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Musikstundenwoche KW 50 

Montag, den 30. November 2015 

 

Mit Susanne Herzog 

 

„Sie war wie ein Vulkan!“ 

Annäherungen an Alma Mahler-Werfel (1) 
 

Mit Susanne Herzog.  

„Sie war wie ein Vulkan“ hat Anna Mahler über ihre Mutter Alma Mahler-Werfel 

gesagt und ihre „Begeisterungsfähigkeit für alles Künstlerische“ betont. Den 

Facetten der schillernden Persönlichkeit von Alma Mahler-Werfel und ihren 

Beziehungen zu so vielen großen Künstlern des 20. Jahrhunderts ist die SWR 2 

Musikstunde diese Woche auf der Spur. 

 

Titelmelodie 

 

New York, Upper East Side, 73. Straße: nicht weit muss Alma von ihrem dortigen 

Haus aus laufen, um im Central Park spazieren zu gehen. Aber wesentlich 

häufiger steigt sie wohl in ein Taxi und lässt sich zu Proben und Konzerten der New 

Yorker Philharmoniker chauffieren. Über siebzig Jahre ist Alma bereits als sie 1951 

von Beverly Hills nach New York zieht: Franz Werfel ist vor sechs Jahren in 

Kalifornien gestorben und Gustav Mahlers Tod liegt schon vierzig Jahre zurück. In 

den zwei Zimmern, die Alma im dritten Stock ihres Hauses in der Upper East Side 

bewohnt, sind ihre Ehemänner genauso präsent wie ihre ehemaligen Liebhaber 

und ihr Vater. Im Schlafzimmer befindet sich neben ihrem Schreibtisch ein Tresor, 

in dem sie Mahlers Autographe aufbewahrt. Außerdem ihr Flügel mit einer 

Photographie von Mahler darauf. Landschaftsbilder ihres Vaters Emil Jakob 

Schindler hängen an den Wänden. Das Wohnzimmer ist mit Bücherregalen bis 

unter die Decke bestückt: darin die Werke Werfels in sämtlichen Übersetzungen. 

Wo keine Bücher sind, da füllen Gemälde von Oskar Kokoschka die Wände, 

auch seine bemalten Fächer. Sogar an der Tür hängen zwei Bilder von 

Kokoschka. 
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In diesem persönlichen Reich der Erinnerung an ihr Leben verbringt die Witwe 

Alma Mahler–Werfel ihre letzten Lebensjahre.  

 

1. Musik 

Gustav Mahler 

Erinnerung  

<17> 2‘16 

Angelika Kirchschlager, Mezzosopran 

Helmut Deutsch, Klavier 

Sony classical, SK 68344, LC 06868 

5055 110 

 

„Erinnerung“ so heißt dieses Lied von Gustav Mahler. Eine melancholische 

Erinnerung, gesungen von Angelika Kirchschlager, begleitet am Klavier von 

Helmut Deutsch.  

 

Alma Mahler-Werfel: geboren 1879 in Wien, gestorben 1964 in New York. 

Fünfundachtzig Jahre: Ein aufregendes Leben hat sie geführt, mit vielen 

bekannten Persönlichkeiten war sie befreundet. Sie war die Ehefrau von Gustav 

Mahler, Walter Gropius und Franz Werfel, mit Oskar Kokoschka verband sie eine 

stürmische Liebesbeziehung.  

Irgendetwas absolut Faszinierendes muss von ihr ausgegangen sein, dass „dem 

schönsten Mädchen Wiens“ die Männer reihenweise zu Füßen lagen. Von den 

Künsten versteht sie viel, besonders von Musik. Eine Muse ist sie den Männern an 

ihrer Seite, inspirierend.  

Langweilig wird es mit Alma kaum: sie lebt in einem dauernden Wechselbad der 

Gefühle und Ansichten und ihre Umwelt mit ihr. Vieles an ihr ist widersprüchlich. 

Sie selbst erkennt das, wenn sie in ihren Tagebüchern schreibt, sie sei „liebend“ 

und gleichzeitig „berechnend“. Und sie will Komponieren und doch auch „Weib 

sein“, was sich damals ja beinahe ausschloss. 

