Diener an, »ich laufe nach dem Arzt. Und
spreng ihn an mit Wasser, bis er erwacht.«
Christof Schmidt lief ohne Rock, er ließ sich
keine Zeit, durch Brookstreet gegen
Bondstreet, allen Kutschen winkend, die
gravitätischen Trotts vorübertrabten, ohne
dem hemdärmligen, keuchenden, dicken
Mann die geringste Beachtung zu schenken.
Endlich hielt eine an, der Kutscher des Lord
Chandos hatte Schmidt erkannt, der alle
Etikette vergaß und den Wagenschlag aufriss.
»Händel stirbt!«, rief er dem Herzog zu, den
er als großen Musikfreund und den besten
Gönner seines geliebten Meisters kannte.
»Ich muss zu einem Arzt.« Sofort lud ihn der
Herzog in den Wagen, die Pferde schmeckten
scharf die Peitsche, und so holten sie Doktor
Jenkins aus einer Stube in Fleetstreet, wo er
eben mit einer Harnprobe dringlich

beschäftigt war. In seinem leichten
Hansomcab fuhr er sogleich mit Schmidt in
die Brookstreet. »Der viele Ärger hat es
verschuldet«, klagte der Famulus verzweifelt,
während der Wagen rollte, »sie haben ihn zu
Tode gequält, diese verfluchten Sänger und
Kastraten, die Schmierer und Kritikaster, das
ganze eklige Gewürm. Vier Opern hat er
geschrieben in diesem Jahr, um das Theater
zu retten, aber die anderen stecken sich hinter
die Weiber und den Hof, und vor allem macht
der Italiener sie alle toll, dieser verfluchte
Kastrat, dieser zuckige Brüllaffe. Ach, was
haben sie unserem guten Händel angetan!
Seine ganzen Ersparnisse hat er eingesetzt,
zehntausend Pfund, und nun quälen sie ihn mit
Schuldscheinen und hetzen ihn zu Tode. Nie
hat ein Mann so Herrliches geleistet, nie so

ganz sich hingegeben, aber das muss auch
einen Riesen zerbrechen. Oh, welch ein
Mann! Welch ein Genius!«
Doktor Jenkins, kühl und schweigsam,
hörte zu. Ehe sie das Haus betraten, tat er
noch einen Zug und klopfte die Asche aus der
Pfeife. »Wie alt ist er?«
»Zweiundfünfzig Jahre«, antwortete
Schmidt.
»Schlimmes Alter. Er hat geschuftet wie
ein Stier. Aber er ist auch stark wie ein Stier.
Nun, man wird sehen, was man tun kann.«
Der Diener hielt die Schüssel hin, Christof
Schmidt hob Händel den Arm, jetzt schlug
der Arzt die Ader an. Ein Blutstoß spritzte
auf, hellrotes, heißes Blut, und im nächsten
Augenblick stieß sich ein Seufzer der
Erleichterung aus der verbissenen Lippe.
Händel atmete tief und öffnete die Augen. Sie

waren noch müd, fremd und unbewusst. Der
Glanz in ihnen war erloschen.
Der Arzt verband den Arm. Es war nicht
mehr viel zu tun. Schon wollte er aufstehen,
da merkte er, dass Händels Lippen sich
regten. Er näherte sich. Ganz leise, es war
wie ein Atem bloß, röchelte Händel: »Vorbei
…, vorbei mit mir …, keine Kraft …, ich will
nicht leben ohne Kraft …« Dr. Jenkins
beugte sich tiefer über ihn. Er merkte, dass
ein Auge, das rechte, starr sah und das andere
belebt. Versuchsweise hob er den rechten
Arm. Er fiel wie tot zurück. Dann hob er den
linken. Der linke blieb in der neuen Lage.
Jetzt wusste Dr. Jenkins genug.
Als er das Zimmer verlassen hatte, folgte
Schmidt ihm zur Treppe nach, ängstlich,
verstört. »Was ist es?«

»Apoplexia. Die rechte Seite ist gelähmt.«
»Und wird« – Schmidt stockte das Wort –,
»wird er genesen?«
Dr. Jenkins nahm umständlich eine Prise
Schnupftabak. Er liebte derlei Fragen nicht.
»Vielleicht. Alles ist möglich.«
»Und wird er gelähmt bleiben?«
»Wahrscheinlich, wenn kein Wunder
geschieht.«
Aber Schmidt, dem Meister verschworen
mit jeder Ader seines Leibes, ließ nicht ab.
»Und wird er, wird er wenigstens wieder
arbeiten können? Er kann nicht leben, ohne zu
schaffen.«
Dr. Jenkins stand schon an der Treppe.
»Das nie mehr«, sagte er sehr leise.
»Vielleicht können wir den Mann erhalten.
Den Musikus haben wir verloren. Der Schlag
ging bis ins Hirn.«

