonst; er mußte sich dem Verbote fügen und auf

andere Mittel sinnen.«

»Ueber die Soubise nicht in Verlegenheit gekommen

wäre!« – rief leichtfertig lächelnd die Marquise.

»Allerdings nicht!« versetzte der Prinz – »aber auch



Ludwig wußte Auswege. Er versammelte seinen galanten

großen Rath, der aus Lauzun, Guiche, Bardes und seinem

schlauen Kammerdiener Bontems bestand, und die Hülfe

war bald gefunden. Lauzun kannte die Localitäten genau;

er war mit den Zugängen zu den Zimmern der

Ehrendamen sehr vertraut und erklärte daher, daß für

den Augenblick der einzig mögliche Weg dahin über die

Dachrinne und durch den Kamin führe.«

»Ein schöner Weg für einen König!« – sagte lachend

die Marquise, ohne jedoch ihre Blicke von Madame zu

wenden.

»Jeder Weg ist schön!« – versetzte der Prinz, und seine

Augen leuchteten in lascivem Feuer auf, – »wenn er zur

Eroberung eines geliebten Herzens führt! Der König

gestand indessen doch, daß er sich auf diesem für ihn

ganz neuen Schauplatz galanter Abenteuer etwas linkisch

benehmen dürfte; aber er war doch bereit, den Weg zu

betreten. Mitternacht wurde zum Rendezvous bestimmt.

Die zu besuchenden Schönheiten hiervon erst zu

benachrichtigen, hielt man jedoch für

Zeitverschwendung, denn diese Damen waren zu

geistvoll, als daß sie sich durch eine derartige

Ueberraschung hätten verwirren lassen. Zur bestimmten

Stunde also trat der galante große Rath seine

abenteuerliche Fahrt über das Dach durch ein

Mansardenfensterchen an. Der Weg, den sie zu machen

hatten, war weder breit noch sicher, dennoch wurde er

glücklich überwunden.«

» Ludwig XIV., glorreichen Angedenkens stieg durch

den Schornstein und Kamin nach Lauzun hinab. Ihre

Herzen schlugen hörbar; – jede Staffel der Strickleiter, die



sie hinabkamen, schien ihnen eine an der Himmelsleiter

hinauf, da ....« aber der Prinz Soubise unterbrach sich hier

plötzlich mit den Worten: »Majestät scheint sein

Gespräch vollendet zu haben .....«

»Das Ende, Prinz, – das Ende Ihrer Erzählung!« – rief

die Marquise, der es gerade darum zu thun war, daß sie

der König in Unterhaltung finde.

»Nun! .... der Teufel hat sein Spiel!« – fuhr Soubise

fort – »die alte Herzogin von Noailles hatte Tags zuvor

Fräulein von Haudancourt ausquartiert und selbst diese

Zimmer bezogen. Sie schrie aus Leibeskräften: der Böse

sei da! der Böse wolle sie holen und so hatten der König

und Lauzun kaum Zeit ihren Rückzug im Sturmschritt

anzutreten.«

»Der König!« – wiederholte der Prinz erblassend – »er

schreitet auf Sie zu!«

»Weiter!« – befahl die Marquise heftig.

»Nun! die böse Welt flüstert sich, als die Sache

ruchbar geworden, zu, Ludwig habe für seinen Muth und

sein Unglück doch noch den ersehnten Lohn gefunden!«

»Ei, sieh da!« – sagte jetzt der König herantretend in

scharfem Tone – »die Frau Marquise scheinen sich sehr

angenehm mit dem Herrn Prinzen von Soubise zu

unterhalten?«

»Das Wappen der Langeweile ist ein aufgesperrter

Kinnbacken. Wer wollte die Kühnheit haben, es neben

die Lilien Frankreichs aufzupflanzen?« – versetzte Frau

von Pompadour heiter und mit dem Zauber ihrer

seelenvollen Stimme, während ihre tiefen, schönen

Augen dem Könige einen Blick zuwarfen, der ihn im

Innersten vor Lust erbeben machte.



Der König lächelte. Er lächelte über den Witz seiner

Geliebten und über das, was ihm ihre Augen sagten, und

das ihm nichts weniger als Langeweile versprach, die er in

den Tod haßte.

»Freilich!« – versetzte er daher, und seine kleine

Aufwallung über die Verletzung der ihm sonst so heiligen

Etiquette war schon wieder vergessen, – »freilich! es giebt

nichts langweiligeres, als die Langeweile, diese Krankheit

der Seele, diese Geißel der Menschheit .....«

»Und« – fiel Frau von Pompadour ein – »diese

Tochter des Hergebrachten und Veralteten! Sire, ein

König von so viel Geist, wie Ludwig XV. wird uns den

Rosenkranz der Anstandsziererei nicht bis zum letzten

Kügelchen abbeten lassen!«

»Nein!« – versetzte der König geschmeichelt – »so

grausam wollen Wir nicht sein. Wir wissen: das Leben ist

eine Quarantaine für das Paradies! – und« – setzte er

leiser hinzu: »Wir müssen Uns daher mit denjenigen

halten, die Uns, von dieser Quarantaine aus, zeitweise

Blicke in dasselbe gestatten. – Was meinen Sie Prinz?«

Soubise verneigte sich ehrfurchtsvoll! dann aber sagte

er mit dem ihm eigenen Faunenlächeln:

 

» Aspettar e non venire,

Star in letto e non dormire,

Ben servir e non gradire,

Son trè cose a far morire! «
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»Er ist unverbesserlich!« – faßte der König lächelnd,

indem er dem Prinzen mit dem Finger drohte – »aber die

Apartements der Königin sind kein Choisy-le-Roi !«



Und dies sagend, gab seine Majestät das Zeichen, daß

das große Ceremoniell aufhöre und die

Abendunterhaltung beginnen könne.

Sofort gab sich denn auch eine allgemeine Bewegung

kund. Man ging hierhin und dorthin; die zum Spiel der

Majestäten Befohlenen nahmen unter tiefen

Verneigungen ihre Ehrenplätze ein; andere Partieen

arrangirten sich um Madame Adelaide und Madame

Victoire , so wie um die Marquise von Pompadour , die

sich mit dem Prinzen Soubise , der Gräfin von Campan

und dem Herzog von Choiseul niedersetzte. Zugleich

trugen mehrere Diener ein prachtvolles, fast ganz

vergoldetes Clavier, das ungemein künstlich gearbeitet,

lackirt und gemalt war, in den Salon der Königin

während andere die Flügelthüren öffneten, die zu den

Vorzimmern führten, in welchen sich die Künstler

befanden, die den heutigen Abend durch ihre Talente

verschönern sollten.

»Wir werden also heute einen ganz besonderen Genuß

haben!« sagte jetzt mit einem Ausdruck kalter

gezwungener Höflichkeit der König, der mit Madame

Adelaide an einem Spieltische unweit dem der Königin

saß – »einen Genuß, den wir zumeist Ihrer Majestät

verdanken.«

»Ja, Sire!« – entgegnete die Königin mit einem

ceremoniellen verbindlichen Lächeln, das aber den

schmerzlichen Ausdruck ihrer Züge nur noch peinlicher

machte: – »Wir haben uns der Hoffnung hingegeben,

Unserem königlichen Gemahle eine unterhaltende Stunde

bieten zu können, wenn Wir die deutschen

Wunderkinder, die beiden kleinen Mozarts , die sich jetzt



in Paris befinden, mit ihrem Vater hierher befahlen.«

»Wir haben von denselben gehört;« – versetzte der

König, seine Karten ordnend; – Prinz Conti erzählte Uns

Unglaubliches von ihnen. »Lassen Sie dieselben

eintreten.«

Sofort begab sich Monsieur Hebert Trésorier des menus

plaisirs du Roi an die Thüre des Vorzimmers und winkte

dem Vice-Capellmeister, der denn auch, begleitet von

seinen Kindern, mit der ihm eigenen bescheidenen und

doch würdevollen Weise eintrat. Kaum aber hatte

Wolfgang nach der ersten ceremoniellen Verbeugung die

Königin erblickt, als er in ein freudiges »Ah!« ausbrach

und zum Staunen des ganzen Hofes mit

freudestrahlendem Angesicht auf die Fürstin zueilte.

Diese aber streckte dem freundlichen Knaben die Hände

wohlwollend entgegen und sagte:

»Nicht wahr, mein Kleiner, ich habe Wort gehalten,

und dich der Königin empfohlen!«

»Ja!« – entgegnete Wolfgang , – »Wort hast du

gehalten und ich danke dir dafür; aber wo ist denn die

Königin?«

»Wo sie ist?« – wiederholte Marie von Frankreich mit

einem schmerzlichen Ausdrucke, indem sie dem Kinde

mit mit ihrer kleinen, hübschen Hand liebkosend über die

Stirne fuhr, – »ich bin es selbst!«

»Was? wie?« – rief hier überrascht der Knabe – »Du

selbst ... bist die Königin von Frankreich?«

»Ja!«

»O wie freundlich und gut bist du« – sagte Wolfgang

entzückt, – »jetzt hab' ich dich noch einmal so lieb!«

»Und dies« – setzte die Königin hinzu und wandte den



kleinen Mozart mit dem kindlichen, offenen und

ehrlichen Gesichte Ludwig XV. zu – »dies ist Seine

Majestät.«

Der kleine Wolfgang verbeugte sich bei diesen

Worten der hohen Frau mit soviel Anstand und

Leichtigkeit, daß es einem kleinen französischen Prinzen

Ehre gemacht hätte, und der König wohlgefällig lächelte;

worauf er sich – da er kein Deutsch verstand – von seiner

Gemahlin erklären ließ, auf welche Weise sie zu dieser

Bekanntschaft gekommen sei.

Auch Nannerl und der Vater mußten nun näher

treten, um den höchsten Herrschaften vorgestellt zu

werden, wobei sich besonders Madame Victoire de

France , die zweite der Prinzessinnen, mit großer

Herzlichkeit Wolfgangs annahm. Aber der Knabe war

auch um so entzückter von ihr, als er schon nach kurzem

in deutscher Sprache geführten Zwiegespräche, ihre

große Vertrautheit mit und ihre begeisterte Verehrung für

die Musik erkannte. Außerdem war sie ja auch eine

Freundin der Gräfin Tessé , die jetzt hinter ihrem Sessel

stand, und die dem Knaben schon viel Gutes und

Schönes von dieser Prinzessin erzählt hatte.

» Éh bien! « – sagte jetzt der König – »Wir sind

begierig Unsere kleinen Künstler nun zu hören!«

Diese Worte waren Befehl. Beide Kinder setzten sich

daher an das Clavier, um durch Vortrag einer

vierhändigen sehr brillanten und schwierigen Piece ihr

kleines Concert zu beginnen.

Das Spiel der Majestäten ging indessen ungestört fort.

Im Anfang achtete vom Hofe außer der Königin,

Madame Victoire und der Gräfin Tessé Niemand



besonders auf sie. So herrlich der Vortrag der Kinder

auch war, man hatte Aehnliches schon gehört; und wie

man in jenen höchsten Sphären der menschlichen

Gesellschaft in allen Genüssen zu übersättigt zu sein

pflegt, langweilt selbst das Vortreffliche; während man in

der Zerstreutheit vergaß, daß Kinder vom zartesten Alter

und nicht erwachsene Künstler, die ihr ganzes Leben an

die Ueberwindung der größten technischen

Schwierigkeiten gesetzt, hier spielten.

Es war daher auch nur Madame Victoire , die am

Schlusse der Piece mit feurigen Worten ihren Beifall

kund gab. Die Königin nickte zwar auch wohlgefällig,

aber die Gleichgültigkeit ihres Gatten schnürte ihr die

Brust zu. Sie vermochte kein Wort hervorzubringen.

Nannerl standen die Thränen in den Augen und der

kleine Wolfgang war über diese Kälte so indignirt, daß er

das Notenheft höchst unsanft zuschlug, und – zum Vater

tretend – sagte:

»Komm, Papa, gehen wir, die verstehen nichts von

Musik!«

In der That hatte denn auch der Vice-Capellmeister

die größte Mühe, den beleidigten Künstlerstolz des

kleinen Maestro zu beschwichtigen. Aber er griff auch

diesmal, als kluger, verständiger Mann, nicht fehl.

»Wenn du willst, Wolfgangerl ,« – sagte er daher leise

nach mehreren vergeblichen Versuchen der Beruhigung –

»so ziehen wir uns zurück; aber was wird die Welt sagen,

wenn sie hört: in Versailles sind die Mozarts , von

welchen so viel Geschrei gemacht wird, so gut als

durchgefallen. Sie trugen nur eine einzige Piece vor und

diese ließ kalt. Wenn ich an deiner Stelle wäre, zwänge ich



den König und den ganzen Hof durch ein doppelt

schönes Spiel zur Anerkennung.«

In Wolfgangerls Augen blitzte es auf wie mit

Sonnengluth. Es überlief ihn heiß. Sein Gesicht glühte; er

fühlte so etwas in sich, wie ein Feldherr, der ein kleines

Scharmützel verloren hat und nun bereit ist, die

unbedeutende Scharte durch einen gewaltigen Sieg

auszuwetzen.

»Du hast recht, Papa!« – sagte er dann, und ohne ein

Wort weiter zu verlieren, ging er auf den König zu,

verneigte sich leicht und sagte: »Wollen Majestät mir ein

Thema angeben, über welches ich phantasiren soll?« –

Ludwig blickte bei dem Klang der Kinderstimme

erstaunt von den Karten auf. Er hatte in der That

vergessen, was um ihn vorging.

»Ja so!« – sagte er – »die Kinder. Was will der Kleine?«

Madame Adelaide übersetzte ihm Wolfgangs Frage.

»Schön!« – erwiderte der König, dem die Keckheit des

Knaben gefiel, und er gab ihm ein Thema aus einer

damals sehr beliebten Oper Lully's .

Wolfgang verneigte sich abermals ganz

chervaleresque, aber mit höchst ernsten Mienen, und

setzte sich sofort an das Instrument.

Jetzt blickte Ludwig XV. schon aus Neugierde dem

kleinen Trotzkopf nach, und spielte er auch weiter, so

hörte er doch auch . Aber es dauerte gar nicht lange, da

kam ein zeitweises Stocken in das Spiel der Majestäten

und Prinzessinnen, ja mit einemmale warf der König

seine Karten hin und stand ganz erstaunt auf.

Der Hof folgte natürlich, und Wolfgang , der es

bemerkte, fühlte, wie es ihm wie glühende Lava durch die



Adern rollte, – wie ein Strahl der Begeisterung durch

Herz und Kopf zuckte.

Aber .... welch' ein Spiel war dies auch? War dies

wirklich ein Kind von sieben Jahren, daß diese Töne dem

Instrument entlockte? das, phantasirend, diese neuen

musikalischen Gedanken schuf? diese Harmonien wach

rief?

Der König strich sich mehr wie einmal mit der Hand

über Augen und Stirne, als wollte er sich überzeugen, daß

das, was er hörte und sah, weder Traum noch Zauberei

sei. Der Königin Augen feuchteten sich und Madame

Victoire , selbst eine Virtuosin auf dem Claviere, hatte

Mühe ihr unbegrenztes Staunen und Entzücken nicht

laut werden zu lassen. Alle diese Menschen aber, einen

Soubise , eine Pompadour einbegriffen – fühlten sich

seltsam berührt. Es geschah ihnen etwas ganz

Ungewohntes: die unsichtbare Macht des Edeln, Großen

und Schönen ergriff sie, und hob sie hoch über den Staub

der Trivialität. Sie fühlten sich – für Minuten – andere,

bessere Menschen.

Wie wunderbar ist doch das innerste Wesen der

Musik, wie wenig vermag doch der Mensch ihre tiefen

Geheimnisse zu ergründen! Wie ein stilles göttliches

Wehen durchzieht sie seine Brust; aber dies stille Wehen

wird zur allgewaltigen Macht, die von seinem Innern

Besitz nimmt und es mit einem so seligen verklärten

Leben erfüllt, daß seines Geistes Schwingen ihn hoch

emportragen über die Erde und das armselige Leben mit

all seiner niederdrückenden Qual! Dann wächst der

Mensch, gleichsam wie ein geistiger Riese – wie ein

Titane – empor; göttliche Kraft durchdringt ihn, und sich



unbewußt ganz hingebend an das ewige, göttliche, das

Weltall erfüllende Sein, vernimmt und versteht er die

Sprache der Schöpfung, ja, der Gottheit, und ruft – selbst

Schöpfer werdend – Welten aus seinem Innern hervor; –

Welten voll zauberhaften, himmlischen Lebens, die

Jeden, der sie zu schauen vermag, mit unendlichem,

unnennbarem Entzücken erfüllen!

So auch war es hier – wenigstens auf Momente – in

diesen Sphären der derbsten Frivolität, des

unbeschreiblichsten Leichtsinnes, der tiefsten

Verdorbenheit. Es war, als ob ein milder Lufthauch die

zauberisch-süßen Blüthendüfte von den Gestaden einer

besseren, edleren Welt herübertrüge in dies Sodom und

Gomorra der Civilisation. Auf Augenblicke sog Jedes mit

tiefen Zügen den Balsamhauch des verlorenen Paradieses

ein! – sog ihn ein: leicht froh, gehoben, ... vergessend, daß

dies Eden längst für es verschlossen – verschlossen und

bewacht durch den Cherub seines eigenen Gewissens –

vertheidigt mit dem flammenden Schwerte des

Schuldbewußtseins!

Wolfgang hatte geendet. Ein lautes »Bravo« des

Königs gab das Signal zu einem – am Hofe zu Versailles

seltenen – Beifallssturme. Madame Victoire , die

Lieblingstochter Ludwig XV., eilte zu dem jungen,

kindlichen Künstler hin, ihn auf das Innigste liebkosend

und mit Küssen überdeckend.

Der König hatte sich unterdessen, sein Erstaunen

auszudrücken, Frau von Pompadour genähert, und, da

auch sie wünschte, den Wunderknaben näher zu sehen,

gab er ein Zeichen, ihn herbeizuführen. Monsieur

Hebert, Trésorier des menus plaisirs du Roi, der bei solchen



Gelegenheiten den Dienst als Ceremonienmeister versah,

führte Wolfgang denn auch sofort zu der Marquise.

»Ein kleines Männchen,« – sagte sie spöttelnd – »aber

doch ein großes Genie! Stellen Sie ihn vor mich auf den

Tisch!«

Man that es, und da sie ihn nun – vor ihm stehend –

gnädig anlächelte, neigte sich Wolfgang gegen sie

hinüber, um sie, wie er es gewohnt war, zu küssen.

Aber Feuer und Flammen stiegen ihm in's Gesicht, als

sich bei dieser Bewegung die stolze Frau zurückbog und

ihn abwehrte, und unwillig rief er:

»Ei! wer ist denn die da, daß sie mich nicht küssen

will? Hat mich doch die Kaiserin geküßt!«
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Glücklicherweise waren diese unvorsichtigen Worte

des Kindes in deutscher Sprache herausgestoßen, und

somit von Niemand, als den Seinen – die vor Entsetzen

in die Erde zu sinken glaubten – und von der ferne

stehenden Prinzessin Victoire – die sich köstlich darüber

amüsirte – verstanden worden. Da indessen nun die

Schleusen der Bewunderung aufgezogen und selbst der

König warm geworden war, mußte Wolfgang von neuem

Proben seines glänzenden Talentes abwechselnd mit

seiner Schwester, oder auch mit dieser zusammen,

ablegen. Hatte aber bis dahin die Verständigen die

brillante Manier und die Tiefe seines Spieles, sowie die

Fülle entzückender Ideen und die Kenntniß der

Harmonie und der Modulationen, die der Genius dieses

Kindes verrieth, entzückt, so riß nun die Masse das schon

in Wien versuchte Kunststück, auch bei einer, mit einer

Serviette verdeckten Claviatur vortrefflich und mit

derselben Schnelligkeit und Präcision zu spielen, wie bei



unbedeckter, zur größten Begeisterung hin.

Die gewöhnlichen, alltäglichen Menschen, sie mögen

nun den höheren oder den niederen Sphären der

Gesellschaft angehören, ziehen ja immer unterhaltende

Kunststückchen der wahren Kunst, die ein tieferes

Verständniß verlangt, vor. Nun gar Franzosen und

Höflinge, die ohnedem gewöhnt sind, nur den

Champagnerschaum des Lebens zu kosten!

Als daher Wolfgang dies Kunststück mehreremale mit

seinen allerliebsten kleinen Händchen – die kaum fähig

waren eine Sechste zu greifen – gemacht hatte, war Alles

vor Bewunderung außer sich. Aber das ärgerte den

kleinen Künstler, so daß er sich darüber ganz

unumwunden gegen Madame Victoire , die sein ganzes

Vertrauen gewonnen, aussprach.

»Sie verstehen Alle nichts von Musik!« – sagte er in

komischem Pathos – »nur du verstehst etwas davon und

darum will ich es auch mit dir zu thun haben. Gieb mir

eine Aufgabe!«

»Geben Sie ihm einen Menuet,« – fiel hier die Gräfin

Tessé ein, – »und lassen Sie ihn den Baß unterlegen.«

»Gut!« – versetzte Madame – » Monsieur Le Grand ,

wollen Sie dem Kleinen ein Menuet aufsetzen, damit er

den Baß dazu schreibe!«

Monsieur Le Grand , der Musiklehrer der

Prinzessinnen, nicht unbekannt durch seine

Compositionen, trat lächelnd hinzu und entwarf mit

ungläubiger Miene das Verlangte. Kaum aber war dies

geschehen, ergriff das Kind mit der größten

Unbefangenheit die Feder und setzte – ohne sich auch

nur einmal dem Claviere zu nahen – den Baß



vollkommen regelrecht unter den Menuet.

Monsieur Le Grand stand wie verwirrt, denn er wußte

sehr wohl, daß er – ein alter tüchtiger Meister und

Componist – das nicht zu leisten fähig wäre.

Aber das Erstaunen Aller, die Bewunderung für dies

Phänomen sollte sich noch steigern.

»Nun!« – sagte jetzt Madame Adelaide von Frankreich

, die sehr schön sang, – »wenn du ein solcher

Tausendkünstler bist, so habe auch ich eine Aufgabe für

dich.«

»Sprich!« – sagte freundlich und ohne die geringste

Verlegenheit Wolfgang.

»Wärst du wohl im Stande, nach dem Gehöre und

ohne mich anzusehen, eine italienische Cavatine, die ich

auswendig weiß, zu begleiten?«

»Unmöglich!« – rief Le Grand – »das ist vollkommen

unmöglich!«

»Ich will's versuchen!« – sagte der Knabe und eilte

zum Clavier.

Madame Adelaide begann, sie sang vortrefflich und

wahrhaft schön.

Das Kind versuchte einen Baß, der nicht nach aller

Strenge richtig war, weil es in der That unmöglich ist, die

Begleitung eines Gesanges, den man nicht kennt, genau

im Voraus anzugeben. Allein sobald die Cavatine zu

Ende war, bat er die Prinzessin, von vorn wieder

anzufangen, und nun spielte er nicht allein mit der

rechten Hand das Ganze, sondern fügte zugleich mit der

Linken den Baß ohne die geringste Verlegenheit hinzu;

worauf er zehnmal hinter einander Madame ersuchte von

Neuem anzufangen, und bei jeder Wiederholung



veränderte er den Charakter seiner Begleitung.
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Dies war das Non plus ultra, was man je gehört – und

dies von einem siebenjährigen Kinde!

Die Begeisterung für Wolfgang war aber auch so groß,

so allgemein, so gewaltig, wie sie in diesem hohen, stets

so vornehmsteifen und aristokratisch nüchternen Cirkel

niemals sonst vorgekommen.

Madame Victoire de France ließ ihren kleinen

Wolfgang gar nicht mehr aus den Armen. Sie löste selbst

eine Diamant-Broche von ihrem Busen und steckte sie

im Entzücken ihrem Liebling an, während ihn die

Königin wie ein Vögelchen mit leckeren Bissen fütterte

und der König sich an dem unbefangenen Geplauder des

Kindes ergötzte, das die Königin ihm übersetzen mußte.

Welch' ein Abend war dies für unseren Helden! – –

welche Vergötterung des Kindes! Und wie wird es sein,

wenn Jahre verstrichen und der bis dahin zur größten

Meisterschaft gereifte Genius wieder an dieser Stelle

steht?

Fragen wir nicht. Die Weisheit des Ewigen hat mit

Vaterliebe die Zukunft unserem Auge verhüllt, und über

dem Haupte eines jeden Künstlers schweben in

wunderbarer Verschlingung: Lorbeerkranz und

Dornenkrone.



 15.

Die ersten Werke.

 

Die Erscheinung der Mozart 'schen Kinder am Hofe zu

Versailles war eine solch' eclatante gewesen, daß man

schon den andern Tag in ganz Paris davon sprach. Ein

ungeheurer Zudrang zu den Concerten, welche sie gaben,

zeigte sich als unmittelbare Folge davon, sowie ihnen

kaum Zeit und Möglichkeit blieb, allen den Einladungen

nachzukommen, welche ihnen von dem hohen Adel, den

Herzögen und Prinzen, Grafen und Baronen des Landes

zukamen.

Am Hofe selbst mußten sie von nun an sehr oft

erscheinen, und Wolfgang feierte hier auf der Orgel der

Schloßkapelle fast noch glänzendere Triumphe, als auf

dem Clavier. Namentlich aber nahm sich ihrer in diesen

Sphären die Königin und Madame Victoire de France so

liebevoll an, daß die Kinder in den Apartements dieser

hohen Damen bald beinahe ebenso zu Hause waren, als

bei der Gräfin Tessé und der reizenden Espinasse , die,

im Vereine mit Grimm , ihre Hauptstützen in Paris

waren.

Vater Mozart glänzte ordentlich vor Seligkeit über den

Ruhm und die Ehre, die seine beiden Kinder, namentlich

aber sein Wolfgang, ernteten; während sich der alte

Praktikus nicht minder über die goldenen Füchse freute,

die in Strömen in seine Kasse flossen und dem

voraussichtigen, für eine gediegene Ausbildung seines



begabten Sohnes, besorgten Vater, die Möglichkeit einer

längeren Reise nach Italien versprachen. Es regnete dabei

für die Kinder kostbare Geschenke, und schon gleich

nach ihrem ersten Auftreten bei Hofe hatte Monsieur

Hebert Wolfgang fünfzig Louisd'or und eine goldene

Dose vom Könige überbracht; während ihm die Gräfin

Tessé ebenfalls eine goldene Tabatière und eine goldene

Uhr verehrte, deren Hauptwerth in ihrer damals von aller

Welt angestaunten Kleinheit bestand. Nannerl ward

natürlich ebenfalls nicht vergessen.

Da aber zugleich Jedermann ein bleibendes Andenken

an die liebliche Erscheinung dieser Kinder haben wollte,

so zeichnete sie einer ihrer Verehrer, Herr von

Carmontelle. Wolfgang spielt auf diesem trefflichen

Bilde, – welches Herr von Mechel in Kupfer stach –

Clavier, während der Vater, hinter seinem Sessel stehend,

ihn mit der Violine begleitet und Nannerl ihm zur Seite,

mit einem Notenblatte in der Hand, zu singen bereit ist.

Aber auch in der Künstlerwelt und unter den

Sachverständigen fanden die Kinder – und namentlich

Wolfgang – die bereitwilligste Anerkennung. Schoberth,

Eckard, Hochbrucker und Le Grand, die damals

berühmtesten Musiker in Paris, kamen zu dem Knaben

und brachten ihm die Compositionen, welche sie

herausgegeben. Aber gerade diese Freundlichkeit so

tüchtiger Männer war es auch, die in dem Kinde einen

Gedanken weckte, dessen Ausführung die schönste

Blüthe des Pariser Aufenthaltes werden sollte.

Der April des Jahres 1764 hatte sich mit ganz

ungewöhnlicher Schönheit angelassen. Der Himmel

erstrahlte im reinsten Blau. Die Sonne brannte so warm



und erquickend, wie sonst kaum im Mai, und über der

erwachenden Erde schwebten bereits die ersten Lerchen,

als wollten sie mit ihrem Auferstehungsrufe die Tausende

und Abertausende von Keimen und Knospen an das

Licht des Tages und zu der Lust des Lebens rufen.

Und auch die Menschen in ihren dumpfen Städten, in

ihren Hütten, Häusern und Palästen fühlten diesen

Auferstehungsdrang, und wer da konnte folgte ihm, und

suchte – wenigstens auf Stunden – Luft, Licht und

frisches Leben in der Natur.

Auch Madame Victoire de France , in der letzten Zeit

sehr leidend, war diesem Rufe gefolgt, und weilte jetzt in

Choisy-le-Roi.

Der Hof dagegen hatte sich in

Familienangelegenheiten nach Schloß Meudon begeben,

wo Ludwig XV . mehrere Wochen zu verweilen gedachte.

Es war daher in Versailles wie ausgestorben, und auch in

Paris auf den Taumel des Winters eine solche

Abspannung gefolgt, daß die Familie Mozart ihre

projectirte Abreise nach London auf den 10. April

festsetzte.

Bei dem Könige, der Königin, Madame Adelaide , der

Marquise von Pompadour und den höchsten Hofchargen

hatten sie sich, ehe sich diese nach Meudon begaben,

verabschiedet: es blieb nun nur noch der letzte Besuch

bei Madame Victoire und der Gräfin Tessé übrig, die sich

in dem Gefolge der Prinzessin befand.

Aber gerade dieser Abschiedsbesuch war auch der,

welcher die Familie Mozart – außer der Trennung von

dem wackeren Freunde Grimm und der reizenden

Espinasse – am meisten schmerzte. Die Letztere wußte



dies recht gut und da sie eine abgesagte Feindin aller

rührenden Scenen und Situationen war, schlug sie dem

Vice-Capellmeister vor, ihn in Begleitung Grimms nach

Choisy-le-Roi zu bringen, zumal ihr selbst eine Einladung

dahin geworden. Unter der Aegide ihres heiteren Geistes

versicherte sie, Vater Mozart – werde jeder trübe

Schatten weichen.

So fuhren sie denn wenige Tage vor der nach London

festgesetzten Abreise in zwei prächtigen Wagen nach

dem königlichen Lustgarten.

O! es war nicht der einzige Abschied, den

Choisy-le-Roi gesehen! Die Geister des Schlosses wußten

von gar vielen zu erzählen: Abschiede, die unter heißen

Thränen, und andere, die unter Jauchzen hier begangen

worden waren. Aber der schönste war doch der des

Großdauphin gewesen, als diesen Ludwig XIV ., aus

Eifersucht über den glänzenden Hof, den er hier hielt,

nach demselben Schlosse Meudon verwies, auf welchem

sich jetzt für den Augenblick Ludwig XV . befand.

Der Großdauphin mußte natürlich gehorchen; aber

bevor er diesen anmuthigen Ort, diesen Tempel der

Genüsse, dessen Verlust er in so hohem Grade

bedauerte, verließ, wollte er diesen prachtvollen

Gemächern, diesen geräumigen Sälen, diesen üppigen

Boudoirs, diesen schönen Springbrunnen, diesen

heimlich stillen Bosquets, diesen in aller Farbenpracht

prangenden Blumenparterres, diesen der Liebe so

günstigen Laubgängen, ja selbst den Wassern der Seine,

deren Wellen kosend den zauberischen Palast umspielten,

.... noch ein feierliches Lebewohl sagen.

Er vereinigte daher zum letzten Male die Vertrauten



seines kleinen Hofes, und gab ihnen in einer herrlichen

Sommernacht eines der entzückendsten Feste.

Ganz Choisy-le-Roi war erleuchtet, sowohl im Innern

als auch außerhalb des Schlosses. Reich verzierte

Kandelaber waren in verschiedener Entfernung im

ganzen Parke vertheilt und warfen nach allen Seiten hin

ihr Licht, dessen Strahlen die grüne Nacht des

Laubwerkes wie mit zahllosen selbstleuchtenden

Smaragden erhellte. Das Schloß strahlte wie eine Sonne,

inmitten von tausend Sonnen. Die Hauptfaçade war

dabei mit Blumenguirlanden geschmückt, aus welchen,

wie durch Zauberlicht, Lichtstrahlen aller Farben

drangen. Zwei colossale Statuen am Eingang der

Hauptpforte stehend, hielten ungeheure Pechpfannen in

ihren Händen. Alle nach den Gärten zu gehende Fenster

standen offen und in den prächtig geschmückten

Gemächern sah man Kronleuchter von allen Größen mit

zahllosen Lichtern bedeckt, wie Sternenmeere glänzen.

Dabei hatte man die Laubgänge durch farbige

Glaskugeln erleuchtet, deren geschmackvolle Anordnung

durch das dichte Laub hindurch eine zauberische

Wirkung hervorbrachten.

Aber es fehlte auch Keiner der Auserwählten des

kleinen Hofes bei diesem Zauberfeste. Während in den

weiten Sälen beim Klange herrlicher Musik sinnige Tänze

aufgeführt wurden, sah man in den Gärten frohe,

lebenslustige Gäste umherwandeln, die bald in Gruppen

sich vereinigten und mit Scherz und Witze sich neckten,

bald paarweise abschweifend, in die Krümmungen der

Laubgänge oder auf die Lichtungen des Parkes sich

verloren.



Auch die Seine hatte ihren Antheil an dem Feste. Ihre

Ufer waren durch eine doppelte Reihe von Lampen

erleuchtet, die flammenden Perlenschnüren von

unabsehbarer Länge glichen, und deren flackerndes Licht

sich in den Wellen vertausendfachte. Die schweigenden

Gewässer durchfurchten eine Menge festlich bewimpelter

Gondeln mit venetianischen Laternen geschmückt,

welche in der Ferne wie feurige Kugeln aussahen oder

wie Irrlichter, die im Winde hin- und herschwanken.

Diese Gondeln aber trugen galante Cavaliere und schöne

Damen, die, indem sie mit ihren leichten Rudern in den

Wellen plätscherten, ihre nächtliche Spazierfahrt durch

fröhliche Gesänge oder heiteres, süßes Getose würzten.

O, Choisy-le-Roi ! nie hat ein Schloß einen

feenartigeren Anblick dargeboten; nie ein Fest so viele

fröhliche liebenswürdige und lebenslustige Gäste gezählt!

Und doch, der Sturm der Zeiten hat auch diese

Lichter gelöscht, .... hat auch diesen Jubel verweht .... hat

alle jene fröhlichen Menschen in den stillen Schooß der

Erde gebettet! – O Choisy-le-Roi , stolzes, prächtiges

Choisy-le-Roi ! der Sturm der Zeit hat auch dich mit

seinen furchtbaren Flügelschlägen vernichtend getroffen.

Die Axt der Revolution, die der wahnsinnige Leichtsinn

deiner Herren hervorgerufen, riß deine Mauern ein,

zertrümmerte deine Statuen, schlug die Bäume und

Laubgänge deiner Gärten nieder .... und verwandelte

deine ganze Pracht und Herrlichkeit in einen einzigen,

großen Schutthaufen! Und wunderbare Fügung! von all

den Großen und Vornehmen, die dort gehaust und

geschwelgt, weiß die Nachwelt wenig mehr; aber sie ist

noch heute stolz auf den Namen des Kindes, das wir jetzt



in einer eigenthümlichen Stimmung nach Choisy-le-Roi

fahren sehen.

Und in der That, der kleine Wolfgang Mozart war

noch niemals so gewaltig aufgeregt gewesen, als heute. Er

war ausgelassen, sprudelte von kindlichen Witzen und

Laune, machte mit Fräulein von Espinasse so tolle

Possen, daß Nannerl mehr als einmal erschrocken

aufschrie, in der Furcht, der kleine Tollkopf falle aus dem

rasch dahin fliegenden Wagen, in dem sie saßen, hinaus.

Es war gut, daß der Vater mit Grimm sich in der ersten

Equipage befand, er würde dem kleinen aufgeregten

Maestro doch die Zügel etwas schärfer angezogen haben.

Fräulein von Espinasse kannte indessen recht gut die

Ursache dieser Aufregung und ganz ungewöhnlichen

Stimmung des Kindes. Sie, die so viel mit berühmten

Künstlern, genialen Männern, ausgezeichneten

Schriftstellern, Philosophen und Dichtern umging – sie,

die als der schönste Stern der weltberühmten Pariser

Bureaux d'esprit glänzte, und deren heller, funkelnder Geist

mit magischer Kraft selbst auf einen Diderot, Grimm,

Holbach, Helvetius und d'Alembert erregend und

fesselnd einwirkte – – sie verstand natürlich das innere

Leben und Weben künstlerischer Naturen, geistiger

Größen. Ihr scharfer Blick hatte daher längst auch in dem

Kelche »der holden Wunderblume,« die ihr das Schicksal

in Wolfgang entgegengebracht, dies geheime Leben und

Weben eines genialen Geistes entdeckt; hatte erkannt,

welch' schöpferische Kraft, sich selbst noch unbewußt,

hier walte; – hatte mit dem wunderbaren

Ahnungsvermögen, das nur höheren Frauennaturen eigen

ist, gewissermaßen aus der Zukunft herausgefühlt, daß ihr



Liebling einst ein von aller Welt angestaunter Heros der

Tonkunst sein werde.

Aber sie wußte auch, welche Blüthen diesem noch so

jugendlichen Genie bereits entsprossen; – sie wußte, was

für ihn dieser Tag bedeute; – sie verstand daher auch das

nervös erregte Wesen des Kindes – das tolle

Übersprudeln dieser reichen Natur.

Und was schlossen denn auch die beiden eleganten

Saffian-Mappen ein, die Nannerl mit einer Art heiliger

Scheu auf ihrem Schooße hielt? .... Was sie einschlossen?

Die ersten Werke des siebenjährigen Knaben! .. vier in

den letzten Wochen componirte, in Paris gestochene

Clavier-Sonaten mit Violinbegleitung ad libitum, wovon

zwei Madame Victoire de France, und die beiden andern

der Frau Gräfin Tessé gewidmet waren!
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O! wie begreiflich war da die fast fieberhafte

Spannung des Kindes, die selige Erregtheit, die das

Bewußtsein der ersten künstlerischen Schöpfung in

Wolfgang hervorgerufen.

Es waren seine » ersten Werke «, die er da neben sich

liegen hatte; – es waren seine » ersten Werke «, die er im

Begriff stand, zwei hochgeschätzten, lieb gewordenen

Wesen voll inniger Dankbarkeit in die Hände zu legen; –

es waren seine » ersten Werke «, die er der Welt gab, –

die seine Zukunft, die seinen Ruhm und Ruf begründen

sollten!

O! es kann Niemand, der nicht selbst Werke der

Kunst oder des Wissens geschaffen und der Welt

übergeben hat – das Gefühl beurtheilen, das die Brust

dessen durchzittert, der sich zum erstenmal Schöpfer

fühlt. Vielleicht ist dies Erstlingsprodukt deines Geistes



nur ein schwacher Versuch, auf den du in späteren

Jahren, wenn du – reicher an Erfahrung und Wissen –

Größeres geleistet, lächelnd zurückblickst; aber dennoch

wirst du nie mehr, auch nicht bei deinen besten

Schöpfungen, die Seligkeit, das Entzücken empfinden,

die dir dein » erstes Werk « gab.

Ö schöne, süße, göttliche Begeisterung! Du liegst ja

nicht begründet in kindischer Eitelkeit oder in geistigem

Stolze und dünkelhafter Überhebung! – Nein! Dich hat

Gott selbst in das Herz der Menschen gegossen, damit du

die begabteren Sterblichen heben mögest über den Staub

der Alltäglichkeit; – damit du ihnen ein Sporn würdest zu

neuem Schaffen und Wirken, zu immer edlerem,

kühnerem Streben!

Und so war es auch bei Wolfgang . In seinem

kindlichen Gemüthe hatte ja nicht das leiseste Gefühl der

Eitelkeit Raum. Ihm selbst unbewußt, – fast wie von

selbst, waren diese Compositionen aus seinem Innern

hervorgequollen; er hatte sie – vom Geiste dictirt – wie

spielend geschrieben, schreiben müssen. Jetzt waren sie

da und er freute sich königlich darüber, wie ein Kind

über seine Puppe, wie eine Mutter über das holde, liebe

Kleine, das ihr die Natur geschenkt.

Wolfgang dachte dabei nicht im Entferntesten an die

Welt und was sie sagen würde. Er war nur glücklich,

unendlich glücklich und toller wie je!

Aber die Welt sagte viel. Die Presse erschöpfte sich in

Enthusiasmus über den siebenjährigen deutschen

Componisten, Clavier- und Orgel-Virtuosen. Man konnte

sich nicht von seinem Staunen über dies Wunder erholen.

Auch die beiden hohen Damen, welchen diese



Sonaten gewidmet waren: Madame Victoire und die

Gräfin Tessé , waren entzückt und trennten sich nur

unter Thränen von ihrem Lieblinge.

Aber sonderbar, kurz vor dem Momente, in welchem

man zur Rückfahrt einsteigen sollte, war Wolfgang

verschwunden:

»Ich mag das Abschiednehmen nicht!« – hatte er im

Vorbeigehen Nannerl fast brusque zugeflüstert, wie er es

immer zu thun pflegte, wenn ihn Rührung zu erfassen

drohte, – »aber ich werde ihnen doch Adieu sagen!«

Jetzt suchte man ihn, aber er war nicht zu finden.

Endlich kam Grimm und bat Madame Victoire und die

Gräfin Tessé an ein offenes, nach dem Park gehendes

Fenster zu treten, die Übrigen aber mit ihm einzusteigen

und langsam der Hauptallee entlang zu fahren.

Beides geschah. Da rauschten auf einmal wunderbare

Töne auf. Es waren die Klänge der großen Orgel in der

Park-Capelle, die auch die Königin schon einmal

vernommen.

Aber welch' entzückendes Lebewohl riefen sie den

Lauschenden, – riefen sie Choisy-le-Roi zu! Erst leise und

fast wehmüthig, wie ein herzlicher Abschiedsgruß; dann

gewaltig und immer gewaltiger, als ob der Schmerz

wachse, in seinem Wachsen aber große Gedanken,

mächtige Ideen erzeuge. O! das war kein

Abschiednehmen nur von hier und denjenigen Wesen,

die hier blieben, – – das war zugleich ein

Abschiednehmen von einem nun durchschrittenen

Paradiese; – – ein Abschiednehmen von dem Eden der

Kindheit, das nun – erblassend – vor dem zurücksank,

der heute seine erste That gethan.



Ja! diese Flötentöne, sie galten dem hinabsinkenden

Frühmorgen eines heiteren Kinderlebens. Aber die

Klänge werden ernster und ernster; da fährt es wie ein

Sturmwind dazwischen und schreit auf wie in unendlicher

namenloser Wehmuth; aber die Wehmuth löst sich in

eine süße heilige Sehnsucht, bis plötzlich, wie die Ahnung

einer großen Zukunft, gewaltige Tonmassen majestätisch

aufrauschen und in erschütternden Accorden schließen.

Es ist still geworden. Choisy-le-Roi steht träumend im

Abendgolde. Die Augen zweier hohen Damen blicken,

von Thränen der Liebe feucht, hinüber nach dem Parke;

auf der Straße nach Paris aber fahren zwei Wagen, mit

stillen in sich gekehrten Menschen.



 Zweite Abtheilung.

 

In Italien.

16.

Signore Carlo Broschi.

Ein schöner Märztag des Jahres 1770 goß sein

Sonnengold über die reichgesegnete Comarca di Roma, auf

die der Himmel in seinem reinsten und tiefsten Blau

freundlich-lächelnd, wie auf ein Lieblingskind,

herabschaute. Aber weniger freundlich erwiderte ihm das

alte berühmte Bologna den so wohlgemeinten Gruß;

denn es lag mit seinen Palästen, Kirchen und Klöstern,

seinen schiefen Thürmen und seinem alt ehrwürdigen

Universitätsgebäude – im ernsten Sinnen über längst

vergangene Jahrhunderte verloren – wie ein zu Stein

gewordenes Spiegelbild des oberitalienischen Mittelalters

da.

Namentlich trat damals dies charakteristische Gepräge

dem Beschauer im Innern der Stadt entgegen, wie an dem

großen viereckigen Markte, dem Platze des heiligen

Petronius, den die alte Podesteria – der Sitz der früheren

Herrscher – das Collegio dei Mercanti, der Dom und andere

im strengen Style des Mittelalters aufgeführte Gebäude

umgeben. Aber auch die Nebenstraßen waren damals

noch diesem Charakter so treu, wie in keiner andern

Stadt der Welt; und zwar ging dies so weit, daß selbst die



Läden und Buden der Gold- und Silberarbeiter, der

Handwerker und Krämer noch zunftartig neben einander

lagen.

Was aber das finstere Aussehen noch mehrte, waren

die gemauerten Hallen, die sich an allen Häusern und

durch alle Straßen hinzogen und durch ihre

schattenwerfenden Säulen einen fast ängstlichen Anblick

boten.

Große Marmortische, steinerne Fußböden mit breiten

Abzugskanälen machten einst diese Hallen für den

täglichen Verkehr geeignet und geben noch heute in

ihren Trümmern der Gegenwart einen Beweis von dem

vorsorglichen Gemeingeiste des Mittelalters, wie er, für

das Volk bedacht, aus der republikanischen Römerzeit

hervorwuchs.

Auch über das ganze Leben und Treiben der

Menschen war noch ein mittelalterlicher Hauch

verbreitet, der durch die Menge der umhertreibenden

Mönche und Geistlichen aller Art wahrlich nichts verlor.

Solche Gestalten waren ja alte Bekannte der kolossalen

Statue des Neptun – jenes Meisterwerkes des würdigen

Johann von Bologna – die die große Fontaine des

Petronius-Platzes schmückt, und heute, wie vor

hunderten von Jahren, schimmerten am hellen Tage

Lampen aus den finsteren Fleischhallen, – bewegten sich

Menschen aller Gattungen, Alter, Stände und Gewerbe

an den alten, ernsten Gebäuden hin, – fuhren langsam

große, schwere, altmodische Wagen auf kleinen Rädern,

vorn mit einer Zierrath geschmückt, die einer

Schnabelspitze der Fischerböte nicht unähnlich, zwischen

den zahlreichen, engen Holzbuden des Platzes durch, in



welchen alle Bedürfnisse des Kleinhandels feil gehalten

wurden.

Blumen- und Obstverkäuferinnen nahmen dabei ihre

Plätze an den Straßenecken ein; – Frauen mit Schleiern

über dem reichen dunkeln Haare gingen nach den

Kirchen, die Messe zu hören; – hier lagerten, dem

göttlichen dolce far niente huldigend, ganze Gruppen von

zerlumpten Bettlern; – dort verzehrten Andere, in den

kühlen Schatten der Säulen gelagert, ihre Makaroni; –

während quer über den Platz eine lange Reihe jener

spukhaften schwarzen Gestalten langsam und feierlich

schritt, die der Gesellschaft der Misericordia angehörten.

Auch diese Gesellschaft – noch jetzt in mehreren

Städten Italiens bestehend – ist ein Erbtheil längst

erblaßter Jahrhunderte, aus den Parteikämpfen der

adeligen Geschlechter herstammend. Geschah es damals

doch oft, daß die bei den Gefechten Verwundeten ohne

Hilfe, ohne Beistand in den Straßen liegen blieben; sei es,

daß ihre Kampfgenossen geflohen waren, oder daß

unbetheiligte Bürger Bedenken trugen, ihnen zu Hilfe zu

kommen und dadurch als Anhänger einer Partei zu

gelten.

Diese Noth, unter der Alle gemeinsam litten, führte

zu einer Maßregel, nach der man das Parteiwesen nicht

auf die Leidenden auszudehnen beschloß und sich

verband, in jedem Hülfsbedürftigen nur den Menschen,

nicht den Anhänger dieses oder jenes Hauses zu sehen.

So ward die Misericordia gestiftet. Fand man nun einen

Todten, einen Verwundeten in den Straßen und gab eine

bestimmte Glocke das Signal, welches die Brüderschaft

herbeirief, so warfen diejenigen, welche ihr angehörten,



ihre schwarzen Kutten um, zogen die spitze Kapuze, die

das Gesicht verhüllte und nur für die Augen Einschnitte

ließ, über, umgürteten sich, hingen den Rosenkranz an

ihren Gürtel, den muschelgeschmückten Pilgerhut an den

Arm, und eilten – auf diese Weise dem Parteigetriebe

unkenntlich – an ihre Pflicht. So schwieg unter diesen

düstern Hüllen der Kampf, so verband man sich, mitten

im wilden Streite der Parteien, zu milden Werken wahrer

Menschlichkeit.

Und diese schöne Sitte ist nicht untergegangen. Noch

jetzt bestehen diese Misericordia und zählen ihre Mitglieder

unter Bürgern und Adel. Sie bringen Leute, welche in den

Straßen verunglücken und ihren Beistand fordern, in

deren Wohnungen oder in die Lazarethe; sie tragen arme

Wöchnerinnen in die Hospitäler und Todte zu Grabe,

und aus den kleinen Beiträgen, die jeder Einzelne zahlt,

sind bereits verschiedene bedeutende Hospitäler

erstanden.

Eine dieser finsteren vermummten Gestalten war es

nun, die eben jetzt – von einem Leichenbegängnisse

zurückgekehrt – die Schelle an dem Gartenthore einer

herrlichen Villa zog. Die Villa, augenscheinlich noch

nicht sehr lange gebaut, lag, eine kleine Strecke von

Bologna entfernt, vor dem saragossaner Thore und zeigte

schon in ihrer äußeren Erscheinung von dem feinen und

edlen Geschmack ihres Erbauers. Freundlich, licht und

lustig, wie eine zierliche Krone, erhob sie sich auf einem

leichtanschwellenden Hügel, die schlanken Säulen der

Veranda wie üppige Blüthenstengel emportreibend.

Oliven, Kastanien- und Granatbäume, Pinien, Cypressen

und Lorbeer umgaben und beschatteten sie, und



mischten, in reizenden Gruppen vereint, ihr

verschiedenfarbiges Laub mit malerischer Schönheit.

Zwischen dem Laubwerk und den Blumen aber prangten

kostbare Werke der Kunst: ein Perseus des edlen

Donatello , das Haupt der Medusa siegreich in der

erhobenen Hand, – ein kühner Römer, die geraubte

Sabinerin auf dem nervigen Arme, von Johann von

Bologna , und ähnliche herrliche Schöpfungen der

größten italienischen Meister.

O es war ein köstlicher Ort! man sah es ihm an, daß

hier ungewöhnlicher Reichthum und Kunstsinn ihre

Tempel aufgeschlagen; aber man fühlte auch zugleich,

daß Ruhe und Friede hier wohnen müsse. Ach! und Ruhe

und Friede – sagt eine edle Frau – sind so selten

geworden unter den Menschen, daß man ihren bloßen

Anblick wie einen Talisman zu betrachten gewöhnt ist,

unter dessen Schutz man alle wilden Wünsche, alles heiße

Kämpfen der eigenen Seele stellen möchte.

An dem äußeren Gartenthore dieser reizenden

Besitzung war es also, an welchem eben jetzt eine jener

finsteren vermummten Gestalten der Misericordia die

Schelle gezogen hatte. Wenige Minuten später trat ein

greiser Diener aus dem Hause, schritt nach dem

Gitterthore, öffnete dasselbe und ließ die verhüllte

Gestalt unter ehrfurchtsvoller Verbeugung ein. Kein

Wort wurde dabei unter den Beiden gewechselt, und erst

als sie ein einfaches Gemach im untern Stockwerke der

Villa erreicht hatten und der Verhüllte Anstalten machte,

die schwarze Kutte abzulegen, sagte der alte Diener,

indem er jenem Hülfe leistete, mit bescheidenem Tone:

»Wenn mir irgend etwas in der Welt unbegreiflich ist,



Herr, .... so ist es Eure Betheiligung an der Misericordia.

Ich will nicht sagen, Ihr seid ein reicher Mann, denn das

wäre am Ende kein Grund, um sich guten Werken zu

entziehen; aber Ihr seid ein alter Mann, der seine

dreiundsechzig Jahre auf dem Rücken hat, und da sollte

ich denken, Ihr dürftet Euch Ruhe geben und diese

Strapazen jüngeren Kräften überlassen.«

Der Angeredete, dessen schönes Greisenhaupt

unterdessen unter der Kapuze hervorgekommen war,

antwortete nicht sogleich: er sah den alten Diener nur mit

einem Ausdruck unendlichen Wohlwollens an, während

ein feines Lächeln um seine Mundwinkel spielte. Aber

das schien den alten Diener zu ärgern, denn er runzelte

die Stirne und rief – das Gewand über den Arm nehmend

– fast bitter: »Sind immer die alten Streiche! .... meint

wohl, Ihr seid noch vierzig Jahre alt!«

»Nein!« – versetzte jetzt gutmüthig und über den Zorn

des Dieners lächelnd, der Andere – »nein Andreas, das

denke ich nicht, gegen solche Einbildung protestiren

meine steifen Glieder; aber, mein Freund, da du doch

immer vom › Alter‹ sprichst, so sage mir einmal, wie viele

Sommer hast denn du gesehen?«

»Das gehört nicht hierher!«

»Wie viele Sommer hast du gesehen?«

»Nun denn: dreiundsiebzig!«

»Also« – fuhr der andere fort – »bist du gerade zehn

Jahre älter als ich! Warum dienst du mir denn noch und

setzest dich nicht zur Ruhe? Könntest's ja auch deinen

alten Knochen gönnen: denn dein Vermögen würde es

dir erlauben, recht gut erlauben, deine alten Tage in der

behaglichsten Ruhe hinzubringen. Nun?«



»Gewiß, Herr!« – versetzte Andreas, und eine leichte

Rührung machte dem flüchtigen Unmuthe Platz – »gewiß

könnte ich meine alten Tage behaglich schließen; denn

dafür hat Eure unbegrenzte Güte und Freigebigkeit

gesorgt. Aber doch wollte ich lieber noch auf alles

verzichten, was ich besitze, als meinen Dienst bei Euch

aufgeben.«

»Und warum?« – frug Jener.

»Warum? warum?« – wiederholte der Diener, und man

sah ihm an, daß ihn das Geständniß fast eben so peinigte,

wie ein erstes Liebesgeständniß ein unverdorbenes Kind

– »Warum? nun, weil ich Euch – wie Ihr ja selber wißt –

als den besten Herrn und als den besten Menschen auf

Gottes weiter Welt liebe und achte!«

Der alte Herr griff bei diesen Worten des Dieners an

seine Nase und machte das Zeichen des Zupfens.

Andreas zuckte die Achseln –: »Ich soll mich an der

Nase zupfen?«

»Ja!« – versetzte gemüthlich der Herr – »denn sieh!

wie du mir, trotz deiner dreiundsiebzig Jahre noch dienst,

weil du mich liebst und obgleich du ruhen könntest; .... so

diene ich junger Bursche von erst zweiundsechzig Jahren

der Menschheit, weil ich sie liebe und obgleich ich auch

ruhen könnte. Als ich aus Spanien hierher kam, mir hier,

wie Cicero , ein kleines Tusculum zu gründen, und diese

Leute, deren Gesichter ich nicht erkennen konnte, zum

erstenmale sah und von ihrem edlen Berufe hörte, da

hatte ich die Empfindung, als müsse ich mich tief, tief

vor ihnen verneigen, zumal wenn ich aus der langen

Kutte bald den mit Kalk und Staub befleckten,

breitgetretenen Schuh eines Handwerkers, bald den



blankgewichsten Stiefel eines vornehmen Herrn

hervorgucken sah; oder wenn auf der Tragbahre feine,

weiße Männerhände mit den schwielenvollen Händen des

Arbeitenden wechselten. – Solch' ein persönliches,

anspruchsloses Helfen ist es, was der Menschheit Noth

thut. Dabei prangen keine Namen in öffentlichen

Blättern, es ist auch kein Orden dafür zu gewinnen und

keine ehrenvolle Anerkennung in den Augen der

Frommen und Heiligen. Unbekannt, ungesehen und

verloren in der großen Zahl hilft Jeder, nicht mit Geld,

auf das er vielleicht nur geringen Werth legt, sondern mit

der eigenen Kraft, mit dem eigenen guten und edlen

Willen, zu jeder Stunde und mit Aufopferung der eigenen

Bequemlichkeit. Das Wichtigste dabei ist aber, daß jeder

der reichen und vornehmen Theilnehmer dadurch

bisweilen an das Schmerzenslager der Armen kommt, die

Noth und das Elend seiner unglücklichen Mitbrüder

kennen lernt, und somit fühlt, daß die gedrückte

Menschheit ein Anrecht, eine unabweisliche Forderung

an seine Hülfe hat.«

»O!« – sagte ergriffen Andreas, indem er seinem

Herrn mit Bewunderung in das von den edelsten

Gefühlen bewegte Antlitz sah – »das ist Alles wahr und

gut und schön; aber Ihr, die Ihr so viel für die Menschen

gethan habt und noch thut, – Ihr dürftet hier doch auch

an Euch denken. Ihr habt ja bis zum Augenblick trotz

Eurer Jahre an der Misericordia Theil genommen; überlaßt

von nun an wenigstens die persönliche Betheiligung

jüngeren Kräften.«

Der Angeredete schüttelte das Haupt.

»Alter, ehrlicher Andreas !« – sagte er dann und



reichte dem ergrauten Diener die Hand – »das geht nicht!

Schon um des Prinzipes willen, muß ich dabei bleiben.

Sieh', es giebt auf Erden viele schöne und edle

Unternehmungen .... aber nur wenige kommen zu ihrer

vollen, reichen Blüthe. Weißt du auch warum? .... Weil so

wenige Menschen den Muth und die Kraft haben, sich

daran persönlich zu betheiligen. Tausende glauben, es sei

genug, mit ihrem Beifall oder einer kleinen Beisteuer an

Geld .... aber das ist nichts als Schwachheit, Selbstbetrug

oder Eitelkeit. Nur da werden und können große

Gedanken groß und mächtig in das Leben eingreifen, wo

sie bei Allen zur That werden, bei Reich und Arm, bei

Jung und Alt, bei Vornehm und Gering! .... Aber« –

setzte er hinzu .... »ich bin in der That etwas erschöpft.

Ist Pater Martini da?«

»Ja!« – versetzte Andreas – »der ehrwürdige Vater

arbeitet schon seit zwei Stunden in Eurer Bibliothek.«

»So bringe mir ein Glas Lacrimae Christi und etwas zu

essen dahin!« – sagte der Gebieter, Signore Carlo Broschi

, und stieg die breite Marmortreppe hinauf.

Signore Carlo Broschi , genannt Farinelli , war einer

der berühmtesten Männer seines Jahrhunderts. Von der

Natur mit einer zauberhaft schönen Stimme begabt, die

durch Kunst einen Umfang erhielt, der den gewöhnlichen

um eine ganze Octave überstieg, und von dem

berühmten Porpora gebildet, überragte er alle Sänger

seiner und aller vorhergehenden Zeiten.

Schon im siebzehnten Jahre trat er in Rom auf, und

man kann sich einen Begriff von der Herrlichkeit seiner

Stimme machen, wenn man erfährt, welche Siege er hier

in dem Theater Aliberti davontrug. Broschi hatte unter



anderem eine Arie mit obligater Flötenbegleitung zu

singen. Der Künstler, der die Flöte blies, war als

ausgezeichnet bekannt; dennoch aber übertrafen die

Töne des jugendlichen Sängers jene der Flöte an Reinheit

und Zärte so sehr, daß ein stürmischer, nicht enden

wollender Applaus Signore Carlo Broschi den

Siegeskranz zuerkannte. Von nun an war sein Ruf

gegründet und bald überstrahlte sein Name, selbst den

eines Elisi, Gizzielli und Caffarelli.

Broschi , der unterdessen – da er ein Freund der

Familie Farina in Neapel war und oft in deren Hause zu

singen pflegte – den Namen Farinelli erhalten hatte, ging

nun nach Wien, Paris und London und gefiel überall,

nicht nur durch seinen Gesang, sondern auch durch sein

anspruchsloses und liebenswürdiges Wesen so

ungeheuer, daß er unermeßliche Reichthümer zusammen

brachte. Da sollte plötzlich ein eigenthümliches Ereigniß

seinem Leben eine Wendung geben, und den, der bis

dahin nur Sänger gewesen, auch als Staatsmann bis zur

weltgeschichtlichen Bedeutung erheben.

Spanien war nämlich um jene Zeit in einer höchst

traurigen und bedenklichen Lage. Seine Regierung und

Gesetzgebung ging, dem Namen nach, allein vom Könige

aus, und doch war Philipp V . in einem Zustande, der die

Verwandten eines Privatmannes berechtigt haben würde,

ihm eine gerichtliche Vormundschaft geben zu lassen.

Brachte er doch die Tage im Bette zu, ließ Haare und

Nägel wachsen, beobachtete ein hartnäckiges Schweigen,

stand nur Nachts einige Augenblicke auf, um Nahrung zu

nehmen und war durch nichts in der Welt dazu zu

bewegen, Theil an den Regierungsgeschäften zu nehmen



oder auch nur die nöthigsten Unterschriften zu geben.

Nur Musik und vorzüglich Gesang vermochten es

hier und da ihn aus seiner an Wahnsinn streifenden

Melancholie zu wecken und auf Augenblicke zur

Vernunft zurückzuführen. Als daher Farinelli's Ruhm die

Welt erfüllte, kam die Königin von Spanien, die kluge

und talentvolle Elisabeth von Parma , auf den glücklichen

Gedanken, diesen ausgezeichneten Sänger nach Madrid

zu berufen.

Farinelli folgte dieser Einladung, da er sie

schicklichkeitshalber nicht ausschlagen konnte.

In Madrid angekommen, bewog ihn die Königin

gleich am ersten Tage in einem königlichen Gemache zu

singen, welches an dasjenige stieß, in dem Philipp V . im

Bette lag. Und siehe da, die Wirkung seines Gesanges auf

den König war gleich anfangs so groß, daß dieser sich

bewegen ließ, aufzustehen, sich anzukleiden und an den

Geschäften Theil zu nehmen.

Von diesem Augenblicke an war Farinelli für die

Königin und für die spanische Regierung ganz

unentbehrlich , da Philipp V . nur dadurch, daß ihm

Farinelli jeden Tag einige Arien vorsang, dem Leben und

dem Lande erhalten werden konnte. Natürlich war

Elisabeth von Parma's Dankbarkeit auch unbegrenzt.

Farinelli erhielt sofort einen Jahresgehalt von 14,000

spanischen Reichsthalern, ein Palais als Wohnung,

königliche Küche, Keller und Bedienung, nebst einer

Hofequipage und überhaupt Allem, was zu einer

wahrhaft fürstlichen Existenz gehörte.
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Was aber von nun an Fainelli's Namen einen so

schönen Klang in der Geschichte gegeben hat, ist der



Umstand, daß er sich nicht nur als einen in der That

trefflichen Staatsmann zeigte, sondern auch nicht das

Geringste an seinem edlen, liebenswürdigen Charakter

und seiner nie genug anzuerkennenden Bescheidenheit

einbüßte. Farinelli mißbrauchte seinen Einfluß niemals,

auch nicht unter der Regierung des folgenden Königs

Ferdinand VI ., der wunderbarerweise eben so

melancholisch als sein Vorgänger, und – wie dieser – nur

durch Farinelli's Gesang dem Leben und der Regierung

zu gewinnen war.

Farinelli leitete daher unter zwei Königen – wenn

auch nicht officiell, so doch durch den Marquis Ensenada

, der sein Geschöpf war, – die Regierung Spaniens. An

ihn wandten sich die Gesandten der fremden Höfe, ihm

schmeichelten die Regenten Europas, an ihn schrieb

selbst die stolze Kaiserin von Österreich, Maria Theresia !

Aber Farinelli war auch nicht unthätig. Während er als

Director der durch ihn zu Madrid in's Leben gerufenen,

italienischen Oper diese zu einer glänzenden Höhe erhob,

erhielten Manufacturen und Fabriken Ermunterung,

wurden Kriege geführt und Friede geschlossen, die Söhne

Elisabethens mit auswärtigen Reichen versorgt, und die

Wunden des spanischen Erbfolgekrieges so viel als

möglich geheilt. Aber die Königin fühlte auch, welche

Stütze sie in Farinelli habe. Sie selbst hing ihm das

Ordenskreuz von Calatrava mit eigenen Händen um;

überreichte ihm das, in Diamanten gefaßte, Bildniß des

Königs, und gab ihm als Zeichen ihrer Achtung eine

goldene Dose, auf deren Deckel zwei große Diamanten

funkelten und die einen Wechsel von 5000 spanischen

Reichsthalern enthielt. Auch der König von Frankreich



hatte Farinelli schon früher mit seinem in Diamanten

gefaßten Bildnisse beehrt. Aber auch die Wolken blieben

nicht aus, die den Himmel selbst des glücklichsten der

Sterblichen manchmal verfinstern.

Wie wäre es möglich gewesen, daß ein Mann, wie

Farinelli, den das Glück von dem Stande eines einfachen

Sängers bis zu den Stufen eines Thrones gehoben, dem

Neid und der Chikane hätte entgehen können. Dennoch

zerschellten alle Intriguen an seinem edlen und schönen

Charakter. Weit davon entfernt, durch seine Stellung,

Auszeichnung und Macht stolz zu werden, entwaffnete

gerade seine liebenswürdige Bescheidenheit seine ärgsten

Feinde. So bewarb sich einmal einer der mächtigsten

Granden lange Zeit vergeblich um einen

Gesandtschaftsposten. Obgleich nun Farinelli recht gut

wußte, daß dieser Mann sein ausgemachter Gegner sei,

brachte er es endlich doch bei dem Könige dahin, daß

jenem die ersehnte Stellung ward. Aber – sagte bei dieser

Gelegenheit der König zu Broschi – »wißt Ihr auch,

Farinelli , daß der Empfohlene Euer Feind ist und Böses

von Euch redet, wo er kann?« – – »Ja, Majestät!« –

entgegnete Farinelli – »eben darum möchte ich mich auf

diese Weise an ihm rächen.«

Ein anderesmal hörte Farinelli, als er sich gerade zum

Könige begeben wollte, einen Gardisten in einem der

anstoßenden Säle auf ihn schimpfen und raisonniren und

sich laut darüber beklagen, daß der König alle seine

Gunst lediglich auf einen elenden Musiker häufe. Farinelli

zog sofort Erkundigungen über den Schimpfenden und

die wahrscheinliche Ursache seines Unmuthes ein. Da

erfuhr er denn, daß der Mann seit dreißig Jahren diene,



ohne jemals eine Beförderung erreicht zu haben.

Farinelli schwieg; als er aber aus dem Gemach des

Königs trat, überreichte er dem unzufriedenen Gardisten

ein Diplom, welches ihn zum Hauptmann ernannte. Man

kann sich die Überraschung und Verwirrung des Mannes

denken. Farinelli aber reichte ihm lächelnd die Hand und

sagte mit der ihm eigenen Güte:

»Ein Gardist ist nicht vermögend genug, um die

Kosten einer Hauptmannsequipage tragen zu können.

Wir wollen dies also morgen beim Mittagessen, zu dem

ich Euch erwarte, arrangiren!«

Solche Leutseligkeit, Güte und Freundlichkeit gewann

denn auch Farinelli alle Herzen, und selbst als König

Ferdinand VI. und seine Gemahlin im Laufe eines Jahres

gestorben und König Carl III. den spanischen Thron

bestiegen, konnte dieser Farinelli seine Achtung nicht

versagen. Da dieser indessen fühlte, daß mit dem neuen

Thronwechsel auch andere Prinzipien in Spanien

eingezogen seien, zog er sich – ein ächt philosophischer

Geist – von selbst zurück, und begab sich, unermeßlich

reich und von der Königin als Erbe ihrer sämmtlichen

Claviere, Flügel und Musikalien, die eine der größten

derartigen Sammlungen der Welt bildeten, beschenkt,

nach Italien zurück, wo er sich zu Bologna , wie wir

wissen, ein Tusculum gründete.

Hier erlebte Farinelli nun in stiller glücklicher

Zurückgezogenheit und Ruhe die letzten Tage seines

Lebens auf die unsere Erzählung jetzt noch einige

Streiflichter werfen soll.
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 17.

Abenddämmerung und Morgenröthe.

 

Die innere Einrichtung der Villa Farinelli entsprach der

äußeren Erscheinung dieses freundlichen Tusculums

ganz. Den Eingang zu dem Hause bildete jene reizende

Veranda, von welcher wir schon gesprochen, und die, auf

schlanken, zierlichen Säulen ruhend, sich schon jetzt in

eine trauliche Laube von jungem Grün zu verwandeln

anfing. Schön gearbeitete Bänke und Tische erhoben sich

einladend zu beiden Seiten und verriethen, daß in den

heißen Tagen hier das Lieblingsplätzchen des schönen

stattlichen Greises sei, der so glücklich war, diese Villa

sein Eigenthum zu nennen.

Durch die Veranda trat man in einen geräumigen Saal,

dessen Wände aus weißem Marmor die Büsten der

hervorragendsten Männer des Römerthums schmückten.

Das Ameublement war in antikem Style gehalten und

bekundete durch seine gediegene Einfachheit und

Übereinstimmung mit der architektonischen

Ausschmückung des Gemaches den edlen und feinen

Geschmack des Besitzers. Im gleichen Style hielten sich

sämmtliche Gelasse des Erdgeschosses. Sie hätten in der

That einem römischen Kaiser – einem Trajan – Ehre

gemacht.

Ganz anders dagegen war das zweite Geschoß der

Villa Farinelli gehalten. Dienten die Säle und Gemächer

des Erdgeschosses, hochgestellte Freunde und Besuche



zu empfangen, so bildete der obere Theil des Hauses die

stille, behagliche, an vielen großen Erinnerungen reiche

Wohnung eines großen Künstlers und Philosophen.

Auch hier befanden sich, aber auf den beiden Flanken

des Hauses, zwei geräumige Säle, von welchen der eine

die weltbekannte musikalische Bibliothek Farinelli's –

dies kostbare Erbe der Königin von Spanien – enthielt;

während in dem andern alle die Claviere und Flügel

aufgestellt waren, die dieselbe freigebige Hand dem

Retter zweier Könige als Zeichen des Dankes und der

Achtung verehrt. Außer diesen Clavieren und Flügeln

aber, von welchen jedes den Namen eines großen Malers,

wie Raphael, Correggio, Titian, Guido u.s.w. trug, befand

sich noch ein höchst merkwürdiges musikalisches

Instrument hier, das indessen in dem sorgfältigsten

Verschlusse ruhte. Es war dies die Lieblingsvioline

Farinelli's – von ihm Viola d'amour genannt – ein

Meisterstück des berühmten Cremonesen Amati aus dem

16. Jahrhundert.

Die Wände dieses Saales schmückten übrigens

vortreffliche Gemälde der italienischen und spanischen

Schule, unter welchen sich auch die lebensgroßen

Bildnisse König Philipps V . und Elisabethens von Parma

befanden. Die weitere Ausstattung zeigte einen

allseitigen, die größte Behaglichkeit athmenden Comfort.

Zwischen diesen beiden Sälen endlich lagen die Wohn-

und Schlafzimmer des Hausherrn. Aber, dieser Hausherr

war schon seit Jahren nicht so ganz allein, als man

vielleicht denkt. Er – der in seinem ganzen vielbewegten

Leben ein Schooßkind des Glückes gewesen – war dies

auch im Alter noch; denn er besaß – was anderen



Sterblichen meist nur in den schönen

poetisch-schäumenden Jahren der Jugend und Tausenden

gar nicht wird – einen edlen, ganz gleichgesinnten,

herrlichen Freund. Dieser Freund aber, nur ein einziges

Jahr jünger als er selbst, war der gelehrte Franziskaner

Johann Baptist Martini , Italiens größter Contrapunktist,

das Haupt der weltberühmten philharmonischen

Gesellschaft zu Bologna, der angestaunte Autor des

Werkes » Saggio fondamentale prattico di contrapunto, « dem

selbst Friedrich der Große – in Anerkennung der

ausgedehnten Verdienste, die sich Martini um die Musik

erworben – sein in Brillanten eingefaßtes Bildniß nebst

einem eigenhändigen sehr verbindlichen Schreiben

zugesandt hatte.
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Was aber vermöchte die Geschichte Reizenderes zu

bieten, als den Anblick dieser beiden, durch ein gleiches

wissenschaftliches und künstlerisches Streben und die

Bande der innigsten Freundschaft verbundenen edlen

Greise?! O! sie waren Dioskuren im ächten Sinne des

Wortes. Unser egoistisches Zeitalter freilich, das auf

Orest und Pylades, Nisus und Euryalus, Achilleus und

Patroklus, Theseus und Pirithous, Scipio und Laelius,

David und Jonathan, Jesus und Johannis hinschaut, wie

auf die Riesenkraft eines Herkules, Theseus und

Achilleus , versteht ein solch' glückliches

Zusammenleben, -weben und -streben, -schaffen und

-sein kaum. Hier aber war in der That, wie Aristoteles die

Freundschaft definirt: »eine Seele in zwei Körpern!« Aber

ihre Charaktere paßten auch trefflich zu einander; beide

hatten große Lebenserfahrungen – Martini namentlich

durch ausgedehnte Reisen hinter sich liegen; beide waren



begeisterte Verehrer der Musik, und, was die Hauptsache

ist, beide fesselte jetzt ein großes gemeinsames

Unternehmen: die Herausgabe einer tiefgelehrten, allseitig

gediegenen und umfassenden » Geschichte der Musik .«

Freilich war der Pater Martini der eigentliche Schöpfer

dieses Werkes! aber Farinelli hatte ihn nicht nur zu

diesem Unternehmen bestimmt, nein! er stellte dem

gelehrten Freunde auch seine ganze unschätzbare

Bibliothek während dieser Riesenarbeit zur Verfügung

und half thatsächlich durch seine eigenen Kenntnisse und

sein fortwährendes Studium.

Daher kam es denn auch, daß der ehrwürdige Pater

Martini alltäglich viele Stunden in Farinelli's Villa

zubrachte, wo der Bibliothek-Saal so zu sagen sein

Studierzimmer geworden. Nach der Last des Tages

gewährte dann Farinelli's unübertreffliches Spiel auf der

Viola d'amour beiden Erholung und Erhebung, und ließ

sie, da ihnen, trotz des Alters, die volle Jugendfrische des

Geistes geblieben, herrliche Stunden verleben.

Auch jetzt saß Pater Martini wieder an seinem in der

Mitte des Bibliothek-Saales stehenden Schreibtische, halb

vergraben unter Folianten und Pergamentrollen, als

Farinelli eintrat.

Aber der würdige Franziskaner war heute – wie

Farinelli gleich nach dem ersten Gruße merkte – gar nicht

so recht wie gewöhnlich bei der Arbeit. Es gab sich in

allen seinen Bewegungen eine auffallende, ihm sonst ganz

fremde Unruhe kund und endlich legte er die Feder ganz

weg und stand auf.

»Es geht heute nicht!« – sagte er zugleich, sich

gewissermaßen vor sich selbst entschuldigend. – »Ich bin



zu aufgeregt, zu zerstreut.«

»Also doch auch!« entgegnete lächelnd Farinelli, und

befahl dem Diener, der seinem vorhin erhaltenen

Auftrage zufolge, seinem Herrn so eben ein Glas Lacrimä

Christi präsentirte, auch dem Freunde ein solches

vorzusetzen: – »Ich dachte, das Concert von gestern

Abend habe nur mich so gewaltig erfaßt!«

»Nun!« – versetzte Pater Martini – »meine Aufregung

ist wohl eigentlich weniger Folge des Concerts, als der

Gedanken, die mir die Wundererscheinung dieses

genialen jungen Maestro's macht. Er hat mich entzückt;

aber gerade darum fürchte ich für ihn .... fürchte, statt

inneren Gehaltes, statt des Waltens eines großen

musikalischen Geistes, am Ende nur oberflächliche

Genialität, nur eine überaus glückliche Naturbegabung

und technische Fertigkeit zu finden; wie dies bei

Wunderkindern zumeist der Fall ist.«

»Aber, mein lieber Freund und Bruder!« – entgegnete

Farinelli – »dagegen spricht ja doch seine ganze

Vergangenheit. Denke nur, was man dir von Wien, Paris

und London über den jungen Amadeus Mozart schrieb;

entsinne dich, was unser gemeinsamer Freund Grimm in

seinen wahrhaft begeisterten Briefen sagt, und Grimm ist

doch auch ein Sachverständiger. Und würden die

Unternehmer des Theaters in Mailand, sogleich nachdem

der vierzehnjährige Knabe den Fuß auf italienischen

Boden gesetzt, ihm auch schon die Anerkennung gezollt

haben, eine Oper für den nächsten Carneval bei ihm zu

bestellen, wenn sie ihrer Sache nicht gewiß wären?

Martini , denke nur: der vierzehnjährige Knabe soll eine

Oper für das Mailänder Theater schreiben .... und er hat



es angenommen, als ob das Ding nichts wäre. Und hat er

nicht in Wien schon zwei Opern geschrieben: La finta

simplice im Auftrage des Kaisers Joseph .....«

»Die nicht zur Aufführung kam!« – fiel Martini ein. –

»Weil die Neider und Feinde des jungen Maestro den

Director Affligio für sich gewannen und durch die

abscheulichsten Cabalen die Aufführung hintertrieben.

Aber der kleine Mozart machte sich nichts daraus. Er

schrieb eine neue Oper › Bastien et Bastienne, ‹ die dann in

Mesmers Hause aufgeführt wurde, und zwar, wie Hasse

und Metastasio dir und mir schrieben, mit dem größten

Erfolg.«

»Mit dem Erfolg« – sagte der greise Franziskaner

kopfschüttelnd – »den jedes halb erträgliche Stück auf

einem Liebhabertheater und vor Freunden hat.«

»Und Hasse und Metastasio ?«

»Sind für den kleinen Mozart eingenommen.«

»Und die früheren Berichte von München, Wien,

Paris, London, Holland und so weiter?«

»Schwärmen für das ›Wunderkind‹, sind aber jeder

tieferen Beurtheilung fern!« – sagte Pater Martini . –

»Hier bei uns ist es etwas ganz anders. Der junge Mozart

hat jetzt das ›Wunderkind‹ abgestreift. Er will keine

Wundererscheinung mehr sein, sondern ein Künstler ....

und dies, mein theurer Freund, gefällt mir gerade so sehr

an dem jungen Menschen, daß ich ihn schon jetzt nach

zweimaligem Zusammentreffen liebe. Aber diese Liebe

macht mich eben auch bangen. Er ist mit seinem Vater

nach Italien, der hohen Schule der Musik, gekommen,

und hier muß er, will er sich einen Namen machen, vor

allen Dingen seine Prüfung vor der philharmonischen



Gesellschaft zu Bologna bestehen. Vermag er dies, haben

wir ihn zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft, zum

Cavaliere filarmonico erhoben, dann steht sein Ruf fest.

Aber .... aber .... der Areopag, der ihn hier erwartet, ist

gleich dem in Athen der verführerischen Sprache einer

oberflächlichen Begeisterung unzugänglich. Hier gilt es,

seine Meisterschaft zu beweisen, nicht allein im Vortrag,

wie gestern im Concerte, wo er mit dem Feldmarschall

Graf Pallavicini die Haute volée Bologna's erfreute,

sondern namentlich auch im Contrapunkt. Nur ein

durchaus wissenschaftlich gebildeter Componist hat

Anspruch auf die Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft.«

»Nun!« – sagte Farinelli , der die strengen Grundsätze

und die ruhige Unbestechlichkeit Pater Martini's und der

philharmonischen Gesellschaft kannte und daher doch

auch etwas für den jungen deutschen Maestro zu bangen

anfing: – »Wir wollen sehen. Jedenfalls weiß ich, daß der

kleine Mozart die letzten Jahre zu den ernstesten Studien

benutzt hat. Stradella, Carissimi, Scarlatti, Leo, Dürante,

Hasse, Bach und Händel waren die ersten Meister, die er,

wie mir sein Vater sagte, durchnahm. Und wie er mit der

größten Geläufigkeit italienisch spricht, so ist er auch in

der italienischen Musik zu Hause.«

»Hat er nicht auch den Titel Concertmeister?«

»Ja! sein Vater ist hochfürstlich Salzburgischer

Capellmeister, der Sohn hochfürstlich Salzburgischer

Concertmeister! und das ward er im dreizehnten Jahre!«

»Allerdings eminent! besonders von dem Herrn

Fürstbischof von Salzburg.«

»Nun, er wollte auch nicht daran und behauptete

immer, der Vater helfe dem Amadeus . Der Knabe mußte



also auf das Schloß kommen, bekam eine Aufgabe zur

Composition, ward in ein einsames Zimmer

eingeschlossen und durfte keinen Menschen sehen, bis er

seine Arbeit vollendet. Dies war aber bald geschehen,

und sie fiel so vortrefflich aus, daß der Herr Fürstbischof

die Ernennung zum Concertmeister sofort folgen ließ.«

Pater Martini ging, in tiefe Gedanken verloren, auf

und ab.

»Nun!« – sagte er endlich – »so wird es ja auch bei uns

gehen. Er componirte ja auch schon eine Messe, ein

Offertorium und ein Posaunen-Concert, die ich kenne

und die trefflich sind.«

»Und die in Gegenwart des Wiener Hofes aufgeführt

und von ihm selbst dirigirt wurden.«

»Es ist groß! es ist groß!« – rief der greise Mönch mit

blitzenden Augen.

»Und was wird ihm mein Freund zur Prüfung

vorlegen?« – frug Farinelli :

»Eine Antiphona aus dem Antiphonarium, die er

vierstimmig setzen muß,« – entgegnete Martini ernst. –

»Er kann Großes lösen, er soll es ... und zwar zu seinem

eigenen Ruhme. Ich fühle, daß dieser kleine Maestro mir

das Herz gestohlen hat.«

Eine Pause entstand.

»Soll ich dir, mein alter treuer Freund, ein Geständniß

machen?« – sagte nach einiger Zeit Farinelli , indem er

seine Hand vertrauensvoll auf des Paters Schulter legte,

der sich wieder neben ihn gesetzt – »mich hat die

Erscheinung dieses jungen eminenten musikalischen

Genies an etwas erinnert, das mir im Leben zwar schon

tausendmal vorgekommen, das aber immer peinlich ist.«



»Und das wäre?« – frug der Andere.

»An das Abschiednehmen! – Wie ich dem kleinen

Maestro so in seine großen seelenvollen Augen blickte,

da ward es mir klar wie Sonnenlicht, daß dies die Sterne

seien, die für das Reich der Musik einen neuen Tag

verkünden. Um uns, mein Freund und Bruder, um uns

liegt Abenddämmerung .... dort .... erglüht Morgenröthe

!«

»Und was wäre dabei?« – frug mit einem Lächeln voll

Ruhe und Erhabenheit der Franziskaner-Mönch – »das

Leben der Einzelnen und jenes der Menschheit ... sie

bestehen beide aus einem ewigen Wechsel von Licht und

Schatten, von Abend und Morgen, von Vergehen und

Erblühen.«

»O das weiß ich wohl!« – entgegnete Farinelli – »und

denke auch nicht so klein und kindisch, um nicht gern im

großen Ganzen und für das große Ganze aufgehen zu

wollen. Wenn nur die Trennung .... wenn nur das

Abschiednehmen nicht wäre!«

»Ei!« meinte Pater Martini – »da stoßen wir ja

wunderbarerweise einmal auf eine Verschiedenheit in

unserer Denkungsart. – Ich für meinen Theil wenigstens

habe schon so oft in meinem Leben Abschied nehmen

müssen, daß ich wahrlich an alle Trennung gewöhnt bin.«

»Das glaubst du nur, mein Bruder!« – rief Farinelli –

»aber du täuschest dich. Wie könnte ich die Trennungen

zählen, in die mich das Geschick verflochten, und doch

glaubte ich, das Herz müsse mir verbluten, als ich von

Spanien Abschied nahm, ... und .... ich habe es noch nicht

vergessen können, es liegt wie eine Insel von Sonnengold

in dem Gebiete meiner Erinnerung. Ja! gedenk ich sein,



so ist es mir, als kehrten die entflohenen Stunden zurück

und trügen alle kleinen Freuden und frohen Augenblicke

noch einmal vor meinen Geistesaugen vorüber, um dann

mit ihnen auf ewig zu entfliehen und in mir nichts

zurückzulassen, als das wehmüthige Gefühl, daß sie dahin

sind. Mir ist, als drängten sich die leblosen Zeugen

meines Lebens, die Gegenstände, die mich umgaben, ...

die Menschen, die ich geliebt und geachtet, noch einmal

recht nahe an mein Herz, und – gestehe ich nur meine

Schwäche – ich nahm und nehme recht schweren

Abschied von ihnen.«

»Nun!« – sagte der Pater Martini mild – »dies ächt

menschliche Gefühl ist gerade seine Schwäche zu

nennen. Es zeugt wieder von dem tiefen Gemüthe

meines edlen Freundes.«

Farinelli schien diese Worte überhört zu haben. Er

war sichtlich in seine Erinnerungen verloren und fuhr

jetzt, wie sich selbst vor einem Mißverständniß

verwahrend, gedankenvoll fort:

»Nicht, daß ich um entschwundene Genüsse klage; .....

aber daß ich mich losreißen mußte und .... wer weiß wie

bald .... losreißen muß aus den Umgebungen, in denen

ich mich so heimisch und glücklich gefühlt, von allen den

Gegenständen und Beschäftigungen, die gleichsam

Bekannte und Vertraute meines Lebens geworden, das

ist's, was mir schwer wird. Nicht die großen

Vergnügungen und Genüsse sind es, die den bessern

Menschen mit Allgewalt fesseln, sondern die kleinen

Freuden und Interessen, – die unscheinbaren Veilchen,

von welchen er sich unter schmerzlichen Gefühlen

losreißt. Wenn das rauhe Geschick manchmal mit



eiserner Hand nach dem Glücke eines ganzen Lebens

greift, so steht oft in der Menschenbrust ein heroischer

Wille auf, der edel und stolz zu dem Zufalle spricht:

›Nimm es hin, ich will das Leben auch ohne dies

ertragen!‹ .... und dann überwindet ein edles Selbstgefühl

die Pein des Schmerzes, und wir stehen stark und

erhaben mitten unter den Ruinen unserer Hoffnungen.

Wenn aber das Geschick eine große Hoffnung und

Erwartung, eine Blume nach der andern aus unserm

Leben reißt, und eine Farbe nach der anderen in dem

Gemälde unserer Tage erlöscht und abstirbt, bis es am

Ende kahl und grau vor uns liegt, da ergreift den

Menschen eine namenlose Wehmuth und er fühlt sich in

seinem tief Innersten erschüttert.«

»Darum« – versetzte der Franziskaner – »werden

große Verluste gemeiniglich mit größerer Seelenstärke

getragen, als die kleinen Leiden und Opfer des Lebens.

Indeß! was ist denn das Leben selbst mit allen seinen

Freuden und Leiden. O, mein Freund, stehen wir – wie

du vorher gesagt – in der Abenddämmerung, dann

verschwindet es zu nichts. Auf der Erde geht ja alles

vorüber und wir auch! – Der Augenblick kommt, und wie

er uns auch erfreue und beglücke, der Mensch sagt

vergeblich zu ihm: bleibe; .... denn während er es

ausspricht, ist er vorüber und ein anderer an seiner Stelle!

Wir dürfen indessen dabei nicht ungerecht sein; so

flüchtig die Minuten sind, ihr Bild bleibt uns immer, und

der Nachhall der Empfindungen, die er in uns hervorrief,

kann der Mensch nähren Jahre lang, und sie können ihn

noch lange, lange Zeit glücklich machen. Sieh, mein

Freund, das ist die Verklärung der Trennung! Die



Freuden des Lebens gleichen nicht allein darin dem

Regenbogen, daß sie aus fallenden Augenblicken

bestehen, sondern auch darin, daß sie gerade in der Ferne

am schönsten glänzen und strahlen. Und dann, hat Gott

uns Beide nicht vor so vielen andern Menschen gesegnet?

– hat er uns nicht ein heiteres Alter, Freude an edlem

Wirken und Schaffen, heilige Begeisterung für die

göttliche Kunst .... hat er uns nicht einander selber

gegeben? O, mein Freund, ich möchte die

Abenddämmerung unseres Lebens um keine irdische

Morgenröthe tauschen!«

»Ja!« – sagte Farinelli , dem Freund mit Innigkeit die

Hände drückend, und sein schönes Greisenantlitz schien

sich zu verklären – »ja! auch ich habe Gott recht viele

heitere Stunden zu verdanken, und namentlich seitdem

ich dich, meinen Bruder, kenne, und mein kleines

Tusculum hier besitze. Und ...« fügte er hinzu – »was die

Hauptsache ist, wir haben hier Stunden verlebt, die wie

die seligen Kinderjahre keinen Bodensatz herber

Erinnerungen zurücklassen.«

»Wir dürfen uns aber auch gestehen« – fügte Pater

Martini heiter lächelnd hinzu – »daß wir die

Grundbedingungen stillen Glückes in uns tragen, und das

ist die Besonnenheit des Geistes , die das Leben rein und

tief auffaßt, und die im vorüberwehenden Sturme der

Augenblicke das Bleibende erkennt; – und dann die

heitere Stimmung der Seele , die durch keinen

Titanenkrieg der Leidenschaften mehr getrübt wird, und

in der kein Neid und kein ungezähmter Ehrgeiz wohnt.

Wer in dem Besitze dieser beiden größten Güter des

Menschen ist, der danke seinem Genius, denn er trägt ein



Eldorado in seinem Herzen, und gleich einem Halbgott

geht er erhaben und siegreich durch das Leben. Es sind

jene beiden Güter die Teleskope, durch die das innere

Auge des Menschen die strahlenden Sternbilder des

ewigen Lebens entdeckt, die so beglückend in das

Erdenleben hineinglänzen und das vergängliche Herz mit

einem ungetrübten Frieden erfüllen. Nur durch sie

werden aus den unscheinbaren Nebelflecken der

irdischen Tugend und Schönheit strahlende

Sonnensysteme und Milchstraßen, die uns gleich jenen

der Sonnennacht die Ewigkeit unseres Daseins

verkünden!«

»Amen!« – sagte der greise Farinelli feierlich – »Ich

schlage mich auch hier wieder auf die Seite meines edlen

Freundes und mag die Abenddämmerung nicht mit der

Morgenröthe vertauschen.«

»Aber« – rief Martini froh und heiter – »freuen wollen

wir uns doch dieser Morgenröthe und den Morgenstern

des jungen Tages herzlich begrüßen, wenn unsere alten

Augen den letzteren auch nicht mehr sehen!«

In diesem Augenblick trat der Diener ein und

meldete: »Signore Amadeus Mozart !«



 18.
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Der Enthusiasmus der Italiener ist in seinen

Kundgebungen sehr verschwenderisch, weil er von

Herzen geht. Nirgends fand daher der junge Mozart so

sehr wie bei ihnen eine herzliche Aufnahme, ein

allgemeines Wohlwollen, eine augenblickliche

Anerkennung, ein Gefolge von Freunden und

Beschützern, das sich in allen Städten, in welchen er

verweilte, aus freien Stücken bildete, und die keine

anderen Geschäfte, als die seinigen zu haben schienen.
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Dies war aber namentlich auch in Bologna der Fall,

woselbst der kleine Maestro vor allen Dingen an dem

Feldmarschall, Grafen Palavicini , und dem Cardinal,

Grafen Carl von Firmian – einem Landsmanne – die

eifrigsten Stützen fand.

Auch die weltberühmten Sängerinnen, die stolzen

Signoras Aprile, Cicognani und Spagnoletta , sowie der

Castrate Manfredini drängten sich begeistert zu ihm

heran und trugen ihn auf den Händen.

Aber so sehr sich Amadeus
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durch alle diese

Artigkeiten und dies wirklich liebenswürdige

Zuvorkommen geschmeichelt fühlte, so wenig Werth

legte er in seiner kindlichen Einfachheit und

Bescheidenheit auf alle die Huldigungen, die man ihm

von dieser Seite brachte. Wenn auch dem Alter und der

äußeren Erscheinung nach, noch ganz ein



vierzehnjähriger Knabe, war Wolfgang doch im Geiste

und in seiner musikalischen Entwicklung vollständig

Mann. Er hatte daher in Bologna gar nichts anderes im

Auge, als. sich vor dem unbestechlichen Richterstuhle

der, in der musikalischen Welt Ton angebenden,

philharmonischen Gesellschaft als vollgültigen Meister zu

erweisen , und sich die Achtung Pater Martini's zu

erwerben, den die Italiener wie ihren Abgott verehrten

und dessen Urtheil in Angelegenheiten der Musik für die

damalige ganze Welt entscheidend war.

Wolfgang nahte sich daher auch heute, bei seinem

Besuche auf der Villa Farinelli , dem berühmten

Contrapunktisten und Präsidenten der philharmonischen

Gesellschaft mit der größten Ehrerbietung und mit jener

Bewunderung, die wahres Talent dem wahren Talente so

gerne zollt. Hatte er als Knabe einst gesagt: »Nach Gott

kommt gleich der Papa!« – so hätte er, seiner

Überzeugung und seinen Gefühlen nach, jetzt recht gut

hinzufügen können: »Und nach dem Papa: Pater Martini

!«

Aber auch dieser und der edle greise Farinelli trugen

Wolfgang Amadeus ein offenes Herz und eine aufrichtige

Bewunderung entgegen, die sich bei Beiden während des

jetzigen Besuches noch bedeutend steigerte.

Wolfgang war ganz entzückt über Farinelli's

wunderherrliche Instrumente; freute sich wie ein Kind,

daß sie der Künstler so schön nach den ersten

italienischen Malern getauft habe, und improvisirte und

phantasirte mit einer Lebhaftigkeit, Begeisterung und

Virtuosität auf Raphael, Corregio, Titian und Guido , wie

sie selbst der Vater nie gehört. Farinelli und Martini aber,



die bedeutendsten musikalischen Größen ihrer Zeit,

standen, in Bewunderung versunken an des Knaben

Seite.

»Schön! sehr schön und brav!« – sagte endlich Martini

freudig und mit leuchtenden Augen, aus welchen

Entzücken und väterliche Liebe strahlte: – »aber jetzt

wollen wir auch dem Componisten im strengeren Sinne

einmal auf den Zahn fühlen.«

»Thut es, ehrwürdiger Vater!« – entgegnete der Knabe

freudig – »ich weiß zwar, Ihr seid ein sehr gelehrter Herr

und strenger Richter, aber ich will doch versuchen, ob ich

Euch nicht befriedigen kann!«

»Ich hoffe es, mein Sohn!« – sagte der Franziskaner

liebevoll – »denn in dem akademischen Saale wird es

noch ernster hergehen.«

»Je ernster, desto lieber!« – rief der junge Mozart mit

muthig leuchtenden Blicken. – »Mir ist es bei einer

solchen Aufgabe immer, als sei ich ein General, der ganze

Colonnen von Feinden vor sich habe und im Begriff

stehe, eine entscheidende Schlacht zu schlagen. Das Herz

pocht mir freilich; aber nicht vor Furcht, sondern vor

Ungeduld, den Feind zu werfen und als Sieger das

Schlachtfeld zu behaupten.«

»Nun, bei solchem Muth und freudigem Vertrauen

wird der Sieg auch nicht fehlen!« – versetzte Farinelli .

Pater Martini war indessen hingegangen und hatte

Wolfgang den Gedanken zu einer Fuge mit wenigen

Noten entworfen.

»Hier, mein Sohn!« – sagte er jetzt – »führe mir diese

Fuge aus!«

Aber wie gewaltig löste nun Amadeus seine Aufgabe.



Raphael erbebte unter den Fingern des jugendlichen

Maestro und die Seelen der Männer unter dem Eindruck

der Composition. Als er geendet, umarmten ihn beide,

und Pater Martini rief, Thränen der Freude im Auge, dem

Freunde zu:

» Abenddämmerung und Morgenröthe ! ..... Wie wahr

hast du gesehen, Bruder .... aber das wird ein schöner Tag

werden!«

Wolfgang verstand diese Worte nicht; er war indessen

durch die Anerkennung solcher Männer unendlich

glücklich, und ward wahrhaft ausgelassen vor Freude als

ihm Pater Martini zusagte, daß seine Prüfung vor der

philharmonischen Gesellschaft in wenigen Tagen

stattfinden solle.

Ein herrlicher Abend krönte diesen glücklichen Tag:

Manfredini und die Sängerinnen Cicognani und

Spagnoletta , so wie die Grafen Pallavicini und Giusti del

Giardino , der Marchese Carlotti und andere angesehene

Einwohner Bologna's trafen noch als Besuch auf der

Villa Farinelli ein. Jetzt ward die Unterhaltung – bei einer

wahrhaft fürstlichen Bewirthung – eine ungemein

lebhafte. Manfredini und die Sängerinnen trugen die

schönsten und schwersten Arien hinreißend vor; auch

Amadeus ließ sich wiederholt hören und den Schluß

machte ein Vortrag Farinelli's auf seiner Viola d'amour. O!

es war ein Abend für Götter! aber er lebte auch nach

Jahren noch in der Erinnerung der Anwesenden.

Und diesem Abende sollte bald ein noch wichtigerer

Tag folgen .... ein Tag, von dessen Entscheidung die

ganze Zukunft des jungen Mozart abhing; denn konnte er

es nicht zur Mitgliedschaft der philharmonischen



Gesellschaft bringen, so war damit ausgesprochen, daß

ihm, bei allem Blendwerk äußerlicher Virtuosität, die

tiefere Kenntniß und die eigentliche musikalische

Meisterschaft mangle; wogegen ihm seine Aufnahme

unter die Notabilitäten der Musik den glänzendsten

Ruhm für alle Zeiten sichern mußte.

Und der ersehnte Tag kam heran. Die ganze fein

gebildete und musikalische Welt Bologna's war in

Bewegung. Zu Fuß und zu Wagen eilte man nach dem

großen und schönen Hause, in dessen Sälen die Accademia

Filarmonica ihre Sitzungen hielt. Zwar durften bei dem

Acte der Prüfung nur die Richter zugegen sein; aber das

Ergebniß, falls es ein günstiges, ward öffentlich

verkündigt. Wolfgang Amadeus Mozart erschien mit

seinem Vater Nachmittags vier Uhr in dem akademischen

Saale. Alle in Bologna anwesenden Mitglieder der

Gesellschaft – Pater Martini und Farinelli unter ihnen –

waren hier bereits versammelt und erwarteten, in einem

weiten Kreise sitzend, den Princeps Accademiae und die

Censoren – alte hochberühmte Capellmeister – an ihrer

Spitze, in ernstem Schweigen den vierzehnjährigen

Preisbewerber.

Man kann sich denken, mit welcher Spannung diese,

zum größten Theile hochbetagten und hochgelehrten

Musiker den Knaben erwarteten, dessen Ruf als Maestro

sie zwar schon kannten, dessen kühnem Auftreten vor

einem solchen Gerichtshofe aber doch gar Manche einen

schlimmen Ausgang prophezeihten .... Andere im Stillen

sogar wünschen mochten.

Selbst Vater Mozart war es heute unbehaglich zu

Muthe. Zum erstenmal bangte ihm vor dem Erfolge



seines Sohnes; ja er fühlte bei dem Eintritt in den Saal,

wie seine Kniee leise bebten. Aber ein Blick in das ruhige,

unbefangene, ja Freude strahlende Antlitz Wolfgangs ,

gab dem Capellmeister seine volle Zuversicht zurück.

Dieser Trost blieb ihm indessen nur kurze Zeit; denn

nach der gegenseitigen ceremoniellen Begrüßung trennte

man Vater und Sohn und führte den ersteren in die

akademische Bibliothek, wo er mit dem Marchese

Carlotti , der sich ihm als Begleiter angeboten, bis zu der

Entscheidung eingeschlossen wurde.

Als dies geschehen, erhoben sich der Princeps

Accademiae und die Censoren und überreichten Amadeus

eine Antiphonia aus dem Antiphonarium Romanum
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zur

sofortigen vierstimmigen Ausarbeitung in einem

verschlossenen Zimmer, in dem Zeitraume von drei

Stunden. Amadeus empfing das Blatt mit einer

ehrfurchtsvollen Verbeugung und folgte dann raschen

Schrittes und heiteren Muthes dem Pedell, der ihn in das

Arbeitszimmer führte und die Thüre geräuschvoll hinter

ihm zuschloß.

Eine solche Antiphonia (einen solchen Gegengesang,

Wechselgesang)
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vierstimmig zu setzen, war übrigens

eine um so schwierigere Aufgabe, als diese Art der

Composition Vieles – was nicht angewendet werden darf

– ausschließt. Nur ein Meister im Reiche der Musik, ....

nur ein durch und durch tüchtiger Contrapunktist ist

einer solchen Aufgabe gewachsen, und schon mancher

sonst berühmte Musiker war an diesem Steine des

Anstoßes gescheitert. Tüchtige Männer hatten an

derselben Stelle, an der jetzt Amadeus saß, die ihnen

gegönnten vollen drei Stunden zur Bearbeitung einer



Antiphonia, von drei Zeilen zugebracht.

Wer beschreibt daher das Staunen der ganzen

Gesellschaft, als schon nach einer kleinen halben Stunde

der Pedell eintrat, und – selbst ganz blaß vor Staunen –

die Meldung machte: der junge Maestro habe das

Zeichen gegeben, daß die Arbeit vollendet sei.

Eine allgemeine Bewegung gab sich jetzt unter

sämmtlichen Anwesenden kund. Seit mehr denn hundert

Jahren bestand bereits die Akademie .... aber ein solcher

Fall war noch nie vorgekommen. War dieser

vierzehnjährige Knabe ein Zauberer?

Pater Martini und die Censoren erhoben sich sichtbar

erregt und gingen nach dem Arbeitszimmer. Hier

empfing der Pedell den Schlüssel aus der Hand des

Franziskaners und öffnete. Da stand der Knabe

freundlich lächelnd, das Noten-Manuscript in der Hand.

In seinen offenen, kindlichen Zügen aber sprach sich

eine hohe Freude aus; .... eine Freude gepaart mit edlem

Stolze, und doch aller Anmaßung und Überhebung so

ganz fremd; .... eine Freude, wie sie sich in den

unsterblichen Werken der großen Maler auf den

Gesichtern der Engel ausdrückt, die, im vollen Genusse

der Seligkeit, die Königin des Himmels auf lichten

Wolken emportragen.

Aber auch Pater Martini's Augen strahlten. Noch

durfte er nichts sagen; aber der alte Mann zitterte und

konnte sich kaum zurückhalten, seinen Liebling nicht zu

umarmen.

Indeß das Herkommen gebot ein zweites

Einschließen des Aspiranten. Die Prüfung der Arbeit

durch sämmtliche Capellmeister und Compositoren



begann. Es verschwand abermals eine volle peinliche

Stunde.

Endlich war auch dies vollendet und der Princeps

Accademiae rief zur Abstimmung. Unter tiefem Schweigen

wurden die schwarzen und weißen Kugeln – jene als

verwerfende, diese als annehmende – im Kreise

dargeboten. Wenn aber kein Wort die Meinung der

Stimmenden verrieth, so thaten dies doch die freudig

flammenden Blicke der Meisten.

Jetzt leerte der umgestürzte Beutel die Kugeln vor

dem Präsidenten auf dem grünen Tisch – – jetzt war der

Moment der Entscheidung gekommen – – er war – – ein

glücklicher.

»Alle Kugeln weiß!« – rief der greise Pater Martini und

Thränen der Freude und des Entzückens liefen über

seine gefurchten Wangen: – » der Aspirant ist

aufgenommen !«

Und die Thüren öffneten sich, .... ein Jubelchor

erschallte, und wie auf der einen Seite das Publikum

hereinströmte, und auf der anderen Wolfgang Amadeus

Mozart, der vierzehnjährige Sieger , die Schwelle betrat,

erhoben sich auf einen Schlag sämmtliche Akademiker

und begrüßten ihn mit dem Klatschen ihrer Hände und

einem donnernden:

» Evviva il maestro! evviva il cavaliere filarmonico! «

Wolfgang aber erblaßte ..... dann sank er seinem Vater

vor Freude in die Arme .... und weinte Thränen der

Seligkeit.



 19.

Der Fußkuß.

 

Die heilige oder Charwoche ist für die gesammte

katholische Christenheit der wichtigste Zeitabschnitt des

ganzen Jahres. Nirgends aber wird sie, bekannter Weise,

glanzvoller und großartiger begangen, als in dem Dom

der Dome, .... als in den imposanten,

ehrfurchtgebietenden Hallen der Sankt-Peterskirche zu

Rom.

Schon in der Frühe des grünen Donnerstages strömen

ungeheure Menschenmassen von allen Theilen der

ewigen Stadt und Umgebung herbei, so wie sich früher

schon Schaaren von Fremden aus Nord und Süd und Ost

und West eingefunden haben. Religiosität und

Frömmigkeit, Neugierde und Vergnügungssucht,

Bußfertigkeit und Weltlust, Eitelkeit, Habgier und alle

anderen menschlichen Interessen und Leidenschaften

geben dabei die Triebfedern zu dieser Völkerwanderung

ab, die die Straßen Roms zu einem wogenden

Menschenmeere macht.

Man kann sich aber auch in der That keinen

schöneren Anblick denken, als diese bunte, zum größten

Theile in malerische Costüme gekleidete Masse. Da

zeigen sich in dem lieblichsten Gemische und in den

pittoresquesten Trachten die herrlichen flammenaugigen

Frauen von Tivoli und Frascati , von Sonnino und

Nettuno und die stolzen und prächtigen



Römer-Alkaner-Trasteveriner und Sabinerinnen . Die

einen geleitet von den kräftigen Männern der Gebirge,

die anderen von Hirten, deren Kleidung, von Schaffellen

gewaltig gegen die reichen Gewänder der Fischer und

Schiffer absticht. Und das Alles im buntesten Gemische

ohne Rücksicht auf Rang und Stand, Alter und

Geschlecht; .... hinwogend nach den weiten, herrlichen

Hallen Sankt Peters, in welchen sich Alle: Bäuerinnen

und Herzoginnen, Prinzen und Schäfer, der Reiche und

der Arme, der Kranke und der Gesunde, der Greis und

das Kind mit einer Art von Fanatismus nach dem Sitze

des Papstes drängen, der den in Sünden schmachtenden

Seelen Ablaß ertheilt.

Glaube aber Niemand, daß in dieser nach dem Ablaß

der nächst kommenden hundert Tage so fanatisch

ringenden Menge eine ernste religiöse Stimmung

herrsche. O nein! Man schwätzt, man lacht, man erzählt

sich heitere Geschichten, man spricht von schönen

Frauen, denn: La Mattina una Messetta, l'apodinar una

Bassetta, la sera una Donetta,
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sagt das Sprüchwort .... man

freut sich auf die bevorstehenden Feste ..... aber man

drängt vorwärts nach dem Gnadenstuhle, als ob die

dereinstige Seligkeit davon abhänge. Warum? ..... es ist

einmal Gebrauch und Sitte, und hundert Tage Ablaß im

Voraus ist immer dem leidenschaftlichen, sinnlichen

Italiener angenehm und von Nutzen.

Auch diesmal – wie immer – ging es am grünen

Donnerstage auf die beschriebene Weise in Rom und der

Sankt Peterskirche zu. Jedermann wollte entweder seinen

Ablaß gewinnen, den Papst in der sixtinischen Capelle

der Hochmesse assistiren, den Segen von der Loge der



Peterskirche ertheilen, oder die Fußwaschung verrichten

sehen. Da man aber vor dem unendlichen Gedränge

unmöglich alle diese Feierlichkeiten mitmachen konnte,

so mußte sich die Masse in verschiedene ungeheuere

Strömungen zertheilen, die sich denn auch schon von

dem frühesten Morgen an nach den Hauptpunkten, an

welchen die Feierlichkeiten stattfinden sollten, ergossen.

Ein heller, sonniger Tag lag über der Erde und warf

seine Strahlen über die unbeschreibliche Pracht der

Peterskirche, von deren schwindelerregenden Höhe und

Größe der Fremde sich erst allmälig eine Vorstellung zu

bilden vermag. Willst du aber, der du Rom noch nicht

gesehen, einen Maßstab für die hier herrschenden

Dimensionen, so wisse, daß der von Papst Urban VIII.

erbaute Baldachin über dem Hochaltare die Höhe des

Schlosses zu Berlin hat; .... willst du dir einen Begriff von

der Pracht dieser Kirche machen, so erfahre: daß alle die

kolossalen Bilder, welche den Prachtbau schmücken,

nicht Gemälde, sondern nach diesen in Mosaik von Stein

ausgeführt sind, um sie unvergänglich zu machen .

Die Transfiguration Raphaels, deren Original sich im

Vatikan befindet, und alle jene Meisterwerke, welche die

Altäre zieren, sind Mosaiken von ganz unschätzbarem

Werthe.

Aber wie vermöchten wir denn überhaupt die

Herrlichkeit dieses unermeßlichen Tempels zu

beschreiben? – Mögen sie schlafen in ihren Grabmälern

von Marmor und Erz, die unglücklichen Stuarts und jene

unselige Königin von Schweden, die von den Kleinodien

ihrer Krone nichts rettete, als ein Schwert, um ihren

Geliebten zu morden; .... und jene schöne Freundin



Gregors VII., jene berüchtigte Gräfin Mathildis , welche

die Tiare so liebenswürdig als mächtig zu machen wußte.

Mögen sie schlafen in ihren Gräbern von Marmor und

Erz, diese Menge der Päpste, deren Denkmäler für das

Schiff der riesigen Basilika jetzt ein schönerer Schmuck

sind, als dies ihr Leben einst für den päpstlichen Stuhl

war. Mag er irren der Schatten des großen

Apostel-Fürsten um die sechsundneunzig Tag und Nacht

brennenden Lampen der Gruft, in der sein Leichnam

ruhen soll; .... mögen sie prangen, alle die Statuen und

herrlichen Altäre mit ihren unermeßlichen Schätzen, wir

wollen es nicht versuchen, sie zu beschreiben!

Nur dem Menschenstrome folgen wir, der sich in

bunten, lebendigen Wogen in die gigantischen Hallen

ergießt.

Seht, da thront – an der rechten Seite des Schiffes –

eine uralte Erzstatue des heiligen Petrus. Was an ihr

vorbeiwogt, wirft sich nieder und küßt den Fuß, der

bereits von den Millionen und Millionen Küssen der

Gläubigen ganz abgenutzt ist.

Jetzt theilt sich ehrfurchtsvoll die Menge: ein Kardinal

mit seinem Gefolge tritt ein. Auch er kniet nieder und

küßt den Fuß des Apostels; aber ehe ihm sein Gefolge in

dieser Ehrenbezeugung folgen kann, hat sich eine Masse

Volkes über den Fuß gestürzt und drängt und ringt, wer

ihn zuerst nach dem Kardinale zu küssen bekomme: als

ob in der unmittelbaren Nachfolge in dem Kusse noch

ein besonderer Segen liege. Das augenblickliche

Gedränge ist vorüber; jetzt können sich auch die Diener

des Kardinals nähern; aber sie wischen, ehe sie sich zu

dieser Devotion entschließen, erst mit ihren Tüchern



vorsichtig den Fuß des heiligen Petrus ab. Auch sie

verschwinden in der Menge und neue Menschenwogen

wälzen sich nach.

»Laß uns eilen!« – sagte in diesem Momente ein

wunderhübsches, ganz junges Mädchen zu seiner gleich

jugendlichen Begleiterin. – »Laß uns eilen, Veronica , die

Menschenmenge wächst zusehends. Wenn wir nicht jetzt

noch einen Platz in Sala-Ducale erhalten, so sehen wir die

Fußwaschung nicht.«

»Aber, Giuditta !« – entgegnete die Angeredete

erstaunt – »wollen wir denn den Segen des heiligen

Vaters nicht empfangen?«

»Laß das bis zu Ostern,« – versetzte Giuditta – »die

Fußwaschung und Speisung ist viel unterhaltender.«

»Aber, so küssen wir doch erst dem heiligen Petrus

den Fuß?« – frug jene fast ängstlich weiter.

»Meinethalben!« – rief Giuditta heiter – »aber dann

mache nur, daß wir vorwärts kommen!«

Und mit diesen Worten nahm sie die Gefährtin am

Arme und zog sie energisch mit sich nach der Gegend

fort, in welcher sich die Erzstatue des Apostelfürsten

befand.

Giuditta war ein Kind von vierzehn Jahren, reizend

wie eine frisch aufbrechende Rosenknospe. Es lag dabei

etwas unendlich kräftiges und naturwüchsiges in ihr, und

zu der schönen, vollkommen entwickelten, schlanken

und doch kräftigen Gestalt, die getrost auf ein Alter von

16 Jahren hätte schließen lassen, paßten das offene

Antlitz, der bräunliche, ächt italienische Teint und die

schwarzen Feueraugen vortrefflich. Dabei war sie in jene

malerische Tracht der römischen Bürgermädchen



gekleidet, die dazu geschaffen scheint, jugendliche

Erscheinungen in der ganzen Fülle ihrer Schönheit zu

zeigen.

Ein Rock von leichtem Stoff und einem Blau, so tief

wie der italienische Himmel selber, umschloß den

wohlgebauten Körper; da das Leibchen nur den unteren

Theil von Rücken und Brust bedeckte, von da an aber

nichts als das blendendweiße Hemde hoch über die Brust

und den Rücken ging, wo es in seinen Falten gekräuselt

zusammenlief, so stach dies Weiß, vereint mit dem der

langen und weiten Hemdärmel, köstlich von dem

bräunlichen Teint des Halses und der Arme ab. Ein

großer, den Hinterkopf rund einschließender Kamm,

zierlich aus Silber gearbeitet – der Spicciatoro – hielt dabei

die tief herabhängenden vollen schwarzen Haarflechten

zusammen, während ein langer weißer Schleier das Haupt

deckte und das reine Oval des blühenden Gesichtchens

gar reizend und naiv unter dem Spitzenbesatze

herausschauen ließ.

Es war in der That eine Lust, Giuditta , und ihre, fast

ganz wie sie gekleidete, Gespielin anzusehen. Beide

Mädchen erstrahlten in prächtiger Frische, leuchteten vor

Jugend und Lebensfülle. Und diese Jugend und

Lebensfülle gab sich denn auch in Allem kund: in dem

muthwilligen Lächeln, das um ihren Mund spielte, in dem

feurigen Aufblitzen ihrer schwarzen Augen und in der

Raschheit und Energie ihrer Bewegungen. Das war ächt

italienisches Blut! Wie mußte das einst stürmen in den

beiden jugendlichen Herzen; welche gewaltigen

Leidenschaften schliefen wohl hier noch unter dem

Frührothe der Jugend , wie das gewaltige Toben des



Vesuvs unter lachenden Weinbergen und üppigen

Olivenwäldern.

Und welch' ein Bild war es nun, diese beiden kräftigen

Mädchen neben der ernsten, Jahrhunderte alten Erzstatue

des Apostels betend knien zu sehen – wahrhaftig des

Pinsels eines Raphaels würdig!

Aber mit dem Beten schien es bei Giuditta gerade

nicht so viel auf sich zu haben. Wohl liefen die

Kügelchen des Rosenkranzes durch die rosigen Finger;

wohl bewegten sich die frischrothen Lippen .... aber die

Gedanken waren sicher ganz wo anders und die

schwarzen Äuglein ruhten jetzt auf dem netten, feinen

Knaben, der, an der Seite eines älteren Mannes – von der

Menge geschoben – sich ebenfalls der Statue des heiligen

Petrus nahte.

Es mußten beide Fremde sein, das sah man nicht nur

auf den ersten Blick an ihrer Kleidung, man durfte es

getrost auch aus dem Staunen schließen, welches sich in

ihren schönen und edlen Zügen aussprach. Übrigens

trugen sie sich sehr elegant, und namentlich schien der

Knabe, dessen Begleiter wohl sein Hofmeister war,

irgend ein junger reisender Prinz, so fein und leicht

erschien er in Manieren und Bewegungen.

Giuditta hatte dies alles unter dem Beten des

Rosenkranzes bemerkt und zwischen dem Hersagen der

Vater-Unser und Ave Maria ihrer Freundin in einzelnen

Sätzen mitgetheilt.

» Cospetto di Bacco! « – flüsterte sie dieser jetzt zu – »der

kleine Prinz gefällt mir. Sieh nur die schönen Augen und

die prächtige Stirne!«

»Und den hübschen kleinen Mund!« – meinte



Veronica .

»Und wie fein er gekleidet ist,« – fuhr Giuditta fort –

»den Spitzen-Chapeau hält eine Busennadel, deren Stein

in allen Regenbogenfarben leuchtet.«

»Gerade wie der große Brillant in dem Kreuze des

heiligen Vaters!« – ergänzte Veronica .

»Mag er wohl ein Engländer sein?«

»Oder ein Franzose?«

Giuditta schüttelte mit ernster Miene ihr reizendes

Köpfchen, betete ein Ave Maria und sagte – »wenn ich

mir ihn recht ansehe, muß ich ihn für einen Deutschen

halten.«

»Warum?« – frug die Gefährtin.

»Sein Gesicht hat so etwas gutmüthiges!« – versetzte

Giuditta .

»Und haben das die Deutschen?«

»Ja, zumeist wenigstens. Du weißt wohl, ich kann

darüber urtheilen,« – fuhr Giuditta dabei fort, jetzt ihr

Credo betend: – » Deum de Deo, lumen de lumine ..... denn da

mein Vater päpstlicher Courier ist .... Deum verum de Deo

vero .... . und wir ein großes Haus besitzen ..... genitum, non

factum .... so werden oft vornehme Fremde bei uns

eingewohnt .... consubstantialem patri .... . o! wir haben

schon Gäste von allen Nationen gehabt .... perquem omnia

facta sunt .... . und auf Morgen sind sogar wieder zwei

Deutsche angesagt, ein Vater und sein Sohn ... qui propter

nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis .... der

ein Zauberer sein soll ..... et incarnatus est de spiritu sancto ....

.«

»Ein Zauberer?« – rief bestürzt Veronica .

»Ja! aber nur in der Musik« – flüsterte Giuditta . –



»Doch still, der Prinz und sein Hofmeister kommen

heran .... wie fromm der Alte den Fuß des Heiligen küßt.«

»Der Prinz will es auch.«

»Aber er kann nicht, weil er zu klein ist, er reicht ja

kaum an das Piedestal.«

»Und Niemand hilft ihm ... auch der Alte nicht ... weil

er betet.«

»Ei!« – rief Giuditta und ihre schönen schwarzen

Augen sprühten Funken – »da muß ich dem Prinzen

helfen!«

Und ehe Veronica sie zurückhalten konnte, war

Giuditta aufgesprungen, hatte den hübschen Knaben

umfaßt und hob ihn kräftig empor.
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Der kleine Mann glaubte unzweifelhaft, sein älterer

Begleiter leiste ihm diesen Liebesdienst; er bückte sich

also über den abgeküßten Fuß des erzenen Petrus, und

drückte auch seinen Kuß darauf. Als er aber sanft

niederglitt, kam es ihm vor, als fühle er weibliche

Gewänder und Formen. Überrascht wandte er den Kopf

.... und .... eine glühende Röthe übergoß sein Gesicht ...

denn er schaute in das ebenfalls hocherröthende Antlitz

eines wunderschönen Mädchens.

Aber es war nur ein Moment. Kaum hatte er die Erde

berührt, war der Engel verschwunden und eine neue

gewaltige Menschenwoge schob ihn und seinen Begleiter

weit hinweg.



 20.

Ein junger Prinz.

 

Die Sala Ducale nächst der Sixtinischen Capelle, in

welcher die heilige Handlung der Fußwaschung und der

Speisung der Armen durch den Papst selbst vorgehen

sollte, war zum Erdrücken gefüllt.

In dem ungeheuren, für die Zuschauer bestimmten

Raume, stand das Volk bereits Kopf an Kopf. Eine

dichte Reihe der päpstlichen Schweizergarde sperrte diese

Masse von dem oberen etwas erhöhten Theile des Saales

ab; doch war für die vornehmen Römer und Fremden,

die Prinzen und die Gesandten auswärtiger Höfe auch

noch innerhalb dieses Cordons Platz gelassen und die

Schweizer hatten, wie immer, den Befehl erhalten,

sämmtliche hohe Herrschaften einzulassen. Wirklich

befand sich denn auch schon eine ansehnliche Menge

von Herren und Damen in strahlenden Costümen, mit

Orden und Bändern, Brillanten und prächtigen

Uniformen geschmückt, hier versammelt. Da sah man die

Prinzen Doria, Spolverini, Fieschi, Durazzi, den Fürsten

und die Fürstin Borghese , die Prinzipessa Barbarini , die

Grafen Emily, Allegri, Bocatelli, die Herzogin San Ferno ,

den französischen Gesandten, Herzog St. Aubin , den

Prinzen Xaver von Sachsen, den Duca di Bracciano , den

Gesandten Englands, den Herzog von Newcastel , und

noch viele andere hochgestellte Personen, die nicht nur

Frömmigkeit, sondern auch die Absicht hierhergeführt:



dem heiligen Vater durch ihre Gegenwart einen Beweis

ihrer Hochachtung zu geben. Zugleich gehörten ja alle

diese Feierlichkeiten, sowohl für die hohen Herrschaften

wie für das Volk, zu den angenehmsten und

interessantesten Unterhaltungen im Jahre; und in der

That mußte man diesen religiösen Schauspielen auch eine

Großartigkeit zugestehen, wie man sie sonst nirgends

wieder fand.

Die Spannung war also eine allgemeine, und jemehr

der Zudrang wuchs, desto eifriger war Jedes bemüht, sich

seinen mühsam errungenen Platz auf alle Weise zu

sichern. Schon war fast keine Möglichkeit mehr

vorhanden, bis zu den Schweizern vorzudringen, als sich

zwei Fremde – ein älterer Mann und ein Knabe – mit

aller nur erdenklichen Mühe durch die Menge zu arbeiten

suchten. Die Freundlichkeit und Zuvorkommenheit der

Italiener gegen Fremde ist bekannt. Nie aber tritt sie

schärfer hervor, als bei Gelegenheit ihrer Feste und

religiösen Feierlichkeiten; denn da sie auf beide stolz sind,

und wissen, daß Tausende aus weiter Ferne herbeieilen,

diese zu sehen und zu bewundern, so setzen sie eine Ehre

hinein, die Neugierde der ausländischen Besucher auch

so viel als möglich zu befriedigen. Diese wohlmeinende

Gesinnung kam denn auch den Beiden sehr zu statten,

die hier mit Händen und Ellenbogen arbeiteten, um sich

einen Weg nach dem Vordergrunde – wenigstens bis an

den Cordon der Schweizer – zu bahnen; denn durch

diesen zu dringen beabsichtigten sie keineswegs. Trotz

manchen italienischen Kernfluches, den Rippenstöße und

unwillkürliche Fußtritte hervorgerufen, machte man

ihnen daher doch so viel als möglich Platz, und schon



waren sie jetzt bis nahe zu den Schweizern gelangt, als

plötzlich eine jugendliche Stimme im Tone der

Überraschung rief: »Der junge Prinz!«

Es war Giuditta , die mit ihrer Freundin hier ebenfalls

einen Platz gewonnen, und der dieser Ausruf im

freudigen Schrecken des so baldigen Wiedersehens

unwillkürlich entschlüpft war. Jetzt freilich übergoß sie

die Scham mit Purpurröthe, und, hinter Veronica

schlüpfend, verbarg sie sich wie ein schüchternes Reh vor

dem Falkenauge seines Verfolgers.

Aber der Ruf: » Der junge Prinz !« war auch an die

Ohren der hier postirten Schweizer gelangt, und da für

sie das Wort Principe einen Befehl enthielt, so öffneten

sie ehrerbietig die Reihe und stießen salutirend ihre

Hellebarden auf den Boden.

Der ältere Mann wechselte rasch einen Blick mit dem

Knaben, den dieser kühn-aufflammend zurückgab, und

beide schritten fest und mit nobler Miene durch die

Wachen in den Kreis der Prinzen, Herzöge, Grafen und

Marquis.
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Kaum war dies geschehen, als die Ceremonie begann.

Eine Seitenthüre öffnete sich, und, geführt von einem

Bischofe, traten die zwölf aus verschiedenen Nationen

gewählten ehrwürdigen Greise ein, welchen der

Stellvertreter Christi – das Beispiel des Heilandes

nachahmend – heute die Füße waschen sollte.

Alle zwölfe waren in lange weiße Kleider gehüllt. An

den Füßen trugen sie Schuhe ohne Schnallen mit

Bändern zugebunden, während die Strümpfe, die mit den

Beinkleidern Ein Stück ausmachten, so eingerichtet

waren, daß man sie über den Fuß hinaufziehen konnte,



ohne das Bein entblößen zu müssen.

Nachdem sie sämmtlich eingetreten, nahmen sie

schweigend auf einer Erhöhung von drei Stufen Platz.

Da mit einemmale öffnete sich die große Hauptthüre

– eine allgemeine Bewegung durchflog den weiten Raum

– – dann trat eine ehrfurchtsvolle Stille ein. Der heilige

Vater nahte sich aus dem Innern des Vatikans.

Zuerst erschien der Weihbischof mit Gefolge, dann

zeigten sich sämmtliche in Rom anwesende Cardinäle,

jeder gefolgt von zwei Ehrencavalieren, einem Caplan

und einem Schleppträger, der den Hermelinmantel vor

dem Nachschleifen bewahrte. Es war eine großartige,

imponirende Versammlung, diese zwanzig

Kirchenfürsten, deren stolzen Mienen man es ansah, daß

sie sich den Königen der Erde gleichachteten. Wie

Könige erschienen sie und wie Könige auf ihren

Thronen, nahmen sie jetzt Platz auf ihren, in einem

weiten Halbkreise aufgestellten vergoldeten Sesseln.

Da nahte sich die päpstliche Nobelgarde – die

Ehrenbedeckung seiner Heiligkeit – von der jeder

Einzelne Cavalier und Edelmann ist, und in ihrer Mitte

erschien, gefolgt von Schaaren von Geistlichen, in einem

prachtvollen Lehnstuhle auf den Schultern getragen,

überragt von einem kostbaren Baldachin, zu beiden

Seiten die Träger der ungeheuren Fächer aus weißen

Pfauenfedern, voran das aus Edelsteinen und Diamanten

mit unübertrefflicher Kunst gearbeitete Kreuz ..... der

Papst .

Clemens XIV. – der edle Freund Winkelmanns, der

vortreffliche Mensch, der beste der Päpste, aber der

entschiedene Gegner der Jesuiten – sah fast traurig und



niedergeschlagen vor sich hin. Er mochte den

Widerspruch fühlen, der in einem solchen, über die

Maßen pomphaften Aufzuge und dem einst so

bescheidenen Auftreten des Menschen lag, für dessen

Stellvertreter er hier galt. Über dem weißen Gewande

trug er einen rothen Sammetmantel, und auf dem Haupt

die weiße goldgesäumte Bischofsmütze. Als ihn die

Träger niedergesetzt, und vier Ehrencavaliere ihm beim

Aussteigen die Hände geboten, reckte er die seinen

segnend aus, und wie mit einem Zauberschlage lag die

ganze Versammlung auf den Knieen – die Cardinäle

ausgenommen, die nur aufgestanden waren und sich jetzt

tief verbeugten.

Der Moment war groß, weil Jeden die in ihm liegende

Idee mit magischer Gewalt erfaßte: – – die Idee der

unerreichbaren, unfaßlichen Größe und Erhabenheit des

Ewigen, vor der jede Creatur in den Staub sinkt.

Und wie mit Engelszungen erschallte es:

» Benedictus – – benedictus, qui venit in nomine Domini! «
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Als die Töne langsam und sanft verklungen und die

Versammlung, sich erhoben, traten sieben Bischöfe vor,

den Papst seiner irdischen Herrlichkeit entkleiden zu

helfen.

Sofort legte denn auch Clemens XIV. seinen ganzen

pontificalen Ornat und seine Mitra ab, um, lediglich in

einen weißen Talar gehüllt, die Fußwaschung, in

Begleitung zweier Cardinäle und seiner Hauskapläne, zu

beginnen.

Da tönte es wieder in sanften Tönen:

» Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Dona

nobis pacem! «
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Und die Greise entblößten den rechten Fuß, und

während einer der Cardinäle aus einer goldnen Kanne

Wasser in das goldene Becken goß, das der andere

Cardinal unterhielt, träufelte der Papst einige Tropfen auf

den Fuß eines Jeden und trocknete ihn mit einem feinen

weißen Tuche ab. Dann wurde jedem der Greise ein

Blumenstrauß von weißen Blumen und ein Päckchen mit

einigen Goldstücken überreicht, worauf sie sich zu

Tische begaben und der heilige Vater sie in eigener

Person bediente.

Gewöhnlich geschieht dies nur formell, beim ersten

Gericht und mit dem ersten Glas rothen Wein. Clemens

XIV. that es während des ganzen Essens und die

Leutseligkeit, mit der er es that und die fast schmerzliche

Milde, die sich dabei in seinen Zügen ausdrückte,

bewiesen, daß ihm diese Art der Demuth und

ächt-christlichen Bescheidenheit kein leeres Spiel, kein

vages Ceremoniel sei, sondern daß er dabei fühle und

ihm die Sache von Herzen gehe. Ein Hauch der

Schwermuth umflorte dabei sein edles Antlitz, als ob die

Flügel des Todes es jetzt schon berührt.
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Unterdessen waren auch die Cardinäle zu der für sie

bestimmten Tafel gegangen und hatten – nachdem sich

der heilige Vater zurückgezogen – Platz auf ihren

kostbaren Sesseln genommen. Da aber mit dem Papste

auch die Nobelgarde verschwunden und die Schweizer

ihren Kreis enger gezogen hatten, so daß das Volk näher

hinzutreten konnte, wurden die innerhalb der Wachen

befindlichen Prinzen, Fürsten, Grafen u.s.w. der

Cardinals-Tafel so nahe gedrängt, daß sie zum Theil

zwischen die Sessel der Eminenzen zu stehen kamen. An



ein Zueinanderhalten war dabei nicht zu denken, und so

wurde auch jener hübsche Knabe, den Giuditta's

Scharfblick sogleich als einen jungen deutschen Prinzen

erkannt hatte, von seinem ältern Begleiter getrennt und

von dem Gedränge zwischen die Sessel der Cardinäle

Pallavicini und Gazzola geschoben.

Pallavicini bemerkte ihn bald, und da ihm der geniale

Ausdruck des augenscheinlich fremden jungen Mannes

nicht entging, bog er sich zu dem hinter ihm stehenden

Prinzen Doria und frug ihn leise: Wer der Knabe sei?

»Bedaure, Eminenz nicht dienen zu können!« –

erwiederte dieser, – »Niemand hier kennt ihn.«

»Er scheint ein Deutscher zu sein?« – bemerkte

Pallavicini weiter.

»Ohne Zweifel,« – sagte Fürst Borghese , der neben

dem Prinzen Doria stand, – »denn er unterhielt sich in

dieser barbarischen Sprache mit seinem Hofmeister.«

»Und wissen auch Sie nicht, wer er ist? Ich interessire

mich für die nette Erscheinung.«

Fürst Borghese zu ckte mit den Achseln:

»Einige wollen wissen, er sei ein deutscher Cavalier,

Andere behaupten, er sei ein deutscher Prinz.«
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»Nun,« – sagte der Cardinal, – »das wollen wir bald

wissen, man muß nur an die rechte Quelle gehen!« – Und

sich mit freundlicher Miene zu dem Besprochenen

wendend, frug er auf schlecht deutsch:

»Wollen Sie nicht die Güte haben, mir im Vertrauen

zu sagen, wer Sie sind?«

Der Gefragte lächelte; denn da er fast eben so gut

italienisch als deutsch sprach, hatte er die ganze

Unterhaltung gehört und verstanden.



Aber dies Lächeln war so fein und schlau, daß es

seinen Zügen nur einen noch geistigern Ausdruck gab, als

er mit einer leichten und gefälligen Verneigung in

italienischer Sprache sagte:

»Eminenz zu dienen: ich bin der hochfürstlich

Salzburgische Concertmeister Amadeus Mozart !«

Die Stirne des Prinzen Doria und des Fürsten

Borghese legten sich bei diesen Worten in düstere Falten,

des Cardinals Gesicht aber verklärte sich vor Freude:

» Amadeus Mozart !« – wiederholte er so laut, daß die

ganze Umgebung es hörte. – »Ei! so sind Sie der

berühmte Knabe, von dem mir so Vieles geschrieben

worden ist?«

»Und Sie,« – entgegnete Amadeus – »sind wohl

Cardinal Pallavicini ?«

»Der bin ich!« – versetzte die Eminenz erstaunt. –

»Warum? und woran erkennen Sie mich?«

»An der Ähnlichkeit mit Ihrem Bruder, dem

Feldmarschall Grafen Pallavicini zu Bologna, von dem

wir Empfehlungsbriefe an Eure Eminenz haben. Wir

waren bereit, sie dieser Tage abzugeben.«
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»O das ist schön!« – rief der lebenslustige Priester, der

zugleich ein großer Verehrer der Musik war. – »Ich freue

mich herzlich auf Ihren Besuch!« – und damit reichte er

Amadeus die Hand zum Kusse, die der Knabe aber nur

auf ächt deutsche Weise wie einem Freunde drückte und

schüttelte.

Pallavicini lachte über diese Verwechslung. Dann

sagte er:

»Wie alt sind Sie jetzt?«

»Vierzehn Jahre!« – entgegnete Mozart .



»Vierzehn Jahre!« wiederholte der Cardinal, indem er

sich zu dem Prinzen Doria und dem Fürsten Borghese

wandte – »und Concertmeister und Mitglied der

philharmonischen Gesellschaft zu Bologna! Mein Sohn,

das will viel heißen. Und wie schön Sie italienisch

sprechen. Aber« .... setzte die Eminenz hinzu ..... »Ick kan

auk ein benig deutsch sprekken!«
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Eine Anrede des Cardinals Cazzola , die Pallavicini in

Anspruch nahm, unterbrach auf Minuten das Gespräch

mit dem jungen Musiker. Während dessen hatten sich

aber auch die beiden Fürsten mit dem kleinen kecken

Eindringling versöhnt; denn die Kunst hat in Italien –

mehr als in irgend einem andern Lande – einen Freibrief,

der bei den Gebildeten meist so viel als ein Adelsbrief

gilt.

»Nun!« – sagte daher jetzt Fürst Borghese – »da Sie

ein so ausgezeichneter Musiker sind, freuen Sie sich

gewiß auch recht auf das weltberühmte Miserere des Allegri

, das, wie Sie wohl wissen, heute Abend in der

Sixtinischen Capelle gesungen wird.«

»O gewiß!« – rief mit leuchtenden Augen Amadeus . –

»Ich habe schon so oft davon sprechen hören, daß gerade

dieses Miserere ein Hauptgrund war, warum ich mich so

sehr nach Italien und Rom sehnte!«

»Es ist das Größte, was die Kirchenmusik kennt!« –

versetzte Prinz Doria stolz. – »Es ist daher den Musikern

und Sängern der Capelle seiner Heiligkeit bei Strafe der

Excommunication verboten, auch nur eine Stimme

davon aus der Capelle wegzutragen, zu copiren oder

Jemanden zu geben .«

»Und dadurch,« – fuhr Fürst Borghese fort, – »ist



Rom allein die Stadt, wo man dasselbe hören kann.«

Wolfgang antwortete nicht; aber es ging ihm sichtlich

ein großer Gedanke durch den Kopf.

Die Cardinäle standen jetzt auf, – denn auch diese

Tafel war eigentlich nur zum Schein und um des Volkes

Willen abgehalten worden, und Alles bereitete sich zum

Weggehen, da Jeder nach einer Stunde der Ruhe und der

körperlichen Stärkung verlangte, um sich dann zu den

Lamentationen und dem Miserere zu begeben.

Auch Cardinal Pallavicini hatte sich erhoben; noch

einmal wandte er sich mit auffallender Freundlichkeit

Amadeus zu:

»Nun, mein Herr,« – sagte er – »wenn Sie auch kein

deutscher Prinz sind, wie man hier glaubte, so werden Sie

doch sicher einst ein König im Reich der Töne sein. Ich

darf Sie also, im Namen der hier anwesenden hohen

Gesellschaft, mit der Versicherung entlassen, daß Rom

sich Ihrer Ankunft freut. Ich selbst erwarte Sie gleich

nach den Feiertagen und verspreche Ihnen eine

mindestens eben so freundliche Aufnahme, als Sie bei

meinem Bruder fanden.«

Und mit diesen Worten reichte ihm Seine Eminenz

noch einmal die Hand, die Wolfgang – dem Beispiele

seiner Umgebung folgend – jetzt küßte; worauf der

Cardinal das Baret vom Haupte nahm, – eine

Ehrenbezeugung, die von den Kirchenfürsten sonst nur

Königen und Prinzen zugestanden wird – und ihn mit

einem höflichen Complimente entließ.
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Die Hellebarden der Schweizer klirrten auf dem

Boden, und der »junge Prinz,« der zukünftige König der

Töne , schritt freudig durch die Reihen der Wache.



 21.

Das Miserere.

 

Wolfgang Amadeus hatte in der kurzen Zeit, die ihm und

dem Vater zur Erholung gegönnt war – denn sie mußten

eilen, um in der Sixtinischen Kapelle Platz zu bekommen

– fast nichts genossen. Der Knabe war heute aufgeregter,

als bisher jemals in seinem Leben. Stand doch die Stunde

vor ihm, nach der er sich schon seit zwei Jahren gesehnt,

– gesehnt mit aller Kraft seiner Seele, – gesehnt, seitdem

er die großen alten Meister der Kirchenmusik kennen

gelernt.

Mit Palestrina war ihm eigentlich erst bewußt

geworden, was Musik heißt!

O wie schön, wie erhaben, wie göttlich waren die

einfachen Tonstücke dieses großen Meisters, die er als

Missa Papae Marcelli einst dem heiligen Vater überreicht,

und die im Santa Maria maggiore die gesammte

Kirchenmusik vom Untergange retteten. »Ja!« – hatte

schon damals, als er dieser Tonschöpfungen ansichtig

wurde, der Knabe Amadeus gerufen: – »Ja! diese Musik

stammt nicht von der Erde : sie ist dem Himmel

entnommen!« Und heute, heute! sollte er die große

mysteriöse Schöpfung Allegri's , das große Meisterwerk

dieser alt-ehrwürdigen Musik hören – jener Musiker,

deren feierliche Klänge in gleichen Intervallen wie Gottes

Stimme tönen!

Da sind keine – oder fast keine – jener verbindenden



Accorde, um vermittelst derselben eine Causalität und

eine Abhängigkeit zwischen den großen Offenbarungen

des Absoluten zu Wege zu bringen; keine jener üppigen

oder pathetischen Dissonanzen – das Bild unserer

Glückseligkeit eines Augenblickes, unserer

vorübergehenden, weichen oder aufgeregten Stimmung;

kein Rhythmus, der dem Fluge der Zeit folgt, nach den

Pulsationen eines sterblichen Herzens gemessen; mit

einem Worte, nichts, was einen weltlichen Gedanken

erweckte und die Sprache fleischlicher Leidenschaften

spräche. Das ist eine Kirchenmusik, wie nie Jemand eine

wahrhafte componirte. Sie enthält durchaus keine

profane Beimischung, sie ist von einer ewigen Schönheit,

weil sie auf etwas Unwandelbarem, so zu sagen auf der

elementaren Verwendung des Accordes ruht; sie ist

antique, und das ist einer ihrer kostbarsten Vorzüge, weil

ihre Antiquität kein Alter kennt,
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und sie so – in ihrer

ungeheuren Einfachheit und imponirenden Größe –

mächtig zu der Verehrung beiträgt, die in jeder edlen

Seele für das Heilige glüht!

Nur ein Mensch, der ganz und gar in der Musik lebt ,

.... der ganz und gar Musik ist : in seinem Leben und

Weben, Dichten und Trachten, Denken und Fühlen,

Wollen und Sehnen, wie Mozart – in jenem kindlichen

Alter zum Theil noch unbewußt, in späteren Jahren mit

dem vollen Bewußtsein unerreichter Genialität – nur ein

solcher ganz eigen organisirter Mensch konnte einer

Stimmung fähig sein, wie diejenige war, in der sich

Amadeus jetzt befand. Sie ist daher so exceptionell, daß

sie nicht beschrieben, sondern nur geahnt werden kann:

ähnlich der Stimmung des Kindes vor der noch



verschlossenen Thüre, hinter welcher sich die

Herrlichkeit des Weihnachtsbaumes birgt; – ähnlich der

Stimmung der aufkeimenden Rose, über die in schwüler

Sommernacht der erste Hauch eines Gewitters fährt; –

ähnlich der Stimmung, die – unaussprechlich selig und

doch süß beklemmend – der Geliebten Herz durchzittert,

wenn der Geliebte den ersten Kuß als Gatte in der

Brautnacht auf ihre Lippen drückt.

Wohl war der alte practische Capellmeister, der doch

gewiß als ein begeisterter Freund der Musik gelten

konnte, auch auf das höchste gespannt, jenes

wundervolle, von dem päpstlichen Stuhle so argwöhnisch

geheimgehaltene Miserere zu hören; wohl war auch er

durch diese Erwartung und alles, was er heute gesehen,

gehört und erlebt, aufgeregt .... aber dennoch theilte er

die fieberhafte Stimmung Wolfgangs nicht.

Indessen wagte er doch nicht, den Knaben darüber zu

besprechen oder zu tadeln, .... der Vater ahnte ja bereits

instinktmäßig die in seinem Sohne schlummernde Größe.

Auch verkündete ihm Wolfgangs auffallende und ganz

ungewöhnliche Schweigsamkeit, daß etwas

Ungewöhnliches in seinem Innern vorgehe. Auf Großes

gefaßt, ließ er daher, als kluger Mann, dem inneren

Brüten und Schaffen des jungen Genies völlig freien

Spielraum.

So traten sie in die Sixtinische Capelle. Aber! .... welch'

ein Anblick! Die Welt hat ihn nur einmal! ....

Siebenhundertfünfunddreißig brennende Wachslichter

erhellten den ungeheuren, mit Menschen schon

angefüllten Raum; – dreihundert und neunundvierzig

flammten allein auf und an dem Hochaltare .... fünfzehn



armsdicke gelbe Kerzen leuchteten, wie Sterne erster

Größe, von dem riesigen Kandelaber mit fünfzehn

Armen, der mitten im hohen Chore wie ein Riese aus Erz

stand.

Und welche schönen, imponirenden Verhältnisse des

Baues! Die gewölbte Decke, die sich wie die Kuppel des

Himmels über den ungeheuren Raum spannt. Die Wände

von alten Florentinern in Fresco gemalt. Dem Eingange

gegenüber, an der hintern Wand: Michel Angelo's

weltberühmtes jüngstes Gericht .

Wolfgang Amadeus , leise zitternd vor Erregung,

stand erschüttert: Sein ächtes Künstlergemüth, seine

weiche empfängliche Seele, seine – der katholischen

Kirche angehörige – Religionsanschauung, seine

glühende Phantasie .... alles, alles dies erfaßte die

furchtbar große meisterhafte Darstellung des furchtbar

großen Gedankens mit unwiderstehlicher Gewalt.

Jeder Heilige stand, riesig und groß, wie ein Titane,

vor seinen Blicken: das Entsetzen aber, die Qual und die

Verzweiflung der Verdammten erfüllte seine Seele mit

beklemmender Furcht. – – Er schaute und schaute – und

die Farben wurden Töne – – furchtbar-gewaltige Töne;

Jubelhymnen und Schmerzensschreie; – ein Aufjauchzen

der Erwählten und ein Mark und Bein zerreißendes

Wehegeheul der Verdammten.

Plötzlich sah der Vater seinen Wolfgang erblassen.

Erschrocken bog er sich zu ihm nieder und frug, was ihm

fehle; aber Amadeus schüttelte den Kopf und wandte

sich von dem entsetzlich erhabenen Gemälde ab.

Da mit einem Male trat die Geistlichkeit ein und fast

in demselben Momente erlöschten – wie durch Zauber –



alle die zahllosen Lichter .... bis auf jene fünfzehn riesige

Kerzen auf den fünfzehn Armen des Kandelabers ... die

ganze sixtinische Kapelle lag in fast gespenstischem

Dunkel. Und nun begann, von 32 Sängern – unter

welchen sich der berühmte Christofori befand – mit

vollendeter Kunst ohne Begleitung von Instrumenten

vorgetragen, das Matutino delle tenebre. Es besteht diese

großartige Schöpfung aus 15 Psalmen und einigen

Gebeten und beschließt mit dem Miserere.

Todtenstille herrschte ringsumher. Und wie nach

jedem vollendeten Psalme eines der fünfzehn Lichter auf

dem fünfzehnarmigen Leuchter erlosch , und die

Kirche immer dunkler und dunkler, und der Gesang

immer inniger und tiefer und schmerzlicher wurde, da

war es, als ob die Klagen einer zum Tode verwundeten

Nachtigall zum Himmel emporstiegen; – da war es, als ob

diese Töne auf ihren unsichtbaren Schwingen den

Schmerz der ganzen Menschheit über das Leiden des

größten und edelsten ihrer Söhne hinauftrügen vor den

Thron des ewigen Allgeistes!

Und heiße Thränen lösten sich bei diesen Klängen

von den Herzen der Hörer und sie vergaßen, daß sie

Staubgeborne seien, in einer staubgebornen Welt.

Und als nun der fünfzehnte Psalm vollendet und das

fünfzehnte und letzte Licht erloschen war, und über der

ganzen weiten sixtinischen Kapelle Grabesfinsterniß

ruhte, da hob das Miserere an.

Der Eindruck war unbeschreiblich. Wolfgang

Amadeus sah nichts mehr, er fühlte nichts mehr

körperlich, er athmete fast nicht mehr ... er war nur Ohr ,

sein Dasein nur ein geistiges!



Das konnten ja keine menschlichen Stimmen sein, die

da sangen; .... das waren Chöre der Seligen, ... Melodien,

deren unendliche Einfachheit und Reinheit dem Himmel

entflammten. Das war Musik im Strahlenkranze heiliger

Unsterblichkeit!

84

Und wie Wolfgang hörte und hörte, da überlief es ihn

heiß mit Entzücken und fröstelte ihn wieder bis in die

Tiefe seiner Seele, wenn die musikalischen

Zahlenverhältnisse und die mystischen Regeln des

Contrapunktes wie ein Zucken des Blitzes seinem Geiste

sich einprägten. Das in Tönen offenbarte Geheimniß der

Ewigkeit und Unendlichkeit lag vor ihm aufgedeckt – –

aber es erfüllte ihn mit geheimnißvollen Schauern, mit

innerem Grausen!

Das Miserere war längst verstummt, .... – Amadeus

stand unbeweglich .... Ein ungeheures Kreuz, von

Hunderten von Lichtern erhellt, war plötzlich von der

Kuppel der Kirche herabgeschwebt und hatte die

Finsterniß des Grabes mit einem Lichtmeer überwältigt

.... Es war ein zauberhafter Effect. Amadeus bemerkte es

nicht, ... er stand unbeweglich. Die ungeheure

Menschenmenge hatte sich verlaufen, nur wenige

Nachzügler gingen bedächtig den Ausgängen zu ....

Amadeus bemerkte es nicht .... er stand noch immer

unbeweglich.

Da neigte sich der Vater, der in der That anfing,

besorgt zu werden, liebevoll zu dem Sohne, und flüsterte

ihm zu:

» Wolfgang ! es ist Zeit, daß wir gehen!«

Wolfgang fuhr zusammen. Er war wie aus einem

Traume erwacht – und starrte den Vater groß an. Dann



fuhr er sich mit der Hand über Stirne und Augen, sah

sich um .... als wolle er sich erinnern, wo er sei und was

sich hier zugetragen, .... nickte und folgte dem Vater

schweigend.

Kein Wort kam auf dem ganzen Wege über seine

Zunge; auch der Vater schwieg beklommen und war

froh, als Amadeus zu Hause in das gemeinsame Bett

stieg. Kaum aber war der Alte an Wolfgang's Seite

entschlafen, als der Sohn leise aufstand, die Lampe

anzündete und Notenpapier zurechtlegte. Dann ging er

und öffnete eines der Fenster.

Da lag es zu seinen Füßen, das ewige Rom, – das

ungeheure Grabmal vieler Jahrtausende, das Mausoleum

einer halben Weltgeschichte, und eine göttlich schöne

Nacht breitete das Leichentuch des Mondlichtes über es

aus.

In mäßiger Entfernung aber erhoben sich die

Triumphbogen des Septimius Severus, des Titus und des

Konstantin, geschmückt mit den stolzen Inschriften, die

diese siegreichen Kaiser zu Göttern erheben. »Die

gefangenen Sclaven, die schmerzdurchwühlten,

schweigend – duldenden Barbarenkönige, die

unglücklichen vertriebenen Juden, die Zierrathen ihres zu

Jerusalem zerstörten Tempels, den siebenarmigen

Leuchter und den Tisch der Schaubrode tragend, sie Alle

blickten noch von diesen Denkmalen hernieder in jener

Demüthigung, in der die Hand des Künstlers sie

festbannte zu ewigem Bestehen.«

Und – – wie dort – – weiter hinaus – die Säulen des

Concordientempels, die schönen Trümmer der

Kaiserpaläste in ernster Majestät emporragen. Sie standen



schweigend in der schweigenden Nacht, und doch

forderten sie, die den Stürmen von Jahrtausenden

trotzend, Kunde gaben von dem starken Wollen der

Vergangenheit – mit gewaltiger Beredtsamkeit auf:

gleichfalls Großes, gleichfalls Gewaltiges zu leisten!

Amadeus durchzuckte es wie mit Flammen. Noch

einen Blick warf er auf die Zeichen ewiger Größe, noch

einmal schaute er nach dem prachtvollen Nachthimmel

empor, dann schloß er rasch das Fenster und ging an den

Tisch mit dem Notenpapier.

Als die Sonne des kommenden Tages die Erde

begrüßte, warf sie ihre ersten Strahlen über einen

Knaben, der aus Müdigkeit und Erschöpfung

entschlummert war. Aber ... sie vergoldete auch

beschriebene Notenblätter, die neben dem jungen

Schläfer lagen, und auf diesen Notenblättern stand ....

das Miserere von Allegri!

Der vierzehnjährigeWolfgang Amadeus Mozart

hatte das Ungeheure, das Unbegreifliche, das

Unglaubliche geleistet ..... er hatte jenes, so eifersüchtig

bei Strafe der Excommunication geheimgehaltene

Meisterwerk – – er hatte das gestern zum erstenmale

gehörte Miserere von Allegri aus der Erinnerung

fehlerfrei nachgeschrieben.



 22.

Giuditta.

 

Welch ein freudiger Morgen folgte aber dem so bewegten

Tage! Vater und Sohn waren glücklich; – Vater und Sohn

waren in einer Stimmung, daß sie die ganze Welt hätten

umarmen können!

Jetzt war Wolfgang wieder er selbst: der heitere,

geniale immer lustige junge Mensch; – ein Kind nach der

äußeren Seite des Lebens hin, ein gereifter Mann in allem,

was Musik und musikalisches Leben betrifft . Von der

gestrigen großartig gehobenen, fast beängstigenden

Spannung war keine Spur zurückgeblieben. Sie hatte sich

in einer That concentrirt und manifestirt, – man könnte

sagen, wie ein segenbringendes Gewitter entladen – und

nun strahlte wieder der Himmel im reinsten Blau.

Er war voll Tollheiten und ausgelassen wie nie, als

daher der Vater in seiner Seelenfreude nach Salzburg an

die Mutter über ihre Ankunft in Rom und das Wunder

mit dem Miserere geschrieben, setzte er noch folgende

Zeilen als närrische Nachschrift daran:

»Ich bin, Gott Lob und Dank! nebst meiner

miserablen Feder gesund und küsse Mama und Nannerl

tausendmal. Ich wünschte nur, daß meine Schwester zu

Rom wäre, denn ihr würde diese Stadt gewiß

wohlgefallen. Die Peterskirche ist herrlich und Alles ist

herrlich hier. Die schönsten Blumen tragen sie jetzt

vorbei; den Augenblick sagte es mir der Papa. Ich bin ein



Narr, das ist bekannt. O ich habe eine Noth. In unserem

Quartier ist nur ein Bett. Da kann die Mama sich leicht

einbilden, daß ich bei dem Papa keine Ruhe habe. Ich

freue mich auf das neue Quartier. Jetzt habe ich just den

heiligen Petrus mit dem Schlüsselamt, den heiligen Paulus

mit dem Schwert und den heiligen Lukas mit meiner

Schwester abgezeichnet – – Ich habe auch die Ehre

gehabt, des heiligen Petrus Fuß zu St. Pietro zu küssen

und weil ich das Unglück habe, so klein zu sein, so hat

man mich als den nämlichen alten

 

Wolfgang Mozart

 

hinaufgehoben«
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.

»Das ist wieder rechter Unsinn!« – sagte der Vater

lächelnd, als er die flüchtig hingeworfenen Zeilen

überflogen. – »Man sollte nicht glauben, daß dies

Kauderwelsch derselbe Mensch geschrieben habe, der

heute Nacht ....«

»Ich bitte dich, Papa!« – rief Wolfgang in komischem

Pathos und schlang seine Arme so fest um des

Capellmeisters Hals, daß dieser fast erstickte: –

»Ich bitte dich, nichts von gestern Abend und heute

Nacht. Wir leben am Morgen, und der Morgen ist schön

– und – Unsinn treiben ist auch schön. Ich muß

manchmal ausschlagen, und wenn ich die Nannerl hier

hätte, so würde ich sie küssen wie toll und würde die

tollsten Streiche mit ihr machen. Aber eines Papa ist in

meinem schönen Briefe wahr: ich sehne mich nach einem

neuen Quartier!«

»Nun,« – versetzte der Vater – »das wird auch nicht



auf sich warten lassen. Man erwartet uns ja schon, in

Folge der freundlichen Fürsorge unseres edlen Gönners

Farinelli , im Hause des päpstlichen Couriers Uslinghi .

Denn hier, weißt du, stiegen wir ja nur für einen Tag und

eine Nacht ab, um bei unserer Ankunft unbekannt und

ungenirt zu sein.«

»O!« – rief Wolfgang – »dann laß uns eilen, das neue

Logis zu beziehen!«

Der Vater willigte gern ein. Er schloß seinen Brief,

packte ihre Effekten zusammen, regelte die kleine

Rechnung, und begab sich mit Amadeus auf den Weg,

das Gepäcke der Besorgung des Wirthes überlassend, der

– als er hörte, daß sie bei dem päpstlichen Courier

Uslinghi wohnen würden – einen gewaltigen Respekt vor

den beiden Deutschen bekam; denn bei Uslinghi logirten

stets nur dem päpstlichen Hofe nahestehende Personen.

So erreichten sie denn auch, mit Hülfe eines Führers,

bald das gedachte Haus, das ein ganz anständiges und

freundliches Äußere hatte. Da die Thüre offen stand,

traten sie ungenirt ein, und gelangten durch einen kühlen

Gang in einen noch kühleren, von steinernen

Bogengängen umgebenen Hof. Mächtige Weinstöcke

umrangten hier die Pfeiler und Bogen und senkten leicht

und gefällig einzelne Zweige herab, mit welchen der

Wind leise spielte; während die kräftige Wassersäule, die

in der Mitte des Raumes aus einem halb zerfallenen

antiken Marmorbecken sprang, das Ganze durch ein

behagliches Plätschern belebte.

Auf dem Rande des Springbrunnens aber saß eine

Frau in der Tracht der römischen Bürgerinnen, die

Spindel in der Hand und spann. Als sie die Eintretenden



gewahrte, stand sie rasch auf und ging ihnen rüstigen

Schrittes entgegen, als ob es Bekannte wären, indem sie,

zu Vater Mozart gewandt, freudig ausrief:

»Alle Heiligen zum Gruße! denn ich müßte mich sehr

irren, wenn ihr nicht Monsignore Mozart sein solltet, den

mir, sammt dem kleinen maestro illustrissimo, Signor

Farinelli so warm empfohlen hat.«

» Capellmeister Mozart bin ich allerdings!« –

entgegnete nach seiner schlichten deutschen Weise der

Angeredete – »und das da ist auch mein Sohn, der

Concertmeister; aber, liebe Frau, wir sind weder Prinzen,

wie man hier geglaubt hat, noch Monsignore, noch

illustrissimo. «

»Ei was!« – rief jene lachend – »das ist einmal bei uns

so Art und Sitte! In Rom heißt es: Al Gato del Papa si dice

Monsignore! (Der Kater des Papstes heißt gnädiger Herr).

So ein Bischen Übertreibung findet Ihr überall. Waren

hundert Menschen bei einem Zusammenlaufe, und es

wird davon erzählt, so waren es zehntausend! ... spricht

man Euch, als Musiker, von einem Concertsaal, so ist das

l'Anticamera del Paradiso! (ein Vorzimmer des Paradieses);

... jedes Haus, das zwei Fenster mehr hat, als ein ganz

gewöhnliches, ist hier ein Palazzo, und jeder alte Stein

miravigli (wunderbar)! O! Ihr werdet in Rom der Wunder

gar viele erleben: ein Principe oder Marchese von

dreitausend Scudi Einkommen spricht von seinem Corté

(Hofe)! und manche Donna im größten Staate und einen

Bedienten hinter sich, hat oft nur ein Hemde! Hier ist

Alles Schwindel, mein Bester!«

»Mich freut Ihre Offenheit, liebe Frau!« – versetzte

Vater Mozart heiter. – »Mit offenen Menschen kommt



man immer am besten zurecht. Da Sie indessen errathen

haben, wer wir sind, wollen wir nun auch das Gleiche

von Ihnen thun: Sie sind wohl die Gattin des päpstlichen

Couriers Uslinghi ?«

»Ja, die bin ich!« – sagte die Frau mit nicht geringem

Stolze – »und da sich mein Mann in Geschäften des

heiligen Vaters in Portugal befindet, und nur ich und

mein Töchterchen hier sind, so sollt Ihr Herr des Hauses

sein, und wir wollen Euch und den kleinen Maestro auf

den Händen tragen! Und gewiß!« setzte sie in einem

Erguß hinzu, der wie ein Bergstrom nach einem Gewitter

immer mehr anschwoll – »es wird Euch bei uns gefallen.

Herrscht auch in Rom, wie ich vorhin sagte, viel

Schwindel, so ist und bleibt doch Rom die erste Stadt der

Welt. Ich selbst bin zwar nie aus Rom hinausgekommen,

aber Uslinghi hat mir es tausendmal gesagt, .... und der

hat die Welt gesehen, wie Keiner! Und wißt Ihr,

Excellenza, wie Uslinghi immer sagt, er sagt: ›Es lebe

Rom und Neapel!‹ Rom für die Kunst und das Leben,

Neapel für die Natur! In Neapel ist man im Paradies und

in Rom im Himmel!«

Und die gute Frau! hatte sie in ihrem heiligen Eifer für

die ewige Stadt nicht recht? Ruft nicht auch der

Philosoph der Philosophen: In Rom lebt man wie die

Götter! Man scherzt im Genusse der Kunst und Natur

bei einem Glas Eiswasser und einer Pagnotta, man steigt

hinauf zu Raphael in den Vatican, und vergessen sind alle

Sorgen und jeder Kummer!

Und sieht die geistige Rückerinnerung nicht noch

mehr, als das leibliche Auge? Italiens stets blauer

wolkenfreier Himmel – der stärkende Äther, die großen



Umgebungen klassischer Natur und Kunst, der edle

Nektar und die balsamischen Früchte des Südens, die

lebendigen Modelle Raphaelischer Madonnen und

Guidoischer Magdalenen mit dem schwarzen

Flammenauge in üppiger Körperfülle und im Munde die

süße Göttersprache, – die immer grünen Eichen,

Platanen und Pinien, und selbst Palmen – diese Symbole

des Sieges der Helden und der Märtyrer – – – diese ganze

südliche Natur, umflossen vom Meere .... wo? – du

glücklicher Sterblicher, der du Rom gesehen – wo findest

du dies wieder?

In etwas mehr alltäglicher Sprache, aber in demselben

Sinn und Geiste, hatte sich, ohne Unterbrechung, die edle

Herrin des Uslinghi'schen Hauses bisher ergossen und

Vater und Sohn auf eine nicht kleine Geduldsprobe

gestellt, als ihr doch endlich, zum Glücke ihrer neuen

Hausbewohner, einfiel, daß sie über ihre patriotischen

Ergüsse nicht vergessen dürfe, alle die gerühmten

Herrlichkeiten des römischen Lebens auch für ihre Gäste

zur Wahrheit zu machen.

»Aber Maria Joseph!« – rief sie daher jetzt plötzlich

und schlug sich mit der Hand vor die Stirne – »da

schwatze und schwatze ich, und lasse die Excellenzen im

Hofe stehen. Kommen Sie, kommen Sie! Ich will Sie auf

Ihre Zimmer führen, die schon wie für Prinzen

eingerichtet sind.«

Und indem sie dies sagte, entfaltete Frau Uslinghi eine

so aufrichtige Herzlichkeit, daß die Mozart 'schen gern

ihren kleinen Unmuth über die Geduldprobe

hinunterschluckten und ihr mit einem Gefühle der

Heimathlichkeit folgten, wie sie dies seit ihrem Auszuge



aus Salzburg nicht mehr empfunden. Aber dies Gefühl

sollte sich beim Anblick ihrer Wohnung noch steigern.

Mit der italienischen Unreinlichkeit waren sie bereits

vertraut genug – hier fanden sie alles so rein und so nett,

wie zu Hause. Sie waren gewohnt, die italienischen

Wirthe mit glänzender Einrichtung prahlen zu hören und

kein Dutzend erträglicher Stühle im ganzen Gasthofe zu

finden. Hier war alles bequem, behaglich und sehr

anständig; ja an den Fenstern standen sogar Vasen mit

frischen Blumen, und als der Vater Mozart eben fragen

wollte, wem sie diese Aufmerksamkeit zu danken hätten,

öffnete sich die Thüre und Giuditta trat mit einer solchen

frisch gefüllten Blumenvase ein. Aber beinahe wäre diese

ihren Händen entglitten, so überraschte sie der Anblick

der Fremden, die sie doch erwartet hatte. Ein leiser

Schrei und die Worte: »Ha, der Prinz!« entfuhren ihr,

während sie und Amadeus , der sie sogleich

wiedererkannte, eine dunkle Röthe überlief.

Frau Uslinghi's Scharfblick entging dies nicht, und als

es nun, auf ihre Fragen hin, zur gegenseitigen Erklärung

kam, wurde über den gestrigen Vorfall in St. Peters und

bei der Fußwaschung – der Vater und Sohn so sehr zu

Nutzen gekommen – viel gelacht und gescherzt, so daß

man bald so bekannt mit einander war, als habe man

Jahre zusammen gelebt. Besonders waren die Kinder in

kurzer Zeit ein Herz und eine Seele.

Wolfgang Amadeus war unendlich glücklich, der

Vater fühlte sich behaglich, und auch die Verhältnisse

nach Außen gestalteten sich so erwünscht als möglich.

Gleich nach der Charwoche wurden die zwanzig

Empfehlungsschreiben an den ältesten und höchsten



Adel Roms abgegeben, und hier, wie überall, empfing

man das Wunder seiner Zeit mit der größten

Begeisterung und Zuvorkommenheit, denn kein Volk der

Erde hält mehr auf Musik als die Italiener.

In Italien bildete um jene Zeit die musikalische Welt

eine geschlossene Phalanx, eine compacte, homogene, in

den Principien einige, alles überfluthende und intolerante

Masse, die ihre Apostel und Missionäre in alle Welt

sandte und ihre Lehren mit einer Überlegenheit und einer

unwiderstehlichen Macht predigen ließ, weil sie allein das

Monopol des Gesanges besaß.

Darum war es damals auch für die Musiker aus allen

Theilen Europas unerläßlich, daß sie nach Italien gingen.

Alle durften ja sicher sein, dort wie von ihrer

gemeinschaftlichen Mutter aufgenommen zu werden. Sie

zog die Ausländer sogar zuweilen ihren berühmtesten

eigenen Kindern vor, war stolz auf ihre Siege und

adoptirte sie liebevoll; natürlich aber nur dann, wenn sie

zu lernen und nicht zu lehren kamen, und nachdem sie

aus ihrem Unterrichte hinreichenden Nutzen gezogen

hatten, um im reinsten italienischen Style schreiben zu

können. Auch Händel und Gluck hatten in Italien ihre

Sporen verdient und wie alle Anderen ihrer Lehrerin den

ersten Tribut der Nachahmung gezollt; die

schmeichelhafteste Ehrerbietung, die man ihr erzeigen

konnte, die sie aber auch am unnachsichtigsten verlangte.

Wehe aber dem Musiker, der den barbarischen, das heißt

den ausländischen Doctrinen Geltung zu verschaffen

gesucht hätte. Er wäre, gleich dem armen Jomelli , durch

Anatheme und Pfeifen zu Tode gehetzt worden. Welche

Süßigkeiten, welche Zärtlichkeit, welche Lorbeeren und



Triumphe erwarteten dagegen die gelehrigen und ihrer

musikalischen Orthodoxie fest anhangenden Schüler!

Welch' schmeichelhafte und ruhmvolle Beinamen

entschädigten die Fremden, denen die Ehre zu Theil

wurde, Naturalisationsbriefe zu erhalten: Hasse : il caro

Sassone! – Amadeo Mozart – il cavaliere filarmonico!
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Am lebhaftesten nahm sich seiner Cardinal Pallavicini

an, der ihn auch Seiner Heiligkeit, dem Papste vorstellte.

Mit ihm wetteiferten in freundlichem Zuvorkommen der

neapolitanische Prinz St. Angelo , der Prinz Ghigi , die

Fürstin Barbarini , der Prinz Xaver von Sachsen , der

Herzog von Braiciano und Andere.

Aber dies Alles war es nicht, was einen so goldenen

Schimmer für Wolfgang über seinen Aufenthalt in Rom

warf; auch nicht die geschichtliche und künstlerische

Wichtigkeit der Stadt. Wohl zeigte ihm der Vater die

erhabenen Monumente längst versunkener großer

Jahrhunderte; – wohl staunten beide die plastischen und

malerischen Schätze der ewigen Roma an; sie waren zu

ausschließlich Musiker, um für solche Dinge zu

schwärmen. Dagegen fand Amadeus hier ein anderes

Kleinod, was ihm, – der immer so ganz und ungetheilt

Mensch war und blieb, – unschätzbar für jene Tage, und

selbst folgenreich für die Zukunft wurde. Jahre kamen

und gingen, Stürme brausten über sein Haupt, Freuden

und Schmerzen, Jubel und Sorgen erfaßten ihn .... er

dachte stets mit Seligkeit zurück an die Tage, die er in

dem stillen Hause Uslinghi's verbracht, an das Glück, das

ihm hier in zwei Herzen erblüht, so kindlich froh, so

unschuldig und jugendfrisch, wie das seine.

Mochte das Zusammentreffen Mozarts mit der



schwarzäugigen, herrlichen, lebensfrischen Giuditta in

den Hallen St. Peters und vor der Statue dieses Heiligen

ein Spiel des Zufalls gewesen sein; oder hatte sein Genius

es bestimmt, daß die kräftigen vollen Arme der jungen

Römerin ihn zum Kusse des heiligen Fußes befördern

sollten – jedenfalls lag in diesem Momente die Wurzel

einer kindlichen Neigung, die allmälig in den beiden

jungen Herzen heranwuchs. Aber diese Neigung

gestaltete sich ebenso verschieden, als die beiden

Nationalitäten waren. Amadeus betrachtete Giuditta als

eine zweite Nannerl , und schloß sich mit der vollsten

unbefangensten, brüderlichen Liebe dem heiteren

lebensfrohen Mädchen an, das ihm die wenigen Stunden,

die ihm zu Hause blieben, zu den schönsten in Rom

machte.

Immer lustig, oft sogar ausgelassen und voll toller

Streiche, fand er an ihr einen nicht minderen Tollkopf;

wobei Wolfgang freilich nicht zu beurtheilen verstand,

daß die Ausgelassenheit der jungen Römerin einer ganz

anderen Quelle entfloß, als die seine. In ihm lagen – als

wirkliche Abnormität – die volle musikalische

Mannesreife neben der vollen körperlichen und

seelischen Kindheit . Nahm ihn die Musik in Anspruch,

war er jetzt schon, wie wir wissen, Mann und Meister;

aber deshalb gab die Natur doch ihre Rechte nicht ganz

auf; die Ausgelassenheit und der Lebensübermuth des

sich entwickelnden Knaben, brachen in den freien

Stunden durch. Nichts beweist dies schlagender, als seine

eigenen Briefe an Mutter und Schwester, die auf der

ganzen Reise durch Italien voll kindlicher Narrheiten

stecken; wie er sich ja selbst – in dem Gefühle dieses



Übersprudelns – in der vorhin angeführten Nachschrift,

einen »Narr« nennt. Kraftentwicklung, Drang nach

Freiheit, Lebensübermuth waren also die Quelle seiner

oft wild aufschäumenden Lust und Heiterkeit. Ganz

anders stand es mit der reizenden Giuditta . In ihren

Adern kochte südlicheres Blut. Sie war körperlich

vollkommen entwickelt, .... sie war Italienerin .....

Römerin! Eine vierzehnjährige Italienerin aber, mit

solchen vollen, reifen Formen und flammensprühenden

schwarzen Augen, wie sie Giuditta besaß, fühlt schon

recht gut, was Leidenschaften sind, und wenn diese

einmal in ihrem Herzen erwachen, so reifen sie nicht, wie

bei einer deutschen Natur, schüchtern und allmälig heran,

– nein! – heute geboren, züngeln sie morgen schon hoch

zum Himmel auf und drohen das eigene Herz und

Andere in ihren Gluthen zu verzehren.

Als Giuditta den vermeintlichen jungen Prinzen, in

Folge einer ganz augenblicklichen Eingebung, emporhob,

damit er den Fuß des heiligen Petrus küssen konnte, war

sie noch vollkommen Kind, mit dem ruhigsten Herzen

von der Welt. Als, eine Minute später, Amadeus sein

hocherglühendes hübsches Antlitz ihr zuwandte,

durchzuckte sie der Blick dieser seelenvollen Augen und

die Berührung seines Körpers wie ein electrischer Funke

.... und ihr Herz klopfte. Als es der Zufall darauf wollte,

daß sie Amadeus vor Beginn der Fußwaschung noch

einmal erblicken sollte, und diese Überraschung ihr den

Ausruf: »Der junge Prinz!« entlockte, war die Ruhe ihres

Herzens dahin, und – – seitdem Wolfgang mit ihr unter

einem Dache wohnte – – – liebte sie ihn – und zwar

nicht nach der kühlen deutschen, sondern nach



italienischer Weise, das heißt: voll, glühend,

leidenschaftlich. Dennoch war sie noch zu viel Kind, um

die Leidenschaft zu begreifen, und der Gegenstand dieser

Leidenschaft war dies noch mehr. Es glühte, es trieb, es

kochte in ihr .... und so barg sie diese unbestimmte

Gluth, dies Kochen und Treiben unter Ausgelassenheit.

Sie vermochte ihrem hübschen jungen Freunde nicht

zu sagen, was in ihr vorging; aber wenn sie sich mit

einander neckten, wenn sie mit einander tollten, konnte

sie ihn schon einmal lachend um den Hals fassen und an

sich drücken, – ihn scherzend beißen oder ihm rasch

einen Kuß geben. In den beiden lag dann eine wilde, süße

Gluth und doch auch wieder Kindlichkeit, an der

indessen Amadeus großen Gefallen fand. Er nannte sie,

da er Katzen sehr liebte, seine » kleine, wilde Katze! « und

oft legte er sich unter den kühlen, weinumrankten

Arkaden des Hofes hin, lockte sie, wie man Kätzchen zu

locken pflegt, und forderte sie auf, ihm zu schmeicheln

oder ihn zu beißen.

Auch mit der Violine lockte er sie oft heran;

besonders wenn eine recht schöne, warme italienische

Nacht über der Erde hing und die Alten im

angränzenden Garten auf und abgingen. Dann aber legte

sie sich zu seinen Füßen, gewöhnlich auf den Rücken, die

Hände unter dem Kopfe verschränkt, die Blicke nach

dem sternenflammenden Himmel gerichtet, und lauschte

mit Entzücken den Tönen, die Amadeus wie ein

Zauberer aus dem Instrumente hervorrief. Stundenlang

konnte er so spielen, sie lauschen. Keines sprach dann ein

Wort; aber sie sahen sich oft, so recht von Herzen

glücklich an – und – immer weiter spielend, ließ sich



dann wohl Amadeus auf ein Knie nieder und gab

Giuditta , die längst den Mund zum Küssen gespitzt

hatte, einen Kuß. Dann war meistens auch das

»Kätzchen« da und ein seliges Beißen begann.

Legten sie sich dann später zu Bette, so lachte wohl

Wolfgang noch für sich über das tolle Spiel und schlief

rasch darauf ein. Bei Giuditta ging es nicht so schnell.

Alles Eiswasser kühlte sie dann nicht; – auch der Schlaf

wollte nicht wie früher kommen – und kam er endlich, so

ging im Traume das süße Spiel von Neuem an.

Übrigens ließ Vater Mozart den Sohn fast nie aus den

Augen; sah aber auch in Giuditta's Benehmen nichts als

die unschuldigsten Kindereien. Und doch waren sie so

selig diese Kindereien, bis sie sich durch ein glückliches

Ohngefähr noch zu höherer Seligkeit gestalteten.



 23.

Jugendfreundschaft und Jugendliebe.

 

Schon in Florenz hatte Amadeus im Hause der Dichterin

Signora Corilla einen jungen Engländer, mit Namen

Tommaso Linley , kennen lernen, der – ein Schüler des

berühmten Nardini – die Violine wunderschön spielte.

Da dieser Knabe Wolfgang an Größe und Alter fast

ganz gleich war, und ein und dasselbe musikalische

Streben beide durchglühte, – wenn gleich Linley nur

äußerliche Fertigkeit besaß und jeder tieferen

Meisterschaft völlig fremd blieb, – so hatte sich natürlich

schnell eine jugendliche Freundschaft zwischen ihnen

gestaltet. Leider sollte sie aber nur von kurzer Dauer sein,

denn da damals Vater Mozart sehr nach Rom eilte, so

waren ihr nur drei Tage gegönnt. Aber die Jugend erfaßt

rasch und genießt die Gegenwart ohne, wie das reifere

Alter, ängstlich nach der Zukunft und der Dauer des

Genusses zu fragen.

Den ersten Tag producirten sich beide Knaben bei

Signora Corilla wechselweise den ganzen Abend unter

beständigen Umarmungen. Den andern Tag ließ der

kleine Engländer, ein allerliebster junger Mensch, seine

Violine zu Mozarts bringen, und beide spielten wieder

den ganzen Nachmittag. Wolfgang accompagnirte ihn auf

seiner Violine.

Den Tag darauf speisten sie bei Mr. Gavard ,

Administrator der Großherzoglichen Finanzen, und



Amadeus und Tommaso spielten wieder den ganzen

Nachmittag wechselweise, nicht als Knaben, sondern als

Männer. Dann begleitete der kleine Tommaso Amadeus

nach Hause, und weinte die bittersten Thränen, weil auf

den folgenden Tag die Abreise Wolfgangs und seines

Vaters bestimmt war.

Durch diese wirklich rührende Scene gewonnen,

verschob denn auch der Capellmeister die Abfahrt von

Florenz bis zum künftigen Mittag, und so kam der junge

Linley des andern Morgens um neun Uhr noch einmal,

und gab Wolfgang unter vielen herzlichen Umarmungen

eine Poesie, die die Signora Corilla den Abend vorher

hatte machen müssen, und dann geleitete er den Wagen

der Abreisenden bis zum Stadtthor, wo sie unter Thränen

schieden.
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So lieb aber Amadeus den jungen Linley gewonnen

hatte, so schmerzlich ihn die Trennung von dem neuen

Freunde berührte – – die großartigen Eindrücke Roms,

die Begebenheit mit dem Miserere, die vielen neuen

Vorstellungen, das Zusammentreffen mit dem Papste,

dem Vater der Christenheit, und namentlich die

Bekanntschaft mit der liebenswürdigen, reizenden

Giuditta , zerstreuten ihn so sehr, daß er sich bald über

die Trennung von dem neuen Freunde tröstete. Er liebte

ihn noch, aber er dachte nicht mehr viel an ihn; oder

vielmehr er fand keine Zeit dazu, an ihn zu denken.

Da frischte das Leben selbst diesen rosigen

Jugendtraum der Freundschaft auf.

Vater und Sohn waren von einer musikalischen Soirée

nach Hause gekommen, die Cardinal Pallavicini , dem

Prinzen Xaver von Sachsen zu Ehren, gegeben hatte.



Amadeus war aufgelegter denn je gewesen, und hatte – da

man es immer noch nicht glauben wollte – wiederholt,

durch den Vortrag des bekannten Miserere, den Beweis

geführt, daß er es geistig und blos der Erinnerung nach

aus der Kirche mit sich fort genommen.

Das Staunen war hier, wie überall dasselbe, aber die

Menschen bezeugten sich so lieb und freundlich – und –

was bei Amadeus noch mehr heißen wollte: so wahrhaft

musikverständig, daß er mit wahrer Begeisterung und

prachtvoll spielte.

Wolfgang benahm sich dabei nicht, wie ein Musiker,

der zu hohen Herren eingeladen ist, um bei einer Soirée

als Künstler mitzuwirken, und der für seine Leistungen

später einen Ehrensold zu erwarten hat. Gott bewahre!

der kleine Mann bewegte sich in der That so vollkommen

ungenirt und frei, wie ein wirklicher junger Prinz. Er war

bei allen diesen vornehmen Herrschaften wie zu Hause,

und behandelte sie – ohne sich je etwas zu vergeben –

gerade wie Seinesgleichen. So war er aber auch in seinem

Spiel, indem er sich nicht auf den Vortrag einiger

vorausbestimmter Piecen beschränkte, sondern ganz dem

Zufall anheimgab auf was man gesprächsweise kam, oder

was irgend Jemand aus der Gesellschaft wünschte. Fand

er dann ächte Musiker, war er so unerschöpflich, daß sich

die Gesellschaften oft über Mitternacht hinauszogen.

Dies war auch heute der Fall gewesen, und der kräftigste

erwachsene Mann würde todtmüde nach Hause

gekommen sein. Vater Mozart ging es auch so, obwohl er

viel weniger vorgetragen, als sein Sohn; Amadeus

dagegen spürte keine Ahnung von Müdigkeit oder

Erschöpfung. Heute wie immer, hatte ihn die Musik nur



angeregt, belebt, gestärkt.

Als sich daher der Capellmeister zu Bette legte, nahm

Wolfgang noch seine Violine und trat auf die nach dem

Garten gehende Altane. Die Nacht war wundervoll! Ein

leiser, vom Meere her kommender Lufthauch wehte

erquickend über die schlummernde Welt, über die sich

der Himmel, weit und groß, mit seinen Myriaden Sternen,

wie die Kuppel eines ungeheuren Domes spannte. Tiefe

Stille herrschte dabei rings umher, denn Uslinghi's Haus

lag weit ab von den geräuschvolleren Straßen Roms, und

nur ganz in der Ferne hörte man die vereinzelten Töne

einer Serenade.

Amadeus gab sich eine kurze Zeit diesen Eindrücken

hin, die ihn so still und wohlthätig erfaßten. Aber dies

dauerte nur wenige Minuten, dann wurden diese

Eindrücke in ihm zu Tönen und die Töne gestalteten sich

zu Melodien; und wie zufällig diese – jetzt noch

innerlichen, geistigen – Melodien einen Anklang an eine

Piece gaben, die er mehreremal mit seinem jungen

Freunde Tommaso gespielt, so hoben sich mechanisch

die Arme, setzten Violine und Bogen an, und, wie von

Geistern gehaucht, zogen süße, sehnsüchtige Laute auf

den leisen Wellen der Luft dahin ... Laute, die bald wie

vor Schmerz, bald wie vor Wonne, sanft erstarben! ...

Laute, die, wie aus einer anderen Welt kommend, über

die schlummernde Erde dahinglitten und ihr sprachen

von der Seligkeit eines höheren reineren Seins! ... Laute,

die von einem Herzen Kunde gaben, in dem sich die

ersten Ahnungen der Liebe und Freundschaft wie ein

rosiger Morgen aufthaten.

Aber was war das? – Wie sie so leise hinschwammen



auf den lauen Wellen der Luft, die glockenreinen Töne,

die Mozart seiner Violine entlockte, da war es, als gebe

ein nahes Echo sie verschämt wieder. Ein Echo?! – ein

solches bestand hier nicht, das wußte Wolfgang , der nun

schon so oft nächtlicherweise auf der Altane musicirt,

sehr gut; auch kann ein Echo nicht accompagniren. Und

wie? .... war das nicht ganz das Spiel des lieben Freundes

von Florenz, des kleinen Engländers Linley ?

Rasch brach Wolfgang ab ..... aber die zweite Violine

vollendete wie mit flehenden Tönen das angefangene

Stück. Da setzte Amadeus noch einmal an, und, Freude

jauchzend, rief sein Instrument: » Tommaso , Freund

meiner Seele, bist du es?« – das heißt: es ließ wie

feuersprühende Raketen die jubelnden Klänge einer

Composition auffliegen, die Mozart seinem jungen

Freunde vor wenigen Tagen zu Florenz gewidmet.

Wie diese aber verklungen, da rief es aus den im

kühlen Nachtwinde schwankenden Oleanderbüschen mit

bekannter, lieber Stimme hervor:

» Amadeus !«

Aber Amadeus erkannte die Stimme und jauchzte

entzückt auf:

» Tommaso !«

Und, seine Violine unter den Arm nehmend, eilte

Wolfgang , da der Vater schlief und die Thüren – wie hier

immer – offen standen, wie der Wind in den Garten.

Zwei Minuten später und die jungen Freunde lagen sich

in den Armen.

O! welcher Moment der reinsten Freude war dies!

Welch' eine Lust des Wiedersehens! – Aber nicht nur die

Sterne am Himmel sahen dies Glück zweier so kindlicher



Herzen .... es gab noch zwei andere Sterne, die es

beobachteten, und das waren die Augen Giuditta's , die

hinter einem Blumenbeete voll Lavendel und

Federnelken und einer durchsichtigen Mauer von

weißblühenden Myrthen stand.

Sie war es ja, die das Ganze so veranstaltet hatte.

Die Sache aber verhielt sich wie folgt: Nach

Wolfgangs Abreise hatte den jungen Linley ein solcher

Trübsinn ergriffen, daß Mr. Gavard , Administrator der

Großherzoglichen Finanzen, – dem der kleine Engländer

während der Zeit seiner musikalischen Ausbildung in

Italien anvertraut war, – ängstlich wurde. Linley gestand

ihm offen, daß er krank werden würde, wenn er seinen

jungen Freund nicht noch einmal sehen könne. Darüber

aber kam Mr. Gavard vor Besorgniß außer sich, bis ihn

der Rath Signora Corilla's bestimmte, Tommaso noch auf

einige Tage nach Rom und in das Haus Uslinghi's zu

bringen.

Dies war denn auch heute Nachmittag – während

Vater und Sohn bei dem Cardinal Pallavicini waren –

geschehen, und da Giuditta mit den nächtlichen

Solo-Concerten bekannt war, die Amadeus gewöhnlich

nach solchen Abenden auf der Altane sich und den

Sternen gab, und welchen sie – in Entzücken versunken

– jedesmal in den Oleandergebüschen versteckt lauschte,

.... so bestimmte sie den neuen Gast, – von dem ihr

Amadeus schon erzählt – sich auf die gedachte Weise

dem jungen Freunde zu nähern. Eine selige Nacht folgte

dem Wiederfinden. Giuditta ward jetzt herbeigerufen und

Amadeus faßte seine »zweite Nannerl « – wie er sie

nannte – und küßte sie vor Entzücken auf Stirne, Augen,



Nase und Hals. Ach! er wußte nicht, wie die kleine

Italienerin unter diesen Küssen erzitterte, wie ihr Herz

bis zum Zerspringen hoch aufschlug, wie es in ihr

brannte und kochte, während sie, durch Linley's

Anwesenheit eingeschüchtert, sich sträubte und von dem

wilden Burschen loszumachen suchte.

»Aber jetzt!« – rief Amadeus , als sich die »kleine wilde

Katze« losgewunden, – »jetzt Tommaso eines unserer

Florenzer Duette!«

»Ja, gewiß!« – entgegnete der Engländer, – »ich habe

mich unaussprechlich darnach gesehnt!«

»So komm, Freundchen; aber wo ist unser

Orchester?« »Dort, in der Laube!« – sagte Giuditta , – »da

ist ein gar heimliches, liebes Plätzchen!«

Und alle drei gingen nach dem bezeichneten Orte, an

Beeten von Melonen, Tomaten und reifendem Mais

vorüber, dessen langfasrige Fruchtkapseln wie tausend

kleine Federbüschchen im leisen Nachtwinde wehten.

Die Monatsrosen, die die Laube bildeten, dufteten dabei

balsamisch, während Leuchtkäfer – Elfengeistern ähnlich

– über den Blumen schwärmten, oder, wie berauscht von

Liebe in ihre Kelche sanken.

In der Laube setzten sich die beiden Knaben neben

einander, Giuditta drückte sich selig in eine dunkle Ecke,

und jetzt war auch sie ganz Ohr. – – –

Warum aber recken denn mit einemmale alle Blumen

des Gartens sich so hoch empor? – warum öffnen sie so

entzückt ihre Kelche? – warum verlassen die

flimmernden Käfer ihr süßes duftendes Bett und

umschweben die Laube wie zahllose Sterne? – Warum

wird der Wind so stille, als lausche auch er? Warum



flüstern die Oleanderbüsche so selig? warum zittert es

wie Entzücken in den nahestehenden Oliven- und

Granatbäumen?

Warum? – warum? .... o! solche Töne haben sie noch

nicht vernommen, – solche Harmonien noch nicht

gehört!

Und selbst der Mond schien langsamer zu ziehen; und

die Nacht zürnte dem Morgen, als er seine ersten Lichter

über die Erde sandte.

Da drückte eine zarte Hand jedem, – Amadeus und

Tommaso , – einen Kranz von frischem Lorbeer auf das

jugendliche Haupt und eine Stimme flüsterte: »Es ist Zeit

heimzukehren!«

Beide sahen sich freudig um, aber Giuditta warf ihnen

nur noch einen Kuß aus der Ferne zu und verschwand

dann im Hause.

Amadeus und Tommaso standen auf. Sie sprachen

nichts; aber sie folgten Hand in Hand der Reizenden.



 24.

List um List.

 

O du schöner glücklicher Jugendtraum! Einen kindlichen

Freund zu haben, so ganz aus der eigenen Seele

genommen, wie ein zweites »Ich!« – und eine Schwester

.... eine Schwester ... wie Giuditta !

Freilich hätte Giuditta – nicht durch die Freundschaft,

wohl aber durch die gemeinsamen musikalischen

Leistungen der jungen Freunde – etwas von ihrem

Glücke verlieren können, wenn sich nicht ein Ersatz

gefunden hätte, der ihr Amadeus auf Stunden fast

ausschließlich gab.

Amadeus hatte nämlich mit seinem musikalisch so

fein gebildeten Ohr gar bald entdeckt, daß Giuditta die

prächtigsten Stimmmittel besitze.

Augenblicklich war daher der Entschluß gefaßt, ihr

einigen Unterricht im Singen zu geben, und die reizende

Römerin hütete sich wohl, diese herrliche Gelegenheit,

sich dem geliebten Freunde zu nähern und ungetheilt

hingeben zu können, zurückzustoßen. Sie war auch die

gelehrigste Schülerin; nur ward dem jungen Lehrer oft gar

eigenthümlich und sonderbar zu Muthe, wenn sie dabei –

im heiligen Eifer für die zu erlernende Kunst – ihren

schönen, vollen Arm um ihn legte, und sich, seinen

Worten und Tönen lauschend, mit ihren schwarzen

Flammenaugen in die seinen so tief versenkte. Er fühlte

dann wohl Giuditta's Hand in der seinen leise erzittern,



was ihn mit einer Gluth übergoß und mit einem Gefühl

durchdrang, das halb Ängstlichkeit, halb Seligkeit war

und sein kleines Herz stürmisch schlagen machte.

Außerdem waren beide wunderbar einig in der Art der

gegenseitigen Belohnung. Hatte Giuditta recht aufgepaßt

und ihre Sache gut gemacht, so faßte der junge Lehrer

seine »kleine wilde Katze« gewöhnlich unter dem Kinn,

drehte ihr reizendes Gesicht dem seinen zu, und gab ihr,

in Anerkennung ihres Fleißes, diverse kräftige Küsse;

dann aber fühlte Giuditta wohl, daß sie diese

Anerkennung gar nicht verdiene, sie sich aber nie genug

bei Amadeus für die viele Mühe bedanken könne, die er

sich mit ihr, dem ungeschickten Mädchen, gebe, und so

zog sie ihn an sich und drückte ihm aus Dankbarkeit die

glühendsten Küsse auf die Lippen ... Küsse, so glühend

und feurig, daß Wolfgang , roth bis über die Ohren, oft

ganz schwindlich wurde. Aber er ließ es sich doch so

gern gefallen, und schaute sie darauf so wonnig an, – daß

sich die dankbare Schülerin meistens verpflichtet fühlte,

diese Anerkennungsweise mehreremale zu wiederholen.

Vater Mozart , das südlichere Klima nicht gewohnt,

hielt gewöhnlich um die Zeit, in der Wolfgang seine

Schülerin bei ihm auf dem Zimmer unterrichtete, seine

Siesta, und schlummerte meistens schon nach den ersten

Übungen der Kinder ein. Tommaso aber pflegte jene

Stunde in Gesellschaft seines Hofmeisters zu verbringen.

In den herrlichen Nächten aber hatten sich die drei

jungen Leute die Laube aus Monatsrosen zum

Lieblingsplätzchen erkoren.

Vater Mozart und Linley's Hofmeister, ein äußerst

wissenschaftlich gebildeter Mann, gingen dann, in



Gesprächen verloren, im Garten auf und ab, oder wurden

von Frau Uslinghi mit Strömen der Beredtsamkeit und

Erfrischungen materieller Art bedient; während Amadeus

und Tommaso musicirten.

Aber Alles auf der Welt ist vergänglich, und so lief

auch die Zeit ab, die für den Aufenthalt in Rom bestimmt

war.

Der Capellmeister machte bereits Anstalten zur

Abreise nach Neapel .

Man kann sich denken, mit welcher Trauer die

herannahende Trennung die Herzen der drei jungen

Leute erfüllte. War doch die Freundschaft zwischen

Amadeus und Tommaso nicht blos

Knaben-Anhänglichkeit, sondern wirkliche Zärtlichkeit

zweier tieffühlenden, übereinstimmenden Seelen. Beide

achteten sich in der That als Künstler.
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Daß aber

Giuditta Amadeus leidenschaftlich liebte, und dieser,

wenn auch ohne klares Bewußtsein, für die reizende

Tochter Uslinghi's mehr als eine brüderliche Neigung

hegte, lag am Tage. Nur Eines tröstete daher alle drei:

Die Gewißheit, sich nach einigen Wochen

wiederzusehen! Übrigens war doch Vater Mozart in der

letzten Zeit nachgerade etwas aufmerksam auf die

Neigung geworden, die sich zwischen Giuditta und

Amadeus , seiner Meinung nach, zu entspinnen begann.

Er blieb daher um so entschiedener auf dem für die

Abreise einmal festgesetzten Termin und suchte

namentlich auch den Abschied so kurz als möglich zu

machen. Tommaso Linley ging den Tag zuvor, – nach

den herzlichsten Umarmungen und heißesten

Versicherungen dauernder Freundschaft, – mit seinem



Hofmeister nach Florenz zurück. Die jungen Leute

hielten sich dabei tapfer; keiner zeigte diesmal eine

Thräne ... als sie aber allein waren, Linley in der

Wagenecke, Wolfgang auf seinem Zimmer, da feuchteten

sich doch die Augen und ein großer Schmerz

durchzitterte die kindlichen Seelen.

Eine andere Tactik beobachtete der schlaue

Concertmeister in Betreff des Abschiedes von Frau

Uslinghi und ihrer schönen Tochter. Er war, das wußte er

recht gut, beiden vielen Dank schuldig, denn sie hatten

ihn und Amadeus auf den Händen getragen,
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auch

wollte er ja nach kurzem Aufenthalt in Neapel in dies

gastliche Haus wieder zurückkehren, und so nahm er die

Sache ganz leicht und scherzhaft und sprach nur von

einem kleinen Ausfluge an den neapolitanischen Hof.

Den letzten Nachmittag aber brachte er plötzlich die

Nachricht, daß sie, auf Veranlassung des Cardinals

Pallavicini in Gesellschaft mehrerer Augustiner Mönche

aus dem Kloster St. Sebastian mit drei anderen Sedien

oder zweisitzigen Wagen abreisen würden. Zu Marino im

Augustiner Kloster werde dann das Mittagsmahl

eingenommen; da aber die Reise schon vor

Sonnenaufgang angetreten werde, so habe er den

frommen Vätern zusagen müssen, um keine Störungen

zu machen und keinen Verzug zu veranlassen, schon die

Nacht im Kloster zuzubringen. Damit aber hatte der

schlaue und vorsichtige Mann jeden aufregenden

Abschied abgeschnitten, denn jetzt hieß es rasch gepackt

und kurz gebunden!

Er war dabei ungewöhnlich heiter, scherzte mit Frau

Uslinghi , küßte selbst Giuditta , als seine liebe Tochter,



tüchtig ab, sprach aber fast nur von dem nahen

Wiederkommen, auf das er sich – wie er sagte –

ungemein freue.

Je heiterer aber der Vater, desto unbehaglicher fühlten

sich die Kinder. Amadeus war mit dem Freunde und der

Freundin in diesen Tagen zu glücklich gewesen, um sich

so leicht über den so bald entschwundenen lieblichen

Jugendtraum zu trösten, und obgleich er von jeher kein

Freund von rührenden Abschiedsscenen gewesen, und

seine jugendlichfrische Phantasie ihn rasch über die

wenigen Wochen hinwegtrug, die zwischen Trennung

und Wiedersehen lagen, hielt ihn doch ein

eigenthümliches Etwas so sehr an den Umgang mit

Giuditta gefesselt, daß es ihm fast unmöglich schien,

ohne sie zu reisen. Indessen: »Nach Gott kommt gleich

der Papa!« stand noch immer mit Feuerschrift in seiner

Seele geschrieben. Der Wille des Vaters war ihm also

heilig!

Giuditta ließ nicht merken, was in ihr vorging. War sie

zu stolz, ihren Schmerz zu zeigen? oder ärgerte sie die

Geflissentlichkeit, mit der ihr Vater Mozart die letzte

schöne Nacht, die schmerzlichsüße Stunde des Abschieds

raubte? – Kurz, sie that nichts dergeichen, und war selbst

in den letzten Momenten noch so heiter, als ob die lieben

Freunde nur auf einen Tag über Land fahren sollten.

»Übe dich recht im Singen!« – rief ihr noch Amadeus

im Weggehen zu. – »Wenn wir wiederkommen, setzen

wir den Unterricht fort! und« – fügte er zu ihrem Ohr

geneigt leise hinzu – »balgen und beißen uns wieder!«

»Ja!« – versetzte Giuditta in gleicher Weise – »und zu

Marino , wo ihr morgen im Augustiner- zu Mittag speist,



versäume nicht die Grotte der heiligen Cecilie zu

besuchen – aber allein .... hörst du .... allein – und bete

dort ein Paternoster für mich!«

»Kannst darauf rechnen, kleine wilde Katze!« – rief

Wolfgang mit gezwungener Heiterkeit, das peinliche

Gefühl, das ihn erfaßt hatte, heroisch unterdrückend, und

folgte dem Vater, der schon einige Schritte voraus war.

Da Wolfgang zum Entzücken der Mönche fast den

ganzen Abend auf der Orgel des Klosters zubrachte, das

ihn und den Vater beherbergte, vergaß er über sein Spiel

alles Andere. Dann folgte ein kurzer Schlaf und mit

Sonnenaufgang die Abreise durch die Campagna auf der

Straße nach Neapel.

Die Campagna di Roma ist der größte Theil des alten

Latiums. Sie grenzt im Westen und Osten an Neapel, im

Norden an Toskana und Sabina, und im Osten an das

mittelländische Meer, und ist 15 deutsche Meilen lang

und 30 Meilen breit.

In früheren Jahrhunderten, zur Zeit der Macht Roms,

sah man hier Städte, Landhäuser, Tempel, Haine,

Kornfelder, lachende Wiesen, prächtige Landstraßen,

Kanäle u.s.w., während jetzt der ganze Landstrich wüste

und öde ist, und die verpestete Luft jedes lebende Wesen

ferne hält. Diese schädliche Luft – aria cattiva – hat aber

nicht ihren einzigen Grund in den Sümpfen, die überall

sich zeigen, da sie sich nicht allein in Wäldern und Tiefen,

sondern auch auf Bergen findet – wahrscheinlicher ist,

daß sie zum großen Theil die chemische Beschaffenheit

des Bodens hervorruft. Sind doch selbst schon mehrere

Gegenden und Straßen von Rom dieser verpesteten Luft

wegen verlassen worden, die vorzüglich vom Juli bis



October die größte Gefahr bringt, und – wenn nicht

kräftige Verbesserungsmittel oder ein neuer Vulkan,

durch Eruptionen die Atmosphäre von Zeit zu Zeit

reinigen, (was um so eher geschehen kann; als das ganze

Land vulkanisch ist) möchte wohl der schöne Landstrich,

in welchem Rom liegt, mit der Zeit eine Wüstenei

werden, welche nur im Winter als Viehweide zu benutzen

wäre.

Namentlich sind es bekannterweise die pontinischen

Sümpfe , die durch ihre niedere Lage und weil das Wasser

gar nicht abgeleitet wird, Miasmen aushauchen.

Dabei ist der Boden der Campagna fast ganz eben,

und der Monte Marino , der St. Oresto und die albaner

Berge, mit dem Mont Cavo als höchster Spitze, sind die

einzigen Erhöhungen, auf denen die Klöster und Orte

Marino, Frascati, Colonna, Albana und andere liegen.

Die zerstreut liegenden See'n waren sämmtlich früher

Krater von Vulkanen.

Der Boden ist fruchtbar, aber schmählich

vernachlässigt im Anbau, und statt, daß fleißige Arbeiter

den Segen des Landes ausbeuten, machen Räuber die

Gegend unsicher. Vater Mozart selbst hatte schon am 28.

April seiner Gattin nach Salzburg geschrieben: »Die

Wege sind sehr unsicher, ich gehe von Rom nicht weg,

bis ich weiß, daß Sicherheit ist, und mit dem Procaccio ist

man in großer Compagnie.«
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Überhaupt hat – wenn man das angenehme

Bewußtsein, jeden Augenblick von Räubern überfallen zu

werden, als romantisch betrachtet – die Campagna di

Roma des Romantischen viel. Trümmer von Thürmen,

Tempeln, Grabmälern, Wasserleitungen mit Epheu



umrankt, bedecken sie überall. Wilde Rinderheerden sind

dabei die einzigen Thiere, welche das ganze Jahr hindurch

in der Campagne bleiben. In den Kanälen halten sich

zahlreiche Büffel auf und starren unter den zottigen,

schwarzen Stirnen mit wildem Blick die

Vorüberfahrenden an. Von menschlichen Wohnungen

aber sieht man nur das nomadenhafte Bretterhaus des

Hirten, der ein elendes und kurzes, den verheerendsten

Fiebern ausgesetztes Leben führt.

Das ist die Campagna di Roma , die Amadeus jetzt in

Gesellschaft des Vaters und der Augustinermönche

durchfuhr. Aber der junge Mozart schenkte weder der

Gegend noch der Gesellschaft Aufmerksamkeit, er saß

still und in sich gekehrt in einer Ecke des Wagens und

dachte an seine reizende Schwester Giuditta ! – –

So kam man im Augustinerkloster zu Marino an.

Wolfgang war immer noch still, und als er den Vater bat,

ihn vom Mittagessen zu dispensiren, da er sich es mit

einigen Orangen im Freien genügen lassen wolle, hatte

dieser nichts dagegen einzuwenden.

Amadeus war also auf einige Stunden frei und konnte

nun ungehindert dem Wunsche Giuditta's nachkommen

und in der Grotte der heiligen Cecilie ein Vaterunser für

sie beten. War doch diese Heilige, als Beschützerin aller

Musiker, auch seine Schutzpatronin. Mit Freuden deutete

ihm einer der Mönche den Weg dahin an. Er führte

durch ein liebliches Thal, das um so schöner erschien, als

es mitten in der öden, baumleeren Campagna, wie eine

Oase in der Wüste, lag.

Ein kleiner aber klarer Bach, vom Klosterberge

kommend, floß langsam hindurch, bald sein Helles



crystallenes Bergwasser zeigend, bald verborgen von den

großen Stengeln und Blättern der Canna und anderer

Rohrgewächse. Wogende Getreidefelder und frisches

Wiesengrün, aus dem Tausende von Anemonen und

Maaslieb hervorsproßten, gaben dem einsamen Thale

jenes Gepräge der Behaglichkeit, das Amadeus so sehr

heute Morgen während der Fahrt durch die Campagna

vermißt. Kein Mensch war zu sehen! Alles ruhte in der

Mittagsschwüle.

Endlich erblickte der einsame Wanderer die Grotte,

die von vulkanischen Felsmassen gebildet wurde, welche

wohl einst, vor Tausenden von Jahren eine gewaltige

Eruption hierher geschleudert oder aus der Tiefe

emporgetrieben hatte.

Der Eingang war mit Baumwurzeln, Epheuranken

und anderen Schlinggewächsen, in der ganzen Fülle

südlichen Pflanzenreichthums, beinahe verhüllt – ein

Beweis seltenen Besuches.

Amadeus bog sie zurück und trat ein. Aber er blieb

überrascht stehen, so bezaubernd, so eigenthümlich war

der Anblick. Die Höhle verzweigte sich augenscheinlich

nach mehreren Seiten und hatte dadurch schon etwas

Geheimnißvolles. Aber dies Geheimnißvolle wurde noch

gehoben, durch das nächtliche Halbdunkel, das hier

herrschte, und von den Büschen, die aus den zerklüfteten

Wänden hervorwuchsen und den Eingang wie mit einem

grünen Vorhange deckten. Zwischen den Felsen aber

stand auf einer Art Altar eine steinerne Statue der heiligen

Cecilie , die freilich keiner Meisterhand ihr Dasein

verdankte und von der Zeit viel gelitten hatte.

Amadeus verrichtete hier – dem gegebenen



Versprechen getreu – seine Andacht; dann suchte er sich

tiefer in der Höhle, wo sich eine herrlich – weiche

Moosbank befand, ein bequemes Plätzchen, zog seine

Orangen aus der Tasche, verzehrte so sein frugales

Mittagsmahl, und streckte sich dann, die Augen

schließend, der Länge nach hin, um in wachen Träumen

den schönen Traum der letzten Wochen noch einmal an

seiner Seele vorüberziehen zu lassen.

In diesem Augenblick ertönte nicht weit von ihm ein

bekanntes Lied; – bekannt – denn es war von seiner

eigenen Composition. Aber noch bekannter war die

Stimme. Er sprang empor .... das Ohr eines Mozart

konnte sich nicht täuschen; .... aber .... wie sollte sie hier

sein? .... das war unmöglich!

Jetzt setzte die Stimme von neuem an .... Amadeus

eilte einige Schritte vor .... und stand vor einem Mädchen,

das in die Pilgertracht gehüllt war, die in Italien damals

alle Wallfahrer und Wallfahrerinnen trugen, da sie für

Jeden, selbst für Räuber, unantastbar heilig war. Aber

rasch flog nun der breitkrämpige Hut und der lange

Muschelkragen ab, und – Giuditta lag an seinem Halse!

» Giuditta !« – rief Wolfgang vor Staunen außer sich –

»wie ist es möglich, daß du hier bist?«

»Sehr leicht!« – entgegnete diese lachend. – »Papa hat

uns ganz pfiffig den letzten Abschied abgeschnitten, da

hole ich mir ihn nun selbst. Meinst du, ich ließe dich so

gehen, ohne ein ordentliches Lebewohl? und glaubt Papa,

eine Italienerin ließe sich so leicht täuschen? O! da irrt Ihr

Euch beide!«

»Aber ich begreife nicht!« – .... rief Amadeus noch

immer starr vor Staunen.



»Auf welche Weise die ›kleine wilde Katze‹ hierher

kommt?« – frug die Tochter Uslinghi's .

»Ja!«

»Sagte dein Vater nicht selbst, daß Ihr heute zu

Marino im Augustinerkloster das Mittagsmahl einnehmen

würdet?«

»Allerdings!«

»Nun, Ihr reist mit Mönchen, und wenn Mönche in

einem auswärtigen Kloster ein Mittagsmahl einnehmen,

so heißt das, daß sie wenigstens sechs Stunden Rast

machen: zwei am Tisch, zwei im Keller und zwei

schlafend.«

»Aber wie weißt du das?«

» Amadeo !« – rief hier Giuditta heiter – »das ist eine

›deutsche‹ Frage. In Italien kennt dies jedes Kind.«

»Aber dein Hierherkommen?«

»Da ich also wußte, dich jedenfalls noch hier zu

treffen, und die Grotte der heiligen Cecilie zu Marino der

Ort ist, zu dem ich alljährlich viermal wallfahre, so war

mein Entschluß bald gefaßt. Kaum waret Ihr fort, so

sagte ich meiner Mutter gerade heraus, daß es für sie und

mich eine Schande sei, von Papa Mozart hinter das Licht

geführt worden zu sein – – eine Schande, die sich

Italienerinnen nicht gefallen lassen dürften. Ich sei daher

fest entschlossen, mich zu rächen und mir meinen

Abschied von dir durch List zu holen. Sie lachte .... denn

das war ganz nach ihrem Sinn, da Euer Uebersiedeln in's

Kloster sie auch verdrossen hatte.«

»Aber dein Hierherkommen?«

»Ich nahm also auf der Stelle meinen Pilgerhut und

Kragen und machte mich auf den Weg.«



»Gestern schon?«

»Gestern! eine halbe Stunde nachdem Ihr

weggegangen.«

»Und du gingst zu Fuße bis hierher?«

»Den Abend und die halbe Nacht durch. Dann schlief

ich einige Stunden in Novelli bei meiner Base, und jetzt

bin ich schon drei Stunden hier, die ich zum Beten

benutzt habe.«

»Aber da mußt du ja namenlos müde sein?«

»Was macht das? dafür hab' ich meinen Kopf

durchgesetzt und mir einen Abschied von dir erobert;

deinem Papa gezeigt, daß sich eine Italienerin nicht

überlisten läßt – und endlich rechnet mir Pater Frattina ,

mein Beichtvater, die Wallfahrt als Buße an, das weiß ich

schon.«

Amadeus schüttelte lächelnd den Kopf. So sehr es ihn

freute, Giuditta noch einmal zu sehen, so beunruhigte ihn

doch sein Gewissen über den kleinen Betrug, der hier –

freilich ohne seinen Willen – dem Vater gespielt wurde,

und Amadeus war nicht nur gewohnt, des Vaters Willen

als heilig zu achten, sondern auch nichts ohne sein

Wissen zu thun. Hatte er bisher auch nicht im

Entferntesten etwas Unrechtes in seiner brüderlichen

Neigung zu Giuditta gesehen, so machte ihn diese

Zusammenkunft irre, dann aufmerksam .... und bei dem

glühenden Kusse, den die reizende kleine Italienerin jetzt

auf seine Lippen drückte – – wußte er mit einemmale,

daß es keine Schwester sei, die er in den Armen halte!

Und doch war dieser Kuß so süß, daß es ihn dabei mit

einem seligen Schauer durchrieselte, – und doch hatte ihn

noch kein Kuß so wunderbar angenehm berauscht, – und



doch fühlte er heute zum erstenmale, daß er mit dem

reizenden Mädchen einen Himmel in seinen Armen hielt.

Wie oft hatte er sich mit Giuditta in übertoller Laune

gebalgt, sie umfaßt und umschlungen. Er war sich keines

anderen Gefühles dabei bewußt geworden, als der Lust

eines wilden Knaben, der mit einem anderen, oder seiner

Schwester ringt. Heute – seit wenig Minuten war es

anders. Der zum Jüngling heranreifende Knabe fing an

zu fühlen, was es heiße: ein liebes, holdes, reizendes

Mädchen in seinen Armen zu halten. In der That war

denn auch die Zaubermacht und die Gewalt dieses neuen

Eindruckes so groß, daß er alles Andere darüber vergaß.

Und hatte nicht Giuditta für ihn den weiten Weg von

Rom bis hierher zurückgelegt? .... war sie nicht Tag und

Nacht gegangen, nur um von ihm noch einmal Abschied

zu nehmen? Konnte sein edles Herz, sein empfängliches

Gemüth für solche Beweise der herzlichsten

Schwesterliebe unempfindlich bleiben?

Gewiß nicht! und zwar um so weniger, als es die

Natur schon sehr empfänglich geschaffen. Amadeus gab

sich also freudig den Gefühlen der Dankbarkeit und der

aufkeimenden Liebe hin. In seinen Opern hatte er schon

öfter Arien der Liebe componirt, ohne freilich die Liebe

je zu kennen; jetzt fühlte er, daß das nur Noten ohne

Sinn und Verstand seien – jetzt kam es wie eine ferne

Himmelsahnung über ihn, was denn wohl Liebe sei!

Giuditta hatte sich unterdessen niedergesetzt und

Amadeus zu sich gezogen, so daß sein Haupt in ihrem

Schooße lag und sein feines schönes Gesicht in das ihre

schaute. Lange sahen sie sich auf diese Weise lächelnd an,

ohne zu sprechen; dann neigten sich beide



gegeneinander, wie zwei Rosenknospen, die der

Morgenwind wiegt, und fanden sich in langen seligen

Küssen.

Stunden vergingen so im traulichen, süßen Geplauder,

in Scherzen und Witzen, und sie waren um so schöner

und seliger, als gar kein anderes Verlangen zu ihrem

Bewußtsein kam und der Engel der Unschuld und

Kindlichkeit sie heiligte. Das Morgenroth der Liebe stand

über ihnen: rosig, golden, unbeschreiblich schön; – sie

schauten im Geiste hinein und schwelgten in der Ahnung

des hinter ihnen liegenden Himmels.

Endlich war es Zeit, sich zu trennen. Giuditta mahnte

selbst daran; denn auch sie mußte heute noch bis nach

Novelli zu ihrer Base zurück. Aber sie sagte:

»Nun, Amadeo , haben wir Abschied genommen; jetzt

auch kein Wort mehr. Du kommst wieder, und daß du

mich nicht vergißt, weiß ich.«

Dann griff sie in ihren Busen, holte ein kleines

goldenes Kreuz hervor und gab es Wolfgang mit den

Worten:

»Nimm dies Amulet, es ist vom heiligen Vater selbst

geweiht. Ich trage es seit meinem sechsten Jahre auf dem

Herzen, trage du es auch da und wenn du es ansiehst,

denke an mich.«

Dabei umfaßte sie ihn stürmisch, – noch einen Kuß,

und sie war in einem Seitengange der Höhle

verschwunden.



 25.

Eine Nacht in Neapel.

 

Der Abend hatte sein Dämmerlicht bereits über Neapel

ausgebreitet, als es auf der Hauptstraße dieser Königin

der Städte, der Riviera di Chiaja, die sich mit ihren

prachtvollen Palästen der Länge nach an der Villa-Reale

(den Tuilerien Neapels) hinzieht und an dem Ufer des

Meeres bis zu dem Pausilipp erstreckt, lebendig wurde.

Ist doch hier jeden Abend das Rendez-vous der ganzen

neapolitanischen Welt, sowohl der haute société, als der

Bürger, der Arbeiter, der Lazzaroni und der Bettler.

Die feinen jungen Herren auf kleinen calabresischen

Pferden, die Damen in prächtigen offenen Wagen, die

Offiziere in glänzenden Uniformen, die Cabriolets auf

hohen Rädern, oft mit zehn Personen besetzt, die

Staatswagen des Adels – von Dienern in glänzenden

Livreen und Fackelträgern umgeben – zahllose von ihren

Geschäften ruhende Arbeiter, Schaaren von Mönchen

und Geistlichen aller Arten und Farben, Männer, Weiber

und Kinder – – alles trifft sich hier und wimmelt bis

Mitternacht schwätzend, liebend, schäkernd, jauchzend,

lachend, bettelnd und genießend durcheinander,

miteinander und aneinander vorüber. Auch heute war das

Gedränge ungeheuer, – – so furchtbar, daß es seinen

Lärm weithin sandte und in der Ferne dem Toben des

aufgeregten Meeres glich! – so gewaltig, daß es Jeden, der

zum erstenmale in dasselbe gerieth, wahrhaft betäuben



mußte. Und diesen Einfluß übte es denn auch in der That

auf zwei Menschen, die augenscheinlich fremd waren und

sicher die erste Nacht in Neapel zubrachten.

Diese beiden Menschen aber waren niemand anders,

als der fürstlich Salzburgische Capellmeister, Herr

Leopold Mozart und sein berühmter Sohn, der cavaliere

filarmonico!

Amadeus war von dem Treiben Neapels entzückt.

Das war so ganz nach seinem Sinn und kam ihm sehr

gelegen, nicht um die Eindrücke von Rom und Marino zu

verwischen, wohl aber den kleinen Gewissensbissen ein

Ende zu machen, die er noch immer über seine letzte,

dem Vater verheimlichte Zusammenkunft mit Giuditta

hatte.

Aber er konnte mit dem ernsten Vater darüber nicht

sprechen! schon der Gedanke daran schnürte ihm die

Kehle zu.

Dem Capellmeister selbst gefiel dies fröhliche Treiben

ebenfalls, wenn es ihn auch – wie eben gesagt – betäubte.

Er blieb dabei, seiner Gewohnheit nach, ein stiller,

ernster Beobachter, und als solcher folgte er denn auch

mit seinem Sohne dem allgewaltigen Menschenstrome,

der sie allmälig von dem aristokratischen Corso der

Riviera die Chiaja nach dem mehr volksthümlichen

Stadttheile Santa-Lucia hindrängte.

Aber welch' neue Scenen boten sich hier ihren Augen

dar!

Da reihte sich eine unabsehbare Masse von Ständen

und Boutiquen an einander; und ... was für

eigenthümliche Stände und Boutiquen waren dies?

Als Dach dienten zumeist Reste alter durchlöcherter



Segel! – als Stand selbst, vier Stangen und einige alte

Bretter! Zur Beleuchtung zwei Lichter – an jeder Ecke

eines! Auf den Brettern aber und am Boden in flachen

Körben, gebettet auf grüne vom Wasser noch feuchte

Seepflanzen, waren Millionen Austern, Muscheln,

Schaalthiere aller Art – bekannt unter dem Namen frutti di

mare (Seefrüchte) – und zahllose kleine Fische, die

zumeist noch zappelten und hüpften, ausgestellt. Aus den

Kehlen der halbnackten, mit nur kurzen, aufgeschnürten

Leinwandhosen bekleideten Verkäufer aber tönte es im

tollsten Durcheinander:

»Signori! – Monsignori!« – »Ostrechini, Caranci,

Ferali!« – »Achtung! Achtung! Alles noch frisch und

lebendig!« – Und dazwischen das ersehnte: »Aqua gelata!«

– »Aqua gelata!«
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der Wasserträger.

Und neben diesen Boutiquen, alte Weiber an der Erde

kauernd und über Kohlenfeuer die gelben Kolben des

Maises röstend. Ein eben so beliebtes als

wohlschmeckendes Nahrungsmittel. Dann wieder die

beweglichen Zelte und Tische der Maccaronihändler und

der Verkäufer der Wassermelonen, dieser segensvollsten

Frucht für Italien, von der es nicht umsonst heißt: »Per un

soldo, si beve, si mangia, e si lava la figura!«
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Und welche

Schaaren lustiger genießender, jauchzender Menschen um

diese Stände und Tische. Dazwischen Guitarrspieler,

Seiltänzer und Gaukler, die edlen Policinelle, und die

unvermeidlichen Marionetten. Und Mönche, wohin das

Auge sieht! »feiste, sinnliche, lebensvolle Gestalten,

schwatzend, tabakschnupfend und Beifall rufend wie die

Anderen Alle!«

Vater Mozart und sein Sohn standen wie betäubt. Ein



solches Leben kannte ihr deutsches Vaterland nicht! nicht

einmal Wien , die stolze, doch gewiß auch lebenslustig

bekannte Kaiserstadt; ja Paris und London blieben hinter

demselben zurück.

Plötzlich aber wichen die Laute der Freude einem

drohenden Gemurmel, das sich wie ein dumpfgrollender

Donner, zugleich mit einer ungeheuren Menschenmasse,

daher wälzte. Mit Blitzesschnelle verwandelte sich dabei

die Scene der Freude und der Lust in eine Scene so

drohender Art, daß Vater Mozart in der That zu bangen

anfing; allein von einem Ausweichen oder Zurückziehen

war hier keine Rede. Sie standen in dem Gedränge wie

angemauert. Die Ursache sollten sie bald erfahren. Es

war ein hier zu den Alltäglichkeiten gehörender Auflauf

der Lazzaroni jenes Theiles der neapolitanischen

Bevölkerung, der so gefährlich ist, daß König und

Regierung ihn damals nur dadurch in Ordnung zu halten

wußten, daß sie einem dieser Lazzaroni – der

gewissermaßen das Haupt oder der Anführer derselben

war – alle Monate fünfundzwanzig Ducati d'argento, also

gewissermaßen einen Tribut, auszahlen ließen.
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Tausende dieser halbnackten, mit Lumpen bedeckten

Menschen, ohne Stand, ohne Beschäftigung, ohne

Eigenthum und Obdach, deren Neapel damals über

40000 zählte, wälzten sich also, in einem gewaltigen

schwarzen Knäuel zusammengedrängt, murrend und

schreiend daher. Es war nämlich aus einer am Wege nach

dem Pausilippo gelegenen Capelle eine schwere goldene

Kette gestohlen worden, die einige fromme Pilgrimme

kurz vorher der dort aufgestellten Mutter Gottes

geschenkt und um den Hals gehängt hatten. Der



Verdacht des Diebstahls ruhte nun auf einem der

Lazzaroni mit Namen Giacomo , bei dem man die Kette

gesehen haben wollte. Sofort arretirte ihn die Polizei, und

da sie den Richter des Stadtviertels auf dem Platze von

Santa-Lucia wußte, so hatte man ihm den Thäter eben

vorgeführt.

Aber die Sache war sehr ernst, denn die tobende,

murrende Masse der Freunde Giacomo's konnte jeden

Augenblick eine die Ruhe Neapels bedrohende Emeute

hervorrufen. Es kam also alles auf das Benehmen des

Richters an, um den jetzt Tausende von Lazzaroni,

Mönche, Bürger und Arbeiter, Käufer und Verkäufer

einen Kreis bildeten. Sofort trat Todtenstille ein, denn

der Richter hatte das Zeichen gegeben, daß das Verhör

beginnen sollte.

»Tritt näher, Giacomo !« – sagte er jetzt mit fast

väterlicher Stimme; denn er wußte recht gut, um was es

sich hier handelte und wie diese Leute behandelt werden

mußten.

»Tritt näher!«

Giacomo that es.

»Nun, mein Freund!« – fuhr der Richter fort, – »ist es

wahr, daß du ›der heiligen Mutter Gottes am Pausilippo‹

eine goldene Kette gestohlen hast?«

»Ich habe sie nicht gestohlen!« – entgegnete

gutmüthig der Lazzaroni.

»Wie? du hast sie nicht gestohlen?«

»Nein.«

»Man hat sie doch bei dir gesehen!«

»Das ist wahr; aber ich habe sie nicht gestohlen.«

» Giacomo ! mach' mich nicht böse.«



»Ich habe sie nicht gestohlen.«

»Nun gut!« – sagte der Richter mit unerschütterlicher

Ruhe, – »du hast sie nicht gestohlen ; aber du hast sie dir

genommen!«

»Ich habe sie auch nicht genommen.«

»Und hast sie doch? Wie ist das zu verstehen?«

»Nun,« – versetzte Giacomo , – »ich will erzählen wie

es gekommen.«

»Also?«

»Sehen Sie, ich werde alt, Herr Richter; während

meines ganzen Lebens aber war ich immer ein guter

Christ, habe jeden Tag – des Morgens und des Abends –

zu der heiligen Jungfrau gebetet. So war ich auch gestern

nach der Capelle ›der heiligen Mutter Gottes am

Pausilippo‹ gegangen, um zu ihr zu beten. Ich sagte ihr

dabei, ich sei alt, – arbeiten könne ich nicht mehr ... und

so fehle es mir an Allem. Als die Heilige das hörte, – sie

wußte, daß ich ein guter Katholik war – nahm sie die

Kette von ihrem Hals, gab sie mir und sagte: Nimm! da

hast du für den Rest deines Lebens soviel du für

Maccaroni und Aqua gelata brauchst. Sehen Sie, Herr

Richter, so bin ich zu der Kette gekommen.«

Kaum aber hatte Giacomo mit einer Stimme voll

Ruhe, Gemüthlichkeit und Ueberzeugung dies gesagt, als

ein ungeheures Freudengeschrei von allen Seiten

losbrach:

»Benedetta la madonna!« –

»Bravo, Giacomo, bravo!« –

»La santa madonna ha fatto un miracolo, por lui!«

»Bravo Giacomo!«

»Benedetta madonna!«
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heulte und jubelte es durch die Lüfte!

Aber der Richter blieb ruhig und wartete – dem mit

pfiffiger Gemüthlichkeit und innerlicher Freude

dreinschauenden Giacomo gegenüber – ab, bis sich der

Lärm gelegt hatte. Als dies geschehen, sagte auch er mit

fast jovialem Tone:

»Das ist gut, mein lieber Giacomo , sehr gut für dich;

denn nun wirst du auch nicht gehängt. Ich glaube dir

auch und auf diese Weise hast du allerdings die Kette

nicht gestohlen.«

»Auch nicht genommen!«

»Nein,« – versetzte der Richter, – »auch nicht, was

man zu sagen pflegt, genommen!«

»Nun denn .... so bin ich frei?«

»Ein einziges Wort noch!« – sagte der Richter mit

feinem Lächeln. – »Ich glaube dir also, daß du die Kette

nicht gestohlen, und es ist gewiß, die ›heilige Mutter

Gottes am Pausilippo‹ ist sehr gut und gnädig gegen dich

gewesen, daß sie dir die schöne Kette gab. Du aber,

Giacomo , du hättest doch so zartfühlend sein sollen, ....

sie nicht anzunehmen!«

»Es ist wahr!« – riefen jetzt einige Stimmen aus dem

Volke – » Giacomo hätte sie nicht annehmen sollen!«

»Denn,« – fuhr der Richter fort, – »die arme Mutter

Gottes hat jetzt nichts mehr! Sie ist des schönen

Schmuckes beraubt, den ihr fromme Hände gaben und

der sie gewiß gefreut hat .... beraubt durch dich,

Giacomo! – Das ist nicht schön .... die arme Madonna!«

»Die arme Madonna!« wiederholten Hunderte von

Stimmen von allen Seiten. – »Gieb ihr die Kette zurück,

Giacomo !«



»Ja! zurückgeben! zurückgeben!« – heulte es jetzt

durch die Nacht.

Giacomo kratzte sich hinter die Ohren, zerdrückte mit

verlegener Miene einige jener Thierchen auf dem Haupte,

die bei dem Lazzaroni nie fehlen, griff dann in die

Tasche, zog die Kette heraus und gab sie dem Richter.

»Da ist sie!« – sagte er dabei gelassen – »aber ich bin

fest überzeugt, es wird der Heiligen peinlich sein,

wiederzunehmen, was sie mir geschenkt hat.«

»Glaub's nicht!« – versetzte der Richter

kopfschüttelnd – »es wird sie im Gegentheil freuen, und

der Beweis davon ist der, daß sie dir die Kette sicher

nicht zum zweitenmale giebt!«

Der Richter sprach diese Worte mit besonderer

Betonung, steckte dann die Kette ein und wandte sich

zum Gehen.

Der ganze Haufe aber, der sich noch wenige Minuten

zuvor so drohend geberdet hatte, daß eine Emeute fast

unvermeidlich schien, lachte jetzt und trug den frommen

Giacomo , – für den die Mutter Gottes ein Wunder

gethan und der doch so christlich gewesen, ihr den

Schmuck zurückzugeben, – jauchzend und singend von

dannen.

»Wunderbare Stadt, wunderbare Menschen!« –

flüsterte der Capellmeister seinem Sohne zu, – »hier

haben wir so recht den italienischen Charakter aus erster

Hand. Eben noch Gesichter voll Rache, Hände an den

Dolchen, ein furchtbar drohender Auflauf – und jetzt ...

Lachen und Scherz, Freude und Gemüthlichkeit aller

Orten!«

»Mir gefällt dies lebendige, feurige Wesen ungemein!«



– sagte Wolfgang heiter, – »ich glaube sogar, ich verspüre

so etwas Italienisches in meinen Adern!«

»Deutsch, Wolfgang, deutsch ist besser!« – versetzte

der Vater, – »ihre musikalischen Kenntnisse kannst du

ihnen ablernen; ihren Charakter laß ihnen!«

Das Lärmen und Treiben aber wurde beiden jetzt

doch zu viel. Sie gingen daher dem stilleren Theil der

Gegend zu; es war das Ufer des Meeres. Aber auch hier

waren sie nicht allein.

»Excellenzen, Excellenzen! einsteigen!« – rief ihnen

ein Schiffer zu – »der Vesuv arbeitet! alle Fremden eilen

hin!«

»Der Vesuv arbeitet?« – riefen Vater und Sohn und im

gleichen Augenblicke standen sie in der Barke.

»Nach Portici?« – frug der Schiffer.

»Ja, Portici zu!« – sagte der Capellmeister und beiden

klopfte das Herz.

Der Schiffer nahm das Ruder.

Aber kaum glitt die Barke einige Minuten auf dem

Wasser dahin, als sich ein unaussprechlich schönes Bild

vor ihren Augen entrollte.

Die Nacht hatte sich bereits vollkommen über die

Erde und das Meer gelagert; aber – als ob sie bedaure,

das herrliche Neapel verhüllt zu haben, – hatte sie den

Mond herbeigerufen, der nun groß und still aufging und

mit seinem Silberglanze das Meer, die Felsen, die

prachtvollen Landhäuser und Paläste, und dort, dort! ....

den dunklen Riesen Vesuv verklärte.

Und welche Gegensätze! – Das Meer, so unendlich

groß, so majestätisch, so still erhaben, mit dem über ihm

langsam dahinschwebenden Monde ein Bild der tiefsten



Ruhe, des ewigen Friedens. Und hier! der innerlich

kochende und glühende Riese mit den hoch

aufsteigenden Rauchsäulen, die von Zeit zu Zeit gewaltig

aufblitzende Feuerstrahlen durchbrachen, glühende

Steine wie Brandraketen weit abschleudernd; während

blutrothe zähe Flammenströme, dem Krater entquellend,

in prachtvoll furchtbarer Erhabenheit langsam und wie

mit dämonischer Majestät an den Seiten des Berges

herniederflossen.

Amadeus – überrascht und gefesselt durch die

Großartigkeit und Schönheit des Anblickes – saß stumm

und regungslos an einem Ende der Barke; aber seine

Blicke ruhten staunend bald auf dem Himmel, bald auf

dem Meere, auf dem feuerspeienden Riesen und auf der

träumenden Stadt.

Die Nacht war unaussprechlich schön, und doch ward

es ihm fast ängstlich zu Muthe, wenn er dachte: daß nur

einige Meilen von diesem ruhigen Meere, von dieser

schwelgerischen Stadt, mit ihrer so sorglos

dahintaumelnden Bevölkerung, unter diesem ruhigen

klaren Himmel, in dieser von Weichheit und köstlichen

Düften erfüllten Atmosphäre ein Heerd furchtbarer

Revolutionen throne, wo alle Elemente kochten, gährten,

brannten und sich mit Wuth bekämpften; daß in den

blutenden und zerrissenen Eingeweiden der Erde da

unten der furchtbarste und entsetzenerregendste ewige

Krieg wüthe!

Auch den Vater erfüllten solche Gedanken. Nach

einem langen Schweigen sagte er daher jetzt: »Nie ward

es mir in meinem Leben noch anschaulicher, wie

unsicher und nichtig auch das Schönste auf dieser Welt



ist; wie all das blühende Leben doch nur über dem

Abgrunde des Todes und des Verderbens spielt. Der

Vesuv kommt mir wie die Werkstätte finsterer höllischer

Dämonen vor, die von hier aus in nächtlicher Stille die

Welt überfluthen mit ihrem unseligen Treiben.«

Er winkte dem Schiffer und die Barke drehte sich dem

Heimwege zu.

Das Meer wurde glatt und glänzend wie ein

ungeheuerer unabsehbarer Spiegel; kein Lüftchen

bewegte seine Oberfläche, so daß die Sterne ganz hell aus

der Tiefe widerstrahlten und die Barke wie zwischen zwei

Himmeln dahinglitt.

Da ertönte es plötzlich, von einem fernen

Fischernachen her, gesungen von vier schönen

Männerstimmen:

 

» O sanctissima, o piissima, dulcis virgo Maria!

Mater amata, intemerata, ora, ora pronobis. «

 

Und der berauschende Duft der südlichen

Pflanzenwelt erfüllt die zauberhaft weiche Luft. Die

Sterne am Himmel und im Wasser funkelten hell und

heller auf, und wie ihr zitternder Strahl an das Herz des

jungen Mozart klopfte, da lösten sich alle Schleusen der

Seligkeit und die Nacht und das Meer und die Sterne und

die Töne riefen ihm leise, leise zu » Giuditta !« » Giuditta

!« Und er schloß die Augen – – und das Bild des

geliebten, reizenden Mädchens schwebte lange vor seiner

Seele.



 26.

Der Zauberring.

 

Amadeus befand sich nun mit seinem Vater schon seit

einigen Tagen in Neapel und zwar gefiel es beiden hier

besser, als an irgend einem der anderen Orte, die sie

bisher besucht. Wären Giuditta und Tommaso noch

dagewesen, so würde Wolfgang geglaubt haben, in das

Paradies versetzt zu sein.

Alles vereinte sich aber auch zu einem so schönen

Zusammenwirken, wie man es sich nur denken konnte.

Die herrliche Lage Neapels , die Schönheit der Stadt

selbst und ihrer Umgebung, das heitere und doch so

gewaltig pulsirende Leben in ihr, die herzlichste und

begeisterte Aufnahme, die sie fanden, die Freunde und

Verehrer, die sich ihnen anschlossen!

Besonders waren es der Baron Tschudy , die

Gemahlin des kaiserlich österreichischen Gesandten, die

Gräfin Kaunitz , geborne Fürstin von Oettingen, und die

Marquise Tanucci , die sie gleich bei ihrer Ankunft mit

offenen Armen empfingen. Letztere schickte schon den

zweiten Tag ihren Haushofmeister zu den neuen

Ankömmlingen, und ließ ihnen melden, daß derselbe

jederzeit zu ihren Befehlen stehe, um sie in einem Wagen

seiner Herrin aller Orten herum zu führen und ihnen alle

Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Auch die alte Prinzessin

Belmonte und die ihnen von London aus schon

befreundete Lady Hamilton schlossen sich den



ebengenannten an; während ihnen aus der musikalischen

Welt der damals allgemein beliebte und bekannte

Componist Jomelli – dessen Oper Cajo Mario gerade

damals mit großem Beifall in Neapel gegeben wurde –

und ein deutscher Compositeur mit Namen Doll voll der

herzlichsten Liebenswürdigkeit entgegenkamen.

Vom Hofe freilich war noch keine Einladung

gekommen, obgleich die Königin Amadeus immer

freundlich grüßte, wo sie ihn sah; dagegen hatte eine

Akademie, von der Gräfin Kaunitz veranstaltet, den

jugendlichen Meister in den höchsten Kreisen bereits

eingeführt und namentlich auch mit dem Herzoge von

Calabritta und dem Prinzen Francavilla , beide Verwandte

des Königs, in Berührung gebracht. Das nächst

Wichtigste aber für unseren jungen Musiker war nun eine

Einladung in das Conservatorium della Pieta, woselbst er

sich vor einem Kreise vornehmer Neapolitaner und den

Zöglingen des Conservatoriums hören lassen und seine

Meisterschaft als Clavierspieler beurkunden sollte. Doll

und Jomelli hatten versprochen, ihn und den Vater zu

diesem wichtigen Gange abzuholen.

Es war bereits sieben Uhr des Abends. Die größte

Hitze war vorüber, und durch die geöffneten Jalousien

zog ein frisches, erquickendes Lüftchen ein. Der Vater

hatte sich auf den Balkon gesetzt, der sich vor dem

Zimmer befand, und schaute, in nicht zu beschreibender

Behaglichkeit, auf das Bild, das sich vor seinen Augen

ausbreitete und das den ganzen Golf von Neapel

umfaßte. Amadeus dagegen saß am Claviere und spielte

mit stillem Entzücken ein Menuet von Haydn , den ihm

Nannerl vor wenigen Tagen zugeschickt: Haydn war ja



sein Ideal, seine Freude – als Deutscher – sein Stolz.

In diesem Augenblick traten die beiden musikalischen

Freunde ein. Amadeus ließ sich nicht stören:

»Hören Sie nur! hören Sie nur!« – rief er ihnen mit der

ihm eigenthümlichen Lebhaftigkeit entgegen – »hören Sie

nur etwas Neues von dem großen, göttlichen Haydn ! ....

Welch' ein Ausdruck heiteren Gemüthes! .... Ist das nicht

als ob man in ein Gewühl glücklicher Menschen

hineinkomme? .... Ist das nicht als ob Kinder lachten, sich

neckten, mit Blumen würfen? ....«

Und er spielte in vollem Entzücken weiter. Endlich

stand er auf und rief, indem sich sein von der Sonne des

Südens leicht gebräuntes Gesicht ganz prophetisch

verklärte:

»Wie schön, wie beneidenswerth ist doch der

Wirkungskreis eines Tonkünstlers! Ich sehe es wieder an

dieser Schöpfung. Mit seinen süßen Harmonien entzückt

er Tausende und Abertausende empfänglicher Seelen;

schafft ihnen die reinste Wonne; erhebt, besänftigt,

tröstet sie! – Ja! auch dann, wenn er nicht mehr ist, lebt er

fort in seinen Werken .... und Tausende segnen und

bewundern ihn.«

»Nun!« – versetzte Jomelli – »unser guter Amadeus ist

auf dem besten Wege, ein solch' glücklicher

Unsterblicher zu werden!«

»Ja,« – rief Wolfgang lachend – »Wunsch und Wille

sind dazu da; aber sonst bis jetzt noch wenig. Dagegen

haben Sie sich, Herr Capellmeister, schon die schönsten

Denkmale gesetzt. Ihre Opern: ›Iphigenia‹ und ›Cajo

Mario‹ entzücken ganz Italien, und Ihr meisterhaft

gesetzter Psalm: ›Benedictus dominus deus Israel‹ ist



unvergleichlich schön. Wir hörten ihn in Rom!«

»Es geht aber nichts über klassische Kirchenmusik!« –

sagte der Vater, der jetzt hinzugetreten war und den

beiden Freunden die Hände drückte; – »und darin hat

Amadeus recht, Ihr Psalm, Jomelli , ist eine klassische

Composition, und wird überall entzücken.«

»Die Musik ist eben die wahre allgemeine Sprache,« –

versetzte Jomelli – »die man überall versteht: daher

kennen sie alle Länder und Völker, darum tönt sie durch

alle Jahrhunderte, – darum wird sie mit so großem Eifer

unaufhörlich geredet; deshalb macht eine bedeutsame,

vielsagende Melodie auch gar bald ihren Weg um das

ganze Erdenrund; während eine nichtssagende

gemeinlich schnell verhallt und erstirbt.«

»Nur muß sie nicht von Dingen reden wollen,« –

versetzte Amadeus – »sondern einzig und allein von

Gefühlen: denn gerade weil sie das Reich der Gefühle

unumschränkt beherrscht, spricht sie so sehr zum

Herzen, während sie dem Kopfe unmittelbar nichts zu

sagen hat. Daher ist alle malende Musik ein Mißbrauch! ...

o, ich fühle es so deutlich in mir, deutlicher als ich es

sagen kann: Musik soll nichts Anderes sein, als Ausdruck

der Leidenschaften.«

Doll und Jomelli hatten mit Staunen den Worten des,

in seinem Aeußern fast noch knabenhaften Maestro

zugehört. Er hatte mit dem Ernste eines erfahrenen

Mannes gesprochen und doch war er ihnen bis dahin fast

nur als ein ausgelassenes heiteres und witziges Kind

vorgekommen. Aber sie sollten bald noch mehr

erstaunen; denn wenn Amadeus einmal von Musik

sprach, waren alle Kinderpossen vergessen und er



erschien als vollkommen urtheilsreifer Mann. Diese

Urtheilsreife lag aber eben so ursprünglich in ihm, als die

Begabung zu Compositionen und technischer

Ausführung. Er war mit diesen Gaben geboren.

Jomelli wollte ihm indessen heute einmal auf den

Zahn fühlen und fuhr daher in dem Gespräche fort,

indem er zu Amadeus gewandt, frug:

»Für was erklären Sie eigentlich die Musik? Was ist sie

wohl, ihrer tiefsten Bedeutung nach?«

Wolfgang überlegte einen Moment, dann sagte er mit

leuchtenden Augen, als spräche er einen Satz seines

inneren Evangeliums aus:

»Musik ist die Melodie, zu der die Welt der Text ist!«

Die drei älteren Männer standen frappirt.

»Aber wie wollen Sie dies erklären?« – frug Jomelli

weiter.

»Erklären?« – wiederholte Amadeus , – »wenn nur das

› erklären ‹ nicht wäre. Ich fühle das Alles, aber das ›

erklären‹ wird mir oft sauer.«

»Du mußt es aber doch versuchen!« – sagte der Vater

– »denn nur so wirst du dir klar.«

»Nun!« – rief Wolfgang – »probiren wir's; aber ich

muß einen Vergleich zu Hülfe nehmen. Das Verhältniß

der Tonkunst zu dem ihr jedesmal aufgelegten

bestimmten Aeußerlichen, wie Marsch, Tanz, Aktion,

kirchliche oder weltliche Feierlichkeit u.s.w. ist analog

dem Verhältniß der Architektur als blos schöner, d.h. auf

rein ästhetische Zwecke gerichteter Kunst zu den

wirklichen Bauwerken, die sie zu errichten hat, mit deren

nützlichen, ihr selbst fremden Zwecken sie daher die ihr

eigenen zu vereinigen suchen muß, indem sie diese unter



den Bedingungen, die jene stellen, doch durchsetzt, und

demnach einen Tempel, Palast, Zeughaus, Opernhaus

u.s.w. hervorbringt, daß es sowohl an sich schön, als auch

seinem Zwecke angemessen sei und sogar diesen, durch

seinen ästhetischen Charakter selbst ankündige. In

gleichem Verhältnisse steht nun die Musik zu Welt und

Leben. Ich kann sie mir ideal denken; aber dann ist sie

Musik der Sphären. Für uns Erdenmenschen tritt sie nur

auf, wenn sie die Melodie zu dem Text wird, den Welt

und Leben geben. Die Mutter will ihr Kind in den Schlaf

singen, Krieger ziehen in den Kampf, lustige Mädchen

wollen tanzen, fromme Seelen sich erheben ..... da haben

wir die Texte zu dem Wiegenlied, dem Marsch, dem

Tanze, der Kirchenmusik.«

»Sollte aber die Dienstbarkeit zu all' diesen

willkürlichen Zwecken das eigentliche Wesen der Musik

sein?« – frug hier Doll .

»Nein! gewiß und wahrhaftig nicht!« – rief Amadeus

eifrig und mit leuchtenden Augen. – »Ihrem eigentlichen,

tiefinnersten Wesen ist dies Alles so fremd, wie der rein

ästhetischen Baukunst die menschlichen

Nützlichkeitszwecke. Wären wir höhere, nicht an die

äußere Erscheinung gebundene Wesen, wüßten wir, daß

die Musik ihrem tiefsten Wesen nach keinen Text bedarf,

ja, ohne ihn, sich viel freier bewegt; aber wir sind eben

Menschen und mit der irdischen Musik an Raum und

Zeit, Welt und Leben gebunden. Dennoch geht etwas

praktisches hieraus hervor: auch unsere Musik wird da

ihren Höhepunkt erreichen, wo sie sich am freiesten vom

Text macht, also im Concert, in der Sonate und vor allem

in der Symphonie!«



»Sehr richtig!« – sagte Jomelli – »die Symphonie ist der

schönste Tummelplatz der Musik, auf dem sie ihre

Saturnalien feiert.«

»Und« – rief Amadeus – »den ganzen Jubel der

Menschenbrust aushaucht! O, ich sehne mich darnach

eine zu schreiben, und hier kann man es lernen. Das

Leben in Neapel ist eine einzige große Symphonie! –

Aber wir sind von unserem Thema abgekommen, und

doch möchte ich mich hier noch über etwas

aussprechen.«

»Also?« – sagte der Vater.

»Ich sprach vorhin vergleichend von der Architektur,«

– fuhr Wolfgang fort, – »nun, das Schicksal dieser Kunst

führt mich wieder auf das der Musik. Beide sind auf böse

Wege gerathen, von welchen sie zurückgebracht werden

müssen.«

»Und welches sind diese Abwege?« – frug Jomelli .

»Das, was man thörichterweise jetzt ihre Tugenden

nennt!« – versetzte der junge Maestro eifrig – »die

römische Architektur, das hat man ja in Italien täglich vor

Augen, kam unter den späteren Kaisern dahin, daß ihre

reine ursprüngliche Schönheit unter der Ueberladung mit

Verzierungen unterging. Ist es mit der Musik unserer

Tage anders? Wird nicht alle Einfachheit und natürliche

Schönheit verrückt und erdrückt von Schnörkeln,

Verzierungen und Ueberladungen? Lärm, Lärm und

wieder Lärm! ..... Viele Instrumente, viele Kunst, ..... aber

wenig Wahrheit, wenig deutliche, eindringende und

ergreifende Grundgedanken!«

Vater Mozart war bei dieser etwas allzukühnen

Aeußerung seines Sohnes unruhig geworden. Er



fürchtete, daß sich Jomelli durch diesen directen Tadel

der damaligen italienischen Musik beleidigt fühlen und

die Worte des Sohnes vielleicht weiter verkünden könnte.

Aber Jomelli , der dies bemerkte, legte beruhigend seine

Hand auf des alten Mozarts Arm und sagte lächelnd:

»Befürchten Sie nichts, mein edler Freund, Ihr Sohn

spricht mir aus der Seele, und ich glaube, daß mein Cajo

Mario beweist, daß ich denke, wie er.«

»Deshalb machte ich auch meiner Seele bei Ihnen

Luft!« – rief Amadeus . – »Ich habe so viele schaale,

nichtssagende, melodielose Compositionen des

Zeitgeschmackes hören müssen, daß ich – gerade bei

Ihrer Oper – mir vornahm, Ihrem Beispiele zu folgen,

und wenn ich jetzt meine Oper für Mailand schreibe, den

überflüssigen, entstellenden Quark wegzulassen.«

Vater Mozart ward es, trotz der erfrischenden Seeluft,

die durch die geöffneten Jalousien hereinwehete, immer

heißer: aber Amadeus war einmal im Zuge und so mußte

der Vater mit Bangen und Zagen zuhören, wie sich sein

vierzehnjähriger Sohn in den kühnsten reformatorischen

Ideen erging:

»Die große Oper« – sagte der junge maestro jetzt – »ist

gar kein Erzeugniß des reinen Kunstsinnes mehr,

vielmehr des barbarischen Begriffs von Erhöhung des

ästhetischen Genusses mittelst Anhäufung der Mittel.

Gleichzeitigkeit ganz verschiedenartiger Eindrücke und

Verstärkung der Wirkung durch Vermehrung der

wirkenden Masse und Kräfte; während doch die Musik,

als die mächtigste aller Künste für sich allein, den für sie

empfänglichen Geist vollkommen auszufüllen vermag; ja,

ihre höchsten Produktionen, um gehörig aufgefaßt und



genossen zu werden, den ganzen ungetheilten und

unzerstreuten Geist verlangen, damit er sich ihnen

hingebe und sich in sie versenke, um ihre einfache, aber

so geheimnißvolle als innige Sprache zu verstehen. Statt

dessen dringt man jetzt in der Oper zugleich durch das

Auge auf den Geist ein, mittelst des buntesten

Gepränges, der phantastischsten Bilder und der

lebhaftesten Licht- und Farbeneindrücke; wobei noch

außerdem die Fabel des Stückes ihn beschäftigt. Durch

dies Alles aber wird der Zuhörer abgezogen, zerstreut,

betäubt, und so am wenigsten für die heilige,

geheimnißvolle innige Sprache der Töne empfänglich

gemacht.«

»Da bietet doch die Kirchenmusik einen viel reineren

Genuß!« – fiel hier Vater Mozart ein, der in seiner

Verlegenheit nach einer Wendung des Gesprächs

haschte.

