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Ich freue mich auf meinen Tod,  

Ach,  hätt  er sich schon eingefunden.  

Da entkomm ich aller Not,  

Die mich […]  auf der Welt  gebunden.  

BWV 82  
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Prolog 

Alles beginnt mit der Erinnerung. Der Erinnerung 

an diesen Moment gerade eben. Der Erinnerung, wel-

che ein Vogel wird, sich in den Wind erhebt und nicht 

mehr zurückkehrt. Zwei Vögel oder drei, sie sind noch 

kein Schwarm. Doch werden es mehr. Dutzende. Hun-

derte. Unzählige. Die Erinnerung wird ein Vogelzug, 

der seine Richtung niemals mehr wechselt. 

Alles beginnt mit dem Sprechen. Die Worte, du fin-

dest sie nicht. Nenne fünf Tiere mit G. Gans. Gazelle. 

Schweigen wird deine Sprache. Die Erinnerung, die 

Sprache, sie vereinen sich und fließen davon, wie ein 

Rinnsal, das in der Wüste versickert.  

Alles beginnt mit dem Wahn. Du hörst diese Stim-

men. Du siehst diese Bilder. Von Menschen, die flüch-

tiger sind als Geister. Niemand sonst sieht diese Bilder. 

Doch sie sind da. Du kannst sie spüren in dir. Greifen 

nach ihnen.  

Alles beginnt mit dem Ende. Dem Ende deiner Ge-

schichte. Die Seele wird ein Hauch. Jeder Schmerz ein 

fernes Gefühl. Dein Mensch, er wurde entfernt. 

Und also erklingt eine Musik, die nicht die deine ist. 

Odysseus hörte sie, als er, angebunden an einen Mast, 

den Sirenen lauschte. Die Neandertaler vernahmen sie, 

vielleicht, als sie für immer ins Totenmeer sanken. Die-

se Musik, sie ist ein Pfad zu Gott. Der dich erschuf, ins 
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Unglück stürzte, erlöste. Man kann Gott nicht verach-

ten. Denn er erschuf diese Musik. Dieses einzige noch, 

das dir gestattet, sich zu erinnern. 
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Ars Fugae  
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S: Aufgreifen (Winter, 2.2.2016) 

Er taumelte. Sebastian. Die Wege, die dunklen Stra-

ßen entlang. Vorbei an Gärten, Häusern, Menschen. 

Fahrzeuge mit grellen Augen jaulten an ihm vorbei. Er 

presste ein Tuch auf seine Hand.  

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal 

Er stürzte. Er kroch den Boden entlang. Eine Frau 

näherte sich. 

Er sagte: »Helfen Sie mir.« 

Sie fragte: »Würden Sie helfen, wäre es umge-

kehrt?« Und ging weiter. 

Sebastian stand auf. Er setzte seinen Weg fort. 

Schritt um Schritt. Die Dunkelheit klebte als Teer an 

seiner Haut. Kinder, die hätten Zuhause sein müssen, 

lachten ihm nach. Ein Hund bellte ihn an. 

fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir 

Ein Krankenwagen kam herbei. Das blaue Licht 

tanzte in Sebastians Augen. Zwei Sanitäter, in rotweiß-

gelber Montur, stiegen aus. Eine junge Frau, ein Mann. 

Die junge Frau sagte zu ihm: »Sie brauchen Hilfe.« 

»Ich will nach Lübeck«, entgegnete Sebastian. 

»Das ist nicht der Weg nach Lübeck«, sagte der 

Mann. 

Und fragte: »Was ist mit Ihrer Hand?« 
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Die junge Frau leuchtete mit einer Taschenlampe 

auf Sebastians linke Hand. Das um den Daumen gewi-

ckelte Tuch schwamm in Blut. 

dein Stecken und Stab 

Sie brachten ihn in den Rettungswagen. Sie entfern-

ten das Tuch.  

»Wie ist das passiert?« fragte der Mann. 

Sebastian antwortete: »Ich weiß es nicht mehr.« 

Und schloss die Augen.  

Sie fuhren ihn in ein Krankenhaus. Sie luden ihn 

aus. Er hörte Stimmen um sich herum.  

trösten mich 

Die eine Stimme sagte: »Daumen-Replantation«.  

Die andere erwiderte: »Oh je.« 

Eine weitere sagte: »OP 3.« 

Die erste Stimme fügte hinzu: »Plexusanästhesie. 

Sedierung 10 mg Diazepam.« 

Sebastian öffnete die Augen. Alles verschwamm. 

Die Töne, die Gerüche, die Farben. Tücher waren um 

ihn herum. Licht von einer gerasterten, weißen Sonne. 

Er schlief ein. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

Als er erwachte, lag er in einem Zimmer. Blumen 

winkten von einer Fensterbank. 
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im Angesicht meiner Feinde 

Ein Arzt betrat das Zimmer. Er nahm Sebastians 

Hand und roch am Verband.  

Der Arzt sagte: »Ihr Daumen lebt.« 

Sebastian sagte: »Einst war ich ein Organist.« 

Der Arzt sagte: »Jetzt nicht mehr.« 

Der Arzt verließ das Zimmer.  

Du salbest mein Haupt mit Öl 

Noch zwei weitere Patienten lagen dort. Junge 

Männer. Der eine mit gebrochenem Arm, der andere 

ohne Beine. Nichts mehr mit Orgel-Pedal. Die Beiden 

schauten die ganze Nacht Fernsehen. Redeten, lachten, 

redeten. Sebastian drückte kein Auge zu. Er sagte zu 

einer Pflegekraft: »Ich möchte in ein ruhigeres Zim-

mer.« 

und schenkest mir voll ein 

»Wir sind kein Sanatorium«, antwortete die Pflege-

kraft. 

Am nächsten Morgen öffnete der Arzt den Verband. 

Die linke Hand war groß wie ein Tennisball. Eine 

Drainage hing heraus. Der Arzt war zufrieden. Mit je-

dem Tag ging die Schwellung zurück.  

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

mein Leben lang 
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Nach zwei Wochen wurde Sebastian entlassen. Sein 

linker Daumen war verkürzt. Sie hatten ein Stück des 

zertrümmerten Knochens herausnehmen müssen. Ma-

ximal eine Septime konnte er noch greifen. 

Ravel schrieb ein Klavierkonzert für einen Einarmi-

gen. Weil diesem der andere Arm im Krieg stecken 

geblieben war. 

Musik ist körperlos. 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn im-

merdar 

❖   

Einschub (Kompositionskurs) 

Gut, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu 

unserem Kurs »Formenlehre und Komposition«. Es 

geht in diesem Kurs von 4 SWS darum, die wichtigsten 

kompositorischen Hauptformen wie Fuge, Sonaten-

hauptsatzform etc. kennenzulernen. Die Prüfungsleis-

tung ist ein Projekt. Sie bilden Gruppen von 3-4 Perso-

nen. Jede Gruppe komponiert – im Stil der genannten 

Komponisten – wahlweise Folgendes: 

− Ein Concerto grosso von Vivaldi oder Händel 

− Eine Orchester-Suite von Bach (Allemande, Cou-

rante, Sarabande, Gigue) 

− Eine Haydn- oder Mozartsymphonie 
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Zweck des Projekts ist es, sich genau mit den Kom-

positionstechniken dieser Komponisten auseinanderzu-

setzen. 

Ein Gruppenmitglied komponiert je einen Satz. Das 

Stück, das in einer Internet-Bewertung durch alle Mat-

rikel der Hochschule als bestes Imitat gilt, wird zu der 

Exmatrikulationsfeier im kommenden November vom 

Hochschulorchester aufgeführt.  

Dass alle wissen, wann das Stück zu Ende ist. 

Wann es begann. Wie man es spielte. Ob laut, ob 

leise. Ob ohne Sinn und Verstand. 

❖  

S: Alltag (im Supermarkt) 

Er läuft eine Rampe hinauf. Eine Frau mit zerrisse-

nem Kleid hält ihm einen Pappbecher entgegen. Er ha-

be keinen Durst, sagt Sebastian. Die Frau schreit ihn 

an. Ein auf dem Boden liegender Mann mit rotem Kopf 

öffnet die Augen. Und trinkt einen Schluck aus der ne-

ben ihm stehenden Flasche. 

Sebastian betritt die Halle. Ein Gewirr von Stim-

men, Musik und Piep-Tönen schlägt ihm entgegen. Ein 

riesiger Mann mit verschränkten Armen und schwarzer 

Jacke beobachtet alles. Als würde ihm die Halle gehö-

ren.  
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Sebastian geht weiter. Vorbei an vollgestopften Re-

galen, Theken, Auslagen. Manches erkennt er. Toma-

ten, Äpfel, Brot. Manches nicht. Männer, Frauen und 

Kinder huschen an ihm vorbei. Zweimal stößt er mit 

jemandem zusammen. Passen Sie doch auf.  

Sebastian entschuldigt sich. Er durchwandert die 

Gänge. Er packt ein wenig Brot und Gemüse in seinen 

Korb. 

Es wird kühler. Glas verschließt nun die Regale. 

Aus den durchsichtigen Paketen schimmert es weiß, 

gelb oder rötlich hervor. Die Aufdrucke erzählen von 

Rindern, Hühnern und Schweinen.  

Sebastian verlässt die Kaltwelt. Er geht in Richtung 

Kasse. Er läuft an einem Regal vorbei, das voller Pa-

pier, Hefte und Stifte ist. Er bleibt stehen. Er stellt sei-

nen Korb ab. 

Er nimmt ein Heft in die Hand. Er blättert es auf. Er 

schaut sich jede Seite an. Lange und gründlich. Ein Lä-

cheln gleitet über sein Gesicht. 

Niemals hat er so feine exakte Notenlinien gesehen. 

Nicht eine zeigt eine Unregelmäßigkeit. Er packt ein 

halbes Dutzend dieser Notenhefte in seinen Korb. 

Glück ist in seinem Herzen.  

Er legt das Essen und die Notenhefte auf das Kas-

senband. 

Er sagt zur Kassiererin, inmitten einer Kaskade von 

Piep-Tönen: »Ich musste die Notenlinien immer selbst 

ziehen. Mit dem Lineal. Dieses Notenpapier ist eine 

große Erleichterung.« 
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Die Kassiererin sagt: »Einundzwanzig siebenund-

sechzig.« 

Sebastian bezahlt. Er packt alles wieder in seinen 

Korb. 

Plötzlich verspürt er einen Schlag gegen seine linke 

Seite. Ein Jugendlicher hat ihn angerempelt. Der Ju-

gendliche rennt, verfolgt von einem Mitarbeiter, aus 

dem Kassenbereich in Richtung Ausgang. Der Mitar-

beiter schreit: »Halt, Stopp, aufhalten! Diebstahl!« 

Der riesige Mann am Ausgang reißt den Jugendli-

chen zu Boden. Zusammen mit dem Mitarbeiter zerrt er 

den schreienden und um sich schlagenden Dieb in ei-

nen Raum. 

Eine alte Frau hinter Sebastian sagt: »Richtig so.« 

Sebastian verlässt den Supermarkt. Er steigt in einen 

Bus. Er fährt einige Stationen. Er steigt an einer Halte-

stelle aus. Dort steht ein Mann und beobachtet die Bus-

insassen mit einem Fernglas. 

Sebastian läuft die Straße entlang und betritt ein 

Haus. Er fährt mit dem Aufzug in die dritte Etage. Er 

betritt seine Wohnung. Er kocht sich einen Kaffee und 

setzt sich an den Küchentisch. Er betrachtet eine Seite 

des Notenpapiers. 

Was nützen all diese Linien, wenn du die Noten 

nicht weißt? 

❖  
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S: Orgelvesper (Mai, 3.5.2016) 

Sebastian betritt die Kirche. Milde Wärme, mildes 

Licht fällt ihm entgegen. Zwei Drittel der Stühle sind 

schon besetzt. Ein Raunen ist in diesem Gotteshaus. 

Ein Raunen über etwas, das vielleicht noch kommt.  

Sebastian setzt sich auf einen Platz ganz hinten. Er 

blättert das Programmheft auf. Eine Stunde Orgelves-

per. Buxtehude. Der ewig vergessene Pachelbel. Der 

schriftstellernde Kuhnau. Am Schluss Präludium und 

Fuge a-Moll. Eigenes Blut. 

Die Kirche füllt sich weiter. Alte Menschen in Män-

teln. Nur die Kirche, die Orgel ist älter. Sebastian sah 

beim Eintreten die silbernen und hölzernen Register-

pfeifen zum Himmel emporragen. Musik ist der einzige 

Weg zu Gott. Gott spricht nicht in Sätzen. Die Bibel ist 

ein Missverständnis. 

Der Pfarrer zelebriert ein Grußwort. Er liest einen 

kurzen Bibeltext vor. Der Pfarrer tritt ab.  

Der Organist beginnt. Von diesen alten Meistern 

lerntest du viel. Dietrich, Johann 1 und 2. Choral-

Bearbeitungen. Orgelsonaten. Sebastian lässt die Musik 

an sich vorbeigleiten.  

Dann eine Pause. Der Organist hüstelt auf der Em-

pore. Als würde nun eine neue Welt eröffnet.  

Das Präludium beginnt. Chromatisches Absinken. 

Triolen. Ein Orgelpunkt. Läufe den Himmel hinauf, zur 

Hölle hinunter. Orgelgewalze. Das können viele. Die 

Zuhörer in die Bänke hineinbügeln. Die letzten Töne 

des Vorspiels. Bis die Kirchmauern den Nachhall ver-

schlucken. 
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Man hört wieder das Ziehen, Drücken der Register. 

Nun die Fuge. Vor jeder Fuge ist diese Stille. 

Die erste Stimme. Ja, so war dieses Thema. Schnell, 

tänzelnd, und dennoch traurig zart. Wie will der Orga-

nist dieses Tempo … ? Die zweite Stimme setzt ein. 

Sebastian hebt langsam den Kopf. Diese Stimmen, sie 

wandern warm seinen Körper entlang. Er schließt die 

Augen. Das Kerzenlicht flimmert durch seinen Kopf. 

Die dritte Stimme, die vierte. Wie konntest du einst auf 

diese Art weben? Aus zwei Händen werden vier. Mann 

und Frau. Vater und Kind.  

Die Fuge, sie wird ein Meer. Aus warmem Wasser, 

mildem Wind. Sebastian öffnet den Mund. Der Wind 

weht seinen Hals hinunter. Die Fuge zieht weiter. Es ist 

eine Schönheit in diesen Stimmen, als würde alle Trau-

er, alle Sehnsucht Hochzeit feiern. Wenn die Toten das 

Paradies erreichen, werden sie diese Musik hören. 

Sebastian steht auf. Sein Sitznachbar runzelt die 

Stirn. Sebastian ist ein taumelnder Körper, den die ihn 

umflutende Musik im Gleichgewicht hält. Er setzt ei-

nen Fuß vor den anderen. Die Stimmen der Fuge 

schwirren über seinen Kopf hinweg. Sebastian geht in 

Richtung Empore.  

Er erreicht die Treppe zur Orgel. Die Gittertür ist 

nicht verschlossen. Wie oft ging er solche Treppen hin-

auf. Als Kind, als Mann, als Sterbender. Es ist ihm, als 

wird die Treppe mit jeder Stufe steiler. 



24 

Sebastian ist oben. Ein junger blasser Mann sitzt an 

der Orgel. Er bemerkt Sebastian nicht. Auf einem Stuhl 

hängt schlafend der Pfarrer. 

Sebastian beobachtet die Gestalt an der Orgel. Es 

sind Hände an einem Körper. Die Finger schwirren 

über die Tasten, als seien sie Schwalben. Die Füße glei-

ten über das Pedal wie Schlittschuhe über einen vereis-

ten See. Es ist, als habe diese Kirche seit Jahrhunderten 

gewartet auf diese Musik. Als würden diese Stimmen 

alles Leben, allen Tod einschmelzen in Töne. 

Die Fuge wird ein Ozean. Orgelpunkt. Schlussak-

korde. Ein letztes Mal das Thema. Die Musik ver-

stummt. Und doch klingt alles weiter. Es ist ein altes, 

neues Lied in Sebastians Kopf. 

Das Publikum applaudiert zart. Als wolle es die 

Musik nicht endgültig verscheuchen. Man hört das leise 

Schnarchen des Pfarrers.  

Der Organist erhebt sich und stellt sich an das Ge-

länder der Empore. Er nickt dem Publikum zu. Er ist 

ein Imperator, der seinem Volk Brot und Spiele, Spiele 

und Brot gab. Der Applaus wird ein wenig stärker, bis 

er schließlich verebbt. Man hört das Publikum sich er-

heben und die Kirche verlassen. 

Der Organist geht auf Sebastian zu. In seinem blei-

chen Gesicht ist ein dunkler Blick.  

Sebastian sagt: »So wunderbar haben Sie diese Fuge 

gespielt. Schneller, als ich es jemals konnte.« 
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Der Organist sagt: »Es ist für Zuhörer eigentlich 

nicht gestattet, auf die Empore zu kommen. Normaler-

weise ist auch unten abgeschlossen.« 

Der Organist blickt zum schlafenden Pfarrer. Der 

Pfarrer blickt nicht zurück. 

Der Blick des Organisten wird heller: Er sagt zu Se-

bastian: »Sie sind auch Organist?« 

»Ja«, sagt Sebastian. 

»An welcher Hochschule haben Sie studiert?« 

»Ich habe nicht an einer Hochschule studiert«, ant-

wortet Sebastian. »Mein Bruder bildete mich aus.« 

Der Organist reibt sich die Augen. Als habe das Or-

gelspiel ihn sehr erschöpft. 

»Nun gut«, sagt er. »Ich danke Ihnen für Ihr Lob. 

Doch es ist schon spät. Bitte verlassen Sie die Empore. 

Die Kirche wird bald abgeschlossen.« 

Plötzlich steht der Pfarrer neben ihnen. Als habe er 

niemals geschlafen. 

»Grüß Gott«, sagt der Pfarrer zu Sebastian. 

»Guten Tag«, sagt Sebastian.  

»Sie waren noch nie in meinem Gottesdienst, nicht 

wahr?«, sagt der Pfarrer. 

»Nein«, antwortet Sebastian. 

»Dann kommen Sie doch nächsten Sonntag. Ich 

würde mich sehr freuen.« 

»Gerne«, sagt Sebastian. »Und wenn Sie einmal ei-

nen Organisten zur Aushilfe brauchen, das könnte ich 

machen.« 

Der Pfarrer und der Organist schauen sich an.  
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Der Pfarrer weist mit der Hand auf den bleichen, 

jungen Mann: »Wir haben eigentlich Herrn Yard als 

hauptamtlichen Organisten.«  

Der Organist sagt: »Jedoch ...« 

Der Pfarrer blickt ihn fragend an. 

»Ich habe bald einen Honorarauftrag an der Univer-

sität«, sagt der Organist. »Wir könnten dann eine Ver-

tretung für Beerdigungen in der Woche brauchen.« 

»Ja, das stimmt«, sagt der Pfarrer. 

»Das mache ich gerne«, sagt Sebastian. 

»Lassen Sie uns«, sagt der Organist, »ein kleines 

Probespiel nach dem nächsten Gottesdienst machen.« 

»So ist es gut«, sagt Sebastian. 

»Für Beerdigungen«, grinst der Organist, »muss es 

nicht viel sein.« 

»Ich bitte Sie«, entgegnet der Pfarrer. 

Zu dritt steigen sie die Empore hinunter. Sie verab-

schieden sich. Sebastian tritt aus der Kirche in einen 

wunderbaren Sonnenuntergang.  

Wiederkehrer soll man nicht aufhalten. 

❖  

S: Goldberg 1 (6. Mai 2016) 

Es klingelte. Sebastian drückte auf den Türöffner. 

Er trat vor seine Wohnungstür. Jemand kam langsam 

und keuchend die Treppe hoch. Ein alter dicker Mann. 

Mit schneeweißem, schulterlangem Haar. Er ver-

schnaufte an der Tür. 
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Nach einer Weile sagte der Weißhaarige: »Guten 

Tag. Erinnern Sie sich an mich?« 

Sebastian schüttelte den Kopf.  

»Mein Name ist Goldberg. Ich war Ihr Schüler.« 

Eine Erinnerung stieg auf in Sebastian.  

»Alt sind Sie geworden, Goldberg«, sagte er.  

»Wundert Sie das?«, fragte Goldberg. 

»Treten Sie ein«, sagte Sebastian. 

Sebastian führte Goldberg in sein Wohnzimmer. Er 

machte Tee. Sie saßen an einem kleinen Tisch neben 

dem Klavier und schauten sich an. Goldbergs weißes 

Haar tanzte ständig vor seinem Gesicht herum. Als 

stünde er auf dem Deck eines Schiffes. 

Sebastian rührte in seinem Tee. 

»Wie geht es Ihrem Grafen, Goldberg?« 

Goldberg setzte seine Teetasse ab. 

»Deswegen bin ich hier. Es geht ihm nicht gut. Er 

ist sehr krank. Es sind nicht mehr nur die Schlafstörun-

gen. Er hat jetzt oft Schmerzen.« 

»Wie kann ich helfen?«, fragte Sebastian. 

»Würden Sie noch einmal Variationen schreiben, 

die ich ihm vorspielen kann? Um seinen Schmerz zu 

lindern?« 

»Das kann ich gerne tun«, entgegnete Sebastian. 

»Doch warum nehmen Sie nicht einfach andere Kla-

vierliteratur? Es ist viel geschrieben worden, seitdem 

wir uns das letzte Mal gesehen haben.« 
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»Der Graf will nur Musik von Ihnen. Das alte The-

ma mit 30 neuen Variationen. Er besteht darauf. Wie 

lange werden Sie brauchen?« 

»Eine Woche«, sagte Sebastian. 

»Das ist gut«, entgegnete Goldberg. »Danke. Sie 

werden reichlich belohnt werden.« 

Er erhob sich. »Danke auch für den Tee.« 

»Ich geleite Sie nach draußen, mein Freund«, sagte 

Sebastian. 

Sie verließen das Wohnzimmer und betraten den 

Flur. Goldberg blieb vor einem Eimer mit einer auf-

quellenden, verdreckten Papiermasse stehen. 

»Was ist da drin?«, fragte er. 

»Klaviermusik, die ich nicht mag«, antwortete Se-

bastian. 

»Auf Wiedersehen«, sagte Goldberg. Er reichte Se-

bastian die Hand. 

»Auf Wiedersehen«, sagte Sebastian. 

Goldbergs Schritte verschwanden im Treppenhaus. 

Wie die eines übergewichtigen Gespensts. Sebastian 

schloss die Wohnungstür. 

30 neue Variationen. Kein Berg kann höher sein. 

❖  

T: Altistinnen 

Der Untergang der Altistinnen, er kam nicht über 

Nacht. Nicht unangemeldet, nicht versehentlich. Denn 

lange schon, lange nach dem Tod der letzten Kastraten, 
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ahnte man es: Die Zeit des Mannes in der Altlage, sie 

war nicht vorbei. Denn diese Stimme singen kann nicht 

nur die zweithöchste Frau, nicht nur der Knabe, son-

dern auch: Ein Mann, zärtlicher vielleicht im Körper-

bau, feingliedriger in seinem Stimmapparat als ein Te-

nor, ein Bariton, und dennoch ein Mann, unverkennbar 

und ohne jenen grausamen Eingriff in den kindlichen 

Genitalapparat, mit dem man einst die Kastraten er-

schuf. 

Und so, still und heimlich, wurden sie gezüchtet, 

junge Männer im Fache des Alt, ausgebildet von an-

drogynen Lehrern, die dem singenden Weib, dieser an-

geblich verhängnisvollen Mischung aus Kunst und 

Sünde, aus Wohlklang und nackten Schultern, den ewi-

gen Kampf, den ewigen Krieg der Stimmen angesagt 

hatten. Und diese jungen Männer, entstanden in den 

heimlichen Laboren verschwiegener Hochschulen, sie 

nannten sich Counter-Tenöre, jene, welche den Counter 

Strike, den Gegenschlag gegen das Musik-

Establishment, die verkrusteten Gesangsstrukturen em-

sig und böse vorbereiteten. Und die Altistinnen, das 

singende weibliche Geschlecht, sie wollten – entgegen 

aller Warnungen – dennoch nichts wahrhaben von die-

ser Gefahr, sie summten und trällerten fröhlich vor sich 

hin, sie sangen die wunderbaren Altarien eines Johann 

Sebastian Bach, eines Georg Friedrich Händel, als kön-

ne Unschuld nicht sterben und Schuld nicht wachsen. 

An einem September-Abend des Jahres 1996 

schließlich, auf einem großen Musikfest, entschied sich 
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ihr Schicksal: Der Musiker und studierte Psychiater 

Philippe Herreweghe dirigierte Chor und Orchester des 

Collegium Vocale Gent mit den Kantaten BWV 138 

und BWV 57. So wunderbar, so feingliederig, so tief 

war diese Einstudierung, dass das Publikum meinte, ein 

neues Tor, ein neuer Weg zu Bach habe sich für immer 

geöffnet. Doch es war nicht das Werk allein, welches 

das Publikum sich in die Besinnungslosigkeit klatschen 

ließ und die Kritiker zu für bislang nicht möglich gehal-

tenen Lobpreisungen verleitete, sondern ein neues, ein 

altes neues Detail: Den solistischen Alt-Part sang ein 

Counter-Tenor, und dies auf eine Art und Weise, die so 

erhaben, so ersehnt zu sein schien, dass ein wohliger 

Schauder, ein warmes Zittern durch die Gliedmaßen, 

die Brustkörbe der Zuhörer ging. 

Ihr Ende, das Ende der Altistinnen, es war gekom-

men. Bespöttelt und bemitleidet von den selbstherrli-

chen Sopranistinnen, vollzog sich ihr Untergang, ob 

seit Jahrzehnten schon im Musikbetrieb oder frisch den 

Hochschulen entpresst wie überflüssige Säuglinge. 

Denn die Kapellmeister und Dirigenten, sie horchten 

auf. So anders, so wunderbar anders war dieser neue 

Klang des Counter-Tenors, dass niemand, niemand 

mehr jemals auf einen solchen verzichten wollte. Die 

Direktoren, die großen Namen der Dirigierkunst, sie 

stornierten grausam die Honorar-Verträge mit den Al-

tistinnen, sie setzten Neuverträge auf nur noch mit den 

Counter-Tenören, die nun in Nacht- und Wochenend-

schichten aus den Menschenzüchtungs-Laboren der 
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Konservatorien ausgestoßen wurden. Niemand brauchte 

sie mehr, die Altistinnen, nicht ihre Stimme, nicht ihre 

Schönheit, Wärme, Verständnis, ihre Liebe. Die ver-

meintlichen Einstudierer, die Bach-Interpreten, sie rie-

fen nicht mehr an, sie schickten keine Emails, keine 

Briefe mehr, sie wollten nicht mehr mit ihnen ins Bett. 

Es gab andere nun dafür. Nur im Walküren-Fach, im 

Marathon-Spektakel der endlos germanischen Opern 

eines Richard Wagner, nur zu ertragen als Lehrbeispie-

le für Orchester-Instrumentierung, sangen sie noch, als 

Erda in Siegfried und im Rheingold, als Floßhilde, als 

Schwertleite und Grimgerde, um nur die schlimmsten 

Namen und Rollen zu nennen. Und Wagner, der dunkle 

Deutsche, unermüdlich auf der Suche nach dem Rhein-

gold seiner eigenen Musik, er schrieb immer noch an 

einer Oper, in seinem Arbeitszimmer, diesem Vorzim-

mer zum Paradies, einer Oper mit nur einem Sopran 

und siebzehn weiblichen Solo-Altistinnen und achtzehn 

Stunden Dauer, für den Counter Counter Strike, um die 

abnorme undeutsche Brut der männlichen Altsänger 

wieder auf den Müllhaufen der Musikgeschichte zu 

treiben. Denn eines Tages, zu einer bestimmten Stunde, 

würden sie wiederkommen, die Altistinnen, und grau-

same Rache nehmen, Rache für all die Missachtung 

durch die Kapellmeister und Dirigenten, für all den 

Spott der Counter-Tenöre, und all die erlittene 

Schmach und Demütigung. 

❖  
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S, T: Erstes Treffen (15. Juni 2016) 

Die Aufführung der Motette ist zu Ende. Die An-

deutung eines Applauses versinkt im Boden. Wie ein 

trotziger Häkelverein zieht der Chor ab. Die Instrumen-

talisten lassen ihre Scham in den Koffern verschwin-

den.  

Tatjana klappt das Dirigierpult zusammen. Sebasti-

an nähert sich ihr. 

Er sagt: »Das haben Sie sehr schön gemacht.« 

Sie schaut ihn an. Und sagt: »Danke. Das freut mich 

sehr, dass es Ihnen gefallen hat.« 

»Ich habe es noch nie so schön gehört.« 

»Nun übertreiben Sie aber. Auf CDs ist es doch viel 

schöner.« 

»Auf einer CD fehlt die Kirche dazu.« 

»Sie sind sehr religiös?«, fragt Tatjana. 

»Nicht religiöser als Gott«, sagt Sebastian. 

Tatjana nestelt an ihrem Notenkoffer herum. Sebas-

tian steht verlassen im Kirchenschiff.  

Dann fragt er. »Warum haben Sie in Takt 10 im 

Schluss-Choral in der Tenorstimme ein Fis / E singen 

lassen?« 

Tatjana schaut ihn lange an. Dann sagt sie: »So steht 

es, denke ich, in der Partitur.« 

Sie holt ein Heft aus ihrem Notenkoffer und blättert 

darin. »Hier, schauen Sie. Fis E.« 

Sie reicht Sebastian das Heft. Er zieht eine Lesebril-

le aus seinem Jackett. Er inspiziert die Stelle. 

»Ja, Sie haben recht. Fis E steht hier.« 
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»Ich bin«, sagt Tatjana, »keine Musikwissenschaft-

lerin und muss den Herausgebern dieser Ausgabe natür-

lich vertrauen. Bachs Autographen sind sicherlich oft 

schwer lesbar. Halten Sie das für einen Transkriptions-

fehler? Hatte Bach etwas anderes notiert?« 

Sebastian gibt ihr die Partitur zurück. »Ich heiße üb-

rigens Sebastian.« 

Sie schütteln sich die Hände. 

Er fragt: »Wollen wir eine Erfrischung zu uns neh-

men? Hier um die Ecke im Eiscafé?«  

Wie modern bist du geworden. 

❖  

Angst der Cellisten 

Die Angst des Cellisten vor dem Einstimmen. Was, 

wenn er versagt? In diesen wenigen Sekunden. Wenn 

der Konzertmeister das Zeichen gibt. Die Oboe, die 

Faule, den Kammerton lässig spielt. Und alle stimmen 

müssen, in einer Zeit kürzer als das Aufschlagen eines 

tödlich Getroffenen auf dem Boden. In dieser Zeit, bis 

der Dirigent und der Solist kommen. Und ein unberech-

tigter Applaus aufbrandet, der das Stimmen unmöglich 

macht. Was, wenn diese Zeit nicht reicht? Und eine 

Saite nicht fertig gestimmt ist, bevor der Dirigent, mit 

albernem Maestro-Gehabe, das Stück beginnen lässt. 

Gar mit elegischen Cello-Linien ganz zu Anfang. Nie-

mals je passierte es. Doch eines Tages, eines Tages 

wird es geschehen. 



34 

❖  

S. T: Eiscafé (15. Juni 2016) 

Sebastian saß im Eiscafé. Und wartete auf Tatjana. 

Sie hatte ihm gesagt: Gehen Sie doch bitte schon vor. 

Ich muss noch einiges einpacken. Und will in Ruhe die 

Kirche abschließen. Unser Küster ist nämlich krank. 

Sebastian beobachtete die Gäste. Die Kellner. Die 

Eisbecher. Wann kam das essbare, süße Eis zu den 

Menschen? Die Fürsten, die Könige hatten es immer 

schon. Doch wann konnte der schwitzende Jedermann 

es erstehen?  

Ein Kellner kam: »Was darf ich Ihnen bringen, der 

Herr?« 

»Einen Eis-Kaffee, bitte«, sagte Sebastian. 

Der Kellner stolzierte davon. Sebastian beobachtete 

weiter die Gäste.  

Der Eis-Kaffee kam. Doch nicht Tatjana. Vielleicht 

ließ sich die Kirche nicht abschließen. Sebastian löffel-

te die Sahne auf dem Eis-Kaffee weg und schlürfte an 

seinem Strohhalm. 

Plötzlich stand ein älterer Mann vor ihm. Mit 

krummen Rücken, das Gesicht fast in Sebastians Eis-

Kaffee. Sebastian erkannte einen Zuhörer aus der Kir-

che wieder. 

Der Alte fragte: »Sind Sie Herr Sebastian?« 

»Ja«, sagte Sebastian. 

»Ich habe«, sagte der Alte, »eine Nachricht für Sie.« 

Er reichte Sebastian einen Zettel und entfernte sich. 
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Sebastian entfaltete den Zettel und las: »Lieber Herr 

Sebastian. Ich kann die Zustände in Cafés und Restau-

rant leider nicht mehr mit ansehen, deswegen ist es mir 

unmöglich zu kommen. Doch würde ich mich freuen, 

wenn Sie mich einmal in meinem Haus besuchen. Ru-

fen Sie doch einfach an. Mit musikalischen Grüßen. 

Tatjana.« 

Auf dem Zettel stand eine Telefonnummer. Sebasti-

an faltete den Zettel zusammen. Er zahlte und ging. 

Einfach ist es, Menschen zu erobern. Nicht aber die 

Musik. 

❖  

Gesangsstimmen 

Du führtest deine Gesangsstimmen, die Chorlinien 

wie ein Instrument. Die Sänger, sie hassten dich dafür. 

Es überforderte sie. Sie empfanden sich als Opfer dei-

nes Werdegangs. Deiner Zeiten als Instrumentalkom-

ponist in Weimar und Köthen. Denn die meisten deiner 

Kantaten, Messen, Passionen schriebst du danach in 

Leipzig. Unwiderruflich durchseucht vom Denken der 

Streicher, Flötisten, Tastenvirtuosen. Wie konntest du 

nur. 

❖  
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S: Orgelspiel auf Trauerfeier (Fr 08.07.2016) 

Sebastian läuft die Straße hinab. Menschen, Autos, 

sie schmelzen in der Hitze. 

Sebastian erreicht den Friedhof. Eine Kapelle, ein 

Funktionsbau, der riesige Hang mit den Gräbern. Nach 

25 Jahren müssen die Leichen gehen. Ein Friedhof 

kann sich nicht vergrößern.  

Sebastian betritt den Funktionsbau und dort einen 

kleinen Raum zum Umziehen. Überall ist dieser Ge-

ruch in den Wänden. Verwesung atmet. Keine Frau 

liebkost die Haut eines Bestatters.  

Sebastian packt seine Noten aus. Beim Probespiel in 

der Kirchengemeinde sagte der Blick des jungen, blei-

chen Organisten: Nun ja. Sebastian dachte: Ich habe 

seine Erinnerung. Nicht seine Fähigkeiten. Er zieht sein 

dunkles Jackett an.  

Der Pfarrer kommt. Er streift sich den Talar über. Er 

sagt zu Sebastian: »Sie müssen ja nachher nicht mit 

dem Sarg raus in diese Hitze.« 

Sebastian geht über den Hof zur Kapelle. Zwei Be-

statter stehen wie Mafiosi vor dem Eingang. Sie grüßen 

ihn. Er betritt die Kapelle. Die Trauergemeinde sitzt 

schwarz vor Schmerz auf den Bänken. Der Sarg wird 

von Kränzen, von Blumen erdrückt. Ein letzter Gruß. In 

memoriam. Wir vergessen dich nicht. Doch was ist, 

wenn die sich Erinnernden selbst ins Himmelreich rei-

sen? Sebastian setzt sich an die kleine elektronische 

Orgel. Strom, peinliche Register, vergilbende Tasten.  

Der Pfarrer betritt die Kapelle. Sebastian beginnt 

sein Vorspiel. Pachelbel. Der oft das Pedal schlichtweg 
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vergaß. Seine Frau und einen Sohn raffte die Pest hin. 

Ein anderer Sohn ging nach Amerika. Warst du je in 

Amerika? 

Liturgie. Choräle. Traueransprache. Eine alte Frau 

mit weißem Haar starb nach langer Krankheit. Erlö-

sung. Frieden. Der Tod hielt sich an Regeln. Doch 

wann orgelst du das erste Kind, den ersten Selbstmör-

der, die erste junge Mutter unter die Erde? Mit wel-

chem Choral? Befiehl du deine Wege? Jesus, meine 

Zuversicht?  

Der Trauergottesdienst ist zu Ende. Sechs Schwarz-

knechte tragen den Sarg hinaus. Der Pfarrer, die Trau-

ergemeinde folgen ergeben im Glockengeläute. Sebas-

tian orgelt ein Nachspiel. Rheinberger. Der mit sieben 

Jahren bereits in seiner Gemeinde den Orgeldienst tat. 

Du kanntest ihn nicht. Er wurde lange nach dir geboren.  

Sebastian packt die Noten in seine Aktentasche. Er 

schaltet die Orgel aus. Er schlendert durch die Halle. Er 

bleibt im schattigen Eingangsbereich stehen. Ein Be-

stattungsmitarbeiter gibt ihm einen Geldschein und 

zündet sich eine Zigarette an. Ein Krematorium gibt es 

hier nicht. 

Nach einer Weile kommt der Pfarrer zurück. Sein 

Gesicht glänzt wie Schweineschmalz. Er sagt zu Sebas-

tian: »Sie mussten ja nicht raus in diese Hitze.« 

Der Pfarrer reißt sich den Talar vom Leib. Ein di-

cker Junge in T-Shirt und kurzer Hose.  

»Soll ich Sie noch nach Hause fahren?«, fragt der 

Pfarrer. 
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»Ja bitte«, sagt Sebastian. 

Sie verabschieden sich von den Bestattern und ge-

hen zum Parkplatz. Sie steigen in das Auto des Pfarrers. 

»Wo wohnen Sie noch mal?«, fragt der Pfarrer. 

Sebastian nennt ihm die Adresse. 

Sie erreichen Sebastians Wohnung. 

Der Pfarrer fragt: »Können Sie nächsten Mittwoch 

und Freitag auch? Jeweils 11 Uhr?« 

Sebastian kann. Der Tod hält sich an Regeln. 

❖  

S, T: Messie 1 (22. Juli 2016) 

Sebastian steht vor einer Haustür. Er glättet sein 

Haar in einem Taschenspiegel. Er klingelt und wartet. 

Nach einer Weile meint er, Schritte zu hören. Nicht 

schwer und keuchend wie die Goldbergs. Sondern 

leichtfüßig. Wie eine Klarinette in der mittleren Lage. 

Niemals hat Sebastian für dieses Instrument kompo-

niert. Es existierte nicht. So wie ein nie gezeugtes Kind. 

Jemand öffnet die Tür. Tatjana. Sie trägt eine weiße 

Bluse mit Weste und eine schwarze Hose. Ihre verbor-

genen Brüste sind ein Geheimnis aus Anmut und 

Weichheit.  

»Schön, dass Sie gekommen sind, Sebastian«, sagt 

Tatjana. 

»Danke für die Einladung«, antwortet Sebastian. 

Er tritt in den Flur und hängt seinen Mantel an die 

Garderobe. 
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»Kommen Sie«, sagt Tatjana. 

Sie durchschreiten einen langen schmalen Flur, stei-

gen eine steile Holztreppe hinauf und betreten einen 

weiteren Flur. Überall an den Seiten sind Kisten, Säcke, 

Vasen, Bretter, Bücher, Zeitschriften, Noten, Flaschen, 

Konserven, Spielsachen gestapelt.  

»Sie sammeln viel«, stellt Sebastian fest. 

»Ich kann nichts wegwerfen«, entgegnet Tatjana. 

Sie gelangen in ein Wohnzimmer. Auch hier sind 

die Regale hoffnungslos zugestellt. Als würden drei 

Familien in diesem Haus wohnen. In der Mitte des 

Zimmers steht ein Flügel. Ein Berg von Notenheften 

ragt von seinem Deckel empor.  

Sebastian blättert einige Noten durch. 

»Das sind viele Arien für Alt«, sagt er. 

»Ja«, entgegnet Tatjana, »das ist mein Fach. Doch 

irgendwann kamen keine Anfragen mehr. Und ich 

schulte um auf Kapellmeisterin.« 

»Ich verstehe«, sagt Sebastian. 

Sie setzen sich auf das Sofa. Auf dem Tisch vor 

dem Sofa liegen Dutzende von Brillen.  

