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I.
Wien im Dezember 1710

Im Zimmer war es trotz der zahlreichen Kerzen, die sein Kam-
merdiener schon vor einer Weile angezündet hatte, dämmrig ge-
blieben. Nur die goldenen Stickereien auf den rotsamtenen Ses-
seln schimmerten fahl. Die Atmosphäre war so trist wie seine 
Stimmung. Das Flötenspiel hatte ihn angeödet, wie schon seit 
Tagen. Gestern war er beim Durchsehen seiner Kompositionen 
mit einem Mal so in Trübsinn und Verzweiflung über ihre Quali-
tät geraten, dass er einen Teil seiner Werke ins offene Kaminfeuer 
geschleudert hatte. Sein Kammerdiener Bevie konnte nur noch 
kümmerliche Reste vor den Flammen retten. Es war ihm gleich-
gültig. Joseph legte die Flöte auf dem Notenständer ab und trat 
ans mittlere Fenster. Wenigstens außerhalb seiner Räume musste 
doch Leben sein.

Das diffuse Licht des anbrechenden Winterabends tauchte die 
Gebäude in ein dunkles Blaugrau. Noch war die gegenüberlie-
gende Seite des Burghofes in der Dämmerung gut zu erkennen, 
das helle Steingrau mit den dunkler abgesetzten Fensterumrah-
mungen hob sich vom anthrazitfarbenen Himmel ab. Über das 
Pflaster huschten vereinzelt Menschen, Dienstboten, die letzte 
Besorgungen machten, Kanzleisekretäre, die aus der Stadt kom-
mend ihren Dienststuben zustrebten. Alle waren in Eile, um der 
Kälte zu entkommen. Obwohl der Dezember nicht der kälteste 
Monat in Wien war, war es heuer schon sehr frostig. Hoffent-
lich erwartete sie nicht wieder so ein schrecklich kalter Winter 
wie letztes Jahr. Wenn im Februar erst die scharfen, schneiden-
den Winde aus der pannonischen Ebene bis nach Wien wehten, 
war es oft unerträglich eisig. Selbst die Hofburg wurde dann zum 
feuchtkalten Gemäuer, in dem es meistens nach Rauch und Ruß 
stank und auch die besten Kamine nur für mäßige Erwärmung 
der Räume sorgten. Joseph wollte sich gar nicht vorstellen, wie 
es dem Wiener Volk erging, wenn es sich in langen Wintern nicht 
einmal genug Holz kaufen konnte, um eine Stube zu heizen. Da 
hatten es die Bauern am Land besser, die von der Wärme des Viehs 
im Stall auch für ihre angrenzende Stube etwas abbekamen. Aus 
Richtung von St. Stephan drohte eine gewaltige, schwarzgraue 
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Schneewolke. Sie würde in wenigen Augenblicken ihre kristalline 
Last in einem dichten Schneetreiben über der Stadt ausschütten. 

Joseph hatte den Winter immer als Bezwinger von Mensch und 
Natur empfunden. Wenn die Kälte so unerbittlich war, dass man 
das Gefühl hatte, sie würde mit spitzen Nadeln in den Körper 
eindringen und die Gedanken gefrieren lassen, war ihm als würde 
sich seine Seele in sein Innerstes verkriechen. Allerdings liebte er 
die weiße Pracht, die alles gnädig verhüllte und die Welt in einen 
Zustand der Reinheit und Unschuld versetzte. In dieser Nacht 
würde der Schnee den Schmutz und Dreck der Straßen milde be-
decken und die quirlige Stadt würde unter seiner Decke still und 
feierlich werden. Er liebte die weiche Bewegung auf Schnee, wenn 
nur das trockene Knirschen der Tritte zu hören war und die Pfer-
de ihre Hufe vorsichtig aufsetzten, bis sie sich an das nachgiebi-
ge Gefühl gewöhnt hatten. Und er liebte die Schlittenfahrten des 
Hofes mit vierzig goldverzierten, prunkvollen Schlitten durch die 
Stadt, wenn er den schaulustigen Wienern ihren Herrscher in all 
seiner kaiserlichen Pracht zeigen konnte. Vor allem ersehnte er 
jedes Jahr die Schlittenfahrten zum Schloss vor der Stadt, zu den 
Lustbarkeiten, Jagden und Festen im Schloss, das eine so heitere 
Atmosphäre verströmte. 

