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Der heilige Bach

Bach sollte nicht Bach,
sondern Meer heißen.
Bach, dieser Ozean,
ist unendlich und unausschöpfbar
in seinem Reichtum an Einfällen
und Harmonien!
Er ist der Urvater der Harmonie.
Ludwig van Beethoven

Der Wettstreit zu Dresden

Kurt Ihlenfeld

Im Jahre 1717 unternahm der auf dem ganzen Kontinent
berühmte französische Organist Louis Marchand eine
sehr erfolgreiche Deutschlandtournee, auf der er große
Bewunderung erregte. Johann Sebastian Bach begegnete
ihm dabei in Dresden und forderte ihn zu einem Improvisationswettstreit an der Orgel heraus. Dies war eine Sensation. Zum vereinbarten Zeitpunkt kam Bach pünktlich
in die Kirche, doch der französische Meister ließ auf sich
warten. Als nach einer langen Zeit Bach seine Begleiter in
das Quartier des Franzosen schickte, wurde bekannt, dass
dieser, nachdem er heimlich das Spiel Johann Sebastian
Bachs hörte, sich auf die Flucht aus Dresden begeben hatte.

Bei den englischen Richtern hat sich der seltsame Hauptund Haarschmuck noch erhalten, unter dem sich ein
ganzes Jahrhundert, das Jahrhundert Johann Sebastian
Bachs, versteckte, und auch auf der Bühne hat er seine
Brauchbarkeit erwiesen: Italienische Sänger finden, etwa
nach einer Aufführung von Rossinis Barbier, nichts dabei,
wenn sie zum sechsten oder zum zehnten Mal vor die
Beifall klatschende, rufende, trampelnde Menge treten,
einander die Perücke vom Kopf zu heben, um dadurch
anzuzeigen, dass alles nur Spaß gewesen sei, aber auch,
dass der Spaß nunmehr unwiderruflich ein Ende habe,
weiß doch nun ein jeder, was hinter der Maske und unter
der Perücke in Wahrheit steckte: ein Mensch dieser Zeit,
ungeschminkt und unverstellt, ein Gesicht wie tausend
andere auch.
Den Thomaskantor kennen wir nur im Schmuck der
Perücke; und sie verleiht ihm ein so feierlich-strenges
Aussehen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie
der große Mann ausgesehen haben mag, wenn er sich
daheim vor seinen Kindern und seinen Schülern zwanglos-häuslich bewegte. Gewiss wird er da denn wallenden
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Die Perücke

Die Perücke

Kopfputz abgelegt haben – ob dann aber ein kahles Haupt
zum Vorschein kam? Wir wissen es nicht.
Von Händel, seinem gleichaltrigen Orts- und Kunstnachbarn, dem er doch nicht ein einziges Mal von Angesicht
zu Angesicht begegnet ist, gibt es einige Bildnisse, die den
weltmännischen Meister ohne Perücke zeigen: Gleich gewinnt man auch ein deutlicheres Bild von seiner Persönlichkeit und spürt, dass das Zeitgewand nur eine Maske ist,
die den wirklichen Menschen hinter einer angenommenen
Form zurücktreten lässt.
Aber so war das Jahrhundert: Stark an Gefühlen, groß an
Leidenschaften war man beflissen, diese in eine unsprengbare Ordnung zu fassen, die für jedermann verbindlich sein
sollte. Dass man zu solchen fantastischen Mitteln wie zur
Perücke griff, lässt aber vermuten, dass man schon allzu
nahe dem Zeitpunkt war, wo das lang gestaute Gefühl sich
der Bande zu entledigen würde, die Mode und Gesellschaft
dem Einzelnen auferlegten. Durchbricht doch auch in der
Musik des Thomaskantors die strömende Empfindung
die Schranke der überkommenen Formen und eilt in den
Arien der Passionen und Kantaten frei hinweg und hinauf
zur Stimme des Herzens, der innigsten Andacht und Anbetung; ähnlich dem noch vor Bachs Tode, 1748, erschienenen
„Messias“ des jungen Klopstock, darin auch der göttliche
Gegenstand sich preisgibt an die fromme Empfindung wie
der Fels im Meer den wogenden Fluten.

