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Eines Tages kam mir der einfache Gedanke,
dass die erhabensten Worte des Evangeliums
„Am Anfang war das WORT “
sich – auf Teufel komm raus –
nicht auf eines der vieldeutigen göttlichen
Geheimnisse des Schöpfers beziehen konnten,
das einmal schlicht Musik genannt worden war
und ohne diese das Leben eine nüchterne,
trostlose und langweilige Hölle wäre.
Jus Aleschkowski

Vorwort
Der Wunsch, über berühmte Menschen zu schreiben, ist so verführerisch und so unwiderstehlich wie jede Verführung.
Manches Mal wird dieser Wunsch stärker als die Angst vor Vorwürfen. Das kommt vor, wenn ein Autor neue, bislang unbekannte
Fakten über das Leben seiner Helden in Archiven, Dokumenten,
Briefen und Erinnerungen von Zeitgenossen findet. Dann sprengt
ihr Leben den Rahmen üblicher Biografien.
Der Name von Meck unterlag nach dem Jahr 1929 in Russland
jahrzehntelang dem Verbot. Diese Frau, die Baronin Nadeschda
Filaretowna von Meck (1831–1894), wurde hin und wieder mal
in Büchern über den Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski
erwähnt. Wir wussten nicht einmal, dass wir ihr vor allem dafür dankbar sein sollten, dass sie, nach den Worten Pjotr Iljitsch
Tschaikowskis, ihm das Leben gerettet und ihn wieder zum Komponieren gebracht hatte.
Die Baronin und der Komponist – das war ein wundervoller,
nicht erfundener Roman.
In vierzehn Jahren schrieben sie sich 1 200 Briefe, die in der
Mehrzahl erhalten sind. In der schwersten Zeit seines Lebens
streckte eine völlig unbekannte Frau, die Witwe eines Eisenbahnmagnaten, Tschaikowski ihre Hand hin, bot ihm uneigennützig
großzügige Hilfe an und löste so sämtliche Probleme seines Lebens. Sie zahlte ihm jährlich 6 000 Rubel Unterstützung. Zum Vergleich : das Gehalt des Verkehrsministers betrug in jenen Jahren
2 400 Rubel im Jahr. Das garantierte dem Komponisten ein ruhiges
Leben und brachte ihn tatsächlich der Kunst zurück. Tschaikowski
war ihr unwahrscheinlich dankbar und widmete ihr seine wunderbare Vierte Symphonie, auf das Deckblatt der Partitur schrieb er :
„Für meinen besten Freund“.
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Mich hat die phantastische Intuition dieser Frau verblüfft. Sie
verstand und fühlte ihn so wie kein anderer auf der Welt. Nadeschda von Meck war die Erste, die sein Genie entdeckt hatte. In dem
bescheidenen Professor des Moskauer Konservatoriums, dessen
Werke ständig unbarmherzig kritisiert wurden, erkannte sie eine
Mozart, Bach und Beethoven ebenbürtige Genialität. Ihre Seele
erkannte in der anderen Seele deren große Zukunft. Keiner der
Freunde Tschaikowskis, weder die berühmten Brüder Rubinstein
noch der allwissende Kritiker Laroche, weder der Musikwissenschaftler Stassow noch die anderen Komponistenkollegen Balakirew und Cui hatten das zunächst begriffen. Nicht genug dessen
– sein Erstes Klavierkonzert, das beste Werk Tschaikowskis, das er
Nikolai Rubinstein gewidmet hatte, wurde von diesem abgelehnt.
Und über die Oper „Eugen Onegin“ riss man Witze : „Die russische Oper ist ganz auf Leiden gebaut. Entweder leidet der Held der
Oper oder der Autor oder der Zuhörer. Wenn aber alle drei leiden,
handelt es sich um eine Oper von Tschaikowski.“
Das war die Zeit, als Tschaikowski zu Tode erschöpft war, weil
er auf Unverständnis stieß, weil seine Lehrtätigkeit ihm zuwider
war und ihm sämtliche Kräfte raubte. Sein Freund aus dem Konservatorium, der einflussreiche Musikkritiker Laroche bezeichnete Tschaikowski in der Presse als „klein“ und „kläglich“, und Pjotr
Iljitsch war nicht einmal beleidigt.
Nikolai Grigorjewitsch Rubinstein wusste, dass die Baronin
eine große Liebe zur Musik hatte, das Konservatorium unterstützte und jungen Musikern half. Und in eben dieser für Tschaikowski
schweren Zeit besuchte er die Baronin von Meck und bat sie, dem
jungen Komponisten Tschaikowski zu helfen. Sie schrieb ihm den
ersten Brief …
Hunderte Tschaikowski-Biografen wühlen in dem Briefwechsel
der beiden, in diesen lieben und intimen 1 200 Briefen, in ihren
offenen Äußerungen und aufrichtigen Gefühlen, die nur für diese
beiden selbst bestimmt waren. Und wie viel falsche Legenden und
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Vermutungen sind in letzter Zeit über dieses Paar aufgekommen,
wie viele Versuche, das Schicksal Nadeschda von Mecks in Dur
umzuschreiben.