»Freilich! Freilich!« – rief Amadeus – »schon darum

weil deren meistens unvernommene Worte, oder das

wiederholte ›Hallelujah!‹ – ›Gloria!‹ – ›Eleison‹ – ›Amen‹

u.s.w. zu einem bloßen Solfeggio
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werden, in welchem

die Musik – den allgemeinen Kirchencharakter

bewahrend – sich frei ergeht und nicht, wie beim

Operngesange, in ihrem eigenen Gebiete von Miseren

aller Art beinträchtigt wird, sondern sich frei und mit

großen Flügelschlägen emporschwingt, wie ein Seraph!«

»Ja, ja!« – rief Jomelli und reichte Amadeus mit dem

Ausdruck der aufrichtigsten und tiefsten Achtung die

Hand – »ja! junger Mann, Sie haben recht! Messe und

Symphonie allein geben vom höheren rein musikalischen

Standtpunkte aus betrachtet, ungetrübten, vollen



musikalischen Genuß; während in der Oper die Musik

sich nur gar zu oft mit dem schalen Stück elend

herumquält und mit der ihr aufgelegten fremden Last

durchzukommen sucht, so gut sie kann.«

Jetzt aber war Vater Mozarts Angst bis auf das

Höchste gestiegen:

»Kinder!« – rief er daher mit fast rührender Besorgniß

– »Kinder, Ihr habt beide recht und ich theile Eure

Ansicht ganz und gar. Aber ich beschwöre Euch, kommt

von dem unseligen Gedanken ab, den einmal

herrschenden Geschmack zu reformiren. Hört mich als

einen Mann von Erfahrung: Ihr seid verloren, wenn Ihr

es thut! Führt das Gute und Schöne, was Euer Genius

gebiert, immer ein; aber achtet die alten anerkannten

Doctrinen. Führt die Menschen nach und nach zum

Besseren, – läutert, veredelt die Musik – aber langsam,

allmälig, unbemerkt. Wer den Menschen das Gute mit

Gewalt aufzwingen will, erliegt den Anathemen der

Privilegirten und Beschränkten; wird – ist er ein Musiker

– von ihrem Schreien, Toben und Pfeifen zu Tode

gehetzt werden!«

»Bester Capellmeister,« – versetzte Jomelli lächelnd, –

»Ihr seid zu ängstlich. Alles schreitet vorwärts, also auch

die Musik. ›Laßt die Todten ihre Todten begraben!‹ sagt

die heilige Schrift; wir, die Lebenden, sind verpflichtet,

den Gesetzen des Lebens Rechnung zu tragen und das

Alte, Ueberlebte abstreifend, Neues, Edleres und

Besseres zu schaffen.«

Vater Mozart schüttelte trübe das Haupt; dann sagte

er zu Jomelli :

»Ihr, Herr Capellmeister, seid ein Mann von



begründetem Rufe, großen Talenten und ausgebreiteten

Lebenserfahrungen. Vielleicht glückt es Euch; aber ich

fürchte, ich fürchte, Ihr fallt Eurem edlen Streben zum

Opfer. Amadeus ist noch ein Knabe – ein Anfänger – er

hat jedenfalls jetzt noch das Alte zu achten. Steht er einst

groß da, dann mag er thun, was er nicht lassen kann!«
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Indessen war die Zeit zum Besuche in dem

Conservatorium della Pieta herangekommen. Die Musiker

machten sich also mit Amadeus auf den Weg dahin.

Das Conservatorium war ein altes düsteres Gebäude,

das eher das Ansehen eines Klosters, als das einer

theoretisch und praktischen Bildungsanstalt für Musiker

und Sänger hatte. Das große dunkle Thor glich einem

Löwenrachen und der Empfang-Saal sah – trotz der

vielen Heiligenbilder an den Wänden – einer Reitschule

gar nicht unähnlich. Die Eindrücke, welche es daher auf

Wolfgang machte, waren durchaus keine angenehmen,

und die Stimmung, in die sie ihn versetzten, wurde durch

die große Gesellschaft von Herren und Damen, die er

außer den Schülern des Conservatoriums hier fand,

durchaus nicht gehoben.

»Da geht wieder mein Leiden an,« – sagte er daher

nach den ersten Begrüßungen in verdrießlichem Tone

halblaut zu seinen Gefährten. – »Das wartet wieder Alles

auf Hexereien und musikalische Seiltänzerkünste! Sehen

wollen sie, wie meine Finger hüpfen und fliegen .... der

Flug der Phantasie, das Hervorrufen musikalischer Ideen

ist nicht die Sache der Menge.«

Und er war zerstreut, sein Blick unstät, sein Geist bei

dem vorhin geführten Gespräche. Endlich bat man ihn,

sich an das Clavier zu setzen. So wie er aber diesen Platz



eingenommen, war er auch ein ganz anderer Mensch. Die

Gesellschaft existirte nicht mehr für ihn. Ernst und

gesammelt blickte sein Auge vor sich; jede Muskel

drückte die Bewegung aus, die in ihm vorging und

welcher er durch Töne Sprache gab.

So fing er, wie gewöhnlich, in langsamem Tempo an.

Es war eine einfache Melodie, noch einfachere

Harmonie, die nur nach und nach interessanter wurden.

Er that dies, theils um sich selbst zu erheben, theils um

den Geist der Zuhörer zu sammeln und dann mit sich in

kühnem Adlerfluge emporzutragen.

Aber Wolfgang bemerkte nicht dabei, daß die

Leutchen ringsumher sich ansahen, und daß über

manches Gesicht eine Miene flog, die halb spöttisch, halb

verächtlich sagte: – »Sehr gewöhnlich!«

Da ward das Spiel Mozarts plötzlich feierlich, seine

Harmonie frappant und groß; aber das Frappante und

Große war für gewöhnliche Ohren zu schwer. Das

däuchte den Meisten langweilig, und so fingen

verschiedene Damen an, einander etwas zuzuflüstern,

mehrere nahmen Theil, am Ende sprach beinahe die

halbe Gesellschaft leise.

Jetzt erst bemerkte dies Amadeus , der bis dahin zu

tief in seine Phantasien versunken war, um etwas anderes

als die Klänge zu hören, die seinen Geist erfüllten und

seine Hände wachriefen. Das Blut schoß ihm, dem leicht

Gereizten, zu Kopf.

»Dummköpfe!« – brummte er ziemlich laut, aber in

deutscher Sprache, vor sich hin. – »Sie schwätzen und

basen, weil ich die Töne keine Purzelbäume auf ihrem

Trommelfell schlagen lasse. Aber wartet, ich will Euch



Respekt einflößen!«

Und mit einemmale, den Hauptgedanken mit einer

brillanten Wendung wiedergebend, behandelte er

denselben mit einer Virtuosität, die sogleich Alles

verstummen machte, – und variirte dann die Melodie

zehn- bis zwölfmal mit solcher ungeheuren

Fingergewandtheit, daß sich die ganze Gesellschaft

staunend herbeidrängte. Aber je mehr Ausrufe des

Entzückens und der Bewunderung Amadeus jetzt hörte,

desto wilder vor Zorn und Verachtung ward er. Seine

kleinen schönen Hände flogen in den, nun wie zum

Hohn und Spott losgelassenen Fingerhexereien so schnell

über die Tasten, daß sie effectiv fast nicht mehr zu sehen

waren und nur der Brillant seines Ringes durch sein

Blitzen ihre pfeilschnellen Bewegungen kundgab.

Jetzt war die Gesellschaft starr und stumm vor

Staunen. Namentlich erfaßte die Schüler des

Conservatoriums ein unheimliches Grauen. Es war bei

vielen – namentlich den älteren, die sich schon Jahre lang

mit dem Clavier quälten, ohne es zu etwas Bedeutendem

zu bringen – das Bewußtsein ihrer völligen Nichtigkeit

gegen diesen vierzehnjährigen Knaben aus dem

barbarischen Deutschland. Sie starben bald vor Neid, und

als Amadeus geendet und ein lauter Applaus sein Spiel

lohnte, zuckten mehrere die Achseln und flüsterten den

Nächststehenden etwas in die Ohren. Da hörte man denn

manches: »Ja so!« – »Jetzt begreife ich es!« – »Natürlich!«

– »Das ist keine Kunst!« – und bald ging das Gezischel

durch den ganzen Saal.

Wolfgang unterhielt sich gerade mit dem Director des

Conservatoriums, und sah und hörte von diesem



unanständigen Treiben daher nichts; in desto größere

Verlegenheit brachte es Vater Mozart , Doll und Jomelli .

Endlich sagte Letzterer: »Ich muß wissen, was das ist.«

Und auf einen der Schüler zugehend, der ihm bekannt

und verwandt war, frug er nach der Ursache dieses

auffallenden Betragens.

»Je nun!« – entgegnete dieser – »meine Freunde

meinen, es sei so leicht als unrühmlich auf die Weise des

jungen Herrn Mozart sich die Ehre zu verdienen.«

Jomelli stutzte.

»Ich verstehe Sie nicht!« – sagte er dann. – »Leicht? –

wo ist denn einer von Ihnen allen, der sich mit ihm

messen könnte? und was soll das › unrühmlich‹

bedeuten?«

»Jeder kann sich mit ihm messen, der sich dazu

hergiebt, sich desselben Mittels zu bedienen.«

»Mittel? .... ich wüßte hier keines, als ein eminentes

Talent und eine horrible Fingerfertigkeit, die einen

unbeugsamen Fleiß voraussetzt!«

»So?« – rief der Schüler verächtlich lächelnd.

»Was soll Ihr ›so‹?« – rief jetzt Jomelli , in ächt

italienischen Zorn aufblitzend, so laut, daß auch der

Director des Conservatoriums und Amadeus es hörten

und näher traten.

»Sie sind des Herrn Freund!« – entgegnete

achselzuckend der Schüler.

»Ich bin ein fünfzigjähriger Mann von begründetem

Ruf,« – entgegnete Jomelli stolz, – »und beuge mich in

hoher Verehrung vor diesem jungen, aber ächten

Künstler, den selbst Bologna zum Cavaliere filarmonico

ernannt hat.«



»Was wohl nicht geschehen wäre, wenn man gewußt

hätte ....«

»Was?« – fielen hier Amadeus , Jomelli und Doll

zugleich ein.

»Daß Sie einen › Zauberring ‹ am Finger tragen,« –

platzte jener heraus – »der Ihnen die Kunstfertigkeit, mit

welcher Sie alle Welt hinreißen, durch magische Kraft

giebt!«

»Ja! es ist ein Zauberring ,
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den er am Finger trägt!« –

riefen jetzt eine Menge Stimmen.

Jomelli und Doll lachten laut auf; über die feinen

Züge des jungen Mozarts aber lief nur ein leises Lächeln,

in dem indessen der Ausdruck tiefsten Bedauerns lag.

Ohne ein Wort zu sagen, streifte er den Ring vom Finger,

legte ihn in die Hand des Directors, setzte sich abermals

an das Clavier und spielte nun wo möglich noch

wunderbarer, eleganter, künstlicher und hinreißender wie

zuvor.

Die Eleven standen verdutzt, bleich .... sprachlos da,

den Ausdruck der Scham in den bornirten Zügen; und

jetzt kannte, als Amadeus geendet, die Bewunderung der

bis dahin Ungläubigen keine Grenzen mehr.

Aber Wolfgang fühlte sich nicht behaglich, und drang

auf baldiges Weggehen.

Der Vater willigte gern ein und Jomelli und Doll

begleiteten sie. Als sie aber das Conservatorium kaum

hinter sich hatten, machte Amadeus zum Schrecken Aller

auf einmal und mitten auf der Straße einen Luftsprung,

indem er – freudig, wie ein freigelassener Sclave – rief:

»Zum Teufel jetzt die Dummheit der Menschen! Gott

sei Dank, ich bin diese Gesichter los und will heute



Abend so ausgelassen sein, als hätte ich die Nannerl oder

meine ›kleine wilde Katze‹ bei mir!«

»So kommt zu mir!« – rief Jomelli , – »Ihr seid heute

Abend meine Gäste!«

Die Einladung wurde mit Freuden angenommen, und

nun hätte man Amadeus sehen sollen. Er parodirte mit

köstlicher Persiflage die Eleven des Conservatoriums,

von welchen auch einige diesen Abend gespielt und

gesungen hatten, mit ihrer süßlich-bornirten Weise und

ihrem verdorbenen und verdrehten Kunstgeschmack.

Dann setzte er sich – während eine götterschöne Nacht

durch die weit offen stehenden Fenster hereinblickte –

vor Jomelli's Clavier, und – auf ihr heutiges Gespräch

über die Verirrungen der damaligen Operncompositeure

eingehend – führte er ganze Operscenen aus dem

Stegreife in jener überladenen Manier so wahrhaft

komisch auf, daß die Uebrigen sich vor Lachen schütteln

mußten.

Plötzlich war er verschwunden; zehn Minuten später

aber trat er mit einem beschriebenen Notenblatt, dessen

Noten noch nicht trocken waren, aus Jomelli's

Arbeitszimmer.

»Nun!« – rief Doll heiter, – »was für ein Werk haben

wir jetzt wieder der Inspiration unseres jungen Maestros

zu danken!«

»Werk?!« – frug Amadeus mit komischem Pathos, –

»Herr, wenn der Cavaliere filarmonico mit dem

›Zauberringe‹ schreibt, so giebt das nicht so schlechthin

nur ›ein Werk,‹ sondern ein Kunstwerk !«

»Nun!« – versetzte jener lachend, – »also: mit was für

einem › Kunstwerk ‹ will uns Signor Mozart



überraschen?«

»Mit einem der erhabensten Kunstwerke im Sinn und

im Geiste der Zeit!«

»Und das ist?«

»Eine der großartigsten Bravour-Arien für irgend eine

großartige Prima-Donna.«

»Etwas für die Bernasconi , die in deiner Mailänder

Oper singen soll, und die wir morgen besuchen müssen?«

– frug der Vater scherzend.

»Einerlei!« – rief Amadeus lustig, ein volles Glas

köstlichen im Eis gekühlten Capri-Wein

hinunterschlürfend. – – »Bernasconi, Gabrielli,

Bastardella oder Spagnoletta .... jedenfalls müßte sie eine

Stimme wie eine Nachtigall und einen Athem wie ein

Blasbalg haben.«

»Zeig her!« – sagte der Vater. – »Ha, ha! ..... Spottvogel

.... das sind Lieblingsideen der Alessandri, Gazzaniga

u.s.w.«

»Und der Text!«

Aber ein neues homerisches Gelächter schallte jetzt

durch die Räume. Amadeus hatte ihn aus einer Summe

der hochtrabensten und wüthigsten italienischen

Opernfloskeln und Exclamationen zusammengesetzt und

diese bunten Glasperlen auf das Possierlichste

zusammengereiht.

»Gebt jetzt Acht!« -rief er, an das Clavier tretend, –

»die Prinzessin kommt!« – und mit unnachahmlicher

Schelmerei sang er, mit seiner schwachen aber schönen

und schulgerecht gebildeten Stimme:

»Dovo, ohi dovo, son io? – – – Oh Dio! questa pena! o prince!

... o sorte! ... io tremo! ... io manco! ... io moro! ... o dolce morte!«
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Aber in demselben Moment fiel, wie eine Bombe in's

Haus, der entlegenste Accord brausend drein, und

Amadeus sang, an der Prinzessin Stelle

zusammenfahrend: »Ah qual contrasto! .... barbare stelle! ....

traditore! .... carnifice!« ....
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Und so ging es voll Schelmerei fort über die

wankenden Brücken des Imponendo, colla parte, vibrando,

rinforcando, smorzando u.s.w. und deren vielfältige Schnäbel

und Widerhaken.

Niemals hatte der Vater seinen Amadeus noch so

liebenswürdig ausgelassen gesehen als heute; er ward

selbst ganz jung und feurig, und alle vergaßen so sehr der

Zeit, daß der Morgen schon am Himmel stand, als sie

von einander schieden.

»Es lebe der Zauberring! « – rief Amadeus noch, als

sie schon auf der Straße waren, Jomelli zurück. – »Ohne

ihn wären wir nicht so lustig gewesen!«



 27.

Signora Bernasconi.

 

Signora Bernasconi , Italiens damals berühmteste

Sängerin, hatte zu Mittag gespeist. Die kostbarfeine echt

neapolitanische Suppe von Schnecken und Muscheln, die

Frutti di Mare (Austern und kleine Schalthiere), die

Maccaroni, Hummern, grüne Salate, Fische, Ziegen- und

andere Braten waren hinausgetragen, und nur Apfelsinen,

Feigen, Pfirsische und Trauben, nebst einigen Flaschen

Capri- und Falerner Weine, standen noch auf der Tafel.

Die Tafel war dabei mit zehn Couverts besetzt: aber

augenscheinlich war nur eines davon gebraucht; was

daher kam, daß jeden Mittag, auf den strengen Befehl der

Signora Bernasconi , ein Diner für zehn Personen

bereitet und servirt werden mußte, einerlei ob zehn, vier,

zwei Gäste erschienen oder die Signora die Laune hatte,

allein zu speisen.

Letzteres war heute geschehen. Die Hitze war der

Sängerin zu unerträglich gewesen, um sich irgend den

leisesten Zwang aufzulegen. Obgleich sich daher zu der

stets offenen, vortrefflichen Tafel der blendend schönen,

geistreichen und gefeierten Künstlerin auch heute Gäste

genug gemeldet hatten – Gäste, unter denen sich sogar

der Prinz Francavilla befunden – – waren sie doch mit

dem Bescheid abgewiesen worden: » Signora Bernasconi

speise heute allein!«

Aber in Italien ist und war von jeher eine Primadonna



von Ruf eine tyrannische Macht, von der nicht nur der

Maestro, der für sie die Opern componirt, Alles zu

hoffen hat, wenn er gehorcht, und Alles zu fürchten,

wenn er sich als rebellischer Sclave zeigt; – sondern auch

der Theaterunternehmer, sammt jedem Verehrer und

Anbeter, mag er Künstler oder Fürst, Marchese oder

Prinz sein. Die Macht einer italienischen Primadonna ist

absolut!

Signora Bernasconi lag jetzt auf einem Divan, den

wundervollen Körper nur von einem ganz leichten aber

kostbaren weißen Negligé eingehüllt. Sie war schön und

stolz wie eine Juno und auf ihrem Antlitz lag etwas,

anzusehen, »nicht etwa wie ein Maientag, sondern eher

wie ein Himmel voll Gluth und Wetterleuchten!«

Ein unbändiger Stolz thronte dabei auf der hohen

Stirne; die edel gebogene Nase, die kühn geschwungenen

starken Augenbrauen, die blitzenden Augen, das feine

Bärtchen auf der Oberlippe aber, kündeten Feuer, Kraft

und Entschlossenheit. Wer dies Weib sah, fühlte, daß

Muth dazu gehöre, mit ihr umzugehen.

Jetzt aber hatte sich diese hohe junonische Stirne auch

noch in Falten gelegt, da Launen und Langeweile die

Herrin plagten. Niemand freilich sah dies, als eine einzige

Person, die Zofe der Signora, die in der fernsten

Fensternische stand; – aber diese arme Person hielt auch

vor Herzklopfen und Angst die Hand auf die

beklommene Brust gedrückt, denn jeden Augenblick

konnte sich ja ein Gewitter mit vernichtenden Blitzen

und Donnern über ihrem Haupte entladen. Und wie

schrak sie zusammen, als nun in der That plötzlich ein

herrisches:



» Arabella !« – ertönte.

»Signora!« – entgegnete sie zitternd und trat einige

Schritte vor.

»Näher!« – gebot die Sängerin – »soll ich meine

Stimme anstrengen, wenn ich mit dir rede?«

Die Zofe folgte demüthig.

»Gieb mir Eiswasser.«

Arabella reichte es ehrerbietig und Signora trank; dann

dehnte sie sich, im höchsten Grade gelangweilt, und

sagte:

»Ist Niemand im Vorzimmer?«

»Niemand, Signora!«

»Und warum hat man heute alle Besuche

abgewiesen?«

»Vergebung, meine gnädige Gebieterin,« – stammelte

Arabella , – »Sie haben es selbst befohlen.«

»Dummheit!« – entgegnete jene, – »ich wollte

allerdings beim Speisen allein sein; keineswegs aber habe

ich gesagt, daß auch nach dem Diner Niemand kommen

dürfe!«

»Madonna ....!«

»Schweige!« – herrschte die Bernasconi , – »deine

Albernheiten bringen mich noch um's Leben.«

Jetzt entstand eine kleine Pause, in welcher Signora

durch eine heftige und ungeduldige Bewegung ihrer

schönen Schultern das Spitzengewand etwas weiter vom

Nacken gleiten ließ.

»Oeffne die Jalousien und die Fenster!« – rief sie dann,

– »es ist unausstehlich heiß im Zimmer!«

Arabella that es; kaum aber war es geschehen, als

Signora plötzlich in die Höhe fuhr, ihr feines, gesticktes



Taschentuch rasch über die Achseln warf und mit

zorniger Stimme rief:

»Warum denn alle? das zieht ja furchtbar. Ich werde

meine Stimme verlieren!«

»Aber Signora!« –

»O! sie bringt mich um!« – rief jene weiter und die

Augen schossen Blitze des Zornes: – »Die Fenster auf!

die Jalousien zu!«

Auch dies geschah und eine abermalige Pause trat ein.

Nach einigen Minuten, in welchen sich die Aufwallung

der schönen Italienerin etwas gelegt haben mochte, hub

sie von neuem an:

»Ist mein Oheim, der alte Narr von Philosoph zu

Hause?«

»Ohne Zweifel!« -entgegnete Arabella , – »er verläßt ja

fast nie sein Zimmer.«

»So gehe und sage ihm, ich wolle ihn sprechen.«

Arabella ging; doch noch ehe sie die Thüre des

Gemaches erreicht, rief ihre Gebieterin: – »Nein, gehe

lieber nicht, Arabella ! .... er ist ein solcher Weiberfeind,

daß er dich gar nicht in seine Zimmer lassen wird.

Beauftrage lieber Stephano , ihn zu rufen.«

Die Zofe verneigte sich und ging.

»Ja! ja!« – flüsterte jetzt Signora Bernasconi vor sich

hin, und ein spöttisches Lächeln spielte um ihren Mund –

»er soll kommen und mir die Langeweile vertreiben. Für

was füttere ich ihn denn sonst? – Könige und Kaiser

hielten sich Zwerge als Hofnarren, warum soll die

Bernasconi nicht einen Philosophen als Hofnarr halten?

Es ist allerdings eine Sonderbarkeit von mir; aber ich

liebe die Sonderbarkeiten!«



Sie schwieg. Nach einer kleinen Weile aber sagte sie:

»Und an welcher Seite werde ich ihn am besten

packen? .... An welcher? o! – er ist ja ein fürchterlicher

Weiberfeind und sicher auf diesem Gebiete am

komischsten!«

Die Sängerin entwarf nun, auf dem Divan

ausgestreckt, mit heiteren Mienen einen Feldzugsplan.

Aber welch' wundervolles Bild hätte diese königliche,

jetzt so leicht hingegossene Gestalt einem Maler gegeben;

zumal das dichte schwarze Haar sich losgewunden, und

nun in vollen dunklen Locken auf Hals und Schultern

herniederfloß.

Oder war es eine kleine Bosheit von Signora, dem »

Weiberfeind « einen so entzückenden Anblick zu

gönnen? – oder dachte sie ihn vielleicht damit zu

verwirren? – oder gar zu ärgern?

Er trat ein. Es war eine kleine unansehnliche Gestalt,

mit häßlichen und mehr noch grämlichen Zügen.

Struppiges weißes Haar deckte den Kopf, eine

vernachlässigte Kleidung den Körper. Jeder, der nur

einigermaßen Menschenkenner war, sah auf den ersten

Blick, daß Menschenverachtung diese Seele zum

Sonderlinge gemacht; und wer es nicht sah, der konnte es

aus dem ewigen halblauten Selbstgespräche entziffern,

das der alte Mann in polterndem, zürnenden Tone mit

sich selbst führte.

»Wird wieder was Rechtes sein!« brummte er, finstere

Falten auf der Stirne, schon beim Eintreten vor sich hin.

– »Albernheiten, Kindereien! und damit stört man mich

im Studium!«

Die Bernasconi that, als ob sie nichts gehört habe;



denn sie wollte sich erst an des Oheims Selbstgespräch

divertiren, und da sie auf dem Divan lag, sah sie der

zerstreute Mann gar nicht.

»Nicht einmal da!« – brummte er weiter, – »dummer

Zeitverlust! .... hat freilich nichts zu thun, als Triller zu

schlagen .... schöne Bestimmung, das Triller schlagen, –

für sein ganzes Leben Triller, Rouladen .... o Weiber!

Weiber!«

Jetzt blieb der alte Herr vor einem Tischchen stehen,

welches die Signora erst vor wenigen Tagen als Geschenk

des Prinzen Francavilla erhalten hatte. Es war von

außerordentlichem Werthe; nach den Auffindungen in

Pompeji gearbeitet und mit antiker Mosaik eingelegt.

»Hm!« – brummte der Alte jetzt, – »schön, ... wirklich

schön ... gehört aber nicht hierher ... wird hier zu

Weibertand ... verstehen nichts von Kunst und

Wissenschaft! – – da! da! da!« rief er zugleich, einige

Bänder und Spitzen, die auf dem Tischchen lagen, mit

seinen Händen herunterstreifend und auf den Boden

werfend. – »Herrlichste Mosaik von der Welt, das .... und

die verdeckt man mit solchem Plunder! .... o! .... o!«

Aber jetzt gewahrte er die Signora, die ihn lachend

begrüßte, und fuhr erschrocken zurück; – nicht über das,

was er gethan und gesprochen, denn das wußte er schon

nicht mehr, aber über die Pracht der Erscheinung, die ihn

zugleich verwirrte und ärgerte. Die Bernasconi ergötzte

sich an seiner Verwirrung, dann sagte sie spöttelnd:

»Also immer ein solcher Weiberfeind, Oheim?«

Der Alte wollte sich entschuldigen, aber die Sängerin

rief: »Kein Wort! ich habe alles gehört: schöne

Bestimmung Triller zu schlagen .... verstehen nichts von



Kunst und Wissenschaft ....«

»Lassen Sie das, lassen Sie das!« – bat der alte

grämliche Herr, – »ich streite nicht gern mit Ihnen über

diesen Gegenstand .... ja, wenn Sie ein Mann wären! ...

aber .... Sagen Sie mir lieber, warum Sie mich rufen

ließen.«

»Das nachher!« – versetzte die Signora – »jetzt muß

ich erst die Ehre meines Geschlechts verfechten. Was

würdet Ihr Männer denn ohne uns sein?«

»Was?« – rief der Philosoph, und seine Augen

strahlten bei dem Gedanken freudig auf. – »Was wir sein

würden? glücklich, unendlich glücklich würden wir sein!«

»So?« – sagte die Bernasconi , und der Ausdruck ihrer

Stimme trug den Stempel des Spottes: – »Ich will es

Ihnen besser sagen, Oheim. Ohne die Frauen wäre der

Anfang Eures Lebens der zärtlichsten Sorgfalt, der

Verlauf desselben der schönsten Freuden und das Ende

der süßen Tröstung beraubt.«

»Mit nichten!« – rief der Alte. – »Gerade im

Gegentheil; die Mütter verziehen und die Weiber

verderben unser Geschlecht! Schon der Anblick der

weiblichen Gestalt lehrt, daß das Weib weder zu großen

geistigen, noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Es

trägt die Schuld des Lebens nicht durch Thun, sondern

durch Leiden ab: durch die Wehen der Geburt ....«

»Und die Unterwürfigkeit unter den Mann, nicht

wahr?« – frug lachend die Sängerin.

»Auch!« – sagte der alte Herr eifrig, – »dem es eine

geduldige und aufheiternde Gefährtin sein soll , obwohl

fast nie ist.«

»Und die Erziehung?«



»Ja! .... die Erziehung!« – versetzte der Oheim mit dem

Kopfe nickend und im Zimmer hin und her trippelnd. –

»Zu Pflegerinnen und Erzieherinnen eignen sich die

Weiber allerdings gerade dadurch, daß sie selbst kindisch,

läppisch und kurzsichtig, mit einem Worte, zeitlebens

große Kinder sind.«

»O ja!« – rief die Sängerin heiter – »bei vielen mögen

Sie recht haben, Oheim. Aber haben Sie auch die Männer

schon gezählt, die Zeitlebens Kinder bleiben?«

»Die zählen nicht !« – rief der Philosoph ernst – »sind

Ausnahmen , und die Natur hat solche für alle Regeln.«

»Und denken Sie von uns Mädchen auch so

schlimm?«

Der Alte wollte nicht herausrücken.

»Nur offen!« – sagte die Signora.

Der Philosoph strich mit der Hand über den grauen

Kopf, dann sagte er:

»Mit den Mädchen hat es die Natur auf Das, was man

einen Knalleffect nennt, abgesehen!«

»Göttlich!« – rief die Bernasconi . – »Ich bin also auch

ein Knalleffect! der Knalleffect Bernasconi !« Und sie

lachte von Herzen; dann rief sie – »Aber himmlischer

Oheim, erklären Sie mir doch, wie so wir Mädchen

Knalleffecte der Natur sind?«

»Indem sie die Natur auf wenige Jahre mit

überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle ausstattet ....«

»Ei, wie galant!« –

»Ausstattet .... ja – aber auf Kosten ihrer ganzen

übrigen Lebenszeit; damit sie nämlich während jener

kurzen Jahre der Phantasie eines Mannes sich in dem

Maaße bemächtigen können, daß er hingerissen wird, die



Sorge für sie auf Zeitlebens ehrlich zu übernehmen, zu

welchem wahnsinnigen Schritte ihn die ruhige Vernunft

schwerlich bringen würde.«

»Meinen Sie? und was wäre alsdann die Ehe?«

»Hm!« – brummte der Gefragte. – »In unserem

monogamischen Welttheile heißt heirathen: seine Rechte

halbiren und seine Pflichten verdoppeln!«

»Vortrefflich!« – rief die Bernasconi halb aufgerichtet.

– »Oheim, für diesen Ausspruch verdienen Sie eine

großartige Belohnung. Sie sind ein zweiter Platon.

Heirathen heißt: seine Rechte halbiren und seine

Pflichten verdoppeln. Sehen Sie, deshalb heirathe ich

auch nicht.«

Der Alte schüttelte den Kopf, als wolle er anzeigen,

daß er nicht recht verstanden worden; die reizende

Nichte ließ ihm aber keine Zeit zum antworten, sondern

fuhr eifrig fort:

»Und was Schönheit, Reiz und Anmuth betrifft, da

haben Sie auch Recht. Dadurch hat die Natur das Weib,

wie jedes andere ihrer Geschöpfe, mit den Waffen und

Werkzeugen ausgerüstet, deren es zur Sicherung seines

Daseins bedarf.«

»Wohl, wohl!« – brummte der Grämliche. – »Wobei

die Natur denn auch mit ihrer gewöhnlichen Sparsamkeit

verfahren hat. Wie nämlich die weibliche Ameise nach

der Begattung die fortan überflüssigen, ja für das

Brutverhältniß gefährlichen Flügel verliert, so das Weib

nach kurzen Flitterjahren seine Schönheit. Zweifelsohne

sogar aus demselben Grunde. Es soll dann nicht mehr

nach Außen gefallen , es soll im Hause erziehen !«

»Schrecklicher Gedanke!« – meinte die Sängerin.



»Nein!« – rief der Alte hier fast hitzig. – »Schrecklich

ist nur, daß so Viele diesen Gedanken für schrecklich

halten! Daher kommt es denn auch, daß die meisten

jungen Mädchen die häuslichen und weiblichen Pflichten

in ihrem Herzen als Nebensache betrachten, wohl gar für

bloßen Spaß.«

»Und was betrachten sie denn als ihren ernstlichen

Beruf?«

»Was?« – wiederholte der Alte mit einem scharfen

Blick auf die Fragende. – »Die Eroberungen .... und was

damit in Verbindung steht, Toilette, Putz, Pracht, Luxus,

Verschwendung!«

Der Eifer des Philosophen ward bei dieser Philippica

so komisch, daß die Bernasconi ihr Taschentuch vor den

Mund drückte, um nicht überlaut zu lachen. Endlich

sagte sie:

»Also sind wir Weiber in Ihren Augen, Oheim, gar

nichts werth!«

»Wenigstens nicht viel!« – rief dieser grämlich.

»Das ist doch offen!« – meinte diese schöne Nichte. –

»Aber so viel ich weiß, pflegen Philosophen nichts ohne

Beweis zu behaupten. Wollen Sie den nicht zum Besten

geben?«

»Unseliger Zeitverlust!« – rief der Alte, sich durch die

schneeweißen Haare fahrend.

»Den Beweis, daß wir Weiber weniger werth sind, als

Ihr Männer!«

»Gut denn!« sagte der Alte. – »Je edler und

vollkommener eine Sache ist, desto später und langsamer

gelangt sie zur Reife. Dies ist ausgemacht und Grundsatz

der Natur. Nun .... was bedarf es weiteren Beweises? Der



Mann erlangt die Reife seiner Vernunft und Geisteskräfte

kaum vor dem achtundzwanzigsten Jahre; das Weib mit

dem sechszehnten, achtzehnten.«

»Oheim, Oheim!« – rief die Bernasconi mit dem

Finger drohend – »da haben Sie schlecht docirt. Bis Euch

Männern die Vernunft kommt, braucht es dreißig Jahre, –

uns schenkt sie Gott, als der Spitze der Schöpfung, schon

im vierzehnten Jahre!«

»Aber es ist auch eine Vernunft darnach!« – sagte der

Alte achselzuckend. – »Sie ist noch so unreif, so knapp

zugemessen, daß man immer nur das Nächste sieht, an

der Gegenwart klebt, den Schein für die Sache nimmt, die

kleinsten Kleinigkeiten den wichtigsten Angelegenheiten

vorzieht!«

»Und« – rief die Bernasconi lebhaft – »statt wie die

Männer über das Abwesende, Vergangene und Künftige,

über Pläne und Hoffnungen, Ehrgeiz und Ruhmsucht die

Gegenwart zu vergessen, bei dem Nächsten und

Wichtigsten bleibt. Das Weib, Herr Philosoph, geht in

der Gegenwart auf; darum aber genießt es auch dieselbe

doppelt und gewinnt sich jene Lebensheiterkeit, die Euch

Herren der Schöpfung zumeist fehlt.«

»Genießt! genießt!« – seufzte der Philosoph, den Blick

verzweiflungsvoll nach der Decke des Zimmers sendend

und sein dünnes weißes Haar mit beiden Händen

unbarmherzig bearbeitend. – »Das ist es eben ..... der

Genuß ist das Einzige, nach was sie streben .... und ....

was meine schöne Nichte ›Lebensheiterkeit‹ zu nennen

beliebt, das heißt in Wahrheit ›Leichtsinn!‹ Weil sie aber

nicht die Thatkraft und den Verstand haben, sich einen

soliden Lebensgenuß zu erwirken, zu erarbeiten,



selbstständig zu schaffen, oder auch sich zu vertheidigen,

so begab sie die Natur mit ›List‹ .... mit diesem Fluch für

uns Männer! .... mit jener instinktartigen Verschlagenheit ,

die uns ehrliche Seelen unter die Erde bringen kann! ....

mit jenem unvertilgbaren Hang zur Intrigue , die einem

das Leben sauer macht.«

Die Bernasconi schüttelte sich vor Lachen, dann sagte

sie:

»Ein Beweis, wie gerecht die Natur ist. Der Löwe hat

seine Klauen und sein Gebiß, der Elephant seine

Stoßzähne, die arme kleine Sepia des Meeres ihre

wassertrübende Tinte, um sich zu schützen und zu

vertheidigen, und wir armen Weiber sollten Euch

Männern, Euch wilden und oft rohen Barbaren, Euch, als

den gefährlichsten Raubthieren, ohne schützende Waffen

preisgegeben sein? – Nein, Oheim, daran, daß uns der

Himmel mit List bewaffnet hat, daran erkenne ich erst

wieder Gottes Güte und Gerechtigkeit!«

»Ja!« – rief der Alte eifrig – »und von diesen Waffen ....

.... von dieser Begabung mit ›List‹ und ›Verstellung‹ macht

Ihr den umfassendsten Gebrauch.«

»Und noch mehr!« – sagte die Bernasconi mit seinem

Lächeln. – »Vermöge dieser unschätzbaren Begabung

durchschauen wir Weiber fremde Verstellung so leicht,

daß es für Euch Männer nie rathsam ist, uns gegenüber,

es damit zu versuchen.«

»Weil wir zu gerade, zu offen, zu ehrlich sind!«

polterte der Grämliche. – »Aber ....« unterbrach er sich

hier und blieb vor seiner Nichte stehen – »ich bitte Sie,

Signora, endigen wir dies unnöthige Gespräch. Es

fruchtet doch nichts. Warum ließen Sie mich rufen?



Womit kann ich dienen?«

»Sogleich!« – entgegnete die Angeredete. – »Wir haben

indessen noch nicht vollkommen mit einander

abgerechnet. Warum verstehen wir nichts von Kunst und

Wissenschaft?«

»Signora!«

»Antwort, Oheim! Sie brummten dies Anathema über

das zarte Geschlecht, als Sie eintraten!«

»Ich meinte Sie nicht damit.«

»Das weiß ich, denn ich heiße Bernasconi , und ganz

Italien liegt mir, als seiner ersten Künstlerin – hören Sie,

Oheim .... als seiner ersten Künstlerin – zu Füßen!«

»Sie sind eine glorreiche Ausnahme!« – stotterte der

Philosoph verlegen. – »Ich sprach vorhin von dem

weiblichen Geschlecht im Allgemeinen.«

»Nun! – und die Belege für Ihr Anathema?«

»Nun denn!« – rief der Alte mißmuthig: – »Ich

wiederhole es: weder für Musik, noch für Poesie, noch

für die bildenden Künste hat das weibliche Geschlecht

im Allgemeinen wirklich und wahrhaftig Sinn und

Empfänglichkeit; – sondern bloße Aefferei, zum Behufe

ihrer Gefallsucht, ist es, wenn sie solche affektiren und

vorgeben!«

»Bei den meisten haben Sie recht, Oheim!« – sagte die

Sängerin.

»Dies wird Jeder« – fuhr der Alte mit gesteigertem

Eifer fort – »der über den Schein hinaus ist, schon

bemerkt haben. Man darf nur die Richtung und Art ihrer

Aufmerksamkeit im Concert, in der Oper und im

Schauspiel, bei der Betrachtung der erhabenen Werke der

Natur und der plastischen Künste in's Auge fassen. Wer



wird nicht des Teufels, wenn sie unter der herrlichsten

Musik ihr nichtssagendes Geplapper fortsetzen, als wären

sie zu Hause. Die Griechen ließen die Weiber nie in's

Schauspiel .... und daran thaten sie recht .... denn sie

hörten alsdann auch etwas. Aber: ›was kann von

Nazareth Gutes kommen!‹ .... Man kann von den

Weibern nichts Anderes erwarten, wenn man erwägt, daß

die eminentesten Köpfe des ganzen Geschlechtes es nie

zu einer einzigen, wirklich großen, ächten und originellen

Leistung in den schönen Künsten haben bringen,

überhaupt nie irgend ein Werk von bleibendem Werth

haben in die Welt setzen können. Diesem entspricht es

denn auch, daß die Gewöhnlichen nicht einmal

eigentliche Empfänglichkeit dafür haben, denn natura non

facit saltus! – «

»So?« – sagte die Bernasconi – »und das sagen Sie mir,

Oheim!«

»Ja!« – versetzte dieser – »aber ich habe schon

bemerkt, daß ich Sie für eine Ausnahme ansehe; bleibe

indessen dabei: Ausnahmen ändern die Sache nicht.«

In diesem Augenblick trat Arabella ein und meldete »

Maestro Caraffa !«

Das Kammermädchen entfernte sich.

»Nun!« – nahm der Philosoph wieder das Wort – »nun

darf ich doch wohl bitten, mir Ihre Wünsche

auszusprechen.«

Die Sängerin lachte; dann sagte sie: – »Die hat mein

Oheim schon erfüllt, ohne daß er es wußte.«

»Wie?« – rief jener und seine Hände fuhren wieder

durch die Haare. – »So hätten Sie mich zum Besten

gehabt? Ich war nur eine Puppe, Ihnen die Langeweile zu



vertreiben?«

»Nicht doch, Oheim!« – entgegnete die Sängerin mit

spöttischem Lächeln. – »Wer wird so klein von dem

starken Geschlechte denken. Hätte ich dies auch thun

wollen, Sie würden die List des schwachen Weibes gewiß

gleich durchschaut haben.«

Der Philosoph machte eine Miene, als ob er Essig

getrunken.

»Ich war ein Esel!« – brummte er dann vor sich hin –

»ein Esel, der sich wieder täuschen ließ .... den Narren

hab' ich gemacht ....«

»Nein, mein Bester!« – versetzte die Signora

freundlich, und jetzt war ihr Lächeln wahrhaft

bezaubernd. – »Sie haben mir einen unschätzbaren

Dienst geleistet, indem Sie mich zu der Wahrheit führten:

›Heirathen heißt, seine Rechte halbiren und seine

Pflichten verdoppeln.‹ Dieser Dienst aber, den Sie gar

nicht in seiner ganzen Größe kennen, verdient

Belohnung. Nun denn, Oheim, ich weiß, Sie sind ein

Liebhaber von alten Mosaiken: ich schenke Ihnen das

Tischchen, das Ihnen vorhin so gut gefiel.«

»Signora!« – rief der Alte – »es ist unmöglich, das

Tischchen ist von enormem Werth!«

»Wenn es für Sie und Ihre Sammlungen Werth hat,

dann freut es mich!« – versetzte jene stolz, – »einen

anderen Werth kennt eine Bernasconi nicht. Stephano

soll es Ihnen bringen!«

Und sie nickte dem alten Herrn den Abschied zu, der

sich mit leuchtenden Blicken dem Tischchen näherte,

und – als er sah, daß seine Nichte es nicht bemerkte – –

es in eigener Person, wie eine Mutter ihr Kind, in die



Arme nahm und fort trug.

Die Bernasconi hatte unterdessen ihr Haupt wie

erschöpft in die Kissen des Divans sinken lassen. Das

Gespräch mit dem Oheim war nicht nur erheiternd und

zerstreuend für sie gewesen – nein! es hatte

sonderbarerweise eine viel tiefere Bedeutung für sie

gewonnen. Sie versank daher in Gedanken und blieb so

regungslos über eine halbe Stunde liegen, während ihre

Lippen von Zeit zu Zeit die Worte: » Heirathen heißt:

seine Rechte halbiren und seine Pflichten verdoppeln! «

ernsthaft und bedeutsam flüsterten.

An Maestro Caraffa , der im Vorzimmer in stiller

Verzweiflung harrte, dachte die Sängerin nicht mehr.

Und doch war der junge Componist Maestro Caraffa

aus einer der ersten neapolitanischen Familien, die selbst

den großen Cardinal Anton Caraffa – unter Papst Gregor

XIII. Bibliothekar der vaticanischen Bibliothek – zu ihren

Ahnen zählte. Der junge, schöne und sehr fein gebildete

Mann hatte sich der Musik gewidmet und in der letzten

Zeit eine Oper » Thisiphone ,« für das Theater zu Neapel

geschrieben. Die Bernasconi sollte in ihr als

Prima-Donna singen, und für ihre Person und ihre

Stimme war – wie dies in jener Zeit üblich – die

Hauptpartie eingerichtet und gesetzt, so daß die ganze

Oper von ihr abhing und mit ihr siegen oder fallen

mußte.

Unglücklicherweise aber hatte es der junge Caraffa

nicht verstanden, die Gunst der stolzen Bernasconi zu

gewinnen. Im heiligen Eifer für sein Erstlingswerk war

ihm nämlich auf der Probe die Bitte entschlüpft: die

Signora möge doch bei einer gewissen Arie sich mehr an



seine Composition halten. Das war ein unerhörter Frevel

gegen eine Prima-Donna von Ruf, den auch ein

furchtbarer, vernichtender Blick der Sängerin strafte, und

sonderbarer Weise war die Bernasconi von diesem

Augenblick an unausgesetzt heiser, wenn eine Probe der »

Thisiphone « stattfinden sollte, und wenn sie auch den

Abend zuvor zum Entzücken ganz Neapels in Jomelli's »

Caja Mario « wie eine Nachtigall gesungen hatte.

Monate lang ging dies nun schon so fort, die »

Thisiphone « war völlig einstudirt, der König hatte ihre

Anführung an seinem Namensfeste, welches in drei

Tagen stattfinden sollte, befohlen: Signora Bernasconi

war durch Heiserkeit noch immer verhindert, die Zeit für

eine Hauptprobe zu bestimmen. Der junge Caraffa hatte

sie bereits schon mehr denn einmal fast fußfällig

angefleht, seine ganze künstlerische Zukunft nicht zu

vernichten .... umsonst – die unselige und eigensinnige

Heiserkeit wollte nicht weichen; – – er hatte der Signora

die kostbarsten und herrlichsten Geschenke gesandt, ....

die unbestechliche Prima-Donna sandte sie kalt zurück.

Jetzt waren noch drei Tage bis zum Namensfeste des

Königs, und Caraffa – der unter der Zeit vor Aerger und

Verzweiflung blaß und schmal geworden, so daß ihn

seine Freunde fast nicht mehr kannten, – wartete nun

bereits dreiviertel Stunden in dem Vorzimmer der

Prima-Donna, um einen letzten Versuch zu wagen.

Da erklang die silberne Schelle der erlauchten Signora.

Caraffa fuhr erfreut auf, und die Zofe, die längst

Mitleiden für den armen hübschen jungen Mann

empfunden und schon manches Goldstück für

Anmeldungen und Vertretung seiner Interessen –



obgleich vergeblich – empfangen, eilte hinein.

»Signora befehlen?« – sagte sie mit tiefer Verneigung.

»Gieb mir jenes niedliche Blumenbouquet aus der

kleinen chinesischen Vase!«

»Dasjenige, was Ihnen heut früh Prinz Bocatelli

übersandte?«

»Dasselbe!«

Arabella gehorchte. Die Signora betrachtete es mit

Wohlgefallen, denn es war aus den schönsten und

seltensten Blumen mit unübertrefflicher Zierlichkeit

gebunden, und bezeugte, als Geschenk des Prinzen,

dessen hohe Verehrung und zarte Aufmerksamkeit.

»Und doch« – sagte sie dann leise mit stolzem Lächeln

– »wirst du dem Prinzen nicht das gewünschte Zeichen

geben. Er mag mir immer den Tribut seiner Verehrung

zollen, das kann ich als Künstlerin von ihm fordern; aber

auf mehr als ein freundliches Wort rechne er nicht.

Dagegen sollst du einem Anderen einen um so

schlimmeren Streich spielen.«

Sie schwieg einen Augenblick, dann rief sie aufs Neue:

» Arabella ! ... Tinte, Papier und Feder!«

Aber Arabella gehorchte diesmal nicht sofort:

»Meine Gnädigste« – sagte sie schüchtern – »darf ich

Sie daran erinnern, daß Signor Caraffa schon über

dreiviertel Stunden im Vorzimmer wartet?«

Aber welchen Sturm, welches Wetterleuchten kündete

jetzt die hohe Stirne, die zornflammenden Blicke der

Bernasconi .

»Unverschämte!« – rief sie dem armen zitternden

Mädchen mit einer Stimme entgegen, die die Wände

beben machte, – »wie kannst du es wagen, mir



vorzuschreiben, was ich thun soll? – Wie kannst du mir

diesen verhaßten Namen nennen? .... Ich weiß, daß dich

der Elende bestochen und darum .....«

»Gnädigste ....« – stammelte Arabella .

»Schweige!« herrschte ihr die Gebieterin entgegen,

während ihre Hand im vollsten Zorne die silberne Schelle

krampfhaft und nach dem Kopf der Zofe schleuderte, die

sich nur durch ein schnelles Beugen nach der Seite zu

retten vermochte. – »Noch ein einziges Wort des

Ungehorsams, und du bist entlassen! .... Mein

Schreibzeug!«

Das arme Mädchen, dem solche Auftritte nicht fremd

waren, ging schweigend hin, das Verlangte herbeizuholen.

»Setze dich, nimm einen schmalen Streifen Papier und

schreibe!« – herrschte die Signora weiter.

»Ich bin bereit.«

»Heirathen heißt: seine Rechte halbiren und seine

Pflichten verdoppeln!« – dictirte die Bernasconi . –

»Beides widerstreitet meiner Seele. Ich bin daher fest

entschlossen, die Gefühle meines Herzens meiner

Freiheit zu opfern.«

»Zu opfern!« – wiederholte Arabella .

»Gut!« sagte die Primadonna. – »Jetzt nimm das

Papier und verbirg es vorsichtig aber sicher in dem

Bouquet des Prinzen Bocatelli; läßt sich dann Marchese

Brignola melden, so sagst du ihm: deine Herrin sei

ausgefahren, habe aber dies Bouquet für ihn mit den

Worten hinterlassen: ›Auch Blumen sprechen!‹«

Sie lachte bei diesen Worten laut auf, dann fuhr sie,

mit sich selbst redend, fort:

»Der arme Marchese! Er wird in Verzweiflung sein .....



Es ist wahr, er ist schön, jung ..... sehr reich und

angesehen .... aber meine Freiheit, mein Ruf, meine

Herrschaft! .... und dann, ›Heirathen heißt: seine Rechte

halbiren und seine Pflichten verdoppeln!‹ – Nein! nein!

nein! ich heirathe nicht. O Oheim, welch' einen Schatz

der Weisheit hab' ich deiner Narrheit zu verdanken. Der

Bernasconi gehört Italien, die Welt! .... Der Bernasconi

liegen Könige und Fürsten zu Füßen, ihr huldigen

Prinzen und Cardinäle, Künstler und Priester, ihr jauchzt

das Volk entgegen und überdeckt sie mit Lorbeeren – – –

die Marchese Brignola wäre ein gewöhnliches Weib!«

Und abermals versank sie in ein tiefes Nachdenken –

und abermals verging eine halbe Stunde. Nach Ablauf

dieser Zeit endlich ertönte die silberne Glocke auf's

Neue. Arabella erschien.

»Ist der Maestro noch im Vorzimmer?« – frug die

Sängerin.

»Ja!« – entgegnete die Zofe schüchtern.

»Und was macht er?«

»Ach, Signora,« – versetzte Arabella mit feuchten

Augen – »ich fürchte .....«

»Daß er den Verstand verliert?«

»In der That.«

»Da kannst du ein empfindsames Herz beruhigen: wer

keinen Verstand hat, kann auch keinen verlieren.

Uebrigens mag er jetzt eintreten, ich habe seine Arroganz

geziemend bestraft.«

Arabella athmete freudig auf; sie hatte kein weiteres

Interesse, als das der Menschlichkeit, an Caraffa , aber die

Qualen, die der junge strebsame, in seiner ganzen

künstlerischen Existenz bedrohte Mann seit Monaten



durch den Künstlerstolz und die Launen ihrer Herrin

erlitten, und die ihn augenscheinlich körperlich und

geistig in so kurzer Zeit fast zerrüttet hatten, fielen auf ihr

eigenes Herz zurück.

Und jetzt trat er ein, der junge bleiche Mann, mit den

feinen Zügen, dem schwarzen Haare und den dunkeln, in

sich verglühenden Augen. Schmerz, Scham, Zorn,

Verzweiflung und Rache tobten und kochten in ihm, – ja

sie machten ihn fast unfähig, Worte der Begrüßung zu

finden.

Signora Bernasconi dagegen lag noch immer

nachlässig auf dem Divan hingegossen. Sie hatte es auch

nicht der Mühe werth geachtet, den Spitzenbesatz ihres

reichen und reizenden Negligé's wieder über die

Schultern heraufzuziehen oder ihre dunkeln Locken zu

ordnen, noch weniger aber: sich wegen des langen

Zögerns zu entschuldigen.

» Maestro Caraffa !« – sagte sie jetzt ganz gelassen,

und als ob gar nichts vorgefallen sei – wobei sie indessen

ihre Stimme, Heiserkeit affectirend, dämpfte, » Maestro

Caraffa , Sie hören es wohl, daß ich noch immer heiser

bin; doch geht es etwas besser.«

Caraffa biß sich auf die Lippen, daß sie beinahe

bluteten; dann sagte er, mit einem leisen Anflug von

Zorn und Hohn:

»Ich bin glücklich, Signora, wenigstens etwas von

Besserung zu hören; aber trösten kann mich dies nicht.

In drei Tagen ist das Namensfest des Königs, der für

diesen Abend – wie Sie wissen – die erste Aufführung der

› Thisiphone‹ befohlen hat, und Sie wollten noch immer

nicht die Gewogenheit haben, eine vollständige große



Probe anzusetzen.«

»Ich wollte nicht!« – wiederholte die Primadonna mit

einem finsteren Blick.

»Sie konnten nicht!« – verbesserte der junge

Componist mit vor Ingrimm zitternder Stimme.

»Das kommt daher!« – sagte die Sängerin, – »weil Sie

Ihre Arien für mich ungeschickt geschrieben haben.«

»Aber mein Gott!« – rief Caraffa , – »sie gefielen

Ihnen anfangs ja so ungemein?«

»Ich lernte erst später ihre Schwächen kennen. Sie

greifen zu sehr an.«

»So will ich daran ändern.«

»Dann verlieren sie an Interesse.«

»Liegen sie Ihnen zu hoch?«

»Was glauben Sie? Es giebt keine Sängerin in Italien,

die wie die Bernasconi eine ganze Octave über den

gewöhnlichen Umfang des Soprans geht. Nicht die

Bastardella erreicht mich!«

»Signora, das weiß die ganze Welt!« – versetzte Caraffa

begütigend, – »und Ihre höchsten Töne klingen gleich

einer Orgel weich und lieblich. Man nennt Sie nicht

umsonst: Italiens Nachtigall!«

Die Bernasconi lächelte.

»Aber,« – sagte sie dann, – »diese Nachtigall wird sich

eben doch in keiner Probe der › Thisiphone ‹ hören

lassen.«

»Was sagen Sie?« – rief entsetzt der junge Mann und

alles Blut war nach seinem Herzen zurückgewichen.

»Daß ich in keiner Probe der › Thisiphone‹ singe.«

»Aber dann bin ich verloren!«

»Keineswegs! Ist die Oper vollkommen einstudirt?«



»Vollkommen.«

»So mag die Aufführung am Namenstage des Königs

stattfinden.«

»Ohne Probe mit der Primadonna.«

»Signore!« – rief hier die Sängerin stolz und

verächtlich, – – »eine Bernasconi bedarf keiner Probe.«

»Aber der Director wird es nicht wagen?!«

»Dann mag er es lassen! – Es ist mein letztes Wort.

Seiner Majestät gefällig zu sein, will ich Ihre holprigen

Arien übermorgen singen, – nicht Ihnen zu gefallen.

Aber auf eine Probe komme ich nicht.«

»Signora!« – rief jetzt Caraffa schmerzlich; aber in

demselben Augenblicke trat Arabella ein und meldete den

Marchese Brignola .

»Das Bouquet!« – rief die Sängerin, – »und dann

Toilette machen!«

Und mit diesen Worten erhob sie sich, kehrte stolz

dem in Verzweiflung dastehenden Maestro den Rücken

und verschwand in der Thüre des anstoßenden Zimmers.

Caraffa ging. Aber Blitze der Rache folgten dem

stolzen Weibe. – –

Nach anderthalb Stunden – das heißt nach einem

ebenso langen Zeitraume unausgesetzter Folterqualen für

Arabella – war die Toilette der Signora vollendet, und

dieselbe erschien nun in dem prachtvoll möblirten

Empfangssaale, in welchem sich bereits die Prinzen

Francavilla und Bocatelli , der Marchese di Castello,

Salvatore , der damals beliebteste Dichter Neapels,

Jomelli und die beiden Mozarts befanden.

Aber wie ganz anders erschien Signora Bernasconi

jetzt!



Das glücklichste und anmuthigste Lächeln verklärte

ihr schönes Antlitz; der geschmackvolle, einer Fürstin

würdige Anzug hob noch die schlanke imponirende

Gestalt und die Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit

ihres Benehmens waren so hinreißend, daß es Amadeus –

der doch gewöhnlich ziemlich kalt bei Vorstellungen

blieb – wirklich Ernst war, als er sie »die charmanteste

Dame« nannte, die er je gesehen.

Die Primadonna war denn auch für das Compliment

nicht unempfänglich, wurde aber noch mehr für die

beiden Mozarts eingenommen, als ihr der kluge

Capellmeister versicherte, daß sich die Bastardella in der

That so wenig als die Amicis mit ihr vergleichen könnten.

Ueberhaupt schmeichelte ihr der kluge Mann, ohne sich

etwas zu vergeben; hing doch von ihr der Erfolg der

Oper ab, welche Wolfgang für Mailand schreiben sollte.

Es war »Mithridate Re di Ponto.« Jedermann aber kannte

das Schicksal des unglücklichen Caraffa , der sich durch

ein einziges unvorsichtiges Wort die vernichtende

Ungnade der alles beherrschenden Primadonna

zugezogen hatte.

Außerdem hatte übrigens die Bernasconi Amadeus

schon bei der Gräfin Kaunitz gehört und aufrichtig

bewundert, wie sie denn auch jetzt sein Lob auf das

beredteste und freundlichste aussprach.

Sie war mit einem Wort ein Engel an Güte und

Lieblichkeit, und die beiden Deutschen wunderte es gar

nicht, als ihr der Prinz Francavilla mit den Ausdrücken

der unbegrenztesten Hochachtung ein Geschmeide von

wahrhaft fürstlichem Werth überreichte. Auch Salvatore

war nicht mit leeren Händen gekommen, denn er brachte



ein – nach italienischer Art abgefaßtes pompöses Gedicht

auf den »Stern des Tages,« das heute im neuesten Blatte

erschienen war und die Bernasconi in den Himmel erhob.

Nur der Prinz Bocatelli schien nicht ganz heiter;

suchte er doch sein reizendes Bouquet vergebens. Es war

nicht zu finden, weder an dem Busen seiner angebeteten

Dame, noch auf einem Tische ihres Zimmers, noch in

einer der vielen kostbaren Vasen und Väschen, die rings

im Empfangsaale und den anstoßenden Zimmern

standen.

Aber die Herrin des Hauses ließ in ihrer Heiterkeit

Niemandem Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen,

und da Jomelli so klug gewesen, eine von Amadeus für

sie componirte Bravour-Arie mitzubringen, so sang sie

dieselbe jetzt mit solcher Fertigkeit und Pracht in

Coloratur und Ausdruck, daß alle Anwesenden

hingerissen und begeistert waren. Aber sie selbst fand

auch die Composition des jungen Maestro vortrefflich

und drückte unverhohlen ihre Freude darüber aus, gegen

Ende Oktober mit Amadeus in Mailand

zusammenzutreffen, wo dann » Mithridate Re di Ponto «

componirt und einstudirt werden sollte.

Heute aber ließ sie die beiden Mozarts gar nicht mehr

von sich. Sie mußten sie, zum Aerger des Prinzen

Bocatelli , in ihrem prächtigen Wagen bei der

Corso-Fahrt durch die Riviera di Chiaja begleiten. Vier

Diener – der eine an der Seite des Kutschers auf dem

Bocke – drei hinten auf dem Wagen, hielten Flambeaux,

der Prinz Francavilla ritt an der Seite.

Die Nacht war herrlich und die Fahrt pompöse. Vier

Wagenreihen fuhren neben einander, zwei die Riviera di



Chiaja hinauf und zwei hinab. Und welche Masse

Bouquets regnete es in den Schooß der Dame. Und die

Reiter, die heransprengten und um einen freundlichen

Blick der schönen Signora buhlten. Alles war Lust,

Herrlichkeit und Freude – und so ging es fort bis

Mitternacht.

Als Signora Bernasconi endlich an ihrem Hotel

ausgestiegen, und der Wagen nun umdrehte, die beiden

Mozarts ebenfalls nach Hause zu bringen und Amadeus

noch einmal zurückblickte, ....... verschwand die herrliche

Gestalt der Italienerin am Arm des Prinzen Francavilla

auf den blumenbestellten Treppen.



 28.

Leben und Tod.

 

Aber der schönen Nacht sollte eine noch schönere

folgen. Signora Bernasconi hatte sich vorbehalten, ihren

jungen Schützling Amadeus den kommenden Abend

nach der berühmten, so unvergleichlich schönen Insel

Ischia zu führen. Niemand sollte an der Partie Theil

nehmen, als die Sängerin, die beiden Mozarts , Jomelli

und der beständige Begleiter der Signora, der Prinz

Francavilla , der dort eine herrliche Villa besaß.

Wolfgang freute sich königlich; denn wie die

Bernasconi an ihm, so hatte er an ihr einen besonderen

Wohlgefallen gefunden, und außerdem schon so viel von

Ischia's Naturschönheiten gehört, daß er vor Ungeduld

kaum die Zeit der Abfahrt erwarten konnte.

»Wenn die Sonne recht warm im Lenze auf die Erde

scheint« – sagt eine geistreiche Frau

100

in stillem

Entzücken über die Perlen des Golfes von Neapel, die

Inseln Ischia und Capri – »dann schauen überall die

Frühlingsblumen hervor und drängen sich an's Licht, um

auch ihren Theil an der behaglichen Wärme zu haben,

um sich gleichfalls des Daseins zu erfreuen. So tauchen

aus dem tiefen Azurblau des mittelländischen Meeres die

einzelnen Inseln empor, wie riesige Wasserblüthen in

Duft und Farben prangend, daß die Sinne kaum die Fülle

üppiger Schönheit zu fassen vermögen.«

Man muß Neapel verlassen und den Continent



Italiens, man muß auf die Inseln gehen, um zu wissen,

was der Süden ist; – um eine vollkommen fremde

Existenz zu begreifen, in der man fröhlich, ja selig leben

könnte, selbst ohne alle die Tausende von

Bequemlichkeiten unserer Civilisation!

Da liegen sie neben einander: Nisida, das Cap Misene,

Procida, das blaue Capri und das schöne Ischia, Kinder

jenes Moments, in dem Erde und Meer sich im

glühenden Feuer der Jugend begegneten und die Erde die

Flammenströme ihres innersten Lebens in die bewegten

Wellen des Meeres ergoß, das sie festhielt und erkalten

machte. Und dies Feuerleben ist noch in den Inseln

wirksam: es glüht noch in den heißen Quellen, es taucht

noch auf in dem rauchenden Erdreich; es reift die feurige

Traube, es funkelt in den Augen des eingebornen Volkes

und brennt in der Flammenblüthe des Caktus und

Granatbaumes.

Ischia , die größte dieser Inseln, zeigt am meisten

Spuren eines solchen vulkanischen Ursprunges; denn

wenn man, von Neapel kommend, in dem zunächst

gelegenen Städtchen Ischia landet, so hat man einen

bedeutenden Felsen von stumpfer Kegelgestalt vor sich,

der vereinzelt im Meere ruht und nur aus Lava besteht.

Er wird durch eine Brücke mit dem Lande verbunden,

auf seinem Haupte aber trägt er stolz die Festung Ischia .

Unten am Ufer liegt das Städtchen gleichen Namens,

darüber der alte Krater, der vor fünfhundert Jahren die

Insel so oft und so furchtbar verwüstete, daß sie ganz

von ihren Bewohnern verlassen und später durch Spanier

und Griechen wieder bevölkert werden mußte, welche

der König von Neapel durch große Privilegien auf das



kleine Flammeneiland lockte. Einen ganz

eigenthümlichen Charakter erlangt diese Perle im Golfe

von Neapel aber durch die Ruhe und den Frieden, der

über ihren paradiesischen Fluren liegt.

Wagen und Pferde kennt man hier nicht, ebenso

wenig Heerden. Kein Brüllen, kein Pferdegewieher, kein

Wagengerassel, kein Laufen und Rennen und Toben und

Schreien wie in Neapel berührt hier das Ohr! In tiefem

Schweigen liegen die Städtchen Ischia, Casamicciola,

Lecco und Foriada , und zwischen ihnen zerstreut die

einzelnen Villen, hinter deren dichtbelaubten Gärten

dann und wann eine kleine weiße Kirche hervorsieht.

Jede Villa ist von ihren Weingärten umgeben, jeder

Weingarten mit hohen Mauern eingeschlossen, ein für

sich bestehendes Ganze.

Ernst und hoch sieht der einst flammende Epomeo ,

dessen zackiger Felsenrücken die Insel durchschneidet,

herab auf das träumerische Stilleben zu seinen Füßen,

und wahrlich! hier in dieser kleinen Welt könnte man den

Wunsch begreifen, im einfachsten Naturgenuß, fern von

allen Zerwürfnissen der großen Welt und der

Gesellschaft, sich selbst zu leben in träumerischer Ruhe:

– sich selbst und seinen Erinnerungen.

Schon die Ueberfahrt in einer prächtigen, dem

Prinzen Francavilla gehörenden Barke mit luftigem

Baldachin, geführt durch acht zierlich gekleidete Ruderer,

war bezaubernd.

Die Signora selbst sah wie eine Königin aus: so schön,

so reich, so stolz und imposant! Francavilla und Amadeus

saßen an ihrer Seite und lachten und scherzten, – ja alle

drei waren übermüthig ausgelassen; denn die Bernasconi



liebte es nicht, sich irgend welche Schranken zu setzen,

weder in ihrem Stolz, in ihrer Laune, in ihrem Ehrgeize,

noch in ihrem Haß, in ihrer Liebe, in ihrer Heiterkeit. Ein

von der Natur, dem Schicksal und den Menschen

verwöhntes und verzogenes Kind, that sie unbedingt

Alles , was ihr in den Sinn kam, und Alles, was sie that,

mit wildschäumender Leidenschaftlichkeit und echt

italienischer Gluth.

So erreichte man, fast ohne es zu gewahren, die Insel;

aber auch diese schien den Besuch auf festliche Weise

empfangen zu wollen.

Schon am Ufer standen geputzte Menschen mit

heiteren Gesichtern. Es wurde ein Kirchenfest gefeiert.

Prozessionen zogen an blumengeschmückten Altären

vorüber, die provisorisch im Freien errichtet worden

waren, und wo sie sich zeigten, da knallten

Freudenschüsse durch die Luft. Aber wenn man seinen

Segen empfangen hatte und die Prozession vorüber war,

dann gedachte man nicht mehr des Betens und der

Heiligen, da gab sich Alles ungetheilt der Lust hin.

Und der schlanke Marinaro im weißen Hemde und

weißer Hose, die vielfarbige Schärpe um die Hüfte

geschlungen, den schwarzbebänderten Strohhut auf dem

Ohre, wie stolz geht er umher mit Frau und Kind in der

selbstgeschaffenen Herrlichkeit!

Da tanzen flinke Eseltreiber mit ihren rothen

Hängemützen die kecke Tarantella nach dem Klange des

Tamburin. Da schauen schöne Weiber, reizende

Mädchen drein, fröhlich plaudernd, bis das Tamburin

näher und näher ertönt und mit seinem wirbelnden,

schwirrenden Schalle auch sie fortreißt in den



unwiderstehlichen Rhythmus der prächtigen Tarantella.

Wie fliegen die Blicke, wie keck naht sich der schöne

Marinaro der schlanken und doch üppigen Frauengestalt!

Wie weiß sie ihm auszuweichen, obgleich sie ihn zu

fesseln versucht; wie zucken Leben und Liebeslust in

jeder Bewegung; wie stimmt die üppige Natur und das

zauberische Abendlicht wundervoll zusammen mit dem

feurigen Tanze dieser schönen Menschen! Selbst die

ältesten Frauen widerstehen ihm nicht, sie begleiten mit

rhythmischem Gesange den einfachen Klang des

Tamburins, bis Ermüdung dem Jubel ein Ende macht.

Und – – wie ist es schön, auf der Höhe zu stehen, die

hinabschaut nach Foria , dem weißen Städtchen, das

heute noch die viereckigen, zinnengekrönten Wartthürme

der Sarazenenzeit beschützen. Hoch auf den Lavabergen

sind sie erbaut, weit hinauszuschauen in das Meer. Um

sie her die schauerliche Verheerung jener Zeit, in der die

Flammenströme der Erde sich auf ihre Oberfläche

ergossen und sich festsetzten in wunderlichen,

abenteuerlichen Gestalten.

Kein Anbau gedeiht hier, keine Saat reift in dieser

Verwüstung. Nur die stachliche indische Feige drängt

sich zwischen den Spalten hervor und bringt ihre

unzähligen gelben Blüthen und Früchte dar.

Und ganz nahe dabei, wo der Boden milder ist, da

ziehen sich vom Fuße des Epomeo bis zum Meere herab

wieder die einzelnen Villen hin. Weinranken, wohin das

Auge blickt; in üppigem Grün hängt die reifende Traube.

Ueber dem hohen, schwankenden Schilfrohr der Canna

sehen dunkelgrüne Johannisbrodbäume und Oelbäume

mit ihren silberweißen Spitzen hervor. Flammende



Granaten und schneeweiße Myrthen lehnen sich um das

Haus; wie ein hoher Freiheitsbaum ragt aus den scharfen,

starken Blättern der mächtige Stamm der Aloe empor,

seine große Blüthe dem Lichte entgegentragend.

Glänzender Epheu umschlingt die Mauern und Bäume;

schwankend und zart winkt die schöne, weiße

Capernblüthe mit ihrem Violettgeäder von den Wänden

herab, und die Clematis schlingt ihre Ranken, mit der

Rose von Pästum vermischt, hinunter zu den rothen und

weißen Blumen der Oleandergebüsche!

Ach! diese Erde ist so unsäglich schön! Er muß ja

alltäglich wiederkommen der Sonnengott, wenn er sie

einmal gesehen hat. Er kann nicht von ihr lassen; und

weil sie so schön ist, liebt er sie und belebt sie mit seinen

erwärmenden Strahlen. Schon sehe ich ihn im Geiste

emportauchen hinter dem Rücken des alten Wächters der

Insel, des starren Epomeo, der selbst erglüht unter dem

Scheine des jungen Tages. Und alle Blüthen bringen ihm

ihre süßesten Düfte dar, und alle Vögel flattern ihm

entgegen, Alles seh' ich den Tag begrüßen. Nur der

Mensch ruht noch und träumt in heiligem Schlummer.

Wie müßte es sich so süß träumen lassen in der Stille

dieser kleinen Welt, wenn man das Ziel seines Strebens in

derselben erreicht hätte, wenn nicht Wünsche und

Gedanken hinausflatterten in die weite, weite Ferne.

Es soll Frieden sein in der Welt, so will es Gott; und

der Frieden ist da .... aber wir verstehen ihn nicht zu

finden und nicht zu fesseln und nicht zu genießen; denn

der Friede ist die harmonische Einheit alles Erschaffenen,

und wir Menschen sind uneins geworden in uns selbst;

wie sollten wir in Einklang und in Frieden sein mit



Anderen und mit der Natur?

Wie Zugvögel fliegen wir heimathlos über die Erde,

erfreuen uns an dieser Blüthe und an jener Frucht, rasten

bald auf schattiger Matte, bald auf starrem Boden, finden

manche Freude, manchen Genuß und suchen doch ewig

das ewig unerreichbare Glück.

Wie kam man nur darauf, ein Wort zu erfinden für

etwas, was doch Niemand kennt, Niemand wirklich

erreicht und – weil man das Wort gefunden hat – doch

nun ein Jeder erstrebt?

Das Glück besitzen wollen, das ist so gefährlich, als

den Stein der Weisen suchen. Es hat uns Ruhe und

Frieden genommen, es treibt uns rastlos durch's Leben

und wir genießen das Leben nicht.

Jenseits der Wolken, sagen die Priester, da wohne das

Glück; und lebensmüde, gebrochenen Herzens richtet

das sterbende Auge dorthin den letzten Blick, die letzte

irdische Hoffnung, und dort .....
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Die Bernasconi und ihre Gesellschaft hatten, bei

wahrhaft fürstlicher Bewirthung auf der Villa des Prinzen

Francavilla , den Abend hingebracht. Die Heiterkeit hatte

sich von Minute zu Minute gesteigert: feurige Weine,

feurige Augen, feurige Reden und Herzen, .... alles Gluth,

Leben, Lust. Wundervoll hatte die Bernasconi ihre

schönsten Arien gesungen, – herrlich hatte Amadeus auf

dem Claviere und der Violine phantasirt, – göttlich schön

blickte der Himmel des Südens auf die heitere,

schwelgende Gesellschaft ... als plötzlich Jomelli , der, um

Luft zu schöpfen, nach dem Meeresufer gegangen, bleich

und zerstört zurückkam.

» Jomelli !« – rief sogleich die Bernasconi , deren



Falkenauge nichts entging – »was ist geschehen? Sie sind

blaß wie der Tod?«

»Weil ich mit dem Tod nahe zusammengetroffen bin!«

– versetzte ernst der Capellmeister.

»Wie so?« – frugen Alle.

Jomelli schwieg einen Augenblick, als ringe er nach

Fassung, dann sagte er mit tief bewegter Stimme:

»Signora! – der Himmel hat uns heute ein

wundervolles Fest bescheert; – Ihre Güte und die Güte

des Prinzen haben Freude und Lust auf uns gehäuft, und

Freude und Lust und Friede und Versöhnung hat Gott

rings um uns her über die schöne Erde gegossen. Ich

weiß es, Ihr großes Herz fühlt dies, denn eine Bernasconi

kann nur groß fühlen, denken und handeln. Signora!

bekunden Sie dies jetzt .... rufen Sie einen Unglücklichen,

mit sich und der Welt Zerfallenen, – – rufen Sie einen

Todten in's Leben zurück!«

Die Bernasconi lachte; dann sagte sie: » Jomelli , ich

kenne Sie als einen geschickten Musiker und

Componisten; aber das habe ich nicht gewußt, daß Sie

auch ein so famoser Schauspieler sind!«

»Er will unserer Lust eine dunkle, tragisch-komische

Folie geben!« – scherzte der Prinz – »das ist klug. – Ueber

dem Tod und seinen Schrecken erhebt sich das Leben

mit seiner Wonne um so lichter und herrlicher!«

»So lassen Sie es denn auch wieder licht und

freundlich aus dem Dunkel des Todes aufblühen!« –

sagte Jomelli ernst und doch milde. – »Ich scherze nicht,

Signora; – von Ihrer Güte, von der Seelengröße der

großen Bernasconi hängt in diesem Momente Leben und

Tod eines Menschen ab!«



»Ich verstehe Sie nicht!« – sagte jetzt unangenehm

berührt und doch von Jomelli's Worten geschmeichelt die

Sängerin.

»So will ich einfach berichten, was ich eben erlebte, als

ich – frische, kühle Luft zu schöpfen – nach dem Ufer

des Meeres ging!« – versetzte Jener.

»Nun?« – riefen Alle.

»Ich hatte dasselbe noch nicht erreicht, als ich eine

Menge Leute am Strande zusammenlaufen sah. In allen

Häusern flammten Lichter auf, Lichter schaukelten sich

auf den Barken – es mußte etwas Ungewöhnliches

geschehen sein. Ich eilte daher, von Neugierde getrieben,

dem Orte zu, und ich hatte mich nicht getäuscht. Fischer

brachten auf einer Barke die Leiche eines jungen

Mannes!«

Jomelli hielt inne; über das Antlitz der Bernasconi

aber lief eine tiefe Blässe.

»Nun!« – sagte der Prinz im gleichgültigsten Tone –

»es wird ein Fischer oder Schiffer der Insel gewesen sein,

der bei seinem Geschäfte verunglückte.«

»Nein!« – rief die Bernasconi laut, aber mit dem Tone

der Ueberzeugung – »es war Caraffa !«

Alle erbebten.

»Ja!« – sagte Jomelli langsam und tief bewegt: – »Es

war Caraffa !«

Eine tiefe Stille trat ein.

»Und er ist todt?!« – frug endlich die Bernasconi .

»Nein!« – fuhr Jomelli fort. – »Fischer hatten es

bemerkt, wie er sich in das Meer stürzte und waren

herbeigeeilt, ihn zu retten. Er lebt noch .... aber, Signora,

ich kenne den jungen Mann, er wird nur durch Ihre



Großmuth zu retten sein. Sein Leben und seine Zukunft

liegen in Ihrer Hand!«

Abermals tiefe Stille.

»Seien Sie großmüthig,« – hob nach einer Pause

Jomelli auf's Neue an – »lassen Sie mich ihm die

Nachricht bringen, daß Sie morgen seinen Bitten

willfahren und auf der Probe seiner Oper singen wollen;

ohne dies wird sie nicht gegeben und seine Ehre, sein

Ruf, seine Zukunft sind vernichtet.«

»Ich habe mein Wort gegeben, daß ich in keiner Probe

der › Thisiphone‹ singen würde!« – entgegnete finster die

Primadonna.

»Und werden Sie es halten ..... wenn dadurch ein

junges, hoffnungsvolles Leben dem Tode verfällt?«

Jetzt wollte es wieder wie Wetterleuchten in der

Signora aufblitzen .... da ließen sich plötzlich wunderbare

Töne hören, – Töne, so rein, so zart, so innig, so flehend,

als schreie eine wunde Seele im Todeskampfe um

Erbarmen auf zu Gott.

Es war Amadeus , der sich – bis in das Tiefste

erschüttert – weggeschlichen hatte, und nun, während

Thränen in seinen Augen standen, ein wundervolles

»Kyrie eleison« auf der Violine hinhauchte. Und die Töne

riefen flehend, mahnend: »Herr, erbarme dich unser!

Christus, erbarme dich unser!«

Und tief, tief in der Seele der Bernasconi dämmerte es

wie Jugenderinnerung – dämmerte es wie aus jenen

Zeiten, da diese Worte noch Bedeutung für sie gehabt, –

da sie, als ein kleines, unschuldiges Mädchen, sich tief

ergriffen an die Brust geschlagen, wenn sie in feierlichem

Chore in der Kirche erschallten. »Kyrie eleison!« – flehte es



abermals – »Christe eleison!« – rief es, und mit so

zauberhafter Gewalt und mit so wundervoll klaren,

reinen, süßen Tönen, als ob die Engel des Himmels es

seien!

» Jomelli « – sagte jetzt die Bernasconi – »gehen Sie

hin, sagen sie Caraffa , daß ich seinen Wunsch erfüllen,

daß ich morgen auf der Probe und mit dem ganzen

Aufwand meiner Kunst bei der Aufführung singen

werde.«

Jomelli dankte freudig, und wandte sich rasch zum

Gehen.

»Aber!« – rief ihm die Signora schon wieder heftiger

nach – »setzen Sie hinzu, daß ich dies nicht in Folge

seines albernen Streiches thue, sondern aus freiem

Willen!«

Jomelli eilte, sich verbeugend, davon.

Als Amadeus zurückkam, drückte sie ihm schweigend

die Hand. Bald aber waren der Prinz und sie

verschwunden und blieben es.

Um Mitternacht kehrte Jomelli zurück. Caraffa war

noch nicht außer Gefahr, aber die Nachricht hatte ihn

sichtbar gehoben, und da man ihn auf der Signora Befehl

nach der Villa des Prinzen gebracht und hier auf das

sorgsamste verpflegte, durften sich die Freunde den

besten Hoffnungen hingeben.

So graute der Morgen, als Jomelli und die beiden

Mozarts die Rückfahrt antraten. Der leise, frische

Morgenhauch berührte ihre glühenden Stirnen

wohlthätig; und wie mit dem ersten Lichte in Osten die

Fackeln der Fischerboote allmälig erloschen, war es

ihnen, als erwachten sie aus einem schweren



wunderbaren Traume.



 29.

Das Ordenskreuz.

 

»So ist also Ihre Abreise nach Rom unumstößlich auf

morgen festgesetzt?« – frug mehrere Tage später Jomelli ,

der mit Doll bei Mozarts eben eingetreten war.

»Ja!« – entgegnete der fürstlich Salzburgische

Capellmeister. – »Leider können wir nicht länger in dem

unvergleichlichen Neapel bleiben.«

»Dies ›leider‹ hören wir sehr ungern und doch auch

wieder gern!« – sagte Jomelli freundlich. – »Gern, weil es

uns beweist, daß es Ihnen hier gefiel, und ungern, sehr

ungern, weil wir daraus ersehen, daß Ihr Entschluß, uns

zu verlassen, fest steht!«

»Meine Freunde!« – versetzte der Capellmeister – »vor

allen Dingen habe ich, als höchste Richtschnur meines

Handelns, die musikalische Carrière meines Sohnes im

Auge zu behalten. In dieser Beziehung führt uns denn

unser Weg über Rom nach Mailand , denn es ist Zeit, daß

Amadeus seine Oper zu componiren beginnt. Ferner

bietet sich uns eine treffliche Reisegelegenheit, da uns der

kaiserliche Gesandte, Graf Kaunitz , der ebenfalls nach

Rom geht, einen seiner Wagen angeboten hat; endlich hat

unser Aufenthalt in Neapel , – nachdem wir nun auch

den Vesuv, Pompeji, Herkulanum und alle anderen

Merkwürdigkeiten gesehen haben, – keinen Zweck mehr,

denn zu Hofe kommen wir doch nicht!«

»Es ist unbegreiflich!« – sagte Doll . – »Die Königin



war doch immer so artig!«

»O ja!« – rief Amadeus lachend. – »Sie grüßte immer

sehr freundlich; aber dabei blieb es auch.«

»Und hat sie denn gar keinen Einfluß auf den König?«

– frug der Vater.

Jomelli zuckte die Achseln, dann sagte er, nachdem er

sich vorsichtig umgesehen, mit gedämpfter Stimme: –

»Hier regiert nur einer, und das ist glücklicherweise der

Minister Tanucii ; der König ist nach seiner angebornen

Natur und nach seiner Bildung der roheste unter den

rohen Fischern, Jägern und Lazzaroni, mit denen er denn

auch gern verkehrt und täglich umgeht; deren Sitten und

Witze er sich angeeignet hat und deren Volksdialekt er

redet!«

»Unglaublich!« – riefen Vater und Sohn.

»Er ist ein wilder, zügelloser, unermüdeter Jäger, – ein

Fischer, der bei jedem Wetter, selbst bei furchtbar

brennender Sonne im offenen Kahne aushält!«

»Und sein Vater?«

»That nie etwas für seine Erziehung. Bildung und

Kunst blieben ihm vollkommen fremd.«

»Aber als Regent, als König, mußte doch für seinen

Unterricht gesorgt werden?«

»Es war genug, ihn zur Kirche und ihren Ceremonien

anzuhalten, da war er der Seligkeit gewiß und brauchte

weder menschliches Gefühl, das ihm überhaupt ganz

fehlt, noch Tugend, noch Kenntnisse und Einsicht.«

»Und die Königin?«

Jomelli sah sich wiederholt vorsichtig um, und erst, als

er überzeugt war, daß Niemand ihr Gespräch hören

konnte, versetzte er:



»Wenn Tanucii nicht wäre, würde Land und Volk

diesem ausschweifenden und grausamen Weibe und ihren

Liebhabern Preis gegeben sein.«
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»Schweigen wir also über diesen Gegenstand!« – sagte

hier traurig Vater Mozart . – »Sie sehen, daß wir recht

haben, nicht länger auf eine Einladung des Hofes zu

warten. War doch der Violinist Lamotte , der in der

Kaiserin Maria Theresia's Diensten steht und auf ihren

Befehl und für ihre Unkosten Italien durchreist, und dem

man geradezu versprochen hatte, ihn zu hören, Monate

lang umsonst in Neapel . Nein, nein! die Zeit ist kostbar,

wir gehen.«

»Sie haben recht!« – versetzte Doll . – »Nur ist es

recht schmerzlich für uns, Sie zu vermissen.«

»Um Gottes Willen!« – rief jetzt Wolfgang – »nur

keine Abschiedsscenen! Sagen Sie mir lieber, bester

Jomelli , wie geht es Caraffa ?«

»Um vieles besser.«

»Ist er außer Gefahr?«

»Vollkommen! – Sie wissen ja, Maestro, daß die

Bernasconi Wort hielt, sowohl mit der Probe, als mit der

Aufführung, in der sie die ganze Fülle und Pracht ihrer

Stimme, den ganzen Glanz ihrer Schule entfaltete.«

»Ja! davon war ich ja selbst Zeuge und freute mich

darüber!« sagte Amadeus .

»Dies Weib hat eben doch etwas Großes!« – fuhr

Jomelli fort – »auch in ihrer Denkungsart. Aber ....«

»Aber!«

»Sie ist eben Primadonna, und damit ist Alles gesagt.«

»Und Caraffa ?«

»Er war überglücklich als er hörte, wie herrlich seine



früher so erbitterte Feindin in der › Thisiphone‹ gesungen

und daß seine Oper gefallen. Ich denke, es ist der Welt

dadurch ein tüchtiger Musiker erhalten worden.«

»Und haben Sie von der Bernasconi schon Abschied

genommen?« – frug hier Doll .

»Wir sprachen sie seit jenem Abend auf Ischia nicht

mehr!« – entgegnete Vater Mozart . – »Wenn sie uns aber

auch nicht annahm, so war sie nicht minder liebevoll.«

Und mit diesen Worten holte der Capellmeister ein

Etuis herbei, das bei seinem Oeffnen ein reizend

gemaltes Bild von Ischia zeigte.

Auch der Rahmen war von wundervoller und

kostbarer Arbeit; in der Mitte des oberen Theiles aber

tauchten zwei kleine Engel aus den, das Ganze

schmückenden, Arabesken – zwei kleine allerliebste

Engel, die ein goldenes Schildchen hielten, auf welchem

die Worte standen:

»Kyrie eleison!«

»Das ist ein sehr sinniges Andenken!« – sagte Jomelli

– »auf das unser Amadeus noch dazu stolz sein kann.«

»Es ist mir wenigstens unendlich theuer!« – versetzte

dieser und seine Blicke hingen mit Entzücken an

demselben.

Freunde traten jetzt ein, dann mußten noch einige

Abschiedsbesuche gemacht werden und so ging die letzte

Zeit in Neapel dahin.

Aber wie leid that beiden am anderen Morgen die

Trennung von der herrlichen Stadt und Gegend! Für

Wolfgang war es ein Glück, daß er nach Rom und zu

Giuditta ging, die er in den letzten Wochen fast vergessen

hatte. Ob in Giuditta's Herz und Geist sein Bild und



Andenken wohl auch so schnell vergessen war?

Nun, es mußte sich ja bald zeigen! Aber die Reise war

diesmal ziemlich anstrengend, denn es ging, beinahe ohne

Aufenthalt, siebenundzwanzig Stunden mit Postpferden.

Herr Leopold Mozart galt dabei für den Haushofmeister

des kaiserlich österreichischen Gesandten, Grafen

Kaunitz , und bekam somit überall freundliche Gesichter

und gute Pferde, so wie es ihm in Rom die lästige

Mauth-Visitation ersparte.

So hatten sie, bei Ankunft in Rom , in

siebenundzwanzig Stunden nur zwei Stunden geschlafen.

Sobald sie daher ein wenig Reis und ein paar Eier

gegessen hatten, die ihnen Frau Uslinghi servirte –

Giuditta zeigte sich nicht – schlief Amadeus vor

Müdigkeit und Abspannung auf dem Stuhle ein, und zwar

so fest, daß ihn der Vater völlig ausziehen und schlafend

in's Bett legen mußte. Aber auch hierbei gab er kein

Lebenszeichen von sich, und als er den anderen Morgen

um neun Uhr erwachte, wußte er nicht, wo er war und

wie er in's Bett gekommen.
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Aber wo war Giuditta ? – Der Angabe der Mutter

nach, hatte sie sich nur auf wenige Tage zu ihrer Tante

nach Civita Vecchia begeben; aber diese wenigen Tage

vergingen und sie kam nicht zurück. Frau Uslinghi selbst

erschien Amadeus weniger freundlich und es lag auf ihr

und Giuditta's Abwesenheit etwas Geheimnißvolles.

Amadeus peinigte die Sache um so mehr, als er sich

seit dem letzten Zusammentreffen mit dem lieben

Mädchen in der Grotte der heiligen Cecilie von Marino

nicht ganz frei von Schuld fühlte; wenigstens insofern, als

er diese Zusammenkunft seinem Vater verheimlicht



hatte, was ihn, bei seiner sonstigen Offenheit und

Ehrlichkeit, ungemein drückte und peinigte.

Sollte – so dachte er jetzt oft im Stillen – dem

wachsamen Auge des Vaters jener letzte Abschied doch

nicht entgangen sein? Und war die jetzige Abwesenheit

Giuditta's und die leise Mißstimmung ihrer Mutter seine

Schuld?

Wolfgang wagte nicht zu fragen; übrigens blieb ihm

auch wenig Zeit dazu, so wie überhaupt sein Charakter

nicht geschaffen war, derartigen Dingen lange

nachzuhängen. Auch war die Stimmung des Vaters um so

weniger eine erfreuliche, als er auf der letzten Station vor

Rom durch einen Sturz des Wagens eine schmerzliche

Verwundung am rechten Fuße davongetragen.

»Du weißt,« – schrieb in dieser Beziehung der Alte

unter dem 30. Juni an seine Gattin nach Salzburg , – »daß

zwei Pferde und ein Postillon drei Bestien sind. Auf der

letzten Post nach Rom schlug der Postillon das Pferd,

welches zwischen den Stangen geht und folglich die Sedia

so gut als auf dem Rücken trägt. Das Pferd stieg in die

Höhe, verwickelte sich in dem mehr als spanntiefen Sand

und Staub und fiel mit Gewalt nach der Seite zu Boden,

riß folglich den vorderen Theil der Sedia mit sich, weil

diese nur zwei Räder hat. Ich hielt den Wolfgang mit

einer Hand zurück, damit er nicht hinausstürze, mich

aber riß die Gewalt mit dem rechten Fuße an das mittlere

Eisen des zurückfallenden Spritzleders, daß ich das halbe

Schienbein des rechten Fußes fingerbreit aufriß.«
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Indessen heilte die Wunde rasch, was um so nöthiger

war, als der Capellmeister überhaupt diesmal nur wenige

Tage für Rom bestimmt hatte und schon wieder



Einladungen zu dem Cardinal Pallavicini , dem

toskanischen Gesandten Baron Saint Odile und anderen

Notabilitäten vorlagen.

Die Soirée bei dem Cardinal war ungemein glänzend.

Amadeus spielte wie immer zum Entzücken der

Anwesenden, wurde aber auch von dem Kirchenfürsten

auf die liebenswürdigste Weise behandelt und

ausgezeichnet.

»Nun!« – sagte dieser, nachdem er sich lange mit dem

jungen Maestro über deutsche und italienische

Kirchenmusik unterhalten und von diesem Thema

endlich auf die bevorstehende Abreise desselben von

Rom gekommen war, – »der heilige Vater bedauert, wie

wir Alle, Sie sobald von hier scheiden zu sehen; aber er

wünscht wenigstens bei dieser Gelegenheit Ihnen und der

Welt beweisen zu können, wie hoch er wahres Verdienst

schätzt. Seine Heiligkeit haben mich daher beauftragt,

Ihnen, Signore Cavaliere, seinen Orden vom goldenen

Sporn zu überreichen. Sie sind damit zum Ritter dieses

Ordens erhoben, und wollen dies goldne Kreuz zum

Zeichen tragen.
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›Te creamus auratae militiae equitem!‹ «

Amadeus und der Vater standen überrascht. Dem

noch nicht fünfzehnjährigen Maestro war hier dieselbe

Ehre widerfahren, welcher sich der damals so berühmte

Gluck zu erfreuen hatte. Neben Ritter von Gluck stand

nun der noch so kindliche – Ritter von Mozart.

Amadeus und sein Vater statteten, wie sich von selbst

versteht, dem Cardinal, und am andern Tage Seiner

Heiligkeit ihren wärmsten Dank ab. Aber wie weit waren

diese beiden edlen und einfachen Naturen von allem

Stolze entfernt! Sie freuten sich über die Auszeichnung,



legten aber keinen weiteren Werth hinein. Amadeus

erwähnte dieses Vorfalles sogar nur in einem Briefe an

die Schwester mit den leichthin scherzenden

Schlußworten: »Mlle. j'ai l'honneur d'être Votre très humble

serviteur et frère: Chevaliere de Mozart! «
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Dagegen gab etwas Anderes der ganzen Stimmung

des jungen Künstlers eine solch' entschiedene Richtung,

daß er alles Uebrige: Rom, Orden, Giuditta und die Welt

darüber vergaß .... es war das endliche Eintreffen des

Textes seiner jetzt für Mailand zu componirenden Oper:

»Mithridate Re di Ponto!«
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von Vittorio Amadeo

Cigna-Santi.

Amadeus war, wie durch einen Zauberschlag, ein

Anderer. Jetzt gab es keinen Gedanken für ihn mehr, als

das neue große Werk. Jetzt war selbst Italien unter seinen

Füßen verschwunden, und kaum achtete er darauf, daß,

als er zur Abreise in den Wagen stieg, eine unbekannte

Hand ihm einen Zettel zwischen die Finger schob. In

musikalische Gedanken verloren, entrollte er ihn und las:

»Wir sehen uns wieder!

Giuditta .«



 30.

Intriguen.

 

Es war Abend geworden und das große Kaffeehaus am

Corso orientale in Mailand füllte sich mehr und mehr. Ein

Theil der Anwesenden beschäftigte sich mit dem

Durchlesen der Zeitungen und Journale, Andere tranken

Kaffee oder Chocolade, die Mehrzahl aber rauchte und

schwatzte und gab sich dabei dem süßen Nichtsthun,

dem dolce far niente der Italiener hin.

Unter Letzteren befand sich auch ein Mann von

hervorstechendem Aeußern. Er war groß, schön

gewachsen und mit auffallender Sorgfalt gekleidet. Auch

seine Gesichtszüge hatten etwas Auffallendes, das aber

keineswegs angenehm genannt werden konnte, denn es

lag ein finsterer, unbehaglicher Ausdruck in ihnen, ein

gewisses Etwas, das ein Uebelwollen mit der ganzen Welt

verkündete. Seine Blicke waren dabei stechend und

falsch, während seine Manieren von stolzer

Selbstgenügsamkeit zeugten.

Jetzt saß er mit über einander geschlagenen Beinen,

die Cigarre im Munde, in einem Winkel des

Billardzimmers, wie es schien, den Spielenden

zuschauend. Waren aber auch seine Augen auf diese

gerichtet, seine Gedanken waren es gewiß nicht; denn

einem aufmerksamen Beobachter konnte es nicht

entgehen, daß es unter dieser, nach oben abgeflachten,

unschön geformten Stirne leidenschaftlich arbeite. Von



Zeit zu Zeit aber zuckte ein boshaftes Lächeln um seinen

Mund, – ein Lächeln, welches dann regelmäßig giftige, in

unheimlichem Glanze aufleuchtende Blicke begleiteten.

So mochte wohl eine halbe Stunde vergangen sein,

ohne daß sich der Ebenerwähnte – mit Ausnahme der

kleinen Handbewegungen, welche der Gebrauch der

Cigarre erfordert – gerührt hatte, als ein kleines

bewegliches Männchen eintrat, das sich, sobald es jenen

wahrgenommen, ihm mit vertraulicher Ehrerbietung

nahte.

Diese zweite Figur war in ihrer äußeren Erscheinung

von der ersteren sehr verschieden, indem schon die

Kleidung eine gewisse geniale Nachlässigkeit bekundete.

Der Rock war fadenscheinig und auffallend befleckt, die

Halsbinde nachlässig umgeschlungen und unrein, das

rabenschwarze aber hier und da schon grau melirte,

lockige Haar ungekämmt, der Bart schlecht rasirt.

Verwitterte Züge, pfiffige Augen und eine hohe Stirne

charakterisirten dabei das Gesicht des kleinen Mannes,

und als er jetzt den in Gedanken verlorenen, ernsten

Freund anredete, geschah es mit einer heiseren, an das

Krächzen eines Raben erinnernden Stimme.

»Ei, ei!« – sagte er dabei, indem er zugleich eine tiefe

Verbeugung machte, – »so in Gedanken, Herr

Capellmeister Fioroni ?«

Der Angeredete schaute auf. Es war, als ob er aus

einem Traume erwache, denn er fuhr mit der Hand über

die Stirne, sah den Sprechenden und dann seine

Umgebung groß an und rief endlich:

»Sieh da, Grimani ?«

»Haben mich beinahe nicht erkannt.«



»Ich war allerdings in Gedanken versunken.«

»Doch nicht in unangenehme.«

»Der angenehmen Begebnisse giebt es jetzt wenige.«

»Wie kann dies ein Mann von Ihrem Rufe sagen? – ein

Mann, den ganz Mailand – o was rede ich da – den ganz

Italien schätzt; – ein Mann, der als erster Capellmeister

des Theatro ducale sich so viel Ruhm und Ehre erworben.«

» Grimani !« – sagte der Angeredete hier, und seine

Stirne legte sich in düstere Falten, während ein Zug von

Bitterkeit und Hohn um seinen Mund spielte, – »es ist

heutzutage eben so wenig mehr Ehre und Ruhm als

Capellmeister zu verdienen, wie mit Compositionen.

Wenn sich die Welt von Kindern, die noch in die Schule

gehen sollten, an der Nase herumführen läßt, dann

können sich die alten verdienten und bewährten Männer

pensioniren lassen oder auf das Ohr legen.«

»Verstehe, verstehe!« – krächzte Grimani , der sich

unterdessen an die Seite des Capellmeisters gesetzt und

eine Tasse Chocolade bestellt hatte, – »verstehe! Sie

meinen den vierzehnjährigen Mozart .«

»Es ist eine Lächerlichkeit!« – fuhr Fioroni heftig fort

und seine Blicke schossen umher wie giftige Pfeile, – »es

ist eine Lächerlichkeit und eine Entwürdigung der Kunst,

einem Knaben die Composition einer Oper

anzuvertrauen – und noch dazu für das Theater in

Mailand .«

Grimani zuckte die Achseln, als wolle er des Freundes

Meinung in Zweifel ziehen; aber sein lauerndes Auge

verrieth, daß es ihm nur darum zu thun sei, den Haß des

Capellmeisters gegen diesen gemeinsamen Feind noch zu

stacheln.



In der That schwoll Fioroni der Zorn. Er frug daher

mit vor Aerger zitternder Stimme:

»Oder seid Ihr vielleicht auch ein Mozartianer ?«

»Der Knabe,« – versetzte der Kleine bedenklich – »ist

Mitglied der philharmonischen Gesellschaft zu Bologna.

Er ist Virtuose, Componist, Improvisator und

Contrapunktist, das läßt sich nicht leugnen.«

»Das heißt, er ist von alledem soviel, als ein

Wunderkind sein kann.«

»Und der Enthusiasmus, der ihn durch ganz Italien

begleitet hat?«

»Ist Erguß des unserer Nation angeborenen

Wohlwollens für ein Kind von solchen unbezweifelten

Fähigkeiten. Aber zwischen Clavierspielen, ein Bischen

Phantasiren und Componiren und der Aufgabe eine Oper

zu schreiben – hört mich wohl: ein deutscher

vierzehnjähriger Junge – eine Oper für italienische Ohren

– – da liegt denn doch eine ungeheure Kluft dazwischen.«

»Das ist wohl wahr, aber ....«

»Wie kann man von einem Kinde die Kenntniß des

chiaro ed oscuro
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erwarten, welche Werke für das Theater

erfordern? Ist das nicht Unsinn, Abgeschmacktheit,

Lächerlichkeit? Und ich soll zusehen, wie dieser unbärtige

deutsche Knabe an meiner Stelle dirigirt?!«

»Er hat aber schon Opern geschrieben.«

»Die werden auch danach sein .... deutsche Musik!«

»Aber Bologna!«

»Ach was Bologna! Ihr seid ein Narr, Grimani , mit

Eurem Bologna ! Ihr habt Euch doch wahrlich oft genug

als einen tüchtigen Componisten bewährt, gebt mir

einmal Antwort: Wie verhält es sich bei der Auffassung



des objektiven, selbsteigenen Wesens der Idee, die jeder

Leistung in den schönen Künsten zu Grunde liegen muß?

Muß hier nicht Alles auf ein, durch viele, viele Jahre

langes Studium gegründetes Wissen basirt sein?«

»Gewiß!« – krächzte Grimani , – »auf ein Studium, das

oft ein ganzes Leben voll Mühen, Sorgen, Anstrengungen

und Erfahrungen in Anspruch nimmt.«

»So ist es!« – sagte in gehobenem Selbstbewußtsein

der Capellmeister des Theatro ducale. –

»Denn nur im Zustande des reinen Erkennens, wo

dem Menschen sein Wille und dessen Zwecke, mit ihm

aber seine Individualität, ganz entrückt sind, kann

diejenige reine objective Anschauung entstehen, in

welcher die Idee eines großen Werkes aufgefaßt wird.

Eine solche Auffassung muß es aber allemal sein, welche

der Conception, d.i. der ersten intuitiven Erkenntniß

vorsteht, die nachmals den eigentlichen Stoff und Kern,

gleichsam die Seele eines ächten Kunstwerks, eines

genialen Bildes, einer Dichtung, eines Meisterwerkes der

Musik ausmacht!«

»Recht, recht! – sehr wahr, sehr wahr!« – rief hier der

kleine bewegliche Grimani , – »aber« – setzte er dann mit

einem feinen diabolischen Lächeln hinzu, das seine

Absicht, den Capellmeister noch immer in heftigeren

Zorn zu versetzen, nur zu deutlich verrieth – »aber, die

Welt behauptet, dies Alles sei dem › Genie‹ nicht nöthig.

Das Unvorsetzliche, Unabsichtliche, ja, zum Theil

Unbewußte und Instinktive, welches in dem › Genie‹

liege, ersetze Studium, Anstrengung, Wissen und

Erfahrung!«

»Verrücktheit!« – rief Fioroni und schoß so furchtbare



Blitze aus seinen Augen, daß die Kellner, die das laute

Gespräch herangezogen, entsetzt zurückwichen.

Grimani indessen ließ sich nicht irre machen:

»So soll es auch bei diesem vierzehnjährigen,

unbärtigen ›deutschen Genie‹ sein!« – krächzte er weiter,

seine Chokolade halb schlürfend, halb auf die Kleider

träufelnd. – »Hier herrsche so recht – posaunen die

Mozartianer in die Welt – die künstlerische Urerkenntniß;

das quelle nur so aus dem kleinen Köpfchen heraus, in

dessen Gehirn schon all das Wissen fertig daliege.«

»Dann ist auch all' sein Schaffen keine Kunst!« – rief

stolz der Capellmeister und richtete seine große Gestalt

höher auf. – »Dann ist und bleibt der berühmte Cavaliere

filarmonico eine Maschine .... ein Wunder, und kann nie

den Namen Künstler beanspruchen!«

»Nie, nie!« – wiederholte heiser der Componist.

»Außerdem« – fuhr der Capellmeister fort – »liegt

auch noch ein großer Unterschied zwischen der

Conception und der Ausführung. Bei der Ausführung des

Werkes, wo die Mittheilung und Darstellung des

Erkannten der Zweck ist, kann, ja muß, eben weil ein

Zweck vorhanden ist, das Wissen, die Erfahrung wieder

thätig sein. Die Kunstmittel müssen zu den

Kunstzwecken gehörig angeordnet und angewendet

werden .... wie kann das ein Kind!«

»Nun, nun!« – meinte Grimani – »mein verehrter Herr

Capellmeister, man darf eben das Ding doch nicht so

weit wegwerfen! Der kleine Teufelskerl von Mozart ....«

»Der neugebackene Ritter vom goldenen Sporn!« –

fiel Fioroni spöttisch dazwischen. – »Gebt doch den

Leuten die Ehre, die ihnen gebührt.«



» .... Der kleine Teufelskerl von Mozart « – fuhr

Grimani ruhig fort – »ist mit einer so fameusen

Productivität als leichter Gestaltungskraft begabt. Sein

Mithridate soll eine Menge neuer Formen für den Gesang

und namentlich für die Begleitung haben, die im

höchsten Grade ursprünglich, glänzend und

verführerisch sein sollen.«

»Albernheit!« – rief hier der Capellmeister, der immer

unruhiger ward. – »Wer so etwas sagt, hat weder

Verstand noch Gehör!«

Aber Grimani ließ sich nicht beirren. – »Die Art der

Cantilena,« – fuhr er fort – »der Modulationen, die Weise

der Begleitung, die Mischung der Instrumente, Alles

erscheine neu in dieser Oper. Dahin gehöre namentlich

die Cabaletta, ein übermüthig schäumendes, aus lauter

Staccatonoten gebildetes, mit brillanten Rouladen

geschmücktes Motiv, das, plötzlich auf ein Adagio

folgend, die Hörer wahrhaft hinreiße und bezaubere.«

Die große Figur des Capellmeisters hatte sich

erhoben. Sie stand fast wie eine Athletengestalt vor dem

schmächtigen, kleinen Componisten, der erstaunt und

krächzend frug:

»Nun? wollen Sie auf einmal gehen, Herr

Capellmeister?«

Aber dieser warf dem Kellner sein Geld hin und sagte

nur in kaltem Tone:

»Addio!«

»Aber Bester!« – rief jetzt Grimani – »ich wollte Ihnen

ja gerade einen Plan mittheilen, wie wir – diesem

deutschen Knaben gegenüber – unsere Ehre retten

können!«



»Das ist etwas anderes!« – sagte Fioroni stolz. – »Ich

glaubte in der That, Sie seien Mozartianer – und mit

diesen bornirten Menschen gehe ich nicht um.«

Der Capellmeister setzte sich mit diesen Worten

wieder nieder, befahl noch eine Cigarre, und sah dann

den Componisten fragend an.

»Also meinen Plan!« – fuhr Grimani schlau blinzelnd

fort. – »Nun, ich denke, er ist nicht so schlecht.«

»So redet, redet!«

»Aber die Ausführung wird Geld kosten.«

»Mir gleich. Ich werde da nicht sparen, wo es meine

Ehre, ja die Ehre Italiens gilt!«

»Vielleicht etwas viel Geld!«

»Ich zahle, was es kostet, sobald der Plan gut ist!«

Ueber die verwitterten Züge des kleinen unsauberen

Componisten lief es hier wie Sonnenschein im

Spätherbst. Geld war etwas, was er sehr liebte, viel

brauchte und doch nie hatte. Jetzt lag eine Aussicht vor

ihm, wie in das gelobte Land. Ein beneideter und

gehaßter Feind sollte vernichtet und dabei viel Geld

verdient werden. Dieser entzückende Gedanke ließ ihn

einen Augenblick schweigen, so daß der Capellmeister

ungeduldig mit den Fingern auf dem Tische trommelte

und endlich rief:

»Nun, Grimani , den Plan .... den Plan!«

»Ja so!« – versetzte dieser, sich sammelnd. – »Nun, er

zerfällt vor allen Dingen in zwei Theile.«

»Und die sind?«

»Einmal muß die öffentliche Meinung unterminirt und

für uns gewonnen werden.«

»Und wie das?«



»Durch Bestechung.«

»Aber wen wollt Ihr bestechen? Siebenachtel von

Mailand schwärmen für den Cavaliere filarmonico. «

»Aber die Hälfte davon nur .... weil es Mode ist. Ich

habe zehn Freunde, die mit mir einig sind, lauter Musiker

und Componisten, alles gute Italiener, die – wenn man

ihnen die Zeit vergütet, welche sie dabei verlieren –

innerhalb acht Tagen die ganze Stadt überzeugen werden:

daß die Musik der neuen Oper etwas Junges, Elendes und

Unreifes sei; – ja, daß sich ganz Italien und namentlich

Mailand schämen müsse, von einem Knaben, und noch

dazu von einem Ausländer, die kindischen

Erstlingsversuche aufgebunden zu haben.«

»Gut, gut!« – meinte der Capellmeister. – »Aber

werden sie's auch glauben?«

»Warum nicht?« – rief der Kleine, eine Prise nehmend

und zugleich einen Regen von Schnupftabak auf Kleider

und Boden streuend. – »Das Schlechte glauben die

Menschen immer lieber von Anderen, als das Gute. Dann

werden ich und meine Freunde als Sachkenner, Lehrer

und musikalische Orakel sprechen, und endlich wird der

aufgestachelte Patriotismus auch etwas zur Sache thun.«

»Und der zweite Theil Eures Planes?«

»Der ist diplomatischer Natur und muß durch Sie,

Herr Capellmeister, ausgeführt werden.«

»Durch mich?«

»Ja!«

»Und wie?«

»Ich habe mir – versteht sich gegen viel Geld – die

scrittura
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der Oper, welche der junge Mozart componirt,

zu verschaffen gewußt. Sind Sie nun mit mir



einverstanden, so componire ich im Geheimen mehrere

der Hauptarien für die Primadonna und den Primouomo.

Sie, mein Verehrter, der Sie ja mit der Bernasconi und

mit Santorini bekannt sind, gehen dann zu beiden, stellen

sich, als ob sie in Verzweiflung über das Schicksal seien,

das diese beiden Koriphäen des Gesanges erwarte, wenn

sie die Arien dieses unreifen Kindes sängen; .... bringen

dann gleich meine Compositionen mit – natürlich ohne

zu sagen, von wem sie herrühren – und beschwören

Beide, um Gottes und ihrer selbst willen, diese statt der

Mozart 'schen einzulegen.«

»Und dann?«

»Nun .... dann ist die Oper verloren und der Cavaliere

filarmonico mit, – trotz dem Orden vom goldenen Sporn.«

»Aber wie so?«

»Weil man kurz vor der ersten Aufführung

aussprengt, die von dem Knaben geschriebenen Arien

seien so erbärmlich, so ganz unsingbar ausgefallen, daß

Primadonna und Primouomo sich genöthigt gesehen

hätten, heimlich andere, von einem inländischen

Componisten gefertigte, einzulegen.«

» Grimani !« – rief hier der Capellmeister und seine

giftigen Blicke leuchteten triumphirend auf, wie die eines

Basilisken, – » Grimani ! Ihr seid ein verflucht gescheidter

Satan. Der Plan ist herrlich ausgedacht und es müßte mit

dem Teufel zugehen, wenn wir den vorwitzigen kleinen

Maestro nicht aus dem Sattel heben und die Oper zum

förmlichen Durchfallen brächten.«

»Ja!« – meinte Grimani – »nur dürfen der Herr

Capellmeister mit dem Gelde nicht knausern.«

»Nein!« – sagte dieser stolz – »das werde ich auch



nicht. Ich bin, Gott sei Dank, reich, und so kann ich

etwas zur Rettung unserer und der Ehre Italiens

daranhängen. Kommen Sie morgen früh zu mir, Grimani

, und sagen Sie mir, welche Summe ....«

Aber das Wort starb dem Capellmeister des Theatro

ducale auf der Zunge, denn eben waren Vater Mozart und

sein Sohn eingetreten.

Der gewürfelte Lebemann faßte sich indessen rasch;

ein leiser Fußtritt machte Grimani auf die Eingetretenen

aufmerksam, dann eilte Fioroni mit ausgebreiteten

Armen auf Vater Mozart zu, und hieß diesen wie

Amadeus willkommen.

»Das ist schön,« – sagte er dabei, indem er dem Einen

wie dem Anderen mit verstellter Herzlichkeit die Hände

drückte und schüttelte – »das ist herrlich, daß meine

lieben, hochgeehrten Herren Collegen einmal

hierherkommen. Hätte mir doch in der That nichts

Angenehmeres begegnen können.«

»Auch uns freut dies zufällige Zusammtreffen sehr!« –

entgegnete der Vater, der – ebensowenig wie Amadeus –

auch nur die leiseste Ahnung von der wirklichen

Gesinnung Fioroni's hatte. Im Gegentheil, die beiden

ehrlichen, offenen Deutschen glaubten in dem

Capellmeister des Theatro ducale einen der aufrichtigsten

Freunde gefunden zu haben.

Jetzt kam auch Grimani herbei, den Fioroni dem

jungen Maestro als einen seiner enthusiastischen

Verehrer vorstellte. Wolfgang , der auf solche Dinge

nichts gab, war nichtsdestoweniger hier, wie immer,

ungezwungen freundlich, und nahm – mit Lüge und

Verstellung völlig unbekannt – was er hörte und sah für



Wahrheit. So kam es, daß die beiden schlauen Italiener –

Fioroni hatte es sich nicht nehmen lassen, Vater und

Sohn mit einer Flasche feurigen Weines zu bewirthen –

bald von der Oper Alles erfuhren, was ihnen zu wissen

nöthig war, ja die Unbefangenheit des jungen Maestro

hätte ihnen noch tiefere Blicke in die Composition

gestattet, wären jetzt nicht auch noch andere Freunde

eingetreten.

Es waren ebenfalls Männer der Kunst: Sammartino,

Lampugnani und Piazza Colombo – eben Diejenigen, die

die beiden Mozarts auf diesen Abend hierher bestellt.

Alle drei gehörten übrigens zu den aufrichtigsten und

glühendsten Verehrern des jungen Deutschen. Im Feuer

der Begeisterung ließen sie es daher auch nicht für

Amadeus an Lob und Huldigungen fehlen, welchen sich

natürlich Fioroni in pomphaften Worten anschloß,

während es für einen unbefangenen Zuschauer in der

That komisch gewesen wäre, zu sehen, wie der große und

starke Mann mitten im Gespräche oft vor Neid die Farbe

wechselte und – vorzüglich an der Nasenspitze – bald

blaß, bald roth wurde. Sein ohnehin ziemlich gelber Teint

nahm dabei nach und nach eine lederartige Färbung an,

während die Lippen in's Bläuliche spielten.

Aber das ist ja gerade der Fluch des Neides: daß er

sich selbst verzehrt, wie der Rost das Eisen.

Die Gesellschaft, die sehr lustig wurde, verließ erst

spät in der Nacht das große Caféhaus am Corso orientale.

Fioroni und Grimani nahmen unter den wärmsten

Freundschaftsversicherungen Abschied. Als sie sich aber

allein wußten, lachten sie laut auf und der Capellmeister

rief, halb im Ingrimm, halb voll Hohn:



»Die dummen Deutschen! Sie stecken selbst die

Köpfe in die Falle, und, bei Gott und allen Heiligen, sie

sollen sie auch nicht mehr herausziehen. Grimani , Sie

componiren mir morgen – außer den besprochenen –

noch einige andere Piecen aus der scrittura des Mithridate

und zwar diese recht schlecht , .... verstehen Sie, was ich

meine? .... linkisch .... .... unsingbar .... stümperhaft! Ich

werde Ihnen die Mühe reich belohnen. Ist das geschehen,

muß sie der Abschreiber des jungen Spornritters copiren,

damit sie mit den übrigen Abschriften von gleicher Hand

sind. Dann aber werde ich dafür sorgen, daß sie für

Mozart 'sche Machwerke in die Hände sachverständiger

Leute kommen, und sich so, schon im Voraus, ein

ungünstiges Urtheil über die zu erwartende Oper bildet.

Bei der Aufführung der ersten Oper bleibt das Haus ja

außerdem immer leer; senden wir dann unsere Leute in

das Theater und haben dabei die Bernasconi und den

Santorini auf unserer Seite, so muß sie glanzvoll

durchfallen; – ist sie aber einmal a terra
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gegangen, so ist

es in Italien aus mit dem Ruhme des Cavaliere filarmonico! «

Und Fioroni rieb sich triumphirend die Hände;

Grimani aber rief krächzend:

»Auf Morgen also!« – und Beide verschwanden in der

Dunkelheit.



 31.

Das Ungewitter.

 

Fioroni's und Grimani's Chikanen und Intriguen blieben

indessen nicht ohne Erfolg. Zwar spielte Fioroni – der

stolze, angesehene und durch seinen Einfluß mächtige

Capellmeister des Theatro ducale – verdecktes Spiel, so daß

ihn Leopold und Wolfgang Mozart für ihren

aufrichtigsten Freund hielten; aber gerade durch sein

heimliches Wirken wirkte er doppelt gefährlich .

Vater Mozart kam tagtäglich verstimmter nach Hause.

Während man früher nur die kühnsten Erwartungen von

dem ersten großen dramatischen Werke des Cavaliere

filarmonico gehegt, griff jetzt – nach und nach – nicht nur

bei Vielen ein sonderbarer Zweifel an der nöthigen

Befähigung des jungen Maestro um sich; – nein, man

zuckte auch über den » Deutschen « die Achsel, der den »

Italienern « lehren sollte, was Musik sei; – ja, in den

letzten Tagen war es sogar Vater Mozart zu Ohren

gekommen, daß man von »unreifem Machwerk« spreche.

Man kann sich denken, wie peinlich solche

Beobachtungen für den Vater waren und welche

Bergeslast von Sorgen sie auf seine Schultern wälzten.

Amadeus dagegen merkte von dem Allen nichts. Er

arbeitete mit eben so viel Ernst als Fleiß, und entfaltete

dabei eine solche freudige Ruhe und heitere Gewißheit,

daß nur diese beiden Dinge es waren, die den Vater noch

aufrecht erhielten. Dennoch bemächtigte sich seiner eine



gewisse Aengstlichkeit, die er früher nicht gekannt. Er

fühlte den Druck der, mit giftigen Verleumdungen

geschwängerten moralischen Atmosphäre, wie man den

Druck der physischen Atmosphäre bei Herannahen eines

Gewitters spürt. Sein ahnungsvoller Geist sagte ihm, daß

geheime Intriguen gegen Amadeus im Werke seien; ....

aber .... er wußte die im Finstern Schleichenden nicht zu

fassen.

Mit einem Wort: die Lage war ihm so peinlich, als

unerträglich. Und doch! .... wie viel » Unerträgliches «

müssen wir Menschen ertragen lernen!

So ging es hier auch, und dabei waren ja immer die

Freundlichkeit der Primadonna und des Primouomo, der

Signora Bernasconi und des Signor Santorini, zwei

mächtige Stützen. Wer aber konnte wissen, ob diese

Stützen nicht auch zum Wanken gebracht würden?

Die letzte Frage zitterte namentlich heute in Vater

Mozart nach; denn eben war Santorini in

leidenschaftlicher Erregung zu ihm und dem Sohne

gekommen und hatte, eine Rolle Notenblätter auf den

Tisch werfend, ausgerufen:

» Cospetto di Bacco! hier muß ich doch die Wahrheit

erfahren können. – Von wem ist diese Composition? –

Ist es in der That eine Arie des Sifare aus der neuen Oper,

für mich geschrieben?«

Amadeus , überrascht durch das brusque Verfahren

des sonst gegen ihn so freundlichen Mannes, nahm die

Blätter auf und blickte hinein. Aber es dauerte keine zwei

Minuten, so warf er sie laut lachend von sich.

»Warum lachen Sie?« – frug Santorini .

»Weil das ein köstlicher Witz ist!« – entgegnete



Amadeus .

»Witz?« – wiederholte der Sänger.

»Nun ja!« – fuhr der junge Mozart heiter fort. – »Es

wird sich ein Freund den Scherz gemacht haben, mich zu

parodiren.«

»Sie sind gewaltig im Irrthum!« – sagte Santorini –

»nicht im Scherz, sondern im bittern Ernst ist mir ......

doch noch einmal: auf Ihr Ehrenwort, junger Mann, ist

diese Arie von Ihnen componirt oder nicht?«

»Ich könnte Ihnen, dem großen meisterhaften Sänger,

über diese Frage bei Gott bös werden!« – versetzte jetzt

Amadeus .

»Also ist sie nicht von Ihnen!« – wiederholte mit

scharfer Betonung der Primouomo.

»Nein!« – sagte Amadeus verdrossen – »Ehe ich ein

solch' elendes, ganz unsingbares Machwerk schriebe, biß

ich mir doch lieber alle zehn Finger ab.«

»Aber der Text ist aus Ihrer scrittura. « – Wolfgang sah

nach und bejahte es erstaunt.

»Und die Abschrift ist von der Hand Ihres Copisten.«

Auch dies mußten Vater und Sohn zugestehen.

»Nun denn!« – rief Santorini – »so wird eine

niederträchtige Intrigue gegen Sie gespielt. Ich bekam

heute Morgen diesen Wisch mit folgendem Schreiben

zugeschickt.«

»Schändlich!« – rief der Vater; Amadeus aber zuckte

nur lächelnd die Achseln, während Santorini das

unterdessen hervorgezogene Schreiben entfaltete und las:

 

»Signore!

Ein Freund und Verehrer warnt Sie vor einer Ihnen



bevorstehenden großen Unannehmlichkeit. Sie sollen die

erste Partie in Mithridate, Re di Ponto, singen, jener von

einem Knaben componirten Oper. Ohne Zweifel kennen

Sie aber diese schülerhafte Arbeit nicht. Ihr Freund

sendet Ihnen also hiermit die für Sie bestimmte

Hauptarie , die ihm der junge Ritter vom goldenen Sporn,

im Gefühle seliger Selbstüberschätzung, als ein non plus

ultra großartiger Composition verehrt hat. Werfen Sie

nun selbst einen Blick in diese ›sogenannte‹ Composition

und Sie werden mit Entsetzen vor dem Abgrunde

zurückbeben, der sich vor Ihnen aufthut. Am Besten

dürfte es sein, gleich von Anfang an Ihre Mitwirkung zu

verweigern, ohne auf Weiteres einzugehen. Ein Santorini

singt eines deutschen Knaben Schularbeiten nicht.«

 

Santorini schwieg. Vater Mozart war außer sich,

Amadeus aber schwieg.

»Und die Unterschrift?«

»Ist keine vorhanden.«

»Also ein anonymes Bubenstück!« – Er lächelte, setzte

sich an das Clavier und spielte eine so überraschend

schöne und neue Weise, daß selbst Santorini und der

Vater auf Augenblicke ihren Zorn und Unwillen

vergaßen.

»Herrlich!« – rief jetzt der Sänger. – »Aber junger

Mann, Sie nehmen die Sache mit dem Briefe zu leicht.

Solche Spitzbüberei .....«

»Muß man verachten und niederschlagen!« – rief der

junge Maestro mit dem unbefangensten Lächeln der

Welt. Und dem Primouomo einige Notenblätter

hinreichend, setzte er hinzu:



»Hier, mein Verehrtester, dies ist die von mir wirklich

für Ihre herrliche Stimme componirte Bravour-Arie.

Singen Sie dieselbe einmal.«

Und, die eben begonnene Weise wieder aufnehmend,

begleitete er die für jene Zeit und den damals

herrschenden Geschmack meisterhafte Composition mit

seiner gewöhnlichen Gewandtheit.

Santorini war vor Entzücken außer sich. – »Wie das

für meine Stimme paßt!« – rief er ein über das andere

Mal.

»Hab's auch angepaßt« – entgegnete Wolfgang

freundlich – »wie ein guter Schneider einen Rock.«

»Und die Schönheit der Passagen, und die Neuheit der

Gedanken!«

Und Santorini sang die Arie dreimal hinter einander –

etwas Unerhörtes bei einem italienischen Primouomo.

Dann umarmte er Amadeus und rief:

»So ist es recht, Maestro! Wird alles in der Oper so

vortrefflich, wie diese Piece, so geht sie bei Gott und

allen Heiligen alle stella! «

»Aber die infamen Intriguen!« – meinte der Vater.

»Schlagen wir durch die Oper selbst todt!« – versetzte

Amadeus mit solch' freudiger Siegesgewißheit, daß die

Freunde schwiegen.

Aber die Feinde thaten dies nicht. Fast zu derselben

Zeit ließ sich der Herr Capellmeister Fioroni bei der

Bernasconi melden.

Die »erste Primadonna Italiens« – wie sie sich selbst

nannte und gern nennen hörte – war jetzt in Mailand

nicht minder prachtvoll eingerichtet als kurz zuvor in

Neapel ; auch hatte sich sofort hier, wie dort, ein kleiner



Hof um sie gebildet, während es der schönen Italienerin

an Verehrern und Anbetern auch unter diesem

Himmelsstrich nicht fehlte. Das Reich einer solchen

Königin der Töne ist ja die weite musikalische Welt, die

definitiv eroberte Hauptprovinz der Bernasconi aber war

weder Neapel, noch der Kirchenstaat allein, ..... sondern

ganz Italien. Aber auch in ihrem Charakter, in ihren

Eigenheiten und despotischen Launen war die

Bernasconi noch dieselbe. Und wie wäre denn überhaupt

eine Primadonna ohne die tollsten Eigenheiten und die

despotischsten Launen zu denken?

Die Oper an und für sich ist »ein schönes reizendes

Ungeheuer.« Fast jede Primadonna ist dies auch.

Die Oper ist das »Land des Wunderbaren« . Gar

mancher Sängerin gebührt eine gleiche Bezeichnung.

In der Oper vereinigen sich zumeist Fabel,

Mythologie und der Zauber aller Künste, Phantasie und

Magie. Ist bei Primadonnen nicht auch gar vieles

fabelhaft? Sind sie nicht auch Göttinnen und Dämonen?

Muß ihnen nicht auch der Zauber aller Künste dienstbar

sein? Spannen sie nicht die Phantasie vor ihren

Triumphwagen und herrschen mit magischer Gewalt

über die Herzen der Männer. Feen- und Zaubermärchen,

Schlachten und Triumphzüge, Donnerwetter und

Schiffbrüche, Geister und wilde Bestien, Götter und

seltene Ungeheuer, die keine Naturgeschichte kennt,

umfaßt oft der Rahmen einer einzigen Oper. Umfaßt

nicht das Gleiche das Herz einer Künstlerin?

Bei der Bernasconi wenigstens war dies gewiß der Fall,

und Fioroni wußte es; denn er hatte sie geliebt und war

kurze Zeit von ihr wieder geliebt worden, zum Theil



freilich nur aus Dankbarkeit, da er ihr – als Capellmeister

– die ersten Wege des Ruhmes angebahnt. Sein

Eigendünkel und Stolz traf indessen nur zu bald hart auf

den Stolz und die Eitelkeit der schönen Freundin und so

prallten die Herzen, Funken sprühend, von einander ab

und verloren sich mit der Zeit in den unendlichen

Räumen der Gleichgültigkeit.

Auch bei ihrer diesmaligen Zurückkunft nach Mailand

erfreute sich daher Signora Bernasconi nur eines

ceremoniellen Besuches von Seiten des Capellmeisters.

Seine jetzige Aufwartung war ihr daher um so

auffallender. Aber es gab doch etwas in ihrem Innern, das

noch einigermaßen für den Mann sprach, der ihre Gunst

einst besessen, und so ließ sie ihn vor.

Fiorini trat ein. Er hatte augenscheinlich heute eine

noch größere Sorgfalt wie gewöhnlich auf seinen Anzug

verwendet, der in der That reich und sehr elegant war,

und seine schöne und stattliche Figur in das beste Licht

setzte. Dem Auge freilich und den Zügen konnte er nicht

gebieten. Sie sprachen nur zu deutlich die Mißgunst und

Falschheit seines Herzens aus; ja die Mühe, die sich der

Capellmeister gab, den Ausdruck dieser Untugenden

unter einem freundlichen und wohlwollenden Lächeln zu

verbergen, verzerrte sein Antlitz wahrhaft widerwärtig.

Der erste Eindruck, den er auf die Sängerin machte,

war daher auch kein günstiger. Eine Purpurröthe

überflog momentan ihr schönes Gesicht; aber es war

nicht der Purpur freudiger Ueberraschung, sondern die

Röthe der Scham, die der Gedanke auf ihre Wangen

trieb: daß sie – die große, berühmte, jetzt selbst von

Prinzen angebetete Bernasconi – einem solchen Manne



einst Zeichen der Gunst gegeben. Sich eines früheren

Geliebten schämen, heißt aber bei einer so

leidenschaftlichen Seele, ihn jetzt hassen. Denn man haßt

Alles, mit dem man sich einmal Blößen gegeben, und

wäre es auch nur vor sich selbst. Die Erscheinung

Fioroni's schnürte deshalb der Bernasconi die Seele zu,

und war sie eben noch milde gegen den älteren Freund

gestimmt, so warf sie jetzt, in beleidigtem Selbstgefühl,

den schönen Kopf mit ihrem ganzen Stolze zurück,

indem sie die in zierliche Worte gefaßte Begrüßung kalt

erwiderte.

Fioroni ließ sich indessen nicht stören. Als

langjähriger Capellmeister und Lebemann kannte er die

Art und Weise berühmter Sängerinnen genau genug, um

mit diplomatischer Feinheit, ihnen gegenüber, auftreten

zu können. Mit der italienischen – schon von Frau

Uslinghi so charakteristisch hervorgehobenen –

Uebertreibung verbreitete sich daher der gewandte Mann

vor allen Dingen über den welthistorischen Ruf seiner

einstigen Schülerin; – über die Ehre, die sie der Mailänder

Oper durch ihre Zusage erzeigt, und die Ungeduld mit

der man ihren göttlichen Leistungen entgegensehe.

Natürlich durfte dabei ein poetischer Gruß des

Willkomms, in Form eines Sonettes, nicht fehlen; denn

durch Italien fliegt keine Schwalbe, der nicht ein Sonett

zugehaucht wird.

Aber – du mein Himmel! – Götter sind an Weihrauch

gewöhnt und Sängerinnen sind es vielleicht oft noch

mehr. Alle diese brennenden Pfeile ließen die Bernasconi

daher unberührt. Da kam der Capellmeister in dem

Uebermaß einer Eitelkeit und seines Selbstgefühles auf



den für ihn unseligen Gedanken: durch eine entfernte

Anspielung auf sein früheres Verhältniß mit der

Primadonna, diese günstig für sich zu stimmen. Der

Schlag entschied. Ein Blick des Hasses traf den

Unklugen, und würde seine sämmtlichen Hoffnungen zu

Boden geschmettert haben, wäre ihm derselbe nicht

entgangen. Indessen konnte ihm der harte, schneidende

und kalte Klang der Stimme, mit welcher die Bernasconi

ihn jetzt anredete, schon verkünden, woran er war.

»Aber, mein Gott!« sagte sie jetzt eisig und mit

Ungeduld in allen Geberden – »was erzählen Sie mir da

für alltägliche Dinge. Der Herr Capellmeister hat sicher

bei seinem Besuche ein anderes Anliegen auf dem

Herzen. Ich bitte daher, kommen Sie zur Sache!«

Fioroni schien hier Ton und Aufforderung fast

beleidigend; aber er nahm sich zusammen und nur einer

seiner falschen Blicke verkündete den inneren Unmuth,

als er sagte:

»Nicht doch, Signora! – Wie ich für die Lorbeern

meiner dereinstigen Schülerin schwärme, so ist es gerade

die Sorge für deren unverwelklichen Ruf, die mich

hierher führt.«

»Ei!« – meinte die Bernasconi spitz – »ich glaube, die

dürfen Sie mir überlassen.«

»Sicher!« – versetzte Fioroni – »und doch verdient

vielleicht die Theilnahme eines älteren Lehrers, mit der er

Signora auf eine Gefahr aufmerksam zu machen bemüht

ist, eine etwas mildere Beurtheilung.«

»Eine Gefahr?«

»Ja!«

»Und worin besteht diese?«



»Erst, meine bezaubernde Königin der Töne, das

Versprechen, daß Sie von dem, was ich Ihnen jetzt

mittheile, Niemandem – – hören Sie – Niemandem – –

etwas wiedersagen.«

»Sie sind wahrlich langweilig, Fioroni !«

»Bitte, das Versprechen.«

»Wenn ich Sie damit los werden kann, will ich es

Ihnen geben.«

»Gut.«

»Aber dann rasch.«

»Signora, Sie sind in der Gefahr, Ihren ganzen Ruf zu

erschüttern.«

»Und Sie,« – entgegnete die Bernasconi hier

zornglühend – »ein Narr zu werden.«

»Ja!« – antwortete der Capellmeister – »das kann

allerdings geschehen, wenn ich erleben muß, was Ihnen

droht.«

»Und was droht denn so Furchtbares? – Nun so reden

Sie doch, Sie, Weisester der Weisen!«

»Sie haben die Aspasia in Mithridat übernommen?«

»Das weiß die ganze Welt.«

»Und Sie wollen diese Rolle wirklich singen?«

»Tanzen gewiß nicht, Herr Capellmeister!«

»Und kennen Sie die Musik?«

»O ja!«

»Dieses armselige, unreife Geschreibe eines bartlosen

Knaben?«

»Sie irren; – die für mich bis jetzt von dem jungen

Maestro componirten Arien sind vortrefflich.«

»Signora!«

»Ich habe nie schönere und brillantere gesungen.«



»Sie haben sich einnehmen lassen. Die Güte Ihres

Herzens, das Neue der musikalischen Erscheinung ....«

»Halten Sie mich für ein Kind?«

»An Herzensgüte, ja.«

»Machen Sie sich nicht lächerlich.«

Aber Fioroni kam hier völlig in Extase, und ehe es die

Bernasconi verhindern konnte, warf er sich auf ein Knie

vor sie, faltete die Hände und rief:

»Signora! ich beschwöre Sie bei Gott und allen

Heiligen, bei Ihrer Ehre und Ihrem Ruhme, hören Sie

diesmal auf die Stimme Ihres früheren Lehrers, – auf die

Stimme eines Mannes, der es wahrhaft gut mit Ihnen

meint – – singen Sie die Composition dieses Kindes

nicht! Ich habe Ihnen hier dieselben Arien nach der

scrittura mitgebracht, componirt von einem tüchtigen

italienischen Meister, der aber nicht genannt sein will.

Legen Sie diese ein, – und Sie sind gerettet!«

Die Bernasconi war von diesem exzentrischen

Benehmen und dem wunderbaren Vorschlage im ersten

Augenblicke so überrascht, daß sie kaum wußte, wie ihr

geschah. Aber ein Geist, wie der ihrige, war so leicht

nicht zu verblenden. Einen Augenblick später und sie

hatte Fioroni mit dem Tacte echter Weiblichkeit

durchschaut. Ein höhnisches, verächtliches Lächeln

umspielte jetzt ihren Mund. Ihre Gestalt hob sich, wie die

einer Königin, ihre Augen aber funkelten und ihre Stirne

leuchtete. So stand sie einen Moment schweigend da –

groß, herrlich anzuschauen, wie eine zürnende Juno;

dann aber rief sie, und ihre Stimme bebte vor Zorn und

Verachtung:

»Sie sind ein Elender, den der Neid um das Verdienst



dieses genialen jungen Maestro zu einem Tropf

herabgewürdigt hat. Gehen Sie – – und lassen Sie sich nie

mehr vor meinen Augen sehen.«

Und mit diesen Worten kehrte sie ihm stolz den

Rücken und verschwand in einer Seitenthüre.

Fioroni war aufgesprungen. Er war bleich, wie der

Tod; in seinem Innern aber kochte es wie doppelte

Rache. Wären seine Blicke Dolche gewesen – die

Bernasconi hätte in jener Stunde aufgehört zu sein.

Aber – es war ja auch noch nicht aller Tage Abend!



 32.
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Endlich war der Tag erschienen, an welchem Wolfgang

Amadeus Mozarts erstes großes dramatisches Werk:

»Mithridatus, König von Pontus« auf dem Theatre ducale

zu Mailand gegeben werden sollte.

Ganz Mailand war in Bewegung – ganz Mailand war

in zwei Parteien getheilt: in die erwartungsvollen Freunde

des jungen Maestro und in dessen Gegner, die indessen

fortwährend, doch nur unter der Decke, intriguirt hatten.

Wohl war die Geschichte mit der Bernasconi ruchbar

geworden, doch erfuhr man den Namen dessen nicht, der

der Primadonna die sonderbare Zumuthung gemacht, in

Mozarts Oper Arien einzulegen, die ein Unbekannter

componirt. Für den fürstlich Salzburgischen

Capellmeister war aber die Nachricht hiervon peinlich

und beängstigend genug; denn hatte sich auch die

Bernasconi , als die wichtigste Person, für Amadeus

erklärt, und war, mit Zurückweisen des zudringlichen

Gegners, auch dies Gewitter glücklich vorübergezogen,

so ging doch unumstößlich aus der ganzen Sache – so gut

wie bei dem Versuche mit Santorini – hervor, daß eine

mächtige Partei unablässig gegen Wolfgang arbeite. Und

was konnte diese Partei nicht Alles noch bei der ersten

Aufführung bewirken?!

Wie viel unruhiger wäre aber Vater Mozart noch

gewesen, hätte er den Haß gekannt, der seit jenem Vorfall



mit der Primadonna in dem Herzen Fioroni's gegen diese

und seinen Sohn tobte. Haß ist der Gegensatz der Liebe;

Liebe, die abnimmt oder zurückgestoßen wird, verliert

sich nach und nach in ihn, wie die abnehmende Tugend

in das Laster. Aber der Haß ist auch wieder der Vater der

Rache, zumal in Herzen, in welchen italienisches Blut

pulsirt. Und wessen sind Haß und Rache nicht Alles

fähig? Nicht das eigene Verderben achten sie ja, wenn

nur das Verderben des Gehaßten erzielt wird; – wie die

Wespen stechen, wenn sie auch darüber Stachel und

Leben verlieren.

Das Schlimmste aber dabei war, daß weder der Vater

noch der Sohn ahnte, welchen Feind sie in Fioroni

hatten; denn dieser geberdete sich vor wie nach als ihr

bester Freund, ja er ward mit jedem Tage zutraulicher

und zuvorkommender gegen Amadeus . Der größte Haß

ist stille, so stille, wie die tiefen Wasser; so stille, wie

beglückte Liebe, die größten Tugenden und – die

schlimmsten Hunde!

Indessen nahm der Vater die Begebenheit mit der

Bernasconi doch als eine gute Vorbedeutung. Noch

andere glückliche Vorbedeutungen trugen dazu bei, ihn

etwas zu beruhigen.

Das Gesicht des Copisten strahlte nämlich vor

Vergnügen, und dies war in der That ein gutes Zeichen;

indem der Capellmeister wohl wußte, welch' eine

bewunderungswürdige Gabe diesen Leuten eigen, die

Accidenzien vorher zu schätzen, welche ihnen eine neue

Oper versprach. War die Musik gut, machten einzelne

Piecen furore, so verdiente damals der Copist mehr mit

Abschreiben, als das Honorar für den Componisten



betrug.

Somit war das heitere, leuchtende Antlitz dieses

Menschen ein prächtiges Omen. Ferner hatte sich schon

bei der ersten Orchesterprobe der nahe Sieg des Sohnes

auf den langen Gesichtern derjenigen abgemalt, welche

Vater Mozart bis dahin mit ihren böswilligen

Prophezeiungen so sehr beunruhigt. Endlich waren die

Bernasconi, Santorini, Colombo, Sammartino und

Fioroni – alles sachverständige Leute von der Musik ganz

entzückt.

Amadeus war dabei göttlich. Ihn kümmerte gar nichts

als seine Musik! Mit welchem Ernst und

unerschütterlichem Fleiß er auch bis dahin an die Arbeit

gegangen, eine olympische Ruhe und Heiterkeit thronte,

wenn er die Feder niedergelegt, in seiner Seele und auf

seiner Stirne. Es war dies aber keineswegs Hochmuth,

Eitelkeit oder Selbstüberschätzung, sondern ein ganz

eigenthümliches Bewußtsein, des wirklichen Werthes

seiner Schöpfung.War doch diese ganze Erscheinung

Fleisch gewordenes musikalisches Bewußtsein – Musik in

Menschengestalt – animalisch lebende Musik. Was er für

gut, neu, trefflich erkannte, war es auch unfehlbar. Die

Composition seines Mithridates , erkannte er auf seiner

damaligen Bildungsstufe dafür, er wußte: die Oper war

voll Geist und Lieblichkeit und erhob sich weit über die

Menge der übrigen tragischen Opern, wie man sie damals

in Italien machte.

So kam es denn, daß Amadeus auch nicht das Fieber

kannte, welches in Componisten sonst den Tag vor einer

ersten Vorstellung zu wüthen pflegt. Seine Augen waren

klar, die Blicke ruhig und seelenvoll wie immer und auf



der Stirne thronte die Freude einer großen schönen

Erwartung.

So kam die Zeit der Aufführung immer näher, als es

mit einemmale in einem hinteren Saale des großen

Caffeehauses des Corso orientale ungemein lebendig

wurde. Wie verabredet kamen fast zur gleichen Zeit

Menschen aller Stände herein – theils sich kennend und

als bekannt sich begrüßend, gruppirend, lebhaft

besprechend – theils fremd an einander vorübergehend.

Die Zahl der Anwesenden aber wuchs von Minute zu

Minute; auch Frauen und Mädchen waren darunter; doch

sah man es diesen meistens an, daß sie nicht den höheren

Ständen angehörten. Es flogen sogar hier so feurige und

vielsagende Blicke, es zeigten sich mitunter so auffallende

Toiletten, die Bewegungen waren bei Einzelnen so sehr

ungenirt, daß dem Urtheil über diese Schönen jedenfalls

ein sehr weiter Raum gegönnt werden mußte.

Zwischen allen diesen Menschen durch bewegte sich

aber, geschmeidig, und glatt wie eine Schlange, eine

kleine Figur, die fast mit jedem Anwesenden einige

Worte wechselte. Hier flüsternd, dort laut – hier

unversehens etwas in die Hand drückend, dort nur mit

den pfiffigen Augen einen verstohlenen Wink gebend.

So viel war gewiß, alle diese Menschen handelten in

Uebereinstimmung, oder waren doch im Begriff, es zu

thun; – jedenfalls regierte alle ein Wille, ein Gedanke.

Einem lauschenden Ohre wäre es dabei nicht entgangen,

daß fast nirgends im weiten Saale von etwas Anderem

gesprochen wurde, als von der heute zu gebenden neuen

Oper – von der Erbärmlichkeit ihrer Musik – von der

Schmach, dem Machwerke eines Knaben lauschen zu



müssen – und – von dem sicheren Durchfallen des »

Mithridates !«

In diesem Sinne sprachen denn auch zwei sehr schöne

Mädchen, die in der einen Ecke des Locales fast

vereinzelt standen.

Die eine davon gehörte dem Chorpersonale des

Theatro della Scala an, die andere schien noch sehr fremd

im Leben und noch fremder in dieser Umgebung zu sein.

Jene war schön, aber mit Bewußtsein, diese war reizend

ohne es zu wissen. In den Blicken der kleinen Sängerin

der Scala lag der verführerische Reiz eines gefallenen

Engels; in jenen ihrer Gefährtin spiegelte sich bei

kindlicher Unbefangenheit eine große Energie. Es war

dies überhaupt ein prächtiges Kind – als Römerin auf den

ersten Blick zu erkennen – erstrahlend in Frische,

leuchtend vor Jugend und Lebensfülle.

Sicher war dieser Mund auch für ein muthwilliges

Lächeln geschaffen; aber dies schalkhafte Lächeln

umspielte ihn heute nicht; im Gegentheile es lag eine

gewisse Unruhe, eine ernste Besorgniß in diesen Zügen.

»Und was soll denn nun eigentlich heute Abend bei

der Aufführung der neuen Oper geschehen?« – frug jetzt

mit gespannter Erwartung die hübsche Tochter Roms.

»Hat dir dies Maestro Grimani , dein Gesanglehrer,

nicht schon gesagt?« – versetzte die Andere.

»Nein! – Bis jetzt hab' ich ihn nur über die Musik des

jungen Maestro Mozart schimpfen und ihn sagen hören,

daß er die Oper zum Falle bringen würde. Gerade

deshalb hasse ich ihn aber; denn ich bin überzeugt, daß es

eine Lüge ist, was er sagt: Signor Amadeus componirt so

göttlich schön ....«



»So kennst du ihn?«

»Ja, von Rom aus!« – sagte die Angeredete und kehrte

sich um, um die Röthe nicht sehen zu lassen, die mit der

Gluth der Leidenschaft ihr Gesicht bedeckte. Zu ihrem

Glück trat in diesem Augenblick der kleine, bewegliche

Mann, der bis jetzt wie eine Schlange durch die ganze

Gesellschaft hingeglitten war, auch zu den beiden

Mädchen. Es war Niemand anders, als Grimani selbst.

Aber seine verwitterten Züge belebten sich und seine

pfiffigen Augen funkelten in sinnlichem Behagen, als er

vor den beiden schönen Gestalten stand. Dann schlüpfte

seine rechte Hand rasch in die Rocktasche und aus der

Tasche an die Seite der Choristin, an welcher diese ihren

Arm herunter hängen ließ. Die Hände berührten sich und

die kleine Römerin glaubte etwas wie Gold funkeln zu

sehen.

»Aber auch dafür geschafft!« – krächzte er dabei leise.

Dann wandte er sich rasch der Anderen zu, kniff sie in

die Wangen und sagte:

»Und Sie – meine liebe, kleine, neue Schülerin, Sie

werden heute Gelegenheit haben, Ihrem Lehrer einen

großen Dienst zu erweisen. Ein Mädchen aber, das sich

dem Theater widmet und einst als Sängerin glänzen will,

muß klug sein und alles für die Gunst des Lehrers thun,

von dem oft ihre ganze Zukunft abhängt. Passen Sie also

auf, was Sie heute Abend zu thun haben: Sie gehen mit

Ihrer Freundin hier auf die Bühne. Für Zulassung ist

gesorgt. Dort finden Sie dann eine Menge anderer

Damen, die ebenfalls von mir instruirt sind; auch der

Herr Capellmeister Fioroni wird dort sein, um hinter den

Coulissen der Aufführung beizuwohnen. Geben Sie dann



Acht, .... gleich bei dem ersten Auftreten der Bernasconi

wird unter den Zuschauern ein Zischen, Räuspern,

vielleicht sogar ein Pfeifen laut werden. Signor Fioroni

wird dann, gedeckt von den Decorationen, laut

auflachen. Dies ist Ihr Zeichen. Auch Sie und alle Damen

um Sie – lachen laut mit, zischen und räuspern sich.

Bringt nun der ganz ungewöhnliche, und bei der

Bernasconi ganz unerhörte Auftritt die stolze

Primadonna außer Fassung, so wird sie entweder,

wüthend vor Zorn, gleich zurücktreten, und dann haben

wir gewonnen –; oder aber sie singt bei ihrem kühnen

energischen Wesen ihre Arie doch; dann bricht mitten in

dem Gesang – auf des Capellmeister Fioroni's geheimes

Zeichen – ein neues Lachen und Lärmen unter Ihnen

aus, das sofort sein Echo im Parterre und den Logen

findet. Weiter brauchen wir nichts: die übermüthige

Bernasconi ist alsdann gedemüthigt, die Ehre der

italienischen Musik gerettet, und die Oper a terra! – Also

aufgepaßt und gut gemacht und ich verspreche meiner

kleinen Schülerin, daß ich und Signor Fioroni ihr in

kurzer Zeit die schönste Laufbahn eröffnen werden.«

»Halt!« – rief hier die kleine Römerin und ihre Augen

funkelten wie die einer gereizten Löwin – – aber es war

zu spät, Grimani hatte sich schon wieder unter die Masse

verloren, und diese entströmte eben jetzt, da es Zeit zur

Oper war, den verschiedenen Ausgängen des Saales.

Unterdessen hatte sich auch Amadeus mit dem Vater

nach dem Theater begeben. Aber in welch' verschiedener

Stimmung befanden sich beide!

Wenn Vater Mozart die Oper selbst componirt –

wenn seine eigene ganze Zukunft auf ihrem Erfolge



gestanden, er hätte nicht erregter sein können. Wohl war

er von der Trefflichkeit des Werkes überzeugt; – wohl

hob ihn die Zuversicht seines genialen Sohnes, die

Zusprache der Freunde .... aber der gute Capellmeister

wußte auch, daß eine Oper niemals vor der ersten

Aufführung zu beurtheilen sei; daß sich ein solches Werk

bei der Aufführung oft ganz anders mache, als man

gedacht; – er kannte ferner die Capricen des Publikums

und war überzeugt, daß eine feindlich gesinnte mächtige

Partei heimlich gegen Amadeus wirke.

Das waren denn doch Ursachen genug, sein treues,

für des Kindes Wohl so besorgtes Vaterherz höher

schlagen zu machen. Indessen verbarg er seine

Beunruhigung so gut er konnte, um sie nicht auf den

Sohn zu übertragen. Aber Amadeus .... o! er wußte nicht

das Geringste von Furcht. Aufgeregt – ungeheuer

aufgeregt war er heute zwar auch .... aber nur freudig.

Seine Stimmung war eine unendlich gehobene, man

könnte sagen selige! Es war ihm gerade zu Muthe, wie

einem kühnen Feldherrn vor einer entscheidenden

Schlacht, den die bewährte Tüchtigkeit seiner Truppen

siegesgewiß macht.

Indessen waren doch Vater und Sohn so sehr mit sich

selbst beschäftigt, daß keiner von ihnen ein Wort sprach.

Das Theater füllte sich ungemein; – der Moment des

Anfangs war ganz nahe und eben wollte der Vater nach

seiner Loge, der Sohn nach seinem Dirigentenstuhle im

Orchester gehen, als sie in einem dunklen, unter der

Bühne nach dem Orchester führenden Gange von einer

verhüllten Gestalt angehalten wurden.

»Bei Gott und der heiligen Jungfrau!« – rief ihnen



diese entgegen – »nur einen Augenblick!«

Vater und Sohn hielten erstaunt an; die Stimme war

eine weibliche und ihnen bekannt.

»Was soll das?« – rief der Capellmeister, der daran

dachte, daß sie in Italien, dem Lande der Rache und der

Dolche, waren.

»Maestro Mozart ist verloren!« – fuhr die Verhüllte

rasch fort, indem sie sich bemühte, ihre Stimme zu

dämpfen und zu verstellen.

»Warum?« – frugen beide.

»Weil sich Grimani und Fioroni mit einer Masse von

Menschen verschworen haben, die Oper gleich beim

Auftreten der Primadonna durch Lärm, Zischen und

Lachen zu unterbrechen. Fioroni wird das Zeichen geben

...«

»Wer?!« – riefen jetzt Leopold und Wolfgang Mozart

wie aus einer Kehle.

» Fioroni !«

»Das ist unmöglich; er ist unser bester Freund!«

»Er wird auf der Bühne, verborgen von den Coulissen

und Decorationen, die Zeichen geben, wenn der Lärm

dort beginnen soll. Sei er Ihr Freund oder Feind, es giebt

nur ein Mittel der Rettung.«

»Und das wäre?«

»Wenn der Vater hinaufeilt, sich neben Fioroni stellt

und ihn nicht einen Moment außer Augen läßt.«

»Der Vater?« – wiederholte Amadeus murmelnd.

»Auch die Bernasconi muß wissen, daß man sie

einschüchtern und ihre erste Arie unterbrechen will.«

»Recht! recht!« – rief jetzt der Capellmeister. –

»Vortrefflicher Gedanke! .... Gott lohne dir, Unbekannte,



diese Warnung!« – und damit verschwand er, die Sängerin

von dem eben Gehörten in Kenntniß zu setzen und

seinen » Freund « Fioroni aufzusuchen.

Aber Amadeus stand noch wie angewurzelt. Eine

sonderbare Idee durchzuckte sein Gehirn. Die Stimme

erinnerte ihn, .... nein es war nicht möglich. Das Wort »

Vater « ....

»Aber wer bist du?« – rief er jetzt zitternd vor

Bewegung. – »Ich kenne deine Stimme!«

»Und ich die deine.«

»So nenne dich und nimm die Verhüllung ab.«

»Erst eine Belohnung für meine Warnung.«

Wolfgang griff nach der Tasche.

»Nicht so!« – rief fast beleidigt die Verhüllte. – »Ich

will nur eine Antwort auf eine Frage.«

»Und diese Frage wäre?«

»Trägst du ein Amulet?«

»Ja!« – rief Amadeus und seine Hand zitterte, als er

Hemd und Weste aufriß und das kleine goldene Kreuz

zeigte, das er hier an einer Schnur trug.

»Gelobt sei Gott!« – rief die Gestalt. – »So darf ich

nicht verzagen!«

» Giuditta !« – ertönte es aus Amadeus Munde ... aber

die Gestalt war verschwunden und aus dem Orchester

rief man nach dem Maestro; die Oper mußte beginnen.

Wie Wolfgang nach seinem Platze gekommen, wußte

er nicht. Giuditta in Mailand – – sie der Schutzgeist, der

ihn umschwebte, obgleich er sie fast schon vergessen! sie,

die ihn liebte und ihm vielleicht aus Liebe gefolgt war; .....

und dann wieder Fioroni das Haupt seiner Feinde; ....

Fioroni , der bis dahin so warme, begeisterte



Freundschaft geheuchelt! ... und Feinde auf der Bühne

und Feinde unter den Zuhörern! ... und die Bernasconi ?

.... wird sie, die Stolze, die Kraft und den Willen haben,

einem malicieus angeregten Sturme zu widerstehen? Alles

das wirbelte in dem Geiste des jungen Maestro's

chaotisch durcheinander, daß ihm der Kopf brannte; ...

doch ... die Schlacht war angeboten, sie mußte geschlagen

werden.

Amadeus ergriff hastig den Tactirstab, der heute sein

Feldherrnstab sein sollte ... ein lautes Pochen auf seinen

Pult, und das überfüllte Haus war todtenstill. Ein Zeichen

und die Ouvertüre begann.

Das aus sechszig Personen bestehende Orchester

spielte vortrefflich, denn es spielte mit Lust. Die

Ouvertüre gefiel und die Oper fing an. Jetzt aber begann

das Herz des kleinen Componisten doch höher zu

pochen, denn der Augenblick war gekommen, in

welchem die Bernasconi als Aspasia auftreten mußte. Da

erschien sie ... aber ... welche großartige imponirende

Erscheinung war dies!

Ein allgemeines »Ah!« des Erstaunens durchflog das

Haus; ein schöneres Weib hatte die Mailänder Bühne nie

gesehen; ... gebietendere Blicke konnte eine Königin

nicht auf ihre Sclaven schleudern; ... vernichtender und

doch auch unwiderstehlicher konnte kein Auge flammen.

Man sah, daß diese Blicke die Feinde suchten und wie sie

über Parterre und Logen flogen, da schlugen hunderte

ihre Augen beschämt nieder und Niemand wagte auch

nur einen Laut. Und jetzt, nach einem prächtigen

Recitativ, begann die Stimme dieser Zauberin ihre große

Arie. Ha! das war nicht das altmodische, schon



hundertmal dagewesene Gegirre, mit seinen

unvermeidlichen stabilen Trillern und Rouladen, .... das

war Leidenschaft, – Leidenschaft in der Musik und

Leidenschaft in Spiel und Vortrag; .... das war eine Musik,

der Natur abgelauscht; ... das packte mit der Allgewalt des

Großen, Schönen, Erhabenen.

Mit der tiefsten Stille lauschte die Menge – den Athem

anhaltend – den herrlichen Tönen. Jetzt schwieg die

Bernasconi; aber in demselben Momente erhob sich ein

rasender Beifallsturm, der nicht endete, bis die

Primadonna – jetzt vom doppelten Siege, der Musik und

ihrer Erscheinung, verklärt – die Arie wiederholte.

Fioroni stand unterdessen bleich wie der Tod neben

Vater Mozart , der seinen Arm in den des Capellmeisters

des Theatro ducale gelegt hatte. Innere Wuth verzehrte ihn,

denn nicht ein einziges Räuspern, Scharren oder Murren

hatte sich hören lassen und der verfluchte Salzburger

hielt ihn so fest und beobachtete ihn so genau, daß er

auch nicht einmal ein Zeichen für seine hinter der Bühne

aufgestellten weiblichen Truppen geben konnte. Er war

geschlagen, trotz der großen Summen Geldes, die er

geopfert, und der Sieg seiner Feinde war gewiß.

Noch hielt er es eine kleine Weile aus; als aber der

Beifall immer lauter wurde, riß er sich endlich von Vater

Mozart los und stürzte aus dem Theater.

Unglücklicherweise traf er aber hier auch noch mit

Grimani zusammen, den der Aerger gleichfalls

herausgetrieben, und nun entstand ein furchtbarer Streit,

da Fioroni behauptete: Grimani müsse das Geld, das er

ihm zur Bestechung in so reichem Maße gegeben,

unterschlagen haben. Worte des Zornes, der Wuth und



des Hasses kreuzten sich, und es war in der That gut, daß

keiner der Beiden ein Stilet bei sich hatte, sonst würde

unfehlbar Blut der Sache ein Ende gemacht haben.

Als Fioroni endlich nach Hause kam, fühlte er sich

krank und noch dieselbe Nacht stellten sich Symptome

einer starken Gelbsucht ein. – –

Aber .... welch' ein ungeheurer Lärm erfüllt jetzt die

Räume des Theatro ducale?

Die Oper ist aus, – es ist der rasende Beifallssturm der

Menge, der aber jetzt nicht mehr der Bernasconi gilt – die

ihre Lorbeeren schon geerntet hat – sondern Wolfgang

Amadeus Mozart; denn unter nicht endendem

Händeklatschen rufen Tausende von Stimmen: »Evviva il

Maestro!« – »Evviva il Maestrino!«
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Amadeus ist selig. Er dankt und dankt wieder und wie

er das Haus verläßt, ertönt es von der Straße auf's Neue:

»Evviva il Maestro!« – »Evviva il Maestrino!«

Kaum kann er in den Wagen steigen. Jetzt hat er den

Sitz gewonnen, da noch einmal neigt sich eine Gestalt

herein, .... ein Arm umschlingt ihn, ein Kuß brennt auf

seinen Lippen .... er ruft » Giuditta !« .... aber die Holde

ist verschwunden und nur ein Blumenstrauß ruht in

seinem Schooße, und auf dem Zettel, der an den Blumen

befestigt ist, stehen die Worte: »Treu in Liebe bis auf

Wiedersehen!« – – – –

Das warst du, herrlicher italienischer Traum des

großen Mozart . – Mithridate, Re di Ponto ging alle stella!

und als der Cavaliere filarmonico aus Italien schied, ehrte ihn

Mailand mit dem Auftrage: die erste Opera seria für den

Carneval 1773 zu schreiben. Zugleich traf durch den

Grafen Firmian in Mailand der Wunsch der Kaiserin



Maria Theresia ein, daß Amadeus zur Feier der

Vermählung des Erzherzogs Ferdinand mit der

Erbprinzessin von Modena eine große theatralische

Serenade
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componiren möge.

O wunderschöner Traum der Jugend, wie bald bist du

verrauscht! Lächle ihm nach, himmlisches Italien, dem

Meister der Töne – – – er wird noch manchmal deiner

gedenken, und selig schwärmen in der Erinnerung der

Tage, die er in dir verlebt.

Und du, holder Schutzgeist? wirst du ihn wiederfinden

auf kaltem nordischen Boden? – Wer wagt den Schleier

zu lüften? .... Jetzt, jetzt – zieht nur dein Bild mit ihm und

das kleine goldene Kreuz, das er auf seinem Herzen trägt.

 

(Ende des ersten Bandes.)
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u.s.w.

 



40 Frauen und leichtsinnige Gesellschaft erfüllen seine

Seele, und dies hält er für das Kostbare der Königswürde.

 

41 Ein diesem Gespräch vollkommen entsprechender

anonymer Brief Diderot's gelangte in der That in drei

Abschriften, an den König, Frau von Pompadour und

den Polizeilieutenant und machte auf die beiden Ersteren

und Herrn von Choiseul einen tiefen Eindruck. Dennoch

blieb er ohne Folgen.

 

42 Julie Jeanne Eleonore de l'Espinasse , war gleich

ausgezeichnet durch Geist und Schönheit. Sie kam als

Gesellschafterin der Marquise Du-Deffand 1752 nach

Paris, wo sie bald das größte Aufsehen erregte und die

Verehrer ihrer Herrin auf ihre Seite zog. Selbst

d'Alembert und Grimm huldigten den Reizen des

liebenswürdigen Mädchens. Nachdem sie hierauf die

eifersüchtige Du-Deffand von ihr entfernt hatte, bewirkte

es der Herzog von Choiseul , daß ihr der König einen

anständigen Jahresgehalt aussetzte, worauf ihr Haus ein

Sammelplatz der geistreichsten Pariser wurde.

 

43 Memoiren der Frau von Hausset .

 

44 Quesnay's eigene Worte.

 

45 Salzburger Zeitung vom 19. Juli 1763. (Bericht über

das Auftreten der Mozart 'schen Kinder in Frankfurt am

Main.) Siehe: Belli-Gontard : Leben in Frankfurt. V. 25.

 

46 Vaucanson's Automaten machten im vorigen



Jahrhundert ungeheures Aufsehen. Zuerst zeigte er 1738

zu Paris einen fünf pariser Fuß hohen sitzenden

Flötenspieler, in dessen Piedestal der Mechanismus

verborgen war. Am meisten Aufsehen erregte es dabei,

daß die Flöte an die Lippen angelegt, durch einen

Luftstrom geblasen und durch Aufhebung der Finger

gespielt wurde. Der Ton war gut und deutlich, auch

wurden die Stücke durch verschiedene Walzen verändert.

Vaucanson's schönster und merkwürdigster Automat war

indeß die weltberühmte Ente . Sie war aus bronzirtem

Kupferblech angefertigt, aber die Blechstreifen waren so

übereinander gelegt, daß die Farben einer wirklichen

Ente ganz natürlich herauskamen. Sie schlug mit den

Flügeln, beugte, dehnte und streckte den Hals, ahmte das

Geschrei und Geschnatter, selbst das Trüben des

Wassers beim Saufen sehr genau nach, fraß vorgehaltenes

Korn, trank und gab nach einiger Zeit eine Art von Koth

wieder von sich.

Nachdem Vaucanson diese Automaten weit umher, bis

nach Rußland hin, gezeigt hatte, kaufte sie der berühmte

Professor Beireis in Helmstädt , wo ihr sehr

zusammengesetzter, aus wahrhaft zahllosen Ketten,

Federn und Hebeln bestehender Mechanismus nach und

nach fast gänzlich zerfiel.

 

47 Memoiren der Frau von Hausset , Kammerfrau der

Marquise von Pompadour.

 

48 Etienne François de Stainville, Herzog von Choiseul

und Amboise , Generaloberst der Schweizer,

Staatsminister und Pair, geboren 1719. Nachdem er



Botschafter in Rom und Wien gewesen, wurde er 1756

zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt, –

1759 zum Herzog und Pair erhoben, und erhielt 1761

auch noch das Kriegsministerium und das der Marine.

Die beiden letzten Stellen behielt er, das Ministerium der

auswärtigen Angelegenheiten aber ließ er auf seinen

Vetter, den Herzog von Praslin , übertragen, übernahm

es jedoch im Jahre 1768 wieder und gab seinem Vetter

dagegen die Marine. Als 1764 seine Hauptstütze, die

Marquise von Pompadour , gestorben, fing sein Einfluß

zu wanken an. Den 24. Dezember 1770 wurde er auf sein

Landgut Chanteloupe in der Touraine verwiesen, und

starb 1785.

 

49 Nissen a.m.O.

 

50 Die Gräfin war eine Tochter des salzburgischen

Oberstkämmerers, Grafen Arco.

 

51 Geheime Chronik der königlichen Lustschlösser

Frankreichs. I. Bd. S. 10.

 

52 Geheime Chronik der königl. Lustschlösser

Frankreichs. I. Bd.

 

53 Neunzehnter Brief Leopold Mozart's an Madame

Hagenauer-Nissen .

 

54 Das Paradies der Coquetten, das Elysium der Stutzer,

der Mittelpunkt der Frivolität.

 



55 Nissen : Biographie W.A. Mozarts. S. 61.

 

56

Wohl eine Reis' ist nur das Leben,

Verschönern wir's zum Wohlgedeih'n;

Laßt auf dem Weg uns stets bestreben,

Die Rosen süßer Lust zu streu'n!

 

57 Nissen : Biographie W.A. Mozart's. S. 59.

 

58 Nach uns die Sündfluth! (Wenn wir nicht mehr da

sind, mag es gehen, wie es will!)

 

59 Die Kunst Schulden zu machen und die Gläubiger an

der Nase herumzuführen. Von einem Mann nach der

Mode.

 

60

Ihr Gläubiger, verdammter Pöbelschwall,

Ihr Commissäre, Häscher vom Gericht,

Habt ihr im Leibe selbst den Teufel all:

Fort bringt ihr doch die kahlen Mauern nicht.

 

61 Thatsache.

 

Der obige Spottvers der Pompadour

»Choiseul, der Borger uns'rer Zeithistorie,

Der stets zum Borgen, nie zum Zahlen rieth,

Liegt hier; nimmt Gott in seine Glorie

Ihn auf, geschieht es wohl nur auf Credit!«

 



ward auf Choiseul's, diesem verschwenderischsten aller

Minister, Grab gesetzt.

 

62

Erwarten, ohne daß man das Erwartete erblickt,

Im Nette liegen, ohne daß der Schlaf uns gluckt,

War redlich dienen, ohne daß man vorwärts rückt,

Ist solch' ein Uebel, daß es mehr als Tod uns drückt.

 

63 Thatsache. N issen : S. 49. O ulibicheff: I. Thl. S. 20.

Jahn: I Thl. S. 48.

 

64 Geschichtlich wahr. Brief Grimms an einen deutschen

Fürsten. N issen : S. 47. Oulibicheff : I. Thl. S. 20. Jahn:

I. Thl. S. 51.

 

65

II. Sonates pour le Clavecin,

qui peuvent se joner avec l'accompagnement de Violon, dédiées à

Madame Victoire de France.

Par J.G.W. Mozart de Salzbourg, âgé de septans.

Oeuvre premier.

 

Von diesen beiden Sonaten befindet sich die erste in den

Oeuvres complettes de W.A. Mozart, Cahier XVII. Sonata III.

pag. 67 bei Breitkopf und Härtel, und die Sonata II. pag. 76

in demselben als IV. Sonata.

 

Sonates pour le Clavecin ,

qui peuvent se jouer avec l'accompagnement

de Violon, dédiées à Madame la Comtesse



de Tessé. etc.

Par J.G.W. Mozart de Salzbourg, âgé de septans.

Oeuvre II.

 

Von diesen zwei Sonaten ist nur die erste in genannter

Leipziger Ausgabe. Cah. VII. und in der Steiner'schen im

X. Heft enthalten.

 

66 Biographie universelle, ancienne et moderne. Paris 1815.

Histoire de la Musique par Burney. – Lamberg : Mémorial d'un

mondain. p. 97. Ditter von Dittersdorf Selbstbiographie. S.

110 u.f. – Schlosser: Geschichte des 18. und 19.

Jahrhunderts. Jahn : I. Thl. 2tes Buch 195.

 

67 Ditter von Dittersdorf . – Histoire de la Musique par

Burney. – Biographie universelle, ancienne et moderne: Tom. XIV.

fol. 161.

 

68 Wilhelm von Vallo : Antologia romana. – Journal dei

Litterati von Pisa 1785. Scrittori Bolognesi. 5. p . 342 sq . –

Memoire par le belle arti.

 

69 Oulibicheff : »Mozarts Leben« I. Theil S. 31.

 

70 Mozart wurde von den Italienern stets Amadeus

genannt, weil sie diesen Namen mit Recht

wohlklingender als Wolfgang fanden und auch leichter

aussprechen konnten

 

71 Antiph. ad. Magnificat. Dom XIV post Pentecost. et in Festo

Cajetani.



 

72 Ursprünglich zweier Chöre oder Sänger in der

griechischen Kirche.

 

73

Des Morgens pflegen wir Messen,

Musik nach dem Mittagessen,

Des Abends die Mädchen nicht zu vergessen.

 

74 N issen : Wolfgang A. Mozart's eigener Brief Nr. 9.

 

75 Historisch.

 

76 Gelobt sei der, der da kommt in dem Namen des

Herrn!

 

77 Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, erbarme

Dich unser! Verleih uns Frieden!

 

78 Clemens XIV. starb bekannterweise wenige Jahre

später, in Folge der Aufhebung des Jesuitenordens, an

Gift.

 

79 Historisch. Nissen : Seite 191. Vater Mozarts Brief Nr.

74. Jahn: I. Thl. 2. Buch. S. 200.

 

80 Die ganze Unterredung ist dem Wortlaut nach

geschichtlich.

 

81 Historisch.

 



82 Historisch.

 

83 Siehe Oulibicheff über Palestrina II. Theil S. 88 bis 90.

 

84 Jahn . I. Theil. 2. Buch. S. 200. Anmerkung 7.

 

85 Wörtlich getreue Nachschrift des Briefes vom 14.

April 1770. Nissen : S. 193.

 

86 Oulibicheff .

 

87 Wörtlich nach Leopold Mozarts Brief Nr. 75. Rom,

den 21. April. – Jahn : I. Thl. 2. Buch. S. 198. Burney

Reise I. S. 185.

 

88 N issen : S. 190. Burney in seinem Tagebuch.

 

89 Leopold Mozarts Brief: Rom, den 21. April.

 

90 N issen : S. 199.

 

91 Eiswasser mit einem Tropfen Anisett gemischt.

 

92 Für einen Kreuzer kann man sich satt trinken, satt

essen und auch noch waschen.

 

93 Mozart's Brief Nr. 14 aus Neapel.

 

94 Gesegnet sei die Madonna! Brav, Giacomo, brav! Die

heilige Mutter Gottes hat ein Wunder für ihn gethan! etc.

 



95 Solfeggien heißen die von Guido von Arezzo im 11.

Jahrhundert zur Bezeichnung der Töne erfundenen

Silben: ut, re, mi, fa, sol. Jedes Ueben im Notensingen und

Notenlesen ohne Text, bloß mit der Aussprache der

Tonbezeichnung heißt daher Solfeggiren. Ein so

gesetztes Tonstück ist ein Solfeggio .

 

96 Die Voraussagung in Betreff Jomelli's erfüllte sich

leider nur zu bald. Beauftragt, für Johann V., König von

Portugal, mehrere Opern zu schreiben, bemühte sich

dieser verdienstvolle Mann, einen besseren und

einfacheren Styl in der Operncomposition einzuführen,

wurde damit aber überall verhöhnt, angefeindet und

zurückgestoßen. Diese Unbillen, zahllose Verfolgungen

und die kalte Aufnahme seiner Opern brachen ihm das

Herz, so daß er schon nach 4 Jahren – 1774 – starb.

Unter seinen Kirchenstücken zeichnet sich besonders ein

»Miserere« und »Requiem« aus.

 

97 Jahn : I. Theil, 2. Buch. Seite 203.

 

98 Wo, ach wo bin ich? O Gott! welche Pein! O Prinz! O

Schicksal! ... Ich zittre.. ich sinke nieder ... ich sterbe ... o

süßer Tod!

 

99 Ach welcher Contrast! ... Grausames Schicksal!

Verräther! Grausamer!

 

100 Fanny Lewald: in der Beschreibung ihrer Reise durch

Italien.

 



101 Fanny Lewald: »Ischia,« in ihrer italienischen Reise.

 

102 Geschichtlich. Näheres: »Geschichte des achtzehnten

Jahrhunderts und des neunzehnten« von F.C. Schlosser

III. Bd. S. 60–72.

 

103 Nissen : S. 213. Jahn : I. Thl., 2. Buch. S. 204.

 

104 Brief Nr. 86 Leopold Mozarts. Nissen .

 

105 Jahn : I. Theil, 2. Buch. S. 204.

 

106 Nachschrift des väterlichen Briefes (Nr. 88) vom 7.

Juli 1770 von Rom aus.

 

107 Mithridates, König von Pontus.

 

108 Licht und Schatten.

 

109 Den Text.

 

110 Alle stella (zu den Sternen) geht – wie die Italiener

sagen – eine Oper, wenn sie vollständig siegt; a terra,

wenn sie durchfällt.

 

111 »Es lebt der Meister!« – »Es lebe das Meisterchen!«

Historisch. Nissen S. 288. Oulibicheff I. Thl. S. 66. Jahn :

I. Thl., 2. Buch. S. 215.

 

112 Unter einer Serenade verstand man damals eine

Cantate, der ein dramatisches Spiel zu Grunde lag.



 



 Dritte Abtheilung.

Täuschungen.

1.

Im Volke.

Der Sommer des Jahres 1777 neigte sich zu Ende – –

aber Niemand ahnte, welche Wichtigkeit dieses Jahr noch

für Baiern gewinnen sollte.

Schon zwanzig Jahre nach den Blutbädern von

Sendling und Aitenbach und nach allen Grausamkeiten

des spanischen Erbfolgkrieges, prangte dies weite Land

wieder, wenigstens dem Scheine nach, als seien

Jahrhunderte des tiefsten Friedens über es hingezogen.

Der Fremde, durchreiste er die wohlgebauten

Dorfschaften und Städte, sah er die unermeßlichen

Getreidefluren, die Wiesen voller Heerden, Münchens

Leben und Pracht, des Hofes Glanz und Lust, suchte

vergebens nach den Spuren von Marlboroughs

Mordfackel und dem schauerlichen Zorne Kaiser Josephs

I.

Aus den reichen Forsten wurden damals die

eingeäscherten Ortschaften schöner, denn zuvor,

hergestellt, während der Erde Schooß die Speicher mit

Ueberfluß füllte. Selbst die Gebrechen der öffentlichen

Verwaltung – wenn auch langsamer, doch tiefer

zerstörend, als das vorüberziehende Ungewitter eines

Krieges – waren unter den Blüthen des verjüngten



Wohlstandes kaum bemerkbar. So segensmächtig ist die

Natur des schönen Baiernlandes.

Der Reichthum großer Handelsstädte, abhängig von

den Sitten der Zeit, oder dem wandelbaren Verhältnisse

und Verkehr der Welttheile, kann vergehen; aber

Viehzucht und Ackerbau sind der Grundstock des

Staatsvermögens, und geben einen, wenn schon mäßigen,

doch ewigen Zins. Dazu kommt der Zoll von

unentbehrlichen Erz und Salzen, die das baierische

Gebirge bringt, während auf diesem wirthlichen Boden

von jeher ein kräftiger Menschenstamm hauste, – ein

Menschenstamm, der zugleich mit unermüdlicher Treue

an den angestammten Fürsten hielt. Man sah ihn wohl

oft unter deren Schwächen dulden und still klagen; doch

niemals sich empören. Mit namenloser Geduld trug er die

schwersten Forderungen; für den Fürsten waren sie ihm

nicht zu schwer.

Lästiger freilich fiel den guten Baiern die Geldgier der

vielen Tausend kleinen Gewaltsleute, welche im Namen

des Fürsten – als seine Beamte – Bürger und Landmann

übervortheilten und quälten; sich in Beziehung der

Abgaben bereicherten: mit Willkür oder Umgehung

bestehender Gesetze den Gebieter und das Volk

betrogen, und herrischer aufpochten, als der Herr selbst.

Es hätte sich dies schöne und reiche Land aber eines

noch höheren und dauernderen Wohlstandes erfreuen

können, wäre die öffentliche Erziehung nicht allzusehr

versäumt, wäre der gemeine Mann von der Gewalt der

Vorurtheile und alten Unwissenheit freier geworden, und

der Arm des Handwerkers oder Landmannes

losgebundener von den Fesseln nachtheiliger



Einrichtungen und Rechtsame. Aber dahin zu gelangen,

fehlte es zu jener Zeit selbst den Räthen der Fürsten

noch an Licht und Wegen. Darum erzeugte denn auch

der Boden noch lange nicht, was er vermochte und es

war schlechter Gewinn, daß der Anbau der

Tabakspflanze ihren Genuß allgemein machte, oder daß

die braungeröstete Bohne des Kaffeestrauches, das grüne

Laub der Theestaude, vor wenigen Jahrhunderten kaum

als Arzneitrank bekannt, jetzt dem Haushalt

unentbehrliches Bedürfniß zu werden begannen. Es

wucherten die Laster der Armuth und Rohheit

verderblich fort, weil eben die Masse des Volkes in

Armuth, unglaublicher Unwissenheit und Rohheit

verblieb. Es schreckte das Gesetz nicht vor dem

gräulichen Unfuge der Teufelsbeschwörerei und

Schatzgräberei zurück, weil das Gesetz diesen Unsinn

anerkannte. Die Verbrechen wuchsen, einmal: weil vom

Staate aus die Veranlassungen dazu nicht gehoben

wurden, und dann: weil dem Volke statt einer Religion

der Sittlichkeit und Humanität nur äußerliche

Werkheiligkeit und gedankenloser Ceremoniendienst

geboten ward.

Die Geistlichkeit wehrte dabei gegen jede Aufklärung,

wie gegen ein öffentliches Unglück. Sie erblickte in jedem

Erwachen des gesunden Menschenverstandes Gefahr für

das Heiligthum des Glaubens oder ihres Ansehens. Selbst

von Lesen und Schreiben war damals bei dem Volke

noch gar keine Rede; dadurch aber verharrte die größere

Menge bei rohem – der gröbsten Sinnlichkeit

hingegenbenen Leben, in blindem Aberglauben und

dummfrommer Verehrung der Mönchswerke.



Das Schlimmste aber war, daß der weltliche den

geistlichen Arm dabei auch noch unterstützte; zumal

wenn es nicht Hoheits- und Vermögenssachen, sondern

nur Verstand und Glauben des gemeinen Mannes betraf.

Litt z.B. das Volk durch Hagelwetter,

Ueberschwemmungen oder Mißwachs Noth,

ermangelten die höchsten Behörden nicht, außer

naturgemäßen Rettungs- oder Linderungsmitteln, die

übernatürlichen anzuempfehlen.

Bei Milzbrand und Viehseuchen wurden geweihte

Gürtel und St. Pirmins und Wendelins-Zettel heilsam

befunden; bei Mißwachs Umgänge und Bußtage gehalten

und den Dienern des Altars Opfer gebracht, damit sie

durch ihr mächtiges Gebet die zürnende Gottheit

besänftigen möchten.

Endlich entzogen die zahllosen Feiertage – sie

nahmen mit den Sonntagen ein volles Dritttheil des

Jahres hinweg – dem Landbau und den Gewerben die

nöthigen Arbeitskräfte, gewöhnten das Volk an Faulheit

und gaben noch die schönste Veranlassung zu

fortwährenden Ausgaben und unbegrenzter Schwelgerei.

Land ein und aus strichen daher Arbeitsscheue und

Tagediebe, Zigeunerbanden und Räuber in Masse.

Galgen und Rad wehrten ihnen schwach, und leicht

entschlüpften sie den Verfolgern, begünstigt durch

mangelhafte Sicherheitsanstalten oder durch die

Bestechlichkeit der Schergen, Büttel und Gerichtsdiener,

aus den Hefen des Volkes.

1

So war es unter Carl Albrecht und so blieb es zum

größten Theile unter Churfürst Maximilian Joseph,

obgleich dieser des Landes Wohl ernstlich wollte und



anstrebte. Ein wirklicher Aufschwung an Intelligenz und

Wohlstand war ja durch die Herrschaft der Priester und

den Druck der Abgaben unmöglich. Der größte Theil des

Volkes rang nach wie vor mit Armuth und Schulden. An

feilen Grundstücken war Ueberfluß, und Höfe standen in

Menge leer. Wer sollte kaufen? Da lauerten ja beim

Verkauf und Ankauf Gerichtsfrohnen, Schreiber und

Amtleute, Herrschaft und Staat, und alle forderten ihre

Gebühren, Sporteln, Löhnungen und Abgaben.

2

Aber

das war nicht genug, es fraß auch noch eine Unzahl von

Auflagen und Sterern, Zinsen und Frohnen den besten

Theil des Ertrages weg.

Dies schreckte denn den Unternehmungsgeist der

Unbemittelten zurück und mehrte die ungeheuere Zahl

der Armen und Tagelöhner. Wenn diese aber nichts mehr

hatten, ihren Hunger zu stillen, was blieb ihnen übrig, als

Diebstahl und Raub in Feldern, Gärten und Hütten ...

und so blieben Gefängnisse und Galgen an der

Tagesordnung.

Wo aber die Mehrheit in Schmach, Unsittlichkeit,

Dürftigkeit und Druck versunken ist, kann ein Volk nicht

reich, nicht frei, nicht mächtig und geachtet werden, wie

herrlich auch sein Thron, wie gebütert sein Adel, wie

glänzend sein Hof, wie erleuchtet einige seiner

hervorragendsten Söhne, wie schön das Land selbst sein

mag, das es bewohnt.

Und schön, unendlich schön war auch damals das

Baiernland in vielen seinen Theilen! Einer der schönsten

aber war und ist noch immer: Der Staremberger See mit

seiner Umgebung.

Wie ein Stückchen vom Himmel gefallenes Paradies



liegt dieser Winkel der Erde da, und mitten in ihm, von

buschigen Ufern, von Schlössern und Dörfern umgeben,

mit grünen Inseln geschmückt, der herrliche See, in einer

Ausdehnung von fünf Stunden Länge und einer halben

Stunde Breite, oft hundert und vierzig Klafter tief; der

reizende Mittelpunkt einer der romantischsten Gegenden

Deutschlands.

Und welch' eine prächtige Aussicht von dem

Oertchen Staremberg über den silbernen Spiegel des Sees

hinüber, den im fernen Hintergrunde die beschneiten

Hochgebirge Tyrols mit ihren himmelstürmenden

Riesenmauern von ewigem Schnee und Eis schließen.

O es ist schön, göttlich schön dort, und war dies von

je; .... ob aber darum ein Paradies? ... ein Aufenthalt

froher, glücklicher Menschen? .... wer weiß es!

Dicht bei dem Oertchen Staremberg standen um das

Jahr 1777 noch einige Reste eines alten schwerfälligen

Mauerwerkes. Es waren die Trümmer der sogenannten

Kaisersmühle , in welcher einst – der Sage nach – Karl

der Große geboren worden. Diese geschichtliche

Erinnerung aus längst entflohenen Jahrhunderten – aus

Zeiten deutscher Größe und deutschen Heldenthums –

war ein Heiligthum im Volksleben und an sie knüpfen

sich gar wunderbare Legenden, die – so entstellt sie auch

erscheinen – doch in der That das einzige geschichtliche

Wissen der ringsumwohnenden Landleute ausmachte, da

diese guten Menschen damals noch in einer fast

unglaublichen Unwissenheit lebten.

Die Trümmer der Kaisersmühle und ihre viele

Tausend Menschen fassende Umgebung waren daher

auch bei allen besonderen Gelegenheiten der Ort, an



welchem das Volk der Gemarkung sich versammelte, sei

es nun zu Festen und frohen Gelagen, oder zu ernsten

Besprechungen.

Auch heute, an einem schönen Herbsttage, war dies

der Fall; angeblich um der Hochzeit beizuwohnen, die

der Sohn des reichen » Seewirthes « mit der schönen

Kath aus dem benachbarten Mittenwalde , der Tochter

des Geigenmachers – » Geigen-Matthes « genannt –

feierte.

Schwerlich aber mochte dies Fest in Wahrheit die

eigentliche Veranlassung der großen Versammlung sein,

die heute hier stattfand. Denn war auch der » Seewirth «

weit und breit verwandt und verschwägert, und der »

Geigen-Matthes « sowie seine hübsche Tochter allgemein

bekannt, auf Tausende erstreckte sich die Verwandtschaft

und Bekanntschaft Beider doch nicht – und wenigstens

dreitausend Menschen waren jetzt um und in der Gegend

der Kaisersmühle beisammen.

Das war denn ein merkwürdiges Leben und Weben,

Regen und Treiben, und doch mußte ein aufmerksamer

Beobachter bald entdecken, daß es nicht das Leben und

Weben, Rennen und Treiben, Jauchzen und Schreien der

Lust sei, sondern daß es mehr den Charakter eines

düsteren Ernstes trage.

Nur von der Gegend her, wo des » Seewirths « Haus

stand, und die Hochzeitsgäste sich befanden, ertönte

zeitweise ein vereinzelter Jubelschrei; auch waren nur die

wenigen Hochzeitsgäste festlich und zum Theil gut

gekleidet; während – im geraden Gegensatze zu diesen –

die übrigen Tausende fast sämmtlich ärmlich, oft sogar

zerlumpt aussahen, und in ihren bleichen, verkommenen



Zügen den Ausdruck des Elends, der Armuth, der Noth

und des Kummers trugen. Auch sah man diese nirgends

um gefüllte Fässer zechend und schmausend lagern, wie

dies sonst bei Festen der Fall ist; wohl aber in größeren

und kleineren Gruppen um einzelne Männer stehen, die

eifrig zu ihnen sprachen.

Eine der größten dieser Gruppen – gewiß aus

mehreren Hunderten jener elend aussehenden Menschen

bestehend – hatte sich eben um einen wunderlich

aussehenden Mann gebildet.

Dieser Mann war lang und hager, bleich von Gesicht

und mit einer Glatze begabt, die den ganzen Scheitel

einnahm, so daß der Ober- und Hinterkopf nur als mit

einer fettglänzenden Haut überzogen erschien, was ihm –

bei den einzelnen über den Ohren stehen gebliebenen

grauen Haaren – das Ansehen eines nacktgerupften

Vogels gab. Ein prächtiger Anblick für einen

Phrenologen, der gewiß auch auf den ersten Moment die

Organe für Selbstgefühl und Schlauheit ausgezeichnet

hervortretend gefunden hätte. Auch seine Kleidung war

alt und abgeschabt, aber von schwarzem Tuche und nach

städtischem Schnitt, so in der Art, wie sie damals niedere

Beamte und Schreiber zu tragen pflegten.

Uebrigens hatte der Mann bei einer gewissen

Altklugheit doch auch wieder etwas Gutmüthiges in

Geberde und Ton, was ihn seit langer Zeit bei dem

Landvolke – das seine Kenntnisse in Gesetz und

Landesgeschichte mit tiefer Ehrfurcht anstaunte – beliebt

gemacht hatte. Er war der Winkeladvokat der ganzen

Gegend, und weit und breit um den Starembergersee gab

es keinen Prozeß, bei dem er nicht berathen worden



wäre, keine Eingabe, die er nicht geschrieben, keine

Klage, die er nicht aufgesetzt, kein Gesuch, das er nicht

eingebracht hätte. Kurz und mit einem Worte, der

Stadt-Doktor , wie man ihn nannte, war das Factotum

der ganzen Landschaft.

Kein Wunder, daß ihm daher auch jetzt die

Umstehenden wie einem Heiligen zuhörten, der das

Evangelium verkündet; denn eine Heilsbotschaft war es

in der That, um die es sich handelte, da der Stadt-Doctor

von der einzig möglichen Erlösung aller dieser Armen

von den sie niederdrückenden Uebeln sprach.

»Ja, ja!« – sagte er eben jetzt mit eindringlichem Ton

und ernster Miene – »es bleibt uns Allen keine Wahl, als

auszuwandern oder völlig unterzugehen.«

»Aber,« – entgegnete ein Mann mit eisgrauen Haaren

und gebücktem Rücken, dessen kummervolle Züge von

manchem im Elend verlebten Jahrzehnte erzählten und

den doch der Gedanke an eine Trennung vom Vaterlande

mit unendlichem Leid zu erfüllen schien, – »aber wenn

nun unser allergnädigster Herr zu München die

Bittschrift genehmigte, die Ihr für uns aufgesetzt habt?«

»Ja wenn !« – wiederholte achselzuckend der

Stadt-Doctor – » wenn ! das Wörtchen ›wenn‹ ist ein

eigen Ding.«

»Wir haben aber nichts anderes als Gerechtigkeit

verlangt!« – rief der Alte – »nur um Aufhebung der

allzudrückenden Steuern gebeten.«

»Da liegt gerade der Hase im Pfeffer!« – meinte der

Glatzköpfige. – »In München braucht man Geld, viel

Geld, und wo soll das herkommen ohne Steuern?«

»Wir wollen auch Steuern zahlen!« – sagte jetzt ein



Anderer – »aber nur die alten, herkömmlichen.«

»Nun gut, ist die › Rekrutenanlage‹ keine

herkömmliche Steuer?«

»Herkömmlich wohl; aber ungerecht, weil die

Aushebung doch stattfindet.«
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»Sie trägt aber gegen dreimalhunderttausend Gulden

ein!« – rief mit scharfem Tone der Stadt-Doctor. –

»Glaubt Ihr wohl, man wird diese dreimalhunderttausend

Gulden fahren lassen, weil Ihr darum eingekommen

seid?«

»Und die Tanzanlage, der Kartenstempel, die

Mühlbeuteltuch-Verpachtung, die Mittelmauthen, die

Mähnstückanlage?« – rief mit zitternder Stimme der alte

Mann und seine Wangen färbte ein fieberhaftes Roth,

während Thränen in seine Augen traten, – »sollen die

auch nicht aufgehoben werden?«

»Schwerlich!«

»Warum habt Ihr uns dann aber die Eingabe

gemacht?«

»Weil Ihr mich dazu gezwungen habt!« – versetzte der

Winkeladvokat. – »Hab' ich nicht davon abgerathen?« –

fuhr er dann fort, sich wie fragend im Kreise umsehend –

»hab' ich nicht gleich gesagt: die Bittschrift bekommt

unser guter Churfürst Maximilian Joseph gar nicht zu

Gesicht.«

»Ja, das habt Ihr!« – sagten Mehrere.

»Aber wofür ist er denn Herr!« – rief jetzt ein junger

Kerl mit verwilderten Zügen und finsterem Blick. – »Da

nennt man ihn den › guten Max‹ und der › gute Max ‹

nimmt Jahr um Jahr unser Geld und läßt uns Alle

verhungern.«



»Wenn er wüßte, wie das Volk in Elend, Armuth und

Verzweiflung schmachtet,« – versetzte der Stadt-Doctor

– »würde er wohl milder dreinsehen. Aber, Ihr Leute, Ihr

müßt eben nicht vergessen, daß nicht der Max regiert,

sondern seine Herren Minister: der Obristhofmeister, der

Obristkämmerer und der Liebling des Herrn, der edle

Vicehofkammerpräsident, Freiherr von Berchem !«

Aber bei diesem Namen war es, als ob eine

Pulvertonne Feuer gefangen hätte, so flogen Flüche und

Verwünschungen, Schimpfreden und Drohungen auf.

»So recht!« – murmelte, als er diese Erregung

gewahrte, der Winkeladvokat mit heimlicher Freude vor

sich hin, – »jetzt hab' ich Euch auf dem rechten Wege.

Noch ein wenig Zündstoff und ich kann die Gluth zur

himmelhohen Flamme anblasen. Aber sie sind zu dumm,

um nur einen klaren Begriff von der Schinderei zu haben,

die mit ihnen getrieben wird und der sie elendiglich

erliegen. Ich muß ihnen einmal einen kleinen Ueberblick

von den Lasten geben, die sie erdrücken, damit es da

oben in Saus und Braus hergeht und ein Berchem sich

Millionen zurücklegt.« – Und sich umdrehend rief, von

diesem Entschlusse durchdrungen, der Glatzköpfige: –

»He! holla! Was soll das Schimpfen und Fluchen? Wollt

Ihr revoltiren? – Sind wir darum zu Seewirths Hochzeit

auf die › Kaisermühle‹ gekommen, ..... oder wollten wir

bei dieser Gelegenheit nur unsere gemeinsamen

Angelegenheiten ruhig besprechen?«

»Unser Elend!« – sagte der Alte mit gesenktem

Haupte.

»Nun,« – versetzte der Winkeladvokat schlau, – »vor

allen Dingen laßt uns gerecht sein. Der Hof und das



Land brauchen auch Geld. Ich will Euch einmal die

Steuern an den Fingern herzählen, und da werdet Ihr

sehen, daß man nicht zu viel nimmt.«

Ein leises Gemurmel des Mißfallens ließ sich hier

hören. Einige aber riefen:

»Laßt den Stadt-Doctor sprechen. Er ist ein gelehrter

Mann, – er weiß das Rechte!«

»Ja! laßt ihn sprechen!« – riefen jetzt Hunderte.

»Nun« – sagte dieser mit kaum verhaltener Freude,

indem er seine paar grauen Haare zu Berge strich, was er

immer that, wenn er in gutem Zuge war, – »nun seht, da

kommen zuerst die gewöhnlichen einfachen Landsteuern.

Nun davon will ich nichts sagen, denn der Ritterstand

zahlt ja auch ein Zehntheil davon. Dann kommt die

›Hofanlage‹.«

»Halt!« – rief hier der Alte, – »die ward vordem nur in

Tagen des Krieges und der Noth bezahlt!«

»Ja freilich!« meinte der Andere – »da aber jetzt das

Land fortwährend in Noth ist, so müssen sie auch

fortwährend bezahlt werden. Dann kommen die Mai-,

Herbst- und Vogtei-Steuern, die nach Abzug der

Unkosten jährlich über 30,000 fl. einbringen. Dann

kommen die Umgeldsgefälle, machen zusammen so

53,000 fl. – Die Mauth und Accise bringt an 500,000 fl.,

die Braugefälle über 200,000 fl., der Bierpfennig, der

freilich hart auf dem armen Manne ruht, an 50,000 fl. –

Die landschaftlichen Pustula 800,000 fl., – die Tanzanlage

8000 fl., die Steuern für Roß-und Schinderhaare, Karten-

und Kalenderstempel, Mühlanlage und Vieh-Stück«
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...

»Halt! halt!« – »Wir wollen nichts mehr hören!«

»Genug!« – »Genug!« – schallte es von allen Seiten.



»Wir können das nicht mehr bezahlen!« – riefen

andere Stimmen dazwischen, und die halb verhungerten

Gestalten, die eingefallenen Mienen, die zerlumpten

Kleider bezeugten nur zu kräftig die Wahrheit dieser

Worte.

»Und dann,« – fuhr der Redner fein lächelnd fort –

»und dann, wie schön ist es bei uns mit den Gesetzen

bestellt. Ist unser Criminalcodex nicht ein wahres

Blutgesetz vom Satan selbst dictirt?«

»Ja, vom Satan!« – riefen Viele sich bekreuzend.

»Auf bloße Conjectur hin,« – rief der Kahle heftig, –

»kommt die Tortur in Anwendung.«

»Verflucht sei sie!« – schrie es von allen Seiten.

» Indicia, welche ein Verbrechen nur conjecturaliter

beweisen, ziehen sie schon nach sich!«

»Und Daumpflock und Bock!« – rief der wüste Kerl,

der schon einmal gesprochen. – »Sie hatten mich jüngst

auch einmal, und da ich nicht gestehen wollte, was ich

nicht gethan, da banden sie mich nackt auf die kurzen,

gespitzten Holznägel eines Brettes, Daumen und Zehen

zusammengeschnürt und zwischen beide Arme eine, mit

hölzernen Nägeln gespickte Stange, die sie zogen und

drehten, daß das Blut nur so in Bächen davonfloß! Aber

Fluch ihnen! Fluch! bis zum jüngsten Gericht.«

Und »Fluch!« heulte es abermals durch die Lüfte.

»Und dies Malefiz-Recht hat auch der Adel!« – schrie

jetzt ein Anderer.

»Und,« – fuhr der Stadt-Doctor fort, – »auf einem

Diebstahl von zwanzig Gulden steht der Strang; – auf

Entweihung eines Heiligenbildes das Schwert; – auf

Hexerei der Feuertod. Wißt Ihr, daß seit dem Erscheinen



dieses Codex in Baiern so viele Menschen gehängt,

geköpft, gerädert und verbrannt wurden, wie beinahe in

keinem anderen deutschen Lande?«

»Und was treibt die Leute dazu!« – rief hier der Alte,

beide Hände wie beschwörend zum Himmel erhoben: –

»Gott soll es wissen .... zumeist Hunger, Elend und

Verzweiflung!«

»Darnach fragt das Gesetz nichts!« – erwiderte der

Advocat. – »Thatsache aber ist: daß in dem einen

Rentamt Burghausen in einem halben Menschenalter an

1100 Menschen executirt worden sind. In München

werden fast jede Woche zwei bis drei Verbrecher

gerichtet; .... das macht so ungefähr 100 bis 150 im Jahr!«
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»Weh' uns! – Wehe!« – rief der Alte.

»Macht nichts!« – sagte der Doctor höhnisch, – »das

Volk gewöhnt sich an den Hinrichtungsspectakel so, daß

es, wenn die Armensünderglocke geläutet wird, wie zu

einer Lustbarkeit hinausrennt, um das rothe Tuch vom

Rathhause wehen, den Stab brechen und den Henker sein

Handwerk verrichten zu sehen. Holla! Hurrah! Halla! was

ist das so schön!«

»Und der Herr?« – frug einer aus der Menge.

»Der gute Max ?« – sagte der Redner – »nun, man

muß ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen: er ist traurig

und schwermuthsvoll, so oft er ein Todesurtheil

unterschreiben muß.«

»Aber warum thut er's denn?«

»Weil er nicht anders kann!«

»Er, der Herr! der Fürst des Landes?«

»Seine Räthe und Höflinge zwingen ihn dazu, indem

sie ihn unaufhörlich in der Meinung bestärken: das Volk



sei nur mit Schrecken in Zaum und Ordnung zu halten!«

»Und die Reichen, die Vornehmen und Adeligen?«

»Die reichen Wüstlinge und die hochgeborenen

Herren, die gehen frei aus. Bürger und Bauern sind ihre

Hunde!«

»Wir wollen dies Joch nicht mehr tragen!« – riefen

Hundert Andere zugleich.

»Nun denn,« sagte jetzt der Stadt-Doctor – »wenn Ihr

alle diese Steuern nicht mehr bezahlen könnt und wollt

und dieses unwürdigen Joches satt seid, so bleibt nur ein

Mittel, ihm zu entgehen.«

»Und das ist?«

»Wir wandern alle zusammen aus.«

»Auswandern!« – »Auswandern!« – lief es von Munde

zu Munde.

»Ja, auswandern!« – sagte in diesem Momente eine

ernste, wohlklingende Stimme, und als sich Alle nach der

Gegend wandten, von der sie kam, trafen die Blicke auf

einen bleichen Benedictiner-Mönch von edlen Zügen, der

während der ziemlich stürmischen Verhandlung

unbemerkt in den Kreis getreten war. Auch der

Glatzköpfige hatte ihn gewahrt und freudig überrascht

ging er jetzt auf ihn zu und rief, ihm die Hände

entgegenstreckend:

»Wie? Ihr, Pater Nonnos ? O, herrlicher Mann Gottes,

Ihr kommt wie gerufen!«

»Gebenedeit sei die Heilige!« – versetzte der Pater, –

»wenn ich komme, um auf einen guten Entschluß

segensvoll einwirken zu können.«

»So habt Ihr gehört, was ich den Leuten hier

vorgeschlagen.«



»Ja! und kann es nur billigen. Unser Herr heißt nicht

umsonst der › gute Max ;‹ er ist wirklich gut .... aber er ist

zu schwach gegen seine Umgebung. Da schaltet und

waltet man denn in stolzer Leichtmüthigkeit, und zertritt

des Edlen viel, was der gute Wille des Churfürsten

ausgesäet. Sicher durch des Herrn Vertrauen folgen sie

frech den Eingebungen selbstsüchtiger oder

herrschsüchtiger Launen und drücken da das Volk zu

Boden, wo es Maximilian Joseph gern erhoben hätte. Da

es nun aber so bleiben wird, gar keine Abhülfe in

Aussicht steht, und das Volk darüber zu Grunde geht, so

bleibt nichts anderes übrig, als sich ein anderes Vaterland

zu suchen.«

»Ein ander Vaterland!« – wiederholte der Alte, indem

er traurig den Kopf schüttelte – »und wo finden wir das?«

»Wo es über zehntausend unserer Brüder schon

gefunden haben!« – entgegnete der Stadt-Doctor, – »die

vor sieben Jahren dem Aufrufe unseres würdigen

Landsmannes, des Obristlieutenant Thürriegel , gefolgt

sind und die nun als wohlhabende und glückliche

Colonisten in der durch sie bevölkerten Sierra Morena im

herrlichen Spanien wohnen.«

»Ja! Kinder,« – setzte hier Pater Nonnos hinzu, – »der

Doctor hat Recht. Ist Einer hier, der sagen kann, daß ich

je etwas gegen Euer Wohl gethan oder gerathen habe?«

»Keiner kann das!« – rief es von allen Seiten und die

Menge drängte sich her zu dem bleichen Mönche, aus

dessen edlen Zügen ein schwerer tiefer Kummer sprach,

die Hände ihm zu küssen.

Pater Nonnos ließ sie gewähren; nicht aus Stolz und

kirchlichem Hochmuthe, sondern weil er wußte, daß sie



ihm damit ihre wirkliche Anhängigkeit beweisen wollten.

Dann sagte er:

»Nun seht, Kinder, wenn Ihr in der That Vertrauen zu

mir habt und überzeugt seid, daß ich nur Euer Gutes will,

wie ich – so wahr mir Gott helfen soll – immer nur das

Gute und Edle angestrebt habe, so folgt meinem und des

Stadt-Doctors Rath und wandert nach dem schönen

Spanien aus. Mir blutet das Herz, daß ich Euch einen

solchen Vorschlag machen muß, denn dem Baiern ist das

Herz an sein angestammtes liebes schönes Baiernland

gewachsen .... aber .... ich sehe keine andere Hülfe! Schon

schmachtet Ihr Alle im tiefsten Elend .... noch kurze Zeit

und Ihr geht völlig darin zu Grunde.«

»Und!« – rief hier der Glatzköpfige mit schlecht

verhehlter Freude, – »daß Ihr es nur wißt: auch der reiche

Seewirth und der Geigenmatthes und das junge Paar und

ich, wir alle gehen mit. Und in der Sierra Morena im

prächtigen Spanien erwarten uns die Brüder mit offenen

Armen – und der König nimmt dort von den deutschen

Colonisten keine Abgaben!«

»Hurrah!« – tönte es bei diesen Worten durch die

Luft.

»Keine Abgaben!«

»Der König nimmt von den deutschen Colonisten

keine Abgaben!«

»Hört Ihr's? – .... keine Abgaben!«

»Es lebe der spanische König!«

»Und wer wird uns führen?« – frug sichtbar bis auf's

Tiefste erschüttert, nachdem sich der Lärm gelegt, der

Alte.

»Wer uns führen wird?« – wiederholte der



Winkeladvocat. – » Der dort !« – und er zeigte auf einen

großen, schönen und stattlichen Mann, der in spanischer

Officiers-Uniform eben auf den Kreis zutrat. – »Es ist

unser Wohlthäter, unser Befreier, Obristlieutenant

Thürriegel !«
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Der Name war denn auch, schon von der ersten

Auswanderung her, bekannt genug, um auf Alle wie ein

elektrischer Schlag zu wirken, wobei freilich das

Bewußtsein mit in Anschlag kam, daß nach den

erlassenen Gesetzen überführte Anwerber binnen 24

Stunden gehängt und jeder Auswanderer an Leib und

Gut mit peinlichen Strafen belegt werden sollte. Aber wie

der Anblick von Massen das Volk immer muthig macht

und ein festes, entschiedenes und würdiges Auftreten

immer imponirt, so ging es auch hier. Schnell war jede

Regung von Furcht verschwunden, während die Leute

dem nähertretenden Obristlieutenant ehrerbietig Platz

machten. Auch die übrigen Haufen hatten sich längst

diesem angeschlossen, und so befand sich Thürriegel nun

von mehreren Tausenden umgeben.

Niemand ahnte dabei, daß der kluge und vorsichtige

Mann auf allen Höhen und Wegen ringsumher

Sicherheitsposten aufgestellt hatte, die bei annähernder

Gefahr Warnungszeichen geben mußten.

Der Leiter der Auswanderungsangelegenheit ging nun

ausführlicher auf seine Pläne ein. Er schilderte mit

lebhaften Farben das glückliche Loos der früher in

Spanien Eingewanderten, zeigte den schweigend

Zuhörenden, die Vortheile, die sie dort erwarteten,

verschwieg ihnen aber auch die Mühen und

Anstrengungen nicht, denen sie sich bei dem



Unternehmen auszusetzen hätten. Endlich berührte er

auch den Hauptpunkt, das heißt: die Geldfrage, und da

klärten sich denn bei der Nachricht: die spanische

Regierung übernehme die Reisekosten in sofern, als die

sehr mäßig gestellten Gelder mit der Zeit abgetragen

werden könnten, gar viele Gesichter auf.

Der Stadt-Doctor und der Seewirth gingen Thürriegel

dabei, zur Verständigung mit den Leuten, tüchtig an die

Hand, so daß man schon ziemlich weit in den

Verhandlungen gekommen war, auch das Nöthige über

den weiteren Abschluß festgesetzt hatte, als sich aus der

Ferne und zwar auf dem Wege von München her, das

verabredete Warnungszeichen vernehmen ließ. Man

mußte in der Hauptstadt Wind von der Versammlung

erhalten haben.

Sofort theilten Thürriegel , der Advokat und der

Seewirth den Leuten das Nöthige mit, worauf sich die

Haufen rasch zerschlugen.

Kurze Zeit später stießen aus verschiedenen Buchten

des Staremberger See's eine Menge dichtbesetzter Kähne

ab, während dem scharfen Auge eines aufmerksamen

Beobachters die langen Züge von Landleuten nicht

entgehen konnten, die nach Nord und Süd, nach Ost und

West, zwischen Hügeln oder in benachbarten Wäldern

verschwanden. Von Thürriegel war keine Spur mehr zu

sehen; auch der bleiche Benedictiner war unsichtbar

geworden.

Indessen konnte sich doch die ganze Menschenmasse

so schnell nicht entfernen, und namentlich war dies für

Diejenigen schwierig, die sich nach der Gegend zu

richten hatten, aus welcher das Warnungszeichen



gekommen war. Der Seewirth hieß sie daher an der

Hochzeitsgesellschaft Theil nehmen, schaffte Brod und

Käse, Milch und Bier herbei und bald konnte kein

Mensch ahnen, was sonst hier vorgegangen.

Unten am Hause waren unterdessen die jungen Leute

der eigentlichen Hochzeitsgesellschaft zum Tanze

angetreten, zu dem drei Dorfmusikanten herzhaft

aufspielten. Die Fiedel kratzte, der Baß brummte, die

Clarinette schrillte dazu, daß es für Dorfohren eine wahre

Lust war, während die Paare wirbelnd sich drehten und

helle Jubelschreie keck dazwischen fuhren.

»Hätten wir nur noch einen einzigen Fiedler,« – sagte

jetzt der Seewirth zum Stadt-Doctor – »dann könnten die

Leute auch hier tanzen, der Geigen-Matthes hat einen

Baß bei mir stehen, den er just fertig gemacht hat und

morgen nach München zum Verkaufe bringen will, den

würde er gleich dabei einspielen.«

»Ja!« – entgegnete der Winkeladvokat, indem er

unruhig nach der Straße blickte, die nach München führte

– »dann möchten sie immerhin ihre Spürnasen schicken,

um unsere Sachen auszuwittern, hier könnten sie nichts

merken.«

In dem Augenblicke kam über den nächsten Hügel ein

blutjunger Mann her – ein junger Mann von höchstens

einundzwanzig Jahren – sauber aber ganz einfach

gekleidet, mit dem jugendfrischen Gesicht fröhlich in die

weite Welt schauend.

Und da hatte er denn auch in der That etwas zu sehen:

denn vor ihm lag ja der prächtige See mit seinen

entzückenden Ufern, seinen Inseln, Dörfern und

Schlössern weit hinten von den Tyroler Hochgebirgen



begrenzt. Und auf dem See so mancher Kahn, dem

gegenüberliegenden Ufer zustrebend; ... und in dem

Vordergrunde die Trümmer der Kaisersmühle , das

Oertchen Staremberg mit seinem freundlichen

Wirthshaus, und der lustigen, singenden, tanzenden,

zechenden Gesellschaft.

Das war ein Bild, wie man nicht so leicht ein zweites

findet, und dem jungen Wandersmann mußte es denn

auch in der That gefallen, denn er blieb lange – in seiner

Anschauung verloren – stehen. Man sah es ihm zugleich

so recht an, wie er sich mit den Fröhlichen freute; ja, als

er gewahrte, daß ein großer Theil der Leute den

Tanzenden müßig zuschaute, die wohl auch gern einmal

ein Tänzchen gemacht hätten, nahm er eine Art lederner

Tasche, die ihm an der Seite hing, zur Hand, öffnete sie,

zog eine Violine daraus hervor und fing – ohne ein Wort

zu sagen, einen feinen » Salzburger «

7

zu spielen an.

Kaum aber ertönte die bekannte Weise, als es aus

zahllosen jugendlichen Kehlen ertönte: »Ein Musikant!

ein Musikant!« und ehe fünf Minuten vergingen,

schnurrte auch des Geigen-Matthes Baß dazu, und auch

hier drehten sich eine Menge Paare, die um so glücklicher

waren, als sie nicht nur auf kurze Zeit ihr Elend

vergessen konnten, sondern auch gerade jetzt von dem

Sonnengolde einer hoffnungsreicheren Zukunft

übergossen wurden. In allen den armen, gedrückten

Menschen tönte ja der Erlösungsruf: »Fort nach Spanien!

– Fort nach der Sierra-Morena!« noch immer nach.

Der Seewirth aber und der Stadt-Doctor waren vor

Ueberraschung und Freude ganz außer sich. Ihr Wunsch

war erfüllt und zwar gerade noch zur rechten Zeit, denn



eben ließen sich auf dem Wege von München her einige

Reiter sehen – unstreitig Kundschafter, die man auf

eingegangene geheime Berichte hin nach der Seegegend

abgesandt. Das Wunderbarste aber war, daß der so

unerwartete eingetroffene Musikant so prächtig spielte,

wie man noch keinen am See gehört hatte. Der

Geigen-Matthes war doch – als früherer Fiedler und

jetziger Geigenmacher , deren es bekanntlich in

Mittenwalde schon damals viele gab – weit und breit

berühmt; aber dem jungen Burschen da, das merkten

doch Alle, reichte er das Wasser nicht. Stücke spielte der,

so viel man haben wollte, und so lustig, und so schön

zum Tanzen .... und von der Fiedel ging's so zart wie

Butter.

Aber der Seewirth brachte ihm auch einen Krug von

seinem besten Wein und Kuchen dazu, daß eine ganze

Familie damit auf vierzehn Tage genug gehabt hätte. Er

that dies indessen nicht nur aus Dankbarkeit, sondern

auch weil er und der Stadt-Doctor kluge Leute waren, die

– den Finger an die Nase gelegt – einer dem anderen mit

pfiffigen Mienen zuflüsterten: »das ist kein gewöhnlicher

Schnurrant, das ist ein Stadtmusikant!«

»Sicher! denn er hat weder an den Ellbogen noch an

den Knieen Löcher in den Kleidern.«

»Und ganze Schuhe!«

»Und ist sauber gewaschen und gekämmt.«

»Wenn's nur nicht am Ende selbst ein Spion ist?«

»O nein! dazu sieht er doch zu ehrlich aus.«

»Nun, so hat er wohl nur eine Fußtour an unsern

schönen See gemacht und die Geige zu seinem

Vergnügen mitgenommen.«



»So wird's sein; es giebt ja unter den Musikanten gar

drollige Käutze!«

Die Reiter waren unterdessen herangekommen, und

zeigten sich nun in der That als eine

Gensdarmerie-Abtheilung. Der Seewirth trat ihnen

freundlich entgegen, bot ihnen unter schnurrigen

Redensarten seinen Gruß und hieß sie absteigen, um an

dem Ehrentage seines Sohnes ein Glas mit ihm zu

trinken. Dieser Aufforderung wurde denn auch mit

großer Bereitwilligkeit genügt, worauf der Anführer im

Gespräche mit dem Seewirth und dem Stadt-Doctor,

diese allmälig auszuforschen suchte. Aber da war er an

die Unrechten gekommen; beide thaten so harmlos, als

wie neugeborne Kinder, und als auch nach längerer Zeit

zwei Mann zurückkamen und dem Befehlshaber

zuflüsterten, daß weder eine Versammlung in der Gegend

anzutreffen noch eine Spur von Thürriegel zu finden sei,

so beruhigte sich dieser, trank, zur Belohnung für seinen

Diensteifer und die so pflichtgetreu ausgeführte

Expedition, noch einige Maß Wein mit seinen Leuten,

und gab dann den Befehl zur Rückkehr.

Indessen war auch der Abend gekommen; die meisten

Hochzeitsgäste, wie die übrigen Leute, brachen auf.

Der freundliche und lustige fremde Musikant steckte

– zur Verwunderung aller Anwesenden ohne Geld zu

sammeln – seine Geige ein und bald war es an der

Kaisersmühle leer und still geworden. Nur aus den

erleuchteten Fenstern des Hochzeitshauses schallten

noch die schneidenden, brummenden und quiekenden

Töne der Dorfmusik, von einzelnen »Juchhe! – ju!«

unterbrochen.



Da trat plötzlich der Seewirth zu dem fremden

Musikanten heran, reichte demselben seine Hand,

schüttelte diese und sagte:

»Nehmt meinen Dank, junger Mann, für die

Freundlichkeit, mit der Ihr die Gäste unterhalten habt;

denn mit Geld wird's doch nicht gethan sein. Seid was

anderes, als ein bloßer Geiger, das hab' ich schon

gemerkt. Aber jetzt ist's spät und fort könnt Ihr nicht

mehr; so bleibt denn bei mir, und laßt's Euch als Gast in

meinem Hause gefallen.«

»Das will ich!« – entgegnete der Andere freundlich. –

»Gebt mir ein Zimmer, Herr Wirth, versteht sich auf

meine Kosten, denn diese Nacht und Morgen möchte ich

noch in dieser herrlichen Gegend bleiben.«

»So seid ihr wirklich ....?«

»Ein Musikant!« – sagte der junge Mann lachend.

»Von München?«

»Nein, von Salzburg; aber auf der Reise nach

München.«

»Zu Fuße?«

»Doch nicht! Ich ließ, da ich schon so viel von der

Schönheit der hiesigen Gegend gehört, meine Sachen

unterwegs und spazierte zu Fuße nach dem See.«

»Nun, so hab' ich's errathen!« – rief der Seewirth

freudig und über seine eigene Schlauheit staunend. – »So

kommt denn, Herr, und macht's Euch bei mir bequem.

Das schönste Stübchen soll Euer sein!«

Wolfgang Amadeus Mozart – denn kein Anderer war

der einundzwanzigjährige junge Mann – folgte dem

Wirthe mit Freuden, der denn auch Wort hielt und den

Gast in ein gar trauliches Zimmer führte.



Aber hier durfte er jetzt noch nicht bleiben. Er mußte

mit zu der Hochzeit herab, und da es guten Wein und

hübsche Mädchen gab, so flogen Wolfgang die Stunden

unter Scherz und Tanz wie Minuten dahin. Er gab sich

dabei mit der ihm eigenen kindlichen Liebenswürdigkeit

und Heiterkeit, die sich bis zur Ausgelassenheit steigerte.

Da war keine Spur von dem Künstler zu entdecken, der

Italien schon vor Jahren entzückt, der seitdem zur

Inthronisirung des neuen Erzbischofs von Salzburg ,
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Hieronymus , das schöne Singspiel: Il sogno di Scipione (der

Traum des Scipio ) geschrieben, die Opern » Lucius Sylla

« – die Mailand auf's Neue entzückte – und »La bella finta

Giardiniera,« (die schöne verstellte Gärtnerin ), die mit

Begeisterung aufgenommen wurde; die Serenade: »Il Re

pastore« (der Hirtenkönig ), zwei Messen, ein Offertorium,

eine Vesper de Dominica und so viel Anderes componirt

hatte – – da war keine Spur von diesem großen Künstler

... wohl aber ein recht liebenswürdiger, einfacher, herziger

Mensch zu entdecken, der mit Freuden den vollen

schäumenden Becher des Lebens erfaßte und mit

jugendlicher Lust leerte.

Und doch sollte der Künstlernatur auch in dieser

Nacht noch ihr Recht werden. Als nämlich die tolle Lust

vorüber, alle Gäste heimgezogen und das junge Paar

seine Kammer gesucht hatte, fühlte Amadeus , daß er zu

erregt sei, jetzt schon schlafen zu können; er bat sich

daher – da die Nacht mehr als kühl war – von dem Wirth

einen Mantel aus, und ging nach den Trümmern der

Kaisersmühle , in dem Anblick des Sees und seiner vom

Monde prächtig überstrahlten Umgebung nach der tollen

Lust und Aufregung Ruhe und Frieden für die übrige



Nacht zu finden.

Und wahrlich er fand, was er suchte!

Wie göttlich schön, wie still und freundlich lag der

Spiegel des Sees da. Ueber den riesigen Bergen aber stand

der Mond licht und rein und klar, wie ein großer

erhabener Gedanke mitten im Dunkel des Lebens!

Und wie schlummerte die Welt rings an den Ufern,

deren einzelne Gegenstände jetzt unkenntlich geworden

– und auf den Inseln, die wie träumend dalagen, während

der Mond eine Brücke von leichtbewegtem Silber von

einem Ufer zum anderen schlug.

Wolfgang stand nahe den Trümmern der Mühle und

konnte sich nicht satt sehen, während die Sagen von der

Geburt Karls des Großen, von welchem ihm heute schon

mehrere mitgetheilt worden waren, unwillkürlich in ihm

wieder wach wurden, und seiner Phantasie die reichste

Nahrung gaben. So kam es, daß er in der That erschrak,

als er plötzlich dicht hinter sich ein Geräusch vernahm,

und im Umdrehen einen Benedictinermönch erblickte,

dessen Züge ihn wunderbar berührten. War es ihm doch,

als müsse er dies bleiche Gesicht schon einmal gesehen

haben – und doch blieb es ihm wieder vollkommen

unmöglich, sich zu entsinnen, wo?

Es war ihm dabei, als schaue er eine Hieroglyphe an,

die sich entziffern lassen müsse, und deren Alphabet er

fertig in sich trage. Und geht es uns Allen im Leben nicht

oft so? Die Physiognomik aber ist eine Kunst, die jeder

Denkende zu lösen vermag, und die zu betreiben von

höchstem Interesse ist; darum betreibt sie denn auch –

mehr oder weniger, bewußt oder unbewußt – jeder

Mensch. Sagt doch das Gesicht eines Menschen oft mehr



Interessantes als sein Mund: denn es ist das Compendium

alles Dessen, was dieser sagen kann und je sagen wird, da

es zugleich das Monogramm alles Denkens und

Trachtens des Menschen ist. Auch spricht der Mund nur

Gedanken eines Menschen, das Gesicht einen Gedanken

der Natur aus.

Der Gedanke der Natur aber, den die Züge des

Benedictiners verkündeten, war: Arme Menschheit, du

wirst nicht glücklich, so lange die Fesseln des Geistes

dich an jedem freien Aufschwunge hindern!

Freilich fehlte Wolfgang – dem jungen, in dieser

Beziehung noch ganz unerfahrenen Mann – hierzu der

Schlüssel; was er aber auf den ersten Blick aus diesen

bleichen, vom Monde jetzt fast gespenstisch erleuchteten

Zügen, las, war, daß er es mit einem edlen,

liebenswürdigen Menschen, mit einem helldenkenden

Kopfe zu thun habe. Dabei erzählten so manche

schmerzlichen Linien von den Leiden eines großen

Märtyrerthums; während die ganze Erscheinung dunkle

Jugenderinnerungen wach rief.

»Seid mir gegrüßt, mein Bruder!« – sagte jetzt der

Benedictiner zu Wolfgang , mit einer stillen, aber

würdigen Vertrautheit herantretend, etwa wie ein Vater

zu seinem Sohne. – »Denn Bruder darf ich den wohl

nennen, der mit mir so gleiche Gefühle theilt. Ihr seid,

wie ich, bezaubert von der Schönheit dieser Gegend, von

der Größe der Natur, der Erhabenheit und Seligkeit

dieser Stille.«

»So ist es, würdiger Vater!« – entgegnete Amadeus ;

aber er wußte kaum, was er sagte, so eigenthümlich

bekannt berührte ihn diese Stimme.



»Ja!« – fuhr der Mönch nach einer kurzen Pause fort –

»es ist was Eigenes um die Stille der Nacht. Wie ein

großer Diamant, in Stücke zerschnitten, an Werth nur

noch ebenso vielen kleinen gleich kommt; oder wie ein

Heer, wenn es in kleine Haufen aufgelöst ist, nichts mehr

vermag; so vermag auch ein großer Geist nicht mehr, als

ein gewöhnlicher, sobald er unterbrochen, gestört,

zerstreut, abgelenkt wird; weil seine Ueberlegenheit

dadurch bedingt ist, daß er alle seine Kräfte, wie ein

Hohlspiegel alle seine Strahlen, auf einen Punkt und

Gegenstand concentrirt. Darum hebt uns auch die

feierliche Stille der Nacht so mächtig empor, darum

wachsen in ihr unseres Geistes Flügel oft riesenhaft.«

»Ihr sprecht mir aus der Seele!« – entgegnete der junge

Künstler lebhaft – »auch bin ich nie glücklicher im

Schaffen, als wenn die Erde schläft, und das Leben

zurückgesunken ist wie in ein ungeheures Grab.«

»Und diese Ruhe, diese göttliche Ruhe« – fuhr der

Benedictiner fort – »wie beseligt sie!«

»Auch auf mich wirkt sie hier, in dieser großartigen

Umgebung, erhebend!« – sagte Wolfgang – »obgleich ich

sonst ein frisches, frohes und thatkräftiges Leben

vorziehe!«

Ein trübes Lächeln glitt bei diesen Worten über das

Antlitz des Mönches. – »Mein junger Freund« – sagte er

dann milde – » Ihr blickt in das Leben, ... das meine liegt

hinter mir. Auch ich war nicht unthätig, ... ja .... ich kann

sagen, ich habe viel gethan. Aber jeder Wanderer wird

müde. Ich weiß es, unser Dasein hat wesentlich die

beständige Bewegung zur Form, ja es muß ohne die

Möglichkeit der von uns stets angestrebten Ruhe sein.



Gleicht es doch dem Laufe eines bergab Eilenden, der,

wenn er still stehen wollte, fallen müßte, und nur durch

Weiterrennen sich auf den Beinen erhält; – oder dem

Planeten, der in seine Sonne fallen würde, sobald er

aufhörte, vorwärts zu eilen! Unruhe also ist die Seele des

Daseins. So ist es, so muß es sein, damit der große

unermeßliche Haushalt sich erhalte. Aber, mein Sohn,

auch Euch wird mit der Zeit die Erfahrung lehren: daß in

einer solchen Welt, wo keine Stabilität irgend einer Art,

kein dauernder Zustand möglich, sondern Alles in

rastlosem Wirbel und Wechsel begriffen ist, Alles eilt,

fliegt, sich auf dem Seile durch stetes Schreiten,

Balanciren und Bewegen aufrecht erhält, .... keine

dauernde Glückseligkeit zu finden ist!«

»Sollten Euch, mein Vater, nicht vielleicht traurige

Erfahrungen zu diesem Schlusse führen?« – sagte hier

Wolfgang . – »Das Leben bietet doch so manch' Schönes,

so viele glücklichen Stunden, und die Zukunft, die

Zukunft, was kann sie uns noch geben!«

»Ich bin nicht ungerecht gegen das Schöne auf der

Erde und das Gute im Leben,« – versetzte jener – »dies

beweist Euch mein Hiersein zu dieser Stunde; aber die

meisten Scenen unseres Lebens gleichen den Bildern in

grober Mosaik, welche in der Nähe keine Wirkung

machen, sondern von denen man fern stehen muß, um

sie schön zu finden. Daher heißt Ersehntes erlangen:

dahinter kommen, daß es eitel ist. Dabei leben wir allezeit

in der Erwartung des Besseren, auch oft zugleich in

reuiger Sehnsucht nach dem Vergangenen. Das

Gegenwärtige hingegen wird nur einstweilen so

hingenommen und für nichts geachtet, als für den Weg



zum Ziele. Daher werden die Meisten, wenn sie am Ende

zurückblicken, finden, daß sie ihr ganzes Leben hindurch

in Erwartung gelebt haben, und verwundert sein, zu

sehen, daß gerade das, was sie so unbeachtet und

ungenossen vorübergehen ließen, eben ihr Leben war.«

»Nun, mein würdiger Vater,« – versetzte hier der

junge Künstler freudig, – »da treffen wir mit unseren

Ansichten ja ganz zusammen. Auch ich bin für die

Erfassung und den Genuß jedes Augenblicks. Daß ich

dabei aber mit großen Hoffnungen und Erwartungen in's

Leben blicke, – daß ich von einer großen Zukunft für

mich träume .... nun, das mag meiner Jugend vergeben

werden.«

»Nein!« – versetzte hier der Mönch und legte seine

Hand auf Wolfgangs Schulter, – »sagt dafür Gott und

Eurer Jugend Dank! Ohne diese weise Einrichtung fehlte

gerade den besseren Menschen der Sporn, der sie

antreibt, nach Größe zu streben. Die Enttäuschungen ....

nun .... die überlaßt dann dem Alter.«

»Und sollten denn bei jedem Sterblichen die

schönsten Hoffnungen der Jugend an Enttäuschungen

sterben?« – frug fast beklommen Amadeus .

»Bei den meisten, ja!« – entgegnete der bleiche

Benedictiner. – »Die Geschichte zeigt uns das Leben der

Völker und findet nichts, als Kriege und Empörungen zu

erzählen; die Zeiten des Friedens, des Glücks, erfüllter

Hoffnungen erscheinen nur als kurze Pausen ... nur als

Zwischenacte .... dann und wann einmal. Ebenso ist das

Leben des Einzelnen ein fortwährender Kampf, ein

unablässiges Warten, Ringen, Hoffen .... und

Enttäuschtwerden . Ueberall und auf allen Wegen findet



er Widersacher – deren schlimmster das Schicksal selbst

ist – lebt beständig im Kampfe .... und .... stirbt, die

Waffen in der Hand, die unerfüllten Hoffnungen im

Herzen!«

»Mein Gott!« – rief Amadeus , – »es wäre traurig,

wenn Ihr Recht hättet.«

»Es ist traurig, daß ich Recht habe !« – sagte der

Mönch, – »und ich fürchte, es wird auch für Euch eine

Zeit kommen, da Ihr Euch dieses Gespräches erinnern

werdet.«

Amadeus sah den ihm so bekannten Benedictiner hier

voll Mitgefühl an. »Der Mann muß viel, sehr viel gelitten

haben!« – dachte er bei sich selbst und sprach dann den

Gedanken auch aus.

»Habt Ihr nichts von dem Schicksale des Pater

Nonnos gehört?« – frug der Mönch.

»Nein!« sagte Wolfgang .

»Nun!« – fuhr jener fort, – »so will ich es Euch

mittheilen. Zieht Euren Mantel fester an, denn es ist sehr

kühl und setzt Euch auf die Mauerreste.«

Der junge Künstler gehorchte und es folgte eine

längere Pause. Schweigend lag der See, schweigend die

Welt. Der Mond aber blickte groß und still vom dunklen

Himmel nieder und der Geist des allliebenden Vaters

schwebte über der träumenden Erde.

»Pater Nonnos,« – hub endlich der Benedictiner an, –

»ist ein Mönch meines Ordens, Bruder in der nahe

gelegenen Abtei von Oberaltaich. Reizbaren Gemüthes,

Feind der Heuchelei und geistigen Knechtung, beseelt

von dem heißen Wunsche, seinen Mitmenschen zu

dienen, ihre Qualen zu mindern, eiferte er nicht selten –



vielleicht mit allzu unvorsichtiger Heftigkeit – gegen die

zügellosen Sitten seiner Mitbrüder, geißelte mit Spott ihre

Unwissenheit und suchte Manches zum Wohle der

Menschen zu wirken, was den frommen Herren gar sehr

mißfiel. Darum wurde er von ihnen gehaßt. Sie lauerten

auf Rache und fanden sie bald. Nonnos hatte eine

Schwester, das einzige Wesen, das auf der Welt sein war

und an dem er mit unendlicher Liebe hing. Sie war

eingekleidet bei den Nonnen im Anger zu München. Von

Zeit zu Zeit sah er dieselbe und war dann glücklich für

Monate. Plötzlich aber war sie verschwunden und

Niemand konnte Auskunft über sie geben. Nonnos aber

erhielt einen Auftrag an ein Kloster in Wien, wo man ihn

festnahm und einkerkerte. Endlich – endlich – nach

sechs langen Jahren – kehrte er zurück; seine erste

Aufgabe in München war, sich nach seiner Schwester zu

erkundigen, – – man hatte außerhalb des Klosters nie

mehr etwas von ihr gehört, im Kloster selbst hieß es: sie

sei schon vor Jahren gestorben.«

»Nonnos betrauerte sie daher als todt und wollte

schon – der Pflicht gehorchend – in sein Kloster

zurückkehren, als eine Begebenheit, die in der Hauptstadt

großes Aufsehen erregte, ihn bewog, noch einen Tag zu

bleiben.«

»Und diese Begebenheit?« – frug Amadeus gespannt.

»Die Franziskaner zu München, als Beichtväter der

Nonnen im Anger, hatten über das Kloster derselben ihre

selbstständige Gerichtsbarkeit, den Blutbann. Eines

Tages nun, gerade zu der Zeit meiner Anwesenheit,

vernahm ein Kaminfeger dort das klägliche Gewinsel

einer weiblichen Stimme aus unterirdischen Tiefen. Er



machte sogleich Anzeige davon bei dem Churfürsten und

dieser sandte auf der Stelle eine

Untersuchungscommission. Die erschrockenen Nonnen

leugneten vergebens. Das Kloster ward durchsucht.

Dumpfes Wimmern wie aus Grüften, leitete abwärts zu

einem Kerker. Man sprengte die Pforte desselben und es

erschien ein jammervolles Gespenst in Menschengestalt,

gekrümmt und seufzend unter der Bürde schwerer

Ketten, vom Unflath verzehrt .... am Fleische modernd!«

Der Mönch hielt einen Moment inne, um tief Athem

zu schöpfen, dann fuhr er fort:

»Es war eine junge Nonne. Sie hatte schon seit sechs

Jahren in diesem feuchten, lichtlosen Behältnisse

geschmachtet – – warum? – – der Angabe nach: wegen

allzu großer Freigebigkeit gegen die Armen zum

Nachtheil des Klosters – in Wahrheit .... weil sie .... Pater

Nonnos Schwester war.«
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»Entsetzlich!« – rief Amadeus – »und was ward aus

der Unglücklichen?«

»Sie ward in's Herzogsspital gebracht. Eine

vollkommene Heilung konnte aber nach solchen Leiden

nicht erfolgen, sie blieb gekrümmt und geistesschwach,

bis sie der Tod nach einem Jahre von allen Leiden

befreite.«

Der Benedictiner schwieg. Tiefe Wehmuth schien ihn

zu erfassen und auch Wolfgang vermochte kein Wort zu

sprechen, so hatte ihn die einfache Erzählung des

Mönches erschüttert. Und schweigend lag der See,

schweigend die Welt. Der Mond aber blickte groß und

still vom dunklen Himmel nieder und der Geist des

allliebenden Vaters schwebte über der träumenden Erde.



Endlich hub Amadeus wieder an:

»Und wie ging es Pater Nonnos ?«

»Auf Befehl seiner Oberen kehrte er in sein Kloster

zurück. Da er aber im Uebermaße seines Schmerzes den

Landesherrn zur Aufhebung der peinlichen

Gerichtsbarkeit bestimmt hatte, der schon so viele

unselige Opfer gefallen waren, erwartete ihn hier auf's

Neue Zorn, Haß und Rache. Als Glaubensverderber und

Feind der heiligen Kirche angeklagt, verurtheilt und

verhaftet, sah er sich der Wuth der Mönche zur Beute

gegeben. Sie durchwühlten seine Schriften, und suchten –

obgleich vergebens – nach einem Grund zur härtesten

Strenge .... Dennoch verdammten sie ihn, gegen den

ausdrücklichen Befehl des Churfürsten, zu ihrem

furchtbarsten Kerker, und als er sich in denselben zu

gehen weigerte, hetzten die frommen Väter, seine

Leibesstärke fürchtend, ihre großen Kettenhunde auf ihn.

Und als er nun von diesen zu Boden gerissen, blutend da

lag, banden sie ihn .... und schleppten ihn bei den Füßen

über die Treppen hinunter in's tiefste Verließ!«
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»Unmöglich!« – rief hier aufspringend Amadeus , –

»das ist der Grausamkeit zu viel ! So schrecklich können

Menschen, können Christen, selbst gegen einen

Verbrecher nicht handeln!«

»Und doch ist es so!« – versetzte wie mit Grabeston

der Benedictiner, indem er seine Kapuze vom Kopfe

streifte, – »hier sind die Narben, die mir von jenem Tag

geblieben!«

»Jesus Maria!« – rief Mozart , – »so seid Ihr .... Pater

Nonnos !«

»Der bin ich!« – versetzte jener.



»Und, o Himmel!« – fuhr Amadeus in höchster, halb

schmerzlicher, halb freudiger Erregung fort, – »nun weiß

ich auch, wo wir uns früher, vor langen, langen Jahren

schon gesehen haben. Reistet Ihr nicht einst – es mögen

jetzt vierzehn .... fünfzehn Jahre sein, nach Wien und

lerntet auf der Donau einen Knaben kennen ....«

»O ja! ja!« – rief Nonnos und ein Schimmer der

Freude flog über sein blasses Antlitz. – »Einen Knaben,

der uns im Kloster zu Ips so herrlich die Orgel spielte, –

und der, o ich hab' ihn nie vergessen, in Wien so großes

Aufsehen machte?«

»Nun!« – sagte Amadeus entzückt, dem Benedictiner

beide Hände hinstreckend, – »der Knabe .... bin ich !«

»Ihr?« – wiederholte der Mönch, – »der kleine

Wolfgang Mozart ?«

»Der indessen ein Mann geworden.«

»O, welche Freude!« – rief Nonnos , – »welche Freude

für mein freudenarmes Herz!«

Und die beiden Männer sanken sich einander in die

Arme. Und schweigend lag der See, schweigend die Welt.

Der Mond aber blickte groß und still vom dunklen

Himmel nieder und der Geist des allliebenden Vaters

schwebte über der träumenden Welt und über zwei

glücklichen Menschen.



 2.

Am Hofe.

 

Der Hof des Churfürsten Maximilian Joseph von Baiern

feierte heute ein großes Fest; denn Seine königliche

Hoheit, Prinz Clemens von Sachsen, Churfürst von Trier,

war zum Besuche in München – d.h. eigentlich in

Nymphenburg , wo der Hof residirte – angekommen.

Glänzte doch damals dies schöne Lustschloß mit seinen

wundervollen Gartenanlagen in seiner höchsten Pracht,

nur von Schwetzingen – dem deutschen Versailles –

übertroffen. Herrlich warf die große Fontaine ihren

achtzig Fuß hohen Wasserstrahl vor dem Palast in die

Lüfte, und dieser Palast selbst mit seinen fünf durch

Gallerien verbundenen Pavillons, wie imposant erhob er

sich an der Spitze des weiten Parkes. Da waren prächtige

Wasserbecken, Canäle, Wasserfälle und Springbrunnen,

da prangten in Glanz und in Fülle Orangerien und

Treibhäuser und versetzten den staunenden Fremden

nach Italien und unter die Tropen; da bevölkerten

Hirsche, Rehe, Fasanen, Schwäne, Kaninchen, selbst

ganze Biber-Colonien die Parkanlagen; – da glänzte die

Amalienburg durch ihre Spiegel und Gemälde; die 1716

von Max Emanuel erbaute Pagodenburg durch ihre

wunderschönen Porzellanarbeiten, und die 1718 von

demselben Churfürsten reizend hingestellte Badeburg mit

den Bildnissen der sechszehn Maitressen, mit welchen

Churfürst Carl Albrecht unter sanfter Musik im Bade



herumschwamm.

War das nicht eine königliche Prachtentfaltung, wenn

eine einzige unter den neunzehn großen Fontainen – die

große Florafontaine – die hundert Schuh im Umfang

hatte, sechszigtausend Gulden kostete?

War das nicht eine königliche Prachtentfaltung, wenn

diese ganze Fontaine, der große und die acht kleinen

Steinberge, die in dem Bassin standen und allen Statuen

von Göttern, Menschen und Thieren, die sich auf und an

diesen Bergen befanden, vergoldet waren ?

War das nicht eine mehr als kaiserliche

Prachtentfaltung, wenn Max Emanuel bei seiner

Verheirathung mit der Erzherzogin Maria Antonia zu den

bereits vorhandenen zwei großen Büffets von Gold ein

neues goldenes Service anschaffte, das aus neun Dutzend

goldenen Tellern und sechs Dutzend goldenen Schüsseln,

ferner aus sechs Schalen, sechs Leuchtern, einem großem

Gießbecken, zwei herrlich ausgearbeiteten Waschbecken,

zehn Confectschalen, alles aus demselben edlen Metall,

und zahllosen goldenen Löffeln, Messern und Gabeln,

deren viele, gleich den Vorschneidemessern mit

Edelsteinen besetzt waren, bestand?
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War das nicht mehr als kaiserliche Prachtentfaltung,

wenn das Kleid, welches Ihre Churfürstliche Durchlaucht

auf einem Balle zu Venedig trugen, so über die Maßen

mit den herrlichsten Edelsteinen besetzt war, daß es

einen Schein und Glanz von sich warf, der die Augen bis

zum Schmerzen blendete?

12

War es nicht mehr als kaiserliche Prachtentfaltung,

wenn Churfürst Carl Albrecht – Maximilian Josephs

Vorfahr – ein Paradebett besaß, für dessen Stickereien
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Centner Goldes waren

verschwendet worden, und das 800,000 Gulden kostete?

13

War es nicht eine ächt königliche Prachtentfaltung,

daß unter Max Emanuel , Churfürsten von Baiern, Tafel

und Jagd gerade auf demselben Fuße eingerichtet waren,

wie bei Ludwig XIV., König von Frankreich?

Waren doch damals täglich bei den Jagden gegen

vierhundert Pferde auf den Beinen, die Jagdhunde gar

nicht zu zählen! In Nymphenburg wimmelte der

benachbarte, fünf Stunden lang bis nach Staremberg

reichende Thiergarten von gehegtem Wilde: Hirschen,

Rehen, Wildschweinen, Fasanen und Feldhühnern; auch

am Staremberger See und in der Umgegend ward das

Waidwerk betrieben. Mit stattlichem Gefolge, wie es die

Wouvermann 'schen Genrebilder noch vielseitig zeigen,

zog man auch namentlich zur Reiherbaitze aus. Es

wimmelte dabei von Hunden. Der Favorithund lag

jederzeit zu Nymphenburg in einer Loge neben des

Churfürsten Bett, zwölf andere Logen für Hunde

befanden sich in dem anstoßenden Schreibsaal. Der

Lieblingshund der – ebenfalls leidenschaftlich jagenden –

Churfürstin Amalie , ruhte unter einem

gelbdamastseidenen kleinen Zelte auf einem Kissen von

gleichem Stoff.

Auch die Alchemie und Goldmacherkunst ward mit

königlicher Freigebigkeit betrieben. So kostete der

berüchtigte Abenteurer Conte Ruggiero den Churfürsten

Max Emanuel sechszigtausend Gulden und ward noch

dazu zum churbairischen Feldmarschall,

Generalfeldzeugmeister, Etatsrath, Obristen über ein

Regiment und Commandanten von München mit



ungeheuren Gehältern ernannt.
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Noch größere Summen

fielen in die Hände eines Grafen Taufkirchen , der sich

erboten hatte, so viel Geld zu machen, daß Baiern dafür

zu klein sei. Aber nicht Baiern war für sein Geld zu klein,

wohl aber der Beutel des Churfürsten für den

goldgierigen Grafen.

Dreißig Millionen Schulden und ein ruinirtes Land

waren das Resultat dieser Prachtentfaltung, dieses

Glanzes, dieses Lebens im Style Ludwig XIV.

Ganz anders dachte freilich Maximilian Joseph . Er

war in der That von dem edelsten Fürstenwunsche erfüllt

– von dem Wunsche: ein glückliches Volk um seinen

Thron zu erblicken. Vor Allem war nun dazu

Wiederherstellung des zerrütteten Staatshaushaltes und

das Tilgen der verzehrenden Landesschulden dringend

nöthig. Er begann daher mit Aufhebung des

unentbehrlichsten und allzu übermäßigen Prunkes und

Trosses am Hofe. Er schränkte sogar sich selbst –

Andern ein Beispiel – in seinen Bedürfnissen ein. Ja,

beim Beginn seiner Regierung und im edlen Jugendfeuer

faßte er sogar einen Entschluß, wie ihn vor alten Zeiten

einst Herzog Heinrich von Landshut gefaßt hatte: in ein

fremdes Land zu ziehen und fremde Dienste zu nehmen;

damit der Hofstaat erspart und dem Volke geholfen

werde.
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Aber was helfen die edelsten Entschlüsse, wo die

Kraft und die Möglichkeit zur Ausführung fehlten!

Mutter, Verwandte, Räthe, ja seine ganze Umgebung

hinderten ihn nicht nur an der Ausführung dieses

allerdings etwas extravaganten Entschlusses, – nein – sie

thaten auch das Ihre, den alten Glanz des Hofes so viel



als möglich wieder herzustellen.

Max Josephs Jugend fiel in die Zeit, in welcher die

von Frankreich herüberkommenden Ideen der

Philanthropie – hervorgerufen, gehegt und gepflegt durch

die Encyklopädisten, durch einen Voltaire, Rousseau,

Diderot, Holbach, Grimm u.s.w. – in Deutschland zu

wirken anfingen, und wo Friedrich der Große in Preußen

die Aufklärung in Schutz nahm. Der allgemeinen

Atmosphäre dieses neuen Geistes vermochten nun die

Jesuiten – und namentlich sein Hofmeister, der in Physik

und Mathematik ausgezeichnete Jesuiten-Pater Daniel

Stadler und sein Instructor in Staatssachen, der Professor

Johann Adam Ickstatt , – ihren Zögling nicht zu

entziehen. Aber sie konnten seine Erziehung doch so

leiten, daß der Prinz Judäa und Rom bei weitem besser

als sein Vaterland kannte; sie konnten das, was sie an ihn

bringen wollten, so wohl abzirkeln und so schlau

zuwiegen, daß seine Sehnsucht, die Welt kennen zu

lernen, um sie zu beglücken, unbefriedigt blieb. Hielt ihm

ja doch sein Beichtvater fast täglich vor: »man müsse

zeitlichen Dingen nicht allzufest obliegen und nie

vergessen, daß mit größerem Wissen auch größere

Verantwortung vor Gott erwachse. «

Eine an sich edle Natur ist indessen nicht so leicht zu

untergraben. Inmitten eines verführerischen üppigen

Hofes hatte sich Max Joseph sittenrein erhalten.

Unverdorben, aber auch unerfahren übernahm er, kaum

achtzehn Jahre alt, die Regierung. Aber zwischen dieser

Zeit und der Zeit, von der wir hier sprechen, lagen jetzt

zweiunddreißig Jahre, und den nun fünfzigjährigen Mann

hatte seine nächste Umgebung durch einen satanischen



Kunstkniff längst zur völligsten Unselbstständigkeit

herabgedrückt. Nichtswürdige Günstlinge hielten ihn

nämlich unausgesetzt in der Furcht: man wolle ihn

vergiften! und durch diese Furcht trieben sie ihn zu

Allem, was sie wollten! So nur konnte es kommen, daß

all' sein edles Wollen zu Nichte ward; so nur war es

möglich, daß Baiern auch unter seiner Regierung im

größten Elend, in der drückendsten Noth verblieb; so

nur vermochten vornehme Blutsauger die Möglichkeit zu

erlangen, ungestraft das arme Volk bis auf den letzten

Blutstropfen zu plündern; so nur war der alte Gang in

Hofhaltung und Staatshaushalt wieder einzuschlagen und

durchzuführen gewesen.

Darum glänzte jetzt auch wieder der Hof zu München

wie ein goldener Stern unter den deutschen Höfen;

darum nahm Nymphenburg in der Zeit, von der wir

handeln, auch wieder den alten Platz ein, und heute – wie

schon erwähnt – feierte der Hof hier ein glänzendes Fest,

denn Prinz Clemens von Sachsen, Churfürst von Trier,

war zum Besuche eingetroffen.

Es war noch früh am Tage, aber schon herrschte ein

ungemein reges Leben im ganzen Schlosse. Alles, was zur

Dienerschaft gehörte, war in Bewegung. Im großen

Gartensaal standen der Oberst-Hofmarschall und

Oberst-Küchenmeister, Graf von Tattenbach und der

Oberstsilberkämmerer, Max Joseph, Graf von Törring,

umgeben von einer Menge churfürstlicher Truchsesse,

dem kleineren Adel angehörend, und theilten ihre

Befehle aus; während die fünfundsechszig Bediensteten

der Küche und des Kellers und die zwanzig Tafeldecker

und Silberdiener in feierlicher Stille und ehrerbietiger



Entfernung der Dinge harrten, die da kommen sollten.

Im Park und Garten waren der Hofgärtner, der

Grottenmeister, der Marmorator und der Geometer mit

einem Schwarm von Menschen beschäftigt, das Nöthige

zu ordnen.