Den von der Perücke befreiten Thomaskantor finden wir,
wenn nicht in seinen Bildnissen, so doch wenigstens in einer Erzählung, von der man annehmen möchte, dass sie
nicht erfunden, sondern wahr ist. Sein Leipziger Amt hat
ihm ja wohl zeitlebens mehr Ärger als Geld eingetragen,
ganz gewiss in den ersten Jahren, als er mit Johann Gottlieb Görner, einem aus Sachsen gebürtigen, wenig bedeutenden, aber umso anspruchsvoller auftretenden Musiker
im Streit lag. Der waltete an der Universität seines Amtes
als Musikdirektor, auf welches aber der Thomaskantor,
auf alte Überlieferung sich stützend, seinerseits Anspruch
erhob. Universität und Rat hielten es lieber mit dem geschmeidigen und um zwölf Jahre jüngeren Görner als
mit dem selbstbewussten Bach. Schließlich war Görner
noch zum Organisten an St. Thomas bestellt, sodass ihn
Bach nunmehr vor Augen und Ohren um sich hatte, sooft
er im Gottesdienst und bei den Proben seiner Musikantenschar vorstand. Es lässt sich denken, dass der ehrgeizige Sachse seinem Kantor mannigfachen Anlass zum
Ärger gab, gewollt und ungewollt.
Als es einmal wieder eine Kantate einzuüben galt, soll
Görner, an seiner Orgel sitzend, Chor und Orchester
dadurch in Verwirrung gebracht haben, dass er beharrlich falsch begleitete, gewiss eine sehr plumpe Art, sein
Missfallen mit dem Dirigenten zum Ausdruck zu bringen.
Bach, der ihn mehrfach zur Aufmerksamkeit gemahnt hat-
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te, geriet schließlich in hellen Zorn, und nicht zufrieden
damit, sich die Haare zu raufen, wozu wohl jeder Dirigent
einmal seine Zuflucht nehmen möchte, riss er sich mit
einem Ruck die Perücke vom Haupte und warf sie, über
die unwillkürlich sich duckenden Sänger hinweg, dem verdutzten Görner an den Kopf. In seinem Grimme vollends
die heilige Stätte vergessend, an der sie ihre Probe abhielten, rief er ihm zu, er hätte wohl besser getan, Schuster zu
werden denn Musiker!
Zornbebend und barhäuptig stand Bach vor seinen Sängern und Spieler: Unbedenklich gab er die äußere Würde
hin, wo es sich darum handelte, den Schöpfer Himmels
und der Erden nicht nur durch ein selbst geschaffenes
Werk zu ehren, sondern auch durch dessen möglichst
vollkommene Darstellung. Sodass man geneigt sein
könnte, den Kirchenchören und Organisten um des Ansporns zu immer noch besserer Leistung willen zu empfehlen, das Bildnis des barhäuptigen Bach an der Wand
des Orgelchores aufzuhängen wenn es ein solches gäbe,
was, wie wir ja wissen, leider nicht der Fall ist.
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Wo die Kutscher spielen
Johann Sebastian Bach wurde eine Zeit lang von einem
Italiener belästigt, der fast täglich bei ihm vorsprach und
ihn mit wertlosen Kompositionen langweilte, wobei er die
Bach’sche Schule ziemlich abfällig beurteilte. Der Meister
wollte nicht unhöflich sein und dem Ausländer einfach
die Türe weisen. Er dachte aber daran, dem prahlerischen
Musikus, der nebenbei bei jeder Gelegenheit die Kompositionen seines Landes über alle Gebühr lobte, einen
Denkzettel zu verabreichen. Als zu dieser Zeit der Organist Johann Ludwig Krebs aus Zeitz nach Leipzig kam, um
seinen Lehrer und Freund zu besuchen, war Bachs Plan
gefasst. Krebs musste sich als Fuhrmann verkleiden und
sollte während der Anwesenheit des Fremden ins Zimmer
treten. Der vermeintliche Wagenlenker spielte seine Rolle
gut. Nachdem er seine angebliche Meldung gemacht hatte, fragte Bach, ob er auch Klavier spielen könne. Natürlich
bejahte er und wurde genötigt vorzuspielen. Krebs brachte
nun einige Sonaten und Fugen meisterhaft zum Vortrag.
Die Augen des Italieners wurden vor Staunen immer größer. Schließlich sagte Bach zu ihm: „Ja sehen Sie, mein
Lieber, so spielen bei uns die Kutscher!“
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Bernd-Lutz Lange

