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Das Riesenrad ist wieder abgebaut. „The Länd“ stand in der Radmitte 

auf quietschgelbem Grund, und irgendwie hatte es was, dieses 

nostalgische Getüm da mitten auf dem Stuttgarter Schlossplatz, einen 

Hauch von mutwilliger Sinnlosigkeit, der jetzt nicht gerade typisch 

schwäbisch ist – wer denkt in Stuttgart schon ans Riesenrad-Fahren?  

Es ist schwer, in Stuttgart nicht moralisch zu sein, hat Heinrich Heine mal 

geschrieben. Aber ganz so brav, wie der Schwabenfeind Heine gern 

behauptet hat, war es hier im 19. Jahrhundert gar nicht - Das 

Jahrhundert der Könige in Württemberg, das sind Liebe, Machthunger 

und Intrigen, also die üblichen Ingredienzien einer Monarchie, 

andererseits eine überraschend liberale Grundhaltung, viel Bürger-, 

Gemein- und Eigensinn, und vor allem, und nicht zu knapp: Poesie, 

Kunst, Märchen, Musik. Willkommen also zu „Grüß Gott, Herr König – 

Expeditionen ins Königreich Württemberg“, von und mit Katharina 

Eickhoff! 

 

Indikativ ca. 0‘20 

 

Im kleinen Pavillon gegenüber vom Königsbau macht einer Musik, und 

ganz in der Nähe, mitten auf der Königstraße, sitzt wie fast jeden Tag 

der russische Schachspieler hinter seinem Tischchen und wartet auf 

Kundschaft, die es mit ihm aufnehmen kann. 

Ein Mensch von 1800 würde die Stadt nicht wiedererkennen, nicht bloß, 

weil das schöne alte Stuttgart mit seinen Prachtstraßen und feinen 

Gebäuden im 2. Weltkrieg plattgebombt wurde, sondern vor allem, weil 

man nach diesem Krieg beim Wiederaufbau die alten Sichtachsen, die 

kluge Stadtplanung der königlichen Architekten Thouret und Salucci, 

zerstört hat. 

Beinahe hätten sie auch das Neue Schloss abgerissen damals, als nach 

den Bombenangriffen von 1944 nur noch die verkohlten Aussenmauern 

stehengeblieben waren. Ausgerechnet die Stuttgarter Bürger, für die es 

ursprünglich ja so gar nicht gedacht war, haben dann so lange protestiert 

für ihr Schloss, bis der Stadtrat den Wiederaufbau beschlossen hat – mit 

nur einer Stimme Mehrheit. Vergangenheitsvernichtung statt 

Vergangenheitsbewältigung war in Stuttgart lange Tradition. 
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Jetzt steht es also wieder da in alter, etwas angegrauter Pracht, eher 

abweisend und nicht wirklich Teil von irgendetwas, aber immerhin für 

uns ein Link in die württembergische Vergangenheit, also stellen wir uns 

einfach mal hin, mitten im Ehrenhof, und schließen die Augen zur 

Zeitreise… 

 

M0279530 001 

2‘20 

Ouvertüre Zumsteeg „Die Geisterinsel“        

 

Unser Fürst des Tages für heute ist Friedrich, jener Herzog von 

Württemberg, der sich von Napoleon zum König und Württemberg zum 

Königreich hat upgraden lassen. Eine Ehre, für die dann 1812 bei 

Napoleons Russlandfeldzug rund 15 000 Württemberger elend 

gestorben sind, später mehr dazu. 

