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Vorwort
Bereits seit Mitte 2014 trug ich mich als Kulturschaffender mit dem
Gedanken einer fiktiven Begegnung der beiden Musikgiganten
Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Der 250.
Geburtstag von Beethoven flackerte bei der Ideensammlung zwar
kurz auf, das Jubiläumsjahr 2020 war aber noch in weiter Ferne.
Warum gab es die Entscheidung für einen fiktiven Dialog?
1787 kam der noch 16jährige Beethoven nach Wien und wollte bei
Mozart oder Haydn Unterricht nehmen. Mozart, mit Arbeiten an
seinem Don Giovanni beschäftigt, empfing Beethoven nicht und als
Beethoven das 2. Mal 1792 nach Wien kam, war Mozart bereits
gestorben.
Für eine Stoffsammlung zum Dialog zwischen Beethoven und Mozart dienten ausgedehnte Wanderungen des Komponisten und
Textdichters Nikolaus Schapfl und des Ideengebers Herbert
Groeger im Siebengebirge bei Bonn, ganz im Geiste des wanderfreudigen Beethovens.
Eine Beschränkung der zentralen Dialogthemen war schon auf
Grund des musikhistorisch breiten Spektrums um die beiden
Großmeister der Musik geboten.
Die Feststellung Goethes: ´Die erste Zeit, da uns die Idee noch neu
ist, geht immer alles frisch und besser ´(J.W. von Goethe, Briefe an
Schiller, 19.Juli 1799) bewahrheitete sich in vollem Umfang und traf
auch auf die Stationen der Projektentwicklung von ´Maestro Mozart, ich bin Beethoven!´ zu. Bis 2016 hatten sich in Schapfls
Schreibprozess folgende Themen, die ihm als Leitfaden dienten,
herauskristallisiert: (siehe hierzu Erläuterungen auf S. ) :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Dienstherren und Schaffensbedingungen
Werte und Arbeitsweise im Vergleich
Frauen und Familie
Aufgabe des Kunstwerkes
Tod(esgründe)

⁃
⁃
⁃

Grenzen der Kunstwerkes
Werk und Geschichte
Die unsterbliche Geliebte

Der Text orientiert sich an der Sprache der Akteure, ist von Ernst
und Humor getragen, der Historie nahe, schwungvoll und unterhaltsam.
Die Musik ist harmonisch bis atonal. Zart einfühlsam erforscht sie
die unergründlichen Tiefen der beiden Genies, berstend dissonant
oder in besinnlichem Moll beschreibt sie die tragischen Ereignisse
in ihrem Leben. In unerwarteten rhythmischen Akzenten erklingt
Beethovens Temperament, in ausgelassenen Tempi Mozarts Lebensfreude.
Es liegt nahe, das fiktive Treffen von Beethoven und Mozart an einem historischen Ort in Wien, der den genius loci eines der beiden
Genies atmet, anzusiedeln. Der ´Pfarrwirt´ am Pfarrplatz in Heiligenstadt bietet sich hierzu als idealer Standort an, hat doch Beethoven 1817 eine Wohnung im Doppelhaus des Weingutes Mayer
am Pfarrplatz bezogen und hier an seiner 9. Symphonie gearbeitet,
die er übrigens nie selbst auf Grund seiner tragischen Taubheit hören konnte. (Uraufführung ´Maestro Mozart, ich bin Beethoven!` am
29.10.2020 im Pfarrwirt, Wien-Heiligenstadt) Text und Komposition
sind inspiriert von den einzigartigen Werkschöpfern Beethoven und
Mozart und der Spurenlese von Beethoven und Mozart in Wien,
Salzburg und Bonn.
Bleibt nur noch dem geneigten Leser gutes Lese- und Hörvergnügen zu wünschen, mit der Empfehlung, Lesen und Hören mit einem
Glas Wein zu begleiten.
Bonn, im März 2020