Ihre antisemitischen Äußerungen auf der einen Seite, die Tatsache dass sie mit 

Mahler als auch mit Werfel verheiratet war und diesem ins Exil folgt auf der 

anderen Seite: all das gehört zu den Ungereimtheiten von Almas Charakter. Sie 

selbst hat nicht gerade für klare Sicht auf ihr Leben gesorgt, indem sie sich etwa 

in ihrer Autobiographie „Mein Leben“ im Wesentlichen zur Muse und femme 
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fatale stilisiert und vieles ändert und weglässt, was sie in ihren Tagebüchern 

niedergeschrieben hat.  

 

2. Musik 

Alma Mahler-Werfel 

Bei dir ist es traut 

<11> 1‘48 

Ruth Ziesak, Sopran 

Gerold Huber, Klavier 

Capriccio, C 5119, LC 08748 

5188 313 

 

„Bei dir ist es traut“, ein Lied von Alma Mahler-Werfel auf einen Text von Rainer 

Maria Rilke. Es sang Ruth Ziesak, am Klavier begleitete Gerold Huber. 

 

Bis heute wird Alma Mahler-Werfel sehr widersprüchlich beurteilt: wäre sie nicht 

längst vergessen, wenn sie nicht mit Mahler, Gropius, Kokoschka und Werfel liiert 

gewesen wäre? Wenn sie nicht Berg und Schönberg gekannt hätte und viele 

bedeutende Künstler mehr? Das mag sein: an ihre rauschenden Feste mit einer 

Flasche Bénédictine in der Hand, erinnert sich zwar auch Thomas Mann im Exil in 

Kalifornien ganz gern: „Kalte Ente. Alma amüsant.“ Aber allein wegen ihrer 

gastgeberischen Qualitäten würde wohl heute kaum ihrer gedacht. Und auch 

wenn sie einige sehr schöne Lieder geschrieben hat: damit wäre sie nicht in die 

Musikgeschichte eingegangen. 

Interessant ist Alma Mahler-Werfel, weil wir durch sie ungeheuer nah an wichtige 

Künstler rankommen: Details etwa über die Menschen Mahler und Werfel 

erfahren, die man sonst nicht kennen würde. Gleichzeitig – muss man 

ehrlicherweise sagen – erlaubt diese femme fatale auch durchaus voyeuristische 

Einblicke, wenn sie mal wieder mit einer Berühmtheit aufs Sofa sinkt und in ihren 

Tagebüchen die Details schildert. Das kann faszinierend sein, wirkt in ihrer Drastik 

aber zuweilen auch abstoßend. 

In jedem Fall ist Alma Mahler-Werfel eine Frau, die viel erlebt und durchlebt hat 

und in ihr aufregendes Leben taucht die SWR 2 Musikstunde in dieser Woche ein.  
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3. Musik 

Alma Mahler-Werfel 

In meines Vaters Garten 

<2> 6‘18 

Charlotte Margiono, Sopran 

Mitglieder des Brabant Orchestra 

Julian Reynolds, Ltg. 

Globe, GLO 5199, kein LC  

5057 422 

 

„In meines Vaters Garten“ – ein Lied von Alma Mahler-Werfel. Es sang die 

Sopranistin Charlotte Margiono begleitet von Mitgliedern des Brabanter 

Orchesters unter der Leitung von Julian Reynolds. 

 

In den Sommermonaten bewegen Emil Jakob Schindler und seine Familie sich in 

einem sehr großen Garten, einer Parkanlage eher: denn Almas Vater hat Schloss 

Plankenberg, circa fünfzig Kilometer von Wien entfernt, gepachtet. Wie eine 

Prinzessin in schönster Natur habe sie dahingelebt, erzählt Alma: „Meine Kindheit 

verbrachte ich meist in diesem alten Schlosse. Es war für mich voll Grauen, 

Legenden und Schönheit.“ 

Nicht nur Alma hat sich hier wohlgefühlt, auch ihrem Vater wird wohl das 

aristokratische Flair, das das etwas herunter gekommene Gebäude verströmte 

und die Umgebung inmitten abwechslungsreicher Natur sehr zugesagt haben. 

