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Muük auf dem Rhein 

Ei» Nvwan von H e i u r i ch Zerkauleu 

(Fortsetzung) 

Ein Windstoß riß dem Kapellmei-
ster den grünen Mantel fast von der 
Schulter. Ueber den Rhein trieben in 
Fetzen die Regenwolken. Schwer und 
niedrig hingen sie über dem Strom, 
wie nasse Laken an der Leine. Lud-
wig van Beethoven grub die Fäuste 
in die Manteltaschen, seinen Stock 
mit dem goldenen Knopf klemmte er 
unter den Arm. Nein, es war nicht 
mehr der befehlerische Taktstock, der 
heimliche Musik aus allen Winkeln 
und Gedanken zaubern konnte. Sein 
Gold war blind und stumpf gewor
den vom Regen. Tie Welt lag nackt 
und kahl da. Nirgend ein Baum mit 
grünen Blättern, keine weiße Möwe 
über dem Wasser. Kein einziges Fi-
scherboot mit Hellem Segel und lufti
gem Wimpel. 

Regen, Regen, Regen. 

Wie lange er am Strom entlang 
lief, Ludwig van Beethoven wußte es 
nicht. Da kam ein Mann langsam ihm 
entgegen. Auf Rufweite schon schwenk-
te er die Arme. Der Kapellmeister be
merkte es erst, als er bes Nahenden 
Stimme vernahm. < 

„Ludwig, Mann, du rennst ba am 
Bächlein entlang wie eine Forelle, die 
nicht gesangen sein will. Aber ich 
fang' dich doch, just eben, so. Und was 
treibt dich in die Einsamkeit, Wind 
und Wetter, wie einen Mönch, der 
Buße tun will? Was hast du?" 

Es war ber alte Hoforganist van 
der Eeden, der seinen verehrten Kol
legen gar nicht erst zur Antwort kom
men ließ. 

„Man sieht überhaupt nichts mehr 
von dir. Seit der Enkel da ist, haben 
wir alten Gesellen bei dem Herrn 
Hofkapellmeister nichts mehr zu su
chen. Noli, me tangerei Weiß Gott, 
Hab' nie gewußt, daß du so bärbeißig 
sein kannst!" 

„Laß gut sein, lieber Freund," ant
wortete ihm mühsam Ludwig van 
Beethoven. Erst vor seiner Tochter sich 
verstellen, jetzt vor dem Freund. Er 
überwand sich zu einem zerquälten 
Lächeln. 

„Papperlapapp, Ludwig, damit 
kannst du die Weiber täuschen, aber 
nicht mich! Rund heraus, was ist dir? 
Aber rasch, es zieht hier von allen 
Seiten, eine hundsmiserable Ecke." 

„Ich habe wirklich nichts, van der 
Eeden. Und daß ich hier herumlaufe, 
damit tue ich ja nur das gleiche wie 
du." 

„Also Katzenjammer, moralisches 
Alpdrücken, Abrechnung und so, Addi-
tion i>er Enttäuschungen, Subtrak-
tion vom sogenannten bißchen Glück! 
Kenne ich, Ludwig, kennt jeder von 
uns. Laß es sein, es führt zu nichts 
als zu einer gehörigen Erkältung. 
Innen und außen!" 

Der Hoforganist hatte wider-
spruchslos seinen Arm in den des 
Kapellmeisters geschoben. Mit einer 
energischen Wendung, die keine an
dere Bestimmung mehr zuließ, schlug 
van der Eeden wieder den Rückweg 
zur Stadt ein. 

„Was ich dir sagen wollte, dein 
Johann hat große Rosinen im Kopf. 
Bravo — bravo! Träumt mir offenen 
Auges vor von Vaterruhm und Duka-
tensegen. Der kleine Ludwig macht 
noch die Windeln naß, weiß selbst 
noch nicht einmal, daß er auf der 
Welt ist, da möchte ihm fein Vater 
am liebsten schon Klavierunterricht er
teilen." 

Mit einem Ruck befreite sich Lud
wig van Beethoven. Seine Stimme 
Überschrie den Wind, sein Stock sauste 
wie ein Blitz durch die Luft: «Daß er 
es nur wagen sollte!" 

