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Muük auk dem Rhein 
Ein Roma« vo» Hei» rich Z e r k a » l e » 

(Fortsetzung) 

Frau Baums hielt ihm den Mund 
zu. Eben war Bärbchen hereingetre-
ten, völlig überflüssig, daß das Kind 
diesen Namen hörte. Es ist besser, To-
bias- Pfeiffer lebte nicht mehr. 

Natürlich hatte Frau Baums er-
fahren, daß der Lump von Robert 
Steffensieb sie elendiglich hinter das 
Licht geführt, von Bärbchen selber 
hatte sie es erfahren, die in ihrer Ver-
zweiflung der T>ante alles gestand. 
Was war aus dem blühenden, gesun-
den, jungen Bärbchen geworden! Ein 
früh gealtertes, enttäuschtes Mädchen, 
das nicht mehr lachen konnte, immer 
nur warten muß auf den, der nicht 
kommt. Seit Robert Steffensieb sich 
das Leben nahm, hat sie nie wieder 
etwas erfahren von Tobias Pfeiffer. 

Anfangs versuchte Frau Baums, 
ihr den Namen und Tunichtgut aus 
dem Sinn zu reden, mit List, mit 
Strenge. Als Robert Steffensieb im 
Gefängnis sich selbst entleibte, sickerte 
manches durch. Im „Mohren" bildete 
sein Tod natürlich über Wochen das 
Tagesgespräch. Bärbchen hörte alles 
mit an und litt. Ihr blieb in der Ju-
gend schon nichts anderes übrig, als 
zu leiden. Und immer tiefer und ge
wisser grub sich die Liebe zu dem 
e i n e n in ihr Herz. Sie hatte sich in 
ihrer Verzweiflung so etwas wie einen 
Trost zurechtgelegt: solange sie lebte, 
lebte auch der Geliebte. Wurde sie 
krank, wurde auch er krank. Darum 
blieb sie gesund und lebte. 

Frau Baum war machtlos hier, das 
Bärbchen tat ihr nichts zuleide, war 
willig und arbeitsam, schließlich gab 
sie es auf, der Name Tobias Pfeiffer 
fiel nicht mehr. 
, „Jawohl, Sie kann mir den Mund 
zuhalten oder nicht, bald hat das 
Drangsalieren überhaupt ein Ende. 
Sie haben geschimpft auf Tobias 
Pfeiffer, sie werden ihn noch einmal 
auf den Schild heben!" 

Bärbck)-ens Wangen glühten hoch, 
einer sprach von Tobias Pfeiffer. Sie 
überfiel ein Zittern so stark, daß sie 
sich nicht von der Stelle bewegen konn
te. 

«Und für Sie Hab' ich einen Gruß 
zu bestellen." 

Himmel, sei gedankt! Er hat mich 
nicht vergessen, er lebt, er läßt mich 
grüßen! 

»Jetzt ist es aber genug, Herr van 
Beethoven." Frau Baums schritt ener
gisch ein. „Noch ein Wort, und ich 
mache mir nichts daraus. Ihn des 
sträflichen Umganges mit den Ver-
schwörern bei seinem Kapellmeister zu 
bezichtigen. Ich mache mir durchaus 
nichts daraus. Denn hierbei geht es 
um die Ehre des Ludwigs van Beet-
Hoven, wenn Ihm die eigene schon 
nichts mehr wert ist. Was hätte wohl 
Frau Magdalena dazu gesagt, wie? 
Aber so macht Ihr es, einen Bettel-
brief an den Kurfürsten in der Tasche 
und hinten herum verratet Ihr Eu
ren Wohltäter. Schämt Euch, Beetho
ven, es könnte Euch am Ende bitter 
zu stehen kommen. Wir Im Rheinland 
sind gut deutsch und wollen nichts mit 
den Franzosen zu tun haben." 

„Wer redet denn hier von den Fran, 
zosen?" 

„O bitte, da kann ich Euch diene, 
einen Momang, Herr." 

Frau Baums verschwand hinter 
dem Ladentisch. 

„Kann ich den Brief sehen?" flii» 
fteete Bärbchen. 

