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OHIO WAISEN FREUND 

Muük auf dem Nhein 
Ein Roma« von H ei« r i ch Zerka» l e » 

(Fortsetzung)/ 

Anton und Ludwig aMt um die 
Wette. Daß Anton eine respektable 
Hochachtung vor seinem Gast bekam. 
Es wollte nicht in seinen Kopf, daß 
der gesunde, stramme Bengel nichts 
anderes konnte, als nur Musik ma
chen, wie Kathrin ihm erzählt hatte. 

„Nee." dachte Anton laut. 
„Wat haste, Anton?" fragte kauend 

Kathrin. 
„Nur Musik mache kannst?" An-

ton blickte den Jungen, statt Kathrin 
zu antworten, ungläubig und etwas 
verächtlich an. 

Aber Beethoven nickte nur und aß 
WÄter. Tie Speckkräbbelchen waren so 
gut wie ausgespießt, da gab es nichts 
mehr zu holen. Ein ganz ungewohn-
ter Schalk zuckte um seine Mundwin
kel. Aber er aß immer noch weiter. 
Und dann räumte Kathrin den im-
provisierten Tisch ab, und die Mut-
ter hals ihr dabei. Ludwig erhob sich 
auch, tat, als suche er was in der 
Kajüte. Anton aber wischte den Mund 
und holte sich eine lange weiße Ton
pfeife hinter den Tauen hervor. Ir
gendwo läutete eine Glocke über die 
Felder, gegen violetten Abendhimmel 
sah man tanzende Mückenberge, leise 
glucksten die Wellen. 

Da Plötzlich, vorn am Bug, erklang 
eine Geige. Erst kamen die Tone lang
sam, der Riehe nach, tief unten, klet
terten hoch und immer höher. Der 
Schiffer Anton schaute und, suckte ein 
mal im gewaltigen Bogen. Leise auf 
Zehenspitzen schlich Kathrin die Kajü
tentreppe hoch, den Mund offen. 
Magdalena kam sinnend hinetrher. 
Sie fetzten sich still u dem Schiffer, 
und keiner sprach ein Wort. 
' Die Geige aber begann zu erzäh-

ken. Von Tobias Pfeiffer und dem 
frommen Bruder Willibald, von Fun
ken und Feuer und vom Geburtstag 
der Mutter, wenn die Gläser erklan
gen in Fröhlichkeit. 

„Dunnerkiel," konnte sich einmal 
Anton nicht mehr enthalten und spuck
te so hoch, daß man es über die Taue 
hinweg im Wasser aufklatschen hörte 
Das Violett des Himmels war jetzt 
wie mit silbernem Rupfen bespannt. 
Die Wellen aber machten kleine Hop
fer, als reckten sie sich hoch, um län
ger was mit anhören zu können. 

Denn die Geige vorn am Bug 
schwieg noch lange nicht. Da mußte 
auch noch von Onkel Rovantini er
zählt werden und dem steinernen 
Trompeter aus dem Gürzenich, von 
dem guten alten van der Eeden und 
der schönen Frau Hofrätin, von dem 
Doktor Fabricius und der Angst, die 
einen übermannte, wenn die Mutter 
stumm zu Hause saß, und der Vater 
kam betrunken. 

Ach pfui, jetzt gerade jetzt diese 
Erinnerung. Fort damit, hinweg, 
darüber weg, der Tag ist so schön, 
der Schiffer Anton hat noch nie Mu
sik gehört im Leben, kommt, ihr gu
ten reinen Melodien, kommt! 

Aber es ging nicht. Die Geige schrie 
auf, sie bäumte sich, wollte nicht, doch 
das Grollen war nicht niederzuhalten, 
noch einmal ein Greifen wie nach dem 
Himmel, dann riß der Ton grell ab. 

„Also dat sind die Musikers." Der 
Schiffer Anion brach zuerst das 
Schweigen. „Ja, dann." Er klopfte 
die kalt gewordene Pfeife ans. „Dat 
is nun wat anners." 