»Möchten Sie einen Aperitif?«, fragt Tatjana. »Ei-

nen Sherry?« 

»Danke nein«, entgegnet Sebastian. »Lieber ein 

Glas Wasser. Bei dieser Hitze draußen.«  

»Sollen wir etwas Musik hören?«, fragt sie. »Viel-

leicht Händel?« 

Sebastian überlegt. »Haben Sie etwas von Vivaldi?« 
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»Das Werk Vivaldis sei«, sagt Tatjana, »bemerkte 

einmal Strawinsky, nur ein zweihundert Mal geschrie-

benes Konzert.« 

»Er tut ihm unrecht«, entgegnet Sebastian. »Denn er 

kannte nicht Vivaldis geistliche Werke. Hören Sie ein-

mal in dieses hinein.« 

Sebastian kramt eine CD aus seiner Jackentasche. 

Tatjana legt sie ein. 

Musik erklingt. Ein Stabat Mater. Eine Seele voller 

Trauer. Mutter, warum hast du mich verlassen? Ich war 

erst neun. Das ist jung. Das ist alt. Wenige Monate spä-

ter starb auch der Vater.  

Sebastian fragt: »Warum haben Sie so viele Brillen, 

Tatjana?« 

»Ich erblinde«, antwortet Tatjana. »Jedes Jahr ein 

wenig mehr.« 

Sie schaut an Sebastian vorbei durch das offene 

Fenster. Und lauscht den Tönen. 

Dann sagt sie: »Sie haben recht: Diese Musik ist 

wirklich wunderbar.«  

Sie gehen ins angrenzende Esszimmer. Tatjana hat 

einen Tisch für zwei Personen gedeckt. Die Musik läuft 

weiter dezent im Hintergrund. Tatjana serviert das Es-

sen. Sebastian denkt an das Spielzeug, das er im Flur 

gesehen hat. 

»Wo ist Ihr Kind?«, fragt er.  

»Ruben spielt noch in seinem Zimmer«, antwortet 

Tatjana. »Er kommt sicherlich bald.« 

»Wie alt ist er?«, fragt Sebastian. 
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»Er wurde vor zwei Wochen neun.« 

»Lernt er ein Instrument?« 

»Flöte und Violine.« 

»Das ist gut«, sagt Sebastian.  

Nichts ist gut. Nur diese Melodieinstrumente, es 

trägt den Keim des Versagens in sich. 

Sie beginnen mit dem Essen. 

»Woher stammen Sie, Sebastian?«, fragt Tatjana. 

»Aus Thüringen«, entgegnet Sebastian. »Ich wurde 

in Eisenach geboren.« 

»Warum sind Sie in diese Stadt gekommen?«, fragt 

Tatjana. »Der Musik, der Arbeit wegen?« 

»Ich weiß es nicht mehr«, antwortet Sebastian. »Ich 

war irgendwann einfach da.« 

Sie essen weiter. Tatjana bringt den Nachtisch. Se-

bastian schaut auf seine linke Hand. 

Der Abend nähert sich dem Ende. Sie verabschieden 

sich. Sebastian berührt zärtlich Tatjanas Wange mit 

seinen Lippen. 

»Danke für den schönen Abend«, sagt er. 

»Danke für deinen Besuch«, entgegnet sie. 

Als Sebastian die Treppe hinunter geht, hört er 

plötzlich eine Stimme. Er bleibt stehen. Die Stimme ist 

hinter einer Tür rechts vom Treppenfuß. Ein Kind 

singt. Es hat eine wunderschöne Stimme. Man hört 

Spielgeräusche. Sebastian hebt den Kopf und schließt 

die Augen. Eine Erinnerung wandert durch seine Seele. 

Nach einer Weile geht er weiter. Er verlässt das 

Haus und tritt auf eine verregnete Straße. 
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Dieser Abend, er ist zu spät für singende Kinder. 

❖  

S: In Freiberg (Do, 18. August 2016) 

Sebastian schlenderte die Straße entlang. Die Sonne 

schien. Die Cafés und Restaurants hatten Freisitze auf-

gestellt. In den engen Gassen der Altstadt drängelten 

sich die Menschen. Sebastian hielt eine kleine Aktenta-

sche ganz fest am Körper. 

Er erreichte einen kleinen Platz, der mit Autos zuge-

stellt war. »Untermarkt« stand auf einem Schild. Links 

ragte ein schöner, weiß gestrichener Dom in den Him-

mel. Rechts stand ein mittelalterliches Herrenhaus mit 

einem treppenartigen Giebeldach. Auf der Wand des 

Hauses stand in großen Lettern »Museum«. 

Sebastian betrat das Haus. Er löste eine Eintrittskar-

te. Er ging in eine Halle, in der Erzschlitten, Haspeln, 

Loren und andere Bergwerksgeräte standen sowie 

Glasvitrinen mit Mineralien, Steinen, Hämmern und 

Schlägeln. Zwischen den Geräten und Vitrinen waren 

Besucher, lärmende Kinder, gelangweilte Jugendliche.  

Sebastian verließ die Ausstellungsräume. Er stieg in 

einem Nebenflügel des Gebäudes eine Treppe hinauf. 

Er betrat einen dunklen Flur. Er klopfte an eine Tür. Er 

wartete. Er hörte nichts.  

Er klopfte fester. 

»Herein«, klang es dumpf hinter der Tür hervor.  
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Sebastian öffnete die Tür und trat in ein kleines, 

schlichtes Büro. An einem Schreibtisch saß ein Mann 

mit einem weißen Bart. Ein Weihnachtsmann. Ein 

Weihnachtsmann im Sommer.  

»Guten Tag«, sagte der Weihnachtsmann. »Sie sind 

... « − er blätterte in seinen Unterlagen  − » ... Sie sind 

... Herr Sebastian?« 

»Ja«, sagte Sebastian.  

Der Weihnachtsmann zeigte auf einen Stuhl. 

»Nehmen Sie bitte Platz, Herr Sebastian.« 

Sebastian setzte sich: »Danke, Herr Direktor Stei-

ner.« Er stellte seine Aktentasche auf seinen Schoß. 

»Nun«, sagte der Direktor. »Sie baten um einen 

Termin wegen Aktien der Freiberger Silberminen, die 

Sie besitzen. Ist das richtig?« 

»Ja«, sagte Sebastian. 

 »Darf ich die Aktien einmal sehen?« 

Sebastian öffnete seine Aktentasche und holte ein 

Bündel Papiere heraus. Er reichte dem Direktor das 

Bündel. 

Der Direktor nahm vorsichtig das erste Blatt in die 

Hände. Das Blatt war handschriftlich und kunstvoll mit 

Tinte beschrieben. Er betrachtete es lange. Er kratze 

seinen Weihnachtsbart. Er nahm das zweite Blatt. Auch 

dieses betrachtete er sehr lange. Sebastian begann, mit 

seinen Fingern auf der Stuhllehne zu trommeln. 

»Was ist das alles wert?«, fragte er den Direktor 

nach einer Weile. 
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Der Weihnachtsmann legte die Aktien auf den 

Tisch. 

»Unbezahlbar«, flüsterte er. »Es ist unbezahlbar.« 

»Unbezahlbar?«, fragte Sebastian. »Ich verstehe 

nicht.« 

»Wo haben Sie die her?«, fragte der Direktor. »Die 

Aktien sind von 1741.« 

»Es sind meine«, antwortete Sebastian.  

Der Weihnachtsmann kratzte wieder an seinem 

Bart. »Ein Familienerbe?« 

»Sie gehörten schon immer mir«, sagte Sebastian. 

Der Weihnachtsmann kratzte stärker an seinem Bart. 

»Ich möchte«, fügte Sebastian hinzu, »mir diese Ak-

tien wieder auszahlen lassen.« 

»Herr Sebastian«, entgegnete der Direktor, »das Sil-

berbergwerk besteht seit 1913 offiziell nicht mehr. 

Letzte Tätigkeiten im Bergbau wurden 1969 einge-

stellt.« 

»Zahlen Sie mich aus«, insistierte Sebastian. 

»Wir sind nicht der Rechtsnachfolger der Silbermi-

nen«, entgegnete der Direktor. »Wir sind ein Bergbau-

Museum, kein Aktienunternehmen.« 

»Dann kaufen Sie die Aktien als Ausstellungsstü-

cke.« 

Der Direktor schaute auf die vor ihm liegenden Ak-

tien. Er schaute aus einem Fenster rechts von seinem 

Schreibtisch. Er faltete die Hände. Er schaute zu Sebas-

tian. 

»Ich habe keine Mittel dafür.« 
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Sebastian stand auf. Sein Kopf begann zu wackeln. 

Seine Stimme überschlug sich. 

»Ich brauche das Geld, verstehen Sie? Ich habe 

nichts. Ich halte mich mit Klavierstunden über Wasser. 

Ich weiß nicht, wie ich meine nächste Miete bezahlen 

soll. Ich habe damals viel Geld für diese Aktien be-

zahlt.« 

»Damals?« 

»1741. Als die Aktien ausgegeben wurden.« 

»1741?« 

Der Direktor legte beide Hände an seinen Bart. Als 

habe er Angst, die Barthaare könnten ausfallen. 

Dann sagte er: »Herr Sebastian, bei allem Verständ-

nis für Ihre Situation, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich 

hatte vielmehr gehofft, Sie überlassen uns die eine oder 

andere Aktie unentgeltlich, damit wir sie ausstellen 

können. Als Leihgabe vielleicht. Und die anderen ver-

kaufen Sie im Internet. Da sind oft Sammler zugegen.«  

Sebastian setzte sich. 

»Sammler?«, fragte er. 

»Sammler«, sagte der Weihnachtsmann. 

»Ich kommuniziere nicht mit Sammlern«, entgegne-

te Sebastian. 

Er schloss seine Aktentasche. Er stand auf. Er atme-

te tief durch. 

Dann sagte er: »Sie können die Aktien behalten. Sie 

sind für mich nun ohne Wert.« 

Der Weihnachtsmann erhob sich. »Das Museum ist 

Ihnen zu großem Dank verpflichtet.« 
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Der Weihnachtsmann reichte Sebastian die Hand. 

Sebastian drehte sich um und verließ den Raum. Er 

schritt durch das Museum in Richtung Ausgang. Er trat 

auf den Vorplatz. 

Die Silberaktien, sie flatterten im Wind davon. 

❖  

Christian Gottlieb 

Warst du das, Christian Gottlieb? Hinter der Tür? 

Bist du, dessen Tod für mich so unendlich schmerzlich 

war, wieder auferstanden? Auferstanden mit mir? Ist 

dieses Haus voll Unrat und Liebe ein Geisterhaus, in 

dem du lebst? Bin ich ein Geist? Und diese Welt der 

Rahmen, in welchem wir uns wiedersehen? 

❖  

S, T: Tatjana bei Sebastian (Sa, 3. September) 

Sebastian öffnet die Tür. Tatjana ist da. Sie wird je-

des Jahrhundert schöner. 

Sie reicht ihm eine Flasche Rotwein. »Für unser Es-

sen.« 

»Danke«, sagt Sebastian. »Leg doch bitte ab und 

geh ins Esszimmer, ich muss noch kurz etwas in der 

Küche vorbereiten und bringe dann alles.« 

»Schön«, sagt Tatjana. 
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Sebastian geht in die Küche. Er stellt die Rotwein-

flasche auf den Tisch. Er füllt die Kartoffeln in eine 

Schüssel und das Fleisch in ein weiteres Gefäß. Er holt 

einen Korkenzieher und nimmt die Rotweinflasche. Er 

setzt den Korkenzieher an. Die Flasche rutscht aus sei-

ner Hand und zerbricht am Boden. Sebastians Hose 

sieht aus, als hätte er in Blut gewatet. 

 Er fegt das Glas auf und wischt den Boden. Plötz-

lich steht Tatjana in der Küche.  

»Was ist passiert?«, fragt sie. 

»Ich habe leider deine Weinflasche fallen lassen«, 

sagt Sebastian. »Nun müssen wir Wasser oder Apfel-

schorle trinken.« 

»Das ist doch nicht schlimm«, sagt Tatjana. Jedes 

Jahrhundert wird sie sanfter.  

Sebastian wechselt seine Hose. Dann bringt er die 

Schüsseln und eine Apfelschorle ins Esszimmer. Sebas-

tian spricht ein Tischgebet. Sie beginnen mit der Mahl-

zeit. 

Eine Katze kommt. Sebastian gibt ihr etwas Fleisch 

von seinem Essen. Die Katze schlingt das Stück hinun-

ter.  

»Ein schönes Tier«, sagt Tatjana. 

»Sie war ein schöner Mensch«, sagt Sebastian. 

»Wie meinst du das?«, fragt Tatjana. 

»Meine Tochter Regina Johanna«, antwortet Sebas-

tian. »Sie starb mit 4 Jahren. Sie war ein wunderbares 

Kind. Nun ist sie in Gestalt dieser Katze wiederge-

kommen. Ich bin dankbar.« 
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»Woher weißt du das?«, fragt Tatjana. 

»Ihre Art sich zu bewegen, ihre Gesichtsausdrücke. 

Ich erkenne all das wieder«, sagt Sebastian. 

»Woher kommst du wirklich, Sebastian?«, fragt 

Tatjana. »Aus welcher Zeit?« 

Sebastian schneidet sich ein Stück Fleisch zurecht. 

Dann sagt er: »Es starben viele Kinder in dieser 

Zeit. Man gewöhnte sich fast daran.« 

Er trinkt einen Schluck Apfelschorle. 

Tatjana fragt: »Bist du Johann Sebastian Bach?« 

Sebastian gießt sich Apfelschorle nach.  

Er sagt: »Ich habe seine Erinnerungen.« 

»Was meinst du damit?« 

»Seine Erinnerungen. Nicht seine Fähigkeiten.« 

»Das ist nicht dasselbe?« 

»Nein. Ich habe noch dreißig Takte der Kunst der 

Fuge in Erinnerung, die ich nicht mehr notieren konnte, 

da ich im Sterben lag. Aber über diese dreißig Takte 

hinaus weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe 

es den vergangenen Wochen hunderte Male versucht. 

Ich habe seine Erinnerung, nicht seine Fähigkeiten.«  

»Und dein Orgelspiel. Auf den Beerdigungen?« 

»Nur Choräle und einfache Vorspiele ohne Pedal. 

Ich könnte nicht eine einzige meiner großen Orgel-

Fugen spielen.« 

»Das ist schade«, sagt Tatjana. 

Sie schaut ihn lange an. 

Dann fragt sie: »Hast du diese dreißig Takte der Fu-

ge aufgeschrieben?« 
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»Ja.« 

»Würdest du sie mir zeigen?« 

Sebastian steht auf und nimmt ein Notenheft aus ei-

ner Mappe. Er reicht es Tatjana. Sie betrachtet es wie 

eine antike Inschrift. Dann schaut sie in Richtung des 

Klaviers. 

»Kannst du es vorspielen, Sebastian?«  

»Zwei der Stimmen. Spiel du die anderen beiden.« 

»Gut«, sagt Tatjana. 

Sebastian holt ein gedrucktes KdF-Exemplar aus 

dem Regal.  

KdF. Kraft durch Freude? Nein: Kunst der Fuge. 

Welches Werk. Welcher Wahn. Viele versuchten 

versehentlich, sie zu vollenden. Es kann nicht ge-

lingen. Und gelingt es dennoch, so macht es kei-

nen Sinn. Wer wird dir glauben? 

Sie setzen sich ans Klavier. Wie zwei Geschwister. 

Sebastian sagt: »Wir spielen die ganze Schlussfuge. 

Bis zu der Stelle, an der die Partitur abbricht. Dann 

spielen wir meine Aufzeichnungen weiter.« 

Er zeigt ihr die Bruchstelle. Dann blättert er an den 

Anfang zurück. 

»Gut«, sagt Tatjana. 

»Ich spiele Bass- und Tenorstimme. Du Alt und 

Sopran.« 

»Gut«, wiederholt Tatjana. 

Sebastian zählt vor. 
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Sie beginnen. Langsam, als hätten sie alle Zeit der 

Musikgeschichte. Das Hauptthema. Eine Skulptur aus 

Kargheit. Die erste Stimme, die zweite. Langsam und 

schlicht. So geht es fort. Die dritte Stimme erklingt, die 

vierte. Man möchte mitsingen. Es ist ein Lied in allen 

Dingen, schrieb einer lange nach deiner Zeit. Ein Lied, 

das seit dem Anbeginn der Zeit erklingt und niemals 

wieder verstummen wird. Die Töne dieses Liedes, sie 

sind Stalagmiten, Stalaktiten, Edelsteine in einer ural-

ten Höhle, die du nicht mehr verlässt. 

Sebastians, Tatjanas Finger schreiten über die Tasta-

tur. Es ist dennoch kein Stück für Pianisten. Du 

schriebst es für ein Instrument, das es nie geben wird. 

Das niemand je spielen kann. Es sei denn die Engel, die 

an Gottes Leichnam weinen. 

Die Bewegung nimmt zu. Langsam, doch stetig. Die 

Musik wird ein Mahlstrom, süß und dunkel zugleich. 

Das Wasser, in dem all dies fließt, ist schwer, so 

schwer, dass es dich trägt. Du kannst nicht versinken. 

Nur treiben in diesen Tönen. Versuchst du das Wasser 

zu greifen, so weicht es zurück.  

Die Bewegung klingt ab. Alles wird leiser. Ohne zu 

verstummen. Die Musik entdeckt erneut die Stille. Alle 

Stille ist göttlich. Die Soldaten nach der Schlacht, die 

Henker, sie wissen es. Ab welchem Takt hast du begrif-

fen, dass der Tod neben dir stand? 

Das Geschehen wird erneut dramatischer. Das zwei-

te Thema erscheint. Es ist lebendiger als das erste. Tän-

zerischer. Als würde das Leben, das dir zu entrinnen 
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begann, noch einmal sich aufbäumen. Das Hauptthema 

wird hineingemischt. Man kann es kunstvoller nicht 

machen. Beethoven sagte, nicht Bach solltest du hei-

ßen, sondern: Meer. 

Nota bene: ueber dieser Fuge, wo der Nahme B 

A C H im Contrasubject angebracht worden, ist 

Der Verfaßer gestorben. 

Dann plötzlich Stille. Für einen kurzen Moment. 

Dein Name erklingt. Eine Grabinschrift in Noten. Auch 

Mozart diktierte fiebernd sein Requiem. Ravel platzte 

der Kopf in den letzten Tagen. Mahler zerriss es das 

Herz. Was wird mit Händel sein? 

Sey das letzte Werk des Verfassers, welches alle 

Arten der Contrapuncte und Canonen, über ei-

nen e i n t z i g e n Hauptsatz enthalten wuerd. 

Sein letzte Krankheit hab ihn verhindert, seinem 

Entwurfe nach, die vorletzte Fuge völlig zu Ende 

zu bringen, und die letzte, welche 4 Themata ent-

halten, und nachgehends in allen Stimmen Note 

für Note umgekehrt werden sollt, auszuarbeiten. 

Die letzten Takte der Partitur. Dann beginnen deine 

dreißig Takte. Du hast seine Erinnerung, nicht seine 

Fähigkeiten.  

Sie sind fertig. Sebastian steht auf. 

Tatjana schaut lange auf die Noten. 
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Dann fragt sie: »Darf ich diese dreißig Takte einem 

befreundeten Musikwissenschaftler zeigen?« 

»Ja«, antwortet Sebastian.  

Denn es ist gleich, was die Weisen sagen. Sie 

müssen die Konsequenzen nicht tragen.  

Tatjana erhebt sich vom Klavier. 

Sie verabschiedet sich: »Bis bald.« 

»Bis bald«, sagt Sebastian.  

Er schließt die Tür hinter ihr zu.  

Diese Fuge, sie verließ den Raum. Und wird nie-

mals mehr kehren zurück. 

❖  

S, T: Goldberg 2 (Sa, 17. September 2016) 

Sebastian wählte eine Nummer. Er wartete. 

Jemand nahm den Hörer ab. »Goldberg ...« 

»Guten Tag, Herr Goldberg«, sagte Sebastian. »Hier 

ist Sebastian.« 

»Das ist schön, dass Sie anrufen«, sagte Goldberg. 

»Wie haben Ihrem Grafen die Variationen gefal-

len?«, fragte Sebastian. 

»Gut«, sagte Goldberg. »Ja, ich denke, sehr gut.« 

»Das freut mich. Was hat er gesagt?«, fragte Sebas-

tian. 

»Nichts«, sagte Goldberg. 

»Nichts?« 
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»Nichts«, wiederholte Goldberg. »Er starb einen 

Tag, nachdem ich sie ihm vorgespielt hatte. Als wäre er 

eine Figur in einem Roman. Er hat nun seinen Frieden 

gefunden.« 

Eine Pause entstand. 

Dann fragte Goldberg: »Haben Sie die Geldüber-

weisung erhalten?« 

»Ja«, sagte Sebastian. »Vielen Dank.« 

»Leben Sie wohl«, sagte Goldberg »Für mich gibt 

es nun keine Aufgabe mehr auf Erden.« 

»Leben auch Sie wohl«, sagte Sebastian. 

Er legte auf. Tatjana betrat das Zimmer. 

»War das Goldberg?«, fragte sie. 

»Ja«, sagte Sebastian. 

»Wie haben dem Grafen die Variationen gefallen?« 

»Gut«, sagte Sebastian. 

»Ich wundere mich immer noch, wie schnell du 30 

neue Variationen zu Papier gebracht hast. Du hattest 

doch gesagt, du könntest gar nicht mehr komponieren.« 

Sebastian schüttelte den Kopf. 

»Was …?«, fragte Tatjana. 

»Es waren keine neuen Variationen«, sagte Sebasti-

an. »Ich habe Goldberg die Variationen von damals 

noch einmal gegeben.« 

❖  
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Irgendwas ohne Tatjana 

Es muss einen Code geben in deinem Werk. Eine 

Botschaft. Eine Übersetzung der Noten in einen Text, 

der endlich, endlich alles erklärt: Wer Gott ist? Wer 

Gott schuf? Und also Gottgott ist. Wer Gottgott er-

schuf? Und also Gottgottgott ist? Usw. usf. 

Und also all diese Fragen endlich beantwortet, die 

sich wie ein endlos geflochtenes Band um deinen Hals 

legen und ihn langsam erdrücken. 

❖  

S, T: Messie 2 (Di, 20. September 2016) 

Tatjana öffnet die Tür.  

»Schön, dass du gekommen bist, Sebastian.« 

»Die Freude ist auf meiner Seite«, entgegnet Sebas-

tian. 

»Räumen wir ein bisschen?«, fragt Tatjana. 

»Wann immer du willst«, sagt Sebastian. 

Nach einer Tasse Tee und einem Concert Grosso 

von Händel beginnen sie. Tatjana führt Sebastian über 

den Flur im ersten Stock zu einer Zimmertür. Herzog 

Blaubarts Burg von Bartók. Niemals, niemals öffne 

diese Tür. Tatjana schiebt und drückt, bis die Tür auf-

geht. Dahinter Kleidersäcke, Kisten, Möbel bis an die 

Decke.  

Tatjana schaut Sebastian an: »Das müsste alles nach 

oben.« 

»Nach oben?«, fragt Sebastian.  
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»Ja«, sagt Tatjana. »Das hier soll Rubens neues 

Zimmer werden.« 

Sebastian war noch nie oben. Er nimmt einen Sack 

und geht in Richtung dessen, was einst eine Treppe 

gewesen sein muss. Nun ist es ein Bergpfad, den hinun-

terstürzen du jederzeit kannst. Nur eine Handbreit zum 

Hochgehen. Vorbei an immer denselben Eindrücken: 

Gestapelter Hausrat. Trödler-Utensilien. Altkleider-

Sammlungen. Oben im Gang, in den Zimmern ist zu-

dem der ganze Boden zugestellt. Es gibt nur Dschun-

gelpfade zu den Fenstern. Und den Geruch von Mot-

tenkugeln, Staub, Feuchtigkeit, vergessenen Blumen.  

Nach sieben Säcken sagt Sebastian: »Ich kann nicht 

mehr.« 

»Dann machen wir das nächste Mal weiter«, ent-

gegnet Tatjana. Sie lächelt ihn an. 

»Jedes Mal ein bisschen«, sagt Sebastian. 

»Jedes Mal ein bisschen«, wiederholt Tatjana. 

Sebastian setzt sich auf einen Stuhl. Er schaut 

Tatjana lange an. 

»Was ist, Sebastian?«, fragt sie. 

»Darf ich dich, dieses eine Mal, Anna Magdalena 

nennen? Sie war so schön, und du bist so schön.« 

»Das ist eine große Ehre für mich«, sagt Tatjana. 

»Ich liebe dich, Anna Magdalena.« 

»Ich liebe dich, Sebastian.« 

Sie trinken Tee. Ein Junge betritt das Zimmer. Als 

hätte er sich verirrt. 



56 

»Ruben«, sagt Tatjana, »sagst du bitte Sebastian 

Guten Tag?« 

Ruben schaut Sebastian an. Dann dreht er sich um 

und verlässt das Zimmer. 

»Er muss sich immer erst an neue Menschen ge-

wöhnen«, sagt Tatjana.  

»Das ist sehr wichtig«, entgegnet Sebastian. 

Sie hören erneut ein Concerto grosso von Händel. 

Nur dieser eine war dir ebenbürtig. Wirst du ihn jemals 

treffen? 

 Sebastian verabschiedet sich. Er wandert durch die 

Straßen nach Hause. Er öffnet die Tür zu seiner Woh-

nung. Ein Geruch aus Einsamkeit und Kälte schlägt 

ihm entgegen. 

Niemand, niemand soll Ruben je singen sehen. 

❖  

T: Musikwissenschaftler 1 (Mi, 28. September 2016) 

Karl, denkst du, dass diese dreißig Takte von Bach 

sind? Eine Fortführung der »Kunst der Fuge«? 

Wo hast du das her, Tatjana? 

Dazu später mehr. Ich muss erst um die Echtheit 

wissen. Die Schrift, die Art der Komposition. 

Es sieht jedenfalls nicht aus wie Bachs 

Handschrift. 
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Die Handschrift ist nicht entscheidend. Vielleicht 

hat er in den letzten Stunden seines Lebens jemandem 

diktiert. Kann es seine Komposition sein? 

Dazu brauche ich länger. Einen Monat 

mindestens. 

Bitte beeile dich. 

Ich tue, was ich kann. 

Ich danke dir. 

Eines möchte ich dich noch fragen, Tatja-

na. 

Ja, was denn? 

Warum ist all dieser Müll in deinem Haus? 

Es ist kein Müll. Es ist Vermächtnis. 

Ich verstehe. 

Nein, du verstehst nichts. 

 

Sebastian sollte diese Frage stellen.  

Niemand sonst. 

❖  
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S: Glenn Gould (Sa, 8. Oktober 2016) 

Das Konzert ist vorbei. Die letzten Töne legen sich 

über die Haut der Zuhörer, um dann, wie unsichtbare 

Vögel, nach oben in einen virtuellen Himmel zu ent-

schwinden. Nicht einmal du konntest dein Werk auf 

diese Art spielen. Es lag nicht nur am fehlenden Kla-

vier.  

Für einen Bruchteil aller Zeit herrscht tiefes 

Schweigen. 

Doch dann: Applaus brandet auf. Die Welt steht 

Kopf. Bravo-Rufe. Zugabe. Zugabe. Indes, wer erfand 

den Applaus? Hat man dir jemals solchen erwiesen? 

Die Engel, unempfindlich für jedwede Art des Ruhms, 

schweigen sich aus. 

Der junge Pianist steht nicht auf. Er verbeugt sich 

nicht. Er bleibt sitzen auf seinem Klavierhocker und 

schaut auf den Flügel. Als sei er verwundert, dass seine 

Hände nun nicht mehr über das Weiß und Schwarz der 

Tasten jagen. Nicht mehr diese Töne erzeugen, die hin-

ter dem Antlitz des Menschen Metastasen aus Glück 

erzeugen. 

Doch die Weisen wissen es bereits. Es wird keine 

Zugabe geben. Sie macht keinen Sinn. Auch die Berg-

predigt hatte kein Add-on. 

Der junge Pianist steht auf und verlässt mit gesenk-

tem Blick die Bühne. Der Applaus hält an. Doch nie-

mand wird zurückkehren. Die Weisen wissen es bereits. 

Der Applaus verebbt. Wie ein Meer, das in einem 

noch größeren Meer versinkt. Hüsteln, Husten, Geräu-

sche. Eindrücke. Nie habe man dieses Stück auf diese 
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Art gehört. Ja, aber dieses ständige Non-Legato. Zu 

abgehackt. Die schnellen Sätze zu schnell. Die langsa-

men zu langsam. Nein, nie wurde es auf diese Art ge-

spielt. 

Die Leute stehen flüsternd auf, verlieren sich in den 

Stuhlreihen, den Gängen. Sebastian bleibt sitzen. Jede 

Partitur hat er im Kopf. Und könnte sie dennoch nur 

mühsam zusammenklimpern.  

Er steht auf. Mit den letzten Zuhörern verlässt er 

den Saal. Vor einem Gang, der links vom Foyer ab-

zweigt, sieht er ein Schild: »Garderoben und Künstler-

bereich. Zutritt verboten.« Alle große Kunst beginnt 

und endet mit dem Verbieten. 

Sebastian betritt den Gang. Ein Security-Bär stellt 

sich ihm in den Weg: »Nicht zugänglich, dieser Be-

reich.« 

Sebastian sagt: »Sagen Sie Herrn Gould bitte, Se-

bastian ist da.« 

»Sebastian wer?«, fragt der Security-Bär. 

»Einfach Sebastian«, entgegnet Sebastian. 

Der Security-Bär geht in den hinteren Bereich. Nach 

einer Weile kommt er zurück. Er zeigt mit dem Finger 

auf eine Tür.  

»Danke«, sagt Sebastian. 

Sebastian klopft an die Tür. Dreimal eine punktierte 

Achtel mit einer Sechzehntel. Als sei es ein Geheimzei-

chen.  

Nach einer Weile öffnet der junge Pianist. Seine 

Haarsträhnen und seine Stirn sind ganz voller Schweiß.  
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»Kommen Sie herein, Sebastian«, sagt er. 

»Danke, Glenn«, sagt Sebastian und tritt in den 

Raum. 

Sie umarmen sich. Wie zwei Menschen, die niemals 

ein Liebespaar sein durften.  

Glenn sagt: »Ich habe so sehr gehofft, dass Sie eines 

Tages kommen würden, Sebastian. Sie komponierten, 

damit ich existieren kann.« 

Er zeigt auf einen Stuhl. Sebastian nimmt Platz. Er 

schaut sich um. Auf einem Schminktisch vor einem 

Spiegel steht ein Bilderrahmen mit einem großen Foto. 

Von einer schönen Frau mittleren Alters. 

»Wer ist das?«, fragt Sebastian. 

»Meine Mutter«, antwortet Glenn. »Sie war meine 

erste Klavierlehrerin. Und blätterte irgendwann die ers-

te Invention C-Dur von Ihnen auf. Von diesem Moment 

an wusste ich, dass ich nur Sie spielen würde.« 

»Sie haben aber auch zuweilen Beethoven, Mozart, 

Brahms gespielt«, entgegnet Sebastian. 

»Nur, um immer wieder zu Ihrer Musik zurückzu-

finden, Sebastian«, sagt Glenn. 

Glenn schaut wieder auf das Bild seiner Mutter. 

»Ich nehme das Bild immer mit. Ich kann mir Hunderte 

von Partituren merken, doch nicht das Gesicht meiner 

Mutter. Deswegen brauche ich dieses Bild.« 

Er setzt sich. Er blickt Sebastian lange an. Dann sagt 

er: »Ich habe, Sebastian, bevor Sie wieder gehen, nur 

eine Frage an Sie. Eine Frage, die mich beschäftigt und, 
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ich muss sagen, sogar quält, seit ich Ihre Werke spiele. 

Darf ich Ihnen diese Frage stellen?« 

»Nur zu«, entgegnet Sebastian. 

Glenn zeigt auf Sebastians Hände. 

»Was ist«, fragt er, »mit Ihrem linken Daumen pas-

siert?« 

»Ich versuchte einst«, antwortet Sebastian, »ihn mir 

abzutrennen. Doch man flickte die Hand wieder zu-

sammen.« 

»Warum haben Sie das getan?«, fragt Glenn. 

»Sie sagten, Glenn«, entgegnet Sebastian, »Sie hät-

ten nur eine Frage. Diese haben Sie gestellt, und diese 

habe ich beantwortet.« 

»Sie haben Recht, Sebastian«, sagt Glenn. »Bitte 

verzeihen Sie.« 

Glenn erhebt sich.  

»Ich muss mich nun von meinem Konzert erholen. 

Ich hasse Konzerte. Sie erschöpfen einen ohne jedwe-

den Nutzen. Ich möchte eigentlich nur spielen, wenn 

ich Lust dazu habe. Und nicht zu einem von Anderen 

festgelegten Termin.« 

»Ja, das kann sehr belastend sein«, entgegnet Sebas-

tian. 

»Leben Sie wohl«, sagt Glenn. 

Sie reichen sich die Hände. 

»Leben auch Sie wohl«, erwidert Sebastian. 

Er verlässt den Raum. Der Security-Bär ist ver-

schwunden. Sebastian tritt den Nachhauseweg an. Die 
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Nacht liegt schwer auf der Stadt. Große Pianisten hin-

terlassen nur Dunkelheit. 

❖  

S, T: Rubens Vater 

Was ist mit Rubens Vater? 

Er starb an einem Berg. 

An einem Berg? 

Ja. Er liebte die Berge. Ihre Kälte. Ihre 

Herausforderung. Er floh auf die Berge, als 

Ruben geboren wurde.  

Er versagte? 

Ja, er versagte. 

Wie hieß er? 

Ambrosius. So wie dein Vater. 

Ruben ist nicht mein Bruder. 

Sollen wir einen DNA-Test machen? Ist es 

das, was du willst? 

❖  
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Violin-Doppelkonzert d-Moll 

Das Konzert d-Moll für zwei Violinen. Jenes Myste-

rium zweier sich vereinigender Menschen. 

Die erste Violine: Eine junge Frau voll lateinisch-

arabischer Schönheit. Die zweite Violine: Ein Mann, 

jung, mit traurigen Augen aus Sehnsucht. Liebtet Ihr 

Euch? Ist Musik nur ein Vorspiel? Die Begleitung? 

Oder doch der Liebesakt selbst? 

❖  

S, T: Musikwissenschaftler 2 (Fr, 4. November 2016) 

Hallo Tatjana. Ich habe die 30 Takte nun genauer 

analysiert. 

Und? 

Es ist – sagen wir – fast Bach. Also ist es nicht 

Bach. 

Bist du dir sicher, Karl? 

Ich habe ein Programm, das die Stimmführung, die 

Harmonik, den Rhythmus genau analysiert. Jeder 

Komponist hat seinen Fingerprint. Eine Signatur hinter 

den Notenzeilen. Es kann nicht Bach sein. Denn ein 

Ton in Takt 10, er passt nicht zu diesem Fingerprint.  

Wie kann ein einzelner Ton alles entschei-

den? 
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Also, wo hast du die Takte her? 

Komm zu mir, und siehe selbst. 

❖  

T: Unklar 

Tatjana. Kreidebleich saß sie, neunzehnjährig, mit 

sieben anderen jungen Frauen in einem Warteraum der 

Musikhochschule. Eine Dozentin bat alle nacheinander 

in einen kleinen Raum. Zwei kamen weinend wieder 

hinaus. Dann war Tatjana an der Reihe. 

»Setzen Sie sich, Frau Schneider«, sagte die Dozen-

tin und zeigte auf einen Stuhl vor ihrem Schreibtisch.  

Die Dozentin nahm hinter dem Schreibtisch Platz. 

Sie faltete die Hände. 

»Die Prüfungskommission war nicht sehr glücklich 

über Ihren Klaviervortrag. Vor allem der Mozart, Frau 

Schneider. Mozart muss perlen, nicht humpeln.« 

Tatjanas Unterkiefer begann zu beben.  

Die Dozentin hob eine Hand. »Doch alles Übrige 

war sehr schön. Sie können Ihr Gesangsstudium bei uns 

aufnehmen, wenn Sie möchten.« 

Tatjana brach in Tränen aus. 

»Mein Kind«, sagte die Dozentin, »üblicherweise 

weinen die, denen ich das Gegenteil sage.« 

»Entschuldigen Sie bitte«, schluchzte Tatjana. 
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»Schon gut«, sagte die Dozentin. »Nun gehen Sie 

nach Hause und feiern Sie. Sie gehören zu den 8 von 

32, die wir ausgesucht haben.« 

Tatjana ging nach Hause. 

Sie studierte. Sie bestand ihre Abschlussprüfung mit 

einer Alt-Arie aus einer Bach-Kantate. Ein Prüfer sagte 

ihr zum Abschluss: »Gehen Sie nicht ins Alte Fach.« 

Sie verstand nicht. Sie liebte die Alte Musik. Es gibt 

keine alte Musik. Nur schlechte.  

Doch es erschienen die Counter-Tenöre. Sie ersetz-

ten die Altistinnen so wie die Geliebte eine Ehefrau.  

❖  

S, T: Blind 

Sebastian. Was wäre, wenn ich endgültig blind wür-

de? 

Dann könntest du deine Schönheit nicht 

im Spiegel sehen. Und meine Hässlichkeit 

nicht. 

Ich bin nun unwiderruflich erblindet. 

Auch ich werde eines Tages blind sein. 

Das Arbeiten im schlechten Kerzenlicht, es 

hat meine Augen zerstört. 

Wir haben besseres Licht heutzutage. 
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Ich weiß. Doch ich werde dennoch blind 

sein. 

❖  

S, T: Musikwissenschaftler 3 (Fr, 18. November 2016) 

Ein fremder Mann steht in Tatjanas Wohnung.  

»Sebastian, darf ich dir Dr. Frenzen vorstellen? Er 

ist Musikwissenschaftler an der Universität. Und ein 

Experte für Barockmusik.« 

Frenzen reicht Sebastian die Hand und grinst: »Also 

quasi ein Experte für Ihresgleichen.« 

Sebastian schüttelt Frenzens Hand: »Ihresgleichen?« 

»Also, Dr. Frenzen wollte dich unbedingt einmal 

sehen«, sagt Tatjana.  

Sie zeigt auf die Sitzecke.  

»Wir sollten uns setzen. Ich hole Kaffee und etwas 

Gebäck.« 

Sebastian und Dr. Frenzen setzen sich. Dr. Frenzen 

schlägt die Beine übereinander. Er öffnet eine Mappe 

mit Noten. 

»Also, Herr Sebastian«, beginnt Dr. Frenzen. »Diese 

dreißig Takte führen die Fuge – auf den ersten Blick – 

wirklich überzeugend weiter. Doch in Takt 10 das g in 

der Alt-Stimme, das hätte Bach niemals so gemacht.« 

Man hört Tatjana in der Küche mit dem Geschirr 

klappern. 
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»Da steht kein g in Takt 10 in der Alt-Stimme«, 

entgegnet Sebastian. 

Dr. Frenzen schaut in die Noten. Tatjana kommt mit 

Kaffee und Gebäck. 

Dr. Frenzen beugt sich zu Sebastian: »Hier schauen 

Sie, das ist ein g in Takt 10.« 

»Ich habe seinerzeit«, sagt Sebastian, »ein f diktiert. 

Der Lehrling ist beim Notieren mit dem Notenkopf et-

was zu weit nach oben gerutscht.« 

Tatjana schenkt den Kaffee ein. 

»Seinerzeit?«, fragt Dr. Frenzen. 

»Seinerzeit«, sagt Sebastian. 

Der Sturm bricht los. Dr. Frenzen schlägt mit der 

Faust auf den Tisch. Der Kaffee schwappt aus den Tas-

sen. 

»Was bilden Sie sich eigentlich ein«, brüllt er. »Sie 

kommen hier so einfach in unsere Zeit und behaupten 

oder suggerieren, Johann Sebastian Bach zu sein. Das 

geht so nicht. Die Musikgeschichte braucht Leichen, 

nicht Auferstandene. Sie sind doch ein Scharlatan, ein 

Stümper. Und haben sich nur den Daumen verstüm-

melt, damit ihre Unfähigkeit, Klavier oder Orgel zu 

spielen, unerkannt bleibt.« 

Dr. Frenzen steht auf. Er packt seine Notenmappe 

ein und geht einige Schritte in Richtung Tür. Er dreht 

sich um.  

Und schreit Sebastian erneut an: »Difficile est sati-

ram non scribere … Übersetzen Sie! Bach konnte La-

tein.« 
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Sebastian schaut ihn teilnahmslos an. 

»Es tut mir leid, Tatjana«, brüllt Dr. Frenzen weiter. 

»Ich bleibe keine Minute länger bei diesem Subjekt. Er 

hält uns nur zum Narren.« 

»Karl …«, sagt Tatjana. 

Dr. Frenzen verlässt den Raum. Die Wohnungstür 

schlägt zu. Der Sturm ist vorbei. 

Tatjana wischt den Kaffee auf.  

»Alles nur«, sagt sie, »wegen einer Note in Takt 

10.« 

»Er hat ja recht«, sagt Sebastian. »Es ist ein g. Ich 

habe nie ein f diktiert.« 

»Und warum sagst du das dann mit dem f zu Dr. 