„Hier, mein Herr! Hier steht es 
schwarz auf weiß gedruckt, was unser 
gnädigster Herr und Kurfürst in die
ser Angelegenheit zu sagen weiß, Gott 
schenke ihm ein langes Leben. Hier im 
Jntelligenzblatt steht es abgedruckt: 
,Fürsten Teutschlands habt acht, 
Spione durchschleichen Eure Staaten 
und streuen verderbliche ehre aus! 
Freiheit und Gleichheit lautet der 
Lockruf, ist der Vereinigungspunkt 
der Betrüger und Betrügereien!' So 
steht es hier, geht das nun auf Frank
reich oder nicht? Und ist der Johann 
van Beethoven, Tenor und Sänger, ist 
er der jetzt auch so ein Spion? Tann 
nur heraus mit her Sprache, fix her
aus!" 

Teufel auch, jetzt hieß es aber ein
renken, die Tante Baums kann ekel
haft unangenehm werden. 

„Beruhige Sie sich nur," lachte 
Johann van. Beethoven so harmlos, 
als er konnte. „Sie hat mich geärgert, 
und weil ich weiß, mit dem Tobias 
Pfeiffer kann ich Sie ärgern, habe ich 
das so ausgeplaudert. Haha, und Sie 
fiel darauf herein. Bravo, bravissimo, 
man beschimpft einen Hofmusiker nicht 
ungestraft. Und damit, Hab' die Ehre, 
Frau Baum. Mich sieht Sie nicht wie-
der in Ihren gastlichen Räumen. Und 
den Ludwig kann Sie sich einmotten. 
Au revoir, auf Nimmerwiedersehen, 
Teuerste!" 

Hat er nun gelogen oder nicht? 
Bärbchen ließ mutlos die Arme sin
ken. 

Johann van Beethoven aber verließ 

stolz den „Mohren". Es war ein gran» 
dioser Abgang. Sie wird es sich mer« 
ken müssen, daß mit mir nicht so leicht 
spassen ist. Ein paar Tage gehe ich 
nicht mehr zu ihr hin, dann wird sie 
mich wieder mit Kußhand aufnehmen. 
Aber das Geld bis da. wer leiht mir 
das Geld für den Wein bis da? Jo» 
Hann van Beethoven schoß ein Ge
danke durch den Kopf,-ein toller Ge
danke, er zögerte, Falten sprangen in 
seine Stirn, er machte eine unwillige 
Handbewegung, überlegte wieder, 
dann drehte er kurz entschlossen um 
und ging eiligen Schrittes in seine 
Wohnung zurück in die Wenzelgasse. 

Niemand war zu Hause, die Kin-
der nicht, nicht der verhaßte Ludwig. 
So günstig kam die Gelegenheit nicht 
wieder, rasch ein Tuch genommen, ein 
großes, so. Er riß den Schrank auf, 
packte Magdalenens Kleider in das 
Tuch, schnürte zu und verließ sogleich 
das Haus. Hin zum Trödler, fluchte, 
feilschte, endlich war man Handels-
einig. 

Das Geld klimperte in der Tasche, 
nicht viel. Gerade genug, um den gan
zen Ekel über das Dasein zu ersäufen. 

Ludwig van Beethoven wartete in 
dieser Nacht auf den Vater. Er saß 
am Tischchen unter dem Bild des 
Großvaters, er schrieb. Ein Oktett für 
die Bläser der Hofkapelle sollte es 
werden, in der Nacht, da man seine 
Mutter zu Grabe getragen hat. Die 
Geschwister schliefen. Stille lag in 
dem Zimmer, Stimmen umgaben ihn 
dennoch. Kamen sie aus ihm selber, 
sprach die tote Mutter? 

Die Suite lag klar in seinem Ohr, 
er hörte den Klang der Hörner, seine 
Hand schrieb. Fast in Fröhlichkeit. 

Und Ludwig wunderte sich nicht ein
mal. Er war ganz auf sich gestellt in 
diesen Tagen, da man die Mutter im 
Zimmer aufgebahrt hatte. Keiner von 
den Freunden war anwesend in Bonn, 
Neefe mit dem Orchester zur Jagd auf 
Schloß Brühl bestellt, Breunings mit 
Franz Wegeler zur Sommerfrische 
auf dem Landgut des Kanonikus von 
Kehrich. Er hörte es ohne Bitterkeit, 
sein Plan stand vor ihm, ohne daß er 
ihn mit Freunden hätte mühsam 
durchdenken müssen. Freund war ihm 
einzig die Mutter in ihrer letzten 
Stunde gewesen, sie hatte die einzige 
Rettung klar erkannt, sie hieß Arbeit. 
.Arbeit und Aufbau. 