Die Wege, auf welche der Spätsommer

nächtlicherweise auf's neue welke Blätter gestreut,

wurden gereinigt; – die Wasserwerke noch einmal

inspicirt; – die Bauten von Innen und Außen

geschmückt. Gewinde von Laub und Blumen im und am

Schlosse aufgehängt, die Statuen und Vasen des Parkes

aber, wo es nöthig, gereinigt. Gleich lebhaft ging es in

den Ställen zu. Zwar befand sich hier der

Oberststallmeister, Graf Fugger-Kirchberg , nicht in

eigener Person; – aber an seiner Stelle commandirte der

Vice-Stallmeister seine 239 Stallbediensteten, wie ein alter

guter General. Auch der Oberstjägermeister war höchster

Befehle gewärtig, während von den 318 Kämmerern des

Churfürsten fortwährend eine Menge von München her

ankamen, und sich um den Oberstkämmerer, Grafen von

Königsfeld, sammelten.

Ueberhaupt war die stundenlange Allee, die von

München bis Nymphenberg führte, ungemein belebt, da

der Hof – außer dem Prinzen Clemens von Sachsen –

noch andere hohe Besuche hatte, die alle heute zu Jagd,

Tafel, und Hofconcert eingeladen waren. Die Equipagen

des in München wohnenden Adels und der Hof-Chargen

rollten daher oft dicht hintereinander dem Lustschlosse

zu, während Massen der schaulustigen Bürger den Weg

zu Fuße angetreten hatten.

Unter diesen Equipagen befand sich auch die des



Fürsten Zeil , ein schöner und neuer Wiener Wagen, in

dessen einer Ecke der Fürst lehnte, während – im

Gespräche mit ihm verloren – neben dem Fürsten der

junge Mozart saß.

»Aber, mein lieber Mozart ,« – sagte jetzt der Fürst –

»warum wollen Sie denn nicht in fürsterzbischöflich

Salzburgischen Diensten bleiben? Sie sind doch bereits

als Concertmeister angestellt?«

»Ja, Durchlaucht,« – versetzte Mozart mit ironischem

Lächeln – »wenn man das eben eine Anstellung nennen

kann.«

»Was ist denn Ihr Gehalt?«

»Mein Gehalt?« – wiederholte Mozart . – »Ich fürchte,

Durchlaucht halten mich für einen Verleumder oder

thörichten Schwätzer, wenn ich es sage.«

»Gewiß nicht! sprechen Sie nur ganz aufrichtig.«

»Nun denn, mein Gehalt als Concertmeister Seiner

Fürsterzbischöflichen Gnaden von Salzburg ist .... zwölf

Gulden dreißig Kreuzer .«

»Wie viel?« – sagte der Fürst, indem er sich ein wenig

aufrichtete, da er sich verhört zu haben glaubte.

» Zwölf Gulden dreißig Kreuzer monatlich.« –

wiederholte Mozart lachend, – »also per Jahr ganze

hundert und fünfzig Gulden !«
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Der Fürst sah den jungen Musiker fragend an,

während eine leichte Wolke über seine Stirne lief. Es

mochte ihm der Gedanke gekommen sein, der junge

Mann mache sich über ihn lustig. Amadeus aber errieth,

was in seinem Begleiter vorging und sagte:

»Durchlaucht, ich begreife Ihr Staunen; aber ich bitte

Sie, mir trotzdem, zu glauben. Die Sache ist wahr. Ich



würde sie übrigens gar nicht erwähnt haben, wenn Sie

mich nicht selbst aufgefordert hätten, aufrichtig zu sein,

und ich nicht wüßte, daß ich mich Eurer Durchlaucht

Wohlwollen mit dem vollsten Vertrauen hingeben kann.«

»Aber das ist ja entsetzlich!« – rief der Fürst.

»Und doch ist es nicht das Schlimmste bei meiner

Stellung!« – fügte der junge Künstler hinzu, und ein

Schatten flog über seine edlen Züge.

»Wie so?« – frug Fürst Zeil.

»Der Herr Erzbischof ist ein frommer Mann, und

weiß, als solcher, daß die Welt voll des Argen ist,« – fuhr

Mozart fort und schon spielte wieder ein ironisches

Lächeln um seinen Mund. – »Um uns Musikern nun alle

Gedanken an Hochmuth zu benehmen, welche weltliche

Beifallsbezeugungen so leicht in uns erwecken, und um

die Versuchungen abzuschneiden, denen uns eine

wohlgespickte Börse aussetzt, verweigert er uns nicht nur

die Erlaubniß, Concerte geben zu dürfen, .... nein! .... er

tractirt auch die Künstler seiner Capelle, wie die

niedrigsten Diener, so daß sie täglich die beleidigendsten

Beiwörter hören müssen, und dafür, Durchlaucht, bin ich

– offen gestanden – nicht gemacht.«

»Sie haben recht!« rief der Fürst unwillig – »aber thun

Sie mir den Gefallen, über diese Sachen gegen andere

Schweigen zu beobachten. Der ganze hohe Adel wird

dadurch compromittirt!«

»Fürst Zeil ist der erste Fremde, mit dem ich darüber

rede!« – sagte Mozart mit leichter Verbeugung.

»Was ich Ihnen aufrichtig danke!« – versetzte jener.

»Indessen« – fuhr Amadeus fort – »ist das Alles doch

noch immer nicht der Hauptgrund, warum ich Salzburg



verlassen möchte.«

»Sonderbar?«

»Ich fühle das Bedürfniß nach einem größeren

Wirkungskreise.«

»Das ist bei Ihren eminenten Talenten sehr erklärlich.

Und da haben Sie Ihr Auge auf München geworfen.«

»Ja .... München oder Paris .«

Fürst Zeil lächelte geschmeichelt; dann sagte er

freundlich: – »Was ich hier für Sie thun kann, soll

geschehen. Außerdem haben Sie ja schon, trotz Ihrer

Jugend, einen, man kann sagen, europäischen Ruf. Ich

denke, der Churfürst wird sich freuen, wenn er Sie für

seine Capelle oder Oper gewinnen kann.«

»Und in der That geht München ein tüchtiger

Compositeur ab.«

»Wohl wahr! – Aber sagen Sie mir doch auch, welche

Schritte Sie bereits hier gethan haben. Sie wissen, Graf

Seeau und Freiherr von Berchem sind die Lieblinge des

Churfürsten ...... Waren Sie schon bei beiden? Und wie

ging es?«

»Schon am verflossenen Freitag sprach ich bei dem

Herrn Grafen Seeau vor. Excellenz waren sehr

freundlich, wußten schon, was ich beabsichtigte, und so

entdeckte ich mich ihm ganz.«

»Und was sagte er?«

»Ich solle schnurgerade bei Seiner Churfürstlichen

Durchlaucht Audienz begehren. Sollte ich indessen nicht

ankommen, so würde ich am besten thun, mich bei dem

heutigen Feste durch Eure Durchlaucht wie zufällig

vorstellen zu lassen.«

»Und Berchem , der alte Schelm, was antwortete der?«



»Er hatte wenig Zeit für mich!« – sagte Mozart , und

wieder spielte um seinen Mund jener leichte Spott, –

»denn eben, als ich in seine mit königlicher Pracht und

orientalischer Ueppigkeit ausgestatteten Zimmer trat,

meldete der Kammerherr, daß das warme Bad bereit sei.«

»Ha, ha!« – sagte der Fürst Zeil lachend – »in welchem

er sich von zarten Händen bedienen läßt. Man kennt das;

da war freilich nichts zu hoffen. Und gingen Sie nicht

wieder hin?«

»Doch! .... aber ....«

»Nun?«

»Eine Beamtenwittwe ließ durch ihre bildschöne

sechszehnjährige Tochter eine Bittschrift um

Wittwengehalt einreichen.«

»Und?«

»Ich warte mit der guten Mutter – die mir mit naiver

Geschwätzigkeit ihr Schicksal mittheilte – zwei Stunden

im Vorzimmer, bis das Töchterchen wiederkam. Es hatte

etwas verweinte Augen und sah bleich aus, hielt aber ein

Decret in der Hand, laut welchem der Mutter zwar kein

Wittwengehalt aber – der Ersparung im Staatshaushalte

wegen – die Stelle ihres verstorbenen Mannes selbst

zugesagt war.«

Fürst Zeil schüttelte den Kopf. – »Den Wittwengehalt

wird der gute Berchem besser finden, selbst zu beziehen!«

– sagte er dann höhnisch. – »Aber was geht das uns an.

Sagen Sie mir lieber, wie es nun Ihnen ging?«

»Ich konnte nicht mehr ankommen,« – versetzte

Mozart – »der Herr Freiherr war müde und wollte

schlafen.«

Es trat hier eine kleine Pause ein, die ziemlich



drückend für den jungen Künstler war. Die

nachdenklichen Mienen seines Gönners ließen ihn fast

fürchten, daß er in der ihm eigenen Freimüthigkeit zu

weit gegangen sei und somit einen Fehler gemacht habe,

vor welchem ihn sein kluger und vorsichtiger Vater oft

genug gewarnt. Umschweife und Winkelzüge waren

indessen seinem offenen und ehrlichen Charakter so sehr

zuwider, daß er im Inneren dachte: »Was liegt mir daran;

ich kann nun einmal weder heucheln, noch bei

Schlechtigkeiten schweigen. Wollen Sie mich Alle nicht,

nun ..... die Welt ist ja noch groß!«

Indessen war er diesmal wohl zu ängstlich gewesen,

denn schon nach wenigen Minuten kam der Fürst mit der

alten Leutseligkeit auf das bisherige Thema zurück,

indem er sich nach den weiteren Besuchen Mozarts

erkundigte:

»Nun!« – versetzte dieser, über die Unrichtigkeit

seiner Vermuthung höchst erfreut – »ich wartete ferner

dem Herrn Bischof von Chiemsee auf, der mir ebenfalls

versprach, s ein Möglichstes thun und namentlich mit der

Frau Churfürstin sprechen zu wollen. Ebenso ging es bei

Herrn von Moschitka und den Herren Grafen von

Sailern und von Wiedt .«

»Da haben Sie allerdings Ihre Pflicht gethan!« – sagte

jetzt Fürst Zeil . – »Und wenn die Herren ihr

Versprechen gehalten und vorgearbeitet haben, so denke

ich, daß wir heute reussiren.«

Sie nahten sich jetzt Nymphenburg , dessen

prachtvolle Fontaine ihren haushohen Wasserstrahl stolz

und imposant wie eine gewaltige silberne Säule in die

Lüfte warf. Hundegebell und Hörnerschall ließ sich



vernehmen. Zahllose Menschen aber lagerten in

ehrerbietiger Entfernung von dem Schlosse, das im

Innern durch die churfürstlichen Leibgarde-Hatschiere –

deren Hauptmann Generalfeldmarschall-Lieutenant Graf

Joseph Piosasque de Non war – und nach Außen durch

die Leibgarde-Trabanten, unter dem

Generalwachtmeister Seissel d'Aix, besetzt und bewacht

wurde.

Die Wachen salutirten und die Equipage des Fürsten

Zeil fuhr an.

»Aber wie jetzt?« – frug Mozart , als sie nun

ausgestiegen.

»Das hängt ganz von Seiner königlichen Hoheit dem

Prinzen von Sachsen ab!« – versetzte der Fürst. –

»Nimmt dieser die Jagd an, so haben Sie den Morgen frei

und können sich in unserem herrlichen Park nach

Herzenslust ergehen; da für diesen Fall bis nach der Tafel

an eine Vorstellung nicht zu denken ist. Dankt dagegen

der Prinz für die Freuden Nimrods, so halten Sie sich

hier im unteren Empfangsaale auf, damit ich zu jeder

Minute nach Ihnen senden kann. Uebrigens rechnen Sie

ganz auf mich!«

Und mit diesen Worten grüßte der Fürst freundlich

mit der Hand und verschwand im Schlosse.

Der junge Mozart hatte nun Zeit und Muße genug,

dem tollen Treiben da außen zuzusehen, und da er in

Hoftracht und durch den Fürsten Zeil eingeführt war,

somit für einen fremden Cavalier galt, stand ihm Schloß

und Park offen.

Es dauerte indessen nicht lange, so kam die

Nachricht: die Jagd sei angenommen und eine Stunde



später zog das wilde Heer in Saus und Braus und unter

Hörnerklang und Hundegebell nach dem nahegelegenen

schon erwähnten Thiergarten.

Mozart war froh. Die Vorstellung konnte ihm doch

nicht entgehen und so lag nun ein schöner Tag vor ihm.

Und schön sollte dieser Vormittag in der That werden;

denn kaum hatte er eine der großen Alleen eingeschlagen,

als ihm von einem Seitenwege her die munterste

Gesellschaft von der Welt begegnete. Es waren mehrere

Herren und Damen der churfürstlichen Capelle, welchen

durch die Jagd ebenfalls ein freier Morgen geworden.

Mozart aber kannte sie alle: Rossi, Becche, den allseitig

gebildeten Consoli , den Vice-Capellmeister Johannes

Krönner , der die Stellung, die er einnahm, mehr noch

seiner genialen Grobheit als seinem Compositionstalente

verdankte, Signora Rosina Pasquali , die schöne

Schauspielerin Basse , und vor allen Dingen der erste

Violinist, Wenzel Woticzka , der zugleich Kammerdiener

des Churfürsten und dessen Vertrauter war.

Der Jubel war daher nicht klein, als man sich

begegnete. Mozart mußte sich sofort anschließen, und als

er frug, wohin es denn gehe, erklärte ihm Krönner in

seiner Manier: das solle er nur abwarten. Es sei ein

Geheimniß Woticzka's , der versprochen habe, sie mit

einem feinen Frühstück zu regaliren.

Ein feines Frühstück, eine heitere Gesellschaft, geniale

Männer und hübsche liebenswürdige Frauen, wem sollte

dies nicht willkommen sein, zumal, wenn man zwanzig

Jahre und .... ein Wolfgang Amadeus Mozart ist?

Frohsinn trägt ja der natürliche Mensch stets als leichten

Zunder bei sich: denn Frohsinn ist die natürliche



Stimmung eines gesunden Körpers, Geistes und Herzens.

So nahte man sich unter Lachen und Scherzen der

berühmten Badeburg , die indessen damals für Niemand

als den Churfürsten zugänglich war, und in deren Nähe

sich selbst nicht einmal so leicht Jemand wagte, um nicht

indiscret zu erscheinen. Alle waren daher erstaunt, als

Woticzka sie gerade auf dieses Gebäude hinführte;

fanden aber kaum Worte, als er – nachdem er sich

überzeugt, daß sie nicht gesehen würden – einen

Schlüssel aus der Tasche zog, die Thüre öffnete und sie

sämmtlich hineinschlüpfen ließ.

Aber ihr Erstaunen sollte noch auf die angenehmste

Weise gesteigert werden, denn .... es erwartete sie hier

Jemand ..... Dieser Jemand war aber Niemand anderes, als

ein zierlich gedeckter Tisch, wohlgarnirt mit den feinsten

Speisen und einer gehörigen Batterie

Champagnerflaschen.

Das war eine Lust! Krönner aber rief bei diesem

wonnevollen Anblick: – »Göttlicher Woticzka ! Dein

Name verdient in den Sternen verewigt zu werden. O! es

ist doch schön, eines großen Herrn Vertrauter zu sein;

man genießt dabei auch das Vertrauen großer Keller und

excellenter Küchen!«

»So ist es!« – entgegnete Woticzka lachend – »aber

nun hoffe ich, werdet auch Ihr Alle Euch des Vertrauens

würdig beweisen, das ich in Euch setze, und nicht nur

diese Festung im Sturme erobern, sondern auch ihre

Batterien zum schweigen bringen und ihre Besatzung

vernichten!«

»Hast du uns je vor so etwas zurückbeben sehen?« –

rief Rossi .



» Nie !« – betheuerte mit komischer Emphase der

Spender des Frühstücks.

»Nun denn an's Werk!« – riefen die Anderen. Rasch

ward jetzt Platz genommen, Woticzka ließ die Pfropfen

fliegen, Krönner aber – das erste Glas erhebend – rief:

 

»Mag die Weisheit immer

Unsre Mahle weih'n –

Aber laßt uns nimmer

Zu vernünftig sein.

Zuviel Weisheit machte

Manchen kalten Tropf.

Doch kein Froher lachte

Sich um Herz und Kopf!«

 

Und die Gläser klangen und der Wein erquickte die

freudigen Heren.

»So ist es recht!« – sagte jetzt die Pasquali –

»Heiterkeit ist das eigentliche Element unseres Daseins –

soll es wenigstens sein; das Maestoso
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paßt ohnehin nur

wenig in das kurze Liedchen des Künstlerlebens!«

»Und kann es etwas Höheres geben, als Freude?« –

rief hier Mozart . – »Der Geist der Freude führte die

ersten Menschen einander spielend zu, wie Kinder, und

einer der erfreulichsten Züge der Menschengeschichte –

deren sie eben nicht gar viele aufzuweisen hat – ist der,

daß fast alle Völker aus ihrem Dunkel durch Feste in die

Gesellschaft eintreten: durch Tanz, Gelage, Musik,

Possen und Schauspiele.«

»Darum,« – versetzte Consoli – »gaben die Römer

dem Kinde Hilaritas eine Weintraube und Ente zur Seite,

und in die eine Hand ein Ruder – die Mäßigung in der

Freude andeutend – in die andere eine Schale, den Dank



anzuzeigen, den wir den Göttern für die Himmelsgabe

der Freude schulden!«

»Donnerwetter!« – rief hier Krönner in seiner

genialgroben Manier. – »Kerl, werde mir nicht zu gelehrt.

Sage lieber schlicht und einfach: Ein Leben ohne Freude

ist eine weite Reise ohne Gasthaus.«

»Das ist freilich für dich ein entsetzlicher Gedanke!« –

entgegnete Consoli lachend. – »Viel ästhetischer würde es

doch klingen, wenn du zum Beispiel sagen wolltest;

Frohsinn ist der Fallschirm an dem schaukelnden und

gefahrvollen Luftballons des Lebens; denn Heiterkeit

giebt Zutrauen auf sich selbst, Zutrauen aber giebt Muth

und Muth Glück!«

»Und was meint Woticzka dazu?« – frug jetzt Krönner

.

»Was ich dazu meine?« – wiederholte der Angeredete

– »ich halte Freude, Frohsinn und Heiterkeit für helle

Tapeten.«

»Was!« – riefen Alle.

»Für helle Tapeten!« – wiederholte Woticzka – »mit

welchen wir die oft dunklen Stübchen in Herz und Kopf

auskleiden müssen, damit wir nicht im Leben zu

Melancholikern werden.«

»Nun, zum Teufel!« – rief Krönner . – »Dann bist du

aber ein ebenso trefflicher Tapezierer als Violinist; denn

sieh nur, wie freundlich es eben in unseren Gehirn- und

Herzenskammern durch deine Kunst aussieht. Alles hell!

Alles licht! Und die Bouquets, die du in deine Tapeten

gewoben, heißen: liebenswürdige Weiber, gesunder Witz

und vortrefflicher Champagner.«

»Ja! ja!« – sagte Consoli und füllte auf's Neue die



Gläser. – »Und wenn das Herz hundert Thore hätte, wie

einst Theben, so laßt die Freude durch alle hundert

herein!«

Und damit trank er sein Glas aus, schlich sich hinter

die Pasquali und gab ihr einen herzhaften Kuß.

Alle lachten; die Signora aber schrie laut auf.

»Nun, nun!« – sagte Krönner . – »Machen Sie es nur

nicht wie die Postmeisterin in Passau.«

»Wie so?«

»Als ihr ein französischer Courier hitzig zurief: ›Kuß!

Kuß!‹ ward sie ganz zornig und schimpfte wie ein

Rohrsperling. Aber sie hätte nicht so böse zu werden

brauchen und dem Manne nur Zeit lassen sollen, sich zu

erklären: ›Pardon Madame, nit Kuß auf die Mund, Kuß

auf die Popo!‹ .... er wünschte nämlich ein Kissen!«

Ein schallendes Gelächter entstand; die Pasquali aber

schlug dem Vice-Capellmeister zur Strafe mit ihrem

Fächer auf den Mund, indem sie sagte:

» Krönner ! Ihr seid doch immer ein abscheulicher

Mensch, – – – ebenso abscheulich wie Consoli !«

»Ach liebe, beste Signora!« – entgegnete jetzt der

Letztere – »nur hier keine Weisheit! Wir sind an einem

den Göttern der Freude und der Lust geheiligten Orte,

und – offen gesagt – da gehören wir lustiges Völkchen

auch hin. Bei wem, als bei uns Künstlern, hat sich denn

noch die göttliche Heiterkeit und die leichte Auffassung

des Lebens erhalten, die die alten Griechen so hoch

stellte? Wie Steinschichten der Erde uns die Gestalten der

Lebendigen einer fernen Vorwelt in den Abdrücken

zeigen, welche die Spur eines kurzen Daseins ungezählte

Jahrtausende hindurch aufbewahren, so haben die Alten



in ihren Comödien uns einen treuen und bleibenden

Abdruck ihres heiteren Lebens und Treibens hinterlassen;

so deutlich und genau, daß es fast den Schein erhält, als

hätten sie es in der Absicht gethan, von der schönen und

edlen Existenz, deren Flüchtigkeit sie bedauerten,

wenigstens ein bleibendes Abbild auf die späteste

Nachwelt zu vererben.«

»Nun!« – sagte Mozart – »da sollten wir diese uns

überlieferten Hüllen und Formen nur wieder mit Fleisch

und Bein ausfüllen, durch Darstellung jener alten

classischen Stücke auf der Bühne, so tritt jenes längst

vergangene heitere und geniale Leben wieder frisch und

froh vor uns hin.«

»Ja!« – rief Consoli – »wie die antiken

Mosaikfußböden, wenn sie benetzt werden, wieder im

Glanze ihrer alten Farben dastehen.«

»Ich dächte, es wäre noch gescheidter,« – sagte Rossi

– »wir führten die schönen Lebensansichten der

Griechen gleich im Leben ein.«

»Ha, ha!« – meinte Krönner – »er sieht sich schon in

den Armen einer Aspasia.«

»Ich sehe der Aspasien viele hier!« – rief lachend Rossi

, indem er auf die Bildnisse deutete, welche die Wände

schmückten. – »Es scheint also, daß die heiteren

Lebensansichten der Alten noch nicht ganz verloren

gegangen sind.«

»Besätzen wir nur noch ihren Kunstsinn,« – sagte

Mozart – »und wäre derselbe nur, wie einst in

Griechenland und Rom, unter dem Volke verbreitet. Was

sollte dies gerade den Künstlern zu gute kommen.«

»Ach was, das Volk!« – rief Krönner – »das hatte von



jeher kein Urtheil. Narrenspossen, Trivialitäten und

Schwindeleien sind seine Sache, und wo es auf wirklich

Gutes hält, da geschieht es aus Nachahmung oder auf

fremde Autorität hin.«

»Es ist wahr,« – sagte Consoli – »der Mangel an

Urtheilskraft im Volke zeigt sich namentlich darin, daß in

jedem Jahrhundert zwar das Vortreffliche der früheren

Zeit verehrt, das der eigenen aber sehr oft verkannt und

die diesem gebührende Aufmerksamkeit schlechten

Machwerken geschenkt wird.«

»Ja wohl!« – fiel hier Krönner ein – »mit denen sich

jedes Jahrzehent herumträgt, um vom folgenden dafür

ausgelacht zu werden.«

»Aber was beweist das?« – fuhr Consoli fort. – »Es

beweist, daß das Volk auch die längst anerkannten Werke

des Genies, welche es auf Autorität hin verehrt, weder

versteht, noch wahrhaft zu genießen weiß.«

»Das ist sehr natürlich!« – sagte Mozart . – »Wie die

Sonne eines Auges bedarf, um zu leuchten, und die

Musik eines Ohres, um zu tönen: so ist auch der Werth

aller Meisterwerke in Kunst und Wissenschaft bedingt

durch den verwandten Geist, zu dem sie reden.«

»Gewiß!« – versetzte die Pasquali – »und nur er besitzt

das Zauberwort, wodurch die in solche Werke gebannten

Geister rege werden und sich zeigen. Der gemeine Kopf

steht vor ihnen, wie vor einem verschlossenen

Zauberschrank oder vor einem Instrument, das er nicht

zu spielen versteht, dem er daher auch nur ungeregelte

Töne zu entlocken vermag.«

»Ja!« – sagte Krönner – »darum sollte man gar der

Narr nicht sein, etwas für das dumme Volk zu schaffen.



Thut man es, kann es einem gehen, wie einem

Feuerwerker, der sein lang und mühsam vorbereitetes

Erzeugniß mit Enthusiasmus abbrennt, .... und

hintendrein erfährt, daß seine Zuschauer Blinde waren.«

»Wenn es nun aber lauter Feuerwerker gewesen

wären?« – frug Consoli lächelnd.

»Hu!« – rief Krönner – »dann dürfte es ihm,

namentlich wenn er etwas Ordentliches geleistet, gar den

Hals kosten! Aber« – fuhr hier der Vice-Concertmeister

fort und griff nach einer neuen Flasche Champagner –

»lassen wir doch das dumme Volk und sein Urtheil, und

wenn doch einmal vom ›Halsbrechen‹ die Rede ist, so

helft mir lieber, dies bei den Flaschen zu thun. Der Wein

ist kostbar und der Fasan hier nicht mit einem

Königreiche zu bezahlen.«

»Seht nur, seht nur!« – rief jetzt die Pasquali – »wie er

die Finger leckt und ihm der Mund bei der bloßen

Witterung wässert. Lieber Mozart , wenn Sie einmal eine

Oper schreiben, in der ein Gourmand vorkommt, ich

bitte Sie – nehmen Sie Krönner zum Muster. Sehen Sie

nur, wie er das Stückchen vom Fasane mit leuchtenden

Augen verschlingt. O Krönner , singen Sie mir doch jetzt

ihre Lieblingsarie!«

»Mn, ..... mn!« – brummte der Angeredete

kopfschüttelnd; denn er hatte den Mund so voll, daß er

nicht sprechen konnte.

Alle lachten, und Mozart versprach, sich die Scene

merken zu wollen, die wirklich komisch war.

»Und dann!« – fuhr Signora Pasquali fort – »muß er

eine Arie singen, in der nichts vorkommt, als

Schildkröten, indianische Vogelnester, Bisonzungen,



Bärentatzen und Biberschwänze!«

»Ja!« – rief Consoli jetzt mit leuchtenden Augen –

»wißt Ihr auch, wen Krönner am meisten beneidet?«

»Nun?«

»Die Krebse, denn die bekommen jedes Jahr einen

neuen Magen.«

»Das redet der Neid aus dir!« – sagte Krönner und

schlürfte zwischen dem Kauen behaglich seinen

Champagner.

»O!« – sagte Woticzka – »beim Glase ist er noch ein

größerer Feinschmecker. Als wir gestern bei unserem

edlen Ferrandini ›Consiliarius et Camerae Director‹ zu Mittag

speisten und ein herrlicher Rheinwein aufgesetzt wurde,

roch und schmeckte er so auffallend an seinem Glase,

daß der alte Herr endlich nach der Ursache frug. Was

meint Ihr, was er dem Herrn Director zur Antwort gab?«

»Nun!«

»Der Wein sei köstlich ... habe aber einen

Beigeschmack nach Leder und Eisen. Ich glaubte, der

Schlag soll mich rühren. Consiliarius et Camerae Director

lachten indessen sauer-süß und befahlen, den Wein sofort

abzulassen ... als man das Faß untersuchte, lag ein Bund

Schlüssel an ledernem Riemen darin!«

Allgemeine Heiterkeit folgte dieser Erzählung.

»Ach was!« – rief Krönner , ohne sich stören zu

lassen. – »Ihr seid alle, wie ich, Tellerlecker,

Schmecksbrätli, Maulvettern und Küchenmuhmen. Es

lebe der Genuß!« und er intonirte: »Essen und tractirt zu

werden, ist das größte Glück auf Erden!«

Und die Gläser klangen auf's Neue. Mozart aber, der

noch ein Neuling bei solchen Dingen und namentlich im



Trinken war, fing es an, gewaltig heiß zu werden.

Indessen kamen die Röthe und Gluth, die sein Gesicht

bedeckten, doch auch noch von etwas Anderem. Er saß

nämlich neben der schönen Basse , und zwar dicht, denn

das Zimmer und der Tisch waren klein.

Die Basse aber schien durch die Sprache ihrer

allerliebsten Füßchen ersetzen zu wollen, was ihr sonst an

Beredtsamkeit abging. Die Natur hat uns aber Alle mehr

oder weniger zu Epikuräern gestempelt, und Amadeus

durchrieselte es mit einer süßen Gluth, wenn die beiden

Füße sich trafen und sanft an einander gelehnt blieben:

hie und da folgten dann wohl auch die Ellenbogen und

endlich, ganz leise ... leise ... die Kniee. Es war gut, daß

man bald aufstand und in den Park zurückkehrte, wo die

herrlichsten Alleen und die schönsten Bosquets die

ausgelassene Gesellschaft aufnahmen. Versteht sich von

selbst, daß Wolfgang seiner Tischnachbarin den Arm

reichen mußte. Witz und Heiterkeit, Scherze und

Neckereien verkürzten dabei die Stunden, so daß das

Hallali der rückkehrenden Jagd der Gesellschaft noch viel

zu frühe kam. Was aber war da zu machen? Die Pflicht

gebot, man mußte folgen und nach dem Schlosse

zurückkehren, denn nach der Tafel hatte die Capelle zu

thun. Mozart aber – noch ganz verwirrt von den schönen

Stunden, die er eben verlebt – begab sich eiligst in den

Empfangsaal, um jeden Winkes gewärtig zu sein, den

Fürst Zeil ihm zukommen lassen werde. Allein auch hier

war ihm eine Freude vorbehalten: denn er wurde von

dem Marchese Malaspina erwartet, den er in Rom kennen

gelernt und später in Mailand wiedergetroffen hatte.

Malaspina aber – churfürstlicher Ehrenkämmerer – und



jetzt in München lebend, wußte durch Fürst Zeil von

dem Hiersein und dem Vorhaben des berühmten

Cavaliere filarmonico, der schon vor Jahren ein Liebling, ja,

der Stolz Italiens geworden. Er sprach Mozart daher

unverhohlen seine Freude über das unerwartete

Wiederfinden aus und erfüllte die Seele des jungen

Mannes mit den freudigsten Hoffnungen. Was konnte

denn, seiner Meinung nach, einem so musikverständigen

Fürsten, wie Maximilian Joseph war, willkommener sein,

als einen damals schon so berühmten Virtuosen und

Componisten, wie Wolfgang Amadeus Mozart, seiner

Capelle einzuverleiben.

Dreimal war Mozart jetzt in Italien gewesen, hatte für

Mailand zwei Opern mit dem glänzendsten Erfolg

geschrieben, war Ritter des goldenen Sporn, Mitglied der

philharmonischen Academieen zu Bologna und Verona;

hatte im Angesichte Europas die herrlichsten Gaben auf

den Altären der Kunst niedergelegt, mit seinen

Schöpfungen alle Zweige der Musik bereichert und in

jedem derselben den berühmtesten Meistern seiner Zeit

den Ruhm streitig gemacht – mußte da der Churfürst

nicht stolz darauf sein, wenn er diesen Mann – dieses

herrliche Genie für sich gewinnen konnte!

Indessen harrte der junge Künstler immer noch

umsonst auf einen Wink seines hohen Gönners. Auch die

Tafel begann, ohne daß er zur Vorstellung gelangen

konnte. Die fürstlichen Personen speisten zusammen, der

übrige Hof nahm an den Marschallstafeln von 280

Gedecken Platz, während die Hof-Capelle ausgezeichnet

musicirte. Die Prachtentfaltung war dabei enorm, da auch

das berühmte goldene Service in Function war, die



Hatschiere zu Ehren des Prinzen von Sachsen, königliche

Hoheit, die Wache im Innern des Saales hatten, und es

von Truchsessen, dienenden Kammerherrn, Pagen und

Bedienten wimmelte.

Das flimmerte und blinkte in Gold und Silber und

Edelsteinen, in prachtvoll gestickten Uniformen und

gallonirten Livreen, daß Amadeus – der doch sehr viel

derartiges gesehen – die Augen wehe thaten. Die Augen?

... hätte er das Elend, den Jammer und die Noth des

Volkes gekannt, – wäre er jüngst nur eine Stunde früher

an der » Kaisersmühle « gewesen .... das Herz hätte ihm

hierbei brechen können.

Endlich erhoben sich die Fürsten, und der hohe Gast

empfahl sich bis zur Stunde der Oper. Zugleich sah

Amadeus , wie Fürst Zeil den Moment ergriff und sich

dem Churfürsten näherte.

Sie sprachen lange mit einander, und da beide jetzt

gerade den Saal entlang gingen, stellte sich Mozart so, daß

sie an ihm vorbei mußten, und er von ihnen bemerkt

werden konnte. Sein Herz schlug hoch: seine ganze

Zukunft hing ja von der nächsten Minute ab. Ward er als

Capell- oder Concertmeister oder auch als Compositeur

am Churfürstlichen Hofe angestellt, so war ihm die

Gelegenheit gegeben, das Herrlichste in allen Gebieten

der Musik mit Ruhe und Muße und bei ehrenhafter

Stellung leisten zu können. Seine Existenz war gesichert

und ein Boden gefunden, von wo aus er seine großen

Pläne, eine ächt deutsch und volksthümliche Oper zu

gründen, mit Erfolg ausführen konnte.

Wie wollte er dies Glück Maximilian Joseph durch die

schönsten Leistungen lohnen; – wie wollte er fleißig



schaffen und wirken; – wie freute er sich schon im

Geiste, mit seinem hohen Gönner und Wohlthäter den

Ruhm theilen zu können, eine ganz neue Aera für die

Musik heraufgeführt zu haben! Und – jetzt – jetzt trat der

Churfürst heran.

» Mozart ?« – frug er –

»Fürstbischöflich-salzburgischer Concertmeister?«

»Zu dienen!« entgegnete der Angeredete mit

freudeklopfendem Herzen. – »Eure Churfürstliche

Durchlaucht erlauben, daß ich mich unterthänigst zu

Füßen legen und meine Dienste antragen darf.«

Eine Pause entstand. Maximilian Joseph nahm eine

Prise aus seiner goldenen Dose, dann sagte er:

»Ja, mein liebes Kind, es ist keine Vacatur vorhanden!

– keine Vacatur vorhanden.«

»Und sollten Churfürstliche Durchlaucht nicht eine

bescheidene Stelle für einen so talentvollen jungen Mann

schaffen können?« – frug hier Fürst Zeil .

»Ist jetzt noch zu früh!« – versetzte der Churfürst –

»Er soll gehen, nach Italien reisen, sich berühmt machen.

Ich versage ihm Nichts; aber es ist jetzt noch zu früh!«
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Und mit diesen Worten schritt Churfürstliche

Durchlaucht weiter.

Mozart stand wie versteinert. Er wußte nicht, ob er

wache oder träume. Sollte er recht gehört haben? »Er

solle nach Italien gehen?« – nach Italien? wo er vor sechs

und sieben Jahren schon dreimal gewesen? .... dessen

Liebling und Stolz er geworden? – Er, den der Papst

zum Ritter des Spornordens erhoben, – die Akademien

von Bologna und Verona zu ihrem Mitgliede und

Capellmeister gemacht? – der ....



Nein! es war unmöglich! so ganz unwissend konnte ja

doch dieser musikliebende Mann über ihn nicht sein?

Und doch! die Worte des Churfürsten klangen noch in

seinen Ohren.

Es war die erste schmerzliche Enttäuschung, die

Mozart traf. Aber das Gefühl seines inneren Werthes

erhob ihn über jede Bitterkeit. Er kennt mich nicht,

dachte der bescheidene junge Mann, – ich muß ihm

beweisen, was ich leisten kann. Und von diesem

Entschlusse durchdrungen, verließ er den Saal. Aber das

Sonnengold des Tages war erblichen; – die Freude, die

noch kurz vorher sein Herz so hoch bewegt, entflohen!

Ach! es ist etwas gar Schmerzliches um die ersten

Täuschungen, und doch ertragen wir sie leichter, als die

späteren; sind wir doch in der Jugend wie spielende

Kinder auf einer reichen Blumenflur. Was liegt daran,

wenn hier, wenn dort eine der herrlichen Blüthen

zertreten wird, es lachen uns deren ja noch Tausende und

Tausende entgegen. Aber später? später, wenn die Sonne

des Lebens eine Blume nach der anderen verblühen sah

und der Herbst unseres Daseins kaum noch hie und da

ein Kind Flora's grüßt, dann ist es doppelt, ja dreifach

schmerzlich, wenn der eiserne Fuß des Schicksals auch

die letzten Blüthen vor unseren Augen niedertritt.

Und wie ist es, wenn die Schatten länger werden und

der Abend hereinbricht? – Ach, dann schaut des

Menschen Auge so weit es reicht nur über die Eisfelder

des Winters, unter deren weißer Leichendecke der große

Friedhof aller seiner Hoffnungen liegt.



 3.

Die Nachtmütze.

 

Mozart hatte durch die abschlägige Antwort des

Churfürsten den Muth nicht verloren. Vor allen Dingen

mußte es ihm jetzt darauf ankommen, Maximilian Joseph

zu beweisen, daß er schon vor Jahren mit dem größten

Erfolge Italien besucht habe; denn nur unter dieser

Bedingung konnte er auf eine Anstellung in München

rechnen. So groß waren damals die National-Vorurtheile,

welche einem fremden Volke den ausschließlichen

Vorzug in diesem oder jenem Zweige des menschlichen

Wissens einräumten. Zu den Zeiten eines Klopstock,

Lessing, Herder, Göthe, Gluck, Haydn und Mozart ,

glaubte man an den Höfen und in den aristokratischen

Kreisen Deutschlands die wahre Literatur und Poesie nur

in französischen Büchern finden zu können, und ein

Italiener schien damals zur Leitung einer Oper ebenso

nothwendig, als eine Italienerin zur Primadonna und ein

Schweizer zur Bewachung der Paläste. Nur konnte der

Schweizer aus Franken, Schwaben oder Baiern stammen;

was aber die Italiener anbelangte – Sänger, Sängerinnen,

Componisten oder Capellmeister – sie mußten durchaus

aus Italien sein.

Es galt also jetzt – das fühlte der junge Mozart klar

und deutlich – den Irrthum aufzuklären, in dem sich der

Churfürst befand; und das konnte er ja wohl leicht. Besaß

er doch die Diplome von Bologna und Verona , das



Certificat des weltberühmten Pater Martini und die

Partituren dreier italienischer Opern, über deren

glänzende Erfolge die Mailänder Blätter sich

ausgesprochen hatten.

Aber wie zum zweitenmale zum Churfürsten

gelangen, ohne unbescheiden und zudringlich zu

erscheinen?

Fürst Zeil bewies sich zwar freundlich wie zuvor;

sobald der junge Mozart aber auf seine Angelegenheit bei

Hofe zu sprechen kam, lenkte jener mit diplomatischer

Feinheit die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand.

Beweis genug, daß er als guter Hofmann nichts mehr

mit einer Sache zu thun haben wollte, über die sich der

Churfürst ausgesprochen.

Es blieben demnach noch drei Personen, durch deren

Vermittlung Maximilian Joseph die Papiere zur

Aufklärung seines Irrthums erhalten und von welchen

zugleich zu Gunsten einer Anstellung Mozarts

vorgearbeitet werden konnte, und diese drei Personen

waren: Graf Seeau, Freiherr von Berchem und der

Kammerdiener und Virtuose Woticzka . Daß Letzterer es

mit ihm gut meine und Alles für ihn thun werde, wußte

Amadeus . Wie aber stand es mit den beiden andern

Günstlingen? Berchems Zustimmung war durchaus

nothwendig und Seeau war der Allmächtige in Beziehung

auf Alles, was Comödie und Oper betraf, da er die

Leitung dieser Hauptvergnügen des Churfürsten und der

Churfürstin ganz in Händen hielt.

Es hatte dies, so zu sagen, seine historische

Begründung. Seeau unterhielt nämlich zu den Zeiten, da

Maximilian Joseph die Regierung antrat, die damals



französische Comödie fast ganz auf seine Rechnung. Als

nun der Churfürst in den Jahren 1752–1765 das neue

Schauspielhaus für die italienische Oper hatte erbauen

lassen, wurde die französische Truppe entlassen und Graf

Seeau pachtete 1776 – also ein Jahr vor der Zeit unserer

Erzählung – das deutsche Schauspiel , wobei er zugleich

die Leitung der Oper erhielt.
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Höchst interessant in Beziehung auf die

culturhistorische Entwicklung Deutschlands ist es aber,

daß gerade in jenen Tagen, in welchen durch Gluck und

Mozart der Anfang zu einer deutschen Oper gemacht

wurde, auch das deutsche Schauspiel die ersten Wurzeln

schlug. Letzteres wurde in München namentlich durch

die Churfürstin begünstigt, die dabei sogar selbst Hand

anlegte, indem sie ein von ihr, aus dem Französischen

übersetztes Stück: »Die Nothleidenden« unter Seeau's

Intendantur zur Aufführung brachte.
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Der Gang zu dem Freiherrn von Berchem ward

Mozart sehr schwer; sein ehrliches Herz empörte sich

gegen den Gedanken: diesen Egoisten und Wüstling, der

unbedingt die Hauptschuld an dem Elende trug, in

welchem das ganze baierische Volk schmachtete, um eine

Gnade angehen zu sollen. Hatte man ihm doch, überall

wo er hinkam, Züge von diesem allgemein verhaßten

Großbeamten erzählt, die sein Innerstes empörten. Erst

heute erfuhr er von seinem Hauswirthe folgende

Geschichte: Als einst große Geldklemme bei Hofe war,

schlug Berchem , um schnell ein Erkleckliches

zusammenzubringen, ohne Weiteres vor, von jedem

Bauer, der Getreide auf die Schranne bringe, 12 Kreuzer

pro Scheffel zu erheben. Der Churfürst war empört: »Soll



ich noch Räuberhandwerk mit meinem Volke treiben?« –

rief er aus – »da wäre es einfacher, die Bauern das

Getreide gleich im Schlosse abladen zu lassen; das

brächte noch mehr ein!«

Indem jedoch Berchem jederzeit den Verlegenheiten

des Hofes abzuhelfen wußte, machte er sich zum

unentbehrlichen Manne. Um Geld zu beschaffen,

bediente er sich der schlechtesten Mittel. Er führte schon

1749 ein neues Lotto ein
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und 1760 empfahl er sogar

das genuesische Lotto. Es ward dann an einen Italiener

Joseph de Santo Vito verpachtet. Aber wie manche

Haushaltungen verdarben in der Spielwuth; wie manch'

Geblendeter ward zuletzt zum Verbrecher!

Und die schöne Einführung der Heiraths-Licenzen ?

Trugen diese – ebenfalls dem erfinderischen Kopfe

Berchems entsprungen – nicht durchschnittlich eine

jährliche Einnahme von 13,000 bis 15,000 Gulden?

Wer dabei irgend etwas bei dem fast allmächtigen

Günstlinge zu suchen hatte, mußte denselben auch noch

durch Geschenke gewinnen; denn der gute Mann war

ebenso geizig, als wolllüstig und verschwenderisch. Als

Berchem starb, hinterließ er ein Vermögen von drei

Millionen; während sich bei dem nur zwölf Tage später

erfolgten Tode des Churfürsten nicht über 10,000

Gulden in dessen Kasse fanden. Ein furchtbares Urtheil

fällte das Volk selbst über ihn: Als er noch todt in seinem

Palaste lag, wurde an die Thüre desselben ein Zettel mit

der Aufschrift geheftet: »Hier kann man nun gratis

eingehen!«

22

Man hatte auch Mozart mit der Nothwendigkeit

bekannt gemacht, seinen Besuch bei dem Freiherrn von



Berchem mit einem Geschenke zu begleiten; aber das

ging so ganz und gar gegen Mozarts redliche Natur, daß

er es – trotz aller Warnungen von Freundes Seite –

unterließ. Die Folge war, daß der Portier – der ebenfalls

an ein Trinkgeld gewöhnt war – Schwierigkeiten machte,

ihn einzulassen. Erst als zufälliger Weise Woticzka dazu

kam, ließ er Mozart auf des Günstlings Befürwortung in

den Palast eintreten. Auch der Kammerdiener des

Freiherrn zögerte ungemein lange, bis er Anstalten zur

Meldung machte, und ließ drei Personen, die ihm etwas

in die Hand gedrückt, vor Mozart zu.

Freiherr von Berchem selbst war sehr kalt und

abgemessen, und schien in der That noch auf etwas

Anderes, als die Bitte um eine Gnade, zu warten. Da aber

nichts Anderes kam, was ihn hätte gnädig und

wohlwollend stimmen können, blieb er so kalt und

abgemessen wie im Anfange und brach die Audienz bald

mit einem: »Wir wollen sehen, was zu machen ist!« ab.

»Wir wollen sehen, was zu machen ist!« – – schlimme

Vertröstung. Wer schon in dem Falle war, irgendwas

irgendwo zu erbitten, der weiß, daß diese Worte in gut

Deutsch übersetzt nichts anderes heißen, als: »Leben Sie

wohl.« Der Conventionsfuß der Höflichkeit verlangt ja

weiter nichts, als daß man sich über nichts bestimmt

ausdrücke. Was liegt nicht in dem: »Wir wollen sehen!«

Complimente und diplomatische Redensarten sind wie

Münze, deren innerer Werth nie dem Nennwerth gleich

ist.

Aber Mozart , dem edlen schlichten Menschen,

kamen solche Reflexionen nicht. Weil er gut, redlich und

menschenfreundlich war, so glaubte er, auch alle anderen



Menschen müßten dies sein. Er nahm Berchems Kälte

und Abgemessenheit für dessen natürliches Wesen, und

sein: »Wir wollen sehen, was zu machen ist!« – für eine

Zusicherung, alles für ihn zu thun.

Die Hauptschuld an der Unerfahrenheit in solchen

Dingen und dem gänzlichen Mangel an

Menschenkenntniß, fällt freilich zum Theile dem Vater

zur Last, der auf allen früheren Reisen den Sohn so viel

als möglich von jeder derartigen Berührung mit der Welt

aus väterlicher Liebe und Fürsorge fern gehalten; doch

lag es auch in Mozarts Charakter: er glaubte in der That

aus eigener Herzensgüte jedem Versprechen, das man

ihm gab.

Ohne weitere Sorgen, wenn auch von der Kälte

Berchems unangenehm berührt, ging daher der junge

Tonkünstler nach der Wohnung des Grafen Seeau.

Es war für einen solchen Besuch noch ziemlich frühe,

wenngleich für den Bauer und kleinen Bürger schon nahe

der Mittagszeit, als Amadeus in dem Palaste des Grafen

vorsprach. Da er hier schon öfter musicirt und in

Gesellschaft gewesen, fand sein Eintritt keinen Anstand

und auch der Kammerdiener meldete ihn sofort. Nach

wenigen Minuten ward er vorgelassen.

Die alte Excellenz war eben erst aufgestanden, und

bot Mozart – der nur gewohnt war den Herrn Grafen in

der reichgestickten Hoftracht mit Perrücke und Degen zu

sehen – einen so komischen Anblick, daß er die

unendlichste Mühe hatte, ein lautes Lachen zu

unterdrücken. Die kleine Gestalt, von den Jahren und

den Freuden des Lebens etwas gebückt, war in einen

Schlafrock von weißer Seide gehüllt, auf den Flora, im



Uebermaße ihrer Gunst, den Blüthenreichthum eines

ganzen Frühlings gestreut zu haben schien. Er schloß eng

um die dünne Figur, die Mozart dadurch nur noch

dünner vorkam, und war von einem Gürtel gehalten, wie

ihn die Kapuziner um ihre Kutte zu tragen pflegen, nur

daß diesen die kunstgerechte Hand eines Posamentirs aus

weißer Seide gefertigt hatte. Das Hauptstück des

Anzuges, und im eigentlichen Sinne dessen Krone, war

aber die hohe und spitze Nachtmütze von feiner weißer

Baumwolle, die in einem Quästchen von rosa Seide

endigte, und durch ein breites rosa-seidenes Band um den

Kopf gehalten wurde. Nur wenige weiße Haare fielen

unter derselben auf das kirschrothe Gesicht mit der

dicken blaurothen Nase und den kleinen, glitzernden

Augen, die sich in ungewöhnlicher Lebendigkeit unter

den weißen buschigen Augenbrauen bewegten. Die Züge

des Gesichtes verriethen indessen doch eine gewisse

Feinheit, einen scharf markirten, aristokratischen Stolz, ja

sie waren nicht ohne geistigen Ausdruck. Auch in

Nachtmütze und Schlafrock war die Excellenz

unverkenntlich.

Der alte Herr rauchte dabei seine Cölner Pfeife und

schlürfte von Zeit zu Zeit aus silberner Tasse köstlich

duftenden Kaffee, während er zwei alte kugelrunde

Möpse mit Zuckerbrod fütterte. In dieser edlen

Beschäftigung ließ sich denn auch der Herr Graf bei

Mozarts Eintreten nicht im geringsten stören. Kaum, daß

er auf eine Secunde dem jungen Manne den Kopf halb

zudrehte, den er dann fast unbemerklich zum Gruße

neigte.

Ein Anderer wie Mozart hätte sich hier verletzt



gefühlt; aber Amadeus trug etwas in sich, das ihm bei

gegenüberstehendem Stolze immer das nöthige

Gleichgewicht gab: es war das Bewußtsein seiner

künstlerischen Bedeutung. Er wartete daher auch gar

nicht ab, bis der Herr Intendant mit der Mopsfütterung

und seinen zärtlichen Anreden an Belline und Caro zu

Ende war, sondern er unterbrach dies zärtliche Gespräch

sogar, indem er in höflichem aber bestimmten Tone

sagte:

»Excellenz werden die Gnade haben mir zu vergeben,

daß ich so früh störe; allein da ich wußte, daß der Herr

Graf nur bis zu dieser Zeit zu sprechen, mußte ich es

wohl wagen.«

»Hier, Belline !« – sagte der Graf, der angeredeten

feisten Möpsin ein Zuckerbrod darreichend. – »Hier,

Belline !« .... »Macht nichts, lieber Mozart , mit was kann

ich dienen.«

»Der Herr Graf würde mich unendlich verpflichten,

wenn Sie mir – gegenüber Churfürstlichen Gnaden – zur

Aufklärung eines Irrthums behülflich sein wollten.«

»Eines Irrthums?«

»Ja! – Durchlaucht, weiß nicht, daß ich schon dreimal

– zusammen 16 Monate in Italien war; – weiß nicht, was

ich kann. Es kommt nur darauf an, ihm meine Diplome

als Mitglied der philharmonischen Academien von

Bologna und Verona und die Partituren meiner drei

italienischen Opern vorzulegen .... und dann ....«

» Caro , sei schön brav! ... hier Caro ! hier .... hier .... –

nun und dann?«

»Und dann lasse ich es auf eine Probe ankommen.

Churfürstliche Durchlaucht sollen alle Componisten von



München herkommen lassen, er kann auch einige von

Italien und Frankreich, Deutschland, England und

Spanien verschreiben. Ich traue mir, es mit jedem

aufzunehmen.«

»Viel gesagt, junger Mann, – viel gesagt! – viel

versprochen! – Pfui, Belline , hierher! – So! .... komm hier

mein Thierchen, komm!« ....

»Ich bin, wie gesagt, bereit, den Wettkampf

aufzunehmen.«

»Ja! – und was beanspruchen Sie denn eigentlich.«

»Excellenz ich beanspruche nichts, und habe auch

nicht das Recht dazu, etwas zu beanspruchen; aber ich

würde glücklich sein, an einer so vortrefflichen Capelle,

wie die Münchener als Compositeur eine Anstellung zu

finden. Ich würde mich auch mit Wenigem begnügen.«

»Zum Beispiel?«

»Mit dreihundert Gulden. Für das Essen dürfte ich

nicht sorgen; denn ich wäre immer eingeladen. Ich esse

überdies wenig, trinke für gewöhnlich Wasser und

höchstens zuletzt zum Obst ein Gläschen Wein. Dabei

würde ich mich verpflichten, alle Jahre vier deutsche

Opern, theils buffe, theils serie zu liefern. Ich hätte dann

von jeder eine Sera oder Einnahme für mich, wie es hier

gebräuchlich ist, und diese würde mir allein wenigstens

500 Gulden eintragen.
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Und« – setzte hier Mozart mit

flammenden Augen hinzu – »wie wollte ich der

deutschen Nationalbühne in der Musik emporhelfen!«

24

»Ja!« – meinte der Graf – »eine deutsche Opera seria

möchten wir schon haben.«

»Nun, so möge mir Excellenz nur Gelegenheit geben,

eine zu schreiben. Hier sind meine Diplome. Ich sage



und zeige dies Alles Ew. Excellenz nur, damit – wenn bei

Churfürstlicher Durchlaucht die Rede auf mich kommen

sollte, und mir etwa Unrecht gethan würde, sich

Excellenz mit Grund meiner annehmen können.«
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Seeau schwieg einen Augenblick, gab die ausgerauchte

Pfeife dem hinter seinem Sessel stehenden Diener, nahm

eine Prise Schnupftabak und sagte dann:

»Gehen Sie jetzt nach Frankreich?«

Mozart war nicht mit Unrecht über diese Querfrage

überrascht. Er faßte sich indessen rasch und sagte:

»Vergebung, Excellenz, ich bleibe noch in

Deutschland.«

»So!« – versetzte der alte Herr, der indessen Mozarts

Antwort – da er Bellinen das letzte Zuckerbrod gegeben,

– mißverstanden hatte .... »So, so! Hier bleiben Sie noch,

das ist schön!« – und dabei stand er auf.

Jetzt aber schoß Mozart das Blut in den Kopf: »Nein!«

– sagte er – »ich wäre allerdings gern geblieben; und, die

Wahrheit zu gestehen, hätte ich nur deswegen gern vom

Churfürsten eine Stelle gehabt, damit ich Eure Excellenz

mit meinen Compositionen hätte bedienen können, und

zwar ohne alles Interesse. Ich hätte mir ein Vergnügen

daraus gemacht.«
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Bei diesen Worten aber geschah etwas Unerhörtes:

Seine Excellenz, der Herr Graf Seeau , wandten sich zum

Weggehen; aber .... im Weggehen neigten Sie flüchtig das

Haupt, und – – rückten sogar die Nachtmütze!
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 4.

Pater Nonnos.

 

Mozart hatte Graf Seeau lächelnd verlassen. Die

ungeheure Herablassung des Intendanten, die

Nachtmütze vor ihm zu rücken, kam ihm ungemein

komisch vor; – ihm, den Kaiserinnen schon als Kind

geküßt, dem Fürsten und Cardinäle schon gehuldigt, dem

der heilige Vater zu Rom mit Zuvorkommenheit

begegnet, den die ersten musikalischen Autoritäten

Italiens mit Stolz ihren Freund und Genossen nannten,

von dessen eminentem Talente Europa sich überzeugt,

dem Tausende und Abertausende bereits in Begeisterung

zugejauchzt ... ihn glaubte ein Seeau zu ehren, wenn er

die Nachtmütze rückte!

Wäre Seeau nicht selbst eine Schlafmütze und in

seiner ganzen geistig-armen und doch so dünkelhaften

Erscheinung nicht lächerlich gewesen, hätte Mozart im

Gefühle seiner Kraft, seines Talentes und seiner

bisherigen und zukünftigen Leistungen – denn er trug das

Bewußtsein einstiger Größe instinktive in sich – über eine

solche Behandlung empört sein können. Unwillkürlich

fiel ihm aber beim Hinausgehen das Benehmen jener

adelstolzen Edeldame ein, die im Sterben lag und ihrem

kleinen Sohne, der vor dem eintretenden Prediger eine

tiefe Verbeugung machte, mit lallender Zunge noch die

Worte zurief: »Nicht zu tief, mein Sohn, er ist nicht von

Adel!« ... und starb. Amadeus konnte über Seeau , Belline



und die Nachtmütze nur lachen.

Als er Krönner , dem er begegnete, die Geschichte

lachend erzählte, sagte dieser in seiner derben Manier:

»Nun ja! dergleichen adelstolze Tröpfe haben wir genug

hier. Der Holzapfel ist auch von hohem Stamm;

Schildkröten und Schnecken sind auch aus guten

Häusern, und unsere Bauern sagen, wenn sich unter dem

Korn viel leere Halme finden: unser Roggen junkert .«

»Nun!« – versetzte Mozart – »das Beste ist, daß ich bei

aller Bescheidenheit doch auch ein bischen Stolz besitze.

Ich denke immer: Verdienst ist die wahre Adelsprobe,

und wird gelten, wenn auch der älteste Adelsbrief nichts

mehr gilt!«

»Allerdings!« – meinte Krönner . – » In praxi ist in

unseren Zeiten unter allen Hofämtern das eines

Hofpredigers am überflüssigsten; in der Theorie aber

wäre ein tüchtiger Hof-Sirach am allernützlichsten, der da

predigte: ›Schön und edel ist Stolz auf berühmte Namen,

aber ein berühmter Name ohne eigenes Verdienst ist

bloß eine Null ohne alle Bedeutung, sie wird nur durch

eine vorstehende Zahl bedeutend, wie die Folie bei

Edelsteinen und Spiegeln! .... Was sind diese Menschen!

.... Höchstens Karyatiden oder Verzierungen des

Staatspalastes, die sich vordrängen, und die eigentlichen

Pfeiler verstecken!‹«

Mozart verlor indessen über all das Vorgekommene

die Hoffnung, eine Anstellung in München zu erhalten,

noch nicht. Uebrigens capricirte er sich auch nicht gerade

darauf. Fühlte er doch, daß einem jungen Manne von

einundzwanzig Jahren und seinen Anlagen die ganze Welt

offen stehe. Da war noch Mannheim , wo der Hof Karl



Theodors, des Churfürsten von der Pfalz, residirte, und

vor allen Dingen Paris , wo er ja schon als Kind mit so

großem Enthusiasmus aufgenommen worden war; – wo

ihm Freunde lebten, wie Baron Grimm, die Gräfin Tessé,

die reizende Espinasse ; – Paris , der gewaltige

Tummelplatz der bedeutendsten künstlerischen Größen;

– Paris , die tonangebende Weltstadt.

Indeß .... ein Tag nach dem anderen verging und es

blieb alles beim Alten. Schmeichelhafte Aufnahme, wo er

sich zeigte; – glänzender Beifall, wenn er sich hören ließ;

zahlreiche Protectionen, wenn man den schönen Worten

sogenannter Gönner glauben durfte; – Versprechungen

und geschmeidige Redensarten ..... aber von einer

Anstellung kein Wort.

Endlich fing dem jungen Manne an die Geduld zu

vergehen! und da ihm auch sein würdiger Vater schrieb:

er solle sich nicht zu klein machen und nicht wegwerfen,

so war sein Entschluß gefaßt. Er wollte noch einmal bei

Seeau vorsprechen, dabei aber einen definitiven

Entschluß verlangen.

Es war ein schöner Octobermorgen, als er aus seiner

Wohnung trat. Die Sonne strahlte herrlich am blauen

Himmel und eine frische kräftige Luft erfüllte die Straßen

Münchens. Auf dem Schrannenplatz aber lebte und

webte es. Wagen mit Fruchtsäcken waren in Menge

aufgefahren, Bräuer und Bauern, Müller, Bäcker und

Mäkler wogten durcheinander: handelten, schwatzten,

kauften und verkauften; Ablader schrien und fluchten,

und über Alle schaute ruhig die heilige Maria, die als

vergoldetes, lebensgroßes Bild auf der Säule thront,

welche die Mitte des Platzes schmückt. Sie funkelte jetzt



im eigenen und im Sonnengolde, während die

geharnischten Engel zu ihren Füßen die Drachen der

Sünde und der Ketzerei in Stücke hieben.

Mozart war schon an dies Bild des irdischen Treibens

und der über diesem thronenden himmlischen Ruhe

gewöhnt. Er würde daher gleichgültig an demselben

vorübergegangen sein, wenn ihm nicht eine Menge

einzelner Gruppen aufgefallen wären, die eifrig über

einen ernsten Gegenstand zu sprechen schienen. Erst

dachte er an einen Aufschlag der Frucht, was das Nächste

war; dann aber fing er im Vorübergehen so ernste Worte,

ja so zornige Drohungen auf, daß er sich umsah, ob er in

der Menge denn gar keinen Bekannten entdeckte, der

ihm Aufschluß geben könne.

Richtig! dort stand Woticzka ! Er hatte die Hände vor

sich gefaltet und hörte mit augenscheinlicher Spannung

der Erzählung eines Dritten zu. Schon wollte sich Mozart

ihm nahen, als eine Scene erfolgte, wie sie das fromme

München vielleicht noch nie gesehen.

Zwei Mönche kamen, von einer benachbarten Straße

einbiegend, eben auf den Schrannenplatz. Kaum aber

hatte die Menge sie gewahrt, als sich eine Bewegung in

ihr kund gab und ein dumpfes Murmeln – einem fernen

Donner gleich – durch sie hinlief. Aber dies Murmelm

dauerte nur wenige Minuten, dann folgte ein Drohen und

Schimpfen, ein Fluchen und Verwünschen, daß Wolfgang

Amadeus seinen Ohren nicht traute. Die Mönche, die

sicher nicht wußten, wodurch sie sich diesen unerhörten

Haß zugezogen, während sie doch sonst immer an die

größte Devotion von Seiten des Volkes gewöhnt waren,

flüchteten nach einem Hause, und es war in der That



Zeit, denn schon machten einige Bursche Miene, Steine

nach ihnen zu werfen.

»Aber um des Himmels Willen!« – sagte jetzt Mozart ,

der sich unterdessen bis zu Woticzka hingedrängt hatte, –

»was geht denn da vor? was ist geschehen? was haben die

armen Mönche gethan, daß die frommen Münchner so

über sie herfallen?«

»O!« – rief der Angeredete – »wenn auch diese

unschuldig sind, so giebt es doch welche unter ihnen, die

man aufknüpfen sollte!«

»Ich staune!« – entgegnete Mozart . –

»Ihr werdet es noch mehr, lieber Freund, wenn Ihr

erfahrt, was sich wieder Grauenhaftes begeben hat.«

»Nun?«

»Kennt Ihr vielleicht einen gewissen Pater Nonnos ?«

» Nonnos !« – rief Mozart und sein Herz schlug

hörbar – »ob ich ihn kenne, .... er ist mein Freund!«

»Unmöglich!« – versetzte Woticzka . – »Daß Ihr von

ihm gehört, glaube ich, denn die Geschichte der

schändlichen Behandlung dieses Ehrenmannes durch

seine Brüder und die Jammergeschichte seiner

unglücklichen Schwester sind in ganz Baiern – vielleicht

im ganzen Reiche bekannt; ... wie aber sollte der

Benedictiner von Kloster Oberaltaich Mozarts Freund

sein?«

»Ich lernte ihn schon als Kind kennen,« – versetzte

der junge Künstler aufgeregt – »aber jetzt, lieber

Woticzka , laßt mich um aller Heiligen Willen wissen, was

mit Pater Nonnos geschehen ist.«

»Nun denn!« – versetzte der Violinist und

Kammerdiener des Churfürsten – »obgleich es mir unter



diesen Umständen doppelt schmerzlich ist.« .....

»Ihr spannt mich wahrhaftig auf die Folter.«

»Geduld! was ich zu sagen habe, erfahrt Ihr noch früh

genug. Ihr wißt also, lieber Mozart , wie man den edlen

Pater Nonnos seiner Zeit in der Abtei Oberaltaich

mißhandelte, weil er ein helldenkender Mann war und

unvorsichtiger Weise die zügellosen Sitten und die

grenzenlose Unwissenheit seiner Mitbrüder mit Schärfe

und Spott geißelte?«
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»Ich weiß! ich weiß!« – rief Mozart .

»Nun,« – fuhr Woticzka fort – »von dieser

Grausamkeit überwältigt, wurde Pater Nonnos , nachdem

er die Freiheit wieder empfangen, zwar behutsamer, aber

seinen gefühllosen Klostergenossen nicht befreundeter.«

»Wie ganz natürlich!«

»Er lebte von nun an in sich gekehrt, düster, unter den

Mönchstücken ein freudenarmes Leben. Nur eines ließ er

sich nicht nehmen: so oft er aus dem Kloster kam – was

freilich selten geschah – suchte er irgend ein gutes Werk

zu Gunsten seiner Mitmenschen auszuführen. Jüngst

nun, als er eine Sendung nach der Gegend des

Staremberger Sees auszuführen hatte ....«

»Des Staremberger Sees?« – wiederholte Mozart

gespannt.

»Ja! des Staremberger Sees!« – fuhr Woticzka fort –

»soll er bei einer Versammlung der Landleute gewesen

sein, die der berühmte Thürriegel veranstaltet, um die

armen, halb verhungerten Leute der dortigen Gegend

durch Auswanderung nach Spanien vom Hungertode zu

retten.«

»Nun, und?«



»Sein edles Herz ließ ihn denn auch hier nicht

schweigen, und seinem Zureden glaubt man den

Haupterfolg zu verdanken. Es wanderten nämlich in der

That dreitausend Menschen aus jener Gegend nach der

Sierra Morena aus. Zum Unglück aber war ein großer

Theil davon dem Kloster Oberaltaich zinspflichtig, und

nun könnt Ihr Euch die Wuth der Mönche denken, als

sie erfuhren, daß alle die bisher unter Schweiß und Blut

erpreßten Frohnen und Zinsgefälle für sie verloren seien.

Denn wo nichts ist, da hat der Kaiser das Recht verloren;

und jene armen Leute haben eben meist nichts, als das

nackte Leben.«

»Und die Mönche erfuhren, daß Pater Nonnos die

Hauptursache dieser Auswanderungen?«

»Ja, sie erfuhren es; denn wo giebt es keine

Spitzbuben und Verräther. Ein Winkeladvokat, der

Stadt-Doctor genannt, verkaufte das Geheimniß an den

Abt und machte sich dann mit dem Gelde davon.«

»Und Pater Nonnos ?« – frug Mozart fast athemlos.

»Er wurde, wie natürlich, sobald die Sache ruchbar,

auf's Neue von den Klosterbrüdern in Haft gebracht, die

man, der Wuth und Rache voll, mit Unmenschlichkeit

vollzog. In schweren Verhören geängstigt, mit allen

Schrecknissen der geheimen Tortur bedrängt, ohne alle

und jede Aussicht auf Rettung ward er der Verzweiflung

zum Raube ....«

»Nun, und? ....«

»Er entleibte sich selbst, um der Qual langsamen

Kerkertodes zu entgehen!«
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»Entsetzlich!« – rief Mozart , die Hand vor die Stirne

schlagend. – »Und welches war sein Tod?«



»Er durchschnitt sich die Kehle. Kurz vor Ausführung

dieses Entschlusses hatte er auf eine steinerne Tafel die

Worte geschrieben: ›Veni, domini Jesu, Amen!‹ «
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Mozart stand tief erschüttert. Knüpfte ihn auch kein

Freundschaftsband enger an den Hingeschiedenen, so

hatte er ihn doch in den zwei Malen, die er in seinem

Leben mit ihm zusammengetroffen, lieb gewonnen und

achten gelernt, wie das traurige Schicksal des bleichen

Mannes seine ganze Theilnahme erregte. Zwei geniale

Männer waren sich begegnet und ihre Seelen hatten –

ihnen selbst unbewußt – mit brüderlicher Liebe

umschlossen.
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Der augenblickliche Eindruck war indessen ein so

peinlicher für Mozarts zart organisirte Natur, daß er sich

wie geistig gelähmt fühlte. Schweigend drückte er daher

Woticzka's Hand und kehrte wie im Traume raschen

Schrittes nach Hause zurück. Lange saß er hier in

dumpfem Brüten, was sonst seine Sache garnicht war,

und sah nicht einmal das Schreiben mit dem großen

Siegel, das während seiner kurzen Abwesenheit gebracht

und von seiner Mutter, die ihn auf dieser Reise begleitete,

auf seinen Tisch gelegt worden war, da sie selbst zur

Kirche gegangen.

Endlich fiel es ihm in die Augen. Mechanisch öffnete

er es und fand eine entschiedene Ablehnung seiner Bitte

um Anstellung, da keine Stelle für ihn frei sei!

Der Brief war von der Intendantur und von Seeau

unterzeichnet.



 5.

Zwei Schwestern.

 

Zu der Zeit, von welcher wir schreiben, schloß

Mannheim – die schöne, freundliche, vom Rhein und

Neckar so traulich umfangene Stadt – nach der Seite des

ersteren Stromes hin, noch ein schönes, stattliches Thor,

das Rheinthor genannt, das die von beiden Seiten

herziehenden Festungswerke durch einen

weitgeschwungenen Bogen gar zierlich vereinte. Prangte

doch über diesem Bogen das Churpfälzische

Wappenschild mit dem Namenszuge Karl Philipps , eine

Schöpfung des churpfälzischen Hofbildhauers Linek ;

während man unter dem Wappen die Inschrift las:

 

Bonus Princeps nunquam

ut Paci credit non Se

praeparet bello

 

»Ein guter Fürst traut niemals so ganz dem Frieden,

daß er sich nicht gerüstet halte zum Kriege.«

Außerhalb über dem Durchgange dagegen hing in der

Gestalt eines auseinandergeschlagenen Tuches eine aus

weißem Marmor gehauene Tafel mit den Worten:

 

Virtus conjuncta fortior

Rhenum ego, me Rhenus defendit

Virtutem geminam debemus uni



Carolo Philippo Electori Palatino

Principi Pacis et Belli,

quia Tempore Pacis cogitavit,

quae belli sunt

anno Christi MDCCXXVIII.

 

»Die vereinigte Tugend ist stärker. Ich vertheidige den

Rhein und der Rhein mich. Diese doppelte Stärke

verdanken wir Carl Philipp, Churfürsten von der Pfalz,

dem Fürsten des Friedens und Krieges, weil er in der Zeit

des Friedens des Krieges gedacht hat. Im Jahre Christi

1728.«

Freilich ahnte man nicht, als man diese

großsprecherische Inschrift setzte, wie wenig sie sich im

Laufe der Zeit bewähren sollte; denn weder die Festung

vermochte den Rhein, noch der Rhein die Festung zu

vertheidigen, und allein in den sechs schlimmsten

Kriegsjahren späterer Zeit zogen mehr denn 400,000

Mann feindlicher Truppen unter dem Bogen hindurch,

der diese pomphafte Aufschrift trug. So sind die

Schicksale der Völker! Wie die Wellen den Tropfen im

Meere willenlos mit sich fortspülen, so erfassen die

Wogen der Zeit dich selbst, deinen Stamm und dein Volk

und reißen euch unaufhaltsam dahin in den wilden

Strömungen der Weltgeschichte!

Aber nicht das Rheinthor zu Mannheim ist es, was

uns in Anspruch nimmt, sondern ein kleines,

bescheidenes, einstöckiges Häuschen, das noch im Jahre

1777 in zweiter Linie hinter dem Walle, dicht an diesem

Rheinthore stand.

Allerdings machte dies Haus an und für sich keine



Ansprüche, weder auf ein stattliches und imponirendes

Aeußere, noch auf sonst irgend eine Berühmtheit; aber es

war hübsch und wohnlich, und verkündete schon auf den

ersten Blick, daß seine Inhaber auf Ordnung und

Reinlichkeit hielten. Einen besonderen wohnlichen

Anstrich gaben ihm aber die zwei fünfeckigen Erker, die

zu beiden Seiten vorsprangen, und in spitzen Thürmchen

endeten. Und welche Aussicht über den Rhein mußten

nicht die Mansardenfenster gewähren: lag ja doch gerade

gegenüber die Rheinschanze und in der Ferne das schöne

Haardtgebirge, dieser Hauptschmuck der Pfalz, die schon

Carl der Große mit Recht sein deutsches Italien nannte.

O sei mir gegrüßt, du Land mit dem milden blauen

Himmel, der sich so freundlich über dir wölbt! Zwar bist

du nur ein kleiner Fleck der deutschen Erde, aber dafür

bist du auch ausgezeichnet vor allen anderen Gauen des

theuren Vaterlandes! Hat auch die Hand des Schöpfers

dir nicht himmelanstrebende Berge geschenkt, deren

Schneehäupter dem wärmenden Strahle der Sonne

trotzen; – durchfurchen dich auch nicht mächtige

Ströme, die mit donnerndem Brausen von Fels zu Fels

sich stürzen: so sind dafür sanftere Reize über dich

ergossen. Auf deinen Hügeln kocht die Sonne in

Ueberfluß der Traube edles Blut, und klare Bäche

durchrieseln plätschernd deine Thäler und befruchten

deine Gefilde. Wenn der Frühling im bunten

Blüthenkleide über deine Fluren dahingeht und lächelnd

sein Füllhorn ausleert, wenn aus tausend und tausend

Blumenkelchen süßer Opferduft gen Himmel steigt;

wenn die Amsel im grünen Hage liebend lockt und

schlägt: dann darfst du kühn mit jedem Strich der



schönen Erde um die Palme ringen!

O Pfalz! liebliche Pfalz! wohin hat mich die

Erinnerung an dich geführt! .... aber heute senden ja des

Frühlings freundliche Kinder ihre süßen Opferdüfte

nicht empor, – – ruft nicht die Amsel mehr mit

lockendem Schlage, denn Frühling und Sommer sind

vorüber und nur der erste Tag des Octobers ist es, der

bei dem schönsten blauen Himmel und dem

freundlichsten Sonnenscheine die Erde noch einmal küßt,

– als wolle auch der Herbst nun Abschied nehmen von

der Geliebten, nach welcher der kalte schneeige Winter

schon seine Hände begierig ausstreckt.

Aber hat denn ein solcher Spätherbsttag nicht einen

ganz besonderen – einen doppelten Reiz für sich? nicht

nur den, eines schönen Tages überhaupt, sondern auch

den poetischen, den alles Untergehende, still Versinkende

in sich schließt? Nur noch einmal vielleicht, vor des

Winters stürmischem Hereinbrechen, lächelt uns die

Natur so freundlich zu; dann .... dann .... ist es aus mit

ihren Freuden! – dann ist das holde Reich des Heiteren

gestürzt und der kalte Usurpator des Nordens tritt es

verächtlich unter die Füße!

Darum treibt es denn auch jedes Menschenherz an

solchen Tagen so gewaltig hinaus; darum möchte Jeder

diese letzten Tropfen in dem Becher der Naturfreuden

noch eilig schlürfen; – darum aber liegt auch der Hauch

einer stillen Wehmuth über solchen Tagen ausgegossen.

So ging es denn auch heute. Den Morgen hatte sich

ein undurchdringlicher Nebel über Rhein und Neckar

gelagert, und somit auch Mannheim , das ja beiden

Flüssen in den Armen ruht, mit einer weißen dichten



Hülle überzogen. Da war lange kein Gedanke daran, die

Sonnenscheibe zu sehen, – bis nach und nach eine leichte

Bewegung in die dichte Nebelmasse kam, die sichtbarlich

auf einen Kampf mit den Strahlen jenes Gestirnes

hindeutete. Jetzt wurden die Massen lichter, jetzt

verdickten sie sich wieder, aber allmälig kam doch am

Himmel eine blasse Scheibe zum Vorschein, bis plötzlich

ein leiser Wind sich spüren ließ und mit einemmale – fast

wie mit einem Zauberschlage – jede Spur des Nebels

verschwunden war, und die Sonne in ihrem vollsten

Glanze an einem Himmel strahlte, der mit seinem reinen,

tiefen Blau die schönsten Sommertage übertraf.

Das war eine große Freude für die Mannheimer ; denn

der Churfürst gab heute – zur Feier der Genesung seines

achtjährigen Söhnchens, des kleinen Fürsten Carl von

Bretzenheim, den eine gefährliche Kinderkrankheit

niedergeworfen hatte – ein Volksfest in dem Garten

seines Schlößchens auf der Mühlaue.

Der kleine Fürst von Bretzenheim war aber auch Carl

Theodors Liebling, das erste Kind seiner Geliebten, der

schönen und reizenden Schauspielerin Josephe Seyffert –

der Tochter eines Regierungskanzlisten gleichen Namens,

die jedoch längst, zur Gräfin Heydeck erhoben, als solche

öffentlich mit dem Fürsten lebte.
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Auch ihre Kinder
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wurden ganz unbefangen als die

Kinder des Churfürsten angesehen, erzogen und

ausgezeichnet, wie ihnen denn Carl Theodor das jetzt

noch in Mannheim prangende Bretzenheim'sche Palais,

gegenüber dem Schlosse, erbauen ließ.

Zu diesem Feste also, zu dem alle Beamte in

Mannheim nebst ihren Familien geladen waren, strömte



es jetzt nach der Mühlen-Insel; – zu diesem Feste

bereiteten sich eben klopfenden Herzens die Einwohner

jenes bescheidenen Häuschens neben dem Rheinthore

vor. Denn der Besitzer dieses Häuschens war auch ein

Beamter, ein grundehrlicher, einfacher deutscher Mann,

mit Namen Weber . Freilich gehörte Herr Weber nicht zu

den hohen Angestellten, da er sich seit vierzehn Jahren

mit Frau und sechs Kindern – fünf Mädchen und einem

Sohne – bei einem Gehalte von zweihundert Gulden

begnügen hatte müssen; aber seine Bescheidenheit und

Anhänglichkeit an das Churfürstliche Haus war ja auch

gerade in der letzten Zeit um so schöner und reicher

belohnt worden, als er nun für seine langjährigen treuen

Dienste .... ganze 400 Gulden jährlich erhielt! Jedenfalls

war es ein Glück für Herrn Weber , daß ihm seine Eltern

das bewußte kleine Haus am Rheinthor hinterlassen, so

wohnte er doch frei, und hatte selbst noch eine kleine

Einnahme an Miethzins für zwei an einen alten

Junggesellen vermiethete Zimmer.

Aber so klein das Haus und der Gehalt dieses

Mannes, so groß war die Zufriedenheit und das Glück,

die unter diesem bescheidenen Dache wohnten. Da war

Niemand in der ganzen Familie, der an das Leben andere

Ansprüche machte: als Gesundheit, heiteres Gemüth,

tägliches Brod und, als Würze alles dessen, die herzlichste

und innigste Liebe untereinander. Und wahrlich! das

Schicksal war freundlich genug den guten Menschen

diese bescheidenen Wünsche reichlich zu gewähren.

Vater und Mutter freuten sich der besten Gesundheit, die

Kinder blühten wie frische Rosen auf, und da die Körper

wohl und die Seelen genügsam waren, so fehlten auch –



bei aller Kärglichkeit der Existenz – Heiterkeit und

Zufriedenheit nicht; während ein glückliches

Familienleben das Haschen nach äußeren Freuden

durchaus überflüssig machte.

Dabei war Herr Weber kein trockener Aktenmensch,

wie so viele Beamte der damaligen Zeit; im Gegentheile:

er liebte Kunst und Wissenschaft, und wenn er auch nur

wenige Bücher anschaffen und sich höchst selten einen

Kunstgenuß gönnen konnte, so gab es doch immer höher

gestellte Freunde und Gönner, die ihm hie und da ein

gutes Buch liehen, auch wohl den, wegen seiner

Redlichkeit und Pflichttreue allgemein geachteten Mann,

zu Concerten und musikalischen Festen einluden. Denn

auf Musik hielt Herr Weber gar viel, und wie viele schöne

Stunden verdankten er und seine Familie seinem Spiele

auf dem alten, noch von den Eltern herstammenden,

Clavichord ; – denn seinen höchsten Wunsch: ein Clavier

oder gar eines von den neuen Fortepiano zu besitzen, wie

sie damals Stein in Augsburg anfertigte, wagte er kaum,

vor sich selbst auszudenken; seiner Erfüllung stellte sich

ja die reinste Unmöglichkeit entgegen. Was aber diesem

Sinn für Kunst und Wissenschaft bei Weber eine höhere

Bedeutung gab, war, daß er ihn nicht nur auf seine

Kinder zu übertragen suchte, sondern auch sein eigenes

Wissen dazu benutzte, ihre Schulbildung zu erweitern

und zu vervollkommnen, ... und was war Schulbildung in

jener Zeit!

Man kann sich einen Begriff machen, wie es sich

damals um die Pädagogik verhielt, wenn man erfährt, daß

noch unter Carl Theoder der Lehrer für die Edelknaben

unter dem Oberstallmeisterstabe stand. Der Leibkutscher



hatte 300 Gulden, der Viceleibkutscher und die zwölf

Trompeter hatten jeder 250 Gulden .... der Lehrer, ein

Professor philosophiae, erhielt jährlich ... 200 Gulden!

Daraus schließe man auf den übrigen Schulstand;

dafür bestand aber auch der Hofstaat aus 2000 Personen,

die außer den Naturallieferungen, jährlich 850,000

Gulden in Anspruch nahmen!

Weber und seine Frau kannten nun alle diese

Verhältnisse sehr gut, und da beide die Erziehung ihrer

Kinder für ihre höchste, heiligste, oder auch schönste

Lebensaufgabe erkannten, so suchten sie selbst das zu

ersetzen, was die Schule eben nicht gab. Und welche

kräftige Hülfe hatte da Herr Weber in seiner Frau! Sie

war ein Weib von jenem alten guten Schrot und Korn:

tüchtig als Hausfrau, einfach, sparsam bis in's Kleine,

unermüdlich fleißig, streng auf Ordnung haltend und von

Herzen fromm, ohne auch nur im Entferntesten zu jenen

weiblichen Seelen zu gehören, die ihre Frömmigkeit in

sentimentalem Spielen mit religiösen Gefühlen suchen.

Unter solcher Pflege mußten denn auch die Kinder

gar wohl gerathen, und wirklich hatten die Eltern ihre

große Freude an ihnen.

Die beiden ältesten waren Mädchen. Aloysia stand im

fünfzehnten, Constanze im vierzehnten Jahre. Beide

waren schön und blühend, wie frische Rosenknospen, auf

welchen noch der Thau des Morgens funkelt.

Beide liebten sich herzinnig, ja sie waren ein Herz und

eine Seele, und doch waren ihre Charaktere gewaltig

verschieden. Aloysia , die eine prächtige Stimme hatte,

und die sich daher auch – nach ihrem eigenen und dem

Wunsche der Eltern – zu einer Sängerin heranbildete, war



lebhaft und feurig. Nichts schien ihr je zu schwer, zu

unerreichbar; aber nichts kam auch ihrem Fleiße und

ihrer Ausdauer gleich, wenn es galt, ein bestimmtes Ziel

zu erreichen. Uno dies Ziel hatte sich das fünfzehnjährige

Mädchen schon gesetzt: sie wollte einst die Welt mit ihrer

Stimme erobern. Sie war dabei leidenschaftlich für die

Musik begeistert und schwelgte im Vorgenusse: eine

Priesterin derselben zu werden.

Ganz anders stand es um Constanze , die viel ruhiger,

stiller, innerlicher als die Schwester erschien. Dabei war

sie noch Kind im strengsten Sinne des Wortes. Sie lebte

wie eine Blume, geschaffen für einen kleinen Kreis zu

blühen, und den nächsten ähnlich zu werden. Was sie

aber namentlich charakterisirte, war eine sanfte

Traurigkeit, zu der sie von Natur aus geneigt schien.

Einem schärferen Blicke entging es aber nicht, daß diese

Neigung zur Traurigkeit nichts Anderes als der Reflex

einer tieffühlenden Seele war, gehoben und getragen

durch innere Entwickelung in der Zeit des Ueberganges

von dem Kinde zur Jungfrau.

Constanze fühlte, wie sich in ihrem Herzen, Geiste

und Körper ein unbekanntes Etwas still, aber gewaltig

entfalte; aber sie konnte dies Etwas weder begreifen noch

nennen. Sie suchte darnach und fand es nicht, und das

gerade stimmte sie oft weich und sehnsüchtig bis zu

Thränen. Wenn sie aber dann von den Schwestern

geneckt wurde, konnte sie auch ebenso ausgelassen lustig

sein, doch hatte diese Lustigkeit dann immer etwas

Ueberreiztes. Sonst war Constanze unendlich gut, sanft

und zeichnete sich namentlich auch durch Fügsamkeit

und Nachgiebigkeit aus, während es ihr auf der anderen



Seite keinesweges an Geist gebrach. Auch sie liebte dabei

die Musik über alles, besaß aber nur wenig Stimme.

Alle Weber schen Kinder aber kamen an

Herzensreinheit sich gleich. Da wurde ja nichts über

anderer Leute Thun geurtheilt, noch sonst eine

Geschichte aus der damals – namentlich in Mannheim –

so verderbten Welt erzählt. Die jungen Wesen ahnten

kaum etwas von dem Bösen der Welt. Sie hatten noch nie

etwas gehört, worüber sie hätten schamroth werden

können, oder die Augen hätten niederschlagen müssen.

Kein zweideutiges Wort hatte ihnen jemals Nachdenken

gemacht, noch ein fremdes Wehgefühl ihr Herz in

Schadenfreude gehoben.

Von Putz wußte man im Weber schen Hause

ebenfalls nichts. Was man dort unter Putz verstand, war

eigentlich nur – bei den einfachsten Stoffen – erhöhte

Reinlichkeit und Nettigkeit. So kam es denn auch, daß,

wenn Aloysia und Constanze je eine Blume in ihr

schönes Haar steckten, sie nicht daran dachten, wie sie

dadurch schöner würden, sondern nur, wie schön sich die

Blume in ihren Haaren ausnehme. Dafür floß aber auch

in ihren Adern gesundes Blut, und auf ihren Wangen

lagerte sich mit süßem Zauber jene unbeschreiblich

liebliche Röthe, die der Hauch der Jungfräulichkeit ist.

Ihre Seelen waren rein, und wo und wie sie sich

bewegten, war alles edel und gefällig. So lebten sie in

einem kindlich süßen Frieden und bekundeten diesen in

anspruchsloser Freundlichkeit auch nach Außen hin.

Daß unter solchen Umständen Vater Weber fast

niemals mit seiner Familie an öffentlichen Vergnügungen

Theil nahm, versteht sich wohl von selbst. Aber heute



mußte eine Ausnahme gemacht werden, da der Churfürst

allen seinen Beamten befohlen hatte, nebst ihren

Familien im Garten des Mühlaue-Schlößchens zu

erscheinen. Indessen kam dieser Befehl dem Weber

schen Ehepaare diesmal auch nicht unangenehm; denn da

Aloysia in ihrer musikalischen Ausbildung so weit

gediehen war, daß ein öffentliches Auftreten demnächst

bevorstand, mußte sie doch auch nach und nach in die

Welt eingeführt werden.

Daß sich aber die Kinder, von der Aloysia an bis zu

dem kleinen sechsjährigen Hermann , auf das seltene

Vergnügen freuten, bedarf wohl keiner Erwähnung.

Hatten doch die dicken Nebelschichten des Morgens

trübe Gesichter und halb unterdrückte Seufzer genug

hervorgerufen; – war doch der kleine Hermann beständig

zwischen dem Laubenfenster und der Wohnstube

unterwegs, um Wetterbeobachtungen anzustellen und die

Erfolge seiner Beobachtungen der Mutter und den

Schwestern zu überbringen. Die ersten dieser Rapporte

lauteten freilich sehr trübe und wurden mit kläglicher

Stimme und niedergeschlagenen Mienen abgestattet; –

wie sich aber die Nebel lichteten, ward auch Gesicht und

Stimme des Knaben lichter und nun tönte es schon von

der Treppe herab:

»Mama, Aloys, Constanz ..... es wird heller!«

»Jetzt fällt der Nebel!«

»Nein, er wird wieder dicker, man kann die

Rheinschanze nicht mehr sehen!« – bis endlich in

schmetternden, jauchzenden Tönen die Worte

erschallten:

»Die Sonne! die Sonne! die Sonne!«



Ein allgemeines Jubeln und Händeklatschen

antwortete dieser Freudenbotschaft, und nun that Jedes –

in Erwartung der nachmittäglichen Freuden – seine

kleinen Pflichten um so eifriger und pünktlicher.

Aloysia sang ihre Arien fameuse! Constanze hatte

noch nie so viele Aufmerksamkeit auf die Lieblingssuppe

des Vaters verwandt; Johanna säumte das Hemde, das sie

eben in der Arbeit hatte, so nett, daß sie die Mutter

besonders loben mußte; – Maria und Sophia strickten an

ihren Strümpfen, als ob es bezahlt würde; – und der

kleine Hermann nahm von selbst sein A-B-C-Buch und

buchstabirte so laut und eifrig, daß alle lachen mußten.

Endlich war der Morgen und das Mittagessen vorüber,

und nun ging es hinaus nach der Mühlaue , wohin bereits

schon ganz Mannheim strömte; denn auch wer nicht

befohlen war, wollte die Herrlichkeiten wenigstens aus

der Ferne sehen. Wie hätten die damals als maßlos

genußsüchtig bekannten Mannheimer eine Festlichkeit

vorüber gehen lassen, ohne mitzugenießen!

Die Mühlaue ist eine große Insel, die von dem Rhein

und dem Neckar , bei der Mündung des letzteren Flusses

in den ersteren, und durch einen Durchstich vom Neckar

in den Rhein gebildet wird. Hier auf der westlichen Spitze

der Insel hatten Churfürstliche Gnaden ein kleines

Schlößchen,
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das zwar nur aus einem Saale und wenigen

Zimmern bestand, die ein einziges Parterre – Geschoß

bildeten, dennoch aber ansehnlichen Raum für

Festivitäten, wie die heutige, boten.

Rings um das Schlößchen aber zog sich damals ein

weiter schöner Garten, der in einer unabsehbaren Aue

mit Wiesen endete. Ein großer Teich, am Schlößchen



beginnend und die ganze Aue durchschneidend, gab dem

Ganzen einen besonderen Reiz, zumal er von den

köstlichsten Fischen wimmelte, und oft zu großen

Fischereien Veranlassung gab.

Von der Gartenpracht war freilich jetzt nicht mehr

viel zu sehen. Einige spät blühende Astern und

Georginen ausgenommen, gab es keine Blumen mehr

und selbst die Bäume waren fast kahl, da die herbstlichen

Nebel die gelben Blätter in Masse herabgedrückt hatten.

Dennoch ließ – heute wenigstens – der reinblaue Himmel

und die prächtig strahlende Sonne Manchen vergessen,

daß es bereits October sei.

Und wie das wimmelte in dem Garten und vor

demselben, auf den Wegen, die zu dem Schlößchen

führten, und in dem großen Saale des Schlößchens selbst,

in dem der Hof versammelt war. Jetzt endlich erschien

der Hofmarschall und ordnete mit seinen Untergebenen

die Aufstellung der Beamten nebst ihren Familien, da

Churfürstliche Gnaden ihre Reihen passiren und mit

sämmtlichen einige Worte sprechen wollte. Auch Weber

und den Seinen wurde ihr Platz angewiesen; aber nur in

zweiter Reihe, da der Raum zu eng war.

Das hätte nun Vater Weber wenig gekümmert, wäre

nicht gerade vor ihm ein Mann zu stehen gekommen, den

er aus dem Grunde seines Herzens verachtete, da er

bekannterweise einer der bestechlichsten Beamten und

einer der unmoralischsten Menschen in Mannheim war,

was zu Carl Theodors Zeiten viel heißen wollte. Dabei

bildete sich der Herr Hofgerichtsrath nicht wenig darauf

ein, eine ganz gemeine – aber von einem vornehmen

Herrn protegirte – Person geheirathet zu haben. Besagte



Person hing denn auch jetzt an seinem Arme, und zwar

in einem Staate, der einer Gräfin Ehre gemacht hätte.

Den Kopf zierte ein unförmliches Haargebäude, von

gepuderten Locken überdeckt, auf welchem wieder eine

himmelhohe Haube von feinen Spitzen thronte, deren

Bänder und Schleifen gar nicht zu zählen waren. In

einem gleichen Verhältniß stand der Rock aus schwerem

Seidenzeug, der förmlich einen weitabstehenden Ballon

bildete, dessen hinterer Theil noch einmal durch einen

mächtigen Cul de Paris gehoben wurde. Bandschleifen

zogen dies kostbare Kleid nach vorn hinauf, um einen

zweiten, nicht minder werthvollen Rock sehen zu lassen.

Dabei prangten Perlschnüre im Haare und um Hals und

Arme, während ein riesiger Fächer, mit den schönsten

Schäferscenen bemalt, bald entfaltet, das Gesicht der

Dame zur Hälfte coquett verbarg, bald

zusammengeschlagen ihr wie ein Scepter zu gezierten

Bewegungen diente.

Und wie standen Aloysia und Constanze neben dieser

Schönen mit den künstlich rothen Wangen?

Wie zwei Rosenknöspchen, die einem Stiele

entsprossen, neben einem dicken Strauß gemachter

Blumen. Beide trugen ganz einfache Kleidchen von

lichtrosa Indienne, die Haare nach der Mode, aber

einfach aufgesteckt und als einzigen Schmuck den Hauch

der Unschuld und der Kindlichkeit. Der Herr

Hofgerichtsrath und seine Gattin sahen denn auch nur

mit wegwerfenden Blicken auf die Weber sche Familie,

die sie einer Anrede gar nicht würdig erachteten. Es war

auch jetzt keine Zeit mehr, denn Churfürstliche Gnaden

gingen bereits langsam und hie und da stehen bleibend,



dem lebenden Beamtenspalier mit seinen bunten großen

und kleinen Staketen entlang.

Jetzt stand er vor dem Hofgerichtsrathe, der sich in

diesem Augenblicke mit eben so viel kriechender

Unterthänigkeit vor dem regierenden Herrn beugte, als er

vorhin mit Hochmuth und Stolz auf seine Umgebung

herabgeschaut.

»Nun, nun!« – sagte bei dieser fast bis zur Erde

gehenden Reverenz Carl Theodor , dessen gesundem

Sinn eine solche übermäßige Ehrerbietung ebenfalls

widerlich war – »brech Er nur nicht das Genick mit

Seinem Bückling! Ist Er denn auch vor Gott so

demüthig, wie vor Seinem irdischen Herrn?«

»Churfürstliche Gnaden!« – entgegnete der

Angeredete immer noch in tief gebeugter Stellung und

die Hand auf das Herz gelegt, mit salbungsreichem Tone

– »ich schmeichle mir, Gott und meinem irdischen Herrn

gleich treu zu dienen.«

»Hum!« – brummte der Fürst – »heißt Er nicht

Hollenbach ?«

»Zu dienen, Churfürstliche Gnaden!«

»Und Er hat dem Präsidenten, Grafen Schall ,

geholfen, die Rechnungen über den Canzleibezug von

Schreibmaterialien in den letzten fünfzehn Jahren zu

machen?«

»Zu dienen, Churfürstliche Gnaden, – habe sie sogar

allein aufgestellt.«

»Da ist Er ein ebenso großer Spitzbube, wie der Schall

selbst!« – sagte der Churfürst so laut, daß es Jedermann

hören konnte, und, zu seiner Begleitung gewandt, fuhr er

fort:



»Rechnet der Kerl 3813 Gulden; nämlich über 900

Ries Papier, 345 Pfund Siegellack, 450 Pfund Bindgarn,

26,000 Stück Federkiele, 120 Federmesser, 80

Papierscheeren und .... 740 englische Bleistifte!«
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Der Churfürst hatte diese Rechnung in einem so

eigenen Tone zwischen Zorn und Hohn gesagt, daß seine

Umgebung, die an solche Dinge schon gewöhnt war,

unwillkürlich lachen mußte.

Hollenbach aber stöhnte:

»Eifer, Churfürstliche Gnaden, .... alles Eifer in Dero

Diensten!«

»Ja!« – meinte Carl Theodor , – »es ist gut, daß Graf

Schall vor dem Riß steht; den können Wir nicht hängen

lassen, sonst baumelte Er mit.«

Der Hofgerichtsrath verbeugte sich vergnügt.

»Ist das Sein Ehegesponst?« – frug der Fürst weiter.

»Zu dienen, Churfürstliche Gnaden!« – versetzte

Hollenbach ; während die Gedachte bis zur Erde knixte

und ihr Gesicht mit gezierter Verschämtheit hinter dem

Fächer verbarg.

»Habe Sie ja noch gar nicht am Hofe gesehen?«

»Halten zu Gnaden!« – versetzte die Frau – »habe aber

beim letzten Ball den Reverentismus so stark im Bein

gehabt, daß ich nicht ausgehen konnte!«

»Wen?!« – rief der Churfürst.

»Den Rheumatismus!« – verbesserte der

Hofgerichtsrath.

Carl Theodor lachte hell auf.

»Verdammte Geschichte! Wer wird sich auch mit

einem Reverentismus abgeben.«

»Ach!« – meinte die Frau – »wenn dies das einzige



wäre, was man zu leiden hätte; aber« – sie merkte hier das

verlegene Zupfen des Gatten an ihrem Kleide nicht –

»aber« – fuhr sie fort, – »da leide ich auch oft an einem

kathedralischen Fieber!«

»Katarrhalisch! katarrhalisch!« – flüsterte der Mann.

Des Churfürsten Heiterkeit stieg immer mehr; die

Frau aber lachte dumm mit und sagte:

»O, was Churfürstliche Gnaden doch für ein

leutseliger Herr sind, und immer so bei Homer!«

»Humor! Humor!« – ergänzte der Mann ganz entsetzt.

»Einerlei!« – rief der Churfürst. – »Sie kann wenigstens

in Ihrem Humor zu einem homerischen Gelächter

Veranlassung geben!«

In diesem Augenblick fielen die Blicke des Regenten

auf Aloysia und Constanze und blieben mit freudiger

Ueberraschung an den beiden lieblichen Erscheinungen

hängen.

»Wer sind die beiden netten Mädchen?« – frug er

dann.

»Meine Töchter, Durchlaucht!« – versetzte bescheiden

und mit ehrfurchtsvoller Verbeugung Herr Weber .

»Und wer ist Er?«

»Registrator Weber .«

» Weber ?« – wiederholte der Churfürst – »Registrator

Weber ? der Name ist Uns erst vor kurzer Zeit genannt

worden?«

»Ganz recht, Durchlaucht!« – sagte hier der hinter

dem Fürsten stehende Graf Törring-Seefeld. – »Ich las

Churfürstlichen Gnaden denselben auf der Liste

derjenigen Beamten vor, die sich seit Jahren durch Treue

und Diensteifer ausgezeichnet haben.«



»Richtig!« – rief Carl Theodor . – »Und Wir gaben

Zulage. Aber es kommt Uns vor, als müßten Wir auch

mit Saviola über Weber gesprochen haben.«

»Durchlaucht verläßt Ihr ausgezeichnetes Gedächtniß

nicht!« – sagte vortretend mit höfischer Verbeugung Graf

Saviola , der Intendant des churfürstlichen Hoftheaters. –

»Ich erlaubte mir, die kleine Weber , die eine

ausgezeichnete Stimme hat, auf Bitten des Vaters zur

Aufnahme in das Conservatorium vorzuschlagen.«

»Und welche ist dies?«

Aloysia ward hier über und über roth; aber sie

verbeugte sich, trotz aller mädchenhaften Schüchternheit,

doch so zierlich und das Erröthen stand ihr so gut, daß

der Churfürst im Stillen ganz entzückt war.

»Nun,« – sagte er – »da Wir doch heute einmal in so

gutem Homer sind, so wollen Wir auch einen

homeristischen Streich machen. Hat Sie Muth, Mamsell

Weber, Uns etwas da drinnen zu singen?«

Vater, Mutter und Constanze erblaßten, auch der

Aloysia fuhr das Entsetzen wie ein Schwert durch die

Seele; aber sie fühlte auch, daß von diesem Momente ihre

ganze Zukunft abhinge. Ihr Entschluß war daher sofort

gefaßt und freundlich sagte sie:

»Wenn Churfürstliche Gnaden es wünschen, daß ich

singe, mache ich mir jederzeit ein Vergnügen daraus,

Dero Wunsch zu erfüllen.«

»Sieh, sieh!« – rief der Churfürst freudig – »die Jungfer

hat Muth, das gefällt Uns. Nur wer Muth hat, bringt es zu

etwas: auf der Bühne, auf dem Schlachtfeld oder im

Leben. – Saviola !«

»Durchlaucht!«



»Bringt mir die Jungfer Weber hinein in den Saal, stellt

sie der Frau Gräfin Heydeck vor und sagt, daß Wir die

Kleine singen hören wollen. Man soll das neue

Fortepiano von Stein in den Saal stellen. Kann Sie sich

selbst begleiten?«

»O ja, Durchlaucht.«

»Gut! Wir bringen Unseren Gang zu Ende, und

kommen dann nach.« – Und Carl Theodor drehte sich

zum Weitergehen; aber plötzlich hielt er wieder an und

rief nochmals: » Saviola !«

»Durchlaucht!«

»Vater Weber soll anstandshalber mitgehen; wird die

Kleine auch weniger verlegen machen, obgleich sie Muth

wie ein guter General hat.«

Aber der so viel gepriesene Muth der guten Aloysia

sollte noch hart auf die Probe gestellt werden. Die halbe

Stunde, die sie im Saale warten mußte, war ihr, trotz der

freundlichen Aufnahme von Seiten der Gräfin, um so

entsetzlicher, als alle die Blicke der Höflinge und

Hofdamen auf ihr ruhten, und sie wohl die spöttischen

Mienen bemerkte, die theils ihrer einfachen bürgerlichen

Kleidung, theils – was sie nun freilich nicht ahnte – der

ganz besonderen Bevorzugung von Seiten des

Churfürsten galten. Sie fühlte zum erstenmale, daß es

eine Kleinigkeit sei, einen kühnen Entschluß zu fassen,

aber unendlich schwer, ihn mit Ausdauer durchzuführen.

Nur die Nähe ihres Vaters und der Gedanke an die

Zukunft hielten sie aufrecht.

Endlich kam Carl Theodor zurück. Er ließ ihr die

Wahl in dem vorzutragenden Stücke, ermuthigte sie auch

auf wirklich herzliche Weise und so sang Aloysia unter



eigener Begleitung eine Arie aus der neuesten Oper ihres

Lehrers, des Churfürstlichen Orchester-Directors

Wendling . Aber sie entfaltete dabei – nachdem sie die

erste Angst überwunden – eine so frische, klangvolle und

biegsame Stimme und eine so ausgezeichnete Schule, daß

Alles entzückt war.

Carl Theodor selbst klopfte dem Vater freudig auf die

Achseln und rief:

»Da hat Er in der Jungfer einen wahren Schatz!«

Als aber Aloysia noch einige andere Arien mit

gleichem Erfolg gesungen, rief Carl Theodor wieder: »

Saviola !« »Durchlaucht befehlen!« – erwiederte der allzeit

bereite Intendant.

»Von heute an ist Mamsell Weber Mitglied des

Conservatoriums und in der demnächstigen Aufführung

der › Samori‹ wollen wir sie in der Hauptrolle hören.«

Wer war glücklicher als Aloysia und Vater Weber .
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Wie beide aus dem Saale hinausgekommen, wußten

sie nachher nicht mehr. Mutter und Geschwister konnten

die erfreuliche Nachricht aber kaum glauben. Was lag der

glücklichen Familie nun an dem sogenannten »

Tractement « auf der Wiese, – was an dem

Schifferstechen auf dem Teiche und dem Feuerwerk vor

dem Schlößchen. So bald sie konnten, eilten sie daher

nach Hause, denn so recht freudig, so recht glücklich

konnten sie doch nur in dem traulichen Stübchen im

Hause am Rheinthore sein.

Wahres Glück will fern der Außenwelt, nur im

engsten Kreise geliebter Menschen gekostet werden! – –



 6.

Ein schöner Abend.

 

Ein Monat war seit dem Feste auf dem

Mühlaue-Schlößchen vergangen, und was Niemand für

möglich erachtet hatte, die kleine Weber – von der bis

dahin keine Seele in Mannheim etwas gewußt – war nicht

nur in der Oper »Samori« aufgetreten, sie hatte auch

ungemein gefallen. Es ging ihr in der That nichts ab, als

die »Action,« um auf jedem Theater als Prima-Donna

erscheinen zu können.
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Aber dies Auftreten auf den schlüpfrigen Brettern der

Bühne hatte in Aloysia's Wesen und Charakter nichts

geändert. Die mädchenhafte Schüchternheit mußte sie

freilich ablegen, aber die anerzogene Bescheidenheit und

das ächt jungfräuliche Wesen ihrer Seele blieben. Sie

hatte dabei einen starten Haltpunkt an ihrem Lehrer, dem

würdigen Freunde ihres Vaters, an dem

Orchester-Director Wendling, unter dessen Obhut sie

sich stellte und den sie ohnedem wie ihren Vater

verehrte, da sie mit dessen Tochter Gustel aufgewachsen.

Daß Aloysia Sängerin geworden, ändere daher in dem

stillen glücklichen Familienleben im Weber schen Hause

nichts: auch nichts an ihr selbst, die in Kleidung und

Erscheinung so einfach und kindlich blieb, wie zuvor,

und der die Mutter auch im Hauswesen nichts nachgab.

Die Küche freilich konnte sie der Stunden, Uebungen

und Proben wegen, nur an einzelnen Tagen besorgen,



und hier war es Constanze , die sie – unter der Anleitung

und Oberaufsicht der Mutter – ablöste.

Aber beim Reinigen der Zimmer und des Hauses,

beim Kleidermachen für sich und die Uebrigen, bei

abendlichem Spinnen oder Stricken – insofern sie sich

nicht auf der Bühne befand – blieb es ganz beim Alten.

Und das war Aloysia auch recht: denn es hätte ihr auch

ein Stück vom Leben gefehlt, würde sie, der alten

Gewohnheit nach, nicht mehr in das Hauswesen haben

eingreifen dürfen.

Nur größer und reifer erschien sie sich und Anderen;

wie denn ihre Geschwister schon deswegen einen

höheren Respect vor ihr hatten, weil sie in der Welt eine

Stellung einnahm. Diese Stellung brachte vor der Hand

freilich nichts ein; denn schon die Aufnahme am

Conservatorium und der churfürstlichen Oper mußte bei

der Jugend Aloysia's als eine große Gnade des

Churfürsten angesehen werden. Aber trotzdem war sie

doch einmal » Sängerin « und ..... welche Zukunft lag da

der Glücklichen offen!

Nur der guten, treuen Mutter bangte es manchmal vor

dieser Zukunft. Nicht als ob sie der sittlichen Festigkeit

ihrer Tochter mißtraut hätte! .... aber es war eben doch,

wie sie meinte: »ein gar strudliches Leben da draußen auf

der Bühne!« und wenn sie sich gar dachte, daß ihre

Aelteste einmal an ein anderes Theater in einer anderen

Stadt kommen sollte, dann ward sie recht

niedergeschlagen.

In solchen Stunden trat dann Herr Weber zu ihr, und

legte ihr mit seinem klaren, ruhigen Verstande dar: wie es

doch eine wahre Gottesfügung für sie beide mit ihrem



Haus voll Kinder sei, daß die Aloysia eine herrliche

Stimme und so große musikalische Anlagen habe; wie es

daher auch unchristlich erscheinen müsse, wenn man die

Dinge nicht dankbar hinnehme, wie sie der liebe Gott

gefügt. Das Mädel habe gute Grundsätze, und wenn es an

diesen halte, so fürchte er nichts.

»Hast recht, Alter!« – pflegte dann Frau Weber zu

sagen, indem sie sich mit der Schürze eine Thräne aus

den Augen wischte – »hast recht! ich bin eben so ein

einfältiges Weib, das immer gleich das Herz voll Sorgen

hat .... und .... die Aloys ..... die ist mir eben an's Herz

gewachsen!«

Das waren nun freilich die anderen Kinder nicht

weniger; aber gerade die Sorgen, die sie um ihre Aelteste

trug, machten sie ihr jetzt doppelt werth. Ob's nicht beim

Vater auch so gegangen?

Er ließ es sich wenigstens nicht merken; doch war das

Ergebniß bei beiden Eltern das gleiche; ihr stilles

Familienleben bekam – schon durch die Möglichkeit,

Aloysia in kürzerer oder längerer Zeit verlieren zu

können – einen noch höheren Werth für sie.

Und wie schön war es jetzt daheim im traulichen

Stübchen, namentlich Abends, wenn da draußen ein

kaltfeuchter Nebel die Straßen deckte, oder der rauhe

Herbstwind an den runden Scheiben der Fenster

gespenstisch klopfte und rüttelte. Dann saßen wohl die

kleineren Kinder auf der Bank um den Ofen, in dem ein

lustig Feuer knisterte, und verlasen Erbsen, Linsen oder

Bohnen, während Johanna und Maria für sich und die

Anderen warme Winterstrümpfe strickten, und die

Mutter, Aloyse und Constanze – oft auch noch



Wendlings Gust'l – ihre Spinnräder gar fleißig schnurren

ließen. Das war so etwas für Vater Weber , der dann, in

seinen Schlafrock gehüllt, die Zipfelmütze auf dem

Kopfe, die lange Pfeife im Munde, so recht innerlich

vergnügt im Zimmer auf und abging und dem Gesang

oder Gespräch der Mädchen lauschte.

Nicht für Tonnen Goldes hätte Weber diese Stunden

hergegeben; und wenn dann noch ein Freund, wie

Wendling , dazu kam, so daß das Gespräch an Interesse

gewann, dann war vollends Weihnachten und Vater

Weber glücklich wie ein König.

Auch heute Abend saß die Familie so bei einander.

Der November hatte sich rauh angelassen und von dem

Rhein her pfiff ein eisiger Wind, der mit Ungestüm an

dem Erkerthürmchen schüttelte und rüttelte, so daß

einzelne zerbrochene Schiefersteine krachend auf die

Straße fielen und die alten Windfahnen sich schreiend

drehten.

Ein feiner Regen schlug dabei gegen die Fenster, als

klopften neckische Nachtgeister den Mädchen, die auch

oft verstohlen hinblickten, wenn wieder so ein rechter

Schauer anprallte.

»Das ist ein prächtiges Wetter!« – sagte jetzt Papa

Weber , im Zimmer auf und ab schreitend, während er

sich in seinen Schlafrock von geblümtem Zitz fester

einwickelte und dichte Rauchwolken aus der langen

Pfeife blies. – »Wie wohlig fühlt sich da der Mensch im

warmen Stübchen und im Kreise der Seinen.«

»Gewiß!« – entgegnete die Mutter – »es kann nichts

Trauteres geben. Nur kommt mir immer der Gedanke an

die armen Menschen, die kein Obdach haben, oder durch



Pflicht und Geschäft draußen gehalten werden.«

»Nun!« – meinte der Vater – »so ganz ohne Obdach

dürften doch nur wenige sein, und wen Geschäft und

Pflicht draußen hält, der ist auch gegen Wind und Wetter

verwahrt und an die Strapazen des Lebens gewöhnt.

Immerhin würde es mir Freude und Beruhigung sein,

könnte ich in solcher Nacht irgend einem armen

Menschen Obdach bieten. Aber es giebt noch andere

Menschen, die mich an solchen Abenden dauern ....«

»Und die wären?«

»Die Alleinstehenden , die sich nicht, wie wir, an der

Geselligkeit des Familienlebens erfreuen können.«

»Da hast du recht, Männchen!« – sagte Frau Weber –

»denn über ein schönes Familienleben geht doch nichts

in der Welt.«

»Und zwar,« – fuhr der Vater fort – »nicht nur in

Beziehung auf Annehmlichkeit. Ein schönes

Familienleben wird auch stets zur Pflanzstätte der

Tugend, edler Wirksamkeit, vernünftiger Sparsamkeit

und somit des höchsten und heiligsten Glückes.«

»Wer wüßte das mehr als wir Frauen zu schätzen!« –

sagte die Mutter.

»Und Ihr habt auch Grund genug dazu!« – meinte der

Papa, vor Aloysia stehen bleibend und seine Hand

liebevoll auf ihre Schulter legend. – »Merkt Euch das, Ihr

Mädchen, dem Familienleben verdankt das Weib, was es

ist. Was war es denn in den vorchristlichen Zeiten bei

den meisten Völkern? – nichts, als eine Sclavin. Selbst bei

den sonst so hochstehenden Griechen waren die Frauen

von Allem ausgeschlossen, was über den engen Kreis

ihres Hauswesens ging, und sogar im eigenen Hause auf



die innersten Theile desselben, die Frauengemächer,

beschränkt.«

»Und da durften sie auch den Vater nicht sehen?« –

frug die kleine Sophie erstaunt.

»Doch! den Vater und den Gatten, aber diese allein!«

»Aber bei den Römern war es doch besser!« – meinte

Aloysia .

»Nur um Weniges; und wenn unsere Vorfahren, die

Germanen, eine gewisse heilige Scheu vor dem Weibe

bewahrten, so blieb die Stellung des Weibes, dem Manne

gegenüber, doch immer eine tief untergeordnete und

gedrückte.«

»Und wie schrecklich müssen es erst die Frauen im

Orient haben!« – sagte hier Constanze .

»Sie verbringen ihr Leben in geistiger und physischer

Sklaverei, in schmutzigen oder goldenen Kerkern,« – fuhr

der Vater fort – » wo aber Familienleben ist, da ist auch

dem Weibe seine Würde gesichert; denn hier gerade hat

es seinen Wirkungskreis.«

»Ja!« – meinte Aloysia – »wenn wir nur die Kraft und

die Selbstständigkeit der Männer hätten. Ich fühle täglich,

daß es mir durchaus nicht am guten Willen fehlt, um ganz

Großes und Bedeutendes zu leisten, aber die Kraft, die

Kraft mangelt!«

Vater Weber lächelte; dann trat er vor seine Aelteste,

hob ihr Köpfchen in die Höhe, schaute ihr in die Augen

und sagte:

»Ich dächte, meiner Aloysia fehlt es an Muth, Kraft

und Zuversicht nicht.«

»Ist noch immer nicht das Rechte!« – rief diese, und

ließ im Eifer ihr Spinnrad so kräftig schnurren, daß der



Faden in ihren Fingern zerriß.

»Ist auch nicht nöthig!« – fiel jetzt die Mutter ein –

»würde sonst, wie hier, mancher Faden im Leben

zerrissen gehen. Dem Manne die Kraft, uns Frauen die

Milde!«

»Mir aus der Seele gesprochen!« – rief der Vater –

»Wenn der am Mann hervorstechende Charakter die

Kraft ist, so ward dem Weibe die Milde gegeben, an

welche sich tausend andere herrliche Vorzüge knüpfen.

Wenn die Kraft des Mannes den Drang zu wirken, – die

Begierde nach Thaten, – das Streben nach Besitz, Ehre,

Ruhm, Einfluß und Größe erzeugt, – wenn die Kraft des

Mannes den Trieb nach Außen weckt, den Geist in die

Ferne lenkt, .... so entkeimt der Milde des Weibes die

sanftere Empfindung, die Anmuth und Schönheit, die

Liebe mit den zarteren Regungen des Herzens, der stille

Fleiß, das feinere Gefühl des Anstandes, die sanftere

Ueberredung und jenes ganze, sowohl in freundlicher

Heiterkeit, als in geheimnißvoller Ahnung webende, süße,

unergründliche Wesen, das seine allgewaltige Zauberkraft

auf alle ausübt, die ihm nahen.«

»Komm her, Alter!« – rief hier, Thränen der Freude

im Auge, Frau Weber , – »komm her und hol' dir einen

Schmatz für die so schöne als gerechte Anerkennung

edler Weiblichkeit!«

Und Papa Weber that, was ihm befohlen war; – ja er

that sogar noch mehr: er küßte alle seine Kinder der

Reihe nach durch.

In diesem Augenblicke schellte es laut an der

Hausthüre.

Alle horchten erstaunt; die Mutter aber rief: – »Ei du



lieber Gott, wer mag denn das sein, der bei dem Wetter

und so spät noch kommt!«

»Nun, spät ist es noch nicht,« – meinte der Vater – »es

wird eben jetzt früh dunkel.«

»S'wird die Gustel sein!« – sagte Constanze .

»O nein! nein!« – erwiderte Aloysia , – »die ist viel zu

furchtsam, um bei der Dunkelheit vom Kaufhaus bis

hierher zu gehen.«

»Nun,« – sagte Vater Weber ruhig, – »es wird sich ja

gleich zeigen, wer es ist; ich höre die alte Cathrine schon

mit den Schlüsseln rasseln.«

Eine kleine Pause trat ein. Man hörte deutlich die alte

Cathrine in ihren Schlappen die Treppe hinunterklappen,

dann klirrte der Riegel, der Schlüssel drehte sich .... und

jetzt vernahm man deutlich eine Männerstimme fragen: –

»Genirt es auch nicht?«

»Das ist Wendling !« – sagte der Vater. – »Aber wie

kommt denn der dazu, zu fragen: ob's nicht genire; als ob

er nicht zu hundertmalen noch weit später gekommen

wäre?«

Aber die Antwort und der Aufschluß folgten sofort,

denn deutlich hörte man nun zwei Personen die Treppe

heraufkommen.

»Er ist nicht allein!« – brummte der Vater etwas

ärgerlich über die Störung des schönen Abends; aber

schon klopfte es auch, und auf sein: »Herein!« öffnete

sich die Thüre.

Das war nun wirklich der alte Hausfreund Wendling ;

aber zu aller Erstaunen stand an seiner Seite ein

wildfremder junger Mann, unansehnlich der äußeren

Erscheinung nach, auch nicht schön gerade, aber von



interessanten Zügen, hoher, nach den Seiten

hervortretender Stirne, hübsch gebildetem Munde und

tiefen sinnigen Augen.

Wendling aber, der sichtlich in der besten Laune war,

rief heiter:

»Nicht wahr, Ihr Lieben, das heißt überraschen?

Einmal bei dem miserablen Wetter – Ihr solltet nur

sehen, wie unsere Mäntel und Hüte, die wir der alten

Cathrine gelassen, durchnäßt sind, – dann bei Nacht und

Nebel, und endlich in Begleitung eines fremden

Besuchs!«

»Der für diese Unbescheidenheit sehr um Vergebung

bitten muß!« – sagte mit einer höflichen Verbeugung der

junge Mann, – »aber der Herr Orchester-Director –«

»Hat ihn mitgeschleift,« – fiel Wendling dem Jüngling

in die Rede, – »weil er wußte, daß er der Familie Weber

eine große Freude dadurch bereiten und auch dem

jungen Herrn gewiß etwas Angenehmes erzeigen würde.«

»Jedenfalls sind uns die Herren herzlich willkommen!«

– sagte jetzt Vater Weber , beiden auf gute deutsche

Weise die Hand reichend und schüttelnd. – » Wendling

weiß das von sich, und was Sie betrifft, junger Mann, so

könnten Sie nicht besser in unserem kleinen stillen Kreise

empfohlen sein.«

»Lieber Alter!« – rief hier der Orchester-Director mit

so strahlender Miene, wie man sie gar nicht an ihm

gewohnt war und klopfte dabei dem Hausherrn auf die

Achsel, während er mit der andern Hand auf den jungen

Mann deutete, – »der da braucht eigentlich gar keiner

Empfehlung – sein Name und seine Leistungen

empfehlen ihn genug.«



»Herr Director ....«

»St!« – machte Wendling , während die ganze Familie

in der größten Spannung auf den Jüngling sah, der in der

That jetzt verlegen wurde.

»Und wen haben wir denn die Freude, zu begrüßen?«

– hub jetzt die Mutter an.

Der junge Mann wollte sprechen, sein Begleiter aber

hielt ihm den Mund zu:

»Nicht ein Wort!« – rief er dabei schalkhaft drohend,

– »sie müssen rathen!«

Da sprang mit einemmale Aloysia wie begeistert von

ihrem Stuhle auf, stieß ihr Spinnrad zurück und rief:

» Mozart ! ich wette, es ist Herr Mozart !«

»So ist es,« – sagte Wendling lächelnd, und nun ging es

an ein freudiges Begrüßen, denn dem Vater, der Mutter

und den beiden älteren Töchtern war dieser damals

schon in der musikalischen Welt so klangvolle Name

wohl bekannt.

»Aber Mädel!« – sagte endlich Wendling zu Aloysia , –

»woher hast du denn das errathen?«

Aloysia erröthete über und über; faßte sich aber

schnell und meinte: es sei ihr wie eine Eingebung

gekommen. Uebrigens habe man gestern schon bei der

Aufführung davon gesprochen, daß der Herr

Concertmeister Mozart im Theater sei.

»Und das war er auch,« – sagte Mozart , – »und hat

sich recht glücklich geschätzt, Sie zu hören; denn Ihre

Stimme ist von seltener Schöne und Reinheit.«

»Sie haben eine Anfängerin gehört und gesehen!« –

meinte Aloysia bescheiden.

»Gesehen .... ja!« – versetzte Mozart mit der ihm



eigenen Offenheit, – »aber gehört habe ich eine

durchgebildete Sängerin. Ihre Schule ist ausgezeichnet,

und wenn es mit der Action noch besser geht, können Sie

getrost überall als Primadonna auftreten!«

Aus dem Munde eines anderen gleich jungen und der

Familie gleich fremden Mannes hätte dies Urtheil

unzweifelhaft etwas anmaßend geklungen und die Familie

vielleicht zurückgestoßen; aber schon der Ton , mit

welchem es ausgesprochen wurde, voll derselben

herzlichen Offenheit und Geradheit, die sich in den

Zügen des jungen Mannes widerspiegelte, ließ ein

Verkennen der guten Absicht nicht zu. Außerdem ruht in

genialen Männern immer ein geheimes Etwas, das auf

andere gewöhnlichere Menschen dominirend einwirkt.

Ihre Seelen fühlen instinktiv die Nähe eines mächtigeren

Geistes und beugen sich ihm willig, schon ehe dies

naturgemäße Sichunterordnen ihnen zum Bewußtsein

wird.

So war es auch hier, während das wirklich

liebenswürdige Wesen des jungen Mannes ausgleichend

und gemüthlich anziehend wirkte. Dazu kam, daß die

gegenseitigen Naturen wie für einander geschaffen

schienen: Offenheit zu Offenheit, Geradheit zu

Geradheit, heiterer Sinn zu gleicher Unbefangenheit und

Wohlwollen zu Wohlwollen.

Da war es denn freilich kein Wunder, daß Mozart

schon nach einer halben Stunde rein vergessen hatte, wo

er war; – » zu Hause ,« so fühlte er sich wenigstens,

während ihn die Weber schen behandelten, als sei er mit

ihnen auferzogen und ein Glied der Familie. Auf

Wendlings Mahnung hatte Amadeus einige von ihm



componirte Arien mitgebracht, die wurden jetzt von

Aloysia gesungen und von ihm begleitet.

Das war eine Pracht! .... Vater Weber blies vor

Entzücken Rauchwolken aus seiner Pfeife, als wolle er

den ganzen Olymp mit Wolken versehen; – der

Orchester-Director strahlte vor Seligkeit wie ein

Verzückter; – Mama hatte Thränen der Freude im Auge

und die Kinder saßen wie in der Kirche!

Als aber nun vollends Aloysia die Arie mit den

entsetzlich schweren Passagen, die Mozart seiner Zeit in

Italien für die berühmte De Amicis geschrieben, mit einer

überraschenden Vortrefflichkeit vorgetragen, da war auch

Amadeus vor Entzücken und Bewunderung außer sich.

Alles vergessend sprang er vom Instrumente auf, erfaßte

des Mädchens beide Hände und indem er rief:

»Wundervoll, dafür muß ich dem Mädel ein Schmatzerl

geben!« – küßte er sie ohne Umstände.

Alles lachte laut auf; der kleine Hermann aber

klatschte wie toll in die Hände und rief, sich wie ein

Kreisel drehend:

»Jetzt kriegt die Aloys einen Bart! sie hat sich küssen

lassen!«

Aloysia selbst war blutroth geworden und so

erschrocken, daß sie sich zur Mutter flüchtete; der Vater

aber – der sonst in solchen Dingen keinen Spaß verstand

– erkannte recht gut die Harmlosigkeit, die in der Sache

lag und rief lachend: »Einen Kuß in Ehren, kann

Niemand wehren!«

Um dem Dinge indessen rasch eine andere Wendung

zu geben, und ihre Aelteste aus der Verlegenheit zu

reißen, befahl die kluge Mutter jetzt, an das Abendbrod



zu denken; und wie der Blitz waren Aloysia und

Constanze verschwunden, erstere um den Tisch zu

decken, letztere um die Küche – so gut es in der Eile

gehen wollte – zu besorgen.

Die Männer sprachen unterdessen über Musik, und so

kam man auch auf einen damals in Mannheim sehr

angesehenen und später in der musikalischen Welt sehr

berühmten und viel berüchtigten Mann, den Abt Vogler .

Weber lobte ihn, der Orchester-Director aber blieb

bei seiner alten Behauptung: Abt Vogler sei ein

musikalischer Charlatan. Endlich sollte Mozart aus einer

vorliegenden Thatsache entscheiden. Wendling sagte

nämlich, indem er einen großen Anschlagzettel aus seiner

Tasche zog:

Herr Conzertmeister Mozart , was ist der Musiker und

Componist, der mit großen Buchstaben in dem

Programm für sein Concert seine neuesten

Tonschöpfungen also ankündigt:

» Ein Seegefecht. – Der Fall der Mauern von

Jericho. – Das Ausstampfen des Reises in Afrika.
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«

Hier unterbrach Mozarts heiteres Gelächter die

Vorlesung.

»Was das für ein Mann ist?« – wiederholte er dann; –

»Ihr lieben, guten Herren: so was kann nur ein Narr oder

Charlatan thun!«

»Hab' ich's nicht gesagt!« – versetzte Wendling

triumphirend; – »wenn mir einer, wie Abt Vogler , sagte,

er mache in drei Wochen einen Compositeur und in

sechs Monaten einen Sänger! so erkläre ich ihn für den

größten Schwindler und Windbeutel der Welt.«

»Nun,« – sagte Wolfgang ruhiger, – »ich bin begierig,



ihn kennen zu lernen und seine Musik zu hören. Ohne

eigene Prüfung urtheile ich nicht gern. Es giebt auch

Menschen, die ihre Originalität bis zur Bizarrerie treiben.«

»Und unter Bizarrerie und Paradoxen den

Charlatanismus verbergen!« meinte Wendling .

»Wie alt ist er denn?« frug jetzt Mozart .

»Achtundzwanzig Jahre.«

»Und seine Geschichte?«

»Er kam seiner Zeit miserabel und ohne einen

Kreuzer nach Mannheim , producirte sich auf dem

Clavier und machte ein Ballet. Man hatte Mitleiden und

der Churfürst schickte ihn nach Italien. Als Vogler

zurückkam, wurde er geistlich und durch geheimen

Einfluß sogleich Hofcaplan. Er producirte hierauf ein

Miserere, welches nicht zu hören war, da Alles falsch ging

und an dem man daher auch, wie ganz natürlich, nicht

viel loben konnte. Das verdroß ihn, er ging zum

Churfürsten und beklagte sich, daß das Orchester ihm

zum Trotz schlecht spiele; mit einem Wort: er wußte es

so gut herum zu drehen – spielte auch so kleine ihm

nutzbare Schlechtigkeiten und Intriguen mit Weibern –

daß er Vice-Capellmeister wurde. Jetzt glaubt er, es gebe

nichts Besseres und Vollkommeneres als ihn.«
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»Werden Sie ihn besuchen?« – frug hier Weber .

»Nein!« – sagte der junge Mann entschieden. – »Wenn

es sich so verhält, wie der Herr Orchester-Director sagt,

nicht ! So willig und freudig ich mich vor wahrem

Verdienste beuge, so wenig ist es mir gegeben, vor

Männern der Art zu kriechen.«

»Das ist brav!« – rief Wendling und drückte Mozart

die Hand.



Jetzt aber kam auch die Mutter wieder heran und rief

die Herren zu Tische: »Was Gott heute bescheert hat!« –

sagte sie dabei zu dem fremden Besuche – »bei uns geht

es halt bürgerlich und einfach her.«

»Wie bei uns zu Hause, Frau Registrator!« – versetzte

Mozart .

Und einfach war das Abendbrod in der That:

Kartoffeln in der Schale und Milch für die Kinder – die

großen Mädchen eingerechnet; für die Männer noch eine

Platte Schinken und einige Flaschen Oberländer Wein.

Aber das schmälerte die Heiterkeit nicht. Mozart

namentlich war sehr lustig, und unterhielt die ganze

Gesellschaft durch witzige Erzählungen und besonders

auch durch seine Fertigkeit, in drolligen Versen zu

sprechen. Nach dem Abendbrod phantasirte er noch

längere Zeit zu aller Entzücken auf dem Clavichord und

als man sich erst spät trennte, gestanden sich Alle: lange

keinen so vergnügten Abend verlebt zu haben.

Warum aber saß Aloysia noch so lange ohne sich

auszukleiden an dem Fenster ihrer Mansardenkammer

und schaute durch die kleinen runden Scheiben in die

dunkle regnerische Nacht hinaus? .... Sie wußte es wohl

selbst nicht. Es war ihr so eigenthümlich zu Muthe. Froh,

ja fast selig ... und doch wieder so eng, daß sie

Herzklopfen bekam.

»Aber warum kommst Du denn nicht zu Bett?« – frug

nun schon zum drittenmale und halb im Schlafe

Constanze , die mit Aloysia das Lager theilte.

»Weil ich noch so aufgeregt bin!« – antwortete die

Gefragte ... und die Schwester drehte sich herum und

schlief sanft ein.



 7.

Ein musikalischer Charlatan.

 

Der Schöngeist – sagt einer unserer ersten Satiriker –

taumelt über ein gelungenes Gedichtchen oder den

satirischen Stachel eines Epigramms, wie der Botaniker

über eine seltene Pflanze oder der Mineraloge über einen

seltenen Stein. Ein rechter Anatom kann einen Leichnam

drei bis vier Wochen auf seiner Stube haben, und theilt

die Menschen nur in zwei Klassen: in Menschen, die

präpariren und in solche, die sich präpariren lassen.

Fühlhörner und Füße, Staubfäden, Klauen und Schnäbel

werden mit der nämlichen Wichtigkeit untersucht, wie

der Ursprung der Welt und die Bestimmung des

Menschen. Ein rechter Mineraloge hat nicht eher Ruhe,

als mit dem Grab-Stein und beschäftigt sich dann erst mit

Insekten und Würmern.

Aber ist das nicht zu achten, wo es naturwüchsige

Wahrheit, inneres Bedürfniß, angeborne

Eigenthümlichkeit ist? Gewiß! – Lächerlich und

verächtlich wird indessen ein solch' bizarres Auftreten,

wenn damit Genialität affectirt werden soll, die gar nicht

vorhanden ist. An der Stelle der Genialität sitzt dann

gewöhnlich kleinliche Eitelkeit und Ehrsucht, und das

aus diesen Schwächen hervorgehende Streben wird

Charlatanerie.

Abt Vogler , der churpfälzische Vice-Capellmeister

und Hofcaplan – ein hübscher Mann von 28 Jahren, mit



frischem, blühenden Gesicht und einem Bäuchlein, das

sich nachgerade sanft abrundete – saß behaglich, in

einem weichen Sessel zurückgelehnt, vor einer Tasse süß

dampfenden Kaffee's, die reichliche Mahlzeit, die er eben

eingenommen, mit Muße zu verdauen.

Alles um ihn her athmete Ruhe, Bequemlichkeit und

Wohlhabenheit, – das, was der Engländer mit einem

Wort Comfort nennt. Ueber dem eingelegten Boden des

Zimmers lag ein weicher Teppich; die Wände bedeckten

Boiserien, wie sie damals sehr Mode waren, und jetzt

noch in vielen der älteren Wohnungen Mannheims zu

finden sind; über den Thüren zeigten sich nette

Wandgemälde, nackte Kinder vorstellend, die unter sich

mit Blumen oder Thieren spielten; die hohen Fenster mit

neumodischen viereckigen Scheiben, waren von dunklen,

bis zur Erde reichenden Vorhängen halb bedeckt;

während ein schönes Augsburger Fortepiano, ein weich

gepolstertes Sopha, verschiedene Sessel, ein

Nippschrank, der eine Standuhr, zwei Chinesen von

Porzellan mit beweglichen Köpfen und Händen und

sonst tausend kleine artige Porzellanfiguren trug, und ein,

jetzt noch mit den Resten des reichen Mittagsmahles

besetzter Tisch, das Ameublement des Zimmers

ausmachten.

Abt Vogler selbst war von Kopf bis zu Fuß schwarz

gekleidet. Schuhe mit fein geschliffenen Stahlschnallen,

schwarzseidene Strümpfe, kurze, schwarz-seidene Hosen,

eine solche Weste mit Patten, bis nahe an die Knie

reichend, aus der die zwei goldenen Ketten der zwei

Uhren rechts und links herauslugten; große Brillantringe

an den Fingern, wattirter ebenfalls schwarz-seidener



Rock mit dito Stickereien, und leicht gepuderte Locken

zu beiden Seiten der Stirne, nebst wohlgewickeltem

Haarzopf, stellten den feinen Mann seiner Zeit würdig

dar. Der Mann wäre dabei schön zu nennen gewesen,

wenn ein eigenthümlicher Zug von Hochmuth und

Menschenverachtung das Gesicht nicht entstellt hätte. In

diesem Zuge lag zugleich aber der Ausdruck eines so

grenzenlosen Dünkels, daß er jeden Unbefangenen auf

der Stelle zurückstoßen mußte.

Jetzt im Augenblicke freilich bemühte sich der

gestrenge Herr seinem Ausdrucke Milde, Herablassung

und Freundlichkeit zu geben, denn vor ihm stand, den

Präsentirteller mit Kaffee- und Milchkanne in der Hand,

seine Haushälterin. Es war dies, wie man zu sagen pflegt,

eine »saubere« Person. Nicht hübsch, aber von

anziehendem Aeußern; nicht jung, aber doch noch frisch

und kräftig, voll und rund in Formen, lebhaft in

Bewegungen und heiter von Humor. Ueberhaupt stak

etwas Gewinnendes, Verführerisches in ihr, ohne daß

man sagen konnte, worin es lag. Gehoben mochte es

durch die außerordentliche Reinlichkeit und fast coquette

Nettigkeit des sonst einfachen Anzugs werden, der

übrigens im Geschmacke jener Zeit, nicht gerade streng

im Verhüllen war.

Ob im Allgemeinen Strenge eine Haupttugend der

Haushälterin des Abtes gewesen, läßt sich mit

Bestimmtheit nicht sagen. Da sie aber mit

außerordentlicher Theilnahme an ihrem Herrn hing, und

philosophisch genug war, um einzusehen, daß die

Isolirung, deren ein Junggeselle ausgesetzt ist, endlich alle

Fäden zerreißt, die ihn an die Menschheit knüpfen, und



einen starren Egoismus und eine Verhärtung aller

Gefühle hervorruft, die nachtheilig auf ganze

Generationen der Gesellschaft wirken können, .... so

nahm sie sich seiner redlich und mit christlicher Milde an,

in Liebe vermittelnd zwischen ihm und der Menschheit.

Und das war keine Kleinigkeit, denn Abt Vogler war, wie

schon erwähnt, ein Sonderling.

Wo sollte sie z.B., um nur Eins zu erwähnen, mit all

den Taschentüchern hin, die sich im Haushalte des Abtes

unausgesetzt mehrten. Vogler war nämlich – wie alle

Genies, wirkliche und affectirte, – ungemein vergeßlich.

Er lief daher sehr häufig ohne Taschentuch von Hause

fort. Entdeckte er nun unterwegs das Uebel, so fand er es

viel bequemer, ein neues zu kaufen, als den weiten Weg

zurückzulaufen und zwei Treppen zu steigen. Und da

halfen alle Vorstellungen der guten Haushälterin nichts;

ganz Mannheim kannte ja bereits diese geniale

Eigenthümlichkeit des genialen Voglers schon; es blieb

der Guten also gar nichts anderes übrig, als die passenden

für sich zurückzulegen und die weniger passenden zu

Gunsten ihrer kleinen Ersparnisse zu verkaufen. Eine

wahre Wohlthat für ihren Herrn, der sonst ein eigenes

Zimmer für seinen Vorrath an Taschentüchern hätte

miethen müssen! Und solcher Sonderbarkeiten beliebte

Abt Vogler eine Menge zu haben. Paßten sie nun nicht so

gut, wie jene mit den Taschentüchern, in die

Anschauungsweise der Haushälterin, so gab es freilich oft

kleine Scenen; ja böse Zungen wollten sogar von derben

Verweisen wissen, und daß überhaupt zu Hause der

Scepter nicht in des Herrn Abtes Händen läge. So gab es

oft Sturm von beiden Seiten. Musiker aber sind



bekannterweise zumeist so leicht, wie ihre Notenblätter,

und – da Kunst der Sinnlichkeit angehört – ebenfalls

höchst sinnlicher Natur. Frieden liebte der Abt auch: was

that er daher nicht alles für den Frieden, ein gutes Diner

und Souper u.s.w.

»Nun möchte ich aber doch einmal wissen!« – sagte in

diesem Augenblicke die Haushälterin lächelnd, indem sie

dem Herrn Abt Milch zugoß, – »was, wenn Sie nicht

geistlich und daher verheirathet wären, Ihre Frau dazu

sagte, wenn sie – wie ich heute – in acht Tagen das dritte

neugekaufte Taschentuch vorfände. O ich bin viel zu gut

und zu nachsichtig. Hätten Sie nur eine recht böse Frau!«

»Danke schön, Marie , danke!« – sagte der Abt mit

einer Miene, in der ohngefähr der Gedanke lag: kann mir

recht gut denken, wie das wäre.

»Aber warum sind Sie denn auch nur in Ihren

späteren Jahren noch geistlich geworden?« – frug die

Haushälterin weiter. – »Eine Frau wäre ihnen so nöthig,

sie hätte Ihnen das Leben zum Paradies gemacht.«

»Hast recht, Marie !« – versetzte der Abt mit einem

vielsagenden Seitenblick auf seine Haushälterin. –

»Warum bin ich auch Geistlicher geworden und habe

nicht, wie andere Menschenkinder, gefreit. Es ist wahr,

die Erde ist ein Paradies, in dem es von Even wimmelt,

wenn es nur nicht fast eben so viele Schlangen gebe!«

»Das ist so recht die Lästerzunge eines Hagestolzen!«

– entgegnete die Haushälterin geärgert, – »Jung gefreit,

hat nie gereut!«

»So sagt ein Sprüchwort!« – meinte der Abt – »aber es

giebt auch eines«, das heißt: »Wer ehrlich ist, freit früh,

wer klug ist, nie.«



»Ja, und klug, überklug sind der Herr Abt!« – rief

Marie , deren Laune durch den Widerspruch nicht die

beste zu werden anfing. – »Nicht wahr, wenn damals eine

recht reiche Frau gekommen wäre ....«

»Nein!« – fiel Vogler ein, – »nein! liebes Kind, da irrst

du dich! Sieh! ich stelle es mir sehr schrecklich vor, eine

Frau wegen ihres Hauses und Vermögens zu nehmen,

und nun – möglicherweise – Haus und Vermögen durch

Feuer zu verlieren, ohne .... daß die werthe Hälfte mit

verbrenne!«

»Sie sind nicht werth, daß Sie ein Weib ansieht!« –

sagte die Haushälterin böse, und wandte sich, den Teller

mit den Kannen auf ein Nebentischchen zu stellen. Aber

der Abt hielt sie am Kleide, zog sie näher, legte den Arm

um ihre Hüften, sah ihr mit möglichster Freundlichkeit in

das Antlitz und sagte carezzando:

»Liebe Marie , – nicht so follemente – was brauche ich

denn eine Frau? Kann ich denn Jemanden finden, der

mich besser und liebevoller pflegt als du? Ich bin eben

einmal kein gewöhnlicher Geist – bin ein Genie! ......

Schafe leben in Heerden, der Adler horstet allein! und ....

in der Ehe geht alle Genialität verloren ..... in der Ehe

verliert man die Stimme und klimpert höchstens noch ein

Bischen am Clavier oder mit der Geige; – wie, zum

Teufel, sollte einem denn in der Kinderstube nicht jeder

gute und große Gedanke schwinden. Und Kinder? ... ich

habe noch Niemand gefunden, den ich zum Sohn oder

zur Tochter haben möchte!«

»Es ist auch ein Glück, daß sie keine haben,« –

versetzte die Haushälterin. – »Wehe den Armen, wenn sie

die Launen des Herrn Abtes ertragen sollten.«



»Das ist mein Fehler nicht!« – sagte Vogler, Marie

immer noch festhaltend und leise an sich ziehend. – »Das

ist das Capriccio des Lebens! Genies haben in der Regel

Launen.«

»Aber nicht alle, die Launen haben, sind Genies!« –

versetzte die Haushälterin bitter. Der Abt biß sich auf die

Lippen. Da er indessen schon gemerkt, daß böses Wetter

im Anzuge sei, erwiderte er nichts, ließ aber Marie los

und frug, um auf ein anderes Thema zu kommen:

»War der Salzburger Mozart noch nicht da?« –

»Nein!« – sagte die Haushälterin kurz und in hartem

Tone, während sie am Tische ab- und zuging und

aufräumte.

»Unverschämt!« – versetzte der churpfälzische

Vice-Capellmeister, auf dessen Stirne sich jetzt ebenfalls

Wolken sammelten. – »Der naseweise, junge Mensch

scheint wenig von Schicklichkeit und gutem Ton zu

wissen, sonst hätte er Abt Vogler , der jetzt unbestritten

der erste deutsche Compositore ist, bereits seine

Aufwartung gemacht.«

»Wird sich eben die Füße nicht ablaufen!« – meinte

Marie – »soll ja Wunder was für ein Genie sein!«

»Talent, Marie !« – rief der Abt mit spöttischer Miene.

– »So ein kleines, alltägliches, musikalisches Talentchen!

So einer von den Clavierspielern und Geigern, die da

glauben: Thiere, Felsen und Steine gleich einem Orpheus

zu bewegen, während sie doch nichts bewegen, ... als

Finger und Fiedelbogen!«

»Der Herr Abt werfen ja sehr weg!« – sagte Marie

spöttelnd.

»Ich kenne die Menschen! Auf 1000 kommen 600



Narren, 395 Schurken und 5 ordentliche Leute! auf

100,000,000 Menschen kommt aber erst ein Genie!«

»Wie der Herr Abt!«

»Allerdings! ..... Genie ! Genie ! ..... O wenn diese

Menschen nur wüßten, was das heißen will! Aber da

führen dies Zauberwort jetzt freilich selbst die

Künstlersperlinge im Munde! Und doch ist ohne Genie

ein wahrer Sohn der Kunst nicht denkbar! Was ist

Pergolese's Stabat Mater und Grauns Passion gegen mein

Miserere? Was wollen alle diese Opernschmierer und

Schmier-Componisten gegen die neue Weise der Musik,

die ich – Abt Vogler – eingeführt habe. – – – Natur! – –

Natur! – Natur ist mein Losungswort! Der Componist

muß nicht nur Tonkünstler , nein! .... er muß auch

Mathematiker, Dichter undMaler zu gleicher Zeit sein !

Das eben stellt ihn so unerreichbar hoch!«

»Also sind Sie der Schöpfer der Tonmalerei?« – frug

noch immer boshaft spöttelnd die Haushälterin.

»Ja!« – rief der Abt begeistert. – »Nach Jahrhunderten«

noch wird man von Abt Voglers »Farbenmusik«

sprechen. Wie herrlich sind meine Compositionen: » Der

Fall der Mauern von Jerichow !« und » das Ausstampfen

des Reises in Afrika !« Welche Töne der Leidenschaft

charakterisiren die erstere dieser Tonmalereien! der

langsam klagende Ton des Schmerzes, das imponirende

Largo – und der muntere, geschwinde Ton – das Legerezza

– der Freude. Wie brausen da die Meere, wie rollen die

Donner, wie murmeln die Bäche, wie pfeifen die Winde,

wie girren die Nachtigallen, wie rast das

Schlachtgetümmel, con tutta, forza! und dann ..... das

Stürzen der Mauern! .... pomposamente! La prima volta forte, la



seconda piano! ..... Mache mir es nach, wer kann! ..... Und

dann ...... meine Kirchenmusik! .... O! das ist die wahre

Musik der Zukunft! Was hat mein Genie nicht Alles in

diese Töne gelegt? Im Kyrie ist durch Dreiklänge mit

Auslassung der Terz »die Idee des allerhöchsten Wesens

versinnlicht.«

»Wirklich?« – sagte die Haushälterin. – »Das wäre mir

nun auch nicht im Entferntesten eingefallen, als ich Ihre

Messe hörte.«

»Weil du keine Ahnung von der Philosophie der

Musik hast.«

»Nein!« – versetzte Marie , – »die hab' ich allerdings

nicht. Philosophie der Musik? Ich dachte immer, die

Musik solle nur zum Gefühl sprechen. So recht einfach

und herzlich die Freude, den Schmerz, die fromme

Erhebung ausdrücken, um uns selbst freudig, fromm,

selig zu stimmen.«

»Ach!« – rief der Abt, indem er sein Haupt mit

verächtlicher Miene hin- und herwiegte – »das sind so die

alten, abgelebten, gemeinen Begriffe. In meinem Kyrie

z.B. ›da trägt die in dieser Disposition von Grundton und

Quinte enthaltene musikalische Symbolik des Anfangs

und Endes durch ihren geistigen Parallelismus mit der

Satzung der Glaubenslehre: Deus est initium et finis omnium

rerum, wesentlich zur Erweckung der vom Tondichter

angestrebten Vorstellung bei.‹ – Verstehst du das?«

»Nein!« – sagte Marie kopfschüttelnd und ihren Herrn

mit großen Augen ansehend.

»Thut auch nichts! Es werden's ohnehin nur Wenige

verstehen, denn die Schaar der Auserwählten ist klein.

Aber aussprechen muß ich mich jetzt noch weiter gegen



dich, damit du erkennst, wer ich bin.«

Der Schöpfer der » Farbenmusik « – » der Philosophie

der Musik « – und der » Musik der Zukunft !« – sagte

Marie lächelnd.

»So ist es!« – entgegnete Abt Vogler fast feierlich. –

»Was kann es z.B. Herrlicheres geben, als die ›unmittelbar

aus rutialem Schoß emporgesprossene Gestaltung des

Fugenthema's im Gloria und des Hauptmotives vom

Credo! ‹ Könnten wohl solche Gestaltungen, ohne Plagiat

oder wenigstens Nachbildung zu werden, ein zweitesmal

entstehen? Der Ritus wenigstens besitzt für das Gloria

und Credo kein zweites Motiv. Beginnt dieses Gloria nicht

mit einem, wie überirdisch leisen Schwirren der Geigen in

der höchsten Lage?«

»Und was soll das Schwirren?«

»Es ist dies constante Säuseln des H-dur -Accords

nichts anderes, als das Sinnbild der Emanation eines zur

Erde herabdringenden Lichtstrahls des geöffneten

Himmels.« – Ferner: im pianissimo beginnen einzelne

Stimmen das » Gloria in excelsis Deo! «

»Ja!« – sagte die Haushälterin – »das ist mir auch

aufgefallen. Warum lassen Sie denn den Jubel pianissimo

anfangen. Ich weiß nicht .... wenn mir's so froh um's

Herz ist, daß ich jubeln möchte ... da sing ich so laut

hinaus, als ich kann.«

»Du! du! – Wie kannst du in musikalischer Beziehung

von dir reden! ... dieses pianissimo bedeutet die Stimmen

der ›auf glänzenden Wolken herumschwebenden seligen

Heerschaaren, deren schon hoch oben erklingende

Hymnen, je näher sie zur Erde kommen, lauter und lauter

werden.‹«



»Aber ich weiß nicht!« – sagte hier Marie – »wir haben

so schöne, ältere Messen: ich muß gestehen, daß die mich

viel religiöser stimmen.«

»Bah!« – rief Vogler – »das ist eben der verdorbene

Geschmack unserer Zeit. Die Kirchenmusik der

Vergangenheit entspricht unserem religiösen Bedürfnisse

nicht mehr. Meine Musik ist der einzige mögliche

Fortschritt ! .... Gedanken: Gedanken müssen da sein! ....

jeder Ton, jede Wendung muß einen philosophischen

Gedanken ausdrücken. Bewundere man einmal in dieser

Messe, wie das Wort descendit immer einer absteigenden

Tonreihe unterlegt ist, das resurrexit stets einer

aufsteigenden .... da liegt es! Das sind Gedanken der

Musik der Zukunft. Die Tonart Fis-dur z.B. ›strahlt

heiligen Glanz!‹ und dann überhaupt ›welch' ein

geheimnißvoller Aether der Instrumentirung!‹ – So muß

es getönt haben, als der große Vorhang im Tempel zu

Jerusalem mitten entzwei riß!«

Marie stand noch immer da und sah ihren Herrn groß

an, während sie ein um das anderemal den Kopf

verwundert schüttelte. Ihr musikalisch ungebildetes Hirn

wollte durchaus nichts von der Philosophie der

Zukunftsmusik fassen.

»Und ....« rief Vogler weiter, indem er sich aus dem

Sessel erhob und mit großen feierlichen Schritten im

Zimmer auf- und abging: – »Wer will sich mir zur Seite

setzen, wenn ich auf der Orgel einen Platzregen darstelle,

daß die Herren die Hüte aufsetzen, und die Frauen ihre

Tücher überbreiten?!« .... oder ein Donnerwetter so

natürlich, so maestoso spiele, daß die Zuhörer zittern und

rufen: »Gott! wenn's nur nicht einschlägt!«



»Ja wohl!« – sagte hier die Haushälterin leise vor sich

hin – »wenn's nur nicht einschlägt. Aber ich glaube, es

hat schon im oberen Stübchen eingeschlagen.«

Vogler hörte sie nicht. Seine Eitelkeit, seine

Einbildung von sich selbst und seinem eminenten Genie

waren so fieberhaft erregt, daß er nichts außer sich hörte,

sah und dachte und endlich im Uebermaße der

Ueberhebung in den Ruf ausbrach:

»Ja! ja! ich sage mit Rameau : Gebt mir eine

holländische Zeitung und ich setze sie in Musik .... nur ....

daß das eine Prahlerei von Rameau war, während es mir

eine Kleinigkeit sein würde!«

Und er schritt längere Zeit, die eine Hand auf den

Rücken gelegt, die andere in den Busen gesteckt,

majestätisch in seinem Zimmer auf und ab. Die

Haushälterin hatte das Gemach längst verlassen. Plötzlich

aber war es, als ob ihm irgend etwas Unangenehmes

neben den selbstgefälligen Betrachtungen seiner eigenen

Größe durch den Kopf schieße. Und so war es denn

auch in der That. Abt Vogler , der stolze eingebildete

Mann, konnte es Mozart nicht vergessen, daß er nun

schon seit längerer Zeit in Mannheim sei, ohne ihn – die

erste musikalische Größe hier und, wie er meinte,

allerwärts – zu besuchen. Hatte sich doch der

churpfälzische Vice-Capellmeister sogar schon

herabgelassen, den jungen Collegen zu einem Besuche bei

sich einzuladen, und doch war der junge Starrkopf nicht

gekommen!

War es denn aber Vogler so sehr um Mozarts nähere

Bekanntschaft zu thun? Gewiß nicht! Er verachtete den

Salzburger Concertmeister ja, und diese Verachtung hatte



sich sogar schon, angefacht durch die freundliche

Aufnahme, die Mozart am Hofe gefunden, bis zum

Hasse gesteigert.

Es war die alte und doch ewig neue Geschichte des

Künstlerneides, die schon die Griechen so treffend durch

das Verhältniß Apollo's zu Marsyas angedeutet.

Marsyas , ein Sohn des Olympos – so erzählen jene –

fand die Flöte, welche Minerva erfunden, aber, weil ihr

Spiel das Gesicht entstellte, wieder weggeworfen hatte.

Als er es durch Uebung zu einer bedeutenden Fertigkeit

im Flötenspiel gebracht hatte, wagte er mit Apollo , der

eifersüchtig auf des Marsyas Kunsttalent geworden, einen

Wettkampf, bei dem die Musen Richterinnen sein sollten.

Anfangs schien der Sieg sich auf des Marsyas Seite zu

neigen, da die helleren und stärkeren Klänge der Flöte die

sanfteren Töne der Leier überhallten. Da aber Apollo in

Begeisterung kam und sein Spiel mit Gesang begleitete,

wurde Marsyas für überwunden erklärt. Apollo hängte

ihn nun, seinen Künstlerhaß zu befriedigen, an einen

Baum und zog ihm die Haut ab.

Und wie vielen Marsyassen hat seitdem der Neid bei

lebendigem Leibe die Haut über den Kopf gezogen?!

Auch Abt Vogler brannte nur, die Stärke – oder, in

seinen Augen, die Schwäche – des jungen Mannes auf

dem Claviere kennen zu lernen, um ihn und seine

Hoffnungen dann um so sicherer bei Hofe – wo ihm

namentlich weiblicher Einfluß mächtig zur Seite stand –

zu vernichten. Es ärgerte ihn daher doppelt und dreifach,

daß der junge Mann nicht kam. »Verwünschte Lage!« –

sagte er jetzt vor sich hin, indem er sich mit dem Rücken

vor den Ofen stellte, der eine behagliche Wärme



ausströmte. – »Ich, Abt Vogler , kann den

Unbedeutenden doch nicht zuerst besuchen, das wäre

doch gar zu amorosa! – – – Und doch, lerne ich seine

Schwächen nicht kennen, kann ich ihm nicht

beikommen, während es feststeht, daß er fort muß.«

Vogler schwieg ... aber die Empfangsscene bei Carl

Theodor , der er selbst beigewohnt, ging ihm durch den

Kopf.

»Es ist jetzt, glaube ich, fünfzehn Jahre, daß Er nicht

hier war?« – hatte damals der Churfürst mit vieler

Herablassung zu Mozart gesagt, und auf die Bejahung

dieser Frage hinzugesetzt: » Er spielt unvergleichlich !«

Dieses unselige: » Er spielt unvergleichlich !« wollte

aber von jener Stunde an dem guten Abt Vogler nicht

mehr aus dem Gedächtniß kommen. Wo hatten damals

Churfürstliche Gnaden ihren Kopf, um so etwas in Abt

Voglers Gegenwart sagen zu können! In Abt Voglers

Gegenwart, der die Ehre hatte, der Churfürstlichen

Kinder Musiklehrer zu sein! .... in Abt Voglers

Gegenwart, der das berühmte Miserere componirt; .... der

den Platzregen spielte, daß, wie er selbst behauptete, die

Männer die Hüte aufsetzten und die Damen Tücher

überbreiteten, um nicht naß zu werden; .... in Abt Voglers

Gegenwart, der » den Fall der Mauern von Jericho «

und » das Ausstampfen des Reises in Afrika «

geschrieben! Welch' eine Beleidigung und Kränkung

dieses genialen Mannes. Wenn es indessen nur bei den

unseligen Worten: » Er spielt unvergleichlich !« geblieben

wäre, das hätte nichts gethan.

Der Abt war Hof- und Weltmann genug, um zu

wissen, daß schöne Worte in jenen Sphären meist nichts



als Schall und Rauch, oft sogar die versilberten und

vergoldeten Pillen sind, in welchen man aus zarten

Menschlichkeitsrücksichten Supplicanten die abschlägige

Antwort zukommen läßt. Aber den Teufel auch! Diesmal

schienen die schönen Worte Wahrheit werden zu wollen.

Der Intendant, Graf Saviola , hatte sogleich Befehl

erhalten, Mozart zu dem Grafen und den Gräfinnen von

Bretzenheim zu führen. Mozart begab sich zu ihnen,

gefiel, kam den nächsten und die folgenden Tage wieder

und so drohten sich seine Besuche nach und nach in

einen förmlichen Unterricht zu verwandeln. Aber da war

noch mehr des Schlimmen; der Churfürst hatte sogar

schon mehrere Male dem Unterrichte selbst beigewohnt

und sich mit Mozart über mancherlei Dinge unterhalten.

Variationen, die dieser für den jungen Grafen, und ein

Rondo, das er der ältesten Gräfin componirte, wurden ...

horribile dictu! .... ganz entzückend gefunden; während die

Gräfin Caroline bei der jüngsten Aufführung der Vogler

schen Compositionen auf die Frage: wie ihr das Concert

gefalle? mit einem leichten Anfluge maliciösen Lächelns

geantwortet haben sollte:

» Ich genieße mein Vergnügen mit Geduld !«

War da nicht viel, – war da nicht alles zu befürchten?

Nur das ungeheuerste Selbstbewußtsein hatte bis

dahin die aufsteigenden Befürchtungen des

Churpfälzischen Vice-Capellmeisters niedergehalten; aber

je mehr er heute darüber nachdachte, desto

unbehaglicher wurde es ihm doch dabei. Und so kämpfte

denn jetzt sein Stolz einen harten Kampf mit der

Klugheit des Weltmannes: der Rubicon war zu

überschreiten ... sollte er sich so wegwerfen, den Mozart



zuerst zu besuchen?!

Er ging hin und her ... er stellte sich wieder an den

Ofen .... er trommelte an den Fensterscheiben .... er

zählte die Knöpfe seiner Weste .... er wollte .... und wollte

wieder nicht! .... er .... er .... » Er spielt unvergleichlich !«

tönte es durch seine Seele .... und der Entschluß war

gefaßt.

» Il faut casser le noyau pour en avoir l'amande! «

40

– rief er

aus und griff so hastig, als fürchte er einen Rückfall in

seinem Vorsatze, nach Hut und Mantel.

In wenigen Minuten war er auf dem Wege zu seinem

Marsyas .

Mozart wohnte damals mit seiner Mutter bei dem

Capellmeister Cannabich , der ein alter Freund seines

Vaters war und sich die Freude nicht hatte nehmen

lassen, Wolfgang bis zu einer Anstellung in seinem Hause

mit ächt deutscher Gastfreundschaft aufzunehmen. Hier

aber war der junge Mann vollkommen zu Hause, was ihm

fast selbst so bedünkte, als er in Cannabich einen zweiten

Vater und in dessen Tochter eine Schwester wie Nannerl

fand.

Hier nun traf Abt Vogler seinen Mann.

Man kann sich denken, wie erstaunt Mozart von

diesem Besuche des » musikalischen Spaßmachers « war,

wie er Abt Vogler nannte. Aber Wolfgang war nicht der

Mann, Gefühle zu heucheln, die ihm fremd waren, und

sich da zu bücken, wo er verachtete. Er empfing den

stolzen und eingebildeten Vice-Capellmeister daher zwar

mit der conventionellen Höflichkeit, die der Gebildete

nie vergißt, aber kalt und abgemessen.

Wie natürlich wandte sich das Gespräch auf Musik,



und nun hatte Amadeus – neben Vog l er auf einem alten

lederüberzogenen Sessel sitzend, denn Sophas waren

damals noch Luxusmöbel, die nur die Wohnungen der

Reichen schmückten – Gelegenheit genug, die Verdienste

des Herrn Abtes um die Welt der Töne aus dessen

eigenem Munde zu erfahren. Vogler redete dabei als

unbedingt erste und einzige Autorität mit der

wegwerfenden Großgeisterei des eminenten Genie's.

»Was mich jetzt außer der von mir erfundenen

Farbenmusik hauptsächlich beschäftigt,« – sagte er jetzt,

mit blinzelnden Augen den bescheidenen Anzug Mozarts

und das einfache Ameublement seines

Mansardenstübchens musternd – »ist einmal der große

und geniale Gedanke: ob sich Töne in einem weißen

Zimmer besser ausnehmen, als in einem schwarzen ; ein

Problem, das die Welt meinem Gehirne verdankt und

über dessen Lösung ich, der Wichtigkeit wegen, schon

Jahre lang brüte .... und dann die Wiederauflebung der

Musik der Alten .«

»Aber,« – sagte hier Mozart – »das möchte doch ein

schweres Stück Arbeit sein, da Sie wahrscheinlich von der

Musik der Alten gerade so viel wissen, wie wir Anderen,

das heißt: wenig oder gar nichts!«

»Mit nichten, junger Mann,« – versetzte hier stolz der

Abt, indem er sich innerlich über die spöttische Miene

seines Collegen tödtlich ärgerte. – »Es mögen viele Leute

von der Musik der Alten nichts wissen, ich aber kenne

ihre Vortrefflichkeit und werde sie der Welt beweisen.«

»Ei, Herr Vice-Capellmeister!« – rief hier Mozart – »da

sind Sie ja unendlich glücklich im Auffinden historischer

Quellen gewesen! Bitte, nennen Sie mir dieselben, damit



auch ich mein Wissen auf diesem Felde erweitern kann!«

»Davon später!« – versetzte der Abt kurz – »vor allen

Dingen führt uns der griechische Styl ....«

»Das heißt« – fiel Mozart ein – »der alte Kirchenstyl,

den man der Steifheit und außerordentlichen Armuth

seiner Melodien wegen, den griechischen zu nennen

beliebt hat ....«

»Aecht griechisch!« – sagte Vogler mit dem Ton

höchster Autorität – » Anabasis und Anacamptos! ....«

»Ja!« – meinte Mozart lächelnd und mit der, dem

ächten Verdienste eigenen bescheidenen Zuversicht, die

leichten Blickes alle Charlatanerie übersieht. –

»Zusammenfügungen aus Tonleitern, welchen alle

systematische Verbindung und Grundlage fehlt.«

»Abt Vogler hat dieses Dunkel gelichtet!« – meinte der

Vice-Capellmeister, indem er mit stolzer Selbstschätzung

sein Haupt hob. – »Meine ganz eigenthümliche

Combinationen von Accorden und genialen Uebergängen

haben das Räthsel gelöst.«

Und mit diesen Worten zog er ein kleines in rothen

Saffian mit Gold gebundenes Musikheft aus der Tasche

und reichte es Mozart mit triumphirender Miene, indem

er sagte:

»Hier die Beweise!«

Mozart schaute aufmerksam hinein. Einige Minuten

verstrichen und ließen Vogler Zeit , seinen Sieg im

Voraus zu genießen. Wie aber ward ihm, als Mozart das

Buch mit den Worten zurückgab:

»Das sind recht hübsche Effecte, hervorgebracht

vermittelst einer gelehrten und ausgesuchten Harmonie,

...... Effecte, welche die Melodien des Chorals an und für



sich nicht haben können ..... aber .... verzeihen Sie, Herr

Abt Vogler , es sind Ihre Erfindungen, Musik der Alten

ist es nicht!«

Ein dunkles Roth lief über das volle Gesicht des

Vice-Capellmeisters.

»Ich bin schon gewohnt,« – sagte er dann stolz –

»nicht begriffen und nicht verstanden zu werden. Es ist

nicht Jedermanns Sache, geniale Gedanken zu fassen.«

»Gewiß nicht!« – rief Amadeus heiter und mit

sarkastischer Betonung. Aber der Abt hörte ihn nicht!

sein verhaltener Groll machte sich jetzt in einem wilden,

fanatischen Eifer für seine Lieblingsidee Luft.

»Und wenn sie auch nicht verstanden wird,« – rief er

jetzt – »sie ist doch von unendlicher Schönheit die alte

griechische Musik: – ein Riese an Erhabenheit gegen die

moderne Musik, die in ihrer Armuth nichts aufzuweisen

hat, als die fortwährenden Uebergänge zweier Tonarten

in einander, von Dur in Moll, während die Alten, die

weder das eine noch das andere gehabt, auf jede Tonleiter

ein anderes tonisches System gebaut haben, wovon jedes

in das authentische und feierliche Gebiet getheilt wurde,

und« – fuhr er mit erhöhtem emphatischen Tone fort –

»dabei besaßen sie außer der diatonischen und

chromatischen Tonart, das wunderbare Geheimniß der

enharmonischen,
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die seitdem unseren plumpen Ohren

unzugänglich geworden.«

Mozart konnte über diese Mystification das Lachen

nicht ganz verbeißen, da er recht gut und besser als

irgend Jemand wußte, daß ein undurchdringliches Dunkel

über der Musik der Alten ruhe. Er wollte indessen doch

den einflußreichen Collegen nicht geradezu beleidigen



und sagte daher nur, indem er seine Hand auf des Abtes

Arm legte:

»Sie sind ein Tausendkünstler, daß Sie das Gespenst

der alten Musik auf diese Art wieder heraufbeschworen

haben, da es doch feststeht! ..... daß die Griechen die

Harmonie gar nicht gekannt haben !«

Es war in der That gut, daß in diesem Augenblicke

Cannabich eintrat, wodurch das Gespräch eine andere

Wendung bekam; auch trug die Milde, die Cannabich

eigen war, zur gegenseitigen Beruhigung bei. Mozart

mußte spielen, Vogler hörte und sah genau zu; wer aber

mit scharfem Blick die dünkelhaften Züge des

Vice-Capellmeisters beobachtet hätte, würde bemerkt

haben, wie Verdruß, Zorn und Aerger auch auf dieser

Claviatur der Seele spielten. Als Mozart fertig, sagte der

Besuch kein Wort; forderte aber – um sich nun selbst im

brillantesten Lichte zu zeigen, ein Concert von Mozarts

Composition, es prima vista zu spielen.

Aber was war das für ein Spiel! Auch hier sah der

Charlatan auf allen Ecken und Enden heraus. Da war nie

das rechte Tempo, so daß Amadeus entsetzt rief:

» Viel zu geschwind!« – Den Baß aber spielte er

meistens, weil ihm der Originalsatz doch zu schwer für

prima vista war, anders als er stand und wie er ihm in die

Finger kam.

Jetzt zuckte es in Mozart , der mit Cannabich Blicke

der Verzweiflung wechselte; aber er gedachte bei des

würdigen alten Mannes Anblick der Ermahnungen zur

Klugheit, die ihm sein Vater gegeben und ..... schwieg.

Endlich machte Abt Vogler Anstalten zum Weggehen.

Um ihm möglicherweise doch eine Artigkeit zu erweisen,



bat ihn Mozart , – der erfahren hatte, daß der

Vice-Capellmeister die Oper: » Lucio Silla « von Bach

besitze – ihm doch dieselbe auf wenige Tage zu leihen.

Das war doch wenigstens eine Sollicitation an den großen

Abt Vogler . Er versprach also mit herablassender

Gönnermiene die Bitte erfüllen zu wollen; aber wie ein

Donnerschlag traf es Mozart , als er dabei sagte:

»Sie werden nicht viel Gescheidtes darin finden.«

»Wie?« – wiederholte Amadeus , der nicht recht

gehört zu haben glaubte – »in Bachs Musik nicht viel

Gescheidtes?«

»Wie schön, wie herrlich ist doch die eine Arie!« –

setzte, innerlich ebenfalls durch diesen namenlosen

Dünkel empört, Cannabich hinzu.

Vogler lachte spöttisch, dann frug er: »Was ist denn

das für eine Arie?«

» Pupille amante. «

»Die Sauerei ?!«
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– rief Vogler höhnisch – »die hat er

gewiß im Punschrausch geschrieben!«

Jetzt war es aber ein Glück, daß Vogler die Thüre

erreicht hatte und mit einer leichten Verbeugung, die

einem Granden von Spanien, gegenüber seinen Hörigen,

Ehre gemacht, das Zimmer verließ. In Mozarts Adern

kochte das Blut. Ueber sich hatte er den eingebildeten

Menschen mit der Ruhe und dem edlen Stolze wahren

Verdienstes hinwegsehen lassen; aber die wegwerfende

Verhöhnung eines Mannes, der so groß wie Bach

dastand, empörte seine edle Natur.

»Er ist, wie ich sagte, ein Narr und ein Charlatan!« –

rief er – aber dann hatte sein harmloses Wesen auch

schon wieder allen Groll vergessen. An Bachs herrliche



Tonschöpfungen denkend, eilte er zu seinem Claviere

und spielte Cannabich , mit vor Seligkeit strahlenden

Mienen, mehreres von diesem großen Meister vor.
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 8.

Die Weihnachtsbescheerung.

 

Der Winter war unterdessen mit voller Macht

hereingebrochen. Der Rhein trieb gewaltige Schollen

Eises, die Schiffbrücke, die Mannheim mit der

Rheinschanze und dem jenseitigen Ufer verbindet, war

abgetragen, die Straßen der Stadt lagen voll Schnee, wer

da konnte, flüchtete hinter den warmen Ofen, und auf

den breiten Gassen sah man nur einzelne Raben,

Sperlinge und Goldammern, die der Hunger von draußen

hereingetrieben und die nun ängstlich hin- und herflogen

und hüpften, um ihr spärliches Futter zu finden.

Aber war es auch draußen frostig und kalt, so war es

doch in gar manchen Herzen warm und frühlingsmilde

geblieben; wie z.B. in allen, die im Weber schen Hause

schlugen, ... und in dem des jungen Mozart. Und im

Kreise der Weber schen Familie, in den Amadeus auch

längst seine treue, für ihn so besorgte Mutter eingeführt,

bewegte er sich am liebsten. Hier war alles einfach,

schlicht und recht, so herzlich und treu; hier waren die

Menschen so aufrichtig, gut und wahr, so liebevoll und

doch auch wieder so anspruchslos. Zwei Monate waren

noch nicht verstrichen und schon bildete Wolfgang fast

einen integrirenden Theil der Familie; ja durch ihn hatte

sich das Leben in derselben auf eine, sonst dem Weber

schen Hause ganz fremde Weise vergrößert, indem

Wendlings und Cannabichs jetzt mehr denn je mit



demselben verwachsen waren.

Aber Mozart und die Weber schen verstanden sich

auch so gut! Er brachte einen neuen Umschwung in die

musikalischen Leistungen Aloysia's , die jetzt gestand, daß

sie jetzt erst wisse, was Gesang sei. Auch Constanzen ,

Johanna und Marien ertheilte er freiwillig und

unentgeldlich Unterricht im Clavierspielen und schuf gar

manchen der langen Winterabende zu einem kleinen,

häuslichen Concerte um. Dabei fesselte Alle sein

Frohsinn, seine heitere und liebenswürdige Hingabe an

das Leben und die Kunst, sein immer sprudelnder Witz

und seine fröhlichen Launen. Eine freundliche

Physiognomie, heitere Stirne, helle Augen, lächelnder

Mund und zuvorkommendes Wesen erheitert ja stets

unsere Umgebung, wie ein schöner Tag die Welt. Die

Herzen waren daher ganz sein, so daß der kleine

Hermann oft noch im Schlafe von » Onkel Wolfgang «

phantasirte.

Es ist aber eine ausgemachte Sache, daß man nie so

bekannt und vertraut wird, als wenn man erst herzlich

mit einander gelacht hat; wie denn auch im jugendlichen

Frohsinn der Grund davon zu suchen ist, daß

Jugendfreundschaften am längsten .... oft bis an das greise

Alter dauern. Fröhliche Menschen sind dabei nicht blos

glückliche, sondern auch in der Regel gute, wohlwollende

Menschen, ohne Neid und Grämelei, ohne Klatscherei

und Verleumdung, die recht gerne so weit als möglich

dem Bösen aus dem Wege gehen. Dies war denn auch so

recht auf die Erwähnten anzuwenden, die gerade in

diesem Wesen den Schlüssel zu ihrem kleinen Paradiese

fanden, das sich außerdem auf körperlicher und geistiger



Gesundheit, auf immer frischer Thätigkeit, einem

warmen Antheil an allem Schönen und Guten und auf

der Beherzigung der weisen Lehre aufbaute: Glücklich ist

nicht der, welcher besitzt, was er wünscht; sondern der,

welcher nicht wünscht, was er nicht besitzt !

Was aber Mozart gleich von Anfang an das Weber

sche Haus fesselte, waren vor allen Dingen die beiden

ältesten Mädchen: Aloysia und Constanze . Beide waren

so liebe Erscheinungen und selbst durch Schwesterliebe

so innig verbunden, daß sie Amadeus in den ersten

Zeiten fast wie ein Wesen vorkamen. Sie füllten in der

That sein Herz aus, ohne daß er sie von einander trennte.

Indessen war dies ihm selbst noch nicht klar bewußte

Gefühl bald zu einem bewußten, das Wolfgang mit

unwiderstehlicher Gewalt zu den Mädchen hinzog: er

liebte ! .... Aber welche? .... Eine war ja so lieb, wie die

andere, .... und doch krönten beide so verschiedene

Reize.

Wenn er Aloysia auf der Bühne in einer seiner

Lieblingsrollen sah und hörte, oder wenn er zu Hause am

Clavichord saß und sie neben ihm stand und mit ihrer

götterschönen Stimme so seelenvoll und hinreißend sang,

dann war es ihm oft, als müsse er sie an sein Herz

drücken und mit einem flammenden Kusse auf ihre

frische Lippen ausrufen: »O du süßer Engel, du .... du bist

es, den ich liebe! Ohne dich kann ich nicht leben!«

Wenn er aber dann wieder Constanze beobachtete,

das herzige, kindliche Wesen mit der stillen

Seelenheiterkeit, die der leise Hauch einer unbestimmten

Sehnsucht so manchmal gar zauberisch wie ein leichter,

duftiger Schleier überdeckte – – – wenn er sah, wie sie –



die doch noch so jung – alle häuslichen Arbeiten mit dem

ruhigen Anstande, der so lieblich zu ihrer kindlichen

Unbefangenheit stand, verrichtete, und seine Blicke nun

den ihren begegneten, die so frisch und hell .... und doch

auch wieder so wonnevoll tief darein schauten, als ob sie

ihm das Dasein einer verborgenen Zauberwelt verrathen

wollten: – – – dann war es ihm wieder, als müsse er

Constanze an sich ziehen und ihr in das Ohr flüstern: »O,

laß sie mich finden, diese so still-freudig geahnte

Zauberwelt; – laß sie mich bei dir .... an deinem Herzen

finden!«

Riß ihn häufig die sprudelnde lebensfrische Heiterkeit

Aloysia's , wie in einem himmlischen Rausche mit fort, so

zog ihn doch auch gar manchmal die sinnige Theilnahme

an, die Constanze für Alles bewies, was ihn betraf, und es

kam ihm dann wohl vor, als sei das übersprudelnd heitere

Wesen der älteren Schwester gleich dem

Champagnerschaume, der gar lieblich in duftendem

Gischte aufzischt, aber von dem nichts im Glase bleibt,

wenn er verflogen ist. Aber welche begeisterte

Kunstjüngerin war dafür Aloysia wieder, wie schön ging

ihr Streben mit dem des jungen Mannes Hand in Hand;

schienen sie nicht für einander geschaffen? Er ....

vielleicht bald Churpfälzischer Kammer-Componist, oder

Capellmeister an irgend einem bedeutenden Theater; –

sie , die gefeierte Primadonna, für die der Geliebte die

herrlichsten Arien schreibt! – – – Welch' ein Gedanke!

welch' eine Zukunft gemeinsamen Kunststrebens,

gemeinsamer Begeisterung, gemeinsamen Ruhmes! ....

und das alles verklärt durch die Seligkeit der Liebe!

Bei solchen Gedanken mußte freilich das Bild



Constanzens wieder zurücktreten! auch war diese doch

noch gar zu jung und selbst körperlich weit weniger

entwickelt, als die Schwester, deren schöne jugendliche

Gestalt und anmuthiges Wesen bereits ganz Mannheim

entzückte.

Dieses Schwanken dauerte indessen bei Mozart doch

nicht lange. Einer so kräftigen inneren Natur wie der

seinen, war jede Unentschiedenheit zuwider; – die Kunst

siegte auch hier, und wie nach längerem Kämpfen des

Nebels mit der Sonne, diese oft plötzlich durchbricht, so

war ihm die Thatsache mit einem Male klar geworden:

Du liebst Aloysia !

Und wie stand es mit dieser? .... Ach, sie war sich

längst recht klar und deutlich bewußt geworden, wie es in

ihrem Herzchen aussah. Da thronte schon seit dem

verhängnißvollen Kusse an dem ersten Abende: Herr

Wolfgang Amadeus Mozart .... als einziger und

unumschränkter Herr!

Auch hier hatte zumeist die Musik das Amt des

kleinen schalkhaften Gottes Amor übernommen; wie

denn Aloysia ebenfalls der Gedanke an eine

gemeinschaftliche große musikalische Zukunft nicht

ferne geblieben. Dazu kam noch, daß Amadeus , – so

liebenswürdig bei näherer Bekanntschaft, – auch der erste

junge Mann war, der ihr nahe getreten, ...... kein Wunder,

daß sich ihm ihr empfängliches Herz bald erschloß.

Erschloß? .... wohl! .... aber doch nur im Geheimen.

Keines von Beiden – weder Aloysia noch Amadeus –

hatten bis jetzt ihrer Liebe auch nur den leisesten

Ausdruck, geschweige denn Worte verliehen. In beiden

Herzen brannte die Flamme; aber sie nährten sie nur mit



der stillen Seligkeit einer ersten, verborgen aufkeimenden

Liebe.

So war Weihnachten herbeigekommen und streute

bereits die leuchtenden Blumen der Erwartung, der

Hoffnung und des frohen Gefühles, Anderen Freuden

bereiten zu können, in die kalten Decembertage. Vater

Weber hielt auf die Feier solcher und ähnlicher Feste, wie

Hochzeits- und Geburtstage, sehr viel: denn wenn sie

auch in seinem Hause noch so bescheiden begangen

wurden, waren sie doch immer Lichtpunkte, die ihre

Strahlen erleuchtend und erwärmend über das

Familienleben ausgossen, und die zarte Pflanze der

gegenseitigen Liebe zu neuer schönerer Blüthe trieben.

Kein Wunder also, daß auch in dem kleinen Hause am

Rheinthore mit der Annäherung der Weihnachten jene

ganz eigenthümliche geheimnißvolle Regsamkeit anhub,

die so vielen verführerischen Zauber für die demnächst

Gebenden und Nehmenden hat.

Am Tage freilich blieb den Kindern – der guten alten

Hausordnung wegen – wenig Zeit, an die Anfertigung

ihrer kleinen Geschenke für Vater und Mutter zu denken.

Sobald aber die Zeit zum Schlafengehen gekommen, die

jugendliche Schaar mit einem herzlichen Kusse von den

Eltern geschieden, und Aloysia und Constanze ihr

schlichtes Kämmerlein in den Mansarden erreicht hatten,

begann die ebengedachte geheimnißvolle Thätigkeit.

Und wie behaglich ließ es sich in diesem so äußerst

nett und rein gehaltenen Stübchen arbeiten.

Die Lampe gab Licht, der kleine Ofen Wärme genug,

und durch die runden Scheiben blitzte von dem

jenseitigen Ufer herüber das Wachtstubenlicht der



Rheinschanze, die in jenen Zeiten noch als ein stark

befestigter Brückenkopf zu der damaligen Festung

Mannheim gehörte.

Johanna und Maria nähten dann mit zierlichen Stichen

an Hemden für den Vater, zu deren Leinwand der

weibliche Theil der Familie das Garn im vorigen Winter

gesponnen; Aloysia und Constanze aber, schon weiter in

künstlichen Frauenarbeiten, stickten und häkelten den

Eltern kleine Geschenke.

Warum erhob sich aber Constanze auch des Morgens

schon so frühe? – warum stahl sie sich so leise aus ihrem

Bette und ließ Aloysia ihren gesunden Morgenschlaf so

ruhig weiter genießen, während sie behutsam die Lampe

wieder anzündete und – der Kälte wegen in einen alten

Shawl der Mutter eingewickelt – an einer Brieftasche

stickte?

Es war eine gar nette Arbeit, die in feiner Stickerei aus

Seide und Chenille eine Landschaft vorstellte, in deren

Mitte unter einem Rosengebüsche ein Altar stand. Auf

dem Altar aber lag ein Lorbeerkranz und um das Ganze

schlangen sich oben die Worte: »Dem Verdienste die

Krone!« während unten nur: »Aus treuem Herzen« stand.

Ob dies Geschenk für den Vater war? Niemand

erfuhr etwas davon, denn ehe Aloysia des Morgens von

ihrem gesunden Schlafe erwachte, war keine Spur mehr

von Constanzen s Arbeit zu sehen.

Endlich erschien das Fest, und wie überall, so war

auch im Weber schen Hause die Freude nicht klein.

Mama hatte zum Ueberfluß Kuchen gebacken, Aepfel

und Nüsse gab es auch und Jedes war von den

empfangenen kleinen Liebesgaben hoch erfreut .... aber



noch glücklicher durch das, was er selbst hatte geben

können.

Auch der junge Mozart war nicht ausgeblieben. Er

brachte einige, für Aloysia's Stimme eigens componirte

Gesangsstücke, gar schön und zierlich ausgeschrieben,

und ein Rondo für das Clavier, das er für Constanze

gesetzt.

Vater Weber dagegen erhielt zu seiner großen Freude

einen ächten Salzburger Pfeifenkopf, so schön als je einer

in Mannheim war, und Mama Weber eine neue seidene

Sonntagsschürze, ringsum in Falten gar sauber

eingelesen. Dagegen erwarteten ihn und die Mutter hohe

Teller voll Aepfel und Nüsse und große mächtige Stücke

Festkuchen. Andere Geschenke zu geben wäre gegen

Sitte und Gebrauch gewesen, zumal Amadeus noch

unverheirathet war und man aus Geschenken auf

Nebenabsichten hätte schließen können.

Und doch war Wolfgang nicht so ganz leer

ausgegangen, was schon sein freudestrahlendes Gesicht

und sein übersprudelnder Humor bewiesen.

Als es nämlich am heiligen Abende zu dunkeln

angefangen, war bei Cannabichs , wo er noch wohnte,

von einem kleinen Mädchen ein Päckchen für ihn

abgegeben worden. Neugierig öffnete er es, und siehe da,

es enthielt eine wunderschön gestickte Brieftasche von

lichtblauem Seidenzeug, oben eine Landschaft, in deren

Mitte ein Altar unter Rosenhecken, der einen

Lorbeerkranz trug, und um das Ganze die Worte: » Dem

Verdienste die Krone !« und: » Aus treuem Herzen !«

» Aus treuem Herzen !« – rief er entzückt und

überselig – »o, das kommt gewiß von Aloysia ! von wem



könnte, von wem sollte es anders sein? .......... und wenn

es von ihr kommt, so liebt sie mich ! ........ so liebt sie

mich !«

Und er sprang jubelnd wie ein Kind durch das

Zimmer und küßte das Geschenk tausendmal.

Endlich fiel es ihm ein, auch in die Brieftasche zu

sehen. Da lag denn ein Zettelchen, auf dem mit

verstellter Hand geschrieben stand: »Niemand darf von

dieser Gabe wissen, und mit Niemand dürfen Sie darüber

sprechen, auch nicht mit dem Geber, wenn Sie ihn

errathen sollten.

Das treue Herz.«

 

»Errathen?« – wiederholte Amadeus – »auf wen sollte

und könnte ich rathen, als auf Aloysia ? O, so habe ich

mich doch nicht getäuscht, wenn ich so manchmal ihren

süßen Blick auffing und Gegenliebe in ihm zu lesen

glaubte, so schnell sie die Augen auch niederschlug. –

Und ist sie in der letzten Zeit nicht immer roth

geworden, wenn ich eintrat oder mit ihr sprach? – Hat

ihre Hand nicht erst gestern beim Abschiede in der

meinen gezittert?«

Und jetzt fielen Wolfgang eine Menge Dinge ein, die

ihm die klarsten Beweise ihrer Gegenliebe lieferten. Da

war es ihm, als habe sich der Himmel für ihn erschlossen.

Er hätte die Welt umarmen können; ... er bebte vor

Seligkeit, und war es gut, daß er allein war, sonst hätte er

sich den Augenblick verrathen. Doch nein! ...... er war ja

nicht allein! .... da stand ja sein liebes Instrument, sein

vertrauter Freund in Leid' und Freud', und prächtig,

zauberhaft strömte er auf ihm jetzt seine Gefühle aus.



Was waren das für Töne, für Harmonien und

Melodien? O wer sie aufgefaßt und der Nachwelt

bewahrt hätte, ihm gebührte ewiger Dank! – Aber es

hörte sie Niemand, als sein eigenes Herz, das sich

ausjubelte in dem Gedanken: Aloysia liebt mich ! – Und

Melodien strömten auf und nieder, und er schwamm auf

diesem Strome der Töne in ein nie geahntes Paradies der

Seligkeit.

Endlich sprang er auf, es drängte ihn nach dem

Weberschen Hause; aber, indem er aufsprang, fiel etwas

auf den Boden; – er bückte sich darnach, und ....

seltsamer Zufall .... es war das kleine goldene Kreuz, das

ihm einst, beim Abschiede von Rom, Giuditta gegeben,

und das er bis dahin an einem Schnürchen als Amulet auf

der Brust getragen. In seiner Aufregung war er mit der

Hand in den Busen gefahren und hatte die etwas mürbe

gewordene Schnur zerrissen.

Der Zufall bewegte ihn doch unangenehm. Er wurde

etwas ruhiger, legte das Kreuz auf das Instrument und

ging ein paarmal auf und ab.

Giuditta's Bild glitt an seiner Seele vorüber; er

gedachte der schönen Tage zu Rom, des Abschiedes in

der Grotte der heiligen Cäcilie, des eigenthümlichen

Zusammentreffens in Mailand und der Worte: »Auf

Wiedersehen!«

Aber waren denn nicht sieben Jahre seitdem

vergangen? Arme Giuditta , wo mochte sie nur weilen?

»Wir werden uns wohl nie wiedersehen!« – sagte er

jetzt leise – »aber deinem Andenken, treue Seele, die du

mein Schutzgeist in Mailand warst, will auch ich treu

bleiben. Du bist und bleibst mir eine liebe ferne



Schwester!«

Und mit diesen Worten nahm er das kleine goldene

Kreuz, band es wieder an der Schnur fest und barg es

von Neuem auf seiner Brust. Aber dieser Zufall blieb

doch ein Mißton in der göttlich reinen Harmonie, in der

er eben geschwelgt. Er konnte sich des Gedankens nicht

erwehren: Wenn das eine Warnung deines Schutzgeistes

gewesen sein sollte, der dich auf irrigen Wegen sieht!

Amadeus setzte sich abermals an das Instrument.

Anfangs entlockten ihm seine Finger eine ernste, fast

wehmüthige Melodie, dann stürmte es unwillig auf, aber

es ward auch wieder ruhig – bis plötzlich sein Auge auf

die Brieftasche fiel. Da stoben die Töne wieder wie

Funken auf, und die Funken wurden Blitze und alles

jubelte wieder in ihm: » Sie liebt mich doch ! – Meine

Aloysia liebt mich !« und vergessen war Kreuz und

Giuditta ; er aber sprang zum zweiten Male empor, holte

die Mutter – die ganz erstaunt über sein seliges Wesen

war – und eilte mit ihr nach dem Hause am Rheinthore.

Der Christbescheerung, die hier Groß und Klein mit

der reinsten Freude erfüllte, haben wir erwähnt. Als sich

der erste Jubel der Kinder gelegt, mußte Aloysia unter

Wolfgangs Begleitung die Gesangstücke vortragen, die sie

von dem jungen Hausfreunde heute Abend erhalten.

Mozart ergriff zuerst eine Arie. Es war jene Arie: »

Non sò d'onde vienne etc, « die Bach so schön componirt, die

aber Amadeus – nur mit Beibehaltung des Textes – ganz

neu geschaffen, und zwar für seine Aloysia .
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Aber wie entzückend war auch diese, von einer stillen,

kaum selbstbewußten Liebe dictirte Tonschöpfung! wie

eigenthümlich in Form und Behandlung
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, – wie einfach



und wahr der Ausdruck dessen, was er selbst empfand,

was er Aloysia , durch den Vortrag derselben, so gern

empfinden lassen wollte. Ach! es wurden ja hier durch

den Gesang der Geliebten, die Worte Metastasio's zum

Selbstgespräch eines jungen Herzens, das zum erstenmale

die Regung der Liebe fühlt und staunend über die neuen

Gefühle, welche im Kampfe gegeneinander sich mächtig

erheben, nicht wagt, sich selbst zu gestehen, wodurch es

so tief gerührt und erschüttert werde. Das war ja der

Zustand seines Herzens und was er selbst empfand, das

legte er in die Seele seiner Geliebten und – weil er

Künstler war – auf ihre Lippen.

Und rein und unendlich schön drückte diese Arie die

Empfindung eines jungen Mädchens aus, die in voller

Unschuld, in Staunen und Zweifel über die Regungen

ihres Herzens geräth, ... die sich selbst nicht versteht. Sie

findet in sich, in der Vergangenheit keinen Grund zu

aufregender Besorgniß; noch ist die Neigung, welche in

ihr aufgekeimt, nicht zur allesbeherrschenden

Leidenschaft geworden; ... aber .... sie steht an dem

Wendepunkte, das fühlt sie, der über ihr inneres Leben

entscheiden wird
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Und wie sang nun Aloysia diese Arie? Sie sang sie ....

mit dem Zauber eines unbeschreiblichen Wohllautes und

einer Innigkeit des Gefühls, die alle Anwesenden hinriß

und Amadeus vor Seligkeit erbeben machte. Und doch!

lag nicht bei all dieser Tiefe der Erregung auch wieder die

Ruhe und Klugheit der Unschuld über dem Ganzen, wie

der leichte Duft des Morgens über der aufblühenden

Rose?

Ob und wie weit Amadeus es sich selbst klar gemacht



hatte, daß die Worte Metastasio's seine eigene Situation

aussprachen, – wer will es sagen? Daß aber seine

Empfindungen das bewegende Element für diese

künstlerische Gestaltung wurden, und ihr den

individuellen Charakter aufprägten, ist unzweifelhaft; sie

war so recht eine Schöpfung der Begeisterung, welche die

Liebe ihm eingehaucht, sonst wäre sie nicht dies

vollendete Kunstwerk geworden
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O wie göttlich schön umschlangen sich doch hier die

beiden Himmelsschwestern Kunst und Liebe . Und war

denn nicht gerade bei Beiden die Liebe aus der

Bewunderung einer gegenseitigen ungewöhnlichen

musikalischen Begabung erwachsen? Und schlug sie nicht

um so leichter Wurzel, als das junge Mädchen unter

Amadeus liebendem Einfluß die Blüthe ihres herrlichen

Gesanges so reich und voll entfaltete, daß alle Welt

staunte? – war es nicht Wolfgang , durch den zugleich ihr

Herz in Liebe bewegt wurde, während sein musikalisches

Genie sie zum Bewußtsein ihres Talentes brachte?

So ward für beide die Kunst der Dolmetscher der

Liebe, und die Liebe die Seele der Kunst!

Amadeus glühte, sein Herz schlug hörbar und seine

Hand zitterte, als er jetzt ein ebenfalls für diesen Abend

componirtes Duett ergriff. Es war auch dies eigens für

ihn und Aloysia geschrieben. Letztere hatte zu beginnen

und sang ihren Theil reizend; nur an einer Stelle zitterte

ihre Stimme auffallend und eine tiefe Gluth bedeckte ihr

hübsches Gesichtchen. Es war die Stelle, in welcher die

Geliebte ihrem Herzensfreunde in süßen Tönen

züflüsterte: »Ja, so wisse, mein Geliebter, daß mein Herz

auf ewig dein!« – Sie konnte fast nicht mehr stehen, so



wankten ihre Kniee und die Stimme drohte zu versagen.

Da fiel glücklicherweise Amadeus ein; als aber auch er

mit einem unaussprechlichen Ausdrucke der Wahrheit

dieselben Worte wiederholte: »Ja, so wisse, o Geliebte,

daß mein Herz auf ewig dein!« und beide Stimmen in

Jubeltönen auf dieser Stelle länger verweilten, da war für

beide ihr heiligstes Geheimniß ausgesprochen: Sie

wußten, daß sie sich einander liebten !

Es war recht gut, daß nach Beendigung dieses

Tonstückes, das von allen Anwesenden das lauteste Lob

erntete, das Abendessen hereingebracht wurde. Indessen

herrschte eine ganz eigene Stimmung bei demselben.

Frau Weber war plötzlich in Gedanken verloren, –

Wolfgang strahlte in Seligkeit und sprudelte in Witzen, –

Aloysia machte in einer ihr fast ganz fremden

Zerstreuung alles verkehrt, und gab dem Vater Pfeffer,

wenn er Salz verlangte, und die Schnupftabaksdose statt

der Weinflasche. Nur der Vater und Constanze – die

während des Gesanges in der Küche gewesen, blieben

gleich freudig. Ersterer lächelte schmunzelnd vor sich

hin, während Constanze mit einem Ausdruck stiller

Seligkeit an des jungen Mannes Blicken hing.

Endlich kam die Stunde des Scheidens. Aloysia eilte,

um im Nebenzimmer die »Enveloppe« der Frau Mozart

zu holen, auch Amadeus mußte dort seinen Mantel

nehmen.

Aber wunderbar! .... ehe man in dem dunklen Zimmer

Mantel und »Enveloppe« fand, fand man sich selbst.

»Aloysia!«

– flüsterte es leise: » Amadeus !« antwortete es ebenso,

und zwei Glückliche lagen sich in den Armen, und zwei



Herzen schlugen an einander, und ein inniger feuriger

Kuß sagte: »Ja, so wisse, daß mein Herz auf ewig dein!«

Aber Umarmung, Kuß und Geständniß waren nur das

Ergebniß eines Momentes. Im nächsten Augenblicke

legte Aloysia die »Enveloppe« der Frau Mozart um.

Kaum aber war dies geschehen, als ein helles Gelächter

im Zimmer erschallte. Die Zerstreute hatte die

»Enveloppe« verkehrt übergehängt, und Frau Mozart

stand, wie eine Chinesin, in geblümtem Ziz-Cattun da.

Mama Weber schüttelte bedenklich den Kopf. Aloysia

bat tausendmal um Vergebung, die Andern scherzten und

lachten. Endlich waren die Gäste fort, und nach kurzer

Zeit suchten auch Webers , abgespannt von Freude und

Jubel – die Ruhe.

Nur Eine war ungemein aufgeregt, .... und diese Eine

war Aloysia .

Selbst Constanze fiel es auf. Als beide Mädchen daher

ihr Zimmer erreicht, frug diese:

»Warum bist du denn heute Abend nur so zerstreut

und so aufgeregt, Aloys ?«

»Warum?« – entgegnete die Gefragte mit einem Blick,

in dem alles Sonnengold einer glücklichen Liebe lag.

»Nun?«

Aber jetzt konnte das Herz Aloysia's die Fülle der

Seligkeit, die es einschloß, nicht mehr allein tragen, und

gewohnt, der treuen, so innig geliebten Schwester alles

mitzutheilen, was es an Freud und Leid trug, sank die

glückliche Constanzen mit den Worten an die Brust:

» Constanze ! .... ich liebe ihn, und er liebt mich

wieder!«

Constanze glaubte zu träumen.



»Du liebst ihn?!« – wiederholte sie gedehnt – »wen?

wen liebst du?«

»O wie kannst du fragen!« – rief Aloysia – »wen

anders, als Amadeus !«

Da zuckte es wie ein dreischneidiges Schwert durch

die Seele Constanze's . Blässe bedeckte ihr Gesicht und

mit bleichen, bebenden Lippen frug sie leise:

»Und er liebt dich wieder?«

»Ja!« .....

»Und hat es dir selbst gestanden?«

»Heute Abend, .... vorhin! O ich bin namenlos

glücklich!« und Aloysia umarmte die Schwester stürmisch

und herzte und küßte sie. Aber plötzlich fuhr sie zurück

und rief entsetzt:

» Constanze ! was ist dir? deine Stirne ist kalt .... du

bist blaß wie der Tod!«

»Es ist nichts!« – versetzte jene. – »Uebermüdung ....

zu große Aufregung .... und dann .... die Ueberraschung!«

....

»Soll ich dir Thee kochen?« – frug Aloysia besorgt.

»Nein, Liebe!« – sagte diese leise – »lege dich zu Bett,

und laß mich noch einige Augenblicke hier ruhig sitzen.«

»Aber du erkältest dich, es ist kein Feuer im Ofen.«

Constanze schüttelte mit dem Kopfe. – »Es ist mir

schon besser!« – sagte sie dann, und in der That hatte ihre

gute und kräftige Natur auch schon wieder den Eindruck

überwunden, den die für sie so schmerzliche Nachricht

auf sie gemacht.

Aloysia entkleidete sich daher unter seligem

Geplauder. Was hatte sie nicht alles zu erzählen – wie

malte sie ihr Glück in Gegenwart und Zukunft aus!



Sie merkte in ihrem Wonnerausch gar nicht, daß ihr

Constanze mit keinem Worte antwortete. Selbst im Bette

noch ging es fort .... bis der Schlaf sie übermannte und in

süße Träume einwiegte.

Am Fenster aber saß Constanze . In ihrem stillen,

tiefen Auge glänzte eine Thräne, während die Blicke

durch die kleinen runden Scheiben in die Nacht hinaus

starrten, die schwarz und schwer über dem Rheine

lagerte. Nur das Wachtlicht da drüben in der

Rheinschanze schimmerte noch matt herüber, sonst war

alles Leben in Stille und Dunkelheit versunken.

Und still und dunkel war es auch in ihrem

jugendlichen Herzen geworden, das gerade heute einen

so schönen Tag feiern wollte, – das gerade diesen Abend

über ein holdes Geheimniß so freudig geschlagen!

Constanze saß lange schweigend da; endlich erhob sie

sich, kniete nieder und verrichtete mit Demuth und

Inbrunst ihr Abendgebet. Was dies kindliche Herz

gebetet? .... wer weiß es, außer Gott?! Vielleicht bat sie

den himmlischen Vater um Vergebung, daß sie – zum

ersten Male in ihrem Leben – hinter dem Rücken ihrer

treuen, guten Eltern und ihrer lieben Schwester etwas

gethan. Vielleicht küßte sie im Geiste reumüthig die

strafende Hand, die so wunderbar aus den Wolken

herniedergelangt und augenscheinlich das eigene

Geheimniß gegen sie gewandt.

Als sie sich erhob, war es stiller und friedlicher in

ihrem Herzen; – aber schlafen konnte sie lange, lange

nicht. Als ihr aber gegen Morgen die Augen zufielen,

ruhte das müde Haupt des lieblichen Kindes auf einem

naßgeweinten Kissen.



 9.

Wieder Nichts.

 

Von jenem Tage an war der junge Mozart ein neuer

Mensch. Er selbst kam sich männlicher vor, weil er jetzt

mehr denn je daran dachte, sich eine feste Existenz zu

gründen, um so bald als möglich Aloysia sein nennen zu

können. Vater Weber sah dies mit Freuden; denn war das

Verhältniß der beiden jungen Leute bis jetzt auch noch,

wie sie glaubten, ihr Geheimniß, so wußten doch der alte

Weber und seine Frau recht gut darum. Sie hätten ja auch

taub und blind sein müssen, wenn sie die gegenseitige

Neigung ihrer Lieblinge nicht aus dem Vortrage jenes

Duettes am Weihnachtsabende und dem Benehmen

Beider errathen haben würden.

Freilich war die Mutter lange sehr besorgt; aber des

Vaters Vorstellungen beruhigten sie doch endlich. Der

junge Mozart war ja ein so braver und sittlich guter

Mensch, er besaß ja so eminente Talente, daß wohl von

keiner Seite her etwas zu befürchten sein konnte. Und

welche Aussicht, wenn sich nun noch die schönen Gaben

ihrer Tochter mit den seinen verbanden; vielleicht auf

Kunstreisen, – vielleicht auch bei gegenseitiger fester

Anstellung.

Uebrigens waren die Schößlinge dieser aufkeimenden

Liebe noch so zart, daß sie sich nicht an das Licht der

Welt getrauten. Kein Wort der Liebe kam über beider

Lippen, und was ihr Herz empfand, sagten nur



freundliche, innige Blicke, oder verrieth höchstens ein

leiser Druck der Hand. Außerdem richtete es die kluge

Mutter auch so ein, daß sie ohne alles Auffallen immer

zugegen war, wenn die beiden Leutchen sich sahen.

Selbst zu den Proben und Aufführungen begleitete sie

jetzt, der Schicklichkeit halber, die Tochter; was sie um so

eher thun konnte, als Constanze das ganze Hauswesen

übernommen. Die Mutter konnte es ihr aber auch, trotz

ihrer Jugend anvertrauen, denn sie war ernster,

geschäftiger, anstelliger als je, und hätte – der Führung

der Haushaltung nach – für ein Mädchen von achtzehn

Jahren gelten können. Und mit welcher Milde, Liebe und

Freundlichkeit begegnete sie Jedem: den Eltern, Aloysia

und den jüngern Geschwistern. Alle trug sie auf den

Händen und erfreute sie durch Aufmerksamkeiten wo

und wie sie konnte. Auch dem jungen Mozart begegnete

sie so; nur kam es diesem vor, als ziehe sie sich bei

seinem Erscheinen etwas mehr als früher zurück und

wenn er sie unerwartet freundlich ansah, so glaubte er

manchmal einen feuchten Glanz in ihren Augen zu

bemerken. Zu solchen Bemerkungen blieb Amadeus

indessen wenig Zeit: er mußte sich jetzt endlich mit Ernst

um eine Stelle bewerben.

»Apropos, Sie bleiben in Mannheim?« – hatte erst

jüngst die Gouvernante der Churfürstlichen Kinder, Frau

von Zoller , zu Mozart gesagt, und zwar in einem Tone,

welcher in dem Munde dieser seiner freundlichen

Gönnerin eine angenehme Nachricht unter der Form

einer Frage errathen ließ.

Mozart war davon nichts bekannt, obgleich die

Thatsache seinen liebsten Wünschen entsprochen hätte.



Er äußerte sich also in diesem Sinne, worauf die Dame

mit Erstaunen ausrief: »Das wundert mich. Mir sagte es

neulich der Churfürst selbst. ›Apropos,‹ – sagte er, – ›der

Mozart bleibt den Winter hier.‹«

Das war nun freilich eine sehr freudige Nachricht. In

der That eilte denn auch Wolfgang voll der glänzendsten

Hoffnungen sofort zu dem Grafen Saviola . Da der

Churfürst ihn zurückbehalten wollte, so konnte dies doch

gewiß nicht in der Absicht geschehen, daß der junge

Mann sein Geld in Mannheim verzehre, sondern damit er

den Unterricht bei den churfürstlichen Kindern fortsetze,

den er seither aus freien Stücken und unentgeltlich

ertheilt hatte .

Beim Eintritt in das Palais des Intendanten begegnete

Mozart dem Abt Vogler , der eben vom Grafen Saviola

kam. An seiner Seite ging ein fein gekleideter Mann,

dessen hohe Stirn und geistreiche Augen, trotz des

leidenden und etwas melancholischen Aussehens den

bedeutenden Menschen verriethen. Vogler sprach sehr

verbindlich mit ihm, und stellte ihn, en passant, dem

jungen Künstler mit der Miene eines Gönners, als den

zukünftigen Director des Mannheimer Theaters, den

herzoglich Wolfenbüttel'schen Bibliothekar Dr.

philosophiae Lessing , vor.
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Mozart war entzückt, den berühmten Verfasser der »

Emilie Galotti « und der » Minna von Barnhelm « kennen

zu lernen, für den er längst in jugendlichem

Enthusiasmus schwärmte. Als er diesem aber in dem

Ueberströmen seines Herzens die Hoffnung aussprach:

ebenfalls hier eine Anstellung am Hofe oder an dem

Theater zu finden, flog ein so eisiges, spöttisches, ja



diabolisches Lächeln über die Züge des Abtes, daß –

hätte es Mozart gesehen – ihm aller Muth und alle

Hoffnung vergangen wäre. Aber Wolfgangs Blicke ruhten

glücklicherweise auf dem edlen Antlitze des deutschen

Dichters, während seine kühne Phantasie ihm schon ein

herrliches Zusammenleben mit diesem großen Manne

ausmalte.

Abt Vogler ließ indessen keinem längeren Gespräche

Raum. Er hatte eben Lessing gewürdigt zu erfahren, daß

er sich mit der Untersuchung der

philosophisch-musikalisch-ästhetischen Frage beschäftigt:

»Ob sich die Töne in einem weißen Zimmer besser

ausnehmen als in einem schwarzen?« und setzte nun, –

Mozart mit einem leichten Neigen des Hauptes

entlassend – seinen Weg mit Lessing fort.

Amadeus lachte über den Abt und eilte doppelter

Hoffnung voll die Stiege hinauf.

Der Herr Intendant war sehr beschäftigt. Er sagte

indessen doch in den verbindlichsten und artigsten

Worten, daß er sich glücklich schätzen werde, seinen

ganzen Einfluß zu Gunsten des Schützlings der Frau

Gouvernante in Bewegung zu setzen. Ja er ließ Mozart

hoffen, daß er möglicherweise den Titel und die

Anstellung als Kammer -Componist erhalten werde, da

die beiden Capellmeisterstellen schon besetzt seien.

Wer war seliger als Amadeus ! Seine Angelegenheiten

standen ja ganz nach Wunsch. Es handelte sich jetzt nur

noch um die Unterschrift des Churfürsten, der doch

sicher vor Begierde brennen mußte, dieselbe unter ein

Decret zu setzen, welches ihm die Acquisition des jetzt

schon so berühmten Künstlers sichern sollte.
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Indessen es vergingen wieder mehrere Tage und keine

Antwort kam. Da meldete sich Mozart – auf Cannabichs

und Webers Zurathen – zu einer persönlichen Audienz

bei dem Churfürsten. Aber es war, als ob ihn sein guter

Geist verlassen: erst traten einige Galatage hindernd in

den Weg, an denen es dem Intendanten unmöglich

wurde, mit Seiner Durchlaucht zu sprechen. Nach diesen

verzögerte eine Jagd den Abschluß der Sache; – und dann

wieder kam ein Ausflug des Hofes nach

Kirchheim-Boland, zu der dort wohnenden Prinzessin

von Oranien dazwischen.

Da verlor endlich Mozart die Geduld. Ach! während

er sich die Sohlen ablief, um eine seit Monaten erbetene

entschiedene Antwort zu erhalten, hatte der Charlatan

Vogler , der zwar ein Nichts gegen Mozart war, dafür

aber den Hof und die Weiber an demselben besser

kannte, die Gunst, die sich Mozart immer mehr

zuzuwenden schien, zu unterminiren gewußt.

Man hatte Karl Theodors väterliche Liebe zu

beunruhigen gesucht, indem man auf die ungünstigen

Folgen aufmerksam machte, welche die Veränderung des

Lehrers auf die Schüler stets hervorzubringen pflege.

Weiter setzte man mit giftiger Zunge hinzu: »Wer ist

denn dieser Mozart , dem man den seitherigen Lehrer,

der ein alter erprobter Diener ist, opfern will?« Ein

kleiner Abenteurer, mit zwölf Gulden Gehalt, den der

Erzbischof von Salzburg aus seinem Dienste gejagt hat,

weil er nichts kann, und den er hätte nach Neapel

schicken sollen, um in dem Conservatorium daselbst die

Musik zu erlernen .
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»Und ein solches Subjekt sollte Kammer-Componist



an einem churfürstlichen Hofe werden? Er sollte, was er

selbst nicht versteht, Clavier spielen die Kinder Sr.

Durchlaucht lehren?«

Diese und ähnliche Redensarten, durch Abt Vogler

ausgestreut und Damen von Einfluß in den Mund gelegt,

erreichten vollkommen den Zweck, den man

beabsichtigte.

Mozart bemerkte auch in der That bald, daß der Graf

Saviola , der früher so freundlich gewesen, ihm

auszuweichen anfing. Er begab sich also wieder zu

demselben und wieder begegnete ihm, diesmal im

Vorzimmer, wie Unheil verkündend, Abt Vogler . Der

Abt grüßte kaum, Mozart that dasselbe. Bei dem

Intendanten aber drang Wolfgang jetzt kategorisch auf

eine Antwort. Der Graf zuckte die Achseln. Da aber war

es aus mit Mozarts Geduld.

»Was?« – rief er – »noch keine Antwort?«

Saviola schob abermals die Schultern in die Höhe, als

wollte er mit dem Kopfe wie eine Schildkröte in das Haus

schlüpfen, rieb sich die Hände ganz verlegen und sagte:

»Bitte um Vergebung, aber leider Nichts!«

Da schoß dem jungen Mann das Blut zu Kopfe:

» Eh bien! « – rief er, seinen Hut zerdrückend, in

gerechter Indignation – »das hätte mir der Churfürst auch

eher sagen können. Uebrigens bitte ich Sie, Herr Graf, in

meinem Namen dem Churfürsten zu danken, für die

zwar späte, doch gnädige Nachricht.«
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Und sich leicht verbeugend, verließ er in höchster

Aufregung das Haus.

Also abermals eine schmerzliche Täuschung !

Abermals ein ganz unnöthiges, Monate langes Hinhalten;



abermals ein vollkommenes Mißkennen seiner

Fähigkeiten und ganz ungewöhnlichen musikalischen

Kenntnisse und Leistungen!

Dort stand das schöne große Haus, in dem Abt

Vogler , der churpfälzische Vice-Capellmeister – wie ein

kleiner Fürst eingerichtet und behandelt – wohnte. Er,

den Mozart so schnell in seinen Schwächen durchschaut,

der ein Nichts als Componist, Clavier- und Orgelspieler

gegen Mozart war, dessen lächerliche musikalische

Charlatanerien Amadeus aus dem Grunde seines Herzens

verachten mußte ... dort wohnte er in den glänzendsten

Verhältnissen, geschätzt bei Hofe, gepriesen von der

Welt, angestaunt von der geblendeten Menge. Und hier

stand Mozart auf der Straße, ohne Amt und Anstellung,

weggewiesen wie ein Stümper von drei deutschen Fürsten

, die nicht wußten, daß er schon vor sieben Jahren von

der ganzen italienischen Nation als bewunderter Liebling

auf den Händen getragen worden, – die die Siege

vergessen, welche dies glänzende Genie schon als Kind in

Wien, München, Mannheim, Paris, London, in Holland

und ganz Deutschland, als Knabe in Bologna, Rom,

Neapel und Mailand gefeiert.

Da stand endlich Mozart , um alle seine schönen

Hoffnungen betrogen; – dem Hohne und dem Spotte

eines Menschen, wie Vogler , ausgesetzt, von dem – wie

er jetzt fest überzeugt war – sein ganzes Mißgeschick in

Mannheim ausging!

Es bedurfte in der That einiger Zeit, ehe sich die

gerechten Wallungen seines Blutes legten. Er fühlte dies

und ging daher, trotz Schnee und Eis, nach dem

benachbarten Orte Neckarau .



Der Tag war schön. Die Sonne leuchtete herrlich am

rein-blauen Himmel und gab der weitausgedehnten

Schneelandschaft einen ganz eigenen Reiz. Dabei wehte,

von der in gefälligen Linien sich in der Ferne

hinziehenden Bergstraße her, eine frische kräftige Luft,

die das Blut kühlte und dem Körper Frische und

Elasticität mittheilte.

Hätte Amadeus nicht das Verhältniß mit Aloysia

gehabt, er wäre schon nach der ersten Viertelstunde von

seinem Aerger und Mißmuth geheilt gewesen: .... stand

ihm denn nicht die ganze Welt offen? Sagte ihm denn

nicht das Bewußtsein seines inneren Werthes, du wirst sie

einst doch noch Alle überragen? – Bei der Neigung zu

Webers hübscher Tochter aber, war ihm ein Weggehen

von Mannheim jetzt ebenso peinlich, als er sich –

Webers, Cannabichs und Wendlings gegenüber – der

Abweisung schämte.

Kein Wunder daher, daß weder der schöne blaue

Himmel, noch die freundliche Sonne und die reizende

Winterlandschaft die Falten seiner jugendlichen Stirne so

schnell glätteten. Mit ungewöhnlichem Ernst schritt er

vorwärts und es läutete gerade Mittag, als er in Neckarau

einbog. Da nun sein Magen, wie es schien, so ziemlich

neutral geblieben war, und es zum Mittagessen in

Mannheim zu spät geworden wäre, kehrte er im

Schwanen ein und verlangte ein Glas Wein und etwas zu

essen.



 10.

Auch ein Genie!

 

Das Wirthshaus » Zum Schwanen « in Neckarau war

damals nichts mehr und nichts weniger als eine ganz

gewöhnliche Dorfkneipe. Es gehörte schon Muth dazu,

in das Haus zu treten, da dasselbe jeden Augenblick mit

Einsturz drohte. In der Wirthsstube, die von Rauch und

Dampf schwarz war, konnte ein großer Mann kaum

aufrecht stehen; jedenfalls mußte er sich vor den

Durchzugsbalken der Decke bücken. Dabei nahm ein

großer viereckiger von einer Bank umgebener

Kachelofen, in den ein halber Wagen Holz hineinging,

einen großen Theil des Zimmers ein, während den

anderen rohe Holztische und Bänke ausfüllten. Auch litt

das Zimmer nicht an übermäßiger Helle; denn obgleich

die Einfachheit des damaligen Besitzers noch nichts von

Vorhängen wußte, so hatte doch die Zeit durch das

Erblinden der kleinen runden Scheiben von schlechtem

Glase dafür gesorgt, daß hier Niemand das Sonnenlicht

zu grell in die Augen falle. Ja, um etwas auf der Straße

sehen zu wollen, mußte man nothwendigerweise die

Fenster zurückschieben. An irgend eine Verzierung des

Zimmers war nicht gedacht, man müßte denn ein paar

schlechte Holzschnitte dafür nehmen, die, in altmodische

Rahmen gefaßt, an den schwarzbraunen Holzwänden

hingen. Das einzige Möbel aber, außer den Tischen und

Bänken, war ein Schänktisch und hinter demselben eine



Art Buffet mit Gläsern und sonstigen

Wirthschaftsgeräthen. Hühner sorgten dabei – als

malerische Staffage – für Belebung, indem sie, theils auf

dem Boden, theils auf Tischen und Bänken, nach

Nahrung pickten, während die Katze behaglich unter der

Ofenbank schlief und schnurrte. Solch' patriarchalische

Einfachheit herrschte hier, und doch war an Sonn- und

Festtagen der » Schwanen zu Neckarau « schon in jener

Zeit das Ziel der Mannheimer auf ihrem

Lieblingsspaziergange. Aber es war auch – trotz dem

engen, niederen und düsteren Wirthszimmer – alles gar

frisch und gut, was man hier bekam: Butter und Käse,

Kuchen und Braten, Kaffee und Wein. Ansprüche auf

Eleganz machte der Bürgersmann in jenen Tagen gar

keine; Einfachheit und Gediegenheit waren sein Motto,

und eine ganze Familie verausgabte damals bei einem

Sonntagsspaziergange weniger, als jetzt der Einzelne, der

– getrieben von der Unruhe unseres Jahrhunderts – auf

den Flügeln des Dampfes seine Festfreude in tageweiter

Entfernung sucht und doch – ohnerachtet der

herrlichsten Gärten, kostbarer Säle und rauschender

Musiken – gelangweilt und unzufrieden heimkehrt.

Heute, als an einem Werktage und zur Mittagsstunde, war

es freilich leer in den kleinen aber gastlichen

Räumlichlichkeiten des » Schwanen ;« denn außer Mozart

und der freundlichen Wirthin saß nur noch eine Person

auf der Bank am Ofen. Aber diese eine Person fiel

Mozart gleich als eine höchst merkwürdige Erscheinung

in die Augen! Es war ein ganz junger Mann, mit einem

bildschönen Gesichte und feinen Zügen, prachtvollen

blauen Augen und einem reichen blonden, lockigen



Haare, wie man es selten findet. Auch war das Haar

weder gepudert, noch in einen steifen Haarbeutel

zusammengeflochten, sondern prangte in natürlichem

Wuchse und voller Ursprünglichkeit auf dem Haupte des

Jünglings, dessen schlanker Wuchs gar trefflich zu der

feinen Gesichtsbildung paßte. Was aber auf den ersten

Blick auffallen mußte, war seine Kleidung, die trotz der

Kälte da draußen gewaltig sommerlich erschien. Zwar

bedeckten hohe Stiefel die unteren Theile der Beine, aber

die Strümpfe erlaubten sich hie und da aus

unverzeihlicher Neugierde etwas hervorzuschauen. Die

kurzen Beinkleider von sehr abgetragenem, hellgelben

Caschemir, machten Jeden schon bei dem ersten

Ansehen frieren, und auch der dünne – einst sehr schön

gestickte, jetzt gewaltig fadenscheinige Rock, mit einigen

defecten Stellen an den Ellenbogen und die verblaßte

seidene Weste erhöhten das Gefühl der Behaglichkeit bei

dem Anblick des jungen Menschen eben nicht. Von der

Wäsche konnte man nichts sehen, da die Weste bis unter

das Kinn zugeknöpft war, die Halsbinde aber, mit einer

gewissen genialen Leichtigkeit in einen kühnen Knoten

geschürzt, beliebte an ihren Enden in vielen Theilen

auseinander zu gehen, d.h. sie war, wie der gemeine

Mann sagt, an den Enden sehr zerrissen und zerfetzt. Ein

kleiner, vom Wetter mißhandelter Hut und so etwas von

einem alten Mantel lagen neben dem jungen Manne auf

der Ofenbank. Sonst sah man ebensowenig von Gepäcke

zu seiner Seite, als etwas von Speise und Trank vor ihm

auf dem Tische. Die Wärme des Ofens schien das

einzige, an dem er sich erquickte. Erfroren genug sah er

freilich aus, und doch lag, ohngeachtet der Blässe, die



sein Gesicht bedeckte, ein gewisser heiterer Lebensmuth

– ja man hätte beinahe sagen können: ein gewisser Spott

über sich selbst und seine Verhältnisse in diesen Zügen.

Der junge Mozart war gewiß nichts weniger als ein

Menschenkenner, aber das sagte ihm doch gleich nach

den ersten Blicken sein gesunder Menschenverstand, daß

er hier keinen so ganz gewöhnlichen Vagabunden vor

sich habe. Schon der Eindruck, den die ganze äußere

Erscheinung machte, war der von etwas Abstoßendem

und Anziehendem zugleich. Man fühlte: daß hier eine,

von der gewöhnlichen abweichende Gemüthsstimmung

und darauf gegründete eigene Art zu denken und zu

handeln herrsche, wie sie oft genialen Taugenichtsen

eigen ist. Aber gerade das war es auch, was Mozart , der

unter des Vaters Obhut so streng erzogen war, peinlich

berührte. Dazu kam seine eigene verdrießliche Stimmung,

die ihn mit sich und seinen Angelegenheiten genug

beschäftigte, und so gab er denn wenig auf den jungen

Wanderer Acht; denn daß der junge Mann von weit her

komme und zwar zu Fuße, bewiesen seine beschmutzten,

von geschmolzenem Schnee noch ganz nassen Stiefel nur

allzusehr.

Es war daher Wolfgang sehr angenehm, als die

freundliche Wirthin eine Serviette vor ihm ausbreitete

und eine Schüssel mit Braten nebst einem Glase Wein

vor ihm hinsetzte. Und .... wie herrlich duftete der Braten

in die Nase des hungrigen Amadeus , der – o glückliche

Jugend! – über denselben den Abt Vogler, Saviola und

den Churfürsten sammt dem fatalen » Nichts « vergaß.

Es schmeckte ihm vortrefflich, und eben würzte er einen

leckern Bissen mit einem kräftigen Schlucke Wein, als



seine Blicke unwillkürlich auf seinen Mitgast am Ofen

fielen. Aber welch' Gesicht!

Wäre Wolfgang nicht von Natur aus so gutmüthig

gewesen, er hätte laut auflachen müssen, so

tragisch-komisch war der Ausdruck desselben. Auch hier

mochte der Duft des Bratens gar verführerisch auf einen

leeren Magen gewirkt haben; denn der junge Mann schien

das Aufschreien desselben dadurch unterdrücken zu

wollen, daß er beide Hände auf demselben

zusammenpreßte. Aber er verhinderte dadurch nicht, daß

seine Nasenflügel sich unwillkürlich schnuppernd hoben,

seine Augen groß und sehnsüchtig nach der Schüssel

blicken mußten, die Augenbrauen hohe Bogen machten

und ein tiefer Seufzer seiner Brust entstieg.

Dennoch mußte auch er lächeln, als jetzt seine Blicke

mit jenen aus Mozarts Augen zusammentrafen. Er fühlte

die traurig-komische Figur, die er spielte und sagte:

»Es ist doch etwas Jammervolles um den

menschlichen Leichnam und seine Schwächen! Die

innere Regsamkeit eines frohen Genius ist wie ein

schöner Maientag, der alles Aprilwetter verdrängt und mit

Allem spielt, mit dem Leben und seinen Neckereien, wie

mit allen Schwierigkeiten und Gefahren. Aber

vierundzwanzig Stunden ohne zu essen, machen gleich

wieder aus dem schönsten Maientag einen

Decembermorgen.«

Mozart schaute erstaunt auf; das war nicht die Sprache

eines Vagabunden, und dann: wie lange hatte der arme

Mensch gehungert?

»Ich will nicht hoffen!« – sagte er rasch – »daß Sie

wirklich vierundzwanzig Stunden nichts gegessen



haben?«

»Auch ich hatte es nicht gehofft, daß es so kommen

würde,« – entgegnete der Andere – aber ein altes

Lustspiel sagt: »Der Hoffnung trauen und einem

Liebesschwur, das kann im Traum ein Träumer nur!«

Aber jetzt wußte Amadeus auch zweierlei: einmal mit

wem er es zu thun, und dann, was er zu thun habe.

Er forderte noch eine Portion Braten und noch ein

Glas Wein und lud dann den jungen Mann ein, mit ihm

zu speisen. Aber wer beschreibt nun die Verklärung, die

bei dieser Einladung über das hungrige Gesicht des

jungen Mannes lief! Es war das plötzliche Auffinden

einer Oase mitten in einer Wüste, nach Wochen langer

Entbehrung – ein grünes Plätzchen zwischen Gletschern,

eine Goldküste nach tausend Stürmen auf

hoffnungslosem Wrack! Zierereien und Complimente

kamen daher nicht vor – aber ein freudiger und

dankbarer Blick traf Wolfgang , als sich sein

vagabundischer Gast mit vielem natürlichen Anstande

erhob und neben ihm niedersetzte.

Jetzt aber folgte eine stumme und doch äußerst

beredte Scene. Es war die Consumtion des Bratens und

Weines. Ein strahlenderes und glücklicheres Gesicht, als

das des hier Speisenden, hatte Mozart noch nicht

gesehen. Der Glückliche sprach kein Wort, aber sein

Mienenspiel war während des Kauens und Schluckens so

beredt, daß Engel in seiner » Mimik « ein ganzes Kapitel

darüber hätte schreiben können. Eine Ode an den

freundlichen Geber und eine Hymne an den Genuß

sprachen sich in dem Spiele der Gesichtsmuskeln und

dem wechselnden Ausdrucke der Augen aus, so daß



Wolfgang überzeugt war, einen vortrefflichen

Schauspieler vor sich zu haben.

Endlich war die Schlacht geschlagen und der Jüngling

setzte das geleerte Glas zu dem leeren Teller mit dem

Ausrufe:

»So hat es mir in meinem Leben noch nicht

geschmeckt!«

Selbst die Wirthin mußte hier lachen, und zum

Beweise, daß auch sie ein Herz im Busen trage, schenkte

sie jetzt freiwillig dem hübschen jungen Gaste ein zweites

Glas ein. Er kneifte sie dafür in die Wangen und sagte,

mit seinen strahlenden blauen Augen sie anblinzelnd:

»Es giebt doch noch immer gute Seelen, und ich habe

recht, wenn ich behaupte: man muß von dem Leben das

Leben ertragen lernen.«

Ein tüchtiger Zug auf das Wohl der freigebigen

Wirthin bekräftigte diesen Ausspruch; Wolfgang aber, der

nun doch auch gern wissen wollte, mit wem er es zu thun

habe, sagte lächelnd:

»Ihr scheint mir ein ganz absonderlicher Philosophe

zu sein.«

Der Angeredete schüttelte mit jovialer Miene den

Kopf, dann rief er:

»Kennt Ihr den Wallfisch des Asmus, Herr?«

»Nein!« – sagte Amadeus .

»Nun seht! wie dieser bald durch die Tiefe des Meeres

fährt, daß den Wassergeschöpfen kaltes Fieber ankommt,

bald heraufstößt in die Höhe und mit Dreimastern spielt;

wie ihm das Alltagpack der Gewässer ein Gerippe ist, das

der Wind hin- und hertreibt, eine Witterung für die

schwarzen und weißen Bären, die – über Eisschollen



kommend – hungrig daran nagen, .... so bin ich ein Junge,

nicht gerade ein gelungener , aber ein fideler , ... und .....

und so sind mir die Menschen Witterung und Futter der

Alltäglichkeit!«

»Aber!« – sagte jetzt Mozart heiter – » eines scheint

Euch doch an Eurer Fischnatur zu fehlen, die Flossen,

sonst würdet Ihr Euch mehr über Wasser halten.«

»Allerdings!« – versetzte jener mit einem

humoristischen Blick auf seinen abgeschabten und

zerrissenen Rock und sein altes kahles Hütchen – »ich

und meine Freunde da, wir haben Haare lassen müssen.

Aber mein Herr, das ist in der ganzen Welt so – das ist

Naturgesetz! Die Lerche schwebt singend zwischen

Himmel und Erde .... aber .... sie muß doch wieder

herunter, und da fängt sie in nebligen Tagen das Unglück

in seinem Netze!«

»Und wollt Ihr mir nicht etwas von Eurem Geschicke

mittheilen?« frug Wolfgang weiter.

»Sehr gerne!« – sagte der junge Mann. – »Der

Hauptfehler des Menschen ist, daß er so viele kleine

Fehler hat. Diese kleinen Fehler aber lernen wir nie

besser kennen, als wenn wir unser Leben im Spiegel der

Erinnerung betrachten. Da liegt Selbsterkenntniß! Sie

sehen also, mein freundlicher Herr, daß Sie recht haben,

und ich gewissermaßen Philosophe bin.«

»Dann werden Sie auch der Wahrheit beipflichten:

ohne Selbsterkenntniß keine Besserung!« – meinte

Mozart .

»Besserung?« – rief jener achselzuckend. – »Mein

Verehrter, ich gebe mich immer in meiner wahren

Gestalt, und da muß ich denn gleich vornherein gestehen:



auf Besserung halt' ich verflucht wenig. Thut, was Ihr

wollt, der alte Adam kommt doch immer wieder! .... und

wie sagt der große Shakespeare ?

 

›Was Ihr da sprecht, ich glaub' es, denkt Ihr jetzt;

Nur bricht man oft, was man sich vorgesetzt.

Vorsatz ist an Erinnerung gebunden,

Kommt stark zur Welt, wird schwächer mit den Stunden!‹

 

Und so mag es denn auch gekommen sein, daß aus

meinem Vorsatze: Philosoph zu werden – wenn auch nur

in der Weise eines Diogenes – nichts ward; wogegen ich

mich, da am Ende die ganze Welt doch nur eine Bühne

ist, dem Schauspielfach widmete.«

»Also Schauspieler sind Sie? und Ihr Name?«

» Lange .«

»Und wo engagirt, wenn ich fragen darf?«

»Im Augenblick nur bei unserm Herrgott, und zwar

als sehr schmaler Kostgänger, wie Sie sehen.«

»Aber von was leben Sie?«

»Ich mache es wie die Nachtigall: sie unterbricht ihre

schmelzenden Töne, wenn sie Hunger hat und sucht

Würmer. Ein solches Würmchen, was ich suche, ist die

Aussicht auf ein neues Engagement und wenn es auch

vor der Hand das unbedeutendste wäre!«

»Aber so, wie Sie sind .....«

»Kann ich nicht in die Stadt, das weiß ich!« – rief

Lange lachend, indem er aufsprang und sich in seiner

ganzen so komischen als jämmerlichen Erscheinung

Mozart zeigte.

»Aber was thun?«

»Ja!« – sagte die freundliche Wirthin jetzt, die mit



großer Theilnahme dem Gespräche bis dahin zugehört –

»wenn man nur bis morgen für einen anständigen Anzug

sorgen könnte. Ueber die Nacht könnte ich den Herrn

schon unentgeltlich beherbergen, da mein Mann über

Land gegangen und seine Kammer also frei ist.«

»Göttliche!« – rief Lange und ein Feuerblick flog nach

der Sprecherin. – Ich rufe mit Romeo's Julia: »Mein

Danken und mein Lieben ist an grenzenloser Tiefe dem

Meere gleich; ich habe desto mehr, je mehr ich gebe ;

Beides ist unendlich!«

Mozart hatte, in Gedanken verloren, den letzten Theil

des Gespräches überhört. Vernunft und gutes Herz

waren in seinem Inneren in ein kleines Scharmützel

gerathen, aus dem indessen das Letztere siegreich

hervorging.

»Ich will Ihnen morgen« – sagte er daher jetzt zu

Lange – »einen Anzug von den drei Anzügen, die ich

besitze, herausbringen. Versuchen sie dann in Mannheim

Ihr Heil!«

Lange war äußerst erfreut und nahm natürlich dies

Anerbieten mit offenen Armen auf, obgleich er weder

große Complimente dabei machte, noch etwas von

Zurückgabe des Anzuges sprach, da es sein Grundsatz

war: nichts zu versprechen, was man nicht halten könne;

nur bat er seinen freigebigen neuen Freund, nicht zu

vergessen, auch ein feines Hemde beizulegen, denn er

liebe namentlich feine Wäsche, und die sei auch das

Empfehlendste bei Besuchen. Mozart versprach es

gutmüthig; der arme Mensch war ja gar zu sehr

abgebrannt und er hatte dann immer noch einige andere.

Daran dachte er übrigens nur im Fluge. Lange's heiteres



und dabei wirklich geniales Wesen gefiel ihm zu sehr, als

daß er an etwas anderes hätte denken können. Er ließ

daher abermals die Gläser füllen und sagte im glücklichen

Vergessen des eigenen Mißgeschickes:

»Aber jetzt, mein Herr, auch die versprochene

Erzählung über die Art und Weise, wie Sie hierher

kamen!«

»Gut denn!« – rief jener. Die Wirthin setzte sich näher

und Lange begann:

»Ich war von jeher ein sonderbarer Kauz, der sich

nicht von der Meinung Anderer oder von der

Gewohnheit einschränken ließ, sondern alles sagte und

that, was ihm in den Sinn kam. Andere Menschen

verschließen ihre wahre Denkungsart und ihr innerstes

Wesen in sich, oder richten sich nach klug berechneten

Absichten ein, oder fügen sich den Gesinnungen und

Launen Anderer. Das konnte ich von jeher nicht; es ist

eben meiner Natur zuwider, die ungebundene Freiheit

verlangt. Im Gegentheile: bei mir treibt so zu sagen, die

Seele jeden Keim von Gedanken gleich so weit heraus,

daß er nicht nur gesagt werden, sondern auch als That

in's Leben treten muß. Bei Leuten von gemeiner Seele

führt ein solcher Charakter – das begreife ich wohl – zu

alltäglichem, niederen, abgeschmackten und

unerträglichen Zeug, für sie ist Politesse und Zwang der

Gewohnheit so nothwendig, wie Kleider für häßliche

Körper; wenn aber Kopf und Herz auf dem rechten

Flecke sitzen, da darf man sich schon seinen

Eingebungen überlassen und gewöhnlich sind solche

Menschen besser, als sogar manche, welche die Maske

des Anstandes tragen.«



»Völlig einverstanden!« – sagte Mozart . – »Ich fühle

die Wahrheit dieses Ausspruches in mir selbst.«

»Nur scheint doch bei Ihnen ein solideres Wesen den

Extremen vorgebeugt zu haben!« – meinte Lange . – »Ich

habe leider durch meine Erziehung nie etwas von

sogenannten guten Grundsätzen erfahren, und so bin ich

bei dem besten Herzen von der Welt« – denn wahrhaftig,

ich habe ein gutes Herz! – zu einem grenzenlosen

Leichtfuße geworden, der bis jetzt mit dem Motto: »Man

muß sich nicht den Sachen , sondern die Sachen sich

unterwerfen!« leicht wie eine Feder durch das Leben flog.

Daß mir unter solchen Umständen der Schauspielstand

am meisten zusagte, ist natürlich. Von Außen und Innen

dazu begabt, gefiel ich auch; und als vor einigen Monaten

der Winter heranrückte, hatte ich schon im Voraus den

Contract für ein Engagement in Ulm in der Tasche, wo

eine gewisse Madame Garve die Direction des Theaters

übernommen. Aber .... weiß der Teufel! mit Geld

verstand ich nie umzugehen und noch weniger mich

einzutheilen oder einzuschränken. In Heidelberg fand ich

Jugendfreunde; da gab es denn – im Vertrauen auf den

Contract in der Tasche und das Aufgeld, was ich erhalten,

ein Götterleben. »Die Tage, die ich hier bleiben wollte,

wurden zu Wochen, die Wochen zu Monaten .... und

mein Geld .....« – Lange blies hier mit unübertrefflicher

Komik über die flache Hand – .... »zu Null und Nichts!«

........

»Aber was that das? .... Mildorus sagt in › Karthagos

Fall ‹:

 

›Gold ist ein Nichts, und eines Krösus Schatz ein Hauch,

Wenn zwanzig Jahr, vereint mit kühnem Geist,



Die Thore einer Welt vor deinen Augen öffnen!‹

 

Ich hatte aber die Welt nicht zu durchreisen, sondern

nur die alte ehrwürdige Reichsstadt Ulm aufzusuchen,

dort war ich, laut meines Contractes, Krösus ! Ich that's,

und bis nach Heilbronn gings auch vortrefflich. Aber hier

war es eben wieder so schön, und als ich endlich

abermals an's Weiterreisen dachte, da fanden sich – o

Schrecken der Schrecken – noch ein Gulden und einige

Pfennige vor.

Was war zu thun? – Man muß sich nicht den Sachen ,

sondern die Sachen sich unterwerfen! dachte ich. Ein

junger Kerl, wie du, kann auch marschiren, und Ulm lag

ja nicht aus der Welt. Es wäre am Ende auch ganz

vortrefflich gegangen, hätte ich nur nicht zwei Gefährten

gehabt.«

»Und die waren?« – frug die Wirthin hier neugierig,

ihre Blicke mit Vergnügen auf der schönen Gestalt und

den schönen Zügen des Jünglings ruhen lassend.

»Hunger und Durst!« – rief Lange lachend, und ein

frischer Zug aus dem vollen Weinglase bewährte, daß er

diese Bekanntschaft noch nicht aufgegeben. »Mit einem

Worte, in Geislingen waren noch achtzehn Pfennige der

Rest meines Vermögens, und die gingen als Trinkgeld

auch zum Teufel, als mich ein gutmüthiger Schwabe, der

mit seinem Viehwäglein leer nach Ulm zurückfuhr, aus

gutem Herzen auflud und mitnahm. Da lag ich nun, ein

Sohn der hehren Kunst, wo sonst das Kälblein blökend

ausgestreckt: ein elend Nichts, vom Hunger

weggekrümmt und von dem Durst« .... und Lange schlug

hier mit lauter, wohltönender Stimme an und sang mit so

seligem Ausdruck, daß die beiden Andern laut lachen



mußten:

 

»Sein Glück für einen Apfel geben,

O Adam! – – Wie? wenn Saft der Reben

Die Probefrucht gewesen war? – –

Das Paradies wär' auch nicht mehr.«

 

Es war wirklich ein so liebenswürdiger Leichtsinn, der

aus dem jungen Manne sprach, daß Wolfgang längst jede

Zurückhaltung abgeschüttelt und den neuen Bekannten

in der That lieb gewonnen hatte. Er reichte ihm daher

jetzt auch die Hand, schüttelte sie treuherzig und rief:

»Sie sind ein Götterjunge!«

»Weiß nicht!« – entgegnete Lange – »damals

wenigstens empfand ich nichts von Göttlichkeit in mir;

philosophirte aber desto mehr über die Schwächen der

menschlichen Natur. Endlich, endlich! kamen wir, bei

einbrechender Nacht in Ulm an, und da mein Schwäblein

im › Pflug‹ einkehrte, that ich es auch.

Aber!« – rief jetzt Lange , die rechte Hand wie ein

Fürst zwischen den Knöpfen seiner abgetragenen

seidenen Weste in die Brust steckend, mit der Miene und

Würde eines Königs – »Ulmer Pflaster unter den Füßen

und ich war wieder Krösus ! – In der Tasche stak ja mein

Contract und Madame Garve konnte Vorschuß nicht

verweigern. Im ›Pflug‹ war es denn auch nicht übel,

obgleich es ein Wirthshaus untergeordneten Ranges. Die

Wirthin mit sechs Töchtern, von denen immer eine

netter wie die andere war, empfingen mich ganz artig;

denn ein schmuckes Kerlchen bin ich eben doch – und

damals sah ich auch im Aeußern flott aus, obgleich ich

nichts mein nannte, als was ich auf dem Leibe trug.



Gestehe ich's aber: jenen Abend hatte ich nicht einmal

für die Schönheit der sechs Wirthstöchter Sinn. Wenn

man so weit gegangen ist, wie ich in jenen Tagen, und

von Heilbronn bis Ulm von einem Gulden sechs

Pfennigen gelebt hat, so kennt man nur noch drei Sterne

am Himmel des Lebens: essen, trinken und schlafen. Ich

ließ mir also flott auftragen – versteht sich Alles im

Bewußtsein des Contractes in der Tasche – und da ich

immer nobel war, so regalirte ich auch mein Schwäblein,

das mich so edel auf seinem Viehwäglein in den Hafen

meines Glückes spedirt. Erkundigungen einzuziehen war

ich zu müde und mein linkes Bein schlief schon, als mein

rechtes noch vor dem Bette stand.«

Lange hielt hier einen Augenblick inne; aber seine

Gesichtsmuskeln spielten fort, wie die Musik in einem

Zwischenacte. Man sah in seinen Zügen Abspannung,

Ruhe ... dann aber ein plötzliches Aufblitzen – gleichsam

die Vorbereitung zu einem großen Schlage: die Augen

öffneten sich mit einem tragi-komischen Ausdrucke weit,

die Stirnhaut mit dem schönen blonden Haare hob sich,

während die Lippen, dicht auf einander gepreßt,

gleichsam die Rede noch zurückhielten. Das Alles war

indessen nicht gemacht, sondern ganz unbewußter

Gedankenausdruck und das Spiel eines Momentes.

Aber auch dieser Moment war der Ungeduld und

Neugierde der Wirthin zu lange; sie rief also ein

anspornendes: »Nun!« und Lange fuhr fort:

»Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als ich den

anderen Tag erwachte!« Natürlich war mein erster

Gedanke: Victoria: du bist in Ulm ... in Ulm , wo die

Madame Garve mit Sehnsucht auf dich wartet ... in Ulm ,



wo die gute Garve dir noch heute einen Vorschuß zahlt!

Ich würde in diesen wonnigen Gefühlen und rosigen

Träumen noch länger im Bette geblieben sein, wenn nicht

die Sehnsucht nach einem tüchtigen Frühstücke – ich war

niemals Idealist – überwogen hätte. Rasch also heraus, ...

sich vor dem Spiegel so schön und liebenswürdig

gemacht, als möglich .... und dann hinab. Da saß die alte

Henne vom » Pflug « mit ihren sechs Küchlein beim

Frühstück. Ich mußte gestern schon gefallen haben, denn

ich wurde sogleich eingeladen, mitzufrühstücken, was ich

natürlich nicht ausschlug. Daß ich dabei den Galanten

machte, versteht sich von selbst. Aber alles Irdische

vergeht, auch Rom und Karthago sanken ... und so kam

gar rasch auch die Zeit der völligen Vernichtung alles

dessen, was zum Frühstück aufgetragen war. Nun wollte

aber auch die gute Alte gern ihre Neugierde befriedigt

haben und frug daher: wer ich denn sei und was ich in

Ulm zu thun gedenke. Jetzt war ich auf dem rechten

Pflaster, es galt meiner Ehre als Künstler ..... und Ehre ....

was sagt der große Britte:

 

»Ein zehnfach wohl verschloß'nes Kleinod heißt

In einer treuen Brust ein kühner Geist.

Ehr' ist mein Leben, Beid' in eins verwoben:

Nimm Ehre mir .... mein Leben ist zerstoben.

Laß sie mich d'rum bewähren mit dem Schwerte,

In der ich leb', für die ich sterben werde!«

 

»Ich warf mich also in die Brust und sagte: Madame,

ich bin Schauspieler und zwar Mitglied der Gesellschaft

der Madame Garve hier«. Bei diesen Worten sahen sich

Mutter und Töchter an, und in ihren sanften Blicken lag

die stille Frage: fehlt's oben, oder ist's Schwindel? – Ich



verstand das freilich damals nicht, und hielt es nur für ein

stummes Anstaunen meiner Größe, wunderte mich aber

sehr, als die Wirthin fragend wiederholte:

»Bei welcher Gesellschaft?«

»Nun,« – sagte ich zum zweitenmale: – »Bei der

Gesellschaft der Madame Garve .«

» Garve ? Kennt Ihr eine Frau Garve hier?« – frug

nun die Mutter die Töchter und sechs edle Häupter

antworteten mit Kopfschütteln. Das verletzte mein

Künstler-Bewußtsein.

»Sie scheinen mit den hiesigen Theaterverhältnissen

wenig bekannt!« – sagte ich daher.

»Ja, da ist auch wenig bekannt zu sein!« – rief die Alte

– »denn das alte Rattenloch von Theater steht ja seit

Jahren ungebraucht da!«

Ich verbiß, des Frühstücks wegen, das » Rattenloch «

und sagte nur mit noch stolzerem Tone:

»Aber diesen Winter wird dafür das › Rattenloch‹ zu

Thaliens Tempel werden. Madame Garve .....«

» Kommt nicht !« – sagte in diesem Momente die tiefe

Stimme eines ältlichen Mannes, der unter der Zeit

unbemerkt eingetreten war.

» Kommt nicht !« – wiederholte ich mit erstarrenden

Lippen – »und warum nicht?«

»Weil sie abgeschrieben hat. Sie ist auch bereits nach

Insbruck und Tyrol abgereist.«

»Wenn die Posaunen des jüngsten Gerichtes über mir

zusammengeschmettert hätten, ihr Ton würde mich nicht

so furchtbar berührt haben, als diese Nachricht.«

»Die Garve kommt nicht!« – rief es in mir.. » und dein

Contract ! .... und der Vorschuß .... und keinen Kreuzer



Geld mehr! ... und gestern Abend hier im ›Pflug‹ schon

Pump von einer doppelten Portion Spätzel, zwei

Portionen Rinderbraten, zwei Kannen Bier und

Nachtquartier ! ..... und die Garve kommt nicht! – – – –

und du, eben noch Krösus, was bist du jetzt ?« ....

Lange hielt inne. Entsetzen stand in seinen Zügen, als

ob dieser fürchterliche Schlag ihn eben getroffen. Sein

Antlitz glich dem Gorgonenhaupte, und selbst seinen

beiden Zuhörern schlug das Herz ängstlich, als wären sie

in der erwähnten verwünschten Lage.

»Ich konnte das Ding nicht glauben?« – fuhr Lange

nach einer kleinen Pause fort. – »Sprach dies auch

lächelnd aus und sagte, ich wolle mich erkundigen. Eine

der Töchter, deren Herz am mitleidigsten und deren

Verstand am schärfsten – denn sie erkannte gleich meine

Lage – nannte mir nun die Wohnung verschiedener

Leute, die die Sache genau wissen mußten: eines alten

kranken Souffleurs von früheren Jahren, eines lahmen

Musikers des Theaters, respective › Rattenloch-Verwalters‹

u.s.w. Ich ging ... nein ich lief . Bei dem Souffleur, der, als

ich kam, gerade im Sterben lag, gab's nichts mehr zu

souffliren und zu berichten. Der lahme Musiker

bestätigte. Nun – dachte ich – das wird schön! – also

nach dem › Rattenloch‹ selbst. Der Herr Verwalter

bestätigte. Noch schöner .... Die Polizei bestätigte

abermals .... Am schönsten!«

»Was nun machen!?« – Es war Mittag ..... nach Hause

gehen? ... nicht um die Welt; ich spürte auch zum

erstenmale in meinem Leben keinen Hunger. Aber wie

nach einer durchtanzten Nacht die Musik, so gingen mir

unaufhörlich – einem Mühlrade gleich – die Gedanken



durch den Kopf: » Die Garve kommt nicht! ... und

dein Contract! ... und der erwartete Vorschuß ... und auf

Pump schon eine doppelte Portion Spätzel, zwei

Portionen Rinderbraten, zwei Kannen Bier und ein

Nachtquartier! und was nun? ... und was morgen und die

nächste Zeit ?!«

Lange hatte im Eifer Mozarts Arm gefaßt und drückte

ihn krampfhaft; Mozart aber – in seiner Herzensgüte

ganz vergessend, daß es sich von vergangenen Zeiten

handle – wollte eben sagen:

»Kommen Sie zu mir!« Als er sich noch zur rechten

Zeit besann und seine Verlegenheit mit einem Schlucke

Wein hinunterspülte. Die Wirthin aber, dem Erzähler

näher rückend, rief ungeduldig:

»Nun? und weiter?«

»Ja?« – sagte Lange jetzt wieder lachend – »weiter?