Kathrin aber seufzte, tief und hin
gebend. „Et geht einem durch und 
durch, Madame." 

Magdalena van Beethoven hatte 
ihren Ludwig verstanden. „Das wer-
de ich alles einmal in Noten sagen," 
ging es ihr durch den Sinn. Sie hielt 
unwillkürlich die Hände gefaltet, und 
aus ihrem Herzen stieg ein Gebet zu 
Gott, Er möge es ihrem Sohn ein
mal nicht zu schwer machen im Leben. 

Es sollte übrigens das einzige und 
letzte Konzert gewesen sein, das Lud-
wig Dan Beethoven auf dieser ganzen 
Reife nach und von Amsterdam gab. 
Und das ohne Eintrittsgeld, ohne 
Publikum, bloß dem Schiffer An
ton zuliebe, weil der es nicht begreifen 
konnte, daß einer nichts anderes als 
nur Musik machte. 

Unnötig zu sagen, daß der Schif-
fer Anton wie ausgewechselt war. 
Freilich blieb eine Spur von Ent
fremdung, die damit ihre Erklärung 
fand, daß an Stelle der anfänglichen 
Ungläubigkeit die Hochachtung vor 
etwas Unfaßlichem trat. Sie genügte 
jedoch, daß er Ludwig von den Augen 
ablas, womit er ihm eine Freude ma
chen konnte. Stumm natürlich. Schif-
fer Anton redete jetzt noch viel weni
ger als vorher, spuckte aber dafür um 
so häufiger. Einmal wollte es ihm 
Ludwig heimlich nachmachen. Es miß
lang kläglich, und er hatte Mühe, die 
Spuren auf seinem Anzug zu verwi
schen. Auch das Spucken will gelernt 
sein. 

Es zeigte sich, daß man darüber 
hinaus sogar noch manches zu lernen 
hatte. So beispielsweise die seelische 
Beschaffenheit der Verwandtschaft. 

Bei dem Kerzenhändler Michael 
van Beethoven wurde zuerst Station 
gemacht. Wenn man so quasi unan
gemeldet in eine Familie hineinge
schneit kommt und zugleich zwei Mann 
hoch, gut, da verzeiht man eine zu
nächst begreifliche Kühle bei der näch
sten Verwandtschaft. Gut. Aber 
schließlich mußten sie doch den ver
storbenen Ludwig van Beethoven ge
kannt haben, das dritte unter den 
zwölf Kindern des Schneidermeisters 
Heinrich Adelard van Beethoven, der 
im Jahre 1732 nach Bonn gekommen 
und als Berühmter Mann gestorben 
ist. 

„Soo?" fragte gedehnt der Ober
haupt der Kerzenhändlersamilie. 
„Soo?" 

Ja, und der Enkel besagten Hof-
kapellmeisters stehe hier mit seiner 
Mutter und wolle ein Konzert geben. 

„Muß man dazu eigens nach hier 
kommen?" 

Freilich, die Frage stand zur Dis-
kussion: muß man dazu eigens nach 
Amsterdam kommen? Magdalena 
neigte den Kopf. Die Frage war recht-
lich zweifellos zu verneinen. Auf so 
eine _ Frage war nicht einmal der 
Schiffer Anton gekommen, und die 
Kunst bedeutete ihm doch verzweifelt 
wenig. 

Und denn keine Umschweife zu ma
chen, es gehe nicht eben glänzend in 
Bonn. Man dachte mit so einem Kon
zert — 