Sicher fügte sich ein Akkord zum 
andern, so entstand der erste Satz, 
noch von Wehmut durchtränkt. Tann 
aber sprang ein trotziges Motiv auf. 
Tie Feder ruhte. Schon über Mitter
nacht, Beethoven ging ein paar 
Schritte auf und ab. Bruder Kaspar 
wird zum Musiker ausgebildet, er hat 
vorerst bei mir Stunden zu nehmen, 
ein kleines Talent, aus dem sich im-
merhin etwas Braves machen läßt. 
Nikolaus Johann, der Jüngste, 
kommt als Lehrling in die Hokapo-
theke. Ich habe den Apotheker Hittorf 
bei Breunings kennen gelernt, die 
Frau Hofrätin wird mir helfen, daß 
ich ihn dort unterbringen kann. Für 
den Haushalt freilich brauchen wir 
eine Wirtschafterin. 

Tie Kerze auf dem Tischchen flak-
kerte, der Spaniol schnitt sie bedach-
tig zurecht. Schrieb weiter, nicht lange. 

Mit Vater wird es am schlimmsten, 
er darf nicht das ganze Geld in der 
Hand halten, er darf nicht befehlen 
wollen und darf es dennoch nicht mer
ken. Plötzlich fühlte er die Augen des 
Großvaters auf sich gerichtet, der En
kel versenkt sich in sein Gesicht. Tu hast 
die Beethovens Mutter ans Herz ge-
legt, nun muß ich sorgen. Und ich 
fühle, es ist gut so, mir selbst wird der 
beste Dienst erwiesen. Ich darf nicht 
Eleonore von Breuning lieben, es tut 
nicht mehr weh, meine Liebe heißt 
Arbeit. 

So wurde in einem Zuge der zwei-
te Satz beendet. Jetzt aber fröstelte 
ihn, der Vater kam noch immer nicht 
nach Hause, Ludwig steckte eine zweite 
Kerze auf. 

Bist du zufrieden, Mutter? In wel-
chem Zustand bin ich aus Wien ge
kommen, wie muß ich dir jetzt danken! 
Ich weiß, der Rückschlag wird kom-
men, mag er, Versprechen bleibt den
noch Versprechen. Ich sorge schon für 
die Beethovens, Mutter. 

Ter dritte Satz des Oktetts begann. 
Polternde Schritte auf der Treppe, 
ein schwerer Fall, Stöhnen und 
Schimpfen, wieder polternde Schritte, 
der Spartiol nahm die Kerze, seinem 
Vater zu leuchten. 

Johann van Beethoven lehnte ge
gen die Wand, gab sich Mühe, gerade 
zu stehen, ängstlich blickte er den Sohn 
an. 

„Ich habe auf Sie gewartet, Ste
ter." 

„Willst du mich kontrollieren? Ich 
rate dir —" 

„Erst kommen Sie herein, Vater, 
und dann bringe ich Sie zu Bett." 

„Ich kann alleine gehen." 
>Do§ können Sie nicht. Vater." 
»Willst du aufsässig sein, Bursche?" 

Tkis Modern Age 

"Oh . . . that belongs to a salesman who came to the door this 
afternoon." 

Johann van Beethoven hob die Hand 
zum Schlage. 

„Heute haben wir unsere Mutter 
zu Grabe getragen," sagte der Spa-
niol nur und blickte den Vater an mit 
einer ihm ungewohnten Zärtlichkeit. 

„Du willst mir Vorwürfe machen, 
du hast entdeckt, daß ich ihre Kleider 
fortschaffte —" 

Ter Spartiol glaubte seinen Ohren 
nicht zu trauen, das war zu viel, die 
Stirnader schwoll ihm an. Aber eine 
geheime Macht hielt ihn zurück, er 
senkte den Kopf, er sprach: „Vater!" 

Johann van Beethoven sank auf 
einen Stuhl, mit einem Mal weinte 
er, er kaß geduckt da und wimmerte. 