Es gibt kein Geheimnis

Guhdn Dach, ich bring dähn Bach

Nachdem Johann Sebastian Bach im Jahre 1723 zum Thomaskantor in Leipzig berufen wurde, komplimentierte ein
Leipziger Ratsherr den Meister mit folgenden Worten: „Im
ganzen Reich gibt es keinen Zweiten, der die Orgel so beherrscht wie Sie. Sie verfügen über ein wunderbares Geheimnis des Spiels.“ Darauf antwortete Bach bescheiden:
„Es gibt kein Geheimnis. Man muss nur zur rechten Zeit
die rechten Tasten mit der rechten Stärke drücken, dann
gibt die Orgel ganz von selbst die allerschönste Musik.“

Im ersten Jahrgang des „Leipziger Raritäten-Cabinets“
aus dem Jahre 1858 bin ich auf das Gedicht „Das ist’s“
gestoßen. Es dokumentiert, wie man plötzlich (und
endlich) nach dem Grab von Bach suchte. Die Stadt
ließ ihn bekanntlich an der Südmauer der Johanniskirche beisetzen. Erst 1885 entschloss sich der Rat, an jener Stelle eine Gedenktafel anzubringen, und erst 1900
wurde Bach in einem Sarkophag in der Gruft der Kirche
beigesetzt. Die „Pfeffersäcke“ und die Kunst – ein Problem für sich …

Heinrich von Kleist

Anekdote
Bach, als seine Frau starb, sollte zum Begräbnis Anstalten
machen. Der arme Mann war aber gewohnt, alles durch
seine Frau besorgen zu lassen; dergestalt, dass da ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor, den er einkaufen
wollte, Geld abforderte, er unter stillen Tränen, den Kopf
auf einen Tisch gestützt, antwortete: „Sagts meiner Frau.“
14

In dem Band fand ich nun folgende Verse:
„Wo’s Grab sei von Sebastian Bach,
fragt man im Tageblatt nach;
hört an! Ich will es Euch verkünden:
Sein Grab, ich möchte es verbürgen,
ist jedenfalls jetzt in der Kirchenmusik von uns’rer Zeit zu finden.“
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Guhdn Dach, ich bring dähn Bach

Nach Jahrzehnten, in denen Bach bei Weitem nicht seinem Range entsprechend gepflegt wurde, war er immer
wieder anerkannt und verehrt. Und dazu hat vor allem
Mendelssohn Bartholdy Großes beigetragen.
Die unglaublichste Geschichte im Zusammenhang mit
dem Grab des größten Komponisten, der in Leipzig
gewirkt hat, ist 1949 passiert. Zur Erinnerung: Die Johanniskirche wurde im Krieg zerstört. Man entschied,
den Turm als Denkmal zu erhalten, das Kirchenschiff
abzureißen. In der Gruft lagen die Gebeine von Johann
Sebastian Bach und Fürchtegott Gellert.
Die Sprengung des Gebäudes erfolgte kurioserweise vor
der Räumung der Gruft. Siegfried Stadler berichtet in
einem Text, dass deshalb der „Maurermeister Adalbert
Malecki zu einer dramatischen Bergungsaktion gezwungen war“. In einem Zinkbehältnis fuhr er die Gebeine
Bachs auf einer Schubkarre durch die Stadt bis zur
Thomaskirche, klopfte an die Tür des Superintendenten
Schumann und berichtete lakonisch: „Guhdn Dach, ich
bring dähn Bach.“
In der Nordsakristei haben Gemeindemitglieder zwei
Wochen lang Tag und Nacht die sterblichen Überreste
des großen Komponisten bewacht, da sie Angst hatten,
dass er von den Russen „entführt“ würde.
Am 28. Juli 1950, an seinem 200. Todestag, wurde dann
die neue Grabstätte im Chorraum der Thomaskirche

