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Wohnung des BARONS und der BARONIN Perin-Gradenstein. BARONIN und BARON unterhalten einen 

musikalischen Salon. Gäste treffen ein.  

DAME  (freudig erregt) Karoline! Wenn Sie wieder gesangliche Unterstützung brauchen, 

dann gerne. 

BARONIN  Ich muss gestehen, noch bin ich ahnungslos. 

DAME   Ach?! 

BARONIN  Unser Lieblingskomponist hat nicht verraten, was er für unsere Ohren bereithält. 

DAME   Gar eine Novität? Ich freue mich über Ihre Einladungen stets außerordentlich! 

BARONIN  Wegen Ihrer Musikalität haben wir Sie immer gern dabei.  

DAME lächelt geschmeichelt.  

BARONIN  Nehmen Sie doch schon Platz. Er kommt bestimmt bald und kredenzt uns einen 

musikalischen Ohrenschmaus. 

HERR   (laut) Ich verabscheue dieses Geklimper und Geträller! 

BARON  (flüsternd zur Baronin) Geld und Name ersetzen noch lange nicht den Verstand. 

BARONIN  Ich bringe es nicht übers Herz, sie wegen ihres impertinenten Ehemannes nicht 

einzuladen. 

HOVEN betritt mit LENAU die Wohnung. 20 PERSONEN sind versammelt. Mit Sprechrolle: BARONIN, 

BARON, Johann HOVEN (Komponist) und Nikolaus LENAU (Dichter). Die restlichen PERSONEN stehen 

und sitzen in Grüppchen beisammen.  BARONIN eilt HOVEN entgegen. 

BARONIN  Werter Freund, da bist du ja! Wir warten schon auf dich. 

HOVEN  Ich komme in Begleitung. 

BARONIN  (erfreut lächelnd) Das sehe ich.  

HOVEN  Dieses Mal sogar eine Prominenz. 

LENAU  Er übertreibt. 

HOVEN  Das ist Nikolaus Niembsch, besser bekannt als Nikolaus Lenau. In Deutschland bereits 

ein gefeierter Dichter. 

LENAU   Du schraubst die Erwartungen sehr hoch. 

HOVEN  Ich umgebe mich nur mit den Besten. Er war einige Jahre in Amerika, kommt zurück 

und stellt fest, dass ihm die Kritiker im Literatur-Blatt Lorbeerkränze flechten. 

BARONIN  Ich hoffe, Sie langenweilen sich nicht bei uns. Noch dazu, wo es in meinem Salon 

nicht um Literatur, sondern um Musik geht. 

LENAU winkt ab. 

BARONIN  Häufig geht es um die Musik unseres talentierten Freundes. Was hast du heute für 

uns vorbereitet? Alle fragen schon danach. 

HOVEN Ich kenne die Sehnsucht meiner lieben Freundin. 
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BARONIN  (müde lachend) Von welcher sprichst du? 

BARON  Die Sehnsucht nach der Fremde, der Ferne. 

BARON  Dafür haben wir doch die Villa in Penzing. 

BARONIN  Mir wird trotzdem oft die Luft zum Atmen zu wenig. 

BARON  Die Fremde reizt mich nicht. Ich könnte schön darauf verzichten und bliebe viel lieber 

hier bei dir und unseren Kindern. 

BARONIN  Du hast gut reden. Schon nächste Woche verreist du wieder. 

BARON  Was würden unsere Freunde ohne dich tun?  

BARON deutet auf die Salongesellschaft. 

BARONIN  Auf einige könnte ich gut verzichten. 

LENAU  Aber man muss nicht immer ganz korrekte Menschen wollen, das findet man selten. 

Der eine hat die Eigenschaft, die ich bewundern möchte, beim anderen find ich auch 

wieder eine andere. Man verdirbt sich sonst viele Freunde, wenn man alles 

beisammen will. Das ist der Fluch der kleinen Städte. Man kennt dazu genau das 

Wesen und Treiben von Menschen und vermehrt dadurch die Forderungen an ihn. 

Wenn ich eine Forelle esse, wähle ich mir auch nur das Mittelstück heraus, lasse Kopf 

und Schwanz liegen. 

BARONIN  Was für ein schöner Vergleich. (an Hoven gewandt) Wie schön, dass du ihn 

mitgebracht hast. 

HOVEN  Er ist nicht nur zur Zierde hier. Er soll heute sozusagen den Segen geben. Und dazu 

brauche ich deine Stimme. 

BARONIN schaut verständnislos. 

LENAU  Er hat sich an eines meiner Gedichte gewagt. Und es ist ihm wichtig, dass ich dazu 

meinen Segen gebe. Was ich ihm hoch anrechne. Wer fragt in dieser Branche schon, 

bevor er sich nimmt? 

HOVEN Es muss ein Schutz gegen diese schändliche Praxis her.  

BARON  (verständnislos) Was soll geschützt werden? 

HOVEN  Geistiges Eigentum des Urhebers! 

BARONIN  Lieber Johann, deine Lieder bedürfen eines Sängers, der sie zu singen versteht. 

HOVEN  Wer könnte ein Lied über die Sehnsucht besser singen, als jemand der die Sehnsucht 

versteht? 

LENAU  Da ist was Wahres dran, gnädige Frau. 

HOVEN, BARONIN, DAME und LENAU versammeln sich vor dem Klavier. Es werden Noten und Text 

studiert. 

BARONIN  (schwer atmend) Mich gruselt es bei den Worten. 

LENAU  Es gruselt Sie? 
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BARONIN  Verzeihen Sie, das Gedicht ist schaurig schön.  

BARON  Meine Gemahlin bildet sich ein, bei manchen Dingen etwas zu erahnen. 

HOVEN  (diplomatisch) Phantasie kann sehr unterhaltsam sein. 

BARONIN  (bestimmt und an Baron gerichtet) Ich verspüre eine Vorahnung. 

HOVEN nimmt am Klavier Platz und stimmt die ersten Takte von „Einst und Jetzt“. Text: Nikolaus 

Lenau, Musik: Johann Hoven an. 

Notenauszug 

Text 

Nachdem das Musikstück geendet hat: 

HOVEN Wie gefällt Ihnen die Musik zu den schaurig schönen Worten? 

DAME  Die Situation gestaltet sich in der Musik, ohne in eine übertriebene Malerei 

auszuarten.  

BARONIN  Mit einer plastischen Lebendigkeit. 

HOVEN sieht LENAU erwartungsvoll an. 

LENAU Die dem Verfasser ebenso große Ehre als dem kundigen Hörer Freude macht. 

 

https://sabrinaschmidme.files.wordpress.com/2020/04/einst_jetzt_johann-hoven_auszug.pdf
https://sabrinaschmidme.files.wordpress.com/2020/04/einst-und-jetzt_nikolaus-lenau_johann-hoven.pdf