Van der Eeden blieb stehen. Er 
war sprachlos, wenigstens für einen 
Augenblick. Tann aber ging fein 
weißhaariger Schädel auf und nie
der, er schnappte nach Worten. 

„Bist du toll geworden oder hast 
du mich nicht verstanden? Unterricht 
will er dem Säuglein geben, so früh 
wie möglich. Ganz meine Meinung. 
Man kann nicht früh genug beginnen 
mit der Arbeit. Und was es fruchten 
kann, das beweist der Wolfgang Ama-
deus Mozart, von dessen Wundertaten 
jetzt alle Welt voll ist." 

„Wundertaten nennst du das?" fiel 
Ludwig van Beethoven verächtlich ein. 

„Allerdings. Wobei ich mir noch 
zugleich die Meinung gestatte, daß ich 
nicht so ohne weiteres an Wunder 
glaube. Arbeit allein schafft Wunder." 

„Da will ich dir nur zur Beruhi
gung fagen, lieber van Eeden, daß 
du hiermit all deine Wunderhoffnun
gen in Bezug auf meinen Enkel ruhig 
aufstecken kannst. Er wird kein Musi-
ker, ich leide es nicht! Schuster, 
Schneider, Schlosser, am gescheitesten 
noch Kellermeister! Dazu haben die 
Beethovens das beste Tcklent! Aber 
kein Musiker, lieber Freund — nie 
und nimmer, so wahr ich der Hof ka
pellmeister Ludwig van Beethoven 
Btnl" 

Aber der Organist lachte fröhlich 
und aus vollem Herzen. Eine Regen« 
böe, die gerade über die beiden Wan-
derer hinwegbrausen wollte, wich ver
stimmt zur Seite. Ein solches Lachen 
gehörte sich einfach nicht bei dem Wet-
ter. Und wenn man schon so alt und 
reif ist, wie der Herr Hoforganist, 
sollte man sich überhaupt in acht neh-
men mit solch töricht herausfordern-
dem Lachen. 

„Hab' ich also doch recht gehabt, 
Ludwig! Meine Vermutung traf den 
Nagel auf den Kopf. Wie immer, o, 
wie immer. Du hast Katzenjammer, 
Ludwig. Ein Musiker, der auf die 
Musik schimpft, hat Fieber, ist ge
fährlich krank. Halt, widersprich mir 
nicht und laß mich gefälligst einmal 
ausreden. Im Ernst, was du jetzt 
durchmachst, hat jeder von uns auch 
durchgemacht. Die große Unzufrieden-
heit mit seinem Werk. Kenne ich. Der 
Regen paßt dazu und der Wind und 
die peitschenden Wellen. Aber vergiß 
nur bei allem Wüten gegen dich selbst 
nicht, daß kein Mensch aus seiner Haut 
heraus kann, daß keiner seiner Be
stimmung entflieht. Laß den Kleinen 
getrost einmal Schneider werden oder 
Schuster, wie du sagst. Er wird den-
noch ein Musiker, wenn es sein soll! 
Ja, das ist es eben. Hat dich etwa ei
ner gefragt, ob du leben wolltest oder 
nicht? Nein, du warst einfach da. Auf
gerufen! Und dann hieß es, nun ver
walte dein Pfund. Nun zeige, wer 
du bist und was du kannst —" 

„Einen Augenblick, van der Eeden. 
Ich muß dich doch einmal unterbre
chen. Endlich redest du ein vernünfti
ges Wort. Bist du also zufrieden mit 
dem, was du erreicht hast?" 

Die beiden alten Freunde sahen 
sich an, zweifelnd, verzweifelt der ei
ne, schon gütig geworden, darüber 
stehend, der andere. 

„Zufrieden?" 
Van der Eeden dehnte das Wort 

lang zwischen den Zähnen. „Man lebt 
nicht nur, um zufrieden zu sein. Wir 
sind doch keine Spießer." 

„Tu weichst mir aus." Ludwig van 
Beethoven blickte den Freund fest an. 
„Ich fragte dich präzife, und wenn du 
ehrlich bist zu mir, erwarte ich eine 
Präzise Antwort." 