Frenzen?«, fragt Tatjana. »Ich verstehe dich nicht.« 

»Ich kann ihn nicht leiden«, sagt Sebastian. 

❖  

Zelenka 

Zelenka. Über 200 Jahre lang verstaubte sein Werk 

in den Archiven. Niemand sah ihn, niemand liebte ihn, 

niemand entblätterte seine Partituren. 

Kanntest du ihn? Er war so anders als du, tänzeri-

scher vielleicht, und dennoch so gleich. 

Ein Ich-Erzähler. Vagabundiert der Ich-Erzähler 

umher, verändert sich ein Roman. Was also passierte? 

Zum ersten Mal hörte ich den Namen »Zelenka« im 

Alter von zwölf. Unser Musiklehrer, mit einer Vorliebe 

für zarte Flötenknaben, lud mich und andere Mitglieder 
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des kindlichen Blockflöten-Ensembles unseres Gymna-

siums nach der Probe oft in ein Café ein. Er bestellte 

Kaffee mit Vanilleeis, wir heißen Kakao, in den wir 

Unmengen von Zuckertütchen schütteten. Er erzählte 

Witze und lachte so laut darüber, dass die überreiften 

Damen am Nebentisch sagten: »Du liebe Zeit.« 

Eines Tages kam Clemens mit, ein hagerer 15-

jähriger Organist, der bereits die großen Bachfugen 

spielte so wie andere Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, und 

mir zuraunte am Tisch: »Da ist einer, ein Titan, nicht 

geringer als Bach«, und es sei nicht Händel, der sich 

langsam in London tot fraß. Nein, sein Name sei Jan 

Dismas Zelenka, aus Böhmen, und fast sein Leben lang 

in Dresden tätig. 

Ich glaubte es nicht. Und vergaß es, für lange Zeit. 

Wie konnte es sein, dass einer nicht geringer sei als 

Bach? Mein Meister? 

Dann, Jahrzehnte später, fiel mir eine CD in die 

Hände, eine »Missa Paschalis in D major«, ZWV 7. So 

wunderbar, so anders. So gelungen. So misslungen. 

Was sollte ich tun, was glauben?  

»Zelenka, Johann Dismas (Componist, geb. zu 

Launiowitz im ehemaligen Taborer Kreise Böh-

mens 1681, gest. zu Dresden am 23. December 

1745). Ein vergessener cechischer Componist, 

dessen Arbeiten erst … zum Besten der Erz- und 

Riesengebirgsbewohner … dem Staube eines 

Musikarchivs entrissen wurden.« 
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Ich beschloss eine Zeitmaschine zu bauen, um Ze-

lenka zu töten, doch es misslang. Ich lag lediglich – 

nach Eingabe des Kalenderdatums 1.1.1681 – drei Wo-

chen im Koma, und erwachte in der Jetztzeit, ohne er-

kennbare Reise in die Vergangenheit. Und das Werk 

von Zelenka gab es noch immer. Ich konnte also nicht 

erfolgreich gewesen sein. 

Über seine Jugendzeit wissen wir nichts. 1709 

war er zu Prag im Hause des Freiherrn von Har-

tig in musicalischen Diensten, 1710 kam er zur 

Hofcapelle in Dresden als Contrabassist. 

Ich beschloss, alle Autographen zu vernichten, und 

zündete die Sächsische Landes- und Universitätsbiblio-

thek an. Doch es kokelte nur ein Papierkorb im Foyer, 

und ich musste mich zwei Monate in einem Wald ver-

stecken. 

Also besuchte ich – wiederum Jahrzehnte später – 

eine Kirche, in der sie eine Messe von Zelenka aufführ-

ten. Und siehe: Sie war erneut nicht schlecht. Eigent-

lich wunderbar. Eigentlich herrlich. Und ich begriff 

endlich: der Meister sind viele. Man muss sie nur lange 

genug leugnen. 

❖  
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Rubens Vater 2 

Hochgebirge. So nannte Albert Schweitzer die KdF. 

Schmerzgebirge gar, so Rilke. 

Doch nun war ein echtes Gebirg vor Ambrosiusʼ 

Augen. Die Weisen sagen: Nicht der Aufstieg, sondern 

der Abstieg ist Feind. Man kommt immer auf eine Art 

nach oben. Voll letztem Willen, letzter Kraft, letztem 

Adrenalin. Man steht erschöpft auf dem Gipfel. Ist er-

griffen von diesem Ausblick. Der eigenen Kraft. So wie 

eine Fuge, die sich beharrlich steigert, ohne Sinn und 

ohne Verstand. Und man beginnt zu spät, zu schwach 

mit dem Abstieg. So wie eine Fuge, die nicht ausklin-

gen will. 

Ein Einheimischer riet Ambrosius ab. »Nicht mehr 

auf Gipfel heute. Zu viel Wetter. Als Mensch kehre um, 

nicht als Toter.« 

Ein Bergsteiger hört niemals auf Rat. Er wäre sonst 

kein Bergsteiger. 

Ambrosius machte sich fertig. Nach einer weiteren 

furchtbaren Nacht in einem winzigen Zelt. Mit Tee aus 

geschmolzenem Schnee. Sein Kumpan zitterte wie Es-

penlaub. Er sagte: »Ich komme nicht mit. Ich gehe run-

ter.« 

Ambrosius schüttelte den Kopf. Und schwieg. Er 

war auf der Flucht vor seinem Sohn Ruben.  

Sie trennten sich. Ambrosius begann den letzten 

Abschnitt des Aufstiegs. Sein Gehirn verschmolz mit 

dieser Welt aus Wind, Eis, Schnee und Tiefe. Stunde 

um Stunde, Tag um Tag, Jahr um Jahr zog Ambrosius 

nach oben. Am Ende aller Zeit, als das große schwarze 
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Loch im Zentrum der Galaxis alle Sterne, alle Planeten 

aufzusaugen begann, gelangte er nach oben. Er machte 

ein Selfie. Er schoss Fotos von diesem fantastischen 

Ausblick. Er war in einer Sackgasse aus Glück und töd-

licher Erschöpfung gefangen. 

Sein Gehirn verklumpte zu einem Brei aus Illusio-

nen. Er begann den Abstieg. Stunde um Stunde, Tag 

um Tag, Jahr um Jahr zog Ambrosius nach unten. Er 

stürzte. Er sah sich im Taumel der Berge. Er schlug auf. 

Das ganze Gewicht des Berges schoss durch seinen 

Körper.  

Er wurde weiß. Weiß vor Kälte. Sein gebrochener 

Blick bewunderte immerzu das Gebirg. 

Niemand wagte, ihn zu bergen. Sein Leichnam wur-

de ein Wegweiser, eine eisige Ikone. Manche scherz-

ten. Doch die meisten verstummten, wenn sie ihn sa-

hen. 

Und schauten in eine andere Ecke. 

❖  

S: Prophet (Silvester 2016) 

Sebastian sitzt in einer Straßenbahn. Es ist Silvester. 

Kein guter Tag für Notaufnahmen. Junge Menschen 

mit Sektflaschen sind auf dem Weg zu ihren Partys. Ein 

Besoffener erbricht auf einen Sitz. An einer Haltestelle 

steigt ein älterer Herr in einem Gewand ein. Er läuft 

durch die Straßenbahn und sagt: »Kommt ab von eurem 
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Weg der Sünde und der Unzucht. Kehrt zurück zu 

Gott.« 

Die Jugendlichen grölen. Die Alten schauen zur Sei-

te. 

Der Prophet sieht Sebastian. Er setzt sich zu ihm. 

»Ich spüre«, sagt der Prophet, »dass du, mein Sohn, 

immer den rechten Pfad gegangen bist.« 

»Dann sprechen Sie mit jemand anderem«, antwor-

tet Sebastian. Er drückt sich an dem Propheten vorbei 

und setzt sich auf einen vorderen Platz. Nach einer 

Weile dreht er sich noch einmal um. Der Prophet 

schaut traurig aus dem Fenster. Als seien alle Weissa-

gungen eingetroffen. Und die alte Welt verloren. 

Wie kann solch ein Irrtum sein? 

❖  

Verschollene 100 Kantaten (1. März 2017) 

Deutsches Musikjournal, Märzausgabe 2017: Die 

Ankündigung des Verlags Breitkopf & Härtel, im 

kommenden Jahr eine Erstausgabe von 12 der insge-

samt fast 100 als verloren geglaubten Bach-Kantaten zu 

veröffentlichen, hat in der Musikwelt wie ein Blitz ein-

geschlagen und enthusiastische Begeisterung ausgelöst. 

Erste Partitur-Auszüge und exemplarische Einspielun-

gen wurden weltweit von Bach-Experten übereinstim-

mend als unverkennbar von Bach stammend eingestuft. 

Allerdings bemängelten Musikwissenschaftler und Ver-

treter verschiedener Staatsbibliotheken, dass der Verlag 
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keine Autographen oder andere Quellen zur weiteren 

Überprüfung bereitstelle; die Aussage, die Autographen 

befänden sich im Besitz einer Privatperson aus der 

Nachkommenschaft der Bachfamilie und wären von 

dieser nur für eine einmalige Partitur-Transkription und 

unter der Bedingung der strikten Anonymität bereitge-

stellt worden, sei sehr unbefriedigend. Die Neue Bach-

gesellschaft Leipzig kündigte zudem rechtliche Schritte 

an, da nach ihrer Auffassung Autographen von Bach 

gar nicht Privatbesitz sein könnten, sondern Kulturgut 

des deutschen Volkes seien, welches der Allgemeinheit 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden müsse.  

❖  

S: Hinweis auf Alkoholsucht (5. April 2017) 

Sebastian erwachte. Immer von neuem. Ein ewiger 

Kreislauf von Ohnmacht und Erkenntnis. Sein Gesicht, 

seine Hände schmerzten sehr. Sein Kopf schien aus 

Beton. Er sah ein Tischbein, einen umgefallenen Stuhl. 

Er war ein Teil des Bodens. 

Er versuchte, sich zu drehen. Glasscherben schnitten 

in seine Hände, seinen Hals, sein Antlitz. Er schrie auf. 

Und hörte dennoch keinen Laut. 

Seine Hand ertastete eine Flasche. Die Flasche 

schien nicht leer. Mühsam setzte er sie an seine Lippen. 

Feuchtigkeit rann in seinen Mund, seinen Rachen, sei-

nen Hals. Man kann diesen Durst dennoch nicht stillen.  
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Die Flasche war leer. Sebastian zerfiel in Schlaf, 

Verkrampfung, Zittern. Er wurde eine Flüssigkeit, die 

ihr Gefäß verlor. 

❖  

Cembalisten (Rückblende) 

Die Cembalisten es nun endgültig satthabend, ewig 

und immerfort im Basso continuo herum zu dümpeln. 

Man würde sie ja ohnehin kaum hören. Immer nur die 

Streicher, Bläser oder Sänger die Lorbeeren erntend. 

Selbst die Bassstimme im B.C, ob nun Cello oder Fa-

gott, hätte es besser. Es würde ihnen somit endgültig 

reichen. So viel bekannt seit letzter Woche.  

Gegen Dienstag dieser Woche erstes vorsichtiges 

Verständnis seitens der Bratschisten. Auch sie ja immer 

»die zweite Geige« spielend. Gekicher in den Internet-

Foren ob dieser Wortwahl.  

Die Kapellmeister, Dirigenten versuchend zu be-

schwichtigen. Ja, natürlich sei das Cembalo im Hinter-

grund. Aber sein silberner dezenter Klang eine so wich-

tige Farbe, dass man seine Bedeutung nicht überschät-

zen könne. Ihm aber mehr Raum einzuräumen (wieder 

Gekicher in den Foren ob dieser Wort-Doppelung) sei 

weder Wille der entsprechenden Schöpfer (Hasse, Te-

lemann, Bach, Händel usw.) noch instrumentatorisch 

gerechtfertigt. Ähnliches gelte ja für das Kontrafagott. 

Dezent und wichtig als Bassfundament, ein Mehr aber 

nicht zu erstreben.  
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Woher, so die Cembalisten, man denn den Willen 

der alten Meister, der längst Verstorbenen so gut ken-

ne? Die historische Aufführungspraxis habe sich das 

ein- oder andere Mal gegen den Wind gedreht (Foren-

Gekicher). Es sei nun also das Maß voll. Entweder 

mehr Würdigung oder Streik. 

Streik? 

Ja, Streik. Landesweit. 

Dass man nicht lache, so die Kapellmeister, Diri-

genten. Auch könne man, quasi als Streikbrecher, die 

Organisten oder Lautenspieler bemühen, den Part zu 

übernehmen.  

Witzig, sehr witzig, so die Cembalisten. Die Orga-

nisten würden sich niemals herablassen, den B.C.-Part 

zu spielen. Und die Lautenspieler: unfähig oder längst 

ausgestorben. 

Man werde ja sehen. 

Die erste Aufführung ohne Cembalo stattfindend am 

13. Januar des kommenden Jahres mit einem Concerto 

grosso von Vivaldi. Das Publikum etwas vermissend, 

jedoch nicht in der Lage, dieses genauer zu benennen. 

Der Kritiker deutlicher: Der Streit der Cembalisten mit 

den Kapellmeistern, Dirigenten werde ausgetragen auf 

dem Rücken der Kunst. Schäbig. Einfach nur schäbig. 

Nach 9 Aufführungen ohne Cembalo die Kapell-

meister, Dirigenten vorlegend ein erstes Angebot: Bes-

sere Würdigung des Cembalos und namentliche Nen-

nung des Cembalisten in den Programmheften, etwas 

mehr Lautstärke. Widerstand der Oboen und Flöten, da 
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selbst oft untergehend im Streichergeschrubbe. Ein 

Querflöter (Foren-Gelache) randalierend in einer U-

Bahn. Polizeigewahrsam für eine Nacht und Strafan-

zeige wegen Sachbeschädigung, Landfriedensbruch 

und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. 

Die Händel-Festspiele das Programm massiv än-

dernd, da kein Cembalist mehr spielend aus Protest. 

Das Publikum, zum ersten Mal sich des ganzen Streites 

bewusst, voller Ärger und Wut. Die Dirigenten, Ka-

pellmeister alle Schuld an der Misere auf die Cembalis-

ten schiebend.  

Wer aber kann jetzt noch schlichten? 

In Frage kommend nur einer, der sowohl das Cem-

balo kennend als auch den anderen Standpunkt. Es ist 

dies der hagere Clemens Pfeiffer, Regionalentdecker 

von Zelenka, studierter Kirchenmusiker mit Zusatzaus-

bildung als Cembalist, und sowohl Organist an einer 

größeren Kirche als auch Lehrbeauftragter für Cembalo 

an einer Musikhochschule.  

Clemens Pfeiffer also, sich einarbeitend in die Mate-

rie, und Fragen stellend an die Cembalisten: Warum sie 

denn dieses Instrument erlernt hätten, im Wissen da-

rum, dass es doch kaum virtuose, solistische Literatur 

gebe für dieses? 

Weil sie, so die Antwort, dazu gezwungen worden 

seien. Von Umständen, Menschen, fehlender Förderung 

in Richtung Konzertpianisterei oder großer Orgel. 
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Wobei man für letzteres, so Clemens Pfeiffer, ja 

auch die Füße benötigen würde. Die nicht jeder hätte. 

Haha. 

Haha, so die Cembalisten zurück. Sei Herr Pfeiffer 

ja unverkennbar voreingenommen und als Schlichter 

somit nicht tragbar.  

Ablehnung des Ministeriums für Instrumentation. 

Herr Pfeiffer sei und bleibe der Schlichter. 

Ein Stein am Tag danach durchschlagend ein Fens-

ter der Pfeifferschen Wohnung. Eine Gruppe Maskier-

ter verprügelnd einen Cembalisten auf offener Straße. 

Wohin, in welche Abgründe, so Pfeiffer, sei all die Mu-

sik gekommen, wenn dieses möglich. 

Einseitiges Cembalisten-Bashing, so die Cembalis-

ten. Man kämpfe nur für sein gutes Recht. 

Eine Schlichter-Konferenz anberaumt für die fol-

gende Woche, um alle an einen Tisch zu bringen. Be-

auftragtes Medienbüro entwirft (für höhere vierstellige 

Summe) Plakate mit dem Titel »Music shall unite, not 

divide«.  

Gemietet von der Schlichtungs-Kommission (11 

Mitglieder, darunter Clemens Pfeiffer, letztere aber 

nicht ihr Vorsitzender auf Druck der Cembalisten) ein 

großer Saal im Hilton-Hotel. Redner-Bühne, modernste 

Projektionstechnik, bordeauxrot bespannte Stühle für 

das Publikum, feine Holztische. Die Kommission hinter 

dem Rednerpult an eigenem langen Tisch residierend. 

Wie – so ein Spaßkopf in den Foren – die Ritter der 

Tafelrunde (mit einem Ritter wegen Grippe erkrankt). 
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Drei Fraktionen mit jeweils 30 zugelassenen Vertretern, 

zwei davon (Fraktion 1 und 2) sich im Plenum unver-

söhnlich gegenübersitzend: 

− Fraktion 1: Die Cembalisten, die Kontrafagottisten, 

die Bass-Tubisten, die Bass-Posaunisten, die Brat-

schisten, sich wehleidig titulierend als »Die Unter-

drückten« 

− Fraktion 2: Die Streicher, die restlichen Holzbläser, 

die restlichen Blechbläser (außer den Trompetern), 

die Schlaginstrumente, mit der Parole »Wie weit es 

noch kommend?« 

− Fraktion 3: Die Pianisten, die Organisten, die Trom-

peter, mit dem Slogan »Was geht es uns an?« 

Clemens Pfeiffer, mit ungewohnt unsicherem Auf-

treten, die Eröffnungsrede haltend: Man müsse doch. 

Das gemeinsame Ziel. Die gemeinsame Berufung. Im 

Auge behalten. Die Musik. Die Musik. Ihr Wohlklang. 

Den Wunsch der Komponisten. Er bitte bei den nun 

folgenden Beiträgen um Sachlichkeit und Respekt ge-

genüber der jeweils anderen Meinung. 

Raunen, leiser Applaus im Plenum. Einzelner Eier-

Wurf unklarer Genese. Der Reinigungsdienst schnell 

alles entfernend. 

Ans Podium gehend der Vertreter von Fraktion 1. 

Heftiges Pfeifkonzert (Grinsen wiederum in den Foren 

ob dieser Wortwahl), wie zu erwarten von Fraktion 2. 

Der Vorsitzende der Schlichtungskommission klin-
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gelnd mit zwei Glöckchen. Man lasse den Saal räumen, 

wenn nicht bald Ruhe. 

Man appelliere, so der Redner der Cembalisten, an 

die Moral. Musikgeschichte, historische Aufführungs-

praxis: schön und gut. Aber auch der Sklavenhandel sei 

historische Praxis gewesen, und irgendwann einmal 

überwunden worden. Entrüstetes Raunen im Plenum. 

Man solle also. Menschlichkeit und Respekt gegen-

über den Cembalisten. Höher gewichten. Als den Wil-

len der Komponisten. 

Getrommel von Fraktion 1 auf den Tischen. Jawoll. 

Jawoll. Buhrufe von Fraktion 2. Ein Cellist wird des 

Saals verwiesen. 

Im Gegenzug auftretend nun eine Rednerin von 

Fraktion 2. Dass man, so diese, den Sklavenhandel, der 

übrigens in Teilen der Welt immer noch existiere, her-

anziehe als Argument, könne ja schändlicher nicht sein. 

Gelächter, Pfiffe seitens Fraktion 1. Und niemals, so 

die Rednerin weiter, dürfe der Wille der Komponisten, 

die damalige Aufführungspraxis so hanebüchen mit den 

Füßen getreten werden durch Persönlichkeitsstörungen 

einzelner Musikanten. Und überhaupt, mit Verlaub. Es 

klinge. Ein Barockwerk. Mit lauter getuntem Cembalo. 

Einfach nur. Peinlich. Unprofessionell. 

Unprofessionell? 

Tosen, Brüllen, schrillstes Pfeifen im Plenum. Tu-

multartige Szenen. Zwei Cembalisten versuchend aufs 

Podium zu klettern. Sicherheitsleute sie niederringend. 
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Das Bimmeln der Glöckchen nichts nutzend mehr. 

Der Vorsitzende mit dem Megaphon auftretend und 

brüllend nach Ruhe (Forengekicher). Er bitte auch, bei 

allem Respekt, die Rednerin, ihre Wortwahl moderater 

zu gestalten. 

Weitere Reden, Beiträge, Diskussionen. Pfiffe, wie 

zu erwartend von der jeweils gegnerischen Fraktion.  

Schließlich wiederum Glöckchen. Man erbitte nun 

Ruhe. Die Schlichtungs-Kommission, bestehend aus 

Clemens Pfeiffer und den 10 unabhängigen Experten, 

werde nun abstimmen. Geheim. Verbindlich. Würde-

voll.  

Abstimmen worüber? 

Elf Personen mit gewichtiger Miene ein Kreuz auf 

ihren Zettel machend. Einsammeln der Zettel. Die 

Spannung ziehend unsichtbare Drahtseile durch den 

Raum, die Köpfe. 

Stummes Auszählen der Stimmen. 

Der Vorsitzende der Schlichtungskommission ans 

Podest tretend. Und verkündend das Ergebnis.  

Das Dach nicht einstürzend, um alles unter sich zu 

begraben. Es wäre wohl. Besser gewesen. 

❖  

S, T: Sexualität 

Sebastian, willst du zärtlich werden mit mir? Dass 

wir nur umgeben sind von unserer Haut, der Weichheit 

unserer Körper? 
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Ich kann nicht. 

Warum nicht? 

Ich bin zu hässlich. Zu alt. 

Ja, vielleicht. Doch in deiner Musik ist diese gera-

dezu körperliche Schönheit. Ich möchte mich mit dir 

vereinen. Anatomisch, musikalisch, ewiglich. 

Ich kann nicht. Verzeih mir.  

Ich verzeihe dir. Wenn auch mein Sehnen ungestillt 

bleibt. 

❖  

S: Absage Kompositionsstudium (25.7.2016) 

Sehr geehrter Herr Sebastian, 

Ihr Widerspruch bzgl. der nicht-bestandenen Auf-

nahmeprüfung für das Studienfach »Komposition und 

Tonsatz« an unserer Musikhochschule wurde geprüft. 

Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Auf-

nahmekommission auch diesmal einstimmig entschie-

den hat, Ihnen keinen Studienplatz zu gewähren.  

Die Begründung lautet (wie bereits mündlich nach 

der Aufnahmeprüfung mitgeteilt):  

− War bereits der Klavier-Vortrag der drei geforderten 

Originalwerke grenzwertig bzgl. Dynamik, Artiku-

lation und rhythmischer Ausgestaltung, so waren die 



83 

Ergebnisse der schriftlichen Prüfung insgesamt 

mangelhaft.  

− Zwar gelang der vierstimmige homophone Satz zu 

einer vorgegebenen Liedmelodie weitgehend (bis 

auf eine Quinten-Parallele), doch konnte die eben-

falls geforderte kompositorische Skizze nach Mate-

rialvorgabe in keiner Weise überzeugen. Insbeson-

dere wurde das Horn in kaum zu spielende Tonhö-

hen getrieben, die Harmonik vollzog keinen einzi-

gen Tonartwechsel, zu einer belebenden Variation 

des thematischen Materials im Mittel- und Schluss-

teil kam es überhaupt nicht. 

− Ihre Kurzanalyse zu einem nach 1950 entstandenen 

Werk konnte ebenfalls nicht überzeugen. So ordne-

ten Sie das ausgewählte Werk der Seriellen Musik 

zu, es handelte sich aber noch um ein der klassi-

schen Zwölftonmusik zugehöriges Stück ohne 

Gleichbehandlung aller Tondauern, Artikulations- 

und Dynamikstufen. 

Wir bedauern daher, Ihnen keinen Platz anbieten zu 

können, und wünschen Ihnen ggf. viel Erfolg an einer 

anderen Musikhochschule. 

❖  

S: Computerspielen mit Ruben (Freitag 28.7.2016) 

Sebastian umfasst das Steuer. Er drückt die Bremse. 

Er gibt Gas. Der Motor dröhnt. Die Reifen quietschen. 
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Sebastian gibt die Bremse frei. Der Wagen schießt 

los. Eine Küstenstraße entlang. Nur dünne Holzplanken 

trennen die Fahrbahn von den Klippen hinab zum to-

senden Meer. Schaukelnde Fischerboote sind in der 

Ferne sichtbar. 

Sebastian hat Mühe, den Wagen auf der Straße zu 

halten. Immer wieder streift er die Holzplanken. Er gibt 

weniger Gas. So ist es besser.  

Ein Wagen überholt ihn und entfernt sich schnell. 

Die Straße hat nun weniger Kurven. Sebastian erhöht 

wieder die Geschwindigkeit. Der Motor röhrt. Sebasti-

an schießt die Straße entlang. Doch in der nächsten 

langgezogenen Kurve kommt er von der Straße ab und 

rutscht ein Sandfeld entlang. Mühsam tuckert er zurück 

auf die Straße und gibt erneut Gas. Zwei weitere Wa-

gen haben ihn überholt.  

Sebastian packt die Wut. Er beschleunigt immer 

weiter. Die Straße führt plötzlich nach unten. In Rich-

tung eines riesigen blauglänzenden Flussdeltas, wel-

ches das Land in Richtung Ozean teilt. Die Straße geht 

in eine lange, schmale Brücke über, die im Wind hin 

und her schwankt. Fast stürzt Sebastian ins Meer. Er 

muss abbremsen. Schließlich erreicht er das andere 

Ufer. Er gibt wieder kräftig Gas und überholt zwei Wa-

gen. Er gerät in einen Rausch aus Geschwindigkeit und 

Landschafts-Panoramen. 

Sebastian sieht in der Ferne die Silhouette einer 

Küstenstadt. Hafenanlagen, Strände. Hier will Sebasti-

an Urlaub machen. Mit Ruben. Nie war Sebastian am 
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Meer. Er kann zum ersten Mal das Salz des Ozeans, 

seinen Atem, seine Gnadenlosigkeit riechen. Und seine 

Milde zugleich.  

Die Straße führt durch die ersten Häuser der Stadt. 

Vorbei an Fischhändlern, Hotels, Pensionen, Bars und 

Yacht-Verkäufern.  

Sebastian erreicht die Strandallee. Restaurants, Sou-

venir-Läden, Strandshops, Eisstände stehen Spalier. 

Kinder tollen am Strand. Sebastian drosselt die Ge-

schwindigkeit. Kein Kind will er töten inmitten des 

Trubels. Er wird erneut von mehreren Wagen überholt. 

Sebastian verlässt die Stadt und erreicht ein Sumpf-

gebiet. Mangroven und trübe Wasserflächen säumen 

die Straße. Sebastian muss mehrere Krokodile umfah-

ren. In der Ferne sieht er das Heck eines Flugzeug-

wracks in den Himmel ragen. 

Plötzlich erscheint eine unerwartete Rechtskurve. 

Sebastian ist zu schnell. Sein Wagen bricht aus. Er lan-

det im Sumpf. Das Auto sinkt schnell. Dreckiges Was-

ser läuft in den Innenraum. Ein schreckliches Gluckern 

ist um Sebastian herum. Ein Krokodil nähert sich von 

vorne. Das dunkle Wasser schlägt über Sebastians Kopf 

zusammen. Der Lichtschein des Himmels wird ein zu 

Ende gehender Vers. 

Es ist vorbei. Sebastian hat verloren.  

Er legt die Spielconsole zur Seite. Er steht auf.  

»Du hast gewonnen, Ruben«, sagt er. 
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Und fügt hinzu: »Das Spiel strengt meine Augen zu 

sehr an. Ich muss eine Pause machen. Ich gehe nach 

oben, ok?« 

Ruben starrt auf den Bildschirm. Er fährt eine weite-

re Runde. 

»Ruben … ?«, fragt Sebastian. 

Keine Reaktion.  

Sebastian verlässt den Raum. Er geht nach oben zu 

Tatjana. 

Niemals antwortet dieses Kind. Es ist eine Hülle. 

Aus Haut und leerem Blick. Aus der kein Gesang mehr 

entweicht. 

❖  
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Intermezzo I 
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Bruder 

Wie viel Kälte kann Musik ertragen? Kann sie er-

frieren? 

Der ukrainische Winter war kalt. Die Temperatur 

fiel auf null Grad. Der König sagte: »Spielt mir zur 

Freude.« Der König war jung und schön. Hochgewach-

sen mit blondem Haar. Also spielten sie. Blech- und 

Holzbläser. Streicher. Paukisten. Auch der schwedische 

Winter war kalt. Johann Jacob blies in eine Oboe. Sie 

waren des Königs Kapelle.  

Der ukrainische Winter war eisig. Die Temperatur 

fiel auf minus zehn Grad. Die Militärärzte amputierten 

die ersten erfrorenen Glieder. Der König sagte: »Spielt 

mir zum Trost.« Der König war jung und traurig. In 

sein Gesicht, seine Gestalt mischte sich die Bürde des 

Feldherrn. Sie spielten mit Fingerhandschuhen. Auch 

der schwedische Winter konnte eisig sein. Johann Ja-

cob ließ bei manchen Läufen jede zweite Note aus. Sie 

waren des Königs Kapelle.  

Der ukrainische Winter war grausam. Die Tempera-

tur fiel auf minus zwanzig Grad. Die Soldaten erfroren 

in ihren Zelten. Der König sagte zu seiner Kapelle: 

»Spielt um mein Leben.« Des Königs Haar wurde 

weiß. Sie spielten. Vier der dreißig Musiker waren 

schon tot. Die Feuchtigkeit in Johann Jacobs Atem 

wurde in seiner Oboe zu Eis. Die Lippen des letzten 

Hornisten froren am Mundstück fest. Den zitternden 

Streichern verrutschten die Hände beim Greifen. 
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Der König sagte: »Lasst gut sein. Der Tod ist der-

selbe, ob mit oder ohne Musik.«  

Sie verbrannten die Geigen und Gamben, die Pau-

ken, um sich zu wärmen. Die Pferde für ihre Kutschen 

waren schon lange geschlachtet. 

Johann dachte an seine Eltern. Er zählte dreizehn 

Jahre, als sie ihn in Richtung Paradies verließen. Zu-

sammen mit seinem jüngeren Bruder Johann Sebastian 

kam Johann Jacob zu einem der älteren Brüder, der Or-

ganist in Ohrdruf in Thüringen war. Doch das Geld, das 

Brot, der Raum waren knapp in des älteren Bruders 

Heim. Und Johann Jacob sagte zu Johann Sebastian: 

»Hier ist nur Platz für einen von uns. Ich bin der Ältere. 

Ich gehe fort. Du bleibst.«  

Sie umarmten sich. Johann Jacobs Hemd war nass 

von des Bruders Tränen. Der Bruder schrieb ein Ab-

schiedsstück für Klavier. 

Johann Jacob ging nach Eisenach. Er machte eine 

Musikerlehre. Er lernte Flöte, Oboe und Orgel. Er wur-

de erwachsen. Doch auch in Eisenach waren Brot und 

Geld knapp.  

Dann, eines Tages, besuchte er Leipzig. Er hörte 

Musik. Auf dem Platz spielte eine Kapelle. In blauen 

und gelben Farben. Streicher, Holz- und Blechbläser, 

Pauken. Sie spielten Märsche. Feierliche Stücke. Als 

hätte sich etwas Besonderes ereignet.  

»Wer ist das?«, fragte Johann Jacob einen der Zuhö-

rer. 
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»Die Kapelle des siegreichen Königs von Schwe-

den«, sagte der Mann. »Seine Armee lagert hier in der 

Nähe.« 

Johann Jacob blieb stehen. Er lauschte der Kapelle. 

Sie spielte gut. Professionell. Nur eine der Oboen war 

etwas unsicher.  

Als die Kapelle fertig war und mit dem Einpacken 

begann, fragte Johann Jacob einen der Musiker: »Darf 

ich mit Eurem Meister sprechen?« 

Der Musiker winkte den Geiger herbei, der die 

Einsätze gegeben hatte. 

Der Geiger kam herangetrottet. Er sah Johann Jacob 

an: »Was willst du, Grünschnabel?« 

Johann Jacob sagte: »Eure zweite Oboe ist nicht 

sehr sicher.« 

Der Geiger ließ sich eine der Oboen bringen: »Dann 

mach es besser.« 

Johann Jacob begann zu spielen. Melodien. Drei-

klänge. Läufe. Der Geiger unterbrach ihn: »Das reicht. 

Du kannst mit uns ziehen. Verpflegung und Unterkunft 

kostenlos. Du bekommst den Sold eines Unterfeldwe-

bels. Doch ich warne dich: Gewehr- und Kanonenku-

geln, sie unterscheiden nicht zwischen Soldaten und 

Musikern.«  

So zog Johann Jacob mit der schwedischen Armee. 

Sie waren die königliche Leibkapelle. Sie spielten auf 

Paraden, beim Einzug in Städte. Wo immer möglich, 

schickte Johann Jacob einen kurzen Brief an den Bru-
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der: »Es geht mir gut. Bete und übe fleißig die Orgel.« 

Musiker schreiben nicht gerne lange Briefe. 

Manchmal gab es auch eine Schlacht. Denn sie 

kämpften gegen die Sachsen, die Polen, die Dänen, die 

Norweger. Als seien überall nur Feinde. Noch nie hat-

ten sie eine Schlacht verloren. Vor solch einer Schlacht 

spielten Johann Jacob und die anderen Musiker Mär-

sche, um den Soldaten Mut zu machen. Nach solch ei-

ner Schlacht spielten sie Dankes-Choräle.  

Manchmal mussten nur die Trommler aus ihrer Ka-

pelle zu einem Spiel. Wenn ein Soldat exekutiert wur-

de. Wegen Feigheit, Vergewaltigung oder Plünderung. 

Sie waren eine rechtschaffene Armee. Die Trommler 

kamen mit weißen Gesichtern zurück. 

Einmal in der Woche spielten sie vor dem König. Er 

aß zu Mittag, und sie musizierten zu seinem Mahl. Er 

hörte ihnen schweigend zu. Er applaudierte. Tiefer als 

ihr Geiger konnte sich niemand vor einem anderen 

Menschen verneigen.  

Johann Jacob liebte den König. Er war so alt wie er 

selbst. Und wunderschön. Als hätte sich alle Kühle und 

Schönheit des Nordens in seinem Antlitz vereint. Unter 

einer langen feinen Nase war ein schöner Mund. Und 

über allem zwei tiefe, blaue Augen. So blau wie sein 

Uniformrock. So blau wie der Himmel an besseren Ta-

gen. 

Eines Tages beschloss der König, gegen Russland 

zu kämpfen. Im Norden, bei Narwa, gewannen sie eini-

ge Schlachten. Johann Jacob und die Kapelle spielten 
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schöne Musik. Doch der Krieg ging weiter. Der König 

beschloss, in Richtung Moskau zu ziehen, gegen das 

Votum seiner Ratgeber.  

Auf halbem Weg wurden sie von den Russen in die 

Ukraine abgedrängt. Der Feind vernichtete eine große 

Nachschubkolonne. Der Winter kam. Die Armee hatte 

keine warmen Mäntel, keine Verpflegung, keine win-

terfesten Unterkünfte. Der König dachte an seine Rat-

geber.  

Nachdem die Instrumente gestorben waren, begann 

auch die Kapelle zu sterben. Übereinandergestapelt 

lagen Johann Jacob und die anderen Musiker nachts in 

ihren Zelten, um sich zu wärmen. Die in der Mitte hat-

ten es am besten. Jeden Morgen war einer von den au-

ßen liegenden tot. Der König kaute an gefrorenem 

Schwarzbrot. So wie sie alle.  

Kurz vor Weihnachten bekam Johann Jacob Fieber. 

Als sei dies sein Weihnachtsgeschenk. Zitternd und 

fröstelnd lag er in seinem Zelt auf einem Strohbett. 

Sein Hals schmerzte fürchterlich. Ein anderer Musiker 

flößte ihm dann und wann etwas Wasser ein. Johann 

Jacob war ein Oboist, dem die Partitur davon lief. 

Am Abend kam ein Militärarzt zu ihm. Er gab Jo-

hann Jacob eine süße Flüssigkeit zu trinken. Er sagte zu 

Johann Jacob: »Eine Mixtur aus Schlafmohn, Zucker 

und Chinin. Doch weiß ich nicht, ob du die nächste 

Nacht überlebst.« 

Der Militärarzt verließ das Zelt.  
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Nach einer Weile stand Johann Jacob auf und stieg 

in eine Kutsche. Er fuhr zu seinem Bruder Johann Se-

bastian. Sebastian saß auf einem Stuhl, das Gesicht in 

den Händen vergraben. So wie Johann Jacob ihn zu-

letzt, beim Abschied, gesehen hatte. 

Johann Jacob sagte: »Geliebter Bruder. Ich muss 

sterben. Vergib mir. Niemals hätte ich dich verlassen 

dürfen.« 

Johann Sebastian nahm die Hände von seinem Ge-

sicht. Johann Jacob schreckte zurück. Das Gesicht sei-

nes Bruders war voller Wunden und Narben. Als würde 

jemand ihn unentwegt schlagen. 

Johann Jacob erwachte aus seinem Traum. Draußen 

dämmerte es. Er fühlte sich besser. Der Hals schmerzte 

nicht mehr so schlimm. Er konnte ein wenig Nahrung 

zu sich nehmen. Drei Löffel Haferschleimsuppe mit 

etwas Zucker. Mehr gab es nicht.  

Er genas. Er kam zu Kräften. Manchmal sah er den 

König durch das Lager gehen. Wie ein Riese mit erfro-

renen Gliedern sprach der König seinen Soldaten Mut 

zu. Doch es war, als würden der Zuspruch, die Ermuti-

gung auf dem Weg von des Königs Mund zu den Ohren 

der Soldaten vereisen. Die Soldaten blickten den König 

mit leeren Augen an. Der König kaute weiter an gefro-

renem Schwarzbrot.  

Als der Frühling kam, war die halbe Armee tot. Von 

der Kapelle hatten nur Johann Jacob und zwei weitere 

Musiker überlebt. Die anderen spielten nun im großen 
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Orchester im Himmel. Auch die Ratgeber des Königs 

waren tot. Sie hatten ihn ja gewarnt. 

Im Frühsommer erschien die russische Armee so 

frisch und lebendig, als hätte sie keinen Winter gehabt. 

Der König nahm dennoch die Schlacht an. 

Bei Poltawa wurde das schwedische Heer endgültig 

vernichtet. Es gab auch keine Kapelle mehr, die eine 

Siegesparade hätte spielen können. Der König floh mit 

seinen letzten Getreuen ins Osmanische Reich. Die 

Russen erschossen alle Kosaken, die mit den Schweden 

verbündet waren. 

Auch Johann Jacob war unter denjenigen, denen die 

Flucht gelang. Bei Bender, im europäischen Teil Os-

maniens am Ufer des Dnestr, kamen sie unter. Die Tür-

ken empfingen sie mit allen Ehren. Sie hassten die Rus-

sen genauso, wie es die Schweden taten. Sie stellten 

den Schweden Wohnzelte bereit und bauten ihnen für 

den Winter warme Häuser. Juden, Tataren, Armenier, 

Wallachen tummelten sich um sie herum und verkauf-

ten ihnen Proviant, Frauen, Wein, Pferde, was immer 

sie wollten. Der Sultan in Konstantinopel schickte re-

gelmäßig Geld und Geschenke. Bald konnte Johann 

Jacob wieder in einer kleinen Kapelle für den König, 

die Soldaten, die Einheimischen musizieren. Der König 

hörte sich alles an und ritt danach stundenlang durch 

die Wildnis. Als habe er neue Pläne, neue Kriege im 

Kopf. Johann Jacob schrieb an seinen Bruder: »Ich 

wünsche mir nichts sehnlicher, als in die Heimat oder 

wenigstens nach Schweden zurückzukehren. Doch es 
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scheint, als wolle mein König gar nicht mehr weg hier 

aus dieser Walachei.« 

Johann Jacob behielt recht. Der König versuchte, 

einen Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und 

Russland anzuzetteln. Doch mehr als einige Grenzge-

fechte erreichte er nicht. Dem Sultan wurde sein könig-

licher Gast schließlich zu teuer und zu gefährlich.  

Als der König sich weigerte, das Land zu verlassen, 

ließ der Sultan die Schweden mit Gewalt nach Kon-

stantinopel verbringen. Der König schäumte vor Wut 

und lag Monate lang krank im Bett. Johann Jakob nahm 

Flötenunterricht bei dem französischen Flötisten Pierre-

Gabriel Buffardin, der ebenfalls in Konstantinopel 

weilte. Die Welt war klein. Und wer Krieg führte, kam 

herum. Johann Jacob schrieb an seinen Bruder: »Nie-

mals habe ich jemanden die Flöte so vollendet spielen 

hören wie Meister Buffardin.« 

Schließlich verließen die Schweden das Osmanische 

Reich. Der König ritt mit nur zwei Getreuen in vier-

zehn Tagen bis nach Stralsund in Schwedisch-

Pommern.  