eingeweiht. Daran nahm sogar der Präsident der DDR,
Wilhelm Pieck, teil.
Der Leipziger Ulbricht – ob er wohl jemals seinen Fuß in
die Thomaskirche gesetzt hat? – ließ sich nicht blicken.
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Unterschrift

Der geniale Beethoven

Der Bruder des berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven
hatte sich ein kleines Gut zugelegt
und schrieb nun stolz unter den Brief
an seinen Bruder:
„Johann van Beethoven, Gutsbesitzer“.
Beethoven konterte in seinem Antwortbrief mit der Unterschrift:
„Ludwig van Beethoven,
Hirnbesitzer“.

Beethoven und das Liebespaar

Wilhelm Schäfer

Obwohl Ludwig van Beethoven in seiner ersten Wiener Zeit
noch wenig von der Huldigung erfuhr, die wir ihm dankbar
und staunend widmen würden, wenn er noch lebte: War er
von der Bedeutung seiner Kunst doch schon erfüllt, und
manches wird von seiner Heftigkeit berichtet, wenn einer
ihm darin zuwider war. Besonders als er selber, noch im Besitz des äußeren Gehörs, in vornehmen Häusern abends
am Klavier sich hören ließ in freien Fantasien.
So war er mehrmals in einem adligen Haus geladen, wo
ihn die Tochter sehr verehrte; weil er wusste, dass sie sein
Spiel verstand wie wenige, obwohl sie menschlich zu ihm in
schöner Kühle blieb: So dachte er sie eines Abends zu überraschen, indem er vor einer größeren Gesellschaft in ihrem
väterlichen Hause unvermutet statt einer freien Fantasie die
fertige Sonate Nummer sechszehn spielte. Jenes sonderbare Stück, das mit einer Art von Gelächter auf dem hohen G
beginnt und – über eine Oktave, gleich einer Treppe in den
Zirkus hinunterlaufend – ein kräftiges Spiel der Synkopen
vorführt: wie wenn statt der eleganten Dressur der Hohen
Schule ein tollkühner Reiter auf einmal die Naturkraft eines
ungezähmten Hengstes bändigte, sodass die wilden Seiten-

sprünge, statt die Musik zu stören, ihr eigentlicher und für
die Zuschauer unerhörter Inhalt würden.
Nun aber war zum gleichen Abend ein junger Kaufmannssohn geladen, der die Tochter des Hauses im Geheimen
und – weil sie eine Gräfin, er nur ein Bürger war – ohne
Hoffnung verehrte. Ein trotziger und feiner Mensch, der vor
der großen Revolution in Frankreich gewesen war und durch
die schlimmsten Gräuel in der Hauptstadt ausgehalten hatte. Er war wie alle guten Deutschen jener Zeit angeblasen
vom Sturmwind der Menschenrechte und ging mit einer
Gesinnung im Wien der ränkevolle Thugut-Zeiten nicht unbehindert herum. Durch die Bemühungen einer freigesinnten Tante war er zum Abend geladen worden; mit seiner
Tracht und Haltung der gezierten Gesellschaft zum Teil eine
unangenehme Erscheinung, sodass er selber verlegen und
trotzig wurde, äußerlich noch die eingelernten Redeformen
und Verbeugungen mitmachte durch die Haltung des geschorenen Nackens und den ungehinderten Blick seiner
hellbraunen Augen aber deutlich seine Auflehnung verriet.
Sodass ihn wiederum der Fürst Lichnowski, der als berühmter Gönner des jungen Komponisten auch zugegen war, der
gutgesinnten Tante als das lebendige Sinnbild der Beethoven’schen Musik scherzhaft bezeichnen konnte, die aus den
Haydn’schen und Mozart’schen Formen genau- so trotzig
wie dieser junge Mann ihr menschliches Gesicht erhöbe.
Wie nun ins schimmernde Kerzenlicht, in das rauschende
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Beethoven und das Liebespaar