„Man dachte. Also habe ich was 
Aehnliches doch gleich geahnt, nur 
Geld will die liebe Verwandtschaft 
haben? So verhält sich das nun mit 
dem, wie sagtet Ihr doch, mit dem 
.berühmten Herrn Hofkapellmeister', 
die Frau seines Sohnes fährt nach 
Amsterdam, um Geld zu holen. Ja, 
Madame, da sind wir Kerzenhändler 
eben weniger berühmt, aber dafür 
solide. Brauchen halt nicht so weit zu 
reisen bis nach Bonn und verdienen 
dennoch das tägliche Brot. Viel dar-
über hinaus auch nicht. Wollen sehen. 
Eine Kleinigkeit vielleicht, der lieben 
Verwandtschaft wegen, und weil Ihr 
gerade gekommen sei, und wenn es 
gar nicht anders geht. Wollen sehen. 
Aber kein Konzert, kein Konzert! Wo 
denkt Ihr hin? Wir leben hier un
auffällig, brave Handwerker, die Leu-
te glauben ja, wir verstünden nichts 
mehr vom Kerzenziehen, wenn wir 
uns als Vermittler hergeben für ein 
Konzert! Fahrende Musikanten sind 
unsichere Leut' und meistens nicht 
gern gesehen." 

Muß wohl so sein, dachte schmerz-
lich die Frau Magdalena, nahm das 
Geldgeschenk wie ein Almosen hin, 
verbiß Scham und Tränen und klopfte 
weiter an. Elf Geschwister hatte der 
Großvater gehabt. 

Aber der Ruhm reicht nicht so weit 
wie von der Stube auf die Gasse. Von 
elf Geschwistern oder ihren Nachkom
men entsann sich keiner des Hofkapell-
meifters, höchstens, daß man etwas 
läuten gehört von einem durchgegan
genen Musiker, der hätte brav wei
terhin Sänger bleiben sollen beim 
Singemeister an der Peters-Kathe
drale zu Löwen. Aber so kommt es 
allemal. Da kann hernach die Frau 
des Sohnes mit dem Enkel betteln 
gehen. 

Auch Ludwig bemerkte natürlich, 
wie die Mutter abgefertigt wurde, 
auch er saj^ wie die Türen sich schlof
fen, als sie noch darin standen. Aber 
wie nach geheimer Absprache wurde 
über diese Erlebnisse zwischen Mutter 
und Sohn kein Wort verloren. Es 
gab genug fremde Dinge zu bestau-
rten, Grachten, die mitten durch die 
Stadt führten, so eng aneinanderge* 
baute Häuser, doiß man mit der Hand 
vom Zimmer des einen Hauses in das 
des gegenüberliegenden reichen konn
te. Es gab genug Zeichen des innig-
sten Einverständnisses, einen Blick, ei-
ne Bewegung, ein absolutes Gefühl 
des Umeinanderwissens, daß die Zeit 
ausgefüllt war und keiner von beiden 
es erst nötig gehabt hätte, über Ent
täuschungen, und wenn sie auch um 
wenige Stunden zurücklagen, Herr zu 
werden. 

Mit dem Schiffer Anton und feiner 
Frau Kathrin war verabredet worden, 
mit dem gleichen Kahn die Heimreise 
anzutreten, sobald das Konzert vor
über und die Verladung im Hasen 
beendet sei. 

Es dauerte noch an die zehn Tage, 
eine Holle an Zeit für Magdalena, 
viel zu kurz für Ludwig. Und dann 
fanden sie sich ein bei dem Schiffer 
und seiner Frau wie bei wahrhaften 
Verwandten und fühlten sich von 
neuem geborgen und ließen die 
Stunden und Tage bis Bonn durch 
sich hindurchgleiten wie eine heiße 

Gönne. Weder Anton noch Kathrin 
fragten nach dem Konzert, das nicht 
stattgefunden, Mutter und Sohn 
brauchten nicht zu sprechen, wenn sie 
nicht wollten. Sie brauchten nur zu 
schauen und zu horchen. 

Auf die Möwen und das Wasser, 
auf den Himmel und die Wiesen oder 
tief in sich hinein, wo alles sich aufge
fangen hatte wie in einem zauberhaf
ten Spiegel. 

Ein einziges Mal nur, kurz bor 
Bonn, meinte die Mutter: „Wir wol
len Vater nichts sagen, wie wir auf
genommen wurden in Amsterdam. Es 
würde ihn nur verstimmen und uns 
nichts nützen. Wir wollen sagen, sie 
waren lieb, die Verwandten." 

