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die Stadt, sondern an die paar guten Freunde, die wir noch 
haben.

EDITH EMERY, Edinburgh, 21.3.1946
Ich möcht ja so schrecklich gern nach Wien zurück. Das ist 
zu lang, um es genau in einem Brief zu erklären, obzwar ich 
z. B. sehr gern in Australien leben würde, fühl ich doch, dass 
ich nach Österreich gehör, und die großen Schwierigkeiten 
dort sind viel eher anziehend als abstoßend. Dann hass ich 
es, immer als Ausländer betrachtet zu werden, der in allen 
andern Ländern außer Australien, wo man jeden, der dazu-
gehören will, mit offenen Armen empfängt, als außenstehend 
und zweitrangig behandelt wird. Es sind viele Dinge, in denen 
ich die Engländer bewundere; wenn ich aber etwas sag, worin 
ich sie nicht bewunder, so ruft das im allgemeinen ein höhni-
sches Lächeln hervor – und ein 12jähriges Mädel im Sudan 
hat mir einmal gesagt: „Natürlich, wenn man von einem so 
lächerlichen und unbedeutenden Land wie Österreich kommt, 

kann man ja nur auf England neidisch sein.“

THEODOR KRAMER, Guildford, England, 27. 3. 1946
Pläne kann ich einstweilen nicht machen. Ich brauche, sollte 
ich meinen früheren Gesundheitszustand wieder erreichen, 
Wärme, richtige Kost, Medikamente. Ich vermute, dass es 
in Wien im Spätherbst Teuerung geben wird. Medikamente 
dürfte man bis dahin von London senden können. Bezüglich 
der Kost habe ich nicht die gleiche Zuversicht. Ich hätte 
gerne bald Ihre Meinung; auf die der meisten anderen Leute 
lege ich in dieser Frage wenig Wert. Ferner würde ich eine 
Unterkunft brauchen (dies soll ganz ungemein schwer sein) 
und eine leichte Stellung. [...] Auf die Dauer kann ich der 
Heimat nicht fern bleiben, schon um meines Schaffens willen 
nicht. [...] Lassen Sie bald von sich hören.

(Vorbestellungen sind über die Erika Mitterer Gesellschaft 
bereits möglich.)

Das Buch in die Hand genommen und nicht mehr aufge-
hört zu lesen! Es ist eine unglaubliche, wie bei Stradal 
oft ins Gespenstisch-Übersinnliche gehende Geschichte. 
Auslöser dafür war das 2. Klavierkonzert in B-Dur, op. 19, 
von Beethoven, das einem Carl Nikl Edler von Nikelsberg 
gewidmet ist. Die Ursache für diese Widmung liegt aber bis-
her völlig im Dunkeln. Doch man darf nie die Wirkkraft von 
Zufällen unterschätzen! 

Der Ich-Erzähler, ein Pianist und Korrepetitor an der Wiener 
Staatsoper, will sich nach einer Herzattacke in einem kleinen 
Ort in Niederösterreich erholen. Dieser Ort ist wie geschaffen 
für diesen Zweck: ruhig, ohne Fremdenverkehr, rundum viel 
Wald und darin versteckt die Ruine der Burg Nikelsberg. Sie 

zieht, seit sie vor nicht allzu langer Zeit abgebrannt ist, heute 
auch keine Touristen mehr an.

Als eines Tages der Musiker Schutz vor dem beginnen-
den Gewitterregen in der Burgruine sucht, beginnt die 
unglaubliche, bis zuletzt spannende Geschichte, die den 
Zusammenhang zwischen den ehemaligen Burgbesitzern 
von Nikelsberg und Ludwig van Beethoven aufdeckt. 

Wie bei guten Kriminalromanen verbietet es sich auch hier, 
mehr über den abenteuerlichen Handlungsverlauf zu verra-
ten; allen Beethoven-Bewunderern und Krimi-Liebhabern sei 
die Novelle aber wärmstens empfohlen.   
 E. P.
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