
Finn	 zog	 die	 Schultern	 hoch.	 »Keine
Ahnung.	 Probiere	 ich.	 Was	 sind	 denn
Marillen?«

»Aprikosen!«,	 übersetzte	 Joanna	 kichernd.
Sie	 wusste,	 dass	 Finn	 Aprikosen-Marmelade
verabscheute.

»Uäääh!«,	 machte	 der	 auch	 sofort.	 »Wieso
sagen	die	denn	Marillen?«

»Keine	 Sorge,	 in	 Österreich	 gibt	 es
superleckere	 Mehlspeisen	 und	 Kuchen.«
Joanna	schlug	einen	beschwichtigenden	Ton	an.
»Und	 auf	 den	 bekommst	 du	 eine	Extraportion
Schlagobers!«

»WAS?«,	 quiekte	 Finn	 entsetzt	 auf.	 »Nein!
Was	ist	denn	das	schon	wieder?«

»Na,	 Schlagsahne!«,	 erläuterte	 Joanna	 und
kicherte	 wieder.	 Denn	 Sahne	 liebte	 Finn	 über
alles.

»Oh	 Mann!«,	 stöhnte	 Finn.	 »Heißen	 die
Wiener	 Würstchen	 dort	 wenigstens	 auch
Wiener	Würstchen?«



»Nein«,	antwortete	Joanna.	»In	Wien	heißen
sie	Frankfurter.«

»Nee,	is	klar«,	sagte	Finn.	»Die	spinnen,	die
Wiener!«

Schon	 eine	Woche	 später	 ging’s	 los.	 Auf	 der
Fahrt	 vom	Flughafen	 in	 die	 Innenstadt	musste
Finn	 zugeben,	 dass	 Joanna	 nicht	 übertrieben
hatte.	Sie	hatte	behauptet,	Wien	sei	mindestens
so	 schön	 wie	 Prag,	 nur	 größer.	 Und	 genauso
kam	 es	 Finn	 auch	 vor.	 So	 viele	 schöne
historische	 Gebäude	 hatte	 er	 zuletzt	 in	 der
Hauptstadt	von	Tschechien	gesehen.	Aber	hier
waren	 es	 deutlich	 mehr	 und	 durch	 die	 Größe
der	 Stadt	 erschienen	 sie	 noch	 prächtiger	 und
imposanter.	 Sie	 fuhren	 auch	 an	 der	 Wiener
Staatsoper	 vorbei,	 die	 ein	 ebenso
beeindruckendes	Gebäude	war.

»Es	ist	eines	der	bekanntesten	Opernhäuser
der	 Welt!«,	 erklärte	 ihm	 seine	 Mutter.
»Eröffnet	 am	 25.	 Mai	 1869.	 Mit	 einer	 Oper



von	 Mozart,	 der	 ab	 1781	 bis	 zu	 seinem	 Tod
zehn	 Jahre	 später	 in	 Wien	 lebte.	 Seine
Wohnung	kann	man	hier	übrigens	besichtigen.«

Finn	 verzog	 das	Gesicht.	 »Mozart?	Das	 ist
doch	 so	 ein	 langweiliges	Gedudel	 und	Opern-
Gejammer,	oder	nicht?«

»Mozart?«,	 widersprach	 seine	 Schwester.
»Das	 ist	 voll	 der	 Superstar	 gewesen.
Vermutlich	 der	 berühmteste	 Musiker	 aller
Zeiten!«

»So	’n	alter	Knacker?«,	fragte	Finn.
Joanna	 lächelte.	»Sogar	dir	 sagt	 sein	Name

was.	 229	 Jahre	 nach	 seinem	 Tod.	 Und	 das,
obwohl	 er	 schon	 mit	 fünfunddreißig	 Jahren
gestorben	 ist.	 Er	 hat	 so	 kurz	 gelebt	 und	 ist
trotzdem	 so	 berühmt	 geworden,	 über
Jahrhunderte	hinweg.«

Finn	 nickte	 bedächtig	 mit	 dem	 Kopf.	 Er
musste	 zugeben,	 das	 klang	 schon
beeindruckend.

»Dann	war	der	bestimmt	superreich,	oder?«



›Unter	 diesem	 Gesichtspunkt	 wäre	 eine
Besichtigung	 seiner	 Wohnung	 vielleicht	 doch
interessant‹,	dachte	Finn	bei	sich.

»Wieso	 wohnte	 der	 dann	 eigentlich	 nur	 in
einer	Wohnung?	Hatte	der	keine	Villa	oder	ein
Schloss?	Mit	riesigem	Pool	und	so?«

»Ja	 klar«,	 Joanna	 stöhnte	 auf.	 »Am	 besten
noch	mit	Privat-Hubschrauber.«

»Ha,	ha!«,	erwiderte	Finn.	»So	schlau	bin	ich
auch,	um	zu	wissen,	dass	es	im	18.	Jahrhundert
noch	 keine	 Hubschrauber	 gab.	 Noch	 nicht
einmal	 Flugzeuge.	Und	 auch	 keine	 Eisenbahn.
Die	 erste	 Eisenbahn	 der	 Welt	 fuhr	 1825	 in
England.	Siehst	du,	ich	kenne	mich	aus.«

»Ich	weiß«,	gab	Joanna	zu.	»Bei	allem,	was
mit	Rekorden	und	Technik	zu	tun	hat.«

»Aber	 zu	 deiner	 Information,	 Finn«,	 warf
seine	 Mutter	 ein.	 »Als	 Mozart	 starb,	 war	 er
nicht	besonders	vermögend.	Er	war	zwar	gut	im
Geschäft	und	hat	gut	verdient,	aber	bei	Weitem
nicht	so	viel	wie	vergleichsweise	die	heutigen



Superstars.	Außerdem	hat	er	auch	sehr	gern	gut
gelebt	und	viel	Geld	ausgegeben:	für	Personal,
teure	 Kleidung,	 Reisen,	 Glücksspiel	 und	 so
weiter.	 Am	 Schluss	 war	 er	 sogar	 verschuldet.
Und	es	stimmt:	Die	vielen	Reisen,	die	Mozart
unternommen	 hat,	 musste	 er	 alle	 mit	 der
Kutsche	absolvieren.«

»Mit	der	Kutsche?«,	quiekte	Finn	auf.	Dann
fiel	 ihm	 ein:	 »Ja,	 klar.	 Logisch.	Man	 sieht	 ja
sogar	heute	noch	total	viele	Kutschen	in	Wien.
Die	spinnen,	die	Wiener.«

Nun	 mischte	 sich	 auch	 sein	 Vater	 ein:
»Reisen	 im	18.	Jahrhundert,	das	war	nicht	nur
beschwerlich,	 sondern	 auch	 gefährlich.	 Die
Kutschen	 blieben	 im	 Schlamm	 stecken.	 Oder
die	 Räder	 brachen.	 Oder	 sie	 wurden	 von
Wegelagerern	überfallen.«

»Das	 kenne	 ich	 von	 Robin	 Hood!«,	 sagte
Finn.

»Na	 ja,	 der	 war	 noch	 fünfhundert	 Jahre
früher«,	 korrigierte	 sein	 Vater.	 »Trotzdem