Johann Jakob gelangte Monate später auf Umwegen 

nach Stockholm zurück. Er wurde Mitglied der schwe-

dischen Hofkapelle. Er heiratete zweimal. Und er 

schrieb an den Bruder im Jahre 1622, vier Jahre nach-

dem sein König durch eine norwegische Gewehrkugel 

in Walhalla eingegangen war: »Geliebter liebster Bru-

der, ich spüre, dass mein Ende gekommen ist. Ein rät-

selhaftes Fieber überfällt mich in kürzer werdenden 
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Abständen mit immer größerer Heftigkeit. Den Krieg in 

Russland überlebte ich, das Leben im sicheren Stock-

holm offenbar nicht. Doch mein größter Schmerz ist, 

dass es uns nicht vergönnt war, uns noch einmal zu se-

hen. Lebe wohl, mein kleiner Bruder. Und lass deine 

Musik einem besseren Zweck dienen als dem Kriege. 

Denn der Krieg ist undankbar, grausam und falsch. Ich 

weiß nicht, was Gott noch findet am Krieg. Dein Jo-

hann Jakob.« Sein letzter Brief war auch sein längster. 

Der Brief ging – auf der Reise nach Deutschland – 

verloren. Gott fand auch an der Post nichts. 

❖  

JVA  

Die Justizvollzugsanstalt Torgau ist zuständig für 

den Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen Straf-

tätern im Erwachsenenalter. In der Justizvollzugsanstalt 

Torgau verbüßen verurteilte Straftäter aus den Amtsge-

richtsbezirken Leipzig und Torgau befristete sowie le-

benslängliche Freiheitsstrafen. 

Ziel und Aufgabe des Vollzuges ist es nach § 2 des 

SächsStVollzG, den Gefangenen zu befähigen, künftig 

ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu 

führen. Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem 

Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Dies 

wird durch eine zielgerichtete und wirkungsorientierte 

Vollzugsgestaltung sowie sichere Unterbringung und 

Beaufsichtigung der Gefangenen gewährleistet. 
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Dazu wird für die Gefangenen nach einer eingehen-

den Zugangsphase durch Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen der Justizvollzugsanstalt ein Vollzugs- und Ein-

gliederungsplan (VEP) erstellt. Dieser regelt den ge-

planten Verlauf der Freiheitsstrafe. Im VEP werden 

unter anderem Maßnahmen zur beruflichen Bildung, 

zur Bewältigung von Suchtproblemen bis hin zu Fragen 

der Wiedergutmachung und dem Erhalt der persönli-

chen Verbindungen gemeinsam mit dem Gefangenen 

besprochen und Festlegungen getroffen. 

❖  

Degentod 

Dunkel lag der Platz inmitten der Stadt. Nur das 

matte Licht einer Straßenlaterne hellte das Schwarz der 

Nacht ein wenig auf, zusammen mit dem einen oder 

anderen Stern, der zuweilen durch die Wolken hindurch 

schimmerte. 

Sebastian schritt über den Platz. Das Klacken seiner 

Stiefelabsätze vermischte sich mit der Stille. Er kam 

von einer Chorprobe, die unerfreulich verlaufen war, 

und es schien ihm nun immer unwahrscheinlicher, dass 

die Schüler das Tempo in der am nächsten Sonntag 

aufzuführenden Motette durchhalten würden. So hatte 

am Ende der Probe nicht der Chor gesungen, sondern 

Sebastian geschrien, und einige Lyzeumsschüler waren 

in Tränen ausgebrochen. Doch wenn sie nicht übten, 

sollten sie eben weinen. 
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Gerade als Sebastian den Platz in Richtung einer 

Gasse verlassen wollte, traten auf einmal fünf Gestalten 

aus einem Hof. Sie versperrten Sebastian den Weg. 

»Wohin des Wegs zu dieser dunklen Stunde, Herr 

Organist?«, fragte einer von ihnen. Er war nur wenig 

jünger als Sebastian. 

»Geyersbach«, sagte Sebastian, »machen Sie den 

Weg frei. Wenn Sie nicht zu den Chorproben kommen, 

ist das eine Sache. Mir aber den Weg zu versperren, ist 

eine andere. Die nicht folgenlos bleiben wird.« 

Geyersbach begann zu schreien: »Du nanntest mich 

einen Zippelfagottisten, du Hundsfott. Vor allen ande-

ren Schülern.« 

Er holte einen Knüppel hinter seinem Rücken her-

vor. Die vier anderen Gestalten traten etwas zurück. 

Als wolle man nicht weiter stören. 

»Geyersbach«, sagte Sebastian laut. »Sind Sie 

wahnsinnig, mich zu bedrohen? Nehmen Sie den 

Knüppel weg.« 

»Niemand nennt mich einen Zippelfagottisten«, 

schrie Geyersbach. In einem benachbarten Haus ging 

ein Licht an. 

Sebastian zog seinen Degen. Er richtete ihn auf 

Geyersbach.  

»Aus dem Weg.«  

Sebastian schrie nun auch. In einem weiteren Haus 

ging ebenfalls ein Licht an. 

Plötzlich sprang Geyersbach zur Seite und schlug 

mit voller Wucht den Knüppel auf Sebastians Arm. Der 
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Degen fiel zu Boden. Geyersbach nahm den Degen und 

stach ihn mit voller Wucht in Sebastians Bauch. Die 

vier anderen Gestalten rannten weg. Man wollte wirk-

lich nicht stören. 

Sebastian stürzte zu Boden. Geyersbach stach noch 

ein weiteres Mal zu. Dann rannte auch er weg. 

Sebastian lag auf dem kalten Pflasterstein. Seine 

Hände, die er an seinen Bauch hielt, wurden von einer 

warmen Flüssigkeit umspült. Er sah, wie immer mehr 

Lichter in den Häusern angingen. Eine Gestalt kam 

schnell auf ihn zu.  

»Um Gottes willen, Herr Organist«, rief die Gestalt. 

Sie kniete neben ihm nieder. Weitere Gestalten kamen. 

Man rief nach einem Arzt. 

Sebastian spürte, wie sein Herz immer schneller 

schlug. Er hatte den Geschmack von Blut in seinem 

Mund. Er wollte etwas sagen, doch es gelang nicht. 

Ihm wurde kalt. Er musste husten. Er hatte das Gefühl, 

dass die Lichter in den Häusern ausgingen. Als sei alles 

wieder gut. 

So viel an Werk wolltest du schaffen. Und gingst 

zugrunde an einem kläglichen Chorschüler. 

❖  

Fuge 

Die Fuge. Jene Königin der Formen. Es lastet ein 

Fluch auf ihr. Mozart und Schubert versuchten sich an 

ihr, und starben elendiglich. Reger verdämmerte im 
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Ethanol-Rausch. Nur wenige außer dir beherrschten sie: 

Buxtehude, Händel, vielleicht Beethoven. So viele 

scheiterten: Bruckners Orchester-Doppelfuge in seiner 

Symphonie 5, Satz 4, geriet zum grandiosen Fiasko. In 

Chopins Nachlass fand man eine, zweistimmig und – 

was auch sonst – belanglos und für Klavier. Bartok 

schrieb eine große für Streichorchester, die nicht be-

ginnen und nicht enden kann. 

Doch wie also komponiert man sie? Nur ein Stüm-

per hält das Thema für ein Problem. Vielmehr liegt das 

Geheimnis darin, was die erste Stimme beim Themen-

Einsatz der zweiten Stimme spielt. Das sogenannte 

Kontrasubjekt. Das Stiefthema. Es entscheidet, ob die 

Fuge trägt. Ob sie fünf, sechs gar sieben Minuten dau-

ern kann, ohne den Zuhörer in ein grässliches Gähnen 

zu stürzen. Die Meister vor dir beschränkten sich weise 

auf drei bis vier Minuten. Die danach ließen es meist 

ganz. Nur du erhieltest den Fluss der Töne, der kontra-

punktischen Stimmen aufrecht, über sechs, sieben, gar 

zehn Minuten, entlang einer Achse aus Schönheit. Ein 

Wunder, ein Miraculum, ein Vermächtnis. 

So warst du der König der Fuge. Doch ist der Mäch-

tige einsam. Trotz allem Kindergeschrei. 

❖  
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Wo ist all dein Schmerz? 

 

 * † 

Catharina Dorothea 1708 1774 

Wilhelm Friedemann 1710 1784 

Johann Christoph 1713 1713 

Maria Sophia 1713 1713 

Carl Philipp Emanuel 1714 1788 

Johann Gottfried Bernhard 1715 1739 

Leopold Augustus 1718 1719 

Christiana Sophia Henrietta 1723 1726 

Gottfried Heinrich 1724 1763 

Christian Gottlieb 1725 1728 

Elisabeth Juliana Friederica 1726 1781 

Ernestus Andreas 1727 1727 

Regina Johanna 1728 1733 

Christiana Benedicta 1730 1730 

Christiana Dorothea 1731 1732 

Johann Christoph Friedrich 1732 1795 

Johann August Abraham 1733 1733 

Johann Christian 1735 1782 

Johanna Carolina 1737 1781 

Regina Susanna 1742 1809 
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❖  
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Knabensopran 
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Verhaftung (Mittwoch, 26. Juli 2017)  

Zeit ist vergangen. Sebastian betritt die Kirche. Die 

Hitze draußen wird: Vergangenheit. Der Chor und die 

Instrumentalisten sind schon da. Letzter Schliff an den 

Motiven, Themen, Melodien, Verläufen.  

Sebastian sucht nach Tatjana und Ruben. Nein, sa-

gen die Musiker, sie wurden noch nicht gesehen. Es ist 

kurz vor sieben. Um halb acht soll alles beginnen. Die 

Streicher, die Bläser, der Chorus. Der Kantus Firmus 

des Knabensoprans. Tatjana kommt immer zeitig.  

Sebastian setzt sich auf einen Stuhl in der ersten 

Reihe. Er blättert im Programmheft. Er lehnt sich zu-

rück. Er schließt die Augen. Eine Kirche ist ein Gebäu-

de aus Gott. Sebastians Verwandte erzählten ihm einst 

von brennenden Kirchen. Von Asche aus Holz, Men-

schen und Hass. Man lernte in dieser Zeit, dass auch 

Gott brennen kann. 

Sebastian hört, wie die ersten Besucher kommen. 

Und leiser werden in dieser Kühle. Sebastians Gedan-

ken sind bei Takt 6. Eine Erinnerung sagt ihm: Ich hätte 

es heute anders gemacht. 

»Wissen Sie, wo Tatjana ist? Unruhe ist in unseren 

Herzen.« 

Sebastian schreckt auf. Einer der Geiger steht vor 

ihm. Sebastian schüttelt den Kopf. Der Geiger schlurft 

zurück zu den Seinen. Sebastian lässt im Geist die Tak-

te passieren. Könnte er diese Kantate noch führen? Sein 

Gefühl für Geschwindigkeit, für Langsamkeit ging ihm 

verloren. Es ist zehn nach sieben. Niemals kamen 
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Tatjana und Ruben so spät. Die Zuhörer beginnen, die 

Kirche zu erobern.  

Sebastian steht auf. Auf den Gesichtern der Musiker 

spielt eine Partitur aus Bleichheit und Fragen. Nur die 

drei Jungen vom Sopran scherzen verhalten. Doch Ru-

ben fehlt ihnen für ihre Vollendung.  

Sebastian geht zur Sakristei. Die Presbyterin dort 

weiß auch nichts. Sebastian wandert das Kirchenschiff 

entlang zum Eingang. Der Küster steht auf dem Kirch-

platz und schaut in die Ferne. Als warte er auf ein zu-

rückkehrendes Schiff. Es ist zwanzig nach sieben. Se-

bastian wartet nun auch auf dieses Schiff. Die Presbyte-

rin gesellt sich zu ihnen. Es habe einst eine Trauung 

gegeben, da sei sogar der Pfarrer nicht gekommen.  

Plötzlich hört man das Quietschen von Bremsen. 

Ein graues Auto hält vor der Kirche. Tatjanas Auto ist 

schwarz. Ein junger Mann klettert aus dem Auto und 

hechtet auf den Kirchplatz. Die Hitze des Tages zer-

frisst sein Gesicht.  

»Tatjana wird nicht kommen«, röchelt er stark. »Es 

gab einen Notfall mit Ruben. Ich soll sie vertreten.« 

»Was ist mit Ruben?«, fragen Sebastian, der Küster, 

die Presbyterin. 

»Ich weiß es nicht«, sagt der Ersatz.  

Sebastians Seele wird ein sinkendes Schiff.  

Er fragt: »Ist Ruben in einem Krankenhaus?« 

»Ich weiß auch dieses nicht,« sagt der Ersatz. Er 

hechtet weiter, in die Kirche hinein. 
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»Das mit der Hochzeit damals, der Pfarrer«, sagt die 

Presbyterin, »er war nicht im Krankenhaus. Er saß zu 

Hause vorm Fernseher. Er hatte es einfach vergessen.« 

Sie folgt dem Ersatz. Der Küster kaut auf seinen 

Nägeln.  

»Herr Sebastian«, sagt er, »es wird schon alles gut 

werden mit Ruben.« 

Der Küster folgt der Presbyterin in die Kirche. 

Sebastian steht auf dem Kirchplatz. Sein Gesicht ist 

ein Stück zermatschtes Obst. Er hört aus der Kirche die 

ersten Takte des Chorus. Das Einsetzen des Kna-

bensoprans. Er schwankt zu einer kleinen Mauer und 

setzt sich. Ein Baum wirft ihm Schatten entgegen.  

Jahre vergehen. Es ist die Zeit, die sich verändert 

hat. Nicht Sebastian, nicht seine Musik. Die Zeit. 

Ein Polizeiauto hält vor der Kirche. Ein Polizist und 

eine Polizistin steigen aus. Sie betreten den Kirchplatz. 

Sie kommen auf Sebastian zu. Der Polizist schaut auf 

ein Stück Papier in seiner Hand. Er zeigt das Stück Pa-

pier seiner Kollegin. Sie nickt. 

Der Polizist spricht Sebastian an: »Sind Sie Herr 

Sebastian?« 

»Ja«, sagt Sebastian. 

»Ich muss Sie bitten mitzukommen«, sagt der Poli-

zist. »Es liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor.« 

Sebastian steht auf. Man legt ihm Handschellen an. 

Er setzt sich auf die Rückbank des Polizeiautos. Das 

Polizeiauto fährt los. 
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Kein Knabensopran wird jemals wieder singen für 

dich. 

❖  

Verhör (Donnerstag, 27. Juli 2017) 

Sebastian sitzt an einem Tisch in einem fensterlosen 

Raum. Es ist angenehm kühl. So wie in der Kirche. Es 

war auch im Polizeiauto angenehm kühl. Die Zelle, in 

der er versuchte zu schlafen, war angenehm kühl. 

Nietzsche schrieb einst: Der Staat, das kälteste aller 

Ungeheuer. 

Ein Mann betritt den Raum. Er legt eine Mappe so-

wie ein Aufnahmegerät auf den Tisch und setzt sich 

Sebastian gegenüber. Er schaltet das Aufnahmegerät an 

und sagt: »Kriminalkommissar Emil Tauermann, De-

zernat 2, 27. Juli 2017, 10:14 Uhr. Verhör Herr Sebas-

tian.« 

Der Kommissar schlägt die Mappe auf.  

»Herr Sebastian«, fragt er, »sagt Ihnen der Name 

Ruben Schneider etwas?« 

Hinter Sebastians Stirn beginnt sich ein zäher Sirup 

zu bewegen. Er dringt in die Augenhöhlen ein. Alles in 

Sebastians Blick verschwimmt. Er sieht einen Geist vor 

sich am Tisch, der sagt: »Sie werden des wiederholten 

sexuellen Missbrauchs von Ruben Schneider beschul-

digt.« 
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Der Sirup beginnt, den ganzen Schädel auszufüllen. 

Sebastians Gedanken verkleben. Man hört das Surren 

des Aufnahmegeräts. 

»Möchten Sie zu diesem Vorwurf Stellung neh-

men?«, fragt der Kommissar.  

Es ist eine Musik in allen Dingen, die du nicht hörst. 

Du erahnst sie. Doch was ist, wenn Musik deine einzige 

Sprache ist. Und niemand jemals wieder mit dir musi-

ziert. Der Sirup dringt in Sebastians Mund. 

»Herr Sebastian«, wiederholt der Kommissar, »wol-

len Sie dazu Stellung nehmen?« 

Sebastians Mund füllt sich mit Worten. Doch sie 

verkleben in diesem Brei aus Schweigen und Angst. 

Die Zähne, die Lippen sind eine unüberwindbare Gren-

ze. Sebastian hat das Gefühl, dass sein Mund groß ist 

wie ein Fußball. Er drückt den Angstbrei in seinen Ma-

gen. Eine grässliche Übelkeit überkommt ihn. 

Der Kommissar klappt die Mappe zu. Er faltet wie-

der die Hände. Er schaut Sebastian an. Als sei alle Welt 

ein missbrauchtes Kind. 

Sebastians Augen brennen. Du kannst in solch einer 

Zelle nicht schlafen. Die Nacht, die Angst, sie saugen 

allen Schlaf aus dir. Es geht nur noch um Musik. 

Der Kommissar schaltet das Aufnahmegerät aus und 

steckt es ein. Er steht auf. 

Sebastian spürt ein Wort in sich. Es klebt an seinem 

Rachen. Er drückt es hinaus. 

»Ich ...« 

»Ja?«, fragt der Kommissar. 
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Der Sirup in Sebastians Kopf formt einen Satz. Es 

geht nur noch um Musik. 

»Ich ... ich möchte Notenpapier.« 

Der Kommissar dreht sich um und verlässt den 

Raum. 

❖  

Verteidiger 1 (Freitag, 28. Juli 2017) 

Herr Sebastian ...? 

Ja. Das ist mein Name. 

Herr Sebastian, mein Name ist Arno Kaiser. Ich bin 

Ihr vom Gericht bestellter Pflichtverteidiger. Ich bitte 

um Ihr Vertrauen. 

Wir haben nur die Pflicht, Gott zu vertrau-

en und Gott zu loben. 

Ihre religiösen Ansichten bleiben Ihnen unbenom-

men. Ich kann Sie allerdings nur juristisch beraten und 

unterstützen. Sie werden beschuldigt, den 10-jährigen 

Ruben Schneider sexuell missbraucht zu haben.  

Ich verstehe nicht. 

Haben Sie Ruben Schneider in irgendeiner Form be-

rührt, die über die üblichen Umgangsformen wie Hän-

deschütteln hinausging? 
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Ich war sehr zärtlich zu ihm. 

Können Sie das genauer beschreiben? 

Er ist mein Sohn. 

Bitte? Laut meinen Unterlagen ist Ruben der Sohn 

von Tatjana Schneider und ihres verstorbenen Mannes 

Ambrosius Kahl. 

  Das ist nicht wahr. Ruben ist mein Kind.  

Wurde ein Vaterschaftstest durchgeführt? 

Nein. 

Nun gut, einen solchen können wir natürlich noch 

durchführen lassen. Wichtiger ist aber, worin nun ge-

nau diese von Ihnen genannten Zärtlichkeiten bestan-

den. Können Sie mir das sagen? 

Nein. 

Warum nicht? 

Ich kann nicht. Er ist mein Sohn. Ich liebe 

ihn. 

Herr Sebastian, Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Haft. 

Sie müssen sich äußern.  

Ich äußere mich nicht. Ich bin ein Diener 

Gottes. Meine Sprache ist die Musik. 
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Sie schaden sich selbst. Das Gericht wird Ihre man-

gelnde Kooperation als nicht strafmildernd bewerten. 

Ich bin nur Gott Rechenschaft schuldig. 

Sie sind übrigens, sehe ich, vorbestraft. 

Bin ich nicht. 

Ich habe hier eine Aktennotiz aus Weimar: »Am 6. 

Nov. ist der bisherige Concert-Meister u. Hoforganist, 

Bach, wegen seiner Halßstarrigen Bezeugung u. zu er-

zwingenden dimission, auf der LandRichter-Stube ar-

rêtiert, u. endlich d. 2. Dec. darauf, mit angezeigter Un-

gnade, Ihme die dimission durch den Hof-Secr.: ange-

deutet, u. zugleich des arrests befreyet worden.« 

❖  

Gerichtsprozess Urteil / Revision 

LG Leipzig · Urteil vom 5. Februar 2018 

Aktenzeichen: 33 KLs 227/18 

Tenor 

Der Angeklagte wird wegen schweren sexuellen 

Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit sexuellem 

Missbrauch von Schutzbefohlenen zu einer 
 

Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten 
 

verurteilt.  
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Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und 

die notwendigen Auslagen der Nebenklage. 
 

Angewendete Vorschriften 

 

§§ 174 Abs. 1 Nr. 3, 176 Abs. 1, 176 a Abs. 2 Nr. 1, 

52 Abs. 1 und 2, 53 Abs. 1, 54 Abs. 1 S. 2 und 3 und 

Abs. 2 S. 1 und 55 Abs. 1 StGB 
 

Gründe 

(abgekürzt gem. § 267 Abs. 4 StPO) 
 

I. 
 

Der Angeklagte wurde am 2. Februar 2016 in 

Leipzig orientierungslos und mit einer schweren Hand-

verletzung aufgegriffen und in ein Krankenhaus ver-

bracht. Sein genaues Geburtsdatum, sein vollständiger 

Name und seine Herkunft sind unbekannt. Er selbst gab 

an, dass er 51 Jahre alt sei und Sebastian heiße. Da er 

akzentfrei Deutsch spricht, wurde angenommen, dass er 

deutscher Staatsangehöriger ist. Angehörige sind nicht 

bekannt. 

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus am 6. 

April 2016 und der Feststellung einer vollen Erwerbs-

minderung wurde dem Angeklagten eine Wohnung 

vom Sozialamt bereitgesellt. Er bezog seitdem Leistun-

gen nach dem SGB II. 



116 

Mitte 2016 lernte der Angeklagte die 39-jährige 

Tatjana S. und ihren 9 Jahre alten Sohn Ruben kennen. 

Der Angeklagte begann eine Beziehung mit Tatjana S., 

die anfangs nach Aussage beider sehr glücklich verlief. 

❖  

Aufnahmegespräch JVA 

Sebastian wartet in einem kargen Raum. Ein Tisch, 

zwei Stühle. Ein vergittertes Fenster. Aus einem Papp-

becher trinkt er lauwarmen Kaffee.  

Die Tür geht auf. Ein dicklicher Mann in einer 

schwarzen Jacke mit einem Landesemblem tritt ein. Er 

legt einen Ordner auf den Tisch. Einen Ordner namens 

»Sebastian«. 

Er reicht Sebastian die Hand und setzt sich. Er holt 

einige Formulare aus dem Ordner und nimmt einen 

Kugelschreiber in die Hand. 

»Gut, Herr Sebastian«, sagt er »wir führen nun ein 

Aufnahmegespräch durch, das Sie über den Sie betref-

fenden Tagesablauf hier in der JVA und andere rele-

vante Dinge informiert. Mein Name ist Rainer Schmidt. 

Ich bin der stellvertretende Leiter der Station, auf der 

sie untergebracht werden.« 

»Station?«, fragt Sebastian. 

»Ja, Station«, entgegnet Schmidt. »Sie werden un-

tergebracht auf der Station 3 / SD in Haus IV. Die Sta-

tion hat 22 Haftplätze, eine Stationsküche mit Wasch-

maschine, einen Duschraum sowie einen Sozialraum.« 
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»SD?«, fragt Sebastian, »Sicherheitsdienst?« 

»Nein, Sexualdelikte«, korrigiert Schmidt. 

»Ich bin unschuldig«, sagt Sebastian. 

»Die Hälfte der Neuankömmlinge versichert mir 

das, Herr Sebastian«, entgegnet Schmidt. »Sie werden 

verstehen, dass wir in der JVA die Urteile der Gerichte 

nicht bewerten. Wenn Sie sich für unschuldig halten, 

müssen Sie dies ggf. mit Ihrem Anwalt besprechen. 

Gut?« 

»Gut«, sagt Sebastian. 

Schmidt blättert wieder in seiner Akte.  

»Nun«, fährt Schmidt fort, »dies ist der grundsätzli-

che Tagesablauf … « 

Schmidt deklamiert den Tagesablauf wie ein Verse-

pos:  

 

− 6:00 Uhr: Aufschluss und Kontrolle der Zellen, 

Frühstücksausgabe, Entgegennahme, Bearbeitung 

und Weiterleitung der Post und der Gefangenenan-

träge, Entgegennahme der Krankmeldungen. 

− 7:00 Uhr: Übergabe der zur Arbeit ausrückenden 

Gefangenen an den Werkmeister. 

 

Sebastian unterbricht ihn: »Arbeit?« 

»Ja, Arbeit«, sagt Schmidt. »Im Strafvollzug 

herrscht Arbeitspflicht.« 

»Was muss ich tun?«, fragt Sebastian. 

»Das wird morgen oder übermorgen entschieden.« 
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Das Versepos wird fortgeführt: 

 

− 11:45 Uhr: Übernahme und Kontrolle der Gefange-

nen, die aus den Arbeitsbetrieben kommen. Ausgabe 

des Mittagsessens, Aushändigung der Post. 

− 12:25 Uhr: Erneut Übergabe der Gefangenen an die 

Arbeitsbetriebe. 

− 15:30 Uhr: Übernahme und Kontrolle der Gefange-

nen aus den Arbeitsbetrieben. 

− 16:00 Uhr: Ausgabe der Abendverpflegung. 

− 16:30 Uhr: Freistunde (Aufenthalt im Freien oder 

im Sozialraum), Durchführung und Überwachung 

von Telefonaten, Ausgabe von benötigten Medika-

menten. 

− 19:20 Uhr: Einschluss und Zählung. 

− 21:00 Uhr: Nachtruhe. 

 

Das Versepos scheint zu Ende. Stille. 

»Haben Sie Fragen hierzu, Herr Sebastian?« 

»Nein«, entgegnet Sebastian.  

Doch das Versepos hat ein Supplement:  

 

Regelmäßig wöchentliche Termine: 
 

− Dienstags: 15.00 Uhr Einkaufsmöglichkeit für Ge-

fangene. 
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− Mittwochs: Besuchsmöglichkeit von 8.30 − 15.00 

Uhr, 17.30 Uhr Büchertausch in der Gefangenenbü-

cherei. 

− Donnerstags: 16.30 Uhr Zeichenkurs. 

− Freitags: 17 Uhr muslimischer Gottesdienst. 

− Samstags: Besuchsmöglichkeit von 8.30 − 15.00 

Uhr, 14 Uhr Tiergestütztes Projekt in Kooperation 

mit dem Tierheim in Eilenburg, 17.00 Uhr katholi-

scher Gottesdienst. 

− Sonntags: Besuchsmöglichkeit von 8.30 − 15.00 

Uhr, 9.00 Uhr evangelischer Gottesdienst. 

 

Das Versepos ist zu Ende. Endgültig. Stille. 

»Haben Sie Fragen, Herr Sebastian?« 

»Nein«, entgegnet Sebastian.  

Sebastian muss einige Formulare unterschreiben. 

Schmidt klappt den Ordner zu. Ein anderer Justizbeam-

ter kommt und schließt Sebastian in seine Zelle ein. 

Nicht einmal deine Fugen haben so viel Struktur. 

❖  

Gewalt 

Mittagessen in der JVA-Kantine. Internationale Kü-

che. Es sind Deutsche, Polen, Araber, Afrikaner, Bos-

nier, Serben, Rumänen, Vietnamesen da. Sebastian 

nimmt das muslimische Gericht. Er setzt sich an einen 
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Tisch und beginnt mit dem Essen. Es gibt nur einen 

Plastik-Löffel als Besteck. 

Ein anderer Häftling nimmt Platz. Seine Haut ist ei-

ne Welt aus Hässlichkeit: Tätowierungen, Nikotin, Al-

kohol, Narben. Das Hässliche verschwindet in die Ge-

fängnisse. Wo alles hässlich ist. Wie hässlich ist Sebas-

tian? 

Der Mithäftling beginnt ebenfalls zu essen. Er wen-

det den Blick nicht ab von Sebastian. Seine Augen 

werden Murmeln aus schwarzem Glas. Umrandet von 

einem verdreckten Augenweiß. Darunter malmt ein 

Kiefer.  

Nach einer Weile sagt Sebastian: »Guten Tag. Mein 

Name ist Sebastian. Ruben ist mein Sohn.« 

Der Kiefer des Mithäftlings bleibt stehen. Als hätte 

er keinen Hunger mehr. Die schwarzen Augen überzie-

hen sich mit Haut. 

Plötzlich springt der Mithäftling auf. Seine rechte 

Faust kracht wie ein steinerner Adler in Sebastians lin-

ke Wange. Sebastian fällt vom Stuhl. Der Mithäftling 

schreit:  

»Du bist das Kinderschänder-Schwein. Ich bring 

dich um.« 

Der Mithäftling klettert über den Tisch. Erneut 

schlägt er auf Sebastian ein. Über Sebastians Seele legt 

sich ein dunkles Tuch.  

Als er aufwacht, liegt er in einem Bett. Sein Kopf 

schmerzt. Sein linkes Auge scheint verschlossen. Er 
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lauscht seinem Atem, der Stille im Raum. Von einem 

Flur vernimmt man Geräusche.  

Sebastian hört eine Stimme: »Wie geht es Ihnen, 

Herr Sebastian?«  

Sebastian öffnet sein rechtes Auge. Er sieht einen 

Mann mittleren Alters in einem weißen Kittel.  

»Wo bin ich?«, fragt Sebastian. 

»In einem Haftkrankenhaus. Mein Name ist Dr. 

Kern, ich habe Sie operiert.« 

»Kann man fliehen von hier?«, fragt Sebastian. 

»Sie würden nicht weit kommen«, sagt Dr. Kern. 

»Was haben Sie an mir operiert?«, fragt Sebastian. 

»Sie haben einen moderaten Bruch des linken Joch-

beins und des linken Stirnbeins erlitten. Kein Grund zur 

Sorge, wir konnten alles wieder zusammenkleistern.« 

»Und mein linkes Auge?« 

»Ist durch einige Blutergüsse und Schwellungen et-

was lädiert. Wird sich aber wieder erholen. Wenn die 

Schmerzen zunehmen, melden Sie sich, dann kriegen 

Sie etwas von uns.« 

»Danke«, sagt Sebastian. 

»Keine Ursache«, antwortet Dr. Kern. »Ich bin ein 

großer Freund Ihrer Musik.« 

»Woher wissen Sie davon?«, fragt Sebastian. 

»Es hat sich herumgesprochen«, sagt Dr. Kern. 

Sebastian fragt: »Was geschah mit dem, der mich so 

zurichtete?« 

»Man musste ihn erschießen«, antwortet Kern. 

»So ist es gut«, sagt Sebastian. 
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❖   

Verteidiger 2 

Herr Sebastian? 

Ja? 

Die Untersuchung hat ergeben, dass Sie nicht der 

Vater von Ruben sind. 

Das kann nicht sein. 

Sie müssen sich mit dieser Realität abfinden. Ruben 

ist nicht Ihr Kind.  

Ich war nur zärtlich zu ihm. So wie ein 

Vater. 

❖  

Regen 

Es ist der Regen, der die Häftlinge zu Trauernden 

macht. Der Regen, der an ihre Fensterzellen klopft. Der 

Regen, der durch die Gitterstäbe platscht, in den Hof 

fällt, am Himmel die Wolken beschwert. Wo der Regen 

ist, ist die Freiheit. Wo der Regen ist, wird der Häftling 

nicht sein. Er kann nicht mit durchnässtem Gesicht 

durch den Landregen gehen, mit dem Hund, der Frau, 

den Kindern. Also zeigt der Regen, mit seinen tausend-

fachen Tropfen, dem Häftling, dass er trauern muss. 
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Sebastian sitzt in seiner Zelle. Die Zelle sitzt im Ge-

fängnis. Das Gefängnis sitzt im Regen.  

Sebastian schreibt einen Brief. An Catharina 

Dorothea. Liebste Erstgeborene. Als deine Mutter starb, 

und ich nicht da war, was hast du empfunden? Dass 

ich, dein Vater, dich verriet? Weil ich euren Schmerz 

nicht auffangen konnte? Sprich mit mir, bitte. 

❖  

Gefangenenchor 

In Kooperation mit der Musikschule Torgau und un-

ter deren musikalischer Leitung haben sich in den letz-

ten Wochen des vergangenen Jahres einige Gefangene 

zusammengeschlossen und das Musizieren geübt. Es 

entstand ein Gefangenenchor, der im Rahmen der ers-

ten Auftritte zum Weihnachtsgottesdienst in der JVA 

sowie vor eigenen Angehörigen sein Können unter Be-

weis stellte. Die Begleitung der vorgetragenen Weih-

nachtslieder erfolgte durch ein Streichquartett der Mu-

sikschule. Das überaus positive Ergebnis ermuntert zur 

Fortführung der Kooperation. 

❖  

Gödel, Escher, Bach 

Du blätterst in einem Buch. Über einen Logiker na-

mens Gödel. Einen Zeichner namens Escher. Und dich 
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selbst. Ein zweifacher Mörder hat dir das Buch emp-

fohlen. Und sagte dabei: »Ich könnte in einer Endlos-

Schleife töten.« 

Es ist ein seltsames Buch. Dein »Magnificat in D«, 

es heißt auf einmal: »The Magnificrab, Indeed«. Und 

»Joy of Manʼs Desiring« ganz plötzlich »SHRDLU, 

Toy of Manʼs Designing«. Warum? Du verstehst es 

nicht. Warum sind deine Fugen, deine Kanons ein end-

los geflochtenes Band? Sie haben ein Ende nach einem 

Anfang. Doch nannten manche deine Orchester-Suiten, 

deine Solo-Konzerte: »Die unentwegte Nähmaschine«. 

❖  

Der kindliche Pianist 

Was sagen Sie zu meiner Kindheit? 

Ihrer Kindheit, Clemens? 

Ich begann das Klavierspiel mit 8 Jahren. Mit 12 

quälte ich meine ganze Familie mit monatlichen Haus-

konzerten. 

Welcher Art? 

Klavier. Ich setzte alle 4 Wochen ein zweistündiges 

Hauskonzert an. Druckte selbst ein Programmheft. Ver-

schickte Einladungen. An die Eltern, Geschwister, den 

Onkel und die Tante, die im selben Ort wohnten. Auch 

Nachbarn. 
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Und was spielten Sie? 

Eigene Kompositionen und Improvisationen. Heute 

verstehe ich, was dies für eine Qual für die Zuhörer 

sein musste. Mein alter Musiklehrer kam nur einmal. 

Und starb vorsorglich bald darauf. 

❖  

Abends 

Sie sitzen im Gemeinschaftsraum. Immer nur diese 

Tätowierungen. Autographen des Kaputtseins. Sebasti-

an hasst sie. 

Ein Mithäftling trinkt ein Glas Milch. Sein Kopf ist 

seltsam klein. Als brauche das Gehirn nicht viel Platz. 

Der Mithäftling sagt: »Mein betrunkener Vater brachte 

meine Mutter vor meinen Augen und denen meines 

kleinen Bruders um. Ich war sieben, mein Bruder fünf. 

Wir flehten ihn an, aufzuhören. Ich wurde ohnmächtig 

vor Angst. Als ich erwachte, lag ich neben meiner Mut-

ter. Sie starrte mich mit gebrochenen Augen an.« 

Sein Gesicht glänzt vor Tränen. »Gibt es eine Mu-

sik, um diesen Schmerz zu lindern?« 

»Ich fürchte nein«, sagt Sebastian. 

Ein Signal ertönt. Sie müssen in ihre Zellen zurück. 

Die Wärter verschließen die Türen. Sebastian macht 

sich bettfertig. Er zieht seinen Schlafanzug an und putzt 

sich die Zähne. Er nimmt eine Mappe aus einem Regal 

und legt sich auf sein Bett.  
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Er nimmt eine Seite aus der Mappe. Niemals hat er 

eine schönere Notenhandschrift gesehen. So zart und 

doch so klar. Elisabeth. Was hast du gelitten? So schön 

ist deine Musik. Und doch so unspielbar. Jedes Jahr-

hundert ein wenig mehr.  

Vielleicht kann deine Musik, Elisabeth, den 

Schmerz der Verbrecher lindern. 

❖  

Überstellung in offenen Vollzug 

Offener Vollzug. Sebastian wurde überstellt. Er hat 

nun ein Zimmer ohne Gitter in einem schönen Back-

steinhaus. Die Türen sind offen. Er kann in einen gro-

ßen Garten. Endlich den Regen auf sein Gesicht pras-

seln lassen. Nur eine Mauer, die das drei Quadratkilo-

meter große Gelände umspannt, ist ohne Durchlass für 

ihn. Hinter der Mauer ist jene Freiheit, in der Orchester, 

Kirchen, Kinder warten. 

Er geht einkaufen. Die Haftanstalt hat einen kleinen 

Supermarkt mit Regalen, Kühlschränken, freundlicher 

Kassiererin. Zweimal die Woche ist geöffnet. Sebastian 

kauft Schokolade, Milch, Kekse. Nur Notenpapier gibt 

es nicht. Sebastian bezahlt mit Bargeld. Das er sich in 

der Haftgärtnerei verdient. 

Als Sebastian zum ersten Mal in der Gärtnerei war, 

fragte sein Chef ihn: »Du bist also Johann Sebastian 

Bach?« Und riss eine Unkrautwurzel aus einem Beet. 

»Ich denke schon«, antwortete Sebastian. 
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»Solche wie du sind normalerweise im Haftkran-

kenhaus oder der forensischen Psychiatrie, und nicht 

hier«, entgegnete der Chef. »Aber gut, ich muss das 

nicht immer verstehen, was die Richter entscheiden.« 

Der Chef topfte eine Pflanze ein. Und fragte: »Hast 

du schon einmal Gartenarbeit gemacht?« 

»Nein«, antwortete Sebastian, »unseren Garten zu 

Hause hat immer meine Frau gepflegt.« 

»Na toll«, sagte der Chef. »Nun gut, fangen wir 

klein an. Dieses Beet da drüben. Hier hast du eine Har-

ke. Die Erde auflockern und Unkraut rausholen. Mit 

Wurzeln. Kriegst du das hin?« 

»Ich denke schon«, entgegnete Sebastian. 

Der Chef sagte: »Wenn du es gut machst, bekommst 

du eine Panzerarmee.« Und lachte schallend. 

Sebastian nahm die Harke und begann. Und dachte: 

Ich will keine Panzerarmee. Nur Notenpapier. Ich bin 

das ständige Linienziehen auf leerem Papier leid. 

»Warum hackst du wie ein Irrer auf die Erde ein?«, 

fragte der Chef. »Du verletzt die guten Pflanzen.« 

Die guten Pflanzen. Die guten Kompositionen. Das 

Unkraut. Wer entscheidet all dies?  

❖  

Haus 

Dieses Mal geht Sebastian einen anderen Weg. 

Nicht die Luftlinie von der Gärtnerei zum Wohntrakt, 

sondern im Halbkreis, Länge  mal r, erst Richtung 
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Mauer, dann die Gräber entlang, welche die Toten ver-

decken. Von denen, die nicht mehr herauskamen. Einer, 

der letztes Jahr starb, war fast 55 Jahre in Haft.  

Plötzlich sieht er, hinter Bäumen versteckt, ein klei-

nes Haus. Warum hat er noch nie dieses Haus gesehen? 

So groß ist das Gelände nicht. Und ein halbes Jahr sitzt 

Sebastian bereits hier ein. Wie sagte ein Häftling ihm 

einst: »Wenn du jeden Stein, jedes Staubkorn, jede 

Miene in deiner Haftanstalt kennst, dann erst eigentlich 

beginnt deine Haft.« Sebastian kennt dieses Haus nicht. 

Er nähert sich ihm. Er erreicht das Haus. 

Neben der Eingangstür sitzt ein altes Männlein auf 

einem Stuhl. Hinter ihm hängt ein riesiges Plakat mit 

der roten Aufschrift »Gesucht. 100.000 DM Beloh-

nung.« Darunter sind die Fotos von 16 jungen, aber 

hässlichen Gesichtern zu sehen. 

»Guten Tag«, sagt das Männlein. 

»Guten Tag«, sagt Sebastian.  

Er zeigt auf das Plakat. »Was ist mit diesen Leuten 

da?« 

»Sie versuchten, den Staat zu töten«, antwortet das 

Männlein. »Doch sie haben gebüßt. So wie du.« 

»Ich verstehe«, sagt Sebastian. Er zeigt auf das 

Haus.  

»Darf ich da hinein?«, fragt er. »Mich einmal um-

schauen?« 

»Ja«, antwortet das Männlein, »wenn du es aushal-

ten kannst, was du darin siehst.« 

»Was ist da drin?«, fragt Sebastian. 
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»Das ist bei jedem anders«, entgegnet das Männlein. 