Dr. Herbert Groeger

Vorbemerkung des Autors
Mozart trifft Beethoven Gedanken zu einem KonzeptKonzert
Nikolaus Schapfl, Salzburg im Juni 2017
Wir wissen nicht, ob es wirklich zu einer Begegnung zwischen Mozart und Beethoven gekommen ist, oder gar zu einem Gespräch.
Eine Möglichkeit für ein Treffen wäre das Jahr 1787, als Beethoven
nachweislich kurz in Wien war 1. Laut der Historikerin Brigitte Hamann sind alle Legenden, die sich um eine Begegnung ranken, leider nicht wahr 2.
In Musikhistorikerkreisen kursiert die Vermutung, Mozart habe
Beethoven im Jahr 1787 möglicherweise deshalb nicht als Schüler
akzeptiert, weil dieser Jungstar aus dem politisch stark mit Wien
verbandelten Bonn Anlass für Gerede an den jeweiligen Höfen hätte sein können. Außerdem ergäbe eine Rasterfahndung im Schülerkreis Mozarts nach den Attributen „weder bemittelt noch weiblich“ wenig Chancen. Im Juli 1792, als Haydn auf der Rückreise
von England in Bonn Station machte, schrieb Graf Ferdinand Ernst
von Waldstein, einer der ersten adeligen Förderer Beethovens, in
sein Stammbuch, er, Beethoven, würde „Mozart’s Geist aus Haydens Händen“ erhalten. Aus dem für Dezember 1792, also bereits
ein Jahr nach Mozarts Tod, geplanten zweiten Studienaufenthalt in
Wien wurde der dauerhafte Verbleib in der (zumindest damaligen)
Musikhauptstadt. In Bonn hatte Beethoven Klavierkonzerte von
Mozart aufgeführt und bei Aufführungen von dessen Opern als
Bratschist im Orchester mitgewirkt, war also Kenner seiner Musik
und, neben Haydn, einer der herausragenden Köpfe, wenn nicht

Eine Sammlung zahlreicher, sich auch widersprechender Berichte von Zeitzeugen über
eine angebliche Äußerung Mozarts zu Beethovens Klavierspiel (Ferdinand Ries, Schindler,
Otto Jahn, Seyfried, Carl Cherny u.a.) bietet Ludwig Schiedermair in seinem Buch „Der junge
Beethoven“ , Leipzig 1925
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B. Hamann, Mozart : sein Leben und seine Zeit, Wien : Ueberreuter, 2006

überhaupt derjenige von allen, der ihre Bedeutung am tiefsten erfasste.
Welchen Zündstoff mag die Fiktion eines Treffens Mozarts mit
Beethoven für Bühne, Film, Komposition, Musikwissenschaft und
-geschichte und deren Deutung bergen? Natürlich ist der Punkt, auf
dem ein Autor stehen muß, will er die Grenzen von Neigung oder
gar Ideologie nicht mit beiden Beinen überschreiten, winzig, historisch dimensionslos, wohl oder übel flächenmäßig unterhalb seiner
Schuhgröße. Im Hinblick auf die Schuhe solcher Autoren, die dem
Ausführenden wohl zu groß sein dürften, wird ihm also erst recht
künstlerische Freiheit erlaubt und diese im Glücksfall Anlass zum
Nachdenken sein, darüber, was es heißen mag, mit Fleisch und
Blut, Haut und Haar, Verstand und Herz, freischwebend in einer
Welt blanken Nutzens, die sich gleichzeitig nach Tieferem sehnt,
Künstler zu sein.
Wenn Mozarts und Beethovens Dialog im Rahmen historischer
Möglichkeiten bliebe, sich also 1787 ereignen würde, wäre das wesentliche Werk Beethovens nicht behandelbar, sondern nur der
blutjunge Beethoven ohne vorweisbare kompositorische Meilensteine, ein konturarmes Profil, das dieser junge Mensch aber nie
gewesen sein kann. Dieser gestalterischen Regel gemäß gälte es,
sich ein Treffen auszumalen, in dem etwa Mozart Beethovens Genie erkennt und Großes an musikalischer Entwicklung für die nahe
Zukunft vorausahnt. Nachteil dieses Erzählweges: Beethoven bleibt
auf seinen Stand als junger Stürmer-und-Dränger beschränkt. Es
könnte eine ausgiebige Behandlung der Situation erfolgen: Mozart
ist ausgelaugt, illusionslos, am Ende seines Weges (Stimmung des
letzten Klavierkonzertes KV 595, Misserfolg des Titus, … ich kann
Dir meine Empfindung nicht erklären, es ist eine gewisse Leere –
die mir halt wehe thut, – ein gewisses Sehnen, welches nie befriediget wird… [Brief vom 7. Juli 1791 an Konstanze]) aber auch erfreut über den Erfolg der Zauberflöte. Beide Komponisten behandeln die Lage der Kunst und des Musikschaffens um 1790 aus ihrer
jeweiligen Sicht.