Beim Malen hat Alma ihren Vater häufig beobachtet: für das Mädchen war er 

der Mittelpunkt des Lebens. Schindler ist eine echte Künstlernatur mit wenig Sinn 

fürs Praktische. Wenn sich die Schulden mal wieder türmen und der Maler nicht 

mehr weiter weiß, legt er sich einfach ins Bett und schläft. Ganz anders als seine 

Frau, die Sängerin Anna Sofie Bergen. Sie ist sein rationaler Gegenpart. Als die 

beiden im Februar 1879 heiraten, da muss Anna Sofie Bergen „Klein-Alma“ schon 

unter dem Herzen getragen haben, denn Alma Schindler wird am 31. August 

desselben Jahres geboren. Zwei Jahre später kommt der damals 20-jährige Maler 

Carl Moll als Schüler zu Schindler. Später sollte er Almas Stiefvater werden. 

Doch noch lebt Alma ganz im Universum ihres Vaters: „Ich war gewohnt 

gewesen, alles ihm zu Gefallen zu tun, meine ganze Eitelkeit und Ehrsucht hatte 

als einzige Befriedigung den Blick seiner verstehenden, blauen Augen gehabt.“ 
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Nicht nur ihr Verständnis für Malerei hat er geschult, auch singt Schindler 

wunderbar, wie sich Alma erinnert und er erzählt ihr und ihrer Schwester Gretl 

Goethes Faust: „Das ist das schönste Buch auf der Welt, lest es, behaltet es.“ Die 

strenge Frau Mama schaltet sich ein und verbietet die Lektüre. Später dann – 

nach dem Tod des Vaters – lernt Alma als junge Frau den Faust auswendig. 

Mit Schindlers wachsender Anerkennung und Berühmtheit werden die Schulden 

weniger und so kommt es, dass die Familie gemeinsam mit Carl Moll eine 

Urlaubsreise nach Sylt macht. Hier nimmt das Drama seinen Anfang: Almas Vater 

klagt über Bauchschmerzen, die Ärzte sind ratlos und finden nicht die Ursache. 

Eine verschleppte Blinddarmentzündung ist es, an der der Landschaftsmaler Emil 

Jakob Schindler auf Sylt schließlich stirbt.  

Für die dreizehnjährige Alma bricht eine Welt zusammen.  

 

4. Musik 

Gustav Mahler  

Ausschnitt Klavierquartett 

<1> bis 5’10 dann ausblenden 

Kremerata Musica 

DG, 447 112-2, LC 0173 

5025 383 

 

Ein Ausschnitt aus dem Klavierquartett von Gustav Mahler, eine ganz frühe 

Komposition. Es spielte die Kremerata Musica. 

 

Drei Jahre nach dem Tod des Vaters heiratet die Mutter Carl Moll, den Schüler 

Schindlers, mit dem sie schon zu Schindlers Lebzeiten eine heimliche Affäre 

gehabt hat. Überhaupt ist Anna Sofie Bergen Affären keineswegs abgeneigt: 

auch Almas Schwester Gretl, eigentlich Halbschwester, entstammt einer solchen 

außerehelichen Liaison. Diese Untreue, das Hin- und Hergerissen sein zwischen 

Männern, das Bestätigen der eigenen Attraktivität: das hat Alma bei ihrer Mutter 

erlebt und später dann selbst so gelebt. 

Der Tod des Vaters hat ein tiefes Loch in Almas Lebenswelt hinterlassen. Als ihre 

Mutter dann 1899 mit Carl Moll eine weitere Tochter bekommt, ist Alma zutiefst 

getroffen. Und dass das kleine Mädchen ausgerechnet am Todestag des 
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geliebten Vaters das Licht der Welt erblickt, ist natürlich purer Zufall, aber für Alma 

doppelt schlimm.  

Keine Frage: dass Carl Moll den Platz ihres Vaters eingenommen hat, gefällt Alma 

nicht: „Er war eben nicht mein Leitstern“. Obgleich er sich durchaus viel um Alma 

kümmert und er ist es auch, der sich im Kreise interessanter Künstler bewegt. Und 

so ist Alma mittendrin, wenn sich bei Carl Moll Künstler wie etwa Joseph Maria 

Olbrich, Gustav Klimt, Wilhelm List, Joseph Hoffmann und Kolo Moser treffen und 

diskutieren. So erlebt sie mit, wie 1897 die Wiener Secession gegründet wird. Ihr 

Stiefvater wird Vizepräsident, Gustav Klimt Präsident. In den siebzehn Jahre 

älteren Maler verliebt sich Alma unsterblich. Vielleicht ein Ersatz für den Vater.  

