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EINE RUSSISCHE BARONIN,
ILLEGITIME TOCHTER ALEXANDER II.

D

ie Baronessa, in
Begleitung ihres Bildhauerfreundes Paolo
Troubetzkoy,
befand sich auf
dem Palmensträsschen zu ihrem
Hauseingang, wo eine Terracottamadonna von Jacopo della
Quercia und ein Fresko von Daniele Ranzoni zu sehen waren.
“Wie lange war Ranzoni dein
Gast gewesen?”, erkundigte
sich der Bildhauer.
“Drei Monate. Er hat mir als
Geschenk zwei seiner Arbeiten
dagelassen, ein Porträt, das im
Salon über dem Marmorkamin
hängt, und ein Ölbild, auf dem
er mich am Klavier gemalt hat,
zusammen mit dem in seine
Lektüre vertieften Filippo Franzoni.”
Sie erreichten den Aufenthaltsraum der Bediensteten, wo vier
Gemälde von Lorenzetti hingen,
die die vier Jahreszeiten darstellten.
“Dein Haus gefällt mir, es ist
voll kostbarer Gegenstände: Du
hast den Geschmack eines
Kunstintendanten.”
Im Salon erkannte Paolo eines
seiner Bilder wieder, das er ihr
vor einigen Jahren geschenkt
hatte. Die Baronessa hatte es neben die “Trauben” von Ferraguti
aus Ferrara gehängt, während
darunter auf einem Tischchen
etruskische Vasen sowie Porzellangefässe aus China ihren Platz
hatten, was den Bildhauer sehr
berührte.
“Und jetzt möchte ich dich einen Orangenlikör aus meiner
Produktion kosten lassen. Ich
habe von meinem bekannten
Namen profitiert und nenne ihn
‘Likör von St. Léger’.”
Sie rief die Hausangestellte, die
das Getränk servierte, während
Paolo durch die halbgeöffnete
Tür eine leise Musik vernahm.
Still setzte er sich und lauschte.
“Eine Liszt-Sonate”, liess Antonietta ihn wissen, und in einem
Anflug von Stolz verriet sie,
einst Liszts Schülerin gewesen
zu sein. Mit siebzehn Jahren, erzählte sie, habe sie ihn kennengelernt, da sei er bereits fünfundsechzig gewesen.
“Er war ein aussergewöhnlicher Mensch, besass grosse
Hände und kraftvolle Finger,
aus denen die Musik mit der
grössten Natürlichkeit zu fliessen schien. Es war ihm gelungen, mich für das Klavierspiel
zu begeistern, so dass nach unserer Begegnung meine Leidenschaft für die Musik während einiger Zeit jedes andere
Interesse überlagert hatte.”
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Sie waren sich bei einer Fangokur in Abano zum ersten Mal
begegnet; er kam gerade von
Budapest, wo er zum Präsidenten der Staatlichen Musikakademie ernannt worden war. Er beabsichtigte, eine Weile in Abano
zu bleiben, bevor er nach Rom
zurückging, wo er seit 1861 lebte. Er langweile sich und freue
sich, ein wenig mit jemandem
plaudern zu können, so hatte er
ihr gesagt. Sie unterhielten sich
über unbedeutende Dinge: eine
vielbeachtete russiche Stadt, die
sie beide kannten, das Thema eines Buches, das sie gerade lasen, das aktuelle Wetter… Mag
sein, er hatte sich ein wenig in
sie verliebt, denn bevor er nach
Rom abreiste, meinte er, man
werde sich bestimmt wieder sehen, aber nicht hier in den Fangobädern, sondern ganz woan-
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ders, weit weg. Und er hatte
recht behalten. Einige Monate
später war sie in der Tat seine
Schülerin geworden. Er erwies
sich als geduldiger Lehrer, ertrug ihre wechselhaften Launen
genauso wie ihre Zügellosigkeit, und er besass Sinn für Humor. Antonietta dachte zurück
an jenen Tag, als sie ihm kurz
vor ihrem Auftritt, noch bevor er
sich ankleidete, heimlich ein
sehr starkes und lange anhaltendes Parfüm auf den Konzertanzug gesprüht hatte. Er zeigte
sich nicht im mindesten erbost.
Sie hörte ihn nur sagen: Ich nehme an, es ist das Werk des kleinen russischen Ekels.
Paolo nippte am Likör und betrachtete die Baronessa amüsiert.
“Liszt hat mir auch eine seiner
Kompositionen gewidmet: Mei-