Die 2. mögliche Erzählregel: Es wird eine durchlässige Zeitdimension eingeführt, die dem Hörer erst nach und nach auffällt und deren Art von Durchlässigkeit zumindest anfangs undefiniert bleibt.
Der Hörer bemerkt, daß Mozart in die nach seinem Tod liegende
Lebenszeit Beethovens blicken kann. Das Gespräch geschieht immer deutlicher aus überzeitlicher Perspektive, möglicherweise gegen Ende auch wieder auf den Boden der historischen Möglichkeiten zurückfindend, bleibt im Ton zweier Hauptgestalter der Musik
ihrer Epoche, die aber ihren Zeitgenossen ein entscheidendes
Merkmal voraushaben: Kenntnisse der Zeit nach ihnen, die sie zu
Einschätzungen der Musik und der Nachwirkungen ihres Schaffens
veranlassen. Der Autor entscheidet sich für Erzählregel 2.

[Bühne dunkel]
Komposition 1 - Adagio (01:30)
Sie können die Audiodatei im Internet anhören, indem Sie den QR-Code mit
Ihrem Smartphone scannen. Nutzer: m1 / Passwort: mer1s1

[Licht] Beethoven tritt an Mozart heran, der an einem Tisch sitzend
in eine Partitur vertieft ist.
BEETHOVEN
Mæstro Mozart, ich bin Beethoven!
MOZART
Ah, Beethoven! …van!
BEETHOVEN
[räuspert sich]
Darf ich fragen, welche Noten er da studiert?
MOZART
Ich verstehe, daß er da von sich reden macht, aber diese derbe
Attitüde - da! Die prallen Akkorde in der Tiefe!
Musikeinspielung 1: im Klavier erklingt der Akkord m.s.
Takt 308 der Pathétique op.13, 1. Satz
MOZART
Ge' hean’s, das degoutiert doch das Ohr!
BEETHOVEN
Ach so, seine Ohren! Laß er bloß die Perücke auf. Wenn die Läuse
aus selbiger hierfürkröchen, könnte er einen wahren Ohrsturz erleiden.
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—> [1. Dienstherren und Schaffensbedingungen]
MOZART
Ich habe schon gehört: Frei schaffender Künstler, Sie! Moderne
Sitten. Niemand kann Sie malträtieren, wahrlich ein Fortschritt, keine Dependance in Händen eines besoffenen, eselsohrigen Fürsten, aber der bon goût versumpft doch deswegen.
BEETHOVEN
Meister! Meine Bettlektüre heißt eh Händel. Normalerweise hätte
ich einem, der mit mir einen solchen Ton anschlägt, schon den
Schinder an den Hals gewünscht. Ich muß mich nicht verstecken
vor Ihrem Können… Ihrer keine Zwischenräume auslassenden
Chromatik [gerät ins Schwärmen], dem wehschwangeren, erschütternden, unfaßbar zarten Moll, und, ja! Was für ein Licht!
MOZART
Licht…. bei den Kerzen müssen wir sparen, jedenfalls jetzt. Die
Reise zur Kaiserkrönung nach Frankfurt mußte ich aus eigener Tasche bezahlen, während die Hofschranzen freigehalten waren.
BEETHOVEN
Ihre Stellung bei Hofe…
MOZART
Mit den Leuten aus der zweiten Reihe konnte ich es nie. Dabei sind
sie es, die die Entscheidungen fällen.
BEETHOVEN
Man darf sich gegen alle Menschen äußerlich nie die Verachtung
merken lassen, die sie verdienen, denn man kann nicht wissen, wo
man sie braucht.
MOZART
Sie hat der Adel ja fortlaufend finanziert, geradezu hofiert wurden
Sie. Das haben Sie geschafft. Ich war schnell am absinkenden Ast
bei Ihro Gnaden. Obwohl, Sie haben - und das wundert mich - mit
Ihrer - wie heißt sie doch gleich - „Eroica“ General Bonaparte, diesem Fürstenschreck, diesem Sofortgerinnungselixir allen blauen
12