Geknister der seidenen Gewänder und in die lispelnden
Scherze der alten Herren auf einmal – nach einer winkend
hergestellten Stille – das trotzig-helle Gelächter der Sonate
in die hämmernden Akkorde hinunterlief, um dann mit den
gewohnten Läufen der Salonmusik einen wilden Wirbeltanz
auszuführen, der immer wieder durch die Querschläge der
Synkopen gebändigt wurde: Da verschwand das eingelernte, süße Lächeln der Hingebung an die Musik nacheinander von den Gesichtern. Den jungen Goldschmied aber,
der vor Erregung zitterte und blass wurde, überkam es, wie
wenn er selber auf einmal in diese zierlichen Gesellschaftsräume hinein von seinen trotzigen Gedanken laut zu sprechen begänne. So überraschend war diese Gewalt für ihn,
der bis dahin selten Musik gehört und sie als Spielerei fast
verachtet hatte, dass er rückgelehnt an einen Türpfeiler mit
beiden Händen das lackierte Holz umspannte und wie der
angeschmiedete Prometheus, nur aufgerichtet, unvermutet
manchem der Gäste zu der trotzigen Musik ein trotziges
Schauspiel gab. Wie dann endlich, aufatmend nach den
starken Schlägen das Adagio im Zauberspiel der Triller den
Drang der Jugend noch einmal wiederholte und auf seiner
Melodie nur eine einzige süße Bitte hinzutragen schien: Da
trat die schöne Tochter des Hauses, gleich überwältigt von
der künstlerischen und menschlichen Bewegung dieses Ereignisses, vor aller Augen frei zu dem jungen Menschen
hin. Sodass sie – an den andern Pfeiler der Tür gelehnt, nur

in gelassener Schönheit aufgerichtet und fast ein wenig demütig der trotzigen Musik zugeneigt – für diejenigen, die
im Nebensaal den Tönen lauschten, mit dem Jüngling ein
schönes Wächterpaar zu dem Raum darstellte, darin von
den Kerzen grell beleuchtet, Beethoven alle miteinander die
Lebensgewalt seiner Kunst trotzig und bezwingend fühlen
ließ.
Wer das Adagio kennt, weiß auch, mit welchem süßen,
verhaltenen Jubel es im Diskant beginnt und wie der aufsteigenden Frage darin der Bass mit der gleichen Figur
antwortet, gleich ihm von C zu D ansteigend, nur dass er
das unsichere Rankenwerk der Fragen zweimal mit einem
lang anhaltenden G gleichsam in einem unverbrüchlichen
Ja beantwortet. Aber wie die beiden Stimmen sich vereinigten, nicht zum Zwiegesang, sondern zur klaren Einstimmigkeit, die mit Oktaven in großen Gängen ihren Jubel in
jene Wehmut hüllt, darin das höchste Glück aller menschlichen Vereinigung stets in Todesnähe geführt wird: Da waren die jungen Menschen in der Tür nicht mehr die Sinnbilder der Musik, da war Beethoven mit seinen zuckenden
Händen, mit der innigen Gewalt seiner Töne nur noch der
Musikant, der ihren Herzen horchend das Geheimnis ihrer großen Liebe sang. Sodass der wundervolle Ring des
Lebens, der in der Kunst behütet liegt, hier einmal ganz
geschlossen war, indem die Wirkung der Musik gleichsam
zu ihrem Ursprung zurückkehrte: aus den Herzen dieser
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Beethoven und das Liebespaar