Aber auch der Direktor des Wiener Burgtheaters Max Burckhard war Alma 

Schindler sehr zugetan, sogar verliebt in sie. Zwei Waschkörbe voller Bücher hat er 

ihr zu Weihnachten schicken lassen und Alma liest sich beständig durch Klassiker 

und auch neuere Literatur.  

 

5. Musik 

Arnold Schönberg 

Ausschnitt aus: Verklärte Nacht op. 4 

<10> ausblenden bei 7’37  

Ensemble Resonanz 

Jean-Guihen Queyras, Cello und Ltg. 

Hm, HMC 902150, LC 7045 

5189 998 

 

Auch wenn Alma Tochter eines Malers ist, inmitten von Malern und Architekten 

die Gründung der Wiener Secession miterlebt und sich gefördert von Max 

Burckhard in die Welt der Literatur vertieft: eine Kunst liegt ihr ganz besonders am 

Herzen und das ist die Musik. Und so lernt sie als Kompositionsschülerin von 

Alexander Zemlinsky auch dessen Schüler Arnold Schönberg kennen, dem sie ihr 

Leben lang verbunden bleibt. Gerade gehört ein Ausschnitt aus Schönbergs 

Streichsextett „Verklärte Nacht op. 4. Es spielte das Ensemble Resonanz mit dem 

Cellisten Jean-Guihen Queyras. 

Eine Schule hat Alma nicht regelmäßig besucht, ihre Mutter und verschiedene 

Lehrer erteilen immer mal wieder Privatunterricht, dafür aber widmet sich die 

Jugendliche und dann auch junge Frau intensiv der Musik. Nicht nur besucht sie 
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oft die Oper, sondern sie spielt bald auch so gut Klavier, dass sie die komplizierten 

Klavierauszüge der Opern ihres Hausgottes Richard Wagner bewältigen kann. Sie 

selbst sagt, sie habe ihren Mezzosopran bei diesem rauschhaften Erleben von 

Wagners Musik ruiniert. Alma erhält guten Klavierunterricht und übt stundenlang. 

Neben Wagner spielt sie auch Schubert, Schumann und Chopin. Öffentlich 

auftreten, selbst bei Schülervorspielen, tut sie ungern, im privaten Kreis dagegen 

präsentiert sie ihr pianistisches Talent. Dazu gibt es reichlich Gelegenheit: ihre 

Familie führt ein sehr offenes Haus, befreundete Künstler gehen ein und aus, man 

besucht sich gegenseitig, es wird diskutiert, getrunken, gegessen und musiziert. In 

diesem Rahmen erklingen auch die Lieder, die Alma komponiert hat: ihre Mutter, 

ausgebildete Sängerin, singt einige davon und Alma erntet Applaus dafür. Seit 

1895 hat Alma Kompositionsunterricht bei Josef Labor, einem blinden Organisten 

und Komponisten. Aber erst Zemlinsky sollte ihre „wilde Komponiererei“ wie sie 

sich selbst ausdrückt in „ernstere Bahnen“ lenken.  

 

6. Musik  

Frédéric Chopin 

Nocturne Des-Dur op. 27 Nr. 2 

<6> 6‘09 

Lars Vogt, Klavier 

Avi, 42 6008553267 4, LC 15080 

5193 003 

 

„Chopin. Ich lege in die Des Dur Nocturne mein ganzes bisheriges Leben. Es ist, 

als ob es Chopin für mich, für mein Seelenleben geschrieben hätte“ schreibt die 

achtzehnjährige Alma über eine Klavierstunde mit diesem Nocturne von Chopin. 

Gerade gehört mit Lars Vogt. 

 

Neben Konzerten, Opernbesuchen, privaten Abenden, bei denen musiziert wird, 

gibt’s auch viele Tanzvergnügen und Alma ergeht sich in diversen 

Jungmädchenträumen. Geselligkeit gehört zu ihrem Leben: „Abends wars 

entzückend – Klimt war auch da. […] Ich unterhielt mich wieder fast 

ausschließlich mit ihm.“ notiert sie in ihrem Tagebuch. 

Oft trägt der Maler Gustav Klimt lange, mönchsartige Gewänder und insgesamt 

wirkt er eher verwegen. Und doch hat er viel Erfolg bei den Frauen. Er muss ein 
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ziemlicher Schürzenjäger gewesen sein, mit seinen Modellen hat er Affären und 

uneheliche Kinder hat er über ein Dutzend gezeugt. Dieser Maler, dieser Mann 

hat es auch der jungen Alma angetan. Und auch er hat Interesse an dem 

hübschen, jungen Mädchen. 