Friedrich ist der Neffe des legendären Herzogs Carl Eugen, dessen 

Prunk- und Prachtliebe à la Sonnenkönig hat Württemberg zwar kulturell 

eine Hochphase beschert – von den pompösen, ganz unschwäbisch 

teuren Festen in der Ludwigsburger Residenz liest man sogar in den 

Memoiren Casanovas, der damals vor Ort ein paar Ballettmäuse 

betatscht hat, und, etwas nüchterner, in den Briefen Leopold 

Mozarts…Aber Carl Eugen hat eben gleichzeitig auch Maßstäbe in 

diktatorischer Willkür und Erbarmungslosigkeit gesetzt, nachzulesen bei 

Schiller, der unter der Knute des Herzogs erzogen und so erst zum 

revolutionären Geist geworden ist. Den Schiller hat des Herzogs 

Tyrannei nicht kleingekriegt, sondern nach seiner Flucht aus 

Württemberg zu ganz Großem inspiriert. Aber Schillers Freund, den 

aufmüpfigen Dichter Schubart, den hat Carl Eugen erfolgreich gebrochen 

– mit jahrelanger Beugehaft auf dem Hohenasperg bei Ludwigsburg, wo 

übrigens dann noch bis 1945 politische Häftlinge gefangengehalten und 

gefoltert werden. 

Aber Schubarts Geschichte muss ein anderes Mal erzählt werden - oder 

lesen Sie sie einfach mal nach, es ist ein Roman für sich -, weil nämlich 

alles das, die große, schreckliche Zeit des Herzogs Carl Eugen, schon in 

der Vergangenheit liegt, da, wo unsere Erzählung, die Geschichte vom 
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Königreich Württemberg, jetzt anfängt. Ein Überbleibsel aus dieser 

Phase ist aber der Mann, der noch vom alten Herzog zum Chef der 

Hofmusik ernannt worden ist, und der auch zuzeiten des späteren 

Königs Friedrich anfangs noch in Stuttgart kapellmeistert hat.  

Und der war ein absoluter Glücksgriff: Johann Rudolf Zumsteeg. 

 

Ouvertüre Geisterinsel    s.o.           1‘10 

 

Die Ouvertüre zu Johann Rudolf Zumsteegs Oper „Die Geisterinsel“… 

Zumsteeg ist Schüler an der Hohen Karlsschule gewesen, - die Hohe 

Karlsschule, das war Herzog Carl Eugens Eliteschule in Stuttgart unten 

an der Planie, direkt neben dem Neuen Schloss. Heute ist von dieser 

berüchtigten Erziehungsanstalt keine Spur mehr übrig, ihre zerbombten 

Reste mussten der Schneise für die B14 weichen, eine der vielen tiefen 

Wunden in Stuttgarts Stadtarchitektur…Dass es dort an dieser Schule 

drakonisch zuging, weiß man von Friedrich Schiller, der an der 

Karlsschule kein gutes Haar gelassen hat. Aber Johann Rudolf 

Zumsteeg ist auf der seinem guten Freund Schiller so verhassten Schule 

zu einer tadellosen Musikerausbildung gekommen, die ihm zuguterletzt 

eben den Posten als Württembergischer Hofkapellmeister eingebracht 

hat. 1798, da war Herzog Friedrich II ein Jahr im Amt, hat Zumsteeg 

dann in Stuttgart seine neue, schon sehnsüchtig erwartete Oper 

herausgebracht, die sofort und noch für mehrere Jahre ein Riesenerfolg 

wurde: „Die Geisterinsel“, eine Geschichte mehr oder weniger frei nach 

Shakespeares „Sturm“. Frieder Bernius, der unermüdliche Entdecker 

Baden-Württemberger Originalgenies, hat das langvergessene Stück 

netterweise ans Licht zurückgeholt, und es klingt in seiner Aufnahme 

alles andere als museal. Zumsteeg war kein Mozart – aber ein 

bedeutender mozart’scher Zeitgenosse, der für Stuttgart einen ganz 

eigenen, süddeutschen Singspiel-Stil gefunden hat, hier mit 

allerschönstem Wiener-Klassik-Sonnenaufgang: 

M0279530 025 

4‘30 

Es weichen die Schatten 
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„Es weichen die Schatten“, singt das Ensemble gegen Ende von 

Zumsteegs Oper „Die Geisterinsel“. 

In Hinblick auf die Biografie des bei der Uraufführung schon regierenden 

Herzogs Friedrich war das allerdings keine zutreffende 

Bestandsaufnahme.  

