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Obwohl die Saison der Mailänder Scala sich 
dem Ende zuneigte, zog sich der alte Kapell- 
meister Claudio Cottes den Frack an, den er 

nur bei feierlichen Anlässen trug. Man gab den 
»Bethlehemitischen Kindermord«, eine neue Oper 
des weltbekannten Komponisten Pierre Großkopf, 
der damit in Italien zum ersten Male zu Worte kam. 
Es war schon Mitte Mai, also eigentlich keine Zeit 
mehr für Premieren. Man pflegt dem Publikum, das 
meist aus Touristen besteht, brave Zugstücke aus 
dem bewährten Repertoire vorzusetzen. Erste 
Kräfte werden nicht mehr bemüht, die etwas ältli- 
chen Sänger aus der routinierten Schule der Scala 
über keine sonderliche Anziehungskraft aus, und 
alles läßt fünfe gerade sein. Die vornehme Welt 
gestattet sich Freiheiten, die während der offiziellen 
Monate in Mailand ernstlichen Anstoß erregen wür- 
den. Die Damen entsagen der Abendtoilette und 
kommen im einfachen Nachmittagskleid, die Her- 
ren halten es für guten Ton, dunkle Jackettanzüge 
mit farbigen Krawatten zu tragen, als ginge man zu 
einer befreundeten Familie. Manche Habitués trei- 
ben den Snobismus sogar so weit, überhaupt fortzu- 
bleiben, ohne ihre abonnierten Plätze anderen zu 
überlassen. Man soll es ruhig sehen, daß ihre Logen 
leer sind.
 Heute aber war Galaabend. Der »Bethlehemi- 
tische Kindermord« galt wegen der heftigen Pole- 
mik, die er in Europa seit seiner Erstaufführung in 
Paris vor fünf Monaten hervorgerufen hatte, als ein 
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Ereignis. Es hieß, daß der elsässische Komponist, 
einer der bedeutendsten Vertreter der modernen 
Schule, ungeachtet seines nicht eben jugendlichen 
Alters einen neuen Weg eingeschlagen habe. Es 
geschah nicht zum ersten Male, daß er die Richtung 
wechselte. Diesmal aber sollte die Kühnheit seiner 
Auffassung alles Bisherige überbieten. Großkopf 
war nach seiner eigenen Angabe bestrebt, »endlich 
das Melodrama aus dem eisigen Verlies zu befreien, 
wo die Alchimisten es mit künstlichen Mitteln am 
Leben zu erhalten trachten, um es in das verlorene 
Land der Wirklichkeit zurückzuführen«. Der Kom- 
ponist hatte, wie seine Anhänger behaupteten, mit 
der jüngsten Vergangenheit gebrochen und knüpfte 
wieder an die glorreiche Überlieferung des 9. Jahr- 
hunderts an. Man verstieg sich sogar dazu, von einer 
Neubelebung der griechischen Tragödie zu spre- 
chen. Der Verfasser nannte seine Oper »Ein volks- 
tümliches Oratorium für Chor und Singstimmen in 
zwölf Bildern«.
 Der politische Hintergrund erhöhte die Span- 
nung des Publikums. Pierre Großkopf stammte 
offenbar aus einer Familie deutscher Herkunft und 
wirkte preußisch, obwohl das Alter und der Beruf 
die Härte seiner Gesichtszüge gemildert hatten. Er 
hatte sich seit Jahren in der Nähe von Grenoble nie- 
dergelassen, während der Besetzung jedoch eine 
zweifelhafte Haltung angenommen. Als die Deut- 
schen ihn aufforderten, ein Wohltätigkeitskonzert 
zu dirigieren, hatte er sich nicht geweigert, dabei 
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aber gleichzeitig, so erzählte man wenigstens, den 
Maquis der Umgegend freigebig unterstützt. Er war 
also der klaren Entscheidung ausgewichen, und 
während der angstvollen Monate, die der Befreiung 
vorangingen, verstummte in der schönen Villa, in 
der er zurückgezogen lebte, sogar der gewohnte 
Klang des Klaviers. Dies Zwischenspiel wäre bei 
einem Künstler von seinem Range nicht wieder 
aufgerührt worden, hätte er nicht eben diesen 
»Bethlehemitischen Kindermord« komponiert, zu 
dem ihm der junge französische Dichter Philippe 
Lasalle den Text geschrieben hatte. Es lag nahe, 
dies Oratorium als allegorische Darstellung der 
nationalsozialistischen Untaten auszulegen, wobei 
Hitler in die düstere Maske des Herodes geschlüpft 
wäre. Die Kritiker der äußersten Linken waren 
jedoch anderer Ansicht. Sie beschuldigten Groß- 
kopf, unter dem fadenscheinigen Mantel des Anti- 
nazismus in Wirklichkeit die Racheaktionen der 
Sieger anzuprangern, von den kleinen Einzelmor- 
den auf dem Lande bis zum Nürnberger Galgen. 
Manche gingen sogar noch weiter. Sie sahen im 
»Bethlehemitischen Kindermord« eine sibyllinische 
Prophezeiung, die auf kommendes Unheil hinwei- 
se. Gemeint sei eine künftige, sehr blutige Umwäl- 
zung, die Oper richte sich also warnend an alle, in 
deren Macht es stehe, den Ausbruch einer solchen 
Revolution durch rechtzeitige Maßnahmen zu ver- 
hindern.
 Wie zu erwarten gewesen war, hatte Großkopf 
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diese Unterstellungen von sich gewiesen. Er hatte 
kurz erklärt, daß, wer überhaupt in der Oper etwas 
sehen wolle, sie als ein Zeugnis christlichen Beken- 
nerwillens anzusehen habe, und sonst nichts. Aber 
bei der Pariser Uraufführung war es zu lärmenden 
Kundgebungen gekommen, und es hatte Wochen 
gedauert, bis in der Presse der Kampf für und wider 
den Komponisten abflaute. Zu alledem war man 
neugierig auf die musikalische Darbietung und auf 
die phantastischen Bühnenbilder, auf die man ge- 
faßt sein durfte. Niemand anders als der berühmte 
Johan Monclar hatte das Ballett inszeniert. Er war 
eigens zu diesem Zwecke von Brüssel gekommen. 
Seit einer Woche war Großkopf mit Gattin und 
Sekretärin in Mailand, um den Proben beizuwoh- 
nen. Seine Anwesenheit bei der Aufführung schien 
also gesichert. Kein Abend der diesjährigen Spielzeit 
konnte mit so vielen Sensationen auftrumpfen. Die 
namhaftesten Musikkritiker und Künstler Italiens 
hatten sich eingefunden, sogar eine Gruppe franzö- 
sischer Großkopfianer hatte die Reise nach Mailand 
nicht gescheut. Da nach den in Paris gemachten 
Erfahrungen möglicherweise mit Unruhen zu rech- 
nen war, hatte das Polizeipräsidium einen verstärk- 
ten Ordnungsdienst eingerichtet.
 Im letzten Augenblicke wurden jedoch viele Poli- 
zeibeamte, die für den Dienst in der Scala vorge- 
sehen gewesen waren, an anderen Stellen einge- 
setzt. Im Laufe des Nachmittages schien es, als sei 
mit einer weiteren, viel ernsteren Gefahr zu rechnen. 
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Verschiedene Anzeichen sprachen dafür, daß von 
seiten der Morzisten ein unmittelbar bevorstehen- 
der Handstreich zu befürchten war. Die Führer die- 
ser mächtigen Bewegung hatten niemals ein Hehl 
daraus gemacht, daß sie entschlossen waren, zu 
geeigneter Zeit die bestehende Ordnung zu stürzen 
und durch eine »neue Gerechtigkeit« zu ersetzen. 
Schon während der letzten Monate war die Unruhe 
unverkennbar gewesen. Neuerdings bekämpften die 
Morzisten ein Gesetz über die Binnenwanderung, 
das die Kammer bereits gebilligt hatte, und diese Ini- 
tiative konnte sehr wohl zum Ausgangspunkt für 
handfestere Meinungsäußerungen werden.
 Den Tag über waren auf den Plätzen der Innen- 
stadt Gruppen von Leuten mit wild entschlossener 
Miene beobachtet worden. Obwohl sie weder 
Abzeichen, noch Fahnen, noch Manifeste zur Schau 
trugen, sich sogar nicht einmal formierten, konnte 
über ihre Zugehörigkeit kein Zweifel bestehen. 
Kundgebungen ähnlicher Art kamen ja Jahr für Jahr 
vor. Auch diesmal hatte die Behörde die Manifestan- 
ten gewähren lassen. Aber die Geheimnachrichten, 
die bei der Präfektur einliefen, ließen binnen Stun- 
denfrist einen großangelegten politischen Umsturz- 
versuch befürchten. Die Regierung in Rom war be- 
nachrichtigt, Polizei und Carabinieri standen in 
Bereitschaft, und sogar die Truppen der Garnison 
waren alarmbereit. Indessen konnte niemand be- 
schwören, ob es sich nicht um einen blinden Alarm 
handelte. Das war schon vorgekommen. Natürlich 

9



sorgte die morzistische Propaganda für entspre- 
chende Stimmungsmache. Sie besaß darin einige 
Übung.
 Ein dumpfes Gefühl der Unsicherheit lag über der 
Stadt. Im Grunde genommen entbehrte es des tat- 
sächlichen Anlasses, aber die Beklemmung wuchs, 
obwohl niemand etwas wußte. Ängstlich beschleu- 
nigten die Angestellten, die aus ihren Büros kamen, 
den Schritt und vergewisserten sich durch verstoh- 
lene Blicke, daß kein bewaffneter Haufe ihnen den 
Heimweg verlegte. Gewiß, die Ruhe des bürgerli- 
chen Alltags wurde nicht zum ersten Male gefähr- 
det, und die meisten Leute gingen weiterhin ihren 
Geschäften nach, ohne groß auf die Spannung, die in 
der Luft lag, zu achten. Aufmerksame Beobachter 
stellten sogar fest, daß im allgemeinen von dem 
Unbehagen, das jeder verspürte, kaum gesprochen 
wurde. Es war eigenartig mit anzusehen, wie die 
Menschen sich genau wie sonst benahmen, sich für 
den folgenden Tag verabredeten und ihre üblichen 
Redensarten an den Mann brachten. Wer gute 
Ohren hatte, konnte freilich einen besorgten Unter- 
ton heraushören; auch an Anspielungen ließ man es 
nicht fehlen, sobald man unter sich zu sein glaubte. 
Im ganzen aber hütete man sich, deutlich zu werden, 
um den Bann nicht zu brechen und so das Unheil 
heraufzubeschwören. Genauso wie überf lüssiges 
Gerede von Unterseebooten, feindlichen Torpedos 
und ähnlichen Gefahren an Bord eines Kriegsschif- 
fes verpönt ist.
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 Der alte Kapellmeister Cottes, der ganz in seiner 
Musik aufging, gehörte zu denen, die sich nur wenig 
Gedanken machten. Er war gebürtiger Rumäne, was 
nur wenige wußten, da er schon in jungen Jahren 
nach Italien gekommen war. Damals, im goldenen 
Zeitalter um die Jahrhundertwende, hatte sein früh- 
reifes Virtuosentum ihn schnell berühmt gemacht. 
Auch nachdem sich die erste Begeisterung gelegt 
hatte, schätzte man ihn immer noch als hervor- 
ragenden Pianisten, der von den philharmonischen 
Orchestern der europäischen Großstädte häufig zu 
Konzertreisen geladen wurde und auch bei den 
Symphoniekonzerten der Scala mitwirkte. Das 
dauerte bis zum Jahre 940. Cottes hatte inzwischen 
die italienische Staatsbürgerschaft erworben, eine 
Mailänderin geheiratet und mit viel Pflichtgefühl das 
Lehrfach für Pianisten am Konservatorium geleitet. 
Er betrachtete sich längst als Mailänder, und wirk- 
lich beherrschte kaum jemand in seiner Umgebung 
die Mundart so gut wie er.
 Auch nach seiner Pensionierung lebte er nur der 
Musik. Obwohl er nur noch ehrenamtlich in einigen 
Prüfungskommissionen des Konservatoriums tätig 
war, verkehrte er nur mit Musikern und Musiklieb- 
habern, versäumte kein Konzert und verfolgte mit 
verhaltener Freude, wie sich sein zweiundzwanzig- 
jähriger Sohn Arduino, ein vielversprechendes Ta- 
lent, die musikalischen Sporen verdiente. Der Vater 
mußte seine Gefühle unterdrücken, weil Arduino, 
überempfindlich und verschlossen, sich wärmeren 