Als die Familie im Jahr 1899 für mehrere Wochen auf eine Rundreise durch Italien 

fährt, kommt Klimt auf Einladung von Carl Moll nachgereist. Detailliert schildert 

Alma die für sie damals so wichtigen Ereignisse: „[…] ohne dass ichs wusste, hatte 

er mich in den Arm genommen und küsste mich. Es war nur 1/10 Secunde, denn 

nebenan ließ sich ein Geräusch vernehmen, und wir giengen hinunter, doch wird 

mir dieser Moment ewig im Gedächtnis bleiben.“ Klimt will mehr und Alma weist 

ihn zurück: „Ich habe keinen Menschen so gerne als Sie, aber – das – doch 

nicht.“ 

Die heimliche Liebe ist nicht von langer Dauer. Almas Mutter und Carl Moll 

greifen ein. Gustav Klimt beteuert dem Freund, seine Finger von Alma zu lassen: 

vermutlich ist Klimt die Verbindung zu Carl Moll wesentlich wichtiger als die 

Liebelei mit Alma. Das junge Mädchen jedoch fühlt sich von Klimt verraten. Feige 

sei er, ein Schwächling. Doch schon bald sollte Alma sich wieder verlieben: in 

ihren Kompositionslehrer Alexander Zemlinsky.  

 

7. Musik 

Franz Schubert / Franz Liszt  

Gretchen am Spinnrade 

<5> 3‘53 

Yevgeny Kissin, Klavier 

DG, 435 028-2, LC 0173 

5017 271 

 

Noch bevor Almas Liebe zu Klimt von ihrer Mutter entdeckt wird, zeigt Klimt dem 

Mädchen sein Schubert Bild: „Der Schubert ist herrlich“ schreibt Alma „Doch 

hätte ich lieber den Schumann in die Umgebung gesetzt. Schubert sitzt am 

Clavier, um ihn herum stehn junge, hipermodern aussehende Mädchen und 

singen, und das Ganze ist in schummerigem Kerzenglanz – also eigentlich der 

Schubertschen Melodie, die so ursprünglich und gesund ist, vollkommen fremd.“ 

meint die 19 jährige Alma Schindler damals über dieses Gemälde von Gustav 
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Klimt. Schubert haben wir gehört: das Lied Gretchen am Spinnrade in einer 

Bearbeitung von Franz Liszt für Klavier. Es spielte Yevgeny Kissin. 

 

Harte, oft verletzende Urteile hat Alma viele gefällt: schon als junge Frau. In ihren 

Memoiren beschreibt sie rückblickend Alexander Zemlinsky, der im Jahr 1900 ihr 

Kompositionslehrer werden sollte, folgendermaßen: „Er war ein scheußlicher 

Gnom. Klein, kinnlos, zahnlos, immer nach Kaffeehaus riechend, ungewaschen… 

und doch durch seine geistige Schärfe und Stärke ungeheuer faszinierend.“ 

Ein Jahr lang ist Zemlinsky ihr Lehrer und er bescheinigt Alma durchaus Talent, 

aber kritisiert sie auch immer wieder sehr deutlich. „Entweder Sie Componieren, 

oder Sie gehen in Gesellschaften – eines von beiden. Wählen Sie aber lieber das, 

was Ihnen näherliegt – gehen Sie in Gesellschaften.“ Zemlinsky versucht in seinem 

Unterricht, Alma mit kompositorischem Rüstzeug auszustatten, indem er sie 

beispielsweise klassische Vorbilder analysieren und einen Sonatensatz schreiben 

lässt. Alma bemüht sich sehr, den Lehrer mit ihren Kompositionen zu 

beeindrucken. Zum Teil gelingt ihr das. Was dem Lehrer allerdings noch viel mehr 

gefällt, ist Alma selbst. Die beiden verlieben sich ineinander: „Wir küssten uns, dass 

die Zähne schmerzten.“ berichtet Alma.  