Blutes, vor aller Augen ein Denkmal gesetzt und es hat ihnen auch
noch genützt!
BEETHOVEN
Vor Ihnen hat eben niemand Angst gehabt, Mozart. Mit dem Adel ist
leicht verkehren, wenn man etwas hat, was ihm imponiert.
MOZART
Van.
BEETHOVEN
Tss. Die Eroica habe ich dem Fürsten Lobkowitz - Gott sei dem guten Herren gnädig - gewidmet und „Bonaparte“ tituliert. Ich habe nie
einen Hehl aus meiner Überzeugung gemacht, daß man sich vor
Leuten nicht verneigen muß. Dem Goethe gab ich deutlich zu verstehen, er hätte sich vor der Kaiserin und den Herzögen nicht verbeugen müssen, im Park von Teplitz, gut 20 Jahre nach Ihrem Tod,
Mozart. Aber wer mein Freund war, war mein Freund, und war es
auch ein Fürst.
MOZART
Muß denen völlig neuartig vor’komma sei’, ois dös Speichelleckerg’würm los g’wen z’ sei’. Mir waren die Fürsten bestenfalls gnädig
gestimmt - heißt: „in Spendierhosen“.
BEETHOVEN
Könige und Fürsten können wohl Professoren machen und Geheimräte und Titel und Ordensbänder umhängen, aber große Menschen können sie nicht machen. Man muß sie in Respekt halten.
Als mich Jérôme Bonaparte nach Kassel rief, spielte ich Interesse,
spitzte die Ohren zum Schein, schnupperte brav wie ein Schoßfrettchen, was wohl davon zu halten beliebe, mit dem Ergebnis:
Mein Bleiben wurde mir - nun ja, sagen wir - „versilbert“.
MOZART
Ich bekam einen Tritt in den Hintern. — Ja aber, Beethoven, das ist
doch leiwand, daß wir uns hier begegnen, das hätte sich nicht einmal der Schikaneder ausdenken können!
13

BEETHOVEN
Einen Tritt in den Hintern?
MOZART
Hat mich nicht gejuckt. Verletzend waren die Beschimpfungen:
„Lump, elender Bub, Fex“. Aber ein wenig Recht hatten sie - in
Salzburg, als ich ihnen den Rücken kehrte. In Wien dann verdiente
ich anfangs mehr als Sie, werter Kollege, viel mehr. Sie sehen ja.
Da! [deutet in den Raum seitlich der Bühne] Ich war Großverdiener.
Doch Graf Arcos Prophezeiung, die Wiener würden mir erst recht
schöntun, um mich dann am langen Arm verhungern zu lassen, hat
sich leider bewahrheitet. Ich hab’s verbockt. Was das Verhältnis der
Wiener zu mir abgekühlt hat, maßgeblich absacken ließ, war der
Figaro. Die Adelsschelte haben sie mir nicht durchgehen lassen.
Ein Gemeiner, der dem Grafen nicht [steht auf und verneigt sich
tief] fein schön säuberlich den Allerwertesten, jeck!… das war diesen…
BEETHOVEN
Keines Ihrer Schimpfworte bitte!
MOZART
…Sch…. Schafen zu viel.
BEETHOVEN
Sie haben dicke Haut bewiesen, wie es einem Meister gebührt.
MOZART
Die Kaiserin nannte meinen Titus eine porcheria tedesca, eine
deutsche Schweinerei.
BEETHOVEN
Ich gebe Ihnen recht, es ist ein Geheimnis, warum mich niemand
bekämpft hat, ich meine so richtig. Wo Pulverdampf raucht, bleiben
die Jecken friedlich. Um mich war der Ruch des Kampfes.
MOZART
…gar der Handgreiflichkeiten, sogar gegen Fürsten.
14

