


An der U-Bahn-Station Opernhaus stand Tag und Nacht der Bettler 
Stefan Eckler. Neben seinem Hut, den er jeden Morgen vor den Kiosk 
mit den Zeitungen und Zeitschriften stellte, hatte er einen Zettel mit der 
Aufschrift „Freiwillige Spenden“ platziert. Jeden Tag läpperten sich darin so 
viele Groschen zusammen, dass es für den nächsten Tag reichte. Er wohnte 
in der Unterführung, weil er die Oper bewunderte, und weil es dort warm 
war und viele Menschen gab.

Generell liebte Stefan Eckler gute Musik. Oft kamen Musikanten in 
die Unterführung und musizierten. Jedes Mal stellte Stefan Eckler sich vor 
sie hin und hörte zu. Spielte ein Musiker gut, wippte Stefan Eckler schon 
bald mit dem Fuß im Takt und sang leise vor sich hin. Das war ein gutes 
Zeichen. Wenn aber der Musiker schlecht spielte …

„Gott erbarme, Kollege, entschuldige! Mit einer dermaßen verstimmten 
Gitarre gehört es sich nicht, anderer Menschen Ohren zu quälen!“, tadelte 
er ihn.

Einmal herrschte er eine junge Frau an: „Meine Liebe, nichts für ungut, 
aber trinken Sie etwas Eibischtee. Mit einer derart heiseren Stimme kann 
man doch nicht singen, um Himmels willen. Und diese Passage, üben Sie 
die noch mal genau, eine kleine Terz ist im vierten Takt, eine kleine Terz.“

Ein anderes Mal wies er eine Gruppe Studenten zurecht: „He, Kollegen, 
wir befinden uns unter der Oper! Diese Katzenmusik gehört hier nicht hin! 
Dies ist ein Ort der hohen Kunst!“

Unter den Musikstudenten sprach sich allmählich herum, wie 
empfindlich Stefan Ecklers Ohren waren, und sie kamen zum Spielen und 
Üben in die Unterführung unter dem Opernhaus.

Jeden Tag durchblätterte Stefan Eckler eine der liegengebliebenen 
Zeitungen, las, welche Oper abends auf dem Programm stand und wie der 
Opernkritiker, Herr Ottowitz, die gestrige Aufführung bewertete. Wenn die 
Menschen abends aus der Oper kamen, spitzte er die Ohren und lauschte 
ihren Gesprächen. Er wusste alles. Er wusste, dass Mimi sich in der Oper 
erkältet hatte und nun krank war. Er wusste, dass der Ritter Unterkreuzer 
Kreuzschmerzen hatte und seine Auserwählte zu Hause auf ihn wartete. Er 
amüsierte sich über den findigen René, der von reichen Damen Geld bezog 
und dann bis zum Morgen feierte.

Am meisten am Herzen lag ihm die Zweitaleroper, in der der Bettler 
Ernesto auftrat. Die Handlung kannte er aus einem alten Film, Herr 
Mazowiecki hatte die Geschichte jetzt zu einer Oper überarbeitet.

Sie handelt von Emilia, einem blinden Blumenmädchen, in das sich 
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der Bettler Ernesto verliebt, von dem Emilia glaubt, er sei Millionär. 
Der Bettler Ernesto verdient das Geld für ihre Augenbehandlung und 
verabschiedet sich von ihr, bevor sie wieder sehen kann. Eines Tages bleibt 
er vor einem wunderschönen Blumenladen stehen und erblickt darin 
Emilia. Ihre Augen sind geheilt, sie kann wieder sehen. Aus Verlegenheit, 
sie könnte ihn berühren und durch die Berührung wiedererkennen, 
versucht er davonzulaufen, doch Emilia hält ihn auf. Sie möchte ihm, dem 
unbekannten Bettler, eine Blume schenken. Als sie jedoch seine Hand 
berührt, erkennt sie, wer er ist und dass nicht ein Millionär für sie gesorgt 
hat, sondern der Bettler Ernesto.

„Das ist die schönste Geschichte, die es gibt“, dachte Stefan Eckler. „In 
der schönsten Oper tritt ein Bettler auf ! Den würde ich furchtbar gerne 
sehen. Wirklich gerne. Und Emilia, Emilia auch.“

Eines Vormittags, als es regnete und die Menschen unentwegt ihre 
Regenschirme und nassen Mäntel abschüttelten, kamen Arbeiter in die 
Unterführung unter dem Opernhaus und begannen zu bohren und große 
Stahlträger an die Wand zu montieren.

„Was zum Henker randaliert ihr hier rum?“, murrte Stefan Eckler. In 
der Unterführung war es stickig und in der Zeitung stand eine Kritik über 
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seine Oper, die er nicht in Ruhe zu Ende lesen konnte.
„Wir montieren einen Bildschirm“, entgegnete einer der Arbeiter.
„Was für einen Bildschirm zum Henker? Wozu? Für noch mehr 

Werbung?“, fluchte Stefan Eckler.
„Nein, nein“, antwortete der Arbeiter, „die Oper hat uns beauftragt, 

Bildschirme zu montieren, damit Opernaufführungen live übertragen 
werden können.“

„Damit wir Opern sehen können?“, rief Stefan Eckler.
Jetzt würde er alle Opern sehen können! Unglaublich! Das, was er sich 

so lange gewünscht hatte, würde jetzt passieren! Er würde alle Opern 
sehen und hören können, immer und immer wieder! So oft sie sie spielten, 
so oft würde er sie verfolgen können. Und seine Oper von dem blinden 
Blumenmädchen und dem Bettler auch. „Herrgott, das hast du aber gut 
eingefädelt, Jesus Maria!“, wiederholte er in einem fort und konnte die erste 
Übertragung kaum erwarten.