„Ich will dir meine Anschauung 
nicht verhehlen. Vielleicht ist sie die 
Quintessenz aller menschlichen Erleb-
nisse und Erfahrungen. Wenigstens 
was meine Person betrifft. Ich kann 
also nur sagen: Das Erreichte bedeu
tet gar nichts, der Mensch alles. Hörst 
du, Ludwig, der Mensch alles! Auch 
über jedes Maß der Kunst hinaus! 
Wenn du das erkennst, mein Freund, 
dann bist du über den Berg. Dann 
gibt es weiter nichts mehr zu tifteln 
und zu rätseln. Dann kommst du auch 
über den Katzenjammer hinweg." 

„Laß doch das Wort, es beleidigt 
mich, es ist so klein." 

„Gut, laß ich es!" 
Aber van der Eeden war noch kei

neswegs fertig. „Ich will dir sagen, 
Ludwig, du bist in eine Sackgasse ge
raten. Du erlebst plötzlich, wie rings 
um dich her junge und vielleicht bes
sere Sänger auftauchen. Ich sage aus-
drücklich vielleicht! Du erlebst, wie 
dein Ansehen verblaßt, wie dein Ruhm 
nachläßt. Ja, weißt du denn nicht, daß 
das einem jeden von uns, und gerade 
uns Künstlern, beschieden ist? Darum 
ist der Sel'bstrausch im Zenith so ge
waltig und die Überschätzung so 
leicht. Das ewige Reifen und Wieder-
verjüngen. Aufbauen, Abstoßen — 
mit einer Brutalität, die kein anderer 
Beruf kennt. Wir sprechen immer vom 
Gottesdienst der Kunst. Warum, Lud-
wig, Gottesdienst? Weil hier letzte 
Hingabe verlangt wird, aber auch letz-
te Aufgabe, letzter Verzicht, wenn man 
seine Blüte hergegeben hat. Und das 
ist das schwerste." 

Van der Eeden blickte sich scheu um. 
Fast flüsternd, aber beseligt zugleich, 
fügte er hinzu: „Ich möchte nie etwas 
anderes gewesen sein als ein Künstler. 
Denn gerade dieses Verzichten bringt 
den letzten Schmerz und das letzte 
Glück der Reife. Dann erst stellt es 
sich heraus, ob du größer geworden 
bist als Mensch. Die Harmonie, Lud-
wig! Das ist die praktische Lehre der 
Harmonie, von keinem Gesetz gemacht, 
das nicht in uns selber ruhte!" 

Ludwig van Beethoven atmete 
schwer. Es war als schleppe er eine 
ungeheure Last mit sich fort. Er hatte 
schweigen wollen vor aller Welt. Nun 
mußte er doch sein Geheimnis preis-
geben. 

„Du verstehst mich nicht, du kannst 
mich gar nicht verstehen. Du bist nicht 
Vater, du bist nicht Großvater. An die 
Kunst denke ich jetzt nicht, nicht an den 
Götzen Tag. Das ist mir alles bereits 
äußerlich und überflüssig geworden. 
Was das anlangt, bin ich schon längst 
auf deinem Standpunkt. Aber die 
Verantwortung, van der Eeden — 
die Verantwortung! Du hast feinen, 

i whn und hast keinen Enkel. Du weißt 

1 nichts vom Erbgut des Blutes. Du 
läßt einmal Noten zurück, aber nicht 
Fleisch und Blut, wie ich." 

Van der Eeden nahm erschrocken 
Beethovens Hand. 

„Wo treibst du denn hin, Freund? 
Es kommt ebensowenig auf meine No
ten an tote auf dein Fleisch und Blut, 
dem du Leben gegeben hast. Du selbst 
wird gerichtet, ganz allein du selbst, 
nicht deine Vergangenheit, nicht deine 
Zukunft. Was gehen dich die Vorfah
ren an, was die Nachkommen. Du al
lein hast den Rücken steif zu halten, 
nach deinen Taten allein wird man 
dich fragen. Weiß das Korn, wer sein 
Brot ißt, ob er stirbt an ihm oder 
gesund wird? Du kannst dich doch 
nicht verantwortlich fühlen wollen für 
die Summe von Eigenschaften und 
Veranlagungen, die in deinem Sohne 
lebendig sind und in deinem Enkel, in 
seinem eohn es wieder sein werden! 
Du kommst mir vor, als wolltest du 
dem Herrgott ins Handwerk pfuschen. 
Du magst allerhand von deinen Baß-
arien verstehen, aber davon verstehst 
du gar nichts, ebensowenig wie ich. 
Du hast deine Musik im Leben ge
macht und hast dir von keinem Men
schen vorschreiben lassen, auf welche 
Weise. Also laß auch deinen Johann 
und erst recht den kleinen Ludwig. 
Auch von den beiden wird jeder tun, 
was er tun muß. Du bleibe der Groß-
vater, aber spiele nicht den Herrgott. 
Alles läßt sich einbläuen, Schneider, 
Schuster und Kellermeister, die Musik 
allein nicht. Sie hat einen oder hat 
ihn nicht, daran wirst du nichts ändern 
können. So, und damit habe ich meine 
Rede beendet. Wenn du noch etwas 
hinzuzusetzen hättest, dann tue es." 