Regungen wenig zugänglich zeigte. Seit Cottes ver- 
witwet war, fühlte er sich dem Jungen gegenüber 
hilflos und hatte vor ihm die Waffen strecken müs- 
sen. Er verstand ihn nicht, wußte nicht, was er trieb, 
und mußte sich eingestehen, daß sogar seine musi- 
kalischen Ratschläge ins Leere gesprochen waren.
 Cottes war nie ein schöner Mann gewesen, jetzt 
aber, mit 67 Jahren, wirkte er als ein schöner Greis 
von der Sorte, die man gern als dekorativ bezeichnet. 
Mit dem Alter hatte sich eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Beethoven herausgebildet, der er, unbewußt 
vielleicht, dadurch huldigte, daß er seine luftig und 
genial dahinwehende Löwenmähne mit besonderer 
Sorgfalt pflegte. So sah er wie ein untragischer, jovial 
lächelnder Beethoven aus, bereit, das Gute heraus- 
zufinden, zu loben und anzuerkennen, wo immer er 
konnte, denn in seinem engsten Fach blieb er kri- 
tisch. Die Pianisten, über die er nicht die Nase 
rümpfte, konnten sich gratulieren. Das war seine ein- 
zige Schwäche, die man ihm gerne nachsah. »Na, 
Meister, wie war es?« erkundigten sich die Freunde 
in den Pausen. »Von mir aus ganz ordentlich«, ant- 
wortete er meist. »Aber wenn der Beethoven dage- 
wesen wäre, was hätte der wohl gesagt?« Oder er 
schob dem Frager die Verantwortung zu. »Warst du 
denn nicht da?« Oder: »Hast du geschlafen?« Bei die- 
sen scherzhaften Ladenhütern blieb es, auch wenn 
Backhaus, Cortot oder Gieseking gespielt hätten.
 Seine angeborene Gutmütigkeit, die ihn das Aus- 
scheiden aus der Laufbahn ohne Bitterkeit verwin- 
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den ließ, machte ihn allgemein beliebt. Die Leitung 
der Scala betrachtete es als Ehrenpflicht, ihn beson- 
ders gut zu behandeln. Während der Hauptsaison, 
wo von Pianisten keine Rede ist, bildete der brave 
Cottes im Parkett an stürmischen Abenden ein 
freundliches Eiland des Beifalls. Zum mindesten auf 
seinen persönlichen, geräuschvollen Applaus konn- 
te gezählt werden. Darüber hinaus war das Beispiel 
des bewährten Musikers dazu angetan, Nörgler zu 
mäßigen und Unentschlossene mit fortzureißen.
 Hinzu kamen seine unleugbaren künstlerischen 
Verdienste und jenes gewisse Etwas, das man in Mai- 
land und ganz Italien als »scaligero«, als im Sinne der 
Scala zünftig, zu bezeichnen pflegt. So stand sein 
Name auf der geheimen und scharf gesiebten Liste 
der »ständigen Gratisabonnenten«. Mit unfehlbarer 
Sicherheit lag am Morgen jedes Premierentages der 
Briefumschlag mit der Eintrittskarte in seinem Post- 
fach beim Pförtner des Hauses Via della Passione 7. 
Nur bei den Erstaufführungen, die keinen Kassener- 
folg versprachen, war eine weitere Karte für den 
Sohn beigefügt. Im übrigen legte Arduino darauf 
kein Gewicht. Er erschien mit seinen Freunden lie- 
ber zur Generalprobe, wo es auf den Anzug nicht 
ankam.
 Auch der letzten Probe zum »Bethlehemitischen 
Kindermord« hatte Cottes junior am Vortage der 
Premiere beigewohnt. Bei Tische sprach er davon 
mit dem Vater, wobei er sich seiner gewohnten, 
reichlich unklaren Ausdrucksweise bediente. Er 
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sprach von einer »ausgesprochenen Mehrschichtig- 
keit der Polyphonie«, von einer »mehr induktiven 
Art der Stimmführung«, und begleitete seine Ora- 
kelsprüche mit geringschätzigen Gebärden. Der 
gute Alte war so klug wie zuvor, er verstand nicht 
einmal, ob die Oper dem Sohne gefallen hatte oder 
nicht, ließ es aber dabei bewenden. Der geheimnis- 
volle Jargon der modernen Jugend war für ihn ein 
fremder Bezirk, in den einzudringen ihm seine 
Schüchternheit verbot.
 Das Zugehmädchen war fortgegangen, Arduino 
auch, der alte Cottes war in der Wohnung allein. 
Gott sei Dank schwieg auch das Klavier. Dies Gott 
sei Dank, das er sich einzugestehen nie gewagt hatte, 
klang leise im verschwiegenen Grunde seines Her- 
zens. Sobald Arduino zu komponieren anfing, geriet 
der alte Claudio Cottes in unsagbare Erregung. Von 
Takt zu Takt lauerte er mit Inbrunst darauf daß sich 
aus diesen rätselhaften Akkorden so etwas wie 
Musik heraushören lassen möchte. Er war nicht 
mehr zuständig, das sah er ein, seine Auffassung war 
überholt, die Vergangenheit tot. Wieder und wieder 
suchte er sich einzureden, daß eben das Schöne und 
Erfreuliche einer unschöpferischen, krankhaften 
Sentimentalität entsprungen war, die abgewirtschaf- 
tet hatte und nichts mehr galt. Er wußte, daß die 
neue Kunst sich das Ziel gesetzt hatte, den Zuhörer 
zu martern, und dadurch den Nachweis ihrer 
Lebenstüchtigkeit antrat. Aber über seinen Schatten 
konnte er nicht springen. Wenn er im Nebenzimmer 

4



lauschte, verkrampfte er seine Finger so angestrengt, 
daß die Knöchel knackten, als verhelfe dieser Wil- 
lensakt dem Sohne dazu, sich zu »befreien«. Aber 
der Sohn befreite sich nicht, die Tonbilder wurden 
immer wirrer, die Disharmonien immer schriller, 
alles blieb, wie es war, oder kehrte in neuen verzwei- 
felten Anläufen noch ärger zurück. Da kann nur Gott 
helfen. Enttäuscht und ein wenig zitternd löste der 
Vater die Hände aus ihrer Verkrampfung, um sich 
eine Zigarette anzuzünden.
 Jetzt war er endlich allein, eine laue Luft strich 
zum offenen Fenster herein, und er fühlte sich wohl. 
Es war schon halb neun, aber die Sonne schien noch. 
Während er sich umkleidete, läutete das Telephon. 
»Ist da der Meister Cottes?« fragte eine unbekannte 
Stimme. »Ja, am Apparat«, antwortete er. »Meister 
Arduino Cottes?« »Nein, Claudio, der Vater.« Die 
Verbindung wurde unterbrochen. Als er ins Schlaf- 
zimmer zurückging, läutete es wieder. »Ist Arduino 
da oder nicht?« fragte dieselbe Stimme grob. »Nein, 
er ist nicht zu Hause«, antwortete der Vater im Dia- 
lekt, um eine gemütliche Stimmung zu scharfen. 
»Bedauerlich für ihn!« sagte der andere und hing ab. 
Was sind das für Manieren? dachte Cottes. Arduino 
hat wirklich merkwürdige Freunde. Und was meinte 
der Mann mit seinem »bedauerlich«? Der Anruf ver- 
droß ihn, aber das unbehagliche Gefühl verschwand 
bald wieder.
 Im Spiegel seines Kleiderschrankes bewunderte 
der alte Künstler seinen Frack mit den weiten Schö- 
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ßen, der würdig und dabei doch zünftig wirkte. Nach 
dem Vorbild des Altmeisters Joachim trug Cottes 
dazu eine schwarze Weste, um sich nicht dem ge- 
meinen Brauch zu unterwerfen. Eigentlich wie ein 
Kellner, aber wem in aller Welt würde es wohl einfal- 
len, ihn, Claudio Cottes, mit einem Kellner zu ver- 
wechseln? Obwohl ihm heiß war, zog er einen leich- 
ten Überzieher an, um die neugierigen Blicke der 
Passanten nicht auf sich zu lenken, steckte sein klei- 
nes Opernglas ein und ging froh beschwingt aus 
dem Hause.
 Der zauberische Frühsommerabend gab sogar 
dem nüchternen Mailand einen romantischen Schim- 
mer. Die stillen Straßen lagen halbverlassen, aus den 
Gärten stieg der Duft der Linden, und die schmale 
Mondsichel stand hoch am Himmel. In der Vorfreu- 
de auf das große Ereignis, auf all die Freunde, die er 
wiedersehen würde, auf den Anblick der schönen 
Frauen und auf den Champagner, der nach der Vor- 
stellung beim Empfang im Foyer zu erhoffen war, 
schritt Cottes durch die Via del Conservatorio. Das 
war wohl ein kleiner Umweg, aber der Anblick des 
verdeckten Wasserlaufes des Naviglio, den er nicht 
leiden mochte, blieb ihm erspart.
 Plötzlich stutzte er. Auf dem Bürgersteig saß ein 
junger Mann mit langem Lockenhaar und sang ein 
neapolitanisches Lied in ein Mikrophon. Vom 
Mikrophon lief ein Draht zu einem Verstärkerkasten 
mit Lautsprecher. Aus dem Lautsprecher kam der 
Schall mit solcher Wucht, daß rings die Häuser 

6



dröhnten. Obwohl der Wortlaut des bekannten Lie- 
besliedes nicht geändert war, lag in diesem Gesang 
eine so wütende Leidenschaft, daß es wie eine Dro- 
hung klang. Sieben oder acht Gassenjungen umstan- 
den den Sänger mit andächtigen Gesichtern. Auf 
beiden Seiten der Straße waren die Fenster geschlos- 
sen und die Läden dicht, so, als ob man nichts hören 
wollte. Standen all die Wohnungen leer oder hatten 
ihre Inhaber sich abgesperrt, weil sie Gefahr witter- 
ten? Als Claudio an dem Sänger vorüberkam, ver- 
stärkte der, ohne sich zu rühren, die Sendung so hef- 
tig, daß der Lautsprecher bebte. Das war eine Auf- 
forderung, Geld in das Tellerchen zu werfen, das auf 
dem Kasten stand. Aber der verstörte Meister ging 
eilig vorüber. In seinem Nacken fühlte er den feind- 
seligen Blick zweier Augen.
 »Dämlicher Hund!« fluchte der Meister vor sich 
hin. Vergebens fragte er sich, warum ihm diese 
Szene die Laune verdorben hatte. Kurz vor der 
Kirche Santa Babila sollte seiner weitere Trübsal har- 
ren. Dort traf er Bombassei, einen einwandfreien 
jungen Mann, seinen früheren Schüler auf dem Kon- 
servatorium, der jetzt als Journalist tätig war. »Wir- 
ken Sie bei der Scala mit?« fragte Bombassei, als er 
die weiße Schleife im Halsausschnitt des Mantels 
bemerkte.
 »Willst du vorwitziger Jüngling damit sagen, daß 
es bei meinem Alter an der Zeit wäre …«, fragte Cot- 
tes, um sich das Gegenteil versichern zu lassen.
 »Sie wissen doch selber, daß die Scala ohne den 
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Meister Cottes nicht mehr die Scala wäre. Aber wo 
ist Arduino? Warum kommt er nicht zur Premiere?«
 »Arduino war bei der Generalprobe. Er ist heute 
abend eingeladen.«
 »Natürlich!« sagte Bombassei mit pfiffigem 
Lächeln. »Heut abend … will er lieber zu Hause 
bleiben.«
 »Aber warum denn?« fragte Cottes, dem ein ge- 
wisser Unterton nicht entgangen war.
 »Heute abend sind zuviel Freunde unterwegs.« 
Mit einer Kopfbewegung deutete der junge Mann 
auf die Leute, die vorbeikamen. »Wenn ich in seiner 
Haut steckte, würde ich auch … Aber entschuldigen 
Sie, Meister. Da ist meine Tram. Und viel Vergnü- 
gen!«
 Erstaunt und beängstigt blieb der alte Mann ste- 
hen. Er musterte die Passanten, konnte aber nichts 
Auffälliges bemerken. Höchstens, daß der Verkehr 
spärlicher zu sein schien als sonst, daß die Leute 
einen abgerissenen Eindruck machten und offenbar 
Eile hatten. Noch immer wußte er sich Bombasseis 
Worte nicht zu erklären. Allmählich dämmerte ihm 
die Erinnerung an seltsame Redensarten des Sohnes, 
an neue, eigenartige Bekanntschaften und an abend- 
liche Verabredungen. Arduino war seinen Fragen 
mit einsilbigen Ausflüchten ausgewichen. Sollte er 
auf Abwege geraten sein? Und was war eigentlich 
heute abend los? Wer war mit den »vielen Freunden« 
gemeint, die angeblich »unterwegs waren«?
 Über diesen Betrachtungen erreichte er die 
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Piazza della Scala. Der Anblick, der sich ihm am Ein- 
gang des Theaters bot, verscheuchte die trüben 
Gedanken. Sein Kennerblick streifte die Schleppen 
der Damen, die wie gleißende Schlangen über die 
Stufen glitten, die Auffahrt der prächtigen Automo- 
bile, durch deren Glasscheiben die Geschmeide, die 
nackten Schultern und die weißen Frackhemden 
schimmerten, und die Menge, die neugierig zu- 
schaute. Mit königlicher Gelassenheit entfaltete die 
Scala bei Anbruch einer Nacht, die so wenig Gutes 
zu verheißen schien, allen Glanz der großen Zeiten. 
Keine Aufführung der letzten Jahre hatte soviel 
Schönheit, soviel Geist und soviele Träger großer 
Namen anzulocken vermocht. Aber vielleicht hatte 
auch die Unruhe, die die Stadt ergriffen hatte, das 
ihre getan, um die Lebensgier anzufachen. Für den 
Wissenden konnte es so aussehen, als habe sich 
diese erlauchte Gesellschaft in ihre geliebte Zita- 
delle geflüchtet, um in einem letzten tollen Fest mit 
Glanz und Gloria unterzugehen, ungefähr wie die 
Nibelungen in Etzels Burg. Eigentlich wußte aber 
niemand etwas. An diesem linden Maienabend 
überwog das Gefühl, daß nach langer Winterszeit 
ein wolkenlos heiterer Sommer angebrochen sei.
 Vom Sog der Menge fortgezogen stand Claudio 
Cottes unversehens im Parkett des hellen Theaters. 
Vor Aufregung glühend wie ein Schulbub sah er sich 
um. So viele Jahre auch verstrichen sein mochten, 
der Eindruck, den dieser Saal beim Eintreten auf ihn 
machte, war herrlich geblieben wie am ersten Tage. 