»Sieh selbst.« 

Es drückt auf einen Knopf. Die Haustür öffnet sich 

quietschend. Sebastian betritt das Haus. Es riecht mod-

rig. Als stehe es schon sehr lange auf dieser Welt. Die 

Tür hinter ihm schließt sich wieder quietschend.  

Nur langsam gewöhnen sich Sebastians Augen an 

das matte Licht des Hausflurs. 

Und lassen ihn, jede Sekunde mehr, in eine lang 

vergessene Erinnerung hinabstürzen. 

  

Dieses Haus. Du erkennst es wieder. Das Haus in der 

Fleischgasse in Eisenach. 

Du hast gespielt. Draußen, inmitten des Frühlings. Auf 

einer Wiese. Mit deinen Freunden. Du zähltest neun 

Jahre. Dass deine Musik eine andere sein würde, du 

spürtest es immer deutlicher.  

Du kehrtest nach Hause zurück. Du warst glücklich. 

Die Stimmen der Freunde, der Gesang der Vögel auf 

dem Rückweg, an alles erinnerst du dich. Du betratst 

das Haus. Und wusstest, niemals mehr würdest du auf 

eine solche Art vom Spielen zurückkehren. 

 

Das Haus ist still. So still war es noch nie. Kein 

Klappern, kein Kindergewirr. Wo ist Jakob? Wo der 

Vater, wo die Mutter?  

Langsam steigt Sebastian eine knarrende Treppe 

empor. Den Spielstock hat er noch in der Hand. Ein 

Kind, das spielt, es kann nicht leiden. 
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Sebastian hat das obere Stockwerk erreicht. Er hört 

ein Wimmern. Sein Bruder Jakob. Das Wimmern dringt 

aus dem Schlafzimmer der Eltern.  

Sekunden, Minuten vergehen. Sebastian bleibt an 

der Treppe stehen. Du musst weiter, Sebastian. Weiter. 

Du kannst das Schicksal nicht warten lassen.  

Sebastian betritt das Schlafzimmer. Durch die halb 

geschlossenen Vorhänge sticht das Licht wie ein grau-

sames Schwert. Auf dem Bett liegt die Mutter. Jakob 

weint an ihrem Bauch. Der Vater Ambrosius kniet vor 

dem Bett. Die beiden Lehrjungen stehen verlegen am 

Fenster. 

Sebastian tritt heran. Er fasst die kühle Hand der 

Mutter. Er spürt ein Zittern in sich, das aufsteigt in ihm, 

seine Brust, seinen Kiefer zerreißt. 

Der Vater steht auf. Er drückt Sebastian an sich. 

Jahrhunderte vergehen. Trauer verreist nicht. Sie ver-

ändert sich nur.  

Sebastian geht die Treppe hinab. Er verlässt das 

Haus. 

Das Männlein sitzt an seinem Tisch und liest Zei-

tung. Es legt die Zeitung nieder. 

Sebastian fragt: »Wie lange bin ich in diesem Haus 

gewesen?« 

»Bald zwei Jahre«, antwortet das Männlein. »Deine 

Haftzeit neigt sich dem Ende entgegen.« 

❖  



131 

Entlassungsgruppe 

Sie sind sieben. Sieben in einem Raum. Ein Sozial-

arbeiter. Eine Psychologin. Fünf Häftlinge. Die in drei 

Monaten in die Freiheit entlassen werden sollen. Frei-

heit, sagen manche, ist nur ein neues Gefängnis. Bes-

ser, du bleibst im alten. Das du bereits kennst. 

Sie sitzen im Kreis. Auf Stühlen. Ein bisschen Blu-

menschmuck ist im Zimmer. Der dennoch den JVA-

Geruch nicht übertüncht. Der Sozialarbeiter schaut wie 

altes Brunnenwasser. Drei von euch sehe ich in einem 

halben Jahr wieder. 

Die Psychologin, Frau Schmidt-Hergenrath, be-

ginnt: Nun. Es gehe. Darum. Auf die Freiheit vorzube-

reiten. Dass keine übertriebenen. Erwartungen bestün-

den. Der Entlassene nicht zerbreche draußen. An uner-

füllbaren Wünschen. 

Blitzlicht. Wie es jedem Einzelnen gehe. Mit der am 

Horizont entlang stolpernden Freiheit. Was er sich da-

von verspreche. 

Karl Theodor fängt an. Also er suche sich zuerst ei-

ne Wohnung. Wolle vielleicht seine alte Beziehung zu 

der Mutter seiner Kinder wieder aufleben lassen. Bla 

Laber Sülz. Sehnsucht ohne Sinn. Ob es realistisch sei, 

fragt Frau Schmidt-Hergenrath, dass die Mutter seiner 

Kinder sich nochmal auf so eine Beziehung einlasse. 

Nach all den Drogen, Straftaten, Gewalttätigkeiten. Die 

anderen schütteln den Kopf. Hinter KTs Stirn beginnt 

eine neue Straftäter-Tat. Die Rache an einer Verräterin. 

Der Sozialarbeiter sagt zu KT: Erst mal Job, Wohnung, 

ein Jahr ohne Polizeikontakt. Dann das mit der Bezie-
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hung. Gibt ja noch andere Frauen. Es ist Sebastian, als 

schauen alle ihn an: Gibt ja noch andere Kinder. Haha-

ha. 

KT steht auf und zieht seine Hose runter. Er starrt 

Frau Schmidt-Hergenrath an und beginnt an seinem 

Würmchen zu fummeln. Die Wärter holen ihn raus. 

Frau Schmidt-Hergenrath sagt: Karl Theodor ist 

nicht mehr in der Entlassungsgruppe. Hahaha.  

Sebastian nickt. 

Was sind, Sebastian, fragt Frau Schmidt-

Hergenrath, denn so Ihre Ziele und Erwartungen? Bzgl. 

Freiheit. Den auf der Straße herumlaufenden Kindern.  

 Kein Kind fasste ich jemals unrichtig an, sagt 

Sebastian. Und werde es auch in Zukunft nicht.  

Und weiter, fragt Frau Schmidt-Hergenrath. 

Vielleicht versuche ich es noch einmal mit einem 

Kompositionsstudium. An einer anderen Hochschule. 

Das ist eine gute Idee. Sollte ja kein so großes Prob-

lem für Sie sein. 

Sebastian denkt: Ich habe seine Erinnerungen. Nicht 

seine Fähigkeiten. 

Freiheit ist nur ein neues Gefängnis. 

Alles ist ein Gefängnis. Die Fuge. Die Sonaten-

hauptsatzform. Die Reihe der zwölf Möglichkeiten. 

Alles. Die Instrumente sind Kerker für diese Töne. Ha-

ben die Maler es besser? Sie haben den Kerker der Far-

ben. 

❖  
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S: Absage Verlag 

Sehr geehrter Herr Sebastian, 

haben Sie Dank für Ihre Einreichung. Leider haben 

wir uns nach eingehender Prüfung gegen eine Veröf-

fentlichung entschieden. Weder ist die Autorenschaft 

von Königin Elisabeth, der Gattin Friedrich des Gro-

ßen, belegt, noch halten wir die frühklassische Kompo-

sition für qualitativ hochwertig genug, um sie in unse-

rer Reihe »Komponistinnen der Klassik und Romantik« 

herauszugeben.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dorothea Kaufmann, Editor in Charge.  
 

So ist es immer: Das Leben eine Absage. Und der 

Tod eine Enttäuschung. 

❖  

S: Klavierstimmer 

Endlich kehrt er zurück in die Wohnung. Alles ist 

unverändert. Wer hat die Miete gezahlt? Sich um alles 

gekümmert?  

Es klingelt. Ein Mann steht vor der Tür: »Guten 

Tag, Herr Sebastian. Ansgar Berger mein Name. Ich 

soll Ihr Klavier stimmen. Damit Sie wieder so schön 

spielen können.« 

Sebastian lässt ihn ein. Der Klavierstimmer sagt: 

»Ich war früher bei Steinway Chefstimmer. Habe für all 

die Großen gestimmt. Die teuren Flügel in den Stunden 

vor dem Konzert eins werden lassen mit dem Saal, der 
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Akustik. Doch sie waren so undankbar. Sie demütigten 

mich. Mit ihren überflüssigen Wünschen. Ihren arro-

ganten Bemerkungen. Der Sound sei noch nicht fresh 

genug. Es sei nicht genug Magie in meiner Stimmung.« 

Sebastian sagt: »Ich lasse Sie jetzt allein.« 

Sebastian geht in die Küche und räumt auf. Er hört 

den Klavierstimmer an den Tönen, den Tasten herum-

doktern. Sebastian setzt sich an den Küchentisch. Er 

nickt ein. 

Plötzlich steht der Klavierstimmer vor ihm. 

»Ich bin fertig. Wollen Sie einmal hören?« 

Sie gehen in das Wohnzimmer. Der Klavierstimmer 

spielt eine Allemande aus den Englischen Suiten.  

Sebastian sagt: »So habe ich mir das immer vorge-

stellt, wie Sie das spielen.« 

»Danke«, sagt der Klavierstimmer. »Ich wollte nie 

Geld. Nur die Würdigung meines Könnens.« 

Sebastian nickt.  

Der Klavierstimmer geht. Ohne Geld zu verlangen. 

Sebastian kündigt die Wohnung. Es müssen nun 

Jüngere einziehen hier. 

❖  
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136 



137 

References 

[1] Anonymous: Neiders Krieg. Libretto. 

[2] Bach, Carl Philipp Emanuel; Agricola, Johann Friedrich; 

Mizler, Lorenz Christoph: Nekrolog Johann Sebastian Bach. 

In: Mizler, Lorenz Christoph: Musikalische Bibliothek oder 

Gründliche Nachricht nebst unparteiischem Urteil von 

musikalischen Schriften und Büchern. Band IV, Teil 1, S. 

158–173, Textarchiv – Internet Archive. https: // archive.org 

/ details / MusikalischeBibliothek4.band1754 / page / n13 

(abgerufen 22.03.2019) 

[3] Batka, Richard; Werner, Heinrich: Hugo Wolfʼs musikalische 

Kritiken (Hrsg. im Auftrage des Wiener Akademischen 

Wagner-Vereins). Breitkopf & Härtel, Leipzig 1911. 

[4] Erpf, Hermann: Lehrbuch der Instrumentation und 

Instrumentenkunde. Schott, Mainz 1976. 

[5] Forkel, Johann Nikolaus: Ueber Johann Sebastian Bachs 

Leben, Kunst und Kunstwerke. Hoffmeister & Kühnel, 

Leipzig 1802. 

[6] Franck, Hans: Johann Sebastian Bachs Pilgerfahrt nach 

Lübeck: Eine musikalische Reise zu Dietrich Buxtehude. 

Gütersloher Verlagshaus, München 2007 (Nachdruck der 

Ausgabe von 1953). 

[7] Freigedank, Karl: Das Judenthum in der Musik. Neue 

Zeitschrift für Musik, 1850. 

[8] Gaines, James R.: Das musikalische Opfer. Eichborn, 

Frankfurt a. M. 2009. 

[9] Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte einer 

musikoliterarischen Gattung. Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt 1998. 

[10] Hanks, Sarah E.: Johann Ernst, Prince of Weimar. Grove 

Music Online. Oxford Music Online, 



138 

www.oxfordmusiconline.com / subscriber / article / grove / 

music / 14348 (abgerufen 29.10.2017). 

[11] Hofstadter, Douglas R.: Gödel, Escher, Bach – ein Endloses 

Geflochtenes Band. Klett-Cotta, Stuttgart 1985. 

[12] Klein, Hans-Günther: Der Einfluss der vivaldischen 

Konzertform im Instrumentalwerk Johann Sebastian Bachs 

mit Notenbeispielen und Tabellen (Sammlung 

musikwissenschaftlicher Abhandlungen, Bd. 54). Heitz, 

Baden-Baden 1970. 

[13] Kuhnau, Johann: Der musicalische Quack-Salber. Roman. 

Dresden 1700. 

[14] Marpurg, Friedrich Wilhelm: Abhandlung von der Fuge. 

Berlin 1753–1754. 

[15] Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Bäsle-Briefe (Hrsg. u. 

komment. v. Juliane Vogel). Reclam, Ditzingen 1993. 

[16] Müller von Königswinter, Wolfgang: Erinnerungen an 

Norbert Burgmüller. In: Neue Zeitschrift für Musik, 1840. 

[17] Neumann, Werner; Schulze, Hans-Joachim (Hrsg.): 

Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur 

Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs, 1685–1750. 

Kritische Gesamtausgabe. Bach-Dokumente II, Nr. 84. 

Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1969.  

[18] Sächsisches Staatsministerium der Justiz: 

Justizvollzugsanstalt Torgau. https: // www.justiz.sachsen.de 

/ jvato / content / 564.htm (abgerufen 24.08.2018) 

[19] Scheibe, Johann Adolph: Der critische Musicus. Band 1. 

Beneke, Hamburg 1737. 

[20] Schmidt, Johannes Volker: Hans Rott – Leben und Werk. 

Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, Band 59. 

Olms, Hildesheim/Zürich/New York 2010. 



139 

[21] Schmidt, Olaf: Der Oboist des Königs. Galiani, Berlin 2019. 

[22] Schweitzer, Albert: J.S. Bach. Breitkopf & Härtel, 

Wiesbaden 1972. 

[23] Stockigt, Janice B.: Jan Dismas Zelenka: A Bohemian 

Musician at the Court of Dresden. Oxford Monographs on 

Music. Oxford University Press, Oxford 2001. 

[24] Strejcek, Gerhard: Franz Kafka und die Unfallversicherung. 

Grenzgänger des Rechts und der Weltliteratur. Facultas, 

Wien 2005. 

[25] Wagner, Heinz: Opern-Handbuch: Werke, Komponisten, 

Geschichte. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1996. 

[26] Wolff, Christoph: Johann Sebastian Bach. S. Fischer, 

Frankfurt a. M. 2005. 

❖  

Wanderung nach Lübeck 

Und also wandertest du. 380 Kilometer Luftlinie. 

Nur Landstreicher, Soldaten sonst laufen solcherlei 

Wege. Doch was weißt du von diesen? Dein Großvater, 

geb. 1613, er muss all ihnen begegnet sein. Dein Bru-

der, Johann Jakob, ja, er kannte sie auch. 

Du wandertest von Arnstadt nach Lübeck. Um Bux-

tehude, diesen Meister der Meister zu besuchen. Vier 

Wochen gaben sie dir Urlaub dafür. Doch erst nach 

über zwei Monaten kehrtest du zurück. Man maßregelte 

dich. 
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Du wandertest im November 1705. Es war nicht 

wärmer als heute zu deiner Zeit. Welchen Mantel, wel-

chen Hut hast du getragen? 

Zwanzig, dreißig Kilometer konntest du schaffen 

am Tag. Und nahmst Quartier abends in einem Gast-

haus. Du warst jung. Von guter Gesundheit. Verende-

test nicht am Wegesrand, wie deines Bruders Genossen 

im Krieg gegen die Russen. Und ist nicht bereits genug 

Krieg in diesem Roman? 

Am fünften Abend kehrtest du, in der Nähe von 

Magdeburg, ein bei weitläufigen Verwandten. Ihr wart 

eine große Familie. Thüringen, Sachsen, Sachsen-

Anhalt. Anderswo.  

Du erhieltest eine Schlafkammer. Sie tischten dir ein 

Abendessen auf. Eine Frau saß mit am Tisch. Mit einer 

Haut aus Alter, Falten, Schmerz. Sie löffelte aus einer 

Suppe. Und starrte dich unentwegt an. Als sei sie blind. 

Sie war blind. Sie hörte den ungewohnten Tischgenos-

sen, die ungewohnte Stimme.  

Sie begann zu fragen, zu sprechen. 
 

Wer seyd ihr, Herr? Und was ist eure Profession? 

Mein Nam ist Sebastian Bach. Und bin der 

Organist zu Arnstadt. 

Ein Organist? 
 

Schweigen legte sich über ihren Körper. Und lang-

sam, wie ein Lavastrom, kam eine Erinnerung auf in 

ihr. Du spürtest es. Man kann Erinnerung spüren. 
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Hätt sie einen Organisten gekannt. Der ihr Leben ge-

rettet. Und das seyne verloren. 

Was sey dies für ein edler Organist gewe-

sen? 
 

Wieder dieses Schweigen. Erinnerung ist ein Herz, 

das nur langsam schneller schlägt. 
 

Sieben sey sie gewesen. Und in der Kirche. Gesungen 

hätten sie einen Choral. 

Einen Choral? Welchen? 

Herzliebster Jesu. Was hast du verbrochen. 

Ein schöner Choral. 

Dann seyen Soldaten in die Kirche gekommen. Hätten 

die Männer getötet. Angefangen die Frauen zu schän-

den, und die Kinder. Sey furchtbar gewesen. Doch der 

Organist auf der Empore … 

Der Organist? 

Hätt immer weiter gespielt. Als spiele er gegen dieses 

Morden, dieses Schänden.  

Und ihr? 

Hätt sie unter zwei Leichen gelegen und gehofft, dass 

die Soldaten sie nit finden. Hätt immer nur auf diese 

Orgelmusik gehört, um nicht vor Schreck und Entsetzen 

zu schreien. 

Und dann …? 

Dann, schließlich seyen die Soldaten auf die Empore. 

Und seyen plötzlich ganz vielerlei schrill Töne von der 
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Orgel erklunget. Und hätten die Soldaten hässlich ge-

lacht. Und dann sey die Orgel verstummt. Und sie hätt 

nur noch das Schreien eines Jungen gehört. 

Der Orgelbub? Der den Blasebalg getre-

ten? 

Ja, der Orgelbub. Und dann sey alles ruhig gewesen 

auf einmal. Nur die schweren Stiefel der Soldaten hätt 

sie nach einer Weile gehört, als sie wieder die Kirch 

verlassen. 

Wann und wo sey dies gewesen? 

In Magdeburg. Im Jahre des Herrn 1631. 

 

Magdeburg. Du hast davon gehört. Deine Großel-

tern erlebten diesen Krieg der Kriege. 

Die Alte fuhr fort. 
 

Niemals mehr hätt sie in die Kirche gehen können und 

eine Orgel hören. Niemals mehr. Der Pfarrer hätt im-

mer geschimpft, sie käm in die Hölle, wenn sie nit in die 

Kirch ging. Sie hätt nur gesagt, eher käme Gott in die 

Hölle, weil er solch Grauen in seinem eigenen Haus 

erlaub. Da wär der Pfarrer immer krebsrot geworden.  
 

Es war dir, als schleiche ein Grinsen über das Ant-

litz der Frau. Was solltest du antworten? Die Alte frag-

te dich: 
 

Also sagt mir, Herr: Warum sollt ich jemals wieder 

eine Orgel hören wollen? 
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Könnt die Orgel und die Musik doch auch 

Trost spenden. So wie das Wort des Herrn. 

Nit ihr. Ihr nimmer. 
 

Das Wort des Herrn. Du irrst. Gott ist nur die gute 

Seite des Zufalls. 

Du wandertest weiter. Gen Norden. Nach acht wei-

teren Tagen gelangtest du nach Lübeck. Der Meister 

empfing dich. Der Meister spielte dir vor. Dann: vice 

versa. Der Meister war sehr angetan von deinem Spiel. 

Und sagte zu anderen, so wie Mozart über den jungen 

Beethoven, dass du einer seist, der »in der Welt noch 

von sich reden machen« würde. 

Du warst glücklich. Du vergaßest die Zeit. Die 

Stadtherren in Arnstadt zerrissen Zettel vor Wut.  

Doch kurz vor deiner Abreise, auf dem Weg zurück 

von der Kirche zu des Meisters Haus, fragtest du ihn: 
 

Meister. Der Krieg. Was erlebtet ihr im 

großen Krieg? 
 

Der Meister blieb stehen. Als habe jemand eine Or-

geltaste verhauen. Du fragtest weiter. 
 

Ihr zähltet neun, als der Krieg zu Ende 

ging. 

Ja. Doch ich sah diesen großen deutschen Krieg nicht. 

Ich wuchs auf in Dänemark. Als ich nach Deutschland 

ging, war er Geschichte. Aber mein Vater … 

Euer Vater? 
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Er sah diesen Krieg. Er sprach nie darüber. Doch ich 

konnte es spüren, in seinen Tischgebeten, in seiner 

Stimme, seinem Orgelspiel. Dieser Krieg, er war die 

Kälte in meines Vaters Seele.  

Und Ihr? 

Ich orgele ohne Unterlass. Damit diese Kälte nicht Ein-

zug hält in meine eigene Seele. 
 

Du kehrtest zurück nach Arnstadt. Übernachtetest 

ein zweites Mal bei deinen Anverwandten in der Nähe 

von Magdeburg. Die Alte war tot. So wie Goldbergs 

Graf. Du verweiltest an ihrem Grab. Und vergrubst ein 

Papier mit einem Orgelthema in ihrer Erde. Auf dass 

sie im himmlischen Paradies ihren Frieden fände mit 

dieser Königin aller Instrumente. 

❖  

Shop 

Im Thomasshop direkt neben der Thomaskirche fin-

den Sie Souvenirs rund um Bach, die Thomaskirche 

und Leipzig, CDs vom Thomanerchor, Postkarten, Bü-

cher und viele exklusive Sonderanfertigungen. Außer-

dem können Sie bei uns Tickets für Veranstaltungen in 

Leipzig kaufen. Einen Teil unseres Sortiments können 

Sie auch hier in unserem Online-Shop bestellen. Öff-

nungszeiten Thomasshop Montag – Samstag 10.00 – 

18.00 Uhr Sonn- und Feiertag 11.00 – 18.00 Uhr Öff-

nungszeiten Büro Montag – Freitag 08.00 – 16.00 Uhr. 
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Sie erreichen uns unter: Telefon / Fax +49 - 341 - 22 22 

42 00 / 50 Mail thomasshop @ thomaskirche.org Bach-

stäbchen Cherry 4,90 EUR (inkl. MwSt. 7% zzgl. Ver-

sandkosten) 1-mal »Bachstäbchen Cherry« bestellen 

Details. Bachstäbchen Nuss 4,90 EUR (inkl. MwSt. 7% 

zzgl. Versandkosten) 1-mal »Bachstäbchen Nuss« be-

stellen Details. Schal J. S. Bach 29,90 EUR (inkl. 

MwSt. 19% zzgl. Versandkosten) 1-mal »Schal J. S. 

Bach« bestellen Details. Ausstechform J. S. Bach 5,90 

EUR (inkl. MwSt. 19% zzgl. Versandkosten) 1-mal 

»Ausstechform J. S. Bach« bestellen Details. CD Bach 

for my baby 15,00 EUR (inkl. MwSt. 19% zzgl. Ver-

sandkosten) 1-mal »CD Bach for my baby« bestellen 

Details. 

❖  

Preußische Königin 

Eine Kutsche brachte ihn von seiner Berliner Unter-

kunft zum Schloss Sanssouci. Ein Adjutant wies ihn an, 

in einem kleinen, holzvertäfelten Raum zu warten. Mü-

de nahm er Platz auf einem der Stühle. Und hätte sich 

am liebsten in ein Bett gelegt. 

Keine drei Minuten später öffnete sich die Tür. Ein 

junger Mann von etwa Mitte dreißig stand vor ihm.  

»Mein lieber Bach«, sagte der junge Mann, »die eit-

len und ignoranten Fürsten, Herzöge und Grafen lasse 

ich mindestens eine Stunde warten, bevor ich mir die 

immer gleichen Anliegen anhöre. Doch Euch gegen-
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über, dem Meister aller Musik, bin ich selbst der Bitt-

steller.« 

»Majestät«, sagte Bach und erhob sich, »Majestät, 

ich bin Euer Diener, nicht umgekehrt. Ihr erfüllt mich 

mit Scham und … « 

»Bemüht euch nicht«, entgegnete der junge Mann, 

»heute seid Ihr der König, der König der Musik, und 

ich der bewundernde Lehrling.« 

König Friedrich wies mit der Hand aus dem Raum. 

»Lasst mich Euch zuerst meine Pianoforte-

Sammlung zeigen. Ihr werdet begeistert sein.« 

»Die Silbermann-Instrumente …?«, fragte Bach. 

»Genau diese«, antwortete der König. 

Sie durchschritten einen längeren Gang und betraten 

einen angenehm temperierten Raum. In der Mitte stand 

ein Hammerflügel. 

»Spielt doch ein wenig, mein lieber Bach. Die In-

strumente und ihre Pflege kosten mich ein Vermögen, 

doch kein Trottel hier kann sie wirklich spielen. Bitte 

spielt ein wenig, nur für mich.« 

Er stellte sich ans Fenster. 

Bach nahm am Flügel Platz. Er spielte einige Test-

figuren. Der Anschlag war weich, ohne allzu sehr 

nachzugeben, und der Klang voll und klar. 

Er begann mit einer Allemande. Dem deutschen 

Tanz, der dennoch nie getanzt werden kann. Melancho-

lisch und leicht zugleich. 

Bach ließ eine Gigue folgen. Den derben, schnellen 

englischen Tanz. Den ebenso niemand tanzen kann. 
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Bach nahm die Hände von den Tasten. Friedrich 

drehte sich nach einer Weile vom Fenster weg. 

»Wunderbar, mein lieber Bach, wunderbar«, sagte 

er. »Nie hörte ich ein solches Spielen. Einfach wunder-

bar. Wie macht Ihr das?« 

Bach lächelte: »Es ist ganz einfach, Majestät. Man 

muss nur zur rechten Zeit die rechten Tasten treffen.« 

»Ihr scherzt«, entgegnete der König. »Nur das Töten 

ist einfach. Viel zu einfach. Doch große Kunst ist wirk-

lich schwer. Weswegen es so wenige machen.« 

Er schaute noch einmal kurz aus dem Fenster. 

»Lasst uns«, sagte er dann, »weiterziehen durch die-

ses Schloss. Es gibt noch weitere Klaviere. Und eine 

große Aufgabe für Euch am Schluss. Bitte folgt mir.« 

»Eine große Aufgabe?«, fragte Bach. »Ich hoffe, ich 

werde sie bestehen.« 

»Ihr werdet«, sagte Friedrich.  

Der König ging voran und geleitete Bach in ver-

schiedene Räume, in denen weitere Hammerflügel 

standen. Auf jedem spielte Bach einige Minuten lang.  

Dann betraten sie einen großen Saal. Auf dem 

Marmorboden spiegelte sich das Licht der Kerzen und 

eines riesigen Kronleuchters. In der Mitte des Saals 

stand ein großes Cembalo, um das herum Musiker mit 

Streich- und Holzinstrumenten saßen. Auf Stühlen et-

was abseits saßen einige ältere Herren und Damen. Ei-

ne junge Frau saß allein in der Mitte eines großen, 

lachsroten Sofas. 
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Alle erhoben und verbeugten sich, als der König 

und Bach eintraten.  

»Mesdames et Messieurs«, sagte Friedrich, »heute 

verbeugen Sie sich nicht vor mir, sondern vor einem 

Meister der Musik, der uns mit seinem Besuch die Ehre 

erweist. Ich darf vorstellen, der Herr Thomaskantor zu 

Leipzig, Johann Sebastian Bach.« 

Die Anwesenden klatschten höflich. Die Musiker 

nickten anerkennend. 

»Nun«, fuhr der König fort, »sein Probespiel vor 

mir hat der Musicus maximus bereits bestanden. Nun 

folgt die letzte und größte Aufgabe. Er wird auch diese 

bestehen.« 

Friedrich bat Bach, sich ans Cembalo zu setzen. Er 

selbst nahm eine Querflöte von einem Notenpult.  

»Ein Thema wie folgt«, sagte der König, »mit der 

Bitte, uns daraus eine dreistimmige Fuge zu spielen.« 

Der König begann. Ein c-Moll-Dreiklang aufwärts. 

Dann eine kleine Sekunde, und eine große Sext ab-

wärts. Danach eine chromatische Reihe. Ein wahrhaft 

königliches Thema. Das musikalische Opfer, so wirst 

du es eines Tages nennen. Doch wer, wer in aller Welt 

schrieb dieses Thema? Der König? Er war ein begnade-

ter Feldherr, doch kein großer Komponist. Dein Sohn, 

so munkeln sie, Carl Philipp Emanuel? Niemand wird 

es je wissen. Genauso wenig wie das, was einmal zwi-

schen dir und Ruben geschehen wird. 

 Des Königs Flöte verstummte. Bach faltete die 

Hände vor seinem Mund und schloss die Augen. Wie-
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der war diese Stille. Diese Stille vor allem Tod. Es ist 

diese Stille, schrieb der Pianist Horowitz, diese Stille 

vor dem Spielbeginn, welche die Schwester aller Musik 

ist. Die Stille, welche sich fragt, ob der Pianist, der Mu-

siker bestehen kann. Oder ob er scheitern wird. 

Bach begann. Zuerst das Thema, so wie es der Kö-

nig vorgegeben hatte. Eines Königs Befehl muss be-

folgt werden. 

Höchstdieselben Sr. Majest. geruhten auch, ohne 

einige Vorbereitung in eigner höchster Person 

dem Capellmeister Bach ein Thema vorzuspielen, 

welches er in einer Fuge ausführen sollte. Es ge-

schah dieses von gemeldetem Capellmeister so 

glücklich, daß nicht nur Se. Majest. Dero aller-

gnädigstes Wohlgefallen darüber zu bezeigen be-

liebten, sondern auch die sämtlichen Anwesen-

den in Verwunderung gesetzt wurden. Herr Bach 

fand das ihm aufgegebene Thema so ausbündig 

schön, daß er es in einer ordentlichen Fuga zu 

Papier bringen und hernach in Kupfer stechen 

lassen will. 

Müde ging Bach nach der Verabschiedung durch 

Friedrich den Gang entlang Richtung Ausgang zur Kut-

sche, die ihn zurück nach Berlin bringen würde.  

Plötzlich öffnete sich zu seiner Rechten eine schwe-

re Flügeltür. Eine Zofe erschien. 

»Oh würdiger Herr, würdet Ihr Euch kurz geruhen 

einzutreten? Die Königin wünscht Euch zu sprechen.« 
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Die Königin. Elisabeth. 

Bach betrat das Zimmer. Wiederum saß die junge 

Königin in der Mitte eines lachsfarbenen Sofas. Als sei 

sie darauf aus dem Konzertsaal hierhin getragen wor-

den.  

Die Königin zeigte auf einen Stuhl.  

»Nehmt Platz, lieber Bach. Nicht lange will ich 

Euch aufhalten, denn ich vermute, Ihr seid müde und 

wünscht Euch zur Ruhe zu begeben.« 

Bach setzte sich auf den Stuhl. 

»Wie kann ich Euch dienen, meine Königin?«, frag-

te er. 

»Mein Gemahl«, begann Elisabeth, »er verachtet 

mich so sehr. Jeden Tag sagt er mir, ich sei hässlich wie 

ein Krokodil. Beim Essen darf ich nicht mit ihm reden. 

Ich bin nur noch eine Puppe, die bei seinen Flötenkon-

zerten zuhören darf.« 

Bach hatte das Gefühl, dass sein Hals sehr trocken 

wurde. Seit drei Stunden hatte er nichts getrunken. Er 

sah eine Karaffe mit Wasser auf einem Seitentisch ste-

hen. 

»Darf ich, meine Majestät, um ein Glas Wasser bit-

ten?«, fragte er. 

»Ja, sicher«, sagte die Königin. Sie gab ihrer Zofe 

ein Zeichen. Gierig trank Bach das Glas aus. Er fühlte 

sich besser. 

»Euer Schmerz bedrückt mich sehr, meine Köni-

gin«, sagte er, »doch was kann ich tun? Ich bin nur ein 

einfacher Kantor aus einer fernen Stadt.« 
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»Ich möchte Euch«, sagte Elisabeth, »etwas geben.« 

»Etwas geben?«, fragte Bach.  

Elisabeth gab ihrer Zofe erneut ein Zeichen. Die Zo-

fe reichte Bach ein Bündel Papiere. Beschriebene No-

tenpapiere. 

»Dies sind«, sagte Elisabeth, »meine Kompositio-

nen. Mein Gatte hat schon einmal eine Sammlung von 

ihnen vernichtet. Sie sind hier nicht sicher. Nehmt sie, 

ihr müsst sie Euch nicht anschauen, nur bewahrt sie 

irgendwo auf bei Euch, bis vielleicht eines Tages je-

mand – Ihr oder eines Eurer Kinder oder ein Schüler 

von Euch – die Zeit finden wird, sie einmal anzuschau-

en. Schreibt mir nicht, was Ihr davon haltet. Mein Gatte 

lässt meine Briefe öffnen. Es ist zu gefährlich.« 

Sie erhob sich. 

»Geht nun«, sagte Elisabeth, »bevor ein Adjutant 

meines Mannes uns erwischt.« 

Sie verließ mit ihrer Zofe den Raum. 

Bach stand von seinem Stuhl auf. Er steckte das 

Bündel Notenpapiere in seine Tasche. Er verließ den 

Raum und ging zum Ausgang. Er bestieg die dort war-

tende Kutsche.  

Die Kutsche fuhr los, zurück nach Berlin. 

Er hatte den König von Preußen betrogen. 

❖  



Hate / Love Matrix 

Hate / Love Matrix 

Komponist in Spalte 1 über Komponist(en) in Spalten 2, 3, …  

Bach Vivaldi: BWV 593, 1065 

Bartok Bach: Mikrok. 3/79 Schostakowitsch: trivial 

Beethoven Bach: Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen 

Berg Bach: Tiefste Musik 

Brahms 
Beethoven: Der »Ho-

he« 

Bruckner: Ein Schwindel, und bald 

vergessen 

Bruckner Wagner: Der Unerreichte 

Mahler 
Bruckner: Halb Trottel, 

halb Genie 

Wolf: Kann den Corregidor nicht 

aufführen 

Mozart 

Bach: Mach mir eben 

Collection von bachi-

schen Fugen 

Beethoven: Wird in der Welt noch 

von sich reden machen 

Reger Bach: Op. 46, Ende u. Anfang aller Musik 

Strawinsky Reger: Abstoßend Vivaldi: Schrieb 1 Konzert 200 Mal 

Wagner 

Bach: Ein Meister und 

musikalischer Wund-

ermann 

Bruckner: Gedanken bis zu 

Beethoven hinauf  

Wolf 

Brahms: Beethoven Nr. 

2 / der Mörder Hans 

Rotts   

Mahler: Habe ihn 

ausgeschaltet 

Wagner: Strah-

lendes Genie, 

gleich Napoleon 

 

❖  



Augenarzt John Taylor 

In einer Kutsche, auf deren Türen riesige Augen 

gemalt waren, tourte er von London aus durch ganz 

Europa. Wo immer er eintraf, warteten schon die La-

kaien, Butler oder Diener auf ihn und baten ihn instän-

dig, er möge doch, wenn sein knapper Terminplan es 

zulasse, den Herrn, den Grafen, den Stadtrat, den Her-

zog oder wen auch immer aufsuchen, um dessen 

Sehleiden, die Blindheit, das Schattensehen, das Dop-

pelbild zu lindern oder gar zu heilen, gegen großzügige 

Vergütung natürlich. Sein Name war: John Taylor, kö-

niglicher Augenchirurg von König George des Zweiten 

Gnaden, und er bezeichnete sich selbst, in seinem ei-

genständig verfassten zweibändigen Werk »The Life 

and Extraordinary History of the Chevalier John Tay-

lor« als »päpstlich-imperialen royalen Ophthalmiater«.  

Geboren 1703 in Norwich und ausgebildet im ehr-

würdigen Londoner St Thomasʼ Hospital, behandelte er 

auf seinen Reisen die vor allem unter den Alten weit 

verbreiteten Augentrübungen des grauen Stars. Er quäl-

te den Historiker Edward Gibbon, den österreichischen 

Hofarzt Van Swieten, den Komponisten Frederic Hän-

del und viele andere mehr. Seine Operationen glichen 

medizinischen Show-Einlagen, in denen er theatralisch 

in einer Art Jahrmarkts-Stil öffentlich seine Patienten 

malträtierte und sich direkt danach sein Honorar aus-

zahlen ließ, um schnell, mit dem jovialen Hinweis auf 

weitere Notleidende in anderen Städten, den Ort zu ver-

lassen, bevor der Verband abgenommen wurde und 

dem Behandelten möglicherweise dämmerte, dass es 
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seinen Augen nicht besser ging, wohl aber der Geldbör-

se des verschwundenen Quacksalbers. Vereinzelte sa-

hen nach dem Eingriff tatsächlich besser, weil z.B. drü-

ckende Flüssigkeit aus dem Auge abgelaufen war. Die 

meisten jedoch verspürten gar keine Besserung oder 

sogar eine Verschlechterung, was die beschleunigte 

Abreise des Arztes umso mehr rechtfertigte. Doch an-

dere Ärzte, andere Disziplinen waren nicht besser, die 

Medizin in Europa war ein Roulette-Spiel, ein Sumpf 

aus kruden Theorien und hilflosen Prozeduren; der Pa-

tient konnte nur wählen, ob er wegen seiner Krankheit 

selbst oder der Behandlung des Arztes zu leiden oder 

umzukommen gedachte.  

Taylor wurde reich, und galt trotz aller Misserfolge 

als Koryphäe in Sachen Augenheilkunde. Im Jahre 

1750 erhielt er eine Einladung an die Universität 

Leipzig und gab am 28. März in der medizinischen Fa-

kultät eine Vorlesung. Das Plenum quittierte höflich-

kühl, und Taylor verließ ein wenig verärgert den Hör-

saal, als ihn eine Frau von etwa 50 Jahren ansprach. 

»Verehrter Herr Taylor«, sagte die Frau, »mein 

Name ist Anna Bach, und ich bitte Sie, einmal nach den 

Augen meines Mannes zu schauen, er sieht sehr 

schlecht mittlerweile.« 

»Der Herr Kantor?«, fragte Taylor. »Man hört so 

viel von ihm in dieser Stadt.« 

»Ja, der Herr Kantor«, antwortete Anna, »es geht 

ihm nicht gut. Bitte helfen Sie.« 
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»Ich komme morgen früh gleich um acht«, sagte 

Taylor. 

»Ich danke Ihnen«, entgegnete Anna. 

Am nächsten Tag kam Taylor pünktlich mit Assis-

tent und Arzttasche, und in einem Mantel, auf dessen 

Rücken ein Auge gestickt war. 

Anna brachte ihn zu ihrem Mann im ersten Stock. 

Der alte Bach lag auf seinem Bett und hatte die Augen 

geschlossen. 

»Guten Tag, Herr Kantor«, sagte Taylor. 

»Guten Tag«, entgegnete Bach. 

»Sie wissen, warum ich komme?«, fragte Taylor. 

»Ja«, antwortete Bach. »Sie wollen an meinen Au-

gen herumschnippeln.« 

»Ein wenig, ja«, sagte Taylor.  

Er stellte seine Tasche auf einen Tisch. Der Assis-

tent entnahm daraus eine Anzahl von Etuis.  

»Lassen Sie bitte zwei Sessel am Fenster aufstel-

len«, sagte Taylor zu Anna.  

Anna ließ von ihren Jungen die Sessel nach oben 

bringen. In den einen setzten sie Bach. Taylor nahm auf 

dem anderen Sessel Platz und holte eine Lupe aus ei-

nem Etui. Minutenlang besah und befingerte Taylor 

den Augenbereich seines Patienten.  

Er winkte seinen Assistenten herbei. Auf Lateinisch 

erläuterte er ihm offenbar den Augenbefund.  

»Wir beginnen nun«, sagte Taylor feierlich. Der As-

sistent legte seine Hände um Bachs Schläfen und hielt 
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dessen Kopf so fest, dass er ihn nicht mehr bewegen 

konnte. 

Taylor holte aus einem anderen Etui eine winzige 

Nadel mit einem Haken und öffnete mit den gespreiz-

ten Fingern seiner linken Hand Bachs rechtes Auge so 

weit wie möglich. 

»Es gibt jetzt einen kleinen Piks«, sagte Taylor. Er 

stach die Nadel vorsichtig in Bachs Hornhaut, ohne die 

Pupille zu berühren. 

Bach zuckte kurz zusammen. Der Schmerz war er-

träglich. 

»Ganz ruhig«, sagte Taylor. 

Etwa eine Minute lang bewegte Taylor die Nadel im 

Auge sanft hin und her. Anna schien es wie eine Ewig-

keit vorzukommen. Dann zog Taylor die Nadel zurück 

und wiederholte die Prozedur mit Bachs linkem Auge.  

Der Assistent verband die Augen. Anna lief herbei 

und streichelte die Wangen ihres Mannes.  

»Mein Liebster, wie geht es dir?« 

»Hab es mir schlimmer vorgestellt«, sagte Bach lei-

se. 

»Ich komme«, sagte Taylor, »morgen früh gegen 

neun und nehme den Verband ab. Bis dahin bitte Bett-

ruhe, Herr Bach.« 

»Gut«, flüsterte Bach. 

 »Auf Wiedersehen«, sagte Taylor. 