Aber Ludwig van Beethoven erwi
derte nichts, er drückte dem Freund 
nur stumm die Hand. — 

Es war schon dunkel, als er seine 
Stube betrat. Doch an der Tür blieb 
er stehen. Zwei Augen brannten wie 
Flammen ihm entgegen. Augen, vor 
denen er geflohen war, die ihn fest
hielten, die mit ihm an den Rhein 
gegangen, die jetzt wieder mit in die 
Stube zurückgekehrt waren. Sie hat
ten sein Gespräch mit van der Eeden 
angehört, diese Augen, so jung sie 
scheinen, sie wußten schon, was Ver-
antwortung war — das Nächste und 
Letzte auf Erden. 

Ach, daß man die Faust doch ab-
schütteln könnte, die einem hart im 
Genick sitzt! — Wie? 

Aber nichts war um ihn her als 
Dunkel. Und Ludwig van Beethoven 
betete aus tiefstem Herzen, wie ein 
Stöhnen quoll es aus ihm heraus: 
„Dein Wille geschehe!" 

* * * 

Wie lange er so im Dunkel gesessen 
hatte, — Ludwig van Beethoven wuß
te es nicht. Ein ganzes Leben lang 
schien es. Und noch war das Ende 
nicht abzusehen. Das trieb ihn wie 
in einem Kreis herum, immerfort, ein 
Gedanke biß sich mit ingrimmiger 
Wut an den andern fest. Da half kein 
billiger Trost des Freundes, nicht ein
mal der Gedanke an Gott. 

Ja, der Kapellmeister sträubte sich 
in diesem Augenblick geradezu gegen 
Gott. Doch der Allmächtige weiß Rat 
in solcher Not. Seinen Lieblingen 
schickt Er sie zur Läuterung, nicht zur 
Verzweiflung. Und war etwa daran 
zu zweifeln, daß Ludwig van Beetho-
ven zu Seinen Lieblingen rechnete? 

Es klopfte. 
Als könne er durch geschlossene Tü

ren hindurchsehen, wußte der Kapell
meister, das ist Johann, mein Sohn. 
Und eine unfaßliche Wehmut breitete 
sich zugleich über sein Herz, das eben 
noch in Schmerzen und Aengsten sich 
wand. 

Was hat er? Warum klopft er so 
zaghaft an? 

„Komm herein, mein Sohn Jo-
Hann," sagte der Kapellmeister. 

«Sie brennen ja kein Licht, Vater!" 
„Doch, mein Sohn, Licht ist über-

all, manche sehen es-nur nicht." 
Ter Vater schien so wunderlich in 

der letzten Zeit. Oftmals redete er 
kunterbuntes Zeug ohne Sinn. Man 
sagt, daß alle Menschen so seltsam re
den, die nicht wissen, daß der Tod sie 
berührt hat mit der Spitze seiner 
knöchernen Hand. Davon ist etwas 
Fremdes in ihr Blut gegangen, das 
spricht, ohne gefragt zu sein. 

„Du hast Wein getrunken, mein 
Sohn. Man riecht den Wein aus dir." 

„Freilich, Vater," lachte unbe
schwert Johann und tastete sich einen 
Weg zum Kerzenhalter. „Freilich! 
Tas Leben ohne Wein ist wie Noten 
ohne Baßschlüssel." 

„Wobei noch gar nicht ausgemacht 
ist, daß man auf die Dauer nicht doch 
den Violinschlüssel vorziehen wird," 
entgegnete der Kapellmeister. 