Das tragische Schicksal dieser großen Frau erinnert uns daran,
das erzwungene Entscheidungen sehr gefährlich sind, denn was
soll der Mensch danach tun, wenn sein Leben einem Verrat gleichkommt. Denn wenn dein Werk, dem du gedient hast, vernichtet
ist, dann bleibt nur, sich selbst zu vernichten …
Der vierzehn Jahre dauernde „Roman der Unsichtbaren“ wurde in der Musikgeschichte lange verschwiegen. Und dabei ging es
nicht nur um die materielle Abhängigkeit Tschaikowskis von Nadeschda von Meck. Tschaikowski bedrückte nicht die riesige Geldsumme, die ihm die großzügige Mäzenin zukommen ließ, ihn bedrückte etwas anderes – ihm wurde recht schnell klar, dass diese
Mäzenin nicht einfach eine Verehrerin seiner Kunst war, sondern
eine in ihn verliebte Frau. Er befürchtete, sie ahnte, weshalb er ein
Treffen mied, weshalb er ihre Liebe nicht erwidern konnte …
Möge mir der Schatten der Baronin von Meck verzeihen, wenn
ich ihr Leben zu freizügig interpretiere – alles ist im Leben so
schwierig und diffizil verflochten …
Ich habe dieses Buch viele Jahre lang geschrieben bzw. darüber nachgedacht. In dieser Zeit habe ich mehrere Biografien über
bedeutende Mäzeninnen geschrieben : über Maria Pawlowna, die
Großherzogin von Sachsen–Weimar–Eisenach ; über Ida Rubinstein, Misia Sert und andere. Diese großen Frauen waren wie Nadeschda Filaretowna von Meck auch reich, großzügig, scharfsichtig und weitblickend.
Kaum einer kann sagen, er brauche kein Geld. Aber die Motivation, die hinter dem Interesse für das Geld steckt, ist unterschiedlich. Die einen brauchen es, um Sicherheit und Stabilität zu gewinnen. Für andere ist das Gefühl des Gebrauchtwerdens wichtig.
Wieder anderen gibt Geld das Gefühl von Bedeutung. Den Vierten
gibt Geld die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, für sie ist
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wichtig, dass das, was sie tun, nicht nur sie selbst wachsen und
sich entwickeln lässt, nicht nur eigene Befriedigung bringt, sondern auch eine soziale Bedeutung hat, nicht nur sie selbst glücklicher macht, sondern auch andere. Meine Heldinnen gehören zu
solchen Frauen.
Deshalb gebührt Nadeschda von Meck als der Herzensdame
und Gönnerin des großen Komponisten die Unsterblichkeit.
Das Buch ist nach dem Prinzip der Fuge aufgebaut. Die Fuge
ist ein Musikstück, in dem ein und dasselbe musikalische Thema
in unendlichen Variationen und mit unterschiedlicher Anzahl von
Stimmen, von zwei bis vier, wiederholt wird. Die eingefügten Novellen „Aus dem blauen Heft“ am Ende eines jeden Kapitels sind
lebendige Eindrücke der letzten Jahre, Beobachtungen, Überlegungen und Erzählungen von Reisen an die Orte, die mit dem Namen Nadeschda Filaretowna von Mecks verbunden sind.
Dieses Heft habe ich in den 1990er-Jahren in Jalta von einem
fröhlichen, rothaarigen und lieben Menschen geschenkt bekommen, dem Direktor des Tschechow-Museums, Juri Nikolajewitsch
Skobelew. Er führte mich in den Garten am Tschechow-Haus und
hatte ein blaues Heft mitgenommen, das Heft, in das Tschechow
auf Latein 159 Bezeichnungen von Pflanzen eingetragen hatte, die
er selbst im Garten gepflanzt hatte. Ganze 53 waren davon noch
erhalten geblieben. „Hier, zum Beispiel die Tuberosen. Als er lebte,
gediehen sie. Ohne ihn – nicht.“ „Warum“, fragte ich. „Weil wir anders sind“, antwortete Skobelew traurig.
Die Verbindung zwischen Mensch und Ort hat etwas Geheimnisvolles. Damals hatte ich über Tschechow und seine Frau geschrieben und mir war es wichtig, überall dort gewesen zu sein,
wo er gelebt hatte. Nachdem ich dort gewesen war, hatte ich verstanden, dass er das Haus nicht gemocht hat. Ihn bedrückten diese
Wände, ihn beengte diese häusliche Lebensweise. Ein Haus bedeutete für ihn immer Gefangenschaft. Mit was für einer Begeisterung
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er die Steppe in der „Steppe“ beschrieb ! Diese Welt war es, die
Tschechow immer anzog.
