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H erausgeber Hanns von Qobeltitz
und Paul Oskar Höcker
XXVI. Jahrgang

Sieg.

wir an. Ich gebe
des Allmächtigen meinen

vielleicht

euch

als Diener

ich

greifen

den

es

Segen zum Kämpfen,
gebe euch meinen
Segen zum Siegen und, wenn
ſein muß,
zum Sterben.
Amen.“
Der Komman
deur brachte ein Hoch auf den König aus,
die Regimentsmuſik ſpielte „Heil dir im
Siegerkranz“, begeiſtert ſtimmten die Tau
ſende ein.

in

Faſt war es, als klänge
der
der Grenadiere die Feier noch nach.

ſo

er

ſpazieren.“

wurde das Geſicht.
Eine Weile reckte
ſich.
Dann kamen
die Gedanken zurück, kam die Erinnerung
geſtern, und der Kopf ſank wieder nie
Hochrot

im

Mechaniſch
ſchritten die Füße
Mehlſtaub des Feldes weiter. Und
ſah
im Geiſte Großmutter und Mutter im
Trauerkleide und mit ihnen
der Heimat
Tauſende und aber Tauſende von Frauen
und Müttern.
„Leutnant von Berkenfelde, auf ein
er

der.

Wort. Bitte
hierher.“
„Herr Hauptmann.“

Sie gefallen mir nicht.
müſſen ſchärfer gegen ſich vorgehen.
werden doch Ihre Pflicht tun können?“

„Berkenfelde,

Sie
Seele Sie

Zum zweiten Male ſchoß ihm das Blut
ins Geſicht. Was ſiel Hafften ein?! Seine
Pflicht tun? Das war doch ſelbſtverſtänd

erzogen

lich.

ſeinen Gedanken

&

gebieten

Velhagen Klaſing.
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Er hatte
nicht ver
harter Friedenspflicht.

by

in

Hauptmann bauen.
geblich

be

Der

dieſe ſeine Grenadiere konnte der
ſie

Auf

ihn.

in

Waſſerholen fehlte trotzdem.
die Auguſtſonne.
Hauptmann von Hafften konnte ſich über
ſeine Kompagnie freuen.
Die Leute mar
ſchierten, als täten ihnen Durſt und Hitze
nichts an. Eine gehobene Stimmung war
in ihnen. Auf dem Halt bei Marsla Tour
hatte ein kurzer, kerniger Gottesdienſt ſtatt
gefunden.
ſprach
Der Brigadepfarrer
knapp und ſchön über das Bibelwort: „Sei
getreu bis in den Tod, ſo werde ich dir
die Krone des Lebens geben.“ Er ſegnete
die Truppe: „Schon in den nächſten Stun
zum

Grell brannte

den

war zwar immer ein wenig ein Sonder
ling geweſen, und
hatte geſtern den
Vater begraben.
Man durfte ihm etwas
nachſehen.
Aber wie
neben ſeinem
Zuge einherging, mit hängendem Kopf:
kein gutes Beiſpiel war's.
Hauptmann von Hafften faßte nicht
immer mit Glacéhandſchuhen
an. „Leut
nant von Berkenfelde!“
Wie aus einem Traume fuhr der Offi
zier hoch. „Herr Hauptmann!“
„Ich bitte mir aus, daß Sie ſich um
Ihren Zugkümmern. Wir gehen hier nicht

.
.
.

heit

der junge Leutnant,
gern hatte, verdroß

er

Ä)) kenfelde neben ſeinem Zuge.
Der Marſch ſchien endlos.
In Erwartung des Kampfes marſchierten
die Diviſionen, Brigaden, Regimenter, meiſt
in breiter Front, querfeldein.
Wiederholt
ſtockte der Marſch, wiederholt wurden län
gere Raſte notwendig.
Aber die Gelegen

S&

Nur
ſonders

er

Kurt Ber

–

Träumender, mit tiefge

ſenktem Kopf, ſchritt

er

Roman von Hanns von Zobeltitz.
(Fortſetzung.)

an
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...

wie vom leichten Winde emporgehoben.
Und dann ſauſt die erſte Granate über das
Feld, über die Bataillone. Und noch eine,

–

in

iſt

Kampf haben.

war aus ſeiner Träu
als die erſte Granate
krachend neben der Kompagnie einſchlug,
ſich
den Boden bohrte, Sand und
Sprengſtücke bis
ſeinen Zug ſchleuderte.

Kurt Berkenfelde
mereiemporgefahren,

war wie ein Weckruf,

der ihn jach

Da

in

Es

die Wirklichkeit zurückrief.

kam die

zweite. Er ſah auf ſeine Leute. Der und
jener duckte ſich. Aber
waren nur wenige.

Der dürre Kruſe aus der Priegnitz verzog
zu

einem Grin
höfliche Verbeugung könnt ihr

ſein hageres Bauerngeſicht
ſen.

„Die

Jungens. Die nutzt nix mehr.
Wenn ihr den Brummer hört,
ſchon
mang euch oder weit dahinten.
Det kenn
noch von 66.“ Und der Kronide machte
mit dem rechten Arm eine ſeiner groß
„Großartig.
artigen
Kreisbewegungen.
Ich wittere Morgenluft. So war's auch
bei Buttle Run
er

iſt

euch ſparen,

Famos
ſich über

waren die Kerle.

Man

mußte

freuen.

Freuen?

Weshalb freuen?

in

ſie

an

wußten nicht, daß
dem Tod ent
gegen gingen.
Sie dachten nicht
die
Tränen, die
der Heimat um
floſ

Er wollte aufs
als

er

Aber

ſchweißigen,

zu

ſen

grübeln anfangen.
neue
noch einmal über dieſe

ſtaubbedeckten Geſichter

hin

ſah, ſagte
ſich wieder: „Famos ſind die
Kerle!“ Faſt etwas wie Neid war dabei.
er

ſie

–

in

–

gen Nordoſten auf Roncourt zu. Nur vom
Südweſten her tönt ſtarker Kanonendonner.
Das neunte Korps mag einen harten

Sie

Eine Staublawine wälzt ſich von rück
wärts heran. Die Diviſionsartillerie jagt
im ſcharfen Trabe vorbei.
Jetzt geht
Galopp
Stellung, und ihre vierund
zwanzig
Kruppgeſchütze
donnern
dem
Feinde den Gegengruß.
Die Avantgarde der Diviſion
die
Gardefüſiliere
hat St. Marie-aux
im

hüben und drüben langſamer als
bisher. Das Gardekorps maſſiert ſich.
Weitausgreifend führt Kronprinz Albert
ſeine Sachſen zur Umfaſſung des Feindes
feuern

ſie

iſt

iſt

–

Atem

gleich dem tiefen

holen zweier gleich Starker. Das Gewehr
feuer
faſt ganz verſtummt; die Artillerien

es

–

Schlachteingetreten

an

Zeit Geſchützfeuer herüber, dann auch das
ferne Knattern des Kleingewehrs. Die
Offiziere zogen die Karten heraus. Es
mochte von der erſten Armee kommen, die
ja geſtern ungefähr Gravelotte erreicht
haben ſollte.
Oder war es näher? War
ſchon das rechte Flügelkorps engagiert?
Manſtein mit den Schleswig-Holſteinern
drüben,
und den Heſſen?
Dort
auf
Verneville zu?
Aufs neue ein Halt. Endlich kann Waſſer
geholt werden.
Dann ein Einſchwenken
nach rechts, nach Weſten, auf Metz
Die Waſſerholer müſſen im Laufſchritt,
mit klirrenden Kochgeſchirren, dem Regi
ment nacheilen, ſo jäh
der Aufbruch.
Glücklich, wer noch einen Trunk erhaſcht.
Denn die Mittagshitze
drückend gewor
den. Unerträglich der dicke, dichte Staub
auf dem Stoppelacker.
Querfeldeingeht's auf Habonville. Weit
hinten auf dem Höhenzug ſteigen plötzlich
ein paar weiße Wölkchen auf, unſcheinbar,

Dicht hinter dem erſtürmten Dorflagert
das Regiment bei den zuſammengeſetzten
Gewehren.
Todmüde vom langen, heißen
Marſch haben ſich die Grenadiere hinge
worfen. Es
eine Ruhepauſe
der

.“

Gen Norden war der Marſch gerichtet
Doch die Sonne ſtand faſt in der
Mittagshöhe,
ohne daß die Armee des
Prinzen Friedrich Karl auf den Feind ge
ſtoßen wäre.
Oder doch? Vom rechten
Flügel tönte, dumpfhallend, ſeit einiger
geweſen.

Dort

.
.

–

auf St. Privat zurückgegangen.
muß ſeine Hauptſtellung liegen.

Feind

iſt

–

ſie

Aber ihn ſtolz anſehen, das kann man.
Und ihm antworten: „Ich hoffe, Herr
Hauptmann.“
„Na
alſo! Ich mein's doch gut mit
Ihnen.
Ihre verfl– Nerven!“ Hafften
tat's ſchon wieder leid. Erreichte ihm vom
Pferd herab die Hand. „Verletzen wollt'
ich Sie nicht, Berkenfelde. Aber ſehen Sie
ſich mal unſere Kerle an. Nicht einer macht
ſolch trübetümpliches Geſicht wie Sie.
Bitte, einzutreten.“

Chênes mit ſtürmender Hand genommen.
Wacker haben dabei die Sachſen mitgetan,
Gegner von 1866, nun treue Freunde unter
ihrem tapferen Kronprinzen Albert.
Der

iſt

Haupt

in

doch das kann man freilich dem
mann nicht ſagen . . .

und wieder eine

TSI
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Sieg.

Generalſtabsgeſicht,

er

von dem Sturm auf
St. Marie gehört hatte, daß die Maikäfer
ihren vergötterten
Oberſten Erckert ver
er

Und bisweilen ſauſte auch
jetzt eine vereinzelte
Granate über das
Regiment hin. Die Grenadiere kümmerten
ſich gar nicht mehr darum. Sie lachten.
Wirklich,
war heut alles ganz anders
als geſtern. Geſtern hatte
den Tod
geſehen.
Heut war alles Leben, Leben,

an

er,

er

zu

ob

–

er

es

Scherzwort ſein. Aber
jetzt ſah ihn plötzlich
der Mann an. Aus Augen,
denen alles
mögliche lag: Zweifel und Schmerz und
verbiſſener Grimm und Haß. „Ick weeß
nich, Herr Leutnant. Wenn
mer mein
Bruder nich weggeſchnappt hat
dat Lu
ſollte

ein

erſchrak:

Zug

zurück.

in

...

ſeinem

Manche von den Grenadieren ſchliefen ganz
feſt.
Andere hockten
kleinen Gruppen
zuſammen und plauſchten. Wer noch etwas
Brotbeutel hatte, knabberte.
Die
beiden Berliner, Ulrich und Langhans,
im

Es

Berkenfelde

der

„Aber, Grun
wollte noch mehr ſagen. Aber
ihm war's mit einem Male, als hätte ihn
jemand
die Gurgel gegriffen und ſchnürte
.“

.
.
.

ſchlenderte

zu

Er

Leben

„Sie haben doch noch Eltern?“
„Nee... Herr Leutnant.“
„Gewiß eine Braut, Grun?“

ſe

er

es

loren hätten.

.
.

was

.“

ſein kluges

zählte,

ſchütteln wollte. Dann mochte ihm ein
fallen, daß das unmilitäriſch wäre, und
ſagte: „Nee... Herr Leutnant.“ Es kam
wieder wie herausgezwungen.
Und
ſah
Berkenfelde vorbei.

Berkenfelde
an

ganz

„Sehen Sie! Ich hab's Ihnen gleich
Rindertalg und guter Wille. Dann
geht's ſchon. Sagen Sie mal, Grun, haben
Sie Nachricht von
Hauſe gehabt?“
Der lange Menſch fing
mit dem Halſe
drehen, als
den Kopf verneinend
geſagt.

er

in

eherner Ruhe am Dorfeingang
Pferde hielt. Gardehuſaren jagten mit
Meldungen und Befehlen.
Einmal kam
Wangenheim herangeritten. Er hatte heut
der

hatten ſich ſtark durchgelaufen.“
„Iſt allens gut, Herr Leutnant.“

er

zu

zu

zu

an

ſie

ein Feldlazarett etabliert worden.
Ver
wundete wurden dorthin getragen;
auch
einige bleſſierte Offiziere. Dann faßten
alle unwillkürlich ſalutierend
den Helm.
ſprengten Ordonnanzoffiziere
Ab und
Boltenſtein, zum Kommandeur, heran,

in

in

ſo

es

an

in

Berkenfelde.

an

allen eine ſtarke Spannung.

Nein, nein: zum
Grübeln, zum Sinnieren war's nicht
der Zeit ...
ganz
Und
wirkte auch alles, alles
anders auf ihn, als geſtern der Ritt über
das Schlachtfeld. Dicht vor dem Bataillon
war
einem Hauſe der Dorfumfaſſung
Auch

in

Geduld

zu

uns

Dem mußte man ein biſſel auf
Dem tat's not, ſchien es. Und
vielleicht tat's einem ſelber gut.
Er klopfte ihm auf die Schulter: „Na,
Grun! Was laſſen Sie den Kopf hängen?
Was haben Sie denn?“
Es war ein ſchwerfälliges Menſchenkind.
Man ſah's daran, wie
hochkam. Auch
daran, wie
antwortete:
„Ich
nichts
hab' ich, Herr Leutnant.“ Ganz langſam
rang
ſich's von den Lippen. Und
war
ſicher eine Lüge.
Ordnung?
„Sind Ihre Füße
Sie
märker.

er

müſſen

hatte

ihr

helfen.

.
.

Cs war

in

faſſen.“

in

Wir

können.

ein hübſches
Aktion treten

noch

in

angeſetzt haben. Das
Stück Marſch, ehe

ſie iſt

Und wir ſcheinen
hier den rechten vor uns zu haben, wenn
er ſich nicht noch weiter ausdehnt, dort nach
Roncourt hin. Hafften wies gen Norden:
„Da kann man die Staubwolke ſehen . . .
das ſind die Sachſen, die zur Umfaſſung

Art

zugehen,

ob

feindlichen linken Flügel.

mit den Leuten um
gewinnen.
Vertrauen
Man konnte ihn faſt beneiden um dieſe
Kunſt.
Dann ſah Berkenfelde doch einen, der
mit geſenktem Kopf ſaß, als
vor ſich
hin träumte: den langen Grun, den Neu
prächtige

er

Danach ſtand Steinmetz mit der
erſten Armee bei Gravelotte ſchon ſeit dem
Morgen im heftigen Kampf gegen den

ihm der andere das Kraut von den Lippen
riß.
Der forſche Reſerve-Unteroffizier
Uhlenhuth, der Forſtkandidat, ſchrieb für
ein paar Polacken Feldpoſtkarten; eine

er

fangen.

Z

ſchmauchten gemeinſam
einem Zigarren
ſtummel, jeder immer einen Zug, worauf

zu

Die Offiziere des Bataillons ſtanden
vor den Gewehren; der und jener hatte
die Karte in der Hand. Es wurde dis
kutiert.
Gandern hatte vorhin ein paar
Worte des Brigadekommandeurs aufge

ESI

an

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1*

Jede Kugel trifft

Grun.

ick

Diesmal ſchüttelte der lange Menſch doch
Schwieg
den Kopf, ganz unmilitäriſch.
eine Weile, ſagte dann plötzlich:
„Viel
bin

daran ſchuld. Ick weeß
den Wilhelm lieber
hat
davor.“ Und dann
wieder heiſer, halblaut, bitter und doch
bittend: „Herr Leutnant,
hab' ihr ge
paar Tage ſchon.“ Er
ſchrieben. Vor
leicht

och

... wenn Juſte
... wat kann

ſich
.
.

Leutnant

Da

die Bruſt. „Hier ſteckt der
nich zurückkomme, Herr

.“

Brief. Wenn

ick

faßte

an

'n

ick

ſe

nich

ſchallte

das Kommando:

„An

die

Gewehre!“

Von
feuer

rechts herüber war das Gewehr
geworden,
auch der Ge

lebhafter

in

ſchützdonner. Dann und wann ſauſte eine
Granate über St. Marie hin, oder ein
Schrapnell platzte hoch oben
der Luft.

„Es

geht los!“ ſagte Hafften.
Kaum fünfhundert Schritt nach rechts

zu

1.

Garde-Infanterie-Brigade ge
hatte die
legen. Berkenfelde ſah, wie der Diviſions
kommandeur, Generalleutnant von Pape,

in

in

ihr heranſprengte.
Gleich darauf kam
Bewegung
die Maſſe. Die Helme, die
Gewehre glitzerten
der Sonne. Dann
trat die Brigade an. Die Potsdamer Rieſen
zogen mit dröhnenden Schritten ziemlich
Kompagnie
dicht am Regiment vorüber.
kolonnen voran, Halbbataillone dahinter.
Südlich Marieaux Chênes, hart am Dorf
rande vorbei, wandte ſich die Brigade nach
vorn. Eine gewaltige Staubwolke wirbelte
aus dem trockenen Stoppelfelde auf. Nur

–

es

–

tief Atem ſchöpfen. Und noch einmal. Dann
war
vorüber. Er ſah auf ſeinen Flügel
mann, unſicher,
der ihm etwas angemerkt
hätte. Aber Wultich ſtampfte, die Augen

Nur hatte vielleicht auch ſein
Geſicht etwas Farbe verloren.
war das geweſen, dieſe Beklem

geradeaus.
braunes

Was

mung? Angſt? Angſt vor der Gefahr?
Berkenfelde biß die Zähne aufeinander,
daß
knirſchten.
Pfui Teufel! Angſt?
Feigheit? Oder war's nur die heiße Sorge,
daß der
doch

verfl–

moraliſche

Schweinehund

ihm hochkommen könnte?

Es

kam

Grunde auf dasſelbe hinaus. Gottlob,
daß das nun vorüber war. Und ſollte nicht
wiederkommen!
Bei Gott
nein!

–

„In

Kompagniekolonnen

auseinander
Die vorderſten Züge
ſchwär

–

„Unſinn,
nicht.“

gezogen!
men!“

Gerade ſchlugen die Tamboure an. Ber
kenfelde ſtürzte ſeinem Zuge mit erhobenem
Degen voran. Und
gleichen Augenblick
im

Herr Leutnant...

–“

ob

eenjahl,

ja

„Is

komm nich' zurück.“

–

es

es

im

zu

ick

ſagte er:

–

es

es

in

zu

wohl
ſchwer geſagt für den Mann;
war dem kaum verſtändlich.
Aber Grun
Boden, wie
ſah
Sinnen. Und dann

ſie

ſo

nicht reden. Wir haben wahr
ein blutiges Gefecht.
Da ſollen
Sie nicht mit Haß der Seele hineingehen.“
Indem er's ſprach, fühlte er:
war

Sie

ſollen

ſcheinlich

Berkenfelde ſah nach der Uhr. In dem
unwillkürlichen Empfinden, den Zeitpunkt
feſtzuhalten.
Es war dreiviertel auf ſechs.
Unmittelbar darauf ſchwoll vorn das
Feuer mächtig an. Der Gegner hatte den
Vormarſch der neuen Kräfte bemerkt.
„Still geſtanden! Das Gewehr über!“
Wie auf dem Tempelhofer Exerzierplatz
kommandierten
die Regimentskomman
deure nach: „Stillgeſtanden! Das Gewehr
„Regiment
über!“
„Rechtsum!“
„Bataillon
marſch!“
Es war ein
Griff,
war eine Wendung,
war ein
Antreten: wie auf dem großen Schulplatz
der preußiſchen Garde.
Sechs Uhr nachmittags am 18. Auguſt.
Plötzlich, jäh überkam Berkenfelde ein
Schmerzgefühl.
Ihm war's, als preßten
ſich alle Rippenfeſter zuſammen.
Er mußte

in

.
.
.“

im Hauſe
Dann hatte er's aber ſchon hinunter
gewürgt.
Nur heut nicht daran denken!
Nur heut nicht! Er zwang ſich. „Grun,

die Geſtalten der berittenen Offiziere und
die entfalteten Fahnen blieben noch einige
Minuten ſichtbar.

faſt brach das Feuer über
herein.

das Regiment
zuerſt, noch

Ein paar Granaten

wirkungslos, ein Schwirren dann, aus dem
nicht mehr das ſchrille Pfeifen der einzel
nen Chaſſepotkugeln
herauszuhören
war.

Wie ein Horniſſenſchwarm ſauſten
an, wie Hagelkörner.
Ächzend ſtürzte

her

Wul

die Knie, lautlos ſank der Führer
der mittelſten Sektion, Sergeant Krämer,
nieder

tich

in

im

zu.

im

Er

ſie

Feſt und feſter.
ſah ſich
Wohnzimmer der Eltern, Bruno
und Hedwig ſtanden am Fenſter, und
Vater ſagte: „Wir haben ein Brautpaar
ihm

wieder

JESSI

Hanns von Zobeltitz:

ſie

ISSSSSSSSSSSSSS

4

–

Sieg.

im

ſie

ſo

den Nacken gebeugt, ankämpfend,
kamen
vorwärts. Mancher hatte den Arm er
hoben, ſchob ihn vors Geſicht, als könnte
ſo

er

ſchützen, wie man ſich gegen einen
ſich
Regenſchauer
ſchützt; ſchaute nicht rechts

noch links, ſchritt aus, ſchritt aus:

wärts!

Vorwärts!“

„Vor

in

Und immer ſtärker, immer gewaltiger
wurde das Feuer. Der Hang dort drüben,
das Dorfſprühte, ſprühte Verderben. Mehr
und mehr ſchoſſen ſich die Batterien ein;
dicht vor,
der Linie, die dünner und
dünner wurde, ſchlugen die Granaten nie

in

es

in

es

–

in

bild ſoll

ſein.
man hat Terrain gewonnen. Wir...
drüben die Kameraden auch.
Aber der

iſt

Weg nach dem Ziel
noch weit, weit!
Ein Blick nachrückwärts! Nein, nicht dort
hinſehen! Nicht auf das Blachfeld, bedeckt
mit Toten und Verwundeten. Nicht auf
den dunkeln Strom, der von drüben her,
wo die Kameraden ſich verbluten, ſich zu

rückwälzt auf St. Marie, auf den Strom
der Bleſſierten, die bei den Verbandſtätten

Hilfe ſuchen.
Da kommt

der Oberſt angeſprengt.

Im

kühnen Sprung nimmt ſein ſchöner Rappen
„Vorwärts, vor
den Chauſſeegraben.

in

wärts!“ Gleich drauf ſtürzt der Gaul
die Knie, ein Granatſplitter hat ihm die
Bruſt zerriſſen, ein anderer Boltenſtein das
Schulterblatt
zerſchmettert.
„Lazarett
gehilfe!“
„Vorwärts! Vorwärts! Tambour

–

ſie

–

„Hin

der Offizier bleibt aufrecht
ſoll ein Beiſpiel ſein, ein Vor

ſchlagen!“

Es ſind doch nicht nur Helden, die Gre
nadiere.
Da will einer, ein Unverletzter,
liegen bleiben, ſtarrt mit angſtverzerrtem
Geſicht, mit verglaſten Augen. „Auf, Berg!
Auf! Zum Geier!“

Und rechts und links
ihn ein paar Kameraden, unſanft
ſtößt ihn ein Gewehrkolben
den Rücken.
„Schäm' dich!“ ruft Langhans, der Ber
liner. „Elender Drückeberger!“ Vorwärts!

packen

Vorwärts!

Die Fahne
bei der Kompagnie. Ser
geant Rürich, der
ſchon 66 zum Siege
getragen, trägt
auch heut. Immer vorn
Immer der erſten einer, die auf
ſpringen, vorwärtsſtürmen.

–

in die Front. Schwang noch einmal den
Degen: „Vorwärts, Grenadiere! Vor
wärts, Kinder!“
Schwankte im Sattel,
glitt herab.
„Mir nach!“ rief Schulen
burg, der Premier, ſtürzte nach vorn, riß
die Schützen wieder ein Stück vorwärts
alle, alle
War's Mannesmut, der
vorwärts trieb? War's die eiſerne Diſzi
plin? War's ein unwillkürliches Gefühl,
daß die Rettung nur noch vorwärts liege?
Was verſchlug's!
Sie kamen vorwärts,
die Grenadiere. Wie jemand ausſchreitet
ſchwerſten Wetter, den Kopf gebeugt,

ſtehen.

ein kurzer Halt.

Nur

in

ſchmolz zuſammen, von Minute zu Minute
mehr. Schon waren die anderen Züge ein
doubliert. Mit dem letzten ſprengte Hafften

Dann wieder
legen!“

ſie

oben auf der Höhe
„Vorwärts!
Vorwärts!“
Dann und wann mußte er ſtehen blei
ben, um Luft zu ſchöpfen, weil die Kräfte
verſagen wollten vom raſenden Lauf. Mein
Gott, wie ſah die Schützenkette aus? Sie

Vorwärts!“

iſt

–

St. Privat dort

dem Sauſen der Chaſſepotkugeln,
ja, und
im Schwirren der Sprengſtücke
unter dem Ächzen der Niederbrechenden,
der zum Tode Verwundeten: „Vorwärts!

ſie

mußte die erſte Brigade ſein.
Wie ein feuerſprühendes Kaſtell lag dies

töſe,

Er

ſchnurgeraden

Chauſſee von
St. Marie auf St. Privat, wieder Schützen
ſchwärme, von Kolonnen gefolgt.
Das
der

Front entlang...

Und dennoch, dennoch, die Grenadiere
kamen vorwärts! Hoch auf ſchlug
Berkenfeldes
Bruſt:
war doch etwas
Wunderbares um Preußens Garde! „Vor
wärts! Vorwärts!“
Die Trommeln wir
beln. Dumpf nur hört man's
dem Ge

er

jenſeits

ten die

.
.
.

–

–

5

er.

„Vorwärts!
Vorwärts!“
Tiefaufatmete Berkenfelde.
Aber
Gottlob! Gottlob!
er atmete frei, ganz
frei. Und mit ganz klaren Sinnen ſah er
das Schlachtfeld vor ſich: die ſchier endloſe,
anſteigende Ebene; als Ziel weit vorn
St. Privat, feſtungsartig, mit weißen
Mauern; wenn der Pulverdampf ſich auf
Momente hob, eine dichte Feindeslinie noch
vor dem Dorf; aus den Umfaſſungsmauern,
aus den Fenſtern der Häuſer ein unaufhör
liches Aufblitzen. Und rechts, etwas weiter
vor, im langſam vorſchiebenden Angriff
Schützen, Kolonnen dahinter. Und links,

IESSSSSSSSSSSSSSSSDI

der, ſchleuderten ihren Sprengſtückkegelzwi
ſchen die Schützen; die Mitrailleuſen mäh

iſt

ESSSSSSSSSSSSSSSSSS

Aber

nun

ſie

im

Schützen,

–

in

Aufrecht ſteht Berkenfelde zwiſchen den
Schützen, die
der Ackerfurche kümmer
lichen Schutz ſuchen, ſich mit den Händen
ein ſeltſames Wundern
lebt. Aber ſeine

.
.
.

feuern, Kinder!
noch brauchen!“

Wir

werden die Patronen

Plötzlich ſteht Uhlenhuth, der Reſerve
Unteroffizier, auf. „Nein
was, ſchießen
die Kerle mit Standviſier. Wollt ihr wohl
gut ſein und die große Klappe hoch
ſchlagen.“ Und langſam geht
tollſten
Feuer die Schützenkette entlang, korrigiert
hier die Stellung, inſtruiert über die Diſtanz.

iſt's, als wäre

im

Ganz wie
Frieden. Das Feuer wird
ruhiger. Bravo, Uhlenhuth!
Wunder
wirkt ſolch Beiſpiel.

erſt

ſie

er

Berkenfelde fällt ein:
hat noch eine
Zigarre
der Taſche.
Er nimmt
her
aus, wendet ſich
die Nächſtliegenden:

„Hat denn keiner Feuer für mich? Ich
mir meinen Tobak doch nicht am
feindlichen Feuer anſtecken.“ Gleich ſtrek
ken ſich ihm ein paar Streichholzſchachteln
kann

entgegen, und

Bruſt Wahrhaftig,
in

ihm

noch

er

er

in

weitet ſich:

Es

iſt

die ſtaubtrockene Erde zur Deckung zuſam

muß

an

noch

ihnen

ihm: daß

doch

–

daß

ſieht

in

Nur

Trümmer, ausgebrannte Schlacken ſind am
Feinde.
Nur noch wenige Offiziere bei

menſcharren.

muß

irgend

Hilfe,

Rettung kommen.
Jetzt mögen die Grenadiere die Zünd
nadel brauchen.
Die Entfernung
noch
groß, immerhin
Der Pulverdampf weht, webt über die
dünne Linie. Man fühlt förmlich, wie
die Herzen erleichtert,
dem Feinde den
Gegengruß hinüberſchicken
können, nicht
„Langſam
mehr ganz wehrlos
ſein.

ſie er

St. Privat.

und

letzten

in

iſt

iſt

–

Garde
geſchei
ins Stocken gekommen. Er
tert. Die Hälfte, mehr als die Hälfte der
Grenadiere liegt tot, verwundet zwiſchen

St. Marie

bis zum

irgendwoher

er

von den vorderſten feindlichen
die allmählich zurückgehen.
Der Angriff der preußiſchen

Ausharren

wie,

es

–

ſo an

–

Dann liegt
feſt. Nicht nur Berken
felde mit ſeinem Häuflein, auch rechts und
links, ſoweit das Auge
dichten Pulver
dampf ſehen kann. Alles, was vom Regi
ment noch übrig iſt. Alles, was von der
erſten, was von der Grenadierbrigade noch
lebt, liegt feſt. Etwa ſiebenhundert Schritt
von St. Privat, etwa vierhundert Schritt

Feuer herabſprüht.
Und was nun?

iſt

gehen

Wenn man nur erſt auf Feuernähe her
wäre! Wenn das Zündnadelgewehr
weit reichte wie das Chaſſepot.
Dann
und wann heben einzelne Grenadiere im
unwillkürlichen Gefühl der Vergeltung die
Knarre, knallen los. „Nicht feuern! Nicht
feuern! Erſt heran ſein
was ein braver
Kerl iſt, folgt mir! Hierher! Hierher!“
Und noch einmal läßt ſich die dünne
Schützenlinie vorwärts tragen.
Noch ein
mal

–

–

ohne Trommelwirbel

Stunde, was wie eine Ewigkeit ſchien?
Er zieht die Uhr: halb ſieben. Halb
dreißig Minuten hat ſich
ſieben erſt
das Regiment verblutet, bis auf dieſe
ſchwachen Häuflein hier, auf die noch
immer mit unverminderter
Gewalt das

im

zerſchmettert.“
muß auch

Vorwärts! Vorwärts! Es

–

Mann

dieſer kurzen Stunde zum Mann
geworden. Ja, iſt's denn wirklich nur eine

zu

iſt

eben das rechte Handgelenk

aufrechter

ſo

Ein Häuflein nur
Ein paar Gruppen ſind's, auf
eine dünne, dünne Linie auseinanderge
zerrt. „Tambour, ſchlagen!“ Kein Wirbel
tönt. Kasling, der Feldwebel, meldet kurz,
bitter: „Brückner war der letzte. Ihm

zu

der Kompagnie?

das Starkſein und Starkbleiben
bis
zum Tode
Kein Held darum. Aber ein Mann, ein

ſie

...

iſt's noch.

–

die Schlacht! Gerade dieſe Schlacht heut
gewiß.
vor hundert anderen
Aber be
ſeligend, erhebend, groß das Überwinden,

.
.
.

–

kenfelde der letzte Offizier der Kompagnie.
Der einzige

ſtehen.

in

Ber

kann nie wieder aufer
Schrecklich der Krieg!
Schrecklich

iſt's und

ſunken

.
.
.

ſie

„Vorwärts! Vorwärts!“ Nun

flattert
iſt

hat die Fahne gefaßt,
wieder im Winde.
nitzer,

dieſer Stunde ein Mann geworden. Weit,
weit liegt das Grübeln hinter ihm, ver

.
.
.

Dicht neben

nun bricht er zuſammen.

dem Premier. Der greift nach dem Feld
zeichen, hält es hoch, ſtürzt vornüber im
ſchnellen, gnädigen Tod. Kruſe, der Prieg

ſo

–

ESSESIG
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in
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lachen.

lachen können!

lachende Geſichter.

Wie wundervoll,

Sieg.

könnt

auf mich ver

euch

laſſen.“

ſehen können,

mit der brennenden

dem Höllenfeuer.“
noch
ein Höllenfeuer,
es

Immer

iſt

Zigarre

immer

es

aus St. Privat Tod und Ver
derben. Jetzt ſieht man's deutlich, ſobald
ſich der Pulverſchwaden einmal hebt: unter,
noch ſpeit

in

ſie

da

in

folgte.
Die Schwa
zur Flucht.
Es war nicht mehr als eine Epiſode.
Aber der ſchnelle Erfolg brachte ein Auf
atmen.
Man war doch noch nicht ganz
widerſtandsunfähig. Man konnte ſich doch

Reiter.

zu

Erdfurchen nach rechts und links, um die
Patronentaſchen
der toten Kameraden

leeren.

Er

auch Grun, lang hingeſtreckt.
hatte nicht gelitten, gerad
die Schläfe,

Da lag

dicht unter dem Helmrand, war die Kugel
eingedrungen.
Einen friedlichen Ausdruck
trug das Geſicht,
das Verbiſſene, Trüb
ſchien der ſchnelle

Wahrhaftig,
zerknitterten,
geſchloſſenen
eckiger,

ſelber dieſen

ſo

in

General Stewart:
„drüben ſteht ſolch

„Krönechen,“

verfl–,

Putz' mir den mal weg.“

ſagte

er,

ſo

in

ſie

iſt

Buttle Run nicht. Und das
nun beinah
meine letzte Patrone.“
Er ſchiebt
be
dächtig
den Lauf. „Ja, Kinderchen, ich
hab' ſchon mal
'ne letzte Patrone ver
feuert.
Da ſagte mir mein Freund, der
langer Oberſt.
Schwapp, lag

überleben.

es

.
.

in

doch

Tag

er

„Ich hab'

manches erlebt
meinem reichlich beweg
ten Daſein. Aber
toll war's ſelbſt bei

ſtak der Brief, auf dem
durchſchwitzten, nicht einmal
Umſchlag
die Adreſſe

Dieſer Tag.
wollte
denn kein Ende
nehmen?
Schon dämmerte
leicht. Die
ſiebente Stunde war vorüber.
In all der Zeit des blutigen Vorgehens
über den endloſen Hang, des harten Aus
ungedeckter Stellung,
harrens
dieſer
letzten ſchwerſten Stunde der Reſignation
gehofft,
hatte Berkenfelde
mit heißem
Sehnen darauf gewartet,
daß von rück
wärts her die preußiſchen Gußſtahlröhren
helfen, retten ſollten. Dann und wann ſah
auch beim Feinde, daß eine vereinzelte
Granate einſchlug, wie ſich dann die Rot
hoſen duckten, ſich auseinanderſchoben,
wie
der Stelle des Treffers auf ein paar
an

es

die verdrehte Schraube.

ausgelöſcht

grober Bauernhandſchrift. Es ſoll
werden, armer Kerl
wenn wir

Unerſchöpflich
ſcheint ihr Muni
tionsvorrat. Manchmal ebbt auf einen
Moment das Feuer ab, aber gleich darauf
raſt
wieder los. Ein Höllenfeuer
„Donnerwetterchen!“
meint der Kronide,

–

Tod

haben.
Ihm war wohl. Berkenfelde
kniete nieder, riß ihm den Rock auf.

beſorgt

beſetzt.

–

lange man ſich weh
mußte man hoffen
Die Munition begann knapp
werden.
Die Grenadiere krochen
den flachen

noch wehren. Und
ren konnte, durfte,

iſt

hinter der Umfaſſungsmauer liegt die vor
derſte Linie, Mann neben Mann; dahinter
jedes Haus, jedes Fenſter, jede Dachluke

Schnellfeuer

dronen wandten

ſinnige

in

noch

ſo

er

Bei Berkenfelde hält
einen Augen
blick, läßt ſich berichten. Der Leutnant
will die Zigarre fortſtecken. Aber der
General winkt: „Laſſen Sie nur, Berken
felde.
Ich wollte, Ihr Vater hätte Sie

–

zu

ihr

Doch

ſchon knattern die Zündnadeln. Berken
felde war vorgeſprungen, „Stopfen!
Legt an, Feuer!“ Die Salve ſchlug
die

in

ſie

–

Hilfe

–

deutſchen Trümmer niederzureiten.

in

anerkennende Worte: „Habt ihr brav ge
macht, Grenadiere!
Nur aushalten
wir kriegen
ſchon noch!
Es kommt

Spiel

armſeligen

in

iſt

er

er

in

ſie

n'

Tobak geben. So muß
für euch
alle rauchen.“ Sie lachen wieder. Wun
dervoll, daß
lachen können.
Nein, wirklich, alle Kugeln treffen nicht.
General von Pape kommt geritten. Der
Diviſionskommandeur
der Schützen
entlang.
kette! Die ganze Linie reitet
Sehr ernſt
ſein Geſicht.
Aber
hat
für jedes Häuflein ein paar freundliche,
euch

leichtes

die

in

ich

könnte jedem von

Ein

–

ich

Ich wollte,

Attacke hervorbrechen.
mag's ihnen dünken,

er

verd– Pulver

beſſer, als der

„Schmeckt

dampf.

an, ſchmaucht.

zu

Kerl.“ Zündet ſeine Zigarre

–“

ſo

ſehen: das geht nicht.“ Und bleibt ſtehen.
„Alle Kugeln treffen nicht, Marheinke, guter

7

der Kerl. Seht ihr, jetzt werd' ich mal die
lange Latte
drüben wegputzen
„Kavallerie von links!“
Uhlenhuths Jägerauge hat
zuerſt er
ſpäht.
Chaſſeurs ſind es, die
einem
dichten Schwarm nördlich St. Privat zur

all

du

er.

er

zu iſt

Da
Marheinke. Hat natürlich noch
etwas
knabbern.
Aber
faßt ſeinen
Leutnant am Rockſchoß: „Knien Herr Leut
nant doch man wenigſtens nieder,“ bittet
„Nein, Marheinke,
mußt das ein

TEST

da

ESSSSSSSSSSSSSSSSSSI

Das Dorf

–

brennt

Ein Reiter jagt
ſauſendem Galopp
Linie entlang. Ein Gardehuſar auf
in

die

leuchtendem Schimmel. Er ſcheint gegen
die Kugeln gefeit. Überall ſieht man ihn.
Berkenfelde kennt ihn: Leutnant von

Es

ſee

in

beck-Platen iſt's, Ordonnanzoffizier der
Diviſion.
Er ruft mit hell ſchallender
Stimme
die Trümmer der ſtolzen Regi
menter hinein: „Die Sachſen
kommen!
Auch das zehnte Korps kommt!“
Noch einmal blickt Berkenfelde
nach
rückwärts.
Eine lange, lange, feuernde
Artillerielinie erkennt er; längs der Chauſ
von

St. Marie

her geſchloſſene

Kolon

–

–

fließen

im

nen; über den Ort hinaus, gen Nordoſten
Maſſen, Maſſen.
neue Schützenlinien,
Und alles im Vormarſch,
Vorwärts
Und ihm iſt's, als töne durch das Ge
von fernher wirbelnder
Trommelſchlag
Wie ein Wunder
es: plötzlich kommt
iſt

–

töſe der Schlacht

in

ſie

in

die dünne, ſchwache Schützenlinie Be
wegung.
Die Grenadiere richten ſich auf.
ſpähen um ſich. Ein Aufleuchten
Auch
den geſchwärzten Geſichtern.

Kaum eines

es.

iſt

zu

wetteifernd,

von Oſt und Nord,

Grenadiere, Füſiliere
Garde,
der
die wackeren Sachſen vom 100.
und 101. Regiment.
Wie eine Flutwelle
gegen die Mauern,
branden
einem
Anlauf dringen
bis zum Dorfeingang
vor, zwiſchen die brennenden Häuſer,

in

die Gärten hinein mit ihrem donnernden

Hurra! Hurra! Überall, überall
die Rothoſen

weichen

–

iſt

den Lohe.

einer den anderen überholend,

aus der Liſiere zurück
ſetzen ſich wieder, hier und dort, werden
mit dem Bajonett vorwärts getrieben, von
Straße, von Haus
Straße
Haus

–

Die feindlichen Geſchütze verſtum
men. Eine Unruhe
zwiſchen den Fran
zoſen, faſt als gingen einzelne Grup
pen, hier und dort, zurück. An ein paar
Stellen ſteigt dichter, dicker Rauch über
dem lagernden Pulverdampf hoch. Flam
men züngeln
daraus empor, mehr und
mehr, ſtärker und ſtärker, bis zur leuchten
feuer.

„Hurra! Hurra!“
Ein Chaos iſt's
menter

Dorf. Alle Regi
wirbeln durcheinander,
alle Ver
ſind gelöſt.
Die Häuſer lodern.

bände

Noch immer ſchlagen preußiſche, ſächſiſche
Granaten ein, unter Freund und Feind.

Vom Nordeingang, von der Kirche her
noch heftiges Feuer. Um jeden Brunnen
ein Strudel der erſchöpften Ringer. Nur
einen Trunk Waſſer! Gefallene, verwun
einzelne,
dete Franzoſen, Gefangene,
Gruppen,
Scharen. Umgeſtürzte Muni
tionswagen, Bergevon geleerten Patronen

in

–

–

in

Hunderten.
Und nicht von rückwärts
nur. Auch aus nördlicher Richtung. Dicht
und dichter. Das müſſen die Sachſen ſein
endlich!
Endlich!
Deutlich erkennbar drüben die Wirkung.
Matter wird das verheerende Chaſſepot

Kameraden. „Vorwärts! Vorwärts! Jetzt
gilt's! Jetzt oder nie!“
ſtürzen, ſtürmen voran, dieſe
Und
ſchwachen,
zerſchmetterten Kompagnien,
Bataillone,
Regimenter, Mannſchaften,
Generäle, Stabsoffiziere, Hauptleute, Leut
nants
alle
einer Linie, mit der letzten
Anſpannung von Geiſt und
gewaltigen
Körper,
unwiderſtehlichen
Willen
ſiegen. Sie ſtürzen und ſtürmen voran,

zu

ſie

zu

in in

hinweg,
naten über die Schützentrümmer
nicht einzeln mehr, nicht in langen Pauſen:
Schlag auf Schlag ſchmettern
den
Feind, auf die weißen Mauern,
die
roten Dächer. Zu Dutzenden kommen ſie,

ſie

Nun endlich kommt die Vergel
hohen Bogen ſauſen die Gra

im

Im

tung!

„Schnell avancieren!“ ruft ihm Berken
felde zu. Schon tönt das gleiche Signal
von rechts und von links her. Es reißt auch
die letzten auf aus den Reihen der toten

in

ſich erfüllen.

–

letzte,

kiſten. Ärzte
Hemdärmeln.
Schmerzens
ſchreie, dumpfes Stöhnen und dazwiſchen

in

Nun endlich will die Hoffnung, die

ſie

ſchlagen, es zerſchmettern, es vernichten

–

im

mußten die
drüben ein

Befehles bedarf
Hier eine Gruppe,
dort ein Häuflein, alles was noch Kraft
und Leben hat, ſpringt empor
Günther,
Da
noch
ein Horniſt.

ſie

die wenigen

zu

das mörderiſche
Aber was nützten
Schüſſe? Schlag auf Schlag
Granaten in dies Bollwerk

in

Feuer ver

Augenblicke
ſtummte.

EST

Hanns von Zobeltitz:

immer wieder das donnernde: Sieg! Sieg!

Hurra! Hurra!
Nur ein paar

Grenadiere hat
Den Priegnitzer
Kruſe, der noch immer die Fahne trägt,
Uhlenhuth, die beiden Berliner, einige
andere.
Er drängt mit ihnen vorwärts,
immer vorwärts durch
das Gewühl
Berkenfelde

um

ſeiner

ſich.

all
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Diner.
Studie von A. Neven du Mont.
Aus Eduard Schultes Kunſthandlung

in Berlin W.
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Geſchütze,

kommen

beſät

Schützen
ſchwärmen, dunklen, dichten Kolonnen.
„Schnellfeuer! Die letzten Patronen,

–

hebt noch einmal den Degen,

hatte

Da hatte

die Schwiegertochter

ſie

gen. Einmal

es

in

zu

an

Niemand traute
ſich recht
ihr und
ihren Schmerz heran.
Sie mußten ihr das Eſſen hinſetzen. Sie
dankte nicht, nahm ein paar Löffel, ſchob
den Teller zurück, ſaß und ſaß, bis der
Abend ſank. Dann ging ſie, wortlos,
ihr
Schlafzimmer, und niemand durfte ihr fol

in

ſie

in

mit dem Krückſtockauf
„Laß!“ Es war faſt das einzige
Wort, das
den drei Tagen geſprochen.
Keine Träne war
ihren Augen. Sie

verſucht.
geſtoßen.

ſaß und ſtarrte geradeaus auf den breiten
grauen Weg, der ſich vom Garteneingang
durch

die ſonnenverbrannten
Raſenflächen
zog. Derſelbe Weg, auf

bis zur Rampe

ſie

in

ſie

als junge Frau ihren Einzug
Pinnow gehalten hatte, unter blumenge
ſchmückten Ehrenpforten hindurch, derſelbe
Weg, auf dem
hinter dem Sarge ihres

dem

ſie

im

ſie

Sie

konnte.

machten

alle

einen

weiten

Bogen um die alte Frau, die Tagelöhner,
wenn
von der Arbeit heimkamen und
am Schloß vorüber mußten. Der Poſtbote
ging auf einem Umweg gleich
dem
Seiteneingang
Souterrain. Auch als
Grunwald, der junge Pfarrer, gekommen
war, um ſein Beileid auszuſprechen, war
zu

der eichenen Tiſchplatte.

ſie

mit

lange regiert, lag neben ihr auf

im

Das

ihr ausgewichen, als fühlte er, daß ſeine
Troſtworte vergeblich ſein müßten.
Sie hatte
auch geſtern, am Sonntag,
der Kirche

gefehlt,

zum

erſtenmal,

Pinnow im Amt war.

gottesdienſt

war

geweſen

ſeit

Ein Dank
für die ge

wonnenen Siege
ein Trauergottesdienſt
um die Gefallenen. Noch wußte man nur,

–

dem

ſie
ſo

zu

ganzen Tag, faſt ohne ſich
rühren.
ſpaniſche Rohr mit der Elfenbeinkrücke,

ja

ſie

Holzſtuhl auf der Veranda von früh bis
ſpät. Nun ſchon den dritten Tag.
Frühmorgens kam
heraus, ſaß den

Veranda und ſtarrte auf den langen ſtau
bigen Weg hinaus, über dem die Auguſt
ſonne brütete. Faſt reglos ſaß ſie; nur die
knochigen Finger griffen manchmal inein
ander, löſten ſich und ſuchten ſich wieder,
und dann und wann war es, als würgte
einem Biſſen, den
nicht zwingen

ſie

SZ

dem hochlehnigen

ſie

ſaß

er

Frau

alte

in

ZZ

Die

Heldentod.

hatte

in

Arme: „Sieg! Sieg!“

SZ

fand den

nicht für
die eine, nicht für die andere.
doch, Stunde auf Stunde,
Und nun ſaß
ihrem hochlehnigen Eichenſtuhl auf der

er in

breitet die

Er

des Troſtes
ſie

er in

er

Er

ihm.

ſtand da:

Ein Wort

es

er

Er Es

Mit

ſie

ſteht zwiſchen den Wenigen.
bebenden Gliedern, zitternd vor
regung. Jeden einzelnen hätte
umarmen,
ans Herz drücken mögen. Es jubelt

Und

im

an

Gebt's ihnen!“

ſchluchzte
tiefſtem
ſagte ſie: „Du haſt zwei
Söhne!“ Die Enkelin weinte. Da trat
den Tiſch und legte den Zeigefinger
ausgeſtreckt auf das Telegramm. „Lies!“

Da

Schmerz.

an

Kinder! Gebt's ihnen!
Die Gewehre knattern

Schwiegertochter

ſie

bedeckt,

Franzoſen,

in

iſt

Das Feld

mit zurückflutenden

ſie

an

er

die Geſchütze.

in

empor.

Und nun ſteht
mit ſeinen Wenigen
an der letzten Mauer. Vor ihm dehnt ſich
die Hochebene. Weit drüben
den Stein
brüchen blitzen aus der Abenddämmerung

im

kräfte, wächſt Übermenſchliches

ihm ihre

in

in

zu

zu

iſt

–

Auf

gehen ſehen.

und

Kinder, die beiden Buben, mit der Kinder
muhme erſt, mit dem Hofmeiſter dann, und
endlich als junge Offiziere, wenn
zum
Urlaub
Elternhauſe einkehrten.
Und nun ruhten
beide
fremden
Boden. Im Böhmenlande der eine, ältere,
Frankreich der andere. Keinen deckte
die Heimaterde.
Als die Nachricht kam,
ganz ge
früher Morgenſtunde, war
faßt geweſen. Gefaßt und ſtarr. Nur die
breite Unterlippe hatte ſich ein paarmal
Krampf. Die
ſtark vorgeſchoben, wie
in

ſie

in

iſt

das Krachen der platzenden
Granaten, das Knattern des Kleingewehrs
das alles
ihnen
einem hohen
Liede geworden,
einem Halleluja.
Die
Nerven zittern und beben,
ihrer unge
heuren Spannung wachſen neue Rieſen

ſie

Mannes zum Friedhof geſchritten war.
Hundertund aber hundert Gäſte, Verwandte
und Freunde, hatte
des gleichen Weges

er,

hindurch, dem Oſtausgang zu. Wie im
alle, alle.
Rauſch
ſind
Es ſingt
und klingt
ihnen.
Der Donner der

daß der General auf dem Felde von Vion
ville geblieben war. Seitdem war aber
ſchon die zweite große Schlacht

die von Gravelotte-St.

geſchlagen,

Privat,

über die
geſtern die Depeſche des Königs gekommen:
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Hanns von Zobeltitz:

freilich auch ein ſchlechter Pädagoge, der
regieren wußte,
nur mit dem Bakel
der Schulſtube und
Hauſe ...
... aber die Ergriffenheit des rothaarigen
Mädchens heut
der Kirche, die war

gegen Metz zurückgeworfen.“
Auch die Frau Generalin war nicht beim
Gottesdienſt geweſen. Fräulein Hedwig

echt

den Tränen anzukämpfen verſuchten.
Und dann die eine, das brandrote Mäd
chen auf der Kantorsbank. Er wußte genug

von ihr, mehr als genug: die alte Baronin
hatte ihm die Augen geöffnet. Die Augu
eine leichtſinnige Fliege,
Sie war auch verſtockt.
ihr ſehr ernſt, väterlich als Seelen
ins Gewiſſen
reden verſuchte,
ihm mit trotzig gepreßten
zu

es

hirte
hatte

ſie

Als

er

ſtine Ruſt war
gelinde geſagt.

Lippen vergolten.
Der alte Ruſt mochte
ſeine Not mit dem Mädchen haben, war

im zu

in

es

ſie

ſo

–

–

ſie

es

ob

ſie

ſie

ſie

im

er

du

ſie

doch!

ſie

es iſt

zu

iſt

–

Die

junge, blonde Frau hatte den Talar
der weißen Hülle über den Arm genom
men, um ihn wegzuhängen. Sie war ſchon

Tür. Nun wandte
ſich doch.
ein wenig erſtaunt
ihrem Mann
hinüber. Es kam ihr ein ganz wunderlicher
nahe der

Sie ſah

Gedanke... dieſe rote Hexe! Aber gleich
wies
den Gedanken als häßlich und un
würdig zurück. Sie ſchämte ſich.
„Ich
will'sverſuchen, Johannes,“ ſagte
warm.
ſie

chen, die vergeblich gegen die hervorbrechen

„Iſt

ſie

im

ſie

er ſie

in

mentenen Haut, die ſchluchzende Matrone,
die
das bunte Sonntagstaſchentuch
weinte, die jungen Frauen und die Mäd

hoch.

zu

iſt

getan. Es
die Zeit, die die
weich macht und empfänglich.“
Er ſah
im Geiſt noch jetzt alle vor
ſich, wie
Geſtühl geſehen: die
lederharten Geſichter der alten Männer
mit den wenigen Tränen auf der perga
wenigſte

Herzen

zog die Achſeln

an

doch ernſt den Kopf: „Nein,
Dorothee, dazu haben meine Worte das

er ſchüttelte

Sie

Allen Mannsleuten verdreht
den Kopf.
Der Lehnſchulzenſohn
wie toll hinter
ihr drein. Ich begreif
nicht.“
Der Pfarrer war
ſeinen Arbeitstiſch
getreten, ſchob
den Papieren herum, ſah
nicht auf. „Dorothee, das klingt nicht hübſch
aus deinem Munde. Ich hätte am meiſten
Grund, über die Tine Ruſt
klagen. Sie
mir nur ſtörriſchen Sinnes begegnet.
Aber heut
heute
weißt du, Dorothee,
wer noch
weinen kann, der
nicht
ſchlecht.“ Er zögerte einen Moment. „Du
ſollteſt dich des Mädchens ein wenig an
nehmen, Dorothee.“
an

ſagte: „Das haſt du heut wunderſchön ge
macht, Johannes. Wir haben alle weinen
müſſen, ſo ergreifend ſprachſt du.“ Aber

–“

„Leicht wird's freilich nicht ſein.“
Er beugte ſich
tief über die Schreib
tiſchplatte, daß ihm das Blut ins Geſicht
ſo

ſolange er in Amt und
Würden war, daß in einem Gottesdienſt ſo
viele Tränen gefloſſen waren. Es ging
ihm glatt herunter, als ſein blondes Frau
chen ihm nachher, auch mit feuchten Augen,

–

noch nicht erlebt,

–

wäre
Gotteshauſe.
Schließlich lag der
Kopf ganz vornüber, auf dem Geſangbuch,
zwiſchen den Händen.
Man ſah nur, wie
der Nacken und die vollen Schultern bebten–
„Haſt
die Kantorstochter geſehen,
plötzlich aus ſeinem
Dorothee?“ fragte
Erinnern heraus.
Frau Dorothee legte eben den Talar
zuſammen.
„Die rote Hexe
„Aber Dorothee!“

ſo

ten Eltern und Geſchwiſter, bangte manch
Mädchenherz.
Der junge Pfarrer hatte es

gekommen.
über
Eine Weile
hatte
noch gekämpft. Ihr ganzer Kör
per ſchütterte dabei.
Und dann hatte
geſchluchzt
geſchluchzt, als
allein

war

ſie

ihren Mann im Felde. Marzankes
Älteſter ſtand bei den Garde-Dragonern,
Wilhelm Kule bei den Züllichauer Ulanen,
der Franz Salzmann bei der Artillerie.
Und um jeden einzelnen ſorgten und bang
hatte

Baroneß Hedwig trug
das Geſicht ver
bittert, die Augen halb geſchloſſen, um die
Lippen einen faſt hochmütigen Zug. Dann

iſt

Verweinte Augen: es gab deren
viele in dieſen Tagen, die die Herzen jubeln
und betrübt ſein ließen zu gleicher Zeit.
Die Linken, die Tagelöhnerin vom Schloß,
einpaßten.

geweſen, aus Herzenstiefen
geboren.
hatte
deutlich geſehen: erſt ſaß ſie,
gewöhnlich ſaß, mit hochgerecktem
wie
Kopf
gerade
hochgereckt,
wie ihn die

Er

in

ge
hatte allein auf der Herrſchaftsempore
ſeſſen mit dem ſtolzen Geſicht, in das die
verweinten Augen doch ſo ſeltſam gut hin

in

„Die franzöſiſche Armee in ſehr ſtarker Stel
lung weſtlich von Metz heute unter meiner
Führung angegriffen, in neunſtündiger
Schlacht vollſtändig geſchlagen, von Paris
mit ihren Verbindungen abgeſchnitten und

Sieg.

iſt

gut

ſehr geliebt.

Kapital

für

im

–

ſie

in

ſie

ſie

an

ſie

an

ſo

du

ſo im

zu

da

zu

ſie

–

Wie ein Hochreißen war es. Das brand
rote Haar gleißte
ſcharfen Sonnenlicht.
Und Frau von Berkenfelde ſah
ein von
in

„Das Angſt

unſere

er

im

–

in

trüge nicht mit
dem ſchweren
Leid dieſer Tage.
„Tine!“ Der Wagen hielt.
Es war etwas wie innerſtes Widerſtreben
den Bewegungen
des Mädchens: wie
nur zögernd die letzten Schritte machte,
zögernd auf den Anruf ſtehen blieb, mit
einem faſt trotzigen Gruß.
„Wo kommſt
früh her, Tine?“
Die Generalin hatte doch das Empfinden
einer leiſen Unzufriedenheit mit ſich ſelber,
daß
hatte halten laſſen. Es war aus der
Augenblickserinnerung heraus geſchehen,
daß ihr Mann
einem ſeiner letzten Briefe
geſchrieben: „Sieh einmal nach Tine Ruſt.“
Es war wohl auch
Mitleid geſchehen:
das Mädchen hatte
Schweres durchlebt
und doch nicht nur aus eigener Schuld.
daſtand, ohne
Aber wie
antwor
ten, wollte das Mitleid untertauchen.
Es
klang faſt hart, als
ihre Frage wieder
herkommſt, Tine?“
holte: „Wo
„Von der Station
Exzellenz.“
„So früh. Was hatteſt du denn
tun?“
Da hob die Kantorstochter den Kopf.

und Gram
dem jede Muskel

zerwühltes Geſicht,
zittern ſchien.

in

hatte
angelegtes

ſo

leuchteten,

er

im

er

ſie an

ſie

ſie

gen hatte am 16., darüber berichteten die
dürftigen Depeſchen noch nichts.
Hedwig hatte
bis zur Bahnſtation
begleitet.
Wortlos faſt ſaßen
neben
einander, während der offene Wagen
durch
den wundervollen Auguſtmorgen
rollte. Der Weg führte faſt ganz durch
Pinnower Gebiet, und jede Terrainwelle,
jede Biegung der Straße, jedes Feld,
jeder Baum erinnerte die Witwe
den
geliebten Mann.
Wie oft war
den
gleichen Weg mit ihm gefahren. Dort für
die Mergelgruben hatte
immer beſon
deres Intereſſe gehabt; jenes lebhafte Inter
eſſe des Nichtlandwirts, über das die Mut
ter gern ein wenig hochmütig lächelte. Die
Schonungen drüben, die
friſchen Grün

können,

im

im

in

zu

ſterblichen Reſte des Geliebten aus der
Fremde
holen und
der Heimaterde
zubetten. Es kam aber noch etwas anderes
hinzu: die Sorge um die Söhne.
Die Nachrichten über die Schlacht von
Vionville waren bei ihrer Abreiſe noch
ſehr dürftig geweſen.
Das Mutterherz
bangte nach Nachricht.
Aller Wahrſchein
lichkeit nach war Bruno
Feuer geweſen.
Aber auch Kurt? Ob die Gardemitgeſchla

hatte wieder ihr ſtolzeſtes Geſicht.
Wenn nicht die tief geröteten Augen ge
weſen wären, wenn man Hedwig nicht
beſſer gekannt hätte, man hätte glauben

zu

die

richtet,

in

ſich

nur am leichten federnden Gang, denn die
Kantorstochter trug nicht mehr ſtädtiſche
Kleidung, ſondern den kurzen Rock der
Bäuerin; nicht einmal einen Hut hatte
auf dem roten Haar.
Einen Augenblick zögerte die Generalin.
Dann rief
dem Kutſcher zu: „Halt,
Peters!“
Im gleichen Moment erſchrak
Hedwig, ſah
ein wenig.
Sie dachte
ihr hin. Aber Hedwig ſaß ſteif aufge

ſie
ſo

im

erſtickte ſie.
Das einte
der großen Herzensſehnſucht,

ſonſt

in

ſuchen,

alles

––– –

Als der Wagen
die Chauſſee einbog,
ſah ſie, kaum hundert Schritt entfernt, ein
Bauermädchen
kommen. Gleich darauf er
eigentlich
kannte
Tine Ruſt, erkannte

du

in

dem todesſtummen Hauſe, unter
Augen
den
der alten Frau, deren ſtarrer
Schmerz um den Sohn die eigene Wunde
immer tiefer riß.
In ihr war auch Leid der ſtarke Trieb
nach einer Betätigung. Sie konnte nicht
ſtille ſitzen und ſich ausweinen.
Sie mußte
Ableitung
beginnen,
irgendeine
etwas
mehr

Liebe

ſie

8Z

erhalten,
die Todesnachricht
gefahren.
Es litt
nicht

großer väterlicher

zu ſie

Berlin

Das Wort klang ihr heut
wieder
Sinn nach. Immer hatte
die Sorge für die Kinder
Herzen ge
tragen
die Sorge und die Sorgen

ſie in

nach

FZ

war am zweiten Tage,
ſie

ſie

nachdem

geweint

herzzerreißend

haben mochte?

Die Generalin

im

ſie

nannten,

ſo

Hexe

11

–

–leicht wird es gewiß nichtſein.
Auch uns gilt jedoch das Wort: je ſchwerer
die Arbeit, deſto reicher der Lohn.“
Da ging ſie. Und er ſetzte ſich vor ſeinen
Arbeitstiſch. Er wollte die Predigt noch
einmal durchgehen, die er im Filialdorf zu
halten hatte. Aber er kam von dem einen
Gedanken
nicht los: um wen wohl die
Auguſtine Ruſt, die
Dorf die rote
ſtieg. „Nein

IESSLI

Jungens!“

ſie

PSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

in

–

ſo

ſie

iſt

ich

ſie

ſo

ſie

in

ſie

ſie

an

iſt

es

ſie

es

ich

„Da hab'
immer ge
eine tapfere Frau“, dachte ſie.

„Nein, nein...
Ich will's auch

ſie

bin keine Heldenmutter.
Aber
fühlte,
hatte ſich eine Kluft aufgetan
zwiſchen ihr und dem Mädchen
ihrer
Seite, dem
Mutter geweſen war, Jahr
um Jahr, und der
eine treue Mutter
jener
bleiben ſich gelobt hatte, gerade
Stunde
Hedwigs Rechte hatte ſich leiſe gelöſt.
nicht ſein

in

ſie

zu

ſie

ſie

ſie

–

du

in

im

ſie

Und wieder ſaßen
ein paar Minuten
Wagen. Wieder
wortlos nebeneinander
war
der Älteren eine leiſe Befangenheit,
richtig daran ge
die Unſicherheit:
haſt

Ganz feſt preßte
nun ihre beiden Hände
ineinander. Sie wußte, Tante hatte ſie
nicht verſtanden, hielt
für hartherzig.
Lieber Gott ... für hartherzig! Weil
ſie

es

es

belte auf.

.
.
.

zu

ſtreckte

ſie

die Hand aus,
dem
Mädchen hinüber, und fand das
Wort: „Nicht verzagen, auf Gottvertrauen,
Tine!“ Vielleicht tat
nicht das Wort,
vielleicht tat
der Ton.
Das Mädchen
ſtürzte vor, griff nach der Hand
eine
große, heiße Träne fiel darauf ...
Peters hieb auf die Pferde ein. Es war
wirklich höchſte Zeit.
Der Staub wir

Da

armen

nicht
immer

weinen,
nicht immer,
nicht
weinen konnte, wo ihre Augen ſchon

mehr

ſtillen, heimlichen Stunden wie ausge
dörrt waren von Tränen. In den ſtillen,
in

UIM.

an

es

.“

haben wieder geſiegt.“

weiter ſprechen.
meint,

wenn wir noch zurecht
Peters wandte ſich

–

ſie

ſie

er

er

–

.
.

...

„Ja ... wir

Ganz anders klang das, als
vorhin
von den zuckenden Lippen der roten Tine
gekommen war. Ein Klingen faſt wie ein
Jubelton war diesmal darin.
Tief ſank der Kopf. Sie konnte nicht
ich

es

ſie ich

ja

es

ſie

zu

– –

weiter, dachte
ihre Kinder
und daß
Hedwig ihr nie anders als eine Tochter
geweſen
und daß Hedwig ihren Älteſten,
ihren Bruno liebte ...
Sie ließ das Tuch
den Schoß fallen
und griff nach der Anderen Hand. „Es
wieder eine Schlacht geweſen, Hedwig.“
In aller Mutterangſt ſtieß
hervor.

.
.
.“

–

haben geſiegt. Natürlich
wir
immer! Weiter weiß
nichts.“
Sie ſchrie
nicht mehr. Aber
ſtieß
heraus wie eine bittere Anklage. Und ihre
Augen ſprühten Leidenſchaft. Haß ſprühten
dem kühlen, ſtolzen Geſicht hinüber:
Dich, Hedwig Berkenfelde, freut der Sieg
wohl noch, wenn
verblutet iſt!
Das ſah die Generalin nicht. Sie ſah
nur den heißen Schmerz, die Angſt, die
Angſt. Dieſelbe Angſt, die ihr das Herz
zerriß.
Sie wurde weich und rang nach einem

„Exzellenz

über

in

„Wir

kommen wollen

mächtig,

wältigend ſtark, daß
laut aufſchluchzte.
Die Tränen traten wieder
die Augen.
Mit bebender Hand zog
das Taſchen
tuch, ſchob den Schleier hoch. Und während
die Augen trocknete, dachte
ſchon

ich

Näheres?“

Wort

allein

ich

–

du

es

eine ſchwere, ſchwarze Wolke ſenkte
ſich über die Mutter. Sie griff nach der
Seitenlehne, fragte haſtend: „Weißt

guten

Nun bin

Die Erinnerung war

ſei

ſie

mir nicht...

Wie

ſiegen

zu in

ſtand.

barmherzig!
Lieber Gott, lieber Gott,
Laß mir die Kinder! Erbarme dich meiner,
lieber Gott ... Bruno ... Kurt... nimm

–

ge

ſo

eine große Schlacht

weſen

ſei

– iſt

wieder

Mit einem Male fühlte
ihre ganze
jenem Tage war Wilhelm
Verlaſſenheit:
bei uns, ich hatte ſeine Hilfe, ſeinen Bei
an

in

.
.
.

und dort draußen,
fremden Lande,
wo der geliebte Mann den Heldentod ge
funden, ſtanden die Söhne
der Front!

Es

in

iſt

im

weſen

mir

verdient.

.
.
.

Schlacht ge

eine große

ihr Vertrauen erworben und
ſchweigt, ſchweigt, frißt
Aber
allen Kummer
ſich hinein.
Warum
ganz anders
anders geworden,
ſeit jenem Tage

hätte

.
.
.

– iſt

wieder

ich

Vater
nicht merkte. Um halb ſechs kam
der Frühzug von Berlin. Er brachte die
erſte Poſt, brachte die letzten Nachrichten.

Es

Hedwigs
Gegenwart?
zugleich
Aber
keimte der
Verdruß
ihr: warum
ſteinern
ſogar
mir? All dieſe Zeit
und
jetzt! Ich bin ihr Mutter geweſen durch
Jahre,
glaubte,
hätte ihr Herz,

–

es

in

es

weſen!“ Tine Ruſt ſchrie
hinaus.
Nun, plötzlich, wußte die Generalin, was
das Mädchen
der Morgendämmerung
hinausgetrieben
hatte. Heimlich, daß der

ſo

eine große

wieder

Schlacht ge tan, das Mädchen anzuſprechen,

ſie

iſt

„Es

IEST

Hanns von Zobeltitz:
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Sieg.

13

leicht und ſanft auf die Erde ſetzte. Und
noch andere waren da, die
den Waggons

Wochen nun ſchon. Tante konnte das nicht
begreifen, ihr nicht nachfühlen.
Niemand

ſitzen

vielleicht.

bundenem
Zug entlang,

an

er

Geiſt der Zeit über Land. Mochte
ein
zelnen Leid bringen, mochte alt und jung
jeder neuen Nachricht Anteil haben
wollen, mochten heiße Bitten und Gebete
auch hier, täglich und ſtündlich, zum Herrn
emporſteigen:

die

Bilder,

in

in

hof einrollte, war gerade ein ſchier end
loſer Zug aus entgegengeſetzter Richtung
gekommen: ein Gefangenentransport, der
den ſchleſiſchen Feſtungen
beſtimmt
dem Perron ſtanden lange Tiſche,

eine Kaffeeküche war eingerichtet. Die Ge
fangenen durften ausſteigen.
Weit beugte ſich Frau von Berkenfelde
vor. Es waren die erſten franzöſiſchen

in

es

in

in

ſie

ließen ſich den Milchkaffee ſchmecken; nur
das ſchwarze Brot ſchoben
mißtrauiſch
beiſeite. Aber dann waren auch andere da,
ältere Männer mit Medaillen auf der
Bruſt, die düſter dreinſtarrten und deren
Geſichtern die Trauer ſtand, Troupiers,
Algier oder
die wohl ſchon
der Krim
mitgefochten hatten und
nimmer begreifen
mochten, daß das Kriegsglück von der
Großen Nation gewichen ſein ſollte. Und

in

wieder andere, bewegliche kleine Kerle
bunten, phantaſtiſchen Uniformen mit brau

ner Haut und glitzernden, ſcharfen Augen,
Zuaven und Turkos, die heftig geſtikulier
ten, ſich truppweiſe vordrängten, bis einer
der pommerſchen Landwehrmänner, ein
Rieſe von Geſtalt, den einen, der nicht
parieren wollte, hochhob, zweimal um ſich
ſelber

drehte

und ſchließlich

wieder ganz

an

ZZ

Um die Mittagsſtunde
Berkenfelde

Hotel

Berlin

an.

Frau von
Sie ſtieg im

kam

Rome ab.
war der Sonntag. Unter den Linden
wogten die Maſſen noch ſtärker als ge
Feſttagen um die Mittagszeit.
wöhnlich
Auf vielen Häuſern, aus einzelnen Ge
ſchäften flatterte die Preußenfahne, ſchwarz
weiß. An der Ecke der Friedrichſtraße
ſtauten ſich die Menſchen.
Zuerſt erkannte
die Generalin den Grund nicht; dann ſah
eine offene Droſchke,
einen Offizier
darin und einen Unteroffizier, zwiſchen

Es

ihnen hochaufgerichtet

ein erobertes

fran

zöſiſchen Feldzeichen.
Hell leuchtete der
goldene Adler, die Fahnenbänder der

Tri

kolore hingen herab zwiſchen friſchem Grün.
Alles grüßte, ſchwenkte den Hut

–

ſie

meiſten

in

trugen's leicht, ſchien es.
Es war des Schwatzens und Lachens kein
Ende unter den jungen Leuten, und

Die

hatte.
ZZ

ſah.

an

ſie

Soldaten, die

Tode entgegen. Und weinte nun vielleicht,
daß der große Schnitter gerad ihn verſchont

de

nach

war. Auf

–

ſie

der Heerſcharen

die der Krieg auch
der Heimat ſchuf,
zogen doch andere Wege.
Als der Zug
den Frankfurter Bahn

–

in

Fernab von der Heerſtraße lag Pinnow.
abgeſchwächt drang der

Nur verhalten,

–

Frau.

fragte hier und dort, lockerte
zog eine Binde feſt an.
Dann ein paar Glockenſchläge, ein paar
deutſche Kommandorufe: wie ein Bienen
ſchwarm, haſtend, ſchwatzend, lachend, mit
all ihrer nationalen Lebhaftigkeit ſtoben
die Reihen
den Tiſchen auf, ſtürmten
den Wagen zu, ſtießen ſich, drängten, ſchrien,
ſchnitten Kapriolen
Das alſo waren die Feinde
und
hatten ſich doch wie Löwen geſchlagen.
Tiefprägte ſich ein letzter Eindruck der
Generalin ein. Als der Zug ſchon
Be
wegung war, ſah
einem der Wagen
fenſter einen alten Soldaten ſtehen, mit
Treſſen am Rockaufſchlag, wohl einen
Sergeant. Er hatte das Käppi zwiſchen
den Händen, das Haupthaar und der ſpitze
Kinnbart waren ergraut, faſt weiß. Über
das gefurchte Antlitz liefen die dicken,
ſchweren Tränen.
Solch einer mochte die Jungen, Leicht
fertigen hinreißen können, fortreißen, dem
den Verband,

–

SZ

der mit

Stirn, der mit ver
Arm. Ein Militärarzt ging den
der

an

FZ

Die Generalin war dennoch eine tapfere

Bleſſierte;

leicht

ſie

in

ſie

Auch

ſie

hätte

blieben,

einem Pflaſter

an

nicht die Großmutter.
ihnen ſagen dürfen, daß
über Liebe und Haß
dem einen Troſt
ſuchte: wir haben geſiegt!

Wie

in

heimlichen Stunden, die nicht nur heut und
nicht nur geſtern geweſen waren, ſondern

Endlich hielt der Wagen vor dem Hotel.
Gerad als Frau von Berkenfelde ausſtieg,
donnerte
ein Kanonenſchuß, dann noch
CUNCW

–

doch ein wenig nervös, ſchrak
fragte den Portier: „Was

iſt

Mühling ſelbſt,
„Sie ſchießen im

ſie

Luſtgarten Viktoria, Exzellenz.“
„Weiß man ſchon Näheres?“
„Wenig nur. Aber wenn Exzellenz eine
Zeitung einſehen wollen
oben,
Dann ſaß
ihrem Zimmer,
nahm ſich gar nicht die Zeit, Hut und
Mantel abzulegen, hatte die Kreuzzeitung
der bebenden Hand.
Es war wirklich nur wenig, was die
Zeitung brachte, bringen konnte. Wenig
viel,
Gewaltiges. Die Depeſche
und
des Königs vom Schlachtfelde von Grave
lotte. Wenige Worte darüber, vom Augen
blick geboren, die Stimmung des Moments
widerſpiegelnd: „Der Sieg kommt vom
Herrn. Ihm
die Ehre
Ein Hurra
unſerem Heldenkönig Wilhelm, dem deut
Heerführer, deſſen greiſes Haupt
ſchen
in

ſie

ſtend, voll Teilnahme.

nach den Schlachtfeldern

er

dürfen

Sie

–

im

.

.
.

–

es

Aber

–

hoffen
ihre Augen ſtiegen die Tränen. Doch
blieb aufrecht.

In

ſie

–

Kurt alſo
Kurt
wollte tapfer ſein. Auf Gott

vertrauen,

ſie

Aufrecht auch ſchritt
durch das Vor
zimmer zurück.
Sie fühlte, wie aller Augen
gerichtet waren. Nicht ſchwach
auf

Auf
–
In

werden!

Gott vertrauen,

hoffen

hoffen

den endloſen Nachtſtunden

–

aber,
trat die graue

der langen Nachmittagsſtunde

in

in

ſchwar

–“

ſie

im

Ziviliſten

–“

Die Garde!

in

in

den Fenſterniſchen

im

–

ob

„Haben Sie
Vorzimmer die Damen
Herren geſehen, Exzellenz?
Die
Mütter und Väter, die um ihre Kinder
bangen? Ich kann ihnen allen leider
keine Auskunft geben. Bis die Verluſtliſten
hier ſind, werden noch Tage vergehen.
Auch über die Beteiligung der einzelnen
Truppenkörper haben wir bisher nur un
zögerte
ſichere Nachrichten. Freilich
„die Garde hat beſonders ſchwer ge
litten

im

gewiß Herzenswunſch und Herzensſehnſucht.
„Vorwärts mit Gott für König und Vater
land“ ſtand
Halbkreis darum. Das
Wort gilt auch ihnen; das Wort muß uns
allen, allen, draußen
Felde und daheim,
Richtung und Weg weiſen!
Eine Stunde ſpäter war die Generalin
im Kriegsminiſterium.
Sie fand das Vorzimmer überfüllt. Auf
Trauerkleidung,
allen Stühlen Frauen

Verluſtliſten eingetroffen
Kampf
welche Korps

und

ſie

es

–

die

wieder die
fragte,

Sie

geſtanden

wir haben wieder geſiegt!“
Die Glocken verklangen.

hatte
nicht mehr ſchmücken können,
den Söhnen
den Söhnen war

ſchon

wären, fragte,

Ihr Herz füllte wieder die alte
Tapferkeit. Sie verſtand plötzlich, warum
Hedwig aus allem Schmerz und Leid her
aus hatte triumphieren können: „Ja

aber

ſchwieg.

Dann, plötzlich, überrann
heiße Sorge um die Söhne.

in

Langſam faltete die Generalin das Zei
tungsblatt auseinander.
Auf das Eiſerne
hin, lange, das die erſte
Kreuz ſah
Seite krönte. Das Eiſerne Kreuz von 1813,
das nun neu erſtanden war. Des Vaters

wird deutſch
hoffen, darauf

ſie

hat.“

einander.

Bruſt

Das dürfen wir
wir vertrauen.“

werden!

vom Luſtgarten her don
nerten die Geſchütze, tönte der hehre Klang
der Domglocken, zum Sieges- und Dank
gottesdienſt ladend
ſchoben ſich zum Gebet

Doch

es

.

.
.

noch nicht deutſch heißt:

Sie las. Und

Ihre Hände

gelangen.

für mich nicht das Ausſchlaggebende.
Ihr teurer Herr Gemahl ruht auf der
Stätte, wo
den Heldentod fand. Kann
eine ſchönere Ruheſtätte geben?
Und
wenn der Boden, der ihn aufnahm, heut
das

Gottes Gnade aufs neue mit dem Sieger
kranze geſchmückt

ich

er

ſo

ſei

ſo

–

in

Aber als
ihr Geſuch vorgebracht, hob
beide Hände: „Exzellenz,
rate drin
gend ab. Die Verbindungen ſind ſchlecht.
Sie würden mehrere Tage brauchen, um

er

ſie

–“

zu

eilte herbei:

er

auch ſchon Herr

der Beſitzer,

–

das?“
Da war

zem Rock, mit ſorgenvollen
Geſichtern.
Leiſes, verhaltenes Weinen; Geſpräche im
Flüſterton.
Ordonnanzen kamen und
gingen. Dann und wann ein Stabsoffizier,
ein Adjutant mit gefüllter Mappe.
Es
gab hier keine Sonntagsruhe.
vorgelaſſen.
Endlich wurde
Sie
kannte den Stellvertreter von Exzellenz
Roon, den Oberſt Klotz, aus loſer geſell
ſchaftlicher Berührung. Er kam ihr ſofort
entgegen, küßte ihr die Hand, ſprach trö

ſie

Sie war
zuſammen,

TBBSBSEBEEEEEIT
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Sieg.

–

müſſe für Wilhelm bleiben. So verſtanden
wenigſtens.
Dann wieder ein Bibel
ſpruch: „Wir leben oder wir ſterben,
ſind
ſo

wir des Herrn –“
Grau dämmerte der Morgen durch die
Vorhänge. Das Wetter war umgeſchlagen,

im

der Regen peitſchte gegen die Fenſter. Als
die Generalin einmal aufſtand,
um den
Senfumſchlag, den der Arzt angeordnet,
erneuern, ſah ſie, daß der Garten
dicken, dichten Nebel lag. Wie ſchwarze

Türme ſtanden die Pfoſten am Eingang.
Jetzt lag Mutter ganz ſtill.
Hedwig war
die Kommode getreten,
Ölglaſe aus, kam
löſchte das Nachtlicht
zurück, ſtand neben der Tante, flüſterte
leiſe: „Vielleicht wird
ruhig.“

mutter

doch beſſer.

Groß

Da ſchlug die Greiſin plötzlich wieder
die Augen auf. Es war, als ginge ein
Leuchten über das kleine Geſicht. Langſam,
hob
die Hand
ſprach langſam, mit ſtarker
Und
Stimme, ganz deutlich: „Beide
beide
ſind für unſeren König geſtorben...“
Die Hand ſank nieder.
mühſam

–

ſie

zu
ſie

im

ſie

auf.
Hedwig und die Mamſell brachten
Bett. Der Arzt wurde geholt, zuckte die
Achſeln.
ſtill,
Eine Viertelſtunde lang lag
Geſicht, das ganz klein erſchien unter der
ſchwarzen Haube, noch immer den harten,
ſtrengen Ausdruck; dann wieder ſprach
abgebro
haſtend, mit heiſerer Stimme,
ſie

die

im

jäh zuſammen

gebrochen.
Nach dem Krückſtock griff
noch, glitt vorüber, riß das ſpaniſche Rohr
mit auf den Eſtrich, ſchrie ein einziges Mal

in

ſchloſſen ſich auf Minuten

ſchweren Lider, dann ſah die Kranke wie
der geradeaus mit weit offenen, fiebrigen
Augen. Wollte plötzlich wiſſen, wer den
Schlüſſel zum Weinkeller hätte, der Laroſe

es

geſchüttelt.
ſie

Bisweilen

.
.
.

ſie

Bis geſtern zur Dämmerſtunde hatte die
Greiſin auf der Veranda geſeſſen, anteillos
ſcheinbar, gerade vor ſich hinſtarrend
auf
den breiten Einfahrtsweg zwiſchen den aus
gedörrten Raſenſtücken.
Um ſechs Uhr
hatte Hedwig ihr einen Teller Suppe ge
bracht. Aber
hatte nur mit dem Kopf
plötzlich,

„Kommt Wilhelm nicht?“
ohne eine Änderung.

Die Nacht verging

an

.
.
.

ſehr krank.“

an ein Sterbebett.

Dann war

ob

iſt

heißen:

ſie

ernſt

mich nicht?“

zu

drein: „Gnädige Frau

Mutter
Sie kam

der Wagen war

Peters ſah ſeltſam
iſt

der Bahn.

erkannte

zu

in

in

in

Pinnow ein.
Sie hatte telegraphiert,

an

ſie

––

erkennſt

nicht. Sie er
kannte niemand mehr. Nur die Lippen be
wegten ſich. Es war
verſtehen,
ſchwer
ſagte, ſagen wollte.
was
Es konnte

ſie

in

es

ihr: Meine Kinder! Meine Kinder!
Aber nun lag
mit geſchloſſenen Hän
den, und im Gebet rang ſich eine Pflicht
und eine Aufgabe
ihr empor und füllte
ihre Seele
Gegen Abend des nächſten Tages traf

–

Mutter
Nein,

ſie

ſie

ſie

nicht den Heldentod gefunden, die
Blut
und Wunden lagen. Noch einmal ſchrie

ſie

ſorgten und bangten.

nur eine von Unzähligen war, die
gleiches Leid trugen. Und unter den löſen
derer, die nicht im
den Tränen gedachte
Siegesſturm die Kugel dahingerafft, die

Wie

du

zagten und zitterten,

allen deutſchen
und gering,

hoch

ſie

hunderttauſende

Landen, arm und reich,

–

ſo

dann, wie mit ihr tau

Dann wieder: „Kurt ſoll meine Uhr haben.“
Einmal ſagte ſie: „Der Herr hat's gegeben
der Herr hat's genommen.“
So traf
die Schwiegertochter.
Am
Fußende des ſchmalen Bettes ſtand Hed
wig. Sie reichten ſich die Hand, flüſternd
Dann beugte
ſich über die Greiſin,
fragte: „Ich bin's,
nahm ihre Rechte,

ſo

ſende,

dachte

in

Tränen

ſie

die

in

der dämmernden Morgenſtunde
Tränen kamen. Unter den löſenden

iſt

Bis

Hofjuden aus Zibingen, vom alten Ruſt.
Das meiſte war unverſtändlich, aber bis
weilen kamen Worte, Sätze, die darauf
deuteten, daß das Bewußtſein nicht völlig
erloſchen war. Sie fragte: „Wo
Marie?“

ſie

ſie

ſie

ich

in

nicht groß genug! Laß mir meine Kinder!
Laß mir meine Söhne!

–

chenen Sätzen. Wirr durcheinander
von
der Ernte, vom Inſpektor, vom Kriege;
gewittere;
von Moſes Meier, ihrem

ſie

heran.

ſie

an

15

ſie

Da half kein
Die fiebernde
immer aufs
neue hätte aufſchreien mögen: Meine Kin
der! Meine Kinder! Daß
die Hände
die Kiſſen krallte: den geliebten Mann
hingeben müſſen! Iſt das Opfer
hab'
wieder

und half kein Gebet.
Angſt ſchüttelte ſie, daß

ESI

es

Frau
Wille

ſie

ESSSSSSSSSSSSSSSSSSI
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Die Schwiegertochter drückte ihr ſanft
die Augenlider zu, küßte
auf die Stirn.
Dann ging ſie, nach altem märkiſchen
öffnen,
Brauch die Fenſter
dem ſelt
ſamen, frommen Volksempfinden, daß der
ſcheidenden Seele der Weg geöffnet werden

hinein. Manchmal erhob ſich die andere,
ging mit müden, ſchweren Gliedern bis zur
Tür, öffnete ſie, lauſchte hinaus nach der
Treppe.
Seit Tagen hatten
keine Nachricht

in

in

merlicht Hedwig über
beugt. Sah, wie das junge Mädchen ſich
aufrichtete, ſah
das ſchöne Geſicht,

in

ſo

gar kein Schrecken vor dem
dem ſich
Tode prägte. Wohl hing eine Träne
den langen Wimpern, aber die Züge waren

in

den Regentag

außer der einen furchtbaren,
die den Tod
des Generals gemeldet. Und
wußten
doch: der eine mindeſtens dort draußen war
immer ein fleißiger Briefſchreiber geweſen.
ſie

Däm
das Sterbelager ge

ſchlagenen Fenſterſcheiben

Eine Viertelſtunde verrann und noch
Die Kuckucksuhr
der Querwand
meldete ſie, bis die Ältere aufſtand und das
Werk abſtellte. Der Kuckucksruf
Toten
haus tat ihr weh.
Dann endlich
endlich lag die ſchwarze
Ledermappe vor ihnen. Aber der Schlüſſel
eine.

im

in

im

den ewigen Höhen.
ſich umwandte, ſah

ſie

Als

ſie

ſolle

zu

zu

ſie

er

ſie

ſich wie

die Gliederſtreckten

an

Aufzucken,

zu

löſt von aller Erdenſchwere.

Es war die Stunde,
der die Poſt
kommen mußte.
Sie verbargen ſich voreinander. Aber
manchmal lugte Hedwig auf, durch die be

Noch ein tiefes, tiefes Atemholen. Kein
Krampf, kein Todesſchmerz.
Ein einziges

Regenſchauern.

ſeit einer Stunde fiel.

Hedwig ſchüttete den Inhalt aus. Sie

Sie

ſtreng hatte ſein können und

die doch für jede Not ein offenes Herz
und eine offene Hand gehabt hatte.
Es war Mittag geworden.
Die beiden Frauen hatten haſtig ein
paar Biſſen genoſſen, ſaßen im Wohn

zu

in

zimmer einander gegenüber
den tiefen
Lehnſtühlen, ſchweigend nun. Es war wohl
ſagen war, was der
alles erledigt, was

mit keinem Wort hatten

in

ihnen

wäre.

von

die

ihrem Herzen die
Als
eine Scheu davor
jeder die Scheu vor

In

den Wunden der anderen.
ten doch beide.

Und

ſie

Noch

denen geſprochen,
Nächſten waren.

ſie

forderte.

ob

Tag

warte

–

an

ſie

–

Es

ſie

währte eine lange Zeit, bis
ihn
konnte
den letzten Brief ihres
Mannes, den
am Vorabend der Schlacht
geſchrieben hatte,
voller Mut, voller
Gottvertrauen und voll heißer, ſchlichter
leſen

Liebe.
Hedwig hatte die anderen Poſtſachen
durch die Hände gleiten laſſen, eine Karte
ſuchte, hatte
beiſeite gelegt. Das, was
ſah

nicht gefunden.
der

Witwe

Nun ſaß
hinüber,

ſie

ſehen, die

ſo

Dienſtboten, die Tagelöhner, die Bauern
und Koſſäten. Triefend vor Regen kamen
ſie, ſtanden mit gefalteten Händen, wollten
noch einmal die Patronin und Gutsherrin

küßte ihn wieder.

ſtill und

deren Kopf ſich

du

kamen die

und dann

küßte und

ſie

Arzt;

Da ſchrie die Tante auf
den Brief
die Lippen,

ſo

der alte Ruſt kam, der

es

brannten die umflorten Kerzen. Es kamen
der junge Paſtor mit ſeiner blonden Frau,

über.
zog

er

ſo

die

und

Auf

tiefer und tiefer neigte. „Daß
ihr doch
um den Hals fallen, mit ihr weinen könn
teſt!“ dachte

ſie.

„Sie tröſten!“ Und ihre Gedanken gingen
weiter ins trauernde Land hinaus.
wieviel tauſend Häuſern legten die Mutter
und Schweſter, die Frauen und Bräute
das ſchwarze Gewand an, wie viele Tränen
floſſen
dieſen Tagen? Aber über Tod
und Trauer und Tränen mußte doch der
große Jubel ſein: Wir haben geſiegt!
Endlich ließ die Tante den Brief ſinken.

In

in

weiß blühende Blumen ge
den ſilbernen Kandelabern,
oft den gaſtlichen Tiſch geſchmückt,

pflanzen
bracht.

ſah einen Brief mit wohlbekannter Hand
ſchrift, zuckte zuſammen, reichte ihn hin

ſie

hatten die Tote im großen Saale
gebettet. Die Fenſter waren ſchwarz ver
hangen, der Gärtner hatte hohe grüne Topf

zu

-

–

–

fehlte, mußte erſt geholt werden. „Immer
hat Mutter aufgeſchloſſen,“ ſagte die Gene
ralin. Es war wohl das erſte Wort, das

ob

ruhig und gefaßt. Als
Hedwig Berken
fühlte: „Nun ruht Großmutter aus
nach langem Erdenwallen. Und ſchön war
ihr Tod
Der Tag kroch mühſam herauf.
Ein
trüber Auguſttag mit Sturmſtößen und

felde
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reiſte

nach

Wiesbaden,

Das hatte

ſchon

in

die Leitung eines Lazaretts über

nehmen ſollte.

ſie

wo

ſie

Die Generalin

Berlin

in

ſie

ſie

vereinbart. Mit ihr fuhr die Nichte. Auch
wollte heilen, helfen, tröſten. Arbeiten
wollte
und ſich ſelber
der Arbeit zu
rückgewinnen.

er

in

Als der Wagen
der Frühſonne durch
die langgeſtreckte Dorfſtraße rollte, ſtand
eine Dritte hinter der Rotdornhecke des
Kantorgartens. Sie ſah dem Wagen nach,
mit heißen, ſehnſüchtigen Blicken, bis
hinter dem Lehnſchulzenhofe

verſchwunden

.
.
.

.
.
.

er

in

of

ſei

in
an

im

––

er

einigem Zögern und etwas energiſchem
Zureden des Herrn Leutnant von Berken
felde eingeſtand, Otto Schmits, war aus

Treptow gebürtig und etwa

Auf

Jahre alt.

an, daß
weiteres Zureden gab
ſeinem „Ollen“ aus der Schuſterwerkſtatt
wäre,
entlaufen
vom unwiderſtehlichen
Drange getrieben, ein Kriegsheld
wer
den; daß
„mit die Schützen“, zuerſt unter
der Bank eines Waggons verſteckt,

ins Feld
wäre ſoweit auch alles ſchön
und gut geweſen. Aber am 18. hätten die
verfl– Franzoſen ihm alle ſeine Gönner
fortgeſchoſſen;
hätte
ſich davon ge
macht, um ſich einen anderen Truppenteil
gerückt ſei.

Es

und nun wäre

ſuchen

da.

Das letztere war unbeſtreitbar,
der Junge, der halb verhungert

und daß
erſchien,

gefuttert werden mußte, war auch nicht
ganz
komme euch nach!“ ſagte
Klaſings Monatshefte. XXVI. Jahrg. 19111912.
Bd.

Velhagen

&

„Ich

oder geſtohlen,

ſie

UVCNY.

gefunden

ſein konnte.
Er hieß im
übrigen eigentlich nicht Lulu, wenn
ſich
nannte, ſondern, wie
auch ſelber
nach

er

ſchloß ſich.

ebenſogut

wie verliehen

er

–

Am dritten Tage wurde die Greiſin zur
letzten Ruhe beſtattet.
Das Herrenhaus

aber

Sch.
Garde
Kompagnie
trug,

zu

könnte.

Futter den Stempel
Schützen-Bataillon,

2

ob

Da ſchluchzte das Mädchen auf und
warf ihre Arme um der andern Hals.
„Mutter!“ ſchrie Hedwig. Nichts weiter.
Als
das eine, eine Wort alles ſagen

ſeiner abgeſchabten Joppe und einen grünen
Streifen um die Feldmütze, die freilich

zu

leiſe: „Hedwig... Hed

ſich plötzlich angefunden, ohne eine andere

da

ganz

du liebſt ihn doch?“

ſollte.

Legitimation als einen grünen Kragen

ſo

wig...

fühlen

er

ſich, fragte

an

ſie

in

Plötzlich,
jähem Impuls, nahm die
Altere, die Mutter, beide Hände der Jun
Zog
gen. Immer noch ſchweigend.

dadurch

1

zwiſchen

er

war wieder ein Schweigen

ihnen.

erſchüttert

spirits,
„Extremity was the trier
hätte
mit einer ſeiner großartigen Hand
bewegungen geſagt
„Es
das Unglück
Prüfſtein der Gemüter“
und damit würde
ſich auch mit der Tatſache abgefunden
haben, daß das Pech nicht ganz unverſchul
det war. Er hatte jedoch auch einen Kame
raden, den Berliner Fritz Langhans,
die mißliche „Choſe“ mit verwickelt.
Und
nicht nur das: auch Lulu war Mitleidender.
Man wußte freilich noch nicht recht, wes
Geiſtes Kind Lulu eigentlich war. Aber
war doch nun einmal da, und man trug
die Verantwortung für das junge Blut.
Am zweiten Tage nach St. Privat hatte

II.

Es

ſonders

B.

Geſicht ſehen.

ſchon

hatte Pech. Das
ſeinem vielbewegten Leben
oft gehabt, als daß
ſich be

wohl

14

hat nicht geſchrieben?“

hatte

er

. er
.
.“

„.
.
.

„Bruno

Hedwig ſchüttelte den Kopf. Sie ſah
nicht auf. Sie konnte der Mutter nicht ins

richtiger
Krohn
der Königlichen Achten

er

„.
.
.

in

es

ſie

darauf ſchlugen
bei Gravelotte und
St. Privat.“
man hat uns erzählt, daß
wie ein
Held ſtarb, uns allen ein Vorbild

FZ

Krohn
Colonel
Grenadier Krohn von

er

Bruno

Auch

war bei der Beerdigung...“
Vom 17. Auguſt war die Karte.
Sie ſprachen
nicht aus, aber
beiden
war der eine Gedanke:
und am Tage

Theobald

–

daß

FZ

Miſter

–

er

aus,

ZZ

zu

er

ganz friedlich ſah
ſicher nicht gelitten hat.

nach!“

G.

ſtellt...

den ſtillen Morgen hinein. „Ihr
wollen oder nicht: ich komme euch

1.

ſagen, daß
noch geſehen

ſo

„...

beide:

mögt

–

will Dir nur
unſeren lieben, guten Papa
habe. Er war gar nicht ent

laſen

ich

Kurt.“
Sie

ich

in

mit ihrer umſchleierten Stimme. Und fragte
dann gleich, wie
wiedererwachender
Angſt: „Sonſt ... nichts?“
„Doch, Tante Marie. Eine Karte von

laut

er

ſagte

er

nachher,“
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er

„Lies...

hinüber.

ſie

Hob ihn gleich wieder und reichte ihn Hed

wig

IEESSEST
es in

Sieg.

zu er

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

ſie

ſie

Das Huhn kriegten
nicht. Das war
ſogar ſchneller und geriſſener als Lulu.
Aber als
nach heißem Wetteifer die

ſo
ſie

ſie

machen eben lange Beine. Wir werden
ſchon einholen.“
Gut alſo:
machten lange Beine. Aber
an

ſie

mit einem Male ſtanden
einer Wege
gabelung und wußten nicht, war der Ser
gant rechts oder links marſchiert. Colonel
Krohn meinte zwar zuerſt: „Langhans,
unterſchätzt mich!“
Seit Privat war auch
dem kameradſchaftlichen Du überge
vergißt,

daß

ich

„Du

gangen.

du

–

den

Spür

iſt

ſinn eines indianiſchen Pfadfinders beſitze.
Beim großen Lederſtrumpf, das
eine
Kleinigkeit!“ Er ſpürte denn auch auf dem

–

linken und auf dem rechten Wege nach
Fußſtapfen, aber das Reſultat war kläg
lich. Auf beiden Wegen waren wohl ſchon
ganze Regimenter
marſchiert;
der vom
ſtarken Regen der letzten Tage aufgeweichte
Boden zeigte außerdem die Spuren un
zähliger Wagenräder und Roſſehufe.
Es

ſie

ſie

war nichts
machen
einſchlagen. Aufs
Einen Weg mußten
Geratewohl alſo den rechten. Nach einer
Viertelſtunde kam wieder ein Kreuzweg.
Diesmal gingen
den linken Weg. Der
wurde immer ſteiler und immer dürftiger,
war's

nur
ſie

ſchneiſe

Seitdem irrten
gebirge

umher,

einen
Unglück

eine

Holz

Argonner

Wald

noch

im

ſchließlich

Tag

nun
verfolgte

und eine

an

Den Durſt konnten
Tümpelſtillen, aber

ſie

Das
ſie. Sie
trafen nicht einmal auf ein Forſthaus, nicht
auf eine einſame Ferme. Sie hungerten.
Nacht.

irgendeinem
wohl
„faſſen“ gab's nichts.

Nicht einmal ein Stück Wild ſahen ſie.
Das letzte Krümel Brot war geteilt wor
den; dann hatten
den Leibgurt ein paar
Loch enger geſchnallt.

Der arme Junge

hatte nicht einmal ſolch einen Leibgurt.
Er flennte nicht. Immer wieder riß
ein paar Blätter ab, kaute ſie, ſpuckte

ſie er

wurde bei dem dummen Jungen mit einer
Ohrfeige geſühnt.

der
zwei
paſſieren
konnte.
Grenadier Langhans
nahm die Sache gelaſſener auf: „Na, wir

aus.
Die beiden anderen machten
bald ebenſo. Aber
half nichts.
Anfangs hatte der Colonel noch große

wieder

es

bei ſolcher Gelegenheit.
Denn was der ge
ſtrenge Vorgeſetzte bei einem Grenadier
vielleicht als Marodieren aufgefaßt hätte,

ſchämte ſich auch

etwas einem Kriegsmanne,
Weltteilen gekämpft hatte,

zu

war.
Sie waren zum Waſſerholen komman
diert geweſen während des Rendezvous am
29., nicht weit von Banthéville, mitten im
Argonner Walde, etwa 20 Mann unter
Bölting.
dem Sergeanten
Dabei hatte
Krohn im Garten einer verlaſſenen Ferme
ein armſeliges Huhn geſehen, das er für
ein edles Poulet anſprach, würdig eines
preußiſchen Garde-Grenadiers. Aber auch
dem Berliner war das Huhn nicht ent
gangen, und auch ihn lockte der Kauf zu
„fünf Sous“, wie er lebhaft mit dem energi
ſchen Schließen der fünf Finger der rechten
Hand demonſtrierte. Selbſtverſtändlich war
Lulu dabei. Der war ſogar ſehr erwünſcht
die dumme Choſe mitverwickelt

Er

geben.

wirklich, daß

ſie

in

Eine

das konnte ein Himmelkreuz

donnerwetter

–

ſich in den nächſten Tagen als recht an
ſtellig, marſchierte wie der ſtrammſte Gre
nadier, war im Quartier friſch und findig
und hatte eine erſtaunliche Gabe, überall
noch etwas „Gutes“ zu finden, wenn Mon
ſieur oder Madame Piſang auch bei allen
Heiligen ſchwuren, es gäbe nix devin und
nix de pain. An Colonel Krohn hatte er
ſich beſonders attachiert. Vielleicht in dem
angeborenen Bildungsdrang des Berliner
Kindes, der in dem Deutſchamerikaner
etwas Beſonderes witterte. Und der Colo
nel war ganz der Mann dazu, ſich einen
kleinen Privatdiener gefallen zu laſſen.
Doppelt betrüblich, daß der Junge nun

den Ohren:

zu

ſchlechten Eindruck.
Er hatte ſchon mili
täriſche Politur angenommen und erwies

war Sergeant Bölting mit

verdammte Choſe. Krohn kratzte ſich hinter

–

alte deutſche Abenteurerluſt gar zu mächtig
geweſen, eine ganze Menge. Und dieſer
Knirps da, mit dem wuſchligen Blondkopf
und der Stupsnaſe, machte gar keinen ſo

Jagdeinſtellten,

den Waſſerholern ſchon abmarſchiert.

in

wahr oder erdichtet, mußte dahingeſtellt
bleiben, bis man mal wieder mit den Garde
Schützen zuſammentraf; daß das brave
Bataillon am 18. völlig zuſammengeſchoſſen
war, daß am Abend der Schlacht ein blut
junger Fähnrich die Trümmer geſammelt,
war freilich bekannt. Es gab ja auch ſol
Jungen, in denen die
cher mitgelaufener

zu

vermeiden.

EST

Hanns von Zobeltitz:

Was von ſeinen Angaben ſonſt

er
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Lulu,

ſie

ſie

ſie

es.

in

ſie

Als

war's

nicht

im

anders,

nicht

Sonne aufſtieg, ver
ſuchten Krohn und Langhans, ſich aufs
neue nach ihr und der elenden Karte
orientieren.
Ein armſeliges Ding, dieſer
lag
Wiſch Papier. Da war die Maas,
Clermont, wo
vor drei Tagen durch
Stenay, Beaumont,
marſchiert waren,
die

da

ſie

da

zu

beſſer.

ſie

ſie

ſo,

Sedan. Viel half's nicht. Das Sicherſte
war noch,
marſchierten
daß
immer
die Sonne
Rücken hatten.
Einmal
mußte man doch auf eine Ortſchaft treffen,
auf eine große Chauſſee
Und
ſchnallten den Leibgurt noch
enger. „Jetzt braut ſich der Ulbrich ſeinen
Kaffee!“ ſchimpfte der Berliner. „Seinen

–

–

es

–

den Kanonendonner marſchieren!

–

im

der

zu

„Auf

tete
zwiſchen den Bauern, den Kerlen
mit der blauen Bluſe, die ſcheinbar fried
Nein, lieber
lich ihres Weges gingen.
frieren, als dieſe Geſellen auf ſich locken.
Frieren und hungern
und dazu noch
Herzen die Scham, nicht bei der Truppe

ſie

der

in

Junge,

waren meuch

zu

an
er

im

ich

–

–

ſie

der

worden;

die Täter hatte
man nicht faſſen können, aber man vermu

ſein!
Am 31.

in

perte

–

ſie

es

zu

zu

er

da

in

lings ermordet

Sonnen

Luft, behauptete, Kanonendonner
hören.
Sie ſpitzten die Ohren. Wahrhaftig
Irgendwo.
ſchlug wieder
einmal ein.

bergauf,

Wieder ſank der Tag.
Es war zum
Eine Handvoll Brombeeren
das war das einzige, womit
den Hunger
ſich,
ſtillen konnten. Schließlich warfen
todmüde vom Umherirren, am Rande einer
Lichtung nieder. Lulu wollte ein Feuerchen
anzünden, denn die letzte Nacht war hunde
kalt geweſen. Aber Krohn verbot
In
gehört, daß
den letzten Tagen hatten
Argonner Walde
dieſem
vermaledeiten
Franktireurs aufgetaucht wären; einige
zurückgebliebene Fußkranke

brand die Savanne durchquert habe!“
„Ich, der das Felſengebirge allein über
„Ich,
ſchritt, auf unwegſamen Pfaden!“
deſſen Falkenauge
„Quatſche nich, Krohn!“
Nun waren
beide ſtill geworden.
Am 30.
aller Morgenfrühe ſchnup

–“

ob

zu

er

er

in

ein

im

glühenden

die

Verzagen.

–

der

im

ab

ſie

ich

er

es

–

–
„Ich,

In

von Waldwegen,

bergab führten.

–

dierte

Mi

zwiſchen ihn und
eine Bergkette ein, die
den Schalldämpfte.
Vielleicht hatten
Wege geirrt.
ſich wieder
dieſem

Wirrwarr

dun marſchiert,
Straße nach Paris. Der Kronprinz muß
auch von Südoſten her
ſeht ihr: hier!
die gleiche Richtung eingeſchlagen haben
etwa auf Chalons. Dann aber hieß
mit einem Male: rechts um! Der Vogel,
Mac Mahon genannt, war nämlich aus
geflogen. Was weiß ich, vielleicht um dem
Kollegen Bazaine
Metz
Hilfe
kommen. Seht ihr ... und
machen wir
Jagd auf ihn...“
So etwa hatte der große Kronidedoziert.
Jetzt ſprach
nicht mehr von dem Vogel,
der ausgeflogen war. Jede Erinnerung
ein Poulet war ihm vorläufig vergällt.
Aber beim letzten Dämmerlicht des 29.
grauenden Morgen des 30. ſaß
und
auf einem Baumſtumpf, zog ſeine Karte
aus dem Brotbeutel und ſtudierte
ſtu

–

Sie

dem Geſchützkampf
näher
meinten, das Knarren der

trailleuſen, dann und wann auch knattern
des Gewehrfeuer
erkennen. Dann ver
hallte das Getöſe wieder.
Vielleicht war
der Kampf verſtummt, vielleicht ſchob ſich

ſind wir auf Ver
ſozuſagen auf der geraden

„Erſt

Feld

es

glaubten,
kommen,

er

–

Kriegskunſt

Moltkeſchen

fühle.

Auf, Langhans! Vorwärts!“

wirklich, als
Eine Weile ſchien
Richtung
gefunden
die rechte
hätten.

erzählte,
amerikaniſchen
Heldentaten
ein
ſtürmendes Hallo.
Aber die Grenadiere
hörten dann doch zu, wie
ihnen ausein
anderſetzte, daß
ſich tief
die Geheim
niſſe
der
gedrungen

der Grundſatz aller großen

herren!

ſie

Das

19

zu

Roſinen.
Er war in einem der letzten
Quartiere, einem Schulmeiſterhaus, in den
Beſitz einer Karte von Frankreich gelangt.
Es war freilich nur ein dürftiges Atlanten
blatt, aber er war ſehr ſtolz darauf. Vor
geſtern noch hatte er der Korporalſchaft
einen ſtrategiſchen Vortrag gehalten. „Wißt
ihr, was ein Rechtsabmarſch iſt? Natür
lich wißt ihr das nicht! Aber
weiß es.
Als wir unter unſerem glorreichen General
Lee bei Chancellorsville den dämlichen
Burnſide aufs Haupt geſchlagen hatten,
marſchierte unſer großer Führer rechts
nach...“ Weiter kam
freilich nicht,
gab wie immer, wenn
denn
von ſeinen

IES
iſt

Sieg.

meinen Kaffee.

mit

in

PSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Er

hat meine

Portion

ſeinem Brotbeutel. Solch ein Kerl!“

2*

Hanns von Zobeltitz:

„Schau –ſchau!“ ſagte der. „Na dann
komm mal mit uns, Landsmann
So waren die drei unter die Bayern ge
raten und fuhren nicht ſchlecht dabei. Denn
die Blauen hatten gerad die zurückgelaſſene
Bagage eines franzöſiſchen Huſarenregi
ments erbeutet mit allem Drum und Dran,
Offizierkoffer, Uniformen, Stiefel, Kaffee
ſäcke, Zucker, Brot.
Brot! Das war das
Wichtigſte, viel wichtiger als all die zier
lichen Toilettenkäſten, die Bürſten und
Wichtiger ſogar als die wohl
Parfüms.
gefüllte Regimentskaſſe, aus der jeder
Mann zwanzig Franken erhielt.
Prachtkerle,
die Bayern!
Gaben ab,
was
hatten
Lulu ſtopfte ſich ordent
lich voll. Und nachher im Biwak bei Re

–

w

ſie

–“

–

ſie

ſie
ſie

er

ſo

du

zu

da

im

Preuß'! Proſt!“
Sie waren ſehr
Ein kleines Verhör

nett, ſehr gemütlich.
hatten die beiden Gre

nadier freilich vor dem Bataillonskomman
deur
beſtehen. Der machte
aber kurz:
„Vorläufig bei uns bleiben. Wo euer Re
giment iſt, weiß
auch nicht.“ Nickte und
meinte: „Sie, Herr Hauptmann, geben's
ihnen
eſſen
wenn Sie ſelber was
haben.“ Und lachte. Er lachte auch
recht
aus der tiefen Bruſt heraus.
es

ZZ

ſo

FZ

Knapp

vier
September.

Uhr

in

ZZ

der

Dicker,

Früh,

dichter

am
Nebel

liegt noch
Tal. Man ſieht nicht zwei
Schritt weit. Die Wachtfeuer werden ver
löſcht, das „Gelumpe“ umgehängt. „An die
Gewehre.“ Komiſches Gewehr haben die
Bayern, Patronen noch mit Zündhütchen.
Der und jener probiert
der Schlagfeder
des Hahns, bläſt mit dem Mund durch den
Zündkanal. „Podwills“ nennen
ihre
Flinten. „Zum Gebet!“ kommandiert der
Major, und die Regimentsmuſik
ſpielt.
„Vater,
rufe dich!“ Hm
alſo gibt's
ſie

–

feſt

an

er

Gewehr auf: „Melde verſprengt
zwei
Grenadiere von der preußiſchen Garde.“

„Iſt das ein Greis! Sitzt noch
Sattel, wie der Jüngſte.
Und
als einer ein biſſel viel redet von den großen
Verluſten geſtern bei Beaumont,
meint
Kriege
er: „Ja, ja, das pflegt
gehen.“
Hat ganz recht, der alte Herr.
Was, Landsmann?! Iſt ſchon recht,
geſprochen.

heute was. Und

–

donnern auch ſchon von

vorn her die Kanonen.
Antreten. Da
der Fluß

Auf einer
und

Pontonbrücke

her ſchwankt die.

–

die Maas.
geht's herüber. Hin
Unheimlich

dunkel

iſt's noch. Einzelne Leute haben als Weg
weiſer Laternen vorn
den Gewehren.
an

in

er

es

zu

–

Infanterieregiment raſtete, war
vorüber
geritten mit ſeinem großen Stabe, hatte
haltgemacht, hatte mit ein paar Offizieren

ich

wie etwas Selbſtverſtändliches.

Aber
war ein Schluchzen
ſeiner
Stimme dabei, und
ſchloß: „Gott ſei's
Bayern
geſungen und gepfiffen!
und
die haben was
futtern gefunden!“
Ein paar Minuten ſpäter ſtand
unten
vor einem jungen Offizier, ſtramm, mit

zum erſtenmal den König von Preußen
geſehen. Den Oberfeldherrn! Als das zehnte

–

–

er

ſagte

es

Er

die Franzoſen wieder einmal vertobacken
helfen.
Und heut, am Vormittag, hatten

iſt

der Colonel

wie wenn ein

im

ſpähte

noch. Dann machte
eine ſeiner groß
„Bayern!“
artigen Handbewegungen

anders,

ich

es

ſie

ſie

anſtatt der Spitze.
Einen Augenblick

ganz

zu

ſie

es

in

Krohn haſtete herauf.
Dicht unten ſahen
eine Schlucht,
auf eine Straße. Ein Zug Wagen ſtand
dort, unbeſpannt, ein paar Pferde daneben.
Und um die Wagen kribbelte und wibbelte
Merkwürdig genug
von Blauröcken.
ſahen die aus.
Preußen waren
nicht
Aber rote Hoſen hatten
auch nicht an.
auf, aber ganz
Und Helme hatten
wunderliche,
mit einer mächtigen Raupe
zurück.

klang

Norddeutſcher lacht. Und erzählen konnten
auch. Geſtern hatten
bei Beaumont

zu

er

ſie

–

er

war ein
Jammer. Und immer, immer die gleiche
Waldeinſamkeit. Eigentlich eine wunder
bare Gegend. Faſt wie der Harz oder Thü
ringen. Was nützte es, wo der Kümmelkäſe
und die Kartoffelklöße fehlten
„Achtung!“ rief plötzlich der Berliner.
Einen ſchmalen Waldweg waren
hinaufgeklommen,
ſchwer, müde, Schritt
um Schritt. Langhans voran. „Achtung!“
rief
noch einmal, duckte ſich und winkte

im

klagte nicht,

Es

ſo

noch weiter. Er heulte nicht,
humpelte erbärmlich.
aber

es

Einmal hatten
Junge konnte kaum

kam heran.

denn der

IESS><><><><><><><T

milly führten die Blauröcke eine richtige
Karnevalsmaskerade auf mit den eben er
beuteten franzöſiſchen Uniformen, und die
Offiziere ſtanden dabei und wollten ſich
ſchief lachen.
Lachen konnten die Bayern

1.

geraſtet,

er

ſie

Der Mittag

da

20

ſich

nicht

heben.

Wie

ein dichter

–

da

er

Schwaden liegt
auf der ganzen Gegend.
Der Kronide hat wieder einmal ſeine
Karte vorgezogen, eines der Laternchen
leuchtet dazu. Die Maas hier
und
gar nicht weit, muß
drüben, nordweſtlich,

ſo

an

Sedan liegen. Weiß denn keiner, wo die
Kanonen brummen? Ja, einer hat's gehört
von den Offizieren
der Pontonbrücke:
Bazeilles oder
ähnlich heißt der Ort.
Antreten. „Komm, Landsmann!“
Weiter geht
durch den grauenden
Morgen, durch den dicken, dichten Nebel.
hell,
Nur ganz hoch oben am Himmel
blau, wie zum Vorzeichen eines ſchönen
Tages. Und dann und wann kommt ein
Sonnenſtrahl, kämpft, taucht wieder unter,

zu

Bazeilles.
Faſt ohne einen Schuß
tun, waren die bayriſchen Jäger und die
vom zweiten Regiment eingebrochen, mit
einem brauſenden Hurra, hatten die Fran
zoſen überraſcht.
Aber
fanden einen
ebenbürtigen Gegner, Marineinfanteriſten,

Kerntruppen.
ſtürzten

die

Aus

dem Schlaf aufgejagt,
die Fenſter, verrammelten

die Türen, ſandten Schuß auf Schuß
die
durch die dunklen Straßen vordringenden

in

ſie

will

–

Bayern.

Jedes Haus

faſt ſchien eine feuer

Zitadelle.

Jedes Haus wollte

ſpeihende

–

ſchon luſtig zuzugehen.

Jetzt knattert zwiſchen dem Geſchützfeuer
das Gewehr. „Hörſt du's, Landsmann?
Du, Preuß', hörſt du's?“ Famoſe Kerle,
die Bayern. Sie lachen dazu.
Und das
Zündnadelgewehr wollen
ſehen. Die
Griffe zum Chargieren müſſen Krohn und
Langhans ihnen zeigen.
Es dämmert. Aber der Nebel will und

ſich vorwärts.
Hier ein Häuflein,
dort ein Häuflein, ſchreiend, fluchend, un
ſicher, wer Freund, wer Feind. Dann und
wann hebt ſich ein Gewehr, ſinkt zurück.
Der fällt und jener, ſtumm der eine, mit
kurzem Wehlaut
der andere.
„Jeſſes
Maria!“ Dann und wann ein Kommando
wort, halb nur
verſtehen
Getöſe
Seit früheſtem Morgen wogte der Kampf
taſten

im

die in dem
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ſie

Halt

zu

–

glimmen

die Irrlichter

ESSEST

an

Wie

fauſtdicken Nebel.
Vorne ſcheint's

Sieg.

in
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erobert ſein.
Trotz allem
die
Bayern kamen voran. Bis zum Nordrand
faſt, bis
einem großen Haus, das einem
Fort glich. Hier ſtockte der Anſturm. Vergeb
lich folgte Kompagnie auf Kompagnie. Sie
zerrannen den Führern wie Sand unter
den Händen,
der Dunkelheit,
Gewirr
verſchlungen von wogenden Dunſtwolken.
des Kampfes, zwiſchen dieſen Häuſern und
Und
Schwärmen! Schon pfeifen die Kugeln. Gärten, Villen und Schlößchen.
hageldick, wie bei St. Privat, aber immer neue Kompagnien, Bataillone muß
Nicht
werden, löſten ſich auf
ten hineingeworfen
doch ganz nett, findet Langhans. „Biſt
da, Lulu?“
„Jawohl!“
„Na alſo.
lauter Einzelkämpfe, wurden verſchlun
Leg dich hierhin, Lulu.“
„Ich geh' mit!“ gen von dem Höllenſtrudel
Preuß', Landsmann
„Dummer Junge
denn man
los!“
auf das Haus!“
Ein Dutzend Leute oder zwei
wer
Sie ſtürzen
den Nebel hinein, gerad
aus. Ein Ziel ſieht man noch nicht. Nur kann's
der Dunkelheit wiſſen
hat der
junge Offizier beiſammen.
ganz dunklen Umriſſen Mauern, ragende
Sie ſchlagen
Gebäude, Aufblitzen der Schüſſe.
Und mit den Kolben die Türe ein. Leer ſcheint
iſt, als
die Pulverſchwaden ſich mit das Haus.
Aber kaum ſind
auf der
dem Nebel miſchen, ihn verdichten.
Es Treppe,
ſchmettern die Kugeln auf ſie.
Himmelſakrament, wie die Bayern an
ſtinkt –pfui Geier!
Wie die Stiere ſind ſie! Wer
Eine Dorfſtraße. Jawohl.
Es ſcheint beißen!
Häuſer rechts und Häuſer links. fällt, fällt. Mit einem Wutbrüllen über
hinweg nach oben. Ein paarmal knallen
Aber die Kugeln fegen die Straße herunter.
„Donnerwetter, Krohn ... das
doch faſt die Büchſen, dann tut's der Hirſchfänger,
wie bei St. Privat!“ Drüben brennt tut's das Bajonett beſſer! Es wird ſtill.
Nur ein Stöhnen noch ...
ein Haus und
noch eins. Wo ſind denn
„Ans Fenſter
drüben ins obere Stock
die Bayern? Wo ſind denn die Franzoſen?
„Langhans, Lulu, hierher!
Immer dicht zielen, immer wo ein Schuß aufblitzt.
gebt's ihnen, Kerls! Huber,
den Mauern entlang.“
„Halt mal, Mordio
du, Landsmann!
ruhig ſchießen. Landsmann, du, gib mir
Wo willſt hin?“
ſtürzen,
mal deine Zündnadel
„Geradaus.
vorwärts!“ Und
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ſtecken und ſich

wehren wie die

Hel
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„Hier, Lulu! Hier! Biſt
da?“
„Freilich bin ich da!“
Hinter einem Prellſtein lag Krohn, den
hageren Körper
die Straßenrinne ge
zwängt.
Hinter ihm ein Bayer, vor ihm

–

ein anderer, daneben der

Junge.

es

da

ja

Mohrenelement,
hatte man ge
dacht, ſchlimmer als bei St. Privat könnte
nicht ſein.
Aber das hier
das war
doch noch toller! Der reine Mord war's.

–
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dem andern, und zwiſchen
beiden ein drittes,
dem noch die Mari

–

In dem einen,

er
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ſie
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ſie

ſtürmen
mit Hurra vor
wärts, die Hauptſtraße entlang, löſen ſich
wieder
dem tobenden, toſenden Kampf
auf, zerſplittern
Gruppen und Häuflein.
Aber
halten doch die Hälfte des Ortesfeſt,
niſten ſich
den eroberten Häuſern ein.

ſie

Jäger. Wieder

in

-

General von der
Tann neue Kompagnien, neue Bataillone
in die Hölle hinein. Das ganze Leibregi
ment, das erſte Regiment, die neunten

ob

–

zählte

Mit

ſie

–

–
–

heut!
einem Male kommt von rückwärts

her die friſche junge Stimme des Jäger
leutnants.
Alſo der lebt doch noch. „Auf!“
Und
kommt gleich darauf das ſcharfe
Trab
Trab einer Kolonne und ein
es

–“

.
.
.

Blaubluſen ſind undeutlich zu erkennen,
an der Wand ſtehen ſie, mit Jagdflinten
in den Händen. „Schurken
und da
ſitzen den Kerlen ſchon die blutigen Meſſer
im Leibe. Und wieder hinauf, atemlos,
wieder an die Fenſter, wieder drüben auf
das große Haus gefeuert, Schuß auf Schuß.
Den Kameraden zu helfen, die gegen dies
verfluchte Haus vorgehen, das aus allen
Stockwerken Feuer ſprüht
„En avant! En avant, mes braves!“
Trommelwirbel . . . in dichten Haufen
ſtoßen die Franzoſen vor, friſche Marine
infanterie, todesmutig.
Langſam, langſam, Schritt um Schritt,
müſſen die Bayern zurück. „Verflucht! Zu
rück!“ Setzen ſich wieder, hinter jedem Vor
ſprung, an jeder Straßenecke. „Teuer ſollen

–

da

hat ſchon einen Schrotſchuß im Nacken!“
Zwei, drei, acht Jäger ſind gleich am
Werk. „Heimtückiſche Schufte!“ In großen
Sätzen geht's die Treppe herunter,
die
Kellertür fliegt in Trümmer. Ein paar

Wie die
los. Furor teutonicus.
drüben
'Merika doch
nicht gegeben, nicht bei Frederiksburg und
nicht bei Richmond
Eine Patrone nach der andern ſchob
das Gewehr. Der Lauf glühte.
Donnerwetter, die eine Taſche war ſchon
leer, und
der andern nur ein kümmer
licher Reſt. Verflucht
hier gab's keinen
Erſatz. Die Patronen für die alten Bayern
knarren paßten nicht
die Zündnadel.
Haushalten mußte man
War wohl auch ſolch kleine Pauſe. Ein
Atemholen.
Bis die blauen Stiere von
neuem vorſtürmten. Der Tag war noch lang.
Allmählich wurde
hell. Der Nebel
ſank.
Mit einemmal ſtand die Sonne
leuchtend hell am Himmel.
als
der Vorhang fortgezogen wäre
vor einem Bilde des Grauſens ...
Krohn ſah geradin das Geſicht des Jägers
aus, verbiſſen.
vor ihm. Verzerrt ſah
Das Blondhaar lag dem Bayern tief die
Stirn. Ganz ſchwarz war die und die Backen
auch, nur der Schweiß zog helle Streifen
hinein. Und drüben brannte das Haus und
rechts noch eins. Oben zum Dachſchlu
gen die Flammen heraus.
Die Fenſter
waren längſt zerſprungen, ſchwarzwälzten
ſich die Rauchſchwaden die Straße entlang.
Und durch den Rauchſchoſſen feurige Blitze,
unaufhörlich, unaufhörlich. Unaufhörlich
wie das Knattern des Feuers, das Pfeifen
der Kugeln,
ihr Aufprallen, Klatſchen
gegen das Pflaſter, gegen die Mauern. Un
aufhörlich
unaufhörlich
Die Zunge klebte am Gaumen. Kaum
atmen konnte man
dem ſtinkenden Dunſt.
Als
den brennenden Häuſern Betten
ſchwelten und Lumpen. Wenn
nicht
noch ſchlimmer war! Wenn nicht Menſchen
darin verbrannten, Tote
Verwundete.
Wer konnte
retten? Einmal
vorhin
war einer herausgekrochen.
Bis zur
gekommen; nun lag
halben Straße war
ſtumm und ſtill. Ein Toter mehr. Wer
die blauen Brüder zupacken!

Wilden gingen
So was hatte

–

„Aus dem Keller ſchießen ſie.
Piſangs ſind! Kommt mit! Einer von uns

ſicht, brüllt:

Wie

er

Von unten her, aus dem Erdgeſchoß,
laut auf. Und noch einmal. Ein
Krankenträger, mit der weißen Binde am
Arm, kommt herauf, glühend heiß im Ge
ſchreit's

ſie's bezahlen
teuer!“
. . . und wieder wirft
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Hurra dann

Sieg.

ein Hurra

in

iſt

genommen.
Das Eckhaus
Eins von
vielen. Aber drüben die Villa,
der die
Franzoſen ſitzen wie ein Weſpenſchwarm,

in

Aber das feſte Landhaus trotzt weiter.
Und weiter brodelt, tobt der Kampf
dem
Krater Bazeilles, Stunde auf Stunde. Um
jedes Gehöft, um jedes Haus, um jede
Straßenbiegung. Ein Raufen iſt's, Mann

Mann, zwiſchen den brennenden
Mauern, ſtürzenden Dächern,
wilden
im

gegen

Getöſe, unter dem Krachen

des Feuers,

dem Stöhnen der Verwundeten, dem ver
geblichen Ruf der Signale, vergeblichen

Kommandoworten.

Ein kleiner
einem Hofe,
auch die beiden Preußen und Lulu, der

Junge.

zuſammen

in

mußten wieder zurück.

Haufe ſtehen

ſie

Sie

–

fri

iſt

Wo
der Leutnant mit der
ſchen, kampffrohen, hellen Stimme? Einer

es

iſt

–

–

weiß es: Liegen geblieben beim letzten Vor
ſtoß
tot
das junge Blut. Wo
der
Oberjäger Huber, der alte, bärtige All
gäuer? Wieder weiß
einer: ein Dach

ja er

da

.
.
.

in

zu

an

–

.“

doch!“

Auf

der Höhe von Frenois

ZZ

ſtand

der

Preußenkönig, der Bundesfeldherr.
Weit vor ihm dehnte ſich das Schlacht
feld. Gerad vor dem Glaſe ſeines Fern
rohrs hob ſich aus dem Talkeſſel,
einen
Kegel gelehnt, Sedan,
baſtionbewehrten
Feſtung und Stadt. Dunkel ſtarrten über
den Kirchtürmen und den weißen Mauer
maſſen des alten Schloſſes der Herzöge von
Bouillon die Waldſäume der Ardenner
Vorberge. Dort hinten lag die belgiſche
Grenze.
Tief unten ſchlängelte ſich, ſilbrig
hell
klaren Sonnenlicht, die Maas durch
an

iſt

–

durch ein Wunder

kriegen

Tal, durch grüne Wieſen und braune
Ackerfelder.
Am Fuß des Hügels ſchim

das

zwiſchen Baumwipfeln,
friedlich
das weiße Schlößchen Bellevue auf.
Jenſeits war das Waſſer der Maas hoch
aufgeſtaut, deckte ſeengleich die Niederung
mit leichtwogendem Spiegel.
merte

faſt,

Dicht hinter dem königlichen Greiſe ſtand
Moltke, der Schlachtendenker und Schlach
Rat,
tenleiter.
Neben ihm ſein Gehilfe
Podbielsky. Weiter zurück das große, große
Gefolge. Prinz Karl von Preußen dar
unter, die Herzöge von Weimar und von
im

ſie

im

ab. Zwölfmal feuern ſie, zwölfmal. Dann
ge
ſchweigen ſie. Der letzte Kanonier
fallen. Nur der Leutnant lebt noch, wie

wir

BZ

die Kanonen bis vor die Villa
Beurmann, die furchtbare, mörderiſche.
Kugelregen
protzen
Mitten
wieder
ziehen

ſie

iſt

ſie

mann!“

kein Pferd mehr da. Krohn
den Speichen. „Brav, Lands
Durch eine Nebenſtraße ſchieben,
an

iſt

Geſchütze vor!“

der erſte

Schnitt quer über der rechten Wange.
Manchmal preßt
ein ſchmutziges Tuch
dagegen.
Dann läßt er's wieder rinnen,
blickt mit rollenden Augen um ſich, ballt
die Fäuſte.
Und mit einem Male ſtößt er’s heraus,
laut, brüllend: „Unſe Tann läßt nicht los...

im

„Die

Es

Da
noch einer, der hat bislang ge
ſchwiegen. Stockgerade ſteht
gegen die
Mauer gelehnt. Das Blut ſickert aus einem

–

die trotzt noch immer.

ſchwarz der Rauch hochſteigt.

B

–

noch,

die andern
Er ſchweigt
weiſt mit
der umgekehrten Hand nach drüben auf die
geborſtenen Trümmer,
aus denen kohl

er

Ein Drauf

der Chaſſepot.

ſtummt

–“

er

–

iſt

bringen Rettung! Neben den Jägern greift
Krohn ein, das erſte Geſchütz
herum
geworfen: „Feuer!“ Krachend ſchlägt die
Granate ins Haustor. Auf ſiebzig Schritt:
Und noch eine
und die dritte. Da ver

.
.

–

niere daneben. Aber das Abprotzen glückt
doch. Sie fühlen es alle: die Kanonen

ſparren hat ihn erſchlagen.
Mit heiſerer
Stimme erzählt'seiner: „Ja, Landsmann,
Preuß'
ein Haus war ich,
hat
ein Weib geſchoſſen auf uns
und
zeigt ſein blutiges Meſſer.
„Mußte
ſein
Und einer erzählte: „Unſeren
guaten Hauptmann han wir drüben ins
Haus getragen. Fangt das
brennen.
Als
wir reinkomme, ihn rauszuholen,
unſe guate Hauptmann, ſchaun wir erſt,
das ganze Haus liegt voll bleſſierte Fran
zoſen. Sechs, acht han wir herausgeſchafft,

.“

–

zur Zitadelle wurde.
Und im wilden Jagen kommen zwei Ge
ſchütze hinterdrein. Die Führer ſchwingen
den Kantſchu, tief bohren ſich die Sporen
in die Leiber der ſchauernden, bäumenden
Pferde. Ein Kugelhagel ... das Geſpann
zuckt auf dem Pflaſter
ein paar Kano

23

iſt

Wieder geht es vorwärts, die Straße
entlang gegen das vermaledeite Haus, das

.
.

Auf! Auf!

TEST
da
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Hanns von Zobeltitz:

lagen über dem Ort. Unſicher mochte dem
Uneingeweihten
noch Ziel und Ausgang

des Ringens

ſein.

In

ſtarken Stellungen

harrten rings um Sedan die Franzoſen.
Überall ſah man ihre bunten, dichten
Maſſen, weiße Zeltlager, krönende Batte

zu

in

es

in

5.

geſetzt.

zu

in

ſie

Grenze.

den Durchbruch

zur belgiſchen

–

ſchließen:

-

jetzt
Jetzt
Weit drüben, jenſeits der großen Bie
gung der Maas, dort, wo die Karten die
Dörfer St. Menges, Floing und Illy wei
ſen, ſteigt ein ſilberweißes Wölkchen zum
blauen Himmelsrand empor.
Und noch
eins
und noch eins. Sie verdichten ſich,
heben ſich: die Batterien des 11. Korps
ſind
den Kampf getreten.
Langſam, gemeſſen faltet Moltke ſeine

Karte zuſammen.

Kaum eine Miene zuckt
dem hageren Geſicht, nur ein Leuchten

ſeinen Augen. So tritt
zum ober
ſten Kriegsherrn, legte die Rechte
den
Mützenſchirm.
Und ganz gelaſſen ſpricht
an

in

gebannt.

preußi

er

all

iſt

längſt aus der lieb
Um
die
Dörfer, die wie ein Perlenkranz das jen
ſeitige Ufer ſäumen, Givonne, Daigny,
Moncelle, Bazeilles, um die Schlöſſer und
Schlößchen und Villen, um die mauerum
hegten Parke und Gärten tobt der Kampf.
Als der Bundesfeldherr um die achte
Morgenſtunde die Höhe von Frenois be
ſtieg, braute unten
Bazeilles ſchon das
Dichte, dunkle Rauchwolken
Verderben.
Aber der Friede

lichen Landſchaft

Marſch

zur weiteren Um
faſſung, über Donchery hinaus, längs der
gewaltigen Schleife, die der Fluß durch
die Niederung zieht.
Nach ihnen, nach Norden ſpähten und
ſpähten die Fernrohre von der Höhe von
Frenois und von dem anderen nahen Hügel,
auf dem Friedrich Wilhelm, Preußens
Kronprinz,
als Führer der III. Armee
Wacht hielt. Denn geradeswegs
den
Rücken des Feindes führte ihr Marſch. Sie
hatten ihm den letzten Ausweg
ver

–

-

Ein Sommertag war triumphierend aus
den Frühnebeln emporgeſtiegen.

und 11. Korps
Nordwärts zogen

ſche

–

ſie

heißen langen Tagesmärſchen
raſtlos vor
gearbeitet, in dem
nun Blut und Leben
einſetzten.

Und hier, auf dem Weſtufer der Maas,
hatten ſich ſeit zwei Uhr nachts das

in

. . . das ungeheure Keſſeltreiben, das
Moltke erſonnen, das die deutſchen Heer
führer durchführten,
dem die wackeren
Regimenter, Schwadronen, Batterien in

Trümmer.

in

marck.

IESS

ungeheurem
Halbkreis ge
ſchloſſen, die Hunderte von Geſchützen, und
barſten immer aufs neue die todesmuti
gen Gegenſtöße der Franzoſen
blutende

drüben,

iſt in

Gotha, die ruſſiſchen, engliſchen, amerikani
Militärbevollmächtigten:
Kutuſoff,
Walker, Sheridan.
Ein Einſamer ſaß am Rande eines
Stoppelfeldes, lange Zeit, und blätterte
im Papieren. Faſt, als ginge ihn das ge
waltige Schauſpiel nichts an. Aber dann
ſtand er auf und reckte die Rieſengeſtalt
im Küraſſierkoller, hob das gewaltige Haupt
mit der übeißen Feldmütze, richtete die
Blauaugen durchdringend ſcharf auf das
ungeheure Keſſeltreiben
dort unten: Bis
ſchen

iſt er

ESSSSSSSSSSSST
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ſeine Meldung:
geſchloſſen!“

„Majeſtät,

der Keſſel

ZZ

Aber nun vollzog ſich, gleich den wohl
berechneten Zügen des geübten Schach
meiſters, das grandioſe Schauſpiel. Hart
Hand, griffen die
nebeneinander, Hand
deutſchen Korps
die Schlacht ein. Drü

Um halb fünf
der Frühe war durch
Escombres der Alarm gegangen mit Ram
tam
Ramtam. Viel Schlaf hatten
freilich nicht gehabt, die Grenadiere. Erſt
gegen zehn Uhr am Abend waren
das

die preußiſchen Garden.
vor, nahmen
Weiter und weiter drangen
ſie

nördlich

Moncelle, eroberten Daigny, ſtürmten Gi
vonne, Dorf und Wald.
Schon donnerten

in

in

ſie

ſie

–

elende Neſt gekommen, und die Unterkunft
war arg dürftig. Die Grenadiere lagen
zum guten Teil auf der Dorfſtraße an
großen Feuern,
merkwürdig friedlichem

Verein mit zahlreichen Turkos, die auf dem
letzten Marſch „aufgeleſen“ worden waren;
die Auflöſung
franzöſiſchen Heer mußte
ſchon einen bedenklichen Grad erreicht haben.

Wenn die Unterkunft

ſchlecht

war,

ſo

Korps,

neben den Bayern Tanns
preußiſche

dahinter das

4.

Maas-Armee:

die Sachſen,

82

in

ben jenſeits des Tals die nach den Ent
ſcheidungskämpfen
vor Metz unter dem
Kronprinzen von Sachſen
neugebildete

ZZ
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Sieg.

im

zu

bei Beaumont gedonnert; das Regiment
einiger Nachleſe
war gerad noch zurecht

jetzt

Berkenfelde

in

–

–

–

–

ja

–

in

zu

An Kaffee, Sahne, Milchbrot und But
ter war freilich nicht
denken. Rein
die Kanonenſtiefeln! Raus aus der
Bude! Rauf auf den Gaul
die Grena
diere kamen
ſchon von allen Seiten im
Trab
Traban. „Erſte Korporalſchaft?“
„Alles hier!“
„Zweite Korporal
ſchaft?“
„Alles hier!“ Die Zugführer
meldeten.
Nur der Krohn fehlte und der
Langhans.
Zum Geier nicht nochmal!
Wenn die Kerle nur den Franktireurs nicht
die Hände gefallen waren. Na, Un
leicht.
über!

–

–

ſo

kraut vergeht nicht
den! Das Gewehr
rechts ſchwenkt

Vor

Dorf,

„Stillgeſtan

Mit Sektionen

marſch!“
in

noch
dunkler Nacht,
Major von
ſich das Regiment.
Laſſow konnte zufrieden ſein: knapp zwan
dem

ſammelte

zig Minuten

waren ſeit dem erſten Ram
So ſchnell ging's kaum

Man
nichts.

Man

in

tam vergangen.
der Kaſerne.

wußte natürlich mal wieder von
Der Frontſoldat weiß nie etwas.

vor
der un

ahnte höchſtens, daß ſich etwas

In

Sedan ging der Marſch.
die belgiſche Grenze.