Schönbrunn war Josephs Lieblingsort. Vom kleinen, vernach-
lässigten Jagdschloss in einem wildreichen Waldgebiet an der 
Wien gelegen, war es in den letzten Jahren, von ihm neu erbaut 
und ausgestattet nach seinen Vorstellungen, zu seinem Schloss 
geworden. Er hatte es zusammen mit seinem Baumeister und ver-
ehrten Lehrer Johann Bernhard Fischer von Erlach erdacht und 
geplant. Es war seine Zuflucht, wenn ihm die Hofburg, die Fami-
lie und seine Regierungspflicht zu viel wurden. Im Sommer war 
er oft des Abends in einem scharfen und befreienden Ritt nach 
Schönbrunn gekommen, um in aller Frühe von dort zur Jagd auf-
zubrechen. Häufig verbrachte er die Nächte auch in zärtlicher 
Gesellschaft. Er liebte dieses Refugium, weil es so lichtdurchflutet 
und strahlend war. Die stimmungsvolle, theatralische Wirkung 
des Lichts, das aus den vielen Fenstern und ovalen Deckenlichtern 
im Verlauf eines Tages die Räume in neue Farbenspiele tauchte, 
konnte mit ihrer Strahlkraft den Raum weiten. Schönbrunn war 
ein Ort des Lebensgenusses. 

Ganz im Gegensatz zur Hofburg. Hier in der alten Burg, in 
der seine Familie nunmehr seit Generationen residierte, war al-
les düster. Seit Kaiser Ferdinand I. 1527 Prag als Herrschafts-
sitz gegen Wien getauscht hatte, waren Ausbauten der alten Burg 

vorgenommen worden. Hie und da wurde etwas abgebrochen 
und durch einen neuen Gebäudeteil erweitert. Es waren Bauten, 
die nur der Zweckmäßigkeit folgten und am Ende weder schön 
noch kommod waren. Die Hofburg war aus einzelnen Schach-
teln zusammengesetzt, eine an die andere geklebt, durch Ver-
bindungstreppen und winklige Gänge verbunden. Wer sich in 
diesem Gewirr von Erkern, Auf- und Abstiegen, Durchbrüchen, 
Zwischenräumen, langen Fluren, winkligen Gängen nicht aus-
kannte, konnte sich leicht verirren. Am schlimmsten aber waren 
die kleinen Räume mit ihren holzvertäfelten Decken und den Go-
belin behangenen Wänden. Die knarrenden Holzdielen verrieten 
jeden Schritt und zu der dunklen Jahreszeit mussten Unmengen 
von Kerzen entzündet werden, um etwas Helligkeit zu erzeugen. 
In diesen Räumen lebte ein rückwärtsgewandter, undurchdring-
licher Geist, der wie ein Gespenst durch die Gänge schlich. Bei 
dem Gedanken lief ein kalter Schauer über seinen Rücken. Das 
Unerquickliche des Gemäuers war sogar seinem Vater Leopold, 
der zu gerne am Althergebrachten festgehalten hatte, aufgefallen 
und er hatte in seiner langen Regierungszeit einen langgezogenen 
Trakt zwischen der alten Burg und der Neuburg nach dem Ge-
schmack der Zeit errichten lassen, der das Areal heute nach der 
Burgbastei abschloss. Nach seiner eigenen Hochzeit mit Ama-
lie Wilhelmine hatten sie als junge Eheleute die Räumlichkeiten 
mit kleinen Veränderungen des Dekors und der Wandbemalung 
übernommen. In den sechs Jahren seit seiner Thronbesteigung 
hatten die Geldsorgen und dieser verdammte Krieg ihm nicht die 
Wahl gelassen, sich um die Errichtung einer repräsentativen Re-
sidenz zu kümmern. Dabei war das dringend nötig, denn mehr 
denn je lebten sie in Zeiten, in denen der Herrscher seine Macht 
und den ewigen Herrschaftsanspruch des eigenen Geschlechtes 
durch ein großartiges, prächtiges Schloss demonstrieren musste. 
Sein verhasster, französischer Vetter hatte mit einer monströsen 
Schöpfung in einem ehemaligen Sumpfgebiet vor den Toren von 
Paris aller Welt gezeigt, was es heißt, wenn ein großer König sei-
ner gottgleichen Bedeutung in einer Residenz ein Denkmal setzt.

Auch die österreichischen, böhmischen und ungarischen Adels-
familien in Wien hatten das verstanden. Nach der Vertreibung 
der Türken aus dem Reich hatte der Adel begonnen, die durch 
die Belagerung zerstörten Teile der Stadt mit großartigen Stadt-
palais neu zu gestalten. Es waren unzählige neue Adelssitze ent-
standen. Das ganze Land schien von einer Bauwut erfasst zu sein, 
wie man sie noch nie gesehen hatte. Es waren goldene Zeiten für 