„Schlage mich nicht, Ludwig. Sie ist 
tot." Er schrie auf: „Kannst du das 
denn ertragen, daß sie tot ist? Nicht 
mehr wartet, keinen Tag, keine 
Nacht!" Er war auf die Erde geglit
ten: „Ich habe sie doch liebgehabt." 

Wieder fühlte der Spaniol den 
Blick seines Großvaters. Eine Se-
künde lang preßte er die Faust gegen 
die Stirn. Er stöhnte auf aus tiefster 
Qual, dann beugte er sich nieder zu 
dem betrunkenen Mann, der sein Va
ter war. 

„Es ist schwer, Mutter. Es ist 
schwer." 

Man kann sich keine Diskussion ge
bildeter Menschen jener Zeit denken, 
die nicht ihren Ausgangspunkt in den 
Vorgängen in Frankreich oder aber 
wenigstens ihren Abschluß damit ge-
funden hätte. 

Ter Preußenkönig Friedrich und 
Voltaire, mehr noch die Politik und 
Reformtätigkeit des Kaisers in Wien, 
der als Bruder des Kurfürsten die 
Interessen der Bonner besonders nah 
berührte, das ging mehr oder minder 
das ganze Teutschland an. Die Wie-
iter staatlichen Verordnungen über 
den Gottesdienst, die sich bis auf die 
Gebete, Bruderschaften. Zahl der Ker
zen erstreckten, wurden als Eingriff in 
die kirchlichen Rechte betrachtet. In 
ganz Deutschland lachte man über ei-
ne andere Verordnung Josephs II., 
die gebot, zur Erhaltung des allge-
meinen Gesundheitszustandes und zur 
Holzersparnis an Stelle von Särgen 
Säcke zu verwenden. Man sprach of-
fen im geistigen Teutschland von der 
Gefahr des Josephinisinus, der selbst 
vor Rom seine Forderungen nicht ein-
zuschränken dachte. 

Graf Waldstein, Franz Wegeler. 
der junge Lenz Breuning und Lud-
wig van Beethoven kamen aus dein 
Kolleg. Zur neuen Freiheit der Gei-
steswissenschaft bekannten sich alle jun-
gen Menschen jener Zeit. Es war, als 
fielen der Gegenwart Scheuklappen 
von den Augen. Ter Trang nach Bil-
dung, nach Aufklärung, ergriff alle 
Stände. Eine ungeheure Spannung 
lag in der Luft. Tie Bürgerschaft, das 
Künstlertum, die Diplomatie, alle 
tauschten über Nacht ihre Rollen, Le-
segesellschaften wuchsen wie Pilze aus 
der Erde, die Eltern diskutierten mit 
ihren Kindern, Liebesleute, anstatt sich 
zu küssen, stritten sich über die Berech-
tigung des sogenannten dritten Stan-
des. 

„Wißt ihr, Kinder," sagte Graf 
Waldstein, „es ist eine Lust, zu leben! 
Bei euch am Rhein ist alles so Pracht-
voll lebendig. Erst seit ich von Wien 
fort bin. fühle ich mich der Menschheit 
angegliedert. Lacht nicht, ich meine 
das mit vollem Ernst, hier am, Rhein 
ist Tätigkeit,^Leben, Streben, Kunst, 
man kommt weiter innerlich." 

Franz Wegeler antwortete bedach-
tig: „Wären Sie noch vor zehn Iah-
ren hier gewesen, Graf. Sie hätten 
akkurat das Gegenteil festgestellt. Im-
mer erhält der alte Spruch seine neue 
Bestätigung: Wie der Herr, so's Ge
scher r. Und damals residierte in Bonn 
der berüchtigte Graf Belderbufch. Und 
heute dürfen wir uns glücklich preisen, 
einen Mann wie den Prinzen Max 
Franz auf dem Thron zu haben. Ich 
weiß. Graf, Sie sind mit Seiner 
Durchlaucht besonders nah befreundet. 
Aber Sie dürfen nicht glauben, ich 

spräche nur gut von ihm, weil sie es 
ihm wieder sagen könnten!" 

„Gibt es zur Zeit einen Fürsten 
in Europa, der es besser mit seinen 
Untertanen meinen könnte als Max 
Franz?" 

„Darauf kommt es aber nicht an, 
Graf," fuhr Franz Wegeler fort. „Ich 
bezweifle, ob es ein Ludwig XVI. von 
Frankreich etwa nicht weniger gut 
meint. Er ist leider nur keine Person* 
lichkeit, kein Mann mit Rückgrat." 

