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Emanuel Schulz über „Mozarts letztes
Schloss“
Mozarts Requiem ist ein Juwel – selbst unter
Mozarts Meisterwerken. Schloss Stuppach ist
ebenfalls ein Juwel – aus allen Prunkschlössern
und Konzertfestivals ragt es durch seine ganz
besondere Originalität heraus. Diese Originalität
zeichnet auch Reinhard Zellingers Buch „Mozarts
letztes Schloss“ aus. Schloss Stuppachs „erstes
Buch“ liest sich spannend wie ein Krimi, vor allem
bei den Gegenüberstellungen der historischen
Geschichten mit den Erzählungen über die jüngere
Vergangenheit. Die Liste der Personen, die mit der
Historie dieses Ortes verwoben sind liest es sich
wie ein „Who is Who“ der damaligen politischen,
geistlichen und künstlerischen Elite und selbst für

mich als musikalischen Leiter der Konzertreihe
waren einige Überraschungen dabei. Man merkt,
dass hier weder ein „Ghostwriter“ noch ein
„Wissenschafter“ am Werk war. Reinhard Zellinger
liebt, lebt, atmet die Geheimnisse dieses Schlosses
und er lässt uns alle daran Teil haben.
Wandelnd auf den legendären Pfaden der
Walseggs, der Freimaurer, der Habsburger und
schließlich der Zellingers taucht der Leser ein in
eine längst verloren geglaubte Welt und erhält
letztendlich den Schlüssel, um das „letzte Schloss“
zu Mozarts musikalischem Vermächtnis zu öffnen.
Schloss Stuppach hat ein eigenes Wesen und
ist untrennbar mit den „handelnden“ Personen
verbunden, mit den „Haupt- und Nebenakteuren“
genauso wie mit den „Statisten“. Diejenigen, welche
durch die Lektüre des Buchs Lust bekommen haben,
diesen magischen Ort zu besuchen, sollten diesen
Wunsch so bald wie möglich in die Tat umsetzen.
Wer einmal Gast auf Schloss Stuppach war, egal
ob Musiker oder Besucher, kommt immer wieder
gerne zurück – ein Leben lang.

‚It’s all a game!‘

Über den Autor
Reinhard Zellinger optimierte mit seinen Teams
über mehr als 20 Jahre grosse Firmen rund um den
Globus bevor er sich der Schriftstellerei zuwandte.

Als Sohn eines begnadeten, von Franz Lehar
unterrichteten Komponisten, sowie einer Bankkauffrau gräflichen Geblütes, wuchs er in einem
Umfeld auf, in welchem Kreativität und Etikette
eine grosse Rolle spielten. Ein idealer Rahmen für
stil- & wertvolles Schaffen.

6

Danksagung
E s dauerte eine ganze Weile bis ich dieses Werk
fertiggestellt hatte. Es entstand in drei Etappen
von denen jede fast ein Jahr dauerte. Die Unterbrechungen zwischendurch waren berufsbedingt aber
letztlich durchaus hilfreich.

Der Dank gilt zuerst meiner Gattin Rita die in
diesen drei Jahren grosses Verständnis aufbrachte
und mir auch als Ratgeberin stets wertvolle Inputs
lieferte.
Einem weiteren Ratgeber bin ich ebenfalls zu
grossem Dank verpflichtet, Herrn Mirco Vogelsang
der mir als Mentor und Lektor besonders in der
Abschlussphase dieses spannenden Projektes eng
zur Seite stand.
Ein tolles Dinner wurde eigens für diesen Roman
kreiert. Von lieben Freunden aus der Schweiz.
Gastronomen der Spitzenklasse. Reto und Anni
Lampart.
Schliesslich gilt mein Dank auch dem Schicksal,
den höheren Mächten und Energien, sowie meinen
Eltern und Vorfahren. Allen danke ich von ganzem
Herzen, dass ich an einem einzigartigen Ort
eine grossartige Entwicklung einleiten und eine
faszinierende Entdeckung von unschätzbarem
Wert machen durfte.
7

Fakten versus Fiktion
D as Schloss von Stuppach ist uralt. Die älteste
Urkunde stammt aus dem Jahr 1130. In dieser ist
von einer Burganlage die Rede, welche die Strasse
über den Semmering in Richtung Adria zu schützen
hatte. Auf Schloss Stuppach verkehrten viele
bekannte Persönlichkeiten.