9



Er wußte, daß es den Bekannten, mit denen er flüch- 
tige Grüße tauschte, ebenso ging. Aus diesem Ge- 
fühl erwuchs eine Brüderlichkeit, eine Art von un- 
schuldiger Freimaurerei, die dem Fremden, der dar- 
an keinen Teil hatte, ein wenig lächerlich vorkam.
 Wer fehlte? Sein geübter Blick überflog Reihe um 
Reihe und Loge um Loge. Alle Plätze waren besetzt. 
Neben ihm saß der berühmte Kinderarzt Ferro, der 
eher tausend seiner kleinen Patienten an Diphtheri- 
tis sterben lassen würde, als daß er eine Premiere ver- 
säumte. Bei diesem Gedanken drängte sich Cottes 
der Vergleich mit Herodes und den judäischen Kin- 
dern auf. Er nahm sich vor, den geistreichen Einfall 
bei der ersten Gelegenheit anzubringen. Rechts 
waren die sogenannten »armen Verwandten«, ein 
schon betagtes Ehepaar in abgetragenem Abend- 
staat, das ebenfalls keine Erstaufführung ausließ, nie 
mit lautem Beifall kargte, mit niemandem sprach, 
niemanden grüßte und niemand kannte. Es hieß, 
daß die alten Leute, die auch miteinander nicht spra- 
chen, auf diesen teuren Plätzen untergebracht seien, 
um von hier aus der Claque das Zeichen zu geben.
 Weiter hinten saß der gute Professor Schiassi, ein 
namhafter Wirtschaftler, der bekannt dafür war, daß 
er viele Jahre hindurch Toscanini auf seinen Kon- 
zertreisen gefolgt war. Da er knapp an Mitteln war, 
fuhr er mit dem Fahrrad, nächtigte in Gärten und 
lebte aus dem Rucksack. Er galt in der Familie und 
bei den Freunden als leicht überspannt, was aber sei- 
ner Beliebtheit keinen Abbruch tat. Da war der mil- 
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liardenschwere Wasserbauingenieur Beccian mit 
seiner unglücklichen Liebe zur Musik, der vor einem 
Monat endlich nach jahrzehntelangen Bemühun- 
gen Sekretär des Quartettvereines geworden war. 
Das war dem Ärmsten, der sich früher nicht getraut 
hätte, den letzten Violinisten anzusprechen, so zu 
Kopf gestiegen, daß er seitdem mit Fehlurteilen über 
Purcell und D’Indy um sich warf. Da saß neben dem 
zwerghaften Gemahl die bildschöne Maddi Cane- 
strini, eine ehemalige Verkäuferin, die sich vor jeder 
neuen Oper von einem Fachmann etwas Musikge- 
schichte einpauken ließ, um sich nicht zu blamieren. 
Nie war ihre berühmte Büste in so unverhüllter 
Pracht zur Geltung gekommen wie heute; sie leuch- 
tete weithin durch den Saal. Wie der Leuchtturm am 
Kap der Guten Hoffnung, witzelte ein junger Mann. 
Da war die Adlernase der Prinzessin Wurtz-Mon- 
tagu, die mit ihren vier Töchtern eigens aus Ägypten 
gekommen war. In der Proszeniumsloge funkelten 
die lüsternen Augen des Grafen Noce, der nur 
Opern besuchte, die ein Ballett versprachen. Seit 
Menschengedenken gab er seiner Befriedigung mit 
der steten Formel Ausdruck: »Famose Besetzung! 
Was für Waden!« In einer Loge des ersten Ranges 
machte sich der ganze Clan der Salcetti breit, eine 
alte Mailänder Familie, die sich rühmen durfte, seit 
837 keine Premiere in der Scala versäumt zu haben. 
Im vierten Rang, hoch über der Proszeniumsloge, 
thronte der verarmte Marchese Marizzoni mit Frau, 
Tochter und Tante. Ihre bitteren Blicke wander- 
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ten zur prunkvollen Loge 4 im zweiten Rang, ih- 
rem angestammten Lehen, das sie hatten aufgeben 
müssen. Ganz gekränkte Würde, nisteten sie nun, 
Wiedehopfen nicht unähnlich, auf ihrem Olymp 
und bildeten sich ein, daß sie dort nicht erkannt 
würden.
 Treulich bewacht von seinem uniformierten Ad- 
jutanten war ein beliebter indischer Fürst von nicht 
ganz geklärter Identität sanft eingenickt. Die Aigret- 
te seines Turbans schwankte im Takte des Atems 
über der Logenbrüstung auf und ab. Nicht weit 
davon stand eine unerhörte Frau in feuerroter Toi- 
lette aufrecht, in der ausgesprochenen Absicht, sich 
bestaunen zu lassen. Die rote Flamme des Kleides 
ließ einen Ausschnitt frei, der fast bis an den Gürtel 
reichte, und von ihrem schlangenförmigen Gold- 
armband hingen breite schwarze Fransen. Eine 
Schauspielerin aus Hollywood, wußten die Einge- 
weihten, aber über den Namen war man sich nicht 
einig. Daneben saß ein schöner, totenblasser Knabe, 
der jeden Augenblick umzusinken schien. Die bei- 
den rivalisierenden Klüngel von Adel und Großbür- 
gertum hatten auf den eleganten Brauch, ihre Logen 
halb leerstehenzulassen, verzichtet. An den ge- 
bräunten Gesichtern kenntlich, drängten sich die 
jungen Herren von den reichen lombardischen 
Gütern in tadellos geschnittenen Fräcken und mit 
spiegelglatten Hemdbrüsten im ersten Rang. Die 
Damen mit allzu gewagten Dekolletes, die sich dies- 
mal allem Herkommen zum Trotze zahlreich ein- 
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gefunden hatten, verliehen der Veranstaltung die 
letzte Würze. Cottes beschloß, die Tiefe der Aus- 
schnitte während der Pause perspektivisch zu er- 
gründen und damit eine liebe Gewohnheit aus fer- 
ner Jugendzeit wieder aufzunehmen. Als Beobach- 
tungsposten dachte er an eine Loge im dritten Rang, 
wo die Smaragde seiner alten Freundin Flavia Sol, 
der trefflichen Altistin, glitzerten.
 Eine einzige Loge wirkte in all dem Glanz so 
unheimlich wie ein Basilisk zwischen bunten Blu- 
men. Sie lag im dritten Rang und war von drei Her- 
ren in schwarzen doppelreihigen Anzügen besetzt, 
von denen zwei auf den Seitenplätzen saßen, wäh- 
rend der dritte stand. Ihre mageren, bleichen Ge- 
sichter ließen auf ein Alter von etwa vierzig Jahren 
schließen. Teilnahmslos starrten sie auf den Vorhang 
wie Richter eines düsteren Tribunals, die auf die Voll- 
streckung des Urteils warten und es in der Zwi- 
schenzeit vorziehen, die Angeklagten keines Blickes 
zu würdigen.
 Wer sie beobachtete, empfand ein Gefühl der 
Beklemmung. Wer waren die Leute, die es sich er- 
laubten, an einem Eliteabend der Scala diese Lei- 
chenbittermiene aufzusetzen? Was sollte diese Her- 
ausforderung bedeuten? Auch Meister Cottes war 
verdutzt, als er sie bemerkte. Ein häßlicher Schand- 
fleck war diese Loge! So häßlich, daß er lieber das 
Opernglas wieder absetzte, das er dorthin zu richten 
im Begriffe war. In diesem Augenblick wurde es 
dunkel. Der Lichtstreifen des Scheinwerfers fiel 
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auf das durchgeistigte Gesicht des Dirigenten Max 
Nieberl, eines Spezialisten für moderne Tonkunst.
 Die neue Oper schien nicht dazu angetan, den, 
der schon nervös war, zu beruhigen. Die Gestalt des 
wahnwitzigen Tetrarchen stimmte ebensowenig 
heiter wie der Chor, der, gleich einem Raben- 
schwarm auf einer kegelförmigen Höhe nistend, 
seine Anwürfe wild und wütend in den Zuschauer- 
raum schleuderte. Charakter hatte das Werk schon, 
aber er schien teuer erkauft. Orchester, Chor, Bal- 
lett, Sänger und Regie mußten das Äußerste her- 
geben, und selbst das Publikum blieb nicht ver- 
schont. Der Beifall, der nach dem ersten Akt los- 
brach, entsprang hauptsächlich dem Bedürfnis, der 
seelischen Spannung durch körperliche Bewegung 
Luft zu machen.
 Zum dritten Male herausgerufen, erschien, mas- 
sig, überlebensgroß und etwas gezwungen lächelnd, 
Großkopf vor dem Vorhang und dankte mit mehr- 
maligem Neigen des Kopfes. Dem Meister Cottes 
fielen die drei unheimlichen Männer ein, und unent- 
wegt weiter klatschend, hob er den Blick in der 
bewußten Richtung. Da waren sie noch, genau wie 
zuvor. Sie hatten sich auch nicht um einen Milli- 
meter gerührt, klatschten nicht, sprachen nicht und 
sahen aus wie Wachsfiguren. Auch als die meisten 
Leute ins Foyer gingen, blieben sie in der gleichen 
Haltung zurück.
 Während dieser ersten Pause verbreitete sich das 
Gerücht, daß draußen in der Stadt der Ausbruch 
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einer Revolution bevorstehe. Gedämpft durch die 
instinktive Abwehr des Publikums, brach es sich nur 
mühsam und allmählich Bahn. Noch war es nicht 
genug durchgedrungen, um die Aufmerksamkeit 
auf Kosten der Oper an sich zu reißen. An den ange- 
regten Erörterungen, die sich um die Aufführung 
drehten, beteiligte sich Cottes, wie das in seiner Art 
lag, nur durch unverbindliche Scherze im Mailänder 
Dialekt. Endlich läutete es. Als der Meister die 
Treppe hinunterstieg, sah er neben sich einen Herrn 
gehn, den er kannte, ohne sich seines Namens ent- 
sinnen zu können.
 »Ich freue mich, Sie zu treffen, verehrter Meister«, 
sagte der Herr leise mit eigentümlicher Betonung 
und anzüglichem Lächeln. »Ich freue mich, ich hätte 
Ihnen nämlich etwas mitzuteilen …« Der Men- 
schenstrom trennte sie. »Da sind Sie ja«, fuhr der 
Bekannte fort, als sie sich wiederfanden, »ich glaubte 
schon, die Erde hätte Sie verschlungen … so wie 
Don Juan, Sie wissen ja.« Er schien seinen Witz für 
so geistreich zu halten, daß er laut und anhaltend 
lachte. Der Mann sah bloß und herzlich unbedeu- 
tend aus. Der verschossene Smoking, das unge- 
stärkte, nicht sehr frische Hemd und die ungepfleg- 
ten Fingernägel deuteten auf einen heruntergekom- 
menen Intellektuellen aus gutem Hause.
 »Also schön«, nahm der unbekannte Bekannte 
das Gespräch wieder auf. »Sie müssen mir aber ver- 
sprechen, daß Sie das, was ich Ihnen sagen werde, 
vertraulich behandeln … streng vertraulich, ver- 
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stehn Sie? Und ziehn Sie ja keine falschen Schlüs- 
se … kommen Sie nicht etwa auf den Gedanken, daß 
ich beauftragt sei … als Sprecher sozusagen, so 
nennt man das wohl neuerdings, wie?«
 »Ja«, sagte Cottes und fühlte das Unbehagen, das 
ihn bei der Begegnung mit Bombassei befallen hatte, 
verstärkt wieder aufleben. »Ja. Aber ich begreife 
wirklich nicht …« Es läutete zum zweiten Male. Sie 
gingen durch den Korridor, der links neben dem Par- 
kett läuft, und hatten eben die kleine Treppe erreicht, 
die zu den Sitzreihen fuhrt.
 Hier blieb der Mann stehn: »Ich muß mich ver- 
abschieden, ich sitze nicht im Parkett. Also … ich 
darf Sie nur darauf aufmerksam machen … Ihr Sohn, 
der Musiker, täte vielleicht besser … ein wenig Vor- 
sicht könnte nicht schaden … er ist doch schließlich 
kein kleines Kind mehr … Sie verstehn, lieber Mei- 
ster? … Aber da löschen sie schon das Licht … und 
ich plaudere, habe vielleicht zu viel geplaudert.« Er 
lachte, nickte, ohne Cottes die Hand zu reichen, 
rannte über den roten Teppich, der in dem leeren 
Gang lag, und verschwand.
 Der alte Cottes tastete sich in dem dunklen Saal 
vorwärts, entschuldigte sich bei den Leuten, die er 
störte, und fand schließlich seinen Platz. Was trieb 
dieser blöde Arduino wohl? Ganz Mailand schien es 
zu wissen, nur er, der Vater, hatte nicht die leiseste 
Ahnung, um was es sich handelte. Und der geheim- 
nisvolle Herr? Er sann hin und her, woher er ihn 
kannte. Musikkreise kamen kaum in Betracht. Wo 
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also sonst? Vielleicht im Ausland? In irgendeinem 
Hotel auf Sommerfrische? Nein, er konnte sich nicht 
entsinnen. Unterdessen betrat in exotischer Nackt- 
heit die verführerische Martha Witt die Bühne. Das 
leise Dahingleiten der Schritte und die weitausla- 
denden Armgebärden Versinnbildlichenten offenbar 
die Angst, die sich unhörbar, aber auch unerbittlich 
dem Palaste des Herodes nahte.
 So gelangte man mit Cottes Hilfe bis zur zweiten 
Pause. Sobald das Licht angegangen war, sah sich 
Cottes nach dem Manne um. Er wollte ihn fragen, 
Genaueres feststellen, er hatte ja schließlich ein 
Recht darauf Aber er konnte ihn nirgends entdek- 
ken. Unwillkürlich fiel sein Blick auf die Loge mit 
den drei düsteren Gesellen. Es waren ihrer nicht 
mehr drei, ein vierter, der einen Smoking trug, stand 
dahinter. Einen altmodischen, verschossenen Smo- 
king und ein weiches, wenig sauberes Hemd! Zum 
Unterschiede von den anderen lächelte der An- 
kömmling, aber es war ein ungutes Lächeln. Dies- 
mal hatte Meister Cottes das Opernglas benutzt und 
sich genau vergewissert. Es lief ihm eiskalt den Rük- 
ken hinunter.
 Wie der, der am Ertrinken ist, nach dem nächsten 
Halt greift, wandte er sich an seinen Nachbarn. 
»Ach, verzeihn Sie, Herr Professor, wissen Sie viel- 
leicht, wer die Burschen da oben im dritten Rang 
sind, in der Loge dicht neben der Dame in Veilchen- 
blau?«
 »Diese Zaubermeister?« lachte der Kinderarzt.
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 »Aber das ist doch der Stab, der vollzählige Gene- 
ralstab.«
 »Generalstab? Was für ein Generalstab?«
 Ferro kicherte. »Immer in den Wolken, teurer 
Maestro. Sie sind wirklich ein beneidenswerter 
Mensch.«
 »Was für ein Generalstab?« fragte Cottes in dring- 
licherem Tone.
 »Der Generalstab der Morzisten, wenn Sie nichts 
dagegen haben.«
 »Der Morzisten?« stammelte der alte Herr be- 
stürzt. Ein schlimmer Name! Nicht daß er gegen sie 
gewesen wäre, bewahre, er, Claudio Cottes, war 
weder dafür noch dagegen, er verstand sich auf so 
etwas nicht, er wußte nur, daß es geraten war, die 
Finger davon zu lassen. Aber der unglückselige 
Arduino hatte sie offenbar gereizt und sich ihren 
Haß zugezogen! Das war des Rätsels Lösung. An- 
statt etwas Ordnung in seine Musik zu bringen, ließ 
sich der Tunichtgut also in Politik ein, in gefährliche 
Abenteuer. Und er, der Vater, hatte sich zuwenig um 
den Bengel gekümmert, zuviel Nachsicht walten las- 
sen. Aber damit war es nun vorbei. Er nahm sich vor, 
energisch einzuschreiten. Sich wegen solcher Kin- 
dereien ins Unglück stürzen! Gleichzeitig verzich- 
tete er darauf, den Herrn von vorhin weiter auszu- 
fragen. Mit den Morzisten war nicht zu spaßen. Es 
war schon viel, daß sie ihn überhaupt gewarnt hat- 
ten. Scheu wandte er sich um. Ihm war, als ob der 
ganze Saal ihn mißbilligend anstarre. Üble Gesellen, 