Dicht dabei lag

Vorgeſtern

hatte

es

in

bereitete. Es lag
der Luft.
gefähren Richtung auf die kleine Feſtung

in

da

-

Bataillon blieb vorläufig am Weſtrand des
Gehölzes vorwärts Villers Cernay. So
hieß das Neſt auf der Karte. Auch Berken
feldes Kompagnie blieb hier.
Nun ſahen ſie's

einem Bergrücken ſtanden ſie, und
wie ein gewaltiges Panorama breitete ſich

Auf

das Schlachtfeld vor ihnen. Kaum tauſend
Schritt vor ihnen fiel die Höhe zur Schlucht
ab; unten auf dem Grunde waren die Kame
raden ſchon
Gefecht. Man hörte das,
plötz
aber der Blick war hier beſchränkt,
Abhang.
lich und ſteil war der
Doch jen
ſeits der Schlucht auf dem ebenſo ſteilen
Hang
ſah man Schützengräben über
Schützengräben, Batterieſtellungen dazwi

tief eingegraben; das Ganze
Pul
verdampf gehüllt, nur dann und wann,
auf Augenblicke,
Scharen
von Rothoſen
darin. Dahinter ein großer grüner Wald,
aus dem ſich ein Prunkbau mit blaugrauen
Dächern erhob, irgendein Chateau, wie
nur Frankreich kennt.
Der Feind drüben
ſeiner mächtigen
Stellung ſchien das Häuflein hier auf der
Höhe gar nicht
bemerken. Ab und
nur ſtreifte ein verirrtes Geſchoß herüber.
Dafür hagelte
nach halblinks: Chaſſepot,
ſchen,

zu

Kurt

.
.
.

ſie

lachen konnte

Nur

ſo

–

im Halbſchlaf
mit ihm
wie's der junge Offizier mit
dem Burſchen in der Kaſerne tut, wenn
der kommt: „Aufſtehen, Herr Leutnant!“
Dann hatten
beide gelacht. Herzlich
unterhandeln,

geſchloſſen.

in

wollte er

Diviſion

zwei Bataillone
des Regiments wurden
vorgetrieben, auf Givonne zu. Das dritte

in

–

heinke ihn auf die Alarmtrommelei weckte,

faſt die ganze

–

ſchlafen wie ein Murmeltier. Immer ſchlief
er jetzt wie Gott in Frankreich.
Als Mar

peter und machte recht lange Beine. Ganz
von ſelber taten's die Grenadiere.
Dann gab's eine Rendezvousſtellung,

zu

–

im

–

es

ſogar eines eigenen Bettes

eines wirklichen leibhaftigen Bettes
teil
haftig geworden.
Er hatte denn auch ge

da

und

chens

Während des langen mühſeligen Marſches
auf den ſteinigen Gebirgswegen, die berg
auf und bergab führten. Aber
man bald
Kanonendonner von Weſten her hörte, ſtär
ker und ſtärker, vergaß man den Knurr

–

Er führte ſeit St. Privat die Königliche
Achte; als hoher Kompagnieführer war er
des Vorzugs
eines eigenen Bauernſtüb

die Quere. Nur eins
wußte man beſtimmt: der Magen knurrte.
Der knurrte den ganzen Vormittag über.

mal unter zehnen

Mitrailleuſe,

Geſchütz. Auch dort unten,
wo Daigny liegen mußte. Da brannte der
Kampf

–

hatte es noch gut getroffen.

Berkenfelde

verlaſſenen franzöſiſchen Lager gekom
men; MacMahon war auf dem Rückzuge
man ahnte etwas; die Leutnantsſtrate
gie zog ihre Schlüſſe. Aber die gingen neun

Ganz
Berkenfeldes Nähe hielt ſeit ein
paar Minuten der Diviſionskommandeur,
General von Pape, ſchaute aufmerkſam
in

–
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–

war's um die Verpflegung noch ſchlechter
beſtellt geweſen. Die Lebensmittelkolonnen
der Garde waren weit zurück. Monſieur
und Madame Piſang hatten die Zähne ge
bleckt: „Rien du tout; rien du tout; nix
du pain
nix du vin“ Das letztere, das
mit dem vin war freilich gelogen, denn als
man ihnen etwas auf den Zahn fühlte,
gab's genug roten Rotſpon. Das war aber
auch das einzige.

ESI

ſie

ESSSSSSSSSSSSSSSSSS

Hohenlohe.

Da

mußten

ſtill ſtehen neben den Ge
ſchützen.
„Ich laſſ' euch ſtehen, bis ihr
zuſammengeſchoſſen ſeid, wenn ihr ſchlecht
zielt. Um Batterien, die nichts treffen, iſt's
nicht ſchade!“ Das half. Und ſchon kamen
weitere Batterien herangeraſſelt, gingen
Stellung, ſandten ihre Eiſengrüße hin
in

die Kanoniere

über.

er

es

in

ſie

zum Schuß gekommen. Bricht zu
ſammen
einen einzigen wirren Knäul von
Geſchützen, Protzen, Geſchirren, Pferden,

Ja, unſere

ſo

Menſchenleibern. Weit, weit konnte man
ſehen heute,
klar war die ſonnenhelle Luft.
geliebten Donnerbüchſen!

Wie

ſie

ſie

iſt

das heut anders als bei St. Privat. Heut
arbeiten
uns vor, heute bahnen
uns
den Siegesweg! Die braven, lieben Don

in
ſie

Was war

denn

drüben

–

der

Kron

das?

jen
weit dort drüben
mußte
nach der Karte ſein

Wahrhaftig:

ſeits Illy
ſtiegen weiße Wölkchen

wieder,

auf,

verzogen ſich

zeichneten ſich von neuem am
Himmel ab. Waren das wirklich

Geſchütze von der dritten Armee? Dann
wäre
dann wäre das
wie ein Ring,
um Sedan gezogen, um das Heer Mac
Mahons, das letzte Frankreichs
Jetzt geht unſere Artillerie weiter vor.
Sie nimmt den großen Wald unter Feuer.
Aber
kommt
aus dem herausgeſtürzt:
eine Maſſe, ein Regiment, eine Brigade
vielleicht.
Im Sturmſchritt auf Daigny
zu, laufend und
Lauf ununterbrochen
feuernd.
In grauem Pulverdampf
die Kolonne eingehüllt, aber man ſieht's
doch deutlich: oben blau, unten rot
blaue
Röcke, rote Hoſen! Alle Wetter, laufen die
.
.
.

ſie

es

aufräumten! Berkenfelde
ſah
deutlich durch das Glas. Erſcheint
dort drüben eine Batterie, ganz mit Schim
meln beſpannt. Prachtvoll! Taucht auf,
bricht unter dem Feuer zuſammen, noch

–

es

Major zu: „Dort

prinz!“

blauen

Ha! Wie

ehe

ſich ſelber noch nicht recht erklären können.

Jetzt kommt auch der Prinz Auguſt von
Württemberg, der Korpskommandeur,
auf
die Höhe. In dem großen Stabe gibt's
Erregung, die Adjutanten ſprengen davon.
Einmal jagt der kühne Schimmelreiter,
den jeder
der Garde kannte, der Garde
huſar, am Halbbataillon vorüber, auf den

–

„H–a–a–l–t!“

ihren Gläſern.
Sie müſſen etwas ganz
Beſonderes bemerkt haben, etwas, was

iſt

Prinz

ſein.

–

mandierte

Sachſen

dabei

–

–

–

auf, die erſten drei Batterien, protzen ab.
Aber der Feind drüben hatte auch nicht
geſchlafen.
Mit einem Male raſt das
Feuer los, vom Hange drüben, weit her
von jenſeits des großen Waldes, von Illy
Schlag auf
herüber.
Krach auf Krach
Schlag. In ein paar Batterien gab's Un
ruhe. Das lange
kom

auch die Bayern
Eine Entſcheidungs
ſchlacht würde
vielleicht.
Bazaine
Metz feſtgekettet, dort unten Mac Ma
hon
eine andere Armee hatte Frank
reich nicht mehr ins Feld
ſtellen.
Die beiden Generäle, von Pape, Prinz
Hohenlohe, beobachten noch immer mit
ſollten

.
.
.

ſie

von ſelber, um die Wette mit den ſchwarz
kragigen Kameraden.
Nun waren
her

Preußen,

zu

krochen, matt
konnten's nicht ſchaffen,
vom langen Anmarſchtrab, den Berg her
auf. Da griffen die Grenadiere ein, ganz

reichen Achtzehnten!
Und alle deutſchen
Stämme,
ſchien es, taten dabei mit:

ja

ſie

es

ſie

da

ich

–

Heute gab das wieder einen Siegestag,
größer vielleicht noch als den vom glor

es

„Nein, Exzellenz! Zwei Kanonen nicht
die würden ſchnell vernichtet ſein. Aber
neunzig Stück bring
herauf!“
Und
kamen
auch ſchon, die gelieb
ten Donnerbüchſen.
Seit St. Privat waren
den Grenadieren wirklich die geliebten
Kanonen. Man ſah's jetzt. Die Pferde

St. Privat.

es

ihnen bald in der Flanke einheizen!“

ſo

„Gut, daß Sie da ſind, Prinz!“ rief ihm
der General zu. „Sehen Sie doch, wie die
Kerle den Sachſen zuſetzen.
Schaffen Sie
mir nur zwei Kanonen her, und wir wollen

in

geſprengt.

„So muß
ſein. Dasfluſcht! Dasfluſcht!
Sehen Herr Leutnant nur unſere Kerle.
Der Piſchko tanzt mit Lüttjohann einen
Schleifer vor lauter Vergnügen.“ Wahr
Ja, das
haftig
die Kerle tanzten.
war anders als auf der Blutbahn von

–

Dann kam Prinz Hohenlohe, der Kom
der Artillerie des Gardekorps,
auf ſeinem langen engliſchen Braunen an
mandeur

Ar

nerbüchſen. „Was, Uhlenhuth? Feine
beit das heute!“ Der Unteroffizier nickt.
Auch
hat ſolch eigen frohes Lächeln.

.
.
.

„Das ſind die

da

nach drüben und nach links.
Sachſen,“ ſagte er einmal.

ESSESSSSSSST
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links,
knallt von vorn und von rückwärts.
Der Geier mag's wiſſen,
von Freund
oder Feind.
ein Höllenwald
das! Hier ein
Trupp Franzoſen,
einer. Der wehrt
ſich, der ſchmeißt die Chaſſepots hin. Da
bei der Boden aufgewühlt, aufgeriſſen von
den Granaten,
die Hohenlohe
hinein

an

geſchickt, bedeckt mit abgebrochenen Äſten.

–

Vorwärts

nur vorwärts!

„Uhlenhuth!

Sind Sie da?“
„Zu Befehl, Herr
Leutnant!“ „Immer links halten
immer

–

–

.
.
.

–

iſt

.
.
.

jetzt
nun iſt's nur noch ein Haufen
ſind's nur noch Schwärme
Unten liegt eine dünne Schützenlinie.
Ganz ruhig liegt ſie. Kein Schuß fällt
aus ihr. Faſt unheimlich
dieſe Feuer
diſziplin.

da

.
.
.

.

.
.
.

Trotz

der ungeheuren Verluſte. Brave Kerle
arme Kerle! Nun iſt's keine Kolonne mehr,

27

ob

da

.
.

Haufen

die dritte
kommen vorwärts.

ſie .

.
.
.

die zweite
Trotz allem,

.

ſchon die erſte Granate, mitten

ſitzt

ESI
es

–

jetzt kommen unſere

im .

über

da

Arme Kerle:

Donnerbüchſen

ſie

Kerle!

Sieg.

iſt

ESSSSSSSSSSSSSSSSSF

links!“

Adler,

der dazu

iſt

gehört.

„Rendez

vous! Rendez-vous!“
Erntetag
Siegestag! Siegestag ſon
dergleichen! Sedan
BZ

SZ

Auf der Höhe von Frenois ſteht der
König von Preußen, der Bundesfeldherr.
Auch der Kronprinz
„unſer Fritz“

–

–

in

iſt

ſo

iſt

iſt

–!

dene

–

ſind

–

Garde-Jäger,

BZ

die

zu

Brüder,

voraus.
Schwärmen
ein Höllenwald
das ja!
Man
kommt gar nicht vorwärts,
dicht
das
Unterholz, verwachſenes Geſtrüpp. Aus
dem leuchtenden Sonnenglaſt
man jäh
der grauen Dämmerung, kaum fünf
Schrittweit ſieht man. „Zuſammenhalten!“
Ja, wenn's nur ginge! Alles kommt durch
einander, ſtürzt, ſtrömt dabei vorwärts,
ruft, brüllt. Es knallt von rechts und von
ſchon

dem königlichen Vater hinübergekom
men von ſeinem Beobachtungspoſten
ober
halb Donchery.
iſt

grünen

da

–

la

de

ſie

–

Gi

–

in

ſo

ob

zu

iſt

ſie

in

–

.
.
.

an

––

.
.
.

.
.
.

ſie

..

...

ſie

.
.
.

die Rothoſen dicht
heran.
Zweihundert Schritt mögen's
noch ſein. Plötzlich knattert die Zündnadel.
Schnellfeuer! Und die braven Rothoſen
fallen wie die Haſen auf der Treibjagd
man ſieht's, Kobolz ſchießen ſie, kopfüber
fallen
Antreten!
ſind

.
.
.

da

eine tiefe Grube, ein Steinbruch.
paar
Ein
Dutzend Rothoſen ſtecken darin,
haben Schutz vor den preußiſchen Donner
keilen geſucht, winken mit weißen Tüchern,
ſchießen dann doch wie die wilden Tiere.
werden überwältigt ... vorwärts, nur vor
wärts
eine Waldblöße, eine Lichtung, ein
Ah
nun kommen wir doch noch
die Gehöft,
Flammen lodernd. Hurra
Reihe
und drauf! „Rendez-vous! Rendez-vous!“
Es
wie ein Rauſch, der über Berken Diesmal wehren
ſich blutig, Hunderte
ſind's, Tauſende. Schießen ſinnlos, laufen
felde gekommen iſt. Über ihn, über alle.
Ein leichter, wonniger Rauſch, geweckt umher, ſchreien. Die franzöſiſchen Clairons
durch dies ſtundenlange Hinſchauen
auf klingen dazwiſchen. Ein paar Offizierever
das gewaltige Schlachtenbild, durch Er ſuchen, die Mannſchaft
ſammeln.
Es
wartung und Hoffnung. Als
Freund und Feind.
ihnen ein quirlt durcheinander,
ſtarker Wein durch die Adern ſtrömte,
Plötzlich vom Weſten her ein geſchloſſenes
iſt's.
Bataillon. Gerade noch Zeit iſt's,
das
Gehöfteinzudringen. „Hierher! Mirnach!“
Hinab ging's den ſteilen Hang nach
vonne hinunter. Das hatten die Kameraden
Nun aushalten
aushalten
ge
Da kommt ſchon Hilfe. Schnellfeuer!
ſchon gewonnen. Gute Ernte hatten
halten. Haufen von Gefangenen ſtanden Mit Hurra ſtoßen die anderen Kompagnien
entwaffnet am Wege, Geſchütze, Mitrail
nach. Der Feind geht zum Teil zurück,
leuſen, Pferde, Maultiere. Nun hinauf wird verfolgt. Durch das Dickicht, bis ins
auf den ſteinigen Feldwegen, dem Walde freie Feld. Die anderen werfen die Ge
zu, den man den ganzen Tag über vor wehre fort. Hunderte noch, Tauſende. Ein
Augen gehabt hat, den Bois
Givonne. Glücklicher, Goldacker, entreißt einem Fran
Dort drinnen müſſen noch viele Franzoſen zoſen ein Fahnentuch: Jena ſteht darauf
geſtickt
ſtecken. Die vom erſten Bataillon, auch die
Jena! Und
auch der gol

Da

Hanns von Zobeltitz:

dern.

Sie

kommen zurück,

iſt ſie

bringen neue

Kaiſer Napoleon
bei der ge
ſchlagenen Armee
Und ein weißhaariger, franzöſiſcher
General kommt
Graf Reille heißt
ſteigt vom Pferde, geht ſchweren
Schrittes, gebeugten Hauptes auf den könig
lichen Sieger zu, lüftet das Käppi, über
reicht den Brief ſeines Gebieters:
„Nachdem
mir nicht vergönnt war,
der Mitte meiner Truppen
ſter
ben, bleibt mir nichts übrig, als meinen
Degen
die Hände Eurer Majeſtät

– –

–,

in

zu

in

zu

es

er

Kunde:

FZ

–“

8Z

legen

an

zu

ich

ich

iſt

ſie

ich

ſteht

nun unerſchütter

Dir

zu

Wir wollen beide
und

verſuchen,
vergeſſen,
uns wiederſehen, will ich
die ſchweſterliche Freundin ſein, die

wir

wenn

Dir

Kurt

und

Kindheitstagen
Hedwig.

ſeit
BZ

WOCIV.

ZZ

der Feldpoſtſchwager

übernahm

und

in

mit tauſend anderen

dieſen

Pont

die Briefſäcke

ä

Als

Brief

Mouſſon

unter

fröh

lichem Hörnerklang auf ſeinem Chaischen
nach dem Stabsquartier fuhr, war Metz
gerad gefallen. Der Brief mußteweit wan

dern,

ehe
Bruno Berkenfelde erreichte.
Am 29. Oktober hatte
mit
endlos
langen Spalier geſtanden, durch das die
erſte Staffel der Gefangenen, das Garde
korps, ſchreiten mußte,
dem Bezwinger

im

er

von Metz vorüber,

dem Prinzen Friedrich

Karl, ſeit geſtern Generalfeldmarſchall.
Ein Regentag war's, wie
deren
viele vor den Wällen

der Feſtung erlebt,

Heut achtete niemand dar
auf. Von den Baſtionen flattertenjamunend
lich die ſchwarz-weißen Fahnen; brauſende
Hurras begrüßten ſie, die Regimentskapel
Siegerkranz
len ſpielten: „Heil dir
und
kamen ſie, die erſten der
173000 Mann, die heut die Waffen
erlitten

hatten.

–

ſtreckten.

Zu Fuß voran ein alter graubärtiger
Oberſt, ſtraff, die Hand am Säbel.
In
breiter Marſchkolonne dann die Karabiniers
Fuß,
der Garde, Artillerie, Kavallerie
die Grenadiere, die Chaſſeurs, die Volti
geurs, die Gardezuaven
ihren bunten,
phantaſtiſchen Uniformen.
Die Elite des
Reſpekt vor dem beſiegten
Kaiſerheeres.

Feind!
ZZ

Dafür

lich feſt.

ſo

Der Bundesfeldherr hat den Oberſtleut
nant von Bronſart und den Hauptmann
von Winterfeld nach der Feſtung hinein
geſandt, um zur Kapitulation aufzufor

Es

zu

hoch.

erkämpft.

ſie

Sedan die weiße Flagge

Er

an

zu

ſteigt

in

Da

gebe

war ein Irrtum, der uns zuſammenführte,
das
alles. Das eine nur muß
Dir
ſagen:
habe mir dieſe Erkenntnis ſchwer

im

zuſammendrängen,

Ich

Dein Wort zurück. Erlaß mir
klärungen, erſpare uns Erörterungen.

in

Heeres

lodern die Feuergarben empor. Von allen
Seiten eilen die
den deutſchen Korps
entſandten Generalſtabsoffiziere zurück nach
der Höhe von Frenois, und immer wieder
melden ſie: Sieg! Sieg!

Dir

Würdig,

marſchierten

in

geſchlagenen

längſt hätte

ein Ende machen.

tun müſſen:

er

in

ihr

Der oberſte Kriegsherr hat befohlen, daß
die deutſche Artillerie
Feuer auf Sedan
vereinigen ſoll. Seit vier Uhr donnern die
Geſchütze. Schon ſind bayeriſche Jäger bis
an die Paliſaden des einen Feſtungstors
vorgedrungen.
In der Stadt, zwiſchen den
Baſtionen,
denen ſich die Trümmer des

feige geweſen.

da

neigt.

Lieber Bruno!
lange
Ich bin ſchon
Ich will endlich tun, was

ſie

zu

im

es

iſt

Eiſenfeſt
der Gürtel längs der lodern
den Maasdörfer um Sedan gezogen, zu
rückgeſchmettert wurden alle Vorſtöße des
Feindes. Sie haben
mit angeſehen, mit
erlebt: wie die franzöſiſchen Diviſionen
Südoſten vor Moncelle und Bazeilles zer
ſchellten, daß der heldenkühne Todesritt
der franzöſiſchen Reiter gen Floing ſich
Ende, wie der Tag ſich
brach. Es geht

Bruno von

Berkenfelde.
Wiesbaden, den 26. Oktober 1870.

ich

gleichen.

Feldpoſtbrief.
Hedwig von Berkenfelde

&

es

ſie

Moltke ſteht bei ihnen.
Im weiten
Halbkreis dahinter das große Gefolge,
Fürſten und Generäle. Etwas abſeits der
einſame Rieſe, Bismarck, im tiefen Sinnen.
Als ob er plante, fügte, baute, ſchon über
das Heute hinaus.
Sie wiſſen es nun alle,
fühlen es:
war ein Erntetag, ein Siegestag ſonder

.
.
.
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militäriſcher Haltung
mit den Ehren

vorüber,
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in

–

zeichen auf der Bruſt.
Offizier auf Offi ſauſenden Galopp nach Metz zurück, wo
zier tritt an den kommandierenden Gene die Offiziere ihres weiteren Schickſals
ral heran, den alten Franſecky, lüftet die harrten
Mütze, überreicht den Rapport.
Weiter
Weiter zogen ſie, Artillerie, Zuaven,
zieht die Kolonne. Geradaus ſtarren die Chaſſeurs, Genie und Train, durch den
Augen, kummervoll, zornig. Mitten unter ſprühenden Oktoberregen, durch den grauen
ihnen Kameraden, mit dem Arm in der Tag,
die Ferne, nach Deutſchland zu.
Binde, mühſam ſich fortſchleppend, Bleſ
„Sie haben ſich's anders gedacht“, hörte
ſierte und Kranke, die nimmer von ihrer Bruno hinter ſich den flinken Welling
Truppe weichen wollen, die treu bei ihr ſagen.

die

Bruſt

er

er

an

ausbreitete,

den und jenen und noch einen
zog, küßte. „Haltet euch gut,

winkte,

und

Nun ſaß
dann

Sattel,

ſprengte

er

winkte,

im

Steigbügel halten.

er

da

meine Braven!“
Der Diener ſtand ſchon
mit dem Pferd. Jeder wollte ihm den

im

er

–

du

du
im

lachte

du

du

Herbſtſegen.

Alle

im

Tage ein neu Quartier und neue Geſichter.
Heut ein Chateau auf Bergeshöh, morgen
eine einſame Ferme
Walde. Heut beim
Herrn Curé mit Poulardenbraten, morgen
einer verlaſſenen Bauernhütte, wo der
Burſche die letzte Erbswurſt im Keſſelauf
brodelte.
Wein gab's
überall.
Mal
ja

beſſer, mal ſchlechter. Aber auch der rote
Krätzer ließ ſich noch als Glühwein ver
wenden, und die Kognakflaſche hatte immer

wir

–

Hurra
möchte

reiten

Bruno.

Er

.
.
.

–

–

reiten

es

Wir

Hinausjubeln

Tobak...

.
.
.

einen guten Pegelſtand. Nur der
mit dem ſah's bald bös aus

Das träge Blut kommt endlich mal
Bewegung. Wie neuer Saft
wieder
ſchießt's empor.
Die alten Huſarenlieder
klingen wieder auf den Märſchen und neue
dazu. Ganz merkwürdige neue. Plötzlich
ſind
da.
„Was kraucht denn
im
Napoleum.
Buſch herum? Ich glaub',
Was hat
nun
krauchen dort?
Drauf, ihr Huſaren, jagt ihn fort!“
Kopf herum: Auf
„Das geht mir ſehr
Wilhelmshöh’ Napoleum! Was haſt du
aufs Schloß
tun
Als Priſonjeh?
frag'
Das
nun.“ Und dann das blitz
neue Marketenderlied:
alle!

da

–

–

und

reiche Land

es
iſt

gab's Händedruck

dann

Gerade Bruno gegenüber ſpielte
ſich eine ergreifende Szene ab.
Ein alter
Huſarenoberſt wurde umdrängt wie ein
Vater von ſeinen Kindern. Kaum rühren
plötzlich die Arme
konnte
ſich.
Bis
Tränen.

ment.

zu

nahmen,

durch Frankreich zog das Regi
Die Sonne ſchien wieder, und das

im

im

ſolche Offiziere von ihren Leuten Abſchied

Laub

Jammerbiwak,

Quer

er

zeigte ſich's heut. Wie
eine Inſel
Meer ragten ſolche Verbände
aus den Trümmern empor.
Und wenn
gehabt,

Metz!

–

Dreckneſt!
Wir reiten

zu

nicht nur der Vorge
Herz für ſeine Unter

Regenfall,

ich

in

er er

Hand gehabt, wo
ſetzte geweſen, wo

um
knietiefer Lehmboden,

in

Lehrſtunden

ſind's hier. Wo ein Kolonel ſein Regiment,
ein Kapitän ſeine Kompagnie feſt
der

gebenen

hütte,

ZZ

ihr Sumpflöcher

ſie

es

daher.
gab Ausnahmen.
Aber

BZ

Addio,
Addio,

in

ſie

zu

ſie

ſolche Mannſchaft vorführen
müſſen.
Finſter, verbiſſen, gebeugten Hauptes ſchrit

fühlten die Schwere dieſes Soldaten
Lieber tot
als gefangen.

geſchicks.

indes die anderen darbten.

Aber es war doch nicht nur das.
Jene
alten Troupiers hatten Ehre im Leibe,
Soldatenehre; über dieſe jungen Burſchen
hatte die Mannszucht keine Gewalt mehr.
Man ſah's den Offizieren, man ſah's den
ergrauten Sergeanten an, wie
doppelt
litten, unter dem Unglück der Kapitulation
und unter der Demütigung, den Siegern

ten

Sie

da

ſchafft worden,

Es hätte ihn verdroſſen,
ein Spottlächeln geſehen hätte.
Aber Mann für Mann blickten ernſt drein.
ſah ſich um.

du

in der Hand, die roten Hoſen in Fetzen,
verfault, mit zerriſſenen
die Gamaſchen
Schuhen; ſchieben und drängen ſich, ſchreien,
taumeln.
Bis dicht an Bruno lief einer
vor, ſtreckte die Hände aus, bettelte: Brot!
Brot! Es mochte ſchon wahr ſein: für die
kaiſerliche Garde war bis zuletzt Rat ge

Er

wenn

ZZ

–

Reſpekt vor
bleiben
auch im Unglück.
ſolchen Feinden!
. . . und es kommen andere, in aufgelöſten
Kolonnen, wild durcheinander, den Stecken

Es

–

leb' der Marketender,
an dem Geländer

Der dort

ISSSSSSSSSSSSSS
Er

Ä

ſeinem

Karren ſteht!

in

er

Lachen, als wir hinter das Geheimnis
kamen. Er ſchiebt ſich ins Quartier. Na
türlich hat
das beſte.
Der Deubel ſoll
den Quartiermacher frikaſſieren, der nicht
für ihn und ſeine „Helene“, die immer
erſtaunlichem
Futterzuſtand iſt, ſorgt.
Schiebt ſich alſo ins Quartier, ſtellt ſich
mitten
die gute Stube,
dick wie lang,
ſtößt gewaltig mit dem Säbel auf den
Boden, dreimal, daß die Wände dröhnen;
rollt die Augen, ungefähr, wie
rollt,
wenn
einem Rekruten, der ſeinen Gaul
gedrückt, Zuchthaus und Totſchießen
an
droht; ſtellt die Beine breit auseinander,
ſperrt den Mund auf.
„Rum –bum!
Aſſay
raſſey! Rum
bum! Tazzey
ſchaſſey! Rum
gum!“ Streicht rechts
und links den Schnurrbart: das heißt eſſen!
Legt die linke Rieſentatze
die Backe:
das heißt ſchlafen. Legt den Kopf zurück,
hebt die rechte Klaue
den Mund:
gluck! Rum
„Gluck
bum! Aſſay
ſchaſſey
raſſey! Rum
bum!
Habt
ihr's verſtanden, ihr Piſangs!“
Und dann, eine Stunde ſpäter, ſitzt der
dicke Pullrich ganz ſicher vor der Haustür,
hat ein Franzoſenbaby auf den Knien,
hoppla“ und ſtreichelt
macht: „Hoppla
dem Göhr
ſanft die Bäckchen, wie's kaum
'ne Mutter beſſer kann.
Ein biſſel ver
legen faſt: „Na
Herr Leutnant, man
denkt doch manchmal ans eigene Kropp
in

–

ja

iſt

–

der Beſte
dieſem ganzen Neſte
Geht alle hin und ſeht!
Holländ'ſchen Käſ', auch Schweizer,
Brot gibt's für wenig Kreuzer
Ein großes Stück allda.
Er hat auch ſchöne Kerzen,
Ein Töchterchen zum Herzen
Das
die Hauptſach'

In
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ſie
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iſt

–

du
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ſie

–

ſie

–

ſie

zu
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in

er

Ja

.
.
.
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ja,
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–

ſo

–

er
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ſie

in
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an

ſie

an

ſie

–

–

–

–

er

–

ſie

in

ob

Herrlich war's. Als
man alle Sorgen
vor dem vermaledeiten Metz im knietiefen
Lehmboden,
der elenden Laubhütte hätte
ſtecken laſſen.
Alle Sorgen
und alle
dummen Gedanken.
Und wo noch ſolch
Reſtchen von Sorgen und dummem Zeug
im Kopf ſtecken geblieben war: hinaus da
mit! Hinaus!
Auch die geliebten Pferde merken's.
Ganz ſtumpf und ſteif waren
geworden.
Jetzt heben
wieder die Köpfe, wiehern
hell auf, greifen gut aus. Hurra!
Immer gibt's was Neues, was Pläſier
liches. Geſtern, gerad ſind wir eingerückt
den fetten Pachthof, ſteht der Welling
da, hat ſeine große, ſilberne Bolle heraus
gezogen, weiſt
Madame Piſang, bläſt
die Backen auf; zeigt auf die drei, ſagt
„manger“; auf die ſechs, ſagt,manger“; auf
die neun, ſagt „manger“
und dann rund
um die Uhr herum: „Vin
vin
vin
Um Mitternacht möcht
noch futtern, der
Kerl. Kriegt's ſchon fertig, ſo, nach den
verfluchten Metzer Monaten.
Ein rechter
zeug
Huſar kriegt alles fertig.
daheim
Fragt der dämliche Schleſier, der Krot
Daheim!
daheim! Iſt ſchon
zanke, den Einjährigen Werner:
müßte beſſer, man denkt nicht ans Daheim. Da
ſeine Attila flicken, wollte ſich von Madame
trotzt das Mädel immer noch! Das ſüße,
Piſang einen Faden geben laſſen, was der ſtolze Mädel!
Faden
dem franzöſiſchen Kauderwelſch
wird ſchon wieder gut werden. Pah!
hieße? „Un fil. Schönecken! Kommt der Sie ſchmollen und trotzen alle gern, und
Krotzanke
Frau Piſang, die ein Baby dann küſſen
deſto ſüßer ...
im Schoß hat, ſagt erſt
ſelbſtverſtänd
Und wenn
nicht wollen? Gar nicht
„manger! manger!“ Das ſagen
lich
wollen? Wie macht der dicke Pullrich:
alle und immer. „Qui, Monsieur.“ Pauſe. „Rum –bum! Naſſey–taſſey –ſchaſſey!
Worauf Krotzanke eine Weile nachſinnt, Rum
bum!“ Das verſtehen die Mäd
bis
herauskommt
ſeltſam gedehnt:
chen auch
komm den Frauen zart ent
„Fille! Fille! Madame Pisang!“ Schreit gegen,
gewinnſt ſie, auf mein Wort
die Frau auf, rennt auf die Straße, ringt doch wer keck
und verwegen, kommt am
die Hände: „Menſchenfreſſer! Kannibalen!
End' noch beſſer fort.
Ich habe einen Pruſſien, der will meine
Na überhaupt, die Mädchen!
Tochter eſſen!“
Nette Puſſelchen unter den zierlichen
Und dann unſer Herr Wachtmeiſter, der Franzöſinnen mit dem ſchwarzen Schopf
dicke Pullrich.
Der findet das Franzöſiſch und den blanken Augen,
den kleinen
kinderleicht.
immer, die Städten auf dem Lande, den Bourgeoiſes
Ihn verſtehen
dummen Kerle, ſagt
Das gab ein und den Piſangtöchtern. Was anderes

Sieg.

Nicht

ſie

ſie

rühr' an!
Jetzt machten
ſich übrigens merkwür
dig dünn.
ausgerückt,
Meiſt waren
Frau Piſang und Fräulein Piſang. Nur
die ganz alten Megären und die Klapper
greiſe hüteten das Haus. Man hatte die
Jungen wohl graulich gemacht. Unſinn:

in

iſt

wenn ein Huſar mal handgreiflich werden
wollte, vertobakten ihn die Kameraden, daß
ihm Hören und Sehen verging.
Aber die jungen Männer ſind auch fort,
wie vom Erdboden verſchlungen.
Es
überhaupt manches anders geworden
den
letzten
acht Tagen. Nicht gerade gemüt
licher.

es

verdenken?

Die

brave

Feldpoſt

aus der Heimat hölliſch
großen

tung

–

und ganzen

frühe wurden die Briefe verteilt. Bruno
hatte auch einen.
Er wollte ihn gerade
öffnen,
rief ihn der Oberſt. Alſo nach
her; weg mit dem Brief
die Satteltaſche.
„Berkenfelde, ſuchen Sie ſich aus Ihrem
Zuge ein halb Dutzend Huſaren heraus mit
guten Pferden. Hier, bitte
ſehen Sie
mal auf die Karte. Ihre Schwadronſichert
die linke Flanke,
habe ſchon mit Ihrem

–

–

die Gedanken

an

es

in

der Nacht kann man noch ſolch grand feu
im Kamin machen,
wird nicht warm.
Und dann liegt man und liegt, und die
dummen Gedanken kommen doch wieder,
die Heimat

ich

ja an

–

marſch aus der Heimat

Der Morgen war wunderſchön. Auf den
Hängen lag leichter Reif, aber die Sonne
war ſchon
Hochkommen. Die Luft war
klar, weithin konnte man ſehen. Es
wurde ſicher ein herrlicher Ritt. Die Wege
im

iſt

ſo

er

Anfang war,
nett wie
der Marſch nicht mehr. Iſt auch eklig
kühl geworden. Am Tage geht's noch, aber

ſo

–

im

er

–

im

es

ja

ſoll voll Franktireurs ſtecken. Verſtanden?“
„Zu Befehl, Herr Oberſt.“
Dann war der Rittmeiſter da. „Sie,
ſchöner Bruno, jagen Sie mir die Gäule
nicht
ab! Und wenn Sie wirklich bis
Chablis kommen, bringen Sie mir 'ne
Pulle mit. Die Auſtern dazu werden wir
uns freilich beide verkneifen müſſen.“
„Zu Befehl, Herr Rittmeiſter.“
Sie lachten beide. Schließlich ſchmeckte
Chablis auch ohne Auſtern.
Aber Bruno kam das Lachen nicht recht
aus freier Bruſt. Er dachte
den Brief
der Satteltaſche.
Er hatte
die Hand
ſchrift erkannt, dieſe feſte, ſteile Mädchen
handſchrift.
Es war der erſte Brief von
Hedwig, den
empfing ſeit dem Aus
ſo

ſie

ſie

herunter.

Nee

geſprochen. Sie greifen aber
noch weiter ſüdlich aus, bis über Chablis.
Seien Sie ein biſſel vorſichtig, die Gegend

in

da

er

zu

Erſtaunlich eigentlich:
haben wir den Franzoſen die zwei großen
Armeen abgeknöpft, haben Metz erobert,
Straßburg und ein halbes Dutzend anderer
Feſtungen, und
ſind nicht kleinzukriegen.
Paris hält ſich, und hinter der Loire ſollen
ſchon wieder ein neues Armeechen aufge
ſtellt haben. Werden wir ihnen ſchon be
ſorgen, wir ſind
auf dem beſten Wege
hier,
dahin. Aber auch ſonſt: heut knallt
morgen knallt's dort; mal aus einem Ge
höft, malaus'ner Waldecke. Eine Schwefel
bande, dieſe Franktireurs. Kaum, daß man
noch ſeine Nachtruhe hat. Und die alten
Mummelgreiſe,
die man
Quartier
trifft, ſind verbiſſen und höhniſch; der dicke
Wachtmeiſter
raſſelt ſogar ſein „Rum
bum! Teſſey, ſchaſſey, leſſey!“ umſonſt
tun.

lange Zeit; aber
allerhand Ach

Geſtern nacht hatte der Befehlsempfän
ger einen ganzen Sack Briefe mitgebracht.
Auf dem Rendezvous
aller Herrgotts

Erſt war das faſt wie ein Friedensmarſch.
Nun regt ſich's. Am Ende hat der Oberſt
meint, wir kriegen noch Rittmeiſter
recht, wenn
feſte

kam doch überall

durch. Manchmal wurde ein Poſtſchwager
abgeknöpft, manchmal brauchte ein Brief

–

wehren!

genug vin gibt. Jetzt
wo man
dicht am geſegneten
Burgunderland vorüberſtreift.
Welling
hat ſich ſchon 'ne ganz rote Naſe ange
ſoffen. In Gießkannen
und Stalleimern
holen
die Kerle aus den Kellern der
verlaſſenen Häuſer.
Kann man's ihnen

in

ſich

hier.
haben, doch ihrer

Glück, daß

gerade,

in

ſie

wiſſen

noch
aber

Ein
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da

Abend. Reſpekt
Schwarzhaarigen

vor den kleinen
Temperament mögen

Haut

Es

muß abwarten.

aller Tage

zu ſie

weiß? Man

nicht

iſt

iſt

–

im

kriegt man ja nicht zu ſehen. Nette Käfer
ein Brandfuchs freilich
nicht drunter
geweſen. Einen Brandfuchs gibt's vielleicht
überhaupt
nicht zum zweitenmal.
Wer

IESSSSSSW
ſo es

ESSSSSSSSSSSSSSSSSSI

waren freilich hart auf den Kreidebergen,
doch die Gäule hatten ſich ſchon daran ge

er

zu

ſie

ge
Wohl eine halbe Stunde waren
ritten; auf der großen Straße erſt, dann
ein paar Male links auf die eine, auf die
andere Höhe, Ausſchau
halten.
Zu
ſehen war nichts. Ein Meer von Reben
gärten, ein paar ganz friedliche Gehöfte
darin.
Nun blieb
ein wenig zurück. Mochte
Welling mal die Spitze übernehmen. Der
konnte ſich vielleicht heut die
Treſſen ver
- -

Im

Schritt ritt
Zögerte

drein.

er

dienen.

hinter den anderen

noch immer,

ſtrich ſich rechts

und links über den Schnurrbart. Zoglang
ſam den Brief heraus, brach langſam den

hob
endlich den Arm: „Schritt.“
Aber nun döſten
im Schritt auf der
Straße hin. Wenn ſich ein paar Kerle
den Weinbergen verſteckt hatten, konnten

in

abgeknallt werden wie die Haſen. Ganz
anders war das, als damals auf der

trouille vor Vionville

Pa

–

Schließlich gab ſich der Leutnant einen
Es war wirklich, als
ſich einen
Ruck gäbe. Er hielt plötzlich ſeine Jenny
an. Sah ſich um, ſtrich ſich mit dem Hand
rücken über die Stirn, auf der die dicken
Schweißtropfen ſtanden, ſagte ganz laut:
„Ja ſo!“ Und dann lachte
Es klang
aber wieder ganz wunderlich:
kam faſt
wie ein Schluchzen heraus.
Aber
war nun wieder ganz bei Be
ſinnung, fand Welling. Es hatte jetzt alles
wieder ſeine Ordnung. Der Leutnant holte
die Karte heraus, orientierte ſich. Welling

Ruck.

mußte links auf die Höhe. Zu ſehen war
nichts, als
unten ein paar Fermen. Da
wurde ein kurzer Halt gemacht, daß wenig
ſtens die Gäule Waſſer kriegten.

Ja

–

Wlg . . .

Da

ob
er

flüſſig.
Komiſch . . . die Satteltaſche ſchien ſchwer
und ſchwerer zu werden während des Ritts.
Und dabei zögerte Bruno immer noch, den
Brief herauszuziehen, den Umſchlag aufzu
brechen. Zu dumm! Feige geradezu! Feige
vor den paar Vorwürfen? Feige vor Hed

zweite. Und ſelbſt die unverwüſtliche Halb
blutſtute, die Jenny, kam ins Stolpern.

er.

gemacht,

natürlich.
die hatte man ſich ſchon ſelber
die waren alſo eigentlich über

es

–

Schön

Was

mußte.

Vorwürfe

ſie

kommen

er

heut

Hedwig?

weiter ging

er

gerade

und

die wilde Jagd.
Bis die Gäule wirklich nicht mehr konn
ten. Erſt blieb ein Huſar zurück, dann der

da

der

ſchüttelte nur den Kopf,

–

wöhnt. Und dann Chablis! Eine Pulle
Chablis an Ort und Stelle zu trinken: das
war doch mal was Beſonderes! Los alſo!
Wenn nur der Brief nicht wäre. Daß
ſchrieb

IEEBS
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daß die Funken
auf der Pflaſterſtraße ſtoben.
„T–rab!“ kommandierte er. Es wurde
ein ſehr, ſehr langer Trab. Welling wun

Sie preſchen heran
den Ort und gleich
durch. Groß
das Neſt nicht. Sieht aber
gut aus, recht wohlhabend.
Vom Feinde
keine Maus, keine Laus. Da und dort ſteht

Der Gäule wegen und dann:
einmal wurde Ausſchau gehalten,
immer ging's den Weg entlang, zwiſchen
bergauf
den Weingärten hindurch,
und

Alſo gut: Kehrt

und

bergab.

zum Hauptplatz.

Da

Was nur

der immer ſchonen wollte.

iſt

an

da

in

riecht gut

aus dem Hausflur,

ſcheint parat.

den letzten Schluck

herausbringen

war gerade der doch immer luſtig, machte
teilte

Schritt zurück bis
eine feine Auberge.
Der Leutnant pocht ans Fenſter, ſteigt ab.
Der Proprietaire erſcheint, dienert. Es

Sonſt

der Leutnant hatte?

ſeine Späßchen,

noch nie einen Pruſſien geſehen.

er

aus der Feldflaſche.
Heut ſah
rechts, nicht links, ſprach kein Wort.

nicht

Einmal wagte der Gefreite einen Ton:
„Das Gehöft drüben, Herr Leutnant.“ Der

das Diner-

„Welling, abſitzen. Ich laſſ' euch Eſſen
und Wein, Chablis
trinkt

–

meiſter
der Wachtmeiſter,

hat

ihn mit Verſtand.“

Er

ſcheint wieder ganz luſtig, der

Leut

Und der Proprietaire
ein ver
nünftiger Mann. Es kamen ein paar dralle
nant.

iſt

in

ſtark

Die Pferde ſchnauften und kamen
Schweiß. Wenn das der Ritt
wüßte oder gar der dicke Pullrich,

ein Bourgeois
der Haustür, die Hände
den Hoſentaſchen, glotzt: natürlich glotzt
iſt im

nicht

ja

derte ſich.

er,in

plötzlich

in

.
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und dann kam
Karriere nachgeſprengt,

er

auf
Jetzt hielt der Gaul. Unſanft hatte
die Kandare angezogen.

er

Umſchlag

–

der

du vin.
Dann ging's weiter. Und um die Mit
tagsſtunde tauchten endlich ein paar Türme
auf. „Chablis,“ ſagte der Leutnant. „Kin
der,
woll'n wir uns was zugute tun.“
und die Menſchen

Sieg.

Mägde. Ein Tiſch wird aufgeſtellt, Wein
flaſchen darauf, und bald dampft eine mäch

–––

tige Schüſſel dazwiſchen.
wir's lange nicht

So
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Exzellenz von

Berlin.

zu

in

St. Florentin, 18. November 1870.
Ew. Exzellenz wollen mir geſtatten, mit
der durch die Verhältniſſe gebotenen Flüch
tigkeit über Ihren Herrn Sohn, der am 15.
Chablis überfallen worden, einige be
taire bedient eigenhändig und ſehr befliſſen.
ſchreiben, die Euer
ruhigende Worte
Aber Bruno ſchiebt das Eſſen beiſeite. Nur Exzellenz hoffentlich noch vor der Benach
Trinkt,
dem Wein tut er alle Ehre an.
richtigung durch die Verluſtliſte erreichen.
trinkt Ihr Herr Sohn befindet ſich
den
Brief
Pflege der
ſtarrt auf
trinkt
Sehr ſchnell, in großen Zügen. Gräfin
weiter.
Briſſonet auf Chateau Belle
Sapriſti, können die Pruſſiens ſaufen!
garde bei Chablis (Depart. A)onne).
Mit einem Male gibt's draußen ein
bei einem Überfall verwundet worden,
Hallo. Lautes Brüllen, Fluchen, deutſch durch einen Schuß
die Bruſt; nach ärzt
Es fällt ein Schuß
Verwundung zwar
und franzöſiſch.
die
Anſicht
licher
auf. nicht leicht, aber eine augenblickliche Ge
am Fenſter, reißt
Berkenfelde
Sieht drüben auf der Straße einen Trupp fahr
nicht vorhanden.
Menſchen, Geſindel, mit Miſthaken, Dreſch
Zur Erklärung dieſer Zeilen erlaube
flegeln, Gewehren.
Die Huſaren wer
geſtern auf Be
mir hinzuzufügen, daß
fen den Tiſch um, ſind ſchon bei den
fehl des Königlichen Generalkommandos
Pferden, haben die Plempen 'rausgeriſſen.
Chablis war,
mit einem Detachement
ſpringt aus dem Fenſter, fällt, rafft ſich
beſtrafen.
um den Ort für jenen Überfall
hoch. „Hier, Herr Leutnant!“ „Aufſitzen!“
ich am Abend mich bereits
Ich konnte,
wie ein Schlag gegen wieder
Da knallt es...
das Korps anſchließen mußte,
Welling!
„Fort,
Fort! Ich–“ Ihren Herrn Sohn nicht ſelbſt aufſuchen.
die Bruſt
„Herr
ſich empor.
Noch einmal rafft
aber nach dem nur
Herr Stabsarzt Roſe
„Fort, drauf! Ich be wenige
Leutnant
Kilometer von Chablis entfernten
ſieht noch, zuſammen
Und
fehle
Schloß geritten und verſichert, daß Ihr
brechend, wie die Gäule ſich bäumen, daß
jeder Beziehung vortrefflich
Herr Sohn
die Säbel blitzen, das Geſindel auseinan
aufgehoben wäre. Die Gräfin
Briſſonet
Ein Schuß blitzt auf ... noch hat ihn ſelbſt aus den Händen des Pöbels
derſtiebt.
Nacht–dunkle Nacht– gerettet. Eine weitere Beläſtigung durch
einer ... dann
träumt?
Ob
die Bevölkerung erſcheint nach unſeren
liegt
einem weißen, weichen
...
Maßnahmen ausgeſchloſſen.
Bett. Eine verhüllte Lampe brennt. Eine
Euer Exzellenz wollen die Verſicherung
Frauengeſtalt ſteht am Lager, neigt ſich,
der ausgezeichneten Verehrung genehmigen
ſtreicht ihm ſanft das Haar aus der Stirn...
Drinnen in der Wirtsſtube ſitzt Bruno
Er hat den Säbel zwiſchen
Berkenfelde.
liegt
den Knien, vor ihm auf dem Tiſch
die Karte, drauf ein Brief. Der Proprie

–
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ſagt ſie.

und hat doch gar nichts
Jung
und ſchön...
doch nur ein Traum ...
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gehorſamſten
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Major

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

Bd.

Teen,

und Batail
lonskommandeur im

Infant.-Rgt.

Z

Klaſings Monatshefte.

II.

Velhagen

enfant,“

Ihres

Übermittelt, da Adreſ
Berſatin poſtaliſch
lin nicht auffindbar,
durch das ſtellvertretende Kriegsminiſt.
A.: Siekmann.

(Schlußfolgt.)
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Mütterliches.

Die Frau
Schwei

die Lippen, wie

„Mon
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„Mon enfant
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ſprechen, fragen.

will

legt den Finger
gen gebietend.
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Und Hut und Stern.
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Bei Gott,
König

war der
.“

Fraºrea,

(Biche, wenn nicht alles

S
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Kein Ort,
dem Friedrich geweilt, der
nicht durch die Ferne der Zeiten hin ſein
irgendeiner Geſtalt auftauchen ließe.
Bild
Den kleinen Trommelſchläger,
wie Pesne
mit der Schweſter gemalt, glaubt man im
harlottenburger Schloßpark
hören; an
der kahlen Front des Küſtriner
ſucht der Blick unwillkürlich
das Eckfenſter
##
neben dem Turm, als ſollte ſich hinter den
Scheiben das trotzig-ſchmerzvolle Geſicht des
Gefangenen zeigen; im Turmkabinett
der

in

in

er
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Ä

Ä
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zu

ihm das
indſpiel,
dazu Krück
es

im

ſchrak

.
.

ſelbſt,

ich

blickte,

Trat aus

am alten Kornmarkt
im Schlußſtein eines
Fenſters ein ſpätes Relief des Flöte blaſen
den Königs an ſeine erſte große, bald nach
der Thronbeſteigung
Reiſe ge
mahnt. Aber
blitzt und wetterleuchtet nur
unſerer Erinnerung; andere Geſtalten, So
phie Charlotte, die erſte Königin, der Rheins
berger Prince Henri, General von Werder,
Straßburgs Eroberer, drängen ſich dazwiſchen.
wachſender, deut
Unverrückbar und feſt,
licher Körperlichkeit ſchreitet das Bild des
roßen Königs vor uns her, ſobald wir
die Lange Brücke hinter
Goldener Staub wölkt auf hinter den Kolon
naden des Stadtſchloſſes, von grellen Lich
tern durchblitzt:
das nicht die Wacht
die Friedrich alltäglich abnimmt?
hier, um die Bittſchriftenlinde,
ſtehen
chon und warten, meiſt Bauern
ihrer
arbigen
bis ſein Dreiſpitz über dem
hochbeinigen Schimmel ſichtbar wird. Und
nun „von rechts her, von der Stadt
über“ erklingt das Glockenſpiel der Garniſon
Die Flügeltür unter der Kanzel
geöffnet, und verwundert über die Stim
des Raumes, betrachten
wir
den
ohne Schmuck
und
ohne Inſchrift, der neben dem ungefügen
Sarge des Vaters Platz
hat. Warum
nur hat man ihn hier beigeſetzt, während
Disequé
begraben
„ni
embaumé“
ſein

Ä

ÄÄÄÄ

Ä

Ä

Geden Nun ſchwieg auch das,
Und als mein Auge, das auf kurze Weile
Dem Ohr gefolgt war, wieder vorwärts

Ä

fernab

iſt

über,

das

und unverhofft,

in

Durchſichtige, wie Schatten nur von Schatten,
Rings tiefe Stille, ſelbſt der Wache Schritt
Blieb lautlos auf dem überreiften Boden,
Und nur von rechts her, von der Stadt her

Antimacchiavell,

Straßburg, tritt
uns
dem durchſichtigen
Inkognito des Grafen du Four entgegen, wo

in

Schatten,

Aus

ſicht auf den ſpiegelnden See vermeint man
ihn ſitzen
ſehen über dem Manuſkript des

iſt

n

Stieg ich treppan; die Sterne blinkten, blitzten,
Und auf den Stufen-Aufbau der Terraſſe
Warf Baum und Strauchwerk ſeine dünnen

Erſcholl

Ä
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„Tranquillité“ mit der
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Mackowsky.
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Friedrichs des Großen
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Zum 200. Geburtstag

„Von Marly
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Von Prof. Dr. Hans

Sansſouci.
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Schloß Sansſouci mit den Terraſſen.

X

Er

-------

er

-- -- --- - - - - --------------

-

BSSSSSSSSSSI

Prof. Dr. Hans Mackowsky:

Ä

wollte, wo ſein innerſtes Leben ſich abge
ſpielt, „à Sanssouci au haut des terrasses“?
Wieder hinaus
auf die Straßen, deren
Häuſerzeilen mit ihrem Säulenſchmuck und
auf
ſchweren Attiken nach ſeinem
eführt ſind, die ſein Auge wohlgefällig ge
treift. Hic et ubique.
Aber das alles
NUU
nur Vorgefühl.
Zum
Erlebnis wird der König erſt
em, der ihn
ſeinem eigenſten Bezirk,
Sansſouci aufſucht. „Von Marly kommend
und der Friedenskirche“, biegen wir bei der
mit weni
Hofgärtnerei ſcharf
und
Schritten auf dem Platz, den die beiden
phinxe, von Amoretten
umtändelt,
ab
ſchließen.
Ein Flimmern und Leuchten von
der Höhe herab
aber den Bli
zunächſt
eine Vaſe auf hohem Sockel über
einem Blumenrondell,
dann die weiße Maſſe
der Marmorkopie von Rauchs Reiter unter
den Linden; doch endlich
die Bahn frei:
weiten Becken („es plätſcherte kein Spring
ſtrahl“) ſpiegelt ſich
Laubmaſſen und leuchtenden Marmorbildern
der rhythmiſche Anſtieg der Terraſſen,
und
oben
mattem Goldton mit der kupfergrünen
Kuppel, wie verſteckt, träumt das Schloß.
Nichts hat dem Zauber dieſes Ortes etwas
anhaben können,
vielfach alles ringsum
verändert wurde.
Hier ſteht die Zeit ſeit
lange ſtill; hier lebt noch immer Friedrich.
Und jeden rührt einmal der Zauber des
Ortes an, wenn's
den hohen Laubwän
den kniſtert oder ein Wolkenſchatten über
den blendenden Gartenkies huſcht
„Bei
Gott,
war der König

Idyll

Sansſouci.
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Schloß Sansſouci.
(Verlag der Neuen Photographiſchen Geſellſchaft
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anlegen laſſen. Das Praktiſche wog
vor, der Garten von
Ausdehnung
Gemüſe und Obſt für die
afel liefern; nur einige Orangenbäume
roßen Kübeln ſorgten für etwas Schmuck.
Unterkunft für ſich und ſeine Familie,
verweilen liebte,
mit der
dort kurz
diente ein beſcheidenes Luſthaus, und nichts
erinnerte an den
Prunk des be
rühmten Luſtparkes, den Louis XIV. ſich bei
Verſailles geſchaffen, als der pompöſe Name
Marly, den Friedrich Wilhelm, gedankenlos
der
oder, was ſeiner Art
ode folgend
beſſer entſpräche,
bewußtem Gegenſatz ge
wählt hatte. Wenn Kronprinz Friedrich hier
mit den
ſpielte,
gingen ſeine
Augen über die Mauer hinweg die Höhe des
enden Berges hinauf, wo dunk
Eichenbeſtand
Winde rauſchte. Hinter
Hügel ragte der Höneberg auf,
dieſem
Füßen,
ſeinen
von Gräben durchzogen
und
begrenzt, lagen die Dämmchenwieſen. Hügel
hinan, wo
miſchten,
Eichen und Erlen
waren
Schießſtände für das ſogenannte
„Schnepperſchießen“ hergerichtet, und nach
Weſten hin dehnte ſich der vom Großen Kur
ten angelegte,
verwilderte Fa
anengarten.
An dieſem Bilde, das
den
Jugendeindrücken Friedrichs gehörte, änderte
ſich nichts, nur daß, bald
der für Fried
rich verhängnisvollen Reiſe an den Dresde
ner Hof, der Eichwald droben auf der Sans
ſoucihöhe abgeholzt wurde und nun „als
ütung und bergiger Acker mit Haferboden“
ſich den Blicken darbot.
Von dieſen topographiſchen Verhältniſſen
Schöpfung
muß man ausgehen, um
ZZ
ZZ
begreifen und
würdigen. Zu verfolgen,
Im Nordweſten der Stadt, vor dem wie hier ſein Geiſt ſich ein Feld ureigenſter
Brandenburger Tor, hatte ſich Friedrich Wil Tätigkeit abſteckt und anbaut, wie
ein
helm
nach ſeinem Geſchmack ein ländliches
ziemlich reizloſes Wirrſal der Natur Ord

Prof. Dr. Hans Mackowsky:
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Vgl. Georg Sello, Potsdam und Sans
orſchungen
ſouci.
Quellen zur Geſch.
von Burg, Stadt und Park. Breslau 1888,
Höckendorf, Sansſouci
Zeit
und Dr.
Friedrichs des Großen und heute. Betrach
tungen und Forſchungen, Berlin 1903.
u.
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Muſikzimmer Friedrichs des Großen
Schloß Sansſouci.
(Nach einer Photographie von A. Friſch
Berlin.)
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öckendorf*) wäre das ein mühſeliges Stück
rbeit;
der Hand ihrer Studien indeſſen
und mit Zuhilfenahme der alten Pläne und
Proſpekte kann der Verſuch nicht mißlingen,
aus der perſönlichſten Schöpfung des Königs
wie durch ein Teleſkop der Zeiten den Menſchen
Friedrich
dem Glück und der Einſamkeit
begreifen.
ſeines Herzens
erkennen und
Jugend
Von
auf hat Friedrich, darin
okoko, die lau
anz Kind des
Zurückgezogenheit als Erholung von
Theater der großen Welt geliebt. Schon
ſeiner erſten Garniſon Ruppin ſchuf
ſich
Amalthea, „meinen lieben Garten“, wo ſein
Wein, ſeine Kirſchen, ſeine Melonen und ſeine
Philoſophie reiften; für ihn war von jeher
primi
der Weinberg mit einem (nicht
tiven) Winzerhäuschen der Inbegriff glück
eliger Weltverlorenheit.
Comme philosophe
uchte
die Stille und das gehaltvolle Ge
präch mit wenigen Gleichgeſinnten, nicht,
wie die andern großen Herren, das Liebes
Unterhaltungen.
verſteck und die galanten
em

##

nung bringt, ein Terrain von zuſammen
ÖEinzelheiten
zu dem
umgeſtaltet, den
efüge eines Kunſtwerks
der Natur in den Strophenbau
dieſes bukoliſchen Gedichtes, das Sansſouci
darſtellt, zwingt, dann im Laufe eines langen
Lebens erweitert, abrundet und beendet, das
ewährt eine doppelt reizvolle Beſchäftigung.
enn wenn wir in der Anlage und in der
Ausgeſtaltung der Einzelheiten den Künſtler
in Friedrich von einer Seite kennen lernen,
die im Gegenſatz zu anderen der Kritik auch
heute noch ſtandhält, ſo erſcheint zugleich das
Kunſtwerk, weil es der Künſtler für ſich ſelbſt
geſchaffen,
als der treueſte Reflex ſeines
nenlebens. Sansſouci, Park und Schloß,
zeitlebens Friedrichs eigentliches Zuhauſe ge
weſen. Da
ſich vom Kleinſten bis zum
Größten ſelbſt ſchuf, wieviel muß
über den
Menſchen ausſagen nach dem alten
fahrungsſatz, daß die Wohnſtätte nur das
erweiterte Innere des Individuums darſtellt.
Dazu
freilich nötig, daß wir die alte
Lesart des Gedichtes erſt wieder herſtellen.
Wir müſſen wiſſen, welche Zerſtörungen unter
Friedrich Wilhelm
und ganz beſonders,
welche Umwandlungen
„antiker Form ſich
nähernd“, unter Friedrich Wilhelm IV. Schloß
und Park Sansſouci erlitten haben. Ohne
die Tätigkeit von Forſchern wie Sello und

ESSI
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So hat ihn,

nachdem
er lange zwiſchen dem
u nahen Charlotten
dem zu entfernten
Rheinsberg und dem
unmöglichen Neu-Rup

Ä
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Sansſouci.
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die glückliche Lage

wohl

des
Sansſoucihügels
mit
nach Süden ab
allenden Hang ſich für
Potsdam
entſcheiden
laſſen.
Hier rauſchten
um ihn die Wälder,
und hier,
wenn auch
nicht ſo nah wie bei
Ruppin oder Rheins
berg, beruhigten die
breiten
Waſſerflächen
der Havelſeen
ſeinen
ſchweifenden
Blick. In

Ä

einer

glücklichen

Ein

brachte
ihn
ie ſtarke Senkung des
ügels auf das Mo
tiv der Terraſſen, den
Kern der ganzen An
lage.
Nach der flüch
tigen Skizzierung
des
erſten

eigenen

Ent

wurfes (jetzt im Ho
henzollern- Muſeum)
hat es den Anſchein,
als ſeien nur drei Ter
ge
raſſen
weſen. Sehr bald aber
muß der König
überzeugt haben, da
X
EX
Bibliothek im Schloß Sansſouci.
damit
das
Terrain
nicht
zu überwinden
war, und ſchon im Auguſt 1744 werden durch
in ſanfter Senkung den Abſturz der Terraſſen.
Diterichs die ſechs Terraſſen abgeſteckt und Oben auf der Höhe, keineswegs dominierend
war in paraboliſcher Linie „wegen mehrerer als Bekrönung des Ganzen, ſondern halb
ezogen in die Tiefe des Hügels liegt
b- und Gegenprallung der Sonnenſtrahlen
Friedrich, der von der
chloß Sansſouci.
nach allen einzelnen Stellen“.
Ein Weinberg
alſo war auch hier beabſichtigt; die Terraſſen,
Idee eines Weinbergs ausgegangen war,
wurden mit
beabſichtigte keine prunkvolle Schloßarchitek
jede von etwa zehn Fuß
tur, ſondern ein beſcheidenes Winzerhaus,
chen und Schutzfenſtern für die edelſten Reben
orten verſehen, an der Wand zwiſchen den allerdings königlicher Art und königlichen
iſchen ſpreizte Spalierobſt ſeine
Anſehens.
Wenn er, wie Bielfeld erzählt,
Man weiß, ein wie leidenſchaftlicher Obſt
vielleicht mit der beſcheideneren Terraſſen
anlage
„une espèce de vin de bouteille“
züchter Friedrich geweſen iſt, und man kennt
Vorliebe beſonders für die ſaftreichen in Ausſicht genommen hatte, ſo entſchied er
Früchte, die nie auf ſeiner Tafel fehlen durf ſich bald, in ſeinem ganzen Weſen durch die
Waffenerfolge
gehöht, für ein
ten. Mit ihren 168 Niſchen, den Taxuspyra
in
miden an ihren Rändern, zwiſchen denen im Sommerſchloß, das ſich freilich nicht allzu ſtolz
über eine Retraite de Roi erheben ſollte. Auch
Sommer die Kugelformen der Orangenbäume
mit ihrem helleren Grün ſchimmerten, mit dafür hat Friedrich den Grundriß ſelbſt an
Erinnerungen
dem Stufenfall der abſteigenden mittleren
gegeben.
an ſeine
Kron
Treppen bot die Terraſſenanlage
den An prinzentage in Rheinsberg,
wohin er zeit
prachtvollen
Amphitheaters.
glückſelige
blick eines
lebens wie an eine
Inſel im
Sie endete in ein Parterre, darin Zier Sonnenzauber der Ferne zurückgedacht hat,
bewegten ſeine Phantaſie.
Aber in einem
Teppich
beete ihre kunſtvoll geſchnittenen
muſter ausbreiteten, und in deren Mitte ein hatten
die Zeiten völlig verändert: am
Baſſin, viel kleiner als das jetzt vorhandene, Rheinsberger Hof ſpielten die Damen ihre
ſich rundete.
Seitlich rechts und links be anmutigen Nebenrollen, aus Sansſouci waren
gleitete eine fünffache Allee von Laubbäumen
verbannt.
So begnügte ſich denn der
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Prof. Dr. Hans Mackowsky:
trifft man ſich in dem
Mittelbau; ohne ſtrenge
höfiſche Etikette kommt
man ſich faſt mit der
gleichen Schrittzahlent
gegen.
An das

Mili

iſt

täriſche erinnert nur
der Paroleſaal, gleich
anſchließend
an den
Raum der Tafelfreu
den, wie Pflicht und
Erholung in dieſes Kö
nigs Leben unvermit
telt ſich ablöſten.
Es allbekannt, wie
bei
der Ausführung
dieſes Planes ſich Un
timmigkeiten zwiſchen
em
Bauherrn und
ſeinem Architekten von
ergaben.
Knobelsdorff
Ganz allmählich be
Friedrich ſich von
künſtleriſchen Be
vormundung Knobels
dorffs
befreien. Für
die Einbuße, die wir
dadurch hinſichtlich des
Künſtlers Knobelsdorff
erfahren,
entſchädigt
uns der Einblick, den
der ſelbſtherrliche Kö
nig uns
ſein Inneres
werfen läßt. Übrigens
bleibt genug für Kno
belsdorffs Ruhmübrig.
Das Weſentliche an der
Faſſade und der in
Kleine Galerie
Schloß Sansſouci.
Emeren Ausſchmückung
des Schloſſes
ſein
König mit dem linken Flügel des Schloſſes, Werk. Betrachtet man dieſe Außenſeite mit
untergebracht
dem fünf Räume
wurden:
dem großen „bowlenförmigen“
Mittelriſalit
das Audienzzimmer,
der Konzertſaal,
das und den paarweiſe zwiſchen den hohen Rund
Schlafzimmer und daran anſtoßend, deutlich fenſtern aufgeſtellten Hermen von Satyrn
an das runde Kabinett von Rheinsberger
und Nymphen,
wird man an die Zeit
innernd, die Bibliothek; nach der
erinnert, da
beide, der König und der
den drei erſten Räumen die Bildergalerie Baumeiſter,
gemeinſamen Plänen zur
vorgelagert,
der der König ſeine geliebten Ausſchmückung des Rheinsberger
Parkes
ranzöſiſchen Meiſter unterbrachte. Der rechte
vereinigt waren.
Scheinen
lügel „Pour des étrangers“ (wie auf dem nicht hier
Sansſouci die Orangerie
lan ſteht) war für die Gäſte beſtimmt; der Rheinsberg
mit dem allein ausgebauten
Bildergalerie
entſprechende
der
Raum
Mittelſaal und der nie ausgeführte Bacchus
mehrere Zimmer für die „gardes“ aufgeteilt. tempel, deſſen Kuppel
Form einer
In der Mitte aber, wo die Flügel zuſam kehrten Punſchbowle von zwölf koloſſalen
menſtoßen, tritt ein großer ovaler Saal, der Satyrn getragen werden ſollte,
einer ori
Speiſeſaal heraus, dem ſich der Paroleſaal
inellen Einheit verſchmolzen?
Ein Muſter
nach
der Hofſeite
anſchließt.
Wieviel
reinen Bauſtils Knobelsdorffs
die
allein dieſer Grundriß über Friedri
Kolonnade der Hofſeite, die ein
und ſein Weſen aus. Hier will
ieblingsmotiv des Baumeiſters, die doppelte
Menſ
ungeſtört
ſeinem Nachdenken, unge Säulenreihe
kühner Halbbogenform, viel
tört
ſeinen Liebhabereien.
Bücher und leicht angeregt von den Peterskolonnaden,
Muſik, dazwiſchen das Schlafzimmer und die
majeſtätiſcher Ent
Rom geſehen,
dicht dabei die Anregung durch die bildende
faltung bringt. Ebenfalls ſeinen Geiſt zei
viele, nur aus
Kunſt. Die Gäſte, nicht
die beiden Repräſentationsräume
des
erwählte, wohnen drüben, aber
den Mahl
der feſtlich heitere Speiſeſaal, den
eiten, bei denen Friedrich den Witz und die man ſich ohne Menzels
Tafelrunde gar nicht
nterhaltung am wenigſten miſſen mochte,
vorſtellen kann, und der würdevoll-ernſte
ſo
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Venus Urania ſendet einen Himmelsblick
empor, ſo ſchwärmeriſch, wie Friedrich
ſelbſt angerufen:

„J'implore ton secours,
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divine Uranie!
Accorde
ma raison les ailes du génie,
Montre-moi
nature au feu de tes clartés:
Heureux qui peut con
naitre
voir tes vé

Ä

Ä

leider Friedrich Wilhelm
von Erd
mannsdorf
den ſtrengen Formen
klaſſizismus umbauen laſſen. Nur die Niſche
des Alkovens,
der das Bett hinter einem
ſtand,
noch
ſehen.
Und
wie muß gerade dieſer Raum mit der Pen
düle, die noch die Stunde ſeines Todes,
Nacht, anzeigt,
zwei Uhr zwanzig
der
und der Marmorbüſte Marc Aurels auf dem
„l'exemple des humains, mon
Kamin
zu

Te sociam studeo scribundis versibus esse,
Quos ego de rerum natura pangere conor.

iſt
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prinz“, der überall, in Ruppin, in Rheins
als der Muſa
am Berliner
et des jungen Friedrich gefeiert wird, hält
ein Buch, worauf mit goldenen Buch
taben aus dem Lukrez geſchrieben
ſteht:

berg,

in

über dem nach florentiner
Art bunt aus
gelegten Marmorfußboden
blicken ſich Apollo
und Venus Urania an; Apollo, der „Leuchte
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allbekannte Voltairezimmer
mit ſeinen gra
ziöſen Tierphantaſien
erhalten. Leider blieb
auch auf der Oſtſeite die Reihe der Privat
emächer
nicht unberührt.
Der Konzert
aal mit ſeinen Spiegeln und dem kapri
ziöſen Stuckzierat der Decke (von Merk),
wo an den Wänden
nur fünf Gemälde
hingen,
glücklicherweiſe
von
Pesne
unverſehrt,
wie die herrliche,
Ze
ernholz und Gold flimmernde Bibliothek
mit den vier antiken Köpfen, deren Wahl
an dieſer Stelle wieder für den König
bezeichnend
iſt: Homer, Apollo, Sokrates
und ein unbekannter Philoſoph. Das Aller
eiligſte aber, das Schlaf- und Sterbegemach,
ſo

Paroleſaal, in denen wiederum die gedoppel
ten korinthiſchen Säulen und die Abneigung
egen alles ſpieleriſch Dekorative für ihren
zeugen.
Der Statuenſchmuck, den
der König meiſt von
dem Hofbildhauer
ließ,
François - Gaspard Adam
den Charakter
der Säle.
Aus
den beiden großen Niſchen des Speiſeſaales
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rités!“*)
Später erſt

kam

als

der Schweſter
Schweden Bouchar
dons großgeſchnittener
Cäſarenkopf von Karl
XII. hinzu. Im Parole
ſaal fand eine Kopie
in

Geſchenk

Mars

des

Aufſtellung,

Ludoviſi

der ſich
dann als ein Andenken
an
die Bayreuther
Lieblingsſchweſter
ein
antiker Merkur zuge
ſellte.
Beim Schmuck der
andern Räume ſtanden

Könige einheimi
geſchulte
Stukka
teure und Zieratenbild
hauer zur Verfü
dem
ſche
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CI2
denn
wie
mählich ein einheimi
ſches
Kunſthandwerk
heranbildete, das an
den franzöſiſchen Mu
eſchult,
ſtern
unter Mel
chior Kambly
einer
beſtimmten Pots
Spielart
amer
des
Rokoko brachte.
Auf
der Weſtſeite, dem De
für die Gäſte,
as ſpäter Friedrich
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Schloß Sansſouci,
von
Friſch
Berlin.)

A.

Voltaire-Zimmer

(Nach einer Photographie

im

*)

Epitre XVIII, au
maréchal Keith.

EZ

bezog,
Wilhelm IV.
hat ſich nur noch das

ESI

Prof. Dr. Hans Mackowsky:
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Plan zum Garten und Schloß Sansſouci.
X
1. Die Kommuns. 2. NeuesPalais. 3. Belvedere.4. Antikentempel.
5. Freundſchaftstempel.
6.Reh-und Faſanengarten.7. Große
Kolonnade. 8. Luſtpark. 9.SchloßSansſouci. 10.Chineſiſches
Haus. 11.NeueKammern. 12.Bildergalerie.13.Neptungrotte.
14.Ruinenberg. 15.Obelisk.
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lauben von Gitterarbeit, vor denen antike
Büſten mit Vaſen von ſächſiſchem Porzellan
SZ
FZ
ZZ wechſelten;
endeten
zwei Kabinetten,
Den Blick von der oberſten Terraſſe, der durchbrochen und luftig, aus
Eiſengitterwerk mit reicher Vergoldung, wie
ſtreift, aus dem,
heute über ein Blättermeer
deren eines das Lancretſche Bild „lemoulinet“
wie zum
der ſpitze Turm der Sophien
der kleinen Galerie zeigt. Das Kabinett
kirche in der Brandenburger Vorſtadt heraus
droht, beſchreibt Büſching 1775 und öffnet auf der Königsſeite rahmte eine höchſte Koſt
ein weitgedehntes Panorama: „Man ſiehet
barkeit: die Bronzeſtatue des betenden Knaben,
über den ſchönen und mit vielen alten und die, aus der Sammlung des Prinzen Eugen
neuen Bruſtſtücken und ganzen Figuren an ſtammend, von Friedrich für 5000
Ob der König für
Garten weg und gerade vor ſich Taler angekauft wurde.
is in die Havel und nach dem Dorfe Caputh, den hervorragenden Kunſtwert dieſes Stückes,
das inzwiſchen ins Berliner Muſeum wanderte
zur linken Hand über die Stadt nach Neudorf
und Nowa-Wes, nach dem Babelberge und und an Ort und Stelle durch einen Nachgußer
nach Klein-Glienicke,
und zur rechten Hand
ſetzt wurde, wirklich das Kennerauge beſaß,
oder
ſich durch Knobelsdorff, dieſen
über den Luſtwald nach dem neuen Schloß.“
Aber wie dieſer Blick von der Terraſſe, ſo feinſinnigen Vorſchmecker griechiſcher Formen
hat ſich auch auf der Terraſſe viel geändert, reinheit vor Winckelmann,
beſtimmen ließ,
was den urſprünglichen Charakter verwiſcht ſteht dahin. Kein Zweifel jedoch, daß den
König der empfindſame Gegenſtand der Dar
hat. Die oberſte Terraſſe hatte Friedrich
anſprach; deutete man doch
beſonders geräumig anlegen laſſen.
Ein ſtellung
Tierfreund, wie er war, wollte er
allgemein dieſen Knaben auf Antinous, wie
Lieblingen, den maßlos verzogenen Wind
ſich
den Nil ſtürzen will, um ein Ge
ſpielen, einen Tummelplatz gewähren, den lübde, das
zur Geneſung Hadrians getan,
auch der Schimmel, ſein Condé,
einzulöſen.
Das Kabinett der Gegenſeite
blieb leer.
etreten durfte. Hier luſtwandelte allein oder
Dunkle, tiefſchattende Partien von Lärchen
im Geſpräch der Mann und freute ſich der
begrenzten
warmen Sonnenſtrahlen,
während ihn an und Tannen
beiderſeits
die
grauen Regentagen die kleine Galerie flöte oberſte Terraſſe, als verlöre ſich hier das
die Waldſtille eines Haines.
blaſend ſich Bewegung ſchaffen ſah; hier ließ Terrain
der immer fröſtelnde Greis, wenn ihn die jedes dieſer Boskette war ein Halbzirkel ein
geſchnitten,
Gicht plagte, ſeinen Krankenſtuhl herausſetzen
deſſen Rundung
moderne Büſten
und ſah gedankenvoll, wie auf dem bekannten antiker Cäſarenköpfe aus weißem und röt
Blatt Chodowieckis,
in den abnehmenden lichem Marmor dekorierten. Im Mittelpunkt
Glanz des Geſtirns.
des Halbkreiſes fand
eine größere Gruppe
Den Übergang des Schloſſes in die freie Aufſtellung, beide vom Hofbildhauer Adam
Natur vermittelten rechts und links Bogen 1749 und 1750 ausgeführt; links,
côté
ſeiner Schlichtheit

in

Ä

in

Ä

er

in

Ä

In

je

in

er

Ä

Ä

er

ob

Ä

du

ſein!

ſie

héros, mon modèle“
eindrucksvoll geweſen

Sansſouci.
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Sans regret ce Soufle de Vie qui m'anime
Daigné me
La Nature bienfaisante qui
pretér,
mon Corps aux Ellements dont
j'ai vecü
été Composé.
filosofe
Veux etre enteré comme Tel.“ Und
hatte
ſchon
der XVIII.
Epitre
maréchal
Keith gedichtet:

il
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So ſchrieb
ſeinem Teſta
bongré
Januar 1769:„Jerand
er

des Königs!
ºmente vom

Eine Anekdote berichtet, und das Bild
darſtellt,
von Friſch, das
Sans
ſehen, wie
ſouci
ſelbſt
der König
einmal mit dem Marquis d'Argens ſpazieren
gehend die Arbeiter an dem Gruftgewölbe
Begleiter geſagt
etroffen und
ſeinem
Quand
serai là,
serai sans souci,
und ſucht damit den Namen des Schloſſes
erklären. Aber wenn
an der
mit ſchönen Gußbuchſtaben die Worte
Sans, Souci anbringen ließ,
dachte
nicht
an Tod und Entrücktheit über alle Nöte des
Diesſeits, ſondern der Ausdruck war ihm
lang, wenn nicht aus der älteren
Kultur- und Literaturgeſchichte,
doch ſicher
von ſeinem Rheinsberger Freunde, dem alten
ehemals ſächſ
Premierminiſter
Grafen
Manteuffel geläufig, der nach ſeinem Gute
den Namen „Junker von Kummerfrei“
und der von ihm zum Schutz der Leibniz-Wol
Philoſophie gegen die Hallenſer
gegründeten Geſellſchaft
Orthodoxen
der
Wahrheitsfreunde den Namen „chevalerie
ſo
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Schmerzes, die ein kleiner
Amor von dem Todesſpiel abzuhalten ſucht,
rechts, unter den Fenſtern des Königsflügels,
Flora anmutig hingeſtreckt von dem Blumen
getändel eines Genius umſpielt. Dieſe Stelle,
unmittelbar vor Augen hatte, wenn
aus den
über die Terraſſe
ſah, hat
riedrich zur Gruft gewählt
und ſchon früh, noch ehe das Schloß fertig
daſtand, graben und mit Klinkern auswölben
laſſen.
Wie entſpricht das Bild der unbe
kümmerten,
Blumen ſich verſchwendenden,
Blumen ſich erneuernden Natur über der
Verweſung der von
Stätte der menſchlichen
antiker Heiterkeit verklärten
ihres

Ausdruck

zu

Kleopatra „ſehr natürlich“ im

des étrangers,
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n'est pas, croyez
moi, cefantôme qu'on
peint,
Ce squelette effrayant
dont la faim dévo
rante
Engloutit des humains
dépouille
san
glante
Et, par d'amples mois
sons qu'il fait dans
l'univers,
Remplit incessamment
1'abime des enfers ...
Dépouillons
trépas
de tous les attri
buts
Dont la secrète horreur
révolte
nature
voyons
Ne
dans
mort qu'un tranquille
sommeil
l'abri des malheurs,
songe,
sans
sans
.
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Gartenkabinett mit dem betenden Knaben
den
Sansſouci.
(Nach einer Photographie von BOI.
in
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Aber die Gruft
leer geblieben,
ausdrücklichen Willen
zum Trotz, und die
treuen Hunde, Biche,
Alcmene, Thisbe, Phyl
lis, Diane, Superbe
a., die
auch im
Tode um ſich haben
wollte, harren unter
ihren Grabplatten
der Runde noch immer
ihres Herrn, der
im
Leben
zärtlich ver
wöhnte.

Schloß
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Sanssouci“gegeben hatte*). Sind mithin die
Worte ſelbſt keine ori
Erfindung des
önigs, ſo
doch
ſehr bezeichnend
für
ihn, für das, was ſein
Weinberg
ihm
ſein
ſollte, wenn
ſie als
es
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Prof. Dr. Hans Mackowsky:
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wählte.
In Rheins
berg hatte der klaſſiſch
geſinnte Knobelsdorff,
natürlich im Einver

nehmen mit Friedrich,
auch für die klaſſiſche

Inſchrift geſorgt:

Fri

à

là

et à

6

sa

eitung Nr. 38.

24.

Januar

1910.

Zum

Voſſiſche

ſie

iſt

-

in

Ä

Nºn

Baſſin mit Ruinen auf einem Hügel gegenüber dem Schloß Sansſouci.
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stag,

Ver

zierung der Gartenanlagen, die das Haupt
und
ittelſtück
der ganzen Anlage, den
Weinberg mit dem Schloſſe, einrahmten. Aber,
wie natürlich, ſchritten die plaſtiſchen Garten
dekorationen
einem etwas gemäßigteren
Tempo vorwärts.
Die Anlage des eigentlichen Luſtparkes
perſönliche Schöpfung.
Hierbei
ewies
nicht nur, wieviel
von Knobels
dorff gelernt, ſondern abermals, wie feſt die
Erinnerung
Rheinsberg
ſich
ihm
er

Vgl. Dr. Volz. Zwei Inſchriften.
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ſelben Zeit, als ſoviel fleißige und
dem Könige ſeine behagliche
geſchickte
Solitüde ſchufen, regten
ſich auch zur
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Inzwiſchen aber waren die beiden ſchle
Kriege geführt und die friedliche
Olive, der
Rheinsberg Lob geſungen, war
mit dem „Palmenzweig
von Ruhm bedeckt,
mit dem Lorbeerreis von Blut befleckt“ ver
tauſcht worden.
Was der König jetzt
einer Vigne ſuchte, war nicht mehr die ver
cherzte
ſondern ein Sorgenfrei
von den Laſten und Mühen des Herrſcher
berufs. In der Epiſtel an d'Argens, dem
erſten dichteriſchen Produkt vielleicht, das
ſiſchen
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derico tranquillitatem
colenti ſtand über der
Eingangspforte
mit
der Jahreszahl 1739.
Kolonnade
der großen
zwiſchen Sansſouci und dem Neuen
Hier ſollte dieſe Ruhe,
Saurº (ll011S.
dieſe
Feierſtille
woh
nen, die der junge Poet 1736
ſchwärmeriſch Sansſouci entſtanden, preiſt
das Glück
beſungen: die Stille der Seele, „difficile
dieſes Sich-Selbſt-Gehörens, das allein ihm
trouver,
conserver,
difficile
seul
dort beſchieden iſt:
Vrai bonheur!
seul bien de
Vie!“
Sans-Souci, c'est
que l'on peut être
„Venez
Son souverain, son roi, son véritable maitre,
plante belle
„Mais
tardive
tranquillité,
Ce champêtre séjour, par
Ne prospère point sur
rive
jouir de notre liberté.“
Nous invite
Que possède l'ambition.“

Sansſouci.
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Und nun leuchtet's und glänzt
von
nah und fern; weiß ſchimmert der Marmor
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Vgl.
Jobſt Siedler. Die Gärten und
Gartenarchitekturen Friedrichs
Gr.
der
Zeitſchr.
Bauweſen LXI (1911) Heft I–VI.
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die Heynmüller und Benkert, auf ſich ſelbſt
angewieſen, verſagen
dem Maße, wie
auch das Intereſſe Friedrichs
an bildender
Kunſt abnimmt.
Nur eins vermiſſen wir
dieſer Park
errlichkeit: das klingende, belebende und er
Spiel der ſteigenden
riſchende
Fontänen.
In dem Mittelbaſſin, das die ſchönſtenKönigs
Mar
morwerke, Geſchenke des
von der Hand Pigalles und des älteſten
Adam, der Hofbildhauer Ludwigs XY: war,
umgeben,
ſteht von der Sonne umglüht, die
vergoldete Thetisgruppe, aber kein Spring
ſtrahl mildert den brutalen Glanz des Goldes,
verſchleiert die gröblichen Formen und über
Spiegel mit
zieht den unbeweglich-harten
fallenden Tropfen.
dem Spitzengewebe
An
und Koſten hat Friedrich nicht
eſpart, dieſen letzten glänzendſten Schmuck
ervorzuzaubern.
Oben
auf dem
alten
in

zu

zu

GÄ

einem bewußten Künſtlerwillen.
Die Deko
rationen für den Garten ließ Friedrich zum
Teil
den Potsdamer Bildhauerwerkſtätten,
die unter Adams Aufſicht ſtanden, anfertigen,
zum Teil verwendete
den reichen, wenn
auch nicht ſonderlich gewählten Beſtand von
Antiken, den
mit der Sammlung des Kar
dinals Polignac erworben hatte. Solange
Adam die künſtleriſche Regie führte, haben
die Bildhauer, ein Ebenhecht, Gieſe, Glume,
Nahl, durchaus Erträgliches,
manchmal
über den Durchſchnitt Gelungenes zuſtande
gebracht; ſpäter ſinkt das Niveau beträchtlich;

Häuschen im Garten von Sansſouci.

rinzenelyſium.
Wo die Fahrſtraße
nach
ornſtädt abbiegt, erhebt ſich wie ein monu
mentales
großer
szeichen
ein
teinerner Obelisk; eine breite Allee öffnet
halbmondförmigen
ich und führt
dem
Eingang, von dem die hohen,
viert zu
ſammengetretenen korinthiſchen Säulen mit
Gebälk und Vaſenaufſatz noch ſtehen,
das ehemals niedrige vergoldete Gitter durch
ein
hohes Tor von reicher Schmiedearbeit
wurde;
erſetzt
Vertumnus
und Pomona
Rheinsberg die
als Parkhüter wie
orwacht, auch die
Vaſen auf der

Ä

en, aus dem brennenden Raſen flammen
ie Blumenkelche, aber alles ordnet ſich einem
gebändigt von
ſtrengen Rhythmus unter,
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vor dunklem Grün, vergoldete Statuen aus
Blei blicken am Ende von Baum- und Laub

in
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eingewurzelt hatte. Vergleicht man die Grund
t, ſo verſchieden
riſſe dort und hier, ſo
die Bedingungen
der Bodenbeſchaffenheit
waren, die Verwandtſchaft der beiden Park
ſchöpfungen in die Augen*). Vor allem be
ruht die Gliederung in Sansſouci auf dem
ſelben axialen Syſtem wie in Rheinsberg.
Gine
Hauptachſe wird von einer
längeren Querachſe geſchnitten, der die Auf
gabe zufällt, den künſtleriſch ſtiliſierten Park
mit der anſchließenden Waldung und Wildnis
u vermitteln. Geht man in die Details, ſo
äufen ſich die Ähnlichkeiten.
Laſſen wir
die Sphinxgeſtalten,
die Friedrich auch in
Rheinsberg
philoſophierender
in ähnlich
Tendenz an den Eingang des Parkes geſtellt
hatte, beiſeite,
erinnert beſonders der Zu
gang zur großen Querallee an ſein Kron
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Sah man von da den Gang hinunter zur
Parkmauer,
traf das Auge Papenhovens
Venus, die heut noch
ihrem Platze ſteht
und ein Kopfſchütteln über die Begeiſterung
Ewald von Kleiſts erweckt. Und rechts den
Gang hinaufwandelnd,
wo
ſich
dem
alten Kirſchgarten öffnete, traf man auf ein
echtes Meiſterſtück, auf die Darius-Vaſe,
die
Ebenhecht getreu nach Corradinis Original
im Großen Garten
Dresden kopiert hatte.
Dieſe Stelle hatte ſich der Marquis d'Argens,
angezogen von der ſtimmungsvollen Ruhe
dieſes Gartenteils,
als Grabſtätte
von
Friedrich erbeten.
Es
alles anders ge
Marquis
kommen.
Der
ſtarb 1771 hypo
und mißvergnügt
Toulon auf
einer Reiſe
ſeiner Schweſter, die
der
Nähe ein Gut beſaß, Friedrich, ſein dank
reund, ließ ihm
Aix ein Denk
mal errichten, und die Vaſe wechſelte im
erirrte
Lauf der Jahre ihren Standort.
ſich der Geiſt des Marquis nochmals nach
Sansſouci,
würde ſeine Lieblingsſtelle
nicht wiederfinden.
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einſchneidenden
Umgeſtaltungen unterworfen geweſen wie die
Luſtparkes.
des
ſüdliches
Sonnenlicht beſtrahlte das Schloß, leuchtete
auf den Terraſſen, weckte das farbige Leben
der Blumenfülle des Parterre. Aber
gab
auch Stunden,
denen der Glanz
wurde, wo das Auge ruhen wollte, wo der
Geiſt bei Kühle und Schatten mit ſich ſelbſt
verkehren
das Bedürfnis fühlte; Sans
war
der Garten eines Philoſophen
und ſeiner gleichgeſtimmten Freunde.
Und
dies gewährten die ſchattigen, waldartigen
Partien, die weſtlich ſich bis
den Anfang
des Reh- oder Faſanengartens
erſtreckten.
Wie gut ließ
ſich wandeln zwiſchen
grünen, mehr als mannshohen Hecken, über
die Laubbäume ihre Kronen
ausbreiteten,
einſamen Gängen, die ſich
Salons
und Rondells öffneten
mit Gruppen
und
Statuen und
der Mitte
einem größeren
Rund zuſammenliefen, das den bedeutungs
vollen Schmuck von acht Muſen zeigte.
ſchmeichelhaften
Verſen erklärt Lieberkühn,
warum die neunte fehlt:

konnte nicht der lezten
Schönheit meſſen;
folgt
ungeſehn dem großen
Denn die
Friedrich nach.
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Gartens

vergeſſen?

Nein; nur

Doch ach!

Hat Glume
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Kein Teil

Acht Muſen

Die neunte fehlt!
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Höneberg ſteht heute noch die maleriſcheGruppe
antiker Ruinen, die das große Waſſerreſervoir
u kachieren hatte. Nur einmal ſollte ein
albmißlungener Erfolg den König lohnen
und ihm zugleich für immer die Luſt be
nehmen.
An einem Apriltage 1754 glaubte
man am Ziel zu ſein; allein „das ſtürmiſche
Wetter verhinderte die Schönheit des Strahls
einzuſehen, und die wenige Menge Waſſer
machte der Luſt bald ein Ende“. Dafür ent
ſchädigte ein klein wenig die
Silhouette
der Ruinen, an denen die Sentimentalität
des Zeitgeſchmackes
ihr Genüge fand.
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Gewiß, Sansſouci war der Sitz eines
der Philoſophie und der ſchönen

Künſte, der Weinberg eines Obſtzüchters und
Blumenfreundes, der Muſenhain eines nach
Poeten,
denklichen
aber dieſer vielſeitige
(oder vielſaitige?) Dilettantim beſten Goethe

Sansſouci.
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Die Kommuns
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das Schick
zweiten Teiles der Anlage
dieſes
riedrichs. Wir leſen
des alten, gewiſſen
aften Nicolai Beſchreibung: „Nun geht der
ogenannte Reh- oder Faſanengarten an, ein
ald, der nur durch die Kunſt etwas ge
lüftet und geordnet
und eine Menge
enthält.
Durch dieſen angenehmen
ark, der voll vortrefflicher Partien iſt, läuft
ge
erſtlich der oft genannte Hauptgang
rade aus, und dann rechts und links ſehr
geſchlängelte Gänge, die ſich durch Wälder
von den ſchönſten Bäumen winden, oft un
großen und reizenden Anlagen
erwartet
bringen, und hin und wieder vortreffliche
auf Wieſen, Waſſer, Hügel und
andere Anlagen gewähren.“
Der Wildbe
ſtand, die Rehe und die
hatten
nichts von der Kugel dieſes abgeſchworenen
Jägers, der Friedrich war,
fürchten! Er
ſelbſt
kaum jemals gejagt, aber für ſeine
ausgeſuchte
Tafel war dieſer Garten genau
wichtig wie die Rebenniſchen und Obſt
paliere der Terraſſen.
Niemand wird be
dauern, heute keinem Wild dort mehr
begegnen,
mehr ſchon, daß der allſeits an
teigende Hochwald, die „vortrefflichen Aus
ichten“ verdeckt hat, am meiſten, daß Friedrich
Wilhelm
die dekorative pièce
résistance
dieſes romantiſchen Waldteiles, die Kolon
nade von Knobelsdorff
zum Bau ſeines
Marmorpalais verwandt hat. Genau
der Mitte der großen
uerachſe
hatte
Knobelsdorff auf einem Rondell eine große,
geplant mit zwei
offene
runde Säulenhalle
gewölbten
Durchgangsportalen
flach
und

Und ähnlich war
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Die Park
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das wir ſeiner
nicht auch das
wäre unvollſtändig, ließe
Spieleriſche, Neckende, derF Humor mit dem
Hang zur Groteske darin aufſpüren. Er
kichert uns ſchon von den Wänden und aus
entgegen,
dem Mobiliar des Voltairezimmers
er ſchaltet, immer von der Grazie des
Zeitgeiſtes gebändigt, frei und ungehindert
in dem bizarren Annex mit dem Chineſiſchen
Haus und Garten in der Südoſtecke des Reh
oder Faſanengartens.
Ein gärtneriſch-archi
Bijou, umſchlängelt von einem
tektoniſches
Labyrinth von Heckenwegen,
umſtellt von
Zedernſtämmen,
ſpitzen
die mit Orange
bäumchen in bleivergoldeten Kübeln wechſeln,
ſo präſentiert
ſich auf einer Lichtung
in
komiſcher
Mandarinenwürde
ein Pavillon,
von Glöckchen be
deſſen goldenes
hängt, von zwölf Säulen, die Palmbäume
vortäuſchen, getragen wird, während oben
Kuppel in behäbiger
auf der ganz
Beſchaulichkeit ein Chineſe unter ſeinem
franſenreichen Sonnenſchirm ſitzt. Unter den
Säulen ſind Tee trinkende Gruppen gelagert,
rund herum ſtehen mit ſeltſamen Muſik
inſtrumenten, phantaſtiſch angetan, bezopfte
Söhne und Töchter der chineſiſchen
Muſika. Einſt glänzte das alles von Gold
gedämpftes
und Flimmer und innen
Licht auf den ſpiegelnden Glaſuren des Por
zellans zum gläſern feinen Klange einer
Spieluhr.
bleibt die Pforte geſchloſſen,
verblichen, der Wald hat längſt
das Gold
die Zedern und Orangen niedergetreten un
der Chineſe auf dem Dach ſchützt ſich mit
gegen eine Sonne, die
ſeinem Franſenſchirm
kaum noch durch das Dickicht ihm auf den
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phlegmatiſchen Buckel brennt.
groteske wurde ein Waldſpuk

II.

Sinne des Wortes war
Ä.Charakter
Zeit, des Rokoko, und das
Är
bild,
Schöpfung entnehmen,
ein Kind
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Statuenſchmuck,
der in ſeiner
mit dem rötlichen ſchleſiſchen
der
26 Säulen
zu einer diskreten
verbinden ſollte; ein Geſims, von Konſolen
getragen und verziert mit vergoldeten Vaſen
und Gruppen, krönte den inneren Säulen
kreis.
den
Durchſichten waren große
Brunnengruppen
aufgeſtellt, und überall
plätſcherte, rieſelte, ergoß ſich das Waſſer
mit melodiſchem Fall. Ein Werk, noch ganz im
Geiſte Berninis erſonnen, nur in der Strenge
des architektoniſchen
Gerüſtes ein ſprechender
Beweis, daß Knobelsdorff, auch wo er
theatraliſch und dekorativ wirken wollte, ſich
in den Unklarheiten des endenden Barock
nicht verirrte.
Und auf dieſe theatraliſche,
dekorative Wirkung hatte er es hier mit
Recht abgeſehen.
Denn ſein Werk bildete
dieſe lang
den effektvollen point de vue
reichſtem

Weiße

In

hinziehende Querachſe und r ſollte ſchon
beim Obelisken Eintretenden die groß
artige
Perſpektive
maleriſch
abſchließen.
Die Ausführung dieſes Baus hat Knobels
dorff ſo wenig überwachen können, wie er
ſeine Vollendung
erſt 1762
noch er
leben durfte. Auch die Neptunsgrotte
im
des
die
öſtlichen Teil, beim Ein
namentlich mit ihrem
ichen Kaskaden
motiv wie eine Studie zur Kolonnade wirkt,
hat er nicht mehr vollendet
Beide Werke gingen
in Hand,
vor ſeinem Tode ent
wurden wenige Ja
worfen.
Den Abbruch des Bedeutenderen,
für das uns die Erhaltung des Beſcheideneren
nicht entſchädigen kann, beklagen wir um ſo
mehr, weil damit auch ſeinem
Gedenken
Eintrag geſchah. Sind es doch nach den
Worten ſeines vortrefflichen Biographen und
Nachkommen „nur die letzten Schwingungen
harmoniſcher Akkorde, die letzten Regungen
der
in
Freundſchaft“,
die
nteil
an Sansſouci nachweiſen
(NEN.

Äem

–

–

Ä

älterern Plänen, die Manger nach ſeinen
Angaben ſchon 1755 entworfen hatte, unter
der entſcheidenden und umgeſtaltenden Ober
aufſicht des Bauintendanten
von Gontard
das ſogenannte Neue Palais und gegenüber
nach Legeays Entwurf
die Kommuns
mit
der verbindenden
Kolonnade
au
eilig,
prunkvoll,
Sehr
ſehr
denn die Welt
ſollte erfahren, daß der Krieg ſeine Bauluſt
nicht geſchwächt, ſeine
nicht geleert
hatte, aber auch mit der Sorgloſigkeit für
alle Details, die ſolche Haſt unabwendbar
macht.
Als Dekoration ein rauſchendes
Finale mit vollem Orcheſter, als Kunſtwerk
ein erſtes betrübendes Bekenntnis, daß die
Kunſt ihm gleichgültiger geworden.
Er
Bau un
ſpäter,
ſelbſt geſtand
mittelbar nach dem Kriege
eine „Fan
faronade“
Ernſte
Kunſtrichter
Anlehnungen darin
haben die verſchie
erkannt: an der Faſſade deute die Anwen
dung von Backſteinen auf holländiſche Muſter,
die großen Pfeiler trügen palladianiſchen
Charakter, das Geſamtbild wieſe auf eng
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daß Friedrich
inzwiſchen die allge
meine Schwenkung des Modegeſchmackes
England hinüber mitgemacht hatte, wie
unter dem
jüngeren
Druck der Mode
Frankreich geſchworen
hatte. Die laute Pracht des Innern, mit
Muſchelſaal, ſeinen
barocken Rieſen
runkzimmern und Galerien
ein Echo
der
ier war der König nur
bei ſich ſelbſt
Gaſte. Im Garten aber
man an zwei Orten wieder ſeines
eiſtes eigenſten Hauch. Die „von der Kunſt
gelüftete“ Wildnis
etwas
des Faſanen
gartens wird
reſpektvoller Entfernung
von dem nach engliſchem Vorbild regelmäßig
ge
angelegten Vorgarten des Schloſſes
halten. Aber da, wo die Grenze beider
ihren leiſen und doch beſtimmten Strich zog,
88
ZZ
83 ließ
hüben und drüben ein tempelartiges
Im Sommerſchlößchen über den Terraſſen Gebäude aufführen: den
wollte Friedrich comme philosophe für ſich zum Gedenken
die unvergeßliche Bay
leben, ungeſtört ſein „son souverain, son roi, reuther Schweſter und den Antikentempel
son véritable maitre“; für die wachſenden zur Aufnahme der vorzüglichſten Statuen*)
Repräſentationspflichten
des Königs,
der und Büſten, meiſt aus der Sammlung
nach außen hin ein immer mächtiger auf
die nun durch die Erbſchaft von
ayreuth eine ſtattliche Vermehrung
ſtrebendes und ſich weitendes Reich zu ver
er
fahren hatten, alſo ebenfalls das Gedenken
treten hatte, ſah er ſich bald nach größeren
Räumlichkeiten um.
a trat, während er an die Geſchiedene
bewahren ſollten. Ein
noch über den Platz dieſes neuen Palais mit
anſtoßendes Kabinett
die koſt
baren antiken Gold- und Silbermedaillen,
ſich zu Rate ging, der große Krieg mitten
Projekte,
geſchnittenen
in ſeine
aus dem er mit einer die
Steine und Kameen.
In
Laſt von Lorbeeren, aber auch mit der Ge beiden Gebäuden macht ſich der Durchbruch
dankenſchwere
eines früh Gealterten heim des Frühklaſſizismus
engliſcher Herkunft
kann.
ehr als je vordem ſollte ihm jetzt bemerkbar.
bezeichnend
indeſſen
der Zeiten
der
ſein „Kummerfrei“
die Stätte geſammelter für den Umſchwung
Arbeitsſtille werden; rief ihn ſeine Königs
rolle auf die große Schaubühne der Welt, ſo
Hierzu
die zehn Statuen, die
wollte er zum mindeſten mit wenigen Schrit die ſogenannte Familie des Lykomedes bil
den, manche
ten auf dem
Theater der Repräſentation
ſtark ergänzt, daß
als
ſein. Und ſo wählte er denn einen Platz, moderne Werke aelten
Heute
am Ausgang des Rehgartens,
der bisher
den Königlichen
Muſeen
verſchiedenen
nie in Frage gekommen war, und ließ nach
Orten aufgeſtellt.
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Sansſouci.

Schlußpunkt, mit dem Friedrich
ſein Werk
vollendete,
das hochgelegene Belvedere, das
eine
über die ganze Anlage in
ihrer Ausdehnung geſtattete.
Vom Wein
den Blick
bergſ
hatte er vor
geführt, zu dem melancholiſchen
Still
eben der Ruinen auf dem Höneberge; jetzt
er ihm als Endziel das römiſch-klaſſiſche
äulenrund des Belvedere!
ſich um
Und auch dies noch: er
keinen Namen, um kein
ches Motto
für die Stirnſeite dieſes Palaſtes. Mit feiner
Unterſcheidung nannte er es non palais de
Sanssouci, während das alte den traulichen
Namen mavigne behielt. Dem entſprach das
S. und das V. in Golddruck auf den Bücher
einbänden der beiden. Bibliotheken;
dem
entſprach
auch die ſtrikte Gewohnheit,
die
Kabinettsbefehle
mit
dem
Ortsvermerk
Potsdam, die Freundſchaftsbriefe
mit Sans
souci zu verſehen.

EST
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Dijck mit ſeinem Knebelbart und „Rubbens“
trotz ſeines Vollbartes, daß der brave Gieſe
angeſtrebt hat.
Porträtähnlichkeit
und der
Das Innere mit ſeinem
prächtig in Mattgold und Weiß gehaltenen
Galerie kennt jeder, wenn nicht im Original, ſo
doch in dem reizenden Holzſchnitt Menzels
aus Kuglers Werk, das den einſamen Flöten
bläſer und die weit herumfahrenden Hunde
er Inhalt der
ſo meiſterhaft
vorſtellt.
Galerie, obwohl mannigfach verändert, läßt
doch noch erkennen, wie damals Friedrich
begann, ſich von den Franzoſen
zu den
Vlaemen und Italienern zuzuwenden. Auch
der vorliegende Garteu war im holländiſchen,
angelegt
nicht im franzöſiſchen Geſchmack
mit einer langen Brüſtung, drauf Vaſen und
Kunſtgruppen abwechſelten, mit „Luſtſtücken
von Glaskorallen“ und einer oberen Terraſſe,
deren Mauer kunſtvoll-ſpieleriſch mit Perl
mutterſchalen,
Bergkriſtall,
Korallen und
FZ Muſcheln ausgelegt war.
BZ
ZZ
wir, Abſchied nehmend, die
Als Gegenſtück zur Bildergalerie baute
lange Querallee, ſo müſſen wir noch der der König das alte Orangenhaus um, ließ
beiden Bauten
die Friedrich rechts
durch Unger 1774 ſieben Zimmer, zwei Säle
und links von dem Sommerſchloß an Stelle und zwei Galerien in dem alten Gebäude
von Treib- und Gewächshäuſern, die zuerſt einrichten und die Faſſade mit Turm und
Der
dort ſtanden, aufführen ließ: der Bilder Kuppel der Bildergalerie anähneln.
galerie und des Kavalierhauſes,
der ſoge Kirſchgarten aber, der ſchon von jeher unter
blieb,
nannten Neuen Kammern.
Im Spätherbſt halb der Orangerie
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er an die Schweſter nach
à présent une galerie de
Sans-Souci;
tableaux à
cela
fera un petit embellissement
et servira d'une promenade
agréable lorsque le mauvais
tempsempêcherade descendre
1755 ſchon

ſchrieb

Bayreuth: „je forme

au

jardin“.

Was

wie

er war.
ihren

Mühle

ÄÄ

Auch ließ er ruhig die alte
dicken Haubenkopf
dahinter

damals

begonnen wurde, war aber
erſt 1763 fertig geſtellt.
Das
Gebäude mit dem heraus
tretenden runden Mittelriſa
lit und der adlergekrönten
Kuppel ſchließt ſich harmo
ur des
niſch
der
an.

in
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Der Statuen

den Niſchen und
den
Fenſtern

iſt

Schloſſes
ſchmuck

in

iſt

zwiſchen
robe
Steinmetzenarbeit.
der Abriß von
Kunſtgeſchichte, den die Por
träts
den Schlußſteinen
der Fenſter geben. Raphael,
Apelles und Michelangelo
alten die Ehrenplätze der
itte, daran ſchließen ſich
einerſeits Bloemart, Lucas

Belvedere.
(Nach einer Photographie von

-
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Friſch

in

ſo

antike Dichtertypus zugrunde
liegt,
verrät doch van

A.

Cranach, Vaſari, Joſ. Win
en, Dürer, Spranger, Ste
ano (?), Mazzoli; anderſeits
van Dijck, Protogenes, Perin
del Vaga,
Rubbens (sic),
Phidias, Robuſti, Giulio Ro
mano und Adam van Cori.
Wiewohl faſt allen derſelbe

Berlin)
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Sansſouci.

BBBBBBBBBI
wehmütiger Ge
nugtuung,
verfol
en, wie ſeine Lieb
ingsſchöpfung,
gleich
ihm
der Zeit ihren
Tribut zahlte. Auch die
Poeſie
hüllte ſich
Schweigen, aber leiſe
klang
noch
ver
ſchleierter Wehmut aus
ernſten Mannestagen
die Greiſenſtille:
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Maupertuis,
cher
Maupertuis
Que notre vie est peu
de chose!
Bientôt les siècles des
tructeurS
Font périr toutes vos
grandeurs,
L'homme meurt, lehé
ros s'oublie.

zu

Ä

Dieſer
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Verfall hat die Nach
folger veranlaßt, ein

ſcher

zu

zugreifen,
retten,
erhalten. Schmerzliche
Erinnerung, ein ein
gebildeter
reinerer
Kunſtgeſchmack, ſchließ
lich bei Friedrich Wil
helm IV. ein hiſtori

Enthuſiasmus

ro

es

zu

Färbung,
mantiſcher
der ein Fragment ſah,
wo doch nur ein Voll
endetes Lücken aufwies,
haben dieſen unerſetz
lichen Kommentar
Friedrichs Seele un
leſerlich gemacht.
Der
Kritik will
nicht ge
lingen, die Handſchrift
jedem Worte wie
der herzuſtellen. Aber
mächtig
dem Gan
der Stempel die
it

edrückt,

gezwungen

in

zu

ſer Stätte

den

auf

keiner

bedarf,

Bann die

werden.
Friedrich geweilt, der
wie die Terraſſe
von Sansſouci ſeine
Geiſternähe heraufbeſchwört.
Und wenn's
den hohen Laubwänden kniſtert oder ein
Wolkenſchatten über den blendenden Garten
kies huſcht, fährt jeder erſchrocken zuſammen,
als habe
ſeinen Weg gekreuzt,
„Er ſelbſt, im Frackrock, hinter ihm das
dem

ſo

Kein Ort, an

er

in

emporheben und freute ſich des maleriſchen
Kontraſtes, den der Treppenwitz der Ge
ſchichte
zu der bekannten
Anekdote vom
rechtsgewiſſen Müller und der rechtswidrigen
Laune des Königs ausgenutzt hat.
Dieſer Umbau war das Letzte, was zur
Abrundung
des Ganzen geſchah.
In den
letzten zwölf Jahren ſeines Lebens hat der
König nicht mehr die Hand an ſeine Schöp
fung gelegt.
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Potsdam.
des Großen in der Garniſonkirche
ng von A. Menzel.
Genehmigung von F. #ruckmann,
Zeichnung
ei
(
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Die Gruft Friedrichs

Windſpiel,
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anfing, die erſten
Auch dann nicht, als
Spuren der Vernachläſſigung
aufzuweiſen.
Ja,
erfüllte den alten Mann mit einer

(Biche, wenn nicht alles täuſchte), dazu
Krückſtock

Und Hut und Stern.
der König

Bei Gott,

es

-
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Gedichte von Hugo
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Trauriger Wald.
Der Sehnſucht wilden Schmerz zu bannen,
Bin ich in dieſen Wald entflohn,
Tannen
Jedoch der Wald
Geigt einen dunklen Bratſchenton.

In

dieſes traurig düſtre Rauſchen,
Das wie des Blutes Rauſchen tönt,
Muß ich nun all die Stunden lauſchen,
Wie es den Einſamen verhöhnt.

Ä

GES
Was frommt dir dein Gewander,
Du ſehnſuchtskranker Wandersmann!

Wir

Bäume ſtehn eng beieinander
Und rühren uns mit Zweigen an.

Troſt

ſuchſt du zwiſchen kühlen Bäumen?
ſind nicht kühl, wir glühn im Wind!
wirſt du zwiefach ſchmerzlich träumen
on Lippen, die wie Blüten ſind.

Wir

Ä

Der Ton verſtummt. Der Wald wird ſchaurig,

Ein

ſchweres Dunkel hüllt ihn ein,

Und durch die Wipfel flimmert traurig
Des Abendſternes Blinkerſchein . . .

Das Orakel.

Nun

ſie

Sie wandelten die Flur dahin,
Die weich im Abend ruhte,
Dem Greis und ſeiner Enkelin
Ward feierlich zumute.
Orakelblumen pflückt,
er: „Du mußt nicht fragen!
Was kann der Braut, durch Treu beglückt,
Noch das Orakel ſagen!“

–
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Gluten ſie: „Du Blume, ſag',
Wann pocht
die Türen?
Sollſt künden, wann
kommen mag,
Mich
ſich heimzuführen

zupft und zählt, ſpricht wie

zu

Er

zu

Er

Und zupft und zählt die Blätter leis
Und zählt vom neuen wieder.
ſchaut und ſinnt; dann bückt der Greis
Sich
den Blumen nieder.
ſich:
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„Wann pocht
die Türen,
endlich, Blume, ſprich,
Wann kommt
Mich
ſich heimzuführen
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Friedrich der Große als Feldherr.
Von Guſtaf Dickhuth.
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Feldherr

wir

zunächſt

in

daran denken, daß alles Wirken des Heer
führers
der lebendigen Gegenwart liegt
Große Erfindungen und Entdeckungen, philo

in

iſt,

in

en,
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iſt

es

Ä
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ſolange
der Heerführer tut, das
der Feldzug dauert, niemals fertig,
hat
keine Exiſtenz für
ein fortgeſetztes
Handeln, das ſich dauernd den Verhältniſſen
anpaſſen und dauernd die Verhältniſſe über
winden muß. Vor allem:
muß den augen
blicklichen Erfolg für ſich
Die klügſten
Gedanken, die erfolgreichſten Kombinationen
ſind ganz nutzlos, wenn
nicht im gefor
derten Augenblick wirkſam ſind.
Dazu aber gehören noch andere Eigen
ſchaften
des Feldherrn, als ſolche, die auf
dem geiſtigen Gebiet liegen.
Dieſe Eigen
wollen,
ſchaften
theoretiſch formulieren
nichts. Man findet
am ſicher
ten, wenn man
erkennen ſucht, wodurch
ein Feldherr
erſten Ranges
ſeine Erfolge
errungen hat.
König Friedrich hat ſeine praktiſchen Stu
dien gemacht
der Schule ſeines königlichen
Leopold von An
Waters und des
Sie beſchränkten ſich weſentlich auf die
urchführung
des Infanterieangriffs
Rahmen eines Regiments.
Seine theoreti
ſchen Lehrmeiſter waren die Generale des
Erbfolgekrieges, deren Feldzüge
ſpaniſchen
ſtudiert hat.
war gebildet und er
den militäriſchen Anſchauungen des
ODO.
zu

ſie

es

Ä

Ä
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im
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Die überfeinerte Zierlichkeit dieſes Zeit
alters, eine Reaktion gegen die wüſte Roheit
Krieges, hatte auch der
des Dreißigjährigen
Kriegführung
Gine
ihr Gepräge
Schlacht betrachtete man als das letzte Aus
kunftsmittel ungeſchickter Leute. Den Feind
ohne Schlacht aus dem Lande hinausdrän
gen, nur durch gewandte Manöver, das galt
als höchſte Kunſt.
Dieſe Art der Kriegführung
war nur
möglich, weil jeder nach einer ſtillſchweigen
den Konvention
das Manöver des andern
als einen wirklichen Erfolg gelten ließ.
Friedrich war ein viel
nüchterner Geiſt,
um ſich von ſolchen Ideen einſpinnen
laſſen. Er wußte, daß die mit dem Schwert
geſchaffenen Entſcheidungen ganz anders ins
Gewicht fallen, als herkömmliche Zugeſtänd
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kommt es, daß
oft Männer von
hoher geiſtiger Begabung, auf die im Frie
den alle Blicke ſich richteten, im Kriege ver
ſagt haben?
Wie kommt es, daß Blücher,
von mäßigen Geiſtesgaben und geringer
dung, auch nicht ohne Schwächen des Cha
rakters, doch einer der erſten Feldherren ge
weſen iſt, während der für einen oberfläch
lichen Blick ähnlich veranlagte Steinmetz nur
gebrauchen
als Unterführer
war?
Ohne auf ſolche und ähnliche Fragen mit
ganz klaren und deutlichen Gründen ant
können, hat die Menſchheit doch
worten
immer gewußt, was groß und genial iſt.
Sie hat ein inſtinktives Gefühl dafür, und
Friedrich von Preußen hat
den Großen
genannt.
Wenn wir verſuchen wollen, uns
ver
gegenwärtigen,
was König Friedrich als

können

Er

Man muß die Kriegswiſſenſchaften und
die Kriegsgeſchichte gründlich kennen,
um
die Genialität der oben angedeuteten
Ent
verſtehen; um
erkennen, mit
ſchlüſſe
welcher ungeheuren Gewalt die hemmenden
Einflüſſe wirken, die ſich der Ausführung
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Art,

jeder

ihres Schöpfers unerkannt und
bleiben, und erſt lange nach
unbeachtet
ſeinem
Tode
ihrem ganzen Werte ge
würdigt werden. Das liegt daran, daß die
einmal gemachte Erfindung oder Entdeckung,
das fertiggeſtellte Kunſtwerk ein gewiſſer
maßen ſelbſtändiges Daſein hat, unabhängig
was ſonſt noch
der Welt ge

zu
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Sinfonien,
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und damit von dem

Weſen und der Be
deutung des Feldherrntums.
Der nachträglichen Betrachtung, ſofern
nicht Fachſtudium iſt, erſcheinen
die Auf
aben
und Entſchlüſſe, ſowie deren Aus
ührung,
der Regel ſehr einfach.
Daß die deutſchen Armeen nach dem Siege
von St. Privat auf Paris weiter marſchier
ten,
war doch eigentlich ſelbſtverſtändlich.
Und als man während des Marſches erfuhr,
daß Mac Mahon von Chalons ſich auf
Montmédy gewendet habe,
war
doch
nur natürlich, die Korps nach Norden
drehen.
Aus dem weiteren Verlauf der
Dinge ergab
gewiſſermaßen
ſich dann
von ſelbſt, daß die franzöſiſche Armee gegen
die belgiſche Grenze gedrängt und von allen
wurde.
Seiten
Um derartige Gedanken
faſſen und
auszuführen, dazu ſcheint der geſunde Men
ſchenverſtand auszureichen.
So ſtellt ſich einer mechaniſchen und laien
Auffaſſung der Verlauf der Dinge

Kunſtwerke

Lebzeiten

Ä

SS) eigentlichen
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Statuen, Gemälde,
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eben von den Schwierigkeiten

Syſteme,

ſophiſche
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ſchwer,

außerordentlich

Nicht-Soldaten einen Begriff
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Die Entſcheidung, die ſofort hatte fallen
ſollen, war hinausgeſchoben, bis das einge
ſchloſſene Heer zur Kapitulation gezwungen
U00V.

inzwiſchen nahte eine zweite öſter
Armee zum Entſ
Die Feldherren der Rokoko-Schule hätten
Prag
Belagerung
aufgehoben,
nun die
von
lange
und hätten verſucht, dem Gegner
als möglich die Päſſe nach Sachſen und nach
ſperren.
Schleſien
Friedrich ließ einen Teil ſeiner Truppen
vor Prag ſtehen, mit dem andern Teil ging
Und

ſo

reichiſche

es

Ägj

im

Äs

tehen.

zu

Feldmarſchall Daun entgegen und
gelang, ihn
ihn an.
Wenn
dann fiel Prag, und dann hatte
zunächſt kein Heer mehr
Felde

dem

riff

#

des
Freilich
waren
damit die
Kaiſerſtaates
entfernt nicht erſchöpft.
An
eine wirkliche, materielle Niederwerfung
der
habsburgiſchen Monarchie
war überhaupt
nicht
denken.
Dazu war das Mißver
groß.
hältnis der Machtmittel
Wohl aber konnte Friedrich erwarten, daß
zu

in
in

iſt

Und doch war der Erfolg nicht der be
abſichtigte. Eine Reihe von widrigen Um
ſtänden, Ungeſchick der Unterführung
und
Mißgeſchick der Truppe kamen zuſammen,
um die Schlacht ganz anders verlaufen
laſſen, als
geplant war. Das
faſt
immer
Denn das Heer
kein
mismus, den man aufziehen und ablaufen
laſſen kann. Es beſteht aus Menſchen, mit
menſchlichen
Irrtümern und Schwächen, und
ausgeführt,
wird kaum jemals etwas
wie
vom Feldherrn gedacht war.
Bei Prag kam
daß die geſchlagene
Armee ſich
die Feſtung flüchten konnte,
obgleich der König die ſorgfältigſten Vor
getroffen hatte, um gerade das
kehrungen

zu

in
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über

Böhmen ein.
Sein Operationsziel war nicht Prag, nicht
die Beſetzung des öſterreichiſchen Kronlandes,
ſondern die öſterreichiſche Armee. Die ſuchte
auf, zwang
unter den Mauern von
Prag zur Schlacht und ſchlug
völlig.
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das Manöver ſelbſt Zweck. Sie
wollen damit die Beſetzung eines Land
ſtriches oder einer Feſtung erreichen.
Zur
Schlacht entſchloſſen
ſich nur, wenn der
„rohe, ungeſchickte Naturalismus“ des Fein
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Aus Sachſen und Schleſien brach
raſchend
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des Krieges erkannte,
lebte
der Kriegführung
des Rokoko,
und konnte
von deren hergebrachter
weniger völlig frei machen,
Routine um
als alle ſeine Generale
ihr befangen
waren.
Einen von allen ihn umgebenden
Bedingungen ſeines Erdendaſeins losgelöſten
Menſchen gibt
eben nicht.
Sodann: In ſeinen erſten Kriegen war
er
von den Leiſtungen ſeiner Ver
bündeten, die am letzten Ende weſentlich
andere politiſche Ziele erſtrebten. Hätte
dauernd alle ſeine Kräfte mit voller Wucht
eingeſetzt,
hätte
ſich ſchließlich
allein
geſchlagen,
und teilweiſe für Zwecke, die ihm
anz fremd waren. Als
dann im Sieben
jährigen Kriege allein ſtand, hat
Be
inn des Kampfes die durchſchlagende,
ortige
Entſcheidung
durch
rückſichtsloſes
Einſetzen ſeiner geſamten Kräfte herbei
geſucht.
zuſühren
Nachdem das mißlungen
war, war
ganz außerſtande, den Krieg
dieſer Weiſe weiter
führen. Er mußte
inhalten, aufhalten, hinausſchieben, an einer
Stelle der Entſcheidung ausweichen, um
an einer andern ſuchen
können.
Denn
dabei
doch immer geblieben: eine wirk
liche Entſcheidung gibt nur die Schlacht.
geſucht, ſobald die Ver
Darum hat
hältniſſe
erlaubten.
Endlich: die Zeit gab dem Könige nicht
die Mittel
die Hand, um den Krieg in
führen, wie Napoleon ihn ge
der Weiſe
führt hat. Die Ergänzung des Heeres durch
Werbung, die Schwerfälligkeit
der Ver
pflegung, die elende Beſchaffenheit der Wege,
die Armut des Landes, der geringe Anbau,
die Befangenheit ſeiner Unterführer
der
methodiſchen Schule
das alles waren
Feſſeln, durch die eine ſpätere Zeit nicht
gleicher Weiſe gebunden war.
Friedrich
hatte ſeine ganze Zeit zum Gegner, während
Napoleon von ſeiner Zeit gefördert und ge
tragen wurde.
So ſehen wir denn den großartigſten
hat,
Krieg, den König Friedrich
der Weiſe verlaufen,
daß beide Parteien
wochenlang
verſchanzten Lagern ſtehen,
durch klug ausgedachte
Märſche den Feind
von ſeinen rückwärtigen Verbindungen
ab
zuſchneiden ſuchen, und daß nur von Zeit
Zeit eine Schlacht die Einförmigkeit dieſer
Kriegführung unterbricht.
Und doch
ein ungeheurer Unterſchied
den Operationen.
Den Gegnern Fried
Weſen

doch mitten

in

er

Das hat mancherlei Gründe.
Zunächſt: auch Friedrich war ein Kind
ſeiner Zeit.
So klar
das eigentliche

51

des
an einer „kultivierten Kriegführung“
hinderte. In dieſem Sinne hat Prinz Hein
rich geſagt: „Mein Bruder konnte eigentlich
nur bataillieren.
Das war ſeine ganze
Kunſt.“
Der König dagegen verzichtete auf die
Schlacht nur, wenn ihm die Kräfte dazu
fehlten. Der Beſitz eines Landſtriches, einer
Feſtung war ihm nur ſicher, wenn kein feind
war, ihm dieſen Beſitz
liches Heer mehr
ſtreitig
danach,
machen.
Alſo ſtrebte
zertrümmern, indem
das feindliche Heer
wußte, daß alle andern Fragen damit
von ſelbſt erledigt waren.
Dieſen Gedanken
ſeinem höchſten Sinne
verfolgen,
ihm nur einmal
ſeinem
Feldzug von
Leben vergönnt geweſen,
zu

begegnet.

[BEST

zu

iſt

er

lange Monate
niſſe. Und doch
auch
hindurch den methodiſchen
Manövern ſeiner
Gegner mit ebenſo methodiſchen
Manövern

der Große als Feldherr.
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ſchätzen.

Da
nicht mehr imſtande war, anzu
greifen, ſchlug
nun ſeine Gegner mit ihrer
eigenen Methode, und
ſehr wußte
ihnen
imponieren, daß
ihm gelang, nur durch
Manöver bis zum Anbruch des
inters Sachſen und Schleſien von den
Feinden
befreien.
Und doch konnte der König nicht ver
hindern, daß
folgenden Jahre die Öſter
vereinigten.
reicher
ſich
mit den Ruſſen
Friedrichs Operationen gegen dieſes Bünd
mit der Schlacht von Kuners
er

Ä

ſo

ſie

er

Nur
ihm gelungen, auch die
Folgen ſpäterer ſchwerer Niederlagen abzu
wenden.
Der Rückzug nach Hochkirch
ein uner
reichtes
Aus dem verluſtreichen
Ringen dieſes nächtlichen Kampfes führt der
König ſein Heer
guter
zurück,
und macht kaum eine Meile vom Schlacht
feld entfernt wieder Front. Der ſiegreiche
Feind getraut ſich nicht, von neuem anzu
greifen.
riedrich aber, der ſeit dem Tage von
Kolin die Franzoſen bei Roßbach geſchlagen
die Öſterreicher bei Leuthen und die
uſſen bei Zorndorf,
nun auch am Ende
ſeiner Kräfte. Niemals hat
das Schlachten
glück verwegen auf die Probe geſtellt. Im
Glück wie im Unglück hat
die ſchwere
Kunſt bewährt, das rechte Augenmaß
be
halten, Erfolg und Mißerfolg nicht
über

es

in

zu

zu

zu

in

zu
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Nicht auf lange.
Am Abend desſelben
Tages führte
ſein Heer von Prag hin
weg,
ſtolzer
ohne daß der Feind
wagte, ihm
folgen.
Man findet
wohl öfters,
daß ein
Menſch imſtande
aus tiefſter Verzweif
lung ſeine Nerven gewaltſam zuſammen
zuraffen
einer Haltung, die die Um
gebung und faſt den Menſchen ſelber über
das täuſcht, was eigentlich
ihm vorgeht.
Das dauert natürlich nur eine kurze Zeit.
Faſt unbegreiflich aber
daß König
Friedrich durch ſechs lange Jahre dieſe Hal
tung bewahrt hat, daß
durch dieſe für
ſein Empfinden endloſe Zeit bei immer ſin
kender Hoffnung
die Zuverſicht
Schau
trug, die die Seinen erhob, die den Feind

zu

Ä

#

nicht mehr nötig war, da
eit unter der furchtbaren La
die
fortan tragen

Äneasesen,
Ollte.

ſo

Ä
Ä

Schlacht gewagt.
Die Niederlage von Kolin vernichtete ſeine
und zwar nicht nur für dieſen
eldzug, ſondern für immer.
war, nachdem der nie Beſiegte
einmal geſchlagen war, für Friedensvorſchäge
fortan nicht zu haben, und von allen Seiten
Ruſſen, Schweden, Franzoſen und
rückten
die deutſche Reichsarmee heran, um mit
ihrer Übermacht den brandenburgiſch-preußi
ſchen Staat zu erdrücken.
Nie mehr konnte es gelingen, das ver
ES
einzelte Öſterreich ſo zu erſchrecken,
den
annahm. Eine Niederwerfung
von Rußland oder Frankreich war vollends
ganz undenkbar.
ie eigentlichen Macht
mittel dieſer Staaten
waren dem König
Friedrich überhaupt unerreichbar. Er konnte
nichts weiter tun, als ihre Armeen in der
Schlacht beſiegen, und
damit
weit und
lange zurückdrücken, daß
ſich inzwiſchen
egen einen andern Feind wenden konnte.
Nochte
taktiſch
noch
offenſiv ſein,
operativ war
unwiderruflich
die Defen
ſive geworfen.
Damit war aber auch die Entſcheidung
über den
des Krieges aus ſeiner
Hand gewunden. Er konnte nur ſich wehren,
imponieren,
konnte ſuchen, ſeinen Feinden
ihnen den Eindruck beizubringen, daß
mit Preußen doch nicht fertig werden würden.
Das war alles. Welchen Einfluß dieſe Hal
Ausgang haben
tung auf den endlichen
würde, ließ ſich gar nicht vorausſehen. Oder
vielmehr,
daß
war nur
der Ausgang kein anderer ſein würde, als
ein ehrenvoller Untergang.
Kolin war alſo viel mehr als eine ver
lorene Schlacht, als ein verlorener Feldzug.
Es war bereits ein verlorener Krieg. Nur
ein Wunder ſchien Preußen noch retten zu
können.
Das alles muß man ſich gegenwärtig
halten, um
verſtehen, wie tief getroffen
König Friedrich durch dieſe Niederlage war.
Am Tage nach der Schlacht traf
im
Lager bei Prag ein,
Tode erſchöpft, auf
Pferde, das ihn nun ſchon ſeit
demſelben
ſechsunddreißig Stunden trug.
Und doch
hat
ſich
einer guten Haltung gezwun
gen, wie ſelbſt die zugeben,
die ihm feindlich
geſinnt waren
Dann aber,
ſeinem Quartier, als der

für kurze

er

Das Ziel ſchien erreichbar. Es war zu
dem die einzige Möglichkeit, ſich dem dro
henden Kampfe gegen faſt ganz Europa zu
entziehen,
und darum hat der König die

Zwan

äußere
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Thereſia zum Frieden bereit ſein
würde, wenn alle ihre Hoffnungen und
wartungen gleich im erſten Anlauf ſcheiterten,
wenn ihre Heere geſchlagen und zertrümmert
waren, ehe noch die weit entfernten Bundes
genoſſen auf dem Kriegsſchauplatz erſchienen,
und wenn nach ſolchen Erfolgen Preußen
keinen materiellen Gewinn forderte, ſondern
nur die Anerkennung ſeiner Großmacht
ſtellung.

zu
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Es war

eine
der furchtbarſten Nieder
die die Kriegsgeſchichte kennt.
Truppen die
gebens
hatten die preußiſchen
äußerſten Anſtrengungen gemacht,
um noch

lagen,

Ver

Stunde das Schickſal des Tages
wenden, vergebens hatte der königliche
eldherr ſein Leben aufs Spiel geſetzt, um
Truppen
die
weichenden
zum
Halten zu
bringen.
Als er, einer der letzten, mit herein
brechender
Dunkelheit das Schlachtfeld ver

u in
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äußerſte

die erſten, flüchtig hin
von ſeinen Schlacht

Und ihr Tod wurde ihm gemeldet, als
nach Kolin nur eben ſeine Faſſung müh
es

iſt

ſam wieder gewonnen hatte.
wirklich, als hätte
Es
das Schickſal
darauf abgeſehen, die Standhaftigkeit des
Königs immer wieder auf die härteſte Probe
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Mutter übertragen.
Die Königin Sophie Dorothea war keine
bedeutende
aber was
ihrem
Sohn geweſen! Sie hat ihn geliebt,
ihn, ſoweit
möglich war, geſchützt,
hat
an ihn geglaubt, als der rauhe Vater ihn
und verſtieß. Alle Wärme
dem
freudloſen Leben des jungen Prinzen war
von ſeiner Mutter gekommen, das hat

er

über

an

hatte Friedrich

in

ſeiner Gemahlin

kein Verhältnis.
Alles, was an weichen Empfindungen
ſeiner Seele lebte, das hatte
auf ſeine

er

getan mit einem
Schonung
ver
langen ſchien. Friedrich war am Tage von
Kunersdorf erſt ſiebenundvierzig Jahre alt,
alſo
der Vollkraft ſeines Lebens. Aber
Haltung,
ſchon zeigt
die gebeugte
den
hageren Körper, das faltige Geſicht, den
Mund, die wie von dem Hammer
eines unbarmherzigen Schickſals zuſammen
eſchlagene,
uns
teure Geſtalt des Alten
Bald nach Kolin hatten Schlaf und
ppetit ihn verlaſſen, nach Leuthen ſetzten
die ſchweren Gichtanfälle ein, die ihn zeit
weiſe
Hand und Fuß gänzlich lähmten,
und zum Skelett abgemagert, von Fiebern
geſchüttelt,
marſchierte
den Öſterreichern
und
bei Kunersdorf entgegen.
Die Kataſtrophe
dieſes Tages war
viel, ſelbſt für ſeine eiſenfeſte Seele. Kör
perliches Elend, Not, Entbehrung, Gefahr,
Sorge und Kummer, alles hatte
getragen,
ſolange noch ein Schimmer von Hoffnung
leuchtete.
Nun ſah
keine Rettung mehr
eV
Schon
den Tagen vor Roßbach
ſeinem Vorleſer das Fläſchchen mit Gift ge
zeigt, das
immer bei ſich trug. „Ich kann
will,“ hatte
die Tragödie enden, wenn
ihm geſagt.
Und alles dieſes hat

Körper, der die

Ä

#
haupt

nie

macht.

zu

er

kirch.

Ä

Der Fluch der Größe
die Einſamkeit.
Friedrich ſtand ganz allein auf eiſiger Höhe.
Ihm fehlte das frohe Bewußtſein,
werden von dem Vertrauen ſeines Volkes
as, was man heute die öffentliche Meinung
nennt, läßt ſich damals nur erſt
ſchüch
ternen Anfängen erkennen.
Es fehlte der
ſchnelle Nachrichtendienſt,
fehlte auch für
die nicht unmittelbar betroffenen Gegenden
die lebendige Teilnahme
dieſem Kriege,
deſſen Sinn und Zweck die Leute nicht ver
ſtanden, und der geführt wurde von einer
Armee, die zum größeren Teil aus gewor
benen Söldnern beſtand. Dazu gab
da
mals überhaupt noch kein preußiſches Volk.
Es gab Brandenburger, Pommern, Schleſier,
Weſt- und Oſtpreußen. Erſt der Siebenjährige
Krieg ſollte den Grund legen
einem all
gemeinen preußiſchen
Nationalgefühl.
König Friedrich hat geſagt: „Die Welt
ruht nicht ſicherer auf den Schultern des
Atlas, als Preußen auf ſeiner Armee.“
In Wahrheit
der Atlas geweſen,
der mit ſeinem Rieſenwillen den Staat ge
tragen hat.
In ſeinem Feldlager war
Preußen. Er allein hat das Heer zuſammen
gehalten, das ohne ihn ſicherlich auseinander
gelaufen wäre.
leſen, wie
Es
tief ergreifend
ſeiner herzbeklemmenden
Einſamkeit und Ver
laſſenheit während dieſes langen Krieges ſich
dadurch tröſtet, daß
franzöſiſche Verſe
er

er

ſie

in

ſie

zu
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Äg

(NIS LU.

er

ſie

Ä

Ä

ſie

–

Ä
Ä

ſtellen. Wie Moſes
der Wüſte eine
Schlange aufſtellte, daß alle, die nach
geſund würden,
ihr
konnte jeder
und beladen
im Preußenvolke, der
auf ſeinen König ſehen. Der trug mehr

eherne

iſt

ſeine Armee nicht auf dem Rück
ſondern auf der Flucht; er ſelbſt in
dringender
gefangen zu werden.
Gefahr
Kaum viertauſend Mann von einem Heer
von vierzigtauſend ließen während der Nacht
Das, was Friedrich ſeit drei
ſich ſammeln.
Jahren hatte kommen ſehen: das Ende
war da.
Seit dem Unglück von Kolin hatte der
König ſeinem Heere, ſeinem ganzen Volke
das Beiſpiel einer unerſchütterlichen, durch
ge
Standhaftigkeit
nichts zu beſiegenden
geben.
Er hatte Not und Entbehrung und
Gefahr treulich mit ſeinen Truppen geteilt,
er hatte nach der Niederlage wieder ſchlag
fertig geſtanden,
als ob nichts verloren ſei.
Er allein wußte, wie ſchwer ſolche Nieder
lage wog, wie unerſetzlich die erlittenen Ver
luſte waren, aber er verſchloß
die trüben
Gedanken in verſchwiegener Bruſt.
Wie
furchtbar
dieſes ſchweigende Tragen durch
lange,
hatte nie
ſo
ſchwere Zeit!
mand, dem er ſich anvertrauen konnte. Seine
Brüder hatten ſeltſamerweiſe anfangs die
Vorſtellung gehabt, als ob es ihr gutes Recht
wäre, in die
und die Kriegführung
des Königs hineinzureden.
Als
bald
merkten, daß
dieſen Anſpruch nicht durch
ſetzen würden, zogen
ſich
tiefer Ver
ſtimmung zurück.
Überzeugte Anhänger der
methodiſchen Schule, hielten
den ganzen
Krieg für verderblich, und die Art, wie
geführt wurde, geradezu für aberwitzig. Bei
ihnen durfte der König auf Troſt und Ver
ſtändnis nicht rechnen.
Von den Generalen war Winterfeldt der
einzige geweſen, der dem Gedankengang
folgen vermochte;
ſeines Herrn
war
ſchon vor dem Tag von Roßbach gefallen.
Die Markgräfin
von Bayreuth
hatte von den Geſchwiſtern dem Könige am
geſtanden.
nächſten
Ihren Tod erfuhr
wenige Tage nach der Schlacht von Hoch

iſt

war

zuge,

zu

ließ,
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Der König war
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ſo weit.
zu expedieren“, wie er mit
grauſigem Humor ſich ausdrückt. Er befahl,
daß die Armee dem Thronfolger ſchwören
ſolle, und wies die Miniſter an deſſen Be
der militäriſchen
fehle.
Die
übertrug er dem Prinzen Hein
„ſich

ot

Schleſien aufgab, dann hatte alle
Ende. Aber auch Preußens Groß
machtſtellung war
Ende. Das Königtum
war dann nur noch ein leerer Titel, mit
dem der Marquis von Brandenburg prunkte.
Für die Stellung Preußens hat König Fried
rich ſeine Ruhe, ſeine Geſundheit, jeden Ge
Unſag
UIC).
danken
ſich ſelbſt geopfert, hat
Äratenen
bares, Übermenſchliches gelitten.
Das war in der Nacht nach Kunersdorf.
Aber ſchon am andern Morgen hatte er
Und doch würde aller Heroismus nicht
ON NEUEIT
ausgereicht haben, dem Schickſal
trotzen,
ſich ſelbſt wieder gefunden.
wenn
nicht verbunden geweſen wäre mit
nahm er den Kampf auf gegen ſeine Feinde,
egen ſeine Leiden, und
was wohl das dem durchdringenden Scharfblick für jede
chwerſte war
den Kampf gegen ſich ſelbſt, politiſche und operative Lage, mit der küh
Kampfesmüdigkeit
gegen
eigene
die
und len Nüchternheit der Erwägung, mit dem
Todesſehnſucht.
Der todmüde Held richtete unerſchütterlichen Entſchluß und der blitz
Ausführung.
an dem Gefühl ſeiner königlichen
Dafür nur ein Bei
ptel.
icht.
Nach Kolin brauchte der König dringend
Indem er die wenigen Truppen zuſammen
raffte, die ihm noch geblieben waren, ſtellte
einen Waffenerfolg, um das geminderte An
Und doch hat
er ſich zwiſchen Frankfurt und Berlin auf. ſehen wieder
Böhmen ange
„Ich habe mich hier auf ihre Straße ge weder die Öſterreicher
ſtellt,“ ſchreibt er ſeinem Bruder Heinrich.
griffen, noch die Stellung der
Thüringen.
„Weiß nicht, ob
heute kommen werden
und der Franzoſen
Die An
kommen, werde
riffe boten wenig Ausſicht auf Erfolg, und
oder morgen. Aber wenn
hat nicht wie ein verzweifelter
ich kämpfen,
weil
fürs Vaterland iſt.“
pieler geſpielt.
Mit zäher Ausdauer,
Und nun geſchieht das Wunder,
„das
gewartet,
hat
Mirakel des Hauſes Brandenburg“,
wie immer ruhig und
bis die Gegner eine Blöße boten. Da hin
Friedrich ſelbſt ſagt. Der Feind, der durch
dann unerwartet
mit voller
einen neuen Angriff den ganzen Krieg be ein ſtieß
Wucht. Der Erfolg war der glänzende Sieg
enden konnte, zieht ab. Der todwunde Löwe
ſiegreichen
von Roßbach.
ſchüchterte
die geſtern
Feinde
Ganz
derſelben Weiſe hat der König
derart ein, daß
keine neue Schlacht wagten.
wie
ſelbſt
den letzten
„Die Dinge ſtehen hier nicht
wie ich
noch
wünſchen möchte,“ ſchreibt der engliſche Ge ſagt, „das wenige Öl genutzt, das
ſandte, „aber der König von Preußen
auf der Lampe hatte“.
lebt, und
lange
lebt, wird
Mehr und mehr zog
ſich um ihn zu
ſammen, immer enger wurde das Kriegs
fortfahren Wunder zu tun.“
theater, immer dürftiger wurden ſeine Hilfs
Größeres kann
ſolcher Lage von keinem
Feldherrn geſagt werden. Der engliſche Ge mittel, aber ſeine Feinde ſcheuten ihn bis zu
nahe kam,
ſandte hat richtig geſehen.
Wenn
das letzt, und wenn einer unvorſichtig
gewal
Unglück gewollt hätte, daß König Friedrich
dann holte die Löwenpranke aus
tigem Schlage. Die Schlachten von Liegnitz
bei Kunersdorf gefallen wäre, dann gäbe
und von Torgau haben Maria Thereſia die
heut kein Preußen mehr.
mit dieſem Geg
Mit welchen Gedanken mag der König Gewißheit gegeben, daß
ner niemals fertig werden würde. Sieben
dem Beginn des fünften Kriegsjahres ent
Jahre waren vergangen, ohne daß die
haben! Seine beſten Offiziere
waren gefallen. Viele Stellen waren unbe heiß erſehnte Eroberung von Schleſien ge
ſetzt,
Frankreich war tatſächlich be
anderen Stellen ſtanden Leute, die lungen war.
auch der
ihrer
nicht gewachſen waren. Die reits vom Kriege zurückgetreten,
Kaiſerſtaat litt ſchwer unter den ungeheuren
Rieſenverluſte mit heimiſchen
Rekruten
Ausgaben, die doch ganz vergebens gemacht
decken, war nicht mehr möglich. Die Land
bevölkerung, auf der faſt ausſchließlich die wurden. So waren denn der Tod der Zarin
Wehrpflicht lag, gab das Menſchenmaterial
Eliſabeth und die Wendung der ruſſiſchen
Geworbene Sachſen, Über Politik ein willkommener Anlaß, um das
nicht mehr
läufer, ſelbſt Kriegsgefangene
mußten
die auch öffentlich einzugeſtehen, was man ſich
hatte: daß die
Lücken
füllen.
Das war nicht mehr das heimlich längſt geſtanden
Heer, das die Siege von Hohenfriedberg,
weitere Fortführung des Krieges ausſichts
los und darum ſinnlos ſei.
von Roßbach und Leuthen erfochten hatte.
König Friedrich war Sieger geblieben.
geſtiegen.
Die Geldnot war aufs äußerſte
beim
Für gleichmäßige Einkleidung der Truppen Nicht ein Dorf der Monarchie trat
Friedensſchluſſe ab.
Preußens
Ehre war
waren längſt keine Mittel mehr vorhanden.
Der Sold wurde knapp, die Ergänzung ver gerettet, ſeine Großmachtſtellung unwider
lorener und unbrauchbarer Waffen wurde ruflich begründet und anerkannt. Es war
ein Segen für den Staat, daß
ſeiner
immer ſchwieriger.
Spitze
entſcheidender
Stunde ein Feld
Und die Rettung lag
nahe Frankreich
wünſchte dringend
den
Frieden.
Wenn herr erſten Ranges ſtand.