Unter den Grafen von Walsegg erreichte das
Schloss seine Hochblütephase. Sie sollte rund
200 Jahre andauern. Der letzte Nachfahre dieses
Geschlechtes bestellte bei seinem Freimaurerbruder
Wolfgang Amadeus Mozart ein Requiem. Grund
für diese Bestellung war der plötzliche Tod der
gräflichen Gemahlin Sie starb mit 20 Jahren am
14. Februar 1791 auf Schloss Stuppach. Mozart
konnte dieses Auftragswerk allerdings nicht mehr
vollenden. Er starb nämlich nur wenige Monate
später. Am 5. Dezember des gleichen Jahres.
Und doch wurde das Requiem fertiggestellt. Viele
Legenden ragen sich um die Entstehungsgeschichte.
Die Brüder, welche in der Geheimloge auf Schloss
Stuppach regelmässig aufeinandertrafen, teilten so
manches Geheimnis. Eines davon war (und ist) von
ausserordentlicher Bedeutung.
Der Autor überlässt es dem geschätzten Leser
herauszufinden was nun als Fakt oder was als
Fiktion zu bezeichnen ist.
8

REINHARD ZELLINGER

VERFLUCHTE SIEBEN

Supported by:

EIN JAHR ZUVOR

Kapitel 1
KEIN TAG WIE JEDER ANDERE

F

ür Siegfried von Strattenberg hatte der Tag
früher als sonst begonnen. Sofort nach dem
Erwachen war er leise aus dem gemeinsamen
Schlafzimmer geschlichen und hatte sich im
angrenzenden Badezimmer ein morgendliches Bad
gegönnt.
Seine Gattin Roswitha schlief noch fest, als er
die Wagenschlüssel und sein Portemonnaie in
die Außentasche seiner Lammfelljacke steckte.
Leise schloss er die Türe zum Wohnzimmer.
Dann durchquerte er das Privatbüro und den
vorgelagerten privaten Empfangsraum und begab
sich nach unten in die Beletage.
Er betätigte die Lichtschalter für die beiden
Hauptlüster in der Kaminhalle und im Salon
Valentin, durchquerte die Räume und öffnete
schließlich die Tür zur Hauptterrasse. Langsam sog
er die klare und kalte Winterluft ein.
„Heute könnte es noch Schnee geben“, dachte
von Strattenberg, während er die Stufen nach unten
zum Rondell schritt, in dessen Mitte der zentrale
Springbrunnen angeordnet war. Er war nicht in
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Betrieb. Dafür war es viel zu kalt. Meist wurde er
zwischen April und November aktiviert. Ganz
selten wurden Ausnahmen gemacht.
In der Nacht war offensichtlich etwas Schnee
gefallen. Nicht viel, vielleicht zwei oder drei
Zentimeter, aber es reichte, um die Parklandschaft
in einem zauberhaften neuen Kleid erscheinen zu
lassen. Damit bestand auch keine Möglichkeit, eine
Ausnahme für den Betrieb des Springbrunnens
auszusprechen, beim Valentinstagskonzert, das
heute hier wie schon seit vielen Jahren stattfinden
würde. Geheimnisvoll glitzerte der Schnee im
fahlen Morgenlicht, während er in Richtung
Carport marschierte. Der Schlossherr würde nun,
wie an jedem vierzehnten Februar, zuerst einmal
in die benachbarte Stadt fahren, um dort einen
Blumenstrauß zu erwerben. Zurück im Schloss
würde er das Frühstück zubereiten und dann seine
Gattin mit einem Kuss und einem Rosenstrauß
wecken. Er lächelte beim Gedanken an diese Szene.
Strattenberg hatte das Carport erreicht, in dem
zwei Fahrzeuge untergestellt waren. Neben einem
schnittigen Jaguar parkte ein sehr alter Mercedes
der Baureihe 600. Er öffnete die Fahrertür und
startete den Motor. Der riesige Achtzylinder
erwachte sofort zum Leben. Strattenberg wartete
einige Sekunden, bis der Kompressor für die
Luftfederung den vollen Druck in den Leitungen
aufgebaut und sich der Wagen auf die Fahrposition
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gehoben hatte. Dann schob er den Hebel der
Lenkradschaltung auf D und steuerte den schweren
Wagen langsam durch den Schlosspark in Richtung