Liebenden in den Spieler und aus seiner Seele, wie in einem
dunklen See geklärt, hell zu ihnen zurückfließend.
Sie hatten bis zu dieser Stunde noch kein Wort der Liebe zueinander gesprochen, und sie standen auch jetzt noch mit
abgewandten Blicken nebeneinander da: Doch waren ihre
Seelen im süßen Strom von diesen Tönen inniger vereint,
als sie es jemals wieder werden konnten. Als darum nach
dem stillen Ausklang das freche Rondo einsetzte, darin die
Kraft der Synkopen und die süßen Triller des Adagios im
Übermut zum Teufel geworden und mit Armen und Beinen
ein Tanz der Ausgelassenheit begonnen wurde: Da fasste
den jungen Menschen, der trotz aller genossenen Sicherheit der Liebe noch die Hindernisse zwischen sich und seiner Geliebten sah, eine heftige Angst, dass im Trubel dieser
ausgelassenen Töne alles wieder versinken könnte wie ein
erträumtes Luftschloss. Er hielt zwar noch den Pfeiler umfasst und fester noch als vorher, aber nur, um nicht die Hände nach ihr auszustrecken und schluchzend in Sehnsucht
und Erlösung vor ihr hinzusinken. Auch ließ er alle Vorsicht
fahren und begann, die Augen fest auf sie gerichtet, mit heißen Flüsterworten auf sie einzusprechen; indessen sich die
Klänge, die so stark in ihren Seelen gewesen waren, von ihnen entfernten wie eine gleichgültige Tanzmusik.
Sie gab ihm keine Antwort, stand nur noch immer wie
von der Seligkeit der Töne im Adagio beschüttet da und
nahm die Huldigung und das Geständnis dieser heißen

jungmännlichen Seele und die trotzige Kraft darin in einer
traumhaften Erhöhung aller Gefühle hin. Sodass, als nach
dem langen Crescendo, wo das tiefe D im Bass wie der sichere Ernst einer nur äußerlich noch scherzenden Seele liegen bleibt und nach einigen Oktavengängen immer wieder
fast störend in den Tanz hinein ein C gerufen wird als eine
letzte, fast schon überflüssige Frage, die sich dann wieder
mit einer Art von Kopfschütteln über das Cis hinauf ganz in
den Übermut des Rondos hineinwirft, um im selben Augenblick zu stocken, gleichsam sich im Tanz der süßen Melodie erinnernd: sodass an dieser Stelle die beiden Liebenden
von aller Besinnung verlassen dastanden und in die Pausen
zweimal hinein die heißen Flüsterworte des Jünglings allen
vernehmlich klangen.
Keinen so verletzend wie den blassen Spieler, der beim ersten Mal aufzuckend noch seine Beherrschung wiederfand,
beim zweiten Mal jedoch, wo mit dem langen Triller im Bass
das tolle Presto einsetzen muss – auch wohl aus der Erregung seiner Musik –, mit beiden Fäusten furchtbar in das
Klavier hineinhieb, einen Augenblick kopfschüttelnd wie ein
Irrsinniger mit offenem Mund dasaß, dann aufsprang und
mitten in die festlichen Räume, in das schöne Kerzenlicht,
in die erschrockene Stille der anderen und in die traumhaft
verzerrten Gesichter der beiden laut und mit dem fremden
Klang seiner rheinischen Stimme wütend hineinschrie:
„Für solche Schweine spiele ich nicht!“
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Niemals, solange die weiß und golden gestrichenen Wände
dieses Hauses und die zartgeblümten Möbel dastanden, war
ein solches Wort hineingefallen. Nun blieb es wie ein von der
Straße durch die splitternden Scheiben geworfener Stein da
liegen, bis alles durcheinanderrannte, ihn aufzuheben. Noch
immer standen die beiden Liebenden in ihrer Tür, aus der
Fülle ihrer Vereinigung grausam aufgeschreckt und aller Verhüllung der Musik beraubt, wie nackt inmitten peinlich verlegener und hämischer Gesichter.
Aber wenn bisher nur der hitzige Kaufmannssohn zu der
kühlen und schweigsamen Grafentochter gesprochen hatte
und wenn es nun einen Augenblick lang schien, wie wenn er
als ein schlecht erzogener Eindringling in der durch ihn so
peinlich gestörten vornehmen Gesellschaft dastehen sollte:
Nun endlich fand auch sie das Menschwort zu solcher Kunst
in ihrem Herzen, obwohl die herrlichen Lippen noch immer
geschossen blieben und nur in ihren tiefblauen Augen das
Licht von allen Kerzen im Saal auf einmal funkelte. Erst schien
es, als ob sie zürnend vor den tückischen Musiker hintreten
wollte, gleich aber hemmte sie den Schritt und wandte sich
rückblickend und beide Hände nach ihm hinstreckend ihrem
Partner zu. Der griff sie frei und kühn; während diejenigen
aufsprangen, die noch gesessen hatten, und alle anderen
im Bann dieser seltsamen Handlung regungslos dastanden,
gingen die Liebenden, vor aller Augen einfach und sicher umschlungen, stillen Schrittes aus dem Saal hinaus.