Jetzt war es
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Abſonderlich Träumeriſchen, denen
graubärtige
der
Alte die Zäune zwiſchen
Wiſſenſchaft und Kunſt, zwiſchen Buch
weisheit und Lebensgebot niederzureißen
ſchien. Dieſen Kreis nannte man ſcherzend
die Tafelrunde des Matheſius. Denn alle
Donnerstage,
Winter zuweilen noch
„Souper“
öfter, gab uns der Profeſſor
ſeiner Junggeſellenwohnung, draußen
im

er

in

melancholiſchen

–

es

ſei

–,

„Fall“,

mitbrachte,

der

da

–

in

an

Biers

wir

bei einem Glaſe ſchlechten

–

genoſſen!

es,

Leidenſchaften“!

er

zu

Hätte einer von uns ſich
Notizen genommen
be
ſäße jetzt einen Band unerhört verwegener
Novellen, vom Phantaſtiſch-Skurrilenange
fangen, bis zur Tragik der „erdgeborenen
die Muße

ab

An dieſen Abenden war
daß der ſonſt
ſoſcheue Alte mitteilſam wurde und
und

–

all

er

zu

zu

einen Schleier von ſeiner Vergangenheit
löſte;
kam ihm wohl darauf an, uns
laſſen,
ahnen
wie
allmählich
ſeiner
Lehre gekommen war. Und von
den

Erzählungen
deren größe
ſeitdem wieder vergeſſen habe
ſteht mir eine noch heute beſonders
bendig vor Augen, weil
den geheimnis
merkwürdigen

ſie

Teil

le

ren

Schlüſſel zum Leben des großen
Sonderlings enthielt.
Ich glaube, wir
ſprachen
damals über Determinismus.
vollen

–

–

er

gann. Dabei blieb
einſam wie vordem;
ſein Verkehr beſchränkte ſich auf Doktor
Eſchhut, ſeinen Aſſiſtenten aus Heidelberg,
drei jüngere Wiener Ärzte, die ihm Schü
ler waren, und ſonſt noch auf ein paar
Maler, Phyſiker, Schriftſteller
lauter
Menſchen
mit einem gemeinſamen Hang

haben

zu es

Gelehr
be

faſſen

Hypotheſe

ich

Zutrauen

zu

dem ſonderbaren

beſtrittene

galt dann als der eigentliche Wirt des
Abends. Denn
dieſen Donnerstagen
welche Fülle von Seltſamkeiten,
Geheim
niſſen, Erlebniſſen, wieviel Blicke
die
flimmernde Rätſelglut des Menſchlichen

–

iſt,

ich

zu

in

verulkt hatten,

ten ein wachſendes

lich

Er in

iſt.

Vor

Wieviel von dieſer Lehre der Nach
nicht; gewiß
welt gehört, weiß
daß
Profeſſor Matheſius eine Menge über
raſchender Heilerfolge damit erzielte, und
Wien, nachdem alle Fachgrößen
daß man
ihn vernichtet und alle Bänkelſänger ihn

Sardinenbüchſe auch noch einen
eine Erinnerung, eine leidenſchaft

einer

ja

es

all

in

tiefe, prieſterliche Erkenntnis ſeeliſcher
gänge.

die

ſelbſtdenkend aufzukommen. Wer aber außer

es

ſo

und ſoviel Leiden weniger auf Arznei
fläſchchen und Verbandzeug an, als auf die

heißt,

je

–

in im

er

ben,

er

öffnete zwei Stu
gichtiſchen
mit außerordentlich
Stühlen geſchmückt und mit einer gemein
ſamen Gasflamme verfinſtert waren, ſtiftete
für jeden Beſucher eine Trabuccozigarre
und für
zwei eine Flaſche Pilſner Bier,
hieß die alte Frau Zack einen Gauriſankar
von Butterbroten aufſtreichen und überließ
übrigen der einzelnen Individuali
tät, für höhere kulinariſche Bedürfniſſe

Währing; das

er

zimmer vor ihm ſtand
dieſer kleinen,
Stube mit ihrem altväte
riſchen Hausrat und den nachgedunkelten
Porträts verſchollener Kliniker
hatte für
einen Augenblick die Empfindung, als
alle vorlaute Menſchlichkeit
von dieſer
Schwelle verbannt. Dennoch
nie hatte
einen Menſchen gegeben, der Menſch
liches tiefer und lautloſer verſtanden hätte
als Arnold Matheſius; darin lag
wohl
auch das Geheimnis ſeiner „pſychiſchen
Kuren“, über die ſoviel Abenteuerliches
der Welt herumgeſchwatzt worden
meinte, daß die mediziniſche Wiſſenſchaft
ſich
den Jahrhunderten zuviel mit
dem Kadaver, zuwenig mit der Seele des
Menſchen befaßt habe; und
komme bei

in

ein

Zerſtreuungen fürchtete,

die den Trägern berühmter Namen hierzu
landereichlicher als anderwärts zugemeſſen
ſind. Denn
war nichts weniger als ein
Geſellſchaftsmenſch;
ernſt und ruhig, mit
einer Art ſcheuer Gelaſſenheit, ging
durch
ſeinen Hörſaal, und wer
Ordinations

im

ſei

es,

es,

ſei

diegeſellſchaftlichen

-

zum

Profeſſor Arnold Matheſius
aus Heidelberg. Anfangs fand
D
G er ſich in Wien nicht zurecht,
weil ihm der allzugroße kliniſche
Betrieb unbehaglich war,
weil

zu

ſchob ihm

an

mal Feuerbachs Pfeife. Da lächelte der
ruhig
Alte wieder, ſah uns einen Augenblick
und erzählte.

„Ich war damals

in

einer

iſt

–

in

Jahr

gerade erſt ein halbes
na, das
gleichgültig,
eben
deutſchen größeren Univerſitäts

Mein Buch
war gerade ins
Franzöſiſche und Italieniſche überſetzt wor
den und hatte
den Fachblättern jenen
Sturm aufgewühlt, ohne den, ſcheint
Arbeit gab

„Pſychiſche

die Fülle.

die beſcheidenſte

neue Wahrheit

es,

Kuren“

in

über

es

ſtadt.
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ich

„wo werd

denn!

Der Herr Profeſſer hawwe doch immer
bloß gedruckte Kärtle. Sell iſcht
litho

–

graphiert.“
„Ja aber
zum
dann, daß
wetter, wie kommt
„Ha, der Herr Profeſſer wünſcht

Herrn Profeſſer

Donner

–?“

–

zu

zu

kühn die eigene, halb
geleerte Bierflaſche
und ſtopfte aus dem
großen, geſtickten Tabaksbeutel noch ein

kannte,

ten, zahnloſen Lächeln,

fei

zu

–
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Matheſius ſchien einen Augenblick
mehr
ſprechen. Der
vor ſich hin als
uns
Aſſiſtent aber, der ſeines Meiſters Art

„I

fühlt,

gerade
während
ihr ſchlechteſtbezahl
ter Taglöhner iſt.
Die Erkenntnis vom
wahren Zuſammenhang bleibt oft ganz
aus, manchmal dämmert
hinterher auf,
als Treppenwitz
immer kommt ſie, wenn
ſpät iſt...“
für den Erdenwurm längſt

metaphyſiſches
Staunen.
Auf der
Karte ſtand nämlich
feinen und verzier
ten Buchſtaben
leſen: „Profeſſor Arnold
Matheſius
„Ja, was bedeutet das, ſchätzbare Frau
Zack,“ ſagte ich, daß Sie mir nun gar
meine eigene Karte –?“
mei Gott,“
antwortete die Alte mit ihrem verſchmitz

es

Augen

Art

ebe den

Weiter nix.
Ich erinnerte mich nicht, jemals von einem
haben, geſchweige
Namensbruder gehört
denn von einem, der auch Profeſſor war...
„Haben Sie denn dem Herrn
dem Herrn
Profeſſor Arnold Matheſius geſagt, daß
ſchpreche.

zu

einem

der Materie

ſchiebt

da

als Bauherrn

er

oder geſchoben wird, wo

in

kann,

er

unterſcheiden

ob

.
.
.

Glaubt
mir, auch hier ſind wieder nur jene Däm
merfälle lehrreich, wo der einzelne nicht

–

augenblicklich keine Sprechſtunde

halte?“

„Ha freilich.
Aber der macht's gar drin
gend. Auf der Schtell müßte der Herr

Profeſſer den Herrn Profeſſer anhöre ...
Hm. Komiſch.
Wenn die Türe ſich jetzt
öffnete, würde
ſelber hereinſpazieren
ich

begänne

zu

es

zu

überſpringen,
ſelbſt wieder
eine neue Art von Erkenntnis

–

Stunde anſuchten
und ich
Laufe der Jahre die abſonder
lichſten Namen auf den abſonderlichſten
Zetteln
Geſicht bekommen; aber was
damals las, verſetzte mich doch
eine
beſtimmte

habe

zu

–

liegt
von Aufbewahrungsſchränken
den
Mut haben, einige ihrer Begriffsgrenzen

.
.
.

in

in

im

im

ſchaftliche Arbeit ſeit Jahrzehnten
An
legen von Grenzpfählen und
Zimmern

blick ſich

na, davon wollt' ich
übrigens nicht erzählen ... Eines Tages
April, vor den Fenſtern
war
meiner Wohnung fing
ſchon
blühen
an; wenn ich mich hinauslehnte, konnte ich
über Gärten ſehen bis weit
die begrün
ten Neckarberge
eines Nachmittags alſo
brachte mir die Zackin, das alte Dienſt
möbel, eine höchſt merkwürdige Viſitenkarte
ins Zimmer. Ich war gewohnt, daß Aus
länder, ehe
mich konſultierten, um eine

–
–

–

ich

ſo

–

ſcharf nicht gegeneinanderſtellen.
Wür
deren ganze wiſſen

den die Menſchen

mehr

liſche Glücksgefühl

–

und

und mich meinetwegen
Sache konſultieren

in

hinüber-

...

die Wechſelreden

herüberſchwirren, lächelte manchmal un
merklich und blies dazu aus ſeiner Ton
pfeife
einer Reliquie Feuerbachs
blaugraue, ſilberumrandete
Wölkchen
die Luft. Dann ſagte er: „Meine Freunde,
glaube, der Irrtum liegt auch hier
der Abgrenzung.
Ihr ſolltet die Begriffe

ich

Art, ließ

ich

keiten“.

im

das Wort von den „Zufällig
Matheſius, nach ſeiner gewohnten

gedankenlos

zu

diene irgendwie dem höheren Schöpfungs
willen, nur wo wir die Abſicht dieſes höheren
Willens nicht durchblickten, plapperten wir

es

ſelbſt

„Zufall“, alles

gäbe keinen

Land ziehen kann. Mein Ruf, entweder
als Heiland, oder als abgefeimter Schwind
ler, war im Wachſen; jede Woche brachte
neue närriſche Amerikaner
die Klinik,
die von der Seele her gegen Darmträgheit
oder Leberſchwund behandelt ſein wollten.
Mit dem Beruflichen konnte
alſo ſoweit
zufrieden ſein; nur was das Leben ſelbſt
betrifft, die Sehnſucht nach einem bißchen
menſchlicher Wärme, das ſozuſagen anima

da

ſtark
trotzen,

glaube ſogar, der war

es

–

einer
ſagte,

Zufall

äußeren

ich

–

ich

dem

zu

genug,

ſei

Einige behaupteten, jeder Menſch
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einer dringenden
machte der

Ich

Der Spiegel.

Bronzeſtatuette
------------

mit Elfenbein

von

S.

Wernekinck.

im

er

zu

da

Munde jedes

Menſchen töricht geklungen.
Daß überhaupt ein Fremder
einem
Fremden ohne Anlaß
feierliche und ge
ſpreizte Worte gebrauchte
ſchon das
zu

gewöhnlichen

ſo

–

da

hätte jeden andern lächerlich gemacht. Aber
der Mann, der
vor mir ſaß, der jetzt

den Kopf mit einer nachdenklich melancho
liſchen Gebärde
die Händchen ſtützte,
jeder Beziehung
war
vom Normal
bild eines Erdenbürgers entfernt, daß man
förmlich beruhigt war, ihn ganz unbürger
„Entſchuldigen
lich reden
hören.
Sie
meine Unkenntnis, Herr Matheſius,“ ſagte
„Die vielfache kliniſche Arbeit

nicht ſoviel Zeit, wie
Dingen der Kunſt überall
halten. Aber nun freue ich mich

ich

höflich.

läßt mir leider
möchte,

um

Schritt
aufrichtig, Ihre Bekanntſchaft
machen
was immer der Grund Ihres Kommens

mit den großen, grüngrauen
Augen und den wirren Flatterlocken
etwa wie das abgeſchlagene Haupt des
Täufers auf der irdenen Schale. „Ich bin
Künſtler, Herr,“ ſagte
ruhig, nicht ohne
Bewußtſein. „Bin Maler, Bildhauer und
Radierer. Mein Ruf fliegt über die Län
er

–

Rieſenſchädel

ob

er

–

es

in

ſeiner abgrundtiefen Taſchen und ſagte: „Der
Grund liegt gerade
der fatalen Namens
gleichheit mit Ihnen. Gäbe
nicht, ziem
lich überflüſſigerweiſe,
neben mir noch einen

in

Profeſſor Matheſius
der Stadt
ein
Zweifel wäre gar nicht erſt entſtanden.“
Damit ließ
mich einen kuvertierten Brief
aus Berlin ſehen, der, ohne nähere Berufs
und Wohnungsangabe,
den Profeſſor
jener
Arnold Matheſius
nun eben
Univerſitätsſtadt gerichtet war. „Ja, und
wieſo hat die Poſt das Schreiben Ihnen
„Das darf Sie durchaus nicht wunderneh
nehmen, Herr. Ich bin Künſtler.
Wie
der klang es, wie
das ſagte, weder
lächerlich noch anmaßend, eher lag eine
ungewollte Tragik darin; und
fühlte
mein Intereſſe für den abſonderlichen Gaſt,
mein menſchliches und mediziniſches, wach
in

an

–

in

ich

er

–?

ſen

„Der Brief, um den
ſich handelte, war
großen
energiſchen
mit
Buchſtaben auf ein
engliſches Papier geſchrieben,
roch ſtark
es

klettert, und man ſah jetzt nur ſeinen Kopf
über der Tiſchplatte liegen, dieſen blaſſen

ſah mich einen Augenblick

meine Worte nicht ironiſch
gemeint ſeien, dann zog
etwas aus einer

Blu

nach Flieder oder irgendeinem andern
menaroma
und lautete: „Verehrter Herr!

Wollen Sie
freundlich ſein, mir nach
Berlin W., Poſtamt Lützowſtraße, bekannt
ſo

er
ich

ich

zu

ſo

zu

er

iſt

ich

iſt

mich verneigend, indem unwillkürlich ein
Lächeln über mein Geſicht flog: „Sie ſind
auch Profeſſor?“
Er machte eine weit
ausholende Bewegung mit dem rechten Arm.
„Dies
die Titulatur, deren ich mich ge
„Bitte, wollen Sie Platz
meinhin erfreue.“
nehmen, Herr Kollege.
fragen,
Darf
welches Ihr Fach
–?“ „Wie belieben
Sie –?“ ſagte
raſch. Dabei wandte
das Geſicht
mir herauf und ſah mich
mit unverhohlenem Staunen, zugleich auch
ein wenig mitleidig
an.
„Sollte dieſe
Äußerung
verſtehen ſein, daß
Ihnen unbekannt wäre –?“ „Verzeihen
Sie, ich bin erſt ſeit kurzem hier,
muß
bekennen –“ Er war auf einen Stuhl ge

Er

er

lüftete das Samtmützchen
und ſagte mit
einer hellen, gläſernen
Stimme: „Arnold
Matheſius.“ „Desgleichen“, erwiderte ich,

ſein mag.“
prüfend an,

.
.
.

ſo

–

–
–

an

in

und dieſes ganze ſonderbare Rufzeichen
Pumphoſen von Sackleinwand ertrin
ſich, möchte ich ſagen,
kend, „Hoſen
deren Farbe, deren Weite und deren Kürze
deutlich ich auch alles vor mir ſehe
ich nicht annähernd beſchreiben kann. Der
Gaſt trat raſch und tänzelnd vor mich hin,

ſprach, hätte

Ein

zu

–

Locken unter einem Samtbarett, am Kinn
ein mephiſtopheliſch geſtutztes Spitzbärtchen

„Was

nur

wieder

ſo

Mann,

wohl

in

ich

in

im

ich
je

Leben geſehen hatte.
Ein
nicht größer als ein Nußknacker
oder Schraubenzieher,
obenauf mit einem
unförmlichen Rieſenſchädel, deſſen Durch
meſſer mit ver Länge der Beine erfolgreich
konkurrieren konnte, rotbraune, flatternde

was

ſamen

in

–?

was aber unter ſeinem eigenen
„Die Türe ging auf, und jemand trat
ein, bei deſſen Anblick
unter anderen
Umſtänden
ein ſchallendes Gelächter
ausgebrochen wäre. Es war das Bizarrſte,

dringt

zu

ja

im

ich

Augenblick
ſo lächerlich es klingt
geſpannt, faſt ein wenig aufgeregt war.
Unter einem Namen ſtellt man ſich
meiſtens irgend etwas Beſtimmtes vor;

der, ſchon auch über die Meere. Aber
von einem gänzlich Einſamen kommt,
.
.
.“ er

–

–

in

den Metaphyſiſchen
muß ſagen, daß

Ich

zu

eintreten zu laſſen.
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er

ein Zeichen,

Zackin
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in

zu

–

da

nächſten Augenblick,
das unerklärliche
Gefühl vor der nüchternen Wirklichkeit

der nicht lächerlich,

er

Augen, groß und erſchrocken wie die eines
Kindes,
taſteten ängſtlich
mir hin.
„Nein, ſagte
langſam, „nein
das

–

zu

-

-

#

-

ärztlichen

.
.
.

da

..

ich

–

ich

ich

iſt

zu

in iſt
ich

ich

iſt

ſie

ich

Flamme, die

iſt

es

in

iſt

ich

–

gieße alles
marmorne Schalen hin
tot,
Schlacke, und die
aber

anglüht, die verzehrt mich.

zu ja.

–

Ich brauche das lebendige Weib, Herr.
Die eine, die mein Herz umſpannt mit
es

blutwarmen Fingern und
Hm. Sehen Sie, dieſe einzige, die jetzt
mir kommen will, die Ellida Roon, werde
ihren

dann
ſinnigen

noch

malen.

Mit

all

es

Geſicht

Z

>

handelt
ginge!“

Beſuch
der dann natürlich mich anEr wandte ſich jäh um. Sein
war noch fahler geworden, die

er

A

S

F.

==,

SZ

–

hier um einen ſimplen

verbrenne

lumpiger Kerzendocht.
Das
meine Kunſt.
Wenn Sie mir einmal
meinem Atelier die Ehre erweiſen,
bin
davon lauter herrlichen Frauen umgeben.
Sie werden ſehen,
denke
mir aus,
meißle ſie, ich male ſie, ein Strom von
Schönheit, von Jugend
um mich her,

der

wahn

und Glut, die ſeit zwanzig
Jahren hier um Erlöſung bettelt.
Aber die anderen Bilder, die von Stein

Kraft

die werde
zerſchlagen

Ja.

ich

zu

es

§

“H

handelt

ein

ich

um mich wegen

ſichtlich zum Kranklachen, aber

wie

–

Stadt,

Linie

–

..

iſt

dieſe

chroniſcher Froſtbeulen
konſultieren ...
„Hm. Halten Sie
aber nicht doch für
wahrſcheinlicher, ſagte ich, daß
ſich

erſter

ſich um mich ſelber.

iſt

kommt

in

-

*2

ſie

eines Steuereinnehmers
aus Itze
hoe, hat eine Naſe wie Stecknadeln, falſches
Gebiß und eingefettete Haarlöckchen, und

>
#

Witwe

In

nicht an.

von
eigent

Denn ich, ſehen Sie,
mein Herr,
bin allein. Ausgeſtoßen.
Gemieden.
Vielleicht weil
weil
ja; aber das
mein Körper nicht ganz
hat mit der Seele nichts
tun. Auch ich
habe eine Seele, mein Herr. Es
offen

ſo

pergamentgelbe

Ihnen

es

lich

ich

zu

.
.
.“

ſiebenundſechzigjährige,

verſtehen kann

Was

es

ſie

–

-s

Menſchen

ich

–

–

N

Qualen des Schaffens dulde. Ich ſchaffe
nur für ſie, müſſen Sie wiſſen.
Für dieſe
Frau, die jetzt endlich
mir kommt. Und
jetzt endlich meiner Kunſt das
die jetzt
Letzte bringen wird
Ein arger Gedanke
ging mir durch den Kopf: dieſe Frau
die

- - "AF

Aber

meiner Kunſt ſage, darauf kommt

es,

ich

ich iſt

–

erwarte dieſe Frau ſeit fünfzehn
Seit ich Künſtler bin und die

einen andern

ſo.

iſt

wie ermattet die Augen ſchloß. „Abge
ſehen davon, daß hier unten kein Menſch

–

ja.

–

iſt

Ich
Jahren.

er

in

Sie das genau wiſſen?“
Stuhl und fuhr ſich mit

ſprang vom
einer heftigen Bewegung durch die Haare.
„Genug:
weiß
Herr. Ich bin Künſt
ler ... Oder vielmehr:
fühle es. Füh
Kälte,
len
mehr als Wiſſen. Wiſſen
Glut, Schönheit, Beſeligung.
Ahnen

ſondern furchtbar

ſcheinen ließ. „Sie werden mich nicht ver
ſtehen, mein Herr,“ ſagte der andere,
dem
einen Schritt von mir wegtrat und

wich, intereſſierte mich wieder nur mein
Gegenüber.
„Sie kennen die Dame –?“
fragte er, mit einem ängſtlich lauernden
Ton. „Nein, der Name
mir fremd.
Und Sie
kennen Sie die Briefſchreibe
rin? „Nein.
nein.
Das heißt
jung und ſchön iſt.
Ich weiß, daß
Sehr jung und wunderbar ſchön.“ „Ah

Er

zu

in

an
ſie

nert
einen
ginge dieſe Sache mich an, als könnte
irgend etwas für mich bedeuten, für mein
Leben oder meine Erkenntnis. Aber im

ſie

zu

an

immer
fernen Frühling erin
Augenblick war mir, als

woher wollen

ihm hinab. Merk
dieſes Zwerges war

Jetzt, wo etwas
nicht häßlich.
Verborgenes
weitaufgeriſſenen
dieſen
Augen
quellen ſchien, Traum, Furcht
oder Hoffnung, jetzt war ein Ausdruck
ſeinem Antlitz, der faſzinierte.
Ein dunk
ler, dämoniſcher Zug von „drüben“
etwas, das den Mißton der übrigen Glie

...

–

ſüdliche Nächte,

ſah

eigentlich

mir

irgendwie

Ich

Der Kopf

zu in

iſt

in

von Blühendem

ſer ſtarke Geruch

aufſtieg, der mich

ſchloſſen

würdig.

die

ſchaute, während

fremden Buchſtaben

er

ich

„Eine Sekunde lang, während ich das
Händen hielt und auf die großen,

Blatt

ich darüber

.
.
.“

Roon.“

mir eine Bitte vor, als
entſcheiden, wieder
holte er: „O nein. Nein. Das dürfen Sie
jedem Fall ausge
nicht ſagen. Das
hätte

iſt

kann.

ausgeſchloſſen.“ Und noch einmal, flehent

lich, als trüge

bei Ihnen vor
Hochachtungsvoll
Ellida

es

ſprechen

iſt

an welchem Tage dieſer Woche

zugeben,

und zu welcher Stunde
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alle

Ja.“

mit dem Hammer

„Er ging mit raſchen Schritten, hörbar
atmend, auf und ab; wie ein phantaſtiſcher

Die Hand der Vorſehung.

ge Matheſiusfreſſer

an

an

mich ge
wendet hat, auch geziemend antworten und
ihr einen Tag dieſer Woche beſtimmen,
kann. Sollte wider
ſollte ihre Anfrage am Ende

mich treffen

Erwarten
doch

ich

verſtehe

ſchon

–“

meinem Atelier beſuchen wollten

in

„Die nächſten Tage brachten mir eine
Fülle von Arbeit. Der internationale Kon
greß der Nervenärztetagte

unſerer Stadt,

ich

ſo

und man hatte mich zum Vorſitzenden des
gewählt,
Empfangsausſchuſſes
daß

und

allen

ſonſtigen

ordnen hatte.

Geſelligkeitskram

zu

zu

präſidieren,
nur den Beratungen
ſondern auch Begrüßungen, Feſtmähler
nicht

an

fel

im

ſo.

ich

im

–

–

oder ein blühender Strauch, an
jenes Frauenbriefs erinnernd
wieder hatte ich, eine Sekunde lang, die
Empfindung:
etwas Unbekanntes,
ſucht

den

Duft

dir gehört,
müßteſt nur die Hand
irgendwo wartet etwas auf
dich,
vielleicht das lang Verſparte,
das dein Leben erſt warm und lebenswert

das

ausſtrecken,

macht
Im nächſten Augenblick lächelte
ich. Hatte jetzt nicht
aus mir geſprochen,
er, der andere Arnold Matheſius? Be

wir am Ende doch nur eine Seele,
die hatte den Luxus getrieben,
ſich
zwei Wohnungen auf Erden einzurichten,
eine größere, eine kleinere
Ich rech
nete nach, wie lange
her war ſeit ſeinem
ſaßen

.
.
.“

in

zu

er

„Dann würden
binnen der nächſten
acht Tage Nachricht erhalten.
Er ver
beugte ſich förmlich, langte das Samt
barett vom Tiſch herab und ging oder viel
mehr tänzelte zur Türe. Dort wandte
ſich noch einmal um und ſagte raſch: „Sie
waren ſehr gut
mir. Ich danke Ihnen.
Es wäre mir eine Freude, wenn Sie mich

Sinn. War's ein augenblickliches, ſtär
keres Gefühl von Einſamkeit, von Sehn

Dabei tauchte eine Galerie

und

Der Kongreß hatte gerade eine
ſeitdem waren noch neun
Tage vergangen. Und wenn die Sache
läng
mich angegangen wäre, hätte
ſtens acht Tagen eine Verſtändigung ge
Beſuch.
Woche

beraten,

in

– –„Ja,Sie

ſie

dem

und Traurigkeit und Liebe
mit einem
mal, ganz plötzlich, kam mir das Abenteuer
mit ſonderbar heftiger Mahnung wieder

–

ruhig,

.?

zurück

Pri

ich

Ton

an

rings

brach dieſer köſtliche Frühlingsduft
aus dem Boden, der alles ſein kann:
meln und Baumrinde und Erde, und Wein

.
.

herablaſſenden

„Es bleibt alſo dabei, meinte
„ich werde der Dame, die ſich

dem

ganz von Sonne begoſſen, und

chen,

um

es

kehrte

.
.
.

fänglichen

und

zu

haben

er

–

chen

zu

–

er er

und berührte meine Hand flüchtig
mit ſeinen ſchmalen Fingern, die ſich kalt
wie Marmor anfühlten.
Dann ward
ſo, als ſchämte
raſch ganz anders
ſich, von dieſen Dingen überhaupt geſpro

es

ich

ich

verlegen,

er

kann,

da

Sie verſtehen

iſt

glaube, daß

warm, indem
ihm die Hand
hinſtreckte,
gebe Gott, daß Sie Ihrer
Sehnſucht die rechte Erlöſung finden.
Er
ſah mich raſch von unten an, ſcheu, faſt
ſagte

zu

„Ich

ich

gekommen

.
.
.

ſo

in

es

zu

er.

ging arm durchs Leben, arm und ohne Ge
leit wie
Und vielleicht nur, weil ich
kein Künſtler war, war
mir bis
dieſer
Stunde noch nie
ſchmerzlich
den Sinn

Drüben am Neckar ſtanden die Bäume
Frühling, vor
ſchon weiß und roſig
meinen Fenſtern war ein morgendliches
Konzert von verliebten Meiſen und Fin
ken, und dieſe Zeit, die mich immer ein
wenig menſchenſcheu, ſozuſagen traumduſe
lig macht, ließ mich erleichtert aufatmen,
als endlich, endlich der letzte gelehrte Ner
vengaſt zum Stadttor hinauskomplimen
tiert war. Meines Namensbruders hatte
Trubel der Woche ganz vergeſſen.
Wenigſtens ſcheint
mir jetzt
Aber
dann einmal, zur Mittagsſtunde,
ſtand
Hausgärt
barhaupt und ſchnuppernd

es

Auch

.
.
.

Qual?

–

allem ein artiges Kaleidoſkop menſch
licher Narrheit
und Komödienſpielerei.

im

uneingeſtandene

ich

es

eigene

Ta

durch Anwendung meiner Methode ſich
plötzlich als Nihiliſten entpuppten
alles

in

mit der zwei Männer am Grab einer ge
Hoffnung einander ſtumm die
Hände reichen? Was war
denn anderes,
was dieſen andern Arnold Matheſius durch
wühlte, als mein eigenes Schickſal, meine
meinſamen

kannte und die nun mit
geſegnetem Appetit neben mir
der
ſaßen, altersſchwache Diſtriktsärzte, die

ich

eine Art
dieſe ſcheue Kameradſchaft,

Oder mehr noch

zu

Brudergefühl,

–

ich

mich über den Sonderbaren luſtig

macht hatte?

59

von Geſichtern
um mich auf: Kollegen,
deren Erinnerung mir entſchwunden war,
junge Gelehrte, die
bis dahin nur als
ich

Schmuck flatterten ihm die Locken um den
bleichen Schädel.
Ich kämpfte gegen ein
aufſteigendes Gefühl. War es Scham, daß

TS

du iſt
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Hans Müller:

Ma

es

–

...

in

es

theſius? Arnold Matheſius der andere?
Den gibt
nicht. Das haben Sie geträumt.
All das beſteht nur
Ihrer aufgeregten
Ja, meine aufgeregte Phan
Phantaſie
taſie
daran lag
offenbar.
Ich war
überarbeitet.
Die rieſige kliniſche Praxis
neben der eigenen Forſchungsarbeit, der
Lärm und Trubel des Kongreſſes, täglich
Sprechſtunden mit dreißig Beſuchern und
immerfort, immerfort dieſes Studium ſee

zu

ich

in

ich

ab

es

zu

ob

ich

.
.
.

da

es

in

ich

.
.
.

in

er

in

ihn
ſeinem Atelier beſuchte.
früh am Nachmittag war und
die Zackin mir um dieſe Stunde noch keinen
Kaffee vergönnt, ſtieg ich, ohne mich lange
bedenken, die zwei Stockwerke zum
Atelier hinan.
erbarmenswürdig
„DieHolztreppeächzte
unter meinen Füßen, dann klang der Ton
jedesmal

fremd

Mein Herz, das

von

Mauer

der

zurück.

ſtill und kum
merlos geweſen war, fing mit einemmal
unruhig
tanzen an. Was
dir? ſagte
ich ärgerlich.
Muſizierſt
wieder die alte
Narrenmelodie?
Willſt mir mit deinem
Gehämmer am Ende weismachen, daß
droben weiß Gott was Geheimnisvolles
Still, nimm dich
acht,
mich erwartet?
eben

noch

da

hatte die Empfindung, daß man mir
Fall geantwortet hätte:

ſolchem

wenn
Und

in

Ich

Und wohnte
einem rechtſchaffenen Haus
von Stein, nicht nur
meiner Phantaſie!
Was mochte
wohl all die Wochen über
getrieben haben?
Ich erinnerte mich
ſeiner Worte, daß
ihn freuen würde,

iſt

zu

den Künſtler leicht möglich geweſen wäre.

Ich blieb überraſcht und lächelnd
Alſo war
doch ein Weſen von
Fleiſch und Blut, der arme Metaphyſiſche?
hauer.

ſtehen.

du

ich

in

–

je

zu

.
.

an .

glasgrünen Augen und dem wirren Flat
krampfhaft,
terhaar
Dabei verſuchte
nicht
ihn
denken.
Kein Fremder
ſprach mir von ihm, und eine ſonderbare
Scheu, halb Angſt, halb Scham, hielt mich
bringen
davon ab, auf ihn
die Rede
was
Form einer Erkundigung über

Ma

es

es

zu

vom Regal der Bibliothek, durch den Schat
ten der Vorhänge ſein blaſſes Geſicht ſich
mir herüberbog, mit den erſchrockenen

„An ſolch einem Hauſe war es, daß
eines Nachmittags die Tafel las: „A.
theſius, akademiſcher Maler und Bild

.
.
.

er

in

geſchah, daß aus dem Schein der angezün
deten Lampe, von meinem Manuſkript,

ſchlug einen bedächtigeren Takt.
Und ich ſchritt, ohne quälende Gedanken,
Tag für Tag weiter vor die Stadt hinaus,
bis wo die Häuſer nur mehr weiße Stufen
der Hügel ſind, ſchüchtern hinanweiſend,
Fenſtern, Giebeln und Ge
und auch ſie,
ſims, bäueriſch mit Blumen ausgeziert:
Levkoien, Hyazinthen und Krokus

in

ich

ob

es

ich

dem bebenden Ton, den
ſeiner Rede
gab. Bis
meine Arbeitsſtube verfolgte
mich der tragiſche „Zwerg Naſe“, und

genoß,

er

die Schwelle

in

über

verwundern,

zu

er

wieder

Tür

würde
treten, tän

zelnd, mit Samtbarett,
Spitzbärtchen
und Pumphoſen.
Im Hörſaal, während
mir,
angeſtrengt vortrug, widerfuhr
erregte
daß mir plötzlich eine fremde,
Stimme ins Ohr ſprach, die Stimme des
Herrn Arnold Matheſius, und
ich wollte
ſagte ein paar Worte nach
oder nicht,
ſeiner Art, romantiſch verſtiegen und mit

in

z

die

jetzt und jetzt

ich

der Sprechſtunde

aufging, meinte ich,

denn

es

zu zu

an

es

ich

–

da

ich

oft

in

Sinn. So

da

Gedächtnis,

„Falſches

Zwangsvorſtellung und Selbſthypnoſe“.
Aber was
fein ſäuberlich, durch
Fälle aus meiner Praxis erläutert,
Papier brachte
konnte
bis
einem gewiſſen Grad
mir ſelbſt ſtu
dieren. Herr Arnold Matheſius,
der an
dere, wollte mir gar nicht recht aus dem

war

es

–

in

über

Folterzuſtände
daß man
ſchließlich mit ſeinem eigenen Verſtand
die Klemme kam? Mir tat Ruhe not,
Ruhe und der Einfluß der Natur ... Von
nun
ſchränkte
meine ärztliche Praxis
ein und wanderte, ſowie
von der Uni
verſität frei war, barhaupt über Land. Der
Frühling ſtand ſchon
vollem Glanz.
Selbſt
den Straßen roch
von Lenz
wieſe, die Kaſtanien ſtreckten ihre weißen
Kerzen über den Gartenzaun, das ganze
grüne Pfalzland lag
wie hochzeitlich
zugerüſtet für den tieferen, glühenderen
Farbenaustauſch des Juni
wanderte, deſto freier
„Je öfter
ward mir
Sinn. Mein Herz,
auch die wehe Sehnſucht dieſer Tage mit
in da

.
.
.

ich

ſuchung

Konflikte, nervöſer

liſcher

zu

ich

habt . . . Was für ein unverbeſſerlicher
Kindskopf
war! Immer dieſe weibiſche
Neigung zur Myſtik, zum Geheimnis,
Traumgeſpinſten
Mit einem Ruck,
ärgerlich, faſt ein wenig beſchämt, ſteuerte
nach meinem Arbeitszimmer und ver
grub mich ſogleich wieder
die Unter

ISI

zu
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ſchrillte
durchs Haus. Einen Augenblick
hörte man nichts, dann kam jemand drin
nen bis
die Türe und fragte, ohne

mitten des flimmernden

Sonnennetzes

da

fröhlich,

tue

„Ich,“ ſagte ich,
öffnen: „Wer
da?
„Ah, ſind
„Matheſius.“
ſchon aus
München angekommen?“ ſagte die Stimme
drinnen, und die Türe öffnete ſich. Ich
trat
einen ſchmalen Raum, der ſehr lang
ſchien, denn ringsum war
ſein ſchien
finſter, daß
mein Gegenüber gar
nicht unterſcheiden konnte; nur nach der
Stimme vermutete ich, daß
weiblich
war. „Wir erwarteten Sie erſt für den
Abend, ſagte die Stimme, „aber das tut
nichts, kommen Sie nur weiter, Meiſter
Arnold wird bald zurück ſein
Die
Sprechende ging vor mir hin, und
folgte
ihr, mechaniſch taſtend, während ein uner
klärliches Gefühl mich unfähig machte,

nicht weh, man muß mich nur getroſt
nehmen, wie ich nun einmal bin

das Tuch von

––

das heißt

iſt

ich

–

.
.
.“

ſie

„ich

fadenſcheiniges

ſolch ein abge

Wort;

man kann

–

gar kein lebendiges Bild daraus ſchöpfen.
Es gibt Frauen, deren untadelige Schön
heit Kühle, Entfernung iſt; dann wieder
Frauen mit körperlichen Mängeln, mit
krauſen Eigenwilligkeiten
und man

– –

iſt

wehrt ſich vergebens gegen ſie, kein Ver
nütze, willenlos erliegt man ihnen.
ſtand
Von dieſen letzten, von den Faſzinierenden,
Betäubenden, war ſie. Auf einem ſchmalen,
ſchlanken Leib ein Knabenkopf
das heißt
ja, die herben, kecken Augen paßten

ein Bubengeſicht
aber das
prachtvolle,
das unbeſchreiblich
bronzene Haar, das, aufgeſteckt,
einem
leuchtenden Goldhelm glich, und die weiche,
zärtliche Linie des Halſes
kann
nicht genug deutlich machen
hab's
Pinſel, wie unſer Freund Carus
nicht
ſchon eher

ich ich

––

–

Haar,

würde

aber

da

–

ſich ausdrücken

wir ein

.
.

er,

–

geben,“ ſagte

.“

zu

ſprechen ge
mal auf die närriſche Zeit
kommen ſind, ſollt Ihr ein rechtſchaffenes
Bild davon
ſehen bekommen
Der Profeſſor ſtand entſchloſſen auf und
ſchritt durch die beiden, uns wohlvertrauten
Zimmer zur gegenüberliegenden
Türe.
„Laſſe ſich einer von der Zackin eine Lampe
ich

„da nebenan iſt's dunkel
zur Abendſtunde gehe
ſelbſt niemals
über die Schwelle ...“
Wir folgten ihm,
halb neugierig, halb erſtaunt; unter dem
Schein einer alten, verſchnörkelten Lampe,

–

im

in

die Doktor Eſchhut aus Frau Zacks Stube
geholt hatte, traten wir
den anſtoßenden
Raum, ein kleines, viereckiges Gemach,

–

Gegenſatz
deſſen Boden
ſehr
übrigen Wohnung
mit koſtbaren
pichen und Wildfellen ausgelegt war.

zur

Tep
„Sie

es

ſind die erſten, die dieſes Muſeum betreten,“
ſagte der Profeſſor, „tun Sie
behutſam

und mit der Pietät, die einer lang verſun
kenen Zeit gebührt
Das gelbe Lampen
licht taſtete zitternd

zu .“

ließ

ſie

ſie

ſo

nach mir umwandte,

griffenes,

Schön

.
.

ſo ſo da

an

ich

ſchreckt
die Wand zurückwich, und mich
mit zitternden Händen dort feſthielt. „Ich
bin die, vor der Sie Ihren armen Stief
ſagte meine Be
bruder
oft warnen,
gleiterin lächelnd, und indem
ſich voll

ſchön. Nein

weiß nicht.

in

zu
ich

–

ich

––

„Sie war

zu

ich .

es

.
.

–

aus einem unwillkürlichen Inſtinkt, „Sie
ſind Ellida
Aber der Name kam
nicht mehr von meinen Lippen.
Denn
über die Schwelle trat, ſtürzte ein
ungeheures
Licht über mich hin, ein
jähes, gleißendes, tanzendes, blendendes
Lichtmeer, daß ich wortlos, betäubt, er

Stiefbruder,

Sie näher, Herr

im

ich

–

im

ich

und ich ſah einen Augenblick den Umriß
der Sprechenden, eine ſchlanke, mittelgroße
Geſtalt, um die Schultern einen Schal von
farbiger Seide. „Und Sie, fragte
raſch,

„Kommen
ſagte

–

ſie

iſt

zu

ſtehen ſah.

ſo

ich

wand, die Haare gelöſt, den freien Hals
von Goldſpangen und Blumen umfaßt, in

es

an

in

ſo

es zu

Man hielt mich für irgendwen an
dern, für jemanden aus München, ſchien
es; wenn ich nicht widerſprach, würde
Komödie ſpielen müſſen, dann würde man
ja, aber das alles
mich trotzdem erkennen
Augenblick gar nicht weſentlich
kam mir
vor, ich lauſchte immer nur der dunkeln
Stimme, die vor mir klang, und fühlte
einen ſtarken Duft ſich um meine Schläfe
legen, einen Duft von Flieder oder einem
anderen
Blumenaroma oder
„Jetzt
öffne
die Türe zum Atelier, ſagte die
Stimme vor mir, folgen Sie mir, bitte...“
Ein Lichtſtreif fiel quer über den Boden,
reden.

daß ich
nun
griechiſchen Ge

in

muß!
Jetzt
ſtand
oben vor der Türe und zog die
Klingelſchnur. Wie ein Altweibergekreiſch
kommen

es

...

und daß ich dir nicht wieder mit dem
drianfläſchchen

ſie

ihren Schultern fallen,
einem weiten, weißen,

ſo

SSSSSSSSS

den Wänden,

zwi

Hans Müller:

mich des Werkes

Auf einem Hügel,

noch

ganz

an einen Baum

Geleucht

der

Goldſpangen und Blumen

um den freien
die Locken gelöſt, den Mund wie
ganz und
träumeriſch lächelnd aufgetan
gar ein Sinnbild ſelig- unſeligen Wahns,

Hals,

–

erinnere

deutlich.

ekſtatiſch gemaltes

am ſtärkſten auffiel. Einmal war
ſehen, wie der Profeſſor
eben
geſchildert hatte:
griechiſchen Gewand,
ſo

mit mattem Glanz den
einer Koloſſalgruppe, die den eigentlichen
Mittelpunkt des Raumes vorſtellte, ſeine
Krönung gewiſſermaßen, ſeinen Altar . . .

Ich

förmlich

be Haare
Marmor

rieſelte

Lippen, dann ein

Linie der halbgeöffneten

im

über Büſten, Masken, Staffeleien und

ESI

zu

ſchen große und kleine Bilder, farbig leuch
tende und gedämpft beſchattete, huſchte

ſie

ESSSSSSSSSSSSSSI

ſie
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das betörend Irdiſche, das ewig erden
wärts Vernichtende
„Laſſen Sie mich den Schluß erzählen,“
ſagte der Profeſſor, der unſere Blicke an

zu ihr aufſtrebt, emporgeriſſen von einem
dionyſiſchen Taumel ...
Aber indes

Frage nach der Bewandtnis des Muſeums
nicht gefallen hätte; „er führt dorthin zu

mit dem geneigten Antlitz noch lockt und
verheißt, wendet
ſich ſchon zur Flucht,
ihr ausgeſtreckter rechter Arm weiſt von der
Gruppe der Dürſtenden ins Weite, und
über ihr, aus dem Kronengewirr des Bau
mes, reckt ſich eine geballte Rieſenfauſt, die
Fauſt des Schöpfers vielleicht oder die

rück, von

der ſchmale, knoſpig-geſchmeidige

an

Leib dieſer Frau, ihr merkwürdiger Kopf,
dem die Augen, die leidenſchaftliche

je es

ich

–

Einſamkeit und Armut gegangen
war, der konnte hier wohl von ſeiner Sehn
ſucht übermannt werden
war
nicht
vorſichtshalber
der ſtrenge Stiefbruder aus
München.
Ich biß alſo die Zähne feſt
aufeinander
und ſpielte die fremde Rolle
weiter.
„Lieben Sie ihn nun aber wirk
lich, ihn, den Bruder?“ fragte ich. „Eine
Enttäuſchung könnte er, wie
jetzt um ihn
ſteht, kaum mehr verwinden
Sie wurde
ſehr ernſt und ſah mich an. „Ich kenne ihn
erſt ſeit ein paar Wochen, und
von
Natur kein Apoll, wie Sie wiſſen.
Aber
trotzdem
hält mich gebändigt. Irgend
wie,
weiß
nicht. Durch ſeine menſch
liche Größe,
durch ſeine Verlaſſenheit,
jetzt
durch ſeine Kunſt, deren Inhalt
iſt

er

.
.
.“ es

er

–

durch

ich

bin
Hätten wir uns nicht gerade vor
hin gezankt und wäre
nicht zornig weg
gelaufen, Sie hätten ihn
der Arbeit
meinem Porträt überraſcht.
Wir zanken
übermütig hin
uns übrigens oft, fügte
zu, und ein merkwürdiger
Glanz ſprang
aus ihren Augen, von ihren entblößten
Zähnen, „ich quäle ihn, ich muß ihn quä
len,
meine Natur, dann ſchreit
auf
...

in

an

er

er

Modell:

–

manches auch nur Studie oder unvollende
Entwurf
aber überall das gleiche

ter

ich die Unbekannte

war ihr Einfluß auf meine Sinne: Geſicht,
Gehör, Geruch
alles ſog Süße, Ver
langen, Berauſchung von ihrer Schönheit,
lang
und wer wie ich ein Menſchenleben

ſie

Bil

Formaten und
Öl, Tempera, Kreide, Bleiſtift,
allen

geſchah

länger
Denn
ſah, deſto rätſelhafter

und läuft fort

aber

er

an

da,

in

der hingen
Techniken,

in

ſo

er

.“

an

.
.

iſt

im

wie alles, was Sie zwiſchen dieſen vier
Schmerz,
Wänden ſehen. Später,
groß
der Einſamkeit,
als Künſtler
geworden
Einer von uns trug das
Licht
den Wänden entlang und wir be
zwanzig
trachteten ihren Schmuck:

aus Angſt vor mir ſelbſt.

–

iſt

er,

ſchaft des Kleinen dargeſtellt war. Ich ſah
fragend auf den Profeſſor. „Ja,“ ſagte
mit dem Kopf nickend, „es
ſein Werk,

mich heut prüfe, ſcheint mir faſt,

er

.“

.
.

Profeſſor, „aber das Weib trägt deutlich
ihre Züge
Wenn man zur Seite trat,
fiel einem im Gewirr der Männer ein
verkrümmter Zwergenleib auf durch die
faſt ätzende Tragikomik, womit die Leiden

wo unſer Streit ausgegangen iſt...
mich beſtimmte, damals die Rolle des
Stiefbruders aus München ſchweigend an
zunehmen, weiß
nicht mehr. Wenn ich

Was

es

ſagte der

eine

–

All

iſt

gemeine, Symboliſche erhoben,“

und dem doch

iſt

ſie

ſo

in

ſtanden ſchweigend, faſt ergriffen vor dieſem
ſteingewordenen Aufſchrei. „Es
ins

mochte

ich

ſie

je

.
.
.

Trugwerk des Weibes oder der Pein der
Werbenden gelten ſoll
Die Gruppe machte, gerade weil
Ewigwahres
naiver Form ausſprach,
einen menſchlich ſtarken Eindruck; und wir

deuten

es

verfluchend oder ſata
nachdem
dem

ſeines Gegenſpielers,
niſch triumphierend,

ders

.
.
.

ſie

ſie

verſtrickter, leidenſchaftlich gebäumter Lei
ber, Knaben, Jünglinge, Männer, Greiſe,

.
.
.

gelehnt, ſteht die Geſtalt eines nackten
Weibes, das den ſchönen Kopf lockend zur
Tiefe zu neigen ſcheint, von wo ein Knäuel

kommt

wieder.

ich

–

.!“

ich

ich

du zu

ich

.
.
.

in

zu

zu zu

in

er er

...

er

zu

im

er

ſie

zu

er

–

Glück und

Qual.

Nach zehn

–

ſchen

Jahren

zu

ſie

er

ſie

klopfte
ihn. Eines Tages
wegen eines Streites
ihre Türe, um
um Verzeihung
bitten
fand
ihr
war, ohne ein Wort des
Zimmer leer,
Lebewohls, von ihm fortgegangen
Wir ſtanden ſchon
den Mänteln, um
Carus, der junge
uns
verabſchieden.
verließ

er

.“

in

.
.

ſie

an

Maler, lehnte
dem matt ſchimmernden
Marmor des Denkmals. „Hätten Sie da
mals den Mut
Ihrem eigenen Schickſal

–

gefunden, Herr Profeſſor

wer weiß, der
arme Zwerg wäre vielleicht noch glücklich
geworden
„Ah
und dies ſagt Ca
rus, der Künſtler?“ fragte der Alte, indem

–

zu

ſo

es

nicht mehr.“

zu

an

.
.
.

ich

in

ſo zu

nicht weniger,

.“

ſtand

einer am Weg,
einer Straßenkreuzung,
ein fremder Bettler, der nahm dies alles
von mir fort auf ſich: Schönheit und Pein,
Wolluſt und Ekel, Liebe und Lüge und
Verzweiflung
Ich öffnete die Augen
und atmete tief. Sie ſtand vor mir im
Sonnenlicht, den Kopf ein wenig zurück
gelehnt, die Lippen
einem erſtaunten
laut,
Lächeln geöffnet. „Gut ſo,“ ſagte

Bü

„Und Matheſius?“ fragte einer. „Ar
nold Matheſius der andere?“
Der Profeſſor ſchwieg eine Weile, als
hätte
die Frage überhört. „Matheſius?“
dann, aus ſeinen Träumen auf
ſagte
ſchreckend, indem
mit der Hand über die
Stirn ſtrich. „Matheſius?
Ja
Er
hat Ellida Roon
ſeiner Frau gemacht.
geliebt, wie nie vordem ein
Er hat
Mann ein Weib geliebt hatte. Zehn Jahre
lang diente
ihr, zehn Jahre lag
Staub, demütigte ſich, ernie
vor ihr
drigte ſich, war ein Sklave, wie irgendein
Sklave, ſchwankte beſinnungs
anderer
Verzweiflung, zwi
los von Hoffnung

.
.

–

Selbſt

aufſtand,
indem
war die rechte Fü
gung. Was hätten Sie bei einem Seelen
jung und ſchön
ſuchen, Sie, die
arzt
ſind,
allem verheißungsvoll, daß

ich

–

die Schönheit

vielleicht morgen Qual und
vernichtung und Vorwurf
und

Zack ſchon

meinen

zu

aber wer weiß,

war

da

–

zu

ſich aufgemacht und war
mir hergewan
dert, nach meinem einſamen, freudearmen

Frau

chern und den Kranken,
den kleinen
Mühen und Freuden eines Lebens, das
nur Arbeit bleiben ſollte, Arbeit und Fleiß

an

über ihr und jenem andern meines Namens.
Von weit weg hatte die lockende Schönheit

Leben

Zei

dem Jüngling das Geſicht zuwandte.
Eine merkwürdige, milde Hoheit war über
ſeine Züge ausgegoſſen, etwas Feierliches,
er

ich

da

–

.
.
.

doch

mir,

denen
die Lampe bereitet hatte,

–

zu

ich

ſo

oft vom ſtillen
aus geleugnet hatte,
funkelnd über mir ſchwebte
wohl, nicht
ich fühlte

der Schulſtube

es

–

ich

ſo

Sie hatte vielleicht
unrecht nicht. Dies
war die Hand der Vorſehung, das Dunkle,

über

die

dir? Sei

ich

zu
zu

in

zu

zu

ſie

in

ſie

–?

und das nun

meinem

Bezwing dich!
habe mich bezwungen.
Durch die
ſchweigend
ſinkende Sonne ging
meine Einſamkeit zurück,
den leeren,
engen Stuben,

„Während
dies ſagte, fühlte ich mein
Herz bis
den Hals hinauf hämmern.
Unwillkürlich ſchloß ich eine Sekunde lang
die Augen und lehnte mich zurück. Wie
nannte
es? Fügung? Schickſal

Port

ſagte

Mannes Herz!

Und

ich noch immer.“

Unerforſchliche, das

––

.
.

iſt

ſie

an

Aber was will einer gegen ſein Schickſal?
Arnold antwortete mir auf den Brief,
ihm, und
kam ahnungslos
bin

in

Hände einen Augenblick

Narr du,

hämmernden Herzen, erkennſt
chen der Vorſehung nicht über
eines

den Kranz von Akanthusblüten aus dem
loſen Haar nahm, „man könnte beinahe
Vorſehung glauben.
Ich bin nicht
ihm gekommen
dieſe Stadt.
Denken
nicht
Arnold.
Ich wollte
einem ganz anderen Matheſius,
dem
Nervenprofeſſor, der ein berühmter Seelen
geſchrieben...
arzt ſein ſoll. Dem hatte

beider

meinen kleinen Bruder faſt ein
wenig beneiden könnte
Unter einem
Vorwand
weil
noch kein Hotel be
zogen hätte
verabſchiedete
mich einſt
weilen. Als
mir ihre Hand gab, die
ſchmal, warm und weich war, zitterten
einander.

ſie

.
.
.

es in

ſie

ich

Verwirrend ſchön wie die Evaſünde ſelbſt.
Ja,
begriff es. Anweſſen Tür
ſtand,
der demütigte ſich vor ihr. Der erlag ihr
Wonne und Qualen
„Und dabei
mit uns beiden die ſonderbarſte Fügung
der Welt, ſetzte
lachend hinzu, indem

Sie, gar

unſer
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ſie

ſie

da

.
.
.“

ich

–

daß

ich

kommt er wieder und jedesmal
einer tolleren Zerknirſchung.
Zu mir
kommen alle wieder
wer jemals mich
geliebt hat, den geb'
nie mehr frei
Sie war groß und ſchön,
dies ſagte.

Jedesmal

in

ESI

Die Hand der Vorſehung.

das wir ſonſt

an

TSSSSSSSSSSSSSSST

ihm nicht kannten.

Nie

heiligſte:

der

zum

dieſer

der

Schmerz

der

den Redenden.

er,

war
ſelber
Erſtaunt ſahen

„Ja,“

er

fand

nicht der andere

wir auf

–

der eines Tages ihr Zimmer

leer und verlaſſen

.“

wieder

Jahre lang das Martyrium dieſer

Ehe erlitt,

ſagte

Eſch

er

hut leiſer, „ich weiß mehr von ſeinen Qua
len, als
uns heute verraten hat. Aber
ich bitte euch: hütet dieſes Geheimnis. Es
wohl ſein Stolz, von niemandem bemit

in

lautem Zuſpruch ſeine Seele nur zerſtören
könnten

.“

er

in

werden, und vielleicht liegt
ſeiner Einſamkeit jetzt ſoviel Traumglück,
ſoviel Vergeſſen und Sühne, daß wir mit

leidet

.
.
.

er,

Als wir aus dem Hauſe traten, blieb der
Aſſiſtent kopfſchüttelnd ſtehen. „Wie merk
würdig,“ ſagte
„daß
am Ende gerade
das Gegenteil von dem erzählte, was wirk
lich geſchah
In Heidelberg hat man's
uns geſagt. Er hat ſich
der entſcheiden
den Stunde nicht bezwungen.
Er nahm

zu

Liebe

machen
und

.
.

tiefſte

Nacht
können,

zehn

Ma

ſein Haus, und jener
ſeiner Frau machte, der

Ellida Roon
theſius, der

.
.

Heiland

jede

euch

iſt

von

.“

jeden

JESSI

ſie in
zu

war er mir ſo alt, ſo nah dem Tod erſchie
„Nein, Ca
nen wie in dieſem Augenblick.
rus,“ ſagte er leiſe. „Nur wer durch Schmer
zen geht, weiß vom Glück dieſer Welt. Von
allen Schmerzen aber, die euch adeln, die

Doppelſpur.

.
.
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ich

ſie

leb' ich meine Zweinatur
empfangen,
Getreulich wie ich
Bis endlich ihre Doppelſpur
Dahin und
mit ihr vergangen,

c) C) c)

in

Und wunderbar vereint die Bruſt
Des Vaters Trotz, der Mutter Milde,
Da tauchen
verklärter Luſt
Mir auf die leuchtendſten Gebilde.

SZ

(
j)

ſo

hielten
die Beiden nun
Verſöhnt und liebend ſich umfangen.

ZZ

Als

c) C) C)ch

und

ich

Den Kampf noch zwiſchen Pflicht
Liebe.
Nur manchmal fühl' den Zwiſt
ruhn
Und mich erlöſt von allem Bangen,

SZ

c) c) C) )

zu

ſie

je

Und oft durchwogen mir ſogar
ugleich die Bruſt der Beiden Triebe,
lls kämpfte drin mein Elternpaar

C) I#

ſo

in

ſo

fromm verklärt,
ernſt und mild
Erhebt ſich meiner Mutter Bildnis.
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So

mehr
ſchwebt empor,
trüber alles mir erſcheinen,
So trüb wie ihres Auges Flor,
Gewebt von einem innern Weinen.

BZ

Ö) Ö) Ö)

F)

2

Da fühl' ich mich
friſch und ſtark,
So voll mir alle Nerven ſtrotzen,
Da fühl' ich wohl geſtählt mein Mark,
Dem Sturm des Lebens ſtolz
trotzen.
Doch bald verſinkt des Vaters Bild,
Und wie ein Blühen
der Wildnis,

Je

)

#

Oft taucht
mir mein Vater auf,
Wie
zur Jagd hinausgezogen,
Die eine Hand am Büchſenlauf,
Die andre um mein Haupt gebogen.

Da will,
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Der Fliederſtrauß.
Gemälde von Prof. Otto H. Engel.
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putzte, ſich drängende, ſchiebende, begaffende

Menſchen; Pferdegetrappel und Huppen
getön;

eine nervöſe, aufgeregte, äußerlich
intereſſierte, im Innern unfrohe Stimmung.

Und zwiſchen dem lauten Lärm und Ge
habe ein ruhiger Mann auf einer Bank,
der ſich alles das ſtill und mit Behagen
betrachtet; der, ohne ironiſche Arroganz,
von dem ganzen Spektakel unberührt bleibt,
während er doch als Beobachter daran
teilnimmt; der dem wirbeligen Leben gar
nicht als ein Feindſeliger oder auch nur
Fremder gegenüberſteht und doch mitten
im Gewoge ſeinen feinen, heiteren Gleich
mutbehält. Und
über

geht
ſeinen feſten, ſicheren Schritt durch
das Gewühl der Großſtadt; von allen Quel
len der modernen Entwicklung hat ergetrun

Kind ſeiner Zeit und
doch nie ein Parteimann; ein überzeugter
Anhänger der neuen Lehren, doch kein ver

ken, ward ein rechtes

zückter

Ultra;

Traditionen,
Deutſcher,
redlicher

Mann
trauend

zugleich
doch

ein Verehrer guter
kein Reaktionär; ein

dazu,
und

geſund

und ein ganzer
und zähe, ſelbſtver

beſcheiden,

den

berliniſchen
Kunſtkämpfen
fochten und

zweimal,
im
Sommer 1907
und 1908, den

iſt

denten

ßen Ausſtellung
Glaspalaſt
im

im

iſt

am
Lehrter
Bahnhofmuſter
gültig verwal
tet, dabei ent

eine Erquickung
ohnegleichen,

Ehr

geizes, der Ruhmesgier, der echten und falſchen

Es

-

Klaſings Monatshefte.

-

Profeſſor Otto H. Engel.
XXVI. Jahrg. 1911/1912. II. Bd.

ſcheidende
formen und
beſſerungen
geführt,

Re
Ver
ein

mit

ſei

nem natürlichen

Takt

ſich

aller

Achtung

und
Anerkennung

Sº

in

Hexen

&

Präſi
der Gro

ſten eines

liner Kunſt
leben“. Es

Velhagen

Po

ſchwierigen

Malers,

Künſtlerleidenſchaft, der Intrigen, Rivali-

war

Streit
Er hat

doch kein
hengſt.

dem dieſe Zeilen
gelten,
„Ber

ſabbat des

mitge

wacker

die Situation

man

zuverläſſig und
Philiſter.
Er hat
den
kein

tiſch ausſieht.
So ungefähr

dieſem

Ein

doch kein Deutſchtümler.

Malersmann

Himmel und die
Wolken
nicht
vergißt, obſchon
er mehr bürger
lich als roman

wenn

H.

liebenswerter Geſtalt gelangt.
Nicht von
Geburt, aber von Kindheit
ein Berliner,

Menſchen
die
Bäume und die
Blumen und den

des

des heißen,

in

der

Klatſchereien,

Strebens und der taſtenden
Ratloſigkeit, des ehrlichen Ringens und des
Engels
aufgeblaſenen Dünkels
Otto
ſehnſuchtsvollen

erworben,
5

S

#SL&S

täten, Debatten,

an

denke ſich einen ſommerlichen

Sonntagmittag im Berliner
N Tiergarten. Ringsum haſtige,
ſchwatzende, unruhige, aufge
)

zu

ÄÄ

N

D

er

IÄan

ÄISFSI

und

DSSSSSSSSSSSSSI

ESS

lung zwiſchen den
Fraktionen
ward
ihm durch ſein künſt
leriſches Tempera

„Kunſtdiplo

mat“ geweſen.
Und
wie
der
Menſch,
ſeine
Kunſt, die vom Sno
bismusgenauſoweit

rei dieſes

te,

iſt

teil:weiler feſtſtand.
Engels Kunſt
nicht
die
des

Mannes

etwa ein ängſtliches
Lavieren und ein

und

nach

rechts

und

links.

Wenn

denkbar

ohne

Einwirkungen
Pleinairismus

Impreſſionis

mus, die ihre Macht
ausbreiteten, als
malen begann;

er

Sichverneigen
ſich

ein,

Gegen

zu

Y

gegen Flachheit und
Seichtheit des Publi
kumgeſchmacks.Aber
nie war die Male

aber

in

##

nahm

ſondern

er

-

ſeine

diktiert;

nichtweilerſchwank

entfernt
wie von
jeder Liebedienerei

-- T

und

Eigenart

iſt

ſo

iſt

ment

ſie

ein

nur

nicht

im er

doch

Dr. Max Osborn:

wenn

er

iſt
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nie

mals vergaß, was
hielt,
war
dem Handwerk
keine banale „gold
lichen und Techni
Mittelſtraße“, die
ſchen ſchuldig war:
Cº.
gleich
bewußt wählte,
blieb
ſondern immer nur
wohl
ihm
der
Studienkopf.
Zeichnung.
der Weg, auf den
deutſche Sinn für
ihn ſeine innerſte Natur wies. Seine Stel-l das Stimmungsmäßige, Poetiſche leben
in

X

EK

-

es

er

es

er ne

ſo

einem juste milieu

Sº

ÄÄ

SYA

Ä.

Septemberabend

an der Flensburger

Föhrde.

Ölgemälde.

ER

X

V

auf Föhr.

dig, das auch in der Farbenkunſt ſtecken
kann, ohne daß man an ihr zum Verräter
zu werden braucht.
Und anderſeits: er
war von Hauſe aus ein Erzähler, ein Schil
derer menſchlicher Dinge, ohne je auch nur
von fern ſich mit Genrekunſtſtückchen zu
befaſſen, die an des ſüßen Pöbels triviales
„Gemüt“ appellieren.
Denn feſt blieb er
immer mit der Natur verbunden, der er
von je in Treuen gedient hat. Er gehötr zu
denen,

die nicht theoretiſch, ſondern höchſt
praktiſch den unbeſtrittenen Grundſatz, daß

für den Maler das Malenkönnen die erſte
Forderung
darſtellt,
und
unerläßlichſte

67

Gemälde.

dahin zu erweitern geneigt ſind, daß mit
der höchſten Ausbildung ſeiner Fähigkeit,
das Spiel des Lichts, der Luft und der

Farben zu meiſtern, der Begriff der Kunſt
noch nicht unter allen Umſtänden

erſchöpft

Daß um dieſe Hauptprovinz der Ma
lerei auch noch allerlei Nachbargebiete
lagern, die der Erforſchung lohnen. Daß
eine Kunſtübung, deren Amt die ſpiegelnde
Reproduktion der Wirklichkeit
nicht
unbedingt darauf verzichten braucht, auch
die Empfindungswerte, die für die betrach
tende menſchliche Pſyche
der Wirklich
ſei.

iſt,

Sonntagmorgen

ESI

in

X

Otto H. Engel .

keitſtecken,

mit

in

SSSSSSSSSSSSSSSSSI

das Abbild aufzunehmen;
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Dr. Max Osborn:

S

-

K
Meeresleuchten.

faſſung ſtammen,
eigentlich

A

eben auf recht
Grundlage: durch

ſondern

maleriſcher

ſpiele der Wirklichkeit, durch die von innen
beſeelte Wiedergabe des gemalten

her

Naturfragments. Das Auge hat den Vor
tritt. Es hat zunächſt und vor allem ſeine
Forderungen geltend
machen und das
zu

E

º

s

Auf

den Zuſammenklang und die von innen
hergeſtellte Harmonie der mit geſchärften
Augen geſehenen Luft-, Licht- und Farben

F.

V

„nebenmaleriſcher“

zu

in

in

er

und ſcharfer Selbſtzucht aus ſchlichten An
jungen
fängen emporgemüht, hat ſein
Jahren erwachtes Talent ganz allmählich,
aber

ſtetiger Steigerung entfaltet.

Am

27. Dezember 1866
Erbach
Oden
wald, einer kleinen heſſiſchen Stadt, wo
ſein Vater Geiſtlicher war, geboren,
Berlin, wohin
erſt zwanzigjährig
früh
mit den Eltern überſiedelt war, auf die
Akademie gekommen. Bis dahin hatte
allerlei charakteriſtiſche Erlebniſſe eines
Knaben,
dem ſich Luſt und Begabung

er

wir

er

ſagen

iſt

oder

muß, bevor
der
Arbeit ſein Echo findet. Er
darum auch nicht durch eine ſtürmiſch
geniale Begabung frühzeitig
Sturm
ſchritt
die Höhe getrieben worden, ſon
verhältnismäßig lang
dern hat ſich
wieriger Entwicklung,
ſchwerer Arbeit
verarbeiten

er

in

in

ihres Weſens Kern aus nichtmaleriſcher,

ſorgſam

künſtleriſchen

im

-

zu

-

ja,

-

liche von vornherein ausſchaltet, die gründ
lich und gewiſſenhaft jeden Eindruck erſt

in

##

artige, unter der Oberfläche des Sichtbaren
ſteckende Elemente,
mit denen die großen
Künſtler aller Jahrhunderte reichlich ge
arbeitet haben,
ohne deren Mitwirkung
das glorreiche Schaffen der gewaltigſten
Meiſter nicht
denken iſt, wieder
ihre
Rechte einzuſetzen; aber nun nicht durch
äußere Mittelchen, durch Zutaten, die

beobachten läßt. Von einer Schwerfällig
keit, die alles Leichtſinnige und Oberfläch

im

ſtinktivem

s

Plane als aus in
Drange, darum bemühen, der

nach einem feſten

in

und

zu

R

in

iſt

einer der tüchtigſten unter den Malern
unſerer Zeit, die ſich, vielleicht oder wahr
ſcheinlich weniger aus bewußter Abſicht

Engel hat
ſeiner ganzen Art etwas von
jener nachdenklichen Bedachtſamkeit, wenn
man will Langſamkeit, die ſich von jeher
bei Künſtlern ſpezifiſch deutſcher Prägung

in

ſichtern, Stellungen und Bewegungen ver
rät, mit in den Spiegel zu bannen. Engel

mitſpre

in

#

ſchöpfend definieren laſſen wird,
chen und ſeine Anſprüche ſtellen.

in

ſchen

in

dieſen Geſtalten zueinander, zwi
ihnen und der umgebenden Natur
oder den bewohnten Räumen nachzuſpüren;
das geheime innere Leben, das ſich in Ge
ſchen

Bildes
beſtimmen. Aber
dann will auch das, was hinter der Netz
haut liegt, was ſich phyſiologiſch noch nicht
genau definieren
läßt und wohl nie er
Techniſche des

iſt

bei Bildausſchnitten, in denen menſchliche
Figuren auftauchen, den Beziehungen zwi

X

Gemälde.
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zum Künſtlerberuf finden.

Otto H. Engel.

Schon als wohl

beſtellter Tertianer des Joachimsthalſchen
Gymnaſiums in Berlin bewährte er das

IBS<><><><><><><><><><><><
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Nachmittags
an ſonntäglichen
ſtunden dem Berliner Religionsmaler Karl

Jahren

Gottfried Pfannſchmidt,

in deſſen Kunſt

Talent,

das er wohl von der Mutter ge
erbt, in Illuſtrationsverſuchen zu Cäſar,
Homer und Ovid, zu Sagen und Gedichten,

noch ein Abglanz des alten Nazarenertums
leuchtete, ſeine kindlichen Zeichenverſuche
vorlegen durfte.
Sonſt hat er ſich gewiß

Eindruck auf ihn gemacht
Der Weg zum Joachimsthalſchen
Gymnaſium, das heute in einem dicht

recht „unverſtanden“
der Schule,

die

beſonderen

hatten.

Berliner Wohnbezirk liegt und
aus dieſer Enge demnächſt wieder in

bebauten
ſich

eines märkiſchen Städt
chens zurückziehen wird, führte damals die

In

gefühlt.

wo damals noch die

Bil

Gelehrtenideale
der humaniſtiſchen
dung unumſchränkt herrſchten, galt er wohl
als ſo etwas wie ein verlorenes Schaf, und

die Beſchaulichkeit

wenn ſein Klaſſenordinarius

jungen Lateiner

gemeinte Rat gegeben, einen praktiſchen
Lebensberuf
zu erwählen,“ ſo wollte der
Geſtrenge zwar damit dokumentieren, daß

noch weit über freies Feld,
und hier, wie auf Ausflügen und Land
partien, gab es denn für den kleinen Paſtors
ſohn allerlei Landſchaftliches
zu beobach
ten, das er getreulich ſeinen Skizzenbüchern
anvertraute.
Es mag für ihn ein hohes
Glück bedeutet haben, daß er in jenen

EX

Ringelreihen.

dem Schüler
ins Zeugnis ſchrieb: „Ihm wird der wohl

er die Sonderbegabung ſeines Zöglings
richtig erkannt habe, es lag aber darin
zugleich ohne Zweifel eine Art Gering
ſchätzung,

Gemälde.

ganz

abgeſehen

von der etwas

EX

Dr. Max Osborn:

zu

tor Anton von Werner eine Beſtätigungſei
erhalten, führte vorläufig
nes Talents
noch nicht zum Ziel. Werner war klug genug,
den jungen Menſchen, deſſen Begabung

in

er

zu

es

es

In Berlin aber ſchien
ſein,

ſchickte

zu

und

ſo

nun doch nichts
der Vater
Engel aufs Gymnaſium nach Goslar und
die Penſion
einem Lehrer, der nicht
gerade den Auftrag erhielt,
ſeinem Pfleg
ling die Leidenſchaft zum Malerberuf
nähren. Der Künſtler hat vor einem Jahre
dem Schriftſteller Friedrich von Khaynach,
jener Goslarer Zeit Freund
mit dem
mehr

zu

in

ſchaft ſchloß,

einige Aufzeichnungen

über

die Goslarer Periode geſandt, die auch hier
zum Abdruck gebracht ſeien, weil
die
ſie

behaupten oder unterzu
ſich
Auch ein zaghaft unternommener
Verſuch, vom allmächtigen Akademiedirek

Wellen

gehen.

ſolle.

beſte Urkunde für Engels damalige innere
Verfaſſung darſtellen: „Ich traf“
ſchreibt
„hier Fritz von Khaynach und unſern

–

zu

zu

z

ren Ausweg gibt, daß ſein Lebensſchifflein
von Natur beſtimmt iſt, auf dieſes ſtür
miſche, endloſe Meer hinausgetrieben
werden, um dort im Kampf mit Wind und

zunächſt eine ſolide

in

es

machen, feſthält und durchführt,
beweiſt damit, daß
für ihn keinen ande

darum ratſam ſei, auf alle Fälle
Baſis
ſchaffen: daß
der Jüngling alſo, mit dürren Worten, zu
nächſt einmal das Gymnaſium abſolvieren
daß

er

Beruf

zu

und wer wird ihm das verdenken, ſtand
Engels Vater den Lebenswünſchen
des
Engel wird ſeinem
Sohnes gegenüber.
„alten Herrn“ für dieſe Skepſis immer
dankbar geblieben ſein.
Denn nur wer
allen Widerſtänden und Zweifeln zum Trotz
die einmal gefaßte Abſicht, die Kunſt zum

zu

Univerſitätsgelehrſamkeit fiel, bezeichnete
man damals noch gern mitleidig unterſol
chem Sammelbegriff. Skeptiſch aber auch,

wohl erkannte, doch noch nicht ohne wei
den Künſtlerberuf hineinzutreiben,
ſondern machte mit verſtändiger
Zurück
haltung darauf aufmerkſam, daß derartige
Begabungen oft plötzlich verſiegen,
und
teres

in

in

–

ſei

komiſchen Auffaſſung, daß die Malerei als
„praktiſcher Lebensberuf“ anzuſehen
doch alles, was nicht
den Rahmen der

ESI

–
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hätte es gedacht:
drei Jünglinge mit
gleicher Begeiſterung
für die Kunſt im

Herzen, jeder bemüht, die Hand zu ſchulen,
um dem künſtleriſchen Drange Geſtalt zu
Khaynach tat ſich hervor in Blu
geben!
Kirchenruinen,
men
und
romantiſchen
Schneeſtürmen

und

Überſchwemmungen,

und das in flotter Deckfarbentechnik; Boſſe
glänzte in „Öl“ mit ſeinen heimatlichen
Harzbergen, und da er die Ferne immer
blau, den Himmel immer abendlich oder
im Sturmgewölk wählte, ſo kamen die
braunſchweigiſchen Farben Blau und Gelb
kräftig heraus, was ihm eine liebevolle
Verſpottung wegen ſeines Patriotismus
eintrug. Boſſe war aber auch muſikaliſch:
er ſpielte die Geige und klappte mit dem
Fuße den Takt dazu, und ſeine deutſchen
Aufſätze entſtanden in der letzten Nacht und
waren zwei Hefte ſtark, er hatte alſo genug
Untugenden

neben ſeiner

hervorragenden

Tugend. Mein erſtes Debüt in Goslar war
ein Aquarell von dem über den Garten
unſerer Penſion hervorragenden

Kirchturm

71

Gemälde.

in nächtlicher Stunde vom unbeſtimmten
des hinter Wolken gehenden Mon
des umfloſſen.
An geiſtiger, literariſcher
Anregung fehlte es in unſerer Penſion
Lichte

nicht,

und

wir

jungen

Menſchen

nahmen

alles begeiſtert in uns auf. Auch konnte
der Penſionsvater es nicht übers Herz
Malübungen
bringen,
unſere
zu ver

bieten.

„Das alte ehrwürdige Goslar mit den
ſchönen Bergen umher und dem Zauber
ſeiner Türme und Kirchen und

der

Pfalz

aus alter deutſcher Kaiſerzeit, ſeinen hoch
giebligen Bürgerhäuſern, es mußte ja in
einem jungen Menſchen, der eine Künſtler
begabung hatte, dieſe bald zur Entfaltung

bringen.

Der zweijährige Aufenthalt in
zu den ſchönſten Zeiten
meines Lebens. Schließlich hielt es mich
aber nicht länger in der Prima, der Vater
gab mit beſorgtem Herzen zu, daß
im
Herbſt 1886 auf die Berliner Akademie
ging.

Goslar

gehört

ich

Mittagsglut.

A
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„Wer

übte

Kritik

an
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ſeiner Akademie,

Dr. Max Osborn:

ſtarken zeichneriſchen

Könnens erworben,

die ſeinen Arbeiten für alle Zukunft zugute
gekommen iſt.
Die Reproduktionen,
die
dieſes Heft nach Zeichnungen

und Studien
aus ſeinen Mappen, aber nicht minder die,
die
nach Gemälden ſeiner Hand bringt,
bezeugen ſeine famoſe Sicherheit
der
Beherrſchung
der Farben,
Feſthalten
figürlicher oder landſchaftlicher Umriſſe,

in

im

im

in

zu

E

Gemälde.

ſentliche aus der Fülle der Linien der Na
tur raſch und beſtimmt auszuwählen und
mit markanten Abkürzungen ein ſchlagen
deres Abbild des Geſehenen feſtzuhalten,
als
das
Detail verſinkende Gemälde
vermöchte.
Und nur ein Zeichner, der
völlig ſouveräner Freiheit mit der Form
imſtande,
ſchalten weiß,
koſtbare
Karikaturen hervorzubringen, wie Engel

in

in

Aquarell
wo wir dann Architekturen
und Temperatechnik malten.“
In dieſen akademiſchen Berliner Jahren
hatte ſich Engel die ſolide Grundlage ſeines

Tauſenden finden, zeigen ihn
vollſten
Beſitz der Kunſt, die Max Liebermann ein
mal durch den geiſtreichen Ausſpruch:
„Zeichnen
Fortlaſſen“ charakteriſiert
hat; alſo
Beſitz der Fähigkeit, das We

das von jeher mit Leidenſchaft getan hat.
Nur wer die Linien der Wirklichkeit aufs
Kopfe hat, kann ſich
Genaueſte
der
ſcherzhaft

übertreibenden

zu

an

im

in im

im

Die Dorfſtraße.

im

geübt

ſo

auch die Öltechnik,

iſt

wir

Pferden,
an Stilleben, Interieurs und
die
Stall und
Freien gemalt wurden.
Kuhn veranſtaltete
Sommer vierzehn
tägige Exkurſionen
maleriſche Städte,

iſt

heim lernten

Dieſe Skizzen und Zeichnungen, die ſich
Engels Vorratsſchränken
Hunderten und

im

in

Meyerheim und
der Ornament
Kuhn. Bei Meyer

klaſſe des Architekten

frühzeitig über alle akademiſche Engherzig
keit hinweghalf und ſchließlich die letzten
Spuren des Schulmäßigen verwiſchte.

im

in

Paul

abſolut treffenden Erfaſſen auch
ungewöhnlicher Haltungen und Bewegun
gen
eine Sicherheit, die dem Künſtler

im

in

richt

EST

–

habe neben dem Hauptunter
den Klaſſen, wo Köpfe, Akt und
auch nach Gips gezeichnet wurde, ſehr viel
Anregung gehabt
der Tierklaſſe von

Ich

beruf?

ſchnellen,

es

wenn er erſt dorthin gekommen
mit der
jugendlichen Begeiſterung für den Maler

zu

ISSSSSSSSSSSSSSI
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T

verlangt wird,

die doch den Zuſam
menhang mit der Na

tur in keinem Augen
blick verlieren darf.
Aber wenn auch die
Berliner
Akademie
ihm für die ſtrenge
Zucht ſeines Zeichen
gute
talents
viel
Dienſte leiſtete, ſo
fühlte Engeldoch, daß
ihrer Methode auf der
andern Seite Weſent
liches fehlte. Es war
die Zeit, da die erſten
Einwirkungen
des
franzöſiſchen

Impreſ

ſionismus

ſich

Deutſchland

bemerkbar

L
Studienköpfe.

Kohlezeichnung.

in
machten,

da

Max

Liebermann, leidenſchaftliche Begeiſterung
wie Gegnerſchaft erweckend, an die Oberfläche kam. Alles in der jüngeren Künſtlergeneration ſehnte ſich nach friſchem Ausdruck,
nach einem intenſiven Studium der Natur,
nach einem von allen Schulrezepten befrei-

ten, ſinnlich frohem Leben der Farbe, und
Engel fühlte ſich ganz als Kind ſeiner Zeit.

Da

aber verſagte

die Akademie

der

preu

Hauptſtadt, die in all der ſtürmi
ſchen Bewegung ringsum am Schematis
musihrer „Kurſe“, ihres „Studienganges“
feſthielt, nachdem der Adept ſich mühſam
über Zeichenklaſſe,
Stillebenklaſſe und
Kopfklaſſe, über Vorlagen und Gipskopien
ſiſchen

zur Aktklaſſe durchringen mußte, wo er end
lich der großen Natur ſelbſt gegenübertrat.
So trieb es Engel denn fort
aus Berlin, und er ging nach Karls
ruhe, deſſen Kunſtſchule damals
bedeutſam aufblühte, wo Caſpar
Ritter als vorzüglicher Lehrer am
tierte, und wo Schönleber
und
Baiſch das heranwachſende Ge
ſchlecht mit ſich fortriſſen.
In der
badiſchen Hauptſtadt erſt ging ihm
der Begriff des Maleriſchen wahr
haft auf.
In dem Garten der
Karlsruher Kunſtſchule, den vor
her Schirmer zu Zwecken des Stu
diums und Unterrichts eingerichtet

hatte, ſah er zum erſtenmal, was
es heißt, im Freien Luft und Licht,
Schatten und Reflexe auf Gegen
ſtänden und menſchlichen Figuren
zu beobachten.
Schließlich zog es
ihn nach Mölünchen, wo er in den

Jahren

1891 und 1892, hauptſäch
Paul Höcker, ſeine

lich lernend von

Ausbildung
beſchloß
in vollen Zügen die friſche
atmete,
Kunſtluft
die damals,
maleriſche

X

Windmühle.

Zeichnung.

und
&
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iſt

unmittelbar vor Begründung der Sezeſ miſchen Natur, zum Behagen der heimat
ſion durch die Stadt wehte.
Beſonders lichen Häuſer und Stuben, die ſich in der
ſtarken Eindruck hat auf Engel, wie er däniſchen Malerei tiefer und überzeugen
mir einmal erzählte, in jenen Jahren der ausſpricht als in der Kunſt irgendeines
eine Ausſtellung däniſcher
Künſtler im anderen Volkes. Aber es
ein Zeichen
Münchener Glaspalaſt gemacht.
Keine für Engels Selbſtändigkeit, daß
nun
Rede davon, daß er ſich dieſen Nordlän nicht etwa unter dem friſchen Eindruck die
Anregungen nach Dänemark hinaufzog,
dern nun mit Haut und Haar verſchrieb,
finden, die jene
daß er in einer Nachahmung der Dänen, um dort die Motive
wie Ancher, Braſen u. a. ſein Ziel ſah. Meiſter gern aufſuchten, ſondern ſich auf
Was ihn anzog, war die Stille, die feine eigene Fauſt ſein Studiengebiet wählte.
ihn, der ſich, den Geſetzen
Intimität der Stimmungen in den Bildern
Früh trieb
dieſer kultivierten Skandinaven, ihre ge ſeines Weſens folgend, nach ſchlichter Na
haltene Innigkeit, die ſeiner Individuali tur und einfachen Menſchen ſehnte,
das
tät ſehr entgegenkam, und der er ſich eng von den Malern damals noch wenig „ab
verwandt fühlte; die tiefe Liebe zur hei gegraſte“ niederdeutſche Land,
die Ge
gend von Lüneburg,
Mecklenburg,

nach

Schleswig- Holſtein,
an die Waterkant und
er

vor allem nach Föhr,
wo
in dem kleinen

Stu

Eckenſund einen
er

dienort entdeckte, wie
ihn ſich nicht ſchö
er

ner wünſchen konnte,
und den
denn mit

Erfolg

auch faſt

mer wieder

Dort
mit

#

im

beſuchte.

ſtudierte
heiligem

Engel

Eifer
in

die Landſchaft
ihrer
ernſten, ſchmuckloſen
Schönheit, dem Glanz

sº #

der hellen Sommer
ſonne, von deren er
wärmender und leuch
tender Kraft Wieſen
und Äcker,Kornfelder,

R

Buſchreviere

F

und

Baum

eindringliche

Kunde geben,

wäh

rend die roten Dächer

Dorfhäuſer er
glühen,
Flüſſen,
Teichen, Seen und
Kanälen
die Ufer
bilder ſich ſpiegeln
und für ihre heim
liche Melodie
eine
ſanfte Begleitung fin
den. Er ſtudierte das
Treiben der kleinen
Häfen, deren ſchau
der

#

X

N%

A

Stute mit Füllen.

Studie.
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Abend am Fiſchweiher.

maleriſchen

Volkstrachten

und der

ihrer herben Jungfräu
lichkeit, die weizenblonden Kinder in ihrer
blauäugigen und pausbäckigen Unſchuld
und Geſundheit.
Der im Heſſiſchen ge
borene, in Berlin erzogene, in Karlsruhe
und München ausgebildete Künſtler
dieſen nordiſchen Landſtrichen
heimiſch
geworden, als
von Geburt
dort
Hauſe geweſen.
Er
dort völlig mit
dem Boden verwachſen,
wie
ſeinen
Bewohnern ſtimmte,
denen ihn eine
innere Wahlverwandtſchaft trieb.
Schon
der erſten Ausſtellung der
an

er

in

zu

zu

er

iſt

zu

ſei

ſo

in

iſt

Anmut

im

zu

Münchener Sezeſſion,
der ſich Engel
nach dem Abſchluß ſeiner Studien ſchlug,
erſchien er,
Jahre 1893, mit einem

Flensburger Motiv, deſſen Wahl und Be
handlung ſeine charakteriſtiſchen Neigungen
deutlich verriet: ein Stück einer Bucht,
Häuſer am Ufer, ein paar Schiffe im
Waſſer, ein paar Kinder am Strande,
Sommerſtimmung, und
Vordergrunde
lauer Schatten, während der Blick
eine
helle Ferne geführt wird.
Zwei Jahre
ſpäter trat
dann mit dem großen Bilde,
hervor, das viel auf
„Meeresleuchten“
deutſchen Ausſtellungen herumwanderte
in

ihren

eckigen

X

im

Männer mit den wetter
Geſichtern, die alten Frauen
mit ihren von Sorgen und Arbeit durch
furchten Zügen, die jungen Mädchen mit
die

gebräunten

Gemälde.
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er

wohnen,

ESSESSI

allgemein bekannt geworden iſt:
ein Boot mit einem jungen, nun aber ein
mal ganz ſtädtiſch gekleideten Paar, das

und

ſo

kelnde Schiffe feuchte Luft umfächelt, das
Leben am Strande und in den Städtchen
und die wortkargen Menſchen, die darin

warmer, klarer Sommernacht
auf das
ſtille Waſſer hinausgerudert iſt; vom Schlag
des Ruders, vom gleitenden
Kiel des
Bootes,von der Hand des jungen Mädchens,
in

E

Otto H. Engel.
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die ſich ins Waſſer

Flut

dunkelblaue

Dr.

Max Osborn:
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ſenkt, blitzt die tiefe,
auf,
phosphoreſzierend

weit aus der Ferne blinzeln vom Ufer und
von verankerten Schiffen gelbe, grüne und
rote Lichterchen.
Das Triptychon „Water
kant“, das im Winter 1896 in einer der
erſten Ausſtellungen des neuen Künſtler
hauſes in Berlin hing, wohin Engel damals
als junger Ehemann zu dauerndem Aufent
halt zurückgekehrt war, und der „Spazier
gang“ zweier Geiſtlicher am Meeresufer,
mit dem er die erſte Berliner Sezeſſions
ausſtellung 1899 beſchickte, ſind von den
nun folgenden Arbeiten des Künſtlers am
bekannteſten

In

geworden.

den

Seiten

tafeln der „Waterkant“ verſuchte er ſich
auch einmal in einer Kunſtart, die er ſonſt
faſt niemals gepflegt hat: in der dekora
tiven Stiliſierung, und malte die Figuren
in ſtark leuchtend behandelten Lokalfarben
auf goldenem Grund.
Sonſt aber ging
ſein Streben durchweg auf eine Vertiefung
und perſönliche Verarbeitung moderner
Lehren.
Namentlich immer wieder auf
Föhr fand der ſtille, in ſich gekehrte Künſtler
im dauernden Verkehr mit der Natur und
den Menſchen des frieſiſchen Landes die
Stoffe und Stimmungen, die ihm zuſagten.

Jene

däniſchen Eindrücke,

die Rede

war,

hatten

durch die Lektüre

ſteller,

durch

die

von denen oben

ſich

bei ihm

ſkandinaviſcher
wunderbaren

noch

Schrift
Natur

E3

Frieſin.

Gemälde.

E:

ſchilderungen

von Dichtern wie Jacobſen
Drachmann verſtärkt.
Etwas von
der zarten Träumerei dieſer Poeſien mag
man wohl bei Engel wiederfinden, aber
und

was er von der Art der Dichter in

ſich

auf

nahm, kam bei ihm ſtets kräftiger, geſunder,
volksliedmäßiger
weniger melancholiſch,
heraus. Die leiſe Sehnſucht, die aus ſeinen
Szenen vom Felde, von den Dörfern, von
der Föhrde, die er ſo in ſein

ſtets mit
klingt, hat eine deutlich fühl
bare, ſpezifiſch deutſche Note,

Herz geſchloſſen,

die ſich zumal in den gegen
über den Dänen beſonders

auffallend lebhafteren und
Farbenſtellungen
kühneren
äußert.

Dieſe Neigung zum
mungsmäßigen,

zum

Stim

Wider

der Empfindungen,
zu einer heimlichen Lyrik hat
ſpiegeln

auch Engels
äußere
Stellung im Berliner Kunſt
dann

leben beſtimmt.

So

nahe er

Führern der Berliner
Sezeſſion durch ſeine male
riſchen Tendenzen fühlte: die
konſequente und radikale Be
tonung des
„Nurmaleri
ſich den

X

Leſendes Mädchen.

Kohlezeichnung.

x

ſchen“, die ſich in dieſem Kreiſe

aber ohne daß ſeine Natur ihn je in eine
Führerrolle hineingetrieben hätte, zu einem
Bannerträger jener vermittelnden Berliner
Gruppe, die das Neue nicht miſſen, aber
auch nicht alle Beziehungen zur akademiſchen

abbrechen wollten. Es
bezeich
nend für die innere Kraft und Ehrlichkeit

iſt

Partei

Mittelpartei

ſcheinen.
Man er
kannte immer wieder:

er

dieſer

ohne ſchillernd

zu

er

ſeiner Kunſt, daß
angehören konnte,

in

dieſen Wer
ken, die des Künſtlers bisher letzte Epoche
vor allem beſtimmen, namentlich bewun

dern,
die ſichere Kunſt der Gruppie
rung, die ſich darin ausſpricht
eine

–

Kunſt,

die dem jüngſten

Malergeſchlecht

allzuſehr abhanden gekommen iſt.
Wie jede künſtleriſche Bewegung mit ihren
Vorzügen auch Nachteile mit ſich bringt,
war
auch hier: das Streben nach male
leider

riſchem Ausdruck,

nach neuen koloriſtiſchen

Emotionen, nach einem ſubjektiven Aus
deuten farbiger Naturausſchnitte, führte
einer Vernachläſſigung aller figürlichen
Motive. Das impreſſioniſtiſche Programm
des Zuſammenfaſſens, des Hinarbeitens
auf große Geſamteindrücke ließ nicht ge
nügend Raum für die Liebe zum Detail,
die hier unentbehrlich iſt. Engel bewährte
ſich auch darin als ein Vermittler und Ver

zu

trennte er ſich denn

Bo

Pflanzen des

Was wir

ſöhner divergierender Tendenzen, daß
bei
durchaus lockerer, impreſſioniſtiſch angereg
er

So

wenige Jahre nach der Begründung der
Sezeſſion von dieſem Hauptquartier der
Berliner Modernen und zog mit einer
Schar ähnlich geſtimmter Genoſſen, unter
denen er als die weitaus ſtärkſte Begabung
hervorragte, in den Glaspalaſt am Lehrter
Bahnhof hinüber. Der Anlaß war irgend
eine äußerliche „Unſtimmigkeit“, der wahre
Grund aber lag tiefer.
So ward Engel,

wie freigewordene

dens erſcheinen.
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es

wir für die
unſeres Kunſtlebens gewiß
nicht miſſen möchten, die aber doch gelegent
lich ans Doktrinäre ſtreifte, fand in Engel

mehr und mehr durchſetzte, die

keinen Bekenner.
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Otto H. Engel.
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hier
ein Maler, der
aus innerem Zwang
ſeiner ganz beſtimm
ten Entwicklungslinie
folgt.
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Wichtigkeit aber wur
bei Engel mehr
und
mehr die Be
lebung
des
Land
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ſchaftlichen durch
guren, die weder den

Charakter von außen
hereingetragener
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annehmen
noch ſich mit dem Amte
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flecke“
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niederdeutſche
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Land
zu
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Typen
bevölkern, die
eng
ihr gehören, daß
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Dr. Max Osborn: Otto H. Engel.
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ter Pinſelführung doch die lohnenden Auf
gaben nicht verkannte, die lebendige Men
ſchengruppen dem modernen Künſtlerbieten.

Hier bewährt ſich die zeichneriſche Schulung,
die er einſt in Berlin genoſſen hatte. Dieſe
jungen Mädchen, die träumeriſch verſonnen
durch die ſommerlichen Wieſen und Äcker
wortkarg nebeneinander
ſchreiten
oder

erſtaunlichen
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ſie
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all

Reihen zunächſt feſtgehalten, bis
dieſen Vorbereitungen endlich

nach

ſich

es an

in

einzeln

und

das Gemälde ſehr

Jahrelang

-ſtudien hat
die
und ihre erwachſenen Begleiter
ganzen
kleinen Gruppen,

Ölſkizzen

Kinder

ſich

laſſen.

es

im

das Bild ſelbſt heranwagte.
Aber wie
nun daſtand, erſchien
wie
erſten An
hieb, unter dem augenblicklichen Eindruck
des Vorgangs entworfen
und gelungen.
Die Schweißtropfen waren nicht ſichtbar,
die
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wird heute,
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keine kleine Auf
ſcheinbar ſpielend.
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Geſtalten am Rande der weiten ruhigen
Waſſerſpiegel ſichtbar werden, ſind mitun
übertrefflicher Wahrheit auf die Leinwand
entboten.
Das große Gemälde eines
bäuerlichen Begräbniſſes, das vor einigen
Jahren auf der Berliner Kunſtausſtellung

in

nellen.

erſchien, brachte einmal dieſe ganze Dorf
geſellſchaft
einen Raum zuſammen und
ſtellte durch die große Zahl der angebrachten

Sicherheit

Paſtell.

Tür Ausſchau halten, was
auf der Straße ſich ereigne, dieſe
Schiffer, Fiſcher und Hafenarbeiter, deren

Figuren

-

zum

Holunder.

der niedrigen

gabe.

F

reihen antreten, oder, inhalbſtädtiſcher ſonn
täglicher Tracht, in weißen Kleidchen und
mit roten oder blauen Schärpen angetan,

vor den blitzſauberen Häuschen ſtehen, oder

etwa

ſ --

Landſtraße ſpielen, von der ländlichen
SchulenachHauſetrotten, abends zu Ringel

großen Sommerkinderfeſt
im Tanz
ſaal des Wirtshauſes ſich einfinden, wo
wie kleine Füllen durcheinander hüpfen.
Das Bild, das dieſe Szene ſchildert,
be
ſonders intereſſant durch die Verbindung
des breiten, flächigen Vortrags mit der

Blühender

#

die Kinder ſtudiert, die auf der
ſchattigen, von uralten Bäumen beſtandenen

Zeit

Blumen pflücken und Sträuße be
trachten, auf der Düne ſonntäglich raſten
oder ſich zum Kirchgang ſchmücken, dieſe al
ten Männer und Frauen, die ſich in Stuben
und Küchen zu ſchaffen machen, plaudernd

ſtehen,

R

IES

einem

einſeitigen

Im

Garten.

Studie.

Anna Ritter: Leben.

Kampfe gegen die vermeintlich „undeutſche“
moderne Malerei von manchen Seiten viel
Unfug mit dem Worte „deutſch“ getrieben.
Als
dieſer Name, der uns ein Heiligtum
ſein ſollte, gleichbedeutend mit allem, was
ſich als träge und reaktionäre Abgeſchloſſen
heit darſtellt.
Vor ſolchem Mißbrauch
dieſes Wortes wollen wir uns hüten. Aber
wenn
zum Weſen der deutſchen Kunſt
gehört, neben dem Formalen,
der

Malerei

Problemen des

Welt zur Geltung

nem

Fleiß

anzupacken und durchzuführen,
zu

in

der Selbſtprüfung und der Fortarbeit
verſagen,
am eigenen Können nicht

dann

Otto Heinrich Engel wahrhaft ein

deutſcher

Maler.
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Von

ich

Anna Ritter.
Nein, nein,
träum’s nicht nur, ich bin erwacht!
Sie ging vorbei, die fürchterliche Nacht,
Aus Finſternis ward Glanz, aus Dunkel Schein,
mein,
Und all der Glanz und all das Licht
ſen.
Weil dieſe meine Augen
noch
die
Neu dehnen
aſſen
Der Möglichkeiten, unabſehbar ſchier,
Gleich goldnen Bändern
das Land hinein
Und keine ſteht mehr öde und verlaſſen
#
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Bruſt geriſſen

dieſe
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ſeh' ich wohl die große Täuſchung ein!
Geheimnisvoll kam über mich das Wiſſen
Von deiner Art, ſo, wie du wahrhaft biſt!
Ein Gottgeweihter, der die Zeit durchgleitet,
Der ſeltſam lächelnd über Leichen ſchreitet,
Der ewig nah und doch unnahbar iſt!
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Warum, warum haſt du mich aufgeweckt!
tief, den ſüßen Trank der Liebe,
Ich ſchlief
Vergeſſen halb, ſeit Jahren nicht geſchmeckt
Du goſſeſt ihn von neuem mir ins Blut.
Nun ſchleichen Wünſche durch die Nacht, wie Diebe,
Und Leib und Seele lohn
wilder Glut
Sie wachen alle wieder auf, die Triebe,
Die ſchon wie tot
meiner Bruſt geruht.
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Tauſendmal

und Gedeihn.

Geliebter bald, bald Todfeind ſchienſt du mir!
In blinder Inbrunſt hab' ich dich geſucht,
Du haſt die Seele mir
Qual zerbiſſen,
Und dennoch ſchrie aus nächtlich heißen Kiſſen
Nach deiner Nähe meiner Hoffnung Gier.
meint' ich, müßteſt
mir werden,
Erfüller aller Glücksſehnſucht auf Erden!
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Auf allen wandelt Werden
Leben, Leben!

inne

Optiſchen
das Pſychiſche nicht
vernachläſſigen, jede Aufgabe mit eiſer

Leben.
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Franz Dingelſtedt als Wiener Hoftheatermann.
Perſönliche Erinnerungen

von Memor.
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Mann

recht eigenartige Art erfolgte unſere
perſönliche Bekanntſchaft.
In einem unſcheinbaren Hauſe einer klei
nen Gaſſe in der Vorſtadt
wohnte eine
unſcheinbare kleine Schauſpielerin des Burg
theaters, dabei ein abgefeimtes Perſönchen,
das ſich in das Engagement direkt hin
windelt hatte.
us dem Sachſen
lande kommend und auf die Landsmannſchaft
Reichskanzlers, des Gra
des öſterreichiſchen
fen Beuſt, ſich berufend, auch auf die Paten
einer dieſem
befreundet geweſenen
ſcha
ſächſiſchen Edelfrau, hatte
ſich den Zei
tungsredaktionen
vorgeſtellt,
wirklich mit
Klaſings Monatshefte. XXVI. Jahrg. 1911/1912.
Velhagen
erſte

zu

Ä

eg

Ä
–
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gegen

direktor beider Hoftheater werden.“
Und
nun polterte
wie mit zügellos gewordener
den General
Zunge gegen ſeinen
intendanten Baron Münch, den Dichter Fried
rich Halm, los, der ihn mit irreführenden
nach Wien gelockt hätte, denn
NUV
die
eines ſolchen Gene
raldirektorats habe
die Berufung ange
nommen; jetzt aber ſehe
ſich getäuſcht,
weil man gar nicht daran denke, ihm die
gegebene Zuſage einzuhalten
und darum
wolle
ſich die Unterſtützung der Preſſe er
bitten, um durchzuſetzen,
was
für ſein
gutes Recht halte. Das Ganze machte mir
den Gindruck der
Komödie
Bd.
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ſogar, ſich in den Ruf ſtreberiſchen Höfling
tums bringen konnte, wie ſich die „langen
Fortſchrittsbeine“
in die Eskarpins zum
höfiſchen Zierſchritt einzuſchmiegen
vermoch
ten.
Zwiſchen dem kecken Poeten auf dem
Schulkatheder in Kaſſel und dem Hoftheater
manne von München, Weimar, Wien klafft's
unüberbrückbar ſchier, und die eine Deutung
mußte die landläufige werden: Renegatentum,
Verleugnung
Vergangenheit,
der eigenen
Ehrgeiz, der alles aus
überzeugungsloſer
dem Wege weiſt, was ihm hinderlich ſein
kann: unbequeme Grundſätze und platzver
ſtellende Vormänner.
Mit dieſem Rufe, der ihm lange ſchon
vorausgeflogen, war Dingelſtedt nach Wien
gekommen,
in einem Zeitpunkte noch dazu,
angetan war, ihm einen
der nicht danach
ünſtigen Empfang
bei den
Wienern
zu
im Burgtheater hatte das Intrigen
piel gegen Laube eingeſetzt,
gerade als er
auf der
ſeiner Popularität war.
Die
geſamte Front der Laube-Partei
und ſo
ganz Wien bildete dieſe Partei
atte der neue Mann in leidenſchaftlicher
eindlichkeit gegen ſich, als er die Erbſchaft
des hinausmanövrierten Wiederſchöpfers des
Burgtheaters
antrat.
Der Schreiber dieſer kleinen Erinnerungen
wohl mit einiger Sachlichkeit der Zeu
genſchaft davon erzählen, weil er damals,
mitten im Tageskampfe ſtehend, als einer
der ſtreitbarſten Anhänger Laubes in die
allererſte Berührung
mit Dingelſtedt als
voreingenommener Gegner kam und den ge
radezu gehaßten Mann alſo gewiß nicht mit
allzu liebevoll prüfendem Blicke beſah.

Ä

Ä

Franz

einer Empfehlung des Kanzlers, und hatte
jene doppelte Protektion
durch
den
gewußt,
ins Burgtheater
allerdings auf ein beſcheidenſtes
Plätzchen
denn die wenigen Worte des einen Mägd
eins am Brunnen im „Fauſt“ waren ihre an
ſehnlichſte Leiſtung. Aber gerade daß ſie, bei
Talentloſigkeit
ſolcher
und Überflüſſigkeit,
ihr einen Schein
Aufnahme gefunden,
VON
imbus, und hier und
da ziſchelte man ſich etwas von „politiſcher
Agentin des Grafen Beuſt“
die Ohren,
vergnüglich hörte und ſich wohl
was
hütete dementierend zurückzuweiſen. Ich hatte
nur einmal Gelegenheit gehabt, mit
wechſeln.
Um
ein paar flüchtige Worte
befremdender war die Überraſchung, als
mir eines Tages ſchrieb,
erlaube
mich
für den
Abend einzuladen,
weil Herr Hofrat Dingelſtedt
den Hof
ratstitel hatte
aus Weimar mitgebracht
und
wurde ſpäter hier
Wien ratifiziert
bei ihr
Gaſte
und ſich das Ver
neutralem
nügen erbitten möchte,
kennen
lernen. Der bis
die
hinein hofmänniſche, auf die
leinwelt geringſchätzig niederſchauende Herr,
der ſich
einem Vorſtadthauſe
einen neu
tralen Boden ſucht bei einem
der unter
geordnetſten Mitglieder ſeines Theaters? Als
ich
die niedere Stube trete, richtet ſich aus
einem ſehr fragwürdigen
Lehnſtuhle eine
mächtige, breitſchulterige Geſtalt empor, der
leibhaftige Ex-Nachtwächter „mit den langen
Fortſchrittsbeinen“
ſeiner ganzen Länge,
faſt an die tief herabreichende
Zimmerdecke
ſtoßend.
Mit ausgeſtreckter Hand kam
auf
mich zu.
Was konnte ihm nur
einem
einzelnen der Gegner gelegen ſein, da
ſchon am Ziele ſtand?
Aber
be
trachtete
das Ziel als noch nicht erreicht,
greller
Offenherzigkeit
denn mit
ſchleuderte
mir die Erklärung an den Kopf: „Mann
er

Dººs

in der deutſchen Literaturwelt mag
es erſcheinen, wodurch und in
º) welcher Weiſe eine ſo eigenperſön
7 liche und eigenwillige Natur, wie
Dingelſtedt, ein bißchen Herrennatur

--

#

2

>-

-z

an

zu

er

er

er

#

es

–

zu

in

–
bei

ich

ja

ich

er

er

– –

ich

ich

ſie

in

zu

ſei

ich

er

Ä

–

in

er,

er

es

gefürchteten

der

auch

Ä

in

ſeltſam genug
die Legende vom „ſervilen
Höfling“ hineinpaßte.

83

nun bei jener anſcheinend unüber
Gegenſätzlichkeit zwiſchen dem
brückbaren
von einſtens und dem von nunmehr
mit der häßlichen Verleugnung der „liberalen
Vergangenheit“.
Es war ihm nie eingefallen,
verleugnen, und wer daran
dieſe
der brauchte ihn nur an einem Vorleſeabend
haben, den
ehört
zum Beſten des
Wiener Journaliſtenvereins „Concordia“ ab
und wobei
mit einer ſolchen Unbe
angenheit und Selbſtverſtändlichkeit von dem
bemakelten Vorleben als Freiheitsſänger
und
„politiſcher Nachtwächter“ ſprach, daß man
überzeugend inne wurde, wie einig und
wie ſolidariſch ſich der heutige Hoftheater
mann mit dem loſen Kaſſeler Poeten fühlte.
Er war vom Schlage der frondierenden,
räſonierenden und philoſophierenden Edel
leute des XVIII. Jahrhunderts, die, bei aller
äußeren Ehrerbietigkeit
vor der Majeſtät,
auch dieſe nicht mit ihrem Witz verſchonten.
Sein ſchneidendes Wort über ſeinen höchſten
Chef, den Oberſthofmeiſter, war
Wien zum
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nicht

wäre.

das, was
ſagte, war auch
meiſt ſelbſt
wohl faſt immer gewillt, was
da eben
zuſagte, zur Tat
machen
bis
aber
kam, war vielleicht die Situation eine
andere geworden, oder auch die Willigkeit
ſeiner Laune. Sein Subjektivismus übte eben
eine allzu große Herrſchaft über ihn aus.
oben
Das eine Mal aber, wovon
ſprach, hatte
mir „objektiv und ſubjektiv“
eine Unwahrheit
verſetzt
einer aller
dings ganz nichtigen Sache. Von der
nennung eines neuen Regiſſeurs
war die
Rede geweſen,
hatte
ihm angefragt
und „Rot auf Weiß“
mit roten Bleiſtift
zügen,
habe die Viſitenkarte noch unter
meinen Briefſchaften
hatte
mir die
Auskunft geſandt, daß das Gerede gänzlich
unbegründet wäre. Am nächſten Tage aber
kam die amtliche Verlautbarung,
und
ent
geweſenen
chuldigte
ſich mit dem geboten
mtsgeheimniſſe. Das wollte
nicht gel
ten laſſen, weil die Sache
doch publik ge
weſen
und
mit dem „Amtsgeheimnis“
gewiß keinen Mißbrauch getrieben hätte. Kurz,
ich tat wohl ungehalten und war drauf und
dran, unfreundlichen Abſchied
nehmen. Da
aber ſtand auch ſchon der reckenhafte Mann
und,
dicht vor mir
die Arme mit den inein
andergefalteten Händen
die Luft ſtreckend,
wie
die Kinder tun, wenn
um Ver
zeihung bitten, kopierte
auch im Tone das
Kind: „Bitt' ſchön um Verzeihung,
werd's
nicht mehr tun.“
Es war überwältigend
komiſch, und mit der Schmollerei war's natür
lich aus. Nochmals, ein kaum widerſtehbarer
wollte; und ſein
Zauberer war
wenn
intimſtes Geheimnis dabei, daß etwas vom
deutſchen
Gemüte
ihm war.
Trotz all
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Memor:

ſpielerei, und wir ſchieden fremder vonein
ander, als wir uns getroffen hatten.
Und doch war es nicht Komödie geweſen.
Das wurde mir freilich erſt in einer ſpäteren
Zeit klar, als wir einander doch näher ge
kommen waren und ich gelernt hatte, ihn aus
ſeiner eigenen Perſönlichkeit heraus zu be
urteilen, und wir kamen uns näher, weil ich
ehrlich
bekannt
ſeinem Zauber
erlag. Denn
war ein Charmeur größten
und blendendſten Stils,
war tatſächlich
möglich, ihm
widerſtehen, wenn
ſchwer
ſich vorgenommen hatte, jemand zu
ich
winnen.
Ich erinnere mich einer
burlesken Szene aus den Tagen unſeres
ſpäteren,
bis
freundſchaftlicher
Ver
traulichkeit gediehenen
Verkehrs.
Er hatte
mir einmal eine Unwahrheit
mal tatſächlich
das eine Mal und nie ſonſt.
Es wird gebeten, nicht über meine Naivität
lachen, denn
galt ja, wie für
vieles
Umlöbliche,
auch für den Ausbund der
um
diplomati
das mildeſte Wort
wählen
ſchen Verhüllungen
und der Unverläßlichkeit.
Er wußte das auch ganz gut, beluſtigte
daran
ſeinem Vergnügen
der Sel
perſiflage und konnte auch dazu lachen, wenn
ein anderer ſeine Späße darüber wagte. So
ärgerte
ſich einmal über eine irrige Burg
Blattes, weil ſie
theaternotiz eines
vielleicht auf ihn zurückgeleitet werden könne,
worauf ihm von ſeinem zufälligen Gegenüber
die perfide Beruhigung gegeben wurde: „Von
Ihnen, Herr Baron“
war damals ſchon
Baron geworden
„kann dabei gar nicht die
Rede ſein, denn
heißt
der Notiz ausdrück
lich: „Aus verläßlicher Quelle erfahren wir...“,
und Sie hat noch kein Menſch für eine ver
läßliche Quelle gehalten.“ Dieſe etwas weit
gehende Vertraulichkeit aber wurde von ihm
mit einem hellen Lachen quittiert. Auch die
mit wahrer Sportleidenſchaft betriebene Be
fliſſenheit, ſich durchaus möglichſt ſchlecht
machen und mit allen ihm zur Laſt gelegten
Untugenden
kokettieren,
half hier gleich
ungelegenſter Stelle.
falls mit, manchmal
Der immer gallige Komiker Carl Meixner
mahnt Dingelſtedt einmal
ein Anliegen,
das
bereits vor längerer Zeit anhängig
gemacht
habe.
Der Interpellierte
erklärt
die Erfüllung des Wunſches für unmög
lich.
„Aber Herr Baron,
Sie haben
verſprochen!“ wendet Meixner ein.
mir
Worauf Dingelſtedt mit kühler Ruhe das
Endwort ſpricht: „Verſprochen hätte ich
Ihnen, lieber Meixner? Aber
brauche
nur
nicht
halten.“ Man kann
leicht denken,
wie angelegen
ſich der er
bitterte Komiker ſein ließ, das Wort unter
bringen, und wie vergnügt
die Leute
fand, die
gläubige Hörer
auf den
Buchſtaben genau ernſt nahmen. Dennoch
war's mit dieſer ſcheinbar von Dingelſtedt
ſelbſt eingeſtandenen
keit eine eigene Sache. Man darf wohl be
haupten, daß
den ſeltenſten
Fällen
wiſſentlich die Unwahrheit ſagte oder

ich
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als Wiener Hoftheatermann.
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geworden: „Wem der Fürſt ein ausgreifender Ehrgeiz manchmal die Flügel
wund an dem allzu engen Bühnenrahmen.
mt gibt, dem nimmt er auch den Verſtand.“
Wenn
aber darum mit einer Gleich
Und mir ſelbſt
definierte er ein
ültigkeit gegen das Theater flunkerte,
mal die wahre Beſchaffenheit ſeines wider
ſpruchsloſen Eingehens auf die Wünſche und
ſich nur ſelbſt damit, nie die anderen.
Willensäußerungen
keineswegs als den
Er betrachtete das
der hohen
auf die er zu hören hatte, in ſo einfacher bloßen Rahmen für ſein liebwertes Bild, ſon
und unzweideutiger Weiſe, daß damit auch dern als den Schauplatz, auf den
nun einmal
repräſentieren nur,
ein Schlaglicht auf ſeine ganze Charakter hingeſtellt war, nicht
Agieren.
ſondern zum
Er konnte ſich
ſeine
lange her,
ſtruktur fiel. „Was ſoll
umſtreiten“
erklärte
mir
„und mich Aufgaben geradeſo leidenſchaftlich verbeißen,
einlaſſen, die
fruchtloſe
wie der Theaterfanatiker Laube
nur daß die
keinem
anderen Reſultate führen, als
ſer alles, was das Theater anging, als heilige
Mißſtimmungen?
allem „Ja“ Aufgabe nahm, daß Laube die geringſte
und tue dann, was ich will.“ Er engagierte ſpielbagatelle
behandeln konnte, wie
ein großes Stück, Dingelſtedt dagegen ſich ſeine
Schauſpieler,
die man engagiert
ſehen
wünſchte,
nahm Stücke an, die ihm von perſönlichen Aufgaben wählte und ſeinen Mit
helfern, was ihn nicht intereſſierte, überließ.
hochgeſtellten
Protektoren empfohlen wurden,
oktroyierten Schauſpieler wurden
aber die
So erſchien einmal ein türkiſches Trauerſpiel
empfohlenen im Repertoir, „Selim III.“ von Murad Effendi,
nicht beſchäftigt, und die
Stücke erlebten ſelten eine Aufführung.
Ein der aber keineswegs ein heidniſcher Türke war,
ſolches Stück, für das die Protektion des Erz
ſondern ein guter Öſterreicher, ein Konſulats
herzogs Carl Ludwig gewonnen worden war, funktionär, dem das türkiſche Pſeudonym einen
elangte natürlich
ſofortiger offizieller
intereſſanteren Anſtrich geben ſollte über das
nnahme, blieb aber zwei Jahre im Kanzlei
gewöhnliche Anſehen des „vaterländiſchen
genau die Friſt, bis nach
Dichters“ hinaus. Kurze Zeit vor der Auf
ſchranke liegen
von einem Be
deren Verlauf kein Autor eines vom Burg führung wurde
der
theater einmal angenommenen Stückes dieſes kannten gefragt, welches Horoſkop
kann
nach den zwei ausſichts
Neuheit ſtelle, und der Frager glaubte nicht
hören, als ihm der Direktor der
los verfloſſenen Jahren wurde dann dem recht
Autor nahegelegt, ſein Drama gegen eine Bühne, auf der das Stück demnächſt
Geldentſchädigung „freiwillig“
entſprechende
Szene gehen ſollte, trocken erwiderte, daß
urückzuziehen,
was
auch für das Geratenſte
nicht kenne.
„Was? Sie kennen
nicht?
So war das „Höflingstum“ Dingel Aber Sie haben
doch angenommen und
tedts geartet.
ſpielen?“
Sie laſſen
„Ich perſönlich
FZ
kann mich wenig für die türkiſchen
Reform
kaiſer, für einen Kaiſer Joſeph im Turban,
Welches war aber ſein eigentliches, inner
lichſtes Verhältnis zum Theater? War ihm intereſſieren. Da aber meine Regiſſeure ſagen,
vielleicht wirklich der ganze Theaterappa das Stück muß gegeben werden,
werden
rat nur ein Behelf, ſich ſelbſt
Szene
wohl ihre Gründe dafür haben; mir wird
ſetzen? Bedeuteten ihm die Bretter nicht die
noch hinlänglich Gelegenheit geboten,
bei
elt, ſondern nur die
den Proben kennen
lernen.“ Da, auf den
ſeiner Verfügung
gegen die Autoren
gelangte Weltparzelle,
Proben aber, konnte
der
ſeine Herrſchaft
ſolcher „Muß-Stücke“,
die
nicht bloß an
etablieren konnte? Wieder kann ich eine
Außerung zitieren, die
zunehmen,
mir tat und
ſondern auch wirklich aufzuführen
der ſich ſeine Stellung
der Frage ſpiegelte. bemüßigt war, erſt recht biſſig werden, bis
Die Rede war zwiſchen uns auf die latenten zur Rückſichtsloſigkeit mitunter. Und
ein
Eignungen und Berufsneigungen
der Men
armer Autor, froh, ſich überhaupt durch
haben, nahm's mit einem märtyrer
ſchen gekommen, die unverwendet und un
eſetzt
befriedigt mit ihnen
aften, ſüßſauren Lächeln hin. Ein anderer
Grabe gehen, weil
die Lebensverhältniſſe
auf einen anderen von den patentiert„vaterländiſchen Dichtern“,
gewieſen, als wo die verborgenen von denen, die man auch als die engere
igenſchaften und Strebungen hätten zum Zunft der „Dichter der inneren Stadt“
Durchbruche gelangen können. Eine Wendung
bezeichnen pflegte, gewiſſermaßen Servituts
inhaber der Hofbühne, brachte einmal einen
des Geſpräches führte mich
der Bemerkung:
faſt, Herr Baron, Sie wären
„Mir ſcheint
„Andreas Baumkerchner“,
den
lieber Geſandter,
als Hoftheaterdirektor.“
teiriſchen Bauernführer
und Rebellen, der
Er antwortete ohne Beſinnen, als hätte
ſich aber hier, unter den Händen des hyper
gewartet: „Soll
loyalen
Hofpoeten
auf das Schlagwort
manierlich zahm
Ihnen ein Geheimnis verraten? Ich wäre
eſtaltet hatte, daß Fritz Kraſtel, der ihn
pielte, auf der Generalprobe, von dem Spott
vermutlich ein viel beſſerer Geſandter, als
Theaterdirektor.“
Und
ſtellte
mir ihn geiſte Dingelſtedts angeſteckt, das Epigramm
einer Diplomatenverſammlung,
einer zum beſten gab: „Hängen will
mich laſſen,
Konferenzgruppe,
Kongreßtiſhe
geköpft werde.“
einem
wenn ich weiß, warum
vor und mußte mir ſagen, daß
wahr Nun aber erſt die Teufeleien, die der Meiſter
haftig ſtattliche Figur gemacht hätte.
Mir der Spottkobolde ſelbſt über das ganze, von
ſchien's wirklich, als ſtieße ſich
ein weit
den Intimen des Hauſes dichtbeſetzte Parkett
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In meinem langen, ſehr langen Theater
leben
reicht über ein halbes Jahr
hundert
habe ich überhaupt einen
ideal vollkommenen Theaterdirektor, Drama
turgen und Szenierungskünſtler
kennen ge
lernt, nur war der
zwei Hälften geteilt:
hießen Heinrich Laube und Franz Dingel
tedt
und da die zwei eben nicht eins ſein
konnten, ſtanden
als Gegner widereinander.
Einmal wenigſtens hätte der Verſuch ge
ſchehen ſollen, die beiden
einer theaterkünſt
einer
verbinden,
leriſchen Einheit
gemeinſamen, gewaltigen Regiearbeit
ver
einigen; das wäre
ein meteorhaft leuch
tendes Ereignis am Wiener Theaterhimmel
eweſen
und das Ergebnis hätte gewiß
inhaltreichſten ſachlichen Beobachtungen ge
ührt. Meiner Wenigkeit war der Einfall
eſchieden, der den Anſtoß und den Gegenſtand
ganz einzigen Zweibunde bieten
dieſem
Es handelte ſich darum, im Vereine
mit dem damaligen Präſidenten der Wiener
„Concordia“,
Wilhelm Wiener, einem der
gewandteſten Theaterpubliziſten,
irgendeine
originelle,
aber großzügige und künſtleriſch
Veranſtaltung
bedeutſame
für den kurz vor
her neugegründeten Penſionsfonds der „Con
arrangieren
cordia“
und
kam ich
auf die Idee,
ſich nicht eine grandioſe
Inſzenierung
ganzen „Fauſt“, deſſen
des
zweiten Teil man damals noch nicht auf
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einer ſelbſt

der Luſt am Sichperſiflieren
Abrede ſtellen:
war im wuchtigſten Ernſte ein Theater
direktor, nicht bloß ein Hoftheatermann.
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kommen
laſſen. Was
an Arbeitsluſt
ſich aufzubringen ver
mocht hatte, war
doch von der Direktions
arbeit verbraucht worden. Denn, ich wieder
hol's,
ſelbſt mochte
noch
ſehr mit
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davon vorhanden ſein. Aber nicht
niedergeſchriebene
eine
Zeile davon fand
ſich nach ſeinem Tode vor.
Der Theater
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probiert: „Sie können mir
wohl bewilligen,
Herr Baron,
werde ſchwerlich mehr um
etwas
bitten haben, denn
werde kaum
lange noch leben.“ Und dieſe Melancholie
das ſchrille Echo gefunden: „Lieber
eixner, nur keine falſchen Verſprechungen.“
Das kam natürlich wieder herum, wurde
wohl viel belacht, aber auch viel als „Herz
loſigkeit“ verſchrien. Und herzlos war Dingel
ſtedt wahrhaftig
nicht.
hatte juſt nicht
viel Anlage zur Sentimentalität,
und ſein
ſtand nicht aller Welt offen, aber
onnte Menſchen lieben, konnte
Freund
ſchaftsneigungen, Ausdauer
und Treue be
weiſen. Rührend vor allem war ſein Ver
der jüngeren Tochter Suſanne,
ſogar ein
einer geliebten „Suſi“, der
poetiſches
Monument
einem
Drama
ſetzen wollen.
Von dieſem Drama
prach
mir des öfteren mit einer ſol
chen Beſtimmtheit,
mit eingehender Dar
legung einzelner Szenen, daß ich der feſten
einung war,
müßten wenigſtens Frag

er

hin gegen den unglücklichen
Dichter losließ!
„Verehrter Autor, ich intereſſiere mich ganz
außerordentlich für Ihr rührendes greiſes
Elternpaar
was es aber in dieſer Szene
zu bedeuten hat, will mir durchaus nicht
klar werden.“ Dann weiter, nach dem vierten
Akt, zum Kapellmeiſter gewendet: „Jetzt,
Herr Kapellmeiſter, bitte
um eine kurze,
aber ſchaurige Hinrichtungsmuſik.“
Und im
fünften Akte ſelbſt, an die Schauſpieler: „Nun
aber, meine Herrſchaften, ſchnell, ſehr ſchnell
über den Akt hinweg, ſonſt ſind wir alle
mitſamt dem Stück hingerichtet.“ Und der
mißhandelte Dichter ließ das alles reſigniert
über ſich ergehen und lächelte und lächelte.
Bei einem der „heimatberechtigten“ Haus
dramatiker aber kam der Unbarmherzige mit
ſeinen Grauſamkeiten ſchlecht an. Das war
Moſenthal, der männliche Birchpfeiffer des
Burgtheaters,
der dem Theater ſchon
manches Kaſſenſtück gegeben und dadurch eine
Art von legitimem Hausrecht erworben
hatte.
Nun war
mit einer „fünffüßigen“
gekommen,
italieniſchen Renaiſſancetragödie
mit einer großen Rolle für die Wolter
aber weder die Perſönlichkeit des geſchickten
Machers, noch ſein Werk waren nach dem
Geſchmack Dingelſtedts.
So überließ
ihm
denn die ganze Regieführung, indem
ſich bei
den Proben als Zuſchauer ins Parkett hinſetzte.
Beim Arrangement
einer Szene wendete
ſich der am Regietiſche ſitzende Moſenthal,
nachdem
die
ſzeniſche An
ordnung getroffen hatte, an den
ſeiner
paſſiven Aſſiſtenz verharrenden Direktor mit
der Frage,
einverſtanden ſei, bekam
aber die brüskierende Antwort: „Sie wiſſen,
lieber Moſenthal, ich intereſſiere mich für
das Stück ganz und gar nicht, machen Sie
alſo nur alles, wie
Ihnen ſelbſt gutdünkt.“
Darauf aber erhob ſich der Autor von ſeinem
Sitze, griff nach dem vor ihm liegenden
Regiebuche des Dramas, ſteckte
unter
den Arm, nahm den Hut und ſchickte ſich
zum Gehen an, indem
ins Parkett hinab
rief: „Unter ſolchen Umſtänden braucht das
geſpielt werden.“
Stück überhaupt
nicht
Auf den Eklat war Dingelſtedt wohl nicht
gefaßt geweſen,
war durch die Geduld
ſeiner Opfer
ſehr verwöhnt worden, dies
mal kam
ein bißchen aus der Kontenance,
eilte auf die Bühne hinauf, Moſenthal auf
zuhalten, und trachtete, mit einer ſeiner ihm
nie fehlenden Scherzwendungen die Sache
bringen.
wieder ins Geleiſe
Er meinte
ſchlimm, wie
auch tatſächlich nicht
heraus
durch die Unbändigkeit der
kam
konnte das verletzende Scherzwort
zurückhalten, das ſprungbereit von ihr
beab
losſchnellte und ſchärfer traf, als
ichtigt war, wenn überhaupt eine andere Ab
vorwaltete,
als eben die der gar nicht
weiter überlegten Neckerei.
Einmal war ihm Meixner, der „ſcharfe“
Komiker, melancholiſch gekommen,
hatte
um etwas nachgeſucht
und dies mit dem
ſchwermütigen Herzensappell
unterſtützen
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Regung des Widerſtrebens,
ohne die
mindeſte Zögerung auf die Anregung des
mit Laube einging.
Seite nie eine
reilich war es auf
hitzige Kampfesgegnerſchaft geweſen,
in der
geſtanden
er zu dieſem
habe ſchon
bemerkt, daß
keine losgeheriſche Kampfes
natur war, und zudem
Wien
gewiſſermaßen
die Poſition
des Siegers
inne
war mehr ein bloßes Sichferne
alten geweſen, und dieſes für den beſonderen
usnahmefall aufzugeben, mochte keine all
große Überwindung koſten. Aber
wel
cher Ausdrucksweiſe das geſchah und welche
künſtleriſche
Selbſtkenntnis
ſich
dabei be
kundete, das war für mich das außerordentlich
Bemerkenswerte. „Ich akzeptiere mit aufrich
tigem Vergnügen dieſe Kompagnieſchaft“
ſagte Dingelſtedt
ſetzte aber gleich hinzu,
daß
auf dem Theaterzettel nicht nach der
alphabetiſchen Ordnung heißen dürfe: „Dingel
ſtedt und Laube“, ſondern
müſſe ſtehen:
„Laube und
denn
der
ältere und entſchieden der populärere. „Was
betrifft, denke ich mir,
die Arbeitseinteilung
daß Laube die Sprechſzenen übernimmt, Mo
nologe, Zwie- und Dreigeſpräche, kurz, die
Szenen,
denen das Wort, die Rede vor
waltet, denn darauf verſteht
ſich unver
gleichlich
beſſer, als
mir aber hätte
die Gruppen- und Maſſenſzenen
über
denen
das dekorative und das
lebende
Bild vorherrſchend ſind, denn das
verſtehe
wieder ich beſſer“.
Noch manches
Nebenſächliche wurde feſtgeſtellt, und mit dem
günſtigſten Prognoſtikon für das Unternehmen
verließen wir Dingelſtedt.
Den Gang
Gemütsver
Laube, deſſen viel kriegeriſchere
dieſen
Teil unſerer diplomatiſchen
ufgabe vielleicht weit ſchwieriger geſtalten
mußte, ließen wir, bis alles ſonſtige
Ordnung gebracht und fixiert ſein würde
und wir mit etwas, wie einer vollendeten
Tatſache, an ihn herantreten könnten. Es
kam aber gar nicht
dieſem letzten Schritte:
das verheißungsvolle Projekt ſcheiterte an
den materiellen Vorbedingungen.
Es hätte
auf Halbpart mit dem Penſionsfonds der Hof
oper ins Werk geſetzt werden ſollen, die
Säckelwarte und Schatzhüter der beiden Pen
ſionsvereine glaubten aber nicht, das Riſiko
der Verantwortlichkeit für die unvermeidlich
ſehr ſtarken Vorauslagen
übernehmen
können.
Und
blieb von dem ganzen Plane
nichts als der intereſſante Beitrag zur pſycho
tik
logiſchen und dramaturgiſchen
Dingelſtedts
und ſeiner Bedeutung
fürs
Burgtheater als Nachfolgers und Ergänzers
Laubes.
Schärfer und plaſtiſcher, mit einem kur
zen Satze veranſchaulichend und vollſtändi
erſchöpfend,
hätte kein Leſſing die Doppel
bedeutung der zwei Neuſchaffer des alten
Burgtheaters,
ihren Unterſchied und ihren
Zuſammenhang dartun können, als
hier
durch Dingelſtedt ſelbſt geſchehen war.
Wort
und Bild! Laube das Wort, die geiſtige Her
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der Wiener Bühne geſehen hatte, bewerk
ſtelligen ließe, und zwar mit Heranziehung
der hervorragendſten Schauſpieler ſämtlicher
Wiener Theater.
Der dafür zu wählende
Schauplatz war nicht lange zu ſuchen, das
Opernhaus
mußte
es ſein, mit ſeinen er
auch die
leſenen
muſikaliſchen
Zeit dafür beſtimmte ſich von ſelbſt, es war
keine andere möglich, als die Sommerferien,
weil zu keiner anderen ja die Mitglieder der
abkömmlich waren. Die
verſchiedenen
Hauptbürgſchaft für die Sicherung einer glück
lichen Durchführung
des Planes ſollte aber
damit geboten ſein, daß man die zwei be
rühmteſten deutſchen Bühnenleiter, die Wien
gleichzeitig beherbergte, dahin bringen müſſe,
trotz ihres Antagonismus das Inſzenierungs
werk gemeinſam zu übernehmen. Präſident
Wiener griff die Idee lebhaft auf, und wir
machten
uns ſtracks auf den Weg, um vor
allem Dingelſtedt zu ſondieren, ohne deſſen
Zuſtimmung
der Plan von vorneherein in
die Brüche gehen mußte, weil ohne das
Burgtheater ja nichts anzufangen war. Wir
hatten nicht lange zu ſondieren.
Zu un
ſerer Überraſchung begrüßte Dingelſtedt den
Vorſchlag mit einer an Enthuſiasmus
ſtrei
fenden Bereitwilligkeit, aber er zeigte ſich
auch ſchon
und das war das hauptſäch
lich Überraſchende für uns
in fertiger
Bereitſchaft,
als gelte es morgen auf
die Szene zur erſten Probe zu gehen.
In
einem einſtündigen Vortrag,
deſſen
faſ
zinierenden Eindruck ich nie vergeſſen konnte,
entwickelte
er uns die ganze Einteilung
und Szenenführung dieſes kopfbrecheriſchſten
aller Bühnenprobleme, was, bei aller drama
turgiſchen Genialität, unmöglich eine
proviſation ſein konnte. Wir erkannten ſofort,
daß er ſich ſchon lange mit der Abſicht der
Fauſtinſzenierung getragen haben mußte und
das Geſamtbild fertig in ſich herumtrug
erfuhren wir,
er es ſogar auch
chon in der Schreibtiſchlade liegen hatte; wie
er den Entwurf ja dann auch in Buchaus
gabe erſcheinen ließ, da es ihm nicht möglich
war, ſeinen großen Regiewerken, die
Namen bleibend in der Geſchichte des Burg
theaters gemacht haben, dem Shakeſpeariſchen
VON
Königsdramen-Zyklus und dem
Berlichingen“,
auch den „Fauſt“ anzufügen.
Dieſen in ſeiner Geſamtheit hielt er auf der
kleinen Bühne des alten Burgtheaters
für
unaufführbar, und die Eröffnung des neuen
Hofſchauſpielhauſes erlebte er nicht mehr
ſo blieb Adolf Wilbrandt der Erfolg vor
behalten, die Durchführbarkeit einer Geſamt
darſtellung des „Fauſt“ auch auf der alten,
engen Burgtheaterbühne
dem Wiener Publi
kum vorzudemonſtrieren.
Dadurch war aber der frohe Willkomm
wohl begreiflich geworden, den wir zwei mit
unſerem Plan gefunden
mich
war aber das Intereſſanteſte dabei, weil es
mir die Charakteriſtik des Menſchen ſo freund
lich ergänzte, wie Dingelſtedt mit dem glei
chen, einwandloſen Entgegenkommen, ohne
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laſſen wollte
verſtand ſich ebenſo
meiſterlich auf die eindringliche Macht der
leiſen, geräuſchloſen, ſcheinbar unſcheinbaren
ſzeniſchen Eindrücke. Probe deſſen
ein ent
zückendes Kabinettsſtückchen, das
mit jenem
Szenenmoment bot,
der bekümmerte Vater
das erſchöpfte Käthchen von Heilbronn
die
Kloſterherberge geleitet.
Meiſter Theobald
nächtigen Dunkel auf
und die Tochter ſitzen
einer gegen die Mitte des Vordergrundes
geſtellten Bank.
Rechts
die Kloſterpforte
wahrzunehmen,
Fenſter des Pförtners
daneben ſchimmert ein Lämpchen, das ein
ige Licht
dem
Nun erheben
die beiden, das Mädchen ſchwach und
daß der Alte
kraftvoll ſtützend
umfangen muß, um
zum Aſyl hinzu
bringen.
Hier angelangt, zieht
der
Kloſterglocke, nun verſchwindet das Lämp
chen vom Fenſter, und
darauf öffnet
ſich die kleine Pforte, ein weißbärtiger Greis
im Mönchsgewand,
mit dem Lichtlein
der
tritt ſchweigend heraus und läßt
das Paar eintreten, ihm folgend. Die
ſchließt ſich hinter ihnen, der Vorhang ſenkt
langſam. Ein Beifallsſturm
ging dur
das von dem
einfach ſtillen Bilde tief
Haus. Es war einer der ſiegreich
ſten Augenblicke, aber auch einer der künſt
leriſch edelſten des Bühnenbildvirtuoſen.
Dingelſtedt
ſinnfälliger
geſtaltete
Schönheit aus, was Laube geiſtig empor
geführt und gefeſtigt hatte.
Im Leben ab
gewendet voneinander ſtehend, taten
doch,
nicht aus freier Willensbeſtimmung,
ſondern
durch die Art ihrer Veranlagung
und durch
be
die äußere Entwicklung der
ſtimmt, gemeinſame Arbeit fürs Burgtheater.
Sie würden eigentlich ihr Doppelſtandbild
vor dem Theaterhauſe verdienen, wo
ſehen ſein müßten, die Geſichter wohl abge
kehrt, nach den entgegengeſetzten
Seiten hin,
die Hände aber doch ineinandergeſchlungen.
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moniſches
der bildlichen Szene auszu
merzen. Das kleinſte unebene Fleckchen
konnte
ihm das Gefallen an
dem Ganzen verderben.
Dabei aber hieße es, den Ruhm ſeiner
ſchmälern, wenn man, wie
Bühnenkunſt
häufig geſchehen, ihn nur als Meiſter
gelten
der Maſſenund Prunkwirkungen
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Puritanismus

liebſten wohl mit der nackten
Bühne Shakeſpeares begnügt, obwohl
Mächtigkeit
wenn's darauf ankam,
des Szenenbildes und den Anteil des Auges
der Zuſchauer zu
und zu verwerten
wußte. Das erwies ſich damit, daß er
Urg
allererſten, großen und entſcheidenden
theatererfolg als Direktor mit dem „Julius
Cäſar“, mit der Gruppen- und Maſſenbehand
lung darin errungen hatte. Trotzdem hatte
ſein werktätig geübtes Bekenntnis gelautet:
„Inſ Anfang war das Wort, und Mitte und
Schluß gebühren dem Wort.“ Dingelſtedt da
des bildenden
egen, mit dem
ünſtlers, rückte die Sorge für das Bühnen
bild in den Vordergrund
vielleicht weil
er für das andere nicht mehr zu ſorgen
hatte, weil ihm Laube da genügend vorge
arbeitet und Fertiges
hinterlaſſen hatte;
jedenfalls hatten die Menſchen, die Dar
ſteller, „die Perſonen des Stückes“ für ihn
mehr oder minder die Beſtimmung
der
lebendigen Staffage und fanden
ihre
Wertbemeſſung.
Schauſpieler
Die
kamen
dadurch bei ihm über die Empfindung nicht
hinweg, mochte er den einzelnen noch ſo
auszeichnend behandeln, daß
ihm doch
dienten, und
nur als „Menſchenmaterial“
daß ſeine Wertbemeſſungen ſich bei ihm zu
vorderſt nach der Frage richteten: Welche
macht der oder die
dem Bilde?
weniger
ſich bei der Bühnenarbeit
um
ſie, das heißt um ihren Sprechanteil,
kümmern hatte, deſto lieber war
ihm.
Als Stichprobe nur ein ſehr bezeichnender
Bei einer Aufführung des „Don
Carlos“ ſitzt der Intendant, Baron Hof
mann,
der Direktionsloge neben ihm, und
dieſem
fällt einer der mittuenden Granden
der ſpaniſchen Majeſtät durch fehlerhafte
Deklamation auf. „Aber der ſpricht
entſetzlich, kommt's Ihnen nicht auch
vor?“
Dingelſtedt.
bemerkte
etwas mokant
Dieſer nimmt das
vors Auge,
ſchaut
befliſſen nach dem Sprecher auf der
unbefangenſter
Bühne hin und ſagt dann
Verwunderung:
„Wer
denn der Kerl?
gar nicht.“
Den kenne ich
Und das
keineswegs ein Übermut der Unbrauchte
verfrorenheit,
konnte die lautere WahrLeute, die ihm gleichheit ſein. Denn
gültig waren, mochten
von ihm ſelbſt vor
ein paar Wochen erſt engagiert worden ſein,
hatte
kein Phyſiognomiengedächtnis,
denn
hatte
vielleicht nicht ein einziges Mal
recht
ins Auge gefaßt; den Fall ausgenommen, daß
Anblick ihn durch irgend
etwas mißliebig ſtörte. Da gab
zum Beiſpiel, eine rechtehrwürdige Statiſtenveteranin,
gut
die ihre Dienſtzeit
bereits nach Jahrzählte, eine beleibte, grobknochige,
zehnten
ſich

es
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Geringachtung

ſzeniſcher

IBS

führerin gewiſſermaßen, nach dem Ancienne
Laube hatte die ſchon
tätsrechte
Erſcheinung nie geniert.
beinahe groteske
Dingelſtedt war aber noch gar nicht lange
Amte, als
bei einer Probe, der Vete
ranin anſichtig werdend, die ſich
ihrem
Vordergrund
wieder
den
hatte, vom Parkett herauf, wo
geſchoben
Donnerton ver
ſaß, ſeinen
nehmen ließ: „Wer
das alte Frauen
immer?
In die letzte Reihe mit ihr!“
Wenige Wochen darauf war
keiner Reihe mehr, ſondern
der ſtillen
Er hatte eben
Würde
des
Bedürfnis, grell Unhar
das künſtleriſche
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Dingelſtedts
in der „Froment
und Risler“ wurde eines der
Richtung ſeines Theaters hing es auch zu ſtärkſten Repertoirſtücke des Burgtheaters.
ſammen, daß er kein Freund des modernen Dingelſtedt aber änderte ſein Urteil darüber
war, weil er eben darin zu und über das ganze Genre der ſogenannten
Schauſpiels
wenig Anregung
für ſeine
„Pariſer Sittenkomödie“ nicht. Ihm ging's
Phantaſie
fand. Und da in jener Zeit die nun einmal gegen Geſchmack und Neigung.
FZ
deutſchen Autoren
nur erſt ſehr beſcheidene
88
s
und ziemlich fragwürdige Verſuche in mo
Seine Stellung zu den Regiſſeuren ent
prach inſofern ſeinem ganzen Weſen, als
dernen Stücken machten und dieſes faſt aus
ſchließlich auf die Franzoſen angewieſen war,
ie eine gleich komplizierte war.
Er ſchätzte
ſo ergab ſich daraus mit aller logiſchen Kon
ihr Können und die Gewiſſenhaftigkeit ihres
ſequenz,
Burgtheaterrepertoir
daß
das
Trachtens und Waltens, er vertraute ihnen,
Laubes überwiegend ſtark von Pariſer Her verließ ſich ganz und gar auf
und ſpeziell
kunft war, Dingelſtedt dagegen
den ent
geradezu
Sonnenthal
„liebte“
aber
ſchiedenen Franzoſenfeind
herauskehrt. Da wenn einem von ihnen etwas mißlang, was
gewiß
Stellvertretung
bei mochte Laube
den echteren und
und als Erſatzmann
knorrigeren deutſchen Nationalſinn beſitzen;
des Direktors auszuführen gehabt hatte,
es,
ihm wäre
wenn er Hofrat und Baron bereitete das dieſem Direktor eine unbändige,
wäre, ſchwerlich
eingefallen,
eweſen
auf natürlich ſich ſtill verborgen haltende Genug
tuung. Und ebenſo empfand
eine offiziellen Viſitkarten
ſetzen zu laſſen:
einen ge
„Le baron François de Dingelstedt, con heimen Groll darüber, wenn etwas gut aus
seiller etc. etc.“
Nur für die Intimeren
trotzdem
ſelbſt nicht dabei mitgetan
ſeines Kreiſes blieb das deutſche
Franz
atte.
Erſchreckend
ſah und hörte
das
Dingelſtedt“ auf kleinen, ſchmalen Viſitkärt
noch mit an, als ich, wenige Tage vor ſeinem
Repertoirführung
Tode, am Krankenlager des mit aller Energie
en. Der Charakter ſeiner
gegen den Tod Ringenden
richtete
ſich alſo weniger gegen das Fran
der Daſeinsluſt
zoſentum, als gegen das moderne Drama, ſaß. Guſtav Freytags
Bühnen
oder, um es noch präziſer zu ſagen, gegen
dichtung „Die Brautfahrt“,
zur Ver
mählungsfeier des Kronprinzen Rudolf hätte
die Stücke im nüchternen modernen Geſell
und nicht im maleriſchen Koſtüm.
einſtudiert werden ſollen, aber verſchoben
April 1881 war's,
enn er doch aus Rückſichten auf den be worden war, ſollte nun,
ehrlichen Geſchmack
des Publikums von drankommen. Dingelſtedt hatte, bereits ſchwer
zu Zeit an eine franzöſiſche Komödie
krank daniederliegend
am
Mai ſtarb
genau nach ſeinen
heran mußte, geſchah es ſo widerſtrebend
die
wie möglich, und es war ihm eine recht Vorzeichnungen und Weiſungen durchgeführt
ſchadenfrohe Genugtuung,
wenn's mit ihr wurde, der Regie Ernſt Hartmanns über
bezug auf
ſich
fehl ging.
So ſaß er auch mit einem laſſen müſſen, mit dem
grimmen
bei der Premiere
das pittoreske Herausarbeiten der Szenen
des ja wirklich zuſchanden
dramatiſierten
eſchmacksverwandt fühlte. Die Vorſtellung
auch einen glänzenden
Erfolg des
Daudetſchen „Froment jun. und Risler en“,
als das Publikum
erſten Vorſtellung
chauwerkes
und die Morgenblätter ſtellten
ſich gegen das Stück zu wenden ſchien.
Er das mit Betonung des Regieverdienſtes
atte ſich ſelbſt ſehr energiſch dagegen ge Hartmanns feſt. Gegen Mittag ſtattete
ſaß,
träubt, war aber auf eine ſo entſchieden
dem Kranken ſeinen Beſuch
und beim Eintritte
der Regiſſeure für wie geſagt, am Bette
einmütige Parteinahme
das Stück
des Beſuchers bäumte ſich Dingelſtedt förm
daß er nachgeben
Ä lich
die Höhe und ſchleuderte dem Ein
müſſen glaubte. Nun ſchien ihm das Publi
tretenden mit einem
ſchneidenden
Lachen
kum das Vergnügen machen zu wollen, ihm
geſtern
habt
recht zu geben und den dramatiſchen Miß
den Gruß zu: „Nun,
brauch, der da mit Daudets ſeelenkunſtvollem Euren Triumph gehabt, Ihr habt bewieſen,
Den
Roman geſchah, zurückzuweiſen, „Geſchieht daß Ihr mich nicht mehr braucht!“
grimmigen
trug das
leichen
den Herren
nach Verdienſt“
jubelte er höhnend
ntlitz der Leiche noch, als wollte
dem
„ſie haben mich ja dazu
gezwungen!“
Tode nicht den Triumph des Sieges unbe
kam es doch anders,
Regiſſeure“
„die Herren
behielten recht: ſtritten laſſen.
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fallen Tränen

Wild fiebert des Herzens Schlag.
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Mir

Meine Sehnſucht ſtürzt
den Abendſchein,
Wie ein Falter ins Licht.
In Wahrheit,
Klarheit ſein!
Tod,
fürchte dich nicht!
in

Golden und rot
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Flammen! Flammen!
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Das Heiratsdorf.