Da nickte Ludwig nur, wie et es 
vom Schiffer Anton gelernt, hotte 
aus und spuckte in einem gewaltigen 
Bogen, daß man es im Wasser auf-
klatschen hörte. 

Ties mal gelang es. • 
* * * 

AVer es fjStte der Borsorge Mag
dalenas nicht bedurft. Johann und 
die Freunde fand sie in tiefer Trauer, 
es lastete wie ein Alp auf der Stadt, 
auf dem künstlerisch interessierten 
Bonn, eine Ungewißheit, die nachge
rade unerträglich wurde. 

Der Tod ging um. 
Bei Großmanns fing es an. Lud-

wig entsann sich noch, wie der große 
Lessing gestorben war, der berühmte 
Freund Friedrich Wilhelm Groß
manns. Kaum zwei Jahre gingen 
seitdem vorüber, es schien wie gestern, 
daß die Bühne schwarz ausgeschlagen 
wurde zur Totenfeier, daß ein Hain 
von Lorbeer aufgebaut wurde, daß 
Friederike Flittner als Herme im 
weiß flutenden Gewand Myrten und 
Blumen streute, daß der Kapellmei
ster Neefe an das Pult klopfte und 
die dumpfen Klänge der von ihm 
selbst komponierten Ouvertüre durch 
das Haus gingen. 

Es schien wie gestern. 
Und wieder hatte ein Blitz aus 

heiterem Himmel eingeschlagen. Die 
Einstudierung des „Fiesko" von ei
nem gewissen Friedrich Schiller, eben
falls einem Freunde von Großmann, 
war glücklich vorübergegangen. Man 
muß in diesem Falle schon sagen, 
glücklich. Denn Madame Fiala hatte 
die Rolle der Gräfin Julia Imperial! 
einfach zurückgeschickt. Es gab eine 
Revolution. Das Theaterstück gab sich 
unerhört freiheitlich, eine geradezu 
gewagte Angelegenheit. Statt ihrer 
spielte Mamsell Wolmar die Rolle. 
Und wie? Ein Getuschel ging los, die 
Öffentlichkeit spaltete sich in zwei 
Gruppen, in die Freunde für die 
Wolmar, in die Feinde der Wolmar. 
Alles^Gute und alles Schlechte an 
dem Stück übertrug sich auf die Wol
mar. Und da geschah der Skandal, 
daß die Wolmar niederkam von ei-
nem Kinde Großmanns. 

Revolution der Moral. 
Eine nur stand darüber, vermit

telte, verzieh, half, es war Groß-
manns eigene Frau, die prachtvolle 
Karolina. 

Und Karolina ist gestorben. 
Es überfiel Magdalena van Beet-

Hoven so elementar, daß die kleinen 
Unannehmlichkeiten der Amsterdamer 
Reise ihr doppelt gering erschienen, 
daß es erst recht nicht der Mühe lohn
te, hierüber zu reden. Karolina war 
tot. Die große Mutter aller Bonner 
Künstler. Die gute Seele des Thea
ters, die Frau, die auch die Gleichgül
tigen ernst nahmen, vor der Neid und 
Haß, Gewinnsucht und die Jagd nach 
guten Rollen haltmachten. Deren Ur-
teil, einmal angerufen, man sich be 
dingungslos unterwarf. Karolina ist 
gestorben. 

„Wie soll ich es dir erzählen, Frau? 
Keiner war zugegen. Es gibt schon 
ganze Legenden um ihren Tod, und 
Großmann selbst ist gestern erst aus 
Frankfurt zurückgekehrt." 

Statt Johann nahm Simrock jetzt 
das Wort-: „Der Kurfürst hatte ihr 
für die Zeit, in der ihr Mann mit 
einem Teil der Truppe Gastspiele in 
Frankfurt gab. einige Appartements 
im Schloß anweisen lassen. Die gan-
zen Arbeiten der Theaterverwaltung 
von Bonn lagen auf ihr. Sie hätte es 
schon geschafft, wie wir wissen. Aber 
das letzte Kind hat sie so geschwächt, 
die Geburt war schwer. Und dann so 
kurz hinter der Wolmar her, es hat 
sie wohl seelisch ein wenig über den 
Haufen gerannt, wenn man ihr äu
ßerlich auch nichts anmerkte." 