„Ihm fehlen die Berater." 
Ter Spaniol und Lenz von Breu

ning folgten schweigend dem Gespräch 
Von der Politik verstanden sie wenig, 
ihnen ging es mehr um die geistigen 
Vorgänge. Sie ließen den Grafen mit 
Franz Wegeler vorgehen und hielten 
sicli etwas zurück. 

„Findest du nicht auch, Louis, das 
käme alles noch früh genug zu uns, 
wenn es kommen foll?" 

..Immerhin, wir im Rheinland sind 
die am nächsten davon Betroffenen." 

„Wie meinst du das?" 
„Na, du bist doch nicht blind. Lenz! 

Tu erlebst doch auch, wie sich die Emi
granten von Tag zu Tag bei uns meh
ren. Und wovon leben sie?" 

„Sie haben Geld." 
„Das meine ich gar nicht, Junge. 

Sie leben von dem Gedanken, all die 
Kerle wie Mirabeau, Lafayette genau 
so an den nächsten Laternenpfahl auf-
zuknüpfen, wie die es mit ihren Leu
ten gemacht haben." 

Lenz blickte den Freund von der 
Seite an, sie gingen zehn Schritte, 
dann meinte der junge Breuning: 
„Man sagt bei uns, ein früheres Mit-
glied der kurfürstlichen Hofkapelle sei 
mit unter den Erstürmern der Bastille 
gewesen, weißt du etwas davon, 
Louis?" 

„Es wäre schade um Tobias Pfeif-
fer, wenn er zum Funktionär des Pö-
bels herabgesunken wäre. Denn nach 
allem, was man hört, war der ganze 
Bastillensturm doch nur ein neues, 
großes Verbrechen seit der unrecht-
mäßiges Assemblee Nationale Con-
stituante im Palais Royal. Ueberlege 
mal. Lenz, ganze sieben Gefangene 
haben sie befreit, zwei davon waren 
irrsinnig, vier saßen wegen Fälschung, 
einer wegen Mordes?" 

„So denkst du darüber?" 
„Komisch bist du. Lenz. Es wundert 

dich wohl, daß ich so denke?" 
„Offen gestanden, Louis, ja. Weißt 

du, und nur zu dir im Vertrauen ge
sagt, ich kann mir gut vorstellen, daß 
dich so etwas begeistern könnte." 

„Ter Sturm auf die Bastille?" 
„Nein, das, was dahinter steckt. Iii 

denke mir das nämlich so. Tas sind 
doch alles arme Luders, aufgelesen 
von der Straße. Leute, die irgendwie 
nicht weiterkommen, die sich dann 
durch eine geschickte Hetze in etwas 
hineinsteigern lassen, das sie selber 
gar nicht kapieren." 

„Nun also," unterbrach der Spa-
niol. 

„Aber die Führer, die wissen es 
doch, so ein Tobias Pfeiffer zum Bei-
spiel. Und die müssen doch innerlich 
gepackt sein, für ihre Idee der Frei-
heit und Gleichheit durch Not und 
Tod gehen können." Und leiser fügte 
Lenz hinzu: „Du glühst manchmal 
auch so, daß man nicht in dich hinein-
sehen kann, und machst ein Gesicht 
dazu, daß man denkt, du möchtest je-
den. der nicht so schuftet wie du, mit 
Haut und Haaren auffressen." 

Beethoven schloß für einen Augen
blick die Augen. Was vor Jahren ein-
mal gewesen, er sieht es wie eben, 
sieht den verängstigten Vater, den 
Robert Steffensieb, sieht die Mutter 
und hört, was sie spricht. So aber 
spricht sie: „Ihr demokratischsten aller 
Autokraten, ihr Künstler, werdet nicht 
wie die Wechsler im Tempel, die der 
Herr selber mit Feuer und Schwert 
ausgerottet hat. Das Volk weiß, ihr 
allein seid unbestechlich von Materia-
lismus und Ehrgeiz. Ihr seid die 
wahrhaften Priester Gottes, die reine 
Flamme der Menschheit, die sich selbst 
verzehrt in Sehnsucht." 