28



die Morzisten. Mächtig, undurchsichtig, gefährlich.
 Er erholte sich langsam. »Ist Ihnen nicht wohl, 
Meister?« fragte der Professor Ferro.
 »Doch! Wieso?« antwortete er, indem er sich 
mühsam aufrichtete.
 »Ich meine nur … Sie sind so blaß geworden. Bei 
dieser Hitze kein Wunder. Entschuldigen Sie!«
 »Aber bitte sehr … ich fühlte mich etwas matt. 
Man wird eben alt.« Cottes stand auf, verließ den 
Zuschauerraum und ging ins Foyer. So wie der 
erste Strahl der Morgensonne die nächtlichen Spuk- 
bilder vertreibt, gab dem alten Künstler der An- 
blick der gepflegten, eleganten und vornehmen 
Leute, die zwischen den Marmorwänden auf und 
ab gingen, alsbald seine frohe Laune zurück. Um 
seine Sorgen vollends zu vergessen, näherte er sich 
einer Gruppe von Kritikern, die sich angeregt unter- 
hielten.
 »Bleiben noch immer die Chöre«, sagte der eine. 
»Das läßt sich doch nicht leugnen.«
 »Die Chöre sind in der Musik wie schöne Grei- 
senköpfe in einem Gemälde. Sehr wirkungsvoll 
natürlich, aber was wirkt, ist immer verdächtig.«
 »Gewiß«, gab ein als etwas einfältig geltender Kol- 
lege zu. »Die moderne Musik hascht nicht nach 
Wirkung, sie ist weder lustig noch leidenschaftlich, 
sie fällt nicht ins Ohr, kommt nicht von Herzen, 
ist schwer verständlich und nicht auf das Publi- 
kum berechnet. Alles schön und gut. Aber was 
bleibt eigentlich übrig, wenn ich fragen darf?«
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Cottes mußte an die Kompositionen seines Sohnes 
denken.
 Die Aufführung wurde ein Riesenerfolg. Ob frei- 
lich die Musik des »Kindermordes« auch nur einem 
Zuhörer wirklich gefiel, war eine andere Frage. Der 
allgemeine Wunsch, sich neuzeitlichen Anforderun- 
gen gewachsen zu zeigen, gab den Ausschlag. Die 
Furcht, für rückständig gehalten zu werden, ver- 
anlaßte die Hörer, sich in Lobsprüchen zu überbie- 
ten. Sobald man sich verpflichtet glaubt, einer Kom- 
position die besten Seiten abzugewinnen, sie für 
schön, sinnreich und bedeutend zu halten, kommt 
die Einbildung zu Hilfe. Bei modernen Opern unter- 
hielt man sich nun einmal nicht, das war von vorn- 
herein vom Komponisten nicht beabsichtigt, es wäre 
folglich ein Unfug gewesen, es zu verlangen. Für 
den, der sich amüsieren will, sind die Varietes und 
der Lunapark da.
 Das aufpeitschende Orchester, die extremen 
Stimmlagen und namentlich die wuchtig hämmern- 
den Chöre waren überdies nicht zu verachten. Auf 
eine eigene, brutale Art fühlte sich das Publikum 
gepackt. Mußte man nicht immerhin die ungeheure 
Spannung, die die Zuhörer zwang, sich durch Bra- 
vorufe und Händeklatschen zu entladen, als verdien- 
te Frucht einer ungewöhnlichen musikalischen Lei- 
stung gelten lassen?
 Echte Begeisterung löste allerdings erst die lange, 
erregende Schlußszene des »Oratoriums« aus. Die 
Soldaten des Herodes brachen in Bethlehem ein, um 
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die Kinder zu ergreifen, die ihnen die Mütter auf der 
Schwelle der Häuser streitig machten. Als sie über- 
wältigt waren, verfinsterte sich der Himmel, und 
aus dem Hintergrunde verkündete Trompetenge- 
schmetter, daß das Jesuskind gerettet war. Durch die 
Vorgänge bei der Pariser Aufführung gewarnt, hat- 
ten der Bühnenbildner, der Kostümzeichner und 
namentlich Johan Monclar, der für Ballett und Regie 
Verantwortliche, es sich angelegen sein lassen, jede 
Möglichkeit einer Mißdeutung auszuschalten. Hero- 
des sah zwar nicht Hitler ähnlich, erinnerte aber mit 
seinem nordischen Typ mehr an einen Siegfried als 
an einen König in Israel. Seine Schergen wirkten 
schon durch die Form ihrer Helme vollends unzwei- 
deutig. »Das ist nicht der Palast des Herodes«, sagte 
Cottes im Dialekt. »Da können sie ruhig Ortskom- 
mandantur draufschreiben.«
 Die Bühnenbilder gefielen besonders. Wie bereits 
angedeutet, wirkte der letzte tragische Tanz der 
Mörder und der Mütter unwiderstehlich. Monclars 
übrigens nicht ganz neuer Trick bestand in der Ein- 
fachheit der Mittel. Die Soldaten waren ganz 
schwarz, sogar im Gesicht, die Mütter hingegen 
weiß. Die Kinder waren (nach dem Entwurf des 
Bildhauers Ballarin, wie aus dem Programm zu erse- 
hen war) durch rosarote Drechselpuppen darge- 
stellt, die, da sie überlackiert waren, im Widerschein 
wechselnder Beleuchtung eindrucksvoll gleißten. 
Die seltsamen Verschlingungen und Entwirrungen 
der drei Farbelemente Weiß, Schwarz und Rot, die 
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vor dem veilchenfarbenen Hintergrund des Stadtbil- 
des in immer wilderem Wirbel einander ablösten, 
wurden mehrmals von Beifallssalven unterbrochen. 
»Wie Großkopf strahlt«, sagte eine Dame, die hinter 
Cottes saß, als der Komponist vor der Rampe er- 
schienen war. »Kein Wunder«, erwiderte Cottes 
schlagfertig, »die Glatze glänzt ja wie ein Spiegel.« 
In der Tat war der Kopf des berühmten Künstlers 
kahl – oder kahlrasiert – wie ein Ei.
 Die Loge der Morzisten im dritten Rang stand 
leer. Während die gewöhnlichen Sterblichen befrie- 
digt heimgingen, sammelte sich die Hautevolee im 
Foyer zum Empfang. In den Ecken des leuchtenden 
Saales waren rosenrote und weiße Hortensien auf- 
gestellt, die in den vorangegangenen Pausen noch 
nicht dagewesen waren. Um die Gäste zu begrüßen, 
hatte sich der künstlerische Leiter Rossi-Dani an der 
einen Zugangstür aufgestellt, an der anderen der In- 
tendant Dr. Hirsch mit seiner liebenswürdigen, aber 
häßlichen Gemahlin. In einiger Entfernung von dem 
Ehepaar, um ihrer Anwesenheit keinen offiziellen 
Charakter zu geben, der ihr nicht zukam, stand 
Signora Passalacqua, gemeinhin Donna Clara ge- 
nannt, und schwatzte mit dem verehrungswürdigen 
Kapellmeister Corallo. Donna Clara war vor vielen 
Jahren die Sekretärin und rechte Hand des damali- 
gen künstlerischen Leiters Meister Tarra gewesen. 
Sie war früh Witwe geworden, von Haus aus ver- 
mögend, mit dem besten Industriepatriziat Mailands 
verwandt und hatte es verstanden, sich auch nach 
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Tarras Ableben unentbehrlich zu machen. Ihre 
Feinde schalten sie zwar eine Intrigantin, legten aber 
Wert auf ihre Gunst, da sie, wahrscheinlich ohne 
Grund, gefürchtet war. Jedenfalls begriffen die 
nacheinanderfolgenden Direktoren und Intendan- 
ten, daß es geraten war, sich gut mit ihr zu stellen. 
Man zog Donna Clara wegen der Theaterzettel und 
der Besetzung zu Rate, bat um ihre Vermittlung, 
wenn es mit der Behörde oder zwischen den Künst- 
lern Schwierigkeiten gab, und war sich darüber 
einig, daß sie sich dieser Aufgabe mit Geschick 
unterzog. Der Form halber saß sie seit unvordenk- 
licher Zeit im Aufsichtsrate der Scala, und niemand 
wäre auf den Gedanken verfallen, ihr diese lebens- 
längliche Sinekure streitig zu machen. Ein einziger, 
von den Faschisten ernannter Intendant, der red- 
liche, aber etwas weltfremde Commendatore Man- 
cuso, hatte versucht, sie loszuwerden. Binnen drei 
Monaten war er ohne ersichtlichen Anlaß abgelöst 
worden.
 Donna Clara war eine häßliche, unscheinbare 
kleine Person, die auf ihr Äußeres wenig Wert legte. 
Infolge eines Schenkelbruches, den sie in der Jugend 
bei einem Sturz vom Pferde erlitten hatte, zog sie das 
linke Bein etwas nach, was ihr bei ihren Gegnern 
den Spitznamen »hinkende Hexe« eingetragen 
hatte. Aber die Klugheit, die aus ihren Augen leuch- 
tete, bestrickte, so daß sich, so erstaunlich es schei- 
nen mochte, mehr als einer in sie verliebt hatte. 
Inzwischen hatte sie die Sechzig überschritten und 
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war, auch durch die Würde, die ihr die Jahre verlie- 
hen, einflußreicher denn je. Die Intendanten und 
Direktoren der Scala waren in Wirklichkeit kaum 
mehr als die Vollstrecker ihres Willens. Dabei wußte 
sie aber mit so viel Takt zu verfahren, daß die Herren, 
weit entfernt davon, etwas zu merken, sich für un- 
umschränkte Herrscher hielten.
 Das Publikum strömte herein. Man sah bedeu- 
tende Persönlichkeiten, geachtete Männer, viel 
blaues Blut, neueste Pariser Toiletten, berühmte 
Juwelen, und Schönheiten, die den hartgesottensten 
Frauenverächter eines Besseren belehrt hätten. Zu- 
gleich mit dieser erlesenen Gesellschaft strömte 
aber etwas herein, was sich vorher nur leise und 
unsichtbar verbreitet hatte, wie Gas, der undeutliche 
Schatten, der aus der Ferne gedroht hatte und nun 
Gestalt annahm: die Furcht. Die wirren Gerüchte 
hatten einander ergänzt, sich vervielfacht und ver- 
dichtet. Hier und da flüsterte man erregt, tauschte 
Nachrichten aus, kicherte skeptisch oder suchte das 
wachsende Unbehagen ins Lächerliche zu ziehen. 
Endlich hielt Großkopf, gefolgt von der Prominenz 
der Darsteller, seinen Einzug. Die Vorstellungen in 
französischer Sprache kosteten einige Mühe. Dann 
geleitete Donna Clara den Komponisten mit her- 
kömmlicher Zwanglosigkeit zum Büfett.
 Wie meist bei derartigen Gelegenheiten wurden 
die Sprachkenntnisse auf eine nicht leichte Probe 
gestellt. »Un chef-d’œuvre, véritablement, un vrai 
chef-d’œuvre«, beteuerte der Intendant Dr. Hirsch 
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(trotz des Namens ein waschechter Neapolitaner), 
womit sein Wortschatz erschöpft schien. Obwohl 
seit Jahrzehnten in der Dauphine ansässig, glänzte 
auch Pierre Großkopf nicht durch sonderliche 
Redegewandtheit, seine kehlige Aussprache er- 
schwerte vielmehr die Verständigung. Der Kapell- 
meister Nieberl, ein vorzüglicher Dirigent, aber 