Kapellmeister Neefe. der bis jetzt 
stumm geblieben, machte eine abweh
rende Handbewegung. 

„Es steht uns nicht an, darüber zu 
sprechen, Simrock. Es gibt Dinge, die 
hat jeder Mensch mit sich allein abzn-
machen, ganz und gar allein. Unsere 
Karolina ist das Opfer eines Un-
glückssalles geworden." 

„Unglücksfall?" Magdalena konn
te es sich nicht zusammenreimen, sie 
blickte in ein rätselhaftes Dunkel. 

«Man sagt so," berichtete Johann, 
„Karolina sitzt vor dem Kamin in ih
rem Boudoir, vor dem offenen Feuer, 
und ein Brand bricht aus. Kein Die-
ner in der Nähe, keine Hilfe, alles 
wie verhext. Als man es hinterher 
rasch bemerkt, den Brand mit Leich
tigkeit löscht, finden sie Karolina tot 
im Sessel. Der Schlag hat sie getrof
fen in ihrem Schreck. Man kann es 

gut verstehen." 
Magdalena senkte den Kopf. „Man 

kann es gut verstehen." 
Tann gingen die Männer, die To

tenfeier zu richten. 
Ludwig blieb allein im Zimmer. Es 

gibt keine Freude, die von Dauer fein 
könnte, dachte er bei sich. Alles, was 
die Menschen Gutes wollen, wird ih-
neu heimtückisch zerstört. Von Gott? 
Tos war fast laut gedacht, aber kei
ner gab ihm Antwort. Plötzlich nur 
fühlte er ein seltsames Rauschen im 
linken Ohr. Er achtete zunächst nicht 
daraus, in seine Gedanken verspon
nen. 

Aber das Rauschen wurde stärker 
und dichter. Er steckte den Finger in 
die Ohrmuschel, das Rauschen blieb. 
Ta hielt er sich das rechte Ohr zu 
und fühlte zugleich eine heiße Erre
gung durch alle Glieder: er hörte 
nichts mehr! Nur ein dichtes Rau
schen, ein silbernes Klingen, und die 
Wange fühlte sich seltsam gespannt 
an, die ganze Umgebung der Ohr-
muschel war wie taub. 

Eine Unruhe und Angst ergriff 
Ludwig, daß er sogleich zur Mutter 
eilte. Tie gute Mutter nimmt alles 
Schlimme fort; wenn irgendwo ein 
Rat ist auf der Welt, dann bei ihr. 

„Tas kriegt jeder Mensch einmal, 
Ludwig. Du mußt dich sauber halten, 
mein Kind. Und jetzt komm zu mir." 

Tie träufelte ein paar Tropfen 
heißes Oel in das Ohr, Ludwig be-
ruhigte sich auf der Stelle Mochte es 
weiter summen, die Mutter wird dem 
Uebel schon abhelfen. 
_ Für zehn Uhr am Abend war die 
feierliche Beerdigung angesetzt. 

Ludwig gehörte mit zu den Fak-
kelträgern. Ein wundersames Schau
spiel, wie sie so durch das nächtliche 
Bonn zogen, den schwankenden Sarg, 
twn Mitgliedern der Theatertruppe 
aus der Schulter getragen, in ihrer 
Mitte, stumm, ohne Geläut, ohne 
Musik, umhüllt vom schwelenden 
Rauch der nach unten gehaltenen 
Fackeln. Alle Schauspieler, die gesam-
te Hofkapelle, Bürger der Stadt, 
Frauen und Männer folgten dem Zu-
ge. Es war alles so angefüllt von 
schwerer Feierlichkeit, daß keiner zu 
weinen vermochte, nur schien es, als 
verlangsamte sich immer mehr der 
Schritt des Trauergeleites, je näher 
sie dem Friedhof kamen. 