BEETHOVEN
Da können Sie nur auf meinen Akt reiner Selbstverteidigung anspielen, als mich Fürst Lichnowski tätlich anging, weil ich nicht vor
seinen Flegeln spielen wollte. Er hat die Tür zu meinem Zimmer
eingetreten. Aber sehen Sie, irgendwie wurde das nicht so heiß
gegessen. Als ich ihm mit hoch erhobener Hand einen Sessel über
den Scheitel hielt, fiel mir Oppersdorff in den Arm, der Oppersdorff,
der in der Folge seinen Auftrag an mich zu meiner 4. und 5. Sinfonie nicht zurückgenommen hat.
MOZART
Hoit i nöt ås.
BEETHOVEN
Lichnowski wollte sich mit der Kunst schmücken… (!) mit der freien
Kunst! Nach meiner Abreise noch am selben Abend schrieb ich ihm
tags darauf einen Brief mit den Worten: Fürsten wie ihn wird es
noch tausende geben. Beethoven gibt es nur einen.
MOZART
[schüttelt schmunzelnd den Kopf]
BEETHOVEN
Das meinte ich aber nicht wegen mir. Wie will jemand ein Kunstwerk, das die Freiheit und Gleichheit aller Menschen zur Voraussetzung hat, von einem Leibeigenen entgegennehmen? Ich glaube,
ich war nicht zu hochmütig. Die Freiheit wurzelt in der Erde, die von
Mut getränkt ist, und das heißt, wenn es sein muß, von Blut.
MOZART
Er war ein Revolutionär und als solcher, sagen wir in einer Mischung aus akzeptiert und geduldet, anerkannt. Mir waren nur die
Gedanken frei. Bei mir war das Abhängigkeitsverhältnis Fürst-Domestik noch voll intakt.
BEETHOVEN
Die Wahrheit verträgt keine Schoßhündchen, die sich in ihrer
Schlagobersexistenz wohltun und den Druck nur nach unten wei15

tergeben dank der ewigen Untugend der Vergänglichen, dem Mitläufertum.
MOZART
Was hätte Er denn in einer anderen Epoche getan, in der es keine
zumindest in der Seele adeligen - und liquiden (!) [reibt Daumen
und Fingerspitzen aneinander in der Geste für „Geld"] - Fürsten
mehr gibt, sondern nur eine unangreifbare, … ungreifbare Herrschaft, - [deutet in eine Richtung] da, sehen Sie! - die den Tonsetzern einen engen Korridor erlaubter Ästhetik und kompositorischer
Strickmuster vorschreibt. Gegen wen hätte er revoltiert, wenn es
keinen Lichnowski mehr gibt, der einen Beethoven Beethoven sein
läßt?
BEETHOVEN
Von was redet er da? Stell’ er doch auf freiem Feld keine Türen auf!
MOZART
Sieh er doch da, ganz da vorne: Nicht nur die Unterbindung freier
Kunst, nein. Irre ich mich oder sehe ich richtig? [stellt sich auf die
Zehenspitzen] Droht hier nicht die völlige Austilgung aller Meisterwerke der ganzen Geschichte im Namen einer befreiten Menschheit?
BEETHOVEN
Das muß ganz am Ende der Menschheitsgeschichte sein. Die Tyrannen ertragen es nun einmal schwer, von egal was überlebt zu
werden, auch nicht von den Meisterwerken der Kunst. Es gibt kaum
etwas, was den Schlechten unter den Mächtigen soviel Angst
macht wie gute Musik, vor allem, wenn sie neu ist.
MOZART
Sein Grinsen gefällt mir. Diese Selbstsicherheit, nein sowas! Von
Herzen möge es wieder zu Herzen gehen, wie er sagte. Sein Herz
muß ja die Leute an sich gerissen, unwiderstehlich alle Fesseln gesprengt haben und die Seilschaften gleich mit.
Komposition 2 - Allegro (10:15)
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MOZART
Sein Stürmen und Drängen - da versteh’ ich gar nicht, wie das gehen mag, da wird mir schwindlig. Aber wenn ich ehrlich bin, den
Feuerflug beherrschte auch ich, aber mir kommt vor, wenn es um
das Tiefgründige geht, das, was die Hörer innehalten läßt, das Anklingen eines Geheimnisses, das ungreifbar hinter den simplen Noten steckt, da macht er mir nichts vor, da laufen seine brandenden,
schaumtrunkenen Wogen mein Ufer hoch und versickern im Sand,
dort, wo es bei mir erst losgeht.
BEETHOVEN
Spitz’ er nur schön seine Lippen wie ein Mokkaschlürfer am Rokokotisch. Sein Denkmal sei ihm gut behütet unter dem gepuderten
Zopf und den Spitzenärmeln.
MOZART
Das Zeitlose hinter der Zeit habe ich schon auch gut angekratzt,
Herr Kollege.
BEETHOVEN
Ihr Werk mag von innerer Freiheit zeugen. Das ist die Freiheit für
Sklaven, immerhin ein Sieg des Geistes. Für mich hieß es, die
Knochen rühren. Sich regen bringt Segen.
MOZART
Er war ein Revolutionär und als solcher ein besonderer unter den
Revolutionären: Er hat Ketten gesprengt ohne Gewalt!
BEETHOVEN
Zu allen Zeiten gibt es Kulturschaffende, die sich um keine Tyrannei scheren, und es gibt auch für sie Förderer, offen oder heimlich,
die es verstehen, der Sonne gleich blasse Keimlinge aus Kellerspalten hervorzulocken und zu großen Bäumen werden zu lassen.
Auch den Fürsten mußten die Ketten gesprengt werden.
MOZART
Förderer! Er hatte welche, ich nicht. Er ist ja so geschwommen:
[macht mit ausgebreiteten Armen Schwimmbewegungen, nicht
17