ebenfalls Deutscher, sprach wenig Französisch. Zum 
Troste ihrer Verehrer überraschte jedoch die Tän- 
zerin Martha Witt, obwohl aus Bremen gebürtig, 
durch ein recht fließendes Italienisch, das merk- 
würdigerweise einen leichten Bologneser Akzent 
aufwies.
 Die Kellner schlängelten sich mit ihren Präsen- 
tiertellern durch die Menge und boten Champagner 
und Gebäck an. Es bildeten sich Gruppen.
 Großkopf vertiefte sich in ein halblautes Ge- 
spräch mit der Sekretärin über augenscheinlich 
wichtige Fragen.
 »Je parie d’avoir aperçu Lenotre«, sagte er. »Etes- 
vous bien sûre qu’il n’y soit pas?« Lenotre war der 
Musikreferent von »Le Monde«, der die Oper nach 
der Pariser Aufführung verrissen hatte. Seine An- 
wesenheit bei der Mailänder Premiere hätte also für 
Großkopf eine nicht zu unterschätzende Genug- 
tuung bedeutet. Aber Monsieur Lenotre war nicht in 
Mailand.
 »A quelle heure pourra-t-on lire le ›Corriere della 
Sera‹?« erkundigte sich der Komponist mit der 
Unverblümtheit, die großen Männern eigen zu sein 
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pflegt. »C’est le Journal qui a le plus d’autorité en Ita- 
lic, n’est-ce pas, Madame?«
 »Au moins on le dit«, antwortete Donna Clara 
lächelnd. »Mais, jusqu’à demain matin …«
 »On le fait pendant la nuit, n’est-ce pas, Madame?«
 »Oui, il paraît le matin. Mais, je peux vous donner 
la certitude que ce sera une espèce de panégyrique. 
On m’a dit que le critique, monsieur Frati, avait l’air 
rudement bouleversé.«
 »Oh, bien, ça serait trop, je pense.« Er besann sich 
auf ein Kompliment. »Madame, cette soirée a la 
grandeur, et le bonheur aussi, de certains rêves … et, 
à propos, je me rappelle un autre journal … le 
›Messaro‹, si je ne me trompe pas …«
 »Le ›Messaro‹?« Donna Clara verstand nicht.
 »Peut-être le ›Messaggero‹?« griff Dr. Hirsch ein.
 »Oui, oui, le ›Messaggero‹, je voulais dire …«
 »Mais c’est à Rome, le ›Messaggero‹!«
 »Il a envoyé tout de même son critique«, ver- 
sicherte ein Herr, den niemand kannte, im Tone des 
Triumphes. Und er schloß mit dem berühmt gewor- 
denen Satz, dessen unfreiwillige Pointe nur Groß- 
kopf zu entgehen schien:
 »Maintenant il est derrière à téléphoner son repor- 
tage.«
 »Ah, merci bien. J’aurais envie de le voir, demain, 
ce ›Messaggero‹«, sagte Großkopf mit einer Vernei- 
gung vor Donna Clara und fugte erläuternd hinzu: 
»Après tout c’est un journal de Rome, vous compre- 
nez?«
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 In diesem Augenblick erschien der Direktor der 
Scala. Er überreichte Großkopf im Namen des 
Unternehmens in einem Futteral aus blauem Atlas 
eine Goldmedaille, die als Inschrift das Datum und 
den Namen der Oper trug. Mit der üblichen beschei- 
denen Abwehr dankte der also Geehrte. Der große 
Komponist schien ehrlich gerührt zu sein. Dann gab 
er der Sekretärin das Futteral. Sie öffnete es, um es zu 
bewundern, und flüsterte dem Meister mit verzück- 
tem Lächeln ins Ohr: »Epatant! Mais ça, je m’y con- 
nais, c’est du vermeil!«
 Die Mehrzahl der Gäste hatte andere Sorgen. Der 
Gedanke an Morde, die sie näher angehen könnten 
als die weiland zu Bethlehem, ließ sie nicht los. Auch 
wer wie Meister Cottes im Wolkenkuckucksheim 
wohnte, wußte nun um die bevorstehende Aktion 
der Morzisten. Dennoch glaubten die meisten nicht 
recht daran.
 »Die Polizei ist verstärkt worden. Allein in der 
Stadt sind mehr als zwanzigtausend Schutzleute. 
Und dann die Carabinieri … Und das Militär …«
 Andere sahen schwärzer: »Das Militär! Wer weiß 
denn, wie sich die Truppe im entscheidenden Au- 
genblick verhalten wird? Ob sie wirklich schießt?«
 »Ich sprach vorgestern den General De Matteis. 
Er verbürgt sich für die Moral der Truppe. Freilich ist 
die Bewaffnung nicht sehr geeignet …«
 »Geeignet, wofür?«
 »Für den inneren Einsatz. Da braucht man mehr 
Tränenbomben. Und das beste ist Kavallerie … Die 
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haben wir kaum noch. Eine kleine Attacke ist so 
wirksam … und dabei so unblutig …«
 »Hör mal, wäre es nicht richtiger, wenn wir heim- 
gingen?«
 »Heim? Warum? Glaubst du, daß wir zu Hause 
sicherer wären?«
 »Aber gnädige Frau! Nur nicht übertreiben. Erst 
wollen wir doch mal sehen, ob etwas geschieht. Und 
wenn was geschieht, dann bestimmt nicht vor mor- 
gen, übermorgen … Nachts macht kein Mensch 
Revolution … die Häuser sind verschlossen, die Stra- 
ßen leer … der reinste Spaziergang für den Sicher- 
heitsdienst.«
 »Revolution! Allmächtiger, hast du gehört, 
Beppo? Der Herr da sagt eben, daß Revolution ist … 
Beppo, was machen wir nur? … So sprich doch end- 
lich, rühr dich … steh nicht da wie ein Ölgötze, 
Beppo!«
 »Haben Sie die Morzisten beobachtet? Seit dem 
dritten Akt war die Loge leer.«
 »Auch die des Polizeipräsidenten, mein Lieber, 
auch die des Präfekten … Auch die Logen der Offi- 
ziere waren leer … die Damen fort – allgemeiner 
Aufbruch, das war die Losung.«
 »Aber auf der Präfektur schlafen sie nicht … 
die wissen Bescheid. Alle morzistischen Zellen 
sind mit Vertrauensleuten der Regierung durch- 
setzt.«
 Und so weiter. Jedermann wäre im Grunde seines 
Herzens lieber daheim gewesen, aber zu gehen 
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getraute sich niemand. Jeden schreckte die Aussicht, 
allein im stillen Kämmerlein ohne Nachricht und im 
Bette nervös paffend von Stunde zu Stunde des Auf- 
ruhrs gewärtig sein zu müssen. Hier hingegen, unter 
guten Bekannten und an einer Stätte, die mit Politik 
nichts zu schaffen hatte, wähnte man sich geborgen. 
In diesem Foyer, wo so viele einflußreiche Persön- 
lichkeiten versammelt waren, fühlte man sich so 
unanrührbar, als sei die Scala exterritorial wie eine 
Botschaft. Wer glaubte ernstlich, daß diese alte, hei- 
tere und vornehme Welt voll Lebenslust und 
Lebenskraft mit ihren gescheiten Männern und lie- 
benswürdigen Frauen urplötzlich fortgefegt werden 
könnte?
 Inmitten des Saales stand lässig plaudernd Teo- 
dore Clissi, der vor einem Menschenalter der »ita- 
lienische Anatole France« getauft worden war, rosig 
im Gesicht wie ein welker Cherub mit seinem 
grauen Schnauzbart, den er aus den längst ver- 
klungenen großen Zeiten der intellektuellen Bo- 
heme getreulich herübergerettet hatte. Mit mondä- 
nem Zynismus verbreitete sich der muntere Greis 
über die vermutliche Reihenfolge von Ereignis- 
sen, deren Hereinbrechen allgemein befürchtet 
wurde.
 »Erste Phase«, sagte er im nachgeäfften Dozen- 
tenton, wobei er den Daumen der linken Hand zwi- 
schen die Finger der Rechten nahm, als ob er kleinen 
Kindern das Zählen beibringen wollte, »erste Phase: 
die sogenannten lebenswichtigen Zentren werden 
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besetzt … hoffentlich ist es nicht schon soweit.« 
Lächelnd sah er auf seine Armbanduhr. »Zweite 
Phase, meine Herrschaften: Festnahme der gegneri- 
schen Elemente …«
 »Mein Gott«, schrie Maria Gabrielli, die Gattin 
des Bankiers, »und meine Kleinen sind allein zu 
Hause!«
 »Die Kleinen nicht, liebe gnädige Frau«, beruhigte 
Clissi. »Nur keine Angst. Die Jagd geht um Groß- 
wild. Keine Kinder, nur Erwachsene, sogar sehr aus- 
gewachsene Erwachsene.«
 Er lachte über den eigenen Witz.
 »Und ist denn deine Kinderfrau nicht zu Hause?« 
fragte, dumm wie gewöhnlich, die schöne Kitty In- 
trozzi.
 Eine frische Stimme meldete sich:
 »Verzeihen Sie, Clissi, finden Sie eigentlich Ihre 
Spaße sehr geschmackvoll?«
 Es war Liselotte Bini, eine der glänzendsten Er- 
scheinungen unter den jungen Frauen Mailands. Sie 
zeichnete sich nicht nur durch Schönheit aus, son- 
dern auch durch jene rückhaltlose Offenheit, die nur 
Menschen von großer geistiger oder gesellschaft- 
licher Überlegenheit eigen zu sein pflegt.
 Der Romanschriftsteller wurde sichtlich ver- 
legen. »Ich halte es für angebracht«, suchte er sich 
immer noch scherzend zu rechtfertigen, »daß die 
Damen auf die Änderungen vorbereitet werden, 
die …«
 »Also Hand aufs Herz, Clissi: würden Sie hier 
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heute abend diese Reden halten, wenn Sie sich nicht 
persönlich außer Gefahr wüßten?«
 »Inwiefern außer Gefahr?«
 »Zwingen Sie mich doch nicht, Ihnen ins Gesicht 
zu sagen, was alle wissen. Kein Mensch nimmt Ihnen 
übel, daß Sie auch unter diesen … also unter den 
Umstürzlern gute Freunde haben. Das zeugt nur für 
Ihre Umsicht … Vielleicht können wir bald die 
Probe aufs Exempel machen. Sie wissen doch nur 
zu gut, daß Sie auf Dispens zählen dürfen …«
 »Auf Dispens? Dispens wovon?«
 »Vom Standgericht, zum Donnerwetter!« Unter 
dem unterdrückten Gelächter der Umstehenden 
drehte sie ihm den Rücken.
 Die Gruppe löste sich auf Clissi blieb so gut wie 
allein. Alles umgab Liselotte, die sich in ihrer Robe 
von Baimain, die gut und gern ihre zweimalhundert- 
tausend Lire gekostet hatte, zwischen Zigaretten- 
stummeln und Champagnerlachen unbedenklich 
auf den Boden setzte, als sei dies ein Biwak, das letzte 
gespenstische Biwak einer todgeweihten Welt. Von 
hier aus redete sie auf einen eingebildeten Gegner 
ein. Da niemand ihr widersprach, glaubte sie, daß 
man sie nicht verstünde, hob den Blick zu den 
Freunden, die stehen geblieben waren, und geriet 
vollends in Eifer: »Wissen diese Leute überhaupt, 
was wir alles geopfert haben? Keinen Pfennig haben 
wir mehr auf der Bank … Die Juwelen? Da habt ihr 
die Juwelen.« Sie tat, als ob sie die riesigen Topase 
von ihrem Armband streifen wollte. »Das bißchen 