Am offenen Grabe sprach Neefe. 
„Freunde, wir stehen unter dem 

Eindruck eines erschütternden Erleb-
nisses. Wie die Tote im Leben nur 
Ruhe und stillen Frieden um sich brei-
tete. ein Asyl der Wahrhaftigkeit und 
Ehrlichkeit, daß man glaubte, alles 
ihr bringen zu dürfen, Freude und 
Leid, so ist auch bei dieser letzten Be-
gegnung eine heilige Ergriffenheit 
um sie und uns gebreitet, die das 
laute Wort verbietet und mit ihm zu
gleich die Tränen und den Jammer." 

Da flammte im Hintergrund eine 
Fackel hoch. Neefe sah, wie Ludwig 
van Beethoven für einen Augenblick 
im grellen Licht stand, hoch die Fak-
kel hielt, ein Lachen im Gesicht. Was 
war geschehen? 

Nichts, eine Kleinigkeit nur. Ein 
winziger Knall im linken Ohr des 
Knaben, kaum vernehmbar, mehr ei-
ne Ahnung. Und das Rauschen war 
fort, und es strömte wieder nach und 
vernehmbar die Stimme Neefes durch 
die ergreifende Stille des Abends, er 
hörte das Knistern der Fackeln, die 
Luft war angefüllt mit geheimnisvol-
lem Flügelschlag. Ta reckte Ludwig 
van Beethoven die Fackel hoch, die 
Mutter zu grüßen, die ihm geholfen, 
Gott zu grüßen für Seine klingende 
Welt, die fchön und erhaben ist, auch 
wenn die Toten schlafen gehen. Ei
nen Augenblick nur, dann stand er 
wieder im 2unfein, die Fackel hatte 
sich wieder gesenkt. 

Christian Gottlob Neefe aber, durch 
das Bild der aufspringenden Fackel 
seltsam entflammt, fuhr fort: 

„Ihr Leben war eine Fackel, die 
zum Himmel schlug, Symbol der rei-
nen Kunst. Nicht Trauer soll unser 
Herz anfüllen, nur Dankbarkeit für 
dieses Leben und sein Vorbild. Tienst 
an der Familie, an Gott, an der 
Treue, art unserem geliebten Beruf. 
Karolina Großmann, wenn der 
himmlische Richter dich in Sein Reich 
führt, wie wir heute nacht deinen 
Leib zur letzten Ruhe geleiten, dann 
bitte für uns und unsere deutsche 
Kunst." 

j£ie dunklen Feuer brannten, die 
Bäume atmeten tief im Nachtwind, 
ein aufgewachter Vogel gab einen 
klagenden Ruf, sie streuten Blumen in 
das offene Grab. Und sie gingen aus-
einander wie eine Familie, deren 
Mutter gestorben ist. 

Als sie den Freund suchten, war 
Friedrich Wilhelm Großmann nicht 
mehr da. Unbemerkt von den andern 
war er aus dem Kreis getreten, ein
gehüllt in seinen Mantel, hatte mit 
starken, festen Schritten den Weg zum 
Rhein eingeschlagen. Und wanderte 
nun einsam den Strom entlang, um-
strahlt von den silbernen Sternen, die 
aus dem wolkenlosen Himmel auf die 
Stadt hinabsahen, in der man eben 
einen Sarg der Erde übergeben hatte, 
eine unvergeßliche Tote, auf daß Gott 
sie dermaleinst zum ewigen Leben er-
wecke. 

„Karolina," flüsterte der Mann, er 
merkte nicht, daß er sprach. Er fühlte 

nur, fit fetetttt ihm 
ging, und hielt letzte, heimliche Zwie
sprache. Was auch gewesen, sie war 
seine Freundin geblieben, sein emsi
ger, bester Kamerad, an dem kein 
Klatsch heranreichte, der über alles 
Menschliche das Letzte im Auge be
hielt, den Dienst an seinem Werk, an 
seiner Kunst. 