S
Roman aus

dem belgiſchen

Von Nanny Lambrecht.

Land.

(Fortſetzung.)
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den Scheiben

und ſehen auch die

el

ſie

wütigen Blicke der
Patie. Man ſoll
Ruhe laſſen, man ſoll ſich zum Teufel
ſcheren! Paternotte
indeſſen anderer An
ſicht, balgt ſich mit den Kindern um die rote
Roſe und ſchlüpft ins Kabarett, durch die
Türe hinterm Büfett,
man ihn zur
in
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Patie

ihre Mitte
und führt
„Zu den ſieben Mädchen“
der Rue neuve. Als die Kinder mit Pater
notte anrücken, ſehen
den Roſenhut
hinter
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muß alſo auch von der
Er ſteht auf, begibt ſich
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ſtorben.
Und der alte Paternotte ſchläft
am Prellſtein wider dem Hauſe. Sie wecken
ihn auf und fragen nach der elPatie, denn
Paternotte ſieht alles, hört alles, weiß alles,
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dabei.
Am Trappiſten-Zichorien aber
der Reklamevorhang gegen Sonnenbrand
herabgelaſſen
und die Welt wie ausge
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Geſchichten jetzt
Heiratsdorf paſſierten,
dann müſſe jeder ehrliche Ecauſinner ſich
ſchämen, dort gebürtig
ſein. Was das
Heiratsdorf ſie, die Steinmetzen von Car

anginge? fragen ſie. Nun,
Patie ihnen das auseinander.
ſagt
der Welt,
Ecauſinnes

da

Patie!“

rières,

ſetzt

Man
iſt

von

Machen ſich alſo auf, ein ganzes Rudel,
und ſuchen nach
Patie. In der Rue
Nord ſagt man ihnen, daß man den Roſen
geſehen
hut am „Trappiſten-Zichorien“

das

und das vorgekommen!
Ecauſinnes heißt
der Schandname!
Ecauſinnes der Heirats
markt!
Ecauſinnes mit ſeinen luſtigen

Ei,
müſſe man von Lalaing
abrücken, weit, weit! ElPatiemeint: und
Weibern!
beſonders

von dem Rotſtrümpfchen! Wie,

Das

was Rotſtrümpfchen!

Marbaix

ſeine Sache.

gefallen laſſe

–!

Sylvain

dem

Wenn der

„Er läßt ſich's gefallen!“ ſagt
„Rotſtrümpfchen
hat ihn, wie

will.“
„Man

ſich

el

Da jauchzen die Kinder

el

I

„Sie

das

Patie,
ſie

und ſagen:

Wer

ſei

rote Samtroſe.
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Gift?

Guter Gott, wie
etwas mitge
Verleugnung
macht habe wie dieſe
Judas Iſcharioth
nun
wolle nicht
mehr weiter darüber
reden.
Aber das
Patie, noch ſagen, wenn ſolche
wolle ſie,
um denn wie

ihn

müßt ihm ein Wink geben,“
ſchlägt der Athlet vor.
„Bleib ihm weg,
wirft dir die Fauſt

ins Geſicht!“ warnt ihn
Patie.
„Möcht' ich wiſſen, warum der Marbaix
gegen uns losgehen ſoll, wenn wir ihn
el

über

Wie
Paties Augen noch
funkeln. Sie will nicht trinken, neinpartu
nicht. Es tät ihr wie Gift rumoren. War

–

ſchleifen

das Nachfeſt für die Kinder. Sie reißen, ſchüt
teln und freuen ſich
der Zerſtörung.
Suchen auch unter den Knäueln und Fetzen
am Boden. Sie finden eine Zigarrenſpitze,
einen Haarpfeil, ein Taſchentuch und eine

ſeinen beſten Neuigkeiten.

Parbleu!

im

ſolch ein Schelm Amor!
Umgeſtürzte Tonnen
Zerfetzte Girlanden
den Boden. Nun beginnt

der Platz.
Lorbeerbäume.
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tun,
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Arbeit
Leer

überreicht

ſo

keck, ſchelmiſch und heimtückiſch
zelt und lacht, lacht, und hat eine Menge

machen;
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nichts

tiler Verbeugung dem großen Mädchen die
verlorene Roſe, läuft auf Fußſpitzen davon
die leere Stubenecke, wo die Sonne nicht
hinüberreicht und der Holzwurm tickt. Sitzt
und man vergißt ihn. Paternotte geht
darauf aus, daß man ihn wo immer mög
lichſt vergißt. Auf dieſem Wege gelangt

in
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iſt

Mann. Die Jüngſten und
Bartloſen, die Abenteuerluſtigen
und Harmloſen, die Gereiften und Feier
lichen, die Stubenhocker und Schwerfälli
gen. Und zwiſchen ihnen, hinter ihnen
ein trippelndes Kerlchen, zierlich und fein

&

Vordertüre wahrſcheinlich nicht hereinge
laſſen hätte. Und
nun drin, und

in

Mann

da

ſich die

zu

Rotſtrümpfchen

an
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drängt

lange Reihe der Freier.
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Lalaing eins draufgeben.
Patiebeſtellt eine Runde Freibier und wirft
ein paar Worte hin. „Kommt heut abend
zum Feſt der Antiliga.“
Aber „Ziegendurdu“ meint verbiſſen:
„Dem Sylvain Marbaix müßt' man den
Kopf warm machen! Wenn der geſtachelt
wird,
wie ein Stier.“
er

iſt

denen von

zu

Sylvain Marbaix
finden
Man hat ihn nicht geſehen auf dem
Feſtplatz.
Einer ſagt,
mit dem Güter
zug auf Strecke geblieben.
Holla! Alſo
Wo

er

ſei

der

wäre?

er

wiſſe
nichts von der ſchmachvollen
leugnung!

Ver

denen von Lalaing

Bier

beſtellt.

die Hände fällt. En
eine Runde
und trinkt,

Patie hat noch
Alſo ſitzt man
Patie lächelt.

el

avant! Aber

in

er

ſo

Ei,
müſſe man ihm die Wut an
ſtacheln. Man ſoll ihn abfangen, ihn auf
reizen, bevor
dem Rotſtrümpfchen
und

el

Und
Drohende
Reden ſchwirren.
Nieder mit dem Heirats
dorf! Es ſoll wieder Ruhe und Ordnung
und Sitte werden im Steinbruchlande!
trinkt.

in

da

ſie

la

de

Rockſchößen läuft Paternotte die Straße
entlang.
Vom Platz
Ronce her

ſie

in

es

ſchwirren Sänge und Klänge und Stimmen
überall. Und
weht
der Sonnenluft
ein Duft vom guten Aroma des Heirats
kaffees, den ſchöne Ecauſinnerinnen den
Jüngern Amors kredenzen.
Ein Zeitungsjunge ſchrillt ſeinen Ruf
durch die ziemlich menſchenleere Straße.
La Sennette! Offizielles Organ der Geſell
ſchaft „Heiratsgoüter“!
Mit beiden Armen winkt ihm Paternotte,
gebläht ſind
bläſt die Backen auf, daß

wie die Freßbeutel des Dachſes.
„Hais-lä! Omer Pète!“
Omer Pète ſchleppt gebückt ſeine Zei
tungsmappe,
ſteht und wartet. Er hält's
für ſelbſtverſtändlich,
Paternotte kann
ihm herkommen. Paternotte aber ſagt:
wüßteſt, was ich weiß, würdeſt
„Wenn

zu

ſie

el

Da hält
Patie inne und muß ſich
gegen die Wand zurücklehnen, denn vor
ihr ſauſen die Fäuſte auf. Ob
nun
ſchweigen will! Aber der Ingrimm nagt
ihnen. Sie trinken und ſagen, man müßte

und werfen ihn hinaus.
ſchlampernden Hoſen und fliegenden

mir herkommen, Gamin“ (Bub).
weiß, was
weißt: man ſpricht
viel 'rum von Aimée.“
„Ei jei! Weißt das ſchon!“ Paternotte
macht ein wehleidiges Geſicht.
„Meinſt, daß
auch die Maman ſchon

„Ich

weiß?“
„Die Maman, nein!“
„Oh, wo
dein' Maman?“
„Iſt Kabarett und wartet, wenn einer
kommt und was redet über die Aimée, dann
ihn naus!“
Paternotte ſchon am Eingange
zum Platze Pilori, juſt
der Verkaufs
ſtelle für Nähmaſchinen
mit der Affiche
„Erzähl's weiter!“. Er ſieht die Frau mit
rotem Geſicht an der Türe, denn über den
Platz herüber hallt ihr die Stimme der
Madame Bas roſe zu: „Es ſoll jeder ſein'
Gartenpflanzen, der ihm gehört,“
Kohl
womit denn geſagt ſein ſoll, daß die Frau
ſchmeißt

Da

an

–“

Mit

du

in

ſie

tragen die Buben dort keine Halstücher
mehr, ſondern Kragen! Jeden Werktag!
Sie werden ſagen: „Wir Städter!“ Und
wenn ihr zu ihnen zur Kirmeß kommt, wer
ſagen: „Ihr Bauern!
den
Sie werden
auch nicht mehr
Fabriken arbeiten, denn
eine Stadt bringt feinen Verdienſt. Sie
werden vielleicht Stadtſchreiber oder Hote
liers

Gläſer austrinken

es

ſeid doch verſeſſen

iſt

„Ihr

du

ſagt gelaſſen:

aufs Rotſtrümpfchen.“
Bah, nein! Bah, ganz gewiß nicht!
„Und dann ſeid ihr neidiſch, weil das
Heiratsdorf nun doch bald eine Stadt
Wird!“
Eine Stadt?! Tonnerre! Verrückt!
„Eine Stadt, jawohl! Man ſpricht in
der ganzen Welt von ihm, ſogar in Amerika.
Wenn das Heiratsdorf zur Stadt wird,

von der Bank her
unterm Tiſch und ſagt,
habe man mal fein geſchlafen.
Und dann laſſen
ihn die halbgeleerten
gähnt

im

Sie

Da fällt Paternotte

unter,

ſie

El Patie fährt auf: „Weil er euch ſagt,
daß ihr neidiſch ſeid.“
Haie was! Haie warum! Die Stein
metzen neidiſch!
Ob el Patie verrückt ſei?

Hinaus mit den fremden Freiern, den
Stadtlumpen!
Und dem Sylvain Mar
baix ſoll eine Biene
den Kopf geſetzt wer
den. En avant!

zu

„Ziegen

iſt

der

89

im

näſelnd

du

meint

dem Geſchäftshauſe „Erzähl's weiter“
ſich um ihre eigenen Angelegenheiten
küm
zu

warnen?“
durdu“.

Nanny Lambrecht: Das Heiratsdorf.

mern ſoll.

zu

ſo

–

ſei

Nun fällt

ſie

Marbaix

Oho!

Sylvain

Ja,

vorher abfangen.
das
müßten ſie, meint die Maman, und nun

wär' das Freibier alle.
Die Burſchen ſcharren auf, ihre Geſichter
glühen.

Sie

können ſich

nicht beruhigen,

es

ſie

Sie

hat mit ſchwerem Atmen und ſicht

Schmunzeln den Platz
Ronce erreicht. So wie
eine freudige
Feſtlichkeit und ein Jubel und Trubel mit
Nationalfahnen und Girlanden und Tafel
muſik und Kindertrompeten
und blitzblan
iſt, hat
kem Sonnenſchein
ihren
beſten Jahren nicht auf den beſuchten Jahr
märkten und Kirchweihen erlebt, weder bei
Belle-Tête, noch auf der
der Kermeſſe
Kermeſſe von Triboureau, wo man doch
vier Eſtaminets gratis für die Frauen
barlichem

ſie

de

–

Oho! Tonnerre! So müſſemanden
z

es

–

es.

ſie

Heiratskaffee

ſei ſei

-

wollen die

ſchlechtes Renommee ſetzen,
fangen nun ſchon den Sylvain Marbaix
ab, und der ſoll aufgehetzt werden und von
der Präſidentin ſagen,
ſchamlos und
der ganze

s

ſchon
ſie

die von Carrieres

in

Affäre

die Buben

in

wüßten,

ob

–

4

S
F

Hä, jawohl,

ſie

ſie

'n

er

ſchläft weiter.
Aber die Maman!

ſei

zehn. Sie ſitzen und trinken. Die Maman
ſpricht von der Ehr', und die Burſchen nicken.
Es
ſchließlich eine Ehre fürs ganze Dorf.

la

Ei, bei der
Wo Freibierſei?
Da eilen die Burſchen. Es ſind

de

roſe.

–

geſchmeckt.

Bas

in

Mund, wenn
einen Bur
kommen ſieht, ſagt, das Freibier habe

wiſcht ſich den

es

ſchnufft

da

Er

könnt' ein' brauchen.“

wohlgefällig durch die Naſe.
„Geht 'naus und ſagt unter den Gamins
'rum, bei Maman Basroſe gibt's Freibier,
von wegen der Ehre mit der Aimée!“
Da ſchlendert Paternotte über den Platz,
ſchen

er

ſie

Paternotte?“

in

->'

-

Haar und der hervorſtoßenden
niedern
Stirne. Als
wieder
Wort kommt,
ſagt ſie: „Gebt mir mal
Glas Bier!“
Das zapft ihr der Paternotte und gleich
zeitig eins für ſich. Sie trinkt, ſteht auf
noch, „ſorgt
und geht. „Paternotte,“ ſagt
für die Buben.“
Da ſorgt Paternotte für die Buben, und
als das Faß leer iſt, führt
auf heim
lichen Wegen nach der Station. Dann geht
und kundſchaftet, wo die Bandeel Paties
lagert.
Er findet
im Tunnel des Feld
bähnchens, das
den Steinbrüchen führt.
„Meſſieurs!“ ſagt
„Gebt acht,
ſind
Buben von Lalaing, die den Sylvain Mar
baix abfangen wollen.“
So möge Paternotte am Weichenſteller
häuschen lauern und pfeifen, wenn der
Güterzug gemeldet wird. Und
geben
ihm eine Handvoll Zigarren. Daraufhin
ſchlendert der Alte ins Dorf zurück, legt
ſich
einen Prellſtein
die Sonne und
er.

„Ich

§

alten Überzieher

näm

lich auf den Stuhl, ſitzt
ihrer behäbi
gen Fülle, mit dem glitſchglatt geſtrählten

zu

verdienen,

und zehn.“
ein

hat!“

die Maman wirklich um,

an

#

„So zwiſchen fünf
„Wollt Ihr Euch

er

s

'rausgebiſſen

in

zu

er ſie

er

z

ich

Ä

–“

das Rotſtrümpfchen

ſtrümpfchen

er

-

heut ſei, meint die

„Was iſt's, he?“
„Das
doch die Ehr' –“
„Nu fall' ich um, was wollt ihr?“
„Das war doch der Prinz, der das Rot

Per

Und Paternotte beeilt ſich
ver
ſichern,
wiſſe nicht, wer das dürfte, nicht
jetzt
einmal der Sylvain Marbaix, den
abfingen, vielleicht ſchon während
hier
mit der Maman rede.
„Er liegt auf Strecke,“ ſagt die Maman.
„Sie werden lauern, bis
kommt.“
„Wißt Ihr was, Paternotte? Geht und
bringt mir den Sylvain her. Ich geb' Euch
auch für dieſe Woch' den Mittag.“
„Wie ſoll
ihn herholen, wenn fünf
oder zehn ihn ſchon geholt haben?“
„Fünf oder zehn, ſagt Ihr?“
ſon!“

Prinz

denn ein

„Eino,

Fragt
die Maman, wer die ſchamloſe
Perſon ſei. Sie fragt erſtaunt und reſer
viert. Als aber Paternotte ſagt, das wiſſe
auch nicht, blitzt
los: „Wer darf
nennen die Aimée Pète eine ſchamloſe

S

Wo

Maman.

ſie

#

dieſer Geſchicht' ſage.

da

=-

–

er

den Alten herein. Soundſo, das hätte
gehört, der Sylvain Marbaix ſoll abge
fangen werden, man wollt' ihn verhetzen,
aufbringen gegen die ſchamloſe Perſon.

man eine Schande nennt, was nun
einmal für jedermann erſichtlich eine Ehre
ſei. Die Maman möchte
freundlich ſein
und einmal nachfragen, was der Prinz
daß

da

ſie

«

An den Häuſern entlang ſchleicht Pater
notte, macht der Maman Bas roſewichtige
Zeichen, und dann tritt
zurück und läßt

er

–
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º

Schnecken briet.

Sie ſchiebt

ſich durch die wogende Menge,

da

ſich ergötzen und
ihre zärtlichen
heißungen frohe Hoffnung knüpfen.
und

Täß

ihren munteren Worten

ſitzt auch ſchon eine blühende

Ver
Hie

Ecau

ſinnerin neben einem Jüngling nieder, und
flüſtern die Neugierigen hinter der
Tannenwand: „Sie hat ihn!“

dann

ſieht aber auch eine widerſtrebende

an

Man

an

er

iſt

in

ſie

Schöne, die kein Wohlgefallen
ihrem
ſagt ſchnippiſch
Bewerber findet, und
die Tannen hinein: „Er ſoll ſeine Bei'
unterm Arm nehmen und davonlaufen.“
Es
aber eine Mutter, die mahnt:
„Ich höre, ſoll der Banquenationalein

in

Da

mahnt dieſe

die Schnippiſche

er

–

iſt

im

es

es

Brüſſel ſein.“
„Wenn
der iſt,“ eifert eine Vorig
jährige vom Heiratskaffee, die nun mit
einem Straßenbahnſchaffner
von Lüttich
verſprochen iſt, „wenn
der
kommt
alle Jahr zum Goüter und hat doch ſeine
Schuhgeſchäft des
Verlobte
Brüſſel
Marchéaux herbes.“

Mutter nicht

lacht froh.

mehr, und

er

B.

ſie

es

zu

zu

es

halten.
Sie füllt
keine Taſſe und reicht kein Brioche,
hört
keinen

und keine Schmeichelei.
Es
will nicht beim Goüter
Sie will kundgeben, daß

Anruf

offenbar,

ſie

die ihren Freiern die

füllen und

länd

um bei Kaffeekannen

und Spülnapf Wache

ſie

auch die

dieſem Heiratskaffee,

ſervieren!

einen Freier hat und keinen neuen ſucht.
Aber die Mama Bas roſe ſpitzt den Mund
und weiß was anderes. Sie kennt doch ihr
Rotſtrümpfchen.
Das wird ſich hüten, die
Sentimentale
machen und den Sylvain
Marbaix
der Ferne anzuſchmachten.
Einen Sylvain Marbaix ſchmachtet man
nicht

an,

den

Mit

heiratet man.

dem

„verſorgt“ man ſich!
Was iſt's alſo mit dem Rotſtrümpfchen?
Sie langweilt ſich, das Goüter hat kein
Intereſſe mehr für ſie,
ſteht eben nur
herum.
Vielleicht weiß Rotſtrümpfchen
ſelber nicht, daß ihr die Sache kein Ver
gnügen mehr macht. Ihre Augen ſind ſehr
geſchloſſen,

mehr wie

ſo

chen

naſchen

So

kann man

nicht wiſſen, nicht einmal ungefähr, was
Rotſtrümpfchen
denkt und ſinnt und leidet.
Aber ihre heimlichen Blicke gehen un
ruhig und glutend. Sie wirren auch ein

mal

der Tannenwand hinüber,

vielen verſteckten

Blicken

belebt

die von
iſt.

lichen Heben,

und

je.

ſich insbeſondere

an

Es freuen

und picken

ſie

Hals

an

um ihren
davon.

–

zu

ſie

in

zu

jenige, der die runden Kuchen, die kleinen
Brioches, geſpendet hat.
Die Brioches
ſind
einem Band eingefaßt
einem
Kranze, und die luſtigen Freier hängen

ſteht und

ſie

in

ſo

wie dieſer. Deſſen freut ſich der Vertreter
des Trappiſten-Zichorien, der dem Goüter
gratis ſeine Ware geliefert hat und der

was
treibt. Es
wenig nach dem Ge
ſchmack
einer ſtolzen und
Grobheiten
aufgelegten Mutter.
da, das Rotſtrümpfchen.
Steht
Wie
ſteht's da? Ja, guter Gott, wie? Gar nicht,
'rausgebiſſen!
als hätte ein Prinz
Am
langen Tiſche ſteht's, wo die Kannen ge
füllt und die Taſſen geſpült werden. Als
nur auf der Welt und ſpeziell bei
ſtrümpfchen

treibt nicht viel,

zu

mit

ſo

dichtgefüllt

jungen und geſetzten und ältern Herren. Sie
ſind animiert, und man hört verſichern,
beziehungsweiſe
langen
ihrem
kurzen
gemundet,
Leben habe ihnen kein Kaffee

Auch die Maman Bas roſe hat eine
Enttäuſchung. Sie mußte lange ſuchen und
einen Zweig abreißen und eine Nachbarin
herausfand, wo das Rot
fragen, bevor

in

ſie

vom Heiratskaffee.
Sie ſieht lange Tiſche,

es

Da

zu

durch.

ſei

lugen neugierig

iſt

ſie

und

iſt,

einander

keine andere Möglichkeit
tut Maman Bas
roſe desgleichen, und dann ſieht
etwas

ſo

ſie

–

iſt

z.

ſie

nicht mehr durch, denn vor ihr türmt ſich

mit ſtachelnden Tannen, die
her drängen die Zweige aus

Roſée Taminiaux.

erboſen ſich die andern, die für die
Polonaiſe, die doch für den Freier geradezu
„bindend“ iſt, noch keine „Beſetzung“ haben,
Zelie Huwart, die etwas mit der Zunge
anſtößt, und die den Henri Poliart aus
Lalaing nicht haben mag, weil
ein an
genommenes Kind iſt, was doch eigentlich
unanſtändig ſei.
über

Leute um
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Auch ſind einige, die von den Herren ſchon
dichtgekritzelteTanzkarten
entgegennehmen.
Sie haben triumphierende Geſichter. Dar

roſe nicht. Schließlich
das Rotſtrümpf
chen mit dem Prinzen ihre Tochter.
Und dann kommt
trotz aller Grobheit
eine Wand

iſt

Die Schnippiſche

iſt

fordernd, und auf den Lippen
hat
eine Grobheit für den, der ihr ſagen
könnte, hier habe einer nicht mehr Rechte
wie der andere, alſo auch die Maman Bas
ihr Geſicht

BBBBBBBBBBBBBI

Das Heiratsdorf.
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Nanny Lambrecht:

„Ich

=A

R

danke

Ihnen,“

Lächeln,

ſagt

mit einem
er

als verſtünde
ihr
Zögern und wolle ihr über einen unbehag
lichen Augenblick hinweghelfen.
Die Muſik
feinen

ſo

Ws #

er

ihrer Hand. Sie möchte umkehren und da
vonlaufen. Da ſieht ſie, wie der Herr die
Hand ausſtreckt und ihr die Taſſe nimmt.

zu

es

si

in

zu

ſo

ſie

er

ſie

iſt

an in

–

er

ſie

ich

ſie

ob

ſie

in

beglückt den ältern Herrn!
Aber Aimée
Pète ſteht und zögert. Die Taſſe zittert

iſt

ſie

S

häßlich,
hatt' ich Mitleid.“
Und Roſée: „Ich hab' immer geſagt,
ich werd' mal
Alten heiraten, damit
gleich ſtirbt und mich zur Witwe macht.
Eine ſchöne, junge Witwe möcht'
mein
Lebtag ſein.“
Da geht Aimée von ihnen, denn
fragen,
möchte nicht, daß
ihre
Gunſt geſchenkt habe.
Hinter ihr her wogt die Luſtbarkeit,
Toaſte und ſcherzhafte Sänge. Von den
Fünfzig aus Ecauſinnes
keine mehr, die
nicht den Freiersmann gewählt hat.
Es
ſtehen aber noch Bewerber am Tiſche, die
gefunden haben, und
keine Paarung
ſchimpfen

ſehr

über

die

Qualität

des

Kaffees und die der Brioches, eilen zum
Omnibus und laſſen ſich zur Station fah
fragt, wie das Goüter
ren. Wenn man
Lalaing iſt, werden
die Schulter
ſchupfen und ſagen:

ſie

ſie

R2

er

-

die ihre Gunſt nicht ſchenkt!
„Wie könnt ihr das
das mit eurer
heftig an.
Gunſt?“ fährt
„Mein' Gunſt?“ ſagt Simonne. „Er
ſie

in

er

4

mit einer heftigen Bewe
gung die ihre. „Ich tanze nicht.“
warum nicht? Eine nette Präſidentin,

Rotſtrümpfchen

ſie

und ſehnend. Mit Simonne und Roſée
trägt
die dampfenden
Täßchen.
Der
kleine Gelbe ſteht ſchon
entzückter Er
wartung. Mit fröhlichem Winken begrüßt
die drei Ecauſinnerinnen, ſtreckt dann
abwehrend ſeinen Arm aus, ſpricht ſodann:
„Bitte nicht per Zufall! Ich möchte ſehr
gern wiſſen, wer mir geben will die ſehr
ſchöne Taſſe? Bitte, geben Sie.“
Steht und lächelt erwartungsvoll. Da
Simonne ſieht, wie die beiden andern
vor, ſtellt dem Japaner die
zögern, tritt
Taſſe vor. Ihr Geſicht ſagt nichts, nicht
eine Freude, eine Zärtlichkeit. Schiebt die
Taſſe hin und bleibt. Wenn's ihm Spaß
macht, mag
ihr die Hand drücken. Er
drückt ihr zwei Hände.
Roſée macht einen Umweg um den
ſchwarzköpfigen Großen, den
ſcheut, und
ſie

A
º

ſie

ſie

ſie

es

denkt:
ſo,

ſie

und tut, was
„Weil's die Maman
gar nicht anders
will!“ Und denkt
weil
auszudenken iſt.
Und weil
von einem
folgen muß,
Geſchicke geſtoßen iſt, dem
ganz blindlings und zitternd und fürchtend

Sie

muß.

ſtarkem Druck.

Und
dieſem verräteriſchen Drucke ſpürt
er, wieviel ſtürmiſche Wonne
ihr
und
wie dies Weib ſchwer trägt
ſeiner un
geweckten Liebe.
Dann
von ihm fort, faſt brüsk. Die
beiden andern folgen ihr und zeigen, daß
ihre Tanzkarten gefüllt ſind. Da zerreißt

ſie

V

der Hände preſſen ſich

ſie

kleine Leute ſetzt?“
Nun geht Rotſtrümpfchen

Jar

'n

--

Rotſtrümpfchens
Hände neſteln erregt,
ihr Arm ſtreift ſeine Schulter, unbewußt
flüſtern ihre Lippen die Worte mit. Er
ſieht
an. Da weiß ſie, daß
den
gon dieſes Landes verſteht und wundert
ſich. Graf Todo fragt: „Wie heißt's?“
Da ſtreift der Große Rotſtrümpfchens
Hand und faßt
und ſpricht: „Denn
ſchön
nichts als
lieben!“
Schweigt und ſitzt unbeweglich und bei
iſt

ſie

ſie

ob

es

I

ſie

ob

ſie

ſie

Hinter der Tannenwand tuſchelt's, drei
Fragen, drei eindringliche. Ob
verrückt
ſei? Ob
derel Patie eine Freude machen
wolle? Und
nicht ſähe, der Prinz
warte auf ſie?!
nicht, meint Rotſtrümpfchen.
Sie ſäh'
Und man kann nicht wiſſen,
wahr
redet. Die Maman nimmt an,
redet nicht
wahr. „Geh jetzt hurtig,“ ſagt ſie, „und
ſervier' den Herrn dein Kaffee!“
„Sie ſind nicht beim Goüter.“
„Denkſt du, daß ein Prinz ſich neben

Kette eingefädelten Brioches von ihrem
Halſe, neigt ſich ihrem Herrn
und hängt
ihm die Kette um. Und
ſchwillt der
Sang: „Car rien n'est
bia que
d'aimer.“

an

-º

intoniert ein Lied zum allgemeinen Uni
ſonogeſang. Es klingt verträumt und heim
lich jubelnd. Rotſtrümpfchen
löſt die zur

iſt

er

ſie

vor,

Ei

aus unheimlichem Hinterhalte her
ſtechen auf das Rotſtrümpfchen
ein
wie Schwerter, und dann langt ein Arm
durch, ein winkender Arm. Da
von blau
und rot gewürfeltem Kattun iſt, weiß Rot
ſtrümpfchen, was ihr winkt. Sie geht un
luſtig: „Was will die Maman?“
bohren

ESBBSSSSSS
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iſt

--

in

V

Alles Schwindel!

Und mit eins wer
lang und ängſtlich und

ſtieren.

quer

huſch!

über den

des Omnibus auf.

Tür
Ein paar Mann wollen

herein. Man ſoll zuſammenrücken! Nichts
da, keine Furcht! Ob man denn eine Räu

im

im

Ei

je, nein! Anſtändige
ſei?
Buben von Ecauſinnes- Lalaing.
Aber
man müſſe den andern eins aufpetzen, denen
von Carrières. Sie lägen
Tunnel. Und
darum müſſen ſie, die von Lalaing,
berbande

im

da

Omnibus vorbeiſchlüpfen.
Sie müſſen un
geſehen vor den Steinmetzen lagern, vor
ihnen, verſtanden?
Alſo fein ſtill! Ob man
Tarata machen wolle? Haie, was? So
fliegen die Fremden raus, und die Buben
von Lalaing fahren weiter.
Verdammte
Buben von Lalaing! Mordskerle! Adieu
und auf Nimmerwiederkehr!
Da holpert der Omnibus über eine
Barriere, und
ſpringen die Männer
ab. Huſch! Verſchwunden
Buſch.
Fünfzig Schritte ins Feld hinein liegt

in

in

an

mit gähnendem Dunkel der Steinbruch
tunnel. Ein ſchmalſpuriges
Gleis gleißt
hinein. Es windet ſich von den Schuppen
herüber durch lehmiges, aufgeſchaufeltes
Land,
einem dünnſickernden Wäſſerlein
vorüber, zwiſchenſteinigem, hochgetürmtem
Reinſchlag hindurch und
den durchbohr
ten Grund des Hügels hinein. Und durch
Dunkel und Nachtſchatten
die tiefen
Schächte. Die Bähnchen, die dort ſchmal

Gerüſtſtangen
wänden

ſtehen

Mit

hervor.

ſie

über den Karren
einem kräftigen An

ſtoß hat Taſſignon das Bähnchen
Be
wegung geſetzt,
eingeſchlüpft und liegt

in

auf,

und ſchon knarrt und klirrt die

Im Dunkel des Tunnels ſtehen
und warten und ſchauen aus, wie
heran
ſchlängelt,
hinter den Steinhaufen ver
ſchwindet,
fahlen Dämmer wieder auf
flach.

es

Weg,

taucht und mit hohlem Geräuſch

einläuft
Kräftige Arme ſchnellen
aus dem Dunkel hervor, drängen gegen
das Bähnchen
halt!
Da ſteht Taſſignonſchonſteil, geſtikuliert,
die Wölbung.

–

„Mordsbleu!
Hab'
was ge
Die von Lalaing rücken vor! Vor
uns! Hinübergeſchmuggelt
Omnibus.
Es waren ihrer nicht viele. Aber weiß
man's, wo die andern lagern!“
Halblaute Flüche hallen.
Man ſtößt
mit ſchwieligen Fäuſten
die Taſche,
faßt die Meſſerklinge. Sacrebleu! Will
man
überliſten! Triumphieren will man
flüſtert.
ſehen!

im

ſchenſchatten

Omni

bus Wegelagerer die Tür aufriſſen.
Zwei Steinwürfe hinter dem Omnibus
her rollte dann die Bahnkarre, und Stiele
von Hacken und Schippen, Pfähle und

in

und wenn ihnen Zeit gelaſſen worden wäre.
Aus dem Chauſſeegraben ſpringen Men

den Schuppen.
um jene Stunde,

Das

gewagt hätten,

iſt

wenn

an

auch zornvoll,

es

Geſichter

ſie

ſchen

den dieſe Geſichter

ſie

Höfe und Fabrikſchloten mit Gold und
Feuer, auch die Landſtraße, auch den
raſſelnden Omnibus, aus dem die mürri

weit
der Nacht der Schächte auf. Tymian
Taſſignon ſagt, daß man ſich mit Gerät
ſchaften aus dem Schuppenbewaffnen
müſſe.
Er wird ſich auf den Boden der Rollkarre
legen und einducken und allein zum Schup
pen fahren.
Die andern ſpringen ab, als
das Dämmerlicht
den Eingang fällt. In
plumper Schwere humpt die Bahnkarre
davon, den vielen Windungen nach, zwi
ſchen Kleinſchlag und am Bächlein und
am öden Feld vorüber. Und dumpfrollend
im

ſchön und

ſprechen,

ein ſtöhnendes Echo

da

ihn. Es

ſtützen

und überſchüttet die Häuſer und

Wenn

im

gigantiſch

flattern.

ihre Stimmen

ſie

Steinkoloſſe

iſt

wird. Die Dämmerung wirft wallende
Schleier darüber, und dann ſchimmert's
wie aus Nebeldünſten, ein gewaltiges,
fortan glühendes Transparent. Der Him
mel fällt darauf nieder, und die blauen

tuchzipfel
jagen

ich

blauen Steine

über

ſie!

jetzt

noch

Die Schandbuben!
den

Wer denkt

Sylvain Marbaix

und

Feindesluſt, Kampfwut
wird! Und die fiebernde Frage wird, wie
man Siege feiert und feindliche Brüder
heimſchickt mit blutigen Köpfen.
Sie drän
ſeine Geſchichte!

gen haſtend zuſammen

und beratſchlagen.

Wenn die von Lalaing

an

Leuchten um die ragenden,

in

ein
und

iſt

und

Sprühen

an

neigt

gleiſig laufen, ſind ſchwer, eiſerne Karren
rollen langſam bergab durch ihre Schwer
kraft. Eine Karre rollt ſchwerfällig und
mit dumpfem Rattern fern aus dem Schacht.
Männer ſitzen darin, und ihre weißen Hals

in

Untergange

zum

geheimnisvolles Funkeln,
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Es wird ihnen aber noch ein Schrecknis,
das den Ruf des Heiratskaffees bei ihnen
vollſtändig ins Schwanken bringt. Das
iſt, als die Sonne blutrot über den Stein
brüchen

ES

Das Heiratsdorf.

in
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der Barriere

Haie, ja,

wie?

Der

Kra
Ge

der Ladekranen!

da

geln

und

ſie

–

es

in

zu

ſie

da

ſie

im

es

fährlich und halsbrecheriſch iſt's. Der
Guſtave Michot ſagt nein. Man ſoll nur
die Schraube losdrehen, die den Hebel
hält,
fliegt dann das Schiffchen nach
oben.
Und
alle
Schiffchen.
Und
droben alle. Holla! Ans Werk!
Jetzt,
Gefahr wird,
die Gewalttat
packt, der Streit zum Kampf
werden
droht, ſind alle Sinne
ihnen wach. Der
Haß ſchnobert aus ihnen und die brutale
Siegerwut. Und wenn
nicht der Syl
vain Marbaix und ſeine betrogene Liebe
wär'
würden um einen Zigarren
ſtummel kämpfen und Köpfe blutig prü

Gut

und Blut und Wohlſtand
ſchlagen. Und einen Men

die Schanze

ſchentöten

–! Um eines Zigarrenſtummels

Die

kreiſcht und ſtöhnt.

willen!

Schraube

ſchen den eiſernen

Zwi

Bändern ſchürft der

He

bel auſ, knarrt, ſchlenkert, ſchlägt gegen die
Eiſenbarren, daß ein ſingender Metall
klang nachtönt.
dem Gerüſt ſchwankt
das Schiffchen, lautlos hinauf, hinauf
ſchaukelnd

in

In

der ſchleiernden

–

Abendluft,

–

im

zu

in

in

ſie

de

la

Feld

die

–

Hepp,

brachliegenden

Augen
Männerſchatten.
Haßfunkelnde
ſchauen und lauern. Der mit dem fahlen,
plötzlich.
verbiſſenen Geſicht fährt auf
Fluch,
Drohung!
hingeziſchelter
Ein
eine
Haie, was
gibt!
Sacri! Ob
gar nichts?
nichts ſehen
Da! Überall!
Schlüpfende Schatten
übers Gleis

–

ſie

–!

Aber

wegen ſtehen

die Güterſchuppen!

ſind ſie!“ flüſtert Guſtave Michot,
und dann weiß man, die von Lalaing ſind's.

„Da

Tymian Taſſignon
ſieht, daß

hat ſcharfe Augen und
den Güterſchuppen nach
zur Verteidigung geſucht

Gerätſchaften
haben. Sie fuchteln mit drohend geſchwun
genen Stielen.
Unter den Steinmetzen Murmeln und

Beſtürzung. „Sie ſind wie Jagdhund' auf
unſerer

Spur!“

„Wollen die uns hinweg verdrängen?
Gamins! Die Meſſer raus!“
„Bon Dieu! Jetzt wird's was!“ ruft
Tymian Taſſignon, und ſein rotes Geſicht
wird bleich, und ſeine Couragezerrinnt vor
dem großen und furchtbaren Ungewiſſen,
was jetzt hereinbricht.
Er hat die Be
geiſterung,

zu

nen

In der

kann's geſchehen.

nächſten Sekunde
zum Entſchluß.

im ſanften Abenddämmer.
Drü
ben, wo der Himmel lichterloh brennt,
wogt der Kirmesjubel. Und einſam und ver

–

tönen und der Güterzug einlaufen.

Pfiff

ſtehen ſtumm und ſchauen, ragende

–

kann ein

Sie

Schatten

.
.
.
.

es

und

Und hintennach ein Fluch.

im

ſie

da

–

–

lich und umſtändlich,

„Sie machen Feuerwerk, ſeht ihr's?“
„Sie ſind beim Tanz, ſeht ihr die Fah
nen? Das
am Platz
Baſſée.“

in

–

Der Steinbruchkönig
hat dort einen
Verladungsplatz
Es halten gewiſſe
Güterzüge dort, ehe
auf der Station
einlaufen
Man
wird den Sylvain
Marbaix dort abfangen müſſen. Hinauf
ungeſehen hin
zum Hügel! Wie man
aufkomme?
Durch den Schacht? Gefähr

Auch drüben
der Dunſtferne des
Pfingſtabends blitzen winzige Lichtfünkchen
und rote Flammenſcheine.
Und am Him
mel ein matter Glanz von Roſa und feu
rigen Lichtgarben.
Sirrend ſchießen
auf
und ſtreuen Funken und Flitterlicht,
kurzen Abſtänden, ganz plötzlich.
ſchon.

iſt

–!

Fünf Minuten weiter liegt die Sta
Das Licht auf dem Perron blinkt

es

geht

tion.

–

Ob
nicht daran dächten
Parbleu! Sie denken dran.
Droben
auf dem Hügel, wo der Ladekranen hoch
ſeien?

chen.

ſie

ſie

–

ſie

der Station müßt' man den Sylvain Mar
baix abfangen!
Ob
denn vernagelt

Schütteln
Gerüſt
Stille.
Droben ſchlüpfen Geſtalten aus dem
Schiffchen, gleiten, ſich bückend, über die
Erde, um die Schuppen und auf die Brücke
bis
den Bahngleiſen. Stehen und hor

in

iſt

–

im

–!

und ein dumpfes Aufprallen, ein Stoß und

erheben,
ein Kampfgeſchrei
aber wenn der Augenblick kommt, daß ſein
Kopf blutig geſchlagen werden kann, wird
er

ſie

lagern, dann ſind
ihnen zuvor, und das
ſein,
darf nicht
nein! nein! Guſtave Michot
ſchwört:
„Im Namen Gottes
Nie
mals!“ Und ſind mit gloſenden Geſichtern
dicht beieinander
fahlen Zwielicht. Über
die Barriere hinaus vorzurücken
un
möglich! Müßte man alſo ſchon die Station
beſetzt halten.
Weiter
kein Rat. Haie,
jawohl!
Einer drängt inmitten mit bleichem,
verärgertem Geſichte. Haie, jawohl! Vor

in
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mild und verſöhnlich.
Der Bleiche und Verärgerte aber drängt

wiſſen,

und

an

da

.
.
.

es

iſt

ein furchtbarer Plan
Und
wimmelt ſchon das Nebengleis von
Schatten! Die Buben von Lalaing rücken
mit Hacken und Schaufeln und Knütteln,
über das Gleis kommen ſie, vorüber wollen

Halte-lä!

„Hat uns einer was

zu

Die

Steinmetzen:

„Hier

„Iſt
„Iſt

die Paſſage euer?“

ſie

ſie

Rattern.

kämpfen noch auf den Schienen,

Sie drän
gen dem langſam heranrollenden
Güter
zuge entgegen! Sie winken und rufen,
zu

ſie

ſind toll und wild und zähe.

und werfen den Gegner zurück.

Am Auslug

iſt

der Maſchine
Oude Klaars
wetterhartes Geſicht.
Sein Ruf dröhnt:
„Zurück
oder ich fahre über euch weg!“

–

iſt

Und der Gegenruf: „Oude Klaar, halt
Zweigſtation!“
an! Hier
„Dampf!“ brüllt Oude Klaar. „Ich

dich verleugnet!
Auf der Tribüne

–!“

„Falſche Hunde!
vain Marbaix!“

„Sie

baix

hat

Glaubt's nicht,

Syl

Sylvain

Mar

hat dich verleugnet,

–!!“

Sie

Rotſtrümpfchen!

–

Sylvain Marbaix?!

–

„Wo

iſt

fahre zu!“

im

da

Waſſerkran den Schlauch
die Raufenden

Strahl

laſſen

ſie

da

hinein

den

in

ſetzt am

ſpritzt

locker,

geben die

Bahn frei, wälzen zur Brücke hin.
Wiefeſtgebiſſen hängen zwei zuſammen,

Sylvain Marbaix
dem bleichen Ver
wegenen. Derzerrt mit ſeinem ſchmächtigen
Körper den wuchtigen des Sylvain Mar
an

und

Puſten,

an,

läßt ſich ſchlagen und zer
fleiſchen, zerrt ihn weiter
über die Brücke
weiter
weiter! Seine Augen gleißen
weiß wie geſchliffenes Metall. Weiter!
baix weiter,

–

Das Gewühl

jetzt auf der Brücke.
Auf
Geleiſe jagt der Güterzug da
hin. Der ausgeſpeite Dampf fliegt zurück
über die Kämpfenden hin.
Einer hat ſich aus der Wirrnis losge

klirrendem

löſt, läuft!

Läuft ſchweigſam mit winken
„Seht ihr's?“ ruft Thymian
Taſſignon ſeinen „Gevattern“ zu, „ſeht ihr
den Ziegendurdu laufen?!“
Und
ſehen den Ziegendurdu laufen.
Tonnerre! Wohin? Hinter ihm her
wie ein gereizter Stier der Sylvain Mar
den Armen.

baix.

Sein ſchweres Blut
lärmt,

iſt

Gepolter,

Perſonal

–

Dampf,

ziſchender

„Sie hat dich
Sylvain Marbaix

iſt

erſchüttert, und Pfiffe, ſchrill warnend,

hängt ihm

am Halſe und würgt ihn. „Dampf!“ brüllt
Oude Klaar, läßt die Pfeife gellen. Das

–

fern aus der
die Schienen

Maſchine, der nicht
iſt. Rufe, Gebrüll,

ſie

iſt

langgezogener,

Dienſt,
wird

Wenn einer ruft:

verleugnet!“

Weite, wo
dämmernden
ſtränge verzweigen und breit und vielfältig
verlaufen. Die Geleiſe klirren, der Boden

ſchlagen

er

Flüche.

dem Ge
leiſe.
Scharf prallen die Hacken und
Schippen, einſchartiger Klang. Ein Pfiff!...
gellender,

um die

mehr zurückzudämmen

„Vorwärts!!“
„Vorwärts!!“
Da
ſchon ein Gewühl auf

Aber

iſt

ein Tumult

er

ſie

„Noch nicht! Alarm!!“
„Kommt nur! Alarm!!“

Ein

dich um dein
ihm nach. Aber

ſprungen.

euer?“
nimmt, hat ſie!“

es

ſie

„Wer

„Ich bring
Kanaill'!“ ruft

iſt

vorüber!“

kommandieren?“
geht keiner

Zurufe des Perſonals. Sylvain fühlt ſich
von Oude Klaar erfaßt und zurückgewor
fen. Der ſchließt die Sandſtreubremſe,
reißt
das Ventil
Keſſel auf. Als
ſich nach
Sylvain Marbaix umſieht,
der abge

Ei

ſie.

wird über raufende Menſchen dahinſauſen.
Sylvain am Keſſel, ſtoppt das
Da
Feuer, ſtürmt zur Sandſtreubremſe,
die
öffnet. Über die Radachſen
die Schienen
rillen rieſelt, raſpelt der Sand, hemmt die
Räder. Von den Wagen aus dröhnen die

es

daß

an. Sein Geſicht
wie aus Erz. Er wird
ſeine Pflicht tun, weil
Dienſt iſt. Er

er

Geſicht

locker, mit einem Ruck zieht die Maſchine

er

ſein

„Oude Klaar, was rufen ſie?“ fragt
und ſteht hinter ihm und fühlt's
wie Fauſtſchläge ins Geſicht. Oude Klaar
antwortet nicht. Er läßt die Dampfbremſe

in

in

–“

ſehen
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Sylvain

im

–

ſie

–

ſie

ſich vor. Er ſteht vorgebeugt wie zum
Sprung und redet. Das Weiße gloſt aus
ſeinen Augen. Sie rollen unſtet. „Gevat
ters, haie! Laßt
rankommen, die Buben,
losſchlagen
und laßt
und wenn ihr
mich dann ſeht durchs Feld zurücklaufen
lauft mir nach! Seht nicht, wohin's geht.
Lauft mir nach!!

Sie

EESSSSSSSSI

Das Heiratsdorf.

iſt
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aufgeſchüttelt,

die rote Wolke vor
ſeinen Augen, die lohende Wut, die betro
kocht,

gene Liebe, die gewalttätige Liebe.
Ihm
nach! Ihm nach! Dem Ziegendurdu, dem

an

in

eine ſchräge Lichtſcharte
die blaue Nacht
ſchlägt.
Und die blaue Nacht hat einen
goldenen Saum. Das gleißende Lichtgold
es

ſchimmert unruhig auf der blauen Wunder
nacht, als müſſe
mit einemmal hinweg
huſchen aus dem Spalt, wie der Blick

es

zu

es

–

an

es

ſie

iſt

in

ſie

ſie

ſie

.
.
.

–

an

–

zu

er

–,“

iſt.

einſamen

war keine Gunſt.“
ſpricht wieder: „Ich
mußte von Ihnen die Taſſe nehmen.“
„Freilich müſſen Sie's nehmen.“
Wie ihre Stimme iſt? Sie
mit
weichen Schauern überdeckt. Er fühlt
wie eine liebkoſende Hand auf ſeiner Stirne.
ſehnſüchtigen, leiſen, weinen
Er hört
den Worten um ſich: „Nimm mich! Nimm
mich! Freilich müſſen Sie nehmen!
Er ſagt: „Und nun nehmen Sie von
mir
und
deutet auf die Kette der
Brioches, die ihm noch um den Hals hängt.
Sie erinnert ſich des Brauches, ſteht dicht
ihm, hebt die Arme
ihm hinauf
um
ſeine Schulter
um ſeinen Hals
ihre
Arme ſchließen ſich, feſt wie eiſerne Ketten,
tut,
weiß nicht, was
fühlt nur, daß
muß
ihre Arme um ihn ſchließen,
ſtürmiſch und feſt und unaufhörlich. Und
da
die Schwere ihres Körpers und die
Wärme und den Duft ſpürt, rinnt der
Rauſch über ihn, nimmt ſeine ſtolzen Ge
danken fort. Und
küßt die Lippen, die
noch unter dem heißen Flüſtern ſchwellen:
„Nimm mich! Nimm mich!“
Und denkt, daß
die Königin
Und denkt nicht, daß die Maman Bas
roſe ihre Mutter iſt.
Sie fragt: „Biſt
der Prinz?“
„Ich bin kein Prinz. Von den dreien,
die
am Tiſche ſahſt, bin
der Ge
ringſte.“

Er

ſchweigt.

ich

und

„Nein, denn

Sie

du

tiefen

Eine Spalte klafft und ſaugt den
letzten Tagesſchein vom Himmel auf. Ein
verſchwimmender Glanz, der
den ſchim
mernden Wänden hinabrieſelt und drunten
Stadt.

verpflichtet

er

einer unterirdiſchen,

Kaffee

ſie

winſelt, der nicht heim will mit
Hohn und Spott und beſchimpft. In die
Nacht! In den Schacht! Alarm!
Im offenen Schlund der Schuppen ver
ſchwinden die Menſchenſchatten.
Hinter
ihnen bauſcht mit grauen Schleiern der
Abend. Stille oben. Und hohles Getöſe
Schreie, Ächzen, Wehe, heim
drunten.
tückiſche Gewalttat.
Die Steine ragen wie Felſen, die Felſen
wie ſteile Wände, die ſteilen Wände wie
blaue Märchenberge oder wie Palaſtwände
Leben

Taſſe

nichts.“

du

den Steinbrüchen, dann kommt
heraus,
der nicht um ſein

mehr

tanz.“
„Eine

ſie ſie

in

ſie

–

keiner

nicht auch ſo?“
ſprechen beide erregt und ſchnell.
„Nehmen Sie
war mein Pflicht

Alarm! Alarm!

Über die Brücke dröhnen die jagenden
Schritte, dumpf hallend im durchwühlten
Feld, auf die Schuppen zu
auf fliegen
die Tore, hinein! Hinein! Hinunter in
Nacht und Schacht!
Herrgott! Herrgott! Jetzt weiß man
den teufliſchen Plan! Der Ziegendurdu,
der Schlaue, der famoſe Schuft!
Hinunter in Nacht und Schacht! Hat
man
erſt dort feſt, die Dummen, die
Hilfloſen, die nicht Weg und Bahn kennen
drunten

„Machten Sie

Sie

er

feigen Schwätzer,

ESSSSSSSSSSSSSS
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zu es

iſt

iſt

er

ich

in

ſie

in

iſt iſt

er

in

–

ſie

iſt

Und
mit ſtockendem Atem: „Wer
aus einem zuckenden Augenlid. Und wie
aus eines Menſchen Geſicht das helle Lachen. der Prinz?“
Eines Menſchen Geſicht liegt auf dem
„Wenn denn ein Prinz ſein muß
der
Goldſaum
der blauen, leuchtenden
kleine Japaner.
Er ſtammt aus einer
Nacht.
Das blanke Licht zittert auf einer Seitenlinie des Kaiſerhauſes, von den Ka
blutig klaffenden Stirne. Und aus dieſem tiſchirakawas. Aber
ein Graf und
Geſicht
das helle Lachen.
ihm beſtimmt, die Prinzeſſin Take
Das
demſelben Augenblicke, als heiraten.“
unter den Lampions und den Girlanden
„Er wird
nicht heiraten,“ hebt den
die Birkenlaube.
Graf
hervor und aus wirbelndem Tanze das Arm und zeigt
Rotſtrümpfchen
tritt und der Herr ihr ſagt: Todo hält Simonnes Hände.
Da rinnt aus ſeinem heißen Geſichte der
„Jetzt ſind Sie heiß, kommen Sie!“
„Tanzen wir nicht mehr?“ Der Atem Rauſch.
„Weißt du, wer
bin?“ fragt
jagt ihr.
haſtig.
„Ich will's nicht wiſſen.“
„Erſt wollten Sie nicht tanzen, und nun?“

Mutter und Sohn.

Gemälde von Eugen Spiro.

Felſen dringen ver

Geräuſche.

ſie?

ich

den Leuten
ſagen, fragen

nach,

–.

Einen

Moment nur dies Zögern! Dann geht
mit Lie Macq, dem Prinzen, davon.
Entſetzte

Menſchen

fliehen

unter

ſie

Wort

ſie

er

ſie

zurück,

möchte

den

Girlanden hinweg.
Keine
Tanzenden mehr. Kein Sang und Klang.
Halbgeleerte Flaſchen und Gläſer.
Weit
und leer
der verlaſſene Platz.
Noch dröhnen die Rufe. Im Laufſchritt
raſen Männer durch die Straßen. Waffen
blitzen.
Die Garde civigue rückt an. In
Velhagen

&

iſt

ſchwankenden

Klaſings Monatshefte.

ſie

er

er

el

kommt ein Unglück herauf
übers Heiratsdorf. Es
Blut gefloſſen.“
Da wird auch die weite Ebene von

la

de

Beverloo leer wie der Tanzplatz
Baſſée und die Straßen und die Kabaretts.
Und die ewigen Sterne flimmern.

Kapitel.

Am Kabarett der Witwe Bas roſe ſteht
der Putzeimer vor der Türe. Daneben ſteht
der knochige und eckige Viktorien Pète,
ſchlenkert die roten naſſen Hände. Er ſchämt
ſich, wenn Vorübergehende
nach ihm ſehen.
nicht ſechzehn Jahre
daſtehen und heulen.

Wenn
würde

putzen

will

alt wäre,

Es trat die Frau des Hauſes „Erzähl's
weiter“
die Türe, hing den Schaukaſten
aus und ſah verächtlich her. Da hatte Vik
torien, der große Junge, den Aufwaſch
lumpen
den Eimer zurückfallen laſſen
und ſagte hinüber: „Kann
dafür! Wenn
das Rotſtrümpfchen
draußen
nicht mehr
Im

–!“

Hineingehen

ſagt

Hauſes „Erzähl's weiter“:

die

Frau

„Möcht'

auch ſehr raten, den Leuten nicht gleich

der unter die Augen
XXVI. Jahrg. 1911/1912.
Bd.

kommen.“
7

iſt

er

in

er

nicht!“

„Dann komm von hier fort!“ Und noch
hält
ihre Hände. Sie ſteht wie geworfen,
möchte ein

abziehen,

„Nun

ich

noch

Augen ſind umflort, ihr Haar
wirr.
Da ſagt der Herr ihr: „Sylvain Mar
baix liegt
den Steinbrüchen.“ Er hält
ihre beiden Hände feſt,
lauert auf ihr
fragt: „Warum erſchrickſt du?“
Zucken,
„Erſchreck'
denn?“ Und die Lippen
erſchrecke

ſoll kein Segen mehr

ſein fürs Heiratsdorf.“
Die nach andern Richtungen
ſprechen:

den Steinbrüchen liegt er!“
Aus heißer Verzückung ſchreckt Aimée
Péte auf. Ihre Wangen glühen noch, ihre

„Ich

Ebene ziehen, ſprechen:

da

Ruf: „In

Scharen der

iſt

Ein wirres Fragen: „Wen?“
„Sylvain Marbaix!“ Und weithin

zuſammenbeißend:

gen ſich die angeſammelten

iſt

Sie

„In den Steinbrüchen liegt er!
haben ihn niedergeſchlagen!“

ver

In

Sie Bürgerwehr.
Die
Die ſüdlich der
Von der
ſichtbar,
„Es

Tanzenden ſtehen und lauſchen.
Straße her Stimmenſchall.

der

Der Kommandoruf

zu

Hört man's rufen? Was rufen
Einen Namen! Welchen Namen?
rufen's mit Empörung und Leid.

Einſamkeit.

Dumpfhallende Schritte.
lorener Ferne.
wogenden Schattenklumpen
verzwei

3.

blauen

an

worrene

den

II.

Aus

–“

ſoll die
Patie ſteinigen
Am Eingange des Dorfes laufen
zu
ſammen. Was iſt's? Die Frauen weinen–
Oude Klaar kommt daher, auf ſeinem
Rücken trägt
den regungsloſen,
wuchti
gen Körper von Sylvain Marbaix.
Die
weinenden Frauen ſagen:
„Seht ihr das
Blut auf dem Boden?“
Die Männer, die nicht weinen können,
ſagen: „Wenn
blutet, dann lebt
noch.“
Und Oude Klaar geht und gibt keine
Antwort.
Ein Hornſignal durchſchmettert die tiefe
in

ſie

zieht herauf aus

den blauen Felſen.

den Häuſerfronten

den Haustüren, wo
ſtehen, erzählt er: „Man

er

an

er

ich

ich

Das Rotfeuer ziſcht über
hin und die
zartgefärbte Abendluft. Die bunten Lam
pen ſchaukeln, die Kränze raſcheln.
Die
Liebe brennt.

blutige

er

und
ſchrockene Leute

auch er.

Die linde Pfingſtnacht

ſchleicht

entlang,

Da ſchließen ihm ihre Arme feſt und
freudig ein. Ihr Geſicht wühlt ſich ein
ſeinem Halſe.
„Was frag'
danach!
Du biſt mein Prinz!“
In ihr üppiges Haar neigt
ſein
Geſicht. „Was frag'
danach!“ murmelt

die

noch

an

Ein Alter

–“

„Der Steinbruchkönig
„Sein Sohn.“

tobt

Schlägerei.

er er

„Ich bin Liè Macq.“

den Steinbrüchen

an

dann erwachen

müſſe.
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in

hat Furcht, daß

ſie

Sie
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des

ihr

wie

gekoſtet, ein Wort dieſer heiß verrauſchten
Augenblicke, ein einziges nur, preiszugeben.
„Hepp!“ ermuntert die Maman.
Da ſcheuert das Rotſtrümpfchen wieder,

daß der Tiſch

rückt und knarrt.

ich

iſt

es

ſie

er

an

ſo

iſt

an

in

zu

ich

ab

den

Stuhl

zurück.

Aber Omer ſagt: „Dann haben Sie erſt
zehntauſend Franken. Man müßt' alſo
noch die Schenkſtube und das Schlafzimmer
voll legen
„Guter Gott!“ flüſtert die Maman und

–“

ſitzt ſtarr.

„Dann erſt hat man dreißigtauſend
Franken,“ vollendet Omer mit der Miene
eines Menſchen, den keine Zahl umwirft.
Die Maman ſitzt noch
tiefem
ſchrecken.
Ihr
als wäre
auf einem
hohen Berge und neben ihr ſtänd' der Teufel,
um
hinabzuſtürzen.
Ihr ſehr ſchwin
delig.
in

Er

er

Omer fährt fort: „Das verdient
auf
ſoviel, daß wir
unter
uns teilen können, und jeder von uns
dann noch furchtbar reich.“
„Auf einen Tag!“ wiederholt die Ma
man und verliert alle Hoffnung.
Omer fährt fort und lehnt wieder
Schulter der Maman: „Es
alſo
alle zwei
jeden zweiten

fort, bis

an

iſt

es

einen Tag! Es

Tag' ein Millionär
Tag wieder
Millionär

Er

der

daß
und
und

wird am End' gar
nicht mehr zählen können, wie oft mal
ſtirbt.

er

ſie

ſie

antworten, was
will. Es hätte
eine
körperliche und ſchmerzhafte Überwindung

–“

iſt ſo,

ſie

Aimée Pète ſtützt die Hände flach auf,
ſteht gebückt und denkt, nun würde
eher
aus dem Hauſe laufen, als dieſer Frau

Sie

ſie

iſt

er

denn wenn man genug geküßt hat, hernach
ſagt man was, haie?“

dann haben

„Guter Gott!“ ruft die Maman und ſinkt

iſt

iſt

ſie

Neugierde und
ruhig und behäbig. „No,
wie iſt's denn?“
Und Aimée Pète aufgeſchreckt und be
ſtürzt: „Meinen Sie mich?“
„Eino, mich mein' ich nicht.“
„Was wollen Sie denn, Mère?“
Da legt die Maman breit und froh die
verſchränkten Arme aufs Büfett. Und mit
zarter Andeutung: „War's ſchön?“
Das Rotſtrümpfchen ſcheuert, daß das
Holz ſplittert. „Oh Mère!“
Und die Mamanſanft und lauernd: „Hat
was Binden des geſagt?“
„Oh Mère, was wollen Sie?“
Die Maman ruckt auf, ſtößt die Hand
mit dem ſteilgeſtellten Küchenmeſſer aufs
Büfett nieder. „Nu' halt mich aber nicht
für kappus! Er muß doch was geſagt haben,

würden,

iſt

In

ihrem glatten, runden Geſichte ſteht
eine hinterhältiſche Freude. Und darum
vom Kartoffelkorb aufgejagt, fiebert vor

'n

er

raten, das
geſehen hat beim Schein des
Rotfeuers und unter den ſchwankenden Gir
landen und hinter den Birken.

iſt

und keine gemütliche

iſt,

eine fleißige

Maman. Aber nun hat ihr der Omer, der
Guckalles, der Schlauberger, etwas ver

verſchwiegenen

und

iſt

iſt

Sie

ſtolzen

ſie

der

Hand noch eine andere. Sie wird
nie ohne Beſchäftigung gehen oder ſtehen.

hohlen

in

Hän

einer

er

in

eine Kartoffel
den
ringelnd ſchält, und hat

in

ſie

den, die

Mit

reden

Freude tritt die Maman hinter den Vor
hang zurück, ſetzt ſich
den Tiſch, und als
Omer von der Pumpe kommt, wo
ſich
den Kopf naß gewaſchen hat, zwinkert
was, ja, ja,
richtig.“
ihm zu. „Es
Sticht die Augen aus und läßt die Kar
toffel
den Eimer plumpſen.
Hochauf
ſpritzt das Waſſer.
Omer Péte macht ein kniffliges Geſicht,
lehnt ſich
die Schulter der Maman.
„Soll
Ihnen ſagen, was der Stein
bruchkönig auf einen Tag verkauft?“ Er
tritt einen Schritt von ihr weg, um ihre
Verwunderung
genießen.
„Hören Sie
mal: dreißigtauſend Franken!“
„Wieviel
das?“ fragt die Maman.
Da mißt Omer die Stube
mit vier
weiten Schritten. „Wenn Sie den ganzen
Boden bis hierher mit Franken verlegen

ſo

hinterm Büfett die Maman herauskom
men, bückt ſich und ſcheuert weiter.
Die

„Ich ſag' nichts,
weiß nichts,
Sie, was Sie wollen, Mère.“

Millionär iſt. Er hat
wie wir die Zehncentimes.“
'n

ſie

ſo

ſie

ſie

Weit offen ſteht das Fenſter im Kabarett.
Aimée Péte hat die weiße ungebleichte
Schürze um die Hüften gebunden, ſcheuert
die Tiſche, hält inne, als
die Frau drau
ßen reden hört.
Die Augen flackern ihr
auf, die Röte läuft ihr ins Geſicht. Aber
ihr Herz klopft bang,
daß
der Frau
kein ſchlimmes Wort hinausrufen könnte.
Und dann ſieht
aus der Vorhangfalte
Maman hält

ESBBBBBBBBBBBBBII
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Millionen,
Da faßt die
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Mil

und würfelt die
lionen im Munde, und
kommt ihr nicht
darauf an, wem
noch eine Million ſchenkt,

–

ſie

es

Geſichte

wenn

chen

einmal

das Rotſtrümpf

ins weiße Haus

Stein

an den

brüchen einzieht!

hat nicht mehr ge
und preßt die Hände auf
die Bruſt, die ihm ſtoßweiſe wogt. Wenn
ein Schritt vor dem Hauſe laut wird, meint's,
müßte hinlaufen und die Türe verriegeln.
Rotſtrümpfchen

es

da

Das

ſcheuert, ſteht

iſt,in

es

in

ſie

er

in

an

er

Und hinter der Türe wird's lauern und
wahnſinniger Freude ſein, wenn
der anklopfen will
ihre Türe. Aber
nicht herein ſoll er! Nicht
dies Haus.
gehen und nie
Sie meint, dann müſſe
wiederkommen und traurig über
lächeln
Ewigkeit getrennt von ihr ſein!
und

Der Schatten eines Mannes weht am
Fenſter vorüber. Tapp tapp, ſchwer und
ſchlappend vor der Haustüre, ein Schlag
auf die Klinke, die Türe fährt auf. In
die Spalte tritt Oude Klaar und herein

er er

da

er

iſt

du

ſei

iſt

zu

zu

er

er

ſpricht nicht.“

„Klagt

nicht?“
„Der tät's nicht und wenn's ihm den
Kopf abdrückt.“
Rauh und knapp ſagt's
Oude Klaar. Die Ergriffenheit packt ihn,
huſtet
ſich die Stimme klar.
„Daß
liegt
du's weißt,
Krankenhaus von
Carrières.“
Ihre Augen flackern auf. Notblicke
jagen
dem Alten. Der nickt unerbitt
lich: „Im Krankenhaus von Carrières, im
Hoſpital der Steinmetzen.“

Da weiß ſie, daß Sylvain Marbaix unter
dem Protektorat des Steinbruchkönigsliegt.
Die Friſche

weicht aus ihrem Geſicht. Sie
blaß und unkenntlich, denn
ihrem
Geſicht muß die feine ſamtne Röte ſein.
Oude Klaar möchte keinen Irrtum auf
kommen laſſen und ſpricht klar und herb:
„Im Krankenhaus von Liè Macq. Er hat's
Anno 1900 für ſeine Steinmetzen bauen
laſſen, und weil's die Steinmetzen waren,
die den

Sylvain Marbaix

mein',
haben
Rotſtrümpfchen

–“

Sie

zugerichtet

müßt' dir lieb ſein,

Steht da.
Aimée Pète läßt den Atem lang aus
fließen.
Sie möchte froh ſein, wie nach
einer überſtandenen Gefahr, aber Oude
Klaar trägt eine Luft mit ſich herein, die

muß ſich ſetzen, die Knie wanken ihr.
Oude Klaar ſpricht nicht mehr gegen die

unheilgeſchwängert

erſchreck'

ſie

du

erſchrickſt ſehr.“

„Ich

er

nicht, warum ſoll

ich

und entſchloſſen:

erſchrecken?“

„Ich hab’
geheißen.“

Sylvain Marbaix

„Es ſtimmt;
will's

nichts

müßt' dir jetzt den

fallen tun und ſterben.“
Sie erſchauert bis
aber

zu

ſie

„Wenn
den Sylvain Marbaix er
ſchlagen hätten, wär's wegen dir geweſen.“

Ge

die Seele hinein,
ihm nicht zeigen. Sie ſchweigt.

in

zu

er,

iſt.

Rotſtrümpfchen, wie hart und unerbittlich
eigentlich Oude Klaars Geſicht
Dann
ſagt
ohne
anzuſehen: „Ich hätt' mit
dir
reden. Es ſoll aber niemand herein.“
Geht und verriegelt die Außentüre. Steht

ſieht das Mädchen an.

„Es ſcheint aber,
Sie ſagt aber feſt

er

da

und lähmend
Oude Klaar ſteht noch und fordert nichts.
Er ſieht geradeaus nach der gegenüber
liegenden Stubenwand, und
bemerkt

Wand,

ſie

iſt.

und ans Büfett.

„Er

in

mit hoch

ſo

noch

im

glühendem

ſitzt

es

Und die Maman

er

ſie

–

ja iſt

Eimerniederplumpſen. Guter Gott! Wenn
das ſo
mit der Aimée und den Millio
nen
dann freilich darf
nicht mehr
putzen vor der Türe.

er

Augen

ſteht Viktorien auf der Schwelle, läßt den

er

Militär loskaufen kann.
Mit weit aufgeriſſenen dummen

vom

Mütze. „Sie haben ihm den
Kopf kreuz und quer zerſchlagen. Soviel
gemacht worden. Viel
man flicken kann,
leicht verliert
doch noch den Verſtand.
Man weiß nicht.“
Aimée Pète ſteht ſteif und ſieht
Bo
den. Da ſind ihre Augen wie geſchloſſen.
Die langen Wimpern liegen wie ſchwarze
Striche. „Iſt
Bewußtſein?“
breitſchirmige

zu

in den Kinematographen. Und eine
Million für den Viktorien, daß man ihn
kann

ich

den Omer, daß er mal nach Brüſſel reiſen

–

ſo wachſen –!“
Sie meint, dann könnte er ſchon mal
gleich eine Million hergeben, um das Ka
barett auszubeſſern und eine Million für

nen ihm

wieder am Büfett und ſieht auf die gegen
überliegende Wand.
„Ich ſeh',
weinſt nicht mal.“
„Oude Klaar,
tot?!“
„Nein, Gott
Dank!“ Und
den
Namen Gottes ausſpricht, lüftet
die

da

Millio

iſt

Maman wieder Mut. „Wenn die
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mir

zu er im

ich

es

er

er

er

–“

die

Un

hört und weiß nicht,
Langſam dreht
ſich
ſteht das Rotſtrümpfchen
am
Fenſter, drückt den Arm gegen die Scheibe
ge
und das Geſicht auf den Arm und
ſchüttelt von unterdrücktem Weinen.
Oude Klaar ſchluckt einigemal heftig,
ſteckt den Finger
die ſchwarze Halsbinde,

auch nur einen Ring
den Finger ge
Schluchzen
geben?
Haben wir etwas zum Heirats um, und

ſehen.

man die Wahrheit

ich

heim.

Und als die
,Oude Klaar,

hab' geſehen, wie

er

ich

er

in

zweite Stunde vorüber war:
ich mache mich unglücklich und lauf' vom
Poſten.“ Und
der dritten Stunde ſprach
nicht mehr, und

er

in

er

„Rot

ſie iſt

Todſtille wird ſie. Ihr Schluchzen
jäh abgebrochen. Sie ſteht, als hätte
der Schlag gerührt.

Oude Klaar ſagt noch knapp und er
griffen: „Das Bißchen hätt’
wohl um
dich verdient.“
Weich geſchüttelt und geworfen ſteht
Aimée Péte. Sie hat ihn doch gern gehabt,
den großen Guten,
wie
um
war
mit Sorgfalt und täppiſcher Zärtlichkeit
und dankbar und beſchützend.
Sie hat ihn
noch ebenſo gern. Dies Neue, das
er

ſie

ſie

hat der Sylvain Marbaix geſeſſen und
ausgeſchaut nach den Zügen, die uns vor
auf ſollten, bis ihm die Augenrot wurden.
Und als wir eine Stunde feſt waren, ſagte
er: „Ich hab's dem Rotſtrümpfchen
ver

Da

muß

ſeine Stimme:

ihm!“

in

in

er

Da geht
von ihm weg und hinter ihn
ans Fenſter. Und noch ſpricht
rauh und
leiſe: „Wir waren hinter Braine und
hatten Fahrt frei, bis uns zwiſchen Braine
und Manage das rote Licht
die Quere
ſteht und wir auf freiem Feld halten müſſen.

ſprochen,

geh

er

rauh und leiſe.

ſtrümpfchen,

iſt, hat nichts von dieſer Zu
genommen. Wehmütig rinnt das

gekommen
neigung

–

ſagt: „Oude
Mitleid für ihn
ſie. Und
Klaar,
geh' hin
aber, Oude Klaar,

Ihr

müßt mit ihm
Dann geh'
hin.“

„Es

ſprechen

–

vorerſt!

gut,“ ſagt Oude Klaar, „ſo kann
aufriegeln.“
drückt die Mütze auf den Kopf und

ich denn

Er

ſie

ſo

doch nicht

blickt

Und dann zwingt

ſo

er

ſie

ſie

und ſcheint

„Man fühlt's,

ob

an

ſie

ſeine Blicke gehen nach innen,

er

Seine Augen ſind gläſern,

Alten Geſicht.

ſagt,“ ſpricht

des

zu

ſucht

feſt, ſteht ſteif und macht
ſitze
ihm
ſprechen
eine Armbewegung, als wenn
müſſe, und ſtößt die Hände
die Taſchen.

in

Blicken

als

ich

flackernden

zu

Mit

ſie

verſprochen. Hab'

ſagt?!“

bin keinem Mann
nicht die Wahrheit ge

ich

geſagt,

ich

Wahrheit

ich

Bruſt

zu in

ich

iſt

ihm, und mit ſchwer wogender
und wie gehetzt: „Ich hab' doch die

zu

dicht

ſie

einen Schrank oder

Euch,
Sofa? Keinen Stuhl, ſag'
Oude Klaar! Ich bin noch frei und keinem
Menſchen zugeſprochen.“
Sie
auf und
ein

iſt

angeſchafft,

trouſſeau

iſt

da

es

an

zu

kann keinem Menſchen

ob

Hat

chen,

wahrheit ſagen
Er hält inne,

er

ich

ihm nicht verſprochen?

er

ſei

ich

ich

und ihre Lippen ſchwellen wieder rot.
„Verleugnet hätt'
ihn, weil
ſagte,

–

da

Heftigkeit
ſpricht
Rot
und ihre Wangen röten ſich,

er

er

großer

er

ich

er

In

daß ich heut

fühl's.“ Das war, wie's
ging. Als die
ſchon zum Dunkelwerden
Fahrt endlich flott wurde, hat
kein'
Freud' mehr gehabt. Und dann brüllten
uns vor der Maſchine: „Sie hat dich
verleugnet!“
Wie dann der Sylvain Mar
baix dreingefahren iſt, wie ein Wilder,
wie ein Turko! Und heut noch würd'
niederſchlagen
alle! Aber wenn ich
komme, wird
mir's glauben. Rotſtrümpf
ich

ſagt er: „Es kann

mein Unglück,
ich

nicht dort bin,

wenn
heut hingehe zum Sylvain
Marbaix, daß
mich fragt, ob's wahr iſt.
Den andern hat er's nicht geglaubt und hat
wie ein Stier gewütet.
Mir wird er's
glauben.
Alſo wird
mich fragen: „Hat
mich die Aimée Péte verleugnet?“
ſtrümpfchen,

es

ſpre Klaar,

ſie

ſpricht nicht,

der Maſchine ſtand und weinte.
mir und ſagte: „Oude

kam aber

ſie

Sie

ſein,

daß

Es Er

wird.
da

chen

ſie

er

ob

der Wand.
ſcheint nachzuſinnen.
wartet,
könnte auch ſein, daß

iſt.

heraus.
ſieht von ihr weg und wieder nach

Er

Er

hab'
ihn
war, als ſchätze
um vom Poſten

die Entfernung ab,
laufen. Und dann hab' ich ihm den Rücken
gedreht, denn
ſollt' ſich nicht ſchämen,
an

er

ſie

preßt

Da

heimlich gebetet hat.
Aug' behalten, denn

er

Oude Klaars Stimme verhalten und
„Ich glaub', wenn er's wüßt',
dir den Gefallen tun.“
„Ihr ſollt nichtſoſprechen, Oude Klaar!“
iſt

Da

dunkel.
könnt'

EEEEEEEEESBBI
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ſie

erſchlichenen Glückes!
jetzt geht und die öffent
Und wenn
liche Wahrheit wieder heimlich verleugnet,

am Krankenlager Sylvains ſteht und ſich
von ihm zärtliche Worte ſagen läßt, dann

ſie

in

er

er

in

muß dieſes Glück
Scherben gehen. Hat
das Oude Klaar gedacht? Guter Gott! hat
das gedacht?! Oude Klaar war doch kein
Unehrlicher,
wollte
doch nicht heim
tückiſch
die Schlinge ziehen! Oude Klaar,
es

das Rotſtrümpfchen kann ſein Wort nicht
halten,
kann ſich ſelber ſein Glück nicht
erdroſſeln.

ſie zu
ſo

ſie ſie

zu

er

ſie

ſie

es

er

iſt

ſie

zu

es

und das

Dorf wie

ein Paradies

und
Eine tiefe

die Gärten voll Liebesroſen.

Innigkeit

in

wallt warm

ihr, eine große,

und verträumt ein rauhes

Wort,

ſie

ſie

allumfaſſende Liebe für die Menſchen.
Sie
ſpricht ſanft und gut,
duldet ſchweigend
möchte

in

ſie

ihre Zärtlichkeit mit zwei Händen aus ihrer
Seele herausſchöpfen und austeilen unter
Dürftige und Notleidende.
Und
der Nacht weint
vor Mitleid
und Liebe um Sylvain Marbaix.

ihn ſchon.
bombenfeſt,

ja

ſie

ſie

Am Mittag ſagt
der Maman: „Ich
geh' ihn mal beſuchen.“
Die Maman meint, beſuchen könnt'

Es

ſtänd'
immer noch nicht
mit dem Herrn aus dem
weißen Haus zum Klappen käme, nämlich
zur Heirat, und
wäre
auf jeden Fall
ratſam, ſich zwei Äpfel für den Durſt
hingehen
halten. Alſo möge
Frieden.
Sie greift auch
die Zigarrenkiſte auf
dem Büfett und nimmt eine weite Hand
voll. Das möge
dem Sylvain mit
bringen. Und Rotſtrümpfchen
geht mit
den Zigarren und ihrem Mitleid und ſtar

zu

es

in

in ſie

ſie

kem Herzklopfen.

Wenn ihr der Entſchluß

kommt umzukehren, ſagt

ſich: „Der gute,
der mich immer lieb gehabt
hat und den
doch auch gut leiden mochte
und der ſchließlich meinetwegen
ſeinem
Unglück gekommen
treue

Sylvain,

Auf

der Straße nach Carrières liegt der

Staub weich und weiß wie Mehl. Wenn
ein leichter Wind aus den Kuhlen
bei
den Seiten der Landſtraße heraufweht,
ſtäubt
dichten Wolken auf und ſpren
kelt das ſchwarze üppige Haar Aimée Pétes
und die ſchwarzen Samtbänder auf dem
weißen großen Hut, ſtreut ihre Schuhe bis
über die Knöchel hinauf mit Pulver In dem
blanken Sonnenwirbelſchwankt hurtig ihre
Silhouette über den Weg.
zu

iſt

ſie

In

Augenblicken

und

Rot

zu

Mi

Welt

ſetzt ſich

ihnen mit ſtillem, verklärtem
wird um
eine goldene

ſie

erſchlich ſich einige

nuten berauſchenden Glückes. Nun
ihre
Seele wach, ihre Sinne. Ihre Sehnſüchte!
Nun
Weib geworden!
dieſen

Sylvain

.“

Sie

iſt

doch beſtand!

Horchen,

Millionen. Da

.
.

iſt

zu

zu

ſie

dern. Sie hat öffentlich abgeleugnet, was
zwar der Form nach nicht beſtand. Aber

noch von
ſtrümpfchen

iſt

ſie

in

ſie

es,
ſchon um ihren Hals gelegt! An ihr
halten, ſich Luft
locker
laſſen zum
knappen Atmen von einem Tag zum an

kehrt

wie gejagt,
muß
aus der ſtillen Schenkſtube fort,
muß
unter Menſchen. Hinterm Vorhang ſprechen

da

ſchaffen!

beſucht ihn und

Marbaix zurück! Sie

es

ſie

nichts

und

Rotſtrümpfchen

deutete:

ob

ſie

Warum geht
macht ihn
einen Geliebten, der Anrecht auf
Es wird zur Schlinge, die
ſich ſelber um den Hals legt: Vorſicht!
Und plötzlich wallt ihr das Herz
raſenden Schlägen.
Iſt nicht die Schlinge
mit ihm
alſo
froh wie
hat?

ſich ſetzen muß.

ich

zu

ſie

ſie

ſie

in es

da

ſie

ſo

ſie

vain. Ei,
kann ſie, wenn
darf!
Aber ſchreckhaft kommt ihr ein ſchlimmer
und banger Gedanke.
Sagt jemand, daß
nicht darf? Iſt
ihr, eine mah
eine Stimme
um ſie,
nende, flehende, prophetiſche?
Wenn
Sylvain Marbaix, den Kranken, beſucht,
zeigt ſie, daß
ihm naheſteht. Aber
hat Sylvain Marbaix verleugnet,
hat

ihr wieder die Knie
Wenn
jetzt zurückdenkt, was Oude Klaar ſprach,
ſprach, wie
wie
anſah dabei,
weiß ſie, daß ihre Einwilligung für ihn be
zittern, daß

es

ſie

ſie

du

ſie

warum kann
nicht? Was iſt's
weiter, wenn
hingeht und ſagt: „Gu'n
Tag, Sylvain,
biſt krank, Kranke be
ſucht man, hier bin ich!“ Warum kann
das nicht? Sie weiß, der Sylvain wird
ihr die Hände drücken und dankbar ſein,
kennt den guten, treuen und frohen Syl

Nun
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beginnen

ſie

–

zu.

in

iſt

Ei,

ſie

Türe
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öffnet die Tür. „Adjü, Rotſtrümpfchen,“
ſagt er und geht.
Aber das Rotſtrümpfchen ſtürzt ihm
nach, möcht' ihm nachrufen: „Nein! Nein!
Ich kann nicht!“ Und
ſchon
der weit
offenen Türe. Da ſteht Oude Klaar und
wartet.
Langſam
drückt Rotſtrümpfchen
die

Ihr

wallt eine heiße Blutwoge zum
el

ob

Herzen.
Will
Patie wiſſen,
Rot
ſtrümpfchen zum Krankenhauſe geht? Iſt
ſchlimm, daß
das
Patie im Sonnen

an

ſie

er

–

ſie

es

ob

in

Beſuch

iſt

ſie

ſie

das lebensgroße Bildnis des
Gründers und Wohltäters dieſes Hauſes,
des alten Liè Macq. Ein dunkles Gemälde
der Wand

und ſchlohweißes Haar und das rote feurige
Geſicht mit den prallen Augen.

Man

kann

Mannes nicht ertragen,
ſelbſt auf dem Bilde nicht. Sie ſind durch
bohrend und vernichtend. Da Aimée Pétes
Augen
dieſem Bilde hängen, fühlt
eine demütige Furcht und ſieht die Augen
blicke ihres Glückes weit und fremd und
zerfallen, die heißen
fern
Scherben
Sehnſüchte flüchten aus ihr, und
wünſcht
nur mehr, daß er, der Prinz ihrer ſeligen
Pfingſtnacht, von Zeit
Zeit
den
Jahren ihres Lebens auftauche und
die Blicke

dieſes

ſie

ſie

ſie

rum?

müſſe nachfragen,

zuläſſig ſei,
der Kranke ſchlafe.
Es
ruhig wird.
mußſehen, daß
ihr recht,
Zu zwei Seiten vor ihr führt die ſtei
nerne Doppeltreppe hinauf. Wo
durch
eine Plattform unterbrochen iſt, hängt an

in

Paties. Sie ſuggert ihr Eis aus dem Back
werkhütchen und geht und geht. Nun weiß
das Rotſtrümpfchen:
Sie folgt ihr! Wa

und ſagt,

reich und glücklich mache einige Augen
blicke; daran würde
zehren die lange
ſie

el

es

in

in

ab

ſie

da

an

in

im

el

im

O,

er

da

fährt eine Karre mit Fruchteis vorüber.
Eintönig ſtößt der Führer ins Horn,
weiß man, daß der Eismann kommt. Eh,
Eismann! Hinter Aimée Péte hält
an.
Eine Stimme ſpricht, oh! Nun haſtet das
Rotſtrümpfchen, denn das Rotſtrümpfchen
will doch nicht mit elPatiezuſammengehen.
guter Gott! Wie die hinter ihr her war,
ſtill und ungewiß, beängſtigend. Was führt
Patie
Schilde?
Das Rotſtrümpfchen
nimmt hurtige
Schritte, und als die Steinbrüche
fernen
Feld auftauchen, das ſtolze weiße Haus
auf der Höhe und drunten
den Anlagen,
die
die Arbeiterhäuschen
mit den Vor
gärtchen ſich anreihen, das ſteinerne, wuch
tige Krankenhaus mit dem Kapellentürm
zweigt
chen,
links
das feuchte
Gäßchen. Ihre Schritte hallen
der Enge
und der verſtorbenen Stille. Und
hallen
noch Tritte, die weiten, feſten Tritte

komme.

Ewigkeit hören: das ſchreckliche
Lachen der
Patie.
impoſanter
Unter der Lichtkuppel, die
Wölbung das Glasdach bildet und die
hallenartigen, düſteren Korridore erhellt,
läßt der Portier das Rotſtrümpfchen ſtehen

wird's

zu

weiß und nicht näher kommt.

erſten Häuſern von Carrières

bevor

ſie

Wort für
An den

ſie

ſie

den Dörfern von Ecauſinnes. Es
ſie, daß auch der hinter ihr kein

–

ſchon geſtorben ſei,
noch,
Sie hört

Gott! und wenn auch

el

bewegt

ſie

in

breit

reden und neben

denn man kennt ſich weit und

ob

herzugehen;

zu

zu

hinter ihr iſt, ein Wort

und kann dem Portier kaum Aus
liſpelt wie
kunft geben. Sie folgt ihm,
leiſen Gebeten, auf daß der Sylvain
verweigere, auf daß
Marbaix
ach

wirrt

in ſie

Un

er

eine heimliche

ſie

Da

hat und wie eine Schuldige auf ver
gehen meint, getraut
botenem Wege
ſich nicht, ſich umzuſehen und mit dem, der
ruhe

an

in

hineinſchwankt.

geht jemand drunten
der Treppe
und lacht.
Sie hört es, als die
Portaltüre hinter ihr zuklappt, ſteht ver

Da

vorüber

in

anlangt, ſieht

in

der Schmiede

ESSEST
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ſie

ſie

Als

ſie, daß

an
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im

el

ſo

Zeit des Wartens. So denkt
vor dem
Manne
ſchlohweißen Haare und mit
dem ſtolzen, unerbittlichen
Geſicht.
In
demütiger Liebe denkt
es.
Der Portier ſchlurft durch den Gang.
Am Schmalgeleiſe des Feldbähnchens hält Sie könnt' kommen. Die Säle ſtehen weit
inne, ſchaut zurück und ſieht, daßel Patie offen. Auf bleichen Kiſſen fahle Geſichter,
ihr nicht mehr folgt. Hurtig am Geleiſe knöcherne Hände auf roten Decken. Wenn
entlang, den Hügel zwiſchen kleinem einer ſtöhnt, recken die Köpfe aus den
Strauchwerk hindurch hinauf.
Droben Betten auf, und mit Greinen und leiſer
ſagen ſie, man könnt' nicht
eilt
auf der kahlen Höhe weiter und Heftigkeit
Gartenanlagen ſchlafen, man ſollt’ ſchweigen
ſchlängelt
ſich
zwiſchen
hinab zur Einfahrt des Krankenhauſes,
Der Wärter ſagt: „In der letzten Reihe
ſtürmt die Treppe hinauf, reißt
der das erſte Bett.“
Entreeglocke.
Da
noch ſucht, ruft
eine ſchwache
ſie

ſie

an

ſt!

–

ſie

ſie

ſie

ſie

in

es

brand hinter ihr hergeht und
wiſſen muß?
Die heimliche Unruhe
ihr wird zur
lodernden Angſt. Jäh biegt
aus dem
Wege ab, nimmt den Pfad zur Station.

iſt

an

ſie

Er holte ihre Hand von ihrem Schoße
und legt
den Stirnverband.
„Spürſt du, wie das klopft? Es
eine Spalte, bis zum Schädel hin. Das

verhören.

Er

Es

ſchluckt

kommt

ja

–

ich

bißchen nachdenken kann
noch gar nicht
dann wollen

kann's

ſie

'n

–

Gehirn liegt faſt bloß. Man hat's noch
nicht 'raus, wer mir den Hieb verſetzt hat,
und ich konnt’s nicht ſehen. Wenn ich mal
mich

zum Prozeß.“
Er erregt ſich

und hält inne.

Sprechen, das ſchmerzt ihn. Sie
„Es
nicht gut, daß
dich
bringe.“
Sprechen
zum
„Nein, bleib. Ich wollt' dir noch ſagen,
iſt

ich

beim

will auf.

'n

ich

Oude Klaar hat mir Ausſicht gegeben, daß
bald zur Prüfung komme als Heizer
Güterzug fahren
und dann ſchon mal
kann. Das Rechnen mit Brüchen, weißt

iſt

ich

du

ſie

ich

er.

zu

ſie

ſie

ſie ſie

Die

ſprechen ihm
Schemel

nebenan

laut,

knodert

ein

ihn,

ärgern

Beſuche

ſie

Kranker.

ſcharren mit dem

„Stör' dich nicht um ihn,“ ſagt Sylvain,
geſtern operiert worden und hat die
„er
ganze Nacht das Morphium ausgebrochen.
Jetzt möcht'
ſchlafen.“
„Dann ſoll er's auch,

„Soll

ſchlafen,

und

will

ich

gehen.“

es

noch Schmerzen?“

Aus

ich

„Haſt

Bas roſe!“
dem Bette

Schenke

ſie

er

du

kann.

ſie

iſt

ſie

in

in ſie

es

in

zur Hälfte
dem Verband liegt, und
bringt
nicht über ſich. Sie hebt von dem
Schemel ein Buch weg und ſetzt ſich, hält
das Buch unſchlüſſig
der Hand. Ob
ihm vorleſen ſoll? Auf dem Deckel ſteht
Gelbdruck: „150 der beſten Witze!“
Sylvain ſagt: „Ich darf
nicht mehr
leſen, wenn ich lache, platzt das Vernähte.“
beruhigt, daß
Da
noch lachen

Da verſteht
ſeinen Blick. Sie wird
ihm keine Antwort darauf geben, und wenn
der Verband aufſchlitzt und ſein Blut hin
fließt,
wird ihm keine Antwort geben.
plötzlich dar
Und
kommt's ihr, daß
denken muß: daheim ſitzen
und ver
teilen die Millionen. Wenn
ihn dann
ſagen hört: „An
und Kohlen verdien'
ich pro Kilometer ſechs Centimes –!“
ſchlimm mit ihr. Sie möchte
hohnlachen und davongehen. Und demütig
dem Bilde unter der Kuppel drunten
vorübergehen, denn das Bild ſagt: „Hüte
dich! Hüte dich, Rotſtrümpfchen
aus der
Öl

möchte
ſein Geſicht, das

einem

Franken zwanzig den Tag, und die Öl- und
Kohlenprämie, und hab' die Hausmiete
frei, weißt du?“

ſchlecht

haben?“
„Umgekehrt

lieb.“

wär's dir

doch

auch nicht

du

ſieht

in

Da

ſie

ſie

ſagen.

nebenbei

„Aber dann mußt
noch kommen.“
„Ich komm' wieder.“
„Ich möcht's wiſſen, wann.“

„Ich kann's nicht wiſſen.“
„Am Dreifaltigkeitsſonntag, willſt du?“
„Warum dann?“
„Es kommen
viele Beſucher, und
da

Er

kannſt ihm geben.“
nicht bleiben,
ich

du

'rausgehſt,

„Lang kann

„Als Heizer hab'
ſchon die Kilometergelder, faſt
redet

zu

es

ſie

du

iſt

er

Packt gleich zuſammen und will zudem
Wärter, und möchte dies und das tun, nur
ſagt: „Wenn
nicht ſtill bei ihm ſitzen.

Zu einem großen, entſcheidenden Ge
danken drängen ſeine Wünſche hin. Davon

er

ihm auf

zum Rauchen.“
„Ich darf nicht rauchen;
wär’ mir
ſchon recht, wenn
dem Wärter gibſt,
gut mit mir.“

die Bettdecke.

Klaar

ſie

Zi

ihre Gedanken ſtehen.
Sie
etwas ſagen muß. „Oude
hat dir erzählt, was
wiſſen mußt.“

iſt

„Da,

die

Klaars und

den Namen Oude

–

ſie

ſie

weich machen. Haſtig kramt
garren aus der Taſche, legt

Sie hört

da

was

ſein Blick klar und feſt auf ihr.

dabei bleiben
denkt, daß

es

denkt,

müſſe ihm leid tun und

Nun

iſt

ſie

das richtige iſt,

ſpricht,

ſie

ſie

jetzt

immer

–.“

ich dann Lokomotivführer werde

wenn

„Ja,

ich

in

Der Witz klingt traurig, und die Tränen
ſtoßen ihr herauf. Die wechſelnden Empfin
ihr, Erregung, Verlegen
dungen jagen
heit, Mitleid. Sie weiß nicht, welches

Be

der Kilometer und wie man die
Geſchwindigkeit
der Fahrt einteilt, wenn

an

im

ſiehſt du?“

noch 'raus haben, zur

rechnung

O,

an

ſie

iſt

ſie

band, und ſchwer und unbeweglich.
„Ich trag' jetzt eine Schlafmütze,

du, das muß

103

an

–

Stimme an, ein Arm wird hochgehoben
ſieht, daß
und
ſchon
dem Bette
vorbeigegangen
und den Kranken nicht
erkannt hat. Der arme Kopf liegt
Ver

Wort

ESI
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allein dann niemand hab'
ja, ich komm'!“

„Adjü,

Rotſtrümpfchen.“

–“

ISSSSSSSSSSSSS

ſtrahlt

Bilde

die Glaskuppel
des alten Liè Macq

in

im

&

&

Wieſo und warum?
chen wiſſen.

Da Bas

roſe

möchte

Rotſtrümpf

Heiratsdorf

–

–“

ſei

roſe trinken

im

ſ

Bas

–

in

in

ſo

an

du

iſt

Basroſe

Ma

und bleibt ihr Leben lang
und
eine Frau,
deren

frei-froh-frech
Freundſchaft man ſucht und deren Feind
ſchaft man fürchtet. Alſo will Rotſtrümpf
hoch tragen, daß

Sie wird den
den Roſen
an

ſein: frei-froh-frech.
er

chen

Kopf

hut der
Patie heranreicht und womög
lich über ihn hinausragt.
Die Maman Basroſe ſagt, das
der
ſei

Gedanke, den Rotſtrümpf
Pfingſtmontag herausbringe.
verändert, die Maman,
hat ein

erſte vernünftige

Sie

ſie

chen ſeit dem

Opfer gebracht.

Sie ſchwitzt ſehr. Den
die hellblumige Kattunjacke,
mit der übergebundenen Schürze auf den
abge
breiten, quellenden Hüften, hat
„Kaſſaweck“,

legt,

ſtatt deſſen ſich

die knappe ſchwarze

Sie

Kleidertaille aufgepreßt.
atmen.

Schwitzt

und ſchmunzelt.

der Hitze zerfließen

kann kaum

Sie wird

und nicht klagen und

ſchmunzeln.
In Ecauſinnes hat man
etwas noch nicht erlebt. Man macht
ſich
der Hitze bequem, wer denkt anders!
Die Maman Basroſe denkt mit einem
mal ſeit zwanzig Jahren anders. Warum
und wieſo, wenn man
darüber fragen
wollte, erhält man die Antwort: „Das

ſo

„Doppelt-Saiſon“

man

nicht,
der Anſicht: hauſt
gehauen!
Alſo haut die

ſie

und

wirſt

ſie

„Saiſon“

für den durſtigen Werkeltag.
Und die
Agentur für engliſche und ſchottiſche Biere
der berühmten
Brauereien Wortington
Co., Burton und die Scotiſh Ale, Chriſt
mas Ale der Brauerei Mac Ewan's Co.
aus Edinburg, machen Geſchäfte, höchſt
profitable
geſegneten Wohlſtand des
Steinbruchlandes.
Die Frau
der Agentur nimmt die
Beſtellung für das Kabarett der Witwe
Bas roſe entgegen. Sie ſagt ſpitzfindig:
„Ob die Steinmetzen noch kommen und bei

der

es

ſauere

Mit

hängt man keinem auf die Naſe!“ Wenn
nun partout ſchwitzen will
wen geht's

–

iſt

an

im

–

Hauſe des Agenten von „engliſchen und
ſchottiſchen Brauereien“.
Der Dreifaltigkeitsſonntag bringt die
Nachfeier zum Pfingſtfeſt.
Die Stein
metzen ſind die Gentlemen
Steinbruch
lande.
An Feſttagen lechzt ihr Gaumen
nach ausländiſchem Bier. Pfui dä! Das

kommen!

ſie

Pfad

im

über den Hügel. Sie wird
Rücken haben und
braucht nicht hinüberzuſehen,
und das
ihr erwünſcht. Sie wird dann auch
der
Barrière vorüberkommen
und dort am
dern den

dann das weiße Haus

gegeben,

du ſie

In

nahe

el

wehrt

Stechen

ſo

iſt

ſich gegen die boshaften
Stecher.
dem Gäßchen turbeln ganze
Schwärme. Darum nimmt Rotſtrümpfchen
nicht mehr den Weg durchs Gäßchen, ſon
tuch und

haftem

Feinheit kommt man zwiſchen Knüppeln
nicht weit, und gerade wenn man wohl
anſtändig zurückweicht, wird man
die
Wand gedrückt und zerquetſcht. Die Ma
man Basroſe hatte keinen Schritt ihres
Lebens der Wohlanſtändigkeit halberpreis

iſt

roſe!“

Die Schlote rauchen der Sonne ins Ge
ſicht. Es werden qualmgraue Flecken auf
den weißen Strahlen und eine große Un
reinlichkeit am lichtblauen Gemälde des
Himmels. Die Luft
voll von heißen
Dünſten, brennendem Ruß, zerfließendem
Teer, Maſchinenatem. Die Stechmücken
taumeln darin, trunken und frech und ſur
rend. Rotſtrümpfchen ſchwenkt das Taſchen

ſo

Bas

Wetter! Sie
die Tochter der Bas
nicht auf den Mund gefallen,
wird ſich jetzt wehren müſſen, wie
Stechmücken abwehrt, die ihr mit bos

roſe,

in

Schenke

weiter.

ſie

läuft
und ſieht nicht hinüber.
Aber das Bild ſagt hinter ihr her: „Hüte
dich!
Hüte dich, Rotſtrümpfchen aus der
vorbei

in

dem
ſie

An

in

Die Sonne
herein.

höchſten Unfrieden kämen
das Rotſtrümpfchen,
könn
ten denn auch die von Baleing nicht mehr
ihre Biere
Carrières beſorgen laſſen, von
wegen dem Prozeß und dem Unfrieden und

Meint

ſie

halten.

Dörfer alſo

iſt

noch zurück

da

ſie

drückt ihm heftig die
er

„Adjü, Sylvain!“

Hand, eilt, als könne

–?

und das Heiratsdorf nun
einen
Prozeß komme, drei ehemals friedliche

in

ſtohlen nach den andern Betten.

Eh

iſt

ver

–

ſieht

ſie

noch immer

ſo

Er

Ei

erſt, daß
wartet,

er

empfindet

ihre Hand hält.

Nanny Lambrecht:
er

Da

ſie

104

was an!
Am Samstag nachmittag, dem Tage
vor Dreifaltigkeitsſonntag und der Oktave
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Das Heiratsdorf.

des Glückes ſchenkt.

in

Unter einer heftigen Bewegung ſchwankt
der Vorhang
ſeinen Falten.
Die Ma
man tritt heraus, mit brennender Röte

du

du

iſt

an

zu

ſie

ja

es

ſo

an

in

es

iſt

–“

im

iſt

'n

'n

in

„No, weißt du, mit dem Bedenken kommt
grad' nicht weit. Ich
der Steinbruchkönig
hab' mich
den fünf Tagen auch
biß
chen bedacht. Der alte Gichtmatz ſitzt jetzt
biſſig wie
auf ſeinen Millionen und
Wachthund. Die alten Leut' hier
Ort
erinnern ſich aber noch, wie der Liè Macq
mit
Steinkärrchen gefahren
und den
Bauersleuten die Küchen geplättet hat und
alt' Eiſen einhandelte.
Das Geld hat
Strumpf
Bettſack gehabt, und dann
hat
der Gemeind' von Carrières
Lappen Ödland abgekauft,
hat's faſt

er

iſt

'n

gekriegt, denn nichts

iſt er

geſchenkt

gewachſen

auf dem Land. Er hat gegraben und wollt'
ſich
Haus mit Werkſtätte für Grabſteine
bauen, und
hat der ſchlaue Fuchs was
gemerkt. Gleich hat
der Gemeinde noch
Happen
abgekauft,
das wo jetzt das
Tunell iſt, und eines Tags kam die Ge

Macq hat'n Stein
Nu ging das los mit Hacken

ſchicht heraus: der Liè
ader entdeckt!
und Graben,

und ſein Verwandter, der

Ixelles ſein Schloß hat und damals
auch
armer Teufel war.
Kurzum die
zwei haben von Jahr
Jahr ſich
die
jetzt

in

er

Augenblicke

denken

er

mit einem Schritt
überbrücken
wäre. Aber ein Spalt kamm zum Abgrund
werden.
Und Rotſtrümpfchen weiß nicht,
wann das einmal ſein wird. Vielleicht,
wenn
kommt und ihr neue, wunſchloſe
noch

–“

Japan nicht
„Vielleicht
„Wie iſt's bloß ſonſt?“
Da denkt Rotſtrümpfchen
das ſtolze
Bild unter der Kuppel und ſagt: „Der
Steinbruchkönig
wird ſich noch viel be

zu

zu

ſieht ſich alsdann von
den Ihren weit fort und ſieht einen Spalt
zwiſchen ſich und ihnen aufklaffen, der jetzt

auf den

furchtlos

da

Sie

geht

Die Maman

wunden Punkt zu. „Dem Schapaner ſein
Papa muß
doch auch mal wiſſen.“

'm

ſie

iſt

es

er

ſie

ihr gräßlich.

–“

er

in

ſie

zu

ſie

es

iſt

herum gehört nicht hinein

und ſeine Welt.
Und wenn man
dann kommt und nüchtern und unempfind
ſam
aus dieſer Welt herausreißt,
und

fühlt einen ſchmerzhaften Stich, als
hätte die Maman ihr nicht einen gelinden
Stoß
den Arm verſetzt, ſondern mit
ſcharfem,
zweiſchneidigem
Meſſer zuge
ſagt
ſtoßen.
Aber
noch zuverſichtlich:
„Der Japaner hat's leichter, dem ſein Papa
ſitzt Gott weiß wo
hält inne,
was
will
denn ſagen?

im

in

in iſt

ſie

in

in

in

in

Die Welt um

die Tochter der Maman Bas
aus allen Träumen geworfen

und

nicht hoffen!“

gen verſchließen und heimliche, ſüße Ge
ſpräche führen.
Ihre Sinne ſind wach,
aber
noch kein leidenſchaftliches Be
gehren.
Er hat ihr eine ſchöne Gegend
aufgetan,
märchenhaft und verwunſchen.

Arm:

'n

will

Geht ihrer Arbeit nach und läßt Rot
ſtrümpfchen
allein
der Schenkſtube.
Rotſtrümpfchen
empört.
Es tut ihr
wohl, wenn
dieſem Falle über die
Maman empört ſein kann. Es bleibt dann
eine Frage
ihr tot, die durchaus leben
dig werden will, eine Frage, die
bö
ſen Träumen quält und die fort und ver
ſchwunden iſt, ſobald das Tageslicht hell
hereinflutet
ihre trübgewordenen Augen
und hinunter
den ſchwarzen Gedanken
ihrer unruhigen Seele. Was will
mehr, als
Träumen gehen und die Au

den

'n

ich

roſe und

gelinde

im

–“

„Nu?!“
Da ſteht

er

„Zu was überlegen?! Man überlegt,
eh’man küßt. Oder meint der vielleicht
Ihr geht mit einemmal ſichtbar ein Licht
auf, und das beſtätigen ihre weitaufgeriſ
ſenen Augen, der ſprachlos geöffnete Mund
und insbeſondere die zum Angriff aufge
ſtemmten Hände. Sie ſagt aber nur: „Na,

Rotſtrümpfchen

an

ſich

auf der
und nahezu Rotſtrümpfchen
und wieder verhalten zwiſchen den Zähnen:
„Willſt
was wiſſen, hein? Der Omer
kommt zurück und ſagt, bei der Simonne
werden wieder die Böden geſcheuert. Und
weißt
warum? Der häßliche Schapaner
Dreifaltigkeit kommen!“ Sie knufft
ſoll

ſie

wenigſtens

was muß

105

Stirn,

'n in

ſo.

es

empört,

er

Rotſtrümpfchen

„Mère,
ſcheint
doch überlegen.“

ſo

iſt

in

iſt

er

er

ſo

ſie

ſie

im

ſie

des Pfingſtfeſtes, nachdem
alſo fünf
Tage die knappe Kleidertaille
Schweiße
ihres Angeſichts getragen hat, bleibt
ſagt, nur
bei Rotſtrümpfchen ſtehen, und
nebenbei und zwiſchen den Zähnen
durch: „No, wie iſt's denn? Kommt
oder kommt
nicht?“ Bohrt die ſcharfen
Blicke
des Mädchens Geſicht.
„Zeit
es no bald!“

er

ſprechen

ab

ſie

er

hat

ſie

er

geſagt,

ſie

und dann

ſie

eh’

Männern nicht zeigen, daß man
möcht'.
Sie hat dem häßlichen Schapaner fünfmal
eins mit dem Arm geſtoßen,
mal

ſie

er

iſt,

iſt

es

zu

an

die Ärmel
feſt und geſund.

aufgeſtrippt,

Auf

daß

die Arme

der Staub ihr

nicht ins Haar wirbele, hat
Tuch um den Kopf geknotet.

ein weißes

Sie

ſehr

ſauber.
Sie wird keine Locke am Haar
kraus drehen, weil das eine Unordnung iſt.
hochgebauſcht und fein ge
Ihr Haar

ſtrählt und wahrſcheinlich

mit Waſſer ge

Sie

arbeitet bequem und gründlich.
Man kann ſich nicht entſinnen, daß man
die Simonne einmal eilig geſehen hat.
ſei

„No, Salut!“ ſagt die Maman und
bleibt bei ihr ſtehen, ſo, als
das im
Vorübergehen.

Simonne

hält das Hoſenbein

geſtreckt

zu

–

in

R- z.

#
-

V

2

=

-

S

Rotſtrümpfchen

hört, daß man von nun
noch warten
könne, macht
ſein pfiffiges Geſicht.
„Die Simonne ſagt, man müßt den

küſſen durfte,

Rock,

glättet.

„Wenn's Ihnen nicht preſſiert, Mère,
mir auch nicht. Alſo warten wir noch.“
Omer Péte hat ſich unter der Anrichte
hervor den Handwerkskaſten herausgeholt
und beginnt, ſich
die ausgetretenen
Schuhe ein paar Nägel einzuſchlagen
der ſelige Pète war nebenbei ein eifriger

Als

zum Ausſtäuben
den Türpfoſten.
Simonne ſchwingt einen Haſelſtecken und
aufgeſchürzten
ſtäubt aus. Sie ſteht

iſt

iſt

legt ihr den
geht mit ihr

Die Friſche und Freund

lichkeit des reinlichen Samstags verſchönert
das Dorf. Und getrante Schuhe ſtehen auf
den Türſchwellen, und Männerhoſen hängen

im

ſie

ſo

iſt

durch den Vorhang.

und

ſind reingekehrt und feucht
von Waſſergüſſen. Die Putzeimer raſſeln

ſie

in

ſie

er

–
s

faſt abbitten,

um die Schultern

Untergang und brennt
den Himmel.

Spalt

blutroten

vor den Türen.

–

Schuſter.

einen

–“

neuen Mantel kaufen
und vollendet
die Fürſtin-Mutter!
Da
das Rotſtrümpfchen faſt liebreich
um ſie, möchte ihr den innerlichen ſchwar
zen Gedanken

um.

Die Sonne
Die Straßen

dies Kind eine Fürſtin wird,
wird
naiv und ſelbſtverſtändlich hinter ihr ſein.
Und wird die Mutterſein, geborene Maman
Bas roſe. Vielleicht wird man ihr einen

Arm

'n

Schürze

ſchrickt vor dem Gedanken, den
bloß
legen wollte. Aber die Maman hat nicht
die feinen Taſter der Seele. Und wenn

S4

Da macht ſich die Maman zum Aus
gang fertig, bindet eine breite, ſteifgefältelte

in

„Mir

geb' ihm noch Zeit,

iſt

–“

ſeelenruhig:

Kommt dann wieder Rotſtrümpfchen
großer Heftigkeit gelaufen: „Mère, hören
Sie! Wenn
kommt
hören Sie, Mère
kommt, dürfen Sie nicht 'rein!“
wenn
„Ich, als Mutter
„Sie dürfen nicht!“ Hält inne, er
er

".

aber

ja

-F.

-=

und klatſcht darauf, daß der Staub
beiden Seiten herauspulvert.
Man hört
nicht,
der Maman Gruß beantwortet,

die Maman verlangt's auch nicht. Wenn
man Leute für dumm hält, erläßt man
ihnen manches. So ſagt die Maman denn
noch: „Ich dächt', mit dem Hoſenklopfen
tätſt dich jetzt nicht mehr abgeben.
Wenn
der Schapaner
mal
rankommt
ſo

ſich nicht unterſtehen!“

ſie

Sie

Und die Maman
preſſiert's
nicht,

ob

den

–

&

=

ich

#

zu

–“

nu

z

-

--

Schuftigkeiten getrieben hat, und wenn der
Herr Sohn
nicht bald 'rankommt
Da läuft Rotſtrümpfchen aufgeregt und
weinerlich von ihr fort: „Mère! Das wer

im

„dadrum braucht man noch immer nicht
daß der allmächtige Liè Macq
mal die Küchen geplättet und Eiſen einge
handelt und Gott weiß was für lumpige
vergeſſen,

iſt

zu

ſie

-.

ſchaft und

er

in

ſie

die Leiter von der Aktiengeſell
Nahrung
ſetzen drei Dörfer
und Verdienſt und ſind hier die Herren und
Könige. Aber,“
hebt dicht vor Rot
ſtrümpfchens beſtürztem Geſichte den Arm,
nu ſind

ich

dann einer

haben

Affär' verkauft, und

in

und
die

er

Wolle

Aktiengeſellſchaft

ISS

ging nicht mit ihm nach Japan, was ihm
gleich recht war, und dann hat
geſagt,
müßt ihr mal
Broſche mit dem St.
Sebaſtian drauf ſchenken, weil ihr Vater
Präſident von den Schützen
und
hat
ihr gleich am andern Tag die Broſche ge
ſchickt. Ich mein' zwar,
nicht der St.
Sebaſtian,
ſieht aus wie der St. Chriſto
phorus, aber die Simonne meint', vielleicht
Japan der Chriſtophorus der St.
wär'
Sebaſtian.“
meine, iſt,“ ſagt die Maman
„Was
reſolut, „man geht mal
der Simonne und
hört ſich mal die Sache an.“ Dabei ſieht
Rotſtrümpfchen hinüber.
auffordernd
Es ſagt: „Ich möcht' nicht gehen.“
ſie

gebracht

Nanny Lambrecht:

nu
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Das Heiratsdorf.
liches

Sie redet daheim nicht darüber. Es ſteht
bei ihr feſt: entweder hält die Simonne ſie,

die Maman, zum Narren, oder der Scha
paner die Simonne. Und würde ſich auch
nicht wundern, wenn beides zuſammen der
Fall wäre. Seit dem Heiratskaffee
eine
Unordnung
Dorfe, die nicht wie die

ſchenkt.“

im

iſt

„Von Gold und in der Mitte der St.
Sebaſtian von Emaille.“
„Wieviel koſt’t ſie?“
Da läßt Simonne das Hoſenbein aus der
Hand. Die Maman findet es merkwürdig,
daß man ſich etwas ſchenken läßt und den
Preis nicht weiß.

„Was

zu

welken Girlanden und zerknitterten Papier
fähnchen und all der Nachflitter vom Feſt
hinauszufegen
war. Die Schlägerei, die

nicht. Man
kann doch nicht an deiner Broſch' riechen,

iſt.–Kommt
denn morgen?“
will mit uns allzu
„roten Pelikan“ eſſen.
Er be

ſammen

noch nicht.“
nicht! Was braucht ihr andere
zu

ja

„Nur

iſt

Leut' neidiſch
machen?“
Da gibt Simonne unbedingt ihr Geheim
jetzt aus den
nis preis: „Unſer Léon
Steinbrüchen raus, von wegen dem Prozeß,
wißt Ihr. Der Steinbruchkönig hat alle
Buben von Balaing, die ſich mit ſeinen
geſchlagen haben, aus der
Steinmetzen

Unſ' Léon war ſchon Block
Bildhauer, der Scha
wird
paner bezahlt's.“
Die Erbitterung der Maman überſteigt
ihre Kräfte. „Ich möcht bloß wiſſen, was
gefällt!“
dem Schapaner
dir
Und Simonne: „Er ſagt: mein gutmüti
ger Gang.“
ſo

an

jetzt

er

gejagt.

im

in

–

ſitzen bei
Patie.“ Und als
dieſe Mit
teilung heikel und ſehr unvorſichtig, er
widert man nichts, der Lehrer nicht und
die kleinen Buben nicht, aber dem Viktorien
flüſtert man kameradſchaftlich
zu: „Sie

haben euch boykottiert.“
„Das heißt,“ ruft der Lehrer, „el
ſteckt

Patie

dahinter.“

Aus

der Ecke herausſchüttelt Paternotte
ſeine mageren Hände. Er weiß

abwehrend

das beſſer. „Man ſagt, wenn man
rich
tig betrachte,
die Schlägerei doch nur
es

ſo

–

ich

ſo

ich

ſagen's

Aber
kommen nicht die Steinmetzen
und die durſtigen Buben von Balaing.
Da ſchleicht Paternotte herein und drückt
die Türe der Schenke hinter ſich zu. Er
reibt ſich die Hände, als wär'es kein Früh
lingsabend, ſondern rauh und froſtig, rückt
eine tiefe Ecke, ſagt: „Die Steinmetzen
ſei

Die Maman weiß Beſcheid. Sie
ſagt: „No, weißt du, küſſen und
weiter
nehme
noch gerade nicht als
verbind
lich, daß
die Böden friſch ſtreichen tät!“
„Hais
noch was mehr!
Aber wir
legenſein.

ſie

und über ihr
Geſicht huſcht ein ſchämiges Ver

in

macht Simonne,

Li

es

„O ja!“

geſundes

Der Kranen ſteckt
das Bier gärt und

ſickert, die Gläſer tropfen blankgeſpült vom
Büfett, das Rotſtrümpfchen
hat die Phan
taſieſchürze umgebunden,
und weit offen
ſteht die Schenke Bas roſe, weit offen und
leer. Es kommt der Schulmeiſter
nard, wird ſein Glas Bier und einen
Schnaps trinken und heimgehen. Es ſchur
fen auch ein paar alte Aushaltsbauern
herein,
Pantoffeln und
Wams. Wenn
ihre Pfeife ausgeraucht haben, gehen
wieder.
Auch kommen Kameraden des
Viktorien,
karten und vergeſſen das
Trinken.

el

denn ſchon was Bindendes

geſagt?“

Faſſe,

ſie ſie

ſie

ob

'n

aus

St. Chriſtophorus

friſchen

in

Hat

machen.

'n

nicht drauf an,

St. Sebaſtian
er

'm

denen kommt's

es

iſt

zuerſt nicht leſen gekonnt und
der Vater auch nicht. Dann hat's der Lehrer,
der Linard, geleſen, und der ſagt: Todo.“
„Todo? So haben wir doch keinen Hei
ligen. No, vielleicht
Schapaniſcher,

Stell'

genug.

ſchon ſchlimm

„Ich hab's

iſt

ihm, wie heißt

es

ſchön von

ſei

iſt

„Das

denn?“

er

es

zahlt's.“

hauer,

zu

er

im

er

kommt,

er

wert

„Ja,

mit blutigen Köpfen
Ende ſein ſollte,
fängt jetzt erſt recht an, vor Gericht fängt
an. Zwei freundlich geweſene Dörfer
feindlich vor Gericht! Der alte Bär vom
weißen Haus ſtellt ſich
ſeinen Stein
metzen,
wirft die feindlichen Buben aus
Stellung und Verdienſt,
magfeinſchlimm
werden.
Und
am Samstagabend
ſie

nicht koſt', ſchmeckt

ſie

was
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geht die Maman von ihr fort. Ähn
ihr
Leben noch nicht zugeſtoßen.
iſt

Da

Simonne lacht breit und geſcheit. „Ich
müßt ihm doch auch die Hoſen klopfen.“
„Ja no! Du ſcheinſt überhaupt nicht
zu wiſſen, was du für 'n Glück gemacht
haſt.
Er hat dir doch ein Broſche ge

ESSEBESSBESSE
im

BSSSSSSSSSSSSSSS

ISSSSSSSSSSSSSS

durch das Rotſtrümpfchen
men

zuſtand" gekom

ſie

S

ſie

ob

Gäßchen

viel.

ſie

ſtehen
um
und ſpre
Jeder weiß dies und das. Aber
ſie

Im

chen

von ſichern Heiraten ſpricht man noch nichts,

#

zu

die Niederlage des Brieftaubenver
eins, auch dieſonntäglichen Veranſtaltungen
der „Hahnenſänge“. Wer ein guter Ge
ſchäftsmann iſt, nicht zum Taubenverein,

z.

s

und des freut ſich die Anti-Liga.
Es drän
gen indeſſen neue lokale Ereigniſſe vor,

B.

SZ

gehört,
den Hahnenſängern
ſein Schaufenſter: „Nieder mit den
Tauben!“, wobei
denn jedem einleuchtet,
es

in

ſondern
ſchreibt

#

S2

Preis

heimhole,

ſei

einen

ſo

#
#

gegen den

Henry Poliart weiter nichts mehr einzu
wenden, und die Zelie Huwart, die beim

Heiratskaffee
hatte kein Verſtändnis an
knüpfen können, ſolle mit zwei Händen nach
ihm greifen.
So
die Anſicht der Ver
iſt

F.

ſammelten

im

º

er

in

ſo

er

daß
damit meint: Hoch die Hähne!
ſpricht man denn von den Hähnen
Und
am Eckhauſe „Erzähl's weiter“ und daß der
Henry Poliart den Meiſterhahn
ſeinem
Ställchen habe und daß
ihn für tauſend
Franken ſchon hätte verkaufen können; wenn
nun aber der Meiſterhahn diesmal wieder

Gäßchen

am Eckhauſe.

im

in

iſt

iſt

gürück,

gürück! (wahrſcheinlich: verrückt).

Hui, was ſchrillt da? Der Hahn „Cäſar“.

Er

drängt den Bauch heraus, den Kopf
ſchließt die Augen, zum Zeichen,
daß
ſeine Lektion auswendig weiß, und
ſchmettert eine Fanfare. Die andern Hähne
um ihn drücken die Köpfe
den Feder
bauſch, lachen und knurren: Dummer Kerl,
dummer Kerl, dummer Kerl! Hat ſchon drei
mal den Preis verplempert, fader Kerl,
Großſchnabel, Karagockgockgock! (wahr
ſcheinlich: Braſſelkopf).
Hahn „Cäſar“ macht zwei, drei ſporn
zurück,

wackelnde Schritte auf die Dickbäuche

zu

hört gern zu. Wenn dann die
Leute mit fliegendem Atem geſprochen
haben, ſitzt
und lächelt. Man weiß dann
nicht,
für oder gegen iſt.

in

ſie

ſie

in

in

Gäßchen hinein. Sie ſitzt
ſtiller Gewohn
heit, die Hand
der Schürzentaſche und
läßt die Münzen klingen.
Sie hat ein
lächelndes, zufriedenes Geſicht, und darum
ärgert
viele Leute. Sie ſpricht nicht viel,

den

Arm oder
Korbe
eilen die Burſchen hinaus zum Tale der
Sennette.
Ein breites Geviert abgeſperrt
mit Netzen. Die Arena der Heldenſänger.
Gravitätiſchſchreiten ſie. Die ſtolzen Köpfe
nicken. Die roten Bärte wippen. Am Fuße
der Sporn. Ah, ritterlich und kühn und
buntfarbigem
da,
Putz. Ein Neuling
ein Ritter unbekannt, ſteht inmitten der
geſpornten Heldenſänger und ſchlägt hohn
lachend die Flügel.
Kukrukukruck! flucht
der Meiſterhahn, was
das für ein Lotter,
Lotter, Lotter?
Da ſtößt die bunte Schar um ihn her
gürück, gürück,
die Köpfe zuſammen: Er
iſt

dem Hauſe „Erzähl's weiter“ ihren Stuhl
vor die Türe rückt, diesmal etwas ins

Mit

verdächtigt.

oder
unterm

und wirft ihnen ſeine Antwort ins Geſicht:
Rrröhackedicko!

(Satisfaktion).

Ritter

Un

tänzelt herzu: Stehe zur Dispo
ſition! Und nun die andern! Ihre Köpfe
fahren aus den geblähten Bäuchen aus, ihr
Gefieder ſträubt, flattert. Hochaufſtrecken
bekannt

die Hälſe:
Kockerockoo!

Köckeröcköööö!
Käckeräckää!

Kückerücküü!

Zehn Sänge notiert der Hahnenwart auf
Da überholt ihn ſchon der Käckerä
mit fünf. Die Burſchen hetzen: Rrrru,
rrru! Henry Poliart ſchwenkt rote Fähn
chen,
und dort wird Kampf, die Hähne
Kückerü.

beißen
die Netze, die Hahnenwarte
ſtochern mit Stäben
die Arena hinein,
ſchlagen den Streit entzwei. Köckerö über
in

er

iſt

iſt

In den Häuſern
kein Licht.
Die
Wolkenſäume ſind noch rot von der ver
ſunkenen Sonne.
Eine friedliche Über
ſchattung fällt auf den ſcheidenden Tag.
Dann
die Stunde, daß die Frau aus

ſchimpft

Hähnen

in

iſt

Ei

Zeche bezahlen muß.

Man ſpricht von dem Hahn
„Théodule“ oder „Zulmar“ oder „Bau
duin“ wie von Freunden und Feinden,
man wettet fieberhaft,
man jubelt oder

Sennette.

er

Armen tritt die
vor das Büfett. Ihre gläſernen
ſtechen in die Ecke. „Man müßt'
eigentlich mal nachdenken, wer davon einem
zum andern gehetzt hat und hin und herge
laufen
und ſchließlich die Buben auf
einandergebracht hat!“ Sagt das und geht
hinters Büfett. Paternotteſchleicht hinaus.
jei, heute könnt's leicht ſein, daß
die
verſchränkten

Maman
Augen

aber

Danach wird ein Sonntag mit ſchrillen
Hahnenſchreien.
Was
Ecauſinnes noch
rüſtige Knochen hat, wandert ins Tal der

in

–“

Mit
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flügelt mit 20 Sängen. Vive! Hei! beeilt

iſt

Preis

zu

noch ein

iſt

iſt

er

iſt

–
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bringen

in

Haus
und
vors Gericht. Prozeß
Sicht! Nun helfe
ihnen allen der gute Gott! Ach der unglück
ſelige Heiratskaffee! Wie, was? Mit dem
Heiratskaffee hat's noch alle Jahre gut ge
gangen.
Aber nun
das dazwiſchen ge
Rotſtrümpfchen.
kommen mit dem
Nieder
mit dem Rotſtrümpfchen! Viele ſind's, die
mit Schwur und Handſchlag der Schenke
Basroſe den Boykott ankündigen.
Sonntagen nach dem
Es war Uſus,
ſei

er ſchlägt nicht mit den Flü
geln, läßt auch den andern Schreiern ab
und zu einen Vorlauf von einigen Sängen.
Dann aber ſtößt ſein ſchlanker Hals auf,
kampfluſtig, herausfor
ununterbrochen,
dernd ſchrillt ſein Sopran. Der Turnwart
Poliart, der
kritzelt, kritzelt 35! Eh
Preis von zweihundert Franken
ihm
ſicher. Der zeigt nicht, daß
ſich freut.
Er
verſunken und rechnet. Morgen
nicht reizen,

Vorladungen

gehen

an

ſich da Kockoro. Seine Stimme geht unter
im Kückerü! Köckerö! Kückerä! Den So
pran hält der Meiſterhahn. Er läßt ſich

Woche

ESSSBSSSSSSSSI
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Bas

zu in
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Hochamt
gläschen

der Schenke

roſe ein

Steh

trinken.
Der nächſte Weg
führte über den Piloriplatz, und wer bis
dahin vorgedrungen war, wagte nicht,

er

ſie an

zu

ſie

es

ſie

iſt

zu

-

ſo

er

da

an

ſo

lei

er

in

ſo

ſie

er

zu

ſie

iſt

zu

an

hundert Franken. Nächſte
Hahnenſang
Marche. Am
Ende der Saiſon
ein „Gemachter“. dem Hauſe der Bas roſe vorüberzugehen,
kommen, die Huwarts, und denn dieſe Maman wußte viel von dieſem
Dann ſollen
ihm den Brei um den Mund löffeln. Er und jenem aus Ecauſinne und man wollte
wird ihnen ſagen, daß
St. Kathe wahrſcheinlich nicht gern der Maman den
Aber jetzt! Nu, man
rine zum Kaffee der Anti-Liga geht. Und Mund aufreißen.
ſehr ſollen
ihm um den Bart gehen, wird's ſehen.
bevor
die Zelie
ſein Haus nimmt,
Die Maman hörte es, band Sonntags
das jetzt reich und wohlhabend wird. Der ihre Schürze um und ſtellte ſich
die
Türe ihrer Schenke. Und
wird
alle
Gedanken hegt Henry Poliart, während
Sonntage ſtehen, und wehe dem, der
ſein Meiſterhahn auf den Preis zuſingt.
beginnt
ihr vorbeigeht.
52 kräht er,
heiſer
werden.
Die Männer ſagen: „Nu kommt ihm
Es geht aber keiner vorüber. Und
Théodule über!“
kommt es, daß Maman Basroſe diesmal
Da laufen die Frauen
Huwarts und noch die Ehre und den Profit ihres Hauſes
kaput.“
gerettet hat. Wie lange noch?
berichten: „Sein Preis
Das kann
Aber
holen
die Kinder ein, die auch die Maman Basroſe nicht wiſſen, trotz
gute Inſtinkte hat.
verkünden: „Er hat noch zwei Sänge ge dem

Er

beſſeren Sieg.
Noch ſtehen die Ecauſinner im

Angſt

keine

ſie

zu

es

ſie

ſie

braucht ſich nicht einmal zur Eile
gen, denn
eilt ſehr,
haſtet.

drän

Ja,

was
nur mit dem Rotſtrümpfchen? Es
ſehr merkwürdig:
hat ein Verlangen
zu

ſie

Sylvain Marbaix

findet ſich

Sie

kommen!