ner besten Schülerin Antonietta.
Und er hat mir versichert, die
wahrste
Chopin-Interpretin
überhaupt zu sein.”
(…)
“Ich habe gehört, dass man dich
mit dem Monument von Alexander III. in Moskau beauftragt
hat. Herzliche Gratulation, ein
beachtlicher Erfolg”, sagte sie
zu ihm.
Alexander III. war ihr Stiefbruder. Sie galten beide als Kinder
des Zaren Alexander II., dessen
Schwäche für schöne Frauen
damals viel zu reden gab. Aber
während er der Sohn der Zarin,
Maria von Hessen, war, entstammte sie der ausserehelichen
Beziehung des Regenten mit der
schönen Wilhelmine Bayer, ursprünglich eine Deutsche.
Antonietta hatte ihrem Vater geschworen, niemandem ihre Abstammung zu verraten, und dieses Versprechen auch stets zu
halten gewusst.
“Ich bin überglücklich über den
Auftrag”, versicherte Paolo,
“und werde mein Bestes tun, um
eine gute Arbeit abzuliefern.
Aber damit es mir gelingt, in einem künstlerischen Akt die Persönlichkeit des Zaren zu erfassen, muss ich seiner Persönlichkeit auf den Grund gehen. Bis
heute kenne ich ihn nur als politischen Menschen, und mir
scheint, er hat eher eine reaktionäre Einstellung.”
“Vergiss nicht das Gute, das er
für sein und mein Land getan
hat. Hast du gewusst, dass er,
dank dem Handelsabkommen
mit Korea, den Einfluss Russlands im Fernen Osten erweitern konnte und die Voraussetzungen für den Bau der Transsibirischen Eisenbahn geschaffen
hat? Wenn Russland heute ein
entwickeltes Land mit einer bedeutenden Industrie ist, so ver-

dankt es dies ihm; leider ignorieren das viele, oder aber sie
tun so, als ob sie es nicht wüssten”, antwortete sie mit einem
Hauch von Bissigkeit.
“Stimmt es, dass es ihm nach
dem Fall von Bismarck gelungen ist, die Beziehungen zu
Frankreich zu verbessern und so
den Zufluss von französischem
Kapital zu fördern?”
Sie nickte und schwieg. Vor den
Fenstern lag ein düsterer Tag. Es
regnete nicht mehr, aber immer
noch pfiff der Wind, schlug wild
gegen die Fenster und das Dach,
schabte am Gemäuer, als wollte
er herein.
“Weisst du, woran mich dieser
Wind erinnert?” wechselte Paolo abrupt das Thema und schlug
einen vertraulicheren Ton an.
“An eine spiritistische Sitzung,
die wir vor einigen Jahren hier
abgehalten hatten. Nur war es
damals nicht der Wind, der diesen Lärm machte, wie wir
glaubten.”
In den Augen der Baronessa erschien ein kurzes Flackern.
“Ja, jetzt erinnere ich mich. Die
Bilder an den Wänden schwankten, sodass wir dachten, sie fielen von einem Moment zum andern herunter. Ein Nachttopf
spazierte durchs Zimmer und
die Vorhänge bewegten sich wie
im Sturm. Als dann jemand eine
Kerze anzündete, war alles vorbei, obwohl draussen der Wind
nach wie vor tobte. Du hattest
weiterhin behauptet, es geben
keine Geister, aber du warst von
allen am ängstlichsten. Erinnerst du dich ans Experiment
von Filippo Franzoni?”
“Und ob! Hatte er nicht das Cello auf ein Tischchen gelegt und
wir standen darum herum, die
Hände auf der Hülle des Instruments? Das Zimmer lag im
Dunkeln und man hörte nichts
als den Wind. Dann aber kamen leichte Schläge aus dem
Innern des Instruments. Ein
Schlag hiess A, zwei Schläge B
und so weiter. Wir entnahmen
diesen Zeichen, dass es sich
um einen Tischler handeln
musste. Danach kamen die anderen Geister, und schliesslich
machte sich ein Trommler Napoleons bemerkbar, der in der
Schlacht getötet worden war.
Er hatte uns gesagt, nach ihm
komme keiner mehr, und so
war es gewesen.”
Die Baronessa legte sich eine
Hand in den Nacken und drehte dabei sachte den Kopf. Sie
sah aus dem Fenster mit dem
Blick von jemanden, den die
Zähne zu plagen schienen.