Auf seine Laufbahn fällt nämlich erst mal sehr düster der Schatten einer 

toten jungen Frau, und deren Geschichte zeigt anschaulich, dass Frauen 

damals auch als Adlige gern mal wie Dreck behandelt wurden.  

Auguste vom Hofe Braunschweig-Wolfenbüttel ist Friedrich von 

Württembergs erste Frau, und die zwei kriegen zwar schnell 

hintereinander ein paar Kinder, vertragen sich aber eigentlich überhaupt 

nicht.  

Auguste, zehn Jahre jünger als ihr Mann, ist hübsch, quecksilbrig und 

charmant, Friedrich, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Herzog ist, eher 

mal humorlos, herrisch und eifersüchtig. Es gibt ständig erbitterte Streits, 

und als das Paar sich in den frühen 1780-er Jahren am russischen 

Zarenhof aufhält, Friedrich ist dort in Diensten von Katharina der 

Großen, da eskaliert die Situation immer mehr.  

Herr Württemberg schlägt seine Frau – und die sieht überhaupt nicht ein, 

wieso sie das geheimhalten soll, auch wenn das sonst unter 

Hochwohlgeborens so üblich ist.  

Schließlich kommt sie vom Braunschweig-Wolfenbütteler Hof, wo man 

die Aufklärer und die freie Rede schätzt, und immerhin hieß der 

Wolfenbütteler Bibliothekar Gotthold Ephraim Lessing – sowas prägt ein 

junges Mädchen, auch wenn es sich dann den dynastischen 

Kalkulationen fügen und einen ungeliebten württembergischen 

Stinkstiefel heiraten muss. Der sich übrigens eigentlich viel mehr für 

Männer interessiert, auch darauf kommen wir irgendwann noch zurück… 

 

T.12       2‘20 

Ivan Khandoshkin, Ach, meine Taube 

Musica Petropolitana 

Opus 111   OPS 30-259 
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Musik, die das unglückliche Paar derer zu Württemberg am St. 

Petersburger Hof gehört haben könnte – der Geiger Ivan Khandoshkin 

war eine Entdeckung von Katharina der Großen und ist eigentlich wohl 

der wahre Vater der russischen Musik, weil er als erster russische 

Volkslieder gesammelt und bearbeitet hat – diese Variationen hier 

basieren auf dem schönen alten Lied „Ach, meine Taube, was sitzt du so 

traurig“… - wir hören das gleich auch noch im Original. 

Irgendwann nach diversen Ausbrüchen von häuslicher Gewalt zwischen 

den Württembergs wirft Auguste sich der Zarin zu Füßen und bittet um 

Schutz. Und die reagiert erstaunlicherweise - wahrscheinlich ist es nicht 

die schiere Menschenliebe, die sie dazu bringt, sondern irgend eine 

Machtkalkulation, Katharina ist ja schließlich nicht ihres guten Herzens 

wegen zu Katharina der Großen geworden. Aber sie hilft der schönen 

Auguste, von ihrem Prügelfritz wegzukommen. 