Haupttor. Bis zum Blumenladen in Gloggnitz war
es nur wenig mehr als ein Kilometer. Nicht genug,
um den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen
und damit ein bisschen Wärme in den Innenraum
zu bekommen. Fröstelnd schloss Strattenberg den
obersten Knopf seiner cognacfarbenen Jacke und
stellte den Kragen hoch.
Beim Blumenladen angekommen, erinnerte er
sich, dass heute am Morgen die Restaurierungsarbeiten in der Schlosskapelle starten sollten.
Seine Gattin und er hatten lange überlegt
und die Sanierung dieses Kleinods immer
wieder
verschoben.
Anderen
Bereichen
des Schlosshauptgebäudes mit seinen rund
zweieinhalbtausend Quadratmetern war bisher
stets höhere Priorität eingeräumt worden. Nun
war es aber endlich soweit und das bauliche Juwel
mit Stuckaturen aus dem siebzehnten Jahrhundert
sollte in etwa drei Monaten wieder in neuem Glanz
erstrahlen.
Er blickte auf seine alte Armbanduhr, ein
Geschenk seiner lieben Gattin, und las ab: Sieben
Uhr fünfzig.
Strattenberg überlegte kurz, griff dann nach
seinem Mobiltelefon und wählte die Nummer des
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Ehepaares Alphons und Louise Rodic. Die beiden
waren vor einigen Jahren für diverse Haus- und
Gartenarbeiten eingestellt worden und hatten ein
kleines hübsches Appartement im Sockelgeschoss
des Hauptgebäudes beziehen dürfen.
„Guten Morgen Herr von Strattenberg.“
Louise hatte den Anruf entgegengenommen
und war offenbar damit beschäftigt das Frühstück
vorzubereiten.
„Haben Sie und die gnädige Frau gut
geschlafen?“, erkundigte sie sich freundlich,
während er vernahm, wie im Hintergrund eine
Kaffeemaschine in Gang gesetzt wurde.
„Danke“, erwiderte der Schlossherr, „ganz
vorzüglich. Hören Sie Louise. Sie wissen ja, dass wir
heute mit der Restaurierung der Kapelle starten.
Ich glaube, die Handwerker sind für acht Uhr
angemeldet. Zeigen Sie ihnen den Weg zur Kapelle.
Wie bitte? Jawohl. Eingang zum Sockelgeschoss!
Genau! Ich bin in etwa fünfzehn Minuten wieder
zurück.“
Strattenberg begab sich zum Blumenladen, der
kurz zuvor seine Pforten geöffnet hatte. Er betrat
das Geschäft und blickte sich um.
Die Verkäuferin lugte aus dem Lagerraum
in seine Richtung. „Guten Morgen, Herr von
Strattenberg. Ich bin sofort bei Ihnen.“
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Der Schlossherr wanderte durch den Raum
und entdeckte dann den Behälter mit den frischen
weinroten Rosen. Die Floristin war nun wieder nach
vorne in den Verkaufsraum gekommen.
„Wieder der Erste.... wie jedes Jahr am
Valentinstag“ meinte sie lächelnd. „Ich nehme an,
zwanzig langstielige rote Rosen? Wie immer?“
Der Schlossherr nickte und beobachtete die junge
Frau, wie sie nun bemüht war, die schönsten Blumen
auszuwählen.
„Ich habe auch noch zwei kleinere Sträuße
vorbereitet“, bemerkte sie, während sie die
einzelnen Blüten prüfte. „Ihre Gattin rief mich
gestern an und gab die Bestellung auf. Sie haben
heute am Abend ja wieder ihr traditionelles
Konzert. Stimmt’s?“
Er nickte erneut.
„Ich werde alle drei Sträuße in Papier einwickeln,
wenn es Ihnen recht ist. Es ist kalt draußen.“
Sie packte den Rosenstrauß in einige Lagen
weißes Seidenpapier.
„Lassen Sie die Blumen nicht zu lange im Freien“,
empfahl sie schließlich, die Preise in die Kassa
eintippend.
„Ja, ich weiß“, murmelte Strattenberg und griff
nach seinem Portemonnaie. „In spätestens zehn
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Minuten bin ich zu Hause. Das sollte passen.“
Nachdem er bezahlt und die Blumen auf den
Fondsitzen des Mercedes verstaut hatte, startete er