Der nächste hinter ihnen war Beethoven, der düster und
schweigend das Haus verließ, das er nach diesem Abend
nicht mehr betrat, sooft und eindringlich er auch von vielvermögenden Freunden darum gebeten wurde. Als nach
einigen Wochen heftigen Kampfes die öffentliche Verlobung
der beiden preisgegeben wurde, sandte er den ersten Druck
der sechzehnten Sonate mit einer Widmung der jungen
Gräfin zu, sie bewahrte den Druck als ein sehr teures Heiligtum; doch lehnte sie die Widmung ab in einem Brief, der
noch nach seinem Tode bei den Papieren des Meisters gefunden wurde, später aber auf unerklärliche Weise verloren
ging. So ist der Wortlaut uns nicht mehr erhalten, jedoch
der Sinn und Inhalt, der nach den Berichten eine in klaren
Worten gefasste Mahnung gewesen ist: dass auch die größte Kunst des größten Meisters nur eine Dienerin des Lebens sei, aus dessen ewigen Tiefen ihre Sterne einen Trost
herleuchten dürften in einem demütig geborgten, nicht im
eigenen Licht.
Ob dieser Brief ihm auch zum Ärgernis geworden ist, hat
nie jemand erfahren; doch will man wissen, dass die fünf
Sonaten, die mit der sechzehnten beginnend ganz ohne
Widmung erschienen sind, während alle früheren seinen
Freunden und Freundinnen namentlich gewidmet waren,
heimlich den Namen jener Grafentochter tragen, deren
schönste Musik er einmal spielen durfte.
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Goethe und Beethoven

Spaziergang

Er war ein großer Spötter, der Gott von Weimar, den irgendjemand falsch den „deutschen Voltaire“ genannt
hat. Nur einmal fand er seinen Meister in einem Musiker.
Denn das erscheint jetzt erwiesen, die musikalische Kunst
wirkt nicht so verblödend, wie die Herren von der Feder
dies während langer Zeit haben glauben machen wollen.
Seit einem Jahrhundert gibt es ungefähr ebenso viel geistreiche Musiker als einfältige Schriftsteller.
Also Goethe war nach Wien gekommen, um dort einige
Wochen zu verbringen. Er war viel mit Beethoven zusammen, welcher gerade seine herrliche Musik zum Egmont
vollendet hatte.
Als er eines Tages mit dem melancholischen Titanen
durch den Prater wandelte, verbeugten die Passanten sich
ehrerbietig vor den beiden Spaziergängern, doch nur Goethe gab den Gruß zurück. Aber schließlich wurde er ungeduldig, weil er so oft den Hut lüften musste: „Die guten
Leute sind langweilig mit ihrer ewigen Dienerei“, sagte er.
„Nichts für ungut, Exzellenz“, erwiderte Beethoven sanft,
„vielleicht gilt der Gruß mir.“