Zumindest entlässt sie den aus ihren Diensten, er muss Russland 

verlassen – aber die junge Frau stört dann doch das Tableau, immerhin 

ist man am Zarenhof mit den Württembergern verschwippschwägert, 

Friedrichs Schwester ist mit Katharinas ungeliebtem Sohn Paul 

verheiratet. Auguste, der Stein des Anstoßes, muss also weg – 

Katharina lagert sie in Lohde, einer düsteren Bischofsburg im fernen 

Estland, zwischen und gibt ihr einen kleinen Hofstaat und einen schon 

älteren, verrenteten Hofjägermeister als Aufpasser mit. Sie soll dort 

bleiben, bis sich die Wogen wieder geglättet haben und der Hofklatsch 

über die jetzt eingereichte Scheidung abgeflaut ist. Der Hofjägermeister 

allerdings, von Pohlmann hieß er, kriegt da in der baltischen Einöde bald 

Lust auf die hübsche Auguste, er scheint sie planvoll immer weiter 

isoliert zu haben: Das Personal wird entlassen, ihre Briefe nach Hause 

und zur Zarin werden nicht weitergeleitet, und irgendwann ist Auguste 

dann schwanger. Ob ihr Kerkermeister sie vergewaltigt hat oder sie sich 

aus Einsamkeit mit ihm eingelassen hat, lässt sich nicht mehr klären, 

1788 stirbt Auguste dann jedenfalls qualvoll an einer Fehlgeburt, ihr 

Aufpasser hat ihr aus Angst vor Entdeckung des Verhältnisses alle 

ärztliche Hilfe verweigert – die Leute aus der Gegend erzählen noch 

Jahrzehnte später von den unheimlichen Schmerzensschreien aus der 
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Burg in jener Nacht und wie alle, die helfen wollten, am Tor abgewiesen 

wurden. 

 

T.11              3‘10 

Ivan Khandoshkin, Ach, meine Taube 

Olga Pasiechnyk, Sopran 

Musica Petropolitana 

Opus 111   OPS 30-259 

 

Da ist es nochmal im Original, das Lied von der traurigen Taube, das der 

Petersburger Hofgeiger Ivan Khandoshkin eingesammelt und bearbeitet 

hat. 

Die hübsche Auguste von Württemberg verblutet also irgendwo im 

Baltikum und wird dort schnell unter die Erde gebracht, und weder die 

Zarin noch Augustes Familie in Braunschweig noch ihr Ex-Mann 

bekommen irgend etwas davon mit. Es werden zwar noch halbherzig ein 

paar Nachforschungen angestellt, aber dann bald auch wieder 

aufgegeben, das Leben geht schließlich weiter. 

Augustes und Friedrichs Sohn Wilhelm, da schon König von 

Württemberg, macht sich Jahrzehnte später auf die Suche nach der 

Geschichte seiner verschwundenen Mutter, er lässt sie exhumieren, und 

erst da kommt die ganze traurige Wahrheit ans Licht. 

Nunja, Friedrich, der künftige Herzog bzw. König von Württemberg ist 

jedenfalls bald wieder obenauf, und er hat auch schnell eine Kandidatin 

für seine zweite Ehe im Blick, - die ist schon was älter, schon über 30, 

aber dafür die Tochter des englischen Königs. Der künftige König ist 

dann nicht bloß der Schwiegersohn des englischen Königs, sondern 

auch der Schwager zweier Kaiserhäuser, des russischen und des 

österreichischen. Charlotte Mathilde, die zweite Frau, ist in so ziemlich 

allem das Gegenteil ihrer Vorgängerin: Sie ist defensiv, gütig, friedfertig, 

mütterlich und frönt am liebsten ihrer einen allesverzehrenden 

Leidenschaft, dem – Sticken.  

In Schloss Ludwigsburg stehen heute noch von Höchster Hand 

persönlich bestickte Sessel herum… 
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Ansonsten ist dem dicken Friedrich das Beste und Prunkvollste gerade 

gut genug für die Ausstattung seiner Ludwigsburger Sommerresidenz: 

sündhaft teure Uhren aus Paris, kostbare Stoffe, die er nach der 

Säkularisierung aus den großen Klöstern im Land abtransportieren lässt, 

grandiose Interieurs, Blumenschmuck, Feste, Feuerwerke – es braucht 

eine Menge von den Untertanen abgepresstes Steuergeld, um die immer 

weiter steigende Bedeutung Württembergs standesgemäß ins Bild zu 

setzen.  

 

M0431475 003 

3‘00 

Ludwig Abeille, Klavierkonzert zu vier Händen op. 6, Alla Polacca   

 

…von Ludwig Abeille – der kommt als Elfjähriger an die Hohe 

Karlsschule, kriegt dort, wie sein Kollege Zumsteeg, eine sehr gute 

musikalische Ausbildung verabreicht, und wechselt nach der Schule 

ziemlich nahtlos ins Hoforchester von Herzog Friedrich, wo er es zum 

Konzertmeister und später zum Hoforganisten bringt. 