Zwei Wochen später, am Freitagabend, war es endlich so weit. Die 
Zweitaleroper wurde zum ersten Mal auf dem Bildschirm übertragen. Wie 
angewurzelt stand Stefan Eckler davor und wartete, dass sich das Bild der 
Bühne und des Orchesters und der Sänger zeigen würde. Die anderen 
Menschen aber gingen gleichgültig daran vorbei zur U-Bahn oder raus auf 
die Straße. Es interessierte sie kein bisschen, dass hier jetzt ein Bildschirm 
war und jetzt gleich die Übertragung der schönsten Oper beginnen würde!

„Pst! Pssssst! Geht doch ein bisschen leiser!“, forderte er die 
Vorbeigehenden auf. „Könnt ihr nicht ein bisschen leiser reden, ich bitte 
darum, wir sind doch hier nicht auf dem Markt!“

Dann legten die Musiker los.
Stefan Eckler hatte sich zwar vorgestellt, wie die Musik klang, aber dass 

sie so melodisch war, hatte er nicht gedacht. Die zweieinhalb Stunden 
vergingen an diesem Abend wie fünf Minuten.

Von diesem Tag an verfolgte er jede Übertragung der Oper, alle 
Wiederholungen.

„Nein, nein, das stimmt nicht, mein Herr. Frau Schimunowitsch hat 
diese Koloratur fehlerfrei gesungen“, mischte er sich ins Gespräch eines 
älteren Paars, das aus der Oper kam. „Hier kommt es zur Modulation. 
Wahrscheinlich hat dieser Halbton Sie irritiert.“ Und er sang es einmal so, 
wie es richtig war, und einmal so, wie man es erwarten würde. „Auch ich 
habe zuerst gedacht, das sei ein Fehler.“

Die Leute starrten ihn an und es dauerte nicht lange, da blieben sie nach 
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den Aufführungen bei ihm stehen und tauschten sich mit ihm über Gesang 
und Spiel des Orchesters aus. Stefan Eckler hatte die Opern so oft gehört 
und auf dem Bildschirm gesehen, dass er sie sozusagen auswendig kannte.

Nachts, wenn die Unterführung leer und niemand mehr auf dem 
Bahnsteig war, sang Stefan Eckler selbst. Am liebsten sang er die Arien des 
Bettlers Ernesto.

Es geschah aber, dass der Operndirektor eines Abends noch zehn Briefe 
beantworten musste, die schon die ganze Woche auf seinem Tisch gelegen 
hatten, und machte sich deshalb erst spätabends auf den Heimweg. Auf der 
Rolltreppe der U-Bahn-Station vernahm er einen wundervollen Gesang. 
Jemand sang die Arie des Bettlers Ernesto aus der zweiten Szene des 
dritten Aktes. Herr Primula, der den Bettler sang, war das gewiss nicht. 
Das war nicht seine Stimme. Außerdem war er schon längst nach Hause 
gegangen.

Als der Operndirektor von der Rolltreppe trat, zog er die Schuhe aus. In 
Socken und buchstäblich auf Zehenspitzen näherte er sich dem Bahnsteig, 
um den Unbekannten nicht beim Singen zu stören. Hinter einer Säule 
lugte er auf den Bahnsteig.

Dort stand selbstverständlich Stefan Eckler. Er bewegte sich, als stünde 
er auf der Bühne, und sang, als stünden Sänger an seiner Seite. Mal sang 
er kraftvoll, als würde eine Welle ans Ufer branden, dann wieder flehend, 
dass man kaum zu atmen wagte, er flog mit der Melodie. Der Direktor 
stand wie versteinert da, mit offenem Mund und den Schuhen in der Hand 
und wagte nicht einmal zu blinzeln, bis Stefan Eckler die Arie zu Ende 
gesungen hatte. Der letzte Ton verklang, der Nachhall verebbte in den 
leeren Gängen der U-Bahn-Station.

„Menschenskind!“, rief der Direktor erschüttert. „Wo um Gottes willen 
haben Sie denn mit dieser Stimme gesteckt!?“

„Tja, man kann schwer sagen, dass ich irgendwo stecke“, erwiderte Stefan 
Eckler. „Mehr oder weniger bewege ich mich zwischen Rolltreppe und 
Bahnsteig. Nun, ich will ja nichts sagen, manchmal auch draußen auf der 
Straße.“

„Unerhört!“, rief der Direktor.
„Was!? Sie meinen, ich dürfe mich nicht frei bewegen? Ha, ha! Da irren 

Sie sich! Ich gehe, wohin ich will! Bis zum Park, wenn es mir gefällt!“, 
empörte Stefan Eckler sich.

„Nein, nein, entschuldigen Sie“, sagte der Direktor. „so meinte ich das 
nicht. Ganz im Gegenteil! Ich finde es unerhört, dass Sie nirgends singen! 
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