Das wußte ich eben nicht, wie's weiter gehen sollte. Ich

lief daher wenigstens zwanzigmal um die Stadt herum,

um einen guten Gedanken zu erwischen ... aber mein

Kopf war leer wie mein Beutel! Endlich mußte ich aber

doch nach Hause. Ich faßte Muth, rief: Man muß sich

nicht den Sachen , sondern die Sachen sich unterwerfen!

und faßte den einzigen vernünftigen Entschluß, der zu

fassen war: meiner guten Wirthin und deren Töchtern die

reine Wahrheit zu sagen!«

»Diese aber hatten bereits alles errathen und

fürchteten schon, ich hätte Bekanntschaft mit der Donau

gemacht. Denn als ich mich dem › Pflug‹ näherte, stand

ein Mädchen nach rechts und eines nach links auf der

Straße als Wache ausgestellt, und als die rechte mich sah,

erfüllte der Freudenruf: ›Er kommt!‹ das ganze Haus.



Jetzt ging's an ein Fragen und Vorwerfen, warum ich

noch nicht zu Tische gekommen sei, bis ich mit meiner

Beichte herausrückte. Da war denn freilich guter Rath

theuer, bis ich auf den guten Gedanken kam: ich wolle,

wenn man mich einige Wochen auf mein ehrliches

Gesicht hin auf Pump behalte, jede Woche eine

Abendunterhaltung geben. Richtig:

›Ich bin der Meister!‹ spricht das Schicksal, – ›aber ich

nicht dein Sclave!‹ spricht der Mensch, und dem Schicksal

war der Stachel abgebrochen, man acceptirte mich auf

mein ehrliches Gesicht hin.«

»Und die Abendunterhaltungen?« – rief Mozart

erstaunt – »brachten Sie die allein fertig?«

»Wollen ist zwar noch nicht Vollbringen!« entgegnete

Lange , jetzt wieder im vollsten Humor, – »aber: in magnis

voluisse sat est! « – sagte immer mein alter Schulmeister,

was – so viel ich weiß – heißt: Bei großen

Unternehmungen genügt auch schon der Wille! Ich lieh'

mir eine Guitarre, sang, declamirte, führte Scenen aus

dem Gedächtnisse aus, improvisirte kleine Lustspiele, in

welchen ich selbst zwei oder drei Rollen spielte und siehe

da .... es ging einige Monate vortrefflich, bis die guten

Ulmer das Ding müde und mein Geld wieder alle ward.

Als aber nun gar die » Gutmüthige « von den sechs »

Pflug-Töchtern « anfing mich platonisch zu lieben und in

kleinen Briefchen von Liebe und ... von Heirath sprach ,

– die zweite mich mit süßen »Ach!« und »Oh!« bestürmte

und die jüngste mit mir durchgehen wollte, da war

meines Bleibens nicht mehr! da erblichst du

 

»Geduld, du junger, rosenwangiger Cherub,

Und blicktest gräßlich wie die Hölle!«



 

Mein edles »Ich« empörte sich:

 

»Sollt' ich Verrath in jene Wohnung tragen,

Die mir so freundlich ihren Schooß erschloß?

Wo ich des Guten, ach! so viel genoß;

Sollt' ich die Güte denn mit Undank schlagen?«

 

»Nein! – dachte ich – – bezahlte mit meinem letzten

Heller meine Zeche .... mit einigen Dutzend Küssen all'

die Liebe .... und schied von Ulm , wie ich gekommen

war, .... all' meiner Hab', all' meines Geldes baar!«

Lange hatte in humoristischem Pathos geschlossen

und leerte jetzt mit einem Zuge sein Glas. Dann rief er

lustig:

»Das ist die Geschichte, die mich hierhergebracht und

mir das Vergnügen verschafft hat, auf's Neue eine

liebenswürdige Wirthin und einen uneigennützigen

Freund kennen zu lernen.«

»Nun,« sagte Mozart , der jetzt erst bemerkte, daß es

spät geworden sei, mit heiterer Miene. – »Sie sind zwar,

wie mir dünkt, ein sehr lockerer Zeisig, mein lieber Lange

, aber doch ein netter, genialer Kerl. Ich bringe Ihnen

morgen den versprochenen Anzug.« ...

»Und das Hemde!« – fiel Lange ein.

»Und das Hemde!« – bestätigte Wolfgang lachend –

»und dann will ich Sie mitnehmen und dem Intendanten

vorstellen. Hoffentlich findet sich etwas für Sie, und dann

denke ich, werden Sie auch etwas solider!«

»Glaub's kaum!« – entgegnete Lange mit komischer

Gutmüthigkeit; dann rief er im Pathos, wie Horatius in

seinen fünf bekannten Versen:



 

»Der Jüngling ohne Bart, von seinem Hüter endlich

Befreit, hat Lust zu Pferden und zu Hunden;

Er liebt im sonnenreichen Circus sich herum

Zu tummeln, nimmt wie Wachs des Bösen Eindruck an,

Weist guten Rath und Warnung trotzig ab,

Denkt immer an das Nützliche zuletzt,

Verstreut sein Gold wie Sand, ist stolz und rasch

In seinen Leidenschaften: aber läßt,

Was er mit Hitze kaum geliebt, gleich schnell

Für etwas Neues, das ihn anlockt, fahren.

 

...... Indessen,« – fügte er hinzu – »man kann's ja mit der

Solidität einmal probiren!«

Mozart lachte, bezahlte jetzt und ging.

»Ein netter Mann!« – sagte Lange , ihm nachsehend –

»und eine edle Natur! ... Aber da hab' ich nun wieder in

meinem Leichtsinn vergessen zu fragen: wer er ist und

wie er heißt! Doch – was liegt an Namen und Stand .... er

ist ein guter Mensch, und das ist genug!« und er sang der

Wirthin, die sich auf die Ofenbank gesetzt, manch'

Schelmenliedchen, bis diese das Licht nahm und ihm die

Kammer ihres Mannes zeigte.



 11.

Mißtöne.

 

Mozart hatte den kommenden Tag eigenhändig, in einem

kleinen Bündel zusammengepackt: seinen zweitbesten

Anzug, nebst eines seiner feinen Hemden und Herrn

Lange nach Neckarau in den » Schwanen « gebracht.

Auch einen besseren Hut hatte er unaufgefordert

beigelegt und freute sich nun herzlich, als sein neuer

Bekannter so ausstaffirt aus des Schwanenwirths

Kammer trat. Der bildschöne, junge Mann sah in der

That sehr stattlich aus, und jetzt erst zeigte sich, wie fein

und anmuthig er sich zu bewegen wußte.

Die Wirthin verschlang ordentlich mit triumphirenden

Blicken die schöne Gestalt, und es war ausgemachte

Sache, daß Lange jetzt allen unbewachten Frauenherzen

sehr gefährlich werden konnte. Mozart aber freute sich

über sein Werk wie ein Kind. Die edle, gute Seele war ja

so uneigennützig, daß sie bei dem Anblick des fremden

Mißgeschickes gar nicht an die eigenen schwierigen

Lebensverhältnisse dachte.

Ach! hätte seine Mutter gewußt, was er hier im

Uebermaß der Güte gethan, sie wäre verzweifelt, und

zwar um so mehr, als sie der kluge Vater ja gerade dem

Sohne mitgegeben, weil er dessen übertriebene

Herzensgüte und Freigebigkeit neben seiner völligen

Nichtachtung alles Geldes und Geldeswerthes kannte.

Aber die gute Frau erfuhr die Sache erst, als sie nicht



mehr zu ändern war, und nachdem sie Anzug und Hemd

stundenlang gesucht und sich bis zur Nachhausekunft

Wolfgangs über den Diebstahl die Augen roth geweint

hatte. Was half es nun, daß sie die Hände über den Kopf

zusammenschlug, Amadeus küßte sie so lange und war so

zärtlich, sprach auch schön von Wiedergeben, daß die

gute Mutter endlich schweigen mußte; aber sie ging doch

noch den ganzen Tag herum und schüttelte den Kopf.

Freund Lange war unterdessen kreuzfidel. Von

Mozart dem Intendanten vorgestellt, hatte er demselben

durch sein gewinnendes Aeußere sogleich gefallen, und

der Mann, der gestern das erste musikalische Genie seiner

Zeit mit Achselzucken abgewiesen, engagirte heute ohne

alles Weitere und nur auf eine kleine Probe hin, den ihm

sonst ganz unbekannten Lange .

Ein anderer Mensch wie Mozart würde sich sowohl

durch dies Benehmen des Grafen Saviola , als auch durch

diese Ironie des Schicksals auf's Tiefste getränkt und

verletzt gefühlt haben. Amadeus nicht! .... seine Freude

an Lange's Anstellung war von kindlicher

Unbefangenheit, und als dieser nun – auf sein neues

Engagement hin – auch noch um ein kleines Anlehen in

Geld bat, so gab er ihm auch dies noch.

Aber wie stand es denn nun mit seinen eigenen

Angelegenheiten? Er hatte sie über den neuen Bekannten

ganz vergessen! .... vergessen , und doch galt es nur vor

allen Dingen hier Rath zu schaffen. Aber da war freilich

guter Rath theuer!

Von dem Churfürsten abgewiesen, lag allerdings die

Weiterreise nach Paris am nächsten. Mozart hätte sich

darüber auch – trotz der ungünstigen Jahreszeit – gar



nicht besonnen, wenn .... ja wenn ihn sein Herz nicht an

Mannheim gekettet hätte! Aber der Gedanke, sich jetzt

schon wieder von Aloysia und der Familie Weber , die er

so lieb gewonnen hatte, trennen zu müssen, war ihm

unerträglich.

Wolfgang machte es also, wie wir Menschen es immer

machen, wenn wir etwas thun sollen , und es doch nicht

thun wollen ! Er sah sich nach allen nur möglichen

Entschuldigungsgründen um, warum er Mannheim jetzt

noch nicht verlassen könne, und deren fanden sich

genug, da das Benehmen des Hofes alle seine dortigen

Bekannten empört hatte und machte, daß diese sich nur

enger an ihn anschlossen. Cannabich versprach ihm

Schüler; bei Hof-Kammerrath Serarius , einem anderen

Freunde und Verehrer, sollte er und seine Mutter für die

Zukunft freie Wohnung, bei Wendlings freien Tisch

haben. Ein reicher Holländer endlich, der ein großer

Musikfreund war, bot ihm zweihundert Gulden für drei

kurze und leichte Clavier-Concerte und zwei

Compositionen für die Flöte. Auch suchte man ihn zu

veranlassen, einige Duette für Clavier und Flöte zu

schreiben, die auf Subscription herausgegeben werden

sollten. Das gab nun freilich Arbeit für wenigstens zwei

Monate, und da die Anerbietungen ihm annehmbar zu

sein schienen, (und sein Herz nicht von Mannheim lassen

mochte) so entschloß er sich zu bleiben.
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In der That gestaltete sich die nächste Zeit auch recht

angenehm. Die Prinzessin von Weilburg-Oranien , die

damals in Kirchheim-Boland wohnte und deren Vorliebe

für Musik und dramatische Kunst allgemein bekannt war,

lud Mozart zu sich ein. Er brachte in Gesellschaft



Aloysia's und deren Mutter, die – ebenso wie Lange –

auch geladen waren, acht glückliche Tage dort zu. Das

war ein Musiciren, Declamiren, Aufführen von kleinen

Opern und Lustspielen! und alles so nobel, so fein, so

tactvoll und zugleich wieder mit so großer Freigebigkeit

und Gastfreundschaft, daß man sich in das Elysium

träumen konnte, zumal wenn man eine Geliebte, wie

Aloysia , und einen Freund, wie Lange , zur Seite hatte.

Auch im Weber schen Hause wurde das Leben immer

angenehmer und behaglicher, wozu nicht wenig beitrug,

daß Aloysia nun auch eine recht hübsche Gage vom

Churfürsten bewilligt worden war, während sie das

Publikum, als seinen Liebling, auf den Händen trug.

Allerdings wurde dadurch Aloysia unmerklich und nach

und nach der Haushaltung mehr entrückt. Die Proben

und Aufführungen mehrten sich und die Anfängerin

ward zur Hof-Sängerin .

Aber wenn dann auch Aloysia – durch die Proben

oder durch Einladungen zu Hofe und in vornehme Cirkel

verhindert – manchen Abend nicht mehr in dem kleinen,

freundlichen Familienkreise zubringen konnte, so fand

doch Mozart immer Constanze , die so ganz die alte

geblieben war! die Seele des Hauswesens und doch dabei

noch das kindliche, liebe, einfache Mädchen, mit dem

tieffühlenden Herzen und dem offenen Sinn für alles

Schöne und Gute. Bei ihr ward es denn auch Wolfgang

immer so recht heimisch, still und behaglich. Es war ein

ganz eigenthümlicher, glücklicher Friede, der mit ihrer

Nähe über ihn kam. Indessen hätte ein feiner Beobachter

fast dasselbe bei Constanze gefunden. War Aloysia

zugegen, zog sich die Schwester still zurück; ja sie schien



dann immer mehr mit der Haushaltung beschäftigt und

kam dann selten in das Zimmer. War aber Aloysia nicht

zugegen, so widmete sie sich mit zarter Aufmerksamkeit

dem lieben Gaste; behauptete jedoch immer die

mädchenhafteste Zurückhaltung, so daß Wolfgang gar

manchmal über diese reizende Vereinigung von

kindlicher Scheu und jungfräulicher Liebenswürdigkeit

staunte.

Nur eines wollte Amadeus bei seinem jetzigen

Aufenthalte in Mannheim nicht behagen: und dies war

das regelmäßige Stundengeben . Dafür war denn auch

freilich seine freie geniale Seele nicht geschaffen.

»Verwünscht sei das Schulmeistern!« rief er oft, wenn er

von einem seiner Schüler kam, der sich in stümperhaftem

»Lernen« auf dem Claviere fort zu arbeiten suchte.

In solchen Momenten fühlte er denn auch im tief

Innersten seiner Seele, daß er sich in einer für sein großes

Talent unpassenden Lage befand.
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Sein kühner Geist

schwang gewaltig die Flügel, aber der Käfig war zu enge,

um sie frei bewegen zu können. Es ergriff ihn dann wohl

auch momentan Reue, daß er nicht gleich nach des

Intendanten Antwort nach Paris gegangen, und Amadeus

war verständig genug in diesem peinlichen Gefühle die

Dornen zu erkennen, welche sich unter der Rosenkette

einer allzufrühen Liebe bargen.

In einem solchen Momente schrieb er denn auch an

seinen Vater: »Ich bin Compositeur und bin zum

Capellmeister geboren, kann auch mein Talent im

Componiren, welches mir der gütige Gott so reichlich

gegeben hat (ich darf ohne Hochmuth so sagen, denn ich

fühle es nun mehr als jemals), nicht so vergraben und das



würde durch die vielen Scholaren der Fall werden. Das

Opernschreiben steckt mir stark im Kopfe, französisch

lieber als deutsch, und italienisch lieber als französisch

und deutsch!«
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Versteht sich von selbst, daß der kluge Vater, der

ohnedem keine Ahnung von Wolfgangs Verhältniß zu

Aloysia hatte – in seinem umgehenden Briefe zur

Weiterreise nach Paris rieth. Dennoch würde sich der

junge Mozart schwerlich losgerissen haben, wenn nicht

plötzlich zwei Ereignisse einen schrillen Mißton in sein

Mannheimer Leben geworfen hätten.

Schon in Kirchheim-Boland bei der Prinzessin von

Oranien
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hatte Aloysia den jungen Lange näher kennen

lernen, wie dies bei dem achttägigen Aufenthalte in einem

und demselben Schlosse, ja bei gegenseitigem

Zusammenwirken in den Concerten und Aufführungen

gar nicht anders sein konnte. Ebenso sah sie ihn, als

jetziges Mitglied der Mannheimer Bühne, sehr häufig,

ohne jedoch hier mit ihm weiter in Berührung zu

kommen. Obgleich nun Lange des jungen Mozarts

Freund war, und alle Damen in der Stadt und am Theater

für ihn, als einen Adonis, schwärmten, so war der erste

Eindruck, den er auf Aloysia gemacht, doch durchaus

kein guter. Vater Webers einfache, stille und

streng-sittliche Erziehung hatte in der Tochter Herzen

die edelsten und würdigsten Grundsätze befestigt; in dem

kleinen Hause an der Rheinbrücke war alles solide, streng

geordnet und bürgerlich. Lange war nun – trotz der

unbestrittenen hinreißenden Liebenswürdigkeit, die er

entfalten konnte – von alle Dem gerade das Gegentheil.

Sein Wesen erschreckte daher anfangs das Mädchen und



beängstigte es, obgleich auch sie ihn, wie es ja nicht

anders sein konnte, bildschön fand. Dazu kam der

entschiedene und laut ausgesprochene Widerwillen, den

Vater und Mutter gegen dieses »leichtsinnige Genie«

hegten; denn Lange war noch keine vier Wochen in

Mannheim , als auch schon die ganze Stadt von seinen

tollen und leichtsinnigen Streichen und Abenteuern

erzählte. Mozart selbst ward von den Eltern Aloysia's , ob

seiner allzugroßen und übertriebenen Güte gegen den

»Landstreicher,« ausgescholten, zumal Lange natürlich

gar nicht daran dachte, den geliehenen Anzug, nebst

Hemde und Geldvorschuß zurückzugeben. In das Weber

sche Haus durfte der junge Schauspieler also gewiß

keinen Fuß setzen, und doch schien es Mozart

nachgerade, als ob sein leichtfüßiger Freund ein Auge auf

Aloysia geworfen hätte. Er suchte ihr in dem Theater und

auf der Straße zu begegnen, wann er konnte, und zeigte

sich, vermochte sie einem Zusammentreffen nicht

auszuweichen, in der ganzen Fülle seiner bezaubernden

Heiterkeit.

Freilich gab Aloysia dazu nicht im allerentferntesten

Veranlassung; sie ging Lange sogar entschieden aus dem

Wege und beobachtete gegen ihn noch weit mehr

Zurückhaltung als gegen jeden anderen Menschen. War

damit aber festgestellt, daß der neue » Adonis « nicht

endlich doch durch seine Schönheit und bezaubernde

Liebenswürdigkeit ein noch so unerfahrenes

Mädchenherz gewinnen werde? Und Wolfgang fühlte

recht gut, wie weit er, in der äußeren Erscheinung, hinter

dem Freunde zurückstand. So kam es denn, daß sich,

ohne alle Veranlassung von Aloysia's Seite, dennoch eine



leise Regung von Eifersucht in Wolfgangs Herz

einschlich. Eifersucht aber ist – wie einer unserer

geistreichsten Schriftsteller sagt – die Hyponchondrie der

Liebe. Sie, die selbst Jupiter auf dem Gipfel seiner Macht

beschränkte, hat tausend Augen, und sieht mit denselben

oft noch weit mehr, als wirklich zu sehen ist. Von ihr also

ging der eine Mißton aus, der Wolfgangs Verhältnisse in

Mannheim unangenehm berührte. Aber zu den Regungen

der Eifersucht sollte sich nun auch noch ein Zweifel

gesellen, der die bisherige Harmonie in Mozarts Seele

ganz aus dem Gleichgewichte brachte.

Amadeus trug die schöne Brieftasche, die er zu

Weihnachten auf so geheimnißvolle Weise erhalten, als

ein theures Pfand der Liebe, stets bei sich. Dennoch hatte

er bis jetzt der Mahnung des damals beiliegenden Zettels

aus Pietät Rechnung getragen und nicht nur gegen

Jedermann über dies ihm so liebe Geschenk geschwiegen,

sondern sogar – was gewiß viel heißen will – desselben

nie mit einem Worte gegen Aloysia erwähnt. Es war ja

der Wunsch des » treuen Herzens .« Heute aber überkam

ihn in dieser Beziehung eine Versuchung, der er nicht

wiederstehen konnte.

Er hatte bei Webers zu Mittag gegessen: Aber trotz

des gesundes Appetits, den er sonst zu diesen einfachen

Mahlzeiten mitzubringen pflegte, schmeckte es ihm nicht,

auch war er einsylbiy geblieben, so daß sich eine

Mißstimmung nicht verkennen ließ. Mozart hielt diese

Mißstimmung aber auch für sehr begründet; denn er

hatte erfahren, daß Lange diesen Morgen auf der Probe

seiner angebeteten Aloysia ein allerliebstes

Blumensträußchen überreicht habe. Das Geschenk eines



feinen Bouquets mitten im Winter war nun allerdings

etwas auffallend und vielsagend. Dabei wußte er freilich

ebenso wenig, wie sehr Aloysia sich geweigert, es

anzunehmen, als er ahnen konnte, daß Lange es

keineswegs für dieselbe absichtlich angeschafft, sondern

– als Andenken an ein süßes Rendez-vous mit einer

allerliebsten Dame vom Hofe – heute morgen erst

mitgebracht. Aber um Erforschung der näheren

Umstände bekümmert sich Eifersucht nie. Der leiseste

Verdacht macht sie gegen alle Vernunft blind und öffnet

ihr eine Welt des Argwohns.

Mozart hatte die Sache wenigstens verstimmt und

zweifelhaft gemacht. Als er daher nach dem Essen mit

Aloysia und Constanze einen Augenblick allein im

Zimmer war, kam ihm der Gedanke: die Geliebte an

jenen seligen Weihnachtsabend zu erinnern.

Er trat daher mit ihr in eine Fensternische, um von

Constanzen , die den Tisch abdeckte, nicht gehört zu

werden und sagte:

»Sie frugen mich eben, warum ich heute bei Tisch so

still gewesen sei?«

»Ja!« – versetzte Aloysia mit der ihr eigenen

Freundlichkeit. – »Man ist das gar nicht an Ihnen

gewöhnt.«

»Nun denn,« – flüsterte Mozart , – »wissen Sie, daß

Sie mich durch die Annahme des Sträußchens aus

Lange's Hand recht gekränkt haben?«

»Das wäre mir sehr leid!« – versetzte Aloysia und der

Ton ihrer Stimme bewies die Wahrheit dieses

Ausspruches. – »Aber ich konnte es, ohne ihn geradezu

zu beleidigen, nicht abweisen. Geweigert habe ich mich



lange.«

»Wenn Sie noch so dächten, wie an dem

Weihnachtsabend .....«

» Amadeus ?! ....«

»Und wenn Sie wüßten, wie heilig ich Ihr liebes, süßes

Geschenk halte?«

»Mein Geschenk?«

»Nun, ich habe bisher geschwiegen, wie mir das › treue

Herz‹ gebot; aber in dieser Stunde lassen Sie mich

desselben gedenken. Es hat mich so unendlich glücklich

gemacht ....«

»Ja, was denn?«

»Nun, mein Gott!« – sagte Mozart leise – »die schöne

Brieftasche, die mir Ihre liebe Hand gestickt, und die Sie

mir am Weihnachtsabend so geheimnißvoll sandten.«

»Eine Brieftasche?« – wiederholte Aloysia halblaut.

»Ja! O verstellen Sie sich nur nicht!« – bat Amadeus .

»Nein!« – rief jene mit der größten Unbefangenheit –

»das thue ich auch nicht. Aber von einer Brieftasche weiß

ich kein Wort.«

»Wie?« – rief jetzt Mozart , sich vergessend, indem er

dieselbe aus der Brusttasche zog. – »So wollen Sie

wirklich dies, Ihr eigenes Geschenk verleugnen?«

Aber in diesem Momente schraken Beide zusammen.

Constanze hatte eine Schüssel zur Erde fallen lassen, die

unter lautem Krachen in viele Stücke zerbrach. Jetzt

stand sie bleich und zitternd an einen Stuhl gelehnt. Als

aber Mozart auf sie zuging, und sie die Brieftasche noch

in seiner Hand gewahrte, wich die Blässe plötzlich einer

dunklen Gluth. Sie hatte nicht mehr die Kraft, aufrecht

zu stehen und sank weinend auf einen Stuhl.



»Sie sind erschrocken, liebe Constanze !« – sagte

Mozart jetzt theilnehmend.

»Ja!« – versetzte diese leise – »der Fehlgriff ..... mit der

Schüssel meine ich!«

»Nun!« – rief Aloysia – »das ist ja kein so entsetzliches

Unglück!«

»Doch!« – rief Constanze in einem ganz eigenen

unendlich schmerzlichen Tone und verließ rasch das

Zimmer.

Mozart und Aloysia sahen sich betroffen an: sie

begriffen die Schwester nicht. Wolfgang aber ging

Wichtigeres im Kopfe herum, er kam daher auf sein

Gespräch zurück und sagte:

» Aloysia ! Ich frage Sie auf Ihr Ehrenwort: ist diese

Brieftasche von Ihnen oder nicht?«

»Sie ist nicht von mir!« – entgegnete diese bestimmt.

»Aber, mein Gott! ....«

In diesem Augenblicke trat die Mutter wieder ein und

das Gespräch war abgeschnitten. Mozart blieb von dem

Moment an noch stiller als vorher und verließ bald das

Haus. –

»Also nicht von Aloysia ?!« – rief er, auf seinem

Zimmer angekommen, und ging mit großen Schritten auf

und ab: – »Aber von wem dann?«

Plötzlich blieb er überrascht stehen, – es fiel ihm

Constanzen s sonderbares Benehmen wieder ein. War es

doch schon auffallend, daß dem sonst so vorsichtigen

Mädchen eine Schüssel aus der Hand geglitten, ..... und

dann ihr Erbleichen und Erröthen .... ihr Antworten und

Forteilen? .... und das alles in dem Momente, in dem

Mozart die verhängnißvolle Brieftasche herausgezogen



......

»Unmöglich!« – rief er jetzt. – »Sollte sie von ihr sein?«

Er fand keine Antwort; nur ein namenlos

unbehagliches Gefühl bemächtigte sich seiner. In

demselben Augenblicke brachte der Postbote einen Brief

von Salzburg : der Vater bestand mit aller Energie auf der

schleunigsten Weiterreise nach Paris .

Da ward es Amadeus plötzlich helle vor den Augen.

Es kam ihm vor, als habe die Stimme des Schicksals

gesprochen – – als rufe sein Genius: »Ja! fort nach Paris!

Dort in der Weltstadt, die dir schon einmal zugejubelt,

dort ist dein Platz! Du liebst Aloysia und sie liebt dich

wieder. Bewahre ihr die Treue .... aber vergiß über die

Liebe die Sendung nicht, die dir von Gott geworden !«

Und sein Entschluß war gefaßt. Vater Weber,

Canabich, Wendling und die übrigen Freunde konnten

ihn jetzt nicht mehr tadeln, und so ungern sie den lieben

Gast verloren, sahen sie doch Alle ein, daß der junge

Mozart zu etwas anderem geboren sei, als in Mannheim

an »Stundengeben« zu vertrocknen. Weber namentlich

bestärkte ihn in seinem Vorhaben, indem er nicht

undeutlich durchblicken ließ, daß Amadeus , der ihm

jetzt schon fast zum Sohne geworden, sobald er eine

Stellung in der Welt einnehme, die die Gründung einer

Haushaltung zulasse, als Schwiegersohn doppelt

willkommen sei.

Schmerzlich freilich war der Abschied von der

Geliebten; aber die heiligsten Schwüre von beiden Seiten

garantirten ja eine glückliche, stolze Zukunft. Constanze

war seit jenem Unfall mit der Schüssel unwohl, Wolfgang

mußte ihr also – in Begleitung der Mutter und der



Schwester – an ihrem Bette Lebewohl sagen. Sie that es

mit Herzlichkeit; aber jener Schleier sanfter Wehmuth,

der so häufig über ihr lag, war jetzt noch tiefer

herabgesunken. Wolfgang zitterte, als er ihr die Hand

reichte und wußte doch nicht warum, Sie hielt sie einen

Moment fest, drückte sie leise – und preßte dann ihr

Haupt in die Kissen.

»Ich weiß nicht, was das ist!« – sagte die Mutter im

Herausgehen – »das Kind war nie nervös und jetzt erfaßt

sie Alles so gewaltig.«

Zwei Stunden später waren Mozart und seine Mutter

auf dem Wege nach Paris . Lange , auf einem feurigen

Rappen an der Seite des Wagens reitend, gab ihnen, da

sie über Frankfurt gingen, bis nach dem lieben

Heidelberg das Geleite. Hier hatte dieser schon im Ritter

ein » fameuses Frühstück « im Voraus bestellt. Gläser

klangen, Witze sprudelten, – noch einmal gedachte man

lachend des Zusammentreffens in Neckarau .... und dann

..... ein » Hoch auf die Zukunft !« und fort nach links und

rechts.



 12.

Der Ruf zur Heimath.

 

O Jugend! goldene, herrliche Jugend! – du schöne Zeit

glühender Phantasie: flattert nicht in dir die

Einbildungskraft im Schimmer künftiger Größe? streut

sie nicht das Sonnengold des Glücks über die ganze

Erde? ebnet sie nicht alle Berge auf dem Wege der

Zukunft und legt lächelnd Lorbeerkränze und Schätze,

Ruhm und Ehre, Liebe und Freundschaft .... ja selbst

Kronen auf unseren Pfad? Die ganze Welt ruht im

Rosendufte eines schönen Morgens und die ganze

Zukunft ist eine Blumenkette von Freuden, kühnen

Thaten und noch stolzeren Hoffnungen. Ja gewiß, die

Jugend ist die glücklichste Zeit unseres Daseins, denn in

ihr leben wir in einer selbstgeschaffenen Welt, die nichts

oder wenig von Täuschungen weiß und daher im

Paradiese! Und ist es nicht göttlich schön! »arm an

Menschenkenntniß und reich an Idealen« zu sein? Wie

herrlich schaukelt der Kahn auf den vom Morgenwinde

bewegten Wellen ... schaukeln, schaukeln wir! denn ach!

auch die stolzen Wogen legen sich, und nur zu bald wird

aus dem donnernden »Forte« der Jugend das »Piano« des

Alters! Xerxes überschwemmte Griechenland mit einer

Million Krieger, wollte selbst dem Meere Fesseln anlegen

... und wie gedemüthigt eilte er, still und geheim, in einem

Fischerkahne nach Hause!

Wie viele Menschen gleichen ihm, träumen in jener



goldenen Zeit von überschwenglichen Großthaten ....

und besteigen Charons Nachen arm und leer, einen

Friedhof geknickter Hoffnungen in der ausgehöhlten

Brust.

Mozart war einundzwanzig Jahre alt, als er von

Mannheim zum zweiten Male nach Paris ging ... nach

Paris ... in welchem seine ruhmvolle Kindheit so viele

Lorbeeren geerntet hatte. Und doch war er damals nur

ein » Wunderkind ,« während jetzt so manche bedeutende

Tonschöpfung seine Größe als Musiker bewährt hatte,

und sowohl Deutschland als Italien seinen Namen mit

Stolz und Freude nannten. Durfte er da seine

Erwartungen von Paris nicht hoch spannen? War es nicht

ganz natürlich, daß die schönsten Jugendträume ihn

erfüllten und die kühnsten Hoffnungen sich wie

Feenpaläste bis in den Himmel aufbauten ... in den

Himmel, in dessen Allerheiligstem das Bild seiner Aloysia

thronte?

Waren doch schon in Mannheim alle seine

musikalischen Freunde darüber einig gewesen, daß seine

Compositionen in der Hauptstadt Frankreichs

außerordentlich gefallen würden; während er selbst die

Fähigkeit in sich fühlte, alle Arten und jeden Styl von

Compositionen nicht nur annehmen, sondern genial und

originell wiedergeben zu können. Wie weit zurück war

außerdem damals die französische Musik! Lully hatte sie

in ihrer Kindheit angetroffen, ward aber durch sein

unbestrittenes Talent der Schöpfer eines eigentlichen

französisch-musikalischen Nationalgeschmacks. Er

führte zuerst kühnere Dissonanzen in der Musik ein und

componirte neunzehn Opern, deren Chöre meist festlich



groß sind. Auch im Recitativstyl war er Meister, so wie er

den Gesang verstand und durch eigenes Gefühl Gefühle

weckte. Mit seinem Tode aber zerfiel die französische

Musik gar gewaltig, da es durchaus an Genies fehlte, das

Begonnene zeitgemäß weiter zu führen.

Selbst Rameau , der 1733 in seinem fünfzigsten Jahre

mit seiner ersten Oper: » Hippolyte et Aricie « auftrat, und

dieser zweiundzwanzig andere Compositionen derselben

Art folgen ließ, drang für die Dauer nicht durch. Er

durchbrach zwar den engen Kreis, den sich die früheren

Tonsetzer gezogen hatten, wußte durch Feuer und

Kenntniß der Harmonie und Mittel große Wirkungen

hervorzubringen, aber er überlud seine Musik und wurde

aus Sucht nach Originalität gar oft geschmacklos und

barock. Rousseau bekämpfte ihn heftig; indessen ward

alles Nationale durch die Vorliebe für die Italiener

erdrückt, denn schon die Prachtliebe Ludwig XIV. hatte

unter Mazarin eine italienische Oper geschaffen. Es gab

sich daher um die Zeit, von der wir sprechen, in Paris

derselbe Kampf kund, der in der Musik damals auch

Deutschland bewegte: die Eigenthümlichkeiten der

Nationalitäten rangen mit der Suprematie Italiens. Die

Italiener führten in Paris die Werke Pergolesi's , Jomelli's

und Leo's auf, wogegen die Opera comique unter Philidor

und Monsigny den französischen Nationalgeschmack

vertrat.

Mehr aber als irgend etwas Anderes schien der kühne

Geist eines Deutschen Einfluß auf die französische

Musik üben zu sollen, und dieser Deutsche war Ritter

von Gluck .

Gluck kam in seinem sechszigsten Jahre 1774 – also



vier Jahre vor der Zeit, von der wir schreiben – nach

Paris . Sein eigenthümlicher Sinn, die Alles mit sich

fortreißende Beredtsamkeit seiner Tonsprache, die

Hoheit seines Styles, die ergreifende Wahrheit seines

Ausdrucks, riefen auch dort bei Vielen Begeisterung

hervor. Dennoch vermochte er nicht durchzudringen,

gab indessen die Veranlassung zu einem höchst

interessanten, aber wüthenden Kampfe zwischen der

neueren und der bisher allgewaltigen italienischen Musik.

Sein Gegner war Piccini , dessen Talent sich allerdings in

den reizendsten und lieblichsten Melodien zeigte. Der

Kampf wurde indessen so heftig, daß sich ganz Paris mit

hineingezogen sah, und sich bald in Gluckisten und

Piccinisten theilte. Dennoch wirkten beide Größen nicht

bleibend auf den Nationalgeschmack der Franzosen, der

nach wie vor Chansons und Vaudevilles aller Art den

tieferen Compositionen und dem größeren Gesangstyle

vorzog.

Aber konnte denn hier nicht vielleicht das reiche

Genie eines Mozart segensvoll und glücklich wirken?

Xerxes , sagten wir oben, wollte dem Meere Fesseln

anlegen .... warum sollte der einundzwanzigjährige

Wolfgang Amadeus Mozart nicht daran denken dürfen,

den musikalischen Geschmack der Franzosen veredeln

zu können? Fühlte er doch wie es immer mächtiger und

mächtiger in seinem Innern in gewaltigen Schöpfungen

rang, – wie er vergehen müsse, wenn dieser Drang nicht

bald Befriedigung finde. Es waren die nahenden

Geburtswehen großer Thaten, die ihn zerrissen,

beunruhigten, anfeuerten und stürmisch vorwärts trieben.

Die Churfürsten von Bayern und der Pfalz hatten es



verschmäht, ihm an ihren Höfen den Boden zu gönnen,

auf dem sein schöpferischer Geist Wurzel schlagen

könne, um sich dann gleich einer Ceder Libanons bis an

den Himmel zu erheben; jetzt galt es, sich den Boden in

Frankreichs Hauptstadt zu erobern.

Mit solchen Gedanken, Hoffnungen und Wünschen

beschäftigt, fuhr denn auch Mozart jetzt, an der Seite

seiner Mutter, Paris zu, und je mehr er sich dieser

Weltstadt näherte, desto fester ward in ihm die

Ueberzeugung: hier werde er eine glänzende Carrière

machen. Und waren ihm nicht von früher eine Unmasse

von begeisterten Beschützern gewiß? Grimm ,

d'Alembert , Baron von Holbach, Madame d'Epinay, die

Gräfin Tessé, Noverre, Le Gros, Mylord Betford, Fürst

Gallizin, die Prinzessin von Bourbon, die Königin selbst

und eine Menge der höchstgestellten Personen? – Die

schöne Espinasse freilich war gestorben; der unerbittliche

Tod hatte sie in ihrem einunddreißigsten Jahre

hinweggerafft, und ihm dadurch allerdings eine

Hauptstütze geraubt; aber wie viele neue Verehrer waren

dafür vorauszusehen. Es konnte ja gar nicht fehlen!

Mozarts Hoffnungen schienen sich aber auch in der

That gleich bei seiner Ankunft in der großen Stadt

verwirklichen zu wollen. Fortuna, die in Deutschland vor

ihm geflohen war, schien ihn an den Thoren von Paris zu

erwarten. Ein Gesicht von guter Vorbedeutung, das eines

bewährten Freundes, war eines der ersten, das ihm

aufstieß, als er den Ort wieder betrat, in welchem er in

seiner Kindheit so große Triumphe gefeiert.

Es war Grimm . Man kann sich die Freude denken, als

sich beide wiederfanden. Grimm hatte sich in den



fünfzehn Jahren, die sie sich nicht gesehen, kaum

verändert, nur etwas corpulenter und stattlicher war er

geworden; aber Amadeus ?! .... er, der damals ein Kind,

stand jetzt als junger Mann, zugleich aber als bewährter

Künstler, vor dem damaligen Secretair des Herzogs von

Orleans.

Was aber Wolfgang mehr als alles andere freute, war,

daß Freund Grimm sich gegen ihn auch nicht im Inneren

verändert hatte, obgleich seine sociale Stellung jetzt eine

ganz andere war. Der Schriftsteller, der unterdessen

Gesandter, und der Bürgerliche, der baronisirt worden,

liebte Mozart noch immer und war gegen ihn ganz der

Gleiche, wie früher. Auch machte er sofort seinen

Einfluß und seine Verbindungen in der großen, sowie in

der musikalischen Welt von Neuem für den jungen

Musiker geltend.

Mozart wurde der Tischgenosse der anmuthigen und

geistreichen, ihm schon von früher bekannten Frau von

Epinay, von Noverre und Le Gros , der nicht weniger

berühmt, als die beiden Ersteren, aber für Wolfgang – als

Director des Concert spirituel – eine ungleich wichtigere

Person war. Auch ein Theil der anderen Freunde empfing

den jungen deutschen Künstler freundlich, und doch

mußte sich Wolfgang schon nach den ersten Tagen

eingestehen, daß er auch hier wieder auf eine bittere

Täuschung gestoßen sei. Er erwartete die alte, dem

Kinde gewährte herzliche Freundlichkeit, und fand ....

einen artigen, aber meist ziemlich kalten und

ceremoniellen Empfang. Der Enthusiasmus für das »

Wunderkind « war verrauscht, die weiteren Erfolge des

heranwachsenden Künstlers mußten die Bewohner einer



Weltstadt wie Paris , die Genossen eines Hofes, wie der

zu Versailles – die Tag für Tag von einem Genusse zu

dem andern taumeln und in dem Wogenschlage des ewig

Neuen, das gestern neu Gewesene schnell vergessen –

bald aus den Augen verlieren. Viele entsannen sich seiner

kaum mehr und hatten für den jungen Mann nur die

bekannte Protectormiene, die überall vornehme

Nichtswisser gegen Männer der Kunst und der

Wissenschaft anzunehmen pflegen, um damit die eigene

Hohlheit verbergen und sich alle Ansprüche fern halten

zu können.

Ach! warum ist das Geschick gerade so reich an

Dornenkronen für die Häupter der edelsten Menschen?

Auch Amadeus sollte es an Demüthigungen nicht fehlen.

Baron von Grimm wollte Mozart der Prinzessin von

Bourbon in das Gedächtniß zurückrufen, die ihn ja

bekannterweise als Kind gekannt und geschätzt hatte. Er

übergab ihm also zu diesem Behufe ein

Empfehlungsschreiben an die Herzogin von Chabot
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eine der Damen der Prinzessin. Der Brief wurde

übergeben und Wolfgang auf acht Tage später

beschieden.

Am bezeichneten Tage nun fand er sich ein. Es war

sehr kalt und unfreundlich; dennoch mußte er eine halbe

Stunde in einem ungeheizten Zimmer warten. Er ging

verdrießlich auf und ab und that, was er jetzt immer zu

thun pflegte, wenn er mißgestimmt war, er suchte das

Gleichgewicht seiner Seele durch den Gedanken an

Aloysia wieder zu finden. Zu ihr flog auch jetzt sein Herz

und sein Geist. Er sah ihre reizende, jungfräuliche

Erscheinung, er hörte ihrer Stimme zauberhaften Klang,



er saß in der kleinen Erkerstube in dem lieben Hause am

Rheinthore zu Mannheim neben ihr und schaute ihr selig

in die Augen. Aber auch diese reine Stimmung blieb nicht

lang. Er erinnerte sich zugleich auch des Vorganges mit

der Brieftasche, – – Constanzens seltsames Benehmen

und beunruhigende Zweifel und Vermuthungen füllten

seinen Kopf. Auch Lange's gedachte er. Und seine Seele

marterte der Gedanke: »Wird mir Aloysia auch treu

bleiben?«

Endlich erschien die Frau Herzogin. Sie empfing

Wolfgang mit der größten Höflichkeit; bat aber um

Vergebung, daß kein besseres Clavier da sei, als das, was

in diesem Zimmer stehe, – die ihrigen seien nicht

gestimmt, Mozart möge es also nur mit diesem

versuchen, und bei diesen Worten deutete sie auf ein

schlechtes Instrument, das Wolfgang bis dahin gar nicht

angesehen. Diese Zumuthung war bei dem Zustande des

Claviers und der Kälte allerdings etwas stark. Mozart

erklärte denn auch in der That, daß er von Herzen gern

etwas vortragen würde, jetzt aber wäre es ihm unmöglich,

da seine Finger vor Kälte ganz steif seien. Man möge ihn

doch wenigstens in ein Zimmer führen, wo ein Kamin

mit Feuer sei.

» O oui, Monsieur, vous avez raison! « – rief die Herzogin;

aber das war auch ihre ganze Antwort. Dann setzte sie

sich nieder und fing an en compagnie mit verschiedenen

jungen Herren, die sich alle in einem Kreise um einen

großen Tisch niederließen, zu zeichnen. Da hatte Mozart

nun die Ehre, eine ganze Stunde zu warten. Fenster und

Thüren waren dabei offen; er starrte an den Händen und

zitterte am ganzen Leibe vor Frost, auch der Kopf fing



ihm an wehe zu thun.

Welche Situation für einen Künstler, wie Mozart !

Und Niemand wandte auch nur das Haupt nach ihm.

Man schwatzte, lachte, zeichnete .... aber für den

deutschen Componisten hatte Niemand Auge oder Ohr.

Mozarts Galle stieg, schon griff er nach dem Hute ....

da fiel ihm ein, daß er durch ein barsches Weggehen

seinen edlen Freund Grimm compromittiren könne und

.... Amadeus blieb.

Endlich, um auf eine anständige Weise

fortzukommen, spielte er auf dem elenden Clavier eine

Fischer sche Variation. Da aber auch jetzt weder die Frau

Herzogin noch die Herren Acht gaben, sondern im

Schwätzen und Zeichnen ungestört fortfuhren, stand er

mitten im Spielen auf. Aber er biß die Zähne zusammen,

als es nun von allen Lippen tönte:

» O, c'est un prodige! « – » C'est inconcevable! « – » C'est

étonnant! «
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Die Worte klangen ihm wie Hohn, obgleich sie nur

leeres Artigkeitsgewäsch waren, wie man es so oft im

Leben hört.

Er aber sagte, was hier zu sagen war: daß er an diesem

Clavier keine Ehre einlegen könne, die Frau Herzogin

möge daher die Gnade haben, einen andern Tag zu

wählen und dann ein besseres Instrument zu seiner

Verfügung stellen. Sie aber gab nicht nach, Mozart mußte

noch eine halbe Stunde warten, bis der Herzog von

Chabot selbst kam. Glücklicherweise war dieser

einsichtsvoller als seine Gattin. Er setzte sich mit

freundlichen Worten neben Amadeus und hörte ihm mit

der vollsten Aufmerksamkeit zu; und Mozart ? .... ach, die



edle Seele! .... er vergaß darüber Kälte, Kopfweh und

Beleidigung und spielte auf dem miserablen Claviere so

schön, so herrlich, so hinreißend, wie er zu spielen

pflegte, wenn er in bester Laune war!

Mir scheint – sagt bei dieser Gelegenheit Oulibicheff

– die naive Art des Berichtes unter mehr als einem

Gesichtspunkte ein helles Schlaglicht auf den Charakter

Mozarts zu werfen. Noch nie war ihm wahrscheinlich

eine solche Aufnahme zu Theil geworden. Man läßt ihn

wie einen Lakaien warten, sagt ihm kein Wort über die

Veranlassung seines Besuches, sondern deutet nur mit

dem Finger nach einem Möbel im Zimmer, das ein

Clavier vorstellt. Man schien ihm damit andeuten zu

wollen: Sie verstehen doch Nichts als dies; gehen Sie

dorthin, während wir uns mit anderen Dingen

beschäftigen wollen. Er beklagt sich über die Kälte; man

verlacht ihn und läßt ihn sich erkälten. Und zu was für

einer Zeit nahm sich die Herzogin von Chabot heraus,

einen berühmten Künstler auf solche Art zu behandeln?

zu einer Zeit, in welcher der Adel in Frankreich stolz

darauf war, sich Gelehrten und Künstlern beizugesellen,

deren Ruhm er thörichter Weise theilen wollte, und die

lächerlichen Ansprüche machte, diesen durch ein

vierzeiliges Verschen, ein Pastellbildchen oder ein

Liedchen sich anzueignen. Man denke sich einen

französischen Musiker von Ruf an Mozarts Stelle, und

stelle sich die in höflicher Form vorgebrachten

epigrammatischen Redensarten, die ehrerbietigen

Sarkasmen vor, mit denen die Frau Herzogin ihre

Unverschämtheit hätte abbüßen müssen. Ein andrer

deutscher Musiker hätte ihr seine Meinung weniger



höflich gesagt, oder hätte ihr, ohne ein Wort zu verlieren,

den Rücken gekehrt. Und Mozart , der unter allen

Menschen das geringste Talent zum Hofmanne besaß,

Mozart , der eine so hohe Meinung von der Würde der

Kunst und ein so lebhaftes Gefühl von seiner

persönlichen Würde hatte, was thut er, als er sich wie

einen musikalischen Automaten behandeln sieht? Er

wartet eine Stunde lang geduldig. Was verhinderte ihn

wegzugehen, oder eines jener schneidenden Worte hören

zu lassen, die er selbst Souverainen nicht schenkte, wenn

er glaubte, daß sie es verdient hätten? Befürchtete er, der

Herzogin zu mißfallen; war ihm bange, der Audienz und

des Geschenkes der Prinzessin von Bourbon verlustig zu

gehen? Nein, Mozart schluckt die Beleidigung hinunter, –

weil er seinen Freund Grimm zu betrüben oder zu

compromittiren fürchtet . Einen jener Gründe

vorzuschützen, die Niemand fehlen, wenn man eine

Gesellschaft verlassen will, die einem mißfällt; ein so

einfaches Mittel, die Rücksichten, die man der

Freundschaft schuldet, mit den Pflichten gegen sich

selbst in Einklang zu bringen, kam entfernt nicht in

seinen Sinn. Jede Art von Lüge, selbst wenn sie unter

dem verführerischen Gewande einer unschuldigen List

sich ihm aufdrängte, und wenn das Verbergen der

Wahrheit fast unumgänglich nothwendig wird,

verschmähte seine reine Seele. Der Ausgang dieses

Abenteuers ist aber noch charakteristischer. Man weiß,

was in der Regel die Eigenliebe eines Künstlers zu

bedeuten hat, die Herren Künstler sind an dieser Stelle so

leicht verwundbar, daß ein abgemessenes Lob, ein

Compliment ohne Uebertreibung, eine Vergleichung, die



man für schmeichelhaft für sie hält, sie zuweilen wie eine

offenbare Beleidigung verletzen können. Sie besitzen

namentlich für Leute ein sehr getreues Gedächtniß, die

ihnen nicht mit der Aufmerksamkeit zugehört haben, wie

sie sie erwarteten. Es ist sehr schwer, oft unmöglich,

dieses Versehen bei ihnen wieder gut zu machen. Hier

haben wir nun einen Künstler, der in der guten Meinung

von sich keinem anderen seiner Genossen nachsteht, und

nur darin sich unterscheidet, daß er sich über diesen

Punkt weniger täuscht, als viele Andere. Dieser Künstler

wird auf alle Arten grausam gedemüthigt, und zu dem

moralischen Dulden, dem er sich unterwerfen muß,

gesellt sich noch physisches Unbehagen. Gewiß hatte er

alle Ursache zu grollen; aber da kommt Jemand, der

Vergnügen daran zu finden scheint, den Künstler zu

hören, und der Künstler vergißt sein Unbehagen, ja selbst

die Beleidigungen, die ihm seit zwei Stunden zu Theil

werden, und setzt sich zum Spiele an einem schlechten

Spinet nieder und spielt, wie er es that, wenn er in bester

Laune war. Erkennt man darin nicht ein Kind vom

glücklichsten Naturell, das ungerecht gezüchtigt,

zwischen seinen Thränen hindurch, dem nächsten besten

Vorübergehenden zulächelt, der es liebkost. Hierbei muß

man bedenken, daß das Vergnügen, seine Zuhörer zu

fesseln, bei Mozart weit mehr eine Sache des Gefühles,

als der Eigenliebe war. Es war dies, wie wir an anderer

Stelle sehen werden, eine Folge von seiner Leidenschaft

für die Musik, die ihm selbst mehr Genuß machte, wenn

er Anderen welchen verschaffte. –

Aber es gefiel überhaupt diesmal Amadeus nicht in

Paris . Unter allen jungen Reisenden, welche Neugierde



oder Geschäfte je nach Paris führten, giebt es vielleicht

keinen, den die Freuden dieses Ortes schneller und mehr

anekelten, als Mozart . Die Pariser Sitten sagten seiner

deutschen Geradheit nicht zu; er fand die Franzosen weit

weniger liebenswürdig, als sie es vor fünfzehn Jahren

waren; ihr National-Charakter schien ihm voller Fehler,

die, als in einer Hauptbeschwerde gegen sie

zusammenlaufend, sich in dem kurzen Satze aussprechen

ließen: daß die Franzosen die Musik nicht verstünden. Es

gab Alles in Paris , außer einer Oper, in der gesungen

wurde und einem Publikum, das keine Ohren von Horn

hatte; – für Mozart gab es also nichts . Häufige und

energische Klagen verrathen die Unbehaglichkeit, die er

fühlte. So schreibt er unter Anderem an seinen Vater:

»Wenn hier ein Ort wäre, wo die Leute Ohren hätten,

Herz, zu empfinden, und nur ein wenig von der Musik

verstünden, so würde ich von Herzen zu allen diesen

Sachen lachen, aber so bin ich unter lauter Bestien (was

die Musik anbelangt). Wie kann es aber anders sein? Sie

sind ja in allen ihren Handlungen, Leidenschaften und

Passionen auch nicht anders – es giebt ja keinen Ort in

der Welt, wie Paris. Sie dürfen nicht glauben, daß ich

übertreibe, wenn ich von der hiesigen Musik rede.

Wenden Sie sich an wen Sie wollen – nur an keinen

gebornen Franzosen – so wird man Ihnen (wenn es

Jemand ist, an den man sich wenden kann), das Nämliche

sagen. Nun bin ich hier. Ich muß aushalten, und das

Ihnen zu Liebe. Ich danke Gott dem Allmächtigen, wenn

ich mit gesundem Geschmack davon komme. Ich bitte

auch alle Tage Gott, daß er mir die Gnade giebt, daß ich

hier standhaft aushalten kann, daß ich mir und der



ganzen deutschen Nation Ehre mache, und daß er zuläßt,

daß ich mein Glück mache, damit ich im Stande bin,

Ihnen dadurch aus Ihren dermaligen betrübten

Umständen zu helfen, und daß wir bald

zusammenkommen und glücklich und vergnügt mit

einander leben können.«

Bei den letzten Worten dachte er freilich auch an sich

und Aloysia , obgleich sich in der That schon allmälig die

Hoffnungen, die er auf Paris gesetzt, bedeutend

abkühlten. Vom Hofe ließ sich nichts vernehmen, die

Zeit verstrich, der Aufenthalt in der Hauptstadt

Frankreichs kostete viel Geld und so mußte er sich

abermals begnügen, einige Schüler anzunehmen.

Aber die Täuschungen sollten sich noch gewaltig

mehren, die freudigen Erwartungen immer mehr sinken,

– ja, es war, als habe das Schicksal diesen Aufenthalt in

Paris zu einer wahren Prüfungszeit unseres armen

Freundes ersehen.

Capellmeister Holzbauer in Mannheim hatte kurz vor

Amadeus Ankunft ein Miserere von seiner Composition

dem Concert spirituel zugeschickt, damit es in der

Charwoche aufgeführt würde. Der Componist hatte nun

aber seine Musik dem Personale von Mannheim

angepaßt, wo die Choristen schlecht und in kleiner

Anzahl vorhanden waren, in Paris waren sie dagegen

zahlreich und vortrefflich.

Le Gros , der Director jenes Institutes, forderte daher

Mozart auf, andere Chöre zu componiren, die mehr im

Verhältnisse zu den Mitteln stünden, über die das

Concert spirituel zu verfügen habe. Wolfgang that es mit

Freuden und der Director, wie alle Kunstgenossen, waren



von seiner Schöpfung entzückt. Was aber geschah?

Als der Tag erschien, an welchem das Miserere

aufgeführt werden sollte, stand Mozarts Name nicht

einmal auf dem Anschlagzettel, und von seinen vier neu

componirten Chören, ließ man die zwei schönsten

weg!

Auch eine Symphonie-Concertante hatte man bei ihm

von Seiten jenes Institutes bestellt. Sie hatte ein noch viel

unglücklicheres Geschick ... sie kam, trotz ihrer

Schönheit, gar nicht zur Aufführung .

Aber wo lag nun der Grund zu all diesem Unglück?

Wo er in Mailand, in Wien, in München und Mannheim

gelegen .... in dem stets gleichen Schicksale aller großen

Männer .... in dem Neide und in der Angst kleiner Seelen,

verdunkelt zu werden ! Ruhm und Neid entstehen ja aus

einem und demselben Ei; nur daß der Ruhm wie ein

Adler zur Sonne emporsteigt, der Neid aber wie eine

Schlange im Staube dahinkriecht, bis er den Feind in die

Ferse sticht. Neid folgt dem Verdienste, wie der Rauch

der Flamme und der Schatten dem Körper; ja er kann bis

zum Haß wachsen, der das Leben des Beneideten

vergiftet und nach dem Tode noch sein Grab mit Geifer

übergießt. Hatten in Mailand Fioroni und Grimani , in

Mannheim Abt Vogler die Rolle der Schlange

übernommen, so thaten dies in Paris Piccini und Gretry .

Beide erkannten gar bald den Riesengeist, der – in

musikalischer Beziehung – in diesem jungen Deutschen

wohnte; beide ahnten instinktartig die geniale Allgewalt,

die seine Schöpfungen immer mehr entfalten würden. Es

galt daher, – zumal jetzt, wo der Kampf der

nationalselbstständigen Musik mit der italienischen so



wüthend begonnen hatte – diesem neuen Nebenbuhler

und Kämpen alle Wege zu versperren. Was Gluck nicht

gelungen .... Mozart konnte es ja vielleicht erreichen!

Aber Piccini und Gretry waren in Paris anerkannte

Größen, während Mozart – selbst von den meisten seiner

früheren Beschützer und Verehrer im Stiche gelassen –

fast vereinzelt in der ungeheuren Stadt dastand. Piccini

und Gretry , hatten Einfluß, Anhang und Vermögen –

Mozart stand nichts zu Gebote als sein Talent und dieses

verhinderten seine Feinde zur Geltung zu gelangen.

Mit welcher Sehnsucht, eine Oper für Paris zu

schreiben , war Wolfgang hierhergekommen. Seine

Feinde wußten auch dies zu vereiteln. Nicht einmal einen

ordentlichen Text konnte er erlangen! Sein Herz wollte

springen, seine Seele blutete ... aber warum war er auch

so ein Thor: Talent und Genie zu besitzen, mit den

Flügeln der Begeisterung der Sonne des Ruhmes

entgegenzustreben, – Großes, Edles, Erhabenes zu

wollen? – Wäre er ein Tropf, ein Alltagsmensch, ein

Schmeichler, ein Kriecher gewesen, Niemand hätte ihm

etwas in den Weg gelegt, – ja man hätte ihn vielleicht

gehoben ... um ihn als Folie zu benutzen. Aber woher

denn, um Gottes Willen, der Unterschied, zwischen dem,

von so ungeheuren Erfolgen begleiteten, ersten und

diesem zweiten Aufenthalte in Paris, bei dem Mozart fast

so ganz unbeachtet blieb?

Was sah man – wir sagen nicht: was hörte man – im

Jahre 1763?

Ein Kind, einen allerliebsten kleinen Jungen, der auf

dem Claviere die außerordentlichsten Kunststücke

ausführte, über einer Serviette spielte und die



geschicktesten Männer in diesem Fache zu Schanden

machte; mit einem Wort: »ein Wunder!« Das mußte in

Paris Effect machen, begeistern, hinreißen! Das war

etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes, etwas

Piquantes! Hof und Stadt wollten, – ja sie mußten des

guten Tones wegen das Kind sehen, das für sein Alter so

Ungeheures leistete. Man feierte ihn in Versen und Prosa;

man verfertigte sein Bild, wie man vor einigen Jahren das

der Giraffe machte, und um diesem Bilde noch mehr

Charakter zu geben, malte man auch seinen Führer mit

seiner Violine in der Hand dazu.

Wie ganz anders nach fünfzehn Jahren! Unter welchen

Veränderungen zeigt sich nun jenes sehenswerthe und

unterhaltende Ding wieder?

Unter der Gestalt eines keineswegs ansehnlichen

jungen Mannes; – eines Mannes, der zwar einen Orden

hat, ihn aber aus Bescheidenheit nicht trägt; – der sich

Ritter von Mozart nennen kann, aber, weil er das

Schlichte liebt, diesen Titel nie gebraucht; der kaum zu

grüßen versteht, Niemandem Schmeicheleien sagt, um

keine Gunst buhlt, weder kriecht noch prahlt .... mit

einem Worte Nichts für sich hat, als ... ein eminentes

Talent!

Aber die Franzosen waren wohl im Stande, sich von

Orden und Titel blenden, von Feinheit und Gewandtheit

gewinnen zu lassen ... nicht aber jenes Talent zu

beurtheilen, während Mozart es unter seiner Würde fand

zu Intriguen seine Zuflucht zu nehmen. Wer die

Wahrheit sagt, Lüge und Charlatanismus verachtet, die

Cabale haßt, und Edles will, ist in der socialen Welt

immer verloren, wie hätte Mozart ein anderes Schicksal



werden sollen?

So waren bereits sechs Monate vergangen und

Amadeus sah sich in Nichts gefördert. Er hatte sich für

Le Gros und Noverre beinahe zu Tode gearbeitet, ohne

auch nur einen Pfennig von diesen zu erhalten. Alle

Hoffnungen waren gescheitert und nun blieben – was ihn

noch mehr quälte – auch die Briefe Aloysia's mehr und

mehr aus. Ach! das gelobte Land, das er suchte, fand er

nicht! nicht einen festen Boden, auf dem er sich wie ein

Riese erheben konnte, – nicht eine Heimath für sich und

die Geliebte, – nicht einen Wirkungskreis, wie er ihn so

sehr bedurfte.

Da traf ein neuer furchtbarer Schlag sein Haupt: seine

Mutter, die er auf das Zärtlichste liebte, starb in seinen

Armen. Aber mit diesem Schlage war auch das Maß des

Widerwillens gegen den Aufenthalt in Paris überfüllt. So

liebevoll Baron Grimm und Frau von Epinay sich seiner

annahmen .... er vermochte nicht mehr zu bleiben. Und

als ob auch das Schicksal sich endlich einmal seinen

Wünschen fügen wollte, kam ihm ein Ruf in die Heimath

zu: sein treuer alter Vater hatte ihm bei dem Fürstbischof

von Salzburg die Stelle eines »Hof- und

Dom-Organisten« mit vierhundert Gulden Gehalt ...

erobert!

Das also, großer Mozart, war die Frucht all dieser

Reisen! Könige und Völker hätten sich um deinen Besitz

streiten, auf ihn stolz sein sollen .... und ..... du kehrst als

»Organist« nach Salzburg zurück!

Und doch, wie leicht schüttelst du den pariser Staub

von deinen Füßen! Ja, wenn du nicht einen Hügel

zurückgelassen, der dir unendlich lieb und theuer, du



hättest gejauchzt, als das Weichbild der Weltstadt hinter

dir lag.

Und vor dir, vor dir! was lag da? .... Immer noch eine

Welt der Ideale, ... und zunächst ein süßes Wiedersehen

in Mannheim!



 13.

Und wieder Täuschung.

 

Es hatte sich unterdessen in der Pfalz viel geändert.

Mannheim war mit dem Verluste des Hofes bedroht, und

da für diesen Fall auch die Mitglieder der Oper dem

Churfürsten zu folgen hatten, so war selbst im Weber

schen Hause eine peinliche Erwartung der Dinge, die da

kommen sollten, eingetreten. Die Sache aber verhielt sich

wie folgt: Karl Theodor , Churfürst von der Pfalz, war

der Erbe des Churfürsten von Bayern: Max Joseph.

Anderthalb Stunden nach Max Josephs Verscheiden,

am 30. December 1777, noch vor Sonnenuntergang,

hatte der Staatskanzler Kreitmayr aus dem nur ihm

bekannten Kästchen mit dem Testamente des

Churfürsten eine schon ausgefertigte Verkündigung von

dem Regierungsantritte des Churfürsten von der Pfalz

auch über Bayern durch einen Herold in den Straßen von

München ausrufen lassen und darauf erst den Courieren

der Gesandten die Thore geöffnet.

Der Courier von München, welcher dem

dreiundfünfzigjährigen Karl Theodor die Nachricht von

der Erbfolge in Bayern zu überbringen hatte, traf ihn, als

er gerade dem Schlußgottesdienste des Jahres 1777

beiwohnte. Die Kunde berührte ihn schmerzlich. »Nun

sind deine guten Tage vorüber!« – sagte er halblaut zu

sich selbst, und ganz Mannheim wiederholte diesen

Ausspruch für sich, und .... es hatte nur zu sehr recht.



Karl Theodor ging – wie dereinst Georg I. von

Hannover nach England – nur ungern aus seiner

geliebten Pfalz weg; reiste aber doch, da es sein mußte,

noch dieselbe Nacht ab. Sein Geschäftsträger, Baron

Hammerstein , kam ihm unterwegs entgegen, um ihn zu

beglückwünschen; aber er erwiderte unwillig:

»Allzuhastig! Allzuhastig!«

Am 2. Januar 1778 zog er in München ein. Da aber

auch Oesterreich Anspruch auf Bayern machte, so waren

schon österreichische Occupationstruppen im Lande

erschienen .... und zwar schon nach den ersten

Erkrankungsnachrichten des dahingeschiedenen

Churfürsten, die zwei hintereinander abgefertigte

Couriere des Freisinger Domherren, Grafen Lehrbach ,

nach Wien gebracht hatten.

Karl Theodors erstes Auftreten in München bezeigte

sogleich seine volle Abneigung gegen das neue Land. Er

unterzeichnete schon am 14. Januar einen Vertrag mit

Oesterreich, den sein Gesandter, Baron Ritter , bereits

am 3. Januar, also vier Tage nach Max Josephs , des

letzten Churfürsten von Baiern Tode, zu Wien

abgeschlossen hatte, kraft dessen bedeutende

Abtretungen von Bayern an Oesterreich gemacht

wurden. Die Gegenleistung dafür Seitens Oesterreich

waren reichliche Versorgungen für Karl Theodors

natürliche Kinder.

Nicht also das neue Land, sondern diese natürlichen

Kinder, die Fürstin Caroline von

Isenburg-Offenbach-Birstein
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und die Grafen und

Gräfinnen von Bretzenheim, – lagen dem neuen Herrn

vor allen Andern am Herzen.



Da trat zur Rettung der Integrität Bayerns eine Frau

auf, die energische Schwester der Gemahlin Karl

Theodors , Maria Anna , Gemahlin des 1770

verstorbenen Herzogs Clemens , des Sohn Ferdinands ,

eines Bruders Kaiser Karl VII . Eiligst schrieb sie an

ihren Freund, Friedrich den Großen :

»Ich altes Weib muß jetzt ein Mann sein, weil aus allen

unsern Männern alte Weiber geworden sind.«

»Ah, Madame, que n'étiez vous Electeur, nous n'aurions pas

vu arriver les honteux événements, dont tout bon allemand doit

rougir jusqu' au fond du coeur!«
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Maria Anna trat denn auch sofort in Verbindung mit

dem geheimen Agenten Friedrichs , dem weimarschen

Oberhofmeister Grafen Görz , sowie mit dem Gesandten

des Pfalzgrafen Karl von Zweibrücken in München,

Baron Hohenfels . In Folge dieser Unterhandlungen aber

wurde Pfalzgraf Karl von Zweibrücken bestimmt, seine

Einwilligung zu dem österreichischen Vertrage zu

versagen, worauf er München verließ und bei dem

Reichstage feierlich protestirte. Man suchte darauf

Hohenfels zu bestechen, aber umsonst. Obgleich er nicht

vermögend war, schlug er eine halbe Million Gulden, die

schon auf dem Tische aufgezählt waren, kaltblütig und

ehrlich aus.

Friedrich der Große ließ nun, da die Unterhandlungen

fehlschlugen, sein Heer an die böhmische Grenze

vorrücken, es kam zu dem sogenannten »bayerischen

Rummel,« dem einjährigen Kriege, und im Frieden zu

Teschen mußte Oesterreich statt eines Länderbesitzes

von einigen hundert Quadratmeilen mit einigen vierzig

zufrieden sein.



Diese Thatsache war indessen zur Zeit, als Mozart

Paris verließ, noch nicht eingetreten – obwohl der

Churfürst sich schon in München befand – wurde aber in

der ganzen Pfalz und namentlich in deren Hauptstadt

bereits sehr befürchtet. Auch in die Familien Weber,

Wendling und Cannabich warf diese bewegte Zeit

Unruhe und Besorgniß, da sie bereits durch das

Uebersiedeln des Hofes zerrissen worden waren, und für

alle die Existenz mehr oder weniger auf dem Spiele stand.

Mozart wußte von alle dem wenig. Zwar war er selbst

noch in Mannheim gewesen, als der Churfürst zur

Besitznahme Bayerns nach München abgereist; seitdem

er sich aber in Paris befand, kümmerten ihn die

Welthändel gar nichts mehr, und Aloysia hatte in ihren

wenigen Briefen, die zuletzt ganz ausblieben, derselben

natürlich auch nicht gedacht.

Wie schlug daher sein Herz, als er – von Straßburg

kommend – sich Mannheim näherte. Geflissentlich hatte

Wolfgang Bruchsal, wo er das letztemal übernachtet,

recht früh am Morgen verlassen, um ja noch vor Mittag

bei Webers zu sein. In der That schlug es denn auch eilf

Uhr, als er die Schelle an dem bekannten freundlichen

Hause am Rheinthore zog.

Die alte Kathrine öffnete und ein Freudenschrei

entfuhr ihr, als sie den jungen Herrn Mozart erblickte.

»Wie gehts? wie gehts!« – rief dieser, der treuen

Dienerin herzlich die Hände schüttelnd; flog aber dann,

ohne nur eine Antwort abzuwarten, die Treppe hinauf.

Rasch öffnete er die Thüre des Wohnzimmers .... aber

siehe da, es waren nur die beiden jüngsten Weber schen

Kinder, die kleine Sophie und der sechsjährige Hermann



zugegen.

Als sich der erste Jubel der Kleinen – die an Wolfgang

, wie an einem Bruder hingen – gelegt, frug dieser nach

der Mutter.

»Sie ist auf dem Markt!« – antwortete mit geschäftiger

Miene das Mädchen.

»Und der Vater?«

»Auf dem Amte.«

»Nun, und Aloysia und Constanze ?«

» Aloysia und Constanze ?« – wiederholten beide

Kinder erstaunt. – »Weißt du's denn nicht?«

»Was denn?« – frug Amadeus , und schon diese Frage

machte sein Herz beben.

»Die sind in München.«

»Wo?!« – rief der junge Mann wie vom Donner

gerührt.

» In München !« – wiederholte Sophiechen . Dann

fuhr sie mit wichtigthuender Miene und jener

naivaltklugen Geschwätzigkeit, die kleinen Mädchen so

eigen ist, eifrig fort:

»Du weißt doch, daß der Churfürst jetzt in München

wohnt. Da hat er denn viele Beamte und den ganzen Hof

mitgenommen, so daß es ganz leer und langweilig hier in

Mannheim geworden ist. Und vor ein paar Wochen kam

auch der Befehl, daß alle, die am Theater angestellt sind,

auf der Stelle nach München reisen sollten.«

»Und das ist sehr weit!!« – unterbrach sie der kleine

Hermann wichtig.

»Geh'! schweig doch!« – rief Sophiechen – »als ob das

der Herr Mozart nicht wüßte. Nun sollte die Mutter

mitgehen, Constanze aber bei uns die Haushaltung



führen. Aber weil ....«

»Die Mutter sich erst ein Kleid machen mußte ....« rief

Hermann .

»Warum nicht gar!« – sagte das Mädchen mit einem

verweisenden Blick auf den kleinen Bruder – »weil die

Mutter uns kleine Kinder, den Vater und das Haus nicht

lassen wollte, so ....«

»Und Aloysia wegen Herrn Lange nicht allein reisen

sollte ....« fiel Hermann ein.

»Wegen Herrn Lange ?« – frug Amadeus erbleichend.

– »Warum, wie so?«

»Ach, er schwatzt dummes Zeug!« – sagte das

Mädchen.

Aber jetzt kam der kleine Mann in die Hitze:

»Dummes Zeug?« – rief er – »ich schwätze kein

dummes Zeug! Hat der Vater nicht oft genug gezankt?«

»Ueber was denn?« – frug Mozart fast athemlos.

»Daß der Herr Lange ....«

»Er hat gar nicht gezankt, er hat Aloysia nur gesagt

....«

»Glaub's nicht!« – rief wieder Hermann – »seit du weg

bist, hat der Vater mehr gezankt, als sonst jemals.«

»Aber worüber denn?«

»Ueber den Herrn Lange , sag' ich dir ja, der immer

am Haus vorbeigegangen ist. Ich hab's immer gesehen,

wenn ich mich auf den Stuhl an das Fenster stellte. Er hat

auch oft die Aloys nach Haus geführt ....«

»Wer sagt denn das« – rief jetzt eifrig Sophiechen .

»Vater sagt das!« – entgegnete der kleine Hermann ,

sich in der Hitze des Streitens vorbeugend, – »meinst du,

ich hätt's nicht gehört, wenn wir Abends im Bette lagen.«



»Das ist aber unrecht!« – eiferte die Schwester – »da

hättest du schlafen sollen.«

»Wenn ich aber nicht kann!«

»So hättest du wenigstens nicht hören dürfen.«

»Der Vater sprach aber im Nebenzimmer so laut, daß

ich's hören mußte. Ich konnte mich doch nicht taub

machen.«

»Nun!« – sagte Wolfgang hier, und es war ihm, als

hätte man ihm die Brust zugeschnürt: – »Laßt es jetzt gut

sein, Kinder. Ich kenne das. Aloysia trägt daran keine

Schuld. Geht es ihr denn recht gut?«

»O!« – rief Sophiechen strahlend – »sehr gut! du

glaubst nicht, wie sie die Mannheimer gern haben. Sie hat

oft ganze Körbe voll Blumen und Kränze aus dem

Theater mitgebracht.«

»Hat sie denn auch manchmal an mich gedacht und

von mir gesprochen?« – frug Wolfgang trübe.

»Da hat sie keine Zeit dazu gehabt,« – rief Hermann .

– »Sie war immer auf der Probe, oder bei der

Aufführung, oder eingeladen!«

»Aber,« – sagte Sophiechen freundlich, – »dafür hat

Constanze desto mehr von dir gesprochen. Wenn wir so

die Winterabende zusammensaßen, der Vater im Colleg,

die Mutter mit Aloys im Theater war, und jedes von uns

seine Arbeit vor sich hatte, da sprach Constanze gar oft

von dir: .... was du nun wohl in der großen Stadt Paris

machen würdest, .... wie du in Concerten die Leute durch

dein herrliches Spiel gewiß bezaubertest .... wie wohl der

König und die Königin dich einlüden, auch vor ihnen zu

spielen und dich dann mit Ehren und Geschenken

überhäuften .... und das hat sie alles so schön erzählen



können, wie die schönsten Geschichten aus unserem

rothen Buch.«

»Ist's denn auch so gewesen?« – frug Hermann

neugierig.

»Nein!« – sagte Wolfgang mit trübem Lächeln – »nicht

ganz so. Die gute Constanze hat sich getäuscht, ... wie ich

mich getäuscht habe!« ....

In demselben Augenblicke öffnete sich die Thüre und

Frau Weber , vom Markte heimkehrend, trat ein. Sie

wußte durch Kathrine schon von Wolfgangs Ankunft,

und ihre aufrichtige und herzliche Freude darüber

beruhigte Mozart einigermaßen. Versteht sich, daß er zu

Tische bleiben mußte und von Vater Weber nicht minder

herzlich begrüßt wurde. Jetzt erfuhr er denn auch das

Genauere über die Veränderungen, die hier vorgegangen.

Aber was er erfuhr, bestätigte nur die Aussage der

Kinder: auf einen vor wenigen Wochen eingetroffenen

höchsten Befehl, mußte das Personal der Oper und des

Schauspieles plötzlich nach München abreisen. Vater und

Mutter waren sehr betrübt über diese Veränderung, die

ihr bisheriges stilles häusliches Leben so ganz zerstört

hatte: da aber auch eine Versetzung des Vaters nach

Bayerns Hauptstadt vorauszusehen war, so blieb ihnen

doch die Hoffnung, die Familie bald wieder vereinigt zu

finden. Mozart kam es freilich vor, als ob noch eine

besondere Sorge das elterliche Herz hier belaste, und er

konnte sich auch denken, welche. Der kleine Hermann

schien mit seinem unschuldigen Kindergeschwätz doch

nicht so ganz unrecht zu haben. Amadeus fühlte sich

daher in seinen Zweifeln recht unbehaglich und

unglücklich.



Das Schlimmste aber war, daß diese Zweifel auch

noch durch Andere in anderer Art bestärkt wurden.

Cannabichs konnten Aloysia's Fortschritte nicht genug

rühmen!

»Sie ist eine perfecte Sängerin geworden!« – sagte die

Frau Capellmeister, deren Mann sich ebenfalls schon in

München befand, – »und, wenn sie so fortfährt, wird sie

die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen. Sie

glauben nicht, lieber Mozart , wie der Hof und

Mannheim sie auf den Händen trug. Ich bin überzeugt,

daß ihr jetzt schon auch die Huldigungen des bayerischen

Adels und Münchens zu Füßen liegen.«

Das war eine neue Wunde für Amadeus . War es denn

anzunehmen, daß eine Sängerin, welche die erste Zierde

der ersten deutschen Bühne war, und die mit Recht im

Vollgenusse eines großen Rufes und in der Hoffnung der

glänzendsten Zukunft schwelgen konnte, noch an ihn –

den armen »Organisten« – der nichts als Täuschungen

und zertretene Hoffnungen aus Paris mitbrachte, denken

sollte?

Aber Mozart war keine Natur für sentimentale

Wehmuth; auch haßte er alles Zweifeln und Schwanken

in den Tod. Sein Entschluß war daher rasch gefaßt; er

mußte ja ohnedem, um nach Hause zu gelangen, über

München . Also vorwärts – und dort selbst geschaut!

Liebte ihn Aloysia noch, dann war sein Glück begründet

und für die Zukunft verbürgt. Liebte sie ihn nicht mehr

.... dann weg mit den verwelkten Rosenketten!



 14.

Der Wirth vom »Herrgöttle zu Mannheim.«

 

Der Abend war hereingebrochen und Lange hatte eben

seine Toilette vollendet. Er wollte in das Theater gehen,

nicht um selbst zu spielen, sondern um zu hören und zu

sehen, denn Aloysia Weber sang heute in Salieri's »Axur,«

und Lange , ihr begeisterter Verehrer, verfehlte nie, sie

singen zu hören.

Jetzt stand er vor dem Spiegel seines elegant

eingerichteten Zimmers in der Kaufingerstraße zu

München und warf noch einen letzten musternden Blick

auf seinen Anzug. In der That! wer ihn so sah, mußte

gestehen, daß es kaum einen schöneren jungen Mann

geben könne. Die schlanke, zierlich gebaute und doch

kräftige Gestalt, die regelmäßigen, feinen Gesichtszüge,

die großen blauen Augen voll Feuer und Lebenslust, das

blonde lockige Haar, das die edel gebaute Stirne leicht

und gefällig umwallte, der geschmackvolle, nach der

neuesten Mode gearbeitete Anzug .... alles dies vereinigte

sich zu einem wirklich verführerischen Ganzen. Bei Gott,

sie hatten nicht Unrecht, die Damen von Mannheim,

wenn sie Lange den neuen »Adonis« nannten. Die

Münchener Frauen und Mädchen aber waren auch nicht

mit Blindheit geschlagen und in den vier Wochen, die der

junge Mann nun schon in Bayerns Hauptstadt weilte,

hatte er bereits mehr Siege gefeiert, als mancher seiner

Collegen in vier Jahren.



Dies beeinträchtigte ihn indessen nicht, auch der

schönen, aber spröden Aloysia Weber den Hof zu

machen. Denn wenn er mit den Anderen spielte und an

Blumen brach, was sich ihm – mit oder ohne Dornen –

gab, so betete er hier an. Nicht als ob er die Absicht

gehabt hätte, Aloysia wirklich zu heirathen, – wenigstens

hatte er an so etwas noch gar nicht gedacht, – aber er

konnte ohne sie und ihre Liebe nicht mehr sein. Ja! dem

flatterhaften, leichtsinnigen jungen Menschen schien

diese Liebe zu einem braven und edlen Mädchen

gewissermaßen wie eine Heiligung seiner selbst. Er

flüchtete in ihr Bereich, wenn ihm vor dem eigenen

Leichtsinn schwindelte und fühlte sich über den Staub

der Trivialität gehoben, wenn er in Aloysia's Augen einen

Blick der Gegenliebe zu erhaschen glaubte; denn hier

beschränkten sich seine Triumphe bis jetzt auf einzelne

solcher Blicke.

Aber heute, heute! .... hoffte er etwas mehr zu

erfahren. Das wo und wie war sein Geheimniß.

Darum hatte er auch heute mit ganz besonderer

Aufmerksamkeit Toilette gemacht; – darum strahlte jetzt,

als er sich zum Gehen wandte, sein Gesicht in solch

triumphirender Freude. Da klopfte es an der Thüre.

Schon den Hut auf dem Kopfe rief Lange : »Herein!« Die

Thüre öffnete sich und vor ihm stand – o! er kannte ihn

wohl, den Wirth zum »Herrgöttle« aus Mannheim, dem er

hundert und fünfzig Gulden schuldete.

»Ah! ..« – rief jener freudig: – »Fröhlich Pfalz, Gott

erhalt's! ... Da treffen wir ja gerade noch den Herrn zu

Hause.«

Aber Lange verlor keinen Augenblick seinen



göttlichen Gleichmuth; die rechte Hand in die Brust

gesteckt, sagte er mit dem Grafen in Lessings »Minna von

Barnhelm« in feierlichem Tone:

»Mein Herr! wir haben uns nie gesehen.« ....

»Doch! doch!« – rief erschrocken der Wirth, der

glaubte, Lange wolle die Schuld ableugnen. – »Ich bin ja

der Wirth vom › Herrgöttle‹ und da haben Sie jeden Tag

....«

Aber Lange fuhr ganz ruhig in seiner Rolle fort:

»Doch bei dem ersten Anblick glaubte ich Sie zu

erkennen. Ich wünschte, daß Sie es sein möchten. –

Umarmen Sie mich, – Sie haben meine völlige

Hochachtung. Ich bitte um Ihre Freundschaft.«

»Obligirt!« – entgegnete verlegen der Wirth, der

»Minna von Barnhelm« so wenig kannte, als den

Groß-Mogul . –

»Ich wollte nur gehorsamst anfragen.«

»Fragen Sie!« – unterbrach ihn Lange .

»Ob es mir in München gefällt? Vortrefflich, mein

Lieber. Das Leben ist hier äußerst angenehm. Mädchen,

sage ich Ihnen, wie Gold, und Gold ....«

»Gold!« – rief der Wirth entzückt. – »Ich nehme Gold

oder Silber, es ist mir ganz gleich.«

»Pfui!« – sagte Lange mit anscheinender Indignation –

»das kann ich von Ihnen nicht glauben. Etwas nehmen,

heißt stehlen .... und das werden Sie, der Wirth vom

Mannheimer ›Herrgöttle‹, doch nicht thun wollen.«

»Ach, wer sagt denn das,« – versetzte jener – »ich

wollte Sie nur bitten, mir Ihre Schuld ....«

»Meine Schuld?« – rief der pathetische Lange. –

»Wissen Sie, was Major von Tellheim sagt?«



»Nein,« – versetzte jener – »ich habe nicht das

Vergnügen ihn zu kennen.«

»Nun denn, er sagt: Eher soll Ihr Schatten Sie

verlassen! Kommen Sie nur, wohin Sie wollen; zu wem

Sie wollen. Ueberall, Bekannten und Unbekannten, will

ich es erzählen, in Ihrer Gegenwart des Tages hundertmal

erzählen: welche Bande Sie an mich knüpfen, – aus

welchem grausamen Eigensinn Sie diese Bande trennen

wollen!«

»Bande?« – sagte immer verlegener der Wirth – »ich

weiß nicht, was Sie damit meinen .... ich habe nur diese

Rechnung für sechs Monate, die Sie bei mir gespeist

haben.«

»Irrthum!« – rief der junge Schauspieler – »ich habe

nie Monate gespeist!«

»Aber sehr viel zu Mittag und Abend gegessen

während sechs Monaten.«

»Wie können Sie das behaupten? habe ich nicht noch

mehr getrunken?«

»Allerdings!«

»Nun denn, reden wir ernsthaft. Sehen Sie, der

Philosoph in Merni's ›Cato‹ sagt: Der Mensch bedarf

täglich Mittel, seinen Hunger und Durst zu stillen; er

bedarf in den meisten Himmelsstrichen auch Kleidung,

Wohnung und Erwärmung, das sind die

Nothwendigkeiten des Lebens, mit welchen die

glücklichen Kinder der Natur vollkommen zufrieden sind

... aber .... der Sohn der Cultur bedarf noch mehr, der will

noch Bequemlichkeiten, angenehmes Leben, Ueberfluß,

und so vermehren sich seine sogenannten Bedürfnisse

in's Unendliche!«



»Aber ....«

»Die Natur reicht nicht mehr aus; also greift ihr die

Arbeit oder die Industrie unter die Arme.«

»Alles gut, aber ....«

»Nun sehen Sie, mein guter Herr, ich bin auch ein

Sohn der Cultur . Meine Arbeit ist die Kunst. Das

Unangenehme aber ist, daß bei gar Vielen der Ertrag der

Arbeit nicht mit den Cultur-Bedürfnissen übereinstimmt.

Hier heißt es so recht:

 

Nicht mögen sie das hohe Streben fassen,

Das zum Olymp den Sohn Apollo's zieht,

Der, Göttern gleich, mit Göttern liebt zu prassen

Und wie die Hölle stets das ›Zahlen‹ flieht.«

 

»Ja!« – rief hier der Wirth, dem jetzt die Geduld

ausging – »daß Sie das Zahlen fliehen, weiß ich. Sie haben

mich immer vertröstet; aber wenn Sie heute nicht

herausrücken, so werden Sie, so leid es mir thut, mit dem

Schuldthurm Bekanntschaft machen müssen.«

»Bah!« – rief Lange . – »Kein Wort von Gefängniß,

Marinelli ! Hier ist die Strenge der Gesetze mit der

Achtung gegen unbescholtene Tugend leicht zu

vereinigen.«

Aber der »Herrgöttleswirth« ward jetzt in der That

unangenehm. Der gutmüthige Ausdruck seines Gesichtes

verlor sich und die Pfälzer Derbheit schien die Oberhand

gewinnen zu wollen.

»Ich heiße nicht Marinelli ,« – sagte er daher

verdrießlich – »sondern Steiner , und was Sie mit Tugend

wollen, begreif' ich auch nicht. In Mannheim hat man

nichts von dergleichen an Ihnen gespürt.«



»El, ei!« – rief Lange lachend – »kennen Sie denn nicht

den Spruch:

 

Eine junge Magd ohne Lieb'

Und ein Markt ohne Dieb,

Ein junger Mann ohne Schulden,

Alte Gläubiger mit viel Gedulden.

Alte Scheunen ohne Mäuse,

Alte Pelze ohne Läuse,

Alte Böcke ohne Bart,

Sind nicht .... natürlicher Art!«

 

»Ich wünschte, Sie wären beim Teufel mit Ihren

Versen!« – rief jetzt der Wirth – »so haben Sie es mir

auch schon in Mannheim gemacht. Kann man denn gar

kein vernünftiges Wort mit Ihnen reden.«

»So viel Sie wollen!« – entgegnete der Künstler – »aber

dann dürfen Sie auch weder von Rechnung noch von

Schulden, am wenigsten aber von Bezahlen sprechen;

denn da finde ich gar nichts Vernünftiges darin.«

»Ich aber desto mehr!« – rief der Wirth – »und ich

glaube, die Gerichte werden meiner Ansicht sein. Also,

wollen Sie zahlen?«

»Ja!« – sagte Lange fest.

»Nun, das ist schön von Ihnen!« – versetzte der Wirth

vom »Herrgöttle« beruhigter – »so .... .«

»Aber« – fuhr Lange fort – »wenn ich auch will , ich

kann nicht.«

»Und warum nicht?«

»Weil ich mit dem lustigen Brenner in ›Camoens‹

sagen muß:

 

Frei bin ich wie der Aar im Aetherblau,



Frei von der Last der königlichen Bürden,

Frei von dem Willen einer bösen Frau,

Frei auch von Geld und Gut und eitlen Würden.

Stülpt meine Taschen um, laßt nackt mich geh'n,

Auch nicht ein Pfennig ist bei mir zu seh'n!«

 

Lange hatte, während er seine leeren Taschen

umstülpte und ausschüttelte, die letzten Worte mit so

unnachahmlicher und unwiderstehlicher Komik gesagt,

daß der Wirth vom »Herrgöttle zu Mannheim« trotz

seines Aergers lachen mußte.

»Aber was mach' ich denn da?« – rief er jetzt – »ich

muß doch mein Geld haben.«

»Freundchen!« – sagte Lange schmeichelnd – »haben

Sie noch etwas Geduld. Sehen Sie, Geduld ist eine so

schöne, echt christliche Tugend.«

»Aber ich kann doch nicht ewig Geduld haben?«

»Ausgezeichnet wäre dies allerdings, aber wenn ›ewig‹

zu lange ist, noch ein paar Monate:

 

Die Zeit ist reich, oft reicher als man glaubt,

Wenn sie Minuten, Tage, Jahre raubt,

Giebt sie die Schätze, Welten, Hoffnungsgrün,

Ja Silber selbst ... in deinen Locken hin.«

 

»Eine schöne Aussicht!« – sagte der Wirth. – »Aber

mit dem verdammten Schnacken bringen Sie mich immer

herum. Und klagen wird auch nichts helfen, das sehe ich

schon, und kostet noch mein gutes Geld! Also Sie

versprechen mir ...«

»Was Sie wollen!«

»Und halten ?«

»Was ich kann.«



»Nun denn diesmal noch auf einige Monate. Aber

dann ....«

»Dann? .... Wie sagt Lodovico in Othello zu Cassio :

 

Euch dann, Herr Gouverneur,

Liegt die Bestrafung dieses Teufels ob;

Bestimmt die Zeit, den Ort, die Art; – o schärft sie!

Ich geh' an Bord und will die schwere That

Mit schwerem Herzen künden dem Senat!«

 

»Ihr seid ein Narr, mein Herr!« – rief jetzt halb

ärgerlich, halb gutmüthig der Wirth, Hut und Stock

ergreifend – »ich aber bin jedenfalls noch ein viel

größerer, sonst hätt' ich Euch nicht geborgt.«

Und mit diesen Worten verließ der Inhaber des

»Herrgöttle von Mannheim« das Zimmer des

Schauspielers.

Lange lachte ihm, ein Schnippchen schlagend nach;

dann rief er freudig:

»Wieder eine gewonnene Schlacht!« – und sich auf

den Weg nach dem Theater machend, sang er mit fideler

Miene:

 

»Für Borgen sorgt das Leben,

Ein Thor ist der, der sorgt!

Noch giebt's ja Lieb und Reben

Und – manchen Freund, der borgt.«

 



 15.

Der Traum der Liebe.

Das Theater war zum Erdrücken voll gewesen: Hof und

Adel, Militair, Beamten- und Bürgerstand hatten ihre

zahlreiche Vertretung gefunden, und Aloysia Weber neue

Siege zu den älteren gehäuft. Aber wie herrlich sang sie

auch, wie entzückend war ihre Erscheinung! Hier fanden

sich Talent, Schönheit, Jugend, Unschuld und

Bescheidenheit auf eine Weise vereinigt, wie das sonst

sehr selten am Theater der Fall ist. Wußte man doch, daß

sich die schönsten und reichsten Cavaliere Aloysia

genähert hatten, von ihr aber auf das Bestimmteste

zurückgewiesen worden waren.

Ueberhaupt lebte Aloysia , die schon durch die Eltern

unter den besonderen Schutz des alten Hausfreundes –

des Kapellmeisters Cannabich – gestellt war, in München

fast so zurückgezogen, wie in Mannheim , wenngleich sie

tausendfachen Huldigungen nicht entgehen konnte.

Sich aber an dem Theater zu München in der

damaligen Zeit einen guten Ruf zu erhalten, war um so

schwerer, als es eigentlich zur Mode und zum bon ton

jener Tage gehörte, Ruf und Sitte mit Füßen zu treten.

Der erste Impuls dazu ging in bekannterweise vom Hofe

zu Paris aus, fand aber an den meisten deutschen Höfen

ein freudiges Echo; Daß Pfalz-Bayern davon keine

Ausnahme machte, wer wüßte dies nicht? Scheute sich

doch Karl Theodor seines leichtfertigen Lebens so wenig,

daß er in einem seiner Audienzzimmer die Bildnisse



seiner sämmtlichen Maitressen aufhängen ließ.

An die Stelle der früheren Favoritinnen aus den

niederen Ständen, die er in der Pfalz gehabt hatte, der

Mannheimer Bäckerstochter, Huber , nachherigen Gräfin

von Bergstein und der Mannheimer Schauspielerin,

Josephe Seyffert , nachherigen Gräfin Heydeck , traten

jetzt in München ein paar Damen der Aristokratie. Die

Gräfin Josephine von Törring-Seefeld und die Freiin

Elisabethe Schenk von Castell .

Die Gräfin Törring-Seefeld war eine geborne Gräfin

Minuccii , die – sechszehnjährig – sich mit Graf Clemens

Törring-Seefeld , dem Sohne des Geheimraths und

Obermarschalls Anton Clemens Törring , der den

Teschner Frieden schloß, vermählt hatte: er ward

Kämmerer und Intendant der Hofmusik und des

Theaters, später Oberceremonienmeister und endlich

Oberhofmeister.

Freiin Elisabeth Schenk von Castell aber ward von

dem Churfürsten mit dem Freiherrn Carl Theodor von

Betschard verheirathet. Er war Landrichter zu Sulzbach

gewesen, ein höchst übel berüchtigtes Subject und sogar

wegen Verbrechen seines Postens entsetzt und zum Tode

verurtheilt. Dennoch erhielt er, allerdings gegen große

Bezahlung, Begnadigung, ja er ward sogar zum Grafen

erhoben und Minister der Oberpfalz, denn er gab sich

dazu her, eidlich zu versprechen, die Schenk nie ehelich

zu berühren.

Die Ehe mit dieser Nichtzuberührenden fing denn

auch damit an, daß er mit ihr in die Schweiz ging, wo sie

ihre Niederkunft abwartete. Später bat die Gräfin

Betschard-Schenk den Churfürsten selbst, das früher



verschobene Todesurtheil gegen ihren Scheingemahl

doch vollstrecken zu lassen, denn sie beabsichtigte, einen

Grafen Chamisso zu heirathen. Der Churfürst

verwandelte die Todesstrafe in ewiges Gefängniß und ließ

Betschard nach dem ungarischen Munkatsch als

Staatsgefangenen bringen. Die Heirath der Gräfin mit

dem Grafen Ludwig von Chamisso ward nun vollzogen,

doch starb sie bald.

So sah es nach oben aus, ebenso beim Adel .... wie

hätten da die bürgerlichen Schichten nicht auch mit

fortgerissen werden sollen? Und war die Bühne nicht von

jeher ein doppelt schlüpfriger Boden? Aloysia's sittiges

und bescheidenes Betragen ward daher auch doppelt

anerkannt, und Amadeus hörte zu seiner unendlichen

Freude auf seine Erkundigungen hin schon im Parterre

die besten Auskünfte. Wie es in ihrem Herzen aussah,

dies war freilich etwas ganz anderes. Er wußte ja selbst,

wie liebenswürdig, ja wie bezaubernd Lange sein konnte;

und daß er schön wie ein Apollo war, mußte Mozart sich

ebenfalls sagen. Hier war kein Vergleich zwischen ihm

und dem Freunde anzustellen. Dagegen fühlte Wolfgang

in edlem Stolze, wie sehr er an innerem Werthe jenes

leichtsinnige Genie überwog; denn als Genie hatte sich

Lange allerdings auf den Brettern bewährt. Er war in

seinem Fach ebenso der Liebling des Hofes und der

Stadt, wie Aloysia in dem ihren.

Uebrigens wollte Mozart hier selbst sehen und prüfen,

wie er es sich schon in Mannheim vorgenommen.

Deshalb hatte er sich auch in das Theater begeben, ohne

vorher Lange oder Aloysia aufzusuchen. Jetzt aber, da

das Stück beendet, hoffte er die Geliebte wenigstens



beim Nachhausegehen auf einen Moment sehen zu

können. Von seinem früheren Münchener Aufenthalte

her genugsam mit dem Theater bekannt, begab er sich

also jetzt in die Gegend der Thüre, die aus den

Garderobenzimmern der Damen nach der Straße führte.

Ihr gegenüber, das erinnerte er sich, stand ein altes,

halbverfallenes Häuschen mit einem weit ausspringenden

Vordache, unter welchem, für den Fall eines Brandes,

Leitern, Feuereimer und sonstige Löschgeräthschaften

niedergelegt waren.

Es war hier so dunkel, daß man – stand man unter

dem Vorsprunge des Daches – von Niemand gesehen

werden konnte; übrigens kannte damals München

überhaupt kaum eine Straßenbeleuchtung, so daß es

selbst auf dem breiten Wege der Straße schwer fiel,

Jemanden zu erkennen. Nur unmittelbar an den

Ausgangspforten des Opernhauses brannten Oellampen,

deren Licht jetzt aber auch schon zu erlöschen drohte.

Wolfgang war daher unter jenem Häuschen

vollkommen geborgen und wartete mit klopfendem

Herzen der Erscheinung Aloysia's . Mehrere Damen

kamen herab und gingen nach Hause, theils von

Dienerinnen begleitet, theils von Cavalieren erwartet und

unter Schäkern, Kichern und Küssen in Empfang

genommen. Alle aber verschwanden in der Dunkelheit

wie dahinfliehende Schatten.

Schon diese Scenen verstimmten Mozart . Zum

erstenmale traten ihm die Gefahren recht deutlich vor

Augen, welchen seine Geliebte ausgesetzt war, und er

entschloß sich, nicht hervorzutreten, sondern ihr

Benehmen hier zu beobachten. Sie blieb sehr lange.



»Nun,« – dachte er – »sie muß sich ganz umkleiden;

vielleicht ist sie auch von der großen Rolle etwas

angegriffen, und bedarf einer kleinen Ruhe.«

Jetzt kam eine Dame; sie hatte ungefähr Aloysia's

Gestalt .... aber nein! .... so ganz allein ging diese gewiß

nicht in der Dunkelheit nach Hause. Und sollte die

halblaut hingeworfene Roulade nicht ein Zeichen sein? ....

Richtig! eine männliche Gestalt hebt sich auf der

entgegengesetzten Seite der Straße aus dem Dunkel der

Häuser. Es ist eine Uniform, die in der ärmlichen

Beleuchtung hie und da aufblitzt. Sie naht der Dame und

der süße Klang eines Kusses kündet das glückliche

Zusammentreffen beider Parteien.

Wolfgang lächelte .... aber dies Lächeln erstarb auf

seinen Lippen, als das Pärchen sich nun ebenfalls unter

den Schutz des alten Häuschen begab, das ihn barg. Leise

zog er sich etwas weiter zurück. Die beiden merkten

nichts bei ihren Zärtlichkeiten und bald sah Amadeus

eine so süße Liebesscene, daß ihm das Herz wie ein

Hammer im Busen klopfte.

Die Alten zählten dreierlei Arten Küsse: die Basia,

unter Verwandten und Freunden; – die Oscula der

Ehrfurcht, vorzüglich bei heiligen Leuten, und die Suavia

oder Küsse unter Verliebten – was eigentlich die einzig

wahren Küsse sind, für die wir auch im Deutschen ein

treffliches Wort haben, nämlich »Mäulchen!« Unsere, so

sehr den Naturwissenschaften zugewandte Zeit, wird die

Küsse wohl als physikalisch-elektrische Versuche erklären

müssen, wonach die Küssenden recht eigentlich

Naturforscher sind, zumal von allen Wissenschaften

keine so tief auf den Grund geht, als .... die Physik.



Wolfgang war freilich nicht gelehrt genug, um eine solche

Betrachtung in seiner jetzigen eigenthümlichen Lage

anzustellen; instinktive aber nahm er die Küsse, die er

hier hörte, als »Suavia,« an; sein besseres Gefühl indessen

trieb ihn wie die Engel mit dem feurigen Schwerte aus

diesem Paradiese.

Eben schlich er auf den Zehen nach einer anderen

Seite des Häuschens .... da .... da erschien Aloysia unter

der Ausgangsthüre. Er erkannte sie auf den ersten Blick,

und alle seine Vorsätze vergessend, wollte er eben auf sie

losstürzen, als er gewahrte, daß sie nicht allein sei. Sie

hatte eine Magd mit einer großen brennenden Laterne

zur Seite. Ruhig schritt sie ihrer Wege. Wolfgang folgte

ihr in stiller Freude. »Man hat sich also doch getäuscht!« –

dachte er – » Lange steht in keiner Berührung mit ihr.«

Aber noch war dieser Gedanke nicht ausgedacht, als es

ihn wie ein Herzschlag traf, denn Lange , der unselige

Lange , trat in leibhafter Gestalt auf sie zu.

»Sie sind lange geblieben, Aloysia ,« – sagte er laut und

unbefangen. – »Haben Sie vielleicht geglaubt, mich zu

ermüden und durch Langeweile fortzutreiben?«

»Ich hoffte,« – entgegnete Aloysia mit ihrer

klangvollen Stimme, die Mozart tief in das Herz drang –

»Sie würden so vernünftig sein und meinen Bitten Folge

leisten.«

»Welchen?«

»Nun, mich Abends ruhig und allein nach Hause

gehen zu lassen.«

»Bin ich Ihnen so sehr zur Last?«

»Nein; aber diese nächtliche Begleitung schadet

meinem Rufe, und der muß auch Ihnen heilig sein.«



»Mir ist Alles heilig, meine Himmlische,« – rief Lange

– »was Sie betrifft. Aber wo könnte ich Sie sonst sehen

und sprechen, als bei Ihrem Nachhausegehen aus dem

Theater. Am Tage begleitet Sie Ihre Schwester und zu

Hause bewacht Sie Cannabich . Und doch muß ich Sie

jeden Tag einmal sehen und sprechen, sonst bin ich

unglücklich.«

Mozart erbebte; also doch .... wenigstens die Sprache

der Liebe , wenn auch Aloysia die strengen Grenzen der

Schicklichkeit festhielt.

»Und Sie schweigen?« – frug Lange , indem er neben

Aloysia und der Magd herging und Amadeus im Schatten

der Häuser auf den Zehen folgte.

»Was soll ich sagen?« – entgegnete das Mädchen. –

»Sie wissen, daß ich mich für Sie interessire, lieber Lange ,

aber Sie kennen auch meinen festen Entschluß.«

»Mir nicht zu gestatten, ein Wort von Liebe zu sagen,«

– rief dieser mit einem Seufzer – »wenn ich mich nicht

ändere und ein solider Mensch werde.«

»So ist es!« –

»Ach, Aloysia , das ist viel verlangt:

 

Den Mohren weiß zu waschen, wird's dir gelingen?

Wirst Wasser du zum Kuß des Feuers zwingen,?

Den Löwen mit des Lammes Sanftmuth krönen,

Den Neid dem Neid, den Haß dem Haß versöhnen?«

 

»Lange,« – sagte hier Aloysia mit schmerzlichem Tone

– »machen Sie sich nicht schlechter als Sie sind; ehren Sie

in sich selbst den festen Willen des Mannes und werden

Sie gut. Gott hat Ihnen ein herrliches Talent gegeben, Sie

sind ein ausgezeichneter Künstler – werden Sie nun auch



ein braver Mensch!«

»Und wenn ich mich ändere, darf ich dann auf Ihre

Gegenliebe hoffen?«

Aloysia schwieg einen Moment; – Mozart war es, als

fühle er ein Richtschwert über seinem Nacken. Endlich

sagte Aloysia :

»Mein Freund, ich habe gelernt immer wahr und offen

zu sein. Sie wissen, daß ich Herrn Mozart liebte, ....

gestehe ich es, daß Ihr Bild das seine aus meinem Herzen

verdrängt hat: aber nie und nimmer reiche ich Ihnen die

Hand, so lange Sie in sittlicher Beziehung hinter jenem

edlen jungen Manne zurückstehen. Es ist vielleicht

Unrecht von mir ....« fuhr sie fort; aber hier verhallten die

Worte in der Ferne, denn Mozart war stehen geblieben ....

starr wie eine Bildsäule mit einem Herzen kalt, wie Eis! ....

Er hatte genug gehört, – das Schwert war gefallen!

Auch dieser Traum der Liebe war eine Täuschung!
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 16.

Der Zukunft schönster Stern.

 

Es hat mit den Verhältnissen dieser Welt eine gar eigene

Bewandtniß. Wie fühlt sich nicht manchmal der geistvolle

Mensch beengt und gepreßt durch diese leidigen,

sogenannten Verhältnisse; wie muß er nicht um derselben

Willen gar oft alles Große und Hohe in sich

zurückhalten, so daß er es am Ende gar nicht mehr

erhalten kann! Indessen, so wie Reden eine Kunst ist,

aber Schweigen eine viel größere, – so wie Befehlen

schwer ist, aber Gehorchen meist noch schwerer, – so

erweckt zwar auch Derjenige oft das Staunen der

Menschen, der keck und kühn, frank und frei hinwegtritt

über alle die Berge und Schranken der menschlichen

Meinung und des Herkommens, wie ein Riese über die

Alpen schreitet, als wären es Ackerbeete; aber unendlich

größer ist doch wohl derjenige Mensch, der sich selbst

durch inneren Gehalt über alle die kleinlichen äußeren

Verhältnisse erhaben fühlt und sie nichts desto weniger

achtet und ihnen Rechnung trägt, ohne sich doch von

ihnen beherrschen zu lassen. Ein Solcher wird auch nie

vergessen, daß der Mensch – aller Verhältnisse

ohngeachtet – vermöge seines freien Willens, doch sein

eigener Herr, Schöpfer seines Schicksals und seiner

Bestimmung sein kann.

Mozart gehörte zu diesen großen und schönen

Naturen. In ihm lag auch nicht eine Spur von Egoismus,



während Seelengröße, die reinste Herzensgüte,

Gemüthsfreiheit und eine unglaubliche

Aufopferungsfähigkeit seinen Charakter schmückten. Er

hatte Aloysia in dem Glauben an ihre Gegenliebe

aufrichtig geliebt; von dem Momente an, in dem er

erfahren, daß diese Liebe für ihn erblaßt und einer

anderen Neigung gewichen sei, verzichtete er auf sie. Er

begriff die Macht der Verhältnisse, die hier obwalteten;

aber indem er ihnen Rechnung trug, erhob ihn zugleich

sein Selbstbewußtsein. Konnte Aloysia – ihm gegenüber

– Lange den Vorzug geben, so fand er dies in seiner

Bescheidenheit sehr natürlich; aber er mußte sich doch

auch sagen: daß sie ihn dann weder verstanden, noch sein

inneres Wesen erkannt habe.

Freilich würde dieses Loslösen von einem anderen

Herzen nicht so leicht haben stattfinden können, wenn

sich nicht die Bande, die ihn an Aloysia geknüpft, schon

seit längerer Zeit etwas gelockert hätten. Der erste Stoß

war das Geständniß gewesen: daß die Brieftasche, die

Wolfgang um Weihnachten so geheimnißvoll erhalten

hatte, und die doch ein verhülltes Bekenntniß inniger

Liebe war, nicht von ihr herrühre. Dann kam Lange's

Annäherung, das allmälige Ausbleiben der Briefe und

endlich das Gespräch mit den Kindern. Auch die

Zweifel, die zwischen seiner Abreise und Wiederkunft

nach Mannheim lagen, hatten den Boden des Vertrauens

unterminirt; jetzt hatte eine selbsterlebte Thatsache den

ganzen Tempel in die Luft gesprengt. Immer bedeckten

daher die Trümmer desselben sein Herz mit Schutt und

Asche und brannten sich schmerzlich in dasselbe ein;

aber er blieb Mann genug, sich über dieselben zu



erheben, und dem Winke seines Genius folgend, verbiß

Amadeus den Schmerz.

Die Nacht, die er nach jenem Zusammentreffen mit

Aloysia und Lange hatte, blieb natürlich eine schlaflose;

denn der Kampf mußte immer in der Seele ausgefochten

werden. Als er mit sich im Reinen war, blieb nur noch die

Frage: ob er gleich ohne jeden Besuch und officiellen

Bruch abreisen solle oder nicht?

Anfangs war Wolfgang dafür, Aloysia gar nicht mehr

zu sehen; aber er brachte diesen Entschluß doch nicht

über das Herz. Einmal hatte er den Eltern versprochen,

die Mädchen zu besuchen und ihnen Briefe von Vater

und Mutter zu überbringen; dann war er mit solcher

Herzlichkeit und Innigkeit in die Familie Weber

hineingewachsen, daß ein völliges Zerreißen dieser Bande

ihm unmöglich war; ferner zog es ihn, Abschied von der

guten und treuen Constanze zu nehmen, die sich immer

so sehr für ihn interessirt hatte, und endlich mußte er

einmal Aufschluß über die Brieftasche erhalten.

Das waren also Gründe genug, um die Mädchen den

kommenden Morgen aufzusuchen. Lange wollte er nicht

sehen, und damit ihn keine Bitten und keine eigenen

Schwächen von dem Entschluß: gleich nach diesem

Besuche abzureisen, abhalten möchten, bestellte er den

Wagen um zwölf Uhr vor des Herrn Capellmeister

Cannabichs Wohnung.

Indeß das Schicksal schien ihm wieder entgegen sein

zu wollen; Cannabich und Aloysia waren auf der Probe;

nur Constanze empfing ihn .... aber .... mit welcher

offenen und ehrlichen Freude und Herzlichkeit!

Sie konnte sich von ihrer Ueberraschung kaum



erholen und zeigte in ihrer kindlichen Unbefangenheit ihr

Glück so offenkundig, daß es Amadeus wunderbar

berührte. So hatte er sich den Empfang bei Aloysia

gedacht! – Nun, es war ja ihre Schwester, seine

Schwester, bei der auch er sich immer so still glücklich

und behaglich gefühlt. Freudig gab er sich, wie er war

und vergaß fast, was er gewollt. Endlich .... nach hundert

Fragen über seine Erfolge in Paris , sein jetziges

Wohlergehen, die Eltern in Mannheim und andere Dinge,

kam auch die Rede auf Aloysia . Da sah er denn freilich,

daß schon die Nennung dieses Namens Constanze

verwirrte. Da Mozart aber keine Umschweife liebte, auch

keine Zeit hatte, solche zu machen, so ging er gerade auf

sein Ziel los, und frug Constanze auf Ehre und

Gewissen: wie es mit dem Verhältnisse Lange's zu

Aloysia stehe?

Constanze erbleichte; man sah es ihr an, wie sehr es

sie schmerzte, den Freund in seinen heiligsten Gefühlen

zu verletzen; doch konnte sie auf seine Fragen nur mit

der Wahrheit antworten. Sie sagte daher nach einigem

Zögern:

»Wenn Sie es denn zu wissen verlangen, so muß ich es

sagen, so wehe es mir thut.«

»Nun?«

»Sie lieben sich gegenseitig .«

Mozart blieb ruhig. »Ich wußte es!« – versetzte er

dann trübe. – »Möge diese Liebe Aloysia glücklich

machen, .... ich fürchte das Gegentheil.«

»Ich auch!« – rief Constanze – »und was werden Vater

und Mutter sagen. Es ist allerdings wahr, daß das edle

Gemüth der Schwester in dieser Liebe gewissermaßen



eine Bestimmung des Himmels sieht. Sie will Lange

durch dieselbe zu einem besseren Menschen machen und

ihm nur dann ihre Hand reichen, wenn er es verdient.«

»Daran erkenne ich das edle gute Herz Aloysia's !« –

rief hier Amadeus bewegt aus. – »Aber so schön dieser

Vorsatz ist, so gefährlich bleibt er.«

»Das ist auch meine Meinung.«

» Lange ist kein böser Mensch,« – fuhr Wolfgang fort

– »aber er besitzt einen solchen Leichtsinn, daß selbst

eine augenscheinliche Besserung bei ihm nie von Dauer

sein wird. Er gehört zu den Menschen, die sich aus

Leichtsinn und Egoismus eine eigne höchst bequeme

Logik bilden. Was seine Natur nicht lassen kann und will,

nennt er das Erlaubte ; was gelingen kann: das Gute ; was

sein ›Ich‹ in's beste Licht stellt und ihm schmeichelt: das

Rechte ; was seinen Neigungen entgegen ist: das

Abscheuliche ; was sich mit einem Mäntelchen bedecken

läßt: das Verzeihliche . Alle Fehler werden ignorirt, und

der Himmel, der zürnen könnte, geleugnet. Das ist kein

Mann für Aloysia !«

»O, wie wahr!« – rief Constanze , und ihre von

Thränen feuchten Augen ruhten mit wunderbarem

Glanze auf Amadeus . Als dieser aber in ihr liebliches

Gesichtchen blicke, bedeckte dasselbe ein dunkles Roth.

Mozart gewahrte es und dachte an den Moment, da

Constanze bei seinem Vorzeigen der Brieftasche die

Schüssel hatte hinfallen lassen. Es durchzuckte ihn

seltsam. Gedanken, die er damals hatte, stiegen neu in

ihm auf und dem holden Mädchen, das neben ihm auf

dem Sopha saß, näher rückend, sagte er in sanftem Tone,

seine Hand leise auf die ihre legend:



»Liebe Constanze , ich muß in einer Stunde abreisen,

denn ich kann und mag Lange hier nicht begegnen; aber

ich habe noch etwas auf dem Herzen, das mich seit

Monaten drückt und quält.«

»Und das wäre?« – frug unter wiederholtem Erröthen

die Angeredete, indem sie die Augen verwirrt

niederschlug und ihr Busen sich stürmisch hob und

senkte.

»Es ist ein Geheimniß!« – sagte Mozart – »von dessen

Enträthselung meine , vielleicht auch die Zukunft zweier

Menschen abhängt.«

»Nun .... und?«

»Können Sie mir sagen, von wem jene Brieftasche

war, die mir an dem letzten Weihnachten so

geheimnißvoll zukam?«

»Eine Brieftasche?« .... . stotterte Constanze, und jetzt

wechselte Blässe mit dem Purpur ihres Antlitzes.

»Ja!« – wiederholte Amadeus – »eine Brieftasche von

himmelblauer Seide, auf die eine freundliche Hand eine

Landschaft gestickt hat. In der Mitte derselben steht

unter Rosenhecken ein Altar, der einen Lorbeerkranz

trägt, und um das Ganze schlingen sich die Worte ›Dem

Verdienste die Krone‹ und ›Aus treuem Herzen‹. Kennen

Sie diese Brieftasche?«

»Ich weiß nicht ......« – sagte Constanze immer

verwirrter.

»O, Sie wissen es gewiß!« – rief Mozart , immer näher

rückend, – »und kennen auch den Zettel, der dabei lag

und den ›ein treues Herz‹ geschrieben und

unterzeichnet!«

»Aber warum soll gerade ich ....«



» Constanze ! Liebe gute Constanze !« – fuhr Mozart

immer eifriger und glühender fort, denn es wurde nach

einer langen Nacht Licht vor seiner Seele. – »Kennen Sie

die Brieftasche? Diese Brieftasche!« – und er zog sie aus

seinem Busen – » diese Brieftasche, die ich, seit ich sie

empfing, auf meinem Herzen trage. Kennen Sie dieselbe?

O, leugnen Sie es nicht, ....... ich sehe es, ich fühle es, sie

ist von Ihnen? .... Eine unselige Täuschung ließ mich

glauben, sie sei von Aloysia ; aber schon damals, als

Ihnen bei meiner ersten Frage die Schüssel entglitt und

Sie erröthend und erblassend auf den Stuhl sanken, –

schon damals ward ich irre. Sagen Sie es mir, Constanze ,

ist diese Brieftasche eine Liebesgabe aus Ihrer Hand? Ich

beschwöre Sie, sagen Sie es mir, denn mein Leben, das

Glück meiner Zukunft hängt davon ab!«

»Nun denn ....«

»Sie ist von Ihnen?«

»Ja!« – stammelte das Mädchen leise und sank

schluchzend an die Brust des jungen Mannes, der sie fest

an sich zog.

So saßen sie lange. Mozarts Küsse brannten auf

Constanzens Stirne, sie aber weinte und lächelte

durcheinander, wie ein überglückliches Kind.

»Sonderbare Fügung!« – sagte endlich Amadeus mit

seiner weichen wohltönenden Stimme, und ein unendlich

milder Glanz leuchtete aus seinen schönen tiefen Augen.

– »Ihr Beide seid meinem Herzen von dem ersten Tage

an, da ich Euch sah, fast gleich lieb gewesen, und doch

hat sich meine Liebe verirrt. Aber was sie auf den

falschen Weg führte, führt sie auch zurück, und an dem

Tage, da ich Aloysia verliere, gewinne ich meine



Constanze !«

» Deine Constanze !« – wiederholte diese und blickte

Amadeus mit einem Lächeln an, so hold, wie der

schönste Maientag.

»So sei es!« – rief Constanze entzückt und beide

besiegelten den Schwur ihrer Liebe mit einem langen

heißen Kusse.

In diesem Augenblicke hörte man die Hausschelle

gehen und Tritte sich nähern.

»Aloysia!« – rief Constanze , und Mozart sprang rasch

auf. Gleichzeitig fuhr Mozarts Wagen vor.

Die Scene, die jetzt folgte, war eigenthümlicher Art.

Aloysia war natürlich, als sie den Freund ansichtig wurde,

sehr überrascht, im ersten Augenblicke selbst verlegen.

Aber das fand sich bald, da das Leben an der Bühne ihr

bereits Gewandtheit gegeben. Schnell fand sie den für

ihre jetzige Stellung richtigen Ton, der mit Höflichkeit so

viel Kälte verband, um sogleich dem jungen Manne zu

sagen: daß das zärtliche Verhältniß zwischen ihnen

abgebrochen sei.

Mozart mußte über diese diplomatische Weise

innerlich lächeln; aber gerade, offen und ehrlich wie er

war, bedurfte sein Herz einer entschiedenen Erklärung.

Rasch trat er daher zu dem im Zimmer stehenden

Claviere, öffnete es, präludirte und sang dann, indem er

Aloysia mit heiterem Lächeln anschaute: »Ich laß' das

Mädel gern, das mich nicht will!«
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Aloysia erröthete; da aber der Postillon vor dem

Hause blies, Amadeus aufsprang und nach seinem Hute

griff, blieb keine Zeit zu Erörterungen mehr.

»Leben Sie wohl, meine Damen!« – rief Mozart noch



den beiden Mädchen zu. – »Möge der Himmel Sie in

seinen Schutz nehmen und die Wünsche unserer Herzen

zu einem schönen, glücklichen Ziele führen!«

Und er küßte beiden die Hand, eilte die Treppe hinab

und warf sich in seinen Wagen. Der Postillon klatschte

mit der Peitsche, die Pferde zogen an, und unter lustigem

Horngeschmetter rollte der Wagen davon.

Edler Freund! wie viele Täuschungen bringst du mit

nach Hause! ..... und doch, mitten unter den Trümmern

deines großen Schiffbruches wieder ein Brett, das dich

trägt, und Hoffnungen, die Land verheißen. Ja gewiß,

auch für dich gilt des Dichters Wort:

 

»Hoffnung auf Hoffnung geht zu Scheiter,

Aber der Mensch hofft immer weiter!«

 

So hoffe denn, große Seele; sonne dich jetzt im

Strahle reinster, edelster Liebe; – kämpfe dabei fort gegen

der Menschen elenden Neid, und des Lebens erbärmliche

Noth; aber hüte dich nur, daß die Welt nicht einst mit

blutendem Herzen die Worte auf dein Grab setzen muß:

 

»Deutsch war sein Lied und deutsch sein Leid,

Sein Leben Kampf mit Noth und Neid.

Der Kampf ist aus, er flieht den Ort,

Indeß sein Lied tönt ewig fort!«

 



 Vierte Abtheilung

König und Knecht.

17.

Idomeneus.

Unser ganzes Leben hindurch haben wir immer nur die

Gegenwart inne. Was dieselbe unterscheidet ist blos, daß

wir im Anfange eine lange Zukunft vor uns, gegen das

Ende aber eine lange Vergangenheit hinter uns sehen;

sodann, daß Temperament und Charakter oft mit der

Zeit Veränderungen erleiden, die uns das, was wir

jedesmal die Gegenwart nennen, in verschiedenen

Färbungen erscheinen lassen.

In der Kindheit verhalten wir uns mehr erkennend, als

wollend. Aber gerade hierauf beruht ja jene

Glückseligkeit des ersten Viertels unseres Lebens, in

Folge welcher es nachher wie ein verlorenes Paradies

hinter uns liegt.

Woher kommt dies? – Wir haben in der Kindheit nur

wenige Beziehungen und geringe Bedürfnisse, also

naturgemäß auch wenig Anregung des Willens: der

größere Theil unseres Wesens geht demnach im

allmäligen kindlichen »Erkennen« auf. Der Verstand ist,

wie das Gehirn, welches schon im siebenten Jahre seine

volle Größe erreicht, früh entwickelt, wenn auch nicht

reif, und sucht unaufhörlich Nahrung, in einer ganzen

Welt des noch neuen Daseins, wo Alles, Alles, mit dem



Reize der Neuheit übergossen ist.

Hierin liegt denn auch der Grund, daß unsere

Kinderjahre eine fortwährende Poesie sind.

Dabei steht zugleich das Leben in seiner ganzen

Bedeutsamkeit noch so neu, so frisch, so farbig und

duftig und so ohne alle Abstumpfung seiner Eindrücke

durch Wiederholung vor uns; daß wir, mitten unter

unserem kindischen Treiben, stets im Stillen und ohne

deutliche Absicht beschäftigt sind, an den einzelnen

Scenen und Vorgängen, das Wesen des Lebens selbst, die

Grundtypen seiner Gestalten und Darstellungen,

aufzufassen.

Daher werden denn auch die Erfahrungen und

Bekanntschaften der Kindheit und frühen Jugend

nachmals die stehenden Typen und Rubriken aller

späteren Erkenntniß und Erfahrung, gleichsam die

Kategorien derselben, welchen wir alles Spätere

unterordnen, wenn auch nicht stets mit deutlichem

Bewußtsein.

So bildet sich schon in den Kinderjahren die erste

Grundlage unserer zukünftigen Weltansicht, die dann

später durch das Leben selbst ausgeführt und vollendet

wird. Also in Folge dieser rein objektiven und dadurch

poetischen Ansicht, die dem Kindesalter wesentlich ist

und davon unterstützt wird, daß der Wille noch lange

nicht mit seiner vollen Energie auftritt, verhalten wir uns,

als Kinder, bei Weitem mehr rein erkennend als wollend.

Daher der ernste, schauende Blick mancher Kinder,

welchen Raphael zu seinen Engeln – zumal denen der

Sixtinischen Madonna – so glücklich benutzt hat. Durch

dieses heitere und kindliche Schauen hält nun aber der



jugendliche Geist alle jene Gestalten, welche Wirklichkeit

und Kunst ihm vorführen, für eben so viele glückliche

Wesen: er meint, so schön sie zu sehen sind, und noch

viel schöner, wären sie zu »sein.« Demnach liegt die Welt

vor ihm, wie ein Eden: und dies ist das Arkadien, in

welchem wir Alle geboren sind.

Aber welche herrliche Natureinrichtung ist dies!

Entsteht daraus nicht der Durst nach dem wirklichen

Leben? Der Drang nach Thaten, nach hervorragenden

großen und kühnen Werken? In diesem aber lernen wir

dann die andere Seite der Dinge kennen, die des »Seins,«

d.h. des »Wollens,« welches indeß leider bei jedem

Schritte durchkreuzt wird. Und nun ..... nun .... kommt

allmälig die Zeit der Täuschungen heran, nach deren

Eintritt es heißt l'age des illusions est passé: und doch geht

diese Zeit der Täuschungen und Enttäuschungen immer

weiter und wird immer vollständiger.

Ach! das ganze Leben ist wie eine große

Theaterdecoration! In der Kindheit sehen wir sie bei

poetischer Beleuchtung von Weitem und klatschen selig

über ihre Schönheit in die Hände; – reif an Geist, stehen

wir in der Sonnenhelle des Tags ihr ganz nahe, und ....

erschrecken vor der Derbheit solcher Malerei!

Aber warum denn diese ewigen Täuschungen im

Leben? Woher denn entstehen sie? Die reifere Jugend,

das Jünglingsalter, bringt das Jagen nach Glück mit, in

der festen Voraussetzung, es müsse im Leben anzutreffen

sein. Daraus aber entspringt die fortwährend getäuschte

Hoffnung und aus dieser die Unzufriedenheit. Gaukelnde

Bilder eines geträumten, unbestimmten Glücks

schweben, unter kapriziös gewählten Gestalten, uns vor,



und wir suchen vergebens ihr Urbild. Dazu kommt noch,

daß uns meistens das Leben früher durch die Dichtung ,

als durch die Wirklichkeit bekannt wird. Die von der

Poesie geschilderten Scenen aber prangen dann – im

Morgenrothe unserer eigenen Jugend – vor unserem

Blick, und nun peinigt uns die Sehnsucht, sie verwirklicht

zu sehen, .... den herrlich schimmernden, buntfarbigen

Regenbogen zu fassen! So entstehen die Täuschungen,

die allmälig unsere Stirne furchen, unser Haar bleichen,

und .... selbst unser Herz zu brechen vermögen.

Ist daher der Charakter der ersten Lebenshälfte

unbefriedigte Sehnsucht nach Glück, so ist der der

zweiten: Besorgniß vor Unglück. Denn mit ihr ist, mehr

oder weniger deutlich, die Erkenntniß eingetreten, daß

alles Glück chimärisch, hingegen das Leiden real sei. Jetzt

wird daher, wenigstens von den meisten Menschen, mehr

bloße Schmerzlosigkeit und ein unangefochtener

Zustand, als offenbares Glück erstrebt.

Wenn es, in unseren Jugendjahren, an unserer Thüre

schellte oder klopfte, wurden wir vergnügt, denn wir

dachten: nun käme die Freude, das Glück! Und in

späteren Jahren? Da hatten unsere Empfindungen, bei

demselben Anlasse, etwas dem Schrecken Verwandtes:

wir riefen: »da kommt's!« .... aber wir meinten nicht mehr

das Glück und die Freude, sondern das Unangenehme

und das Unglück!

Freilich krönt dagegen den, durch die Erfahrungen

des Lebens gereiften Mann zunächst Unbefangenheit . Er

sieht die Dinge einfach, wie sie sind. Ihm ist das Leben

wie ein gold- und farbenreich gestickter Stoff, von

welchem er in der Jugend die rechte Seite mit ihren



Blumen und Arabesken sah; – jetzt, als Mann, hat er die

Kehrseite in der Hand; sie ist nicht so schön, aber

lehrreicher ; weil sie den Zusammenhang der Fäden

erkennen läßt.

So gehen wir bergauf und sehen den Tod nicht, weil

er am Fuße der andern Seite des Berges liegt. Haben wir

aber den Gipfel überschritten, dann werden wir den Tod,

welchen wir bis dahin nur von Hörensagen kannten,

wirklich ansichtig; wodurch – da zu derselben Zeit die

Lebenskraft zu ebben beginnt – auch der Lebensmuth

sinkt; so daß jetzt trüber Ernst den jugendlichen

Uebermuth verdrängt und seinen Stempel Gestalt und

Zügen aufdrückt. So ist es gegen das Ende des Lebens,

wie gegen das Ende eines Maskenballs, wenn die Larven

abgenommen werden: man wird müde, und sieht jetzt

erst, wer Diejenigen waren, mit denen man während des

Lebens in Berührung kam. Denn die Charaktere haben

sich an den Tag gelegt, die Thaten haben ihre Frucht

getragen, die Leistungen ihre Würdigung erhalten, und –

alle Trugbilder sind zerfallen!
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Das ist das Bild unseres Lebens. Aber es giebt

Ausnahmen: – große, gewaltige oder merkwürdige

Erscheinungen, die ihr ureigenthümliches Wesen einen

eigenen Weg führt. Eine solche Erscheinung aber war

Wolfgang Amadeus Mozart . Kindheit und Jugend waren

einerseits dem hier gegebenen Bilde des Lebens treu, und

doch war das Originelle an der Jugenderscheinung

Mozarts : daß das Kind, bei aller Kindlichkeit, wenigstens

in musikalischer Beziehung, schon reif wie ein Mann war.

Aber das doppelt Merkwürdige an dieser in ihrer Art

ganz eigenen Erscheinung ist, daß sich die Sache in der



zweiten Hälfte seines Lebens gerade umkehrte; d.h.:

Mozart behielt als Mann die liebenswürdigste

Kindlichkeit bei; .... ja er blieb in gar mancher Beziehung

ein Kind durch sein ganzes Leben hindurch.

Der kleine sechsjährige Wolfgang spielt, was man ihm

vorlegt, und weiß bereits, was man ihm erklären will.

Dann sehen wir den Jüngling fast zwanzig Jahre

unaufhörlich umherirren, die Länder besuchend, in denen

es etwas gab, was er sich aneignen konnte; wobei er sich

durch die Praxis mit dem musikalischen Genius der

Nationen, welche sich nach Geschmack und System von

einander unterschieden, vertraut machte. Wie er sich hier

in allen Stylen versucht! alle Weisen sich zu eigen macht!

Er ist Italiener in Mailand, Franzose in Paris, Deutscher

in Deutschland, Engländer in London, Melodist für das

Publikum, Fugist vor dem Tribunale des Pater Martini, ...

überall aber der große, geniale Virtuose und Componist!

Das war Mozart als Musiker bis in sein 25. Jahr. Was

aber finden wir von nun an; – von der Zeit an, in der er

von der elterlichen Autorität emancipirt, selbstständig

dasteht; was finden wir, wenn wir da Mozarts Charakter

studiren? .... Nach wie vor, den großen, genialen Musiker

.... aber .... einen ganz neuen Menschen!

Wir finden diesen Charakter der Art, – sagt

Oulibicheff – als wenn er aus einer Reihe

psychologischer, aus den fabelhaften Arbeiten des

Musikers gezogenen Folgerungen hervorgegangen wäre:

eine ebenso fabelhafte Individualität, die Gabe einer

reichen Phantasie, die ihm nach Belieben zu Gebot steht,

vermittelst welcher er den Schlüssel zu einem Räthsel zu

geben im Stande war, das sonst keinen gehabt hätte.



Leicht entzündbare Sinne und ein philosophischer Geist;

– ein von Zärtlichkeit überfließendes Herz und eine

reizende Unbeständigkeit; – auf einer Seite Hang zum

Vergnügen, eine Mannichfaltigkeit von Neigungen, die

ein sanguinisches Temperament charakterisiren; auf der

anderen Seite dagegen die hartnäckigste Beharrlichkeit in

der Arbeit, die größte Tyrannei seiner musikalischen

Leidenschaft, die bis zu einer Tod bringenden

Uebertreibung geistiger Arbeit führt. Den Tag über vom

Strudel sich hinreißen lassend, in dem er lebt: liebliche

Mädchen und Frauen als leichter naschhafter

Schmetterling umgaukelnd; und die Nacht bei dem

Scheine einer Lampe hinbringend, welche der Dämon der

Inspiration bis zum Anbruche der Morgenröthe

angezündet hält; – abwechselnd überspannt und genial

ausschweifend, hypochondrisch und drollig, fromm und

dann wieder bis zur Ausgelassenheit lustig; – dabei gut,

herzlich, liebenswürdig wie ein Kind, aber auch wie ein

solches sorglos und unpraktisch für das Leben; daher

eine ungemeine Gleichgültigkeit gegen Geld und

Geldeswerth, – eine unaussprechliche Verachtung gegen

alle Weltklugheit, oder vielmehr eine vollendete

Unkenntniß ihrer Maximen; – eine rücksichtslose

Freimüthigkeit, weil sie, wie bei Kindern, kein Interesse

kennt, irgend etwas zu verbergen; eine blinde

Freigebigkeit und doch auch wieder nicht ein Funke

irgend einer bösen Leidenschaft. So ohngefähr war

Mozart , der unerklärbare Mensch, von seinem

fünfundzwanzigsten Jahre an: denn erst von dieser Zeit

an – nachdem die Bevormundung des alt gewordenen

Vaters, die Leitung der Mutter und der Einfluß der ersten



Liebe aufgehört – tritt sein Charakter, sich reich und voll

entfaltend, mit seiner ganzen Ureigenthümlichkeit an das

Licht.

Nachdem nämlich Amadeus – der Liebe Aloysia

Webers entsagend, aber mit um so süßeren Fesseln an

ihre Schwester Constanze geknüpft – München verlassen

und seine Stelle als Hof- und Dom-Organist in Salzburg

angetreten hatte, brachte er zwei Jahre unausgesetzt hier

zu.

In dieser Epoche aber vollendete sich der große

Umschwung als Mensch und Musiker in ihm; – jener

große Umschwung, der, namentlich in künstlerischer

Beziehung nach und nach die Ideen Mozarts von der

alten Routine und dem Zusatze des Geschmackes der

damaligen Zeit reinigte und ihn durch eine allmälige

Läuterung zu jenen originellen, ebenso melodiereichen,

als gründlichen Formen führte, die für immer der Typus

des Schönen in der Musik sein werden. Die durch so

viele schöne Blüthen angekündigte Frucht fiel endlich, in

voller Reife prangend und durch ihren Duft berauschend,

herab.

Mit dieser Zeit beginnt die classische Periode Mozarts

, und zugleich die wichtigste und ohne Zweifel die letzte

der großen Revolution in der Musik, im Sinne des richtig

verstandenen Fortschrittes; man müßte denn außer der

Melodie, der Harmonie, der Declamation und des

Rhythmus, noch einmal ein neues Element in der Kunst

entdecken, von dessen Existenz wir noch gar keine

Ahnung haben.
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Aber wo und unter welchen für Mozart herrlichen

und entzückenden Verhältnissen sollte sich auch dieser



große Umschwung zuerst bekunden?!

Armselige Chikane gemeiner Seelen haben schon oft –

nur zu oft – das Lebensglück edler und großer Männer

untergraben; manchmal aber auch zerplatzen sie von

einem Hauch der Luft, wie die Seifenblasen, die ein böser

Junge dir in das Gesicht bläst!

Abt Vogler konnte durch seine Intriguen und

Charlatanerien den hoffnungsvollen jungen Mozart vom

churpfälzischen Hofe in Mannheim vertreiben; aber er

vermochte es nicht zu verhindern, daß Karl Theodor ,

jetzt Churfürst von Bayern, Wolfgang Amadeus ein

wohlwollendes Andenken erhielt.

Karl Theodor war ja – abgerechnet seiner Schwächen

in ehelicher Beziehung – immer noch einer der besten

Fürsten der damaligen Zeit. Er hielt viel auf Künstler und

Gelehrte, die in ihm oft einen freigebigen Mäcen fanden,

beförderte Ackerbau und Industrie und suchte Recht und

Billigkeit aufrecht zu erhalten. Am meisten aber that er

für Musik. So war unter seiner Regierung das Orchester

in München das beste in Europa, dem sich eine

Gesellschaft ausgezeichneter Sänger und Sängerinnen

anschloß. Zu den ersteren gehörten der Castrate Del

Patro und der Sänger Raff , zu den letzteren Aloysia

Weber und die Schwestern Dorothea und Lisette

Wendling .

Der Churfürst gedachte nun in der That gar

manchmal des jungen Maestro Mozart , und Cannabich ,

der jetzt Capellmeister in München geworden, wußte dies

Andenken frisch zu erhalten und den Wunsch seines

Fürsten: durch Mozart eine Oper für die Münchener

Bühne componiren zu lassen, stets neu anzustacheln.



Endlich gedieh dieser Wunsch zum Entschluß, und

Wolfgang erhielt den ehrenvollen Auftrag: für den

Münchener Carneval 1781 eine Opera seria zu schreiben.

Wer war entzückter, als Amadeus ! .... Konnte ihm

denn etwas Angenehmeres widerfahren? Seit drei Jahren

ging er ja schon mit dem Gedanken um, eine solche

Tonschöpfung in's Leben zu rufen, und nun sollte dies

für das beste Theater Europa's geschehen! und wo? .... in

München ! wo die ihm von Mannheim aus so lieb

gewordenen Familien Weber, Cannabich und Wendling

wohnten .... in München , wo seine geliebte Constanze

lebte.

Aber auch diese Wonne sollte ihm Anfangs in Frage

gestellt und verbittert werden. Seine hochfürstliche

Gnaden, der Herr Fürstbischof von Salzburg , waren nur

sehr schwer dahin zu bewegen, seinen Hof- und

Domorganisten die Erlaubniß zu geben, den

churfürstlichen Antrag anzunehmen und behufs der

Composition einer Oper nach München zu gehen. Mit

vieler Mühe erhielt Mozart einen Urlaub von sechs

Wochen.

Aber welche Seligkeit nun in München! Welcher

herzliche Empfang bei den Freunden! Welch' Entzücken,

Constanze wiederzusehen, zumal das Geheimniß, das

über ihrem Verhältnisse schwebte, demselben einen ganz

eigenen poetischen Reiz gab. Und nun denke man sich

dabei einen Musiker, wie Mozart , glühend im inneren

Schöpfungsdrange, voll der großartigsten Ideen, ganz

und gar von seiner Aufgabe erfüllt, von Liebe getragen

und ..... von einem herrlichen Stoffe begeistert.

Diesen Stoff der neuen Oper hatte der Abbate



Varesco geliefert; er war der griechischen Geschichte

entnommen und trug den Titel: »Idomeneo re di Creto, osia

Ilia e Idamante,« – zu deutsch: »Idomeneo, König von

Creta, oder Ilia und Idamante.«

Mozart verschlang ihn mit Heißhunger. Sein Inhalt

war folgender: Arbaces , der Vertraute von Idomeneo,

König von Creta , hat die falsche Nachricht von dem

Tode des abwesenden, auf den Oceanen umherirrenden

Herrschers gebracht. Schmerzlich berührt von dieser

Trauerkunde besteigt sein Sohn Idamante den Thron;

aber er soll nun auch Hand und Herz vergeben, und zwar

an Elektra, Agamemnons Tochter, die ihm zur Braut

bestimmt ist, die aber in glühender Eifersucht Ilia , die

Tochter des Königs Priamus , verfolgt, welche als

Gefangene nach Creta geführt, von Idamante geliebt

wird. Idamante aber, jetzt selbstständiger Herrscher, folgt

dem Zuge seines Herzens und entscheidet sich für seine

geliebte Ilia . Während nun die leidenschaftliche Elektra

in Wuth und Verzweiflung ausbricht, die Stürme rasen

und die Donner rollen, findet – von den Göttern erhört –

Idomeneo die Ufer seines Reiches wieder. Aber, o

furchtbares Geschick! Er hat Neptun gelobt, wenn er ihn

glücklich heimführe, den Ersten, den er am Ufer

begegne, ihm zu opfern, und .... dieser Erste .... ist sein

Sohn.

Welch' großartige Motive bot schon dieser erste Act!

Aber der Knoten schlingt sich noch fester.

Wie Agamemnon , behält Idomeneo sein unseliges

Geheimniß für sich; und wie dieser möchte er das Opfer

ersparen, gegen das sich sein Vaterherz empört. Darum

soll Idamante mit Elektra sich verbinden und nach dem



griechischen Festlande entfliehen. Aber die Götter lassen

sich nickt Hohn sprechen. Das gebrochene Gelübde zu

rächen, sendet Neptun ein Ungeheuer, das, die Wogen

des Meeres zu Schaum peitschend, Fluch und Verderben

über Creta bringt. Es naht auf bergeshohen Wellen,

Blitze zischen und der Donner, als Rächer des Meineides,

rollt drohend, die Erde erschütternd, über Idomeneo's

und der Seinen Häupter. Betäubt und entsetzt flieht das

Volk.

Da führt der dritte Act den Oberpriester des Neptun

zu dem Könige. Er entwirft Idomeneo ein Bild des

Jammers, der das Volk zerreißt und zur Verzweiflung

bringt, indem das von Neptun gesandte Ungeheuer die

Gegend mit seinem Hauche verpeste und Tod und

Verderben überall hinbringe. Da erwacht das Gewissen

des Königs und sein Gelübde bekennend, beschließt er

des theuren Sohnes Tod.

Aber siehe! ein Schrei des Jubels erfüllt die Lüfte!

Idamante , tief bewegt von des Volkes Jammer, hat das

Ungeheuer aufgesucht und Creta durch seinen

Heldenarm von ihm befreit. Dennoch stellt er sich im

Tempel des Neptun zum Opfer bereit, während Ilia ,

seine Knie umschlingend, mit ihm zu sterben bereit ist.

Da löst das unsichtbare Orakel des Gottes der Meere

den Knoten.

Idomeneo ist des Thrones verlustig. Idamante besteigt

ihn an der Hand seiner geliebten Ilia , und während

Elektra in Eifersucht und Wuth ihre Flüche über Creta

sendet, segnet der schwer geprüfte Vater Reich und

Kinder; das Volk aber ruft Amor und Hymen zur

Beglückung des jungen Königspaares an.



Mozart erbebte bei dem Studium dieses Librettos bis

in sein Inneres. Wie mit den Flügelschlägen der

Begeisterung kam es über ihn. Betäubt, von kalten

Schauern überrieselt, stand er da. Ueber seinem Haupte

rollte der Donner, zuckten die Blitze, aus den

himmelhoch aufschäumenden Wogen des Meeres ertönte

die Stimme des Gottes, die die Erde beben macht und die

Herzen vor Schreck und Entsetzen versteinert. Und mit

dem Heulen des Sturmes und dem Brausen des Meeres

tobte die Wuth der Eifersucht um die Wette, bis Liebe

und Versöhnung wie die strahlende Sonne über Allen

aufgeht und die Dissonanzen eines großen tragischen

Geschickes, in reine, süße Accorde auflöst.

Jetzt sah, jetzt hörte Mozart nichts mehr als seine

Oper. Er hatte in Paris die Opern Glucks , und

namentlich dessen »Iphigenia in Aulis« mit Entzücken

gehört. Die gleiche ruhmvolle Bahn zu durchlaufen, war

nun sein Entschluß; und gab sein Idomeneo nicht ein

herrliches Pendant zu Glucks »Iphigenia?«

Auch hier großartige Erinnerungen an Troja; – auch

hier ein Vater, der gezwungen ist, das Opferbeil über

dem Haupte seines Kindes zu schwingen; – auch hier

Thränen der Ilia , liebend und aufopfernd wie Iphigenie !

Und Elektra's Wuth, das lebende Bild ihrer Mutter

Klytemnestra ; und um diese höchst tragischen Gestalten

gruppirt sich eine durch den Zorn der Götter decimirte

Bevölkerung, ein von einem furchtbaren Ungeheuer

heimgesuchtes Königreich, Jupiter mit seinem Donner

und Neptun mit den Vernichtung drohenden Wogen des

Meeres. Welch' eine Aufgabe für den jungen Athleten,

den es seit Jahren zu solch' einer großartigen Schöpfung



drängt, und der sich endlich, in einem riesigen

Wettstreite, mit dem großen Meister Gluck, dem

berühmten Gründer der lyrischen Tragödie, messen darf!
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Amadeus arbeitete Tag und Nacht. Selbst seine

hochgestellten Beschützer in München: die Gräfin

Baumgarten, Graf Sensheim und Baron Lehrbach sahen

ihn wenig. Nur in dem Weber schen Hause suchte er,

wenn er geistig und körperlich ermattet war, Erholung,

und in dem still bescheidenen Umgange mit Constanzen

neue Begeisterung für seine Arbeiten. Aloysia , um jene

Zeit etwas leidend, kam selten zum Vorschein, und da

sie, ihres Unwohlseins wegen, auch auf der Bühne bis zu

ihrer Herstellung dispensirt war, so sangen Dorothea und

Lisette Wendling die Ilia und Elektra . Ihre begeisterte

Aufnahme der einzelnen für sie componirten Arien

erfrischte und ermuthigte dabei Wolfgang sehr, und selig

schreibt er an seinen Vater: » Dorothea Wendling ist mit

ihrer Scene Arci: contentissima, sie hat sie dreimal nach

einander hören wollen.«

So baute sich rasch die Composition der beiden ersten

Acte der Oper auf. Wolfgangs Blicke leuchteten immer

kühner, immer seliger; aber selbst seine kühnsten

Hoffnungen wurden von dem Enthusiasmus übertroffen,

mit welchem die Musiker und Kunstkenner Münchens

die Proben dieser beiden Acte aufnahmen.

Mozart schwamm in einem Meere von Glückseligkeit,

die sich auch in allen seinen Briefen an den geliebten

Vater ausdrückte. Die Schmeicheleien der Großen, die

Huldigungen der Standesgenossen, die berauschenden

Regungen des Genius, der sich in seinem ersten Werte

erkennt, das untrügliche Vorgefühl eines unsterblichen



Ruhmes, und zu all' diesem noch die Liebe, die

erwiederte Liebe, die glückliche Liebe ; war das nicht in

der That Alles, was die menschliche Seele von Seligkeiten

auf einmal zu ertragen und zu kosten vermag? Und

mußte ein so glänzender Erfolg, wie einer in Aussicht

stand, nicht seinen sehnlichsten Wunsch: endlich eine

ehrenvolle und hinreichende Anstellung in München zu

finden, um mit seiner Liebe hervortreten und Constanze

ehelichen zu können, die Erfüllung sichern?

Was lag ihm an dem Zweifel seiner Freunde: ob es

ihm möglich sein werde, die Schönheiten seiner

Composition im dritten Acte noch zu steigern, daß das

Ende das Werk würdig kröne! Er wußte, er fühlte, daß er

sich im dritten Acte noch überbieten werde, und

strahlend in goldnen Buchstaben standen vor seiner Seele

die Worte: »Finis coronat opus!« .... Und .... »Finis coronat

opus!« – rief Amadeus aus, als er eines Morgens nach

durchwachter Nacht und bei niedergebranntem Lichte,

die Feder neben den noch nassen Notenblättern

niederwarf!

»Sind Sie fertig zur großen Hauptprobe im Saale des

churfürstlichen Schlosses?« – frug, bei Amadeus

eintretend, vierzehn Tage später der Capellmeister

Cannabich in seiner freundlichen und herzlichen Weise.

Aber das Wort erstarb ihm fast auf den Lippen, als er

Wolfgang noch im tiefsten Negligé vor seinem

Schreibtische sitzend fand, eifrig beschäftigt, Noten zu

lesen und hie und da einzelne Veränderungen auf den

Blättern anzubringen.

»Wie?!« – rief Amadeus überrascht und erschrocken

zu gleicher Zeit. – »Ist es denn schon so spät?«



»Es ist zehn Uhr!« – versetzte der Capellmeister –

»und um halb elf Uhr soll die Probe Angesichts des

Churfürsten und seines Hofes beginnen. Was in aller

Welt hat Sie denn wieder sich und Alles um Sie her

vergessen machen?« –

»Ach!« – rief Wolfgang , sich schnell ankleidend, – »als

ich diese Nacht von Webers nach Hause kam, wo Sie ja

selbst die Vollendung meiner Oper mitfeierten, da war

ich so aufgelegt, so begeistert ....«

»Kann mir's denken!« – sagte Cannabich schmunzelnd

– »von Fräulein Constanzens Augen.«

»Warum nicht?!« – rief Mozart lachend – »sind sie

nicht hübsch genug, um zu entzücken?«

»Allerdings! Sie würden einen Idamante für Ilia blind

machen.«

»Nun denn, und ich bin kein Königssohn.«

»Und ich will wetten« – rief Cannabich – »ich weiß,

was nun geschah.«

»Möglich!«

»Der Herr Mozart waren zu aufgeregt, um schlafen zu

können, und arbeiteten wieder, gegen die Ermahnung

aller Vernünftigen, die ganze Nacht hindurch!«

»So ist es!« – sagte Amadeus , indem er vor den

Spiegel trat und hastig die Halsbinde anlegte. Cannabich

aber rief unwillig:

»Sie hören nicht eher, bis Sie sich ruinirt haben. Das

ewige Nachtwachen und Arbeiten in der Nacht kann ja

der stärkste Mensch nicht aushalten; da muß ja das

Nervensystem von Grund aus zerstört werden!«

»Aber bester Herr Capellmeister!« – sagte Mozart

beschwichtigend – »ich kann ja nichts dafür.«



»Warum nicht?«

»Weil ich mich Anfangs nur hinsetzte, die Partitur der

Oper noch einmal durchzugehen. Es ist mein erstes

Werk, was ich selbst, als von Bedeutung erkenne; –

können Sie es mir da verdenken, daß ich ihm die größte

Sorgfalt widme?«

»Gewiß nicht! Aber Sie haben alles gethan ....«

»Ich fand noch gar Manches zu verbessern, und

endlich« – rief Mozart hier strahlenden Auges, indem er

Cannabich umarmte – »endlich, Herzens-Capellmeister,

kam mir noch ein göttlicher Gedanke. Sie entsinnen sich

im dritten Acte des Adagio, welches – nach dem Orakel

des Neptun – in Triolen mit einem gedämpften Basse

den Effect einer ungewissen und schwierigen

chromatischen Modulation erhöht und sich endlich in

dem C -Minore auflöst?«

»Ob ich es weiß« – rief Cannabich begeistert – »es ist

hinreißend schön, und kein Auge wird bei ihm ohne

Thränen bleiben!«

»Nun denn, Freund,« – fuhr Mozart flammenden

Auges fort, schon wieder das Ankleiden vergessend, –

»da habe ich noch einen Chor hineingelegt .... einen Chor:

› O voto tremendo! Spectacolo orrendo!‹ – Ich sage Ihnen, der

soll alle Herzen erbeben machen, wenn er mit seiner

Grabesharmonie, bei bedeckten Pauken und durch

Sordinen gedämpften Trompeten – wie das

unüberwindliche Fatum selbst – groß und majestätisch

daher schreitet.«

Und Mozart sprang an das Clavier und griff einige

Accorde.

»Prachtvoll!« – rief Cannabich – »aber, Liebster, Sie



vergessen schon wieder Churfürst und Probe!«

»Ja so!« – sagte Amadeus nach dem Schranke

springend und in den Rock schlüpfend – »und über die

Composition dieses Chores habe ich mich so vergessen,

daß ....«

»Daß Sie die ganze Nacht nicht in das Bett kamen!«

»Ich bin in der That eben erst, als Sie eintraten, damit

fertig geworden.«

»Und wie soll es heute damit auf der Probe gehen. Sie

glauben doch nicht, daß die Choristen ....«

»Macht nichts. Wir lassen ihn heute ganz weg, dann

wird sein Effect bei der Aufführung ein um so größerer

sein.«

»Gut! vortrefflich!« – rief der Capellmeister , der jetzt

Hand anlegte, Mozarts Anzug zu vollenden. – »Aber,

junger Mann, Sie geben mir ein Versprechen?«

»Welches?«

»Nie mehr eine ganze Nacht durch zu arbeiten.«

»Ich bin jung, kräftig!«

»Jetzt noch, ja! aber ich als gereifter und erfahrener

Mann, als ihr wohlmeinender Freund, sage Ihnen, daß Sie

– wenn Sie aus diese Weise fortfahren – Ihr Leben

untergraben. Sie werden, wenn Sie mich nicht hören,

keine vierzig Jahre alt.«

In diesem Augenblick stieß Mozart einen leisen

Schmerzensschrei aus und erblaßte.

»Was ist Ihnen?« – frug Cannabich bestürzt.

Aber schon hatte sich Mozart wieder gefaßt und sagte

lächelnd:

»Nichts, mein edler väterlicher Freund! Ich trage seit

meiner Kindheit ein kleines goldenes Kreuz als Amulet



auf meiner Brust. Bei der Hast, mit der ich mich anzog,

mag es sich gedreht haben, und so ritzte es mir eben ein

wenig die Haut. Sehen Sie .... ich blute! .... Aber gehen

wir, es ist schon sehr spät.«

»Und Ihr Versprechen?«

»Und wenn ich es auch geben wollte!« – rief Mozart

lachend – »ich kann es ja doch nicht halten. Wenn der

Genius gebietet, muß der Staub gehorchen und wenn er

zusammenbricht! «

Cannabich fühlte die Wahrheit dieser Worte wohl. Er

schwieg daher; aber seine Blicke ruhten besorgt auf dem

bleichen, überwachten Antlitze des neben ihm

dahinschreitenden jungen Freundes. Mozart selbst aber

war schon im Geiste mitten in der Aufführung seiner

Oper.



 18.

Der König der Töne.

 

Die Probe im großen Saale des Schlosses ging

vortrefflich. Der Churfürst, Graf Seeau, Graf Seinsheim

und noch mehrere Begünstigte des Hofes wohnten ihr

bei. Karl Theodor rief selbst nach dem ersten Acte

»Bravo!« und als Mozart zu ihm ging, ihm die Hand zu

küssen, sagte er zu dem Maestro mit gnädigem Lächeln:

»Die Oper wird charmant werden; Er wird gewiß

Ehre davon haben, junger Mann. Man sollte nicht

meinen, daß in einem so kleinen Kopfe so etwas Großes

stecke!«
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Auch Graf Seinsheim kam am Ende der Probe

freudestrahlend auf Wolfgang zu und rief: »Ich versichere

Sie, daß ich sehr viel von Ihnen erwartet habe; aber alle

meine Erwartungen sind übertroffen.«

In den Familien Weber, Wendling und Cannabich

aber war lauter Jubel; so wie die Musiker der Münchener

Capelle, meistens Leute von vielem Wissen und Talent,

ihre Bewunderung für ein Werk laut aussprachen, das

Alles, was sie seither gehört hatten, so weit übertraf.

Selbst die nächsten Tage noch rühmte der Churfürst

Mozarts Schöpfung in seinen Morgen-Cercles, ja Abends

bei der Cour sagte er Jedermann: »Ich war ganz surprenirt

– noch hat mir keine Musik den Effect gemacht – das ist

eine magnifique Musik!«
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Welche Aussichten für Mozart ! Bei solcher



Begeisterung Karl Theodors konnte ihm ja eine

ausgezeichnete Anstellung und Verwendung gar nicht

entgehen. Schon sah er sich als Capellmeister neben

seinem Freunde Cannabich angestellt; – schon schuf sein

gewaltiger Geist in Gedanken Oper auf Oper; – schon

führte er, in Seligkeit schwimmend, seine geliebte

Constanze als Gattin heim!

Ach! die Jugend hat Platz für die grenzenlosesten

Hoffnungen! Welche großherzigen Entschlüsse tragen

wir in ihr der Zukunft auf der goldenen Opferschale

eines guten Willens entgegen. Nichts fürchten wir dann

auf unserem Argonautenzuge nach dem verlorenen

Paradiese, – nicht einmal die wilden Stürme des

Geschicks oder die Donnerschläge roher Gewalt! –

Nichts fürchten wir! .... und doch .... wenige Jahre später

.... und wie viele Herzen sind erstarrt in den Eisfeldern

einer egoistischen Alltäglichkeit!

Aber an eine egoistische Alltäglichkeit dachte jetzt

Mozart wirklich am wenigsten, – ja er kannte eine solche

gar nicht! In der höchsten Blüthe seines Lebens stehend,

bei ausgebreiteten Kenntnissen, glühender Liebe für seine

Kunst, bei raschem Blut, leichtem Körper und über Alles

mächtiger Jünglings-Phantasie trugen ihn die Adlerflügel

seines Genius hoch über den Staub der Trivialität!

Mozart schwärmte in einer goldenen Zukunft ......

während Freund Lange – jetzt erklärter Bräutigam

Aloysia's – auf Mozarts Zukunft und für dessen

Rechnung Champagner trank.

So kam die Zeit der ersten Aufführung, des

»Idomeneus« heran, die endlich, nach mehreren

Verschiebungen, auf den 26. Januar festgesetzt wurde.



Schöner und wunderbarer Zufall .... es war dies der Tag

vor Wolfgangs Geburtsfest! Und welche Freude sollte

dabei dem Sohn und Bruder werden? – eine Stunde vor

der Aufführung lagen Vater und Schwester in seinen

Armen! –

»Du, mein Gott, das ist ja unerhört!« – sagte um

dieselbe Zeit Graf Seinsheim , indem er sich zu dem

Baron Lehrbach wandte, der eben neben ihn in seine

Loge getreten war. – »Haben Sie jemals ein so volles

Haus gesehen?«

»Nie!« – entgegnete der Angeredete – »nicht einmal als

Ritter von Gluck seine Alceste und seine Iphigenie hier

aufführen ließ.«

»Es ist noch eine Stunde bis zum Anfange,« – fuhr

Seinsheim fort – »und doch ist kein Plätzchen im ganzen

Hause mehr frei.«

»Frei?« – wiederholte Lehrbach . – »Haben Sie denn

nicht gesehen, daß bereits Massen von Menschen

abgewiesen werden?«

»Die Oper ist aber auch excellent!« – versetzte Graf

Seinsheim . – »Nun wir haben es ja beide in den Proben

gehört. Ich sah aber auch den Churfürsten noch niemals

so enchantirt, wie von dieser Musik. Der junge Mozart

steht in hoher Gunst bei ihm.«

»Da wird er wohl auch eine Anstellung hier finden?«

Seinsheim zuckte die Achseln; dann sagte er, zu Baron

Lehrbach hingebogen, mit gedämpfter Stimme: – »Es

fehlt wieder am Besten.«

»An Geld?«

»Wie immer.«

»Aber, mein Gott, warum schränkt man sich lieber



nicht wo anders ein, und gewinnt dafür ein so eminentes

Talent?«

»Sie haben gut reden! Wo soll man sich einschränken

und wie ?«

»Wo? ... bei der unsinnigen Hofhaltung. Und wie? ...

indem man dieselbe vereinfacht und das überflüssige und

unnütze Pack abschafft.«

»Ich wäre begierig, wo Sie, mein Charmantester,

anfangen und aufhören wollten.«

»Was zum Teufel!« – sagte Baron Lehrbach – »braucht

man denn 35 Leibärzte, Hofmedici und Leibchirurgen,

wie sie unser Hofetat aufzählt? Ich bitte Sie! .... Mit sechs

hätte man auch genug, und von dem Gehalt der übrigen

neunundzwanzig Faullenzer könnte man zehn Mozarts

anstellen und glücklich machen.«

»Da haben Sie freilich recht!« – sagte Graf Seinsheim .

– »Von all' den 35 Personnagen habe ich von jeher nur

fünf activ gesehen. Die andern haben Titel und Gehalt

und liegen auf der faulen Haut.«

»Und ein Mozart muß sich als Organist « in Salzburg

abquälen und vertrauern. »Aber ich will Ihnen noch mehr

sagen, bester Graf!« – rief Lehrbach eifrig, was er um so

eher konnte, da die Hoflogen um ihn her noch leer waren

und das erwartungsvolle Gesumme der im Opernhause

anwesenden Menschenmasse ihn versicherte, daß seine

Worte nicht von ungeweihten Ohren aufgefangen

wurden.

»Ich will Ihnen noch mehr sagen: die Hofküche

besteht aus folgenden 135 Personnagen: 15 Mundköche,

2 Mundköchinnen, 4 Bratenmeister, 12 Pastetenköche , 6

Mundgehülfen , 3 Mundgehülfinnen, 2 Hofköche, 1



Edelknabenbratenmeister , 4 Nebengehülfen, 3

Mundjungen, 5 Nebenseitenjungen, 4 Bratjungen, 2

Küchenportiers, 5 Küchenmänner, 5 Küchenweiber, 6

Küchenspülerinnen, 14 Küchenjungen, 1

Küchenjungen-Wäscherin , 8

Küchenwäsche-Verwahrerinnen, 13 Hofconditoreibäcker

und 20 Privatkammer-Bedienstete.
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Macht zusammen

135 Menschen, von welchen dreiviertel total unnöthig

sind! «

Graf Seinsheim wiegte bedenklich den Kopf hin und

her. – »Wollen Sie, mein lieber theurer Baron, bei

Churfürstlichen Gnaden auf eine Verringerung des

Küchenetats dringen?« – frug er dann mit einem seinen

spöttischen Lächeln.

»Gott soll mich bewahren!« – rief der Baron. – »Ich

habe nie die Passion gehabt, für Andere die Kastanien

aus dem Feuer zu holen; auch ist das

Küchen-Departement bei allen hohen Herrn das

unantastbarste. Aber in die Seele schneidet es einem

doch, wenn man sieht, daß hier an die erbärmlichsten,

faulsten und unverschämtesten Menschen Tausende

weggeworfen werden, während es an Geld gebricht,

einen so viel versprechenden Mann, wieMozart ,

anzustellen.«

»Nun!« – sagte Graf Seinsheim – »mir ist es auch leid;

denn ich schätze den jungen Maestro in der That sehr

und prophezeie ihm Großes. Aber was können wir

machen? Die Dinge sind einmal wie sie sind. Rütteln darf

man an dergleichen Sachen schon aus Rücksichten für

den Churfürsten nicht, der alle Einschränkungen und

derartige Verbesserungspläne wie den Tod haßt, – – und



außerdem ist der Mozart ein solches Genie, daß er sich

doch durchhelfen wird! «

In diesem Augenblicke trat ein Greis, an der Seite

eines hübschen, aber nicht mehr jungen Frauenzimmers,

in das Orchester. Der junge Mozart folgte ihnen und

setzte selbst zwei Stühle in die eine Ecke des für die

Capelle bestimmten Raumes. Dann drückte er beiden mit

Zärtlichkeit die Hand und verschwand ebenso unbemerkt

von dem Publikum, wie er gekommen.

»Wer mag das sein?« – flüsterte Baron Lehrbach dem

Grafen Seinsheim zu.

»Wie können Sie fragen?« – entgegnete der letztere. –

– »Kennen Sie diese Züge nicht?«

»Bei Gott! es ist Mozarts Vater!«

»Und seine Schwester!« – sagte Seinsheim . – »Er hat

mir gesagt, daß er beide erwarte.«

Jetzt fing die erste Logenreihe an, sich zu füllen.

Herren und Damen in reichen Toiletten erschienen.

Schöne, üppige Weiber mit weitausgeschnittenen

Kleidern, Schultern und Busen fast ganz frei und nur der

Jahreszeit wegen, hie und da mit leicht übergeworfenen,

kostbaren Pelzen bedeckt, in Spitzen, Brillanten und

sonstigem Schmuck, wie Fürstinnen prangend. Alle aber

überstrahlte die sechzehnjährige Gräfin Törring-Seefeld ,

die damalige Geliebte Karl Theodors . Sie war schön, wie

der junge Tag und reizend, wie Aphrodite , da sie dem

Schaum des Meeres entstieg. Ihre Toilette war feenhaft

und wurde durch einen Schmuck gekrönt, der 300,000

Gulden kostete, und ein Geschenk des Churfürsten war.

Aber ihr huldigte auch, obgleich man ihr Verhältniß zum

Churfürsten kannte, der ganze Adel, der, an solche Dinge



gewöhnt, nur Neid, nicht Verachtung für ähnliche

Verbindungen hatte. Saß doch an ihrer Seite der

Premierminister und Oberhofmeister, der alte Graf von

Seinsheim , und es war drollig zu sehen, wie die

alterssteife Excellenz sich bemühte, der allmächtigen

Favoritin den Hof zu machen. Selbst den hochwürdigen

Herrn Geheimen Rath und Canonicus Ignaz Frank ,

Exjesuit und Beichtvater des Churfürsten, konnte man

im Hintergrunde der Törring-Seefeld schen Loge

erkennen, von welchem Platz aus seine lüsternen Blicke

mit Behagen die göttlich-schönen Formen der jungen

Gräfin verschlangen. Auch die Baronesse Zedtwitz und

die Gräfinnen Tattenbach, Königsfeld und

Fugger-Zinnenberg strahlten in Jugend, Schönheit und

Brillanten wie Sonnen, und um sie drehten sich, den

Planeten gleich, die jungen, hübschen Barone

Sturmfeder, Lerchenfeld, Hacke und die Grafen

Waldkirch, Preyßing, Leone , und wie sie alle hießen, die

Cavaliere und Löwen des Tages.

Aber wie auch im ersten Logenrange die Brillanten

funkelten, die Uniformen und Staatsgewänder blitzten

und leuchteten, die Damen coquettirten und sich nebst

den Herren der Haute volée, durch lautes Sprechen

bemerkbar zu machen suchten .... Niemand in dem

ganzen übrigen Hause achtete heute auf sie. Da war nur

ein Gedanke, der die Massen fast feierlich stimmte, und

dieser Gedanke war: daß es doch etwas Großes um die

heutige Musik sein müsse, die schon vor der Aufführung,

durch bloße Gerüchte, als etwas ganz Eminentes galt.

Man wartete mit der höchsten Spannung auf den Beginn

des Stückes. Die Blicke durchbohrten fast den Vorhang



und schon die stimmenden Instrumente brachten eine

Todtenstille hervor.

In der einen Ecke des Orchesters aber saß still und

schweigsam der alte, schlicht-gekleidete Mann, den der

junge Mozart selbst eingeführt. Graue Haare schmückten

sein Haupt, in seinen feinen, geistigen Zügen aber lag

eine fast fieberhafte Spannung. Seine weit geöffneten

Augen ruhten unbeweglich auf dem Vorhange, der die

Bühne verhüllte, während die Hände, wie zum Gebet

gefaltet, in seinem Schooße lagen. Und in der That, der

alte Mann, dem das Herz bald vor Erwartung sprang,

betete auch. Es war ein brünstiges Gebet des Vaters für

den Sohn, das den Ewigen um einen glücklichen Verlauf

dieses Abends anflehte.

Da ward es plötzlich in dem ganzen Hause rege: Volk

und Adel erhoben sich, der Churfürst trat ein. Aber nur

noch eine oder zwei Minuten des Geräusches beim

Niedersetzen .... . dann .... Todtenstille rings umher.

Jetzt fiel der Taktstock des Capellmeisters, und .... die

Oper: »Idomeneo, Re di Creta,« von Wolfgang Amadeus

Mozart begann.

Aber wie erfaßte gleich die Ouvertüre alle Herzen!

Welcher bis dahin noch nie gehörte Reichthum der

Instrumentation! Welch' feurige Tonfülle, in der sich

unausgesetzt das Geräusch der Waffen und der Kampf

der Elemente folgten, und dazwischen die frische

Schönheit der anmuthigsten, sanftesten Melodien. Das

war nicht ein künstlich zusammengedrechseltes

Machwerk, .... das waren musikalische Gedanken! ....

große gewaltige Gedanken, die den Inhalt des ganzen

Stückes andeuteten, als ob riesige Nebelgestalten aus dem



Grabe der Vergangenheit aufstiegen und groß und ernst

in der Ferne vorüberzogen. Das waren Erinnerungen an

Iliums Größe, Kampf und Fall, an Idomeneos Schmerz

und Verzweiflung, ... das waren Ahnungen der

furchtbaren Kämpfe der Elemente, der Waffen und der

Leidenschaften, die in gewaltigen, prachtvollen, tief in die

Seele greifenden Tongebilden – wie ein Spiegel der

Wirklichkeit – jetzt an den lautlos staunenden Massen

vorübergehen sollten.

Aber dem musikalischen Sturme folgt jetzt ein nicht

minder gewaltiger Sturm des Beifalls, zu dem der

Churfürst selbst durch ein lautes Bravorufen und in die

Händeklatschen das Zeichen giebt.

Erst der aufrollende Vorhang gebietet ihm Schweigen.

Nach den Gebräuchen und Gewohnheiten der alten

Opera seria, welche weder Introduction noch Finales

kannte, fängt das Stück mit einem instrumentirten

Recitativ an, auf welches eine Arie der Ilia folgt: Padre,

Germani addio! GMinore

2

/

4

. Andante con moto. Die

Tochter des Priamus macht sich Vorwürfe über die

Liebe, die sie für einen Griechen gefaßt hat. Ergreifende

Declamation, angenehme Melodie, sorgfältige Begleitung,

entsprechende Bässe voll Effect. Alles trägt das Gepräge

einer sanften und ergebenen Melancholie, welche der

lyrische Charakter der Darstellerin ist. Nichts ist veraltet,

alles ist frisch, neu, hinreißend.

Da tritt Elektra auf: Ha! Welch' ein

dramatisch-musikalischer Gegensatz zwischen ihr, der

stolzen, eifersüchtigen und zornigen Tochter des Königs

der Könige und der sanften, trojischen Sclavin. Welch'

ein Bäumen und Toben der wildesten Leidenschaften in



diesem leidenschaftlichen Herzen! Man hört, wie die

Schlangen der Eumeniden sich ausdehnen und zischend

wieder in Knäuel zusammenrollen! Ein kalter Schauer des

Entsetzens überläuft alle Zuhörer, die sich, willenlos auf

ihren Sitzen zurücklehnen, als wollten sie fliehen vor

diesem bezaubernd schönen .... aber entsetzlichen Weibe,

dessen rasende Eifersucht keine Grenzen kennt. Hört

nur, hört! ihre Stimme hält bei jedem Zwischensatze, wie

in Folge einer convulsivischen Anstrengung inne, .... sie

zittert vor Wuth, und die furchtbarste Eifersucht macht

sich im hohen B Luft, das sich, mit einem

außerordentlichen Effect, in der gleich darauf folgenden

Wiederholung des Satzes, auf den Worten »vendetta e

crudeltà« – (Rache und Grausamkeit) in H verwandelt.

Alles bebt, Alles zittert .... auch der alte Mann in der Ecke

des Orchesters, der, den Arm seiner Tochter mit seiner

dürren, knöchernen Hand umspannend, den Oberkörper

weit vorgelehnt, die Augen weit geöffnet, jeden Ton des

Orchesters und der Vocalstimme gierig zu verschlingen

scheint. Jetzt kommt das B, ... . jetzt die Wiederholung

des Satzes .... jetzt das H .... . Da flammen seine Augen

hoch auf, Blässe überfliegt seine Züge .... aber es ist nicht

die Blässe des Entsetzens, sondern jene einer übergroßen

Freude, denn, mit vor Entzücken zitternder Stimme ruft

er jetzt: »Victoria! Elektra hat Klytemnestra übertroffen!«

Und in der That: Elektra hat Klytemnestra

übertroffen .... Mozart hat Gluck besiegt! Heil ihm, dem

Könige der Töne!

Die Erregung, die diese Scene im Publikum

hervorgerufen, war so gewaltig und so allgemein, daß das

folgende Ritornell fast verloren ging. Wie die Wellen des



sturmbewegten Meeres auf der Bühne, so bewegte es sich

in Parterre und Logen; aber wie sich über jene – dem

Sturme Stillschweigen gebietend – Neptun erhebt, so

erhob sich jetzt in einem bewunderungswürdigen Chore

Mozart über die Oberfläche seiner Zeit, um das

Stillschweigen der Bewunderung den Musikfreunden und

das der Verzweiflung seinen Nebenbuhlern zu bieten.

Es giebt wohl wenige Situationen auf der Bühne, die

der nun folgenden Wiederkennung Idomeneo's und

seines Sohnes Idamante zu vergleichen wären; der eine

mit bestürzten Blicken das Opfer suchend, welches

seinem gräulichen Gelübde fallen soll; der andere zur

Hilfe der Schiffbrüchigen herbeieilend und den ersten,

welchem er begegnet, um Nachrichten von seinem Vater

befragend. Agamemnon , Griechenlands Oberhaupt, ist –

in Glucks »Iphigenie« – umgeben von dem Glanze des

Thrones und des Oberbefehles, im Kampfe gegen die

Götter, welche ihm gebieten, seine Tochter zu opfern,

eine höchst tragische Gestalt; wie viel tragischer aber ist

Mozarts Held »Idomeneo« , der, von dem besiegten Ilium

heimkehrend, auf seinen heimathlichen Boden gleich

einem Ueberreste seiner zerstörten Flotte und seiner

todten Gefährten geworfen wird; .... der zehn Jahre des

Unglücks über dem Gedanken an das Wiedersehen des

Sohnes vergißt, den er auf dem Schooße der Mutter

zurückgelassen hat .... und der diesen Sohn wieder findet,

um .... dessen Mörder zu werden!

Wie mußte dies alles das Publikum erfassen und

packen, und als mit dem majestätischen, glänzenden und

feurigen Schlußchore des ersten Actes der Vorhang fiel,

brach ein neuer schallender Applaus aus.



Der Greis im Orchester aber rieb sich vergnügt die

Hände. Seine Augen blitzten vor Seligkeit. Sprechen aber

konnte er nicht. Und nur einmal neigte er sich zu dem

Ohre der Tochter und sagte, sich eine Thräne aus den

Augen wischend: »Hätte doch deine gute Mutter diesen

Abend noch erlebt!« Dann versank er in tiefes Sinnen;

aber ein seliges Lächeln verklärte sein Antlitz. Er stand ja

am Abende seines eigenen Lebens wie Moses auf Nebo's

Höhen und schaute hinüber in das gelobte Land einer

neuen musikalischen Welt .... in das gelobte Land .... das

sein Sohn, sein lieber Sohn , der Menschheit zu erobern

versprach.

Da rauschte zum zweitenmale der Vorhang in die

Höhe.

 

Se il padre perdei

La patria, il riposo

Tu padre me sei,

Soggiorno amoroso

E Creta per me.

 

Ilia , deren Ketten Idamante gebrochen hat, bezeugt

dem Könige ihre Dankbarkeit und läßt ihn das

Geheimniß ihres Herzens errathen. O wie athmete diese

entzückend schöne Melodie und der ebenso entzückende

Ausdruck dieser, durch die Liebe selbst modulirten und

durch die Grazien instrumentirten Cavatine, die Seligkeit,

die Amadeus jetzt so oft an der Seite seiner geliebten

Constanze durchzitterte.

Und Constanze ? Saß sie denn nicht auch in dem

Hintergrunde einer Loge und sog mit Entzücken diese,

ihr so wohlbekannte Sprache ein? An ihrer Seite, an



ihrem Claviere sitzend, hatte ja der theure Freund diese

Melodie gefunden, um durch sie – wie er ihr in's Ohr

geflüstert – vor aller Welt laut und öffentlich zu

bekennen: daß er sie liebe und anbete!

Aber schon sind auch diese Töne verklungen; ein

schöner Marsch, den man hinter den Coulissen hört,

führt das Publikum in den Hafen von Cydonia, wo Alles

schon zur Abreise Elektra's und Idamante's bereit ist. Die

Matrosen singen den entzückenden Chor: Placido è il maré:

einen Chor, welcher den glücklichsten Contrast zwischen

den vorhergehenden und folgenden Scenen bildet.

Welcher Friede gegenüber den schmerzlichsten

Gemüthsbewegungen! Ein glänzendes und tiefes Blau

färbt diese klare Harmonie; Flöten und Clarinette tragen

die frische Seeluft herüber, das Quartett deutet das leise

Schwanken der Wogen an, und eingewiegt .... selig

eingewiegt auf den Wogen dieser göttlichen Musik, tönt

es in allen Herzen nach: Ruhig sind Meer und Winde!

Und der Vater? O! er war sich nicht mehr bewußt im

Theater zu sein! Geschlossenen Auges schlürfen seine

Ohren diese Töne ein: sie schaukeln ihn auf endlosem

Ocean; – sie lispeln ihm zu: »Ruhig sind Meer und

Winde!«

Und ruhig kannst auch du jetzt deine Augen

schließen; denn was du durch dein ganzes Leben und

unter tausend Stürmen angestrebt, .... du hast es erreicht:

dein Wolfgang Amadeus ist der größte Meister aller

Zeiten .... er ist .... ein König der Töne!

Auf einmal schweigt der Chor, denn ein

Sirenengesang ist zu den Ohren der Matrosen gedrungen.

Es ist Elektra's Stimme, die in einer köstlichen Melodie,



in Tönen, noch einschmeichelnder als der Hauch des

Zephyrs, noch balsamischer als Flora's Athem, um

günstige Winde fleht. Und die gewaltige Willenskraft

Elektra's verleiht ihr Herrschaft über die Elemente. Die

Zephyre eilen herbei. Das ist ihr sanftes Murmeln, das in

den Sexten-Accorden den Chor: placido è il mar!

zurückführt! .... Ja, »Ruhig sind Meer und Winde!« .... aber

donnernd ist der Jubel, der diesem Chore folgt. Und

warum rückt der Alte im Orchester so unruhig hin und

her, – warum ist auf einmal alles so beweglich an ihm

geworden .... Nannerl fragt ihn darum: »Ei zum Teufel!«

– ruft er da aus – »weil ich den Blitzkerl von Amadeus

umarmen und an mein altes Herz drücken möchte!«

Aber was ist das? warum stürmen die Violinen so

plötzlich, warum stöhnen die Blasinstrumente in

langgedehnten Seufzern? Warum dieser entsetzliche,

furchtbare Schrei der Musik? Warum zerreißt die

Querpfeife mit einem schrillen, durchdringenden Tone

jetzt alle tonischen Massen? Warum dieser, von dem

Orchester so großartig ausgeführte furchtbare Sturm, der

die Grundfesten des ungeheuren Hauses zu erschüttern

scheint? Warum dieser Aufschrei des Volkes: Quel nuovo

terrore!Welch' neuer Schrecken! ....?

Neptun hat im Zorne mit seinem allgewaltigen

Dreizack das Meer geschlagen, daß es sich wüthend

aufbäumt bis zu den Wolken und auf seinen

Wasserbergen schwimmt das von ihm gesandte

Ungeheuer Creta's Küsten zu. Kalt, eiskalt überläuft es

jeden Zuhörer, und der Churfürst ruft laut, daß es das

ganze Haus hören kann:

»Welch' ein Effect! das ist unaussprechlich schön!«



Jetzt erklärt Idomeneo unter dem Krachen des

Donners, in einem herrlich instrumentirten Recitative,

daß er selbst der Schuldige sei. Er weiht sein Haupt den

unterirdischen Mächten und beschwört Neptun , den

Unschuldigen zu verschonen. Und bei diesen Worten

ertönen die Pauken in dumpfen Schlägen. Idomeneo ist

nicht das Opfer, welches die Götter verlangen. Irgend

etwas Finsteres scheint vom Orchester her im Anzuge

begriffen zu sein .... Etwas, was immer näher und näher

kommt und gleich einem dunkeln auf den Flügeln des

Sturmes getragenen Meteor immer größer wird.

Da sucht das Volk sein Heil in der Flucht. »Corriamo!

Fuggiamo!« – »Fliehet! Fliehet!« schreit es auf. Aber nicht

Alle vermögen gleich schnell zu entfliehen; ein Hagel von

Triolen fällt auf die Fliehenden; Finsterniß umgiebt sie;

der Sturm treibt sie in verschiedenen Richtungen

auseinander; die Blitze blenden sie durch ihr Leuchten.

Es rettet sich wer kann, Alles stäubt auseinander, und

immer schwächer werden die Rufe »Corriamo! Fuggiamo!«

bis sie pianissimo und mit der Feierlichkeit einer

Kirchencadenz enden und der Vorhang fällt.

Aber diese Scene war so groß, so furchtbar, so

erschütternd, daß sich Alles im Theater erhoben hatte. Es

war, als wollte man mehr sehen, mehr hören und zugleich

dem gewaltigen Genius Mozarts durch eine allgemeine

Erhebung – wie sie bei dem Eintreten des Regenten

üblich – huldigen. Selbst der Churfürst war aufgestanden

und lehnte sich, sichtbar erschüttert, über die Brüstung

der Loge. Der Greis in dem Orchester aber stand auch.

Seine Kniee bebten, sein Herz schlug hörbar, seine

Augen leuchteten und während dicke, dicke Thränen



über seine gefurchten Wangen liefen, stammelte er, die

Hände wie zum Segen ausstreckend:

»Unvergleichlich erhaben! Ehre, ewige Ehre, dir, mein

Sohn!«

Und trotz dieses ungeheuren Erfolges steigerten sich

die Schönheiten der Oper im dritten Acte dennoch von

Scene zu Scene. Aber fand sich denn nicht auch in ihm –

zum ersten Male seit die Welt steht – eine Musik, die nie

aufhören wird, melodisch und classisch zu sein? eine

pathetische Declamation, eine harmonische und

contrapunktische Wissenschaft, die selbst Bach verwirrt

hätte; Instrumental-Stimmen, so entworfen und

combinirt, wie man sie nur in den schönsten Scenen Don

Juans trifft, die musikalische Einheit und die dramatische

Wahrheit, mit einem Worte die reine Musik in ihrer

ganzen Freiheit, Pracht und Größe und die angewandte

Kunst mit all ihrem Reize und ihrer unwiderstehlichen

Gewalt vor?

Es ist nichts Vollkommneres in dieser Gattung je aus

der Feder eines Componisten geflossen.
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Und so steigerte sich denn auch die Theilnahme des

Publikums bis in das Unglaubliche. Die blutenden Seelen

der handelnden Personen lagen ja offen aufgedeckt vor

Aller Augen, Ohren und Herzen! Ilia's Liebe und

Hingabe, Elektra's Wuth und Racheschrei, Idomeneo's

Verzweiflung griffen in jedes Herz. Ihre Thränen flossen

und die der Zuhörenden nicht minder.

Und als nun Idomeneo das verhängnißvolle Gelübde

nicht länger mehr geheim halten kann, und er Idamante

nennt, – – – das Recitativ in schmerzvollem Gemurmel

erstirbt, und, sobald die den Thränen geweihte Tonart



eingetreten ist, das Volk in tiefer Bestürzung ruft: »O voto

tremendo! Spettacolo orrendo!« – – – wie groß, wie ungeheuer

groß erhob sich da wieder Mozarts allgewaltiger Genius!

Alles starrte! Alles staunte. Alles bebte bei diesem

hinsterbenden Rhythmus, dieser – die Seele

durchbohrenden Grabesharmonie, welche mit dem

ganzen Gewichte eines unüberwindlichen Fatums auf der

Seele aller Anwesenden lastete. Da erschallten, wie aus

den Tiefen der Unterwelt, die durch Sordinen

gedämpften Trompeten und die bedeckten Pauken, und

es war, als wenn die Todtenglocke einer ganzen Nation

ertöne – und die Schrecken eines mit dem Untergange

ringenden Volkes erfaßten Alle!

Kein Auge war thränenleer, kein Herz ohne

fieberischen Schlag, keine Seele ohne hohe Begeisterung

und es bedurfte des sanften, glücklichen Schlusses der

Oper und des göttlich-schönen Schlußchores: »Scenda

Amor, scenda Imeneo,«
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um die allzuaufgeregten Gemüther

nur einigermaßen wieder zu beruhigen. Einen

Beifallssturm aber, wie er nun erfolgte, hatte Münchens

Opernhaus noch nicht erlebt, er tobte fort und wollte

nicht enden und donnernd trug der Jubelruf von vielen

Tausenden den Namen »Mozart« in die Lüfte.
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In der Orchesterecke aber saß ein alter, bleicher, vor

Freude zitternder Mann. Er regte sich nicht, als der

Sturm des Beifalls tobte; – er blieb unbeweglich, als die

Menge unter lauten begeisterten Gesprächen das Haus in

dichten Schaaren verließ; – er saß schweigend, als die

Räume schon leer waren. Als aber die Strahlen der letzten

erlöschenden Lichter in das Orchester fielen, erleuchteten

sie matt und gespenstisch eine reizende Gruppe: Auf den



Knieen vor seinem alten Vater lag der große Meister des

»Idomeneo« Wolfgang Amadeus Mozart , und der Vater

hielt ihn selig umschlossen und küßte ihn auf die Stirne –

und beide schwiegen und weinten vor Erregung und

Freude; und zu beiden Seiten standen, wie Genien aus

einer besseren Welt, Nannerl, Wolfgangs Schwester und

Constanze Weber .

Auch ihre Augen waren feucht von Thränen der

Freude und des Entzückens. Constanze aber drückte leise

einen Kranz auf Mozarts Haupt und lispelte erröthend:

»Dem Könige der Töne!«



 19.

König – und Knecht.

 

Seine hochfürstliche Gnaden, des heiligen römischen

Reiches Fürst und hochwürdigster Herr, Herr

Hieronymus, Josephus, Franciscus de Paula , Erzbischof

zu Salzburg, aus dem fürstlichen Hause

Colloredo-Wallsee und Möls , seit 1772 regierender Fürst

zu Salzburg , hatten sich seit längerer Zeit nach Wien

begeben, und bewohnten hier sein schönes und

weitläufiges, am Graben, unweit der Dreifaltigkeitssäule

gelegenes Palais.

Der Bau selbst war zwar alt und keineswegs von

äußerer Schönheit, desto prachtvoller aber zeigte sich die

innere Einrichtung.

Da sah man in den weiten Sälen und Zimmern die

schönsten Tische von Lapis lazuli, die reichsten und

schwersten krystallenen Kronleuchter, große

venetianische Spiegel, herrliche Tapeten, kostbare Uhren,

Basrelifs, Bildsäulen, Büsten, Vasen, Cameen und was

sonst nur zur Ausschmückung einer fürstlichen

Wohnung dienen kann. Auch an reich und künstlerisch

gearbeiteten Crucifixen und Heiligenbildern von

Künstlerhand fehlte es bei dem frommen Herrn nicht.

Aber in diesen vornehmen Räumen war es bis jetzt

noch stille, denn die Glocke hatte erst neun Uhr

geschlagen und seine hochfürstlich-erzbischöflichen

Gnaden lagen noch tief in den Armen des Schlafes.



Nur in dem weiten und geräumigen Bedientenzimmer,

welches sich gleicher Erde, dicht neben der Einfahrt

befand, zeigte sich einiges Leben, indem die Dienerschaft

eben von dem Frühstücke aufgestanden war. Das

Zimmer war schlecht und armselig möblirt, aber die

Welt, die sich darin bewegte, war sicher noch armseliger

und schlechter.

Die Bedientenwelt ist eine sehr verkehrte Welt, wie

schon das Wort Bedienter statt Bediener oder Diener

beweist. Die ersten Bedienten waren wohl die in den

Kriegen gewonnenen Sclaven, aus diesen gingen

Leibeigene, aus ihnen Knechte und dann die Bedienten

im heutigen Sinne hervor. Sie bilden daher eine eigene

Welt für sich, deren Tummelplätze die Antichambres

sind: Orte, où la servitude se console par l'insolence et s'égaye par

la malignité,
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wie ein geistreicher Franzose sagt. In der

Regel nährt dabei das Bedientenhandwerk den Mann

leichter und besser als andere Gewerbe, darum ist neben

Arroganz hier die meiste Faulheit und Verdorbenheit zu

Hause. Rousseau sagt aus diesem Grunde von den

Bedienten: »ces sont les derniers des hommes après leur maitres!«

(Sie sind die schlechtesten Menschen nach ihren Herren);

ein Neuerer aber ruft: »Gott machte die Engel und der

Teufel die Bedienten!« Aber man braucht den Teufel gar

nicht dazu, denn es heißt nicht umsonst: »Wie der Herr,

so der Knecht!« Ist dieser grob, sind jene gewiß noch

gröber; – ist der Herr lüderlich, so ist es sein Diener noch

mehr; – spreizt sich jener in Stolz und Hochmuth, kennt

die Unverschämtheit seiner Domestiken gewiß gar keine

Grenzen. Je größer aber das Haus, desto größer der

Tempel der Faulheit im Bedientenzimmer! Und was ist



hier die Arbeit dieser Edlen? ... Zungendrescherei,

gemeine Scherze machen, die Herrschaft herunterziehen,

Andere verleumden, spielen, gähnen und schlafen!

Und gähnend und sich dehnend frug jetzt Krippner ,

der Leib-Kammerdiener seiner fürstbischhöflichen

Gnaden:

»Wie viel Uhr ist es, Germain ?«

»Neun Uhr!« – versetzte dieser.

»Neun Uhr!« – fuhr Krippner gelangweilt fort, indem

er sich unfläthig, Hände und Füße lang ausgestreckt, auf

seinem Stuhle hin- und herschaukelte. –

»Der Teufel soll das frühe Aufstehen holen. Warum

wird denn nicht um zehn Uhr gefrühstückt?«

»Weil seine hochfürstlichen Gnaden es so angeordnet

haben!« – entgegnete der Unterkoch.

»Ach was; angeordnet!« – rief Krippner . – »Das ist ja

eine Dummheit! So etwas ordnet man sich selbst an.

Unser frommer Alter schläft jeden Morgen bis elf Uhr,

was brauchen wir da so früh aus dem Neste zu kriechen.

Von morgen an wird bei uns um zehn Uhr gefrühstückt.«

»Aber ....« fiel der Unterkoch ein.

»Ich hätte bald etwas auf Euer ›aber‹ gesagt!« – schrie

jetzt Krippner grob. – »Wenn ich's sage, ist es so gut, als

ob's der Herr gesagt hätte. Und nun haltet das Maul und

scheert Euch in die Küche oder zum Teufel, wohin Ihr

wollt!«

»Ja!« – riefen jetzt alle übrigen Anwesenden. – »

Krippner hat Recht, wir wollen um zehn Uhr

frühstücken.«

Der Unterkoch zuckte die Achseln, dann sagte er:

»Wenn es der Herr Leib-Kammerdiener verantworten



wollen, mag's sein.«

»Ich verantworte es!« – sagte dieser unter entsetzlich

lautem Gähnen, und der Unterkoch ging nach der

Küche.

Eine längere Pause entstand. Herr Krippner

schaukelte sich unterdessen gemüthlich hin und her; Zetti

, der Zuckerbäcker, kaute gedankenlos an den Nägeln;

der Mundkoch setzte mit geschlossenen Augen sein

Morgenschläfchen fort; der Leibkutscher stand rauchend

am Fenster, den Wiener Dienstmädchen am

gegenüberliegenden Brunnen von Zeit zu Zeit Kußhände

zuwerfend; Veit , der erste Zimmerlakai, erzählte leise

seinem Freund und Kameraden, dem Laufer , von den

Abenteuern, welche er diese Nacht bei dem Besuche

seines Schatzes gehabt; Germain , der zweite

Zimmerlakai aber und der Unterkammerdienern saßen in

verschiedenen Winkeln des Zimmers und lasen

Zeitungen.

Endlich rief Krippner , über das allgemeine Schweigen

geärgert:

»Kerls! seid Ihr heute wieder verdammt langweilig! hat

Keiner etwas zu erzählen? Weiß Keiner einen schlechten

Witz?«

»Der Witz scheint ihnen allen ausgegangen!« – sagte

Zetti , die abgekauten Nägel mit stillem Wohlbehagen

betrachtend.

»Da muß ich wieder helfen!« – fuhr der

Leibkammerdiener fort. – »Schlechter Witz ist besser als

gar keiner, sagt unser Alter. Der Teufel halte sonst die

Langeweile aus.«

»Nun!« – versetzte der Mundkoch, die matten Augen



halb öffnend, gedehnt und schläfrig. – »Der Herr

Leibkammerdiener hat nur zu befehlen.«

»Gut!« – rief dieser, indem er dummdreist lachte. –

»Von den zwei Affen dort, die die Zeitungen vor ihre

leeren Schädel halten, soll immer einer eine Zeile aus

seiner Zeitung laut lesen, und der Andere sogleich eine

Zeile aus seiner Zeitung folgen lassen.«

»Bravo! bravo!« – riefen Alle von diesem großen

Gedanken begeistert, und die beiden Lesenden, des

Leibkammerdieners Zorn und Bosheit fürchtend, fügten

sich willig.

Jetzt entstand eine Scene, die an Plattheit und rohem

Jubel Alles übertraf: Beide lasen ihre Zeilen

hintereinander, und nach jedem Innehalten erfüllte ein

wieherndes Lachen den Raum.

»Dem Freiherrn von Bruck ist ein junges Rind

entlaufen ...« – las der Eine; – »am nächsten Sonntag

seine Antrittspredigt zu halten,« – der Andere.

»Gestern wurde meine Frau von einem gesunden

Knaben entbunden« – – – »ich werde, mit Hülfe meines

Handlungsdieners, mein Geschäft unter der bisherigen

Firma fortsetzen.«

»Der Ochse, der auf dem letzten Markt ein Kind

zertreten« – – – »wird wohl schwerlich mehr bei Hofe

erscheinen dürfen.«

»Den 13. schlug der Blitz in den Dom« – – – »er

setzte Tags darauf seine Reise weiter fort.«

»In dem Schreibpulte des verstorbenen Herrn

Prälaten befanden sich« – – »zwei Fässer Rheinwein und

200 Flaschen Champagner.«

»Gestern ist die neue Sängerin zum ersten Male mit



vielem Beifall aufgetreten« – – »man konnte das Gebrüll

im nächsten Dorfe hören.«

»Unter den ehrwürdigen P.P. Kapuzinern hat« – –

»die Rindviehseuche raubt ein Stück um das andere.«

»Die Vermählung des Grafen Peimst ist glücklich

vollzogen worden« – – »es hat dabei zum Glück nicht

gezündet.«

»Bei der neuen Galanteriehändlerin auf dem Graben«

– – »Schnupfen, Gicht und andere bedenkliche Zufälle.«

»Bei Kaufmann Rall frische Häringe« – – »man nimmt

vor Schlafengehen 6 bis 8 Stück in Oblaten.«

»Eine Jungfer von guter Herkunft wünscht als

Kammermädchen Unterkunft« – – »das Titelblatt fehlt,

und hinten steht die Zahl 60.«

Das Lachen und Jubeln hatte sich hier bis in das

Ungeheure gesteigert, als plötzlich angeklopft wurde.

»Verflucht!« – rief der Herr Leibkammerdiener –

»welcher Esel stört uns da!«

Aber die Thüre öffnete sich jetzt und eine in Trauer

gekleidete Frau zeigte sich auf der Schwelle. Sie sah

bleich und niedergebeugt aus, und obwohl ihre Mienen

und Bewegungen Bescheidenheit, ja Aengstlichkeit

verriethen, war doch auf den ersten Blick zu erkennen,

daß sie den bessern Ständen angehöre.

Nichtsdestoweniger herrschte ihr Krippner – den die

Unterbrechung der eben gepflogenen geistreichen

Unterhaltung ärgerte – ohne sich von seinem Stuhle zu

bewegen, ein rauhes: »Was giebt's?« zu.

Die Eingetretene erschrak sichtlich. Verlegen sah sie

sich in dem sauberen Kreise um, als suche sie einen

höheren und gebildeteren Beamten des fürstbischöflichen



Hauses. Krippner , der dies wohl merkte, ärgerte sich

darüber noch mehr, und als die Trauernde nun nach dem

Herrn Leibkammerdiener des Herrn Erzbischof frug, rief

er noch roher:

»Ich bin's, was will Sie?«

Aber Verwunderung und Schrecken lähmte die Zunge

der armen Frau.

»Nun, zum Teufel!« – polterte Krippner jetzt heraus. –

»Wir haben unsere Zeit nicht gestohlen! Wenn Sie etwas

will und hat, so thu' Sie das Maul auf.«

Die Frau zitterte am ganzen Leibe und deutlich sah

man ihr den inneren Kampf an, den ihr der Entschluß, zu

bleiben, kostete. Aber Noth und Elend siegten wohl über

den empörten Stolz, und zwei dicke Thränen in den

Augen, sagte sie:

»Ich bin Salzburgerin. Mein Mann ist auf einer Reise

hierher plötzlich gestorben und so sehe ich mich

genöthigt ...«

»Sie kann ihre Mühe sparen« – rief Krippner – »wir

haben des Bettelvolkes genug hier. Es wird Nichts

gegeben!«

»Aber, mein Gott!« – rief die Unglückliche, jetzt in der

That empört, – »ich habe mich ja mit keiner Bitte an Sie

gewendet; nur diese Bittschrift möchte ich zu Händen

des Herrn Fürstbischof gebracht wissen. Er ist ein Diener

Gottes und mein Herr und Landesvater, er wird das

Flehen einer Unglücklichen nicht überhören.«

»Da müßte er Ohren wie der Stephansthurm haben,

wenn er all das Bettelvolk an- und erhören wollte!« – rief

der Herr Leibkammerdiener der Armen frech in das

Gesicht, und ein schallendes Gelächter aller Anwesenden



belohnte diesen Witz.

Einen Augenblick stand die Trauernde wie vernichtet;

dann überflog ihr blasses Gesicht eine tiefe Röthe und

mit einem Blicke unaussprechlicher Verachtung auf

Krippner und seine Genossen, wandte sie sich zur Thüre

und verschwand. Aber ein rohes Gelächter folgte ihr bis

auf die Straße.

»Die hat der Herr Leibkammerdiener gut abfahren

lassen!« – rief jetzt Germain heiter. – »Wenn's der Herr

erfährt, wird er sich vor Lachen das Bäuchlein halten

müssen.«

»Wie gestern!« – rief Krippner – »als ich ihm beim

Ankleiden erzählte, wie ich bei der letzten Soiree zu so

enormen Trinkgeldern kam.«

»Von denen wir verflucht wenig erhalten haben!« –

murmelte Germain mit einem Blicke voll Neid.

»Und wißt Ihr, wie ich es gemacht habe?« – fuhr

Krippner fort. – »Spitzt Eure langen Ohren und öffnet

Eure leeren Verstandeskasten, damit Ihr etwas von einem

klugen Kerle lernt.«

»Nun?« – sagte halb schmeichelnd, halb boshaft der

erste Zimmerlakai – »der Herr Leibkammerdiener sind

aber auch ein Ausbund von Klugheit und

Welterfahrung.«

»Wenigstens ist meine große Zehe gescheidter, als Ihr

Alle! – – Also paßt auf! Beim Weggehen der hohen

Herrschaften nahm ich einen der großen silbernen

Leuchter, die unten den breiten ausgehöhlten Rand

haben; auf diesen Rand nun legte ich von vornherein

einige Thaler! .... Das zog! Fürst Galitzin sah die dicken

Dinger und legte auch einen hin. Ebenso machte es die



Gräfin Romberg « ....

»Und der filzige Graf Cobenzl ?« – frug Germain mit

malitiösem Blick.

»Der Geizkragen!« – rief Krippner . – »Er legte

wahrhaftig einen Zwanziger hin. Aber hast du nicht

gesehen! fort war er. Wie ein Taschenspieler hatte ich ihn

im Sack und einen neuen Thaler auf dem Rande des

Leuchters. Nun folgten die Anderen Schande halber alle

und ich machte ein prächtiges Geschäft.«

»Und wo ist unser Theil?« – frug Germain .

»Schafskopf! – würde bei einer solchen Frage unser

Alter sagen; was in meiner Tasche ist, ist gut aufgehoben

.... Aber laßt die Dummheiten jetzt, und gebt Karten her,

wir wollen ein Spielchen machen. Wer Lust hat, kann sich

von meinen Thalern welche holen.«

Und der Herr Leibkammerdiener, der Herr

Mundkoch, der hochfürstliche Zuckerbäcker und Veit ,

der erste Zimmerlakai, setzten sich zum Spiele. Die

Uebrigen gingen ab und zu, rauchten, schwatzten,

gähnten oder schliefen.

So verging etwa eine Stunde, als ein Wagen vor dem

Palais anfuhr. Aber es war keine elegante Chaise mit

Wappen und Livree, .... es war ein ganz einfacher

Miethwagen, auf welchen man hinten einige Koffer

gebunden hatte.

Krippner und Germain , die sich einen Moment auf

ihren Stühlen in die Höhe gestreckt hatten, um zu sehen,

von welcher Qualität der anfahrende Wagen sei, blieben

daher, als sie einen sogenannten »Rumpelkasten«

bemerkten, ganz ruhig sitzen. Nur frug der letztere den

Herrn Leibkammerdiener erstaunt:



»Wer kommt denn da in dem elenden Ding an?«

»Der lüderliche Geiger!« – entgegnete Krippner .

»Wer?« – wiederholte Germain .

»Nun – wer? – der Mozart . Weißt doch, daß der Alte

wüthend über den Schlingel ist, der als Organist und

Musikant sein Brod frißt und in München lumpt und

Opern schmiert. Aber er wird dem Kerl schon den Kopf

waschen!«

»Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn der

Alte auf ihn brummt!« – versetzte Germain , die Karten

mischend und nach der Thüre schauend, durch welche

Wolfgang Amadeus Mozart, der auf Befehl des

Fürstbischofs München schnell verlassen und nach Wien

zu seinem gestrengen Herrn hatte reisen müssen, eben

eintrat.

Mozart in seiner gutmüthigen Weise grüßte

freundlich, obgleich es ihm gar nicht freundlich zu Muthe

war; aber von den Anwesenden schien keiner ihn zu

bemerken.

»Nun, Herr Krippner !« – sagte er gelassen. – »Sie sind

ja gewaltig in Ihr Spiel vertieft. Wollen Sie mir nicht mein

Zimmer anweisen lassen und meine Ankunft seiner

Hochfürstlichen Gnaden melden?«

»Bub', Dam', König, Aß!« – rief Krippner in diesem

Moment, die genannten Karten hinter einander mit

solcher Macht auf den Tisch werfend, daß jeder Wurf

laut aufschallte.

»Das Spiel ist mein! .... Ah, Monsieur Mozart ! ....

Germain, zeige ihm doch sein Zimmer. Melden kann ich

noch nicht, denn der Herr schläft noch. Es braucht aber

dem Monsieur Mozart auch gar nicht zu pressiren, der



Kopf wird ihm noch früh genug gewaschen werden.«

Mozart biß sich auf die Lippen; denn so wenig er eitel

und hochmüthig war, beleidigte ihn – den großen Mann,

den gefeierten König der Töne – diese freche und

geringschätzige Sprache in dem Munde eines Bedienten

doch. Aber er fühlte sich zu erhaben über diesen Wurm

in Livree und sagte daher kalt:

»Das sind Dinge, die der Herr Leibkammerdiener mir

überlassen wird. Ich verlange mein Zimmer und Meldung

bei seiner Hochfürstlichen Gnaden und weiter nichts.«

Krippner lachte laut auf, dann, sich auf seinem Stuhle

gemächlich zurücklehnend, sagte er:

»Der Monsieur Mozart scheinen in München sehr

vornehm geworden zu sein. Wer wird denn gleich so

hochmüthig über seine Collegen herfallen?«

»Collegen?!« – wiederholte Mozart verächtlich – »ich

weiß nicht von wem der Herr Kammerdiener spricht.«

»Leib-Kammerdiener! – wenn's beliebt« – versetzte

Krippner mit besonderer Betonung der ersten Sylbe. –

»Ich habe übrigens uns gemeint, die wir hier sind.«

»Ich wüßte nicht« – sagte Mozart immer kälter und

finsterer – »was wir gemein mit einander hätten.«

»Nun, .... wir speisen zum Beispiel zusammen.«

» Wir ?!« – rief jetzt Amadeus , und Staunen und

Unwille erstickten ihm fast die Stimme.

Krippner bemerkte dies mit heimlicher Freude, und

die satanische Lust, Mozart für sein Auftreten zu

demüthigen, ihn, nach Art gemeiner Seelen, zu sich in

den Staub herabzuziehen, kitzelte ihn so, daß seine

Augen in boshafter Freude aufblitzten.

»Ja, wir!« – sagte er daher mit hämischem Tone. –



»Hier im Bedientenzimmer wird täglich um halb zwölf

Uhr zu Mittag gespeist. Monsieur Mozart wird da eine

ganz lustige und charmante Gesellschaft finden: Mich ,

den Unter-Kammerdiener Leibholz , den Herrn

Zuckerbäcker Zetti , den Herrn Mundkoch und seinen

Gehilfen Germain, Veit und die beiden Musiker

Ceccarelli und Brunetti .«
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Mozart stand – wie man zu sagen pflegt – der

Verstand stille. Es war ja unmöglich, daß der

Fürstbischof Künstler , wie Mozart und die beiden

Ebengenannten, im Bedientenzimmer und mit diesem

gemeinen Volke an einem und demselben Tische speisen

lassen konnte. Dennoch schien Krippner die Wahrheit zu

sprechen, denn der Ausdruck seines flachen Gesichtes

war so triumphirend als malitiös.

Glücklicherweise schellte es in diesem Augenblicke –

ein Zeichen, daß der Herr Fürstbischof erwacht sei, und

nach seinem Leib-Kammerdiener verlange. Krippner

sprang denn auch wie der Blitz auf, warf Karten und

Pfeife weg, musterte rasch vor dem Spiegel seinen Anzug

und sein Gesicht, das jetzt plötzlich einen höchst

unterthänigen Ausdruck annahm, und verließ dann eilig

das Bedientenzimmer.

Mozart athmete auf. Es ward ihm ordentlich leicht,

bei der Entfernung dieses widerlichen Menschen. Als ihn

aber Germain , indem er ihn nach seinem Zimmer führte,

ebenfalls wie einen Bruder und Kamerad behandeln

wollte, führte er diesen mit so entschiedenem Ernste ab,

und wies ihn so bestimmt in die ihm gebührenden

Grenzen zurück, daß er ganz verdutzt in das

Bedientenzimmer zurückkam.



Aber welche Empfindungen durchstürmten nun des

jungen Mannes Brust. Er, der vor Kaisern und Königen

gestanden, der so oft an fürstlichen Tafeln gespeist,

dessen fast ausschließlicher Umgang bisher Fürsten,

Grafen, Barone und Künstler ersten Ranges gewesen, er

sollte nun mit Bedienten auf gleicher Stufe stehen, – mit

Bedienten im Bedientenzimmer speisen?!

Er, den der Fürst Galizin, die Gräfin Thun, Graf

Cobenzl, die Gräfin Romberg und viele andere des

höchsten Wiener Adels schon im Voraus auf das

freundlichste schriftlich zu sich eingeladen hatten, sollte

in diesen Häusern gestehen müssen, daß er von seiner

Fürstbischöflichen Gnaden wie ein Livree-Bedienter

gehalten werde?!

Er, der eben noch ganz München und den

Churfürstlichen Hof mit seinem neuen, großartigen,

herrlichen, von aller Welt angestaunten Werke entzückt

und begeistert hatte; – er, der Welten neuer

Tonschöpfungen in seinem Innern trug, der gefeierte

Componist des Idomeneo , der erste Musiker seiner Zeit

.... er galt seinem Herrn nicht mehr als ein Lakai?!

Mozarts ganzes Innere empörte sich, – nicht aus Stolz

und Hochmuth, aber aus verletztem Ehrgefühl. Es

zuckte in ihm auf mit der ganzen Energie eines

mächtigen Genies! Der Entschluß, dem Fürstbischof

seine bettelhafte Anstellung von 400 fl. – vor die Füße zu

werfen, trat vor seine Seele! .... aber .... sein alter Vater !

Würde ein solches Verfahren, bei dem bekannten

Charakter des Fürstbischofs, nicht auch dem guten alten

Manne seine Stelle gekostet haben? – und .... o

unglückseliges Fatum! auch in München war Mozart –



trotz aller Begeisterung des Churfürsten, des Hofes und

der Stadt – zu keiner Stelle gelangt. Graf Seinsheim hatte

recht behalten: die 35 Leibärzte, Hofmedici und

Leibchirurgen, von welchen nur fünf beschäftigt waren

und dreißig faullenzten, und die 135 Küchenbeamten,

von welchen dreiviertel ihren Gehalt total für nichts

empfingen , lebten nach wie vor in Ruhe und Freuden,

bestahlen dabei so viel als möglich Land und Landesfürst

.... aber für einen Wolfgang Amadeus Mozart , – für den

Componisten des »Idomeneo« .... war das Geld zu einer

Anstellung nicht vorhanden!

Das Wenige aber, was Mozart für seine Oper

bekommen, hatte er zu seinem Unterhalte und zur

Unterstützung seines Vaters und seiner Schwester

gebraucht.

Wie ein ungeheurer, unüberwindlicher Riese streckte

daher die eiserne Notwendigkeit ihren Arm über ihn aus.

»Du mußt bleiben!« – ertönte es wie mit Donnerton in

seiner Seele, und der König der Töne fühlte sich ein

Knecht des Schicksals!

»Monsieur Mozart !« – rief jetzt die Stimme Germains

mit freudiger Malice zu der halb geöffneten Thüre herein

– »Seine hochfürstlichen Gnaden haben befohlen, auf der

Stelle zu erscheinen!«

Wolfgang raffte sich zusammen. Er wußte, was ihn

erwarte; aber er waffnete sich mit edlem

Selbstbewußtsein und mit dem Gedanken an seinen alten

Vater, dessen einzige Stütze er war, und der ja früher

auch ihm sein ganzes Leben gewidmet.

Der Fürst-Erzbischof empfing ihn finster und kalt. Er

war ein Mann von vorgerücktem Alter, aber noch sehr



kräftig. Seine Korpulenz, sein geröthetes Gesicht, seine

dicken Lippen und sinnlichen Züge verriethen den

Genußmenschen; aber es lag dabei auch ein Ausdruck

von unaussprechlichem Hochmuth, – gepaart mit der

derbsten Rohheit, in diesem Gesichte. Und dies Gesicht

log nicht:

»Ist Er endlich einmal da!« – rief er jetzt mit barschem

Tone Mozart zu, als dieser kaum eingetreten. – »Es war

Ihm, bei Gott, gerathen, daß er heute eintraf! Glaubt Er

vielleicht, ich bezahle Ihn umsonst?«

»Hochfürstliche Gnaden halten zu Gute« – sagte

Mozart ruhig und mit Würde – »ich war auf Urlaub.«

»Der längst vorbei ist.«

»Er wurde mir durch fürstliche Munifizenz, auf

Ersuchen meines Vaters, verlängert.«

»Was verlängert! Ich brauche meine Leute hier. Aber

ich kenne das! das Lumpenleben, Allotriatreiben, Opern

schmieren und dergleichen, sitzt Euch lüderlichem

Musikantenvolke mehr in dem Kopf, als der Dienst!«

»Hochfürstliche Gnaden« – versetzte hier Mozart

zitternd vor Indignation – »gegen mein Leben wird

Niemand etwas einwenden können, und meine Oper

kennt die Welt!«

»Geschwätz, hochmüthiges Geschwätz!« – rief der

Erzbischof, dunkelroth vor Zorn. – »Aber ich will Ihm

den Componistendünkel schon vertreiben. Um zehn Uhr

Morgens ist Er von jetzt an jeden Tag meiner Befehle

gewärtig, halb zwölf essen im Bedientenzimmer, den

Nachmittag und Abend Musik bei mir, oder .... wo ich

Ihn hinschicke!«

Es giebt Seelenschmerzen im Leben, die nicht



beschrieben, nur gefühlt werden können. Ein solcher

Schmerz durchschnitt jetzt des jungen Künstlers Brust

mit einer Gewalt, daß er hätte laut aufschreien können.

Er bebte am ganzen Körper, der Kopf glühte ihm, die

Hände fühlten den Drang, sich zu ballen, die Seele

strebte, diese unwürdigen Fesseln zu zerreißen; aber ....

der alte geliebte Vater!

»Ich werde meiner Pflicht stets pünktlich

nachkommen!« – sagte Wolfgang jetzt mit stiller

Resignation, – »nur bitte ich Ew. Gnaden, mir wenigstens

zu gestatten, dem Herrn Fürsten Galitzin , der Frau

Gräfin Thun und einigen anderen hohen Herrschaften

meine Aufwartung machen zu dürfen.«

»Was Aufwartung!« – rief der Fürst und schoß Blitze

des Zornes nach Mozart . – »Sticht Ihn schon wieder der

Hochmuthsteufel? bleib Er bei Seinesgleichen.«

»Aber ....«

Aber der Herr Fürstbischof kannte sich jetzt in

seinem Zorne selbst nicht mehr.

»Halt Er das Maul und pack' Er sich jetzt!« –

schnaubte er wüthend. – »Ich bezahle Ihn und mir hat Er

sich zu zeigen, wo und wann ich will!«

Und mit diesen Worten zeigte der fromme Herr in

höchst unfrommer Leidenschaftlichkeit nach der Thüre.

Das Uebermaß dieser Rohheit hatte indessen Mozart sein

ruhiges und edles Selbstgefühl wiedergegeben. Es trug

ihn – den einfachen bescheidenen bürgerlichen, aber

durch sein Genie geadelten Menschen – hoch über

diesen, mit der Fürstenkrone und dem Bischofshüte

geschmückten, aber sittlich und geistig so niederen Mann.

Hoch und stolz aufgerichtet, sandte Mozart daher dem



Fürstbischof einen Blick der Verachtung zu und verließ

das Zimmer. Auf dem seinen aber angekommen, netzten

Thränen seine Augen, und – wie gebrochen an Leib und

Seele – rief er, auf einen Stuhl niedersinkend: » Du bist

ein Knecht !«

73



 20.

Zerbrochene Fesseln.

 

Es ist mit der »Gesellschaft,« dem gesellschaftlichen

Leben, oder unserem Umgang etwas ganz

Eigenthümliches.

Jede Gesellschaft, in der wir uns auch nur entfernt

angenehm und behaglich bewegen sollen und wollen,

erfordert vor allen Dingen Aehnlichkeit der Elemente:

gleiche oder doch annähernd gleiche Denkungsart,

Bildung und Stellung. Stehen diese drei Dinge in

schroffem Gegensatz, so fühlen wir uns von vornherein

unbehaglich, unglücklich, zurückgestoßen.

Aber der gesellschaftliche Umgang fordert, soll er ein

angenehmer sein, auch noch ein Zweites: nämlich eine

gegenseitige Accommodation. Ganz er selbst sein kann

Jeder nur, so lange er allein ist; wer also nicht die

Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit: denn

nur sobald man allein ist, ist man ganz frei! Zwang der

einen oder der anderen Art ist der unzertrennliche

Gefährte jeder Gesellschaft. Daher wird Jeder in dem

genauen Verhältniß zu dem Werthe seines eigenen Selbst

die Einsamkeit fliehen, ertragen oder lieben. Denn in ihr

fühlt der Jämmerliche seine ganze Jämmerlichkeit, der

große Geist seine ganze Größe, Jeder sich als das, was er

ist.

Ferner, je höher ein Mensch auf der Rangliste der

Natur steht – d.h. je edler, zartfühlender, talentvoller,



genialer er ist – desto einsamer steht er unter der

unendlichen Masse der Alltagsmenschen der hohen und

niederen Stände da. Sie verstehen ihn nicht, und so dringt

die häufige Umgebung heterogener Wesen störend, ja,

feindlich auf ihn ein, raubt ihm sein Selbst und hat nichts

zum Ersatz dafür zu bieten. Sodann, während die Natur

zwischen den Menschen die größte Verschiedenheit im

Sittlichen und Geistigen gesetzt hat, stellt die Gesellschaft

– diese für nichts achtend – sie alle gleich, oder vielmehr:

sie setzt an ihrer Stelle die Unterschiede und Stufen des

Standes und Ranges, welche der Rangliste der Natur sehr

oft diametral entgegenlaufen. Bei dieser Anordnung

stehen sich nun diejenigen, welche die Natur niedrig

gestellt hat – also die Dummen, die Bornirten und

Gemeinen – schon ihrer Mehrzahl wegen, sehr gut; die

Wenigen aber, welche sie hochstellte – die Edlen,

Zartfühlenden, Großdenkenden – kommen dabei zu

kurz, da die Trivialität der Masse triumphirt.

Oder wäre es vielleicht nicht so? wäre dies Urtheil zu

hart oder zu streng?

Ein einziger Blick in das Leben wird entscheiden.

Selbst die sogenannte gute Gesellschaft läßt Vorzüge

aller Art gelten, nur nicht die geistigen ! Alles was den

Stempel der Wahrheit, des Geistes, ächter Größe trägt ....

ist hier Kontrebande. Die »sogenannte« gute Gesellschaft

verpflichtet uns, gegen jede Thorheit, Narrheit und

Verkehrtheit die grenzenloseste Geduld zu beweisen ....

die persönlichen Vorzüge großer und bedeutender

Menschen aber .... . die sollen sich Verzeihung erbetteln,

oder .... sich verbergen.

Keiner von allen denjenigen, die da fühlen, daß sie



geistig ein Nichts sind, will übersehen sein: daher der

Haß, die Verfolgung und Zurücksetzung gegen alles

Große und das jammervolle Liebäugeln und Erheben

alles Kleinen.

Daher hat denn auch die Gesellschaft, welche man die

»gute« nennt, nicht nur den Nachtheil, daß sie uns

Menschen darbietet, die wir weder loben, noch lieben

können, .... . nein! sie läßt auch nicht einmal zu, daß wir

selbst sind, wie es unserer Natur angemessen ist; sie

nöthigt uns vielmehr, des Einklanges mit den Anderen

wegen, einzuschrumpfen, oder gar uns selbst zu

verunstalten. Oft müssen wir daher, mit schwerer

Selbstverleugnung, dreiviertheil unserer selbst aufgeben,

um uns den Andern zu verähnlichen.

Aber wegwerfen , geradezu wegwerfen müßte sich der

edlere Mensch, und in seinem eigensten Wesen selbst

vernichten, wollte er sich der gemeinen Gesellschaft

accomodiren! Gewaltsam in sie geschleudert, wird er

daher auf eine Folter gespannt, oder zum geistigen

Selbstmord verdammt, und nur eines bleibt ihm dann zu

seiner Rettung, sich mit sich selbst, mitten im Meere der

Gemeinheit, auf die Insel der eigenen Einsamkeit zu

flüchten. Je verlassener und einsamer er aber hier steht,

desto riesiger wird er sich über die Erbärmlichkeit seiner

Umgebung und der Welt erheben.

Dies letztere war jetzt Mozarts Fall.

Der Unterkoch hatte eben – halb zwölf Uhr – der

Dienerschaft des Herrn Fürstbischofs von Salzburg zum

Mittagsessen geläutet und die tägliche Gesellschaft des

Bedientenzimmers hatte Platz genommen.

Die zwei Leib-Kammerdiener, Krippner und sein



College, saßen obenan; dann kamen der Controleur, Herr

Zetti , der Zuckerbäcker, die Zimmerlakaien, Germain

und Veit , endlich die Köche und unten, den Köchen

gegenüber, Wolfgang Amadeus Mozart und die beiden

Kammer-Musiker Ceccarelli und Brunetti
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. So hatten es

seine Hochfürstlichen Gnaden der Herr Fürstbischof

Hieronymus, Josephus, Franziscus de Paula, aus dem

fürstlichen Hause Colloredo-Wallsee und Möls ,

angeordnet und befohlen.

Wie peinlich Mozart , der so oft schon mit Fürsten

gespeist, diese Lage war, kann man sich denken. Schon

die frühe Zeit des Essens war ihm höchst fatal, da er um

halb zwölf Uhr noch gar keinen Hunger hatte; indessen,

was konnte er in seiner Lage machen, und .... besser ohne

Appetit, als gar nicht zu Mittag speisen.

»Donnerwetter!« – rief jetzt Krippner , der täglich, als

der Erste, das große Wort an der Tafel führte, – »da hab'

ich heute einen prächtigen Witz von unserem

Leibmedicus, Dr. Unzer , gehört!«

»Nun« – versetzte Zetti kauend und die halb

abgenagten Knochen eines Backhänderls auf den Teller

spuckend – »heraus damit!«

»Der Unzer ist doch ein verfluchter Kerl!« – fuhr

Krippner fort – »vorgestern war er hier bei einem reichen

Handelsherrn, der ihn von Salzburg aus kennt, zu Tisch.«

Nach dem Essen zeigt ihm dieser sein ganzes Haus,

Stallung und Remise, endlich öffnet der Krämer auch

noch eine kleinere Stallthüre und sagt lachend: »Hier

wohnt mein Doctor, seine Recepte bekommen mir

trefflich!« Unzer sah hinein und erblickte ... einen Esel.

Aber er war mit der Antwort nicht faul: »Das kommt



daher,« – rief er der Krämerseele entgegen – »daß der

Ihnen nichts verschreibt, als was zu Ihrer Natur paßt!«

Ein, von der Bedientenwelt allgemein ausgestoßenes

schallendes Lachen lohnte diesen Witz.

»Das war recht!« – rief Germain und leckte sich die

Finger ab. – »Himmelsacrament! der hat ihm den Esel gut

aufgebunden.«

» Germain ist ganz entzückt!« – sagte jetzt der

Mundkoch, – »daß des Esels Ehre gerettet wurde. Er

nimmt doch merkwürdig an diesem Thiergeschlechte

Antheil.«

»Das macht die Verwandtschaft!« – rief Krippner .

Alle, außer Mozart und den Musikern, lachten auf's Neue.

Nur Germain zuckte mit der Hand nach dem Glase, das

vor ihm stand, und es fehlte nicht viel, so wäre es dem

Herrn Leib-Kammerdiener an den Kopf geflogen.

»Laßt mir Germain ungehudelt!« – sagte jetzt Herr

Zetti – »er ist ein Mann von Verdienst. Keiner von Euch

allen wäre im Stande, so schöne Verschen für meine

Bonbons zu machen, wie er. Hochfürstliche Gnaden

geruhen ihren großen Spaß daran zu haben.«

»Hat er heute wieder etwas zusammengezimmert?« –

frug Krippner spöttisch. – »Der Monsieur Mozart kann ja

die Musik dazu schreiben.«

Mozart schwieg, wie immer; aber Zetti rief: »Hört nur,

ganz wie sie der Herr gern hat:

 

Jungfer Lieschen! weiß sie was?

Komm' sie mit uns in's grüne Gras,

Laß in diesen Arm sich fassen

Und mich nicht mehr länger passen,

Sonst verblüh' ich stante pe,

Wie die bittere Aloe!«



 

»Prächtig! prächtig!« – riefen Veit und die Köche und

im Chorus wiederholte die Dienerschaft:

 

»Sonst verblüh' ich stante pe,

Wie die bittere Aloe!«

 

Ein neues Jauchzen füllte das Bedientenzimmer. Veit

aber rief: »Noch etwas von deiner Dichtkunst, Germain

!«

»Damit kann ich dienen« – sagte dieser stolz – »ich

hatte heute Morgen gute Laune, und da ging das Dichten

flott von der Leber.«

»Also?«

Und Germain declamirte mit Pathos:

 

»O Schönste! deinem Reiz kann Niemand widerstreben,

Kaum hat man dich erblickt, muß man sich .... über geben !«

 

»Hallo!« – schrie Veit und schlug mit der Faust auf

den Tisch, daß Teller und Gläser klirrten – »das ist ein

süßer Vers, den muß Herr Zetti in eines seiner besten

Bonbons stecken.«

»Nun« – sagte Germain – »ich wette, der Alte gaudirt

sich herrlich darüber.«

»Ja, er ist vernarrt in solche Dinge!« – bestätigte Zetti .

– »Wißt Ihr was, Germain , der Alte kann die

Federbüsche nicht leiden, welche die Frauen jetzt in den

Haaren tragen, macht einmal schnell einen Vers darauf ....

recht grob .... das liebt seine Hochfürstliche Gnaden!«

»Ja, ja!« – riefen Mehrere, die noch an Germains

Dichtertalent zweifelten, und sich nun überzeugen



wollten, ob die bisherigen Proben auch eigene Perlen

seien.

»Von den Federn? « – wiederholte Germain und gab

sich eine wichtige Miene.

»Ja! von den Federn auf den Köpfen der

Frauenzimmer.«

Germain sann einen Augenblick, dann rief er

strahlenden Auges: »Ich hab's!«

»Nun?« – tönte es von allen Seiten. Aber Germain

sagte stolz:

 

»Ach, laßt das Fräulein Firlefanz!

Giebt's ohne Federn eine Gans?«

 

Donnernder Jubel folgte diesen Worten. Mozart aber

stand auf; er war physisch und moralisch satt.

»Schon wieder fertig?« – sagte Germain , dem die

Anerkennung als Dichter jetzt einen stolzen Halt gegeben

hatte, – »der Monsieur Mozart muß einen kleinen Magen

haben, da er alle Tage beim halben Essen aufsteht.«

»Er ist nicht für alle Speisen gemacht!« – sagte der

junge Musiker kalt und verließ mit Brunetti und

Ceccarelli Tisch und Zimmer.

»Laßt den hochnasigen Gimpel!« – rief Krippner – »er

wird schon zahm werden, wenn er noch einige Wochen

hier ist. Bildet sich der Laffe von Musikmacher ein, er sei

mehr als wir!«

Und eine Fluth von Schimpf-, Spott- und Stichelreden

folgten Mozart aus dem Bedientenzimmer nach.

Dieser aber wandte sich draußen zu seinen Collegen

und sagte mit Indignation:

»Es ist eine Schande von unserem Fürstbischof, uns



mit diesem Bedientenpöbel zusammenzusetzen! Wenn es

Ihnen recht ist, meine Herren, gehen wir gerade zu ihm

und bitten uns einen Tisch für uns aus!«

Aber Brunetti und Ceccarelli zuckten die Achseln.

»Das würde sehr vergeblich sein!« – sagte dabei der

Erstere. – »Haben Sie von Salzburg aus vergessen, daß

seine Hochfürstlichen Gnaden uns alle von jeher als

Bediente tractirt hat?«

»Ich kann aber eine solche Behandlung nicht

ertragen!« – rief Amadeus .

»Sie werden es wieder lernen!« – meinte Ceccarelli –

»warten Sie nur heute Abend ab.«

»Heute Abend!« – frug Mozart – »was soll da

geschehen? Wir spielen bei dem Fürsten Galitzin .«

»Das heißt« – verbesserte Brunetti – »der Fürstbischof

hat uns für heute Abend dem Fürst Galitzin geliehen, wie

man einen Lakai zum Aufwarten verleiht.«

» Galitzin ist ein charmanter Mann!« – sagte Wolfgang

– »ich darf sagen, mein Beschützer und Freund!«

»Wenn Sie als Herr Mozart bei ihm sind!« – versetzte

Brunetti . – »Anders aber in Gegenwart unseres Alten,

und der ist heute Abend da.«

»Nun?«

»Nun, dann ist es der unabänderliche Wille seiner

Hochfürstlichen Gnaden, daß sämmtliche Leute aus

seiner Capelle sich vor der Thüre des Empfangzimmers

bei dem dort aufgestellten Herrn Leib-Kammerdiener

Krippner melden. Krippner beauftragt alsdann Germain ,

jeden von uns einzuführen und ihm eine Ecke des Salons

anzuweisen, wo er stumm und unbeweglich warten muß,

bis der Befehl zum Beginn des Concertes kommt.«



Mozart lachte hier laut auf. – »Sie scherzen, meine

Herren!« – rief er dann.

»Keineswegs!« – versicherten jene.

»Nun, dann muß ich Ihnen sagen« – fuhr Amadeus

fort – »daß diese Art von Etiquette nicht nach meinem

Geschmacke ist, und daß ich mich nicht daran binden

werde. Eine solche Demüthigung Angesichts der Welt ist

unserer unwürdig. Ich werde diese Fesseln brechen.«

»Sie wollen doch nicht« .... riefen hier Brunetti und

Ceccarelli zugleich.

»Dem Fürstbischof Trotz bieten!« – sagte Mozart fest.

– »Wenn ich zu Fürst Galitzin komme, bin ich Mozart,

der Künstler, und jedem der Anwesenden gleich!

Rechnen Sie auf mich!« – und mit diesen Worten reichte

er jedem der Collegen die Hand und ging rasch nach

seinem Zimmer.

Der Abend war angebrochen. Hunderte von Lichtern

und Lampen flammten in den Sälen, Zimmern,

Antichambres und Corridors, wie auf den Treppen und

Gängen des fürstlich Galitzin schen Palais. Alles war

Licht, Pracht und Glanz und kündete den feinen

Geschmack und den enormen Reichthum des Besitzers.

Auch rollten die prächtigsten Equipagen vor; denn

Jedermann kannte die Prachtliebe, Freigebigkeit und

geschmackvolle Ausfüllung dieser Abende, und heute, ....

heute sollte die Fürstbischöflich Salzburgische Capelle

spielen, deren Hauptglanzpunkt der berühmte junge

Maestro Mozart war, dessen Oper »Idomeneo« erst

kürzlich so großes Aufsehen in München gemacht. Ihn

sollte man heute Abend hören, sehen und sprechen, ....

ein von ihm neu componirtes Concert sollte zur



Aufführung kommen.

Auch der Herr Fürstbischof war eingeladen; denn

obgleich weder Fürst Galitzin , noch der übrige hohe

Adel, noch der Kaiser selbst den Erzbischof ausstehen

mochten, so mußte man ihn doch zuziehen, weil dies der

einzige Weg war, seine Leute, und namentlich Mozart zu

bekommen, von dem man wußte, daß er von seinem

Herrn aus Neid und Eigennutz fast wie ein Gefangener

gehalten wurde.

Galitzin empfing den geistlichen Herrn daher mit

besonderer Aufmerksamkeit und führte ihn selbst in dem

großen Saale ein, wo schon eine ebenso zahlreiche als

glänzende Gesellschaft versammelt war. Des Erzbischofs

erste Blicke richteten sich nach der Orchesterecke, wo

seine musikalischen Sclaven zu warten hatten.

In der That standen sie dort alle, steif, unbeweglich,

stumm wie die Fische und wagten sich nicht zu rühren.

Doch was ist das? Einer fehlt .... und dieser eine ist

Mozart .... Mozart, der verwegene kecke Bursche, der es

wagt, außer einem elend bezahlten Diener seiner Gnaden

noch etwas anderes sein zu wollen!

»Nun!« – murmelte der Erzbischof mit finsterer

Miene vor sich hin – »er soll mir für diese Frechheit

büßen.«

In demselben Augenblicke aber, in welchem die

fromme Seele des Herrn Erzbischofs diesen edlen

Entschluß faßte, ereignete sich in den Empfangszimmern

eine andere Scene.

Mozart war gekommen, ganz bescheiden zu Fuße,

aber nicht ohne Eleganz gekleidet. Jetzt hatte er seinen

Mantel abgelegt, denn es war ein rauher Märzabend, und



schritt nun, den Hut unter dem Arme, mit solcher

Sicherheit und solch' leichtem Anstande zwischen den

sonst angekommenen hohen Gästen die breite mit

kostbaren Teppichen belegte Marmortreppe hinauf, daß

man ihm auf der Stelle das Vertrautsein mit solchen

Situationen ansah.

Wie das Alles – trotz der frühen Jahreszeit – so

geschmackvoll und reich mit Blumen decorirt war; und

siehe da, dort an der Thüre des zweiten Empfangsaales

stand, mitten unter Floras lieblichen Kindern, der gute

Leib-Kammerdiener Krippner. Wolfgang mußte innerlich

lachen, denn er kam ihm wie eine große Kreuzspinne vor,

die in ihrem Verstecke auf die armen Fliegen lauert, die

ihrem Netze zu nahe kommen. Und etwas Spinniges lag

allerdings in Krippners Gesicht, zumal jetzt, da er

Mozarts ansichtig wurde, auf den er längst gepaßt, und

den zu demüthigen er sehnlichst verlangte. Er winkte

daher Germain mit einem triumphirenden Blicke herbei,

so daß Mozart , wenn er in den Saal wollte, durch beide

Livreen durchmußte.

»Jetzt aufgepaßt und gefaßt!« – murmelte Krippner .

Aber in demselben Augenblicke verfinsterten sich seine

Züge; denn gerade trat Graf Cobenzl ein, und ging, als er

Mozart erblickte, mit solcher Herzlichkeit auf diesen zu,

ihm die Hand wie einem Freunde reichend und

schüttelnd, daß es dem Herrn Leib-Kammerdiener bald

heiß, bald kalt vor Aerger und Verlegenheit über den

Rücken lief. Aber seine freche Seele erholte sich bald von

diesem Schrecken; und mußte die Demüthigung für

Mozart nicht doppelt sein, wenn er gerade Angesichts des

Grafen an der Thüre ab- und einem Lakaien zugewiesen



wurde?

Jetzt nahten sich beide. Wie vertraut der

Unverschämte mit dem Grafen sprach! .... jetzt hatten sie

die Thüre erreicht, ... Mozart verbeugte sich leicht, dem

hohen Staatsmanne den Vortritt gebend, da trat Krippner

vor:

»Monsieur Mozart verzeihen!« – sagte er boshaft

lächelnd und geflissentlich laut, damit es der Graf höre –

»den Musikern hat Germain ihren Platz anzuweisen!«

Aber Mozart frug nach des Leib-Kammerdieners

Worten nicht. Das Haupt stolz erhoben, schleuderte er

ihm einen Blick tiefster Verachtung zu, und indem er mit

vornehmem Lächeln sagte: »Um in einen Salon zu treten,

bedarf ein Mozart keines Ceremonienmeisters in Livree!«

durchschritt er leicht und stolz die Thüre des Saales und

ging gerade auf den Fürsten Galitzin zu, der ihn mit der

größten Freundlichkeit empfing. Und hier, zwischen

Fürst Galitzin und Graf Cobenzl stehend, verharrte

Mozart im unbefangensten Gespräche, bis das Concert

begann.

Der Fürstbischof biß sich vor Wuth auf die Zähne; –

Krippner und Germain waren wie versteinert; –

Ceccarelli, Brunetti und die übrigen Musiker sahen

verwirrt, starr und entsetzt aus ihrer Orchesterecke auf

den kühnen Verbrecher!
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Aber diese Verwegenheit hatte nun auch in der That

den Zorn des Erzbischofs im höchsten Grade erregt; so

daß es sich dieser vorgeworfen hätte, wenn er Mozart im

Mindesten etwas von der Buße nachgelassen haben

würde, die er ihm von diesem Augenblicke an

zugeschworen. Der Adel bat ihn: Mozart zu gestatten ein



Concert zu geben: er schlug es ab. Man ersuchte ihn um

die Erlaubniß: Mozart wenigstens in dem Concerte

mitwirken zu lassen, das demnächst zum Nutzen der

Wittwen der Wiener Musiker stattfinden sollte: er schlug

es ab, obgleich dies nichts anderes hieß, als den Pfennig

der Wittwe angreifen. Aber dies alles war noch nicht

genug, der fromme Mann wollte auch noch persönlich

seine Rache an dem Verwegenen nehmen. Kaum waren

beide daher aus der Galitzin schen Abendunterhaltung

nach Hause zurückgekehrt, als der Erzbischof Mozart zu

rufen befahl.

Krippners und Germains Gesichter strahlten vor

Entzücken; aber in den Zügen Mozarts lag auch etwas,

das – wenn auch nicht wie Entzücken – doch wie ein

fester kühner Entschluß aussah.

Als Mozart eintrat, saß der Fürst in einem kostbaren

Sessel seines Schlafgemaches. Sein Gesicht glühte vor

Zorn, und kaum hatte jener die Thüre hinter sich

zugemacht, als außen der Herr Leib-Kammerdiener und

Germain ihre Ohren an die Thüre legten und innen das

Unwetter losbrach.

»Welche Unverschämtheit hat Er sich heute erlaubt!«

– rief der Fürst mit funkelnden Augen. – »Kennt Er

meine Befehle nicht, sich bei jedem derartigen Concerte,

wo es auch sei, bei Krippner zu melden und von

Germain auf seinen Platz weisen zu lassen?«

»Man hat mir davon gesagt,« – entgegnete Mozart

ruhig – »aber Hochfürstliche Gnaden erlauben, daß ich

an der Wahrheit eines solchen Befehles zweifelte.«

»Warum?«

»Weil Er Ew. Gnaden unwürdig und für die Künstler



Ihrer Kapelle entehrend wäre.«

»Was?!« – rief hier der Fürst – »geht Er in Seiner

Frechheit so weit, Uns tadeln zu wollen? Wir wissen, was

Unserer Hochfürstlichen Würde geziemt, und brauchen

Uns das nicht von einem lüderlichen Musikanten sagen

zu lassen. Kerle seines Gleichen gehören nicht in die

Gesellschaft des Adels.«

Mozarts Augen flammten. »Vor allen Dingen,« sagte

er fest und entschieden, »muß ich Hochfürstliche

Gnaden ersuchen, in anderer Weise mit mir zu sprechen.

Ich habe vor Oesterreichs Kaiser und Kaiserinnen, vor

Seiner Heiligkeit dem Papste, vor den Königen und

Königinnen von Frankreich und England und zahllosen

Fürsten gestanden und erfreute mich stets einer

achtungsvollen Aufnahme und Behandlung; und wenn

ich auch im Dienste Ew. Hochfürstlichen Gnaden bin, so

kann ich dies doch auch hier verlangen; denn ich erfreue

mich eines ehrenhaften Namens und leiste bei Gott

hundertmal mehr, als der Gehalt, den ich empfange,

vergüten kann.«

»Hei!« – rief der Fürstbischof vor Zorn lachend – »soll

ich Ihn vielleicht mit Gold einfassen?«

»Nein, aber mit dem Anstande behandeln,« – sagte

Mozart – »wie es ein Künstler verdient.«

»Künstler? Ein Geiger ist Er!«

»Ich bin der Componist des Idomeneo !«

»Was, Componist; ich bezahle Ihn und dafür ist Er

mein Knecht.«

»Nie!«, – rief Mozart empört – »und damit Sie sehen,

daß ich es nicht bin, erkläre ich hiermit, daß ich nicht

mehr an der Bediententafel und in dem Bedientenzimmer



speise. Achten Sie in dem Menschen den Menschen und

den Künstler!«

»Ich achte Ihn als einen Buben, als einen Schurken, als

einen lüderlichen Kerl!« –
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rief hier, sich ganz und gar

vergessend, der Fürstbischof, indem er aufsprang und die

geballte Faust nach Mozart reckte.

Aber jetzt war des jungen Künstlers Geduld

erschöpft. Blaß wie der Tod, aber mit Augen, die Blitze

eines edlen Zornes sprühten, hoch aufgerichtet, so daß

die kleine Gestalt wie durch eine geheimnißvolle Macht

zu imponirender Größe wuchs, rief er ernst und fest:

»Es ist genug, Herr Fürstbischof! Mit Verachtung

werfe ich meine Bestallung zu den Füßen eines Mannes,

der jeder besseren Regung fremd ist, jedes Verdienst in

den Staub tritt und wie ein Tyrann über seine

Untergebenen herrschen will. So wahr Gott lebt, ich

hätte es längst gethan, wenn mich nicht heilige Pflichten

zurückgehalten. Aber es giebt Grenzen, wo jede

Aufopferung aufhören muß. Meine Ehre verlangt, daß

ich diese unwürdigen Fesseln zerreiße. Noch diese Nacht

verlasse ich Ihr Haus!«

Das hatte nun freilich der Fürstbischof von diesem

kleinen, ihm aber sehr nützlichen Musiker nicht erwartet.

Auch imponirte dem rohen Menschen die Sprache und

das Auftreten Mozarts . Der Jämmerlichkeit im

Fürstenmantel stand ein Mann – im edelsten Sinne des

Wortes – entgegen: groß, fest, gewaltig, auch im

bürgerlichen Rocke. Aber zeigen durfte der Fürstbischof

diesen Eindruck so wenig, als daß ihn die Kündigung

überrasche. Er ließ sich daher wieder in seinen Sessel

gleiten und sagte im Tone der Verachtung:



»Das thue Er! .... Pack Er sich hin, wo Er will; Wir

sind froh, Ihn los zu sein!«

»So geht es Fürstbischöfliche Gnaden, wie mir!« –

antwortete Mozart . – »Aber ehe ich gehe, noch ein

Wort.«

»Es ist genug!« – rief der Fürst; Mozart aber sagte mit

einem so gebietenden Tone: – » Nein! Sie müssen mich

noch hören!« – daß der Fürst, wie von einer unsichtbaren

Gewalt bezwungen, schwieg.

Da war es aber mit einem Male, als ob sich Mozarts

Gestalt verkläre. Wie Nathan , der Prophet, vor David ,

so stand er vor dem Erzbischof , und wie jenem floß der

Rede Strom in feurigen Worten von seinen Lippen.

»Ein Wort noch, ehe wir scheiden!« – sagte er. – »Ew.

Hochfürstlichen Gnaden sollen wenigstens noch von mir

hören, daß unter dem bürgerlichen Rocke auch Herzen

schlagen, deren höchster Schatz die Ehre ist! – Der

Werth des Mannes liegt nicht darin, was er nach seiner

äußeren Stellung scheint, sondern darin, was er ist! Denn

was einer für sich selbst ist, was ihn in alle

Lebensverhältnisse, selbst in die Dürftigkeit begleitet,

und was Keiner ihm geben oder nehmen kann, ist

offenbar für ihn wesentlicher, als Alles, was er nach

außen hin besitzt, oder was er in den Augen Anderer sein

mag. Ein Mensch, der eine Welt in sich trägt , ist unter

allen Umständen groß ; in wessen Herz und Kopf aber

eine Oede ist, der bleibt ein Nichts und wenn er einen

Purpur trägt. Und auch wirklich reich und glücklich ist

nur der, der seinen Reichthum und sein Glück in sich

schließt. Denn was Reichthum und Macht über die

Befriedigung der wirklichen und natürlichen Bedürfnisse



hinaus leisten können, ist von geringem Einfluß auf unser

wahres Glück, das nur im Schaffen und Aufbauen einer

schönen inneren Welt , in dem Bewußtsein beruht:

Großes, Edles, Erhabenes geschaffen zu haben! Erst

im Mißgeschick, wo Jeder auf sich selbst angewiesen ist,

da zeigt es sich, was er an sich selber hat! Da seufzt der

Tropf unter der unabwälzbaren Last seiner armseligen

Individualität; während der Hochbegabte die finstere

Lage, die traurigste, ödeste Umgebung durch seines

Geistes, seines Genius Gaben zu einem Paradiese macht.

Darum auch wird die Aussicht auf Aemter, Gold, Gunst

und Beifall der Welt den edlen Menschen nie verleiten,

sich selber aufzugeben. Zu seinem Selbst aber gehört vor

allen Dingen seine Ehre . Und wenn Sie, Herr

Fürstbischof, die Achseln mitleidig zucken, wenn von

bürgerlicher Ehre die Rede ist, so will ich Ihnen, der

diese Ehre nicht kennt , sagen, was Ehre überhaupt ist:

Sie steckt nicht im Titel, nicht im Wappen, nicht im

Rang, nicht in dem Reichthum und der Macht .... . die

wahre Ehre ist das äußere Gewissen, und das Gewissen

ist die innere Ehre. Wo aber kein Gewissen ist, da ist

auch freilich keine Ehre. Dem Rechtlichen aber geht die

Ehre über das Leben! .... Das ist es, was ich sagen wollte!«

– rief Mozart – »und nun leben Sie wohl!«

Und er schritt wie ein König aus dem Gemache, seine

Hochfürstliche Gnaden zähneknirschend, die

rauschenden Sclavenseelen starr und verwirrt

zurücklassend. Die Sclavenketten waren gebrochen, und

noch vor Mitternacht hatte Mozart das Palais des

Fürstbischofs von Salzburg verlassen.



 21.

Wiener Leben.

 

Ein so reiches und heiteres Leben wie Wien , bietet wohl

keine andere deutsche Stadt.

Schon mit dem grauenden Morgen beginnt die

rührigste Thätigkeit. – Oben in den Dachkammern oder

unten in den Erdgeschossen öffnen sich einzelne

Fensterladen und lassen ungekämmte Köpfe und

Köpfchen, oft mit noch recht schläfrigen Augen sehen.

Aber den einzelnen Fenstern folgen bald mehrere; auch

die Thüren der Häuser fangen nun an, sich zu öffnen,

und Mägde und Hausknechte treten heraus, gähnend und

dehnend und sich einander schläfrig begrüßend. Jetzt

kommen auf ihren einspännigen Wägelchen oder auch

mit Schiebkarren die Milchweiber an und stellen an den

Straßenecken und in den Durchgängen ihre blank

gescheuerten Kannen auf. Unter dem Besprechen des

Wetters beginnt die erste industrielle Thätigkeit. Aber

siehe! mit jeder Viertelstunde wächst die Lebendigkeit

und das Geräusch; Mägde und Diener mit großen

Körben verstellen – Brod abgebend und empfangend –

den Weg; andere drängen sich nach den Schlächterbuden

und Gemüsekrämerinnen. Die Arbeiter aus den

Vorstädten strömen herein, das Gewühl beginnt: junge

Kaufleute ihr dunkles Comptoir suchend, – Kinder, die

nach der Schule gehen, Mädchen, die sich von

Handarbeit nähren, – Gärtner, die ihre Waare zu Markte



bringen, schwere Frachtwagen und leichte Carossen,

Reisende und Spazierreiter, die ihren Morgenritt machen,

... alles das läuft und drängt und kreuzt sich in den

Straßen; sind diese nun noch dazu eng und haben sie eine

starke Passage, finden sich noch überdies Holzhauer ein,

die ihre Werkstätte vor den Häusern, oft mitten in der

Gasse aufschlagen, so braucht es oft viertel ja halbe

Stunden, bis der gordische Knoten sich entwickelt, und

wen sein Mißgeschick um diese Zeit auf einem eiligen

Geschäftsgange in ein solches Labyrinth führt, der ist

genöthigt, zu drängen und zu drücken, zu schieben und

zu stoßen, zu springen und zu klettern, um sich nur

daraus zu befreien und fortzukommen. Die Seilerstadt,

der Hof, der hohe Markt, der Haarmarkt, der Lichtesteg

und die Rothenthurmstraße sind die Orte, wo sich um

diese Zeit das bewegteste Leben entfaltet.

So dauert es fort bis Mittags; jetzt aber ändert sich

plötzlich die Scene; andere Schauspieler treten auf den

Platz, und ein glänzender Anblick bietet sich den Augen

des Beobachters dar.

Jetzt schlägt nämlich die Stunde, in welcher die

elegante Welt mit ihrer Morgentoilette fertig geworden,

wo die Damen auf den Straßen erscheinen und der junge

Stutzer sein Frühstück zu Hause oder in einem der

renommirtesten Caffées vollendet hat. Ein Theil der

Beamten ist nun von seinen Arbeiten, die Schauspieler,

Musiker und Sänger sind von ihren Proben frei; die

Dichter rasten in ihrem Streben nach der Unsterblichkeit,

und Alles strömt nun durch die Kärthnerstraße, über den

Graben, Kohlmarkt und Stephansplatz, um zu sehen und

gesehen zu werden, zu hören und gehört zu werden, zu



glänzen und all' den Glanz zu schauen!