 

…Kleiner Nebenweg, abseits von Schloss und höfischem Prunk: 

Ich frage mich, ob man vom Schloss aus eigentlich auch noch die 

Insassen der Ludwigsburger Irrenanstalt hat schreien hören? 

Das Irrenhaus war damals in einem Seitengebäude der herzoglichen 

Tuchfabrik Ludwigsburg untergebracht, und viel mehr Gutes, als ihnen 

ein Dach überm Kopf zu bieten, hat man den Geisteskranken dort wohl 

eher nicht angedeihen lassen. Wer wild wurde, kam an die Kette, so 

einfach war das. 

In dieser Tuchfabrik hat damals zur Jahrhundertwende ein Bub aus 

Ludwigsburg ein Praktikum im Kontor gemacht, und das Schreien, 

Reden und Stöhnen aus dem Irrenhaus-Trakt hat ihn so mitgenommen, 

dass er irgendwann rübergegangen ist und anfing, mit den Leuten zu 

reden. Und wenn sie gar zu arg mit ihren Dämonen zu kämpfen hatten 

und ihre Köpfe verzweifelt an die Wand hauten, dann hat er ihnen auf 

der Maultrommel vorgespielt. Der Bub hieß Justinus Kerner, und dass er 

dann später nicht bloß ein ganz großer Dichter, sondern auch ein 
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begnadeter, von Menschenliebe geleiteter Psychotherapeut war, das 

steckt auch schon in seinen Versen drin. Die hat ein Hochsensibler 

geschrieben, eine immer am Abgrund der Depression und des 

Wahnsinns balancierende Seele, die nur in der Natur und in der 

Freundschaft mit anderen, ähnlich veranlagten Seelen Halt und Trost 

gefunden hat. 

 

M0049357 032 

2‘40 

Robert Schumann, Alte Laute 

 

Der empfindsame Knabe Justinus wird dann zum Glück von seinem 

sterbensöden Dasein als Kontorslehrling erlöst und darf auf Anraten 

eines Freunds der Familie nach Tübingen zum Studieren – er landet bei 

der Medizin, im Institut des späteren königlichen Leibarzts Professor 

Authenrieth, und interessiert sich weiterhin für die Seelen von Mensch 

und Tier. Und im Jahr 1806 wird ihm, dem jungen Hilfsarzt, dann ein Fall 

zur Betreuung zugeteilt, der ihn sehr beschäftigt hat: 

Friedrich Hölderlin wird nach seinem psychischen Zusammenbruch im 

Tübinger Klinikum zwangseingeliefert, und Kerner führt Buch über seine 

Medikation, bevor der Patient dann als unheilbar wahnsinnig entlassen 

wird und zum Schreinermeister Zimmer in den Turm am Neckar zieht. 

Justinus Kerner lernt also in Tübingen einiges über die menschliche 

Psyche, und bei den Picheltreffs mit seinen Kommilitonen Ludwig Uhland 

und Gustav Schwab konstituiert sich schon langsam die Schwäbische 

Dichterschule. Derweil wird droben in Stuttgart, bzw. Ludwigsburg auf 

andere Art Geschichte gemacht: 1805 kommt Napoleon! 

Der nennt sich inzwischen Kaiser der Franzosen und König von Italien 

und eilt im Erfolgsrausch von Sieg zu Sieg gegen die Allianz von 

Österreich, England und Russland, die sich ihm entgegenstellt. 

Oder es jedenfalls versucht. 

Auf seinem Weg zum Triumph von Austerlitz sammelt er dann 1805 

ganz lässig die kleineren Fürstentümer am Wegrand als Verbündete ein, 

Bayern, Baden und schließlich auch Württemberg. Und für den dicken 

Friedrich von Württemberg hat Napoleon dabei noch einen extraschönen 
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Wurstzipfel: wenn Friedrich dem von Napoleon gegründeten Rheinbund 

beitritt und sich verpflichtet, Frankreichs Feldzüge durch Europa mit 

schwäbischen Soldaten zu bestücken, dann bekommt er dafür nicht bloß 

eine Menge Land, sondern auch noch die Königswürde. Und so wird 

dann am 1. Januar 1806 ein fast um das Doppelte seiner früheren 

Fläche aufgeblähtes Württemberg zum Königreich, und Friedrich zum 

ersten König der Württemberger.  