„Du imtßt mir VöfS fehl, 
Louis, ich kann es mir doch vorstellen! 
Ich wenigstens könnte nicht anders 
handeln, wenn ich eine Jugend ver-
lebt Hätte wie die deine. Gelt, du bist 
doch mein großer Freund, und Freun
de können und müssen sich alles sagen. 
Da deinem Vater der größte Teil des 
Gehaltes entzogen ist, die ganze Sor
ge auf dir lastet —" 

„Lenz, tu mir den Gefallen und 
sprich nicht mehr davon. Kannst dich 
darauf verlassen, ein Ludwig van 
Beethoven revolutioniert nicht, er tut 
seine Pflicht. Und glaub mir, auch so 
kommt man weiter. Steinchen für 
Steinchen. Freilich, ich schenke keinem 
Menschen etwas, ich lecke keinem die 
Hand, ich bin der Beethoven, und da
mit basta! Insofern allerdings hast 
du recht, in dieser Beziehung breche 
ich mit der Tradition. Ich sühle mich 
als Bürger, der seine Pflicht gegen-
über dem Staat und seinen Mitmen
schen tut, ich will aber auch als Bür
ger behandelt werden. Vielleicht woll-
te einmal Tobias Pfeiffer gar nichts 
anderes, er hat nur den falschen Weg 
gewählt. Und wie ich ihn kenne, wird 
er sich als Führer solchen Pöbels nie-
mals wohl fühlen. Ter arme Kerl, er 
ist am falschen Platze konsequent." 

Es war beabsichtigt, diesen Abend 
bei Breunings zu verleben, zu musi
zieren. zu plaudern. Lenz und Lud
wig aber waren so in das Gespräch 
vertieft, daß sie automatisch hinter 
dem Grafen Waldstein und Franz 
Wegeler Herliesen und erst in der 
Wenzelgasse merkten, als sie vor 
Beethovens Wohnung standen, daß sie 
genasführt waren. 

„Was ist denn los?" fragte der 
Spaniol. 

Ter Graf tat geheimnisvoll: „Ich 
muß mal in Seine Wohnung hinauf, 
aber allein, ich möchte ein paar Noten 
holen, die ich gestern bei Ihm liegen 
ließ. Wenn ich länger bleibe als fünf 
Minuten, dürft ihr mich oben alle 
feierlichst abholen." 

Franz Wegeler kontrollierte genau 
die Uhr, er tat ebenfalls äußerst ver
schmitzt und kommandierte: „So, jetzt 
ist es Zeit, der Zug kann sich formie
ren." 

„Was habt ihr wieder für einen 
Unsinn ausgeheckt?" lachte Ludwig. 
Er ließ es geschehen, wenn die Freun
de ihn zuweilen neckten. Taten sie nicht 
alles, ihm das Leben daheim so ange-
nehm wie möglich zu machen? Sie 
sorgten für reichliche Bestellungen von 
Gelegenheitsmusik, sie führten ihm 
Schüler zu, sie lobten Arbeiten von 
ihm. die es nicht verdienten, sie arran-
gierten gelegentliche Reisen zu kleinen 
Konzerten, sie halfen sogar mit Le-
bensmitteln aus. 

Wahrlich, er hätte dem guten Lenz 
noch ganz anders dienen können. Er 
und ein Revolutionär! Nein, abge-
sehen von der Sehnsucht, in Wien 
weiter studieren zu können, gab es 
nichts auf der Welt, das er sich bes-
fer oder anders denken würde. 

Er senkte ein wenig den Kopf, dach
te an Eleonore. Und folgte getrost den 
Freunden, die die Treppe Hinanstie-
gen. Auch mit Eleonore war alles gut, 
keine Wunde, die hätte ausbrechen kön-
nen, auch diese Narbe war fest ge-
schlossen. 

Lenz und Franz Wegeler tuschelten 
miteinander und traten dann oben 
mit absichtlicher Höflichkeit zu beiden 

eiten der Türe, um den Spaniol 
zwischen sich hindurchzulassen. 

Ter nickte gutmütig, gewillt, allen 
paß in Gnade über sich ergehen zu 

lassen. Und prallte zurück, die Stim-
me versagt ihm, was — 

Ein großer, prächtiger, schwarzer 
Wiener Flügel stand mitten in der 

tube, ein Blumenstrauß daraus. 
Von dem Grafen war keine Spur zu 
sehen. 