Damen jeden Alters spazieren in reizenden

Morgenanzügen an den prächtigen Gewölben vorüber,

beschauen die neuen Stoffe und Arbeiten, die in den

großen, glänzenden Glasschränken auf das zierlichste und

sinnreichste geordnet zum Kaufe anlocken. Sie treten

hier und dort ein, der nachfolgende Diener keucht schon

unter seiner Last, die ihm doch der heimlich folgende

Anbeter so gerne abnehmen würde, um einen dankbaren

Blick für diese aufopfernde Liebe von seiner Schönen zu

erhalten. Mitunter huscht auch wohl leichtere Waare mit

durch, die man sogleich an dem überladenen Putz und an

dem beständigen Drehen und Wenden des unruhigen, oft

allerliebsten Köpfchens erkennt. Auch sie finden ihre

Anbeter, .... und alles, alles das lächelt, und schimmert

und glänzt und rauscht vorüber wie die leicht dahin

tanzenden Wellen eines silberschäumenden Baches, die

von Schmetterlingen und Wasserjungfern umgaukelt, die

blumigen Ufer küssen! .... Scheint nicht das Leben hier

nur über Paradiesesauen zu führen? O diese Sphynx, wie

kann sie so bald, so trügerisch liebäugeln?

Vor den ersten Kaffeehäusern und vor einigen

besuchten Gewürzläden, in welchen – wie jetzt bei den

Italienern – feinere Weine getrunken werden, stehen

unterdessen Schaaren von Männern, welche die

Vorübergehenden mustern und dabei gleich ihre

Lebensbeschreibung nebst gehörigen Ausschmückungen

mittheilen; die wichtigsten Tagesneuigkeiten, die sich

meist um die Heiserkeit einer Sängerin, um ein gestürztes

Pferd, eine scandalöse Geschichte oder ähnliche Dinge

drehen, werden hier verhandelt; man kritisirt über Musik,



Kunst und Literatur, erzählt Anekdoten und bringt die

neuesten bonmots zu Markte, denn der Wiener hat fast für

jeden Tag im Jahre ein solches, das gleich von Munde zu

Munde geht. Man verabredet Partieen für jeden Abend,

und schließt auch wohl dazwischen mit der gleichen

Leichtigkeit ein Geschäft für das ganze Leben ab. Andere

haben sich in den Läden der Pastetenbäcker versammelt,

wo bei Kuchen, Pastetchen und einem Gläschen Liqueur

das würdige Thema über diese oder jene Grisette

verhandelt wird. Auch die schönen Beterinnen läßt der

Wiener nicht unbewundert aus der Kirche gehen, in und

vor der gar manches zarte Rendezvous stattfindet; dann

noch ein Stündchen bis zur Tafelzeit über den Graben

und Kohlmarkt, oder über den Theil der Bastei vom

Burgthore bis zum Carolinenthore, oder über das Glacis!

So sieht Wien täglich seinen Morgen! Aber mit der

Tafelzeit verschwindet, wie mit einem Zauberschlage,

diese Herrlichkeit!

Die Scenen des alltäglichen Lebens erneuern sich,

zwar weniger geräuschvoll und bewegt, da die Menschen

jetzt mit vollem Magen agiren, aber noch immer in der

Art, daß ihre rasche Thätigkeit und Rührigkeit den

Beschauer genug beschäftigen. Jetzt kehren die

Schuhmacherlehrjungen, deren spaßhafte

Eigenthümlichkeit sie schon lange auf die lokalen Wiener

Theater gebracht hat, pfeifend und singend mit den

leeren Schüsseln nach den Haushaltungen ihrer Meister,

meistens in entfernten Vorstädten, zurück; die Fiaker

nehmen ihren schmalen Rößlein die kleinen Säckchen mit

der kargen Fourage ab, die sie ihnen regelmäßig um die

Mittagsstunde umbinden, und begrüßen wieder die



Vorübergehenden mit dem eintönigen: »Fahren wir, Ew.

Gnaden?« – Auch die Fratschler-(Höker)-Weiber stellen

ihre mächtigen Töpfe bei Seite, rücken die spitzen

Strohhüte zurecht und schreien mit neuer Kraft:

»Brennheiße Kesten!« (Kastanien). Aber vier, fünf Uhr

führen den Glanz zurück; die feine Welt muß jetzt, der

Verdauung wegen, die Straßen durchstreifen. Ueberall

zeigt sich der Ausdruck der Behaglichkeit, der

Zufriedenheit, des Frohsinns, der Lebenslust, die dem

Wiener alle so eigen sind, er mag sich nun in seinem

Sperl, oder in seinem Prater an dem frischen Duft eines

heiteren Abends erquicken, oder in der frühen

Dämmerung durch die Straßen seiner geliebten

Kaiserstadt schlendern, um sich an ihren Schönheiten

satt zu sehen, deren er doch nie satt werden kann.

Da wird es Abend: Schon flimmert hier und dort in

den dunkleren Gassen ein Licht auf; sie mehren sich, wie

die Sterne bei einbrechender Nacht, und bald ist Alles

erleuchtet. Aber je näher die Theaterzeit kommt, desto

mehr geräth die bunte Welt in Bewegung. Die Beamten

kommen wieder aus ihren Aemtern, die Militairs suchen

Zerstreuung für die sie plagende Langeweile, auch die

Nichtbeamten und Civilisten eilen ihren Unterhaltungen

und Cirkeln zu. Die Equipagen des Hofes, des Adels und

der haute finance rollen und fliegen durch die Straßen; –

nach allen Thoren eilen und drängen die Leute, die in den

Vorstädten wohnen. Die Arbeiter, des Feierabends froh,

– die heimkehrenden Schiebkärrner, jetzt den leeren

Karren mit mechanischem Phlegma vorwärts stoßend, –

die zahllosen Nichtsthuer, auf Abenteuer lauschend, – die

verhüllten und unverhüllten Schönheiten, Abenteuer



suchend, – die gemüthlichen Bürger nach Pfeife und

Labetrunk schmachtend, .... das alles wogt und rennt und

treibt wieder durcheinander wilder, lauter, lustiger, ärger

als am Tage! – Aber auch das Gewoge dieses

Menschenmeeres ebbt nach und nach; die Last des Tages

ist getragen und die Lust des Abends bald durchkostet,

der solide Mann sucht seinen heimischen Heerd, die

Theater ergießen zum letzten Male lebendige Ströme

durch alle Adern der großen Stadt, die Gewölbe

schließen sich, auch die Thüren der Häuser .... die Fenster

.... und das hunderttausendaugige Wien sinkt dem Schlafe

in die Arme. Nur in den lichtfunkelnden Sälen der

Großen, den glänzenden Gemächern der reichen

Schwelger, den Tempeln der Lust und der Freude und

den Höhlen des Lasters hat der Schlaf noch keinen

Eintritt .... erst wenn der Hahn schreit, versinkt auch hier

– oft unter Seufzern, Gähnen und Thränen – das Leben!

– –

»Also!« – rief in diesem Augenblicke, – es war eine

halbe Stunde nach dem Schlusse des Theaters, – ein

feiner, jovial aussehender, gentiler Mann, sein volles

Champagnerglas erhebend, und freudestrahlenden Auges

auf die stattliche Gesellschaft blickend, die ihn umgab. –

»Also! dieses Glas der Freiheit unseres Mozarts , der

seine Ketten so wacker gebrochen, und nun – ein neuer,

freier Mann, ein neugebackener Wiener, – unter uns

weilt!«

Und die Gläser klangen und ein dreimaliges »Hoch!«

erfüllte den weiten Raum.

Der Mann aber, der dieses »Hoch!« ausgebracht, war

Niemand anders, als der Director des Leopoldstädter



Theaters, der berühmte, heitere, allgemein beliebte

Schikaneder .

Schikaneder war eine merkwürdige Persönlichkeit. In

seiner Jugend hatte er, ohne alle wissenschaftliche

Vorbildung, rein der Kraft seines Geistes vertrauend, die

Bühne betreten und sich in tragischen und Heldenrollen

versucht. Erst später in Wien wurde ihm sein Beruf als

Komiker klar, und Schikaneder war bald der Liebling des

Publikums. Wahrhaft groß erschien er hier in der

Darstellung grotesker Charaktere aus dem niederen

Volksleben und seine Leistungen gewannen in der Folge

immer mehr, als er sich auch als Schauspieldichter

versuchte. Aber Schikaneder , – der dabei ein schöner

stattlicher, viel vorstellender Mann war – besaß daneben

noch eine andere, für ihn sehr wichtige Gabe: er war ein

äußerst speculativer Kopf! Als Director des Theaters zu

Prag, und jetzt in der gleichen Eigenschaft am

Leopoldstädter Theater in Wien, hatte er sich ein

ungeheures Vermögen erworben; wenigstens behauptete

dies alle Welt, und es mußte wohl auch so sein, denn

Schikaneder lebte wie ein Fürst.

Sein Haus wetteiferte, was den Glanz der innern

Einrichtung betraf, mit jedem hocharistokratischen Palais

Wiens ; mit dem einzigen Unterschiede, daß in jenen

aristokratischen Palästen die Gediegenheit oft den

Geschmack, bei dem Director des Leopoldstädter

Theaters aber der Geschmack die Gediegenheit überwog.

Schikaneder war dabei der jovialste und lebenslustigste

Mensch, den man sehen konnte, und ein Feinschmecker,

wie ihn die Welt kaum in den höchsten Sphären der

Gesellschaft noch einmal aufzuweisen haben wird. Als



eine schöne Seite seines Charakters erschien aber dabei,

daß er die Freuden der Tafel nicht nur für sich liebte,

sondern auch Anderen gönnte, und somit – da die

uneigennützigste Freigebigkeit sein Stolz war – eine

wahrhaft fürstlich ausgestattete Tafel, der es nie an

zahlreichen Gästen fehlte, den Glanzpunkt seines Hauses

machte. Jede Einseitigkeit des Charakters vermeidend,

suchte indessen Schikaneder dabei dem Herzen

ebensoviel Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, als dem

Magen, und so waren es denn ganz enorme Summen, die

ihn seine Herzensangelegenheiten kosteten. Eine

Freundin mußte er wenigstens immer haben, und diese

eine Freundin war jetzt die reizende Sängerin Cavaglieri ,

ein schwarzäugiges, schwarzhaariges, brünettes, feuriges

Kind Italiens, deren grenzenloser Luxus ebensoviel

Aufsehen in der Kaiserstadt machte, als ihre wahrhaft

bezaubernde Schönheit.

Die Cavaglieri saß denn auch heute Abend wieder

neben ihrem Freunde, der – Mozart zu Ehren – in

seinem Hause eine kleine, aber sehr gewählte

Gesellschaft zu einem feinen Souper versammelt hatte.

Wir sagen eine gewählte Gesellschaft ; denn außer

Mozart , dem Hausherrn, der Signora und den Dichtern

Bretzner und Stephani befanden sich auch noch

diejenigen drei Männer hier, die damals unstreitig in

musikalischer Beziehung die ersten Größen Wiens – ja

der Welt – waren: Ritter von Gluck , Joseph Haydn und

der kaiserliche Hof-Capellmeister Salieri .

Welche Capacitäten! welche Größen! welch'

interessante Persönlichkeiten!

Gluck , der große Componist des »Artaxerxes,« der



»Cadute de Giganti,« des »Orpheus,« der »Alceste,« der

»Iphigenia« und so vieler anderer Opern, war damals

schon siebenundsechszig Jahre alt, aber er hatte sich

frisch und kräftig erhalten und schaute noch immer froh

und heiter in das Leben. Nicht schön, aber bedeutsam

von Angesicht, charakterisirte seine Erscheinung etwas

Imponirendes. Die großen blauen Augen, die vollen

Lippen, die hohe, gedankenvolle Stirne, das – trotz der

Jahre – noch dunkle und dichte Haar, die breite, kräftige

Gestalt und das Selbstbewußte, das in seinem ganzen

Wesen lag, hatten etwas magisch Anziehendes, aber auch

Ehrfurchtgebietendes. Aber wie wohlthätig wußte Gluck

diesen Eindruck wieder durch sein feines, freundliches

Benehmen zu mildern; – wie brachte er Mozart eine so

offene und warme Verehrung entgegen. Aber hatten

denn auch Gluck und Haydn einen glühenderen Verehrer

als wiederum Mozart ?

In der äußeren Erscheinung war der

neunundvierzigjährige fürstlich Esterhazysche

Capellmeister Joseph Haydn freilich von Gluck sehr

verschieden. Nicht nur, daß eine unter den bittersten

Sorgen der Armuth verlebte Jugend ihm die Haare schon

gebleicht, der frühere Druck des Lebens hatte ihn auch

still in sich gekehrt, fast ängstlich gemacht. Das

sybaritische Leben eines Schikaneder widersprach seinen

streng moralischen Grundsätzen ganz, und nur die Liebe

und Verehrung für den so glänzend am musikalischen

Himmel aufgehenden Stern, Mozart , hatte ihn bewegen

können, heute einmal an einer Gesellschaft im Hause des

Directors Theil zu nehmen. Aber trotz aller Verehrung

für Mozart hatte er diese That heute Abend schon mehr



als hundertmal bereut. War denn ein solcher Aufwand

nicht wahrhaft sündlich? mußte er nicht früher oder

später zum Verderben führen?

Schon der Salon, in dem man speiste, war prächtig;

einfach zwar, wie dies ein Speisezimmer immer verlangt,

aber doch ganz von dem schönen gelblichen Marmor,

den die Wiener so sehr lieben, weil der große Marmorsaal

der Burg aus ihm hergerichtet ist. Wie schön ließ er aber

auch die weißen Alabasterstatuen hervortreten; wie

warfen die Wände die Tausende von Lichtstrahlen

zurück, die von dem Kronleuchter ausgingen, und sich

dann in den silbernen und krystallenen Gefäßen und

Geschirren der Tafel so prachtvoll wiederspiegelten.

Der kostbare und dicke Fußteppich verhütete dabei

das geringste Geräusch bei dem Auftreten der

dienstbaren Geister, die sich in der That wie Schatten

hinter den Stühlen der Gäste bewegten und ihr

materielles Dasein eigentlich nur durch die Materiellität

der kostbaren Dinge bewiesen, die sie auf silbernen

Schüsseln herumreichten oder aus Flaschen eingossen.

Mozart wurde bei diesen: »Potage aux quenelles,« –

»Anguille, sauce Tartare,« – »Ris de veau, sauce tomates,« –

»Filets de mouton à la jardinière,« – »Dindes rôties au cresson,« –

»Beignets souffles,« – »Crême renversée,« – unwillkürlich an

Baron von Holbachs Koch und Küche erinnert, die beide

schon in seiner frühesten Kindheit einen ebenso

angenehmen als dauernden Eindruck auf ihn gemacht. Er

aber fand sich hier unnennbar glücklich und behaglich,

und sagte sich im Stillen mehr als einmal: dies heißt

Leben, so möchtest du's auch haben!

Ach! die Sache war ja so natürlich! Einmal hatte schon



die Natur selbst Mozart unendlich leicht entzündbare

Sinne und einen nicht zu verkennenden Hang zu

sinnlichen Vergnügungen mitgegeben, den eine glühende

Phantasie nicht wenig unterstützte; – dann war er ja jetzt

auch, nach einem wahren Sclavenleben im Dienste des

Fürstbischofs, frei! – frei wie der Vogel in der Luft! – Ja!

jetzt erst konnte sich seine Natur, zum erstenmale in

seinem Leben, wahrhaft frei entfalten und das that sie

auch, in dem schönen, lustigen, gemüthlichen Wiener

Leben !

Und dann! sollte er sich hier in Wien nicht wirklich

unendlich behaglich fühlen? War damals nicht Wien der

Sammelplatz aller Virtuosen Europas, sowohl wegen der

gastfreien Aufnahme, die es ihnen angedeihen ließ, als

wegen der wohlwollenden Würdigung ihrer Leistungen

und der zahlreichen Genüsse, die sie dort trafen? Hier

war der gewöhnliche Aufenthaltsort Haydns und Glucks ,

zweier Meister, welche Mozart sich zu Vorbildern und

Freunden zu machen passender fand, als Nebenbuhler in

ihnen zu erwecken. Und weiter: das herrliche Klima, die

köstliche, für einen Musiker besonders günstige Lage der

Stadt; Umgebungen, welche die Natur selbst zu einer

ausgedehnten und herrlichen Promenade geschaffen zu

haben schien; auf einer Seite Italien , auf der anderen

Böhmen, das Land der Musik, wenn es eines auf Erden

giebt! – Ferner: besaß Wien nicht ein italienisches Theater

, für welches die berühmtesten Componisten der Zeit

schrieben und dessen Poet Metastasio , der König der

Librettomacher war? Ja! was für Mozart – der ja längst

den Gedanken gefaßt hatte, der deutschen Musik Bahn

zu brechen – als eine der Hauptsachen erscheinen mußte:



bildete sich nicht eben jetzt unter Schikaneder eine »

deutsche Gesellschaft « heraus, der es nur an

Gelegenheit, das heißt an einem tüchtigen Componisten

fehlte, sich geltend zu machen und die ersten Gesänge

der nationalen Musen an den Ufern der Donau ertönen

zu lassen?

77

Und dann noch ein letzter Punkt: hatte nicht das

Schicksal auf die wunderbarste Weise es gefügt, daß seine

geliebte Constanze mit ihrer Mutter seit zwei Wochen

auch nach Wien gezogen war?

Und da hätte es Mozart , dem Künstler, nicht in Wien

, und Mozart , dem jetzt erst angehenden Lebemenschen,

nicht in solch' trefflicher Gesellschaft gefallen sollen?

O, es war ihm nie wohler als jetzt gewesen, und er

fühlte so recht innerlich das Bedürfniß, diese

Behaglichkeit sich zu erhalten. Nur eines fehlte ihm noch,

Geld! hatte er dies – Ruhm und Ehre mußten ja

ohnedem kommen – so konnte er seine liebe Constanze

heimführen und leben, ...... leben ..... leben! – wie ein

Gott!

Und doch! wer enthüllt die Räthsel des menschlichen

Herzens? Ueber diesen freien offenen Charakter, über

diese heitere, der sinnlichen Lust sich so freudig öffnende

Seele .... fielen nicht manchmal auch über sie die

Schlagschatten einer dunkeln Welt?! Derselbe Mozart, der

jetzt mit den gemüthlichen, lebenslustigen Wienern ein

vollkommen eben so lustiger Wiener sein konnte, war er

nicht in manchen Stunden ein im höchsten Grade

schwermüthiger Mensch, der an den Tod dachte, der

ganze Nächte an seinem Clavier zubrachte und sich auf

den Schwingen der Phantasie zu unbekannten Regionen



aufschwang, deren Geheimnisse nur der Tod löst?
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Diese scheinbar doppelte Natur, allen großen und

genialen Menschen eigen, verstehen die gewöhnlichen

Seelen freilich nicht. Aber wer sie in sich trägt, weiß, daß

es eben keine doppelte Natur ist, sondern sein einziges,

einiges, inneres Wesen, – der Flügelschlag des göttlichen

Seins in ihm, und daß nur die Spitzen dieser Fittige in

ihrem seligen Fluge – in ihrer Titanenkraft bald den

Staub, bald die Wolken berühren!

Aber jetzt, in der heiteren, von allen Genüssen des

Lebens gewürzten Gesellschaft, in der sich Mozart eben

befand, war ja auch nur von den heitersten Seiten des

Lebens die Rede. Schikaneder funkelte und sprudelte von

Witz und Laune und war – ohne sich etwas zu vergeben

– von einer so göttlichen Komik, daß die Lachmuskeln

Aller, selbst die des pedantischen Haydn , kaum für

Augenblicke in Ruhe geriethen. Salieri , der

Hof-Capellmeister, ein Schüler Gluck s, die beiden

Dichter Bretzner und Stephani und die reizende

Cavaglieri unterstützten ihn treulich, und Maestro Mozart

blieb wahrlich nicht zurück.

Alle waren glücklich, dies viel versprechende Talent

aus den Händen des allgemein verhaßten Fürstbischofs

von Salzburg gerettet zu sehen, der es zu unterdrücken

augenscheinlich bemüht gewesen war.

Schikaneder und Bretzner wußten dabei eine Masse

von lustigen Anekdoten aus dem Leben dieses Mannes

zu erzählen, und Mozart ergänzte, was diese nicht

wußten. Von dem Fürstbischof kam man auf andere

Persönlichkeiten der Wiener Aristokratie, des Theaters

und der Stadt, und so reihte sich unter reichlichem



Genusse des Champagners eine heitere Geschichte an die

andere.

Es ging bereits auf Mitternacht, die Cavaglieri war

ausgelassen und lustig zum Entzücken, – Haydn hatte

sich längst heimlich davongeschlichen und Mozart rieb

sich vor Vergnügen die Hände.

Schikaneder freute sich aufrichtig darüber, und hinter

den Sessel des jungen Maestro tretend und diesem

vertraulich die Hände auf die Achseln legend, frug er

treuherzig:

»Sie fühlen sich also behaglich bei uns?«

»O, mein Bester!« – rief Mozart freudestrahlend –

»was sagen Sie, behaglich? .... glücklich, wahrhaft

glücklich fühle ich mich unter so lieben Freunden im

schönen Wien und im Genusse der Freiheit.«

»Nun fehlt nur noch Eines,« – meinte Gluck – Mozart

freundlich zulächelnd – »zu den Freunden muß noch eine

Freundin kommen.«

»Die wird nicht lange auf sich warten lassen!« – rief

Salieri mit einem Lachen, das nicht ganz frei von leisem

Spott war – »man sagt, die Liebe habe dem jungen

Maestro schon bei der Composition des Idomeneo

diverse Arien dictirt.«

»Warum sollte ich dieses leugnen?« – versetzte Mozart

heiter – »es sind die besten Stücke der Oper geworden,

weil ihr Charakter Wahrheit war. Wer weiß, ob Amor bei

meiner nächsten Oper nicht noch mehr zu thun

bekommt!«

»So haben Sie eine neue Oper in der Arbeit!« – frug

Salieri rasch und fast wie unangenehm berührt.

»Nein!« – entgegnete Mozart – »ich wußte noch nicht



einmal einen Stoff dazu aufzutreiben, denn es soll eine

deutsche Oper werden.«

»Bravo!« – riefen Gluck , Schikaneder und die beiden

Dichter, und ersterer fuhr fort:

»Nur immer zu auf der neu betretenen Bahn. Der

deutschen Musik gehört die Zukunft.«

Salieri zuckte verächtlich die Achseln, dann sagte er

mit gezwungenem Lächeln: – »Nur nicht so

zuversichtlich, meine Herren, es giebt nur ›einen‹ Ritter

von Gluck , und das Vaterland und der

Lieblingsaufenthalt der edlen Musika ist und bleibt doch

Italien .«

»Ich bitte, nichts gegen die Verabredung!« – rief hier

Signora Cavaglieri , mit ihrer hinreißenden

Liebenswürdigkeit: – »Sie wissen, meine Herren, daß Sie

mir Ihr Wort gegeben, für diesen Abend alles, was Musik

betrifft, ruhen zu lassen.«

»Ja, ja!« – bestätigte Schikaneder , die Gläser auf's

Neue füllend, denn die dienstbaren Geister waren längst

entlassen worden. – »Dieser Abend gehört lediglich den

Freuden der Tafel, Freund Bacchus und den Göttern des

Witzes und der heitern Laune. Nehmt ein Beispiel an

Maestro Mozart ; – seht nur, wie er sich macht! Ist er

nicht jetzt schon ein eingefleischter Wiener? Lacht nicht

Gemüthlichkeit und Seligkeit aus seinen Blicken?«

»Warum soll er auch nicht selig sein?« – rief Bretzner

lachend – »wohnt und logirt er doch selbst im Himmel !«

»Wie so?« – frug Gluck .

»Nun« – fuhr Bretzner fort – heißt Haus und Straße,

wo Mozart wohnt, nicht »Stoß im Himmel?«

»Allerdings!« – sagte Mozart – »und ich möchte wohl



wissen warum? Die Bezeichnung muß doch wohl auf

einer Sage beruhen, worauf auch die steinerne Tafel über

der Thüre hindeutet, auf welcher eine Frau dargestellt ist,

die sich in den Himmel erhebt, während der Teufel sie

zurückhalten will.«

»Sonderbar!« – rief Schikaneder lachend und hob sein

Glas hoch nach dem Lüstre, die aufsteigenden Perlen des

Champagners wohlgefällig beobachtend. – »Zum Teufel

ist schon manche schöne Frau gegangen; aber daß eine

seinen Krallen entwischt, wenn er sie einmal gepackt, das

ist gewiß eine Seltenheit.«

»Ei, mein Lieber!« – sagte Signora Cavaglieri mit

bezauberndem Lächeln – »das ist ein Beweis, daß wir

Frauen selbst dem Teufel die einmal versprochene Treue

halten.«

»Ja!« – rief Bretzner – »wenn man sie nicht brechen

kann, wie in dieser Sage.«

»Ihr kennt also die Sage?« – riefen Mehrere.

»Warum nicht?«

»Gut?« – fiel Schikaneder ein – »so habt Ihr Euch

selbst zum Erzählen derselben verurtheilt.«

»Es mag sein!« – sagte Bretzner , nicht ohne einen

Seitenblick auf die Signora, deren unerhörte

Verschwendung in Putz und Kleidern Schikaneder fast

zu Grunde richtete. – »Man kann aus Allem etwas

lernen.«

»Also!« – rief Mozart ; der Wirth ließ einen neuen

Pfropfen springen, schänkte die Gläser abermals voll des

schäumenden Weines und Bretzner begann:

»In grauer Vorzeit lebte in Wien , in dem

besprochenen Hause, das jetzt unser freund Mozart



bewohnt, ein reizendes Frauenbild. Sie war eine Juno an

Gestalt und eine Venus an Anmuth; .... aber .... sie war

dabei eitel und hochmüthig über die Maßen. Namentlich

trieb sie einen ganz unerhörten Luxus in Kleidern und

Stoffen. Den ganzen Tag über saß sie am Spiegel,

versäumte die Geschäfte ihres Haushaltes und vor Allem

das Kirchengehen und die heilige Messe.«

»So meint er mich also doch nicht!« – rief hier,

Bretzner unterbrechend, Signora Cavaglieri lachend und

dem Erzähler mit dem Finger drohend – »denn wenn

auch der Luxus in Kleidern auf mich zielen mag, so kann

mir doch Keiner nachsagen, daß ich die heilige Messe

vernachlässige. Aber weiter!«

»Ist auch von einer Begebenheit die Rede,« – sagte

Bretzner mit komischem Ernste – »die sich vor vielen,

vielen Jahren zugetragen.«

»Ich kenne Euch?« – rief die Dame; aber Schikaneder

hielt ihr den rosigen Mund zu und Bretzner fuhr fort:

»Tag und Nacht sann also unsere Juno-Venus auf

nichts, als wie sie ihre Mitbürgerinnen an Putz

übertreffen möge. Ja, ihr Hochmuth wuchs in dem

Grade, daß ihre Verschwendung bald den Säckel leerte.

Aber sie ließ deshalb nicht nach. Als sie nun eines Tages

an dem Bilde der allerheiligsten Mutter Gottes

vorüberging, erstieg ihr sträflicher Leichtsinn eine solche

Höhe, daß sie über das einfache Gewand Maria's spottete

und die Himmelskönigin aufforderte, mit ihr in

Kleiderpracht zu wetteifern.

Dieser entsetzliche Hochmuth schrie zum Himmel,

und die heilige Jungfrau wendete auch wirklich ihr Antlitz

von der so tief gefallenen Tochter ab.«



»Aber, aber!« – fuhr Bretzner fort und sein Blick

verirrte sich wieder nach der Seite der schönen Italienerin

hin – »die Strafe für die Gottlose blieb nicht aus! Als die

zwölfte Stunde schlug, klopfte es an die Thüre des

bewußten Hauses. Mochte nun die Schöne vielleicht den

Freund ihres Herzens erwarten oder plagte sie Neugierde

– eine Eigenschaft, die den Damen auch häufig eigen sein

soll – kurz, sie öffnete; erstaunte aber nicht wenig, als

eine alte Bettlerin vor ihr stand. Barsch fuhr sie dieselbe

an; aber die Alte war nicht zu entfernen; sie erhob sogar

ihren Krückenstock, und ihn wie ein Scepter

handhabend, sprach sie mit dem Stolz und der Würde

einer Königin: ›Armselige! Was willst du gegen mich, –

was wollen die Lumpen sagen, die du zu tragen pflegst,

gegen die Schätze, die ich besitze!‹ – und mit diesen

Worten nahm sie aus dem Korbe, der an ihrem Arme

hing, ein Gewand und hielt es der Erstaunten hin.«

Das Gewand aber war vom herrlichsten Sammet,

bluthroth und flimmernd in goldenen Stickereien. Und

dem Kleide folgte ein Schleier, in dessen unendlich feines

Gewebe die Sterne des Himmels selbst eingewebt zu sein

schienen, so funkelte der Glanz des prachtvollen Flors.

Und Gürtel und Haube und Schuhe entsprachen Gewand

und Schleier an Pracht und Kostbarkeit.

»Unsere Dame war außer sich.« – ›Gieb mir den

Anzug!‹ – rief sie jetzt mit gierigen Augen – ›und ich will

dir dafür zahlen, was du willst!‹

Die Alte richtete einen finstern Blick auf die Flehende,

dann sagte sie dumpf: ›Wenn du noch was hättest! Dein

Vermögen ist ja vergeudet?!‹

Das fuhr wie ein Blitz durch die Seele der Dame: ›Es



ist wahr!‹ – entgegnete sie erbleichend – ›doch will ich

Alles, was ich noch besitze, zu Gold machen, und es dir

geben. Dies Kleid muß ich haben.‹

›So will ich dir einen Vorschlag machen!‹ – hub die

Alte an. – ›Mir liegt nichts an dem Golde, ich habe dessen

genug. Ich will dir aber das Kleid auf drei Tage und drei

Nächte borgen und du giebst mir als Lohn dafür das ,

was in der dritten Mitternacht von dem Anzuge bedeckt

sein wird.‹ Der Vorschlag war eigenthümlich; aber wer

hat in leidenschaftlicher Erregung immer den kalten

Verstand zur Hand? Die Dame durfte ja nur kurz vor der

dritten Mitternachtsstunde das Gewand mit einem

anderen vertauschen, und die Alte war geprellt. Sie sagte

also ›ja!‹ und die Sache war abgemacht.

Nun prunkte die Dame drei Tage und drei Nächte in

diesem kostbaren Anzuge, um den sie Fürstinnen und

große Damen beneideten. Niemand wußte, wo ein so

herrlicher Stoff, ein so unvergleichliches Gewebe

hergekommen. Man fand in keinem Kaufladen solchen

Sammt, solchen Atlas, solche Stickerei.

»Aber .... alle Herrlichkeit vergeht auf dieser Welt! –

wie der Wein in diesem Glase!« – fuhr Bretzner , seinen

Champagner in einem Zuge schlürfend, fort. – »Auch die

drei Tage und Nächte vergingen. Als nun aber die

Mitternachtsstunde der dritten Nacht herankam, da fiel

denn doch der eitlen Dame die sonderbare Verpflichtung

wieder ein, die sie, der Alten gegenüber, übernommen.

Unheimlich und unheimlicher wurde ihr zu Muth.

Finstere Besorgnisse, unheimliche Gebilde stiegen in ihr

auf. Der Ursprung des Kleides wurde ihr klar; es war

keine irdische Macht, die es gegeben! Jetzt faßte sie



Entsetzen; rasch suchte sie das höllische Gewand zu

lösen. Aber .... o Fluch der Hölle! .... dies war nicht

möglich! Sie war allein und konnte das Gewand, das wie

angegossen an dem Leibe saß, nicht herunterbringen.

Kalter Schweiß rann von ihrer Stirne, ... sie zog, ..... sie

zerrte ..... es saß wie Eisen, und .... der Zeiger ging auf

Zwölf! Da stand mit einem Male ihr Leben vor ihrer

Seele, ihre Thorheit, ihre Verschwendung, ihre Eitelkeit

..... sie bereute .... aber zu spät! Noch einmal raffte sie alle

Kräfte zusammen; in Stücken wollte sie den unseligen

Tand herabreißen. Unmöglich! der Stoff – in der Hölle

gewoben – spottete jeden Versuches, ihn zu trennen. Wie

sinnlos rannte nun die Verzweifelte in ihrem Zimmer auf

und ab, wie eine Königin geputzt, aber jammernd wie

eine Bettlerin. Da .... da schlug es zwölf Uhr! Die Thüre

sprang auf und die Alte stand vor ihr. Aber wie rollten

ihre feurigen Augen, und welch' satanisches Lächeln

zuckte um ihren Mund, als sie hohnlachend rief: ›Du hast

mir zum Lohn versprochen, was um diese Stunde von

meinem Anzuge bedeckt sein wird. Du bist es selbst,

mein Kind, und somit bist du mein!‹

Da flammte es in schwefelgelbem Lichte durch das

Zimmer, die Alte verwandelte sich in den Fürst der

Hölle, der rothe Sammet aber und das Gold der

prachtvollen Stickereien, die die Unglückliche trug,

wurden zu Feuer, das mit gierigen Zungen an dem

schönen Leibe der Verzweifelten hinaufleckte. Da schrie

die Arme zu ihrer Heiligen auf in Reue und

Zerknirschung! Und siehe, die Heilige hörte sie. Schon

griff Satan nach seinem Opfer, als Sanct Barbara es durch

einen Stoß rettete. Die Unglückliche entging den Klauen



des Teufels .... der Hahn krähete .... sie war gerettet.

Und was sie versprochen, die Dame, das hielt sie

auch. Als einer büßenden Magdalena verschwand ihr der

Rest ihres Lebens. Aller Eitelkeit entfremdet, ward sie in

Frieden und Freuden zu den Geretteten aufgenommen.«

Bretzner hielt hier einen Moment inne, dann schloß er

mit den besonders betonten Worten: »Zum Andenken

dieser Begebenheit und zu Nutz und Frommen der eitlen

Wienerinnen , deren Anzahl, wie man behauptet, nicht

ganz klein sein soll, wurde dies Bild in Stein gehauen, und

Haus und Gasse ›Stoß in den Himmel‹ – verkürzt: ›Stoß

im Himmel‹ – genannt.
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»Und Bretzner erhält den Namen ›der weise

Sokrates!‹« – rief laut lachend die Cavaglieri . – »Ich

glaube, bei Gott, er will mich zur büßenden Magdalena

machen.«

»Ja!« – meinte Schikaneder , sie zärtlich umfassend –

»wenn er mit dir , mein Engel, büßen dürfte. Aber ihm

zum Trotz sollst du morgen den herrlichen Stoff haben,

den du mir gestern angerühmt, und der der Fürstin

Lichtenstein zu theuer war. Dein Freund wird dem

stolzen Adel Wiens beweisen, daß auch ein Jünger der

Kunst fürstlichen Geschmack und fürstliches Geld haben

kann.«

»Uebrigens hat mich die Erzählung interessirt!« –

sagte Mozart . – »Auch ist die Sage fast ein musikalischer

Stoff. Ich hörte schon die Posaunen der Hölle, als es

zwölf Uhr schlug. Man muß sich das Ding für ein

andermal merken.«

»Sünder!« – rief hier die Cavaglieri – »Schon wieder

von Musik?!«



»Um Vergebung!« – flehte Mozart mit komischer

Reue und küßte der schönen Italienerin so feurig die

Hand, daß selbst das Kind des Südens bis in sein

Innerstes erbebte. – »Ist nicht Ihre Stimme auch Musik?«

So ging es noch eine Weile fort, bis Mozart und den

Anderen der Kopf allmälig zu brennen anfing. Gluck war

am ruhigsten geblieben und mahnte jetzt zum Aufbruch.

Man schied, nur die Freundin blieb. Sie sah, ihr

herrliches Köpfchen ganz ungenirt auf die Achsel

Schikaneders lehnend, von dem oberen Theile der

Treppe aus den Gästen nach, in deren Herzen in der

That jetzt nur ein Wunsch war.

Auf der Straße hielt Gluck s Wagen. Der ehrwürdige

Altmeister der Musik bot Mozart und Salieri Plätze in

demselben an. Der Capellmeister nahm es an, aber der

junge Mann dankte freundlich; er fühlte, daß sein

schwindelndes Gehirn etwas der ruhigen Abkühlung

bedürfe. Endlich trennte sich Mozart auch von Bretzner

und Stephani , die ihm noch von ferne: Glück im »Stoß

im Himmel« zuriefen.

Der Ruf der Freunde verhallte in den Straßen ...

Mozart war allein .

Es war eine wunderschöne Mondscheinnacht, die

mild und schweigend über der Erde lag. Die Läden in

den Straßen waren längst geschlossen, die Lichter in den

Häusern schon vor Stunden erloschen; nur der Schlaf

und der Tod , und, an der Hand dieser stillen Brüder, die

sanfte Schwester » Vergessenheit « schienen über die

Erde zu wandeln und das weite Reich der Nacht mit

ihren mohnumkränzten Scepter zu regieren. Die

unendliche Stille, der tiefe Friede ringsumher, wirkten



nach dem geräuschvollen Abend unendlich wohlthätig

auf Mozart ein. Die Welt der Lust ging leise in ihm unter

und eine Welt stillen Ernstes stieg an ihrer Stelle auf.

Alles um ihn her schlief, .... Alles träumte, alle

Leidenschaften waren entschlummert; warum sollte es

nicht wie ein wunderbarer Traum auch über seine Seele

kommen?

Und als er die Straßen langsam und in sich gekehrt

dahinschritt, da kam es ihm vor, als sei er todt und in

seinem eigenen Herzen eingesargt. Er fühlte ordentlich

die Todtenkälte des eigenen Leichnams in dem eigenen

Herzen. Aber er erschrak nicht, nur Trauer erfüllte ihn,

daß er, so klein gewesen, klein gestorben und kein

Mensch an seinem Sarge traure, über dem eine schwere

Kette und eine Dornenkrone lag. Und die Schatten

zweier gewaltiger Riesen fielen über ihn hin und

verdunkelten ihn – und als er die starrblickenden

halberloschenen Augen anstrengte, da waren die beiden

Riesen die Freunde Gluck und Haydn , und zu ihren

Füßen lagen Tausende in Staunen und Bewunderung

verloren. Und er fühlte wie sein bleiches Antlitz lächelte,

nicht aus Neid, wohl aber aus Wehmuth, weil er selbst so

sehnlichst gehofft und gewünscht, ein großer Mann zu

werden .... und das Schicksal es ihm versagt.

Aber welch' ungeheurer, schwarzer, bis in die Wolken

ragender Schatten taucht dort vor ihm auf? Und der

Schatten greift nach ihm und der Sarg springt, und des

Todes Starrheit weicht und Mozart wächst und wächst an

der Schattengestalt empor, über Haydn und Gluck

hinaus. Und wie er jetzt den Schatten ansieht, ist es

Idomeneo , die blitzende Königskrone auf dem Haupte,



und hinter Idomeneo, da stehen noch andere Schatten,

größer noch als dieser, schöner noch, gewaltiger ..... aber

unkenntlich für Mozarts Auge .... nur der Letzte lüftet ein

wenig das graue, ihn umhüllende Gewand .... da fährt

Amadeus zurück, denn es ist ein Todten-Schädel, der ihn

angrinzt!!

Mozart fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Er

hatte das Ende eines dunklen Gäßchens erreicht und vor

ihm lag in träumerisch-bläulichem Mondscheine der

Riesenobelisk des St. Stephansthurmes.

Unwillkürlich blieb Mozart stehen, denn im ersten

Augenblicke wußte er nicht recht: war dies der wirkliche

Dom, oder war es der riesige Schatten, von dem er eben

wach geträumt? Aber die leisen Flügelschläge eines

kühlen Nachtwindes weckten ihn förmlich. Wie still, wie

groß, wie riesig-ungeheuer, wie einsam lag der Prachtbau

da! ... Auch hier ein Sarg! ... der dunkle kollossale Sarg des

Schiffes der Kirche, angefüllt mit den Leichen der

Erinnerung so mancher Jahrhunderte! ... Aber auch hier

ein ungeheuerer, nach den Sternen – den Flammenzügen

der Unsterblichkeit – zeigender Finger.

Mozarts Blicke folgten ihm langsam in aufsteigender

Richtung. – Wie er sich höher und immer höher gipfelte,

mit Macht aufstrebend, wie das hoffnungsvolle Leben

der Jugend; – stets nach Abschließung ringend und

immer wieder in steinernen Strahlen in die Lüfte

schießend; aber auch immer einsamer, nackter, ernster ...

bis endlich ein dem Auge kaum erkennbares goldenes

Kreuz ganz hoch oben im Strahle des Mondes bläulich

funkelt ... wie das Kreuz auf unserem Grabe, das die

gespenstische Hand des Schicksals uns in den Nebeln der



Zukunft zeigt. – –

Mozarts Blick glitt ermüdet wieder hinab, an jedem

Knäufchen oder Säulchen einen kurzen Ruhepunkt

nehmend. Und es war ihm, als ob alle die räthselhaften,

mystischen Figuren Gestalten aus seinem Leben seien,

und als ob alle die steinernen Arme erhüben, und – nach

dem sternfunkelnden Himmel zeigend – leise flüsterten:

»Mach dich unsterblich ; dann mag das Kreuz auf deinem

Grabe einsinken, dein Andenken lebt ewig wie jene

Sterne!« Und .... »Ja!« – rief Mozart laut – »das soll

geschehen! – Großer Gluck , herrlicher Haydn , an Euch

will ich mich emporrichten. Deutlicher als je fühle ich es

in dieser Stunde: Mozarts Name wird unsterblich sein!«



 22.

Kaiser Joseph II.

 

Mozart lebte also nun als selbständiger Mensch – als

Künstler – in Wien .

Wenn ein Musiker ohne Anstellung ist, so muß er

privatisiren , und so privatisirte denn auch Mozart in der

Kaiserstadt. Das will soviel sagen, als: er trieb, um leben

zu können, Alles, was ein Musiker treiben kann; denn

von einer Anstellung war nirgends die Rede. Ein

Glücksstern leuchtete dem großen, aber bescheidenen

Manne nicht, und Mozart hatte eben sehr unrecht, groß

und bescheiden zu sein; klein zu sein und unbescheiden,

führt in dieser Welt viel eher zum Ziele, und selbst das

Schicksal scheint das Glück bei weitem mehr an die

Beschränkten und Unbedeutenden zu knüpfen, als an

geistige oder künstlerische Potenzen; – wahrscheinlich

weil jene ohne Glück gar nichts auf der Welt wären,

diesen aber immer noch und in allem Ungemach und

unter allen Sorgen und Stürmen die Schätze und Freuden

der inneren idealen Welt bleiben.

So gab Wolfgang Amadeus Concerte und Lectionen;

schrieb Sonaten auf Subscription und arbeitete für

Musikalienhändler gegen ein bestimmtes Honorar.

Häufige Einladungen zu musikalischen Abenden bei dem

Adel vermehrten ebenfalls seine Einnahme durch die

Geschenke und Pretiosen, die er davontrug, so daß sich

Mozart allerdings recht gut gestanden hätte, wenn eines



nicht gewesen wäre .... wenn er nämlich nicht mehr

gebraucht haben würde, als er einnahm. Und – der junge

geniale Künstler brauchte jetzt viel, sehr viel, denn er

hatte sich allmälig zu einem rechten Lebemenschen

herausgebildet.

Das hatte nun allerdings nicht viel zu bedeuten

gehabt, wenn Freund Mozart nicht dabei in seine

Constanze verliebt und von der Sehnsucht

durchgedrungen gewesen wäre, sie endlich zu heirathen.

Er meinte es ja so redlich und gut mit ihr und seine Seele

verlangte so sehr darnach, sich am häuslichen Heerde ein

stilles Glück zu gründen. Aber der Weg zur Gründung

eines Hausstandes und einer Familie ist sicher nicht der:

mehr zu brauchen, als man einnimmt; eine Thatsache, die

namentlich Mozarts Vater und Constanzens Mutter sehr

gut begriffen.

Mit der Weber schen Familie verhielt es sich nämlich

wie folgt: Vater Weber war gestorben, nachdem sich

Aloysia vorher schon mit Lange verheirathet hatte.

Vielleicht war diese unselige Ehe selbst mit eine Ursache

für Vater Webers frühen Tod; denn nur zu bald erfüllte

sich, was der kluge und verständige Mann vorausgesagt:

Lange , der sich eine kurze Zeit gebessert, fiel ganz

natürlich sehr bald in den angebornen Leichtsinn zurück

und trieb die geniale Verschwendung und die noch viel

genialere Untreue so weit, daß nach vielen höchst

peinlichen häuslichen Scenen eine Scheidung erfolgen

mußte. Kurz darauf starb der alte Weber , und da Aloysia

um jene Zeit einen sehr ehrenden Ruf nach Wien erhielt,

so folgte ihr die Mutter mit den übrigen Kindern um so

lieber nach Oesterreichs Hauptstadt, als sie dadurch auch



ihrem unwürdigen Schwiegersohne und dessen Treiben

entrückt wurde, denn Lange blieb in München.

Besser hatten sich durch diese Vorgänge die

Vermögensverhältnisse der Familie Weber freilich nicht

gestellt. Der Vater – der Alles auf die Erziehung seiner

Kinder verwandt – hatte auch nicht das Geringste bei

seinem kleinen Gehalte hinterlassen können, und wenn

auch Aloysia's Anstellung jetzt eine sehr anständige war,

so reichte sie eben doch kaum aus, die Existenz der

ziemlich großen Familie zu sichern. Mozart aber brauchte

– wie wir eben gesehen – was er hatte, und mit seinem

Vater stand es so, daß ihm der Sohn von Zeit zu Zeit

zwanzig, dreißig Ducaten zur Erleichterung seiner alten

Tage schicken mußte.

Das waren nun freilich sehr trübe Heirathsaussichten,

und wenn auch Frau Weber Amadeus wirklich wie ihren

Sohn liebte und keinen schöneren Gedanken kannte: als

ihn mit ihrer guten Constanze für ewig verbunden zu

sehen – angehalten hatte er schon den Tag, nachdem er

das Fürstbischöflich Salzburgische Palais verlassen – so

hatte sie doch als verständige Mutter mit einer

bewunderungswürdigen Kraft und Entschiedenheit

Mozarts Werbung – im Interesse des wahren Glückes

Beider – für so lange zurückgewiesen, bis Wolfgang

Amadeus im Besitze einer festen Anstellung, und mit

dieser in der Möglichkeit, eine Familie zu ernähren, sei.

Ganz derselben Meinung war Vater Mozart , der es in

seinen Briefen an praktischen Ermahnungen nicht fehlen

ließ.

Aber die Leidenschaft der Liebe .... frägt diese wohl je

im Leben nach praktischen Ermahnungen? Constanze



und Amadeus fühlten sich durch diese Schwierigkeiten

nur noch in ihr befestigt und mächtiger zu einander

hingezogen, und Lange hätte hier ganz gewiß in seinem

unvergleichlich köstlichen Pathos mit Shakespeare's

Romeo gerufen:

 

»Wie Knaben weg vom Buch, wird Lieb' zum Lieben,

Doch Lieb' von Lieb', wie's Kind zur Schul' getrieben.«

 

Was kümmert die Liebe überhaupt die armseligen

Lebensverhältnisse? Sagt doch Jean Paul so herrlich: »Wie

in dem Meere, wenn es ganz still und durchsichtig ist,

sich unten in der Tiefe der gespiegelte Himmel leise und

enge mit dem obern zu Einer Himmelskugel

zusammenwölbt, so daß die Schiffenden wie mitten in

einem leichten Aether der Welt frei hinzuschweben

glauben: so weiß die Liebe Wirklichkeit und Ideal, Erde

und Himmel so enge zu vermählen, daß Alles weicher

Himmel ohne harte Erde wird, und alle Vergangenheit

und Zukunft zur Gegenwart. Denn die Liebe begehrt

nichts, als das Jetzt, das sich blos unverändert verlängern

soll; darum ist sie aber auch so unerschöpflich reich, weil

ihr das ›Jetzt‹ alle Geschenke der Zukunft ersetzt und

darreicht durch bloßes Nahesein und Aneinanderdenken.

Die Liebe behält immer die heiligen Sternbilder ihres

Himmels auf unserer umrollenden Kugel über sich; denn

welche Bilder auch die Kugel in Abend verdecke, sie muß

neue bringen im Osten!« Uebrigens darf ja ein so

innerlich reicher und genialer Mensch wie Mozart nur mit

kräftigem Willen in den eigenen Busen greifen ...... und

die Zukunft ist sein! Das fühlte Amadeus auch. Er

lächelte daher, wenn seine geliebte, jetzt herrlich



aufblühende Constanze , Thränen in den Augen, von den

Schwierigkeiten ihrer gegenseitigen Lage sprach, und sie

sanft an sich ziehend, rief er dann oft: »O, verzweifle nur

nicht, mein süßes, liebes Mädchen! Sieh', es weiß ja

Niemand, welche Schöpferkraft ich in mir fühle, welcher

Reichthum da in meinem Kopf und Herzen schlummert.

Es ist ein wahrer Nibelungen-Hort, der nur gehoben sein

will, und das kann und das wird die Liebe. Du wirst mein,

und sollte ich dich mit List oder Gewalt entführen. Aber

erst wollen wir noch den Weg der Güte bei deiner Mutter

oder meinem Vater versuchen!«

Aber der Weg der Güte half nichts; der ruhige, kalte,

vernünftig berechnende Verstand der beiden Alten legte

einen Schlagbaum vor und rief den idealen

Weltanschauungen der beiden Verliebten und dem

kühnen lebensfreudigen Selbstbewußtsein des jungen

Künstlers immer sein eisiges »Halt!« entgegen, wenn

beide brausend angestürmt kamen.

Da fühlte Wolfgang Amadeus , daß er den Hebel

irgend einer großen That bedürfe, um zum Ziele zu

kommen; und – siehe da – das Schicksal zeigte sich

diesmal freundlich und bot die Hand.

Es war an einem schönen Septembertage, als ihn der

Baron van Swieten – K.K. wirklicher geheimer Rath und

Präses der Kaiserlichen Hof-Bibliothek – ein großer

Verehrer der Tonkunst und ein aufrichtiger Freund

Mozarts und Haydn s – im Auftrage ihrer

gemeinschaftlichen Freundin, der Baronesse Waldstetten

, in seinem Wagen zu einem Besuche auf dem unweit

Baden gelegenen Lustschlosse der Letzteren abholte.

Wien hat bekannterweise herrliche Umgebungen! Wer



kennt nicht die Thäler von Clausen und Brühl , welche

die Burg Mödling und jetzt der schöne Tempel, in dem

die fünf Soldaten ruhen, die in der Schlacht bei Aspern

für den Fürsten von Lichtenstein ihr Leben opferten,

schmücken. In der Nähe befindet sich die alte Burg und

das neue Schloß Lichtenstein mit schönen Anlagen, die

sonst zu den Besitzungen des fürstlichen Hauses

Lichtenstein gehörten, jetzt aber mit der Herrschaft

Mödling der Freiherren von Waffenberg verbunden sind.

Ein anderer, nicht weniger reizender Punkt ist »das

Kreuz.«

Unfern der Linie, an der Landstraße nach Baden und

Steiermark , erhebt sich ein alt-gothisches, 25 Fuß hohes,

von Steinen aufgeführtes Denkmal zur »Spinnerin am

Kreuz« genannt. Hier ist die Aussicht, der man sich nach

der weit ausgedehnt daliegenden Kaiserstadt und ihren

Umgebungen erfreut, eine wahrhaft überraschende und

entzückende. Drei Stufen führen zu dem Denkmale,

zwischen dessen hohem und schmalem Bogen man

Christus am Kreuz und andere Figuren erblickt und unter

diesen besonders eine weibliche hinter einem Spinnrade

unterscheidet.

Nach der Volkssage nahm hier im 12. Jahrhundert

eine edle Maid von ihrem nach Palästina ziehenden Ritter

Abschied und gelobte, an dieser Stelle so lange unter

freiem Himmel zu spinnen, bis der Geliebte zurückkehre.

Nach Jahren kam er endlich heim, führte sie nach seiner

Burg und setzte dieses Denkmal treuer Liebe.

Und wie reizend ist überhaupt Baden , das liebliche

Städtchen am Fuße des Calvarienberges und am Flusse

Schwechat; – Baden , mit seinen köstlichen Heilquellen,



bei deren Ursprung die schöne Inschrift angebracht ist:

»Der leidenden Menschheit gewidmete Wohlthat der

Natur!« ... Und dann, der herrliche Merkenstein,

Waltersdorf, Schönau, Vöslau, Mödling, Laxenburg!

Laden sie nicht alle zu den genußreichsten Landpartien

ein, deren Mittelpunkt zu Wagen in einer halben bis zu

einer Stunde zu erreichen ist, und deren jede durch Kunst

und Natur so viel eigenthümlichen Reiz besitzt, daß es

schwer fallen würde, einer darunter den Vorzug

zuzugestehen?

Auch ganz in der Nähe hat Baden die herrlichsten

Spaziergänge, mehrere größere Anlagen, einen hübschen

Park und verschiedene Ruinen, die ungeachtet ihrer

Höhe doch bequem zu besteigen sind. Unbeschreiblich

schön aber ist der Weg nach Heiligenkreuz und durch die

Brühl zurück. Und gerade hier lag der Landbesitz der

Baronesse Waldstetten , und zwar in der That wie in

einem Paradiese! Schon am Eingange des Helenenthales

prangt die prächtige Weilburg , vor und hinter deren

Palast sich die großartigsten Anlagen ausdehnen. Dann

die Bergschlösser Rauhenstein, Drachenstein und

Rauheneck, die Hauswiese, der Wasserfall, die

Krainerhütten, die Anlagen auf dem Gemssteig, die

Königshöhle, Kottingbrunn, Doblhofgarten, Leesdorf

.....! Mozart kam aus dem Staunen über alle die Tausende

von reizenden Ansichten gar nicht heraus. Er war zwar

jetzt schon lange in Wien und schon unendlich oft bei

seiner Gönnerin und mütterlichen Freundin, der

Baronesse Waldstetten , in ihrem Palais in der Hauptstadt

gewesen, ja er aß fast wöchentlich einmal bei ihr ..... aber

auf ihrem Landsitze besuchte er sie heute zum ersten



Male.

Die Baronesse war nämlich eine ganz eigenthümliche

Frau. Aus einem sehr ansehnlichen, alten und reichen

Hause stammend, charakterisirte ihre äußere Erscheinung

eine gewisse aristokratische Strenge, die durch die Länge

der Zeit – sie war hoch in den Sechszigen – nur noch

schärfer hervortrat. Und diese Strenge und Härte in

Zügen, Haltung und Wesen milderte keinesweges

Schönheit. Pockennarben hatten sie schon in der Jugend

entstellt und bittere Lebenserfahrungen so viele Runzeln

über die Stirne und um den Mund gezogen, daß sie in der

That wie eine Ruine in die Gegenwart schaute, – aber wie

eine stolze, die, trotz aller Stürme, ihre Mauern noch

kühn in die Wolken hebt; denn – dem Alter zum Spott –

waren Haltung und Gang der Baronesse noch immer

aufrecht, fest und entschieden. Sie waren eben der

Spiegel ihres Charakters, dessen Hauptzug ein kühnes

und entschlossenes Wesen war.

Nach dieser äußeren Erscheinung hätte freilich

Niemand erwarten sollen, daß sich unter dieser rauhen,

fast für den ersten Augenblick abstoßenden Schale ein

Herz berge, das reich an den schönsten Tugenden, – eine

Güte, die unerschöpflich, – ein Geist, der für alles Große

und Edle ungemein empfänglich war.

So kam es, daß man sie in der Welt für stolz und

hochmüthig verschrie, während sie im Stillen Tausenden

von Armen und Bedrängten mit einer Liebenswürdigkeit

und Delicatesse half, die ihren Gaben geradezu doppelten

Werth verliehen. So kam es, daß sich die meisten ihrer

Standesgenossen mit einer gewissen Scheu fern von ihr

hielten, während die Wenigen, welchen sie den Vorzug



eines näheren Umganges einräumte, für sie schwärmten.

Nur der Scharfblick Kaisers Joseph s II. hatte sich nicht

blenden lassen. Er hielt viel auf sie; – ja man wollte

wissen, daß er öfter im Geheimen die Gesellschaft der

alten Dame suche und sich sogar in verwickelten Fällen

Rath bei ihr hole.

Mozart gegenüber war aber die Baronesse Waldstetten

geradezu eine liebende Mutter. Sie kannte ihn schon als

Kind, da sie bei seinem ersten Besuche in Wien sich als

Ehrendame im Gefolge Maria Theresia's befunden; jetzt

war er ihr auf's Neue durch Baron van Swieten zugeführt

worden. Die schmähliche Behandlung dieses jungen

Talentes von Seiten des Fürstbischofs von Salzburg, die

seiner Zeit Stadtgespräch geworden war, hatte ihm ihr

Herz doppelt erschlossen. Sie war empört über dies

Betragen, – wie sie nichts Schlechtes sehen konnte, ohne

empört zu sein und mit allen Kräften dagegen zu wirken

– und so zog sie ihn, so zu sagen in einer heiligen

Indignation zu sich heran, ihm Schützerin, ja Mutter zu

sein.

Und wie hätte nun wieder das vortreffliche, kindliche

Herz Mozarts ein so edles Benehmen, eine so treue

mütterliche Freundschaft nicht mit aller Wärme erwidern

sollen? Er hatte daher auch vor ihr kein Geheimniß –

nicht einmal das seiner Liebe – ja er that in schwierigen

Fällen nichts, ohne seine ältere Freundin darum befragt

zu haben. Außerdem war er in ihrem Hause in der

Hauptstadt wie zu Hause; daß sie ihn aber bis heute noch

nicht auf ihr Landgut eingeladen, fiel ihm keineswegs auf,

da er ihre Eigenheiten kannte und schonte; und dort

pflegte die Baronesse nur den Adel zu empfangen.



Immerhin war er daher heute erstaunt, als ihn van

Swieten nach dem aristokratischen Heiligthume abholte;

aber er freute sich dessen zugleich, denn der Tag war

herrlich. Erinnerte ihn doch der reine, tiefblaue Himmel

an das schöne Italien; prangten doch alle Bäume und

Gewächse in jenen vielfachen Tinten des Herbstes, die

jeder Landschaft einen erhöhten Reiz geben. Brausten

doch die schönen Pferde vor des Barons elegantem

Wagen so rasch wie der Wind dahin; – und gab dies

prächtige Hinrollen in der offenen Equipage, der frischen

kräftigen Luft entgegen, nicht ein Gefühl von doppelter

Freiheit, der in Gottes Natur und jener von allen Sorgen?

Und war Mozarts kindliches Gemüth nicht allen Freuden

und Genüssen ebenso offen, wie seine Seele dem

Schönen?

Er war jetzt, bei Gott, nicht nur so glücklich wie ein

Kind, nein – auch so ausgelassen, und da van Swieten

Witz und Scherz liebte, so hielt Mozart auch in keiner

Weise zurück. Er erzählte dem Baron lustige Geschichten

von Schikaneder und aus seinem eigenen Leben, sprach

in drolligen Versen und machte des Teufels Possen, so

daß Swieten vor Lachen seinen Bauch halten mußte.

Auch auf dem Landgute angekommen, hielt seine heitere

Laune Stand. Er neckte Mütterchen Waldstetten heute

zum ersten Male weidlich mit ihrem ländlichen

Heiligthume, wo sie ganz sicher Rendez-vous habe, und

darum eine so exclusive Atmosphäre um dasselbe ziehe.

Die gute Frau ging auch in allem Ernste auf diese

Behauptung ein, ja sie spielte darauf an, daß sogar heute

vielleicht noch eine Verschwörung hier zu Stande

komme.



Man scherzte, lachte und Amadeus war während des

Mittagsessens so liebenswürdig, daß die Blicke seiner

Beschützerin mit mütterlichem Wohlbehagen auf ihm

ruhten. Da öffnete sich plötzlich die Thüre, und .....

Kaiser Joseph trat ein.

Der Kaiser war damals ein angehender Vierziger,

gesund und voll Feuer. Die hohe Stirne, die kühn

geschwungenen Augenbrauen, die gebogene Nase, der

kleine feingeschnittene Mund, die großen seelenvollen

blauen Augen – alles erinnerte an seine Mutter und

kündete zugleich den Mann von Geist und Energie an.

Dennoch lag etwas in diesen schönen edlen Zügen, was

von harten Prüfungen sprach, aber eben deswegen auch

eine gewisse Milde und Menschenfreundlichkeit über sie

verbreitete. Kaiser Joseph II. war seit kurzem – durch

den Tod seiner Mutter – alleiniger Herr und Gebieter

über Oesterreich und zweiundzwanzig Millionen

Menschen geworden; aber er hatte dabei nichts von

seiner edlen Anspruchslosigkeit aufgegeben, und wie er –

der große Reformator seiner Staaten, auf den die ganze

Welt mit Staunen blickte, – jetzt in dem Speisesaale der

Baronesse Waldstetten unangemeldet in ganz einfachem

militairischen Kleide eintrat, hätte Niemand vermuthen

sollen, daß dies Oesterreichs und Deutschlands Kaiser

sei.

Von den Anwesenden aber war er nicht nur genau

gekannt, sondern auch mit Enthusiasmus verehrt; man

kann sich daher denken, welch' freudige Ueberraschung

sein Erscheinen hervorrief; obgleich die Baronesse sicher

etwas davon vorher gewußt hatte.

Joseph aber ging ganz unbefangen auf die Dame des



Hauses zu und sagte mit freundlichem Lächeln:

»Habe ich Sie einmal überrascht?«

»Ja!« – entgegnete die Baronesse mit einer tiefen,

formellen Verbeugung, aber ebenso freundlichen Mienen

– »eine solch' liebenswürdige Gnade von Seiten Ew.

Majestät haben wir freilich hier nicht erwartet.«

»Nun,« – fuhr Joseph fort – »ich wollte mich nur

einmal selbst überzeugen, ob die Lästerzungen recht

haben und meine gute Waldstetten hier, auf ihrem

Tusculum, im Geheimen ihre Anbeter versammelt, – und

wen erwische ich? Baron Swieten und Maestro Mozart .«

»Ach!« – sagte die alte Dame seufzend – » meine

Anbeter sind das nicht, die Zeiten sind leider vorüber!

aber .... da nun doch gebeichtet werden muß, will ich

unsere gemeinsame Sündenschuld bekennen. Wir beten

hier zusammen eine andere Dame an.«

»Ich will nicht hoffen!« – rief Joseph lachend – »Sie

werden doch keine Sektirer sein?«

»Gewissermaßen doch! Wir haben der göttlichen

Musika einen Altar errichtet.«

»Nun, die frommen Herren zu Rom dürften darin

schon etwas Heidenthum wittern. Ich will Sie aber nicht

verrathen, wenn Sie mir alle drei versprechen, auch nichts

davon zu sagen, daß ich hier war.«

Die Anwesenden versprachen dies; Joseph aber fuhr

fort:

»Sie werden diese Vorsicht vielleicht Engherzigkeit

nennen; aber ich gebrauche sie nicht meinetwegen,

sondern wegen unserer trefflichen Waldstetten . Die

Menschen sind so erbärmlich, daß sie, – so wie sie auf

etwas stoßen, das über ihren Horizont geht, – gleich



etwas Schlimmes sehen.«

»Menschen!« – entgegnete die Baronesse

achselzuckend. – »Es ist traurig, daß diese schöne

Bezeichnung nur für so Wenige paßt.«

»Freilich!« – sagte der Kaiser. – »Das Leben der

Pflanzen geht auf im bloßen Dasein , sein Genuß ist ein

rein subjectives, dumpfes Behagen. Bei den Thieren tritt

Erkenntniß hinzu: doch bleibt diese auf die nächsten

Motive beschränkt. Daher finden auch sie im bloßen

Dasein ihre volle Befriedigung und es reicht zu, ihr Leben

auszufüllen. Sie können demnach viele Stunden ganz

unthätig und natürlich auch ganz gedankenlos zubringen,

ohne Unbehagen oder Ungeduld zu empfinden. Gleichen

ihnen nicht zahllose Menschen, deren oberste Maxime es

ist: mit dem kleinstmöglichen Aufwand von Gedanken

auszukommen?! Und das sind am Ende doch noch die

unschädlichsten; denn während Pflanzen und Thiere nur

ihrer Bestimmung leben, kehren die begabteren

Menschen meistens gerade das, was sie zu Menschen

machen sollte, ihre von Gott erhaltene Vernunft, gegen

sich und ihre Bestimmung.«

»Glücklicherweise« – sagte hier van Swieten – »giebt

es aber doch hiervon auch noch Ausnahmen.«

»Allerdings!« – meinte der Kaiser – »aber« – setzte er

hastig hinzu – »sie sind selten.«

»Dafür« – fuhr Swieten fort – »ersetzt eine einzige

geniale Erscheinung, wie Ew. Majestät Hunderttausende

der gewöhnlichen Seelen. Der Geniale ist unter den

anderen Köpfen, was unter den Edelsteinen der

Karfunkel: er strahlt eigenes Licht aus, während die

andern nur das empfangene reflectiren; oder noch besser



gesagt: die großen Geister sind die Leuchtthürme der

Menschheit, ohne welche diese sich in das grenzenlose

Meer der entsetzlichsten Irrthümer und der Verwilderung

verlieren würde.«

»Lieber Swieten« – rief hier lächelnd der Kaiser – »ich

glaube eher, daß die Menschen im Allgemeinen jeden

genialen Mann für einen Hasen ansehen, von dem sie

wissen, daß er erst nach seinem Tode genießbar ist; auf

den man daher, so lange er lebt, schießen und schlagen

muß. Wer von seinen Mitmenschen und von seinem

Zeitalter Dank erleben will, muß mit demselben gleichen

Schritt halten. Dabei aber kommt nie etwas Großes zu

Stande. Wer dies beabsichtigt, muß daher seine Blicke auf

die Nachwelt richten, und, mit fester Zuversicht, für

diese schaffen und wirken; wobei es freilich kommen

kann, daß ihn die Mitwelt verkennt, und dann gleicht er

dem, der genöthigt ist, sein Leben auf einer wüsten Insel

zuzubringen, und der daselbst mühsam ein Denkmal

errichtet, künftigen Seefahrern zur Kunde seines

Schicksals und zu reicher Belehrung.«

»Aber« – sagte hier Mozart – »er wird alsdann doch

eine Belohnung in sich tragen: das Bewußtsein dessen,

was er nicht Andern , sondern sich war.«

»Freilich!« – rief Joseph mit eigenthümlicher fast

schmerzlicher Betonung. – »Wer hat wohl mehr gelebt,

als der, welcher Augenblicke hatte, deren bloßer

Nachklang durch die Jahrhunderte und ihren Lärm

vernehmbar bleibt! Sollte auch sein Leben und Wirken in

eine Zeit fallen, die ihn nicht erkennt, so bleibt er doch

immer er selbst.« – Und sich schnell zu Mozart wendend,

setzte er – ihm auf die Schulter klopfend – hastig hinzu:



»Da seid ihr Künstler glücklicher! Behagt euch euer

Zeitalter oder eure Umgebung nicht, bleibt es euch

immer vergönnt, in stiller Zurückgezogenheit, euch selbst

und der Kunst zu leben.«

»Doch nicht so ganz, Majestät,« – versetzte hier

Mozart – »der Künstler kann wohl für sich im Genusse

seiner Kunst schwelgen und dadurch glückliche Stunden

haben, immer aber wird ihm eine innere Stimme sagen:

du bist nicht um deiner selbst willen da, sondern deine

höhere Aufgabe ist es, dein Werk als ein heiliges

Depositum und die wahre Frucht deines Daseins zum

Eigenthum der Menschheit zu machen, es niederlegend

für eine besser urtheilende Nachwelt. Dies wird ihm dann

zum Zweck, der allen andern Zwecken vorgeht und für

den er willig selbst die Dornenkrone trägt.«

»Welche einst zum Lorbeerkranze ausschlagen soll!« –

rief Joseph und seine großen, schönen, blauen Augen

ruhten mit Wohlgefallen auf dem jungen Maestro. – »O!

ich fühle recht wohl, worin die Triebfedern bestehen, die

euch Künstler zum Schaffen treiben. Das eigene

Ergötzen ist es freilich nicht allein, denn dieses wird von

der großen Anstrengung fast überwogen. Vielmehr ist es

ein geheimes geistiges Wehen ganz eigener Art, vermöge

dessen der geniale Mensch getrieben wird, sein Schauen

und Fühlen in dauernden Werken auszudrücken, ohne

sich dabei eines ferneren Motivs bewußt zu sein. Es ist,

als ob der göttliche Geist selbst , schaffend und

gestaltend, in ihm auftrete, damit das Licht, welches von

ihm ausgeht, wohlthätig einbrechen möge in die

Dunkelheit und Dumpfheit des gewöhnlichen

Menschenbewußtseins.«



»Wie wahr haben Majestät dies erfaßt!« – rief hier

Mozart staunend. – »Das ist es, was den Künstler treibt,

ohne Rücksicht auf Belohnung, Beifall oder Theilnahme,

ja oft mit Vernachlässigung der Sorge für sein

persönliches Wohl, emsig und einsam, mit größter

Anstrengung seine Werke zu vollenden, indem er dabei

mehr an die Nachwelt, als an die Mitwelt denkt. Er ist

und fühlt sich dabei als den Träger des ewigen göttlichen

Geistes, der ihn in den Stunden der Weihe erfaßt und mit

Sturmesgewalt mit sich fortreißt zu den Höhen

menschlichen Seins und göttlicher Schöpferkraft!«

Mozart hielt inne, seine Augen aber blitzten, wie die

eines Feldherrn, der – den Plan der Schlacht ordnend –

über die Ebene schaut, die noch heute seine Siege sehen

soll.

Der Kaiser sah ihn freundlich an, dann sagte er:

»Ich habe mich nicht in Ihnen getäuscht, Mozart .

Schon lange wünschte ich Sie einmal so recht ungenirt zu

sprechen und das giebt sich hier nun ganz vortrefflich.

Ich liebe, wie Sie wissen, die Musik; aber ich wünschte

auch, daß meine Völker sie immer mehr und mehr

schätzen lernen. Denn Musik hebt, bildet, veredelt. Ein

Volk, dem die Musik an das Herz gewachsen ist, wird nie

ganz sinken. Nun haben wir zwar in einzelnen großen

Städten Opern – aber so recht volksthümlich ist die

Musik bei uns doch nicht. Hier, wie in anderen Dingen

herrscht Italien, und dieser Fremdherrschaft muß eine

Ende gemacht werden. Wollen Sie mir in diesem Streben

an die Hand gehen?«

»O, mein Kaiser,« – rief Mozart begeistert – »das ist ja

gerade das Ideal meines Lebens!«



»Nun gut!« – sagte Joseph – »so treffen unsere

Wünsche und Bestrebungen überein. Aber ehe wir auf

Näheres und Weiteres eingehen, müssen wir erst einmal

der Sache auf den Zahn fühlen. Wie kommt es, daß die

italienische Musik sich eine solche Weltherrschaft

errungen hat? ... Oder beantworten Sie mir lieber erst

eine andere Frage: ›Worin liegt die Ursache, daß die

Musik in Italien nicht allein eine allgemein verbreitete

und beliebte Kunst, sondern in unseren Tagen eigentlich

für die Italiener die Kunst überhaupt ist?‹«

»Weil sich in allen Ständen« – entgegnete Mozart –

»die unersättliche Lust darnach geltend macht. Man will

und findet sie in der Kirche, im Theater, zu Hause; und

weil ein angeborner feiner Sinn für sie allgemein ist. Es

hat sich dadurch in Italien nicht allein eine ganz

bestimmte musikalische Tradition von nationalem

Charakter in der Production wie im Urtheil gebildet,

sondern auch so zu sagen ein musikalisches Klima,

welches ganz besonders geeignet für den Künstler ist.«

»Mag sein!« – versetzte Joseph . – »Dadurch wird es

denn auch natürlich dem Künstler leicht, in Italien zu

leben. Sieht er sich doch einen bestimmten Weg

angewiesen, um die Gunst eines Publikums zu erlangen,

daß ihn durch Aufmerksamkeit und Verständniß zu

immer neuen Anstrengungen anspornt.«

»Und« – rief Mozart – »für jedes Gelingen durch

lebhaften, ja enthusiastischen Beifall belohnt.«

»Ich wünschte, in Deutschland wäre es auch so!« –

sagte der Kaiser jetzt, und ein leichter Schatten flog über

seine hohe Stirne. – »Indessen Opern und Kirchenmusik

fallen dort doch zu viel ineinander.«



»Das, Majestät, hat seine zwei Seiten!« – versetzte

Mozart .

»Wie so?«

»Nun, unter der guten Seite verstehe ich, daß sich

Opern- und Kirchenmusik dort gegenseitig unterstützen.«

»Allerdings!«

»Es gehört, wie Majestät wissen, zum Glanze

fürstlicher Höfe und reicher Städte im Carneval oder bei

festlichen Gelegenheiten Opernvorstellungen zu geben.

Und dabei wird nicht allein kein Aufwand gescheut, die

ausgezeichnetsten Sänger und Sängerinnen zu engagiren,

sondern es müssen für jede stagione auch mehrere,

gewöhnlich drei, neue Opern geschrieben werden, für

welche man nun ebenfalls berühmte und beliebte

Componisten zu gewinnen bemüht ist. Das stachelt an,

das begeistert, das giebt Trieb! – – Aber wo ist das in

Deutschland der Fall? – Ebenso gehört es auch zu der

Würde der Kirche, mindestens an den Hauptfesttagen

den musikalischen Theil des Cultus mit allem Glanze

auszustatten ....«

»Wobei freilich die reich dotirten Kirchen und Klöster

mit den Theatern rivalisiren können!«

»Was aber ist die Folge dieser Rivalität?« – rief hier

Mozart , immer lebendiger werdend. – »Es werden

fortwährend eine Menge von bedeutenden Kräften für

musikalische Production und Ausführung in Anspruch

genommen! – Es ist reichliche Gelegenheit da, sich zu

versuchen und sich auszuzeichnen; jedes Talent kann sich

ausbilden mit der Hoffnung, bemerkt und benutzt zu

werden.«

»Und das ist freilich eine der wesentlichsten



Bedingungen für eine lebendige Entwickelung der

Kunst!« – sagte der Kaiser.

»Und welch' treffliche Anstalten für die musikalische

Ausbildung der Jugend hat Italien!« – rief Wolfgang

Amadeus begeistert. – » Venedig allein zählt deren vier –

Neapel drei – Bologna drei!«

»Aber« – sagte hier Joseph II. lächelnd – »vergessen

wir auch die Schattenseiten nicht. Jene gegenseitige

Unterstützung der Opern- und Kirchenmusik hat doch

auch sein Schlimmes.«

»Allerdings!« – versetzte Mozart – »deshalb sprach ich

vorhin von zwei Seiten. Daß diese Einigung der

musikalischen Kräfte durch den überwiegenden Einfluß,

welchen die Oper in Italien gewonnen hat, der Würde

und Reinheit der Kirchenmusik schadet, ist nicht zu

leugnen. Für die consequente Ausbildung in Allem, was

die Handhabung der Form und Technik anlangte, war

diese Concentration aller Kräfte ein entschieden

günstiger Moment und der Erfolg um so größer, als die

fast instinktive Sicherheit eines nationalen Geschmackes

vor Abirrungen und Ausschweifungen schützte, welche

den fest bezeichneten Entwickelungsgang nur hemmen

und aufhalten konnten. Daß aber auch eine so geartete

Kunst durch die in unseren Zeiten einseitige Ausbildung

einer nationalen Richtung, zumal einer dem Formellen

wesentlich zugewandten, sich am Ende ausleben muß, ist

in dieser ihrer Natur begründet.«

»Aber ist denn eine Befreiung der Musik aus den ihr in

Italien gesteckten Schranken nicht möglich?!« – rief hier

Joseph II. mit dem ihm eigenen reformatorischen

Ungestüm.



»Warum nickt!« – sagte Mozart mit flammenden

Blicken. – »Ist dies, wie ich Majestät vorhin zu bemerken

schon die Ehre hatte, doch schon lange mein Wunsch,

mein Streben und mein Ziel. Die beengenden Schranken

der Nationalität müssen eben abgeschüttelt werden,

während man der italienischen Formvollendung deutsche

Tiefe und Gehalt giebt.«

»Das ist wohl leicht gesagt, aber schwer ausgeführt!« –

meinte der Kaiser.

Mozart schüttelte mit dem Kopfe: »Warum denn?« –

rief er eifrig und ganz vergessend, daß er mit Oesterreichs

Herrscher sprach: und die Ueberzeugung der Möglichkeit

glänzte in seinen tiefen Augen. – »Man muß sich nur

wieder der Natur nähern und das Wahre und Aechte in

der Musik zu Tage bringen. Die Oper muß aus den

Händen der Sänger und Sängerinnen, – die dramatische

Charakteristik muß wieder die Oberhand über die

Bravour erlangen. Die Unnatur der Castratensängerei und

der Paroxysmus für italienische Sängerinnen müssen

aufhören; – Natur, Leben und Wahrheit müssen die

tollen Schnörkeleien ersetzen; musikalische Schönheit,

Adel und Würde in den Melodien, in der Harmonie ein

Hauptaugenmerk des Componisten sein, und die

Symmetrie der einzelnen Theile und ihre Abrundung zum

Ganzen eine innere Einheit der Stimmung geben, dann

bekommen wir eine deutsche Musik und eine deutsche

Oper!«

80

Mozart glühte vor Erregung. Es war ja die große Idee,

die ihn schon lange im Stillen beschäftigt, und so

verklärte sich sein Antlitz, während er von ihrer

Realisirung sprach. Die Ueberzeugung durchdrang ihn,



daß die Musik einer Reformation bedürfe und er fühlte,

daß er dazu geschaffen sei, diese Reformation

anzubahnen. Aber der Mann, der neben ihm stand, fühlte

dies auch.

»Sprechen Sie weiter!« – sagte daher Kaiser Joseph , –

»ich möchte Sie ganz hören!«

»Nun« – versetzte Mozart , der die Wichtigkeit des

Augenblickes wohl begriff, – »vor allen Dingen also eine

Kriegserklärung all' den abscheulichen Mißbräuchen,

welche die Eitelkeit der italienischen Sänger und die

Nachgiebigkeit der Componisten bei uns eingebürgert

hat. Gluck , der große Meister, ist hier ja mit einem

herrlichen Beispiele schon vorangegangen. Auch er will

nicht den Gang der Handlung zur unpassenden Zeit

durch ein Ritornell unterbrechen, nicht einer Passage

oder Cadenz den Ausdruck opfern, nicht dem

Herkommen zu Liebe den zweiten Theil einer Arie

vernachlässigen, wenn die Situation auf denselben allen

Nachdruck zu legen gebietet, um nur die

unbedeutenderen Worte des ersten Theils viermal zu

wiederholen und die Arie gegen den Sinn des Textes zu

schließen. Die Symphonie
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muß von nun an dem

Charakter des Drama's entsprechen und den Zuhörer auf

dasselbe vorbereiten. Denn der erste Grundsatz des

Componisten muß dahin gehen, der Musik ihren wahren

Wirkungskreis zuzuweisen, so daß sie in jedem Moment

der Situation entspricht. Fort dann mit allem

überflüssigen Schmuck! Das Colorit diene nur, den

Umrissen Leben und Ausdruck zu geben. Das höchste

Ziel aber sei eine schöne, edle Einfachheit, die alle

Künstelei verschmäht, wenn es der Klarheit schadet und



nicht aus der Sache selbst mit Nothwendigkeit

hervorgeht,

82

– ein hoher freier Flug, der mit sicheren

Zügen die Gebilde beseelt, – – der aus der Tiefe eines

ächt deutschen Herzens eine reiche Fluth ächt deutscher

Melodien schöpft, der Alles, was mit ihm in Berührung

kommt, adelt und mit kühnem Flügelschlage emporträgt

in die Sphären göttlicher Harmonie!«

Mozart hatte geendet. Sein Antlitz glühte und strahlte,

aber auch das des Kaisers, der ihm jetzt freudig mit den

Worten die Hand darreichte:

» Mozart ! Sie sind mein Mann! So vernehmen Sie

denn, daß ich entschlossen bin, jetzt mit meinen

Reformplänen in Betreff der Musik so gut Ernst zu

machen, als mit meinen politischen. Ich will eine

nationale Oper gründen und das Joch der Italiener auch

hier brechen! Eingeborene Sänger und Sängerinnen sind

bereits berufen. Sie sollen ihr Maestro sein, und was

Tüchtiges aus ihnen schaffen. Aber mehr noch!« – setzte

er lebhaft hinzu und zog ein Heft aus seiner Tasche, das

er Mozart reichte. – »Hier habe ich von Bretzner ein

recht artiges Stück: ›Die Entführung aus dem Serail‹,

schreiben lassen; – ich denke, Mozart erhebt es zu der

ersten ächt deutschen Oper!«

Wer war glücklicher als Wolfgang Amadeus ? Was er

so sehnlichst gewünscht, hatte sich so plötzlich erfüllt. Er

war beauftragt, eine neue Oper zu componiren –

beauftragt von Oesterreichs Kaiser – und eine Oper für

das erste deutsche Nationaltheater!

Es war gut, daß der Kaiser sich jetzt rasch bei der

Baronesse beurlaubte; denn war Mozarts Laune schon

vor dessen Ankunft eine rosenfarbige gewesen, so war sie



jetzt ausgelassen. Er machte die tollsten Streiche – auch

an dem Claviere; aber die Ungeduld, das Textbuch zu

lesen und zu studiren, ließ ihm keine Ruhe.

Swieten mußte anspannen lassen und als die

Baronesse den Abfahrenden noch ein Adieu aus ihrem

Fenster zuwinkte, sagte sie lächelnd zu sich selbst: »Er ist

bei Gott noch ein Kind! ... aber .... ein recht

liebenswürdiges!«



 23.

Ein Frühstück.

 

Von dem Landgute der Baronesse von Waldstetten

zurückgekehrt, hatte sich Mozart sogleich an das Studium

des Textes zu seiner neuen Oper gemacht. Sein unendlich

lebhafter Geist ließ ihm keine Ruhe. Nicht nur das Buch

wollte er sofort kennen lernen, – nein! in derselben Nacht

noch mußte schon – wenn auch nur in den weitesten

Umrissen – der musikalische Bau des Werkes in seinen

Gedanken erstehen. Ohne dies wäre es ihm unmöglich

gewesen, weiter zu leben: ..... an Schlafen gar nicht zu

denken!

Ach! diese ewige, nie zu bewältigende Unruhe, dieses

leidenschaftliche Wesen, dieser fast fieberhafte. Andere

oft beunruhigende Drang unaufhörlich zu schaffen .....

das waren ja die Dämonen, die ihn schon damals, Unheil

verkündend, umkreisten.

Alles ging rasch bei ihm! Er dachte rasch; rasch waren

seine Gefühle angeregt und zitterten dann lange und

mächtig nach; – rasch flog das Blut durch seine Adern, so

daß sein Herz schon bei der leisesten geistigen Aufregung

laut pochte! – rasch war er beim Essen, rasch bei dem

Trinken, rasch im Sprechen und rasch im Rauchen.

Rasch wie der Blitz kleidete er sich an. Selbst wenn er

sich in der Frühe die Hände wusch, ging er dabei im

Zimmer auf und ab, blieb nie ruhig stehen, schlug dabei

eine Ferse an die andere und componirte im Kopfe. Seine



Hände und seine Füße waren beständig in Bewegung, er

spielte immer mit etwas, z.B. mit seinem Hute, in seiner

Tasche, mit seinem Uhrbande, mit Tischen und Stühlen

gleichsam Clavier.
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Aber rasch – ungeheuer rasch war er

auch im Arbeiten und Schaffen. Die Gedanken flossen,

die Feder flog, und so steigerte sich diese Leidenschaft im

Arbeiten oft bis zu einer Art Arbeitswuth. Sobald ein

Gedanke in ihm aufblitzte, erfaßte er ihn sogleich in allen

seinen Folgerungen und in seinem ganzen harmonischen

Geleite. Der Gesang, der Baß, die Mittelstimmen, Alles

ertönte in seinem Kopfe, zuerst verwirrt, dann mit

zunehmender Genauigkeit, jemehr die Seele Ohr wurde.

Alles entstand zu gleicher Zeit, combinirte und

entwickelte sich ohne Verwirrung, ordnete sich nach den

Regeln der Modulation und des Contrapunktes, und

theilte sich zwischen den Gesangs- und

Orchesterstimmen, wie vermöge einer ästhetischen

Nothwendigkeit, eines außerordentlichen Instinktes, der

sich aber nie über das Schöne täuschte.
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Welch' ein Genuß dann, wenn das im Geiste – wie in

einer Ahnung – geschaute Werk zum erstenmale in

Gedanken vor ihm stand! .... Aber auch .... welches

Fibriren der Nerven, welches Arbeiten der Gedanken,

welche rasche Consumation der stofflichen Theile!

Mußte da nicht jedesmal auf die Exaltation des Schaffens

eine Abspannung folgen, die Zerstreuung und physischen

Genuß zu einem gebieterischen Bedürfnisse machte, und

lag es nicht nahe, daß bei so gereizten Nerven eine

Exaltation zu der anderen führte?

 

»Er wendete die Blüthen höchsten Strebens,

Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens.«



 

Aber noch war Spannkraft genug vorhanden, um die

tödtlichen Folgen dieses geistigen Vampyrismus – der

sich das eigene Herzblut aussaugt – zu überwinden, und

außerdem .... wer kann sich anders machen, als er ist?

Nur so war Mozart .... Mozart ; – anders, wäre er eben

ein Anderer gewesen.

Nur unter den gegebenen Verhältnissen, konnte diese

großartige Erscheinung, das Großartige hervorrufen, was

sie schuf.

»Ich schrieb mit dem Blute meines Herzens und dem

Safte meiner Nerven!« ist das Epitaphium aller großen

Männer.

Die Kerzen waren vollständig herabgebrannt und der

Morgen schaute mit fahlem Antlitz durch die Fenster, als

Wolfgang Amadeus mit der Durchsicht des Textes der

»Entführung aus dem Serail« fertig war.

Vieles hatte ihm darin gefallen, .... sehr gut gefallen ....

Anderes auch nicht. Der Hauptgedanke electrisirte ihn

sogar – zumal er eine Aehnlichkeit zwischen seinem

Liebesverhältniß und dem Belmonte's und Constanzens

in der Oper fand. Aber immerhin sah er voraus, daß

Vieles geändert werden müsse. Hie und da war er auch

zwischen dem Lesen aufgesprungen und an das Clavier

geeilt und hatte Accorde gegriffen, oder gleich eine

Melodie gespielt, die bei dem Lesen sein Gehirn wie ein

Blitz durchzuckte. Jetzt schlug er das Buch zu und rief:

»Bei Gott! da soll etwas Kostbares daraus werden; aber

ich muß sogleich Bretzner und Stephani sprechen, damit

die mir auf der Stelle Einiges ändern!«

Aber das » sogleich « ging doch wohl nicht; denn als



Mozart auf die Uhr sah, war es vier Uhr Morgens.

»Es ist noch zu frühe!« – sagte er daher, blies die bis in

die Leuchter gebrannten Lichter aus und warf sich in den

Kleidern auf sein Bett. Er war übrigens zu erschöpft, um

nicht bald einschlafen zu sollen; aber der Schlaf war nicht

erquickend: Notenköpfe in unzähliger Menge tanzten vor

seiner Seele, – Melodien rauschten und durch dies Alles

zog das Bild seiner angebeteten Constanze ; aber es hatte

heute nichts Beruhigendes, nichts Beschwichtigendes, ....

immer war Osmins komisch-zorniges Antlitz gleich

hinter ihr.

Amadeus war daher froh, als er bald wieder erwachte.

Die zwei Stunden Schlaf waren ihm genug. Angezogen

war er noch, also sprang er gleich vom Bette auf, eilte an

den Tisch und schrieb an Bretzner folgende Zeilen:

 

»Mon chèr ami!«

 

»Ich habe gestern vom Kaiser Ihr Textbuch: › Die

Entführung aus dem Serail‹ erhalten; das wo und wie thut

nichts zur Sache, heute Nacht las ich es und bin entzückt

davon – obgleich mich der Teufel holen soll, wenn Sie

das Libretto nicht auf mich und meine liebe Constanze

geschrieben haben. Ich gestehe Ihnen auch, daß ich vor

Begierde zittere, die Composition zu beginnen und dabei

sollen mir Ihr Kniff und Schalk-Amor die beste Hülfe

leisten. Aber geändert muß doch manches werden – auf

Erden! – Darum ersuche ich Sie, theilen Sie die Zeilen

Stephani mit, – bitt! –, und kommen Beide gegen zehn

Uhr in's › Würstl ‹ – Fürstl! Ich werde dort ein ganz feines

Frühstück – welch' Glück!! – auf meine Rechnung

bestellen – nach der Ellen! – und dann wollen wir bei



Champagnerwein – wie fein! ändern und – kreuzfidel

sein!«

Ihr Wolfgang Amadeus .

 

Wolfgang , der häufig ganze Briefe in dieser Art

schrieb,
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wenn er bei heiterer Laune war, siegelte das

Blatt und gab es dann seinem Laufburschen zur

Besorgung. Auch die Frühstücksbestellung an den Wirth

zum » Würstl « wurde beigefügt. Er aber hatte selbst

zuvor noch einen anderen wichtigen Gang zu machen

und das war ..... zu seiner Constanze .

In Wien trugen um jene Zeit fast alle Häuser noch

besondere Namen; so hieß denn das Haus, in welchem

Constanze mit ihrer Familie wohnte »zum Auge Gottes.«

Hierhin also richtete Amadeus jetzt seine Schritte.

Da es noch früh und er in sehr guter Laune war,

hoffte er die Geliebte in Negligé zu überraschen, um sie

dann wacker necken zu können; aber er hatte sich

getäuscht. Constanze , immer flink und die Seele der

Haushaltung, eilte ihm, – von seinem frühen Besuche

freudig berührt – im Hauskleide entgegen. Aber wie

reizend und nett stand ihr dies einfache, nach damaliger

Mode knappanliegende Kleid. Wie schön ließ es die

entzückenden Formen dieses in der vollsten Frische der

Jugend aufblühenden Mädchenkörpers ahnen. Und doch

wie sittsam verhüllte wieder das feine Busentuch mit der

leichten Batistkrause Brust und Hals. Um das schöne

Köpfchen aber mit den so freundlich und treu

blickenden Augen, den rosigen Wangen, der feinen Nase

und dem kussigen Munde, wallte das reiche Haar

kunstlos und doch zierlich in zahllosen natürlichen



Locken.
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Constanze war wirklich das Bild der holdesten

Jungfräulichkeit, – das Bild einer im Aufbrechen

begriffenen Rosenknospe.

Beide begrüßten sich herzlich; Constanze aber frug in

ihrer kindlichen Weise:

»Und woher so früh? Hast mich wohl prüfen wollen,

ob ich früh aufstehe?«

»So etwas!« – sagte Mozart .

»Nun denn, so bekenne beschämt, daß ich eine gute

Haushälterin und zeitig bei der Hand bin.«

»Wie gerne gestehe ich dir dies zu!« – rief Amadeus ,

sie an sich ziehend und einen Kuß auf ihre Stirne

drückend. – »Und will ich dich erst für diese Tugend

belohnen, wenn du mein liebes Weibchen bist.«

»Ach!« – seufzte hier das Mädchen – »wer weiß, ob es

je dazu kömmt, die Mutter .....«

»Nun?«

»Ist wieder entschiedener gegen unsere Heirath denn

je!«

»Und warum denn?«

»Weil böse Menschen ihr wieder Schlimmes von dir

erzählt haben.«

»Mein Gott! was soll ich denn wieder vollbracht

haben?«

»Ich weiß es nicht, aber so viel ist gewiß, daß du viele

Feinde hier hast.«

»Wer, der etwas ist und etwas leisten kann, hat die

nicht?«

»Aber, du bist zum Theil selbst daran Schuld,

Wolfgang !«

Mozart sah hier seine Constanze erstaunt an. Dann



sagte er, fast in schmerzlichem Tone:

»Wäre es möglich, daß auch du den Verleumdungen

Glauben schenkst? – daß auch du mich für einen

leichtsinnigen Verschwender hältst, weil ich hie und da,

nach großen Anspannungen, einmal fröhlich mit

Fröhlichen bin?«

»Wie kannst du das glauben?« – entgegnete die

Geliebte, eine Thräne im Auge. – »Kenne ich meinen

Wolfgang nicht besser? Ich weiß, daß ein so genialer und

schöpferischer Mensch, wie du, seine eigenen Wege

gehen muß, und nicht wie die Philister leben kann. Ich

weiß ferner, wie groß und edel mein Wolfgang denkt,

und wie ihn bei aller Laune, bei allem Schmerz, bei aller

Heiterkeit ein ihm angeborenes, tief in seinem Innern

ruhendes edles Wesen über alles Unschöne und Unfeine

hinaushebt. Aber es ist etwas anderes, was ihm fehlt?«

»Und das wäre?«

»Eine gewisse Weltklugheit.«

Mozart lächelte; dann rief er heiter: »Mit eurer

Klugheit, ihr klugen Leute! Ist es so unrecht, daß ich

mich gebe, wie ich bin. Ich glaube, darin liegt der beste

Beweis, daß ich eben nichts Böses thue; denn nur wer

Unrecht thut, hat nöthig, sich zu verstellen.«

»Du verstehst mich immer noch nicht!« – sagte hier

kopfschüttelnd Constanze , und winkte ihm, sich zu ihr

zu setzen. – »Gott soll mich bewahren, dein ehrliches,

offenes und gerades Wesen zu tadeln, lieber Wolfgang ;

diese Tugenden schätze ich ja gerade so hoch an dir.

Nein! wenn ich von Weltklugheit sprach, so meinte ich,

du solltest in deinem Urtheil, in deiner Kritik über andere

Künstler, namentlich über die vielen italienischen Sänger



und Componisten hier etwas vorsichtiger sein.«

»Und war ich denn unvorsichtig?«

»Ja! du meinst es nicht schlimm, aber von dem

künstlerischen Höhepunkte aus, auf dem du stehst, und

vermöge deines musikalischen Scharfblickes und feinen

Gefühles, vermagst du, bei deiner Offenheit, über

Schlechtes oder Untergeordnetes nicht zu schweigen, und

dadurch, mein Lieber, hast du dir in Wien schon

ungemein viele Feinde gemacht.«

»Ei, ei!« – rief Amadeus lachend – »meine kleine

charmante, zukünftige Frau, das klingt ja fast wie eine

erste Gardinenpredigt.«

»Nicht doch!« – sagte die Liebliche erröthend. – »Es

ist nur eine Warnung aus treuem Herzen.«

»Dem aber Jemand anderes soufflirt hat.«

»Ich gestehe es, ja! Wie sollte ich auch, die ich fast

nicht aus dem Haus komme, etwas von solchen Dingen

wissen.«

»Kannst Du auch besser aufgehoben sein, als im Auge

Gottes?« – rief Mozart scherzend, indem er liebevoll

seinen Arm um die neben ihm Sitzende schlang. – »Aber

wer hat denn soufflirt?«

»Wer anders« – entgegnete das Mädchen – »als dein

väterlicher Freund Duscheck . Er ist Künstler, wie du,

kennt also das Getriebe am Theater und in der

Künstlerwelt, – er liebt und schätzt Dich – – und weiß,

wie es in Wien geht!«

»Alles wahr; aber – er ist zu ängstlich!«

»Vorzüglich warnt er dich vor Salieri !«

»Warum nicht gar, das ist mein bester Freund.«

» Duscheck glaubt es nicht. Er sagt: du möchtest nicht



vergessen, daß er Italiener sei.«

»Als ob alle Italiener Schurken wären.«

»Das nicht; aber sie fürchten dich, deine

Compositionen und die nationale Richtung, die du

nimmst.«

»Die wird freilich ihrem Geklingel ein Ende machen.«

»Und sie damit um Brod und Stellung bringen!

Glaubst du wohl, daß sie das ruhig ansehen werden.«

»Und was wollen sie machen? Alle tüchtigen Musiker

hier sind meine Freunde, ja meine glühenden Verehrer:

Gluck , Haydn, Duscheck, Kucharz, Praupner, Kozeluch,

die beiden Loschek, Maschek, Rösler, Witassek,

Tomaschek und wie sie alle heißen. Frage diese und sie

werden dir alle zugestehen, – daß ich – wenn ich das

Schlechte tadle – gewiß auch das Gute, wo ich es finde,

freudig anerkenne, lobe und schätze.«

»Das weiß ich ja!« – fuhr Constanze eifrig fort. – »Die

Tüchtigen hast du auch weniger zu fürchten, als die

Untüchtigen. Dem sei aber, wie ihm will; du frugst eben:

wie dir diese Menschen schaden können? Ei, siehst du es

denn nicht?«

»Und wie?«

»Sie können dir allerdings weder als Componist noch

als Clavierspieler beikommen, da überstrahlst du sie

himmelweit und das Wiener Publikum ist weder blind,

noch taub. Aber sie fangen es weit hinterlistiger an: sie

untergraben deinen Ruf als Mensch, – sie verleumden

dich und nennen dich einen Verschwender, einen

leichtsinnigen Menschen! O, lieber Wolfgang ,

mißverstehe mich nicht! Ich habe dir schon gesagt, daß

ich dich zu beurtheilen verstehe, und dich liebe und



schätze, so wie du bist. Aber meiner guten Mutter haben

sie schon so viel in den Kopf gesetzt, daß sie erst gestern

wieder heilig gelobte, ihre Einwilligung zu unserer

Heirath nicht zu geben. Und wenn sie nun auch noch bis

zum Kaiser durchdringen ....«

»Dann, mein Engel!« – rief Amadeus freudestrahlend

– »werden sie durchfallen!«

»Und bist du dessen so gewiß!«

»So gewiß, als du in ganz kurzer Zeit mein liebes,

herziges Weibchen bist.«

»Dann steht deine Hoffnung auf schwachen Füßen!«

»Meinst du?« – rief jetzt Mozart geheimnißvoll

lächelnd – »wenn ich dir nun sage, daß mir der Kaiser

gestern erst in hocheigener Person den schlagendsten

Beweis seiner Gunst und seines Vertrauens gegeben

hat?!«

»Wäre es möglich!« – rief Constanze freudig

überrascht – »und wie und wo?«

»Das wie und wo , Herzchen, ist Geheimniß; aber die

Thatsache besteht darin: daß er eine deutsche Oper

gründen und mich ihr vorsetzen will.«

»Alte Geschichte! Kaiser Joseph will gar Viel des

Guten, aber .....«

»Nur nicht meinen guten Kaiser geschmäht! Diesmal

ist es Ernst. Die deutschen Sänger und Sängerinnen sind

bereits engagirt und einem gewissen Wolfgang Amadeus

Mozart – einem Blitzkerl von Jungen – hat der Kaiser

gestern den Auftrag ertheilt: eine deutsche Oper – –

hörst du, Schätzchen, – – eine deutsche Oper für das

neue zu gründende deutsche Theater zu schreiben.«

» Amadeus !« – rief jetzt Constanze entzückt. – »Ist



dem wirklich so?«

»Der Beweis liegt vor!« – entgegnete dieser freudig,

indem er das Textbuch aus der Tasche nahm und es der

Geliebten reichte: »Die Entführung aus dem Serail.«

»Und weißt du, was das schönste dabei ist, wir beide

spielen mit!«

»Wie so?« – frug Constanze überrascht.

»Nun, schau nur hinein. Steht da nicht Belmonte ? –

das bin ich – und hier: Constanze , seine Geliebte? – das

bist du. Und ganz unsere Situation: die Constanze der

Oper eingeschlossen im Serail – mein süßes

Constanzchen eingeschlossen im ›Auge Gottes,‹ – dort

ein Pascha, der sie zurückhält und hier eine, zwar gute,

aber in Vorurtheilen befangene Mutter, sammt einem

dito Vater. Und nun lies den Text dieser Arie des

Belmonte : ›Klopft mein liebevolles Herz!‹ ....«

Und Mozart seine Constanze zärtlich an sich

drückend, sang die Arie – sie entstand mit diesem

Momente – so göttlich schön, daß er selbst begeistert

aufsprang, ein Stückchen Notenpapier aus der Tasche

zog und den musikalischen Gedanken schnell hinwarf.

Ist die Musik die Sprache der Seele, athmete Mozarts

Innerstes in diesem Augenblicke die reinste, innigste,

zärtlichste Liebe. Beide waren überglücklich.

»Und nun,« – rief Amadeus endlich – »hoffe ich auch,

werden Mutter und Vater nachgeben. Ich fühle es, daß

diese Oper etwas Treffliches wird. Die Liebe soll sie mir

dictiren und ihre süßen Melodien sollen die Herzen der

Eltern erschließen. Außerdem werde ich sicher

Capellmeister der deutschen Oper, die ich ja dem Kaiser

errichten helfen soll, und dann ist unsere Existenz



gesichert und du bist mein, – mein – Constanze, auf

ewig!«

Und Amadeus umarmte die Geliebte auf's Neue, die

sich jetzt ebenfalls den schönsten Hoffnungen hingab;

denn was ihr Wolfgang eben mitgetheilt, konnte ihrem

gegenseitigen Schicksale allerdings die gewünschte

Richtung geben.

Die Mutter zu sprechen, war Wolfgang übrigens jetzt

nicht aufgelegt. Erst sollten Thatsachen für ihn auftreten,

und dann war er bereit, den Sturm auf ihr Herz noch

einmal zu wagen. Auch zog es ihn im Augenblick zu sehr

zu Bretzner und Stephani . Er verabschiedete sich daher

von der Geliebten und eilte dann dem » Würstl « zu.

Dort angekommen, fand er dreierlei: einmal die

Freunde Bretzner und Stephani , die nie bei ähnlichen

Gelegenheiten auf sich warten ließen; – dann einen

wundervoll gedeckten Tisch mit drei Couverts und eben

so viel Flaschen Champagner und endlich das allerliebste

Kellnermädchen, mit dem er sich immer zu necken

pflegte, und zwar um so mehr, als der Wirth zum »

Würstl ,« ein alter garstiger Bursche, mit dickem,

schwammigen Bauch und blau-rother Nase vor

Eifersucht umkam, wenn Jemand der kleinen » Traudel «

den Hof machte. » Traudel « aber konnte den lustigen,

oft ausgelassenen Herrn Mozart – der häufig in das »

Würstl « kam, sehr gut leiden. Der Wirth würde daher

Herrn Mozart schon lange die Thüre gewiesen haben,

wenn derselbe nicht ein so guter Kunde gewesen und

namentlich durch seine Freigebigkeit, seine Herzensgüte

und Heiterkeit immer eine große Gesellschaft angezogen

hätte.



Mozart war also von dem, was er sah, sehr freudig

überrascht. Flugs warf er den Hut von sich, und die

hübsche Kellnerin umschlingend, rief er:

» Traudel , mein liebes Braut'l, wie hast du alles schön

gemacht!« und dabei gab er ihr einen derben Kuß auf die

glühenden Wangen.

 

»Doch! .... mit des Geschickes Mächten

Ist kein ewiger Bund zu flechten,

Und das Unglück schreitet schnell!«

 

Leider war die Küche dicht an dem Zimmer, in

welchem sich Mozart mit den Freunden befand, und da

sich der Ton, welchen der Kuß auf Traudels Wangen

erzeugt nach den Gesetzen des Schalles fortpflanzte, so

traf er auch die Ohren des Herrn » Würstlmayer ,« wie die

Gäste den Inhaber der Wirtschaft zum » Würstl «

scherzweise nannten, obwohl er eigentlich Melzscheck

hieß.

Würstlmayer war aber, wie schon erwähnt, ein zweiter

Othello an Eifersucht, und so stürzte er denn in das

Zimmer, ehe sich Traudel von Herrn Mozart losgemacht,

was ihr übrigens auch gar nicht zu pressiren schien.

Aber nun hätte man des alten, rothnasigen,

schwammbauchigen Würstlmayers Wuth sehen sollen.

Sein Gesicht glühte vor Zorn, seine Augen funkelten,

und zwar um so ärger, je mehr die drei Gäste über sein

köstliches Toben lachten.

»Alle Donner und alle Wetter!« – schrie er, dabei mit

der Faust auf den Tisch schlagend, daß Gläser, Flaschen

und Teller klirrten – »kann man denn gar kein

ordentliches Mädchen mehr bei Euch Herren



Leichtfüßen in der Wirthschaft halten? So ein verfluchter

Musikus, wie der Monsieur Mozart , hat den wahren

Teufel im Leib. O, wenn ich nur könnte, wie ich wollte:

gesotten, gebraten, gehängt und gestochen sollte er

werden!!«

Mozart und die Freunde wollten vor Lachen ersticken:

»Bravo! bravo!« – rief dabei der erstere – » Bretzner paßt

auf, ein göttlicher Osmin !«

»Was!« – rief Würstlmayer jetzt noch wüthender –

»was ist das wieder für ein Spitzname ? An den Galgen

mit Euch Allen! Melzscheck heiß ich und nicht

Würstlmayer und nicht Osmin !«

»Himmlisch!« – rief Mozart – »jetzt will er uns auch

noch, für den Champagner, den wir bei ihm trinken, und

für die schlechten Pasteten, mit denen er uns abfüttert, an

den Galgen bringen. Seht nur, seht, welch' blutdürstige

Blicke er nach uns schießt. Mensch! wir sind doch keine

Kapaunen, die man so abschlachtet .....«

»Ja, eben darum !« – rief der Wirth mit einem

zornfunkelnden Blick auf Traudel , die die Schürze vor

das Gesicht drückte, als ob sie weine, hinter derselben

aber weidlich lachte, – »eben darum möchte ich Euch

Allen den Hals abschneiden.«

»Immer besser!« – sagte jetzt Stephani , indem er sich

die Seiten hielt. – »Er träumt von Nichts als von Pfahl

und Galgen, Köpfen und Erwürgen.«

»Natürlich!« – rief Mozart . – » Würstlmayer ist die

Hinrichtungen von den Hühnern, Tauben, Gänsen und

Enten gewöhnt, die der Barbar täglich würgt, schmort

und bratet. Er liebt die Hinrichtungen, wie wir die Musik,

und als Kenner ist er in diesen Genüssen schwer zu



befriedigen. Eine einzige Execution ist ihm zu elend! Er

wünscht, daß seine Gäste mit mehr Umständen und

Rücksichten behandelt würden!«

»Ja! das wünsche ich!« – rief Würstlmayer und schlug

wiederholt auf den Tisch, während ihm die Augen fast

aus dem Kopfe traten: »Zuerst gespießt, dann erwürgt,

dann gehängt, dann geköpft, verbrannt und zu guter

Letzt in die Donau!«

»Hollah, ho!« – jauchzte Mozart – » Stephani ,

Bretzner Papier und Bleistift, schreibt, schreibt, ich bitt'

Euch, das giebt eine tactvolle Arie für unseren Osmin .

Schreibt: ›Erst geköpft und dann gehangen, dann

gespießt auf heißen Stangen, dann verbrannt und dann

gebunden und zuletzt getaucht, geschunden.‹«

Und Mozart – sprang auf, stellte Würstlmayer mit

vorgebogenem Leibe gegenüber, wie eine Hyäne, die auf

ihre Beute schießen will, riß die Augen weit auf, wie sein

Gegenmann, bewegte die Augen, als ob er ihm in der

vollsten Wuth den Hals zuschnüren wollte und sang mit

wundervoller Wahrheit komischen Zornes:

»Erst geköpft und dann gehangen, dann gespießt auf

heißen Stangen, dann verbrannt und dann gebunden, und

zuletzt getaucht, geschunden, geschunden, geschunden!«

Bretzner und Stephani jauchzten und riefen begeistert:

»Bravo, bravo!«

Traudel stand erschrocken, denn sie glaubte, Herr

Mozart wolle jetzt auch Ernst machen. Der Wirth aber,

der als Böhme ein großer Musikfreund war und darum

Mozart – trotz seiner Eifersucht – doch im Ganzen gern

hatte, auch durch Wolfgang s vortreffliche Nachahmung

einer Wuth, zu der Einsicht gekommen war, daß er sich



lächerlich mache – ergriff den klügsten Theil, schnitt eine

fürchterliche Grimasse und lachte mit.

Das Auffliegen eines Champagnerpfropfens und vier

volle, schäumende Gläser besiegelten den Frieden, den

Würstlmayer um so leichter mit Mozart schloß, als dieser

ihm jetzt erklärte, daß jener Kuß ja nur ein Scherz

gewesen und er selbst Bräutigam sei. Würstlmayer mußte

mit frühstücken, Traudel bedienen und so kam man bald

in eine unübertreffliche Laune. Man ging dabei den Text

durch, änderte hier, strich da, und als die vierte Flasche

Champagner zur Neige ging, riß Mozart dem Freunde

Stephani das Textbuch aus der Hand und rief:

»Donnerwetter, jetzt bin ich in der Laune, das

Sauf-Duett zu componiren. Der sauertöpfische Osmin

und der schlaue Pedrillo , jetzt Freunde, sitzen nach

türkischer Art am Boden. Sie schlürfen den Wohlgeruch

des Göttertrankes – der Alte zögert, ob Allah es sehen

dürfe, – aber jetzt stürzt er den Wein hinunter – hollah,

das schmeckt – noch eins – noch eins – und ... und ....«

Und Mozart sang, sein Champagnerglas hoch

schwingend: »Vivat Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war

ein braver Mann!«

Aber freilich nur in seinen Ohren tönte dabei die

Janitscharen-Musik so lustig, hinreißend und betäubend,

wie sie dies Duett charakterisirt.



 24.

Die Schlange.

 

Welche Zeit glücklichen Schaffens lag nun vor Mozart !

Waren auch bei jenem heiteren Frühstück in seinem

genialen Kopfe einige köstliche musikalische Gedanken,

wie die Perlen des dabei fließenden Champagners,

aufgetaucht, die Hauptarbeit war für Mozart viel zu

wichtig, als daß er sie, wie spielend, in einem

fortwährenden genialen Freudenrausche hingeworfen

hätte. Im Gegentheile, Mozart ging jetzt mit jenem

heiligen Ernste an die Arbeit, welcher der Aufgabe

entsprach, einer nationalen Richtung in der Musik Bahn

zu brechen. Mozart schrieb für sein liebes, deutsches

Vaterland, – und der Gedanke, Deutschlands Ehre in

musikalischer Beziehung – Italien gegenüber – zu retten,

begeisterte ihn; aber indem er schrieb, und in Belmonte

sich und in Constanze seine Constanze sah, führte die

innigste Liebe seine Feder, erfüllte die heißeste

Sehnsucht, durch diese Tonschöpfung die Geliebte zu

gewinnen, sein Herz. Mußte da nicht etwas Herrliches zu

Stande kommen? und stand nicht auf der tüchtigen

Lösung der vorliegenden Aufgabe Alles? Auf der einen

Seite die Gunst Kaiser Joseph s II. und durch diese

hoffentlich eine, den Talenten des jungen Maestro's

entsprechende, die Zukunft sichernde Anstellung? – Auf

der andern Seite aber die Ueberwindung der Hindernisse,

die sein Vater und Constanzens Mutter seiner Liebe



entgegensetzten? Und so erfaßte Mozart die Sache denn

mit der ganzen Energie, die ihm eigen war, wenn er etwas

Großes schuf. Gerade jetzt sahen ihn – außer Bretzner

und Stephani , – die er bei der weiteren Bearbeitung, des

Buches prächtig zu leiten wußte, – die Freunde sehr

wenig. Fast nur mit van Swieten, der Baronesse

Waldstetten und der Weber schen Familie kam er noch

zusammen und wenn er Abends an Constanzens Seite

der reinsten Liebe heilige Gluth genährt, brachte er die

Nächte in glücklichem Schaffen zu.

Sagen uns dies nicht noch heute die Schöpfungen

jener stillen nächtlichen Stunden?

»Constanze, dich wieder zu sehen!« wie hätte Mozart

dieser Arie Belmonte's einen solchen Zauber einhauchen

können, wenn dies: »Constanze, dich wieder zu sehen!«

nicht seine ganze Seele in Wahrheit erfüllt hätte. Drückt

hier nicht der, durch kurze Einschiebesätze

unterbrochene Vocalgesang das Schlagen eines Herzens

aus, das, von Hoffnung und Zweifel beengt, ausruft: »O,

wie ängstlich, o, wie feurig schlägt mein liebevolles Herz!«

Und wie wundervoll wählte der große Meister für die

Hoffnung das Majore, und das Minore für das Bangen.

Belmonte fühlte sich gedrückt, eine schwere Dissonanz

und ängstliche Figuren in Zweiunddreißigsteln verrathen,

wie beklemmt er ist.

Wenn er glaubt, einen Seufzer oder ein leichtes

Geräusch zu hören, das er für die Schritte seiner

Geliebten hält, so täuscht ihn die Instrumentalmusik

durch betrügerisches Geflüster und murmelt gleich dem

Espenlaube. Mozart läßt uns in dieser göttlichen Arie

Tropfen für Tropfen das Entzücken empfinden, welches



sein Herz am Vorabende seines Glückes erfüllte. Er

erwartete ; liegt darin nicht die ganze Leidenschaft der

Liebe? Er verlangt Constanze von der ganzen Natur; und

die Natur, die den Liebenden nur immer ein Bild

zurückwirft und ihnen nur einen Namen zulispelt,

antwortete ihm, wie die Oboe dem Rufe Belmonte's mit:

Constanze! Constanze!

Wie innig mußte der Mann lieben, der diese beiden

Sätze des Recitativs schreiben konnte!

87

Ach, wenn nur nicht immer in dieser armen Welt der

Liebe der Haß, dem Verdienste der Neid, der Freude das

Unglück an der Seite stünde. Was Constanze , von

Duschek aufmerksam gemacht, dem Geliebten über seine

Feinde gesagt, war nur allzu wahr. Sie konnten dem »

Künstler « und » Componisten « Mozart nicht

beikommen, sie suchten also dem » Menschen « Mozart

wie und wo sie es vermochten, den Boden unter den

Füßen hinwegzuziehen. Die Schlange der Verleumdung

kroch leise und vorsichtig im Staube; aber sie fand ihren

Weg zu den Ohren des Volkes, zu dem Herzen der

Mutter Constanzens , sogar nach Salzburg, in die

bescheidene Wohnung des alten Vaters, ja selbst bis zu

den Stufen des Thrones. – –

»Ich kann es nicht glauben!« – sagte Kaiser Joseph

jetzt, indem er, die Hände auf den Rücken gelegt, mit

großen Schritten in seinem Arbeitszimmer auf- und

abging, und nur von Zeit zu Zeit vor einem sehr fein und

sorgfältig gekleideten Manne stehen blieb, der in höchst

devoter Stellung eine Ecke des Zimmers einnahm. – »Ich

kann es nicht glauben, Salieri !«

»Nun, Majestät,« – entgegnete der erste Capellmeister



des kaiserlichen Hofes – »das freut mich unendlich; denn

Mozart ist mein Freund, – ich bewundere ihn aufrichtig

und nichts könnte mich mehr schmerzen, als wenn er

sich selbst durch sein Leben in den Augen Ew. Majestät

herabsetzte.«

»Und soll er beständig in den Wirthshäusern

herumfahren?« frug der Kaiser weiter.

Salieri schob, wie bedauernd, den Kopf zwischen die

Achseln, und versetzte fast lispelnd –: »So sagt man

wenigstens allgemein!«

»Und die Nächte?« – fuhr der Kaiser gereizt fort.

Salieri machte abermals eine verlegene Miene.

»Ich will Antwort haben!« – rief Joseph . Aber der

Hofcapellmeister schien noch immer mit der Sprache

nicht herausrücken zu wollen. – »Nun?« – wiederholte

Joseph mit einem durchdringenden und gebieterischen

Blicke.

»Majestät!« – sagte Salieri – »es giebt für einen

Ehrenmann nichts peinlicheres, als gegen einen Collegen

sprechen zu müssen. Jede ungünstige Aeußerung trägt

dann den Schein des Neides und ist entwürdigend für

den Ankläger. Daß ich hier kein Ankläger bin, wissen

Majestät.«

»Freilich! ich selbst habe Sie rufen lassen, um aus

Ihrem Munde zu erfahren, was an den ungünstigen

Gerüchten ist, die über Mozart circuliren. Sie sind, wie

ich weiß, sein aufrichtiger Freund; ich darf also auch von

Ihnen Wahrheit, ja Schonung erwarten; und die möchte

ich, so weit es möglich ist. Außerdem stehen Sie, als

Gluck s erster Schüler, als ausgezeichneter und allgemein

anerkannter Musiker und Componist, sowie als



kaiserlicher Hof-Capellmeister so ehrenhaft und fest in

der Welt, daß kleinlicher Neid einen Salieri nicht leiten

kann. Habe ich auch Mozart – dessen herrliches Talent

ich wirklich schätze, beauftragt, eine neue Oper für das

zu errichtende deutsche Theater zu schreiben, so hat dies

nicht den mindesten Einfluß auf Sie. Sie bleiben was Sie

sind, und in dem großen Wien kann ganz gut neben der

italienischen auch eine deutsche Oper bestehen. Sie sehen

also, ich bin weit davon entfernt, eine nachtheilige

Aeußerung von Ihnen über Ihren Collegen falsch zu

beurtheilen, nur Wahrheit will ich, da ich mich für den

jungen Mozart interessire. Sagen Sie mir also, ist er

wirklich ein Verschwender?«

»Majestät befehlen,« – seufzte Salieri – »so muß ich

wohl gehorchen, so schwer es mir fällt.«

»Nun?«

»Ja, er soll in der That ein Verschwender sein und bis

über den Kopf in Schulden stecken.«

Der Kaiser blieb stehen und obgleich der

Hof-Capellmeister den Kopf gesenkt hatte, als ob ihn

dies Bekenntniß schmerze und niederdrücke, gewahrte er

doch vermöge eines von unten aufschielenden Blickes,

daß namentlich die letzte Bemerkung auf den sehr

ordnungsliebenden und sparsamen Herrscher den

erwarteten Eindruck gemacht hatte. Eine dunkle Wolke

lagerte auf seiner Stirne.

»Verschwendung,« – sagte er dann, und die Falten auf

seiner Stirne wurden immer finsterer, – »es ist ein böses

Laster. Sie entspringt aus einer sinnlichen Beschränktheit

auf die Gegenwart, gegen welche die noch in bloßen

Gedanken bestehende Zukunft keine Macht erlangen



kann, und beruht auf dem Wahne einer ungebildeten und

übertriebenen Schätzung sinnlicher Genüsse. Daher sind

künftiger Mangel und Elend der Preis, um welche der

Verschwender diese leeren flüchtigen und imaginären

Genüsse erkauft. Aber deshalb muß man ihn auch

fliehen, wie einen Verpesteten, und, nachdem man sein

Laster entdeckt hat, bei Zeiten mit ihm brechen: damit

man nicht, wenn späterhin die Folgen eintreten, sie mit

zu tragen hat.«

Joseph II. war bei diesen sehr determinirt

ausgesprochenen Worten wieder in großen Schritten im

Zimmer auf- und abgegangen. Als er jetzt schwieg, hub

Salieri fast bittend an:

»Darf ich Majestät um eine Gnade ersuchen?«

»Und die bestünde?«

»In einiger Nachsicht mit meinem Freunde. Er ist ein

junger Mann, – genial , wie man zu sagen pflegt ....«

»St! Salieri !« – fiel hier Joseph ein – »die alte

Entschuldigung oder vielmehr Verwechselung. Man kann

genial sein, und doch kein Verschwender!«

»Aber Jugend hat keine Tugend.«

» Mozart ist nicht mehr so jung, um nicht verständig

sein zu können!« – fuhr der Kaiser fort. – »Er kann

wissen, daß Sparsamkeit den Ueberfluß in ihrem Gefolge

hat. Geht sie doch von dem richtigen Grundsätze aus,

daß die sinnlichen Genüsse blos negativ wirken und

daher eine aus ihnen zusammengesetzte Glückseligkeit

eine Chimäre ist; daß hingegen Unglück, Sorgen und

Schmerzen positiv und sehr real sind. Daher versagt sich

der Vernünftige jene, um sich vor diesen desto besser zu

sichern.«



»Freilich,« – versetzte Salieri mit bedenklicher Miene –

»wer kann denn sagen, was einem begegnet, und hat man

dann keine Vorsorge getroffen, fällt man dem Staate zur

Last.«

»Und der hat der Verschwender und Taugenichtse nur

zu viele zu füttern!« – sagte der Kaiser bitter.

Ein feines triumphirendes Lächeln spielte bei diesen

Worten um Salieri's Mund. Der Kaiser bemerkte es nicht,

da er in seinem Gange dem Capellmeister gerade den

Rücken zukehrte; aber es wich in demselben Augenblicke

wieder einer besorglichen Miene, indem Joseph sich

umdrehte.

»Ja!« – wiederholte der Herrscher – »wer kann sagen,

wo die Vorsorge gegen Unfälle anfängt übertrieben zu

werden?«

»Nur der« – entgegnete Salieri – »welcher wüßte, wo

die Tücke des Schicksals ihr Ende erreicht.«

»Und sogar« – fuhr der Kaiser fort – »wenn die

finanzielle Vorsorge übertrieben wäre, würde dies nur

nützen. Wird der Sparsame die Schätze, die er aufhäuft,

nicht nöthig haben, nun, so kommen sie einst Anderen

zu Gute. Doch!« – rief hier der Kaiser aus, indem er

plötzlich vor Salieri stehen blieb, – »verstehen Sie mich

nicht falsch. Ich will damit den Geiz nicht entschuldigen.

Er ist ein ebenso großes Laster, wie die Verschwendung.

Wenn physische Genüsse den Menschen von der rechten

Bahn ableiten, so trägt meistens seine sinnliche Natur die

Schuld. Er wird eben von seinen leicht erregbaren

Nerven hingerissen, vom Eindruck der Gegenwart

überwältigt, wie dies wohl auch bei Mozart der Fall ist.

Hingegen wenn der Mensch durch Körperschwäche oder



Alter dahin gekommen ist, daß die Laster, die er nie

verlassen konnte, endlich ihn verlassen, indem seine

Fähigkeit zu sinnlichen Genüssen erstorben ist; da

überlebt die geistige Gier oft die fleischliche. Dann wird

das Geld der dürre Stamm, an welchen er sich klammert.

Alle seine Leidenschaften concentriren sich in der Liebe

zum Mammon. Aus der flüchtigen, sinnlichen Begierde

ist überlegte und berechnende Gier nach Geld geworden.

Es ist die hartnäckige, gleichsam sich selbst überlebende

Liebe zu den Genüssen der Welt, die sublimirte und

vergeistigte Fleischeslust, der abstrakte Brennpunkt, in

den alle Genüsse zusammengeflossen sind. Nein, nein!

ich mag die Verschwendung nicht, aber ebenso wenig

den Geiz. Der rechte Weg liegt in der Mitte, und nur

Derjenige, der diesen festhält, kann mir und dem Staate

dienen!«

Eine Pause trat ein, in welcher Joseph II. abermals auf

und abging. Salieri berührten nur die letzten Worte; sie

waren ihm genug, seine Maßregeln darnach zu nehmen.

Er war daher auch froh, als der Kaiser ihn jetzt entließ.

»Ich danke Ihnen« – sagte dieser dabei dem

Hof-Capellmeister – »für Ihre Aufrichtigkeit. Was wir

gesprochen, bleibt unter uns. Uebrigens will ich denn

doch noch immer das Beste von Mozart denken. Die

Welt übertreibt und die Jugend ist unbedacht. Können

Sie aber, als Freund, auf ihn günstig einwirken, so thun

Sie es. Weiß Gott! ich würde diesem hervorleuchtenden

Talente und wirklich liebenswürdigen Menschen mein

Wohlwollen sehr ungern entziehen, und doch müßte und

würde dies geschehen, wenn ich nicht bald Besseres von

ihm hören sollte. Sagen Sie ihm das und leben Sie wohl!«



Und mit diesen Worten neigte der Kaiser leise das

Haupt und Salieri zog sich zurück.

Geschmeidig wie ein Aal, mit dem verbindlichen

Lächeln eines Hofmannes um die Lippen, und nach allen

Seiten devot grüßend, schlüpfte der Hof-Capellmeister

nun durch die Vorzimmer, an den Ministern, Hofräthen

und besternten Herren vorüber, die hier der Stunde eines

Conseil harrten. Sobald er aber diese höchste Sphäre

hinter sich hatte, veränderte sich augenblicklich der ganze

Mann. Der bis dahin geneigte Kopf erhob sich jetzt

kühn, die gebogene Figur richtete sich hoch und strack

empor, das verbindliche Lächeln verwandelte sich in

einen stolzen Ernst, und die schwarzen feurigen Augen

des Italieners funkelten triumphirend, während sich das

Haupt nur hie und da herablassend ein wenig neigte,

wenn ein Lakai, ein Beamter oder sonst ein gewöhnlicher

Mensch ehrfurchtsvoll grüßend an ihm vorbeiging. Als

Salieri aber die Straße erreicht, rieb er sich vergnügt die

Hände und rief:

»Victoria! die Sache geht prächtig! Des Kaisers

Vertrauen wankt; er, der nichts mehr haßt als

Verschwendung, ist durch meine klugen Vorkehrungen

von der leichtfertigen Lebensweise des verhaßten

Todfeindes durch Andere unterrichtet; – ich, von ihm zu

Rathe gezogen, habe ganz fein und diplomatisch, unter

dem Scheine freundschaftlicher Besorgniß, die Aussagen

zu entkräften gesucht, indem ich sie gerade bestätigte ,

und bin gut dafür, daß der, aller Klugheit fremde Thor in

seiner genialen Unschuld und seinem ächt deutschen

geraden Wesen, dafür sorgt, daß Seine Majestät auf

keinen anderen Gedanken kommt. Was aber das



Schönste ist« – fuhr Salieri vergnügt fort – »der Kaiser

zeichnet mir meine Rolle vor. Ich soll auf ihn einwirken!

Nun ja, das erhält mir den Schein inniger Freundschaft,

und hält ihn doch nicht ab in sein Verderben zu rennen,

und verderben muß er, sonst sind wir Italiener verloren

und um die Herrschaft gebracht!«

Und Salieri setzte – in tiefe Gedanken verloren –

seinen Weg rasch fort. Wunderliche Gedanken gingen

ihm im Kopfe herum. Sie mußten ernst, sehr ernst sein;

denn oft zogen sich seine Augenbrauen so finster

zusammen, funkelten seine Augen in solch'

unheimlichem Lichte, daß ein feiner Beobachter sogleich

erkannt hätte, daß der erbittertste Haß unter dieser Stirne

arbeite.

Jetzt war das Haus erreicht, in dem Mozart wohnte.

Der Capellmeister stieg die Treppen hinauf .... aber er

blieb lauschend vor der Zimmerthüre des jungen

Künstlers stehen. Mozart sprach – – er sprach mit sich

selbst! – jetzt spielte und sang er eine Melodie ....

»Herrlich! herrlich!« – flüsterte Salieri mit finsterer

Stirne – »das muß gefallen – muß hinreißen .... und ....

uns verderben.«

Er lauschte weiter: »A-dur!« – sagte er dann leise – »

Andante

6

/
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tel ..... prächtige Melodie!«

Die Musik unterbrach sich. Man hörte deutlich, wie

Mozart einen Pack Noten neben hinwarf und einen

anderen suchte. »So« – sagte jetzt die Stimme im Zimmer

– noch einmal Belmonte's Arie ..... ich denke, sie soll der

im ersten Acte nicht nachstehen. Und er spielte und sang:

»Ich baue ganz auf deine Stärke!«

Es war eine glänzende Musik! – – Wie viel



Leidenschaft und Glück sprachen sich in diesem Gesange

aus, von dem alle Sätze zur Seele Salieri's drangen und

deren verschiedenartige gewaltige Eindrücke sich gar

wunderlich in den Zügen des Lauschenden

wiederspiegelten. Jetzt strahlte das Auge des Musikers, in

dessen Ohr die zauberhafte Melodie einen

unauslöschlichen Eindruck machte, und der durch die

singende Allgewalt der Töne selbst seinen tödtlichen Haß

auf Augenblicke vergessen hatte, in Staunen und

Entzücken. Aber wie ein Blitz zuckte dann der Neid

wieder auf, die geballte Faust des Italieners machte eine

wunderliche Bewegung, – fast als ob sie einen Dolch

führe. Er schlug auf die Thürklinge und trat ein.

»Ha!« – rief Mozart heiter und mit strahlendem Auge

– » Salieri ! Das ist schön, lieber Capellmeister, daß Sie

kommen, und mich armen Gefangenen auch einmal

besuchen; denn Sie sehen, die edle Musika hat mir Hände

und Füße gebunden!«

Und mit diesen Worten war Mozart von seinem

Instrumente aufgesprungen und Salieri mit der

aufrichtigsten Herzlichkeit entgegengeeilt.

Salieri aber blieb an vertraulicher Freundlichkeit nicht

zurück. Er drückte die dargereichten Hände auf das

Innigste und sagte:

»Mein Herz, lieber Mozart , hat mich zu Ihnen

gezogen; ich hörte von Ihrem angestrengten Arbeiten,

und da ich, wie Sie wissen, den innigsten Antheil an

Ihnen nehme, komme ich, Sie zu zanken und zu

schelten.«

»Und warum?« – frug jener heiter.

»Weil Sie wieder die Nächte durchschreiben.«



»Wer kann dem Geiste gebieten? Lieber, vortrefflicher

Salieri , Sie, der Sie so groß als Musiker dastehen, haben

Sie jemals, wenn die Begeisterung Sie erfaßte, nach der

Uhr gesehen?«

»Nein, gewiß nicht! Aber man muß doch seine Kräfte

nicht überschätzen.«

»Welche Kraft zum Schaffen der Mensch in sich trägt,

weiß er gar nicht, bis ein Anlaß sie in Thätigkeit setzt. Es

ist wie bei dem Wasser eines Teiches. Wer sieht es der

stillen Spiegelfläche an, mit welchem Toben und Brausen

ihre Wasser über die Felsen des Gebirges sprangen, oder

wie hoch sie sich im glänzenden Strahle des

Springbrunnens zu erheben fähig ist?«

Salieri lächelte.

»Nun« – rief Mozart – »warum lächeln Sie?«

»Weil Sie sich mit der Spiegelfläche eines ruhigen See's

vergleichen! Das Bild eines schäumend dahinbrausenden

Waldbaches wäre doch wohl treffender.«

»Nun ja,« – meinte Mozart – »wie es eben kommt!

Jetzt bin ich seit Wochen zu Hause und schaffe wie ein

Riese. Die Oper ist nahe vollendet.«

»Ich freue mich unaussprechlich darauf!« – rief Salieri

mit angenommener Begeisterung – »sie wird wundervoll!«

»Wie können Sie das wissen?«

»Haben Sie mir nicht daraus vorgespielt und

vorgesungen?«

»Ich? – wann?«

»Eben.«

»Ich verstehe Sie nicht!«

»Nun denn,« – versetzte der Hof-Capellmeister

lächelnd – »als ich eben kam, sangen Sie eine



entzückende Arie. Gestehe ich es nur, ich war von ihrer

Schönheit so hingerissen, daß ich .... ein wenig lauschte.«

»Und sie gefiel Ihnen?«

»Sie ist ein Meisterwerk!«

Mozarts Züge erstrahlten in Freude:

»Ich danke Ihnen für dieses Urtheil!« sagte er dann zu

Salieri , indem er ihm die Hand drückte. – »Sie sind ein

Mann, den ich schätze und liebe, und – ich sage es Ihnen

offen – einer der Wenigen, auf deren Urtheil ich etwas

gebe.«

»Sie dürfen dies auch,« – versetzte dieser – »da Sie

recht gut wissen, daß Sie keinen wärmeren Freund und

keinen aufrichtigeren Verehrer als mich haben. Wenn Sie

aber, wie Sie eben sagten, etwas auf mein Urtheil geben,

so nehmen Sie gewiß auch meinen wohlgemeinten Rath

freundlich auf.«

»Gewiß!«

»Nun .....«

»Was drückt Sie?«

»Es ist eine difficile Sache.«

»Nur heraus damit, lieber Salieri ; ich liebe Offenheit

und Geradheit.«

»Nun denn« – sagte der Hof-Capellmeister und warf

Mozart einen fast zärtlichen Blick zu. – »Ich komme vom

Kaiser.«

»Ich sehe es an dem Hofkleide; hat er Ihnen vielleicht

einen Auftrag für mich gegeben?«

»Ja!«

»Ich bin ganz Ohr.«

»Majestät befahl mir, Sie im tiefsten Vertrauen zu

warnen.«



»Vor was?«

»Vor den Verleumdungen Ihrer Feinde, die Sie der

Majestät als einen leichtsinnigen Verschwender

dargestellt haben.«

»Erbärmlich!« – rief Mozart und eine tiefe Indignation

gab sich in Ton und Mienen kund. – »So ist es also doch

wahr, was man mir schon von anderer Seite sagte.«

»Und was sagte man?« – frug Salieri mit kaum

verborgenem Schreck.

»Nun, daß meine Feinde, da sie mir als Musiker nicht

beikommen können, so elend sind, meinen guten Namen

zu untergraben.«

»Und kennen Sie diese erbärmlichen Seelen?«

»Wie sollte ich sie kennen? Wer sich zu solchen

Niederträchtigkeiten hergiebt, hüllt sich in Nacht und

Dunkel.«

»So rechnen Sie auf mich!« – rief Salieri mit dem

Ausdruck innigster Theilnahme und reichte Mozart wie

zum Pfande die Hand, die dieser auch treuherzig nahm

und drückte. – »Ich werde suchen, die Elenden

aufzufinden und zu entschleiern. Auch können Sie sich

darauf verlassen, daß ich überall für Sie – meinen lieben

und hochgeschätzten Freund – einstehen und Sie

vertheidigen werde, wie ich dies heute bei Seiner Majestät

that.«

»Und glaubte der Kaiser an die alberne Lüge?«

»Er war wenigstens dazu angeregt. Da er nun wußte,

wie Sie, der aufgehende Stern eines neuen Tages, mir an

das Herz gewachsen sind, ließ er mich kommen, um von

mir zu erfahren, was an den Gerüchten Wahres sei. Jetzt

ist er wieder versöhnt und gab mir nur den Wink; Sie zur



Vorsicht zu mahnen und vor Ihren Feinden zu warnen.«

Mozart war wieder ruhig geworden.

»Sie sind ein edler Mensch!« – sagte er jetzt zu Salieri .

– »Nehmen Sie meinen Dank für so viel Liebe. Um die

elenden Verleumder aber kümmere ich mich den Teufel.

Ich schaffe mit Freuden, ja mit Seligkeit, und – ohne zu

prahlen, darf ich es sagen – es wird etwas Schönes und

Großes werden. Wenn ich mich dann aber unter

Freunden erholen will, so soll mich ganz Wien daran

nicht hindern.«

»Und kann denn außerdem das Genie sich in die

Fesseln der Alltäglichkeit zwängen!?« – rief Salieri , und

es lag etwas wahrhaft Satanisches in dem Blick seines

dunkelen Auges.

»Ich wenigstens werde es nicht!« – rief Mozart . – »Ich

kann es auch nicht, denn es ist gegen meine Natur.

Schaffen, wirken .... aber auch leben. Frisch und fröhlich

muß der Becher des Lebens schäumen, damit auch der

Geist frisch und thatkräftig bleibt. Das ist aber dann noch

lange nicht Verschwendung und Leichtsinn, sondern

jener glückliche leichte Sinn, der den Genius mit rosigen

Flügeln über die dumpfe Scholle erhebt.«

»So recht!« – sagte Salieri . – »So lieb' ich meinen

Freund Mozart . Man muß sich von Dummköpfen und

Tröpfen nicht beirren lassen. Nur etwas Vorsicht

empfehle ich, sie kann nie schaden. A propos! wie sieht es

mit dem › Würstl ‹ aus, ich hab Sie lange nicht dort

gesehen.«

»Ich wollte nicht gerne von der Arbeit gehen.«

»Und die arme Traudel sehnt sich bald zu Tode!«

»Narrenspossen!«



»Und soll das Eulenleben und Nachtarbeiten noch

weiter gehen?«

»Nun« – rief Mozart lachend – »vielleicht komme ich

heute Abend.«

»Ich halte Sie beim Wort!« – entgegnete der

Hof-Capellmeister – »aber nun muß ich gehen. Ich habe

Probe.«

Und er drückte Mozart noch einmal die Hand und

verabschiedete sich.

»Eine treue Seele!« – sagte Mozart . – »Zwar ein

Italiener, aber eine gute Haut!«



 25.

Joseph Haydn.

 

Als Salieri die Treppe hinunter war, hatte Mozart schon

die unangenehme Nachricht vergessen, die jener

gebracht. Ein neuer musikalischer Gedanke schwebte vor

seiner Seele, und so setzte er sich sofort wieder hin und

schrieb und componirte auf's Neue. Eine Stunde nach

der andern verging, er sah nicht von der Arbeit auf, er

wußte nichts mehr von Zeit und Raum. Es schlug zwölf

Uhr ..... Mozart hörte es nicht, er – componirte! Es

schlug ein Uhr, Mozart hatte keine Ahnung, daß es längst

Zeit zum Mittagessen sei, – er componirte. Endlich, als es

auf vier Uhr ging, ward es ihm doch schwach. Er hielt

erstaunt inne, und jetzt erst fühlte er, daß ihn ein

gewaltiger Hunger quäle. Aber noch ein Schlußsatz war

auszuführen, und so verging noch eine halbe Stunde, bis

er die Feder niederlegte.

»So!« – sagte Amadeus dabei mit innerer

Genugthuung und Zufriedenheit, indem er aufstand und

mit der Hand über die Stirne fuhr, die ihn von der

Anstrengung schmerzte, – »das wäre für heute genug. Ich

war fleißig, und – wie ich denke – glücklich. Aber jetzt

auch kein Gedanke mehr an die Arbeit – jetzt geschehe

dem Körper sein Recht, ich habe einen so verzweifelten

Hunger, daß es mir ganz schlecht ist.«

Und er machte Anstalt, sich zum Ausgehen

anzukleiden. Plötzlich indessen hielt er inne: die



Thurmuhr schlug; er zählte: eins, zwei, drei, vier!

»Alle Wetter!« – rief er dann – »ist's möglich? Vier

Uhr? Da ist's freilich kein Wunder, wenn's mir im Magen

knurrt. Aber wohin jetzt? In's › Würstl‹ ist's noch zu früh,

da kommen die Freunde den Abend erst, und sonst? .....«

Mozart überlegte einen Augenblick, dann war sein

Entschluß gefaßt. Er ging nach dem Wandschrank, der

seine Vorrathskammer vorstellte, und hielt Revision.

Aber er mußte selbst über seine Junggesellenwirthschaft

lachen. Etwas Brod und eine halbe Wurst bildeten den

ganzen Inhalt des Schrankes; einige leere Flaschen

ausgenommen, die ihn aber ebenso trübe anblickten als

er sie.

»Schlimme Aussichten!« – sagte er dann, das Wenige

hervornehmend und auf den Tisch stellend, auf dem vor

lauter Notenblättern kein Plätzchen mehr frei war. – »Bei

Gott! ich muß heirathen, sonst kommt nie Ordnung in

mein Leben.«

Und mit dieser Erneuerung seines Entschlusses sich

niedersetzend, fing er an, das Wenige was er

vorgefunden, zu verzehren. Aber während des Essens

fielen seine Blicke, wie ganz natürlich, auf die rings um

ihm herumliegenden Noten. Kauend brummte er jetzt

die angeschaute Melodie. Dann hielt er plötzlich inne: –

die Augen blitzten – eine neue Melodie schwebt ihm vor,

– sinnend und Alles um sich her vergessend, legt er sein

Brod nieder und – – die Feder ergreifend – fängt das

Schreiben von Neuem an.

Wie das geht! – wie die Noten auf das Papier regnen,

– wie die Feder fliegt, – die Augen leuchten, die Winkel

des Mundes zucken; – wie die Stirne, von Begeisterung



strahlend, sich bald in ernste Falten legt, bald in freudiger

Erregung sich aufheitert. Da wirft er zum zweitenmale

die Feder weg und springt mit einem »Victoria!« auf. Das

himmlische: »Mit dem Geliebten sterben« – liegt

vollendet vor ihm.

Aber jetzt war Wolfgang auch so erschöpft, daß er

wirklich der Erholung bedurfte. Rasch – als fürchte er,

der Componir-Dämon erfaße ihn noch einmal –

schlüpfte er in seinen Rock, nahm den ziemlich

abgetragenen Hut, der eben nicht von den besten

Finanzen Kunde gab und eilte von dannen. Wohin wußte

er vor der Hand selbst nicht, bis ihm zufällig einfiel, daß

er Freund Haydn lange nicht gesehen. Dahin also richtete

er jetzt seine Schritte. Ach! er wußte nicht, welche trübe

Wolke eben wieder den Lebenshimmel dieses

vielgeprüften Mannes verdunkelte.

Joseph Haydn , der fürstlich Esterhazy 'sche

Capellmeister, saß um jene Zeit in seinem höchst

einfachen und schlicht eingerichteten Zimmer in trüber

Stimmung vor seinem Arbeitstische. Ein Schreiben des

Fürsten, das soeben der von Erregung zitternden Hand

entfallen war, lag eröffnet vor ihm.

Es mußte bösen Inhalts sein, denn Thränen glänzten

in des Mannes Augen, und während sich über seine

milden Züge ein tiefer Kummer gelagert, hatten sich die

Hände wie zum Gebete gefaltet.

Aber der Brief des Fürsten Esterhazy kündete Joseph

Haydn auch einen schweren Schlag. Der Brief lautete:

 

Lieber Capellmeister!

 



Wenn es mir jemals schwer geworden ist, die Feder zu

ergreifen, um Jemandem etwas Unangenehmes

mitzutheilen, so ist dies heute und bei diesen Zeilen der

Fall.

Sie selbst wissen, wie sehr ich Sie schätze, wie

aufrichtig ich die großen Verdienste anerkenne, die Sie

sich seit vielen Jahren in meinen Diensten als Dirigent

meiner Capelle erworben haben. Es ist natürlich, daß

Ihnen gerade dadurch diese Stelle doppelt lieb geworden

ist, und dennoch sehe ich mich genöthigt, Ihnen dieselbe

zu rauben. Wichtige und in mein Familienleben tief

eingreifende Verhältnisse zwingen mich nämlich, meine

ganze Capelle demnächst zu entlassen. In vier Wochen

haben wir das letzte große Concert in meinem Palais. Es

versteht sich von selbst, mein lieber Haydn , daß Sie

Ihren Gehalt ungeschmälert weiter beziehen, bis sich für

Sie eine andere passende Stellung gefunden hat, auch

werde ich Sie stets als einen Freund des Hauses mit

Freuden in meinen Salons sehen.

Rechnen Sie vorkommenden Falls auf die

Verwendung meines Einflusses und bleibe ich Ihr

wohl affectionirter

Esterhazy .

 

In so wohlwollenden Ausdrücken nun auch dies

Schreiben abgefaßt war, so sehr es mit wahrhaft

fürstlicher Munificenz Haydn s Existenz sicherte, – es

mußte den Mann, der nun schon über zwanzig Jahre der

fürstlichen Capelle vorgestanden und sie zu einer der

ersten der Welt herausgebildet hatte, dennoch wie ein

Dolchstoß treffen. War er doch durch diese lange



Thätigkeit mit seiner Stelle und ihren Functionen wie

verwachsen. Für sie hatte er so viel geschrieben, durch sie

seine Compositionen so herrlich ausgeführt. Die Capelle,

die er dirigirte, war bis dahin der Stolz des Fürsten, der

Stolz Wiens, sein Stolz gewesen. Er lebte und webte nur

in ihr .... und nun sollte diese Capelle sich auflösen .....

diese schöne Wirksamkeit ihr Ende finden!

Freilich kam dieses Ereigniß nicht unerwartet. Die

großen Kosten, welche die Capelle verursachte, hatten –

bei dem allgemein seit Joseph II. Regierungsantritt in

Folge der Nacheiferung platzgreifenden Sparsysteme –

den Fürsten schon öfters mit Haydn von ihrer Auflösung

sprechen lassen, aber immer war es dann der

Beredtsamkeit des Capellmeisters gelungen, den edeln

und zu einer nobeln Freigebigkeit stets bereiten Fürsten

wieder auf andere Gedanken zu bringen. Was Esterhazy

in seinem Briefe von »tiefeingreifenden

Familienverhältnissen« sagte, war, wie Haydn recht gut

wußte, nicht so wichtig. Denn hatten den Fürsten durch

ungeheure Verschwendung nächster Familienglieder auch

enorme Verluste getroffen, so war sein Vermögen doch

so kolossal, daß diese Ausfälle leicht verschmerzt werden

konnten. Aber Kaiser Joseph schränkte seinen eigenen

und den Staatshaushalt so bedeutend ein und sah so sehr

darauf, daß auch der hohe Adel diesem Beispiele folge! –

Was war da zu thun? – Fürst Esterhazy wollte seinem

Herrn und Kaiser keine Veranlassung zum Mißfallen

geben, und so beschloß er denn nach langen Kämpfen

mit seinem Ehrgeize, aber auch mit seiner aufrichtigen

Liebe und Verehrung für die Musik, was wir bereits

wissen.



Haydn war dadurch im Tiefsten erschüttert; nicht als

ob er für sein ferneres Fortkommen auch nur eine

Minute gebangt hätte; – dies war ja gesichert durch das

Wohlwollen des Fürsten und noch weit mehr durch

Haydn s großes Talent; .... aber es kam ihm, aus den

schon oben angeführten Gründen im Augenblicke vor,

als sei mit der Auflösung seiner ihm an das Herz

gewachsenen Capelle alles Lebensglück dahin.

Bald aber ward Haydn s gottergebenes Gemüth Herr

der inneren Erregung. Hatte er sich doch in seinem

prüfungsreichen Leben gewöhnt, mit stiller Demuth die

Fügungen des Himmels hinzunehmen, und gar viele

dieser Prüfungen – dies erinnerte er sich auch jetzt mit

kindlichem Danke – warm ja zu seinem Glücke

umgeschlagen. Warum sollte dies nicht auch in seiner

gegenwärtigen Lage der Fall sein können?

Und hatte er dieser Denkungsweise nicht die stille

Heiterkeit und Kindlichkeit des Gemüthes zu verdanken,

die ihn beglückte, und – nebst seinen Werken

charakterisirte?

»Der Ausdruck eines kindlichen heiteren Gemüthes« –

sagt Hoffmann in seinen köstlichen Phantasiestücken –

»herrscht ja überall in Haydn s Compositionen. Seine

Symphonien führen uns in unabsehbare grüne Haine, in

ein unabsehbares Gewühl glücklicher Menschen.

Jünglinge und Mädchen schweben in Tänzen vorüber;

lachende Kinder, hinter Rosenbüschen lauschend, werfen

sich neckend mit Blumen. Das ist ein Leben voll Liebe,

voll stiller Seligkeit, in ewiger Jugend. Kein schriller Ton

eines herben Leidens, kein herber Schmerz, nur ein süßes

wehmüthiges Verlangen nach der geliebten Gestalt, die in



der Ferne im Glanze des Abendrothes daherschwebt,

nicht näher kommt, nicht verschwindet! Und – so lange

sie da ist, wird es nicht Nacht, denn sie selbst ist das

ewige Abendroth, von dem Berg und Hain erglühen!«

So hatte Haydn sich denn auch jetzt wiedergefunden.

Der Schmerz brannte tief in seinem Herzen; aber mit den

Worten: »der Herr hat's gegeben, der Herr hat's

genommen, der Name des Herrn sei gebenedeit!« war er

ruhig geworden und wollte eben mit stiller Resignation

den Brief seines fürstlichen Herrn beantworten, als

Mozart eintrat.

Der junge Mann erkannte bald, trotz der herzlichen

und freundlichen Aufnahme von Seiten des ältern

Freundes, daß diesen etwas schmerzlich getroffen haben

müsse, und Haydn nahm keinen Anstand seinem

Lieblinge die Wahrheit zu sagen.

Der Antheil Wolfgang s war, wie natürlich, ein

inniger; man sprach viel über den Gegenstand, und

Mozart hatte dabei mehr wie je Gelegenheit die kindliche

Ergebenheit Haydn s in sein Geschick zu bewundern. Als

er dies aber offen aussprach, lächelte Haydn milde, indem

er zugleich sagte:

»Das, mein junger, feuriger Freund, – das lernt sich

von selbst, wenn einen das Leben gezogen hat, wie

mich.«

Da flammte ein alter Wunsch in Mozart auf:

»Ach!« – rief er, und faßte Haydn s beide Hände –

»lieber Herr Capellmeister, da kommen wir auf etwas, um

das ich Sie gern schon lange gebeten hätte!«

»Und das wäre?«

»Theilen Sie mir, wenn es Ihnen nicht unangenehm



ist, die Geschichte Ihres Lebens mit. Ich habe so manch'

Wunderbares darüber gehört, – Ihre Größe als Musiker,

– Ihre unübertreffliche Güte als Mensch, – Ihre edle

Ergebenheit als Christ, schon so oft bewundert, daß es

mich doppelt interessirt, die Lebensschule kennen zu

lernen, die meinen würdigen, so hoch verehrten Freund

gebildet hat.«

Haydn s Blicke ruhten bei diesen Worten freundlich

auf Mozarts offenen Zügen, die den unverkennbaren

Stempel der Wahrheit und innigsten Theilnahme trugen.

»Ja!« sagte er dann nach einer minutenlangen Pause,

»eine Lebensschule war mein Dasein bisher allerdings,

und eine Schule der höheren geistigen und sittlichen

Ausbildung ist wohl das Leben für Jeden. Es mag daher

auch immer für Andere von Interesse sein, zu hören, wie

es uns gezogen hat, und so will ich Ihrem Wunsche gern

entsprechen. Sie sind ja Musiker wie ich, und werden

mich daher auch verstehen, denn mein ganzes Leben ist

eigentlich Musik, und oft glaubte ich schon manches in

meinem Inneren geheimnißvoll Verschlossene, was keine

Worte auszusprechen vermochten, durch sie zu

verstehen.«

»Und warum das nicht?« – rief Mozart flammenden

Auges. – »Ein Ton, ein Accord ist oft ein süßer,

glühender Kuß himmlischer Wesen, eine Offenbarung

der Geheimnisse des innersten Lebens, das die ganze

Welt wunderbar durchströmt. Nur der Dichter versteht

wohl so recht eigentlich den Dichter, nur der Musiker

den Musiker, wie nur derjenige die Sprache der

Begeisterung zu fassen vermag, der selbst im Heiligthume

der Musen die Weihe der Begeisterung empfangen hat.«



»So ist es!« – rief Haydn ergriffen und seine Augen

leuchteten in feuchtem Glänze. – » Sie verstehen mich,

hören Sie daher meine Geschichte.«

Und Haydn lehnte sich auf seinem Stuhle zurück,

richtete die Blicke gedankenvoll in das Weite, als suche er

dort die Bilder der fernen Heimath und begann:

»Auf der Grenze von Ungarn und Oesterreich liegt

ein Dörfchen mit Namen Rohrau . Dort bin ich – vor

jetzt neunundvierzig Jahren – geboren worden, und zwar

von recht armen, aber ebenso braven Eltern.«

»Mein Vater war ein Wagner; liebte dabei aber, wie

alle Ungarn und Böhmen, die Musik über Alles und

spielte die Geige ganz annehmbar. Auch meine Mutter –

Gott habe sie selig – war musikalisch und, bei einer

schönen Stimme, auf der Harfe gewandt. Ihr kennt ja das

Sprichwort unseres Landes in Beziehung auf den

musikalischen Sinn seiner Einwohner?«

»O ja!« – sagte Mozart – »wer sollte das nicht: ›In zwei

Häusern drei Geigen und ein Hackbrett .‹«

»Es ist bezeichnend genug!« – fuhr Haydn fort und

ein unendlich mildes Lächeln spielte um die Winkel

seines Mundes. – »Darum liebe ich aber auch die Ungarn

und Böhmen so innig. Gott hat sie gar sehr durch diesen

Sinn für Musik gesegnet. Wie glücklich ist doch die

Mehrzahl dieses Volkes, trotz der großen Armuth! Und

warum? weil die liebe, süße Musik ihnen die Bürden des

Lebens tragen hilft und jede freie Stunde durch einen

einfachen, erhebenden Genuß vergoldet! Ja, ja! ich lasse

mir's nicht nehmen, es geht nichts über Musik! Sie

beglückt schon den ärmsten, einfachsten Menschen,

während sie dem Geweihten selbst das ferne unbekannte



Geisterreich erschließt, – jenes Zauberreich voller

Herrlichkeiten, wo ein unaussprechlicher süßer Schmerz,

wie die unsäglichste Freude, der entzückten Seele alles

auf Erden Verheißene über alle Maßen erfüllt!«

Haydn schwieg einen Moment, dann fuhr er fort:

»Da es, trotz allem Fleiße, meinem guten Vater auf

dem abgelegenen Dorfe oft an Arbeit und damit an dem

Nöthigsten gebrach, entschloß er sich, es wie gar manch'

Anderer zu machen, und an Sonn- und Feiertagen

auszuziehen, um am Wege oder vor dem Wirthshause mit

der Mutter zu musiciren. Der Vater spielte dann die

Geige, die Mutter aber sang gar lieblich zur Harfe. Ich

weiß freilich nur noch wenig davon, obgleich sie mich

schon als zwei- und dreijähriges Kind mitnahmen. Zu

Hause konnten sie ja den armen Wurm nicht lassen. Aber

Gottes Wege sind wunderbar. So soll ich denn einmal an

einem schönen Sonntage auch zu den Füßen meiner

Eltern gesessen haben, als der Schulmeister aus dem

nahen Städtchen Haimburg vorbeiging. Das Lied der

Mutter, das Spiel des Vaters gefiel ihm gar sehr; aber

noch mehr soll ich seine Aufmerksamkeit erregt haben,

da ich ein dreijähriger bausbäckiger Junge, ein Brettchen

an den Hals gestemmt hatte – just wie eine Geige – und

mit einer Weidenruthe lustig darauf herumsiedelte. Das

Drolligste aber war – der alte ehrliche Schulmeister hat es

mir später gar oft erzählt – daß ich ein kleiner Kerl schon

damals genau Tact hielt, pausirte, wenn der Vater pausirte

und die Mutter Solo sang, und dann mit dem Vater

wieder auf ein Sechszehntel einfiel. Das aber merkte sich

der gute Schulmeister, und als ich das fünfte Jahr erreicht

hatte, nahm er mich auf in Haus und Schule und hielt



mich wie seinen Sohn. Auch im Gesang, auf der Geige

und den Pauken erhielt ich Unterricht.«

»Alter ehrlicher Freund!« – rief hier Haydn mit

sichtlicher Rührung – »du bist längst todt und zu Asche

verfallen, aber in meinem dankbaren Herzen lebst du fort

und fort, bis es zu schlagen aufhört!«

Er schwieg abermals eine kleine Zeit, bis Mozart ihn

mit den Worten:

»Und wie ging es Ihnen nun weiter?« – aus seinen

Erinnerungen aufschreckte und in die Gegenwart

zurückführte.

»Weiter?« – wiederholte Haydn . – »Ja so! – – Nun, es

waren gerade zwei Jahre, seit ich in Haimburg war, als der

kaiserliche Capellmeister von Reuter , der zugleich der

Musik in der St. Stephanskirche in Wien vorstand, den

Dechanten in Haimburg besuchte. Der Dechant mochte

mich leiden, und da ich eine gute Kinderstimme hatte,

auch die Noten sicher traf, empfahl er mich Herrn von

Reuter . Ich ward geprüft und – nach Rücksprache mit

meinen Eltern – mit nach Wien genommen, um, sieben

Jahre alt, als Chorknabe in der St. Stephanskirche zu

singen.«

»Das wird ein schmerzlicher Abschied von den Eltern

und dem guten Schulmeister gewesen sein!« – meinte hier

Mozart .

»Das können Sie sich denken, mein Lieber,« –

entgegnete Haydn – »aber es war ein › Muß ‹ und doch

auch ein Glück für die Eltern, welchen indessen der liebe

Gott ein zweites Kind, meinen Bruder Michael ,

geschenkt hatte. Mir that freilich der Abschied auch

wehe; aber lag dafür nicht die prächtige Kaiserstadt vor



mir? und sollte ich dort nicht im großen Stephansdome

singen und noch viele Instrumente lernen? – – Und das

geschah denn auch; ich blieb hier bis in meinem 16. Jahre

Chorsänger, lernte und studirte aber dabei fleißig die

Theorie der Musik und erwarb mir die nöthigen

Kenntnisse auf mehreren Instrumenten.«

»Ach versuchte ich mich – zehn Jahre alt – in

sechszehnstimmigen Compositionen. Wissen Sie aber,

was ich damals von meinen Compositionen dachte?«

»Nun?« – frug Mozart .

»Ich glaubte damals« – sagte Haydn lächelnd – »je

schwärzer das Papier, desto schöner die Musik.«

88

»Und ging mir es anders?« – rief Wolfgang heiter und

erzählte mit wenigen Worten von seinem eigenen ersten

Compositionsversuche und den Tintenklecksen, die ihn

schmückten. »Aber ich habe Sie unterbrochen!« – schloß

er dann, und Jener fuhr fort:

»Das war nun alles gut, bis ich im sechszehnten Jahre

mit meinem Sopran auch die Stelle als Chorsänger verlor.

Mit dieser Stelle waren aber auch die glücklichen Tage

der Sorglosigkeit dahin, die Prüfungen des Lebens sollten

beginnen. Meine Lage war äußerst drückend. Von

Niemand gekannt, ohne alle und jede Mittel, allein

dastehend in dem großen Wien , ohne irgend einen

Beschützer blieb mir nichts übrig, als ein elendes

Dachstübchen zu miethen und durch Unterricht mein

Leben kümmerlich zu fristen. Und doch, mein lieber

Mozart , gab es Stunden, in welchen ich glücklich, recht

glücklich war. An meinem von Würmern zernagten

Claviere beneidete ich nicht das Schicksal der Könige!
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Seht« – fuhr hier der große Meister der Töne fort – »so



ist, was Ihr selbst vorhin sagtet, das Leben eine

Hoheschule für uns; und wißt Ihr, was es mich in jener

Zeit lehrte?«

»O ja!« – rief mit hoher Verehrung Mozart – »zwei

Tugenden, die Sie vor Allen schmücken: Zufriedenheit

und jene wunderbare Bescheidenheit, die Ihren Charakter

so liebenswürdig macht!«

»Ja!« – sagte Haydn und nickte bestätigend mit dem

Haupte: – »Zufriedenheit, Bescheidenheit und

Gottvertrauen hat mich jene Zeit gelehrt, und ich danke

daher noch heute meinem Schöpfer für die mir damals

auferlegten Prüfungen; denn durch jene drei

Himmelsschwestern ward mir Frieden und Heiterkeit der

Seele. Aber Gott gab mir auch in all' meiner damaligen

Bedrängniß Freude! So fielen mir um jene Zeit unter

Anderen die sechs ersten Sonaten von unserem

herrlichen Emanuel Bach in die Hände. Welch' ein Schatz

für mich! Ich stand nicht eher vom Claviere auf, bis sie

von vorn bis hinten durchgespielt waren, und wer mich

kennt, wird gefunden haben, daß ich Emanuel Bach viel

verdanke, daß ich seinen Styl erfaßt und mit Sorgfalt

studirt habe; er selbst machte mir einst sein Compliment

darüber! «
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»Da sprach Bach die Wahrheit!« – sagte Mozart –

»dies beweisen ja Ihre wunderbar-schönen

Streichquartette und vor allen Dingen Ihre Symphonien!«

»Lassen wir das!« – versetzte Haydn freundlich

abwehrend. – » Sunt mala mixta bonis; wohl und übel

gerathene Kinder!
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Kommen wir lieber zu meiner

Erzählung zurück.«

»Und wie kamen Sie nun zu Esterhazy ?«



»Auf Wegen, die mir jetzt wie ein Fingerzeig Gottes,

wie die Führung eines liebenden Vaters erscheinen, wenn

es mir auch in jenen Tagen nicht immer so bedünken

wollte.«

»Nun?«

»Dem armen, verlassenen und alleinstehenden

Jüngling ward endlich das Glück in einer seiner

Schülerinnen, dem Fräulein von Martinez, eine

Beschützerin zu finden. Sie war eine Freundin

Metastasio's und lebte bei ihm. Ich unterrichtete sie in

Gesang und Clavier und erhielt dafür bei Metastasio

Wohnung und freien Tisch.«

»Nun?« – rief Mozart freudig – »da waren Sie ja

geborgen. Metastasio ist reich, der Poeta Cesareo, mit der

Gunst des Hofes beehrt, prachtvoll wohnend ......«

»Das,« – versetzte Haydn milde lächelnd – »bedurfte

ich nicht. Ich danke es aber dem alten Herrn noch heute,

daß er mir ein Stübchen im fünften Stocke einräumen

ließ und ein warmes Bett gab; denn da ich für mein

Orgelspiel bei den barmherzigen Brüdern nur sechszig

Gulden jährlich und für meinen Unterricht bei meist

unbemittelten Leuten, so wie für mein Mitspielen in

verschiedenen Orchestern gar wenig bekam, so mußte

ich die Wintertage, aus Mangel an Holz, im Bette

zubringen, in welchem ich freilich fleißig componirte.«
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»Aber diese Compositionen,« – rief Mozart bewegt –

– »die brachten Ihnen gewiß doch Geld ein?«

»O ja!« – sagte Haydn lächelnd – »ich erhielt für jedes

vollstimmige Menuett von den Tanzwirthen der

Leopoldstadt zwei Gulden Conv. Münze, für einen

Ländler anderthalb Gulden ....«



»Aber, mein Gott!« – rief Mozart in immer größerem

Staunen – »warum ließen Sie denn diese wunderschönen

Tänze, die jetzt in den Sälen der Fürsten und Könige

wegen ihrer Leichtigkeit, ihrer Anmuth und

Jugendfrische Alles bezaubern, nicht stechen?«

»Weil ich keinen Verleger fand!« – entgegnete Haydn

ruhig. – »Ich hatte ja damals noch keinen Namen, –

kannte Niemanden, dem ich meine Compositionen

widmen konnte. Man lachte mich, den damals noch ganz

unbekannten, armen Musikanten daher auch aus, wenn

ich von Verlegen sprach.«

Mozart seufzte tief auf, Haydn aber fuhr ruhig fort:

»Jedenfalls hatte ich durch Metastasio's Umgang den

großen Vortheil, Italienisch auf leichte Weise lernen zu

können und so manches von der Aesthetik der Musik zu

hören, was mir später sehr nützlich war. Auch lernte ich

dort meinen unvergeßlichen alten Porpora kennen. Indeß

.... Fräulein von Martinez verließ Wien . Ich verlor

abermals Tisch und Wohnung – und .... – ich wäre dem

alten Elend verfallen gewesen, wenn mir nicht der

Himmel – – wie durch ein Wunder – in der Leopoldstadt

, wohin ich mich zurückgezogen, auf's Neue einen edlen

Mann entgegengeführt hätte. Sie kennen ihn und haben

unstreitig schon von ihm, als meinem Schwiegervater,

gehört. Zwar war er nur ein Friseur, aber unter seinem

einfachen Kleide schlug ein menschenfreundliches Herz.

Er nahm mich auf, wie seinen Sohn, gab mir Kost und

Wohnung und besorgte selbst, da er weit praktischer war,

als ich, den Verkauf meiner Compositionen. So war ich

19 Jahre alt, als ich mein erstes Quartett componirte, das,

ich darf es wohl ohne Eitelkeit sagen, reichen Beifall



erntete.«

»Und ihn verdiente!« – fügte Mozart mit dem

Ausdruck warmer Verehrung bei.

»Dieser Beifall aber feuerte meinen Eifer zu ähnlichen

Arbeiten an. Zwar fielen sogleich die Kritiker und die

Pedanten über meinen armen Namen her; aber ich

kümmerte mich nicht viel darum; meine innerste

Ueberzeugung sagte mir: daß ein Werk durch zu strenge

und zu eigensinnige Befolgung der Kunstregeln an

Geschmack und Ausdruck verliere. Ich ging daher

meinen eigenen Weg, folgte der inneren Stimme und dem

Drang der Seele, .... und .... that gut daran. Jetzt war ich

froh und glücklich. Ich lebte und webte in der Musik,

und wenn ich auch gar oft hungrig zu Bette ging, da mir

selbst manchmal das liebe Brod fehlte – ich hatte ja von

meinem kleinen Einkommen auch meine guten Eltern zu

unterstützen – so dankte ich doch dem lieben Gott mit

frohem Herzen für die schönen Gaben, die er mir

hinsichtlich der Musik verliehen, und die mein Leben

doch immer in einen rosigen Schimmer hüllten. Ich gab

Unterricht, schrieb Tänze, spielte nach wie vor die Orgel

und Abends durchzog ich mit einigen Freunden und

Kunstgenossen die Straßen, um meine Compositionen

aufzuführen. Eines Abends nun sangen wir eine Serenade

zu Ehren der Gattin des damals so allgemein beliebten

komischen Schauspielers Kurz , bekannt unter dem

Namen Bernarden . Sie gefiel sehr und Kurz hatte kaum

erfahren, daß dieselbe von mir sei, als er zu mir kam und

mich bestürmte, ihm eine Oper in Musik zu setzen. O je!

wie sträubte ich mich damals vor dieser Aufgabe, nicht

aus Mangel an Lust und Kenntnissen, wohl aber aus



Furcht, in einem noch so unreifen Alter – ich war damals

neunzehn Jahre alt – etwas Tüchtiges leisten zu können.

Aber Kurz und mein späterer Schwiegervater ließen nicht

nach, und so kam meine erste Oper: ›Der hinkende

Teufel‹ zur Welt.«

»Die auch Ihr Glück machte!« – sagte Mozart .

»Allerdings!« – versetzte Haydn . – »Zwar durfte sie,

ihrer satyrischen Tendenz wegen, nur dreimal gegeben

werden; aber .... sie machte den edlen und wohlwollenden

Fürsten Esterhazy auf mich aufmerksam, der mich denn

auch bald an die Spitze seiner Capelle stellte.«

»Und für den Sie in dieser Stellung die

wunderschönen, von aller Welt mit Begeisterung

aufgenommenen Symphonien, und die herrlichen

Quartette schrieben, die ein Schatz der deutschen Musik

sind!« – rief hier Mozart mit flammenden Blicken, –

»während Sie zugleich, seit den mehr als zwanzig Jahren

ihrer Anstellung als Dirigent der fürstlich Esterhazy

'schen Capelle, diese zu einem europäischen Rufe

erhoben.«

»Um ....« – fügte Haydn traung hinzu – »jetzt von ihr

scheiden zu müssen.«

»Ich kann es nicht glauben!« – sagte Mozart tief

bewegt. – »Fürst Esterhazy .....«

»Hier ist sein Brief!« – fiel Haydn ein. – »Sein

Entschluß steht fest; denn – wie ich ihn kenne – hätte er

sonst diese Zeilen nicht geschrieben. Aber warum soll ich

auch murren? Hat der liebe Gott mich nicht immer in

meinem Leben wunderbar-herrlich geführt? Auch diese

Trennung von meiner jetzigen Stellung, die mir allerdings

sehr, sehr schwer wird, hat er in seinem weisen Rathe



beschlossen! wer kann wissen, wohin er mich führen will?

Ich füge mich willig und – werde mit dem innigsten

Danke gegen ihn und den edlen Fürsten Esterhazy , dem

ich unendlich viel Gutes verdanke – meine Stelle

niederlegen.«

Haydn hatte dies ruhig und milde gesagt; aber ein

leises Schwanken seiner Stimme verrieth den tiefen

Schmerz seiner Seele. Und Mozart ? ... Er ehrte diesen

Schmerz zu sehr, um ihn in irgend einer Weise durch

künstliche oder erzwungene Mittel heben zu wollen. Ein

so tiefes und reiches Gemüth, wie das des edlen Joseph

Haydn , trug in sich selbst die beste Kraft zu seiner

Bewältigung. Wolfgang Amadeus schied daher bald.

Haydn aber saß noch lange still und unbeweglich da,

und schaute mit trüben Blicken vor sich hin. Er sah das

schöne Werk zerfallen, was er mit so unendlich vieler

Mühe gestiftet, mit so großer Ausdauer so lange erhalten

hatte. Jetzt sollte es in Stücke gehen! In die Welt hinaus

sollten alle die vielen wackeren Künstler ziehen, die seine

Capelle gebildet. – Einer nach dem Anderen dahin,

dorthin ...

»Aber was ist das? – Warum flammen plötzlich Haydn

s Augen? – Warum ist er aufgesprungen und steht nun,

wie verklärt, hoch aufgerichtet da? – Hat sich dem Auge

seines Geistes eine höhere Welt erschlossen? Rauscht

über ihm mit ausgebreiteten Adlerflügeln der Genius der

Tonkunst dahin? – Ja! ja! .... er ist es, der ihn in diesem

Momente erfaßt hat und mit der Allgewalt des Göttlichen

hoch über den Schmerz und die Sorgen des Lebens hebt.

Er ist es, der Genius der Tonkunst, der ihm zuruft:

Haydn , hier ist zu große Nachgiebigkeit Schwäche.



Erhebe dich , du, den ich meiner Liebe gewürdigt, trete

mit der Tonkunst für die Tonkunst ein. Auf! lasse sie

noch einmal mit der vollen Kraft ihrer unwiderstehlichen

Beredtsamkeit sprechen, und – – Du wirst siegen!«

Und Haydn rief: »Ja es sei! – Einer nach dem Andern!

– Eines nach dem Andern! – – Jetzt weiß ich , was ich zu

thun habe!«



 26.

Das letzte Licht.

 

Vier Wochen waren seit jenem Tage verstrichen. Heute

sollte das letzte Concert sein, welches Fürst Esterhazy

durch seine Capelle unter der Direction Joseph Haydn s

zu geben gedachte.

Der ganze hohe Adel Wiens war dazu eingeladen;

denn wer nur je die Räume des Esterhazy 'schen Palais

betreten, hatte mit Schmerz und Leidwesen den

Entschluß des Fürsten vernommen, diese

unübertreffliche Capelle aufzulösen, und wollte nun

wenigstens den letzten Genuß, den sie bot, nicht

versäumen. Außer dem hohen Adel aber, waren nur noch

wenige hervorragende Größen der Künstlerwelt geladen,

und unter diesen befanden sich Metastasio, Ritter von

Gluck und Mozart .

Der Abend kam, und je tiefer sich Wien in das Dunkel

der allmälig hereinbrechenden Nacht hüllte, desto heller

und strahlender trat der Esterhazy 'sche Palast hervor, bis

er, aus allen seinen Fenstern ein Meer von Licht

ergießend, wie das Schloß einer Fee erglänzte. Prachtvoll

namentlich gestaltete sich das Hauptportal, das, in einen

Wald von Sträuchern, Bäumen und Blumen

umgewandelt, gar Manchem von den vielen Hunderten,

die sich da draußen staunend drängten, wie der Eingang

zu einem Paradiese erschien.

Aber strahlender noch wie nach Außen, war der Palast



Esterhazy heute nach Innen. Alle diese Säle, Empfangs-,

Spiel- und Vorzimmer glänzten in fürstlicher Pracht; und

was noch mehr heißen will, die Pracht ging mit einem

auserlesenen Geschmack Hand in Hand.

Dennoch herrschte ein gewisser Ernst, man könnte

fast sagen, eine Mißstimmung unter den Anwesenden, da

die beabsichtigte Auflösung der Capelle – die

gewissermaßen durch das heutige Concert ihren

Abschied erhielt – allgemeine Mißbilligung fand. Auch

sprach man überall in vereinzelten Gruppen von diesem

Verluste; denn die überaus glänzende Gesellschaft war

bis jetzt noch nicht in den Concertsaal eingetreten,

sondern nahm – in die weiten Prachträume des Palais

nach Lust und Liebe vertheilt – die feinen und köstlichen

Erfrischungen ein, die reichgallonirte Diener auf und in

silbernen Gefäßen darboten. Daß der Name Haydn in

diesen Gesprächen vielfach genannt wurde, versteht sich

wohl von selbst. Namentlich geschah dies eben jetzt

zwischen zwei stattlichen Herren. Der eine von ihnen,

mit Orden bedeckt, gehörte augenscheinlich der hohen

Aristokratie an. Aber wenn auch der andere – nur den

päpstlichen Orden des goldenen Sporn tragend – einer

weniger exclusiven Stellung sich erfreuen mochte, so

verkündete doch der Ausdruck seines geistreichen

Gesichtes, die stolze Haltung seines Hauptes, die seine

Art und Weise, wie er sich bewegte, daß er sich in

solchen Kreisen zu Hause fand, und wohl einen Adel

trug, der höher begründet war, als dies durch Brief und

Siegel – und wären diese von Kaisern und Königen –

geschehen könnte. Ersterer war Graf Zichy , letzterer

Ritter von Gluck .



»Es ist unrecht, – bei Gott, es ist unrecht!« – sagte

jetzt Graf Zichy . – »Wenn ich der Fürst wäre, ich würde

mich nicht von dieser trefflichen Capelle, aber noch weit

weniger von Haydn trennen. Er ist einer unserer größten

Männer!«

»O, das ist gewiß,« – entgegnete Gluck , mit dem

Ausdruck aufrichtiger Verehrung. – »Groß im Kleinen

und noch größer im Großen – die Ehre unseres

Zeitalters.«

»Immer reich und unerschöpflich!« – fuhr Zichy fort.

– »Und dabei neu und überraschend!«

»Erhaben selbst, wenn er zu lächeln scheint!« – sagte

Gluck . – »Hat er doch unseren Instrumentalstücken,

namentlich den Quadros und Symphonien eine

Vollendung gegeben, die vor ihm Niemand ahnte.«

»Und spricht nicht Alles, wenn er sein Orchester in

Bewegung setzt?!« – fiel Graf Zichy ein.

»So ist's!« – entgegnete Gluck . – »Jede, sonst

unbedeutende Füllstimme in den Werken anderer

Componisten wird oft bei ihm zur entscheidenden

Hauptpartie. Jede harmonische Künstelei, sei sie selbst

aus dem Zeitalter der grauen Contrapunktisten, steht ihm

zu Gebote. Aber sie nimmt statt ihres ehemaligen steifen

Wesens, eine gefällige Gestalt an, sobald Haydn sie für

unser Ohr benutzt.«

»Und doch glaubt man mit allen seinen Sachen schon

vertraut zu sein, auch wenn man sie zum ersten Male

hört!« – meinte der Graf.

Gluck lächelte: – »das ist, weil er die große Kunst

besitzt, in seinen Sätzen bekannt zu scheinen . Dadurch

wird er, trotz aller contrapunktischen Bedeutsamkeit,



dennoch populär und jedem Liebhaber angenehm,

während er andererseits immer Originalität behauptet.«

»Und seine Symphonien! – Wir werden heute zum

Abschiede eine neue hören?«

»Ich glaube!«

»Sie sind herrlich.«

»Ja, kindlich-heiter, geistvoll und sehr fließend!« –

versetzte Gluck . – »Eine nie erschöpfte Gedankenquelle,

gepaart mit Sicherheit und Gewandtheit, führen das Ohr

unvermuthet in Wildnisse und Tiefen, wohin es einer so

graziösen Leitung gerne folgt.«

»Und« – rief Zichy – »immer reich belohnt wird.«

»Sie sprechen von Haydn , Excellenz!« – sagte in

diesem Augenblicke die Baronesse Waldstetten , indem

sie, leicht grüßend, hinzutrat.

»Zu dienen, meine Hochverehrte!« – entgegnete Graf

Zichy , indem er und Gluck die würdige Dame

ehrfurchtsvoll begrüßten.

»Nun« – fuhr diese fort – »ich habe die letzten Worte

Ihres Gespräches gehört. Darf ich Ihnen sagen, wie mir

Haydn vorkommt?«

»Bitte, ja!«

» Haydn macht es wie ein schlauer Redner, der, wenn

er uns zu Etwas überreden will, von einem allgemein als

wahr anerkannten Satze ausgeht, den Jeder einsieht, Jeder

begreifen muß.«

»Vortrefflich!« – rief Gluck .

»Seine Musik« – fuhr die Baronesse fort – »geht

dadurch dem Gehör glatt ein, weil wir wähnen, etwas

Leichtfaßliches, schon Vernommenes zu hören; allein

bald finden wir, daß es nicht das wird, nicht das ist, was



wir glaubten, das es sei, – das es werden sollte. Wir hören

etwas ganz Neues und staunen über den Meister, der so

schlau Unerhörtes uns unter dem Anstrich des

Allbekannten zu bieten wußte.«

»Ich bewundere Ew. Gnaden!« – rief hier Gluck . –

»Ein treffenderes Urtheil über Haydn habe ich noch nicht

gehört.«

»Sie stimmen mir also bei?«

»Vollkommen! Und diese liebenswürdige Popularität

giebt seinen Compositionen bei aller Fülle von

Harmonieaufwand und Instrumentation eine so

unendliche Klarheit und Verständlichkeit, daß sie alle

Welt mit Leichtigkeit faßt. Ich erwarte noch Großes, sehr

Großes von Haydn !«

In diesem Augenblicke wurden die Flügelthüren des

Concertsaales geöffnet, und die funkelnde, blitzende,

rauschende Menge strebte nach den Sitzen. Fürst

Esterhazy führte die alte Fürstin Colloredo ; Mozart

stand hinter dem Sessel seiner Schülerin, der Gräfin

Rombeck , die an der Seite der Baronesse Waldstetten

Platz genommen hatte. Auch der Baron van Swieten und

Gluck fanden sich hier ein.

Das Concert begann. Es war in seiner ersten

Abtheilung ausgezeichnet, wie immer, bot aber nichts

Auffallendes; nur war nicht zu verkennen, daß etwas

Trübes und Gedrücktes im Orchester wie bei den

Zuhörern vorherrschte. Selbst die Wahl der Stücke

beförderte diese Stimmung, die anfing, peinlich zu

werden. Mozart hatte eine Thräne im Auge; Fürst

Esterhazy aber biß sich so stark auf die Lippen, daß sie

fast bluteten. Niemand ahnte, was ihn der Entschluß,



seine geliebte Capelle zu entlassen, kostete – zumal in

dieser Stunde.

Jetzt aber wuchs die Spannung allgemein. Man wußte,

daß Joseph Haydn für die zweite Abtheilung dieses

Abschieds-Concertes eine neue Symphonie componirt

hatte, und erwartete daher Großes. Groß und

imponirend mußte der große Mann doch scheiden.

Endlich gab der Fürst ein Zeichen und Haydn , der

sich bis dahin mit Colloredo unterhalten hatte, trat zu

seinem Pulte. Er war blaß, – blässer sogar als gewöhnlich

und der unsichere Schein des vor ihm brennenden, mit

einem grünen Schirme bedeckten Lichtes, gab ihm fast

etwas Geisterhaftes. Unverkennbar war dabei der Ernst,

welcher in seinen Zügen lag, und der doch jenen milden

Ausdruck nicht verwischen konnte, der Haydn als

Mensch und Musiker charakterisirte.

Jetzt fiel der Tactstock des Capellmeisters – die

Symphonie begann – – alle Herzen schlugen höher!

»Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht des

Erdenlebens, und die Lichtstrahlen waren Töne.

Melodien rauschten auf und nieder und auf dem

tönenden Strome wiegten sich Engel, spielend in stillem

Entzücken. Wer aber den Meister näher kannte, der

hörte, wie diese Töne sagten: Wenn auch Alles wankt

und uns verläßt, du, ewiger Genius der Musik, du verläßt

den nicht, der dich liebt, und sich dir hingegeben hat. Der

treueste Freund, – der höchste, heiligste Geliebte ist die

Kunst! Wo fänd' ich Trost, wenn ich sie nicht hätte? –

Preis und Dank daher, dir, du ewiges Wesen, daß du sie

den Kindern der Erde, – daß du sie auch mir zur

Begleiterin durch's Leben gabst!«



So fühlten zwar gerade nicht Viele der Anwesenden

mit, aber Alle ergriff doch diese einfache, kindliche Musik

– die gleichsam ein Blick in das Paradies war – welche die

Herzen freudig erhob und doch mit tiefem Schmerz den

Verlust gerade jetzt doppelt fühlen ließ, der allen

bevorstand, wenn ihr Meister schied und diese herrliche

Capelle zu sein aufhörte.

Auch Fürst Esterhazy bewegten solche Gedanken.

Fast kam etwas wie Reue über ihn. Schon sein Stolz hatte

durch den unseligen Entschluß viel gelitten, seine

Eitelkeit nicht minder, und nun sprach auch noch seine

Liebe zur Kunst gar beredt zu ihm, – oder vielmehr

thaten dies in ihrem Namen die Töne, die der Meister,

und durch ihn das Orchester, wie feurige Pfeile nach

seinem Herzen sandten. Esterhazy hatte die ganze

Selbstbeherrschung eines Welt- und Staatsmannes nöthig,

um nicht wankend in seinem Entschlusse zu werden und

die Bewegung seines Inneren nicht zu verrathen.

Doch was ist das? – die Pauken schweigen. Der junge

Mann, der sie geschlagen, packt leise ein, löscht sein Licht

und – geht.

Unerhört! Das war in einer fürstlichen Capelle noch

nie vorgekommen.

Aber die Musik tönt weiter; man achtet nicht auf den

Gehenden.

Doch wie? Auch die Trompeten packen sachte ein,

löschen ihre Lichter – und – verschwinden?

Eine leise Bewegung giebt sich im Saale kund.

Und ein Blasinstrument nach dem andern verstummt,

– löscht sein Licht – und zieht sich zurück.

Aber die Musik geht fort und fort, – nur leiser und



leiser! – Und immer weniger Instrumente, – und immer

mehr Lichter, die verlöschen, – und immer düsterer und

einsamer im Orchester!

Ein leichter Schauer durchrieselt hie und da die

spannenden Hörer, wenn auch ein Lächeln das

Ungewöhnliche begleitet. Des Fürsten Esterhazy 's

Augen aber feuchteten sich: » Haydn !« – murmelt er leise

– »warum mich so quälen!«

»Und die Bässe verstummen und – ihre Lichter

löschend – verschwinden auch sie. Die beiden Cello

folgen – die Bratsche ...... und jetzt klagt in dem dunkel

gewordenen Orchester nur noch die erste Violine in

sanften schmachtenden Tönen, – in leisen Seufzern ihr

Leid. Es ist der Schwanengesang der Capelle – das

Lebewohl des Meisters – die wehmüthig süße Erinnerung

an eine schöne Zeit, – an schöne Abende, an herrliche

Kunstgenüsse. Alles ist ja vergänglich, warum sollte es die

edle, großherzige Gunst eines edlen Fürsten gegen die

Musik nicht auch sein? – Alles ist ja vergänglich auf

dieser Welt, warum nicht das schöne Band, das hier so

viele wackere Künstler zu großen und herrlichen

Leistungen aneinanderknüpfte? – Lebt wohl, ihr Brüder

und Freunde; wie die Instrumente hier einzeln abfallen

und gehen, so zieht auch ihr einzeln in die Welt – einer

nach dem Andern – und ein Licht der Freude, stillen

Glücks nach dem andern erlischt! Lebt wohl ihr Alle! –

Leb' wohl, du edler Fürst, der du bis dahin so viel für die

Kunst gethan, – lebe wohl – und nimm unsern heißen,

innigen Dank!«

So rief in wundervollen, unendlich zarten Tönen die

allein übrig gebliebene erste Violine – dann verstummte



auch sie, – das Licht erlosch – der Künstler ging.

Jetzt war nur er noch da, der Meister.

Todtenstille herrschte rings umher. Die Herzen

konnte man schlagen hören. – –

Und Haydn legte den Stab, den er so würdig, so

tüchtig über zwanzig Jahre lang geführt, still nieder,

löschte ebenfalls sein Licht – verneigte sich tief ..... aber

in demselben Augenblicke brach ein Sturm des Beifalls

los, wie ihn wohl noch kein fürstlicher Concertsaal

gehört!

»Bravo! Bravo, Haydn !« ertönte es aus jedem Munde,

und alle Hände waren Beifall spendend in Bewegung, –

und in vielen, vielen Augen, die sonst nicht gewöhnt

waren, sich zu feuchten, glänzten Thränen.

Fürst Esterhazy aber hatte sich rasch erhoben; alle

seine Gründe waren durch die beredten Töne der »

Abschiedssymphonie « widerlegt; – sein großes Herz, sein

kunstliebender Sinn siegten über die kleinlichen

Bedenklichkeiten – und rasch zu Haydn hineilend, faßt er

die beiden Hände des tiefbewegten Mannes und rief:

»Haydn! Ihr bleibt und meine Capelle auch!«

Da donnerte ein neuer Jubel durch den Saal, und Alles

drängte sich zu Haydn und zu dem Fürsten heran, beiden

Glück zu wünschen.

Zuletzt gelangten auch Mozart und Gluck zu dem –

jetzt so glücklichen – Freunde. Ernst faßte der Ritter,

treuherzig Mozart seine Hand, und wie nun die drei

größten Musiker ihrer Zeit so vereint dastanden, da tönte

es zum drittenmale wie Sturmgebrause.

Der Genius der Musik aber schwebte unsichtbar über

diesem herrlichen Dreigestirne und – lächelte selig!



 27.

Die »Entführung aus dem Serail«.

 

Mozarts Oper: »Die Entführung aus dem Serail« war

vollendet und ging ihrer Aufführung entgegen; aber

neben den freundlichen Hoffnungen des Meisters zischte

– im Staube kriechend – die alte Schlange des Neides.

Salieri spielte im Vereine mit den übrigen in Wien

lebenden Italienern und Feinden Mozarts in Oesterreichs

Kaiserstadt gerade dieselbe Rolle, die einst Fioroni in

Mailand übernommen hatte. Aber er war dabei so schlau

und vorsichtig, daß Wolfgang Amadeus auch nicht die

leiseste Ahnung von dieser Falschheit überkam.

Im Gegentheil hielt er Salieri nach wie vor für seinen

besten Freund. Und war es ein Wunder, daß Wolfgang

Amadeus Mozart eine Masse von Feinden hatte?

Außer seinem täglich wachsenden Ruhme – und die

Gerüchte von der bezaubernden Musik der » Entführung

« erfüllten schon lange vor der Aufführung die Stadt –

machte man ihm auch seine etwas herb schmeckende

Freimüthigkeit und seine Vorliebe für das Kritisiren,

welche sich so offen wie sein ganzer Charakter kund gab,

und welche er auch in Gesellschaft nicht zurückzuhalten

vermochte, zum Vorwurfe. Sprach er sich doch gegen

Jedermann ohne Unterschied ganz freimüthig aus, als ob

sein ungemeines Talent nicht an und für sich schon

tödtliche Beleidigung genug für alle diejenigen gewesen

wäre, deren Werke und Spiel er tadelte.



Unter den italienischen Meistern aber, die damals in

Wien lebten, gab es schon welche, die mit Salieri weit

genug blickten, um einzusehen, daß Mozart ihr

Verderben werden müsse; daß seine neue deutsche Oper,

die schon jetzt so viel von sich sprechen machte, der

erste Streich sei, den er gegen die Universal-Monarchie

der italienischen Oper führe, und daß die Deutschen, von

ihm geführt, ihnen zuletzt ebenso den musikalischen

Scepter aus den Händen winden würden, wie die

Vorfahren derselben Italien den Scepter der Welt geraubt

hatten. Die Wunden, welche man auf diese Weise dem

italienischen Nationalstolze schlug, mußten tief und

unheilbar sein, zumal er sich aus seinen letzten

Verschanzungen vertrieben und in seiner Eigenliebe an

der verwundbarsten Stelle getroffen sah.

Was aber das Erbärmlichste war, viele deutsche

Musiker, welche die einfältige Eitelkeit besaßen, auf

Mozart eifersüchtig zu sein, machten mit den Italienern

gemeinschaftliche Sache. Hätten doch diese armen,

kleinlichen Seelen auf Gluck und Haydn gesehen, wie

hätten sie sich schämen, wie eines Anderen belehrt

werden müssen. Und zu all' diesen Gehässigen kamen

nun auch die italienischen Sänger und Sängerinnen, die

natürlich ebenfalls für den Untergang der italienischen

Oper, als der Quelle ihrer Existenz, bangten, und sich

daher um ihre Maestri pro aris et focis schaarten.
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Alle diese Menschen zusammen, nebst ihrem

Anhange, bildeten nun eine feindliche Phalanx gegen

Wolfgang Amadeus , an dessen Spitze – freilich in

Unsichtbarkeit eingehüllt – Salieri stand.

Aber warum verharrte Salieri denn in dieser



Verborgenheit und suchte den verhaßten Nebenbuhler

nicht mit Gewalt zu vertreiben? – Warum? – Weil Salieri

ein schlauer Italiener, ein feiner Weltmann war. Muß man

denn gleich immer zu den äußersten Mitteln schreiten?

So lange es heutigen Tages der Haß unter den

sogenannten gebildeten Menschen vermeiden kann, geht

er dramatischen Katastrophen aus dem Wege. Man

ergeht sich vielleicht im Geheimen mit stiller

Befriedigung an dem Gedanken, wie angenehm es sei,

den verhaßten Feind vergiften zu können, ohne daß es

die Welt merke; aber man hütet sich doch, eine solche

That zu begehen; – einmal, weil es immer gefährlich

bleibt, und dann – weil es eigentlich in unseren

aufgeklärten Zeiten gar nicht nöthig ist, soviel zu wagen.

Die Feinde grüßen sich, sprechen miteinander, drücken

sich herzlich die Hände und flüstern einander in die

Ohren; .... es sind gute Bekannte, Zunftgenossen,

Mitbrüder in Apollo, selbst Freunde.

Man sieht sich und besucht sich gegenseitig, wie

Mozart Salieri sah und besuchte, der ihn stets auf die

herzlichste Art empfing. Der Teufel verliert aber bei

diesem Verfahren doch nichts gegen das frühere, wo

Dolch und Gift noch mehr Mode waren. Denn .... statt

den Menschen physisch zu morden, wird er jetzt

moralisch um's Leben gebracht!

Diese Kunst aber verstanden, wie wir bereits wissen,

Mozart s Feinde vortrefflich, und sie gingen, von Salieri

geführt, in ihren Machinationen mit so vieler

strategischer Kunst zu Werke, daß unser Freund nur die

Folgen davon empfand, ohne daß es ihm gelang, den

geheimen Umtrieben recht auf die Spur zu kommen.



Bis jetzt freilich waren nur erst die Minen gelegt.

Mozart schrieb im Auftrage des Kaisers, – Joseph II.

verehrte sein Talent und liebte seine Person. – Wien war

begeistert für ihn! Da war ein entscheidendes Auftreten

noch nicht zu wagen. Fuhr man aber consequent in den

Verleumdungen fort, mit welchen man begonnen, und zu

welchen Mozart s unbefangenes und unvorsichtiges

Wesen so viel Veranlassung gab, so konnte man sicher

sein, ihm bald den Boden der kaiserlichen und der

Volksgunst unter den Füßen hinweggezogen zu haben.

Die neue Oper: »Belmonte und Constanze« oder »Die

Entführung aus dem Serail« kam also nach Hindernissen

verschiedener Art endlich zur Aufführung
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, und wurde

mit rauschendem Beifalle aufgenommen. Man war

entzückt von dieser herrlichen Musik, der Jubel wollte

nicht enden und die meisten Stücke mußten da capo

gesungen werden.
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Eine ziemlich verzweigte Cabale war

allerdings doch schon diesmal zu bemerken, nur konnte

sie es nicht wagen, ihre Mißtöne durch die allgemein

erschallenden Applause und Bravos hören zu lassen. Die

Ueberzahl der Gutgesinnten war zu bedeutend, als daß

man ihr ungestraft hätte entgegentreten können. Die

Neider trösteten sich aber mit der Hoffnung, ein

andermal eher durchzudringen.
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Unter ungeheuerem Zudrange wurde nun die neue

Oper schon in den ersten vierzehn Tagen viermal

gegeben. Wer war glücklicher, als Amadeus ? Entzückt

schrieb er an seinen alten Vater; – innig flehte er diesen

an, ihm nun auch die Einwilligung zu seiner

Verheirathung mit seiner geliebten Constanze zu geben,

da es ihm ja nun nicht mehr fehlen könne. Und siehe! der



alte gute Vater willigte ein. Aber – o Schmerz und

Verzweiflung! – – Constanzens Mutter blieb auch jetzt

bei ihrem Entschlusse: Mozart – so sehr sie ihn schätzte

und so sehr sie selbst diese Liebe freute – doch nur dann

die Hand der Tochter zu bewilligen, wenn er in der That

eine feste Anstellung, die ihn und eine Familie zu

ernähren vermöge, aufzuweisen habe.

Mozart war außer sich! – Auch er hoffte ja sicher auf

eine Anstellung bei dem neu zu errichtenden deutschen

Theater – – aber – – wie lange konnte denn diese noch

auf sich warten lassen. Kaiser Joseph II. hatte wenigstens

bis jetzt noch kein Wort darüber geäußert. Und konnte

diese Oper – konnte »die Entführung aus dem Serail,« die

so voll süßer Gefühle, voll schmachtender Liebe war, das

Herz der Mutter nicht rühren, – was dann?

Wolfgang Amadeus war eben voll Verzweiflung aus

dem »Auge Gottes« – dem Hause, in welchem Weber s

wohnten – getreten. Die Mutter hatte mit Milde, aber

auch mit ebensoviel Entschiedenheit ihr letztes Wort

gesprochen; Constanze , in Thränen schwimmend, sich

von Amadeus getrennt.

Es war schon spät am Abend, der aber nach der

drückenden Hitze des Tages, kaum eine Spur von

Labung brachte.

Mozart war es unerträglich. Seine schönsten

Hoffnungen lagen abermals zertreten vor seinen Füßen

..... Er hätte die Welt zertrümmern können! Und zu dem

Aerger über der Mutter Eigensinn und der daraus

entspringenden namenlosen inneren Unbehaglichkeit,

kam nun auch noch die äußere hinzu. Moralisch und

physisch war die Atmosphäre, die ihn umgab,



niederdrückend und kaum zu athmen.

Es war dies einer jener Momente, in welchem man

sich, wenn man poetisch denkt, Jupiters Blitz wünscht,

um die ganze Welt zu zerschmettern; oder auch irgend

Jemand zum Durchprügeln; – oder einen Kometen, der

in demselben Augenblicke auf unsere Erde losführe und

sie in tausend Stücke sprengte!

Wolfgang Amadeus wünschte dies alles auf einmal. Er

wußte in der That nicht wohinein, wohinaus! Freilich war

Constanze dadurch noch nicht für immer für ihn

verloren, aber doch für jetzt! Und er wollte, er konnte

nicht mehr länger ohne die Geliebte sein!

Aerger, Zorn und Hitze trieben den Schweiß in dicken

Tropfen auf seine Stirne. Er lechzte nach Kühlung –

nach irgend etwas Wildem .... nach irgend einem Exceß,

als Blitzableiter des inneren Aufruhrs. Er hätte ein paar

Flaschen Champagner hinunterstürzen können, um sich

mit Willen zu berauschen und den Aerger hinabzuspülen

und zu vergessen. Aber seine Stimmung war nicht

darnach, die Freunde aufzusuchen. Er stürmte daher fort

.... hinaus! .... wohin, wußte er selbst nicht!

Endlich blieb er vor einem Volksgarten stehen, der

feenhaft illuminirt war, und aus dem Lachen und Jubel

ihm entgegenschallte. Aber nicht diese hatten seine Füße

plötzlich wie mit Zauber umstrickt, sondern die Töne

einer fernen Musik. Es war ein ganz neuer reizender

Ländler, den man dort spielte.

»Der ist von Haydn !« – rief Mozart nach einigen

Minuten – »oder ich will meinen Kopf verlieren!«

Und jetzt trat eine wirklich nette Scene ein. Das

Märchen von dem Magnetberge erzählt, daß, wenn sich



jenem Berge ein Schiff nähere, alles, was daran von Eisen

sei, durch die Gewalt des Magnets so stark angezogen

werde, daß es, trotz aller widerstrebenden Banden, nach

dem Berge hinfliegen müsse. So ging es jetzt mit Mozart .

Es war ihm in diesem Augenblicke gewiß nichts

verhaßter, als Lachen, Jubel, vergnügte Menschen und

Illumination und doch kam er – die Hand lauschend an

das Ohr haltend – immer einige Schritte näher. Haydn s

Musik übte eine magische Anziehungskraft auf ihn. Alles

andere vergessend und nur Ohr für diese lieblichen Töne,

näherte er sich langsam, Schritt vor Schritt, durch einen

dunkelen Nebengang, dem Mittelpunkte des Gartens, an

welchem sich, unter einem chinesischen Pavillon, das

Orchester befand. Jetzt stand er vor ihm. Daß neben ihm

die vergnügungssüchtigen Wiener und Wienerinnen lustig

zechten, schmausten, scherzten und lachten, bemerkte er

nicht. Mozart hörte nur, und wiegte, im glücklichen

Vergessen alles Unangenehmen, beifällig den Kopf nach

dem Takte. Erst als die Musik schwieg und er tüchtig mit

applaudirt hatte, bemerkte er, wo er war.

»Verwünscht!« – murmelte er mit finster

zusammengezogenen Augenbrauen – »wo bin ich da

hingekommen!«

Und eben wollte er sich umdrehen und den Ort

verlassen, der so gar nicht zu seiner jetzigen

Gemüthsstimmung paßte, als dicht neben ihm ein

Champagnerpfropf mit lautem Knalle aufflog.

Unwillkürlich wandte sich Amadeus um aber er glaubte,

der Schlag müsse ihn treffen, er stand vor Lange , der mit

einem lustigen und überraschten: Mozart ! von seinem

Tische auffuhr und Wolfgang entgegeneilte.



Es giebt Tage im Leben, wo einem Alles verkehrt

geht, und Unangenehmes sich auf Unangenehmes häuft;

– Unglückstage, an welchen, legt man sich in's Bett, um ja

jedem weiteren Unfall zu entgehen, sicher die Decke

einfallen und einen todtschlagen oder doch verletzen

würde.

Ein solcher Tag schien heute für Mozart im Kalender

zu stehen. Unangenehmeres hätte ihm ja gar nicht

begegnen können, als jetzt Lange – den er in München

glaubte – hier zu treffen: Lange , der ihm seiner Zeit

Aloysia's Liebe entzogen, der diese unglücklich gemacht

und gerade dadurch Schuld daran war, daß Constanzens

Mutter ihm die Hand der Geliebten vorenthielt, bis er

eine solide Anstellung habe.

Mozart machte daher zu der Bewillkommnung auch

eine so sauer-süße und grämliche Miene, daß Lange

lachend frug: ob er Leibschmerzen habe?

Amadeus , ohnedem ärgerlich und gereizt, sagte ihm

hierauf kurz und bündig die Wahrheit, und daß das

Unglück, welches er über Aloysia gebracht, nun auch sein

Lebensglück zu zerstören drohe.

Aber Lange verlor seinen Humor nicht. Er nöthigte

Mozart niederzusitzen, was dieser – um nicht auffällig zu

werden – annehmen mußte. Schenkte ihm ein Glas des

perlenden Schaumweines ein und sagte dann:

»Das ist vortrefflich!«

»Wie so?« – entgegnete Wolfgang finster. – »Was ist

vortrefflich? Etwa Ihr Benehmen gegen meine

Schwägerin? oder mein Unglück, das Sie verschuldet?«

»Einmal, daß ich Sie treffe, mein lieber Schwager in

spe! « – sagte Lange mit dem Ausdruck so wahrer Freude,



daß Mozart s Aerger bedeutend nachließ. – »Ich bleibe

nämlich nur wenige Tage hier und hätte Sie sonst wohl

schwerlich getroffen. Zweitens: daß ich Ihnen selbst

meinen Glückwunsch zu dem glänzenden Siege

darbringen kann, den Sie mit Ihrer ›Entführung‹ gefeiert,

– und endlich, daß mir der Zufall vielleicht gerade günstig

ist, Ihnen zu vergelten, was Sie einst in Mannheim für

mich gethan.«

»Lassen wir das.«

»Nicht doch! Gedenken Sie noch unseres

Zusammentreffens in Neckarau ?«

»Warum nicht. Es war für mich ein Tag, wie der

heutige.«

»Wie so?«

»Meine schönsten Hoffnungen waren zertreten. Ich

hatte auf meine Bewerbung um eine Stelle am

Churfürstlichen Hofe eine abschlägige Antwort erhalten,

und war voll Verdruß nach Neckarau gelaufen, wie heute

hierher.«

»Wie das klappt!« – rief Lange . – »Kellner, noch eine

Flasche Champagner, .... aber von demselben!«

»Ich trinke nicht mehr!« – sagte Mozart .

»Was?« – entgegnete Lange in seinem bekannten

komischen Pathos, in dem er so hinreißend sein konnte:

– sagt Hamlet nicht:

 

»Der König bringt die Nacht am Schenktisch hin,

Trinkt zu, und windige Hofgunstpilze taumeln;

Und wie er Züge Rheinweins niederschlürft,

Verkündet im Triumph Trompet und Pauke

Den ausgebrachten Trunk.«

 



»Ihr seid der Töne König, Mozart ! – Dies Glas dem

Genius Eurer edlen Kunst!«

Lange hatte dies so launig gesagt und Amadeus so

freundlich dabei angeblickt, daß dieser lächelnd anstieß.

Als beide die Gläser ausgeschlürft, frug der Erstere:

»Und was gedenken Sie nun, in Beziehung auf

Constanze , zu thun?«

Mozart zuckte die Achseln: »Ich weiß es wahrlich

nicht.«

»Wie?« – rief Lange , indem er seine Hand auf Mozart

s Arm legte und diesem so fragend in das Antlitz schaute,

als habe er etwas Unglaubliches gesagt: – »Sie wissen

wirklich nicht, was Sie jetzt thun sollen? Sie .... der

›Constanze und Belmonte‹ oder ›die Entführung aus dem

Serail‹ componirt hat .... Sie wissen dies nicht?«

»Was hat meine Oper damit zu schaffen?«

»Was sie damit zu schaffen hat? Sie sollen sie selbst

aufführen .... praktisch ... im Leben! Belmonte Mozart

sein und Ihre Constanze statt aus dem Serail aus dem

›Auge Gottes‹ entführen.«

»Tollheit!« – rief Mozart , nahm sein Glas und trank es

aus.

»Natürlich nicht in die weite Welt!« – sagte Lange

lächelnd. – »Zu irgend einer bekannten Familie, dort

lassen Sie sich trauen und damit ist die Sache abgemacht.

Ich kenne meine Schwiegermama. Sie ist unerbittlich, so

lange Sie bitten .... und so gefügig wie ein guter Diplomat

bei einem fait accompli. «

Mozart schüttelte den Kopf:

»Das hieße Constanze compromittiren. Außerdem ist

die Mutter in der letzten Zeit sehr fest geworden.«



»Das heißt eigensinnig .«

»Sie können's auch so nennen; aber sie meint es doch

immer gut dabei. Nein! ich mag sie nicht kränken.«

»Und dann?«

»Muß ich wohl auf eine Anstellung warten.«

»Ich gratulire!« – rief Lange hier lachend. – »Wissen

Sie, wie Morton im ›Fürstenknecht‹ sagt:

 

›Warten macht Scharten,

Warten macht alt,

Ueber das Warten

Manch' Herz wird kalt.‹«

 

»Wir lieben uns aufrichtig und treu.«

»Zweifle nicht im Mindesten. Wie lange aber – darf

ich wohl fragen – warten Sie nun schon auf eine

Anstellung?«

Wolfgang Amadeus biß sich auf die Lippen. Dann

sagte er:

»Ich habe meine Oper im Namen des Kaisers

geschrieben und Joseph II. hat mir versprochen ....«

Aber Lange füllte die Gläser und summte durch die

Lippen:

 

»In der Jugend, da hatt' ich ein Lieb, lieb' Lieb,

O mich däuchte das Liebeln genehm:

So die Zeit zu verbringen, so wie ich es trieb,

O mich dünkt, wohl war es bequem.

Nun hat mich das Alter, der schleichende Dieb,

Mit den knöchernen Klauen umspannt,

Bald hat er mich von der Erde geschifft,

Als hätt ich sie nimmer gekannt.«

 

»Lassen Sie Hamlets Todtengräber sein Liedchen« –



sagte jetzt Mozart . – »Ich bin noch jung und Kaiser

Joseph wird Wort halten.«

Aber Lange fuhr in seiner Weise fort:

 

»Wort halten? – schlimmes Ding

Ist Wort doch Wind, ist Laut, ist Schall,

Ist Münz' aus Luft geprägt –

Ein Hauch – ein Nichts im All!«

 

Mozart ließ jetzt, da es ihm peinlich war, sich von

Lange regaliren zu lassen, auch eine Flasche Champagner

kommen, obgleich ihn der im Aerger und in der

Aufregung getrunkene Wein zu erhitzen begann.

Zugleich suchte er ein anderes Gespräch anzuknüpfen,

aber Lange unterbrach ihn und sagte:

»Lieber Mozart , ich muß noch einmal auf meinen

Vorschlag zurückkommen. Ich bin grenzenlos

leichtsinnig, das ist wahr, – aber ich bin deshalb nicht

undankbar. Glauben Sie mir dies?«

»Ja!«

»Nun haben Sie nur aber nicht nur seiner Zeit in

Mannheim große Freundschaft erwiesen, – ich habe auch

manches Unrecht bei Ihnen gut zu machen, namentlich

die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, die durch

mich zwischen Sie und Constanze geschoben sind.«

»Das wird unmöglich sein.«

»Nichts in der Welt ist unmöglich!« – rief Lange heiter

– »wenn man nur Muth, List und Keckheit besitzt. Sie

erinnern sich vielleicht des Spruches, der mein Leben

regiert: ›Man muß sich nicht den Sachen, sondern die

Sachen sich unterwerfen.‹ Das heißt also auf Ihre Lage

angewandt: Sie müssen nicht so thöricht sein, mit Ihrem



Liebesglück warten zu wollen, bis es dem Schicksal

beliebt, Ihnen die Heirath fein bürgerlich möglich zu

machen; – nein, den Teufel auch! ein so genialer Kerl wie

Sie, der heirathet und nimmt sich sein Liebes- und

Lebensglück mit kecker Hand selbst, und dann muß

Mama ›Ja!‹ sagen, auch wenn's dem eigensinnigen

Schicksal gefällt, die Anstellung noch etwas warten zu

lassen!«

Mozarts Kopf schwindelte. Er stürzte auf's Neue ein

Glas Champagner hinab, dann rief er:

»Bei Gott! Sie haben nicht Unrecht!«

»Nun sehen Sie!« – fuhr Lange fort – »da will ich denn

mein Unrecht gut machen. Vertrauen Sie mir und in

wenig Tagen ist Constanze ihr liebes Weibchen.«

»Topp!« – rief jetzt Mozart und die Gläser klangen –

»auf eine glückliche Entführung aus dem Auge Gottes!«



 28.

Die Entführung aus dem Auge Gottes.

 

»Ich begreife von allen den Geschichten nichts!« – sagte

Frau Weber kopfschüttelnd – »wo soll ich denn hin?

warum mich so putzen? – und wo steckt denn nur

Constanze ?«

Diese Frage war an ihre jüngste Tochter Sophie

gerichtet und mit einiger Ungeduld ausgestoßen, da Frau

Weber heute schon zu wiederholtenmalen Constanze

vermißt hatte und in der gewöhnlich so geregelten

Haushaltung auf allerlei Dinge gestoßen war, die sonst

nicht vorkamen.

Gewöhnlich pflegte Constanze schon in der Frühe

Meubles und Hausgeräthe abzustauben; heute saß – was

dem scharfen Auge der ordnungsliebenden Mutter nicht

entging – der Staub dick auf Stühlen und Tischen. Sonst

kam fast nie eine Klage über das Mittagsessen vor; heute

wurde es eine halbe Stunde später als gewöhnlich fertig,

die Suppe war versalzen, das Gemüse nicht recht

geschmälzt und der Braten angebrannt. Nachmittags

pflegte Constanze , neben der Mutter sitzend, häusliche

Handarbeiten vorzunehmen; heute kam sie gar nicht von

ihrem Zimmer und auch die letzten acht Tage schloß sie

sich oft dort ein.

Frau Weber hatte das alles wohl bemerkt; aber sie

schrieb es der abschlägigen Antwort zu, die sie jüngst

Mozart gegeben. Sie dachte: das wird sich schon wieder



machen, schwieg und schüttelte nur hier und da

bedenklich mit dem Kopfe. Jetzt aber war sie doch

ungeduldig geworden und verlangte ernstlich von Sophie

Auskunft.

»Aber, liebe Mutter« – sagte diese daher – »von was

für Geschichten sprichst du denn?«

»Von all' den Unordnungen, die seit einigen Tagen

und namentlich heute in der Haushaltung vorkommen!«

– entgegnete die Mutter streng. – »Da ist nichts

abgestaubt, das Essen nicht zur rechten Zeit auf dem

Tische, alles verdorben, versalzen und verbrannt! Ich

begreife garnicht, was da vorgeht!«

»Aber, lieb Mütterchen!« – fuhr Sophie fort und hing

sich schmeichelnd an Frau Weber , – »kann einem denn

nicht so etwas einmal passiren? Bedenke doch nur,

welchen Kummer Constanze im Herzen trägt; da steht

einem der Kopf oft nach ganz anderen Dingen.«

»So?« frug die Mutter, und trotz ihrem Unwillen stahl

sich doch ein Lächeln in ihre Züge. – »Du sprichst wohl

aus Erfahrung, Jungfer Altklug; ist fünfzehn Jahre alt und

will wissen, daß einem bei solchen Sachen der Kopf nach

anderen Dingen stehe!«

»Ach!« – rief jetzt Sophie tief erröthend – »ich habe

mir das ja nur so gedacht.«

»Es ist gut!« – sagte die Mutter etwas milder – »meine

gute Constanze dauert mich ebenso sehr, als Amadeus .

Aber – Gott weiß es – ich kann und darf nicht anders.

Mozart ist ein vortrefflicher Mensch .... aber über alle

Maßen unpraktisch, wie alle Genies. Hat er einmal einen

festen Gehalt, nun schön, dann kann man sich darnach

richten; aber so?«



»Er verdient ja aber doch so viel?«

»Und giebt noch mehr aus! Ich kenne das. Amadeus

hat auch nicht den leisesten Begriff, weder von dem

Werth des Geldes, noch von den Bedürfnissen einer

Haushaltung und ist außerdem so herzensgut, daß er –

nur um seine Frau zu beglücken – im Stande wäre,

Summen für die nichtssagendsten Dinge zu

verschwenden und hinterher fehlte auf Monate Brod im

Hause.«

»Sie sind zu streng, Mütterchen!«

»Ich bin streng, weil ich das Wohl meines Kindes im

Herzen trage. Ich habe mit der armen Aloysia , die jetzt

noch, ihrer Gesundheit halber, in Nizza weilt, genug

erlebt. Aber wo ist denn Constanze ?«

»Auf ihrem Zimmer!«

»Und was macht sie?«

»Ich weiß es nicht; sie hat sich eingeschlossen.«

»Ich kann das geheimnißvolle Wesen nicht leiden, das

sich seit acht Tagen bei ihr eingeschlichen!« – versetzte

die Mutter. – »Constanze war sonst so offen.«

»Sie wird weinen!« – sagte Sophie bewegt.

Aber diese wenigen Worte trafen das Mutterherz so

tief, daß Frau Weber sich nach der Seite wenden und mit

etwas Anderem beschäftigen mußte, um Sophien nicht zu

zeigen, was in ihr vorging. Aber die schlaue Sophie hatte

es wohl bemerkt. Innig küßte sie jetzt die Wangen der

Mutter und sagte mit schmeichelndem Tone:

»Wirst du uns jetzt aber auch die Freude machen, dich

in deinen besten Putz zu stecken?«

»Aber wozu denn?«

»Du sollst's schon erfahren.«



»Also wieder ein Geheimniß?«

»Denke, es wäre Weihnachten, und deine Kinder

wollten dich mit etwas überraschen.«

»Kind, Kind!« – rief Frau Weber jetzt kopfschüttelnd,

– »das sind Possen! Ich bin zu alt geworden für

dergleichen.«

»Mütterchen!« – schmeichelte Sophie – »hast du mich

lieb.«

»Sage mir, wohin es geht.«

»Ich kann es nicht.«

»Warum nicht?«

»Weil man ein Geheimniß nicht ausplaudern darf.

Aber wenn du einen Funken Liebe für deine Kinder hast

...« Und die kleine Schmeichlerin herzte und küßte und

streichelte die Mutter so lange, bis die gute Frau lächelnd

nachgab.

»So mag es sein!« – sagte sie endlich. – »Aber du mußt

mir beim Ankleiden helfen.«

Und beide gingen nach dem Schlafzimmer der Frau

Weber .

Die Sonne neigte sich unterdessen zum Untergange.

Ein schweres Gewitter, das den Mittag sich zu entladen

gedroht, war glücklich vorübergangen und nur einzelne

gewaltige Wolken lagerten jetzt noch wie riesige

Gebirgsmassen im Westen. Prachtvoll vergoldete die

Sonne ihre Ränder, die wie flüssiges Feuer leuchteten,

während sich jene, wie ein Phönix immer tiefer in die

Gluthen senkte.

»Ein herrlicher Sonnenuntergang!« – sagte jetzt

Mozart , der aus dem Fenster seines Zimmers das

großartige Naturschauspiel beobachtete. – »Das Gewitter



zog vorüber, wir bekommen einen göttlich schönen

Abend!«

»Ein gutes Omen!« – entgegnete Lange , der im

Reiseanzug neben Amadeus stand, und daher um so

mehr von jenem abstach, als Mozart sich in seinem

besten Festkleide befand. Er war geschmückt wie ein

Bräutigam und seine Züge strahlten doppelt, einmal von

dem Wiederschein der untergehenden Sonne und dann

vor innerer Seligkeit.

»Ein gutes Omen!« – wiederholte Mozart . – »Gott

gebe, daß es so sei, und daß das Gewitter, das mich und

meine gute Constanze heute noch bedroht, ebenso

glücklich vorüberziehe, wie jenes.«

»Fällt dem Herrn schon wieder das Herz in die

Schuhe?« – frug Lange spöttelnd.

»Das nicht!« – entgegnete Mozart – »aber wenn nun

die Mutter nicht einwilligt!«

»Sie wird es!« – tröstete Lange . – »Gott! ich kenne die

Weiber, die alten und die jungen! Glauben Sie, daß sie

Ihren gemeinsamen Bitten widerstehe und jenen einer so

vornehmen Fürsprecherin, wie die Baronesse Waldstetten

ist? Alles wird ihr imponiren, ihr Herz fassen und

erweichen, die hohe Berührung ihrer Eitelkeit

schmeicheln ...«

»Gerade diese Dinge drücken mich!« – sagte Mozart .

– »'S ist immer kein ehrlicher, offener Weg!«

»O Belmonte-Mozart!« – rief hier Lange laut

auflachend – »so ist Ihre ganze ›Entführung aus dem

Serail‹ erlogen! und er intonirte: ›O wie ängstlich, o wie

feurig schlägt mein liebevolles Herz!‹ – Hat wahre,

ehrliche Liebe nicht immer Recht gegenüber dem



Pascha-Despotismus eigensinniger Eltern? Wollen Sie

etwas anderes, als sich und Constanze – mithin auch ihre

Mutter, die ihr Kind wirklich liebt – glücklich wissen?«

»Gewiß nicht!«

»Nun – so sein Sie auch so kein Gewissenskrämer:

Muthig, Belmonte-Mozart – jedenfalls heißt es hier nicht:

›Erst geköpft und dann gehangen!‹«

»Es fehlt auch nicht an Muth!« – sagte Mozart – »aber

ich bin in dem Gedanken, meine Constanze heute noch

als mein liebes Weib in meine Arme zu schließen, so

namenlos glücklich .... daß ich zittre, wenn ich an die

Möglichkeit einer Vereitlung dieser Hoffnung denke.«

»Wer vor der Schlacht an die Möglichkeit, sie zu

verlieren, denkt, wird sie freilich nicht gewinnen!« – sagte

Lange achselzuckend.

In diesem Augenblicke fuhren zwei prächtige Wagen

am Hause vor.

»Die Equipagen der Frau Baronin!« – rief Mozart und

drückte die Hand gegen das Herz, so heftig schlug es.

»Also an's Werk!« – sagte Lange und griff nach seinem

Hute. – »Ich habe nichts mehr dabei zu thun, als den

Ausgang abzuwarten. Um Mitternacht reise ich ab.«

»Und wie soll ich Ihnen danken, Lange ?« – rief

Mozart , ihm beide Hände entgegenstreckend.

»Wofür?« – frug Lange heiter. – »Ich habe bei der

ganzen Geschichte nichts gethan, als den Gedanken

gegeben, den Plan ausgeheckt: und – allerdings einige

Scrupel in dem all' zu ehrlichen Kopfe eines gewissen

Herrn Mozart vertrieben.«

»In der That ....«

»Nur keine Worte!« – rief Lange . – »Wenn Sie



glücklich mit Ihrem Weibchen sind, hat der Leichtfuß

Lange doch wenigstens die Beruhigung, seinem edlen

Freunde Mozart Gutes mit Gutem vergolten zu haben.

Und nun mit unserem göttlichen Shakespeare :

 

›Der König – – Bettler, nun vorbei das Spiel,

Das End' ist gut, wenn es nur so ausfiel,

Daß ihr zufrieden, was vergelten mag

Der Fleiß, euch zu gefallen, Tag für Tag.

Das stets uns euer mildes Urtheil bliebe!

Weiht eure Hände uns, nehmt unsre Liebe !‹«

 

Und mit einem pathetischen Gruße, als ob er ein

König sei, verschwand Lange .

Mozart eilte zu dem Wagen. – –

 

Auf dem Landgute der Baronin von Waldstetten

herrschte heute ein ungemein reges Leben. Der

Haupteingang, die Treppe, die Corridors, der Salon und

mehrere Nebenzimmer waren mit Blumen und

Guirlanden gar freundlich geschmückt. In dem Saale

erwartete eine mit wahrhaft fürstlicher Pracht gedeckte

Tafel eine kleine Gesellschaft von nur neun Personen zu

einem köstlichen Souper, in einem der Zimmer aber war

sogar ein kleiner allerliebster Hausaltar errichtet, der aus

Blumen hervorwuchs, Bibel und Crucifix trug, und von

vierzehn auf schweren silbernen Girandolen brennenden

Wachskerzen erhellt wurde. In demselben Zimmer

befand sich ferner ein katholischer Priester im Ornate, in

ein tiefes Gespräch mit der Herrin des Hauses verloren,

die ihm so eben ein kaiserliches Handbillet übergeben,

worauf derselbe den übrigen Anwesenden – unter

welchen sich der Landrath von Zetto und die Herren von



Thorwart und van Swieten befanden – erklärte, daß die

Sache geordnet sei. In demselben Augenblicke fuhr der

Staatswagen der Baronesse vor, die Diener flogen herbei

und aus demselben stiegen Mozart und seine Braut .

Aber wie zitterte die arme Constanze , – wie bleich

war sie heute, – wie ängstlich schmiegte sie sich an den

geliebten Mann, der sie eben aus dem »Auge Gottes«

entführt hatte.

Freilich war dies mit Constanzens Wissen und Willen

geschehen; aber erst nach langem Bitten und Flehen,

nach vielen Besprechungen und einer Zusammenkunft

mit der würdigen Baronin von Waldstetten , der

mütterlichen Freundin Mozart s. Nur eines hatte sich

Constanze vorbehalten: Vor der Trauung mußte das »Ja!«

der Mutter erwirkt werden können. Jetzt lag sie – vor

Erregung, Freude und Angst leise weinend – der Baronin

in den Armen.

Unterdessen hatte aber auch die zweite Equipage Frau

Weber und die kleine Sophie abgeholt, ohne daß die

erstere ahnte, wohin es gehe und was es geben sollte.

Vergebens bestürmte sie ihre Tochter auf dem ganzen

Wege mit Fragen. Freundlich – aber unerbittlich wich

diese aus. Im Stillen schmeichelte es indessen doch der

guten Frau, in einem so eleganten Wagen mit so

prächtiger Livree zu fahren. Sie ward nach und nach stille

und schüttelte nur noch den Kopf. Unwillkürlich wußte

sie dabei an die Märchen von Tausend und eine Nacht

denken. Aber ihr Staunen wuchs, als sie plötzlich auf

einem schönen Landsitze ankamen, Diener mit silbernen

Leuchtern herbeisprangen, und sie die

blumengeschmückten Treppen hinaufführten.



Wohlgerüche drangen ihr hier aus den Zimmern

entgegen und eine sanfte liebliche Musik schlug an ihr

Ohr.

Frau Weber hatte keine Worte, sie schüttelte nur

immer in Verwunderung das Haupt und strich sich mit

der Hand über die Stirne, als ob sie sich überzeugen

wolle: ob sie wache oder träume. Plötzlich nahm die

Musik einen kirchlichen Charakter an; aber die Weise war

so fromm, so innig, so kindlich flehend, daß es der guten

Frau ganz warm um's Herz ward. Da sprang eine

Flügelthüre auf, – sie stand geblendet.

Eine Fülle des Lichtes strömte von dem

gegenüberliegenden Altare aus, vor dem der Priester

stand. Und die Lichtstrahlen vermählten sich mit den

frommen Tönen und auf ihren Wellen schienen Engel

des Himmels herabzuschweben.

Aber du mein Gott, was ist denn das?! Ist jenes

bleiche zitternde Mädchen in dem einfachen weißen

Kleide, den Myrthenkranz im Haare, denn nicht

Constanze ? – Constanze , die sich, einer Ohnmacht

nahe, an Amadeus schmiegt?

Frau Weber wischt sich die Augen. Es kann ja nicht

sein, – Constanze ist zu Hause, in ihrem Zimmer

eingeschlossen. Wie sollte sie auch hierher kommen? Was

hier thun? Was sollte dieser Anzug?

Aber das alles ist ja nur ein Moment, da liegen

Constanze und Amadeus zu der Mutter Füßen und

flehen:

»Mutter! geliebte theure Mutter, gieb uns deinen

Segen! Laß uns durch Gottes heiligen Priester Mann und

Frau werden; wir lieben ja einander so innig und können



nicht mehr ohne einander sein!«

Da wird Frau Weber klar, was geschehen! – »Eine

Entführung!« – lispelte sie – »man will mich zwingen?«

Aber ehe sie noch weiter sprechen kann, tritt die edle

Hausfrau hinzu, giebt sich zu erkennen und erklärt der

überraschten Mutter alles. Wie ihr Amadeus , den sie fast

wie einen Sohn betrachtet, sein Leid geklagt, – wie sie mit

seiner treuen, aufrichtigen Liebe Mitleid empfunden; –

wie sie gesehen, daß er sich in dieser Liebe verzehre und

wie sie daher seinen Bitten, ihm bei der beabsichtigten

Entführung beizustehen, nachgegeben habe; doch sei

alles – auf Constanzens bestimmtes Verlangen – so

angeordnet worden, daß im letzten Augenblicke die

Einwilligung der Mutter noch eingeholt werden könne.

Und zu der Baronin beredten Vorstellungen und der

Kinder Bitten, gesellte sich jetzt auch noch die Zusprache

Herrn von Thorwarts , der, als Vormund der Weber

schen Kinder, der Mutter rechte Hand war, und als

endlich auch noch der Priester hinzutrat und mit mildem

Ernste an die Worte erinnerte: »Was Gott zusammenfügt,

das soll der Mensch nicht trennen!« – da konnte Frau

Weber nicht mehr widerstehen:

»In Gottes Namen denn!« – rief sie aus – »so gehört

Euch einander an. Ich war nur, das wißt Ihr Beide, aus

mütterlicher Sorge und Vorsicht bis jetzt dagegen. Des

Menschen Wille ist sein Himmelreich. Gott gebe Euch

seinen Segen und mache Euch glücklich!«

Und mit diesen Worten legte sie ihre Hände auf die

Häupter der in seligem Entzücken vor ihr knieenden

Kinder. Und als nun auch der Priester sein Amt

verrichtete, und das gegenseitige »Ja!« laut und mit



gerührtem Herzen ertönte, und die holde Braut in

Thränen der Wonne ausbrach, da wurden alle Augen

feucht, selbst die des Geistlichen, und Alle wehte es an

wie ein Hauch aus einer verklärten seligen Welt.
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Aber welch' ein Jubel folgte nun der heiligen

Handlung. Mozart war ausgelassen vor Lust und erstickte

fast mit seinen Küssen Constanze , die Mutter, Sophie , ja

selbst die alte, würdige Herrin des Hauses!

Ein wahrhaft fürstliches Souper folgte nun der

Festlichkeit. Plötzlich aber überraschte den glücklichen

Maestro auch noch die gediegene Aufführung einer

sechszehnstimmigen Harmonie von seiner Composition.

Ach! wer war da glücklicher als Mozart . Seine geliebte

Constanze – jetzt sein herziges, süßes, treues Weib – im

Arme, fühlte er sich ein Krösus im Reiche der Liebe, –

ein König im Reiche der Töne!

Bis spät in die Nacht blieben die glücklichen

Menschen bei einander; dann kehrten die Herren, –

nachdem sie noch einmal auf »die Entführung aus dem

Auge Gottes« und das Glück der Neuvermählten

angestoßen – in dem Wagen der Baronesse nach Wien

zurück; der Mutter aber und Sophien waren auf dem

einen, – dem jungen glücklichen Ehepärchen auf dem

anderen Flügel des Landhauses reizende Zimmer

angewiesen.

Welch' ein Gefühl für Amadeus , als er nun mit

Constanze allein war. Er hielt sie in seinen Armen, – aber

es schwindelte ihm bei dem Gedanken: »Sie ist nun ganz

dein!« Da ertönte noch einmal von ferne die Musik. Es

war das Rondo von Belmonte : »Wenn der Freude

Thränen!« Und weinend vor Seligkeit hielten sich Beide



fest und innig umschlossen.

O du edler, du großer König der Töne – es war der

schönste Moment in deinem Leben!

 

(Ende des zweiten Bandes.)
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 Fünfte Abtheilung.

Hoch am Tage.

1.

Schatten und Licht.

»Stanzerl ! ..... Herzensweibchen! ...... noch'n Busserl zum

Abschied!« – rief Mozart seiner allerliebsten Frau zu. »Ich

muß zum Abbate, .... der Gedanke an die neue Oper läßt

mir keine Ruhe!« – und er eilte auf sie zu, umschlang sie

mit seinem Arm, drückte ihr einen herzhaften Kuß auf

die Wange, noch einen zweiten auf die frischen Lippen,

und .... lief davon.

Mozart war jetzt bereits fünf Jahre verheirathet: denn

»die Entführung aus dem Serail« – respektive: »die

Entführung aus dem Auge Gottes« datirte sich von 1782,

und jetzt – schrieb die Welt 1787. Aber diese fünf Jahre

waren – wenigstens in ehelicher Beziehung – recht

glückliche gewesen. Er hatte sie mit Constanze n

vergnügt verlebt und ihre gegenseitige Liebe stand in

schönerer, vollerer Blüthe denn je.

Warum sollte dies aber auch nicht sein? Fand denn

nicht Mozart in seiner Constanze , was er gesucht: ein

gutes, liebevolles Weib, das sich an seine Gemüthsart, an

seine kleinen Eigenheiten vortrefflich anzuschmiegen, in

sein ganzes Wesen vollkommen einzugehen wußte?

Dadurch aber gewann Constanze auch wieder sein ganzes

Zutrauen und jenen wohlthätigen Einfluß, der oft mit



liebevoller Besorgniß die gewaltigen Flügelschläge des –

hie und da auch abirrenden – Genies zu bewältigen

wußte. Freilich gelang dies nicht immer; aber da er sie

wahrhaft liebte, ihr Alles, selbst seine kleinen Sünden

anvertraute, so war Constanze meist so klug, ihren Mann

für das zu nehmen, was er war – für einen

außergewöhnlichen, bedeutenden Menschen, dessen

Wesen .... dessen Denken, Fühlen und Handeln nicht mit

dem kleinlichen, nur für Alltagsmenschen passenden

Maßstabe gemessen werden konnte.

Und mußte sie ihm denn nicht vergeben, mußte sie

nicht immer wieder gut sein, wenn er sich auch einmal

von seiner, durch ungeheures Arbeiten nervös

gesteigerten Lebhaftigkeit und Sinnlichkeit hatte

hinreißen lassen? er war ja auf der anderen Seite wieder

so unendlich gut, so aufmerksam, so liebevoll!

Für gewöhnlich hatte denn auch Frau Constanze so

viel richtigen Takt, so viel Geist und Lebenserfahrung,

sich zu der Höhe zu erheben, auf welcher ihr Gatte sich

in geistiger und künstlerischer Beziehung bewegte, – sich

in ihn hinein zu denken. – Ihre herzliche, innige und

treue Liebe lieh ihr dazu die Schwingen; – aber eben diese

aufrichtige Liebe sah auch, gerade weil sie innig und

aufrichtig war, dem allzu kecken Fluge ihres genialen

Mannes oft mit großer Besorgniß nach. Nicht, als ob sie

auch nur im Entferntesten gefürchtet hätte, ihr geliebter

Amadeus könnte jemals wirklich ausarten, – wohl aber

aus Sorge für seine Gesundheit und sein Leben.

Seit er verheirathet war, arbeitete Mozart ja – wo

möglich – noch mehr als zuvor. Die unselige

Gewohnheit, Nachts zu componiren, – von welcher einst



schon Cannabich in Mannheim gesagt, daß sie ihn, wenn

er sie nicht aufgebe, keine vierzig Jahre alt werden lasse –

hatte sich noch gesteigert. Morgens ward dann im Bett

ausgearbeitet. War das geschehen, so ging von 10 Uhr die

Jagd mit dem Stundengeben an; denn .... vor allen Dingen

mußte ja der Schornstein rauchen, da man eine Frau und

bereits auch Kinder hatte! Die Runde seiner Lectionen zu

machen, war aber in Wien keine Kleinigkeit und nahm

oft auch noch einige Nachmittagsstunden sammt der so

nöthigen Geduld und frohen Laune weg.

Ach! Mozart fühlte nur zu gut und zu schmerzlich,

was sein großes Genie in dieser Zeit für Mit- und

Nachwelt hätte schaffen können, wenn ihn eine, seiner

würdige Anstellung über die Sorge des Lebens erhoben

hätte. Aber auch Kaiser Joseph , der ihn so sehr liebte

und schätzte, ließ ihn – Dank den Intriguen seiner Feinde

– unangestellt.

Und wenn er nun durch Stundengeben, sonstige

Berufsarbeiten, Akademien, Proben und dergleichen,

abgemüdet, bis zum Umsinken erschöpft, geärgert,

gelangweilt und nervös abgespannt nach frischem Athem,

nach Erholung und Aufheiterung schmachtete, ward den

erschlafften Nerven häufig nur in neuer Aufregung eine

scheinbare Stärkung vergönnt. Ueberreiz folgte auf allzu

große Abspannung. Wein, Punsch, tolle Lustigkeit bis an

den Morgen sollte das Uebel gut machen – ach! und die

arme Constanze , die mit dem ruhigen, klaren Blick einer

verständigen Frau dies Treiben sah, bemerkte nur zu gut,

wie des geliebten Mannes Gesundheit dadurch immer

angegriffener wurde, – wie er dies selbst oftmals fühlte,

und ihn dann eine tiefe Schwermuth überwältigte, die



sich bis zu den finsteren Ahnungen eines frühzeitigen

Todes steigerte.

Da kamen freilich gar manchmal auch, wenn die junge

Frau vergeblich gewarnt und gemahnt, und Mozart sich

doch wieder von Freunden und dem Aufschrei seiner

nach Lebenslust dürstenden Seele hatte verleiten lassen,

eine Nacht durchzuschwärmen und allerdings auch bei

weitem mehr auszugeben, als in seiner Lage vernünftig

war, – da kamen, sagten wir, denn freilich auch gar

manchmal recht peinliche, häusliche Scenen vor. Aber die

Vernunft und die Liebe glichen doch immer wieder Alles

aus. Mozart konnte an seiner guten, theuren Stanzerl kein

verweintes Auge sehen. Der leiseste Schmerz, der sie traf,

machte ihn völlig unglücklich. Betroffen und bewegt

verwünschte er dann aufrichtig seine schlimmen

Gewohnheiten, versprach auch das Beste .... ja oft noch

weit mehr, als sein treues Weib verlangte; ..... aber .....

kann denn der Mensch sein innerstes Wesen abstreifen

wie die Schlange die Haut? Mozart war eben Mozart,

blieb es, und erkaufte dieses stolze und doch

schmerzliche Glück ...... mit der Erfüllung seines

Geschickes!

Im Ganzen blieb aber der kleinen, jungen Frau doch

stets ein guter Muth und ein heller Blick, und mit der Zeit

war sie schon froh, wenn sie es mit Scherz und Laune,

oder durch Bitten und Schmeicheln dahin brachte, daß

Mozart den Thee an ihrer Seite trank, sich seinen

Abendbraten daheim schmecken ließ und dann nicht

mehr ausging.

Wären nur zwei Dinge nicht gewesen: Mozart s

Feinde und Neider ....... und dann ...... die elenden



Nahrungssorgen! Um letzteren bei seinen unbedeutenden

Bedürfnissen und Ausgaben zu entgehen – die ihm oft,

bei seiner Freigebigkeit und unbegrenzten, namenlos

mißbrauchten Gutherzigkeit über den Kopf wuchsen –

mußte eben, wie schon erwähnt, riesenhaft gearbeitet

werden. Wie viel arbeitete er zum Beispiel, ohne einen

Kreuzer dafür zu nehmen, aus bloßer Gefälligkeit für

Bekannte! Wie viel mehr für seine Freunde! Wie oft

verwendete er sich mit der größten Aufopferung für arme

reisende Virtuosen; denn die Geschichte mit Lange hatte

ihn nicht klug gemacht. Wie oft componirte er für sie

Concerte, von welchen er nicht einmal die Abschrift

behielt, damit sie unter gutem Vorurtheil auftreten und

Unterstützung finden könnten. Wie oft theilte er mit

ihnen Wohnung, Tisch und Geld. Wie zahllos ward er

benutzt, ausgezogen und betrogen. Und doch verlor

Mozart nie den Glauben an die Menschen. Wie ein gutes

aber unerfahrenes Kind nahm er alle Welt für so gut als

er war. Und selbst wenn er sich hintergangen und mit

dem schnödesten Undanke belohnt sah, dauerte sein

Unwille doch nur Minuten, dann war schon wieder Alles

vergessen.

Da sah es denn freilich oft unendlich traurig, ja zum

Verzweifeln in seiner Kasse aus, so daß ihn z.B. einst, als

er mit seiner jungen Frau eine kleine Reise machen

wollte, einer seiner Schuldner am Wagen zurückhielt und

nicht fortließ, bis er, mit der größten Noth, die dreißig

Gulden aufgebracht, die er jenem schuldete. Und

Andere? .... Andere schuldeten ihm Hunderte von

Gulden und bezahlten ihn nie!

Und seine Feinde? – Seit dem Jahre 1782 hatte er des



Herrlichen wieder viel geschaffen.

Vor allen Dingen glänzten unter den Schöpfungen

dieser Zeit sechs wundervolle Quartette, die er seinem

hochverehrten und lieben Freunde, seinem Muster und

Vorbilde, Joseph Haydn , gewidmet. Sie waren

vortrefflich und Haydn selbst sagte zu Mozart s Vater,

der damals gerade zum Besuche in Wien war: »Ich sage

Ihnen vor Gott und als ein ehrlicher Mann, daß ich Ihren

Sohn für den größten Componisten anerkenne, von dem

ich je gehört habe .«

1

Aber wie begeistert verehrte auch wieder Mozart

seinen lieben Haydn ! Hier ein Beispiel davon:

Unter den Componisten Wiens befand sich auch ein

thätiger Mann, der nicht ohne Einfluß und in so fern

auch für Mozart von Wichtigkeit war. Er hieß Kotzeluch

und gehörte zu den Menschen, die da glauben, die eigene

Größe könne nicht besser befördert werden, als wenn

man fremde Größen herabsetze. Wo er konnte, suchte er

daher Haydn s Ruhm zu schmälern.

Wunderbarer Weise glaubte nun Kotzeluch an Mozart

einen ebenso bereitwilligen Verbündeten zu finden, um

Haydn zu schaden. In dieser Absicht brachte er ihm

häufig Quartetts und Symphonien von Haydn , und

machte mit triumphirender Miene auf einige jener kleinen

grammatikalischen Vergehen aufmerksam, welche das

Ohr beinahe nie bemerkt, wie verdeckte Quinten zum

Beispiel, die aber nichts desto weniger in den Bereich der

pedantischen Kritik gehören.

Die Jagd auf Quinten war nämlich eine Leidenschaft

des vergangenen Jahrhunderts. Ein geübter Quintenjäger

konnte überall welche entdecken. Es gab deren offene



und verborgene; einige, welche man nur sehen, andere,

die man nur hören konnte; wieder andere, welche weder

für das Ohr, noch für das Auge bemerklich waren,

sogenannte Einschiebsquinten, also eingebildete Quinten.

Mozart , der diese lächerliche Pedanterie von Herzen

verachtete, suchte anfangs, – da Herr Kotzeluch ihm sehr

nützen aber auch schaden konnte und auf der anderen

Seite manches Verdienst besaß – seinen kritischen

Bemerkungen auszuweichen; als er aber sah, daß sie der

einzige Zweck seiner gar zu häufigen Besuche waren,

konnte er nicht mehr länger an sich halten, und sagte ihm

eines Tages geradezu: »Herr, wenn man uns beide

zusammenschmilzt, wird noch lange kein Haydn daraus!«

Dieser Ausfall befreite ihn zwar von einem

Zudringlichen; dagegen hatte er nun wieder einen

erbitterten Feind mehr!

Die Annalen der Kunst bieten wenige Beispiele,

welche den Stand des Künstlers so sehr ehren, und auf

die edelste Art die wahre Ueberlegenheit des Talentes

charakterisiren, als die beständige und ergebene

Freundschaft, welche zwischen den beiden größten

Musikern der Welt bestand. Die hohe Achtung, die sie

stets gegenseitig für einander aussprachen und, mehr als

Alles dies, die zwischen ihnen bestehende gegenseitige

Belehrung: Mozart erklärte, von Haydn gelernt zu haben,

wie man Quartette mache, und Haydn , daß er von dem

Universal-Musiker – Mozart das gelernt habe, wodurch er

im Stande gewesen sei, später seine letzten großartigen

Symphonien zu schreiben.

2

Michael Haydn

3

– Joseph Haydn s Bruder – sollte auf

höheren Befehl Duette für Violine und Viola schreiben.



Er konnte dieselben aber zur bestimmten Zeit nicht

liefern, weil ihn eine heftige Krankheit befallen hatte, die

ihn auch nachher noch länger, als man es vermuthete, zu

aller Arbeit unfähig machte. Von oben fand dieser

traurige Zwischenfall freilich keine Rücksicht, ja man

drohte ihm sogar mit Einziehung seiner Besoldung.

Was that nun Mozart , als er dies hörte? Schweigend

setzte er sich nieder und schrieb für den betrübten, von

Leiden und Sorgen niedergebeugten Freund mit so

unausgesetzter Rastlosigkeit, daß die Duette in wenigen

Tagen vollendet waren und unter Michael Haydn s

Namen eingereicht werden konnten.

4

Welch' liebenswürdiger Zug in dem Charakter unseres

Helden!

Aber Joseph Haydn , Mozart , den Abt Stadtler

5

und

Albrechtsberger

6

umschloß auch ein Freundschaftsband,

das sich auf die edelste Zuneigung und die herrlichsten

Talente gründete, wie die ganze Welt kein ähnliches

aufzuweisen hat.

Welch' paradiesisches Leben für Mozart , wenn nicht

nur wieder die Schlange gewesen wäre.

Aber die Schlange sollte bald tödtlich stechen. Mozart

hatte noch weiter, außer einer Masse Kleinigkeiten, ein

Oratorium: »Davidde penitente« geschrieben und

zusammengestellt; dann, auf Kaiser Joseph s Befehl, für

ein Fest in Schönbrunn eine Komödie mit Gesang, der

»Schauspiel-Director« ausgearbeitet; aber die

bedeutendste Schöpfung jener Zeit war die herrliche

Oper: »Le Nozze de Figaro« – »Figaro's Hochzeit« –

gewesen. Mozart hatte kaum etwas Schöneres, und

nichts, was schwieriger zu componiren war, geschrieben!



Und doch! – »Le Nozze de Figaro« war in Wien nicht

durchgedrungen; während eine andere weit, weit

schwächere Oper von Martin : »La Cosa rara« – alle stelle

durchging und in die Wolken erhoben wurde.

Und wie war dies möglich? Nun, die Schlange hatte

sich ja lange genug durch den Staub gewunden und an

den Stufen des Thrones, in den Boudoirs der

Sängerinnen, zu Füßen der Sänger und im Gewühle des

öffentlichen Lebens gezischt, und ihr Gift ausgestoßen,

warum sollte sie nicht endlich dem neuen Messias der

Musik in die Ferse stechen?

Salieri – Mozart s Freund – der kleine zierliche

Hof-Capellmeister Salieri , den Mozart scherzweise nur

Monsieur Bonbonnière nannte, da er, wo er ging und

stand, Zuckerwerk aus einer Bonbonnière naschte –

dieser schön gestellte, in musikalischer Beziehung recht

tüchtige und anerkannte Mann, hatte, wie wir wissen, seit

langer Zeit aus Neid und aus Furcht von Mozart – dem

Schöpfer der neuen deutschen Oper – brach gelegt zu

werden, im Geheimen alle Minen springen lassen, um

diesen, seinen gefürchteten Rivalen, zu vernichten. Als

nun Salieri erfuhr, daß Mozart durch Kaiser Joseph II.

beauftragt sei, jetzt wieder eine italienische Oper über

Beaumarchais Figaro zu schreiben, wollte er vor Neid,

Angst und Mißgunst vergehen. Da kam ihm ein Zufall

herrlich entgegen. Gerade um dieselbe Zeit schrieb ja

auch sein Günstling, Vincenzo Martin , – einer der

damals beliebtesten Componisten in der älteren

italinischen Manier, – eine neue Oper unter dem Titel:

»La Cosa rara.« Das war vortrefflich! »La Cosa rara« mußte

triumphiren, – denn von Martin fürchtete der schlaue



Italiener nichts, – der »Figaro« dagegen fallen. So konnte

Salieri seinem lieben Freunde, Maestro Mozart , einen

furchtbaren Stoß versetzen, ohne sich selbst auch nur im

Entferntesten blos zu stellen. Waren doch die

italienischen Sänger – durch ihr eigenes Interesse

gestachelt – längst für eine solche Schlacht gewonnen;

denn auch sie haßten ja Mozart , den Untergraber der

italienischen Oper; während sie nicht anstanden,

Vincenzo Martin zu protegiren, da er ihr gehorsamer

Sklave war.

Hierzu kam aber auch noch, dem Publikum

gegenüber, etwas sehr Gewichtiges: daß nämlich die

Musik zu »Cosa rara,« in welcher sich das Talent eines

ganz gefälligen Componisten kundgab, Jedermann sehr

leicht in die Ohren fiel, indeß die Musik des »Figaro,«

durch ihre Gediegenheit immer bedeutend schwerer zu

verstehen war. Während daher Salieri seinem lieben

Freunde Mozart ein um das andere Mal vor Entzücken

über das neue Meisterwerk die Hand drückte und in

Lobeserhebungen und Glückwünschen überfloß, lachte

er sich an der Spitze seiner Mitverschworenen mit

satanischer Schadenfreude in das Fäustchen. Mozart war

ja geradezu auf die Schlachtbank geliefert, da er sein

Werk einer Gesellschaft anvertrauen mußte, die ihm,

vom Capellmeister und Oberdirector an, bis zum letzten

Sänger und Choristen, den Untergang geschworen hatte.

Ohne es zu wissen, gab er sich in die Hände seiner

Henker.

7

Sämmtliche italienische Sänger und Sängerinnen

befleißigten sich denn auch in der That, bei »Figaro's«

Aufführung so schlecht als möglich zu singen, ja selbst



das Orchester hudelte seinen Theil auf solch'

abscheuliche Weise, daß Mozart – Thränen des Zornes

und der Entrüstung in den Augen – schon nach den

beiden ersten Acten

8

in die kaiserliche Loge eilte, den

Schutz seiner Majestät anzuflehen.

In der That war denn auch der Kaiser über das

Vorgefallene indignirt. Es erging auf der Stelle eine

scharfe Zurechtweisung an sämmtliche Mitwirkende.

Aber was half es, daß nun der übrige Theil der Oper ein

wenig besser ging. Der Schurkenstreich war geglückt. Das

Publikum blieb kalt; – »Figaro's Hochzeit« – dies

wundervolle Meisterwerk, das jetzt – nach mehr denn 60

Jahren – noch eine Lieblingsoper der ganzen civilisirten

Welt ist, fiel und konnte sich in Wien lange Zeit von

seinem Falle nicht erholen. Mozart , außer sich vor

Schmerz und Unwille, schwur: Nie wieder eine Oper für

Wien zu schreiben!