Hauſe und auf der Welt ſehr

Tale

ſcheinlich einen Monat im Verband liegen
muß, weil
auf das Rotſtrümpfchen nichts

der

zu

es

es

ſie

Sennette, als
Paternotte mit flatternden
gibt?
Hoſen daherlaufen ſehen. Was
gibt Schreckliches!
Horreur! Es gibt viel,
Der Poliziſt wird morgen von Haus

ſie

es

iſt

ein Nach

denkt und

zu

die

an

hofft auf

Sylvain Marbaix
allein. Wenn
nun
ihm gehen kann, tut
ihr wohl
ihrer Seelen-Einſamkeit.
Es
an
wiſſen, daß ein Mann wahr
genehm

und

kommen laſſen wollte und ſich lieber hätte
ermorden laſſen
det hätte, wenn
kommen

wäre.

auch ſelber gemor
zum erſten Schlag ge

und
er

Aber Poliart

der leiſe rechnet.

diesmal

ſich, daß man ein Ver
und
gern;
ſprechen halten muß, und ſagt ſich

er

denklicher,

ſitzen

und zum Krankenhauſe

zu

Runden zahlen.

Schenke

abbinden

Es hält
Not. Sie ſagt

in

der

iſt

in

muß

er

zu

klingt hell auf: Kückerückü!
Schweigen überall, und übers ganze Ge
ſicht lacht die Sonne. Als nun die Hähne
verſtummen,
ſchreien die Menſchen los.
Vive Poliart!
Der nimmt ſeinen Hahn untern Arm,
läuft und verſorgt ihn
Hauſe und läßt
ſich nicht mehr ſehen: denn wenn Henry
Poliart, der Sieger, ſich noch ſehen läßt,

Schürze
gehen.

im

Sein Sopran

es

hebt der Meiſterhahn ſein Spornbein,

ſtößt ſeine letzten Kräfte auf.

ſie

ſpült,

zu iſt iſt

Käräckä! würgt Ritter Unbekanntheraus.

Da

ſind fort und die Gläſer ge
Rotſtrümpfchen
kann ſeine weiße

Die Gäſte

macht!“

Es gibt Menſchen,

die

er

iſt

ſie

–

ſie

–

du

du

ſo

ſie

–

ſie

ich

ſie

–
zu

ich

du

iſt

iſt

er

er

er

er

–

ich

in

in

ja

–

alles drum

und dran mit

Luft

ſprengen.

Guter Gott!
liegt dir doch nichts
Haus
hai? Par
bleu! Was ich ein Kerl bin! Siehſt du,
der Kopf
noch
nicht gut.
Es ſauſt
drin, als hätten
manchmal
mir Luft
Fliege ſäß
Gehirn gelaſſen, oder
drin, ſiehſt du,
was Spaßiges.“ In

–

Verſchrick' nur nicht,
dran,
dem weißen

ſie

'n

hallen Stimmen vom Korri
dor aus. Aimée Pète ſchrickt auf, ihre
ſagt: „Es
ſeiner,
Hand zuckt
nur
der Oberarzt, vielleicht
der Monſieur
ſein Sprechen

iſt

ja

und

die

iſt

ja

unſtät. Aber ſchon
wieder ſein Zutrauen
hellauf wach. Sie hat
doch recht, man
ſoll ſeine Jugend und Freiheit genießen,

mir

er

ich

iſt

Da huſcht das Mißtrauen über Sylvains
helles Geſicht, ſein Blick irrt ſchnell und
iſt

-

-

-

noch

Haus!

Minen

auch das weiße

es

es

in

in

ich

S
Fs
z

º

-

Sie ſagt aber doch: „Wir ſind
beide jung, wir können warten.“

den Steinbrüch' legen und die

und das weiße Haus

ſo

in

zu

R>.

2

-s

z,

gegen dich wär'! Ich könnt's
„Daß
nicht, und wenn's wirklich wahr wär'
wenn's wirklich wahr wär', du hätteſt mich
abgeleugnet! Ich könnt's dann noch immer
gegen dich ſein! Aber
nicht
könnt'
etwas tun, was ganz verrückt wär', viel
leicht das ganze Dorf
Brand ſtecken oder
was. Oder mich
das Sprengpulver

ſo iſt

ſie

ſie

Jetzt ſpricht der wieder
von
ſeinen
Prüfungen zum Heizer, von der Öl- und
Kohlenprämie und von einem ſchönen und
geringen
Haushalt.
„Das Möbelhaus
Drei Fliegen auf einen Schlag gibt die
Einrichtung auf Kredit, hör'Aimée.“ Seine
Augen blinzeln. Er ſcheint
eine helle,
ſehen, die ihn blendet.
nahe Zukunft
Rotſtrümpfchen
hört
und hat ſtarke
Herzſchläge.
Sie hat
einem Atemzug
zwei widerſtreitende Gedanken, und einer
ſchlägt den andern tot: „Es
das Ver
nünftigſte, du heirateſt ihn!“ „Wenn
ihn
heirate, ſpringe
die Sennette!“

auf das Goüter

auch noch! Es ſind gerade genug,
die gegen mich ſind.“
Er denkt, daß
ein Barbar
und
noch,
ſehr erſchrocken.
Ihre Hand hält
ſie,
und nun drückt
will abbitten.
an,

in

ſie

denken können.

verleugnen!“

Jetzt ſpielſt

„So!

ich

nicht gewußt,

an

s -#

brauchſt dich nicht

–

ihr,
wäre nicht gekom

iſt;
wie ganz ſeeleneinſam
hätte noch
die Freude und Liebe des Sylvain
Marbaix

–

–

hat. Warum

und ſchwer

hätte

fragt Sylvain, hält noch ihre Hand und
ſich,
zieht
daß Aimée über ſein
Bett gebückt ſtehen muß. „Sie ſagen,
wärſt eine merkwürdige Braut,
hätteſt
mir noch nie
denke dir, nie!
einen
wenigſtens hätten's noch
Kuß gegeben,
nicht geſehen. Nun, mein Rotſtrümpfchen,
was meinſt?
Du ſiehſt,
halten ſchon
all' die Augen zu,
wollen nichts ſehen
hein?“
haſtig: „Sie
Rotſtrümpfchen
ſpricht
können ihre Augen offen halten,
bin
nicht deine Braut
öffentlich bin ich's
doch nicht, das mußt' doch zugeben, nicht
wahr, das mußt'? Deine öffentliche Braut
nicht, Sylvain, hör!“
bin
„Ich hätt' gemeint, vor mir ſelber

an

denn dann

daß ihre Zeit um
gehen muß.
„Weißt du, was dieKranken mir ſagen?“

der langen

in

iſt

men,

in

es ſie

heute? Es
wirr
und
wünſcht jetzt,

Sie

herkam.

–

ſagt,

du

ſie

in

geworben

ſie

ſie

er

um

ſie

§

da

s
-

mit guten Vorſätzen
niemals empfunden

Rotſtrümpfchen

in

herzſtärkende

ſamen Liebe dieſes Mannes nicht ihr Herz
füllen. Sie hat ein ſolch ſtarkes Sehnen
nach viel, viel mehr. Sie fühlt das heute,

wo
hat
Zeit,

Perſonenzug führt

in ſo

ſeine

Heiterkeit und machte bleiche Mienenfroh.
Er fordert kein geheimes Tuſcheln mit
ſeiner Lieben,
ihm recht, daß
neben ihm ſitzt und auf ihn hört und mit
ihm lacht und von den Neuigkeiten aus
Ecauſinnes erzählt.
Da fallen über Rot
ſtrümpfchen wieder ſchwere und drückende
Gedanken, wie ſchwarze Schatten
die
Sonne. Sie könnte mit der frohen, genüg
iſt

§=

und

tollen Lachen den Verband
wirft auf die Betten ſeiner

es

-

im

er

s

--#

Er

Ja,

ſei, daß

Sylvain Marbaix,

Umgegend

näheren

v.

Sylvain

ſpricht wieder ſalzige Witze und hätte

am liebſten
geſprengt.

I

der

dem

freut ſich.

Er

-

hat viel Liebe

Marbaix.
Das merkt

=

zu

ſie

ſie

ein und

Wenn
ihr das Herz

holen.

der Hausſtand bringt Sorgen und Zu
wachs.
und wenn
dann einmal
Heizer
und ſchon mal probeweiſe einen

im

zu

ſolches für Rotſtrümpfchen
nicht getan
hätten, nicht einmal wiedergekommen ſind,
um ſich noch einen Kuß
daran denkt, ſchrumpft

EST

Nanny Lambrecht:

an
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manchmal

und

neben

Liè Macq beſinne dich! Die Röte
adlig
kreiſelt auf ſeiner Stirne, und die
und geiſtvoll bis
das ſtumpfſchwarze

eine andere

beſinnen,

ich

–?“

Tür

in

iſt

wäre!

–

Haar

hinein.

freilich wird

er

kommt

ſorgt auch für arme Kerle, die nicht mehr
ſo ſchwer arbeiten können.
Was reißt
du denn an meiner Hand?“
„Ich will fort!“ Kann
nicht durch

Ei

Liè mit ihm. Er

111

den Sylvain Marbaix ſtellt! Ei, das

ſich

der ſtolze und reiche Liè Macq.

Geht vornehm und folgt dem Oberarzt.
Aimée Péte flüchtet durch die Gänge.
Ihre Gedanken turbeln. Jetzt
alles
aus,
gewiß. Mag
weiß
nur ſein!
Hat der ein Recht, von ihr
fordern?
Zum Beiſpiel die Wahrheit? Zum Bei
ſpiel, daß
frei ſei? Für ihn! Kommt
und fordert? Nicht einen Schritt kommt
er! Er kann nicht über ſeine Millionen
hinweg.
Und läßt
warten und hoffen
und weinen. Die Simonneweint und wartet

„Nein!“

iſt

„Ich muß aber doch!“
„Bleib', Aimée Péte!“

zu es

es

ſie

er

er

es

zu

ſie

zu

an

in

in

ſie

ſie

ſie

in

iſt

ſie

er

–

in

er

ſo,

in

er

ſie

–

er

ſie

in

ſie

da

in

in

–

ſie

er

er

an

er

ſie

–

ſie

„Nein, nein!“
„Aimée Pète, bleib'!“
„Nein! Nein!!
Nein!!“
Da preßt
ihre Hand noch, die
ab
ſchütteln will,
will
dieſer Hand em
por, will ſehen, was nun geſchieht.
Sie
zerrt ſich mit kräftigem Stoß los, macht
zwei Schritte
ſteht.
und hofft nicht! Das Rotſtrümpfchen
aus
Zwei Herren treten
den Eingang
zum Krankenſaal.
Aimée ſteht und ſtarrt der Schenke ſoll's! Da gellen die Schreie
ihr:
hat kein Recht,
hat kein Recht!
mit leichenblaſſem Geſicht. Der Oberarzt
zieht die Brauen hoch, und
ein Sie läuft und atmet kurz
heraufſtoßen
ſchönes Mädchen iſt, grüßt
mit einem dem Schluchzen und weiß doch:
wird
Kopfnicken, geht weiter.
ihm nachtragen, mit erhobenen Händen
Liè Macq-Sohn ſteht noch, hält den Hutin zum Geſchenk bieten
das Recht
langſam die andere lieben!
Sie kann nicht anders.
Sie
der Hand, während
Hand aus der Taſche ſeines grauen Sakko möchte mit Fäuſten den zähen Wunſch
anzuges zieht,
als müſſe
dieſem die Bruſt zurückhämmern,
möchte zudem
kurzen Zeitraum über die wichtigſte Stunde Sylvain Marbaix zurücklaufen und ſagen:
„Heirate mich!“
Sie möchte ſehr vieles.
ſeines Lebens entſcheiden. Dann grüßt
tief, tritt beiſeite,
um
vorüberzu Aber dann fühlt ſie, daß ihr Herz ſchon
Steinbruchkönigs
laſſen.
auf und davon
und
Es war eine Spanne Zeit von drei ariſtokratiſche Hand einſchlüpft als unge
Atemzügen.
Darin lag das Ereignis fordertes Geſchenk: das Recht
eines Lebens.
Liè Macqs Blicke eilten die lieben!
Richtung zurück, die
gekommen war.
Ganz weh und unglücklich ſtöhnt Aimée
Und dort ſaß jetzt aufrecht einer im Péte auf, und das iſt, als
dem
Krankenbette,
die weitoffenen Augen
Bilde unter der Kuppel vorbeiſtürmt und
dem ſchmerzverzerrten Geſicht. Der Ober die grellen Augen
dem roten Geſichte

4.

rollen und der ſchlohweiße Schnurrbart auf
den ziſchelnden Lippen zittert.
Hüte dich! Hüte dich, Rotſtrümpfchen
aus der Schenke Bas roſe!

ſie

–

ſeinen Bedenken hohnlacht, ſeine

armſelig

macht

und

den

Millionen

Liè Macq

Omer ſtößt die Türe mit dem Fuße auf,
ſich auf die Schwelle und wartet.
Seine unruhigen Augen ſpähen feſt auf
einen beweglichen Punkt, der näher kommt,
wahrſcheinlich auf die Schenke zu.
Leichtaufſchlagende Pferdehufe auf dem

Pflaſter des Platzes. Das Pferd gefällt
Omer Péte,
ein Goldfuchs mit
weißem Zottel über den Hufen. Wenn die
Sonne auf ſein Fell brennt, ſcheinen auf
iſt

in

–

in

wie ein ſehnſüchtiger Gedanke, der auf
ſtille Tage wirkt. Ein Auf
flammen ſeines Zornes und
vorüber
ſchon! Und die heimliche Qual, die
ihm
bohren wird, die ſeinen Stolz zertrümmert,
reizend

Kapitel.

ſtellt

es

ſie

an

in

arzt drückt ihn
die Kiſſen nieder. Man
hört ihn ſprechen: „Was ficht Sie denn
an, Sylvain Marbaix?“
Da läßt der Herr Aimée Pète
ſich
vorüber. Er ſieht
nicht an. Das leiſe
Schurpſen ihres Kleidesweht, als
weiter
eilt, ihr heftiges Atmen ſtreift ihn, der Duft
ihrer Nähe, ihrer Jugend und Friſche, die
vorübergleitet wie eine köſtliche Begegnung,

ISSSSSSSSSSSSSI

Nanny Lambrecht:
kranen

iſt

ſie

–

ſie

–

ſie

in

da

iſt

er,

Die Katze ſchleicht unter den
Tiſchen, die Sonne leuchtet durch das Fen
ſter und wirft das Muſter der Gardine
auf die gegenüberliegende Wand. Es

iſt

ſchloſſen.

in

ſie

er

er

an

er

iſt

ſie

im

in

iſt.

ſo

ſie

an

ſie

ſie

ſie

in

ſo

in

ſie

er

in

iſt

ihn

iſt,

töricht und ungeſchickt, wie vielleicht irgend
einen anderen der blind dem Inſtinkte ſeiner
Liebe folgen darf, der nicht der Sohn des

Königs Liè Macq

des Alten vom weißen

Hauſe.

ſtehen und

flüchten und
von
geworfen
ſein.

ſtummer

nicht

zu

vor ihm
ſo

ſei,

zu

ſie

„Sie wiſſen, warum ich komme?“
Ihre Lippen zittern,
kann nicht ant
worten. Sie denkt, wie furchtbar ſchwer

Sehnſucht

ſie

ſie

„Aimée Péte, wollen Sie mir nicht
antworten?“
doch,
Ach Gott,
will. Weiß
denn, warum
kommt?
Er kommt nach
langen Tagen und Stunden, und noch weiß
unſäg
nicht, warum
kommt. Sie
lich elend, und
ſoll's nicht wiſſen,
nie, nie! „Ich weiß nicht, was Sie wollen,
iſt

er

hat die Stunden und Tage darüber nach
geſonnen, wie
ſich ſchmücken ſollte. Jetzt
kommt
und
ach Gott!
wie
das
Haus, wie
ſelber! Sie reißt den
Vorhang zurück, eilt gegen den Schanktiſch,
hört
ſeine Stimme draußen: „Halte
das Pferd beim Zügel!“ Liè Macq ſteht
der Stube, hat die Türe hinter ſich ge

Na

ihrer köſtlichen Friſche und ärmlichen
ihn, macht
türlichkeit, berauſcht

Monſieur.“

„Es

ſchade,

auch das Recht,

Sie

Sie
zu

ihren

ſah,

der ihr die Knie
und das Herz klopfen macht. Sie
kommen

redet.

er

zittern

die Zeit

in

den

Träumen

all

kommen,

ſie

ja

zu

in

Schürze weit weg, möchte hinauf
die
Kammer, um das wirre Haar
ordnen,
das ihr um den Kopf kringelt. Er kommt!
Sie fragt nicht wer. Es kann
nur einer

ungeduldig und will, daß
Langſam hebt
das Geſicht.
Aber nur durch einen Schlitz ſpähen ihre
Augen. Sie will nicht verraten, was
ſtark und ſehnſüchtig
ihr
Sieht ihn
heftigen Atmen. Sein
und ſtockt
Geſicht
aus der ſtarren Hochmutslinie,
ſteigender Erregung ſchaut
an.
iſt, jetzt iſt,
So wie
dem ſchmuckloſen
Kleidchen, das ihr eng und dürftig um die
volle Geſtalt ſitzt, mit der krauſen Unord
nung ihres Haares,
den aufgeſtreiften
Ärmeln, der ſichtbaren Verwirrung,
vielleicht

er ja

wieder

in

iſt

auf der Türſchwelle.
Er kommt! Da läßt Rotſtrümpfchen die
Gläſer
die Spülbütte plumpſen, ſchlen
kert die naſſen Arme, ſchleudert auch die

und

und

Es wird

jetzt ſagen.

zu

er

in

„Aimée!“ Omer liegt über dem Schank
tiſch, brüllt zur Dämpfung ſeiner Stimme
die hohle Hand: „Aimée,
kommt!“

unbeweglich

ſteht

ſchweigt
kühl und vornehm ſein, denn
und überlegt und klopft auf einmal mit
ſeiner Gerte leicht
den Stiefelſchaft;

iſt

ſtehen.

Rotſtrümpfchen

wartet. Was wird

es

läßt mit einer Zuckung des Naſenmuskels
den Kneifer herabſchnellen, wird noch ein
paar Schritte reiten und vor der Schenke

tropft.

ſie

–

in

iſt

er

iſt

iſt

zu

es

iſt

der Stube. Der Bier
Der Herr fragt: „Kann
hier ungeſtört mit Ihnen reden?“
Sie ſieht ihn nicht an,
ſieht auf ſeine
glänzenden Stiefel. „Ja.“

ſtill und kühl

nehmen mir dann
fragen, warum Sie

dieſen Krankenhausbeſuch

„Ich

beſuchte

machten?“

Sylvain Marbaix,

Mon

ſieur.“

„Es

iſt

Haarſpitzen
rotgoldene
Funken zu
glühen. Dem Omer Pète gefällt auch der
Reiter, ſeine lackglänzenden Reitſtiefel, die
gelbe Hoſe aus Engliſch-Leder.
Aber das
Geſicht gefällt ihm nicht. Es
verſchloſ
ſen und ablehnend, und
ſcheint faſt von
dem kurzen, ſchwarzen Haar ein Schatten
auf dasſelbe überzugehen. Es braucht ein
Königsſohn nicht freundlicher
ſein, meint
Omer Péte.
Es fahren ihm dann beide
Hände aus den Taſchen, und ein erſchreck
liches Erſtaunen kommt über ihn. Der Blick
des Reiters
auf die Schenke Bas roſe
gerichtet,
und der tänzelnde Goldfuchs
nimmt auch die Richtung dorthin. Eine
große Wirrnis
über dem Omer Péte.
Soll
ins Haus hinein und ein Gebrüll
erheben: „Der Liè Macq kommt!“ Die
Mama, der das am meiſten Freude ge
macht hätte,
aber zum Jahrgedächtnis
der Dame Maria Bokemanne
die Pfarr
kirche Sankt Memy, und Rotſtrümpfchen
Jetzt aber hebt der Reiter den Kopf,
lieſt die Aufſchrift des Wirtshausſchildes,
den

ich
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unvorſichtig,

Sie

ſollten

das

legen,

daß

nicht.“

„Ich wüßt' nicht –“
„Wenn Sie Wert darauf

Bildnis.
Gemälde von Joſeph Oppenheimer.
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der

büne behauptet haben.“

ſie

ich

warum?“

dieſer

ſein.“

Er

oder
lehnt

chen

– Da Bas

„Wie ſollt'

denkt:

ich

an

den Schanktiſch, verſchränkt die Arme,
ſteht groß und gebietend, und Rotſtrümpf

einmal neben

ſagt

er

noch: „Wer
der
roſe trinken will,
kommt hier zur Schenke, wer
freien
will
auch.“
Es prallt gegen
wie eine Ohrfeige.

ihm ſtehen!

ſie

–

ſie

bei der Tochter

Velhagen

&

Sie möchte aufſchreien und davonlaufen.
Sie bleibt aber und ſagt: „Ich frag' nicht,
warum einer kommt und trinken will.“
„Dann bitte ich, geben Sie mir Bier.“
Klaſings Monatshefte.

im

er

ſo

ſie

Sylvain Marbaix nicht wieder
Da ſtreift
ſeine Hand von

beſuchen!“
ihrem Arm,

aber hält
noch mit vibrierendem Druck.
Groß und dunkel weiten ſich ihre Augen.
Die tiefe, geheime Sehnſucht
lauert
darin.

„Wünſchen Sie es?“
am Vorhang ein Geſicht, neugie
rig und dumm. Celina ſtellt ſich bereit und
wird mal gut zuhören, was der reiche Mon
ſieur vom weißen Haus
Kabarett will.
Feſt beißt
die Brotſchnitte mit Sirup.
Von zwei dünnen Haarzöpfen hängt ihr
einer gelöſt und zerrauft.
Sie kaut und
ſtiert.
Es ſind die Augen Aimée Pètes,

Da

aber

ſind dumm.

Liè Macq richtet ſich auf. Man könnte
Celina, das Kind, fortſchicken, aber
möchte nun gehen.
Auch Aimée denkt,
man könnte Celina fortſchicken, aber der

er

aus dem Dorfe

ſchweigt.

„Wenn man Ihnen glauben ſoll, was
Sie auf der Tribüne ſagten,
dürfen Sie

Gedanke

ihr.

Als

brennend und ſchamerfüllt
gehen will, ſieht ſie, daß

ſie in

möchte ſich wünſchen,
zu

„Man
jener

Sie

preßt.
Er erwidert feſt
ihren Druck und ſagt nicht, daß
wieder

ſeine Hand noch

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

er

iſt

das Ende. Parbleu!“
Und nun
ſeine
Stimme von heißem Unmut verſchleiert:

ſchweigt.

„Wenn ich wiſſen könnte, was wahr
Ihnen iſt!“

in

Sie

Warum, Aimée Pète,

im

iſt

ſo

und denken nicht an

ſich

Kranken

–

hätte ihn abgeriſſen!

ſie

in

men und freuen

Sie

geſagt, Monſieur.“
„Ich hab'
„Sylvain Marbaix hat einen Rückfall
bekommen, wiſſen Sie das?“
„Ich weiß nichts.“
„Er hat den Verband gelockert

er

iſt

an

der Sylvain Marbaix,
eine einfache Sache. Sie kom

wir

ſie

–

ſagen

das für

traf

Bd.

8

ſie

in

er

ſie

„Warum
hauſe?“

es

er

er

ſo

er

er

er

„Ja.“

ſo

weit fort kann, als ſeine Stimme tönt.
Und über ihnen beiden zieht das Schickſal
ſeinen Kreis. Es
ein ſchillernder, un
ruhiger Glanz
der Decke.
Die Sonne
wirft ihn von irgendwo. Der wirre Glanz
über ihren Köpfen umſpannt das Fleckchen
Welt für zweie. Zwei Menſchen
einem
Schickſalskreis, wie ſchön das iſt!
Er ſpricht klar und korrekt: „Aimée
Péte, wenn der oder jener aus dem Dorfe
hierher zur Schenke kommt und freien will

ſie

„Nein, das ſollen Sie nicht!“ Und
fühlt ſich herangezogen, zwingend und ſanft.
„Aimée Péte,
will der einzige ſein, der
hier zur Schenke kommt und nicht getrun
ken hat. Denken Sie darüber nach, warum
das muß. Aimée, hören Sie mich?“
ich

Sylvain Marbaix

reckt

ſie

daß

Er

fühlt das
wie Samt

iſt

er

ſie

ſie

ſie

ſagen,

ihm

liebt und ihn heiraten wird. Was weiß
von ihr, und was verpflichtet ein Kuß? Es
empört ihn, daß
gekommen iſt;
möchte
gehen und kommt nicht aus der Stube fort,
dürftig iſt, daß
die
nicht ſeine Pferde
hineinſtellen
möchte. Wenn
das Mäd
chen anſieht, kann
nicht wiſſen, wie
von heißem Atem beengt iſt, wie
den
Augen ihre tiefe Sehnſucht
verdeckten
lauert, daß
flüchten möchte und nicht

erfaßt.
herüber,

weiche Leder ſeines Handſchuhs
auf dem Arm.

ſie

er

er

Mädchen beizukommen. Wenn
ſich ver
gißt und heftig wird und von ſeiner un
ſinnigen Leidenſchaft für
ſpricht, kann

über den Schanktiſch

ich

er

iſt

er

darf ihr nicht ſagen, daß
ihr nicht
glaubt. Als
nun mit der Gerte auf den
Stiefelſchaft ſchlägt, iſt's Ungeduld und
Erregung und ſeine Machtloſigkeit, dieſem

Macq ihn

hat Liè

reckt,

ein Königsſohn,

in

ſagen?“

er iſt

es

II.

nur daraufhin, daß Sie
iſt

Ä

„Ja.“
Er Gentleman,

Sie ſteht eine Weile noch wie durch
einen Schuß, von dem
nicht weiß, wo
her erzielt, erſchreckt; dann geht
und
ſagt nichts. Als ihr Arm nach den Gläſern
ſie

„Man ſoll's glauben!“

Tri
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ſie

Ihnen glaubt, was Sie auf

man
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es

ſie

da

ſie

es

ſie

ſo

Sie möchte leiſe gehen und lächeln
und bedeutungsvolle
Blicke hegen.
Und
ausſprechen ſoll, wird
wenn
keine
ſie

es

ſie

kann.

iſt
in

er es

Worte finden, denn
keine Worte
gefaßt worden, und
hat ihr ſchließlich
nur die wonnige Gewißheit zurückgelaſſen,

zu

ſie

ſie

ſie

da

iſt

–

es

iſt

ſo

ſie

ſie

ſie

ſo ſie

iſt

ſie

und

er

ſie

ſie

geſchüttelt hat
zwei Augenblicken
hebt ein ſtarkes Geſchrei, denn
zeiten auch klug.

bei

Die Maman

die

kommt breit und gediegen
Aufputz des Kirchgangs. Um die Hüften
wattierten

„Walzen“,

der

ſchwarze

im Zuſchnitte
einer Nacht
bauſchiger
jacke, und dann das Hutband
Schleife unterm Kinn und dann der ſpitz
garnierte Hut auf dem glatten Haar und
der hervorſtoßenden Stirne. Feierlich und
faſt ſtumm kommt die Maman.
Was ihr
in

„Kaſſaweck“

nach einem guten und frommen Kirch
gang beſchert wurde, übertrifft noch die
im

Botſchaft, die dem Zacharias
Tempel
zuteil wurde; und
weiter nicht zuver
wundern, daß auch ſie, wie geſagt, nicht
mehr reden kann.

Während Omer und Celina
und berichtend auf

ſchreiend
einſprechen, kramt

Kiſten und Schubladen nach unge
fähr paſſenden Stücken auf Omers zerlumpte
Kirchenputz.
Hoſen.
Und
noch
Aimée ſteht noch hinausgehoben über das
zürnt,
Milieu der Schenke Bas roſe;
warum
denn ſchreien, warum man im
mer
dieſem Hauſe ſchreie, man ſoll
doch
reden. Die Mamanruft gebückt aus
irgendeiner Schublade heraus: „Da ſoll
ſie

leuchtenden

oh,

Liè
ge

im

der

er, der Königsſohn.
Weißes einer, daß zwei Hände zuſammen
gepreßt lagen, ſeine und ihre: ſeine Hand,
die den Zügel ſtraff zieht, eine Hand, die
Millionen ſtreut, die Arme reich und Arm
ſelige glücklich und drei Dörfer
Umkreis
elend machen könnte! Nein, das weiß kei
ner, die
ſtehen und gaffen. Das Fenſter
aufreißen
möchte
und ihr Erlebnis
hinausrufen, weitſchallend über den Platz!
Ei und
möcht
nicht. Ganz heimlich
will
ihr Glück, ihr ganz kleines. Es
groß nicht, daß man
hinausjubeln
reitet

Sirup

iſt

In

Herz.

im

Mittagsſonne

–

ſie

in

aufgejagtes

von

Oh, und nun muß
Celina ſchütteln
und ſtoßen, daß der nur
der Atem heraus
ſchnappt. Warum hat Celina ihre Augen,
die großen dummen, indemhaarumzottelten
Geſicht!? Und Celina läßt ſich ſchütteln,
denn
wirklich dumm. Erſt als
die
Maman über den Platz kommen ſieht und
ihrem Arm Omer, der nicht geht, ſondern
hüpft, entſinnt
ſich, daß Aimée
vor

es

der Goldfuchs über
Hinter den Fenſterchen des
Kabaretts wird irgendwer verſteckt ſtehen.
Die Maman iſt's nicht, die ſitzt
Sankt
Remy.
Hais, was ſoll man denken?
Warum ſoll Aimée Pète nicht ſtehen und
lauern!
Mit dem Hufſchlag klopft ihr
tänzelte

kommen wäre

iſt

Derweil

den Platz.

Malerei

einer nicht ein bißchen aufgeregt ſein, wenn
der Omer heut ins weiße Haus ſoll!“

Wahrhaftig

er

in

denken?

Macq

eine

hat ihre Augen! Und
hat
geſehen! Wenn Celina nicht

iſt

es

im

an

ſie

das Ereignis, das aufſehenerregende.
Aus dem weißen Haus war einer
der
Schenke Bas roſe! Hais, was ſoll man

Mund
und

ſie

ſo

es

-

Draußen Hufſchlag. Vor dem Fenſter
wimmeln die Kinderköpfe, und
wird ein
Geſchrei.
Wo immer
Geviert des
Platzes die Häuſer hinziehen, ſtehen Frauen
den Türen, haben die Röcke geſchürzt.
Aus der Arbeit des Morgens herausreißt

Rotſtrümpfchen
Celina.
wird wach und
hat einen großen Zorn auf Celina.
Ihre
Augen hat ſie,
eine Schande!
Die
gelöſten Zöpfe hängen ihr, rund um den

ſie

es

ſie

ſie

ſeligkeit geſehen.

hat genug für viele Tage,

in

ſie

er

ſie

in

höflich ſein

Sie

noch hoffen und fürchten muß.
„Nicht mal was getrunken hat er,“ ſagt

–

Aimée Pète folgt ihm. Er
will und mit ihm
bis
die offene Tür geht wie brave
Wirtsleute ihren Gäſten tun.
Da grüßt
verabſchiedend,
drückt die Türe vor
ihr zu. Sie fühlt
und hat eine innerliche
Pein, und ihre Blicke irren durch die Stube.
Wenn
ſonſtwo ein Obdach wüßte für
die Nacht, würde
mit ihren zwei beben
den Händen das Dach dieſes Hauſes zer
große
trümmert haben.
Weil
ihr
Pein iſt, daß ſeine Augen ſoviel Arm
Und geht.
denkt, daß

ſie

Ihre Augen.“

Weiter

ſuchen.

nicht forſchen und

an

hat

im

„Sie

denkt
fragen.

da

ſagt er:

er

ver daß

kam, um
nicht, will

in

Geſicht hat ſich in die

ſchloſſenen und ablehnenden Falten zurück
gefunden.
Mit einem Blick auf Celina

ſie

Sein

kommt.

iſt

IESEBEEEEEESSELI
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ſoll! Der Monſieur hat
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den paar Blumen, die man ihm ſowieſo
wegſtiehlt.“ Und die Maman denkt kopf
ſchüttelnd, daß ein Menſch merkwürdig

er wird ſich ein feines Geſchäft ausſuchen;
wenn er Zeit hat, geht er mal zur Schule,

verſchrobene Anſichten haben kann. Aimée
Pète aber denkt nichts mehr. Sie ſteigt
die Kammer hinauf und ſteckt das Ge
ſicht ins Kiſſen und liegt lange
Sie
hört nichts,
ſieht nichts,
wird allmäh
lich wieder emporgehoben über die Schenke
Basroſe hinaus. Und dann kommen wieder
die weichen und feinen Gedanken, die
der Sphäre des geliebten Mannes geboren
ſind. Und
ſinnt wunderbare Träume
geſtorben
ihrem Kiſſen und
der Schenke

ſie

ſein Motorrad

ge

’n

in

und
Velo liegt noch
der
Remiſe, ſagt der Gärtner, die Aimée muß
dem Monſieur ſagen, daß
mir das Velo
ſich

nicht

dagegen,

mehr

ſie

an

ſie

die weichen und ſchönen Gedanken ſind zer
ſtoben,
ſteht wieder wach und nüchtern
im Milieu der Schenke Bas roſe.
Die
Menſchen dieſes Hauſes hängen
ihr wie

Blei. Zu

der Maman geht
und macht
ihr das klar, man könnt' dem Monſieur
nicht wie eine hungrige Horde nach der
Taſche ſchnappen. Die Maman ſagt: „Nu
hör mir auf mit Bettelei und nach der

Velo, das

'm

an

Taſche ſchnappen. Was kann dem reichen
Liè Macq dran liegen, erſtens
alten

in

der Remiſe liegt, zweitens
an ſeinen abgelegten Hoſen, drittens an

ſo.

in

ſie

ſie

in

in
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Aimée wehrt

zu

er
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ſchenkt

in

dem Gärtner

hat

Da ſagt das Rotſtrümpfchen
ſchnell:
„Nein, nicht
groß! Der Omer
bloß
weißen Hauſe Groom geworden.
dann, was
Am nächſten Tage wiſſen
ein Groom iſt.
Omer Pète ſitzt
roten Taillenröckchen
unterm Sonnendeck des Phaeton und läßt
ſich von Monſieur Liè fahren.
Es wiſſen
erzählen, daß
aber auch die Poliere
Omer Péte drunten
den Steinbrüchen,
wo ein Saal aus leuchtenden blauen
Wänden
und das gleißende Licht über
die gewölbte Decke hinrieſelt wie über
Marmorglanz, des Monſieurs flinker
Burſche iſt.
Man ſpricht auch von den
Herrenabenden, die Monſieur drunten
ſeinem blauen Saal hält und wo Omer Pète
die Gläſer füllt und Omer Pète vieles ſieht
und hört und mit liſtigem Augenblinzeln
ſchweigt.
Da weiß man endgültig, was
ein Groom iſt.
ſchweigen
Und
die mißgünſtigen
Zungen um Aimée Péte.
iſt

zu
ob

ſie

ich

iſt

„Er

ſchenkt

geht die Kunde durchs Heirats
Und
dorf: Es muß ein großes Glück über die
Schenke Basroſe gekommen ſein!
Die Simonne macht ſich einen Freund
ſchaftsgang und fragt:
groß wie
ihres?
ſo

ſo

in

das aufgeſtiegen
über der Schenke Bas
roſe, ſchöpft Atem und überſchreit
alle:

ihnen ein großes Glück gekommen ſein!

ſie

Dienſtleuten

Pilori

ſagt man: Sie ſingen!
Hauſe,
Im Gäßchen am
Erzähl's weiter“
ſingen,
ſagen ſie: Wahrhaftig
muß

Am Platze

iſt

ihren

ſchenken

mal
das Abgelegte. Man braucht
dem Monſieur nur einen kleinen Wink
geben.
Die Maman wird's beſorgen.
Celina ſagt: „Ich werd'n mal fragen,
ich
ſein Garten Blumenſträuß' ſchneiden
darf, dann verkauf
auf der Kermeß
von Marche und von Triboureau.“
Kommt denn auch der lange Viktorien
herein, hört und ſieht das Wunderbare,
doch

Hoſen und vergißt, daß ihr noch der Hut
auf dem Kopfe iſt. Er ſitzt ſogar ſchief.
ſingen.
Und
ſind alle ſehr glücklich,

ſie

Und die Maman: Ob das Bettel ſei?
Herrſchaften

Basroſe und auferſtanden über der Schenke
Bas roſe. Drunten ſitzt Maman und flickt

ob

?

ſie

ich

ſie

in

er

und
ſagt: „Mère, laſſen Sie nur mal meine
Frieden,
Hoſe
laſſ' mir gleich eine
von Monſieur ſchenken.“
Da fliehen Aimées weiche und ſchöne
Gedanken.
Ob
Bettler ſeien fragt
peinvoll.

im

je

ſchen,

ſie

ſei

in

zu

umgänglich mit Vieh und Men
nachdem,
hat Lächeln und Fluch
hat auch die Augen Aimées! Omer

er iſt

Omer

ſo

Nach

ſie

am

dem Monſieur
die Stein
brüche kommen,
ſein Bureau.
Ob das
Kerlchen umgänglich
mit Pferden? Oh

mittag

es

möge

Dann

in er

So! So?

es

zu

er

er

iſt

in

Belgien, aber wo
kein Zwang
ſoll
Zeit finden, wenn
ſehr beſchäf
tigt iſt, ſich
etwas aufzuſchwingen?

es

in

ihm ſo ein paar Worte hingeworfen.
Ge
wandtes Kerlchen, ob er ſchulfrei ſei?
Ei jawohl, Omer will's zu etwas bringen,

folgt.)
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Neue Sprüche.

T

Immer wieder ſoll der Tag
Uns die Seele fröhlich weiten.
Was uns auch geſchehen mag,
Stört uns nichts im Weiterſchreiten.
Hinter uns mag müd entgleiten
Die ſo ſchnell verbrauchte Zeit.

Vor

G

uns glänzt in allen Breiten
die Unendlichkeit.

Lockend

Ä

O

Nichts wollte mir in allen Tagen
wohlbehagen
So von
Als ein Kuß von liebſtem Munde,
Eine herzerwärmte Stunde,
Die wir nächſtem Freunde weihn,
Und mit Kindern Kind zu ſein.
Dieſe lieben Dinge laſſen
wiſchen allem wüſten Drang
elig mich die Welt umfaſſen
Tagelang und nächtelang.

V

O
Nimm nur keinen Wicht zu wichtig,
Alles Kleinliche zerbricht dich.
Lerne ſchweben, lerne tanzen
Und erfreue dich am Ganzen
Dieſer großen, bunten Welt,
Wenn das Kleine dir mißfällt.
Lerne munter um dich ſchauen,
Tätig, rüſtig, voll Vertrauen,
Gutem Freunde nah
Vorwärts geht es alle Tage.

–?

Ä

Unbedingter

iſt

noch eine Frage.
Aufwärts
Freu' dich tätiger Lebensart,

Gegenwart.

O
zu

iſt

ein Grund gefunden
freuen.
Sich der ſchönen, lieben Welt
Auch nach dumpfem Kampf und vielen
Wunden
Wollte nie ein Lachen mich gereuen.
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Immer wieder

Berliner Bühnen im Herbſt
Von Paul Oskar
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Gigant

kann
nicht vertra
gen, plötzlich Mode
werden. Wird
dem toten Kleiſt beſ
ſer bekommen?
Die freudige Aus
ſeine „Penthe
ilea“ kennen
ler
nen, war
weiten
Kreiſen von Berlin
groß und echt. Es
gibt
Leute, die er
klären,
brauchten
nicht erſt die Bühne,
um „ihre“ Klaſſiker
begreifen und

ſo

es

in

zu

Ä

es

in

Berlin.)

zu

in

der Aufführung der „Pentheſilea“
im Deutſchen Theater.
(Nach einer Photographie
von Hänſe Herrmann

Sie ſetzen
ſich daheim, wenn
genießen.

ſie

Mary Dietrich

zu

ſie

ja

in
in

es

konnte

zu

–

ſich im Unterbieten
des Ladenpreiſes
und ſogar die ſubven
tionierten
Bühnen
erinnern ſich plötzlich
ihrer Ehrenaufgabe.
So erging
im
Jahre des Heils 1905
Friedrich Schiller,
ergeht
dieſen
ſtürmiſchen Novem
bertagen,
denen
dieſe bunten Bilder
aus dem Winterleben
der Berliner Bühnen
zum Satz wandern,
Heinrich von Kleiſt.

Berlin

man's kaum anders
erwarten.
Schiller
„liegt“ dem Kurfür
ſtendamm von heute
ebenſowenig, wie
dem
Mühlendamm
von ehedem
etwas
ſagen
hätte.
Aber um die „Pro
vinz“ konnte
einem
leid tun, aus deren
Bühnenprogrammen
der heiß Umjubelte,
bei bengaliſchem Licht
im Gipsabguß
von
den Lokalpoeten An
peinlich
gedichtete
auffallend wiederver
ſchwand.
Selbſt ſolch allzeit
egenwärtiger,
un
es

Volksausga
feuchte
ben
und überbieten

In
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Es
etwas Schönes um eine jäh auf
flammende Begeiſterung.
Aber bei weitem
bekömmlicher
dem Gegenſtand der Huldi
gung die ſtille, behagliche Beziehung ſelbſt
verſtändlicher Verehrung,
die auf ein lang
ſames Werden zurückblickt.
Denn mit den
haſtig und
an den üppigen Feſttafeln gar
gar
reichlich genoſſenen
Leckerbiſſen
ver
dirbt ſich das Publikum allemal den Magen
und hält dann eine lange, ſtrenge Faſten
zeit inne.
Nach den ſechs Wochen Schillertrubel
ach nein,
waren
nur vierzehn Tage
verſchwanden der Tell und die Stuart-Ma
rie, die Jungfrau und der Karl Moor, die
während der Feſtzeit auch
den Großſtädten
jubelnd willkommen
geheißen worden wa
ren, plötzlich wieder
von der Bildfläche.
zu

Ä

Hundertjahrfeiern ſind den gro
. Kaum
Dichtern
haben es die Literarhiſtoriker in
Y langer,
ſtiller Arbeit zuwege ge
Sº bracht, daß das Publikum ihre
halb oder ganz vergeſſenen Bücher zu leſen
beginnt, daß da und dort ein wagemutiger
Bühnenleiter
eines der bei Dichters Leb
Meiſterwerke aufführt
zeiten
und ein lokales Repertoirſtück daraus macht,
da kommt die lawinenartige Datumbegei
ſterung, deren Lufterſchütterungen noch im
Generalanzeiger
vernehmbar ſind.
Gedenkartikel werden von neunzig Prozent
aller in Kürſchners Literaturkalender
ver
geſchmiedet, die
zeichneten
Feuilletoniſten
auf den Heroen ein
geſchworenen Profeſ
ſoren veröffentlichen
Vorträge,
ſämtliche
die
ſeit fünfund
wanzig Jahren ge
haben,
alten
als
eſtſchrift,
allen
chulen finden Hul
digungsakte ſtatt,
denen ein Oberlehrer
den Prolog ſchreibt,
gibt im ganzen
Semeſter kaum ein
anderesAufſatzthema
mehr für die armen
Pennäler als das
über Leben und Wir
ken des unglücklichen
Dichters; die literari
ſchen Kränzchen ver
einigen ſich
Ge
denkfeiern mitAbend
brot und Tanz, die
Verlegerveranſtalten
Hals über Kopfdruck
ßen

Höcker.
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Oskar Höcker:

aber zum Genießen der überwälti
Schönheit kommt

enden Dreitauſendmeter
nicht.

-

werfen,

Mit all ihrer verſtändigen Geſinnungs
tüchtigkeit hat
auch die Aufführung im
Königlichen Schauſpielhauſe nicht vermocht,
geben.
der „Pentheſilea“ wirkliches Leben
Man ſpielte ſie, wie man
vor hundert
Jahren geſpielt hätte
wo
entſchieden
abgelehnt worden wäre. Für die Bühne
hat
nur die neue, große Kunſt Max
einhardts.
Die Wiedergabe im Deutſchen
Theater verſagte dabei
der erſten Beſetzung
der Hauptrolle
faſt völlig.
Frau Eyſoldts
kleines, meſſerſpitzes Organ
nach den
paar hundert Verſen
erſten
Auch
die feinſte Nervenkunſt ſetzt darüber nicht
hinweg.
Aber die Geſamt
wirkung
war da. Die ge
waltigen Erſchütterungen, wie
die Tragödie großen Stils
ordert, vermag einzig und
allein
Reinhardts geniale
Schulung
herauszuarbeiten.
Das große Grauen und das
roße Jauchzen,
das tiefe
rſchauern und das bange
Mitzittern erlebt man nur
im Deutſchen Theater. Über
ſonſt merkt man die Ku
zu

ſie

ſie

in

Ä

–

iſt

Ä

#

in

iſt

ſie

ſo
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Muſeum gebannt, mit
Zeit haben, in
º
ganz behag
der Zigarre ans Kaminfeuer,
lich, mit dem Buch in der Linken . . . Aber
ſie
gewöhnlich weder Zeit noch Ka
minfeuer . . . Und wenn
den Kleiſt
Feſtwochen die „Pentheſilea“ wirklich
die
and genommen haben ſollten,
haben
ganz gewiß nach einer halben Stunde
wieder weggelegt. Die Phantaſie auch des
gelehrteſten und beleſenſten
Menſchen
nicht imſtande, dieſe vierundzwanzig Auftritte
lebensvolle Bilder umzuſetzen.
Litera
riſche Bildung kann dem Hochgebirgsſchritt
des kühnen Himmelsſtürmers wohl behutſam
kletternd folgen, mit Steigeiſen und Eispickel,
und dabei ſchwindelnde Blicke über die haar
ſcharfen Felsgrate
und jähen Felsabſtürze
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Wer die Aufführung der

im Königlichen
ſah,
Schauſpielhauſe
„Na,
ſich beim Heimgehen:
du haſt deine Pflicht getan,
nun ſchickſt du noch Tante
Malchen hin, weil
den
Staegemann immer
herzig
findet, und damit
der Fall
erledigt. Denn für die Bühne
taugt das Stück wirklich nicht.
Keine zehn Pferde bringen
mich wieder hin.“
Die Wiedergabe im Deut
ſchen Theater dagegen
war
ein Erlebnis. Wie dieſes See
lendrama aus dem lärmenden
Schlachtengewühl
heraus
wuchs, wie das Schickſal die
ſes fernen, fremden, märchen
haften Achill und dieſer fer
nen, fremden, märchenhaften
Amazonenkönigin unspackte,
wie wir
Furcht und Mit
leid dieſe drei, vier Stunden
mitbangten, als
die
wichtigſte Angelegenheit unſe
res Lebens wäre, daß Pen
theſileas wilde Liebe ihren
wilden Trotz bezwänge!
Und fünf Tage ſpäter, da
an die Stelle der ſtimmlich un
zureichenden
Darſtellerin eine
tritt, ſitzt man
neue Kraft
wahrhaftig
ſchon wieder
dieſem hundert Jahre tot ge

in

E.

in

in
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der „Pentheſilea“
Roſa Poppe
der
im Kgl. Schauſpielhaus.
(Nach einer Aufnahme von Hofphotograph
Bieber
Berlin.)
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Berliner Bühnen.

ge
weſenen Stück, ebenſo
packt, nein, noch viel mehr
durchgerüttelt, dem ſonſtigen
Daſeinskreis völlig entzogen,
und wandert hernach ein wei
tes Stück durch den unwirt
lichen Tiergarten, beglückt,
daß einem noch ſolch ein
aufge
fürs Schwabenalter

Ät

Im
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Schauſpielhauſe hatte
mitten in der
ſpannungsreichen Szene zwi
ſchen Achill und Pentheſilea
den Vorhang fallen laſſen. An
der Stelle, wo die Roſenmäd
chen auftreten und Blumen
ſtreuen.
Gewiß verſprach er
ſich von dieſer feſtlichen Aus
ſtattung einen großen Ein
druck.
Aber wenn am Gen

Paul Lindau

darmenmarkt
ſchon
Roſen
mädchen Blumen ſtreuen, iſt's
doch
immer nur wie die

Kotillon - Polonaiſe in einem
beſſeren

Kriegerverein.
Abonnent,
der

Kommt

er ſeine Schinken
ſtulle im Foyer verzehrt hat,
leicht ein Gähnen unterdrük
kend an ſeinen Platz zurück,
dann tut ſich die Gardine
wieder auf, die Roſenjung
frauen ſtreuen noch immer,
und die Liebesſzene
rau Roſa Poppe und Herrn
taegemann nimmt
ihren
ortgang.
tüchtige
Zwei
chauſpieler,
gewiß, Frau
Poppe dabei von einer
gend und Friſche wie lange
nicht mehr. Aber man wird
Tilla Durieux
den „Spielereien einer Kaiſerin“.
nie vergeſſen, daß hier Thea
(Nach einer Aufnahme von Becker
Maaß
Berlin.)
ter geſpielt wird, daß man
ier
ein
ſtark
verſtaubtes
gibt,
Nein, da iſt's doch ganz unmöglich, den Vor
tück eines toten Klaſſikers
ehren
halber, um es nach Saiſonſchluß wieder zu hang fallen
laſſen und das Publikum
begraben.
Die Vorgänge
ſind eben gar ins Foyer
ſchicken!
Poppe
unmöglich.
zu
Frau
wird Herrn
Für die ſzeniſche Gliederung
die Dreh
Staegemann niemals die Gurgel durchbeißen.
bühne mit ihren vier Schauplätzen der tro
Auch hinter den Kuliſſen nicht.
Und Frau janiſchen Ebene wie geſchaffen.
Was für
Nuſcha Butze mag für ihre Rolle die ver reiche Bilder entwickeln ſich jedesmal beim
ſöhnlichſten, mildeſten Tantentöne
heraus Wechſel der Szene! Das eine Mal ſehen wir
holen, man wird ihr wohl die Würde einer die ganze Bühne mit einer zyklopiſchen Stein
veranlagten Geheimrätin
glauben, brücke überſpannt, das andere Mal türmt ſich
chriſtlich
doch nie die Weihe einer heidniſchen
Ober Hügel hinter Hügel, und auf den höchſten
prieſterin.
ſtürmt die Amazonenkönigin
und ruft die
Zeugen an; da hebt ſich die junge,
ei Reinhardt
werden alle Nerven, alle Götter
Sinne in Mitleidenſchaft gezogen.
Und da ſtählerne Geſtalt der Mary Dietrich, Arme
heißt es: Tempo, Tempo, Temperament!
und Beine nackt, Amazone und Königin
Unmöglich, die große Szene zwiſchen Achill
jedem Zoll, als ſcharf umriſſene Silhouette
vom flammenden Himmel ab.
und Pentheſilea zu teilen,
bietet
ihrem Aufbau die ſtärkſte Spannung des
Wieder ein ander Mal das Hereinſtürmen
ganzen Abends, das ſtärkſte Creſcendo,
der Amazonen
ihren primitiven
Fellen
geladen!
wie elektriſch
Wann wird und Sandalen (das operettenmäßige Trikot
Pentheſilea merken, daß
Achills Gefangene
im Deutſchen Theater endgültig abge
gebt Achtung!
iſt? Jetzt
oder jetzt
ſchafft) oder zum Schluß, wo Pentheſilea
nachdem
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teilung und ſprachliche Ausarbei
tung des Textes. Der genialſte
Komponiſt
könnte die Stelle:
„Noch lebt Oreſt!“ klangvoll und
rhythmiſch nicht packender auf
bauen.
Ein im weiten Raum
erflatterndes, helles Stimmchen
zuerſt die Worte
Tönen
ſuchende
Stimmen tieferen Klanges neh
men den Ruf auf
wird hin
und hergeworfen
allen Stimm
lagen, rhythmiſch immer neu ge
gliedert, im ſteten Creſcendo
ſchwillt zum Aufruhr an
und ein gewaltiger Orkan brauſt
dann einher, ehern, erdrückend.
Und
erlebt man an vielen An
gelpunkten der Dichtung immer
wieder die gewaltige Dirigierkunſt
dieſes Mannes, der Wort, Ton,
Bild, Bewegung, Szenerie und
Lichtwirkungen
wie keiner
vor
ihm
einen künſtleriſchen
Ein
klang
faſſen weiß
Die ſchauſpieleriſche Überraſch
Alexander Moiſſi als Oreſt in Aſchylos' „Oreſtie“
ung der „Oreſtie“
und der
im Zirkus Schumann.
(Nach einer Photographie
von Zander & Labiſch in Berlin.)
„Turandot“ im Deutſchen Theater
–bildete Moiſſi. Was dieſer Künſt
den mörderiſchen Entſcheidungskampf zieht, ler innerhalb weniger Jahre gelernt hat,
Er, der Aus
die am Stricken gehaltenen, ungeſtüm vor
höchſte Achtung ab.
wärtsdrängenden
Hunde,
änder, der bei ſeinem Kommen eine Ge
mit denen zu
für den deutſchen Zuhörer be
ſammen
ſich über den zuckenden Körper duldsprobe
Achills ſtürzen wird.
Dieſer Pentheſilea deutete, beherrſcht die deutſche Sprache heute
glauben wir letzten Endes auch den ſelt wie ein Virtuos
ſein Inſtrument.
weiß
ſamen Tod durch Autoſuggeſtion.
ihr Klangſchönheiten abzugewinnen, die kaum
Es
eine Freude,
ein neues,
ein Kainz
ſeinen reichen Regiſtern beſaß.
Talent auf der Bühne willkommen heißen Nur
und
ſtört noch ein fremdländiſches
dürfen.
Fräulein Mary Dietrich wird Ausgleiten nach allzu heller Vokaliſation.
unſere neue große Heroine. Sie hat auch als Mit großer Stimmungskunſt
ſucht
im
Kaſſandra
der „Oreſtie“, die Reinhardt übrigen die Wirkungen,
die ſeiner ganzen
Aufführung
brachte,
im Zirkus Schumann zur
Veranlagung
nicht entſprechen,
die
ein erſtaunliches Können gezeigt, und mehr
Gebärde des Achill, die tragiſche des
das,
mehrverſprechendes: den Inſtinkt
reſt,
als
Überlebensgroße
erſetzen.
genialer Naivität. In der erſten Aufführung weiß
vermenſchlichen; das ſtört den
der „Pentheſilea“ ſpielte
packt.
die Amazonen Stil
aber
Die furchtbare Ge
fürſtin Meroe.
Ihr Schlachtenbericht klang wiſſensnot des Muttermörders ſtellt
wie eine Fanfare durchs Haus. Außer den der großen Szene mit dem vom Blut
hell ſchmetternden
Tönen ſtehen ihr
für Agiſths getränkten Mantel
einer faſt
Klänge zur Verfügung,
peinigend echten Weiſe dar, und die Delirien
die Kaſſandra
des Wahnſinns ſind
ihren Ausdrucks
die
die größte lebende Schauſpielerin
Deutſchlands erinnern:
an Roſa Bertens.
mitteln vielleicht allzu naturaliſtiſch an denen
Sie
eine Hoffnung.
für Ibſens Oswald geſchult. Aber auch der
Die „Oreſtie“ brachte denen, die im vorigen letzte Reſt Spott über den armen Dalmatiner
Jahre den „König Ödipus“ im Zirkus Schu der früheren Jahre muß heute ſchweigen.
mann geſehen
keine neuen Offen
Ein Künſtler, der ſich Weltruhm erzwingen
barungen der Regiekunſt.
Man ſtieß hier wird, wächſt hier heran.
ſchon auf eine Art guter Tradition.
Aber
In der „Turandot“ gab Moiſſi dem
die Behandlung
des Chores bei Reinhardt Prinzen einen liebenswürdig
zwingt immer wieder
Staunen und Be Einſchlag.
Humor beſitzen unſere Achills
wunderung.
Ich meine nicht nur die wir und Oreſts ſonſt nicht. Den mimiſchen Höhe
kungsvolle Verteilung der Gruppen
dieſes punkt des Abends aber bildete der Mo
enge, furchtſame Zuſammenpreſſen der Frauen ment, da der Prinz
aus Samarkand das
der Elektra, das turbulente Hereinſtürmen
Bild der Turandot erblickt, von ihren
großer Scharen nach der Kataſtrophe, oder Zügen, ihrem Ausdruck gefeſſelt wird, mehr
den feierlichen Einzug der Greiſe
Be und mehr gepackt, ergriffen, erſchüttert
ginn
ſchwelgeriſcher
Hingebung
ſondern
erſter Reihe die Ver
um ſchließlich
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Berliner Bühnen.

Im

hebt

lieber

alte

Leſſingtheater

hat der direktionsmüde
ſo fernſtehende Drama
„Glaube und Heimat“, zu deſſen Aufführung
er ſich als einer der letzten Bühnenleiter
entſchloß, hundertundfünfzig
Deutſchlands
Mal gegeben. Mitte Oktober hoffte er, es durch
ein anderes öſterreichiſches
Stück ablöſen zu
können.
Er gab Arthur Schnitzlers fünf
aktige Tragikomödie
„Das weite Land“.
Dieſes Stück weicht jeder Theaterwirkung
ängſtlich aus. Es
eines der feinen, weichen,
verſchwommenen Seelenanalyſenſtücke,
wie
vor fünfzehn Jahren beinah modern ge
worden wären.
Im Mittelpunkt eine un
verſtandene Frau. Friedrich Hofreiter, ihr
Ehemann,
ihr untreu,
hat immer ein
Sechswochenverhältnis.
Sie weiß
Da
ihren Mann liebt, wird ihr's im Grunde
ſchwer,
ziemlich
den Marinefähnrich
Otto
emp
nächtens
ihrem Schlafzimmer
fangen. Aber im Zwiſchenakt geſchieht's doch
Eigentlich nur um ihren Mann
einmal.
eiferſüchtig
machen.
Doch ſelbſt das ge
lingt ihr nicht. Hofreiter, der ſelber gerade
abenteuert, ſieht den jungen Herrn durchs
eine
warme
Fenſter einſteigen.
Es
legt ſich im Garten ins Gras
Nacht
und ſchläft
und ſieht morgens den Ma
rinefähnrich wieder über den Balkon davon
iſt

Otto Brahm das ihm
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in der „Oreſtie“ im Zirkus Schumann.
Labiſch
Berlin.)
in

von Zander

&

Joſeph Klein und Anna Feldhammer als Aigiſthos und Klytämneſtra
(Nach einer Photographie
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Schickſal und Leben der Liebeswerbung zu
weihen.
Voll
Der „Turandot“-Bearbeitung
möller liegt nicht die Schillerſche Überſetzung
zugrunde, die das poſſierliche Märchenſpiel
da und dort ins Pathetiſche ſteigert, ſondern
wird
Gozzis Urtext.
Die
ab und an geſtreift. Wir ſehen das fabel
hafte Reich China, dem Ernſt Sterns ge
niale Bühnenkunſt das bunte Märchengewand
hat, ſo, wie ſich's die Venezianer
gegeben
des XVIII. Jahrhunderts vorgeſtellt haben
mögen: entzückend ungenau, wie von Hören
ſagen. Eine Farbenpracht von ungeahnten
Wechſelreizen
läßt das Auge ſchwelgen.
Wenn Feruccio Buſoni, den Komponiſten
der bizarren, treu im Stil gehaltenen Be
gleitmuſik, die Einfälle überrumpelten,
ſo
daß er den Faden
ſeiner Zwiſchenſpiele
u lange laufen ließ, dann nahmen Rein
und Stern die Gelegenheit ſofort wahr,
um dem Publikum inzwiſchen ein paar neue
Bilder zu zeigen: einen Aufzug mit Sänften
und dreieckigen Fahnen, eine Verwandlung,
bei der wir das Kaiſerpalais mit ſeinen
Säulengängen
und transparenten Fenſtern
von allen Seiten bewundern können.
So
gibt es auch für den Unmuſikaliſchen keine
toten Punkte am Abend.
Denn Reinhardt
kennt nur einen einzigen Theaterfeind:
die
Langeweile.
Darum führt er auch ſo wenig
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Höcker:

Dialog geſprochen.
glänzender
langweilig
der ganze Abend
eigentlich unterhält
man ſich
immer,
wenigſtens alle zwei, drei
Minuten, wenn eine der feingeſchlif
fenen, kriſtallklaren Pointen kommt.
Und der andere Vorzug: man glaubt
Schnitzler trotz aller Einwände der
Logik ſeine Menſchen,
ſind
ſelbſt
verſtändlich als das matte Schluß
ergebnis einer überlebten Kultur hin
geſtellt, Trottel von einem
beſon
deren Zauber, die wohl irgendwo
leben müſſen. An Spree, Elbe, Oder
und Rhein freilich nicht.
Wo nur?
Die Aufführung zeigte das Leſſing
theater auf der Höhe eines ganz re
ſpektablen mittleren Stadttheaters, an
gerade
dem
Heinz Monnard und
Emanuel
Reicher gaſtieren mochten.
An ſchauſpieleriſcher Arbeit
ſonſt
ein
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Berlin kein Mangel. Freilich:
Meiſter Alexander, der ewige Pariſer
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Schwerenöter
tauſend Ängſten, hat
bloß ſein übliches Saiſonſtück her
ausgebracht. Es heißt diesmal „Der
Walzer von Chopin“ und
zwerch
fellerſchütternd, wie die meiſten ſeiner
Vorgänger.
Mehr
darüber nicht
ſagen.
Auch über die kleinen
llkiaden
von Ludwig Thoma im
Kleinen Theater nicht.
„Lottchens
Geburtstag“
eine ſchnurrige Simpli
ziſſimusgeſchichte.
Und von den neuen
Operetten laßt uns lieber ſchweigen.
Man ſchämt ſich,
alle geſehen
haben, denn
waren ebenſoviel ver
Karl Clewing als Feldherr Lykon in Hermann Sudermanns
„Bettler von Syrakus“ im Kgl. Schauſpielhaus.
lorene Abende. Inzwiſchen haben die
(Nach einer Aufnahme von Hofphotograph E. Bieber
Direktoren Meinhard und Bernauer
in Berlin.)
aus dem ehemaligen Hebbeltheater die
literariſch angehauchte
Filiale ihres
geltenden Berliner
klettern. Die Seelenanalyſe dieſes gehörnten mehr als Volksbühne
nun, für die wir uns Theaters gemacht.
Herrn Hofreiter
Die Stütze ihres „Thea
intereſſieren ſollen. Er
nämlich ein Mann
ters
der Königgrätzer Straße
bildet
Kultur,
Durieux,
von
der alles verſtehen und darum
Tilla
die Max Reinhardt
alles verzeihen kann.
Er kann
ſeiner
ünſtleriſch untreu geworden iſt, aber ihre
ängſtlich behütet, daß
Frau gar nicht übelnehmen, daß
ihn be Frauentreue
ſchon
trügt:
doch ſelbſt daran ſchuld.
Etwa den Verſuch, ſich bei ihr zum Tee einzu
nicht? Und
liebt ſeine Frau.
Jetzt laden, für polizeiwidrig hält. Ihre Kunſt
mehr als zuvor.
Warum? „Das
ein weniger mimoſenhaft.
In den „Spielereien
weites Feld,“ ſagte Fontane
der „Effi
einer Kaiſerin“ von Max Dauthendey
ihr
Gelegenheit geboten, alle komödiantiſchen
Brieſt“ bei einer ähnlichen Gedankenkette.
Tragikomödie
verwenden,
ewigen
Schnitzlers
hat davon den un Kniffe
die von der
endlich weitgeſpannten Titel. Im Zwiſchen Sarah
bis zur Eyſoldt
ſchon einmal
akt knallt Hofreiter den Marinefähnrich im
wirkſam geweſen ſind. Herzhaft packt
Duell nieder. Das
der tragiſche Einſchlag
und packt noch eine Handvoll eigener Tricks
Katharina, die Lagerdirne und
dieſer Komödie. Im Schlußakt verläßt Frau darauf.
Genia ihren Mann.
Sie könnte ſich im ſpätere allmächtige Zarin, zieht mit ihrem
ſechſten wieder
ihm zurückfinden, und im Mentſchikoff
einem grobſchlächtigen Kino
das aber als Kinodrama brillant
ſiebenten könnten
beidemit neuen Partnern drama
die Ehe brechen, um ſich im achten dann gemacht
über die Szene, oder beſſer
wieder alles
verzeihen
Unendliches
geſagt: über die Szenchen. Ein Knalleffekt
Neuland!
Ein unmögliches, müdes, rück jagt den anderen. Und Frau Durieux mit
ratloſes Stück,
dem jedes dramatiſche
ihrer überraſchend pikanten Häßlichkeit, mit
Aufeinanderplatzen
diskret vermieden wird. ihrer
wundervoll
werbenden Jünglings
ſtimme, mit der hexenhaften Verführungs
Aber
hat zwei Vorzüge.
Erſtens
von Arthur Schnitzler. Das heißt:
wird kunſt ihres ſchlangenartig geſchmeidigen Kör
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pers, mit dem leicht ſchielenden Drohblick
Ein Sterbender ſchleppt
hätte.
ſich herein, nimmt Abſchied und bricht zuſam
ihrer ausdrucksvollen Augen, bleibt keinen
einzigen dieſer Knalleffekte ſchuldig. Das men. Und nun erſt, reichlich ſpät, wird
zuerſtMyrrha, der zärtlichen Toch
Und glaubt, ihnenklar
raſt und klatſcht.
Publikum
wer dieſer blinde Bettler geweſen iſt.
ein ſchauſpieleriſches Genie entdeckt zu haben. ter
hat
erſtaunliche Aufwen
Sudermann
aber nur ein raffiniert kluges Talent
Es
dungen gemacht, um ein wirkſames Bühnen
und eine Bombenrolle.
Alles, was Ku
zimmern.
Eine Bombenrolle und eine neue große ſtück zurecht
ſchauſpieleriſche
Kraft brachte uns Suder liſſen und Proſpekte hergeben, hat mittun
manns neues Drama „Der Bettler von Syra müſſen, ſogar ein Gelage mit Hetären
fünf Akten aufgeboten worden, der Dichter hat eigens
eine Tragödie
kus“. Es
und einem Vorſpiel. Lykon, Feldherr der eine neue Mythologie, eine neue Kriegs
Syrakuſaner,
dem Felſenkeſſel, die geſchichte der Karthager und Syrakuſaner
wird
die erfunden, um den Begebenheiten Hinter
Quellenſchlucht genannt, durch Verrat
geben, ein
Die kriege grund, Rückblick und Ausblick
Gewalt der Karthager gebracht.
aar Dutzend Solopartien wurden geſchaffen,
riſchen und diplomatiſchen Vorausſetzungen
ſeiner prekären Lage bleiben etwas dunkel, jede ſelbſtändige Rolle ausgearbeitet, fein
wahrhaftig, Sudermann hat
ſäuberlich
aber auf Realismus machen die dargeſtell
das zeigt ſich den Theatererfolg, den ſein neues Werk
keinen Anſpruch,
ten Vorgänge
unbeſtritten gefunden hat, nicht leicht ver
uns gleich im Vorſpiel eine „Erſcheinung“,
Art dient. Es wird über alle Bühnen gehen,
die über die Bühne ſchreitet, eine
Todesengel.
Dem Feldherrn Lykon prophe die über ein größeres Perſonal verfügen,
zeit dieſer ſchaurige Abendgaſt die Undank und überall wird ſich ein guter Darſteller
barkeit der Seinen und ewiges Vergeſſen. finden, der die anſtrengende Rolle des blin
Beginn
Zehn Jahre ſpäter,
Lykon
des erſten Aktes,
Syrakus
denn auch wirklich
faſt völlig vergeſſen. Sein ver
räteriſcher Freund Arratos
jetzt der Tyrann der Stadt,
und ſein Weib Philarete
des Arratos Weib geworden.
Lykons Kinder Diokles und
Myrrha dürfen den Namen
ihres Vaters nicht mehr aus
Syrakus
ſprechen, niemand
darf an ihn erinnern. Da
kommt nun Lyken, geblendet,
abgezehrt, nach zehnjähriger
als
qualvoller
Bettler heim. Niemand er
er's auf
kennt ihn, trotzdem
öffentlichem Markt dem Ty
rannen Arratos
nahe
Auch Weib und Kinder
ihn nicht. Aber
erkennen
ganz Syrakus gewinnt der
blinde Bettler durch die über
ragende Kraft ſeiner Erfah
rung von Stunde
Stunde
mehr an Einfluß, Diokles zieht
einem Gelage ſeiner
ihn
Freunde, bei dem die Glut
der Empörung gegen den Ty
rannen bis zum hellauflohen
den Feuer geſchürt wird. Es
Gewalttätigkeiten,
kommt
linden
Eurytimos,
des
Freund, ſchlägt den grimmi
gen Widerſacher Lykons
mit
einem Kupferkeſſel wie eine
Ratte tot, durch die Straßen
tobt der Aufruhr, und man
würde im fünften Akt wohl den
blinden Bettler zum König
Karl
als
ausrufen, wenn
nicht
im
Ämann
„Bettler von Syrakus“ im Kgl. Schauſpielhaus.
Berlin)
(Nach
einer
die
Todeswunde
Zwiſchenakt
er
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Höcker: Berliner Bühnen.

wirk

blonden, blauäugigen
Germanen wohl gern
als Siegfried ſehen.

ſam verkörpert. Aber
überall
wird man
doch das fatale Ge
fühl dabeihaben: Su
dermann kann über
ſeinen eigenen Schat

inwegſprin

plizierteren Aufgaben
winken: die des Mit
terwurzer-Faches. Es
liegt ein Weg vor ihm,
auf dem ihn
be
leiten ſehr reizvoll
ein wird.
Den Schluß dieſer
kleinen
Bilderreihe
möge Fräulein Lola

o er Shake
Größe an
ſtrebt, reicht er nicht
bis zu Sardou, und
wo er in die Bilder
tiefe Kleiſts hinein
ſchauen
laſſen will,
langt's nur eben bis
zur „Prezioſa“.
Wie
bei den „Strandkin
dern“.
Das . Königliche
Schauſpielhaus
die
einzige Berliner Büh
ne, auf der „Der
Bettler von Syra
kus“ noch denkbar iſt.
Der ganze Zuſchnitt
des Trikotſtückes paßt
gut
dem des
Schauſpielhauſes.
Beiderſeits wackeres,
beifallſicheres Thea
ter.
as Stück
brav
Szene geſetzt,
Hetärengeſell
die
natürlich nicht
ſchwelgeriſcher,
als
etwa
das
Picknick
Tennisgeſell
einer

Artöt

de

zu

EN.

Padilla als
im

„Roſenkavalier“
bil
den.
Der 14. No
Kgl.
vember, der
Opernhaus die Ber
liner Première des
allerliebſt ſtillos
ſich gebärdenden mu
Luſtſpiels
ſikaliſchen
von Richard Strauß
brachte, hat dieſem
ſchläfrig gewordenen
Beamteninſtitut
ei
nen jubelnden
eingetragen. Die drei
Frauenſtimmen
der
ſo

iſt

Berliner Aufführung
der Damen Artöt,
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wohl erſt erklimmen,
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den
erreichen
himmliſchen
ohl
klang des Dresdener
ſchaft
einem Luſt
ſpiel von Lubliner
Terzetts
der Da
den höheren Töchtern
men Oſten,
Siems
am Gendarmenmarkt
und Naß
aber
vorgeführt
werden
die Vorſtellung
ver
Gine über
rät
unendlich viel
ragende ſchauſpieleri
Liebe,
Fleiß und
daß
ſche Intelligenz aber,
man dem Kgl. Opern
unmittelbare,
eine
haus die jahrelange
hochtalentierte Kraft
ummelei ſchon faſt
Lola
Artöt
Padilla
als
„Roſenkavalier“
geſtaltete den Bettler
vergeben
wieder
im Kgl. Opernhaus.
möchte,
mehr als einer
die
auf
(Nach einer Photographie von Zander
Labiſch
in Berlin.)
Paraderolle:
Karl
den Platz eines zwei
Clewing, der ehe
ten Provinztheaters
malige Bonvivant des Berliner Theaters,
gerückt hatte. Ein Ehrenabend für Orcheſter
charakteriſierte dieſen Lykon
Ton und Ge und Chor, Regie und Dekorationskünſtler.
Aus Wenn
meiſterlich, gab ihm
bärde
der König von Preußen wäre,
drucksmittel für die Miſchung von Witz und
würde ich mir Hülſen kommen laſſen, ihm
Angſt, Spott und Gram, Haß und Demut, daß auf die Schulter klopfen und ſagen: „Famos,
fort, auf
uns dieſer neue Sudermann zur Entdeckung lieber Hülſen, fahren Sie
eines neuen Heldendarſtellers großen Stils die Art kann die Berliner Hofoper wieder
geführt
haben ſcheint. Wir möchten dieſen die Tête kriegen!“

Messe-Messe
stºsse stºsse.
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Greiſenalter
an und für
und der andere (ſo
Beiträge zur Lehre von den
Greiſenkrankheiten, 1863) gibt ſeinem Buche
als Leitmotiv den ſcharf formulierten Satz
des Carolus Himly aus dem Jahre 1794
mit auf den Weg: „In sensu strictissimo
nemo morte sine morbo defungitur“,
morbus“

h.
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Ä
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iſt

beweiſt,

Phantaſie die Vorſtellung
von einem
Nichtſterben können iſt. Und doch will jeder
altwerden!
Dagegen ſcheint ſoviel feſtzuſtehen, daß
altern unter allen Umſtänden vom Übel
iſt. Es hat die Nebenbedeutung des Schwin
dens von Kraft und Lebensluſt, der Abnahme
von Leiſtungsfähigkeit
und Daſeinsberechti
gung. Staunende Bewunderung erregt der
noch lebensfriſche Greis.
Ein vorzeitig ge
alterter, früh verlebter Menſch mit greiſen
verhältnismäßig jungen
aften Zügen
ahren verdient Mitleid, wenn ihn das
eben unverſchuldet zermürbte;
erweckt
Abſcheu und Grauen, wenn Laſter und zügel
loſe Lebensführung
ihm den Stempel der
Zerſtörung vorzeitig aufgedrückt haben.

iſt

zu

es

zu

Juden

liche

ammelwerk: Lehrbuch der Greiſenkrank
heiten unter Mitwirkung namhafter deutſcher
Gelehrter, herausgegeben (1909) von Profeſſor
Dr.
Schwalbe Berlin; das franzöſiſche:
Traité des maladies des vieillards, ebenfalls
1909 erſchienen
und verfaßt von dem Pro
feſſor der allgemeinen Pathologie und The
Montpellier Dr. G. Rauzier,
rapie
So übereinſtimmend die Titel dieſer bei
den Werke,
verſchieden ſind Frageſtellung
und Umgrenzung des Stoffs.
Was
„Greiſenkrankheiten“, „maladies
des vieillards“?
Einfach Krankheiten
des
höheren Alters?
So faßt der Herausgeber
des deutſchen Werkes ſeine Aufgabe.
Nicht
bloß „die Greiſenkrankheiten stricte sic dic
tum“ will
behandelt wiſſen, ſondern dar
über hinaus „die Krankheiten im Greiſen
alter“.
Man ſieht ſofort, daß hier zwei
völlig verſchiedene
Dinge begrifflich durch
Ein Beiſpiel zur Klarſtel
Ädersehen
Ung.
Die Greiſenpneumonie,
die Lungenent
zündung alter Leute,
überaus gefährlich,
lehren und
ibt eine ſchlechte
ernen wir
der Klinik.
Was heißt das?
Wer
mehr gefährdet durch die Lungen
entzündung, ein ſonſt noch völlig geſunder
Mann von ſiebzig Jahren mit unverbrauch
ten Organen
oder ein vorzeitig gealterter
Sechziger mit ſchlaffem
Herzen und un
gewordenen Gefäßen?
elaſtiſch
Unzweifel
der letztere.
Der Greis lediglich im
inne der Jahre
beſſer daran,
wie der
Jahre jüngere Greis im Sinne der
nutzung.
Dieſe Unterſcheidung, die ausſchlaggebend
iſt, wird nicht genügend gemacht.
Der eine
„Senectus ipsa
hält an dem alten Satze
iſt
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Siege doch immer die
ſind.
Aber warum ſtirbt unter ſcheinbar gleichen
Bedingungen der eine und der andere nicht
oder wenigſtens noch nicht? Warum endet
jedes Leben?
Doch muß ich das Problem enger faſſen
und damit freundlicher geſtalten. Vom Tode
ſpricht und hört man nicht gern. Er
das
Negative, die körperliche Vernichtung,
das drohende Nichts.
warum wir altern
Fragen wir uns
anfangen müſſen, alt
und wie wir
werden.
Denn
altern und altwerden
keines
wegs dasſelbe. Die Volksſeele denkt für uns
und ſchafft feine ſprachliche Unterſchiede, deren
wir uns erſt bewußt werden, wenn wir beim
Gebrauche darüber nachdenken. Alt werden
möchte jeder, altern will keiner.
Altwerden
bezeichnet lediglich die Tatſache, daß jemand
hohen
Jahren kommt.
Und das gilt
durchweg für eine Ehre und einen großen
Vorzug. Iſt
auch wirklich und unter allen
Umſtänden ein Gewinn?
Das berühmte
Wort des griechiſchen Luſtſpieldichters Me
nander, das, ſprichwörtlich geworden, zwei
Jahrtauſende
überlebt hat: „Als Jüngling
ſtirbt, wen die Götter lieben“, deutet auf die
Möglichkeit einer anderen Auffaſſung
hin,
und die tief ergreifende Sage vom ewigen
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Ä

des Lebens und nach der Urſache
des Todes. Tagtäglich ringen wir
Wrzte mit dem Tode und ſuchen ihm ſeine
Beute abzujagen.
Ein ungleicher Kampf,

an, alt
werden,
Wie fangen wir
altern, das
ohne
das Problem!
Wollen wir über Krankheit und Tod und
ihren Zuſammenhang mit Alter und Siech
tum die neueſten Erzeugniſſe der medizini
ſchen Literatur auf dieſem Gebiete
Rate
ziehen,
ſtehen uns zwei größere Werke
zur Verfügung, ein deutſches und ein fran
gründliches
Das deutſche,
ein
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erste

die Menſchheit atmet und
plagt
ſich mit der ſchick
Fragenach dem Weſen
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Organismus

verſtändlich und einleuchtend.
muß gefragt werden: ſind das
wirklich die wahren und einzigen Urſachen
des Todes? Ein uraltes Problem! Wären
wenigſtens theoretiſch
es,
müßte
möglich ſein, dem Tode
entgehen,
müßte ſich praktiſch das Leben mindeſtens
beliebig verlängern laſſen. Denn durch äußere
Schädlichkeiten (causae externae) erzeugte
Krankheiten und deren Folgen ſind ver
Derartige Gedanken ſind
meidbar.
der
Tat neuerdings von durchaus ernſthaft
nehmender, wiſſenſchaftlicher Seite geäußert
Metſchnikoff, der Leiter des
worden.
Paris, ein Forſcher und
ſtitut Paſteur
Gelehrter von Weltruf, vertritt den Stand
punkt, daß
den wichtigſten causae exter
nae, die
Leben bedrohen und natur
notwendig abkürzen, die obligaten Darm
Gelingt
bakterien gehören.
ihrer Herr
werden, gelingt
ihrer unheilvollen

Und

Minierarbeit

durch geeignete

hygie

niſch-diätetiſche Maßnahmen
das Handwerk
legen,
die Kunſt, das Leben beliebig
verlängern, erfunden.
Faſt märchenhaft mutet uns die neue Bot
ſchaft an. Die Vorſtellung
von der Exiſtenz
iſt
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Es hilft nichts, wir müſſen
unſerer
Frageſtellung noch etwas weiter zurückgreifen.
ſtirbt
nicht ſpeziell der Greis,
ſondern die Mehrzahl der Menſchen über
haupt?
Von den Unfällen abgeſehen: an
einer Krankheit.
Was aber geſchieht, wenn
der Menſch, der krank geweſen, nicht ſtirbt,
geneſt?
wenn
Geht
dann aus der
Krankheit hervor durchaus
demſelben Zu
ſtand,
Verfaſſung,
derſelben
der die
Krankheit ihn traf? Wohl
das möglich.
Wir ſprechen dann von einer restitutio
integrum. Aber keineswegs
das die Regel.
Sehr oft hinterläßt die abgeheilte Krankheit
einen dauernden Schaden.
Zwar entwickelt
ſich eine
aber eine Heilung mit
Defekt.
Das klaſſiſche Beiſpiel
der er
worbene Klappenfehler des Herzens, der als
Ventildefekt
einer überſtandenen Endo
karditis (einer Entzündung
der Innenhaut
des Herzens) zurückbleibt.
Dieſer Ventil
defekt
nicht heilbar. Er ſtellt einen dauern
den Schaden dar, der die Lebensfähigkeit des
ganz beſtimmter Weiſe herabſetzt.
Herzens
oder ſpäter, jedenfalls früher als ohne
Rlappenfehler, erlahmt die Herzmuskulatur,
und das
das Ende.
jede Verwachſung
Jede Narbenbildung,
entzündet geweſener ſeröſer Häute,
B. die
überaus häufige des Bruſt- und Lungen
fells, bedeutet eine Heilung des entzünd
lichen Vorganges, aber eine Heilung
mit
Defekt.
Summieren
ſich die Defekte
(die
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allein kommen
wir immer
weiter. Es fragt ſich,
die be
haupteten Veränderungen der Organe und
ihrer Funktion, die die Senilität ausmachen,
wirklich als pathologiſch, als im exakt
Sinne „krankhaft“ anzuſehen
nicht
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Die Gegenſätze in der Auffaſſung ſchreien!
es einen natürlichen, ſozuſagen phyſio
logiſchen Tod oder nicht?
Das muß ent
ſchieden werden.
Von vornherein im Vorteil
dank der
Präziſion und Klarheit ſeiner Frageſtellung
prägnanter,
der Franzoſe.
Viel
wie wir,
zwiſchen altwerden und altern unterſcheidet
der Genius der
Sprache zwi
ſchen „vieillesse“
und „sénilité“.
Schwer
überſetzbar.
Etwa Alter und Greiſenhaftig
keit.
„La vieillesse,“ ſagt Rauzier, „est
simplement fonction de temps,
sénilité est
fonction d'une altération pathologique des
lediglich ein
tissus.“
h.: „Altwerden
Zeitbegriff.
Senilwerden bedeutet eine pa
thologiſche Veränderung der Gewebe“. Auch
bei uns bürgert der Ausdruck ſenil ſich ein.
Ob ein älterer Mann bereits ſenil
oder
nicht, das hängt nicht bloß von der tatſäch
lichen Zahl ſeiner Jahre ab, ſondern vom
und der Leiſtungsfähigkeit
ſeiner
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Dauerſchäden durch Krankheiten, denen nie
mand ganz entgeht),
wird die Maſchine
immer klappriger, bis
ſtill ſteht, und das
unaufhaltſamer,
eher, um
um
lebens
wichtiger die Organe ſind, an denen die
Dauerſchäden ſich einniſten.
Nun hinterlaſſen, wie
bereits hervor
Vorgänge ſicht
nicht alle
der funktio
are Spuren.
Das große
nellen Störungen, das die Menſchheit plagt,
hat
ſeinen Namen eben von der Erfah
rungstatſache her erhalten, daß dieſe Krank
heiten ohne anatomiſch erkennbare Verände
rungen ablaufen und darum
auch keine
anatomiſchen Defekte hinterlaſſen. Neuraſthe
niker klagen und ſtöhnen ein ganzes langes
Leben, aber all ihr Jammer hindert
nicht,
oft recht alt
werden.
Aber auch recht ſchwere,
mit typiſchen
anatomiſchen Veränderungen einhergehende
Infektionskrankheiten
wie Lungenentzün
dung und Typhus, können ausheilen, ohne
Spuren
hinterlaſſen.
Und dennoch gibt
derart zahlloſe
krankungsmöglichkeiten, daß auch der beſt
gehütete,
der unter den glücklichſten hygie
niſchen Bedingungen
lebende Menſch ihnen
auf die Dauer nicht entgeht.
Alle wirklichen
Krankheiten hinterlaſſen mehr oder weniger
deutliche Defekte.
Schließlich tritt auch unter
günſtigſten Umſtänden eine derartige
den
Summierung derſelben ein, daß die Maſchine
verſagt.
So ſtirbt alſo der eine verhältnismäßig
an der Krankheit ſelbſt, der andere
päter an den Folgen der überſtandenen
Krankheiten.
Krankheiten im Greiſenalter
ſind gefährlicher, weil
einen bereits durch
ſo

tretenden Krankheit!
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der Greis ſtirbt
nicht
weil ſein
hat,
Leben ſein natürliches Ende erreicht
ſondern ausſchließlich an einer hinzu
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Auch der Greis erliegt ſchließlich
einer
Krankheit.
praxi
Wohl müſſen wir zugeben, daß
liegt.
die Sache meiſt
Und doch hat
ſagt, daß wir wiſſen
Ribbert recht, wenn
ſchaftlich nicht um den Verſuch herumkommen,
anatomiſche Veränderungen aufzufinden, die
ſind, den Tod auch ohne alle im
geeignet
engeren Sinne krankhaften Vorgänge zuſtande
kommen
laſſen.
Weniger
nüchtern,
poetiſch
die
Vorſtellung, die Boy- Teiſſier (Leçons sur les
vieillards,
maladies des
Paris 1894) von den
Worgängen ſich gebildet hat, die ohne Krank
heit dem Leben ſein natürliches Ziel ſetzen.
„Es gibt,“ ſagt er, „außer allen übrigen
ſterben, einen Tod, den wir den
Arten
natürlichen, den phyſiologiſchen Tod nennen
können, einen Tod, der die Exiſtenz ebenſo
notwendig, wie glücklich beendet. Dieſer Tod
ſanft und ruhig, denn
entbehrt jeglicher
Außerung.
chmerzhaften
Er
daher er
trebenswert, und alle unſere Anſtrengungen
müſſen darauf gerichtet ſein, ihn um uns
verbreiten. Wir müſſen lernen, ihn als ein
glückliches Ereignis aufzufaſſen.“ Und weiter:
„In Hoſpitälern für Greiſe kann man nicht
ſelten einzelne Individuen allein am Alter
ſehen.
Bei ihnen
das Schauſpiel
Todes wahrhaft
tröſtlich.“
Und nun
packenden Einzelnheiten den
ſchildert
Greis, der am Alter ſtirbt (le vieillard
mourant
vieillesse). Er zeigt, wie
eigentliche krankhafte Veränderung und ohne
Qual faſt unmerklich alle Organe allmählich
abnehmen, aber das
an Leiſtungsfähigkeit
alles ohne Einbuße der allgemeinen Harmonie.
der Or
„Das Gleichgewicht der
ane bleibt ganz erhalten,
haben ihre
onſtanten Beziehungen zueinander
be
wahren
Auch das harmoniſche Band,
das das Nervenſyſtem um die Organe ſchlingt,
bleibt unverändert (intégralement) beſtehen,
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nahmen vor. Mehr als beſtenfalls 150 Jahre
ſind überhaupt nicht ſicher erwieſen.
Die wiſſenſchaftliche Erfahrung ſtimmt
mit der
den religiöſen Vorſtellungen
wur
zelnden volkstümlichen Überzeugung über
ein, daß mit dieſen Zahlen das natürliche
Ende des Lebens gegeben ſei.
Es gibt einen phyſiologiſchen Tod.
Uralt
die Erfahrung,
daß auch da, wo
die Organdefekte durch Krankheit fehlen,
oder
nur geringem, jedenfalls nicht aus
ſchlaggebendem
Maße vorhanden ſind, doch
mit zunehmendem Alter die
keit der Organe allmählich, aber ſicher ab
nimmt.
Nach Ule und Wagner beſtehen die reinen
Alterserſcheinungen, die den phyſiologiſchen
„Greiſenſchwund“ ausmachen,
einer Ab
nahme des Fettgewebes,
einer Atrophie
der
der meiſten Schleimhäute und der
muskulöſen Gebilde.
Der allmählichen Ab
nahme der Reizbarkeit und Energie des ge
entſpricht ein anato
ſamten
miſch
erkennbarer Schwund,
eine
Alters
atrophie der Ganglienzellen von Gehirn und
Rückenmark. Die Elaſtizität der Blutgefäße
vermindert ſich, ebenſo wie die der Lungen.

Die Rippenknorpel verknöchern.
Da
brüchiger
werden die
infolge der von innen nach außen
tenden Markraumbildung,
welcher keine ent
ſprechende Knochenanbildung von außen folgt.
Mit Ribbert (Der Tod aus Altersſchwäche,
Bonn 1908) können wir ſagen: „Im all
gemeinen
beſtehen die Altersveränderungen
unſeres Körpers
einer Atrophie,
einer Verkleinerung der Organe und ihrer
einzelnen hiſtologiſchen Beſtandteile.“
ber
dieſer marasmus senilis, dieſer
pathologiſch,
Todes
urſache? Ule und Wagner, ſehr erfahrene
Pathologen, meinen, all die geſchilderten
und noch viele ähnliche Vorgänge mehr ſeien
normale Vorgänge, „und eben deshalb ſtirbt
der Greis ſelten daran
Faſt immer finden
ſich
den Leichen (d.
der Greiſe) ſehr ent
wickelte, neue anatomiſche Störungen, welche
aber im Leben meiſt weniger Symptome
men.
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Die Zähne fallen ohne vorausgegangene
Karies aus. Die Wirbelſäule ſinkt zuſam

iſt

verjüngender und lebensrettender GElixiere
und Wundermittel
durchzieht die Sagen
welt aller Völker.
Sollte der modernen
wirklich beſchieden ſein, was den
ei
myſtiſchen Zaubereien
ir werden
ten immer wieder
ja ſehen, ob Metſchnikoff und ſeine Anhänger
länger leben werden als
Caglioſtro.
Immer wieder zerſtört die gleichförmig wie
derkehrende Erfahrung vom ſchließlichen Ende
jedes menſchlichen
Daſeins und ſeiner Ge
bundenheit an verhältnismäßig enge zeitliche
Grenzen, unbarmherzig den frommen Wahn.
Seit die Kulturnationen über einwand
frei geführte, ſtandesamtlich bekundete Ge
burts- und Sterbeliſten verfügen,
kein
von unnatürlich
Lebensdauer beglau
bigt worden.
Die bekannten Anaaben des
Alten Teſtaments vom Alter des Methuſalem
und ſeiner Greiſen-Kollegen
ſind ſagenhaft
oder müſſen anders gedeutet werden. Wirk
lich hiſtoriſch beglau
nach
mann (Deſzendenz und Pathologie,
Berlin
1909, S. 402) als das höchſte erreichte Alter
der Fall des Thomas Pareen aus England,
der, 152 Jahre alt, von Harvey ſeziert wurde.
Die Angaben, fügt Hanſemann hinzu, über
den ſogenannten heiligen Mungo von Glas
ow, der 185 Jahre alt geworden ſein ſoll,
ſicher apokryph.
Rauzier führt andere angeblich beglau
bigte Fälle von Langlebigkeit an. Ein ſchwie
riges, der ernſthaften Kritik wenig zugängi
ges Gebiet. Mit Sicherheit lehrt bis jetzt
die immer
Erfahrung folgen
des: Wird das Leben des Menſchen nicht
vorzeitig durch Unfall oder Krankheit und
deren Folgen unterbrochen,
kann
80
bis 100 Jahre dauern. Darüber hinaus lie
gen ſeltene
und ganz ungewöhnliche Aus
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dürfen,
vergleichen
gezerrt. Erzeugt nun auch die einzelne Puls
welle nur eine unmeßbar kleine Schädigung,
dürfte die ungeheure Zahl der einzeln
unmerkbaren Akte in
Summierung doch
enügen, um den Elaſtizitätsverluſt
der Ge
äße im Alter auch ohne beſondere
Krank
als reinen, durch die Lebensarbeit ſelbſt
edingten Defekt begreiflich erſcheinen
laſſen.
Dies eine Beiſpiel für viele. Das Leben
ſelbſt mit ſeinen notwendigen Anforderungen
an die Funktion der Organe verurſacht durch
den allmählichen Verſchleiß. Das
Leben ſelbſt
die Urſache des Todes. Das
Leben ſelbſt trägt die Schuld, daß niemand
alt werden kann, ohne
altern.
hört, möcht's leidlich
Wenn man's
ſcheinen.
Und doch
einfach liegt die
Sache nicht.
Trotz
Mettrie beſteht ein
gewaltiger, und zwar prinzipieller Unterſchied
dem homme
machine und einem
eliebigen von uns konſtruierten mechaniſchen
Kunſtwerk.
Ich laſſe die Frage der Be
ſeelung ganz außer Spiel. Mit du Bois
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Jahre

Jahren 2838240000Pulsſchläge.

2800 millionenmal
wird
Leben an dem elaſtiſchen
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Menſchen und der Tiere von der reinen
Maſchine ſich unterſcheidet.
Wenn wir dem
jungen Molch
ein Bein abſchneiden,
wächſt
wieder. Wenn wir dem Menſchen
eine Zehe amputieren,
wächſt
dieſelbe
freilich nicht wieder, aber die Wunde ver
narbt. Im Prinzip derſelbe Prozeß. Keine
Maſchine
kann
den Verluſt oder die Ab
nutzung ihrer Teile von ſich ſelbſt aus, durch
Reparatur
innere Kräfte wieder
nur von außen möglich. Jeder Organismus
verfügt über regenerative Kräfte,
dagegen
die
ihm ſelbſt liegen und die aus eigenem
Vermögen für Wiedererſatz des Abgenutzten,
Verbrauchten an den Zellen, Geweben,
Organen ſorgen. Und dieſe regenerativen
vollkommen,
Kräfte arbeiten
daß eine
ewige
des Organismus,
die der
unvermeidlichen Abnutzung die Wage hielte,
theoretiſch
wohl denkbar wäre.
Die rein mechaniſche Abnutzungstheorie
demnach dürftig und völlig unzureichend.
Sie kommt höchſtens mit Frage bei dem Ver
ſchleiß der ſogenannten Zwiſchenſubſtanzen,
die bei allen mechaniſchen funktionellen Auf
gaben der Gewebe und Organe eine ſehr
wichtige Rolle ſpielen und die bei zu
nehmendem
Alter dieſen Anſprüchen nicht
mehr gewachſen ſind (Ribbert).
Gerade dieſe
tanzen regenerieren eben am
wenigſten. Anders
mit den die Lebens
funktionen tragenden ſogenannten Paren
Epithel-Drüſen-Muskel
chymzellen,
den
Nervenzellen.
Hier beſteht der Unterſchied,
daß die epithelialen Zellen andauernd ſich
teilen. Die dauernde Teilung aber erhält
jung. Die Muskel- und Ganglienzellen dagegen
teilen;
ſich niemals
bleiben
vom Jugendalter an als ſtabile Zellen be
ungünſtiger daran
ſtehen.
Darum ſind
als die ſich durch Teilung ewig verjüngenden
Zellen. Häufen ſich Stoffwechſelprodukte
ihrem Innern an und wird das Protoplasma
dadurch und durch die herabgeſetzte Zirkulation
atrophiſch,
und Nahrungszufuhr
wird
ihnen immer ſchwerer, die Funktion aufrecht
erhalten bzw. wieder herzuſtellen.
Das gilt aber am meiſten für die Ganglien
zellen.
Während der pathologiſche Tod nach
allgemeiner Annahme meiſt ein Herztod
iſt,
der phyſiologiſche Tod des Greiſes
vorwiegend ein Gehirntod.
Die kliniſchen
Erfahrungen dürften mit dieſer Konſtruktion
Ribberts wohl übereinſtimmen.
Iſt uns auch
einzelnen noch vieles
dunkel,
läßt ſich bereits ſoviel ſagen, daß
nicht durch äußere Schädlichkeiten ver
urſachte, durchaus typiſch verlaufende Alters
veränderungen der Zellen, Gewebe, Organe
gibt, die, falls das Leben nicht vorzeitig auf
es

das

im

in

80

in ſo

macht

pÄ

Ä
ÄÄ
Al

Ä

EEEEESSESSI

iſt

SÄ

Martius:

Reymond halten wir die Frage, wie
der
organiſierten Materie die erſte Empfindun
entſtand, für ein Problem, das außerhal
des möglichen naturwiſſenſchaftlichen
Er
liegt.
Ignorabimus.
kennens
Dem exakten
biologiſchen Experiment durchaus zugängig
des
dagegen die Frage, worin die
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und alle Räder der Maſchine bleiben har
moniſch vereint, obwohl ihre Arbeit bis zu
iſt, der den end
dem Punkte herabgeſetzt
gültigen Stillſtand begreiflicher ſcheinen läßt.“
Das klingt ſehr ſchön. Leider aber müſſen
wir ehrlich ſagen, daß ein derartiger friedlich
harmoniſcher Greiſentod doch immerhin eine
iſt. Biologiſch hat der Tod ſeinen
Stachel noch nicht verloren.
Aber die ethiſch-religiöſe Betrachtungs
weiſe über den tieferen Sinn von Leben
und Tod, die kein innerlich veranlagter
Menſch ſich aus dem Herzen reißen kann,
ſteht hier nicht zur Frage.
Das wird und
muß ein jeder von uns im ſtillen mit ſich
und ſeinem Gott abmachen.
Wir bleiben
auf dem Boden der nüchternen biologiſchen
Wiſſenſchaft,
wenn wir weiter fragen, wie
denn die, von der pathologiſchen Anatomie
durchaus anerkannten, nicht krankhaften
tersatrophien und Seneſzens-Erſcheinungen
zuſtandekommen, warum der Menſch ſterben
muß, auch wenn er von Krankheiten und
ihren Folgen durch einen wunderbaren Zu
fall gänzlich verſchont bleibt.
Auch darüber
ſchon viel gegrübelt und
worden.
Am nächſten liegt die
bnutzungstheorie. Jeder Mechaniker rechnet
mit ihr.
eine
Maſchine
arbeitet ohne
Reibung. Auch die beſtkonſtruierte und beſt
geölte Dampfmaſchine nutzt ſich mit der Zeit
ab.
Auch das teuerſte, aus denkbar beſtem
Material hergeſtellte elaſtiſche Band wird mit
der Zeit ſchlaff.
Denken wir an den mechaniſchen Wider
ſtand, den die Elaſtizität unſerer
der Herzarbeit entgegenzuſetzen hat. Rechnet
man
der Minute nur 60 Herzkontraktionen,
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Altern und Altwerden.
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Staats- und Geſellſchaftshygiene
äußerliche Weiſe zum Stillſtand kommt, natur
notwendig aus inneren Urſachen den Tod
oll
erſter Linie die großen, degenerieren
Altersveränderungen
den Volksſchäden beſeitigen. Die
einer
herbeiführen.
Dieſe
vernünftigen Erziehung und geſunder Lebens
entſtehen durch den Lebensprozeß ſelbſt und
Individualhygiene
gewöhnung
wurzelnde
haben ihre letzte Urſache in unſerer
nun
ſtärker, widerſtandsfähiger
Organiſation.
ſoll kräftiger,
einmal gegebenen
die Welt.
Starken
Wie fangen wir es an, alt zu werden, machen.
Das alles
uralte Weisheit.
ohne zu altern?
bisherigen Ausführungen
Kehren wir
unſerem eigentlichen,
bio
Aus meinen
geht hervor, daß dieſe Frageſtellung,
ſo logiſchen Problem zurück.
von den nun einmal
as iſt,
natürlich
uns zuerſt erſchien, den Kern
Streng
nicht ganz vermeidlichen Schädlichkeiten des
der Sache doch nicht ganz trifft.
unterſcheiden
wir jetzt zwiſchen den patho Lebens ſelbſt, die eigentliche
Urſache des
logiſchen
die uns früh altern laſſen phyſiologiſchen Alterns und ſchließlich des
phyſiologiſchen Todes?
und den phyſiologiſchen Altersveränderungen,
die notwendig zum Altwerden gehören. Die
Sehr populär geworden, wenigſtens
erſteren ſind (mindeſtens
der Theorie) ver wiſſenſchaftlichen Kreiſen,
die Anſchauung
meidbar, die letzteren nicht.
Weißmanns, daß im Gegenſatz
den höheren
Seinen Körper bis
das Alter hinein Tieren und Pflanzen die einzelligen Weſen
kräftig und widerſtandsfähig
erhalten,
einen phyſiologiſchen Tod nicht beſitzen und
gelegentlich durch
ſoweit
die angeborene,
individuelle Kon daher, ſoweit
nicht
ſtution irgend zuläßt,
das
die Auf
äußere Gewalt vernichtet werden, unſterb
gabe der allgemeinen und der perſönlichen lich ſeien. Das
verſtehen.
Zur De
Prophylaxe.
Mit den Fortſchritten der finition des Todes gehört die Exiſtenz einer
Hygiene verlängert ſich bei den Kulturvöl Leiche. Nun teilt ſich aber ein einzelliges
kern die durchſchnittliche
Lebensdauer. Das Weſen
Tochterzellen derart, daß ihre
beweiſt die neueſte Volkszählung.
Trotz der ganze Leibesſubſtanz
einer Hälfte
die zwei Tochterzellen übergeht. Die Mutter
auch bei uns nachgewieſenen
Geburtsabnahme
exiſtieren, ohne daß irgend
nimmt die Geſamtbevölkerungsziffer zu. Das zelle hört auf
nur verſtändlich durch die Tatſache einer was derart, wie eine Leiche, zurückbliebe.
durchſchnittlichen Verlängerung
der Lebens Sie beendet ihr eigenes Leben, ohne
ſter
dauer. Jeder Fortſchritt der Hygiene, mag ben, indem ſie, nur verdoppelt, ihr Leben
der Seuchenbekämpfung oder
der
beiden Tochterzellen unmittelbar fort
etzt.
im
Verbeſſerung der
der Einſchränkung des Hyperalkoholismus
Ganz anders wird das nach erfolgter
oder
der Erziehung
Reinlichkeit und Differenzierung bei den höheren Tieren. Die
guter
Fortpflanzung
um Ausdruck kommen,
einer beſonderen Zellart,
Staat, dem Keimplasma, anvertraut. Alle
tung wirken.
muß
dieſer
Schule,
Familie haben hier große Auf Körperzellen, das Soma, dienen zum Auf
gaben.
bau des Individuums, haben aber mit der
Aber auch der einzelne muß ſich früh dar
nichts
tun. In ähnlichem
inne, wie von den Einzelligen, kann man
über klar werden, daß das gottbegnadete
Alter des geſunden Greiſes dieſem nicht ganz vom Keimplasma der höheren Tiere, auch
Zügelloſe
unverdient
den Schoß fällt.
des Menſchen, ſagen, daß
unſterblich ſei.
Lebensführung, wilde Kräftevergeudung rächt Das
der eigentliche Sinn der Lehre
ſelbſtverſtändlich, daß von der Kontinuität des Keimplasmas.
ſich immer. Das
nie bezweifelt werden konnte.
Und nichts Daraus folgt aber weiter, daß, um mit
reden, „für das Soma, nach
leichter und billiger, als auf dieſem Ge Weißmann
ſeine Keimzellen entlaſſen und ſeine
biete
moraliſieren.
Aber auch des Guten dem
kann man
viel tun. Die vernünftige
Pflicht damit
die Art erfüllt hat, ſein
dividualhygiene
Weiterleben
wurde
beſteht
nicht bloß
der
ängſtlichen Vermeidung aller Schädlichkeiten, und deshalb
Wegfall kam“.
So kommt
poſitiv
ſondern auch
der Befähigung
Weißmann
der Anſchauung,
daß der
Wer
ihrer
zeitlebens phyſiologiſche Tod als eine durch Anpaſſung
pilzdicht unter die Glasglocke ſetzt, mag ſich erworbene Eigenſchaft der vielzelligen Weſen
ſelbſt
als das Ideal individualiſierender
und das erreichbare Alter als durch erbliche
Hygiene vorkommen. Ein menſchenwürdiges Eigenſchaften für jede Art fixiert aufzu
Daſein führt
nicht.
Bekommt ſeine Glas
faſſen ſei.
Aber, wie dem auch ſei, nehmen wir die
locke
und dafür ſorgt ſchon das Leben
Riß,
oder früher einen
der Grundlage der Weißmannſchen Lehre, näm
verzärtelte Sohn einer ungeſunden Hyper
lich den Satz von der Kontinuität des Keim
kultur, plötzlich den rauhen Winden ausge plasmas, als naturwiſſenſchaftlich begründet
ſetzt, rettungslos
an,
ergeben
verloren.
ſich für unſer Problem des
nd ſetzet ihr nicht das Leben ein,
Weſens vom Altern und Altwerden
recht
Nie wird euch das Leben gewonnen ſein! eigentümliche und beachtenswerte Konſe
Ich brauche das alles nicht weiter aus quenzen.
Biologiſch verſtändlich werden
organi ohne weiteres ſowohl Zweck wie Urſache
zuführen. Die immer ſorgfältiger
Klaſings Monatshefte.
Velhagen
XXVI. Jahrg. 19111912.
Bd.
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Alter.

riedrich Viſcher
„Auch einer“: Das
oraliſche verſteht ſich immer von ſelbſt.
So auch
dieſem
meinem
Artikel.
Die
Welt des
Daſeins der
Frage.
Menſchheit ſteht nicht
Die ſtrenge
fragt letzten Endes nicht
Naturwiſſenſchaft
nach Zwecken, ſondern nach Urſachen, ohne
darum den Geiſteswiſſenſchaften die Zweck
betrachtung nicht zuzugeſtehen.
Wir wiſſen jetzt
wenn auch nur
roben Umriſſen
wie die moderne Bio
die naturwiſſenſchaftlichen
Erſchei
nungen des Alterns und des phyſiologiſchen
Todes ſich zurechtlegt.
Nur ſcheinbar trat
geiſtige
gegen
dabei
ein Gegenſatz
die
Welt zutage. Sehen wir genauer zu,
erkennen
wir leicht die verbindende Brücke,
die über den ſcheinbar klaffenden Abgrund
führt.
Das abgegriffene Wort von der
corpore sano mag als Weg
mens sana
weiſer dienen. Nur der geſunde Greis
noch der Kulturtaten fähig. Wie

Ä

Und alle dieſe konſtitutionellen Momente,
die das Werden und Vergehen des einzelnen,
ſein frühes oder ſpätes Altern, ſeine indi
viduelle Lebensprognoſe
ſind an
geboren, ſtammen aus dem biologiſchen Erbe
einer unüberſehbaren Schar der Hauptſache
nach unbekannter Ahnen.
Vielfach begegnet
man
der Literatur der Angabe, daß die
Langlebigkeit als ſolche vererbbar ſei, wie
andere
auch, wie etwa mathe
Begabung.
matiſche oder muſikaliſche
Sicher
iſt, daß
gibt,
Blutsverwandtenkreiſe
denen die Langlebigkeit vorherrſcht, andere,
denen die Familienmitglieder
ſelten über
ein gewiſſes mittleres Alter hinauskommen.
Aber nur der bene natus
von Natur
langlebig.
Wer von uns ein bene natus iſt,
wer wirklich, nicht bloß ſoziologiſch, das
Prädikat Hochwohlgeboren verdient, das
lehrt die Erfahrung.
Durch vernünftige
Lebensführung können wir mit dem Schatz
günſtiger biologiſcher Erbwerte haushalten,
willkürlich vermehren oder vermindern kön
nen wir ihn nicht, wenigſtens nicht bei uns
ſelbſt. Wohl aber, wenigſtens bis
einem
gewiſſen Grade, bei unſern künftigen Kin
dern, beim Nachwuchs unſeres Geſchlechts;
Im Gegenſatz zum herrſchenden Indi
vidualismus beginnt unſere Zeit wieder,
gegenüber der Raſſe
ſich auf ihre
beſinnen. Gerade wer den höchſten Sinn
.
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derum fragen wir, gerade vom Standpunkt
der geiſtigen Welt aus, wie können wir uns
bis zur
Grenze des Lebens jung,
kultureller Beziehung leiſtungsfähig
erhalten?
Von der notwendigen Ausbildung gene
Hygiene zur mög
reller und individueller
lichſt ausgedehnten Abwehr von Krankheiten
Schäden habe ich bereits ge
prochen.
Noch bleibt ein Punkt
erörtern übrig.
Die immer wiederkehrende Erfahrung lehrt,
daß auch da, wo mehrere Individuen unter
gleichen äußeren, und zwar günſtigſten Be
dingungen leben, doch der eine
phy
ſiologiſch altert, früher leiſtungsunfähig wird
und
abſtirbt als der andere.
Es gibt recht weitreichende individuelle
Unterſchiede, wie
der phyſiſchen, morali
ſchen, intellektuellen Begabung,
auch
der Widerſtandskraft
der Zellen, Gewebe,
Organe gegen die unvermeidlichen Schädi
gungen durch die Funktion ſelbſt.
Anders
ausgedrückt,
die angeborene Regenerations
kraft individuell verſchieden.
Erſt
neuerer
Zeit hat man dieſen früher wohl gewür
digten, dann lange vernachläſſigten Verhält
niſſen wieder größere Aufmerkſamkeit ge
widmet. Man beginnt
ebenſo wie die
Krankheitsurſachen,
exogenen
der exakten
chung durch Beſtimmung nach Maß und
ahl zugängig
machen.
Eine neue Kon
ſtitutionspathologie beginnt ſich durchzuſetzen.
Edingers Theorie von den Aufbrauchkrank
die viel Anklang gefunden hat, gehört
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des Alterns. Das Soma, d. h. das Indi
viduum, das denkt, handelt, lebt,
nach
Erfüllung ſeiner Fortpflanzungspflicht
über
flüſſig geworden.
Es fällt, als nunmehr
nutzlos, vom Baume des Lebens
und löſt
ich
neuem Kreislauf der Materie
ſeine
tome
auf.
Der ewig ſich verjüngende,
unſterbliche Stamm des Lebens treibt neue
Sproſſen, die wiederum naturnotwendig zer
fallen, wenn
ihre Pflicht gegen die Art
erfüllt haben.
Wird
das Altern begreiflich,
doch
gleicher Weiſe das Altwerden und
nicht
Ja,
poſt
ganze
das Streben danach.
das
klimakteriſche Leben
auch der Mann hat
mutatis mutandis ein Klimakterium
er
überflüſſig, und der Greis, und zwar
chon recht frühzeitig, ein nutzloſer Schädling.
Dagegen ſträubt ſich unſer natürliches,
Empfinden.
ethiſches
Mehr als Abſtrak
tionen wirkt
ſolchen Fällen das lebendige
Beiſpiel.
Wir leben
den Tagen einer
vierzigjährigen Erinnerung, na
ionaler
Größe.
Nicht ein
Alexander
hat das Deutſche Reich, ge
ſchaffen.
Wilhelm der Erſte und ſeine
großen Paladine, Moltke, Bismarck, Roon,
waren alte Männer, zum Teil im biologiſchen
Sinne des Wortes wirkliche Greiſe.
Die
Nutzanwendung
liegt klar zutage.
Sind
aber darum unſere biologiſchen Theorien
Wenn
ſich naturwiſſenſchaftlich
eweiſen laſſen, ſicher nicht.
Aber ihre Be
einſeitig.
trachtungsweiſe
Unſere
großen Heroen ſchufen
Greiſenalter Kul
turwerte und mit dieſen hat
die Biologie
nicht
tun. Kulturwerte ſind recht eigent
lich individualiſtiſch, Früchte der Perſönlich
keit, die Goethe als das
Glück der
Erdenkinder preiſt.
Als Kulturträger hat
der Menſch nicht nur das Recht, ſondern
ganz abgeſehen von ſeiner
auch die Pflicht,
biologiſchen Verpflichtung gegen die Art, ſich
elbſt ethiſch auszubilden und auszuleben bis
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vorläufig predigen die Vertreter einer ge
ſunden praktiſchen Raſſenhygiene noch tauben
Ohren. Religiöſe, politiſche, ſoziale, wirt
ſchaftliche Kämpfe halten die Kulturmenſch
heit in ihrem Bann. Für das unendlich wich
tige Menſchheitsproblem der ſozialen Hygiene
hat noch niemand Zeit und wenige Sinn.
Und doch bin
der Überzeugung
mag man mich gröblicher Utopie zeihen,
bin nun einmal ein überzeugter Kultur
optimiſt
bin der Überzeugung, daß
eine Zeit kommen muß,
der die Menſch
zielbewußt und energiſch ihr eigenes
iologiſches Schickſal ſich geſtalten wird.
Was heute ſelten
das wird dann
nicht die Regel, das wage ich nicht
be
haupten, wohl aber keine abſolute Ausnahme
Greis, wie Boy
mehr ſein, der
Teiſſier ihn ſchildert, der phyſiologiſch ge
altert ſchmerzlos und friedevoll das ſchöne
Leben beſchließt, weil ſein natürliches Ende
gekommen
iſt.
Und
ſeinen kraftvollen Söhnen, Enkeln
und Urenkeln lebt
fort.
in

des Lebens in der Steigerung der Kultur
werte erblickt, muß ſich darüber klar ſein,
daß nur ein geſundes, kraftvolles, langlebiges
Geſchlecht
die höchſten
Menſchheitsziele er
reichen kann.
Noch viel zu wenig hat in das Bewußt
ſein der großen Maſſe, nicht einmal in das
der Gebildeten, der Kulturträger, die leben
dige Überzeugung Eingang gefunden, daß
biologiſch hochſtehende Erbwerte nur aus der
geſunden, ſelbſt hochwertigen
Kombination
können. Wie die
Keimplasmas
Kulturmenſchheit der Zukunft es
wird, zu ihrem eigenen Nutzen die Weiter
verbreitung minderwertigen,
degenerierten,
ja krankhaften Keimplasmas zu verhindern,
das wird immer mehr eine wichtige Auf
praktiſch-hygieniſcher
unſt. Schon jetzt aber kann der einzeln
und darin ſollen wir unſere Jugend bio
logiſch erziehen
von der Überzeugung ſich
durchdringen laſſen,
daß die Ehen vor
wiegend nach raſſenhygieniſchen Geſichts
punkten
geſchloſſen
werden ſollten. Freilich
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Leo Sternberg:

Der Thronfolger.
Von

Leo Sternberg.
Der Bote kommt ... Der Prinz entreißt
Ihm raſch den Brief: Was ſteht darin?
Der Prinz wird blaſſer als ein Geiſt
hin:
Ein Schlag. Gewappnet ſchlägt
„Mein armer, armer Vater!“

–

er

–

ſeh' ihn noch im Towerſchloß

Die Islandfalken hielt

dort
Um meinen Kinderfinger ſchlo
Der
die Fänge auf ſein Wort.
Wie freute ſich der Vater!
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„Du
an der Wunde nicht,
Die dir der Sarazene ſchlug;
Gingſt an dem Sohn zugrunde nicht,
Den man dir früh
Grabe trug
Und klagſt um einen Vater?“

in

er

.
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er

.
.
.

Ich war ein Kind
ich ſeh' ihn noch,
So wie
vor mir ſtand und hielt
Ein Netzlein Silbermuſcheln hoch,
Mit dem
Windſor ich geſpielt
Mein guter, lieber Vater!

Ich ſehe noch das Goldpanier,
Das
mir auf das Templeinband,
Das im Weſtminſtergarten mir

Und weinend fiel der Prinz zurück.
Sizilien aber lachte roh:
„Des Vaters Tod
des Sohnes Glück!
Biſt du nicht König? Werde froh!
Ein Fürſt hat keinen Vater!“

Die Muſcheln liegen tief
Meer
ein Falke ſchwingt
So fern ſich,
Ein goldnes Fähnlein mehr und mehr

Aufſtützte ſich der Prinz,
„Mir
ein Reich, ein Reich dahin,
Das gibt zurück kein Königreich.
Ich bin ein Menſch, wer ich auch bin

Ernſt ward Sizilien allgemach
Und ſetzte neben Eduard

Ich hatte

einen

Vater!

ſtand.

.
.
.

verblinkt, verſinkt

keinen

Vater!“

Sich auf die Erde, und
„Sieh mich und fühl'

Ich kannte

.
.
.

Nebelgrau

habe

keinen

er

Ich

#
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Blumenhaine

.
.
.

hohem

Mein lieber, lieber Vater!

im ..
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ſprach:

min der hart:
Vater!“
es
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ſich hub:
Wunden werden wieder heil,
Und für das Kind, das ich begrub,
Wird mir ein andres Kind zuteil
Doch was erſetzt den Vater!“

Prinz Edward halb empor

Das Haus

an der Landſtraße.

Von Hermann
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dem Rück
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lauter. Aber niemand darf von dem Waſ
trinken, denn
kommt von dem Kirch

hof her und macht krank und bringt den

Tod.
Das

Stücklein Land
voll ſtiller Schönheit.

der Landſtraße
Die Hildalinger
aber freuen ſich, wenn der Boden
Früh
jahr recht weich iſt, ſich gut verklopfen läßt
und ſchönen Kohl trägt,
ihre Heimat
mit den Augen der Gewohnheit ſehen.
Und die Neudörflerinnen, die von Neu
dorf kommen mit ihrem Gemüſe, öfters
allein mit der Trage auf dem Kopfe, oder
Rotten einherziehen, den Kinderwagen
oder den Stoßkarren vor ſich, auch hoch
Leiterwagen, alle dieſe Frauen achten
auch nicht groß auf die ſchöne Gegend.
Ihre Gedanken hängen den Sorgen des
Tages nach, und ihre Geſpräche gelten den
im
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Ich dabei.
Ein junger Burſch lief

an

an

da

im

im

an

ſie
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im

iſt

es

iſt

zu

iſt

von weitem die Türme des Münſters und
der Martinskirche und einige hohe Dächer
und Giebel und Schlote himmelan ragen.
Und wie oft
ſchon einer die Straße
gegangen um das Glück
ſuchen, und wie
wenigen bedeutete das doppelte Getürm
des Münſters ein großes Glück, welches
alle beim Nahen ahnten. Einigen wenigen
gelungen, das Glück am Zipfel
erwiſchen und ihr Endchen einzuſtecken.
Die Großzahl aber
zerſchellt und
untergegangen
dem Anfluten,
Glücks
ſtürmen.
Und viele ſind wieder den Weg
gegangen,
den
einſt einherzogen mit
dem Glauben
ſich und ihren guten Stern
Herzen, müde und wund. Sie mögen
wohl, die Stadt
Rücken, ſich hingeſtellt
und nach den Türmen und Giebeln und
Schloten geſchaut haben. Und
dann
ein eigener Narrentanz
ihnen vorbei
gezogen, wie ein Spuk verfloſſener Jahre
und Zeiten mit einem Stück vom eigenen

Preiſen des Gemüſes und
viel Leute
auf den Marktplatz kommen drinnen
der
Stadt am Rhein. Auch erzählen
ſich
ſie in

ſie

das Leben.
Die eine Straße führt über
die Grenze nach der großen Schweizerſtadt
geht, ſieht ſchon
am Rheine, und wer

ſie

in

in

in

ab

Bei Hildalingen mündet die Schiffbrücke
auf das rechte Ufer, und über das Kreuz
führen die Straßen auf und
und
die
Quere,
das Land hinein und über die
Grenze, alle aber leiten den Wanderer

gehen davor auf
die Grenzaufſeher
und ab, tagein und nachtaus, mit dem
Gewehr auf der Schulter.
Unweit vom Hauſe kommt eine Quelle
aus dem Boden, auf der Seite der Straße
liegt das Land baumhoch tiefer und
mit
Weiden und Erlen beſtanden und von
vielen kleinen Waſſern durchzogen, deren
Oberfläche Seeroſen und ſchwankes Schilf
ſchmückt.
Die Quelle gibt das Waſſer her
und ſprudelt klar, Tag und Nacht, Sommer
und Winter, immerfort, gleich ſtark und
und

ob

ab

zu

ertrinken.

Nahe der Grenze liegt der Kirchhof, all
wo die Hildalinger ihren Toten ſtille
Häuſer bauen, wenig davon weg auf der
anderen Seite der Straße ſteht das Haus
der Landſtraße, und dann kommen die
Grenzpfähle, gelb-rot bemalt und rot-weiß,

an

Balken ſplittern, die Schiffe
werfen um und gehen zugrunde, und
und
müſſen auch ein paar Menſchen
die

Scherben.

da

und zer
Ketten und

feſt. Und nach dieſem Glücksſtürmer
kam
die Erinnerung und redete ihre wehmütige
Sprache von einſt. Da ging ein Traum

es

Seile,

Groll

die

ſeinen Gruß

an

brauſt der Strom auf
reißt wie Spinngewebe

in

zu

ab

brücke geſchlagen, und gleichmütig tragen
die Waſſer das Menſchenwerk, nur
und

dem Müden

ſer

ſie

ſie

wärts die große Stadt. Und in den Gärten
von Hildalingen
bauen
bereits den
badiſchen Wein.
Über den Rhein haben
eine Schiff

vorüber und ſchmetterte
ins Geſicht als
ſagen: „Da liegt mein Glück
wollte
der Straße, ſchau,
faſſ'
und halt'
wärtsſchauenden

iſt

E

#
ESS8)

R

in

vom Rheine liegt Hilda
lingen und rechter Hand Hün
ningen mit geſchleiften Wällen
und Feſtungswerken, und rück
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ihrem

haben mit ihrem Gemüſe.
Und wenn
am Hauſe, das nahe der
Grenze ſteht, vorbeikommen, dann ſchauen
nach dem Vater Hecht aus, der ſicher

und ſtört
die idylliſche Ruhe hundstag
heißer Stunden, dann kann's dem Vater
Hecht ankommen,
daß
dem Burſchen

unter ſeiner Ladentür ſteht und nach ſeinen
Kunden Ausſchau hält. Die Frauen grüßen

und dazu ſchmunzelt.

in

zu

ſie

ſie

Biederherzigkeit

er

ſo

ohne

in

geht nicht
zeigt

teres vorbei, ſondern

wei

ehrlicher

zollfreien Bettel

einen kleinen

Alle Jahre

in er

ſo

ſeinen

Silberling

die Hand drückt

kommen zwei, drei Zigeuner

banden durch mit Frauen, Kind und Kegel.
Da hat dann der Vater Hecht jedesmal
einige Päcklein zur Hand mit Zuckerkandis
Obſte.
Die Zigeunerkinder
ſtellen ſich um den Geber
herum und nehmen, was der darreicht, und
gehen. Jedesmal
ein neues Kind dabei,
und

dürrem

wiſſen das,

iſt

ſie

grüßt wieder, denn
kennen
ſich beinahe alle
dieſer Gegend.
Steht
aber einmal Vater Hecht nicht unter ſeiner
Tür, dann wundern ſich die Frauen, was
ihm wohl fehle und fragen ſich danach.
Aber
haben nicht lange Zeit darüber
nachzufragen,
denn der Schweizer Grenz
Beſchlag und hat
aufſeher nimmt
tun mit ihnen. Auch
ein guter Be
kannter, darum greift
nicht
ihre Körbe
und Bündel, viel lieber faßt
eine Frau
und die andere dort und ſagt etwas
Fleiſchliches dazu. Die Frauen kreiſchen
dann, und
tätſchelt ſchon eine andere und
dann kommen neue. So geht das jeden
Morgen herüber, und der deutſche Grenz
aufſeher ſchaut zu, um am Abend ſeine
tun, gleich wie der Schweizer
Pflicht
Zöllner am Morgen tat, der nun ſeinerſeits
zuſchauen kann, bis ihm der Mund wäſſe
rig wird. Da aber jeder ſein redlich Teil
hat, leben die Leute
Frieden und Freude
er

dann, und

Zollhauſe faule Eier brüten und der

Handwerksburſche

ſie

ſie

ſie

ſie

ſie

ſie

ihren Klatſch und lachen dazu, oder
wiſſen etwas beſſer als die anderen und
reden auch breit von dem, was
ſich alles
kaufen wollen, wenn
recht gute Loſung

es

er in

iſt

ſie

in

in

in

es
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an

iſt

in

an

er

er

zu

er

iſt

er in

ſie

zu

in

ſie

in

ſie

iſt

im

zu

im

er

da

er

er

in

das zum erſtenmal kommt, aber auch das
ſtreckt ſein braunes, ſchmutziges Händchen
aus, denn
weiß vom Erzählen, daß hier
eine gute Stelle iſt.
Dann am Sonntag flutet ein mannig
faches Leben auf der Straße.
Überallhin
ſtrömen die Städter und ein guter Teil
gen Hildalingen, vom erſten ſchönen Tage
bis zum Herbſte.
Die Sonderlinge gehen
auch dieſen Gang
Winter. Beſonders
lebt die Gegend, wenn der neue Wein ſüß
und krätzt und
Glaſe ſäuſelt und leiſe
ſprudelt vor junger Freude. Da kommen
Scharen, und Hildalingen kann nicht
alle behalten, aber
müſſen alle dieſe
günſtigen Augenblicken
Straße gehen, auch wenn
nach Haldingen,
und dreſchen
Efringen oder Eimeldingen wollen. Denn
ihre Karten zuſammen, um auch vereint
vielmal vom Morgen bis zum Abend
überall ſchenken die Wirte guten, neuen
gähnen.
Süßen aus; die Städter trinken den Wein
Der Vater Hecht ſteht aber beinahe den und leben gut dazu. Dann ſteigen die
ganzen Tag unter ſeiner Ladentür und
kleinen und die großen Affen wie Seifen
böſer als die glän
ſchaut
ſtiller Ruhe auf die Straße. blaſen, nur platzen
Wenn
dann und wann einen Hand zenden Kinderſpielzeuge. Da gibt's dann
jedem das ſeine, denn der neue Wein
werksburſchen daherhinken ſieht, wegmüde
gut und ſüffig, und
und mit verſtaubten Kleidern, das Ränz
ſchmeichelt ſich durch
lein auf dem Rücken, aber voller Lebens die Kehle und vom leiſen Säuſeln und
luſtigen Weinläunlein
ſteigt
hoffnung, die
bis zum
den Augen herauskniſtert,
dann winkt
mit der Hand. Der arme ſchwerſten Rauſch, daß alle Fahnen wehen.
Reiſende bekommt dann ſeine Zehrung, Auch die ſchönen Frauen und die lieben
denn im Ofenrohr beim Vater Hecht ſteht Jungfrauen
machen
ſolchen Tagen
immer eine Schüſſel
warmer Bereit glänzende Augen.
Singt aber der junge Pennbruder
Doch
auch darum ein eigenes
ſchaft.
Ding, wenn die Städter am Abend dann
obendrein zur Wegmüdigkeit ein Liedlein
nach dem
und denkt
ein Mägdelein irgendwo auf wieder nach Hauſe ziehen,
Verfaſſung. Wenn dann über
Gottes Erdboden, dann hat der Vater Trunke
Hecht auch noch ein Nickelſtück übrig. Wenn die ſtillen Waſſer nahe der Straße vom
Rhein her der Abendwind rauſcht und ſein
im Sommer die Zöllner recht träge

Fenſter, horcht eine Weile dem Klingen
aus der Ferne und lieſt die Annoncen im
„Volksfreunde“, der ſchlechte Artikel hat,
größere Inſerate, aber fett wird
dafür um

an

in er

an

an

er

zu

dem Dache ein Fenſter auf, und Jakobus,

Sohn,

des Vater Hecht älteſter

ſtreckt

ſei

nen Kopf heraus und horcht. Er verſteht
nicht, was die Töne ſagen, aber
muß
ihn, eine ſtille, ſin
horchen.
So faßt
er

ihn, doch kann
nende Trauer kommt
auch froh werden,
leicht wird ihm um's

er

es

und her, ſetzt ſich zum Lichte beim offenen

von Menſchenglück und Menſchen
weh und großem Leid.
Und dann geht leiſe oben
Hauſe nahe
im

wunderſchön.“

Vater Hecht geht dann und ſchließt ſeine
Tür, denn leicht gibt
da Schlägereien,
dazu kommen über den Rheinher, aus einem
Biergarten, vom Winde getragen und ver
feinert
die Klänge
einer Muſikkapelle.
Vater Hecht rückt dann ſeine Kappe hin

klagen

Herz. Dieweil
hört und träumt und die
erſte Reife ahnt, ſchaut
nach dem Hauſe
des reichen Seidenherrn, das ſchon über
er

in

biſt

es

ſo

ihrer ſtärkſten Tonart: „Ach Welt

an

ſind angetrunken, und einige
viel, und
ſingen dann
du

meiſten

ſie

Die

haben viel zu

ſo

in Arm die jungen Burſchen und die Ehe
paare und umſchlungen die Liebesleute.

er

Licht ausgießt und dieſes Flecklein Erde
daliegt wie ein ſtiller Traum, dann kommen
die Nachzügler von Eimeldingen
und
Efringen und aus andern Orten her, Arm

getaucht iſt, lehnt
Licht
ſich
eine
alte Pappel
und ſchaut
die Wogen
des Rheines, die vorüberrauſchen und ſagen
und raunen von ihrer Freude und eilen
weiter. Der alte Peter ſteht dann lange
und ſinnt und träumt und kann lächeln
oder ſeufzen und, wenn's ihn ankommt,
weinen, denn
denkt
einſt. Aber das
geht nicht allzulange, dann faßt
ſeine
Fiedel, und zage ſteigen die Töne himmel
und ſchweben über den ſtillen Ort. Sie
erzählen,
beginnen
jauchzen und

er

feine, duftige Nebel zieht und ein ſchwacher
Mond am Himmel gleitet und ſein mildes

EST
zu

Lied über die Seeroſenträgt, daß das Schilf
leiſewogt und wiegt, und vom Waldrande,
der gegen Sonnenaufgang zu liegt, der
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ſo

der Grenze
ſtillen Parke wohlbehütet
träumt. Unverwandt ſchaut Jakobus auf
das Fenſter, hinter welchem des Seiden
Wenn auch das leiſe Rot
Weſten herrn Töchterlein ſchläft und vielleicht
erloſchen
und der Mond am Himmel zwiſchen Schulaufſätzen
von dem Jakobus
zieht und weißes Licht hat, dann kommen träumt und von dem rotſeidenen Band oder
die letzten vorüber.
Das ſind dann ſtille der ſchönen neuen Schleife und Puppen

Ge

iſt

im

vom Reklamemaſt und ein glänzendes
ſchäft iſt, Millionen wert.

und geht den ſtillen Waſſern zu, dem
entlang
und verſchwindet
hinter
irgendeinem Weidengebüſch.
Dort unge

in

ſehen von allem, nur den ruhigen, ſtillen
Mond am Himmel über ſich,
deſſen

im

Pius, über ſeine Bücher und
Hefte und hält ſich die Ohren zu, um nicht
hören;

es

zu

der jüngere

ſtört

ihn das verfluchte

Ge

im

er

und
hat keine Zeit dafür übrig.
Hauſe, der elfjährige
Der jüngſte Bube
geige,

Bette und ver
Munde, ein ſeliges

weichen

im

im

Emil, liegt

ſchläft, den Finger

in

Stück Kinderzeit und lächelt dazu.
Filzpantoffeln der
Drunten aber geht
Vater Hecht umher und ſchaut nach allem

Hauſe und ſorgt für eine ſtille, wohl

ſchlafbare Nacht.
Der alte Peter aber hört auf mit ſeinem

Liede, ſchaut nach den Schweizer
aus, die hinter der großen Stadt

Bergen

im

Ding,
Schilf

Herzen des Jakobus ſingt das
Ahnen mit dem Liede, das der
alte Peter aus ſeiner Erinnerung aufſpielt.
Dieweil beugt ſich des Jakobus Bruder,

Aber

unbewußte

Mond

licht glänzen und träumen, und geht dann
nach Hauſe
ſeine Dachkammer.
in

an

im

iſt

in

in an

gehen ſtill nebenher und vorüber, werfen
einen raſchen Blick auf die Verliebten und
denken zurück
Anno Dazumal. Der ſüße
Weinprickelt
ihren Adern, und jeder hat
ein Endlein Seligkeit
einſt und heute
oder der Vergangenheit.
Und endlich, wenn alles Leben die Straße
gegangen
und Ruhe und Stille herrſcht
und nur der Zöllner
Amte mit ſeinem
deutſchen Kameraden um die Wette im
Duett laut ſchnarcht, dann geht der alte
Peter leiſeweg vom Hauſe des Vater Hecht,
das
der Landſtraße liegt. Er trägt unter
dem Arm ſeine alte Fiedel, ein billiges

zimmermädchenmorgenrot.

im

ſo

Leute oder glückliche junge Pärlein, die
den Storch
manchesmal beſtellten, ohne
vorher groß anzufragen.
Alte Weißbärte

v

Hugo Wolf:

ſtützt, um

die Hände

ſeinen dreißig unnützen Jahren nachzu
hängen, die wie Geſpenſter
nach Peters
Weiſe ihren Reigen um den Vaganten

in

So greint dann der Sineſi
ſich
hinein, dieweil der alte Peter ſpielt, und
wenn der aufhört, fährt der unnötige
tanzen.

ſo

iſt

er

er

er

er,

er

da

ſchläft.

in

Nur der Rhein rauſcht
ſeiner ſtarken
Lebensfreudigkeit
immer ſein Lied, und der
Nachtwind flüſtert und tut zärtlich mit dem

Laube der Bäume, und wenn kein Menſch
mehr wacht, koſen
Schilfe die Elfen und
winden Kränze von Seeroſen.
Und der Mond zieht ſtille durch den
Himmel ſeine Bahn.
im

ſo

ſein Geſicht

in

er

und

iſt

iſt

er

im

iſt

Sineſi regelmäßig ſein Lager aufſchlägt,
Friede.
Der Sineſi hat ſich ſchon längſt
auf den Rücken gelegt und ſtreichelt noch
Schlafe ſein zärtlich geliebtes Geſpons,
die Schnapsflaſche,
die
ins Heu gewor
fen, als der alte Peter ſein Lied aufſpielte.
Denn das faßt den Sineſi jedesmal,
daß
ſich herumwälzt und auf den Bauch liegt

Darum ſteht
auf und ſucht ſeine Flaſche
und trinkt ſtark und haſtig, als würde ihm
das Zeug geſtohlen.
Wenn dann die höl
liſchen Sirenengeiſter des Schnapſes ihn
einwiegen und traute machen, dann legter
ſich wieder auf den Rücken und freut ſich,
daß der Pfropfen nicht herausſprang durch
den Wurf der Flaſche ins weiche Heu.
Und wenn der Duſel dann vollends kommt,
dann lacht
mit dem einen Auge und mit
ſagt dann
dem anderen weint
und
ein,
leiſe: „Du Eſel!“ Dann ſchläft
und
ihm
Friede.
So liegt alles ſtille
und ſchläft und
er

er

ſchwacher Menſch mit zertretenem Gemüt.

in

auch alles Licht

zu

ſie

er

er

in

ſie

iſt
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er
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Hauſe
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und auch nicht auf den harten Boden, nur
das Heu. Er möchte
unbewußt ſym
boliſch ſein liederliches Treiben von ſich
werfen. Aber wenn dann alles ſtille bleibt
und
der ſchweren, drückenden Nacht
eine Weile geharrt hat, dann faßt ihn die
alte Herzensnot, und ihm wird bange. Er
ſchämt ſich dann, aber
ein armer,
in

iſt

ſie

er

in

Oben

loſchen und alles Leben
zur Ruhe ge
Sogar im
gangen auch auf der Straße.
Heuſchober,
vagierende
nahen
allwo der

TESDI

Menſch aus ſeiner Trübſal auf, und mit
jähem Entſchlußziehter ſeinevolle Schnaps
weg, aber nicht
flaſche und wirft
weit

iſt

Und der Rhein fließt weiter, und die
Bäume geben ihre Blätter als Angebinde
den Waſſern mit, und die Wogen raunen
und rauſchen.
An der Straße aber ſteht das Zollhaus,
offen, und das Licht brennt
die Tür
trübe, der Zöllner ſchläft, und ſtille
alles.
Vater Hecht geht und riegelt die Tür,
ſeinem Schlafzimmer ordneter noch dies
und das, dann zieht
erſt die Filzſchuhe
aus, ſtellt
unter das Bett, dann zieht
die Hoſe aus, legt
über den Stuhl, und
dann legt
ſich ſelbſt
ſein Bett, das
neben dem der Mutter Hecht ſteht, die ſchon
ſeit zwei Stunden
ihrer geſunden Fülle
wohlgenährt ſchläft.

Neujahr.

in
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Neujahr.
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Die Dächer aufwärts ſtürmt das weiße Jagen,
Daß Spiegel klirren, Pulſe fiebernd ſchlagen.
Hinaus! Den Hut ins Haar
Hoch ſplittert
Ein Fenſterglas und dröhnt
tau end Scherben

Als

–

ie

Ä

die ganze Gaſſe
Telegraphenſtangen ſauſen, lagen,
käme wo das wilde Sterben.
GErde, da

iſt iſt

a

Verſchlungen
die Stadt
mein Hund bellt heiſer
Voran.
das Feld. Schon ſickert leiſer
Der Flitterflockenwirbel auf den glatten

–

–

Gisboden.
Schlittſchuh angeſchnallt!
Wir ſchweben
Land
ich und no chwer
Schein oder Schatten,
Den Arm eſtreckt als deutlichen Wegweiſer.
Vielleicht iſt, was mich führt, das Leben.

Ins

Hugo Wolf.

-S.
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Mein Herz.
Web' fein deiner Netzlein Maſchen,
es

iſt

Mein Herz
ein Märchentraum,
haſchen,
War eine, die wollte
Fing lauter goldenen Schaum.

Mein Herz wird am Frühlingsmorgen.