Johann van Beethoven lachte wie
der. 

Bei diesem Lachen wurde dem Ka
pellmeister sogleich leichter ums Herz. 
Er kannte es. Dieses Lachen klang 
heiter und sorglos, männlich und frei, 
voll Eigenbewußtsein und Zukunft. 
Johann besaß eine ganze Suite ver
schiedener Lachintervalle, in Dur und 
Moll, in Forte und Piano. Dieses 
da war aus dem Scherzo. Es gewann 
ihm die Herzen der Menschen, die von 
den andern Lachen noch nichts wuß
ten. 

„Siehst du, Johann, Wein kann 
auch wie Blumen sein. Das merkt 

man heute an dir. Er macht die Stim
me lieblich und den Blick heiter." 

Eine Kerze glühte auf. 
„Da sitzt er wahrhaftig noch in Ba

ratt und Mantel, der gute Vater." 
Johann wandte sich um. „So können 
wir gleich gehen, ohne Aufenthalt zu 
nehmen." 

„Wohin denn, Johann?" 
„Aber Vater, daß Sie so vergeßlich 

find! Heute ist Dienstag, und wir 
warten schon. Wir haben neue Noten 
von dem Amadeus Mozart aus Wien. 
Nikolaus Simrock, der Waldhornist, 
hat sie besorgt. Und Gäste kommen 
auch, hohe Gäste, Vater. Der Geheim-
sekretär des Grafen Belderbusch, der 
Robert Steffensieb —." 

„Den Steffensieb nennst du einen 
hohen Gast?" wandte der Kapellmei
ster ironisch ein. 

„Aber gewiß doch, Vater. Die rech
te Hand seiner Exzellenz! Er zahlt die 
Gehälter aus." 

„Ach so, er zahlt die Gehälter aus." 
„Und auch Philipp Salomon und 

Tobias Pfeiffer warten." 
_ „Auf Tobias Pfeiffer lege ich we

nig Wert, Johann. Er kann mir zu 
viel und zu wenig. Er spielt Klavier 
und bläst die Oboe, er ist Sänger und 
Schauspieler, er komponiert und dich
tet." 

„Ich Hab ihn gern, Vater. Ein weit
gereister Mann, die Frauen taufen 
ihm nach, und wenn er nur den Mund 
aufmacht, hört alles ihm zu." 

„Einem Windspiel laufen alle Hun-
de nach, das ist nichts Besonderes. 
Aber etwas stimmt nicht an deinem 
Tobias Pfeiffer, ich kann es nicht sa
gen, sein Spitzenjabot hängt nie fest 
im Hafen." 

Johann van Beethoven erfchraf. 
„Schau mich nicht so verwundert 

an, mein Sohn. Am Jabot erfennt 
man den Menschen, immer an den 
nebensächlichsten Dingen. Ein gut-
sitzendes Jabot deutet auf einen gut
sitzenden Charakter, äuf einen irgend
wie verläßlichen Menschen." 

Johann griff unwillkürlich an fei
ne Halskrause und wurde rot im Ge-
ficht. 

„Sie behandeln mich immer noch 
wie einen Schulbuben, Vater." 

„Von dir war nicht die Rede, so-
viel ich weiß. Ich sprach von bm To-
bias Pfeiffer." 

„Meinem Freund." 
„Ist der Robert Steffensieb am En

de ebenfalls ein Freund von dir?" 
„Immerhin, er kann es werden," 

antwortete Johann verstimmt. 
Es ist nichts mit alten Leuten, dach

te er. Sie verstehen die neue Zeit nicht 
mehr, sie kleben am eigenen Ich wie 
die Fliegen am Pech. Sie möchten sich 
am liebsten immerfort "selber grüßen 
und bewundern und anhimmeln. Un
nötige Rücksichtnahme, den Alten zum 
Quartettspiel abzuholen. Wenn er 
nicht will, soll er es lassen. 

»Aber ich tue dir gern den Gefal
len und fomnte mit. Lösche die Kerze, 
Johann." 