Es ist ein schlechtes Geschäft, das wird den Württembergern spätestens 

1812 auf -13 klar. Da kommen nämlich von den knapp 16 000 

württembergischen Soldaten, die zu Napoleons brutal gescheitertem 

Russland-Feldzug antreten mussten, nur ein paar hundert traumatisierte 

Männer zurück. Die Zeitungen Württembergs sind zu der Zeit fest in der 

Hand der Zensur, deswegen erfahren die Württemberger kaum etwas 

von all dem, aber irgendwie sickert das Ausmaß der Katastrophe dann 

doch durch. Von diesen armen in Russland gebliebenen Teufeln sind 

übrigens die wenigsten in der Schlacht gestorben. Sie sind verhungert, 

verdurstet, jämmerlich erfroren bei Temperaturen von bis zu minus 40 

Grad, oder sind an Krankheiten zugrunde gegangen, nachdem sie 

gezwungen waren, tote Pferde, Katzen und Hunde zu essen.  

 

M0297914 002-003 

4‘10 

Justin Heinrich Knecht   

Portrait de la Nature ou Grande Symphonie    

 

Das hier ist Musik von einem schwäbischen Originalgenie: 

„Le Portrait musical de la Nature ou Grande Symphonie“ hat Justin 

Heinrich Knecht diese Sinfonie genannt. 

Es ist eine Pastorale ganz im Sinn von Beethovens Pastorale, mit 

Naturbetrachtung, Bachgemurmel, Gewitter und Dankgebet und allem 

Drum und Dran, und das Beste:  

Das Stück ist aus dem Jahr 1785 – da liegt Beethovens „Pastorale“-

Sinfonie noch mehr als zwanzig Jahre in der Zukunft.  

Und dass Beethoven Knechts Musik gekannt hat, ist zumindest 

wahrscheinlich – sie hatten denselben Verleger. 
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Justin Heinrich Knecht aus Biberach an der Riß war nach seinem Tod 

außer in Biberach ziemlich vergessen von der Welt, aber immer mal 

wieder ist einer über ihn gestolpert und hat sich gewundert. 

 „Sein Leben“, heißt es in der „Niederrheinischen Musik-Zeitung“ aus 

dem Jahr 1866, „verlief sich in kleinen Verhältnissen; den einzigen 

Zwischenfall bildeten die zwei Jahre, in denen er die Capellmeisterstelle 

in Stuttgart bekleidete... Er fühlte sich aber in diesen Verhältnissen nicht 

wohl, da er den Intrigen weder Kraft noch Gleichmut entgegen zu setzen 

wusste, und trat wieder in seine frühere Stellung in Biberach zurück.“ –  

Was für eine aberwitzige Geschichte: Da wird einer ganz still für sich in 

der schwäbischen Provinz zum genialischen Komponisten, führt, 1802 

war das, sogar Haydns Schöpfung auf, die damals nicht in Stuttgart, 

aber eben in Biberach erklungen ist, wird dann als Kapellmeister nach 

Stuttgart empfohlen, stellt vor Ort in Stuttgart fest, dass ihm die ganze 

Atmosphäre bei Hof überhaupt nicht gefällt, und wird schließlich, weil die 

Abneigung gegenseitig ist, nach zwei Jahren wieder zurück nach 

Biberach expediert, in die freie Reichsstadt, die dann bald schon nicht 

mehr frei ist, weil sie in Friedrichs neuem Großwürttemberg 

zwangseingemeindet wird. „Gar keine Hofmanier“ habe er gehabt, heißt 

es am Stuttgarter Hof über den Herrn Knecht, und von ihm selber ist der 

Spruch überliefert: „Lieber will i in Bieberach bei meinem Bierle sitze, als 

eine solche Hofluft athmen, die mich vom freien Menschen zum unfreien 

Menschen machte.“ 

 