nach außen, sondern nach innen zur Brust.] Seid umschlungen,
Millionen! Er gehörte zu den 5% der reichsten Erblasser Wiens.
Großaktionär!
BEETHOVEN
Unglaublich, wie Er plötzlich mit Zahlen umgehen kann!
MOZART
Hinter seinem zerschlissenen Frack verbarg er ein Vermögen.
BEETHOVEN
…sprach der größte Pleitier der Musikgeschichte.
Ich konnte meine Freunde nicht darben lassen, wenn es mir selbst
gut ging. Familie war auch noch da. Ich mußte vorsorgen. Ich hatte
ja nie eine Anstellung im Gegensatz zu Ihnen.
MOZART
Anstellung? Ich? [lacht auf] Wieviel bin ich herumgereist, hab’ mich
abgestrampelt, gebuckelt, die werten Herrschaften gebauchpinselt!
Und? München - keine Stelle, Augsburg - keine Stelle, Mannheim keine Stelle, Berlin - keine Stelle, Salzburg - Konzertmeister der
Hofkapelle, später [lacht auf] Hoforganist. In Wien bekleidete Salieri
die Stelle des Hof-Komponisten. Für mich blieb der Kammermusicus [rauft sich die Perücke] - für Unterhaltungsmusik, immerhin 800
Gulden Jahresgehalt.
BEETHOVEN
Da wär’ ich lieber verhungert. Aber das Bild hat sich gedreht, Mæstro. So versessen die Günstlinge auf ihre Pöstchen waren, so vergessen sind sie jetzt. Niemand kann mehr an Salieri auch nur denken ohne unweigerlich den Namen Mozart im Kopf zu haben.
MOZART
Ich bin aus Ihrer besagten Kellerspalte nicht heraus- und nie auch
nur auf den Sinn gekommen, aus dem Standesdenken auszubrechen, ein aufmüpfiger, aber eben doch nur ein Lakai zu sein.
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BEETHOVEN
Ihre Zeit war eine Generation vor den Umwälzungen, auch wenn’s
in Ihnen schon gegärt hat. Sie sind trotzdem ein Held, Mæstro. Ihr
Selbstvertrauen ist für mich ebenso rätselhaft, so unzerstörbar wie
ihre Musik. 1788, dem Jahr Ihres schaurigen Abstiegs, den Ihnen
Graf Arco ja in Salzburg für Wien vorhergesagt hat, Ihrem Herabpurzeln aus dem hohen öffentlichen Rang vor aller Augen, als
der Jubel verstummte, die Aufträge ausblieben, sich ein Vorhang
lüftete und den Blick auf einen Mozart freigab, der draußen ist, keiner von uns, im Schweigen aus wachen Augen, die wegsehen, aus
Worten, die nur scheinbar grüßen, aber in Wahrheit sagen: „Ich
kenne dich nicht“, in dieser Lage die Jupiter-Sinfonie zu komponieren, den Feuerflug des vierten Satzes, ohnegleichen in der Geschichte der Sinfonie… Also ich bin Beethoven, aber da bleibt mir
die Spucke weg.
MOZART
Man muß die schwarzen Gedanken mit Gewalt ausschlagen. Sie
haben mit ihrem „van“ - und bei der Theorie bleib’ ich, daß Ihnen
das Kürzel vor dem Namen die Türen geöffnet hat - maßgeblich
mitbewerkstelligt, daß Tonsetzer den Dichtern gleichgestellt wurden
und an einem Tisch mit den Fürsten sitzen durften.
BEETHOVEN
Mag das „van“ ein wenig als Scharnieröl gewirkt haben, geachtet
war ich der Musik wegen.
MOZART
Das war ich auch, durfte aber nicht am Tisch der gnädigen Herrschaften Platz nehmen. Mir war die Anwesenheit in höchsten Kreisen nur berufshalber gestattet. Ich mußte immer um Anerkennung
kämpfen und als ich sie mehr denn je verdient gehabt hätte, brach
sie völlig weg.
BEETHOVEN
Glauben Sie mir: Dieses Ausgestoßensein, bei Ihnen, Mozart, kam
es von außen. Bei mir fraß es von innen. Es saugte mir an Mark
und Bein.
19