Unterwegs sprachen sie nicht. Je-
der hing den eigenen Gedanken nach. 
Sie schritten nebeneinander her, und 
ihnen war, als ginge jeder auf einem 
andern Ufer des Rheins. Gänzlich 
zwecklos, sich zu verständigen. Die 
Stimme trug nicht von dem einen 
Ufer zu dem andern hinüber. 

Das ist nun das Leben, dachte der 
Kapellmeister. Und plötzlich fiel ihm 
Frau Magdalenas Ausspruch ein: 
Ein wenig Freude, aber nachher eine 
Kette von Leiden. Das paßte nicht 
nur aufs Heiraten. Nein, es paßte 
auf alles im Leben, auf Beruf und 
Zukunft, auf die Musik und die Re
gierung, auf Vermögen und Titel. 

Stumm wie sie gekommen, kletter
ten sie einer hinter dem andern die 
enge Stiege hoch zu Johanns Woh-
nung. Auf der Treppe schon vernah
men sie Stimmengewirr, dazwischen 
klang einmal der ^-Dur-Akkord aus 
dem Klavier, Salomon stimmte feine 
Geige. Und dann war alles still, nur 
einer redete. 

Die Türe stand offen, im Licht-
schein, von keinem der Anwesenden 
zuerst bemerkt, blieben Vater und 
Sohn stehen. 

Tobias Pfeiffer war in vollem Zu
ge. Eine geschwungene Kantilene, 
stieg und fiel feine schöne Stimme. 
Was er Hartes sagte, klang weniger 
hart, was er Gutes sprach, steigerte 
sich in feiner Stimme zu etwas Be-
fonderem. Seine Hände agierten da-
bei, als schlügen sie die Pauke, zarter 
Wirbel, donnerndes Fortissimo. In 
dieser Stimme wechselten lockendes 
Girren mit scharfem Kommando. To-
bias Pfeiffers blonder Schopf klebte 
naß an der Stirn. 

„Ich weiß schon, es ist gefährlich, 
offen seine Meinung zu fagen —" 

Tobias Pfeiffer hielt einen Augen
blick inne, mit kühner Bewegung warf 
er die blonden Haare hintenüber. 

"Und dennoch! Halten zu Gnaden, 
edler Herr Geheimsekretarius. Aber 
gerade Euer verschwiegenes Herz ist 
der Beweis meiner Ausführungen! 
Wir alle mitsammen sind doch nur 
kleine Artisten, die glücklich sein dür-
fen, wenn sie einen Ball auffangen, 
der versehentlich vom hohen Reck ge-
fallen ist. Und über uns schaukeln sich 
die Herren, werfen unsere Köpfe mit 
ihren Füßen um, wenn wir nicht be-
lieben, einen Bückling zu machen. 
Mucken wir auf dagegen, geht die 
Schaukel wieder hoch, und wir haben 
die Ehre, einen seidegepolsterten Hin

tern und fliegende Rockschöße zu se
hen." 

i Robert Steffensieb kicherte in sich 
hinein. Es war ein völlig neutrales 
Kichern, man konnte es als Zustim
mung auffassen, ebenso gut aber als 
das Gegenteil. Nur seine Augen 
schwammen und zogen ihre Kreise. 

Ein Schatten ragte in diesen Kreis. 
Der Geheimsekretär blickte auf und 
erkannte im Halbdunkel den Kapell
meister mit feinem Sohn. 

„ „Gut, daß Sie kommen, Herr Hof
kapellmeister," rief er mit feiner hel
len Stimme, die gewohnt war, hinter 
jedem Wort der Vorsicht halber einen 
Gedankenstrich zu setzen. „Der Tenor 
Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht, 
Herr Tobias Pfeiffer, singt heute 
abend im Diskant. Er ist ein geschei
ter Mann, der Herr Tobias Pfeiffer, 
viel zu gescheit für einen Tenor, hehe, 
aber für was anderes langt es nicht." 