In
In

zerſprühn,
Taudiamanten
Roſenkelchen verborgen
Verzittern und verglühn.
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die Funken verglommen
Abendſchein,
Die Vögelein alle kommen
Und trinken den Zauberwein.
Und

Im

eh

In

ihren kleinen Seelen
ein Klang,
Es jubelt aus tauſend Kehlen,
Mein Herz
ein Geſang.
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Friedrich der Große und ſeine Porträtiſten.
Von Dr. Philipp Vockeradt.

E3E3E3E3E3E3E3E3E3E2EEEEEEE3E3E3E3E3E3E3E2E3E3E2EEEEEEEEEEEE-E:

des

–

Dreiſpitzes
und das Bild ſitzt.
ſteht der Kopf eines Greiſen, aus
ausgemergeltem
deſſen früh zerfallenem,
Körper ein unbeſiegbarer Heldengeiſt leuch
tet; ein ganz ſpirituell gewordener Geſichts
ausdruck,
voll unzerbrechlicher Energie,
voll Eigenſinn, durchdringender Verſtan
geſetzten

Vor uns

desſchärfe,

maßloſer

Geringſchätzung

der

Welt, der Menſchen, auch des eigenen
Ruhmes, ohne alle

Illu

ſionen.

zu

len ſtudierte,

ehe

ja iſt

haben
es

mehr eine allgemeine,
eine vage Vorſtellung.

tauchen

Merkwürdiges:

hat noch
klar geprägte
und
Linien.
Friedrich der Große.
Stich von
Mandel nach einer Zeich
nung von D. Chodowiecki.

E.

zu

Reihe
-

ſo

wir wiſ

Anfangsjahren
ſeiner
Regierung eine ganze

ren Menſchen

halten unter

auf

ſen, daß von dem großen
König aus ſeiner Kron
prinzenzeit wie aus den

das Geſicht eines jünge

Umſchau

ohne den

Zweifel

laſſen.
Und nun kommt etwas

Profil feſthalten können,
will nichts beſagen; denn

nur

vielleicht

würde, um wen

ſich handelt,

geringſten

Daß wir hier nicht ohne
weiteres
mit ein paar
Dilettantenſtrichen
das

nicht

ein

unzulängliches

dennoch jedem Beſchauer
von weitem ſchon geſagt

auch

tragen wir ein
uns.
Aber

Formen
Aber wir brauchen

formte.

Bildwerk geſchaffen, das

es

ihm

in

von

Bild

gewiß

plaſtiſch

gehend,
rückwärts
den
Typus des jugendlichen

Gewiß,

Kopf

ſeinen

Hätte der Künſtler den alten Fritzen hier
herſetzen wollen oder ſollen,
hätte
puncto Ahnlichkeit wohl überhaupt keine
Schwierigkeiten
über
winden gehabt. Auch bei
geringer Begabung hätte

ieren

Friedrich.

iſt

iſt

er

iſt

wir den Dargeſtellten.
Und
das, obwohl wir ſicher ſein dürfen, daß
Uphues mit größter Sorgſamkeit die Quel
ſam erkennen

er

Mühſam nur konſtru
wir uns aus dieſem
Typus des alten Fritz,

auf Friedrich den Großen
Nur indirekt gleich

ohne weiteres

taufen würde? Nein!

in

Strich

er

ſcharfe

zu

der

heruntergezogenen
verächtlich
Mundes, die Andeutungen eines ſchief auf

zu

Kinn,

tretenden
ſchmalen,

Aufgabe zutun, bei der
nach dem Sinne
des Auftraggebers vor allem auf das Do
kumentariſche ankam. Aber was
daraus
geworden? Etwa ein Standbild, das jeder
allein,
mann aus dem Volke, wenn
ohne die Nachbarſtatuen, betrachten würde,
es

die abfallende Linie über die
Lippen herab bis zum ſpitzen, ganz zurück

tüchtiger, ernſt und gewiſſenhaft arbeitender
Künſtler, und
hatte
hier mit einer

er

feſte Braue,

betrachte

ſo

im

im

Profil ein Syſtem von acht bis
zehn Linien, die jeder
Gedächtnis hat, die
jedes Kind faſt aufs Papier zeichnen kann.
Die durchgeführte Gerade vom Haaranſatz
über die Stirn bis zur Naſenſpitze,
die

Um ein Beiſpiel
wählen: man
die Friedrichſtatue der Sieges
allee. Ihr Bildhauer, Uphues,
vielleicht
kein bahnbrechendes Genie, aber
ein
liegen.

es es

ein unverrückbares

den Bildniſſen und Darſtellungen Friedrichs
des Großen aus der frühen Zeit, um die
Schwankungen
feſtzuſtellen, die hier vor

er

iſt

in

ren Erſcheinung Friedrichs des
Großen
ſeinen ſpäten Tagen.

„Der alte Fritz“, das

Bild:

äuße

er

A

ÄI)
SE

von

der

unſerer Phantaſie lebt eine völlig

GMF ſichere Vorſtellung

authentiſcher

Bildniſſe vorliegt,

daß
dagegen aus der ſpäteren
Epoche nicht ein ein

–

–,

wir ſprechen noch davon
aber beides, Gemälde wie Büſte, gibt zur
Entwicklung des Typus keine

rechte

Hand

habe.

Wir ſtehen alſo vor der abſonderlichen
Tatſache, daß da, wo wir unſicher taſten,
hiſtoriſche Zeugniſſe vorhanden ſind; daß
aber da, wo wir ſicher zu ſein glauben, die
Fundamente unſeres Wiſſens recht wacke
lige ſind. Wahrhaftig, ein Problem ohne
Doppelt lohnend, ſich damit
Seitenſtück.
näher zu beſchäftigen.
Rechnen

wir

zu den künſtleriſchen

auch

I.,

–

täuſchung

Friedrich Wilhelms
ältere
Söhne, die Prinzen Friedrich Ludwig und
Friedrich Wilhelm, geboren 1707 und
1710, ſtarben beide ſchon
erſten Lebens
jahre
nun den geradlinigen Fortgang
der Dynaſtie ſichern ſollte.
Aus früher
Zeit aber begegnet uns dann ein wichtiges,
berühmtes Dokument: Antoine Pesnes
Bildnis des dreijährigen, nun ſchon zum
Kronprinzen avancierten Kindes im Char

I.

wahrſcheinlich
in den erſten Mona
ten des Jahres 1771, einem Maler „ge
ſeſſen“, hat er überdies ein einziges Mal,
ein wenig früher, 1768, einem Bildhauer
zum Zwecke der Modellierung ſeines Kop
fes mehr eine Audienz als eine Sitzung

einmal zuſammengeſtellt hat (Hohenzollern
Jahrbuch 1897), ſo finden wir, daß die
Berichte über das Thema mit dem Tage
der Geburt des Prinzen einſetzen, da ſein
Großvater, König Friedrich
ſchriftlich
ein paar Bemerkungen
über den Stamm
halter macht, der nach zweimaliger Ent

im

Jahre,

Dokumente für die äußere
Erſcheinung Friedrichs hinzu, die Rein
hold Koſer, des Königs Meiſterbiograph,

die literariſchen

lottenburger
dert ihn

Schloſſe. Der Hofmaler ſchil
fürſtlichen, ordengeſchmückten

Babykoſtüm zuſammen mit der drei Jahre
Lieblingsſchweſter
älteren
Wilhelmine.
Kleine Jungen ſpielen
allen Schichten
gern Soldat, aber ein
in

ziges Porträt vorhanden iſt, das für
die allgemeine Vorſtellung vom Typus
„alter Fritz“ eine dokumentariſche Unter
lage lieferte! Nach 1740, dem Jahre
der Thronbeſteigung, hat Friedrich nur ein
einziges Mal, zu Anfang der ſiebziger

gewährt,
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Friedrich
Wilhelms
hätte
wohl auch tun müſ
ſen,
wenn
nicht gewollt hätte.

So

erfindet

der

es

er

I.

es

Söhnchen

ge

Franzoſe das
reizende Motiv mit
der Trommel, deren
drollige Plumpheit
die Zierlichkeit des
prinzlichen Knaben
noch ſteigert.
Denn
iſt

es

ſchickte

ein

Kind“, das

„hübſches
hier auf

tritt. Pesne verſtand
alle Künſte der
Schmeichelei,

der

„vorteilhaften Auf
faſſung“, und gewiß

-

er

beim Porträt
des Thronerben da

hat

mit nicht geſpart; der

i.

in

&

-

Gemälde von Antoine Pesne im Charlottenburger Schloß
E., Paris
Nach einem Kohledruck von Braun, Clément
Cie.
Dornach
und New A)ork.

Burſchen gehört
denfalls
dies Ka
pitel. Aber das Prinz
in

Jugendbildnis von Friedrich dem Großen und ſeiner Schweſter Wilhelmine.

feurige
kleinen

je

kriegeriſche,
des

Blick

Friedrich
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chen wird auch von Natur
ſchon anziehend genug aus
geſehen haben. Es hat den
netten, runden Schädel, den

perſön
auffallenden
Ausdruck,
die offe
Augen,
neugierigen

früh
lichen

nen,

den lebhaft geſchwungenen
der Kinder, die als

Mund

Genies auf die Welt kom
men.
Das beſtätigt übri
gens auch eine kleine Wachs
figur Friedrichs aus jenen

Jahren (im Hohenzollern
Muſeum). Das Kinn frei
lich ſcheint bei Pesne hier
ein bißchen ſehr auf „künf
tige Energie“ hin gemacht

So

kräftig vor
wird es kaum
ausgeſehen haben, da es
ſpäter ſo entſchieden zurück
tritt. Zweifellos der Natur
entſprechend aber wurden
zu ſein.
ſpringend

zu

räumte

des Vaters

der

die

ſeltſame

bald auf.

krankhaften

Es

Er

paßt

v.

der Kopf beſtimmte und cha

rakteriſtiſche

Formen an.

daß für

Porträt

Vernichtungsſucht

Friedrich Wilhelms I. gegen die eigene
Brut, wenn er auf den Wunſch der
Verwandten, ein
hannöveriſch-engliſchen
Kronprinzen
Bild des vierzehnjährigen

unbeſtochenſte
daß

Kein Zweifel,

dieſe Epoche Knobelsdorffs
von 1737 das beſte, feinſte und
Dokument

den Prinzen

in

ziehung

Berlin.

nimmt dann

er

Kindlichkeit

Friedrich der Große als Kronprinz.
W.
Knobelsdorff
im Königl. Schloß
G.

Naſe und die leuchtenden
Gemälde von
Augen wiedergegeben.
Mit dieſer runden, friſchen, geſunden

zu

der ſcharf gezeichnete, ſchöne
Haaranſatz, die Formation
der breiten, offenen Stirn,
die keck vortretende kleine

liefert.

Vorab,

ſcharfer

Seiten

im

iſt

er

ob

ſo

er

ja

im

ſo

im

es

iſt

de

in

iſt

anſicht nimmt,
ſehr bezeichnend. Schon
damals hat ſich das Linienſyſtem des
Kopfes
zu beſitzen, den angenehmen
Beſcheid
dieſer Stellung vollkommen,
gibt: „Soll die Königin (von England) merkwürdig klar ausgebildet.
Später,
machen, im Jahre 1757, ſchrieb Henri
Catt
laſſen
eine grohſſe
Meerkatze
das
ſein Porträt.“
So ſchlimm
aus Utrecht,
der
Jahre darauf
natürlich nicht geweſen. Aber auch Friedrichs Vorleſer wurde: „Wenn man
der kaiſerliche Geſandte Graf von Secken dieſen Fürſten
Profil ſieht,
hat man
dorff berichtet
Jahre 1725 nach Wien eine einzige gerade Linie.“ Und auf dies
gleiche Motiv ſtützt ſich
von dem Thronerben, daß
„bei ſeinen
auch Lavaters
jungen Jahren
ältlich und ſteif ausſieht,
wie faſt immer komiſch-überſchwengliche
gethan Phantaſie.
„Man verbinde dem Phyſio
als
ſchon viele Campagnen
gnomen
hätte“.
die Augen
und
erlaube ihm
Die ſpätere Kronprinzenzeit hat jedoch nur, mit der Fingerſpitze leicht vom

gar

zu

recht vieles wieder ausgeglichen.
Selbſt
die Küſtriner Schreckensjahre ſind dem ge
quälten Königsſohn körperlich offenbar nicht

übel bekommen.

In

Rheinsberg

Teil der Stirn bis zur Naſen
hinabzugleiten; man wiederhole dies
bei 9999 Geſichtern und laſſe das Fried
richs das 10000ſte ſein, und der Phyſio
oberſten
ſpitze
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vermögen.

Dieſe

Un

geduld wird durch die
Stirn, welche eine
faſt gerade und gleich
laufende

Linie mit

der Naſe bildet, an
gekündigt und muß
dieſen Ausdruck den

Wangen und ſelbſt
den Lippen mitteilen.
Geſicht

und

von Falten
kleinen
Adern

wird mit Be
wunderung und Ehr
furcht ausrufen: Dic
ſer Menſch war für
den Thron beſtimmt,
geboren, um das
Univerſum
Erſtau

Berlin.

zu

an

Ge

je
in

mäldes (im Berliner
Schloß) beſſer geſagt.
Aber die ungefähre
Vorſtellung, die man
heute von dem jungen
um
1740
hat, knüpft weniger an

Friedrich

Ar

ſo

an

es

in

er

-

Na

hinter dem Knobels
dorffs zurücktritt. Es
iſt, wie der Augen
-

jenigen,

erreichen

konſtruiert,

durch die ſchlichte
turtreue
ſeines

der Wirklich
keitstreue
offenbar

weil
nirgends ſeinesglei
chen findet,
weil die-

noch nicht

ſchwall

ſind, hat
was Lavater
mit drolligem Rede

das,

lichkeit

lichen Geſchlecht,

-

Mark auf

an

er

und

dieſes Gefühl verwan
Ungeduld
delt ſich
gegenüber dem menſch

-

Friedrich

Miniaturbildnis von

Elfenbein

Lücjdi

der Große.
Chodowiecki, auf
Beſitz von Fräulein
D.

welche ſich am
meiſten ſeiner Größe
nähern, dieſelbe den-

der
gewachſen

zu

Beun

Kraft,

Knobelsdorff, eins
größten
künſt
leriſchen Genies, die

der

(heute im
Kaiſer Friedrich-Mu
ſeum
Berlin) an,
das kurz vor derThron
beſteigung (1739) ent
ſtand, das jedoch,
reizvoll
Red

ruhigt durch ſein Genie,
fühlt
die Überlegen
heit ſeiner

Pläne.“

iſt,

ſetzen.

alles

Pesnes

in

zu

nen

durchzogen;

dieſes erinnert
die
großen und ſich kreu
zenden Projekte und

dieſe vorzügliche
beit als
ein Porträt

iſt

er

gnom

zu

Gemälde von Antoine

-

des

iſt

nigs

Friedrich der Große.
Pesne im Kaiſer Friedrich-Muſeum

Kö

Das

WjÄ-Rejmj

gemalt.

Im

ſcheinlehrt, wiederum
nach Pesnes Neigung

Repräſentation,
Ausſehen,
Grazie, Zierlichkeit hin
auf

hübſches

Friedrich

der Große und ſeine Porträtiſten.

Man

gearbeitet.

nur,

Brauen,
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und große blaue
Augen“. „Anmu
tend“, aber nicht

wie er
das Kinn vernied
Augen,
licht hat.
ſehe

ISI

Knobels

„ſchön“!

dorff wird, möchten

Mund

ſtimmen wohl; doch

wir

ſcheint das Antlitz
mit Abſicht rund
licher gehalten, als
es war. Kurz, das
„ge
Ganze
ſchmeichelt“, ſicher
lich
auch
etwas
ſüßlicher, als die
Erſcheinung
des
Königs
ſelbſt

wohl der Wahrheit
ſein als Pesne.
Bald aber, ſchon
nachdem erſtenſchle
ſiſchen Kriege, muß
ſich

in

Jugend

tagen

geweſen.

Bielfeld,

der

Der

von

Ge

Schweichelt
bereits

Friedrich der Große.
Bauſe nach dem Gemälde von

ziger

Jahre: „Da

durch, daß ſich der

König
härteſten
heißeſten Sommer-Tagen

in

Winter wie

in

im

F.

Stich von

I.

-

anfangs der vier

Ausdruck, edle Haltung, ſchönes
braunes Haar, nachläſſig
Locken gelegt,

allem Ungemache der Lufft und Witterung

Radierung von D. Chodowiecki vom Jahre 1777.
vor König Friedrich.
Im Beſitz des Märkiſchen Muſeums
Berlin.
zu

EZ

ver

ändert haben.

berichtet

vollen

Parade

Aus

ſandteAuguſtWilh.

noſſe von Potsdam,

hatte „anmutende
Geſichtszüge, geiſt

Friedrichs

ſehen erheblich
hannöverſche

Ge

berichtet: Friedrich

gekommen

näher

iſt

ſchmucken

annehmen,

SZ
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waren

in

ſie

in

ſeien „mehr ſchwarz als braun“
ein
verblüffender Beweis dafür, wie ſich auch
gut geſchulte Beobachter
ſonſt
der
Farbe der Augen irren können; denn

Falle tatſächlich blau,
von der Art, die oft ganz

dieſem

wahrſcheinlich

Maler

den König kaum mehr als einmal

Geſicht bekommen hat
ten, die unüberſehbare Schar der Kupfer
ſtiche, die auf den Markt kamen, wie die

auf der Straße

Medaillen, die geprägt wurden, und für
die Knobelsdorffs Profilbild einen will
kommenen Anhalt bot.

Inzwiſchen machten die Veränderungen
rapide Fortſchritte. Schon der Dreißig
jährige hat ſich mit der Gicht
plagen;
jetzt findet ſich dieſer Quälgeiſt immer öfter
ein. Ehe der König vierzig alt iſt, ſtellen
zu

–

iſt

bloß ſtellet,
im Geſicht die Farbe gantz
braun und verbrannt und die Haut ver
härtet worden.“
Dabei wird allerdings
hinzugefügt,
jetzt
auch
daß die Geſichts
bildung des Königs „viel Annehmlichkeit
zeigt“. Die Augen, meint Schweichelt,

–

TSSSSSSSSSSSSSSSI
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einzelne graue Fäden ein
man
kennt das graziöſe Impromptu Voltaires
Maupertuis, als Friedrich ihn eines

Tages beim Mahle auf dieſe verfrühten
Boten des Alters aufmerkſam machte:

an

ſich

Trotz ſolchen Wandlungen bleiben aber
die Porträts von Knobelsdorff und Pesne,
der ſelbſt dem Bilde von 1739 einige Va
rianten nachſchickte, bis
die Mitte der
fünfziger Jahre maßgebend. Nach ihnen
richten ſich die zahlloſen Ölporträts, deren

„Ami, vois-tu ces cheveux blancs
Sur une tête que j'adore?
Ils ressemblent
ses
talents
Et comme eux ils croi
tront encore.“
à

in

dunkel erſcheinen kann.

Während des Sieben
jährigen Krieges ſchil
dert der König ſich
in

ſelbſt
einem Briefe
Marquis
an
den

d'Argens als „einen
ergrauenden,

der
ſeiner Zähne
beraubten
Greis“

(1759).

Oder

er

Hälfte

ſchreibt an eine ver
traute ältere Freun

din: „Mein

Geſicht

iſt

runzlig wie die
Falbeln eines Weiber
rocks,

der
Rücken
gekrümmt
wie ein
Streichbogen, und der

Sinn traurig

dergedrückt

und

nie

wie

ein

er

Mönch von La Trap
pe.“ Oder
nennt
ſich 1763: „grau wie
ein Eſel, alle Tage

Zahn verlie
halb gelähmt
von der Gicht“.
jede
So verliert
Luſt
ſeinem äuße
ren Menſchen, was
einen

Potsdam,
zur „Geſchichte

ſich

auch

in

v.

in

Friedrich der Große
einem Arbeitszimmer
Schloß
Zeichnung von Adolf
Menzel aus den Holzſchnittbildern
Friedrichs des Großen“ (1339–1842).

zu

im

an

er

rend,

der

fort

ESSSSSSSSS

Friedrich

der Große

und ſeine Porträtiſten.
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v.

Der alte Fritz in Begleitung der Generäle Pfuhl und Rohdich auf der Terraſſe vor der Bildergalerie
von Sansſouci. Zeichnung von Adolf
Menzel aus den Holzſchnittbildern zur „Geſchichte Friedrich
des Großen“ (1839–1842).

riedrichs des Großen und der nächſten
gehörigen ſeines Hauſes“ mitteilt.

An

zu

da

es

an

an

im

er

ſo

ſo

zu

die

als Mann
wurde

Pinſel

Maler und

der

Stecher,

den „alten Fritz“

denn das war

ſchon ſeit

des Siebenjährigen Krieges
von
Jahren geworden, und
genannt
auf ſchnell

–,

er

Ende

51

darzuſtellen
dem

denn

dem

er

ſind

jetzt unternehmen,

–

die

von mir abhing,
entzogen.“

es

Maler
So

er

in

in

*)

Ä

Wie Adalbert von Tayſen
ſeiner
Schrift: „Die äußere Erſcheinung

viel

auf der Straße, wenn der
König ausreitet, oder bei militäriſchen
Schauſpielen, oder bei feierlichen Staats
aktionen und
auf ihre Phantaſie ange
wieſen. Authentiſche Vorlagen aber fehlen.
haſchte Blicke

–

Dennoch

iſt

mir angelegen ſein, mir ihn
machen.“
Und 1771 ließ
ſich Friedrich bei ſeinem Aufenthalt
Salzdahlum durch die Bitten ſeiner Schwe
ſter, der Herzogin von Braunſchweig, be
ſtimmen, dem Maler Georg Zieſenis
zu

hatte, ließ
gut zunutze

ich

ich

genug haben konnte, ihn recht
beobachten.
Als
dieſen gnädigen Kunſtgriff bemerkt

ſich malen
laſſen.
Da ich nun aber
nicht die Ehre habe, einem dieſer Herren
gleichen,
habe ich mein Antlitz,

es

zu

in

ich

unterhielt ſich dieſer Monarch fünf Viertel
ſtunden mit mir, redete immerfort ſehr ge
lehrt von der Geſchichte und anderen nütz
lichen Materien und drehte dabei den Kopf
verſchiedene Stellungen, damit
Muße

–

wenig beigetragen. Sonſt
Friedrich hat
aber wollte der König keinen Porträ
tiſten empfangen.
„Sie wiſſen,“ ſchreibt
Voltaire, „daß,
1772
ich mich
niemals malen laſſe, weder meine Por
träts noch meine Medaillen ähnlich ſind.“
Oder
Dezember 1774
d'Alembert:
„Man muß Apollo oder Mars ſein, um

zu

zu

ich

iſt, daß er ſich alle Porträtiſten vom Leibe
hält. Kurz wurde ſchon auf die beiden
Ausnahmen hingewieſen. 1768 antwortet
Friedrich auf die inſtändigen Bitten des
Bildhauers Cavaceppi, er könne ihn nicht
vor den anderen Abgewieſenen bevorzugen,
aber er wolle ihm dennoch helfen. „Wirk
lich,“ erzählt der Künſtler*), „als
einer zweiten Audienz zugelaſſen wurde,

geſtatten. Das Bild, das
eine Sitzung
mag als ähnlich gelten
dabei herauskam,
zur eigentlichen Ausbildung des Typus

ſo

ſchreitenden Vernachläſſigung und Unſau
berkeit der Toilette zeigt. Und die Folge

Antlitz und Geſtalt Friedrichs

tatſächlich eine
Vorſtellung vom Ausſehen des greiſen Hel

den, die im weſentlichen
entſprochen
ha

der Wahrheit

in

Chodo

nach

als

dieſer

beiden

er

ar

dann

die

bei

jüngeren

Meiſter weiter,
die als Spätge

zu

der Künſtler kann
auch ins Detail
gehen und ſpürt

und

mit unvergleich

dem

Deutſchland und
die Welt heute
faſt
allein das
Bild „Friedrich
der Große“, das
in der Phantaſie

haften

hat von Menzel
als von einem

Totenmaske

Friedrichs des Großen.
Muſeum zu Berlin.

hauptſächlich

Knobelsdorff,

Chodo
König

–

nicht

und ſo erhält Menzels
Held in den Zeichnungen und Gemälden,
die ihn als jüngeren Mann darſtellen, in
die Züge des

Porträts von

dies Lebendigmachen einer längſt dahin
gegangenen Perſönlichkeit
ohne wahrhaft
ſchöpferiſche Phantaſie denkbar?
Nie hat
ein Hiſtorienmaler das Weſen und die
ſcheinung eines beſtimmten Helden
ſich

Er

ſo

das ganze Rieſen
Er hat dabei für

Phanta

habe

eigen gemacht und neu erſchaffen, wie

Falle. Ohne Menzel gibt
für
uns keine Vorſtellung Friedrichs des Gro
ßen mehr. Sie
uns nur durch ihn.
So verbindet ſich hier einmal eine künſt
Ranges mit
leriſche Großtat
höchſten
es

zu Kuglers

wiecki benutzt.
Für den jungen
aber offenbar vor allem Pesne

der Hauptſache

„keine

der

dieſem

in

Fritz

Hohenzollern

iſt

abgezeichnet und
material geſammelt.
alten

Im

ſprochen,
ſie“

Geſchichte Friedrichs des Großen ging,
die zeitgenöſſiſchen
Porträts
mit der
Sorgſamkeit eines Gelehrten durchſtudiert,

den

ge

„Realiſten“

die Holzſchnitt- Illuſtrationen

ſich

Altern
Greiſen
nach Man

zel des
den und

zu

er an ſeine
Zeichnungen für
ehe

Einbil

licher

dungskraft jeder
Falte, jeder Run

Menſchen
verdanken.

Menzel,
das
wiſſen wir, hat,

ge

nügen, uns die
Suggeſtion
der
Erſcheinung des
Königs
ver
mitteln.
Aber

Rauch als
Schöpfer
des
Berliner Reiter

der
lcbt,

ſeines

Zeichenſtifts

operie
drücken
ren
können:

Menzel,

außen

Ein paar

Striche

borenenicht mehr
mit eigenen Ein

denkmals,

nach

wirkte.

iſt

beiten

–

Auf

reiſender

Landesvater auf
tritt
Menzel
weiß, wie
da

ben wird.

Grundlage

ſchaffen,

zu

in

und

neu

er

nach

Lebendigkeit

das
das Geheimnis ſeines Genies.
Ob Friedrich als junger Elegant des
Rokoko,
als altes Männchen
Kleidung,
vernachläſſigter
als
Sieg oder Niederlage, als
Feldherr,
geiſtreicher Plauderer, als Flötenſpieler,
ob

lich aber durch die Stiche Daniel

zeugender

er

die Arbeiten des Bildhauers Taſſaert und
ſeines großen Schülers Schadow, nament

ob

Bilder des engliſchen Malers Cuning
ham, der damals in Berlin arbeitete, durch
die

Wie der Meiſter freilich es ver
auf Grund ſolcher Vorarbeiten
die Erſcheinung eines Menſchen, den er
ſelbſt nicht geſehen, von früheſter Zeit
bis zum letzten Atemzuge mit ſo über
1739.
ſtand,

in

nun offenbar ſo feſt ausgeprägt, ſo charak
teriſtiſch, daß ihre Arbeiten, trotz allen Ver
ſchiedenheiten,
doch die entſcheidenden
Züge gemeinſam haben. So entſteht, durch

wieckis
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geſchichtswiſſen
einem
unberechenbaren
ſchaftlichen und nationalen Verdienſt.

Ein Kondottiere
Von Siegmund

der Kunſt.

Feldmann.
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Maler

er

durch die Ein
geſtorben
der anſprechen darf, obſchon
ordnung
Wiederholt
die Schule von Barbizon nicht
todgeſagt. Aber genügend gekennzeichnet
wird.
Ziem ging
ſchon wurde
immer wieder nahm ſchon das zwar einen parallelen, doch immerhin eige
Morgenblatt die Lüge des Abend nen Weg, einem eigenen Ziele zu. Dieſe
weil
vielleicht
blatts zurück.
Das war, pflegten wir da Beſonderheit hat
die erſten großen Eindrücke, jene Erwek
ſagen,
mals lachend
vorauszuſehen.
Ziem, der noch nie einem Vorſatz untreu kungen, die
der Werdezeit die künſtleriſche
wurde, hatte ſich und uns gelobt,
auf Perſönlichkeit beſtimmen, unter einem ganz
bringen,
gin
hundert Jahre
und
andern Horizont empfing als ſeine Genoſſen
Auch das
erſt
ins
im Walde von Fontainebleau.
Bevor dieſe
eine recht anſtändige Leiſtung.
Zumal noch den Kriegspfad gegen die romantiſche
Richtung
begannen,
wenn man von der Welt ſoviel mitge und nachklaſſiziſtiſche
nommen hat wie dieſer erſtaunliche Mann, deren letzte Heroen Delacroix und Ingres
iſt, dem damals noch ihre Herrſchergewalt ausübten,
der einer der größten Erleber
begegnet
ich
bin.
Von ſeinem erſten
ſich Ziems Traum an den ſchlafenden
Überraſchungen,
Schritt
watete
aſſern der Lagunen bereits geſtaltet. Dort
ge ſaß der Jüngling beſeligt
auf einem Wege, der mit Romantik
ſeiner erſten
und losgebunden
flaſtert war.
Buhlſchaft
mit der Kunſt; dorthin kehrte
chweifte
umher und beſaß doch
ſeiner auch der Mann und der Greis mit unver
Kunſt ſoviel Beharrlichkeit und Zielgefühl,
minderter Sehnſucht immer wieder zurück.
daß
ſich 1850 die Ehrenmedaille des „Sa
Seine Sehnſucht nach Venedigmußin der Tat
lon“ erringen konnte, den Adelsbrief,
der groß geweſen ſein, denn ſonſt hätte
ſich kaum
entſchloſſen, ſeine abſonderliche, mauriſch
jedem franzöſiſchen Maler und Bildner
Burg
verlaſſen, die
viel gilt, wie ein Sitz
der Akademie dem romaniſch-moderne
Schriftſteller und Gelehrten.
den letzten Jahren allerdings nur noch
Damals flog Corot dem Freunde mit dem im Sommer bezog, wenn die Pariſer vor
Jubelruf an den Hals: „Du haſt den erſten der Hitze die Flucht ergreifen. Allein Ziem
immer die Sonne
Preis!“ Allein welcher Preis wäre höher, war ein Parſe, deſſen
als dieſen Triumph, der ſelbſt den Glück ſucht, und die gießt ihren Segen nur über
lichſten
am Ende einer langen Laufbahn
den Süden aus.
Hoch oben, wo die Rue
erblühen pflegt, noch volle ſechs Jahr Lepic den ſteilſten Kamm von Montmartre er
klimmt, ſteht dieſes ſein Haus. Als
baute,
zehnte
aufrechter Schaffensluſt
nach
zukoſten und dem Tode den lachenden
den Anfängen
des zweiten Kaiſerreichs,
lag noch grünes Land ringsum, das einen
der Arbeit entgegenzuhalten.
Ziem beſa
Spie
dieſe wunderbare Tapferkeit.
Noch vor zehn
uten Rahmen für die architektoniſchen
Heute, inmitten der
Jahren führte
im Auftrage des Marine
ereien Ziems abgab.
amts ein Rieſenbild für das Verſailler Mu Straße, die ihm nachgekrochen iſt, mutet das
rote, von einer Art Söller flankierte, von
ſeum aus, die Begegnung der franzöſiſchen
U)ON einer kleinen Kuppel bedachte, von Muſcha
und der italieniſchen Flotte im
Toulon, das eine ganz ungetrübte Sicher rabien durchbrochene,
und dort mit Drei
heit des Auges und der Hand verriet, und und Vierpäſſen ausgemuſterte Gemäuer dop
pelt phantaſtiſch an. Und hat man den Fuß
ſeitdem hat er, unermüdlich ſchaffend, noch
manches
bunter Leinwand
nach
über die Schwelle geſetzt und die Sykomoren
Amerika verfrachtet, wo man von ſeiner gänge des Gartens
voll alter bemooſter
„Marke“ nicht genug kriegen konnte.
Ein Skulpturen durchſchritten, fühlt man ſich erſt
Kulturyankee, der ſeinen Geſchmack von den recht von Märchenluft angeweht. Ziem hatte
bezieht, würde ſich
teuerſten Hoflieferanten
allen Weltgegenden
mit ungemeinem
verachten, ſolange
Sammlerglück einen ſehr ſoliden Reichtum
nicht zwiſchen ſeinen
falſchen Millets,
Corots und Daubignys köſtlicher Dinge aus allen Jahrhunderten
aufgeſtöbert und zwiſchen ſeinen vier Wän
auch einen echten Ziem hängen hat.
Denn
ſolange der Meiſter noch lebte und aufpaſſen den aufgehäuft, ohne
die abſichtliche „ma
konnte, mußten die jenſeits des großen Waſſers
leriſche“
des landläufigen
Ate
verfallen, die den Philiſtern
mit ſeinen echten Bildern vorlieb nehmen.
lierkrams
In die Gruppe, die um Millet ſteht, ge mächtig imponiert. Er verwendete ſeinen
hört auch Ziem. Ohne
eine Unterweiſung
Schatz mit Kenntnis und Geſchmack,
daß
genoſſen, einen Atelierdrill erlitten
haben, alles am rechten Platz und im rechten Lichte,
wurde
von ſeiner eingeborenen Empfin
wie zum Hauſe gehörig, erſchien, ſelbſt die
dung dem modernen Impreſſionismus zuge
mit Gold geſtickte Sammettunika des heiligen
führt, der ihn als einen ſeiner Ahnherren
Ludwig, und ſelbſt der Baldachin des ſpa
10
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Der Muſikunterricht

lief freilich nur neben
Der eifrige Knabe hatte ſich die Bau
unſt zum Beruf erwählt und ſchon 1839,
noch nicht zwanzig Jahre alt, summa cum
Dijon das Diplom eines „ſtädti
laude
ſchen Architekten“ erworben,
das ihm die
verlieh,
Anwartſchaft
auf ein Stipendium

entzückende

in

er.

preis

Allein der Präfekt
hielt den Sohn eines
ſich als unverbeſſerlicher Bo
napartiſt
allerlei politiſchen Radau ein
gelaſſen hatte, der ſtaatlichen Förderung für
„Gut,“ ſagte Jung- Felix, der
unwürdig.
chon damals
die Zeit nicht mit nutzloſen
edensarten verlor, „dann gehe ich auf
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am Abend vorher bei einem Konzert vier
Franken vereinnahmt hatte
ein ge
wiſſer Paganini. Es war die Zeit, wo die
Abſonderlichkeiten des unheimlichen Virtuoſen
ſich ins Unberechenbare verſtiegen hatten und
öfters geſchah, daß
nach wochenlangem
plötzlich, von ſeinem Dämon getrie
en,
dem erſten beſten Neſt,
das ihn
ſeine Unraſt gerade verſchlagen hatte, auf
das Podium trat.
So war
auch
dem burgundiſchen
Städtchen geweſen.
Vater Ziem ſuchte den
Fremdling auf und fragte ihn,
nicht
ſeinen Sohn Felix unterrichten möchte. Der
Violine,
Junge
auf der
recht
aber zuviel könne der Menſch nie lernen.
Paganini beluſtigte offenbar die Naivität
des Alten und
nahm deſſen hoffnungs
vollen Sprößling zur weiteren Ausbildung
an. Er gab ihm, bevor
wieder verſchwand,
drei Lektionen, jede
drei Franken.
Das
Billiger konnte man
machte neun Franken.
das Recht, auf ſeine Viſitenkarte „Schüler
Paganinis“ drucken
laſſen, wahrhaftig
nicht kriegen.
zehn

Äg

er

den
Beaune niedergelaſſen

hatte. Eines Tages nun tönte aus einem
Fenſter des benachbarten Gaſthofs ein gött
licher Geigengeſang.
Man erfuhr, daß der
Spielmann ein fahrender Künſtler ſei, der

Ä

–

er

Dien

Rom!“

in

Blute

nach

in

–

der

Er

ziffernmäßig ausgedrückt,
das bedeutete,
zwei Franken;
denn der Vater hatte ſich
gegen die „verrückte Idee“ erklärt und wollte
nichts zuſchießen, vielleicht konnte
auch
nicht.
Aber wozu
man ein Schüler Pa
Er packte ſeine Geige auf das
änzel und machte ſich auf die Strümpfe,
die wohl nicht lange gehalten haben moch
ten auf der endloſen Heerſtraße, die der mu
tige Wanderburſch
fürbaß einherzog. So
Kneipen und auf Bauern
ſich,
fiedelnd, zumeiſt im Stroh ſchlafend
und „nicht jeden Tag hungrig“, glücklich bis
durch,
noch ſavoyiſch war.
Nig ort hörtedas damals
daß Paganini, über
Ruhm und Rang
inzwiſchen aufgeklärt
war, geſtorben ſei, jedoch kein ehrliches Be
erhalten könne, weil
auf dem
otenbett Gott geläſtert habe.
Vier Tage
ſchon ſtand ſein Sarg verlaſſen
einer Öl
mühle vor der Stadt, die über dieſen Vor
fall ſehr aufgeregt war. Ein Teil der Bür
gerſchaft lehnte ſich gegen dieſe Kirchenſtrafe
auf, für die ein anderer Teil eintrat; der
nationale Stolz rang mit der
keit um die entſeelte Hülle eines Künſtlers,
deſſen dämoniſche Größe die Menſchheiter
ſchüttert hatte.
Ziem wollte nicht abwarten,
bis der Zank der Parteien entſchieden war,
und auf alle Fälle verhindern, daß der, den
ſtolz ſeinen Lehrer nennen konnte, irgend
wo am Wege verſcharrt werde wie ein Tier.
Des Nachts machte
ſich mit einigen zu
ſammengeleſenen Geſellen auf, ſtahl den Sar
und brachte ihn
die Villa eines Muſik
freundes,
deſſen Keller die Leiche verbor
gen blieb, bis einflußreiche Perſonen nach Mo
naten einen päpſtlichen Dispens erwirkt hatten
geweihter Erde beſtatten durften.
und
Dieſe Liebestat wurde Ziem durch einen
günſtigen Zufall gelohnt, der ihn
Nizza
zurückhielt, wo
bei einem öffentlichen Bau
Solange
einiges Geld verdienen konnte.
dies reichte
viel war
nicht
blieb
Rom, dann wandte
ſich, der Zu
über Ve
kunft ungewiß, wieder
und dort ſollte ſich ſein Schickſal er
ſie
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entſchieden
Offizier
türkiſchen
und ſich, nachdem

geweſen war
bſchied genommen,
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im

muß

Jahre
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und
das Abenteuern
elegen haben

teilzunehmen.

war dagegen.
Mannes, der

iſt

ſtehen.
her. Ziem zählte ſiebzehn
weilte noch bei ſeinem Vater,

Lang iſt's

er

in
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Geſchichten

zu

begeben ge
dem
ſich nach Paris
dachte, um dort
der Ecole des Beaux-Arts
an dem Wettbewerb um den großen Rom

mit

Ä

deſſen

Dekoration uns verrät, daß man ſeinerzeit
am Manzanares die Ketzer mit Stilgefühl
verbrannte.
Was jedem Menſchenfreunde
zur Befriedigung gereichen muß.
Inmitten dieſer Herrlichkeiten ſchwang
Ziem ſechzig Jahre lang den Pinſel. Im
roßen Atelier, wenn er in Öl malte, im
leinen, wenn er Aquarelle tuſchte, und traf
man ihn weder da noch dort, ſo konnte man
ſein, daß er vor ſeinem mittelalterlichen
lchimiſtenofen ſtand und in rätſelhaft ge
ormten Gefäßen geheimnisvolle Mixturen
raute. Konnte er gar auch Gold machen?
Verwunderte man ſich darüber, dann ließ er
in die Töpfe riechen, in denen Kobalt,
Ocker, Karmin und ſonſtige Paſten brodelten.
Ziem bereitete ſeine Farben ſelber; er war
wohl der einzige Maler, der heute noch die
ſem Beiſpiele ſeiner großen Vorgänger des
Quattrocento folgte. Das war nicht der ein
zige Renaiſſancezug in dieſem Renaiſſance
menſchen,
der in der ſchönen Abenteuerlich
keit ſeines Lebens an die Kondottieri
der
Kunſt aus der italieniſchen Blütezeit gemahnt.
Auch in ſeiner Vielſeitigkeit erinnerte er an
ſie.
Wie Lionardo
Ziem nicht nur Ma
ler, ſondern auch Baumeiſter und obendrein
Muſiker geweſen.
Die Muſik läutete ſogar
den Roman ſeines Daſeins ein, auf deſſen
ſchickſalsbunten Blättern
viele ſeltſame
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„An

meinem erſten Atelier
ſind große Dinge
ſagte Ziem und wies auf einen
eſchehen,“
lügel, von dem
ein langes, weißes, reich
beſticktes Seidentuch abſtreifte. „Mit dieſem
Chopin überraſchen. Nicht
Klavier wollte
wegen ſeiner Klangſchönheit. In dieſer Hin
gewöhnliches Inſtru
ſicht war
ein
ment.
Aber die
Mahagoni
gehäuſes war
hübſch und eigenartig, daß
ich mir allerlei maleriſche Effekte davon ver
ſprach.
Ich malte alſo auf die eine Seite
eine
holländiſche Mühle und brachte auf
dem
natürlichen Hintergrunde
des Holzes
einen Rembrandtſchen Goldton heraus, dem
nachgejagt
vergeblich
ich mit der Palette
hätte; auf die andere Seite malte
venezianiſche Mondſcheinnacht mit dem Ponte
della Veneta Marina, und den Rand des
entlang pinſelte ich, wie Sie ſehen,
Deckels
allerlei landſchaftliche Motive. Als ich mit
war, lud ich Chopin zum
der Arbeit
Eſſen ein, mit der
dem Ahnungs
loſen bei der erſten Außerung des Wohl
efallens das Piano
ſchenken.
Mit ihm
Polignac,
ich den Fürſten Edmund
den Maler Ricard und einen dritten Kame
raden gebeten.
Wir waren die Unpünktlichkeit Chopins
gewöhnt. Allein diesmal ließ
lange
uns
warten, daß unſer Hunger die Höflichkeit
überwand und wir uns ohne ihn
Tiſche
ſetzten.
Erſt als wir längſt abgeſpeiſt hatten
war, kam
und der Abend hereingebrochen
ohne ein Wort der Entſchuldigung.
Er
war
fürchterlicher Laune: „die Einbildung
erfüllt von nebelhaften Legenden und ge
martert von namenloſen Phantomen“, wie
Georges Sand ihn geſchildert hat
und die
kannte ihn!
Er hatte nach einer gräßlichen
Tag
Nacht den
über verbrütet und ſchien
ächzen, als
noch unter einem Alpdruck
bei mir eintrat. Das paßte wenig
unſerer
Fröhlichkeit, und Polignac, der immer
einem mehr oder minder gelungenen Ulk be
reit war, zerrte aus Übermut, und wohl
auch, um Chopin auf andere Gedanken
bringen, hinter einem Paravent das Skelett
hervor, deſſen ich mich beim Malen für die
Draperie bediente.
Er ließ
allerlei Tänze
ausführen, ſtellte ihm die verrückteſten Fra
gen, legte ihm die unſinnigſten Antworten
begann mit ihm
den Mund,
boxen
und ſetzte
ſchließlich
dieſes Piano,
die Hände des Knochenmanns
und
uhr damit, bald leiſe, bald kräftig über die
Taſten.
Wir hatten die Lichter ausgelöſcht
und verhielten uns ſchweigend, um dieſe
10*

–

–
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als Chopin.
Und wenn
ſeinen Erin
nerungen ſtöberte, weckte, nach langen Jahren
noch, keine eine
innere Bewegtheit auf,
wie die Entſtehung von Chopins Trauer
marſch, deren Zeuge
war. Auch
habe
ihn einmal dieſe Geſchichte erzählen hören,
mir,
niederſchreibe,
und nun, da ich
als diktierte
mir
die Feder,
ein
dringlich war ſeine Darſtellung.

in

Als er dort das erſtemal die Sonne
über Santa-Maria - Maggiore niedergehen
ſah, kam die Erleuchtung über ihn, und er
ſchwor ſich zu, Maler zu werden. Er wollte
bei der Natur ſelbſt in die Schule gehen,
und die Königin der Meere ſollte ſeine Leh
rerin ſein. Und um leben zu können, ſchaffte
er ſich für die letzten Zehrpfennige allerlei
Kleinkram an, mit dem er hauſieren ging,
bis er ſich in die Lage verſetzt ſah, ſeine
Ware in einem der kleinen Läden auf dem
Rialto feilzubieten. Das war ein herrlicher
Beobachtungspoſten.
Über den Rialto wim
melt unabläſſig das kleine Volk von Venedig
in ſeiner bunten Fülle und Beweglichkeit.
gemerkt.
Das hatte Ziem
Daher war
es in ſpäteren Jahren,
#
ſo oft er nach Vene
dig kam, noch lange
er war längſt reich
und berühmt geworden
ſeine erſte Sorge,
ſich einen Laden auf dem Rialto zu mieten
und in
offenes Fenſter allerlei billige,
aber gefällige Sächelchen: Nadeln, Ohrringe,
Bänder, Tüchlein und ſonſtigen Tand aus
zulegen, der den ſchönen Mädchen, die mit
ihren Blumen, Orangen und Tauben zu
Markte zogen oder müßig vorbeiflanierten,
in die Augen ſtechen mußte.
Und während
ein gemieteter „Anreißer“, der darauf dreſ
ſiert war, die Kunden möglichſt lange zu
rückzuhalten, mit den eitlen Frauenzimmern
um jeden Centiſimo erbittert feilſchte, ſaß
der „fremde Handelsmann“,
der immer ſo
viele „Gelegenheiten“ hatte, mit einem tür
Haupte
kiſchen Fes auf dem
im Hintergrunde
und zeichnete dieſe Zufallsmodelle,
die ſich
ihm ſonſt nie ſo unbefangen, ſo echt und ſo
lebendig dargeboten hätten. Von ſeiner un
glaublichen Fruchtbarkeit, vielleicht auch ein
wenig von
beirrt, haben manche Ziem
den Vorwurf nicht erfpart, daß er „de chic“
(wir würden ſagen: aus dem Handgelenk)
gemalt, daß die Phantaſie an ſeinen Werken
keinen geringeren Anteil habe als das Stu
dium.
Seine Skizzen vom Rialto
und
tauſend andere Blätter in ſeinen Mappen
Gewiſſenhaftig
legen gerade Zeugnis für
keit ab, mit der
der Wirklichkeit gleichſam
um ihr alle Geheimniſſe ihrer
Erſcheinung
entreißen. Darum
unter
allen Modernen
der Maler Venedigs ge
Bilder,
worden.
Darum beſitzen ſeine
ab
geſehen
äſthetiſchen, einen doku
von
mentariſchen Wert, wie die Arbeiten des
Canaletto und des Guardi.
In ſeinen „Souvenirs
Jeunesse“ hat
Arſène Houſſaye mit munterer Laune einen
Beſuch erzählt, den
Ziem
ſeinem Kram
laden auf dem Rialto abſtattete. Wie moch
ten beide nach Paris zurückgekehrt, ſich dar
über ergötzt haben,
und ſeine Kameraden:
Victor Hugo und Banville, Thiers und
Dumas, Muſſet und Georges Sand, Roſſini,
Meyerbeer, Gautier und viele andere Grals
ritter des Talents, die
ſeinem Montſalvat
auf Montmartre als Freunde ein- und aus
gingen. Keinem Freund aber hatte
ein
tieferes und andächtigeres Gedenken bewahrt
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ſich mit Tolſtoi an, von
frappierende Porträtſkizzen
darunter eine, die Tolſtoi bar
uß und mit dem Bettlerſtabe zeigt und
die wie ein Bekenntnis des großen Dichters
wirkt. Bei ſeinem zweiten Zuge durch Ruß
Petersburg,
land verblieb
zwei Jahre
wo
die jungen Großfürſtinnen
im Zeich
nen unterwies und
nebenher die Feſtungs
werke von Kronſtadt baute. Er errang ſich
die Gunſt des Zaren
hohem Grade,
daß dieſer alles aufbot, ihn für immer an der
Newa zurückzuhalten.
Aber
litt ihn
nicht
die Dauer
der Fremde.
Berlin, wo
ſich ſehr wohl
fühlte, hätte
vielleicht mehr Geduld ge
abt. Er kam 1869, mit den glänzendſten
mpfehlungen ausgerüſtet,
die Hauptſtadt
Preußens
und gehörte, vom Botſchafter
Benedetti bei Hofe eingeführt, bald
dem
intimen Kreiſe der Kronprinzeſſin,
der nach
maligen Kaiſerin Friedrich, der
manches
Aquarell nachgetuſcht hat. Auch bei der
Kaiſerin
verkehrte er, bei den Gro
ßen des Reiches und ſelbſt im Bismarckſchen
Hauſe,
das nur wenigen Auserwählten
offenſtand. Das währte neun Monate.
Da
brach der Krieg aus. Ziem eilte nach Frank
reich
der
Er zählte zweiundfünfzig
Jahre, als
den Waffen griff.
Er ſchlug
ſich wie ein
bis
bei Champigny
vom Pferde ſank.
Eine deutſche Granaten
kugel hatte ihm das Bein entzweigeſchmiſſen.
Man merkte
ſeinem
Schritt
gut wurde
nicht an,
wieder zuſammen
Und auch den Humor ließ ſich der
eiſter nicht trüben durch dieſen „Zwiſchen
fall“, wie
die Verwundung
nannte. Dieſer
Kondottiere der Kunſt, der ein Patrizier der
Kunſt geworden war und
ſeinem ſieghaften,
ſchöpferiſchen
Lebenswinter
Tizian ge
hatte ſich jene lächelnde Philoſophie
der Nachſicht bewahrt, die Greiſen von warmem
eigen iſt. Wenn
Herzen und feinem Geiſt
erzählte, leuchtete ſein Eſprit immer noch
wie die Abendſonne auf ſeinen veneziani
ſchen Himmeln.
Und jene, die ihn hörten,
beklagten es, daß ſeine Worte im Winde ver
glücklicher
wehen ſollten. Ganz werden
weiſe nicht verloren gehen.
Ziem ſoll ſeine
Memoiren geſchrieben haben.
Das war uns
dieſer Erinnerungsmilliardär eigentlich ſchul
dig. Einen tüchtigen Stoß Manuſkript hatte
Jahr und Tag ſchon aufgearbeitet, drei
Bände, vielleicht gar vier, nach dem Anſehen
wenig für die Fülle eines ſol
urteilen. Das
chen Daſeins, für
viele Erfahrungen,
kenntniſſe und Erlebniſſe. Aber
und wir alle
glaubten ja,
noch Zeit
bis
hun
dert
un
doch gegangen, der
Alte,
früh für ſeine vielen, vielen Freunde

Auf dieſer freundete
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Totenmuſik, die wie aus einem Grabe her
vorzudringen ſchien, ſtimmungsvoll auf uns
einwirken zu laſſen.
Plötzlich hallten in unſer Schweigen drei
dumpfe Schläge herein. Hatte ſich wirklich
ein Grab geöffnet?
War es eine Kund
ebung der Geiſterwelt?
Wir fragten nicht
ange. Ricard hatte dieſes Geräuſch hervor
gebracht, indem er mit dem Stiefelabſatz auf
die hohle hölzerne
auf der er ſaß.
Wir lachten. Aber das Lachen verging uns,
als wir Chopin ſahen. Schon vorher hatte er
ſich in die weiße geſtickte Sargdecke, die
jetzt über das Klavier gebreitet habe, wie
gehüllt und die Bewe
ein Leichentuch
ungen des Gerippes bleich mit aufgeriſſenen,
Augen verfolgt.
Doch kaum waren
die drei Schläge auf der Truhe verklungen,
als Chopin herbeiſtürzte, das Gerippe vom
Stuhl zerrte und etwa wie eine Mutter ihr
bedrohtes Kind, lange und leidenſchaftlich
an die Bruſt drückte. Uns dreien war beim
Zuſchauen der Atem vergangen. So beklom
men waren wir, daß wir gar nicht bemerk
ten, daß Chopin nun ſelber am Flügel ſaß,
bis
die Totenſtille des Ateliers eine Muſik
hineinquoll:
ſchmerzlich,
eine Muſik,
tief und überirdiſch, wie man
noch nie gehört hatte. Jeder Akkord eine
Klage, jede Note eine Träne, ein Bekennt
nis der Verzweiflung, das ſich
breiten
Tonwellen durch den Saal ergoß. Plötzlich
das Spiel inmitten einer Phraſe ab.
eilten hinzu und hoben Chopin auf.
ohnmächtig
Er war
ſeinem Leichentuch
auf den Teppich geſunken.
wei oder drei Monate ſpäter ſpielte
im Salon der Fürſtin Marceline Czartoryska
zum erſtenmal ſeine B-moll-Sonate. Polignac
und ich waren auch zugegen.
Da kam ein
Moment, wo wir beide zuſammenfuhren und
uns anſtarrten. Wir hatten
dem Trauer
marſch des dritten Satzes Chopins Impro
viſation
meinem
Atelier wiedererkannt.
Er war an meinem Klavier entſtanden.
Darum behielt
auch.
Es
meine
Reliquie geworden.“
koſtbarſte
Die koſtbarſte vielleicht, aber lange nicht
die einzige. An jedem Stück
der Maler
burg
droben haftete etwas Perſönliches,
eine Erfahrung, ein Eindruck, eine Erinne
rung, die Ziem
Paris und noch reichlicher
auf ſeinen Reiſen geſammelt hatte.
Denn
Ziem war, lange bevor man noch das Wort
kannte, ein nimmerſatter Globetrotter, eine
unermüdliche Bummlerſeele.
Er
überall
Kleinaſien, auf Ceylon,
eweſen:
hohen
Norden, im weiten Weſten,
der afrika
niſchen Wüſte, und überall gewann ſich ſein
froher Künſtlergeiſt die Herzen. Im Jahre 1859
unternahm
eine lange Reiſe durch Rußland.
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Kurfürſtin Sibylle von

N

Sachſen.
Von

Alice Freiin von Gaudy.

Im

Nicht lange
ſteht vor der Kurfürſtin.
ſpaniſcher Art,
Er neigt ſich zierlich,

Auf ſeidnem Banner ſein Schwingenpaar.

„Hochachtung und Gruß von Carolus Quint:
Er
Euer Gnaden gar wohl geſinnt

nicht!“

kannt?

Pfand,

mein Wort

zum

–

Die Stadt, bis die letzte Schanze bricht,
Zu hüten. Nein
wir ergeben uns nicht.“
Da ſchwillt ein Gemurmel zum Fenſter empor:
„Der Herold! Der Herold! Er ruft vor
dem Tor!
Er bringt von des Kaiſers Majeſtät
Schreiben!

Was kann

er

Ein

Sein weißes Banner weht!
begehren? Was liegt ihm im

Sinn?“

in

in

–

.
.
.

ſie

–

wie der Kaiſer dräut
nicht ergibt
noch

–

Das alles geſchieht
So ſich Wittenberg

heut!“
dumpf wie Gewitterglut.
Ein Schweigen
Dann regt ſich flüſternd der zage Mut:
„Euer Gnadenbefehlt! Wir ergeben uns gern!
Rettet nur, rettet den edlen Herrn!“

In

blaſſem Stolz Frau Sibylle ſich hebt:
hätte
Jahre durchlebt,

Es iſt, als
Jahre der

Sorge, Jahre der Qual
ihren Augen erloſch der Strahl,
Ihre klare Stimme klingt ſtockend und matt:
„Nach Übergabe der tapfern Stadt

In

Gewährt

Ihr

Welch Schickſal

dem

Kurfürſten

Sicherheit?

ihm und den Seinen bereit?

Und was fordern des Kaiſers Gnaden

mir?“

von

Und wieder neigt ſich der Spanier: „Hier
Majeſtät trugen ſelbſt die Bedingungen ein,
Zu ſächſiſcher Lande Schutz und Gedeihn.“

–

–

es

in

– –

Kurfürſtin Sibylle aber ſpricht: „Nein.
Wir beugen uns nicht
Treue feſt
Solange ſich Wittenberg halten läßt!
Was der Kaiſer plant
wem wär'
be

Schafott:
Um Wittenberg, das ſich dem Kaiſer verwehrt,
Stirbt Kurfürſt Friedrich durch Henkerſchwert,

–

–

in

iſt

des Kaiſers Gewalt,
Über ihm blitzt ſchon das Henkerſchwert,
Karolus hat längſt ſeinen Tod begehrt,
Wir müſſen uns beugen und fügſam ſein.“

gab ich

Brief

Kurfürſtin Sibylle atmet tief
Erwartungsvoll bricht des Siegels Rund–
Da bebt ihr ein Schrei vom zuckenden Mund,

–

mutlos

Kurfürſten

den

–

Gemahl.
der Kommandant,
Den Feldherrnſtab ſchlaff in der Eiſenhand,
Und leiſe raunt er, geneigt die Geſtalt:

Dem

lächelnd reicht

ſie

Sitzt Kurfürſt Johann Friedrichs

„Unſer Herr

Bart:

Die erbleichten Lippen ſtammeln: „Mein Gott!
Vor den trotzigen Wällen Herrn Friedrichs

Schloſſe, im düſtern Wappenſaal,
ſteht

ſpitzen

–“

Und höfiſch

Durch Sturm und Staub und Pulverdampf
bricht
Die Loſung der Stadt: „Wir ergeben uns

Vor ihr

den

er

Und immer wieder tönt es herauf:
„Wittenberg, tu deine Pforten auf!“

Im

Und flüſtert ſanft

iſt

Windgebauſcht

er

mit Trompetenſchall,
vor Wittenbergs Wall.
breitet der Doppelaar

Ein Kaiſerherold

iſt

Waffenprunk,

–
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erlauchten Gemahl.
es

Schrecken

der

–

Ihre

Seele durchwehn

Zukunft
gewalt.

mit Ahnungs

Sie ſucht bei Gott, dem Allmächtigen, Halt
Sie bittet um Kraft, um Beiſtand, um Rat,
Um Selbſtverleugnung
Rede und Tat.
in

ſie

ſie

–
er

–

–

er

Sie aber bat

rührend

Dem Gefangenen

–

– zu

und Lehn
ſehn

warm:

ſank der wehrende Arm.

Sie reichte die Feder der wehrenden Hand:
„Herr, unterzeichnet! Not zwingt Verſtand!
tragt willig das
geſchickt
Gott hat
Leid!

–

Gott nimmt uns Krone und Herrlichkeit!
Übt der Entſagung heilige Pflicht
Gott wollt'
ſonſt ſiegte der Kaiſer
nicht!

Hier
unterzeichnet das Pergament,
Das Moritz von Sachſen als Kurfürſten
nennt,

Dumpf ſtöhnte

Tränen

auf

mich flehn

––“

war

ge

dann

ſchehn.

Sibyllas Sieg war ein Federſtrich
Ein Namenszug, der allmählich verblich:
Für alle Zeiten zittert darin
Das Herzblut der tapfern Kurfürſtin.

–

Die

Zukunft

alle Zeiten vernichtet

Laßt nicht umſonſt

–

Schlafgemach.

ſeiner Söhne

–

ſo

––

er

Eine Stunde Friſt
eine kurze Zeit
An Leid ein Tag
eine Ewigkeit
Sibylla kniet mit verzweifeltem Flehn

Im

Als
Für

es

meinem

mag
geſchehn.
Wie
erwählt
Eine Stunde Friſt. Dann wollen wir gehn.“

Flehn!
Wohl kämpfte der Kurfürſt hart und ſchwer.
Viel lieber gäb
das Leben her,

in

Lager,

–

Ins

zu

zu

ſie

!

Ob uns gleich alles der Gegner raubt
Laß fahren dahin Ich rette dein Haupt!“
gebietend
Dann reckt
die ſchlanke Hand:
„Des Kaiſers Begehren trifft Sachſenland.
Nie hab' ich ſelbſt
beſtimmen gewagt,
Bevor ich des Kurfürſten Gnaden befragt.
Führt mich, Geſandter, aus dieſem Saal

im Zelte
welch' Wiederſehn,
Welch' heißes Beſchwören, welch' inbrünſtig
Und dann

–

dir bei!

Schmerzlich hob ſich Sibyllas Bruſt
Bei ihres Knaben unſchuldiger Luſt.

–

ſtehe

Tracht

ſchlanke

hell aufgelacht

–

Gott

hat

er

Friedrich

–

„Herzliebſter

–

im

.
.
.

in

bäumt ſich
ihr des Weibes Pflicht
Und ringt mit der Fürſtin, verzweifelt und
heiß
Schweigend lauſchen die Treuen
Kreis.
In Sibyllas Seele ein einziger Schrei:

Zuweilen

es

geſchehen

zögerndem Schritt,

ritten die Söhne mit.
Nur den Jüngſten, ein rotbäckig Kind,
Freute der Spanier buntes Geſind',

ſo

das nicht!

–

Das aber darf nicht

Wild

ging

es

es

–

in

den Söhnen das Erbe entriß

.
.
.

Eh' daß

Rappe

Schweigend

Die grellen Farben, die

nie!

der Kaiſer ihm ſolche Forderung macht:
das Schreiben
Stücke und lacht!
ginge zum Tode
gewiß
weiß

pflückt

Ihr

.
.
.

kennt ihn

Das war fürwahr ein trauriger Zug,
Der die edle Fürſtin ins Lager trug!

–

willigt

Bedingung

er

dieſe

ſie

Er
Er

Wer

wie ſie?

–

So

Fant.
Johann Friedrich.

er

In

kennt

und fordert ihr Roß.

ſo

ſie

Sie

ſpaniſchen

vor dem

bereit

in

–

Iſt

zwingt ſich mit ſtarkem Gemüt:
Aber
Kurfürſtin Sibylle von Sachſenland
Zeigt ſich nicht ſchwach

Verordnet
Würde nach Hausfrauenart,
Was benötigt wird für Hofhalt und Fahrt.
Noch ehe die Stunde geläutet vom Schloß
in

in

es

Es

–!

Gatte gefangen auf Lebenszeit
verhaltner Heftigkeit.
ihr, und
kocht
wühlt und glüht
bebt

in in

Sie

Dann hebt
Mit ruhigem Wort
Erteilt
Befehle hier und dort,

ſie

zitternd erbricht.

ſich mutig.

–

es

den

Doch diesmal flammt
ihrem Geſicht:
Entthront, verjagt, aller Würden bar,
Ihre Söhne eine enterbte Schar,

Ihr
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Von Carl Buſſe.

Neues vom Büchertiſch.

Ä
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Guſtav Frenſſen, Der Untergang der Anna Hollmann (Berlin 1911,
G. Grote).
Jakob Schaffner, Der Bote Gottes (Berlin 1911, S. Fiſcher).

–
L. Staackmann). –
– Emil Ertl, Auf der Weg wa t
Höffner, Gideon der rzt (Berlin 1911, F. Fontane & Co.).
Johannes Diers,
– Marie
Die ni t ſterben
(Dresden
Max Seyfert).
– Paul Oskar Höcker, ie lachende
aske (Stuttgart
J. Engel
Nachflg.).

ſprechen.
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Es werden bald hundert Jahre vergangen
England der erſte der Waverley
ſein, daß
Romane erſchien.
Der Erfolg dieſer ano
nymen, ſich mit äußerſter Schnelligkeit fol
enden Werke war ungeheuer.
Die ganze
elt riß ſich darum.
Ihr Verfaſſer, Sir
Scott,
Walter
der täglich
den Morgen
ſtunden vierzig Druckſeiten
überleſen,
pflegte, ohne
noch einmal
manchen
ward vergöttert. Obwohl
Roman, etwa für den „Guy Mannering“,
Tage brauchte, bezog
nur
dafür oft
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Scottſcher Schriften
drucken. Heute ſieht
man dieſe Schriften, die das Entzücken unſerer
Großeltern waren, kaum noch
und
den
der Schulbuben. Trotzdem war
Sir Walter, wenn auch kein großer Dichter,
doch ein großer Erzähler.
Er hätte
allen Zeiten Wirkungen ausgeübt, aber ins
Rieſenhafte konnte ſein Erfolg nur wachſen,
weil dieſer konſervative, von allerlei Vor
urteilen eingeengte Gentleman wie kein zwei
ter den Geiſt der autoritätsſeligen Reſtau
rationsepoche ausdrückte.
In Deutſchland waren auch nur an
nähernde Erfolge lange unmöglich. Zahlen
ſprechen hier am deutlichſten.
Rechnet man
alle Einnahmen zuſammen, die Goethe als
erſter Dichter Europas während der letzten
dreißig Jahre
Lebens aus allen ſeinen
ergibt ſich knapp die Summe,
Werken bezog,
die Scott für ſeine Napoleonbiographie allein
erhielt oder die Murray
einem Viertel
der Zeit
den jungen Byron auszahlte.
Erſt das menſchenreichere und vermögendere
Deutſchland der jüngſten Zeit hat ähnliche
Aber ſoweit ich
Gewalterfolge
kann,
noch immer Frenſſens „Jörn
das ſich
das einzige deutſche
der Schnelligkeit, Größe und Einträglichkeit
ſeiner Wirkung mit einem Scottſchen Roman
von Anno dazumal vergleichen läßt. Schon
vor einem Vierteljahr waren über 220000
Exemplare davon abgeſetzt.
Daß dieſe Rekordfahrt nur durch die Gunſt
ermöglicht ward,
zeitlicher Luftſtrömungen
unterliegt keinem Zweifel. Ich habe das
Buch ſeit zehn Jahren nicht mehr geleſen,
doch ich nehme als ſicher an, daß meine Be
eiſterung von weiland durch eine neuerliche
rüfung eine mehr oder minder ſtarke Ab
ſchwächung
erfahren würde. Alle die un
beſtrittenen dichteriſchen
Schönheiten
des
Werkes würden nach wie vor wirken, aber
die Stimmung der Stunde, etwas
nicht mehr da, weil
voll Mitſchwingendes
die ganze Atmoſphäre ſich inzwiſchen gewan
delt hat, weil der Wind, der den Flug einſt
außerordentlich unterſtützte, langſam um
chlug.
Nicht aus Bauern geiſt, aber aus
Bauern ſehnſucht, aus agrariſcher Neigung
der „Jörn Uhl“ geboren:
fiel
eine
Zeit, als die nationale und agrariſche Strö
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genug ein Honorar von 170000 Mark; für
die beiden erſten Auflagen ſeines ſchlechten
Napoleonbuches erhielt
ſogar 360000 Mark.
einem
Allerdings konnte ſein Verleger
einzigen Jahre einmal 145000 Exemplare
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ie großen Bucherfolge haben zu
allen Zeiten etwas Rätſelhaftes
Denn
beruhen nie
mals allein auf dem inneren Werte
des Werkes "das plötzlich
vor
allen andern eine Nation oder gar die Kul
turwelt packt, ſondern
ſind ebenſo ab
ängig von den gerade wehenden zeitlichen
uftſtrömungen, die jeder Vorausberechnung
ge
ſpotten. So kreuzen, um ein Bild
brauchen, viele Schiffe mit gleichhohen Ma
ſten
weiter See, aber nur auf einem, das
beſtimmten
ſich zufällig gerade unter
atmoſphäriſchen Verhältniſſen
befindet,
ſcheint plötzlich das St. Elmsfeuer.
Jeder ſolcher Rieſenerfolge hat deshalb
etwas zeitlich Bedingtes.
Und
wir mehr
oder minder alle im Augenblick ſeines Ein
tretens unter der gleichen Witterungsſtim
mung ſtehen,
kann niemand mit voller
Beſtimmtheit ſagen, wieviel die allgemeine
Wetterlage
der Wirkung beiträgt. Hinter
leicht, ein Weiſer
her natürlich hat man
ſein. Wer längere Zeit am literariſchen
eben teilnimmt, wird an ſich ſelber die
fahrung gemacht haben, daß
Bücher gibt,
die einſt ihn und tauſend andere entzückten
ſpäter ihre
und die ſchon ein
rößte Wirkungskraft
verloren haben. Der
ind hat ſich inzwiſchen gedreht, und jeder
ſieht dann, daß
der Haupt
war, die
Eigengeſchwindigkeit
nicht
ſtaunenerregenden
bedingte, ſon
dern vor allem die Gunſt der momentanen
Luftſtrömungen.
Aber auch zeitliche Werte
Werte, und
allein ſchaffen den
ſind
roßen Erfolg doch auch nicht: nur auf Gegen
tänden, die an und für
hervorragen,
kann das Spitzenlicht des St. Elmsfeuers
ſichtbar werden. Die Gewalt der zeitlichen
Wirkung ſpricht alſo
großen und gan
zen immer für einen Dichter, ihr Ausblei
ben jedoch braucht noch nicht gegen ihn
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aus dem Seemannsleben“,
ein trotziger
Blankeneſer Junge, der mit ſeinem Dickkopf
immer durch die Wand will.
Schon mit
der Muttermilch hat
den Haß gegen die
berüchtigte Reederfamilie
Hollmann
ein
geſogen, auf deren ſchlechten Schiffen ſein
Großvater und Vater den Tod fanden. Er
ſchwört Rache, und als
ſoweit
läßt
ſich ſelbſt
für die „Anna Hollmann“
an
werben, weil
hört, daß
Madeira der
hofft,
Chef
Bord kommen ſoll, und weil
bei dieſer Gelegenheit mit dem „Mörder“
abrechnen
können.
Aber der Hans Holl
mann, der das Schiff betritt,
nur ein
bruſtkranker Junge, einer von den „guten“
und weichen Hollmanns, die immer früh ins
Grab ſinken, während die harten und böſen
hohen Jahren bringen.
Jan Guldt
alſo umſonſt auf den alten Kaſten ge
gangen, doch
findet bald ein neues Ziel:
zeigt dem Knaben, wie
mit den Holl
mannſchiffen ſteht, damit der einſt, wenn
iſt, der
erwachſen und Mitchef der
Schmach ein Ende macht.
Es hätte auch
alles ſeinen guten Sinn, nur daß die „Anna
der Biskaja einem Sturm zum
pfer fällt. Jan Guldt will
nicht glauben,
untergehen;
daß
kann nicht ſein, weil
und der Knabe noch einen großen Zweck
erfüllen haben. Und als das Schiff den
gegen Gott und „fletſcht
noch ſinkt, raſt
ihn wie ein Tiger an“
Soweit gehen wir mit Jan Guldt gern
mit. Das erzähleriſche Problem liegt klar

erkennt, daß der Weltſchöpfer
andere Methode hat als er. Auch
muß die uralten Fragen tun, weshalb die
Guten ſterben und verderben müſſen, wäh
rend die Böſen ſich behaglich und ohne Ge
wiſſensbiſſe bis zuletzt ihres Lebens freuen;
auch
muß
daß der Herrgott kein
Kindsvater iſt, der die Folgſamen mit Zucker
plätzchen
belohnt und die Frevler prompt
züchtigt;
muß mit Gott hadern, muß
zweifeln und verzweifeln, muß meinetwegen
wie ein Stier, der raſend gegen eherne
Mauern ſtürmte, betäubt ſtürzen. Wir ver
ſtehen, daß mit dem
der „Anna
für dieſen Jan Guldt eine ganze
elt verſinkt, daß ſein Glaube
nicht nur
an den Gott der Bibel, ſondern überhaupt
gleichzeitig
an eine ſittliche Weltordnung
zuſammenbricht. Und wir erwarten, daß der
Dichter nun
oder
nach ſeiner Kraft
und ſeiner eigenen Einſicht den Zwieſpalt
löſt; daß
einen Ausgleich ſchafft und eine
langſame Selbſtbefreiung ſeines Helden her
beiführt. So leſen wir voll Spannung weiter,
neugierig, wie der feurige Jan Guldt aus
Starrheit und Enge
einer größeren
Weite und Freiheit kommen, wie
ſich mit
Gott und Welt abfinden wird.
an, gibt
Aber da, von Kapitel
der Geſchichte einen böſen Knacks, und man
überhaupt weiter
hat Mühe,
verſtehen.
dauert lange, ehe man begreift, daß alles
das, was im elften Kapitel erzählt wird,
die letzten Gedanken, Vorſtellungen, Bilder
des ſchiffbrüchig im Meere treibenden Jan
Guldt ſind. Sie ſollen wohl auch etwas
Hellſeheriſches haben.
Und man hat ſich von
einer Verwirrung noch nicht erholt, man
chwankt noch,
man das Wagnis des
Dichters als Kühnheit bewundern oder als
Überkühnheit ablehnen ſoll,
wird einem
noch viel mehr zugemutet.
Jan Guldt näm
lich wird von Fiſchern als einziger gerettet,
gleichſam gebrochen, hat ſeine
aber
Stimme, ſein ſeeliſches Feuer, hat vor
allem jede Erinnerung verloren.
Er weiß
weder ſeinen Namen mehr, noch ſeinen Ge
burtsort, weiß nicht einmal, welcher Natio
angehört, noch wie das Schiff hieß,
nalität
fuhr, kurz, alles, was vor dem
mit dem
Untergang der „Anna Hollmann“ paſſierte,
wie ausgelöſcht. Ein wortkarger, ſtiller
Mann mit einer „wie von einem Waldbrand
verödeten“ Seele dient
auf engliſchen
Schiffen, bringt
bis zum Kapitän, und
Jahre rollen dahin, ohne daß der traum
haft dumpfe Zuſtand von ihm abfällt. Manch
mal dämmert ein Stück der verſchütteten
Vergangenheit wie durch Nebelfetzen empor,
manchmal gibt ihm ein Gegenſtand, eine
Situation die Ahnung, als hätte
ähn
liches früher einmal geſehen oder erlebt,
aber nur ganz allmählich wird die Nebel
wand durchlöchert, und erſt
der Heimat,
es

Opus „Der Untergang der Anna
Hollmann“ (Berlin 1911, G. Grote).
Jan Guldt, der Held dieſer „Erzählung
liche
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Der Dickſchädel, der ſich die Welt
Starrkopf und ſeinem Gerechtig
keitsgefühl konſtruiert, muß erſt böſe anlau
vor uns.

er

Volksſchichten
mung ſelbſt
mitriß.
Das verlieh ihm eine außerlitera
riſche Antriebskraft erſten Ranges.
Erſchiene
er heute, in einer Epoche um ſich greifender
nationaler Verärgerung und heraufſteigender
antiagrariſcher Tendenzen, ſo würde er ſich
zwar zweifellos kraft ſeiner poetiſchen Vor
züge noch immer einen ehrenvollen Platz er
ringen, aber er wäre ein gutes Buch neben
anderen guten Büchern, und von einem ſo
fabelhaften Siegeszug wäre keine Rede mehr.
Noch zweimal hat Frenſſen verſucht, ſich
Strömungen dienſtbar zu machen:
zeitliche
in „Hilligenlei“
da traf er auf Wider
ſtand; in „Peter Moors Fahrt nach Süd
weſt“
da gelang es ihm auf das aller
ſchönſte, und er bewies den Mäklern,
daß
der „Jörn Uhl“
etwas mehr war als
geſchrieben
ein Zufallstreffer.
Was er ſonſt
hat, ſteht ſowohl an Wert wie Verbreitung
den drei genannten Werken zurück.
r braucht alſo offenbar immer eine zeit
liche Beflügelung,
eine Begeiſterung
oder
Sehnſucht, ein größeres Ziel, um wirken zu
können.
Wählt er nur einen beliebigen Stoff,
weil er nun einmal Schriftſteller iſt, dann
gelingt es ihm ſelten, unſere Teilnahme zu
erzwingen, dann kommen eben Romane und
Erzählungen heraus wie der „Klaus Hinrich
Baas“ oder wie das neueſte, wenig erfreu
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Herbſtſonne.
Gemälde von R. Lipps.
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meiſten Büchern vermag man
ſolcher Inhaltsangabe wenigſtens
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machen; von dem
ein ungefähres Bild
Schaffnerſchen Roman nicht. Denn hier be
die erzählende Form eine faſt ſchon
Bedeutung. Sie läßt
edenkenerregende
wenig faſſen wie der
mit einem Worte
zwiſchen Magiſter und Pandur, Abenteurer
Kulturpionier und Schelm
und Bauer,
ſchwankende
Held.
Sie
nicht natürlich
aus dem Stoff geboren, ſondern
hat dem
gefallen,
Dichter
auf den Stoff
übertragen.
Ein realiſtiſches Thema
romantiſcher Behandlungsweiſe;
ein fühl
Untergrund
barer
von Ernſt und darüber
Sauce;
eine halbironiſche
heimliche Liebe,
die ſpöttiſch und überlegen tut; das Ganze
bei innerer Schwere doch wie ein
abenteuerliches, leichtes Spiel gegeben, das
wichtig genommen ſein will und ſich
nicht
den Sternſeherſzenen abſichtlich ins Krauſe
und Verrückte verliert. Ob der naive Leſer
für dieſe intereſſante und reizvolle Scheckig
keit der Darſtellung Sinn haben wird, muß
dahingeſtellt bleiben. Das humorvolle Spie
len mit den Dingen, die romantiſche Ironie
haben ihn noch nie bezwungen.
Er will,
daß man Gott und die Welt, ihn und ſich
elbſt ernſter nimmt.
Und tatſächlich liegt
der Schaffnerſchen Art, wie
ſich hier
ausprägt, etwas Bedenkliches, der Anfang
Manier,
einer
der Keim
einem Elemente,
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Mediziniſche.
zweifle keinen Augenblick,
daß
ſolche Zuſtände der Dumpfheit gibt;
glauben, daß
fällt mir ſchon ſchwerer
ein Menſch, der ſeinen eigenen Namen, ſei
nen Geburtsort, ſelbſt ſeine Nationalität ver
eſſen hat, gleichzeitig
die vielfältigen
ufgaben eines Seeoffiziers und Kapitäns
erfüllen ſoll. Aber man muß doch annehmen,
daß der Erzähler ſich genau informiert hat,
und daß die Möglichkeit des Falles bewieſen
werden kann. Immerhin dürfte gerade da
bei eine Nachläſſigkeit
den Zeitangaben
nicht vorkommen: auf
161 dauert der
Traumzuſtand
ſechs Jahre, auf
162 läßt
Frenſſen „wieder einige Jahre“ verſtreichen
und läßt darauf erſt das ſiebente Jahr her
ankommen, „das am Körper und Geiſt des
Menſchen oft eine wunderliche, geheime Rolle
ſpielt“. Abgeſehen davon:
im Grunde
gleich,
der Arzt das Krankheitsbild
beſtätigt oder nicht. Unſer Intereſſe erliſcht
demſelben Augenblicke,
dem Jan Guldt
nicht mehr
ſelbſt iſt,
dem der Feurige
Schlacke,
der Geſunde zum Krüppel, der
ingende
völlig ſtumpfen Men
einem
ſchen wird.
Er lebt nicht
ſondern
vegetiert bloß, und ſtatt einer Läuterung und
Befreiung entgegengeführt
werden, erhält
einen Schlag auf den Deetz, der ihn für
immer lähmt. Einige kühne und gute Szenen
des Buches, voran etwa die wunderliche Unter
mit dem alten Hollmann im vierten
apitel, würden mir erlauben, ein paar Troſt
blumen aufzuraffen. Aber daß ſich im ein
bei Frenſſen ſtets etwas Apartes und
ſelbſtverſtändlich,
chönes
finden wird,
und auch ein
erſter Klaſſe bliebe
immer doch ein Begräbnis
In einem verſoffenen Bootsmann ſieht
Jan Guldt den „Boten Gottes“, der ihn
auf das Hollmannſchiff lockt. Noch verwun
derlicher
„Der Bote Gottes“ koſtü
miert, den uns Jakob Schaffner
ſeinem
neuen Roman (Berlin 1911,
Fiſcher) vor
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Guldt ſei
Wie das Hornberger Schießen läuft die
Erzählung aus. Vom Tragiſchen fällt Frenſ
ſen ins Pathologiſche;
vom Poetiſchen ins

ührt. Das
ein breitmäuliger Schweizer,
gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges
auf einer thüringiſchen Burg als Magiſter
Ritterſöhne
allerlei Wiſſenſchaften unter
richtet hat. Als die Friedensglocken läuten,
nimmt
wieder die Landſtraße unter die Füße,
aber da
Buſchklepper nicht nur den ge
Beutel, ſondern auch die Kleider
ſpickten
rauben,
notgedrungen
muß
die ab
elegten Lumpen des einen ſteigen und im
urenjäckchen
nun ſelber hingehen und
marodieren, um leben
können.
Seiner
Seele, die ſich immer nach der
üllung neuer Formen ſehnt,
das recht,
und als kauderwelſchender Schuft beginnt
ſpielen.
ſeine
harmloſe Räuberrolle
Man mag ſelber nachleſen, wie der abſonder
liche Kumpan, der von Haus aus gutes
Bauernblut
und dem das verwüſtete Land
der Seele weh tut, am Ende nicht marodiert,
ſondern reſtauriert, wie
ein verödetes Dorf
neu beſiedelt,
aus der Stadt und von der
Straße allerhand zweifelhafte Elemente her
anzieht, Ordnung ſchafft und
aus dem
Nichts, aus
und Trümmern
eine
junge Gemeinde erſtehen läßt, die ſich rüſtig
entwickelt.
Er ſelbſt aber, der auf dieſe
heimatlos;
Weiſe anderen Heimat ſchafft,
als alles gut im Zuge und als
entbehr
lich iſt, drängt
ihn fort, ſich
einer neuen
verjüngen, und mit ſeinem bis
orm
erigen Koſtüm verbrennt
gleichſam
elber, um irgendwo anders als Phönix aus
ſteigen: ein Neuer mit neuen
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nung und ohne Bitterkeit, ſein Geſchick. „Ich
ielt,“ ſagt er, „von Natur auf Gerechtigkeit,
reue, Ordnung und meinte, alle Menſchen
wären ſo oder müßten ſo werden, und meinte,
Gott paſſe auf dieſe Art wie eine ordentliche
Bauernfrau auf die Töpfe in ihrer Küche.
Aber ich mußte erfahren, daß die Menſchen
ihren eigenen Weg
und Gott
lau
begreifen
fen läßt.
Das
und
unmöglich. Und
wurde mir ſehr ſchwer,
bin ich hart angeſtoßen.“ Er ſpricht noch
weiter, und dann
ein, und dann
Schiff, und dann ſtirbt
eht
wieder
irgendwo.
ganz gleich
Aber das alles
gültig, und mit Eva Gött fragen wir nur,
wo denn um Gottes willen der alte Jan
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Neues vom Büchertiſch.

nach
neun Jahren, wird die Erinnerung
klar.
Da geht er zu dem einſt geliebten
Mädchen und erzählt ihr müde, ohne Hoff
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halb
und bleibt der erſte Teil des Roman
yklus, „Die Leute vom Blauen Gugucks
aus“, weitaus der beſte und farbigſte. Hier
donnern
das Geklapper der großen Hand
webſtühle die Kanonen von Aſpern, und aus
dem Fenſter der biedren Seidenweber ſieht
man
die Feuersbrünſte, die den Horizont
röten. Das
ein Bild
feſtem Rahmen.
Der zweite Roman, „Freiheit, die ich meine“,
der
das Sturmjahr 1848 führte, ſollte die
neuen Kräfte an der Arbeit zeigen: das Alte
ſtürzt, durch die Jacquardmaſchinen,
die den
bisherigen
Zampelſtuhl
verdrängen,
tritt
eine Umwälzung
der ganzen Fabrikation
ein, und Hand
Hand damit geht das
ſtürmiſche Empordrängen freierer politiſcher
Ideale. Aber indem Ertl hier der Straße
ſchon ein größeres Recht einräumte, als dem
auſe, verlor
die gute Rückendeckung, den
Halt;
ſicheren
ſelbſt geriet
die Ver
wirrung, die
ſchilderte; das Bild, nicht
begrenzt, verlief ſich ins Breite,
ſtark
und das Räſonnement trat vielfach an die
Stelle der Geſtaltung. Der dritte und jüngſte
Roman endlich läuft, wie man ſchon vorher
befürchten mußte, leider noch viel mehr aus
einander.
Denn Grtl wollte zu viel. Der
Krieg von 1866, der Wiener Bankkrach von
1873, die Nationalitätenfrage
modernen
Oſterreich, die ſozialiſtiſche Bewegung, die
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antiſemitiſche Strömung und weiß Gott, was
alles, alles ſollte
onſt noch
dem Buche
eine Stelle finden. Dazu mußte eine ganze
rmee
von Geſtalten aufgeboten werden,
und der ſympathiſche Ertl
nicht der Feld
ligen kann. Solange
herr, der
engem
ſich
Kreiſe bewegt, der ſeinen
natürlichen Mittelpunkt
der prächtigen
Thereſe hat, geht
ſich
ſeiner
and ſicher und behaglich; aber
mehr wir
uns der Gegenwart nähern,
weiter der
Kreis wird,
zahlreichere zeitliche Kämpfe
aufnimmt, um
verlorener fühlt man
ich auch.
Dem Vielerlei fehlt der feſte
ittelpunkt,
dem
alle Strahlen ſich
treffen; wie ein Pudel, der ſeinen Herrn
VeYUVWert
und nicht recht aus und ein
weiß, läuft man bald dieſem, bald jenem
Menſchen ein Stückchen Wegs nach; da
viele Zeitprobleme und Schickſale berührt
werden, kann ſich keins recht entfalten, und
was behaglich und tüchtig begann, endet
ziemlich mühſam und verlegen. Man muß
ſagen, daß die Zeitromane aus Öſter
reich
den letzten Jahren wie Pilze aus
der Erde geſchoſſen und daß wir allmählich
dieſes Kleinkriegs
zwiſchen Deutſchen und
Tſchechen etwas müde ſind.
Ertl entwickelt
wagt
überall ſehr vernünftige Anſichten;
ſogar, den Satz niederzuſchreiben, daß „die
nationale Frage, wie
das Öſterreich von
heute
Atem hält, überhaupt nie gelöſt
werden, ſondern bloß
Vergeſſenheit ge
raten“ wird.
Doch
redet und debattiert,
bilden, und während wir einen
anſtatt
Hunger nach Menſchen haben, ſpeiſt
uns oft genug nur mit Meinungen ab.
Eine einfache Probe zeigt, wo die Schwäche
des Buches liegt. Wenn ich nämlich frage,
welche Geſtalten unſerm Herzen am nächſten
kommen,
wird jeder antworten: Frau
Thereſe, der fröhliche Weber Mundel und
der alte, blumenzüchtende Großpapa Bornſch
bögel. Aber gerade ſie, die mit Liebe Ge
ſchaffenen,
ſind nicht die Repräſentanten der
Zeit,
ſtehen zum Teil der Zeit völlig
fremd und ablehnend gegenüber. Das heißt:
Schwerpunkt
liegt ganz
Der dichteriſche
anderswo, als
nach
dem Plan
liegen ſollen, und was ein ſchlichter Weber
können, das wird
roman hätte gutmachen
durch den Zeitroman ſchlecht gemacht.
Schon
als
vor faſt drei Jahren an dieſer Stelle
den zweiten Teil des Romanwerkes
be
ſprach, beſchwor
den Erzähler, „die Zeit
nicht wichtiger
behandeln als die Men
ſchen der Zeit“, ſich
der Folge nicht aus
entfernen,
den Arbeitsräumen der Weber
ſondern die laute Welt da draußen nur
die vertraute Enge hineinlugen
laſſen.
Er hat den Rat nicht befolgt, und das
Ergebnis haben wir vor uns.
Er, der
Mann des ausgeprägten Familienſinns,
der Freund des ſchlichten, tätigen Volkes,
der
wie Freytag am beſten bei der Arbeit
aufſucht,
hat ſich ins Weite verlocken
laſſen und an eine Aufgabe gewagt, die

Ä

Ä
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Carl Buſſe:

das in ſeiner Steigerung
kunſtzerſtörend
wirken
Deshalb
wollen wir einen
Warnungsſchuß
Schweizer
für den
Nicht, weil er ſchon ge
Poeten abgeben.
ſtürzt wäre, ſondern weil er mit jedem
Schritt, den er in der eingeſchlagenen
Rich
tung weiter tut,
könnte.
Das wäre
e, denn in der eigenartigen Miſchung
einer Natur gehört er zu den intereſſanteſten
Erzählern der Zeit, und ſelbſt wenn er nur
einem Affen Zucker gibt und barocken Ein
ällen nachläuft, kommen hier und da, faſt
chamhaft verſteckt, echte Gemütskräfte zum
orſchein.
Man empfindet
nicht
nur
immer vor dem Narren und Weiſen, der
ſpielt, ſondern auch ſonſt,
die Hauptrolle
nicht zuletzt vor dem guten Köter Stummel.
Jeder, der ein „Hundeherz“ hat, wird mir
das nachfühlen.
Emil Ertl, der Öſterreicher, ſchließt nun
mit ſeinem neuen Werke „Auf der Weg
wacht“ (Leipzig 1911,
Staackmann) die
Romantrilogie ab,
der die politiſche und
Entwicklung
wirtſchaftliche
der
Donau
monarchie während der letzten hundert Jahre
dargeſtellt werden ſollte. Es war bei der
Bewältigung dieſer großen Aufgabe ſein
Vorteil, daß
nicht genug
ſchätzender
als der Nachkomme einer Seidenweberfamilie
ein Handwerk bis ins kleinſte kannte, am
Schickſal des eignen Geſchlechts und des ver
trauten Gewerbes alle Umwälzungen
ver
olgen konnte, und
der Enge einen
eſten Rückhalt gewann,
von dem ſich die
eite und die verwirrende Fülle betrachten
ließ. Je inniger
ſich
dieſe beſtimmte

es
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Neues vom Büchertiſch.
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Maske“ (Stuttgart,

Theaterroman,

zwar hier nicht beſprechen,
Chroniſt aber wenigſtens

den der literariſche
buchen darf.
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Privatbriefe berühmter Verſtorbener
Öffentlichkeit
zerren. Lieſt man die
erſten Seiten,
man nahe daran, das
Buch als den üblichen Familienblattkitſch
die Ecke
feuern. Aber
dem Hauptteil des
Werkes,
dem Briefwechſel zwiſchen einer
bekannten Schriftſtellerin und einem Maler,
klingen doch feine und erſchütternde Töne
an, die mich das Opfer zweier Stunden
nicht bereuen ließen.
auf Paul Oskar Höckers
jüngſtes Buch hingewieſen: „Die lachende
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nichts einzuwenden, wenn
nicht den Fehler
beginge, der Gegenſeite jene Gerechtigkeit
verſagen, die
dem Juden zuteil werden
läßt. Es wäre klüger geweſen, den adligen
Gegenſpieler nicht
als ſchwarzes Schaf
zeichnen, ſondern
ihn
ſeinem Fühlen
begreifen. Je reiner und beſſer
daſtünde, um
ſtärker müßte das tragiſche
Nichtverſtehen erſchüttern. Wenn alſo das
Bild bei Höffner etwas Schiefes bekommt,
liegt das weniger noch
der Zeichnung
des
als an der des Junkers.
Aber vielleicht erweckt dieſe Auseinander
von dem Roman eine falſche Vor
tellung.
Im Grunde nämlich
darin
weder Gideon der
noch
ſein Sohn
Elias die Hauptſache. Sondern der eigent
liche Held, der darin wunderſchön und echt
lebt und leuchtet,
die Kleinſtadt.
Ich
habe lange kein Buch geleſen,
dem
mit all ihren wirkenden Men
Nichts,
ſchen und Mächten dargeſtellt iſt.
was dem kleinſtädtiſchen Leben Farbe ver
leiht,
vergeſſen.
Wir machen den Wochen
markt mit und die Stadtverordnetenſitzung,
Pfingſten
das Königsſchießen
und die
Einquartierung, das Sedanfeſt, den Wahl
tag
Siegesfeier
mit
konſervativer
und
das jüdiſche Neujahr.
Und
überall
be
gegnen
uns vertraute Geſtalten: der Bür
ermeiſter mit dem
von Stockſchnup
Orth, der
en, der würdige Polizeiſergeant
Plautz, der die
pflaſtermüde Briefträger
Berliner Poſt austrägt,
der verſoffene
Schneidermeiſter Saitz, der ſich
brav auf
rappelt, der Schuſter
der einzige
Ortes,
Sozialdemokrat
des
der Lumpen
ſammler und der Glöckner, vor allem aber,
anz prachtvoll gegeben, die benſchenden
Dabei
dieſe Detailfülle
mit
merkwürdig leichter Hand geformt. Jeder,
der
ſolchem
Neſt aufwuchs, muß ſeine
helle Freude daran
In aller Kürze will ich noch einen Roman
von Marie Diers erwähnen: „Die nicht
dürfen“ (Dresden 1911, Max Sey
ert). Es wird darin ein intereſſantes Thema
angeſchnitten, die moderne Sucht, die intim

º

dürfen ihm das
nicht verhehlen, aber wir wollen es ihm mit
jenem Reſpekt ſagen, auf den jedes Ringen
höherem Ziel Anſpruch hat.
ne ohannes Höffner hat in der pom
merſchen Kleinſtadt, in die ſein Roman
deon der Arzt“ uns führt (Berlin 1911,
ge
. Fontane & Co.), keine Seidenweber
unden, aber ihr beſcheidner
Verwandter
rüßt uns im alten Seilermeiſter
r fertigt nur Leinen und dergleichen
an, doch von der Beſinnlichkeit des Hand
werks hat auch er genug mitbekommen,
um aus ſeiner einförmigen Tätigkeit in der
Seilerbahn Gleichniſſe des Lebens zu ſpinnen.
„Min leiwe junge Herr,“ ſagt er zu Elias,
der den Freund verloren hat, „der Menſch
wie Flachs.
In die Jugend ſteht
blau, als wie
hoch und grün und blüht
der Himmel, und danacheins muß
auf die
Darre, muß ins Waſſer und auf den Ofen,
wird auf die Brake gebrochen und auf dem
Eiſen gehechelt, und das muß
allens
leiden. Und danneins läßt der Weber ihn
pinnen und zieht ihn auf die Kette, und
eingewebt
ann wird
das große
Stück.“
Aber Elias Gideon, der Sohn des wackren
jüdiſchen Arztes, läßt ſich davon nicht tröſten.
Gr
mit dem Freunde zuviel verloren,
die helle, glückliche, friſche Ergänzung ſei
nes eignen ſchwermütigen und empfind
ichen Weſens,
verloren noch dazu
dem
Augenblicke, wo
am nötigſten braucht.
Denn immer ſtärker
eben
dieſer
Zeit, etwa Ende der ſiebziger Jahre, die
ge
an,
naturgemäß
antiſemitiſche Welle
die
rade die beſten Juden am ſchmerzlichſten
treffen muß.
Auch Elias Gideon fällt zu
letzt, halb ein Opfer der Bewegung, halb
eins ſeiner eignen Reizbarkeit.
Wie man
ſieht, hat Höffner ein heißes Eiſen angefaßt,
und
wird dem Vorwurf, philoſemitiſche
Neigungen betätigt
haben, nicht entgehen.
Aber man mache ſich klar, daß kein Dichter,
übrigen manchmal anti
ſelbſt keiner, der
wäre, das gegebene
ſemitiſch angehaucht
können.
Gs
Thema anders hätte
das ſchönſte Recht des Poeten, ſich auf
ſchlagen
die Seite des Schwächeren
und dieſer ſchwächere Teil
nicht etwa
das Judentum, ſondern
hier dieſer
ganz beſtimmte, reizbare, junge Jude, der
ſeiner Überempfindlichkeit nicht
eſonders angenehm iſt. Er, der ohne per
Schuld ſchwer an dem alten Fluche
chleppt,
die tragiſche Geſtalt; nicht der ihm
ende „Arier“, der ein großes
olk hinter ſich hat. Und jeder Dichter, der
zugreift, muß ſelbſtverſtändlich mit ſeinem
itleide
ſolchem Falle ſeinen Platz neben
dem Juden wählen, wie
einſt ſchon der
tapfre Leſſing tat. Dichter
heißt Menſch
ſein. So wäre gegen Höffners Auffaſſung
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Berlin nun

beſitzt
eine
recht
ſtatt
liche
Reihe

bedeutender

Porzellan
ſammlun
gen. Die be

#

rühmteſte

Ä

eicht

die
und

au
größte

reichſte
die des

Dr. Ludwig

Darmſtaed
ter, deſſen
Perſönlich

Ä Ä
Kurfürſt Johann Emanuel von
reitbach (Höchſt).

vielfach mit beſonderer Ehre
genannt worden iſt.
Darmſtaedter
eine
machte,
wie
wiſſenſchaftliche Autographen-Samm
lung der Königlichen Bibliothek zum
Geſchenk,
und die Bibliothek wieder
ehrte den Stifter, indem
ſeinen
ihrem Neubau einen eige
nen Raum gewidmet hat.
Darm
ſtaedter
aber gab ſich neben ſeiner
Liebe für die Autographen, an denen
Lauf der Jahre etwa zehntau
ſend zuſammenbrachte,
ſeinen
Mußeſtunden der Wiſſenſchaft der Por
hin, und
hat auf dieſem
ebiete mit ungewöhnlichem Verſtänd
nis und ſchließlich auch mit beſonderem
ja, vielleicht
Glück geſammelt. Glück
ebenſo wie das Geld, eine der Haupt
ſachen im Leben des Sammlers, aber
auch hier gilt Moltkes Wort: daß auf
die Dauer nur der Tüchtige Glück hat.
Wenn man heute die Sammlung
Darmſtaedters betritt, der noch im
mer an erſtklaſſige Stücke
voraus
daß ſolche
haben
ind, mit großen Opfern herangeht,
ann
man von der Rieſenfülle
beſten Porzellanqualitäten, die ſeine
Sammlun
örmlich ge
blendet.
an hat die Empfindung,
als müſſe die Sammlung
nahezu
lückenlos ſein,
als habe ihr Be
ſitzer
alle Ecken und Enden Euro
pas bereiſt, um alles bei ſich
ver
einen, was
der Kunſt des Porzel

keit vor kurzem
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ſam noch als
„neUere“
Dinge
der

er

wieder hört man die Klage: um heute
Porzellan zu kaufen, muß man
ſchon Millionär ſein. Und dieſe
lage hat ihre Berechtigung.
Denn die
Preiſe für altes Porzellan
im letzten
Jahrzehnt ſo ungeheuer in die Höhe gegangen,
daß man einfach nicht „mitkann“.
Gerade
in allerletzter Zeit wurden in Berlin bei
Rekordpreiſe
Auktionen
wahrhafte
erzielt.
Aber dieſe rieſige Wertſchätzung des alten
klaſſiſchen Porzellans läßt ſich erklären. Die
Kunſtwiſſenſchaft hat ſich in den letzten Jahren
immer eingehender mit den maßgebenden
Manufakturen
und deren wichtigſten Stücken
beſchäftigt, hat ſo die Nachfrage nach den
Dingen geſteigert und naturgemäß auch das
Anwachſen der Preiſe beſchleunigt. Der Wett
ſtreit der kaufkräftigſten Sammler unter
einander
immer reger geworden, und heute
haben ſogar die Muſeen, die ihre Beſtände
ergänzen wollen, oft ſchon das Nachſehen.
Jene Sammler freilich, die vor Jahrzehnten
begonnen haben, ernten jetzt hundert- und
Lieb
tauſendfach die Früchte ihrer
haberei; aber jene Sammler ſind ſpärlich
eſäet, weil eben noch vor dreißig und vierzig
die Porzellane
des XVIII. Jahr
hunderts nicht für „vollwertig“ galten, gleich
altes
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Darmſtaedter in Berlin.
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treten, und daneben wieder leuchten die
mehr als geſuchten Stücke der kleineren
Frankenthal,
deutſchen Manufakturen
Fulda, Höchſt, Ludwigsburg, Nym
phenburg und Berlin. Außerdem aber
ſieht man hier auch die übrigen großen
Manufakturen
des Auslands,
wie
Chelſea, Wedgwood, Capo di Monte,
Buen Retiro und Kopenhagen
in
wahrhaft erleſenſten Stücken.
Sèvres,
Allen voran aber ſteht
in
ſeinen unvergleichlichen Farben, ſei
nem bleu du roi und ſeinem Türkis
blau, ſeinem duftigen Roſa und ſei
ſaftigen Grün. Wir glauben
nem
nicht, daß ſich ſonſt in deutſchem
hervorragende
eine
ſo
ollektion an Sèvres-Porzellan be
wie in der Sammlung Darm
taedter. Aus dieſer Sèvres-Reihe
nun bringen wir heute eine ſehr in
tereſſante Pygmalion-Gruppe in Bis
kuit-Porzellan, ein feines Werk von
Ferney, von dem ein
Exem
plar in Stockholm zu ſehen iſt. Und
von den anderen Induſtrien des Aus
lands veröffentlichen wir ein koſtbares
Capo di Monte-Stück, eine „Leda mit
dem Schwan“, die um 1760 bis 1770
entſtanden ſein mag, und eine Buen
Retiro-Gruppe „Die Muſikanten“,
die ihren ſpaniſchen Charakter deut
lich ſchon in der Modellierung der Ge
verrät. Für Darmſtaedters
Wiener

Ä
Ä
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Dame in großer Toilette.

lans an Erſtklaſſigem geſchaffen wurde, und
als habe er dabei aus der Un
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können
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vollſten
Stücke herausge
wählt.
Die Wirkung
der Tat groß. In hohem
Schränken reiht ſich Stück an
Stück, aber die Tauſende von
Porzellanen
ſind nicht mo
noton nach Manufakturen
und Meiſtern geordnet, ſon
dern oft dekorativ neben
und übereinandergeſtellt.
Auch damit eins das andere
nicht im Eindruck ſchlägt.
Das ernſte Studium die
ſer herrlichen Sammlung
wäre eine zeitraubende wiſ

ſagen, daß

Profeſſor Darmſtaedter aus
den Anfängen

des deutſchen

Porzellans die

ſeltenen

frü

Scheltende Dame (Frankenthal).
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Porzellane be
und aus den folgenden
eißener Perioden faſt aus
ſchließlich Stücke, die heute
außerordentlich hohe
erte haben.
Und neben
Meißen
Wien mit ſeinen
berühmten Figuren, Taſſen
und Krinolinengruppen
ver
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II.

Figur Joſephs
und die Figur
eines „Hofherrn“ beſonders charakteriſtiſch.
Unter den deutſchen Stücken aber, die
wir im Bilde zeigen, dürfte die Nymphen
geſchaffene

in

großer Toilette, die wahr
Bayreuth
rinzeſſin
von
vorſtellt,
eins der Hauptſtücke
ſein. Da
prangen
neben
die zart bemalten zwei
Fuldaer Figuren und die ebenſo amüſante
als künſtleriſch ſehr hervorragende „Schel
tende Dame“ aus Frankenthal.
Köſtlich ſind
auch die „Tanzenden“ aus früher Meißener
Zeit (1720 bis 1730); aus dem Jahre 1750
endlich ſtammt das prunkvolle MeißnerSchnee
ballgefäß, das für den Dauphin von Frank
reich angefertigt wurde.
Die Henkel dieſes
koſtbaren Gefäßes ſind Delphine,
und auf
dem Teller
ſieht man deutlich das Wappen
des Dauphins.
Schließlich weiſen wir noch
auf ein Unikum der berühmten Samm
lung Darmſtaedter
hin:
das hier
auf Seite 156 reproduzierte, von Melchior
Höchſt modellierte Porträt des Emanuel
burger Dame

in

iſt

eine

es

ſcheinlich

Meißener

Gefäß.

Breitbach,

Kurfürſten von

–

von

1750.

Mainz.

Unter den farbigen Bildern,
die dies Heft begleiten, möchten
wir zuerſt der beiden außerordent
lich ſchönen Blätter gedenken, die
aus dem Nachlaß von A. Neven
du Mont ſtammen. Nur mit Weh
mut kann man die Bilder betrach
ten: allzufrüh wurde der Kölner
Patrizierſohn, der mit ſtarker Lei
denſchaft
die Gefilde der Kunſt
uns entriſſen.
Ein
großer Könner war er; immer
auch unſere Bilder zeigen
neuen Problemen,
neuen
ichtwirkungen nach, und ruhelos
arbeitete
an ihnen, bis
ſein
Ziel erreicht, oder bis
dem Ziel
doch möglichſt nahe gekommen
ſein meinte. Ein ſeltenes Farben
gefühl beſeelte ihn: wie eigen und
wie reizvoll
die Stimmun
grün und blau
dem Dinerbilde
Auch ihm war das Los
vieler
ſtarker Talente beſchieden, erſt nach
dem Tode voll gewürdigt
wer
den.
Den Berliner
den verſchaffte der immer rege
und anregende
Kunſt
ſalon
dankenswerter Weiſe
die
Kenntnis ſeines Nachlaſſes durch
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Die Farbe
auch ſonſt
Trumpf im diesmaligen Heft. Sie
beherrſcht den Artikel,
dem Dr.
Max Osborn ein feinſinniges Bild
von dem Werk des Berliner Ma
Engel gibt; die
lers Otto
Farbe
zwei weiteren Ein
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ſteht die Staffage
vollberechtigt neben dem landſchaft
lichen Element (zw. S. 88 u. S. 89);
das
Sinne auch im
„Am Pflug“ von Fritz
aber
S.105) der Fall
104
liebt (gerade
während Bochmann
ſtets für
charakteriſtiſch war
ihn) ſeine Landſchaften durch zahl
beleben,
reichere Einzelfigurenreich
ſtellt Eckenfelder nur den Pflugdo
hinein: Geſpann,
minierend
Werkzeug, Pflüger, groß, kraftvoll,
Und wie
die Ebene beherrſchend.
der ganz anders verfährt Friedrich
ehr, der Münchener:
bei ſeinem
129)
128
loſterweiher (zw.
tritt die Staffage ganz zurück, der
Angler
einer völlig gleichgül
tigen Figur herabgedrückt; dafür aber
wirkt das Grundmotiv der Landſchaft
kräftiger, mit dem ſchlichten
um
Bau, dem einfachen
langgeſtreckten
Turm, den wenigen Bäumen
und
ſtillen Waſſer.
dem Spiegelbild
eigent
Dies Spiegelbild nämlich
lich, das dem Bilde das Gepräge
Zwei Bildniſſe mögen folgen,
ibt.
beſten
eide ganz modern, modern
Sinne: das eine, das Porträt einer
jungen anmutigen Frau, von Joſeph
113),
Oppenheimer (zw.
112
dabei mehr mondain, das
erſcheint
andere, Mutter und Kind, von Eugen Spiro
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vertreten: der
intermorgen“ von
16
S. 17) und
mert (zw.
prächtigen Stilleben
des
dem
Kricheldorf,
der
Müncheners
lockend
und Auſtern
Hummer
vereinen wußte (zw. S. 24
25); das Stilleben, lange
Zeit von unſeren Künſtlern als
nicht recht vollgültig beiſeite ge
ſchoben, erobert ſich neuerdings,
wie gerade die Ausſtellungen des
letzten Jahres bewieſen, haben,
wieder flott Terrain. Und mit
Recht. Denn das Stilleben hat,
ganz abgeſehen von aller künſt
leriſchen Schätzung, ſeine beſon
ein ausge
deren Meriten:
ſprochenes „Wohnungsbild“,
jedem Inte
fügt ſich
überall am rechten
rieur ein,
Platz und erfreut immer. Nota
bene, wenn
nicht Kitſch iſt.
erproben gerade im Still
und, faſt
eben die Dilettanten
noch ſchlimmer, die Halbkönner
ihre übelſten Eigenſchaften.

S.

(Meißen.)

u.

Die Tanzenden.
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Drei Landſchaften von ausge
ſprochener Eigenart ſeien hier
zuſammenfaſſend angereiht:
der „Holländiſchen Schleuſe“ von
Prof. Gregor von Bochmann,
dem trefflichen Eſthländer, der
faſt ſeit einem Menſchenalter

ES

Rundſchau.

S.

Illuſtrierte

u.

97),
(zw. S.96u.
wohl von größerer
Innigkeit und Tiefe.
Zw. S.54
S. 55
ſchalteten
wir die
Reproduktion einer
feinen,
zierlichen
Statuette
„Der
Spiegel“ von Sieg
mund
Wernekinck
ein, ein allerliebſtes
Werk, aus Bronze
und Elfenbeinkom
biniert.
Von R.
Lipps bringt das
ein ſonniges
emälde im Freien,
ungemein flott ge
malt
(zw. S. 152
S. 153), und end
u.
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mei
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lich, zwiſchen
S. 137

Repro

uktion eingeſchal

tet, die „Nähſchule“

in

von Prof. Gotth.
Kuehl
Dresden:
ein Werk von ganz
beſonderen Quali
täten, intereſſantin
Joſef II.

dem ungezwungenen

Hofkavalier.

Auf

bau, überwältigend ſchön
im Ton, im Spiel von Luft
und Licht. Dieſe „Näh
ſchule“
war eine
ezeſ
der Münchener
ſions-Ausſtellung im ver
gangenen Sommer.
Die Zuſammenſtellung
unſerer
Einſchaltbilder
laſſen wir uns immer mit
ſorgſam wählender Liebe
am Herzen liegen, und
angebracht,
vielleicht
dem Leſer einmal aus
drücklich zum Bewußtſein
bringen, was
beim
urchblättern des Heftes

Ä
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er

in

iſt
es

Ä

eine angenehme

Har

Welt

Kna

in
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zu

guckenden

Leda mit dem Schwan.

(Capo

di

ie

in

#

monie mehr oder weniger
klar empfindet: Freund
lich ladet zum Beſchauen
ein das Titelbild mit dem
taunend und fragend

ben;
die Zeit der be
ginnenden
Geſelligkeit
paßten wie gerufen das
„Diner“ und das Still

leben; aufs weite Land
lockt uns der friſche „Win
termorgen“, während die
Engelſchen Bilder ange
nehmeSommererinnerun
gen wecken. Sie vertreten
mit dem Blatt von Lipps
das Genre und bilden ein
munteres Gegengewicht
den ſtrengeren Land
von Boch
mann,
Eckenfelder und
Fehr; das belebte Inte
rieur findet
Kuehls
Nähſchule ein Muſterbei
ſpiel, und der anmutigen
Kunſt des Damenporträts
huldigen Spiro und Op
enheimer. Auch die Pla
fehlt nicht, wenn
ich auch nur mit einer
Statuette begnügen muß,
die freilich
künſtleriſch
wertvoller
als manches
roße Werk
Stein und
rz. So hoffen wir, un
ſere Leſer
einem Kunſt
genuß von reinem Wohl
Sp.
klang
führen.
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ſtand auf dem zerknitterten Papier
mit Bleiſtift geſchrieben, und darunter:
„Bruggaier.
Königl. Bayeriſcher Haupt
mann“, und wieder darunter: „Mit Gruß
ten,“

die preußiſchen Kameraden.“ Wie die
Räuber hatten die beiden übrigens aus
geſehen, voll Ruß und Dreck, mohrenſchwarz
Geſicht. Aber ſeither ſchwadronierte der
Colonel nie mehr über ſeine amerikaniſchen
Heldentaten,
ſprach nur von Bazeilles:
„Ha, Langhans, wie war's? Du, Lulu,
erzähl'
auch mal. Die Kerle machen
immer eine Fratze,
als
mir nicht
glaubten! Mir! Mir!“
er

ſie

ob

Nun hielt Kurt Berkenfelde mit ſeinem
Kommandeur vorn bei dem Stabe. Major
von Laſſow kannte Paris. Er wies nach
vorn: „Da rechts, das muß der Mont
Valerien ſein. Da unten
nehmen Sie
dort,
mal das Glas
der Einſenkung,
die Türme von Notre-Dame und die Kup
pel des Pantheon. Und nun, vor uns, die

Velhagen Klaſings Monatshefte.XXVI. Jahrg. 1911/1912.
II. Bd. Copyright1911
&

entgegenſtreckten.
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ihn ſich für Britzky, der ſchwer er
Reims zurückbleiben mußte, zum
Adjutanten erkoren. Trotzdem wurde ihm
der Abſchied ſchwer. Die Tage von Grave
lotte und Sedan waren ein gar feſter Kitt.
hatte

die ſich

Auch Krohn, der Colonel, kam
die Reihe.
„Die Bayern“ wurden
und der Berliner
ſeit Sedan genannt, ſeit
ſich mit dem
ausgeriſſenen
Notizbuchblatt am Spät
September
abend des
Biwak zurück
gemeldet hatten; „die Grenadiere Krohn
und Langhans haben heut brav mitgehal

–

er

Abſchied nahm, brauchte
nicht vom hohen
Major von Laſſow
Roſſe herabzuſteigen;

ſchütteln,

by

6

2.

ſie

violettblauer Dunſt.
Die Gewehre wurden zuſammengeſetzt.
Seit einigen Tagen hatte Kurt Berken
felde die Führung der Kompagnie abtreten
müſſen. Am 13. waren die erſten Erſatz
mannſchaften eingetroffen, mit ihnen Pre
mierleutnant von Ohderig, der die Kom
pagnie übernahm.
Der Erſatz tat bitter,
bitter not. Mit 250 Mann war die Kom
pagnie ausgerückt;
am Morgen des 19.
Auguſt hatte
noch 115 Gewehre ge
zählt; am
September meldete der Feld
Unteroffiziere, 94 Grenadiere zum
webel
Dienſt.
Als Berkenfelde von ſeinem Häuflein

den jungen

du

St. Denis mit den trotzigen Forts, mit
blühenden Dörfern, Schlöſſern und Villen,
in grüne Weinberge, Gärten und Felder
gebettet. Ganz hinten, in der Ferne, ein

umdrängten

Offizier, der ihnen faſt für einen Monat
der „Alte“ geweſen, der mit ihnen Not und
Gefahr und alle Strapazen geteilt, der für
geſorgt hatte wie ein richtiger „Alter“.
Er mußte rechts und mußte links die Hände
ſie

S&S

an der großen Straße nach Lille.
Ein ſonniger Herbſtmorgen.
Klar war
die Luft. In flimmerndem Licht lag das
gewaltige Häuſermeer. Vorn die Höhen von
Montmartre und Belleville, noch weiter
davor die Ebene von Romainville und

Die Grenadiere

an

19. September in der Frühe
hatte das Regiment im Verband
Ä der Diviſion auf der Patted'Oie
geſtanden, im Norden von Paris,

im

Z)ßm
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Hanns von Zobeltitz:

Grab Das

in die
Zum
erſtenmal ſeit Sedan. Mancher Grenadier
mußte feſt an die alte Knarre ſchlagen, das
Schloß wollte nicht gleich aufgehen.
Gab es heut doch ein Gefecht? Gab's
vielleicht gar einen Sturm auf die Schan
zen dort unten?
Auf die feſten Forts?
Colonel Krohn hielt ein paar Einjäh
rigen vom Schwamm einen belehrenden
Vortrag mit großartigen Handbewegungen:
„Warum ſollen wir nicht ſtürmen? Ihr
grünen, jungen Herrleins verſteht das natür
lich nicht. Wie das gemacht wird? Nun
vor den Forts ſind breite, tiefe Gräben,
über die wir hinweg müſſen. Höchſt ein
geladen.“

fache Choſe: man füllt

ſie

–

mit Menſchen
leibern aus. Es heißt dann: Freiwillige
vor. Wir erwarten“
Pauſe und rollende
Augen
„wir erwarten die lebhafteſte
Beteiligung der Herren!“
Aber die Gewehre wurden wieder zu
ſammengeſetzt. Man wartete. Faſt als wenn
man heut das Warten und das Sichgedul
den lernen ſollte
auf Monate hinaus.
Erſt am Spätnachmittag trat das Ba
taillon an. Komiſche Leutchen, die Fran
zoſen: den Weg hatten
auf ihre Art
ſperren verſucht; die Pappeln gefällt, die
Chauſſeen auf weite Strecken mit Glas
ſplittern beſtreut. Die Grenadiere lachten.

–

–

zu

ſie
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man nicht auch neben dem Wegmar
ſchieren könnte. Man tat's, und
der Däm
merung wurde Stains beſetzt, wurden die

Als

erſten Vorpoſten gegen Paris bezogen mit
Feldwachen, Unteroffizierpoſten,
der Dop
pelpoſtenkette und fleißigem Patrouillen
gang gegen die Forts. Der Feind verhielt

artig. Dann und wannpfiff eine Chaſſe
herüber,
einmal kam, mit viel
Getöſe, eine ſchwere Granate angeſauſt und
ſuchte ſich irgendwo ein unſchuldiges Fleck
chen Erde.
Das war alles. Aber Lärm
machten dafür die Franzoſen, viel Lärm.
ſich

potkugel

in

am Küchenherd

und machte ein wichtiges,

ſehr befriedigtes Geſicht.
beſtimmt, aber
duftete.

Es

duftete

un

„Sollte
wirklich etwas
kochen
haben?“ fragte der Major auf der Schwelle.
Geliefert war nichts worden, nicht
Fleiſch, nicht Brod. Die Proviantkolonne
mochte noch weit zurück ſein. Während des
ganzen Tages hatte ein Stückchen Schoko

Ma

lade reichen müſſen, nun knurrte der
gen.
Man merkte
immer beſonders,
wenn die Ruhe winkte.

„Haſt

'was, Marheinke?“
Herr Leutnant.“ Das rote

„Jawohl,

Geſicht glänzte vom Herdfeuer herüber.
der guten Stube war ſchon gedeckt“.

In

Irgendwo hatten die Burſchen einen Tiſch
aufgetrieben;
zählte zwar nur drei
Beine, aber
war durch ein untergeſcho
benes Fäßchen kuriert.
Dafür gab
zwei
Prachtſtühle: einen tiefen, mit rotem Plüſch
überzogenen
Lehnſtuhl für den Major
und ein goldlackiertes Seſſelchen für den
Herrn Leutnant. Das beſte war, daß der
Kamin brannte; denn
war empfindlich
kalt. Das Brennmaterial erſchien freilich
auf den erſten Blick etwas eigentümlich:
beſtand aus zwei mächtigen Balken, die

es

„Gewehr

den Kamin geſcho
übrigen aber durch das ganze
ben waren,
Zimmer reichten. Teller ſchienen nicht auf

mit dem Stirnkante

zutreiben, aber dafür ſtanden zwei blank
geputzte Kochgeſchirrdeckel auf dem Tiſch

zwei dito Blechlöffel; der vor dem
Kuvert des Herrn Leutnant hatte aller
dings nur noch den Anſatz eines Stiels.
Marheinke brachte ſeinen Kochkeſſel. Es
duftete wirklich großartig.
Eine Suppe war es. Man konnte
beinah als Bouillon anſprechen. Sie hatte
gelbgrauen,
öligen
wenigſtens
einen
und

ſie

–

– „Mit Patronen

zu

die Gewehre“

es

„An

Hand“

Schimmer. Jedenfalls

ſchmeckte

ſie

Ab und zu kam ein Offi
zier zur Meldung zurück. Einmal hieß es:
Rekognoſzieren.

es

–

Vielleicht noch früher
Die Garde-Huſaren waren vorn zum

es

Sie

in

Viel

an

Augen werden

–

es

–“

früher.

wir wohl drin.

er

leicht noch
machen

ſind

er

ein paar Wochen

Trommeln
den Forts hörte nicht
auf, immer wieder klangen die hellen
Töne der Clairons dazwiſchen.
Die Nacht war herabgeſunken, als Ber
kenfelde mit ſeinem Kommandeur von der
Feldwache
der großen Straße nach
St. Denis zurückkam. Die Bewohner des
ganzen Orts waren vor den gefürchteten
Barbaren geflüchtet. Die Moblots hatten
dafür
den letzten Tagen arg gehauſt.
Nun waren die Burſchen beim Großreine
machen. Marheinke, der Rieſe, aber ſtand

er

kirche der franzöſiſchen Könige.“
Er rieb
ſich die Hände.
„Was Berkenfelde
in

im

Kathedrale von St. Denis, die alte
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wunder
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morgens,

zum Brunnen und zum
das heißt zum Proviant
empfang oder zum Kartoffelbuddeln;
kamen zurück mit Brot und Fleiſch und
Reis und Kaffee und Salz;
kochten den
Kaffee;
ſcheuerten;
kochten
das
Mittageſſen, wuſchen ihre Wäſche, flickten
und ſtopften, nähten Knöpfe an, unendlich

als

ſie

ſie

ſie

„Einholen“,

feſter,

Marheinke?“

wenn die Reveille klang, gingen

die Grenadiere

eine Frauenhand

den Ruheſtunden hockten
geſchmähten Kamin, der,

Knochen hatte

lichſt unmöglichen

iſt

ſaßen ſich eine Weile ſchweigend gegenüber.

Bis der Major laut auflachte. „Hören
Sie, Berkenfelde, eins wollen wir uns

Und

viel

das wirkliche
Brennholz bald ausging, mit dem mög

Material geſpeiſt

wurde,

–

Torniſter, Herr

kann.

um den

vom Rebholz bis zum Dachſparren,
und
klatſchten wie die Weiber.
Sie kannegießerten ganz gehörig: über
Napoleum, der nun nicht mehr
Buſch
herumkrauchte,
und über den alten König
im

in

im

–

ich

in

noch

und einen hab' ich
hier auf dem Hofe gefunden.“
gut. Sie können gehen!“
„Es
Sie
Oberſtwachtmeiſter

in

verwandelte ſich der zufriedene Aus
druck
dem Geſicht des Braven
ein
gradezu triumphierendes Grinſen: „Einen

Da

ſie es

iſt

ja

Leutnant mit dem halben Löffel.
Als der Kochkeſſel leer, ganz leer war,
lehnte ſich der Major behaglich in ſeine
Plüſchpracht zurück. „Rufen Sie doch mal
Ihren Marheinke, Berkenfelde. Der Mann
ein Künſtler.“
Der Rieſe kam. Der Major ſprach ihm
die allerhöchſte Anerkennung
aus. „Nun
ſagen Sie aber mal, woraus haben Sie
denn die famoſe Suppe gemacht,
lieber

163

hier aushalten.
Nur das beſte fehlt, die
Krone des Lebens, meine Lieben, die edle
und auch die minder edle Weiblichkeit.“
Es waren wirklich Männerdörfer, dieſe
Orte und Flecken rings um Paris. Früh

da

bar. Im Felde ſchmeckt alles, wenn man
vierundzwanzig Stunden nichts warmes in
den Leib gekriegt hat. Sie löffelten um die
Wette, der Major mit dem ganzen, der
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Verſailles; daß Straß
Wilhelm drüben
Zukunft fragen wir den burg „über“ wäre, und der rote Prinz,
Marheinke nie wieder. Gut, daß der Stabs
„woll balde mit Metz fertig ſein würde;“
glaube,
über „dat dämlige Paris“ und
der
arzt heut' nicht hier
Hunger ſchon „feſte mang“ wäre: „Der
würde uns Rizinusöl verordnen.“
Es blieb nicht
ſchlimm.
Es wurde Jas
ihm ſchon ausjejangen;
flimmert
ſogar recht komfortabel vor Paris, wenig abends nich mehr; Kohlen haben
alſo
ſtens
den Kantonnements hinter der nich mehr; lange kann's nich dauern, dann
Vorpoſtenlinie,
dieſen von den Bewoh fehlt auch düpäng! Un dann gehn wir
nern
verlaſſenen
Dörfern und Flecken, nach Hauſe.“
denen, wie der Berliner Langhans meinte,
Hauſe,
Natürlich ſprachen
auch von
„die Wohlhabenheit aus allen Knopplöchern von der Heimat.
Mancher alte Reſerve
guckte“;
worauf
Landsmann
Ulbrich mann, mancher junge Burſch ſehnte ſich
brummte: „Löcher ſind's doch
nich mal wirklich ſchmerzlich-herzlich nach Frau und
Ofen haben die Piſangs gehabt, immer Kind und Schatz. Aber noch waren das
bloß die labbrigen Kamine; vornbrät man, Ausnahmen. Die meiſten lebten dem Tag
und hinten rum wird man langſam Eis.“ und der Stunde und zerbrachen ſich den
Pittelko ſtöhnte: „Un immer gibt's Ham Kopf nicht viel darüber, wie's
Hauſe
mel.“ Das war ſchon richtig. Es wurde zuging.
Höchſtens daß
die Zeitungen
nichts wie Hammel
Hammel
Ham durchſchmökerten, die die Einjährigen ge
mel geliefert. Aber die andern lachten den ſchickt bekamen oder die aus den Offiziers
Schleſier aus: „Sei
Schaf doch froh. villen von den Burſchen dem oder jenem
Oder geniert's dir von wegen die Ver zugeſteckt wurden. Daß die Zeitungen drei,
wandtſchaft? Anmerken tut man dir's auch, vier Wochen alt waren, verſchlug nichts.
Pittelko, der Schleſier, ſetzte Fett
ville Fett wie
anſetzt.“
Und der
und
Colonel Krohn ſtrich ſich ſeinen majeſtäti mancher andere auch. Aber
war ſchon
jetzt wieder ſorgſam
ſchen Vollbart, den
dafür geſorgt, daß die Fettſchicht nicht gar
pflegte, ſeit
mit den Gefreitenknöpfen
dick wurde.
Neben den weiblichen Ar
den höchſten Grad der Gemeinheit erreicht beiten
Männerdorf gab's auch genug
hatte: „Man könnte
ſchon eine Weile
andere.
Es war alles geregelt, als
zuſchwören:

11*
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Magiſtrat und Stadtverordnete und eine
wohllöbliche Polizei im Kantonnement
regierten.
Die Straßen wurden täglich
gefegt, an gewiſſen verſchwiegenen Garten
ſtellen wurden Gräben zu löblichem Zweck
ausgehoben, die Schornſteinfeger
im Regi

vom Schwamm feſter 'rangenommen wur
den, das war
ganz
der Ordnung.
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ſah ein Blinder: ſolche Griffe, wie die
machten, gehörten ſich nicht für Königlich
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Preußiſche Grenadiere.
Aber daß die
Alten wie auf dem Kaſernenhof Marſch
ment mußten die Schlote reinigen, die üben und Griffe kloppen ſollten, das war
Schlächter hatten mit den unvermeidlichen
doch Unfug. Nach St. Privat und Sedan!
Hammeln zu tun, die Bäcker ſtanden Einmal riskierte Kruſe eine Lippe gegen
ſeinen früheren Korporalſchaftsführer, nun
am Backofen. Dann gab's eine hochwich
tige Beſchäftigung:
das Suchen.
Die Vizefeldwebel Uhlenhuth. Aber
kam
überhaupt nur: „Es
beiden Berliner, von Lulu aſſiſtiert, waren übel an. Erſt hieß
befohlen
baſta!“
Dann freilich
Meiſter darin.
Sie ſchnoperten in allen
Kellern nach friſchgemauerten Wandteilen lachte der Vize: „Euch iſt's körperlich ſehr
geſund, wenn das Blut alle Tage ordent
herum,
gingen mit der Gießkanne
Gärten,
Bewegung kommt. Und außerdem,
die
und wo das Waſſer beſonders
lich
weiß, Sie ſind ein verſtän
nachgegraben.
ſchnell einzog,
wurde
Kruſe
außerdem reißt ſolche
„Die Piſangs müſſen uns doch für mords diger Mann
dumm gehalten haben!“ Es gab höchſt Stunde ſtrammen Exerzierens den Solda
erfreuliche
Reſultate.
Aus den aufge ten zuſammen, erhält ihn bei Diſziplin,
puſtet ihm alle dummen Gedanken aus dem
brochenen Kellern feierte allerlei Hausrat
fröhliche Auferſtehung; auch „dü väng“ Schädel. Verſtanden, alter Kruſe?!“ Na
... der Vize mochte ſchon recht haben.
wurde anfangs reichlich gefunden; wenn
auch meiſt böſer Krätzer war, die Gre Der hatte immer ſeine Sache verſtanden.
nadierkehlen waren nicht empfindlich.
Das eigentlich Wahre aber brachten
Dann gab
ſtrammen Dienſt.
„Kin doch die Vorpoſtentage. Manchmal wurde
ners, der Feldwebel hat ſich ſein Mütze
zwar geſchimpft:
„Schon wieder! Die
mit neu Rot beſetzen laſſen,“ berichtete Füſiliere drücken ſich, und wir müſſen dran
Kruſe eines Morgens bedenklich. „Nu paßt glauben.“ Aber
Wirklichkeit brachten
mal uff. Jetzt kommt's.“
Es kam auch, die Vorpoſten doch eine erwünſchte Ab
mit Lumpen- und Gewehrappellen und wechſlung. Nicht daß man gerade wonnig
Montmagny oder
Stiefel- und Kochgeſchirr Antreten und aufgehoben war
noch einigem.
Alles ſollte wieder blitz Pierrefitte.
Das hatte
ſeinen Haken,
Replis, ſon
blank ſein. Herr Gott von Bentheim, und beſonders wenn man nicht
ſollte auch alles da ſein, was auf den dern ganz vorn lag. Es gab
„hölliſch
Märſchen und
Biwak längſt verloren zugigte“ Feldwachen und Unteroffizier
war; der Mantelriemen, der durch eine pöſtchen, vor denen ſich die Füchſe gute
Strippe erſetzt war, der Kochgeſchirreinſatz,
gab
Nacht ſagten;
Pierrefitte auch
der irgendwo zwiſchen St. Privat und Se einen Laufgraben,
denen eine Unter

–“

deklamierte

der

Gefreite Krohn verzweifelt, als ihm be
deutet wurde, mit den drei Sorten Knöpfen
vorn am Waffenrock ginge das nicht einen
Tag länger.

halten.

Na

ja,

Plätze hatten deutſche Namenſchilder
daß die grünen

er

Dann wurde ſtramm exerziert. „Unter
den Linden“ ſogar, denn alle Straßen und

Jungen

ſie

in

als
Frieden. Denn daß alle Tage ein
paar Granaten ins Dorf und
die Gärten
fielen, darum kümmerte ſich ſelbſt der
in

reiche Himmelstochter

als den Feind. Man war
aber auf Vorpoſten doch wieder Feldſoldat!
Im Kantonnement war's nicht viel anders

mehr fürchtete

Junge vom Schwamm längſt nicht
mehr; die „Zuckerhüte“ waren nicht acht
gute Groſchen wert.
Und daß dann und
wann ein Luftballon von Paris her ange
zogen kam, davon war auch nicht viel
Redens
machen.
Es lief dann zwar
alles mit den Knarren aus den Häuſern
grünſte

zu

Unerbittlich war die
Mutter der Kompagnie. Es gab Heulen
„Ordnung, ſegens
und Zähneklappern.

nen kleinzuhauen.

kunftbaracke gebaut war mit kleinen reißen
den Tieren,
ſolcher Maſſe, daß man

im

er
es

dan am Wachtfeuer liegen geblieben; die
Kaffeemühle, die Kruſe weggeworfen hatte,
weil
als praktiſcher empfand, die Boh

Sieg.

Beweglichkeit,

Miſter Krohn.

alles. Seht mich an,

meine Lieben,“
„Beweglichkeit

den Mantel. Ihr findet
ein ganz relativer Begriff.

brauche kaum

kalt? Kälte

iſt

iſt

deklamierte

es ich

verliert

an

Ich krieche bei
meinen berühmten Patrouillen eine Stunde

lang auf dem Bauch und friere doch nicht.
Ich friere niemals.“ Sprach's, rollte die
Augen, ſtrich ſeinen majeſtätiſchen Bart

an

es

zu

er

ſo

er

.
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in

in

wobei der Major mithalf: was ſollten
denn mit dem Gelde anfangen? Wer ſollte
für den leichtſinnigen Beſitzer aufheben?
Schließlich wurde
dem Zahlmeiſter an
vertraut, und der fluchte auch.
Merkwürdig genug, daß die Moblots
die Wertpapiere nicht gefunden hatten,
denn

Tagen,

übrigen

Vandalen

Das

hatten

Unterſte

der hübſchen

war

nichts.

–
in

er

ein langes
einer Villa

es

er

in

Aber, alles
was wahr iſt, beweglich war
trotz ſeiner
reichlichen Unterwäſche.
Und mit ſeinem
Patrouilleneifer hatte
auch ſeine Richtig

gehauſt.

An Möbeln war
Nun

das tat
Hauſe gab
zwar keine Seife, aber deſto mehr Waſſer
und Ordonnanzenhände.
Und die Neu
möblierung machte auch keine Sorgen. Der
Major ging rechts, der dicke Stabsarzt
Vedder links und der Adjutant geradeaus
es

Gegen den Schmutz

auf Entdeckungsreiſe,

jeder mit einem

klei

Grenadiere.
Nach ein paar Stunden kamen
ſchwer
beladen zurück, und am Abend war die Villa
Standesgemäß
ſtandesgemäß
möbliert.
nen Detachement

handfeſter

ſie

ſie

2.

–

er

und viertens
ſeinen Stolz!
ſeidenes Damenhemd, das
Pierrefitte gefunden hatte.

Villa

oberſt gekehrt und

Er hatte gut reden, der Gefreite Colonel
Miſter Krohn. Die mit ihm das Quartier

Liebesgabe,
eine wollene
zweitens
ſein
eigenes, drittens ein franzöſiſches Offiziers
hemd, das
September aufgeleſen,
am

den letzten
kamen, wie die

die Pruſſiens

ehe

alles unflätig beſchmutzt.
auch nicht viel vorhanden.

waren vereidigt,
durften ſein
Geheimnis nicht ausplaudern.
Er trug
nämlich vier Hemden übereinander:
erſtens

der

gab, ſeines Zeichens Tuchhändler und
jedenfalls ein recht wohlhabender Mann.
Marheinke entdeckte wenigſtens beim Auf
räumen gleich am erſten Tage
einem
Wandſchrank ein Kiſtchen mit Wertpapie
ren. Es waren über 80 000 Franken, wie
Berkenfeldefeſtſtellte.
Mit einigem Fluchen,

mit der Linken und machte mit der Rechten
eine großartige Handbewegung.

teilten,

Groslay

in

in

jetzt

ſie

Nur der Gefreite Colonel Krohn ver
ſchmähte alles Beiwerk; denn das mußte
ihm ſein Leibſklave Lulu nachtragen. „Ihr

lag

reizenden Villa des verſchwundenen Mon
ſieur Armand Malherac. Der Brave war,
wie ſich aus vorgefundenen Papieren er

in

die Säcke hingen

Bataillonsſtab

–

Wie

herunter.

FZ

hatte eine kleine Rechtsſchiebung
der Vorpoſtenlinie ſtattgefunden. Der hohe

im

ſie

bis zum Platzen.

man nicht

Es

ſie

wenn er

wollte. Für ſolch richtiges
Kommißherz mochte der Anblick ja nicht
erhebend ſein.
Kruſe ſchleppte eine dicke
Decke mit, die er bei Sedan gefunden hatte;
Pittelko hatte einen Damenſchal unter den
Uniformkragen gewürgt; Langhans trug
an der Bajonettſcheide
eine Bratpfanne.
Und die Brotbeutel waren vollgepfropft
hier räſonieren

Paris

wenn

vorher kapitulierte.

es

mann hätte ihn doch ausgelacht,

Na,

noch holen.

zu

ren. Er ſah nicht hin, denn er wußte: „Du
ärgerſt
dich
nur.“
Und der Haupt

für eine Schleichpatrouille aufrief, immer
war der Colonel der erſte;
kam ihm
wirklich nicht darauf an, wie ein Indianer
eine Stunde lang auf dem Bauch durch die
kriechen, um recht dicht
Reben
die
Franzoſen heranzukommen. Furcht kannte
nicht, der Colonel. Kruſe behauptete,
gegen
hätte neulich, als
am Abend
zwei Liter gekochten „du vin“ getrunken,
erklärt, das Eiſerne Kreuz müſſe
ſich

in

Er ſah auch nicht gern genau hin, wenn
die Kompagnie in der Abenddämmerung
antrat, um nach Montmagny zu marſchie

keit. Wenn der

im

Forts exerzieren; da guckte
der Feldwebel nicht nach, ob die Knöppe
geputzt oder die Stiebeln geſchmiert waren.
ben vor den

165

Herr Leutnant Freiwillige

er er

Naſe gerade nur über die vorderſte Barri
kade hob; da ſah man die Rothoſen drü

IESSESSSSSSSSSI

ZZ

und knallte auf den ſeltſamen Vogel, trotz
dem's ſtreng verboten war; herunter kriegte
man doch keinen. Auf Vorpoſten aber, da
galt's doch noch! Da hörte man noch die
pfeifen, wenn man die
Chaſſepotkugeln

es

DSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

und ſehr behaglich.
Die Möbel ſtimmten
zwar nicht ganz ſtilrein zueinander. Neben
dem zierlichen

Bouleſchränkchen

ſtand eine
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mächtige Eichenholztruhe; um den Eßtiſch
gruppierten
ſich ſechs ganz verſchiedene

Stühle; Kurt Berkenfelde hatte für ſich ein
ungeheuerliches
Bett aufgetrieben,
aber

EST

entgegengeſetzt den erſten Hoffnungen, auf
ein längeres Ausharren, auf Wochen, auf
Monate vielleicht gefaßt machen. Erſtaun
lich war's doch, bewundernswert,
wie die

den Waſchtiſch mußte er vorläufig impro
viſieren; der Major nannte einen köſtlichen

Franzoſen nach allen den vernichtenden
Schlägen noch dieſe Widerſtandskraft ent

Schreibtiſch

wickelten.