Aber Wien ist ja nicht die Welt! Bald fand die neue

Oper den Weg nach dem Musik liebenden und

musikalisch gebildeten Böhmen, in dessen Hauptstadt

Prag sich damals der Impressario – der

Theaterunternehmer – Bondini befand. Bondini stand an

der Spitze einer ganz ausgezeichneten italienischen

Operngesellschaft; deren hervorragendste Mitglieder

Luigi Bassi, Capellmeister Strobach, die schöne und

feurige Saporitti, der Tenor Antonio Baglioni und der

famose Giuseppe Lolli waren. Auch das Orchester war

unbedingt das beste, das damals bestand.

Von dieser Gesellschaft aufgeführt und zwar vor

einem so empfänglichen und musikalischen Publikum,

wie das Prager, gefiel »Figaro's Hochzeit« ganz ungemein.



Prag war außer sich vor Jubel, und die Oper mußte den

ganzen Winter fast ohne Unterbrechung gegeben werden.

9

Sie half aber auch den traurigen Umständen des

Unternehmers nicht nur vollkommen auf die Beine, –

nein! – der Enthusiasmus, den sie allgemein erregte, war

bis dahin ohne Beispiel.

Die Bewunderung für den Componisten dieser

herrlichen Musik ging denn auch so weit, daß Graf

Joseph von Thun, – einer der edelsten böhmischen

Cavaliere und einer der ersten Kenner der Musik, – der

selbst eine vortreffliche Capelle unterhielt, Mozart nach

Prag zu kommen einlud, und ihm Wohnung, Kost und

alle Bequemlichkeiten in seinem Hause anbot.

Mozart war – zumal nach der Schändlichkeit, die man

ihm in Wien gespielt – zu sehr über den schönen Erfolg

erfreut, den seine Oper in Prag fand, – zu begierig, eine

Nation von einem solchen Musikgefühle kennen zu

lernen, als daß er die Gelegenheit nicht mit Freuden

ergriffen hätte. Er kam im Februar 1787 nach Prag : an

dem Tage seiner Ankunft wurde gerade »Figaro« gegeben

und Mozart erschien bei der Vorstellung. Kaum aber

hatte sich diese Nachricht verbreitet, als sich ein endloser

Jubel erhob und ein donnernder Beifallssturm den

beliebten Meister begrüßte.

Mozart verlebte nun glückliche Tage in Prag . Ein

Concert, das er gab, fand ebenfalls unermeßlichen Beifall.

Wo er sich zeigte, ward er mit offenen Armen

empfangen, auf den Händen getragen, als der Liebling

der Prager geehrt und gefeiert.

Sollte ihn – die edle Seele – eine solche Aufnahme

nicht auf das tiefste und freudigste bewegen?



Durchdrungen von der Aufrichtigkeit einer solchen

Begeisterung und zugleich erstaunt, zum ersten Male in

den Massen ein so lebhaftes Verständniß des Schönen in

der Kunst zu finden, beschloß er durch ein glänzendes

Zeugniß den Böhmen seine Erkenntlichkeit und seine

hohe Achtung zu beweisen. »Weil die Prager mich so gut

verstehen, will ich eine Oper ganz für sie schreiben!« –

rief er begeistert aus, und der Impressario Bondini nahm

ihn beim Wort und schloß einen Vertrag mit ihm, in

Folge dessen Mozart sich anheischig machte, zu Anfang

des künftigen Winters eine neue Oper zu liefern. Die

Wahl des Libretto wurde dem Componisten überlassen,

und so reiste Mozart voll Lust, Begeisterung und

Ungeduld – einen recht passenden Stoff für all' die

musikalischen Prachtgedanken, die in seinem Kopfe

herumgingen – zu finden, nach Wien zurück.

O wie da sein Herz schlug, seine Pulse flogen, sein

Kopf glühte. Er fühlte so etwas in sich, wie eine

werdende Welt – er war glücklicher denn je, und als er

den ersten Fuß auf Wiener Boden setzte, war sein

einziger Gedanke: »Da Ponte !« ... und ... »ein Libretto!« –



 2.

Abbate da Ponte.

 

Mit einem Kuß war also Mozart von seiner Frau

weggelaufen, um sich – wenn immer möglich – bei dem

befreundeten Abbate da Ponte einen Text zu seiner

neuen, für Prag zu schreibenden Oper zu holen.

Abbate da Ponte war nach Metastasio's Tode zum

österreichischen Hofdichter ernannt worden und hatte

bereits mehrere Libretti – unter anderen das für die

Salieri 'sche Oper »Die Danaïden« – geschrieben. Seit

einiger Zeit mit Mozart bekannt und vertraut, war er es

gewesen, der auch auf des Kaisers Befehl, für Mozart die

»Hochzeit des Figaro« von Beaumarchais bearbeitet hatte.

Beide Männer waren sich dadurch näher gekommen, und

da Ponte ging sogar längst, das wußte Mozart , mit der

Hoffnung um, einen neuen Text für ihn zu finden.

Seit der Reise nach Prag hatten sich aber Beide nicht

gesprochen.

Jetzt polterte Mozart die Treppe herauf und die Thüre

herein, als ob es hinter ihm brenne. Der Abbate erschrak

in der That, lachte aber freundlich auf, als er den Freund

erkannte.

»Willkommen!« – rief er zugleich, Mozart die Hände

entgegenstreckend, – »willkommen in dem bösen Wien;

aber ich weiß schon, lieber Maestro, warum Sie so

stürmen. Die Posten sind indeß doch noch schneller als

Sie, und Stiepaneck
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in Prag hat mir bereits, zu meiner



großen Freude, von den enormen Erfolgen geschrieben,

die Ihre Oper dort hatte!«

»Ja, lieber Abbate!« – entgegnete Mozart mit

strahlenden Augen – »das sind andere Kerle, wie unsere

guten Wiener; – lassen sich auch nicht von einem

Monsieur Bonbonnière und Consorten irre machen. Mein

Gott! mein Gott! wie freundlich und liebevoll waren diese

Menschen! und – wie musik-verständig sind diese

böhmischen Ohren!«

»Also glauben Sie doch, daß Salieri –?«

»St! kein Wort von ihm!«

»Und warum nicht?«

»Ich mag es mir nicht denken, daß ein Mensch, der

mir solche Freundschaft .....«

»Heuchelt!«

»Kann's nicht glauben, wenn's auch alle Freunde

sagen.«

»Nun, ich meine denn, wir wären Beide gewitzigt.«

»Lieber, bester Abbate, meine Stimmung! Ich

beschwöre Sie, denken wir, denken wir nicht mehr an die

Bonbonnière, ich habe ganz andere Dinge im Kopfe.«

»Nun denn?«

»Was meinen Sie?«

»Wie kann ich's wissen ....«

»Ich brauche einen neuen Operntext

11

aber ich bitte –

geben Sie mir nicht noch einmal eine französische

Komödie. Es handelt sich diesmal weder um den Hof,

noch um Wien. Ich werde für das Prager Publikum

arbeiten, das jede Sylbe von mir versteht, und für das

Orchester in Prag , das mich vom Blatte spielt. Die

Truppe ist vortrefflich und die Sänger thun Alles, was ich



will. Es ist also gerade, wie wenn Mozart für Mozart

arbeitete. Es handelt sich demnach nur darum, Ehre

einzulegen. Ich möchte aber etwas Apartes haben. Helfen

Sie mir dazu.«

Da Ponte lächelte schlau. – »Setzen wir uns!« – sagte

er dann.

»Und?«

»Sie konnten nicht gelegener kommen. Da ist gerade

ein Text, den ich in Arbeit habe. Er ist einer alten

Comödie von Tirso de Molina entnommen und heißt:

›Der steinerne Gast.‹ Molière und Goldini haben

Comödien daraus gemacht; ich habe die Idee, den

Gegenstand zu einer Oper zu bearbeiten. Es ist die

merkwürdigste Teufelsgeschichte, die ich je gehört.

12

Noch nie wurde einem Compositore etwas Aehnliches

geboten; nur zweifle ich, ob Sie es mögen?«

Mozart hatte mit Spannung gelauscht. – »Lassen Sie

einmal sehen, was an dieser Teufelsgeschichte ist!« –

versetzte er jetzt und griff hastig nach dem Manuscripte,

welches der Abbate herbeigeholt. Da Ponte sah nun mit

innerer Freude zu, wie es Mozart fast verschlang. Nach

einer Pause sagte er dann lächelnd:

»Ich muß nur den Geburtshelfer machen. Da findet

sich zuerst eine Reiterstatue, welche, zum Nachtmahle

geladen, vom Pferde steigt, weil es sich doch nicht

schicken will, in einem Salon, von vier Füßen getragen,

einzutreten. Die Statue will nichts essen, dagegen hält sie

dem Herrn des Hauses, einem großen Taugenichts, eine

sehr erbauliche Rede, worauf sie ihn zur Hölle mit sich

nimmt. Das wird sehr schön werden!« – fügte der Abbate

hier lachend hinzu, – »ich versichere Sie. Ein Schauspieler



mit Kreide beschmiertem Gesichte, einem Helme von

Fayance, weiß glacirten Handschuhen und einer

vollständigen römischen Waffenrüstung aus altem

Linnenzeuge. Ferner blitzt es aus allen

Verschwindlöchern und Teufel giebt es von allen Farben.

Nur Eines setzt mich in Verlegenheit, sehen Sie: es ist

dies die Anrede des Gespenstes; denn obgleich ich mir

schmeichle, mein Gewerbe so gut zu verstehen, wie

Einer, so bin ich doch nicht Shakespeare , um Geister

sprechen zu lassen.«

Mozart dachte einen Moment nach, dann rief er, und

ein großer, kühner Gedanke blitzte aus seinen Augen –

»es gilt gleich, was er sagt. Der Tod wird in meinem

Orchester sprechen und zwar auf eine Art, daß man ihn

verstehen wird.« – Und mit einer wunderbaren, fast

beängstigenden Bedeutsamkeit setzte er gedehnt hinzu:

»Ich weiß nur zu gut, wie er spricht!« – Aber es war

dies nur ein Moment, dann fuhr er, als wolle er einen

finsteren und unheimlichen Gedanken abwehren, mit der

Hand über die Stirne und rief: »Es mag sein um die

Statue; ..... was giebt es weiter!«

»Dann« – fuhr da Ponte fort, der schon an solche

Uebersprünge der Gedanken bei dem Freunde gewöhnt

war, – »dann ist ein schönes Fräulein da, deren Vater die

Statue ist, und welchen der Briccone, der Held unseres

Stückes, im Zweikampfe tödtete. Die Signora weint, ist

natürlich ganz trostlos, und zwar um so mehr, als der

Verräther ihr beinahe einen sehr schlimmen Streich

gespielt hätte, ihr, der Tochter eines Commandeurs, und,

was noch mehr ist, der Verlobten des hübschesten

Jungen in Andalusien. Sie schwört, sich zu rächen. Bis



dahin geht Alles bene für Sie, Maestro, nun kommt aber

das Schlimme. Der junge Mann, der heirathen soll, und

dem die Sorge der Rache überlassen ist, macht viele

Versprechungen; er zieht sogar den Degen; aber in

Gegenwart des Briccone, der entschlossen und muthig

für Viere ist, verliert er die Fassung und der Degen

benutzt diese Gelegenheit, um ruhig wieder in die

Scheide zu schlüpfen.«

»Also ein Ritter von der traurigen Gestalt!« – sagte

Mozart .

»Ja!« – versetzte da Ponte – »ich gestehe es, unser

Verliebter ist ein armer Ritter. Man sieht ihn immer den

Schritten seiner Geliebten folgen, wie eine Verlängerung

der Schleppe ihres schwarzen Kleides. Es gab kein Mittel,

ihn anders darzustellen; so daß die Wehklagen der

Signora und ihre Rachepläne durchaus nichts zu Wege

bringen.«

»Ei, ei! was glauben Sie!« – rief hier Mozart freudig. –

»Sie werden das Unmögliche, das Unglaubliche zu Wege

bringen! Sie werden die Gerechtigkeit des Himmels

beschleunigen! Sie werden die Todten aus ihren

Gräbern erwecken!Man wird begreifen, daß es der

gebieterische Schrei ist, der übermenschliche Schrei um

Rache, der die Statue herbeiführt. Zwischen diesen

beiden Dingen besteht eine augenscheinliche

Verbindung. Abbate, ich bin entzückt über unsere

Primadonna.«

»Desto besser!« – rief freudig da Ponte .

»Und was den Bräutigam betrifft,« – fuhr Mozart fort

– »so verdient er Ihre Vorwürfe nicht. Wie können Sie

verlangen, daß der poverino Streit mit diesem



eingefleischten Teufel anfange, der dem Geiste des alten

Mannes, den er ermordet hat, ein Glas Wein anbietet.

Der Tochtermann wäre dem Schwiegervater nachgefolgt,

und dann hätten wir, wie im Figaro, keinen Tenor gehabt.

Ein schöner Vortheil! Caro amico! Sie wissen noch gar

nicht, was ein solcher Mensch ist; ich verstehe Ihren

Taugenichts, aber Geduld! Wenn Sie ihn auf der Bühne

sehen werden, der Statue gegenüber, mit vor

Verwegenheit blitzenden Augen, Ironie und

Gotteslästerung auf den Lippen, während den Zuhörern

die Haare zu Berge stehen (dafür will ich schon sorgen):

wenn er sagen wird parla; che chiedi? che vuoi? Dann werden

Sie ihn erkennen. Nein, nein, ein Briccone von diesem

Schlage kann nicht durch die Hand eines Lebenden

gezüchtigt werden. Der Teufel würde darüber

eifersüchtig sein. Leib und Seele, der Teufel allein muß

Alles haben; haben Sie also Mitleid mit dem jungen

Manne. Er verspricht, – er möchte, – er versucht selbst,

ist das nicht Alles, was die Primadonna in solchem Falle

von einem loyalen Tenor verlangen kann! Das Leben

unseres Verliebten ist ein völlig inneres, sehen Sie; es geht

ganz in seiner Liebe auf; es wird groß und schön sein, ich

stehe Ihnen dafür.«

Der Abbate nickte beifällig mit dem Kopfe und

Mozart las im Manuscripte weiter; dann fuhr er freudig

fort:

»Prächtig, Abbate, prächtig! Sie lassen ihn bei den

Augen seiner Geliebten, bei dem Blute des ermordeten

Greises schwören. Welch' ein Duett giebt das!«

»Wahrhaftig, Maestro!« – rief hier da Ponte, indem er

aufsprang und im Zimmer hin- und herlief. – »Sie haben



Recht ! Wie vernagelt war ich, daß ich nicht einsah, wie

vielen Geist ich hatte; das passirt meinesgleichen selten!

Werden Sie aber mit dem Uebrigen, was ich Ihnen

vorzulegen habe, ebenso zufrieden sein? Dieser Briccone

ist ein furchtbarer Weiberfresser. In Spanien allein hat er

schon ›tausendunddrei‹ verschluckt, und der Teufel von

einem Menschen ist viel gereist. Sie werden wohl

einsehen, daß ich nicht alle diese Schlachtopfer auf die

Scene bringen konnte; aber ich brauche wenigstens eine

als die Repräsentantin dieses Heeres. Ich habe sie aus

Burgos genommen, wo unser Taugenichts ihr Herz

bethörte, worauf er sie sitzen ließ. Diese Didone

abandonnata, Gattin, Wittwe oder Fräulein – denn das ist

ein Punkt, den ich unentschieden lasse – kann aber ihren

Unfall noch nicht verdauen. Sie läuft ihm über Berg und

Thal nach, und fragt Jeden, dem sie begegnet, nach ihrem

Ungetreuen. Endlich findet sie ihn ..... aber wie? .....

angelegentlichst mit einer Anderen beschäftigt. Statt sich

aber bei ihr zu entschuldigen, lacht ihr der Taugenichts

in's Gesicht und läßt sie bei seinem Diener zurück. Die

Dame verliert indeß den Muth nicht. Man bringt sie

dahin, Nachts mit eben diesem Diener durch die Straßen

zu wandeln, der sich mit dem Barret und dem

goldgestickten Mantel seines Herrn verkleidet. Sie bleibt

dabei, den Verräther zu lieben, und nachdem alle

Hoffnung verloren ist, möchte sie wenigstens den

bekehren , auf dessen Besitz sie verzichten muß. Unter

uns, Maestro, sie hat so ein Bischen etwas von

überspannter Weibercaprice, – sie ist so ein Bischen toll.«

Mozart lachte laut auf. – »O! die herrliche, die

anbetungswürdige Person!« – rief er dann heiter. – »Toll



sagen Sie? ja für Euch Dichter, die Ihr nichts als die

Handlungen der Personen und die Worte, die Ihr ihnen

bunt durcheinander in den Mund legt, seht. Aber wie

verschiedenartigen Auslegungen sind nicht die Worte, ja

selbst die Auslegungen unterworfen? In's Herz muß man

sehen, und nächst Gott kann nur der Musiker

hineinschauen. Toll! höchstens zu gut ist sie, um eine

plumpe Heiterkeit zu erwecken! Lassen Sie sie sprechen,

was Sie wollen; ich hoffe aber, daß, wenn das Bild dieser

edelmüthigen und ergebenen Seele in meiner Musik wie

aus einem Spiegel zurückfallen wird, meine Freunde

etwas ganz Anderes, als eine Tolle in ihr sehen sollen. Sie

kommt zu seinem letzten Mahle« – sagte Mozart dann,

das Manuscript durchsehend – »das ist ganz

bewundernswerth; die mißkannte Stimme des

Schutzengels, die sich vor der des Gerichts hören läßt.

Ueberdieß« – fuhr er nach kurzem Nachdenken fort –

»ist diese leidenschaftliche und thatkräftige Person das

nothwendige Band zwischen den anderen Personen, von

denen, wie ich bereits sehe, die zwei hauptsächlichsten zu

einer passiven Rolle bestimmt sind. Didone abandonnata

wird die Angel des Dramas sein, und was die Musik

betrifft, der Knoten der Ensemblestücke. Sie wird uns

Terzetts, Quartetts, vielleicht sogar ein Sextett liefern,

wenn es angeht. Ich habe am Sextett Geschmack

gefunden, seitdem wir es im ›Figaro‹ versucht haben,

obgleich der lyrische Stoff sehr schlecht war. Ist es nicht

sonderbar, mein Lieber; je besser Sie Ihre Sachen

machen, um so weniger vermuthen Sie es!«

»Mir ist es schon recht, wenn Sie es so nehmen!« –

versetzte da Ponte .



»Und das Sextett?«

»Was das Sextett anbelangt, so giebt es Gelegenheit

dazu.«

»Wo?«

»Wir sind mit unseren Personen noch nicht zu Ende.«

»So? – also!«

»Das ist eine, die Ihnen sicher gefallen wird.«

»Ich, bin gespannt!«

»Eine junge, ländliche Braut!«

»Allerliebst!«

»Die offenherzig, gefühlvoll, zwar ein Bischen

gefallsüchtig und zugleich etwas lose ist ...«

»Charmant!«

»Jedoch nur aus Nothwendigkeit, wie Sie sehen

werden. Ein Ihrer würdiger Bissen, galanter Maestro!«

»Und Ihrer selbst, heiliger Mann von einem Abbate!«

– rief Mozart laut lachend. – »Man kennt Sie als einen

Weiberjäger erster Klasse!«

»Verleumdung!« – sagte da Ponte , mußte aber selbst

lachen, weil er den eigenen Sünden nur zu eingedenk war.

»Aber weiter!« – sagte Mozart schelmisch.

»Nun! der Taugenichts trifft sie beim Hochzeitszuge,

dem er begegnet.«

»Gott verzeihe es Ihnen!« – rief Mozart .

»Er ist ein Kenner, dieser Taugenichts!« – fuhr der

Abbate unbekümmert fort. – »Diese Gerechtigkeit

müssen wir ihm widerfahren lassen, und er hat stets alle

Taschen voll Ränke!«

»Wie ein gewisser Abbate!«

»Ein Augenblick genügt ihm, um die Hochzeitsgäste

bei Seite zu bringen, so wie den Bräutigam, der ein



Dummkopf, ein wahrer Einfaltspinsel ist!«

»Bravo! Bravissimo!«

»Die Bäuerin ist im Begriff, als armer geköderter

Vogel in die Falle zu gehen, als sie Jemand am Aermel

zurückhält.«

»Und dieser Jemand?« – frug Mozart vor Spannung

ungeduldig.

»Dieser Jemand, mein Charmantester, ist ....?«

»Ich errathe! Die Didone abandonnata! «

»Getroffen! Die Didone abandonnata, die dem Briccone

sehr zur rechten Zeit den Rang abläuft!«

»Armer Teufel!«

»Ich glaube, Sie bedauern ihn?«

»Warum nicht!«

»O!« – rief der Abbate lachend – » Mozart ! Sie sind

schlechter als schlecht!«

»Abbate!« – versetzte Amadeus – »zupft Euch an

Eurer Nase. Aber weiter!«

»Nun! der Meister in der Verführungskunst ....«

»Der Abbate?«

» Mozart ?«

»Lassen wir die Possen!«

»Der Meister in der Verführungskunst hält sich aber

doch nicht für geschlagen; er versucht es, Gewalt

anzuwenden ...«

»Der Teufel!«

»Was ihm aber glücklicherweise nicht gelingt.«

»Warum?«

»Der Bräutigam, ein so großer Pinsel er ist, wird doch

ärgerlich und will sich selbst Recht verschaffen; aber ...

statt Schläge auszutheilen, erhält er selbst welche. Er



heult wie ein Besessener. Die kleine Frau kommt auf sein

Geschrei herbeigelaufen, untersucht die Beulen und

Wunden, die man dem lieben Mann beigebracht hat mit

dem Kolben seiner eigenen Flinte. Kleinigkeit! Die kleine

Frau kennt ein Mittelchen, das ihn im Augenblicke

herstellen wird.«

Der Abbate lachte hier wie ein Faun; dann fuhr er, mit

den kleinen Augen pfiffig blinzelnd fort:

»Vergessen Sie nicht, theuerer Maestro, daß die

beginnende Nacht die ihres Hochzeitstages ist.«

»Satan von Abbate!« – rief Mozart mit dem Finger

drohend.

»Ha! wie gut er rathen kann!« – entgegnete da Ponte

schmunzelnd. – »Ha, ha, ha! Die Situation ist etwas

leichtfertig, und ein Dichter meines Schlages hätte sie

vielleicht vermeiden sollen. Doch was läßt sich machen,

ich werde mich mit Ihnen entschuldigen, caro maestro, und

habe so etwas wie eine Cavatine geschrieben!«

»Lassen Sie die Cavatine sehen!« – Mozart blickte in

das Manuscript. – » Vedrai carino u.s.w. Hm! eine sehr

leicht verhüllte Schlüpfrigkeit!« – sagte er dann lächelnd.

– »Schon gut, Sie konnten es nicht anders machen; aber

meine Aufgabe, verstehen Sie sie; den süßesten

Augenblick des Lebens, die höchste Wonne des Herzens

in Musik zu schildern! Ein anderer Dichter hätte gesucht,

dies in seiner Art auszudrücken und würde mir damit

Alles verdorben haben; aber Sie, den ich wie meinen

Augapfel liebe, – Sie, mein ergebener Genosse, mein

treuer Pylades, – Sie, der wahre Dichter der

Componisten, – Sie fassen meine Hand, legen sie auf ein

vor Wollust klopfendes Herz und sagen zu mir: sentilo



battere! «

»Köstlich!« – rief der Abbate.

»Nun ja!« – fuhr Mozart fort – »an mir, an dem

Componisten, ist es, zu fühlen und fühlen zu lassen. Alle

Wonne der Liebe soll sich in dieser Cavatine

aussprechen! sie soll glühend und doch keusch sein, trotz

des Textes. Der Text drückt die Sprache der Bäuerin aus;

ihr geziemt er; die Musik wird ihre Seele sein, die Seele

Mozart s wie er Constanzen zum Hochzeitsbett führte.

Sehen Sie, ich bin bereits toll verliebt in unser

Landmädchen!«

Da Ponte war entzückt. – »Ich wußte wohl, daß es

Ihnen gefallen würde!« – rief er fast außer sich vor

Freude und rieb sich, durch das Zimmer tänzelnd, die

Hände.

Mozart las weiter. – »Aber, lieber Abbate« – frug er

dann sinnend aufblickend – »welcher Gattung gehört

denn nun unsere gemeinschaftliche Arbeit an?«

»Wie?«

»Ja! daraus wird doch offenbar keine Opera seria? Der

große Taugenichts und Weiberfresser, Didone abandonnata,

über die man sich lustig macht, der Tölpel, den man

foppt und durchprügelt, selbst die Statue, welche eine

Einladung zum Nachtessen annimmt, alles dies scheint

mir entfernt nicht in die heroische Gattung zu passen.

Höchstens könnten die Tochter des Commandeurs und

ihr Liebhaber auf dem Kothurn einhergehen, und Ihr

hochberühmter Vorgänger Signore Metastasio ,

glorreichen und langweiligen Andenkens, hätte selbst

diese mit Verachtung zurückgewiesen, weil sie weder

Griechen noch Römer, nicht Könige noch Prinzessinnen



sind. Andererseits ist ein Stück, das mit dem Tode der

Hauptperson endigt und dessen Schlußdecoration die

Hölle vorstellt, ebensowenig eine Buffo-Oper! Was ist sie

also dann?«

Da Ponte hatte mit immer finsterer werdender Miene

zugehört.

»Corpo di Bacco!« – rief er jetzt fast zornig – »bin ich

denn ein Schöps, daß Sie glauben können, ich hätte mit

dergleichen Materialien eine Opera seria machen wollen?«

»Nun was denn? ich frage ja!«

»Ich beabsichtigte ein dramma giocoso zu schreiben, und

das komische Element fehlt durchaus nicht in dem, was

ich die Ehre hatte, Ihnen auseinanderzusetzen. Aber Sie

fassen die Sache in einer Weise auf .....«

Mozart war aufgestanden.

»Erhitzen wir uns nicht!« – sagte er mit seiner

liebenswürdigen Gemüthlichkeit und klopfte dem Abbate

freundlich auf die Achseln. – »Bin ich denn nicht

contentissimo mit Allem, was Sie mir geben?«

»Aber ....«

» Dramma giocoso! es sei darum; was liegt mir am Titel

des Werkes; nach und nach findet man vielleicht einen

passenderen dafür.«

»Er ist passend!«

»Was mir das Wichtigste ist, daß alle Contraste sich

darin vereinigt finden; Alles in dieser Oper muß mit

starken Farben aufgetragen sein.«

»So ist es!«

»Die Narrheit darf nicht blasser erscheinen als das

Laster, ebensowenig die Liebe blasser als der Unwille und

die Rache. Sonst würde die letzte Gestalt, die des Todes,



Alles zermalmen.«

»Gut, gut!«

»Und doch ist es wieder so etwas Schönes um das

Lachen!«

»Nun, dazu war schon Gelegenheit im Figaro!« –

meinte der Abbate.

»Im Figaro« – versetzte Mozart – »habe ich nur

gelächelt; hier möchte ich aber so recht von Herzen

lachen, ... mich förmlich ausschütten: aber über wen und

mit wem, das ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar.«

»Nun ....«

»Sie kennen meine Ansicht über Ihre vermeintliche

Närrin.«

»Ja, aber ....«

»Was den Tölpel anbelangt, so könnte er zwar das

Publikum durch seine Rolle unterhalten, aber diese liefert

der Partitur nicht viel Stoff.«

Der Abbate lächelte hier wieder mit schlauer Miene.

Mozart bemerkte es nicht.

»Ein Tölpel in der Musik« – sagte er von Eifer für die

Sache hingerissen – »ist dasselbe, was in der Welt poco

oder niente ist. Haben Sie nicht vielleicht noch eine andere

Person in Reserve? Sie lächeln?«

»Ich sehe schon« – versetzte da Ponte , der sich

indessen wieder völlig beruhigt hatte – »ich muß zu

meiner Selbstvertheidigung auch das noch ausliefern,

womit ich Anfangs zurückhielt, um Ihnen eine

angenehme Ueberraschung zu bereiten!«

»Abbate! köstlicher Abbate!«

»Ja, mein Lieber, wir haben einen Buffo ex officio! «

»Lassen Sie sich umarmen!«



»Und ich willige ein, meine Anstellung als Dichter bei

der kaiserlichen Truppe zu verlieren, ja, ich verzichte auf

meine Eigenschaft als Italiener, um ein Tedesco
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in des

Wortes weitester Bedeutung zu werden, wenn der Buffo

nicht nach Ihrem Geschmacke ist!«

»Ich zweifle nicht daran!« – rief Mozart ,

seelenvergnügt lächelnd und mit dem Finger drohend. –

»Man kennt Euch. Ihr Italiener seit Meister in

Buffonerien!«
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»Ihr Italiener!« – wiederholte der Abbate gedehnt,

indem seine Züge einen komischen Ausdruck annahmen.

– »Und wer sind Sie denn, Herr Componist der ›Hochzeit

des Figaro?‹«

»Ich schmeichle mir!« – rief Mozart mit schallendem

Gelächter – »Ihnen, heiliger Mann, in gewissen

Beziehungen, jedoch nicht in Allem, zu gleichen!«

»Sollten Sie die Anmaßung haben, in der Musik mehr

als ein Italiener sein zu wollen?«

»Schwatzen wir darüber, wenn unser gegenwärtiges

Geschäft beendigt sein wird. Für den Augenblick handelt

es sich um den Buffo; und wenn es sich der Mühe lohnt,

werde ich bemüht sein, mich – so sehr ich kann – zu

Ihrem Compatrioten zu machen.«

»Paisiello würde mir die Hand küssen, um seines

Gleichen zu haben!« – sagte da Ponte.

»Nun denn, heraus damit!«

»Urtheilen Sie selbst.«

»Ich bin auf die Folter gespannt!«

»Unser Buffo ist der Diener, der Secretair, das

Factotum des Briccone.«

»Weiter nichts?«



»Nun hier, kann man sagen ....«

»Ich errathe: ›Wie der Herr, so der Knecht!‹«

»Sie Schlaukopf! – – – Ja! Wie der Herr, so der

Knecht. Dieser ähnelt seinem Herrn fast, wie ein

wohldressirter Affe dem Teufel gleichen konnte, bevor

der rebellische Engel Bocksfüße und einen Schwanz

hatte. Was die Moral anbelangt, so ist er ein Feigling

höchsten Grades, Speichellecker, Großmaul und

Spaßmacher, übrigens der beste Mensch von der Welt.«

»Köstlich!«

»Er tadelt aufrichtig das Betragen seines Herrn.«

»In der That?«

»Er beklagt aus Herzensgrund die jungen Vögel,

welche sich durch seine Liebkosungen und Liebäugeleien

fangen lassen ...«

»Der Brave!«

»Aber diese Jagd, bei der er völlig unbetheiligt ist,

erscheint ihm gleichwohl so belustigend, daß er nicht

umhin kann, den Vogelfänger, dessen Geschicklichkeit

ihm eine tiefe Bewunderung einflößt, mit allen seinen

Mitteln zu unterstützen.«

»Prächtig!«

»Alle Tage verwünscht er die Beschwerden, die langen

Fasten und die Gefahren, welchen ihn die

Unternehmungen seines Herrn aussetzen; alle Tage

nimmt er Abschied, und jeden Tag verwickeln ihn

Tollheiten, ein gewisser abenteuerlicher Geist, und mehr

als Alles, seine Anhänglichkeit an seinen Herrn, welcher

ihm zu gleicher Zeit ein so abscheulicher Schurke und ein

so bewundrungswürdiger Mann zu sein scheint, wider

seinen Willen in die schlimmsten Händel.«



»Wo er natürlich immer dabei ist!«

»Sie bemerken seine Nasenspitze überall, wo es

Nasenstüber setzt.«

»Und bekommt er nichts ab?«

»Geht es über seine Haut her, entschlüpft der

Bursche, der geschmeidig wie ein Aal ist, unter den

Fingern weg im Augenblicke, wo Sie ihn festzuhalten

meinen.«

»Kostbar, herrlich!«

»Wenn er den Teufel sähe, würd' er zuerst die beiden

Augen schließen, dann würde er das eine halb öffnen,

weil der Teufel ein Ding ist, das man nicht immer sieht.

Kurz« – fuhr der Abbate fort – »es ist eine

Zusammensetzung von Gutmüthigkeit und

niederträchtiger Heiterkeit, von Feigheit und

leichtsinniger Unvorsichtigkeit, von ungeschickter

Nachäffung und instinktmäßiger Geschicklichkeit, von

natürlicher und origineller Dummheit und von einigem

erborgten Verstande. He! was sagen Sie dazu, habe ich

unseren Buffo nicht reichlich bedacht?«

»Nicht zu bezahlen! nicht zu bezahlen!« – rief Mozart ,

in die Hände klatschend, und sein Auge strahlte vor

Entzücken. – »Von Meisterhand gezeichnet!«

»Nicht wahr?« – schmunzelte da Ponte .

»Ja! der einzige Charakter, den Sie vollkommen

aufgefaßt haben! Es bleibt mir nur übrig, die Farben

darauf zu tragen; wenn ich diesmal Ihre Absichten

erfülle, bin ich glücklich! Und nun ....«

»Halt, halt!«

»Was denn?«

»Glauben Sie, ich sei fertig?«



»Mit dem Buffo?«

»Ja!«

»Also Sie haben noch etwas in petto? «

Da Ponte schmunzelte wieder, dann sagte er: – »Ich

vergaß, Ihnen zu bemerken, daß der lustige Bursche

Redacteur eines Privat-Journales ist, wozu ihm sein Herr

den Stoff liefert.«

»Eines Privat-Journales?« – wiederholte Mozart

befremdet.

Der Abbate nickte. »Ein ergötzliches Journal« – –

sagte er dann – »eine schaurig-köstliche Chronik, wie es

sonst niemals eine gab oder giebt.«

»Sie machen mich neugierig.«

»Soll ich es sagen?«

»Zum Teufel ja, ich sitze auf Kohlen.«

»Da sind nach dem Datum und dem Orte geordnet ...«

»Doch nicht seine Todtschläge? ...«

»O nein!«

»Nun?«

»Die Namen, Vornamen, Eigenschaften, das Alter

und ein vollständiges Signalement aller Schönen, welche

der Taugenichts von Don Juan verführt hat.«

»Abbate!« – rief hier Mozart mit dem Finger drohend

– »Sie sind mehr als Don Juan , – Sie sind ein

eingefleischter Teufel!«

Da Ponte lachte:

»Ich nehme an, daß sich darin in gleicher Weise ein

historischer Abriß jeder Begebenheit findet. Denn das

Journal bildet schon einen ungeheuren Folioband.«

»Etwas unglaublich.«

»Einerlei! Wie es sich auch damit verhalten mag, ist



dieser Diener als Redacteur ziemlich stolz auf seine

Arbeit.«

»Wie alle Schriftsteller!«

»Er liest sie Jedem vor, der sie hören will und nicht

hören will.«

»Gute Persiflage!«

»Was die Wahl des Augenblicks und der Zuhörer

anbelangt, so werden Sie sehen, daß er auch hierin

ebenso geschickt ist, als irgend einer seiner Collegen, der

die Feder führt. So erwartet z.B. die verlassene Dido

einen Aufschluß; das ist der Moment, oder niemals,

meint der Gerichtsschreiber des Königs der

Taugenichtse. Sicherlich wird sie nichts besser trösten

können, als die Lectüre eines Werkes, wo es ein Kapitel

giebt, welches ihr besonders gewidmet ist! und schnell

bereitet er ihr diese erbauliche Lectüre. Ist das nicht

komisch?«

»Komisch freilich, aber schändlich!« – meinte Mozart ,

– »und fast grausam.«

»O! Sie zartfühlender Mensch!«

»Nun!« – sagte Mozart heiter – »ich werde bei den

Zuhörern Fürbitte einlegen, daß sie Ihnen diesen

teuflischen Scherz verzeihen.«

»Wie gnädig!«

»Im Grunde ist er freilich verzeihlich!« – fuhr Mozart

nach momentanem Nachdenken fort. – » Dido ist eine

gänzlich geopferte Person unter dem dramatischen

Gesichtspunkte; ein Unrecht mehr, eine Beleidigung

weniger, sie ist schon daran gewöhnt, die arme Frau.«

»Es sind dies Alles glühende Kohlen,« – sagte da

Ponte , – »welche auf dem Haupte Don Juans angehäuft



werden!«

»Wir können nicht genug Beschwerden gegen ihn

zusammenbringen!« – nahm Mozart wieder das Wort –

»um den Inhalt des Stückes mit der Entwickelung und

dem Ausgange etwas in Uebereinstimmung zu setzen.

Aber, à propos! « – rief Mozart hier – »wie viel Acte hat die

Oper?«

»Zwei Acte, welche gewiß viere aufwiegen werden!« –

sagte da Ponte .

»Was werden wir denn für das Finale des ersten Actes

haben? Ich wünsche ein großes Finale mit Chören und

scenischer Action.«

»Daran soll es wahrlich nicht fehlen!« – versetzte der

Abbate. – »Sie werden ein glänzendes Fest haben, zu

welchem der Briccone Don Juan alle Vorübergehenden

einladet.«

»Das sieht ihm ähnlich!«

»Sie werden Bauern, Bäuerinnen, und Masken, Ball,

Musik und glänzendes Gastmahl haben.«

»Vortrefflich!«

»Da ist der Schurke von einem Herrn, welcher die

verdammtesten Streiche aussinnt, und der Schurke von

einem Knecht, welcher ihm den Weg dazu bahnt.«

»Ich könnte beide umarmen.«

»Andere sind mit Racheplänen beschäftigt, die Menge

trinkt und tanzt, mit Inbegriff des Dummkopfes von

Bräutigam, den man eben so tanzen läßt, obgleich sein

Herz eben nicht bei den Violinen verweilt.«

»Natürlich!«

»Alles pêle-mêle, was wir mit technischem Ausdrucke

eine schöne Unordnung nennen.«



»Ganz vortrefflich! das wird sich prächtig auf der

Bühne machen!«

»Plötzlich!« .....

»Nun?«

»Plötzlich läßt sich mitten unter diesem Gewühle im

Nebenzimmer ein durchdringendes Geschrei hören ...«

»Abbate!« – rief Mozart hier laut auflachend und

abermals mit dem Finger drohend – »Sie werden doch

nicht?« .....

»Ein durchdringendes Geschrei hören« – wiederholte

da Ponte .

»Nun?«

»Man sieht sich um, und bemerkt die Braut nicht,

auch Don Juan ist nicht da.«

»Aber Abbate! ..... Den Text kann ich ja meiner Frau

nicht vorlesen, geschweige denn dem Publikum bieten.«

Da Ponte schüttelte sich vor Lachen. »Zarte Seele!« –

rief er dann – »macht nur keine Seitensprünge!«

»Ich glaube« – sagte Mozart schmunzelnd – »die habt

Ihr gemacht ... und zwar tüchtige! ... doch weiter!«

»Ha, der Verräther! Ha, der Erzbösewicht! schallt es

von allen Seiten.«

»Verstehe!«

»Man schreit, man beschwört, man bestürmt, man

schlägt mit Gewalt an die Thüre, ... sie springt auf und

unser Taugenichts tritt rasch heraus, den Degen in der

Hand und seinen Bedienten an den Haaren ziehend.«

»Den Bedienten? Leporello?«

»Natürlich! Der Schlaukopf thut, als ob dieser der

Schuldige sei.«

»Verfluchter Kerl! – Und man glaubt es?«



»O nein! so dumm sind selbst die Bauern nicht. Er

wird umgeben, umzingelt, gedrängt, beleidigt, betäubt ....

hundert Stöcke erheben sich über seinem Haupte.

Octavio zieht vom Leder, die Frauen unterstützen ihn

mit ihrem Geschrei, wie es die alten Gänse thun, wenn

die Gänschen mit einander kämpfen. Die Musiker

springen über ihre umgeworfenen Pulte hinweg und

suchen das Weite; ein Sturm, welcher zufällig vorbeisaust,

kommt wie gerufen, um Theil an dem Heidenlärmen zu

nehmen. Geschrei und Verwirrung sind im Uebermaße

vorhanden.«

»Und der Briccone?«

»Ho!« rief der Abbate begeistert – »er macht Augen

wie ein Tiger! faßt den Degen mit der Rechten, wirft mit

der Linken Alles nieder, was sich ihm entgegenstellt, und

bricht sich mit dem Muthe eines Verzweifelten Bahn,

indem er – das siegende Laster – ein teuflisches Lachen

ausstößt!«

»Bravo! bravo! bravissimo!« – rief Mozart ganz außer

sich – »Freund! Bruder! Wohlthäter, Mensch Gottes, wie

es keinen mehr giebt! .... Das ist ein Finale comme il faut!

Welcher Dämon oder welcher Gott hat dies Alles in dein

armes Dichtergehirn eingegossen? Weißt du wohl, daß

dir die Welt für dieses Finale eine Bildsäule schuldig ist!«

–

»Ho! ho!« – rief da Ponte fröhlich.

»Sagen Sie mir weiter nichts; jetzt weiß ich die Sache

besser als Sie!« – rief Mozart . – »Sie sind ein großer

Mann. Sie setzen den Musiker erschrecklich auf die

Probe, aber nie wird aus dem Kopfe eines Künstlers ein

glänzenderes Opernsujet hervorgehen. Lassen Sie mich



Sie noch einmal umarmen, mein theuerster Freund, und

Ihnen im Namen der ganzen Facultät der Componisten,

Sänger, Instrumentalisten und Dilettanten nunc et in saecula

saeculorum danken!«

»O, zu viel Güte, theurer Maestro!« – sagte da Ponte

geschmeichelt.

»Wahrheit! Wahrheit!« – rief Mozart exaltirt.

Aber der Abbate machte abwehrende Zeichen:

»Schonen Sie meine Bescheidenheit!« – sagte er dann mit

schelmischem, schmunzelnden Lächeln: »Nach Ihrer

Meinung hätte ich also ein Meisterwerk hervorgebracht?«

»Ohne den geringsten Zweifel,« – rief der Maestro,

»Sie ... oder die Bestimmung Mozarts!«

»Das ist ein Wort!«

»Es bleibt uns jetzt noch übrig, die Ensemblestücke

zu combiniren. In Bezug darauf werden Sie von mir, wie

für Figaro, die umständlichsten und genauesten

Instructionen erhalten.«

»Mein Richtscheid, mein metrischer Compaß, meine

Scheere und meine Feder stehen zu Ihren Diensten!« –

sagte der Abbate freundlich. – »Ich werde Alles sagen ,

was Sie werden thun wollen.«

»So sind wir einig!«

»Sie glauben also, daß unsere Oper zu den Sternen

gehen wird?«

»Diese oder keine!« – rief Mozart und sprang auf;

denn es war ihm schon in Kopf und Finger, als ob er

componiren und niederschreiben müsse. Rasch ergriff er

daher seinen Hut, umarmte den Abbate noch einmal

stürmisch und lief davon.

»Zuerst zu Stanzerl !« – rief er sich dabei selbst zu –



»denn sie soll vor allen Dingen meine Freude theilen!«



 3.

Die Unsichtbare.

 

Mozart machte sich nun mit einem Eifer, mit einer

inneren Lust und Freude an die Composition des »Don

Giovanni, osia il dissoluto Punito,«
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wie sie nur die

Begeisterung für etwas Großes und Erhabenes geben

kann. Aber es schwebte ihm auch Großes und Erhabenes

vor. Seine ganze Seele, sein Denken, sein Fühlen, sein

Handeln waren in Musik aufgelöst. Zahlreiche große und

prächtige musikalische Gedanken erfüllten seinen Geist;

aber das wogte noch alles chaotisch durcheinander, – es

erdrückte ihn fast und er fühlte: nur die Gestaltung des

Werkes könne ihn erlösen. Und sein von schöpferischer

Seligkeit berauschter Geist schmachtete nach dieser

Erlösung, die im Werden und in der Vollendung

Entzücken sein mußte.

Niemals war Mozart s Stimmung eine höhere,

kühnere, genialere gewesen, als eben jetzt. Seine Frau

bemerkte es mit dem Hochgefühle eines edlen Stolzes

und war so klug, sein ganzes Wesen unangetastet zu

lassen. Sie freute sich des kecken Flügelschlages, mit

welchem der Genius ihres Mannes der Sonne des

Ruhmes entgegenflog; darum bezwang sie denn auch in

dieser Zeit ihre Frauennatur mehr denn je und schaute

selbst dann durch die Finger, wenn der Maestro,

fortgerissen von seinem Gegenstande, in höchst eigener

Person etwas Don Juan wurde. So klug war sie doch, um



einzusehen, daß hier – wenn etwas Großes zu Stande

kommen sollte – eine freie und kecke Bewegung des

Meisters auch im Leben nöthig war. »Nie kann ein

Pedant etwas Geniales schaffen!« – hatte Mozart einst

gesagt, als sie ihm in guter Absicht die Zügel etwas fester

anziehen wollte, – »du darfst daher auch an deinen Mann

nicht den Maßstab eines hausbackenen Eheherrn legen,

der nach vollendetem Tagewerk auf Comptoir oder

Amtsstube in Schlafrock und Pantoffeln schlüpft, und –

die Zipfelmütze auf dem Kopfe, die Thonpfeife im

Munde, die Kinder auf dem Schooße – der Mama hilft

Erbsen oder Linsen zu belesen.«

Und diese Worte, die ihr jetzt wieder einfielen,

mochten doch nicht so ganz ohne Wahrheit sein.

Constanze sagte sich dies selbst; aber ihr Herzchen

klopfte doch dabei hörbar, wenn sie bedachte, wie

empfänglich Amadeus für hübsche grauen sei, und daß

eine der ersten Piecen, die er bereits für die neue Oper

mit bezaubernder Originalität componirt habe: »Fin chan

dalvino calda la testa!«
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gewesen sei.

Immerhin! sie überwand sich, war guten Muthes,

heiter und liebenswürdig, und ging auf des Gatten

Scherze und freudiges Wesen ein; warb aber auch

reichlich durch den Fleiß belohnt, mit welchem Mozart

schuf und arbeitete, so wie durch die klare und glückliche

– einen Himmel wiederspiegelnde Laune, die er ihr

immer entgegen brachte. Und wie entzückten sie die

Schöpfungen ihres geliebten Wolfgang s; denn da war

keine Piece, die er ihr nicht vorspielte und vorsang, und

oft mußte sich Constanze selbst zu ihm an das

Instrument stellen, und die neuen Arien , Recitative u.s.w.



singen. Aber dies Vorrecht kam nur der Frau zu;

Niemand anderes erfuhr sonst von der neuen Oper das

Geringste.

Da Mozart s kindliches Gemüth große Freude an der

Natur hatte, miethete er jedes Jahr in der schönen

Jahreszeit ein kleines Landhaus vor der Stadt. Das kostete

nun freilich mit seiner Stadtwohnung achthundert

Gulden und verschlang daher einen großen Theil seiner

Einnahme, – aber ohne dasselbe konnte er eben nicht

sein! Er glaubte dies wenigstens. Wenn er dann in sein

Arbeitszimmer trat, dessen geöffnete Fenster auf den

Garten gingen, und die Blumendüfte nun in Strömen

einzogen, ....... und die frische Morgenluft das ganze

Gemach erfüllte, .... ei! wie herrlich arbeitete es sich da!

Alle Morgen früh um fünf Uhr machte er ferner einen

Spazierritt. Auch eine kostspielige Angewohnheit; – –

aber – er war ja so gut dabei. Ehe er z.B. das Haus

verließ, wurde noch einmal in das Schlafzimmer seiner

Frau geschlichen. Liebevoll blickte er dann seine gute,

schlummernde Constanze an, als wolle er sich durch das

Einprägen ihres Bildes für den ganzen übrigen Tag

heiligen, und wenn sie, die jetzt oft leidend war, ruhig

fortschlief, dann schrieb er mit Bleistift einen Zettel und

legte ihn auf den Nachttisch, damit sie ihn beim

Erwachen gleich finde. Auf dem Zettel aber stand dann

wohl: »Guten Morgen liebes Weib! Ich wünsche, daß du

gut geschlafen habest, daß dich Nichts gestört habe.

Stehe nicht zu rasch auf und erkälte dich nicht. Erzürne

dich auch nicht mit deinen Dienstboten, thue dir nicht

wehe im Bücken oder Strecken und falle nicht über die

Schwelle im nächsten Zimmer. Spare häuslichen



Verdruß, bis ich zurückkomme. Daß nur dir nichts

geschieht. Bis um acht Uhr bin ich wieder zu Hause.«
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So und auf ähnliche Weise schrieb er diese

Verhaltungs-Recepte, die allerdings die innigste Liebe

und Aufmerksamkeit bekunden; auf der anderen Seite

aber auch beweisen: daß Herr und Frau Mozart , – wie

alle anderen Menschenkinder, – neben den Lichtseiten

der Ehe auch deren kleine Schattenseiten kannten.

Jetzt im Augenblicke wurden die Spazierritte freilich

sehr abgekürzt, da die Composition des »Don Juan« den

Maestro zu sehr in Anspruch nahm und an den

Lectionen in der Stadt nichts gestrichen werden konnte.

War doch die Kasse wieder in schlechten Umständen und

kleine Schulden genug zu decken.

Aber was that das: »Prag!« und »Don Juan!« waren die

Losungsworte! Da mußten ja wieder schöne Sümmchen

flüssig werden, und nahm man diese in die Hand, so ließ

sich Alles decken und bestreiten und frisch und frei in die

nächste Zukunft schauen. Ach! namentlich Constanze

hoffte dann auf einen günstigen Umschwung. Sollte denn

eine, den Talenten ihres Mannes entsprechende

Anstellung immer ausbleiben? Und wenn einmal eine

solche gefunden, konnte Mozart dann nicht auch ruhiger

arbeiten, still vergnügter genießen? – Jetzt, das wußte sie

recht gut, ward manche kleine Schmollerei, mancher

vorübergehende eheliche Zwist dadurch herbeigeführt,

daß ihr armer geplagter Mann aus Sorgen oder Mißmuth

länger im Wirthshause blieb, als er sollte und selbst

wollte; oder – um sich zu vergessen – tolle Streiche

mitmachte, die er bei freier Stellung und freiem Blick bei

Seite gelassen haben würde.



Aber fort damit! Von dem Allem wußte Mozart jetzt

in seiner künstlerischen Aufregung nichts. Hätte ihn nur

dabei nicht auch noch etwas Anderes aufgeregt, ..... eine

ganz eigene Sache!

So oft er nämlich des Morgens in sein Studirzimmer

eintrat, lag genau auf dem Platze, an dem er zu arbeiten

pflegte – ein kleines wunderschönes Blumensträußchen,

– und zwar war dasselbe einen Tag wie den andern aus

den gleichen Blumen gewunden, deren hervorragendste

jedesmal eine Granat - und eine Oleanderblüthe waren.

Die paar ersten Male legte Mozart , mit seinen

musikalischen Gedanken beschäftigt, keinen besonderen

Werth auf die Sache. Er nahm das Sträußchen, roch

daran, freute sich darüber, da er glaubte, seine Frau habe

es ihm, als freundlichen Morgengruß, schon am Abende

hingelegt, schob es dann aber zur Seite und vergaß es

über dem Arbeiten. Erst nach einigen Tagen ward er,

durch die consequente Wiederholung dieser Artigkeit,

aufmerksamer auf sie, und diese Aufmerksamkeit

steigerte sich, als weder Constanze , noch irgendwer von

den Dienstboten etwas von einem Sträußchen wissen

wollten.

Am nächsten Morgen lag es wieder da, und jetzt fiel es

Mozart auch erst auf, daß seine Mitte stets von einer

Granat - und einer Oleanderblüthe eingenommen werde.

Beide Gewächse kamen aber in seinem kleinen Garten

gar nicht vor. Das Bouquet kam also von Jemandem, der

nicht im Hause wohnte. Aber wie kam es überhaupt auf

Mozart s Schreibtisch und sein Zimmer im ersten Stock?

Denn der Bursche und das Mädchen, zwei sonst ehrliche

Seelen, schwuren, daß sie nie ein Bouquet empfangen



und hingelegt hätten.

Das war nun ein ganz nettes Abenteuer; dahinter

mußte etwas stecken! Mozart holte also unter seinen

Büchern eine kleine Schrift hervor, die über die

»Blumensprache des Morgenlandes« handelte und schlug

nach: Granatblume? – »Alle Wetter!« – rief er und las:

»Einen Kuß von deinen Lippen und ich bin selig!« – –

dann schlug er Oleander auf, und fand: »Treu bis in's

Grab!«

Das war stark! Da glimmte also in irgend einem

weiblichen Herzen eine heiße, eine feurige Liebe für ihn!

Mozart war aber nicht der Mann, den so etwas unberührt

gelassen hätte, zumal jetzt in seiner gewaltigen

künstlerischen Aufregung. Seine glühende Phantasie

malte ihm sogleich ein zauberhaftes Frauenbild vor, das

voll sehnsüchtiger Liebe nach ihm schmachte. Dabei

reizte ihn das Geheimnißvolle und Romantische der

Sache ganz ungemein. Die weiblichen Gestalten seiner

Oper, mit denen er sich jetzt Tag und Nacht beschäftigte,

bekamen Fleisch und Blut, und es kam ihm ordentlich

vor, als ob ihm der runde volle Arm der reizenden

Donna Anna winke. Er warf die Feder weg – – – und

konnte heute nicht componiren.

»Du mußt diese Nacht aufpassen!« – dachte er – » wer

das Sträußchen für morgen bringt, und wie es zu deinem

Fenster hereinkommt; denn hereingeworfen wird es

nicht, da es immer genau an demselben Platze liegt.

Vielleicht läßt sich da etwas über die Geberin erfahren.

Kennen muß ich sie jedenfalls lernen. Man muß doch

wenigstens dankbar für solche Artigkeit und

Aufmerksamkeit sein!«



Er befahl sein Pferd; schlich in Constanzens

Schlafgemach, küßte die sanft Schlummernde leise auf

die Stirne, legte seinen Zettel, der heute ein längeres

Ausbleiben ankündigte, neben sie und verließ dann

wieder auf den Zehen das Gemach. Als er heraustrat,

mußte er über sich selbst lächeln. Er hatte eben sein

theueres Weib mit der aufrichtigsten und innigsten Liebe

betrachtet und geküßt; er fühlte, daß sie ein Stück von

ihm selbst, von seinem Leben sei; daß er ohne sie und

ihre Gegenliebe gar nicht existiren könne – – und doch –

– was trieb ihn denn eben von Hause weg? War es nicht

die süße Unruhe, – der seiner aufgeregten Sinnlichkeit

und Phantasie schmeichelnde Gedanke, daß irgend eine

schöne, liebreizende Unbekannte für ihn glühe? Und

suchte er sie nicht schon im Geiste? Verlangte es nicht

ungestüm in seinem Innern, sie zu finden und die

köstlichen Früchte dieses Abenteuers zu pflücken?

Er war viel zu ehrlich, um sich dies zu verbergen, aber

auch viel zu leicht, um mehr als eine artige Spielerei darin

zu finden. »Will's den Mittag meiner Stanzerl erzählen!« –

dachte er und warf damit alle Verantwortlichkeit von sich

ab. – »Die wird lachen über die Närrin!«

Wirklich hielt Mozart Wort und theilte in seiner

Gutmüthigkeit und Offenheit die ganze Geschichte

seiner Frau und mehreren Freunden beim Mittagessen

mit; denn da er von jeher eine heitere Gesellschaft liebte

und gastfrei wie der reichste Edelmann war, so kam fast

nie die Suppenschüssel auf den Tisch, ohne Gäste zu

sehen. Er hatte sich denn auch in seiner guten Frau nicht

getäuscht, sie lachte allerdings mit über die

Blumenspenderin, ja sie ging sogar auf die kleinen



Neckereien ein, die den Maestro – den alle Welt für einen

Näscher in Liebesaffairen kannte – jetzt trafen; aber sie

nahm sich im Stillen doch auch zweierler vor: einmal den

Schleichhandel mit den Bouquets womöglich

abzuschneiden, und dann die geheime Rivalin dadurch zu

entwaffnen, daß sie dem geliebten Manne mit doppelter

Herzlichkeit, Liebe und Freundlichkeit entgegenkomme

und sein Herz auf diese Weise so mächtig fessele, daß es

die Unbekannte gar nicht kennen zu lernen verlange.

Gewiß ein großer, schöner und edler Entschluß; –

aber – die Gute wußte in ihrer Unschuld nicht, welch'

ungeheuren Reiz alles Romantische, Geheimnißvolle und

– – Verbotene auf Menschen von Sinnlichkeit und

Phantasie übe!

Wirklich entfaltete die junge Frau von dem Momente

an eine Liebenswürdigkeit, die alle Tischgäste – den

Herrn Gemahl miteingerechnet – entzückte. Sie war die

Heiterkeit und muntere Laune selbst; ja Mozart traute

seinen Augen kaum, als sie zum Nachtische mit drei

Flaschen köstlichen Burgunders herantrat. Es war dies

ein Theil eines Geschenkes des Fürsten Johann

Esterhazy, das Frau Mozart nur bei ganz besonderen

Gelegenheiten anzugreifen pflegte. Und in der That! glich

sie nicht wirklich, als sie jetzt einschenkte, einer Hebe?

Wie schön stand ihr das hellgrün und weißgestreifte

Kleid! wie reizend fiel der Ueberfluß ihrer lichtbraunen

von keinem Puder entstellten Locken auf Schultern und

Nacken. Mozart s Blicke sogen, trunken vor Lust, das

liebliche Bild ein. »Sie ist doch so schön als gut!« dachte

er und war stolz darauf, ein solches Weib zu besitzen.

Wie er aber immer bei ähnlichen Gelegenheiten, und



wenn er so recht bei guter Laune war, seine Gedanken in

improvisirten Reimen ausdrückte, so auch heute.

Leuchtenden Auges, den seelenvollen Blick auf sein

Weibchen gerichtet, das gefüllte Glas hoch in der Hand,

rief er jetzt:

 

»Der Wolfgang Amadeus Mozart

Ist ein Kerl von eigner Art;

Was ihm sitzt im Herzensgrund

Macht die Lippe Jedem kund.

Hat darüber oft und viel

Sich verdorben schon sein Spiel,

Und wie aller Welt bekannt,

Sich gar schön das Maul verbrannt.

Dennoch bleibt er stets dabei:

Lustig, offen, frisch und frei!«

 

Alle wiederholten auf sein Zeichen mit Lachen:

 

»Dennoch bleibt er stets dabei:

Lustig, offen, frisch und frei!«

 

Mozart trank aus und die Anderen folgten. Dann

seiner Frau zuwinkend, das sie die Gläser wieder fülle,

fuhr er fort:

 

»Und so mag's bei Lust und Wein,

Denn auch wieder heute sein;

Also hört, ihr Freunde alle,

Was im gegenwärt'gen Falle

Ihn am meisten freut und hebt,

Und vor seiner Seele schwebt,

S'ist die Stanzerl hold und mild,

Wie sie uns die Gläser füllt!«

 



Und Alle mußten wiederholen, was sie auch jubelnd

thaten:

 

»S'ist die Stanzerl hold und mild,

Wie sie uns die Gläser füllt!«

 

Constanze aber beugte sich erröthend über den

Gatten, drückte ihm einen Kuß auf die Lippen und sagte:

 

»Kluge Leute hören nicht,

Was ein solcher Spötter spricht!«

 

Aber Mozart ließ sich nicht irre machen, schlang

seinen Arm um ihre Taille und fuhr fort:

 

»Solch ein Weib ihr lieben Brüder,

Sieht die ganze Welt nicht wieder.

Denn sie ist wie Hebe hold,

Hat ein Herz von laut'rem Gold;

Und was mehr als Alles thut:

Sie ist brav und herzensgut!«

 

Und abermals erschallte es aus allen Kehlen unter

frohem Jauchzen und Gläserklingen:

 

»Und was mehr als Alles thut,

Sie ist brav und herzensgut!«

 

Die Bahn zu einer ausgelassenen Munterkeit war nun

gebrochen. Constanze verweilte noch einige Zeit bei den

Herren, dann zog sie sich unbemerkt zurück.

Der Kaffee wurde in der Gartenlaube genommen,

dann ging es an das Musiciren, das bis über das

Abendessen hinaus dauerte, und so war es beinahe



Mitternacht, als die Gäste Abschied nahmen.

Constanze war längst zu Bette gegangen.

Aber wie wunderschön war doch die Nacht. Sie

erinnerte Amadeus in ihrer Milde und Behaglichkeit an

Italien. Der ganze Himmel prangte voll Sterne und ein

balsamischer Hauch stieg von den Blumenbeeten auf.

Und wie leuchtende Schmetterlinge gaukelten die

Erinnerungen der Jugend an seiner Seele vorüber; die

Nächte zu Rom , mit seinem kleinen Freunde Linley und

der lieblichen Giuditta so glücklich verlebt; – und jene

göttlichen Nächte zu Neapel , an der Seite der stolzen

Bernasconi !

Wo war sie hin diese schöne Zeit? – und was mochte

aus ihnen geworden sein, .... aus Linley und Giuditta ?

Unwillkürlich blickte sein Auge nach dem Himmel, als

wolle er die Sterne darüber befragen. Aber die ewig

leuchtenden, Alles sehenden Sterne blieben still und kalt.

Was kümmert auch sie, die ewig Hohen, das Loos der

armen Staubgeborenen? Mag dein Herz vor Freude

jauchzen oder vor Schmerz zerspringen wollen, sie

bleiben eisig, kalt, ernst, unbewegt und wandeln feierlich

ihre unermeßlichen Bahnen. Und doch mußte Mozart

seine Gefühle jetzt ausströmen, – mußte etwas haben,

das mit ihm fühlte.

Er riß die Fenster seines Zimmers weit auf, um Luft

und Duft einzulassen, und ergriff ungestüm die Violine,

die an der Wand hing. Und ohne es zu wissen und ohne

es zu wollen, hauchte er in unendlich zarten Tönen die

Empfindungen seiner Seele aus. Es waren Melodien, die

er mit Linley vor siebenzehn Jahren gespielt, die aber

jetzt sein enormes Gedächtniß vollständig zurückführte.



Aber diesmal antwortete der kleine Freund nicht, wie

einst in jener schönen Nacht zu Rom . Auch keine

Giuditta war da, ihn mit einem Lorbeerkranze zu krönen.

Vielleicht lebte die Holde gar nicht mehr? ...... vielleicht

..... vielleicht ..... er spielte immer auf eine entzückende

Weise fort, ohne es sich selbst bewußt zu werden .... und

dachte immerfort an die kleine, feurige Giuditta ..... die

seine kleine, liebe, wilde Katze gewesen, .... mit der er

sich herumgewälzt und gebissen .... mit der er so selige

Stunden verlebt .... Stunden, Stunden , .... wie in der

Höhle der heiligen Cäcilie!

Er hielt inne im Denken und Spielen. Es war ihm

plötzlich – trotz der Nacht – so heiß geworden, daß er

sich den Schweiß von der Stirne wischen mußte. Aber er

hatte heute auch viel gelacht und viel gesprochen und viel

Wein getrunken, und dann zog auch – was er jetzt erst

bemerkte – am Horizonte ein schweres Gewitter herauf.

Selbst die äußere Temperatur war jetzt eine andere. Es

war schwül – sehr schwül!

Mozart knüpfte die Weste auf, da schimmerte ihm

Giuditta's Andenken, das kleine goldene Kreuz entgegen.

Er blickte es lange sinnend an; – zweimal hatte es zu ihm

gesprochen: als er seiner Zeit in seiner Liebe geirrt, und

als Cannabich ihm bedeutet, daß er, wenn er fortfahre die

Nächte hindurch zu arbeiten, keine 40 Jahre alt werde.

Das erstemal hatte sich die Warnung bewahrheitet; sollte

sich die zweite auch erfüllen? Er sann lange nach, dann

drückte er einen Kuß darauf und verbarg es wieder an

seinem Herzen.

Und wieder zitterten die Saiten seines Instrumentes,

und selige Melodien zogen hinaus in die Nacht, die



finsterer und finsterer wurde.

Da war es ihm, als höre er im Garten ein leises

Geräusch. Was war das? – sollte dies ein Vorbote des

Sträußchens sein?

Er hatte die Geschichte ganz vergessen gehabt; aber

jetzt fiel es ihm wieder ein: daß er sich ja vorgenommen

habe, die Art und Weise der Ueberbringung zu

belauschen, und das überbringende Wesen abzufangen,

um womöglich der holden Spenderin auf die Spur zu

kommen.

Rasch löschte daher Amadeus das Licht aus, und

schlich hinunter in den Garten. Hier befand sich, ganz

nahe dem Wohnhause, und unmittelbar dem Fenster des

ersten Stockes gegenüber, durch welches die Bouquets

immer so geheimnißvoll auf Mozart s Schreibtisch

befördert wurden, ein kleines Hüttchen. Es diente

gewöhnlich zum Aufbewahren der Gartengeräthschaften,

doch pflegte Amadeus auch oft auf dem alten Sopha,

welches darin stand, sein Mittagsschläfchen zu halten. Da

dies Hüttchen nach vorn eine Thüre und nach rechts und

links Jalousiefenster hatte, eignete es sich vortrefflich

zum Lauschen. Dahin also richtete Amadeus seine

Schritte.

Es war dunkel geworden. Kein Stern leuchtete mehr,

schwere Wolken bedeckten den Himmel und während

der Donner von fern her grollte, fielen einzelne schwere

Tropfen. Mozart eilte daher, unter das schirmende Dach

zu kommen; aber in demselben Augenblicke, in welchem

er hineintreten wollte, versuchte Jemand Anderes

hinauszuschlüpfen.

»Holla!« – rief Mozart halblaut und schlang freudig



seine Arme um die Gestalt, die in der Dunkelheit nicht

zu erkennen war: – »Haben wir das Mäuschen gefangen?

Jetzt wird man doch einmal erfahren ....«

Aber das Wort erstarb ihm im Munde, denn er fühlte,

daß er ein weibliches Wesen in den Armen hielt. Der

Stoff der Kleider war fein, – die Haare dufteten

angenehm, – die abwehrenden Bewegungen verriethen

Anstand, – die Formen Jugend!

»Alle Wetter!« – flüsterte Amadeus – »sollte ich das

Herzensvögelchen selbst erwischt haben? – Wer sind Sie,

mein Engel?«

Aber die Gefangene antwortete nicht, doch glaubte

Mozart ein unterdrücktes Kichern zu hören. »Ein gutes

Zeichen,« – dachte er – »sie freut sich ihrer

Gefangenschaft!« Doch fing er nun zu katechisiren an.

Aber die gefangene Schöne schwieg beharrlich, während

es draußen vom Himmel herabgoß und donnerte, als ob

die Welt untergehen solle.

Mozart frug nichts darnach; er hatte nur zu thun, das

Sträuben des lieblichen Wesens, das er fest umschlossen

hielt, zu bewältigen. Sein Blut schäumte, seine Pulse

flogen, seine Glieder zitterten, zumal da er jetzt an die

Stelle der Fragen Küsse treten ließ, die auf brennende

Wangen fielen. Und – o Wonne! jetzt fing auch das

Vöglein an, gefügig zu werden ... jetzt ... jetzt erwiderte

die Holde sogar den Kuß des feurigen Maestros.

Aber in demselben Augenblicke fuhr auch Mozart wie

vom Donner gerührt zurück, während ein schallendes

Gelächter von Seiten der Gefangenen die Luft

erschütterte. Bei dem Leuchten eines furchtbaren Blitzes

hatte Mozart .... seine Frau erkannt.



»Aber um Gottes Willen« – stotterte er jetzt verlegen

– »Herzensfrauchen, was machst du denn um diese Zeit

hier?«

»Darf ich die Frage meinem gestrengen Eheherrn

zurückgeben?« – entgegnete Constanze , aber in so

heiterem und unbefangenem Tone, daß Wolfgang Luft

schöpfte.

»Je nun!« – sagte dieser – »ich wollte endlich einmal

wissen, wer die bewußten Bouquets bringt und schickt.«

»Vortrefflich!« – entgegnete Frau Mozart – »aus

demselben Grunde bin ich ja auch hier. Ich wollte dir,

meinem lieben! herzensguten Männchen und der

unbekannten Spenderin die Sache erleichtern. Hätte ich

ihren Namen erfahren, so hätte ich sie zu uns geladen,

dann würdest du ganz gemächlich zwischen uns zwei die

Wahl gehabt haben.«

» Constanze !« – bat Mozart .

»Und« – fuhr jene heiter fort, indem sie jetzt ihren

Mann umschloß – »glaubst du es mir, daß ich so eitel bin,

dabei an den Sieg von meiner Seite zu denken?«

»Liebste, beste Stanzerl !« – rief Mozart flehend.

»Denn« – fuhr sie fort – »ein gewisser großer Dichter

sagte einst:

 

›Solch' ein Weib, ihr lieben Brüder,

Sieht die ganze Welt nicht wieder.

Denn sie ist wie Hebe hold,

Hat ein Herz von laut'rem Gold;

Und was mehr als Alles thut,

Sie ist brav und herzensgut!‹«

 

»Ja, das ist sie auch!« – rief Mozart – »so brav und so

gut, daß sie ihren Mann beschämt!«



Aber jetzt war es Constanze , die ihm den Mund mit

Küssen schloß. – Es war noch immer stockfinster, der

Regen goß fort und fort vom Himmel, die Donner aber

rollten schon ferner. Mozart zog sein Frauchen neben

sich auf das Sopha. Sie konnten ja jetzt vor dem Regen

nicht hinaus. Als sie nach langer Zeit das Häuschen

verließen, war das Gewitter vorbei, und die ersten Lichter

des Morgens dämmerten über der Welt, die, wie ein

ungeheurer Altar des Ewigen, dampfte und duftete.



 4.

Zauberei.

 

Am andern Morgen lag das bewußte Sträußchen wieder

an seinem alten Platze. Es war also – während Herr und

Frau Mozart in dem Hüttchen weilten und ein stilles

Versöhnungsfest feierten – dem unbekannten Postillon

d'amour doch gelungen, seine Aufgabe zu lösen. Aber

weder er noch sie dachten an weitere Nachforschungen.

Wolfgang componirte herrlicher, denn je, und Frau

Constanze machte in der Stille die nöthigen

Vorkehrungen zur Reise nach Prag, denn da »Don Juan«

nahe zur Hälfte fertig componirt war, sollte es in wenigen

Tagen nach Böhmen gehen, die Oper an Ort und Stelle

zu vollenden.

Um jene Zeit machte in den höheren

gesellschaftlichen Kreisen Wiens eine italienische

Sängerin, Signora Mandini, außerordentliches Aufsehen,

und zwar nicht nur durch ihre Stimme allein, sondern

auch durch ihre blendende Schönheit. Nie hatte man hier

– was doch viel sagen will – eine schönere Erscheinung

gesehen. Sie war das Bild einer edlen Römerin: groß, von

herrlichem Wuchs, die Augen schwarz wie die Nacht, aus

welchen alle Leidenschaften blitzten und deren Funken

wie griechisches Feuer unauslöschlich das Innere dessen

durchbrannte, der es wagte, in sie zu schauen; dabei

dunkeles, prächtiges Haar, eine kühn gebogene, ächt

römische Nase, seinen Mund, schwarze, dichte Wimpern,



kühn geschwungene Augenbrauen, südlichen Teint, volle

üppige Formen, und eine Energie der Bewegungen, die

imponirte. Dabei war Signora Mandini reich und

unabhängig, da sie – in Italien hoch gefeiert – das Metall

ihrer Stimme durch die Begeisterung ihrer Landsleute in

wirkliches Gold umgemünzt hatte. Das Alles gefiel in den

höheren Kreisen Wiens sehr, nur wollte hier vielen ihrer

jüngeren und älteren Verehrer die Unnahbarkeit nicht

zusagen, welche die stolze Tochter Roms um sich

verbreitete. Uebrigens war die Mandini erst seit ganz

kurzer Zeit in Oesterreichs Hauptstadt eingetroffen und

hatte durch Empfehlungen mehrerer hochadligen

italienischen Häuser, auch Zutritt bei den Fürsten

Gallizin und Esterhazy gefunden.

Für heute hatte sie dem Fürsten Gallizin zugesagt und

– da dieser auch ein Freund und Beschützer Mozart s –

war Amadeus ebenfalls eingeladen.

Mozart war ungemein gespannt, da er in den letzten

Tagen viel von dieser Schönheit gehört. Als er in die Säle

trat, fand er die Gesellschaft glänzender und zahlreicher,

wie gewöhnlich, denn der Kaiser war erwartet, und man

harrte in der That nur noch seiner Ankunft, um mit dem

musikalischen Theile des Abends zu beginnen. Es sollte

kein förmliches Concert geben, da Kaiser Joseph für

solche Abendunterhaltungen – obgleich er sehr viel auf

Musik hielt und sich als einen bedeutenden Musikkenner

betrachtete – keine Geduld hatte. Nur nach seinem

Wunsche sollten daher einige der hervorragendsten

Musiker und Signora Mandini sich hören lassen.

Ungeduldig wartete man auf die Letztere, als sie – fast

zu gleicher Zeit mit dem Kaiser – eintrat. Mozart war



überrascht. Das war ein wundervolles Weib! – ein Weib,

wie er noch keines gesehen .... wie er sich in seinen

schönsten und kühnsten Träumen Donna Anna gedacht.

Welch' ein Feuer, welch' eine Gluth des Südens! Und

diese Büste! Sie trug ein weit ausgeschnittenes Kleid von

schwarzem Atlas mit schwarzen Spitzen besetzt und

einen Schmuck von Perlen, die sich, wie trunken vor

Seligkeit, auf dem herrlich geformten vollen Busen

wiegten. Ihre Züge, die für Mozart etwas räthselhaft

Bekanntes hatten, sprachen einen gewissen verhaltenen

Lebensübermuth aus, den die leidenschaftlich blitzenden

Augen und frischrothen, leicht geschwellten Lippen

unterstützten. Uebrigens war Mozart im Anfange zu weit

von ihr entfernt, um sie genauer beobachten zu können.

Vergeblich mühte er sich dabei ab, sich zu erinnern: wo

er dieses Gesicht – oder vielleicht auch ein ähnliches – –

gesehen haben möge.

Der Kaiser schritt jetzt, in Begleitung des Fürsten

durch die Säle, bald hier bald dort mit besonders

Begünstigten einige Worte wechselnd. Plötzlich blieb er

mit erheitertem Angesichte vor einem schlichten älteren

Manne stehen. Es war der originelle Virtuose und

Componist Ditter von Dittersdorf.

18

»Was Tausend!« – rief Joseph freudig, dem alten

Herrn vertraulich die Hand reichend – »Sie hier?«

»Die Gnade des Fürsten .....«

»Ihr Oratorium ›Hiob‹« – fuhr der Kaiser munter fort,

ihm in die Rede fallend – »hat mir außerordentlich

zugesagt. Ich habe mir daher die Partitur abschreiben

lassen. Sie werden doch nichts dawider haben?«

»Der Beifall eines so großen Kenners« – entgegnete



Dittersdorf sich verbeugend – »macht mich glücklich!«

»Nicht schmeicheln!« – sagte Joseph mit einer Falte

auf der Stirne. – »Ich liebe die Wahrheit.«

»Desto besser!« – versetzte der Angeredete, – »denn

ich habe Wahrheit gesprochen.«

»Sie sind gern in Wien !« – fuhr der Kaiser fort – »ich

weiß es. Wir haben hier bald eine ganze Welt von

Künstlern.«

»Und können stolz darauf sein: Gluck, Haydn, Salieri,

Mozart!«

»Glucks Zustand gefällt mir nicht!« – bemerkte Joseph

– »ich fürchte für ihn.

19

Aber da haben wir auch im

Augenblicke ein wahres Siebengestirn von Virtuosen auf

der Violine hier. Haben Sie den einen oder den anderen

gehört?«

»Alle sieben!« – entgegnete Dittersdorf lächelnd –:

»Jarnowich, Frenzel, Scheller u.s.w.«

»Da Sie selbst ein großer Virtuos auf der Violine sind

.....«

»Gewesen vielleicht, Majestät! ... gewesen, aber jetzt

nicht mehr .....«

»Warum nicht?«

»Weil ich seit einigen Jahren nicht mehr spiele.«

»Gleichviel! Dennoch sind Sie immer judex competens.

Welcher ist der Beste unter den sieben?«

Dittersdorf zuckte die Achseln.

»Sprechen Sie!« – sagte der Kaiser.

»Ich möchte nicht gern Einen auf Unkosten der

Anderen loben. Ich will daher sagen, daß Jeder etwas

Gutes hat: Einer in diesem, der Andere in jenem.«

»Virtuosen-Modestie!« – sagte Kaiser Joseph mit dem



Zeichen der Ungeduld. – »Ich will genau wissen, welcher

Ihnen am Besten gefallen hat.«

»Jarnowich!«

»Nun, was hat denn dieser Gutes?«

»Er zieht einen schönen Ton aus seinem Instrumente

– hat eine reine Scala – spielt sein Allegro mit Präcision –

singt vortrefflich im Adagio – .....«

»Und ist kein solcher Faselhans, wie Lolli .....« – rief

der Kaiser eifrig.

»Und was das Schönste ist« – fuhr Dittersdorf fort: –

»Er spielt degagirt, ohne zu grimassiren. Mit einem

Worte: Er spielt für Kunst und Herz.«

»Er spielt so« – sagte der Kaiser mit einem wunderbar

freundlichen Blick aus seinen schönen blauen Augen –

»wie Dittersdorf einst spielte. Nun! das ist mir lieb, daß

Sie gerade der Meinung sind, der ich bin. Was halten Sie

aber von Scheller ?«

20

Dittersdorf war betroffen. Er blickte verlegen auf die

Umstehenden, die freilich sich einige Schritte

zurückgezogen hatten, aber doch jedes Wort verstehen

konnten.

»Nun?« – rief Joseph , den die Verlegenheit des

Mannes amüsirte – »Heraus mit der Katze aus dem

Sacke!«

»Wenn Majestät ausdrücklich befehlen?«

»Ja, ja!«

»Nun denn! – Trotz seiner langen Haare, die,

ungekämmt bis auf die Schultern herabhängend,

Genialität bekunden sollen; – trotz seiner Grimassen und

Kopfschwenkungen, macht er mir mit seinen

Doppelgriffen und Arpeggios, mit denen er beständig



leiert, Ekel und Langeweile.«

»Bravissimo!« – rief Kaiser Joseph lachend, – »das

nämliche habe ich auch gesagt; wahres Künstlerthum läßt

sich nicht affectiren, und dennoch soutenirt ihn Greybig

per la vita, und disputirt beständig deswegen mit mir. Aber

heute noch will ich ihn still machen, und ihm sagen, daß

ich Sie zum Schiedsrichter gemacht hätte, und daß Sie

gerade wie ich entschieden hätten.«

»Behüte Gott!« – rief Dittersdorf in Laune – »Da

würden mir ja Ew. Majestät den Greybig auf den Hals

hetzen.«

»Sie werden sich doch nicht vor dem Narren

fürchten?«

»Doch! doch, Majestät! Denn wenn er gewahr wird,

daß ich nicht seiner Meinung bin, so wird er mit mir

umgehen, wie mit Haydn und Mozart .«

»Ihr Urtheil ist längst gefällt.«

»Dann wehe mir!«

»Es ist nicht so schlimm, als Sie befürchten. Wollen

Sie es hören?«

»Ich bin begierig!«

»Er sagt: Als Violinist gleichen Sie einem guten

Prediger, der aber mehr Belesenheit in dem alten, als in

dem neuen Testament zeige.«

»Satyrisch genug!« – meinte Dittersdorf lachend.

»Dagegen sagt er von Ihrer Composition: Sie ist eine

wohlbesetzte und zierlich angerichtete Tafel. Die Speisen

sind alle schmackhaft bereitet, man kann von jeder

Schüssel eine gute Portion genießen, und riskirt doch

keine Indigestion. Und er hat vollkommen recht.«

»Zu gnädig, Majestät!«



»Nein!« – sagte der Kaiser kopfschüttelnd und mit

edlem Ernste: – »Einem Manne Gerechtigkeit

widerfahren lassen, ist keine Gnade! – Sind Sie noch

immer in Schlesien angestellt?«

»Ja, Ew. Majestät!«

»Als was?«

»Als Amthauptmann und Regierungsrath.«

»Was für Geschäfte haben Sie dabei zu besorgen?«

»Publica, Politica et Judicicalia.«

»So?« – frug hier der Kaiser erstaunt. – »Haben Sie

aber auch hinlängliche Fähigkeit dazu?«

»Ich stehe schon dreizehn Jahre an diesem Posten,

und habe noch keine Ausstellung bekommen.«

»Das freut mich!« – rief Joseph . – »Aber wo tausend

haben Sie die Kenntnisse zu Ihrem Amte gesammelt?«

»Es wäre mir eine unauslöschliche Schande, Sire!« –

entgegnete Dittersdorf – »wenn ich, in Wien geboren und

erzogen, nichts anderes als Violinspielen gelernt hätte.«

»Hm!« – sagte der Kaiser, beifällig mit dem Kopfe

nickend. – »Ihre Antworten sind sehr rund. Ich liebe das.

Haben Sie Mozart spielen gehört?«

»O gewiß, schon dreimal.«

»Wie gefällt er Ihnen?«

»Wie er jedem Kenner gefallen muß ......

ausgezeichnet.«

»Haben Sie auch Clementi gehört?«

»Ja, Sir!«

»Einige ziehen ihn dem Mozart vor, – Greybig und

Salieri à la tête!Was ist Ihre Meinung? Gerade heraus!«

»In Clementi's Spiel herrscht blos Kunst, in Mozart s

Spiel aber: Kunst, Seele und Geschmack.«



»Eben das habe ich auch gesagt. Ist es doch gerade, als

wenn wir Beide aus einerlei Buch studirt hätten.«

»Das haben wir auch, Majestät, aus dem großen Buche

der Erfahrung!«

»Was sagen Sie zu Mozart s Compositionen?«

»Alle Achtung!« – rief Dittersdorf mit hohem Ernste.

– »Er ist unstreitig eines der größten Originalgenies, und

ich habe bisher noch keinen Componisten gekannt, der

einen so erstaunlichen Reichthum von Gedanken besitzt.

Kaum will man einem schönen Gedanken nachsinnen, so

steht schon wieder ein weit herrlicherer da. Er ist eine

Perle für Wien und Ew. Majestät! Mich wundert, daß er

noch keine Anstellung hat?«

Kaiser Joseph zuckte die Achseln. – »Ich liebe und

verehre ihn; aber es hat so sein Häkchen.«

»O Verleumdung, Majestät!« – rief Dittersdorf warm.

Aber der Kaiser wandte sich in diesem Augenblick zu

dem dicht hinter ihm stehenden Fürsten Gallizin und

frug:

»Ist Mozart zugegen?«

»Zu dienen, Majestät!« – entgegnete der Fürst, der bis

dahin – ob des langen Gespräches des Kaisers mit

Dittersdorf – auf glühenden Kohlen gestanden, mit einer

tiefen Verbeugung: – » Mozart und die Signora Mandini!«

»Ach! die Mandini !« – rief jetzt Joseph , indem er sich

plötzlich erinnerte, wo er war. – »Das hätte ich in der

That beinahe vergessen! Nun ja, – da wird mir die

Schönste der Schönen gewaltig zürnen. Wo ist sie?«

Und der Fürst beeilte sich, die Sängerin Seiner

Majestät vorzustellen. Der Kaiser unterhielt sich

freundlich mit ihr. Als er sie dann bat, etwas zu singen,



war sie mit Freuden bereit.

»Und wer wird Sie begleiten?« – frug Joseph .

»Ist nicht Maestro Mozart hier?« – frug die Signora im

schönsten Italienisch, denn sie wußte sich nur in dieser

Sprache auszudrücken.

»Gewiß!« – versetzte der Fürst und gab einem der

Diener ein Zeichen: Mozart herzubitten.

Niemand hatte indessen bemerkt, daß bei der Frage

nach dem Maestro eine flüchtige Röthe über das Antlitz

der schönen Frau geglitten war.

Der Kaiser nahm auf dem für ihn bereit gehaltenen

Sessel Platz, die Uebrigen folgten und Mozart trat heran.

Aber in demselben Augenblicke ward auch er feuerroth.

Den Busen der Signora zierte ein Sträußchen, genau wie

diejenigen, die er alle Morgen auf seinem Arbeitstische

fand: in der Mitte die ebenso räthselhaften als

bedeutungsvollen Granat - und Oleanderblüthen .

Mozart war frappirt: das Bouquet – die bekannten

Züge – – diese Blicke voll wunderbarer Gluth – das süße,

zauberhafte und doch auch wieder fast spöttelnde

Lächeln um den reizenden Mund ... er wußte nicht was er

denken , was er sagen sollte! Er hatte das alles schon

gesehen; .... aber wo ? an wem ?

Und als die Signora ihn, den großen herrlichen

Maestro, nun in den schmeichelhaftesten Ausdrücken

begrüßte und bat, sie zu jener wundervollen Arie zu

begleiten, die er einst für die Bernasconi geschrieben und

ihm auch die Stimme etwas unendlich Bekanntes,

Heimisches hatte, da verlor Mozart in der That beinahe

die, ihm sonst immer so eigene, Geistesgegenwart. Es

kam ihm vor, als sei er bezaubert.



Die Mandini aber blieb ruhig, fremd und gemessen,

nur das Lächeln schien sich bei seiner Verlegenheit zu

steigern. Indeß das war alles Sache weniger Momente.

Augenblick und Situation ließen keine Zeit zum

Nachsinnen oder Fragen. Der Kaiser und der ganze hohe

Adel Wiens waren zugegen. Mozart setzte sich an das

Instrument, und mit dem ersten Accord war er wieder er

selbst . Er spielte prachtvoll und die Mandini sang zum

Entzücken. Ja, als auf den Wunsch des Kaisers beide

weiter musicirten, steigerten sich ihre gegenseitigen

Leistungen von Minute zu Minute. Jedes wollte das

andere überbieten. Man hatte in Wien etwas so

Vollkommenes noch nicht gehört, und als sie geendet,

war alle Welt mit des Kaisers Ansicht einverstanden: man

dürfe diesen Eindruck durch keine andere Musik

verwischen.

Wie es sich von selbst versteht, ernteten die Künstler

nun den lebhaftesten Beifall. Signora Mandini ward von

jungen Enthusiasten völlig umstrickt, und Mozart war

unvermögend, noch einmal zu ihr zu gelangen.

Und doch, wie gerne hätte er einige Worte mit ihr

gewechselt – sich Gewißheit über das Sträußchen und

seine Zweifel bei ihr verschafft. Plötzlich war sie, kurz

nachdem der Kaiser die Säle verlassen hatte,

verschwunden. Jetzt war aber auch für Mozart kein

Bleiben mehr.

In tiefe Gedanken verloren, stieg er die große Treppe

hinunter; ja er war so sehr mit sich selbst beschäftigt, daß

er gar nicht gewahrte, wie ein fremder Diener, sobald er

seiner ansichtig wurde, nach der Straße winkte und eine

Equipage vorfuhr. Gewohnt, zu solchen Soireen im



Wagen abgeholt und heimgebracht zu werden, ließ er sich

denn auch ganz ruhig in die geöffnete Equipage schieben,

der Schlag fuhr zu und die Pferde brausten von dannen.

Erst als der Wagen wieder hielt und Mozart bei dem

Aussteigen gewahrte, daß er vor einem ganz fremden

Hause stehe, kam er zu sich.

»Was ist das?« – rief er – »wo habt Ihr mich

hingefahren? Kennt Ihr denn mein Haus nicht mehr?«

Aber statt des bekannten fürstlich Gallizin schen

Dieners, öffnete ihm schweigend eine ganz fremde

Livree-Seele eine kleine Pforte.

»Holla!« – rief Mozart – »ist denn heute Alles toll? Ich

glaube, Ihr habt mich für Euren Herrn genommen?«

»Nein!« – entgegnete der Diener italienisch. – »Treten

Excellenz nur ein.«

»Was Excellenz! Ich bin Capellmeister Mozart !«

Der Diener nickte: »Maestro Mozart !«

»Und wer ist Eure Herrschaft?«

Da griff der Diener in seine Brusttasche und reichte

Mozart das bekannte Sträußchen.

»Signora Mandini?« – rief starr vor Staunen Amadeus .

»Si Signore!«

»Und Ihr seid der Signora Diener?«

»Si Signore!«

»Habt Ihr vielleicht schon öfter solche Sträußchen

bestellt?«

Der Diener nickte.

»Bei wem?«

»Bei Maestro Mozart .«

»Bei mir?«

»Alle Morgen!«



»Und was soll ich hier? – Wer ist Signora Mandini ?« –

rief Mozart , der nicht wußte, ob er wache oder träume.

Der Diener aber machte ein abwehrendes Zeichen, als

wolle oder dürfe er hier keine Auskunft geben. Dann

sagte er höflich:

»Folgen Sie mir, Maestro, und Sie werden Alles

erfahren.«

Was war zu machen? Der Italiener hatte längst die

Thüre hinter sich und Mozart zugedrückt und

geschlossen. Auch trieb diesen Ueberraschung,

Neugierde und ..... der verführerische, wahrhaft

berauschende Gedanke, daß die täglich ihm

zukommenden Liebesboten aus Flora's Reich von der

göttlichen Mandini seien, diese ihn also lieben müsse!

Der Gedanke machte ihn im Tiefsten erbeben; – er

hätte es bei Jedem gethan, der von Fleisch und Blut. Nur

konnte er nicht begreifen, woher ihn die Mandini kenne,

da sie erst seit ganz Kurzem in Wien angekommen.

Kaum einige Tage früher, als bei ihm die Granat- und

Oleanderblüthen. Granat - und Oleanderblüthe ! –

»Einen Kuß von deinen Lippen und ich bin selig!« und

»Treu bis in's Grab!«

Mozart folgte rasch dem Diener, der durch einen

langen, schwach erhellten Gang voranschritt. Es war

augenscheinlich, daß sie sich in dem Hintergebäude

irgend eines großen Hauses befanden. Endlich hielt er an,

öffnete eine Thüre und ließ Mozart eintreten.

Es war ein großes, aber sehr vernachlässigtes Zimmer,

dessen moderige, verdumpfte Atmosphäre darauf

hinwies, daß es lange Jahre nicht gebraucht worden. Die

Tapeten waren zum Theil zerrissen und mit dickem Staub



bedeckt, die Meubles alt und unscheinbar.

Mozart stutzte.

»Was soll Ich hier?« – frug er fast barsch seinen

Begleiter.

»Nichts, Maestro!« – versetzte jener ruhig – »gehen Sie

nur weiter: im dritten Zimmer werden Sie sich

zurechtfinden.«

»Und finde ich die Signora?«

»Si Signore.«

Aber wer beschreibt sein Staunen, als er nun in das

dritte Zimmer trat.

»Wache ich oder träume ich?« – rief er aus und fuhr

mit der Hand nach der Stirne, denn plötzlich war er in

eine Höhle versetzt. Sie war künstlich bereitet, das sah er

auf den ersten Blick, mit Verzweigungen nach mehreren

Seiten. Nächtliches Halbdunkel hob dabei das

Geheimnißvolle.

Auch diese Höhle war Amadeus bekannt. Mit ihrem

Anblick dämmerte es wunderbar in seiner Seele! – immer

heller und heller!

»Richtig!« – rief er plötzlich mit fast kindlicher Freude

– »sie ist es! sie ist es! – – da steht ja der Altar mit der

heiligen Cäcilie ! ..... und die herrlich weiche Moosbank,

auf der ich mit Giuditta gesessen!«

Aber kaum hatte er den Namen Giuditta genannt, als

– die Hand sinnend an die Stirne gelegt – seine in die

Ferne starrenden Augen sich weit öffneten und es wie

Schuppen von seiner Seele fiel. Das Bild der lieblichen

Giuditta stand im Geiste vor ihm, und neben diesem das

Bild – der Mandini !

»Bei Gott und allen Heiligen,« – rief er jetzt – »Ja, ja!



es sind ihre dunkele Gluth sprühenden Augen, – ihre

Perlenzähne, ihre Züge; – – es ist ihre Gestalt, nur voller

und reifer; – – es sind ihre kühnen, energischen

Bewegungen – – es ist ihr toller Lebensmuth, der aus den

Augen blitzt, und um die Lippen spielt! – – ja, ja! – es ist

Giuditta !«

Aber der Ruf war noch nicht verhallt, als, nicht weit

von ihm dasselbe Lied erklang, das ihn vor siebenzehn

Jahren in der Höhle der heiligen Cäcilie so freudig aus

seinen Träumen geweckt. – Noch einmal rief er

aufjauchzend: » Giuditta !« – und sie lag in seinen Armen,

seine erste Jugendliebe – sein Schutzgeist – die reizende

Tochter Uslinghi's , in ihrer damaligen Tracht – – aber

jetzt eine reife volle Schönheit – sie – die herrliche, die

feurige, die göttliche Mandini ! Welch' ein Augenblick! –

welch' ein Wiedersehen! – – –



 5.

In den »drei Löwen.«

 

Wenige Tage später befand sich Mozart mit seiner Frau

auf der Reise nach Prag . Die Partitur des Don Giovanni

war schon sehr beträchtlich vorgerückt; in dem

freundlichen Gartenhause seines Freundes Duschek ,

nahe der böhmischen Hauptstadt, sollte sie nun vollendet

und dann das Stück auf Prags berühmter Bühne

aufgeführt werden.

Die Reise war eine herrliche! Der September des

Jahres 1787 schien mit seinen wundervollen Tagen den

glücklichen Componisten in den Himmel versetzen zu

wollen, und glücklich war Mozart wie nie. Selbst seine

Frau wunderte sich über das Anhaltende seiner rosigen

Laune; über die so ganz ungewöhnlich heitere Stirne, das

frische, lebensmuthige Feuer seiner Augen und die

verdoppelte Zärtlichkeit, mit der er ihr überall

entgegenkam und alle ihre Wünsche, fast schon im

Voraus, errieth und erfüllte.

Aber was ging in Mozart auch nicht alles vor!

Die Reise hatte ihn frei gemacht von all' den

gewöhnlichen und alltäglichen Sorgen des Lebens, die

gerade um so mehr und um so schwerer drücken, je

alltäglicher und trivialer sie sind. Da waren keine

Lectionen zu geben, keine Proben abzuhalten; – da

konnte kein lästiger Mahner anklopfen und Zahlung für

eine armselige Schuld verlangen; – da hing nicht die



Zukunft wie ein schwarzer Vorhang vor den Blicken des

Geistes und beengte die Gedanken und drückte sie in den

Staub. O nein! nein! nein! Wolfgang s Seele athmete

Freiheit, und seine Brust sog in tiefen Zügen die frische

Luft der freien Natur ein: den Duft der Wälder, den

köstlichen, reinen Hauch der Bergeshöhen! Sein Auge

schaute über die weiten Landschaften trunken hin, oder

hing mit Entzücken an dem wundervollen Blau des

reinen Himmels. Statt des Geklimpers seiner Schüler

schmetterten Vögel ihre Lieder: frisch, froh und frei aus

naturgeübter Kehle. Die Mauern der Stadt lagen weit,

weit hinter ihm, und mit ihnen die elenden Chikanen der

Feinde; vor ihm aber breiteten sich Tage der Lust, der

Freude – genialen Schaffens aus! Prag, sein liebes

musikverständiges Prag erwartete ihn ja, und welch'

herrliche Schöpfungen brachte er mit, trug er noch in

sich! Und über all' dem ausgegossen das Sonnengold der

Liebe .... die Hoffnung unsterblichen Ruhmes.

Sollte da Mozart nicht glücklich, nicht selig sein?

Er war es auch: ausgelassen war er sogar und voll

toller Streiche, und Constanze schüttelte sich oft vor

Lachen. Ach! sie war ja auch so glücklich und heiter, weil

ihr Amadeus es war!

Und wie stattlich reisten sie. Eine alte Freundin und

enthusiastische Verehrerin Mozart s, die verwittwete

Generalin Volkstett , hatte ihren Reisewagen hergeliehen;

eine große, gelbrothe Kutsche, hüben und drüben am

Schlage mit Blumenbouquets bemalt, die Ränder mit

schmalen Goldleisten besetzt; dabei hohes Gedeck mit

Ledervorhängen. Versteht sich, daß es an Koffern und

Schachteln nicht fehlte, die hinten und oben aufgepackt



waren, so daß sich ein kleiner babylonischer Thurm oben

aufbaute. Denn Frau Mozart hatte sich und den Herrn

Gemahl mit sämmtlicher Garderobe und Wäsche wohl

versorgt, da man nicht wissen konnte, wie lange der

Aufenthalt in Prag dauern werde und die besorgte

Hausfrau keine neue Anschaffungen machen wollte.

Und dabei die lustigen Postillone, die in dem kleinen

Mann mit dem braunen Ueberrock – den eine Reihe

großer, faconnirter Knöpfe zierte – den schwarzseidenen

kurzen Beinkleidern, der gestickten Weste, den

vergoldeten Schuhschnallen, dem, in einen Zopf gefaßten

starken Haarwuchse und den freundlich blickenden

Augen in dem heiteren Gesichte, sogleich den freigebigen

Passagier erkannten: wie fuhren sie zu und bliesen ihr

Horn, daß sich die Insassen des Wagens oft unter Lachen

die Ohren zuhielten.

O, es waren köstliche Tage, diese Tage der Reise nach

Prag , die manches kleine Abenteuer einschlossen – so

das Wunderbare, daß ihnen immer ein dreispänniger, sehr

eleganter, aber dicht verschlossener Reisewagen folgte.

Meist hielt er sich in großer Entfernung und kam an den

Haltepunkten gewöhnlich an, wenn Mozart s

weiterfuhren. Aber er war immer wieder zu sehen bis

nach Prag: Eine Hauptfreude war aber Mozart bis zuletzt

aufgespart.

Als man auf einer der letzten Stationen hielt, um

umzuspannen und sich zu erfrischen, und die Reisenden

eintraten, erschallte plötzlich aus der Ecke des eben nicht

sehr hellen Gastzimmers ein Freudengeschrei. In der

nächsten Minute lag Mozart seinem Freunde Stiepaneck

in den Armen.



Stiepaneck – der später, wie wir schon erwähnt, Don

Juan in das Böhmische übersetzte – hatte einen weiteren

Spaziergang gemacht und nahm eben sein frugales

Mittagessen zu sich, als er durch das ganz unerwartete

Eintreten Mozart s und seiner Frau auf das Angenehmste

überrascht wurde.

Freudigeres hätte beiden Männern gar nicht begegnen

können. Mozart ließ gleich einige Flaschen Burgunder

kommen und nun ging es an ein Fragen und Erzählen,

daß es kein Ende nehmen wollte. Natürlich kam bald

auch die neue Oper zur Rede. Da man aber doch fort

mußte, so stieg Stiepaneck mit in den Wagen und das

Gespräch ward hier fortgesetzt.

»O, du glaubst nicht, lieber Freund!« – rief jetzt

Stiepaneck , indem der Wagen munter fortrollte – »Du

glaubst nicht, wie sich die Prager auf deine neue Oper

freuen!«

»Nun!« – entgegnete Mozart heiter – »bei Gott! sie

sollen sich nicht umsonst gefreut haben; ich bringe ihnen

etwas mit, auf das ich selbst stolz bin.«

»Also gelungen?«

»Ich denke wohl!«

»Und darf man etwas über den Stoff wissen?«

»Nein!« – rief Mozart – »damit muß ich Euch

überraschen. Nur soviel, daß ich Euch die Hölle heiß

machen werde.«

»Charmant!« – versetzte Stiepaneck – »aber den Titel

darf man doch hören?«

Constanze lachte, dann rief sie im munterem Tone:

»Nun sage noch Einer, wir Frauen seien neugierig. Bei

allen Heiligen, die Männer sind es noch mehr.«



»Das ist Wißbegierde!« – meinte Stiepaneck lachend.

In diesem Augenblicke fuhr der Wagen langsamer, da

es eine kleine Höhe hinaufging, zugleich drangen die

Töne einer Musik in die Ohren der Reisenden.

Mozart beugte sich aus dem Schlage und rief

vergnügt: – »Es sind Prager Musikanten!«

Der Postillon hielt von selbst, – wie hätte da ein

Böhme vorüberfahren können? Alle horchten; es war das

Lied:

 

»Die Prager Musikanten

Die sind in allen Landen

Bekannt und gern gesehn. –

Und schau'n sie auch nit zierlich

Und reden's nit manierlich:

Auf's Fiedeln,

Auf's Blasen

Sich Alle wohl verstehn.

 

Wie Bursch' und Madel springen,

Wenn Horn und Fiedel klingen,

Im raschen, lust'gen Tanz.

Die alten Zecher sehen

Die Becher vor sich stehen –

Bei'm Fiedeln,

Bei'm Blasen,

In doppelt schönem Glanz.

 

Und ist genug gesungen,

Und ist genug gesprungen

Von Allen allzumal.

So tönt, Ihn fromm zu leben,

Dem Freudengeber droben,

Wohl leise

Und innig

Ein herziger Choral.



 

Dann ziehn wir wieder weiter!

Stets wacker und stets heiter!

Mit uns St. Nepomuck.

Bis wir mit vollen Taschen

Bis wir mit leeren Flaschen

Mit Singen,

Mit Blasen,

Stehn auf der Prager Bruck!«

 

Die Musikanten schwiegen. Jedes schenkte ihnen

freudig ein Geldstück – selbst der Postillon – und Mozart

sagte, indem der Wagen fortfuhr:

»Es ist doch ganz merkwürdig, welch' ein

musikalisches Ohr die Böhmen haben! Man findet das

bei keiner anderen Nation, nicht einmal bei den niederen

Klassen der Italiener. Da war doch auch nicht ein

falscher Ton!«

»Ja! mein Verehrter!« – entgegnete Stiepaneck –

»Böhmen ist aber auch so recht eigentlich das Land der

Musik. Wo findet man denn heutzutage eine Oper, wie

die zu Prag.«

»Es müßte ganz interessant sein« – meinte Constanze

– »die Geschichte der Prager Bühne zu kennen.«

»Das ist es auch« – versetzte Stiepaneck – »ich habe

sogar ein Studium daraus gemacht.«

»O lassen Sie hören!« – rief Frau Mozart und Mozart

küßte sie für diesen gescheidten Gedanken.

»Die Sache ist nur ein Bischen ernst und trocken!« – –

meinte Stiepaneck .

»Für uns doch gewiß nicht!« – versetzte Mozart . –

»Ich komme mit der Prager Bühne jetzt in so nahe

Verhältnisse, daß es sogar eine Schande für mich wäre,



bliebe mir ihre Geschichte fremd. Sie ist dabei ohne

Zweifel ein Bild der jeweiligen Sitten- und

Culturgeschichte und also dadurch schon anziehend und

belehrend.«

»Ja, das ist sie!«

»Nun denn, alter Freund, heraus damit; ich bringe

dann gleich einen neuen Schatz von Wissen mit nach

Prag .«

Stiepaneck ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er

lehnte sich gemüthlich in eine Ecke des Wagens und trug

den Freunden in wirklich sinniger Weise die Geschichte

der Prager Bühne vor: von ihrem Entstehen unter

Wenzel I. (1230) an, bis zu den Zeiten, in welchen die

Prager Studenten lateinische Schauspiele wie der »Soldat«

(miles gloriosus) des Plautus aufführten. Auch die

wunderbare Erscheinung, daß die Jesuiten durch ihre

Zöglinge lange Zeit die Träger und Bewahrer der Kunst

waren, vergaß er nicht, bis er endlich zur Schilderung der

neueren Zeit kam und leuchtenden Auges mit den

Worten schloß:

»Und doch soll gerade jetzt erst Prags schönster Stern

aufgehen, denn – – Wolfgang Amadeus Mozart kommt

so eben in seinen Mauern an!«

»Und führt in seinem Koffer, – in seinem Kopf und

Herzen: ›Il dissoluto punito, osia il Don Giovanni‹ mit!« – rief

Mozart , dem Freunde herzlich die Hand drückend.

Bei diesen Worten aber rollte in der That der Wagen

in der Hauptstadt Böhmens ein; Mozart aber war

seelenvergnügt und, sein Weibchen in die Arme

schließend, sang er:

 

»Dann ziehn wir wieder weiter!



Stets wacker und stets heiter!

Mit uns St. Nepomuck,

Bis wir mit vollen Taschen,

Bis wir mit leeren Flaschen,

Mit Singen,

Mit Blasen,

Stehn auf der Prager Bruck!«

 

Eine Viertelstunde später fuhr an dem Gasthause »zu

den drei Löwen« auf dem Kohlmarkte zu Prag ein

hochbepackter, stattlicher Reisewagen an. Die große

Glocke an der Einfahrt, von des Hausknechts kräftigem

Arm gehandhabt, erklang mit lautem Schall, und in

demselben Momente sprangen auch schon der wackere,

wohlgenährte Löwen-Wirth mit den glitzrigen schwarzen

Aeuglein und dem frischen lebenslustigen Gesichte – und

zwei Kellner heraus. Kaum aber hatte der dicke

Gasthalter den Schlag des Wagens aufgerissen, als er

freudig ausrief:

»Beim heiligen Nepomuck! seh' ich recht? Herr von

Mozart !«

»Nicht wahr, das heißt Wort halten!« – entgegnete

Mozart , indem er mit freudestrahlendem Antlitze

heraussprang und dem Wirthe tüchtig die Hand

schüttelte. – »Da war ich einmal wieder, und Ihr könnt

mich den Herbst über behalten. Damit ich aber nicht zu

viel dumme Streiche mache, hab' ich gleich meine Frau

mitgebracht.«

»Prächtig! prächtig!« rief der Wirth und reichte mit

einer solch' herzlichen Gemütlichkeit Constanzen beide

Hände hin, daß diese sie lachend annahm. – »Seien Sie

uns willkommen, liebe Frau, denn den Herrn von Mozart

brauche ich gar nicht willkommen zu heißen, er weiß



schon, daß er es ist; und zwar nicht bei mir allein, nicht in

Prag allein, – nein! in unserem ganzen lieben

Böhmerlande!«

»Sitzt aber auch in meinem Herzen, Kinder!« – sagte

Mozart , dem freundlichen Wirthe auf die Achseln

klopfend, – »wie der Heilige im Silberschrein! Aber jetzt,

Freundchen, gebt uns ein paar Zimmer; denn wenn ich

auch meinem lieben Duschek versprochen habe, meine

Oper in seinem freundlichen Gartenhause zu vollenden,

so kann ich ihn doch nicht so über Hals und Kopf

überfallen und will daher die ersten acht Tage in den

weltberühmten ›drei Löwen‹ bleiben.«

»Viel Ehre!« – sagte der Wirth geschmeichelt; – »aber

....« und er kratzte sich ärgerlich hinter den Ohren.

»Nun, was für ein ›aber?‹« – frug Mozart , indem er

mit Stiepaneck Constanzen aus dem Wagen half.

»Warum haben auch der Herr von Mozart nicht

vorher geschrieben?«

»Eure Löwengrube wird doch nicht ganz besetzt

sein?«

»O nein, das eben nicht! Aber die besten Zimmer ...«

»Nun?«

»Sie sind auf längere Zeit vergeben.«

»An wen?«

»Das weiß ich noch nicht. Heute gerade soll die

Herrschaft kommen.«

»Wer ist sie?«

»Das weiß ich auch nicht.«

»Das ist ja schrecklich geheimnißvoll. Aber dieser

namenlose Gast hat doch wohl nicht das ganze Haus

genommen?«



»Nein ....«

»Nun, alter Freund, so geben Sie uns ein paar andere

Zimmer.«

»Wenn sie nur freundlich sind!« – meinte Frau Mozart

– »die paar Tage wollen wir uns schon behelfen.«

»Da fällt mir ein Stein vom Herzen!« – rief der Wirth,

und seine gutmüthigen Züge klärten sich wieder auf. –

»Denn beim heiligen Nepomuck! wenn der Herr von

Mozart mit seinem lieben Frauchen bös geworden wären,

ich hätt' ...«

»Drei ganze Krüge Wein auf einmal verschluckt und

ein Schock gebratener Händerl dabei!« – rief Mozart

lachend. – »Aber laßt die Sachen, und zeigt uns lieber

unser Logis.«

Und, dies sagend, eilte er voraus nach der Treppe.

Stiepaneck und der Wirth folgten, während Constanze

das Abpacken und Hinaufbringen der Koffer und

Schachteln überwachte. Als alles besorgt war, trat auch

sie ein.

Die Zimmer, die der Wirth den Gästen angewiesen

hatte, lagen in dem ersten Stockwerke des Hauses, dicht

neben den sogenannten Herrschaftszimmern, die bereits,

wie wir wissen, vergeben waren. Links ein recht

freundliches Schlafgemach für die junge Frau, dann ein

geräumiger Salon, und, auf diesen folgend, das

Schlafzimmer für den Herrn Gemahl. Letzteres war

durch ein Thüre noch mit den Staatszimmern verbunden;

da diese aber die unbekannte Herrschaft erwarteten, so

stand jetzt ein Waschtisch davor, während sie von

jenseits verriegelt war. Uebrigens fehlte es nirgends an

Bequemlichkeiten. Selbst das in Böhmen unvermeidliche



Bild des heiligen Nepomuck , als Schutzpatron des

Landes, ohne das kein Böhme ruhig schlafen kann,

schmückte sämmtliche Gemächer.

Mozart war mehr denn vergnügt; die Einrichtung

gefiel ihm vortrefflich.

»Nur ein Clavier muß noch herein!« – rief er heiter –

»und das wird Bondini besorgen.«

Auch Frau Mozart gefiel es hier ganz gut, nur

berechnete sie im Stillen mit einiger Beunruhigung die

Kosten eines, wie sie meinte, so weitläufigen Logis. Auf

acht Tage hätte man sich auch wohl mit zwei Zimmern

begnügen können. Als daher Stiepaneck jetzt von Mozart

für heute Abschied nahm, konnte sie es nicht über das

Herz bringen, den freundlichen Wirth, der sich noch bei

ihnen befand, zu fragen: ob sie ihn denn nicht, wenn nun

noch vornehmere Gäste kämen, durch die Einnahme

dieser drei letzten Zimmer im ersten Stockwerke

genirten; sonst hätten sie und ihr Mann wohl die wenigen

Tage auch mit zwei Zimmern im zweiten Stock genug.

Der pfiffige Wirth errieth aus dieser Frage schnell die

sparsame Hausfrau; aber so wenig er sonst Sparsamkeit

bei seinen Gästen liebte, hier war eine Ausnahme: der

Löwenwirth konnte auch einmal in seinem Leben

generös sein! Er rieb sich daher mit ungeheurer

Behaglichkeit die Hände, tänzelte auf beiden Füßen und

sagte mit strahlendem Gesichte:

»O verehrte, liebe Frau von Mozart , was denken Sie

von dem Inhaber der ›drei Löwen zu Prag!‹ Beim heiligen

Nepomuck, ich möchte mir den Kopf abreißen, daß ich

Ihnen nicht meine Staatszimmer geben kann – und, wer

weiß noch dazu, wer hinein kommt! – aber diese ...«



»Nun,« meinte Constanze – »wir hätten eben doch

auch mit zwei genug!«

»Unmöglich!« – betheuerte der Wirth. – »O! ich kenne

Herrn von Mozart schon vom letzten Male, wie er bei

mir wohnte: liebt es, oft die ganze Nacht durch zu

musiciren und zu componiren, – muß daher sein eigenes

Zimmer haben; wie sollte Frauchen sonst ruhig schlafen

können; – und den Salon – – o! Sie werden Besuch genug

bekommen, – kenne das! Uebrigens« – setzte er leise

flüsternd, aber mit einer solchen Gutmüthigkeit hinzu,

daß es Constanze n durchaus nicht verletzen konnte –

»übrigens, liebes Frauchen, bringt der Löwenwirth bei

einem Gaste, wie der Herr von Mozart ist, auch die Ehre

mit in Rechnung, die seinem Hause durch solche Einkehr

wiederfährt: Sie zahlen nicht mehr, als für zwei Zimmer

im zweiten Stock.«

Da Stiepaneck sich jetzt, Abschied nehmend, an Frau

Mozart wandte, dankte diese dem Wirthe nur mit einem

freundlichen Blicke des Einverständnisses und gleich

darauf verließ dieser mit Stiepaneck das Zimmer.

Wolfgang und Constanze richteten sich nun vorläufig

ein. Es ging an das Auspacken und da Amadeus mit

seiner Frau noch gleich an diesem Abend einen Besuch

bei Bondini's machen und Constanze die Stadt zeigen

wollte, mußte man sich auch umkleiden.

Nach einem Stündchen war alles geschehen und das

Pärchen machte sich auf den Weg.

Kaum aber waren sie über den Kohlmarkt, als die

Glocke an der Einfahrt der »drei Löwen« abermals

ertönte und zwar diesmal noch stärker wie bei Mozart s.

Es war ein dreispänniger, sehr eleganter, aber dicht



verschlossener Reisewagen, der jetzt vor dem Gasthofe

hielt. Wirth und Kellner stürzten herbei, und der

Bediente stieg von dem hinteren Sitze. Aber der Wagen

öffnete sich nicht.

»Spreck Sie Italienisch?« – frug der Diener den Wirth.

»Bah!« – sagte dieser – »wir sind in Böhmen, red' er

deutsch oder böhmisch!«

»Nicks kann!« – fuhr der Diener fort – »aber Brief ab!«

Und der Diener griff bei diesen Worten in die

Brusttasche und langte ein Schreiben hervor, das er dem

Wirthe gab.

Der Dicke aber hatte kaum hineingesehen, als seine

Züge freundlicher wurden. Das Schreiben war von einem

Wiener Banquier – demselben, der die Zimmer im ersten

Geschoß der »drei Löwen« für eine Herrschaft bestellt

hatte – und meldete diese Herrschaft an.

»Ach!« – rief daher jetzt der Löwenwirth mit einer

leichten Verbeugung, indem er sich dabei die feisten

Hände rieb und vergnüglich auf beiden Füßen wiegte –

»ist die Herrschaft, die die Gnade hatte in den ›drei

Löwen‹ – dem ersten Gasthofe zu Prag – Zimmer zu

bestellen?«

»Si Signore!« – entgegnete der Diener.

»Es ist alles auf das Beste bereit!« – fuhr der Wirth mit

neuen Bücklingen fort – »wollen Ihre Gnaden nicht

aussteigen?«

»Si Signore!«

Und der Diener öffnete den Schlag. Jetzt war des

Löwenwirthes und der Kellner Neugierde auf das

Höchste gespannt; aber sie sollte nur schlecht befriedigt

werden, denn es stieg Niemand aus, als eine schwarz



gekleidete, dicht verschleierte Dame von hohem Wuchse,

begleitet von einer ebenso dicht verschleierten Zofe, die

beide rasch und stumm an dem Wirthe vorübereilten

und, von dem Diener gefolgt, sofort Besitz von ihren

Zimmern nahmen.

»Und wer ist Ihre Herrschaft?« – frug der Wirth, als

der Diener wieder zurückkam, um das Gepäck hinauf

schaffen zu lassen.

Der Diener that, als höre er die Frage nicht.

»Mein Verehrtester« – wiederholte der Wirth – »dürfte

ich vielleicht nach dem Namen Ihrer Herrschaft fragen?«

»Si Signore!« – sagte der Italiener gelassen.

»Wer ist Ihre Dame?«

»Si Signore!«

»Ach was, Si Signore! « – rief der Wirth jetzt ärgerlich –

»verstehen Sie mich denn nicht? Ich frage nach dem

Rang und Namen Ihrer Herrschaft!«

»Nicks versteh!« – versetzte der Italiener und

schüttelte mit dem Kopfe.

»Sie sprechen nur italienisch?«

»Si Signore!«

Der Löwenwirth biß sich auf die Zähne. So gut und

freundlich und gemüthlich er sonst auch war, diesem

ledergelben italienischen Gesicht in der Livree hätte er

gern eine Ohrfeige für sein: »Si Signore!« gegeben. Aber er

faßte sich männlich, warf dem Diener einen verächtlichen

Blick zu und drehte sich mit einem: – »Er ist ein Esel!« –

zum Weggehen.

»Si Signore!« – sagte dieser und schnallte ruhig seine

Koffer ab.

Mozart hatte indessen das Haus erreicht, in welchem



der Impressario Bondini – der Unternehmer des Prager

Theaters – mit seiner Familie wohnte. Leider aber war

Bondini mit seiner Frau vor einer halben Stunde

ausgegangen.

»So gehen wir zu Capellmeister Strobach !« – sagte

Mozart mit seinem glücklichen Gleichmuthe zu

Constanze n: – »Du wirst einen herrlichen Menschen in

ihm kennen lernen!«

Aber der Herr Capellmeister war eben, – vor wenigen

Augenblicken, – von dem Theaterdiener auf das Eiligste

weggerufen worden.

»Nun!« – meinte Wolfgang – »so werden wir doch den

Orchester-Director Kucharz treffen.«

»Aber ein böses Schicksal schien heute alle seine

Dämone losgelassen zu haben: Kucharz war zu Bondini

!«

»Es soll nicht sein!« – rief bei dieser Nachricht Mozart

lachend – »wir sollen heute noch, wie große Herren,

incognito bleiben. – Auch gut! – So zeige ich meiner lieben

Stanzerl die Stadt!«

Constanze ging um so lieber hierauf ein, als sie von

dem langen Fahren noch ganz steif in den Gliedern war,

das Gehen ihr also wohlthat und sie sich außerdem schon

lange darauf gefreut hatte, das schöne, ihr von dem

Gatten so sehr gerühmte Prag kennen zu lernen.

Arm in Arm schlenderte daher das glückliche Paar

durch die Straßen, während der Abend sich allmälig über

die Stadt herabsenkte, die sich mit ihren achtundvierzig

Kirchen, fünfzehn Klöstern, neun Synagogen,

vierundfünfzig Plätzen und achtundsechzig Palästen, mit

ihrem Hradschin, Wissehrad und Schloß gar stolz und



prächtig ausdehnte.

Vor allen Dingen mußte Constanze die Brücke mit

ihren Bildsäulen und das kostbare Grabmahl des heiligen

Nepomuck in der Wenzeslauskapelle sehen. Ruht doch

hier der Schutzpatron Böhmens in einem silbernen,

fünftausend Mark schweren Sarge.

Beim Eintritt in die Kapelle aber kniff der glücklich

gestimmte Gatte sein Frauchen in den Arm und raunte

ihr leise in die Ohren:

 

»Johann von Nepomucken

Mußte springen von der Prager Brucken,

Weil's dem Wenzel nit wollt glücken,

Der Königin Beicht ihm zu entrücken!«

 

Constanze verbiß ihr Lachen: aber das Innere der Kapelle

stimmte beide bald ernster.

Wolfgang hatte indessen Recht gehabt, sie zuerst

hierher zu führen; denn Niemand kennt Böhmen und

Prag , der nicht hier gewesen und sich einen Begriff von

der Verehrung gemacht hat, die dieser Heilige in Stadt

und Land genießt.

Bekanntlich war Johann von Nepomuck – Domherr

an der Collegialkirche Allerheiligen zu Prag – unter

König Wenzel IV. (1383) Almosenier und Beichtvater

der Königin Johanna. Da die Treue der Letzteren ihrem

Gemahle verdächtig gemacht worden war, so verlangte

dieser von ihrem Beichtvater die Mittheilung und den

Inhalt ihrer Beichte. Nepomuck , seiner Pflicht getreu,

weigerte sich dessen, trotz der glänzendsten

Verheißungen und so ließ ihn der König in seiner

Entrüstung in den Kerker werfen und auf das grausamste



foltern. Aber Nepomuck blieb standhaft. Das war zu viel

für den entmenschten Wenzel , und so ward der

Unglückliche auf des Königs Befehl – die Füße an den

Hals gebunden – von der Prager Brücke herab in die

Moldau geworfen, in der er seinen Tod fand.

Natürlich ist es, daß Johann von Nepomuck jetzt bei

dem ganzen Volke als Vorbild der Standhaftigkeit,

Beschützer eines guten Namens und Vertheidiger der

Ehre galt, und von ihm in eben dem Grade verehrt , wie

der König gehaßt wurde. Man bezeichnete ihn als einen

der ersten Blutzeugen Christi, der sein Leben für die

Unverletzlichkeit des dreifachen Siegels aller

Beichtgeheimnisse opferte, und der als Märtyrer der

Kirche – ex odio fidei – gestorben sei. Man bewunderte in

ihm den Kampf des schwachen Einzelnen gegen den

Andrang äußerer Gewalt: fühlte sich durch den

Gegensatz von glänzenden Verheißungen und der

schärfsten Marterpein an die Stärke des reinsten Willens

und an überirdischen Beistand gemahnt; – und bevor er

noch durch Roms Ausspruch als Heiliger, – als primus

assertor Sacramentalis Sigilli, als Protomartyr ratione Sigilli

Sacramentalis galt, hatte ihn die Volksstimme schon als

solchen ausgerufen. Seine Verehrung ward eine

allgemeine, nie dagewesene, und nahm noch überhand,

als die Jesuiten ihn für den zweiten Schutzpatron ihres

Ordens anerkannten.

Keine Kirche, keine Kapelle, kein Haus und kein

Zimmer blieb von nun an in ganz Böhmen ohne sein

Bild. Alle Brücken wurden mit einer Statue des heiligen

Nepomuck geschmückt, man errichtete ihm Kirchen in

Menge und trug sein Bild in Gestalt eines Agnus dei oder



geistlichen Denkpfennigs an der linken Seite der Brust

auf dem Herzen.

So oft Kaiser Ferdinand I. nach Böhmen kam, eilte er,

von seinem gesammten Hofstaate begleitet, andächtig zu

dem Grabe des großen Heiligen; nicht minder thaten dies

Ferdinand II., wie die späteren Regenten und kaiserlichen

Prinzen, welche gleich dem Volke eine solche Masse

frommer Gaben an seinem Grabe niederlegten, daß

dieselben zu ungeheuren Schätzen heranwuchsen.

Bald hing eine Menge silberner und goldener

Votivtafeln, während dreiundneunzig schwere silberne,

zum Theil vergoldete Lampen, Tag und Nacht an dem

Grabe brannten. Dabei nahmen die Wallfahrten kein

Ende. Aus ganz Böhmen kamen z.B. bei allzutrockenem

Wetter, geführt von ihren Priestern, ganze Gemeinden,

um an der Ruhestätte des großen Fürsprechers bei Gott

.... Regen zu erflehen!

In einem Jahre (1721) wurden, Johann von

Nepomuck zu Ehren, hier 50,672 Messen gelesen, und in

fünf Jahren stieg ihre Zahl auf 327,000, während in der

gleichen Zeit 7,286,477 Gläubige am Grabe des Seligen

als Communicanten erschienen!
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Mozart hatte Constanze n davon schon viel auf der

Reise erzählt, die es deshalb auch sehr interessirte, die

Sache an Ort und Stelle kennen zu lernen. So blieben sie

hier länger, als sie gedacht, – verrichteten auch als gute

Katholiken an dem Grabe des Märtyrers einige Gebete.

Die Nacht war daher bereits eingebrochen, als sie die

Kirche verließen und sich den »drei Löwen« wieder

zuwandten. Kaum aber hatten sie den Kohlmarkt

erreicht, als Mozart verwundert sagte:



» Stanzerl ! Es ist Jemand in unseren Zimmern; ich

sehe Licht darin!«

»Nun,« – meinte die Frau – »das Stubenmädchen wird

die Decken abdecken und die Zimmer für die Nacht in

Ordnung bringen.«

Mozart schüttelte den Kopf: – »Die Beleuchtung ist

zu hell, um von einem einzigen Lichte zu kommen.«

»So laß uns rascher gehen und sehen!« – sagte

Constanze .

Es geschah. Aber von fern bemerkten sie schon, daß

ein Kellner – der am Thore gestanden und

augenscheinlich auf ihre Rückkunft gepaßt hatte – sich,

so wie er sie erspäht, umwandte und die Treppe hinauf

eilte.

»Die Löwengrube« – sagte Mozart jetzt heiter, denn

so nannte er gern im Scherze sein Gasthaus – »steckt

heute voller Räthsel.«

»Nun, es wird dafür auch Auflösungen geben!« –

meinte Constanze , und schritt munter voraus.

Aber welch' eine freudige und liebenswürdige

Auflösung war das.

An jeder Seite ihrer Zimmerthüre stand ein Kellner

mit einem Lichte, das seine Strahlen auf die Laub-und

Blumenkränze warf, mit welchen man in der Eile die

Thüre verziert hatte. Der dicke Löwenwirth selbst stand

daneben, sein Gesicht glänzte vor Freude und seine

schwarzen Aeuglein glitzerten wie Leuchtkäfer; dabei rieb

er sich vor Entzücken die Hände und hüpfte wie ein

Böcklein von einem Bein auf das andere, indem er ein-

über das anderemal rief: – »Zum Willkomm! Herr von

Mozart ! Zum Willkomm in unserer guten Stadt Prag!«



Im gleichen Augenblicke aber öffnete sich die Thüre

und ein lautes vielstimmiges: – »Willkommen!

Willkommen in Prag !« – drang den Ueberraschten

entgegen. Mozart erkannte sie sogleich Alle, und jubelnd

– ganz außer sich vor Freude – umarmte er Bondini und

sein herziges Frauchen, Strobach , die Freunde Luigi

Bassi, Micelli, Ponaziani, Lolli und Kucharz , auch die

schöne und feurige Saporitti und Stiepaneck waren da.

War doch Letzterer, so wie er Mozart verlassen, mit

der Freudenbotschaft zu Bondini geeilt und dieser hatte

dann rasch und mit Hülfe der zwei Theaterdiener die

Obengenannten zusammenrufen lassen. Jetzt rief

Bondini :

»Ja! lieber Maestro Amadeus , als Sie das vorige Mal in

Prag eintrafen und unerwartet in das Theater traten,

woselbst man gerade Ihren herrlichen ›Figaro‹ gab, da

begrüßte Sie das ganze Publikum mit Jubel; – heute

haben Sie uns wieder überrascht. Nun ist zwar die

Bevölkerung von Prag nicht zugegen, um dem großen

Meister der Töne, um Mozart bei seiner Ankunft

entgegenzujauchzen und ihm für sein Kommen zu

danken; aber was an der Masse fehlt, das kommt bei uns

Wenigen an Innigkeit heraus, darum aus tiefstem

Herzensgrunde: Willkommen und Hoch dem Meister!«

Und »Willkommen!« und »Hoch dem Meister!« tönte

es nochmals aus allen Kehlen; während Strobach auf dem

Claviere – das Bondini schon hatte herschaffen lassen –

einen Tusch anschlug. Zugleich öffnete sich jetzt der

Freundeskreis und Mozart und Constanze gewahrten mit

neuem Staunen, daß in ihrem Salon eine große Tafel

gedeckt war, deren Schüsseln und Flaschen zu dem



fröhlichsten Genusse einluden.

Mozart war entzückt:

»Jungens!« – rief er – »Kinder! das ist herrlich, – das

ist mir aus der Seele gesprochen! Das soll einen

göttlichen Abend geben!«

Weniger entzückt war freilich Constanze . So sehr sie

der liebenswürdige Empfang für ihren guten Mann

gefreut, so sehr erschreckte sie der Anblick der Tafel mit

den Flaschen-Batterieen feiner Weine. Sie war in ihren

Zimmern gedeckt ..... wenn die Zeche nun an ihnen

hängen blieb, welch' ein Posten gab das wieder, und

Amadeus hatte in Wien schon Geld aufnehmen müssen,

um nur die Reise machen zu können. Wie schnell mußte

auf solche Weise die ganze Einnahme für die neue Oper

wieder zerstieben. Sie hätte weinen mögen – aber sie

verbiß ihre Angst und ihren Schmerz, dem Gatten und

der Gesellschaft wegen, und blieb äußerlich heiter, wie

zuvor.

Nur Einer der Anwesenden durchschaute sie und

hatte aus den überraschten Blicken der guten Frau

gelesen, was in ihr vorging, – und der Eine war der dicke,

freundliche Wirth. Er schlich daher hinter Constanze und

flüsterte ihr, ohne daß es Jemand merken konnte, in's

Ohr:

»Geht auf Rechnung des Herrn Impressario Bondini ,

den der Herr von Mozart durch seinen ›Figaro‹ aus der

Patsche gezogen und wieder zum vermögenden Mann

gemacht hat.«

Ein dankbarer Blick aus Constanzens Augen, begleitet

von einem unendlich glücklichen Lächeln, lohnte

abermals den theilnehmenden Wirth; der wiederum über



dies Glück fast in Seligkeit zerfloß. Constanze aber

athmete nun bei Weitem leichter auf und ließ ihrer

natürlichen Heiterkeit freien Lauf. Namentlich war es

Bondini's kleine liebenswürdige Frau, an die sie sich mit

wahrer Innigkeit anschloß.

Das Abendessen war vortrefflich, die Weine

ausgezeichnet und der Humor der Anwesenden so

glücklich, wie ihn das für Alle wahrhaft freudige Ereigniß

mit sich bringen mußte. Mozart sprudelte vor Witz und

Ausgelassenheit; nur eines war ihm leid, daß sein lieber

Freund Duscheck an dem kleinen improvisirten Feste

keinen Theil nehmen konnte, weil er auf einige Tage

verreist war. Indeß auch das vergaß sich, namentlich als

man auf die neue Oper zu sprechen kam.

»Nun, Maestro!« – rief jetzt Luigi Bassi – derselbe

Sänger, für den Mozart die Rolle des Don Juan bestimmt

hatte, und den er gewöhnlich nur » die wilde Fliege «

nannte, denn er gab allen Leuten gleich Spitznamen, –

»nun, Maestro, wie heißt denn die neue Oper und was

steckt hinter ihr?«

»Ho, ho!« – entgegnete Mozart lachend und hielt sein

Champagnerglas Bondini hin, daß dieser ihm den

köstlichen Schaumwein einschenke; – »wie da meine ›

wilde Fliege‹ gleich wieder schwärmt und summt! Möchte

schon seinen Part haben; aber warte nur, Freundchen,

der Teufel wird dich schon früh genug holen!«

»Maestro!« – rief in komischem Pathos Bondini – »ich

will doch nicht hoffen, daß Ihr den Gottseibeiuns auf die

Bretter bringt?«

»Wird nichts verrathen!« – entgegnete Amadeus ;

»aber ich habe ein Libretto, Bondini , Bassi und Ihr Alle !



.... ein Libretto, ein keckes, tolles Ding, aber voll Geist

und Feuer! Der da Ponte hat mir's gedichtet; – er sagte:

er hätte es für keinen Anderen gemacht; denn die hätten

dafür keine Courage! O! mir war's eben recht! Die Musik

dazu ging mir schon lange im Kopfe herum, ich wußte

nur nicht, wozu ich sie brauchen sollte, denn kein

anderes Gedicht wollte dazu passen! Im › Idomeneo‹ und

im › Figaro‹ findet Ihr leise Anklänge, aber es war immer

nicht das rechte . – – Kurz, es war mir zu Muthe, als ob

der Frühling kommen sollte und auch gern wollte , aber

noch nicht könnte auf allen Büschen, auf allen Bäumen

sitzen Millionen Knospen – aber – sie sind verschlossen;

da kommt ein Gewitter, der Donner ruft: ›Blüthen

heraus!‹ ein warmer Mairegen strömt herab und plötzlich

blüht und prangt Alles in unerhörter Pracht! – Ich will

des Teufels sein, wenn mir nicht so zu Muthe war, als der

kleine Abbate mir das Libretto gab!«

»Und wer hat die Hauptrolle?« – frug Luigi Bassi .

»Du, Luigi !« – rief Mozart – »Du hast die Hauptrolle

und der Teufel holt dich wirklich!«

Man wollte nun noch mehr von der Oper wissen; aber

Mozart that geheimnißvoll und brach lachend ab, die

Ungeduldigen zur Geduld ermahnend. Das Geheimniß

drückte ihn indessen bald selbst, und so kam es, daß – als

der Champagner reichlicher floß und die Lust bis an die

Grenze kecker Ausgelassenheit streifte, er sich nicht

mehr halten konnte. Er holte also den Entwurf der Partie

des Don Juan aus dem Koffer und gab ihn Luigi Bassi

und Bondini zur Einsicht. Aber zu seiner Ueberraschung

schien der Erstere gerade nicht sehr zufrieden damit.

»Nun, wilde Fliege , was machst du denn für ein



Gesicht?« – rief daher Amadeus .

»Schön, sehr schön!« – entgegnete der Angeredete –

»aber mein lieber bester Maestro Amadeo , diese Arien

sind doch wohl ein wenig zu unbedeutend für mich ....«

»Wie?« – frug Mozart und blickte Luigi lächelnd an.

»Ich meine,« – versetzte Bassi , – »es sind so gar keine

Schwierigkeiten darin, es ist Alles zu leicht!«

»Meinst du?«

»Ja, und so kurz ....... nicht wahr, Maestro? Sie

schreiben mir noch eine große, schwierige Arie, oder

geben mir eine, welche Sie schon fertig haben; – – nicht

wahr? das thun Sie?«

»Nein!« – sagte Mozart mit einem ganz eigenen

pfiffigen Lächeln und schüttelte mit dem Kopfe, – »nein,

mein guter Bassi , das thue ich nicht .«

Bassi 's Gesicht verlängerte sich merklich, Mozart

aber fuhr gutmüthig fort:

»Sieh, Schatz! daß die Arien nicht lang sind, ist die

Wahrheit; sie sind aber gerade so lang, wie sie sein

müssen, und keine zu viel noch zu wenig. Was aber die

große, – – allzu große Leichtigkeit betrifft, worüber du

klagst, so hat es damit nichts zu bedeuten! Ich bin gewiß,

daß du vollauf zu thun hast, wenn du sie so singen willst,

wie sie gesungen werden müssen !«

»So?« – sagte Bassi gedehnt.

Aber Mozart sprang auf und rief: – »Zum Exempel da

ist eine Arie: Fin chan dal vino calda la testa!
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.... singe sie

einmal.«

Er trat an's Clavier und schlug an. Bassi folgte ihm

etwas verstimmt. Kaum auf die Noten blickend, begann

er eilig und nicht eben mit allzu zartem Vortrage.



»Sachte, sachte!« – rief daher Mozart lachend, und

schon nach den ersten Tacten das Spiel unterbrechend. –

»Nicht so con furio über Stock und Stein! – Kannst du's

etwa nicht erwarten, mit meiner Musik zu Ende zu

kommen? Ich sag' es ja immer: es ist eine ›wilde Fliege‹

..... Wenn ich Presto geschrieben habe, mußt du da

Prestissimo singen und dich den Henker um Forte und

Piano kümmern?«

Alle, selbst Luigi , lachten; aber Mozart fuhr mit

heiterer Komik fort:

»He! wer singt denn da? ein schon betrunkener

Hausmeister oder ein lüsterner spanischer Cavalier, der

mehr an ein seines Liebchen, als an den Wein denkt, der

ihm nur dazu verhelfen soll, sein Liebchen zu gewinnen?

der um den Genuß zu verdoppeln, mit üppiger Phantasie

ihn vorher sich ausmalt? .... Ich bitt' dich, Schatzerl! stürz'

mal ein Glas Champagner hinunter, denk' an dein

Liebchen und nun merk' auf: wie's dir in den Ohren zu

summen anfängt, im leichtesten, lustigsten Tempo, piano

– piano! cresendo – forte – piano! bis endlich Alles im tollsten,

lautesten Jubel zusammenklingt ... so meint ich's!«

Und Bassi , hingerissen von der Darstellung des

großen Meisters, sprang auf, stürzte ein Glas

Champagner hinunter, stahl der herrlichen Saporitti einen

Kuß und begann die Arie auf's Neue, und zwar jetzt mit

einer solchen Vollendung, daß die ganze Gesellschaft

dadurch elektrisirt wurde und jubelnd die Wiederholung

des Tonstücks verlangte.

»Nun?« – rief Mozart freudestrahlend, nachdem Bassi

die Arie dreimal probirt hatte, – »nun? sagt ich's nicht,

ließ sich's nicht ganz artig anhören?«



»Maestro!« – rief der Sänger – »großer Maestro, ich

beuge mich vor Ihrem Genius! und« – setzte er

bescheiden hinzu: – »Ich werde mein Möglichstes thun,

daß Sie mit mir zufrieden sind!«
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Und er küßte mit Innigkeit Mozarts Hand; dieser aber

zog ihn an sich und rief: – »Freund! das weiß ich!«

Jetzt wechselten Musik und Scherz bis zum tollen

Uebermuthe. Selbst Constanze, durch die kleine lustige

Bondini angestachelt, war ausgelassen. Der Champagner,

der ganz vorzüglich war, wirkte auch poetisch-erheiternd

auf sie, wie auf Alle, so daß sie lachte wie sonst nie.

Mozart reimte wieder, was immer ein Zeichen war,

daß er sich im Stadium des reinsten Wohlbehagens

fühlte. So kam Mitternacht herbei, als man sich trennte;

es geschah unter Lachen, Küssen und Händedrücken und

Jeder betheuerte unendlich vergnügt gewesen zu sein.

Als Alle weg waren, begleitete Amadeus seine Frau in

ihr Schlafgemach. Er war so aufgeregt, hatte noch soviel

zu sagen, und Constanze war, den Wein ein klein wenig

spürend, so lustig, drollig und nett, daß er sich in einen

Sessel warf, während sie sich, schwätzend und lachend,

auskleidete.

Beide sprachen noch lange, bis Wolfgang ihr mit

einem Kusse den Mund schloß, gute Nacht wünschte

und in sein Zimmer ging.

Aber bei einer so lebhaften Natur wie Mozart legen

sich die Wellen des Blutes und der Gemüthsbewegung

nicht so rasch. Er konnte sich noch nicht zu Bett

begeben, und so trat er an das Fenster und schaute – auf

den Glasscheiben Clavier spielend – hinaus. Tausenderlei

Gedanken wirbelten dabei durch seinen Kopf.



Was hatte er heute nicht alles erlebt! Und mit dem

heute Erlebten mischten sich die Erlebnisse der letzten

Tage, – mit den Erfahrungen des Mannesalters die

Erinnerungen der Jugend! – – – Der Jugend? und waren

ihm die schönsten Tage derselben, die er unter Italiens

heiterem Himmel verlebt, nicht gerade erst vor ganz

kurzer Zeit durch das Wiederfinden Giuditta's neuerdings

aufgetaucht?

Hatte er nicht von ihr selbst erfahren, daß und wie sie

ihn von dem ersten Zusammentreffen an geliebt ? Hatte

ihm nicht ihr holder Mund gestanden, daß sie sich – nur

um ihn wiederzusehen – unter dem Namen Mandini der

Bühne gewidmet? Daß dieser Gedanke sie angespornt,

begeistert, zu unermüdlichem Studium getrieben und so

zu den höchsten Leistungen geführt habe?

Hatte ihm Giuditta nicht unter Küssen, unter heißen,

glühenden Küssen – gestanden, daß sie diese Liebe, diese

Verehrung für den theueren Jugendfreund, den

herrlichen Meister der Töne nie habe vergessen können,

und daß diese Liebe allein und die Sehnsucht ihn

wiederzusehen, sie über die Alpen nach dem kalten

Deutschland getrieben?

Ja, bei Gott! die Gluth, mit der sie ihm dies gestanden,

– das Feuer, das damals in ihren Augen blitzte – die süße

bacchantische Wuth, mit der sie nun den

überschäumenden Becher der Seligkeit des Wiedersehens

schlürfte – waren ebenso viel Siegel der Wahrheit ihres

Geständnisses!

Und er? o! er fühlte auch, daß er, – ohne sich selbst

noch zu verstehen, – Giuditta einst geliebt; .... .... daß er

dies Götterweib noch liebe – nicht wie er Constanze



liebte, mit der zarten heiligen Liebe reinster Achtung und

edelster Hingabe – aber mit der Begeisterung für das

vollendet Schöne, mit der Gluth sinnlicher Leidenschaft.

Es schwindelte ihm bei der Erinnerung, und seine

Finger spielten so laut und gewaltig auf den

Fensterscheiben Clavier, daß diese nahe daran waren, in

Stücke zu gehen. Warum? – – nun, es ging doch so etwas

durch seine ehrliche Seele, was wie ein Vorwurf klang.

Aber die Melodie des: » Fin chan dal vino calda la tasta «

kam ihm in den Sinn und zwischen die Zähne und er

dachte: Nur der ist weise, der den Werth frischen

Lebensgenusses kennt. Was ist das Leben, wenn wir

nicht, wo und wie wir können, seinen vollen Becher bis

auf den Grund schlürfen.

Und es war ihm plötzlich wieder, wie schon oft, als

müsse er bald sterben, und es sagte in ihm eine innere,

wie aus dem Grabe kommende Stimme: »Siehe, du hörst

den wandelnden Fuß der Zeit nicht, bis er über dein

Haupt hinweggegangen, .... bis die klingende Sichel droht!

– – Weh' dir, du bist ein Wahnsinniger, wenn du die

Blumen nicht brichst, die siüchtig dir am Abgrunde

blühen; die leeren getödteten Stunden sind höhnende

Geister, die dich jauchzend im Sarge umtanzen!«

Da klirrte eine der Scheiben, – – sie war gesprungen –

– und Mozart pfiff leise: » Fin chan dal vino calda la testa! «

Plötzlich berührte ein warmer Hauch seine Wange.

Rasch drehte er sich um; da umschlang ihn ein herrlicher,

götterschöner Arm, und mit einem flüsternden: »

Amadeo! « – sank das schöne Haupt der Mandini an

seine Brust.

Als er erstaunt um sich blickte, sah er den Waschtisch,



der vor der Thüre gestanden, zur Seite gerückt und die

Verbindungsthüre zu den Nebengemächern offen.

Teufelchen aber und sonst tolle Geister schienen

durch die Luft zu wirbeln; die Sinne vergingen ihm unter

den Küssen Giuditta' s . Alles drehte sich dabei mit ihm

um und um, und die Geister in den Lüften und die

Möbel im Zimmer und die Glasscheiben, auf die er

gehämmert, und der Boden und die Decke ..... Alles,

Alles brummte, murmelte, sang und schwirrte: » Fin chan

dal vino calda la testa! « bis Mozart nichts mehr von sich

wußte.

War es der Geist Don Juans , der sich an ihm rächte?

– Wer weiß es? – wer kann es sagen? – Doch – – – die

Rache war jedenfalls süß!



 6.

» NonNon
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«

 

Duscheck war zurückgekehrt, und Mozart hatte seinem

freundlichen Anstürmen, die Stadt zu verlassen und

Wohnung in seinem Gartenhause zu Kosohirz zu

nehmen, nicht widerstehen können.

Etwas war dabei Constanzen ganz räthselhaft. Noch

in Wien , auf der Reise nach Prag und selbst bei ihrer

Ankunft in der Hauptstadt, hatte sich Wolfgang

aufrichtig gefreut, in der ländlichen Stille, auf des

Freundes schöner Villa, seine Oper vollenden zu können,

und als nun Duscheck kam und darauf drang, von seiner

Einladung Gebrauch zu machen, hatte Mozart alle

möglichen Ausflüchte und Einwände dagegen; und doch

waren mit diesem Ueberzuge nicht nur große

Annehmlichkeiten, sondern auch ungeheuere

Kostenersparungen verbunden, da sie dort eines reichen

und höchst liebenswürdigen Freundes Gast waren, und

ein – vielleicht halbjähriger – Aufenthalt im Gasthause zu

den » Drei Löwen « gewaltige Summen kosten mußte.

Aber, wie gesagt, es hielt sehr schwer, Mozart aus

seiner » Löwengrube « zu bringen, in der es ihm diesmal

ungemein gefallen mußte. Endlich gab er indessen doch

den Bitten Duschecks, Constanzens und der Vernunft

nach und zog hinaus. Einen Tag vorher hatte auch die

räthselhafte Herrschaft, die neben Mozart gewohnt, das

Wirthshaus verlassen. Abgereist schien sie freilich nicht



zu sein, denn der Reisewagen blieb in der Remise der »

Drei Löwen « stehen. Nach einer sehr generösen

Bezahlung des Wirthes aber waren die Damen, sammt

dem » Si Signore « plötzlich und bis auf Weiteres

verschwunden.

Der dicke Wirth schüttelte bedenklich den Kopf; aber

seine Miene wurde doch wieder freundlich und sein Herz

vergnügt, wenn er der schönen, ganz neuen und

gewichtigen Ducaten gedachte, mit welchen die

räthselhafte Signora ihre Rechnung bezahlt hatte. Er rieb

sich dann wohl schmunzelnd die Hände und murmelte

vor sich hin: »Was geht mich das Treiben meiner Gäste

an. Ich halte mich an das Reelle – – an die Zahlung!«

Mozart arbeitete indessen mit eben so viel Fleiß als

Lust und Begeisterung an seiner Oper weiter. Constanzen

schien er fast ein ganz anderer Mensch zu sein, wie in

Wien – so durchweg heiter und genial angeregt blieb er

fortwährend; dabei war er aber, wie immer gegen sie die

Aufmerksamkeit und Güte selber. Ganz besonders

günstig schien die Natur auf ihn einzuwirken; denn er ritt

fast jeden Tag spazieren, zumal nach einem nicht

allzuweit entfernten Jagdschlößchen, das ungemein

reizend lag, und auf dem er oft Stunden zubrachte.

Auch in Prag selbst gefiel es ihm sehr gut, da das

Leben hier dem in Wien sehr verwandt war, wie in vieler

Beziehung der National-Character der Prager , dem der

Wiener . Lebemenschen waren sie wenigstens beide in

hohem Grade; dies aber war Mozart auch, und – gleich

und gleich gesellt sich ja immer gern!

Naiv ist, was ein Schriftsteller jener Tage
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über die

Prager und ihr Wesen sagt:



»Das« – schreibt er – »wodurch sich die Prager vor

vielen anderen Städtern auszeichnen, ist eine tolle, fast

übertriebene Tanzlust ; dann: der entschiedenste Hang

zur Musik, worin sie selbst die Italiener übertreffen; und

endlich der gesundeste Appetit zu delicatem und – –

vielem Essen !«

»Die Menge von öffentlichen Tanzorten in und außer

der Stadt für alle Klassen der Bevölkerung ist ganz

unglaublich. Selbst früher kirchliche Gebäude – wie z.B.

das Convikt St. Bartholomäus und die Kirche St. Martin,

beide in der Altstadt – hatte man zu Tanzplätzen

umgewandelt. Nicht mit den zuvor bestandenen raschen

Walzern zufrieden, erfand man einen neuen Walzer, dem

an Schnelligkeit keiner der älteren beikommt, und den,

unter dem Titel: à la Bretfeld, jedes Kind kennt und tanzt.«

»Was die Musik betrifft« – fährt jener Zeitgenosse

Mozarts fort – »ist die Zahl derer, welche man in Prag

ohne Anstand Virtuosen nennen kann, und die ihre, mit

Genauigkeit, Delikatesse und Gefühl dargestellten

Talente bewundern sehen, fast ebenso groß, als die Zahl

derer, die ihr vollendetes Spiel hinreißt. Fast Jedermann

cultivirt Musik con amore. Selbst die dienende Klasse ist

musikalisch, und das nicht selten mit Kunst. Ja, bei der

Auswahl der Domestiken sehen Reiche und

Hochgestellte fast immer zuerst darauf, daß sie

musikalisch sind, und bringen sich auf diese Weise kleine

Orchester zusammen, die sie dann selbst, in Gegenwart

von Freunden und Bekannten dirigiren. – Mit einem

Worte, es giebt nur wenige Einwohner, die nicht

musikalisch sind, und nicht wenigstens ein Instrument

spielen. Herren und Diener, Männer und Frauen,



Vornehmen, Geringen, Alten und Jungen – – – Allen ist

Musik Bedürfniß , Beschäftigung, Trost und

Aufheiterung. «

»Diese so schöne als edle Neigung der Böhmen – die

aber namentlich den Prager charakterisirt – hat indessen

auch noch eine andere, ebenso eigenthümliche, als

löbliche Seite: Der Ausländer freut sich, wenn er sieht,

daß der Herr aus Liebe zur Kunst den Unterschied des

Standes oft ganz vergißt und hier in seinem Diener den

Menschen schätzt und das Talent ehrt.«

»Daß man endlich in Wien und Prag leckere Gerichte

vorzüglich liebt, ist bekannt genug. Aber man ißt in Prag

auch viel. Man sitzt von zwei bis fünf und sechs Stunden

zu Tische, wobei – selbst in bürgerlichen Haushaltungen

– oft acht und noch mehr Gerichte aufgetragen werden.

Natürlich sind dann nur kleine Zwischenräume zwischen

jeder Tischzeit. Jeder Meister in der Kunst zu kochen, zu

braten und zu backen macht daher in Prag so gut sein

Glück, als jeder bedeutende musikalische Künstler!«

Und hier hätte sich Mozart , – der liebenswürdige,

heitere, lebenslustige Mozart , – der Mensch, der

verkörperten fleischgewordenen Musik, der aber auch ein

begeisterter Verehrer sinnlicher Genüsse war, nicht

gefallen, unendlich gut gefallen sollen? – – O gewiß!

diesem Boden, diesem Leben mußte sein schönstes Werk

entsprießen!

Mozart ging alle Tage in die Stadt; die Sänger und

Sängerinnen studirten ihre Rollen unter ihm ein: die

kleine liebenswürdige Bondini : die Zerline – die reizende

Signora Saporitti : Donna Anna, und Signora Micelli :

Donna Elvira. Zugleich dirigirte er auch die



Clavierproben.

Welch' ein Leben war das! welch eine beständige

Wechselwirkung in der Kunst, im Geben und Nehmen,

zwischen dem schaffenden und dem ausführenden

Künstler; und Alle verbunden durch ein gemeinsames

begeistertes Streben, durch Freundschaft und hohe

Verehrung für den großen herrlichen Meister und sein

vortreffliches Werk. Und .... die Poesie des Lebens! der

Liebe berauschender Duft .... ein seliges Schlürfen aus

dem goldenen überschäumenden Becher der Freude und

des üppigen Genusses!

Und dann hauptsächlich noch – – – einmal im Leben

keine Sorgen! Auf den Händen getragen von Allen,

geliebt, wie ein Kind, gehätschelt wie ein Kind; – dabei

sogar noch reiche Einnahme und eine noch reichere

Aussicht in die Zukunft, in der ein Geist und ein

Gemüth, wie Mozart , ohnedem in froh erweckten Zeiten

so gern und so leicht nur sonnenfunkelnde Welten,

goldene Berge und spanische Schlösser sieht!

»Und war es nicht so? – und mußte es nicht so sein?

Und hatte ihm Duscheck nicht heute, nach der

Clavierprobe, vor dem Theater aufgepaßt und eine von

mehreren der angesehensten Einwohner Prags , selbst

von dem Grafen Thun unterzeichnete Aufforderung:

›doch recht bald ein Concert zu geben!‹ überreicht?«

Aber noch mehr! Duscheck war auch beauftragt, ihm

die Mittheilung zu machen: daß ihm zu diesem Concerte

das Theater zur freien Disposition gestellt sei und Graf

Johann von Thun sämmtliche Kosten tragen werde.

Freudig sagte Mozart zu, indem er zugleich treuherzig,

ausrief:



»Schauen's! Das thäten die Wiener mir nicht!«

»Es scheint überhaupt,« versetzte Duscheck lächelnd,

»als ob › deine guten Wiener,‹ wie du sie immer nennst,

nicht recht wissen, was sie an dir haben, noch weniger,

was sie mit dir sollen!«

»Nun ja!« – rief Amadeus – »S'ist eben die alte

Geschichte: der Prophet gilt immer nichts in seinem

Lande.«

»Gott vergeb's dem Kaiser!« – fuhr Duscheck fort –

»daß er dich ohne Anstellung läßt, während er den

Schleicher Salieri zum Hof-Capellmeister gemacht hat,

und zwar trotzdem, daß er weiß, wer du bist und wer der

Salieri ist – und die Wiener sehen's ruhig mit an – – o

pfui!«

»Nu, nu!« – begütigte Mozart den Eifernden – »mach'

es nur nicht gleich so gar schlimm; der Joseph hat wohl

an Wichtigeres zu denken, als an mich, und dann –

weiß't? – hat er so seine Rathgeber, auf die er sich verläßt,

weil sie das Ding verstehen, wie ihm am besten

beizukommen.«

»Ja, ja!« – sagte Duscheck finster – »und zu denen

gehört Salieri auch.«

»Signore Bonbonnière ?«

»Allerdings!«

»Bah! – Ein Lump ist's, das ist wahr, – auch ein

Kriecher, – aber er hat doch etwas los!«

»Und die Wiener ....«

»Was die Wiener betrifft« – fiel hier Mozart seinem

Freunde Duscheck in's Wort – »so bleib ich dabei, daß sie

brav sind!«

»Brav? und lassen dich stecken?«



»Als ich vom Salzburger Dienst kam, in dem mich

mein sauberer Herr Fürst-Bischof wie einen Hund und

schlechten Kerl tractirt hatte, und die Wiener mich so

herzlich aufnahmen, da glaubte ich, ich wäre aus der

Hölle in den Himmel gerathen! – Sieh! Schatzerl, das

vergesse ich den Wienern nun und nimmermehr!«

»Und wie benahmen sie sich beim Figaro ?«

»Sind halt keine Prager!«

»Nein dalket sind sie!«

»Freilich sind sie oft ein Bischen dalket!« – meinte

Mozart lächelnd. – »Wollen's eben immer fort hören, daß

sie großmüthig sind und kunstsinnig, und wer ihnen das

recht unverschämt in's Gesicht sagt, der gefällt ihnen und

sie hätscheln ihn und geben ihm, was er will. S'ist eine

bekannte Sache!«

»Da haben wir's!«

»Nun ja! Das aber kann ich nicht. Lieber will ich eine

Ohrfeige hinnehmen, als daß ich mich so in's Gesicht

loben lasse. So einen Schmeichler hab' ich all' mein

Lebtag für einen Lumpen und schlechten Kerl gehalten;

– soll ich da nun selber einer werden?«

»Gewiß nicht!«

»Der Salieri , die › Bonbonnière‹« – fuhr Mozart eifrig

fort – »macht sich daraus nichts, oder hält es nicht für so

schlimm, denn er ist ein Italiener und die belobpsalmen

einander aus dem FF!«

»Schande genug!« – rief Duscheck indignirt.

»Bah!« – entgegnete Mozart lachend – »mögen ihn

denn die Wiener für jetzt mir vorziehen und ihn mit

Confect füttern .... ich denke .... ich denke ....«

»Nun?«



»Es kommt eine Zeit, wo man den Mozart versteht,

liebt und schätzt, und von Salieri nicht viel mehr spricht!«
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In diesem Augenblicke trat der Orchester-Director

Kucharz zu ihnen.

»Was halten Sie, lieber Kucharz , von Mozarts Musik

zum Don Juan ?« – rief ihm Duscheck entgegen.

»Ja!« – sagte Mozart – »beantworten Sie die Frage

aufrichtig und als Mann von Ehre, – sie hat Bezug auf ein

Gespräch, was wir so eben führten: Wird sie hier so

gefallen, wie Figaro ? Sie ist von einer ganz anderen

Gattung!«

»Nie können Sie daran zweifeln!« – rief Kucharz . –

»Die Musik ist herrlich, originell, tief gedacht!«

»Ihre Versicherung beruhigt mich!« – sagte Mozart

heiter, – »sie kommt von einem Kenner. Aber wahrlich!

ich habe mich auch Mühe und Arbeit nicht verdrießen

lassen, um für Prag etwas Vorzügliches zu leisten.«

»Wer wäre davon nicht überzeugt!« – versetzte der

Orchester-Director. – »Wenn er auch nur eine einzige

Nummer Ihres Don Juan gehört hat. Es ist ein

Meisterwerk!«

»Und das alles zaubert der Mensch nur hin!« – rief

Duscheck .

»O nein! nein!« – betheuerte Mozart im Weitergehen.

– »Liebe Freunde, man irrt sich gewaltig, wenn man

denkt, daß mir meine Kunst so leicht geworden sei. Ich

versichere Euch, Niemand hat so viel Mühe auf das

Studium der Composition verwendet, als ich. Es giebt

nicht leicht einen berühmten Meister in der Musik, den

ich nicht fleißig und oft mehrmals durchstudirt hätte!«
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»O!« – rief hier der Orchester-Director Kucharz –



»wenn diese Worte doch so mancher junge Musiker

hören könnte, – so mancher von denjenigen, die sich für

vollendete Meister halten, und glauben, sie seien – Kraft

ihres Genies – aller Studien überhoben!«

Man sprach noch lange weiter und kam dann auch auf

das Concert und sein Arrangement, das noch an

demselben Abende getroffen und festgesetzt wurde.

Und welchen Triumph errang hier Mozart wieder!

Er spielte auf dem Pianoforte, und alle Stücke, die

aufgeführt wurden, waren von seiner Composition.

Nicht schildern aber läßt es sich, wie sein zauberhaftes

Spiel Aller Herzen ergriff. Zum Schlusse der Akademie

phantasirte Amadeus auf dem Claviere, und zwar gewiß

eine gute halbe Stunde lang. Der Enthusiasmus der

entzückten Böhmen stieg dabei auf das Höchste, und

zwar so, daß er durch den stürmischen Beifall, den man

ihm zollte, sich gezwungen sah, sich nochmals an das

Instrument zu setzen.

Aber der Strom dieser neuen Phantasie wirkte noch

gewaltiger, und hatte zur Folge, daß er von den

entbrannten Zuhörern zum dritten Male bestürmt wurde.

Gewiß! jeder andere Künstler würde sich hier mit

tiefen Verbeugungen empfohlen haben. Mozart nicht!

Mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit erschien er

abermals: freundlich, heiter, glücklich, – aber weit von

allem Stolze, von aller Ueberhebung entfernt. Nur eine

innige Zufriedenheit über diese allgemeine

enthusiastische Anerkennung strahlte aus seinen Augen;

aber seine Züge verklärten sich, als jetzt plötzlich aus

einer der Prosceniums-Logen ein herrliches Bouquet ihm

zugeworfen wurde. Donnernder Beifall von allen Seiten



begleitete die so zur rechten Zeit gekommene Ovation

und machte sie gewissermaßen zu einer allgemeinen.

Entzückt hob er das Bouquet auf. Dann flog sein Blick

rasch nach der Loge und im selben Augenblicke saß er

wieder am Instrumente.

Aber du mein Gott! welche Harmonien entströmten

jetzt dem Claviere! Das rauschte und brauste wie ein

ganzes Orchester, – das seufzte und klagte in Sehnsucht

und Liebe, – das schien vor süßem Schmerze zu

ersterben und jubelt wieder in der tollsten

übersprudelnden Lebenslust bis zum Himmel auf!

Todtenstille herrschte ringsumher; plötzlich erhob

sich eine laute Stimme im Parterre mit den Worten: »Aus

Figaro!« Da leitete Mozart mit wunderbarer Leichtigkeit

in die Lieblingsarie der Prager ein, in die Arie: » Non più

andrai far falone etc, « ( »dort vergiß leises Fleh'n, süßes

Wimmern!«) Das zündete wie ein Wetterstrahl; Alles war

außer sich und er hätte sein Auditorium jetzt in eine

Schlacht und zu den kühnsten Siegen führen können;

aber ihm selbst nur sollte der volle, schöne,

wohlverdiente Siegeskranz blühen. Er ging von einem

Thema des » Figaro « zum andern über und schloß

endlich mit der Wiederholung von: » Non più andrai far

falone etc.! « unter den nicht endenwollenden Donnern des

Beifalls.
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Er hatte ein neues Blatt in den Lorbeerkranz

geflochten, der sein unsterbliches Haupt schmückte.



 7.

Die Macht der Leidenschaft.

 

Leidenschaft! – Wer von uns Sterblichen ist ganz ohne

Leidenschaft ?

Die Gelehrten haben viel darüber gestritten: »Ob die

Leidenschaften uns angeboren seien?« In's Reine sind sie

aber darüber nicht gekommen; denn man kann sagen

»ja!« oder »nein!« wie man will.

Die entfernten Anlagen bringen wir jedenfalls mit, –

sie sind ja körperlich; aus diesen entstehen nun nähere

Dispositionen, daraus Neigungen und aus den Neigungen

Leidenschaften, die dann nach der Lebendigkeit unserer

Vorstellungen stärker oder schwächer wirken.

Die Hauptneigung, aus der dann wieder

Nebenneigungen entsprießen – wie Aeste aus dem

Stamm eines Baumes – liegt also angeboren in uns; aber

äußere Eindrücke, Temperament, Verhältnisse und

Erziehung entwickeln und modificiren sie in's

Unendliche, und Gewohnheit verstärkt sie noch, ja die

letztere trägt oft dazu bei, daß sie uns zur zweiten Natur

wird. Ist dies aber der Fall, so zwingt die sinnliche

Begierde, ehe wir es uns versehen, die Vernunft, sich blos

leidend zu, erhalten. Dadurch wird aber das schöne

Ebenmaß in uns und damit auch unsere innere

Harmonie, unser innerer Friede gestört. Wir fühlen dies

ganz natürlich bald durch eine gewisse Unbehaglichkeit, –

die Unbehaglichkeit reizt zum Aerger, und der Aerger



stachelt unsere Begierden noch mehr auf, daß sie immer

ungeduldiger, immer heftiger werden. Mit ihrer

Befriedigung – däucht es uns dann – werden Harmonie

und Friede in unser Inneres zurückkehren, und nun ist

gar kein Halt mehr. Die allzugroße Lebhaftigkeit der

Ideen, das wallende Blut und die nicht mehr von der

Vernunft geläuterten Begriffe verleiten uns, Dinge zu

thun, die wir im ruhigen leidenschaftslosen Zustande nie

gethan haben würden. Wir vergessen, was passend ist, die

Schicklichkeit unseres Thuns, des Ortes, der Zeit und der

Umstände, Alles – – nur nicht den Gegenstand unserer

Leidenschaft!

Darum sagen wir mit Recht: Leidenschaft ist blind! –

Leidenschaft ist aber dabei in der moralischen Welt, was

in der physischen der Sturm ist: er wirst Alles nieder,

reißt Alles mit sich fort; aber er erschüttert die

Atmosphäre auch und reinigt sie. Auf den Sturm der

Leidenschaft folgt meist die Erkenntniß des Rechten.

Wenn uns die Leidenschaft auf den Flügeln der Phantasie

über alle Schranken hinweggetragen und ihr Ziel erreicht

hat, – – dann gehen uns die Augen auf. Wer hat diese

Erfahrung nicht schon an sich selbst gemacht? Es gab

einen Mann, der erwachte erst auf St. Helena von dem

Rausche seiner Leidenschaften, – – seines Ehrgeizes, –

seiner Herrschsucht – und Millionen kleine, kleine

Menschen erwachen nie daraus.

Vergebens versuchen wir z.B. einen Verliebten aus

seiner Leidenschaft herauszureden. Liebe wohnt nicht in

den Ohren, sondern im Herzen, und die Leidenschaft

kennt die Sprache der Vernunft nicht. Weß das Herz voll

ist, des geht der Mund über, und so weiß der in Liebe



glühende Mensch nichts zu denken, von nichts zu

sprechen, als von seiner Liebe, wie der Ehrgeizige und

Eitle von seinen Plänen und den ihm erzeigten Ehren, –

der Zornige von Beleidigung und Rache. Dann wünscht

der Zorn dem ganzen Menschengeschlechts nur einen

Hals, um es mit einem Schlage zu vernichten, – die Liebe

nur ein Herz , weil sie kein anderes, als das geliebte kennt

und kennen will oder im Vollgefühl der Liebe alle

Menschen an das ihre drücken möchte – und der

Hochmuth und Stolz zwei niedergebeugte Kniee, weil

dann die ganze Welt mit einem Male zu ihren Füßen läge!

Und doch! – – – was wären wir Menschen ohne

Leidenschaften?

Sind sie denn nicht gerade das wahre Lebensprinzip,

ohne welches nie etwas Großes geschehen ist? – Sie

erhöhen die Thätigkeit und die Phantasie bis zur

Begeisterung; – sie reißen uns fort über die erbärmliche

Alltäglichkeit, und schleudern uns da, wo wir sonst feig

und faul und lahm zurückgeblieben wären, den

Großthaten des Lebens in die Arme; – sie schütteln das

Blut, daß es frisch bleibt, und den Geist, daß er nicht

zum stehenden Sumpfe wird! – sie geben dem Leben

Farbe, Licht, Abwechselung und Bedeutung;– sie sind die

Pferde an dem Wagen unseres Schicksals – die Winde,

die die Segel unseres Lebensschiffleins blähen und es

nach seinem Ziele treiben, wenn es auch manchmal auf

Sandbänke, Klippen und Felsen rennt! Das sind die

Leidenschaften! Wer kennt sie nicht? – –

»Er kommt heute wieder nicht!« – rief in italienischer

Sprache die Mandini heftig, indem sie vom Claviere – an

dem sie bis jetzt Mozarts neueste Schöpfungen



durchgesungen und eingeübt hatte – aufsprang und an

das Fenster eilte. – »Er kommt wieder nicht, der

Treulose; und ich vergehe hier vor Sehnsucht und

Langeweile!«

»Ja, langweilig ist es allerdings hier, daß man

wahnsinnig werden könnte!« – entgegnete, in der gleichen

Sprache, die Gesellschafterin der Signora. – »Bisher

konnte man doch noch zur Unterhaltung das fallende

Laub zählen; – aber jetzt, heilige Madonna steh' uns bei!

jetzt stehen die Bäume ganz kahl da und strecken ihre

dürren Aeste wie verzweifelt nach dem ewig grauen

Himmel! – Ach! Signora, wie schön ist doch unser

Italien!«

»Schön ist es nur da,« – entgegnete Giuditta mit

Wärme, – »wo der Geliebte ist!«

»So wollen wir ihn mit nach Rom nehmen!« – rief die

Gesellschafterin mit einem tiefen Seufzer – »dann ist für

Sie, Signora, das Paradies dort, und wir kommen aus dem

trüben, langweiligen, frostigen Deutschland!«

Giuditta trat von dem Fenster zurück. Ihre Augen

leuchteten in einem eigenthümlichen, fast fieberhaften

Feuer, das sie innerlich zu verzehren schien. Jedenfalls

verrieth es gewaltige Leidenschaften, die hier tobten und

brannten. Und leidenschaftlich war Alles an ihr, auch ihre

Bewegungen, selbst die Heftigkeit, mit der sie jetzt rief:

»Habe ich dir nicht oft genug gesagt, Antonia , daß du

mich nicht an Italien erinnern sollst?«

»Und warum nicht?«

»Weil meine Liebe zu ihm, die Rivalin meiner Liebe zu

Amadeo ist! Du weißt es, Mädchen! – weißt auch, wie viel

es mich gekostet hat, mich loszureißen vom



vaterländischen Boden; aber die Sehnsucht nach dem

geliebten, herrlichen Manne, der meiner Jugend Seligkeit,

meines Lebens Stern, meiner Kunst heiligster Priester ist,

war doch noch stärker als die Liebe, die mich fast

allgewaltig an unser schönes, theueres Italien kettet. Ich

mußte jener tieferen Sehnsucht folgen, mußte Amadeo

wiedersehen, und so blieb nichts übrig, als mich von der

Heimath loszureißen. Es ist geschehen – – ich bin

glücklich – – aber die Wunde schmerzt noch. Warum

reißt du sie immer wieder auf?«

»Ach, Signora!« – rief Antonia fast bitter – »ich bin

nicht so glücklich, in Deutschland einen Geliebten zu

besitzen!«

»Ich verstehe den Spott!« – entgegnete Giuditta stolz.

»Signora Mandini , die in Rom, in Neapel , in Mailand

Fürsten hätte zu ihren Füßen sehen können – die von

Männern, götterschön, wie der junge, feurige Marquis

Calabritta , – reich und mächtig, wie der Cardinal Cosmi

– angebetet wurde .... Signora Mandini ....«

»Blieb bei allen kalt!« – fiel Giuditta hier Antonia in

das Wort, indem sie sich hoch aufrichtete – »und geht

nach Deutschland, um ihren Jugendfreund aufzusuchen,

der zwar nicht so jung, nicht so feurig wie der schöne,

der götterschöne Marquis Calabritta , – auch nicht so

reich und mächtig, wie der Cardinal Cosmi, – kein Fürst

und kein Italiener ist – – – dem aber Signora Mandini

alles verdankt, was sie ist und was sie hat – und der alle

Sterblichen überragt, durch seiner Schöpfungen

Herrlichkeit und Größe!«

»Aber Sie lieben doch den Menschen, nicht den

Componisten!« – sagte Antonia eingeschüchtert von dem



leidenschaftlichen Tone ihrer Gebieterin.

»Ich liebe in Maestro Amadeo beides; ja ich bete in

ihm die Kunst selbst an!« – versetzte die Herrin

bestimmt. – »Seiner meisterhaften Schöpfungen

Zaubermelodien griffen wie Polypenarme über die Alpen

herüber, faßten mich und zogen mich mit Allgewalt ihm

nach. – – Aber – – das verstehst du nicht, Mädchen!

Schweigen wir darüber.«

Und Signora Mandini setzte sich wieder an's Clavier

nieder, und sang noch einmal das große Recitativ Donna

Anna's im ersten Acte Don Giovanni's durch; denn

Amadeus hatte ihr auf ihr Bitten den ganzen Part selbst

abgeschrieben und gegeben, so entsetzlich ihm sonst das

Abschreiben war und so wenig Zeit er für solche

mechanische Arbeiten hatte. Aber wie sang sie nun auch

dieses Recitativ! » Padre! caro Padre! « – Welche Energie,

welche Wahrheit des Schmerzes und des Unwillens!

welche Pracht und Fülle der Stimme!

Ja, bei Gott, hier wehte Mozarts Geist; dieser Gesang

bekundete, daß die Sängerin nicht allein » den Menschen

« Mozart liebe, sondern in ihm auch » den Meister der

Töne « anbete, ja vergöttere!

Und so war es in der That. Wer in die Tiefen ihres

innersten Seins hätte blicken können, würde sich mit

höchstem Interesse dieser ganz eigenthümlichen

psychologischen Erscheinung zugewandt haben. Giuditta

war in ihrem Wesen nach siebzehn Jahren ganz dieselbe,

wie vor dieser Zeit, da sie mit Amadeus in Rom unter

dem prachtvollen Himmel ihres Vaterlandes gelebt.

Schon damals hatte sie geliebt – ihn geliebt – und zwar

mit der vollen Gluth einer ächten Italienerin, wenn auch



noch unverstanden von sich selbst.

Aber diese aufkeimende Liebe war schon damals

durch des deutschen Knaben musikalisches Talent

geweckt worden, wie umgekehrt ihr Talent für die Musik

erst durch jene Liebe und die Bemühungen des kleinen

Amadeo zum Bewußtsein kam. Liebe zu dem Maestro

und zu der Kunst war also von jeher in Giuditta eines

und dasselbe; blieb es aber auch um so mehr, als, durch

die baldige Trennung der Kinder, die Liebe nur in der

Kunst ein vermittelndes Band fand.

Durch die Bühne – das wußte Giuditta recht gut –

und nur durch die Bühne, konnte sie hoffen, dem mit

Begeisterung verehrten Meister, dem Geliebten je wieder

nahe kommen zu können. Welcher Gedanke lag daher –

zumal bei ihrer natürlichen Befähigung – näher, als der:

Sängerin zu werden. Dann verband sie ja schon die

Kunst auf ewig mit dem Geliebten. Wenn sie seine

Schöpfungen studirte, sang und wiedergab, war sie geistig

eines mit ihm, wie sie es damals auch in der That noch im

Leben zu werden hoffte. Das gab ihr Lust und Kraft zum

Studium, Muth und Ausdauer; – diese Idee hob und trug

sie, bis sie geworden, was sie sich vorgesetzt: Italiens

erste und bedeutendste Sängerin. Wie sich übrigens die

Menschen überall winden und wehren, um nur das Gute

und Schöne nicht anerkennen zu müssen, so ging es auch

hier. Giuditta Uslinghi , die – nach dem sehr früh

erfolgten Tode ihrer Eltern – auf der Bühne den

wohlklingenderen Namen Mandini angenommen hatte,

mußte lange Zeit gewaltig gegen Neid und Ränke

kämpfen. Ist doch der Neid die Seele des überall

florirenden, selbst stillschweigend und ohne Verabredung



zusammenkommenden Bundes aller Mittelmäßigen,

gegen den einzelnen Ausgezeichneten, in jeder Gattung.

Einen solchen nämlich will keiner in seinem

Wirkungskreise wissen, in seinem Bereiche dulden;

sondern: Si quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller

ailleurs, ist überall die einmüthige Losung der

Mittelmäßigkeit.

Sobald daher in irgend einem Fache ein eminentes

Talent sich spüren läßt, sind alle Mediocren des Faches

einhellig bemüht, es womöglich zuzudecken und auf alle

Weise zu verhindern, daß es bekannt werde. Und

meistens hat denn auch leider ihr Unterdrückungssystem

geraume Zeit hindurch guten Erfolg; weil gerade das

Talent, welches ihnen seine Leistungen mit kindlichem

Zutrauen darreicht, damit sie Freude daran haben

möchten, den Schlichen und Ränken niederer Seelen am

wenigsten gewachsen ist, ja – sie oft nicht einmal ahnet,

noch versteht!

Was aber Giuditta den Sieg auf der Bühne noch mehr

erschwerte, war eben ihre Liebe zu Amadeus und der

Kunst. Mit der ganzen Entschiedenheit ihres Charakters

blieb sie dieser Neigung treu, und so fehlte es ihr

natürlich lange an jenen Protectionen, die hier Alles

vermögen und zumeist die Wege bahnen. Ihr Weg war

daher nothwendigerweise sehr einsam – was sie aber

gerade nur in ihrer Leidenschaft bestärkte und hart

machte, – er ging gar oft durch entsetzlich öde

Gegenden, die der Lybischen Wüste glichen, von deren

Eindruck bekanntlich keiner einen Begriff hat, als wer sie

gesehen.

Inzwischen brach sich Signora Mandini's herrliches



Talent doch endlich Bahn, und zwar in Neapel , das sie

nun aber auch Jahre lang nicht mehr gehen ließ. Immer

hatte Giuditta dabei gehofft, das Schicksal werde den

Geliebten einmal wieder nach Italien führen. Vergeblich!

und als sie endlich den Polypenarmen nicht mehr

widerstehen konnte, die sich – aus Tönen gewoben –

geisterhaft und dämonisch über die Alpen herüber nach

ihr ausstreckten; – als die Gluth der Leidenschaft, durch

das Feuer der Begeisterung für den Schöpfer der

herrlichsten musikalischen Meisterwerke jener Zeit zur

gewaltigen Flamme angefacht, sie zu verzehren drohte,

und er Entschluß in ihr reiste, den Geliebten nur noch

einmal zu sehen – daß er verheirathet sei, wußte sie lange,

– gab es einen neuen Kampf, denn ein neuer Rivale trat

auf, die Anhänglichkeit, die Liebe zu dem theuren

Vaterlande, dem herrlichen paradiesischen Italien!

Es war also ein wunderbarer Dreiklang der Liebe, der

in dem Herzen dieser eigenthümlichen Erscheinung

wohnte: Amadeus, seine Kunst und die Heimath, – die

goldene, schöne, unersetzliche Heimath! Alle drei

umfaßte Giuditta mit der gleichen Leidenschaft. Waren

aber die zwei ersten Neigungen durch das Auffinden

Amadeo's , wenigstens zum Theil, befriedigt, so kämpfte

die letztere, die Anhänglichkeit an Italien, die Liebe zu

ihm, jetzt um so mehr gegen die ersteren an, als Giuditta

– seit Mozart den Gasthof zu den » drei Löwen «

verlassen – auf einem einsamen Jagdschlößchen unweit

Kosehirz wohnte, und der Herbst mit seinen rauheren,

trüben und unfreundlichen Tagen hereingebrochen war.

Die Mandini hatte diesen sonderbaren Aufenthalt

gewählt: einmal, weil sie in Prag ganz unbemerkt und



unbekannt bleiben wollte, und dann, weil sie Amadeus

hier – bei Gelegenheit seiner Spazierritte – leicht und

unbeobachtet sehen konnte. Die Erwartung, der ersten

Aufführung seiner neuesten, großartigen Tonschöpfung

beizuwohnen, goß dabei Oel in das Feuer ihrer

Begeisterung für den Maestro und ihre gegenseitigen

Unterhaltungen über die Oper, Mozarts Mittheilungen

auf dem Claviere und durch den schriftlichen Part der

Donna Anna, steigerten diese Begeisterung noch.

In jedem Tone, den sie in dieser Rolle sang, hauchte

Giuditta jetzt ihre Liebe zu Amadeus aus; während sie die

wunderbar herrliche Musik auf der andern Seite

vergessen ließ, daß des Nordens kalter, trüber Himmel

auf ihr laste und sie fast zu Boden drücke.

Aber ruhig, geduldig und zufrieden konnte sie selbst

der Zauber Mozart scher Musik nicht machen; denn

Geduld und Ruhe waren zwei, ihrem Charakter ganz

fremde Dinge. Blieb Amadeus – von Arbeit überhäuft

oder sonst behindert – einmal aus, so wollte sie

verzweifeln und wenig fehlte, sie hätte ihn, seinem Weibe

und der ganzen Welt zum Trotz in seiner Wohnung

aufgesucht.

So ging es denn auch heute, und kaum war das

Recitativ zum zweiten Male durchgesungen, als Giuditta

wieder aufsprang und an das Fenster trat, das die

Aussicht auf den zu dem Jagdschlosse heranführenden

Weg bot. Aber diesmal begleitete den ersten Blick ein

Freudenschrei, denn Amadeus ritt soeben durch das

Thor.

Giuditta empfing ihn – während Antonia hinaus ging,

das Frühstück zu bereiten – mit heißen, glühenden



Küssen.

O! wie sie dieselbe war, wie einst zu Rom! Alles war

vergessen, Alles – wenn sie ihn hatte! Wo dies Verhältniß

hinführen sollte, daran dachte sie nicht; – aufrichtig

gesagt, that dies aber auch Amadeus nicht. Beide waren

in dieser Beziehung in der That noch Kinder und viel zu

ursprüngliche Naturen, um hier nicht ihr Glück mit

einem beneidenswerthen Leichtsinn zu genießen. –

Als nach einer halben Stunde Antonia mit dem

Frühstücke eintrat, das – aus Burgunder und kaltem

Geflügel bestehend – Mozart gewöhnlich einnahm,

wandte sich das Gespräch der Musik zu, und Amadeus

mußte erzählen, was er Neues geschaffen. Aber sein

Bericht ward mit Jubel aufgenommen, denn er ging

dahin: daß Don Juan , bis auf die Ouvertüre, fertig sei

und in wenigen Tagen zur ersten Theaterprobe gelangen

werde. Giuditta zitterte vor Verlangen, wenn sie von der

Aufführung selbst sprach und beneidete die Saporitti um

ihre Rolle; .... aber welche Donna Anna wäre sie auch

gewesen!

Es versteht sich, daß Amadeus das, was er diese

Nacht geschaffen, vortrug. Es war die furchtbar schöne

Scene, in welcher der Geist des Ermordeten den

Verräther zur Besserung auffordert und – bei seiner

beharrlichen Weigerung – zur Hölle hinabzieht.

Giuditta verschlang jeden Ton. Es lief ihr eiskalt über

den Rücken. Ja, sie beugte sich, hinter seinem Stuhle

stehend, ohne es zu wissen, zurück, als wolle sie der

Marmorfaust des unheimlichen Gastes entgehen. Als

Wolfgang aber geendet, umschlangen ihn ihre Arme so

gewaltig und ihre Küsse brannten so stürmisch auf seinen



Lippen, daß er bald erstickt wäre.

»Herrlicher!« – rief sie dann aus – »in welche Tiefen

des Geisterreichs führst du uns hinab! – Welche Ahnung

des unaussprechlich Furchtbaren oder der Seligkeit

umrauscht mit gewaltigen Flügelschlägen unsere Seele,

wenn du die Pforten der Hölle oder des Himmels mit

deinen Harmonien öffnest.«

Und sie küßte ihn wieder mit derselben stürmischen

Leidenschaftlichkeit. Er aber rief, nach Athem ringend:

»Bist du toll, Giuditta , du bringst mich ja um!«

»Und das will ich!« – rief sie mit vor Seligkeit

flammenden Augen. – »Damit du ganz mein bist ! – Ist

dein Weib gut?« – frug sie dann plötzlich, daß Wolfgang

überrascht zu ihr aufsah.

»Ist sie gut? ist sie fromm?« – wiederholte die

Italienerin.

»Sehr gut und fromm!« – sagte Mozart lächelnd.

»So bringe du mich um , damit wir Beide zusammen

verdammt sind!« – rief die Mandini . – »Ich bin doch

selig, wo du bist , und wäre es auch in den Flammen der

Hölle!«

»Gieb Acht! gieb Acht!« – sagte Mozart scherzhaft

drohend, und griff noch einmal die Accorde, die des

steinernen Gastes Auftreten begleiten – »rufe den Bösen

nicht bei Namen!« – Aber bald ging er in eine sanftere,

beruhigendere Weise über.

Sie warf sich an seiner Seite auf die Kniee nieder,

legte, während er weiter spielte, ihren Kopf auf seinen

Schooß und blickte ihn lange mit ihren dunklen tiefen

Augen an, dann sagte sie:

»Wie du furchtbar dämonisch in deinen Tönen sein



kannst, du Herrlicher, und doch auch welche Liebe und

Wehmuth läßt du wieder in holden Geisterstimmen uns

entgegentönen! Wie winken sie, die Gestalten, die das

Reich deiner Phantasie geboren, – wie winken sie uns,

daß wir ihnen in ihre Feenwelt folgen sollen, und wie

trägt uns auch – wenn du es willst – eine süße Sehnsucht

zu ihnen hinüber und löst uns auf in Schmerz, in Lust, in

Entzücken!«

»Ja!« – entgegnete Amadeus immer phantasirend und

seine Blicke ruhten auf dem Antlitze des lieblichen

Wesens, das sein Haupt auf seinen Schooß gelegt. – »Der

Genius der Musik wird immer, wo er sich frei erheben

kann, zu einer strahlenden Licht, Lust, Leben und

Seligkeit verbreitenden Sonne! Aber wehe dem

Menschen, der verdammt ist, ihn gewaltsam in seiner

Brust einzukerkern oder zurückzudrängen. Das göttliche

Feuer wird dann zur allesversengenden Gluth, die sein

Herz verkohlt und sein ganzes ›Ich‹ mit unauslöschlichen

Flammen verzehrt!«

»Und ist es mit der Liebe nicht ebenso?« – rief

Giuditta heftig. – »Hab' ich's nicht Jahre lang

empfunden? Glaube mir, Amadeo, hätt' ich nicht deine

Schöpfungen gehabt, ich wäre längst todt oder

wahnsinnig!«

»Sprich nicht so, Kind!«

»Ha!« – lachte sie wild auf – »sprich nicht so! Das

sagte der kalte abgemessene Deutsche! Unter Eurem

trüben, frostigen Himmel freilich schlägt das Herz

ruhiger, als in unserem feurigen Italien. Und doch,

Amadeo , du hast sonst so viel von einem Italiener!«

»Meinst du?«



»Liebst du Italien nicht?«

»O es ist ein herrliches Land!«

»Das Land der Poesie, der Liebe und der Musik!« –

rief Giuditta begeistert.

»Möchtest du es nicht wiedersehen?«

»Wie gerne!« – versetzte Amadeus , und der Ausdruck

seiner Stimme war so innig und warm, daß er die

Wahrheit bestätigte.

»So geh mit mir dahin zurück!« – rief Giuditta , das

Haupt rasch und energisch erhebend und ihre Arme um

seinen Nacken schlingend. – »Vollende Don Giovanni ,

ernte hier deine Lorbeeren und folge derjenigen, der du

Alles bist!«

»Und mein gutes Weib? und meine Kinder?« – frug

Wolfgang mild lächelnd.

»Ha!« – schrie Giuditta auf – »woran erinnerst du

mich!« – und sie barg auf seinen Knieen das Haupt in

ihren Händen.

Aber dem Claviere entstiegen wunderbare Phantasien,

wild und leidenschaftlich ernst, dann milde und sanft, bis

sie sich zu einem Ausdruck edler Würde erhoben.

»Leben wir gegenseitig unserem Berufe!« – sagte

Amadeus endlich. – »Es ist gar schön, daß er ein

Bindeglied zwischen uns bildet, gleichsam der Vermittler

unserer Liebe ist.«

»Du liebst mich nicht!« – rief hier Giuditta . – »Du

hast mich nie geliebt!«

Amadeus öffnete ein wenig die Weste, langte in seinen

Busen und zog ein kleines goldenes Kreuz heraus, das er

hier an einer Schnur trug.

»Kennst du dies?« – frug er dann.



»O ja!« – rief Giuditta freudig und mit funkelnden

Blicken – »gab ich es dir doch einst zum Angedenken.«

»Wie lange ist das?«

»Siebzehn Jahre.«

»Nun, seit dieser Zeit kam es nicht von meinem

Herzen!«

»Das es doch so schlecht bewahrt!«

Ueber Amadeus Stirne lief ein leichter Schatten.

Wieder ergriff er einige Accorde, dann sagte er ernst:

»In der Brust der Berufenen glüht das innige, heilige

Bestreben, das im Innersten Empfundene, das in der

tiefsten Tiefe des Herzens Lebende in herrlichen Werken,

in Worten oder Melodien auszusprechen. Und dies

Bestreben wird zum allesdurchbrechenden Zwang. Der

Dichter muß dichten, der wirklich berufene Musiker muß

seine Melodien ausströmen, du mußt ihren Ideen Klang,

Farbe, Leben geben; dann aber sind Gedicht und Melodie

das warme Blut, das unseren Herzen entströmt. Bringen

wir dies Opfer und schwelgen in ihm; – das Schicksal hat

uns nichts anderes übrig gelassen!«

»Es hat uns nichts anderes übrig gelassen!« – rief

Giuditta aufspringend – »da hast du recht! es ist ein echt

deutscher Trost; aber ich bin keine Deutsche, sondern

Italienerin und ....« – hier brannten ihre Lippen wieder

auf jenen des Geliebten mit wildem, süßem Feuer. – –

Nach zwei Stunden ritt Amadeus zurück. Er sah

lächelnd vor sich hin und dachte an das, was ihm

Giuditta beim Abschiede heimlich gesagt.



 8.

Die Hauptprobe.

 

So war denn der Tag herangekommen, an dem die erste

Hauptprobe stattfinden sollte.

Mozart war ungemein heiter gestimmt. Schon unter

dem Ankleiden und Händeabtrocknen ging er

fortwährend im Zimmer auf und ab, schlug dabei die

Fersen an einander und ließ im Geiste die ganze Oper an

sich vorüber ziehen. Beim Frühstück aber machte er mit

Constanze die tollsten Streiche, so daß diese oft herzlich

lachen mußte und ganz glücklich über ihres Wolfgangs

Heiterkeit war, aus der sie die froheste Zuversicht

schöpfte.

Noch als er fertig angekleidet und zum Weggehen

bereit vor ihr stand, griff er scherzend an seinen Hut und

sagte:

 

»Und nun, Frau von Mozartin ,

Geht Wolfgang zu der Probe hin,

Wo sie den feinsten Bursch' auf Erden,

Den Don Juan verdonnern werden.

Ich seh' schon all' mein Unglück kommen:

Kaum hat daß Theater uns aufgenommen.

Bringt der Bondini mir die Mähr,

Seine Frau hätte den Schnupfen sehr;

Daß Bassi , meine ›wilde Fliege,‹

Am Katzenjammer darniederliege;

Die Saporitti sei mit dem langen

Felice Ponziani durchgegangen;

Die Donna Elvira leid seit drei Tagen



Ganz entsetzlich an Kopf und Magen;

Lolei sei da, – aber Mord und Hohn –

Ohne › Geist ,‹ denn der sei entflohn!

Wer soll nun da die Hölle schüren.

Wer den Bösen repräsentiren?

Was soll zu Schnupfen und verdorbenem Magen

Nun der unglückliche Maestro sagen?

Soll er sich die Haar' ausreißen? –

Quartfagott möcht' ich zum Teufel weisen,

Bläst ja falsch – einen halben Ton!

Was will denn die erste Violine schon?

Noch zwei Achtel – so ist's recht –

Piccicato! – – o das war schlecht!

Adagio più tosto andante,

Herr meiner Seele ist das eine Schande.

Nicht F! nicht F! es ist ja fis!

Ich werde toll, das ist gewiß!

Sieht Sie, Frau von Mozartin ,

So geht das durch vier Stunden hin!

Am Ende lacht man mich noch aus

Und wirft den Maestro aus dem Haus:

Und ruft: › Don Juan‹ sei uns gestohlen,

Den Mozart soll der Teufel holen!«

 

Und mit diesen Worten umarmte er seine Constanze

noch einmal, drückte ihr einen Kuß auf die Lippen und

lief davon.

Aber Mozart fürchtete die soeben seiner Frau

poetisch geschilderten Plagen und Schrecken eines

Capellmeisters und Componisten nicht. Er kannte die

Tüchtigkeit des Prager Orchesters – das aus lauter

bedeutenden Künstlern zusammengesetzt war – zu gut

und wußte, daß sich alle Mitglieder desselben, so wie die

sämmtlichen Sänger und Sängerinnen auf die heutige

Probe wie auf ein Fest freuten.

In der That traten ihm denn auch überall heitere und



strahlende Gesichter entgegen, und für Jeden und für

Jede hatte er einen Scherz oder ein freundliches Wort.

Bondini umarmte ihn und er raubte dafür dessen

kleiner lieblichen Frau einen Kuß.

»Herzensweibchen!« – rief er dabei – »ich glaube, auf

Gottes weiter Erde kann es kein prächtigeres Zerlinchen

geben, als Sie! – Wie das alles sitzt, – so nett und zierlich!

– – und dann die verteufelten kleinen schwarzen

Aeuglein. Beim heiligen Nepomuck! wenn meine Stanzerl

mir ihr › vedrai carino ‹ so sänge wie Sie, es wär' halt am

End' mit mir!«

»Ihre Frau?« – wiederholte die kleine Bondini leise,

indem sie einen schelmischen Blick auf Amadeus warf.

»Ja!«

»Vielleicht verstünde es eine andere noch besser!«

»Ich verstehe Sie nicht.«

»Nicht?«

»Gewiß nicht!«

»Ei sieh! – Wo wohnt denn Ihre Frau?«

»Seltsame Frage!« – rief Mozart lachend. – »Ich denke

doch wohl, wo ich auch wohne, bei Duschecks !«

»Hum! vendrai carino « – – – intonirte die kleine

Bondini leise. – »Sagen Sie, Schatz, wir wollen morgen

eine Partie nach dem Jagdschlößchen bei Kosohirz

machen. Sind Sie dabei?«

Mozart wurde feuerroth. – »Warum nicht?« – sagte er

dann. – »Es soll sehr schön dort sein!«

»Sehr schön!« – wiederholte die Bondini lachend.

Dann bog sie sich zu seinem Ohr und flüsterte: – »Fast

so schön wie in Italien!«

»Sie wissen .....«



»Nichts, gar nichts!« – sagte jene kichernd – »als wie

und wo sich gewisse Maestro's die Inspiration zu ihren

wundervollen, liebeathmenden und bezaubernden

Compositionen holen.« – Und damit schlüpfte die kleine

Bondini Mozart , der sie halten wollte, mit ungemeiner

Gewandtheit und schalkhaft lachend, unter den Armen

durch.

Amadeus stand verwirrt. Sonderbarerweise empfand

er jetzt erst durch die ihm drohende Gefahr, daß er auf

gefährlichen Wegen wandle. Gerade die Heimlichkeit, in

welche sich sein Verhältniß zu Giuditta hüllte, und die

seinem sonst immer so offenen Charakter schnurgerade

entgegen war, machte ihm dies klar. Aber er hatte jetzt

keine Zeit, darüber weiter nachzudenken, die Probe

begann. Amadeus dirigirte selbst.

Da die Ouvertüre noch nicht geschrieben war, hatte

Signore Ponziani als Leporello mit seinem » Notte e giorno

faticar «
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zu beginnen.

Der Taktstock des Maestro fiel und die herrliche

Musik fing an. – –

»Wo wollen sie hin?« – frug in diesem Augenblicke auf

dem äußeren Gange der ersten Logenreihe der

Logendiener eine schwarzgekleidete, dichtverschleierte

Dame. Aber die Dame antwortete nicht, sondern deutete

nur nach der Thüre der Prosceniumsloge.

Jetzt erkannte sie der Diener. Es war dieselbe, die

diese Loge schon oft für sich genommen, namentlich bei

Maestro Mozarts Concerten oder wenn der » Figaro «

aufgeführt wurde. Da er indessen die strenge Weisung

hatte, während der Proben Niemanden zuzulassen, wollte

er dies eben erklären, als er etwas zwischen den Fingern



fühlte. Instinktmäßig hielt er es gegen die düster

brennende Oellampe; aber in demselben Augenblicke

verklärten sich seine Züge: es war ein blanker, ganz neuer

Dukaten!

Was ist aber Cicero's Beredtsamkeit gegen die

Beredtsamkeit eines Dukaten? Der Diener schwieg, – die

Dame schwieg – und doch verstanden sich beide so

ausnehmend, daß sich sofort die Thüre der

Prosceniumsloge wie durch Zauber leise, leise öffnete.

Die Dame huschte wie ein Schatten hinein, und der

Diener – nachdem er unter unzähligen Bücklingen die

Thüre wieder ebenso leise zugedrückt, wie er sie geöffnet

– hinaus, d.h. dem Theater hinaus, um in der nächsten

Kneipe auf den angenehmen Schrecken Eins zu

frühstücken.

Die Probe nahm unterdessen ihren Verlauf zur

Zufriedenheit Mozarts und zur Begeisterung aller

Anwesenden und Mitwirkenden. Aber Mozart war auch

überall! Bald im Orchester, bald auf der Bühne,

wechselweise dirigirend und dann wieder die scenische

Anordnung leitend oder verbessernd. In der Ballscene,

wo Bassi – der sonst ein unvergleichlicher Don Juan war

– ihm nicht ganz zu Danke tanzte, trat er selber in die

Reihen und tanzte zur allgemeinen Heiterkeit die

Menuette mit Zerline Bondini und zwar mit einem

solchen Anstande und so vieler Grazie, daß er seinem

früheren Lehrer und Meister Noverre alle Ehre machte,

und ein lauter, allgemeiner Beifall ihn lohnte.
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So ging es fort, bis zu dem Finale der Finales, – jenem

des ersten Actes, das – wie Oulibicheff richtig sagt –

ebenso ein Meisterwerk des Musikers, wie des Dichters



ist. In der That – Alle staunten – alle waren entzückt. Wie

da – neben der wunderbar herrlichen Musik – die

Handlung mit einer Kunst geführt war, welcher sich der

vollendetste dramatische Autor nicht schämen durfte.

Wie die Situationen sich so ganz natürlich auseinander

entwickelten; – wie sich das Ernste mit dem Lieblichen,

das Komische mit dem Tragischen so ganz ohne allen

Zwang, ohne alle Verlegenheit mischte. Jeder spricht in

seiner Sprache und handelt in seiner Rolle. Man sah, die

Personen sammeln und gruppiren sich, nicht allein um

des zu erwartenden Publikums willen, sondern auch

wegen ihren eigenen Angelegenheiten. Und endlich in

mitten von all' diesem, welch' eine wundervolle

Steigerung, welch' eine Reihenfolge von stets belebteren,

interessanteren und vollständiger werdenden Bildern,

welche die Totalität der Hilfsmittel des Musikers

gewissermaßen ein sich selbst Ueberbieten verlangen,

und die am Schlusse, wie auf die letzte Stufe an einer

Leiter zur Höhe, das Maximum der Effekte stellt, das

erreicht werden kann.
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Wie schön waren jetzt Anordnung, Decoration und

Musik: drei ineinandergehende Säle und in jedem ein

Orchester, die zu gleicher Zeit drei Tänze ausführten:

einen Menuett, einen Contretanz und einen Walzer! Wie

wundervoll und doch wie natürlich der Tumult einer

Orgie, die ihren höchsten Grad erreicht hat. Hier eine

Gesellschaft Trinker; – dort ein zärtliches Pärchen, das

seine Gefühle durch Pantomimen verräth; – weiter

entfernt einige Individuen, die Karten spielen; – – Tänzer

und Tänzerinnen, gallonirte Lakaien mit Erfrischungen: »

Ehi caffe! ciocolate! sorbetti! confetti! «
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Ha! wie zärtlich sich Don Juan der kleinen Zerline

nähert; – wie geschickt Leporello den Tölpel von

Bräutigam zur Seite schafft; – jetzt verschwinden Don

Juan und Zerline .

Mit einem Male aber wird ein Geschrei hinter den

Coulissen hörbar: » Gente ajuto! «

Die drei Orchester und sämmtliche Tanzenden halten

zugleich inne, nur das dramatische Orchester, das

während des Balles pausirt hatte, fällt ungestüm mit

einem Allegro assai

4

/

4

aus Es Dur ein, das mit einem

kräftigen Unisono beginnt. Aber wie sich jetzt in die

drohenden Rufe: » Ora grida da quel lato; Ah gittiamogiu la

porta! « in bewunderungswürdiger Modulation die

klagenden Rufe Zerlinens mischten, erschallt plötzlich ein

lautes » Halt !« aus Maestro Mozarts Munde und der

Tactstock fällt hart klopfend auf.

Alles schweigt – Alles hält inne!

»Halt!« – wiederholt Mozart : – »Herzensweibchen!

liebe Bondini !« – ruft er dann in die Scene hinauf, wo

Don Juan und Zerline hinter den Coulissen stehen. –

»Der Schrei um Hülfe war nicht recht.«

»Nicht recht?« – wiederholte die Kleine, ihr immer

freundliches Gesichtchen hervorstreckend.

»Nein!«

»Warum nicht?«

»Zu spät und nicht stark genug.«

Die Bondini lachte schelmisch.

»Nun« – sagte sie dann – »will's besser machen!«

»Schön!« – rief Mozart . – »Aufgepaßt, meine

Herrschaften, noch einmal vom Allegro assai an. «

Und von Neuem rauschten und brausten die Töne



auf. Aber an derselben Stelle hieß es wieder:

»Halt!«

»War's wieder nicht recht?« – frug verwundert die

Bondini , aber mit so komischer Miene, daß selbst

Amadeus lachen mußte.

»Nein, Schatzerl!« entgegnete er.

»Aber, mein Gott!«

»Schreien's mal allein.«

Die Bondini that's. Alle lachten.

»Nichts, nichts!« – rief Amadeus eifrig – »lauter!«

»So – nun Da Capo! «

Das Orchester fing wieder an, – aber – das unselige

»Halt!« – ertönte auch diesmal wieder. Jetzt war nun

freilich Zerlinchen nicht mehr so spaßhaft.

»Liebste, Beste!« – rief Mozart sich hinter den Ohren

krauend – »es ist noch nicht recht!«

»Aber was thut's denn?« – frug die Bondini weinerlich

zurück – »hängt denn soviel an dem Schrei?«

»Freilich!« – versetzte Amadeus – »für diese und

manche andere Zerline ; aber auch für das Stück.«

»Begreife nicht!«

»Kommt er nicht zur rechten Zeit und ist er nicht

stark genug, kann leicht eine völlige musikalische

Verwirrung entstehen – ja die ganze Scene kann

umwerfen!«

»Aber was machen?«

» Da Capo « – sagte Mozart . – » Da Capo bis es geht.«

Und wieder hob das Orchester an, und wieder war

Mozart nicht zufrieden. Aergerlich stieg er daher jetzt aus

dem Orchester auf die Bühne, stellte sich hinter die

kleine, nette Bondini und gab noch einmal das Zeichen



zum anfangen. So wie aber der Moment kam, in dem

Zerline den Hülfeschrei ausstoßen sollte, umfaßte er sie

mit solcher Macht und Kühnheit, daß sie vor Schrecken

mit der vollsten Natürlichkeit aufschrie.

» Bravo, bravo Donella! So müssen Sie schreien!« – rief er

dann der Entsetzten zu, die die Hand noch auf das

hochklopfende Herz drückte, während Alles in ein lautes

Gelächter ausbrach.
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Aber jetzt mußte die kleine Bondini selbst lachen.

»Sie sind ein abscheulicher Mensch!« – rief sie,

Amadeus leicht auf die allzukühnen Finger schlagend. –

»Wie kann man Einen so erschrecken!«

»Herzensweibchen, Naturstudium!«

»Ich singe die Zerline nicht weiter.«

»O doch! doch! und zwar wie ein Engel!«

»Meinen Sie?«

»Ich weiß ein Mittelchen, Mittelchen!« – sang ihr

Wolfgang schelmisch in's Ohr. Sie drehte sich scheinbar

schmollend um. Aber der Maestro ruhte nicht:

» O, la ci darem la mano
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, Signorella, Bondini! « – rief er

und blickte sie mit seinem offenen, treuen Gesichte so

freundlich an, daß sie gut sein mußte. –

»Schatzerl! geben's mir'n Busserl!«

»Ich sollte Ihnen böse sein!«

»Sein's lieber gut; der Schrei war herrlich. Hätt' nie

geglaubt, daß Sie so schön kreischen können. Und jetzt

machen Sie's genau ebenso in der Musik!«

Und Mozart stieg wieder in das Orchester hinab.

» Allegro assai

4

/

4

Es Dur! « – tönte sein

Capellmeister-Commandowort und die Musik hub wieder

an.



Diesmal ging es vortrefflich und freudestrahlenden

Auges rief er:

»Bravo! Bravo!«

Wie nahmen jetzt die Violinen in kräftigen Strichen

die tonischen und dominanten Accorde aus D Moll; – wie

brach endlich der großartige Sturm in dem Chore: »

Trema, trema scellerato! «
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– dieser Krone des Finale's –

aus!

Don Juan erhebt sich jetzt in der ganzen Größe seiner

italienischen Natur. Es wird keine verzweiflungsvolle

Anstrengung unversucht gelassen, um ihn zu erschüttern;

es giebt keine Verwünschungen, die man nicht auf das

Haupt des Schuldigen herabruft. Hört nur, hört! Wie sich

jetzt die zornige Masse in einem Unisono vereinigt, das

sich convulsivisch auf die scharfen und unharmonischen

Intervallen der vereinigten Terze stützt: fie-ro-crudele; –

jetzt, jetzt! – trifft sie wie der Blitz in der Octave trema;

und kämpft in einer herabsteigenden chromatischen

Tonleiter mit wahnsinniger Beharrlichkeit gegen den Baß:

» Trema, trema, o scellerato! «
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Und jetzt? Der Verwünschung des menschlichen

Geschlechtes schließt sich selbst der Himmel gegen den

Gottlosen an, der Sturm vermischt seine donnernde

Harmonie mit der harmonischen Wuth des Chors und

des Orchesters; Blitze leuchten und kreuzen sich in den

Triolen der Violinen. Dieser Sturm der Stimmen und

Instrumente wächst immer mehr in Terzen- und

Quintensprüngen und erhebt sich nun – die Herzen aller

Musiker und Sänger selbst zittern – mit Hülfe der

Modulation höher und höher, wie wenn er bis zu den

Wolken hinaufsteigen und sich mit dem Donner



vereinigen wolle! .....

Der erste Act war zu Ende. Ein allgemeines:

»Himmlisch!« – »Herrlich!« – »Göttlich!« ertönt von allen

Seiten, ja selbst die Geister des Publikums scheinen diese

Rufe zu wiederholen; – war es doch, als höre man sie aus

den Prosceniumlogen!

Mozart schwamm in Vergnügen: das Orchester hat

ausgezeichnet gespielt, Sänger und Sängerinnen

vortrefflich gesungen, – Bassi war unerreichbar als Don

Juan ! Aber Wolfgang Amadeus eilte auch auf ihn zu, und

schloß ihn mit den Worten: »Laß dich umarmen, du

kostbare, wilde Fliege!« – in seine Arme.

Aber Bassi rief:

»Wer sollte denn auch von einer solchen Musik nicht

begeistert sein?«

Bondini aber und Strobach, Duscheck, Stiepaneck

und Kucharz , die alle zugegen waren, wünschten dem

Maestro Glück zu diesem größten seiner Werke.

Es bedurfte längerer Zeit, bis sich die freudige

Aufregung gelegt hatte und man zum zweiten Acte

schreiten konnte. Als aber die Schelle ertönte, beeilte sich

Alles, seinen Platz wieder einzunehmen; denn jeder war

darauf stolz, hier mitwirken zu können, selbst die

schauerlichen Fratzen der Teufel, die, – in abenteuerliche

schwarze und rothe Gewänder gehüllt und mit Hörnern

und Schwanz versehen, – in den dunklen Räumen hinter

den Hauptdecorationen wie Gespenster herumschlichen

und den Augenblick erwarteten, in welchem sie Don Juan

holen sollten.

Eben begann die Probe wieder, als einer dieser Teufel

den anderen mit dem Ellenbogen anstieß und, eine Prise



Tabak offerirend, sagte:

» Nepomuck , wie gefällt dir's?«

»Gut, gut!« – entgegnete dieser, den Tabak mit einem

endlosen Athemzuge in die Nase schlürfend. – »Bei

meinem heiligen Schutzpatron, so eine Musik hab' ich

noch nicht gehört!«

»Es graust einem ordentlich!«

»Ja! aber wenn er's freundlich macht, da hüpft einem

auch das Herz im Leibe.«

»Sakerment! war das Letzte schön. Weißt' – es hat

mich so gepackt, daß ich ordentlich gezittert hab'. Der

Schnupftabak, den ich zwischen die Fingern hielt, fiel all'

auf die Erde.«

»Laß liegen, die Musik ist's werth.«

»Werth? und wenn ich auch keinen Heller bekäm', –

ich spielte doch mit, Nepomuck ! – weiß Gott, ich spielt'

umsonst mit, nur um die Musik zu hören.«

»Der Teufel soll mich holen, wenn ich's nicht auch

thäte!«

»St! Nepomuck, schau dich an!«

»Ja so! bin jetzt selbst Teufel.«

»Und wirst dich doch nicht selbst holen wollen?«

»Gewiß nicht, Chrispin ! aber jetzt halt dein Maul, daß

man wieder etwas hört!«

Und die beiden Teufel setzten sich auf die Moosbank

der in den Hintergrund gerückten Laube, in welcher

Masetto vorhin gelauscht, und hörten mit einer Andacht

zu, als befänden sie sich in der Kirche.

Alles ging vortrefflich. Endlich kam man zur

Kirchhofsscene.

Von beiden Seiten zeigten sich in malerischem



Untereinander Monumente, Urnen mit Inschriften und

Emblemen; da und dort ragte einiges Buschwerk

dazwischen hervor. Eine zerfallene Mauer, hier von der

Höhe einiger Fuß', dort von der eines Mannes, ward

durch die Bäume sichtbar. Ganz im Hintergrunde erhob

sich die Statue des Commandeurs scharf vom Monde

beschienen.

Das Ganze machte einen wirklich feierlich ernsten

Eindruck. Selbst Mozart war überrascht. Bondini , der an

der linken Seite der Bühne stand, bemerkte es mit

Freuden und rief:

»Ist's so recht, Maestro?«

»Sehr schön!« – entgegnete dieser, – »ganz wie ich es

mir gedacht habe.«

»Und die Reiterstatue des Commandeurs?«

»Macht einen fast beklemmenden Eindruck, – zumal

der Mondschein sie in der That geisterhaft beleuchtet.«

»Nicht wahr?« – sagte Bondini befriedigt.

»O!« – – rief Mozart – »wenn sie erst den Mund öffnet

und das Grab aus ihr spricht. Aber da fällt mir etwas ein,

was den Effect noch bedeutend verstärken wird.«

»Und?«

»Meine Herren Posaunisten!«

»Herr Capellmeister?«

»Um die schauerliche Wirkung der beiden Adagio's,

welche der steinerne Mann zu singen hat, zu verstärken,

wird es gut sein, wenn Sie sich hinter das Grabmal

postiren.«

»Schön!« – sagte der alte Meister Stradetzky und begab

sich mit den beiden übrigen Posaunisten an den

gedachten Ort.



»Und jetzt weiter! Laßt der höllischen Rache ihren

Lauf.«

Und alle ergriffen mit einem gewissen feierlichen

Gefühle ihre Instrumente. Bei dem zweiten Adagio des

Geistes aber, bei dem furchtbaren: » Ribaldo, audace, lascia

ai morti la pace! «

36

– rief Mozart : »Falsch!« und ließ inne

halten.

»Die Posaunisten haben geirrt! Da Capo! «

Das Adagio hub noch einmal an. Aber wieder ertönte

des Maestro's »Falsch! der Baß bei den Posaunen hat

gefehlt!«

Mozart stieg hinauf und erklärte geduldig Stradetzky ,

– der ein sehr tüchtiger Posaunist, aber eine gewaltig

massive Natur war, wie er die Stelle geblasen haben

wolle.

Als aber bei der dritten Wiederholung derselbe Fehler

vorkam, ward Amadeus ärgerlich, stampfte mit dem Fuße

auf und rief:

»Ei, zum Teufel, Stradetzky , so blasen Sie doch

richtig!«

Aber nun ward der alte, brummige Stradetzky auch

wild und rief grob:

»Ich blase, was für die Posaune ausführbar ist! was Sie

da geschrieben, kann kein Teufel ausführen, und Sie

werden mich's auch nicht lernen.«

Jeder andere Capellmeister hätte hier gehörig

losgedonnert; – Mozart , – die gutmüthige, edle Seele

lachte nur. Dann sagte er freundlich:

»Davor soll mich Gott bewahren, mein Lieber, und

wenn es für's Instrument nicht paßt, was ich geschrieben

habe, so muß ich's allerdings anders machen!«



Und zu dem Regisseur sich wendend, rief er nach

Papier und Feder, änderte die Stelle und setzte sogleich

der Begleitung noch zwei Oboen, zwei Clarinetten und

zwei Fagotte bei.
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Jetzt ging es vortrefflich!

»Groß! groß!« – riefen Bondini und Strobach zugleich.

»Der Effect dieses Chorals ist das Höchste und

Ergreifendste, was man auf der Bühne hören kann!« –

sagte Kucharz erschüttert.

Der eine Teufel in der Laube aber gab dem anderen

wieder einen Stoß mit dem Ellenbogen, hielt seine Dose

hin und sagte:

»Donnerwetter!«

»Beim heiligen Nepomuck !« – entgegnete der Andere,

die Finger mit Schnupftabak an die Nase führend:

»Da fallen Einem alle seine Sünden ein!«

Mozart sah sich in diesem Augenblicke erstaunt und

beinahe frappirt nach der Prosceniumsloge um; es war

ihm fast, als habe er ein »Bravo! bravo!« daraus

hervorschallen gehört und doch wußte er, daß Niemand

dort sein konnte.

Aber die Probe ging weiter und seine Aufmerksamkeit

war anders gefesselt.

Endlich, endlich! war auch die Zeit für die Teufel

gekommen – – aber – sie sollte nur eine Chimäre sein!

Kaum erschienen die fratzenhaften Larven mit Fackeln

auf der Bühne, als Mozart verzweifelt ausrief:

»Um Gottes Willen laßt mir die Fratzen!«

»Aber« – entgegnete Bondini hervortretend – »es ist ja

vorgeschrieben, daß Don Juan hier durch Teufel geholt

werde!«



»Allerdings!«

»Nun!«

»Macht sich aber abscheulich.«

»Wer soll ihn aber holen?«

»O!« – rief Mozart – »der ist Mann's genug, um den

Teufel nicht vergebens rufen zu lassen!«
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»Aber .....?«

»Der Furien Chor soll unter der Scene singen, das

wird viel imposanter sein!«

Und so geschah es auch.

Als die Probe aus war, wiederholte sich der

Enthusiasmus für das Werk.

Mozart war selig; als er sich aber zum Gehen wandte,

hätte ihn bald der Schlag getroffen: einer der Teufel stand

dicht vor ihm. Er hatte die Gesichtslarve abgenommen

und schaute den Maestro mit jämmerlichen Mienen an.

»Nun!« – rief Mozart erstaunt – »Ihr wollt doch wohl

mich nicht holen, weil Ihr den Don Juan nicht

bekommen habt?«

»Nein, gewiß nicht!« – sagte der Teufel – »aber Sie,

Herr von Mozart , haben uns das Beste geholt!«

»Wie so?«

»Nun, daß wir nicht mitspielen dürfen.«

»Ach, Euren Verdienst? Nun wart .....« und er griff in

die Tasche.

»Nein!« – sagte der Mann – »auf das Bischen kommt's

uns nicht an, so arm wir sind; aber .....«

»Nun?«

»Jetzt können wir auch die Musik nicht mehr hören, –

und – beim heiligen Nepomuck ! die ist mir und Chrispin

lieber, als alles Geld.«



»Ja!« – sagte jetzt der Teufel Chrispin , aus der

Dunkelheit hervortretend und eine Thräne glänzte in

seinem Auge: » Herr von Mozart , küß die Hand! wenn

ich sterbe, denk' ich noch an die Musik!«

Da feuchteten sich auch Mozarts Augen: dies Lob war

ihm das schönste, das er heute entgegengenommen. Innig

drückte er daher den beiden Männern die Hand und

sagte: »Bei jeder Aufführung des Don Juan – so lange ich

in Prag bin – habt Ihr freien Eintritt. Kommt nur immer

den Tag zuvor in meine Wohnung!«

»Donnerwetter!« – »Sakerment!« riefen die Teufel

entzückt und küßten Mozart freudestrahlend die Hand.

Das war die erste Hauptprobe des Don Juan .



 9.

Ein neues Wunder.

 

Venedig – diese Perle Italiens, diese, dem adriatischen

Meere entsteigende Königin der Lagunen, – Venedig ,

diese herrliche, alte, berühmte Stadt – wer sollte sie nicht

kennen? – Jedes Kind kennt sie, wenigstens dem Namen

und der Lage nach. Aber wer kennt denn »

Klein-Venedig ?« – Gewiß nur Wenige, und die müssen

in Prag wohnen, oder in Prag gewesen sein, denn dort

giebt es eine Insel in der Moldau – ein

Hauptvergnügungsort – der » Klein-Venedig « heißt.

Die Moldauinsel » Klein-Venedig « gehörte um die

Zeit, in welcher unsere Geschichte handelt, der Prager

Schützengesellschaft.

Diese Gesellschaft, welche aus Bürgern bestand, die

sich » Freischützen « nannten, kam zu gewissen Tagen

hier an ihrem Versammlungsorte – zusammen, und übte

und belustigte sich dann mit Schießen nach der Scheibe,

die auf der südlichen Hälfte der Insel stand, wobei – wie

stets bei solchen Gelegenheiten – verschiedene Preise auf

die besten Schüsse gesetzt waren. Aber auch die übrigen

Bewohner Prags und die Fremden fanden im Sommer

hier immer – bei guter Musik, ja oft bei recht artigen

Concerten und trefflicher Bewirthung – eine recht

angenehme Gesellschaft.

An der nördlichen Spitze der Insel war die Anfahrt

der Fährten, – gewöhnlich nur die »Appareille« genannt.



Neben derselben standen mehrere Böller oder kleine

Mörser, aus welchen bei Festen von Zeit zu Zeit

Freudenschüsse abgefeuert wurden. Von der »Appareille«

führte dann eine sehr schöne Allee gerade nach dem

Schießhause. Rechts und links von derselben prangten –

von den vorüberströmenden Wassern der Moldau immer

frisch und üppig grün erhalten – hohe prächtige Bäume,

anmuthiges Gebüsch und kleine zierlich erhaltene

Gärten.

Der Juwel » Klein-Venedigs « war aber damals

unstreitig das Schießhaus selbst, das – auf einem Rost

eichener Balken erbaut – der ganzen Insel den Namen

gegeben hatte.

Aber die Wirthszimmer des Parterres, sowie der

Speise- und Tanzsaal der Gesellschaft im oberen

Stockwerk erfreuten sich auch einer ganz

eigenthümlichen Zierde. Waren sie doch rings an den

Wänden mit vielfach durchschossenen Scheiben behängt

und geschmückt.

Da sah man eine Venus dem Schaume des Meeres

entsteigen; aber .... die Unglückliche war mitten

durchschossen. Dicht unter dem Gürtel war die

Glückskugel durchgegangen. Auf der Scheibe neben ihr

machte sich der damals noch in großer Gunst stehende

Liebling unserer Voreltern, der Hanswurst, bemerkbar;

aber .... er hatte die Nase eingebüßt, die ihm ein wackerer

Schütze abgeschossen, und an deren Stelle sich jetzt nur

ein tiefes, Entsetzen erregendes Loch befand.

Dort wieder zeigte eine andere, fast ganz zersplitterte

Scheibe Diana , wie sie auf leichten Wölkchen zu dem

schönen Jäger Endymion nächtlicher Weile herabsteigt.



Ach! das mörderische Blei hatte mitten durch die keusche

Göttin einen Riß gemacht!

Und so war nichts, gar nichts diesen entsetzlichen »

Freischützen « heilig geblieben: in der Luft schwebende

Adler, Hirsche, die über Stock und Stein setzten, –

schlaue Füchse, – Jupiter und der ganze Olymp, –

römische Kaiser und Blumenmädchen, – Simson und

Delila , – Lustige Zecher und Amoretten .... alle waren

durchschossen und selbst Judas der Verräther hatte eine

Kugel in den langen rothen Bart bekommen.

Aber die » Freischützen « waren auch nicht wenig

stolz auf diese Siegestrophäen, und jedem guten Prager

von altem Schrot und Korn schmeckte sein Wein hier

doppelt vortrefflich.

Hinter dem Schießhause lief die Schußlinie nach dem

Ziele, und neben der Linie auf beiden Seiten und hinter

derselben begrenzte ein kleiner dichter Wald die Insel.

Dies alles zusammen machte nun allerdings »

Klein-Venedig « zu einem der angenehmsten und

schönsten Erholungsorte, dessen Reize das Vergnügen

einer kleinen Wasserfahrt über den hier sehr breiten

Strom noch erhöhte.

Und in der That, welch' eine Bewegung herrschte hier

an schönen Sommertagen!

Die beiden Fähren der Altstädter Ueberfahrt sind

dann vom frühen Morgen bis zur abendlichen

Dämmerung in Bewegung und stetem Wechsel, kreuzen

sich und durchschneiden lustig nach hüben und drüben

die Wellen der Moldau. Und wie gewährt das kaum

sichtbare Abstoßen der einen Fähre vom rechten Ufer,

das Arbeiten der anderen hinüber, das Begegnen beider



auf dem großen Strome, – das Landen, das Aussteigen

der Schiffenden – wie gewährt dies alles dem frohen

Zuschauer Unterhaltung!

Man speist dann, man trinkt sein vortreffliches Glas

Wein, man promenirt über die prächtige Insel, die ja

überall so reizend ist!

Andere stellen sich an die »Appareille«, sobald die

sanfte Bewegung der Fähre ihre Abfahrt vom rechten

Ufer verräth; – man erkennt deutlich Bekannte, man

grüßt von der Insel, und sieht seinen Gruß freundlich

erwidert; – die Zeichen der Freude und der Lust werden

lauter, vernehmlicher. Die Fähre landet, ein Theil steigt

aus, ein Theil bleibt, ein anderer Theil tritt hinein; – die

Fähre stößt ab, – man entfernt sich – man winkt sich –

man entschwindet unter den immer leiser verhallenden

Tönen einer lieblichen Musik.

Das ist ein Bild » Klein-Venedigs « an einem schönen

Sommertage.

Aber freilich – heute ist kein Sommertag mehr –

darum ist es auch still und leer auf der schönen

Moldau-Insel, obgleich die Mittagssonne eines der letzten

Octobertage von einem herrlich blauen Himmel, fast wie

im Frühling, mild und erwärmend die Erde überstrahlt.

Nur ein einziger Herr, in einen einfachen braunen

Ueberrock gehüllt, den eine lange Reihe großer

faconnirter Knöpfe schmückt, mit kurzen

schwarzseidenen Hosen, Schnallenschuhen und damals

üblichem wohlbestallten Zopfe, schreitet ernst und

gedankenvoll die Allee auf und ab.

Es scheint ein eigenthümlicher Kauz zu sein; denn

bald blickte er, wie in sich selbst versunken, zu Boden,



bald hebt er das Haupt wieder, und dann blitzen und

leuchten seine schönen, großen, tiefen Augen, wie von

gewaltigen Gedanken belebt, mächtig auf. Wenn man ihn

betrachtet, scheint es fast, als ob er die Sonnenstrahlen

und all' die lieblichen Bilder der freundlichen Umgebung

durch die Augen einsauge und dann in seinem Geiste

verarbeite; – und doch – würde ein scharfer Beobachter

bald entdeckt haben, daß der Mann eigentlich gar nichts

von dem sah und hörte, was um ihn her vorging. Eine

andere Welt beschäftigte ihn, – wohl eine große,

herrliche, göttliche Welt – – denn oft verklärte sich sein

Gesicht, und es war, als ob er den Himmel mit all' seiner

Herrlichkeit schaue:

Ein Bettler sprach ihn an. Ohne zu schauen, griff er in

die Tasche und gab dem Mann ein Stück Geld. Der

Mann aber schaute sehr erstaunt und vergnügt bald auf

die Gabe und bald auf den Geber, denn er hielt einen

blanken Thaler in der Hand. »Hm!« – brummte er dann –

»das ist ein Narr; seine Verrücktheit muß man benutzen!«

– und er hinkte an das entgegengesetzte Ende der Alle

und bettelte den gedankenvoll dahin wandelnden Mann

noch einmal an. Und siehe! auch diesmal gab jener, ohne

den Bettler noch die Münze zu betrachten. Und auch

diesmal mußte seine Gabe eine sehr bedeutende sein,

denn der Bettler lachte ihm heimlich spottend nach.

Aber der Mann sah es nicht. Immer lichter stammte es

in seinen Augen, immer freudiger wurde der Ausdruck

seiner Züge, immer lebhafter wurden die Bewegungen

der Hand, die gleichsam zu einer unsichtbaren Musik den

Tact schlugen.

»Fertig! fertig!« – rief er jetzt – »sie steht fertig vor



meiner Seele! – fertig bis auf die letzte Note. Nun mögen

sie kommen, ich trete freudig mit ihr der ganzen Welt

entgegen. Aber – wenn sie nur auch schon

niedergeschrieben wäre; – ich habe einen entsetzlichen

Widerwillen gegen die mechanische, langweilige Arbeit

des Schreibens.«

Er ging einige Schritte weiter und rieb sich die Stirne,

als ob sie ihn von der eben gehabten Anstrengung einer

großen geistigen Arbeit schmerze. Dann sagte er vor sich

hinlächelnd:

»Was schadet es! Hab' ich doch noch immer sechs bis

acht Tage Zeit, und für das Behalten jeder Note bürgt

mir, Gott sei Dank, mein fameuses Gedächtniß!«

Und der Mann, der natürlich Niemand anders als

Mozart war, ging dem Schießhause zu. – –

Sechs Tage waren seit jenem Spaziergange Mozarts

nach dem Schießhause vergangen, als Bondini bei ihm

eintrat. Amadeus merkte sogleich, daß der sonst immer

so freundliche Impressario heute etwas auf dem Herzen

habe, was ihn drücke. Offen und gerade und ohne alle

Umschweife frug er ihn daher nach der Ursache.

»Liebster Maestro!« – antwortete Bondini – »ich sollte

denken, Sie wüßten, was mich drückt?«

»Ich?«

»Wer denn?«

»Betrifft's die Oper?«

»Ja!«

»Nun, ich meine doch, die Proben seien alle

vortrefflich gegangen!«

»Vortrefflich!«

»Und die Aufführung soll morgen stattfinden.«



»Ja!«

»Nun, was denn noch? – Sind denn nicht schon seit

acht Tagen alle Billets im Voraus verkauft? Kann ein

Impressario mehr wünschen?«

»Gewiß nicht.«

»Nun?«

»Wenn aber die Oper nicht gegeben werden kann?«

»Nicht gegeben?!« – rief Mozart erbleichend und seine

Augen starrten Bondini groß an. – »Warum soll sie denn

nicht gegeben werden können?«

»Ei!«

»Ist die Saporitti krank?«

»Nein!«

»Ihr Frauchen?«

»Ebenso wenig!«

»Nun, um Gottes Willen, wer denn? Bassi? Lolli?

Baglioni? ....«

»Niemand ist krank!« – sagte jetzt Bondini , ein

Fältchen auf der Stirne und doch ein Lächeln um den

Mund.

»Aber um des Himmels Willen, lieber Freund, foltern

Sie mich doch nicht zu Tode! hat sich am Ende gar die

Behörde hineingemischt?«

»Ach was, Behörde!« – rief Bondini immer erstaunter.

– »Und Sie denken wirklich nicht daran, Mozart ? – Die

Ursache, warum ich Don Juan , – Ihren herrlichen,

köstlichen Don Juan , – auf den ganz Prag seit Monaten

mit fieberhafter Ungeduld wartet, – für dessen erste

Aufführung seit acht Tagen alle Plätze vergeben sind; –

die Ursache, warum ich den nicht geben lassen kann, soll

Ihnen wirklich nicht einfallen?«



»Bei Gott, nein!« – sagte Mozart ganz ernst.

»Nun!« – rief Bondini jetzt wie einer, der sich vor

Staunen nicht fassen kann, – »wenn's nicht zum

Verzweifeln wäre, könnte man sich todt lachen: Sie

haben ja die Ouvertüre noch nicht geschrieben! «

»Ach!« – entgegnete Mozart – »wenn's weiter nichts

ist?«

»Weiter nichts ist?« – wiederholte der Impressario

gedehnt. – »Aber lieber, bester Maestro, denken sie doch

daran, daß morgen Abend die Aufführung stattfinden

soll.«

»Nu, nu! Schatzerl!« – rief Mozart heiter wie ein Kind

– »da ist ja noch lange Zeit.«

Bondini stand ganz verblüfft; endlich stotterte er: –

»Für die Ouvertüre zu einem Werke wie Don Juan ?«

Amadeus lächelte pfiffig! dann trat er näher zu

Bondini , legte seine beiden Hände auf des Impressarios

Achseln, sah ihm in das Gesicht und frug:

»Glauben Sie, Bester, daß ich mein schönstes Werk

durch eine schlechte Ouvertüre selbst und mit eigner

Hand verderben werde? – Das Werk, das mir der

Schlüssel zu dem Tempel des Ruhmes für ewige Zeiten

sein soll?«

»Nein!« – rief Bondini – »gewiß nicht!«

»Nun denn,« – fuhr Amadeus fort – »so seien Sie

ruhig.«

»Aber ....«

»Aber?«

»Die Stimmen müssen ja auch noch alle

herausgeschrieben werden?«

»Bestellen Sie den Copist auf morgen früh sieben



Uhr?«

»Morgen früh? Und das Orchester? Und die Proben?«

»O du kleingläubiger Thomas!« – rief jetzt laut

lachend Mozart – »er kennt sein eigenes Orchester nicht.

Ich sage Ihnen, Bondini , ›mein‹ Prager Orchester spielt

mich vom Blatt!«

»Sie haben ein Riesenvertrauen!« – entgegnete der

Impressario und seine Mienen drückten eine große

Bedenklichkeit aus. – »Es steht Alles auf dem Spiele.

Wenn die Ouvertüre umwerfen sollte ....«

» Bondini !« – rief Mozart in herzlich bittendem Tone

– »vertrauen Sie mir und Ihrem Orchester!«

»Nun denn, es sei; wenn's aber gelingt, dann hüten Sie

sich vor der Inquisition?«

»Warum?«

»Weil ich Sie dann als Zauberer angebe!«

»Recht!« – rief Amadeus – »und ich räche mich

alsdann?«

»Wie so?«

»Ihr allerliebstes Frauchen muß dann auch

mitbrennen.«

»Meine Frau?«

»Weil ich sie ebenfalls der Zauberei anklage. Sie hat

mir's mit ihren schwarzen Schelmenaugen angethan.«

Bondini lachte und sagte, mit dem Finger drohend:

»Maestro, Maestro! Da Ponte hat Sie auf dem

Gewissen; Sie sind durch sein Libretto ein zweiter Don

Juan geworden!«

»Nun!« – rief Mozart lustig – »wenn mich auch der

Teufel nicht holt, so weiß ich doch Leute genug, die mich

– wie Freund › Bonbonnière ‹ und Genossen – zum



Teufel wünschen! – – Aber jetzt, lieber Bondini – jetzt

machen Sie, daß Sie fortkommen, denn: ich will die

Ouvertüre sogleich beginnen!«

»Gott sei Dank!« – rief Bondini , mit Hast seinen Hut

nehmend – »da laufe ich was ich kann! Leben Sie wohl,

Freund! und bis Morgen sieben Uhr ....«

»Kommt der Copist!«

Und der Impressario eilte, um Bergeslasten erleichtert,

davon.

Mozart sah ihm lächelnd nach, dann sagte er zu sich

selbst:

»Nun will ich aber auch Wort halten, und mich an die

Arbeit machen!«

Und er nahm das nöthige Notenpapier, setzte sich,

ergriff die Feder und wollte eben in das Tintenfaß

eintauchen, als Duscheck eintrat:

» Mozart !« – sagte dieser – »ich hab' einspannen

lassen; Stanzerl sitzt mit meiner Frau schon im Wagen.

Da das Herbstwetter so wundervoll ist, wollen wir ein

wenig ausfahren, einerlei wohin: über den Graben , nach

Bubentsch, Troja, Kaisermühle, Sklenarzka , dem

Gräflich Bocquoi'schen Garten, Rosenthal, Letzten

Pfennig , – wo Ihr hinwollt!«

» Letzten Pfennig! « – rief Wolfgang wie elektrisirt,

indem er aufsprang und die Feder wegwarf – »das ist

recht: da bin ich dabei! – Es giebt keinen schöneren Ort.

Prächtiger Weg dorthin, Gesellschaft in Masse, – die

ganze seine Welt Prags – und – was man ißt und trinkt ....

vortrefflich!«

Und Mozart ergriff den Hut, schlüpfte in einen

anderen Rock, zog die Halsbinde etwas fester und saß



zwei Minuten später mit Duscheck und den Frauen im

Wagen. – – Als man gegen Abend zurückkam, war es

schon dunkel, wie dies Anfangs November immer zu sein

pflegt; aus dieser Dunkelheit sah man aber schon von

weitem fast alle Fenster des Duscheck 'schen Hauses

hellerleuchtet hervortreten.

Mozart bemerkte es zuerst:

»Was ist denn zu Hause los?« – frug er daher erstaunt.

»Wirst's schon sehen!« – entgegnete Duscheck . –

»Hier wird nichts verrathen.«

Wolfgang war sehr gespannt, aber noch mehr

überrascht, als er beim Aussteigen von vielen seiner

besten Bekannten und Freunden begrüßt wurde, und ein

kleines Fest vorbereitet fand. Duscheck , der

liebenswürdigste seiner Verehrer, hatte es im Geheimen

arangirt: es sollte ein Gläschen auf den glücklichen Erfolg

des Don Juan getrunken werden.

Das war etwas für unsern Freund Mozart ! – Auch

Bondini mit seinem Weibchen, so wie alle Mitwirkende

waren zugegen, nur die Saporitti nicht, die – zum

Schrecken Aller – über Kopfschmerz klagte, und daher

aus Vorsicht zu Hause geblieben war, damit die

Aufführung morgen ja nicht gestört werde. Lag ihr doch

selbst außerordentlich viel daran, und freute sie sich doch

wie ein Kind auf ihre Rolle. Da aber die Kopfschmerzen

nur unbedeutend waren, ging man leicht und schnell über

diesen kleinen Unfall hinweg.

So verstrich denn der Abend und ein guter Theil der

Nacht bei einem auserlesenen seinen Souper, köstlichen

Weinen und der heitersten Laune wie im Fluge. Man

scherzte, lachte, Mozart machte wieder Verse und Witze



und alle Köpfe glühten bereits von Wein und Punsch, als

Duscheck noch einmal die Gesellschaft aufforderte, auf

den glücklichen Erfolg » Don Juans « ihre Gläser zu

füllen und anzustoßen.

Wie das da klang – ein wahres Glockengeläute der

Lust! Bondini aber sagte:

»Ihr habt jetzt gut auf einen glücklichen Erfolg der

Oper anzustoßen. Wenn Ihr die Angst und Sorgen hättet

ausstehen müssen, die mich in den letzten Tagen und

Nächten – und zwar bis heute morgen – verfolgten ...«

»Wie so?« – rief Duscheck , während Mozart mit der

kleinen Bondini ausgelassen lachte und scherzte, so daß

er das Gespräch der Uebrigen nicht hörte – »Wie so?«

»Wie so?« – wiederholte Bondini – »Ei, das will ich

Euch sagen: bis heute Morgen hatte unser guter Maestro

noch keinen Strich an der Ouvertüre gemacht!«

»Was?!« – riefen Mehrere erstaunt. – »Aber nun ist sie

doch fertig?«

»Gewiß!« – sagte der Impressario ruhig, – »denn als

ich Signore Amadeo verließ, setzte er sich an die Arbeit!

– Die Oper hätte sonst in der That nicht gegeben werden

können.«

In diesem Augenblicke wandte sich Mozart wieder

strahlenden Auges der Gesellschaft zu.

»Nun!« – rief jetzt Bondini heiter – »und wie ist es

heute Morgen mit der Ouvertüre gegangen?«

»Mit ....!«

»Der Ouvertüre?«

Mozart erblaßte; Alle fuhren auf, und ein allgemeines

»Um Gottes Willen!« – entschlüpfte dem weiten Kreise.

Amadeus zog die Uhr – – es war gleich



Mitternacht!

39

»Ja,« – sagte er, jetzt selbst etwas bedenklich, – »da ist

freilich keine Zeit mehr zu verlieren. In zehn Minuten

schlägt es zwölf Uhr, und um sieben Uhr kommt der

Copist. – Nun, – immer noch einige Stunden. – Gute

Nacht, meine Herren, gute Nacht, meine Damen, – küß'

allerseits die Hand! – Stanzerl , nimm ein Glas Punsch

mit, damit ich nicht einschlafe – – – – und jetzt, all' ihr

guten Geister steht mir bei!«

Und damit eilte Mozart auf sein Zimmer, wo

Notenpapier und Feder noch von dem Morgen bereit

lagen. Die Gesellschaft aber trennte sich bestürzt; denn

ohne Ouvertüre konnte ja die neue Oper unmöglich

gegeben werden, und wie sollte es einem Menschen

möglich sein, jetzt – in solcher Stimmung – in ein paar

Stunden der Nacht – – ein musikalisches Meisterwerk zu

schaffen, und nur als solches konnte eine Ouvertüre des »

Don Juan « genügen!

Bondini wollte verzweifeln.. und nur sein kleines

Weibchen hatte Muth und Vertrauen.

Indessen hatte Mozart Platz genommen. Wie er aber

eintauchen wollte, fiel sein Blick auf Constanzens

Gesicht, das tiefe Sorge ausdrückte.

» Stanzerl !« – sagte er daher in mildem, freundlichen

Tone. –

» Schatzerl ! komm mal her, – will dir was in die

Ohren sagen.«

»Aber Wolferl ,« – entgegnete die Angeredete, die

wieder irgend einen Witz erwartete, bittend – »willst nicht

jetzt anfangen?«

»Komm mal her!« – wiederholte Mozart – »gieb's



Oehrle!«

Constanze that es; Wolfgang neigte sich zu ihr, gab ihr

einen Kuß auf die Wangen und flüsterte ihr dann in das

Ohr:

»Brauchst dich nicht zu ängstigen, Herzensweible, –

ist Alles schon fertig!«

»Wie? – wo?« – rief Constanze freudestrahlend.

»Da!« – rief Amadeus lachend und tupfte mit dem

Finger auf die Stirne. – »Trage die ganze Ouvertüre schon

seit sechs Tagen fix und fertig im Hirnkasten mit herum,

und war nur zu faul, die langweilige, mechanische Arbeit

des Niederschreibens vorzunehmen. Bis der Copist

kommt, steht alles auf dem Papiere – und – mein Stanzerl

soll mit mir zufrieden sein – – denk auch die Welt !«

»Wenn's noch alles so drinnen sitzt?« – meinte Frau

Mozart .

»Ei!« – rief Amadeus lachend, indem er zugleich zu

schreiben anfing, – »wer als Kind das Miserere von Allegri

, im Kopfe mit nach Hause trägt, ohne daß eine Note

fehlt, der wird doch eine selbstgeschaffene Ouvertüre

sechs Tage bei sich behalten können. Komm her

Schatzerl, setz' dich zu mir, erzähle mir etwas aus

›Tausend und eine Nacht‹ .... von Aladins Wunderlampe ,

oder vom Aschenbrödel , damit ich nicht einschlafe!«

»Oder von Nureddin-Ali und Bedreddin-Hassan ?«

»Auch recht!« – Und Constanze stellte das Glas

Punsch vor ihn hin, nahm ihren Strickstrumpf, setzte sich

an seine Seite und fing an:

»Es gab einst in Indien einen sehr gerechten,

wohlthätigen, barmherzigen und freigebigen Sultan. Seine

Tapferkeit machte ihn allen seinen Nachbarn furchtbar.



Er liebte die Armen und beschützte die Waisen, die er zu

den ersten Stellen erhob. Aber auch der Vezir des Sultans

war ein kluger, verständiger Mann, scharfsinnig und in

allen Künsten und Wissenschaften erfahren. Dieser

Staatsbeamte hatte nun zwei Söhne; der älteste hieß

Schemseddin-Mohamed und der jüngste Nureddin-Alie

....«

So ging es weiter und weiter, – drei Stunden lang.

Mozart schrieb eifrig; aber jetzt übermannte ihn die

Schläfrigkeit und die Anstrengung, wie das öftere Nicken

und Zusammenfahren bewies. Constanze klopfte ihm

daher sanft auf die Achseln und sagte:

»Männchen! 'S will nicht recht gehen; bist zu müde.

Komm, Herz, schlaf' ein Stündchen; ich werde bei dir

wachen und dich nach einer Stunde wieder wecken.«

Mozart fuhr über Stirne und Augen: »Ja« – versetzte

er dann – »es will wirtlich nicht gehen. Der Geist ist

willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich will deinem Rath

folgen, Stanzerl , – aber – wecke mich ja nach Verlauf

einer Stunde.«

Und er legte sich auf das Sopha.

»Bist doch ein gutes Weibchen!« – sagte er dann,

küßte sie noch einmal und entschlief.

Constanze blieb an seiner Seite sitzen und strickte

weiter. Sie dachte an die Zeit ihrer ersten Liebe, – an die

Weihnachten, an welchen sie dem theuren Freunde die

hübsche Brieftasche bescheert; – an die fatalen Folgen,

die dies Geschenk gehabt, und an die Stunde, da dieselbe

Brieftasche, nach langen, harten Prüfungen, doch auch

wieder ihr Glück gemacht.

Und an diese Erinnerungen schlossen sich Bilder um



Bilder und ihr ganzes Leben zog an ihr vorüber. O! es

zeigte viele glückliche Stunden an der Seite ihres Mannes;

– aber – auch viele, viele sorgenvolle Tage und Nächte.

Doch das war ja jetzt vielleicht bald vorüber. Alle, die die

neue Oper kannten, schwärmten ja für sie, – nannten sie

ein Meisterwerk, und prophezeiten ihrem Wolfgang

Ruhm und Ehre, Anstellung und reiches Einkommen.

Sie seufzte hoch auf, sah mit einem liebevollen und

doch wehmüthigen Blick auf den Schlummernden und

lispelte: »Ach! nur keine Nahrungssorgen mehr?«

Und wieder versank sie in Träumereien, die sich lange

ausspannen; aber sie waren freundlich und licht, – es

waren Träume einer schönen Zukunft!

Die Stunde verging, sie stand auf, Wolfgang zu

wecken. – – – er schlief so sanft.

»'S wir auch noch gehen!« – sagte sie leise für sich hin

– »wenn er ein Stündchen weiter ruht. Er ist ein großer

Mann, – ein gewaltiges Genie; – was keinem Anderen

möglich wäre, bringt mein Wolferl fertig. Schlaf noch,

mein Herz, schlaf noch ein Stündchen, dann mag die

Arbeit wieder beginnen.«

Und sie setzte sich abermals nieder, strickte ruhig

weiter und versank neuerdings auf lange Zeit in Träume.

–

Da schlug die Standuhr fünf! – das Stundenglas der

Nacht war nahezu abgelaufen.

Jetzt gab es keine Gnade mehr, Constanze mußte

ihren Gatten wecken. Er rieb sich die Augen, sprang auf

und sah nach der Uhr.

»Fünf!« – sagte er dann, mit dem Finger freundlich

drohend, – »das war gegen die Verabredung!«



»Du schliefst so gut!«

»Nun es wird noch reichen!« – versetzte er. – »Aber

jetzt, liebes Kind, geh' du zu Bett; du, treue Seele, siehst

ganz überwacht aus.«

Constanze gehorchte und Mozart ging mit frischer

Kraft an das Werk. Zwei Stunden später trat der Copist

ein: es war sieben Uhr und die Ouvertüre zu »Don Juan,«

dies Meisterwerk der Meisterwerke – lag vollendet vor

Mozart!
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 10.

Verzweiflung über Verzweiflung.

 

Bondini hatte so wenig geschlafen, als Mozart . Nicht nur

seine Ehre als Theaterunternehmer stand auf dem Spiel,

da ganz Prag schon seit Wochen auf diese erste

Aufführung des » Don Juan « wartete, und – wie wir

wissen – alle Plätze bereits seit acht Tagen vergeben und

verkauft waren – – – nein! – auch Bondini's ganze

Existenz beruhte darauf, daß dies Stück, als ein

vollkommenes Meisterwerk, von den musikverständigen

Pragern anerkannt und zu einem Kassenstück erhoben

werde; – ein Umstand, den eine schlecht ausfallende, bei

nächtlicher Weile in ein paar Stunden zwischen Wachen

und Schlafen übereilt hingeworfene Ouvertüre zu Nichte

machen konnte.

Und doch war dieser » Don Juan « Bondini's letzter

Halt. Er hatte nicht einen Heller mehr in der Kasse und

war zum zweiten Male sammt seiner ganzen Gesellschaft

verloren, wenn » Don Juan « nicht den versprochenen

und gehofften Effect machte, und der wurde unfehlbar

schon geschwächt, wenn die heutige Aufführung

zurückgesetzt werden mußte.

Schon im verwichenen Jahr hatte Mozarts » Figaro «

den guten Bondini aus einer ähnlichen Verlegenheit

gezogen. Die enormen Einnahmen, die dem Impressario

durch dies Stück wurden, rissen ihn durch; ja er sah sich

bald in den Stand gesetzt, seine sämmtlichen Schulden zu



bezahlen und auch den Anforderungen seiner

Gesellschaft gerecht zu werden. Jetzt aber war eben

wieder eine solche Ebbe in Bondini's Kasse eingetreten.

Hatte die neue Oper keinen durchgreifenden Erfolg, so

mußte er wieder Schulden machen und dann war sein

und der Gesellschaft Untergang gewiß; – schlug sie ein

und ging zu den Sternen, dann war – da jetzt noch wenig

Schulden vorlagen – Bondini ein gemachter Mann und

die Zukunft seines Unternehmens gesichert.

War dies alles nicht Ursache genug, um die Nacht vor

der Aufführung schlaflos zuzubringen, wenn man wußte,

daß die Ouvertüre noch nicht angefangen, und daß sie –

im glücklichsten Falle – von dem Orchester prima vista

gespielt werden müsse?

Dem armen Bondini ging es daher, wie allen

Theaterunternehmern und Theaterdirectoren in

ähnlichen Fällen; statt von dem mohnbekränzten

Morpheus – dem schönen, sanften Götterjünglinge, dem

süßen Schlafe – in die Arme genommen zu werden,

setzten sich Dämonen auf sein Bett und hielten ihn in

fieberhafter Unruhe wach. Wollten dann die Augen

zufallen, hörte er in jenem unseligen Zustande zwischen

Wachen und Schlaf eine gotteserbärmliche Ouvertüre.

Teufelchen spielten die Instrumente und Stradetzky

schmetterte die Posaune so entsetzlich falsch, daß sich

das Publikum die Ohren zuhielt und entsetzt fortlief.

Bondini fuhr empor. Gott sei Dank! – – es war nichts

– es war nur ein halbwacher Traum!

»Verflucht!« murmelte er, und legte sich auf die andere

Seite, seine Frau beneidend, die im Bette neben ihm sanft

schlummerte, und deren liebliches Köpfchen beim



Scheine der Nachtlampe wie ein Röschen aussah, das

mitten aus dem Schnee der Kissen hervorlugte. Aber

kaum sanken die Augenlider des armen

Theaterunternehmers wieder ein wenig herab, war schon

wieder eine dämonische Fratze da und überreichte ihm

unter höhnischen Knixen ein duftendes Briefchen.