Am nächsten Morgen wurde Bach, den man wieder 

auf einen Sessel gesetzt hatte, der Verband im abge-

dunkelten Zimmer entfernt. 
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Nach einigen Minuten sagte Taylor zu Anna: »Bitte 

öffnen Sie jetzt die Vorhänge. Vorsichtig.« 

Langsam flutete Licht in den Raum. Bach blinzelte 

leicht mit den Augen. Dann sagte er: »Anna … Anna 

… komm her.« 

»Liebling, Johann, was ist?«, sagte Anna und trat 

auf ihn zu. 

Er umfasste ihr Gesicht mit den Händen. 

»Ich sehe deine Schönheit wieder viel deutlicher«, 

sagte Bach. 

»Oh, das ist wunderbar«, entgegnete Anna. Sie 

küsste ihren Mann auf die Stirn. Und schaute zu Taylor. 

»Danke, danke.« 

»Es freut mich sehr, dass ich helfen konnte«, sagte 

Taylor. »Lassen Sie uns nach unten gehen und die 

Formalitäten erledigen. Ich reise nämlich heute Nach-

mittag ab.« 

Anna und Taylor gingen nach unten. Nur der zwölf-

jährige Johann Christian blieb noch oben. »Hilfst du 

mir bitte wieder ins Bett?«, fragte Bach. 

Sein Sohn half ihm zum Bett. Bach legte sich hin 

und zog eine Decke über sich. 

»Können Sie denn, Herr Vater«, fragte Johann 

Christian, »wirklich besser sehen jetzt? Nach so einem 

kleinen Piks?« 

»Nicht ein Jota«, entgegnete der Alte. »Aber kein 

Wort zu Mama, verstehst du? Nun lass mich bitte ein 

wenig schlafen, lieber Sohn.« 
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Der Junge verstand nicht und ging wieder nach un-

ten. 

❖  

Rezeptionsgeschichte JSB 

− Sein Sohn, Johann Christian, sprach nach seinem 

Tod von ihm als von der »alten Perrücke«. 

− 1754 erschien in Mizlers Musikalischer Bibliothek 

eine Aufzählung der »berühmtesten deutschen Mu-

siker«, und zwar in der folgenden Rangfolge: 1. 

Hasse, 2. Händel, 3. Telemann, 4. die beiden Graun, 

5. Stölzel, 6. J.S. Bach, 7. Pisendel, 8. Quantz und 9. 

Bümler. 

− »Würde doch dieser große Mann die Bewunderung 

ganzer Nationen sein, wenn er mehr Annehmlich-

keit hätte und er nicht seinen Stücken durch ein 

schwülstiges und verworrenes Wesen das Natürliche 

entzöge und ihre Schönheit durch allzu große Kunst 

verdunkele.« 

− Bachs Matthäuspassion 1829 zum ersten Mal seit 

seinem Tod wieder aufzuführen – also über 100 Jah-

re nach ihrer Erstaufführung –, blieb »einem Komö-

dianten und einem Judenjungen« vorbehalten, Edu-

ard Devrient und Felix Mendelssohn-Bartholdy. 

Letzteren fürchteten die Nationalsozialisten so sehr, 

dass sie ihn auf tausend Jahre verboten. 
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− Pianisten sahen seine Klaviermusik bis 1950 allen-

falls als anspruchsvolle Übungsliteratur. 

− Eine um 1950 führende Instrumentationslehre be-

scheinigte ihm einen »alterthümlichen Kompositi-

onsstil«.  

❖  
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Libretto 
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Hugo Wolf im Demenzdorf (Mai) 

Hugo setzte sich in das Zugabteil. Eine alte Dame 

mit weißem Haar saß ihm gegenüber. Es sind die Jun-

gen, die sterben. Die Alten bleiben übrig. 

Hugo hörte das Rattern der Eisenbahnwaggons auf 

den Gleisen. Er sah die Landschaft an sich vorbeizie-

hen. Felder, Berge, Städte. Eine Servicefrau schob ein 

Wägelchen heran. 

»Kaffee? Tee? Saft?« 

»Einen Kaffee, bitte«, sagte Hugo. 

»Ich werde Ihren österreichischen Dialekt sehr ver-

missen«, sagte die Servicefrau.  

»Sie verlassen uns?«, fragte Hugo. 

»Unter anderem, ja«, antwortete sie. 

Hugo bekam von ihr einen halb gefüllten Pappbe-

cher gereicht. Er spürte an den Fingern, dass die Flüs-

sigkeit nur lauwarm war. 

»Ich möchte einen vollen Becher mit heißem Kaf-

fee«, sagte Hugo. 

»Das ist nicht möglich«, sagte die Servicefrau. »Ich 

bekomme eins fünfzig.« 

Hugo spürte wieder diese Wut in sich aufsteigen. Er 

kippte den Inhalt des Bechers auf den Sitz neben ihm. 

»Wie Sie meinen«, sagte die Servicefrau. Sie schob 

ihr Wägelchen weiter.  

Die alte Dame ihm gegenüber schaute Hugo lä-

chelnd an: »Es ist wie immer.« 

»Wie immer«, sagte Hugo. 

Er schaute die alte Dame an. Wie schön musste sie 

einst gewesen sein. Voller Leben, voller Blüte. Er wun-
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derte sich, dass seine Hand nass war. Er sah wieder der 

Landschaft hinter dem Fenster zu.  

Manchmal hielt der Zug. Man sah einen Bahnsteig 

mit Menschen. Die irgendwie weit weg schienen. 

Manchmal fuhr der Zug weiter. Dann sah man wieder 

Wiesen, Felder, Berge. Als gebe es nur Landschaften 

oder Bahnhöfe. Ja, die Welt war ein Gleis. Manchmal 

in beide Richtungen. Manchmal nur in eine. Manchmal 

in keine. Abstellgleis. Prellblock. Jeder Stahl wird ein-

mal rosten.  

Wieder kam ein Bahnhof. Hugo wusste, dass er nun 

aussteigen würde. Er erhob sich. Er verabschiedete sich 

von seiner Abteilnachbarin. 

»Auf Wiedersehen«, sagte er. 

»Es ist wie immer«, sagte sie. 

»Steigen Sie bald aus«, sagte er, »Sie wissen nicht, 

wohin dieser Zug noch fährt.« 

»Doch, ich weiß es«, sagte sie.  

Hugo verließ das Abteil. Er war wieder im Freien. 

An einer Straßenecke stand ein älterer Mann. Er stand 

immer an dieser Ecke um diese Zeit. Jeden Tag, bei 

jedem Wetter. In Afrika sagen die Weisen: Irgendwann 

kommt der Bus dennoch. 

Hugo sprach den Mann an: »Ich bin der Direktor der 

Wiener Hofoper. Ich mache dieses Haus zu einem der 

besten der Musikwelt.« 

Der ältere Mann reagierte nicht. Er schaute nur starr 

vor sich hin. Hugo spürte erneut eine schlimme Wut in 
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sich. Er schrie den älteren Mann an und rüttelte an sei-

ner Schulter. Der ältere Mann reagierte nicht. 

Ein junger Mann kam aus einem Haus herbei ge-

rannt.  

»Herr Hugo, bitte beruhigen Sie sich. Herr Maurice 

kann nichts dafür.« 

»Was habe ich getan?«, wimmerte Hugo. 

Er bekam einen Weinkrampf. Er sank zu Boden und 

krümmte sich zusammen wie ein Embryo. 

Der junge Mann drückte auf einen Knopf an seinem 

Gürtel. Nach einer Weile kam ein kleines Elektromobil. 

Hinter dem Fahrer war eine Sitzbank. Der junge Mann 

half Hugo auf das Elektromobil und setzte sich neben 

ihn. Herr Maurice wartete weiter an seiner Ecke, als sei 

nichts geschehen. 

Das Elektromobil fuhr zu einem größeren Gebäude 

in der Nähe. Es hielt an. Hugo zitterte. Der junge Mann 

half Hugo ins Gebäude. Er brachte ihn auf ein Zimmer. 

Er legte ihn auf ein Bett. Er zog ihm die Schuhe aus 

und breitete eine Wolldecke über ihm aus. 

Ein weiterer Mann mit Bart betrat das Zimmer. 

»Ich habe heute Abend eine Opernpremiere«, sagte 

Hugo. 

Der Mann mit dem Bart sagte: »Ich weiß. Ich hoffe, 

es ist alles gut vorbereitet.« 

Hugo bekam wieder einen Weinkrampf. Nichts war 

gut vorbereitet. 

Der Mann mit dem Bart spritzte Hugo etwas in den 

Arm. So oft war dieser Schmerz in Hugos Arm. Hugo 



166 

schlief ein. Und befand sich in einem Traum, größer 

und bunter als alle Opern zusammen. 

❖  

Brahms 

Johannes lud ein. Wie jeden Mittwoch zu Tee und 

Gebäck. Und amüsanten Texten aus der Feder von 

Hugo. Der nur einmal zu einem dieser Tee-

Nachmittage gekommen war, um dann – wutentbrannt 

und türschlagend – das Zimmer bald wieder zu verlas-

sen. Und sich danach briefeschreibend bei der Hauslei-

tung zu beschweren über Johannes und all das ihm, 

Hugo, zugefügte Leid. 

Heute waren da: Wolferl und Felix. Und zum ersten 

Mal Sebastian. 

Felix begrüßte Sebastian: »Es war mir eine Ehre, Ih-

re Matthäuspassion aufzuführen. Ich muss sagen, lange 

hatte mich kein Werk so sehr berührt.« 

»Bis auf deine eigenen Rührseligkeiten«, bemerkte 

Wolferl.  

»Wer nicht mehr als banale Instrumentationsstudien 

für Zwergen-Orchester schrieb, sollte still sein«, ent-

gegnete Felix. 

»Meine Herren«, sagte Johannes.  

Er schaute Sebastian an: »Auch ich darf Sie herzlich 

in dieser kleinen Runde begrüßen. Haben Sie sich gut 

eingelebt in unserem leicht überalterten Domizil?« 
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»Ich denke schon«, entgegnete Sebastian. Er wun-

derte sich über den gelblichen Schimmer in Johannesʼ 

Augen. 

Man kaute Kekse und trank Tee. Dann räumte Jo-

hannes das Geschirr weg. 

»Nun, meine Freunde, wir wollen beginnen. Hugo 

hat in der Ausgabe vom 27. April wieder gewütet.«  

»Dann lass mal hören«, sagte Wolferl. Er schloss 

genüsslich die Augen.  

Johannes nahm eine Zeitung und las vor. 

 »So originelle, kühn und genial erfundene Schöp-

fungen − als die Liszts, werden jedoch von unseren 

Kritikern mit souveräner Verachtung oder mit einer 

mitleidig spöttelnden Bemerkung abgetan, während die 

Leimsiedereien, diese ekelhaft schalen, in Grund der 

Seele verlogenen und verdrehten Symphonien von 

Brahms als Weltwunder von ihnen gepriesen werden. 

Wer da ruhig bliebe! In einem einzigen Beckenschlage 

aus einem Lisztschen Werke drückt sich mehr Geist 

und Empfindung aus, als in allen drei Brahmsschen 

Symphonien und seinen Serenaden obendrein. Über-

haupt Liszt und Brahms vergleichen! Das Genie mit 

dem Epigonen eines Epigonen! Den Königsadler mit 

dem Zaunkönig!« 

»Er wird immer besser«, sagte Wolferl. 

»Ja, das Beste, was wir von ihm bisher kennen«, be-

stätigte Felix. 
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»Ich werde auch mit einem Leserbrief antworten«, 

sagte Johannes. »Unter einem anderen Namen natür-

lich.« 

»Lies weiter, lies weiter«, sagte Wolferl. 

Doch Johannes fasste sich plötzlich an den Rücken. 

Sein Gesicht wurde ein Relief aus Falten und Anspan-

nung. 

»Liebe Freunde«, sagte er, »ich glaube, das wird 

heute nichts mehr.« 

»Wieder diese Rückenschmerzen?«, fragte Felix. 

»Ja«, keuchte Johannes, »so schlimm wie noch nie.« 

»Dann leg dich hin. Hast du noch eine dieser starken 

Tabletten?«, fragte Felix. 

»Ja«, flüsterte Johannes. Er wankte zum Sofa.  

Wolferl, Felix und Sebastian erhoben sich und ver-

ließen den Raum. 

»Was hat er?«, fragte Sebastian. 

»Niemand weiß es«, sagte Wolferl.  

»Johannes geht niemals zum Arzt«, fügte Felix hin-

zu. 

»Wie ein Indianer«, sagte Wolferl. 

Sie betraten den Hausflur und schlossen die Tür zu 

Johannesʼ Wohneinheit. Ein Schmerzensschrei erreich-

te sie noch, als sie die Treppe hinunterstiegen. 

»Du liebe Zeit«, sagte Sebastian. 

»Hugo wird gewinnen«, sagte Felix. »Und der Gel-

be verlieren.« 

❖  
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Plan für Oper 

Sie essen zu Mittag. Joseph, Sebastian, Gustav. Be-

steckklappern, Schmatzen, Hüsteln, Geschrei erfüllt 

den Raum.  

Joseph verzehrt eine halbe Kartoffel und schiebt den 

Teller weg. 

»Bei dem Lärm kann man doch nicht essen.« 

Er schaut Sebastian eine Weile nachdenklich an. 

Dann sagt er: »Sebastian, schreib doch mal was 

Dramatisches. Eine Oper.« 

Sebastian legt Messer und Gabel zur Seite. »Das 

habe ich noch nie gemacht.« 

»Nun«, sagt Joseph, »Passionen und Messen sind 

eigentlich schon fast Opern. Muss man nur die Sänger 

noch zusätzlich ein wenig rumhopsen lassen. Und in 

Kostüme stecken.« 

»Wenn das Richard hören würde«, sagt Gustav. 

»Wenn man deine Sachen, Gustav, nicht hören 

müsste«, faucht Joseph zurück, »wäre die Welt nicht 

besser, aber immerhin schöner.« 

»Bitte«, sagt Sebastian, »bitte keinen Streit.« 

»Es ist kein Streit«, entgegnet Gustav und schaut 

Joseph an, »es ist Wahrheit.«  

Sie essen schweigend weiter. 

Dann fragt Sebastian: »Wie viele Opern hast du ge-

schrieben, Joseph?« 

»Vierundzwanzig.« 

»Warum so viele?« 

»Viele?«, fragt Gustav, »Frederic hat zweiundvier-

zig geschrieben.« 
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Joseph isst die andere Hälfte der angefangenen Kar-

toffel. 

Dann sagt er zu Sebastian: »Ich wollte etwas schrei-

ben, was später niemand mehr hören will.« 

Die ersten verlassen den Speisesaal. In Richtung 

Mittagsschlaf für die Schlaflosen. 

»Gesetzt den Fall«, sagt Sebastian, »ich schreibe ei-

ne Oper. Was ist mit Hugo und der Heimleitung?« 

»Den Direktor und die Ganoven«, sagt Joseph, »lass 

meine Sorge sein. Liefere du die Partitur, ich kümmere 

mich um den Rest.«  

Er schaut Gustav verächtlich an: »Zusammen mit 

diesem Schwersymphoniker.« 

»Idiot«, sagt Gustav. »Ich habe immerhin ›Zar und 

Zimmermann‹ einstudiert.«  

»Bitte«, fleht Sebastian, »bitte keinen Streit.« 

»Wie Gustav schon sagte«, entgegnet Joseph, »es ist 

kein Streit.« 

Sie essen weiter. 

»Wie komme ich«, fragt Sebastian nach einer Wei-

le, »an ein Libretto?« 

»Haus 3«, antwortet Gustav. 

»Haus 3?«, fragt Sebastian. 

»Wir sind«, sagt Joseph, »Haus 1, die Musiker. In 

Haus 3 vegetieren die Schreiberlinge dahin. Dort fin-

dest du sicherlich einen, der dir ein Libretto schreibt. 

Die langweilen sich auch nur den ganzen Tag.« 

»Gut«, sagt Sebastian, »dann spreche ich da mal 

vor.« 
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Sie sind mittlerweile die letzten im Speisesaal. Eine 

Küchenfrau schaut sie böse an. Sie erheben sich und 

verlassen den Raum. 

»Ist euch das aufgefallen?«, fragt Gustav, als sie den 

Gang zu ihren Wohneinheiten schlendern, »es gab gar 

keinen Nachtisch heute.« 

»Es gab Nachtisch, Gustav«, sagt Joseph. »Und du 

hast ihn auch gegessen.« 

❖  

Komponieren 

Wie willst du eine Oper komponieren? Du hast sei-

ne Erinnerung, nicht seine Fähigkeiten. 

Ist das nicht dasselbe? Ich muss mich er-

innern daran, was er konnte. Was schon in 

seinem Kopf war. Und es neu zusammenset-

zen. Er selbst tat es so, wenn die Zeit drängte. 

Auch das ist eine Fähigkeit. Erinnerung alleine 

reicht nicht. 

Wir sind ein Altersheim. Joseph bekommt 

seine Kaiserhymne nicht mehr zusammen. 

Hugo ist wahnsinnig. Beethoven taub. Nie-

mand wird die Schwächen bemerken. 

Du weißt nicht, wer zuhören wird. Wer unter den 

Lauschenden ist. Ein Kind vielleicht.  



172 

Ein Kind? 

Ein Kind, das seinen Großvater, seine Großmutter 

besucht. Ein kommendes Genie. Du selbst warst einst 

ein Knabe, der die Meister sah und hörte, und doch ein 

weitaus größerer Meister wurde.  

Ja, das ist wahr. 

Also, was willst du tun? 

Ich weiß es nicht. 

❖  

Johann Christian Bach 

Dein geliebter Jüngster, Johann Christian, er schrieb 

eine Oper. Und nicht nur eine. Du vererbtest ihm drei 

Pedalklaviere im Wert von je 50 Talern, zudem Wäsche 

und 38 Taler in bar. 

Vier Jahre nach deinem Tod zog er nach Italien, und 

sie nannten ihn bald den »Mailänder Bach«. Warst du 

der »Weimarer Bach«? 

Johann Christian, er prägte den jungen Mozart. 

Wenn Papa Haydn von »Bach« sprach, meinte er Jo-

hann Christian. Dein Sohn ging nach England, und 

wurde schließlich der »Londoner Bach«. Warst du der 

»Leipziger Bach«? Deine Söhne überholten dich, um 

dennoch nie ins Ziel zu gelangen. Doch was ist das Ziel 
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eines Genies? Das Werk? Die Unsterblichkeit? Dass 

Gott dir vergibt? 

❖  

Ludwig 

Wer weiß Rat? Wolferl? Vielleicht. Doch Wolferl 

ist seit gestern Abend in der Klinik. 

Und Ludwig? Beim Spiele- und Bastelabend setzt 

sich Sebastian zu Ludwig, der mit versteinerter Miene 

am Tisch sitzt und Notenpapier zu Fliegern und ande-

ren Figuren faltet. Sebastian schreibt etwas auf einen 

Zettel und reicht ihn Ludwig. 

Kannst du mir bei einer Oper helfen? 

 

Ludwig schreibt zurück: 

Niemals wieder eine Oper. 

Die Zettel gehen hin und her. 

Warum nicht? 

Weißt du, was das Grausame an einer Oper ist? 

Sebastian liest und schüttelt den Kopf. 

 

Ludwig schreibt einen weiteren Zettel: 
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Die Oper hat mit Menschen zu tun. Hat eine 

Symphonie, eine Klaviersonate, ein Streichquar-

tett mit Menschen zu tun? 

Sebastian liest und schüttelt erneut den Kopf. 

Ludwig schreibt einen ganzen Zettel voll:  

Als die Pocken mein Gesicht entstellten, wandten 

sich die Menschen ab von mir. Sie achteten mei-

ne Musik, aber nicht meinen Körper, meine See-

le. Meine Mutter war die einzige Frau, die mich 

liebte. Nie berührte ich die Weichheit, die Zärt-

lichkeit einer Frau. Ich widmete den Frauen so 

viele meiner Klaviersonaten. Doch sie missachte-

ten mich. Niemals wieder eine Oper. Denn es 

müsste eine Frau darin vorkommen. 

 

Niemals wieder eine Oper. Sebastian verlässt das 

Zimmer. Ludwig lässt einen Flieger durch das Zimmer 

schweben. 

Vielleicht weiß Richard Rat.  

Doch hat man Sebastian gewarnt.  

❖  

Franz I 

Haus 3 also. Es dauert zu Fuß nicht länger als ein 

Menuett dorthin. Ein Haus 2 zwischen Haus 1 und 3 
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gibt es nicht. Nur eine Wiese mit Sitzbänken sowie ei-

nen kleinen Teich, in dem man nicht ertrinken kann. 

Sebastian schlurft die Rampe von Haus 3 hinauf und 

betritt das Foyer. An der Rezeption sitzt ein Mischwe-

sen aus einer Schildkröte und einem Walross und ver-

giftet jede Seele mit seinem Blick. 

Sebastian nähert sich mit langsamen Schritten: »Gu-

ten Tag. Mein Name ist Sebastian.« 

Das Wesen fixiert ihn mit schwarzen Augen. Keine 

Antwort. Hören Schildkröten schlecht? 

Sebastian sagt: »Ich suche einen, der noch nie ein 

Theaterstück oder Libretto schrieb.«  

Das Wesen schließt ein Auge und starrt Sebastian 

mit dem anderen noch schwärzer an. Dann senkt es den 

Kopf und blättert in einem Buch.  

Nach einer Weile hebt das Schildkrötenwesen den 

Kopf: »Zimmer 417.« 

»Danke«, sagt Sebastian. 

»Besuchszeit in einer halben Stunde vorbei«, sagt 

das Schildkrötenwalross. 

Sebastian fährt mit dem Aufzug in den vierten 

Stock. Er läuft einen Gang entlang. 412, 413, 414. Er 

erreicht Zimmer 417. Auf dem Namensschild steht »Dr. 

Franz«. 

Sebastian klopft an die Tür. Er wartet. Er klopft ein 

zweites Mal. 

Niemand öffnet.  
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Er meint, ein Lachen zu hören. Er lauscht mit dem 

Ohr an der Tür. Ja, hinter der Tür ist ein Lachen zu hö-

ren. 

Eine Pflegerin kommt den Gang entlang. 

Sebastian fragt: »Wissen Sie, ob Dr. Franz da ist? 

Es macht niemand auf, doch ich kann jemanden hinter 

der Tür lachen hören.« 

Die Pflegerin schaut auf die Uhr. 

»Das macht er immer um diese Zeit«, sagt sie. 

»Jeden Tag?«, fragt Sebastian. 

»Bis auf Samstags«, entgegnet die Pflegerin. 

Sie fügt hinzu: »Kommen Sie ein anderes Mal. 

Morgen, vielleicht am frühen Nachmittag. Jetzt hat es 

keinen Sinn. Die Besuchszeit ist gleich zu Ende.« 

Sie geht weiter. 

Sebastian fährt mit dem Aufzug wieder hinunter und 

will sich an der Rezeption vorbeischleichen. Doch es 

gelingt nicht. 

»Haben Sie«, hört er das Schildkrötenmonster lang-

sam sagen, »Ihren Librettisten?« 

Sebastian verlässt, ohne zu antworten, das Haus. 

❖  

Haydns Liaisonen 

Dispensati in tribus / denunciationibus / Authoritate 

Ordinaria / deposito[que] utrimque / Libertatis 

juramento / Cop:[ulati] sunt 26ta / Novembris. 
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− Der Hochgeehrte H:[err] Joseph Haÿden, Musicæ 

Director Beÿ / Tit:[ulo] H:[errn] Grafen V: Marzin, 

Ledig, Von Rohrau beÿ Brugg / gebürtig, des 

H[errn] Martin Haÿden, eines Wagnermeisters, / 

und Annæ Mariæ Ux:[oris] Seel:[ig] Ehe[liche]n 

Tochter.[sic] 

− Mit der Hochgeehrt= und Tugendreichen 

J[un]gfr:[au] Maria Anna / Kellerin, allhier gebürtig, 

des H[errn] Johann Peter Keller, / Hofbefreÿten 

Beruqueenmachers, und Elisabethæ Ux:[oris] / 

Ehe[liche]n Tochter. 

− Testes: H:[err] Carl Schuncko, bürgl: Stein-

metz=meister allhier / Und H:[err] Anton Buch-

holtz, bürgl: Markt=Richter. 

 

Doch scheiterten sie. Seine Frau, sie verstand seine 

Musik nicht. Sie war herrschsüchtig. Bigott. Spukhäss-

lich. 

1779. Ein italienisches Ehepaar traf ein in Schloss 

Eszterházy. Antonio Polzelli. Ergraut und bereits von 

der Tuberkulose auserwählt. Luigia. Schön und jung. 

19 Jahre. Mittelmäßig im Singen. Aus Neapel. Ist es 

wahr?  

1783 wird Haydns und Luigias Sohn geboren, Alois 

Anton Nikolaus. Er hat den Jungen gefördert, be-

schenkt. Protegiert. 

Und schrieb an Luigia: 
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− Ich, der hier Unterzeichnende, verpflichte mich, 

sollte ich noch einmal heiraten, keine andere zu ehe-

lichen als die Leserin dieses Briefs. Bla Laber Sülz.  

 

Niemals ist es erfolgt. 
 

Dann England, 1791−1792 und 1794−1795. Eine 

Dame namens Rebecca Schroeter lud ihn ein, ihr eine 

Musikstunde zu geben. Er nahm das Angebot an. 

Kopien von 22 Briefen. Das zweite Londoner No-

tizbuch. Verliebtheit, erwiderte Gefühle.  

Doch als er, bereits hochbetagt, von seinem Biogra-

phen Albert Christoph Dies in einem Interview zu der 

Beziehung zu Mrs. Schroeter befragt wurde, soll er 

launisch geantwortet haben: 

»Ask Don Juan, he knows all these things better 

than I do.« 

❖  

Latein 

Du hasstest Latein. Cicero, das eloquente Nichts. 

Den in seinen Sagen versumpfenden Vergil. Nur Cäsar 

war erträglich. Militärisch knapp. Ein austariertes Ver-

hältnis zwischen Zeichen und Inhalt. So wie dein Kont-

rapunkt. 

❖  
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Wagner 

Sebastian steht vor einer Gartenvilla. Geriatrie für 

die Besserbetuchten. Er klingelt. Ein Butler öffnet ihm. 

Der Butler sagt: »Der Meister wartet schon. Folgen 

Sie mir bitte.« 

Sie gehen einen Flur mit einem roten Laufteppich 

entlang. An den Wänden hängen Porträts von Liszt, 

Beethoven, Weber. Der Butler klopft an eine Tür. Eine 

Frau öffnet. Sie trägt ein schwarzes Rüschenkleid.  

»Es ist gut, Meyer«, sagt sie zu dem Butler. Sie 

winkt Sebastian hinein. 

Und fragt: »Sie kennen mich?«. 

»Cosima …«, entgegnet Sebastian.  

Sie nickt: »Richard freut sich schon auf Sie. Kom-

men Sie.« 

Sebastian folgt Cosima durch einen großen Raum. 

In der Mitte steht ein Flügel. Der Boden ist mit Teppi-

chen übersät. Ein Lüster tropft von der Decke. In den 

Regalen stehen fein säuberlich aneinandergereiht Hun-

derte von Notenbänden. Ein kleines Kaminfeuer fla-

ckert vor sich hin. 

In einem Sessel vor einem Fernseher sitzt ein klei-

ner, alter Mann. Ein weißer Backenpart umrandet sein 

breites, verkniffenes Gesicht. Er bemerkt Sebastian zu-

erst nicht, weil er unentwegt auf den Fernseher starrt.  

 Cosima sagt: »Richard, Sebastian ist nun da.« 

Der alte Mann starrt immer noch auf den Fernseher. 

Cosima entfernt sich. 

Sebastian fragt: »Was schauen Sie sich da an, 

Richard?« 
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Man kann undeutlich einen Haufen von entkleideten 

Leichen auf dem Fernsehbild erkennen. Männer, Frau-

en, Kinder. 

Richard sieht auf zu Sebastian. Dann sagt er: »Es 

treibt mich jeden Tag, jede Nacht aufs Neue diese eine 

Frage um.« 

»Welche Frage, Richard?«  

»Die Frage, ob ich auch so weit gegangen wäre.« 

»Wären Sie?«, fragt Sebastian. 

»Ich hoffe nicht«, antwortet Richard.  

Er schaltet den Fernseher aus. Er zeigt auf einen 

Sessel neben ihm. 

»Setzen Sie sich, Sebastian.« 

Sebastian nimmt Platz. Richard schenkt ihnen bei-

den einen Tee aus. 

»Also«, sagt Richard, »ich hörte, Sie wollen eine 

Oper schreiben, und suchen meinen Rat.« 

»Ja«, entgegnet Sebastian. 

»Sie sind recht religiös, Sebastian, nicht wahr?«, 

fragt Richard. 

»Mit aller Musik soll Gott geehrt und gelobt wer-

den«, antwortet Sebastian. »Wenn man Gott mit seiner 

Musik nicht ehrt, ist die Musik nur teuflischer Lärm 

und Krach.« 

»Da müsste Ihnen eigentlich ja mein Parzival gefal-

len«, bemerkt Richard. 

Sebastian nippt an seinem Tee. 

Dann sagt er: »Er schleppt sich etwas dahin, finde 

ich.« 
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Richard hebt ein wenig den Kopf. Als hätte er eine 

ihm unverständliche Botschaft gehört. 

»Ich denke«, entgegnet er nach einer Weile, »eine 

Oper ist keine kurzweilige Unterhaltung. Eine Oper – 

ich bevorzuge überhaupt den Begriff Musikdrama – 

muss eine weitere Dimension des Daseins sein, alles 

verschlingend und epochal. Mein neues Werk z.B., an 

dem ich arbeite, es wird gewaltig: Das Libretto hat fast 

600 Seiten, die Oper wird etwa 36 Stunden dauern, und 

erst die Besetzung: Nur ein Sopran zwar, doch siebzehn 

weibliche Solo-Altistinnen, vierzehn Tenöre, acht Bari-

tone und vier Bässe. Und bei der Orchestrierung gehe 

ich … « 

Man hat Sebastian gewarnt. Gehst du zu Richard, so 

führt man drei Zeilen Dialog, danach aber steigt im 

Zimmer unerbittlich eine monologische Flut an, die 

jeden Zuhörer schließlich ertränkt in einem Gewirr aus 

Visionen und Selbsthuldigungen. Das Zuhören, das 

Atmen, das Sitzen fällt immer schwerer, und man ver-

flucht die Höflichkeit, die einen an den Stuhl fesselt. 

Nach einer Weile hört Sebastian, inmitten Richards 

monologisierendem Redefluss, ein helles Räuspern. Es 

ist Cosima. 

»Richard …?«, sagt sie leise, aber bestimmt, 

»Richard …?« 

»Ja, Cosima«, fragt er, »was ist denn?« 

Man soll ein Genie nicht stören. 

»Friedrich ist«, sagt Cosima, »wieder am Telefon. 

Willst du nicht doch einmal mit ihm sprechen?« 
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Richard versenkt den Kopf in den Händen. Dann 

plötzlich ist ganz große Oper. Richard schnellt nach 

oben. Er ist ein berstender Zwerg. Ein Tenor-

Rumpelstilzchen aus Geschrei und Wut. Er schleudert 

seine Teetasse gegen die Wand.  

»Ich habe ihm – und auch dir – euch allen immer 

und immer wieder gesagt, dass ich diesen Kaputtden-

ker, diesen Psychopathen nicht mehr, nie mehr, nicht 

hier und nicht im Jenseits, sprechen, sehen, hören, rie-

chen will, allenfalls seinen Leichnam im Feuer, wobei 

man seinen Zarathustra gleich mitverbrenne.« 

Pause.  

Richard brüllt: »Ist das klar? Ist das klar?« 

Er setzt sich wieder. Cosima geht schweigend ab. 

Erneut ist eine Pause. 

Sebastian sagt: »Lieber Herr Richard, ich danke 

Ihnen für das Gespräch. Ich muss nun gehen.« 

Richard winkt Sebastian fort. Er schaltet erneut den 

Fernseher an. Wieder sieht man diese Leichenberge. 

Sebastian verlässt den Raum. 

Wärest du jemals so weit gegangen?  

❖  

Mozart Ferkelbrief 

aber was thun dort? − was? − nichts! − um den Spu-

ni Cuni fait fragen halt, sonst weiter nichts. sonst 

nichts? − Nu Nu; schon recht. Es leben alle die, die − 

die − die − wie heist es weiter? − iezt wünsch ich eine 
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gute nacht, scheissen sie ins beet daß es kracht; schla-

fens gesund, reckens den arsch zum mund, ich gehe izt 

nach schlaraffen, und thue ein wenig schlaffen. Morgen 

werden wir uns gescheüt sprechen brechen. ich sage 

ihnen eine sache menge zu haben, sie glauben es nicht 

gar können; aber hören sie morgen es schon werden. 

leben sie wohl unterdessen, ach Mein arsch brennt mich 

wie feüer! was muß das nicht bedeüten! − vielleicht 

will dreck heraus? − ja ja, dreck, ich kenne dich, sehe 

dich, und schmecke dich − und − was ist das? − ists 

möglich! − ihr götter! − Mein ohr, betrügst du mich 

nicht? − Nein, es ist schon so − welch langer, trauriger 

ton! − heut den schreiben fünfte Ich dieses. gestern ha-

be ich mit der gestrengen fr: Churfürstin gesprochen, 

und Morgen als den 6:ten werde ich in der grossen gal-

la-accademie spiellen; und dann werde ich extra in Ca-

binet, wie mir die fürstin-chur selbst gesagt hat, wieder 

spiellen. Nun was recht gescheütes! 

❖  

Franz II 

Sebastian sitzt im Garten auf einer Bank. Die Vögel 

zwitschern. Die Sonne lächelt gelb. 

Plötzlich steht ein Mann vor ihm. Hochgewachsen 

und schmal. Über seinen großen Ohren und seinem 

schwarzen Haar thront eine Melone. Er trägt einen 

dunklen Anzug mit einer roten Nelke im Knopfloch. 
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Der Mann sagt: »Guten Tag, Herr Sebastian. Mein 

Name ist Dr. Franz. Man sagte mir, Sie wollen mich 

sprechen?« 

Sebastian erhebt sich von der Bank. Er reicht Dr. 

Franz die Hand. 

»Ja, das ist richtig. Danke, dass Sie gekommen sind. 

Setzen Sie sich doch zu mir.« 

Sie setzen sich. Sebastian schaut zu Dr. Franz. Im 

Gesicht dieses Mannes ist eine Traurigkeit, als seien 

alle auf dieser Erde dem Tode geweiht. Was also erhei-

tert ihn so Abend für Abend?  

»Ich möchte«, sagt Sebastian, »dass Sie ein Libretto 

für mich schreiben.« 

Dr. Franz holt eine Papiertüte aus seiner Jackenta-

sche. Er wirft ein paar Brotkrumen aus der Tüte zu den 

Vögeln, die im Garten herumhüpfen. 

Er sagt: »Ja, man soll die Vögel nicht füttern. Ich 

weiß.« 

Nach einer Weile fügt er hinzu: »Sie wissen, Sebas-

tian, dass ich noch nie ein Theaterstück oder Libretto 

geschrieben habe?« 

»Ja.« 

Sie beobachten die Vögel, die sich bis an die Bank 

herantrauen. 

»Soll dieses Libretto«, fragt Dr. Franz, »in einem 

Roman erscheinen?« 

»In einem Roman?«, fragt Sebastian. »Ich verstehe 

nicht?« 
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»Nichts auf dieser Welt«, antwortet Dr. Franz, »ist 

etwas wert, wenn es nicht Teil eines Romans werden 

kann.« 

Wieder schauen sie den Vögeln zu, die nun sogar an 

Sebastians Sandalen picken. 

Dr. Franz scheint zu überlegen. Dann fragt er: »Was 

halten Sie vom Thema Versicherungsbetrug?« 

»Ich weiß nicht recht«, sagt Sebastian. 

»Ich war«, entgegnet Dr. Franz, »lange in einer Ver-

sicherung tätig. Es gibt keinen besseren Beruf für einen 

Autor. Zum Beispiel: Ein Ehepaar schließt eine Le-

bensversicherung ab auf die Frau. Bezugsberechtigter 

ist an erster Stelle der Mann, danach die leiblichen 

Kinder. Die Frau fällt einem Verbrechen zum Opfer. 

Der Ehemann beantragt die Auszahlung der Versiche-

rungssumme. Doch er wird wegen des Mordes an sei-

ner Frau und auch wegen Versicherungsbetrugs ange-

klagt und verurteilt. Der Mann wandert also ins Ge-

fängnis und erhält natürlich kein Geld. Die Kinder be-

kommen es und verprassen alles. Dann stellt sich her-

aus, dass der Ehemann unschuldig ist, und er wird aus 

der Haft entlassen. Muss nun jemand ihm die Versiche-

rungssumme erneut auszahlen? Die Justiz?« 

»Keine Ahnung«, sagt Sebastian.  

»Denken Sie mal drüber nach. So wie der Oberste 

Gerichtshof 1914«, entgegnet Dr. Franz. »Der nie zu 

einem Ergebnis kam wegen des ausbrechenden Krie-

ges. Und nach dem Krieg war der Mann tot. Spanische 

Grippe.«  



186 

»Ich denke drüber nach«, sagt Sebastian. 

»Und ich werfe mal mein Gehirn an wegen des Lib-

rettos«, sagt Dr. Franz. »Es reizt mich schon. Ich stelle 

nur eine Bedingung.« 

»Und die wäre?«, fragt Sebastian. 

»Sie nennen mich nicht als Librettisten. Sondern 

schreiben einfach Herr K.« 

»Gut«, entgegnet Sebastian etwas zögernd. 

»Danke«, sagt Dr. Franz. 

Wieder entsteht eine Pause. Dann fragt Sebastian: 

»Was erheitert Sie eigentlich jeden Abend so, Dr. 

Franz? Dass man Sie bis auf den Flur lachen hört?« 

Dr. Franz holt ein Taschentuch aus seiner Jackenta-

sche und schnäuzt sich die Nase. 

Dann sagt er: »Ich lese um diese Zeit in meinen 

Werken.«  

Sebastian sagt: »Ich muss nun zum Abendessen.« 

»Ja, es ist Zeit«, entgegnet Dr. Franz. 

Sie verabschieden sich voneinander.  

Die Vögel, unter einer gelblich lächelnden Sonne, 

zwitschern noch immer. 

❖  

Klavierkonzert 

Sebastian sitzt neben Joseph. Der Saal ist bereits 

voll. Die Mildheit der Holzvertäfelung schafft Wärme. 

Überall ist Rascheln, Räuspern, Hüsteln. Eine Tür seit-

lich der Bühne öffnet sich. Die Prozession der Orches-
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termusiker schreitet herein. Nach § 28 des Tarifver-

trags: Die Männer im Frack, mit Fliege und Kummer-

bund. Die Damen in schwarzem Kleid, oder mit Hose 

und Blazer. Höflicher Applaus, lange bevor eine Leis-

tung gezeigt wird. Vertrauensvorschuss für das mögli-

che Scheitern. Die Musiker setzen sich, rascheln in ih-

ren Noten. Der Konzertmeister steht wieder auf. Er gibt 

der Oboe das Zeichen. Die Oboe bläst einen Ton. Die 

Musiker stimmen ihre Welt auf Konformität. Rascheln, 

Räuspern, Hüsteln erneut im Publikum. Sebastian hat 

die Partitur studiert. Beethovens Klavierkonzert Nr. 4. 

Ein unbekannter Sponsor ermöglichte die Aufführung 

im Großen Geriatrie-Saal.  

»Ludwig kommt nicht«, sagt Joseph. »Er sagt, er 

würde sich nur ärgern.« 

»Er hört doch nichts mehr, denke ich«, entgegnet 

Sebastian. 

»Aber er spürt es«, sagt Joseph. 

Die Tür öffnet sich erneut. Zwei Männer treten ein. 

Ein Siebzigjähriger mit weißem Maestro-Haar im Geh-

rock mit hohem Kragen. Ein Fünfzigjähriger im grauen 

Seidenanzug und Künstlerschal. Wiederum Applaus. 

Und immer noch wurde keine einzige Note gespielt.  

Der Künstlerschal setzt sich. Rückt den gepolsterten 

Stuhl ewig herum. Positioniert sein Sitzfleisch um-

ständlich auf eben demselben Stuhl. 

»Hummeln im Po«, flüstert Joseph. 

»Bitte, Joseph«, sagt Sebastian. 
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Der Pianist sitzt. Er schließt die Augen. Er hebt die 

Hände nach oben, über die Tastatur. Er faltet die Hände 

und legt sie kurz an seine Stirn. Er senkt die Hände 

nieder zu den Tasten. Er wartet. Er öffnet die Augen. 

Sein Blick wandert zum Dirigenten und wieder zurück. 

Der linke Arm des Dirigenten hängt schlaff an der 

Schulter. 