ſchon am dritten

unnötiger

Tage die

Aus

unterſagt

Geräuſche

konnte am Abend des Einzugs
mit gleichfalls „gefundenem“ vin
rouge, bei einer etwas mageren Hammel
keule
alle dieſe Gigots hatten entſchie
den eine feldzugsmäßige Hungerkur durch
gemacht
auf ein wohlgelungenes Werk
anſtoßen.
Es fehlte ja noch einiges, aber
wozu waren die Vorpoſtendörfer da? Dort

Man

tages

–

–

ſchlummerten noch ungehobene Schätze, und
wenn in den nächſten Wochen der hohe
Stab aus Montmagny heimkehrte, wurde
der „Wohlſtand“ vermehrt. So
gar ein Kachelöfchen fand ſich. Er machte

jedesmal

ſich nicht ſehr zierlich in dem eleganten
Salon mit ſeinem ſchwarzen, in den Kamin
eingeführten Rohre; aber er wärmte.

Alles in allem:
in der Villa. Kurt

es war ſehr behaglich
Berkenfelde konnte ſich

gratulieren: er hatte den denkbar liebens
würdigſten Kommandeur und einen ur
gemütlichen

Hauskameraden

in der etwas

dicklichen Perſon des Stabsarztes. Beide
waren zudem feingebildete Männer von
vielſeitigen Intereſſen und vorzügliche

Plauderer.
Nur etwas eintönig war es, um nicht
zu ſagen langweilig. Zuerſt tat die Ruhe
nach

körperlichen

Anſpannungen der

Bald
Es

ſchlag.

Tage

gewaltigen

den

ſeeliſchen
nate gut.

gab

ſchlichen

kam

ſtill.

Und,

und

Mo

aber ein leiſer Rück

zu wenig zu tun.
Die
zu gleichförmig
dahin.

Dies gewaltige Paris
zu

letzten

leider,

verhielt
man

ſich

mußte

von der Tann

Der

hatte ja

ſo

mit ſeinem Korps und der
22. Diviſion ohne gar zu große Mühe das
junge franzöſiſche Heer, das ſich ihm bei
Artenay entgegenſtellte,
geſchlagen und
war in Orleans eingezogen. Aber Achtung
eben

erſt

mußte man doch vor dieſem Volk haben,
das nach ſo beiſpielloſen Niederlagen ſich
nicht für beſiegt erklärte. So windig, wie

man ſich die Franzoſen manchmal vorge
wahrhaftig nicht.
ſtellt hatte, waren

Etwas eintönig war

das Leben. Zuerſt
mit ſeinem „Brotherrn“
oder allein, lange Ritte gemacht; teils der
militäriſchen Orientierung wegen, teils um
hatte Berkenfelde,

die lieben Gäule

bewegen, hauptſächlich

aber, um ſich der ſchönen Umgebung

zu

übung
wurde.

wackere Bayer

Viel

erfreuen. Er konnte ſich gar nicht ſatt ſehen
dem Blick auf Paris von der Höhe von

Montmorency aus, weithin über die ſilbrig
glänzende Seine, auf das ungeheure Häuſer
meer,

aus dem ſich
der klaren Herbſt
luft zum Greifen deutlich die Türme von
Notre Dame, die Kuppel des Pantheons,
das Königsſchloß der Tuilerien, der
validendom, unter dem die ſterblichen Reſte
des großen Napoleon lagen, der gewaltige
Triumphbogen hoben. Welch eine Fülle
hiſtoriſcher Erinnerungen! Hier hatten die
preußiſchen Garden 1814 zum Angriff an
geſetzt; dort drüben unter den blauſchim
mernden Höhen von Meudon hatte Mar
ſchall Vorwärts 1815 mit ſeinem ſiegreichen
Heer vor dem zweiten Einzug
Paris

In

in

daß ihm

überall

Welch reiches Land! Die echten
Kaſtanien reiften hier; Rebenhänge brei
teten ſich überall und Gemüſegärten; Park
gelagert.

Park, Landhaus
Land
Stätten einer alten Kultur waren
ſorgſam gehegt und gepflegt.
Dort

reihte ſich

gar

haus.

ſich,

es,

an

aber einen
Flügel gefunden. Da er behauptete, ſehr
muſikaliſch zu ſein, ſo ſchwelgte er in Zu
kunftswonne,
mußte aber leider erleben,

ſich

ſie

vor allem

daß

Anſätze zu neuen Armeen bildeten.
kam dabei kaum heraus, glaubte man.

in

Tiſchwäſche,

und

im Süden, regte,

und

zu

griffen hätte.
Am ſtolzeſten war der
Stabsarzt.
Er hatte ein vollſtändiges
Tiſchſervice, ein ganzes Depot von Bett

an

Stuhl Beſitzer

dem dazugehörigen

von

Nicht nur hier in Paris; auch
in den Provinzen.
Man erfuhr ja nicht
allzuviel und das meiſte nur aus den
Zeitungen; aber das ſtand
heimatlichen
doch feſt, daß es ſich überall, im Norden

an

Louis XVI ſein proviſoriſches
Eigentum, aber er klagte, daß der Herr
Regimentskommandeur
im gleichen Keller

Sieg.

ſie

im

ſie

ich

ſie

zu

ſie

in

ich

ſterben?

ſie

iſt

ſo.

ſo

ſie

Übermenſchliche. Uns allen pochte das Herz
gegen die Rippen.
Dann kam wohl das

Gefühl eines Rauſches
lebhaften Vor
wärtsdringen. Aber dann wieder, als wir
zuſammenſchmolzen
wie Schnee
der
Sonne, als das Vorgehen ſtockte, als wir
hilflos vor den weißen, feuerſprühenden
Mauern lagen, war recht wenig von Hel
in

an

ſo

in

ſo

–

ſiegen oder

Wenn einſt die Geſchichte des Kampfes
um St. Privat geſchrieben werden wird,
leſen, daß
wird man
Helden waren.
Der Geſchichtsforſcher,
der das Reſultat
vor ſich ſieht, wird
nennen.
Der
beſingen. Und das
gut
Dichter wird
ſage Dir, Hedwig, Helden waren
Aber
wir all insgeſamt nicht. Einige wenige viel
einige Rätſelhafte,
leicht ausgenommen,

dentum

Man

uns. Wir waren Menſchen.
muß das geſehen und miterlebt

Linie; dann,
haben: erſt die Kompagnie
mehr und mehr dezimiert, ein ſich drängen
der Haufen, dann etwas wie ein Schlauch,
ſchmaler und ſchmaler werdend; vorn, was
in

an

ich

uns kommen kann. Ich freue mich des
Und
bin auch nicht mehr Grüb
ler und Phantaſt. Phantaſt gewiß nicht
mehr: die harte und doch
wundervolle
Wirklichkeit hat mich aufgerüttelt. Ich bin
ein ganz anderer geworden. Ein Grübler?
Ich erlaube mir dann und wann noch den
Luxus, nachzudenken. Aber auch das
anderem Sinn als ehedem. Ich ſpinne mich
nicht
Träume ein, ſondern ſinne über die
laß mich noch einmal meine eigenen
Worte wiederholen: über die harten und
doch
wundervollen Wirklichkeiten des
Lebens nach.
heutmittag nach dem Regiments
Als
bureau zum Befehlsempfang ging, machte
Lebens.

Willen

im

ich

–
ſo

den Tod. Nicht
als wir täglich
ihn
täglich, ſtündlich über

ja

wenigſtens,

denken ſollen,

da
er

mehr

ich

ſie

ſo

Leben und Tod anders entſcheiden. Falle
ich,
wirſt Du dieſe Briefe erhalten. Dann,
dann wirſt Du nicht über den Grübler und
Phantaſtenlächeln, wie Du lächeln würdeſt,
jetzt lieſt.
wenn Du
nicht

Waren dieſe beiſpiellos Braven Helden?
eine hehre Begeiſterung, trug
hohe Vaterlandsliebe über das Bewußtſein
der Gefahren hinweg? Stürmten
vor
wärts, getrieben von dem heißen ſtarken

Trug

von Offizieren noch lebte, vorn die kräftig
ſten, zähſten Unteroffiziere und Grenadiere,
nach hinten, rückwärts die körperlich und

ſeeliſch ſchwächeren. Menſchen! Menſchen!
Es gab wohl auch einige „Drückeberger“;
unter Hunderten werden

ſie

FZ

Meine liebe Hedwig! Du wirſt dieſen
Brief wohl nie leſen
denn
werde ihn
nicht abſenden, wie
manchen vor ihm,
wie vielleicht
noch manchen ſpäteren.
Nie leſen? Wir ſollten mit dem Worte
nie vorſichtiger ſein. Es kann der Herr über

denke

kamen mir
wunderliche Gedanken, und
haben mich
nicht losgelaſſen bis auf dieſe Abendſtunde.

ſie

–

Garenne feſtbiſſen.
weiterging,
Während

es

Hedwig

ZZ

Ich weiß am beſten,
waren, als wir über das Blut
wie brav
feld zwiſchen St. Marie und St. Privat
vorſtürmten, als wir uns
dichten Bois

zu

ſchrieb Kurt

ganze Geſicht.
Die braven Kerle!

ich

Oft, oft

an

kurze wunderliche
von Frauenhand.

aus Reih
und Glied zu, der andere riskiert etwas
wie ein Nicken, der Dritte grinſt über das

in

88

von ihm
Nachrichten

gekommen;

ſeine Weiſe:

ſie

in

in

in ſie

mehr

Jeder zeigt's auf

der eine blinzelt mir verſtohlen

ſie

ein.

la

der Winter

ſetzte

de

früh

im Hauſe, las viel,
und Kurt Berkenfelde wurde ein eifriger
Briefſchreiber. An die Stelle der flüchtigen
und oft doch ſo inhaltsſchweren Feldpoſt
karten trat der ausführliche Brief. Wußte
er doch, wie ſehr er damit die Mutter er
freute. Die geliebte, arme Mutter!
Nun
ſorgte und bangte
ſich auch um Bruno, der
ſchwerverwundet
Chablis lag,
einer
Gegend,
welche die deutſche Hand nur
ſelten kraftvoll hinübergriff. Über die neu
trale Schweiz waren die letzten Nachrichten
blieb

Aber

iſt

mich ſehen.

Auffallend

Man

ſehen; eine noch größere aber,
wieder
daß die braven Kerle ſich freuen, wenn

es

den . . .

ſchlenderte

„Unter den Linden“, wo gerade meine liebe
alte Kompagnie fleißigexerzierte.
Es mir
große Freude, die Grenadiere
immer eine
ſo

vorn St. Denis mit der herrlichen Kathe
drale; und hier im Park von Montmorency
ſelbſt hatte Jean Jacques Rouſſeau bei
Frau von Epinay ſeine Eremitage gefun

Ich

einen kleinen Umweg.

167

zu

unten lag Enghien, einer der Lieblings
aufenthalte
der Pariſer Lebewelt; links

ESI

ich
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nie ganz fehlen,
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ſelbſt die, die ſich am Ende des
Schlauches weiterſchleppten,
waren brave
Kerle wie die Vorderen. Nur war das

Führer. Auch das zeigte ſich, während wir
todwund vor den weißen Mauern lagen.
Wir alle warteten, jeder von uns wußte:
muß Hilfe kommen! Die Führung wird
es

Aber

Menſchliche in ihnen ſtärker.
gewiß niemals eine Truppe
Es

ſie

in

in

in

in

ſo

es

hohe

wir

ſtürzten,

ſtürmten

in

ich

blind und taub. Und ich weiß
am Oſtſaum des
Flammen
ſtehenden Dorfes den Degen hoch gen
Himmel hob und laut ausrief: Sieg! Sieg!

in

in

Als einen Helden fühlte ich mich darum
wahrlich nicht.
Es gibt alſo auch der Schlacht der Ge
genwart ſolche Momente,
denen nicht nur

denen die Maſſe das Be
wußtſein der Gefahr vergißt, verliert. Sie
drängen ſich jedoch auf kurze Augenblicke
zuſammen,
und neben ihnen ſtehen die
langen blutigſchweren Stunden des Sich
vorwärtskämpfens, des Ausharrens,
denen nur das eiſerne Pflichtgefühl die
Kampfreihen hält. Solches Pflichtgefühl
der einzelne,

in

mag

dem einen

Volk,

Volksſtamm als angeborenes
leben als
dem andern;

dem einen

Gut

in

ſtärker
mag ſich
dem einen ſtärker entwickeln laſſen, wie
dem einen Individuum lebendiger ſein

es

in

den: dieſes Pflichtbewußtſein, das zum
Ehrgefühl gewachſen war.
Stärker
dem einen,
als
dem anderen,
und
der Stärkere riß die Schwächeren auf und
mit ſich fort
echt ſoldatiſcher Kamerad
ſchaft.
Hier war
ein Offizier,
dort
war's ein Unteroffizier, dann wieder
war's ein einfacher Grenadier. Was ver
ſchlägt's, wer
war. Unter dieſen ein
zelnen gab's dann gewiß ſolche, die ſich als

Wir

vorwärts,
nur, daß

wird als
nirgendwo

dem andern. Aber
ſtark genug, um

ich

es,

es

Das: Du darfſt nicht feige ſein! und das:
Du mußt vorwärts und koſte
dein Le
ben! Das war
was uns zum Siege half.
In jedem von uns lebte dieſes Empfin

zerſprengen.

unendlich

glaube,

in

ich

–

und doch

Siegestaumel wollte mir ſchier die Bruſt

in

Die Pflicht trieb uns. Die eiſernePflicht,
anerzogen durch ſtraffe Friedenszucht.
Und
mit der Pflicht eine männliche Scham
ſcheue mich nicht, das auszuſprechen.

noch unklare

es

nichts von ihr.

endlich, endlich zum letzten

in

nicht vorwärts.
uns war, wir wußten

Als wir

Anſturm anſetzten, als wir
St. Privat
eindrangen, kam
wieder wie ein Rauſch,
wie ein großes Vergeſſen über uns. Ver
geltungswut nach ſchwerſten Leiden wurde
zur tollkühnen Luſt am Dreinſchlagen; der

es

doch

in

ſie

Sie trug uns jedenfalls
Oder wenn

erlebt.

in

eine große Stunde mag
dann wieder
aus Schlacken zur lodernden Flammewecken.

maſſe heut noch andere moraliſche Elemente
mitſprechen.
Auch ich habe noch anderes

in

ſie

in

ſie

Ich will nicht ſagen, daß die Begeiſterung
ganz verſiegt, ganz erſtirbt.
Aber
ſinkt
unſerem Bewußtſein tief, tief. Und erſt

Vieles mag anders geweſen ſein, als die
Waffenwirkung noch eine andere war. Ich
könnte mir denken, daß auch
der ge
ſchloſſenen Maſſe einer attackierenden Reiter

iſt

–

iſt

an

ich

oft, Hedwig, habe
das Leuchten
Deiner Augen gedacht, als Du ſprachſt:
„Wir ſind doch ein Volk!“
Aber die hohewundervolle Begeiſterung
hält nicht recht Stich vor den Wirklich
keiten des Krieges. Denn der Krieg
nun
einmal, man mag ihn nehmen, wie man
will, die hohe Schule der Leiden. Die An
ſtrengungen der Märſche, mangelhafte Ver
pflegung, naſſe Biwaks, wenig Schlaf: das
ſind nur einige der Faktoren, die lähmend
auch auf eine ſtolze feſte Seele wirken. Am
lähmendſten aber wirkte auf mich der An
blick des Schlachtfeldes
von Vionville.
Männer, die ohne tiefſte Erſchütterung über
ſolch ein Blachfeld ſchreiten können, müſſen
Nerven von Stahl haben oder
kein Herz.

in

gezogen

in

die

den Krieg

ja,

In

in

iſt

be Rat ſchaffen. Sie wird Reſervenvorſchicken,
wird Geſchützmaſſen auf diesUnheilsdorf
als wir.
dort drüben wirken laſſen. Sie läßt uns
uns lebte
konzentrierte ſich gleichſam
Stimmung des ganzen Volkes. Wie nicht vollends verbluten.

geiſterter

einem

es

zu

im

in ſie

zu

in

im

es

es

Feuerkampf Stich
hal
ten, wenn nicht die Erziehung, wenn nicht
die Ausbildung
Frieden das Eiſen
zum Stahl umſchmiedet. Sie ſoll uns Sol
daten nicht
Maſchinen machen, aber
wirkliche Helden bewährten.
Helden
ſoll uns den Gehorſam bis
den Tod
Augenblick der Tat. Und
kam noch eins die Seelen pflanzen. Der Sieg wird heute
hinzu: das anerzogene Vertrauen auf die immer bei dem Heereſein, indem die Man
langdauernden

Der Zaubergarten.
Gemälde von Prof. Carl v.
Photographie

und Verlag

Marr.

von Franz Hanſſtaengl

in München.

Er

iſt

ſicheren Erwartung, daß das Mädchen, das
liebte, erſt glücklich werden könnte, wenn
er er

ſie

Nachricht
von
Hauſe
hätte? Nein. Ob
Eltern hätte? Nein.
Ich wollte ſcherzen: „Aber doch eine Braut?
Da kam ein hartes Schimpfwort auf den
er

der Menſchenbruſt.

es

an

ich

er

in

Der Grenadier war ein ſtiller,
ſich
gekehrter Menſch.
Etwas ſchwächlich war
er,
ſchleppte ſich, mit wunden Füßen,
in

zu

Quartier, aus einem
Quartier
das andere. Er hat nie verſagt.

Biwak

ſie

ich

ſe

Und: „Is viel
ihn lieben

ein paar Tage ſpäter, hab'

Nachher,

ich

.
.
.“

ſo

ich

–

komm' mich wieder.“
gut
wenn

in

Es war ein Mann
der
Kompagnie, der aus demſelben Dorf
ſtammte. Die Bauern ſprechen nicht allzu
gern über Familienverhältniſſe. Ich mußte
herausholen, was der andere
mühſam
wußte.
Und
wußte auch nur weniges
und ſah das wenige aus ſeinem engen Ge
ſichtswinkel. Er hatte kein rechtes Verſtänd
nis für das fremde Leid. Der Gefallene
mehr erfahren.

er

ich

tet ob

einen und die anderen nicht aufreißen.

von

leicht
tut

mochte

auch ganz anders geweſen

ſein,

als ſonſt Bauernſöhne ſind. Es fehlte nicht
viel, und
hätte noch über den Toten ge
er

ZZ

Meine liebe, liebe Hedwig! Ich will
Dir heut von einem Briefe erzählen, den
einem vor St. Privat gefallenen Gre
nadier abnahm. Ich habe lange gekämpft,
ihn der ſenden ſoll,
die ergerich
war. Ich habe
nicht getan. Wunden
des Herzens ſind wohl noch ſchmerzlicher,
als Wunden des Körpers. Man ſoll die

Ja,

wenn
mir der Wilhelm
nich weggeſchnappt hat.“ Und dann, als
weiter auf ihn einſprach:
„Iſt enjahl

ja

untergehen

–

kann nimmer

FZ

ZZ

Es

Bruder:

ſo

es

es

– –

es

euch

lacht.
er

in in

fragte,

zu

ich

in

–

nicht mehr war.
Unmittelbar ehe wir
den Kampf
traten, hab'
noch mit ihm geſprochen.
Er tat mir leid, der Mann, der immer
mit hängendem Kopf herumſtand.
Ich

Gewöhnung des Exerzierplatzes,
des ent
ſchloſſenen Kommandowortes wirkt auch
ſiegt über die Schwäche
Gefahr fort,

wahrlich nicht verkleinern,
euch, meine lieben braven Grenadiere. Ich
weiß
am beſten, wie brav ihr geweſen.
Brav wart ihr! Tapfer! Ja! Nur
Helden waren wir nicht. Oder
waren
doch nur wenige unter uns Helden
Brave, pflicht
Helden des Augenblicks.
treue Soldaten ſind wir geweſen. Daß
wir's waren, darauf dürfen wir ſtolz ſein.
Wohl dem Vaterlande, wenn
ſtets
brave, pflichttreue Krieger haben wird.

in in

iſt,

in

war bei Sedan

ſichtbare Unruhe. Da ließ der Prinz die
Bedienungsmannſchaft
eine Weile bei den
Geſchützen ſtillſtehen
und die Ordnung
war ſofort wiederhergeſtellt und blieb. Die

Ich will

ich

in

iſt.

iſt

dieſen Brief ſchrieb, ſuchte den Tod nicht,
aber
nahm ihn hin als den Erlöſer von
größerem Leid. Er nahm ihn hin
der

ſelbſt

den Batterien

Ich will ihn Grun
mit Vornamen.

nennen; Walter hieß
Die Eltern waren die

im

ſie

holten

er

Hohenlohe

an

Dir über die Pſyche des Soldaten
Ge
fahr ſchrieb, Stückwerk geblieben
Sie
unendlich mehr differenziert,
als man
annehmen möchte. So gewaltig gewiß
einer Truppe das Maſſenbewußtſein
den unendlich vielen Individuen lebt doch
der einzelne Menſch.
Ich bin heut gewiß, der Grenadier, der

.
.
.

In

Ich

in

ich

ger Bauernſchrift.
Wie
ihn jetzt
ſchaue, wird mir klar, daß alles, was

er

Ähnliches.

des Prinzen

Und

ſchrieb.

Der Brief, den ich auf ſeiner Bruſt fand,
liegt vor mir; ein zermürbtes, zerknülltes
Blatt Papier, bedeckt mit ungelenker, ecki

im

ſah etwas

hin.

des Tages.

die Lorbeeren

Dir

ich

auf die Maſſe wirkt. Ich erinnere mich
einer Epiſode aus dem Feldzuge von 1866,
die uns Vater erzählt hat. Es war bei
Königgrätz. Der König ſah, wie aus
dem Holawald ein Regiment aufgelöſt zu
rückflutete. Der immer gütige König ließ
den Kommandeur hart an. Er befahl ihm,
wie auf dem Exerzierplatz, Points vor
zunehmen und
Granatfeuer auszurichten.
Es geſchah. Das Regiment ſtand. „Ich
werde euch noch einmal vorſchicken, ſchlagt
euch wie brave Preußen!“ rief der König
ſich
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war auch bei St. Privat
den vorder
ſten Reihen, einer der Braven, von denen

neszucht am ſtärkſten iſt. Sie allein verſagt
auch in der Stunde höchſter Gefahr nicht.
es, wie die Gewöhnung
Wunderbar

über die Bataillone

ESI

Sieg.

ob
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Bauern
Dorf. Sie wollten
aus ihrem Älteſten wohl etwas Beſonderes
reichſten

Dukenſt

in

iſt

ick

ick

in

es

er

er

-

iſt

im

in

es

ich

ich

SZ

iſt

Es

genommen,

deſſen

Titel

ein Werk des Abbé von

mich reizte.

St. Pierre,

Charles Caſtel;
erſchien 1713 und
heißt: Projet
traité pour rendre
paix perpetuelle entre les souverains
chrétiens uſw. Ein wohlmeinender Geiſt

la

ick

is un

un

in

den Hof

un

hat denn

ſo

ick

nu

im

zu

Willem

lay

–

zu

is

ich

er

un

es

in

da

un

un

un

–

in

Du

ſie

hatten

es

gemacht

noch Hukſt

Eren den Kranz getragen oder
hatten doch alle geglaubt daß Du ihn tra
gen derfteſt. Nemlich aber ich weis wie
mit Dich
Willem geweſen iſt.
Nem
lich ehrſt hat
Dich nich von hinten an
geſeen, bis das
Dir als Braut gehahbt
hat
die Begier groß geworden
Du biſt ihm
Willen geweſt Willem
hat immer haben gemußt was mich gehörte
wenn ers nich kriegte nam ers. Ich bin
immer ſtille geweſt dazu aber ich hab Dir
ville lieb gehabt als das
das leiden
gekonnt.
Aber Hukſt machen
nee nee
man hat ſeine Ere
Leib
bin fort
Krieg
gegangen und
mir allens
gans recht wenn
nich wiederkomm.
hatſt

Landhäuſer von Pierrefitte eine ſtattliche
Bibliothek gefunden, die ihrem Inhalt
nach und nicht minder durch die zum Teil
prachtvollen Einbände das Entzücken jedes
Buchliebhabers bilden müßte.
Es
ſchmerzlich, wie
verwüſtet und zerſtört
wird
aber
eben „der Krieg“.
Wäre der Marquis d'Alland
ſeiner Villa
geblieben,
würde man ſein Hab und Gut
geſchont haben, ſoweit
irgend die Ver
hältniſſe geſtatteten. Jetzt
herrenlos.
Wir können nicht vor jeder Villa einen
Poſten aufſtellen. Die Bibliothekſchränke
fanden wir ſchon erbrochen vor, die koſt
baren Bücher liegen auf den Fußböden.
guerre comme
guerre
C'est
Ich habe mir einen Band mit nach Gros
iſt

geflennt als

tats

un

wir

und

Man „findet“ hier vielerlei, liebe Hed
So haben wir
einem der ſchönen

wig.

la

haſt
vieleicht

Dir leid
un vieleicht wars Dir lieb gewehſen wenn
ich fortmußte

SZ

es

Du

Liebe Guſte.

ſer

in

ſie

bedürfen
keiner Erklärung.
Ich ſetze
ſie, unverändert, mit allen Fehlern
der
Rechtſchreibung,
hierher:

BZ

die wenigen
mich wenigſtens

der Heimat ihr
Gott gefällt.
Es
nicht notwendig, daß ein Schatten
zwiſchen ihnen ſteht. Früher hätte
wohl
glaube und
anders gehandelt.
Aber
hoffe: ich tat recht.

à

Für

Zeilen des Briefes.

Mögen die beiden
Leben zimmern, wie

in

da

beſtellen.

erklärten

denken möge.

iſt

andere

zu zu

ohne das Aufgebot

Ich ſchrieb dem Mädchen nur,
erſten
Quartier nach St. Privat, daß ihr Bräu
tigam als wackerer Grenadier für ſeinen
König und ſein Vaterland gefallen
und
ſeiner, wenn einſt ſein Name auf
daß
der Ehrentafel
der Kirche prangt, ge

ſie

bei

würde.

in

ſie

daß die

würden, aber
ſeinem Truppenteil,

heiraten

Walter Grun ging
Alles

Auguſt ſollte die
kam der Krieg.

und
erwartet,

ſie

ſein
Im Dorf hatten
den nun ſofort

nein ſagen können,

Im

ſchwachen Menſchen hätte
nichts genutzt. Als
den Brief ſchrieb,
nicht, daß
ahnte
mit ihm Sturm ſäen

es

Hochzeit

das blutarme Ding!

weichherzigen,

es

Wie hätte

ſie

ſtändlich.

–

ob

zu

in

halb aus Mitleid aufgenommen hatten
und halb
der Erwartung, eine billige
Arbeitskraft dauernd
feſſeln. Das Mäd
chen war herangewachſen, und eines Tages
fragte der Bauer ſie,
ſeine Frau
werden wollte. Sie ſagte ja. Selbſtver

Ich habe
auf mich genommen und
Brief nicht abgeſchickt.
Den armen
Grun mit dem ewig hängenden Kopf, dem

den

ſo

zu

Menſch, der Kopf und Hände
gebrauchen
wußte. Auf dem Hofe war als Dienſt
magd eine Verwandte, die ſchon die Eltern

glück

davor kannſt un weil ich Dir lieb habun
Lieb hört nimmer auf
Das ſchreibt Dich Dein
den Tohd
Bräutgam ...
betrübter geweſter

er

er

erſter Knecht und doch als der eigent
war, entgegen
liche Verwalter. Denn
geſetzt dem Älteren, ein feſt zugreifender

richtig

ich mich

es

Als

allens

kann

wünſchen kann
nich kann ich mich. Aberſt
glück wünſchen, weil Du niſcht
Dir wil

–

ſtarben dann kurz nacheinander.
Er bekam den Beſitz; der jüngere Bruder
erhielt ein knappes Erbteil, wie das auf
dem Lande üblich, und blieb auf dem Hofe.

ſein

Aberſt Willem

la

Die Eltern

Baurin

keit.

iſt

iſt,

in

es

lief nach dem Dorf zurück.

er

bei ihm an,

die

es

ſchon der Vorname Walter, der
bei unſeren Bauern ſonſt ungewöhnlich
deutet darauf hin.
Er kam auch
die
ſchlug nicht
Stadt zur Schule; aber
machen;

TEST
un

Hanns von Zobeltitz:

de
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iſt
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Sieg.
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leicht gelingt es, lange und längere Frie
ſchaffen, manche Streitpunkte
denszeiten

zu

zwiſchen den Staaten wirklich durch Ver
mittlungen friedlich aus dem Wege
räumen, wie das
auch bisher glückte;

ja

ſie

ſpricht aus dem Buch. Der gute Abbé
denkt ſich Europa als einen großen Staaten
bund, an deſſen Spitze ſelbſtverſtändlich
Frankreich ſteht; die Fürſten ſchließen ein
Bündnis auf ewige Zeiten,
verzichten

I><><><><><BS<T
zu
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jene vielmehr auf dem Wege der Vermitt
lung beſeitigen; ſollte aber einer der Für
ſten dem Bunde ungehorſam ſein, gar zum
Kriege rüſten,
wird man ihn mit Gewalt

währte!

dann

ſoviel Zünd

doch

hatte, daß die lodernde

I.;

Flamme wieder aufflackerte. Mag ein ein
zelner den Feuerbrand zwiſchen die Völker
ſchleudern, eine Perſönlichkeit etwa wie
Napoleon
mögen ſich zwiſchen ganzen
Nationen Gegenſätze entwickelt haben, die
keinen friedlichen Ausgleich zulaſſen:
kommt auf das gleiche heraus.
Immer
wieder einmal wird ſolch eine Gottesgeißel
erſcheinen, wie der Korſe; immer wieder
einmal wird ein Volk für die Verteidigung

es

Sicher

ſtellen.
Vor meinem Geiſte iſt, während ich das
ſeltſame
Buch las, immer wieder das
grimme Geſicht meines alten Profeſſors

ſich

Man hatte uns Ka
detten
dem alten Herrn eigentlich den
Bock zum Gärtner beſtellt, denn
der
uns Zöglinge des Mars Geſchichte lehrte,

ſtehen müſſen mit den Waffen
mit Gut und Blut.

behauptete immer wieder, daß
unſittlich und verwerflich wäre.

Ich bin Soldat, bin Partei.

er

–

in

in

meiden wollte, den Krieg nämlich.
Ich verſtehe, daß uns Menſchen

der

Frieden als das goldene Ideal der Zukunft
vorſchweben mag, vorſchweben muß. Aber
dies Ideal hängt doch oben
den blauen
Wolken, wie andere Menſchheitsideale
auch. Man greift danach, man reckt und
ſtreckt den Arm: das Ziel bleibt unerreich
bar. Denn wir ſind Menſchen, und unter
uns Sterblichen kann die Streitaxt niemals
auf ewig begraben bleiben. Es wird immer
einen Unruheſtifter geben, der nur mit Ge
walt niedergezwungen werden kann. Viel
in

ich

lebenslangem

übergegangen ſein, ohne das
empfinden.
Die großen Feldherren aller Zeiten haben
müſſen, die ſchwerſten
ſich gewöhnen

Opfer
heiſchen um großer Erfolge
gegen Blut
willen. Auch wir ſtumpfen
und Leid. Aber das alles ändert nichts an
dem einen: der Krieg
etwas Furchtbares.
Das Furchtbarſte wohl, was
auf der
ab

–
–
–

wie der Abbé
von St. Pierre: den Friedensſtörer ſchlug
man mit den Waffen nieder
und
hatte damit doch wieder, was man ver

eines

Feldlager verhärteten Generals des Drei
ßigjährigen Krieges mag
den Leiden,
die der Krieg ſchafft, offenen Auges vor

Welt

gibt. Wer einmal über ein Schlacht
feld ſchritt am Morgen nach dem blutigen
Ringen, weiß das. Aber auch dieſe ent
ſetzlichen Bilder, die das ſtärkſte Herz
beugen müſſen, ſind nur ein Teil des Leids,
das der Krieg mit ſich bringt
Leid
überall
ihm und mit ihm;
der Heimat
ſind die Tränen um die Gefallenen,
den
Spitälern ſind die Schmerzen der Ver

iſt

er

ſich die Sache

die Unbarmherzigkeit

es

ich

im

ich

Ich vermute aber, daß
nicht viel anders vorſtellte

ziehen.

Der Krieg
etwas Furchtbares. Es
hieße freveln, wenn man das leugnen
wollte. Die Grauſamkeit eines Kondottiere,
in

Dienſt

an

und

.
.
.

ſeinen Töchtern

Übrigens muß
einſchränken: den
Krieg verurteilte er; aber
predigte uns
doch: Wenn das Vaterland
Gefahr iſt,
dann haut drein.
Aber feſte
damit
bald Frieden wird.
Wie ſich das alles
ſeinem Geiſte
ſpiegelte, weiß
einzelnen nicht mehr.

in

Frau,

boten.

iſt

ſeiner

zu

Streithammel

wollte darüber nicht ſchreiben.
Ich bin kein
Philoſoph, der ſich berufen wähnt, dem
tiefſten Zuſammenhang der Dinge und
Begriffe nachzuſpüren.
Ich wollte nur verſuchen, die Summe
perſönlicher Eindrücke und Empfindungen
iſt

alter

für ſeine Ehre ein
der Hand,

zu

ein

der mit allen Vorgeſetzten und Untergebe
nen auf ewigem Kriegsfuß ſtand und, wie
wir Jungens natürlich erfuhren, auch mit

Aber

in

war

der Krieg
Er ſelber

ſeiner Lebensintereſſen,

zu

freilich

er,

in

Benecke aufgetaucht.

in

und eine hinreichende

Bis

ſtoff aufgeſammelt

in

erſetzen

heit für die Zukunft

zu

zu

zu

zwingen, ſich
fügen; man wird ihn
zwingen, die Koſten der Bundesexekution

an

ruhte denn nicht ſeit 1815 eine Friedens
fünfzig Jahre
periode über Europa, die

ſo

ein für allemal auf den Austrag etwaiger
Streitigkeiten mit den Waffen, werden

gerechten

iſt

ganz erfüllt

jeder

Stolz auf überwun

denes Leid, auf treu erfüllte Pflicht.
Iſt
das nicht etwas Köſtliches?
Und wenn Du meine teure Mutter, der

in

er

–

–

es

in

ich

an

immer!
Jahrzehnte ſchwerer ſeeliſcher
Arbeit
ſich ſelber erringen
helfen: der
Krieg gab's uns als Weihgeſchenk.
Du weißt es, Hedwig, Du am beſten,
hinausging. Ich war ewig ein
wie
Taſtender. Ich ſchritt immer auf unſicherem
Grunde einher. Ich tat meine Pflicht
gegen den Beruf,
den mich mehr Ge
burt und Zufall, als eigener Wille hinein
geführt hatte; aber die Pflicht kam mir
bitter ſchwer an.
Ich bin heut ſicher,
jedem anderen Beruf nicht
wäre mir
beſſer ergangen. Ich hatte viele Ziele und
kein Ziel. Ich hatte immer Entſchlüſſe und
keinen Entſchluß. Es
mir heut wie ein

ſah Jahr um Jahr anbetend
einem Mädchen empor; und erſt als

Traum:

an

ſich riß, erſt
liebte.
Ein ſchwankendes Rohr war ich, jedem
Winde preisgegeben.
Ich will auch das

ein anderer

kam und

da erkannte ich: daß

ich

ſchwerſte Selbſtbekenntnis
nicht verhehlen:
mir lebte die peinigende Angſt: biſt

du zu du

von dieſem

Gelegenheit

vielleicht

aus der Maſſe herauszuheben.
Nein! Ganz perſönlich dankbar, weil
aus unreifen Jünglingen Männer ſchuf!
vielleicht, nicht
Was ſonſt vielleicht
ſich

ſie

ich

iſt

was wir überſtanden;

Glücksſtunde

ſie

er

St. Privat zurückblicke, würde
ſicher
verneinen.
Und wenn
weiter fragte,
wie denn jene Stunden vor ſeiner Erinne
rung ſtünden, würden ſeine Augen hellauf
jeder von uns auf das,
leuchten. Stolz
von

eine
bot,

iſt

er

ob

ich

er

zu

viel dünkten;
würde mich ganz ver
wundert anſehen. Wenn
ihn fragen
wollte,
mit Grauſen an die Blutbahn

gewiß auch drüben beim Feinde, werden
viele, viele mit mir dieſem Kriege dankbar
ſein. Nicht um des großen Allgemeinen
willen, nicht auch, weil dem und jenem

in

er

ob

–

–

–

Unter dieſen Hun
unſerem Lager und

ich

er

iſt

–––

den, die hinauszogen.
derttauſenden aber,

zu

auf den ſchweren Märſchen im
Sonnenbrand, in den regenſchwangeren
Biwaks ſchier übermenſchliche Strapazen,
Hunger und Durſt; dann das andere Leid,
das der Krieg über das heimgeſuchte Land
bringt, heut gewiß geringer als ehedem,
und noch ſchrecklich genug: die Ortſchaften,
um die der Kampf tobte, in Flammen, in
Trümmer geſchoſſen; das Dorf an der
Heerſtraße,
über das Tag um Tag neue
Regimenter herfallen, aus dem der Bauer
die letzte Kuh gegen den Requiſitionsſchein
hergeben, mit dem letzten Pferd Wochen
und Wochen der fremden Truppe folgen
muß, bis der abgetriebene Gaul in der
Fuhrkolonne zuſammenbricht
furchtbar, der Krieg, und
Er
wird
immer furchtbar bleiben.
Und dennoch
dennoch
Wenn ich einen unſerer braven Grena
gleichviel welchen
diere fragen wollte
erlitten,
ihm die Strapazen, die

–

ES
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wundeten,

überhaupt wert, deines Königs Rock
tragen? Du, Kurt Berkenfelde,
biſt
das große Examen
teſt: Möchteſt
die Tage dieſes Som nicht feige? Wirſt
Ehren überſtehen?
mers miſſen und den Glanz, den
über des Krieges
ausgoſſen?
Hedwig! So ging
ganz Deutſchland
Mutter
hinaus. Und
Tag,
würde den Kopf ſchütteln.
Schon um wuchs mir die Kraft, von Tag
Stunde. Woher
mir
des einen willen, daß Dein Wort, Hed von Stunde
wig, wahr würde: „Wir ſind doch ein kam
kann's nicht
einzelnen ergrün
täglich vor
Volk!“ Ein Volk geworden nur durch den. Das Beiſpiel, das
geſonnen und Augen hatte, tat Wunder. An dem ſchlich
den Krieg!
Da haben
geſchmiedet
unſeres deutſchen Volkes ten Pflichtgefühl eines Reſerviſten, der
Einheit Jahrzehnt um Jahrzehnt, immer Weib und Kind daheim hatte, richtete ſich
vergeblich, bis dieſer gebenedeite Krieg
mein Wille ebenſo auf, wie
dem Vor
Stunde,
ſagen:
bild
eines Kameraden,
dem Tapferkeit
einer
könnte man
einer
heiligen Stunde alle deutſchen Stämme
etwas Selbſtverſtändliches
war. DieScham,
einem Willen und Wollen
zuſammen nicht zurückzuſtehen, tat's und der er
hämmerte!
Iſt das nicht etwas Köſt wachende Ehrgeiz tat's,
anderen gleich
liches, Rieſengroßes, der höchſten Opfer zutun.
Ich lernte die Zähne zuſammen
wert?
beißen und lernte,
feſt und feſter auf
mich ſelber
Ich bin nur einer von Hunderttauſen eigenen Füßen ſtehen und

frag

nahm,

in

ſie

ich

–

ſie

ich

im

ich

–

zu

ſie

zu

es

Liebſtes

du

ihr

du

an

in

an

es

zu

in

Krieg

an

dieſer

Sieg.

im

er

ſtimme.
Monſieur Bollardon wurde
genannt. Einmal war auch ein preußiſcher
Anfang,
Stabsarzt dageweſen, ganz
ſie

und dann wohl noch einmal ein anderer;
hatten mit Monſieur Bollardon unter

ſie

zu

ſie

in

erſt
ihrem ſchrecklichen
Fran
zöſiſch und dann lateiniſch, und
ſchienen
ganz zufrieden wieder abgezogen
ſein.

handelt,

er

Warum ſollten
nicht zufrieden ſein?
Es ging gut, täglich beſſer. Man ſorgte
rührend. Ein Segen, daß
hier und

–

ja

er

da

ſie

ſie

wenn

ein verwundeter

franzöſiſcher

ſie

er.

Offizier geweſen wäre.
Aber Jeannette, die mochte
Jean
nette kam meiſt kurz nach Madame Berthe;
ein zierliches, junges Ding mit einer
Weſpentaille; immer hatte
ein kokettes
dem artigen Geſicht, ſah ihn
mit den blanken Augen von der Tür aus
an, knickſte, kam näher, knickſtenoch einmal
und ſtellte dann die friſchen Blumen
die
Vaſe auf ſeinem Nachttiſch.
Alle Tage
friſche Blumen, mitten im Winter, mitten
Kriege; Roſen heut und Veilchen mor
gen. Ein paarmal hatte
mit Jeannette
ſprechen wollen. Aber
gleich
hatte
wieder geknickſt, den Zeigefinger
die
Lippen gelegt und den Kopf geſchüttelt.
docteur,
Das taten
alle: Monsieur
Antoine,
Mademoiſelle Jeannette. Er
ſollte nicht ſprechen. Denn
den erſten
Tagen hatte er, als
ein paar Sätze
wagte, ein paar Fragen ſtellte, einen ſtarken
Blutſturz bekommen. Die verfl– Kugel!
Seitdem hatten
immer gleich die Zeige
Lippen.
finger
den
Sie auch. Wenn
bald nach Jean
nette kam, ging ein Duft von Heliotrop
durch das Zimmer. Es war doch wohl
Heliotrop? Nein, Heliotrop
ſtark;
war ein unaufdringlicher Duft, aber
ſchien völlig eins mit ihr. Auf jedes Stück,

in

Lächeln

an

in

mit ſchlohweißem Haar und ſchlohweißem
Henri-quatre und einer heiſeren Wiſper

Ja,

iſt

umzutun.
Ein altmo
diſcher Herr war das, mit etwas bäuriſchen
Manieren;
ein kleines, dürres Kerlchen

drin. Vielleicht dachte ſie: „Un Prussien!

da er

ſich nach dem Befinden

wenn
kam. „Es beruht auf Gegenſeitig
keit, dachte er; denn
ſah auch über das
Bett hinweg, als läge
kein Kranker

er

kam,

des Verwundeten

Bruno Berken

mochte

ſtellte ſich immer ſchlafend,

ſie

er

er

der täglich

Er

ſie

Geſicht

.
.
.

Madame Berthe
felde nicht.

ſie

dem glattraſierten

ewiges, faſt zärtliches Lächeln und
hatte leiſe, leiſe Sohlen und merkwürdig
kleine geſchickte Hände.
Es ſchmerzte gar
nicht, wenn
den Verband wechſelte.
das, als der Arzt,
Viel beſſer beſorgte
ein

in

ein, ganz leiſe, aber ſehr energiſch.

an

hatte

in

er,

hieß

Geſicht

im

in

–

er

bis
dem Marmorkamin,
auf
Konſole ſeit einigen Tagen die
Bronzeuhr wieder ticken durfte.
Er kannte den alten Diener, der faſt
ohne Unterbrechung um ihn war. Antoine
zu

lagen;

deſſen

hatte ein ſauertöpfiſches

mit einer Hakennaſe und einem richtigen
ſchwarzen Schnurrbart darunter.
Überall
ſteckte
die Naſe hin, und alles muſterte
mit den ſchwarzen funkelnden Augen,
während Antoine etwas betreten zur Seite
ſtand. Manchmal redete
auch auf ihn

es

er

in

zu

dem

Attila

immer
gekleidet,

in

in

zu

dem großen gotiſchen Schrank,
jetzt
auch das wußte
ſeine
hing, ſein Säbel und ſein Revolver

–

bis

Das war Madame Berthe.

am Gürtel ein Schlüſſelbund, das
leiſe klirrte, war ſtets ganz ſchwarz

er

EZ

war doch kein Traum geweſen.
lag noch immer
dem weißen Bett,
deſſen Vorhänge
weit zurückgeſchoben
waren;
dem großen, mit ſchwerer Ele
ganz eingerichteten Zimmer, das
nun
kannte bis
die letzten Ecken und Winkel
hinein. Bis
den beiden breiten Fenſtern,

hatte.

ſie

Es
Er

Sie trug

zu

SZ

ſei

–

verſorgt

le

ich

iſt

der Worte:

ZZ

–

Frankreich
An jedem Morgen kam eine dürre, alte
Perſon ins Zimmer, nachdem Antoine ihn

ſie

Aber ich kannte nun ſchon die Kraft
Du mußt! Wolle nur! Du
mußt! Du mußt! Unter dem Segen dieſes
Wortes hab' ich bei St. Privat die Feuer
taufe empfangen, und dort
mir zum erſten
mal voll die beſeligende Erkenntnis gekom
men:
habe mich ſelbſt überwunden!
Geſegnet
der Krieg!
Und ſetzet ihr nicht das Leben ein
gewonnen
nie
wird euch das Leben
ſein!“
ten.

wie Gott

es

woll

ſie

kamen

in

Es

blieben nicht aus.

die mich niederſchmettern

es

Rückſchläge
Eindrücke,

ſie

Wundervolles war dies Wachſen!
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irgendeinem
der vermaledeiten
Lazarette lag. Er hatte
hier
wie
ja... hatte
ſagte man doch daheim?
nicht

es

zu glauben. Etwas Geheimnisvolles, etwas

ESI
in
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du

und

im

ſeinen Kopf gelegt,

Nacken ſchloß

zu

es

ſich
einem Chignon zuſammen. Wie
ein goldener Block lag der auf dem weißen

Fleiſch.
Wahrhaftig
man

mußte

an

–

blühenden

weiße

an

ſie

–

–

iſt

ſie

zu zu

zu

–

ſie

ſie

ſie

–

ſie

brennen

Spalt, hinter dem Seidenſchleier der Wim
pern ſteht das Rätſel. Und plötzlich ſchlägt
es

iſt

die Augen auf, und
nichts darin,
als eine einzig große Güte und Mitleid
und Zärtlichkeit
gegen den Feind. Nun
gegen
den bleſſierten Feind. Vielleicht weiß
auch, die Perſon ausnahmsweiſe von der
gar nicht
Sache
trennen. Vielleicht
eine große Patriotin? Ausnahmsweiſe
denn was man ſonſt von Franzöſinnen
kennen lernte, das ſprudelte alles von pa
triotiſcher Leidenſchaft über. Waren frei
lich nur Bäuerinnen und Kleinſtädterinnen.
Sie aber
die Dame der großen Welt.
Und der Gatte, der Hausherr?
Sie
trägt
ihren ſchlanken, langen Fingern
zwiſchen den Brillanten und Smaragden
einen einzelnen, ſchlichten Goldreifen. Ob
die Franzoſen auch die deutſche Sitte haben,
daß Witwen den Trauring des Verſtor
benen dem eigenen zufügen? Sie könnte
Witwe ſein

ja,

ſie

ſie

.
.
.

In
beſſer.

den letzten

Der

Arzt

ZZ

Tagen ging
ſchien

ſehr

es

in

ſie

in

über der Stirn geſcheitelt, aber dann
dichten, loſen Wellen um den

es

es

ſie

war

ſind

iſt

es

ja

er

ſie

ſo

iſt

es

ſo

gut möglich wie das andere. Aber ſchön
war ſie. Schön und elegant. Eine ganz
andere Schönheit, als die von Hedwig.
Anders auch als der Brandfuchs. Ach
lieber Himmel: der Brandfuchs und dieſe
Frau! Rote Haare freilich hatten beide.
Aber der Brandfuchs war eben der Brand
fuchs, und die Haare der Gräfin hatten ein
lichtes, goldiges Rot. Ganz ſchlicht trug

und manchmal
die Seele hinein.

Manchmal
Sphinxaugen: dann ſind die Lider
faſt ganz herabgeſunken, und hinter dem
einem

FZ

.
.
.

Ja

.
.
.

ſie

.
.
.

ſie

ihn überfielen; daß
ihn gerettet hätte,
ihn hierhergebracht, todwund
ſeine Retterin war
Gräfin Madeleine
Briſſonet.
War
noch jung? Darüber hatte
oft nachgegrübelt.
Kranke haben
ſoviel
Zeit zum Grübeln, und hier lohnte
wenigſtens, dies dumme Grübeln. Jung:
ein
relativer Begriff bei eleganten,
ſchönen Frauen.
Sie konnte Ende der
Zwanzig ſein,
konnte
der zweiten
Hälfte der Dreißig ſtehen. Das eine war

donnenaugen,

–
–

einer Ausfahrt durch Chablis
als die aufgehetzten Bauern

–

fällig auf

gekommen,

–

ſie

zwiſchen den Ärzten, einiges aus den halb
lauten Reden, die die Domeſtiken wechſel
ten, einiges von ihr ſelbſt. Auch daß
zu

roſa angehaucht. Vielleicht trägt
ein
wenig Rouge auf. Mag ſchon ſein. Es
paßt
ihr. Es paßt
dem feinen Duft,
webt, und
der um
dem Kniſtern und
Rauſchen von Seide, das mit ihr geht
Aber das Schönſte ſind die Augen unter
den dichten ſchwarzen Brauen. Welche
eigentlich?
Farbe haben
Der Geier
mag das wiſſen. Sie leuchten immer, aber
immer ſind
anders.
Man traut ſich
kaum, das recht auszudenken
hier auf
dem Krankenbett.
Manchmal hat
Ma

iſt

er

ja

er

er

es

wundervolle zärtliche Stimme.
Nun wußte
auch das:
war die
Gräfin Madeleine Briſſonet. Er lag auf
ihrem Chäteau Bellegarde. Bruchſtückweiſe
hatte
das erfahren. Aufgefangen gleich
ſam, denn
durfte
noch nicht ſprechen,
nicht fragen: einiges aus dem Geſpräch

ſicht ein ſchmales Oval; rote volle Lippen
drin, Zähne wie Elfenbein; das Näschen
immer vibrierend, die winzig kleinen Ohren

ſie

es

ſprechen.

ſchön
ſie. Zart und doch üppig
beides. Nicht allzu groß, aber jedes
Glied vom ſchönſten Ebenmaß. Das Ge

in

eine ſchwere Sprache
klang
Es
dann ſehr komiſch. Aber
hörte ſich ihr gut zu.
Sie hatte eine

wie Schülerinnen

Ja,

es

in

zu

ſie

ſeinem Lager, ſtreichelte ſeine Hände. Und
wenigſtens ſprach
ihm. Franzöſiſch,
aber auch
ſehr gebrochenem Deutſch,

ſchnee

–

Saß

mit

einem tiefen herzförmigen Ausſchnitt und
weiten
Ärmeln. Das ſchimmerte dann
überall aus der roten Seide wie Maien

zu

auch jetzt.

an

tat

ſie

Das

den

an

er

an

er

an

ſie

Bett geſeſſen, ihre langen, ſchmalen Finger
über ſeine Stirn, über ſeine Hand gleiten

Blüten denken. Manchmal trug
Vormittagen ganz loſe Gewänder,

–

in ſie

zarten Duft
ſeiner Stirn,
ſeinen Hän
geſpürt,
den
wenn
erwachte. Dann mußte
bei ihm geweſen ſein, hatte wohl am

laſſen.

BSSSSSSSSSLI
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ſich. Manch
der erſten Zeit, hatte Bruno dieſen
übertrug

ſie

das
mal,

berührte,

–
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Bruno

zufrieden.

Sie

hatte einen Pelzmantel
um die Schultern gelegt, nickte ihm zu,
legte den Zeigefinger an die roten, vollen

zu

ſie

Ein

verderben.

närriſches

Völkchen,

dieſe

ſie

men, denke

ſei

mit Schaudern zurück.
So kalt,
kalt! Aber damals hätte
wenigſtens
ihr Deutſch ein wenig vervoll
kommnen können, und das freue ſie, weil
plaudern
nun doch beſſer mit ihm
vermöchte, mit ihrem Gefangenen.
„En
vérité
hab' einen Pruſſien zum Ge
fangenen gemacht.
das haben nicht viele
fertig gebracht!“ Wie
dabei lacht mit
leicht geöffneten Lippen und blitzenden
Augen
mon pauvreprisonnier.
Dann holte
aus der Innentaſche des
Pelzes einen Packen Zeitungen heraus.
Faſt täglich brachte
ihm welche: eine
aus Lyon, eine aus Baſel, eine aus Mün
chen, über die Schweiz bezogen, eigens
für ihn.
Er wollte danken, aber
hatte ſchon
wieder den Zeigefinger
vor den Lippen.
„Daß ſich mein lieber Gefangener nicht
etwa aufregt bei der Lektüre! Es hat
nichts auf ſich,
ſich die Soldaten
drübenſchlagen, bei Orleans oder
Jura.
Das kommt
das geht. Mon Dieu, dieſe
dumme Politik, dieſer dumme Krieg! Daß
der kluge Napoleon ſolch einen törichten
Streich machen würde, wer hätte
für
es

–

im

ob

da ja

ſie

ſie

ſie

.
.
.

.
.“

–,

ſie

...

.
.
.

ich

zu

ſie

ſo

ſie

noch

–

zu

ſie

–,

„adieu, mon pauvre chéri! Au revoir,
mon petit prisonnier!“
Manchmal war's, als läge ein Doppel
ſinn
dem „Gefangenen“
ein Wunſch
.
.
.

Wille.

und ein

dumme Gedanken

danken

das, dumme

Ge

Ihm war warm geworden, trotz des
Schnees, der draußen lag. Die Sonne
meinte

Ja

.
.

ſie .

in

an

ja

da

Bauern. In Deutſchland freilich,
der Winter
oft noch viel härter. Ah
Baden-Baden, als
den Winter
bei der Viardot Geſangsunterricht genom

Hand auf ſeiner Stirn ruhen,
faßte nach ſeiner Rechten, drückte
leiſe
duftende

gut.

die Zeitungen.
Immer griff
zuerſt nach der jüngſten, nach der franzö

Es war pläſierlich, was die Tag
um Tag brachte. Einmal war ein ganzes
bayeriſches Armeekorps
bei Orleans ver
ſiſchen.

nichtet worden; einmal hatte der glorreiche
Garibaldi eine preußiſche Brigade über die

Klinge ſpringen laſſen. Diesmal meldete
die Lyonerin einen neuen ſiegreichen Aus

fall vor Paris,

die Zerſprengung der Zer
nierung, die Beſetzung von Verſailles.
„Wenige Tage nur noch, wenige Stunden
vielleicht, und die Armee der Loire wird
ſich mit der von Paris die Hand reichen!
Frankreich wird frei ſein!“

Das

Gräfin,

Nein, Frau
kannte man ſchon.
darüber regt ſich ihr gehorſamſter

auf! Sehen wir
Blätter
an.
Natürlich:
„Nichts Neues vor Paris. Podbielsky.“
Das klang ſchon anders. „Orleans zum
zweiten Male, nach harten Kämpfen, durch
Gefangener

die

nicht mehr

deutſchen

Prinz Friedrich Karl

beſetzt.“ Ah
und
man war nicht dabei geweſen. Dieſe heim
tückiſchen

Piſangs

unten

.
.
.

Die

koſenden Blick.
Stand auf,
beugte ſich über ihn, ſtrich ihm das Kiſſen
glatt, ließ ein paar Augenblicke ihre kühle,

in

nicht gekannt.

Weinbauern, die für ihre Reben fürchteten,
behaupteten allen Ernſtes, den hätten auch
völlig
die Pruſſiens mitgebracht, um

ſpielenden,

zu

– da

in

in

ſie

ſeit Menſchengedenken

weißen Zähne, leuchteten die Sphinx
augen
ihm herüber mit dem zärtlich

Gruß ihre

–

der ſich zum

aufrichten wollte, in die Kiſſen zurück, zog
ſich einen Stuhl an das Bett.
Sie wenigſtens ſprach. Es war ein
Glück, daß
ſprach,
dieſer tötenden
Einſamkeit des Krankenzimmers,
dieſer
erdrückenden, ſtummen Langenweile. Sie
ſprach davon, daß der Arzt ſehr, ſehr zu
frieden wäre. Ob ihm die liebe Sonne
draußen nicht wohl täte? Im übrigen
ſolch einen ſtrengen Winter hätte man hier

in

drückte ihn,

.
.
.

Lippen,

Paris. Paris ohne Hof
eine ganz undenkbare Sache.“
Wohl eine halbe Stunde ſaß ſie, plau
derte, lachte, und immer wieder blitzten
Hof mehr

ſo es

kam ſie.

gehalten? Und nun würde man
vielleicht die Republik auf dem Halſe haben.
Eine plebejiſche Republik
und keinen
möglich

.
.
.

Da

175

–

Diener waren

Chablis hat

Weiter: ſchwere Ver
luſte
nun freilich, wo gehobelt wird,
fallen Späne. Ein paar bekannte Namen:
arme, glückliche Kameraden! Möge euch
ten

es

ein anderer

verſchuldet.

.
.
.

und

gekommen und hatten das Bett bis an das
geöffnete Fenſter gerollt.
Draußen lag
Schnee, aber die Sonne leuchtete darüber.

IES

er

Antoine

Sieg.

in

DSSSSSSSSSSSSSSSSSS

die fremde Erde leicht ſein

...
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Vi

ſie

in

er

Paris

ganz einfach,
weilte. Es
Oder richtiger, die

ſich geeinigt.

iſt

in

in

in

in

iſt

in

iſt

ja

es

ſie

Graf

man hat

...

je

ſie

an

zu

er

da

er

er

er

er

dicht neben

er

ſo

ſie

ihn,

ſtreichelte

ihm

die

Wangen,

lobte ſein Ausſehen. Faſt wie
eine mütterliche Freundin und doch wieder
ganz anders.
Er fühlte
deutlich:

ſie

Aber die ſchöne Frau hatte blaues Blut,
altes blaues Blut. Eine arme
geweſen, bis
comteſſe d'Azincourt war
römiſche Gräfin wurde. Und nun lebte
man ſchon ſeit Jahren getrennt.
„Eine
Scheidung gibt
bei uns nicht. Es
kommt auf dasſelbe hinaus. Monſieur
Paris, wenn Madame nicht dort
immer
iſt. Das heißt, jetzt
London. Sie
verſtehen,
mein Lieber? Und Madame
Vichy oder
war immer hier oder
Ba
Biarritz, wenn der
den-Baden oder
ganz

ſich

wußte nun, daß
bleiben mußte.

noch

ihr Gefangener

Seitdem hielt
ſich gewaltſam aufrecht.
Antoine hatte die Attila aus dem Schrank
nehmen und ſäubern müſſen. Es war keine
leichte Arbeit, denn
war voller Blut
flecken.
Aber nun zog Bruno
an. Und
obwohl
ihm viel
weit war, gab
wenigſtens: äußer
ihm Halt.
dachte
lich und innerlich.
Als Antoine ſich über die Attila herge
macht,

hatte

ſie

wieder
Lebemann

erſchrocken

erſtenmal

ſie

Ein

–

zu

jetzt kam

gab

war Bruno, als
ſich
Spiegel ſah. Gräßlich
fand
ſich.
Antoine mußte mit dem
Schermeſſer kommen. Der ſtruppige Feld
zugsbart fiel, die langen Haare wurden
gekürzt. Aber als das Werk geſchehen war
und Antoine ihm ſtolz den Handſpiegel
Gottsjäm
vorhielt, erſchrak
erſt recht.
Hohlwangig
er,
merlich!
war
tief lagen
die Augen, ſpitz war die Naſe, alle Knochen
ſtanden aus dem Geſicht.
Auch die Gräfin erſchrak, als
ihn
ſah. Doch
meiſterte ſich gleich, ſetzte
Ganz

zum

einen

Brief

in

getan;

ſein Vater

es

und

ihm, und
ſelber
mit vollen Händen aus.
von

er

vater

es

es

ſeinen Schlöſſern.
Er brauchte das Geld
nicht mehr aufzuſuchen, wie
ſein Groß

Fin

die weißen ſchmalen
ſeine Hände und küßte, küßte ſie.

es

er

in

kümmerte ſich ſpottwenig um die Geſchäfte;
lebte als großer Herr
Paris oder auf

ger

ſie

er

in

er

in

Graf. Man konnte den Titel
Rom kau
fen, wenn man ſehr reich war, und Herr
Briſſonet war Millionär;
hatte ein
Epernay und
großes Champagnerhaus
monopoliſierte den halben Weinhandel
von Niederburgund. Das heißt,
ſelber

ſchien es, gleich wieder die Reue über ihn.

Dann nahm

es zu

päpſtlicher

ein

werden.

im

nannte:

ſogar heftig
Manchmal konnte
Ohne Zweifel,
war eine ſehr
leidenſchaftliche Natur. Aber wenn
hef
tig, faſt unartig geweſen war, dann kam,
dankbar.

er

Achſelzucken

es

er

es, ganz
vieles. Ganz allmählich hatte
vorſichtig, aus dem Arzt, der gern ſein
Schwätzchen machte, aus Antoine und aus
der niedlichen Jeannette herausgelockt. Der
Graf war eigentlich gar kein richtiger Graf.
Nur ein „comte romain“, wie Bollardon,
der legitimiſtiſch Geſinnte, mit ſpöttiſchem

er

wußte nun auch, daß die ſchöne Frau
Er wußte überhaupt

Witwe war.

er

Er

nicht

wollte fort. Am liebſten
ſeinem Regi
einſah,
ment. Und
doch
daß das
wenigſtens nach Hauſe, nach
nicht ging,
der Heimat. Eigentlich war
recht un
ſo

in

.
.
.

von der Heimat
Nun durfte Bruno ſchon ein paar Stun
den täglich
dem tiefen, tiefen Lehnſtuhl
am Fenſter ſitzen.
Auch das gänzliche
Schweigegebot
war aufgehoben. Wenig
ſtens etwas ſprechen durfte er, einzelne
Sätze, Fragen und Antworten.

er

...

man unterdrücken. Jawohl . . . als ob das
möglich wäre. Alſo klingeln
die Trop
fen, Antoine ... und dann ſchlafen, ſchlafen.
Aber nur nicht träumen, nicht träumen

Lieber?“ Und der gute Doktor zwirbelte
ein wenig
ſeinem ſpitzen Henri-Quatre,
lächelte fauniſch, neigte ſich noch weiter
vor und meinte ganz leiſe: „Prenezgarde,
mein lieber Patient.“
Es war eine verzehrende Unruhe über
wuchs,
Bruno gekommen, und
beſſer
ihm ging. Die ſchöne Frau hatte viel
Sorge und Mühe um ihn. Er wollte nicht
mehr ihr „petit prisonnier“ bleiben.
Er

ſie

zu überwindende Müdigkeit, als ob man
verſäumten
Schlafs nachzuholen
hätte. Und dann ein quälender Huſtenreiz.
Der Doktor Bollardon verlangte, den müſſe

Jahre

Frau Gräfin hat ihren Willen durchgeſetzt.
Sie hat einen ſehr ſtarken Willen. Ja...
unſere Gräfin
ſtarken Willen und ſehr
viel Temperament.
Sie verſtehen, mein

ſie

dieſe nicht

Er

Immer

in

ſanken auf die Bettdecke.
kam.

ESSSSSSSSSSSSSI

er

Die
Die Müdigkeit
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er
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der

Bruſt

geſund!

iſt

er

ob

ſie

geweſen,
ſie

gefragt: „Bin
denn wirklich noch ſchön?
Noch ſchön, mon petit prisonnier?“
Und
plötzlich hatte
den Nacken gegriffen,
und die rotgoldene Flut war ihr,
weiche
in

es

Wellen aufgelöſt, über den Nacken geglitten.
gleißte und
Sie ſchüttelte den Kopf, daß
flimmerte.
Nur ein Moment war's. Dann
faßte
die ſchimmernden Wogen wieder
zuſammen,
lachte:
„Welche Narretei!“
und lief hinaus. Wie ein Kind
wie ein

–

–

Es

Bruno.
Im beſten Fall
ein elender Krüppel
übrig geblieben. Die Wunde
ſcheinbar
heil, doch die Lunge hat einen unheilbaren
fröhlichen

unvorſichtig

Kind konnte
lachen.
Kopf herum,
ging ihm
konnte
nicht davon loskommen:
„bin ich wirklich
gefährliches

Es

er

nimmer

alten,

Einmal war

hatte von der wunderbaren, ſeltenen Farbe
ihres Haares geſprochen. Da hatte
erſt

ſie

und

mit dem

Fin

gern, wollte ihn füttern wie ein kleines
Kind, beugte ſich weit über ihn, legte ihre
vollen, weichen Arme auf ſeine Knie, ſah
ihn mit ihren großen Augen bittend an...

ſie

nimmer

aus

iſt

ja

du

–

–

–

in

im

es

ich

den

kam dann wohl mit einem Körbchen
erleſener Früchte, ſchälte
ſelbſt mit ihren
langen weißen juwelengeſchmückten

er

vorbei

ſonſt gute Nachrichten

von
Seinen. Über die Schweiz kamen
Briefe von der Mutter; ſorgenvoll erſt,
dann ruhiger; nun von der Sehnſucht er
füllt: wann kommſt du, daß
dich völlig
geſund pflegen kann? Auch über Hedwig
ſchrieb ſie, vorſichtig jedes Wort abge
wogen, daß
dem Sohn nicht wehe tue.
Und einmal über Tine Ruſt, daß die
Berlin
dem großen Lazarett auf dem
Tempelhofer Felde wäre
Der Brandfuchs
vorbei
vorbei
Manchmal überkam Bruno helle Ver
zweiflung. Die qualvolle Sorge:
wirſt
hatte

Sie

ich

vorbei

ja

Er

–

Hedwig

–

kleine Stücke.

–

Brief

in

er

ſie

Bruno konnte
aber dennoch entziffern.
Er las lang
ſam, zwei-, dreimal. Dann riß
den

in

ſchrift ganz verwiſcht war.

In ſolchen Stunden preßte ihm dann und
wann eine unbeſtimmte Angſt das Herz
Faſt, als
zuſammen.
ſich fürchtete.

ſie

preu

im

und ihn diskret dem

ßiſchen Offizier auf den Tiſch neben den
Stuhl gelegt. Auch der Brief war mit
Blut getränkt, ſo daß die ſteile Mädchen

ſie

taſche gefunden
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Velhagen

&

–

er

–
–

Er

ſo

ſie

er

ſie

es

–

zu

es

ſie

ſie

er.

–

ſo

–

–

zu

ſie

es

–

ſie ſie

ja

ſo

ſie

ſie

er.

ja

er

iſt

noch ſchön?“ War
denn nicht mehr
jung? Er hatte den Doktor aushorchen
Schaden, die Kräfte ſind erloſchen. Aber wollen. Aber der war ausgewichen.
So
dann, wenn die Sonne durch die Fenſter bäueriſch erſchien, darin war
der rich
leuchtete, kam der Mut wieder. Der Dok tige Franzoſe: „Es gibt Frauen, die das
tor war
zufrieden. Das bißchen Huſten
Geheimnis der ewigen Jugend beſitzen.“
verging ſchon, nur Geduld mußte man Ganz recht hatte
dreißig
Mochte
haben.
Und das Leben war doch
wun ſein, mochte
noch fünf Jahre mehr
jung, man mußte zählen, was tat's? Sie war jung und
derſchön. Man war
ausſchöpfen konnte, war ſchön. Wahrhaftig: ſchöner wurde
hoffen. Daß man
Tag! Und immer war
genießen
dies wunderſchöne Leben!
von Tag
von
antraf,
gleich
Wenn die Gräfin ihn
leuchtete
bezaubernder Anmut, Liebenswür
digkeit, Güte
ihr Geſicht.
Sie war jetzt verändert, fand
Bis
Bisweilen und immer öfter griff Bruno
weilen lag eine leiſe Schwermut über ihr. nach dem Handſpiegel. Er lächelte wohl
Eigentlich ſtand
Dann ſaß
bei ihm, ſchweigſam manch auch ſeinem Bilde zu.
mal, ſinnend. Bisweilen ſprach
auch ihm das hagere Geſicht gar nicht übel.
Die Weiber mochten
intereſſant finden.
ſeltſam offen
ihm: von ihrer freudloſen
Jugend und von dem Unglück ihrer Ehe. Und ein wenig Farbe fand ſich nun auch
Daß ihr kein Kind geſchenkt worden wäre auf den Wangen ein. Es ging aufwärts!
Wer nicht blind war, mußte
ſehen.
vielleicht würde vieles anders gekom
men ſein. Und
hielt ſeine Hand lange, Langſam ließ
den koketten Schnurrbart
ging plötzlich fort. durch die Finger gleiten. Den hatte der
lange feſt, ſeufzte,
gern geküßt
Dann wieder war
voll Heiterkeit.
Brandfuchs
zählte vom Tuilerienhof, von der Kaiſerin
Eines Tages klang Trommelwirbel.
Eugenie; hatte kleine, drollige, pikante
Berkenfelde konnte nun ſchon aufſtehen,
Anekdötchen;
ans Fenſter treten. Da ſah
unten auf
lachte übermütig, nannte
der Landſtraße die Pickelhauben
blitzen.
ihn wieder ihren lieben Gefangenen
Bd.

12

riſſen Bruno
jähe Sehnſucht

an

...

zu

im

...

...

zu

in

ob

ſie

ſie

allein waren?

Solch eine Frau

doch über
bitte

wollte

den Kameraden

Sie,

nur ge

–

ſolch

ihre

ſie

ich

zu

ßiſchen Offizier?
Er hätte ſich
beklagen?
nichts
„Aber

wenn

ſuchten? Hatten
nicht
heimliche, verſtohlene Blicke ge
Was mochten
beredet haben,

eine kokette Frau hatte immer
Abſichten.
Eine junge einſame Frau
man kannte das! Wenn nichts anderes,

an

.
.
.

Die Gräfin kam. Ein wenig verdroſſen,
ſchien es, ein wenig unſicher. Er hätte nach
Chablis hinuntergeſchickt
den preu
Gräfin! Ich hab'

ſie

es

manchmal
tauſcht?

–

Und dann wartete er.

fin, auf den Arzt. Wer weiß,
die bei
Komplott gegen ihn waren,

den nicht

ihn feſtzuhalten

–“

die

–

zu

in

an

„Vite, Antoine, vite

über

in

–

es

-

genügen.

mußte

ſah

begann
Berkenfelde
Zimmer auf
und abzugehen. Und ſeine Gedanken gin
gen mit ihm. Er redete ſich
eine ſtumme
Wut hinein: auf ſich ſelber, auf die Grä

er

klang komiſch, aber

am Fenſter,

fort nach Chablis hin, auf
die Kirchtürme und die ſpitzen Dächer;
trommelte mit den Knöcheln den Hohen
friedberger auf die Scheibe.
Und wartete. Unten fuhr der Wagen
vor. Antoine kam aus der Schloßtür, legte
ein paar Decken
das Kupee, ſteckte eine
Wärmflaſche dazu. Es war zum Lachen:
eine Wärmflaſche für einen preußiſchen
Überhaupt:
Offizier!
dieſe Verwöhnung
hier, dieſe Verweichlichung! Daran litt
dieſe ganze Nation. Und man litt ſelber
darunter.
Gewiß: draußen,
der freien
Natur, wäre man längſt ganz geſund. Die
gute Gräfin verpimpelt mich. Die gute
Gräfin
nun
die gute Gräfin.
Der Wagen rollte bergab, verſchwand
dort, wo vorhin die Kolonne verſchwunden
war,
der Wegbiegung.
Man mußte
Geduld haben. Der Kamerad dort unten
tun, als ſich ſofort
hatte mehr
dem
bemühen; dem armen
armen Kerl hier
Kerl, der eigentlich ſchon längſt ganz ge
ſund war. Schande über den Kerl hier,
ja.
der ſich verhätſcheln ließ
und von
hübſchen Frauenaugen kajolieren!
an

er

er

–

in

ſeiner

Es

achtete

wieder

er

–

er

bog auf Chablis ab. Aber
Seele wirbelte das Ram-tam,
Ram-tam fort, bis der letzte Musketier,
der ſich mit wunden Füßen nachſchleppte,
hinter dem verſchneiten Rebenhang
ver
ſchwunden war. Die Tränen waren ihm
nahe. Nein
weinte wirklich. Große,
ſchwere Tränen der Sehnſucht.
Dann lief
keuchend zur Klingelſchnur.
die Kolonne

Chablis.

lie

in

ſie

Ja

Antoine kam, ganz erſchreckt.
Er müſſe
ſofort einen Boten haben. Nach Chablis.
Schrieb ein paar Zeilen. Der Herr Kame
rad möchte ihn doch auf ein Viertelſtünd
chen beſuchen, wenn
der Dienſt irgend
erlaube: ihn, einen armen Verwundeten
auf Schloß Bellegarde. Namen und Regi
ment darunter. Als
das Blatt Papier
zuſammenfaltete,
fiel ihm erſt ein: „wie
adreſſierſt
du?“
Alſo:
den Herrn
Kommandeur der deutſchen Truppe

ſchicke

Damit ging ſie. An
ſich noch einmal. Aber
gar nicht darauf. Er ſtand

Schneefelder

das Herz wund. Eine
brach in ihm auf: Sehnſucht nach der
Heimat, Sehnſucht nach der Truppe, Sehn
ſucht nach der Mutter, nach Hedwig.
nach Hedwig! Mit einem Male ſtan
den
alle vor ſeiner Seele: die luſtigen
Kameraden, ſeine flotten Huſaren, Mutter,
Kurt, Hedwig.
auch Hedwig! Und
ſelber kam ſich vor wie ein Ungetreuer
Unten verklangen die Trommelwirbel,

–

„Nein.

ſie

Bruno

Preußiſche

ſchon

Ja

Fuß.“

ber den Wagen.“
der Tür wandte

ich

auch

Vielen Dank.
aber
wird ſchon heraufkommen,

ſich nicht.

der Kamerad

Die preußiſchen Trommeln

–

Sie

dieren

im

Trommeln!

Preußiſche

–

ihren Fingern.

werde den Wagen ſenden. Der Weg
„Bitte, Gräfin, inkommo
ſchlecht.“

.
.

iſt

kalt; der

Marſch ſchien mühſam. Das Kavalleriſten
auge erkannte es: es war Glatteis. Der
arme Gaul hatte ſeine Not. Aber die bei
den Trommler an der Tête wirbelten, daß
ihnen die Finger wohl warm werden moch
Trommeln!

ſpielte mit den Ringen

„Ich

mußte

zu

Es

die Leute hatten die Mäntel an.
kalt ſein draußen, ungemütlich

–

beten, mich
beſuchen. Ihre Erlaubnis
vorausgeſetzt,
Gräfin.“
Höflich ſagte
es, aber kurz. Sie ſah ihn nicht an,
zu

war nur eine kleine Kolonne, ein Häuf
lein Musketiere. Deutlich unterſchied er
den berittenen Offizier an der Spitze, im
Mantel mit hochgeſchlagenem Kragen; auch

–

Es

ten.

ESSI
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wenigſtens

kleinen

Künſte.

ein Objekt haben für

Selbſtverſtändlich.

Sieg.

verhalten,

So ſaß
gepeinigt,

gefoltert.

Wer

weiß,

der

er

er

er

Kamerad überhaupt kam? Konnte
nicht
über Chablis hinausmarſchiert ſein? Fand
Zeit? Durfte
ſeine Leute verlaſſen?
Es verging eine Stunde und noch eine.
Antoine hatte das Diner gebracht und
abgeräumt; kaum einen Biſſen
wieder
rührte Berkenfelde an. Nur ein paar Glas
Weintrank er. Und wartete
wartete
Endlich, endlich erklang unten der Huf
ſchlag.
Aber vielleicht kam der Wagen

–

–

leer zurück?

an

Militär-,

Munitions-,

Proviant

Dann die Landſtraße auch. Man
gar nicht für möglich halten, was
ſollte
ſolch eine Armee braucht, was auf der
Etappenſtraße herumwimmelt.
Die Ver
pflegung hundsmiſerabel, Unterkunft jam
mervoll. Dazu die Märſche
Winter
ſcheußlich. Man hatte redliche Mühe, die
Leute zuſammenzuhalten.
Das Regiment
wird ſich wundern, daß man Abgänge ge
habt hat. Wundern wird ſich's auch, wie
die neuen Stiefel ſchon ausſehn.
Daß ſich
Gott erbarm'! Nun muß man ſich auch
noch vor der Bande, den Franktireurs,
hüten. Um das Bergneſt Langres herum
ſpuken die Kerle immer noch. Na
aber das tut nix. Die Pflicht über alles!
Und wenn man noch eine Naſe voll Pul
verdampf kriegt, kann man wenigſtens mal
ſeinen Kindern und Enkeln ſagen:
war
zügen.

auch dabei!

erwartet,

unter

in

–

–

„Proſit, Herr Kamerad. Proſit!“
groß
Die Stimmung
der Heimat
artig. Immer noch. Das können die Zei

zu

Nein! Das waren Tritte auf der Treppe,
auf dem Korridor. Unwillkürlich richtete
Bruno ſich ſtraffer auf, zog die Attila her

mit

ja

ſagte der
wenigſtens.

Schwäche!

ob

Mattigkeit

elende

im

–

hatte,

Dieſe
von den paar Schritten. Aber
gottlob, nichts auf ſich. Das
Schafkopf, der Bauerndoktor,
Man mußte ſich nur ruhig
ganz ruhig.
Lehnſtuhl, von Ungeduld

dieſe

er

lich
es

im

bis zum nächſten Stuhl. Der unwider
ſtehliche Huſtenreiz kam wieder. Ein paar
Blutſpuren waren
Taſchentuch. Gräß

Ja, übrigens ſolch ein
Transport
kein Vergnügen. Eine end
loſe Eiſenbahnfahrt; von Mannheim
ſind
die Bahnen geradezu verſtopft
Baunela Rolande.

.
.
.

mühſam

im

ſich

ich

ſchob

Höchſte Zeit, denn das Regiment war er
ſchrecklich zuſammengeſchmolzen,
zumal bei

iſt

ſtehen bleiben,

mußte
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ja

er

.
.
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Und dazu war
Bruno Berkenfelde, ge
rade gut genug geweſen
Mit einem Male konnte
nicht weiter;

ESI
es

er,
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alte

ſie

.
er

Haben's überhaupt gut getroffen
Hätte ſchlimmer kommen können.“
doch!
doch! Aber nun erzäh

Weinchen.
hier.

Ja

len

–

Alſo:

Ja

ein Transport vom Erſatzbataillon.

im

es

zu

im

ja

denn

in

Kamerad, der Bronn der Begeiſterungs
fähigkeit, die Opferwilligkeit unſeres Vol
kes

unerſchöpflich,

rieſengroß!

Lob und Dank!“

Gott

ſei

als der

Philologe, Dr.phil.,
Herr Bruckmöller
Oberlehrer. Man merkt's. Aber die alten
Augen, die
vielen, vielen Schüler
heften die roten Striche gemacht, glänzen
wundervoll, und die hagere Geſtalt hat im
Waffenrock etwas wirklich Militäriſches.
Der hält ſeinen Erſatztransport
zuſam
ſo

geweſen,

Aber auch er: „Willkom
men! Herzlich willkommen!“
Sie ſaßen zuſammen,
ſtießen mitein
ander an. Der alte Herr war ein Kenner,
ſchnalzte mit der Zunge: „Ein feines

Wo gibt's

deutſchen Landen,
der nicht um irgendeinen Angehörigen
getrauert wird? „Aber, mein lieber Herr

Familie

iſt

noch willkommener

Reſerveonkel.

luſte ſchwer, ſehr ſchwer.
noch eine

ſo

ja

Waterkant allem Anſchein nach. Wie das
wohl tat! Ein friſcher, junger Dachs wär'

Ende

der Gambetta, fertig bekommt. Mein Gott,
man empfindet daheim
auch die Ver

in

hoffentlich gut?“
Deutſche Laute! Endlich einmal wie
der, anders, als die liebe Gräfin rade
brechte. Ein kerniges Deutſch, von der

Ihnen

Man

iſt

zu

kenfelde zu: „Bruckmöller, Herr Kamerad.
Ich konnte nicht früher abkommen. Freue
mich, Sie begrüßen
dürfen.
Es geht

die Sache würde früher

hat den Franzoſen dieſe Zähig
Süden, im
keit gar nicht zugetraut,
Norden,
Südweſten immer neue Armeen
ſtampfen, wie
aus der Erde
der Mann,
ſein.

in

er

recht
ſeinem Alter. Aber
kam herz
lich, mit ausgeſtreckten Händen, auf Ber

zu

es

ja

ſo

ausdrücken,
Ein ergrauter Herr war's, der eintrat. tungsmenſchen gar nicht
paßten nicht wie
iſt. Man hat
freilich gehofft,
Die Hauptmannsabzeichen
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Bruno

Berkenfelde

drehte

an

ſeinem

ſo

eigentlich hatte

nicht

ein

ja

im

in

..

ſie

Das Zimmer lag

Halbdunkel.
war eine ſchwere Falte auf Brunos
Stirn. Aber allmählich verſchwand ſie.
Er lächelte vor ſich hin. Später
viel
.
.
.

Es

dieſe Wochen zurück und

Später

an

dachte man mit ganz vergnügten

.
.
.

...

Sinnen

die

viel

ſah man

In

Ja,

in

nicht?

in

.
.
.

ſich wieder.
Warum
Baden-Baden oder
Florenz
Paris,
oder ſogar
Paris.
war das beſte Milieu für ſie. Man

leicht

.
.
.

ſah ſich wieder.
Man konnte
viel
leicht
auch den ſchuldigen Tribut der
an

Dankbarkeit abſtatten. Er kräuſelte rechts
und links
ſeinem Schnurrbärtchen.
Schön war ſie. Eine famoſe Frau. Eine
wundervolle Frau: nicht nur ſchön, auch
anmutig; etwas kokett; liebenswürdig,
unterhaltend; von einem ganz eigenen
Charme; mit viel Temperament, aber mit
es

jenem beſonderen Temperament,

das doppelt

reizvoll
weil
ſich
beherrſchen weiß.
Hm
immer hatte
ſich doch nicht be
herrſcht.
Es hatte Momente gegeben, wo
gewiſſe Avancen gemacht
hm!

–

ich

in

er

tiefen Lehnſtuhl. Die Dämmerung war
herabgeſunken.
Antoine hatte die hohe
Moderateurlampe gebracht,
auf ſeinen
Wink drüben auf die Kommode geſtellt.

iſt,

.“

.
.

ſo

ich

ſie

–

zu

es

er

war das Fatalſte. Sie war doch

.
.
.

–“

in Chablis für mich einen Wagen
„Sollte Ihre ſchöne Schloßfrau
durfte
vorhin begrüßen, wirklich eine
auffallend ſchöne Dame
ſollte
Ihnen
nicht ihren Wagen zur Verfügung ſtellen?“
„Nein! Nein! Nur bis Chablis. Dort
werde
alſo pünktlich um acht Uhr ſein.
dankbar, Herr Kamerad!
Ich bin Ihnen
Der Himmel hat Sie mir geſandt
Etwas überſchwenglich war der junge
Mann. Aber der Jugend ſtand das gut.
Ein Prachtkerl, dieſer Huſar!
Sie ſtießen noch einmal an. Und dann
ging der Hauptmann. Bis zur Tür brachte

von der

noch der Abſchied

ihm geweſen. Ihr verdankte
ſeine Rettung. Mit rührender Sorgfalt
hatte
ihn gepflegt, behütet, umſorgt.
ganz ſtill
Eine Weile ſaß
ſeinem

– –

habe den Abmarſch auf
8 Uhr 30 Minuten befohlen.“
„Gut! Gut! Alſo, bitte, Sierequirieren

ſie

nun

ſchöne Schloßherrrin.

Ich

–

... das

ſehr gut

leicht

früh

hat keinen Zweck, in der Dunkelheit

aufzubrechen.

... und

Gräfin...

in

liche deutſche Behandlung kam.
„Wann marſchieren Sie morgen
ab, Herr Kamerad?“

richten.

ſie zu

ein Nichtswiſſer. Die franzöſiſchen Ärzte
waren überhaupt keine Leuchten. Es mochte
gut ſein, wenn der junge Herr in ordent

jedenfalls Vorſchuß auf ſein
Es ließ ſich alles ein

Gehalt erheben.

im

hager im Geſicht. Und dann: dieſer Land
doktor, von dem er ſovielſprach, war ſicher

aber konnte

zu

–

langte gerade
überzählte ſein Geld;
reichlichen Trinkgeldern. Auf der Etappe

ſie

–

konnte man das gutmachen. Man hatte
vieles hier gutzumachen, ohne Zweifel. Er

an

Lau

Aber immer heißer wurden ſeine
Worte. Manchmal mußte er innehalten,
hüſteln.
Dann ſprach er deſto ſchneller,
eifriger weiter. Und ſeine Wangen glüh
ten. Er hatte ſich's überlegt, haarſcharf:
er mußtefort von hier, aus dieſem Phäaken
daſein heraus.
Er mußte
mußte! Die
Trommeln hatten ihn geweckt.
Sobald
kam die Gelegenheit nicht wieder, der An
ſchluß an eine preußiſche Truppe. Wenig
ſtens bis zum nächſten größeren Etappen
ort konnte er mit, dann würde ſich das
Weitere ſchon finden
Manchmal, während er ſprach, wiegte
Hauptmann Bruckmöller bedenklich den
grauen Kopf. Ob der junge Mann ſeine
Kräfte nicht überſchätzte?
Aber er ſah
eigentlich ganz friſch aus, wenn auch etwas
ſcher.

er

von ſich zu

als fürchte er

–

er an zu erzählen,

Halblaut,

da

Nun fing

berichten.

„Es

genug:

Sogar die
mal ein Bündel
ſchnüren.
trug, war wohl erſt für ihn
Wäſche, die
Chablis gekauft worden. Nichts als die
Uniform und der Säbel
Schrank waren
ſein eigen. Aber das half nichts. Später
er

Glaſe.

alles. Sein Bündel war leicht geſchnürt.

Fatal

er

„Wo werden Sie denn Ihr Regiment
treffen?“
„Weiß ich's? Irgendwo an der Loire.
Ich werd's ſchon finden.“

Er fühlte ſich
wohl und
heil, wie ſeit dem Tage ſeiner
Verwundung nicht.
Es hielt auch an. Ganz ruhig überlegte
ihn Bruno.

munter,

zu

gehalten hat.

ſo

men, wie er ſeine Sekunda zuſammen

er

TESSSSSSSSSSSST

ſie
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Sieg.

er

Es
Er ſprach

ſich doch.

ſtumm blieb.

ſeine Lippen

Kein Wort hatte

ſie

an

ſie

–

er

von ihrer Güte, daß
ſeine Retterin, ſeine
treue, aufopfernde Pflegerin nie
nie ver
geſſen würde. Er griff nach ihrer Rechten,

–

erwidert.

Leicht

in

es

er

ſie

Er

ſie

es

!

ſie

.
.
.

.
.
.

ſie

.“

.
.

ſie

.
.
.

–

ſie

wandte
ſich plötzlich.
Sie kam
zurück. Langſam zuerſt, wie unſicher; dann
ſchnell. Sie hob die Hände, und
lächelte
jetzt, be
unter Tränen.
Wunderſchön
ſchön

Bis

ihm kam ſie. Er wollte
aber ihre Arme lagen ſchon

ſie

ſich

dicht
erheben,

zu

zaubernd

ſprechen

.“

.
.

.
.
.

je

Duft ihres Haares
ihm,
flimmerte golden vor
ſeinen Augen.
Sie hob ſich ein wenig,
aber ließ ihn nicht frei. Ihre Wange lag
der ſeinen, glühend heiß. Dann, plötz
lich, ging ein ſüßes Erſchauern durch ihren
ſchlug

betäubende

es

Der

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

in

auf ſeinen Schultern. Plötzlich ſank
vor ihm
die Knie. „Du darfſt nicht von
mir gehen
t'aime
t'aime
Die weichen vollen Arme umklammerten
ihn.
„Sag's noch einmal: Madeleine!“ Ein
zärtliches Stammeln: „Mon petit prison
nein, nicht ſprechen
nier
nicht

ſie

Leib. Und immer enger ſchmiegte
ſich
ihn, atmete ſchwer, ſuchte ſeine Lippen

–

in

–

ſteigerte
ſie
ſo

Wider Willen

reizte ihn, daß

„Madeleine

Da

an

ſich's zurecht

warmen Worten, mit
herzlichem
Dank: geſchieden muß ſein.
morgen
Heut abend
der Frühe.

Oder hörte
doch?
nicht traurig den Kopf?

hörte nicht.

Schüttelte

„Liebe

halblaut.

In der Nacht mußten die Pferde noch
einmal heraus und den ſteilen Weg hinunter
Dr. Bollardon und wieder hinauf.
Und als am Morgen
ſtöbernden
Schnee Hauptmann Bruckmöller ſein Häuf
lein auf dem Marktplatz von Chablis an
treten ließ, ſtand wartend ein Diener aus
im

Mit

gelegt hatte.

zog

Sie

rief

–“

er

„Gräfin,“

Gräfin

an

ſie

–

Nun ſagte er's ihr, wie

er

ſchieden muß doch ſein.“
Er war ſchweigſam geweſen bisher, hatte
nur einſilbige Antworten gegeben.

ſo

Liebes, Gutes

Schluchzen

ihr nur ſagen? Etwas

zu

ſie

ſo ſie

er

er.

ließ
ihn fallen. Das roſtfarbene Seiden
kleid zeigte einen tiefen herzförmigen Aus
ſchnitt.
„Famoſe Frau!“ dachte
„Ge

kann

je

im

es

–

–

ſie

–

ſie

hatte

Schal um die Schultern
fait chaud!“
nun

„il

ſie

war,

hereingekommen

.
.
.“ ich

,... was

ſie

in

er

im

Als

einen indiſchen
getragen.
Nun

es

ſchmerzlicher werdende

es

Immerhin,
war hell genug, daß
ihren Zügen leſen konnte, wie
innerlich erregt war und
mühſam ver
ſah,
barg.
Hell genug auch, daß
wollte heut beſonders ſchön ſein. Gerade
gebrochenen Licht wirkte ihre Schönheit
am ſtärkſten. Ganz jung erſchien ſie.
Sie ſchmollte ein wenig: warum der
Capitaine nicht geblieben wäre?
Eine
Stunde noch oder zwei
zum Souper?
Der Dienſt!
Pah
der Dienſt!
Sie
ſpielte mit den Marquiſenringen; dann mit
den Armbändern, ſchob
auf und nieder
auf dem weißen, ſchöngeformten Arm.
licht.

ſchwer nahm

Wenn

ſie

–

ei

ſollte ſchelmiſch klingen:
die werden uns nicht gefährlich werden.
Die Lampe ließ
auf der Boulekommode
ſtehen, ſaß neben ihm nieder
Dämmer

Daß
ihr
ihn geſchmäht, ihn
einen Undankbaren genannt hätte: das wäre
leichter geweſen. Aber Tränen
dies
verhaltene und nun immer ſtärker, immer
Daß
tief ging!

.“

ſie

er

Es

die Pruſſiens.

ſie

wir

ihm, wortlos, die
Hand, ſprang auf, ſtand wie erſtarrt;
ging dann, langſam und ſchwer, fort von
ihm, bis zum Fenſter.
ſah, wie
die
hörte,
Hände vor das Geſicht hob. Und
wie
leiſe ſchluchzte.
eine dumme, dumme Geſchichte.
ſie

nehmen

das Spiel wieder auf.
Jetzt muß, muß,
muß Schluß gemacht werden. Baſta!
jeden Abend
Und dann kam ſie, wie
gekommen war. Ganz unbefangen ſchein
bar, mit freundlichem Geſicht und freund
lichem Lächeln und freundlichen Worten:
daß den Kameraden wiedergeſehen hätte;
welch alter Herr das geweſen wäre; alt
und würdig. Colonel? Nein? Ei,
ein
Capitaine. So bejahrte Capitaines hätten

–

Geſichte zuckte
Plötzlich entriß

.
.

vielleicht

ganz geſund bin

ſaß ſie. Er ſah, wie ihre
und ſenkte, ſah wie
ihrem

Bruſt ſich hob

.
.
.

wenn

.
.
.

.
.
.

.
.
.

wenn Friede
ſpäter

Ein andermal,

ich

ein Spiel.

iſt,

eine Narretei,

181

vornübergebeugt

ſo

hatte. Aber ich will dir nicht unrecht tun,
liebe Gräfin . . . vielleicht war's nicht ein
mal arg ſchlimm gemeint. Vielleicht war's

IESSEST

zu

SSSSSSSSSSSSSSSI

ESBBBBBBBBBBBBI
der rechte Stiefel

mindeſtens

griff

Ich

der Greiſenkrankheit
kann einen allgemeinen

ſteht
Be
einzugehen.

Marasmus

Der linke
drehn Sie mal
um, Marheinke
der linke zeigt ähn
liche Erſcheinungen; aber bei ihm beſchleu

–

konſtatieren.

da

zu ſei

Chäteau Bellegarde da mit einem kurzen
Briefe des Arztes: Zum größten Bedauern
müſſe er mitteilen, daß in dem Zuſtand des
Monſieur de Berkenfelde
eine plötzliche
Verſchlimmerung eingetreten wäre; an
einen Transport
unter den obwaltenden

im

Hanns von Zobeltitz:

–
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noch akute Leiden den Verfall:
Oberleder, faſt
der Sohle und hier
Epidermis geſagt.
hätte
Hm
und

werde zurückkehren könne.

wieviel Kollegen vom Schuſterſchemel haben
ſchon
den Patienten herumgedoktert.
Ich kann nur die denkbar ungünſtigſte
Diagnoſe ſtellen, mein armer Berkenfelde.“
Es war wirklich tief betrübend.
Mit
dieſen treuen Stiefeln war Kurt durch
dick und dünn, im wörtlichſten Sinn des

8Z

Marheinke mochte wohl recht haben:
war eine ſchlimme Sache mit den Stiefeln.
an

der Tür, hatte die Miſſe
ſeinen Rieſenfäuſten und ſchimpfte:
„So jeht
wirklich nich weiter, Herr
Leitnant. Ick bin nu bei allen vier Kom
ſtand

ſie

et

in

Er

täter

–

jetzt manchmal

er

–

da
is

pagnieſchuſtern jeweſen, aber
ſagen alle,
Hopfen und Malz verloren.“
Kurt Berkenfelde lachte
konnte

wundervoll fröhlich lachen

ſtand vom Tiſch am Fenſter auf und
kam heran, ſich die deplorablen Dinger an

ſie

ich

zuſehen. Auch der Stabsarzt kam, entzückt
über den Zwiſchenfall, aus dem Neben

in

zimmer.
„Vielleicht könnte
chirurgiſche Behandlung nehmen, Berken
felde. Wenn man's recht bedenkt, warum
iſt

nicht?
Ein Stiebel
eine Sache von
unglaublicher Wichtigkeit und wohl des

er

ich

Schweißes der Edlen wert. Laſſen Sie
mal ſehen, braver Marheinke.“
Aber nach eingehender Beſichtigung
ſchüttelte
den Kopf. „Da will
denn
doch lieber

eine Kniegelenkreſektion

erſchwerenden

Um

ſich

Umſtänden

wiſſenſchaftlich

unter

vornehmen.
auszudrücken:

im

an

ich

–

an

ſie

war aber auch
im

tragiſch: das zweite Paar hatte
Biwak
nach Sedan
ein ſchreckliches Schickſal
erlitten;
war am Feuer lebendigem Leibes
geſchmort worden, und das hält ſelbſt das
beſte Leder nicht aus.
„Der Herr Leutnant werden ſich eben
neue Stiebeln kaufen müſſen,“ entſchied
Marheinke. Da lachten
beide laut auf.
„Beim Marketender, Marheinke? Oder
weißt
einen vermauerten Keller mit
Schuſterſchätzen, wo man für fünf Sous
kaufen kann?“
Plötzlich hupfte der dicke Stabsarzt ver
gnügt
die Luft, ſchlug ſich vor die Stirn:
„Heureka, Berkenfelde.
Ich hab's. Sie
müſſen nach Verſailles fahren.
Verſailles
ein Paradies.
In Verſailles
alles
haben.
Auf ein paar Tage Urlaub
kann's nicht ankommen. Marheinke, Mann
Gottes, packen Sie den Koffer. Der Herr
Leutnant, Adjutant pp. fährt nach Ver
iſt

ZZ

es FZ

marſch!“

Nun

geritten.

Es

ſailles.“

Alſo

geſchah es.

Der hohe Bataillonsſtab verfügte ſeit
Sedan übereinſchmuckes kleines Wägelchen,
das ſich dort „gefunden“ hatte. Der eine

beiden Gäule, die Berkenfelde auch
bei Sedan für ein billiges erſtanden, ging
gut
der Gabel, und der Trainſoldat, der
Hüter des offiziellen Bataillonskarrens,
kutſchierte firm. Es konnte alſo losgehen.
der

ziehen Sie aber das Beſte
beſitzen,“
Sachen auf den Leib, was

„Berkenfelde,

meinte der Major. „In Verſailles
man
pikfein, und auffallen wollen Sie doch nicht.“

iſt

–

er

–“

und

ſie

wirklich franzöſiſch
ſchäftigung mit dem wilden Tier.
„Schade
brummte
noch einmal
vor ſich hin. Reckte ſich dann.
„Still
geſtanden. Das Gewehr über! Mit Sek
tionen vom rechten Flügel
Bataillon

ausgedient.

ſie

Geſchäfte:
das
Sprechen und die Be

gegangen

es

ungewohnte

noch

hatten

du

an

an

in

er

immer

Wortes,

in

an

den Kameraden und Empfehlungen
Frau Gräfin und
den Doktor auf.
Etwas umſtändlich; und etwas umſtänd
lich ſtieg
auch
den Sattel. Es waren
die

in

.“

.
.

ſein beſtes Schulfranzöſiſch zu
ſammen, trug dem Diener herzlichſte Grüße

Nahm

zu iſt

je

„Avec lessa

suis, mon
lutations les plus sincères,
sieur, votre très-dévoué
„Schade,“ murmelte der Hauptmann.

nigen

an

in

denken; indeſſen bliebe
Umſtänden nicht
einigen
die begründete Hoffnung, daß
Wochen der Verwundete nach der Heimat

Es

wurde alſo loskutſchiert

durch den

–

und

der nun

des

Oberfeldherr, ſein Kö
nig, ſeit Wochen ſein Hauptquartier auf
geſchlagen hatte. Sein König! Jäh tauchte
jenen Abend, wo
die Erinnerung auf
König
geſtanden
vor dem
des Herrſchers
ſchlichtem Arbeitszimmer,
ein mutloſer
junger Menſch; und
jene Minuten un
mittelbar darauf,
denen
draußen auf
der Rampe vor dem Palais den Jubelrufen
des begeiſterten Volkes gelauſcht.
Die
Wende ſeines Lebens war's geweſen. Seit
bergauf.
her ging
Und mit der einen
Erinnerung kamen
viele, viele andere:
an Vater und Mutter, an Bruno, der nun
wund
der Fremde lag,
den luſtigen
Hedwig. Immer ſchob
Brandfuchs
in

er

an

er

an

in

an

an

ſo

es

in

–

ſie

.

.
.

.
.
.

in

es

Sie

Verſuchen

da

Ihr Heil.“

Heil.
ein
aus auf Wohnungs
unſer

Berkenfelde

ſich

Er

ſchüchtern.

ſelbſt

wir

Verſuchen
zog

nicht

im

Gut alſo.
So leicht ließ

wie der Touriſt
Badeort. Merk
würdig genug war
ſchon, dies Verſailles.
Spaßhaft. Potsdam vergrößert. Elegante
Straßen, elegante Häuſer, elegante Läden
und doch etwas Kleinſtädtiſches. Viel Volk
unterwegs, als
gar nicht Krieg wäre,
flanierend, plaudernd. Aber dazwiſchen
überall Offiziere aller Waffen, Trupps
von Mannſchaften, Ordonnanzen mit Map
pen, Meldereiter
Erſt
der Dämmerung fand ſich ein
Unterkommen
für Pferd und Wagen und
Trainſoldat, und endlich auch für Berken
felde ſelbſt. Wunderlich und dürftig ge
ob

es

ſuche

Ein Berliner Weinhändler hatte
einem leerſtehenden Laden ein Reſtaurant
eröffnet,
dem
nur Champagner ver

in

nug.

mit Bedienung von zarter Hand.
Der gute Mann ließ ſich erweichen: für
ſchweres Geld ſtellte
einem Hinter
ſtübchen, groß genug für einen Kanarien
vogel, den Fußboden und eine Matratze
benutzen,
zur Verfügung; notabene erſt
wenn die letzten Gäſte das Lokal verlaſſen
hatten. Merkwürdig genug, auch
meinte:
„'s
ein Glückszufall,
daß Sie das
Plätzchen bekommen.
Für die Berliner
Gäſte ſind die letzten freien Zimmer be
legt worden.“
„Welche Berliner Gäſte?“
„Nun
die Abgeordneten
Berkenfelde
achtete
nicht darauf.
Er
eine Kleinigkeit, trank eine halbe Flaſche
Ruinart, amüſierte ſich über die franzöſiſche
Hebe, die
komiſch deutſch radebrechte;
in

er

ſchenkte,

er

gegolten

deutſchen Heeres

genommen.

zu

Vorbild

in

er

er

in

ſitz

an

ſie

ging's nun auf gerader Landſtraße nach
Verſailles zu. Zur Linken blieben der Park
und das Schloß von St. Cloud liegen, das
die Franzoſen ſo unnötig in Brand ge
ſchoſſen hatten, faſt als wollten
Rache
nehmen
dem Gebäude, das der Lieblings
des verhaßten Napoleon geweſen war.
Es war eine ſeltſame Spannung Kurt.
Ihm war's, als rückte
aus dem Feld
lager der Kultur wieder näher.
Ehrlich
neugierig war
auf dies Verſailles, die
Reſidenz des Sonnenkönigs, die ſolange
für deutſche Fürſten als unerreichbares

„Tut

Nicht 'ne Maus
können wir mehr unterbringen.
Die Zivi
liſten haben uns die letzten Quartiere weg

.

die Garde-Landwehr hatte ſich's
behaglich eingerichtet.
Und weiter

überlegen.

lächelte

.

wurde ge

und

mir leid, Herr Leutnant.

–“

dann drängte
ihn wieder auf die Straße.
Wohl eine Stunde oder länger pendelte
auf und ab, ſah
Halbdunkel die un
im

hier

In St. Germain

ſtand

.

frühſtückt;

Quartier? Ganz unmöglich.
Eine alte Schreiberſeele von Feldwebel

er

Monate warb.

In

zucken.

ſo

Schön war die
Fahrt, immer faſt mit dem ewig wechſeln
den Blick auf Paris, auf das gewaltige
Häuſermeer,
auf die Kuppeln und Türme
der Rieſenſtadt, um die man nun ſchon drei

ſeiner Seele:
ſind doch ein Volk!
Da war es, dies Verſailles
der Kommandantur gab
Achſel

es

mehr um die Ungeheuer.

„Wir

in

–

immer ſtand

voran, und ihr Wort klang

in

„Vergeſſen Sie
die er ihm aufgetragen.
mir das Citronatum nicht, Berkenfelde,
und die raisins secs. Ohne Roſinen keine
Weihnachtsſtollen.
Glück auf die Reiſe.“
Über Montmorency ging die Fahrt, dann
durch die Vorpoſtendörfer des III. und
IV. Korps längs der großen Schleife, in
der die Seine durchs Land zieht; immer
grüßte der Mont Valerien herüber, und
dann und wann blitzte es droben auf, und
ein großer Zuckerhut ſauſte weithin
irgendwohin; es kümmerte ſich ja niemand

des ſtolzen, kühlen Mädchens

–

noch

der dicke Stabsarzt und er
einmal an alle Beſtellungen,

Bild

zwiſchen das Erinnern

.
.
.

innerte

ſtand

ſich das
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iſt

gartens

bis

Vor

RSSSSSS

IEEE

aß

ſchönſten Sonnentag, den der Winter
her gebracht hatte.
Im Tor des

Sieg.

er

ESSSSSSSSSSSSSSSSSS

Hanns von Zobeltitz:
ich

–

ſehen, fühlen doch gar
wenig vom wirk
drum, wenn
lichen Krieg.
Was gäb'
zu

geheuren Linien des Königsſchloſſes, ließ
ſich von der flutenden Maſſe treiben: wirk
lich
man war hier plötzlich wieder wie

ich

TESSSSSSSSSSSS
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bei St. Privat meine Kompagnie ge
führt hätte.“
Und dann wieder lachend:
einen Schuſterladen
offen und drinnen ein „Schauen Sie mich nur an, Berkenfelde
freundliches
altes Männchen,
das die geſchniegelt und gebügelt, nicht wahr? Ich
hundertfach geflickten Ungeheuer mitleids wollte,
hätt einen Waffenrock an, der
voll betrachtete und dem ſein „c'est la keine heile Stelle mehr aufweiſt.
Aber
guerre comme à la guerre“ recht aus dem man hat doch einen Überblick über das
Herzen zu kommen ſchien. Der Brave große Ganze und immer die neuſten Nach
konnte ſogar ein Paar Stiefel zum Kauf richten. Manchmal irrt man ſich auch hier.
anbieten;
paßten nicht ganz, aber
Wer hätte geglaubt, daß ſich Paris ſolange
paßten
ziemlich.
Und der Preis? „Cin halten könnte? Heut wiſſen wir's freilich,
quante francs.“
Plötzlich hatte ſich das daßerſt unſere großen Kartaunen ihre Mäu
freundliche
alte Männchen
einen ge ler werden aufſperren müſſen, ehe die Pari
verwandelt, und
riebenen Geſchäftsmann
klein werden. Nun, dazu kann Rat wer
guerre comme
guerre“ den. Und intereſſant iſt's hier ſchon. Mor
ſein „c'est
klang jetzt aus ganz anderer Tonart. Kurt gen haben wir
wieder einen großen Tag.“
mußte lachen
und zahlte.
Da hörte
Kurt Berkenfelde zum erſten
Als aus dem Laden heraustrat, hätte mal, daß ſich das einige Deutſche Reich
beinah einen Zuſammenſtoß mit einem vorbereite. Wie langſam doch die Zeitun
langen ſchlanken eleganten Offizier gehabt. gen“ gingen. Jetzt erſt hörte
von dem

Er

–

fand ſogar noch

–

ſie

er

er

er

es

–

ja

à
la

la

ſer

in

ſo

ſie

ich

mitten in der Kultur.

ſie

er

iſt

der Sabot

einer

Flaſche und noch einer den Hals.

Die

in

ſchwarze Thereſe knickſte und ließ ſich
von dem flotten jungen Hauptmann
die

Vom Hundertſten ſchwatz
ins Tauſendſte: vom Regiment,
St. Privat, von Sedan, von „dort
unten“,
der Loire. Manchmal jammerte
Herr von Eynatten ein wenig.
„Iſt
Hauptquartier Seiner
ſchön ehrenvoll
Majeſtät.
Aber wir höheren Schreiber
im

ja

an

ſie

Backen kneifen.

ten
von

in

an

du

in

ſie

in

auch für dein Teilchen
am großen Werk!

mithämmern

dürfen

Als
die Raben des Kyffhäuſers ihn
umflatterten mit mächtigem Flügelrauſchen:
war

ihm.

S3

Am frühen Morgen war
auf. Die helle
Winterſonne leuchtete. Ein Sonntag war's
und ein Sonnentag, der 18. Dezember.
er

Thereſe.
Schlimmer als
d'or oder der Jeanbourreau
d'Afrique und wie ſonſt die Kneipen heißen,
auch nicht. Morgen mittag aber ſind
Sie im Hotel des Réſervoirs mein Gaſt.“
So ſaßen
denn zuſammen, brachen
ſchwarzhaarigen

88

–

die gleiche

in

Bleibe haben.
Mit
hat ſich ein Heuſchreckenſchwarm von Jour
naliſten eingefunden
wir wiſſen kaum
aus noch ein.
Und jetzt?
Wir trinken
eine Pulle Wein zuſammen auf unſer altes
Meinetwegen bei Ihrer
liebes Regiment.

–

getroffen, dem greiſen Herrſcher

Bitte vorzutragen
mit demſelben Prä
ſidenten Simſon
der Spitze, der ſchon
Tagen, 1848,
ſturmbewegten
einmal
König Friedrich Wilhelm IV. als Sprecher
einer Deputation des Frankfurter Parla
ments die Kaiſerkrone hatte bringen wollen.
Spät trennten
ſich.
Und dann lag
Berkenfelde
auf ſeiner harten Matratze,
und der Weinhämmerte
ihm nach. Stär
ker aber, weit ſtärker die wunderbare Emp
findung:
welch gewaltiger Zeit lebſt
doch! Was die Väter geträumt, erſehnt,
erhofft: das deutſche Kaiſerreich ſteht wie
der auf. Einem Hohenzollern wird die Kai
ſerkrone! Und geſchmiedet wurde der Kron
reif
dieſem herrlichſten aller Kriege. Und
du,
kleiner junger Leutnant, haſt
du

anders.
Aber
wenigſtens eine
den Abgeordneten

Sie

An

ob

ſchön

daß

die

der Kaiſerkrone erbat.

es

Sie froh,

ſeien

Bayern

Und daß
heut die Deputation des Reichstags des
Norddeutſchen
Bundes
Verſailles ein
nahme

– in

lachte

Sie, Berkenfelde?“ Dann

„Ja,

iſt

wohnen

er.

„Wo

hochherzigen Brief des jungen
königs, der von König Wilhelm

du

in

in

wichen ſich grüßend aus und blieben
dann doch überraſcht ſtehen: „Berkenfelde!
Endlich mal wieder einer vom Regiment.
Willkommen
Verſailles.“
Es war Hauptmann von Eynatten, der
kurz vor Ausbruch des Krieges
das
Militärkabinett kommandiert worden war.

88 ſo

Sie

Freundinnen.
Gemälde von

P. W. Ehrhardt.

ſie

zu

da

reinigen.
nicht
Leiſe
flüſtert's der Arzt. Nur der eiſerne Bis
marck hat das rechte Wort gefunden: ins
Feuer mit den großen Schinken, wenn da
durch auch nur ein einziger preußiſcher
Grenadier gerettet werden kann. Aber
ſchaudern die Diplomaten: was würde
Europa
ſolch einer Barbarei ſagen? Es
gibt überall Kluge, Allzukluge, Allzurück

ſichtsvolle;
erſchrecken
auch ſchon über
den Gedanken, daß die preußiſchen Gra
naten irgendein „hiſtoriſches“
Kunſtwerk

im

ſie

in

drinnen
Paris zerſchmettern könnten.
Der „Sonnenkönig“, der einſt hier Hof
hielt, und ſeine Generale,
haben's anders

zu

ſie

in

mit Deutſchland
Sinn gehabt, meint
der Arzt. „Fragen Sie nur
meiner Hei
mat nach, wie die Franzoſen dort hauſten.
Bis auf heut noch erzählt's eine Generation
der andern.“
Gottlob, die Verwundeten ahnen nichts
von den heimtückiſchen Gefahren, die
unſichtbar umſchweben trotz beſter Pflege.
Sie ſind guter Dinge. Oft kommt der Kö
ihnen, oft kommt „unſer Fritz“.
mig
Leis und ſacht wird dem einen, dem an
dern ein Eiſernes Kreuz auf die Bettdecke
gelegt. Dann leuchten die Augen
Aber Berkenfelde fröſtelt trotz der Sonnen
ſtrahlen, die durch die hohen Fenſter dringen.
Der Tod zog einſt von dem Schloſſe nach
Deutſchland. Der Tod geht heut durch das
Schloß.

–

all

la

A

de

–

in

zu

Die Wände ſind

geklungen,

dem die Vertreter des deut
Volkes dem ſiegreichen Oberfeldherrn
die Kaiſerkrone darbringen wollten
heut
hier
Verſailles
Die Rue
Paris entlang eine Woge
glänzender Uniformen.
Wie ſeltſam doch
Hauptquartier iſt!
ſolch großes
Das
Hauptquartier dieſes ſchlichteſten aller Kö
nige! Hunderte von Offizieren aller Grade,
aller Waffengattungen; ein ungeheurer
Troß dazu von Lakaien, Bereitern, Kut
ſchern; Telegraphiſten, Chiffreuren, Schrei
bern und Zeichnern aus den Bureaus. Dann
engliſche, ruſſiſche Militärbevollmächtigte;
Berichterſtatter, Journaliſten
aus aller
Herren Ländern.
Berkenfelde
mußte eilen, um zur Prä
kommen,
fektur
zum Quartier
des
Königs, wo um zwei Uhr der Empfang
der Deputation des Norddeutſchen Reichs
tags ſtattfand.
Auf den Zinnen des Königſchloſſes hatte
die ſchwarz-weiße Preußenfahne geweht.
Über dem Mittelbau des Präfekturgebäudes
flatterte die Königsſtandarte, purpurn, mit
dem wieder jung gewordenen
Eiſernen
Felde, von Kronen und Schwar
Kreuz
ſchen

–

Hinter den ge
lauert der Tod.

wirken.

evangeliſcher Gottesdienſt war
dort abgehalten worden, wo einſt Lud
wig XIV. unter Weihrauchdüften die Meſſe
gehört.
Der preußiſche Diviſionspfarrer
Rogge hatte gepredigt
das alte, ſchöne
Adventswort: „Der Herr
nahe“ war
Und
ihr
ſeiner Predigt untergelegt.
war die Bedeutung dieſes Tages auf
iſt

Wilms,

Deutſcher,

–

und

waltigen Leinwandflächen

großen

–

beck

des

de

an

zu

iſt

ihn längs der Reihen der Dulder. Er
ſprechen auf dies ſcheinbar
nicht gut
prachtvollſte Lazarett der Welt,
dem
die erſten Chirurgen Deutſchlands, Langen

Winterſchlaf

an

ſichts der rieſengroßen Schlachtenbilder, die
Siege verherrlichen, ſteht Bett
an Bett mit verwundetendeutſchen Kriegern.
Ein junger Arzt, ein Pfälzer Kind, führt

franzöſiſche

in

dem Giebel des Mittelbaus:
toutes les gloires de la France.
Preußen ſtehen als Poſten; jüngſt er
oberte franzöſiſche Kanonen ſtehen im Vor
hof, von der Loire heraufgeſchickt. Und in
den hohen Sälen des Erdgeſchoſſes, ange

A

endlich auf der

lag die
Lenötre.
Doch die helle Sonne ſpielte auf dem
Rieſenbaſſin der Latona und des Apollo,
ruhte leuchtend auf
den Marmorgrup
pen ihrer Umrahmung.
Und
von fernher kam der Donner
der Kanonen. Während des ganzen Vor
mittags ſchon. Berkenfelde fand endlich
ein Lächeln, ein befreiendes Lächeln. Der
„Onkel Baldrian“, wie die Leute den Mont
Valerien nannten, machte ſich wieder ein
mal „mauſig“.
toutes les gloires
France?!
Der König kam aus der Schloßkirche.
Wunderſchöpfung

–

Inſchrift auf

Im

Parkterraſſe.

zu

gitter davor und dem prunkvollen Reiter
denkmal Ludwigs XIV. und der prunkvollen

Hoch aufatmend ſtand
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im

Da lag es vor ihm, das Wunderſchloß,
ſo oft beſchrieben, daß er's ſchon gut zu
kennen meinte mit dem prunkvollen Eiſen

ESI
er

Sieg.

zen Adlern umgeben.
langen Zuge rollten die Equi
Und
pagen heran: die der Deputierten, der
im

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

er

er

iſt

er

Mach' doch endlich bumm, bumm, bumm!
Teurer Moltke, ſchau dich um: Deutſchland
will das Bumm, Bumm, Bumm.“ Und
nun wird
wohl wirklich bald Bum-Bum
machen laſſen.“
„Hoffentlich.“ Berkenfelde ſtöhnte ein
langweilig vor Paris. Ich
wenig. „Es
wollte,
wäre unten
der Loire.“
„Unſinn! Es wird auch vor Paris noch
tun geben. Wenn
noch klagen wollte!
Aber ich muß
meiner Schreibſtube hocken
und bin froh, wenn ich
unſeren Vor

nun wollen wir beide ganz
ſtill auf Majeſtät anſtoßen, unſeren König...
bald, bald unſeren Kaiſer!“
Berkenfelde,

ZZ

all

es.

geneigt.

zu

Moltke war
Und ganz eigen:
die
hohen Herren am Mitteltiſch, die Fürſten
und Prinzen, erhoben ſich, verbeugten ſich
tief vor dem ſchlichten Mann. Sie wuß
ten:
hat unſer Schwert geleitet.
Er
Sieg.
führt
heut noch: von Sieg

Berkenfelde
Kurt von
Berkenfelde.
Wiesbaden, 14. Dezember 1870.
Mein lieber Kurt!

von

Du

haſt ganz recht, wenn Du mich eine
Briefſchreiberin nennſt. Aber ich
bin wirklich hier durch meine Pflichten ſehr
Anſpruch genommen, und dann, lieber

in

ſchlechte

überhaupt
Nächſten,
ſich

nicht

Zeiten.

gibt Zeiten,
denen man beſſer
nicht ſchreibt, auch nicht
die
an

es

Kurt,

die man hat. Ebenſo wie man
ausſprechen könnte
ſolchen
Ich wenigſtens muß alles, was

mich drückt, alle Prüfungen, erſt mit mir
ſelbſt abmachen, ehe ich mich einem an

dern, und wäre
mir der liebſte Menſch
auf Erden, offenbaren kann.
er

in

–

Feldpoſtbrief.
an

Hedwig

zu

Rolle ſpielen. Da drüben ſitzt einer von
Ruſſell, übrigens einer der beſt
ihnen,
England will
geſinnten.
Denn ſonſt
uns nicht immer wohl.“
Drüben ging die Tür. Herein trat ein
hagerer Herr
der Generalsuniform. Er
ging quer durch den Saal, leicht vornüber

EZ

ZZ

ſie

zu

die hier eine unheimliche

an

poſten hinausreiten kann und wenigſtens
mal eine blaue Bohne pfeifen höre. Wo
der König uns hinſtellt, iſt's gut. Und nun,

in

ſo

zu

ich

an

an

im

ſie

„Dieſe hohen Herren von der zweiten
Staffel“. Er behauptet,
hielten nicht
dicht, erführen allerlei und plauderten
viel aus. Auch
den engliſchen Zeitungs

ich

Ganz ſchlicht ſprach der
Aber wie ſchön waren dieſe ein
fachen Worte und wie treffend...
Und
nun kommen Sie, Berkenfelde,
möchte
Ihnen noch Klein-Trianon zeigen mit ſei
nen Erinnerungen
Marie-Antoinette.“
Eine Stunde ſpäter ſaßen ſie,
einem
ſeitlichen Tiſch,
Saale des Hotel des
Réſervoirs.
Es war heut nicht
voll
wie ſonſt. Aber am langen Mitteltiſch
hatten doch allerlei „große Sterne“ Platz
genommen, Fürſten und Prinzen, die dem
Hauptquartier attachiert waren. „Bis
nicht,“ meinte Eynatten leiſe.
marck mag

in

gebracht.“

König.

in

er
es

geleitet. Und
ral von Moltke, haben
Sie, Graf Bismarck, haben Preußen durch
die Leitung der Politik auf ſeinen Höhe

es „er

einen

wer

der drei Großen. Unvergeßlich

korreſpondenten,

bekam

Zeitungsausſchnitt ohne ein Wort des Zu
ſatzes: „Lieber Moltke, nimm’s nicht krumm,

den mir die Worte bleiben. „Sie, Kriegs
ungefähr, „Sie
miniſter von Roon, ſagte
haben unſer Schwert geſchärft. Sie, Gene

punkt

Da

doch lachen müſſen.

auf das
trank auf das
trank

er

Er

iſt

Herr zum
Champagner bringen.
Wohl der Armee, und

Wohl

beſtellten

im

digſte

einfach

Da ließ der Allergnä
Feldzug
erſten Male

–

-

der ſehr

Tafel.

er

Vendreſſe
königlichen

an

in er.

auf dem Haupte.
Eine Hand legte ſich auf Berkenfeldes
Schulter. Es war Hauptmann von Eynat
ten.
„Unſere
drei Großen!“ ſagte
„Zwei Tage nach Sedan ſaßen wir

er

Küraſſierhelm

blitzenden

ich

marck mit dem

Eynatten, der überall hinter die Kuliſſen
konnte,
erzählte:
„Unſer großer
Schweiger
der letzten Zeit etwas
mißgeſtimmt.
Es geht ihm wohl nicht
ſchnell genug vorwärts, auch
hat dieſe
erſtaunliche
Widerſtandskraft der Fran
zoſen nicht erwartet.
Und dann
war
aus militäriſchen Gründen gegen die Be
ſchießung von Paris. Nun bombardieren
ihn hier, und auch aus der Heimat er
hält
allerlei Zuſchriften. Neulich hat
ſehen

ſie

– Bis

dem Bock, die der Fürſtlichkeiten.
dann und dann Roon und dann

er

mit Feldpoſtillonen auf
Moltke

Herren im Frack,

BSSG

Hanns von Zobeltitz:

in
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Heut aber muß ich Dir ſchreiben. Vor
allem, damit Du Dich um Deine gute
Mutter nicht ſorgſt. Du wirſt nämlich auf

mir

es an

an

zu

höher ſchlugen,

und mich
ſich riß. Ich kann Dir nicht ſagen, wie
kam. Ich will
auch nicht. Aber das
muß ich Dir geſtehen: ich habe Bruno ſehr

er

ja

an

–

es

an

–

ſie
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ZZ
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zu

er

zu

es

in

Hedwig
von Berkenfelde
von Berkenfelde.
Graslay, 22. Dezember 1870.

Meine liebe Hedwig!
gro
Dir nur kurz danken,
ßer Erregung. Wir ſtanden heut während
eines heftigen Kampfes um
Bour

Ich

kann

Le

iſt

iſt

mir ſelber erfahren.
Es
aus zwiſchen uns, aber die große
Sorge um ihn lebt
mir fort. Wir haben
zwar günſtige Nachrichten über ihn. Er
ſcheint
vortrefflicher Pflege; Tante ſchrieb
Dir wohl darüber. Sie hat mit der Gräfin
Briſſonet mehrfach Briefe gewechſelt, auch
der Arzt aus Chablis hat berichtet.
Die
geheilt, aber
Wunde
ſcheint eine
Lungenaffektion zurückgeblieben
ſein.
Wir verſtehen nur nicht, warum
ſich
nicht nach der Heimat bringen läßt. Tante
hat ihn wiederholt dringend gebeten,
iſt

Kurt

mich

liebte. Trotzdem wußte ich, daß wir tief
unglücklich
miteinander
merden müßten.
Und nun
alles aus. Das ſollteſt Du von

BZ

Feldpoſtbrief.

der Reſerve,
kam Major von
Kleinen vom Generalkommando
auf mich
zugeſprengt. „Was ſind denn das für Ge
ſchichten, Berkenfelde? Wir haben ſoeben
eine Depeſche aus Verſailles bekommen.
Sie ſind als Adjutant zur 10. Infanterie
brigade kommandiert.“
Und
war der
Oberſt und mein guter Major, und
ſchimpften: „Als
wir Überfluß
Offi
zieren hätten.“ Dabei wußte niemand, wo
die Brigade
Ich weiß jetzt noch nicht.
get

in

weiß auch, daß

er

ich

lieb gehabt, und

zu
ich

iſt

vielen, vielen innigen Wünſchen.
Deine treue Couſine Hedwig.

es

kam

unſeren Rekonvaleſzenten
unter unſerem
großen Weihnachtsbaum ſtehen, dann wer
den wir Deiner
Liebe gedenken. Mit

ſie

ging das Ringen zwiſchen uns.
jenem Tage,
dem alle Herzen

an

er

Monate

Bis

ſo

es

her. Ich habe
ihm nicht
leicht ge
macht, wie Ihr alle wohl glaubtet.
Viele

in

in

bis

Bruno mit anderen Augen anſah als

an

es

es

anfing.
ſich, daß
Weihnachten jährt
dem letzten Weihnachtsbaum
Pinnow fühlte ich zum erſtenmal, daß mich

Unter

Dafür biſt Du ein ganzer Kerl geworden.
Da ſteht's. Es
ein häßliches Wort für
ein junges Mädchen,
weiß es. Es ſoll
aber doch ſtehen bleiben: dies derbe, ehr
liche Wort.
Werdet Ihr wohl einen Chriſtbaum
haben? Wo Deutſche Weihnachten feiern,
darf
der Tannenbaum nicht fehlen.
Deutſche:
ſchreibe das mit beſon
derem Stolz! Wenn Tante und ich mit

da

ſein kann.

den,

Grabe getragen.

an

endlich inner
gegenüber offen

Du

es

Dir

unpraktiſch gegenüberſteht

ſcheint mir, haſt

da

Ich bin

Weltſo

ob

ſo

ich

ſchaft vergeſſen hatte.
weit, daß
lich

hofft Tante auf den Frieden, um ihn ſich
ſelbſt
holen.
Der Krieg kann
nicht
mehr lange währen
dieſer Krieg, der
viele Tränen löſte, und
den wir doch
einſt alle zurückdenken werden als
die
größte Zeit unſeres Lebens.
Du haſt mir ſeit langen Wochen nicht
geſchrieben, lieber Kurt. Tante gab mir
aber jeden Deiner Briefe, und mir war
bisweilen, als ſeien
auch für mich be
ſtimmt. Froh war ich über ſie. Den Sinnie
rer, wie ich Dich wohl früher nannte, der die
großen Welträtſel löſen möchte und dieſer

ich

ich

in

es

nicht zerſchneiden.
Unſere gute, alte Freundſchaft! Ja, lie
ber Kurt, und nun will ich Dir ſagen, daß
eine Zeit gab,
der
dieſe alte Freund

Nun

Heimkehr immer weiter hinausſchiebt.

in

in

es

in

zu

iſt

tion aſſiſtiert und ſich dabei eine kleine
Blutvergiftung zugezogen. Es hat nichts
auf ſich. Nur mußte der Zeigefinger der
rechten Hand geſpalten werden, und es
ihr daher unmöglich, die Feder
führen.
Die liebe Tante geht aber ſchon wieder
ihrem Beruf nach und läßt Dich viel-, viel
mals grüßen. Sie war ſogar
der Stadt
und hat auch für Dich kleine Geſchenke
eingekauft.
Du ſollſt doch nicht um Dein
Weihnachten kommen. Ich packe heut das
Kiſtchen für Dich und rechne darauf, daß
rechtzeitig
die brave Feldpoſt
Gros
ley abliefern wird. Du ſchreibſt, daß Du
Dein Taſchenmeſſer eingebüßt haſt.
Der
Erſatz ſoll unſere gute, alte Freundſchaft

wollte ihm auch bis Straßburg
In ſeinen Antworten gibt
aber nie eine Auskunft, weshalb
die

kommen,

entgegenfahren.

zu

Opera
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ja

von ihr

bei einer

er

Sie hat

SEBSST

ſo

einige Zeit auf direkte Nachricht
verzichten müſſen.

Sieg.

iſt.
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Hanns von Zobeltitz:

–

zwiſchen

dem Etappenhauptortſüdlich Paris ein. Die
hatten gut durchgehalten.
Die

Pferde

er

Didi, die ſelber ſeit Sedan
ritt, und auch das zweite Pferd, ein dunkler
Wallach, den
September billig ge
am
2.

er

ſchwarzbraune

eskortiert von einigen

riſchen Reitern, ſchien gerade
Aufbruch.
Ein paar Johanniter
ihren roten Uni
formen ſtanden mitten unter den Hammeln
und forſchten vergebens nach irgendeinem
dem ihre Liebesgaben
auf
geſtapelt

Zwei ſtattliche
ſuchten ebenſo vergeblich
der Brücke über die hoch

werden
Armeegendarmen
die Zufahrt
gehende Seine

den armen Kerlen ſchlotterten
ihren
dünnen Mänteln die Glieder vor Froſt.

Dazwiſchen lief ein eisgrauer Dragoner
rittmeiſter

fluchend

requiriert worden

genügen.

bis Orleans ſoll die
Eiſenbahn
Betrieb ſein, hatte ein Ge
neralſtabshäuptling geſtern morgen erklärt,
als
Granatfeuer bei Pont Iblon
ſtanden.
In Corbeil ſelbſt ſah die Sache
ganz anders aus. Es ſah überhaupt höchſt
merkwürdig
Corbeil aus. „Herr
meine Güte!“ brummelte Marheinke. „Das
gut werden.
kann
Wenn das meine
Lotte ankieken könnte.“
ja

in

du

im

ſie

in

Von Corbeil

Der ganze Ort ſchien vollgeſtopft bis
zum Überfließen
mit Fuhrparkskolonnen.
Wagen ſtand neben Wagen, Wagen hielt
Wagen der verwegen
hinter Wagen;
ſten

Konſtruktionen,

Feldpoſtwagen und

elegante Kutſchen und
deutſche

Leiterwagen

waren und nun mitge
wochenlang.

zu

–

ſchleppt wurden

Endlich hatte Berkenfelde ſich bis
dem Bureau der General-Etappeninſpek
hindurchgeſchlagen.
tion hindurchgefragt,
Hier war trotz der Frühſtunde ſchon voller
Betrieb. Intendanturbeamte und Liefe
ranten kamen und gingen; den Adjutan
ten rauchten

die Köpfe.

Ein Munitions

war angemeldet;
für Mittag
wurde das Eintreffen von weiteren tauſend
Gefangenen aus dem Süden erwartet; ein

transport

ſehr erregter Generalarzt

reklamierte

Un

für Verwundete; eine Meldung
aus Longjumeau forderte eine Strafexpe
dition,
die Feldpoſt von Franktireurs
überfallen worden wäre; ein Pionieroffi
zier, der die geſprengte und wiederherge
terkunft

ſtellte Seinebrücke unterſucht hatte, erklärte,
daß
für nichts ſtehen könne, wenn

ſie
ſo

mußte die Satteltaſche

Pi

dieſe bedauernswerten
ſangs, die irgendwo mit Pferd und Wagen

geſtern geſchehen;
überlaſtet würde, wie
drei barmherzige Schweſtern bettelten um
Fuhrwerk nach einem bayriſchen Hoſ
es

Kof

herum,

da

er

ob

und über den

Denn
und wann der ſeinen Beſitzer
noch einmal erreichen würde, blieb zweifel
haft. Der Major hatte heilig verſprochen,
ihn „nachzuſpedieren“.
Aber was helfen
gegen die
die heiligſten Verſprechungen
Imponderabilien des Krieges? Vorläufig

wetternd

er

im

zutrommeln,

und Menſchenſchinderei

und

mit einer dicken Peitſche
der Hand, um
die Bauern ſeiner Kolonne zuſammen

verſchmähte.
Marheinke machte ſich
Sattel des großen Tieres recht brav. Heut

fer.

ſollten.

freizuhalten. Aus der
Kirche wurde gerade ein Trupp geſtern
eingetroffener Gefangener herausgelaſſen;

kauft und Lukullus getauft hatte, weil der
Gaul keinerlei Abfall der Soldatenkocherei

nacht hatte
freilich mancherlei Ungnädi
ges vor ſich hingebrummelt, über Tier

bay

im

Hammelherde,

in

dem Nachtritt traf Berkenfelde

anſtrengen
Corbeil,
in

In früher Morgenſtunde, nach

unbeſpannt die

ſoldaten unter einem Wagen ein Notquar
tier mit wenig Stroh geſchaffen.
Eine

zu

ZZ

ZZ

ZZ

wild durcheinan

in

ich

ſein

hier und Orleans?
Dein treuer Bruder Kurt.

die einen,

anderen.
Hier wälzten ſich ein paar ab
getriebene Gäule
ihren Geſchirren auf
dem Pflaſter, dort hatten ſich einige Train

Wo werd' Magazin,

Lieben viele Weihnachtsgrüße.
am Weihnachtsabend

der, beſpannt

in

–

und franzöſiſche Karren,

in

–

Weſtlich von Orleans
mehr
nicht.
Marheinke packt ſchon meinen Koffer und
die Satteltaſchen! Ich ziehe heute noch
los.
Liebe, teuere Hedwig! Dein Brief hat
mich ſehr ergriffen. Ich leſe ſo vieles zwi
ſchen
den Zeilen.
Der arme Bruno
und dennoch: Dein Herz hat Dir gewiß
den rechten Weg gewieſen.
Gott ſchütze
Dich und ihn!
Küſſe meine Mutter.
Ich bin doch
in Sorge um ſie. Euch beiden Lieben,

ES

pital.

Berkenfelde
ſter

eines

ſtand wartend

an
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dem

Fen

der Geſchäftszimmer
und ſah
unten auf der Straße ſeinen getreuen Mar

es

du

gab

ſogar

bayriſch

–“

Bier.

–

–

–

Das

brauten

in

es

gab
Sèvres. Mehr noch:
Würſtel mit Sauerkraut. Die beſiegelten

die Blauen

er

ob

aber den Abſchied von der Kultur.
Mühſam war der Ritt, und manchmal
fragte ſich Berkenfelde,
nicht doch den

Bahntransport mit Röſſern hätte vorziehen
ſollen.

Es

hatte geſchneit, dann geregnet,

dann ſtark gefroren, die Straße war
ſpiegelglatt. Ein Glück, daß Marheinke
Schmied war.
Im erſten Nachtquartier,

er

ſie

ſie

in

er

in

in

Stück

ſie

es

–

die,
hungerten
mit.
C'est
guerre comme
guerre
Endlos zogen ſich auf der Straße die
Kolonnen hin, ſchleppten ſich mühſelig
mit den abgetriebenen Gäulen vorwärts.
Brach ein Pferd zuſammen,
blieb
liegen; die Kadaver ſäumten den Weg,

und zwiſchen ihnen lagen zerbrochene Ge
fährte, Wagen, Karren, leere Kiſten, leere

Säcke:
Müde ſchlichen die Begleitkom
mandos, alte Landwehrinfanteriſten. Wenn
Verkenfelde den einen, den andern an

allerlei Räubergeſchich
Vorgeſtern war ein paar Meilen von
hier ein Kamerad von einem Piſang mit der
Jagdflinte erſchoſſen worden; immer mußte
man vor den „Völkern“ auf der Hut ſein.
„Herr Leitman, von uns kummt keener
mehr aus dem Krieg nach Hus,“ hieß
hier, hieß
ſtampften,
dort. Aber
ſtampften doch weiter.
Im Banne der
Pflicht.
In Pithiviers lag eine kleine Etappen
truppe, ein paar Häuſer waren als Laza
ſprach, erzählten

ten.

es

zu

raten

.
.
.

ich

darf
weiß Gott, Sie
Pferd ſchneller zum Ziel,
wie mit der Bahn. Unterkunft für heut?“
Erkraute ſich hinter den Ohren und lachte.
„Ja
freilich. Aber wie? Sie müſſen
halt zuſchaun, Herr Kamerad. Ich will
Ihnen aber eine Ordonnanz mitgeben.
Krümelmayr
Krümelmayr
wo ſteckſt
denn, Krümelmayr
Nun,
wurde Rat. Für die Gäule,
für den Menſchen; für den Magen. Es
Wenn

kommen

Hungerte

ſo

„Eiſenbahn?
freilich.
Aber ſchaun's, zwei defekte Maſchinen han
wir; zwiſchendurch Betrieb mit Röſſern.
Hier klappt's nicht, dort klappt's nicht.

letzte

ſie

–

Ja

inſpektion.

Das

längſt gegen einen Requi
hergeben müſſen, der ihnen
ſitionsſchein
nicht mehr war als ein Blatt Papier; das
„Poule-Poule“, wie Marheinke
letzte
ſagte, war längſt abgewürgt.
Sie lebten
von dem, was die Einquartierung abgab.

es

Endlich
Es war ein liebenswürdiger bayriſcher
Hauptmann von der General-Etappen

Geſichtern.

Vieh hatten

à

–

kann

In den verlaſſenen

lag Tag um Tag andere Ein
quartierung, nicht nur Truppen, ſondern
mehr noch Troß allerart. Wenn der kein
Brennholz fand, mußten Tür und Tor
abzog,
den Kamin wandern. Wenn
ließ
Schmutz und Unrat zurück. Nicht
viel beſſer ſah
den Häuſern aus,
denen die Piſangs zurückgeblieben waren;
alte Männer, alte Frauen mit vergrämten,
Gehöften

verbitterten

dem

Hedwigs Brief

womit

ner hatte ſich geflüchtet.

ſo

–

immer wieder

„Herr Kamerad
dienen?“

Beſchießung

weil das Pflaſter der Straße ebenſoviel
als Steinwürfel
aufwies. Seit
Monden waren die ſchweren Transporte
hingegangen;
unaufhörlich über
war
Verwüſtet, wie faſt alle Orte
verwüſtet.
am Wege. Der größere Teil der Einwoh

es

–

denken

er

mußte

die

Zwiſchen

ich

Kampf;

bevorzuſtehen.

all

der

ſchien

an

vielleicht

Hand

Löcher

la

–

ſtens

es

–

ſein

ſie

ſah es Kurt.
Ihm war ehrlich
flau zumute.
Geſtern der anſtrengende
Tag, dann der Ritt auf unbekannten We
gen um die halbe Zernierungslinie; dazu
eine eigene Spannung der Seele
es kam
vielerlei zuſammen. Dunkel, ungewiß lag
die nächſte Zeit vor ihm, die ihn in ſo
ganz neue Verhältniſſe führte. Wie würde
gerade
er ſich einleben?
Außerdem
jetzt ſchien es vor Paris
intereſſant
zu
werden, gerade jetzt, wo er fortging.
Geſtern hatten die Garden nur mit Mühe
Le Bourget behauptet, heut erneuerte ſich
neidiſch

konnte
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Ehren bringen.
Es half wenig
Einigermaßen nur,
einigermaßen.

werk

ſie

einem Blechtopf voll dampfenden Kaffees.
Marheinke ſchlürfte in tiefen Zügen. Faſt

La Férte Alais,

er

heinke mit den Gäulen. Der hatte ſchon
ein eifriges Geſpräch mit ein paar Bayern
begonnen, und es dauerte nicht lange, ſo
kam
der eine blaue Bundesbruder mit

IESSS!
zu

Sieg.

in

SI

la

Sº

gab eine leidliche
rette eingerichtet;
Unterkunft.
Aber auch hier alle Schrecken
Gebäude,
des Krieges, niedergebrannte
verwüſtete

Gehöfte.