Und wie er dieses dachte, da ergriff 
den Einsamen ein namenloses Weh, 
daß er stehen blieb und sein Haupt 
verhüllte. Seine Kniee brachen ein, er 
fiel nieder wie unter einer furchtbaren 
Last, sein Haupt berührte mit dem 
Scheitel den Boden, seine Hände grif
fen ohnmächtig in die Erde, Groß
mann weinte, geschüttelt am ganzen 
Leib. 

Kunst? Dienst am Werk? Was tu' 
ich damit? 

„Karolina!" schrie der Mann auf. 
Ohne Echo. 

Aber wo seine Hände hingriffen, 
da faßten sie in verborgene Schuld, 
in Heimlichkeiten und Sünde an dem 
einen Menschen, der nicht mehr bei 
ihm war, der ihm alles Häßliche wort-
los aus dem Wege geräumt. 

Ist etwas geblieben davon in mei-
ner Hand, daß es mir Trost sei jetzt 
—7 jetzt, wo sie von mir gegangen? 
Nichts. Tie Hände waren schmutzig 
von der aufgewühlten Erde, die naß 
klebte von Tränen. Ein Bündel Un-
rat lag er am Boden, daß nicht ein
mal der Wind über ihn stolperte, 
über den angesehenen Großmann, den 
Freund Lessings und Schillers, den 
Zeitgenossen Jfflands. der immer ge
wohnt war, hohe, erhabene Worte im 
Munde zu führen, an denen die Men-
sehen sich berauschen konnten. 

„Karolina!" 
Sie lag in ihrem Sarg und hörte 

ihn nicht mehr, die Mutter seiner 
Kinder, die erste Direktorin des deut-
schen Theaters am Rhein. 

Jetzt konnte sie nicht mehr weinen 
um ihn, Tränen, von denen Groß-
mann allein nur wußte. Wenn sie 
fühlte, er entglitt ihr, in Arbeit oder 
fremde Menschen. Wie liebte diese 
Frau ihren Mann! Daß sie geizte 
um jede freie Minute, daß sie eifer
süchtig war auf die Arbeit, die ihren 
Mann fesselte. Daß sie nichts wollte 
als seine Nähe. 

Und dann ist sie einsam und ohne 
ihn und in Angst gestorben. So grau-
sam kann das Schicksal sein. 

^„Jch habe dich lieb, Karolina," 
stöhnte der Mann. Er sprach es wie
derum laut in die Nacht hinein. Und 
da war es, als käme ihm Antwort 
aus unendlicher Ferne. Ein Stern 
sauste zur Erde nieder, noch glühte 
der Himmel von den Flammen seiner 
Bahn. Mit weit aufgerissenen Augen 
starrte Großmann dorthin. 

»Hast du mich gehört, Karolina?" 
Ter Wind strich wie mit Händen 

über ihn. der Mann erschauerte, noch 
einmal kniete er nieder, die Hände 
zum Gebet gefaltet: „Ich habe dich 
viel allein gelassen im Leben, ich 
bleibe bei dir bis zum Tode. Amen." 

Als Ludwig und Magdalena nach 
Monaten zum ersten Mal vor Karo-
linas Grab standen, da fanden sie 
eine steinerne Tafel ihr zu Häupten, 
auf der die Worte eingehämmert stan
den: 

„Wanderer weile! Hier unter die-
sem Stein liegen die verweslichen 
Ueberbleibsel von Karolina Sophia 
Angusta^Großmann. geborene Hart-
mann. Sie starb im dreiunddreißig-
sten Jahre ihres Alters, im neunten 
ihres exemplarisch glücklichen Ehe-
standes. Sie war Mutter von zehn 
Kindern, ihr Tod gab dem letzten das 
Leben. Sie_ war eine treue, tugend
hafte, unbescholtene Gattin, eine zärt
liche Mutter, eine gute Hausfrau, ein 
deutsches Weib! Wanderer! weihe ih
rem Andenken eine Träne! Sie ver
dient es, denn sie war eine von den 

schatten, edlen Seelen aus Deutsch-
lands Töchtern." 