4



Schmuck! Wem wäre damit geholfen, wenn wir den 
ganzen Kram hergeben würden? … Nein, darum 
handelt es sich nicht.« Ihre Stimme nahm einen kla- 
genden Ton an. »Sie hassen unsere Gesichter … sie 
wollen nicht, daß es Kulturmenschen gibt … sie 
ertragen nicht, daß wir nicht stinken wie sie … das ist 
die ›neue Gerechtigkeit‹, die sie einführen wollen, 
diese Schweine!«
 »Vorsicht, Liselotte«, warnte ein junger Mann. 
»Man weiß nie, wer zuhört.«
 »Einen Dreck mit deiner Vorsicht! Glaubst du 
denn, ich weiß nicht, daß wir oben auf der Liste ste- 
hen, als erste, mein Mann und ich? Vorsichtig soll ich 
auch noch sein. Wir sind viel zu vorsichtig gewesen, 
das ist das Unglück. Möglich, daß jetzt …« Sie unter- 
brach sich. »Es ist wirklich besser, daß ich den Mund 
halte.«
 Claudio Cottes war der einzige, der völlig den 
Kopf verloren hatte. Als er erfuhr, daß eine Aktion 
der Morzisten bevorstand, begann er am ganzen 
Leibe zu zittern. Ihm war zumute wie einem For- 
schungsreisenden alten Stils, der nach einem gehöri- 
gen Umweg um die Wohnstätten der Kannibalen 
plötzlich hinter seinem Zelt die Speere der Niam- 
Niam aus den Büschen aufblitzen sieht. Zuviel war 
in wenigen Stunden auf den alten Pianisten ein- 
gestürmt. Erst das unerfreuliche Telephongespräch, 
dann Bombassei mit seinen Rätselsprüchen, die 
Verwarnung durch den unheimlichen Herrn und 
jetzt die drohende Katastrophe. Sicherlich würde 
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Arduino als einer der ersten von den Morzisten erle- 
digt werden. Jede Hilfe kam zu spät. Er suchte sich 
Trost zuzusprechen: »Ist es nicht eigentlich ein gutes 
Zeichen, daß der Herr mich vorhin gewarnt hat? 
Heißt das nicht, daß Arduino höchstens verdächtig 
ist?« Aber schon hörte er in seinem Innern eine 
andere Stimme sagen: »Als ob man es bei Revolutio- 
nen so genau nähme! Und ist die Möglichkeit aus- 
zuschließen, daß man ihn aus purer Bosheit erst 
heute abend gewarnt hat, um Arduino keine Zeit 
mehr zum Entwischen zu lassen?« Außer sich, bleich 
und mit trübem Blick wanderte der alte Mann in der 
Hoffnung aufbessere Nachrichten von Gruppe zu 
Gruppe. Aber die Nachrichten waren nicht gut. Die 
Freunde, die ihn sonst so aufgeräumt und zu Spaßen 
geneigt erlebt hatten, wunderten sich über sein ver- 
störtes Wesen. Aber jeder hatte mit sich genug zu 
tun, um sich mit einem harmlosen Greis abzugeben, 
der gewiß nichts zu furchten hatte.
 Um sich auf dieser traurigen Wanderung eine 
kleine Erquickung zu gönnen, trank er von dem 
Champagner, der verschwenderisch angeboten 
wurde, in seiner Zerstreutheit ein Glas nach dem 
anderen, was die Verwirrung in seinem armen Kopfe 
steigerte.
 Schließlich besann er sich auf die beste Lösung. 
Sonderbar, daß er nicht schon früher daran gedacht 
hatte, heimzugehen, den Sohn zu alarmieren und in 
Sicherheit zu bringen. An Freunden, die ihn auf- 
genommen hätten, war kein Mangel. Cottes sah 

43



nach der Uhr: es war zehn Minuten nach eins. Er 
näherte sich dem Ausgang, der zur Treppe führte.
 Wenige Schritte vor der Tür wurde er angehalten. 
»Wohin des Weges, verehrter Meister? Und wie 
sehen Sie denn aus? Ist Ihnen nicht wohl?« Es war 
Donna Clara, die sich von der Gruppe der Promi- 
nenten getrennt und mit einem jungen Mann vor 
dem Ausgang postiert hatte.
 »Ach! Donna Clara!« sagte Cottes und riß sich 
zusammen. »Ja, wohin glauben Sie, daß ich alter 
Mann noch gehen werde? Nach Hause natürlich.«
 »Hören Sie, Meister«, sagte die Passalacqua in ver- 
traulichem Flüsterton. »Folgen Sie meinem Rat: 
warten Sie noch ein Weilchen. Draußen in der Stadt 
ist Bewegung. Verstehen Sie?«
 »Haben sie etwa schon losgeschlagen?«
 »Nur keine Angst, lieber Meister! Es besteht keine 
Gefahr. Nanni, sorg doch bitte dafür, daß der Herr 
Kapellmeister einen Cognac bekommt.«
 Nanni war der Sohn eines alten Freundes, des 
Komponisten Gibelli. Während Donna Clara sich 
entfernte, um die Tür zu überwachen, brachte der 
junge Mann Cottes an das Büfett. Er wußte Neues, 
erst vor wenigen Minuten war der Advokat Frigerio 
eingetroffen, der stets wohlunterrichtete Freund 
eines Bruders des Präfekten. Der Advokat war in die 
Scala geeilt, um die Anwesenden zu warnen. Die 
Morzisten hatten sich in den Außenbezirken gesam- 
melt und waren im Begriff, in die Innenstadt vor- 
zudringen. Die Präfektur war schon so gut wie abge- 
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riegelt, mehrere Abteilungen der Carabinieri waren 
eingeschlossen und ohne Transportmittel, kurzum, 
die Dinge standen auf des Messers Schneide. Es war 
daher nicht ratsam, die Scala zu verlassen, und noch 
dazu im Abendanzug. Vielmehr empfahl es sich, im 
Theater, das die Aufständischen schwerlich beset- 
zen würden, das Weitere abzuwarten.
 Der Bericht, der von Mund zu Mund flog, machte 
einen niederschmetternden Eindruck. Allmählich 
legte sich jedoch die Unruhe ein wenig. Nur in der 
Gruppe, die Großkopf umstand, hielt die Erregung 
an. Wie sollte man den Komponisten heimbeför- 
dern? Seine Frau war schon vor einer Stunde mit 
dem Auto in das Hotel gefahren. Gewiß war Groß- 
kopf als betagter Künstler von internationalem Ruf 
und als Ausländer persönlich nicht sehr gefährdet. 
Immerhin schien es gewagt, ihn durch Straßen, die 
vielleicht schon vom Aufruhr durchtobt waren, 
heimzubringen. Der Weg war weit, das Hotel lag am 
Hauptbahnhof. Ob man die Polizei um eine Geleit- 
mannschaft ersuchte? Aber das konnte die Sache 
womöglich verschlimmern.
 Da kam über Hirsch eine Erleuchtung: »Hören 
Sie, Donna Clara, wie wäre es, wenn man sich an 
einen der Bonzen wendete? Irgendein Morzist wird 
doch wohl aufzutreiben sein. Ein Passierschein von 
diesen Brüdern, das wäre doch die einfachste 
Lösung.«
 »Freilich«, pflichtete Donna Clara nachdenklich 
bei, »aber ja, ein großartiger Gedanke! Und wir 

45



haben Glück … eben noch habe ich einen gesehen. 
Kein großes Tier, aber immerhin Abgeordneter. Ich 
meine Lajanni … natürlich, ich such’ ihn sofort.«
 Der ehrenwerte Deputierte Lajanni sah blaß und 
herzlich unbedeutend aus. Er trug einen verschosse- 
nen, altmodischen Smoking, ein Hemd von zweifel- 
hafter Sauberkeit, und seine Nägel hatten Trauerrän- 
der. Da er meist landwirtschaftliche Angelegenhei- 
ten zu bearbeiten hatte, kam er nur selten nach Mai- 
land, und die wenigsten kannten ihn. Statt sich am 
Büfett aufzuhalten, hatte er übrigens ganz für sich 
das Theatermuseum aufgesucht. Eben war er ins 
Foyer zurückgekehrt, hatte sich abseits auf ein Sofa 
gesetzt und rauchte eine billige Zigarette.
 Donna Clara ging stracks auf ihn los. Er stand 
höflich auf.
 »Gestehen Sie es nur, Herr Abgeordneter«, sagte 
die Passalacqua ohne Umschweife. »Geben Sie zu, 
daß Sie hier sind, um uns zu überwachen.«
 »Überwachen? Ich? Aus welchem Grunde?« Zum 
Zeichen des Staunens zog der Deputierte die 
Augenbrauen hoch.
 »Das fragen Sie mich? Sie wissen doch Bescheid, 
Sie als Morzist.«
 »Ach so! Natürlich weiß ich, und zwar offen ge- 
sagt schon längst … Der Aufmarschplan war mir 
bekannt, leider nur allzu bekannt.«
 Ohne auf das »leider« einzugehen, sprach Donna 
Clara unbeirrt weiter: »Also, Herr Abgeordneter, Sie 
mögen mich auslachen, aber wir sind in einer peinli- 
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chen Lage. Großkopfist müde und möchte schlafen 
gehen. Wir wissen nicht, wie wir ihn in sein Hotel 
bringen sollen. Die Straßen sind unruhig … man 
kann nie wissen. Ein Irrtum … ein Mißverständnis … 
ein Zwischenfall. Wie soll man ihm die Lage klar- 
machen? Nicht sehr angenehm, einem Ausländer 
gegenüber. Außerdem …«
 Lajanni unterbrach: »Wenn ich richtig verstehe, 
soll ich ihn begleiten, ihn mit meiner Autorität dek- 
ken, nicht wahr? Ha! Ha!« Er brach in ein so schal- 
lendes Gelächter aus, daß Donna Clara zur Salzsäule 
erstarrte. Mit lebhaften Gebärden der rechten Hand 
gab er zu verstehen, daß er das Ungehörige seines 
Benehmens bedaure, aber überwältigt von der 
Komik nicht anders könne. Endlich schöpfte er 
Atem.
 »Ich bin der letzte, der in Frage kommt, hochver- 
ehrte Frau«, erklärte er, immer noch vom Lach- 
krampf geschüttelt. »Wirklich der allerletzte, der 
letzte von allen Anwesenden, die Kellner nicht aus- 
genommen. Der letzte, der den braven Großkopf 
schützen könnte, bin ausgerechnet ich. Meine Auto- 
rität? Wirklich wundervoll! Wissen Sie, daß ich der 
erste von den Anwesenden bin, den die Morzisten 
kaltmachen würden? Wissen Sie das nicht?« Er war- 
tete auf Antwort.
 »Ich wüßte nicht«, sagte Donna Clara.
 »Ihr untertänigster Diener, verehrte Frau, würde 
bei der großen Abrechnung mit Vorrang bedient 
werden.«
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 »Das heißt, daß Sie in Ungnade gefallen sind?«