Zum Abschied reichte mir Skobelew ein neues, dickes blaues
Heft, das er wahrscheinlich am Vortag gekauft hatte. „Das wird Sie
an Tschechow erinnern“, sagte er lächelnd, „schreiben Sie alles auf,
was Ihnen wichtig erscheint …“
Beim Schreiben des Romans „Die Mäzenin Tschaikowskis“
habe ich meine Heldin sehr liebgewonnen. Mal hat sie mich betrübt, mal erfreut, mal erschreckt, dann hat sie mir wieder bestätigt, dass man nicht vor sich selbst, vor seinem Schicksal davonlaufen kann, ein anderes Mal hat sie diese Gewissheit wieder
umgestoßen …
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ERSTES KAPITEL

Karl Fjodorowitsch von Meck
(* 1821 in Slampe, Lettland; † 1876 in Moskau, Russland)

Karl Fjodorowitsch von Meck
Der 44-jährige russifizierte Baron Karl Fjodorowitsch von Meck
(1821–1876), dessen Vorfahren Barone aus alten baltischen Rittergeschlechtern waren, gestattete sich wohl an jenem Tag zum ersten
Mal den Gedanken, sein Leben sei ihm gelungen. Dieser Gedanke
kam ihm, als er in seiner eigenen eleganten Kutsche saß, die zwei
prachtvolle weiße Pferde über den Roschdestwenski-Boulevard
in die Puschetschnaja Straße zogen, wo sich im Haus Nr. 9 der in
Moskau bekannte „Deutsche Klub“ befand. Der ganzen Wegstrecke hatte er lediglich bis zu dem Moment Beachtung geschenkt,
da er an dem für ihn neuen Gedanken seines gelungenen Lebens
hängen geblieben war. Nun fing er an, sich all dessen zu erinnern,
was diese in seinen Augen offensichtliche Unbescheidenheit rechtfertigte.
Der Baron wusste, was man hinter seinem Rücken im „Deutschen Klub“ über ihn redete : „Manch einer flirtet jahrzehntelang
mit Fortuna und bekommt im Endergebnis doch nur ‚Null‘“. So
ergeht es den meisten. Aber bei Baron Karl von Meck war alles
anders. Er hatte mit den Karten, die ihm das Schicksal in die Hand
gegeben hatte, sofort ein glänzendes Spiel gespielt. Bereits im Jahr
1865 hatte der Bau der Eisenbahn Moskau–Rjasan den beiden Baronen und Freunden von Meck und von Derwies ein Millionenvermögen eingebracht. Und das war erst der Anfang gewesen …
Er gab sich seinen Erinnerungen hin, befand sich in einem Zustand glückseliger Konfusion und das Moskauer Alltagsleben kam
ihm plötzlich wie ein unerträgliches Wunder und Glücksversprechen vor.
Der Begründer des Geschlechts der von Mecks war der teutonische Ritter Reinhold von Meck, der in den 1400er-Jahren Kanzler
von Schlesien gewesen war. Seine Nachfahren hatten eine wichti-
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ge Stellung im livländischen Adel. Nach dem Frieden von Nystad
1721 ging ein großer Teil Livlands an Russland über, und von diesem Zeitpunkt an standen die von Mecks im Dienste Russlands.
Karl von Mecks Vater, Otto Adam von Meck, war bei der Schlacht
zu Preußisch-Eilau im Jahre 1807 ein junger Kavallerieoffizier im
Jamburger Regiment und nahm später an den Kämpfen 1812 und
1814 in Russland, Deutschland und Frankreich teil. 1818 schied er
im Rang eines Majors aus dem Dienst aus und heiratete Wilhelmine, die Tochter des Bürgermeisters von Mittau David Haffenberg.
1830 starb er und hinterließ eine Witwe mit fünf kleinen Kindern
und sehr wenig Geld zum Leben. Zum Glück jedoch war die junge
Witwe eine kluge und beherzte Frau. Sie erreichte, dass ihr ältester Sohn Karl Otto Georg Friedrich (in Russland wurde er in Karl
Fjodorowitsch umbenannt) kostenlos als Kadett am Kaiserlichen
Ingenieurinstitut in Petersburg aufgenommen wurde.
Er war 17 Jahre alt, als er ohne Russisch zu können und mit
keiner Kopeke in der Tasche von Mittau nach Petersburg aufbrach.
Wie oft erinnerte sich Karl im herbstlichen Petersburg, wo die
Kälte in jede Pore drang, wo es riesengroße menschenleere Plätze,
ja bedrückend wenig Menschen gab, aber einen viel zu dunklen,
niedrigen und bodenlosen Himmel, von dem kleine, ungute Sternchen blinkten, an das Häuschen in Mittau, das ihm unendlich weit
entfernt und lieb vorkam. Er begriff zum ersten Mal richtig, wie
sehr er seine Mutter liebte, sein Zimmer mit dem alten Schreibtisch voller Zeichnungen, Hefte und Alben, allen möglichen Holzarbeiten und Herbarien, die den traurigen Geruch vertrockneten
Sommers verströmten … In der Familie wurden oft die Worte der
Großmutter wiederholt : „Verwöhnt eure Kinder, verwöhnt sie nur !
Ihr wisst nicht, welches Schicksal sie in Zukunft erwartet. Wenn
ihr Schicksal sich plötzlich zum Schlechten wendet, sollen sie sich
wenigstens an eine lichte und fröhliche Kindheit erinnern.“
Petersburg versetzte Karl gleich von Beginn an in Staunen. Wie
viele Kirchen es hier gab, wie viele goldene Kreuze, wie ungewöhn-
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