„Wer hat diesen Stein gesetzt, Mut» 
ter?" 

„Die Erinnerung, mein Ktak" 
Und Magdalena fügte nach einer 

Weile leiser hinzu: „Und die Sehn« 
sucht." 

* * * 

Die fernere Ausbildung beS ftmflen 
Ludwig van Beethoven lag ebenso bei 
Bruder Willibald Koch wie bei Chri-
stian Gottlob Neefe. 

„Der Spaniol hat es gut," scherzte 
Neefe. „Die Orgel lernt er beim 
frommen Bruder, das Klavier beim 
weltlichen Theaterkapellmeister. Dir 
kann es einmal nicht schlecht gehen." 

Obgleich der Traum der großÄl 
Konzerte Johann van Beethoven 
längst entrückt war, er schien es doch 
zufrieden, daß es so mit seinem Ael-
testen gekommen war. Manchmal er
tappte sich der Vater, wie etwa bei 
der Probe im Theater seine Augen 
auf Ludwig hangen blieben, der als 
Cembalist im Orchester saß, aus der 
Partitur spielte, was Neefe verlang
te, den Einsatz markierte, bisweilen 
sogar selbständig die ganze Probe 
leitete. 

Ludwig war ein Musiker geworden. 
Zwang des Spiels bestand für ihn 
nicht mehr, er arbeitete aus eigenem 
Antrieb. Früh bediente er die Orgel 
in St. Remigius, abends bei den 
Theatervorstellungen übte er im Or
chester seinen Tienst aus. 

Einmal gingen sie zusammen, 
Franz Wegeler und der Spaniol. Ih-
re Freundschaft hielt auch da noch, als 
Beethoven schon längst wieder von der 
Schule genommen war, weil der Va-
tec sie als unnötige Zeitverschwen
dung betrachtete. Was nützte einem 
Musiker die ganze Schulweisheit, für 
einen Musiker gab es andere Dinge 
zu tun. 

„Ludwig, ich habe schon längst et-
was auf dem Herzen, aber ich traue 
mich nicht, es dir zu sagen." 

„Tas ist ja eine ganz neue Seite 
an dir, was hast du also?" 

»Und du bist nicht böse?" 
»Nein, aber so sprich doch schon." 
„Ludwig, du mußt etwas mehr auf 

dich halten." 
„Was heißt das?" brauste Ludwig 

auf. 
„Tu versprachst mir. nicht böse zu 

werden, und ich bin doch dein Freund, 
nicht wahr? Und so laß dir sagen, daß 
die Leute schon reden über dich. Du 
bist kein Kind mehr, du bist Organist 
und Cembalist, du bist der Ludwig 
van Beethoven, das jüngste Mitglied 
der Kapelle." 
^ Ein seltsames Bild, wie die beiden 
Freunde dahertapsten. Der aufge
schossene. schmale, beinahe elegante 
Franz Wegeier und der zwei Kopf 
kleinere, gesetzte Beethoven, das Ge-
sicht für einen Knaben von zwölf, 
dreizehn Jahren erstaunlich breit, 
eckig in seinem Benehmen, heraus
fordernd in seinem deutlich liederli
chen Anzug. 

Ter Spaniol machte eine heftige 
Bewegung: „Was tut das, wenn ich 
einmal ein Herr fein werde, dann 
wird mir daß feiner mehr ansehen." 
_ ES gehörte schon Mut dazu, dem 
Spaniol zu widersprechen, Franz We-
geler wußte es. „Tu machst dir da-
mit nur etwas vor. anstatt von selber 
darauf zu achten oder es zum minde
sten deiner Mutter zuliebe zu tun." 

„Tu, die Mutter laß mir aus dem 
piel, die^laß gefälligst überhaupt 

aus dem Spiel, wenn ich dir röten 
darf." 

(Fortsetzung folgt) 

— „Wer Menschen kennen lernen 
will, muß sie nach ihren Wünschen 
beurteilen" (Coutelle). 
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