Der Pianist beginnt. Niemals hättest du ein solches 

Thema schreiben können. Es kommt aus einer anderen 

Zeit. Die deinen Themen, sie waren wunderbar. Doch 

diese neuen, sie sind es auch. Wilhelm Backhaus, so 

stand es in einer Zeitung, spielte dieses Thema jeden 

Tag zu Beginn seiner Übungen. Um dennoch immer 

wieder zu scheitern an ihm. Es ist eine Inschrift am 

Himmel. Warum ließen die Götter, die großen Zyniker, 

Ludwig ertauben? 

Das Orchester setzt ein. Der Pianist spielt weiter. 

Doch dieses steht nicht in der Partitur. Er spielt auch an 

allen anderen Stellen, an denen nur das Orchester vor-

gesehen ist.  

»Das macht er immer so«, flüstert Joseph. »Seit sei-

ner Krebsdiagnose.« 

»Du liebe Zeit«, flüstert Sebastian zurück. 

»Bei Esterhazy hatte ich auch so einen Pauker«, sagt 

Joseph. »Er wollte, dass man sich an ihn erinnert.« 

»Und?«, fragt Sebastian. 

»Der Mensch ist für die Musik da, nicht die Musik 

für den Menschen«, antwortet Joseph. »Der Pauker 

wurde bestraft.« 
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»Leise, bitte«, zischelt jemand neben Joseph. 

Das Orchester, der Pianist parlieren, interagieren. 

Der Zuhörer neben Sebastian packt eine Brotstulle aus. 

Die Alten vorne filmen die Musiker. Hinter Sebastian 

fiept ein Hörgerät.  

Der zweite Satz. Niemals schrieb jemand so wenige 

Noten. Arbeitslosigkeit im Orchester. Diesmal hält sich 

der Pianist an die Partitur. Ab und zu wird ein Ton ge-

spielt. Ein Autist und ein Grabstein unterhalten sich. 

Der Satz zerläuft wie Wasser auf den Lippen eines 

Verdurstenden. Und ist dennoch wunderbar. 

Der dritte Satz. Ein Rondo. AB AC AD usw. Mild 

und tänzerisch, wild und melancholisch. 

Plötzlich zerbricht ein Fensterglas. Ein Schuss pfeift 

durch die Luft. Der Schädel des Dirigenten zerplatzt. 

Ein weiterer Schuss. Der Pianist sackt auf seinem Stuhl 

zusammen. Ein Scharfschütze. Panik bricht aus. Die 

Musiker werfen ihre Instrumente weg und rennen da-

von. Das Publikum schreit auf und hechtet zum Aus-

gang. Weitere Schüsse, Schreie, Tote. 

Sebastian wacht auf. Er ist ein wenig benommen. Er 

schaut sich um. Keine Fensterscheibe wurde zerbro-

chen. Offenbar ist er eingenickt. Wie wunderbar muss 

Musik sein, wenn man einfach einschlafen kann. 

Sebastian ist der letzte im Saal. Als seien alle bereits 

herausgetragen worden. Ein Hausmeister rückt un-

freundlich die Stühle zurecht. 
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Sebastian verlässt den Saal. Draußen steht Joseph 

und raucht, unterbrochen von Hustenanfällen, eine Zi-

garette.  

»Joseph …«, sagt Sebastian. 

»Ich weiß«, sagt Joseph. Er drückt die Zigarette aus. 

»Besser nicht.« 

»Was machen wir nun?«, fragt Sebastian. »Lust auf 

ein Kartenspiel?« 

»Ich muss noch zu Ludwig«, antwortet Joseph. »Be-

richterstattung.« 

»Und was wirst du ihm mitteilen?«  

»Dasselbe wie immer«, entgegnet Joseph. »Und das 

einzige, was er hören will.« 

»Nämlich?«, fragt Sebastian. 

»Dass sie den zweiten Satz verhunzt haben.« 

❖  

Brief an Händel 

Verehrter George Frederic, 

ich bedauere zutiefst, dass wir uns nie persönlich 

begegnet sind. Manches Mal dachte ich daran, meinem 

Alltag, der Arbeit, dem Ärger zu entfliehen, und Sie in 

London für einige Wochen zu besuchen, um Ihre Musik 

zu studieren und bei Ihnen in die Lehre zu gehen. Nur 

Fragmente Ihrer hohen Kunst haben mich bisher er-

reicht, doch diese wenigen verkünden wahrhaftig nur 

eine einzige Wahrheit: Dass Sie ein Meister sind, vom 

dem zu lernen sich lohnt. Doch hielten meine familiä-
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ren und finanziellen Verhältnisse mich leider davon ab. 

Nun, da ich festgehalten bin in einem Heim, aus dem 

ich nicht einmal stundenweise entfliehen kann, ver-

bleibt mir nur, brieflich mit Ihnen Kontakt aufzuneh-

men. 

❖  

Alternative Musikgeschichte 

In der Ankündigung steht: Dienstag, 19:30 Uhr. 

Thema: Alternative Musikgeschichte. Referent: Dr. 

Hans-Joachim Wurz. Hugo hat ihn eingeladen. Munkelt 

man.  

Langsam füllt sich der Raum. Was soll man auch 

abends machen. Sebastian kommt mit einer Arie nicht 

weiter. Johannes sagt, wenn ich schon sterben muss, 

kann ich auch Vorträge hören. Gustav, Felix, Anton, 

Robert, Joseph sind ebenfalls da.  

Ein hagerer Mann in einer Cordjacke kommt. Er 

geht ans Rednerpult. Trinkt das bereitstehende Wasser 

in einem Zug aus. Als sei es Schnaps. Kein Blick zum 

Publikum. Das Publikum ist der Gegner. 

Hugo kommt. Stellt den Referenten vor. Abitur 

dann und wann. Studium der Musikwissenschaften. 

Anfeindungen durch Katheder-Professoren. Kein Ver-

lag. Nagend am Hungertuch. Weil die Welt die Lüge 

der Wahrheit nicht ertragen könne. Usw. 

Hugo ab. Sebastian denkt an das Libretto. Hugo 

sollte eine Figur darin sein.  
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Der Referent beginnt. Doch es ist nicht wirklich ein 

Beginn. Es ist ein Sturz der Worte in den Saal. Wie ein 

eiskalter Wasserfall, der in einen milden See kracht. 

Die Zeit der Abrechnung. Sei gekommen. Mit der 

Musikgeschichte. Die so verfault. Falsch. Und uner-

träglich sei. Überlegung: Was, wenn alle, die hier sit-

zen, gestorben wären als Kinder oder Jugendliche oder 

junge Menschen? Bevor ihr Werk die eigene Hand-

schrift erlangt hätte. Gustav, Felix, Sebastian. Die ande-

ren. Dann wären die Einträge zu ihnen in den unsägli-

chen Musiklexika nicht vorhanden. Oder zumindest 

viel kürzer. Zum Beispiel: Anton: (* 4. September 1824 

in Ansfelden, Oberösterreich; † 11. Oktober 1848 in 

Wien), ab 1845 Stiftsorganist in Sankt Florian. Lächer-

lich unbedeutende Kompositionen: Windhaager Messe 

(Messe in C-Dur) für Alt, zwei Hörner und Orgel 

(WAB 25), 1842. »Vergißmeinnicht« in D-Dur (WAB 

93), 1845. Kürzere Orgelwerke: Nachspiel in d-Moll 

(WAB 126), um 1846. Andante (Präludium) in d-Moll 

(WAB 130), um 1846. Sonstiges: Zwei Aequali in c-

Moll für 3 Posaunen (WAB 114 und 149), 1847. In der 

Tat, so unglaublich lächerlich und unbedeutend. 

Raunen im Publikum. Anton steht auf und geht 

wortlos. Recht hat er. Dr. Wurz blickt ihm wütend 

nach. Mit einem Blick, der sagt: Geh nur, Wurm, nur 

dem faulen Tod hast du deinen Ruhm zu verdanken.  

Doch dann. Es wird. Feierlich. Dr. Wurz, Hans-

Joachim, öffnet die Arme wie zur Verkündigung.  



193 

»Was ist. Mit all. Jenen. Die als Genies die Welt be-

traten. Und von Dr. Tod ersucht wurden, mit ihm zu 

kommen. Zu früh, entgegen aller Musikgeschichte. 

Zum Beispiel: Gestorben im Alter von 18 Jahren, Jo-

hann Ernst IV von Sachsen-Weimar. Sebastian, du 

schätzest ihn, den um 11 Jahre jüngeren. Bearbeitetest 

einige seiner Werke. Wäre er nicht mindestens genauso 

groß geworden wie du? Wie gehst du um mit dieser 

Schuld des Überlebenden?« 

Sebastian schaut Joseph an. Es wird, ahnen beide, 

noch schlimmer kommen. Felix, der neben Joseph sitzt, 

ist bereits leichenblass. Und Johannes noch gelber als 

sonst. Wer stoppt Dr. Wurz? Den Komponistenhasser 

aus dem Jenseits. 

Dr. Wurz lässt sich Wasser nachschenken und trinkt 

einen Schluck. Gustav meldet sich. 

»Was ist denn, bitte?«, meckert Dr. Wurz. 

»Gilt Ihre Argumentation«, fragt Gustav, »auch für 

Generäle?« 

Generäle? Das Publikum schaut ratlos umher. So 

wie der Referent. 

»Ich verstehe nicht«, sagt Dr. Wurz. 

»Ein General«, führt Gustav weiter aus, »wird ja 

auch nur ein berühmter General, weil viele andere jün-

gere Offiziere in Kriegen zuvor gefallen sind, und 

selbst also nicht General werden konnten. Auch sehr 

ungerecht, finde ich.« 

Einleuchtend. Das Publikum nickt.  
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Dr. Wurz wischt mit der Hand durch die Luft. Als 

wolle er eine Mücke verscheuchen. 

»Ich muss auf solche unqualifizierten Äußerungen 

nicht antworten.« 

 Er holt aus zum nächsten Schlag.  

»Ja, und Felix. Du Wurm. Sagt dir der Name »Au-

gust Joseph Norbert Burgmüller« etwas? Ertrunken 

1836 im Alter von 26 Jahren? Was ist mit seiner Sinfo-

nie Nr. 1 c-Moll op. 2? Sicher, noch mit dem Mundge-

ruch von Ludwigs Orchesterwerken. Doch. Wenn. Die-

ses vielversprechende Talent. Weiter hätte leben kön-

nen. Dann wären. Deine kümmerlichen Sinfonien. Fe-

lix. Um so vieles überragt worden von seinem Werk. 

Gib es zu. Gib es zu. Und du, Gustav? Was ist mit Hans 

Rott? Wie du Schüler von Anton. Sagtest du nicht 

selbst, er wäre der bessere von euch beiden gewesen? 

Seine Sinfonie E-Dur. Und Johannes, welche Urschuld, 

welchen Fluch hast du auf dich geladen, diese Sinfonie 

als misslungen − ich wiederhole − als »misslungen« zu 

bezeichnen? Du ermordetest ihn, ja, Johannes, du er-

mordetest Hans. Ließest den Zug, mit dem Hans Wien 

verließ, mit Sprengstoff füllen. Hans wusste es. Die 

Bombe versagte. Doch die Angst vor dir, Johannes, ließ 

Hans wahnsinnig werden und zugrunde gehen, in ei-

nem Irrenhaus, im Alter von nur 25 Jahren. Nun, Jo-

hannes, soll der Krebs, der dich jetzt schon zerfrisst, dir 

doch bitte noch einen langen qualvollen Tod bereiten. 

Ihr alle zusammen, die ihr hier zusammen sitzt, ihr habt 

diese jungen Genies, Johann Ernst, Friedrich, Hans, 
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und so viele andere, auf dem Gewissen. Schämt euch. 

Schande über euch.« 

Dr. Wurz tritt ab. Das Publikum quittiert mit einem 

kühlen Applaus.  

Joseph sagt: »Ich wusste nicht, dass es derart 

schlimm wird.« 

Hugo kommt.  

»Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und bit-

te die angesprochenen Herren, ihr Werk und ihre 

Selbstverliebtheit einmal auf den Prüfstand zu stellen.« 

Auch Hugo tritt ab. 

Johannes sagt zu Felix: »Ich kann nicht mehr auf-

stehen. Bitte hole jemanden.« 

Felix geht los. Ein paar Minuten später kommt er 

mit einer Pflegekraft und einem Rollstuhl. Zusammen 

heben sie Johannes hinein. Er ist ganz leicht. Wie ein 

Zitronenfalter. Die Pflegekraft schiebt den Zitronenfal-

ter Johannes aus dem Raum zurück in seine Wohnein-

heit. 

Felix, Sebastian und Joseph verlassen danach eben-

falls den Raum. 

»Haben wir nicht vielleicht«, fragt Felix, »doch et-

was falsch gemacht?« 

»Ich weiß nicht«, entgegnet Joseph. 

»Die Musikgeschichte«, sagt Sebastian, »wollte es 

so. Welche Wahl hatten wir denn?« 

»Ja, du hast recht«, sagt Felix. »Doch ich trauere 

noch immer um Norbert.« 
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❖  

Rubens Rückkehr 

Sebastian schaut fern. Eine Sendung voller Volks-

musik. Ich habe seine Erinnerung, doch nicht seine Fä-

higkeiten. Es klopft. 

Die Abendschwester steht in der Tür.  

»Herr Sebastian, Sie haben Besuch.« 

Besuch. Wer hat in dieser Welt Besuch? Einst be-

suchten sie mich, um mein Orgelspiel zu hören. Und 

kehrten verändert zurück. Ich hatte niemals Besuch im 

Gefängnis. 

Die Schwester schiebt einen Rollstuhl ins Zimmer. 

Im Rollstuhl sitzt ein verhungernder Mensch. Ohne 

Haare. Ohne Fleisch. Die Knochen arbeiten an ihrer 

Befreiung. Die Haut ist weiß wie ein Schneefeld. Die 

Augen verschwinden im Schädel. 

Die Schwester sagt zu Sebastian: »Sie haben eine 

halbe Stunde Zeit. Dann wird ihr Besuch wieder abge-

holt.« 

Die Schwester verschwindet.  

Sebastian erhebt sich. Er geht auf den Rollstuhl zu. 

Er berührt sanft die verhungernde Gestalt. Er hört die 

Gestalt flüsternd sagen: »Sebastian ...« 

Sebastian sagt: »Ruben. Ruben Ischariot.« 

Die Gestalt flüstert: »Sebastian, ich bitte dich um 

Vergebung.« 

»Was ist passiert, Ruben?«, fragt Sebastian. 

»Ich bekam Armschmerzen vor etwa zwei Jahren. 

Sieben Monate behandelten sie mich mit Krankengym-
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nastik und Schmerzmitteln. Schließlich konnte ich den 

Arm nicht mehr heben. Dann endlich untersuchten sie 

mich genauer. Und stellten malignen Muskelschwund 

fest. Es gibt keine Rettung. Bald versagten die Beine. 

Mein Sprechen verstummt. Morgen werde ich sterben. 

Sie prophezeiten es mir.« 

»Ich bedauere es sehr«, sagt Sebastian. »Denn du 

bist mein Sohn.« 

Eine Pause entsteht. Sebastian meint ein trockenes 

Röcheln aus Rubens Brustkorb zu hören. Dann flüstert 

Ruben: »Kannst du mir vergeben, Sebastian?« 

»Ich vergebe dir, Ruben«, entgegnet Sebastian. 

»Geh nun und finde Frieden.« 

Er küsst Ruben auf den Kopf. Der Schädel riecht, 

als sei das Gehirn bereits verwest. 

Sebastian klingelt nach der Schwester. Sie schiebt 

Ruben wieder nach draußen. Sebastian öffnet das Fens-

ter. Er legt sich auf das Bett. Er schläft ein. Ein Gewit-

ter weckt ihn. Das geöffnete Fenster, es zeigt den Weg 

in eine andere Hölle. 

❖  

Hugo Forts. 

Am Türschild steht: »Direktor Hofoper.«  

Sebastian klopft an. 

Er hört einen Schrei, so laut, als sei die Tür gar nicht 

geschlossen: »Herein.« 
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Sebastian tritt ein. Er sieht Hugo sich von einem 

Schreibtisch erheben und auf ihn zukommen. Und hört 

ihn losbrüllen, schneller, als man »Guten Tag« sagen 

kann. 

»Sind Sie völlig von allen guten Geistern verlassen, 

Sebastian? Ein Kind in der Besetzung, wie soll das ge-

hen? Völlig impraktikabel. Sie kennen wohl gar nicht 

die Einschränkungen bzgl. des Einsatzes von Kindern. 

Jugendamt und so weiter. Da kann ich wieder Dutzende 

von Formularen ausfüllen und habʼ die Typen hier bei 

jeder Aufführung sitzen und auf die Uhr gucken. Dass 

das Kind auch ja rechtzeitig ins Bett kommt.« 

Hugo stockt. Als würde er überlegen, wann ein Kind 

eigentlich abends ins Bett muss. 

»Im Abendgottesdienst«, sagt Sebastian, »habe ich 

früher auch Kinder im Chor oder als Solostimmen ein-

gesetzt. Da hat niemand gemeckert.« 

»Ja ja«, keift Hugo, »das mag ja früher alles so ge-

wesen sein. Heute aber nicht mehr. Gewerkschaften. 

Arbeitsschutz. Überreglementierung des Musikbetriebs. 

Sie verstehen. Ist heute doch alles verboten: Kinder. 

Kastraten. Dauerprobe bis zum ersten Todesfall. So 

langweilig sind unsere Zeiten geworden.« 

Er setzt sich und prüft erneut die Besetzungsliste. Er 

trommelt mit den Fingern auf dem Schreibtisch. 

»Also den Ruben«, sagt er dann, »kann höchstens 

und vielleicht eine zierliche junge Frau – verkleidet als 

Junge – machen. Hosenrolle, Sie verstehen?« 
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Sebastian steht vor Hugos Schreibtisch wie ein 

Schuljunge vor seinem Direktor. 

»Haben Sie denn«, fragt er, »da jemanden? Bei uns 

ist 50 doch schon jung.« 

»Ja«, sagt Hugo«, »ich denke, ich habe da jeman-

den.« 

Hugo zieht ein dickes Buch aus einer Schublade und 

blättert darin. Als würde er nach einem Namen suchen. 

Er legt das Buch zurück. 

»Gut, Herr Sebastian«, sagt Hugo, »ich habe zu tun. 

Informieren Sie mich regelmäßig über den Fortgang 

des Librettos und der Partitur. Auf Wiedersehen.« 

Sebastian bleibt vor dem Schreibtisch stehen.  

»Was ist denn noch?« fragt Hugo. 

»Woher wissen Sie eigentlich«, fragt Sebastian, 

»von meinem Vorhaben?« 

»Joseph hat es mir erzählt. Und mich gebeten, die 

Aufführung zu organisieren.« 

Sebastian verlässt den Raum. Joseph ist ein Verrä-

ter.  

❖  

Bei Mozart 

Sebastian öffnet die Tür mit der Nummer 407. Der 

Nummer, die in dem Brief von gestern stand. Zusam-

men mit den kaum leserlichen Sätzen: »Besuchen Sie 

mich doch einfach einmal. Meine Tür ist immer offen. 

Denn ich liege nun meist im Bett. Wolferl.« 
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Nun steht Sebastian in der Wohneinheit von Wol-

ferl. Ein Bett in der Nähe des Fensters, ein Sessel, ein 

Klavier, und ein etwas seltsamer Tisch mit einer grü-

nen, tiefer gesetzten Tischfläche.  

Wolferl liegt im Bett und schläft. Sebastian setzt 

sich in den Sessel. Er wartet. 

Nach etwa einer halben Stunde wacht Wolferl auf. 

Er hat glasige Augen und setzt sich mühsam auf die 

Bettkante. Von seinem Nachttisch nimmt er ein Glas 

Wasser und eine Tablette. Er schluckt die Tablette. 

»Das ist schön, dass Sie da sind, Sebastian«, sagt er. 

»Ich freue mich auch«, entgegnet Sebastian. »Geht 

es Ihnen denn nach Ihrem Klinikaufenthalt etwas bes-

ser?« 

»Nun ja«, antwortet Wolferl, »Sie sehen ja …« 

Er schaut Sebastian eine Weile an. 

»Ich wusste lange nicht viel von Ihnen«, fährt er 

fort. »Ja, man kannte Ihren Namen, aber er war so fern. 

Dann hörte ich vor einigen Jahren eine Ihre Motetten, 

und ich muss sagen, das war das Beste, was ich seit 

langem gehört hatte. Ich vertiefte mich in viele Ihrer 

Partituren, um Ihre Kunst besser zu verstehen und von 

Ihnen zu lernen. Doch leider …« 

Er hält inne und blickt aus dem Fenster. Wie alle 

Sterbenden. 

» … Sie wissen ja«, sagt er dann, »dass es mir nicht 

so lange wie Ihnen vergönnt war, zu komponieren.« 

»Ja«, entgegnet Sebastian, »das bedauere ich auch 

sehr. Doch Joseph, von dem ich Sie recht herzlich grü-
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ßen soll, Joseph also sagt, man soll die Hoffnung nicht 

aufgeben, dass Sie Ihr Requiem noch werden vollenden 

können.« 

Wieder schweigt Wolferl eine Weile. 

Dann sagt er: »Ja, das Requiem. Es war das einzige 

Werk, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ein anderer 

meine Feder beim Komponieren führt. Doch ich kann 

es nicht vollenden.« 

»Warum nicht?«, fragt Sebastian. 

»Aus demselben Grund«, antwortet Wolferl, »aus 

dem Eltern nicht mehr in das Zimmer ihres verstorbe-

nen Kindes gehen können.« 

»Ich verstehe«, sagt Sebastian. Er steht auf und zeigt 

auf den grünen Tisch: »Was ist das für ein Möbel-

stück?« 

Wolferl lächelt. »Ein Billardtisch. Ich liebe dieses 

Spiel. Haben Sie Lust? Es ist ganz einfach. Sie müssen 

mit einem Stab nur eine Kugel in ein Loch stoßen.« 

»Nein, ich denke, eher nicht«, sagt Sebastian. 

»Ja, vielleicht ist es besser so«, entgegnet Wolferl. 

»Mit meinem Fieber treffe ich wahrscheinlich auch 

nicht gut.« 

Wieder ist eine Weile diese Stille im Raum. 

Dann sagt Wolferl: »Ich hörte, Sie planen eine Oper. 

Wenn ich helfen kann … « 

»Ich muss nun gehen«, sagt Sebastian. 

»Ja, ich weiß«, sagt Wolferl. »Ich danke Ihnen für 

Ihren Besuch.« 
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Sebastian verlässt den Raum und schließt die Tür 

hinter sich. 

Warum hast du ihn nicht um Rat gefragt? 

❖  

Händel 1 

Verehrter Sebastian, 

bitte verzeiht, dass ich so lange nicht auf Euren 

Brief geantwortet habe. Leider hatte ich einen Schlag-

anfall, der mich längere Zeit ans Bett fesselte und mir 

das Schreiben unmöglich machte. Doch geht es mir nun 

besser, und gerne beantworte ich Eure Fragen. 

Diese sind meine Kommentare: 

Das Opernpublikum ist nicht so geduldig wie die 

Hörerschaft eines Instrumentalkonzertes oder gar die 

Besucher eines Gottesdienstes. Es erwartet große Ge-

fühle, Spannung, Dramatik. Man kann es mit einer ge-

lungenen Arie in seinen Bann ziehen, doch Vorsicht: 

Die Bühne eignet sich auch als Tomatenwurf-Zielfeld. 

Denn himmlische Längen, wie Ihr sie teilweise in Eu-

ren Messen und Kantaten erzielt, wird ein Opernpubli-

kum – so wunderbar Harmonik und Melodik auch sein 

mögen – niemals verzeihen. 

Ich rate euch daher dringend, die erste Arie und das 

erste Duett drastisch zu kürzen. Auch sollten nicht zwei 

Duette hintereinander kommen, ohne dass eine Arie 

dazwischen geschaltet ist. Ferner ist das instrumentale 
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Zwischenspiel nach meiner Auffassung ebenfalls zu 

lang.  

Auch erschließt sich mir die psychologische Bezie-

hung zwischen den Hauptfiguren nicht ganz. Doch das 

ist − ehrlich gesagt − bei der Hälfte der Opern, die mir 

in die Finger gekommen sind, nicht anders, meine ei-

genen eingeschlossen. 

Gerne können Sie mir auch nach Fertigstellung den 

zweiten Teil der Partitur zukommen lassen. 

Euer ergebenster Frederic. 

❖  

Opernbesuch 

Es geht auf große Fahrt. Seit Tagen ist das Heim in 

heller Aufregung. Niemals wurde ein solcher Ausflug 

genehmigt. Sebastian ist neugierig auf die Konkurrenz. 

Siebzehn Bewohner, sechs Betreuer fahren mit. Man-

cher bekam am Nachmittag seinen Kuchen nicht runter.  

Draußen wartet ein Bus. Der Busfahrer passt kaum 

hinter das Lenkrad. Sebastian, Joseph, das halbe Haus 1 

besteigt das Gefährt. Hugo antwortete verächtlich mit 

Nein, als der Heimleiter vorletzte Woche beim Mittag-

essen mit einer Liste herumging und fragte, wer mit-

kommen wolle. Auch Richard ist nicht dabei. Er 

schaue, sagt Cosima, nur noch diesen schrecklichen 

Film. 

Sie fahren los. Die Fahrt geht durch einen Wald, 

durch Felder, dann Weinberge, in denen sich golden 
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das Sonnenlicht des Abends verfängt. Der Bus wird 

rührselig. Joseph singt einen Wiener Schlager. Der 

Busfahrer kaut Kaugummi. 

 Sie erreichen die Stadt. Der Bus hält auf einem 

großen Platz. Vor ihnen, gleich einem Palast, steht das 

Opernhaus. Ein Pförtner in roter Livree steht Wache. 

Vielleicht, damit die Sänger nicht weglaufen. 

Sie betreten das Haus. Füße, Kleider, Fracks, Stim-

men huschen an ihnen vorbei. Joseph und Sebastian 

zeigen ihre Karten und erhalten ein Programmheft.  

»Muss man nicht lesen«, sagt Joseph.  

Sie geben ihre Mäntel an der Garderobe ab. Sebasti-

an erhält ein kleines Plastikstück mit einer Nummer. Er 

schaut Joseph an. 

»Damit sie später wissen, welcher dein Mantel ist«, 

sagt Joseph. 

Sie gehen durch das Foyer. Ein Mann in einem 

Rollstuhl wird herangeschoben. Johannes. Auch er 

schrieb nie eine Oper. Und ist heute noch gelber als 

sonst. 

»Ich glaube«, sagt Johannes, »ich muss mich wieder 

ins Bett legen.« 

»Gute Besserung«, wünscht Sebastian. 

Johannes lässt sich aus der Oper herausschieben. 

»Der Arme«, sagt Joseph. 

Ein Gong ertönt. 

»Das Zeichen zum Einlass«, sagt Joseph. 

Sie folgen einem Strom von Menschen, der eine 

breite Treppe hinaufquillt. Durch eine geöffnete Flügel-
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tür betreten sie eine Kathedrale aus gedämpftem Licht, 

braunen Wandvertäfelungen und Ehrfurcht. Von den 

Wänden hängen balustradenartig Dutzende von Logen. 

Weinrote Polstersessel nehmen die Besucher auf. Se-

bastian und Joseph haben zwei Plätze in der ersten Rei-

he. Vor ihnen wartet, durch einen schweren dunklen 

Vorhang verschlossen, die riesige Bühne. Bald wird sie 

zur Welt, und der Zuschauersaal zur Fiktion. Sebastian 

ist aufgeregt. 

 Er blättert im Programmheft. Giacomo Meyerbeer, 

die Hugenotten. Jene Bartholomäusnacht. Tausende 

ermordeten sie in wenigen Stunden. Einer Zeit nicht 

viel länger als diese Oper. Dreieinhalb Stunden. Mit 

Pause. Die den Hugenotten nicht vergönnt war. 

Es wird dunkel im Saal. Das Morden beginnt. 

Joseph sagt: »Zu meiner Zeit ließ man das Licht an 

im Saal. Wir konnten essen und lesen.« 

»Wo ist das Orchester?«, fragt Sebastian. »Kommt 

das noch?« 

»Das ist schon da«, sagt Joseph und zeigt nach vor-

ne. »Im Orchestergraben.« 

Plötzlich setzt Musik ein. Zwei Paukenwirbel. Dann 

ein langsamer Holzbläsersatz. Ein' feste Burg ist unser 

Gott. Ein längerer Paukenwirbel. Ein langsamer Blech-

bläsersatz. Ein' feste Burg ist unser Gott. Gelächter im 

Publikum.  

Joseph sagt: »Mir ist jetzt schon langweilig.« 

»Ich bitte dich«, entgegnet Sebastian. 
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Auf einmal volles Orchester. Streicher, Blechbläser, 

Pauken. Der Choral verkommt zum Marschgekrache.  

Der Vorhang geht auf. Menschen in altmodischen 

Kostümen betreten die Bühne, die als Festsaal gestaltet 

ist. Einer beginnt zu singen. Sebastian wendet den Kopf 

zu Joseph. 

»Französisch«, sagt Joseph. »Die ganze Oper lang.« 

»Oh je«, entgegnet Sebastian. 

Bald singt die ganze Bühne. Edle Herren, Grafen. 

Dann wieder rührselige Weisen. Schmelzviolinen. 

Streit. Kampflieder. Ein Page. Eine edle Dame. Ein 

Park. Große Arien. Der ganze Hofstaat jault mit. Am 

Ufer eines Flusses. Gasthäuser, eine Kapelle. Zigeuner. 

Studenten. Liedchen. Liedchen. Liedchen.  

Als Sebastian aufwacht, sieht er im Publikum außer 

sich und Joseph nur noch wenige Zuhörer. Auf der 

Bühne wird in einer Friedhofskapelle traurig gesungen. 

Als seien alle Hugenotten bereits tot. Ein wunderbares 

Duett beginnt.  

»Was singen sie?«, fragt Sebastian.  

»Dass sie nur im Himmel vereint sein werden«, 

antwortet Joseph.  

Plötzlich Kanonendonner. Militärmusik. Geschrei. 

Gesang. Männer mit Fackeln erscheinen. Hysterische 

Tonfolgen. 

»Das Morden nimmt seinen Lauf«, sagt Joseph.  

Lichtblitze aus der Ferne. Auf der Bühne werden 

zwei Menschen erschossen. Eine Sterbende singt. Und 

verstummt. 
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Der Vorgang senkt sich. Stille. Rascheln im Orches-

tergraben.  

»Was für ein Gemetzel«, sagt Sebastian.  

»Es hört niemals auf«, sagt Joseph. 

Der Vorhang öffnet sich wieder. Die Künstler er-

scheinen. Sebastian und Joseph klatschen, so laut sie 

können. Der Vorhang schließt sich. Man kann die Ent-

täuschung hinter den Kulissen riechen. 

»Diese Oper war nicht Geriatrie-freundlich«, sagt 

Joseph. »Zu lange, zu kompliziert. Und in einer frem-

den Sprache. Mach nicht denselben Fehler mit deiner 

Oper.« 

»Ich werde mich bemühen«, entgegnet Sebastian. 

Sie verlassen den Saal und holen ihre Mäntel an der 

Garderobe. Sie treten vor das Opernhaus.  

Der Pförtner sagt: »Der Bus zum Altersheim ist 

schon weg.« 

Sie nehmen ein Taxi.  

Der Bus für die Hugenotten war auch schon weg. 

Doch kein Taxi kam jemals für sie.  

❖  

Händel 2 

Verehrter Sebastian, 

habt Dank für die Einladung zur Uraufführung Eu-

rer Oper. Gerne nehme ich an. Ich weile derzeit zur Kur 

in Holland, doch trifft es sich gut, dass diese gerade 

dann sich dem Ende zuneigt, wenn Euer freudiges Er-



208 

eignis naht, so dass ich – bevor ich ins immerzu nass-

neblige London zurückkehre – einen kleinen Abstecher 

zu Euch machen werde, um Eure Musik genießen zu 

können. 

In erwartungsvoller Vorfreude 

Euer ergebenster Frederic. 

❖  

S, T, H: Liederabend 

Sebastian geht nach dem Abendessen spazieren. Ein 

leichter Nieselregen erfrischt das Gras. Plötzlich hört er 

– wie aus weiter Ferne – Musik. Ein Klavier und eine 

Sopranstimme. So wunderbar, so innig, als hätten Mu-

sik und Natur, Gott und Mensch für immer zueinander 

gefunden. 

Er geht in Richtung der Musik. Neben Haus 3 sieht 

er eine Menschentraube. Sommermäntel, Hüte, Regen-

schirme. Die Menschen umringen diese Musik. Sebas-

tian drängelt sich durch Rücken und Arme hindurch.  

Am Klavier sitzt Hugo auf einem Plastikstuhl. Die 

nassen Haare kleben in seinem Gesicht. Links und 

rechts sind zwei junge Männer und halten jeweils einen 

großen Regenschirm über Hugo und die Klaviertasten. 

Vor dem Klavier, ebenfalls durch einen Regenschirm 

geschützt und in einem Mantel, steht: Tatjana. 
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Herr! schicke, was du willt, // Ein Liebes oder 

Leides; // Ich bin vergnügt, daß Beides // Aus 

Deinen Händen quillt. 

Es kann nicht sein. Tatjana. So lange sah er sie 

nicht. Und niemals sang sie Sopran. Es kann nicht sein.  

Wollest mit Freuden // Und wollest mit Leiden // 

Mich nicht überschütten! // Doch in der Mitten // 

Liegt holdes Bescheiden. 

Diese Musik ist wunderbar. Das Klavier spielt nicht 

viel. Der Gesangstöne sind nur wenige. Und doch ist 

eine Dichte und Kraft in diesem Lied, die tausend Jahre 

trägt.  

Der Regen wird stärker. Die Regenschirmträger 

schauen missmutig. Viele Zuhörer gehen. Nach einer 

Weile ist nur noch Sebastian da. Doch Hugo spielt, als 

gäbe es kein vom Himmel herabströmendes Wasser. 

Tatjanas Stimme durchdringt den Regen wie ein Son-

nenstrahl. Niemals hörte Sebastian solch tiefe Lieder.  

Das kleine Konzert ist zu Ende. Die Regenschirm-

träger schieben eine große Sackkarre unter das Klavier 

und transportieren es ab.  

Hugo klappt den Klavierstuhl zusammen und sagt: 

»So ist es immer. Meine Lieder stehen im Regen.« 

Er verabschiedet sich und sagt zu Tatjana: »Frau 

Delorca, ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie finden allein 

zurück.« 

»Das sollte kein Problem sein«, antwortet Tatjana. 
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Hugo watschelt davon. Tatjana steht wie eine Ikone 

unter ihrem Schirm. 

»Du hast geheiratet, Tatjana?«, fragt Sebastian. 

»Ja«, entgegnet sie. »Als Ruben vor einigen Tagen 

starb, war ich frei und heiratete einen Getränkehändler. 

Er achtet meine Kunst und liebt mich sehr.« 

»Ruben hat mich noch einmal besucht«, sagt Sebas-

tian. 

»Ich weiß«, sagt Tatjana. 

»Du arbeitest öfter mit Hugo zusammen?«, fragt 

Sebastian. 

»Ja«, antwortet Tatjana. »Wir wollen alle seine Lie-

der einstudieren und aufführen. Sie sind wunderbar, 

nicht wahr?« 

»Ja, sie sind wunderbar«, entgegnet Sebastian. 

»Doch wie kann es sein, dass du vom Alt in den Sopran 

gewechselt bist? Niemals hörte ich, dass dies gelang.« 

»Es geht schon«, sagt Tatjana. »Mit ein wenig 

Chemie, Training und – sagen wir – Zauberei.« 

»Zauberei?«, fragt Sebastian. 

»Ist nicht alles Zauberei?«, erwidert Tatjana. »Dass 

du hier bist, in dieser Zeit?« 

»Ja, du hast recht«, sagt Sebastian. 

Er schaut Tatjana eine Weile an.  

»Und deine Augen?«, fragt er. 

»Sie verheilten. Ich brauche nicht einmal mehr eine 

Lesebrille.« 

»Das ist schön«, entgegnet Sebastian. 

»Was ist mit deinem Augenlicht?«, fragt Tatjana. 
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»Noch geht es«, antwortet Sebastian. 

»Ich muss nun fort«, sagt Tatjana. »Ich bin sicher-

lich das eine oder andere Mal wieder hier, um mit Hugo 

Lieder aufzuführen.« 

Sie macht eine kleine Pause. Dann fragt sie: »Wie 

geht es mit deiner Oper voran?« 

»Es wird«, antwortet Sebastian. »Ich bin zuversicht-

lich. Wirst du zur Aufführung kommen?« 

»Ich denke«, sagt Tatjana, »man sollte keine Oper 

besuchen, in der man selbst vorkommt.« 

»Vermutlich hast du recht«, entgegnet Sebastian.  

»Dann bis zum nächsten Mal. Wenn ich wieder mit 

Hugo singe«, sagt Tatjana. 

»Bis zum nächsten Mal«, erwidert Sebastian. 

Tatjana schlägt ihren Mantelkragen hoch und geht. 

Sebastian schaut ihr nach. 

Dein Hundeblick ändert nun auch nichts mehr. 

❖  

Klarinette 

Die Klarinette. Ja, du kanntest sie nicht. Ein Doktor 

Klarinos baute sie, als du im Sterben lagst. 

Wie setzt du sie ein? Es gibt nur einen, der dieses 

Instrument wirklich verstand: Wolferl. Doch als du ihn 

erneut sprechen wolltest, sagten sie dir: Wolferl ist tot. 

Er spielt nun am großen Billardtisch. 
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❖  

Hugo 3 (Opernbau) 

Sebastian taucht aus einem Traum auf. In dem 

schreckliche Maschinen, bedient von bizarren Wesen, 

die Welt zerstörten. 

Sebastian blinzelt durch seine Augen. Das Morgen-

licht durchflutet sein Zimmer. Doch der Maschinenlärm 

ist noch immer da.  

Sebastian steht auf und schaut aus dem Fenster. Ge-

genüber Haus 1 reißen Baumaschinen ein altes Gebäu-

de ab. In dem einst Verwandte übernachten konnten. 

Eine Wolke aus Dreck, Staub, Abgasen und Krach 

drückt gegen Sebastians Fenster.  

Sebastian zieht sich an und geht nach unten auf die 

Straße. Dort steht, vor der Absperrung und mit einem 

gelben Schutzhelm, Hugo. Auch das halbe Altersheim 

steht mit offenem Mund auf der Straße. 

Hugo sieht Sebastian und kommt auf ihn zu. 

»Hier entsteht ein neues Opernhaus, Sebastian«, 

schreit Hugo. 

Sebastian schüttelt den Kopf. 

»Meine Freunde«, schreit Hugo weiter, »waren sehr 

großzügig. Für Ihre Oper.« 

»Bitte?«, schreit Sebastian zurück. 

»Hier werden wir Ihre Oper uraufführen«, brüllt 

Hugo. 

Plötzlich verstummen die Motoren. Dicke Bauarbei-

ter klettern mit Bierflaschen aus den Maschinen. Früh-

stückspause mit Hefetrunk und Stulle.  
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»Ich verstehe nicht«, sagt Sebastian zu Hugo. »Wa-

rum führen wir die Oper nicht in der Stadt auf im 

Opernhaus? Wo wir neulich waren?« 

Hugo schaut ihn an wie eine Aasfliege. »Sie haben 

wenig Sinn für Operngebäude, nicht wahr? Man schafft 

ein Haus für eine Oper, und nicht eine Oper für ein 

Haus. Und das Gebäude in der Stadt ist kein Opern-

haus, es ist ein Musikbordell. Betrieben von einem 

Triebtäter. Oder haben Ihnen die Hugenotten letzte 

Woche etwa gefallen?« 

»Nun ja«, sagt Sebastian. 

»Ich habe reiche Freunde. Und ihnen von unserem 

Opernprojekt erzählt. Sie haben sofort große Zahlen auf 

kleine Stücke Papiere geschrieben. Gedeckte Zahlen, 

versteht sich.« 

Sebastian sieht einen Bauarbeiter sich die Hose run-

terziehen und in die Hocke gehen. 

»Ja aber«, sagt er, »meine Oper ist, denke ich, in 

drei Wochen vollendet. Und die Einstudierung vermut-

lich in drei Monaten. Da ist doch niemals dieses neue 

Opernhaus fertig.« 

Hugo lacht so schallend, dass der Bauarbeiter 

schnell wieder seine Hose hochzieht. 

»Mein lieber Freund«, prustet er, »wenn mir ein 

Komponist sagt, er stellt eine Oper in drei Wochen fer-

tig, dann weiß ich, er braucht ein halbes Jahr. Mindes-

tens. Ich habe die Wiener Hofoper geleitet. Was glau-

ben Sie, was einem da alles erzählt wird.« 
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»Ich brauche nicht ein halbes Jahr«, entgegnet Se-

bastian. 