„Was ist das?" 
Doch wie er sich umwendet, sind 

auch die FtemkZw verschimmden, ein 
Zettel nur liegt auf den aufgeschlage
nen Tasten: „Wenn der Flügel Ihm 
gefällt, dann soll Er ihn als Sein 
Eigentum betrachten und als einen 
nur bescheidenen Dank für unvergeß
liche Stunden. Graf Ferdinand von 
Waldstein." 

Beethoven schlug einen Akkord a|» 
übermütig, dröhnend, feine Hänle 
jagten in tollem Lauf hinauf, hinun
ter. Er sprang hoch, lief durch da® 
Zimmer, setzte sich wieder, probierte 
von neuem. Es ließ ihm keine Ruhe, 
er griff zum Hut und raste die Treppe 
hinunter, die Freunde einzuholen, die 
er auf dem Wege zu Breunings wuß
te. 

• « * 

So bliebe noch manckies über vier, 
fünf Jahre hin zu erzählen. 

Eine erste und zweite Begegnung 
mit Joseph Haydn, eine Rhein-Fahrt 
nach Mergentheim zum Domkapitel, 
auf dem Graf Waldstein zum Ordens
ritter geschlagen wurde. Mit dem 
Schwert dreimal auf den geharnisch
ten Kopf: „Im Namen Gottes. Ma-
rtä und St. Georgs, leid dies von 
mir und niemals mehr. Tu bist Rit-
ter, nicht mehr Knecht." 

Tie Menschen sterben, die Menschen 
werden geboren. Eine Trauerkantate 
zum Tode Kaiser Josephs, eine Kro-
nungvkantate für Kaiser Leopold. 
Ludwig ist gewachsen, er heißt nicht 
mehr der Spaniol. man nennt ihn den 
Ludwig van Beethoven. 

Mar Franz. der Kurfürst, packt die 
geheimen Archive ein, läßt sie mit 
^chirfeit nach Köln und weiter nach 
Mint iter befördern, damit sie nicht den 
französischen Revolutionären in die 
Hände fallen. Es ist vieles anders 
geworden, und doch nicht anders. 
Wahrend am Jahrestag des Bastille-
sturmes auf dem Marsfeld zu Paris 
Talleyrand seinen König Ludwig 
Xl'I. auf die neue Verfassung schwö-
ren läßt, die der Pöbel gemacht hat. 
setzt in Bonn noch Beethoven diese 
Verse in Musik 

Fließe, Wonitezähre. fließe! 
Hörn du nicht der Engel Grütze 
Ueber dir, Germania? 
Hörst du nicht der Engel Grüße 
Süß wie Harfenlispel tönen? 
Weil mit Segen dich zu krönen 
Vom Olymp Jehoöa sah. 

Und der gleiche Beethoven hat doch 
Emanuel Kants „Grundlegung der 
Metaplilisik der Sitten" studiert und 
den Satz gelesen: „Ter kategorische 
Imperativ ist also nur ein einziger, 
und zwar dieser: Handle nur nach 
derjenigen Maxime, durch die du zu-
gleich wollen kannst, daß sie ein all
gemeines Gesetz werde." 

Und der gleiche Beethoven hat in 
sein Tagebuch geschrieben die Stelle 
aus Homers Odyssee: 

Meine Mutter, die sagt es, er sei mein 
Vater; ich selber 

Weiß es nicht, denn von selbst weiß 
niemand, wer ihn gezeuget. 

Aber das Weltgeschehen ist lächer-
lich und hängt oft an einem Faden. 
Hätte nicht zu St. Menehould an der 
Aisne der Postmeister Trouet gelebt, 
den flüchtenden Franzosenkönig. Ma
rie Antoinette und den blonden Tau-
Phin erkannt und verhaften lassen, 
das Königtum wäre nie gestürzt wor-
den in Frankreich, die Zuchthäusler 
in den Tnilerien hätten nicht spotten 
dürfen über Mitgefangene, die Kö-
nige sind. 

Und das Sterben hört nicht auf in 
der Welt, es sterben auch ungekrönte 
Könige in den Tuilerien des Alltags, 
zerfleischt von den bissigen Hunden 
Hunger und Krankheit, Könige der 
Schönheit, ein Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

(Fortsetzung folgt) 
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