Jeder Theaterintendant aber weiß, was ein solch'

duftiges Briefchen kurz vor einer ersten Aufführung zu

sagen hat. Bondini perlte der Schweiß auf der Stirne. Er

riß es auf: » die Saporitti krank!«

»Höllenelement!« – rief er und saß wieder im Bett, –

»die Oper kann nicht sein – die Saporitti krank!«

»Aber um's Himmels Willen!« – flüsterte seine Frau

halblaut – » Bondini , – – was hast du denn vor – – –

schlaf doch!«

»Du hast gut reden!« – versetzte der Impressario

ärgerlich und doch auch wieder herzlich froh, daß er nur

geträumt hatte.

»Du – bist – aufgeregt – hast zu viel – – getrunken!« –

meinte die schöne Schläferin und schnarchte leise weiter.

»Auch noch!« brummte der Gatte und legte sich auf

die andere Seite. Diesmal fielen die Augenlider nicht zu;

aber vor seine Gedanken traten die Rechnungen, die

noch zu bezahlen waren: – die Rechnungen für die neuen

Decorationen, Maschinen, Costüme u.s.w., u.s.w. – – und

er hatte alles so schön, sein und gut machen lassen! Und

er sah nichts als Zahlen, lange große Zahlen vor seinen

Augen flammen – – – auf einmal stand die weiße, vom

Mondlicht schauerlich beleuchtete Reiterstatue vor ihm,

wie sie auf dem Grabe des Commandeurs stand, und sie

zeigte mit ihrer Marmorhand vor sich hin – und als



Bondini der Richtung folgte, – sah er seine Kasse vor

sich stehen, der Deckel aber sprang wie durch Zauber auf

– – und – – sie war leer, – leer, – – leer!

»Leer!« – rief Bondini laut und wild, indem er

abermals halb aufsprang.

»Näher?« – frug das nette Frauchen halb im Schlafe. –

»Nun, – so komm näher – – aber schrei nicht so!«

»Ach was!« meinte Bondini . – »Hab jetzt an andere

Sachen zu denken.«

Aber Signora schlief schon wieder.

Und so ging es fort: die Glocke schlug zwei, – drei, –

vier, – fünf Uhr – – – immer dasselbe

verzweifelt-dämonische Spiel. Bondini hörte und sah, wie

das Stück anging – aber es konnte immer nicht fort. Bald

fehlten Instrumente im Orchester, – bald wurden die

Sänger und Sängerinnen im Ankleiden nicht fertig, –

dann blieben die Decorationen hängen – die

Versatzstücke standen wie angemauert ......

» Corpo di Bacco! « – rief hier Bondini und sprang jetzt

mit beiden Füßen zugleich aus dem Bette. – »Muß ich

mich denn zu Tode foltern lassen? – Lieber will ich

aufstehen!«

Und er that es und kleidete sich an. Dabei aber kam

ihm die sieben Uhr Stunde nicht aus dem Kopfe, da in

dieser der Copist bei Maestro Mozart sein sollte , die

Ouvertüre zu empfangen. Für diesen glücklichen Fall

waren denn auch schon weitere Copisten bestellt, damit

das Ausschreiben der verschiedenen Orchesterstimmen

noch vor Abend sechs Uhr fertig werde.

Um aber ja gleich zu erfahren, wie es mit der

Ouvertüre stehe, hatte Bondini schon gestern mit dem



Copisten ausgemacht, daß er ihm früh Morgens um

sieben Uhr am »Marienschränkel« aufpassen wolle. Dort

mußte der Abschreiber, wenn er von Mozart kam, um

nach Hause zu eilen, vorüber, und so wurde keine Zeit

verloren.

So schlich sich denn Bondini schon nach sechs Uhr,

dicht in den Mantel gehüllt, aus dem Hause und eilte dem

verabredeten Platze zu. Es war noch Nacht und recht

unbehaglich kalt. Den Impressario schüttelte es wie

Fieber.

Es giebt wohl in der Welt und im Leben nichts

Unbehaglicheres als nach einer halb durchschwärmten

Nacht, ganz früh Morgens im November, wenn es noch

dunkel ist und dichte, feucht-kalte Nebel über der Erde

lagern, mit leerem Magen und verstimmtem Gemüthe

durch die Straße einer Stadt zu gehen.

Die meisten Laternen sind dann erloschen; – nur hie

und da flimmert noch ein im Abscheiden begriffenes

Oelflämmchen schwach und matt durch die Nebelhülle –

bald aufzuckend, bald in sich selbst versinkend – wie ein

unsteter Geist, der nächtlich über Gräber tanzt. Und ihm

zur Seite fährt gespenstisch der kalte Morgenhauch hin

und mahnt uns, durch leises Schauern in den Gliedern,

daß die übrigen Menschen noch in ihren weichen,

warmen Betten liegen; während die Dumpfheit des

Kopfes, eine moralische Unbehaglichkeit und die

Verstimmung des Magens uns trübe und ärgerlich

machen. Kommt dann aber noch irgend eine Sorge

hinzu, die – wie heute bei Bondini – unsere ganze

Existenz bedroht, dann ist gar alles aus, und man trägt so

ungefähr das Gefühl in sich, daß man sich und die ganze



Welt vergiften könne.

In einer solchen Stimmung befand sich jetzt Bondini ,

– der schon gern den Dolch gezuckt hätte, als ihm eine

Bäckermagd, die das erste Brod austrug, in aller

bäckermägdlichen Unschuld »Guten Morgen!« bot.

Er wollte von Niemanden gesehen, – er wollte nicht

erkannt sein.

Endlich schimmerte ihm die kleine Oellampe

entgegen, die vor dem in Stein ausgehauenen Bilde der

Mutter Gottes brannte, wohin der Copist bestellt war.

Das Bild stand in einer Art steinernem Heiligenschrein,

weshalb es » Marienschränkel « hieß, und das

Flämmchen, das Tag und Nacht brannte, bezog sein

kärgliches Oel aus der frommen Stiftung einer längst

heimgegangenen alten Jungfrau, die so lange auf den

irdischen Bräutigam gewartet hatte, bis der himmlische

gekommen war, sie heimzuführen.

Noch war es still hier; – – – doch wie? – schlich dort

nicht ein Mensch, tief in den Mantel verhüllt, im Nebel

herum?

»Verflucht!« – murmelte der Impressario durch die

Zähne – »wenn mich Jemand um diese Zeit hier sieht,

was soll er von mir denken. Und wenn es gar meine

kleine Frau erfährt ....«

Aber der andere schien ihn jetzt auch zu bemerken

und bog in den Schatten.

Beide standen in dunkeln Ecken, beobachteten sich

und froren, daß ihnen die Zähne klapperten.

Es schlug dreiviertel auf sieben Uhr.

Da flüsterte es plötzlich leise: » Bondini ?«

» Strobach ?« – entgegnete der Impressario



verwundert, und die Freunde begrüßten sich lachend.

Es war denn auch in der That der Capellmeister, dem

die entsetzliche, noch nie dagewesene Geschichte mit der

Ouvertüre ebenfalls keine Ruhe gelassen.

»Ich stehe auf Kohlen!« – sagte Strobach lakonisch.

»Im Gegentheil!« – versetzte Bondini – »mir ist es, als

stecke ich im Eis! Diese verwünschten Nebel sind

unerträglich.«

»Was meinen Sie denn, lieber Impressario, werden wir

die Ouvertüre haben?«

»Ich meine, ja! aber wie sie ausfällt ist ein ander Ding.«

»Wir haben mit Mozart zu thun!«

»Der das größte jetzt lebende musikalische Genie, –

ein unendlich liebenswürdiger Gesellschafter und Mensch

– aber eine leichtsinnige Seele ist.«

»Er wird seinen Ruf nicht in die Schanze schlagen.«

»Brrr!« – machte der Impressario – »wenn ich heute

keine Krankheit davon trage, will ich's loben. In die

Schanze schlagen? nein! – aber ich fürchte, er traut sich

zu viel zu!«

»Stille!« – rief jetzt Strobach – »da kommt Jemand –

vielleicht ist es der Copist.«

Beide traten zurück; aber die Gestalt war viel zu breit

und groß für einen alten ausgehungerten Copisten.

»Wer da!« – rief jetzt Bondini mit finster

zusammengezogenen Augenbrauen, denn der Nebel war

so dicht geworden, daß man keine drei Schritte weit einen

Gegenstand erkennen konnte.

» Kucharz !« – antwortete eine Stimme, der man es

anhörte, daß Wein und Punsch am Abende zuvor etwas

auf sie eingewirkt.



»Zum Teufel!« – rief Bondini – »hat uns Alle denn der

kleine Satan von Mozart um den Schlaf gebracht?«

»Mich gewiß!« – sagte Kucharz – »ich bin für das

Orchester verantwortlich.«

Es schlug sieben Uhr.

»Sieben!« – riefen alle drei auf einmal.

»Jetzt noch eine Viertelstunde.«

»Und wenn sie nun nicht fertig ist.«

»Der Copist muß Antwort schicken – ich hab' es ihm

bei aller Arbeitsentziehung befohlen!« – sagte Bondini

aufgeregt. – »Er hat seinen Buben mit; – – der kann

springen.«

Eine ängstliche Pause entstand, die Spannung war so

groß, daß keiner von den Dreien ein Wort sprach.

Der Morgen hatte unterdessen, trotz der dichten

Nebel, sein Recht geltend gemacht. Morgenluft witterte

.....

Es wurde allmälig Tag und die Straßen fingen an, sich

nachgerade ein wenig zu beleben. Da hörte man deutlich

die herankommenden Schritte eines Laufenden.

»Er kommt!« – rief Bondini . Alle gingen dem

musikalischen Sendboten einige Schritte entgegen,

während jeder sein Herz klopfen hörte.

»Fertig!« – rief eine Knabenstimme schon von weitem

durch die Nebel – »er ist fertig!«

»Gelobt sei Gott!« – sagte Kucharz .

»Aber wie?« – setzte Bondini hinzu.

Jetzt trat auch der Knabe aus dem duftigen Schleier

des Morgens.

»Sie sollen nur warten!« – stotterte er athemlos heraus

– »Der Vater – – folgt mir – – auf dem Fuße, – – sie – –



ist fertig!«

»Groß!« – rief Strobach – »aber ich habe mir's immer

gedacht.«

»Unerhört! unglaublich!« – sagte Kucharz .

»Der Mensch ist ein Hexenmeister!« – rief Bondini .

Eine neue Pause entstand. Endlich – – endlich – –

kam der Copist. Aber Bondini, Strobach und Kucharz

fielen wie Banditen über ihn her und sechs Augen

schauten mit durchbohrenden Blicken in das Manuscript.

Aber je mehr sie schauten, desto freundlicher wurden die

Gesichter.

»Unbegreiflich! unbegreiflich!« – rief einer nach dem

Andern – »wer hätte das für möglich gehalten!«

Aber der Copist drang auf Eile, sonst könne die

Abschrift der Stimmen nicht mehr möglich werden, er

garantire jetzt schon nicht mehr dafür, selbst wenn sie

nicht zu Tische gingen.

»Die doppelten Schreibegebühren!« – rief ihm Bondini

noch nach. – »Sie erhalten alle doppelte

Schreibegebühren!«

»Gut, schön! Wir werden das Mögliche thun!« – tönte

es aus dem Nebel zurück, und die Figur des dürren

Schreibers zerfiel, als ob sie sich in Luft auflöse.

Die drei Männer standen einen Augenblick, als

müßten sie ausschnaufen. Sie sahen sich dabei freudig an

– jeder fühlte, daß ihm eine Last vom Herzen gewälzt sei

– dann gaben sie sich die Hand und schieden mit den

Worten: »Auf Wiedersehen und glückliche Ausführung!«

– –

Es ging bereits gegen Abend und halb Prag strömte

nach dem Opernhause. Noch waren die Pforten des



Musentempels nicht geöffnet, aber eine zahllose Masse

von Menschen belagerten sie. Das Haus glich in diesem

Augenblick einem riesigen Bienenkorbe, an dessen kleine

Oeffnung sich die Königin eines schwärmenden Haufens

gesetzt hat, und um die sich nun in dicht gedrängten

Schaaren der ganze Hause anhängt.

Das brummte und schwatzte in froher Erwartung; das

drängte und drückte, schrie und stieß in leidenschaftlicher

Ungeduld, daß schon das Anschauen dieses Kampfes –

nur um seinen Platz vor den noch geschlossenen Thüren

zu behaupten – ein unbezahlbares Schauspiel vor dem

Schauspiele war.

Welch' schallendes Gelächter, wenn ein recht

Vorwitziger sich mit unsäglicher Mühe und auf Kosten

der Anderen die Stufen hinaufgearbeitet hatte und nun

der Ruck eines kräftigen Armes ihn wieder unsanft

zurückwarf. Welch' Aufschreien weiblicher Stimmen,

wenn im Gedränge der Uebermuth zu keck wurde, oder

das ungeheuere Vorwärtsschieben ein zartes Leben mit

Zerquetschung bedrohte.

Von den vornehmeren Klassen der Gesellschaft zeigte

sich freilich jetzt noch Niemand; für Parterre aber und

die Gallerie galt es – selbst mit dem Billet in der Tasche –

einen Eroberungssturm. Alles aber war in der größten

Erwartung, in der freudigsten Spannung, denn man

erzählte sich Wunderdinge von dieser neuen Oper des

großen Wolfgang Amadeus Mozart , des hochgefeierten

Lieblings der Prager . Ja die Geschichte mit der

Ouvertüre war sogar ruchbar geworden und trieb nun die

Spannung auf den höchsten Grad.

Wie aber sah es mit Bondini aus. Schlecht, – sehr



schlecht! der arme Impressario war heute noch nicht von

der Folter gekommen, die ganze Hölle schien sich gegen

ihn verschworen zu haben.

Schon um zehn Uhr des Morgens war er zu Signora

Saporitti geeilt, um sich nach ihrem Befinden zu

erkundigen. Es war ihr etwas besser, als gestern, aber der

Kopf schmerzte sie doch noch sehr, dabei hatte sie Hitze

und starken Puls. Bondini wollte verzweifeln; aber die

Saporitti tröstete ihn mit der Versicherung: sie werde

singen und wenn ihr der Tod an der Kehle sitze.

Diese Versicherung war nun gerade nicht sehr

tröstlich; denn eine Prima Donna mit dem Tod an der

Kehle bei der ersten Aufführung einer großen Oper, von

der noch dazu das Schicksal des Unternehmers – ja der

Bestand des ganzen Theaters – abhing, blieb immer eine

verzweifelt gewagte Sache.

Aber – was war zu thun? lieber so, als gar nicht!

Bondini ging großen Schrittes auf der noch dunklen

Bühne auf und ab, auf der man eben, bei dem matten

Scheine weniger Lampen, die letzten Nebendecorationen

ordnete, während der Regisseur alle heute Abend

vorkommenden Requisiten noch einmal inspicirte.

Bondini war bleich, noch viel bleicher als gewöhnlich,

und seine Stirne zeigte tiefe Falten. Er wartete, – gequält

von allen Furien der Angst und Sorge – auf die

Rückkunft der beiden Boten, die er nach der Saporitti

und den Copisten ausgeschickt.

Endlich kam der eine derselben.

»Nun!« – rief ihm Bondini mit fieberhafter Ungeduld

entgegen. – »Bringen Sie die Orchesterstimmen, – sind

sie fertig?«



»Behüte Gott!«

»Was? Noch nicht fertig?«

»Noch lange nicht, Herr Impressario! Die Leute

schreiben, daß ihnen die Finger abgehen; aber ....«

»Nun um des Himmels Willen – was denn aber?«

»Das Andante habe fast lauter Sechszehntel und

Zweiunddreißigstel!«

»Gerechter Gott!« – rief Bondini die Hände ringend –

»was fange ich nur an? ... Was? ... was? ... Eben wird das

Haus geöffnet und die Ouvertüre ist noch nicht einmal

fertig ausgeschrieben , – geschweige denn durchgesehen

oder probirt!«

Und er ging, die Hände ringend, mit fürchterlichen

Schritten auf und ab, seine Blicke aber funkelten so

desparat, daß der Chorist, der die Unheilsbotschaft

gebracht, scheu zurücktrat.

»Ist der Capellmeister noch nicht da?« – rief Bondini

jetzt.

»O ja, Herr Impressario !«

»So holen Sie mir ihn her!«

»Sogleich!«

Der Chorist, der froh war, daß er aus der Nähe des

zürnenden Oberhauptes kam, eilte so schnell davon als er

konnte. Strobach dagegen erschien sofort.

» Strobach ! Lieber Capellmeister!« – rief ihm Bondini

mit zitternder Stimme entgegen, – »wissen Sie, daß ....«

»Weiß schon!« – sagte dieser – »Nur Geduld, wir

haben noch eine Stunde Zeit.«

»Eine Stunde, Corpo di Bacco! – und wenn diese um ist,

und die Noten sind noch nicht da?«

»Lassen wir das Haus noch eine halbe Stunde weiter



warten.«

»Und wenn auch dann die Schlingel von Copisten

noch nicht fertig sind?«

»Nehmen wir die Ouvertüre zu Idomeneo !«

»Und blamiren uns und Mozart und verhunzen die

ganze Oper! – O, all' ihr Heiligen, ich bin ein

geschlagener Mann!« – und er fuhr verzweiflungsvoll in

sein grauses schwarzes Haar.

In demselben Augenblicke trat der zweite Bote

athemlos, bleich und zitternd auf die Bühne.

Bondini stürzte ihm wie ein Tiger entgegen, faßte ihn

an beiden Schultern, schüttelte ihn, und rief so furchtbar:

»Nun, wie ist's mit der Saporitti !« – daß der Mann vor

Schrecken an Armen und Beinen zitterte und die Sprache

auf Minuten verlor.

»So rede doch, Unglücklicher!« – donnerte der

Impressario noch einmal.

»Sprecht!« – sagte Strobach begütigend.

»Nein!« – stotterte dieser.

» Nein !?« – » Nein ?!« – wiederholten Bondini und

Strobach entsetzt.

»Sie war schon bereit in den Wagen zu steigen« – fuhr

der Bote fort, – »als sie ihrem Kammermädchen

bewußtlos in die Arme sank ....«

»Bewußtlos?«

»Ja, und so liegt sie noch da!«

Aber in diesem Augenblicke verließen auch Bondini

die Kräfte, er schwankte und Strobach mußte ihn zu

einem Sessel führen.

»Wasser!« – rief er dann, dem jetzt von allen Seiten

bestürzt herbeieilenden Theaterpersonale zu – »und Ruhe



– keinen Lärm, damit das Publikum nichts hört.«

Auch Bondini's kleine allerliebste Frau kam jetzt

herbeigeeilt. Sie hatte in der Garderobe erfahren, was

geschehen sei und war daher mitten in der Toilette davon

gesprungen. Possierlich genug sah sie freilich aus, da sie

von unten schon Zerlinchen war, oben aber – über die

Achseln – in der Eile nur einen Shawl geworfen hatte.

Auch Andere hatten erst halbe Toilette gemacht und

gaben höchst drollige Erscheinungen ab, von welchen

manch' kühnes Auge seinen Vortheil zog.

»Aber Bondini ! – lieber Bondini !« – sagte jetzt das

Weibchen – »komm doch zu dir!«

»Ja!« – versetzte dieser in Grabeston – »um verrückt

zu werden!«

»Nicht doch .....«

»Ruhe, lieber Freund!« – sagte der Capellmeister –

»lassen Sie uns sehen, was zu machen ist.«

»Zu machen?!« – rief Bondini in der höchsten

Verzweiflung – »da uns nun auch Donna Anna fehlt? O!«

– setzte er mit Hohn hinzu – »das Klügste ist, wir hängen

uns hier Alle auf.«

»Nein! Männchen!« – rief seine Frau schmeichelnd –

»das hat doch noch Zeit.«

»Aber wir können das Stück nicht geben!«

»Warum denn nicht?« – frug in diesem Augenblicke

eine klangvolle weibliche Stimme in reinem Italienisch.

Alle schauten sich um, und sahen zu ihrem Staunen

eine schwarz gekleidete, wunderschöne Dame von

hohem stolzen Wuchse vor sich stehen. In ihren

herrlichen Zügen lag etwas wunderbar Kühnes, – ja ein

gewisses Triumphiren. Ihre großen dunklen Augen



flammten in seltener Gluth; das weit ausgeschnittene

Kleid und die bloßen Arme verriethen die üppigsten, die

herrlichsten Formen; es gab, der äußeren Erscheinung

nach, keine passendere Donna Anna .

Das Erstaunen war so allgemein, daß in dem ersten

Augenblicke Niemand Worte fand, die Frage der Signora

zu beantworten. Endlich stotterte Bondini kleinlaut:

»Haben Sie vielleicht eine Donna Anna für uns in der

Tasche?«

»In der Tasche nicht,« – sagte die Dame stolz

lächelnd, – »aber ich kann Ihnen doch eine Donna Anna

schaffen!«

»Und die wäre?«

»Ich selbst bin es.«

»Unmöglich! Woher sollten Sie in dem Besitz der

Rolle sein, die heute zum ersten Male gegeben wird?«

»Fragen Sie nicht, Signore Impressario, die Zeit ist

kostbar. Ich höre das Publikum schon unruhig werden.

Lassen Sie es sich genügen, daß ich der Rolle mächtig

bin. Wie Sie sehen, ist meine Figur fast dieselbe, wie jene

der Saporitti , es hat also auch mit der Garderobe keine

Schwierigkeiten – ihre Kleider werden mir passen .....«

»Aber ich kann unmöglich .....«

»Wollen Sie als Bürgschaft meinen Namen wissen?«

»In der That, Sie würden mich verbinden und

beruhigen, Signora.«

»Gut!« – sagte diese – »aber Niemand anders darf ihn

erfahren und auch Maestro Mozart nicht wissen, daß ich

die Rolle der Donna Anna übernommen habe. – Und sie

bückte sich zu Bondini , der noch wie gelähmt im Sessel

saß, und lispelte ihm den Namen › Mandini !‹ – in das



Ohr.«

Aber kaum hatte dieser Klang die Gehörsnerven des

unglücklichen Impressario berührt, als er freudestrahlend

aufsprang.

»Und Sie sind mit der Rolle vertraut?«

»Ich bin es!«

»Nun!« – rief Bondini außer sich vor Freude – »dann

sind wir gerettet! Der Name bürgt für Alles.

Unbegreiflich ist mir zwar .....«

Jetzt aber zupfte ihn seine kleine Frau am Rocke und

flüsterte ihm zu:

»Denk an das Jagdschlößchen!«

Da ging es Bondini wie eine Sonne auf. – »Sie sind

mein und des Maestro's rettender Engel!« – rief er

entzückt. – »Ich nehme Ihr Anerbieten dankbar an!« –

Und, sich zu dem Personale wendend, rief er: »Jetzt

lustig, lustig in die Garderobe! Es geht! Es geht! – Der ›

Don Juan‹ wird doch gegeben. Aber Jedes spute sich nun,

denn es ist viel Zeit verloren worden.«

Und er bot Signora Mandini den Arm und führte sie,

schwindelnd vor Entzücken, selbst nach der Garderobe.

Der gute Bondini wußte vor Freude nicht, wo ihm der

Kopf stand; – er hatte für den Augenblick die Ouvertüre

ganz vergessen; aber freilich auch nur den Augenblick.

Als er von der Damengarderobe zurückkam, ging der

Jammer von Neuem an.

Bote auf Bote wurde fortgeschickt, – Bote auf Bote

kam mit der Hiobspost zurück: »Noch nicht fertig!«

Es schlug halb sechs – – – die Orchesterstimmen

waren noch nicht da!

Es schlug sechs Uhr – – – man wartete vergebens.



Bondini sah aus, daß er selbst recht gut den Geist des

Commandeurs hätte geben können; aber die furchtbare

anhaltende Spannung seit gestern früh, und die

unsägliche Angst, die er heute ausgestanden, hatten seine

Kräfte erschöpft und seinem Geiste alle Elasticität

geraubt. Mehr todt als lebendig in seinem Sessel sitzend,

winkte er jetzt Mozart , der eben seelenvergnügt von

einer Spazierfahrt zurückkam, und sich unendlich freute,

daß er gerade noch um sechs Uhr eingetroffen sei, da er

die Oper dirigiren sollte.

» Mozart !« – stöhnte Bondini .

Aber Mozart blieb vor ihm stehen und rief,

verwundert die Hände zusammenschlagend:

»Bei allen Heiligen, Bondini , was ist Ihnen?«

»Wie viel Uhr ist's?« – stöhnte dieser.

»Punkt sechs!«

»Also die Stunde zum Beginn der Oper.«

»Ja wohl! und hören Sie nur, wie das Publikum schon

unruhig ist. Sie können's gar nicht erwarten. Bondini

'chen, mein lieber Bondini – ich freue mich wie ein

König auf die Aufführung! – Aber was haben Sie denn

..... sind Sie krank ..... ist etwas geschehen?«

»Nein!« – stöhnte Bondini zum dritten Male – »es ist

nichts geschehen und das ist gerade das Entsetzliche!«

»Ich verstehe Sie nicht!«

»Nun denn .... die Orchesterstimmen der Ouvertüre

sind noch nicht fertig abgeschrieben!«

»Donnerwetter!« – rief jetzt Mozart – »das begreife ich

nicht!«

»Ich sehr gut!« – sagte Bondini vorwurfsvoll – – aber

in demselben Augenblicke entstand ein doppeltes



Geräusch, – im Publikum wurden Zeichen der Ungeduld

laut, und aus dem Versammlungszimmer des Orchesters

hörte man Freudenrufe. Capellmeister Strobach aber

sprang die kleine Treppe herauf und schrie:

»Sie ist da! sie ist da!«

»Wer?« – riefen Mozart und Bondini .

»Die Ouvertüre!« – antwortete dieser.

»Gott sei Dank!« – rief Mozart und eilte hinab,

während Bondini beide Hände auf sein Herz drückte, das

vor freudigem Schrecken zu zerspringen drohte.

In der That brachte man eben die Stimmen fast noch

naß und voll Streusand.
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Mozart aber wandte sich zu

den Orchester-Mitgliedern und rief:

»Meine Herren!

Sie müssen heute die Ouvertüre zum › Don Juan‹

prima vista spielen. Es war keine Probe mehr möglich; da

ich aber weiß, daß ich nur tüchtige Künstler vor mir

habe, mit welchen ich dies wagen kann, so mag es in

Gottes Namen geschehen. Angefangen, frisch zu!« Und

»Frisch zu!« riefen Alle begeistert – »unser Mozart lebe!«

und oben und unten ertönten die Schellen und die

Künstler eilten freudestrahlend in das Orchester und auf

die Bühne.

Als wenige Minuten später Mozart an seinen

Dirigentenplatz trat, ward er von einem donnernden

»Bravo!« »Bravo!« des bis zum Ersticken überfüllten

Hauses empfangen; er verneigte sich tief, Seligkeit

durchzitterte sein Herz – in seinen Augen glänzten

Thränen der Freude.

Aber jetzt war keine Zeit mehr zu verlieren, der

Tactstock fiel und – wie Donner- und Posaunenruf des



jüngsten Gerichts – ertönten die ersten Accorde des

schauerlichen Andante.

Ha! wie der in zwei gleiche Hälften getheilte

Rhythmus erzittert in Stößen auf der geheimnißvollen

Modulation, die er führt. Halbe Noten, welche in

grauenvollen Octaven nachhallen, tauchen von allen

Seiten auf, gleich den Gesichtern von Gespenstern,

welche einen langen und matten Blick auf die entsetzten

Zuhörer werfen, und dann, anderen Gestalten Platz

machend, verschwinden. Hört Ihr, wie die unterirdischen

Donner rollen? Wie die Stimmen der zertretenen Opfer

wimmern? Wie das Phantom antwortet und sich ein

schwarzer, riesiger Arm aus der Erde herausstreckt, den

Sünder zu ergreifen?

Horcht! horcht! wie die Blechinstrumente den

Todeskampf in dem entscheidenden vermehrten

Sextenaccorde vollenden und das Tremolo der Violinen

die letzten Zuckungen andeutet.

Ein kalter Schauer überläuft die vielen Hunderte von

Lauschenden; – Begeisterung beseelt und durchglüht das

Orchester!

Und wie führt nun das Allegro die Hörer in das Leben

Don Juans ein!

Wie bezeichnet das Dis der Violinen, gegenüber dem

D des Basses, die feindliche Stellung Giovanni's gegen

das Menschengeschlecht. Der reißende Wolf kommt

heimlich herbeigeschlichen; mit einem Satze hat er das

Lamm ergriffen und die Trompeten begrüßen das

glücklich vollführte Verbrechen mit ihren

höllisch-triumphirenden Fanfaren. Aber die Nachricht

von dem geraubten Lamme kommt in Umlauf und



verbreitet sich immer mehr; – man schlägt Lärmen; –

man versammelt sich, um den Wolf zu vernichten – –

und nun hebt eine Reihe von jenen zauberhaften

Blendwerken an, welche aus dieser Ouvertüre ein Werk

so einzig in seiner Art machen, wie die Oper selbst.
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Als die Ouvertüre in die Introduction überging, wollte

der Beifallssturm nicht enden. Das Haus erbebte vor

Bravorufen, die Mozar t und dem Orchester galten, da

beide Wunder gethan; denn Jedermann im Theater wußte

jetzt, wie diese Ouvertüre entstanden und daß sie so eben

prima vista gespielt worden sei !

Mozart strahlte vor Seligkeit und ein verklärtes

Lächeln lag in seinen Zügen, als er sich jetzt – immer

weiter dirigirend – während der Introduction zu dem ihm

gegenüberstehenden Strobach wandte und leise sagte:

»Hab' ich nun nicht recht gehabt, mit der Ouvertüre?«

»Vollkommen! – Mir fehlen vor Staunen die Worte!«

» Es sind zwar ein paar Noten unter die Pulte gefallen,

aber im Ganzen ging es vortrefflich! «
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Der Vorhang rauschte in die Höhe, die Vorstellung

begann.

Leporello sang sein: » Notte e giorno faticar « (Keine Ruh'

bei Tag und Nacht! etc.) prächtig. Es war ein Leporello ,

wie er sein muß. Lauter Beifall krönte seine Leistung, da

.....

Aber in diesem Augenblicke hätte die ganze Oper

umwerfen können – – Mozart starrte wie verwirrt nach

der Bühne – – der Tactstock entglitt fast seiner Hand –

unmöglich! – unbegreiflich! – ist das Zauberei? .....

Giuditta Mandini als Donna Anna ?!

Ja bei allen Göttern! Das war sie, das himmlische



Wesen! Durch das ganze Theater lief eine mächtige

Bewegung.

»Wer ist das?« –

»Wer ist dieses wundervolle Weib?«

»Gott, welche Stimme!«

»Wie geht das zu?«

Aber rasch verstummten Alle, denn solche Töne hatte

man noch nicht gehört.

Auch Mozart hatte sich jetzt – durch Strobachs

Zuflüsterung belehrt – schnell gefaßt. Nur ein Gedanke

erfüllte ihn: Sie hat den heutigen Abend gerettet! und eine

dankbare Begeisterung für diese kühne That erfüllte ihn,

und steigerte seine ohnehin große Erregung auf das

Höchste.

Aber – o mein Himmel! – wie bewunderungswürdig

schön, wie entzückend waren und sangen auch diese

Beiden: Don Juan, von dem herrlichen Bassi dargestellt,

und Donna Anna . Wie sie sich jetzt – halb angekleidet,

im weißen, tief ausgeschnittenen Nachtgewande mit den

offenen weiten Aermeln, die schwarzen dichten Haare

aufgelöst, convulsivisch an den Verräther klammert; –

wie sie, die göttlichsten Formen dem Auge darbietend,

Alles – Alles entzückt und hinreißt; bis der Silberton ihrer

gewaltigen wundervollen Stimme, die Pracht ihrer Schule,

die Begeisterung des Publikums bis zur Extase treibt.

Und diese Energie des Schmerzes, diese feurigen

Worte, die in Thränen ersticken! Diese stets sich

mehrende Bangigkeit, welche jeden Augenblick sich an

den äußersten Grenzen des Leidens brechen zu müssen

scheint, und den Augenblick nachher uns noch ärgere

Qualen aufdeckt!



Wer war hier größer, der Maestro oder die Prima

Donna? – Sie rangen wahrlich beide hier um eine

unverwelkliche Palme!

Und als ob ein Zauber das ganze Personal erfasse und

mit in den Kreis einer nie gesehenen Begeisterung ziehe,

so überboten sich jetzt Alle. Es war eine Vorstellung, wie

sie die Welt nie wieder sieht.

Und Nummer auf Nummer steigerte sich der Beifall,

der bei dem Finale des ersten Actes und bei dem Schlusse

der Oper bis zu einem rasenden Sturme anwuchs. Alle

wurden gerufen, der Meister zahllose Male; – ja das

Publikum wollte das Haus gar nicht verlassen, und selbst

die Orchestermitglieder, – Kapellmeister Strobach und

Director Kucharz an der Spitze , waren so entzückt von

dieser herrlichen Musik, daß sie gerne sammt und

sonders die Oper von vorn angefangen hätten.

Bondini schwamm in Seligkeit und hätte in seinen

Armen Mozart fast erdrückt.

»Beim heiligen Nepomuck!« – rief er dabei – »den

Abend vergeß' ich nie, und wenn ich tausend Jahre alt

werden sollte; – aber auch den Tag und die Nacht nicht,

die ihm vorausgingen.«

»Und wo ist unsere Retterin!« – rief jetzt Mozart . – –

– Aber die Mandini war spurlos verschwunden. – – – – –

–

Don Juan war und blieb der Schlüssel, mit dem sich

Mozart den Tempel des Ruhmes für ewige Zeiten

erschlossen hatte; – sein Aufenthalt in Prag aber bildete

den Glanzpunkt seines Lebens. Es war für ihn: hoch am

Tage.



 Sechste Abtheilung.

 

Abend und Nacht.

11.

Ein Original.

Wenn sich in der Atmosphäre die Ausdünstungen der

Erde, des Meeres, der Flüsse und Sümpfe gehäuft haben,

verdicken sich dieselben zu giftigen Nebeln oder zu

finsteren Wolken und verhüllen dem Auge des Menschen

die freundliche Sonne. Wenn aber bei sommerlicher

Schwüle die Ausdünstungen wachsen, so daß das

electrische Gleichgewicht unter den Wolken selbst, oder

zwischen Wolken und Erde gestört wird, dann ziehen am

fernen Horizonte unheilschwangere Gewitter auf, bereit,

sich unter Blitz und Donner wüthend zu entladen.

Athemlos, schweigend und bang ruht dann die ganze

Natur. Kein Lüftchen regt sich weit und breit, kein Blatt

bewegt sich, und Menschen und Thiere ruhen erschöpft

und ihr innerstes Mark durchrieselt Angst und

Beklommenheit. Am fernen Rand der Berge aber zuckten

matte Blitze. Und immer näher und immer tiefer zieht die

Wolkennacht und dumpfes Donnern tönt aus ihrem

Schooße.

Da, plötzlich, schallen Schmerzensschreie durch die

Stille; es ist der Ruf der Sturmvögel, die raschen Fluges

die dicke Luft durchschneiden, den Orkan verkünden,



der eilends naht. Und krachend öffnet sich des Himmels

Pforte und heulend bricht der Sturm herein; ihm eilt auf

schwarzen Adlerschwingen das Gewitter nach; die

Wolken thun sich auf; in Fluthen stürzt der Regen nieder,

der Donner kracht, in Feuer steht der Himmel, und

wüthend toben die losgelass'nen Elemente: Vernichtung,

Tod und Verderben tragend über Wald und Flur. Doch –

– matter wird der Regen, leiser rollt der Donner, der

Blitze Feuerströme werden schwächer und schwächer,

und von dem Sturm, der sie gebracht, verscheucht, flieht

wie ein wildes Heer die schwarze Wolkenkaravane.

Und freudig athmet wieder auf, gelabt, gestärket und

gekräftigt, die weite Welt. Alles wie neugeboren, die

Wälder rauschen in verjüngter Kraft; die Blumen heben

freudig ihre Häupter; die Vögel singen laute Jubellieder;

der Mensch schlürft gierig die erfrischte reine Luft, und

auf sie alle blickt die Sonne nieder in ihrer göttlich

ungetrübten, segensvollen Klarheit!

Das ist das Bild der furchtbaren Erscheinung, die mit

dem Neigen des achtzehnten Jahrhunderts die Welt

erschütterte: das politische Gewitter der französischen

Revolution fing an, sich zu entladen. Eben – es war

gegen Ende des Juni 1791 – rollte ein furchtbarer

Donnerschlag über die Welt und fand auch in Wien

seinen Wiederhall: die Nachricht von der Flucht König

Ludwigs XVI. von Frankreich, seiner Entdeckung zu

Varennes durch Postmeister Drouet – und seiner und

seiner Familie Rückführung nach Paris durch die

triumphirenden Nationalgarden.

Man erbebte in Oesterreichs Hauptstadt – namentlich

auch für die unglückliche Königin Maria Antoinette , die



liebliche Tochter Maria Theresia's , die geliebte Schwester

des Kaisers – aber man fühlte instinktiv, daß noch mehr

auf dem Spiel stehe, als dies verehrte Haupt.

Die französische Revolution war eigentlich – vielleicht

ihr selbst unbewußt – eine politische Fortsetzung jenes

religiösen Kampfes im Anfange des sechszehnten

Jahrhunderts um religiöse und kirchliche Freiheit. Denn

wenn es dort jenen heiligsten Gütern der Menschheit

galt, und die mittelalterliche Fessel der Hierarchie gelöst

werden sollte, so galt es hier der bürgerlichen und

politischen Freiheit und der Emancipation des dritten

Standes aus den Fesseln des Lehenswesens. Leider aber

waren die Bande des Feudalsystems in Frankreich so alt,

so mannigfaltig und so streng angezogen, daß ein Lösen

derselben zugleich eine Auflösung des ganzen Staates

herbeiführte, als sie von zu stürmischer Hand, und ohne

das Bessere, das an seine Stelle treten sollte, vorbereitet

zu finden – versucht wurde. Und von wem wurde dies

versucht? von einer reizbar leidenschaftlichen

Versammlung, mitten unter einem unbändigen Pöbel und

unter der Aufwiegelung einer wahrhaft catilinarischen

Rotte. Und zu welcher Zeit wurde es versucht? in einer

Zeit, in welcher neue, noch unverdaute Theorien von

Volkssouveränetät und Menschenrechten sich der Köpfe,

und Haß, selbst Verachtung gegen die Regierung der

Herzen bemächtigt hatte. Aber leider war das nicht

genug; es kam auch noch dazu, daß ein zwar weniger

schuldiger aber schwacher Monarch und klägliche, oft

nach dem Zufall gewählte Minister rath- und thatlos dem

Sturme sich nicht mehr entgegenzuwerfen vermochten;

während eine schreckliche Zerrüttung in den Finanzen



das Uebel täglich mehrte, und einen Staatsbankerott –

und damit eine Vernichtung alles Credits und eines

großen Theiles des Privateigenthums – herbeizuführen

drohte.

Es sah in der That damals trostlos aus! Mit allen

Steuern und Abgaben schöpfte man nur in das Faß der

Danaiden! Die Parlamente, die letzten Vertheidiger des

Volkes, waren dabei suspendirt, und am 1. Mai 1789 die

allgemeinen Stände des Reiches berufen worden. Aber

die Nacht vom 4. bis 5. August hatte mit dem

Lehensysteme auch die Vorzüge des Adels und der

Geistlichkeit, also Gerichtsbarkeit und Steuerfreiheit des

Adels, Frohndienste, Zehnten, Zünfte und Gilden

aufgehoben, die Güter der Geistlichkeit für Eigenthum

der Nation erklärt und bald nachher dem Volke die

höchste gesetzgebende Gewalt zugesprochen. Es war

dies ein furchtbarer Donnerschlag, der über den

Häuptern der privilegirten Klassen dahin rollte. Indeß die

gewaltigen Schläge häuften sich noch mehr und

erschütterten jetzt schon ganz Europa.

Die neue Eintheilung Frankreichs in 83 Departements

warf alle bisherigen Vorrechte der einzelnen Stände und

Provinzen über den Haufen, unterwarf die Besitzungen

der deutschen Reichsstände im Elsaß, besonders der drei

geistlichen Churfürsten, der Herzöge von Würtemberg

und Zweibrücken, Hessen-Darmstadt, Baden, der

Bischöfe von Trier, Worms, Speyer, Basel, soweit sie

vom französischen Gebiete umschlossen waren, gleichem

Schicksal und bot für die verlorenen Hoheits- und

Lebensrechte nur eine Entschädigung in

National-Domänen an.



Natürlich hallte nun ganz Deutschland von den

Klagen der betreffenden Fürsten wieder, und hierin

mischte sich bald der vielstimmige Ruf der französischen

Emigranten um Hülfe und Rache.

So war die Lage der Dinge, als Kaiser Joseph II. –

1790 – die Augen schloß, zerfallen mit mehreren seiner

Länder, sowie mit Adel und Geistlichkeit; verwickelt in

einen schweren Krieg mit der Pforte und in seinem

großen, edlen Herzen bekümmert über das Schicksal

seiner Völker und seiner unglücklichen Schwester Maria

Antoinette .

Sein Bruder und Nachfolger Leopold hatte bereits seit

25 Jahren Toskana mit Mäßigung, Gerechtigkeit und

Friedensliebe regiert; jetzt fand er einen weit

stürmischeren Schauplatz; – einen Theil seiner ererbten

Länder sehr unzufrieden, wie Oesterreich und Galizien,

oder im Aufstand, wie Ungarn und Belgien, wo man sein

Nachfolgerecht gar nicht anerkennen wollte. Er fand

einen Krieg gegen die Pforte vor, der dadurch noch viel

bedenklicher wurde, daß er im glücklichsten Falle nur

Rußland vergrößern, im unglücklichen Falle ihm Ungarn

und Siebenbürgen kosten konnte und jedenfalls,

fortgesetzt, ihn in einen Krieg mit England, Holland und

Preußen verwickeln mußte. Schon standen auch in der

That die Preußen bewaffnet an der Grenze, als es den 27.

Juli 1790 zu Reichenbach in Böhmen zu einem Vertrage

mit Preußen kam, dem zufolge der – einstimmig am 30.

September 1790 auch zum deutschen Kaiser gewählte –

Leopold II. mit der Pforte erst Waffenstillstand, dann –

mit dem Jahre 1791 – Friede schloß.
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Aber nun drohten – wie schon erwähnt – wieder von



Frankreich her neue Stürme, und die heute mittelst

Courier eingetroffene Nachricht: von der mißglückten

Flucht und der Zurückführung Ludwigs XVI. und seiner

Familie war ganz geeignet, einen panischen Schrecken in

Wien zu verbreiten.

In der That hörte man denn auch aller Orten von

dieser Angelegenheit sprechen, und auf den Straßen, vor

den Thüren der Häuser, in den Cafès, Schänkstuben und

Wirthshäusern bildeten sich Gruppen, die sich

angelegentlichst über das unselige Ereigniß unterhielten

und die Politik des Tages und die großen Fragen der

Zukunft mit Eifer behandelten.

Aber diese Aufregung dauerte doch nur kurze Zeit.

Die guten, lebenslustigen Wiener liebten solche

Gemüthserschütterungen nicht, da sie dadurch aus ihrer

Behaglichkeit aufgerüttelt, in ihrem gewohnten Genusse

gestört und noch dazu zu einem lästigen Nachdenken

über Zeitverhältnisse und Zukunft gezwungen wurden.

Auch zwei elegante Reiter – die den herrlichen Mittag

benutzt hatten, einen Spazierritt durch den Prater zu

machen – unterhielten sich schon seit einer halben

Stunde über die große Neuigkeit des Tages. »Ja!« – sagte

jetzt der eine, ein Mann in den Vierzigen, von jovialem,

lebensfrischen Aussehen, seinem prächtigen Rappen den

Hals klopfend, – »die Dinge stehen allerdings schlimm.

Mich dauert die arme Königin; aber ich hoffe immer

noch ....«

»Hoffen?« – entgegnete der Andere, der bedeutend

jünger war und auf den ersten Blick den Aristokraten von

Rang verrieth. – »Ich denke, von ›Hoffen‹ wird doch jetzt

wohl nicht mehr die Rede sein. Es ist, bei Gott, Zeit, daß



die deutschen Fürsten Ernst machen, und diese vorlaute

Rotte von Advokaten und Schreiern zur Ruhe bringen.

Nach dem Vorgefallenen kann der Kaiser nicht mehr

schweigen, seine eigene Ehre ist in der Ehre seiner

Schwester verletzt, sein eigener Thron in dem Throne

Frankreichs bedroht.«

»Schauen's Durchlaucht,« – sagte der ältere der beiden

Ritter in dem gemüthlichen Tone eines guten Wieners –

»das glaub' ich nun wieder gar nicht. Hier giebt's so keine

Rappelköpfe, wie da drüben in Frankreich. O nein, –

nein, – nein! Die Oesterreicher sind froh, daß sie endlich

wieder Frieden haben und hängen zu sehr an den guten

alten Einrichtungen, als daß sie die Welt mit neuen Ideen

stürmen sollten. Wir haben's ja bei dem Joseph gesehen –

– war Alles gut, was er wollte, – es ging aber doch nicht

durch!«

Fürst Lichnowsky, an den diese Worte gerichtet

waren, strich sich den kleinen hübschen Schnurrbart, ließ

seinen Fuchs ein wenig courbettiren und sagte dann:

»Lieber Schikaneder , nehmen Sie mir's nicht übel,

aber ich wette bei allen Heiligen: Sie denken wieder an

Ihre böhmischen Fasanen in Sauerkraut und gebratenen

Austern, und da ist Ihnen der Gedanke furchtbar, .....

gestört zu werden. Oesterreich ist aber nicht die Welt,

und der moralische Einfluß, den Frankreich auf ganz

Europa übt, ist anerkannt. Andererseits sind diese

verfluchten Ideen von Volkssouveränetät und

Menschenrechten so ansteckend wie das gelbe Fieber.

Hier werden sie freilich so leicht keine Wurzeln schlagen;

aber am Rhein steht es anders. Ich weiß aus guter Quelle,

wie sehr man in vielen Gegenden dort mit den



Bewegungen in Frankreich sympathisirt. Ueberall

sprudeln schon die Bächlein eines tollen

Freiheitsschwindels hervor; vereinigen sie sich, so

können sie zu einem mächtigen Strome werden, der

endlich alle Dämme durchbricht und Alles mit sich

fortreißt, was sich seinem Laufe widersetzen will.«

»Ach!« – entgegnete Schikaneder achselzuckend –

»Ideen! Schwindel der Franzosen ...! Unser gutes,

deutsches Volk schwingt sich so leicht nicht zu ihnen auf.

So lange es zu essen und zu trinken hat, Musik, Tanz,

Theater, Paraden, Schauspiele und dergleichen Dinge,

wird es ruhig bleiben. Daher ist es diplomatisch, vor

allem Anderen hierfür zu sorgen.«

Lichnowsky sah seinen Begleiter mit einem ironischen

Lächeln an. – »Sie sind doch ein fürchterlich materieller

Mensch!« – sagte er dann. – »Ich glaube, Sie könnten

auch ihr Erstgeburtsrecht – wenn Sie eines zu

verschenken hätten – für ein Linsengericht hingeben.«

»Nein!« – rief hier der Director des Leopoldstädter

Theaters mit komischem Ernste, indem er die Hand mit

der Reitpeitsche wie zum Schwure emporstreckte. – »Bei

Gott, für ein Linsengericht nicht!« – und er schüttelte

sich ordentlich bei dem Gedanken: ein so gemeines

Gericht essen zu müssen.

Der Fürst hatte nicht Acht darauf, seine Gedanken

waren noch bei den Bewegungen des Tages, die ihn – als

guten Aristokraten – freilich mehr bedrohten als seinen

Begleiter.

»Die Ideen von Religion und Vaterland sind zu tief in

unsere moralische Natur verflochten,« – sagte er jetzt –

»als daß sie bloß Gegenstand der Vernunft bleiben, nicht



auch Sache des Gefühls werden sollten. Je dunkler sie

aber bleiben, desto stärker ist ihre Kraft; und so sind sie

es, die auch den ungebildeten Haufen zu electrisiren

vermögen, und – wie ich fürchte – ihm wohl auch eine

Wirksamkeit geben können, die leicht den Charakter des

Enthusiasmus, ja selbst des Fanatismus annimmt.«

»O, Sie Schwarzseher!« – rief hier Schikaneder –

»prophezeien Sie doch lieber gleich den Untergang der

Welt. Man sieht, daß Sie kein Wiener sind, – nicht einmal

ein eingebürgerter, wie ich. Pfuschen Sie doch unserm

Herrgott nicht in das Handwerk, der wird die Dinge

schon lenken, wie's gut ist. Nehmen Sie's Leben, wie es

ist. Wenn ich mich über so manches grämen wollte, wo

sollte ich da hinkommen!«

– Und er strich sich mit der Hand über die Stirne, als

wollte er schwere Sorgen verscheuchen.

»Sie sich grämen?« – rief jetzt Lichnowsky laut

auflachend – »worüber? Ist Ihnen Ihr heutiges Diner

verdorben worden, oder hat die schöne Cavaglieri heute

Launen?«

»Launen?« – entgegnete Schikaneder ernst – »Launen?

– ja, wenn es nur Launen wären!«

»Nun, was hat sie denn?«

»Schulden! Durchlaucht, Schulden!«

»Und das ist etwas Neues?«

»Keineswegs.«

»Nun?«

»Aber ich habe erst vor einigen Monaten zehntausend

Gulden für sie bezahlt.«

»Und jetzt?«

»Jetzt hat sie schon wieder Wechsel von zehntausend



Gulden auf mich ausgestellt?«

»Sie ist eben Ihre theure Freundin.«

»Zum Teufel! Diese Freundschaft wird mir allerdings

zu theuer . Wenn das so fortgeht, geh' ich zu Grunde!«

» Schikaneder – und zu Grunde gehen! Man sagt, Sie

seien Goldmacher – Rosenkreuzer – Freimaurer – wie

kann es Ihnen da je fehlen?«

»Wollen Sie auch Freimaurer werden?«

»Warum nicht!« – rief Fürst Lichnowsky heiter. –

»Wenn Sie mir versprechen, daß ich den Stein der Weisen

in den Logen finde!«

»Das verspreche ich Ihnen, Durchlaucht.«

»Und Geld machen lerne?«

» In gewisser Beziehung – ja!«

»Keine Clauseln ....«

»Und keine Fragen. Die Freimaurerei ist

Geheimbund.«

»Nun!« – sagte der Fürst – »ich will mich noch

besinnen.« – Dann frug er spöttelnd: – »Die Proben sind

doch nicht gar zu schwer und gar zu gefährlich?«

» Der Neophite muß durch Wasser und Feuer gehen!

«

»Ho!« – rief der Fürst lachend – »doch wohl nur

symbolisch!«

»Wie sollte das sein?«

»Wie? – haben Sie nicht schon vor Ihrer

liebenswürdigen Freundin Cavaglieri gestanden, wenn sie

– mit Thränen im Auge – etwas von Ihnen erflehte, was

Sie nicht gewähren konnten oder wollten? war das, bei

Thränen und Flammenblicken, nicht eine Wasser- und

Feuerprobe?«



»Bei Gott! das war's!« – rief Schikaneder – »und ich

habe gewöhnlich sehr schlecht darin bestanden. In den

Logen aber ist das anders.«

»Nun so muß man wohl gar auch noch mit Löwen

und Tigern kämpfen?«

» Löwen und Tiger, Wasser- und Feuerprobe! « –

murmelte jetzt Schikaneder vor sich hin, als sinne er über

etwas nach.

»Was haben Sie?«

»Es ging mir ein Gedanke durch den Kopf; – ein

Gedanke – – ein Gedanke – – der etwas werden kann! –

Hm, hm – – Doch, soll ich Sie beim Bunde anmelden?«

»Lassen Sie mir Zeit, mich zu bedenken, – ich bin

wirklich nicht abgeneigt. Aber wissen Sie, lieber Director,

zu was ich jetzt eine entschiedene Neigung verspüre?«

»Nun?«

»Zu einem guten Imbiß und einem guten Glas Wein!«

»Erlauchter Gedanke!« – rief Schikaneder mit

strahlenden Augen. – »Noch wenige hundert Schritte und

wir sind am › Regenbogen‹ , wo es vortrefflich ist.«

»Schön!« – entgegnete Lichnowsky . – »Also lustig!«

Und die beiden Reiter setzten ihre edlen Thiere in

Trab und hielten einige Minuten später vor den Pforten

der damals ungemein beliebten und äußerst seinen

Gastwirthschaft zum » Regenbogen .«

Rasch stiegen sie ab, warfen die Zügel ihrer Thiere

den beiden Reitknechten zu und traten ein. Die

Hauptzimmer waren überfüllt; aber die Veranda bot ein

desto schöneres und lustigeres Plätzchen dar, – ein

Plätzchen, wo man so recht ungestört plaudern kann.

»Und was nehmen wir?« – frug Lichnowsky . – »Sie



sind mein Gast; aber Sie müssen bestellen, denn Sie sind

hier mehr zu Hause als ich, und verstehen die Sache auch

besser.«

»Zu viel Ehre, von einem Gliede der hohen

Aristokratie solche Anerkennung zu finden!« – versetzte

Schikaneder lustig. – »Durchlaucht geruhen zu spotten!«

»Keineswegs!« – entgegnete der Fürst. – »Der Herr

Director des Leopoldstädter Theaters ist unbedingt der

erste Feinschmecker von Wien !«

Schikaneder lächelte geschmeichelt, und seine Zunge,

die ungemein glatt, sein und beweglich war, leckte leise

die Lippen, als ob sie schon etwas Delicates wittere.

»Ich will wenigstens versuchen, meinem Rufe Ehre zu

machen!« – sagte er dann mit einer gentilen Verbeugung

gegen den Fürsten – »und da der neue Wirth vom ›

Regenbogen‹ noch vor zwei Monaten bei dem Herrn

Fürsten Esterhazy als erster Koch in Diensten stand, so

denke ich, wird mir dies hier auch gelingen.«

Er verlangte nun die Speisekarte; aber während er

dieselbe durchlas, schienen sich seine Augen zu

vergrößern und in lüsternem Glanze aus den

Augenhöhlen hervorzutreten, indeß die behende Zunge

die Lippen wiederholt feuchtete. Mit einem Male rief er

entzückt: » Faisans de Bohême! « und seine Augen

leuchteten auf, wie die eines Verliebten, der am

Hochzeitstage seine Braut im Glanze ihrer Schönheit und

ihres Hochzeitschmuckes erblickt.

Fürst Lichnowsky mußte laut auflachen: – »Sie sind

ein Original!« – sagte er dabei. – »Aber ich freue mich

nur, daß Sie das gefunden, wofür Ihre Seele am höchsten

schwärmt. – Und nun noch den Wein.«



»Was meinen Durchlaucht zu einem guten Glas

Château Margaux? er ist hier vortrefflich!«

»So lassen Sie ihn kommen, – und setzen wir uns, –

das Plätzchen ist allerliebst!«

»Ja, das ist es!« – versetzte Schikaneder , indem er sich

mit unendlicher Behaglichkeit niederließ. – »Aber wissen

Sie auch, auf wessen Lieblingsplatz Sie da sitzen?«

»Nun?«

»Auf dem Ihres großen Meisters.«

»Meines Meisters?«

»Ja! Ihres Lehrers und Meisters in der Musik und dem

Studium des Contrapunktes.«

» Mozarts ?«

»So ist es!«

»Kommt er oft hierher?«

» Vor der Reise, die er mit Ew. Durchlaucht machte,

war er fast täglicher Gast des › Regenbogens ,‹ und saß

dann immer auf dem Platze, den Durchlaucht jetzt

einnimmt; er hat da wohl manches Schöne componirt. In

der letzten Zeit aber kommt er weniger, weil seine

Gesundheit sehr angegriffen ist.«

»Das hab' ich leider auch gefunden!« – versetzte

Lichnowsky . – »Er sieht schlecht, sehr schlecht aus. Ist

er krank?«

»Er arbeitet zu viel,« – meinte Schikaneder ; – »und

dann die ewigen finanziellen Verlegenheiten.«

Des Fürsten Stirne verdunkelte sich: »Wenn ich nur

davon nichts mehr hören müßte!« – sagte er fast böse. – »

Mozart hat es in den Händen gehabt, aller dieser elenden

Plackereien enthoben zu sein – – und – hat nicht

gewollt!«



»Nicht gewollt? Und aus welchem Grunde?« – frug

der Director.

»Weil er zu gut ist, und – – – doch, da kommt der

Fasan und unser Château Margaux. Legen Sie vor, ich will

Ihnen die Sache näher erzählen, denn sie ist in der That

merkwürdig!«

Schikaneder ließ sich dies nicht zweimal sagen, und

während er den Fasan mit einer Art heiliger Scheu und

Verehrung vor sich nahm und mit wahrhaft

bewunderungswürdiger Geschicklichkeit tranchirte, hub

Lichnowsky an:

»Sie wissen ja, daß ich bei meiner letzten Reise über

Leipzig und Dresden nach Berlin unserem edlen Freunde

meinen Wagen und meine Gesellschaft anbot.
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Mozarts

Gesundheit beängstigte mich damals schon; ich hoffte

daher durch diese Reise bei der schönen Jahreszeit, durch

Zerstreuung und Luftveränderung und durch die

Enthebung aus sorgenvoller Lage günstig auf Körper und

Gemüth bei ihm einwirken zu können. Ich hatte mich

denn auch darin nicht geirrt; schon nach den ersten paar

Tagen sah er besser aus, war kräftiger, und bald entfaltete

er die alte Liebenswürdigkeit und Heiterkeit. Ich will

Ihnen davon nachher noch mehr erzählen – namentlich

über unseren Aufenthalt in Leipzig und Berlin – jetzt nur

die Geschichte mit der Anstellung.«

»Schön!« – sagte Schikaneder , dem Fürsten den

zerlegten Fasan mit einer verbindlichen Verneigung und

süßem Lächeln darbietend.

Lichnowsky nahm sich ein Stückchen, füllte die

Gläser und fuhr fort: – »Der Zufall wollte es, daß wir in

Berlin gerade zu der Stunde ankamen, in welcher das



Theater seinen Anfang nimmt. Ich war von der Reise

erschöpft und wollte daher mein Zimmer suchen; Mozart

aber, der erfahren hatte, daß man an demselben Abende

seine › Entführung aus dem Serail‹ aufführe, eilte dorthin,

ohne sich nur Zeit zum Umkleiden zu nehmen. Kaum

war er indessen fort, als mir aus Langeweile doch auch

die Lust kam, ihm zu folgen; ich that es, und hatte nun –

da Mozart mich in seinem heiligen Eifer gar nicht

bemerkte – den Genuß, einer komischen Scene

beizuwohnen.«

»Ich kann es mir fast denken, was da kommt!« – sagte

Schikaneder , mit leuchtenden Augen seinen

Fasanenflügel benagend. – »Unser Freund hatte Alles um

sich her vergessen.«

»So ist es!« – fuhr Fürst Lichnowsky fort. – »Er

horchte, horchte – und zwar so aufmerksam, daß er nach

wenigen Minuten wirklich Alles um sich her vergaß, und

laut zu denken anfing. Bald freute er sich halblaut über

den Vortrag einzelner Stellen, bald war er wieder

unzufrieden mit dem Tempo, bald machten ihm die

Sänger und Sängerinnen zu viel Schnörkeleien.«

»Köstlich!«

»Der Beifall und Tadel des Maestro sprachen sich

Anfangs nur in Geberden und durch eine Art von

Brummen aus; bald aber übermannt ihn das musikalische

Fieber. Er drängt sich, ohne es zu wissen, immer näher

und näher an das Orchester, stößt seine Nachbarn,

vergißt sich zu entschuldigen, brummt und summt die

Melodien der Oper vor sich hin, die er in Gedanken

selbst leitet, und läßt bei jedem Fehler ein kräftiges Wort

ertönen oder spricht sein Mißfallen laut aus.«



»Und das Publikum?«

»Alle Augen folgten natürlich dem kleinen,

unscheinbaren Manne im schlichten Oberrocke, der sich

während der Darstellung so auffallende Freiheiten

herausnahm. Einige lachten, Andere, die er im Genüsse

störte, wurden ärgerlich. Schon spricht man davon, den

Störenfried zum Theater hinaus zu werfen, der es wagt,

in der Vorstellung einer Oper Mozarts einen solchen

Lärm zu machen, – schon rücke ich näher, um

Unangenehmes zu verhindern – – – er merkt nichts, hört

und sieht nichts, als die Sänger und das Orchester.«

»Das ist Mozart ganz und gar!« – rief hier Schikaneder

, ein Glas seines Château Margaux mit langsamen Zügen

behaglich schlürfend, und nach jedem Schlucke mit der

Zunge leise schnalzend.

»Endlich!« – sagte der Fürst – »kam es zu Pedrillo's

Arie: ›Frisch zum Kampfe, frisch zum Streite u.s.w.‹«

Aber die Partitur war entweder unrichtig geschrieben,

oder die Musiker fehlten, genug, die zweiten Violinen

griffen bei den Worten: »Nur ein feiger Tropf verzagt,« –

jedesmal Dis statt D. Hier nun konnte Mozart sich nicht

länger halten; er rief daher in seiner, freilich nicht sehr

verzierten Sprache aus Leibeskräften: »Verflucht! wollt

Ihr D greifen?«

»Göttlich! göttlich!«

»Alles lachte, Alles sah sich um, auch mehrere aus

dem Orchester wollten wissen, wer sie so schonungslos

angeredet habe. Da erkannten einige Musiker den Mann

in dem alten Ueberrocke. Es versteht sich von selbst, daß

sich nun die Nachricht von Mozarts Anwesenheit, wie

ein Lauffeuer durch das ganze Theater und natürlich



auch von dem Orchester auf die Bühne verbreitete. Alles

kam in Unruhe, ja es war nahe daran, und das Stück hätte

nicht weiter gegeben werden können.«

»Wie so?«

»Die Sängerin, welche die Rolle Blondinens spielte,

erklärte, – von des Meisters Gegenwart eingeschüchtert –

daß sie nicht weiter singe, und schützte eine plötzliche

Unpäßlichkeit vor. Als die Nachricht an den

Musikdirector gelangt, weiß dieser sich nicht anders mehr

aus seiner Verlegenheit zu helfen, als daß er sich an den

Urheber der ganzen Unordnung wendet, welcher

indessen bis in seine Nähe vorgedrungen ist.«

In einem Augenblick ist Mozart jetzt hinter den

Coulissen und tritt mit den Worten zu der

eingeschüchterten Sängerin:

»Madame, was treiben Sie für Zeug? Sie haben

herrlich, vortrefflich gesungen, und damit Sie's ein ander

Mal noch besser singen, will ich die Rolle mit Ihnen

einstudiren!«

»Charmant!«

Dies Compliment sammt dem Versprechen wirkte,

die Oper ging weiter, und das Publikum war aus der

Gefahr gerettet, durch die Freude, den Maestro zu sehen,

den Genuß des Werkes zu verlieren.
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»Allerliebst!« – rief Schikaneder , und wischte sich den

Mund mit der Serviette ab. – »Aber wie hängt das mit

einer Besserstellung des Freundes zusammen?«

»Sehr nahe!« – entgegnete Fürst Lichnowsky . – »Den

folgenden Tag sprach man in ganz Berlin von nichts, als

von der Veranlassung, welche gestern beinahe die

Vorstellung der › Entführung aus dem Serail‹



unterbrochen hätte. Mozart , – der große Mozart ist hier,

hieß es überall, und so kam natürlich die Nachricht auch

an den Hof. Sofort wünschte König Friedrich Wilhelm

II. seine Vorstellung und empfing auch Mozart und mich

auf das Gnädigste.«

»Und kennt und liebt der König von Preußen die

Musik?«

»Ja! Wenn er auch gerade kein tiefer Kenner ist, so

liebt und verehrt er sie doch, und schätzt und bezahlt

tüchtige Musiker sehr hoch.«

»Nun, und? – aber wollen denn Durchlaucht nicht

noch ein Stückchen von diesem köstlichen böhmischen

Fasanen genießen?«

Lichnowsky schüttelte den Kopf, nippte an seinem

Glase und fuhr fort:

»Es verging von jetzt an fast kein Tag, an welchem

Mozart nicht in die Gemächer des Königs gerufen wurde,

woselbst er entweder allein spielen oder mit einigen

Mitgliedern der Hofcapelle Quartette vorzutragen hatte.«

Friedrich Wilhelm wünschte seine Meinung über diese

Capelle, eine der ersten und besten in Europa, zu hören.

Mozart erwiderte: »Sie hat die größte Sammlung von

Virtuosen in der Welt; auch Quartetts habe ich nirgends

so gehört, als hier; aber wenn die Herren alle beisammen

sind, könnten sie es doch noch besser machen.«

»Aufrichtig wie immer!« – rief Schikaneder lachend.

»Nun!« – fuhr Lichnowsky fort. – »Der König freute

sich über diese Aufrichtigkeit. Er sagte ihm freundlich:

›Bleiben Sie bei mir, Sie können es dahin bringen, daß es

meine Capelle noch besser macht! Ich biete Ihnen

jährlich dreitausend Thaler Gehalt an.‹«



»Und das hat Mozart nicht angenommen?« – rief der

Director des Leopoldstädter Theaters erstaunt! –

»dreitausend Thaler und die Stelle eines ersten

Capellmeisters in Berlin, denn daß er die erhalten sollte,

geht aus des Königs Worten hervor.«

»Nein!«

»Aber, um Gottes Willen, warum denn nicht? Was

antwortete er denn?«

› Kann ich meinen guten Kaiser verlassen? ‹–

antwortete er. Der König, welcher seine Verhältnisse in

Wien wohl kannte und wußte, daß hier für Mozart so gut

als nichts gethan, wurde bei dieser Antwort, die allerdings

fast einer rührenden Anhänglichkeit an das Kaiserhaus

entsprang – der Joseph lebte damals noch – selbst

gerührt, und setzte nach einer Pause hinzu: ›Ueberlegen

Sie sich die Sache; ich halte mein Wort, auch wenn Sie in

Jahr und Tag erst kommen sollten!‹
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Lichnowsky schwieg und auch Schikaneder fand für

den Augenblick keine Worte. Er hob sein Glas in die

Höhe und schaute in die schöne dunkelrothe Fluth,

während ein ironisches Lächeln um die Winkel seines

Mundes spielte.

»Was denken Sie?« – frug jetzt der Andere.

»Ich denke!« – sagte Schikaneder – »daß Mozart ,

milde gesagt, ein furchtbar unpraktischer Mann ist.

Dreitausend Thaler sind allerdings für einen gentilen

Mann nicht viel; aber mit seinen Leistungen, mit seinen

Schöpfungen und genialen Arbeiten hätte er ja dort das

dreifache leicht verdienen können!«

»Und hier?! ....«

»Hier, in Wien , muß er Unterricht geben, für



Musikverleger, ja für den ersten besten, dem es in den

Sinn kommt, ein Lied oder einen Walzer zu bestellen –

also förmlich in Frohne – arbeiten. Hier muß er, um nur

leben zu können, Jedermann zu Diensten stehen, und –

seufzend über seine Sklaverei – in den, dem Schlafe

abgerungenen Stunden, die Zeit einbringen, welche er

den Tag über zum Broderwerbe hat verwenden müssen.

Und das alles bei einem siechen, kränkelnden Körper!«

»O – ich mag gar nicht daran denken!« – rief

Lichnowsky . – »In Berlin hätte er keinen anderen Herrn

als den König, seinen Wohlthäter, gehabt; – keine andere

Pflichten, als solche, welche mit seinem hohen Berufe

und mit seinen Neigungen übereingestimmt haben

würden; keine anderen Befehle, als Meisterwerke mit

Muße und Lust zu schreiben, was er auch ohne Befehle

von selbst gethan haben würde! Hier, in Wien, sind seine

dramatischen Werke ganz in den Händen einer nie

ruhenden Cabale, die unumschränkt über sämmtliche

materielle Hülfsmittel des Theaters, über das Orchester

und die Sänger verfügt; – in Berlin sicherte eine

Gesellschaft von Gesangs- und Instrumentalkünstlern,

deren oberste Direction er erhalten sollte, denselben

Werken die glänzendste und bestverstandene

Ausführung. Hier, in Wien, ist, wie ihm wohl bekannt,

die Meinung des Publikums über ihn sehr getheilt, weil

die Leute, welche den Ton in der Gesellschaft angeben,

alle seine Feinde, Neider und Lästerer sind; – in Berlin

konnte er selbst den Commandostab schwingen, selbst

den Ton bei einem Publikum angeben, das aufgeklärter,

überlegter und reifer für seine Schöpfungen ist, als

dasjenige, welches eine › Cosa rara ‹ einem › Don Juan ‹



vorzieht! Mit einem Worte, hier in Wien ist er arm,

abhängig, erniedrigt, verfolgt und mißkannt; in Berlin

dagegen wäre er reich, mächtig, frei von jeder seiner nicht

würdigen Beschäftigung, anerkannt, bewundert, geehrt

und stets gegen jede Cabale und allen Neid, wenn diese je

zum Vorschein zu kommen gewagt hätten, geschützt

gewesen!«

Lichnowsky hatte sich ganz erhitzt und leerte hier sein

Glas auf einen Zug.

»Aber ich kann nicht begreifen,« – sagte jetzt

Schikaneder – »wie ihn allein die Anhänglichkeit an das

Kaiserhaus zurückgehalten haben kann, ein solches

Anerbieten anzunehmen.«

»Er hing schwärmerisch an Kaiser Joseph.«

»Und was hat der für ihn gethan? – Er hat ihn nur als

Ueberzähligen seiner Capelle beigezählt, und ihm unter

einem leeren Titelchen ohne Funktion ein Almosen

ausgeworfen, von dem Mozart zu mir selbst sagte: Viel

zu groß für das, was ich leiste, und viel zu klein für das,

was ich leisten könnte.«
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» Kaiser Joseph « – entgegnete der Fürst – »Kaiser

Joseph wurde durch falsche Gerüchte über Mozart

getäuscht und gegen ihn aufgereizt! Ein Hauptgrund

aber, warum unser Freund die Anstellung in Berlin nicht

annahm, liegt meines Erachtens und meiner festen

Ueberzeugung nach – auch darin, daß sich derselbe in

Berlin nicht wohl fühlte. Wien , das katholische, heitere,

leichte und lustige Wien war von jeher unseres guten

Mozarts Lebenselement. Wie unbehaglich mußte er sich

da in der Atmosphäre des lutherischen, viel kälteren und

nüchternen Berlins fühlen, wo ein frostig militairischer



und ernst wissenschaftlicher Ton unter Friedrich

Wilhelm vorherrscht. Die Macht der Gewohnheit ist

groß, und Mozart ist einer von den Menschen, die ohne

die gewohnte Behaglichkeit nicht leben und nicht

schaffen können. Ich bin überzeugt, es wäre sogar

Mozart unmöglich geworden, in jener kalten und

abstracten Sphäre seiner würdige Werke zu componiren.

Luft, Licht, Leben waren dort nicht für ihn gemacht.

Damit entschuldige ich ihn denn auch immer bei mir

selbst, wenn ich mich auf der andern Seite ärgere, daß er

die Anstellung zurückwies.«

Schikaneder schüttelte das Haupt und fuhr wie

spielend mit der Gabel über die leere Schüssel.

»Essen wir noch etwas?« – frug der Fürst.

»Wenn Durchlaucht wünschen!« – entgegnete der

Director freundlich – »vielleicht noch ein wenig kalten ›

Chapons de Mans? ‹ excellent hier, – kein Kaiser kann ihn

besser haben!«

Der Fürst nickte und ließ auch noch eine Flasche

Château Margaux kommen. Dann sagte er:

»Das Gespräch, welches wir eben führten, hat mich

verstimmt. Ich will Ihnen zu Ihrer und meiner eigenen

Aufheiterung jetzt noch ein anderes Geschichtchen

unserer gemeinsamen Reise mittheilen. Es charakterisirt

ganz unseren zwar unpraktischen aber um so edleren

Freund und seine unendliche Herzensgüte.«

»Ich bin gespannt!« – versetzte Schikaneder .

»Auf was?« – frug lächelnd, der Fürst – »auf den

Capaun oder auf meine Erzählung?«

»Auf beides!« – sagte Schikaneder mit verbindlicher

Verneigung und strahlenden Antlitzes: – »denn ich werde



beides Ihrer Freundlichkeit und Huld zu verdanken

haben.«

»Filou!« – rief Lichnowsky . – »Aber hören Sie!«

»Ich bin ganz Ohr!«

»In Leipzig konnte sich unser Freund eben nicht

rühmen, glänzende Geschäfte gemacht zu haben.«

»So?« – fiel Schikaneder ein – »das wundert mich von

Leipzig .«

»Leipzig ist eine Kaufmannsstadt!« – sagte der Fürst. –

»Er gab zwar ein Concert, und der Abend brachte ihm

viele Beifallsbezeugungen ein, die Einnahme dagegen

deckte kaum die Kosten.«

»Wie war das möglich?«

»Sehr leicht! Alle, welche den Concertgeber kannten,

hatten durch seine übermäßige Güte Freibillets erhalten;

an der Kasse aber zeigten sich in der Stadt Merkurs wenig

Liebhaber.«

»Fatal!«

» Mozart bemerkte es gar nicht. Er spielte für die

Freibillets, in einem halb vollen Saale, alles, ja sogar noch

mehr als er auf dem Zettel versprochen hatte.«

»Ich verstehe!« – sagte Schikaneder – »es lag nicht in

seinem Charakter, die Anwesenden, so wenig es ihrer

auch waren, das Unrecht derer entgelten zu lassen, die

nicht gekommen waren.«

»So ist es!« – fuhr Lichnowsky fort. – »Sein kleines,

fast aus lauter Musikern von Gewerbe, Künstlern und

Kunstliebhabern gebildetes Publikum verstand ihn aber

auch und ließ ihm die vollste Gerechtigkeit widerfahren.

Bedurfte es für ihn mehr, um ihn in die beste Laune zu

versetzen, auch ohne allen Gewinn?«



Schikaneder schüttelte hier den Kopf, dann sagte er:

»Taugt aber nichts, solch' unpraktisches Wesen. Ich hätte

es nicht so gemacht. Erst kommt die tüchtige Einnahme

und dann kann man auch generöse sein.«

Lichnowsky lächelte. – »Sie haben die Probe gegeben,

daß Ihre Grundsätze die richtigen sind. Aber trotzdem

fehlte es unserem Freunde nicht an Generosität, – und

das ist es eigentlich, was ich erzählen wollte. Mozarts

Kasse war also leer. Im Augenblicke unserer Abreise

kommt aber noch ein alter Clavierstimmer zu ihm, der

eine kleine Forderung an ihn zu machen hat.«

»Verflucht!« – meinte Schikaneder – »daß einen im

Leben doch immer und ewig und auf allen Wegen die

Forderungen geniren.«

»Der Clavierstimmer war ein altes, ängstliches von

Sorgen gedrücktes Männchen, das arg stotterte. – ›Was

verlangen Sie, Alter?‹ – frug ihn Mozart zutraulich.«

»Ich höre den Maestro!«

»Aber den guten Alten verwirrte diese freundliche

Herablassung des großen und berühmten Mozarts so

sehr, daß er gar nicht mehr wußte, vor wem er stand.«

»Eu–e–e–e–re kai–kai–kaiserliche Majestät, i–i–ich

wo–ollte sagen, Herr Ca–Ca–Capellmei–meister Seiner

kai–kai–serlichen Majestät, i–ich bi–bin mehrmals

dagewesen, und wei–wei–eil die Zeiten hart sind, – –

so–o mei–mei–ein ich, ein Tha–a–ler wär' nicht zu viel.«

– »Ein Thaler!« – rief Mozart – »nein! man soll nicht

sagen, daß ein so braver Mann wegen eines Thalers zu

mir gekommen sei. Hier« – und damit drückte er einige

Dukaten
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in die Hand des erstaunten alten Mannes.

»Ganz Mozart !« – rief Schikaneder – »man muß sich



ihn zum Freunde erhalten. Ich kenne das; wenn er Geld

hat , kennt seine Freigebigkeit keine Grenze. Wie

tausendmal habe ich schon vergnügte Abende durch ihn

verlebt. Wahrlich, Durchlaucht, der Mann weiß, trotz

Schikaneder , fürstlich zu regaliren, und sein Tisch und

sein Haus sind allen seinen Freunden stets offen. Auch

führt er einen guten Tisch; etwas bürgerlich freilich, aber

er kennt, wenn's gilt, die guten Quellen – und Weine hat

er im Keller – freilich, die er selbst zum Geschenk

erhalten hat – – – Weine – wie ein Prälat!«

» Schikaneder !« – rief hier Lichnowsky . – »Ihr seid

ein schrecklicher Mensch! Ist der Bauch denn ganz zu

Eurem Gotte geworden?«

»Durchlaucht, man wird älter; die übrigen

Leidenschaften verfliegen, von den Idealen der Jugend

weiß man, daß sie doch nur poetische Träume sind – und

– so hält sich der kluge Mann in seinen reiferen Jahren an

dem Reellen, und das ist: gut essen und trinken! – Aber«

– rief er jetzt in Extase – »Durchlaucht, Durchlaucht, ich

bitte Sie, sehen Sie diesen göttlichen, mit Trüffeln

gefüllten Kapaunen, den der Kellner hier bringt! – o! – o!

– riechen Sie nur – – das duftet wie im Himmel!«

Fürst Lichnowsky lachte.

»Bei Gott!« – rief er dann – »wenn das wie im Himmel

riecht, da möchte ich Ihren Himmel einmal sehen; er

muß eine Speisekammer – ein Speisesaal oder so etwas

sein! Aber jedenfalls muß sich zu Ambrosia auch Nektar

gesellen!« – und sich zu dem Kellner wendend, befahl er:

– »Eine Flasche Sherry des Indes! «

Schikaneder schwamm in Entzücken; aber während

Kinnlade, Zunge und Gaumen arbeiteten, kamen ihm



allerlei sonderbare Gedanken, die sich um Feuer- und

Wasserprobe, Löwen und Tiger, Freimaurer und Mozart

drehten.

Es wirbelte etwas chaotisch in seinem fruchtbaren

Gehirne herum; – aber – es war ihm selbst noch nicht

klar, – was daraus werden sollte.



 12.

So war er.

 

Als der Kapaun glücklich vernichtet war – Fürst

Lichnowsky hatte sich nur sehr wenig bei dieser für

Schikaneder so angenehmen Arbeit betheiligt – und man

auch den letzten Tropfen Sherry des Indes mit Verstand

gekostet hatte, wurden die Pferde befohlen und die

beiden Herren ritten gemächlich weiter.

Aber zu einer guten Verdauung bedarf es entweder

einer Siesta, oder einer angenehmen, leichten

Unterhaltung, die nicht anstrengt. So dachte wenigstens

der sachverständige Director des Leopoldstädter

Theaters, und neben ihm ritt ja der Fürst, der gern

erzählte. Er wandte sich also an diesen und sagte:

»Durchlaucht geruhten mir vorhin so interessante

Mittheilungen über Ihre Reise mit Mozart zu machen und

ich selbst verehre diesen Freund so sehr, daß Sie mich

verbinden würden, wenn Sie diese Mittheilungen

fortsetzten – vorausgesetzt natürlich, daß es Durchlaucht

nicht unangenehm ist!«

»Keineswegs!« – versetzte Lichnowsky . – »Jeder

einzelne Zug eines großen Mannes hat ja ein hohes

Interesse für uns Andere, die wir bewundernd an ihm

hinauf sehen. Mozart aber hat, seitdem ich ihn kenne,

mich mehr interessirt, als irgend ein anderer Mensch;

darum benutzte ich auch diese Reise mit ihm, um ihn zu

studiren, wann und wo ich konnte. Es ist eben nichts als



Wahrheit und Güte in diesem Charakter, musikalische

Genialität in diesem Kopfe ! Hören Sie nur. Ich erzählte

Ihnen doch vorhin von dem Concerte in Leipzig ....«

»Mit den vielen Freibillets und der schlechten

Einnahme!«

»Ja!«

»Nun?«

»Auf Bitten seiner Freunde ....«

»Wahrscheinlich der Inhaber der Freibillets ;« – sagte

Schikaneder mit Ironie. – »Ich kenne das – so lange man

zu einem Concerte oder einer Vorstellung Freibillets

giebt, hat man Freunde wie Sand am Meer ; sowie die

Freibillets aufhören , steht man allein, wie ein Einsiedler

in der Wüste!«

»Leider! mögen Sie recht haben!« – sagte der Fürst. –

»Aber zur Sache. Auf Bitten jener Freunde also entschloß

sich Mozart auch einmal auf der Orgel zu spielen. Es

geschah in der St. Thomaskirche. Nun war an dieser

Kirche und der berühmten Thomasschule
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ein Schüler

Sebastian Bachs – ein alter ehrwürdiger Mann mit Namen

Doles angestellt. Doles war von Mozarts Spiel ganz

entzückt: er glaubte, der alte Bach sei wieder

auferstanden. Seine Erkenntlichkeit für die große Freude,

die ihm unser Freund verschafft, kannte daher keine

Grenzen und veranlaßte ihn auf ein Mittel zu sinnen,

Mozart eine Freude zu machen und einen Gegendienst

zu leisten. Nun wußte Doles recht gut, in wie wenig

Händen Bachs Werke seien; und von Mozart hatte er

gehört, daß dieser nur die Fugen und die Präludien für

Orgel und Clavier, nicht aber die Vocalcompositionen

des Patriarchen des deutschen Gesanges kannte. Doles



ließ daher seine Schüler die Motette mit Doppelchor ihm

vorsingen: ›Singet dem Herrn ein neues Lied u.s.w.‹ –

sagte ihm aber den Namen des Componisten nicht. Ich

stand dabei dicht neben Mozart . Gleich bei den ersten

Tacten stutzte er; nach einigen Minuten aber rief unser

Maestro: ›Was ist das?‹ – und nun schien seine ganze

Seele in seinen Ohren Platz genommen zu haben. Als

aber die Motette zu Ende war, lief er auf Doles zu,

drückte ihm die Hände und rief mit leuchtenden Augen:

›Das ist doch einmal Etwas, aus dem sich etwas lernen

läßt!‹«
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»Ja!« – sagte Schikaneder – »das muß man ihm lassen,

das Gute erkennt er überall an, während er von dem

Teufel der Mißgunst – der sonst in fast allen Musikern

sitzt – nicht eine Ahnung hat.«

» Auch eine seiner Liebenswürdigkeiten!« – versetzte

der Fürst. – »Aber ich bin noch nicht zu Ende; es schließt

sich hier noch eine gar schöne Scene an. – Man sagte ihm

nun, daß die Thomasschule die ganze Sammlung der

Motetten Bachs besitze, und daß sie dieselben wie eine

Reliquie betrachte. Er war entzückt darüber und

wünschte sie zu sehen. Weil aber diese Motette nicht in

Partitur vorhanden waren, so ließ er sich die einzelnen

Hefte bringen. Ich war ein stiller Beobachter dabei, und

wahrlich, lieber Schikaneder , es war eine Freude, nun zu

sehen, mit welchem Eifer sich Mozart über diese

Reliquien hermachte. Er setzte sich hin, die Stimmen um

sich herum, – was er nicht in den Händen halten konnte,

auf den Knieen und auf den Stühlen vertheilt. – Alles um

sich her vergessend: wo er war, wer bei ihm war,

Frühstück, Mittagessen – bis er Alles, was von Sebastian



Bach da war, durchgesehen und studirt hatte!«

52

»Glücklicher Mensch!« – rief hier Schikaneder – »der

die Welt mit ihren Freuden und Leiden über Noten

vergessen kann!«

»O!« – meinte Lichnowsky mit einem spöttischen

Seitenblick, – »es giebt andere Glückliche, denen dasselbe

bei ›göttlich duftenden Kapaunen‹ passirt!«

»Allerdings!« – sagte Schikaneder , – »aber,

Durchlaucht, bewundern Sie mein Selbsterkenntniß:

jenes ist Größe , aber dieses Schwäche !«

»Aber eine recht angenehme Schwäche!« – meinte der

Fürst heiter. – »Doch – ich habe noch ein allerliebstes

Erlebniß von jener Reise in der Tasche – wenn es Ihnen

recht ist .....?«

»Gewiß!«

»Und stört Ihre Verdauung nicht?«

»Aber, Durchlaucht! ....«

»Lieber Schikaneder , ich will es nicht auf dem

Gewissen haben, Wien seines Lieblings, – die herrliche

Cavaglieri ihres fürstlich-freigebigen Freundes beraubt zu

haben.«

»Sagen Sie doch auch: die Wiener um den Genuß

meiner Stimme zu bringen!«

»Nein! nein!« – rief Lichnowsky lachend: – »Sie sind

ein famoser Theaterunternehmer und Director, ein

köstlicher Schauspieler und Komiker, ein passabler

Dichter, ein Decorateur, wie es keinen mehr giebt, –

sogar ein leidlicher Componist für die

tragisch-komisch-lyrisch-tanzende Gesellschaft, die unter

Ihrem Scepter steht; – Sie sind ferner ein höchst

liebenswürdiger Gesellschafter, ein gentiler Wirth, ein



Gastronom, trotz Kaiser Heliogabalus , ein Gourmand,

wie es keinen zweiten auf Erden giebt, – – aber Ihre

Stimme ....«

»Nun, meine Stimme, Durchlaucht?«

»Hält die Mitte zwischen dem Knarren einer

Wetterfahne und dem eines Bratenwenders!«

Schikaneder lachte hier so laut auf, daß beide Pferde

scheu wurden und zur Seite sprangen.

»Da haben wir's ja!« – rief Fürst Lichnowsky , indem

er seinen herrlichen Fuchs zu besänftigen suchte. –

»Selbst die Pferde scheuen davor!«

»Nun!« – entgegnete Jener heiter, – »so muß ich wohl

schweigen und hören, wie Durchlaucht das Versprochene

weiter erzählt.«

»Schön!« – sagte der Fürst. Die Pferde gingen jetzt

wieder ruhig und Lichnowsky fuhr fort:

»Ich hatte Mozart vorgeschlagen, von Leipzig aus

einen kleinen Ausflug nach Dresden zu machen. Doles ,

den auch ich lieb gewonnen, lud uns noch einmal am

Vorabende ein. Wir kamen Beide mit Freuden. Unser

Freund war sehr aufgeräumt und bei dem wohlbesetzten

Abendessen köstlich wie nie. Als wir weggehen wollten,

vermochte Doles seine Betrübniß nicht zu verbergen und

wandte sich mit den Worten an Mozart : ›Wer weiß, ob

wir Sie wiedersehen: geben Sie uns eine Zeile von Ihrer

Hand!‹«

»Da hat Mozart sicher gespöttelt!« – sagte hier

Schikaneder . – »Sentimentalität ist ihm wie Gift und

Abschiednehmen seine Antipathie!«

»Anfangs spottete er in der That über sentimentales

Wesen. Endlich sagte er aber doch: ›Nun, Papa Doles ,



geben Sie mir ein Stück Notenpapier!‹ Dies war natürlich

gleich zur Hand: Mozart riß es in zwei Hälften, setzte

sich und schrieb fünf oder sechs Minuten. Dann gab er

Vater Doles die eine, dem Sohne die andere Hälfte. Auf

dem ersten Blatte war ein dreistimmiger Canon in halben

Noten, ohne Worte. Die Composition war vortrefflich

und sehr wehmüthig. Auf dem zweiten Blättchen war

gleichfalls ein dreistimmiger Canon, aber in Achteln und

auch ohne Worte. Man sang ihn, und fand ihn eben so

trefflich, als den ersten – aber sehr drollig. Jetzt

bemerkten wir aber auch noch, daß beide zusammen

gesungen werden konnten, und demnach ein

sechsstimmiges Ganzes bilden.«

»Bewunderungswürdig!«

›Und nun die Worte!‹ – rief Mozart und schrieb unter

den ersten: »Lebet wohl, wir sehen uns wieder!« und

unter den zweiten: »Heult noch gar wie alte Weiber!«

»Köstlich! köstlich!«

»So wurden nun beide Canons noch einmal gesungen,

und es ist nicht zu sagen, welch' eine lächerliche und

doch tiefe, fast einschneidende Wirkung dies auf uns

machte, und irr' ich nicht – auch auf ihn selbst; denn mit

etwas milderer Stimme rief er: ›Adieu, Kinder!‹ – und war

so schnell fort, daß ich ihm kaum folgen konnte.«
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»Es übersteigt fast das Mögliche!« – rief hier

Schikaneder staunend. – »Nach einem reichlich

genossenen Abendessen, wo doch andere Sterbliche

ruhig verdauen müssen, innerhalb fünf bis sechs Minuten

ein musikalisches Rechenexempel zu lösen, wie die

Composition eines sechsstimmigen Canons ist!«

»Ja!« – sagte Lichnowsky – »und mit dieser an und für



sich schon verwickelten Aufgabe auch noch eine weit

schwierigere zu verbinden, Weinen und Lachen in

dieselben Accorde zu zwingen ....«

»Es ist groß! wirklich groß!«

»Und jetzt, da ich im Zuge bin,« – sagte der Fürst –

»und ehe wir uns dort an der großen Linde trennen, noch

Eines, – eine Begebenheit, die mich einen tiefen Blick in

Mozarts Inneres werfen läßt.«

Schikaneder nickte und Lichnowsky fuhr fort:

»Wir kamen von Dresden zurück und Mozart hielt

Wort: sein erster Gang, als wir wieder in Leipzig waren,

führte ihn zu Doles , und da ich damals anderweitig

beschäftigt war, so brachte er die meiste Zeit in jenem

Hause zu, wo sich immer die ganze Familie um ihn

versammelte. Eines Tages war die Unterhaltung auf einen

der lebenden Componisten gefallen, und man stritt sich

über die Verdienste eines Musikers, der offenbar Talent

für die komische Oper hatte, aber irgendwo als

Kirchen-Compositeur angestellt war. Vater Doles , der

überhaupt etwas mehr, als recht und billig war, auf den

Theaterstyl bei den für die Kirche bestimmten Werken

hielt, nahm jenes Componisten Partei gegen Mozarts

stetes: ›Ist ja all' nichts!‹ sehr lebhaft. – ›Und ich wette, Sie

haben noch nicht Vieles von ihm gehört!‹ – fiel Doles

ebenfalls lebhaft ein. ›Sie gewinnen!‹ – antwortete Mozart

; – ›aber das ist auch nicht nöthig; so Einer kann nichts

Rechtes dieser Art machen. Er hat ja keine Idee davon in

sich. Herr! – wenn der liebe Gott mich so in der Kirche

und vor ein solches Orchester gesetzt hätte!‹ – ›Nun,‹ –

entgegnete Doles – ›Sie sollen noch heute eine Messe von

ihm haben, die Sie mit ihm aussöhnen wird.‹ Mozart



nahm die Messe und brachte sie den folgenden Abend

wieder. ›Sie werden es nicht übel nehmen‹ – sagte er

dabei, – ›daß ich bis zum Credo einen andern Text

unterlegte, so wird sich's besser machen.‹ Er ließ indessen

Niemanden den Text vorher lesen, sondern die Sache

gleich aufführen. Eine possirlichere Aufführung der

Messe aber hat es wohl nie gegeben. Die Hauptpersonen

– Vater Doles mit der Altstimme, die er unter stetem

ernsten Kopfschütteln über den Scandal doch trefflich

absang; Mozart immer die zehn Finger voll in den

trompeten- und paukenreichen Sätzen, unter

ausgelassener Freude immer wiederholend: ›Na! geht's

nicht so besser z'sammen!‹ und nun der arge und doch

herrlich angepaßte Text ....«

»Aber was denn für ein Text?«

»Z.B. das brillante Allegro zu Kyrie Eleison: ›Hol's der

Geier, das geht flink!‹« – und zum Schlusse die Fuge:

»Cum sancto spiritu in gloria Dei patris!« »Das ist gestohlen

Gut, Ihr Herren nehmt's nicht übel.«

»Kostbar!« – rief Schikaneder – »das war wirklich eine

geniale Beweisführung.«

»Das psychologisch Interessanteste kommt noch!« –

sagte Fürst Lichnowsky . – »Es lag in seiner Reizbarkeit

launig zu sein, und in der Stimmung seines Gemüthes,

nicht selten unmittelbar von einem Extrem zum anderen

überzuspringen. Nachdem er in jener ausgelassenen

Lustigkeit noch eine Weile verblieben war und öfters in

sogenannten Knittelversen gesprochen hatte, trat er an's

Fenster, spielte, wie gewöhnlich, Clavier auf den

Fensterpolstern, und schwärmte, ohne auf die an ihn

gerichteten Reden etwas zu geben, als gleichgiltige



Antworten, fast ohne Bewußtsein.«

»Merkwürdiger Mensch!«

»Das Gespräch über Kirchenmusik war indessen

allgemeiner und ernsthafter geworden. ›Unersetzlicher

Schade‹ – sagte Einer – ›daß es so vielen großen

Musikern, besonders der vorigen Zeit, ergangen ist, wie

den alten Malern: daß sie nämlich ihre ungeheuren Kräfte

auf meistens nicht nur unfruchtbare, sondern auf

geisttödtende Sujets der Kirche verwenden mußten!‹ –

Ganz umgestimmt und trübe wendete sich Mozart hier

zu den Andern, und sagte: – dem Sinne nach, obschon

nicht auf diese Weise: ›Das ist nun auch einmal wieder so

ein Kunstgeschwätz! Bei euch, aufgeklärten Protestanten,

wie ihr euch nennt, wenn ihr eure Religion im Kopfe

habt – kann etwas Wahres darin sein; das weiß ich nicht

Aber bei uns Katholiken ist das anders. Ihr fühlt gar

nicht, was das sagen will: Agnus Dei, qui tollit peccati mundi,

dona nobis pacem. Aber wenn man von frühester Kindheit

an, wie ich, in das mystische Heiligthum unserer Religion

eingeführt ist; wenn man da, als man noch nicht wußte,

wo man mit seinen dunklen, aber drängenden Gefühlen

hin sollte, in voller Inbrunst des Herzens seinen

Gottesdienst abwartete, ohne zu wissen, was man wollte;

und leichter und erhoben daraus hinwegging, ohne

eigentlich zu wissen, was man gehabt habe; – wenn man

Diejenigen glücklich pries, die unter dem rührenden

Agnus Dei hinknieeten, und das Abendmahl empfingen,

und beim Empfange die Musik in sanfter Freude aus dem

Herzen der Knieenden sprach: Benedictus, qui venit etc.;

dann ist's anders. Nun ja! – fuhr er fast mit Wehmuth

fort – das geht freilich durch das Leben in der Welt



verloren; aber – wenigstens ist mir so – wenn man nun

die tausendmal gehörten Worte nochmals vornimmt und

sie in Musik setzt, so kommt das Alles wieder, und steht

vor Einem und bewegt Einem die Seele.‹ Mozart

schilderte nun einige Scenen jener Art aus seinen

frühesten Kinderjahren, dem Alter, in welchem die

religiösen Empfindungen sich so ganz mit der

jungfräulichen Reinheit des Herzens verschmelzen und

dasselbe mit einem überirdischen Zauber erfüllen. Mit

besonderem Interesse verweilte er dann bei der

Erinnerung an die Zeit, als die Kaiserin Maria Theresia

ihm, als vierzehnjährigem Knaben, aufgetragen hatte, das

Te Deum zur Einweihung eines Krankenhauses zu

componiren und an der Spitze der ganzen kaiserlichen

Capelle selbst aufzuführen. ›Wie mir da war, wie mir da

war!‹ – rief er ein über das andere Mal. – ›Das kommt

doch all' nicht wieder! Man treibt sich umher in dem

leeren Alltagsleben und verliert darin das Höchste und

Schönste, die Seligkeit und die ideale Schwärmerei der

Jugend!‹ – Und er ward bitter, trank viel starken Wein

und sprach kein vernünftiges Wort mehr.«
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»Diese Begebenheit gewährt freilich einen tiefen Blick

in Mozarts Seelenleben!« – sagte hier Schikaneder – »aber

– ihr Schluß deutet auch die Stimmung an, die sich jetzt

des Freundes leider gar oft bemächtigt.«

»Wir müssen ihn aufzuheitern suchen!« – meinte

Lichnowsky .

»Oder seinem Geiste wieder eine großartige

Beschäftigung geben!« – versetzte der Andere

gedankenvoll. –

»Aber wie?«



»Vielleicht finde ich Rath!«

»Hat es Ihnen je an solchem gefehlt, wenn Sie

wollten?«

»Wir wollen sehen.«

Plötzlich hielt Fürst Lichnowsky sein Pferd an:

»Schikaneder !« – rief er dann – »mir kommt ein

famoser Gedanke.«

»Mir sitzt auch einer im Kopf, Durchlaucht.«

»Und welcher?«

»Ehre, dem die Ehre gebührt! Sie haben den Vorrang,

sprechen Sie zuerst.«

»Gut! Mozart muß eine großartige Beschäftigung

haben und braucht Geld; Sie müssen auch wieder, wie

gewöhnlich, Geld haben, um gewisse – von schöner

Hand ausgestellte – Wechsel und vielleicht noch einige

andere Schulden zu zahlen; auch brauchen Sie für Ihr

Theater wieder ein neues gutes Kassenstück, damit das

Repertoir aufgefrischt werde; – also – gehen Sie hin und

lassen Sie sich vonMozart eine neue Oper schreiben!«

»Les beaux esprits se rencontrent!« – rief Schikaneder

lachend. – »Ich hatte merkwürdigerweise eben denselben

Gedanken.«

»So eilen Sie und führen Sie ihn aus!« – sagte der Fürst

heiter – »dann bekommt unserer heutiger Ritt, sammt

Kapaun und Fasan, vielleicht noch eine historische

Bedeutung. Aber wir sind an der Linde. Leben Sie wohl,

Schikaneder , und folgen Sie meinem Rath und Ihrer

eigenen Eingebung!«

Und damit grüßte der Fürst freundlich und ritt in

kurzem Trabe davon.

Schikaneder aber flüsterte in sich gekehrt: »Feuer- und



Wasserprobe, Löwen und Tiger, – – Freimaurer – – – –

wenn nur ein lichter Gedanke dies Chaos durchzucken

wollte!« – – – und er ritt langsam und in tiefes

Nachsinnen verloren seiner Wohnung zu.



 13.

Die letzte Hoffnung.

 

Als Schikaneder zu Hause angekommen war und sein

Pferd dem Reitknechte übergeben hatte, fand er schon

unter der Thüre Jemand, der mit Ungeduld auf ihn

wartete. Dieser Jemand war Chigot , sein Hausmeister,

ein kleines, feines, geschmeidiges Männchen, mit einem

blassen Gesichte von pfiffigem Ausdruck,

wohlgepudertem Haar, sauberem, fast elegantem

Aeußeren und höchst gewandten Manieren. Aber so

unansehnlich auch die Erscheinung Chigots im Ganzen

war, man sah ihm doch auf der Stelle an, daß etwas in

ihm stecke, – daß er ein höchst gewürfeltes Männchen

sei, welches man zu Allem gebrauchen könne.

Und so verhielt es sich in der That: Chigot war das

Factotum in dem Hause seines Herrn, und somit

Schikaneders Hausmeister, Kammerdiener, Vertrauter,

Buchhalter und Kassirer in ein und derselben Person.

Auf seinen schmächtigen Schultern lastete demnach sehr

viel; denn sein Herr befaßte sich nur mit der Oberleitung,

sowohl des Theaters wie des Hauses, während die

inneren Angelegenheiten dem unermüdlichen Chigot

verblieben. Chigot war also hier im Kleinen, was ein

Minister des Innern im Großen ist, und dies stolze

Bewußtsein gab ihm auch die Kraft, seine schwierige

Lebensaufgabe mit Würde und Energie durchzuführen,

indeß das unbegrenzte Vertrauen, welches der Director in



ihn setzte, ihn mit den Banden einer fast abgöttischen

Verehrung und Hingabe an diesen fesselte.

Und was hatte nun Chigot nicht alles zu thun! Hier lag

es recht am Tage, daß auch in einem kleinen und

unansehnlichen Körper – wie z.B. bei Napoleon dem

Ersten – eine große Seele stecken könne. Chigot war so

eine Art Napoleon . Man mußte ihn nur sehen, wenn er –

in seiner Function als Hausmeister – den zwei Bedienten,

dem Koch, der Köchin und den übrigen Mägden und

Knechten gegenüber, seine Anordnungen für die Diners

und Soupers seines Herrn gab. Dann flammten im

Bewußtsein der Wichtigkeit, die solche Angelegenheiten

für seinen Herrn und Meister hatten, seine Augen; dann

preßten sich die schmalen Lippen fest aufeinander, und –

die eine Hand in die Brust gesteckt, die andere auf dem

Rücken – gab er die Befehle: wie viele Couverte

aufgelegt, in welchem Zimmer gespeist, wer eingeladen,

wo die Austern, die Pasteten, die Trüffeln, das Wildpret

geholt werden sollten. Oder – wenn Chigot als Kassirer

von den Sängern und Sängerinnen, Schauspielern und

Schauspielerinnen, Tänzern und Tänzerinnen umlagert,

bestürmt, um Vorschuß angefleht wurde, – welche

Marmorkälte dann in den markirten Zügen seines blassen

Gesichtes – welche Energie im Abschlagen und » nein

sagen! «

Aber Chigot war nicht einseitig; das kleine Männchen

konnte ebenso devot und artig als grob und energisch

sein. So war es stets gegen seinen Herren und dessen

Freundinnen die Liebenswürdigkeit selbst – versteht sich,

nur so lange, als sich die Letzteren in der Gunst des

Ersteren hielten. Mit gefallenen Größen macht kein



diplomatischer Kopf, kein Mann von Welt, viel

Federlesens!

Seine wahre Größe aber entwickelte Chigot , wenn es

galt, unbequeme Schuldner abzuweisen. Für solche –

gerade nicht selten vorkommende – Fälle hatte sein

kluger Kopf ein ordentliches System entworfen. Erst war

er liebenswürdig und leicht obenhin, als ob sein Herr

über Millionen zu verfügen habe; – bei einem zweiten

Besuche: gekränkt, bei einem dritten: barsch, – bei einem

vierten: grob; wenn die Sache dann aber zu ernst und

gefährlich wurde, fing Chigot an zu vertrösten, und

endlich so devot und so gerührt von der momentan

unglücklichen Lage seines vortrefflichen Herrn zu sein,

daß er selbst in Thränen ausbrach und nicht eher zu

jammern aufhörte, bis der Schuldner – selbst gerührt –

noch einmal Geduld zeigte und eine neue Frist bewilligte.

Kam dann sein Herr nach Hause, oder trat er in das

Zimmer, in welchem dieser – sich verleugnend – wartete,

so leuchtete sein Antlitz wie das des Moses auf Horebs

Höhen, und Schikaneder wußte schon, wie viel Uhr es

geschlagen. Dann mußte Chigot – nach abgestattetem

Berichte – jedesmal eine Flasche Champagner aus dem

Keller holen, die Herr und Knecht zur Belohnung mit

einander tranken, während sie herzlich über die

Dummheit des Abgewiesenen lachten.

Auch heute richtete Schikaneder , sobald er in das

Haus getreten, seine Blicke auf Chigots Stirne; aber ....

verwünscht! .... da strahlte keine Freude; da thronte nicht

nur ein düsterer Ernst, sondern augenscheinlich eine

schwere Sorge.

Rasch schritt er daher in sein Zimmer und Chigot



folgte.

»Nun?« – rief Schikaneder jetzt, Hut, Reitpeitsche und

Handschuhe auf den Tisch werfend – »war er wieder da?«

»Freilich, gnädiger Herr!« – entgegnete Chigot mit

devoter Verbeugung, die Hände wie zum Gebet gefaltet.

– »Und nicht einmal , sondern dreimal war er da!«

»Und du hast ihn nicht beschwichtigen, nicht

vertrösten können?«

»Alles war vergebens!«

»Ich begreife nicht, wie du so ungeschickt sein

kannst!«

»Herr von Schikaneder!« – sagte jetzt der Hausmeister

mit weinerlicher Miene und hoch in die Höhe gezogenen

Augenbrauen, während er die Hände noch fester

zusammenpreßte, – »Herr von Schikaneder, Sie wissen,

wie viel Mühe ich mir immer gebe, solch' lästige

Menschen zu entfernen. Ich habe auch heute alle meine

Kunst aufgeboten, Herrn Wolfssohn zu beruhigen, zu

vertrösten, wenigstens zu noch einiger Nachsicht zu

bewegen .... alles war umsonst, der Mann hat ein Herz

von Stein und einen Kopf von Eisen, – er will ....«

»Nun, was will er?« – frug der Director, sich in einen

kostbaren Sessel werfend, völlig gelassen.

»Sein Geld will er – zweiundfünfzigtausend Gulden

Conventionsmünze will er, – und das morgen!«

Schikaneder lachte laut auf, dann sagte er:

»Der Mann hat ganz recht; – an seiner Stelle machte

ich es auch so.«

»Aber um Gottes und Jesu Willen!« – ächzte der

Hausmeister. – »Sie können es ihm ja nicht geben. Es

sind keine fünfzehnhundert Gulden mehr in der Kasse; –



übermorgen ist der erste des Monats, wo ich die Gagen

auszahlen soll und heute morgen haben der Herr von

Schikaneder erst noch zehntausend Gulden Wechsel für

Signora Cavaglieri acceptirt.«

»'S ist wahr!« – sagte der Director, das eine Bein über

das andere schlagend – »bezahlen kann ich das nicht.«

» Gar nichts können Ew. Gnaden bezahlen!« – rief

hier Chigot , dem man die aufrichtige Verzweiflung

ansah, – » gar nichts , denn es ist nichts mehr da.«

»Nun, nun!« – meinte Schikaneder – »Geld ist freilich

keines mehr da, und das ist allerdings sehr unbequem;

aber es giebt ja noch gute Freunde zu Dutzenden, die fast

täglich bei mir diniren und soupiren und schwelgen, da

wird sich schon einer finden, der wenigstens gutsagt.«

»Freunde?« – wiederholte gedehnt Chigot – »und auf

die hofft ein so lebenskluger Herr, wie Ew. Gnaden?«

»Ich gebe freilich nicht viel darauf; aber man kann

doch nicht wissen. Ich habe übrigens die Dinge kommen

sehen, und daher heute morgen schon an mehrere

geschrieben. Sind keine Briefe eingelaufen?«

»Doch!« – sagte Chigot und eilte zu dem Schreibtische

seines Herrn. – »Hier sind nicht weniger, als sechs.«

Und mit diesen Worten gab er dem Director die

Schreiben. Schikaneder nahm sie mit einem Lächeln ab;

dann hob er sie alle sechs in die Höhe und sagte:

» Chigot , was wollen wir wetten, ich kenne den Inhalt

dieser Briefe!«

» Herr von Schikaneder! « – entgegnete dieser

zwischen Weinen und Lachen – »ich glaube, ich kenne

ihn auch.«

»Wenn ich recht habe,« – sagte Schikaneder – »daß in



jedem eine abschlägige Antwort steht, so trinken wir eine

Flasche Champagner mit einander; – ich habe ohnedem

auf den Sherry des Indes, den ich im ›Regenbogen‹ trank,

Durst bekommen – ich glaube, ich glaube ..... er war nicht

ganz ächt!«

Und mit diesen Worten fing der Director an, die

Briefe zu öffnen. Sie mußten alle sehr kurz sein, denn er

war ungemein schnell mit dieser Lectüre fertig; während

er aber einen nach dem andern verächtlich auf die Erde

warf, spielte ein spöttisches Lächeln um seinen Mund.

Als er die Lectüre beendigt hatte, sagte er trocken:

»Chigot , geh' hin und hole eine Flasche von dem

Bewußten. Sechs bedauern unendlich und drei haben gar

nicht geantwortet. Da aber keine Antwort auch eine

Antwort ist, – so trinken wir.«

Aber Chigot zögerte diesmal, das Gebot seines Herrn

zu erfüllen.

»Nun?« – rief dieser.

»Und Sie könnten wirklich in dieser verzweifelten

Lage ...«

»Nur ein feiger Tropf verzagt!« – trillerte der Director

mit seiner schrecklichen Stimme. Chigot ging mit

Kopfschütteln.

Als der Hausmeister das Zimmer verlassen, wurden

jedoch Schikaneders Züge ernster:

»Die Sache steht doch verflucht auf der Spitze!« –

sagte er dann. – »Es bleibt mir in der That nur noch eine

einzige Hoffnung und die ruht auf Mozart ! .... ja ....

Lichnowsky hat Recht: er – und er allein kann mich

retten, wenn er mir eine recht populäre Volksoper

schreibt. – – Nun« – fuhr Schikaneder , in Gedanken



sprechend, fort, – »seiner bin ich gewiß. Er ist ein viel zu

guter Kerl, als daß er mir das abschlagen könnte; – auch

wird ihn die Sache ambitioniren. Und dann – – man

verspricht ihm einstweilen etwas Hübsches – das Weitere

findet sich.«

Er schwieg einige Minuten, dann hob er wieder an:

»Wenn nur der verfluchte Wolfssohn Vernunft annimmt;

– – denn sonst hilft alles nichts – – ich bin total

bankerott und kann nur gleich in den Thurm wandern.

Meine Gesammtschulden übersteigen sicher hundert und

fünfzigtausend Gulden – – hundert – und fünfzigtausend

Gulden – – man sollte nicht denken, daß einen die

Weiber dahin bringen könnten. Aber der Teufel lebe

ohne sie! Und wenn meine kleine Cavaglieri morgen

verlangt, daß ich noch weitere zwanzigtausend Gulden

für sie acceptiren soll, ich thue es doch wieder!«

In diesem Augenblicke hörte man Schritte im

Vorzimmer, die Thüre öffnete sich und Chigot , mit der

Champagnerflasche und den Gläsern auf einem silbernen

Präsentirteller, trat ein – aber – er war nicht allein, dicht

hinter ihm folgte Herr Wolfssohn .

Die kleine, schmächtige Figur des sonst gegen

Schuldner so groben und kecken Chigots nahm sich aber

in diesem Moment so komisch aus, – seine Kniee

schlotterten so sehr – die Augenbrauen waren, aus

Besorgniß für seinen Herrn, so hoch emporgezogen,

Gläser und Flasche wackelten und klapperten so

possirlich, daß Schikaneder laut auflachen mußte.

Wolfssohn stutzte; er war in der Erwartung

gekommen, einen Verzweifelten, einen

Niedergeschlagenen zu finden, und vor ihm stand nun –



ihn freundlich begrüßend – ein Mann, der sich den Bauch

vor Lachen hielt. Schikaneder bemerkte die

Ueberraschung seines Besuches sogleich; – aber in

demselben Augenblicke durchzuckte auch ein kostbarer

Gedanke seine Seele:

»Meine anscheinende Heiterkeit hat ihm imponirt!« –

dachte er – »bleiben wir in dem Tone.«

»Vergebung, lieber Herr Wolfssohn !« – sagte er daher

jetzt, als er ausgelacht und Chigot mit einem Wink

bedeutet hatte, Flasche und Gläser auf den Tisch zu

setzen und sich zu entfernen. – »Vergebung, daß ich Sie

so ungeziemend begrüße; aber Sie finden mich gerade in

der besten Laune von der Welt. Ich mußte über meinen

köstlichen Hausmeister lachen, der Ihnen heute – trotz

dem besten Schauspieler – so dummes Zeug

vorgemacht.«

»Mir dummes Zeug vorgemacht?« – frug, noch immer

verwirrt, der junge, angehende Banquier.

»Freilich! freilich!« – rief, auf's Neue lachend,

Schikaneder . – »Aber es galt eine Wette von tausend

Dukaten und die habe ich nun gewonnen.«

»Herr Director, ich verstehe von dem allen kein

Wort!«

»Natürlich! Ich will es Ihnen erklären; aber trinken wir

erst ein Glas Champagner.«

»Bitte!«

»Ohne Umstände, Verehrter! Ich komme gerade von

meinem intimen Freunde, dem Fürsten Lichnowsky und

da haben wir so köstlich und fein, aber auch so gewürzt

zu Mittag gespeist, daß ich gewaltigen Durst empfinde.

Und dann – Sie wissen: wenn der Löwe Blut geleckt hat



....«

»Aber was ist's mit der Wette ....«

»Nun, ich muß Ihnen gerade sagen, mein Bester, diese

Wette betrifft Sie.«

»Mich?«

»Sie!«

»Wie so?«

»Mein Freund Lichnowsky – aber ich sage Ihnen dies

im tiefsten Vertrauen – behauptete vorgestern, als er

mein Gast war, Sie, lieber Wolfssohn , hätten das

Geschäft Ihres seligen Vaters zu früh übernommen.«

»Zu früh? wie so zu früh?«

»Nun, der Fürst meinte – sie seien noch – etwas jung

– es fehle noch an den nöthigen Lebenserfahrungen.«

»Herr Director .... wollen Sie mich beleidigen?«

»Kommt mir nicht in den Sinn! Im Gegentheil, mein

Theuerer, ich behauptete, daß ich noch keinen

Geschäftsmann kennen gelernt hätte, der einen

schärferen Blick besäße, als Sie.«

»Sehr verbunden.«

»Es gilt eine Wette von tausend Dukaten! rief der

Fürst – und ich schlug ein.«

Herr Wolfssohn konnte hier ein schmunzelndes

Lächeln nicht ganz verbergen:

»Und die Wette selbst?«

»Nun!« – fuhr Schikaneder fort – »Fürst Lichnowsky

wettete: daß, wenn er Ihnen, Herr Wolfssohn , aus dritter

Hand die Nachricht zukommen lasse, es stünde mit mir

und meinen Unternehmungen schlecht, so würden Sie, –

nehmen Sie es mir nicht übel, es sind des Fürsten eigene

Worte – so albern sein, daran zu glauben und mir das für



den Bau eines neuen Theaters vorgeschossene Kapital

kündigen. Ich lachte dem Fürsten in das Gesicht.

Wolfssohn weiß, wie ich stehe, welche vielseitige

Hülfsquellen ich habe, sagte ich ihm; – auch hat er sicher

schon gehört, daß Mozart – unser großer, herrlicher

Mozart – eine wundervolle neue Volksoper für mich

componirt hat, die in Kurzem auf meinem Theater

erscheint und durch die ich in einem halben Jahre mehr

verdiene, als Wolfssohn mir vorgeschossen, – ja, – die

mich in Jahresfrist um hunderttausend Gulden reicher

macht. – Dies gesagt, wird die Sache abgeschlossen.

Lichnowsky übernimmt es, Ihnen falsche Nachricht

zukommen zu lassen. Mein Hausmeister wird von seiner

Rolle instruirt, und hat sie – wie er mir vorhin sagte –

vortrefflich gespielt. Ich aber freue mich, daß Sie nun zu

mir kommen, und mir den Beweis liefern wollen, wie

voreilig der Fürst von Ihnen geurtheilt hat. – Nein, nein!

– ich wußte mein Verehrter, daß Sie ein Mann von

scharfem Blicke sind und mein Vertrauen rechtfertigen.

Uebrigens« – fuhr Schikaneder mit ungeheuerer Ruhe

und Suffisance lächelnd fort – »können Sie auch, wenn

Sie wollen, Ihr Geld haben. Goldammer und Sohn haben

mir erst heute ein sehr acceptables Anerbieten gemacht, –

der Brief muß noch da auf der Erde liegen ....«

Und Schikaneder that, als wolle er den Brief unter

jenen suchen, die er vorhin auf den Boden geworfen.

Wolfssohn aber hielt ihn auf: – »Bemühen Sie sich

nicht!« – sagte er dabei verlegen: – »Ich glaube Ihnen

schon. Die eben genanten Herrn sind immer bereit, mir

in den Weg zu treten. Indessen ....«

»Noch ein Gläschen Champagner!« – rief hier



Schikaneder und präsentirte Wolfssohn die Erfrischung;

aber jetzt fühlte er selbst seine Hand zittern, so gewaltig

hatte das » indessen « des Gegners sein Herz getroffen.

Aber Wolfssohn wies den Champagner dankend

zurück, indem er betheuerte, daß er – wo es

Geschäftssachen gelte – aus Grundsatz nie trinke.

Jetzt galt es! Schikaneder nahm also seine ganze

Gewandtheit, – die ihn im Leben schon hundertmal

durch die größten Verlegenheiten glücklich

durchgebracht – zur Hand. Er legte dabei Wolfssohn klar

wie die Sonne dar, daß er vortrefflich stehe, – zeigte

sogar die kaiserliche Erlaubniß vor, nach welcher er in

der That das Leopoldstädter Theater neu aufzubauen

berechtigt wurde! – ergoß sich weitläufig über die ganze

herrliche Oper, die Mozart ihm componirt habe, und in

der, wie er sagte, Löwen und Tiger, Affen und Mohren

auf die Bühne kommen sollten – ein wahres Zauberstück

für das Publikum: – ja er berechnete an den Fingern –

ohne Wolfssohn auch nur einmal zu Wort kommen zu

lassen – die ungeheuren Einnahmen, die diese

Zauberoper hervorrufen mußte. Als Beweis aber führte

er schließlich Bondini in Prag an, den der »Don Juan«

binnen kurzer Zeit zu einem reichen Mann gemacht

hatte.

Es lag sehr viel Wahres und Ueberzeugendes in dem,

was Schikaneder – der ja als ausgezeichneter

Geschäftsmann und Director bekannt war – hier sagte;

vorausgesetzt nämlich, daß die Geschichte mit der Oper

in Richtigkeit. Daran aber konnte Wolfssohn , bei der

Bestimmtheit, mit welcher sein Freund von der Sache

sprach, keinen Augenblick zweifeln; – ja – es stellten sich



auf diese Weise für die Zukunft sogar noch die Hoffnung

auf weitere gute Geschäfte für ihn heraus, und so kam es

denn, daß er nicht nur von seinem Vorhaben, sein

Kapital unter allen Umständen zurückzufordern, abstand,

nein – er bat beim Abschiede Schikaneder auch noch,

wegen seines momentanen Mißtrauens, um Vergebung.

Als Wolfssohn fort war, wollte Schikaneder sich todt

lachen.

» Chigot! Chigot !« – rief er.

Chigot erschien – erstarrte aber, als er seinen Herrn so

guter Dinge fand.

»Alles vortrefflich!« – sagte dieser – »wir sind gerettet

– d.h. wenn – Maestro Mozart den Zauberstab ergreift;

auf ihm ruht allerdings meine letzte Hoffnung. Für den

aber bangt es mir nicht. Und nun – zu meiner Freundin –

das war ein harter Strauß – der Sieg verdient Belohnung.

Hast du bei Signora für ein ausgesuchtes, fürstlich-feines

Souper gesorgt?«

»Gewiß!« – entgegnete das Factotum.

»So laß anspannen!«

Und Chigot ging, aber im Weggehen sah er sich noch

einmal halb scheu, halb verehrungsvoll nach seinem

Herrn um, der ihm heute fast wie ein Zauberer vorkam.



 14.

Es will Abend werden.

 

Während Schikaneder bei seiner Freundin, der Signora

Cavaglieri , – trotz seiner verzweifelten Lage – wie ein

Fürst zur Nacht speiste, und, in seligem Vergessen, in

Lust und Liebe schwelgte, saß Frau Mozart einsam und

allein auf ihrem Zimmer; allein , denn Mozart war noch

nicht nach Hause gekommen, obgleich es schon zehn

Uhr geschlagen hatte; – allein , denn von den fünf

Kindern, die ihr Gott geschenkt – zwei Mädchen und

drei Knaben – waren alle bis auf ein Söhnchen gestorben,

und der kleine siebenjährige Karl schlief bereits längst

still und friedlich im Nebenzimmer. Aber Constanze

Mozart hatte Hoffnung, bis Ende des nächsten Monats

wieder Mutter zu werden. Mutter! – ach dieser

Hochgedanke durchzitterte sie jetzt nicht mit Freude,

und – wie wäre dies auch möglich gewesen, da die Hand

des Schicksals gar schwer auf ihr lastete und die Aussicht

in die Zukunft unendlich trübe war.

Constanze saß neben dem für sie und Wolfgang

gedeckten Tische; aber die Speisen standen unberührt,

die beiden Lichter brannten trübe, die Arbeit war ihr

entsunken. Traurig hatte sie ihr liebliches Haupt in die

Hand gelegt, und sah nun, den Arm auf den Tisch

gestützt, starr vor sich hin.

Wie wenige von all den schönen, glänzenden

Hoffnungen ihres Lebens hatten sich doch erfüllt! Sie



war im Ganzen glücklich mit ihrem Manne, der sie heute

noch so innig und herzlich liebte, wie an dem Tage ihrer

Hochzeit, – der sie immer noch auf den Händen trug, wie

eine angebetete Braut; aber dieser edle, heißgeliebte

Gatte, dieser so unendlich fleißige Mann, dies mächtige

Genie, dieser Stern erster Größe am musikalischen

Himmel Deutschlands – – du mein Gott, wie ging es

ihm! Wie mußte der Mann fort und fort kämpfen und

schaffen und ringen .... nur um der elenden Existenz

Willen! Wie furchtbar schwer lastete das Leben auf ihm!

Wie niederdrückend waren diese nicht endenden

erbärmlichen Cabalen, wie kränkend das Bewußtsein, der

erste unter den lebenden Componisten und Tonkünstlern

zu sein, und doch – – – im Staube zu verkümmern,

während Tröpfe, die nicht werth waren, ihm das Wasser

zu reichen, an der Spitze kaiserlicher, königlicher,

churfürstlicher Capellen standen, – ungeheuere Gehalte

bezogen, mit Ehren überhäuft wurden und mitten in

einem beneidenswerthen Wirkungskreise lebten.

Und dann, – war es nicht zum Verzweifeln, daß

nichts, gar nichts, auch nicht die größten Schöpfungen

Mozarts in Wien durchschlagen wollten?!

Mit welchen glänzenden Hoffnungen auf die Erfolge

der herrlichen Oper: » Don Juan « – die das

musikverständige Prag so entzückt, Bondini zu einem

reichen Manne gemacht, – waren Constanze und

Amadeus seiner Zeit nach Oesterreichs Hauptstadt

zurückgekehrt. Und wie war es hier mit dieser

großartigen, meisterhaften, unübertrefflichen

Tonschöpfung gegangen?

Von Salieri mit Vorbedacht schlecht in Scene gesetzt,



– geflissentlich schlecht einstudirt, – mit Absicht von den

italienischen Sängern und Sängerinnen schlecht gespielt

und schlecht gesungen, wurde er gänzlich von Salieri's

mit Pracht ausgestatteter und mit der größten Sorgfalt

einstudirter und ausgeführter Oper » Axur « verdunkelt,

gerade wie es » Figaro « mit der » Cosa rara « ergangen

war.

Mag den Psychologen die Mühe der Entscheidung

überlassen bleiben, ob der Tag, an welchem hier Salieri

über Mozart durch so unwürdige Mittel öffentlich

triumphirte, der schönste oder der grausamste Tag seines

Lebens war. Salieri triumphirte eben, Dank sei es der

wenig musikalischen Bildung der Wiener und seines

Talentes als Musikdirector, vermöge welchem er das

Werk seines Nebenbuhlers fast bis zur

Unkenntlichkeit entstellt hatte, und Dank sei es der

Ergebenheit seiner Untergebenen.

Salieri hatte die Partitur » Don Juan « gelesen, und es

ist bekannt, daß die Werke, welche man am

aufmerksamsten liest, die unserer Feinde sind. Mit welch'

verzweiflungsvoller Bewunderung mußte sich bei dieser

Lectüre die Seele eines Künstlers erfüllen, der, wie Salieri

, nach dem Siege über Mozart mit allen Kräften trachtete!

welches Urtheil mußte er sich in seinem Innern sprechen!

welch' neue Schlangen wanden sich zischend in der

Lorbeerkrone, die man ihm so eben auf das Haupt

gesetzt.
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So lagen also auch die schönen, die großen

Hoffnungen, die Constanze und Amadeus auf den » Don

Juan « gesetzt, in den Staub getreten. Die alte Noth des

Lebens begann auf's Neue. Mozart – der große herrliche



Mozart , der bedeutendste Kirchen-, Theater- und

Kammer-Componist war wieder einmal genöthigt,

Unterricht zu ertheilen, Kindern die Tonleiter zu lehren,

für festliche oder ländliche Bälle Tänze zu schreiben –

krumenweise sein tägliches Brot zu sammeln!

Bondini war durch » Don Juan« ein reicher Mann

geworden; – Mozart ... hatte hundert Ducaten dafür
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erhalten, von welchen, nach Abzug der Schulden und

Reisekosten, bei der Ankunft in Wien fast nichts mehr

übrig war. Und bald, bald! streckte die Sorge auf's Neue

ihren knöchernen Arm nach ihm aus. Weg also mit dem

genialen Schaffen erhabener Meisterwerke! Zertrete ihn,

deinen Genius, großer Maestro, – zerschmettere ihm die

kühnen Flügel, denn du mußt nach Brot gehen für dich

und die deinen!

Da ertönte nicht mehr der Weckerruf des Geistes, da

hieß es: »Meister! ich brauche deutsche Lieder für meine

Tochter, die Worte dazu habe ich bei mir!« – »Ich möchte

gern eine italienische Arie für meine Frau!« – »Und ich

für meine Schwadron einige Trompetenstückchen und

Signale.« – »Bitte, Maestro, ein hübsches Stückchen aus F

Minore für eine Spieluhr, ich liebe diese Tonart gar sehr.

Doch, nicht wahr, den billigsten Preis.« – »He, Meister

Wolfgang ! ein halb Dutzend Menuetts, und eben so viele

Contretänze und Ländler: es hat aber Eile, denn sie sind

für den nächsten Ball bestimmt, der bei dem Fürsten X

stattfindet.« – »Mein Anliegen ist noch dringender; ich

gebe morgen einen musikalischen Abend, es ist mein

Namenstag. Bringen Sie Ihr Bestes mit, ich lasse es an

Nichts fehlen: Sie erhalten fünf Dukaten und das

Nachtessen!«



Verhülle dich, Genius des deutschen Volkes! verhülle

dich und weine – weine wie jetzt Constanze , die dies

alles, einsam trauernd, in ihrem stillen Stübchen

überdenkt.

Und die Gläubiger drängten und Wolfgang Amadeus

Mozart schrieb – weil er aus Noth mußte – für das

italienische Theater in Wien, zu dem vorgelegten Texte,

die Oper:» Cosi fan tutte osia la scuola degli amanti« ( »So

machen sie's Alle,« oder »die Schule der Liebenden.«
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Hätte ihn nicht die Noth zu der Annahme dieses

Auftrages gezwungen, der große Meister würde einen so

erbärmlichen Text, wie den von »Cosi fan tutte« sicher

nicht zu einer seiner musikalischen Schöpfungen gewählt

haben. Und doch – was leistete er auch auf diesem

sterilen Felde so Treffliches!

Vergebens! das Libretto war zu fade, die Oper konnte

sich keinen bleibenden Beifall erringen.

Und immer trüber wurden die Zeiten, und immer

dunkler die Aussichten. Da starb auch Kaiser Joseph –

und Constanzens letzte Hoffnung sank; denn immer,

immer hatte sie noch auf ihn gebaut, der einst ihren

Gatten so werth geschätzt, ihm so viel versprochen. Und

wieder pochten die Gläubiger an seine Pforten, und

gequält um einiger elenden Summen willen, und von dem

Wunsche beseelt, die ungestümen Mahner befriedigen

oder ihnen wenigstens aus dem Wege gehen zu können,

eilte er nach Frankfurt, wo die Churfürsten beisammen

waren, um ein neues Oberhaupt des Reiches zu wählen.

Wohl fand er hier und auf der ganzen Reise: Ruhm,

Verehrung, Begeisterung und auch Geld; aber das ist ja

der Fluch des einmal in Schulden Gerathenen, daß –



wenn auch Summen eingehen – sie sofort von den alten

Verpflichtungen verschlungen werden, und nichts, nichts

zurückbleibt, als die unselige Nothwendigkeit: neue

Schulden zu machen.

Constanze seufzte tief auf, als sie – bei der stillen

Recapitulation ihrer schweren Schicksale seit der schönen

Prager Reise – an diese Zeit kam.

»Ach!« – seufzte sie jetzt – »und wie edel, wie geduldig

hat er doch alles dies getragen; wie gewaltig kämpfte er

sich durch alle diese Widerwärtigkeiten durch, immer

groß, fest hoffnungsvoll dastehend, einen eisernen

übermenschlichen Fleiß entwickelnd, und heiter, liebevoll

und gut, selbst wenn das eigene Herz ihm vor Schmerz

und Sorgen springen wollte.«

Constanze stand hier auf, ging an ihre Kommode,

öffnete eine der Schubladen und nahm aus einem

Kästchen zwei Briefe. Als sie wieder an den Tisch

getreten, sah sie dieselben mit sanfter Rührung an und

sagte:

»Ihr seid Zeugen jener Stunden, die mich so viele

Thränen kosteten!«

Und sie setzte sich wieder und las: »Ich bin in

Frankfurt . Mein Wagen (ich möchte ihm ein Busserl

geben) ist sehr gut. In Regensburg speisten wir prächtig;

wir hatten eine göttliche Tafel-Musik, eine englische

Bewirthung und einen herrlichen Moslerwein. Nürnberg

ist eine häßliche Stadt: Würzburg eine schöne und

prächtige. Ich bin entschlossen, meine Sachen hier so gut

als möglich zu machen, und freue mich dann herzlich zu

dir. Welch' herrliches Leben wollen wir führen! Ich will

arbeiten, so arbeiten, daß ich durch unvermuthete Zufälle



nicht wieder in eine solche fatale Lage komme. Der letzte

Antrag, der mir in Wien gemacht wurde, war, daß Jemand

mir auf Hofmeisters Giro Geld hergeben wollte – 1000 fl.

baar und in Tuch. Somit könnte Alles, und noch mit

Ueberschuß bezahlt werden, und ich dürfte nach meiner

Rückkunft nichts als arbeiten.«

»Ja!« – seufzte hier Constanze schmerzlich – »und das

hat er gethan: er hat so fleißig, so anstrengend gearbeitet,

daß ich nun für sein Leben bangen muß.«

Sie legte den Brief auf den Tisch und nahm den

andern:

»Es wäre mir Sicherheitshalber recht lieb,« – las sie

mit feuchten Augen weiter – »wenn ich auf des

Hofmeisters Giro 2000 fl. bekommen könnte. Du mußt

aber eine andere als die wirkliche Ursache vorwenden,

nämlich, daß ich eine Speculation im Kopfe hätte, die dir

unbekannt wäre. Ich werde zweifelsohne Etwas hier

machen. So groß aber, wie du und verschiedene Freunde

sich es vorstellen, wird es sicherlich nicht sein. Bekannt

und angesehen bin ich hier genug. Nun, wir wollen

sehen. Ich liebe aber in jedem Falle das Sichere zu

spielen, darum möchte ich gern das Geschäft mit

Hofmeister machen, weil ich dadurch Geld bekommen

und nicht zurückbezahlen darf, sondern blos arbeiten,

und das will ich ja, meinem Weibchen zu Liebe, gern.

Ich freue mich wie ein Kind wieder zu dir zurück.

Wenn die Leute in mein Herz sehen könnten, müßte ich

mich fast schämen. Es ist sonst Alles kalt für mich –

eiskalt. Ja! wenn du bei mir wärest, da würde ich vielleicht

an dem artigen Betragen der Leute gegen mich mehr

Vergnügen finden, so ist es aber so leer.«



» P.S. Als ich die vorige Seite schrieb, fiel mir auch

manche Thräne auf das Papier. Nun aber lustig! Fange

auf – es fliegen erstaunlich viel Busserl herum. Was

Teufel! ich sehe auch eine Menge – ha, ha! ich habe drei

erwischt, die sind kostbar!«

58

Constanze schwieg; aber auch aus ihren Augen fielen

jetzt Thränen auf den Brief, den sie mit Innigkeit und

dem Gefühle unendlicher Wehmuth an ihre Lippen

drückte.

»Er macht es in diesen Briefen wie immer« – sagte sie

dann, die beiden Schreiben zusammenfaltend und wieder

in die Kommode legend – »er scherzt mit gebrochenem

Herzen, um mich glauben zu machen, daß er heiter sei.

Ach! diese Heiterkeit, diese Heiterkeit, die ihn sonst so

unendlich liebenswürdig machte, sie ist jetzt nur zu oft

eine erzwungene: eine Maske für seinen Schmerz, sich

und mich zu täuschen.«

Und Constanze setzte sich wieder und verfiel auf's

Neue in ein tiefes trauriges Hinbrüten.

Todtenstille herrschte ringsumher, – nichts rührte

sich, nur der einförmige Pendelschlag der Standuhr ließ

sich melancholisch vernehmen; die Lichter aber brannten

tiefer und dunkler.

Plötzlich fuhr Constanze mit dem Kopf in die Höhe

und lauschte gespannt. Sie hatte auf der Straße, dicht am

Hause, ein Geräusch vernommen.

»Das wird er sein!« – rief sie freudig, und ihr Herz

klopfte so laut und mächtig, daß sie unwillkürlich die

Hand darauf legte.

Aber das Geräusch verscholl.

»Nein!« – sagte sie traurig – »er ist es noch nicht.«



Ach! in diesem »noch« lag unendlich viel. »Er hatte

mir doch versprochen« – flüsterte sie jetzt halblaut weiter

– »um neun Uhr gewiß zu Hause zu sein, und jetzt« .... sie

sah nach der Standuhr – »jetzt ist es halb elf!«

Abermals trat eine Pause ein. Constanzens Gedanken

waren jetzt unruhiger. Bald fürchtete sie, es möchte

Wolfgang etwas begegnet sein; bald sagte sie sich wieder,

daß dies späte nach Hause kommen ja gar nichts Neues,

sondern leider jetzt etwas fast Alltägliches sei.

»Aber kann ich ihm denn darüber zürnen!« – sagte sie

endlich, indem sie, von Unruhe gepeinigt, aufstand und

in dem stillen, matt erleuchteten Zimmer auf- und

abging. – »Du lieber Gott! wenn sich der arme Mann den

Tag über mit dem elenden Stundengeben und

gezwungenen Arbeiten halb todt geschafft hat, – so will,

so bedarf er doch auch des Abends einiger Erholung im

Kreise seiner Freunde. – – Er wird Billard spielen« – fuhr

sie dann etwas ruhiger fort – »das ist ja seine

Leidenschaft, und der Arzt sagt, die Bewegung dabei sei

ihm zuträglich.«

Constanze verstummte abermals. Sie wußte warum;

sie fühlte, daß sie sich jetzt selbst belüge. So spät spielte

Mozart nie Billard. Aber ....

»Die Wahrheit! die Wahrheit!« – rief sie aus, und

Thränenströme brachen aus ihren Augen – »täusche dich

nicht selbst, armes Herz – – – sein Unglück, sein

unverdientes Mißgeschick, seine nagenden Sorgen zu

vergessen, hat er sich wieder in den Strudel erzwungener

Freude gestürzt! – Von leichtsinnigen, übermüthigen

Freunden umgeben, die seine Güte mißbrauchen, auf

seine Kosten schwelgen, will er – den blutigen Stachel in



der Brust – mit tollem Witz, mit Wein und Punsch die

Erinnerung der Gegenwart hinunterspülen! – – o! – –

und wenn er dann nach Hause kommt sind seine Nerven

angegriffener als zuvor, und doch läßt ihn die Aufregung

dann nicht schlafen, – – und das unselige Arbeiten die

Nacht hindurch geht wieder an. O Gott! o Gott! und

seine Gesundheit ist schon so weit untergraben, daß er

oft unter der Arbeit ohnmächtig zusammenbricht!«

Und auch Constanze brach hier zusammen und sank

laut schluchzend auf ihren Stuhl.

Da ließen sich Tritte auf der Treppe hören. Rasch

waren die Thränen abgewischt – sie lauschte athemlos –

– – die Tritte verhallten im oberen Stock.

»Wieder nicht!« – sagte sie leise und erblaßte.

Es verging abermals langsam und träge eine peinliche

halbe Stunde. Bei jedem Laut auf der Straße, bei jeder

sich öffnenden und schließenden Thüre, bei jedem noch

so leisen Geräusche fuhr Constanze auf, in dem frohen

Glauben: Mozart komme. Immer lauter und lauter

pochte ihr Herz, fast drohte es zu zerspringen vor Angst

und Beklommenheit ... Da hörte man wieder Tritte auf

der Straße und eine Stimme sang halblaut das Ständchen

aus Don Juan: »Laß dich am Fenster schauen.«

»Das ist er!« – rief Constanze , und noch unter

Thränen, die sie in der Eile abzuwischen vergaß, lächelnd,

eilte sie – ihres Standes ungeachtet – dem Gatten

entgegen.

Mozart empfing sie in der heitersten Laune, und ihr

eine prächtige Bonbonnière, mit den niedlichsten und

feinsten Bonbons gefüllt, entgegenhaltend, rief er mit

leuchtenden, funkelnden Blicken:



 

» Stanzerl , mein Hanzerl,

Nur lustig gelacht,

Da hat dir dein Schätzerl, –

Komm gieb mir ein' Schmätzerl' –

Was mitgebracht!«

 

Und ehe sie nur antworten konnte, hatte er sie mit

einer fast wilden Zärtlichkeit in seine Arme geschlossen.

Aber – war es der Tabaksdampf, der noch in seinen

Haaren und Kleidern hing, oder die Sorge für ihren

Zustand, was Constanze veranlaßte, sich bei der

allzustürmischen Umarmung etwas wegzubeugen, –

Wolfgang bemerkte es und trat gekränkt zurück.

»Du scheinst ja eben nicht sehr über mein Kommen

erfreut!« – sagte er daher in einem Tone, der eine leichte

Gereiztheit durchklingen ließ.

»Wie so?« – frug Constanze erstaunt. – »wenn du

wissen könntest, mit welcher Sehnsucht ich seit neun Uhr

auf dich warte!«

»Komme ich dir schon wieder zu spät?«

»Du hattest versprochen, um neun Uhr zu Hause zu

sein!« – versetzte Constanze mild. – »Ich freute mich so

sehr auf ein trauliches Stündchen. Sieh! das Nachtessen

steht noch unberührt da, – – aber es ist jetzt kalt.«

Mozarts Stirne verfinsterte sich.

»Ich hatte Alles so recht nett und behaglich für dich

vorbereitet« – fuhr Constanze mit leisem Vorwurfe fort –

»gerade wie du es gern hast. Da schau' nur: ein frisches

Tuch aufgebreitet, zwei Wachskerzen, einen prächtigen

frischen Salat und einen Braten, so saftig und lecker, wie

man ihn nur haben kann, .... und auch eine Flasche von



dem alten guten Wein, den dir vorgestern die Waldstetten

schickte; ... wie glücklich war ich, als ich dies Alles

vorbereitete, in dem Gedanken, du weihtest heute einmal

ein Stündchen deinem Weibe.«

»Als ob dir nicht mein ganzes Leben geweihet sei! Ich

muß aber auch meine Zerstreuung haben.«

»Und deine Constanze ?«

»Warum hast du nicht gegessen und dich zur rechten

Zeit zu Bett gelegt? Du weißt, ich kann das empfindsame

Wesen nicht leiden, und dein Zustand hätte dir ebenfalls

sagen sollen ....«

»Warum ich mich nicht zur Ruhe gelegt?« –

unterbrach ihn hier Constanze gedehnt, und große

Tropfen traten bei dieser Frage in ihre Augen. – »Das will

ich dir sagen, Amadeus ; weil ich vor Sorgen keine Ruhe

mehr habe, – weil ich in Angst um dich war, – weil meine

Liebe und Besorgniß mich nicht schlafen ließ.«

»Bin ich denn ein Kind?« – rief hier Wolfgang

ungeduldig.

Aber jetzt erst gewahrte er, daß diese Augen, die er so

sehr liebte, roth geweint waren. Es zuckte wie ein

Dolchstoß durch seine Brust und mit einem einzigen

Gedanken umfaßte er, was hier vorgegangen. Verweinte

Augen vermochte sein edles Herz aber nie an

Constanzen zu sehen, ohne selbst erschüttert zu werden.

Seine ganze innige Liebe kehrte daher rasch in voller

Fluth zurück, und das Bewußtsein, sein gutes Weib

verletzt zu haben, stimmte ihn doppelt weich:

» Stanzerl !« – sagte er daher jetzt, mit der alten Milde

und Liebe – »Stanzerl! vergieb! – Sieh', ich war heute gar

zu müde und abgespannt, auch etwas ärgerlich .... und ....«



Aber wie schnell vergiebt aufrichtige Herzensneigung!

– – – »Da gingst du in das ›Würstel!‹« – fuhr die Gattin

wieder lächelnd fort, indem sie Wolfgang neben sich auf

das Sopha zog.

»Ja!« – rief dieser ärgerlich – »ich ließ mich vom

Teufel verführen, und ging wieder in das verwünschte

›Würstel!‹ – Aber schau, Herz, es geht eben doch gar

lustig in dem ›Würstel‹ her. Lauter lustige Leut',

Blitzkerle, die einem durch Witz und Unsinn sein Kreuz

– wenigstens auf Stunden, vergessen machen. Ach, Kind,

du hätt'st nur den Schönmeyer
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hören sollen; das

sprudelte von neuen drolligen Liedern, wie aus einem

unerschöpflichen Quell. Gott weiß, wo er sie her hat ....

und man bekommt doch manche Idee dabei. Und dann,

den lustigen Kerl von Haßener , ..... – die tollsten

Anekdoten gehen ihm nicht aus.«

»Ist alles schön, Wolferl !« – sagte Constanze – »aber –

weiß't, es kost' nur gar zu viel; denn ich wette, du, gute

Seele, hast den lieben Schönmeyer und Haßener wieder

regalirt.«

»Nun Schatzerl ....«

»Ist's nicht so?«

»Aber, Kind, sie machen ja auch den Abend so heiter

und Mozart ....«

»Mehrt dadurch seine Sorgen, deren er leider nur

schon so viele hat. Und dann, lieber Engel, deine

Gesundheit! Was kann mir, deinem treuen Weibe, der

Mutter unseres einzig übrig gebliebenen Kindes, und des

Kleinen, das ich unter dem Herzen trage, – was kann mir

denn theurer sein, als dein Leben, deine Gesundheit, dein

Glück! Und das alles sehe ich durch dein langes Weilen



unter jenen Menschen gefährdet. Sie – die an

übermäßigen Genuß, an Nachtschwärmen und ein tolles

Leben gewöhnt sind, sie können es vertragen; du, lieber

Engel, kannst es nicht. Dein Körper ist zarter organisirt,

und während sie nach durchschwärmten Nächten in den

Tag hinein schlafen, arbeitet dein gewaltiger, nie ruhender

Geist rastlos fort; – aber seinem Schaffen sind dann die

Kräfte des Körpers nicht mehr gewachsen. Denke an die

Schwächen, die dich jetzt oft überrraschen!«

Mozart schwieg, von der Wahrheit dieser Worte

getroffen und erschüttert; – dann sagte er nach einer

kleinen Pause:

»Du hast recht. Ich sehe es ein, daß du recht hast, und

– bei Gott! – ich gebe dir mein Wort, ich gehe, von heute

an, keinen Abend mehr aus!«

Constanze lächelte. – »Nicht doch!« – sagte sie darauf

sanft und legte ihren Arm um des Gatten Hals. – »Mußt

nicht das Kind mit dem Bade ausschütten! Du sollst, du

mußt manchmal ausgehen, um Freunde zu sehen, dich zu

zerstreuen, auszusprechen; aber bleibe nur nicht so lange,

und – – – nimm mir's nicht übel – – meide das ›Würstel‹,

die Gesellschaft mag recht lustig sein, aber sie ist

außerdem deiner nicht würdig und verleitet dich zu

Unrecht.«

»Na!« – rief jetzt Mozart – »es hat mich freilich heute

Abend verdammt viel gekostet; aber sieh, ich schwöre dir

auch ...«

»Was hast du mir denn mitgebracht?« – unterbrach

ihn hier die Gattin.

»Närrchen! eine Bonbonnière, so schön und

geschmackvoll, wie selbst Salieri keine hat!« – sagte



Amadeus heiter. – »Als wir gestern an dem Laden des

neuen Conditors vorübergingen, gefiel sie dir so gut. Da

lief ich denn eben noch hin – der Mensch hat seine

Punschhöhle bis an den Morgen auf – und kaufte sie, nur

um dir einen neuen Beweis zu geben, wie ich deiner

immer und zu jeder Stunde gedenke.«

»Du Guter!« – sagte Constanze , denn sie wollte

Amadeus in seinen heiligsten Gefühlen nicht kränken,

obgleich sie der Kauf dieses theuren und ganz nutzlosen

Geschenkes um ihres Mannes Willen schmerzte.

»Aber,« – sagte Mozart jetzt in seiner alten, ihm

angeborenen Liebenswürdigkeit, indem er Constanze

zärtlich umschlang, und das Gefühl, dem herzigen, guten

Weibe – das ja alle Freuden, alle Leiden des Lebens so

treu, so aufopfernd mit ihm trug, – wehe gethan zu

haben, machte ihn doppelt milde und zärtlich. – »Aber,

nicht wahr, Stanzerl , du bist mir auch nicht mehr böse?

Sieh – ich will immer zur rechten Zeit kommen; aber

wenn ich einmal bei den Freunden warm werde, dann

vergesse ich mich. Doch genug davon. Morgen speisen

wir zusammen zu Nacht und die ganze nächste Woche.

A propos! ich habe auch wieder ein wunderschönes Kleid

gesehen, das ich dir kaufe.«

Constanze mußte lachen: – »Närrchen,« – sagte sie

dann, – »ich erkenne deine Herzensgüte .... aber ich

brauche jetzt kein Kleid. Ich gehe ja nirgend hin.«

»Aber du sollst ausgehen, – viel ausgehen – Besuche

machen – Besuche empfangen ....«

»In meinem Stande?«

»Ja so!« – rief Mozart heiter – »daran dachte ich

nicht!« – und er küßte Constanzens brennende Wangen



mit jugendlichem Feuer. So verging beiden in seligem

Kosen noch ein Stündchen. Da schlug die Standuhr

Mitternacht.

»Aber nun« – rief Wolfgang – »noch ein Busserl, und

dann, Herz, geh' zu Bett!«

»Und du?« – frug Constanze erschreckt.

»Ich arbeite noch.«

Das war aber gerade, was seine Frau gefürchtet.

»Lieber Mozart ,« – sagte sie daher flehend – »ich bitte

dich bei Allem, was dir lieb und werth ist, lege dich jetzt

zur Ruhe, es ist ja Mitternacht!«

»Ich kann noch nicht!« – entgegnete dieser – »und

dann – fühle ich mich eben so recht zum Componiren

aufgelegt.«

»Und deine Gesundheit? Du hältst es auf diese Weise

wahrhaftig nicht mehr lange aus.«

»Bah!« – rief Mozart lachend – »ich bin das Ding

gewohnt. Uebrigens habe ich die Clavier-Cantate: ›die ihr

des unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt‹ auf morgen

Abend versprochen; – du siehst also, Stanzerl , es muß

sein!«

Constanze seufzte tief auf; aber sie sagte nichts mehr

.... es » mußte « ja sein. Wie schön und gemüthlich aber

hätte Amadeus die Cantate diesen Abend nach dem

Nachtessen componiren können, wenn er .... früher nach

Hause gekommen wäre. Und doch – so gut war

Constanze – als sie dem Gatten, der Gewohnheit nach,

jetzt noch ein Glas Punsch bereitete und es auf seinen

Schreibtisch stellte, dachte sie: »Es ist eben Mozart , – der

geniale Künstler; der Ewige verhüte nur, daß diese

Genialität nicht ihm, mir und unseren Kindern zum



Fluche werde.«

Und Constanze ging mit schwerem, schwerem Herzen

zu Bett, wie seit langer Zeit. Eben wollte sie die Hände

zum Gebete falten, – – da tönten herrliche Accorde aus

dem Nebenzimmer und Mozart sang mit halblauter

Stimme:

» Die ihr des unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt.

...«

Ach! wie drangen diese frommen Laute in ihre Seele;

wie lösten sie den Gürtel des Kummers, wie flutheten

Thränenströme aus ihren Augen. Sie weinte lange.

Endlich versiegten die Thränen, es ward ihr leichter und

abermals die Hände zum Gebete faltend, rief sie: »Herr

bleibe bei uns, denn es will Abend werden!«



 15.

Die Zauberflöte.

 

Die Sonne stand schon ziemlich hoch am Himmel, als

Mozart den kommenden Morgen erwachte; er hatte ja die

ganze Nacht hindurch gearbeitet und sich erst mit

Tagesanbruch unausgekleidet auf sein Bett geworfen.

Glücklicherweise war auch Frau Mozart heute länger wie

gewöhnlich liegen geblieben; denn sonst wäre wohl

Amadeus schwerlich einer Strafpredigt über diesen

übertriebenen Fleiß und das kurze Ruhen in den Kleidern

entgangen.

Es ist wahr, er fühlte sich in Folge des starken Weines

und Punsches, den er gestern Abend in ziemlichem Maße

getrunken, und der Arbeit, die er die Nacht vollendet,

unbehaglich und matt. Die frühere Kraft und Elasticität

des Körpers war eben nicht mehr vorhanden. Es fröstelte

ihn, trotz der wundervoll behaglichen Wärme, die die

Julisonne über die Erde breitete; sein Kopf schmerzte

ihn, sein Geist war gedrückt und wie von Nebeln

umhüllt. Aber das alles wäre leicht zu ertragen gewesen,

wenn ihn nicht auch noch sein moralisches »Ich«

gepeinigt hätte. Vierzehn Gulden hatte ihn der gestrige

Abend im Wirthshaus – sieben Gulden die Bonbonnière

gekostet, machte zusammen einundzwanzig Gulden –

und – das war gerade der Rest seiner Kasse.

Es war nun zwar heute glücklicherweise der erste Juli,

so daß er bei manchen seiner Schüler und Schülerinnen



auf den Eingang des monatlichen Stundengeldes hoffen

durfte: – aber er mußte auch darauf gefaßt sein, daß seine

Frau ihm heute, als am ersten des Monats,

Haushaltungsgeld abfordern werde, und dann – und das

war das Schlimmste – sollte heute auch ein kleiner

Wechsel von fünfzig Gulden eingelöst werden, – ein

Wechsel, den er schon dreimal zurückgewiesen und für

ganz bestimmt auf heute zu zahlen versprochen hatte.

Amadeus rieb sich die Stirne, die ihn ohnehin

schmerzte, fast wund; – – vergeblich! – es wollte kein

rettender Gedanke kommen. Er dachte daran, irgend

etwas zu verpfänden oder zu versetzen; aber es war ja

von den alten Kleinodien längst nichts mehr da. Er

besann sich auf einen Freund, dem er eine kleine Summe

entlehnen könne, bis ihm wieder etwas eingegangen; –

umsonst – er war den meisten schon verpflichtet und

konnte diese Verpflichtungen nicht halten.

Und konnte nicht jeden Augenblick Constanze – jede

Minute der Nachbar Krämer mit dem Wechsel kommen?

Wolfgang sprang mit einem unaussprechlichen

Gefühle von Mißbehagen von dem Stuhle empor, auf

den er sich eben niedergelassen. Was ihn genirte, war nur

eine Kleinigkeit: aber gerade weil ihn solche elenden

Kleinigkeiten genirten und geniren konnten, war er außer

sich. Er vermochte nicht ruhig sitzen zu bleiben, – er

mochte und konnte nicht frühstücken, – er war auch

unfähig, irgend etwas anderes zu denken! Aber das

Peinlichste und Bitterste für ihn war doch das

Bewußtsein, daß seine Frau recht gehabt habe, wenn sie

ihn diese Nacht ob seines entsetzlichen Leichtsinns und

seiner Schwäche getadelt! Die einundzwanzig Gulden



hätten immer als Abschlagszahlung dienen können und

dann gewiß den Krämer beruhigt.

Was hatte er nun durch den heiteren Abend von

gestern gewonnen? .... Unwohlsein, Mißvergnügen an

sich selbst und – einen Haufen neuer Sorgen.

Wolfgang trat an das offene Fenster; – die Luft wehte

ihn warm und balsamisch an, – der Himmel erglänzte im

reinsten Blau, – die Schwalben schossen munter

schreiend an ihm vorüber – – alles, alles rief ihn hinaus

zu frohem, freudigen Leben – – im Herzen regte sich der

Drang, melodisch mit einzugreifen in den Jubel des

Weltalls ...... und er konnte nicht folgen! .... die Sorgen

zerdrückten ihm fast das Herz, – nagten an seinem

Gehirn – – und dann – – in einer Stunde mußte er ja

auch den Frohndienst des » Stundengebens « beginnen, –

umsomehr beginnen, als ohne das Geld, was er heute

einzunehmen hatte, der eigene Heerd nicht mehr rauchen

konnte.

Wolfgang preßte bei diesem Gedanken beide Hände

fest und krampfhaft auf die Brust. Er sprach nicht, aber

er fühlte, wie in seinem Inneren der Genius mit Ingrimm

die Flügel schlug, die dies erbärmliche Leben mit seinen

jammervollen Verhältnissen fest gepackt hatte und in den

Staub drückte. Er hätte zum Himmel aufschreien mögen,

daß es alle Welt gehört: »Da schaut mich – Welten der

Töne, der Harmonien in meiner Brust – das Bewußtsein

im Herzen, das Größte leisten zu können, und an die

erbärmlichste Alltäglichkeit und ihre Trivialitäten

geschmiedet, wie Prometheus an den Felsen!«

Plötzlich strömte es ihm siedend heiß nach dem

Herzen, – dann nach der Brust und nach dem Halse – er



mußte ausspeien – – – es war Blut, viel Blut!

Schwindelnd, bleich, erschöpft und kalten Schweiß

auf der Stirne wankte Amadeus nach seinem Stuhle. Er

war sichtlich sehr erschrocken und schwieg lange Zeit.

Das Haupt sank aus die Brust und tiefe Trauer lagerte

sich auf seinen Zügen.

»So hat meine Ahnung also doch recht!« – murmelte

er endlich düster vor sich hin – » ich werde bald sterben,

– früh sterben – – sterben , ohne die großen, göttlichen

Ideen verwirklicht zu haben, die in meinem Innern

ruhen. Ja, ja! der Tod hat eben bei mir angeklopft, wie der

steinerne Gast – – bald wird er zum zweiten und – – zum

dritten Male klopfen – – und ich werde hingehen und

ihm öffnen müssen!«

Und Wolfgang verstummte und verfiel in ein langes

tiefes Schweigen; sein Geist aber gedachte seiner Gattin

und seiner Kinder und heiße Thränen liefen über seine

Wangen.

Da ließ sich ein Geräusch im Hause hören; – entsetzt

fuhr er in die Höhe, trocknete den Schweiß auf seiner

Stirne und sich mühsam erhebend und die Blutspuren

tilgend, sagte er leise:

» Constanze – – – darf nichts davon wissen – – die

Gute würde sich ängstigen.«

In demselben Augenblicke öffnete sich die Thür und

– – Schikaneder trat ein.

»Guten Morgen, Mozart !« – rief dieser dem Maestro

heiter entgegen und sein frisches, geröthetes Gesicht

verrieth, daß er gut gefrühstückt habe. Seine Toilette war

wie immer fein und untadelhaft, seine Manieren von

vornehmer Nachlässigkeit. Da er übrigens bei Mozart wie



zu Hause war – Schikaneder war überall zu Hause, wo es

gut zu essen und zu trinken gab – warf er Hut,

Reitpeitsche und Handschuhe auf den Tisch, ließ sich

selbst in einen Sessel gleiten und schlug, während er sich

nach Neuigkeiten erkundigte, die Beine gemächlich

übereinander.

Aber jetzt erst fielen seine Blicke auf Mozarts bleiches

Antlitz, und in der That mußte ihm der Meister sehr

leidend erscheinen, denn Schikaneder erschrak und rief

unwillkürlich:

»Was ist Ihnen, Mozart ? Sie sehen ja heute furchtbar

schlecht aus?«

»Bah!« – entgegnete Mozart , sich zu einem matten

Lächeln zwingend – »es ist nichts. Ich habe die Nacht

hindurch gearbeitet.«

Schikaneder schüttelte den Kopf:

»Ich begreife Sie nicht!« – sagte er dann – »wie Sie

selbst Ihre Gesundheit so muthwillig untergraben

können. Ach schlafe zwar auch die Nächte wenig; aber

ich amüsire mich. Das frischt auf, stärkt, giebt Körper

und Geist Elasticität, und wenn man dann bis gegen

Morgen ausgeruht hat, ist man wie neu geschaffen!«

»Sie haben gut reden!« – versetzte Mozart trübe –

»wenn man, wie Sie, dem Glück in dem Schooße sitzt ....«

»Halt!« – rief hier Schikaneder . – »Es ist nicht alles

Gold was glänzt.«

»Unsinn!« – fuhr Mozart fort – »man sagt, Sie seien im

Begriff, auf eigene Rechnung ein neues Theater zu bauen,

das an Geschmack, Glanz und Pracht alle übrigen

Theater Wiens übertreffen soll.«

»Man sagt !« – wiederholte Schikaneder und strich sich



etwas theatralisch über die sich jetzt plötzlich

umwölkende Stirne – »man sagt in der Welt und im

Leben gar viel, was nicht wahr ist! .... Aber wissen Sie,

Mozart , was man bald von Schikaneder sagen wird?«

»Nun? er sei Millionär!«

»Nein!« – rief jener so laut, daß Amadeus erschrocken

zusammenfuhr, und sprang mit wilder Geberde auf: –

»man wird sagen, der arme Schikaneder ist wahnsinnig! «

Und der Director des Leopoldstädter Theaters ging

mit wildem Ausdruck in den Zügen und gewaltigen

Schritten im Zimmer auf und ab.

Wolfgang sah ihm überrascht nach. Er wußte nicht,

sollte er dies sonderbare Wesen des Freundes für Scherz

oder Ernst halten? Schikaneder war eben noch ganz

heiter und leicht gewesen, wie immer, und jetzt ..... aber

ehe Mozart noch ein Wort sagen konnte, blieb der

Director vor ihm stehen und sagte mit stieren Augen und

wirklich verzerrten Zügen:

» Mozart ! ich scherze nicht ... ich bin dem Wahnsinn

nahe ..... ich bin ...... wenn Sie mir nicht helfen, wenn Sie

mich nicht retten, verloren ....«

»Aber lieber ....«

»Sie glauben es noch nicht.«

»Lassen Sie die tollen Streiche. Ich weiß, daß Sie ein

famoser Mime sind, – – man könnte, weiß Gott, an Ihren

Wahnsinn glauben.«

»Nun denn, so glauben Sie immerhin daran, – denn –

wenn ich es jetzt noch nicht bin, so kann ich es bis heute

Abend sein.«

» Schikaneder !«

»Ein Wort wird Sie davon überzeugen.«



»Und dies Wort?«

»Ich bin – bankerott !«

Aber dies »bankerott« hatte Schikaneder mit einem so

entsetzlichen Ausdrucke gesagt – mit einem Ausdrucke,

in welchem eine solche Verzweiflung, eine solche

tödtliche Vernichtung, ein solcher Schmerz lag, daß

Mozart jetzt keinen Augenblick mehr an der vollen

Wahrheit des Gesagten zweifeln konnte, und doch kam

ihm diese Nachricht so ganz unvermuthet, daß er nur das

» bankerott ?!« leise und gedehnt wiederholen konnte.

»Ja!« – rief Schikaneder und schlug sich mit der Faust

vor die Stirne – »bankerott – weil ein falscher Freund, –

ein Freund, für den ich mein Leben gelassen hätte, – ein

Freund, der mir an das Herz gewachsen war, – der mein

zweites Ich gewesen, – den ich selbst zweimal gerettet – –

– weil dieser Freund – – – mich um achtzigtausend

Gulden, die ich ihm geliehen, betrogen hat.«

Und Schikaneder warf sich in den Sessel und hielt

beide Hände vor das Gesicht.

Mozart stand sprachlos. Er war von dem, was er hörte

und sah, noch immer so überrascht, daß er sich selbst

kaum finden konnte. Schikaneder bankerott? Es klang

ihm immer noch, als wenn ihm Jemand gesagt hätte: Der

Stephansthurm steht draußen vor der Thüre! –

Schikaneder bankerott? er, der bis jetzt für ungeheuer

reich galt, – der ein fürstliches Haus machte, – der

Freund und Genosse von Fürsten und Grafen, – der

bewunderte Geschäftsmann – der Stolz der ganzen

Wiener Welt!!

Und doch, wenn Amadeus den geknickten Mann da

vor sich sah, der vor Schmerz und Verzweiflung jetzt vor



ihm in dem Sessel lag, sprachlos – hülflos – in

Todesangst sich windend; – mit einem Male von der

Höhe des Glücks herabgestürzt in den Staub – –

vielleicht der Schmach und der Schande preisgegeben – –

und zwar preisgegeben durch einen treulosen Freund! – –

wenn er das bedachte, bebte sein edles Herz und das

tiefste Mitleiden erfüllte ihn.

»Und ist denn Alles verloren?« – frug jetzt Mozart mit

bewegter Stimme. – »Sollte es denn gar keine Rettung für

Sie mehr geben? Sie haben ja so viele reiche und

mächtige Freunde!«

»Ja!« – sagte Schikaneder leise, indem er die Hände

von seinem Gesicht langsam hinabgleiten ließ – »es giebt

noch ein Mittel der Rettung .... ich habe noch einen

Freund, der mir helfen kann; aber auch nur einen

einzigen auf Gottes weiter Welt.«

»Und dies Mittel und dieser Freund? ..... darf man sie

kennen?«

»Dieser einzige Freund, der mich retten kann, auf den

ich meine letzte Hoffnung gebaut habe .... sind Sie !«

»Ich?!« – rief Mozart überrascht.

»Sie!«

»Das wäre schlimm!« – seufzte Amadeus , der eigenen

Verlegenheit flüchtig gedenkend. – »Lieber, guter

Schikaneder – – – ich bin im Augenblick so arm wie eine

Kirchenmaus.«

»Nein, Mozart , nein!« – versetzte aufspringend und

beide Hände auf des Maestros Schultern legend der

Director. – »Sie sind unermeßlich reich, und wenn Sie

mir, Ihrem alten, treuen Freunde und Verehrer, helfen

wollen , so können Sie es. Ziehen aber auch Sie sich feig



zurück, wie alle Uebrigen, nun so werde ich morgen nach

dem Schuldthurm abgeführt werden – – und diese

Schmach überlebe ich nicht!«

Und Schikaneder sank abermals, seine Augen

bedeckend, in den Sessel zurück.

Mozart war tief erschüttert, während ihn schon der

Gedanke, Schikaneder könne glauben, er wolle sich im

Unglück feig von ihm zurückziehen, ihn auf das Höchste

peinigte.

»Aber Bester!« – sagte er daher mit milder Stimme,

indem er sich auf einen Stuhl dicht neben Schikaneder

setzte und – von der innigsten Theilnahme bewegt –

dessen Hände ergriff – »auf welche Weise kann ich denn

helfen?«

»Auf eine Weise,« – entgegnete dieser – »die Sie nichts

kostet, die Ihnen Freude macht, Geld einbringt und

unsterblichen Ruhm verschafft!«

»Ich begreife Sie nicht!« – versetzte Mozart .

»So will ich es Ihnen sagen!« – rief Schikaneder .

– »Ich bin gerettet, wenn Sie mir eine Oper

schreiben!«

»Eine Oper?«

»Ja! aber freilich, sie muß ganz im Geschmacke des

heutigen Wiener Publikums sein. Sie können dabei den

Kennern und Ihrem Ruhme immer das Ihrige geben;

aber – wenn Sie mich – Ihren alten, treuen, Ihren besten

Freund – dadurch retten wollen , so müssen Sie

vorzüglich auch für die unteren Klassen, für die

gewöhnlichen Menschen aller Stände sorgen.«

»Und das Libretto!«

»Ich will Ihnen für den Text sorgen, die Decorationen



schaffen u.s.w., Alles, wie man es jetzt haben will!«

»Aber wie kann Sie eine Oper retten, die noch nicht

geschrieben ist?«

»Sobald Sie zusagen, ist sie so gut als geschrieben, und

für diesen Fall läßt mir mein Bankier das Kapital, das er

sonst zurückfordert.«

»Gut!« – sagte jetzt Mozart in seiner edlen Weise,

ohne sich weiter auch nur einen Augenblick zu bedenken,

– »ich will's übernehmen!«

Schikaneders Züge strahlten; aber nur einen Moment,

dann nahmen sie wieder einen gedrückten Ausdruck an,

und mit beklommener Stimme frug er:

»Und was verlangen Sie zum Honorar?«

Mozart lächelte:

»Sie haben ja nichts!«

Schikaneder zuckte die Achseln.

»Nun,« – fuhr Mozart fort – »wir wollen die Sache so

machen, damit Ihnen geholfen und mir doch auch nicht

aller Nutzen entzogen werde. Ich gebe Ihnen einzig und

allein meine Partitur; geben Sie mir dafür, was Sie wollen,

aber unter der Bedingung, daß Sie mir dafür stehen,

daß die Partitur nicht abgeschrieben werde.Macht

die Oper Aufsehen, so verkaufe ich sie dann an andere

Directionen, und das soll meine Bezahlung sein!«
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» Mozart !« – rief hier Schikaneder entzückt, indem er

dem Maestro um den Hals fiel und ihn zärtlich an sich

zog: – »Sie sind der edelste, der beste, der nobelste

Mensch, den die Erde trägt. Sie sind ein Bruder « – und

hier küßte er ihn und drückte ihm auf Maurer-Weise die

Hand – »wie ich noch keinen getroffen!«

»Lassen wir das« – sagte Mozart bescheiden



abwehrend. – »Gebe nur Gott, daß Ihnen damit geholfen

sei!«

»Es ist mir damit geholfen.«

»Und die Bedingungen?«

»Bei Ehr' und Seligkeit, ich halte sie treu. Verlassen Sie

sich auf mich und die Betheurung unverbrüchlichen

Einhaltens!«

»Aber« – sagte jetzt Mozart – »Sie haben mir ja noch

nicht einmal den Titel der neuen Oper gesagt?«

»Ja!« – rief Schikaneder lachend und jetzt wieder ganz

heiter, als ob nicht das Geringste vorgefallen sei – »ich

denke, sie wird › die Zauberflöte‹ heißen. Weiter weiß ich

eigentlich noch nichts von ihr. Aber – – ich habe tolle

Ideen im Kopf. Es soll so was ganz Neues, noch gar

nicht Dagewesenes werden .... so recht für die Massen!

Löwen kommen jedenfalls darin vor, auch Tiger, Affen,

Schlangen, und dann – – unter uns gesagt – ich werde

einiges aus der Freimaurerei dazu stehlen. Ein Gespräch

mit Fürst Lichnowsky hat mich auf den Gedanken

gebracht. Das wird, durch das Geheimnißvolle,

ungeheuer ziehen. Bedenken Sie nur, die heiligen Hallen

– Wasser- und Feuerprobe ....«

»Sie werden doch Ihren Schwur nicht brechen und

etwas verrathen?«

»Bah« – rief Schikaneder lachend – »wir streifen nur

so daran hin, um die Neugierde zu wecken. Priesterchöre,

herrliche Priesterchöre giebt es auch – und Zauberei

dabei – ich habe sogar eine verflucht pfiffige Idee ... ich

werde einen Vogelmenschen hineinbringen.«

»Und die leitende Idee?«

»Ist mir noch unklar. Jedenfalls der Sieg treuer Liebe,



unverzagter Tugend. Aber!« – rief jetzt Schikaneder ,

indem er Hut, Reitpeitsche und Handschuhe nahm, und

sein Gesicht strahlte, seine Augen funkelten in der alten

Lebenslust – »aber genug davon. In acht Tagen

spätestens haben Sie den Text. Und jetzt, Mozart ,

kommen Sie, wir müssen unsere Übereinkunft mit einem

feinen Dejeûner besiegeln.«

»Ich kann nicht!« – sagte Mozart .

»Warum nicht?«

»Meine Unterrichtsstunden.«

»Zum Teufel mit der Schulmeisterei für einen so

großen und berühmten Mann!« – rief Schikaneder. –

»Lassen Sie die Laffen heute einmal warten. Sie sehen

ohnedem gottserbärmlich aus. Kommen Sie, stärken Sie

sich. – Mozart! Mozart! – eine neue Oper! – die Welt

wird aufjauchzen, wenn sie hört: Mozart schreibt eine

neue Oper und Schikaneder liefert das Libretto! –«

»Ich kann, ich darf nicht!«

»Wir müssen die Sache näher besprechen. Lassen Sie

heute das dumme Stundengeben, wo es ein neues, großes

Kunstwerk vorzubereiten gilt.«

»Ja!« – sagte Mozart jetzt, und seine Augen flammten

begeistert auf – »ein Kunstwerk soll es geben. Ich setze

mein Leben daran. – Ach es ist mir wie Himmelsbalsam

und Erlösung aus langer trüber Nacht, wenn ich denke:

wieder eine Oper schreiben zu können! .... Freund! ich

lechze nach einer solchen Arbeit, wie der Hirsch nach

einer Quelle. O lassen Sie mich nicht lange auf das Buch

warten, denn jetzt höre und sehe ich nichts mehr, als die

neue Oper!«

Und in Gedanken schon ganz bei dem neuen Werke,



vergaß er alles Andere, warf rasch den Schlafrock ab,

schlüpfte in seine Kleider und folgte Schikaneder .



 16.

Die Schatten des Todes.

 

Mozart saß in seinem Arbeitszimmer und neben ihm

stand sein intimster und liebster Freund, Abt Stadler ,

eine edle Gestalt, in das einfache Kleid der Kirche

gehüllt.
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Beide sahen eben das Textbuch » der Zauberflöte«, –

der neuen Schikanederschen Oper durch, das der

Director vor einer Stunde dem Maestro überbracht hatte.

Aber Mozart und Stadler schüttelten einmal über das

anderemal bei dem Durchlesen des Librettos den Kopf.

Endlich rief Amadeus halb scherzend, halb ärgerlich:

»Das wird eine saubere Arbeit geben; da muß ich nun

doch einmal auch die langen Ohren kitzeln!«

»Nein, Freund!« – fiel Stadler ein – »solchen Unsinn

darf ein Mozart , durch die große und herrliche Gabe, die

ihm Gott verliehen, nicht unsterblich machen. Wirf das

Buch weg, es ist deiner unwürdig!«

»Lieber, bester Freund!« – entgegnete Wolfgang – »du

vergißt, daß ich mein Wort gegeben habe, eine Oper nach

dem Zeitgeschmack und für das allgemeine Publikum zu

schreiben.«

»Und wie konntest du dies thun! das ist doch

schnurgerade deiner Natur entgegen!«

Mozart legte sich auf seinen Stuhl zurück, sah mit

seinem offenen, edlen Gesichte den Abt lächelnd an und

sagte:



» Maxerl ! deine Natur ist auch nicht, im Wasser zu

leben; wenn du aber einen Menschen in einen Fluß

stürzen und hier mit dem Tode des Ertrinkens ringen

siehst, und du kannst ihn retten .... wirst du dich da

bedenken, in das Wasser zu springen, weil das Wasser

dein Element nicht ist?«

»Nein!« – sagte der Abt beschämt. – »Du hast Recht.

Wenn nur dieser Mensch das Opfer würdig wäre, das du

ihm bringst.«

»Wirst du in dem eben von mir angeführten Falle des

Ertrinkenden, wenn er um Hülfe ruft, dich erst bei den

Umstehenden befragen, ob der Untergehende auch eines

Rettungsversuches würdig ist?«

»Edle Seele!« – versetzte der Abt, – »ich muß schon

schweigen.«

»Muth wird's freilich kosten!« – meinte Amadeus . –

»Da kann ich einmal vor allen Dingen in die Flöte blasen,

um ein Dutzend Vierfüßler in Bewegung zu setzen; –

dann Mohren, denen es gar nicht darum zu thun ist, nach

den Tönen eines Glockenspiels tanzen lassen; und hier

soll nun gar ein Vogel-Mensch und sein Weibchen ein

großes Duett auf die Silben pa, pa, pa, pa, pa, pa, und

immer pa singen. Daß dich und der Teufel! ... aber ich

sehe schon, da ich – um des gegebenen Wortes Willen –

nun einmal nicht anders kann, so muß der Humor herbei.

Die Trivialität trägt ja doch überall den Sieg davon,

warum soll ich nicht endlich einmal durch die

Behandlung eines recht trivialen Stoffes nationalen Ruhm

erlangen, was alle meine edleren Schöpfungen nicht zu

Wege gebracht. Es lebe Wien und das Wiener Publikum!

Ich werde all' den Unsinn componiren, mich selbst



darüber auslachen und – – doch etwas Großartiges

schaffen!«

»Du wirst bitter!«

»Nein, das ist ja gerade der Humor bei der Sache.

Uebrigens hat mir ja Schikaneder gnädigst erlaubt, daß

ich auch den Kennern das Ihrige geben darf. –

Freundchen, davon werden wir Gebrauch machen.«

Abt Stadler ging mit langsamen Schritten, aber mit

ärgerlicher Miene im Zimmer auf und ab.

»Weißt du« – sagte er endlich zum Freunde gewandt –

»wie mir dies Libretto vorkommt?«

»Nun?«

»Wie das Produkt eines kranken Gehirns, – eines

Gehirns, das wohl nie gesund war.«

»Das laß gut sein! Schikaneders Speculationen

sprechen gewaltig für das Gegentheil.«

»Ein vorübergehendes Delirium eines Menschen hätte

wohl vielleicht auch so etwas Exentrisches, aber nie so

etwas Flaches hervorgebracht. Man denke sich eine

Fabel, die wie ein ungeordneter Traum zusammengestellt

ist, ohne Andeutung weder des Ortes noch des

Zeitraums, in welchem die Handlung vorgeht; Personen

ohne Charakter und ohne Nationalität; Scenen, die nur

durch ihre Veränderungen auf der Bühne unter sich ein

Band bilden; Wunder, welche nur das Auge sieht, die

aber keine Wurzeln, weder in einem bestehenden, noch

in einem erloschenen Glauben haben!«

»Und bietet das nicht Alles der Phantasie der Menge

reichen Stoff der Bewunderung!« – rief hier Mozart

ironisch. – »Und die Poesie in der Form, und der

Schwung des Dialogs! ....«



»Gewiß!« – versetzte Stadler , auf den angeschlagenen

Ton eingehend – »und Verse, welche den Devisen der

Zuckerbäcker entlehnt zu sein scheinen!«

»Und« – sagte jetzt, plötzlich ernster werdend, Mozart

, – »ist denn das nicht leider, leider, der Zeitgeschmack!

Besteht der ganze Wust der neuen beliebten

Kassenstücke nicht aus lauter analogen Elementen?«
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Beide schwiegen einen Moment. Mozart blätterte

weiter.

»Indessen« – hub endlich Amadeus wieder an – »was

hilft uns all' das Philosophiren. Ich habe zugesagt, um

den armen Teufel zu retten, und – die Wiener verdauen

eben keine Oper, wenn sie nicht gut Wienerisch ist.

Darin hat Schikaneder sicher wieder den Nagel auf den

Kopf getroffen. Außerdem freut er sich ganz kindisch auf

den Papageno .«

»Den er wohl selbst nicht?«

»Versteht sich!«

»Gut gewählt!« – meinte Stadler . – »Da spielt er auch

sich selbst.«

»Wie so?« – frug Wolfgang .

»Ei nun, mein Bester, der Vogelfänger muß mit

Geschicklichkeit seinen Vogelleim und seine Schlingen zu

legen verstehen; denn wenn er keinen Vogel fängt, so

muß er vor Hunger sterben.«

»Geht das auf mich?« – frug hier Mozart lachend.

»Ohne böse Beziehung, ja! Deine unendliche

Herzensgüte hat dich in's Garn gelockt. – Wenn ich nur

einen leitenden Gedanken in dem Ding fände.«

»Nun!« – sagte Wolfgang – »man sieht, daß du, Mann

der Kirche, in Sarastro's heiligen Hallen nicht zu Hause



bist. Der Gedanke des Dichters ....«

»Ich bitte dich, Freund!« – rief der Abt hier –

»entweihe den Namen Dichter nicht!«

»Nun«, – fuhr jener heiter fort – »der Gedanke des

Librettomachers ....«

»So ist's recht!«

» Ist die Apotheose des Freimaurerordens!

symbolisch: der Kampf der Weisheit gegen die Thorheit,

der Tugend gegen das Laster, des Lichtes gegen die

Finsterniß!«

»Tausend!« – rief Stadler lachend – »und die

Finsterniß ist wohl repräsentirt durch die Königin der

Nacht, ihre drei Damen und den schwarzen Monostatos

?«

»Spotte nur!« – sagte jetzt Mozart – »die Königin der

Nacht wird meine Schwägerin Hofer singen. Du weißt,

welch' eminente Stimmmittel sie besitzt. Ich werde ihr

Bravour-Arien geben, in welchen sie, vermittelst ihres

hohen F, das sie so rein und schön hat, in der That zu

den Sternen steigt. Und die Priesterchöre ....«

Mozart verstummte hier plötzlich. Abt Stadler hielt in

seinem Auf- und Abgehen inne und sah sich nach ihm

um. Der Maestro hatte sich verändert. Sein Gesicht war

mit einem Male bleich geworden und der Ausdruck der

Heiterkeit war jenem tiefer Trauer gewichen. Mozart

hatte wieder eine jener Blutaufwallungen verspürt; aber er

sagte nichts davon.

Stadler wußte sich diese sonderbare Veränderung

nicht zu erklären; er wiederholte also nur: – »Nun die

Priesterchöre?«

Mozart antwortete nicht; aber er schloß, in tiefe



Gedanken versunken, das Buch, – legte es bei Seite und

murmelte nur:

 

»Wir wandeln durch des Tones Macht.

Froh durch des Todes düst're Nacht.«
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Stadler konnte nicht begreifen, was das heißen sollte,

obwohl er in der letzten Zeit schon öfter ähnliche

Auftritte mit Mozart gehabt hatte. Dieser suchte sich

dann gewöhnlich auf irgend eine Weise zurückzuziehen,

um sich Stunden lang einzuschließen und im trüben

Schweigen über irgend etwas zu brüten. Auch Constanze

, die diese Erscheinungen, wie ganz natürlich, sehr

beunruhigten, hatte schon mit dem Abte darüber

gesprochen und dieser seine Zusage zur Erforschung der

Sache gegeben. Er hielt daher jetzt den Moment günstig,

und als Mozart sich schweigend an das Fenster setzte und

trübe und melancholisch hinaussah, in der

augenscheinlichen Erwartung, der Freund werde gehen,

blieb er; – ja er nahm einen Stuhl, setzte sich neben

Wolfgang , legte seine Hand auf die des Freundes und

sagte sanft:

»Alter! was hast du? – Warum plötzlich diese

auffallende Aenderung in deiner Stimmung?«

Mozart schwieg.

»Ist es ein Kummer, der dich drückt? fühlst du dich

unwohl?« – fuhr der Freund milde fort. – »Wir kennen

uns seit Kindesbeinen, – wir achten und lieben uns, – wir

haben schon so viel mit einander getragen, – uns so viel

gegenseitig vertraut, daß ich wohl zu meinen Fragen, als

dein innigster und treuester Freund, berechtigt bin.«

»Es ist nichts!« – sagte Mozart jetzt, dem Freunde die



Hand drückend. – »Eine trübe Stimmung, die in der

Einsamkeit am besten vorübergeht, – sonst nichts!«

»Nein!« – versetzte der Abt bestimmt. – »Eine trübe

Stimmung hat bei jedem vernünftigen Menschen auch

einen vernünftigen Grund. Laß mich den kennen,

Freund.«

Mozart schwieg abermals.

»Nun,« – sagte Stadler , ruhig aufstehend und den

Stuhl, auf dem er gesessen, zurückstellend, – »ich will

mich nicht in dein Vertrauen drängen; ich will dich auch

nicht stören, Alter; aber da es, wie du siehst, eben zu

regnen anfängt, erlaubst du mir wohl, noch ein paar

Minuten zu bleiben.«

»Bleibe nur,« – sagte Mozart trübe lächelnd – »wer

kann ohnedem wissen, wie lange wir noch

zusammenleben.«

Stadler that, als ob er die letzten Worte nicht gehört.

Er setzte sich an Mozarts Instrument und blätterte in den

Noten.

Tiefe Stille trat ein. Mit einem Male erklangen von

dem Claviere her Accorde, als ob die Engel im Himmel

ein Loblied auf den Ewigen sängen: so milde, so sanft, so

unendlich süß, so kindlich fromm, so hingegeben, daß

selbst Mozarts Seele leise erbebte. Es war sein eigenes,

herrliches Ave verum, das der Abt mit Meisterschaft

spielte.

Und: » Ave verum « hauchten die Zauberklänge:

 

» Ave verum corpus natum

De Maria virgine,

Vere passum immolatum

In cruce pro homine.



Cajus latus perforatum

Unda fluxit et sanguine.

Esto nobis praegustatum

In mortis examine. «

 

»Ja!« – lispelte Mozart , unter dem sanften

Verhauchen der Töne – »sei unser Trost in der Stunde

des Todes!« Aber das Eis, das noch eben seine Seele

umfangen, war geschmolzen. Er stand auf, ging zum

Freunde und sagte mit der ihm sonst immer eignen

Herzensgüte, die jetzt nur noch die trübe Stimmung

umflorte:

»Treue Seele! Du sollst mein Geheimniß wissen; –

aber du mußt mir schwören, gegen Constanzen zu

schweigen.«

»Warum?« – frug der Abt – »ist sie nicht dein treues

Weib, das jeden Kummer, jede Sorge freudig mit dir

trägt?«

»Eben deshalb!« – sagte Mozart – »sie hat wahrhaftig

genug zu tragen. Sie liebt mich so innig, so zärtlich, – sie

ist so besorgt um mich, daß ich um keinen Preis der Welt

eine neue schwere Sorge auf ihr Herz wälzen möchte.

Lieber soll dies unselige Geheimniß ewig in meiner Brust

verschlossen bleiben.«

»Gut!« – entgegnete Stadler . – »Du willst es so, so

mag es sein. Ich gebe dir mein Wort, gegen Constanze

über das zu schweigen, was du mir, als dem treuesten

Freunde, jetzt anvertrauen wirst.«

»So wisse denn, daß ich bald sterben werde.«

» Amadeus ! welche Idee!«

»Ich trage die Gewißheit in mir.«

»Aber ich bitte dich, wie kommst du darauf?«



»Ich bin vergiftet !«
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Der Abt stieß einen leisen Schrei aus.

»Ja!« – wiederholte Mozart mit dem Ausdruck tiefster

Ueberzeugung – » ich bin vergiftet! «

»Aber« – sagte Stadler jetzt – »lieber, alter Freund,

nimm mir's nicht übel, wie kannst du dir solchen Unsinn

in den Kopf setzen!«

»Es ist kein Unsinn.«

»So gieb mir vernünftige Gründe dafür an.«

»Ich spüre es! Ich weiß es! «

Es entstand eine längere Pause. Endlich hob der Abt

wieder an:

»Mozart!«

»Und?«

»Weißt du, was es heißt: Jemanden vergiften?«

»Ja, ich weiß es: es heißt einen Mord begehen.«

»Und wagt Mozart , der edelste und beste der

Menschen, irgend einen seiner Brüder, seiner

Mitmenschen, dieses Verbrechens anzuklagen?«

»Nein! Ich weiß woher das Gift kommt; aber meine

Lippen werden diese Ueberzeugung nie aussprechen.

Doch genug davon. Ich habe dir nun, als dem Freunde

meiner Seele, mein tiefstes Geheimniß mitgetheilt. – Du

weißt nun, warum ich manchmal plötzlich so trübe, so

schwermüthig werde; die kalte Hand des Todes hat mir

dann an das Herz gegriffen, daß das lebensfrohe Blut mit

Entsetzen aufzischt und im Schreck sich nach dem

Kopfe drängt! – – – Dann weiß ich, meine Stunden sind

gezählt, und der Schmerz, mein liebes, gutes Weib, meine

armen Kinder in Noth und Sorgen zurückzulassen,

schnürt mir die Seele zu. Ich selbst – fürchte den Tod



nicht; es ruft mir, wie Tamino zu:

 

›Wenn er des Todes Schrecken überwinden kann.

Schwingt er sich von der Erde himmelan.‹«

 

»Ich habe außerdem gethan, was ich konnte, und

wenn mein letzter Athemzug verhaucht, ja wenn mein

Körper längst in Staub und Asche zerfallen ist, dann –

dies selige Bewußtsein trage ich in mir – dann werden

meine Tonschöpfungen noch über die Erde wallen, und

Tausende werden sich daran erfreuen, begeistern,

erheben!«

Er schwieg, aber ein paar große Thränen funkelten in

seinen Augen. Stadler biß die Zähne auf die Lippen, um

seinen Schmerz nicht zu verrathen, aber in seinem Innern

schrie es auf: und das ist das Schicksal eines Mozart !

So ganz wunderbar aber war dieser außergewöhnliche

Mann organisirt, daß, als nach einer halben Stunde, die er

an seinem Instrumente in den herrlichsten Phantasien

zugebracht, sein lieber Schüler Süßmayer und seine

Freunde Albrechtsberger und Schack eintraten, keine

Spur der trüben Stimmung mehr in ihm war. Sie war in

der That mehr auf Stadler übergegangen und Mozart

scherzte mit den Ebenangekommenen auf's Neue – über

den Text der Zauberflöte.



 17.

»Es war ein herzig's Veilchen.«

 

Mozart machte sich nun mit allem Fleiße an die

Composition der » Zauberflöte «. Es war ihm dabei

wirklich zu Muthe, wie dem gehetzten Hirsche, der nach

der Quelle dürstet. Seit längerer Zeit – ja seit dem » Don

Juan « – hatte er kein großartiges Werk mit Liebe und

Lust componirt; denn » Cosi fan tutte « war ja ein Kind der

Noth gewesen, an dem er nie besondere Freude gehabt.

Aber er ward auch durch diese, seinem hohen Genius

entsprechende Beschäftigung wieder wohlthätig angeregt

und aufgefrischt, so daß sich nach und nach die alte

Heiterkeit und Lebenslust wieder einstellte.

Kam er dabei mit seinen Freunden und Vertrauten auf

den unsinnigen Text zu sprechen, so war er der Erste, der

sich über seine eigenen so unterlegten Compositionen

lustig machte, und fast krank über diese Tollheiten lachen

wollte. Freilich hatte er dabei mit Schikaneder und dessen

Anforderungen einen schweren Stand, – ja – fast konnte

man sagen einen unausgesetzten Kampf. Denn Mozart

wollte immer hinauf in die lichterfüllten Höhen der

Classicität, – Schikaneder dagegen wollte immer herunter,

in das Gebiet des trivialen Zeitgeschmackes. Und

dennoch blieb Amadeus fast durchweg keine andere

Wahl übrig als nachzugeben, weil er sonst zu befürchten

gehabt hätte, daß Schikaneder , – wie es einmal seine

abscheuliche Art war – die herrliche Composition durch



Einflicken von Stücken nach seinem, Schikaneders ,

Geschmack verdorben hätte.

Die Geduld und Nachgiebigkeit Mozarts war dabei

bewundernswerth; – änderte er doch das Duett: »Bei

Männern, welche Liebe fühlen,« fünfmal um, bis es

Schikaneder recht war.
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Und doch! welch' wunderherrliches Tongebilde

entstand wieder in » der Zauberflöte« unter seinen

Händen; – fast sieben Jahrzehnte sind seitdem

verstrichen, – ungeheure Reiche kamen und gingen, –

Throne bauten sich auf und stürzten donnernd

zusammen, – zahllose Opern anderer Componisten

tauchten auf und verschwanden spurlos, oder klingen

jetzt nur noch wie Echo's alter Zeiten – Mozarts Werke,

und mit ihnen seine herrliche » Zauberflöte « leben noch,

entzücken noch die ganze Welt!

Aber – welcher Schwung auch in dieser Musik, welche

Tiefe und doch auch wieder welche Einfachheit und

Wahrheit. Welche objective Dichtung und

Darstellungskraft!

Diese Töne zeichnen; sie geben Farbe, man hört und

sieht zugleich, was und von wem es geschieht; sie sind

verwachsen mit den Situationen und den Charakteren.

Liegt nicht in dem Gesange Sarastro's und in den

wundervoll herrlichen Chören der Priester – in

musikalischer Beziehung – die Sprache der tiefsten, von

aller Leidenschaft gereinigten Weisheit? Hört diese Musik

ohne Worte: es liegt eine Welt hohen, stillen, geruhigten

Lebens in ihr! – –

Hört die Königin der Nacht – zur Hälfte schon im

Gesange ihrer verschleierten Damen gezeichnet – welche



Pracht, welche Macht, welche Hoheit, und doch wieder

wie ganz Weib: lockend gegen den Jüngling, den sie zu

gewinnen strebt, und mit dem Flittergolde weiblicher

Eitelkeit übergossen; aber von Rache glühend und von

allen finsteren Leidenschaften durchtobt, wenn es der

geraubten Tochter, – wenn es dem verhaßten Feind gilt.

Nur eine bis auf das Aeußerste gereizte Mutter, nur eine

sternflammende Königin kann so singen!

Und wie zart und edel – in musikalischer Beziehung –

ist die Liebe Tamino's gezeichnet – wie fest und

männlich sein Charakter in den Prüfungen. Welch' ein

wirklicher Zauber in der Arie: »Dies Bildniß ist

bezaubernd schön!« Unstreitig: sie steht einzig in ihrer

Art da!

Und wenden wir uns nun zu Pamina : weht uns nicht

der Hauch der holdesten Unschuld und Hingebung aus

den Tönen, die sie zeichnen, entgegen? – Ist nicht die

ganze lebenslustige Sinnlichkeit des Vogelfängers frisch

und heiter in seinen Melodien wiedergegeben? Und wem

passen wohl noch sonst jene zarten duftigen Gesänge der

Genien an, als diesen ätherischen Wesen? Mögen ihre

Theaterflügel ihnen noch so plump angeheftet sein: man

hört es, wie leicht sie der Zephyr trägt, und daß sie

Kinder eines Zauberlandes sind. Endlich! welch'

magisches Farbenlicht, welcher zarte Duft über dem

Ganzen, der uns berauscht, bezaubert, in eine

märchenhafte Welt versetzt! – – –

Und wie stand es jetzt mit dem Componisten dieses

Meisterwerkes und Schikaneder ?

Der hochgebietende Herr Director des

Leopoldstädter Theaters saß eben, in einen kostbaren



seidenen Schlafrock gehüllt, auf einem mit

karmoisinrother Seide überzogenen, weich gepolsterten

Sessel. Vor ihm stand ein Marmortischchen mit

vergoldetem Fuße, das feine Frühstücksgeschirr mit

köstlich duftender Chocolade tragend, während sich

neben ihm sein Factotum, der würdige Hausmeister

Chigot , in ehrerbietiger Stellung aufgepflanzt hatte.

Beide befanden sich jetzt in dem Morning-room seiner

Herrlichkeit. Und welchen raffinirten Luxus verrieth dies

Frühstückzimmer! Trotz der heißen Jahreszeit bedeckte

den Fußboden ein feiner türkischer Teppich, den Chigot

– freilich nicht mehr neu – dem Hausmeister des

gewaltigen Souwarow , auf die pfiffigste Weise von der

Welt, billig abgeschwindelt hatte. Schikaneder hielt viel

auf ihn, denn er war ein Stück der Beute Souwarows bei

der Erstürmung von Ismail , die den Türken

bekannterweise 33,000 Mann gekostet hatte. Fremden

machte er und sein sauberes Factotum dabei vor: der

Teppich sei ein Ehrengeschenk jenes berühmten

russischen Feldherrn. Aber dieser Teppich war nicht der

einzige Schmuck dieses Zimmers. An den Seiten standen

schwellende Divans, dem Sessel entsprechend, mit

karmoisinrother Seide überzogen. Die Fenster

umschatteten Vorhänge von gleichem Stoff und gleicher

Farbe. Kupferstiche, meist üppige Scenen darstellend, die

der griechischen Götterlehre entlehnt waren, hoben sich

in ihren breiten vergoldeten Rahmen schön von der

silbergrauen Tapete ab. Dazwischen prangten, zu beiden

Seiten eines großen Spiegels, Consols mit kleinen, sehr

hübschen Marmorstatuen, während den Hauptschmuck

des Zimmers ein kostbares, mit reichen Schnitzereien



bedecktes Pianoforte, nach der neuesten Verbesserung,

ausmachte. Ein halboffener Schrank, in vieux laque mit

Perlenmutter eingelegt, zeigte Bücher, Partituren und

Notenstöße in Menge.

In diesem Zimmer nun, gemächlich in den

schwellenden Sessel zurückgelegt, verzehrte Schikaneder

jetzt sein Frühstück. Aber er erwartete hier auch Jemand

– und das war Mozart .

Mozart sollte nämlich kommen, um dem Director des

Leopoldstädter Theaters vorzuspielen und vorzusingen,

was er Neues an » der Zauberflöte « componirt, da

Schikaneder keine Piece ohne seine specielle Censur

durchgehen ließ. Freilich war dies Verhältniß ein höchst

eigenthümliches, da Schikaneder ursprünglich der

bittende Theil gewesen war, und nur die Großmuth

Mozarts ihn aus dem größten Mißgeschick – von

Bankerott und Schuldthurm – gerettet hatte. Hier aber

ging es, wie fast immer in der Welt, wenn wahres

Verdienst, gepaart mit Bescheidenheit und Herzensgüte,

und kecke Weltklugheit mit einander contrahiren. Die

Weltklugheit wird dann gewiß jedesmal in ihrem kecken

Selbstbewußtsein dem Verdienste den Fuß auf den

Nacken setzen, dieses und die Welt blenden – und – den

Vortheil der Verbindung allein einstreichen.

Schikaneder dachte nicht im Entferntesten daran,

Mozart , von dem er doch wußte, in welch' gedrückten

Verhältnissen er lebe, auch nur einen Heller für die Oper

zu geben, die dieser aus Mitleid eben für ihn schrieb.

Dennoch gebärdete er sich, als habe er, aus großer

Gefälligkeit in Gnaden geruht, Mozart zu erlauben, eine

Oper für sein Theater zu schreiben und diese Oper im



Voraus reichlich bezahlt. Leichthin bestellte er den

vielbeschäftigten, großen Maestro zu sich, die neuen

Compositionen seiner Prüfung vorzulegen: – er empfing

ihn behaglich in Schlafrock und Pantoffeln, nachlässig in

die Kissen seines Fauteuils gelehnt, wie ein Minister einen

seiner Unterbeamten, – und behandelte dann auch noch

die herrlichsten Schöpfungen des Genies wie schülerhafte

Versuche eines Anfängers.

Aber Schikaneder wußte recht wohl, daß er auch nur

durch solche Insolence durchkommen, Mozart

beherrschen und die Welt blenden konnte. Bei Ersterem

spielte er den vornehmen aber wohlwollenden Freund

und Gönner – denn nur nach seiner Anweisung konnte

aus der Oper etwas werden; – letzterer gegenüber nahm

er Ton und Maske des überreichen Günstlings des

Glückes an, und, Schikaneder war Schauspieler genug,

beide Rollen mit Meisterschaft durchzuführen. Nur ein

Mensch auf Erden durchschaute ihn ganz und kannte die

bis zur äußersten Spitze getriebene verzweifelte Lage

seines Herrn – und das war Chigot , aber von Chigot war

nichts zu fürchten, denn Schikaneder war ja sein Abgott.

Es herrschte daher zwischen beiden auch gar kein

Geheimniß, obgleich es der pfiffige Schikaneder nie zu

jener Brüderlichkeit kommen ließ, die sonst gewöhnlich

im Geheimen vornehme und gemeine Menschen

verbindet, wenn sie gemeinsam ein schlechtes Ziel

verfolgen. Der Director blieb Herr, Chigot Knecht.

»Wo nur Mozart heute bleibt!« – sagte Schikaneder

jetzt ungeduldig – »Ich bestellte ihn auf neun Uhr, und

die Pendule zeigt jetzt halb zehn. Mich langweilt das

Warten. Ist Niemand im Vorzimmer?«



»O ja!« – entgegnete Chigot mit devoter Verneigung –

ein sehr nettes Mädchen.

»Was will sie?«

»Den Herrn Director um Aufnahme in den Chor des

Leopoldstädter Theaters bitten.«

»Und sie ist hübsch?«

»Sie ist sogar schön.«

»Laß sie kommen, Chigot !«

Der Hausmeister ging; aber er hatte die Thüre noch

nicht erreicht, als ihn sein Herr zurückrief:

»Chigot,« – sagte dieser dann – »wir haben erst noch

Wichtigeres abzumachen.«

»Ew. Gnaden befehlen?«

»Wie steht es mit der Kasse?«

Chigot zuckte die Achseln, aber er lächelte zugleich

auch pfiffig dazu, indem er, zu dem Ohre seines Herrn

geneigt, flüsterte:

»Schlecht und gut, wie man's nimmt!«

»Erkläre dich deutlicher!« – befahl der Director.

»Nun, Herr von Schikanede r,« – entgegnete der

Hausmeister und Kassirer, – »ich will ganz deutlich sein.

Die Theaterkasse ist leer, wie ein ausgepumpter See. Ich

wüßte auch wahrlich nicht, wo Ueberfluß an Geld

herkommen sollte? Das Repertoir, das müssen Ew.

Gnaden selbst gestehen, ist in der letzten Zeit zum

Erschrecken schlecht; – die Einnahmen sind es daher

auch, während die enormen Ausgaben des Instituts

immer dieselben bleiben.«

» Mozart muß und wird helfen!« – rief der Director

mit dem Ausdruck größter Zuversicht.

»Ja!« – sagte Chigot – »er wird helfen, denn schon sein



Name macht viel zur Sache, und das Stück, das Ew.

Gnaden so trefflich entworfen haben, wird ungeheuer

ziehen.«

»Glaubst du?«

»Sicher! .... aber ....«

»Was aber.«

»Es muß bald sein, sonst halten wir's nicht aus.«

»Das sage ich alle Tage!« – rief Schikaneder , indem er

wieder ungeduldig nach der Uhr sah – »aber so ein

Componist, und gar so ein sogenanntes Genie hat seinen

Kopf. Das soll alles gediegen, classisch sein. O die

Narren! was hilft denn das, wenn man seine Perlen vor

die Schweine wirft? Wäre ich Mozart , ich müßte ein

steinreicher Mann sein!«

»Und warum ist er's nicht?«

»Weil er zu gut, zu unpraktisch und zu bescheiden ist.

Da hat er z.B. schon, seit seiner Kindheit, den

päpstlichen Orden vom goldenen Sporn. Warum trägt er

ihn nicht? Warum nennt er sich nicht so gut, wie sich

Gluck, Ritter von Gluck nannte, Ritter von Mozart . Das

klingt doch gleich ganz anders, als so schlechtweg:

Mozart . Die Menschen sind eben einmal große Kinder,

sie wollen geblendet, imponirt sein, und dies geschieht

bei den Deutschen nicht besser und sicherer, als durch

ein Kreuzchen, ein Bändchen, ein Titelchen oder sonst so

eine Spielerei. O, mein Gott!« – rief hier Schikaneder

lachend, und nahm die Tasse mit Chocolade zur Hand –

»was sind mir in meinem vielbewegten Leben schon für

Hohl- und Strohköpfe begegnet, die ohne Orden und

Titel keine Seele beachtet hätte, und die mit diesen

Dingern die größten Rollen in der Welt spielten. Und



dann – wozu die tolle Idee, nur classische Sachen zu Tage

zu fördern?! Wäre ich Mozart , ich legte eine recht artige

Fabrik von modern-populären Opern an. Der Teufel soll

mich holen, wenn ich – an seiner Stelle – nicht in einem

Jahre mindestens viere zur Welt brächte; aber sie müßten

leicht, gefällig und ganz nach dem Geschmack der Masse

sein. › Chigot !‹ – rief hier Schikaneder – ›ich gehe jede

beliebige Wette ein, daß ich bald ein Krösus wäre!‹«

Chigot verbeugte sich mit devoter Miene: – »Sicher!«

– sagte er dann, »aber Mozart ist auch nicht Ew. Gnaden.

Indeß scheinen mir der Herr von Schikaneder gerade auf

dem besten Wege, den Herrn Mozart auf die rechte Spur

zu bringen.«

»Wenn er nur so kein ungeschickter Schüler wäre« –

meinte der Director. – »Ich muß ihm jeden vernünftigen

Gedanken mit Gewalt abringen. Aber, Chigot , wir sind

von der Hauptsache abgekommen: es ist also wieder kein

Geld da?«

»Nein!«

»Und meine Gläubiger?«

»Mit denen werd' ich vor der Hand noch fertig, wenn

nur der Herr Bankier Wolfssohn weiter keinen Wind

bekommt.«

»Für den ist gesorgt; aber die Andern?«

»Heute morgen war Ihr Tapezierer da, der dies und

die anstoßenden Zimmer meublirt hat.«

»Was?« – rief Schikaneder , sich leicht emporrichtend

– »das ist ja erst ein halbes Jahr?«

»Ich habe es ihm auch gesagt, und zwar so furchtbar

grob, daß der Mann an Arm und Bein zitterte. Als ich ihn

so weit hatte, wollte ich ihn zwingen das Geld zu nehmen



– das natürlich gar nicht da war – aber ich riß die Kasse

auf und schrie: ›Hier nehmen Sie; aber wagen Sie keinen

Schritt mehr in dies Haus. In drei Monaten heirathet

mein Herr ...‹«

»Was?« – rief Schikaneder – »bist du des Satans? Ich –

– und – heirathen..?«

»Heirathet mein Herr die ungarische Gräfin – – – nun,

den Namen weiß ich nicht mehr, ich hatte ihn im

Moment erfunden. –«

»Spitzbube!«

»Und da bekommen Sie bei der neuen Einrichtung

des gräflichen Schlosses nicht für einen Heller zu thun.«

»Hallunke!«

»Das fleckte! Der Mensch wurde so artig und so

demüthig, – bat so schön um Vergebung – – – daß wir

ihn wenigstens sechs Monate los sind, und bis dahin

kommt Rath.«

Herr und Diener brachen hier in ein lautes, lang

anhaltendes Gelächter aus.

»Aber,« – sagte Chigot endlich – »ich habe noch

etwas, und das ist noch besser.«

»Nun?«

»Es ist mir gelungen, Ihre alte Tante zu bereden, daß

sie die zwanzigtausend Gulden, die sie besitzt, bei Ew.

Gnaden anlegt.«

» Chigot !« – rief Schikaneder entzückt – »du bist ein

Prachtexemplar; du verdienst des türkischen Kaisers

Finanzminister zu werden.«

»Bitte, bitte!« – entgegnete der Hausmeister devot –

»alles aus Liebe und Anhänglichkeit an Ew. Gnaden. Es

hat freilich schwer gehalten; aber ich habe der alten



Dame so viel von des Herrn von Schikaneders

ungeheueren Speculationen vorgeschwatzt, bis sie ja

sagte. Hier ist die Anweisung.«

Und Chigot zog aus seiner Brieftasche ein Papier

hervor, das er seinem Herrn unter ehrerbietiger

Verbeugung reichte.

Schikaneder durchlas es mit strahlenden Blicken, dann

gab er es seinem Kassirer zurück und sagte:

»Besorge nun die Sache rasch, damit die Alte nicht

etwa Reue bekommt.«

»Noch heute.«

»Gut!« – sagte der Director ungemein heiter. – »Damit

sind wir bis zur Aufführung der neuen Oper geborgen.

Die ersten zwanzigtausend Gulden Ueberschuß sollen

dann für die gute Tante sicher angelegt werden. Aber!« –

fuhr er hier vergnüglich fort und rieb sich mit

unaussprechlicher Behaglichkeit die Hände – »jetzt genug

von den leidigen Geldangelegenheiten! – und – da

Mozart noch immer auf sich warten läßt, so laß die

Kleine eintreten.«

Chigot verbeugte sich; aber indem er sich zum Gehen

wandte, flüsterte er mit satyrartigem Lächeln seinem

Herrn zu: »Ein köstlich leckerer Bissen – wär so etwas

für's Haus!«

»Alter Sünder!« – rief Schikaneder lachend und mit

dem Finger drohend; aber das Wasser lief ihm im Munde

zusammen und seine großen Augen traten in feuchtem

Glanze hervor, als er Chigot nachsah. Dieser blieb

indessen an der Thüre stehen, wandte sich noch einmal

um und sagte lächelnd:

»Aber was wird Signora sagen?«



»Bah!« – rief Schikaneder – »sie wird sich beruhigen

lassen. Sie ist ein Weib!«

»Eben deßhalb!«

Schikaneder schüttelte den Kopf. – »Ein Weib« – fuhr

er dann leichtfertig fort – »ist wie eine Guitarre. Beide

sind unvollkommene Instrumente, dabei aber doch

angenehm, einschmeichelnd; – besonders leicht

verstimmt , aber auch eben so leicht durch einen kleinen

Druck der Hand wieder umgestimmt. Das Umstimmen

will ich schon fertig bringen!«

Und er lachte cynisch auf und der Hausmeister lachte

mit.

Wenige Secunden später trat die Erwähnte ein. Es war

in der That eine recht liebe Erscheinung; weniger schön,

als anmuthig und zierlich. Herzige, treue Augen blickten

scheu und verlegen zu dem allgewaltigen und

allmächtigen Beherrscher des Leopoldstädter Theaters

auf; und in der That schon ihr Blick: schüchtern,

ängstlich und flehend, sagte dem lebenserfahrenen

Manne, was der kleine, zierliche Mund noch bekennen

mußte. Ueber dem ganzen Gesichtchen aber lag jener

zarte, wunderbare Hauch mädchenhafter Unschuld. Und

doch mußten schon tiefe Schmerzen dies jugendliche

Herz erprobt haben; denn davon sprach nur zu deutlich

ein gewisser wehmüthiger Zug, – ein Zug, der jedem

weniger profanen Menschen, wie Schikaneder , eine

gewisse heilige Scheu – die Achtung vor dem Unglück –

eingeflößt haben würde.

Schikaneder aber war ein solches Gefühl völlig fremd,

das Leben hatte es längst abgestumpft; er sah nur die

äußeren Reize: das anziehende Gesichtchen, die schlanke



Gestalt, die netten Hände und Füßchen des höchstens

sechszehnjährigen Kindes, und dann vor allen Dingen –

– den zwar sehr reinlichen aber auch sehr ärmlichen

Anzug.

Die kleine Bittstellerin war also arm ; vielleicht – wie

ihm dies als Theaterdirector ja schon so oft vorkam – in

verzweifelten Umständen und dann .... » ist sie mein« .....

dachte Herr von Schikaneder , Director des

Leopoldstädter Theaters, und dieser Gedanke verklärte

ordentlich seine lüsternen Züge.

»Treten Sie näher!« – sagte er jetzt zu der Kleinen, die

bescheiden und, von der sie plötzlich umgebenden

Eleganz überrascht an der Thüre stehen geblieben war. –

»Nur immer näher, mein Kind!«

Die Angeredete gehorchte schüchtern.

»Was ist Ihr Wunsch?«

»Ew. Gnaden,« – stammelte das Kind schüchtern und

tief erröthend – »ich wollte Herrn von Schikaneder

bitten, mich in den Chor Ihres Theaters aufzunehmen.«

»So?« – entgegnete der Director, sich an der

Verlegenheit der Kleinen weidend – »aber haben Sie

denn auch Stimme und die nöthigen musikalischen

Vorkenntnisse?«

»Ich habe lange Unterricht in Clavier und Gesang

erhalten!« – versetzte die Gefragte schüchtern – »und wie

man mir sagt, ist meine Stimme gut.«

»Wollen gleich einmal sehen!« – rief der Director,

indem er aufstand und zu dem Pianoforte ging. –

»Welche Stimmlage?«

»Sopran.«

»Nehmen Sie diese Noten.«



Und er setzte sich und die Prüfung begann.

Die Stimme war nun freilich nichts Hervorragendes!

sie war frisch, klangvoll und rein, auch biegsam, ..... aber

für die Bühne zu schwach. Der Director sagte dies; aber

nicht etwa milde, sondern hart und fast in wegwerfendem

Tone; denn er wollte ja die Gewährung der Bitte für

einen hohen Preis verkaufen.

In diesem Augenblicke trat Mozart , Noten unter dem

Arme, ein. Schikaneder fluchte leise, begrüßte ihn aber

laut mit großer Herzlichkeit.

»Nur einen Augenblick« – sagte er dann

entschuldigend – – »bis ich mit dieser kleinen,

allerliebsten Bittstellerin im Reinen bin. Das gute Kind« –

und er faßte sie dabei unter dem Kinn und hob ihr

Köpfchen in die Höhe – »möchte in den Chor der Oper

aufgenommen sein, hat auch eine recht nette Stimme! –

aber die Stimme ist für die Bühne zu schwach!«

Mozart und Schikaneder blickten jetzt beide nach der

Kleinen; Ersterer war überrascht von der Unschuld und

Lieblichkeit dieser Erscheinung, Letzterer sah mit

geheimer Freude zwei große Thränen in den Augen des

Mädchens.

Schikaneder zuckte die Achseln:

» Herr von Schikaneder !« – stammelte diese stehend –

»weisen Sie mich nicht ab – – ich habe eine kranke

Mutter ....!«

»Liebes Kind,« – sagte er dann – »Sie kommen also

aus Noth? .... aber Sie bedenken nicht, daß das Theater

keine Versorgungsanstalt ist.«

»Ach!« – seufzte das Mädchen und eine tiefe Röthe

bedeckte ihre Züge – »ich glaubte nur im Stande zu sein,



durch meine Stimme .....«

»Ihre Mutter zu ernähren.«

»Sind Sie denn so unglücklich?« – frug jetzt mit

unendlich milder Stimme Mozart , der Hut und Noten

abgelegt hatte.

Aber die Gefragte antwortete nur mit einem Strome

von Thränen. Amadeus suchte sie zu beruhigen.

Schikaneder hatte sich wieder in seinen Sessel geworfen.

Es schien ihm indessen doch jetzt Zeit, einzulenken.

»Nun, mein Kind,« – sagte er daher – »beruhigen Sie

sich nur. Vielleicht passen Sie für das Schauspiel besser,

als für die Oper. Wir müssen das untersuchen. Kommen

Sie heute gegen Abend wieder zu mir, dann sollen Sie mir

eine Rolle vorlesen, und finde ich dann, daß Sie meinen

Wünschen und Anforderungen entsprechen , werde ich

für Sie sorgen.«

Bei diesen Worten flog ein Sonnenblick über das

hübsche Gesichtchen; aber desto finsterer sah es in

Mozarts Antlitz aus. Ihm war die eigentümliche

Betonung nicht entgangen, die Schikaneder auf seine

letzten Worte gelegt. Sollte – – aber nein, einer solchen

Ruchlosigkeit war der Freund nicht fähig. Amadeus

machte sich Vorwürfe darüber, daß ihm nur ein solcher

Verdacht gekommen.

Die Kleine ging.

»Also heute gegen Abend!« – rief ihr der Director

noch einmal nach. – » Und nehmen Sie sich Zeit, denn

ich werde Sie eine größere Rolle lesen lassen und

überhaupt prüfen, ob Sie sich geschickt zu benehmen

wissen !«

»Wie Ew. Gnaden befehlen!« – sagte diese mit



schüchterner Verneigung – und verschwand durch die

Thüre.

Aber in diesem Augenblicke glitt ein triumphirendes

Lächeln über Schikaneders Züge, und indem er durch die

Zähne murmelte: » Chigot hat Recht, das ist ein köstlich

leckerer Bissen!« – rieb er sich vergnügt die Hände.

Mozart durchzuckte es wie ein Dolchstoß; er hatte die

Worte nicht recht gehört aber das Lächeln gesehen. Sein

Freund kam ihm in diesem Augenblicke wie ein Teufel

vor, und doch – – beurtheilte er ihn nicht vielleicht

falsch? Seine gute Stimmung war jedenfalls hin;

Mißmuth, Argwohn und Aerger erfüllten seine Seele;

denn Mozart war zwar auch oft genug, schönen Weibern

gegenüber, Don Juan gewesen – aber die Unschuld hatte

sein edles Herz doch immer heilig gehalten.

»Nun Mozart !« – rief Schikaneder jetzt von seinem

Sessel aus – »Sie haben lange auf sich warten lassen. Was

bringen Sie Neues.«

»Die Scene Papageno's !«

»Ha!« – sagte der Director erfreut – »meine

Haupt-Scene im ersten Act. Der Vogelfänger bin ich ja,

stets lustig heisa, hopsasa!«

»Ja, hopsasa!« – versetzte Mozart ironisch, – »das ist

wieder ein jammervoller Text«. Famos tiefer Gedanke:

»Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heisa, hopsasa!«

»Was Gedanke!« – rief lachend der Director – »ist ein

Libretto ein philosophisches Werk? Das Publikum will

sich in einer Oper durch Sehen und Hören amüsiren,

weiter braucht's nichts. Aber geben Sie einmal Ihre

Schöpfung zum Besten!«

Mozart , dem immer das Mädchen noch im Kopfe



herum ging, war zum Streiten nicht aufgelegt. Er begab

sich also schweigend an das Instrument, legte seine

Noten auf und spielte und sang die gedachte Scene. Sie

war schön, sehr schön componirt, aber nicht, wie wir sie

jetzt besitzen, sondern tiefer aufgefaßt, zwar auch

komisch gehalten, aber in einem höheren Genre.

Schikaneder gefiel sie indessen gar nicht. Immer

finsterer ward seine Stirne, bis er endlich ungeduldig rief:

»Nichts! nichts! lieber Mozart ! – das kann ich nicht

brauchen; – ist viel zu hoch!«

Mozart hielt ergrimmt inne.

»Was!« – rief er – »zu hoch?«

»Ja, mein Lieber, der Papageno ist so eigentlich etwas

von dem Kasperl .... muß also auch ....«

»Nun!« – platzte Mozart heraus – »dann mag der Herr

Director sich seinen Kasperl selbst componiren.«

»Aber Freund?!«

»Ich weiß, was ich thue. Es ist unwürdig ...«

»Nichts unwürdig, was uns zum Ziele führt.«

»Schöne Grundsätze!«

»Praktische Grundsätze!« – entgegnete Schikaneder

ruhig. – »Wer den Menschen das Ideale bietet, wer ihnen

neue Bahnen zeigt, ihren kurzsichtigen Blicken das

Schöne, Edle und Erhabene in seiner Reinheit und

Größe darstellen will, der kann mit Sicherheit statt auf

Lob und Anerkennung – – auf Undank rechnen. Was will

denn die gedankenlose Menge? – den Sinnen und nur den

Sinnen soll geschmeichelt werden; genießen will sie, nur

genießen, und zwar genießen ohne die Anstrengung des

Denkens. Das Hohe versteht sie gar nicht; – was man

nicht versteht, das tadelt und verdammt man aber, und da



das Tadeln und Verdammen viel leichter und bequemer

ist, als das Anerkennen einer Sache und das Eindringen

in dieselbe, nun so tadelt man und verdammt man in

Gottes Namen.«

Mozart , der sonst so sanfte Mozart blickte jetzt

ingrimmig darein. Es lag eine große Wahrheit in den

Worten des Directors, das fühlte er, eine Wahrheit, die

sich bei » Figaro « und » Don Juan « nur zu sehr

bekundet hatte; aber eben deshalb, weil aus diesem

frivolen Munde eine so traurige, in Mozarts Schicksal tief

einschneidende Wahrheit kam, ärgerte sich dieser

doppelt.

»Was soll das heißen?« – rief er daher jetzt, und Stirn

und Wangen glühten ihm in heiligem Zorne: – »Der

Halbcomponisten, die den Fleck neben den Riß setzen,

giebt es leider schon genug. Soll ich es vielleicht, den

Beifall der Menge zu erhaschen, auch so machen? So

einer ist dann von sich selbst und seinem musikalischen

Gallimatias entzückt, wenn das unwissende Volk ›Bravo‹

schreit, – oder wenn er sein Machwerk allenfalls von

guten Sängern vorgetragen hört, die den Affect und den

Schwung, an die er nicht gedacht, am rechten Orte

anzubringen und die Charaktere, die ihm niemals

ordentlich auszuführen eingefallen sind, so viel es

möglich ist, zu unterscheiden, und folglich das Ganze

den Ohren der Zuhörer durch einen guten Vortrag

erträglich zu machen wissen. Mag das wer will, ich – ich

kann es nicht!«

» Mozart !« – sagte Schikaneder mit der alten

Gelassenheit – »was haben Sie dem Freunde

versprochen?«



»Eine Oper zu schreiben, aber keine zu schmieren.«

»Eine Oper nach den Anforderungen des

Zeitgeschmackes !« – wiederholte der Director langsam

aber mit scharfer Betonung.

»Nun denn!« – rief Mozart , und der Aerger

übermannte ihn jetzt so sehr, daß er von dem

Instrumente aufsprang, und – mit komisch-zornigen

Sprüngen vor dem Sessel Schikaneders herumtanzend –

das: »Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heisa,

hopsasa!« in seiner jetzigen Melodie spottweise sang.

Kaum aber schlugen diese Töne an Schikaneders Ohr,

als er entzückt aufsprang, und – Mozart ein über das

andere Mal umarmend – ausrief:

»So ist es recht! so ist es herrlich! – gerade so habe ich

es mir gedacht!«

Aber Amadeus war jetzt selbst überrascht. Es war ihm

im Zorne wirklich eine Idee gekommen, die gar nicht

übel war. Er mußte sich, von Schikaneder an den Tisch

gezogen, niedersetzen und sofort die neue Melodie

niederschreiben und bearbeiten. Während er dies that,

nahm Schikaneder hinter seinem Rücken leise und

vorsichtig die andere weg und verbarg sie im Schranke

hinter seinen anderen Notenheften.

Als Amadeus fertig war, schüttelte ihm der Director

die Hand:

»Sein Sie nicht böse!« – sagte er dann. – »Sie werden

sehen, lieber Mozart , daß diese populäre Oper Ihren

Ruhm mehr verbreiten wird, als selbst Ihr Don Juan. Die

Kenner werden des Großartigen und Herrlichen genug

darin finden und die Massen werden entzückt davon

sein.«



»Ja!« – sagte Mozart trübe – »die Massen werden

entzückt davon sein. Auf den Straßen und in den

Kneipen wird man die Melodien › der Zauberflöte‹ leiern

und ...«

»Und Mozarts Namen werden diese Melodien über

alle Welt verbreiten. Freund, bauen Sie auf die

Prophezeihungen eines praktischen Mannes: Die

Zauberflöte wird so sicher zur Posaune Ihres Ruhmes ,

als ich Schikaneder heiße. Aber lassen wir das jetzt.

Haben Sie noch eine Piece?«

»Ja!« – und Mozart spielte und deutete durch seine

Stimme den unvergleichlichen Priester-Chor »O Isis

Osiris« an. Und wie er weiter und weiter spielte,

verschwand der Ausdruck des Aergers und des Unwillens

mehr und mehr aus seinen Zügen und die erhabene

Heiterkeit, die geheimnißvolle Ruhe, der himmliche

Wohlklang, die strahlende Größe, welche dieses

Musikstück unsterblich gemacht haben, lagerten sich in

denselben. Es war, als ob man einen Gesang seliger

Geister höre.

Auch Schikaneder war diesmal entzückt; er mußte

sich, ob er wollte oder nicht, der Allgewalt des Genies

beugen.

»Das ist eine Palästrina'sche Harmonie!« – rief er mit

strahlendem Antlitz; – »Dieses: Bald, bald, bald wird er

unserer würdig sein: – ist unvergleichlich. Sie haben mich

hier ganz verstanden.«

»Wirklich?« – sagte Mozart mit tiefer schneidender

Ironie; aber Schikaneder bemerkte diese nicht. Er dachte

nur an den Effect, den dieser Chor machen werde.

Darum rief er betheuernd:



»Ja, ja! Man sieht ordentlich den Gerechten, der,

ermüdet von seiner irdischen Laufbahn, Hände und

Augen gen Himmel erhebt und sich in dem Bewußtsein

naher Vollendung sagt: Bald, – ja bald wird auch dir die

Krone.«

Jetzt aber war der Director des Leopoldstädter

Theaters wieder in seinem Element, und da Mozart für

heute keine weiteren neuen Compositionen aufzuweisen

hatte, bestürmte er ihn, ein ganz feines déjeûner à la

fourchette mit ihm einzunehmen. Mozart aber war nicht in

der Stimmung. Der Vorgang mit dem lieben, sanften

Mädchen, das er im Geiste wie ein Lamm in des Wolfes

Klauen gerathen sah, peinigte ihn unaussprechlich und

schob, wenigstens für heute, eine Eiswand zwischen ihn

und den Director. Er lehnte daher die Einladung ab und

entfernte sich ziemlich frostig.

Auf dem Wege gingen ihm eine Menge Gedanken in

dem Kopfe herum. Er wollte das Kind warnen; aber er

wußte ja nicht wie sie hieß und wo sie wohnte. Er faßte

auch einmal den Entschluß: ihr den Abend aufzupassen.

Aber immer sagte ihm auch sein gutes Herz wieder, daß

er doch vielleicht auch dem Freunde Unrecht thue. So

kam er nach Hause; aber er schlich sich auf sein Zimmer,

warf sich auf einen Stuhl und stützte den Kopf in beide

Hände.

Und jene sonderbare Wehmuth, die ihn jetzt so oft

überraschte, kam wieder über ihn hin. So brütete er lange.

Plötzlich fuhr er auf, nahm ein Stück Notenpapier und

schrieb rasch Noten. Dann setzte er sich an sein

Instrument und spielte und sang ein kleines Lied, dessen

Motiv und Refrain eine bezaubernde Natürlichkeit



charakterisirte:

 

»Ein Veilchen auf der Wiese stand,

Gebückt in sich und unbekannt.

Es war ein herzig's Veilchen.

Da kam eine junge Schäferin

Mit leichtem Schritt und munterm Sinn

Daher, daher,

Die Wiese her und sang:

 

Ach! denkt das Veilchen, wär' ich nur

Die schönste Blume der Natur,

Ach, nur ein kleines Weilchen,

Bis mich das Liebchen abgepflückt

Und an den Busen matt gedrückt!

Ach nur, ach nur

Ein Viertelstündchen lang!

 

Ach! aber weh: das Mädchen kam,

Und nicht in Acht das Veilchen nahm,

Zertrat das arme Veilchen.

Es sank und starb und freut sich noch:

Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch

Durch sie, durch sie,

Zu ihren Füßen doch.«

 

Es war wunderbar, welche reizende Melodie Mozart

dieser kleinen Ballade seines großen Zeitgenossen

Goethe gegeben hatte. Wie unübertrefflich schön führten

die letzten Worte des Veilchens das Majore wieder: sein

Hingang ist so sanft, es war – ein herzig's Veilchen!

Mozart dachte dabei an das liebe Kind – – – dachte an

das: » es war« – – dachte – an seinen eigenen Tod, der

ihm wieder einmal in finsterer Ahnung vorschwebte.

Noch als er entschlummerte, lispelte er leise:



»Es war – – – ein herzig's Veilchen! «



 18.

Der räthselhafte Bote.

 

Ein schönes Fest wurde heute im Mozart' schen

Familienkreise gefeiert, – ein Fest, das auf heitere Weise

den Gang des alltäglichen Wesens, die angestrengte

Berufsthätigkeit, das fortwährende Componiren Mozarts

an der »Zauberflöte« wohlthätig unterbrach: es war das

Fest, welches man zu Ehren der Taufe seines jüngsten

Kindes beging, daß soeben die Namen des Vaters:

Wolfgang Amadeus erhalten hatte.

Constanze war überglücklich. Der Tod hatte ihr schon

so viele Lieblinge geraubt, daß sie den Neugeschenkten

mit doppelter Inbrunst an ihr treues Mutterherz drückte.

Und sagten denn nicht alle Anwesenden, daß der kleine

Weltbürger dem Vater gleiche: – hatte man ihm nicht

eben bei der heiligen Handlung diejenigen Namen

gegeben, die Constanzen die liebsten auf der weiten Welt

waren, weil sie ihr geliebter Gatte trug? – und hatte nicht

Amadeus gestern selbst scherzend gerufen: »Der Junge

wird ein Mozart !« weil er weinend in den Ton

einstimmte, aus dem der Vater eben auf dem Fortepiano

spielte.
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Constanze war, wie gesagt, überglücklich – und –

Mozart war es auch, da Constanze es war, die ohnedem

die schwere Niederkunft kaum überwunden hatte.

Befand sie sich heute doch zum erstenmale wieder in

Gesellschaft, und zwar in ihrem alten lieben trauten



Kreise, bestehend aus ihrer ledigen Schwester Sophie ,

ihrem Schwager Hofer , dem würdigen Abt Stadler, den

Freunden Schack

67

, Albrechtsberger , Görl und Mozarts

beiden Lieblingsschülern, den talentvollen jungen

Männern Süßmayer und Seyfried .

Das waren alle erprobte edle Seelen, längst bekannt im

Mozart schen Hause und mit Mozarts selbst fast eine

Familie ausmachend. So war Süßmayer , obwohl erst

fünfundzwanzig Jahre alt, schon seit mehreren Jahren der

vertraute Freund seines großen Lehrers, der Eingeweihte

in alle seine musikalischen Gedanken, sein Copist, sein

Gehilfe, ja selbst sein Mitarbeiter. Auch Constanze hielt

sehr viel auf Süßmayer , da dieser äußerst bescheiden und

doch, trotz seiner Jugend, ein fein gebildeter und

erfahrener Kopf war, – ein Hausfreund im edelsten Sinne

des Wortes, der der guten Frau gar manchmal schon in

trüber Lage Trost, Rath und Hilfe gespendet.
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Ueberdies

fesselte Süßmayer eine Herzensneigung an Sophie Weber

, Constanzens noch ledige jüngere Schwester, – eine

Neigung, die das schöne Verhältniß im Mozart' schen

Hause nur noch fester knüpfte.

Und mit welcher Aufmerksamkeit hatte Amadeus

heute wieder für Alles gesorgt, – wie schön und

zweckmäßig hatte er Alles angeordnet, – wie liebevoll

suchte er seinem treuen Weibe jede Last abzunehmen, –

wie sprudelte er wieder in Heiterkeit und in Witzen. Er

war, geistig , ganz der Alte, und nur wer ihn scharf

beobachtete, fand, daß sich seinen Zügen seit einiger Zeit

ein ganz eigenthümlicher Ausdruck von Erschlaffung

beigesellt hatte. Aber die Anspannung durch Freude

verwischte diesen jetzt fast ganz.



Das heitere Mittagsmahl war bereits vollendet und

Aller Augen blitzten jetzt höher auf, und Aller Herzen

schlugen freudiger, als Abt Stadler das Glas ergriff und

sagte:

»Wen drängt es nicht in solchen Stunden, wie wir jetzt

welche verleben, zu dem herrlichen Erguß unseres

großen Zeitgenossen des wackeren Dichters Schiller , –

zu jenem Erguß eines vor Freude überströmenden

Herzens, der sich vor wenigen Jahren, als er sich zu

Gohlis im Kreise trauter Freunde befand,
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in dem

wundervollen Liede › an die Freude‹ so tief gefühlt, so

hochpoetisch aussprach, – zu jenem unsterblichen

Rundgesang, welcher mit den Riesenfittigen

dithyrambischer Begeisterung alle Geister und alle Welten

umarmt:

 

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elysium,

Wir betreten wonnetrunken,

Himmlische, dein Heiligthum

Deine Zauber binden wieder,

Was die Mode streng getheilt;

Bettler werden Fürstenbrüder,

Wo dein sanfter Flügel weilt. –

Seid umschlungen, Millionen!

Diesen Kuß der ganzen Welt!

Brüder – über'm Sternenzelt

Muß ein guter Vater wohnen!«

 

»Ja,« – sagte Mozart in einem Tone, der trotz seiner

heiteren Stimmung doch eine leichte Wehmuth

durchblicken ließ – »dies Gedicht ist aber auch ein

Ausfluß der freudigen Gemüthsstimmung, in der sich der

Dichter seit dem Aufenthalte in Leipzig fühlte, die



jubelnde Begrüßung des rosigen Morgenlichtes nach

langer Nacht.«

»So ist es!« – versetzte Freund Stadler . – »Indeß kennt

doch vielleicht, außer mir, Niemand von den

Anwesenden die eigentliche Veranlassung zur

Entstehung dieses Gedichtes.«

»Ich wenigstens kenne sie nicht!« – sagte Mozart .

Auch den Uebrigen ging es so.

»Nun!« rief Stadler – »sie ist so schön und bezeichnet

den edlen Charakter Schillers so scharf, daß ich sie

mittheilen will. Ich war damals selbst in Leipzig und fast

Augenzeuge davon.«

»So erzähle uns die Geschichte!« – rief Mozart . – »

Schiller ist eine so liebe Erscheinung, daß uns gewiß Alle

die kleinste Kleinigkeit interessirt, die ihn betrifft; die

Entstehung eines solch' herrlichen Gedichtes zumal.«

»Nun denn« – sagte Stadler – »so hört. Schiller hatte

eines Morgens einen Spaziergang durch das Rosenthal

unternommen. Er war schon ziemlich weit gegangen, als

er an den Ufern der Pleiße einen halbentkleideten

Jüngling in betender Stellung bemerkte, der gleich darauf

Anstalt machte, sich zu ertränken. Schiller redete ihn an

und vernahm, daß es ein armer Studiosus der Theologie

sei, der lange mit dem schrecklichsten Mangel gekämpft

habe, und nun nicht mehr wisse, wie er sein Leben ferner

fristen solle. Der Dichter schenkte ihm seinen geringen

Geldvorrath, und ließ sich von ihm das Versprechen

geben, wenigstens acht Tage lang die Ausführung des

frevelhaften Entschlusses auszusetzen. In der

Zwischenzeit wohnte Schiller einer Hochzeitsfeier in

einer wohlhabenden Leipziger Familie bei; es war ein



äußerst heiterer Kreis, in dem auch ich ihm vorgestellt

wurde. Mitten in der lautesten Freude stand er plötzlich

auf, erbat sich auf ein paar Augenblicke Gehör, erzählte,

was ihm auf jenem Spaziergange begegnet sei, forderte

mit herzlichen, eindringlichen Worten die Anwesenden

zu Beiträgen für den Unglücklichen auf, und sammelte

diese selbst, im Kreise herumgehend, auf einem Teller.

Sie fielen reichlich genug aus, daß der arme Studirende

damit sein Leben bis zur Beendigung seiner Studien

fristen konnte. Im frischen Bewußtsein solcher That nun,

hochgetragen von der reinsten, seligsten Lust, schrieb

Schiller jenen herrlichen Hymnus an die Freude!«

»Wie schön!« – rief Constanze – »jetzt hab' ich den

Schiller noch einmal so gern!«

»Ich auch!« – sagte Mozart – »das Gedicht ist dabei

aber auch prächtig.«

»Ja,« – versetzte Schack – »es wird in der That von

den höchsten, Alles umfassenden Ideen getragen, und

diese Ideen sind dadurch in hohem Grade belebt und

veranschaulicht, daß sie einem Bunde von Freunden in

den Mund gelegt werden, welche wir singen und in den

letzten Strophen sich zu allem Herrlichen, was diese

Freude anregt, ermuntern sehen und hören.«

»Und dazu kommt der Chor«, – fiel hier Süßmayer

ein, – »der in dieses lebensvolle Gemälde begeistert

sprechender und handelnder Menschen, wie der Chor in

die antike Tragödie eintritt, bald verallgemeinernd, bald

tröstend, bald bekräftigend und immer die Ideen und

Gefühle der Festfeiernden zum höchsten hinwendend.«

»Und vergegenwärtigt uns nicht dieser Hymnus« –

sagte Abt Stadler – »sowohl seines Verfassers innige



Empfindung für die sympathetischen Neigungen, als

seinen stolzen, freien Sinn und sein ganzes sittliches

Ueberzeugungsgefühl?«

»Und wie wahr spricht der große Dichter,« – rief jetzt

Mozart , indem er Constanze , die neben seinem Stuhle

stand, mit Innigkeit umschlang, wenn er sagt:

 

»Wem der große Wurf gelungen,

Eines Freundes Freund zu sein,

Wer ein holdes Weib errungen,

Mische seinen Jubel ein!

Ja – wer auch nur eine Seele

Sein nennt auf dem Erdenrund!

Und wer's nie gekonnt, der stehle

Weinend sich aus diesem Bund.«

 

Aber Constanze neigte sich jetzt, glühend vor Seligkeit

und Liebe, zu dem Gatten, küßte ihn und sagte:

»Es giebt aber auch keinen Mann, der die Liebe seines

Weibes mehr verdiente, als mein Amadeus .«

»Ist's wahr?« – rief Sophie hier ihrem Schwager

scherzend zu.

Aber Constanze sagte rasch:

»Ja, ja! es ist wahr! Hört nur selbst, was er erst kürzlich

aus Zartgefühl, Aufmerksamkeit und Liebe für mich

gethan hat.«

»Stanzerl!« – rief Mozart – »mach' doch kein dummes

Zeug!« – und er wollte ihr den Mund zuhalten; aber sie

machte sich schäkernd los und sagte freudig:

»Nein, Männchen, die ganze Welt muß wissen, was du

für ein Held sein kannst!«

»Held?« – wiederholte Amadeus .

»O! er hat es schon wieder vergessen. Aber hört nur:



Als ich nach unseres lieben kleinen Wolfgang Amadeus

Geburt so krank und schwach wurde, pflegte mich meine

Schwester Sophie mit ihrer bekannten treuen

Sorglichkeit. Sie saß Tag und Nacht an meinem Bette und

wenn es Amadeus die Zeit erlaubte, nahm auch er hier

Platz. Eines Tages nun – ich erfuhr es erst später durch

Sophie – als ich vor Mattigkeit eingeschlummert war,

componirte Mozart an meiner Seite. Alles war still wie im

Grabe und die beiden guten Seelen rührten sich nicht,

um mich nicht zu wecken. Plötzlich trat die Magd so

recht roh und dalket ein, wie es diese Leute fast immer

machen, wenn sie leise thun sollen. Amadeus erschrak

aus Furcht, mich aufgeweckt zu sehen; wollte – damit die

alberne Person still sei – winken und rückte dabei leise

den Sessel zurück. Da er aber zufällig das offene

Federmesser in der Hand hielt, so spießte sich dieses

zwischen den Sessel und seinen Schenkel und drang ihm

bis an das Heft in das Bein. Nun weiß Jedes von den

Anwesenden, daß Wolferl gewöhnlich sehr empfindlich

für Schmerzen ist; hier aber machte der Gute keine

Bewegung, verbiß aus Liebe und zarter Aufmerksamkeit

seinen Schmerz wie ein Held und winkte nur der

Schwester ihm hinauszufolgen.«

»Was ist da nun zu loben?« – rief Mozart . – »Du

hättest dasselbe für mich gethan!«

»Die Wunde, lieber Schwager, war sehr tief!« – sagte

hier Sophie – »und die Schmerzen blieben lange so

bedeutend, daß du krumm gehen mußtest.«

»Und doch ließ er mich nichts, gar nichts davon

merken!« sagte Constanze liebevoll und drückte abermals

einen Kuß auf Mozarts Lippen.



Amadeus aber hob sein Glas und rief:

 

» Liebe heißt die starke Feder

In der ewigen Natur,

Liebe , Liebe treibt die Räder

In der großen Weltenuhr.

Blumen lockt sie aus den Keimen,

Sonnen aus dem Firmament,

Sphären rollt sie in den Räumen,

Die des Sehers Rohr nicht kennt.«

 

»Darum laßt uns hier dem Dichter in das Handwerk

pfuschen, und – statt Freude, Liebe sagen; dabei aber

auch der wahren, der ächten, der treuen Liebe und

Freundschaft ein feuriges ›Hoch!‹ bringen.«

Und die Gläser klangen und: »Hoch!« – »hoch!« –

»hoch!« schallte es aus allen Kehlen.

Endlich, als es wieder etwas ruhiger geworden war,

sagte Abt Stadler :

»Kinder, da wir doch eben von Schiller sprachen, muß

ich euch noch einen höchst komischen Vorgang

mittheilen, der unseren würdigen Zeitgenossen betrifft,

und der wohl, wie das daraus hervorgegangene

Scherzgedicht, ebenfalls wenig bekannt ist. Bei dem

Dorfe Loschwitz an der Elbe besitzt ein sehr lieber

Freund Schillers , Appellationsrath Körner , ein hübsches

Landhaus, das mitten in einem lieblichen, von

Weinbergen eingeschlossenen Thale liegt. Hierhin war

nun Schiller auf einige Zeit zum Besuche gekommen.

Man hatte ihm einen Gartensaal auf der Anhöhe

eingeräumt, wo die Weinberge an ein Fichtenwäldchen

grenzten. In diesem Tusculum nun war es, wo er – es sind

jetzt 5 bis 6 Jahre – seinem damals schon in Prosa



fertigen Don Carlos – diesem herrlichsten poetischen

Werke unserer Zeit – eine ganz neue Gestalt gab. Der

Druck der Tragödie hatte schon bei Göschen in Leipzig

begonnen und eben war Schiller mit der Revision des

zweiten Actes beschäftigt, als er an einem schönen

Herbsttage von der Körner schen Familie zu einer

Landpartie eingeladen wurde. Um sein Werk rascher zu

fördern, entschloß er sich indessen zu Hause zu bleiben.

Nun wollte aber das Unglück, daß die Appellationsräthin

– in der sicheren Voraussetzung, daß Schiller mitfahren

werde – die Schränke und den Keller hatte verschließen

lassen. Kaum war daher die Gesellschaft fort, so sah sich

der Dichter ohne Speise und Trank, ja sogar ohne Holz,

was sehr empfindlich sein mußte, da es ein ziemlich

kalter Herbsttag war. Sein Unmuth aber steigerte sich

noch mehr durch das Plätschern der Wäsche und das

Geschwätz der Wäscherinnen unter seinem Fenster.«

»Eine schöne Situation!« – rief Constanze lachend.

»Allerdings!« – fuhr Stadler fort – »namentlich wenn

man einen Don Carlos bearbeitet.«

»Und was that Schiller ?«

»Er machte endlich seiner üblen Laune durch

folgende drollige Strophen Luft, die als ein Document

seines bedeutenden Talentes für das Komische

angesehen werden können:

 

Unterthänigstes Promemoria

 

an die

 



Appellations-Rath Körner' sche weibliche

Wasch-Deputation,

eingereicht von einem niedergeschlagenen Trauerspieldichter in

Loschwitz.

 

Dumm ist mein Kopf, und schwer wie Blei,

Die Tabaksdose ledig,

Mein Magen leer, der Himmel sei

Dem Trauerspiele gnädig!

 

Ich kratze mit dem Federkiel

Auf den gewalkten Lumpen:

Wer kann Empfindung, wer Gefühl

Aus hohlem Herzen pumpen?

 

Feu'r soll ich gießen auf's Papier

Mit angefrornem Finger –

O Phöbus, hassest du Geschmier,

So wärm' auch deinen Jünger.

 

Die Wäsche klatscht vor meiner Thür,

Es plärrt die Küchenzofe,

Und mich – mich ruft das Flügelthier

Nach König Philipps Hofe,

 

Ich steige muthig auf das Roß,

In wenigen Secunden

Geb' ich Madrid; am Königsschloß

Hab' ich es angebunden.

 

Ich eile durch die Gallerie,

Und siehe da – belausche

Die junge Fürstin Eboli

Im süßen Liebesrausche.

 

Jetzt sinkt sie an des Prinzen Brust



Mit wonnevollem Schauer,

In ihren Augen Götterlust,

Doch in den seinen Trauer.

 

Schon ruft das schöne Weib Triumph,

Schon hör' ich – – – Tod und Hölle!

Was hör' ich? – einen nassen Strumpf

Geworfen in die Welle.

 

Und weg ist Traum und Feerei!

Prinzessin, Gott befohlen!

Der Teufel soll die Dichterei

Beim Hemdewaschen holen.«
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Alle lachten herzlich über das drollige Gedicht und die

nette Weise, auf die Schiller hier seiner üblen Laune Luft

gemacht hatte.

»Durch das Schaffen des Gedichtes« – sagte Mozart –

»hat er sich aber zugleich auch über die fatale Situation

hinausgehoben. Ich kenne das! Wenn ich noch so trübe,

noch so verstimmt und durch Sorgen niedergedrückt bin

– und komme in das Schaffen, sind Aerger, Sorgen und

alle Trübsale der Welt und des Lebens vergessen.«

»Eben, weil du schaffst!« – versetzte Stadler . –

»Schaffen ist immer göttlicher Natur, und alles Göttliche

erhebt den Menschen über den Staub. Alle, die wir hier

sitzen, lieben die irdischen Freuden; – aber – Kinder, es

wird doch keines von uns leugnen, daß es noch höhere

Genüsse giebt.«

»Ja!« – rief Schack – »ich habe schon, wenn ich

aufmerksam auf mich war, die Entdeckung gemacht, daß

mich sehr oft, selbst mitten unter den sinnlichen

Vergnügungen, eine höhere und edlere Lust erfüllt, bei

welcher meine Seele sich nie so klein und beschämt



findet, als nach jenem blinden Taumel einer

aufgewiegelten Sinnlichkeit. Aber ich gestehe, daß ich mir

bis jetzt nicht recht Rechenschaft über die Quelle dieser

Empfindung geben konnte.«

»Ei!« – sagte der Abt – »versuchen Sie es einmal, lieber

Schack , den Ursprung dieser besseren Lust aus dem

vermischten Haufen der Ergötzungen, die sie einnehmen,

herauszuwickeln.«

»Das eben gelingt mir nicht.«

»Versuchen Sie es gelegentlich, und Sie werden

gewahr werden, daß es Ihre innere Sympathie für

Ordnung, Harmonie, Schönheit und Vollkommenheit ist.

Sie, und wir Alle hier, haben eben Sinn für diese Dinge;

tausend Anderen geht er ab.«

»Bei Gott!« – rief Schack – »so mag es sein! Mein

Geist ist augenscheinlich dazu aufgelegt und eingerichtet,

von diesen Eindrücken angenehm berührt zu werden.«

»Und bei wem dies der Fall, den vergnügen sie um so

viel ruhiger und anhaltender, je ungestörter er der

Vernunft und dem richtenden Nachdenken ihre völlige

Thätigkeit läßt.«

»In der That!« – sagte hier Süßmayer – »sowohl die

Regelmäßigkeit in den Figuren und in den Mischungen

von Licht und Farben, als namentlich auch die

harmonische Abwechselung der Töne, führt etwas dem

innersten Gefühle meiner Seele so Angemessenes bei

sich, daß ich mich unausbleiblich dadurch erquickt

finde.«

»Und was ist das?« – rief der Abt – »das ist gerade

dasjenige, was Sie zum Künstler stempelt, – was Ihnen

die Fähigkeit giebt: Kunstgenüsse in sich aufzunehmen.



Die Kunst, die freilich keinen wahren Zusatz zu den

Vortrefflichkeiten der Natur machen kann, da sie nur

Etwas – nur Einzelnes – von dem Schönen, was in dieser

unerschöpflich ist , nachahmt, – die Kunst macht doch in

soweit einen Zusatz zu unseren Ergötzungen, als sie uns

Gelegenheit giebt, die Geschicklichkeit der Hand, die

Schöpfungen des Witzes, der Poesie, der Tonkunst, der

Schauspielerkunst, der Malerei und Bildhauerei zu

bewundern, die alle den Menschen in einem gewissen

Maße zum Schöpfer machen. Daher auch die Lust an den

Künsten. Bilder, Beschreibungen, jede Art trefflicher

Musik, Charaktere, jeder richtige und feine Gedanke, in

einem angemessenen Ausdruck gekleidet, jede

regelmäßige Zusammenfügung von Gestalten oder

Begebenheiten, mit allem, was das Genie schafft und

verschönert, das sammelt sich in diesem Felde der

höheren Lust und befriedigt die Neigungen in uns, die

wir unstreitig als einen hauptsächlichen Theil der edlen,

der göttlichen Natur unseres Geistes erkennen müssen.«'

»Halt!« – sagte hier Mozart mit einem Male wunderbar

ernst. – »Alles, was Ihr da sagt, ist wahr und schön. Aber

Freund Stadler , du mußt hier eine Frage erlauben.«

»Nun?«

»Auch ich kenne, wie Ihr Alle wißt, diese höheren

Freuden – die Seligkeit des Schaffens; die mir von Gott

gegebenen Fähigkeiten beglücken mich; aber .... ich fühle,

daß diese Fähigkeiten in mir eines Wachsthums in das

Unendliche fähig sind. Sollte nun mein Vermögen,

Großes und Schönes zu schaffen, aufhören, wenn es erst

durch die Uebung, durch immer wachsende Kraft und

Einsicht geschickt werden kann, noch Größeres und



Höheres zu vollbringen? – Das wäre doch« – setzte hier

Mozart fast trübe hinzu – »zu viel Vergebliches in den

Veranstaltungen einer unendlichen Weisheit.«

Es entstand eine kleine Pause. Constanze und Stadler

sahen sich an; sie erkannten in dieser Frage zu ihrem

Bedauern wieder den Gedankengang Mozarts . Endlich

sagte der Abt:

»Ich bin überzeugt, daß der große Urheber aller Dinge

– der ohne Zweifel in tiefer Weisheit und nach den

edelsten Absichten handelt – nicht willens sein kann, das

Große und Herrliche zu vernichten, was er in der Seele

der Menschen durch ein ganzes prüfungsreiches

Menschenleben hervorgerufen hat. Fasse ich mich –

abgesehen von unseren kirchlichen Dogmen – selbst in's

Auge, so sagt mir mein Verstand, daß meine eigene

innerliche Beschaffenheit mich davor in Sicherheit setzt.