Goethe und Beethoven gingen gemeinsam in Karlsbad
spazieren. Überall aber, wo sie gingen, wichen ihnen ehrerbietig die Spaziergänger aus und grüßten.
Goethe, über diese Störung verstimmt, sagte:
„Es ist verdrießlich, ich kann mich der Komplimente hier
gar nicht erwehren.“
Beethoven erwiderte ruhig lächelnd:
„Machen Sie sich nichts daraus, die Komplimente gelten
vielleicht mir!“
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Der Elefant
Die Locke des Herrn
In einem französischen Musiklexikon gab es den Hinweis,
dass Beethoven der Sohn von König Friedrich Wilhelm II.
von Preußen wäre. Dieser Artikel wurde sogar von einem
deutschen Lexikon übernommen. Viele Bekannte Beethovens baten den Meister, diese Aussage zu dementieren. Er
erzählte darauf folgende Begebenheit:
Einmal haben meine Bekannten einer hartnäckigen Dame,
die eine Locke von mir haben wollte, ihr die eines Ziegenbocks geschickt, die diese dann stolz in ihrem Bekanntenkreis herumzeigte. Dieses hat weder dem Ziegenbock
noch meiner Person geschadet, sagte Beethoven.
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Ein junger Klavierspieler kam zu dem berühmten Komponisten und Musiker Johannes Brahms, um ihm etwas vorzuspielen. „Ja, also“, sagte Brahms, als der Pianist seine
rasenden Läufe beendet hatte. „Ich habe immer gesagt,
der Elefant kann ein gefährliches Tier sein.“ Fragend sah
der angehende Künstler Brahms an. „Wieso?“ „Ja, sehen
Sie“, meinte Brahms, „aus den Stoßzähnen der Elefanten
sind doch die Tasten gemacht, auf denen Sie eben spielten.“
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Tragik des Meisters
Bitte, zahlen
Vom großen Beethoven wird erzählt, dass er beim Besuch
seines Stammgasthauses in Wien, wo er häufig aß, sich
an den Tisch setzte und nach dem Kellner rief. Er wartete
aber nicht das Kommen des Kellners ab, sondern vertiefte sich sofort in seine Arbeit, schrieb Noten oder las. Als
der Kellner dann an seinem Tisch erschien und sah, wie
vertieft Beethoven in seine Arbeit war, traute er sich natürlich nicht, ihn anzusprechen, und zog sich wieder zurück.
Nach einer langen Zeit sah Beethoven auf und rief: „Bitte,
zahlen.“
Beethoven, so wurde erzählt, war so sehr in seinem Schaffen versunken, dass er immer weniger auf sein Äußeres
achtete. Doch einmal trafen ihn Freunde auf einer Wiener
Flaniermeile und waren über dessen elegante Kleidung
erstaunt. Wie es sich dann später aufklärte, hatten ihm
Bekannte am Abend heimlich seine alten Kleider weggenommen und ihm neue zum Anziehen bereitgelegt. Am
Morgen darauf zog Beethoven die neue Kleidung an, bemerkte aber den Unterschied nicht.
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Die Uraufführung seiner großen 9. Sinfonie dirigierte
Beethoven selbst. Am Ende des Konzerts gab es einen
rauschenden Jubel unter den Zuhörern und Zuschauern.
Es gab stehende Ovationen und die Zuschauer stiegen sogar auf ihre Stühle. Beethoven, dem Orchester zugewandt,
stand versunken auf seinem Pult. Erst die Solo-Altistin
hatte den Mut, zu ihm zu gehen, ihn dem Publikum zuzuwenden, das auf einmal die Tragik des großen Meisters
begriff. Er hatte aufgrund seiner Taubheit nur das Spielen
des Orchesters verfolgen können, aber weder seine Musik
noch den Beifall gehört.
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