„Ich weiß nicht, wovon die Herren 
sprachen," entgegnete ausweichend 
Ludwig van Beethoven und legte Ba
rett und Mantel ab. „Ich dachte Mo
zart zu hören, statt dessen —" 

„Verzeihen Euer Gnaden," fuhr 
Tobias Pfeiffer wieder hoch, „ich will 
nicht unhöflich fein. Mozart geht nicht 
verloren, feine Musik erst recht nicht, 
sie wird von Tag zu Tag sogar besser. 
Wie guter Wein, jawohl. Aber .was 
heißt Regieren, was heißt ein Herr
scher sein? Ich meine keinen bestimm
ten, ich kenne keinen von Angesicht zu 
Angesicht, außer Seiner Durchlaucht 
unserem Herrn Max Friedrich. Und 
ich bin für die Livree der Kurfürst-
lichen Hofkapelle und schätze keines
wegs übertriebene Freundschaft zu 
machen mit der Leibgarde-Hartschier-
Kompagnie oder der Trabanten-Kom-
pagttie. Nein, ich spreche nur so oben 
hin. Daß einer das vertut, was er 
vom Vorgänger übernommen hat. Ju
welen werden verkauft die schwere 
Menge, Hunde, Pferde, Wagen, Sat-
telzeug. Verkauft wozu? Etwa für die 
Armen? Für Kirchen und Kapellen? 
Zu Nutzen der Kunst, zur Verschöne-
rung der Bauten und Schlösser? Ach, 
ein jedes Huhn hat seinen Lieblings-
hahn, und die Jägerleut tragen noch 
schönere Livree wie die Musiker. Rot 
und Gold für die Parforcejagd, Grün 
und Gold für die deutsche Jagd, Blau-
Silber für die Falkenjagd. Eins, zwei, 
drei! Das sind drei Galauniformen 
auf einmal. Und was das Regieren 
anlangt?" 

Tobias Pfeiffer sah hinüber zu 
Steffensieb. Die schwimmenden Au
gen hielten ihn jetzt umklammert wie 
eine Insel, an der gut landen ist. 

Robert Steffensieb winkte ab. „Wo
durch läßt Er sich stören, der Kanzler-
Tenorist? Wetter — weiter, pack Er 
nur aus! Vom Regieren redete Er. 
Und wir kennen ja nicht den Namen 
des Regenten!" 

Johann van Beethoven lachte: „Na
türlich, dir kann nichts passieren, To-
bias. Kein Name ist gefallen. Ein Re
gent in Hinterindien oder in Berlin 
und Wien. Juwelen und Hunde und 
Pferde kann jeder verkaufen, der sie 
geerbt hat." 

„Geerbt, mein Johann! Geerbt, 
das ist das große Wort! Aber ein 
Erbe ist die Pfaffengasse am Rhein 
nicht, lediglich ein gutes Geschäft. 
Will wetten, daß man heute schon nach 
einein zahlungsfähigen Koadjutoren 
Umschau hält. Den als- Nachfolger 
einmal das bestochene Domkapitel ein-
stimmig zu wählen hat!" schloß To-
bias Pfeiffer wagemutig. 

«Ich weiß nicht," antwortete Stef
fensieb geheimnisvoll, obgleich er nicht 
gefragt war. „Wie kann ich das wis-
sen? Die Pfaffengaffe, von der Er 
spricht, liegt am Rhein, guter Mann. 
Tie kennen wir alle, die reicht von 
Köln bis Münster. Und die ist doch 
nicht gemeint, wie ausdrücklich ver
sichert wurde!" 

Jetzt zog auch Nikolaus Simrock, 
der Waldhomist, sein Gesicht in Fal-
ten und Salomon, obgleich er nichts 

von Politik verstand, lachte schallend: 
„Nein, von unserem Kurfürsten und 
Seiner Exzellenz, dem Grafen Bei» 
derbusch, war hier nicht die Rede!" 

„Ich wollte mich auch nur vergewis
sert haben," konstatierte Steffensieb. 
Und fügte nach einem Gedankenstrich 
noch hinzu: „für alle Fälle nämlich." 
Dann lachte auch er mit. 

„Aber jetzt wollen wir endlich spie-
len," drängte Philipp Salomon, er 
hielt die Noten Mozarts in der Haiti) 
wie eine Bibel. 

Tobias Pfeiffer wehrte ab. 
„Die Nacht ist noch lang, Brüder 

im Geist. Es musiziert sich nie so gilt, 
als wenn man die Sterne auf die 
Kerzenhalter steckt. Uebevhaupt, Mu
sik ist Musik, ganz gleich, ob von Mv» 
zart oder —" 

„Oder von dir!" rief Johann dem 
zärtlich geliebten Freund dazwischen. 