 »Jawohl. Genau das.«
 »Und ganz plötzlich? Erst heute abend?«
 »Ja. So etwas kommt vor. Zwischen dem zwei- 
ten und dritten Akt im Lauf einer kleinen Erörte- 
rung. Vielleicht war ich schon seit Monaten miß- 
liebig.«
 »Ihre gute Laune haben Sie doch wenigstens 
bewahrt.«
 »Leute wie wir«, sagte er bitter, »haben auf alles 
gefaßt zu sein. Das ist die seelische Voraussetzung. 
Wehe wenn …«
 »Ich verstehe. Also bin ich mit meinem Auftrag 
gescheitert. Entschuldigen Sie bitte. Und alles Gute 
für den Fall, daß …« Donna Clara wandte sich ab. 
»Nichts zu machen«, erklärte sie dem Intendanten. 
»Der ehrenwehrte Herr Deputierte gilt nicht mehr 
als ein Pfifferling. Aber keine Angst! Für Großkopf 
sorge ich.«
 Schweigend hatten die Gäste aus gemessener 
Entfernung den Gang des Gesprächs beobachtet 
und einzelne Sätze erlauscht. Nur Cottes riß die 
Augen weit auf, als er begriff daß der Abgeordnete 
Lajanni niemand anders war als der Herr, der ihn 
wegen Arduino angesprochen hatte.
 Das Gespräch Donna Claras mit dem morzisti- 
schen Abgeordneten, die Unbefangenheit, die sie 
dabei gezeigt hatte, und namentlich ihr Entschluß, 
Großkopf durch die Stadt zu begleiten, wurden leb- 
haft erörtert. Also war doch etwas Wahres an dem 
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Gerede, das seit geraumer Zeit umging, daß Donna 
Clara mit den Morzisten liebäugele! Unter dem 
Schein, sich von Politik fernzuhalten, hatte sie zwi- 
schen den Parteien laviert. Bei einer solchen Frau 
war das ja weiter kein Wunder. Es mußte doch von 
vornherein klar sein, daß sie, um an der Macht zu 
bleiben, mit jeder Möglichkeit gerechnet und sich 
auch zu den Morzisten die nötigen Verbindungen 
verschafft hatte. Viele Damen waren empört. Die 
Männer zeigten mehr Verständnis.
 Der Aufbruch Großkopfs und der Passalacqua 
bedeutete das Ende des Empfanges und stiftete neue 
Unruhe. Nun bestand kein gesellschaftlicher Vor- 
wand mehr, um zu bleiben. Der Selbstbetrug brach 
in sich zusammen, und von den Dingen wich der 
Glanz. Die seidenen Kleider, Fräcke und Juwelen 
verblichen gleich Karnevalsmasken, die sich im 
Lichte des trüben Alltagsmorgens umhertreiben. 
Dieser Aschermittwoch leitete ja nun freilich keine 
Fastenzeit ein, aber womöglich, Gott sei es geklagt, 
sehr viel Schlimmeres.
 Einzelne Paare gingen auf die Terrasse hinaus. 
Unten lag der weite Platz leer. Die Automobile 
standen in Reihen, schwarz und verlassen. Lind die 
Chauffeure? Schliefen sie vielleicht im Inneren der 
Wagen? Oder hatten sie sich aus dem Staube ge- 
macht, um sich den Aufständischen anzuschließen? 
Aber die großen Bogenlampen gaben ruhigen 
Schein, die Stadt schien in Frieden zu schlummern. 
Vergebens spitzte man das Ohr, um ein fernes Brau- 
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sen zu vernehmen, das Krachen von Schüssen, Ras- 
seln von Panzerwagen, den Widerhall einer Straßen- 
schlacht, die sich näherte. Alles blieb still. »Sind wir 
denn wahnsinnig?« schrie plötzlich jemand. »Wenn 
sie diese Illumination hier sehen! Als ob wir sie mit 
Lichtzeichen herbeiriefen!« Man ging in den Saal 
zurück, schloß die Fensterläden und ließ den Elek- 
trotechniker holen. Bald darauf erlosch das Licht 
der großen Kronleuchter im Foyer. Die Herren hol- 
ten ein Dutzend Kerzenhalter und stellten sie auf 
den Boden. Das Halbdunkel lastete auf den Gemü- 
tern wie ein böses Vorzeichen.
 Die Leute gähnten. Da die Sitzgelegenheiten 
nicht ausreichten, ließen sich Damen und Herren 
auf den Boden nieder, über den sie vorher ihre Män- 
tel breiteten. Vor einem kleinen Dienstraum in der 
Nähe des Theatermuseums, in dem ein Fernspre- 
cher hing, bildete sich eine Schlange. Auch Cottes 
stand an, um Arduino zu warnen. Ringsum machte 
niemand mehr Spaße. Auch an Großkopf und an sei- 
nen »Kindermord« dachte niemand mehr. Cottes 
mußte gute dreiviertel Stunden warten. Als er end- 
lich die Telephonzelle betreten konnte, die, weil fen- 
sterlos, erleuchtet geblieben war, zitterte er so stark, 
daß er beim Wählen der Nummer zweimal fehlgriff 
Beim dritten Male kam das Freizeichen, das ihm wie 
ein Gruß von daheim klang und ihn beruhigte. Aber 
niemand meldete sich. Sollte Arduino noch nicht 
heimgekommen sein? Warum meldete er sich nicht? 
Gottlob, endlich!
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 »Hallo! Hallo!« rief Arduino schlaftrunken. »Wer 
zum Teufel läutet denn mitten in der Nacht?«
 »Ich bin es«, antwortete der Vater. Sofort bedachte 
er sich. Hätte er nicht besser geschwiegen? Der An- 
schluß konnte ja überwacht werden. Was sollte er 
tun? Dem Sohne zur Flucht raten? Ihm auseinander- 
setzen, was vor sich ging? Und wenn die Morzisten 
mithörten?
 Er suchte nach einem Vorwand. Arduino möchte 
zu einer Besprechung in die Scala kommen, da der 
Direktor eine seiner Kompositionen zu verwerten 
gedächte. Nicht doch! Dann mußte er ja durch die 
Stadt gehen. Sollte er vorschützen, daß er die Brief- 
tasche liegen gelassen hätte und in Verlegenheit 
sei? Dann würde Arduino suchen, nichts finden 
und nicht wissen, was tun. Und der abhörende 
Morzist konnte an eine Finte glauben, Verdacht 
schöpfen.
 »Hör mal«, sagte er, um Zeit zu gewinnen. Ob er 
vorgab, den Hausschlüssel vergessen zu haben? 
Harmloser und zugleich glaubwürdiger ließ sich ein 
nächtlicher Anruf nicht begründen.
 »Hör, Arduino«, sagte er, »ich hab’ den Schlüssel 
vergessen. In zwanzig Minuten bin ich vor dem 
Hause.« Er erbleichte vor Schrecken. Und wenn 
Arduino auf der Straße wartete? Konnte nicht 
jemand dort aufgestellt sein, der den Auftrag hatte, 
ihn festzunehmen?
 »Nein«, verbesserte er sich, »komm erst herunter, 
wenn ich da bin. Ich werde pfeifen.« Ich Idiot, sagte 
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er sich sofort, damit gebe ich den Morzisten ein Mit- 
tel in die Hand, ihn auf die Straße zu locken.
 »Paß auf«, sagte er, »paß, gut auf … geh nicht her- 
unter, bevor du mich die Melodie der ›Römischen 
Symphonie‹ pfeifen gehört hast. Du kennst sie doch, 
nicht wahr? … Also abgemacht.«
 Hastig hängte er ein, um gefährliche Rückfragen 
zu verhindern.
 Was hatte er da wieder angerichtet! Vielleicht 
hatte er jetzt die Morzisten alarmiert. Unter ihnen 
konnte doch ein Musiksachverständiger sein, der die 
vereinbarte Melodie kannte. Vielleicht lief er so dem 
vor dem Hause lauernden Feind in die Arme. Und 
Arduino war noch immer nicht gewarnt. Sollte er 
noch einmal anrufen, ihm reinen Wein einschenken? 
Die Tür zur Fernsprechzelle öffnete sich und das 
ängstliche Gesicht eines jungen Mädchens wurde 
sichtbar. Cottes wischte sich den Schweiß von der 
Stirn und ging.
 Im kümmerlich beleuchteten Foyer war unter- 
dessen der Verfall fortgeschritten. Der Festsaal 
wurde immer mehr zum Nachtasyl. Seufzend lagen 
fröstelnde Damen eng aneinander geschmiegt auf 
den Ecksofas. Viele hatten sich ihrer auffälligen 
Schmuckstücke entledigt und sie in die Handta- 
schen gesteckt. Andere waren vor dem Spiegel da- 
mit beschäftigt, ihre Haartrachten schlichter zu 
gestalten. Wieder andere hatten sich mit Hilfe ihrer 
Mäntel und Schleier so hergerichtet, daß sie Büße- 
rinnen glichen. »Gräßlich ist dieses Warten, es wäre 
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besser, irgendwie Schluß zu machen. Das war wirk- 
lich überflüssig, ich hatte schon so ein Vorgefühl, 
eigentlich wollten wir heute morgen nach Tremezzo 
fahren, aber Giorgio meinte, es sei schade um die 
Premiere. Wir werden doch dort erwartet, sagte ich, 
macht nichts, sagte er, wir rufen an, daß wir später 
kommen. Und mir ging es gar nicht gut, jetzt hab ich 
wieder Migräne, ach mein armer Kopf!« – »Jammere 
doch nicht so, dir tut kein Mensch was …« – »Wißt 
ihr, daß Francesco, unser Gärtner, die schwarzen 
Listen mit eigenen Augen gesehen hat? Er ist selber 
in der Bewegung. Sie haben vierzigtausend Mitglie- 
der allein in Mailand.« – »Unerhört, daß so etwas 
überhaupt geduldet wird.« – »Was gibt es Neues?« – 
»Niemand weiß es.« – »Ist jemand von draußen 
gekommen?« – »Nein, ich sag dir doch, niemand 
weiß etwas.«
 Ein Mann hatte wie zufällig die Hände gefaltet 
und betete leise, ein anderer säuselte seiner Freundin 
unverständliche Worte ins Ohr, als sei er verrückt 
geworden. Viele Herren hatten die Schuhe ausgezo- 
gen und lagen mit geöffneten Kragen und aufge- 
lösten weißen Schleifen rauchend, gähnend oder 
schnarchend am Boden. Manche schwatzten mit- 
einander, andere kritzelten mit ihren goldenen Blei- 
stiften irgend etwas auf die Rückseiten der Pro- 
grammzettel. Andere lugten durch die Ritzen der 
Läden hinaus, um neue Begebenheiten sofort mel- 
den zu können. Blaß und leicht gebückt saß der 
Deputierte Lajanni mit weitoffenen Augen einsam 

