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Zu Ehren des großen Konponisten, der seine Sinfonie selbst dirigiert 

hatte, fa.nd nach den Konzert ein Fcstaahl statt . Nur die hervorragendsten 

Bür ger der Stadt waren zu diesec Essen eingeladen worden. Der Keepenist 

besaß einen weltberühmten No.nen . 

Er war ein beecheidoncr , sehr gütiger und sehr freundlicher Mnnn, der 

Konponist, und er cnchte sich nichts daraus, daß er berühct war. Und nun 

sollte er den Vorsitz bei Tisch führen und womöglich gnr mit seineo Diri-· 

gontonstab uns Sektglas klopfen . Nun ja., er konnte reden. 

Er konnte sogar vorzügli ch reden: denn er war Profosocr an einer Hoch

schule gewesen . Aber er spürte dicsoal nicht die geringste Lust , aaincn 

Gastgebern gefällig !!:U sein . Al'! Liebsten wiiro er aufgestanden und weggegan

gen . Er hatte wie fast alle Künstler einen Hang zur Würstchunbudc und zuc 

Schwatz in Stehbierhnllen, wo er mit Straßenbuhnschaffnorn, Lokocotivfüh

rorn und Vorsitzenden in Kleingärtnervereinen verkehrte, r.lit lautor robu

sten }lännern , die er zu fragen pflegte, was sie VO/J. Wetter hit;lltcn und ob 

sie einen guten Witz gehört hätten . 

Als der berühr.1te Kocponist an der Tafel erschien, il:t Frn.ck, wie es sich 

gehört, und die Gemo.hlin trug ein schwarzes Abendkleid und einen Strauß ro

ter Rosen ic Arm, warteten alle gespunnt auf die Rede. 

Der Kocponist, der gleichzeitig Dirigent, Hochschullehrer , "Br:i.ofco.rken

sawnlor und Kaktoenzüchter war und es in jedem dieser Ressorts zur Borühnt

hcit g&bracht lw.ttu, dactote g<1r nicht darun zu sprechen . Er aß und tr-:l.nk 

und enttäuschte die Honoratioren sehr . 

Die Herrschaften h.."\tten sich oinon Mann vorgestellt, der ihnen di.:J Go •. 

heimniss.:l seines Ruhos entschleiorn würdo, indes sie solbst/tmflügclso.lat. 

gespickter Rinderbrust und Oppenheimer Krötenbrunnen sich labten . Sie kcnr.-

ten nicht begreifen, daß ein Meister nicht immer Lust hat, bcrühtlt zu seill. 

Männer von der Art des Konponisten wiss'"n recht g~nau, ::ri.t wer. sie zu T:'csch 

sitzen und waru.c sie partout schweigen . 

In das Anschauen hinein , das nur von Knallen der Sektkorken ein wenig 

gelockert wurde, richtete eine Duou der Gesellschaft folgende Fro.go ar. d:.c 

Frau des Komponisten: "Nun, wie fühlen Sie sich als Gattin eines so berühD

tcn Mannes"?" 

De!!l Kor.1ponisten fiel nicht das Glas aus der Hand . Auch standen ihm nicht 

die Haare zu Berge. Im Gegtmteil, er schmunzelte. Es machte ihm Spaß, daß 

eich dio DuDI!heit solchern.rt selbst entlarvte . Jetzt konnte er sicher sein. 

daß zur.'li.nd~;~st die Dnr:~en seiner Sinfonie nicht gefolgt waren. Indes war e;:

sehr begierig zu hören , was seine Lebensgefährtin antworten würde, 

"Sie nüssen wissen, Frau Gonernld.irektor", sagte die Lebensgefährtin. 

"daß sich Dein Ma.nn gnr nicht borühr.lt vorkailUllt . Wir bewohnen eine kleine 
.;-



' Drci - Zimner- Wohnun g ohne Mädchen , und nach Ti sch ~teht ccin r-ta.nn in der 

Küche und hi lft cir b .... in Abwaschen . Und do.nn dreht er die Kaf!ecoühlc , wae 

ihn besonders viel Vergnügen rmcht . 

Nnchoittc.gs gehen wir c.uf deo L:lnde spazi eren und unterhalten uns ait 

den Bauern über die nauen K:i.rchcnfunster und schauen uns die Ferkel an , und 

die Bauern ihre~seits beginnen nit noinco Mrum ein Gespräch über Philatc -

lie und Kakteenzucht , 

Bisweilen bleibton wir dann in solch einer Bauernstube bis spät in den 

Abend hinein sitzen , und kein Mensch verdächtigt uns des RuhncG . n 

So , du hnttu es die Fr au Gener;:Udircktor, und was die Frau Koopon:ist da 

geeo.gt hatte, wur die reine Wahrheit . 

Die Sinfonie des weltbcrühl:lten Kooponistcn wnr näclich der rmGiknlischc 

Ausdruck für dio W~ish~it dor begnadeten Greise, daß Glück nicht in Über

schwang des Erlebcna, sondern in der Einfuchheit der Liebe zwcior Monoehen 

Tlurzelt . 

Beleg und Honorar bitte :;enden an 
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