MOZART
Seiner Taubheit wegen? Sag’ er mir, als er ein Hölzchen ins Klavier
klemmte, um wenigstens über die Zähne noch ein wenig Körperschall zu ergattern, kam es ihm da nicht so vor, als würde ihm jemand die Musik wegnehmen und ihm zu verstehen geben, es gäbe
Wichtigeres?
BEETHOVEN
Die Taubheit war sicher eine meiner schmerzlichsten Wunden,
doch ihrer wegen war ich gezwungen, tiefer in die Stille, vor der die
meisten Menschen ihr Leben lang davonlaufen, hineinzuhören. Die
Taubheit wandte mein Gehör noch tiefer nach innen. Was Schallwellen braucht, kann keine Idee sein. Aus Tränen werden Perlen.
Die Prankenschläge, die das Herz aufreißen, die aus den Kratzfurchen aufquillenden, im Licht der Inspiration funkelnden Blutstropfen
der Seele, die Narben, über die sich ein Klangteppich webt,
schleudern den zu Tode Getroffenen in ungeahnte Höhen, wo er
sich lebendiger wiederfindet, als menschliche Anstrengung es je
erreichen kann, Botschafter eines in Worten nicht Fassbaren.
Wir waren herausgenommen aus dem Netz, in dem die Menschen
gefangen sind, dem Gatterdasein vorgelebten Verhaltens, betreuten Denkens. Die Reise in unser Inneres ließ uns eintauchen in die
Seelenlandschaft der Menschen. Wie hinter einer Glasscheibe
zeichneten wir am Bauplan, der den anderen verborgen bleibt. Frei
gewählt hatte ich das nicht. Es ist unser Los.
MOZART
Unser Los? Glaub’ ich nicht. Schauen Sie doch diesen Nachgeborenen an: D v o ř á k, Antonin! Familie, acht Kinder, oder unser aller
Johann Sebastian ein halbes Jahrhundert vor uns: Nicht gerade
meditativ, unter einem Dach mit zwanzig Bälgen und Halbstarken.
Wo war da die selige Einsamkeit? Leiden, Fußtritte, Buckeln, Kuschen, die Ratschläge der Nichtskönner devot entgegennehmen.
Offenbar muß all das nicht ständiger Weggefährte, nicht das tägliche Brot sein, um inspiriert zu werden.
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