Ja, er liebte ihn, der auszuspre
chen wagte, wo andere ängstlich schie
nen, es nur zu denken. Prachtvoll, 
wie er seine Kritik am Kurfürsten 
vorbrachte, ungeniert, ob der gefürch
tete Geheime des allmächtigen Mini
sters dabeisaß oder nicht. In dieser 
Stunde» war der Tobias Pfeiffer sel
ber einer von den Bewundernswerten, 
die in der Schaukel über die Köpfe 
der andern Hinwegsausten. Mit ge
hendem Blick hing er an ihm. 

Ludwig van Beethoven beobachtete 
seinen Sohn. Er schüttelte leise dm 
Kopf. Er faßte es nicht, daß der un
ruhige Schwarmgeist soviel Macht be-
saß über seinen Johann. Er trat hin
ter Tobias Pfeiffer, jetzt legte er ihm 
die Hand auf die Schulter. 

„Ich habe mir alles ruhig ange
hört, was Er da zu reden wußte. 
Aber was bezweckt denn Seine Kritik, 
wenn ich Seine Worte überhaupt ali 
solche auffassen soll? Ist Er ein Te
nor oder ein Kurfürst? Oder ist Er 
der Meinung, an Seinen Arien gäbe 
es nichts auszusetzen? Guter Pfeiffer, 
auch die Sänger im Chor kritisieren 
die Solisten, je heftiger sogar, je we
niger sie selber können. Oder will E? 
am Ende als Koadjutor Seiner Durch», 
faucht kandidieren?" 

Ein schallendes Gelächter der an
dern war die Antwort. Aber auch To-
bias Pfeiffer selbst lachte mit im Ge
gensatz zu Johann, der allein den 
Einwurf feines Vaters wieder als 
persönliche Kränkung auffaßte. Mit 
komischer Verbeugung dienerte Pfeif
fer vor dem Kapellmeister. 

„Ich weiß, Euer Gnaden haben im 
tiefsten, vollauf recht. Schuster, bleib 
bei deinem Leisten. Aber schauen Sie, 
Herr Hofkapellmeifter, meine ver
dammte Zunge ist meine zweite Seele. 
Sie handelt ganz selbständig und hat 
mich schon mehr als einmal in die 
tödlichste Verlegenheit gebracht. Und 
dann kommt noch etwas hinzu. Men
schen eines andern Berufes reizen 
mich zum Widerspruch. Sie tun im
mer so, als hätten sie allein den bes
seren Teil erwählt, besonders uns 
Künstlern gegenüber. Haben Sie das 
noch nie empfunden, Herr Hof kapell
meister? Sie sind von vornherein ge
willt, uns bewußt gering zu achten. 
Was versteht ein Musiker mehr als 
von seinen Noten! Oho, was versteht 
etwa ein Geheimsekretarius denn von 
unserer Musik?" 

„Sie meinen den Geheimfefreüt < 
des indischen Fürsten oder des aus 
Wien und Berlin?" nickte Steffensieb 
wohlwollend mit dem Kopfe. Wieder 
warfen seine Augen um den unvorsich
tigen Tobias Pfeiffer ihre drohenden 
Kreise, immer enger glitten sie, im
mer rascher freisten sie. Nur Tobias 
Pfeiffer merkte es nicht. 

Trotzdem wurde sein Gesicht tief
ernst. Er stand auf und setzte sich vor 
das Klavier. Wie absichtslos griffen 
feine Hände in die Taften, nur ein 
-Paar Akkorde in gewissen Abständen, 
sparsame Begleitmusik zu dem, waS-
er jetzt sagte. 

(Fortsetzung folgt) 

Read . . . 

"Ol WORLD IN CHARITY" 
By the MOST REV. ALOISIUS J. MUENCH. Bishop of Ffergt. 

A powerful appeal to all Christians to put aside what Mr. 
Churchill called "the craven fear of being great" and help the 
nations achieve the goal of "Oa* World." 

Tms slender pamphlet is "must" reading for all who are 
interested in helping to build genuine and lasting world 
peace. 

25 pages, single copies, 20c postpaid. 
10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 to 500 copies, 12c per copy 
501 to 1000 copies, 10c per copy. 
Over lOOO copies. 8c per copy. 
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