Eine wechselvolle Zeit beginnt: hin- und hergerissen ist sie. Sie will ihn heiraten, 

dann findet sie es lächerlich mit ihm am Altar zu stehen: sie selbst so schön, er 

doch so häßlich. Sie will ein Kind vom ihm, dann wieder „keine degenerierten 

Judenkinder“. Und arm ist er ja schließlich auch noch. Alma, die junge Frau, sehnt 

sich nach körperlicher Liebe – teilweise in drastischen Formulierungen in ihren 

Tagebüchern niedergeschrieben - aber ist es wirklich Zemlinsky, nach dem sie 

sich sehnt? 

Jedenfalls lässt sie ihn trotz vieler Liebesbekundungen immer wieder spüren, was 

ihr alles nicht an ihm passt. Und irgendwann hat Zemlinsky genug und schreibt: 

„[…] hast Du so viel zu geben, so unendlich viel, dass andere Bettler dagegen 

sind?! […] Du bist sehr schön, und ich weiß, wie sehr ich diese Schönheit schätze. 

Und später? In zwanzig Jahren???“ 

Ja, in zwanzig Jahren, da hat Alma schon zwei Ehen hinter sich: Mahler ist tot und 

von Gropius lässt sie sich scheiden. Franz Werfel hat sie kennengelernt und lebt in 
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wilder Ehe mit ihm. Die Liebesbeziehung zu Zemlinsky ist nur noch eine ferne 

Erinnerung.  

 

8. Musik  

Alexander von Zemlinsky 

Entbietung 

<6> 1‘30 

Ruth Ziesak, Sopran 

Gerold Huber, Klavier 

Capriccio, C 5119, LC 08748 

5188 313 

 

Das Haar geschmückt mit wildem Mohn, so könnte man sich Alma gut vorstellen. 

„Entbietung“ von Richard Dehmel, ein Lied von Alexander Zemlinsky. Es sang Ruth 

Ziesak begleitet von Gerold Huber.  

 

Almas Tagebücher als junge Frau wimmeln nur so von Berichten über Verehrer, 

von Bällen, von Flirts und wie sehr sie es genießt, begehrt zu sein. 

Aber – und darauf hat besonders Susanne Rode-Breymann in ihrer im letzten Jahr 

erschienenen Biographie über Alma Mahler-Werfel hingewiesen – Alma war 

sowohl eine ziemlich begabte Pianistin als auch eine durchaus ernste 

Komponistin. Über hundert Gedichte soll sie vertont haben: nur sechzehn dieser 

Lieder sind noch erhalten. Vielfach hat Alma Texte zeitgenössischer Dichter 

vertont: von Richard Dehmel etwa oder Rainer Maria Rilke – in spätromantischem 

Stil.  

Das Komponieren beschreibt sie in den Tagebüchern immer wieder als eine Art 

Schaffensrausch: „Abends componierte ich wie besessen.“ Und als ganz 

subjektiven Ausdruck ihrer selbst: „Componierte ein Liedl. Obs gut ist, weiß ich 

nicht – [und] es drückt meine gegenwärtige Stimmung recht gut aus.“  

So wichtig Alma ihr Komponieren ist, so groß ihre künstlerischen Ambitionen sind: 

„Meine einzige Sehnsucht: in der Kunst – in meiner Kunst etwas leisten, etwas 

schönes, großes, sacrosanctes leisten. Nur diesen einen Wunsch habe ich […]“, 

dennoch ist ihr Tagebuch durchzogen von Zweifeln, ob ihr das als Frau überhaupt 

möglich sei, was in den Worten gipfelt: „Ach – nur ein Mann sein!  
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9. Musik 

Alma Mahler-Werfel 

Die stille Stadt 

<6> 2‘58 

Angelika Kirchschlager, Mezzosopran 

Helmut Deutsch, Klavier 

Sony classical, SK 68344, LC 06868 

5055 110 

 

„Die stille Stadt“, ein Lied von Alma Mahler-Werfel auf ein Gedicht von Richard 

Dehmel. Es sang Angelika Kirchschlager, begleitet am Klavier von Helmut 

Deutsch. 

 

Morgen tritt hier in der SWR 2 Musikstunde Gustav Mahler in das Leben der 22 

jährigen Alma Schindler: ihre eigenen künstlerischen Ambitionen stellt sie dann 

schweren Herzens erst mal hinten an und beginnt, sich in die Rolle der Ehefrau 

und Muse zu fügen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bis 

dahin. Ihre Susanne Herzog.  

 

 