den Wagen, wendete und rollte gemütlich durch
die fast menschenleeren Straßen der Kleinstadt in
Richtung Schloss.
Louise hatte bemerkt, dass ein blauer
Kastenwagen in den Park eingefahren war.
Das mussten wohl die Handwerker sein. Sie
schlüpfte in eine Wolljacke, öffnete die schwere
schmiedeeiserne Tür und marschierte zum
Lieferwagen, der direkt beim Rondell geparkt hatte.
Zwei kräftige Männer waren ausgestiegen, die sich
sogleich an den Hecktüren des Transporters zu
schaffen machten.
„Guten Morgen, meine Herren.“ Das
Hausmädchen hob ihre Hand zum Gruß. „Mein
Name ist Louise. Ich nehme an, Sie sind hier
um mit den Restaurationsarbeiten in unserer
Schlosskapelle zu beginnen.“
Die beiden blickten kurz auf und nickten.
„Darf ich Sie bitten mir zu folgen.“
Wenig später befanden sie sich im Arkadenhof,
der von einem kleinen Kreuzgang umschlossen
war. Beim Anblick der alten Gewölbestrukturen
und der vielen hier untergebrachten Gegenstände
blieben die Männer stehen. Der ältere der beiden,
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offenbar der Vorarbeiter, stieß einen Pfiff aus. „Oh là
là. Das ist ja ein Schmuckstück. So lässt sich’s leben!“
Louise öffnete die Tür zum Vorraum der
Schlosskapelle. „Meine Herren, wir befinden uns
nun in der Sakristei. Und hier“, sie deutete zum
nächsten Durchgang, „finden Sie die Kapelle. Ich
darf Sie nun bitten, Ihre Arbeitsutensilien hierher
zu bringen und nichts in dem Arkadengang
abzustellen. Sobald Sie mit den Arbeiten beginnen,
sollten die Türen von Kapelle und Sakristei
geschlossen bleiben. Das ist wichtig!“, meinte sie mit
strengem Blick. „Wir haben heute am Abend eine
große Veranstaltung und der Bereich da draußen ist
bereits gereinigt. Nun wünsche ich frohes Schaffen.
Bis später!“
Siegfried von Strattenberg hatte den Mercedes
wieder im Carport geparkt, die Blumensträuße
an sich genommen und die Türen verschlossen.
Beim Rondell stand ein Lieferwagen, aus dem zwei
Männer eben eine Aluminiumleiter entluden. Er
überquerte die Brücke, die über den alten Mühlbach
führte und begab sich zu den Arbeitern.
„Einen schönen guten Morgen.“
Die beiden setzten die Leiter ab und blickten ihn
verunsichert an. „Guten Morgen!“
„Strattenberg ist mein Name. Meine Gattin und
ich freuen uns, sie hier begrüßen zu dürfen. Unsere
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Kapellen- und Stuckspezialisten, richtig? Womit
werden sie heute beginnen?“
Die Frage war eher rhetorisch gemeint, denn der
Ablauf der Restaurationsarbeiten war im Vorfeld
genau geplant und besprochen worden.
„Wir laden jetzt mal den Rest aus und räumen
dann alles in die Kapelle. Danach bauen wir das
Gerüst auf und beginnen mit der Inspektion der
Deckenkonstruktion und der alten Stuckaturen.“
„Bestens“, freute sich der Hausherr, nickte ihnen
zu und stieg dann einige Stufen der Terrassentreppe
nach oben.
Unterwegs drehte er sich nochmal um. „Ach!
Ich habe noch eine Bitte. Ihr Fahrzeug sollte ab halb
fünf nicht mehr hier parken. Wir haben heute eine
Veranstaltung am Schloss.“
„Ja, wir wissen darüber Bescheid. Keine Sorge“,
bemerkte nun der Jüngere der beiden. „Da sind wir
schon weg. Wir arbeiten nur bis drei am Freitag.“
Strattenberg begab sich ins Innere des Gebäudes,
löschte die Lichter der Lüster und marschierte nach
oben zu den privaten Wohnräumen. Nach etwa
zehn Minuten hatte er den Frühstückstisch gedeckt
und die Rosen versorgt.
„Guten Morgen, mon lapin.“ Roswitha von
Strattenberg war inzwischen wach geworden.
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