M0297914 003-004 

3‘30 

 

Wenn man so liest, wie gnadenlos es am Hof des württembergischen 

Königs zuging für die Musiker, dann wundert es einen überhaupt nicht, 

dass der schwäbisch-eigensinnige Knecht sich das nicht bieten lassen 

wollte, und dass so wenig bedeutende Musiker damals in Stuttgart 

hängengeblieben sind. Man weiß von einem Hoftrompeter, der 

irgendwann im Lauf eines Opernabends zu früh eingesetzt hat und dafür 

24 Stunden in den Arrest gesteckt wurde.  
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Es war wohl schon so, wie es auch ein Zeitzeuge über diese Zeit 

geschrieben hat: „Herzensfeinheit und Achtung der Menschenwürde 

waren am damaligen Hof seltene Pflanzen.“ 

Auch bei den Aufführungen selbst haben der König und seine Höflinge 

sich ganz schön ungezogen aufgeführt – derweil sich vorne die Künstler 

abarbeiteten, wurde im Publikum geplaudert, gegessen und Karten 

gespielt. Als im Jahr 1807 Louis Spohr nach Stuttgart eingeladen wird für 

eine Serie von Konzerten, da hat der schon von diesen Gepflogenheiten 

gehört und lässt dem württembergischen König ausrichten, dass er nur 

kommt, wenn Kartenspiel und Tellergeklapper bei seinen Auftritten 

verboten werden. Der württembergische Zeremonienmeister ist völlig 

geschockt von diesem ungeheuerlichen Ansinnen und verkündet erst 

mal, dass er damit seiner Hoheit keinesfalls unter die Augen treten 

könne – aber irgendwie kriegt Spohr seinen Willen, immerhin hat er als 

Violinvirtuose schon einen Ruf wie Donnerhall: Pünktlich zu seinen 

Auftritten werden die Spieltische und das Essen weggeräumt. Nach der 

Darbietung herrscht dann allerdings ohrenbetäubende Stille – es darf nur 

geklatscht werden, wenn der König damit anfängt, aber der lässt sich 

bloß zu einem kurzen huldvollen Kopfnicken herab. Danach, so Spohr 

fassungslos, „…eilte Alles wieder zu den Spieltischen, und der frühere 

Lärm begann von neuem…“.  

Und die absurde Szenerie dauert an, weil nämlich das Konzert derweil 

mit anderen Protagonisten weitergeht, und zwar genau so lange, bis der 

König an seinem Spieltisch - der halbrund ausgeschnitten ist, damit er 

mit seinem fetten Bauch dranpasst -, bis also der dicke Friedrich sein 

letztes Spiel beendet hat und gehen will. Dann nämlich, erzählt Spohr, 

„…wurde das Concert mitten in einer Arie der Madame Graff 

abgebrochen, so dass ihr die letzten Töne einer Cadenz förmlich im 

Halse stecken blieben. Die Musiker, an solchen Vandalismus schon 

gewöhnt, packten ruhig ihre Instrumente in den Kasten; ich aber war im 

Innersten empört…“.  

Spohr hat damals in Stuttgart aber auch noch ein öffentliches Konzert 

gegeben, und da treffen wir schon auf die musikliebende Stuttgarter 

Bürgerschaft, wie wir sie heute kennen, dieses bürgerliche Publikum hat 
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schon damals, freut sich Spohr, „durch zahlreichen Besuch und 

allgemeine Aufmerksamkeit“ geglänzt… 
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Louis Spohr 

Op. 17 Adagio   

 

Beim Konzert in Stuttgart stand übrigens schon der dann neue 

Hofkapellmeister am Pult: Franz Danzi.  

Mit ihm und seinem guten Freund Carl Maria von Weber und dessen 

Rausschmiss aus Württemberg geht’s morgen dann weiter, 

ich bin Katharina Eickhoff und sag mal Grüß Gott und bis dann! 