»Sie brauchen«, sagt Hugo. 

Und fügt hinzu: »Ich habe übrigens jemanden für 

die Rolle des Ruben.« 

»Wen?«, fragt Sebastian. 

»Meine Tochter«, antwortet Hugo. 

Die Musikgeschichte weiß nichts von einer Tochter 

Hugos. Sebastian schlurft zurück in seine Wohneinheit. 

Auf dem Flur spricht ihn eine alte Frau mit weißem 

Haar und einer riesigen Mappe in ihren Händen an.  

»Darf ich Ihnen meine Entwürfe für das Bühnenbild 

zeigen?«, fragt sie. 

Sebastian ist über den Vorgang nicht informiert. Er 

lässt sich einige Skizzen zeigen. Er sieht keinerlei Be-

zug zu seiner Musik, dem Libretto. 

Er sagt zu der Frau: »Ach, machen Sie, was Sie wol-

len.« 

Er geht in seine Wohneinheit. Die alte Frau schreit 

ihm durch die geschlossene Tür nach: »Es wird der Tag 

kommen, an dem die Bühnenbildner ernster genommen 

werden.« 

Sebastian schaltet das Radio auf volle Lautstärke. 

❖  

Schubert 

Die Nachricht verbreitet sich im Altersheim wie ein 

Hausbrand. Das Schwammerl kommt. 83-jährig. Er 
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wird von einem anderen Heim hierhin verlegt. Wie 

kann das sein? Er starb mit 31 Jahren qualvoll an einem 

Fieber. Nach seinen letzten beiden Symphonien und 

Messen, die meisterlich waren und alles hinter sich lie-

ßen. 

Sie stehen, noch vor dem Frühstück, Spalier im 

Morgengrauen. Eine verhaltene Sonne bemüht sich 

aufzugehen. Als schäme sie sich ihrer selbst. Da nun 

eine wahre Sonne kommt. Eine Sonne der Musik. 

Eine Wagenkolonne naht heran. Ein kleiner PKW 

und zwei schwere dunkle Lieferwagen. Die Wagen hal-

ten. Türen öffnen sich langsam. Mitarbeiter in schwar-

zen Mänteln rollen aus dem ersten der Lieferwagen ein 

Klavier heraus und schaffen es in das Gebäude. Seine 

Klaviermusik, er wird sie in seinem Zimmer weiter füh-

ren. Und nicht mehr scheitern an diesem Instrument, 

nur weil das Vorbild Ludwigs zu mächtig war. 

Die Hintertür des zweiten Lieferwagens öffnet sich 

wie von Geisterhand. Über eine Rampe wird ein Roll-

stuhl hinausgeschoben. Im Rollstuhl sitzt ein Mantel 

mit einem Hut darauf. Aus dem Mantelkragen, den 

Mantelärmeln ragt weiße Haut. Unter der Hutkrempe 

hängt eine randlose Brille. Auf einem Namensschild 

steht: »Schubert, Franz Peter«. 

Felix tritt vor und fasst dem Mantel an die Schulter. 

»Herzlichen willkommen, Franz.« 

Der Hut wackelt ein wenig, und man hört eine Art 

Summen. 
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»Wo ist er?«, fragt Sebastian Joseph, »all die Jahre 

gewesen? Und warum steht in jedem Lexikon, er sei 

mit 31 Jahren gestorben?« 

»Das kann er uns sicher bald selbst erzählen«, ent-

gegnet Joseph. 

Alle gehen ins Haus. Das Schwammerl wird von 

den Pflegern auf seine Wohneinheit gebracht. 

Felix ergreift das Wort. 

»Liebe Freunde. Wie man mir eben mitteilte, wird 

Franz heute Nachmittag im großen Saal einen Bericht 

geben über die uns alle interessierende Frage, wo er all 

die Jahre gewesen ist. Und über die weiteren 44 Sinfo-

nien, die er geschrieben hat. Und er wird dann – das ist 

mir eine besondere Freude – zusammen mit einigen 

Kollegen sein wunderbares Forellenquintett spielen. 

Bis heute um 16 Uhr also.« 

Alle applaudieren. Danach trollt man zum Früh-

stück. Sebastian trinkt vier Tassen schwarzen Tee. Und 

muss sich dabei fast übergeben.  

»Halte Maß«, sagt Joseph. »So wie in deiner Mu-

sik.« 

»Ich wollte einmal über die Stränge schlagen«, ent-

gegnet Sebastian. 

Joseph schmiert sich zentimeterdick Marmelade auf 

sein Brot.  

Nach dem Nachmittagskaffee sitzen alle im großen 

Saal. Selbst Ludwig hat sich aus seiner Taubheit ge-

quält und guckt in der ersten Reihe alle böse an. Auf 
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einem Podest steht ein Klavier. Die vier Streicher sind 

bereits da. Es fehlt nur noch das Schwammerl. 

Es wird 16:15 Uhr, dann 16:30 Uhr. Die Streicher 

stimmen erneut ihre Instrumente. Ludwig ist einge-

schlafen. Gegen 16:45 Uhr verlassen die ersten Besu-

cher den Saal wieder. Felix schaut ständig im Flur 

nach. Und kehrt jedes Mal einsam zurück. 

Um 17 Uhr betritt Felix das Podest.  

»Liebe Freunde, ich fürchte, die Veranstaltung muss 

leider ausfallen. Ich habe derzeit keine näheren Infor-

mationen. Ich hoffe, ich kann Sie nach dem Abendes-

sen bzw. spätestens morgen früh über die Gründe in-

formieren. Ich bitte um Ihr Verständnis.« 

Sie essen zu Abend. Felix ist nicht anwesend. Später 

macht im Fernsehsaal ein Gerücht die Runde. 

Das Schwammerl sei – samt Klavier und seiner mo-

torisierten Betreuungskolonne – wieder abgereist. Es 

habe ihm hier nicht gefallen. 

❖  

Hugos Tochter 

Hugo tritt während des Mittagessens an Sebastians 

Tisch. 

»Heute Nachmittag?«, fragt er. 

Sebastian legt sein Besteck zur Seite. 

»Heute Nachmittag«, bestätigt er. 
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»Wir haben uns gut vorbereitet«, sagt Hugo. Wir. 

Nichts auf dieser Welt passiert ohne Hugos Gnade und 

Zutun. 

»Wann fangen Sie an?«, fragt Hugo. 

»17 Uhr«, antwortet Sebastian. 

»Gut«, entgegnet Hugo, »sie wird da sein.« 

Um 16:45 Uhr schließt Sebastian den Probenraum 

auf. Vor der Tür lungern bereits ein paar Streicher her-

um. Die vor Jahrzehnten zuletzt ein Instrument in der 

Hand hatten. Sebastian hat deswegen beim Stadtorches-

ter um Aushilfe gebeten. Um von Hugo angeschrien zu 

werden: »Wissen Sie, was das wieder extra kostet?« 

»Weniger jedenfalls«, so Sebastian zurückbrüllend, 

»als Ihr absurder Opernbau.« 

Nachdenklich hatte Hugo die Gagenfreigabe für zu-

sätzliche Musiker mit den Worten unterzeichnet: »Brül-

len Sie mich niemals wieder so an, Sebastian.« 

Um 16:50 Uhr erscheint ein Mädchen im Alter von 

etwa 18 Jahren. Kaugummi-kauend, löchrige Jeans. 

Hosenrolle eben. Hinter ihr schieben zwei deutlich älte-

re, bärtige Männer mit langen Haaren Sackkarren mit 

Soundboxen und elektronischen Geräten herein. 

Das Mädchen fragt: »Bist du der Sebastian?« 

»Ja«, sagt Sebastian, »und du?« 

»Franziska«, antwortet sie. »Hugo sagte, ich soll 

was für dich singen. Erst dann bekäme ich den neuen 

Laptop.« 

Vater. Herr Vater. So hieß es damals. Was hätte Ru-

ben gesagt, wäre es wahr gewesen? 
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»Das ist schön, Franziska«, sagt Sebastian, »dass du 

die Rolle übernehmen willst. Sie ist aber nicht ein-

fach.« 

»Ich fandʼs easy«, entgegnet Franziska. 

Sie gibt den beiden bärtigen Männern ein Zeichen, 

die in atemberaubender Geschwindigkeit die Boxen 

und Geräte aufstellen und miteinander verdrahten. Se-

bastian und die anderen Musiker schauen sich an. Fran-

ziska setzt sich auf einen mitgebrachten Klappstuhl, 

bedient mehrere Regler und sagt zu den Bartsklaven: 

»Brauch euch jetzt mal nicht.« 

Die Bartsklaven trollen sich fort.  

»Was ist das?«, fragt Sebastian und zeigt auf die 

Anlage. 

»Mein Gesang«, antwortet Franziska. 

»Dein Gesang?«, fragt Sebastian. 

»Ich bin sehr schüchtern«, erläutert Franziska. 

»Können wir anfangen?« 
»Dann lass uns einen Versuch machen. Deine Arie 

in Nummer 10?« 

»Gut«, sagt Franziska. 

Sebastian gibt den Musikern ein Zeichen. 

Man beginnt. Franziska bleibt sitzen und kaut Kau-

gummi. Als ihr Einsatz kommt, drückt sie auf eine Tas-

te. Eine Sopranstimme ertönt. So wunderbar, als würde 

ein Engelskind singen. Die Stimme ist zuerst einen 

winzigen Tick zu hoch und zu langsam, doch blitz-

schnell justiert Franziska über einen Schieber Höhe und 
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Geschwindigkeit. Und malmt weiter mit ihrem Kiefer 

am Kaugummi. 

Die Musik rinnt weiter. Immer wenn die Sopran-

stimme erklingt, scheint die Welt stehen zu bleiben.  

»Wunderbar«, sagt Sebastian, als der Part zu Ende 

ist, »hast du das wirklich selbst gesungen?« 

»Wer sonst?«, fragt Franziska. 

Die Musiker klappern mit ihren Streicherbögen oder 

den Fingern auf die Notenpulte. 

»Gut«, sagt Sebastian, »aber wie machen wir es 

während der Aufführung? Die Zuschauer wollen je-

manden als Ruben auf der Bühne sehen.« 

»Bin auch auf der Bühne«, sagt Franziska. »Und 

steuere die Anlage per Schalter in meiner Hosentasche. 

Ok? Denn …« 

»Ja?«, fragt Sebastian. 

»… niemand darf mich je wirklich singen sehen«, 

sagt Franziska. 

»Gut, wenn du meinst«, entgegnet Sebastian.  

Sie proben weiter. Alle Musik wird ein Gleichnis. 

Und alle Welt gegenstandslos. 

❖  

Händel 3 

Mein lieber Herr Gesangsverein, 

Ihr wart so freundlich, mir den zweiten Teil Eurer 

Oper zu schicken. Leider muss ich Euch sagen, dass ich 

schlicht ratlos bin. Niemals bin ich solcher Musik be-
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gegnet, so anders als alles, was ich von Euch oder ir-

gendjemand anderem kenne, und ich kenne wahrlich 

vieles. Ich kann nicht sagen, dass es nun schlecht oder 

gut sei, ich kann nur sagen, dass ich es überhaupt nicht 

einschätzen kann. 

Was jedoch auffällt, ist das mangelnde szenische 

Gefühl. Eine Oper ist nun einmal auch ein Theater-

werk, und dies bedeutet, dass die Leute sich bewegen 

müssen, dass Gestik und Mimik eine Rolle spielen. Das 

ist sicherlich Aufgabe des Theaterregisseurs – darf ich 

fragen wen Ihr dafür gewinnen konntet? – doch bietet 

Euer Libretto – verfasst von wem? – gerade im zweiten 

Teil so überraschend wenig Ansätze für theatralisches 

Szenen-Geschehen; es ist vielmehr, als ob sinnierende 

Gestalten unentwegt über Banalitäten philosophieren. 

Nichts gegen solches Fachsimpeln, doch gehört es nicht 

auf eine Opernbühne. 

Friedlichst 

Euer Frederic 

❖  

Generalprobe 

Generalprobe. Im neuen Opernhaus. Zwischen 

Handwerkern, die noch letzte Putzarbeiten, finale 

Elektro-Installationen vornehmen. Hugo ist die letzte 

Woche Tag und Nacht, als Geist mit gelbem Schutz-

helm, umhergestiefelt und hat die Arbeiter, Handwer-
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ker niedergeschrien. Man werde. Vertragsstrafen. Voll-

ziehen. Die Geldgeber hätten. Gnadenlose Anwälte. 

Sebastian sagt leise zu Hugo, das sei es doch nicht 

wert. 

Es sei, so Hugo mit schief sitzendem Helm, die 

Oper jedes, jedes Gebrüll auf Erden wert.  

Nun gut, so Sebastian. 

Ein Blasmusiker tritt an die beiden heran und fragt, 

ob seine Blaskapelle vor Aufführungsbeginn auf der 

Bühne einen Marsch spielen dürfe.  

Welchen Marsch denn? 

Einen Badenweiler.  

Hugo lehnt ab. Dann wollten alle nur noch Blech-

musik. 

Der erste Akt geht einigermaßen über die Bühne. 

Gelingt die Generalprobe, wird die Premiere scheitern. 

Sagen die erfahrenen Hasen.  

Der zweite Akt. Der Tenor sackt immer wieder ab. 

Sebastian schimpft mit dem Sänger. Der einmal Musik-

lehrer war. Hugo tritt nach. Man werde dafür sorgen, 

dass die Pension gekürzt werde. Die Arie wird wieder-

holt. Und gelingt besser. 

Ende des zweiten Akts stürzt die linke Hälfte des 

Bühnenbilds ein. Hugo ist so heiser, er kann nicht mehr 

schreien. Eine Sängerin wird am Arm verletzt. Die 

Probe geht weiter. Ein Feldlazarett unter Beschuss kann 

auch nicht einfach aufhören.  

Im dritten Akt ist plötzlich die Altistin verschwun-

den. Hugo lässt nach ihr suchen. Sie wird im Keller 
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beim Kartenspiel gefunden. Sie habe sich, sagt sie, den 

Wecker falschgestellt. Hugos Gesicht wird eine Fratze 

aus Ekel und Hass. Er erteilt den anderen Kartenspie-

lern Hausverbot auf Lebenszeit. 

Der chromatische Schlusschor misslingt völlig. Ge-

sang und Orchester kennen sich nicht. Hugo wackelt 

mit dem Kopf, als hätte er ein Schüttelsyndrom. Und 

stürmt davon. 

Sebastian dankt allen Beteiligten und schließt mit 

dem Satz: »Übermorgen in der Premiere machen wir es 

besser.« 

Er verlässt das Opernhaus. 

Vor dem Eingang lässt Hugo gerade ein Schild an-

bringen mit der Aufschrift »7000 Jahre Oper in 

Deutschland.« 

❖  

Libretto 0 

Die Personen:  

Sebastian, Komponist      (Bariton) 

Ruben, Junge        (Sopran)  

Tatjana, seine Mutter       (Alt)  

Dr. Frenzen, Musikwissenschaftler  (Tenor) 

Alkoholia         (Sopran) 

Ort und Zeit: Deutsche Großstadt, heutige Zeit 
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❖  

Händel stirbt 

Sehr verehrter Herr Sebastian, 

ich muss Ihnen die traurige Mitteilung machen, dass 

Ihr Bekannter Frederic vergangene Nacht in meiner 

ärztlichen Ambulanz verstorben ist. Da er zur Kur hier 

in Holland weilte und ihn offenbar keine nächsten An-

verwandten begleiteten, und Ihre Adresse die einzige 

war, die ich in seinem Reisegepäck finden konnte, 

schreibe ich Sie an in der Hoffnung, dass sie gegebe-

nenfalls weitere Nahestehende informieren können. 

Sicherlich werden Sie sich fragen, warum Frederic 

verstorben ist. Dies war in der Tat nicht einfach zu er-

mitteln, denn in meiner ganzen medizinischen Lauf-

bahn ist mir ein derartiger Fall noch nicht begegnet.  

Frederic beging in der Nacht vor seinem Tod mit ei-

nigen anderen Kurgästen ein opulentes Festgelage. Um 

nach jedem Gang mit Genuss weiter essen zu können, 

bediente man sich einem Zeugen zufolge des aktiven 

Erbrechens, und diese »Praxis« ist offenbar schon seit 

Jahren von Ihrem Freund betrieben worden. Jedenfalls 

muss die Speiseröhre durch die Magensäure bereits so 

angegriffen gewesen sein, dass sie dieses Mal riss. Der 

Mageninhalt ergoss sich in die Brusthöhle und löste – 

bedingt vor allem durch die Salzsäure des Magens – 

einen Schockzustand aus. Wir konnten nichts mehr tun. 

Ihr Freund starb unter stärksten Schmerzen. Ich habe 

ihn anschließend obduziert, und konnte auf diese Art 

die Todesursache klären. 
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Die Beerdigung fand bereits statt. Die Adresse des 

Friedhofs hier in Leiden übersende ich in den Anlagen. 

In tiefer Anteilnahme über Ihren Verlust verbleibe 

ich ergebenst,  

Ihr Herman Boerhaave, Chirurg, Leiden in Holland 

❖  

Uraufführung 

Donnerstag 16 Uhr. Es ist soweit. Nach der Kaffee-

runde. Im neuen Operngebäude. Die letzten beiden 

Nächte hat Sebastian kaum noch schlafen können. Und 

sich gewünscht, dass weiß gekleidete Gestalten kom-

men und ihn auf eine Bahre legen würden. Um ihn 

wegzutragen ins nirgendwo. Und ihm zuraunen wür-

den: »Andere werden sich nun bemühen.« 

Doch niemand kam. Nur der Morgen. Ein Tag höher 

als ein Berg. Sebastian bekommt sein Frühstück kaum 

herunter. 

Joseph sagt, während er sein Brötchen dick mit 

Orangenmarmelade bestreicht: »Ich kenne diese Aufre-

gung. Sie war mein Lebenselixier.« 

»Das meine«, entgegnet Sebastian, »heißt Gott Va-

ter Sohn.« 

»Die Bibel«, sagt Joseph, »weiß nichts von einem 

musikalischen Gott.« 

Sebastian betritt den Opernsaal. Die ersten Zuhörer 

sind schon da. Anton teilt die Programmheftchen aus. 

Und kleine Wasserflaschen.  
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»Du wirst es nicht glauben«, sagt Joseph, »zu mei-

ner Zeit ließ man das Licht an im Saal. Wir konnten 

essen und lesen.« 

»Ich weiß, Joseph, ich weiß«, sagt Sebastian.  

Sebastian betritt, gefolgt von Anton und Joseph, den 

Orchestergraben. Er muss sich erst an das fahle Licht 

gewöhnen. Auf Stühlen hocken, dicht aneinander ge-

drängt, gebeugte Gestalten. Die kleinen Beleuchtungen 

der Notenpulte werfen ein fahles Licht auf gnomartige 

Gesichter. Sebastian stellt sich auf sein Podest. Schaltet 

das Notenlicht an. Anton setzt sich auf einen kleinen 

Stuhl neben ihn. 

Sebastian gibt der Oboe das Zeichen. Der Kammer-

ton durchzieht den Graben wie eine geheime Botschaft. 

Die Musiker stimmen ihre Instrumente. Sebastian muss 

Joseph am Cello nachbessern lassen. 

Sebastian hört die Schritte harter Schuhe auf der 

Bühne. Und sieht Hugo oben am Bühnenrand stehen. 

Frack, Fliege, festlich. Ein Beauftragter schlägt mit ei-

nem Löffel laut gegen ein Glas. Das Hintergrund-

brummeln, Hüsteln, Schmatzen geht weiter. 

 Hugo hebt an, mit kraftvoller lauter Stimme: 

»Liebe Musikfreunde,  

der Moment, den wir alle so sehnlich erwartet ha-

ben, ist nun da: Die Uraufführung der Oper unseres 

geschätzten Mitbewohners und Kollegen Sebastian. Als 

das Vorhaben, hier in unserer Residenz eine Oper auf-

zuführen, zum ersten Mal in unsere Gedanken Einzug 

hielt, war ich noch sehr skeptisch, ob sich dies über-
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haupt realisieren lassen würde, weiß ich doch aus mei-

ner Zeit als Direktor der Wiener Hofoper, welcher mu-

sikalische, organisatorische und technische Apparat 

nötig ist, um ein musikdramatisches Werk zur Auffüh-

rung zu bringen, ganz zu schweigen von den psychi-

schen Anforderungen. Doch ist es gelungen, alle 

Schwierigkeiten zu meistern. Ich möchte daher allen 

Beteiligten, ob sie nun sichtbar an der Aufführung teil-

nehmen oder im Hintergrund gewirkt haben, herzlich 

danken für ihren Einsatz, ihre Geduld und ihr Ver-

ständnis.  

Doch bevor wir nun beginnen, möchte ich um eine 

Schweigeminute für unseren so tragisch verstorbenen 

Freund Frederic bitten, der – wie wir vorgestern erfuh-

ren – kurz vor der Reise zu uns in Holland verstorben 

ist und nun im großen Orchester spielt. Sicherlich wird 

er uns von dort aus auch zuhören. Ich bitte um Ihr 

Schweigen.« 

Hugo nestelt an seiner Armbanduhr. Die Musiker 

schauten betreten in die Leere. Das Hintergrundbrum-

meln, Hüsteln, Schmatzen geht weiter. 

Die Minute ist um. 

»Ich danke Ihnen«, sagt Hugo. »Lassen Sie uns nun 

beginnen.« 

Er verlässt die Bühne und setzt sich auf einen Platz 

in der ersten Reihe. 

Sebastian faltet die Hände. Er atmet tief durch. Er 

schaut Anton an. Anton nickt bedeutungsvoll. Die Mu-

siker hüsteln und räuspern sich noch einmal innig. 
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Sebastian hebt den Taktstock. Die Ouvertüre. Das 

Hintergrundbrummeln, Hüsteln, Schmatzen geht wei-

ter. 

Sebastian gibt den Einsatz. Ein festliches Tutti-

Gekrache beginnt. Als würde ein König einziehen in 

einen Saal. Trompeten, Posaunen, Pauken. Dann ein 

schneller, fugierter Streicher-Teil. Lass es mit den Fu-

gen sein, hat Joseph gewarnt. Ihre Zeit ist vorbei. We-

nigstens in der Ouvertüre, hat Sebastian gebettelt. Nun 

gut, seufzte Joseph.  

Der Schlussteil der Ouvertüre verhallt. Es ist, als 

würde das Blech ewig nachklingen. Sebastian legt den 

Taktstock auf das Pult und steigt vom Podest. Niemals 

passte eine Ouvertüre so wenig zu ihrer eigenen Oper. 

Anton erklimmt das Podest und übernimmt. Ein sanfter 

Streichersatz durchzieht den Orchestergraben und 

dringt wie Nebelschwaden in den Opernsaal. 

Sebastian verlässt den Orchestergraben durch eine 

kleine Hintertür. Er ist unter der Bühne. Über ihm wird 

eine Welt aus Musik, Text und Schmerz erschaffen. 

Seiner Musik. Dem Schmerz der anderen. Einem frem-

der werdenden Text. 

Er hört einen zarten Sopran. Ruben, Ruben. Wie 

sehr liebte ich dich. Du warst mein Kind. Mein ein und 

alles. 

Sebastian steigt eine Treppe hinauf und erreicht die 

Maske. Er zieht sich um. Eine alte Frau mit weißem 

Haar schminkt ihn schnell. 
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»Das ist sicherlich anstrengend«, sagt sie, »die Oper 

komponieren, die Ouvertüre dirigieren, und dann noch 

selbst eine Rolle singen.« 

»Ja«, entgegnet Sebastian, »wenn man nicht alles 

selber macht. Und es war schon schwer genug, die an-

deren Rollen zu besetzen.« 

»Mich haben Sie ja gar nicht gefragt«, sagt die alte 

Frau mit dem weißen Haar. 

»Ich muss los«, sagt Sebastian, »gleich beginnt 

mein Auftritt.« 

»Ja ja«, sagt die Frau und pudert ein letztes Mal in 

Sebastians Gesicht herum. 

Sebastian verlässt die Maske und wartet hinter der 

Bühne. Der Sopran und ein dazugekommener Alt sin-

gen. Antons Tempo könnte etwas stabiler sein. Wenn 

man es nicht selber macht. Anton hat wochenlang bei 

Hugo um das Dirigat gebettelt. Wagnerianer-

Freundschaftsdienst usw. Wir müssen uns helfen. Bis 

Hugo endlich zugestimmt hat. 

Die erste Szene ist zu Ende. Das Orchester webt den 

Übergang. Antons Tempo könnte in der Tat etwas 

stabiler sein. Was, wenn er seine eigenen Symphonien 

hätte dirigieren müssen. 

Sebastian tritt auf. Diese Welt ist nun Wahrheit. 

Und alles jenseits der Bühne Legende. Vor ihm steht 

Tatjana. Ja, es ist wirklich Tatjana. Und etwas weiter 

vorne Ruben. Den Rücken zu ihm gewandt.  

Was geschah dann? 
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Du musstest erst eine Oper schreiben, um mit dem 

Leben zu bezahlen. 

❖   
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Libretto 1 

2 

(Sebastian auf) 

Sebastian  Ich hörte wie aus weiter Ferne mei-

nen Namen. 

Ruben  Du irrst. 

Tatjana Ruben! 

Sebastian  Das leidige Latein? 

Tatjana  Das leidige Latein. Full house zu-

letzt. 

Sebastian  Wie kann man helfen? 

Ruben Konstruieren. Konstruieren. Kon-

struieren. Ich kann es nicht mehr hö-

ren. Mit dieser Sprache musste Rom 

verenden. 

Sebastian  Die Hohe Messe in h-Moll. Das ist 

doch auch Latein. Ganz wunderbar. 

Tatjana Wohl wahr. 

(Duett) 

Sebastian Kyrie eleison. 
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Tatjana Christe eleison. 

Sebastian  Kyrie eleison. 

Tatjana Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Sebastian miserere nobis. 

 

Ruben Ganz hübsch. Doch macht es die 

 Zensuren auch nicht besser. 

Sebastian Heutʼ Nachmittag, da habʼ ich Zeit. 

Ruben Nun gut. 

Tatjana Na siehst du, Kind. 

❖  

Bei der Geronto-Psychiaterin 

Woher diese Wut, Sebastian? Die Wut, die sich in 

Händen, in Mündern formt und ein Jaulen, ein Schreien 

wird. Die Wut auf einen anderen Menschen. Der dich – 

vielleicht − bestohlen hat. Die Wut auf das eigene 

Kind. Das dich zu Unrecht beschimpft. Die Wut, die 

nicht mehr weiß, warum sie wütend ist. Die dich ver-

brennt, so wie Glut ein Stück Holz. 

❖  
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Libretto 2 

6 

(Tatjana auf mit Einkaufstüten) 

Tatjana  Man kauft ein. Man zieht die Vorhänge 

zu. Man lächelt. Man verdunkelt. Wofür?  

(Dr. Frenzen auf, ebenfalls mit Einkaufs-

tüten) 

Dr. Frenzen Wohin soll ich das stellen? 

Tatjana  Danke, Karl. Irgendwo hin. 

Dr. Frenzen Ich helfe gern. Doch frag ich mich … 

Tatjana  Was meinst du? 

Dr. Frenzen Sebastian …? 

Tatjana Ja? 

Dr. Frenzen Warum darf er dich lieben? Auch ich bin 

doch ein Liebender. 

Tatjana  Ich danke dir für deine Hilfe. Ich muss … 

Dr. Frenzen Tatjana, höre … 

Tatjana Ich muss nun fort. Mach alles zu, bevor 

du gehst, ok? 

(Tatjana ab) 
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(Aria) 

Dr. Frenzen Irgendwo in Dänemark, glaube ich, gab es 

ein Haus, da drang jemand ein und brach-

te nach und nach jeden Bewohner um. Die 

Nachbarn hörten diese seltsamen Geräu-

sche, wenn jemand nach und nach Men-

schen tötet. Aber sie wollten es nicht 

wahrhaben. Niemand rief die Polizei. Und 

dann war es zu spät. Zu spät. 

 

Die Musikgeschichte, ich lassʼ nicht zu, 

dass sie verändert werden muss.  

 

❖  

Franz III 

Der Mann mit dem dunklen Anzug und der roten 

Nelke im Knopfloch: Er stand ein weiteres Mal vor 

Sebastian. Als dieser wieder auf der Bank im Garten 

saß. Inmitten zwitschernder Vögel und einer gelblich 

lächelnden Sonne. 

»Ich war auf Ihrer Opernaufführung«, sagte Dr. 

Franz. 
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Er holte eine knisternde Papiertüte aus seiner An-

zugsjacke. 

Und fügte hinzu: »Mein Libretto-Entwurf über den 

Versicherungsfall beim Obersten Gerichtshof 1914 hat 

Ihnen letztendlich wohl doch nicht zugesagt?« 

»Nein«, sagte Sebastian. 

Dr. Franz begann, die vor ihren Füßen herumhüp-

fenden Vögel mit Brotkrumen aus der Papiertüte zu 

füttern. 

Dann sagte er: »Ich werde verfügen, dass der Libret-

to-Entwurf nach meinem Tod verbrannt wird.« 

»Ich denke, so ist es besser«, entgegnete Sebastian. 

Und entfernte sich. 

❖  
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Libretto 3 

7 

(Sebastian an einem Tisch. Ruben auf) 

Ruben Da bin ich. 

Sebastian Ich muss dir was gestehen; Mein Latein-

Unterricht. Ein anderer machte es für 

Geld. 

Ruben Was ist, hilfst du mir jetzt? »Corpus mihi 

vile est«? 

Sebastian  Hmm … . Lass uns erst was Musikali-

sches machen. 

Ruben Nicht schon wieder. 

Sebastian  Der Dominant-Septim-Akkord auf D. Wie 

wäre das? 

Ruben Nein. 

Sebastian Doch. Dann gibt es auch Latein. 

Ruben  Nun gut. (singt) D  Fis  A  C  A  Fis 

 D … 

Sebastian  Gut gut … Jetzt aber … einen Tritonus … 

Ruben (singt) C  Fis  C  Fis  C  

Sebastian  Du machst es gut. Nun aber … (reibt sich 
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die Hände) 

Ruben Was schweres? 

Sebastian  Ja, was schweres … Das Fugenthema, das 

ich dir zeigte … 

Ruben Nein. Das kann man nicht singen.  

Sebastian  Man kann es wohl. 

Ruben Ich sing es nicht. 

Sebastian  Nun gut. Pack das Latein dann aus. 

❖  

Hugos Kritik 

Zum neuen Opernhaus also, in welchem gestern ei-

ne Novität zur Aufführung gelangte. Unser Herr Sebas-

tian, der sich nach längerer Pause wieder der Kompo-

niererei verschrieben hat, fand mit seiner ersten Oper 

»Neiders Krieg« bei den Kennern und einem Teile des 

Publikums höfliche Aufnahme. Eingeleitet wurde das-

selbe Werk mit einer Ouvertüre, die leider nicht auf der 

sonstigen Höhe der Werke des ehemaligen Thomaskan-

tors steht, und es ist bedauerlich genug, dass der Kom-

ponist, der sonst die angenehmsten Geniestreiche auf 

seiner Palette vereinigte, dieser Ouvertüre so wenig 

thematisch-instrumentales Kolorit verleihen konnte. Ja, 

es schien geradezu, als wäre der Komponist nicht mit 

seinem farbendurchsättigten Klangpinsel, sondern mit 
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einem nassen Schwamm über sein Konstrukt gefahren. 

(Womit mag wohl Herr Brahms über seine Symphonien 

fahren, wenn er an das Instrumentieren derselben 

geht?) Herr Sebastian konnte der Ouvertüre jedenfalls 

nicht jene mystischen Momente geben, wie z.B. im Ky-

rie aus der Messe h-Moll oder in den unvergleichlichen 

Brandenburgischen Konzerten, und zwar aus dem ein-

fachen Grunde, weil ihm das einzig wahre und charak-

teristische Motiv nicht eingefallen ist. Ohne das richti-

ge Motiv istʼs aber um die schönste Instrumentation 

und Kontrapunktik getan. (Herr Brahms ist klug, und 

instrumentiert daher wohl mit Absicht schlecht, um 

nebenbei auch noch jeden Schein zu vermeiden, als 

wolle er die Armut seiner Themen durch eine farbige 

Instrumentation vertuschen.) 

Doch nun zur eigentlichen Oper. Das alberne Text-

buch reichte ihrer musikalischen Bundesgenossin 

schwerlich die Hand. Die zugrundeliegende Geschich-

te, sich dahin schleppend in einem Spannungsfeld von 

Liebe, Eifersucht, Verrat und Missbrauch, mag verste-

hen, wer will. Das Bühnenbild zeugte von handwerkli-

chem Können. 

Signora Weiland gab die Tatjana, eine Mutter, deren 

Kind Ruben ihr langsam entgleitet. Ihre Stimme knarrte 

wie ein ungeschmiertes Wagenrad. Einstens dürfte sie 

weich geklungen haben, aber das nützt uns heute we-

nig. Von Signora Weilands Erscheinung und ihrem 

Spiel zu reden, hieße, das Maß des Tadels vollmachen, 

und das ist ganz und gar nicht meine Absicht. Herr Se-
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bastian als Sebastian selbst sang und spielte den zärtli-

chen Liebhaber und Vaterersatz; er schien mir ziemlich 

ermüdet an diesem Abend zu sein; aber er kämpfte mit 

Glück und Ausdauer dagegen an. Nicht jedoch – in sei-

ner Rolle – gegen seinen Dämon Alkoholia, gegeben 

von Frau Sucher. Sehr schön, mit diabolischer Wärme, 

sang Frau Sucher diese tiefliegende Rolle. Diese Künst-

lerin hat letzthin gezeigt, dass man auch ohne den 

»Harrassprung« vom zweigestrichenen bis ins kleine h 

eine Wirkung hervorrufen kann, wie sie durch keine 

noch so umfangreiche und ausgiebige Stimme allein zu 

erzielen ist. 

Jedoch Herr Walther, der den Neider gab. Nun nun. 

Dieser Herr Walther, der mit seiner hohlen Grabes-

stimme bald wie ein Täuberich girrte, bald wie ein Ko-

libri zwitscherte, dann wie ein Walfisch schnaubte, um 

plötzlich in ein kaum hörbares Gesäusel sich zu verlie-

ren, war meine innige Freude an diesem Opernabende. 

Und wegen seines polnischen Akzentes wollen wir uns 

mit ihm nicht entzweien. Auch das Publikum war sicht-

lich entzückt über ihn. Schließlich muss Frl. Franziska, 

deren Ruben in jeder Hinsicht eine Meisterleistung zu 

nennen ist, gelobt werden. Die Leistungen der Übrigen 

sind zu unbedeutend, um ein Wort darüber zu verlieren. 

Herr Direktor Anton leitete mit Umsicht die Vor-

stellung; dessen ungeachtet haben wir unseren treffli-

chen Hans Richter, schon der Tempi halber, schmerz-

lich am Dirigentenpulte vermisst. Doch auch dieser 

hätte manchen Misston, vor allem bei den Celli, 
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schwerlich verhindern können, wodurch der Terminus 

»Alte Musik«, bezogen auf die Demographie des Or-

chestergrabens, eine ganz neue Bedeutung bekommt. 

❖  
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Libretto 4 

9 

Sebastian In meinem Kopf passieren so viele Dinge. 

Mehr als auf der ganzen Welt zusammen. 

(Alkoholia auf, mit einer Flasche in der 

Hand)  

Alkoholia Wie geht’s, wie steht’s? 

Sebastian  Geh, ich bitte dich: Geh. 

Alkoholia  Ich habe dir was mitgebracht. 

Sebastian  Ich will es nicht. 

Alkoholia  Der erste Schluck, er ist der Schwerste. 

Danach …  

Sebastian  Nein. Nein. 

Alkoholia  … läuft alles wie von selbst. Und du wirst 

… 

Sebastian  Ich bittʼ dich: Geh. 

(Alkoholia stellt sich hinter ihn.) 

Alkoholia  … glücklich sein. 

(Sie umfasst Sebastian fest von hinten mit 
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einem Arm.) 

Sebastian Nein, bitte nicht. 

(Sie flößt ihm einen Schluck ein.) 

Alkoholia  Na siehst du … 

(Sebastian nimmt die Flasche und trinkt 

weiter.) 

Alkoholia  … wie das Glück in deinen Körper rinnt. 

Gut … Gut. 

(Alkoholia lässt ab von Sebastian. Er leert 

die ganze Flasche und sinkt zu Boden. Al-

koholia ab) 

❖  

Todesanzeige Brahms 

Das Sterben hört nicht auf. Du blätterst in der Haus-

zeitung. Und findest:  

 

Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gibt 

hiermit die tiefbetrübende Nachricht von dem am 3. 

April, Vormittags 9 Uhr, erfolgten Hinscheiden ihres 

 

Ehren- und Directionsmitgliedes 
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Herrn 

Dr. Johannes Brahms. 

 

Das Leichenbegängniss findet am Dienstag den 6. 

April d. J., um ½ 3 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause: 

IV. Carlsgasse Nr. 4, aus statt. 

Die Einsegnung erfolgt um 3 Uhr in der evangeli-

schen Kirche A.B. (I. Dorotheergasse 18). 

Die Leiche wird sodann auf den Centralfriedhof 

überführt und daselbst beigesetzt.  

 

Hugo ruft an und klingt: Nervös. 

❖  

Libretto 5 

13 

Dr. Frenzen Liberabo te. 

 Liberabo nos.  

Ruben Quicum? 

Dr. Frenzen  Solus Sebastianus sit in isto mundo.  

Ruben Du willst ihn töten? 

Dr. Frenzen Nicht ganz. Doch ziemlich weit entfernen. 
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❖  

Einschub fehlend 

Irgendwas Schönes. Ohne all diesen Schmerz, diese 

Missgunst, dieses Versagen. 

Ein Sonnenaufgang. Vogelgezwitscher. Ein blaukal-

ter Morgen, gefangen noch im Tod der Nacht. 

Es taugt nichts. Und du begreifst. Der Schmerz 

selbst ist die Schönheit. Die Liebe. Der Sinn. 

Du glaubest an Gott. Doch er nicht an dich. 

Und ist dies alles nicht erst der Anfang? 

❖  
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Libretto 6 

14 

(Sebastian im Wohnzimmer. Er spielt kurz auf dem 

Cembalo.) 

Sebastian Was ist das für ein Stück? Ich komponier-

te es, und kennʼ es dennoch nicht. So istʼs 

mit allem: Ich erinnere mich, und weiß 

doch nichts. 

(Tatjana auf) 

Tatjana (hält Sebastian einen Teddybär entgegen) 

Kannst du mir das erklären? 

Sebastian  Ich verstehe nicht. 

Tatjana Du verstehst sehr wohl. Der Teddybär. 

Sebastian  Das ist doch Rubens, oder? 

Tatjana  Ja, das ist Rubens. Ich schnitt das Tier-

chen auf. 

Sebastian Warum? 

Tatjana Fand eine Kamera darin.  

Sebastian  Ich verstehe nicht. 

Tatjana  Zum Filmen. 
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❖  

Orgelanfrage 

Liebster Sebastian, 

Jahrhunderte lang haben wir nach dir gesucht. Wir 

beauftragten Detektive, Agenten, Fachleute, dich zu 

finden, bezahlten Unsummen an Honoraren und Spe-

sen, und wurden dennoch immer aufs Neue enttäuscht.  

Doch schließlich wurde unsere Geduld, unser Glau-

be belohnt. In einem Kerker, tief unterhalb jeder Musik, 

jedes Wohlklangs, fanden wir in einer Ecke einen in die 

Wand gekratzten Hinweis, der uns weiterhalf. 

Und also, nach so langer Zeit, fragen wir dich:  

Unsere neue Himmels-Orgel, gewaltiger als alle Or-

geln des Diesseits zusammen, mit sieben mal sieben 

Manualen, 1001 Registern, darunter einem gewaltigen 

128'-Posaunen-Register, sie ist nun fertiggestellt. Wür-

dest du sie prüfen und abnehmen für uns? 

❖  

Hugo erwacht 

Hugo erwachte. War all dies nur ein gewaltiger 

Traum? Sebastians Oper? 

Ein Mann mit Bart betrat das Zimmer. 

»Ich hatte«, sagte Hugo, »einen gewaltigen Traum. 

Über Wochen, Monate.« 

Der Mann mit dem Bart sagte: »Ich weiß. Ich hoffe, 

es ging alles gut.« 
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Hugo bekam einen Weinkrampf. Nichts, nichts auf 

dieser Welt ging jemals gut. 

Der Mann mit dem Bart gab Hugo eine Spritze. 

Eine wunderbare Geborgenheit und Ruhe umfloss 

Hugos Seele. Er schlief ein. 

Und würde, eines Tages, wieder erwachen, um end-

lich, endlich das Leid der Altistinnen für immer zu rä-

chen. 

❖  
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