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Rund um die Uhr Musik 1

r

Darf ich mich vorstellen? Ich bin �ekla, das Reiseklavier. Das heißt, eigentlich bin ich schon lange 
kein richtiges Klavier mehr, sondern nur noch ein verstaubter Kasten. Ich stehe auf einem Dach-
boden. Nur eine alte Frau hat den Schlüssel zur Dachbodentür. Aber seit vielen Jahren kann sie die 
steilen Treppen nicht mehr hochsteigen. 

Ach, wie sehr wünsche ich mir, dass mich mal 
wieder jemand richtig spielt! Denn ein Klavier, 
auf dem niemand Musik macht, ist überhaupt 
kein Klavier. – Nur manchmal, wenn die Dach-
bodenmäuse auf meinen Tasten Fangen spielen, 
höre ich meinen Klang. Ich klinge allerdings 
nicht mehr schön, weil ich seit vielen Jahren 
nicht gestimmt worden bin. Das macht mich 
sehr traurig.

Ich erinnere mich aber an bessere Zeiten, als 
ich noch in Salzburg in der Getreidegasse 9 
wohnte, im Haus der Familie Mozart. Das ist 
schon über 200 Jahre her! Trotzdem weiß ich 
alles noch ganz genau, denn bei den Mozarts  
ging es mir gut. 

An manchen Tagen war rund um die Uhr 
Musik zu hören. Mutter Anna Maria Mozart 
kannte viele Lieder und sie dachte sich immer 
wieder neue aus. Auch Vater Leopold Mozart 
erfand Musikstücke. Er bekam sogar Geld da-
für, denn er war Komponist und Geiger in der 
Ho�apelle des Erzbischofs von Salzburg.* Au-
ßerdem gab er den Salzburger Kindern Musik- 
unterricht – natürlich auch seinen eigenen. 

* Was ist denn ein Erzbischof? 
„Erzbischof “ ist der Name für einen 
besonders angesehenen Bischof. Damals 
regierte im Land Salzburg – anders als in 
vielen anderen Ländern – kein Fürst oder 
König, sondern ein Erzbischof. Er wohnte in 
Salzburg im Stadtschloss. Und da Salzburg 
durch den Abbau von Salz in den Bergen von 
Hallein sehr reich geworden war, konnte der 
Erzbischof sich sogar ein eigenes Orchester 
leisten: die Ho�apelle.
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D ie Mozarts hatten zwei Kinder: Nannerl und 
Wolfgang. Nannerl war viereinhalb Jahre äl-
ter als Wolfgang und eigentlich eine nette gro-
ße Schwester. Die beiden verbrachten viel Zeit 
miteinander und fast immer machten sie auf 
irgendeine Art und Weise Musik. Nannerl und 
Wolfgang kannten Morgenlieder, Mittagslieder, 
Abendlieder, Sonnenlieder, Schneelieder, Lie-
der zum Lachen, Schimpfen und Streiten – sie 
kannten einfach für jede Gelegenheit ein Lied. 
Wenn sie mal kein passendes kannten, dann 
dachten sie sich schnell ein neues aus. Gläser, 
Tassen, Lö�el, Stühle und Tische waren hervor-
ragend geeignet, ihren Gesang zu begleiten.

Und dann gab es ja noch mich – �ekla, das 
Reiseklavier – und außerdem viele weitere In-
strumente: ein großes Klavier, Geigen, Flöten, 
Trommeln und Triangeln. Wenn die vielen 
Freunde der Kinder zu Besuch waren, spielten 
und sangen sie alle gleichzeitig.

Es war hier natürlich nicht immer so lustig. Va-
ter Leopold war sehr streng mit seinen Kindern. 
Er unterrichtete sie täglich in Musik und achtete 
darauf, dass sie nicht nur auf den Instrumenten 
herumklimperten, sondern auch etwas dabei 
lernten.
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Noch zu klein? Da hätte Vater Leopold lieber 
mich – das Reiseklavier – fragen sollen! Wolf-
gang kam nämlich seit einigen Wochen jeden 
Tag heimlich zu mir zum Klavierspielen und 
er war überhaupt nicht zu klein dazu. Er nahm 
sich ein Kissen, legte es auf die Klavierbank, 
kletterte hoch, setzte sich und suchte auf mei-
nen Tasten Töne, die gut zusammenpassten. 
Bald hatte er richtige Lieblingsklänge, die er 
wieder und wieder ertönen ließ. 

A ls Nannerl acht Jahre alt war, schenkte der 
Vater ihr ein Notenbüchlein mit Klavierstücken, 
die er für sie gesammelt hatte. Nannerl übte 
�eißig. Wolfgang hatte seinen Lieblingsplatz di-
rekt unter dem großen Klavier und hörte ihr zu. 
Er war dann ganz still, damit er nicht störte. 

»Ich möchte auch ein Notenbüchlein – nur 
für mich. Und ich will auch richtigen Klavier-
unterricht wie Nannerl«, sagte Wolfgang jeden 
Tag, wenn sein Vater von der Arbeit kam. »Du 
bist noch zu klein«, war stets die Antwort sei-
nes Vaters. »Du kannst ja noch nicht einmal 
richtig Noten lesen. Jetzt bist du vier Jahre alt 

– wenn du sechs bist, werde ich dir Klavierun-
terricht geben.« 