Je mehr ich nämlich auf mich Acht gebe, desto mehr

finde ich, daß ich in dem strengsten Sinne des Wortes

Einer bin. Diese Glieder, die meine Werkzeuge

ausmachen, das bin ich nicht; sie sind, meiner deutlichen

Empfindung nach, von mir unterschieden. Mein › Ich‹ ist

eigentlich das, was in mir Vorstellung hat, urtheilt, sich

entschließt; und dieses ›Ich‹ ist ganz gewiß nicht etwas in

vielen, oder in verschiedenen außer einander befindlichen

Theilen, Bestehendes. › Ich ,‹ der ich den Eindruck des

Lichtes fühle, ich bin eben derselbe, der zu gleicher Zeit

die Wärme der Sonne, den Geruch der Blume, den Schall

des Wortes, die Harmonie der Töne empfindet; der diese

Empfindungen unter sich vergleicht, d.h. der denkt : ›

Cogito, ergo sum! ‹ ›Ich denke, darum bin ich!‹ Darin liegt

für den Philosophen Alles. Meine körperlichen Theile



wechseln in Stoff und Masse; aber ich selbst, der ich dies

denke, ich bin mir, vermittelst der innigsten Empfindung,

bewußt, daß ich, mitten unter allen diesen gewaltigen und

stets fortgehenden Veränderungen, immer derselbe bin

und bleibe, der ich jemals war, seitdem ich mich meiner

Empfindung erinnere. Kein Strom der Zeit hat mich –

mich selbst – verwandelt, oder von meinem geistigen

›Ich‹ etwas hinweggerissen. Ich werde also auch, bei noch

so vielen Umkehrungen und Zerstörungen, die mich

ferner treffen mögen, immer derselbe bleiben.«

»Und ich denke« – sagte Mozart mit ungewöhnlichem

Ernst – »nicht nur das bloße Dasein, sondern auch mein

geistiges Leben und Schaffen wird mir von der inneren

Natur meines Geistes verbürgt. Die wahre Thätigkeit

desselben ist ja unstreitig nicht von den Gliedmaßen des

Körpers, nicht von den äußeren Sinnen abhängig. Beide

sind, meiner Ansicht nach – denn ich sinne jetzt

manchmal über solche Dinge – gleichsam nur das

Gerüste und die Hebezeuge, durch welche uns, in unserer

gegenwärtigen Verhüllung, von den äußeren Gestalten,

Bewegungen und Eigenschaften der Dinge, die Materie

zum Denken und Empfinden zugebracht wird; und die

können wohl, wenn der erforderliche Gebrauch von

ihnen gemacht worden ist, niedergebrochen und

weggeworfen werden, ohne daß damit uns selbst etwas

abgeht. Ein Kind, das noch nicht gehen kann, stellen wir

in den Laufkorb; hat es gehen gelernt, wird der Laufkorb

weggenommen, und das Kind ist nun, ohne dies

Schutzgerüste, dasselbe, was es früher mit diesem war.«

»Es ist dasselbe!« – sagte der Abt – »aber es steht

höher in seiner Entwicklung.«



»Sicher,« – versetzte Mozart – »und so wird es auch

mit uns nach dem Tode sein. Ich werde dann wohl, statt

der wenigen Eingänge, durch welche ich jetzt die

Vorstellungen von den Gegenständen außer mir

empfange, von allen Seiten den Eindrücken derselben

offen stehen; – mein ganzes Wesen denke ich mir dann

Gehör, musikalische Empfindung; mein ganzes Sein ein

höheres Aufgehen in einem gewaltigen harmonischen

Schaffen, das wie eine Quelle ewigen Lebens aus mir

selbst hervorsprudelt. Denn« – sagte er jetzt fast unruhig,

stand auf und ging einige Mal mit großen Schritten im

Zimmer auf und ab – »die musikalischen Welten, die ich

noch in mir trage, können doch nicht verloren gehen.«

»Ei!« – rief hier Constanze mit anscheinender

Heiterkeit, während sie sich zwang, eine Thräne

zurückzuhalten – »das sollen sie auch nicht. Bist du,

Unersättlicher im Schaffen, jetzt nicht an einem neuen

herrlichen Werke?«

Mozart schüttelte ernst das Haupt und sagte:

»Ist nicht das Rechte.«

»Nun« – fuhr Constanze , der Alles daran lag, die

finsteren Gedanken des Gatten zu verscheuchen, fort –

»zu Kaiser Leopolds Krönung in Prag soll eine neue

große Festoper componirt werden. Man hat dir

Hoffnung gemacht ...«

»Ist nicht das Rechte!« – wiederholte Mozart . – »Ich

weiß freilich selbst nicht klar, nach was es mich zieht..«

In diesem Augenblicke trat das Dienstmädchen ein

und meldete, daß sich ein Bote draußen befinde, der den

Herrn Capellmeister Mozart zu sprechen wünsche.

»Von wem kommt er?« – frug die Hausfrau; aber das



Dienstmädchen konnte keine Auskunft geben.

»Er will den Herrn Capellmeister selbst sprechen.«

»So laß ihn herein kommen!« – sagte dieser, der ja

täglich Bestellungen und Einladungen erhielt.

Jetzt öffnete sich die Thüre und ein ältlicher Mann

von bleichem Ansehen und ernsten Zügen, in schlichte

Trauerkleider gehüllt, trat ein.

Zu jeder anderen Zeit hätte diese Erscheinung gar

nichts Auffälliges an sich gehabt; – jetzt – gerade bei der

gehobenen, im Augenblick selbst sehr gespannten

Stimmung, und dem eben geführten, an Tod und

Ewigkeit hinstreifenden Gespräche, berührte sie

allgemein peinlich. Selbst Mozart war etwas frappirt.

Aber er faßte sich sogleich, und, auf den Mann zugehend,

frug er ihn freundlich:

»Wen habe ich das Vergnügen vor mir zu sehen?«

»Ich bin nur der Bote eines Anderen!« – sagte dieser

lakonisch – »und habe dies hier abzugeben.«

Und damit zog er einen Brief aus seiner Tasche und

überreichte ihn Mozart . Er war schwarz gesiegelt.

Mozart erbrach das Schreiben und sah hinein.

»Ohne Unterschrift!« – sagte er dann etwas überrascht

und las. Aber plötzlich erblaßte er, dann wieder flog ein

tiefes Roth über seine Züge, und, den Brief in der Hand,

die Arme auf den Rücken gelegt, ging er einige Mal im

Zimmer auf und ab. Endlich blieb er stehen und

murmelte leise vor sich hin: »Ja! das ist das Rechte!«

Die ganze Gesellschaft war bis dahin mit ihren

Blicken und einer eigenthümlichen Spannung dem

Maestro schweigend gefolgt. Jetzt unterbrach Constanze

die drückende Stille:



»Nun, Männchen,« – rief sie, in Ton und Weise so viel

Gleichgültigkeit legend, als ihr möglich war – »darf man

vielleicht auch wissen, was der Bote bringt?«

»O ja!« – entgegnete Mozart . – »Du weißt ja, daß ich

nie etwas von Wichtigkeit ohne dich thue und die

Meinung der Freunde wird mir hier auch zu hören lieb

sein.«

»Und?«

»Nun« – fuhr Mozart fort – »es wird hier angefragt, –

ob ich die Composition eines Requiem – einer

Todtenmesse – übernehmen wolle? – um welchen Preis?

– und binnen welcher Zeit?«

»Eines Requiem? « – wiederholte Constanze , und sie

wußte nicht, warum sie diese schon tausend Mal gehörte

Benennung einer oft selbst mitgemachten kirchlichen

Feier in diesem Augenblicke unangenehm berühre.

»Nun ja,« – sagte Mozart – »was ist denn dabei? – Ich

glaube, das ist gerade das Rechte, was ich vorhin meinte.

Ich sehne mich schon lange darnach, mich auch einmal in

dieser Gattung von Compositionen zu versuchen, und

zwar um so mehr, als der höhere pathetische Styl der

Kirchenmusik immer mein Lieblingsstudium war.«

»Und wer ist der Besteller?« – frug Constanze weiter.

»Der Brief trägt keine Unterschrift!« – entgegnete

Mozart . – »Vielleicht wird es uns der Bote sagen?« – Und

auf ihn hinschreitend frug er:

»Von wem kommt der Auftrag? – wer sendet Sie,

mein Herr!«

Aber des Boten bleiche und ernste Züge veränderten

sich nicht:

»Es thut dies nichts zur Sache!« – sagte er kalt – »ich



bitte nur um die Antwort.«

Mozart war entschlossen. Diese räthselhafte Botschaft

kam ihm ordentlich wie eine Sendung des Himmels vor,

die ihn über sich und das, was ihm längst gefehlt, klar

mache, und da ihm auch Constanze und die Freunde

zuriethen, den Antrag anzunehmen, so schrieb er sofort

an den unbekannten Besteller der Todtenmesse: daß er

die Composition des Requiem übernehmen wolle, setzte –

wie immer – ein sehr bescheidenes Honorar an, bemerkte

aber zugleich, daß er die Zeit der Vollendung nicht genau

bestimmen könne, doch wünsche er den Ort zu wissen,

wohin er das vollendete Werk abzuliefern habe.

Diesen Brief gab er dem Boten und dieser entfernte

sich mit einer tiefen ernsten Verbeugung.
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Aber mit ihm war auch alle wahre Heiterkeit und jede

festliche Stimmung für heute verschwunden. Nicht als ob

irgend Jemand weiteren Werth auf den – allerdings etwas

seltsamen – Vorfall gelegt hätte; wohl aber kamen die

Männer nun auf Kirchenmusik zu sprechen; die

Unterhaltung ward sehr ernst und das Fest endete mit der

Aufführung einiger klassischer Tonstücke Palestrina's .

Als Alle weg waren, und Mutter und Kinder lange

schliefen, ging Wolfgang Amadeus Mozart noch in

seinem Arbeitszimmer auf und ab. Tiefes Sinnen lagerte

auf seiner Stirne: er dachte an den räthselhaften Boten, an

die Aufforderung des Unbekannten – und an das

sonderbare Zusammentreffen mit seinen, ihm selbst jetzt

erst klar gewordenen Wünschen.

Ja! ja! das war es, was ihm gefehlt! Im großartigen

Kirchenstyle mußte er sich einmal versuchen; – es kam

ihn eine wahre Sehnsucht an, einmal den Staub der Erde



abzuschütteln und sich auf den Riesenfittigen einer

heiligen Begeisterung in gewaltigen Harmonien

emporzuschwingen zu Gottes Thron. Die Posaunen des

jüngsten Gerichtes schmetterten in seine Ohren und im

gewaltigen Chore hörte er Unsichtbare rufen:

 

Dies irae, dies illa

Solvet saeculum in favilla,

Teste David cum Sibilla.

 

Quantus tremor est futurus,

Quando judex est venturus

Cuncta stricte discussurus.

 

Aber nach und nach ward es wieder stiller in ihm. Die

furchtbaren Bilder jenes Tages des Schreckens und des

Gerichtes schwanden, das Glühen seines Kopfes, das

Stürmen seines Herzschlages mäßigten sich. Er ging

ruhiger auf und ab, dem Ausdruck einer hohen, einer fast

wilden Begeisterung folgte jener tiefer Trauer, und

Thränen im Auge murmelte er: »Requiem aeternam dona eis

Domine! et lux perpetua luceat eis.«
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 19.

Zum zweiten- und drittenmale.

 

Wer kennt nicht die alte deutsche Volkssage von Dr.

Johann Faust – jene merkwürdige Sage, die Göthe so

herrlich benutzt hat? Zwei Volksbücher behandeln sie

ursprünglich: » Georg Rudolph Wiedemann, die

wahrhaften Historien von gräulichen und abscheulichen

Sünden und Lastern u.s.w., so Dr. Johannes Faustus

getrieben,« gedruckt zu Hamburg 1599, und: »Das

ärgerliche Leben und schreckliche Ende des

vielberüchtigten Erz- und Schwarzkünstlers Dr. Johannis

Fausti u.s.w. durch Joh. Nicolaum Pfitzerum med. doct.

Nürnberg. 1695.«

Unstreitig verdient diese Erzählung unter allen

tragischen Sagen des deutschen Volksbuches die größte

Aufmerksamkeit. Sie verdient sie, theils wegen der tiefen

Idee, die in ihr verhüllt ist, theils eben weil sie den Stoff

zu der originellsten Schöpfung unseres größten Dichters

hergegeben hat.

Während wir in den beiden anderen tragischen Sagen,

der vom Fortunat das Unglück des weltlichen Glücks, –

im ewigen Juden aber die tiefergreifende Idee einer

Unsterblichkeit, der die Ruhe und der Frieden des

Herzens mangeln, durchgeführt finden, stellt uns die Sage

vom Faust die innere Entzweiung und den inneren

Kampf des Menschen zwischen Gut und Bös, zwischen

Geist und Natur, die Verirrung der menschlichen Freiheit



in das Böse mit schaudererregender Größe dar. Der

Menschengeist, an der Unzulänglichkeit der eigenen

geistigen Offenbarung irre geworden, verzweifelnd an der

eigenen Kraft, und der allzumächtig anstürmenden

Sinnlichkeit nicht mehr Herr, ergiebt sich derselben, d.h.

– der Sage nach – dem Teufel, um von ihm Befriedigung

seiner Gelüste, seines dunkeln Strebens zu erlangen.

Dies ist die großartige Idee, welche in dem

Volksbuche von Dr. Fausts Leben, Thaten und

Höllenfahrt anschaulich gemacht werden soll, und die

Göthe in seinem Faust so durchgeführt hat, nur noch

verklärt durch den endlichen Sieg des Göttlichen im

Menschen.

Aber diesen Kampf, hat ihn denn nicht jeder Mensch

mehr oder weniger durchzukämpfen? muß er daher nicht

auch eben soweit verbreitet sein, als nur Menschen

wohnen und walten? und so treffen wir denn auch in der

That bei den Spaniern, Italienern, Engländern und

Franzosen auf ähnliche Sagen, die freilich die

Individualität jedes Volkes anders gestaltet hat.
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Aber, wie gesagt, jeder Mensch führt ja, mehr oder

weniger, die Sage bei und in sich selbst durch; – er hat,

wie » Robert der Teufel « seinen Bertram auf der einen,

seine Alice auf der andern Seite stehen, das gute und das

böse Princip, und jedes von beiden will ihn zu sich

heranreißen. Es ist der alte, Welt und Menschen

zerklüftende Dualismus, der freilich vor dem ruhigen und

klaren Blick der Vernunft in Nichts zerfällt.

Auch Mozart , so durch und durch edel er war, hatte

in der Zeit seiner Kraft und Blüthe – wie wir wissen – gar

manches schwache Stündchen, in dem er sich zwar nicht



dem Teufel verschrieb, wohl aber den Lockungen der

Sinnlichkeit vielleicht hie und da etwas zu viel nachgab.

Aber sein gutes, wirklich kindlich-gutes Herz und seine

Alice , d.h. sein treues Weib Constanze , führten ihn

immer wieder auf den rechten Pfad zurück. Es waren

kleine nebelhafte Verhüllungen der Sonne, die so göttlich

schön in ihm strahlte; – menschliche Schwächen, die hie

und da den kühnen, nach oben gerichteten Flug seiner

Seele hemmten, die aber auch gar oft wieder gerade ein

Antrieb zum Fluge waren. Nehmt diese Schwächen weg

– und Mozart ist nicht mehr Mozart ; streicht sie aus

seinem Leben, und ihr habt seine Schöpfungen um

tausend und abertausend Schönheiten ärmer gemacht.

Es giebt keinen Sterblichen, der nicht in seinem

Innern Keime menschlicher Schwächen trüge, und in

jedem Verhältnisse giebt es Anregungen und Reize die

Menge, welche diese Keime wecken, befruchten und

entfalten. Um aber diesem Wachsthum – das ja bei jedem

Unkraut, besonders den Giftpflanzen, schnell und üppig

zunimmt – zu wehren, verlieh uns Gott Dreierlei: einmal

das Auge des Geistes, die Vernunft , die namentlich

durch die Erfahrungen des Lebens einer großen

Ausbildung fähig ist; dann die untrügliche Stimme des

Gewissens , das in unserer Brust an des ewigen Richters

Stelle zu Gerichte sitzt und vor jedem Unrecht warnt,

und endlich: das innige Gefühl unserer Abhängigkeit von

dem Ewigen, die Religion.

Religion hatte Mozart immer in seinem Herzen

getragen, und zwar vor allen Dingen ....... die Religion des

Schönen, Guten und Edlen. Hing doch seine Seele wie

ein Kind so schlicht, so natürlich, so hingegeben warm an



diesen drei himmlischen Genien, die ihm unbedingt das

Höchste waren, und welche die Liebe – die wirklich

unbegrenzte Liebe und Güte gegen alle Menschen – noch

mit ihrem Sonnengolde überstrahlte. Nach außen war er

Katholik, d.h. er gehörte der katholischen Kirche an und

achtete sie; aber es war ihm von der äußerlichen

Religiosität durch das Leben, wie er oft selbst sagte, viel

abhanden gekommen.

Mozart betete in seinen herrlichen Schöpfungen und

war Christ – im edelsten Sinne des Wortes – durch sein

kindlich-frommes Gemüth. Darum beruhigte er sich

auch, so lange er kräftig und lebensfroh dastand, bei

seinen kleinen Verirrungen und Schwächen mit der

Absolution seines Gewissens und jener seiner guten

Constanze , der er ja in der That alle seine kleinen

Sünden beichtete, und die auch immer liebevoll vergab.

Anders aber gestaltete sich die Sache nach einiger

Zeit. Seit einem halben Jahre hatten die physischen

Kräfte des edlen Maestro merklich abgenommen. Was

einst die Mannheimer Freunde vorausgesagt, was alle

späteren Freunde, was seine Frau ihm tausendmal

wiederholt: daß er sich durch das viele Arbeiten während

der Nächte ruiniren würde, bewährte sich jetzt, und doch

konnte Mozart noch immer diese unselige Gewohnheit

nicht lassen. Die nächtlichen Arbeiten waren es indessen

nicht allein, was seine körperliche und geistige

Gesundheit mit der Zeit so völlig untergraben, daß jetzt

der Körper ernstlich siechte und den Geist gar oft eine

unheilvolle Melancholie zu überschatten anfing. Dies

Werk der Zerstörung hatten zumeist die nicht

endenwollenden Sorgen und das niederdrückende Gefühl



des Verkanntwerdens fertig gebracht.

Früher freilich schüttelte Mozarts heiterer,

lebenslustiger Geist, im Gefühle der eigenen Kraft und

im Bewußtsein der ihm innewohnenden schöpferischen

Fülle, alle Sorgen leicht ab. Welt und Leben lagen ja noch

vor ihm – er fühlte, was er war, was er leisten konnte, wie

hoch er über allen Musikern seiner Zeit stehe .... es

konnte ihm ja nicht fehlen, einmal mußte das Verdienst

siegen, einmal mußte ihm Gerechtigkeit werden!!

Aber Jahre auf Jahre vergingen, – er hatte der Welt

Meisterwerke gegeben, die einzig in ihrer Art dastanden;

– Werke, das fühlte er selbst, die ihn unsterblich machen

mußten, .... und doch .... er blieb fast unbemerkt, ewig

angefeindet, ewig den Intriguen der erbärmlichsten

Menschen ausgesetzt, nie vollkommen durchdringend,

ohne Anerkennung von oben, ohne eine seiner würdigen

Anstellung, ohne jemals in finanzieller Beziehung nur

dahin gelangen zu können, wenigstens von

Nahrungssorgen frei, mit voller, heiterer Seele und in

dem Bewußtsein einer ruhigen Zukunft schaffen zu

können. Und doch! und doch! welche theils ganz

unbedeutenden, theils erbärmlichen Seelen machten vor

seinen Augen die glänzendsten Carrieren, standen reich,

angesehen, hoch geehrt in der Welt und schauten

vielleicht noch mitleidig lächelnd auf ihn herab!

Das war der Wurm, der an seiner Seele nagte, und die

Blüthe seines körperlichen und geistigen Lebens zerfraß!

... nicht Neid, nicht Mißgunst ..... die kannte Mozart

nicht; aber .... niedergeschmettertes Selbstbewußtsein, tief

gekränktes Ehrgefühl und der Gedanke ..... daß er all' das

Herrliche, was er unter günstigeren Lebensbedingungen



hätte leisten können, .... so nicht zu vollbringen vermöge!

Daher der Trübsinn, der ihn mehr und mehr überschlich

und in dessen Gefolge ihm auch die furchtbare Idee kam,

die ihn nie mehr verließ: er sei von einem seiner Feinde

vergiftet !

Sein Kopf war es dabei besonders, der litt. Der

Ueberreiz der Nerven durch Schaffen, Sorgen, und dann

wieder gewaltsame übertriebene Zerstreuungen griffen

sein Gehirn an, und doch war seine geistige Aufregung

nie größer gewesen, als eben jetzt. Eine gewisse Unruhe

hatte sich seiner bemächtigt; unaufhörlich sprach eine

innere Stimme in ihm: »Du lebst nicht mehr lange!« und

diese Stimme fand durch den zeitweisen Blutzudrang

nach Herz und Kopf, oder durch die Ohnmachten, die

ihn oft bei seiner Arbeit überraschten, ihre

bedeutungsvolle Bestätigung.

So war Mozart in der letzten Zeit ernster und ernster

geworden, obgleich es Tage und Stunden gab, wo er auch

seine ganze frühere Heiterkeit fand. Aber früher war die

Heiterkeit Regel , und jede andere Stimmung Ausnahme ,

– jetzt war umgekehrt eine ernste, fast trübe Weise zur

Regel geworden und die Ausnahmen machten nur

Streiflichter der Heiterkeit.

Mit dieser Stimmung, mit diesen ewigen

Todesmahnungen überkam ihn aber auch in

musikalischer Beziehung eine dunkle Sehnsucht nach

irgend einer ernsten, großartigen, gewaltigen, zur

Ewigkeit und Unsterblichkeit hinanreichenden Leistung.

Die Gedanken: Gott, Ewigkeit, Unsterblichkeit

beschäftigten seinen Geist jetzt ohnedem oft, wenn der

knöcherne Arm des Todes aus der Tiefe des Grabes



heraufgriff und den Schleier, der dieses so wohlthätig für

uns bedeckt, ein wenig lüftete. Kein Wunder war es

daher, daß ihn die Bestellung des Requiem im Anfange

etwas verblüffte; – kein Wunder, daß er, bei seiner

nervösen Aufregung, in der rätselhaften Sendung einen

höheren Wink erblickte: die Fülle seiner Gefühle, den

gewaltigen innern musikalischen Drang in einer ganz

großartigen Kirchenmusik auszudrücken und darzulegen.

Der Componist, der Mensch, der Christ und der Katholik

fanden in diesen Gedanken eine gewisse Beruhigung.

Aber Mozart sollte vor der Hand doch noch nicht zu

dieser Arbeit kommen. Einmal war die » Zauberflöte «

noch nicht vollständig componirt, und dann erhielt der

große Meister jetzt auch noch den ehrenvollen und

vortheilhaften Antrag, für die Prager zur Krönung des

Kaisers Leopold die Opera seria: »La Clemenza di Tito« zu

schreiben.

Es versteht sich von selbst, daß er den Antrag

annahm; Constanze und die Freunde hofften dabei sehr

viel von der Reise nach der ihm so theuern Hauptstadt

Böhmens, wo er erst vor wenigen Jahren mit Bondini's,

Duschecks und den Uebrigen bei Gelegenheit der

Entstehung und Aufführung » Don Juans « so glückliche

Tage verlebt. Schon die Luftveränderung mußte

wohlthätig wirken, und damit sich Mozart nicht allzusehr

anstrenge – die für die Composition der Oper gegebene

Zeit war sehr kurz – sollte Freund Süßmayer mitreisen

und mithelfen.

Die Sache verhielt sich wie folgt: Metastasio's Gedicht

war, seiner ursprünglichen Form nach, dem Rahmen und

den Verhältnissen einer modernen Oper nur wenig



entsprechend, indem es wenig Handlung durch drei Acte

mühsam hindurch schleppte und Nichts, als eine

Reihenfolge von Arien und Recitativen enthielt.

Das war nun für Mozart eine schlimme Sache. Sollte

die ganze Oper nicht unendlich werden, mußte das

Libretto vor der Composition umgearbeitet werden. Aber

wer sollte das thun? Endlich fand sich Signor Marroli,

Hofpoet des Kurfürsten von Sachsen, der es denn auch

übernahm und unter der unmittelbaren Leitung Mozarts

ausführte. Man unterdrückte den zweiten Act, als für die

Handlung unnöthig; knüpfte den ersten an den dritten

mit einigen Bruchstücken dessen an, der ausgemerzt

worden war; und um die Einförmigkeit der auf einander

folgenden Recitative und Arien zu unterbrechen,

vereinigte man mehrere Scenen in dem Final-Quintette

des ersten Actes, dem Hauptstücke des Werkes, welches

wir daher Mozart zweifach verdanken: einmal, weil er es

war, welcher den poetischen Stoff vorbereitete, und

dann, weil er es wieder war, der die Partitur desselben

schrieb.

Mittelst dieser Abkürzungen gewann nun der Text des

» Titus « sehr viel an Schnelligkeit und Interesse; die

kreuzenden Partieen der vier Liebenden, – welche sich

stets bei Metastasio vorfinden, – wurden weniger

schleppend, und was das Wesentlichste ist, man führte in

die Oper die Ensemble-Scenen ein, die immer so günstig

für die Entwicklung der großen Effecte der

Bühnenmusik sind.

Aber! .... diese Umarbeitung hatte wieder Zeit gekostet

und nun blieben Mozart für die Composition der ganzen

Oper – nur achtzehn Tage! – – –



Achtzehn Tage zu einer Tonschöpfung wie der »Titus

!« ....

Was war da zu machen? – Ja, wäre Amadeus noch der

Alte gewesen, noch so rührig, noch so lebenskräftig, von

solcher Elasticität an Körper und Geist, wie er es vor vier

Jahren gewesen, da er den »Don Juan« schuf! ... aber ....

Mozart fühlte, daß es nicht mehr so sei. Seine immer

mehr abnehmenden Kräfte machten es ihm klar, daß die

Sache für ihn unmöglich wäre, wenn er es unternehmen

wollte, das ganze Werk in Mozart schem Style zu

schreiben. Zwischen dieser traurigen Ueberzeugung und

der gebieterischen Verpflichtung eingeengt, sah er sich in

die Alternative versetzt, entweder ein mittelmäßiges

Ganzes zu liefern, oder die Zeit und die Kräfte, die ihm

geblieben waren, für einige auserwählte Scenen

aufzusparen und den übrigen Theil des Geschäfts im

laufenden Style der italienischen Musik abzufertigen.
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Was ihn hierfür aber mit bestimmte, war die

eigenthümliche Unruhe und Sehnsucht an die

Composition des Requiems zu kommen. Etwas ihm

Unerklärliches zog ihn, wie mit Geistergewalt, an diese

Arbeit. Er sehnte sich nach derselben, und doch

durchfröstelte ihn manchmal ein leiser Schauer, wenn er

an dies Todtenopfer dachte. Uebrigens hatte er ja auch

hier eine große Verpflichtung übernommen. Denn bald

nachdem der räthselhafte, bleiche, in tiefe Trauer gehüllte

Bote zum erstenmal dagewesen, erschien er zum

zweitenmale, und brachte nicht nur das bedungene

Honorar mit, sondern auch das Versprechen einer

beträchtlichen Zulage bei Uebergabe der vollendeten

Partitur, da Mozart bei seiner Forderung zu billig



gewesen sei. Uebrigens – setzte der Bote auf seine ernste

und kurze Weise hinzu – möge er ganz nach der Laune

seines Geistes arbeiten. Doch solle er sich gar keine

Mühe geben, den Besteller zu erfahren, indem es gewiß

umsonst sein werde.
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Bei Mozarts krankhafter Stimmung, bei der

Aufgeregtheit seines Geistes, bei der Unruhe, die ihn so

oft erfaßte und der Melancholie, die ihn mit dem

Gedanken einer Vergiftung quälte, mußte dies

räthselhafte Auftreten des – eine Seelenmesse

bestellenden – Boten ganz natürlich tief ergreifend auf

ihn einwirken. Mozart war dabei, wie schon erwähnt,

Katholik; das religiöse Element, welches das bewegte

Künstlerleben während der Zeit seiner vollen Kraft

zurückgedrängt – trat jetzt wieder mehr in den

Vordergrund; – die Kirche blickte ernst auf ihren Sohn,

der, seit seiner Kindheit, fast nichts für sie gethan.

Vielleicht war die Bestellung des Requiem ein Wink, sein

eminentes musikalisches Talent auch einmal dem

Ewigen, dem Göttlichen – der, dieses Ewige und

Göttliche auf Erden vertretenden Kirche zu weihen. Und

– wenn er vergiftet war, wie er glaubte, stand dann nicht

auch für ihn das Grab offen; – und dann – was lag hinter

dem Grab? Dieselbe Kirche schmetterte bei diesem

Gedanken ihm ihr: » Dies irae, dies illa! « entgegen. Auch

Mozart fühlte sich Mensch, mancher Thorheiten bewußt,

und: » Dies irae, dies illa! «

»Die Bestellung des Requiem ist ein Ruf des

Himmels!« – das stand daher bald in ihm fest; – »also so

rasch daran als möglich, – – wir sind alle Sterbliche, – wer

kann wissen, wie lange du noch lebst!«



Um aber an das Requiem zu kommen, mußten erst »

Zauberflöte « und » Titus « vollendet sein. Dies war aber

mit der » Zauberflöte « noch nicht der Fall, und » Titus «

war noch gar nicht angefangen; heute jedoch sollte das

letztere geschehen und zugleich die Reise nach Prag

angetreten werden. – –

»Nun, wie steht's Stanzerl ?« – frug Mozart eben seine

Gattin, die, – in Reisekleider gehüllt, ihr jüngstes Kind

auf dem Arme, – in demselben Augenblicke in das

Zimmer trat. – »Wie stehts, ist der Wagen, – ist Süßmayer

noch nicht da?«

»Der Wagen noch nicht, Männchen,« – entgegnete die

Angeredete, indem sie ihren kleinen Wolfgang Amadeus

herzte und küßte – »aber Süßmayer wird gleich hier sein,

ich sah vom Fenster aus ihn die Straße herunter

kommen.«

»Das ist schön!« – versetzte Mozart . – » Süßmayer ist

doch ein recht zuverlässiger, braver Mensch; ich vergesse

oft ganz, daß er mein Schüler ist, so geht er auf meine

Ideen ein.«

»Ja!« – meinte Constanze – »ich glaube nicht, daß es

noch Jemand giebt, der dich in musikalischer Beziehung

so gut versteht wie er.«

»Niemand!«

»Und er hat auch so ganz deine Art zu componiren

angenommen.«

»Nun, wenigstens ist er auf dem besten Wege. Nur

eines fehlt ....«

»Und das ist die Genialität. Aber, liebes Männle, es

giebt eben auch nur einen Mozart – einen Wolfgang

Amadeus! «



»O nein!« – sagte hier Mozart freundlich, denn die

Reise nach Prag , die eben jetzt angetreten werden sollte,

hatte ihn heute heiterer gestimmt, als er lange gewesen. –

»O nein! es giebt deren zwei!« – und dabei küßte er

herzlich den Säugling, den sein treues Weib auf dem

Arme hielt. – »Aber« – fuhr er dann fort – »du willst doch

den kleinen Kerl nicht mitnehmen?«

»Leider kann ich es nicht!« – sagte Constanze mit

einem Ausdruck von Wehmuth und mütterlichem

Schmerz auf das frische Kindesantlitz schauend. – »Ich

muß ja Carl und mein Püppchen der Schwester

überlassen!« – Und sie drückte, eine Thräne im Auge, das

geliebte Kind an ihr Herz.

Es war ein schöner Anblick; denn Constanze war

noch eine recht hübsche Frau, und nie hat es ja

überhaupt auf Erden etwas schöneres gegeben, als eine

junge Mutter, ihr blühendes Kind im Arme: sie, die

Liebe, die Zärtlichkeit, die Fürsorge selbst; der kleine

Liebling mit rosig angeschlafenen Wangen und den

hellblickenden, freundlichen Augen, ein Bild der

Unschuld und der Hülflosigkeit. Ach! du lächelst noch

nicht; – aber du wirst noch lernen .... zu lächeln .... und ....

zu weinen!

Für Constanze mußte denn natürlich auch die

Trennung von ihren beiden Kindern um so

schmerzlicher sein, als sie schon so viele verloren und

diese ihr daher doppelt an das Herz gewachsen waren.

Aber konnte sie denn Amadeus unter den obwaltenden

Umständen allein gehen lassen? ihn, der so sehr an sie

und ihre kleinen Hülfeleistungen gewöhnt war; der ohne

sie so wenig leben konnte, wie sie ohne ihn ; dessen oft



trübe, melancholische Stimmung so sehr ihrer

freundlichen Aufheiterung bedurfte; dessen physische

Erschlaffung und Kränklichkeit eine immerwährende

Pflege und Leitung nöthig machte? Und war sie nicht von

jeher sein guter Engel gewesen? – Nein! und hätte

Constanze ihre Kinder noch länger verlassen müssen;

hätte sie durch Zurückbleiben eine Welt von Schätzen

und Freuden gewinnen können, sie würde dem Gatten

doch gefolgt sein! – Und – ist denn dies nicht gerade ein

Beweis, wie herzlich, wie treu und innig sie den Gatten

liebte?

Wahre eheliche Liebe – nicht Verliebtsein – wahre

eheliche Liebe ist ja eine auf das höchste gesteigerte, in

göttlichem Lichte verklärte Freundschaft , und zwar eine

Freundschaft , die keine vorübergehende Aufwallung: sie

ist dauernde Stimmung und Hinneigung unseres Wesens

zu einem andern gleichgestimmten Wesen; sie ist eine

innige, treue Anhänglichkeit – ein Leben in der

Ueberzeugung, daß man sich durch Vereinigung der

Naturen wechselseitig beglücke; – ein stilles, aber

wonnevolles Streben nach einem beglückenden

Zusammenleben, einem geistigen Verschmelzen zweier

Wesen zu Einem. Das ist wahre eheliche Liebe, und diese

verband ja auch Mozart und sein Weib; wie hätte da

Constanze den Gatten allein ziehen lassen können? Aber

schmerzen mußte sie die Trennung von den Kindern

natürlich doch immer.

Jetzt blieb ihr indessen keine Zeit übrig, diesem

Schmerze nachzuhängen, denn eben trat Süßmayer ein.

»Endlich!« – rief Mozart seinem Schüler entgegen – –

»ich warte mit Sehnsucht auf Sie; wir haben noch viel zu



besprechen. Sind Sie zur Reise fix und fertig?«

»Ja, verehrter Maestro!« – sagte Süßmayer , dessen

jugendliches Antlitz vor Freude über die bevorstehende

Reise strahlte. – »Ich kann jeden Augenblick in den

Wagen steigen.«

»Nun denn, also noch einmal unsere Übereinkunft!« –

rief Mozart – » La Clemenza di Tito muß – wenn wir in

Prag sind – in achtzehn Tagen fertig sein. Es bleibt mir

also gar nichts übrig, als jetzt gleich im Wagen die Arbeit

anzufangen. Versteht sich von selbst im Kopfe. Sie, mein

lieber Süßmayer , als mein bester Schüler, – als ein Mann,

der mich durch und durch versteht, – Sie begleiten mich.

Ich gehe mit Ihnen, während wir über Berg und Thal

reisen, den ganzen Plan der Oper durch, theile Ihnen

auch den Gang der Instrumentation mit , und während

ich dann die Hauptpiecen und die Finales componire,

übernehmen Sie – es ist mir ja sonst unmöglich, das

Werk fertig zu bringen – die Recitative; nur behalte ich

mir natürlich die Revision vor.«

»Maestro!« – rief hier mit verklärten Zügen Süßmayer ,

indem er Mozarts Hand erfaßte und mit Begeisterung an

sein Herz drückte, – »wie soll ich Ihnen, meinem großen

Meister, meinem herrlichen aber unerreichbaren Muster

und Ideal, für dieses große Vertrauen danken! Bei Gott!

ich habe keine Worte dafür!«

»Nun, mein Lieber,« – sagte Mozart lächelnd –

»danken Sie es mir dadurch, daß Sie es rechtfertigen!«

»Ja, das will ich!« – rief der junge Mann feurig – »alle

meine Kräfte, Alles, was ich von Ihnen, dem großen

genialen Mozart gelernt habe, will ich daran setzen,

Würdiges zu schaffen.«



»Und nun« – fuhr Mozart fort, indem er eine

Blechbüchse vom Tische nahm und sie mit noch

unbeschriebenen Notenblättchen füllte – »sehen Sie hier,

das ist mein Reise-Tagebuch. Jetzt steht freilich noch

nichts darin, aber bis wir nach Prag , meinem lieben

schönen Prag kommen, denke ich, soll wenig mehr

unbeschrieben sein. Die Kapsel kommt in eine

Seitentasche des Wagens; – – nun, ich werde schon

während des Fahrens nach meiner alten Gewohnheit

nicht nur meine Phantasie auf neue melodische

Erfindungen ausgehen lassen, sondern auch componiren

und dabei, ohne es zu wissen, wie gewöhnlich, brummen

und summen. Bildet sich alsdann im Kopfe etwas

Gescheidtes .... wie der Blitz wird es auf ein solches

Blättchen notirt; dann haben wir in Prag hübsche leichte

Arbeit.«

»Sicher! ich verstehe ja ihre Chiffern, als ob ich sie

selbst geschrieben hätte!« – versetzte Süßmayer .

»Wohl gemerkt!« – fuhr der Maestro hier fort. – »Es

ist nicht die Rede davon, als ob ich bei der Schöpfung

dieser neuen Oper leichtsinnig zu Werke gehen, das Ding

nur so flüchtig und schnell hinwerfen wollte. Aber ich

muß der Zeit und« – setzte er trübe mit einem Seufzer

hinzu – »leider auch meinen abnehmenden Kräften

Rechnung tragen. An einer tüchtigen Durch- und

Ausarbeitung soll es indessen doch nicht fehlen.«

Jetzt trat Sophie Weber, den kleinen Karl an der Hand

ein und meldete, daß der Reisewagen vorgefahren sei.

»Nun denn, in Gottes Namen!« – rief Mozart . – »Laßt

unsere Sachen aufpacken und dann fort. Es ist wahrlich

keine Minute zu verlieren!«



Und er küßte Kinder und Schwägerin herzlich und

eilte dann voran in den Wagen. Constanze kam nicht so

schnell fort; zweimal noch trieb sie, nachdem sie schon

Abschied genommen, das Mutterherz zurück, die Kinder

mit Küssen zu bedecken. Endlich riß auch sie sich

entschieden los und eilte dem Wagen zu. Mozart und

Süßmayer saßen schon in demselben, Ersterer im Fond,

Letzterer auf dem Rücksitze, dem Maestro gegenüber.

»Bist du endlich da?« – sagte Mozart ungeduldig. –

»Warum denn solches Abschiednehmen, wir kommen ja

in wenigen Wochen wieder. Nun eile dich, Herz, und

steige ein.«

Constanze schickte sich in der That dazu an; – in

demselben Augenblick aber fühlte sie, daß sie Jemand am

Kleide zupfte, sie blickte sich um; – – – da entfuhr ihr

und Mozart zu gleicher Zeit ein Schrei. Dicht neben dem

Wagen stand, gleich einem Geiste, die lange, hagere,

bleiche, in Schwarz gehüllte Gestalt des räthselhaften

Boten.
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Wir wissen schon, welchen Eindruck die Bestellung

des Requiem bereits auf Mozart gemacht. Weil ihn selbst

die schwarzen Schatten unseliger Todesahnungen

überdeckten, galt es ihm als ein Wink des Himmels; –

was ihm aber bis jetzt nur dunkel vorgeschwebt, erhob

diese dritte, so ganz unerwartete Erscheinung des

räthselhaften Boten in seinem schon leidenden Gehirne

zur unumstößlichen Gewißheit. Und lag darin etwas

Auffallendes, da dieses dritte Auftreten des Boten selbst

Constanze , – die bisher gar nichts Absonderliches in der

Bestellung gesehen – so peinlich überraschte, daß ihr ein

Schrei des Schreckens entfuhr?



Aber die harten Züge des Boten veränderten sich

nicht.

»Wie wird es nun mit dem Requiem aussehen?« – frug

er ernst und lakonisch.

»Mit dem Requiem?« – entgegnete Mozart , und ein

leichter Schauer rieselte durch seine Glieder, und es war

ihm, als höre er aus der Tiefe die Posaunenstöße des

jüngsten Gerichtes. – »Nun, ich kann diese Reise nicht

verschieben! ... Eingegangene Verpflichtungen rufen

mich nach Prag – – und – – da ich den Besteller nicht

kenne, war es für mich eine Unmöglichkeit, ihn von dem

Aufschube zu benachrichtigen. Sagen Sie indessen dem

Unbekannten« – fügte hier Mozart langsam und mit einer

eigenen Betonung bei – »daß das Requiem bei meiner

Zurückkunft meine erste Arbeit sein soll. Es kommt

freilich darauf an, ob der Unbekannte so lange darauf

warten will?«

»Er wird so lange warten!« – entgegnete der Bote,

verneigte sich und verschwand.

77

Alle schwiegen. Mozart und Constanze drückten sich

jedes in seine Ecke und der Wagen rollte davon.



 20.

Hm, hm, hm!

 

»So!« – sagte Bondini zu seiner kleinen, netten Frau

zurückkehrend, – »ich habe Mozart , seinem Weibe und

Süßmayer noch das Geleite bis zur Hausthüre gegeben.

Es hat mich sehr gefreut, daß sie heute bei uns speisten;

war es doch ...«

Aber Bondini hielt hier plötzlich inne, denn seine

Blicke fielen auf seine Frau, die ihr Gesicht hinter ihrem

Schnupftuche barg und still weinte.

»Mein Kind, was ist das?« – sagte er dann milde,

indem er die Hand mit dem Schnupftuche von den

Augen seiner Frau wegzog, aus welchen in der That

Thränen perlten. – »Du weinst? Das bin ich ja an meiner

heiteren Leonora gar nicht gewöhnt. Was ergreift dich

denn mit einemmale so schmerzlich?«

»Kannst du fragen?« – entgegnete die Angeredete

traurig. – »O ich habe es dir wohl während dem Essen

angesehen, daß du so erschüttert warst, wie ich. Aber du

hast deine Gefühle unterdrückt, – du möchtest es nicht

Wort haben, – möchtest es dir selber nicht gestehen, wie

sehr unser edler Freund, seit wir ihn nicht mehr sahen,

abgenommen hat!«

»Ja!« – sagte Bondini jetzt ernst und trübe, indem er

mit großen Schritten und auf der Brust gekreuzten

Armen im Zimmer auf und ab ging. – »Du hast Recht!

Ich wollte es mir selbst nicht gestehen und dich nicht



betrüben: Mozart ist nicht der Schatten mehr von dem,

was er vor vier Jahren war!«

»Ach!« – rief die kleine Bondini , und ihre schönen

Augen blitzten unter Thränen auf. – »Wie übersprudelnd

heiter und lebensfroh war er damals: immer voll Witz,

voll toller Streiche, voll Muthwillen und Lustigkeit;

kräftig, trotz seinem unansehnlichen Aeußern,

riesengewaltig in seinem Arbeiten und Schaffen. Denke

nur an die Ouvertüre zu › Don Juan, ‹ die er in einer

Nacht schrieb.«

»Ich denke daran!« – sagte Bondini bedeutungsvoll, –

»Du weißt, daß ich diese Nacht und den darauf folgenden

Tag nie vergessen werde.«

»Freilich! sie haben dir Angst und Schweiß gekostet,

haben uns aber auch wohlhabend gemacht. Wir sind

glücklich, gesund und froh, und er, dem wir unser Glück

zu danken haben, er .... o ich darf es gar nicht

ausdenken!«

Und die kleine Frau drückte das Schnupftuch wieder

vor ihre Augen und weinte bitterlich.

»Nun!« – sagte Bondini nach einigen Minuten, in

welchen er schweigend auf- und abgegangen war. –

»Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, als es den Schein

hat. Er war ja heute bei Tische ganz munter.«

»Ja!« – rief die kleine Frau – »eben diese Munterkeit ist

es gerade, die mir das Herz zusammenschnürt. Sie war

krankhaft, – wehmüthig möcht' ich sagen. O wenn er

mich mit seinen treuen Augen, die aber jetzt so matt so

trübe sind, ansah, wenn sich die sonderbar erschlafften

Züge seines bleichen Antlitzes zu einem Lächeln

zwangen, wie schmerzlich, wie wehmüthig war das;



schien es dir nicht auch, als wolle er dann immer sagen:

ich möchte noch so gerne leben und heiter und glücklich

sein .... aber .... der Tod sitzt mir im Herzen.«

»Er hat zu viel gearbeitet, sich zu viel angestrengt, und

nun ist sein Körper geschwächt, sein Geist überreizt.«

»Und die Kraft seiner Seele gebrochen.«

»O nein! o nein!« – rief hier Bondini – »es ist eminent,

was der Mann, bei seinem so geschwächten Körper,

geistig noch leistet. Denke dir nur, da componirt er zu

gleicher Zeit für Schikaneder die › Zauberflöte‹ und für

hier: › La Clemenza di Tito, ‹ zwei musikalische Werke, die

in Tendenz und Haltung des Stoffes und der Musik

himmelweit von einander verschieden sind, und dabei

arbeitet sein Gehirn schon wieder im Voraus an einem

Requiem, das er, so wie er nach Hause kommt, beginnen

will. Aber das ist noch nicht Alles, denn er hat auch vor

wenigen Wochen eine Clavier-Cantate: ›die ihr des

unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt,‹ componirt, dabei

ein Concert für die Clarinette, und ist an einer

Freimaurer-Cantate, die er den 15. November abliefern

muß!«
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»Dann ist es freilich kein Wunder, wenn er zu Grunde

geht!« – rief die kleine Frau unwillig. – »Aber kann ihn

denn seine Constanze , können ihn denn nicht seine

Freunde von diesem rasenden Beginnen abhalten?«

»Wir haben Alles gethan, was möglich ist!« – versetzte

Bondini achselzuckend. – »Einmal aber hat er für diese

sämmtlichen Compositionen Verbindlichkeiten

eingegangen, und du weißt, wie streng Mozart über

Worthalten denkt; dann aber – und dies liegt am

schwersten auf meiner Seele – hat sich seiner eine



wahrhaft unheimliche Unruhe bemächtigt. Sie spricht aus

seinen Blicken, aus seinen Worten, aus seinem ganzen

Wesen und treibt ihn denn auch an alle diese

Compositionen. Und weißt du, wie mir diese Unruhe

vorkommt?«

»Nun?«

»Ich wollte dir's erst nicht sagen; da du nun aber selbst

angefangen, so will ich damit herausrücken, denn es liegt

mir wie ein Berg auf dem Herzen.«

»Und?«

»Jene Unruhe kommt mir vor, als ob Körper und

Geist bereits das Herannahen der Auflösung spürten, und

jetzt schon mit einer gewissen Angst noch so viel als

möglich zu genießen, zu vollenden suchten!«

»Entsetzlich!«

»Möge Gott geben, daß ich mich geirrt habe; aber,

aber! Ich fürchte, ich sehe hier recht!«

Eine längere Pause entstand. Endlich hob die kleine

Frau, das Haupt schwermüthig auf den Arm gestützt,

wieder an:

»Wenn Mozart so früh untergehen sollte – was ich mir

immer noch nicht denken kann – läge doch etwas

unendlich Tragisches in seinem Geschicke: so groß, so

herrlich, so verehrt und doch wieder so vergessen, so

unbelohnt! – scheidend – ohne mit dem unverwelklichen

Lorbeerkranze gekrönt zu sein, der ihm, ihm vor Allen

gebührt. «

Sie stand auf, warf das Taschentuch hin und sagte:

»Ich will ausgehen! Wände und Decke liegen auf mir,

als wollten sie mich erdrücken. Ich kann nicht hier

bleiben – – mein eigenes Zimmer gähnt mich wie sein



Grab an!«

Und sie machte sich zum Weggehen fertig. Bondini ,

ebenso der Zerstreuung bedürftig, ging auf das nächste

Kaffeehaus. Aber wie überrascht war er, als er Mozart

und Duscheck hier fand.

»Das ist recht, Bondini , daß Sie kommen!« – rief

Duscheck schon von weitem. – » Mozart und ich wollen

eben ein Partiechen Billard machen. Sie wissen ja noch

von früher, daß Mozart dies Spiel leidenschaftlich liebt.«

»Gewiß!« – sagte Bondini aufgeheitert, da er den

Freund, von dem eben die Rede gewesen, gleichfalls mit

ziemlich heiterer Miene fand.

»Ich wollte und sollte freilich an die Arbeit gehen!« –

fiel hier Mozart ein. – »Aber Bondini ist schuld, wenn ich

jetzt taugenichtse!«

»Ich?« – rief Bondini .

»Ja!« – sagte Mozart . – »Essen und Weine waren so

gut, daß ich jetzt noch nicht arbeiten kann. Die

Verdauung geht nicht mehr so wie früher. Da wollen wir

denn durch eine tüchtige Motion am Billard nachhelfen.«

»Das ist prächtig!« – rief Bondini , ein Queue

ergreifend, und das Spiel begann.

Unter dem Spiel aber benahm sich Mozart so

sonderbar, daß sich Duscheck und Bondini mehrere Male

verstohlen ansahen. So oft er nämlich nicht selbst am

Stoße war, summte er nach einer ganz eigenen Melodie:

»Hm, hm, hm!« – – »hm, hm, hm!« vor sich hin und

wiederholte dies oft. Dann plötzlich griff er in die

Tasche, zog ein Stückchen Papier heraus, warf einen

raschen Blick darauf, – – spielte weiter – und fing auf's

Neue sein melodisches »Hm, hm, hm!« – – »hm, hm,



hm!« zu summen an.

Die Freunde konnten sich gar nicht denken, was das

sein sollte. Als aber Mozart einmal an das Fenster

getreten war und ihnen auf Augenblicke den Rücken

zuwandte, näherte sich Duscheck leise dem Director und

flüsterte ihm in's Ohr:

»So geht es nun schon seit drei Tagen beim

Billardspielen. Wenn nur nicht ....«

Und er sah Bondini mit großen Augen bedenklich an,

als wolle er sagen: Wenn es nur nicht dem armen

Freunde da oben fehlt.

In dem Augenblicke drehte sich Mozart um:

»Hm, hm, hm! – hm, hm, hm!« – brummte er und

that, da die Reihe an ihm war, einen famosen Stoß.

»Aber zum Teufel, Mozart !« – rief jetzt Duscheck

lachend. – »Was soll denn nur dein verfluchtes

immerwährendes: ›Hm, hm, hm!‹ – ›hm, hm, hm!‹ mit

dem du mich nun schon seit drei Tagen beim Billard

regalirst.«

Ueber Mozarts Züge glitt ein trübes Lächeln, – ein

Lächeln, das wie ein matter Sonnenblick war, der flüchtig

über ein mit Leichen bedecktes Schlachtfeld fährt.

»Werdet's schon sehen!« – sagte er dann. – »Wenn die

Parthie aus ist.«

»Gut!« – riefen Beide – »so lange haben wir Geduld.«

Als nun aber das Spiel wirklich vollendet war, und alle

Drei ihre Queues niedergelegt hatten, sagte Mozart :

»Jetzt kommt und hört!«

Und er ging ihnen voran in die Privatzimmer des

Wirthes, der ihn schon von seinem früheren Aufenthalte

in Prag wohl kannte und ein großer Verehrer von ihm



war, setzte sich an das Clavier und spielte ihnen das

köstliche Quintett aus dem ersten Acte der » Zauberflöte

« vor, das, weil Papageno ein Schloß vor dem Munde

hängt, mit: »Hm, hm, hm!« beginnt.

Mozart hatte dieses herrliche Musikstück während

dem Billardspielen componirt.
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Die Freunde waren entzückt. Aber wie originell war

auch diese Musik, wie anmuthig, wie wahrhaft

bezaubernd! Flossen doch die Melodieen dieses

herrlichen Quintetts so leicht, so gefällig in einander, daß

sie das Herz mit einer Art kindlicher Freude berührten;

während doch auch wieder das künstlerisch ausgebildete

Ohr durch ihre Anmuth und musikalische Schönheit

gewonnen wurde. Einige syllabische Sätze des Allegro,

die angenehmsten nach Bondini's Ansicht, hatten den

Gang und die pikante Ungezwungenheit eines

Instrumental-Scherzo:

Sil–ber–glöck–chen–Zau–ber–flö–ten u.s.w. Alles war

zauberhaft und wundervoll.

»Ja, bei Gott!« rief Duscheck entzückt. – » Mozart

selbst ist ein Zauberer! Wie da der Hauch unsichtbarer

Regionen zu uns dringt!«

»Und durch was?« – setzte Bondini hinzu. – »Durch

Töne, welche sich in der kleinen harmonischen Distanz,

aber nichtsdestoweniger auf eine ungewöhnliche und

frappante Weise folgen, in Betracht der Mischung der

Sexten-Accorde mit den vollkommenen Accorden, und

des Majore mit dem Minore.«

»Herr! das verstehe ich nicht!« – sagte jetzt der Wirth,

der leise herein und hinter die Freunde getreten. – »Aber

das verstehe ich, daß Herr von Mozart da wieder etwas



geschaffen hat, das einem das Herz im Leibe lachen

macht. Ich freue mich schon jetzt auf die Zauberflöte .«

»Erst, mein Bester,« – versetzte Mozart , indem er

vom Instrumente aufstand und trübe lächelte, – »erst

kommt La Clemenza di Tito daran und dann – wenn wir es

erleben – auch die Zauberflöte .«

Und zu den Freunden gewandt, setzte Mozart hinzu:

»Jetzt wißt Ihr, was das Hm, hm, hm! beim

Billardspiel bedeutete.«



 21.

LaLa

LaLa

ClemenzaClemenza

ClemenzaClemenza

didi

didi

Tito.Tito.

Tito.Tito.

 

Böhmens Hauptstadt, das schöne stolze Prag – überfüllt

durch die ungeheure Masse von Fremden, die in den

letzten Tagen durch seine Thore eingezogen – befand

sich in einem wahrhaft fieberhaften Zustande. Die

Glocken läuteten, die Kanonen donnerten, von allen

Thürmen und Zinnen wehten Fahnen, in allen Straßen

wogten unabsehbare Volksmassen, in allen Herzen

thronte Lust und Freude, alle Köpfe dachten nur an

Eines: wo und wie man am besten und am meisten von

den Feierlichkeiten sehen, von den Festen genießen

könne: denn heute wurde ja hier Kaiser Leopold II. zum

Könige von Böhmen gekrönt!

Jedermann weiß, was eine Kaiser- oder eine

Königskrönung heißen will! So etwas kommt nicht alle

Tage vor; solch' ein Erlebniß wird noch den Kindern und

Enkeln erzählt; es ist ein Lichtpunkt in dem Leben der

meisten Menschen, die ja doch ihr Dasein nach Festen

und Bällen, kostbaren Schmausereien und wilden

Trinkgelagen bemessen, wie der Edle es bemißt nach

menschenbeglückenden Thaten. Und sind denn die

meisten Menschen etwas anderes als große Kinder?

Wenn sie murren und unzufrieden sind, gebt ihnen etwas

zu sehen: den feierlichen Einzug eines Fürstenpaars, ein

großartiges Feldmanöver, ein recht pomphaftes

Kirchenfest, ein beliebiges Volksschauspiel, einen kleinen



Krieg, oder gar die großartigen Feierlichkeiten einer

Krönung – und die großen Kinder werden Murren und

Schmollen vergessen und, vor Freude und Seligkeit außer

sich, in die Hände klatschen und die Lüfte mit

donnernden Vivats erfüllen.

Böhmens selbstständige Rolle hatte aufgehört,

seitdem es unwiderruflich an Oesterreich gefallen war;

doch bildete es fortwährend ein Hauptgewicht in der

Waagschale des österreichischen Staatenbundes. Es

mußte daher den österreichischen Herrschern auch stets

und vor allen Dingen darauf ankommen, ihre Rechte auf

dies Königreich jedesmal noch besonders durch die

Krönung zum böhmischen Könige zu sichern. Und dann:

welche Kräfte zog Oesterreich aus Böhmen? Unter den

drei letzten Habsburgern: Leopold, Joseph und Karl ,

welche auf Böhmens Throne saßen, sandte das Land

Schaaren und Summen zur Abwendung der Macht der

Osmanen und der umsichgreifenden Größe Frankreichs.

Ohne Widerrede nahmen die Böhmen sogar die

pragmatische Sanction, die Herzensangelegenheit Karls

an; und welche Opfer brachte dies Königreich im

österreichischen Erbfolgekrieg? Auch nach dem Tode

Maria Theresia's blieb Böhmen unter Joseph II. den

großen Unternehmungen des österreichischen

Staatenbundes mit Heerschaaren und Geldsummen nicht

fremd. Schon diese Erfahrungen allein hätten nun bei

Leopold II. hingereicht, das Band zwischen seinen

böhmischen Unterthanen und ihm so bald als möglich

durch die Krönung in Prag zu festigen; aber es kam jetzt

auch noch etwas anderes dazu. Die großen Kinder in

Böhmen murrten zum Theil; denn auch hier fing man



jetzt schon an, die Grundsätze der josephinischen

Regierung auszumerzen, da man sich bereits in Wien die

Aufgabe gestellt hatte, das historisch Bestehende als das

Legitime und Rechtliche gegen das Neuerungswesen, als

das Revolutionäre und Verbrecherische, festzustellen.

Was aber konnte dies Streben besser sanctioniren, was

die murrenden und schmollenden großjährigen Kinder

schneller zum Schweigen bringen, als der

großartig-pompöse, die Masse blendende Act der

Königskrönung?

Und in der That hatte Prag , und Böhmen mit ihm,

über diese nationale Feier jetzt alles Uebrige vergessen.

Schon der Einzug und die darauf folgenden Feste

hatten die Köpfe verwirrt. Man hörte nichts mehr, als

von der Krönung, den Umzügen, den Bällen, Concerten,

Ringelrennen, auch wohl von der Festoper reden, die

Mozart componire und dirigire; aber – wer hatte in

diesem Taumel von Lustbarkeiten Zeit und Muße, sich so

recht auf ein Meisterwerk der Tonkunst zu freuen. » Die

Musik ist von dem Augenblick an Nichts mehr, indem sie

aufhört, für den Zuhörer Alles zu sein, und nur als

obligate Zugabe zu Lustbarkeiten anderer Gattung

erscheint!«

Die Musik des heutigen Tages aber war:

Kanonendonner, Glockengeläute, Trompetenstöße und

Paukenwirbel; in dies Alles aber mischte sich jetzt noch

das Jauchzen des Volkes, denn eben erschien seine

geheiligte Majestät, und die Krönungsfeierlichkeiten

huben an.

Schon in der Frühe waren die Bürger der dreifachen

Stadt durch Trommelschlag zusammenberufen worden



und bei ihren Fahnen erschienen, um mit der Garnison

den Ehrendienst in der Burg zu übernehmen. Dort

eingerückt, wurden alle Thore der königlichen Beste bis

auf eines geschlossen, durch welches nur Diejenigen

Zutritt hatten, die unmittelbar bei der Feierlichkeit

betheiligt waren. Während dessen hatten sich aber bereits

auch die Stände des Königsreichs und die Abgesandten

der Provinzen im Conventsaale versammelt, und die

Erklärung des Burggrafen von Böhmen: »Daß Seine

Majestät, Leopold II., des heiligen römisch-deutschen

Reiches Kaiser, nach Art der Vorfahren, zum Könige von

Böhmen solle gekrönt werden!« mit dem Jubelrufe

beantwortet: »Es lebe Seine Majestät Leopold II., wir

wollen keinen anderen König!«

Und die Glocken läuteten und die Kanonen

donnerten und alles Volk in den Straßen jubelte, denn es

wußte, was die jetzt auf dem Hradschin aufgezogene

gewaltige Reichsfahne bedeutete: Die Stände hatten ihre

Einwilligung zur Krönung ertheilt, – das Volk hatte

durch sie gesprochen, – das Volk jubelte!

Und die Stände, die Abgesandten der Provinzen und

fremden Herrscher, sowie die hohe Geistlichkeit begaben

sich nun in feierlicher Prozession nach der Capelle des

heiligen Wenzeslaus. Den Canonici, den infulirten

Aebten, den Bischöfen und dem Cardinal-Erzbischof,

des Königreich Böhmens Primas, wurden dabei in Gold

und Edelsteinen funkelnde Kreuze und Stäbe, die

Zeichen ihrer apostolischen Macht und Würde,

vorgetragen.

Langsam bewegte sich der Zug, ernst und feierlich

nahmen die Beteiligten ihre Sitze im Heiligthume ein.



Als dies aber geschehen, erhob sich der Vicekönig

Burggraf von Böhmen, um mit dem ganzen großen

Gefolge die Majestät – durch die auf beiden Seiten in

Waffen stehende Bürgerschaft und Garnison

hinschreitend – in die Hauptkirche des h. Veit abzuholen.

Die Gesandten schritten voraus, ihnen folgten der

kleinere, der neue und der größere Rath der Stadt Prag;

nach diesen die Ritterschaft des Königreiches, die Barone

und der weitere Adel, nebst den Militär-und

Civilbeamten.

Als Leopold in die Kapelle des heiligen Wenzeslaus

angelangt, erwartete ihn wieder eine von den vielen

lästigen Ceremonien, die er heute, nach uralter Sitte,

durchzumachen hatte, und auf deren Beibehaltung und

Ausübung die böhmischen Großen um so eifersüchtiger

waren, als ihnen von der alten Macht nichts geblieben, als

dieser nichtssagende Schein. Der Erzkämmerer des

Königreiches entkleidete hier die Majestät: Leopold

mußte den ungarischen Anzug, den er bis zu diesem

Momente getragen, ablegen und sich mit dem königlich

böhmischen Krönungshabit – der ganz von Purpur und

dicht mit Gold gestickt war – schmücken lassen. Als man

auch diesem Punkte genügt hatte, begann der eigentliche

Krönungsact.

Aus der Wenzeslaus-Capelle in den Dom tretend,

erwartete die Majestät neben dem Hochaltar ein

königlicher Thron. Voran schritten auf diesem Wege,

umrauscht und umbraust von den gewaltigen Tonwellen

der Orgel, die Großwürdenträger des Reiches: des

Königreiches Truchseß trug ein goldenes, der oberste

Mundschenk ein silbernes, sein College ein mit Silber



geziertes Gefäß mit kostbarem Wein; des Königreiches

Unterkämmerer hielt auf einem Kissen von

purpurrothem Sammt mit feinen Goldstickereien das

Scepter: diesen folgte, auf einem gleich kostbaren Kissen

den goldenen Reichsapfel tragend, des Königreichs

Böhmen oberster Richter, zur Rechten den Kanzler , zur

Linken den obersten Schloßhauptmann ; dann kam der

Statthalter des Königreiches, der die Krone trug, und

dem zur Rechten des Königreiches Oberhofmeister mit

dem schwarzen Stabe, zur Linken der Oberkämmerer mit

dem königlichen Purpur schritt.

Nun betrat Leopold selbst, das Haupt entblößt und

von den Bischöfen geführt, den Thron, kniete vor

demselben nieder und empfing in dieser Stellung der

Demuth den erzbischöflichen Segen. Es war ein hoher,

ein feierlicher Moment; denn mit dem Herrscher lagen

alle Anwesenden auf den Knieen: das Irdische in seinem

höchsten Glanze beugte sich vor dem Ewigen in den

Staub.

Und die Orgel, von einer Meisterhand gespielt, flehte

mit leisen Tönen, wie in inbrünstigem Gebete zu Gott

um Segen für Herrscher und Reich.

Da ertönte plötzlich laut und vernehmlich aus des

Erzbischofs Munde die Frage an den zu Salbenden: –

»Willst du aus treuem Gemüthe den katholischen und

römischen Glauben erhalten, und ihn durch christliche

Tugenden befördern?«

Leopold antwortete mit einem lauten: – »Ja, ich will

es, so wahr mir Gott helfe!«

Und der Erzbischof frug weiter: – »Willst du das vom

Himmel dir aufgetragene Regiment des Königreichs



Böhmen nach Art der Vorfahren antreten, und es wie

diese also gerecht verwalten?«

»Ja, ich will es!« – antwortete Leopold , – »so wahr mir

Gott helfe!«

Jetzt erhoben sich der König und die Magnaten und

das Hochamt, verherrlicht durch eine ausgezeichnete

Musik, begann. Unter demselben leistete der König den

Eid; dann entblößte man ihm Brust, Schulterblätter und

rechten Arm, die der Erzbischof unter Gebeten einsalbte,

worauf er ihn mit dem Schwerte des heiligen Wenzeslaus

umgürtete, den goldenen Ring an den vorderen Finger

der rechten Hand steckte, das Scepter in die rechte und

den goldenen Reichsapfel in die linke Hand gab.

So war der König geschmückt, aber noch zierte sein

Haupt die Krone nicht.

Da wandte sich der Burggraf an das Volk, redete es in

böhmischer Sprache dreimal an und frug:

»Will das böhmische Volk diesem Könige gehorchen,

seinen Befehlen nachkommen, und ihm die Krone des

Reiches bewilligen?«

Und dreimal donnerte es aus tausend und abertausend

Kehlen durch die Wölbungen der Kirche:

»Wir wollen! wir wollen! wir wollen!« – Und sich zu

dem Könige wendend, fuhr Böhmens Burggraf fort:

»Wollen Ew. Majestät diesem Volke vorstehen, und

Ihr Regiment, nach Art der Vorfahren, gottselig und

gerecht führen?«

Und Leopold antwortete:

»Ich will es! – ich will es! – ich will es! so wahr mir

Gott helfe!«

Und in dem gleichen Momente schmetterten die



Trompeten, wirbelten die Pauken und Trommeln, alle

Glocken fingen auf's Neue zu läuten an, und der Donner

der Kanonen kündete der in allen Straßen und auf allen

Plätzen harrenden Menge, daß in diesem Augenblicke der

Cardinal-Erzbischof, Primas von Böhmen, dem

neuerwählten Könige die Krone Böhmens auf das Haupt

setze.

Und rauschend ertönte das Te Deum und das Symbolum

nicenum. Dann empfing der König noch unter der

Wandlung das heilige Abendmahl und endete die

kirchliche Handlung mit dem Ritterschlage einer

bestimmten Zahl auserlesener böhmischer Edlen.

Und abermals schmetterten unter dem Heimzuge die

Trompeten, wirbelten die Trommeln und Pauken,

läuteten die Glocken, donnerten die Geschütze, jubelte

das Volk. Und in die dicht gedrängten Haufen flogen in

Menge goldene und silberne Münzen, und während der

König und sein Hof an dreizehn Tafeln speisten, sprang

aus den Brunnen der Stadt in reicher Fülle rother und

weißer Wein, und Brod und Speisen aller Art wurden

unter die Masse vertheilt. Das war eine Lust, ein Jubel

und ein Treiben bei Reich und Arm, bei Vornehm und

Gering, bei Alt und Jung, wie es Prag lange nicht

gesehen;
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und Feste folgten nun auf Feste; der Hof, die

Stände, der Adel, die reicheren Bürger – – Alles

wetteiferte, um Eines das Andere an Pracht und

Herrlichkeit, an Geschmack und Reichthum zu

überbieten. Es war nur noch ein großer Taumel, ein

allgemeiner Rausch der Lust; und mitten in diesen

Taumel, mitten in diese fast bacchantisch-wilde Lust fiel

die erste Aufführung von Mozarts zu der Krönung



Leopold's componirter neuer Oper: » Titus !«

Aber .... Mozarts böser Stern waltete auch hier wieder!

So herrlich dies klassische Werk auch war, so sehr es

auch gefiel, .... der Eindruck, den es machte, wurde durch

die vielen Festlichkeiten und die allgemeine Zerstreutheit

verwischt. » Die Musik ist von dem Augenblicke an

Nichts mehr, in dem sie aufhört, den Zuhörern Alles zu

sein, und nur als obligate Zugabe zu Lustbarkeiten

anderer Gattung erscheint.«
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Aber es kam noch etwas dazu, was hier den Erfolg

schmälerte, während es ihn später – ja selbst heutzutage

noch – mächtig hebt: es ist dies die Stimmung, die in dem

Werke liegt, – der großartige Ernst, der es trägt, – der

Hauch einer wunderbaren Todesahnung, der es

durchweht! Wie aber wäre es der vom Jubel der

Königskrönung berauschten Menge möglich gewesen,

sich in eine solche Stimmung zu versetzen.

Wolfgang Amadeus war schon ganz krank und durch

die übermenschliche Anstrengung seines Arbeitens – das

er ja selbst während der Reise nicht aussetzte – bis in's

Innerste erschüttert, in Prag angekommen. Hier war es

seine Aufgabe » La Clemenza di Tito «, diese zweiactige

Oper, in achtzehn Tagen zu schreiben, .... Mozart

vollbrachte das Unglaubliche; .... sein gewaltiger Geist

beherrschte den kranken Körper ... zu der bestimmten

Zeit war » Titus « vollendet.

Des edlen Maestro's Augen, – jene Augen, die sonst

das gewaltige Pulsiren einer inneren Welt verriethen, –

jene Augen, die sonst immer so freudig, so begeistert

geleuchtet, bei den Genüssen des Lebens so

kindlich-fröhlich aufgeblitzt .... sie waren jetzt matt, –



seine Züge schlaff, sein Wesen trübe. Die Freunde

bemerkten dies mit Unruhe; aber die wenigsten sahen so

trübe wie Bondini und dessen Frau. Mozart bezwang

sich, selbst vor Constanzen . Er blieb nicht zu Hause,

man sah ihn arbeiten, Besuche abstatten, die Proben

leiten, sich unterhalten, Billard spielen, Musik machen,

wie wenn er über nichts zu klagen hätte; kaum sagte er

Jemand, daß er einen Arzt gebrauche.

Aber wenn er Nachts allein war auf seinem Zimmer,

dann kam oft jene unselige Melancholie über ihn, die ihn

fast zu Boden drückte; – – dann fühlte er wohl, Thränen

im Auge, wie Alles in ihm zusammenbrach; dann hörte er

leise, leise den Todtenwurm klopfen; dann huschte mit

dem Gedanken: » er hat dich vergiftet !« der Schatten

einer kleinen, höhnisch-lächelnden Gestalt an den

Wänden dahin, – einer Gestalt, die Salieri auf das Haar

glich.

War aber dann die melancholische Exaltation vorüber,

dann folgte gewöhnlich ein Zustand stiller Wehmuth, der

nach und nach, mit dem Erwachen des inneren

schöpferischen Dranges, den inspirirten Blick über die

Grenzen des irdischen Horizontes hinaustrug. In solchen

Momenten entstanden die Priesterchöre der »

Zauberflöte ,« die ja in ihren göttlichen Harmonien den

Frieden und die Seligkeit eines höheren Daseins athmen;

– in solchen Momenten entstanden die hervorragenden

Piecen des » Titus « und namentlich das Finale des ersten

Actes.

Wenn Sextus von Vitellia Abschied nimmt, glaubt er

den Gang zum Tode antreten zu müssen: offen liegt das

Grab vor ihm – er ist in Gedanken nicht mehr auf dieser



Welt. Mußte diese Situation Mozart in seiner damaligen

Stimmung nicht mit der Allgewalt einer unendlichen

Wehmuth erfassen? Starr blickten seine Augen vor sich

hin .... auch sein Grab sah er offen vor sich stehen, ....

auch er fühlte sich schon dieser Welt entrückt. Aber was

er dachte, was er fühlte, das ward zu einer unsterblichen

Melodie. Hört nur, wie seine Finger die Tasten des

Instrumentes geisterhaft berühren, – hört nur, wie Sextus

hier in leisen Tönen der Geliebten seinen Abschied

zuruft. Seine Stimme hat keine Thränen mehr; sein von

der Materie, von allen Leiden der Erde freies Wesen –

von nun an ganz Harmonie und ganz Liebe – umschwebt

gleich einem Abendlüftchen Diejenigen, welche weinend

zurückgeblieben sind.

Und Constanze ? – Constanze , die, des Gatten Bitten

folgend, längst zu Bett gegangen, die aber der Kummer

und die Sorge um den geliebten Mann nicht schlafen läßt,

– Constanze hört diese Töne, die wie Dolche ihr treues

Herz durchbohren; – Constanze hört diese Töne, und

drückt, still weinend, ihr Haupt in die Kissen. Sie denkt

nicht entfernt daran, daß ihr das Schicksal den Gatten

bald entreißen könne; .... aber .... sie weiß, daß er leidet,

körperlich und geistig, an Krankheit, an Sorgen und an

Seelenschmerzen – – und eine unendliche Wehmuth

erfaßt auch sie, und die Ahnung einer trüben

schmerzenreichen Zukunft überschattet sie, und sucht

Linderung in heißen Thränenströmen.

Und tritt uns diese Stimmung nicht in ihrer ganzen

göttlich-schönen Erhabenheit in dem Finale des ersten

Actes des » Titus « entgegen? Das Forum der

weltbeherrschenden ewigen Roma liegt in Nacht gehüllt,



die bald die Flammen des brennenden Capitols erhellen.

Sextus eröffnet das Finale durch einen Monolog, in

welchem er sich mit dem Gedanken des Vatermordes

vertraut zu machen sucht. Auch die Anderen eilen herbei,

die Einen von Gewissensbissen zerfleischt, die Anderen

von Abscheu und Schrecken erfüllt, während dem

Mörder – als neuen Orestes – die Furien auf allen

Schritten folgen. Und der Aufruhr tobt und des

römischen Volkes Verzweiflungsschreie hallen klagend

durch die Luft. Es kann nichts Schöneres, nichts

Musikalischeres geben!

Nach den obligaten Recitativen der Donna Anna im »

Don Juan « hat Mozart kein schöneres geschrieben, als

das, welches dieses Finale durch den Monolog des Sextus

eröffnet. Und nun die herzzerreißenden Ausrufungen des

Chors! Man hört sie gleich dem Todesschrei einer ganzen

Bevölkerung, unter deren Schritten sich die Erde zu

einem ungeheuren Grabe öffnet. Die ganze Masse des

Orchesters bricht sich in donnernden Schlägen an den

Accorden der Verzweiflung, die man von Zeit zu Zeit

hört, und welche zusammen ein schmerzvoll gedehntes

»Ach!« hören zu lassen scheinen. Da schlägt die

Todtenglocke der öffentlichen Glückseligkeit an, die mit

Titus zu Grabe gegangen ist! Titus todt! der Menschheit

Stolz ist todt! – welche Majestät des Schreckens, welch'

ein Schmerz, welch' ein Hauch des Grabes, das sich dicht

vor unseren Füßen öffnet!
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Mozart wußte, welche Meisterwerke er in den Piecen

des » Titus ,« die er selbst componirt, der Welt hinterließ;

dennoch war seine Freude an dieser Oper eine getrübte;

wie denn überhaupt für ihn Alles nachgerade ein trüber



Hauch überflorte. Aber es erfaßte ihn eben auch nach

Vollendung und Aufführung des Werkes jene innere

Unruhe, jene peinliche Hast wieder, die ihn, wie mit

dämonischer Gewalt, an die Composition des Requiems

trieb.

Es war ein unsichtbarer, aus der Tiefe nach ihm

herauflangender Arm, der ihn mehr und mehr an sich

zog.

Er konnte nicht widerstehen: fort, fort mußte er – fort

aus dem diesmal so tollen, wilden Treiben Prags – fort

aus dem Lärmgeschrei der Lust – fort nach Wien , nach

seinem heimathlichen Heerde, zu seinen Kindern, in sein

stilles Haus! – fort, fort .... um dort unter dem heiligen

Schweigen der Nächte die gewaltigen, zu Gott

aufsteigenden Harmonien, die seine Seele erfüllten,

auszuströmen in einem ewigen, zu den Sternen

reichenden Werke!!

Mozart nahm Abschied; – aber – wenn Wolfgang

Amadeus sonst immer über jede Sentimentalität beim

Abschiednehmen gespottet hatte .... wenn sonst sein

frischer, fröhlicher Geist über Jahre der Trennung heiter

hinausschaute in eine heitere Zukunft und auf ein

fröhliches Wiedersehen – – – diesmal ergriff ihn, als er

die Freunde zum letzten Male umarmte, eine

unaussprechliche Wehmuth. Thränen füllten seine

Augen, und als er sich aus Duschecks , aus Bondini's

Armen loßriß, biß er mit Gewalt die Zähne zusammen,

um nicht in Schluchzen ausbrechen zu müssen.

Aber auch die Freunde sahen dem dahinrollenden

Wagen mit feuchten Augen lange schweigend nach; als

sie sich aber zum Nachhausegehen umkehrten, sagte



Bondini tief bewegt:

»Ich .... fürchte wir sehen ihn nicht wieder!«

In demselben Augenblicke bog, dicht neben ihnen, ein

Leichenzug um die Ecke der Straße. Beide erblaßten und

trennten sich schweigend.



 22.

Die Aufführung.

 

Der September des Jahres 1791 neigte sich seinem Ende

zu. Mozart war von Prag zurückgekommen, aber kränker

als er gegangen, und dennoch erwartete ihn eine

ungeheure Wucht von Arbeiten.

Schikaneder , dem er den Tag seiner Ankunft

geschrieben, fing ihn schon am Wagen ab. Den 30.

September sollte die » Zauberflöte « zum ersten Male

gegeben werden, und noch waren die Ouvertüre und der

Priestermarsch zu Anfang des zweiten Actes nicht

geschrieben. Schikaneder wollte verzweifeln; Mozart

beruhigte ihn lächelnd, und zwei Tage vor der

Aufführung waren beide Meisterstücke fertig.

Aber um jene Zeit war auch ganz Wien in einer

ebenso fieberhaften Aufregung, als Prag vor der

Aufführung des » Don Juan's.«

Schikaneder hatte sich als Meister in der Kunst: bei

neuen Stücken volle Kassen zu machen, bewiesen. Schon

seit Wochen schwamm er, wo er sich zeigte – sei es nun

in den Cirkeln der vornehmsten Häuser oder an

öffentlichen Orten – in einer fast überirdischen

Begeisterung für die Musik der » Zauberflöte « und für

Mozart , – den großen, den göttlichen Mozart , – den

ersten Componisten der Welt! ....

»Nein!« – rief er dann wohl aus – »so etwas hat man

noch nicht gehört! Gegen die Musik der › Zauberflöte‹



verschwinden › Don Juan‹, ›Figaro‹, ›Titus‹, ›Entführung‹, ›

Cosa rara ‹, ›Axur‹, und wie sie alle heißen mögen unsere

neuen Opern. Es ist das Schönste, was man sich denken

kann; das Populärste und doch zugleich Großartigste!«

Und wahrlich, Schikaneder war der Mann dazu, seine

Begeisterung so wahr und so tief empfunden

darzustellen, daß – wer ihn so sprechen hörte –

unbedingt an seine Worte glaubte.

Aber Schikaneder war auch Diplomat. Wenn auch,

wie er recht gut wußte, seine auf so exentrische Weise

geäußerte Begeisterung für die neue Oper bei den

Meisten ansteckend wirkte und namentlich eine kaum

glaubliche Spannung hervorrief; so mußte nothwendig

die Folge und Wirkung davon bei der Partei, die Mozart

feindlich gesinnt war, eine umgekehrte sein. Salieri und

seine Italiener nebst ihrem ganzen Anhange konnten ja

gar nichts mehr fürchten, als ein so eminentes

Meisterstück des deutschen Componisten. Sollte es sich

daher in der That so verhalten, wie Schikaneder

ausposaunte, so waren die alten Intriguen vorauszusehen.

Was that also der Herr Director des Leopoldstädter

Theaters? Als schlauer Fuchs beauftragte er sein edles

Factotum, Signore Chigot , sich bei Gelegenheit im

Geheimen bei Salieri und Consorten unter dem Siegel des

Vertrauens dahin auszusprechen: daß der ganze

Enthusiasmus seines Herrn ein gemachter sei, den ihm

nur die Verzweiflung über das völlige Fehlschlagen der

Sache eingebe. Die Musik wäre – darauf könne er

schwören – auffallend flach und banal, ja durch ein

mißverstandenes Streben nach Popularität – oft sogar

trivial. Es zeige sich in ihr, daß Mozarts Kraft gebrochen,



sein Körper und Geist krank seien. Chigot ließ sich dabei

sogar – auf höheren Befehl – in Specialitäten ein, machte

sich über verschiedene Stellen des Textes und der Musik

so lustig, spottete auch so beißend über dieselben, daß

die Täuschung völlig gelang und die feindliche Partei in

eine – schon im Voraus ihres Sieges gewisse – Sicherheit

eingelullt wurde. Den Mitgliedern des Orchesters und des

Chors wurde dabei, bei Entlassung vom Dienste, ein

geheimnißvolles Schweigen auferlegt.

Aber mit diesen Maßregeln war Schikaneder noch

lange nicht zufrieden. Die herrliche Musik der »

Zauberflöte « mußte sich, auch ohne alle diese Intriguen,

kraft ihres eigenen inneren Werthes, durch alle Welt

siegreich den Weg bahnen, das sah Schikaneder recht gut

ein; darum war es ihm aber gar nicht zu thun: für ihn als

Director sollte sie ein Kassenstück werden, so viel als

möglich Geld eintragen und ihn sobald als möglich aus

der Klemme ziehen und reich machen. Das Alles aber

konnte nur geschehen, wenn die erste Aufführung einen

solch' ungeheuren Erfolg hatte, wie noch kein Stück in

Wien. Toll und närrisch sollten die guten Wiener darüber

werden ... dann war Alles gewonnen ... Und Schikaneder

kannte seine Wiener vortrefflich! Chigot , als Minister des

Inneren, erhielt daher den Auftrag, wie sein Herr in den

höheren Sphären, so in den bürgerlichen als ein

freigebiger Mäcen der Kunst aufzutreten, und –

namentlich in den Wirthshäusern und Schenken – mit der

Miene des Geheimthuns einen Theil des Inhaltes der

neuen Oper zu verrathen. Da ward denn alles

mäuschenstill, wenn Herr Secretair Chigot – oder besser:

» von Chigot« , wie er sich gern anreden hörte – einzelne



Worte über die Wunder fallen ließ, die in der »

Zauberflöte « vorkommen sollten.

Und war das nicht in der That unerhört?

»Was? eine Schlange!« – rief mit weit aufgerissenen

Augen einer der Gäste.

»Ja! eine furchtbare Riesenschlange!« – entgegnete

Herr von Chigot.

»Doch nicht lebendig?«

Chigot zuckte geheimnißvoll die Achseln.

»Lieber Herr von Chigot, doch nicht lebendig?«

Chigot schlürfte mit noch geheimnißvollerer Miene an

seinem Glase und sagte:

»Ich darf nicht plaudern; aber armdick ist sie.«

»Armdick!« – rief Alles – »eine armdicke

Riesenschlange! O das muß schön sein!«

Chigot schüttelte mitleidig den Kopf; dann sagte er,

indem er starr in sein Weinglas schaute mit dem Tone

eines Eingeweihten:

»Ja, du lieber Gott, wenn das Alles wäre?«

»Nun!« – riefen mehrere Gäste zugleich, indem sie

näher rückten – »was kommt denn noch vor?«

»Darf nichts sagen!«

»Nun so ein Bischen!«

»Darf nicht bei Dienstentlassung.«

»Was, Dienstentlassung!« – fiel hier der Wirth ein, der

bis dahin mit offenem Munde und vorgebeugtem

Oberkörper hinter Chigots Stuhl gestanden. »Ganz Wien

weiß es, daß der Herr von Chigot die rechte Hand des

Herrn von Schikaneder ist. Könnte ohne ihn gar nicht

fortkommen.«

Chigot schmunzelte geschmeichelt. Der Wirth aber



winkte der Kellnerin und ließ franco noch ein Glas

vorsetzen.

»Nun?« – sagte er dann.

»Aber ja Niemandem weiter erzählen!« – flüsterte jetzt

das Factotum – »es kommen auch Löwen, Bären und

Affen in Menge vor!«

»Löwen?!« – rief's von allen Seiten. – »Doch keine

wirklichen?«

»Löwen aus Nubien!« – fuhr Chigot , hinter der

hohlen Hand sprechend, fort, damit es die anderen Gäste

nicht hören sollten – »aber gezähmt, denn sie ziehen den

Triumphwagen .....«

»Wessen?! Wessen?!« – rief Alles.

»St!« – machte Chigot – »St! .... da hab' ich schon

wieder zu viel geplaudert. Verdammtes Plaudern! ... Und

dann die Mohren, o! es ist köstlich, göttlich, wundervoll!«

»Mohren, Chigot ?«

» Herr von Chigot , wenn's beliebt!« – sagte der

Hausmeister hier gekränkt.

»Vergebung! tausendmal Vergebung, Herr von Chigot

!« – stotterte erschrocken der Sünder – »es ist mir nur so

in der Begeisterung herausgeplatzt. Also Mohren? Viele

Mohren?«

»Ein Hauptmohr und vierundzwanzig

Mohrensclaven.«

»Himmel-Herrgott!« – rief der Wirth –

»vierundzwanzig Mohrensclaven!«

»Und die Kerle!« – rief jetzt Chigot so laut, daß auch

die übrige Gesellschaft aufmerksam wurde, und hielt sich

dabei den Bauch vor Lachen –

»Nun?« – »Nun?« – frug die ganze Umgebung, und ein



Theil lachte schon vergnüglich mit, ohne nur zu wissen

warum.

»Nun?«

»Ei!« – rief Chigot , und sein Lachen erstickte wieder

seine Stimme.

»Aber lieber Herr von Chigot !« – baten Alle – »reden

Sie doch!«

»'S ist zum toll werden!« – rief Chigot – »das ganze

Theater wird toll vor Lachen, wenn's sieht, wie die

Mohren .....!«

Und er lachte wieder, daß der Tisch wackelte, und

Alle lachten mit über sein Lachen.

»Nun, wenn's sieht wie die Mohren ....« – wiederholte

der Wirth.

»Bei dem Spiel der Zauberglöckchen unter den

tollsten Grimassen tanzen müssen, – ob sie wollen oder

nicht!«

» Zauberflöte !« – sagte verbessernd der Nachbar.

»Ach was, Zauberflöte !« – rief verächtlich Chigot –

»Das wäre was Rechtes, wenn nur eine Zauberflöte in

dem Stück vorkäme; – nein – Ihr Herren – auch

Zauberglöckchen kommen vor.«

»Alle Welt!« – rief ein Zweiter. – » Zauberflöten und

Zauberglöckchen ! Das Stück muß ich sehen, und sollt

ich mein Bett in's Pfandhaus tragen.«

»'S ist auch der Mühe werth!« – rief Chigot hier mit

Ernst – »kostet uns ungeheure Summen!«

»Wirklich?« – frug hier der Wirth.

»Darf's gar nicht sagen!«

»Zweitausend?«

»Ho!« – entgegnete Chigot verächtlich.



»Dreitausend?«

Chigot zuckte mitleidig die Achseln.

»Viertausend?«

Chigot schüttelte den Kopf.

»Was? mehr wie Viertausend!« – riefen die Gäste.

Aber Chigot beugte sich jetzt zu dem Wirthe und

raunte ihm etwas in's Ohr.

»Alle Heiligen!« – rief der Wirth – »ist's möglich!«

»Aber Niemand etwas davon sagen!« – versetzte

Chigot , mit dem Finger drohend.

»Keiner Seele!« – betheuerte der Wirth; flüsterte aber

sofort dem neben ihm Stehenden zu:

»Achttausend Gulden!«

»Wieviel?!« – frug jetzt der zweite Nachbar leise den

ersten.

»Zehntausend Gulden!« – flüsterte dieser.

»Aber,« – sagte in diesem Momente Chigot – »man

muß auch an all' die neuen Decorationen denken: Den

Tempel der Weisheit, den Sonnentempel – die Königin

der Nacht mit ihrem Flammenthron?«

»Was? was?!« – tönte es von allen Seiten. – »Königin

der Nacht?«

»Ja!« – rief Chigot mit vorgestreckten Händen und riß

dabei seine Augen wie vor Staunen und Ehrfurcht weit

auf. – »Die sternfunkelnde Königin der Nacht!«

Aber was war das Alles gegen das Staunen, als Chigot

nun gar von dem Vogelmenschen Papageno, und dem

Vogelweibchen Papagena zu erzählen anfing. Das

Staunen, die Neugierde, die Begeisterung war allgemein.

Man hätte auf der Stelle die Kleider auf dem Leibe

verpfändet, wenn man die » Zauberflöte « jetzt auch



gleich hätte sehen können.

Chigot war über den Erfolg seiner Mittheilungen

entzückt. Ja er ließ sogar für sich und die Umgebung

Wein kommen, um auf seinen Herrn, den großen Dichter

der neuen Oper und auf Mozart , ihren Componisten,

anzustoßen und zu trinken.

Ha! wie da die Gläser klangen und die guten Wiener

sich erhitzten. Die Summe, welche die Einrichtung der

Oper kostete, war bereits unter dem Siegel der

Verschwiegenheit von Ohr zu Ohr gegangen und betrug

nun schon fünfzehntausend Gulden Zwanziger.

»Und doch!« – sagte jetzt Chigot wieder leise – »habe

ich die Hauptsache, das Wichtigste und Geheimnißvollste

nicht mitgetheilt!«

»Nun?« – riefen Mehrere – »was ist denn das?«

»Nein, ich will doch lieber schweigen.«

»Bitte, bitte!«

»Ich plaudere zu viel; ich habe schon zu viel

geplaudert!«

»Herr von Chigot ?!«

»Wir gehen auch Alle hinein!«

»Ja, Alle, Alle!«

»Ich kann, ich darf nicht!«

»Nur noch das Eine.«

»Nun denn,« – sagte Chigot – »was thut man

Freunden nicht zu Gefallen! aber erfährt's mein Herr ....«

»Wir schweigen wie das Grab.«

»Auf Ehrenwort!« – riefen Alle; aber es that ihnen im

Geheimen leid, daß sie nicht schon zu Hause bei der Frau

oder in einem anderen Wirthshause bei anderen Gästen

waren, um Alles haarklein, aber mit einiger poetischer



Ausschmückung wieder erzählen zu können.

»Nun?« – wiederholte der Wirth.

Chigot bückte sich vor, damit Alle sein Lispeln

verstehen sollten, dann sagte er geheimnißvoll:

» Die ganze Freimaurerei kommt darin vor.«

»Himmel!« – rief es jetzt – »ist's wahr?« –

»Unmöglich?« – »Auch der Gottseibeiuns?«

»St! St!« – machte Chigot . – »St! damit es Niemand

hört .... Ich sage: die ganze Freimaurerei, mit ihren

unterirdischen Gemächern, Feuer-und Wasserproben! –

Wundervoll! – Göttlich! .... aber jetzt kein Wort mehr!«

Und er trank aus, bezahlte und ging. Aber kaum

mochte der gute Hausmeister um die nächste

Straßenecke gebogen haben – sein Manöver in einem

anderen Lokale zu wiederholen – als auch die ganze

Gesellschaft auseinander eilte, diese köstlichen

Neuigkeiten mit möglichst romantischer Ausschmückung

in Circulation zu setzen.

Schon am anderen Tage war ganz Wien voll der

Wunder und Herrlichkeiten, die in der » Zauberflöte «

vorkommen sollten.

Endlich kam der Tag der ersten Aufführung heran,

und mit ihm war die Spannung, sowohl der wirklichen

Musikfreunde und wahren Verehrer Mozarts , als auch

der schaulustigen und unterhaltungssüchtigen Wiener –

in den höheren, wie in den niederen Sphären – in der

That bis auf das Aeußerste gestiegen. Noch nie hatte man

in der Kaiserstadt einer theatralischen Vorstellung mit

solcher wahrhaft fieberhaften Ungeduld und Erwartung

entgegengesehen. Es schien fast, als ob ein großartiges

Weltereigniß bevorstehe; ja Viele waren am Morgen



schon so aufgeregt, daß sie den ganzen Tag nicht im

Stande waren, etwas Ordentliches zu arbeiten.

Die Theaterbillets waren selbstverständlich schon acht

Tage vorher ausverkauft. Schikaneder und sein Factotum

rieben sich vor Entzücken die Hände. Der Putsch war

gelungen und ganz Wien in ihrer Tasche.

Wer sich aber außer diesen Beiden noch hauptsächlich

über den vorauszusehenden Erfolg der neuen Mozart

schen Schöpfung wahrhaft freute, war Lange , der ja

ebenfalls schon seit Jahren in Wien lebte, und sich hier zu

einem der bedeutendsten Schauspieler

emporgeschwungen hatte. Das alte lustige und fidele

Genie war er noch immer, wenn auch sein Leichtsinn

sich zu einem leichten Sinn veredelt hatte, oder

wenigstens in dieser Umwandlungsperiode begriffen war.

Freilich lebte er von Aloysia getrennt und in keiner

Berührung mit Mozart und seiner Familie; dennoch hatte

er nie vergessen, was Wolfgang Amadeus einst in

Neckarau und Mannheim für ihn gethan; während er

außerdem in dem alten Freunde den großen

Componisten mit aufrichtiger Begeisterung verehrte.

Kein Wunder also, daß auch ihn die Erwartung des

heutigen Abends schon frühzeitig in die Nähe des

Theaters trieb.

Und konnte hier sein genialer Kopf mitten in dem

Gewühle der erregten Volksmassen nicht die schönsten

Studien machen? Er hatte sich dies sogar schon

vorgenommen, und trug daher – ungenirter zu sein und

nicht erkannt zu werden – ganz bürgerliche Kleider. So

schwamm er jetzt, unter allen diesen exaltirten Menschen

auf und abgehend und theilweise ihre Gespräche



belauschend, in dem Gefühle freudigster Behaglichkeit,

denn es war himmlisch, bis zu welcher poetischer

Extravaganz die Gerüchte über die neue Oper gelangt

waren, und welche Motive die guten Wiener zum Theile

heute in den Tempel der Musen trieben.

Lange war eben hinter einer Gruppe von

Handwerkern stehen geblieben, um ihr Gespräch zu

belauschen.

»Maria-Joseph!« – sagte jetzt der eine, ein ehrsamer

Schuhmacher, – »möchte nur einmal wissen, ob's wahr

ist, daß das neue Stück den Herrn von Schikaneder

wirklich so große Summen kostet.«

»Und was kostet es denn?« – frug sein Nebenmann,

ein kleiner dünner Schneider mit bleichem Gesicht und

hektisch eingefallenen Wangen.

»Zwanzigtausend Gulden!« – sagte der Schuhmacher.

»Zwanzig?« – rief hier der lange Feilenhauer, der

neben ihm stand. – »Schauen's, das heißt fehlgeschossen.

Lieber Meister Wurzel , da seid ihr schlecht berichtet:

Fünfundzwanzigtausend.«

»Zwanzigtausend Gulden!« – wiederholte Wurzel

kopfschüttelnd.

»Fünfundzwanzig!« – rief der Feilenhauer und klopfte

mit der breiten, schwarzfingerigen Hand auf die Brust. –

»Ihr könnt das heilige Abendmahl darauf nehmen; ich

weiß es aus guter Quelle. Einer meiner Gesellen hat'ne

Liebschaft mit der Schwester-Tochter von dem

Lampenanzünder und die hat es ihm gesagt.«

» Wolfert !« – sagte jetzt der Schuhmacher zum

Feilenhauer – »dein Wort in Ehren; aber zwanzigtausend

Gulden ist viel Geld.«



»So?« – rief Wolfert immer erhitzter – »für all' das,

was in dem Stück vorkommt? Vier lebendige Löwen aus

Nu – .... Nu – .... Numadien, glaub' ich, die erst von

Herrn von Schikaneder gezähmt werden mußten? Zwei

Tiger, ein Elephant und Gott und alle Heiligen wissen,

wie viel Affen und Schlangen.«

»Ja!« – sagte jetzt Lange , ganz im Dialekt des Wiener

Kleinbürgers – »und, Ihr Herren, die Mohren! die

Mohren!«

»Sind denn das wirkliche Mohren?« – frug der

Schneider und seine tiefliegenden Augen starrten ganz

ungeheuerlich aus ihren Höhlen.

»Freilich!« – sagte Lange mit ernster Miene – » Herr

von Schikaneder hat sie mit den vier Löwen aus

Numadien kommen lassen.«

»Ja!« – meinte der Schuster – »das muß freilich viel

gekostet haben. Ist Numadien weit?«

»O!« – rief der Feilenhauer Wolfert mit dem Ausdruck

großer Gelehrsamkeit – »das will ich meinen: noch ein

gut Stück unterhalb Afrika.«

»Sachristi!« – riefen der Schneider und der

Schuhmacher.

»Ja!« – sagte Lange – »und die Kerle fressen wie die

Löwen!«

»Was?« – riefen die drei Handwerker zugleich.

»Nun was?« – entgegnete Lange – »natürlich rohes

Fleisch.«

»Richtig!« – schrie hier der Schneider mit seiner

dünnen Stimme auf – »mein Schwager, der Metzger, hat

ja die Lieferung.«

Es zuckte bei diesen Worten um Lange's Mundwinkel;



aber er unterdrückte den Reiz zum Lachen und sagte

ernst: – »Da seht Ihr ja, daß ich Recht habe. Wenn sie nur

unter dem Spiele nicht wild werden, statt zu tanzen.«

»Wer? Die Löwen?«

»Nein! die Mohren!«

»Freilich,« – meinte der Schneider – »der Anblick der

vielen Menschen! .... Nun, ich bin froh, daß wir auf die

Gallerie gehen, da kann das Gethier's doch auch im

schlimmsten Falle nicht hin.«

»Richtig!« – rief Lange . – »Es geht doch nichts über

den Muth. Wie heißt's in König Richard dem Zweiten?«

 

»Von Muth so voll; wie voll von Königsblut:

Beides vergeß ich; wär' die That nur gut!«

 

»Ha, ha!« – sagte hier der Schneider – »der Herr ist

Schauspieler.«

»Ja!« – versetzte Lange , – »ich bin bei Herrn von

Schikaneder Statist.«

»Und haben nichts heute in dem Stück zu thun?«

»O doch!« – sagte Lange . – »Ich bin Oberpriester, ....

aber erst im zweiten Act.«

»Ei!« – fuhr der Schneider eifrig fort – »da können Sie

uns gewiß auch sagen, ob es wahr ist, daß die Freimaurer

einen Mordversuch auf den lieben, herrlichen Herrn von

Schikaneder gemacht haben, weil er in der › Zauberflöte ‹

all' ihren Teufelsspuk verräth?«

»Ach ja!« – sagten die beiden Anderen – »in ganz

Wien spricht man ja davon!«

»Eine grauenvolle That!« – rief Lange und geberdete

sich, als ob er den Unsinn bestätigte: – »Ich rufe mit

Shakespeare:



 

›Der Teufel, der sie erst darin bestärkt,

Sagt, sie sei in der Hölle Buch bemerkt!‹«

 

»Entsetzlich!« – meinte der Schuster – »wenn sie den

Herr von Schikaneder nur nicht noch nachträglich

morden. Es giebt doch nur einen Herr von Schikaneder

und ein Wien.«

»Gewiß!« – sagte Lange ironisch – »was wäre Mozart

ohne ihn, und was wäre er – ohne Mohren, Löwen und –

Affen !«

»Aber,« – rief der Schuhmacher jetzt mit einem Blick

nach dem Theatergebäude, um welches sich die Massen

immer dichter schaarten – »ihr Freunde, es ist Zeit, daß

wir uns herbeimachen, sonst kommen wir – trotz der

Billets in unseren Taschen – nicht hinein.«

»Lebt wohl, Herr!« – rief er dann noch, Lange

zugekehrt, und die drei Freunde verloren sich in dem

Gewühle.

Lange sah ihnen lachend nach:

»Mein Gott!« – rief er dann – »was sind das für

Menschen, und auf solches Volk speculirt ein

Schikaneder ! – O! Ironie des Schicksals! Sie werden

heute Abend – selig wie Fallstaff vor einer Kanne Bier –

in die Hände klatschen, wenn die Affen und sonstigen

Bestien, von den Tönen der Zauberflöte angezogen, auf

der Bühne erscheinen. Diese Bestien locken nicht einmal

Mozarts Zauberklänge, sondern nur die trivialste

Trivialität. – O Hamlet, Hamlet !
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wie recht hast du! –

Wenn man diese Menschen und ihr Treiben ansieht, muß

man mit dir ausrufen:

 



›Gott, o Gott!

Wie lästig, schal und flach und unersprießlich

Scheint mir das ganze Treiben dieser Welt!

Pfui d'rüber! pfui! Ein wüster Garten ist's

Der ganz in Samen schießt; nur üpp'ges Unkraut

Erfüllet ihn!‹«

 

In demselben Augenblicke schreckte Lange eine

bekannte Stimme auf.

»Das ist Salieri !« – sagte er zu sich selbst. – »Wie

kommt der sonst so vornehmthuende Herr

Hof-Capellmeister unter diese Haufen Plebejer? – Wie

kommt Saul unter die Propheten?«

Und er trat etwas zurück, um besser beobachten zu

können.

Wirklich war es Salieri , der jetzt, einen fein und

vornehm gekleideten Herrn am Arm, sich mühsam durch

das Gedränge arbeitete. Sonderbarerweise aber sprach er,

wie Lange sofort bemerkte, ganz ungemein laut.

»Hm!« – brummte Lange – »entweder muß sein

Gefährte taub sein, oder bezweckt der Herr

Hof-Capellmeister etwas ganz Besonderes mit dieser

verschwenderischen Kraftaufwendung seiner Lunge.«

Und er stellte sich so, daß er den beiden Herren den

Rücken zukehrte, aber doch kein Wort von Salieri's

Gespräch verlieren konnte.

»Ja, mein lieber Baron,« – rief dieser jetzt so laut, daß

sich die ganze Masse der Umgebung lauschend nach ihm

hinwandte. – »Sie können mir's glauben und nachsagen:

der arme Freund Mozart ist schon seit langer Zeit sehr

leidend, krank an Körper und Geist. O! es geht mir an die

Seele, daß dieser herrliche Mann, mein liebster, bester

Freund, so abgenommen hat .«



»Also wirklich!« – versetzte der Baron – »hat Mozart

abgenommen?«

»Und wie!« – rief Salieri – »er ist nicht mehr der

Schatten von dem, was er war. Nun, Sie werden es heute

Abend in der neuen Oper schon hören!«

»So ist also die Musik der › Zauberflöte ‹ nicht

besonders gut?«

»Gut?!« – schrie Salieri , als ob er an einer Meßbude

angestellt sei. – »Ach! lieber Baron, ich könnte blutige

Thränen darüber weinen; – die Musik der › Zauberflöte ‹

– – nun, Sie können mir – als dem kaiserlichen

Hof-Capellmeister, der die Sache aus dem Fundamente

versteht – Glauben schenken .... die Musik der ›

Zauberflöte‹ ist ganz mißlungen, ist flach, nichtssagend !«

»Unmöglich!«

»So trivial!« – rief Salieri schon etwas entfernt – »daß

ich mit der entsetzlichsten Angst in das Theater gehe, sie

möge ganz durchfallen .«

»Ich kann's nicht glauben?« – versetzte der Baron.

»Ach ja!« – schrie Salieri – »das fühlte Herr von

Schikaneder auch recht gut, darum hat er auch so viel auf

das Aeußere des Stückes verwandt.«

»Und man erwartet so viel.«

»Die guten Leute werden sich bitter täuschen!«

»Und wie kommt es denn ....«

Aber das Gespräch der beiden Herren, übertönt durch

das theils mißfällige Gemurmel der Umstehenden,

verhallte jetzt in der Ferne.

»Schurke!« – brummte Lange – »also darum die

Lungenverschwendung?«

Doch er konnte zu keiner weiteren Aeußerung



kommen; denn in demselben Augenblicke riefen

Hunderte von Stimmen:

»Stille!« – »Stille!«

Man schwieg und schaute auf. Ein stämmiger Kerl mit

einem frischen und rothen Gesichte, daß ein gewaltiger

Backenbart umschattete, aber mit gutmüthigen Zügen

und hellen aufgeweckten Augen, hatte sich auf die

Achseln seines herkulischen Freundes geschwungen und

rief nun noch lauter, als vorher Salieri :

»Glaubt nicht, Ihr Leute, was die Herren da eben

gesagt haben! ...... Sachristi! glaubt's nicht! Ich verstehe

zwar nicht viel von Musik – bin nur Zimmermann; – aber

ich habe im Theater gearbeitet, als man die › Zauberflöte‹

probirte, und – der Teufel soll mich holen – wenn die

Musik nicht schöner ist, als Alles, was ich noch gehört

habe!«

Ein ungeheures »Hurrah!« – erhob sich; der Redner

sprang lustig von seiner fleischigen Tribüne herab, der

Name » Mozart !« wirbelte durch alle Lüfte, – und – wie

eine Lawine wälzte sich der Ruf: » Es lebe Mozart !«

durch die Masse.

»Prächtig!« – rief Lange , vor Freude strahlend –

»prächtig«! Der Kern des Volkes ist doch immer gut.

Aber ich merke schon, die verdammten Italiener spielen

wieder die alte Rolle und fordern Mozarts Genius heraus.

Sie wollen Kampf; – nun gut, sie sollen ihn haben – auch

ich werde jetzt meine Maßregeln nehmen. Salieri , –

Satansschlange – Lungenverschwender – ich rufe dir mit

Agamemnon zu:

 

»Geh', edler Herr, zu steh'n

Bei Ajax ; – und wie du und Held Aeneas



Den Kampf bestimmen, soll er vor sich geh'n!«

 

Und er war im Begriff zu Schikaneder in das Theater

zu eilen, diesem das eben Vorgefallene mitzutheilen und

mit ihm Gegenmaßregeln zu berathen, als ihm ein Trupp

Schusterjungen den Weg versperte. Sie kamen pfeifend

und singend – unbekümmert um die Gehörwerkzeuge

der Umstehenden – ihres Weges daher: denn ihre Meister

hatten ihnen, zu Ehren der » Zauberflöte « und der

Affen, Mohren und Löwen, den Abend freigegeben. Jetzt

sollte, Kraft ihrer Ellenbogen, ein Sturm auf das Theater

gemeinsam unternommen werden.

»Bei Apollo!« – rief Lange , als er sie ansichtig wurde –

»das ist gerade eine Schaar Trojaner, wie ich sie brauche!«

– und, ohne sich weiter zu besinnen, trat jetzt er dem

Durchmarsch dieser hoffnungsvollen Jugend in den Weg.

Aber schon der Anführer, ein dicker, frech und

dummdreist in die Welt schauender Jüngling von etwa

sechszehn Jahren, verstand keinen Spaß. Als er an Lange

ein Hinderniß im Weiterschreiten fand, sing er dermaßen

grell und laut zu pfeifen an, daß die nächststehenden

Leute sich die Ohren zuhielten; zugleich aber versetzte er

Lange – die Hände in den Taschen, die Ellenbogen im

spitzen Winkel – einen gemüthlichen Stoß, der ihn, als

Hinderniß, auf die Seite bringen sollte. Lange war

indessen vorbereitet. Er parirte den Stoß, wie Hamlet im

Kampfe mit Laertes , ohne von der Stelle zu wanken.

Jetzt aber ward der junge Trojaner unangenehm:

»Geh' aus dem Wege, Kameel!« – rief er Lange zu, den

er wohl für einen kleinen Krämer oder etwas ähnliches

hielt.

Lange aber schien den Schild der Minerva mit dem



Medusenhaupte zu besitzen; denn plötzlich schwieg nicht

nur der edle Führer, er blieb auch wie verzaubert stehen.

Dies Medusenhaupt aber war nichts anderes als ein

Zwanziger, den Lange dem Burschen vor die Augen hielt.

»Was soll's damit!« – rief dieser endlich, als er aus

Lange's pfiffig-freundlicher Miene zu dem Schlusse

gelangt war, der Zwanziger sei für ihn, für irgend einen

Dienst bestimmt. – »Was soll's damit?«

»Edler Trojaner!« – sagte dieser – »dir und jedem

deiner Kameraden einen solchen Zwanziger und Eintritt

in's Theater auf meine Kosten, wenn ihr mir versprecht,

diesen Abend nicht von meiner Seite zu weichen und

alles zu thun, was ich thue!«

» Schuster bin ich und Peter heiß' ich, aber nicht

Tropaner ,« – sagte keck der Dicke. – »Euren Witz aber

könnt Ihr zu Hause lassen, Affen und Kameeler seh'n wir

heut Abend noch genug.«

»Aber Ihr sollt sie sehen, ohne daß sie euch was

kosten!« – sagte Lange mit der ihm zu Gebote stehenden

gutmüthigen Jovialität – »und sollt die Zwanziger noch

obendrein verdienen.«

»Im Monde? He!« – rief der Bube – »denn Ihr seht

mir gerade aus, als ob Ihr achtzehn Zwanziger im Sack

hättet.«

 

»Siehst du, wie der Schein oft lügt,

Weise selbst und Helden trügt!«

 

rief hier Lange mit komischem Ernst;

 

»Aber wirst du selber schauen,

Zähl ich wohl auf dein Vertrauen!«



 

Und er griff in den Sack und hielt Peter eine ganze

Handvoll blinkender Zwanziger hin.

»Also wirklich?« – rief Peter und die Augen gingen

ihm über.

»Wirklich!« – wiederholte Lange .

»Schlag ein, Peter ! – Schlag ein!« – rief es jetzt im

Chorus. – »Aber erst das Geld.«

»Hier!« – sagte Lange , und gab Jedem sein Theil. –

»Ich weiß, Ihr haltet Wort.«

»Ja, beim heiligen Crispin!« – betheuerte Peter und die

Andern stimmten ein.

»Und jetzt folgt mir, Trojaner!« – rief Lange , die

Mütze, die er – der Unkenntlichkeit wegen – trug, tiefer

in das Gesicht ziehend, – »aber einige Schritt weit hinter

mir. Bleib' ich stehen, thut Ihr's auch; geh' ich weiter,

folgt Ihr mir; klatsche ich im Theater in die Hände ....«

»Klatschen wir auch!« riefen Alle.

»Rufe ich ›bravo!‹«

»Schreien wir ebenfalls so, daß die Wände wackeln!«

»Prügele ich nach dem Theater Einen ....«

»Hurrah! Hurrah!« – riefen die achtzehn jugendlichen

Kehlen – »prügeln wir mit!« – und in dem seligen

Vorgefühl der Erfüllung dieser schönen Hoffnung

erfüllte ein neues seliges »Hurrah!« die Lüfte.

Aber so groß war das Gedränge und der Lärm vor

dem Theater, daß man von diesen Freudenrufen gar

keine Notiz nahm. Derselben Ursache wegen waren aber

auch Salieri und sein Begleiter nicht weit gekommen, so

daß sie Lange und sein Gefolge bald eingeholt hatten.

Jetzt aber schien es Salieri geradezu, als ob sich die



Hölle gegen ihn verschworen hätte. Alle Schusterjungen

Wiens mußten plötzlich um ihn versammelt sein, und es

war nicht mehr daran zu denken, seine Unterhaltung

hören zu machen, so satanisch pfiffen die Kerls.

Vergebens suchte der Kaiserliche Hofcapellmeister

seinem Schicksal zu entgehen, wo er auch hinaus wollte,

standen ihm die verdammten Schustersbuben im Wege,

und diese waren selbst wieder so von der Menge

eingeschlossen, daß auch sie jetzt keinen freien Willen

mehr hatten. Der ganze Knäul, Salieri und den Baron in

der Mitte, ward geschoben, und zwar nach dem Eingange

zu, der nach der Gallerie führte.

Salieri hatte gut rufen: daß er ja gar nicht dahin ,

sondern nach demjenigen Eingang wolle, der zu den

Logen führe. Kein Mensch achtete darauf. Alle hatten

Hören und Sehen verloren; denn die Thüren des

Theaters waren eben geöffnet worden – und nur ein

Gedanke beseelte die unübersehbare Menge: einen Platz

in dem Theater zu erobern. Nicht mehr umdrehen

konnte man sich, und wer aus Versehen sich umgedreht

hatte, wurde rücklings in den Tempel der Musen und die

Treppen hinauf geschoben, gehoben und getragen.

Salieri verzweifelte fast! – Er, der Geizige, bot Geld in

Fülle, – – umsonst! und hätte er Tausende hingelegt, und

hätten auch die edlen Trojaner, die ihn wie eine

Leibwache – so recht im eigentlichen Sinne des Wortes –

umgaben, gewollt, auch sie hätten jetzt sein Geschick

nicht mehr ändern können. Die Würfel waren gefallen,

und nach Verlauf einer halben Stunde – fast im

Todeskampfe zugebracht – sahen sich der Herr

Hof-Capellmeister und der Herr Baron da, wo sie noch



nie gewesen; auf der Gallerie des Leopoldstädter

Theaters, – mitten unter Handwerkern und

Schusterjungen, und so eingepreßt, daß sie nicht einmal –

– was in dieser Atmosphäre recht wohlthuend gewesen

wäre – ihre Schnupftabaksdosen aus den Rockschößen

langen konnten.

Lange aber kannte sich vor Vergnügen nicht mehr. Er

machte in der That Studien an den

jämmerlich-verzerrten, die äußerste Wuth und

Verzweiflung ausdrückenden Zügen Salieri's , dem der

Schweiß in dicken Tropfen von der Stirne über die

todtenbleichen Wangen rann.

So vergingen beinahe zwei Stunden, bis endlich!

endlich! eine allgemeine Bewegung und der donnernde

Ruf: » Es lebe Mozart! Mozart lebe !« – das Eintreten des

Componisten und den Beginn der Oper ankündigten.

Salieri biß sich auf die Lippen, daß sie bluteten – aber die

Jubelrufe endeten nicht. Erst nach zehn Minuten hörte

man den Tactstock des Dirigirenden fallen. Es war

natürlich der Meister selbst, der ihn führte.

Aber was soll man nun über die Aufführung sagen?

Sie steht einzig in den Annalen Wiens da !

Hatte es in dem bis an den Plafond überfüllten

Theater vor dem Erscheinen Mozarts wie an den

Gestaden des Meeres gewogt und gerauscht und

gebraust; war mit dem Erscheinen des Maestro's der

Sturm der Freude donnernd losgebrochen – so trat, trotz

der Tausenden von Anwesenden, mit dem ersten Tone

der Ouvertüre Todtenstille ein. Alles horchte, Alles

lauschte! – Und wie sich nun die Ouvertüre, dieses

Meisterwerk der Instrumentalmusik, vor den Ohren der



Hörer entwickelte: Himmlisch in der Harmonie der Fuge;

strahlend in melodischem Glanze; so ganz Genuß,

Wohlklang, Entzücken und unaussprechlicher Zauber,

sowohl für den gelehrten Musiker, als für den einfachen

Liebhaber – – da strahlte es aus allen Augen, von allen

Gesichtern, – da hatte sich Mozart schon im Voraus alle

Herzen, die vollste Bewunderung aller Kenner

gewonnen.

Ein abermaliger Sturm erfolgte, – ein Sturm des

Beifalls, der das Haus erschütterte; – ein Ausbruch des

Entzückens, der Salieri wie Gift und Feuer und Dolch

durch alle Glieder ging.

Aber schon war der Vorhang aufgeflogen, und das

Stück hatte begonnen. Jetzt aber ereignete sich

Unerhörtes.

Wenn nämlich auch die weit, weit überwiegende

Masse der Anwesenden allein nur wegen Mozarts Musik

gekommen war, so hatte doch auch Schikaneder , mit

Hülfe Chigots , viele Hunderte aus den niederen Sphären

der Wiener Bevölkerung blos durch seine tollen

Anlockungen mit Bestien, Mohren und Freimaurern

herbeigezogen; – Menschen, deren völlig ungebildetes

rohes Wesen keine Ahnung von Musikverständniß zuließ;

die eigentlich nur gekommen waren, um Affen, Bären,

Schlangen, Löwen und Vogelmenschen zu sehen. Aber

welches Wunder ereignete sich nun mit diesen im

Verlaufe des Stückes? Freilich nahm sie – besonders im

Anfange – die Scenerie lebhaft in Anspruch; aber schon

bei den ersten Nummern hatte die unübertrefflich schöne

Musik, – so köstlich-einfach und lieblich, so zauberhaft

und doch so allgemein-verständlich zu allen Herzen



sprechend – ihre unwiderstehliche Allgewalt bewiesen.

Wie der » Zauberflöte « süße Töne auf der Bühne die

wildesten Thiere bändigten, – wie die Gewalt der Musik

sich hier symbolisch geltend machte, jede Rohheit und

Wildheit beschwichtigend und für sich gewinnend – so

riß Mozart , einem allmächtigen Zauberer gleich, Alles

was anwesend war, von dem feinsten Musikkenner bis zu

dem ungebildetsten Menschen, durch den Reichthum

und die Zauber seiner Melodien hin!

Da war von einer Opposition auch gar nicht mehr die

Rede! – Da vergaßen selbst die Schaulustigsten, warum

sie gekommen; da zerfiel Schikaneders Feenreich in Staub

und Asche, und Eines nur herrschte:Mozart und seine

göttliche Musik!

Der Erfolg, den diese Aufführung hatte, war

ungeheuer! Nach jeder Nummer raste der Beifallssturm

so furchtbar, daß das Haus in der That erbebte. Das

Freudengeschrei im Innern aber wurde von dem Jubel

der Tausende, die vor dem Hause standen, weil sie nicht

mehr hinein kommen konnten, donnernd erwiedert.
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Mozarts in der letzten Zeit so erschlaffte Züge hatten

wieder für Momente den Ausdruck der alten Energie

angenommen, – seine Wangen glühten – seine Augen

flammten in Begeisterung – sein Herz klopfte stürmisch

in Wonne und Entzücken.

Und Salieri ? – Halb todt vor Neid und Aerger, – halb

taub durch den Höllenlärm von sechs und dreißig dicht

um ihn unaufhörlich klatschenden Händen und achtzehn,

seinen Ohren ganz nahe postirten gräßlichen Stimmen,

deren Bravo's allein die Mauern von Jericho hätten

wanken machen können, – glich mehr einer Leiche, als



einem lebenden Menschen. Die Farbe seines Gesichtes

war aschgrau, seine Muskeln zuckten convulsivisch, seine

Lippen bluteten, so hatte er sich darauf gebissen. Aber

Alles half nichts! Die Hölle kann ihre Verdammten nicht

fester halten, als die Cohorte der Lange' schen Trojaner

den Hof-Capellmeister. Und in der Hölle war er den

ganzen Abend: denn die Flammen des Zornes, der Wuth,

der Selbstverachtung, des Neides und des Hasses

verzehrten fast seine Seele. Als der Vorhang fiel, sank er

fast ohnmächtig gegen seinen Begleiter.

Aber nun sollte sich noch ein Wunder ereignen!

Als die ungeheure Menschenmenge, die heute das

Leopoldstädter Theater gefüllt hatte, sich nach fast

halbstündigem, gar nicht endenwollenden Applaus nun

entfernte, und vor dem Hause wie ein mächtiger Strom in

zahllose Arme zerschlug, die ganz Wien

überschwemmten: da sangen, brummten, summten und

pfiffen zahllose Menschen die lieblichen Melodien nach,

die sie eben gehört, – deren Zauber sie gefesselt, – und

die doch so populär waren, daß sie eben Jeder singen,

brummen, summen und pfeifen konnte.

Auch die Trojaner zogen, überglücklich, – ihren edlen

Peter an der Spitze – nach Hause und pfiffen in den

schneidendsten Tönen, die sie hervorbringen konnten:

»Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heisa, hopsasa!«



 23.

Es will Abend werden.

 

Die » Zauberflöte « war also nun vollendet, aufgeführt

und Schikaneder durch den wahrhaft überraschenden

und ungeheuren Erfolg gerettet; mehr wollte Mozart

nicht, denn jetzt war auch Raum, Zeit und Muße für das

Requiem gegeben. Und, in der That, Amadeus ging –

trotz Constanzens Bitte: sich wenigstens nur einige Tage

Ruhe zu gönnen – mit einer solch' fieberhaften Hast an

diese Composition, daß etwas wahrhaft Beängstigendes

und Beklemmendes darin lag.

»Ich kann den unbekannten Besteller nicht länger

warten lassen,« – sagte Amadeus – »zumal er im Voraus

bezahlt hat; – und dann drängt es mich auch unendlich,

mich wieder einmal im großartigen Kirchenstyle zu

versuchen. Es ist mir dabei immer, als ob mir dies Werk

so recht Ruhe und Frieden der Seele bringen sollte.«

Und nun ging es wieder Tag und Nacht an die Arbeit,

der er diesmal noch bei Weitem mehr Sorgfalt widmete,

als sonst; – ja, die er mit einer gewissen heiligen

Begeisterung erfaßte. Das Bedürfniß, auch einmal etwas

für seine Mutter-Kirche zu thun, und dadurch gleichsam

für seine kleinen Sünden Versöhnung zu erlangen,

mischte sich mit dem inneren musikalischen Beruf für

diese Gattung erhabener Tonschöpfungen, der, durch die

Bestellung des Requiem geweckt, jetzt in ihm

durchgebrochen war und sich mit stürmischer Gewalt



geltend machte.

Die weiteren Aufführungen der » Zauberflöte «

hinderten ihn dabei nicht; wohl aber erhob und er rischte

ihn, wenigstens auf kurze Zeit, der ungeheure Erfolg, den

diese Oper hatte. Der Beifall war – wir wiederholen es –

beispiellos ! Ganz Wien blieb fortwährend in der

freudigsten Aufregung. Alles wollte diese Oper sehen. Es

regnete Geld in Schikaneders Theaterkasse ; man zankte,

man riß, man schlug sich um die Billets. Das Theater

selbst ertönte bei jeder neuen Vorstellung, wie bei der

ersten, von so gewaltigem Beifalls-und Freudengeschrei,

daß es außen, auf den Straßen, wiederhallte.
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Schikaneder hatte in dreifacher Beziehung Recht behalten

und sein ungemeines Talent für das Praktische bewiesen.

Einmal: sein unsinniger Text entsprach ganz dem

Volksgeschmack; – dann: die Musik zur » Zauberflöte «

war das Populärste, was Mozart bis dahin geschrieben,

ward somit aber auch seines Ruhmes festeste Säule – –

und endlich: die » Zauberflöte« rettete Schikaneder und

machte ihn zum grundreichen Manne.

Und Mozart ? – Mozart dirigirte sie einige Male; aber

die Arbeit an dem Requiem erschöpfte ihn bald so sehr,

daß sich die Ohnmachten häufiger und häufiger

einstellten und er das Zimmer endlich auf einige Zeit

hüten mußte.

Auch heute gab man die » Zauberflöte « wieder ....

aber Wolfgang Amadeus Mozart – der große, herrliche

Meister, der sie geschaffen – saß auf seinem Zimmer.

Das Arbeiten war ihm heute unmöglich geworden! seine

Frau – mehr als je für ihn besorgt – hatte ihn unter

Thränen beschworen, doch nur einen Tag auszusetzen.



Es war ein trüber peinlicher Tag für ihn, der sich aber

jetzt seinem Ende zuneigte, denn schon war die Nacht

angebrochen. Ein rauher Novemberwind brauste und

heulte an den Fenstern vorüber und warf im wilden

kecken Uebermuthe die dicken Tropfen eines kalten

Regens barsch wider die Scheiben, daß sie klirrten und

klapperten, als sollten sie in Stücke gehen; die

Windfahnen auf den Dächern aber drehten sich

knarrend, den gewaltigen Flügelschlägen des unbändigen

Herbststurmes gehorchend.

Mozart lauschte, in einen Sessel gelehnt, den Stößen

des Windes.

Es lag ein trüber Herbstabend über der Welt und –

über seiner Seele.

Neben ihm auf dem Tische brannte die kleine Lampe,

ihm gegenüber auf dem Kaunitz pickte melancholisch die

Standuhr. Er war allein; denn Constanze , seine treue

Pflegerin, wiegte eben in einem der hinteren Zimmer den

kleinen Wolfgang Amadeus mit dem schönen

Wiegenliede ein, das der Vater eigens für seinen

Jüngstgeborenen componirt hatte.

Alles im Zimmer war todtenstill. Mozarts Augen aber

schauten unverwandt nach der Uhr. Er war in Gedanken

bei seinem herrlichen Werke, das eben zum

sechsundzwanzigsten Male aufgeführt wurde und folgte

im Geiste der Vorstellung.

»Jetzt,« – sagte er leise und ein unendlich

schmerzliches Lächeln spielte um seine Lippen, – »jetzt

ist der erste Act zu Ende.«

Und er hörte den Beifallssturm der Menge, der nicht

enden wollte; und er dachte daran, wie sein Werk so Viele



reich und glücklich mache, und Jedem die schönen

Augenblicke seines Lebens vermehre .... und er hier allein

und verlassen sitze. Er dachte daran, wie man ihn im

Orchester suchen werde .... und ein Anderer den Tactstab

führe, den Scepter im Reiche der Töne, den in der Hand

er so oft wie ein Feldherr, wie ein König geherrscht –

und nun? Welcher Jubel schallte jetzt dort? – welch'

zauberhafte Melodieen ergossen sich, wie süße Ströme

der Lust, in aller Ohren und Herzen – – und er, der

Schöpfer all dieser Herrlichkeiten, dieser meisterhaften

Tongebilde .... er hörte sie nicht! er saß hier einsam und

allein, .... matt, müde, krank .... gebrochen an Körper und

Seele.

O! es war eine schreckliche Empfindung, die Mozart

hier durchzuckte; – es war ihm fast, als sei er schon todt;

als sei er weggeworfen, wie ein abgenutztes verbrauchtes

Werkzeug; – vergessen von den Menschen, die sich nur

an seinen Werken noch belustigten; – ersetzt bereits

durch einen Anderen, wie man im Kriege in die Lücke

eines Gefallenen gleichgültig einen Anderen schiebt. Er

schauerte in sich zusammen über das entsetzliche Nichts

des Lebens, über das Nichts aller seiner Anstrengungen,

aller seiner zertretenen Hoffnungen und Wünsche.

So saß Mozart mit gesenktem Haupte lange da.

Endlich sagte er, als wolle er sich selbst trösten:

»Nun, nun! mein Geist ist doch noch dabei; und

schön bleibt es immer, Großes geschaffen und Andere

damit beglückt zu haben. Ach! – ich möchte so gerne

noch viel Großes schaffen .... es ist so schön, so

beglückend dies Schaffen .... es ist so schön .... zu leben!«

Und Mozart seufzte tief auf und versank abermals in



Gedanken. Aber nach und nach erhob sich sein Haupt

wieder und seine Augen suchten auf's Neue die Uhr:

»Jetzt« – fuhr er leise flüsternd fort – »jetzt singen sie:

›O Isis und Osiris‹« .... »Laßt sie der Prüfung Früchte

sehen, doch sollen sie zu Grabe gehen, so lohnt der

Tugend kühnen Lauf, nehmt sie in euren Wohnsitz auf.«

Aber plötzlich durchschaudert es ihn. Mit

zerschmetternder Gewalt tritt der Gedanke vor seine

Seele, daß das Alles für ihn aus sein werde, und seine

Augen wenden sich mit Entsetzen von dem Zeiger der

Uhr hinweg, der – wie von dämonischer Gewalt

getrieben – jetzt rascher und rascher sich zu bewegen

scheint und dann .... plötzlich stille steht!

In dem Augenblicke traten Constanze und Abt Stadler

ein.

Mozart athmete hoch auf; es war ihm eine Bergeslast

vom Herzen gewälzt. Aber Freund Stadler war heute

nicht wie sonst. Während sonst immer ein würdevolles

und doch freundliches Wesen, gepaart mit

leidenschaftloser Ruhe, den Abt charakterisirten, ging er

heute, nach kurzem Gruße, ziemlich heftig im Zimmer

auf und ab, indeß ein gewaltiger Sturm sichtlich sein

Inneres bewegte.

Mozart folgte dem Freunde einige Minuten mit den

Augen, dann aber frug er, ganz überrascht über das

ungewöhnliche Benehmen desselben, nach der Ursache

seiner Aufregung.

Der Abt schwieg einen Moment, dann blieb er vor

Wolfgang Amadeus stehen und sagte:

»Lieber Mozart , es giebt Dinge in der Welt, die den

ruhigsten Mann aus dem Geleise bringen können. Ich



kann nun einmal Schurkereien nicht ruhig mit ansehen!«

»Von welchen Schurkereien ist denn die Rede?« – frug

Mozart matt.

Aber Abt Stadler ging abermals einige Minuten mit

großen Schritten, schweigend im Zimmer auf und ab.

Man sah ihm an, daß er innerlich mit sich kämpfe: ob er

reden solle oder nicht. Endlich sagte er, halb zu sich, halb

zu Mozart gewandt:

»Ich kann, ich darf nicht schweigen.«

»Ist es denn etwas, was uns betrifft?« – frug hier

Constanze mit einem besorgten Blick auf den Leidenden.

»Allerdings!« – versetzte Stadler . – »Ich würde gern

schweigen; aber es ist zu wichtig.«

»Und können wir Beide die Sache nicht für uns

abmachen?« – frug Constanze weiter. – »Ich möchte gern

alles Unangenehme von Wolfgang ferne halten; er ist

ohnedem so angegriffen!«

»Liebes Herzensweibchen!« – rief Stadler und seine

Mienen drückten das Peinliche seiner Lage aus, – »wie

gerne möchte ich das auch; aber hier muß Mozart selbst

Aufschluß geben – und verschieben läßt sich die Sache

auch nicht.«

»Nun, was ist's denn?« – frug Mozart mit der größten

Ruhe.

»Sag' mir doch« – versetzte Stadler – »hast du mit

Schikaneder in Beziehung auf die › Zauberflöte‹ einen

Contract gemacht?«

»Nein!« – sagte Mozart .

»Gar nichts Schriftliches?«

»Was braucht's Schriftliches unter Männern?«

»Dacht' ich's doch!« – rief der Abt, und seine Stirne



legte sich in düstere Falten. – »Immer das unselige

Vertrauen! Freund, wann wirst du einmal klug werden?

Weil du ein Mann von Wort bist, glaubst du, Andere

wären es auch.«

»Um Gottes Willen!« – fiel hier Constanze erblassend

ein. – » Schikaneder wird doch nicht ....«

»Und wie lautete Eure Uebereinkunft?«

»Ich gab ihm die Partitur der › Zauberflöte‹« – sagte

Mozart – »unter der Zusage einer beliebigen Vergütung;

nur behielt ich mir vor, daß die Partitur von ihm nicht

weiter verkauft werde, damit ich, wenn die Oper

Aufsehen mache, sie an die übrigen deutschen Theater

verkaufen könne.«

»Und ging er darauf ein?«

»Ich meine denn! Er war entzückt über meine

Bereitwilligkeit, ihm aus der größten Noth und

Verzweiflung zu helfen, und überschüttete mich daher

mit Betheuerungen unverbrüchlichen Einhaltens.«

Stadler hatte dem Freunde mit Spannung zugehört,

aber, während jener sprach, wiederholt mit einer Miene

den Kopf geschüttelt, die deutlich sagte: es ist unmöglich.

Jetzt, da Mozart schwieg, sagte er:

»Und hat dir Schikaneder , – in dessen Kasse es durch

die › Zauberflöte‹ Geld regnet, – jetzt, nach der

fünfundzwanzigsten Vorstellung – denn heute ist, so viel

ich weiß, die sechsundzwanzigste – eine Summe

zukommen lassen?«

»Nein!« – sagte Mozart gelassen – »ich schenke sie

ihm auch, denn er braucht viel, um sich oben zu halten.

Wenn ich die Oper nur an ein paar andere Directionen

gut verkaufen kann.«



»Schenken?« – wiederholte Constanze erschreckt. –

»Liebes Männchen, bedenke, daß wir wieder in großer

Geldverlegenheit sind. Was wir für › Titus‹ eingenommen,

ging vollständig darauf, um die alten Schulden,

wenigstens teilweise, zu decken. Jetzt bist du auch noch

leidend, du mußt dich also schonen.«

»Laß doch, gute Seele!« – sagte Mozart und zwang

sich zu einem trüben Lächeln, – »mußt dir nicht so viel

Sorgen machen. Sieh', die › Zauberflöte‹ hat ja Glück

gemacht, wie keine meiner anderen Opern, – der Lärm

darüber erfüllt ja schon das ganze Reich; – – – wenn ich

sie nun nach München, Stuttgart, Dresden und Berlin

verkaufe ....«

Abt Stadler stampfte hier, sich selbst vergessend, mit

dem Fuße ingrimmig auf den Boden, was er sonst nie

that. Aber Schmerz und Zorn hatten ihn übermannt.

»Ja, wenn, wenn !« – rief er dann, und seine Augen

leuchteten in einer heiligen Indignation. – » Wenn eben

Schikaneder nicht ein Schurke wäre, und die Partitur

gegen Recht und Gewissen an alle jene Theater schon

verkauft hätte!«

Constanze stieß einen Schrei aus; dann folgte eine

längere Pause.

»Ich glaub's nicht!« – sagte Mozart endlich.

»Und ich weiß es!« – versetzte der Abt. – »Du hast

Süßmayer aufgetragen, die Oper den genannten Theatern

zu offeriren.«

»Ja!«

»Nun, die Antworten sind da. Süßmayer hatte nur

nicht den Muth, sie dir mitzutheilen, was ich thue, um,

wenn es noch möglich ist, zu helfen. Die Directionen



danken, da sie die Partitur schon besitzen. «

»Es ist nicht möglich!« – rief Constanze , über den

neuen Schlag alle Fassung verlierend – »es ist nicht

möglich! Schikaneder ist Mozarts Freund, hat Mozart

seine Rettung zu verdanken, hat so unendlich viele

glückliche und genußreiche Stunden in unserem Hause

verlebt, hat ihm so oft Liebe, Treue und Dankbarkeit

gelobt und geschworen; – die › Zauberflöte‹ macht ihn

zum reichen Mann, und er sollte ....« sie konnte nicht

weiter reden, Ueberraschung, Staunen, Angst und

Schmerz machten das Wort auf ihrer Zunge ersterben.

Stadler ging mit aufeinandergepreßten Lippen,

Flammen eines edlen Zornes in den Augen auf und ab.

Nur Mozart blieb ruhig, und sagte einzig:

»Der Lump!«
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»Und soll man nicht gerichtlich gegen ihn auftreten?«

– frug jetzt Stadler . – »Ich will alles besorgen, auslegen,

selbst ....«

Mozart schüttelte mit dem Kopfe; dann sagte er, zu

seinem Weibe und dem Freunde gewandt:

»Wenn Ihr mich lieb habt, so redet mir nicht mehr

von der Sache. Schikaneder ist ein Mensch, wie wir Alle.

Das Böse ist nicht in ihm, sondern an ihm ; es ist ein

schmutziges Kleid der ursprünglich reinen Seele. Die

armen Teufel von Menschen sind meist gut, wenn man

sie nur recht kennt. Jede Dissonanz, jeder Mißklang in

und unter ihnen löst sich endlich doch auf in dem

harmonischen Allklang des Ewigen und Göttlichen.«

Mozart , in dessen Ton etwas unendlich Mildes

gelegen hatte, schwieg. Constanze erhob sich und verließ

unbemerkt das Zimmer. Sie mußte sich an der Wiege



ihres schlummernden Lieblings ausweinen – – ausweinen

über den Schlag, der sie und ihren nur zu guten Mann

wieder getroffen; – ausweinen in Angst und Entsetzen

über die Zukunft, die ihr finster entgegengähnte. Abt

Stadler aber war voll Staunen und Bewunderung vor

Mozart stehen geblieben. Welch' eine große, edle Seele, in

die selbst ein solcher Verrath an der Freundschaft, eine

solche empörende Schurkerei auch nicht einen Schatten

von Zorn und Unwillen zu werfen vermochte! Stadler

konnte sich in seiner aufrichtigen Bewunderung kaum

fassen. Er hätte sich in diesem Augenblicke vor dem

Freunde beugen, ihm die Hände küssen können. Er

gestand sich ein: Mozart hatte hier wieder sehr, sehr

unklug, sehr unpraktisch gehandelt .... aber .... was hatte

ihn wieder dazu verführt: sein unendlich gutes Herz. Er

rettete Schikaneder mit der größten Uneigennützigkeit,

und als ihn dieser um Alles betrog .... sprach er ein Wort

der Verachtung .... und vergab !

Und während Abt Stadler dies dachte, ward es wieder

ruhiger in seinem Innern, und die Liebe und Verehrung,

die er schon so lange Mozart entgegengebracht, erfüllten

jetzt sein Herz mit doppelter Gluth. Aber beide sprachen

auch aus seinen Blicken, sprachen sich aus in dem

innigen Druck der Freundeshand, die er erfaßt, –

sprachen sich aus in den Worten:

»Wahrlich, du bist eine edle Seele!«



 24.

Das Requiem.

 

Langsam und ernst verhallten eben in dunkler Nacht die

Glockenschläge von St. Stephan. Es war zwölf Uhr.

Ueber die Erde aber fuhr ein unfreundlicher kalter

Herbstwind. Und der Wind schüttelte draußen die

Bäume, daß die letzten dürren Blätter, die nur noch matt

und träumerisch an den Aesten hingen, weithin flogen,

sich in irgend einem Winkel der Ferne ein Grab suchend;

– durch die Straßen der Stadt aber fuhr er pfeifend und

heulend, und die Wenigen, die sich hier noch fanden,

flohen vor ihm, und bargen sich schüchtern in den

schützenden Häusern.

Und wieder standen hochoben die glitzernden Sterne;

aber ihr Glänzen war ein kaltes, einsames, erhabenes. Wie

der Wind über die Bäume und durch die Straßen, so war

der Sturm von Jahrtausenden und Jahrtausenden unter

ihnen hinweggesaust: – und wie hier der Herbstwind

welke Blätter abstreifte und spurlos verwehte, so hatte

hier der Zeitensturm vor ihren Augen Welten

hinweggeweht, daß sie wie ein Stäubchen im All

verschwanden. Und wie sie Welten kommen und gehen

sahen, so waren Myriaden und Myriaden Menschen, mit

ihren Freuden und ihrem Jammer, mit ihrer kurzen

flüchtigen Lust und ihren langen verzehrenden Qualen,

mit dem Aufblitzen ihres Seins und dem spurlosen

Verschwinden ihres »Ichs«, an ihnen vorübergegangen.



Sie sahen den Tod und die Vernichtung auch jetzt wieder

unaufhörlich ihre Sichel schwingen; aber sie glänzten und

leuchteten ruhig fort, denn sie wußten, daß auch dieses

nur Schein sei, und daß es doch keinen Tod und keine

Vernichtung gebe, sondern nur ein ewiges, einiges,

unendliches Leben. Aber eine dunkle Wolke lag zwischen

diesem Wissen und dem der Sterblichen, und auch jetzt

weinten zahllose Augen an Krankenlagern und über

Todtenbetten.

Und wie ein einziges großes gewaltiges Todtenbett,

wie ein unermeßlicher Kirchhof lag jetzt die Welt. Selbst

Wien – das sonst so üppige, heitere, genußsüchtige Wien

– glich nun, in der Stille der Mitternacht einem Friedhofe,

so leer und todt und einsam waren die Straßen, – so

stumm, ernst und feierlich ragten die Häuser empor,

gleich den gewaltigen Epitaphien derer .... die da gestern

gewesen!

Nur hie und da leuchtete durch eines oder das andere

Fenster ein schwacher Lichtschimmer.

Vor einem dieser Häuser aber, die noch Licht hatten,

stand, in den Schatten gedrückt, eine dunkle Gestalt. Sie

war so dicht verhüllt, daß sie Niemand erkannt haben

würde, selbst wenn es hier in der Nähe sonst ein lebendes

Wesen gegeben hätte. Ein weiter, faltenreicher, schwarzer

Mantel umhüllte sie ganz und fiel selbst bis zur Erde

herab, während eine Art Kaputze den Kopf bedeckte.

Der Nachtwind sauste mächtig an ihr vorüber, – sie

bewegte sich nicht; – neugierig zauste er an dem Mantel,

– sie zog ihn fester an und ließ es ruhig geschehen.

So stand die Gestalt schon seit zehn Uhr. Es hatte elf,

es hatte zwölf Uhr geschlagen – sie war unbeweglich auf



ihrem Platze geblieben. Aber es war auch ein

eigenthümlicher Zauber, der sie hier fesselte: aus dem

oberen Geschosse des Hauses nämlich ertönte eine

wunderbar herrliche Musik! – ein Musik die Mark und

Bein erschütterte, – eine Musik, die eine unaussprechlich

erhabene Trauer athmete, – eine Musik aus Thränen,

Schmerz und Liebe gewoben!

Es waren nur wenige Instrumente und wenige

Stimmen, aber was sie vortrugen, war göttlich groß,

himmlisch schön!

Und leise, leise, – wie mit unendlichem namenlosem

Schmerze und kindlich-frommer Hingabe tönte es durch

die Nacht:

» Requiem aeternam dona eis Domine! et lux perpetua luceat

eis. Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr! und

unvergängliches Licht erleuchte sie.«

» Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in

Jerusalem. Dich preiset die Hymne, o Gott, in Zion, und

Gelübde werden dir erfüllt in Jerusalem.«

» Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Erhöre

unser Gebet, alle Sterblichen erscheinen vor dir.«

» Requiem aeternam dona eis Domine! et lux perpetua luceat

eis! Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr! und

unvergängliches Licht erleuchte sie!«

Es war ein Requiem – eine Todtenmesse, die man hier

vortrug, wenigstens der Anfang davon.

Die verhüllte Gestalt sog athemlos jeden Ton ein. Sie

hatte manches Requiem schon gehört, aber eine solch'

erhabene Musik noch nicht. Sie lauschte und lauschte,

und vor ihren Augen war es, als gestalte sich die Welt zu

einem ungeheuren Dome, und die Nacht schlug ihn



schwarz aus, und die Sterne waren die Lichter darin. Und

in ihrer Aufregung sah sie vor sich aus der Erde einen

Catafalk steigen, schwarz bedeckt und mit Lichtern

umstellt, und auf dem Catafalk stand ein Sarg, .... und in

dem Sarge lag ein stiller Schläfer. Und um und um

knieeten Hunderte und beteten mit gebrochenem Herzen

und thränenfeuchten Augen innig zu Gott, und es tönte

von ihren Lippen:

» Requiem aeternam dona eis Domine! et lux perpetua luceat

eis! Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr! und

unvergängliches Licht erleuchte sie!«

Aber was ist das? erhebt sich, den Hymnus

beginnend, jetzt nicht die Stimme eines Engels? Höre,

höre nur? .... ist das nicht Cäcilie , die Heilige selbst, mit

dem Zauberklang ihrer Orgel den sanften Gang der

Stimme begleitend? – O nein, nein! das kann nicht das

Werk eines Sterblichen sein! – wer dies geschrieben, der

hat selbst dem Tode schon in das Auge gesehen, – dem

hat der Allmächtige vergönnt, einen Blick in die Gefilde

der Ewigkeit zu werfen.

Die Gestalt bebt bei diesem Gedanken zusammen.

Der Deckel des Sarges auf dem Catafalk springt auf – – –

sie sieht – – Mozarts Leiche. Ein Schrei entfährt ihrer

Brust – – es war der Schrei eines Weibes.

Aber der Schrei hatte die Verhüllte zu sich gebracht.

Scheu sieht sie um sich, ... es ist still wie im Grab.

Niemand hat sie gesehen, Niemand gehört. Sie kann

ruhig sein, sich einsam und still ihrem Schmerze

überlassen. Er? .... o er ahnt nicht, wer hier vor dem

Hause steht, von trüben Nachrichten weit hergerufen –

heute angekommen und heute schon – der Nacht und



dem Sturme trotzend – hierher geeilt, um nur ihm noch

einmal in treuer Liebe nahe zu sein, .... noch einmal ....

ehe vielleicht seines Lebens Licht .... rasch verlischt.

Doch horch, horch! .... wie der Gesang sich in

kanonischen Windungen kund giebt, welche lang

gedehnt, gleich den Echos einer Hymne aus den ersten

Tagen des Christenthums durch die Gallerieen und die

Grabdenkmale einer ungeheuren Catakombe ertönen.

Und jetzt, jetzt .... schließt Alles mit einer sanften und

geheimnißvollen Feierlichkeit auf der Dominante: » luceat

eis! «

» Requiem aeternam dona eis domini! et lux perpetua luceat eis!

Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr! und unvergängliches

Licht leuchte ihnen!«

Und es wird still. Athemlos lauscht die Verhüllte! ...

Jetzt ein Geräusch .... man geht!

Rasch zieht die Gestalt die Kaputze tief über das

Gesicht, schlägt den Mantel fester um und eilt nach der

nächsten Straße. Dort – einem auf sie wartenden Diener

das Zeichen gebend, ihr zu folgen, – ist sie wie ein

Schatten verschwunden ....

Wenige Minuten später öffnet sich die Thüre des

Mozart schen Hauses und Abt Stadler, Süßmayer,

Seyfried, Schack, Albrechtsberger und Sophie Weber

treten heraus. Aber nicht lachend und scherzend, wie

früher so manchesmal; – Alle sind ernst gestimmt und

tief ergriffen: sie haben auf Wolfgang Amadeus dringend

wiederholte Bitten den Eingang seines Requiems probirt.

Sie drücken sich mit unterdrückten Seufzern die

Hände und verschwinden ebenfalls in dem Dunkel der

Nacht. – –



Der kommende Tag war heiter und schön. Der Wind,

der in der Nacht so mächtig gehaust, hatte sich gegen

Morgen gelegt, und der aufgehenden Sonne einen reinen,

tiefblauen Himmel überlassen.

Wer kennt solche erquickende Herbsttage nicht, die

unwiderstehlich in's Freie locken. Die Luft ist dann

kräftig und frisch, während die schon tiefer stehende

Sonne ihre letzten sommerlichen Abschiedsküsse der

Erde zuwirft. Auch das ist ein Scheiden, – ein Hinsterben

der Natur, – und für jedes fühlende Herz hat daher der

Herbst auch etwas Elegisches, nur daß wir hier über das

Grab, in welches der Winter die Natur senkt, hinüber zu

blicken vermögen und die Gewißheit eines Frühlings, der

da kommen muß , uns schon im Voraus tröstet.

Die nächtliche Probe hatte Mozart sehr angegriffen;

auch war Doctor Clossel, Wolfgang Amadeus Hausarzt,

als er von derselben erfuhr, gar nicht damit

einverstanden; jetzt aber rieth er Constanzen , das

herrliche Wetter zu benutzen und mit ihrem Gatten nach

dem Prater zu fahren.

»Nach dem Prater!« – ach! das ließ sich Mozart nicht

zweimal sagen; der Prater war ja immer ein

Lieblingsaufenthalt für ihn gewesen. Welche glückliche

Stunden hatte er dort erlebt! welche heitere Erinnerungen

knüpften sich hier an jedes Plätzchen.

»Nach dem Prater! – ja nach dem Prater!« – sagte er

lächelnd. – »Wir wollen einmal wieder recht heiter sein.«

Seine Frau ging, das Dienstmädchen nach einem

Wagen zu senden. Als sie wiederkam, stand Amadeus

noch an dem Fenster, durch das die Sonne warm und

mild hereinschien und spielte, seiner Gewohnheit nach,



mit den Fingern Clavier auf den Scheiben. Jetzt wandte er

sich langsam um und sagte fast träumerisch:

» Stanzerl , warum waren wir nur so lange nicht mehr

heiter?«

Aber Constanze konnte nicht antworten; der Schmerz

drückte ihr beinahe das Herz ab. Hätte sich Mozart im

Spiegel besehen, wäre jede Antwort überflüssig gewesen.

»Du schweigst?« – fuhr Wolfgang Amadeus fort. –

»Nicht wahr, du hast wieder recht viel Sorgen, arme

Seele, – – Geldsorgen, – Sorgen über deinen kranken

Mann – – und dann das Requiem!«

»Das Requiem?« – wiederholte Constanze unbefangen

– »ich wüßte nicht, was mir das Requiem für Sorgen

machen sollte – – insofern du nämlich das Arbeiten

daran nicht übertreibst. Und was dich betrifft, Wolferl ,

nun, so wird es auch wieder besser werden. Nur ein

Bischen Geduld muß mein gutes Männchen haben, und

sich etwas mehr Ruhe gönnen.«

Wolfgang schüttelte den Kopf, während ein

eigenthümliches ungläubiges Lächeln um seinen Mund

spielte.

»Den nächsten Sommer« – fuhr dann Constanze

tröstend fort, indem sie ihren Arm um seine Schultern

legte, und ihn zärtlich und freundlich ansah und auf die

Stirn und Wangen küßte – »den nächsten Sommer

machen wir dann zusammen eine Erholungsreise. Du

weißt, daß uns Graf Thun , dein alter Freund und

Verehrer, oft schon dringend eingeladen hat, einen Theil

des Sommers auf seinen Gütern zu verbringen. Bis jetzt

gab es immer Hindernisse; – diesen Sommer aber soll uns

nichts davon abhalten. Und da soll mein Wolferl einmal



sehen, wie gut ihm die Landluft, das Spazierengehen, das

Kegelschieben und Billardspielen bekommen wird.«

Wolfgang schüttelte abermals den Kopf und lächelte

trübe; dann sagte er in ganz eigenem Tone:

»Das Requiem, – das Requiem!«

»Nun?« – frug Constanze erstaunt – »was ist denn mit

dem Requiem?«

Mozart wollte etwas antworten, hielt aber plötzlich

zurück und sagte nur:

»Es muß erst fertig sein!«

»Bis zum Sommer?« – frug Constanze lachend; ....

aber in demselben Augenblicke fuhr der von dem

Dienstmädchen herbeigerufene Wagen vor. Beide setzten

sich ein und fuhren dem Prater zu.

Anfangs schien der Ausflug in der That günstig auf

Wolfgang Amadeus einzuwirken; aber allmälig machte

sich die in der Natur herrschende elegische Stimmung

doch auch bei ihm geltend. Um nun der allzugroßen

Einwirkung dieser Stimmung vorzubeugen, schlug

Constanze vor, nach demjenigen Platze zu fahren, den ihr

Mann sonst hier vor allen andern gern besucht, nach der

Restauration zum »Regenbogen.«

Mozart nickte, und bald saßen Beide an ihrem

Lieblingsplätzchen.

Aber .... sie waren allein .... und Wolfgang trank selbst

den Burgunder, den er sonst doch leidenschaftlich geliebt

und so oft bei übersprudelndem Witz und der heitersten

Laune hier getrunken, nur in kleinen, kleinen

Schlückchen. Er schmeckte ihm heute nicht. Endlich

sagte er:

»Es ist doch etwas Eigenthümliches mit diesem



herbstlichen Absterben der Natur. Selbst der

Leichtsinnigste wird ernst gestimmt, wenn er dies

allmälige Versinken in das Grab des Winters beobachtet.

Es erinnert uns unwillkürlich an das Kommen und

Gehen – das Aufblühen und Welken – das Hoffen und

Täuschen, – das wellenschlagende Vorüberrauschen aller

irdischen Erscheinungen.«

»Aber auch an den Frühling!« – sagte Constanze in

dem heitersten Tone, der ihr zu Gebote stand – »und an

all' die Pracht und den Jubel, die er mitbringt.«

»Die aber doch nur die neuen Blumen sehen und

hören, die alten, verwelkten nicht mehr.«

»Ei!« – meinte die Gattin – »wer spricht denn von

Blumen, und was liegt an diesen; jeder Frühling

überschüttet ja die Welt mit Millionen und Millionen

neuer Blüthen. Aber der Mensch überdauert sie, wenn er

sich nur heiter und frisch in seinem Innern erhält. Ich

weiß nicht« – fuhr sie dann gemüthlich fort – »auf mich

kann dieser Wechsel der Natur keinen solch' trüben

Eindruck machen. Nun ja, alles Irdische ist freilich dem

Wechsel unterworfen; ist aber dieser ewige Wechsel nicht

gerade unser Glück und von unendlich hoher Bedeutung

für uns? Was wäre die Welt um uns her ohne Schatten

und Licht? In dem Wechsel, der mich umrauscht, soll ich

meine Bildung und Erziehung finden; – er gerade soll

mich, durch den Gegensatz zu dem Ewigen, auf meine

Bestimmung aufmerksam machen; er soll mich Weisheit

lehren. Nur in der großen Schule des wechselvollen

Lebens bildet sich der Character des Menschen und seine

Thatkraft aus. Ich meine außerdem: gerade mein

Wolfgang Amadeus hätte genugsam bewiesen, daß es in



all diesem Wechsel auch etwas Dauerndes, Ewiges giebt.«

»Wie so?«

»Sind deine Tonschöpfungen nicht Beweise dafür?«

»Ei!« – sagte Mozart lächelnd – »du wirst diese doch

nicht für ewig halten?«

»Nein!« – versetzte Constanze – »in der vollen

Bedeutung des Wortes freilich nicht; obgleich ich

überzeugt bin, daß sie die Unsterblichkeit meines theuren

Amadeus begründen werden. Ewig aber ist jedenfalls der

Geist, der in ihnen lebt; – ewig sind die Schönheiten, die

sie in so reichem Maße enthalten; ewig vor allen Dingen

ist die Wahrheit , die in ihnen liegt. Deine Musik,

Wolfgang, ist wahre Musik, – Musik, die aus dem Herzen

kommt und zu dem Herzen dringt. Du hast in der Musik

der Wahrheit den Weg gebahnt und dem italienischen

Klingklang und Singsang den Todesstoß gegeben. Du

hast eine deutsche Musik geschaffen – und das hebt

gerade dich und deinen Namen über allen Wechsel

empor!«

»Ja!« – sagte hier Mozart , und über seine Züge lief

eine stille Verklärung – »das habe ich gethan. Und ich

glaube wirklich, mir im Reiche des Geistes dadurch das

Ehrenbürgerrecht erkämpft zu haben, wenn man mir es

auch in den Reichen dieser Welt bestreitet. Ich schuf

Manches, was dauern wird – woran sich die Menschen

noch lange erfreuen, heranbilden, veredeln und erheben

werden!«

»Nun?« – frug Constanze mit einem Blick voll stolzer

Freude – »ist dies nicht ein schöner, erhebender

Gedanke?«

»Gewiß!« – versetzte Mozart – »es ist ein trostvoller,



das Herz erhebender Gedanke; – ein Gedanke, der mich

in der That schon oft gekräftigt und gestärkt hat. Und

dann, liebes Kind,« – fügte er unendlich milde hinzu –

»ich darf auch die Hand auf das Herz legen und mir

zugestehen, daß ich, mein ganzes Leben hindurch,

wacker gearbeitet und – stets das Gute gewollt habe.«

»Gewiß, gewiß!« – rief Constanze .

»Und wenn auch hie und da bei meinem

künstlerischen und menschlichen Streben die Ausführung

hinter dem guten Willen noch zurückblieb; – wenn ich

auch das nicht geleistet habe, was mir als Ideal vor der

Seele schwebte, .... so habe ich doch als schwacher

Mensch redlich gestrebt . Ich war dabei immer, wie ich

mich gab , und so müssen mich selbst meine Feinde

achten, und mein Andenken wird bleiben, auch wenn

mein Körper längst in Staub zerfallen ist.«

»Vorher aber« – sagte hier Constanze , indem sie mit

der ganzen Kraft der Seele ihre innere Bewegung

niederkämpfte, – »vorher soll mein Wolfgang Amadeus

noch viele schöne Siege erleben!«

Mozart schüttelte abermals mit dem Kopfe, und dem

Gange seiner Gedanken folgend, fuhr er trübe und mit

mattem Tone fort:

»Man hat mich viel verfolgt, – hat mir mein

lebensfrohes Wesen, meine Offenheit, meine

Wahrheitsliebe und Unbestechlichkeit, mein Ankämpfen

gegen veraltete und verrostete Vorurtheile, mein Wirken

für eine freie nationale Entwicklung der Musik zum

Verbrechen gemacht; – – ich weiß es – – weiß auch, wer

mich um die Liebe unseres guten Kaiser Joseph gebracht,

– wer mir Ehre, Ruhm und Lebensglück geraubt.«



»Liebes Herz!« – rief hier Constanze mit der ganzen

Fülle innigster Theilnahme – »sieh doch nicht Alles so

finster an! Sonst ....«

» Sonst !« – fiel ihr Mozart in's Wort, – »ja sonst! Sonst

war ich auch ein anderer, ein lebensfroher, ein heiterer

und glücklicher Mensch; – – – jetzt – – jetzt bin ich eine

Ruine, zerstört, in sich selbst zerfallend – nur noch ein

Schatten von dem, was ich war.«

»Und das kann Wolfgang Amadeus Mozart sagen?« –

versetzte Constanze – »dessen Zauberflöte , dessen Titus

– beide in den letzten Monaten geschaffen – bereits die

Welt durch ihre ungeheuren Erfolge mit neuem Ruhme

füllen?«

» Ruhm – Erfolg !« – wiederholte Wolfgang

melancholisch – »das sind auch Dinge, die meinem Sonst

angehören. Sieh!« – fuhr er fort, rückte seinen Stuhl

näher und lehnte sich vertrauensvoll an sein Weib; –

»sieh, mit dem › Sonst‹ und › Jetzt‹ ist es eine eigene

Sache. Schaue einmal um dich, liebe Seele. Sonst – ja

noch vor wenig Wochen – da prangten alle diese Bäume

in dem vollen Schmucke ihres Laubwerkes. Wie stolz

hoben sie da ihre Häupter gen Himmel, – wie freuten sie

sich des gefiederten Orchesters, das unter ihrem grünen

Blätterdache nistete, und so froh und fröhlich seine

Lieder zum Himmel sandte, – wie lachte da noch die

ganze Natur .... und jetzt? – ... wo ist all' das Leben, all'

der Glanz, all' die Freude hingekommen? Entlaubt nackt

und traurig stehen die Bäume – ein weites, ödes Grab ist

die Welt. Ist es mit mir und meinem Leben anders? Sind

nicht alle meine Hoffnungen und Erwartungen zerknickt

und zertreten .... und zu welchen Hoffnungen hatte mich



einst das Leben berechtigt! – – Du weißt, welche

Triumphe das Kind schon feierte. Ach! welche

Erwartungen knüpfte mein edler Vater an diesen

kindischen Enthusiasmus der Menschen für sein Kind .

Der gute Mann schläft längst im kühlen Schooß der

Erde, sein Sonn hat es in dreißig langen Jahren voll

Streben, Mühen, Kämpfen und Arbeiten nicht einmal zu

einer seiner würdigen Stellung, – nicht zu einer

sorgenfreien Existenz gebracht. Ich sah als Knabe Italien,

– – das schöne, liebe Italien – – und Italien, damals das

Land der Musik, huldigte dem Knaben; Papst und

Kardinäle kamen mir freudig entgegen und Pater Martini

– der große, gewaltige Heros im Gebiete der Musik –

reichte mir liebevoll die Bestallung als Mitglied der

philharmonischen Akademie. O, Constanze! Constanze!

welche Zukunft sah ich damals vor mir liegen, – welche

Träume der Größe stiegen da in meiner Seele auf! was

wollte ich alles erreichen, was alles schaffen, werden?!

Noch höre ich den Jubelruf der tausend und aber tausend

Stimmen nach der ersten Aufführung meines › Mithridate

Re di Ponto‹ – ›Evviva il maestro! evviva il maestrino!‹ erklang

dem 14jährigen Kinde so süß, – nicht aus Eitelkeit – nein

wahrlich nicht! aber der Knabe fühlte, daß er des Ruhmes

erste Stufe erstiegen habe. Deutschland, sein liebes

Deutschland – sein theures Vaterland sollte ihm den

vollen Kranz der Ehre auf die Schläfe drücken.«

Mozart hielt hier einen Augenblick inne; ein

schmerzlicher Gedanke schien ihn zu durchzucken, und

Constanze ehrte schweigend das Gefühl, was sie errieth

und mit ihm theilte. Endlich fuhr er fort:

»Deutschland that es nicht! Die Zeit der Jugend, des



Glückes war vorüber und Täuschungen folgten auf

Täuschungen. Ich suchte eine entsprechende Stellung,

einen Wirkungskreis in München – – vergebens : man

wies mich zurück, man hieß mich nach Italien gehen und

etwas lernen – und Italien hatte mir längst so freundlich

und ehrenhaft zugejauchzt. Ich ging nach Mannheim und

fand – dich, meinen lieben, guten, treuen Engel – aber

sonst wieder Täuschungen auf Täuschungen . Charlatane

glänzten am Hofe; für mich gab es kein Plätzchen. Da

eilte ich nach Paris. Ich sah es zum zweitenmale, um

bittere Erfahrungen zu sammeln, meine gute Mutter dort

für ewig zu betten und ärmer heimzukehren, als ich

gekommen. Und nun – nein! – laß mich von dem

knechtischen, unwürdigen Verhältniß schweigen, in

welchem ich von da an in Diensten des Fürstbischofs

von Salzburg leben mußte. Mein Innerstes empört sich

bei dem Gedanken daran und – ich möchte nicht bitter

werden. Ich habe auch ihm verziehen.«

Mozart hielt abermals einen Augenblick inne. Das

Sprechen und die innere Aufregung hatte ihn erschöpft,

Constanze füllte sein Glas, er nahm einen Schluck und

fuhr fort:

»Da machte ich mich frei, und von da an begann eine

glücklichere Epoche. Ich liebte dich, ich fühlte in

jugendlichem Muthe die Kraft in mir: Welt, Menschen

und Schicksal – Anerkennung, Ehre und Glück

abzutrotzen; – ich hoffte das Höchste, strebte und rang

nach dem Höchsten – und – in diesem Hoffen und

Streben war ich glücklich, seelig! – – Aber – – ich sollte

es eben auch nur darin werden. Kaiser Joseph liebte

mich, – ich sollte der deutschen Musik den Weg bahnen,



– sollte, was mein höchster Wunsch von jeher gewesen,

eine deutsche Oper gründen, leiten, dirigiren ... sollte

endlich, endlich einen Wirkungskreis erlangen, indem ich,

ach! so Herrliches hätte leisten können – da – untergrub

man den Boden, auf dem ich stand – – raubte mir des

Kaisers Gunst und Vertrauen, und wandte mir

hohnlachend den Rücken. Ach, liebes Weib, der Stachel

ist immer geblieben, – an der Wunde habe ich mich

verblutet! – – Meine › Entführung‹ , mein › Figaro‹ , mein

› Don Juan‹ haben nichts oder wenig hier gemacht. Ich

habe ewig, ewig zu kämpfen, zu sorgen, mich um des

elenden Geldes willen zu quälen gehabt – – – und nun –

nun ja › die Zauberflöte‹ gefällt, ich freue mich darüber,

aber ein Anderer wird reich – und ich muß dich wieder

darben sehen und bin selbst in all' den Stürmen zur Ruine

geworden, morsch, gebrochen – ein Nichts! – dies, mein

Herz, ist mein › Sonst‹ und mein › Jetzt !‹ Dies ist die

Dornenkrone, die mir das Leben, die mir das Vaterland

statt der geträumten Lorbeerkrone gab.«

Mozart schwieg. Sein Haupt senkte sich matt auf seine

Brust, seine Augen schlossen sich, und kaum mochten

die freundlichen, liebevollen Tröstungen, die seine Gattin

an ihn richtete, in ihm zu klarem Bewußtsein gelangen.

Erst nach längerer Zeit hob sich sein Haupt wieder:

»Mag dem Allen sein, wie ihm wolle« – sagte er dann,

und eine edle Zuversicht leuchtete auf Augenblicke aus

seinen Augen – »der Gedanke, daß ich immer das Gute

und Rechte angestrebt, hat mich gehalten und richtet

mich noch auf.«

»Ach ja!« – sagte hier Constanze – »wären nur alle

Menschen so offen, wahr, kindlich gut und strebsam, wie



mein Wolfgang , dann würde die Welt weniger schöne

Worte hören, aber mehr gute Thaten sehen; dann würde

der Freund nicht mehr zum Feinde werden; dann würde

die Treue nicht mehr so oft die Farbe wechseln und

Verrath und Betrug der Lohn der Liebe und der

Freundschaft sein! – Aber« – setzte sie dann, sich an ihn

schmiegend, tröstend hinzu – »fasse nur Muth, Wolferl ,

du wirst dich am Ende doch noch durchkämpfen. Es

dauert auch gewiß nicht mehr lange, bis dir eine, deiner

würdige Anstellung wird, so daß du dich sorgenfreier

bewegen, ganz nach Muße schaffen kannst.« ....

»Nein!« – sagte hier Mozart , indem er seine

kalt-feuchte Hand auf die seiner Gattin legte, und diese

mit einem so wunderbar ernsten und tiefen Blicke ansah,

daß sie in sich zusammenschauerte, – » nein! das werde

ich nicht erleben !«

»Und warum nicht?« – frug Constanze mit zitternder

Stimme.

Mozart sah schweigend, wie in tiefe Gedanken

verloren, vor sich hin. In demselben Augenblicke trieb

ein leiser Wind ein welkes Blatt auf der Erde langsam und

raschelnd vor sich her – da kam ein stärkerer Stoß – und

fort war es, – verweht in alle Lüfte.

Mozart nickte schwermüthig, dann sagte er leise:

»Das Requiem, das Requiem!«

»Und was ist's schon wieder mit ihm?« – frug

Constanze .

Da füllten sich plötzlich Mozarts Augen mit Thränen,

und – einen langen unaussprechlich schmerzlichen Blick

auf seine geliebte Constanze werfend – sagte er:

»Kind, ich überlebe es nicht. Ich schreibe es für



mich selbst!«
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Constanze erblaßte. Aber sie faßte sich rasch wieder.

»Welche Träume!« – rief sie – »ich werde dir die

Partitur wegnehmen, wenn dich die Arbeit daran so

melancholisch stimmt! Gewiß, du wirst bald wieder wohl

sein, und dann lachst du über deine jetzigen schwarzen

Phantasien!«

» Nein !« – fuhr Mozart kopfschüttelnd fort, – » nein !

ich fühle es zu sehr, mit mir dauert es nicht mehr lange:

gewiß, man hat mir Gift gegeben! Ich kann mich von

diesem Gedanken nicht loswinden!«
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Und er stand auf, nach dem Wagen zu gehen.

Constanze , der diese Rede wie Bergeslast auf das Herz

gefallen, versuchte Alles, ihm das Grundlose seiner

schwermüthigen Vorstellungen zu beweisen und die

trüben Gedanken auszureden. – Umsonst! Mozart

antwortete nur noch durch ein verneinendes

Kopfschütteln. Beim Aussteigen aber wiederholte er:

» Ich fühle, – ich weiß es – ich schreibe das

Requiem für mich selbst!«



 25.

Der Engel des Todes.

 

Durch die herabgelassenen Vorhänge des Mozart schen

Zimmers fiel heute nur ein matter Schein des Tages. Im

Ofen knisterte das Feuer; sonst herrschte eine tiefe Stille

ringsumher, denn .... Mozart war krank. Aber Mozart

arbeitete doch ..... es ließ ihm keine Ruhe, das Requiem

.... das Requiem mußte fertig werden.

Constanze hatte nach jener Fahrt nach dem Prater

wiederholt mit Doctor Clossel über ihres Mannes

Zustand gesprochen. Clossel fand ihn nicht gerade

bedenklich, nur empfahl er Ruhe und drang darauf, daß

Mozart die Partitur des Requiems wenigstens auf einige

Tage ganz zurücklegte.

Es kostete dies Wolfgang Amadeus freilich eine große

Ueberwindung; dennoch konnte er den anstürmenden

Bitten Constanzens , seiner Schwägerin Sophie und der

Freunde nicht widerstehen; aber er wurde dadurch nur

noch trauriger, denn er fühlte wohl, daß dieses Opfer ihn

nicht zu retten vermöge, und der Gedanke: dies Werk am

Ende gar nicht mehr vollenden zu können, peinigte ihn

Tag und Nacht. Sein Lieblingsschüler Süßmayer – der ihn

und seine Art zu componiren ja so gut verstand und ihm

schon bei dem » Titus « so treu beigestanden – kam daher

fast nicht mehr von seiner Seite. Mozart erklärte ihm

Alles und sprach sich so unumwunden und detaillirt über

die musikalischen Ideen aus, die ihn bei dem Requiem



leiteten und vorschwebten, wie er dies bisher noch nie

gethan.

Das war nun freilich nicht des Arztes Meinung

gewesen; dennoch gewahrte Constanze zu ihrer innigen

Freude bald, daß die erzwungene Ruhe sehr günstig auf

ihren Gatten zurückwirke; ja Mozart fühlte sich in der

That nach einigen Tagen wieder so erträglich, daß er im

Stande war, eine kleine Cantate: » Das Lob der

Freundschaft « zu schreiben, welche die Freimaurerloge,

der er angehörte, bei ihm bestellt hatte.
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Die gute Aufführung und der große Beifall, mit dem

sie aufgenommen wurde, belebten aber seinen Geist

noch mehr. Wolfgang war wieder heiterer, ja er scherzte

sogar von Zeit zu Zeit wieder. Constanze strahlte von

Glück. Als er daher die Rückgabe der Partitur des

Requiem verlangte, nahm sie keinen Anstand, seinen

Bitten zu willfahren.

Aber sonderbar, kaum hatte Mozart dies Werk des

Todes wieder in seiner Hand, als der Gedanke, der ihn

schon am Tage der Bestellung erfaßt und bis in die letzte

Zeit verfolgt hatte, wieder mit dämonischer Gewalt in

ihm aufblitzte.

Furchtbares Licht! Dieses Grab, für welches man von

ihm Harmonische Thränen verlangt, ist sein eigenes.

Kein Zweifel, keine Hoffnung mehr, er muß sterben!

Jeden Augenblick gewinnt dieser niederdrückende

Gedanke mehr Consistenz und setzt sich in dem Geiste

des Kranken fester; aber die Inspiration, welche er daraus

schöpft, verleiht ihm bis dahin unbekannte unermeßliche,

übernatürliche Kräfte. Er schreibt, und alles Uebrige ist

vergessen. Mag von nun an die Nacht auf den Tag, der



Tag auf die Nacht folgen, für ihn – den göttlich-erhabene

Melodien auf den Schwingen der höchsten, der heiligsten

Begeisterung bis zu dem Throne des Ewigen

emportragen und in die unermeßlichen Tiefen der

Ewigkeit schauen lassen, – für ihn giebt es keine Zeit

mehr!

Das Licht, welches wieder aufsteigt, ohne ihm

Hoffnung zu bringen, – die Dunkelheit, welche die Erde

umhüllt, ohne ihn in Ruhe zu versenken, verlassen und

finden ihn immer wieder auf derselben Stelle, ohne

aufzuhören, nachdenkend, schreibend. Ein

unaussprechliches Interesse, eine schmerzliche

Begeisterung kettet ihn an diese Arbeit, die – wie er selbst

fühlt – sein letztes Geschäft in dieser Welt ist .... denn .....

an der Arbeit Ziel ..... erblickt er den Tod!

Er sieht ihn sich gegenüber, wie er sich bewegt, .... wie

er sich mehr und mehr nähert ..... wie er den knöchernen

Arm begierig nach ihm ausstreckt ..... wie er ihn mit

einem triumphirend grinsenden Lächeln und hohlen

Augen vernichtend anstarrt!

Er sieht ihn .... und die Furcht, die erhabene Hymne

der Ewigkeit nicht mehr zu Ende bringen zu können,

treibt ihn zu immer angestrengterer Arbeit.

Die Seiten des Requiems füllen sich ... aber das Leben

des begeisterten Meisters schmilzt, wie die letzten Reste

einer Wachskerze, welche vor dem Bilde des Heilandes

brennt, und die wie in Thränen der Anbetung

tropfenweise ihr letztes Dasein aufzehrt!

90

Das Requiem ist bis zu dem Sanctus vollendet ... da

aber bricht der edle Maestro todtkrank zusammen.

Du sankst auf dein Lager? – – Wehe! – wehe der Welt!



wehe der Kunst! Ich sehe den Engel des Todes seine

düsteren Schwingen über dich ausbreiten! – Still, in dich

gekehrt, ohne Klagen legst du dich nieder! Wehe! wehe

der Welt! wehe der Kunst! wehe all' den Herzen, die dich

lieben! Ich sehe den Engel des Todes mit umgekehrter

Fackel zu deinen Füßen stehen!

 

Durch die herabgelassenen Vorhänge des Mozart

schen Zimmers fiel heute nur ein matter Schein des

Tages. Im Ofen knisterte das Feuer; sonst herrschte eine

tiefe Stille ringsumher, denn Mozart war krank .... aber

Mozart arbeitete doch.

Dicht neben dem Bette saß Süßmayer an einem

Tische und schrieb. Constanze ging auf den Zehen ab

und zu. Ihre Augen waren roth geweint.

Wolfgang Amadeus lag ruhig.

Seine Augen, gedankenvoll nach oben schauend,

verriethen das Arbeiten seines Geistes. Er schrieb ja seine

Musik nie eher nieder, bis er sie, bis auf die letzte Note

im Kopfe vollendet hatte.

Aber wie blaß dies Antlitz war, wie erschlafft die

Züge, wie unheimlich das flackernde Feuer dieser, sonst

so schönen Augen. Und doch verkündet ihr zeitweises

Aufblitzen den noch immer gewaltig schaffenden Geist.

Ja, so still er daliegt, der große Meister, es umrauschen

ihn wunderbar herrliche Töne, himmlische Melodien von

gigantischer Größe!

Jetzt wendet er sich mühsam dem neben ihm

schreibenden Süßmayer zu.

» Süßmayer « – sagt er dann mit matter Stimme

»haben Sie die Fuge Quam olim nach meinen Angaben



fertig geschrieben?«

»Ja, Maestro!« – versetzte der Angeredete mit einem

schmerzlichen Blick auf den theuren Freund und Lehrer.

»Und haben Sie auch deren Anfang durch das

Einfallen der Posaunen bezeichnet?«

»Ganz, wie Sie es angaben.«

»Lassen Sie sehen.«

Und Mozart nahm die dargereichten Blätter und sah

das Geschriebene durch. Von Zeit zu Zeit nickte er dabei

leise mit dem Kopfe, und ein mattes, ersterbendes

Lächeln der Befriedigung flog über seine Züge.

Süßmayers Blicke ruhten mit unendlicher Wehmuth

auf den Zügen des Freundes. Niemand wußte ja genauer,

was die Welt hier in musikalischer Beziehung bald

verlieren werde; – Niemand kannte ja die Größe, die

Fülle dieses schöpferischen Geistes mehr, als er;

Niemand hatte so, wie er, die Gelegenheit gehabt, sich

staunend vor dieser Schöpferkraft zu beugen, vor dieser

Schöpferkraft, die, fast schon mit dem Tode ringend,

gewaltiger denn jemals im frischen freudigen Leben,

gerade jetzt wieder, dem zerfallenen Körper zum Trotze,

ihre Adlerschwingen mit Riesenkraft entfaltete. Er hatte

ja eben noch die bewunderungswürdige Fuge: Quam olim

nach den Notizen und Angaben des Meisters vollendet,

und er wußte, daß während er an dieser schrieb, der nie

rastende Geist Mozarts schon mit sich über das Sanctus

einig geworden.

Jetzt gab Wolfgang Amadeus die Notenblätter zurück:

»Ich danke Ihnen, lieber Süßmayer « – sagte er dabei

milde und freundlich – »Sie haben mich verstanden und

alles nach Wunsch gemacht. Es ist ein rechtes Glück, daß



ich Sie habe. Sie müssen, sollte ich vor Vollendung des

Requiems sterben ..... es nach meinen Angaben

vollenden. Sie kennen ja meine Intention, .... und .... dort

auf meinem Schreibtische ... da liegen die Papierstreifen,

.... die meine Notizen und musikalischen Gedanken für

..... das Sanctus, Benedictus und Agnus enthalten.«

»Sprechen Sie nicht so, lieber theurer Maestro!« –

sagte hier Süßmayer besorgt. – »Sie werden alles selbst

vollenden und noch andere die Welt zu Staunen und

Begeisterung hinreißende Werke.«

Mozart schüttelte mit dem Haupte. – »Er kommt zu

schnell, der leidige Tod!« – flüsterte er dann leise und

besorgt, damit es Constanze nicht höre. – »Wir haben

keine Zeit zu verlieren .... Geben Sie mir einen Streifen

Notenpapier und mein Bleistift, .... ich habe da einen

herrlichen Gedanken für das › dona eis requiem ‹ .... für das:

gieb ihnen ewige Ruhe des › Agnus Dei. ‹«

Süßmayer reichte ihm Papier und Bleistift.

»Sehn Sie,« – fuhr Mozart dann fort – »das ist die

Figur des Accompagnements ..... sie muß die ganze

Majestät des Todes und der Ewigkeit ausdrücken!« ....

Dann will ich hier die vierstimmigen Sätze für das » Dona

eis requiem « ...... und die Ritornells bemerken. Merken Sie

wohl, lieber Süßmayer , welchen Gedanken ich damit

verbinde; es ist der Gedanke der Kirche selbst ..... Im

Offertorium heißt es: » Sed signifer sanctus Michael repraesentat

eas in lucem sanctam « .... »Hoch erhebe der heilige Engel

Michael sein Panier, und führe sie hinauf in's ewige Licht

ein.« Hören Sie nun wohl, Lieber ... hier muß also der

Gedanke festgehalten und musikalisch ausgedrückt

werden: »daß Engel ... die Seelen der Hingeschiedenen ....



zu Gott tragen.«

Mozart war erschöpft; – sein Haupt sank zurück; – er

winkte Süßmayer an seine Arbeit zu gehen und schloß die

Augen.

Der Schüler gehorchte und der Meister hatte sich

nach einiger Zeit so weit erholt, daß er die

ebenerwähnten Notizen mit Bleistift auf das Papier

werfen konnte.

Alles war wieder still, nur das Feuer knisterte. Mozart

und Süßmayer schrieben; Constanze saß – den Gatten

nicht zu stören – entfernt und schien zu arbeiten; aber es

arbeitete nur eines in ihr, ihr Herz, das vor Sorge, Angst

und Kummer zerspringen wollte.

Aber die Erschöpfung gewann unter dem Arbeiten

wieder die Oberhand; nach einer halben Stunde mußte

Mozart Papier und Bleistift wieder zurücklegen ..... ein

leichter Schlummer senkte sich zu ihm nieder.

Als Wolfgang Amadeus erwachte, saßen – außer

Süßmayer – Constanze und seine Schwägerin Sophie

Weber, die mit liebevoller Besorgniß sich mit der

Schwester in seine Pflege theilte, an seinem Bette. Auch

Stadler und Schack waren gekommen, um sich nach dem

Befinden des theuren Freundes zu erkundigen.

Mozart lächelte freundlich, als er die kleine

Versammlung überblickte:

»Ihr seid doch treue Seelen!« – sagte er dann – »daß

Ihr mich altes, verfallenes Haus noch so pflegt und

hätschelt. Es giebt also doch auch Freunde, die in trüben

Zeiten aushalten.«

»Aber, liebes Herz,« – versetzte Constanze – »glaubst

du denn nicht, daß wir Alle, die dich lieben, für dich und



mit dir freudig durch alle Trübsale des Lebens gingen?«

»Ja, ich glaube es!« – sagte Wolfgang Amadeus mit

einem Blick innigster Liebe auf seine Umgebung, indem

er jedem der Anwesenden seine Hand reichte. Ach! wie

war aber diese sonst so schöne Hand jetzt so welk und

abgezehrt. Schack erblaßte, als er sie sah; war es ihm

doch, als habe der Tod hier schon sein Recht geltend

gemacht.

»Lieber Freund,« – hub jetzt Abt Stadler an – »die

Freundschaft, die uns an dich kettet, ist kein Verdienst

für uns. Das ganze Leben des Menschen ist ein

fortgesetzter Kampf; wir haben ihn zu bestehen, ob wir

wollen oder nicht. Aber eine gewisse Zuversicht und

Sicherheit mitten in diesem Kampfe müssen wir uns

doch bewahren, wenn wir des Sieges und nicht des

Unterganges gewiß sein wollen. Es ist dies die innere

Zuversicht und die innere Sicherheit, die uns treue Liebe

und aufrichtige Freundschaft giebt.«

»Es ist wahr,« – versetzte Mozart leise – »kein Herz ist

so stark, daß es im Kampfe mit seinen Widersachern

nicht verzagte, wenn es allein und verlassen steht in

seinem Streite; .... wenn ..... kein Freundeswort ermuthigt

zum standhaften Ausharren .... keine Freundeshand hilft,

den .... übermüthigen Feind zu demüthigen.«

»Darum schließen sich auch zur Zeit der Anfeindung

verwandte Herzen so leicht aneinander!« – fuhr Stadler

fort, da es ihm darauf ankam, den Patienten etwas zu

zerstreuen. – »Aber es bindet sie auch noch etwas

anderes, und dies ist ein gleiches Streben nach gleichem

Ziele.«

»Gewiß!« – fiel hier Schack ein – »was knüpft uns



Menschen enger an einander, als gleiche Begeisterung,

gleiches Streben, gleiche Gefahren und gleiche Siege. Ein

Blick auf den Freund macht uns sicher und fest, wenn

wir wanken; ein Blick auf den Freund lindert den

Schmerz jeder empfangenen Wunde; ein Blick auf den

Freund stiebt uns Zuversicht, Muth und Kraft zum

Siege.«

»Nun!« – sagte hier Mozart trübe – »so laßt mich auf

Euch blicken, Ihr Freunde, daß auch ich Muth und Kraft

zum baldigen Siege finde. Versprecht mir ...... wenn ich

sterbe .... mein Weib und meine Kinder nicht zu

verlassen.«

» Wolfgang !« – rief hier Constanze und Thränen

stürzten aus ihren Augen.

»Sei ruhig, liebes Kind!« – sagte dieser – »es wäre

kindisch und unklug, sich hier zu täuschen .... und du

wirst des Rathes und der Stütze der Freunde sehr

bedürfen, ..... denn leider, leider vermag ich dir ..... trotz

allem Schaffen und Kämpfen und Ringen .... nur Sorgen

.... zu hinterlassen.«

»O Wolfgang , sprich nicht davon!« – rief Constanze

schluchzend; aber sie konnte nicht weiter sprechen, denn

sie wußte, daß wenn Mozart jetzt sterben würde, sie nicht

mehr das Geld im Hause hätte, ihn anständig begraben

zu lassen.

In diesem Augenblicke klopfte es leise an der Thüre

und zwei Personen traten ein: Seyfried und das

Dienstmädchen. Beide brachten etwas: ersterer ein, im

Contrast mit dem Krankenzimmer und Mozarts Lage

sehr freudestrahlendes Gesicht, und letzteres drei Briefe,

die der Postbote eben abgegeben.



Die Briefe waren an den Kranken. Sophie reichte sie

ihm auf das Bett und Mozart erbrach sie mit zitternder

Hand.

Aber während er einen nach dem andern las, bedeckte

bald Blässe, bald Röthe sein Gesicht, – die Augen

leuchteten fieberhaft auf – ein Schimmer der Freude

übergoß seine Züge .... aber es war nur ein Moment; dann

strich er sich langsam mit der kleinen, weißen,

abgemagerten Hand über die Stirne und mit dem

Ausdruck der tiefsten Trauer lispelte er kaum

vernehmbar: – – » Es ist zu spät !« Die Briefe entglitten

ihm und die Augen schließend, lehnte er sich, von einer

allzustarken Gemüthsbewegung überwältigt, langsam in

Constanzens Armen zurück.

Entsetzen hatte sich aller Anwesenden bemächtigt – –

athemlos standen sie da – – Mozarts letzten Seufzer

erwartend. Aber noch stand der Zeiger seiner Lebensuhr

nicht still! Nach einigen Minuten schlug Wolfgang

Amadeus die Augen wieder auf, – ja – ein Lächeln spielte

um seine Züge, als er zu Constanzen sagte:

»Du behältst .... wieder einmal .... Recht. Das Glück

kommt .... nur etwas spät. Lies die Briefe.«

Constanze gehorchte: eine der ersten Bühnen

Deutschlands bot dem Componisten der » Zauberflöte «

unter glänzenden Verhältnissen die Direction ihrer

Capelle an; – die beiden anderen Briefe waren aus

Preßburg und Amsterdam und brachten Mozart Anträge

gegen ansehnliches Honorar periodische Arbeiten von

verschiedener Gattung, musikalische Miscellaneen , zu

liefern.
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Das Staunen – aber auch der zerschmetternde



Gedanke, in welchem Momente diese Wendung des

Geschicks in des großen Meisters Leben eintrete – war so

allgemein, daß eine Todtenstille eintrat.

Seyfried fand zuerst das Wort:

»Nein!« – sagte er mit jugendlichem Ungestüm – »das

ist doch unendlich seltsam! Wissen Sie, warum ich fast

athemlos hierher geeilt bin? Ich hoffte unserem edlen,

lieben Freunde, meinem theuren Lehrer, eine köstliche

Medicin zu bringen; eine Freudenbotschaft, die ihm

hoffentlich die alte Lebenslust und Lebenskraft

zurückgiebt: der Magistrat von Wien hat ihn zum

Capellmeister der Kathedrale von St. Stephan

ernannt, zu einer Stelle, die, wie Sie Alle wissen, nicht

nur sehr ehrend ist, sondern mit welcher auch ein

bedeutender Gehalt und beträchtliche Nebeneinkünfte

verbunden sind.
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Hier ist das Dekret! Mein Ohm, der

Mitglied des Magistrats ist, hat mir die Freude nicht

vorenthalten wollen, es selbst meinem theuren Lehrer zu

überreichen.«

Und Seyfried reichte das Papier Mozart hin.

Alle standen sprachlos. Mozart öffnete sein

Anstellungsdekret langsam; aber während seine Augen,

die Zeilen überfliegend, sich mit Thränen füllten, sagte er

kopfschüttelnd:

» Es ist zu spät! «

Aber plötzlich überwältigte ihn das Gefühl; das

furchtbar Tragische seines Geschickes trat in seiner

ganzen Größe vor seine Seele; sein Herz durchbohrte ein

unnennbarer Schmerz und sich aufrichtend, rief er unter

Thränenströmen:

»Jetzt! jetzt soll ich fort, da ich ruhig leben könnte!



jetzt meine Kunst verlassen, da ich nicht mehr als Sclave

der Mode, nicht mehr von Speculanten gefesselt, den

Regungen meiner Empfindungen folgen, frei und

unabhängig schreiben dürfte, was mein Herz mir

eingiebt! Ich soll fort von meiner Familie, von meinen

armen Kindern, in dem Augenblicke, da ich im Stande

gewesen wäre, für ihr Wohl besser zu sorgen!«
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Und er sank laut weinend in die Arme seiner Gattin,

die ihre Thränen mit den seinen mischte. Aber auch bei

den Umstehenden blieb kein Auge trocken. Tief, tief

schnitt das tragische: »Es ist zu spät!« in Aller Herzen.

Zu zerschmetternd und niederdrückend war der

Gedanke: daß dies ganze, herrliche Leben vergebens nach

dem gerungen, was das Geschick jetzt bot .... da, durch

das Hervorbringen übermenschlicher Werke, alle

Lebenskräfte bereits erschöpft waren.

O schneidende Ironie des Lebens! ..... Gerade jetzt

gewöhnt der allgemeine Beifall, den die » Zauberflöte « in

allen Ländern und in allen Ständen erntet, das deutsche

Volk daran, den Namen Wolfgang Amadeus Mozart mit

Stolz auszusprechen; bereits erbleichen alle gleichzeitigen

Berühmtheiten vor seinem wunderbaren Gestirne; noch

einige Jahre und dies Gestirn überstrahlt mit seiner

Unermeßlichkeit und der Fülle seines Glanzes den

ganzen musikalischen Horizont Europas. Selbst das

Glück, müde und beschämt, den großen, herrlichen

Mann länger zu verfolgen, reichte ihm die Hand zur

Versöhnung – es winkt freundlich die Belohnung

irdischen Strebens ..... da schlägt es » Mitternacht voll«!

..... der Zeiger stockt ..... und mit dem Seufzer: » Es ist zu

spät! « sinkt Mozart auf sein Todtenbett zurück! – – –



 26.
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In dem Vorzimmer, das zu Mozarts Schlafgemach führte,

hatten sich eine Menge Freunde versammelt: Stadler,

Schack, Görl,
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Süßmayer, Albrechtsberger, Seyfried und

sein Schwager Hofer . Aber sie sprachen alle nur wenig

und dann leise: es ist ja immer ein drückendes und

beengendes Gefühl, dem Tode nahe zu kommen – und –

in diesem Hause, in diesen Zimmern wehte sein Athem

schon. Es war ja jener eigenthümliche, meist von

Moschus herrührende Geruch, der uns, wo wir ihn

treffen, auch in gesunden Tagen so peinlich berührt.

Constanze war mit Dr . Clossel am Bette des Kranken.

Er lag still und geduldig da, obgleich er körperlich und

geistig litt; denn seit einigen Tagen waren seine Glieder

angeschwollen und ein schlagartiger Anfall hatte seinen

ganzen Körper gelähmt; während die Sorge um Weib und

Kind mit Centnerschwere auf seiner Seele lastete. Aber

glücklicher Weise gab es für den sterbenden Künstler

einen Gedanken, der alle anderen niederdrückte, und das

war der Gedanke an das Requiem und seine Vollendung.

Er schrieb es ja für sich: es war sein größtes Meisterwerk

– und – das letzte innige Gebet des Sterbenden zu

seinem Schöpfer!

»Sind einige von den Freunden da?« – frug er jetzt

leise.



»Ja!« – entgegnete Constanze , deren Augen fast keine

Thränen mehr hatten, und sie nannte die Anwesenden.

»So laß sie kommen!« – fuhr Mozart fort – »ich

möchte doch einmal das Requiem hören.«

Constanze sah den Arzt fragend an, da aber Dr.

Clossel zustimmend nickte, ging sie, die Freunde zu

holen. Sie traten auf den Zehen ein und nahmen auf des

Sterbenden Bitten mit schwerem Herzen die Stimmen

des unseligen Todtengesanges. Süßmayer setzte sich an

das Clavier, Schack sang den Sopran, Hofer den Tenor,

Görl den Baß und Mozart .... Mozart , .... der sterbende

Mozart .... den Alt.
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Aber welch' ein Gesang? – welch' eine Musik? –

welche Stimmung in den Freunden, – in ihm selbst!

Der Arzt hatte Constanze hinweggeführt, die sich

erschöpft und weinend in die Kissen des Sophas warf,

das in dem Vorzimmer stand. Und doch klangen die

Töne leise, leise zu ihr herüber, und es war ihr, als höre

sie Engelchöre, die an dem Throne Gottes für ihren

theuren, für ihren unaussprechlich geliebten Gatten

flehten. Und sie sank auf die Kniee und betete aus voller,

voller Seele.

In dem Krankenzimmer aber ging der Gesang weiter;

bald seine imposante düstere Majestät entfaltend, bald in

frommen, heiligen Klängen die tiefsten Tiefen eines

anbetenden Menschenherzen erschließend.

So kam man bis zu dem Lacrymosa, – diesem

herrlichen Gesang der Thränen – dem Eindringlichsten,

was die Welt unter allen kirchlichen und profanen

Chören besitzt, der – mächtiger wie alle andere

Zerknirschung und Schrecken – vom höchsten Schmerz,



das höchste, religiöse Flehen ausdrückt. Aber sein

Eindruck war selbst für den Meister zu allgewaltig:

Todtenblässe bedeckte plötzlich seine Züge, – die Augen

füllten Thränen, die Hände ließen die Blätter sinken ...

der Gesang verstummte .... Alle schwiegen in heiliger

Ehrfurcht. – –

Es war dies am Morgen geschehen; die Freunde

hatten das Haus wieder verlassen; auch der Arzt war dem

Rufe seiner Pflicht gefolgt, jedoch mit dem Versprechen,

gegen Abend wiederzukommen. Nur Süßmayer war noch

da. Ueber den Meister gebückt, lauschte er den Winken,

die dieser ihm noch immer mit kaum vernehmlicher

Stimme gab.

Constanze erwartete mit Ungeduld und namenloser,

unaussprechlicher Angst ihre Schwester Sophie , diese

treue helfende und tröstende Seele. Endlich, endlich trat

sie ein: Constanze athmete auf:

»Gott Lob, daß du da bist!« – rief sie ihr entgegen. –

»Heute Nacht ist er so krank gewesen, daß ich schon

dachte, er erlebe diesen Tag nicht! Wenn er heute wieder

so wird« – setzte sie mit dem Ausdrucke der

Verzweiflung hinzu – »so stirbt er mir die Nacht! Gehe

zu ihm und siehe, was er macht; ich kann nicht mehr!«

Sophie trat ein; aber sie hätte beinahe einen Schrei des

Entsetzens ausgestoßen: die Züge des Schwagers waren

verändert. Der Würfel war gefallen. Der Tod hatte sein

Siegel auf dies Antlitz geprägt.

»Ha!« – sagte Mozart , der eben einen Augenblick

erschöpft ausruhte – »gut, daß Sie da sind, liebe Sophie ,

..... heute Nacht bleiben Sie bei mir: Sie müssen mich

sterben sehen«.
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»O, nicht doch, lieber Schwager,« – entgegnete die

Angeredete. – »Ich will schon bei Ihnen bleiben; aber Sie

sollen schlafen, sanft und gut schlafen, damit Sie sich

kräftigen und erholen.«

Aber Mozart sah sie starr und ernst an, schüttelte das

Haupt und sagte:

»Nein, nein, es ist vergebens! ..... Ich habe ja schon

den Todtengeschmack auf der Zunge, ich rieche den

Tod, .... und .... wer wird meiner armen Constanze

beistehen, wenn Sie nicht bleiben!«
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Er reichte ihr die Hand; sie war feucht und kalt.

Sophie neigte sich über sie und weinte bitter.

Und die Stunden des Tages flogen dahin, und der

Abend kam und ging. Wiederholt war Clossel , –

wiederholt waren die Freunde erschienen ..... es stand

gleich: Wolfgang Amadeus lag ruhig auf seinem Bett und

neben ihm stand Süßmayer , mit heiliger Begeisterung die

letzten Anweisungen von den Lippen des Meisters

erlauschend.

Da kam die Nacht .... die Nacht, die so wohlthuend

dem Glücklichen, – – so ersehnt, so erquickend dem

Müden, – so peinigend dem Sorgenbeladenen – so

entsetzlich dem schlaflos Leidenden, – – so

unaussprechlich qualvoll denen ist, die weinend an einem

Sterbebette knieen.

Und weinend kniete Constanze am Bette ihres

Mannes; – bleich und die Blicke voll qualvoller Spannung

auf das Antlitz des Schwagers gerichtet, stand Sophie zu

seinen Häupten; feierlich ernst beobachtete, neben ihr

stehend, Süßmayer das langsame Herannahen des Todes.

Und es herrschte Grabesstille; nur die Uhr pickte



tactmäßig und ließ das entsetzlich langsame

Dahinschleichen der Stunden der Nacht noch langsamer,

noch unerträglicher erscheinen.

Da stöhnte Mozart plötzlich und fuhr mit der Hand

nach dem Herzen.

Constanze fuhr entsetzt empor; alle beugten sich über

ihn und frugen: »Was ist's?«

»Der Tod!« – entgegnete Mozart .

Constanze schrie auf und warf sich über den Gatten.

»Wolfgang! Wolfgang!« – rief sie – »o verlaß mich

nicht! Gott, mein Gott, laß mich mit ihm sterben!«

Der Sterbende aber sagte leise:

»Fasse Muth, .... liebe Seele .... ich sagte dir ja schon

lange .... daß ich das Requiem ....... für mich schreibe! ....

Jetzt .... ist es bald geschehen .... hole die Kinder!«

Sophie ging und brachte sie. Der kleine Wolfgang

Amadeus schlief sanft und sein kindliches Gesichtchen

glühte in seligem Behagen. Ach! er hatte keine Ahnung

von der harten Schicksalsstunde, die hier, wie eine dunkle

Gewitterwolke, über ihm dahinzog.

Constanze nahm ihn auf den Arm, der kleine,

siebenjährige Karl kniete, laut schluchzend, neber seiner

Mutter nieder.

Mozart aber wandte sich mühselig, von Sophie und

Süßmayer unterstützt, zur Seite, legte segnend die Hände

auf die Häupter seiner Lieben und sagte milde:

»Lebt wohl, Ihr Guten, und Gott segne Euch! .... Er

war mir durch mein ganzes Leben ein liebender Vater, ....

er wird es auch Euch sein! .... Lebe wohl .... Constanze ,

.... du gutes, treues Weib! .... Du warst immer mein guter

Engel .... sei es jetzt auch .... unseren armen Kindern ....



Vergieb, wenn ich dich hie und da ... vielleicht gekränkt

..... gewiß ..... es geschah willenlos .... ich habe dich doch

.... aus tiefer Seele geliebt.«

Mozart hielt hier erschüttert einen Augenblick inne.

Dann nahm er auch von Sophien und Süßmayer

Abschied, hinterließ den Freunden einen Gruß der Liebe

und ward ruhig. Plötzlich lispelte er noch einmal:

»Constanze!«

»Wolfgang?« – frug diese mit thränenerstickter

Stimme.

»Halte meinen Tod geheim,« – sagte Mozart , – »bis

Albrechtsberger .... meine Stelle erhalten hat. Denn ihm

.... gehört mein Dienst von Gott .... und Rechtswegen.«
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Seine edle Seele dachte im Moment des Sterbens noch

an die Freunde! – – Er, den das Schicksal und die

Menschen sein ganzes Leben hindurch vergessen und

vernachlässigt hatten – er versorgte sterbend noch den

Freund mit dem einzigen, was er anzuweisen hatte, – mit

seiner eigenen, eben erhaltenen Stelle!

Wahrlich! diese letzte Handlung war ein schönes,

göttlichschönes Gebet der Liebe.

In demselben Augenblicke öffnete sich die Thüre und

Dr. Clossel trat ein. Er fand Mozart mit glühendem

Kopfe und befahl kalte Umschläge.

Abermals trat lautlose Stille ein; aber die Wirkung der

kalten Umschläge schien bald keine günstige. Sie

erschütterten den Sterbenden so gewaltig ..... daß er

Bewegung und Sprache zu verlieren anfing.

Da blickte er noch einmal Süßmayer groß und

bedeutungsvoll an .... und Süßmayer – getragen von

diesem hochheiligen Momente am Sterbebette seines



großen Lehrers – verstand den Blick. Schweigend ging er,

holte die Partitur des Requiems, und hielt sie dem Meister

vor.

Und Mozart schaute hinein und betrachtete sein

erhabendstes Werk noch einmal mit feuchten Augen.

Als aber Süßmayer , der langsam umblätterte, an das

Sanctus kam, blies Mozart , der nicht mehr sprechen

konnte, die Wangen auf.
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»Die Posaunen!« – sagte Süßmayer – »ich werde sie

nicht vergessen!«

Dann ward er ruhig, – das Bewußtsein schwand.

Süßmayer legte ihm die Partitur des geliebten Requiems

an das Herz ....

Ein tiefer, tiefer Seufzer .... ein Strecken des Körpers

.... und ..... Wolfgang Amadeus Mozart war nicht mehr!

Die Glocke schlug Mitternacht, – der 5. Dezember

1791 und – – ein großes, herrliches Leben war zu Ende!

– – –

»Requiem aeternam dona eis domine! et lux perpetua luceat

eis.«

»Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr! und

unvergängliches Licht erleuchte sie.«

»Te decet himnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in

Jerusalem.«

»Dich preiset die Hymne, o Gott, in Zion, und

Gelübde werden dir erfüllt in Jerusalem.«

»Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.«

»Erhöre unser Gebet, alle Sterblichen erscheinen vor

dir.«

»Requiem aeternam dona eis Domine! et lux perpetua luceat

eis.«



»Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr! und

unvergängliches Licht erleuchte sie!«



 27.

Ein Tag nachher.

 

Wenn im Sommer bei andauernder Hitze die ganze Natur

matt und erschöpft aufseufzt; – wenn Baum und Busch

und Blatt und Halm dürr und welk, die lechzende Erde in

weiten Ritzen klafft und wochenlang kein Tropfen Regen

von dem Himmel fällt; wenn dann durch irgend ein böses

Geschick ein Funken das dürre Haidekraut erfaßt, so daß

die Flamme mit einemmale, wie durch Zauber,

hochaufleuchtet, – dann wird sie mit der Schnelle des

Gedankens, wie ein an der Erde hinlaufender Blitz, sich

fortwälzen über unabsehbare Strecken – Gras und Kraut

und Busch und Wald auf Stunden weit in wenigen

Minuten mit einem Alles vernichtenden Feuermeere

übergießen; so daß vor Schreck und Entsetzen alle

Creatur erstarrt, bis das Staunen sich löst, und ein

einziger herzzerreißender Schrei des Schmerzes zum

Himmel dringt.

So war es, als sich am kommenden Morgen die

Nachricht von Mozarts Tod in Wien verbreitete. Man

wollte nicht glauben, daß der große Meister, der ja erst

vor Kurzem das herrliche, ganz Wien entzückende Werk,

die » Zauberflöte «, geschrieben, gestorben sei: man

wollte , man konnte es nicht glauben! Der Mann hätte ja

noch so viel Schönes schaffen können und sollen! Den

Mann hatte man ja eben erst recht kennen und schätzen

gelernt; den Mann wollte man gerade jetzt aus seiner



Verborgenheit herausziehen und belohnen für das , was

er so Großes geleistet.

Und nun – nun war er todt! – Mozart todt! – eine der

größten Zierden Wiens todt! Man frug sich selbst: wie es

denn komme, daß man eigentlich jetzt erst Mozarts

Verdienste anerkenne? »Idomeneo«, – die »Entführung

aus dem Serail«, – »Figaro«, – »Titus«, – »Don Juan«, dies

alles waren doch auch herrliche Schöpfungen; – – warum

hatte man den vortrefflichen Mann doch im Leben nicht

besser erkannt?! – – Reue und Schmerz waren aufrichtig

.... aber .... sie kamen zu spät!

Nicht so bei den immer noch sehr zahlreichen

sachverständigen Verehrern Mozarts und bei demjenigen

Theile des Volkes, der ihn wirklich erst durch die »

Zauberflöte « hatte kennen, schätzen und lieben lernen.

Hier war der Schmerz rein und wahr und ungetrübt!

Man strömte von allen Seiten nach seiner Wohnung;

die Freunde eilten bleich und entsetzt herbei; Diener in

reichen Livreen, gesandt von Baronen, Grafen und

Fürsten, kamen, sich die Trauerkunde bestätigen zu

lassen; – vor den Fenstern der Wohnung des

Verstorbenen aber sammelten sich die Leute aus dem

Volke schaarenweise. Sie plauderten nicht, – sie lispelten

sich höchstens einzelne Worte zu, und starrten mit

ernsten, von einem ehrlichen tiefen Schmerze erfüllten

Mienen und feuchten Augen hinauf – – nach dem

Zimmer, in dem der jetzt so stille Mann ruhte.

Und hier lag noch immer Constanze über der Leiche

ihres Gatten, sein kaltes, liebes Antlitz in dem Schmerze

der Verzweiflung anstarrend, küssend, mit Thränen

überfluthend.



Vergebens suchte Sophie sie zu entfernen; vergebens

bemühten sich die Freunde, sie zu sich selbst

zurückzuführen. Constanze hatte nur einen Gedanken:

Sie wollte mit ihrem Amadeus sterben!

Und – die Schmerzensscene mit blutendem Herzen

anschauend – standen ernst und schweigend: Stadler,

Süßmayer, Albrechtsberger und Hofer um das

Todtenbett. Aber noch eine Person war leise in das

Zimmer getreten und lehnte jetzt mit nassen Augen im

Hintergrunde, ungesehen von Allen, an dem Ofen. Es

war Lange . Aber er verweilte nur wenige Minuten; dann

zog er einen Lorbeerkranz unter seinem Mantel hervor,

legte ihn leise auf den nahestehenden Tisch ... und

entfernte sich wie er gekommen. Niemand hatte ihn

bemerkt; Niemand hatte aber auch die Thränen gesehen,

die aus Lange's Augen auf den Kranz gefallen.

Und wie? trägt sich der Schmerz, der hier so viele

Herzen zerreißt, nicht weiter?

Gewiß! – Wolfgang Amadeus Mozart gehörte der

Welt! Noch an demselben Tage flog von Wien aus die

Trauerkunde nach Süd und Nord, nach Ost und West.

Nirgends, nirgends aber fand sie ein so schmerzliches

Echo, als in Prag , – in Prag , das Mozart so sehr geliebt

und geehrt.

Es war, als ob eine allgemeine Trauer über die Stadt

verhängt worden wäre. Am schwersten freilich traf die

Nachricht Bondini , seine Gattin, Duscheck und die

übrigen Freunde!
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Aber sie traf noch Jemanden; denn die Nemesis ruht

nicht, und ihr ewig waches Auge durchschaut und straft

heute wie vor Tausenden von Jahren den Uebermuth und



das Unrecht der Sterblichen.

Schikaneder saß gerade in seinem eleganten

Frühstückzimmer, und schlürfte mit Gemüthlichkeit

seine Chokolade, als Chigot bleich und zerstört eintrat.

»Nun?« – frug der Director erstaunt – »was giebt es? –

Ist ein Unglück passirt?«

»Ja, bei Gott!« – rief Chigot – » Mozart ist todt!«

» Todt ?« – rief Schikaneder , und die Tasse zitterte so

gewaltig in seiner Hand, daß er sie kaum noch

niederzusetzen vermochte.

» Mozart todt ? das ist unmöglich! todtkrank vielleicht

.... er hat ja noch vor Kurzem die › Zauberflöte‹ selbst

dirigirt!«

»Verzeihen, Ew. Gnaden« – warf hier Chigot ein –

»das ist doch schon einige Wochen her. Wir gaben das

Stück gestern zum sechsundzwanzigstenmale .... und

Mozart dirigirte nur an den drei ersten Abenden selbst.«

»Es ist wahr!« – sagte Schikaneder , und strich sich mit

der Hand über die Stirne – »und ich habe in dem Drange

der Geschäfte ganz vergessen, mich nach seinem

Unwohlsein zu erkundigen. Also todt – – Mozart todt!

ich kann es noch immer nicht fassen!« –

Und er sprang auf und ging – nachdem er Chigot

durch ein Zeichen entfernt hatte – mit großen Schritten

in dem Zimmer auf und ab. Eine sonderbare Unruhe

hatte sich seiner bemächtigt. Der erste Gedanke, der ihn

erfaßte, war: »Nun bist du seiner los, denn da du nichts

Schriftliches mit ihm abgemacht hast, so kann dich

Niemand zu einem Honorar für die Oper zwingen, noch

dir die Partitur bestreiten!« Allerdings sagte ihm zu

gleicher Zeit sein Gewissen, daß dies ein Schurkenstreich



sei; indessen war er ja über diese Handlungsweise längst

mit sich im Reinen und über alle Skrupel hinaus; Mozarts

Tod erleichterte ihm nur die Ausführung.

Er nahm sich also vor: sich so viel als möglich über

dies Ereigniß hinauszusetzen, und – um jeder

unangenehmen Berührung zu entgehen – auf einige Tage

zu verreisen. Eben wollte er zu diesem Ende Chigot die

nöthigen Befehle geben, als dieser eintrat und den Herrn

Abt Stadler meldete.

»Bin nicht zu Hause!« – flüsterte Schikaneder dem

Diener zu; aber schon war Stadler eingetreten.

»Herr Director!« – sagte Stadler , ohne viel

Complimente zu machen – »ich komme in einer eben so

wichtigen, als ernsten Angelegenheit zu Ihnen. Wollen

Sie mir einige Worte im Vertrauen gönnen?«

»Sehr gern!« – entgegnete Schikaneder mit der

Zuvorkommenheit eines Weltmannes, indem er den Abt

durch eine Handbewegung bat, auf einem Sessel Platz zu

nehmen. – »Was wäre Ew. Hochwürden gefällig?«

»Sie wissen unstreitig!« – sagte Stadler mit tiefem

Ernste, der gegen das fast heitere Wesen des Directors

scharf contrastirte, – »daß Mozart , – der große, herrliche

Mozart , dem auch Sie so viel verdanken, diese Nacht

verschieden ist!«

»Ja!« – rief Schikaneder jetzt, und gab mit der

Geschicklichkeit eines geübten Schauspielers seinem

Gesichte rasch den Ausdruck schmerzlicher

Verzweiflung. – – »Leider! leider! habe ich die

entsetzliche Kunde so eben vernommen. Mein lieber

Herr Abt, – Sie glauben nicht, wie furchtbar mich dieser

Schlag betroffen hat. Mozart war einer meiner liebsten,



meiner besten Freunde! .... Ich verliere namenlos an ihm!

.... O, was rede ich von mir .... die Welt, die ganze

Menschheit verliert ja ihren schönsten Stern.«

»Es gereicht mir zur Genugthuung,« – sagte hier

Stadler , – »daß auch Sie den ungeheuren Verlust, den wir

alle beweinen, so tief empfinden. Ich darf alsdann um so

eher hoffen, daß Sie dem, was ich noch zu sagen habe,

Gehör schenken und meiner Aufforderung nachkommen

werden.«

»Und was ist das?« – frug der Director, nicht ohne ein

leichtes Zusammengehen der Stirnfalten.

» Mozart ist also heute Nacht gestorben!« – nahm

Stadler das Wort wieder auf, – »nun hat es sich

herausgestellt, daß – durch die längere Krankheit

herbeigeführt – seine Vermögensverhältnisse sehr

reducirt sind. Es gebricht der Wittwe in der That an den

nöthigen Fonds, um ihren Gatten nur anständig begraben

lassen zu können. Ich komme also in ihrem Namen,

wenn auch ohne ihr Wissen, zu Ihnen, Herr Director, mit

der Bitte: der Unglücklichen wenigstens einstweilen einen

Theil dessen zukommen zu lassen, was der Verstorbene

an Sie für die Composition der Zauberflöte zu fordern

hat.«

»An mich zu fordern?« – rief Schikaneder mit der

Miene des höchsten Staunens.

»Freilich!« – versetzte Abt Stadler – »und da Sie durch

die Zauberflöte zu einem reichen Manne werden ...«

»Erlauben Sie,« – sagte hier Schikaneder kalt und

vornehm – »das ist meine Sache; ob es Ihre Sache ist,

Herr Abt, an mich eine ganz ungegründete Forderung zu

richten, weiß ich nicht. Haben Ew. Hochwürden



vielleicht schriftliche Documente und Vollmacht?«

»Ja, Herr!« – rief jetzt Stadler , und es blitzte aus

seinen Augen wie mit dem Schwerte eines Cherubs. – »Ja,

ich habe Vollmacht! zwar keine schriftliche, – aber die

Vollmacht, die mir Gott durch meine Freundschaft zu

dem edlen Verblichenen – und – in Folge seiner ewigen

Gerechtigkeit giebt. Ich kenne den Vertrag, den Sie in

Beziehung auf die Zauberflöte mit Mozart

abgeschlossen.«

»Woher!« – fiel hier der Director dem Abte in das

Wort. – »Woher wollen Sie einen solchen Vertrag

kennen, der nie existirte?«

»Ich kenne ihn von Mozart selbst; schon dem Tode

verfallen, hat er mir und seiner unglücklichen Gattin

mitgetheilt ....«

»Narrheiten! Wie können Sie als verständiger Mann

auf das Fiebergeschwätz eines Sterbenden gehen.«

Abt Stadler sah hier den Director so fest an, daß die

ganze Gewandtheit und Keckheit Schikaneders dazu

gehörte, diesen Blick zu ertragen, dann sagte er:

»Ich bin nicht in der Stimmung, mich mit einem

Manne, wie Sie, heute länger zu streiten – – ich habe auch

wirklich keine schriftlichen Beweisstücke; .... aber ich

habe geglaubt, bei Ihnen, Herr Director, den Mozart vom

Untergang gerettet, – den seine Kunst auf den Gipfel des

Glücks erhoben, – der diesem edlen Verstorbenen so

unendlich viel, – – ja Alles zu verdanken hat – – ich habe

geglaubt, hier ein Herz zu finden. Jetzt frage ich Sie zum

letztenmale bei Ihrer Ehre und Ihrem Gewissen: wollen

Sie Ihre Verpflichtungen gegen die Familie des

Heimgegangenen anerkennen und der unglücklichen



Wittwe hülfreich die Hand bieten?«

»Ich habe keine Verpflichtungen!« – rief Schikaneder

leichthin, indem er dabei die Achseln zuckte – »aber ich

will aus Großmuth und Menschenliebe der Wittwe

hundert Gulden schenken.«

Stadler stand sprachlos. Eine Pause entstand.

»Ich danke Ihnen,« – sagte der Abt endlich tief

erschüttert und mit dem Ausdruck einer

unaussprechlichen Verachtung – »ich danke Ihnen im

Namen der Wittwe Mozarts für Ihre Großmuth. Ich kam

nicht, ein Almosen zu erbetteln, – ich kam, um vor dem

Richterstuhle Ihres Herzens und Ihres Gewissens eine

gerechte Forderung geltend zu machen. Vor dem

irdischen Richter, daß weiß ich, ist sie – da der

Verstorbene in edlem Vertrauen nichts forderte –

ungiltig. So gehen Sie denn hin mit Ihrem Mammon .....

aber wahrlich, ich sage Ihnen, so wahr ein Gott über uns

lebt: es wird kein Tag und keine Nacht mehr über Sie

kommen, ohne daß Ihnen Ihr Gewissen Mozarts Leiche

zeigen wird, Mozarts Leiche, über die sich verzweifelnd

sein armes, unglückliches Weib wirft, – Mozarts Leiche,

zu deren Füßen seine Waisen jammern und weinen! –

Gehen Sie hin mit Ihrem Mammon; – ich selbst werde,

im Verein mit den übrigen Freunden, für die Familie des

Entschlafenen sorgen – – aber es müßte kein Gott im

Himmel sein, wenn dieser ungerechte Mammon nicht

unter Ihren Fingern wie Nichts zerrönne, so daß Sie einst

– der Schmach und dem Elende hingegeben – den

heutigen Tag verwünschen werden, an dem Sie Ehre,

Recht, Freundschaft und Treue in den Staub traten!«

Und, einen vernichtenden Blick auf Schikaneder



schleudernd, drehte sich Abt Stadler verächtlich um, –

und verließ das Zimmer.

Aber sonderbar! Als ihm Schikaneder nachlachen

wollte, konnte er nicht; das Lachen erstarb ihm im Halse,

denn er sah ganz deutlich vor seinen geistigen Blicken .....

die Leiche Mozarts !

»Dummheit!« – rief er entsetzt aus – »das sind die

Folgen seines albernen Geschwätzes.«

Aber wunderbar! er mochte schimpfen, singen,

trinken, spielen, selbst mit der schönen Cavaglieri kosen

.... er mochte die Augen öffnen oder schließen .... sein

Gewissen – durch Stadler aufgestachelt – zeigte ihm

Mozarts Leiche. Und die Aufregung stieg, bis

Schikaneder vom Fieber geschüttelt, wie Ahasverus in

seinem Hause, im Theater bei seinen Freunden herumlief

und unaufhörlich rief: Mozart ist todt! sein Geist verfolgt

mich; ich habe keine Ruhe mehr!
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Die Ruhe – wenigstens die äußerliche – fand sich mit

der Zeit theilweise wieder. Schikaneders Gewissen war ja

weit genug; – – aber sein Schlaf war hin, und oft, oft ....

sah er noch in den langen, langen Stunden der Nacht die

Leiche des hintergangenen Freundes.

Aber die Nemesis war damit nicht befriedigt .......

Schikaneder erbaute ein neues Theater, das sogenannte

Theater an der Wien, noch jetzt das schönste in der

Kaiserstadt; – aber – die rächende Schicksalsgöttin hatte

sein Haupt dem Untergange geweiht – – seine Finanzen

geriethen abermals in Unordnung; doch jetzt war kein

Mozart mehr da, ihn zum zweitenmale zu retten. Er

wurde genöthigt, das von ihm erbaute Theater seinen

Gläubigern zu überlassen – der fluchbeladene Mammon



war unter seinen Fingern zerronnen ..... und

Schikaneder starb .... in Dürftigkeit und gänzlicher

Geistesverwirrung!
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Als der Abt Stadler mit schwerem Herzen wieder in

das Sterbehaus eintrat, fand er die Freunde schon im

unteren Zimmer in der Berathung begriffen: was

Freundschaft und thatsächliche Menschenliebe hier zu

thun habe, bis die allgemeine Achtung und Anerkennung

gegen die Familie gesühnt, was sie theilweise gegen den

großen Todten verbrochen. Und siehe! die Zukunft

Constanzens und ihrer Kinder ward durch treue Herzen

und edle Seelen gesichert.

Aber auch Constanze war unterdessen – ohne zu

ahnen, was unter den Freunden geschehen – ruhiger in

ihrem Schmerze geworden; und zwar hatten dies ein paar

Worte ihres kleinen Karl vermocht.

Als nämlich Constanze sich gar nicht von ihrem

Schmerze und ihrer Verzweiflung aufraffen wollte, war

Schwester Sophie in das Kinderzimmer gegangen, um

nach den armen Kleinen zu sehen. Nun pflegen Kinder

gewöhnlich in ihrer Unschuld und Befangenheit die

Größe und Bedeutung eines solchen Verlustes nicht zu

überschauen, und sind daher meist schnell getröstet. Dies

war indessen bei dem kleinen Karl nicht der Fall, er hatte

ja des Vaters tiefes Gemüth, und wenn er auch die volle

Wucht des Unglücks, das ihn und die Seinen eben

betroffen, lange nicht zu ermessen vermochte, so wollten

sich doch die schrecklichen Scenen der Nacht nicht so

schnell aus seiner Seele tilgen lassen.

Still, ruhig und in sich gekehrt saß daher das Kind da,

als Tante Sophie in das Zimmer trat.



»Wo ist die Mama?« – frug Karl .

»Drüben!« – antwortete diese, und die gewaltsam

zurückgehaltenen Thränen stürzten jetzt beim Anblick

der Kinder in vollen Strömen über ihre Wangen –

»drüben ist sie, bei dem Papa, und will mit ihm sterben.«

Aber diese Worte trafen das kleine Kinderherz wie ein

Blitzstrahl. Eine Minute schwieg das Kind, dann glitt es

mit den Worten: »das soll sie nicht, denn sie hat ja mich!«

von dem Stuhle herab und ging festen Schrittes in das

Sterbezimmer.

Noch lag Constanze über der Leiche des so

unaussprechlich geliebten Gatten, dessen starre Züge

jenes friedliche Lächeln angenommen, das so oft mit dem

Tode eintritt, als ob in jenem furchtbar ernsten Momente

der Seele der erste Hauch ewigen Friedens

entgegenwehte! Das Haupt des Verstorbenen aber umgab

ein Lorbeerkranz. Es war derselbe, den Lange für den

Freund unbemerkt hingelegt. Sophie hatte, als sie den

Kranz fand, den stillen Schläfer damit geschmückt.

Die Scene war zu ergreifend, zu ungeahnt, – als daß

sie nicht das Kind auf Augenblicke starr und scheu an

den Boden gefesselt haben sollte. Aber es waren doch

nur Minuten; dann schlich der kleine Karl zu seiner

Mutter heran, zupfte sie leise am Kleide und sagte mit

seiner kindlichen Stimme:

»Mama! du mußt nicht auch sterben wollen; sonst

habe ja ich und mein Brüderchen gar keine Eltern mehr!«

Aber wie griff diese unschuldige, kindliche und doch

so tief aus dem kleinen Herzen kommende Aeußerung in

Constanzens Seele.

Langsam erhob sie, auf beide Arme gestützt, den



Oberkörper; – ihr Gesicht war todtenbleich; – ihre

Augen starrten weit geöffnet vor sich hin; – aber in ihrer

Seele hallten des Kindes Worte wieder, und die Stimme

Gottes – die Stimme der Natur – rief in ihrem Herzen:

»Du bist nicht nur Gattin, du bist auch Mutter !«

In demselben Moment kniete auch Sophie – die dem

Knaben leise gefolgt war – vor ihr nieder und hielt ihr

den Säugling hin. Karl aber sagte:

»Komm, Mama, du hast ja noch uns – – sei unser !«

Da entfuhr der gequälten Brust Constanzens ein

Schrei; – Thränen stürzten auf's Neue über ihre Wangen

und ihre Kinder umarmend, rief sie:

»Ja, .... ich will für Euch leben!«



 28.

Die Verklärung.

 

Auf dem Todtenacker vor der St. Marxer Linie bei Wien

war ein neuer Grabhügel aufgeworfen worden: nicht da,

wo die reichen, die vornehmen, die berühmten Leute

begraben werden .... sondern neben, auf der Seite, bei den

gewöhnlichen Menschenkindern; denn die Wittwe des

Mannes, der hier von den Mühen und Sorgen des Lebens

ausruhte, hatte nicht so viel Geld, um einen eigenen Platz

auf dem Friedhofe anzukaufen oder gar ein Denkmal

setzen zu lassen.

Aber der Mann da unten unter dem kleinen, niederen,

unbeachteten Erdhügel, – er ruhte so still, so sanft, so

friedlich, wie die Reichen dort unter den Monumenten

und Epitaphien!

Und die erste Nacht, die auf den neuen Grabhügel

sah, zog ernst, groß und feierlich am Himmel empor. Der

Mond sandte seine Strahlen freundlich auf die kleine

Stätte des Friedens nieder, und sie küßten die neu

aufgeworfene Erde mit heiliger Scheu und legten sich wie

ein silbernes Bahrtuch darüber, als wollten sie ihn

schützen den Hügel, der eine so kostbare Saat barg.

Und Baum und Busch, des Blätterschmucks beraubt,

standen starr und traurig, und gespenstisch fuhr die

scharfe Decemberluft über all' die zahllosen Gräber und

rüttelte an den morschen Kreuzen und pfiff schauerlich

um stolze, goldgezierte Monumente. Aber die stillen



Schläfer hörten es nicht: nach langem, heißem Kampfe

ruhten sie sanft und friedlich in dem Schooße der Mutter

Erde.

Plötzlich aber näherte sich eine weibliche Gestalt dem

neu aufgeworfenen Hügel. Ein langer, dunkler Mantel

umhüllte sie, eine Kaputze von gleicher Farbe deckte ihr

Haupt. Was kümmerten sie die Gräber alle mit dem

schauerlichen Geheimnisse, das sie bargen; – was frug sie

nach dem kalten Winde, der sie umsauste; – was nach der

Nacht, die, weit vorgerückt, alles Leben ringsumher

längst eingesargt.

Nur ein Gedanke – nur ein Schmerz .... wild,

leidenschaftlich, riesengroß .... schien sie zu erfüllen. Nur

ein Grab unter all' den Tausenden von Gräbern suchte

sie; aber sie wußte es zu finden, denn sie hatte heute

schon von ferne einen Sarg hineinsenken sehen, und

dieser Sarg .... barg ihr Alles .... ihre Liebe !

Jetzt hatte sie den Hügel erreicht und mit dem

herzzerreißenden Schrei – » Amadeus ! mein Amadeus !«

sank sie an ihm nieder. Und es wogte und stürmte der

Schmerz in ihrer Brust, wie ein brandendes Meer; ihre

Augen starrten thränenleer, aber sie schienen die Erde

durchbohren zu wollen; – ihre Arme umschlangen den

Hügel – ihre Stimme rief den Theueren – aber aus dem

kalten Brautbette des Todes ertönte keine Antwort!

O es giebt Schmerzen im Leben, die, wenn sie uns

erfassen, dies Leben mit sich zu ziehen drohen in ihre

unergründliche Tiefe; – Schmerzen, die – zumal bei

leidenschaftlichen Menschen – mit solcher Wucht auf das

Haupt des Betroffenen herabfallen, wie ein alles

zerschmetternder Fels; – Schmerzen, die, wie ein



scharfgeschliffenes Schwert mit einem einzigen Ruck den

Faden des Lebens und alles irdischen Glücks

durchschneiden!

Ein solcher Schmerz war es, der die an Mozarts Grab

knieende verhüllte Gestalt durchbebte. Und sie krümmte

sich lange in leidenschaftlicher Verzweiflung, .... und ihre

Verzweiflung bäumte sich auf gegen den Himmel wie

eine Drohung, ja fast wie ein Fluch! – Da ertönte

plötzlich, mitten durch die Nacht, ein Choral .... ernst

und doch milde, feierlich und doch das Herz warm und

sanft umfassend. Es war der nächtliche Chorgesang der

Mönche in einem nahen Kloster. Der Verhüllten aber, in

der Exaltation ihres Schmerzes, war es .... als habe der

Himmel sich geöffnet und seine Heerschaaren begrüßten

eine heimkehrende Seele.

Und der Gedanke und die Töne erfaßten sie mächtig,

und ihre Verzweiflung brach sich, wie wild

aufschäumende Wogen des Meeres an

himmelaufstrebenden Felsen. Und die unbändige

Leidenschaft ebbte nach und nach und löste sich in einen

milden, in einen unendlichen Schmerz. Und aus den

Augen der Verhüllten stürzten Thränen und sie weinte

lange und bitterlich.

Aber endlich versiegten auch der Thränen Ströme; –

sie faltete die Hände – und betete.

Da mit einemmale war es ihr, als wollten ihr die Sinne

vergehen und als durchströme sie doch ein höheres

Leben; – als sinke ein Schleier über ihre Augen und sie

sehe dennoch; – als schlössen sich ihre Ohren jedem

irdischen Klang, aber Ströme himmlischer Melodieen

durchzogen ihre Seele. Und gewaltiger und immer



gewaltiger wurden die Accorde, als rauschten sie auf aus

der Ewigkeit Tiefen, alle Himmel zu füllen, so weit die

Unendlichkeit reiche. Und wie ihre Wellen immer

mächtiger daher wogten, da zerfloß die Decke von Erde

über dem Hügel, an dem sie kniete und eine lichte

Gestalt hob sich leise ... leise empor. Es war Mozarts

Gestalt, nur verklärter, höher, herrlicher als sie ihn je

gesehen. Und die Stirne des Meisters schmückte ein

Lorbeerkranz, ein faltenreich Gewand umhüllte ihn, in

seinen Armen ruhte eine goldne Lyra, seine Augen

leuchteten in unaussprechlicher Seligkeit, ein

entzückendes Lächeln belebte seine milden, edlen Züge,

sein Haupt aber umgaben acht große flammende Sterne.

Und Seligkeit umfaßte die Knieende, und sie streckte

ihre Arme nach ihm aus und rief voll Schmerz und

Sehnsucht und Liebe » Amadeus « ... Aber wunderbar! ihr

Ruf klang, als sei er aus dem Herzen der ganzen

Menschheit gekommen, die voll gleichem Schmerz und

gleicher Sehnsucht und gleicher Liebe die Arme nach

dem Scheidenden ausbreite. Denn ein Scheidender war

der große Meister, da leichte Wölkchen ihn sanft hoben

und allmälig nach oben trugen. Und doch lächelte er mild

der Erde zu und den Lieben, die sie trug, und von seinen

Lippen flossen die Worte:

» Ich bleibe bei Euch, in meinen Werken! «

Und wie er das sprach, stand eine hohe entzückende

Gestalt – die edle, die göttliche Tonkunst – neben ihm,

und ihre Hand auf seine Schulter legend, rief sie mit

strahlenden Blicken:

»Sei willkommen, Meister, im Reiche des Geistes! Die

Beschwerden deines Weges sind groß gewesen; unzählbar



und fast über die Kräfte eines Sterblichen gehend, waren

die Schöpfungen, die deinen Fleiß, deine Beständigkeit,

deine Größe bewährten. Du hast sie überwunden, ....

überwunden der Erde Prüfungen. Ruhm und Ehre, dir,

dem unerschrockenen Bekehrungsboten; – Friede! dem

müden Wanderer. Gehe ein in den Tempel ewigen

Ruhmes, du, der Unsterblichkeit würdiger Sohn!«

Und als die Gestalt diese Worte gesprochen, da

stammten die Sterne um sein Haupt höher auf und sie

strahlten die Namen seiner großen Opern und seines

Requiems.

Und wie mit Donnerton jauchzte es von der Erde auf:

» Dank, Dank dir, unsterblicher Meister! «

Und wie mit Donnerton jauchzten die noch ferner,

noch kommenden Jahrtausende im Echo nach:

» Dank, Dank dir, unsterblicher herrlicher Meister! «

Und höher und höher – den Sternen zu – trugen ihn

die lichten Wölkchen, bis alles – alles – in einem einzigen

Glanzmeere zerrann, – in einem einzigen großen, göttlich

erhabenen Accorde. – – –

Als die am Grabe Knieende wieder zu sich kam, war

es Morgen. Still vor sich hinlächelnd verließ sie den

Friedhof; aber ... es währte nur wenige Tage und sie

kehrte zu ihm .... auf immer zurück.

 

(Ende des dritten und letzten Bandes.)



 Fußnoten

 

1 Sei Quartetti per due Violini, Viola, e Violoncello. Composti e

dedicati al Signor Giuseppe Haydn, Maestro di Capella di S.A. il

Principe d'Esterhazy etc. etc. Dal suo Amico W.A. Mozart .

Opera X. In Vienna presso Artaria et Co.

 

2 Oulibicheff : I. Thl. S. 207 und 208.

 

3 Steht als Organist, Kirchen-Componist und als Meister

des Contrapunktes musterhaft da. Seine Seele war nur auf

das Großartige der Religion gerichtet, er theilte daher

auch den naiven Humor seines Bruders nicht. Als

Capellmeister zu Großwardein und späterer

Musikdirector in Salzburg componirte er 20 Messen, 114

Graduale, 160 Offertorien etc. etc. C. Gollmick :

»Handlexicon der Tonkunst.«

 

4 Nissen : Mozarts Leben, S. 476.

 

5 Abt Stadtler: ausgezeichneter Orgelvirtuos und

Kirchen-Componist.

 

6 Albrechtsberger : Kirchen-Componist und Theoretiker.

Großer Contrapunktist und Organist.

 

7 Oulibicheff : I. S. 215. III. S. 38–85. Nissen : S. 495.

 

8 Bekanntlich hatte diese Oper, die jetzt meist in zwei

Acten gegeben wird, deren vier.



 

9 Professor Niemetschek , Bericht über »Figaro's«

Aufführung in Prag. Niemetschek war Augenzeuge.

 

10 Der später den Don Juan in's Böhmische übersetzte.

 

11 Oulibicheff : III. Thl. S. 91–107. Gespräch zwischen

Mozart und da Ponte. Bildet es nicht einen integrirenden

Theil dieses Buches? Darum, und seiner Trefflichkeit

wegen seine Aufnahme.

 

12 Die Sage von dem steinernen Gast ist nicht ohne

historische Grundlage. Es lebte in der That im Mittelalter

ein Don Juan Tenorio in Sevilla , der einer sehr

angesehenen Familie Andalusiens angehörte, und wegen

seines ausschweifenden Lebens eine Art Berühmtheit

erlangt hatte. Gewiß ist es, daß er einen Commenthur im

Zweikampf tödtete, nachdem er seine Tochter verführt;

daß dieser Commenthur in dem Kloster des heiligen

Franziskus begraben wurde, wo man ihm ein mit seiner

Statue geschmücktes Monument errichtete; daß endlich

die Mönche dieses Klosters, um dem zügellosen Leben

Don Juans, der sie wahrscheinlich einmal beleidigt hatte,

ein Ende zu machen, ihn in einen Hinterhalt gelockt, in

dem er den Tod gefunden. Sie verbreiteten hierauf das

Gerücht: daß ihn der Böse in dem Augenblicke geholt

habe, als er die Statue des Ermordeten insultirte.

Tirso de Molina.

 

13 Deutscher.

 



14 Possen.

 

15 Don Juan, oder der bestrafte Wüstling.

 

16 »Treibt der Champagner das Blut erst im Kreise etc.«

 

17 Nissen : S. 678.

 

18 Zumeist bekannt durch seine Opern, worunter auch

»das rothe Käppchen« und »Doctor und Apotheker«.

 

19 Er starb wenige Minuten später.

 

20 Des Kaisers eigene Worte, wie denn das ganze

Gespräch historisch treu ist.

 

21 Geschichts-Beschreibung von dem Leben, Marterpein

und Wunderwerken des heil. Johannes von Nepomuck

(Prag 1730). VI. S. 213. Monatsschrift der Gesellschaft

des vaterländischen Museums in Böhmen: II. Jahrg. Juli.

»Andeutungen über die sehr verbreitete Verehrung des

heiligen ›Johann von Nepomuck‹« , von Prof. Schottky. S.

44–70.

 

22 »Treibt der Champagner das Blut erst im Kreise.«

 

23 I.P. Lyser hat diese Scene in seinem Werke: »Neue

Kunst-Novellen« II. Band. »Don Juan« so trefflich und

gelungen gegeben, daß wir nichts Besseres thun zu

können glaubten, als sie hier gerade so einzuflechten.

 



24 Prag, wie es gegenwärtig ist. Von Syndikus P. (Leipzig

1787).

 

25 Lyser : Don Juan.

 

26 Mozarts eigene Wort. Oulibicheff : I. S. 224.

 

27 Historisch. Nissen S. 517.

 

28 »Keine Ruh' bei Tag und Nacht!« (Erste

Gesangsnummer des Don Juan .)

 

29 Historisch.

 

30 Oulibicheff III. 167.

 

31 »Kaffee, Chocolade, Sorbett, Confect!«

 

32 Historisch.

 

33 »Gieb mir die Hand, mein Leben.«

 

34 »Zittre Verbrecher!«

 

35 »Zittre, zittre, zittre Verbrecher!«

 

36 »Erbebe, Verwegener, laß die Todten in Ruh!«

 

37 Historisch.

 

38 Mozarts eigene Worte.



 

39 Historisch.

 

40 Historisch in allen Einzelheiten.

 

41 Historisch: Nissen : Seite 512. Oulibicheff: I. Seite

226.

 

42 » Il Dissoluto Punito osia il Don Giovanni. « Oulibicheff

III. S. 129 und 134. Die Ouvertüre.

 

43 Mozarts eigene Worte.

 

44 Böttiger : Geschichte des deutschen Volkes.

 

45 Mozart machte diese Reise in der That an der Seite

des Fürsten Lichnowsky . Oulibicheff I. Seite 233.

 

46 Historisch. Nissen: S. 534. Oulibicheff: I. S. 244.

 

47 Nissen : S. 535. Oulibicheff I. S. 246 und 247.

 

48 Mozarts eigene Worte.

 

49 Historisch. Oulibicheff I. 235 und 243.

 

50 An dieser Schule war Sebastian Bach bis an sein Ende

1750 Musikdirector und Cantor.

 

51 Mozarts eigene Worte. Nissen S. 656. Oulibicheff: I.

S. 237



 

52 Historisch. Nissen : S. 656. Oulibicheff : I. S. 237.

 

53 Historisch. Oulibicheff : I. S. 238.

 

54 Nissen : S. 657 u.f. Oulibicheff : I. S. 239 u.f.

 

55 Oulibicheff : I. Thl. S. 231.

 

56 Historisch. Siehe Nissen : S. 686.

 

57 Zu Anfang des Jahres 1790.

 

58 Beide Briefe sind durchaus acht. Siehe Nissen S. 545

u. 546.

 

59 Komiker und Sänger.

 

60 Mozarts eigene Worte. Der ganze Verlauf dieser Scene

ist geschichtlich. Nissen : S. 549. Oulibicheff : I. Thl. S.

259. Jahn : III.

 

61 Abt Maximilian Stadler , geb. 1748 zu Melk,

ausgezeichneter Orgelvirtuose und Kirchen-Componist.

Er war acht Jahre älter als Mozart , kannte diesen von

Kindesbeinen an, und war bis zu Mozarts Tode einer

seiner innigsten Freunde und leidenschaftlichsten

Verehrer; auch war er ein Freund Haydns und

Albrechtsbergers , welche vier Menschen ein Band

umschloß, das sich auf die edelste Zuneigung und die

herrlichsten Talente gründete. Hervorzuheben unter



Stadlers Werken sind das bewunderungswürdige

Oratorium: » Die Befreiung Jerusalems «, – ein großes

Requiem, Klopstocks » Frühlingsfeier «, »Psalmen« u.s.w.

C. Gollmick : Handlexicon der Tonkunst.

 

62 Ausführliche Beurtheilung der »Zauberflöte.«

Oulibicheff III. S. 398 bis 450. Jahn : Theil IV.

 

63 Zauberflöte: Finale des zweiten Actes.

 

64 Mozart glaubte in der That in der letzten Zeit seines

Lebens, er sei vergiftet.

 

65 Nissen : S. 551. Oulibicheff . III. Thl. S. 422.

 

66 Historisch: Nissen : S. 587. Das Kind entwickelte in

der That bald sehr schöne musikalische Anlagen. Später

wurde der junge Wolfgang Amadeus Mozart

Musikdirector zu Lemberg. Seine Compositionen waren

gefällig, melodienreich und correct; aber seines Vaters

Ruhm und Größe waren seiner Carrière hinderlich, die

Vergleiche zu ungünstig, die Anforderungen der Welt an

den Namen zu groß. Er starb deshalb gedrückt schon

früh (1846). Sein älterer Bruder Karl lebt als Attaché bei

einem Steueramte in Mailand und übt noch als Greis die

Musik.

Karl Gollmick : Handlexicon der Tonkunst.

 

67 Benedict Schack , erster Tenorist an Schikaneders

Theater, für welchen Mozart auch die Rolle des Tamino

in der »Zauberflöte« schrieb. Oulibicheff sagt von ihm:



Das vertraute Verhältniß zwischen diesem

ausgezeichneten Sänger und Mozart beweist eine

Thatsache, die in Wien ganz bekannt ist. Schack machte

Opern, ob gute oder schlechte, weiß ich nicht, obgleich

ich mich erinnere, eine davon, die » beiden Antons «

gehört zu haben, in der sich eine Melodie vorfindet,

welche vor 20 Jahren in Deutschland sehr volksthümlich

war: »Einst verliebte sich ein Jüngling u. s, w.« Oft kam

Mozart zu Schack , um ihn zu einem Spaziergange

abzuholen, und während Schack sich ankleidete, setzte

sich Mozart einstweilen an dessen Schreibtisch und

componirte oder überarbeitete hier und da ein Stück,

welches er daselbst liegen fand, zum Zeitvertreibe. Daher

kommen in Schacks Opern Stellen vor, in welchen, wie

man sagt, Mozarts Zeitvertreib sich sehr bemerklich

zeigt.

 

68 Franz Xaver Süßmayer , geb. 1766 zu Steyer , später

Hofcapellmeister zu Wien, gestorben 1803. Näheres:

Gollmick , Handlexicon der Tonkunst.

 

69 1785.

 

70 » Schillers Leben « für den weiteren Kreis seiner Leser

von Karl Hofmeister . I. Thl. S. 255.

 

71 Die ganze Begebenheit mit dem Boten, wie sie hier

und weiter vorkommt, ist streng historisch und

wahrheitsgetreu.

 

72 Die Anfangsworte des Requiem: »Ewige Ruhe



schenke ihnen, o Herr! und unvergänglich Licht erleuchte

sie.«

 

73 Von Spanien hat dies Rosenkranz in seinem

Werkchen: »Ueber Calderons Tragödie vom

wunderthätigen Magus,« Halle und Leipzig 1829. näher

nachgewiesen.

 

74 Oulibicheff : III. Thl. S. 451. » La Clemenza di Tito. «

 

75 Nissen : S. 554. Oulibicheff : I. Thl. S. 262.

 

76 Streng geschichtlich. Nissen : S. 555. Oulibicheff : I.

Thl. S. 262.

 

77 Geschichtlich. Am angeführten Orte.

 

78 Historisch. Nissen : S. 548.

 

79 Historisch. Nissen : S. 560. Oulibicheff: I. Thl. S. 264.

Jahn: III. Thl. S. 420.

 

80 Rink : Die Krönung in Prag, – »Leopold des Großen,

römischen Kaisers wunderwürdiges Leben und Thaten

etc.«, Leipzig, 1790.

 

81 Oulibicheff .

 

82 Ausführliches über » Titus «: Oulibicheffs Leben

Mozarts III. Thl. » La Clemenza di Tito. « S. 451 und 480.

 



83 Hamlet war Langes beste Rolle.

 

84 Historisch.

 

85 Historisch.

 

86 Historisch. Nissen : S. 549. Oulibicheff: Mozarts

Leben I. Thl. S. 260.

 

87 Mozarts eigene Worte. Nissen : S. 563. Oulibicheff : I.

Thl. S. 267. III. Thl. S. 506.

 

88 Mozarts eigene Worte. Nissen : S. 563.

 

89 Es gab damals in Wien acht Logen. Die älteste

derselben »Zur gekrönten Hoffnung« war diejenige,

welcher Mozart angehörte. Jahn : III. Thl. S. 400.

 

90 Oulibicheff : III. Thl. »Das Requiem.« S. 506.

 

91 Historisch.

 

92 Geschichtlich. Nissen : S. 566. Oulibicheff : I. Thl. S.

269. Jahn : IV. Theil.

 

93 Mozarts eigene Worte. Nissen, Oulibicheff, Jahn.

 

94 Bassist an Schikaneders Bühne, für den die Partie des

Sarastro geschrieben.

 

95 Geschichtlich. Oulibicheff I. Thl. S. 283. Nach



Benedict Schacks eigener Mittheilung.

 

96 Mozarts eigene Worte. Nissen : S. 573. Oulibicheff I.

Theil Seite 270.

 

97 Mozarts eigene Worte. Ebendaselbst.

 

98 Mozarts eigene Worte. Nissen : S. 574. Oulibicheff: I.

Thl. S. 271. Jahn : IV. Thl. Sein Wille wurde befolgt und

Albrechtsberger erhielt den Dienst.

 

99 Historisch.

 

100 Sobald die traurige Nachricht bekannt geworden war,

vereinigten sich sogleich aus freiem Antriebe sämmtliche

Musiker des Theaters und alle Tonkünstler der Stadt zur

Abhaltung feierlicher Exequien für den Verstorbenen.

Man wählte zu dieser Feier, welche in der Pfarrkirche St.

Nicolaus stattfand, ein Requiem von Rösler. Den Tag

zuvor wurden die Einwohner Prags durch gedruckte

Anzeigen davon in Kenntniß gesetzt. Am Tage der

Feierlichkeit selbst wurden, eine halbe Stunde lang, alle

Glocken der Pfarrkirche geläutet. Fast die ganze Stadt

strömte hinzu, so daß weder der sogenannte welsche

Platz die Wagen, noch die fast für beinahe viertausend

Menschen geräumige Kirche die Verehrer des Verklärten

alle fassen konnten. In der Mitte der Kirche stand ein

großartig beleuchteter Katafalk; zwölf Schüler des

Gymnasiums, mit quer über die Schulter hängenden

Flören und Fackeln in der Hand, standen um denselben

her. Das von Strobach dirigirte Orchester zählte



hundertundzwanzig der ersten Tonkünstler. Diese Leute,

von denen ein Theil zum erstenmale und zwar vom

Blatte, die Ouvertüre zu Don Juan gespielt hatten,

executirten die Todtenmesse mit einer Einmüthigkeit und

einem Ausdrucke des Gefühls, welches eine ganze Stadt

mit ihnen theilte. Als man um die ewige Ruhe dessen

flehte, der den Anwesenden so großes und edles

Vergnügen bereitet hatte, flossen heiße Thränen der

Freundschaft und Dankbarkeit. – Auf diese Art wurde

Mozarts Andenken in seinem lieben Prag geehrt.

Oulibicheff: I. Thl. S. 272.

 

101 Geschichtlich.

 

102 Historisch.
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