53



in einer Ecke und rauchte seine schlechten Ziga- 
retten.
 Auch sonst hatte sich während der Abwesenheit 
des Meisters Cottes manches geändert. Wie in 
einem magnetischen Kraftfeld hatten sich gewisse 
Pole herauskristallisiert. Kurz bevor Cottes zum 
Fernsprecher ging, war bemerkt worden, wie der 
Ingenieur Clementi, Inhaber einer Fabrik für hygie- 
nische Anlagen, den Intendanten Hirsch beiseite 
nahm. Lebhaft aufeinander einredend machten 
beide sich auf den Weg zum Theatermuseum und 
setzten dort im Dunklen ihr Gespräch fort. Nach 
einigen Minuten erschien Hirsch wieder im Foyer 
und tuschelte mit vier Personen, die ihm alsbald hin- 
ausfolgten. Es waren dies der Schriftsteller Clissi, der 
Sopran Borri, ein gewisser Prosdocimi, Textilreisen- 
der seines Zeichens, und der junge Graf Martoni. 
Draußen bildete die Gruppe mit dem Ingenieur Cle- 
menti, der im Dunklen gewartet hatte, eine Art von 
Konventikel. Ein Diener lief in das Foyer, nahm 
einen Leuchter und trug ihn, ohne ein Wort zu ver- 
lieren, in den kleinen Saal des Museums, wohin die 
Herren sich zurückgezogen hatten.
 Der Vorgang, der zunächst unbeachtet geblieben 
war, erregte erst Neugierde und dann Argwohn, 
wozu bei der allgemeinen Gemütsverfassung wenig 
gehörte. Wie von ungefähr schlenderte der eine 
oder der andere an der Tür vorbei, um einen Blick 
hineinzuwerfen, und nicht alle kamen zurück. Je 
nach dem Gesicht der Ankömmlinge unterbrachen 
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Hirsch und Clementi bei ihrem Auftauchen in der 
Saaltür die Erörterung oder luden sie in sehr ver- 
bindlicher Form ein, näher zu treten. Binnen kurzer 
Zeit umfaßte die Gruppe der Abtrünnigen dreißig 
Personen.
 Ihr Zweck ließ sich leicht erraten. Clementi, 
Hirsch und Genossen versuchten sich abzusondern, 
um sich rechtzeitig auf die Seite der Morzisten zu 
schlagen. Sie wollten durch ihr Verhalten bekun- 
den, daß sie mit den verrotteten Plutokraten im 
Foyer nichts gemein hatten. Von manchen von 
ihnen wußte man, daß sie sich bereits bei früheren 
Gelegenheiten der mächtigen Sekte mehr aus Angst 
als aus Überzeugung genähert hatten. Bei Clementi 
war das nicht weiter zu verwundern, obwohl er als 
harter und rücksichtsloser Arbeitgeber bekannt war. 
Genauso bekannt war nämlich, daß sein entarteter 
Sohn bei den Morzisten ein nicht unwesentliches 
Amt bekleidete. Eben noch war der alte Clementi 
in der Fernsprechzelle gesehen worden, wo er die 
davor Anstehenden eine Viertelstunde hatte war- 
ten lassen. Der Schluß lag nahe, daß der Sohn, vom 
Vater um Hilfe in der Not angegangen, um sich nicht 
bloßzustellen, ihm empfohlen hatte, sofort selber 
zu handeln. Was mit anderen Worten bedeutete, 
daß der Ingenieur auf den Rat des jungen Clementi 
hin einen morzistisch gesonnenen Ausschuß grün- 
dete, eine Art von revolutionärer Junta, die von 
den Aufrührern stillschweigend anerkannt und, 
worauf es ankam, verschont werden würde. Blut 
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ist, wie jemand richtig bemerkte, eben dicker als 
Wasser.
 Um so mehr befremdeten andere Sezessionisten. 
Nicht nur, daß sie zu den Urbildern des Menschen- 
schlages gehörten, den die Morzisten verabscheu- 
ten, sie oder doch ihresgleichen waren für viele der 
Mißstände verantwortlich, die den Revolutionären 
willkommene Angriffsflächen boten. Nun liefen 
gerade sie zum Feinde über und verleugneten so 
ihre ganze Vergangenheit, ja, was sie vor Minuten 
noch laut gesagt hatten. Offensichtlich hatten sie, 
ohne der Kosten zu achten, längst mit dem gegneri- 
schen Lager angebändelt, um sich ein Hintertür- 
chen offen zu halten, heimlich natürlich, durch Mit- 
telsmänner, um vor den Standesgenossen das Ge- 
sicht zu wahren. Erst in der Stunde der Gefahr war- 
fen sie die Maske ab. Mochten die guten Verbindun- 
gen und aristokratischen Freundschaften zum Teu- 
fel fahren, jetzt handelte es sich nicht mehr um 
gesellschaftliche Fragen, jetzt ging es um das nackte 
Leben.
 Bald wich die Vorsicht, die man sich zunächst auf- 
erlegt hatte, einem ausgesprochenen Bekennermut. 
Man wollte die Stellung, die man bezogen hatte, 
deutlich abstecken. Im kleinen Saal des Museums 
wurde das elektrische Licht wieder angezündet und 
das Fenster sperrangelweit aufgerissen. Die Morzi- 
sten sollten, sobald sie den Platz erreicht hätten, 
gewahr werden, daß sie es hier mit Freunden zu tun 
hatten.
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 Meister Cottes hatte also eine neue Lage vor- 
gefunden. Erstaunt sah er, wie der Widerschein des 
weißen Lichtes, das aus dem Museum kam, sich in 
den Spiegeln vervielfältigte. Völlig verständnislos 
hörte er den Widerhall der Gespräche, die in dem 
erleuchteten Raum geführt wurden. Aus welchem 
Grunde hatte man im Museum wieder das Licht 
entzündet und im Foyer nicht?
 »Was treiben denn die da drinnen?« fragte er treu- 
herzig.
 »Was sie treiben?« rief mit ihrem angenehmen 
Stimmchen Liselotte Bini, die an ihren Mann ge- 
lehnt auf dem Boden saß. »Selig sind, die reinen Her- 
zens sind, teurer Meister! Sie haben die ›Zelle Scala‹ 
gegründet, diese Realpolitiker. Ohne Zeit zu verlie- 
ren. Beeilen Sie sich, Maestro, noch kann man sich 
eintragen, aber bald ist Schluß. So liebe Leute! Sie 
haben uns wissen lassen, daß sie alles tun würden, 
um uns zu retten. Schon teilen sie sich den Kuchen, 
verordnen, befehlen, – sie gestatten uns, wieder 
Licht anzuzünden … Gehn Sie und sehn Sie sich das 
an, es lohnt die Mühe! Liebe Leute, nicht wahr … 
diese Schweine, diese verdammten!« Sie wurde 
immer lauter: »Ich schwöre, daß, wenn nichts ge- 
schieht …!«
 »Hör schon auf, Lilo«, sagte ihr Mann, der mit 
halbgeschlossenen Augen belustigt lächelte, als sei 
das Ganze nichts als ein neu erfundener Sport von 
besonderem Reiz.
 »Und Donna Clara?« fragte Cottes.
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 »Immer auf der Höhe, das Hinketeufelchen! Sie 
hat sich die genialste, wenn auch anstrengend- 
ste Rolle zugeschanzt. Donna Clara geht spazie- 
ren. Spaziert von einem zum ändern, ein Wörtlein 
hier, ein Wörtlein dort, immer hin und her, und 
was auch kommen mag, Donna Clara liegt richtig. 
Sie ereifert sich nicht, erklärt sich nicht, setzt sich 
nicht … einmal hier, einmal dort – eine Klasse 
für sich.«
 Clara Passalacqua hatte sich, nachdem sie Groß- 
kopf in sein Hotel begleitet hatte, wieder eingefun- 
den und widmete sich seitdem beiden Parteien mit 
strenger Gerechtigkeit. Sie tat so, als sei der Konvent, 
der sich im Museum zusammengefunden hatte, 
nichts als eine Laune der Gäste. Dadurch war sie 
gezwungen, sich nirgends aufzuhalten, um sich 
nicht zu entscheiden. Ein längerer Aufenthalt im 
einen oder dem anderen Raum hätte als Partei- 
nahme gedeutet werden können. So kam sie und 
ging sie, sprach den übermüdeten Frauen gut zu, 
beschaffte Stühle und sorgte voll Umsicht dafür, daß 
noch einmal Erfrischungen gereicht wurden. Sie 
selber hinkte mit Flaschen und Speisebrettern um- 
her, was in beiden Lagern dankbar aufgenommen 
wurde.
 »Psst, Psst«, machte einer der Posten, die hinter 
den Fensterläden standen, und zeigte hinaus auf den 
Platz.
 Neugierig stürzte man herbei. Vor dem Gebäude 
der Banca Commerciale streunte ein Hund, ein 
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Bastard, wie es schien. Immer hart an der Häuser- 
front entlang spurte er mit gesenktem Kopf, bis er in 
der Via Manzoni verschwand.
 »Und deswegen hast du uns gerufen?«
 Der Zwischenfall zeigte, wie weit es gekommen 
war. Dort draußen schlummerte die große Stadt bis- 
her im ungetrübten Frieden ihrer menschenleeren 
Straßen. Hier drinnen aber überließ man sich, frei- 
willig eingesperrt, einer Weltuntergangsstimmung, 
die durch nichts gerechtfertigt war als durch unver- 
bürgte Gerüchte. Welch Widersinn! Männer von 
Rang und Verdienst, stolze und verwöhnte Frauen 
fanden sich, ohne aufzubegehren, mit dieser demüti- 
genden Lage ab.
 Die Stunden verstrichen. Die Müdigkeit nahm 
überhand. Langsam begann es aber dem einen oder 
anderen zu dämmern. Es war doch sonderbar, daß 
sich nicht einmal eine Streife der Morzisten auf 
der Piazza della Scala hatte blicken lassen. Sollte all 
diese Angst umsonst gewesen sein? Auch das wäre 
bitter!
 Beim flackernden Schein der Kerzen näherte sich 
der Advokat Cosenz, vormals ein großer Herzens- 
brecher, der bei den älteren Frauen noch immer für 
gefährlich galt, einer Gruppe von tonangebenden 
Damen. Er trug einen Kelch mit Champagner in der 
Rechten.
 »Liebe Freunde«, begann er mit wohllautender 
Stimme, »es kann sein – ich sage, es kann sein, daß 
viele von den Anwesenden einem – sagen wir kriti- 
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schen – Tage entgegengehen.« Er machte eine 
Pause. »Es kann aber auch sein – welche Möglich- 
keit wahrscheinlicher ist, wage ich nicht zu entschei- 
den –, daß sich heute abend ganz Mailand über uns 
totlachen wird. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wer- 
ten wir die Tatsachen in Ruhe. Was spricht für eine 
unmittelbare Gefahr? Zählen wir einmal auf Da ist 
erstens das Verschwinden der Morzisten, des Präfek- 
ten, des Polizeipräsidenten und der Generäle nach 
dem dritten Akt. Ich möchte nicht lästern, es ist aber 
möglich, daß die Herrschaften die Musik nicht län- 
ger ertrugen. Da wären zweitens die Gerüchte vom 
bevorstehenden Ausbruch der Revolution, die zu 
uns drangen. Drittens, und das scheint mir das Wich- 
tigste, die Nachrichten, die mein verehrter Kollege 
Frigerio angeblich – ich wiederhole, angeblich – 
überbracht hat. Aber sofort danach verließ er uns 
wieder. Da ihn kaum jemand gesehen hat, kann er 
nur sehr kurze Zeit unter uns geweilt haben. Neh- 
men wir aber an, der Advokat Frigerio habe wirklich 
berichtet, die Morzisten seien im Begriff die Stadt zu 
besetzen, die Präfektur werde belagert, und anderes 
mehr. Nun frage ich mich, von wem Frigerio diese 
Informationen um ein Uhr nachts erhalten haben 
kann. Von wem und zu welchem Zweck? Keine 
Dienststelle macht zu so vorgerückter Stunde einem 
Privatmann so vertrauliche Eröffnungen. Und jetzt 
ist es drei Uhr durch. Bisher ist in der Nachbarschaft 
nichts Verdächtiges bemerkt worden. Da darf man 
wohl stutzig werden.«
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 »Und weshalb gelang es keinem von uns, telepho- 
nisch Auskunft zu erhalten?«
 »Sehr richtig«, fuhr Cosenz fort, nachdem er sich 
mit einem Schluck Champagner gestärkt hatte. »Die 
Stummheit des Fernsprechnetzes ist der vierte 
Punkt, der bedenklich stimmen könnte. Alle, die die 
Präfektur und das Polizeipräsidium angerufen 
haben, behaupten, keine Verbindung oder zum min- 
desten keine Antwort bekommen zu haben. Aber 
überlegen Sie doch: würden Sie als Beamter antwor- 
ten, wenn Sie um ein Uhr nachts von Unbekannten 
am Telephon nach der Lage gefragt würden? Und 
das in einem politisch immerhin heiklen Augen- 
blick! Auch die Zeitungen haben sich Zurückhal- 
tung auferlegt. Viele meiner Freunde in den Redak- 
tionen hatten Bereitschaftsdienst. Bertini vom ›Cor- 
riere‹ sagte mir wörtlich: ›Bisher weiß man nichts 
Genaues.‹ ›Und das Ungenaue?‹ fragte ich. ›Daraus 
wird man nicht klug.‹ ›Ihr seid wohl besorgt?‹ ›Das 
möchte ich nicht sagen, jedenfalls einstweilen 
nicht.‹«
 Er holte tief Atem. Von den Gesichtern war der 
heiße Wunsch abzulesen, seinen Optimismus teilen 
zu dürfen. Dicke Rauchschwaden strichen schwer 
durch den Saal. Es roch nach erkalteten Zigaretten, 
Parfüm und Menschen.
 »Wir brauchen uns also«, sagte Cosenz, »wegen 
der telephonischen Nachrichten, oder richtiger, 
wegen ihres Ausbleibens, nicht weiter zu beunruhi- 
gen. Wahrscheinlich weiß man auch in den Redak- 
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tionen noch immer nicht viel. Das bedeutet, daß die 
gefürchtete Revolution, sofern überhaupt etwas dar- 
an ist, sich bisher noch nicht deutlich abzeichnet. 
Halten Sie es etwa für denkbar, daß die Morzisten, 
einmal im Besitze der Stadt, den ›Corriere della Sera‹ 
herauskommen lassen würden?«
 Hier und da lachte man beifällig.
 »Wir sind noch nicht am Ende. Auffallend ist fünf- 
tens die Absonderung dieser Leute da.« Er deutete 
auf das Theatermuseum. »Soll man sie für so töricht 
halten, daß sie sich, ohne ihrer Sache sicher zu sein, 
öffentlich bloßstellen? Andererseits sage ich mir, daß 
es ihnen auch für den Fall, daß die Revolution fehl- 
schlagen sollte – immer vorausgesetzt, daß es zu 
einer Revolution kommt –, an Ausreden nicht ge- 
brechen würde, die ihre Sonderaktion zur Not recht- 
fertigen. Da ergäbe sich eine ganz hübsche Auswahl 
von Vorwänden: zum Beispiel der Versuch, die Mor- 
zisten zu täuschen, die klassische Taktik des doppel- 
ten Spiels, die Vorsorge für die Zukunft unserer 
Scala, und was weiß ich. Glauben Sie mir, morgen 
werden diese Leute …«
 Zögernd hielt er inne. Mit erhobenem linkem 
Arm blieb er schweigend stehen. Im selben Augen- 
blick rollte aus einer Entfernung, die schwer abzu- 
schätzen war, donnerndes Getöse heran. Alles fuhr 
zusammen.
 »Jesus, Jesus«, jammerte Maria Gabrielli und sank 
in die Knie. »Meine Kinder!« – »Sie schlagen los!« 
kreischte eine andere Frau. »Ruhe, Ruhe«, be- 
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schwichtigte Liselotte Bini. »Benehmt euch doch 
nicht wie Waschweiber. Es ist doch gar nichts.«
 Da trat der Meister Cottes vor. Er hatte den Man- 
tel übergeworfen und die Hände in die Frackauf- 
schläge gekrampft. Mit grimmer Entschlossenheit 
starrte er dem Advokaten in die Augen. »Ich gehe 
jetzt«, kündigte er feierlich an.
 »Wohin denn? Wohin gehen Sie?« riefen gleich- 
zeitig mehrere Stimmen in einem Tonfall voll unbe- 
stimmter Hoffnung.
 »Nach Hause natürlich. Wohin denn sonst? Hier 
halte ich es nicht mehr aus.« Schwankend, als sei er 
schwer betrunken, steuerte er auf den Ausgang zu.
 »Aber nicht gerade jetzt! Es ist doch bald Mor- 
gen!« rief man ihm nach. Umsonst. Zwei Herren mit 
Kerzen leuchteten ihm in das Erdgeschoß, wo ein 
verschlafener Pförtner ihm anstandslos das Tor öff- 
nete. »Rufen Sie zu Hause an«, lautete der letzte Rat, 
den man ihm gab. Ohne zu antworten, machte er 
sich auf den Weg.
 Oben im Foyer lief man an die Fenster und spähte 
durch die Ritzen der Läden, um zu sehen, was 
geschehen würde. Der Alte überquerte mit ungelen- 
kem Schritt die Gleise der Straßenbahn und strebte 
dem großen Blumenbeet zu, das die Mitte des Plat- 
zes einnimmt. Er wand sich durch die erste Reihe 
der parkenden Kraftwagen und erreichte einen 
freien Zwischenraum. Plötzlich stolperte er und fiel 
vornüber, als hätte er von hinten einen Stoß bekom- 
men. Der dumpfe Ton des Sturzes war bis oben zu 
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hören. Mit ausgebreiteten Armen und mit dem 
Gesicht nach unten blieb er auf dem Asphalt liegen. 
Von weitem glich er einer riesigen zerquetschten 
Küchenschabe. Außer ihm war keine lebende Seele 
zu sehen.
 Den Zuschauern im Foyer blieb der Atem fort. 
Vor Schreck versteinert starrten sie regungslos in die 
Tiefe. Dann schrie eine Frau laut auf: »Sie haben ihn 
umgebracht!«
 Auf dem Platz rührte sich nichts. Niemand aus 
den parkenden Automobilen kam, um dem alten 
Pianisten beizustehen. Die Stadt lag wie ausgestor- 
ben. Über ihr hing das Gewicht einer ungeheuren 
Drohung.
 »Sie haben ihn erschossen«, sagte jemand. »Mit 
einer Maschinenpistole. Ich kenne den Knall.«
 »Unsinn. Das war doch der Lärm des Sturzes.«
 Keiner widersprach. Verzweifelt rauchten sie 
weiter, die einen auf den Boden hingestreckt, die 
anderen hinter den Fensterläden. Man glaubte 
den Schritt des Schicksals zu hören, wie er von 
allen Seiten, durch alle Straßen unaufhaltsam näher 
kam.
 Ein grauer Dämmerschein kroch über die Dächer 
der schlafenden Häuser. Auf knarrendem Rad fuhr 
ein einsamer Radfahrer vorüber. Ein Geräusch wie 
von fernher anrollenden Straßenbahnen wurde hör- 
bar. Auf dem Platze tauchte ein gebücktes Männ- 
chen auf, das einen Karren vor sich herschob. Vor 
dem Rathaus an der Einmündung der Via Marino 
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machte das Männchen halt und begann bedächtig 
zu fegen. Bravo! Wenige Besenstöße genügten. Mit 
dem Papier und dem Straßenschmutz fegte das 
Männchen auch die Furcht hinweg. Ein anderer 
Radfahrer kam, dann ein Arbeiter, dann ein Last- 
wagen. Mailand erwachte.
 Der Straßenkehrer machte sich daran, den Mei- 
ster Cottes zu schütteln. Ächzend stand er auf, 
schaute verstört um sich, hob den am Boden liegen- 
den Überzieher auf und taumelte heimwärts.
 Das Morgengrauen drang durch die Fensterläden 
des Foyers. Mit lautlosem Schritt trat wie eine Gei- 
stererscheinung die alte Blumenverkäuferin ein. 
Jeder, der die Scala kennt, kennt sie mit ihrem langen, 
schwarzen Tüllkleid und dem schwarzen Schleier, 
den sie bei großen Gelegenheiten trägt. Ihr hatte die 
Nacht, die sie friedlich in der Garderobe verbracht 
hatte, nichts angehabt. Sorgsam gepudert und mit 
ihren bunten Blumen im Körbchen sah sie aus, als 
hätte sie sich eben für den Galaabend fein gemacht. 
So ging sie durch die bleiche, übernächtige Ver- 
sammlung und überreichte mit ihrem schwermüti- 
gen Lächeln Liselotte Bini eine frische Gardenie.











»Nur keine Angst, lieber Meister!

Es besteht keine Gefahr.

Nanni, sorg doch bitte dafür, daß der

Herr Kapellmeister einen Cognac

bekommt.«
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