Und neben dem Tod

Hanns von Zobeltitz:

ma,

Sie

werden

ja

in

in

ſehen,

–

Berkenfelde!

er

je

es

–

im

.
.
.

ſie

in

Zypreſſe herumſtanden, die die deutſche
Tanne vertreten mußte. Aber ein paar
Lichtſtümpfchen
leuchteten
dem Grün,
und

lagen

das Bäumchen

um

allerhand

Zi

kleine Geſchenke für den Brigadeſtab,
garren
und Tabak und Strümpfe und

zu

Leibbinden und wollene Handſchuhe. Der
General war ein wenig gerührt, ſuchte
verbergen und polterte
das krampfhaft
nach rechts und links. Er hatte ſeinen
teſten bei Gravelotte verloren, ſein zweiter
Sohn lag ſchwer verwundet
Saarbrük
in

Al

ken. Als
dann bei einer rieſigen Bowle
Glühwein am Kamin zuſammenſaßen, fing
ſprechen an,
ſelbſt von den Söhnen
abgebrochenen Sätzen, aus denen der
Schmerz des geprüften Vaterherzens her

zu

einen lamentablen

...

nja
wetter,
anders

tut

doch

meine Alte ſchreibt
nach dem andern

Brief

auch weh. Kreuzdonner
aber
mal nicht
nu

„Nja

ausklang.

wozu ſind wir Soldaten ...
Zähne zuſammenbeißen!

und Preußen

und durchhalten!
Bis zum glor
reichen Ende. Meinetwegen, bis wir den
letzten Fußbreit welſcher Erde geſtampft

ja

Nja

.
.
.

haben
das Volk will's
nicht anders.
Proſt, Berkenfelde, hab' Ihren Vater ſehr
verehrt, ruht nun auch
kühlen Grabe
ſtilles Glas auf ihn und
auf meinen
Jungen.
Starben beide für König und
Vaterland.
Was Schönres gibt's doch
.
.
.

–

–“

er

zu à

er es

in

an

es

iſt

ja

an

Mans. Es wäre die Frage, mit welcher
Hälfte man zuerſt abrechnen ſollte.
„Sie
ſtampfen die Armeekorps
aus der Erde,
die Herren Franzoſen.
An Menſchen
Ausrüſtung auch
material fehlt's nicht,
nicht.
Die Hilfsquellen dieſes Landes
unerſchöpflich.
ſcheinen
Es
freilich
mangelt
faſt alles junge Mannſchaft;
Offizieren, das
ausgebildeten
auch
Dilettantentum
der Strategie herrſcht.
Aber Gambetta glaubt, die Maſſen müßten
l'outrance;
tun. Er will den Krieg
glaubt, uns erſchöpfen
können;
rechnet wohl auch auf die ſchließliche Ein
miſchung der anderen europäiſchen Mächte.
Wenn nur erſt Paris gefallen wäre
„Nun
wie ſteht's vor Paris?“ fragte
am Abend darauf auch der General.
„Wir müſſen verd– lange darauf warten,
daß ihr die Pariſer klein kriegt. Ihr habt's
gut dort, ihr lebt wie Gott
Frankreich
euren fetten Quartieren.
Aber wir

Auf einem verlaſſenen Chäteau bei Beau
war's, wo
um eine winzige

gency

im

im

ges, unter General Bourbaki; der andere,
Weſten, um Le
unter General Chamzy,

Weihnachtsbäumchen

.
.
.

im

des franzöſiſchen Heeres von Gambettas
Süden, um Bour
Gnaden ſtünde ganz

unſer

ſie

ſie

dringend
übermenſchlichen Anſtrengungen
bedürftig.
Man wüßte wohl auch nicht
recht, woran man wäre.
Der eine Teil

–“

iſt

davon,

wir

anzünden

.
.
.

erzählte ihm

wie er's verſtanden hatte und auffaßte:
Prinz Friedrich Karl wollte ſeine Armee nicht
weiter in einzelnen Schlägen zerſplittern;
wäre einer Erholungspauſe nach faſt

wollen

.
.
.

und nun heimkehrte,

–

nicht

er .“

niterritter, der ſeinen Transport Liebes
gaben glücklich zum Ziel gebracht hatte

Nichts für ungut, Berkenfelde.
Majeſtät haben befohlen
Punktum.
Mann Gottes, wie fein Sie ausſchauen!
Dieſe Stiebel
ſolche Stiebeln gibt's
ganzen Korps nicht mehr. Na
und nun

.
.
.

Ein Johan

gefunden.

.
.
.

ein Atemholen.

Haar und blitzenden Augen unter buſchi
gen Brauen. Ihm kam der neue Adjutant
aus der Garde nicht gerade recht, und
machte aus ſeinem Herzen keine Mörder
grube.
„Wir haben zwar verflucht wenig
Offiziere, aber
hätte ſich hier doch
mand für meinen armen Krüger als Erſatz

.
.

eingetreten,

Es lebe der
Krieg!“
Ein alter Haudegen war's, mit weißem

in er

ger, Kriegsberichterſtatter,
die auch einmal
das Leben hinter der Armee kennen lernen
wollten oder auf dem Rückweg nach der
Heimat waren.
Berkenfelde erfuhr hier, daß er ſeine
Brigade in Beaugency zu ſuchen hätte. Es
war ein Stillſtand in den Operationen

Mir

ES><><><><><><><><><><><><I

iſt's übrigens recht.

.
.
.

das Leben: das Feldtelegraphenamt in
vollem Betriebe, die Feldpoſt in Tätigkeit;
rieſige Hammelherden,
eng zuſammen
gedrängte Fuhrparks; ein Erſatzhäuflein,
das ſeinem Regiment zuſtrebte; Inten
danturbeamte, die „Mehlſäcke“, die im
Lande herumzogen, um verſteckte Vorräte
durch lockende Barzahlung zu gewinnen;
Armeelieferanten, freiwillige Krankenpfle

ja

TSSSSSSSSSSSSSI

trank das große, „ſtille Glas“
einem mächtigen Zuge leer, wiſchte ſich

Und
in
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Sieg.

Kurt

Decken und der Mantel

war todmüde.

taten's

Er

auch.

Aber der Schlafwollte nicht

kommen.

Es war

nicht ganz leicht, das Zuſammen
mit dem alten Herrn. Der General
er

die höchſte Anſpannung von ſei
gegen ſich ſelber
nen Untergebenen, wie

im

in

keine Schonung kannte.
Er war auch
dieſen Tagen verhältnismäßiger Ruhe von
früh bis ſpät auf den Beinen oder
Sattel.

ſo

zu

es

es

–

er

er

–

er

ſie

zu

ſie

in

ſie

Daneben mußten die Bureauarbeiten er
ledigt werden, die ſich unheimlich häuften.
An jedem Vormittag ritten
die
umliegenden Orte. Der „Alte“ wetterte
auf Offiziere und Mannſchaften. Aber
alle ſahen doch mit Verehrung
ihm auf.
Sie wußten, daß
Herz für
hatte.
Und wenn
über die „verfl
Lodderei“
ſchimpfte und fluchte, die
überall
be
obachten glaubte
war am Ende nicht
bös gemeint;
tat auch not und tat
gut. Berkenfelde machte erſtaunte,

als

er

Augen,

erſchrok

die erſte Kompagnie
ſah. Dieſe kleinen, zuſammengeſchmolzenen
Häuflein! Wie anders hatte ſein eigenes
kene

ſie

–

in

Sie werden's

aber

ſchon noch

er

beißen, ſobald's wieder los
geht. Es wird wieder losgehen, denn Ruhe
halten die Windbeutel nicht.“

In

dem Alten lebte ein wirklicher Haß
gegen die Franzoſen, wie ihn Berkenfelde
noch nicht kennen gelernt hatte. Sie waren

ihm der Erbfeind,
waren ihm die Quelle
alles Übels, das über Deutſchland gekom
men war ſeit Jahrhunderten.
Er hielt
auf ſtrenge Mannszucht, weil die „Kerle
ſonſt verlodderten“.
Aber das Land ſollte
hergeben, was
herzugeben vermochte.
Erſt kam der Soldat und dann nochmal
nochmal.
Er durfte nicht hungern
und dürſten, ſolange noch ein Stück Fleiſch,
und

noch ein Brot, noch ein Liter Wein aufzu
treiben war. Weiber und Kinder ſollten
ſchonen, aber das Land ſollte fühlen,

daß Krieg war. Sie wollten's
nicht an
ders, die „windigen“ Franzoſen. Sie hat
tenden Krieg heraufbeſchworen,
mußten
ſie

SZ

BZ

.“

.
.

„To Hus
8Z

beißen!
leben, wie

ja

.“

–

.
.
.

–

.
.

.
.
.

nu dat

.“

.
.

.
.
.

.
.
.

Weihnacht
ſchönes Weihnacht
„To Hus wär’t beter“
„Ja
helpt nix

ſehen aus wie die Grasteufel

ihn büßen.
erinnerten

ſpäter ſich
Damit
ihn
bis ins dritte und vierte Glied

mit Schrecken und Schaudern.
Schwer lag der Krieg auf dieſen geſeg
neten Landſtrichen, über die Franzoſen

und Deutſche ſeit Wochen und Wochen da
hinzogen.
Kaum ein Ort
den Heer
an

er

vor dem

unten

die Schritte des Poſtens. Nun kam
die Ablöſung. Die Leute ſprachen mitein
ander.
„Höll'ſch kalt heut.“
„Ja

ſie

–

ſie

er

.
.
.

Deutlich hörte

Tor

es

daß er dem

ſie

ihnen geweſen:

doch zwiſchen

Vater allzu weich, allzu kopfhängeriſcher
ſchienen war. Und vom Vater gingen die
Gedanken
zu Mutter und zu Hedwig.
Sehnſuchtsvoll. Heut, in der Weihnachts
nacht, dachten
auch ſeiner. Seiner
und Brunos
Ganz ſtill lag
mit pochendem Her

mancher

Musketier trat mit Pantoffeln oder Holz
pantinen
Reih und Glied. Überall fehlte
es: von den acht Uniformknöpfen war am
Waffenrock kaum noch die Hälfte von me
talliſchem Glanz; die Torniſterriemen wur
den durch Bindfaden geflickt, die Helme
waren zerbeult und verbogen, die Mäntel
zerſchliſſen, verbrannt am Biwakfeuer, zer
riſſen von Buſch und Hecke
Manchmal lachte der General ingrim
mig. „Ja, Berkenfelde, ſchauen Sie unſere
Kerle nur an. Schön ſind
nicht.
Ich
kann wie der alte Fritz! von ihnen ſagen:
ſie ſie

des Generals

ſie

klangen

in
ihm nach. Des Vaters Geſtalt ſtand vor
ihm, wie er ihn zum letztenmal geſehen vor
dem Ausmarſch.
Er verſtand heut, welch
leichte, leiſe Scheidegrenze bei aller Liebe

arbeiten
verlangte

zuſammengebunden,

Lederfetzen

Die Worte

zen.

geworden, war jede Zivilhoſe willkommener
Erſatz geworden; nur die rote franzöſiſche
Soldatenhoſe blieb verpönt. Heile Stiefel
waren Raritäten. Mit Stricken waren die

an

In

nachher. Aber die Matratzen und die Bet
ten hatten die geflüchteten Schloßbeſitzer
Nun, Stroh, ein paar
mitgehen heißen.

191

.
.
.

gutes Zuſammenarbeiten
...“
einem rieſigen Himmelbett lag

IESST

Regiment trotz alles Vorpoſtendienſtes aus
geſehen als dieſe Truppen, die einen mo
natelangen Winterfeldzug hinter ſich hat
jeder Kompagnie von
ten. Hoſen gab's
ſechſerlei Art. Als das Flicken unmöglich
in

über den eisgrauen Schnurrbart und reichte
Berkenfelde die gefurchte Hand hin: „Auf

ſie

[ESSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

ſtraßen, um den nicht einmal blutig ge

.

.

in

Bewegung

kommen.“

Er

brummelte und wetterte auch noch,
Berkenfelde am Abend des
Januar

2.

als

es in

er er

Le

im

fern möchten!“

Im
in

ſtöbernden Schnee ging's vorwärts
auseinandergezogenen
Harſten

breit

durch das bergige Land, von der Loire zum
Loir. Mühſam war jeder Marſch auf den

Wegen. Unüberſicht
das Gelände,
dem ſich Weinberg
Obſtplan
Weinberg, Obſtplantage

tiefeingeſchnittenen
lich
an

ſo

es

an

er

in

ob

es

vergehen die dummen Gedanken:

Zeit wird's, daß wir wieder

Batte

rien haben den Mont Avron zuſammen
geſchoſſen, daß's nur
krachte, heut ſoll
das Bombardement auf der Südſeite los
gehen. Daß doch die Bombenſchmeißer dies
Sodom und Gomorrha ordentlich bepfef

es

in

in

donnern,

geſagt. Unſere

der Kommandierende

tage reihte, das kreuz und quer von hohen
Hecken durchzogen war. Weit zerſtreut
lagen die Ortſchaften, Häuſer und Gehöfte.
Reiche Edelſitze dazwiſchen, Schlöſſer und
Villen, von Parks umgeben.

Der Alte war doch ein Menſchenkenner!
groß die Anſtrengungen waren, die
Truppe lebte förmlich auf
den erſten
Marſchtagen. Es klang wieder Geſang
klang die „Wacht am
den Reihen,
Rhein“.
Und wenn die Verpflegungs
gab
kolonne nicht rechtzeitig nachkam,
gab
bald wieder „Poule-Poule“,
und
Vin
viel Vin
dieſem reichen Lande,

So

in

in

in

der ſteten Not des Tages, unter ſtetem
Kampf, unter unaufhörlichen Entbehrungen
und Strapazen. Es war auch nicht jeder
wie der General, der die Rieſengeſtalt
reckte: „Meinetwegen kann's noch lange
dauert, deſto länger
dauern.
Je länger
werden unſere Söhne und Enkel Frieden
haben.“ Berkenfelde hörte
aus
man
chem Munde: auch
den Offizieren, auch
den Tüchtigſten
wuchs und wuchs die
Sehnſucht nach dem Frieden,
nach der
Heimat. Der Grenadier, der Musketier
freilich dachte zuerſt
das Morgen,
morgen Fleiſch und
dachte daran,
Kaffee und Wein haben würde und eine
Feuerſtatt.
Aber
den wetterharten Ge
ſichtern ſtand doch der Überdruß geſchrie
ben:
wird bald Zeit, daß ein Ende iſt.
Der General war ein Menſchenkenner.
„Das kommt von dieſer faulen Zeit, Berken
felde.
Wenn die Kanonen erſt wieder

wurde, die Truppen ſollten
lediglich einen kurzen Vorſtoß machen; das
wahre Ziel galt
verſchleiern.
Und
wußte noch mehr: die andere Hälfte der
Loirearmee, die bisher
Süden geſtan
den, war verſchwunden; einen abenteuer
lichen Zug gen Oſten ſollte Bourbaki auf
Geheiß des Diktators Gambetta angetreten
haben. Er ſchmunzelte, der General. „Auf
unſerm rechten Flügel, bei Vendöme, hat's
ſchon geknallt. Auch vor Paris wird's end
lich Ernſt, Berkenfelde.
Vorhin hat mir's
daß verbreitet

es es

bisher kennen gelernt.
Ein
hartes Handwerk, und hart waren die Ge
müter geworden
dieſem Winterringen,

Berkenfelde

Es war

geweſen,

an

–

Stils

in

in

ſo

de

de

de

er

er

ſo

Platz am Kamin. Nicht „muckſen“ durften
die „Völker“.
Wenn der Piſang ein Fäß
chen Wein verſteckt halten wollte,
war's
„welſche Bosheit“ von ihm.
Wenn
einmal aufbegehrte, mußte
„belehrt“
pain,
werden. Und wennerſchwur: „Nix
vin, nix
tout“,
glaubte man's
nix
ihm nimmer. Boden und Keller und Küche
und Kammer wurden durchſtöbert bis
den letzten Winkel
Anders war der Krieg hier, als ihn

gehalten werden ſollte.

nur eine Kriegsliſt großen

zu

und der beſte

rechnung

ſo

ihm

letzte

wohl

es

Stück Bettuch

Das

Hauſe war.

gehörte

auf Vendöme.
Aber wir würden
zwei oder drei Tagen zurückkom
men und die Quartiere ſollen uns reſerviert
bleiben.“
„Zurück? Was ſoll denn das
heißen? Eine ganz neue Strategie. Wie
denkt ſich der hohe Generalſtab das?“
Drei Tage darauf ſchmunzelte
ſeinen weißen Bart. Nun wußte
beſſer. Vorwärts ging es, auf
Mans
zu, gegen Chamzy, mit dem endlich Ab
befehl

in

Herr

im

er

er

in

ſie

Bauern.
Ihre
wa
ren längſt geleert; in ihren Häuſern lag
als Herr der Feind.
Berkenfelde
ſah
auch das: gutmütig teilte der Musketier
mit dem Piſang Fleiſch und Erbswurſt
und was ihm ſonſt geliefert wurde; er half
Madame Piſang Holz tragen, er wiegte
die kleinen Piſangs auf den Knien und
ſang
mit deutſchen Liedern
den
Schlaf.
Aber
ließ den Bauer fühlen,

vom Befehlsempfang zurückkam und mel
dete: „Es geht los, Herr General. Marſch

es

die

in

Kampfes

der nicht

ſchwerſten litten
Ställe, ihre Schober

–

war,
Am

in

trug.

–

worden

ſpuren

er

rungen

daß
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er

es

in

im

im

in

er

er

er

hinein, und wenn
feſt
die Steigbügel
trat, quietſchten die Sohlen. Hier und dort
hatten die Musketiere ſich ein Feuerchen
anzuzünden verſucht, hockten darum, bis
wieder verloſch; liefen, die Hände zuſam
menſchlagend,
Kreiſe herum, um ſich
erwärmen.
Mancher ſaß auch ſtumm und
Graben, als
gottergeben
dächte:
als maß kann ich nicht
Arme Kerle! Arme Kerle!

mehr

Es

werden.

ganz anders hier, als
war doch
den großen Tagen des Auguſt. Damals
war man friſch
den Kampf gekommen,

im

in

er

&

es

an

Velhagen

Klaſings Monatshefte.

Monate des Darbens, ſchwere,
Wintermonate auf der Truppe.
Winzige Häuflein, 100 Mann, 80 Mann
ſtark, traten die Kompagnien an.
Und

jetzt lagen

ſchwere

ten

ſich

immer erneuernden kleinen Geſech

mußten

ſie

wetterte am Frühmorgen

als
den Sattel ſtieg.
„Es regnet Bindfaden.“
So war's. Über Nacht war plötzlich
Tauwetter eingetreten. In dicken, zähen
Schlamm wandelte ſich
Nu der Schnee.
Bis
die Knöchel ſanken die Füße ein,
mancher Stiefel, mancher Holzpantoffel
aus,
blieb ſtecken.
Komiſch genug ſah
wenn die Musketiere mit den Beinen ſchlen

eingeſetzt werden.

Faſt

allein trug die Infanterie die Laſt des
Kampfes.
Das Terrain erſchwerte den
Reitern das Eingreifen; die Artillerie, die

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

II.

General,

in

„Pfui Geier!“

in

in

er

CIUS.

der

In

es

er

Als der Abend ſank,
auch, daß ſeine Flügelharſte den
Feind angepackt hatten. Weiter vorwärts!
gab
als Loſung für den nächſten Tag
freie Bahn brachen.

wußte

die Befehle für den

holen.

im

es

im

6.

ſonnigen
Weithin konnte
ſchauen
Wintertag: wie die Brandenburger Schritt
um Schritt vorwärtskamen, mit ſchweren
Verluſten freilich, bis
Geſchütze ihnen

Epuiſay

Tag
ein Ritt

War das ein Wet
durch die dunkle, triefende
Nacht!
die Schäfte der ſchönen Ver
ſailler Stiefel floß der Regen von oben
nächſten
ter und

Am
Januar donnerte und blitzte
hart weſtlich Vendöme.
Auf dem zerfalle
nen Turm des alten Tempelherrenſchloſſes
ſtand der General-Feldmarſchall,
hielt
Umſchau, nahm die Meldungen entgegen.

am Abend mußte
Sattel, um von der

im

mußten.

Diviſion

den

zu

am meiſten marſchieren

Spät

er

ſie

weil

war.

gerückt

noch einmal

ob

X.

in

ſo

genannt,

–

ſüd

Korps unter General Voigts
der Mitte die Brandenburger,
das III. Korps unter Conſtantin Alvens
leben, dem Sieger von Vionville, und das
IX. Korps unter Manſtein; am weiteſten
nördlich unter dem Großherzog von Meck
lenburg das XIII. Korps mit ſeinen beiden
„Kilometer“-Diviſionen, der 17. und 22.,
das
Rhetz,
lich

aus dem Kochkeſſeldeckel begnügen.
teilten ſich General und Adjutant
den Reſt einer Schokoladentafel.
Aber der
General war ſchon wieder guter Stimmung.
„Morgen gibt's beſſeres Wetter,“ meinte
„Ich ſpür's
den alten Knochen.“
ſpürte vorläufig nur die
Berkenfelde
Näſſe bis aufs Hemd
dasſelbe Hemd,
notabene, mit dem
von Beaugency aus

in

zen Armee gen Weſten: am weiteſten

ſuppe

Nachher

in

kam ſchnell genug dazu.
einem
gewaltigen Halbkreis zog des Roten Prin

er

an

ſie

ſie

In

Es

in

an

im

Grenadiere und Musketiere wacker drauf
los, und dann, als
den Feind kamen,
biſſen
drein wie die „Grasteufel“.

zu

geflickten Hoſen, mit
den klappernden Holzſchuhen
den wun
den,
Froſt erſtarrten Füßen zogen die

mit den zerriſſenen,

ſo

Rackers
müſſen ihnen die dummen
Hühner auch gerade über den Weg laufen!“
Der Alte war doch ein Menſchenkenner!
Mit ihren dünnen, zerſchliſſenen Mänteln,

Aber nicht zwanzig Schritt weit konnte
man manchmal ſehen. Brauchte man frei
lich auch kaum. Denn bald klackerten die
Chaſſepotkugeln wieder aus Gehöften und
Hölzern. So fand man ſich auch
Nebel
und Regen zurecht. Mit drauf und dran!
Und mit donnerndem Hurra! Am Abend
lag man
den Quartieren,
denen am
Tag die Mobilgarden feſtgeſeſſen hatten;
Regen
wer nicht unter Dach kam, lag
neben der Landſtraße, und der eine und der
andere knabberte auf, was
noch
Brot
beutel hatte. Auch der hohe Brigadeſtab
mußte ſich mit ein paar Löffeln Erbswurſt
in

Blindheit: „Die

–
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kerten, fluchend und ſchimpfend;
mußte
ging.
auch barfuß gehen
und

in

und heuchelte
aber warum

–

er

iſt.

das von alters her durch ſeine Reben und
durch ſeine Hühnerzucht berühmt
Der
General fluchte zwar manchmal, wenn
irgendwo der Kopf einer fetten Poularde
aus dem Torniſterdeckel verräteriſch her
vorſah, aber öfter noch blickte
zur Seite

ESS

es

Sieg.

er.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

Bd.

13

Und

In

dem

Füßchen einer kleinen zierlichen Franzöſin
doch überlegen.
Aber die Taſchentücher

ver

–

in

decken, als ganz gemeine Fußlappen
wendet, die Schnitte.
Nun hinein

die

ſie

Verſailler Stiefel
wie das wohl tut!
Kommt der Alte dazu, der General, und
lacht! „Sie, Gardemann, gibt's noch mehr
von der Sorte? Mir täten
auch not.“

–
es

es

in

ab

an

Seine Exzellenz der Herr Kommandierende
General, Conſtantin von Alvensleben, fährt
auf einer Protze; die hohen Stäbe nehmen
die Gäule
den Zügel und ſtapfen vor
iſt

wärts.
Es
doch gut geweſen,
daß
Madame Pullard die ſeidenen Strümpfe
artig bei ihrem beſchleunigten Aufbruch
zurückgelaſſen

Und

hat.

Mundvorräte,

Satteltaſche leben.
Lebensmittelwagen

wo, weit, weit,

auch

etliche

aus der
Die Fuhrparks mit den
ſtecken hinten irgend

denn

man

muß

Schnee.

Eine Qual war's heut mit dem Mar
ſchieren, und
gab ingrimmige und miß
vergnügte

Geſichter allenthalben.
Aber
knallte, ging's mit einem Male
Dann wurden die müden Beine
wieder flott.
Und
knallte vorn, bald
hier, bald dort; bei Bouloire und bei La
Butte und bei Ardenay.
Die Branden
burger machten kurzen Prozeß. Sie ſchoſſen
nicht viel wieder,
ſtürmten mit Hurra
drauf los, bis die Bahn frei war.
Tag um Tag ging's jetzt ſo, bei der
es

wenn
beſſer.

ganzen Armee des Roten Prinzen. Aber
die Harſte kamen doch Tag um Tag weiter,
näher
Mans heran. Das war das

Ziel. Jeder fühlte
„Wenn wir nur erſt
bei Lehmanns ſind“
überſetzte
er's ſich
„dann iſt's gut.“ Wenn
wenn!
ja

die ſeidenen

Pferde können die Geſchützenicht mehr berg
aufziehen, die Musketiere müſſen
die
Speichen greifen; ruckweiſe, mit Hui und
Hohogeht's vorwärts unter mordsmäßigem
Fluchen; die Kavallerie ſitzt
und führt;

.
.
.

werden,

denn ſolch Preußenfuß

iſt

geſchnitten müſſen

Strümpfe,

ſie

er

an

er

Richtig, nach einer halben
aufs Suchen.
zurück, ſtrahlend über
Stunde kommt
das ganze Geſicht.
„So 'was Feines hat
meine Lotte daheim
nicht.“
Ein Paar
kniehohe ſchwarze Seidenſtrümpfe, Frauen
ſtrümpfe, bringt
und ein halbes
Dutzend ſeidener Damentaſchentücher.
Am
Kaminfeuer wird gewechſelt. Freilich, auf

zerren und
die erſchöpften

ſie

auf Nimmerwiederſehen.
Was nutzen die
ſchönen Wollenen, die darin lagen? „Schaff'
Rat, Marheinke.“ Alſo ging Marheinke

dehnen ſich die Kolonnen;

es.

im

Strümpfen nicht mehr.
irgendwo zwiſchen Paris und
Frankenlandeumher, vielleicht
Vendöme
kutſchierte

Endlos

werden die Straßen.

–

ging mit den
Der liebe Koffer

un

Unter den Füßen der Tauſende
glatt und glätter
der Schnee,

es

Es

hatte Sorgen.

ſich

In

vom Himmel,

Le

de

zu

Kurt

ſie
ich

ballt

an

koketten,
herrenloſen
der Brigadeſtab Unter
ſchlupf
leidlich früher Stunde gefunden
und eine richtige Poularde
Mans als
guten Vorboten dazu, groß und fett. Aber

hatte

nächſten

ſo

In

Landhaus

zu

aufhörlich.

–

auch nicht ſein.
einem kleinen,

hatte

dichten Flocken kommt

zu

gehen; kälter als hier
Lande der nordiſchen Barbaren

Pullard

am

Seide.
Madame
liebenswürdige
wirklich

in

zu

es

zu

in

zu

im

konnte

es

Gefangenſchaft

eine behagliche

treten

franzöſiſche

begann

ſie

fanden's am Ende beſſer,

alle

Morgen

ſchneien; die ganze Nacht hin
dicken,
durch und den nächſten Tag.

paarmal knarrten die Mitrailleuſen;
ein
paar Dutzend Gefangene wurden gemacht.
Sie froren, ſchien's, noch mehr als die
Preußen, und ſonderliche Luſt am Kampf
Kriegten's endlich über,
zeigten
nicht.
auf den Landſtraßen hin- und hergehetzt
werden, dieſe blutjungen Burſchen; merkten,
ſpaßen wäre;
daß mit den Pruſſiens nicht

herrlichkeit:

Adju

und die Burſchen

Parfüms und Toilettewaſſern. „Schad'
ſchad', daß
meine Lotte nicht 'reintauchen
kann. Wat ſolch'ne Piſang-Madame allens
Vorrat hat!“
Das Winterwetter hielt an. Aber

Ein

ihm noch.

mehr, General und

noch

Vorſorge getroffen.
Auch duftete Mar
heinke drei Tage lang nach den feinſten

Es war wieder Winter geworden über
Nacht, kühles, klares Wetter, gut zum
Marſchieren.
Und der Feind hatte ſich,
„dünn gemacht“; gerade
einem leichten
langte

gibt

tant, die Schreiberſeelen

ſie

–

es

ſonſt ſo brav vorarbeitete, hatte ſelten freies
Schußfeld. Immer wieder mußte die
fanterie vor. Und immer wieder tat
ihre Pflicht
dieſe brave, brave Infan
terie! Brave Kerle, arme Kerle!
„Vorwärts“ war auch heut der Sinn des
Befehls, den Berkenfelde zurückbrachte.

Nachhutgefecht

EBS
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Sieg.

ſie

ſtürmten

biſſen, die vom 12. Regiment
52.
Um die Mittagsſtunde
Trommelſchlag mit
unter

ſie

Und
und vom

in

es

ſie

ſie

ſo zu

–

im in

ſie

–

in

er

ſeinen Leutnant hatte

noch

in

Für

einen Hühnerknochen
der Satteltaſche
gehabt und einen Schluck Kognak.
Er
an

ſelber zog ſich die Koppel enger um den
knurrenden Leib und dachte
ſeine Lotte
der Elſaſſer Straße.

Am

11.,

dem

zweiten

ſchärfer

heran,

Schlachttage,

Korps,

packten

wacker.

und

Er

X.

ſchoben ſich ſüdlich und nördlich der Bran
denburger die Flügelharſte,
das IX. und
alle

drei

den Feind an.
wehrte ſich
Gegen die Brandenburger ſtießen

ſogar mit ſtarken Maſſen
vor. General Chancy rechnete gar nicht
unrichtig: auf den Tod erſchöpft mußten
dieſe Deutſchen ſein, war ſein Kalkül.
Mochten
vor ſeinen trefflichen Stellungen
die letzten Kräfte laſſen, ſich verbluten.
Als der Abend auf das weite Schlachtfeld
herabſank,
hatten die drei Korps überall
Terrain gewonnen, aber die Entſcheidung
war nicht gefallen.
Wieder beiwachteten
die Bataillone im Schnee ohne Holz und
Stroh.
Die Gehöfte ringsherum füllten
die Franzoſen
ſo

er

.
.
.

ſie

da

es

er.

beißen noch.“

zu

heinke.

er

in

er

ſie

die Knochen

„Auf

–

Le

an

an

ich

nix– ſolange

Ja

Changé, Herr Oberſt!“
Abend war's ſchon, und die 52er hatten
nicht einen Löffelſtiel
die hungrigen
gehabt.
Mäuler
ſtecken
Vielleicht
waren
wütend darüber, daß
wie
die Berſerker losgingen; erſt auf die Brücke
vor dem Ort, dann auf den ſelbſt.
Die
Franzoſen hatten
anders gemeint:
waren ſchon
die Häuſer gekrochen, kamen
nun heraus, ſchoſſen und ſchoſſen
und
wurden ſchließlich auf den Marktplatz zu
ſammengetrieben, noch 800 Mann, wie das
liebe Vieh.
Da ergaben
ſich.
Die braven 52er kamen wenigſtens unter
Dach und Fach. Aber der größte Teil des
Armeekorps lag
der Nacht wieder ohne
Holz und Stroh
tiefen Schnee
hart
Sogar Mar
am Feinde
und hungerte.

ſie

er

zu

.
.
.

in

kaſten. Schadet

das Regi

die Schnecke kommt auch zum Ziel.

ſie

ſie

in

im

muß ſich

für die Entſcheidung möglichſte Friſche des
Körpers und der Seele bewahren.
Aber
die Kerle
meine braven armen Kerle!
Nun war man endlich, trotz allem und
allem, heran
den Feind, der vor
Mans
wohlgewählter Stellung ſtand.
Heran
waren vor allem die Brandenburger, das
III. Korps unter Alvensleben.
Dichter Nebel lag am 10. früh über den
beſchneiten Feldern; die Luft war milde
geworden, aber die Glätte auf den Straßen
noch ärger, als
den Tagen zuvor. Drei
mal ſchlug unter Berkenfelde
den Vor
mittagsſtunden
der Gaul hin, als
den
Regimentern Befehle überbringen mußte.
Jedesmal kraxelten
beide glücklich hoch,
Roß und Mann, und
dachte nur: „Aus
ſehen muß
am Körper wie ein Tuſch
heil ſind.“
„Heut gilt's, Berkenfelde!“
hatte der
Alte am Morgen geſagt.
Heut hatte
wieder ein fröhlicheres Geſicht.
„Guten
Morgen, Kinder!“ klanghell ſeine Stimme
zum Gruß.
Und als
laut widerklang:
„Guten Morgen, Herr General!“
lachte
„Paſſen Sie auf, Berkenfelde

Oberſt von Wulffen

ment
ſoll auf Changé vorgehen!“
reiten.
Gleiten wäre richtiger. Aber

–

an

an

er

er

Sie

–

ſie

„Hurra
erbeuteten
zwei der verhaßten Kugelſpritzen, machten
2000 Gefangene.
In voller Flucht eilte
der Gegner dem ſchützenden Wald zu. Der
Alte aber führte ſelbſt, von Kampfesluſt
hingeriſſen, noch eine halbe Batterie vor,
dem Feinde den Abſchiedsgruß nachzuſen
den.
Weiter ging's vorwärts. „Reiten

Tag deſolater.
Schuhwerk von Tag
Wer kann das auf die Dauer aushalten?
Der Offizier hilft ſich noch einigermaßen.
muß ſich auch helfen, denn

195

vor,

Brandenburg!“

wenn meine braven Kerle nicht mehr weiter
können?! Mordsjämmerlich ſehen
aus.
Die Verpflegung unregelmäßig; zuſammen
geſchachtelt wie die Heringe
den Fermen,
Biwak; Hundekälte,
ein Teil immer
Schneefall; abſcheuliche Wege;
endloſer
die Kleidung immer verſchliſſener,
das

Er

ESI

in

–

ja wenn! ſagte ſich auch Berken
Wenn
felde. Er brauchte nur in die ſorgenvollen
Züge ſeines Generals zu ſehen, um die
Solange
Schwere der Lage zu ermeſſen.
der Alte die Truppe vor ſich hatte, hatte
er ein vergnügtes Geſicht, machte ſeine
Witzchen
mit den Leuten oder wetterte
zwiſchen
drein.
Je nachdem. Aber
wenn
allein mit ſeinem Adjutanten
war, ſah
düſter aus. Dies Hundeleben
zehrte auch
ſeiner Rieſennatur; ſtärker
aber fraß die Sorge
ſeiner Seele:

52
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ſo.

er

ſeiner Seele ſtieg
die ungeheuere Verantwortlichkeit des Feld
herrn empor, die Verantwortlichkeit der
Entſcheidungsſtunde.

Noch niemals hatte
nicht 1864, nicht 1866,
dieſem Kriege. Was ſollte werden,

nicht

in

kehrtgemacht,

jetzt geſchehen mußte? Was ſollte
aus der Zernierung vor Paris werden, die
ſeine Armee
decken hatte?
Wie ſollte

zu

wenn

den Rückzug

dieſes

ſeines

ſchwachen

Heeres leiten, wenn der Gegner, vierfach
überlegen, von neuer erſter Triumphfreude
geſchwellt, hinter ihm her drängte?

„Nein!“
Hoch richtete ſich der Feldmarſchall auf.
„Reiten Sie zurück und ſagen Sie Ihrem

General,

kenne meine Brandenburger,
ihre Siegeszuverſicht
und Zähigkeit. Wo
Erfolge.
die einmal anbeißen, erringen

Generalſtabschef

Sein eigener
und treuer Berater, Gene

ralv. Stiehle, wurde

Wenn's
ein anderer geweſen wäre als Conſtantin
Alvensleben, der ſolch Anliegen ſandte!
Aber Conſtantin von Alvensleben, der
Unerſchütterliche,
der Held von Vionville,
bat! Schlimm mußte
ſtehen. Wenn
Conſtantin Alvensleben dafür hielt, was
fügen, den großen
blieb übrig, als ſich
Schlag gegen
Mans aufzugeben?
Le

zu

es

ſchwankend.

in

im

ſie

ſie

zu

ſie

Berkenfelde

noch alle verrückt
klapperte
Doch

.“

hört einen Mann ſtöhnen: „Wenn diſſe
Krieg nich balde een Ende hat, wern wir
vorn das Chaſſepot
feuer; die Mitrailleuſen knarrten; der Früh
nebel war verſchwunden, und am lichtblauen
Winterhimmel zeichneten ſich die weißen
Schrapnell- Wölkchen ab.
Der Alte ritt
von Häuflein
Häuflein: „Na, Kinder,
muß gehen! Für heut abend verſprech'
ich euch gute Quartiere bei Lehmanns!“

Und die Kompagnien, die Bataillone
Langſam geht's zuerſt. Müh

treten an.

Aber dann werden die ſteifen, ſtarren
gelenkig;
der Hunger
ver
beißen an, die Brandenburger
„Berkenfelde
auf Grand-Anneau die
52 er!“
Durch Weingärten und durch manns
ſam.

Knochen
geſſen,

–

die gleiche Bitte.
Der Prinz überlegte.

der Wärme
brauchsfähig

Knie,
um
Körpers ge

des eigenen
machen.

iſt

III. Korps, der Major von
brachte die gleiche Botſchaft,

Generalſtab des

iſt

ſie

kam ein zweiter Hiobsbote vom

zuſammengedrückten

die

.
.

es

bei allen Regimentern.

geſtanden,
nachtsüber
Schnee
ſich nicht öffnen laſſen wollen; zugefroren
ſind ſie, die Musketiere verſuchen
mit
ihrem Atem aufzutauen, halten
zwiſchen
die

zu

und ähnlich ſtünde

es

15

es

er

ſei

ließ dem Feldherrn melden, zugleich im
Namen der beiden Diviſionskommandeure:
bäte, daß
das Korps
nicht friſch;
ſich heut defenſiv verhalten dürfte; morgen
würde
wieder auf dem Poſten ſein. Die
Truppen hätten zwei Nächte biwakiert, zwei
Tage nichts gegeſſen, alle Tage gefochten.
Die Verluſte wären groß; das 20. Regiment
zählte nur noch
Offiziere und 750 Mann,

Glied getreten.
Hohl die Geſichter und
hohl die Mägen.
Erſchreckend klein die
Kompagnien, die Bataillone. So kalt iſt's,
daß die Kammern der Zündnadelgewehre,

–

ihm der Generalſtabschef
des Branden
burger Korps mit einer trüben Nachricht
entgegen. Der Kommandierende
General

Wort!“

da

dem Schlachtfelde zu.
Er hatte die Fort
ſetzung des Angriffs befohlen.
Da kam

mein letztes

Schon hatte der Kampf begonnen. Mit
übernächtig, hungernd
ſteifen Gliedern,
waren die Brandenburger
Reih und

ſie

von Ardenay, wo er im Quartier ſich auch
mit einer Erbswurſtſuppe begnügen mußte,

Das

–

Am Morgen des 12., dem dritten Schlacht
tage, ritt der Rote Prinz mit ſeinem Stabe

an

Hauptſache.

Kretſchmann,

Prinz.

Vor

ich

–

tiefem Sinnen ſtand der Rote

es

Ruhe war nicht zu denken; es knallte bald
hier und bald da, bis in den Morgen
hinein ging das kleine Bataillieren und der
Alarm. Bitterkalt war die Nacht und die
Verpflegung kümmerlich.
Der Brigade
ſtab traf es noch gut.
Er lag in einem
halb niedergebrannten Teerſchuppen, und
eine Ordonnanz war am ſpäten Abend in
ein Gehöft zum „Rekognoſzieren“
aus
gezogen; ganz heimlich, daß ihn die Ärzte,
die drin hantierten, nicht bemerkten. Mit
einem großen Käſe kam der Mann zurück;
es wurde brüderlich geteilt.
Und Mar
heinke hatte eine Bouteille de vin du pays
aufgetrieben;
die ergab einen Glühwein.
Sauer war er und blieb er
aber warm
war er, kochend heiß, und das war die

In

Lange ſtand

er

Verwundete von Feind und Freund. Dicht
ſtanden ſich die Vorpoſten gegenüber; an

Bald
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Hanns von Zobeltitz:

er
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Vorwärts! Vorwärts!
Die Hannoveraner ſind

ſchon

Im

voran.
iſt

im in ſie

iſt

es

letzten Moment hat der abziehende
Feind die Brücke ſprengen wollen;
dringen über
nur zum Teil gelungen;
Bögen
die halbzerſtörten
die Vorſtadt
Waldgefecht
ein.
Die 10. Brigade
von Pontlieue durcheinandergekommen;

der

in

ermöglichen. Die Häuſer
voller Franzoſen;
knallt aus allen
Fenſtern und Toren.
Neben den Mob
lots ſind Ziviliſten.
Verflucht und zuge
näht!
Geſchütze vor!
Die Infanterie
zugweiſe! Tut's
die Häuſer, truppweiſe,
nicht mehr die Zündnadel, tut's der Kolben
es

Wagenkolonne

zu

zu

in

ſie

General wettert wieder einmal, aber ſeine
Augen leuchten.
Vorwärts! Vorwärts!
Um die dritte Stunde ſtoßen
die Stadt vor,
ein Chaos von Fuhr
werk, Trains aller Art. Jede Gaſſe ver
ſperrt; auf den Jakobinerplatz verſucht
feindliche Nachhut, ſich noch einmal
ſetzen, um den Abzug einer ungeheuren

beſſer.

Mauern

Und während
herumſchlagen,

ſie

in

ſtecken

ſich zwiſchen

den

dröhnt auf der

zu

iſt

im

–

im

es

iſt

Pferdekadaver dazwiſchen und Menſchen
leichen; Kaſten und Kiſten und Säcke, zer
brochen, aufgeriſſen; Zaumzeug, Geſchirre.
Ringsum

Mauern,

die ſtarren

denen

Man

ſchon vorgearbeitet.

die Artillerie

ſieht's: nicht artig. Klaffende Riſſe, ge
waltige Löcher, zerklirrte Fenſterſcheiben,
eingeſchlagene Haustüren.
Da und dort
ein verängſtigtes Bürgergeſicht
blaß wie
der Tod
Alarmquartiere!
„Die Bataillone
Meine Herren,
bitte mir aus, daß
Ordnung gehalten wird!“

–

Schwer ſteigt der General aus dem
„Donnerwetter, Berkenfelde
Sattel.
die Tage werd'
den Gliedern ſpüren
bis
mein ſeliges Ende!“
Drüben liegt ein großes Hotel.
lange ſah man ſeines
Ein Hotel

.
.
.

über dem
die Sonne kämpfte und ſiegen

Straßen

in

–

allen, als
wollte

heran

Ein bläulicher Dunſt

ob

ſchieben.

liegen

an

zwiſchen den Fermen und Gehölzen

tauſende,

Dabei knattert's noch immer, vorn
und rückwärts. Laßt
knallen! Und der
Alte wettert. Laßt ihn wettern! Er lacht
doch
ſeinen weißen Bart hinein.
„Halt! Gewehr ab!“
Das
der Marktplatz. Groß und breit.
geht nicht weiter, nicht einen Schritt
Aber
weiter.
Bis ins letzte Winkelchen
der
Wagen,
Platz vollgepfropft. Wagen
Munitionskarren, Geſchütze, Mitrailleuſen,
ſchmutz.

–

die Kameraden,Geſchützgruppen,
Tiralleur
ketten, Kompagnien, Bataillone, die ſich

hunderte,

in

im

im

zwiſchen ſteilen Wänden.
Drüben der
Feind, rückwärtsziehende Kolonnen, deut
lich erkennbar die Rothoſen, weiße Spahi
mäntel; rechts noch lange Verteidigungs
grauen
linien hinter Hecken und Wällen,
Pulverdampf, und vor ihnen
Ringen

ich

die

in

daneben

Schlangenwindungen

ich

Tale,

–

ſchmälere Huisme

Heraus mit den Schätzen! Faß zu, Lands
mann, iſt's auch nur
Vorüberziehn!
Mehlſäcke und Hafer und Brot und Zwie
back und Zucker und Kaffee! Offiziersequi
pagen, Röcke und Hoſen. Und Stiefel
Stiefel! Zum Lachen iſt's: und Zipfel
mützen. Richtige weiße Zipfelnachtmützen,

gleichen nicht.

Wuchtigen Schritts geht der Alte über
den Platz, geht
das Gaſthaus, reißt die
Tür auf. Zitternd ſteht der Proprietaire,
in

engen

in

Sarthe

hunderten und aber hunderten ſtehen,
und Train von vier Armeekorps, mit
eingeſpannten
Gäulen und Maultieren!

Troß

in

im

an

–

in

X.

da

Le

–

iſt

er

auf.
Der Feind weicht
auf Pontlieue zu, auf die ſüdliche
Vorſtadt von
Mans
Und
ſind die Braunſchweiger und die
Korps! Hurra die
Hannoveraner vom
Hand, Schulter
Waffenbrüder! Hand
Schulter
vorwärts! Vorwärts!
Tief unten liegt die Stadt, Straßenzüge,
Dächer und Türme,
die eisgepanzerte
räumen

weicht

Trommeln ſchlagen, die Geſichter glühen,
Musketiere jubeln und brüllen. Gar
nicht
halten ſind die Kerle. Großbeute
machen
heut!
Das Hungern hat ein
Ende. Was bergen die Wagen nicht, die
die

zu

ſie

–

ſie

Artillerie! Wieder müſſen die
Musketiere an die Speichen. Endlich ſind
zwei Geſchütze zur Stelle.
Nur zwei
Kanonen, aber
räumen
auf.
Brav

Straße der Sturmtritt immer neuer Ba
taillone, raſſeln immer neue Batterien
vorüber.
Die Regimentsmuſik ſpielt, die

es

–

Jawohl

197

an

hohe Hecken geht's, überKnicks und Mauern.
Einmal ſteht das Gefecht. Artillerie vor!

EBSIT

da

Sieg.

ja
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verbeugt
dem

ſich tief

froſtroten

vor der Hünengeſtalt

Geſicht

und

dem

mit

weißen

in

.

.
.

.
.
.

ſie

.“

in

.
.
.

zu

.
.

.
.
.

in

ſie

es

...

es

.

.

all .

Le

la

ſo

ich

.
.

.“

...

Kurt

Lieber Kurt
Geſtern

abend

unſere

gute,

liebe

Mutter mit Bruno zurückgekommen.
Er
hat die lange Fahrt glücklich überſtanden.
Aber Kurt, lieber Kurt,
todkrank. Ich
er
iſt

in

.
.
.

.
.
.

8Z

von Berkenfelde.
Wiesbaden, 27. Februar 1871.

–

zu

in

à

es

er

er

Hedwig von Berkenfelde

hätte aufſchreien mögen, als ich ihn ſah.
liegen die Augen, hohl ſind die Wan

Tief

–

es

...

.
.
.

in

ZZ

Feldpoſtbrief.

nun doch ſelber fühlen,

die Franzoſen, daß
Ende ging. Nicht
Bordeaux, nicht
freilich die Machthaber
Leon Gambetta, der auch jetzt noch,
immer neuen Proklamationen, den Krieg
l'outrance predigte; aber die verſtändi
geren, politiſch denkenden Männer
Am 29. kam die Kunde: die Pariſer
Forts von uns beſetzt. Waffenſtillſtand
es

ich

SZ

in

an

in

ſie

Bourbakis, zurückgeſchlagen
.
.
.

...

morgen aufſetzen.“

Südoſt,
hatte
der Liſaine,
drei
tägigem ſchwerem Ringen alle Angriffe der
Armee, der
großen franzöſiſchen
letzten
mußten

.
.
... .

einemmal richtete
ſich wieder
auf. „Kommen Sie, Leutnant von
Berkenfelde
wir wollen die Befehle für
ſtramm

an

zu

in

der ſich neben dem Hunger der rote
Schrecken der Kommune
erheben begann.
Der wackere General von Werder aber

Mit

er

ein paar hundert
die Lichtſtadt ſelbſt hinein,

gen

ach,

Kurt!

müder Ausdruck

und

ein

Geſicht.

ſo

Zuckerhüte

!

der Südfront
nun täglich

iſt

ſchickten

in

Forts

die deutſchen

hatten die ſtarken
niedergekämpft und

–

Mißerfolg;

Belagerungsbatterien

im

einem gänzlichen

Völ

Ein

Berkenfelde.

kerfrühling auch vielleicht.
Wer kann's
fügt. Nja
wiſſen
wie der liebe Gott
aber wir, wir haben den Hochſommer
erlebt und die Erntezeit, Berkenfelde. Man
cher wird vielleicht ſagen: der ſchreckliche
Nja
Krieg.
wenn
denke: das
Schlachtfeld von Vionville und Beaune
Rolande und die Tage vor
Mans
nja
und das verwüſtete Land und
die
Opfer
keine leichte Sache, ſolch ein
Krieg. Aber uns, Berkenfelde, uns bleibt
das doch die wunderbarſte Zeit unſeres
Krieg und Sieg.
Lebens
und nun ein
großes Vaterland, ein Deutſchland

iſt

in

auf endete der große Ausfall der Pariſer
unter den Kanonen des Mont Valerien

„Frühling,

ſtehen.

.
.
.

im

.
.

„.

er

Wilhelm zum Deutſchen Kaiſer geworden
mir bleibt
doch
mein Preußen
könig,“ brummte der Alte; am Tage dar

haſtig, mit ſeinen großen,
Dann ging
ſchweren Schritten, weiter.
Blieb wieder

iſt

und

Früh

gehört.

Amſeln

–

es

Gehölzen. Aber
war
nur ein leichtes Aufräumen, bei dem
die Beine das Beſte tun mußten.
Hochgeſtimmt
waren die Herzen. Tag
Tag
um
faſt brachte der Feldtelegraph gute
Spie
Nachricht.
Am 18. Januar war
gelſaal des Verſailler Schloſſes König
Hecken

hab'

ling.

.“

zu

zu

es

aus

jetzt

früh

.
.
.

ZZ

ZZ

Eine kurze Raſt nur gab's für die Bri
gade bei „Lehmanns“; gerade lange ge
nug, um ſich ein wenig
erholen.
Dann
ging
weſtwärts, gegen die
weiter
Mayenne zu.
Ab und
knallten noch die Chaſſepots

ſeinem

heraus:
Friede

Waffenſtillſtand
nja
haben
endlich genug, die
Franzoſen.
wenn
nur nicht,
etlichen
Jahren, wieder anfangen
nja
der
Heimat werden die Glocken läuten... Herr
Gott, wird meine Frau ſich freuen
Im Park des Chäteau-du-Val war es.
Der General wandte das Geſicht ab.
ſehen,
Der junge Mann brauchte nicht
daß ihm die Augen feucht ſchimmerten.
nja
komiſch...
will ſchon Früh
ling werden
ſehen Sie mal, dicke, rote
Nja
Knoſpen
den Büſchen.
heut

.
.
.

im

ſo

ZZ

–

„Nja

hm

.
.
.

im

ſie

Le

doch geſchmeckt wie Am
broſia. Und Nektar war heut der Cham
pagnerwein

feiſte Poularde

belte rechts,
zwirbelte links
eisgrauen Bart. Stockend kam

.
.
.

Franzöſiſch wird heut nicht in Le Mans
„Eſſen!
Und eine Flaſche
Champagner. Vom beſten!“
Für andere war das Diner gekocht
worden, aber
hatten's
Stich gelaſſen.
gut ge
Es war gut. Aber wär's nicht
weſen: denen, die drei Tage und drei
Nächte vor
Mans
Schnee gelegen,
Gigot und die
mächtige
denen hätten der
geſprochen.

Er

Selbſt der eiſerne Alte konnte der
griffenheit nicht Herr werden.
Er zwir

.
.

Eiszapfen

„.

die

.

in dem

hängen.
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müder,

Du würdeſt

von

einem
ſprach

längeren

in

er

88

BZ

88

an

ich

–

es iſt

ſo

in

es

ſo

es

ſo

ich iſt

in

Einzug

ich

je

Sicher darf

ich

aber nicht.

Berlin beurlaubt
werden.
mir noch gar nicht vorſtellen,
wie wir uns wiederſehen werden.
Es
liegt
viel Erleben dazwiſchen.
Liebe Hedwig,
ſchrieb Dir ſchon ein
Ich

kann's

mal aus Chäteau-du-Val
große Zeit, die Tage vor
hätte dem, was
viel, viel zuzufügen.

über die letzte

Dir

Ich will Dir ein Geſtändnis

ſo

es

ſei

–

er

im

Gegen
Aufenthalt
Süden. Er
wart Deiner Mama hoffnungsvoll. Aber
als
mir nachher die Hand drückte, fühlte
ich, wie gering ſein Hoffen iſt. Bruno
und ein langes Siechtum!
gedankt, daß
Gott
Dich durch
Krieg und Sieg uns erhalten hat. Du
mußt uns nun
vieles ſein, Deiner Mut
ter und mir und auch Bruno, Deinem
armen, armen Bruder.
Gib bald Nachricht, Kurt, Deiner treuen
Schweſter und Couſine
Hedwig.

ſtimmt

doch für die erſten Monate kaum auf Urlaub
rechnen. Nur ganz leiſe hoffe ich, für den

habe

–

Paris
Briefe

und

Mans. Aber
ſchrieb,

noch

machen.

Vor

Dich geſchrieben, lange

nicht abgeſchickt.

Sie

ſind

ich

ich

in

meinem Koffer mir durch halb Frankreich
nachgereiſt.
Als
endlich
Schloß
Val wieder las, entſchloß
mich doch,

Dir

ſenden,

ſie

erſten Unterſuchung

bleibt das
noch einige Zeit als Teil
Frankreich, be
der Okkupationsarmee

in

zu

wird? Wahrſcheinlich

III. Armeekorps

zu

ihm

Unſer Oberarzt ſprach heut nach der

und mir

in

in

immer wieder

zu

meine Gedanken
rück.

der

von Herzen lieb!
Du fragſt, liebe Hedwig, was aus uns

Le

zu

ſtellen.

und

ich

Mil

Ob Euer Korps
dazu gehören wird? Ob Du
Deiner
jetzigen Stellung bleibſt? Ob Du wenig
ſtens bald einen längeren Urlaub erhalten
kannſt?
Du weißt, wie Deine Mutter ſich
nach Dir ſehnt. Auch ich, Kurt.
Bruno! Bruno! Schließlich kehren
liarden ſicher

ich

ben würde, um die Zahlung der fünf

ſie

in

Hier

ſtark ſein,

Großes, mehr viel
leicht, als ärztliche Kunſt.
Erſt
dieſer Zeit
mir
recht klar
geworden, wie lieb
Bruno habe.
Du
weißt es: wir ſtanden uns oft nicht gut,
gab viel Gegenſätzliches zwiſchen uns. Ich
habe ihn beneidet, ich dachte oft: Warum
ſteht
immer
der Sonne, und ich im
Schatten?
Heut kann
ihn beſſer ver
ſtehen, darf heut nicht mehr mit ihm
rechten.
Liebhaben wollen wir ihn, recht

an

es,

in

dieſem Jubel!
heißt
daß der größere Teil des
Heeres noch lange Zeit
Frankreich blei

Gott waren

ihm

zum Leben tut

–

die elendeſten, als die Nachricht kam, daß
der Friede endgültig geſichert ſei.
Und
wieviel Tränen und wieviel Dank gegen

gerade

Wille

ſie

ſie

an

noch

es

iſt

in

Friede, und
dem Frieden
einmal die ganze Begeiſterung
dieſer großen Zeit, unſeres Volkes zuſam
men.
Bis
die ſtillen Mauern unſeres
Lazaretts brandet ſie. Wir haben noch
vieleſchwere Verwundete, geradeaus Euren
Kämpfen und vom Werderſchen
letzten
Korps. Wie haben
geſtern gejubelt, auch

Nun

klingt

Der Tod auf dem Schlachtfeld
eine
Gnade demgegenüber.
Ich kann
noch
gar nicht faſſen: mein lebenſprühender
Bruder auf dem Krankenlager. Ich hoffe
noch immer.
Der Wille zum Leben muß

in

ſchenſchickſale!

armer Bruno!
Ihn hat das
am ſchwerſten getroffen. Du haſt
recht: Bruno
und ein langes Siechtum!

Unſer

Schickſal

er

ſo

iſt

ſo

das alles nicht
vieles dabei, was mir
tief innerlich widerſtrebt. Ach Kurt, lieber,
lieber Kurt, wie ſeltſam ſind doch Men

iſt

Dir

kann

Es

zu

Ich

ſein.

ſchreiben.

Liebe Hedwig!
Dank für Deinen Brief,
den
heut bei der Ankunft hier erhielt,
Gleichzeitig
ſchon auf dem Rückmarſch.
kurzen,
mit einem
ſchmerzlichen Brief von
Mutter.
Habe innigen

ja

ſie

ſo

Nachher haben wir beide, Tante Marie
und ich, noch lange zuſammengeſeſſen.
Hinter Deiner lieben Mama liegen
ſchwere Tage, aber
hält ſich bewunderns
wert aufrecht.
Das Schwerſte muß das
Loslöſen auf Schloß Bellegarde geweſen

Hedwig
von Berkenfelde
von Berkenfelde.
Chartres, 10. März 1871.

Kurt

ich

Tränen kaum beherrſchen.
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Feldpoſtbrief.

wiederer

ich

die Hand

kaum

haben uns ſcheinbar ruhig
gegeben, aber
konnte die

in

Bruder

Wir

kennen.

ESSSSSSSSSSSSSSI

zu

Deinen luſtigen

Sieg.

ich

EEEEEEEEEEESSSSSSI

IESSSSSSSSSSSSI

Hanns von Zobeltitz:

im

es

in

es

Leben

zu

friſten, und wurde
nicht gutwillig gegeben, dann nahmen wir
mit Gewalt. Dazu kochte
uns die
Erbitterung nicht über den Widerſtand des
franzöſiſchen Volkes, aber über die Art,
wie ſich dieſer Widerſtand vielfach äußerte,
über heimtückiſche Überfälle, über den
Bauer, der aus dem Hinterhalt auf uns
um dies

ſchoß,

nächſten Augenblick

die

Flinte

warf und wieder den geduldigen
Landmann ſpielte.
Das alles
wahr.
iſt

beiſeite

Wir

ſind jetzt auf dem Rückmarſch durch
gekommen, die uns die hundert

Landſtriche

ich

ge

Es

iſt.

iſt.

ſie

ſie

ich

–

in

beſtimmt,

daß

letzten

franzöſiſchen

Quartier zurückgelaſſen werden ſoll. Vor
Paris fanden wir eine Schachtel mit Wert
papieren. Mein lieber Bataillonskomman

mir neulich, ganz beiläufig,
als
ſich nach Ab
ſchluß des Waffenſtillſtands einfand, zurück
gegeben wurde, und wie erſtaunte Augen
der Mann gemacht hat.
Ich weiß von
einem Kameraden,
daß
einen ſchönen
Kupferſtich
einer verlaſſenen Villa, die
zwiſchen Pierrefitte und St. Denis lag,
deur

daß

ſchrieb

dem Beſitzer,

aus dem Rahmen ſchnitt, weil

er

vom

in

etwas

in

Landsknecht
uns.
Wir mußten das eigene Leben, das wir
täglich neu
die Schanze ſchlugen, obenan
ſtellen.
Wir nahmen, was wir fanden,
wachte

er

zu

Uns

Es

Verhalten der eigenen Truppen, die vor
uns dageweſen waren. Und niemand wird
uns Offizieren nachweiſen, daß einer von
uns ſich
franzöſiſchen Lande bereichert
hat.
Unſer Stab benutzt eine ſilberne
Kaffeekanne, die auf dem Schlachtfeld des
16. Auguſt als herrenloſes Gut gefunden
Nun, der General hat heut ſchon
wurde.

er

in

am beſten, daß der

können,
dem unſre braven Gre
nadiere und Musketiere ſich gegen Weiber
oder Kinder vergangen haben. Wohl aber
hörten wir oft genug Bauern und Bürger
bei unſerem Kommen bitter klagen über das
werden

im

wiſſen

Krieg uns alle
verrohen begann.
alle: Offiziere und Mannſchaft.

er

miterlebten,

es

es

ſie

ſie

es

Kern auf der angeborenen Tüchtigkeit un
ſeres Volkes beruhen muß.
Es gab auch
gab auch unter uns
unter uns Schwache,
Feige.
Aber
verſchwanden unter der
Maſſe der Braven, die
mit ſich vorwärts
riſſen bis ans Ziel. Gott erhalte unſerem
Volk die ſittlichen Kräfte, die
dieſem
Kriege entfaltete.
Und noch etwas anderes. Wir, die wir
dieſe letzte Epiſode des großen Kampfes

von unſeren Greueltaten. Lüge über Lüge!
Es wird uns nicht ein Fall nachgewieſen

ſie

im

Er

In

wußte,

daß das Haus
der nächſten Nacht nie
dergebrannt werden mußte. Ich weiß von
anderen, die ſich ein paar Stücke Porzellan

in

iſt

auch das zum Teil anerzogene Pflicht.
Aber das Schönſte war mir doch die
kenntnis, daß dieſe Kraft, dieſe bewunderns
werte Bravheit, dies Heldentum
letzten

hilflos liegen laſſen.
Mans laſen wir viel franzöſiſche
Zeitungen, und jedes Blatt faſt erzählte
neben ihren Gehöften

im

Le

im

in

in

iſt

Mir erſt den Tagen vor Mans
das volle Verſtändnis für das Heldentum
unſeres Volkes
Waffen aufgegangen. Ich
Kampf.
meine nicht nur die Tapferkeit
Die lernten wir als etwas Selbſtverſtänd
liches hinnehmen. Ich meine vielmehr das
Größere: das geduldig willige Ertragen
namenloſer Anſtrengungen, die Zähigkeit
und Willensſtärke, die Kraft, aus allen
Strapazen, der körperlichen und ſeeliſchen
Not dieſes Winterfeldzuges ſich immer von
neuem zum Kampf emporzuraffen.
Gewiß

in

bisweilen einſeitig.

geſchlagen, nur
Trotz alledem:
bin gewiß, daß niemals ſolch ein Krieg
menſchlicher geführt worden
ſchah, was unvermeidlich
Man mag
manches bedauern. Aber
habe mit eige
nen Augen hundertfach geſehen, wie gut
mütig dabei unſere Leute waren, mitten
unter allen Drangſalender ſchwerſten Tage,
wie langmütig. Sie nahmen, was
für
des Leibes Notdurft brauchten,
aber
teilten ebenſo das letzte Stück Fleiſch mit
den armen Bauern. Oft genug haben wir
dieſe Bauern, deren Herzen auch hart wur
den
ihrer Leidenszeit, mit Gewalt zwin
gen müſſen, die Verwundeten ihrer eigenen
Armee aufzuleſen, aufzunehmen
ſonſt
hätten
die Unglücklichen tagelang dicht

in

Vielleicht
viel Reflexio
ſind, das habe ich erkannt,

wir

ſie

nen, denn

ſie

Reflexionen.

fachen Wunden, die
allzu deutlich zeigten.

Le

zu

in

an

ſie

Heut gehen
Dich ab.
Es ſteht
viel Perſönliches drin, was nur Dich und
mich angeht und Dir nichts Neues ſein
kann.
Aber Du findeſt
den Briefen
auch mancherlei anderes, Eindrücke und

ſie

200

mit dem Namenszug Napoleons als
denken mitgenommen
haben aus den

An
Be
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hohen Chor hingeſetzt

geht mir wie

ich

ja ich

iſt

wie ein offenes Buch. Und wenn Du über
dies und das, was ich Dir ſchreibe, viel
leicht den klugen Kopf ſchüttelſt; wenn Du

er

es

vielleicht wieder, wie einſt, über den Sin
nierer lächelſt:
ſchadet nichts, Hedwig.
Du wirſt doch erkennen, daß hinter dem
Grübler heut ein Mann ſteht, der weiß,
was
will und tut!

in

Ich war heut hier
der wunderbaren
Kathedrale, einem der größten Meiſter

ich

Worten herumführen wollte, ſchüttelte
ab.
Da hab'
mich denn ganz ſtill

im ich

werke franzöſiſcher Gotik. Die Kirche war
ganz leer, den Diener, der mich mit vielen

BZ

ZZ

zu

von

88

an

Hedwig

Berkenfelde
Berkenfelde.

Berlin,

25.

Kurt von

April

1871.

an

Lieber Kurt! In großer Eile nur ganz
kurz als Antwort auf Deine Depeſche. Es
geht nicht gut. Frerichs hält auch die Reiſe
nach dem Süden für unmöglich.
Schon
der Transport hierher griff Bruno ſehr
und rief eine neue Blutung hervor.
Er

iſt

ſelbſt leidet nicht ſehr unter Schmerzen,
nur erſchreckend
matt.
Ein geduldiger,

Kannſt Du nicht
verlangt oft nach
Dir. Mama ſehnt und ſorgt ſich. Deine
betrübte
Hedwig.
ſanfter

Urlaub

Kranker
erhalten?

8Z

Er

ZZ

ZZ

Telegramm.

Aufgegeben Brantigny, 28. April 1871.
Hedwig von
von Berkenfelde
Berkenfelde, Berlin.

Kurt

Urlaubsgeſuch

abſchlägig

vom

Ober

Gebt Drahtnach
richt über Brunos Befinden nach Reims.
Kurt.
Brief folgt.
kommando

beſchieden.

FZ

ZZ

Telegramm.
Aufgegeben

Frau

Mai

1871.

von Berkenfelde
Kurt von Berken
felde, Reims.

Beſſerung eingetreten.
Überraſchende
Sehr betrübt, daß Kommen unmöglich.
glücklich, daß wieder Hoffnung.
Aber

Mama.

88

ſo

ſein!

ein langer Brief geworden. Aber
mir iſt's immer, als hätte
Dir noch nicht
genug geſagt. Ich möchte
vor Dir alles,
alles ausbreiten, was ich denke und fühle,

Arcis-ſur-Aube.

an

Es

ZZ

an

Deutſche

zu

in

in

ich

Rührendes um dieſe Beſcheidenheit, und
auch
ihr finde
eine Wurzel der Tüch
tigkeit unſeres Volkes. Sie muß nur mit
rechtem Selbſtbewußtſein gepaart ſein. Und
ſiehſt Du, Hedwig, das ſcheint mir nicht
das Geringſte, was wir aus dieſem Kriege
uns, die wir
mit heimnehmen: daß
lange das Aſchenbrödel unter den Völkern
waren,
dies
Selbſtbewußtſein geweckt
wurde.
Wir ſind nicht mehr der deutſche
Michel. Wir alle ſind wieder ſtolz darauf,

von Berkenfelde

1871.

Mußten Abreiſe nach Italien aufgeben.
Reiſe morgen mit Bruno nach Berlin, um
Prof. Frerichs
konſultieren.
Adreſſe:
unſere alte Wohnung. Gruß.
Mutter.

iſt

iſt

der grand' nation aufſpielen, als die Un
beſiegten, nur Verratenen. Es
etwas

Kurt

April

18.

Berkenfelde

ſo

es

zoſen gegenüber, die ſchon wieder auftrotzen
und ſich vor unſeren Leuten als Vertreter

Frau von

an

Aufgegeben Wiesbaden,

ZZ

ſollteſt

in

ZZ

Telegramm.

SZ

Du

wie ſie, die Sieger, auf dieſem Rückmarſch
genügſam und beſcheiden ſind; dieſen Fran

Es

kehren meine

zu

FZ

ſo

iſt

ein hartes Handwerk, ſchrieb
immer bleiben. Aber
jetzt unſere Musketiere ſehen,

Dir. Er wird

ſchließlich

Heimat wiederzuſehen als den alten fröh
lichen Bruno.
Und Du, liebe Hedwig,
bleibgut Deinem treuen Vetter und Bruder
Kurt.

ſie

Der Krieg
ich

lieben

Bruder.

1.

ich

an

reich heim.

Dir:

unſeren

armen

ich

Zu dieſer Höhe der Empfindung
mich freilich nicht aufſchwingen.
Man ſollte dieſe allzu Empfindſamen dar
erinnern, wie die Franzoſen bei uns
gehauſt haben. Die Marſchälle Napoleons
kehrten reich aus dem armen Deutſchland
arm,
zurück. Unſere Generäle kommen
auszogen, aus dem reichen Frank
wie
kann

meinen

Gedanken immer wieder
ihm zurück.
ihm und ſag' ihm, daß
ihn lieb
hoffe, ihn geſund
habe und daß
der

ent Sag'

ſetzen.

und Euer gedacht.

Dich,

es

liſche Gemüter geben, die ſich darüber

an

uns gerettet werden konnte, im Park zer
ſtreut umher lag. Es ſoll daheim mora

an

An Mutter,
Vater;

an

nachdem

in

St. Cloud,

dies Schloß von den Franzoſen in Brand
geſchoſſen war und alles, was aus ihm von

201

er.

ſtänden des Schloſſes

ESLI

Sieg.

8Z
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haben, ſah auf, zwang
der Gewalt
ein Lächeln auf das Geſicht, ließ die Arbeit
ruhen, faßte nach dem Kiſſen
ſeinem
Rücken. „Leg dich zurück, Bruno

Tagen lag er meiſt ſtumm und faſt reglos;
die Sorge, daß irgendeine Erſchütterung
eine neue Blutung auslöſen könnte, ließ ihn
nicht los.
Am letzten Maitag, um die Mittags
ſtunde, hatte der alte Diener ihn angeklei
det; Mutter oder Hedwig pflegten dann
hereinzukomfnen, und er ging langſam, auf

Wieder lachte
„Unſere brave Guſte
mit ihrem Dragonerorgan.
Und dieſe
Stimme
dieſe Stimme
Nun lehnte
ſich doch zurück, lag eine Weile ſtill,
mit geſchloſſenen Augen.
Sie ſah voller Angſt auf ihn. In
ſeinen Wangen ſtanden wieder die kreis

ſo

er

heut ein eigenes nervöſes Leben war.
Mit einem Male richtete
ſich auf.
„Du biſt doch immer
wahr geweſen,
fragte

Sie

er

du

Hedwig. Warum belügſt

mich heute?“

haſtend.

konnte ihn nicht anſehen.

ihrem Schoß.
bin, ſolch eine
wie ungeſchickt
Prudelei mit den dummen Nadeln

„Laß einmal die Nadeln.
an.“

„Du
Bruno.“

Sieh

.“

.
.

ich

„Nein,

in

hafteten auf der Filetarbeit

Ihre Augen

mich

nicht ſoviel ſprechen, lieber
Sie glaubte nun, ſich genügend

ſollſt

in

in

Er

da

.“

.
.

er.

–

in

ſie

–

er

der
und

er

Er

faßte

„Ich will

ſie

richtet.

Niemand außer
Sie war es!“

nach ihrem Handgelenk.
Verſtehſt du!
Lüge nicht, Hedwig.

nicht ſehen!
euch!

es.

dacht,

daß

kommen

es

redeſt, Bruno.“
„Was
„Sie war
Ich hab'

würde.

immer

ge

Immer,
in

Tag und Nacht. Sie...“ Er wollte wei
terſprechen, aber ſeine Worte erſtickten
einem

„Sie

Hüſteln.

Die Bruſt

ging ſchwer.

Hedwig hielt ihn umfaßt.
Dann war plötzlich das Rot auf den
Lippen, ein paar Tropfen, und dann ein
Strom Blut

–

ZZ

ZZ

ZZ

Mai

lag Bruno feſt.
Der Geheimrat, dem Hedwig alles geſagt,
zuckte die Achſeln: „Es wäre wohl auch
ohne das gekommen, früher oder ſpäter.“
Er war wieder ein geduldiger, ſtiller
Kranker geworden. Er fragte auch nicht
mehr nach der anderen.
Es war faſt, als
wären ihm Willen und Erinnerung vom
ſchleichenden Fieber aufgezehrt.
Nur
den dunkeln Augen, die immer größer

Seit

dieſem letzten

zu in

in

er

–

–

iſt

–

er

zu

–“

die

das Einnehmeglas
Plötzlich rief er: „Komm her!“ Und
noch einmal: „Komm her!“
aufge
Als
ſich umwandte, ſaß

zu

ſie

darauf kam Hedwig.
fixierte
ſcharf:
„Wer war da?“ Sie zwang ſich, ruhig
ſcheinen. „Der Poſtbote, Bruno
Er ſchüttelte den Kopf. Aber erſchwieg.
Sie führten ihn auf den Balkon, betteten
ihn auf den Liegeſtuhl. Hedwig ſetzte ſich
ihm, einige Minuten lag
ruhig. Ein
mal fragte er: „Wo
Mama?“
„In
der Stadt.“
„So? In der Stadt. Be
„Ja, Bruno.“
ſorgungen
machen?“
Hedwigs
Geſicht,
Dabei ſah
bald auf
bald auf ihre Hände. Sah vielleicht doch,
daß
dieſen immer gelaſſenen Fingern

einem Tiſchchen

werden ſchienen,

das alte Feuer.

flackerte

noch

manchmal

Aber auch das war wohl

Trug. Das Fieber ließ

ſie
ſo

gleich

Auf

ſich.

Ecke des Balkons ſtand ſeine Medizin

ſie

Tür,

eine

hob

und

Leiſe

.“

draußen

Er

klappte

Flecken,

du

–

Da

abgezirkelten

Adern der Schläfen vibrierten.

.
.

Einmal machte
ein
paar Schritte, dann blieber wieder, ſchwer
atmend, ſtehen, winkte dem Diener, wollte
den Arm auf deſſen Schulter legen
er

neben dem Bett.

runden,

ſie

ſtand

–“

ſie

horchend

der Briefbote. Mag ſein. Aber
war
noch eine andere Stimme
„Das wird die Köchin geweſen ſein.“

–

Wartend,

laut.

men

er

im

er

es

ſie

durch den langen hinteren Kor
ridor nach dem Gartenbalkon. Heut mußte
ein wenig Geduld haben;
ſchellte
draußen,
vorderen Flur wurden Stim
geſtützt,

–“

gehorſamſt,
lachte bitter.
„Danke
verehrte Krankenſchweſter.“
Und dann,
nach einigen unruhigen Atemzügen: „Alſo

er

nach Pinnow überſiedeln
möchte.
Er
ſprach freilich wenig. Auch in dieſen guten

zu

Nur wenige Wochen hielt die Beſſerung
an, über die die Mutter gejubelt. Bruno
war ſchon ſo weit geweſen, daß er das
Bett verlaſſen durfte, um einige Stunden
hinter dem Hauſe auf dem Balkon, der
auf die großen Gärten hinausging, zu
ruhen; die Frühlingsluft ſchien ihm wohl
zu tun, und er ſprach davon, daß man

eigen glänzen.

ſie

in

auch nicht
beſſer ging, jene

ſie

ſchließlich emp
geſprochen,

miteinander

ſie

iſt

wußte Hedwig nicht. Brunos Mutter ſagte
nur einmal: „Es
eine Unglückliche.“
Zum Fragen zwang Hedwig ſich nicht.
Aber
reckte ſich jedesmal, wenn zur
Mittagsſtunde die Flurſchelle leiſe klang,
wie zur Abwehr.
Dann wußte ſie: die Franzöſin ſaß vorn

reckte ſich

ſie

ſie
ſie es

ſie

ſo

ſie

täglich dort ſaß und wartete,
und ihr Nachricht

kam

Bruno brachte.
Sie ſaßen

bis
über

einem Fenſter und be
achteten ſich ſcheinbar gar nicht. Das ganze

zu

Zimmer lag zwiſchen ihnen. Aber bald
wußte auch die Fremde, weshalb das ſelt
ſamſchöne Mädchen mit den wilden Augen
kam. Mit wilden Augen, die auch
ihr
feindſelig hinüberbrannten. Wie eineſchöne
Katze
das Mädchen, dachte die Gräfin,
ſah, daß Tine Ruſt ſich duckte,
wenn
ſobald die Exzellenz
das Zimmer trat,
ſich duckte und doch wie zum Sprunge be
in

–

reit ſtand. Auch
hat ihn geliebt
wie
muß
ihn geliebt haben!
Dann, eines Tages, als die Exzellenz
Augen kam und der
mit rotgeweinten
Schmerz aus ihrer Stimme zitterte, hatte
die Gräfin das junge Mädchen unten im
Treppenhauſe angeſprochen.
Beherrſcht
und ein wenig von oben herab. Aber auch
fragte: „Ma
ihre Stimme bebte, als
ſie

demoiſelle

Baron ?“

haben gut gekannt

den Herrn

Da war Tine Ruſt wieder wie eine
Katze geweſen, wie ein junges, ungebärdiges
gegen die fremde
Panthertier. Als

ſchöne Dame anſpringen wollte.
Aber ſie
hatte nur trotzig genickt, und dann waren
ihr die Tränen
die Augen geſchoſſen.

Seitdem war das Eis gebrochen. Oben
der Wohnung,
der der Kranke mit
dem Tode rang, ſprachen
nicht mitein
ſie

ſie

zu

Was

ſie

Und die Mutter hatte
fangen.

daß

ſie

ſie

ſo

er

ſo

wieder gekom

anderes,

die Exzellenz

ſie

zu

ſie

an

–

ſie

Die Gräfin war immer
An jedem Tag.

men.

Salon er

wußte,

die ſchöne Dame aus Frankreich, die
rotes Haar hatte wie
und doch ganz

ob

auch immer wieder
dir nur das heiße Mit
leid mit ihm, der Wunſch, ihm Gutes
tun
bis
ſeine letzte Stunde.“
fleißig Bericht.
An Kurt erſtattete
Aber
konnte ihm nicht mehr
unbe
fangen ſchreiben wie früher, ſeit
die
Briefe erhalten, die
ihr vor Paris ge
ſchrieben und erſt viel ſpäter geſchickt hatte.
Sie, die immer
ſelbſtſicher durch ihr
junges Leben gegangen, fühlte, daß
ſich
Tag.
nur vorwärts taſtete, von Tag
ſich

Seit

in

an

ſie

er

ſie

–

„Heut

in

Wenn

ſagte:

iſt

fand.

ſie

ſie es

in

es

ihr: „Du haſt ihn doch geliebt! Du
mußt ihn geliebt haben!“ Es war ein
Aufſchrei, aber
war mehr noch eine
Frage, auf die
keine rechte Antwort

oder ertrotzt.

je

in

fröhliche
wie
ſich ge
riſſen hatte, und ihr ſchweres, wehes Los
löſen von ihm
Oft, oft, wenn
bei ihm ſaß und ihr
Auge unbeobachtet über ihn hinging, ſchrie

bettelt

an

ſein
Zuverſicht,

am

Tor

und ſchneiderte wieder.
Erſt war
die Hintertreppe hinauf
gekommen und hatte
der Küche gewartet.
Dann hatte
ſich als Pinnower
Kind
Halleſchen

in

geweſen,

genommen

ſie iſt

ſie

Süße und aller Schmerz.
der
mit ihm zuſammen
heimliches Werben, ſeine
ſie

Alles

Jede Stunde,

Sie

mit dem Krückſtock nach Hauſe trieb.
hatte ſich ein Zimmerchen

vom Diener den Platz vorn

laſſen.

Aber vor ihrer Seele war alles wieder
geworden, was
lebendig
erſtorben
wähnte.

Der
Brandfuchs trug nicht mehr die Schweſtern
tracht. Das Lazarett war aufgelöſt wor
den,
war entlaſſen. Aber
wollte nicht
nach Pinnow zurück zum Vater, und
war keine Großmutter mehr da, die

ſie

es

da

ihm

er,

in

Niemals hatte

Be

Tag

Jetzt ſaß
nicht mehr allein.
täglich wartete dort auch Tine Ruſt.

im

in

getragen.

den Tagen,
Zeit aufklingen

bis

Brunos

über

finden.

in

ja
ſie

und Hedwig. Sie allein hatten Anrecht
auf ihn. Das nächſte, heiligſte Anrecht.
Niemals ſprachen
beide über jene
kurze Zeit,
der Hedwig Brunos Ring

wartete

erhielt

ſie

ſie

tiefem Mitempfinden. Es war
unmöglich. An ſein Lager gehörten nur

Zorn,

und
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in

hatte gebeten und gefleht,
hatte ſich vor Mutter auf die Knie geworfen.
zurückgewieſen. Nicht
Mutter hatte

im

Schweſterntracht,

Salon

eine Nachricht

geduldig,

ſie

in

hatten ſich geweigert.
Dann war eines
Tages Tine Ruſt gekommen, noch
der

ESI
ſie

ſie

Sie teilten ſich in die Pflege, Mutter
und Hedwig. Der Profeſſor hatte eine
Schweſter an das Krankenbett rufen wollen,

im

Sieg.

ſie

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSS

zu

ſie

in

–

daß ſtärker als das ſchleichende Fieber die
Entſagung
ihm fraß
und die Reue

–

.“

im

ſo

zu

–
..

.“

ja

du

er

iſt

in

ſie

er

ſo

–

iſt

.
.
.

.
.
.

.“

...

.
.

„Bruno
wir haben doch auch dich.
Du wirſt wieder geſund werden
ſtill, aber die Augen blieben
Nun lag
.“

.
.

die einſt für
gehabt

Mit

ſie

Es waren doch

offen.

alten Augen,
ſoviel Zauber und Glanz
noch die

Male fragte er: „Iſt ſie
hier geweſen?“
Es war für
wie ein Schlag.
Der Atem ſtockte ihr, und das Blut häm
einem

noch einmal

konnte

nicht

in

Lügen

ſie

merte.

ſie

dieſer

heraus,
Stunde.
Endlich brachte
mühſam; wie verdorrt waren ihr die Lip
pen. „Die Gräfin hat ſich bei Mama nach
deinem Befinden erkundigt.“
es

er

ſo

der Vater tot ...
nur Kurt
nur

ſie

er

.
.
.

iſt

.“

.
.

ſo

iſt

dann

er

ſo

ſo

.“

.
.

da

ich

es

es

.
.
.

kommt

habt

–

es

er

Kurt

Ihr

.
.
.

.“

.
.

Kurt

Er hatte noch nie geſprochen;
hatte
überhaupt nie geklagt. Aber der Inſtinkt
ihres Herzens hatte ihr oft, oft geſagt,
an

.
.

er

ſagte: „Gib mir noch einmal deine liebe
Hand.“ Und dann, als
hielt
ſei
nen heißen, matten Fingern: „Wann
der Einzug, Hedwig?“
Sprich nicht
viel,
„Am ſechzehnten
lieber Bruno
„Nur noch vier Tage
Es
doch
ich

Denn
kam von den
Lippen des Todwunden ein
wehes,
leiſes:
hat das Kreuz
ſprach
Ganz ſtille ſaß ſie. Und
weiter,
war nur wie ein Hauch: „... Denk
nicht, daß
neidiſch auf Kurt bin. Er
hat gewiß verdient. Aber mein Leben
gar
mein Leben
verfehlt.
Mir
gar nichts
nichts geblieben
brach ab.

.“

.
.

.
.
.

.
.

„.

ob

das wohl entſühnt, Hedwig?“
wie kannſt
das ſagen!
bitter, Bruno.“
Sei nicht
Nun war
wieder ſtill, lag mit ge
ſchloſſenen Augen, ſchweratmend.
Bis
„Bruno

.
.
.

in

„Ja, Bruno

gut, daß

Deutſchland, hohe Siegerin

.
.

wandte den Kopf ihr zu, ohne
ihn
heben. Leiſe wiederholte er: „... dein
Bräut'gam naht, dein Held und Kaiſer
Siegesglanz.
und führt dich heim
Hedwig,
hab' auch geblutet für König
und Vaterland
recht.

.“

ſie
ſie

–

„.

die Tränenerſtickten faſt ihre Stimme.
mochte ſchlecht paſſen
der Jubel
hymne. Aber ihm klang's wohl gerade

Das

.
.

„Kinder...

an.

„Nun wirf hinweg den Witwenſchleier,
Nun gürte dich zur Hochzeitsfeier,
O

Dein Bräutgam naht, dein Held und Kaiſer,
Siegesglanz
Und führt dich heim

ſo .

ſtumm

Verwundert, erſtaunt ſah
kommt!“
auf den Sohn, auf die Nichte. Bruno
lag wie teilnahmlos mit geſchloſſenen
Augen. Hedwig hatte das Buch, aus dem
vorgeleſen,
den Schoß ſinken laſſen
und beide Hände darüber geſchloſſen. Da
ging die Mutter wieder hinaus. Sie konnte
die Kinder nicht verſtehen.
Dann, nach einer Weile, wollte Hedwig
weiterleſen.
Es waren Geibelſche Ge

Sie

den Witwenſchleier!
dich zur Hochzeitsfeier,
Deutſchland, mit dem grünſten Kranz!
Flicht Myrten
die Lorbeerreiſer!
ſchmücke

.
.

ſie

beide

Kurt

dichte

wirf hinweg

„Drum

Drum

im

geſchrieben und voller

Die Mutter war freudeſtrahlend
ins
Krankenzimmer geeilt, um die frohe Nach
richt Bruno und Hedwig mitzuteilen.
Nun
hörten

plötzlich,

ich

Jubel

weiter!“ ſagte

doch

klang faſt rauh.

Er

St. Privat und Sedan gefochten, die Via
triumphalis
könnte,
durchſchreiten
die
Siegesſtraße, die die Hauptſtadt des neuen
Reichs den heimkehrenden Kriegern rüſtete.
hatte voll
Sehnſucht.

und

zu

er

in

er

ſei

–

Tage vor dem Siegeseinzug kommen würde.
Endlich
endlich! Es
ihm ein kurzer
Urlaub bewilligt worden, damit
mit
ſeinem Regiment,
deſſen Reihen
bei

Er

mögen.

„Lies

O

es

einige

er

daß

hätte

er

–

ſo

–
– in
– –

zu

an

ſie

ſo

ſie

ſehen, ihn pflegen durfte
Kurt hatte geſchrieben,

ſie

de

die

mit

–

Sacht und leiſe ſtahl ſich ihre Hand
der
ſeinen, glitt zärtlich über
hin. Weinen

es

ſie

Franzöſin die Wider
das Hotel
Rome ge
nommen.
Sie wollte
vieles wiſſen
fragen
hatte
vieles
und
einte
eins: der Haß gegen die Dritte,
die
ſeinem Bette ſitzen, ihm
die Augen
hatte

in

Male

Stille ſein! Stille ſein müſſen! Ihm
konnte jedes unbedachte Wort den Tod
bringen.
Sich zwingen
ſich zwingen!

.
.
.

ſie

ander. Aber
ein Stück Wegs
zuſammen,
hinunterkamen,
wenn
bis
zur Ecke der Tiergartenſtraße, wo ſtets die
Equipage der Gräfin hielt, und ein paar
ſtrebende

BBBBBBBBBBBBBBI

Hanns von Zobeltitz:

gingen

.
.
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Sieg.

Sie mochte ihn nicht anſehen dabei und
wandte doch kein Auge von ihm. Sah,
wie um ſeinen Mund ein Lächeln ſpielte,
ein ganz kleines, ironiſches Lächeln.
So

ich

dich nicht auf ſein Kommen?“
klang wie ein Vorwurf.
„Doch, Tante, ich freue mich.“

daß es jetzt grauſam in dem hageren
Geſicht ſtand ...
Unwillkürlich zog
ihre Hand aus
ſie

du

ſie

ſie

–

zu

in

zu

.
.
.

geübt
Gaſtfreundſchaft
freilich
aber wie Kurt

vorüber

„Gute Nacht,
jetzt

Dann löſe

Tante. Ich gebe
noch eine Morphiumſpritze.
dich um elf Uhr

.“

Bruno

–

liebe

.
.

laubranken

an

wohl darüber denken würde?
Er war dunkel geworden und ganz ſtill.
Eine Fledermaus huſchte
den Wein

EZ

8Z

er

Zwei Tage vor dem Einzug kam Kurt.
Hedwig hatte ſich umſonſt geſorgt.
Er
fragte nichts,
begehrte nichts. Er um
armte ſie,
küßte ihre Wange, wie ein
Bruder die Schweſter küßt. Einen Mo
ment nur hielt
ihre beiden Hände, ſah
ihr zärtlich
die Augen. Zärtlich und
beſorgt. Sie fühlte:
las
ihrem Ge
er

er

Dämmerlicht des Frühſommerabends. In
den Gärten der Nachbarhäuſer, unter den
großen Linden, tollte das junge Volk. Helles
Lachen tönte herauf, und dann ein Lied.
Aus ein paar Küchenfenſtern fielen Mäd

er,

ſie

es

und auch

er

.
.
.

ja

du an

..

.“

.
.

Auf dem Balkon hinter den grünen jun
gen Ranken des wilden Weins lag das

zu

weitgehendſte

in

.
.
.

er

Ja

ſich entſchuldigen wolle.
Man
Mitleid haben, die arme Tine Ruſt
und die Gräfin hatte doch monatelang

müſſe

gen.

Vater war oft unzufrieden mit ihm.
wenn Vater das erlebt hätte, wie
ſich nun gewandelt hat, ſobald der Ernſt
des Lebens
ihn herantrat
gar nicht, Hed
aber
hörſt
wig

in

ſo

Als

ab

es

da

er

ſo

er

den beiden, die täglich kamen. Sie
hatte das bisher vermieden,
der zärt
lichen Scheu, das Mädchenherz
ver
ſie,
ſprechen.
wunden.
Heut drängte
von

ſicht die durchwachten

Nächte.

in

–

er

da du

–

wurde ſtill. Die Linden dufteten
Die Tante ſprach mit leiſer Stimme

es

Auch Vater.
ſo

verkannt.

werden.

.
.
.

alle haben ihn manchmal
Am meiſten Groß
mutter.
Er war
anders als wir. Wir
ſtellten uns jeden Berkenfelde immer vor,
als müſſe
aus Pinnower Eichenholz ge
gewiß,
ſchnitzt ſein. Du auch, Hedwig
auch. Er war ein
weiches Kind. Und
ſteckten wir ihn ins Korps, damit
hart geſchmiedet würde. Du lieber Gott,
ein Kind ſeeliſch hart machen wollen! Dann
gab
kam
ins Regiment, und
Kla
macht.

genommen

ſie
.
.
.

auch unnütze Vorwürfe

–

Jetzt verlangte
ernſt
jetzt
Jetzt
weiter, alle Verſe.
Unten ſchmetterten
Dann kam wieder das helle, fröhliche La
chen herauf.
Ein Fenſterflügel klirrte. Es
das alles anders.

ich

„Wir

ſich

ich

–

.“

in

ſie

ſie

ſie

in

.
.

in

ja

.
.
.

es

in

an

ſie

ſeinen Fingern. „Du ſollſt ruhen, Bruno,“
ſagte
gepreßt.

zurückgreift,

Es war die Wahrheit:
freute ſich.
Aber neben der Freude war eine quälende
Unſicherheit, ein geheimes Bangen. Das
ließ die rechte Freude nicht aufkommen.
Ein Vorwurf gegen ihn war
ihr:
Warum haſt
mich aus meiner müh
ſam erkämpften Ruhe aufgeſtört? Jetzt
gerade jetzt! Die Sorge: Was will
er? Soll
auch ihn verlieren? Es
ſtand
viel
ſeinen Briefen, was
be
unruhigte, und
ſtand noch mehr zwiſchen
den Zeilen. Das war wohl immer ſeine
Art geweſen; früher hatte
darüber ge
lächelt, auch ihm fröhlich ins Geſicht ge
lacht: Dummer, lieber Kurt! Nun war
ſie

Nur

Da pochte
der Tür. Der Geheim
rat kam. Friſch, wie immer, mit ſeinem:
„'n Tag! Nun, Patiente
wir ſchauen
ganz fidel
die Welt
Seitdem hatte Hedwig eine Scheu vor
dem Alleinſein mit Bruno. Das tiefe, in
nige Mitleid war geblieben,
aber alles
andere, das
ihr wieder hatte auferſtehen
wollen aus dieſem Mitleid: das war jäh
erſtorben an einem kleinen, kleinen Lächeln.
Am Abend, während der Diener Bruno
umbettete, ſaß
mit der Tante auf dem
Balkon. Die Exzellenz war erregt.
Sie
ſprach davon, daß der Geheimrat heut
recht zufrieden geweſen wäre; der Viel
huldigte gern dem frommen
erfahrene
Truge. Und dann ſprach
von Kurt.
Eifrig ſprach
ihm, mit jener
von
Liebe der Mutter, die gern
die Kindheit

du

„Freuſt

Es

gern gelächelt.

ſie

er ehedem oft und

ein. „Feſt ſteht und treu die
Wacht, die Wacht am Rhein.“
„Doch, Tante,
höre.“
chenſtimmen

ob

hatte
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Er

er

in

im

–

es zu

Wir

packen

dich ein und

dich nach dem alten Pinnow.“
Es ſchien, als hätte
nur den einen
Satz gehört. „Nun komme
die Reihe,“
an

ich

er

er.

er

Und dann drehte
ſich der
Wand zu.
„Du ſiehſt aus wie das blühende Leben,“
hatte Bruno geſagt.
Es war eigentlich nicht richtig, fand
Hedwig. Das Geſicht war gebräunt, aber
es

war ſchmal geblieben, und der Aus
druck war ſeltſam ernſt. Sie mußte Kurt
wieder und wieder anſehen.
Die Augen

ſie

waren klar und hell. Aber von den Augen
winkeln zogen ſich ein paar leichte, leiſe
Furchen nach den Schläfen zu, wie
ſtarkes Erleben prägt. Kurt war als reifer

in

er

er

Mann heimgekehrt, gereift über ſeine Jahre.
auch, ſchnell
So ſprach
auch. So griff
und entſchloſſen,
die Verhältniſſe ein, die
daheim vorfand. Die Mutter hatte

aller

er

er

–

in

war
Werder. Die Obſtkammer Berlins hatte
ſich, wie
ſich gehörte, feſtlich geſchmückt;
jetzt
überall wehten
der Heimat die
Fahnen und Flaggen, kränzten Girlanden
Hoftor und Haustor.
Die Kameraden
Kaffeegarten am
ſaßen faſt vollzählig
empfan
Havelufer. Mit Jubel wurde
gen, der Abtrünnige mit der Adjutanten
in

er

im

ſchärpe.
„Haſt
recht gemacht, Berken
felde, vor Paris war's ſchließlich lang
weilig, bis Hohenlohe ſeine Kartaunen
böllern ließ. In St. Denis nachher, frei
lich,
haben wir vergnügte Tage gehabt.

Und die Knallerei zwiſchen den Ver
ſaillern und den Kommunards
das war
auch amüſant.
Aber um die Tage vor

–

an

du

die Reihe.

bringen

erkundi

daheim zu.

es

ſiehſt aus wie das blühende Leben.“
Bruno, die faule Okkupationszeit.
Und die großen Tagegelder. Wir haben
uns ſchadlos gehalten.
Aber nun kommſt

„Ja,

er

brachte die Abende
Am Tage vor dem Einzug

ja

zu

„Du

wiederholte

gen, und

kam am

da

verhalf ein
zum Kreuz.“

Krankenhaus bringen.
Aber
Morgen, um ſich nach Bruno

er

es

zu

groß. Man
ſchon
die nie Pulver roch,
allzugütiger Vorgeſetzter auch

der Segen vielleicht
cher Schreiberſeele,

in

er

.“

es
.
.

du

„Und
wirſt
noch erhalten, Bruno.
Am Einzugstage kommt ein reicher Segen.“
Kurt verſuchte
ſcherzen. „Übrigens war

zu er

die

Mans,

Berkenfelde

–

da

ſtreckte

Hand aus und faßte nach dem Kreuz im
Knopfloch: „Du haſt
ſagte
weh.

er

er

auf ſeine Wangen,

Flecken

Elſaſſer Straße bringen. Die Freude der
kleinen Lotte, die ihrem Rieſen
kaum
die Schulter reichte, mußte erſehen.
Er wohnte auch nicht bei der Mutter,
wollte nicht die Unruhe dieſer Tage
das
rundlichen
an

die roten kreisrunden

Werder harrte.

es

traten

Und dann
erzählte
mit frohem Lächeln
wollte
den
getreuen Marheinke perſönlich
nach der

Le

Male

zu

er ſie

Dann gingen
hinüber
Bruno. Er
war vorbereitet,
war ruhig. Kurt beugte
ſich über ihn, küßte ihn, ſetzte ſich neben
das Bett, fand gute, liebe, warmherzige
Worte. Der Kranke lag ſtill. Aber mit

im

er

Mutter

zu

in ſie

da

flocht, aus tauſend und abertauſend
augen floſſen.

in

ſie

ſie

fangen wollen und nun weinte
die bit
teren Schmerzenstränen,
die
dieſen
Tagen,
das Vaterland Siegeskränze

Sorgen um Pinnow.
wußte ſofort
Rat. Sachlich und ernſt; aber dann war
plötzlich wieder ein liebenswürdiges, zärt
liches Lächeln um ſeine Lippen,
ſeinen
Augen: „Sorge dich nicht, Mama. Das
laß mich nur machen.“ Manchmal ſah
dem Vater überraſchend ähnlich.
In der
Geſtalt,
Mienenſpiel.
der Haltung,
Er hatte nur wenig Zeit für die Seinen,
obwohl
ihnen jede freie Minute widmete.
Er mußte Meldungen erledigen, mußte ſich
für den Einzug beritten machen.
Dann
wollte
auch
ſeinem Regiment hinaus,
das des Einzugstages
Kantonnement
er

das ganze Leid dieſer Zeit in ihre
Seele, lebte wie eine friſche Wunde der
Verluſt des Gatten wieder auf, dachte
des anderen Sohnes, der auf dem Siech
bett lag. Jubelnd hatte
ihren Kurt emp
tern

lei

Die Mutterſchluchzte. In dieſem Augen
blick, da der geſunde ſtarke Sohn an ihrer
Bruſt ruhte, drang gleich den ſieben Schwer

einem
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Hanns von Zobeltitz:

möchten

wir

Jun

dich beneiden!“
So hieß
bei den
gen. Der Oberſt nahm ihn beiſeite. „Ich
hab' viel Gutes über Sie gehört, Berken
es
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felde.
Hab' mich gefreut, daß Sie dem
Regiment Ehre machten. Wie geht's Ihrem
armen Bruder?“

Dann nahm ihn Waldow, der jetzt die
Kompagnie führte, mit. In den Quartie
ren ging's hoch her; der Werderſche Obſt
wein

ſchmeckte

der franzöſiſche

den Grenadieren beſſer

Rotſpon,

und

als

die drallen

–

ESSELI
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ich

Sieg.

.
.

.

.

zu .

da

konnte keine einem Vaterlandsverteidiger
abſchlagen,
und lange genug hatten die
Kerle gedürſtet nach ein paar friſchen Mäd

– .“

ſehen könnte
doch

.
.

hab' ihn
einmal nur ...
lieb gehabt
Der Brandfuchs
... wie jäh die Erinnerungen kamen!
der König von Ems
An den Juliabend,
den luſtigen
als
Bruno
her eintraf

ſolche Mädels gab's
märkiſchen Mädels
in ganz Frankreich nicht. Überall ſtöberten
die Pärchen herum; ein Küßchen in Ehren

ſo
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.
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–

ſie

er

ja
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.
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Ja,

in

.
.
.

an

an

ſie

–

im .

in

die Droſchke zog
ſich
Es war ſchier zum Lachen. Brandfuchs
die
die Stunde des nächſten Tages oben
Aber dann war's auch rührend, wie
den
den Sprung
Mädels ihrem Leutnant brachten: „Der blauen Salon
Landwehrgraben
geführt,
bei
Sedan
uns
Herr Leutnant hat
Mieze; guck ihn mal an.
helfen kann
Herr
armer Brandfuchs
Leutnant, ſchön war's doch draußen. Alle ich dir nicht ...
Wetter,
löſen. Er ſagte
ſich
zwiſchen Glocker ſechs und ſieben
Sanft ſuchte
möglich war: jede
Zu Befehl, Herr Leut
ihr. So ſchonend
vor St. Privat.
geht's nach Haus.
Mutter Aufregung mußte von Bruno ferngehalten
nant
ganz ſtille ſein, Kurt!
Großkuchenbacken.“
werden. „Ich will
ſchreibt ſchon von
ein einziges
nur ſehen
Dann war der treffliche Vize da, Uhlen Ich will ihn
Dann
huth; am Einzugstage ſollte
die Epau
Mal nur ſeine lieben Augen
den Kopf hängen
letten bekommen. „Wiſſen Sie noch, Uhlen ließ
Und
Walde von Givonne?“
Und das alſo war die andere.
huth
Sie ſtand zur Seite, die ſchöne Frau,
dann kam, gravitätiſch, mit wohlgepflegtem
Vollbart, der Colonel Krohn: „Gratuliere,
und maß ihn mit brennenden Augen. Um
Miſter Krohn, zum Kreuz. Wo haben Sie ihre Lippen ſpielte ein ſeltſames Lächeln.
Das Kröhnchen Ein ſchmerzliches Lächeln, ein grauſames
ſich das noch geholt?“
unmilitäriſche,
ausdeuten?
ganz
wer konnte
aber wun Lächeln
machte eine
verneigte ſich. Ging die Treppe hin
derbar ſchöne Handbewegung: „Bagatel
unten: „Kurt
len, Herr Leutnant. Patrouille
Ville auf. Noch einmal hörte
gebrochenen
Kurt!“ Und dann
taneuſe. Ich konnte zuerſt feſtſtellen, daß
dieſe Leute
„Kommen Sie
die Meſſieurs das Chateau geräumt hat Deutſch:
chenlippen.

ein

wir

Band der
leben, wird

ſie

ſie

er

Bruno fieberte ſtark. Der Geheimrat
war ſoeben fortgegangen; zum erſten Male
der Mutter die volle Wahrheit ge
hatte
ſagt. Sie hielt ſich aufrecht,
weinte nicht,
klagte nicht. Aber ihr Geſicht trug den
ge
Niobezug. Schmal und ſtarr war
dieſen Stunden.
worden
An Brunos Bett ſaß Hedwig.
es

umſchlingt

Solange
Kameradſchaft.
das nimmer zerreißen.“
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machen durften,

iſt

ſie

im

er

und

.
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haben keine Herzen

links und links und rechts
mußte Berkenfelde die derben Hände ſchüt
nach
teln. Uhlenhuth hatte recht, wenn
her am Dampferſteg ſagte: „Wen unſere
Leute draußen ſchätzen lernten, den lieben
Volk,
deutſche
auch. Das ſteckt feſt
Krieg mit
alle,
dieſen
die wir
Treue. Uns
Rechts

.“

.
.
.

–“

ten

in

ſie

im

es

Bruno, Kurt

Es

geht nicht gut mit

wenn ich ihn doch einmal

raſtloſem Suchen über die Steppdecke.
Dann und wann kam ein trockenes Hüſteln,

in

.

Schluchzen:
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–

ſie
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an

an

ſie
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Er reichte ihr wortlos die Hand. Ihre
Finger lagen ſchlaff
den ſeinen, dann
preßten
Schmerzzuſammen.
ſich wie
faſt dunkel, nur ein
Im Zimmer war
Vorhängen
Spalt
ließ etwas
zwiſchen den
merigen Treppenflur zwei Frauengeſtalten
Tageslicht
Seitentiſch
dem
Auf
durch.
entgegen. Und ehe er's ſich noch recht be
waren, lag ihm Tine brannte ſchon eine kleine Nachtlampe. Seine
wußt wurde, wer
die Dämmerung
Mit beiden Armen Augen mußten ſich erſt
der Bruſt.
Ruſt
gewöhnen.
das
Fieber glühen
ſah
ganz
ihn,
Nun
feſt,
„Kurt
feſt:
umklammerte
Zügen. Der
heraus,
auf Brunos eingefallenen
lieber Kurt!“ Sie jubelte
unruhig
mehr;
Wange,
Bruder erkannte ihn nicht
ihr heißer Mund brannte auf ſeiner
glitten
Blick,
wie
Hände
die
ſein
junge
flatterte
gleich
Stimme
darauf brach die
und
88

am Spätnachmittag das Haus
betrat, das Herz voll von dem Wiederſehen
däm
mit den Mitkämpfern, kamen ihm

Als Kurt

Hanns von Zobeltitz:

ſchwarzen Kleide.
Aber ihr Geſicht war ſo wunderſam weich,
wie in ſtiller Trauer verklärt.
Sie beugte ſich über den Bruder, hob

–

Flügeln

Boden. Armer
war dein Leben
Er ſtand auf, ging mit haſtigen Schritten
Raum auf und ab. Lange ſtand
am
Fenſter.
Der Sommermorgen dämmerte
verbrannten

.
.
.

Bruno

er

dem enganſchließenden

kam durchs Fenſter ge
ſtrich dem Licht entgegen, ſank mit

Ein Nachtfalter
flattert,

zu

dann wieder ein Stammeln . . . unverſtänd
liche Worte . . .
Hedwig war aufgeſtanden. Etwas Feier
liches hatte ihre hohe, ſchlanke Geſtalt in

T><><><><><><><><><><><><><><T
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ſchon herauf.
werden.
Heut.

Es

ein heißer

mochte

Tag

Donnernder Jubel wird
die feſtlichen Straßen füllen, zujauchzen
werden
den Siegern
Und drüben

die Muskeln verſagten den Dienſt.
Geduldig wartete ſie, lange, bis er wirklich
ſchluckte; bettete ihm den Kopf neu, ſtrich
ihm das Kiſſen glatt
„Ich bleibe heut macht hier,“ ſagte Kurt

lag der Beſiegte... armer, lieber Bruno;...
Noch einmal ging
auf leiſen Sohlen
hinüber.
Mutter und Hedwig ſtanden am
Krankenbett, ſpähten mit angſtvollen Augen
auf den Fiebernden. Er war erwacht, wirr
ſah
um ſich, taſtete mit gekrümmten Fin
gern auf der Decke, ſtöhnte, raunte unver
ſtändliche Laute. Der Atem flog, dann und
wann warf ſich der Körper, zuckte, ſtreckte
ſich wieder.
Auf der Stirn lag ein Eis
beutel, glitt herab, Hedwig griff zu, ſpannte

Flur

kann noch

zimmer. Bruno ſchien nun
unruhigem Fieberſchlaf.

In

im

zu ſie

Tage dauern. Gott gebe ihm ein ſchnelles,
ſanftes Ende.“
Dann und wann waren
Kranken
ſchlummern.

Hedwig wich

.
.
.

er

–

es

ſie

–

–

ging, drückte

„Es

die Hand:

Bruno der Mutter zu. Sie hörte
kaum.
Die Hände hatte
feſt gegen das Herz
gepreßt
das ſchmerzende Mutterherz.
Er beugte ſich über den Bruder
leiſe
trat Hedwig zurück. Er küßte Bruno, wie
glücklichen Kindertagen geküßt
ihn
hatte. Er lauſchte noch einmal den abge
riſſenen Fieberworten
ſchnellen, ſtammelnden

Sinn

ergaben

.
.
.

im

er

Kurt

kam der Geheimrat

Male. Als

beide Hände um die glühenden Schläfen
„Es wird Zeit für mich, Mama,“ flüſterte

in

ſpäter Stunde
zweiten

er

In

zum

ſie

an

ſie

ihr leiſe. Sie neigte den Scheitel.
Dann ſaß er im Wohnzimmer mit der
Mutter. Sie war ganz gefaßt. Sie ſpra
chen wenig miteinander,
in kurzen Sätzen,
Alltägliches. Und dachten über dem All
täglichen ohne Unterlaß an den Sohn, an
den Bruder.
Nur einmal brach jäh ein
Aufſchluchzen über die Mutter herein: „Der
Vater . . . und er . . .“ Da nahm Kurt
ſeine Bruſt, und
wurde wieder ruhig.

er

––

er

aber

ſie

ihm ſanft den Kopf, ſchob ihm ein Glas
zwiſchen die brennenden Lippen. Er ſuchte
zu trinken, mit dem Durſt der Fiebernden,

dieſen unheimlich

Lauten, die keinen

und hinter denen vielleicht

Mutter

doch ſoviel Leid- und Glückserinnern ſtehen
mochte. Armer, lieber Bruno

Wohnzimmer die Fenſter
Nachtluft ſtrömte herein.
Dumpf dröhnte
die ruhige Straße der
Lärm der Großſtadt.
In dem Lehnſtuhl,
dem der Vater
ge
immer ſeinen kurzen Nachmittagsſchlaf
halten, ſaß er, und die Gedanken kamen
und gingen. An den Feldzug dachte er;
morgen. An Hed
das Regiment;
wig
Seltſame Gedanken waren
Faſt, daß
ſich ihrer ſchämte. Aber
zwangen ihn.
konnte nicht loskommen,
Krieg,
Draußen,
fremden Land,

Er drückte der Mutter,
drückte Hedwig
die Hand. Einen letzten Blick noch, einen
wehen Abſchiedsgruß.

ſeinem Bett.

–

ſie

er

in

–

es

es

es

ein verhaltenes

in

Hoffen
ihm
verweht, dahin.
geweſen.
Nun war
Er hatte
ihren Augen geleſen,
hatte
gefühlt, als
ihm die Wange zum Kuß
bot. Dahin
dahin
doch

er.

er

.
.
.

ſie

im

im

war

Dann ging
Auf das Tempelhofer
Feld hinaus, wo ſich die Sieger zum Ein
zug
die Kaiſerſtadt ſammelten.
ZZ
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Um die Mittagsſtundewar's, am 16. Juni,
daß die Siegesgöttin
die einſt der Korſe
nach Paris entführt, die die Väter im
Triumph zurückgeholt
von der Höhe
des Brandenburger Tores die Heimkehren

–

den grüßte.

Unter dem Jubel der Hunderttauſende
zogen

–

er es.

an

–.

er

an

in

in

die

in

hatte

ſie

Kurt

geöffnet,

die

BZ

blieb bei ihm.

Auch

im

nicht von

ein

Voran die drei, die das Eiſen geſchmie
det, den Bau vollendet: Fürſt Bismarck,
Moltke und Roon.

Der greiſe Kaiſer des
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fernher

klang

SZ

das Geläut

der

der

trat.

Tod als Erlöſer
Sanft und ruhig

an

in

in

Glocken, das die Sieger grüßte, klang ver
hallend das Brauſen des Jubels
das
ſtille Zimmer,
dem um dieſelbe Stunde

das Sterbebett

nach ſchwer durch
kämpften Stunden ſchlummerte Bruno von
Berkenfelde zum ewigen Frieden ein.

an

in

ſie

hatten ihn geliebt
Tür geöffnet.

.
.
.

auch

Die Mutter

hatte die

Mit jähem Aufſchrei ſtürzte Auguſtine
Ruſt
das Lager, warf ſich auf die Knie,
wühlte das heiße Geſicht
das weiße Lin
Schmerz, und
nen. Der Körper zuckte
immer wieder, immer wieder rief
leiden
ſchaftlich den einen Namen. An der Tür
pfoſte war die andere ſtehen geblieben,
mit geſenktem Haupt, dann langſam den
Blick hebend, ſtarr, auf ihn gerichtet. Nur
ihre Lippen bewegten ſich, und einmal
hob ſich die Rechte und ſchlug ein Kreuz
über der Bruſt.
Von fernher klang der Schall der Kir
chenglocken, verhallte erzitternd
wie
einem letzten Abſchiedsgruß.

in

–

ſie

im in

FZ

ZZ

Es

war Abend geworden.
Am geöffneten Fenſter ihres Salons im
Hotel
Rome ſtand die Gräfin und ſah
hinaus auf das fremde Bild der jubel
erfüllten Triumphſtraße. Feſt zuſammen
gepreßt die Lippen, ſah
hinüber
dem
ragenden

Denkmal

des

zu

ZZ

ſie

an

zu

Reihe der eroberten Geſchütze. Bis zum
Reiterbildnis Friedrichs des Großen, bis
Scharnhorſts, Gnei
den Denkmälern
ſenaus, Blüchers. Noch einmal marſchier
ten
hier mit entfalteten Fahnen
ihrem
Kaiſer, ihrem Kriegsherrn, vorüber.

Seite

ſie

ſie

Bataillon auf Bataillon, Schwadron auf
Schwadron, Batterie auf Batterie, ein un
Zug.
überſehbarer
Jeder einzelne mit
friſchem Grün geſchmückt, mit Kränzen um
den funkelnden Helm; jeder einzelne mit
leuchtenden Augen, mit glückgeſchwellter
Bruſt.
So zogen
mit ſchmetternden Drom
meten,
mit wirbelndem Trommelſchlag,
unter jauchzenden Jubelrufen
durch die
Via triumphalis, zwiſchen der doppelten

ſie

ordnungen

wie für ſich: „Auch ihr habt ihn geliebt...“
Hedwig hob wie zur Abwehr die Arme.
herab,
beugte den
Gleich ſanken
Scheitel,
tief,
tief,
blonden
und trat zur
ſie

deutſche Krieger, Ab
des ganzen ſiegreichen Heeres.

Und vierzigtauſend

.
.
.

–

geſtanden, die Generäle des Heeres, heut
jeder ein volkstümlicher Held

Draußen
Flur klang ein Wehklagen,
hart
der Tür, wurde ſtärker und ſtärker.
Bis die Mutter aufſtand, müd, mit zer
ſchlagenen Gliedern, eine gebrochene Frau.
Aber
den tränenſchweren Augen lag
milde, verſtehende Güte! Leiſe ſprach ſie,

an

führer
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de

allein. Nächſt ihm die Heer
mit den Marſchallſtäben in der
Rechten: des Reiches Kronprinz und Prinz
Friedrich Karl von Preußen; an dreißig
deutſche Fürſten und Prinzen, die im Felde
neuen Reiches

TSI
im

Sieg.
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großen

Königs;

ſie
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Mit leiſer Hand ſchloß ihm Hedwig die ſah, wie die Häuſerzeilen ſich, Fenſter
Augen. Am Fußende des Bettes ſaß ge Fenſter,
Licht tauchten; ſah auf die dicht
gedrängten Volksmaſſen hinab, die zum
beugten Hauptes die Mutter. Sie nahm
ſchlichten Palais des erſten Kaiſers des
noch einmal ſeine Hände und fügte
neuen Reiches wallten, Kopf neben Kopf,
über der Bruſt zuſammen.
Gegenüber dem Bett
der Wand hing ſingend und jauchzend.
Dunkeln,
ein kleines Bild des Vaters
ſchlichtem
Tief
äußerſten Winkel
Rahmen. Beide Söhne hatten
mit einem des großen Raumes ſaß Tine Ruſt. Willem
goldenen Lorbeerkranz
geſchmückt, als
los war
der Gräfin gefolgt, willenlos,
Saß auf einem der ſamtenen
vor fünf Jahren aus dem böhmiſchen ſinnlos.
Kriege
den Seinen heimgekehrt war. Seſſel, die Ellenbogen auf den Knien, den
beiden Händen, das brandrote
Den Kranz nahm Hedwig herab und Kopf
ſchob ihn dem Entſchlafenen
zwiſchen die Haar zerwühlt. Die vollen Schultern zuck
gefalteten Hände, dicht bei der Wunde, die ten und zuckten, und dann und wann hallte
das franzöſiſche Bleigeriſſen. Das Glocken das krampfhafte
Schluchzen
durch das
geläut und das ferne Brauſen des Jubels Zimmer.
hatten's ihr eingegeben: „Auch
haſt für
Noch immer ſtand die Gräfin am Fen
ſter, ſtarrte
deinen König, für das Vaterland geblutet
das Lichtermeer hinab und
armer, lieber Bruno
auf das ſiegberauſchte Volk.
Bd
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ſie

Es

die Schläfen hinauf. Jetzt hatte

–

chen

durcharbeiten!
reich? Nein

Gar

in

In

all

.
.
.

welch ein Temperament
gen Geſchöpf.
dieſen

wei

jun

dem

Tagen und

nicht wie ſonſt dieſe deutſchen
Anders, wahrhaftig, ganz anders

.
.
.

das ſchwere rote Haar, das ge
löſt über der Schulter hing, durch ihre Hand
gleiten
laſſen, hob faſt zärtlich den Kopf
des Mädchens.
„Es
Ende hier,“ ſagte ſie. „Alles
hat
der Welt einmal ein Ende, ma
petite
Mit großen Augen ſtarrte
Tine an.
Verſtändnislos.
„Man muß einen Abſchluß finden. Kind,
was wollen Sie noch hier? Sie paſſen
gar nicht
dies Land mit Ihrem heißen
Herzen. Enfin
ich will Ihnen einen
Vorſchlag machen. Ich hab’ Intereſſe
Ihnen gewonnen. Sie ſind jung und ſind
ſchön. Das Leben liegt vor Ihnen. Ich will
für Sie ſorgen.
Kommen Sie mit mir
kommen Sie mit mir nach Paris
Langſam hatte ſich der Brandfuchs hoch
gerichtet, war aufgeſtanden, ſah die ſchöne
Frau an. Verſtand zuerſt nicht, faßte mit
beiden Händen wie beſchämt
das Haar,
ſchlang
zum Knoten.
Was ... was wollte dieſe Fremde von
ihr? Ja
war hier alles aus
Das Blut wallte, jagte ihr ins Geſicht.
Sie reckte ſich, hob den Kopf. „Nach

–

doch etwas wie Reſpekt haben mußte.
Aber Tine Ruſt war längſt
dem Ge
wühl verſchwunden, untergetaucht
der
jubelnden Maſſe, unter dieſe Tauſende,

Abertauſende, die die leuchtende Sieges
ſtraße entlangzogen
wie eine ungeheure
Armee, dröhnenden Schritts. Und wieder,
wieder ſangen dieſe Tauſende, Abertauſende
das merkwürdige Kampflied, das durch ganz

Ä

und treu die Wacht,

.
.
.

.
.
.

.
.
.

nach

Paris. Was

die Wacht
Rhein

ZZ
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Über dem Schlachtfeld
von Vionville
leuchtete die Auguſtſonne. Die Blutſpuren,
die der Krieg gezogen, waren vernarbt.

In Grün lag die Erde, die von dem ge
waltigen Reiterkampf zerſtampft worden,
neue Frucht ſtand auf den blutgetränkten
Feldern, auf denen die Brandenburger zäh
bis zum letzten um den Sieg geſtritten.
Die Sonne leuchtete über dem Boden,
der nun deutſch geworden war. Auf den
Forts von Metzflatterte die deutſche Fahne,
ſie

an

.
.
.

.“

.
.

in

es

.“

EZ

vom Turm der Kathedrale grüßte
herab.
Die Sonne leuchtete hell über die dunkeln

Wälder von Gorze, über die weißen
nen von

St. Privat,

Gravelotte;

Zin

über die Höhen von

leuchtete über den Dank
und Ehrenzeichen, die auf der weiten Hoch
waren, den toten
ebene emporgewachſen
zum Gedächtnis, den Mitlebenden
zur Erinnerung, kommenden Geſchlechtern

Helden

„Gewiß, ma petite

am

.
.
.

ſteht

ſie

.
.
.
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es

.
.

Feſt

gehallt

.

Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall
Lieb Vaterland
ſein,

zu

zu

war:

Frankreich

–“

iſt
ſie

Närrin nachſehen, dieſer deutſchen un
Närrin, vor der man eigentlich

dankbaren

iſt

verſagen,

in

der

in

.
.
.

eine

eine Laune.
Sie
ging mit ihren ſchnellen, wiegenden Schrit
ten auf Tine Ruſt zu, konnte ſich's nicht
Augenblickseingebung,

Paris

kleine Deutſche... wie
ihr
Nein! herausgeſtoßen hatte! Und
hinausgeſtürmt
wie
war
war auch das
Ende
Die Gräfin ging ans Fenſter. Sie wollte

in

Frauen.
als jenes blonde Mädchen
Schade iſt's um das junge Ding
Ein plötzlicher Impuls war's,

... dieſe

letztes

ſie

heut.

meinem

.
.
.

über dem

In

–“

Frank
blei
ich blei

ich

–

flammte

ben!
ben

Nach

will
Vaterlande will

zu

und ſchimmerte,
ßen Nacken.

es

.
.
.

es ſo

im

krone leuchteten auf. Tageshell war das
Zimmer. Die Ellenbogen auf den Knien,
die Hände
zerwühlten Haar,
ſaß das
gleißte
Mädchen. Solch ein Haar

Nach Paris?
nein! Hier

ſie

Kriſtall

ſo

der

ver

„Was ich hier noch will, Frau Gräfin?
Arbeiten will ich. Ich werd' mich ſchon

.
.
.

an

.
.
.

ſtanden

acht Gasflammen

die

der großen Chancen
flammte wieder über das Geſicht bis

.“

Stadt

längſt vergeſſen hatte.
Sie tat ein paar Schritte vorwärts, blieb
wieder ſtehen, wartete. Wunderliches Mäd

Die

Paris

wollen Sie hier beginnen?

ſie

ſie

da

in

ſie

ſich endlich wandte.
„C'est fini,“ ſagte
laut
den halb
dunkeln Raum hinein.
Und
ſah
drüben am Kamin das junge Ding, das
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Ernſt Bertram: Der Teppich.

geworden.

Reich!

zum

Ihr

Kitt der deutſchen Einheit
Tod ſchuf uns Kaiſer und

Aus

dem lichten Grün am Feldrain hob
granitene Säule am Grabe des
Generals. Der preußiſche Aar krönte
die

ſie

ſich

ſie

–

den die beiden

eng

In

nebeneinander.

Ergriffenheit.
Da nahm Mutter
zärtlich ihre Hände, als
zuſam
menfügen wollte: „Ihr meine Einzigen
meine Lieben!“
Hedwigs Augen leuchteten auf: „Mut
ſie

tiefer

–

iſt

Ihr Blut

ſie

und aller Schmerz
ihnen
empor, aber
wußten: die für das Vater
land geblutet, ſind nicht umſonſt geſtorben.

ſie

Doch

ob

dahin.

Noch einmal ſtieg

in

alles Leid

ſie

Schweigend
ſchritten
die Zeit ging mit ihnen.

ſie

–

Vorbild.

–

Denkmal, das auf der Anhöhe am Wege
die Diviſion den gefallenen
Kameraden
errichtet hatte.
Heut war es
eingeweiht worden.
Kurt Berkenfelde führte ſeine Mutter.
Neben ihm ſchritt Hedwig. Über das weite
Feld gingen ſie, auf dem die zerriſſenen,
zuſammengeſchoſſenen
Bataillone
drei
facher Übermacht ſtandgehalten hatten, bis
der Vater im ſinkenden Abend die ſchwa
chen Haufen zum letzten Vorſtoß mit ſich
fortriß
durch ſein Beiſpiel, durch ſein

nach Gorze

ſie

ren Ringens jährte ſich wieder.
Von Flavigny kamen ſie, von dem ſtolzen

es

die über

Der Tag des ſchwe

geſpannten

in

eine Gedenktafel,

den Gräbern ſtanden.

ſie

Sandſteinblock,

ſie

zur Nacheiferung.
Ein ſchlichtes Kreuz
war es hier, eine Säule dort, ein kerniger
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Flügeln.
Nach
Frankreich hinüber ſah der Königsadler.
Reich geſchmückt war der Hügel von der
Hand treuer Kameraden. Auf Palmen
und Blüten legte Hedwig einen friſchen
Roſenkranz.
„Meinem lieben Vater“ ſtand
auf dem breiten, weißen Bande. So hatte
gewollt.
Sie falteten die Hände. Noch einmal
ſtieg alles Leid, aller Schmerz der ſchweren
Zeit
ihnen empor, aber
wußten: die
hier ruhten, hatten ihr Blut nicht umſonſt
vergoſſen.
Ihr Tod ſchuf die deutſche Ein
heit, ſchuf Kaiſer und Reich.
Mutter brach ſich ein paar Zweige aus
dem Grabſchmuck,
feſt ſchloſſen ſich ihre
Finger um den kleinen Strauß.
Sinnend
ſah
nieder
betete für die Verſtor
benen und für die Lebenden
für ihre
Kinder.
Als
den weißen Scheitel hob, ſtan

mit mächtig

ter!“ ſprach ſie. Und dann: „Das Schwere
müſſen wir tragen lernen.
Gott gab uns
nach hartem Kampf den großen Sieg.“
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Der Teppich.

Spruch aus dem Perſiſchen.
Wundervoll

ſie

ſie

ſich vorzubreiten
Unſern Füßen, wann wir gehen,
Bild und Zeichen ſich verſchränken:
bedeuten,
Keiner weiß, was
Keiner, was
heimlich denken,
Aber ſchön iſt, was wir ſehen.

So, Geliebter,

zu

auch vergebens
Suchſt du grübelnd
ermeſſen
Sinn und Deutung unſres Lebens:
Selig ſind wir, die vergeſſen.

Ä

iſt

Aber wer die Zeichen einmal las auf dem Teppich,
Seine Augen haften immerfort auf dem Teppich,
eingewirkt
dem Teppich.
Denn ein alt Gebet
Wer die alten Zeichen einmal las auf dem Teppich,
Nimmer tanzen ſeine Sohlen leicht auf dem Teppich.

Ernſt Bertram.
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"Vom Schreibtiſch und aus dem Atelier.
zur „Luſtigen Witwe“.

Autobiographiſches

zu

in

in

in

Ich

kümmerte

mich

nicht um dieſes Verbot
und nahm bei dem Pra
ger Komponiſten
Fibich

in

in

ich

–

zu

Ä

er

es

ſie

zu

zu

ten.

er

Sympho

tſchechiſchen

ich

ten

niker und ſpäteren Direktor
des Prager Konſervato
riums. So oft
ein neues
Quartett vollendet hatte,
wurden ich und noch ei
nige Konſervatoriumsſchü
ler eingeladen,
bei ihm
ſpielen. Dadurch wurde
ich mit ihm bekannt und
ſpielte ihm einmal eine von
mir komponierte Sonate
vor. Dvorak ſagte mir da
mals, ich ſolle die Geige
an den Nagel hängen und
mich nur der Kompoſition
widmen.
Das war aber
den Konſervatoriſten ſtreng
verboten, um
verhin
dern, daß
ihr eigent
liches Fach vernachläſſig

in

in

in

in

im

zu

ich

zu

Ä

zu

in

heimlich Privatunterricht.
Schließlich kam
der Direktor doch darauf, und ich wurde vor
die Wahl geſtellt, das Konſervatorium
verlaſſen oder die Privatſtunden
bei Fibich
aufzugeben, wozu ich mich ſchweren Her
ens entſchließen
mußte.
Als ich einmal
meinem Vater
Wien auf Beſuch war,
habe ich mich bitter beklagt.
Er hat mir
dringend zugeredet, noch das eine Jahr am
auszuhalten,
Konſervatorium
meine Prü
fungen
abſolvieren und das Diplom
erlangen, ohne das ich mir als Geiger kei
nerlei Exiſtenz ſchaffen konnte. Damals, als
ich ſiebzehn alt war, hat mich mein Vater zu
Johannes Brahms geführt und auch ihm
habe ich meine Sonate vorgeſpielt.
Auch
Brahms äußerte ſich ſehr wohlwollend über
mich und gab mir eine Empfehlungskarte
an Profeſſor Mandyczenski, von der ich wohl
keinen Gebrauch machen konnte, denn ich
mußte wieder nach Prag zurückkehren.
Die
Empfehlung hat folgenden Wortlaut: „Herrn
empfehle
M. D. (Muſikdirektor) Lehär
an
gelegentlich
und bitte wegen ſeines Sohnes
freundliche Rückſprache
nehmen
die
Beilagen
ſprechen
und empfehlen weiter!“
Mit achtzehn Jahren abſolvierte
das
Konſervatorium und bekam ſofort eine Stelle
als erſter Violiniſt an den Vereinigten
Stadttheatern
Elber
feld-Barmen.
Obwohl ich
dieſe Stelle
nur ungern
und nur aus materiellen
Gründen antrat, hat mir
dieſes eine Jahr,
deſſen
Verlaufe
zum Konzert
meiſter aufrückte, ſehr ge
nützt. Ich lernte das Orche
ſter kennen und bekam
vom Theater, namentli
von der Oper, deutlichere
Begriffe. Durch ein Tele
gramm
meines
Vaters
wurde ich plötzlich nach
benötigte
Wien gerufen:
für ſeine Kapelle dringend
Gettke, der
einen Soliſten.
damals Direktor der Ver
einigten Stadttheater war,
weigerte ſich, mich freizu
geben, außer wenn ich einen
genügenden Erſatz
ver
ſchaffen könnte.
Da dies
möglich
war,
nicht
bin ich
Franz Lehár als zwanzigjähriger jüng
einfach durchgegangen und
ſter Kapellmeiſter
der öſterreichiſch
kontraktbrüchig geworden.
ungariſchen Armee.
Aufnahme vom
Aber die Verfolgung, die ge
Jahre 1890 aus dem Atelier Royal
Wien.
gen mich eingeleitet wurde,

in

zu
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zur Welt gekom
Komorn,
wo mein Vater, Franz Lehár, als
Militär-Kapellmeiſter ſtationiert
war.
Bis
meinem zwölften
Lebensjahr habe ich auch nur Ungariſch ge
ſprochen
und Ungariſch gelernt.
Zuerſt
Komorn, dann im Gym
der Volksſchule
Budapeſt.
naſium
Als ich 1882 meine
Prag begann,
Studien am Konſervatorium
mußte ich noch einmal die Volksſchule be
ſuchen, um Deutſch
lernen. Das Prager
Konſervatorium
hatte damals eing
Renommee.
Als Hauptfach wählte
Vio
line. Meine Lehrer waren der Direktor des
Konſervatoriums,
Bennewitz,
deſſen Schü
lern auch Jan Kubelik und Ondrizek zählten.
Muſiktheorie ſtudierte ich bei Profeſſor För
ſter.
Am Prager Konſervatorium
habe ich
ganzen ſechs Jahre gelernt. Meine erſten
Kompoſitionsverſuche
fallen ſchon
dieſe
Zeit. Es waren Lieder, ſoweit ich mich er
innere, nach recht mittelmäßigen Texten und
eine Sonatine.
Viel wird an den Sachen
nicht geweſen ſein. Aber der Drang zum
Komponieren, die Freude am Schaffen wur
den dadurch
mir geweckt und im Laufe
der Jahre immer heftiger und das Kompo
nieren war mir viel wichtiger als mein eigent
liches Fach, die Violine.
Beſtärkt wurde ich
die
ſem Beſtreben noch durch
Anton Dvorak, den berühm
1870,

in

ich

Ungarn bin
Ämen. Im Jahre

zu

Sºn

von Franz Lehár.

ei
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in ſo
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in

Ä

zu

mußte bald aufgegeben werden, da
mittler
weile zum Militär aſſentiert worden war.
Ich kam zur Kapelle meines Vaters, zum
Infanterieregiment
Nr. 50, Großherzog von
Baden, das
Wien ſtationiert war.
In
allen Konzerten,
die
mein Vater veran
im Kurſalon, habe ich
ſtaltete,
immer die Violinſoli mit großem Erfolge
geſpielt. Mein Wunſch, ſelbſtändig
wer
den, veranlaßte meinen Vater, mir die frei
Kapellmeiſterſtelle
ewordene
beim
anterieregiment Nr. 25, Freiherr
Pürcker,
verſchaffen,
Loſoncz
und
wurde ich
mit zwanzig Jahren Militärkapellmeiſter
der Jüngſte
der öſterreichiſch-ungariſchen
Armee.
In Loſoncz, einer kleinen ungariſchen
Stadt, bin ich vier Jahre geweſen, und ge
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Loſoncz.
Ich hatte mit meiner Kapelle im
Offizierskaſino
konzertiert und wollte mich
gegen Mitternacht zurückziehen.
Da forderte
ſpie
mich ein Major auf, ein Geigenſolo
len, was ich mit Rückſicht
auf die ſpäte
Stunde ablehnte. Der Major beſtand aber
auf ſeinem Begehren, wurde ſchließlich
ſeinen Ausdrücken ſchärfer,
daß ich ihm
den Rücken kehrte und mich
das Billard
zimmer nebenan begab.
Am nächſten Tag
befohlen,
wurde ich zum Regimentsrapport
und der Oberſt forderte mich auf, den Major
um Entſchuldigung
bitten. Ich weigerte
mich und ſagte, ich
kein Zigeuner,
der
auf Befehl ſpiele.
Der Oberſt drohte mir
mit Kündigung, ich hatte aber ſchon ſelbſt
mein Entlaſſungsgeſuch mitgebracht. Dieſer
Vorfall wurde für meine Karriere entſchei
ſei

ich

Franz Lehár: Bis zur „Luſtigen Witwe“.

des 26. Infanterieregiments
neben der Muſikkapelle, welche im Jahre 1901
die durch Wien durchziehenden deutſchen Chinakrieger vom Bahnhof abholte.
Nach einer Photographie von R. Lechner (Wilh. Müller)
Wien.
in

Franz Lehár als Kapellmeiſter

in

ich

in

Ä

denn

kam

Ort heraus

zu

in

iſt

ſie

n

in

Ä

in

ſchen

ich

aus dem kleinen ungari
ein neues Milieu.
Ich erhielt damals, 1894, eine Kapell
meiſterſtelle bei der Kriegsmarine
Pola.
Monate lang war ich auch eingeſchifft.
Pola hatte ich eine Kapelle von 103 Mann
unter mir. Die Marinekapellen ſind nämlich
viel ſtärker,
kleine Abteilungen für die
Kriegsſchiffe beiſtellen müſſen. In Pola
größeres
mein erſtes
Werk entſtanden, die
Oper „Kukuſchka“, die zehn Jahre ſpäter
der Wiener Volksoper unter dem Titel „Tat
jana“ aufgeführt wurde. Den Text
„Ku
kuſchka“ verfaßte der Schiffsleutnant
Felix
Falzari, der dazu durch Kennans Reiſeſchilde
rungen „Durch Sibirien“ angeregt wurde.
Die Oper „Kukuſchka“ wurde von Hofrat
Staegemann für das Leipziger Stadttheater
angenommen.
Ich gab daraufhin ſofort
meine Stellung als Marinekapellmeiſter
auf
dend,

da

zu

Ä

Ä

in

zu

in

rade
dieſer Zurückgezogenheit hatte ich
viel Muße und Gelegenheit, mich als Orcheſter
muſiker und Komponiſt
entwickeln.
Die
Kapelle hatte kein ſehr umfangreiches Re
ertoire und war daher durch Proben nicht
Anſpruch genommen. Deshalb ſtand
das Orcheſter ganz
meiner Verfügung,
ich konnte damit nach Herzensluſt experimen
tieren. In dieſe
fällt auch mein erſter
dramatiſcher
Verſuch.
Der Herzog von
Koburg-Gotha hatte einen Preis für eine
einaktige Oper ausgeſchrieben. Ein Ober
leutnant vom Regiment ſchrieb mir einen
Text „Rodrigo“, eine ſehr romantiſche Räuber
eſchichte.
Auch die Muſik war
romanti
Stile gehalten, und auf die Inſtru
mentation hatte ich viel Sorgfalt verwendet.
Aber den Preis haben wir doch nicht be
kommen.
Durch einen etwas peinlichen Kon
plötzlich meine Stellung
flikt verlor
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giment nach Györ (Raab)
und fuhr mit Falzari
verſetzt wurde, ging ich nicht
Premiere nach Leipzig. Wir
mit und blieb lieber ohne
nahmen an den Proben teil
Stellung
Wien, und das
und es kam eine gute Auf
führung zuſtande. Am Pre
war für meine Zukunft ent
ſcheidend.
Ich war nun dar
mierenabend hatte das Werk
einen großen Erfolg
ſo
auf angewieſen, mich aus
kam es mir, der ich damals
ſchließlich
als Komponiſt
betätigen. Außer „Kukuſchka“
noch nicht das Ohr und die
Erfahrung hatte, wenigſtens
hatte ich
den letzten
vor. Aber nach der fünften
ren nicht viel gearbeitet:
Aufführung wurden einige
eine ſymphoniſche Dichtung,
krank, dazu kam
Soliſten
„Il guado“, für Klavier un
Orcheſter, nach einem Ge
noch ein Gaſtſpiel der Bel
lincioni und nach dem ſie
dicht von Stecchetti, war
bentenmal verſchwand „Ku
Pola aufgeführt worden.
Von meinen Militärmärſchen
kuſchka“ vollſtändig.
war nur ein 1894
Sera
Nun ſtand ich da, ohne
Mittel, ohne Stellung und
jewo
komponierter
„Jetzt
geht's los“ populär gewor
mußte mich wieder entſchlie
ßen, Militärkapellmeiſter
den.
Durch dieſen Marſch
zu
werden, was mir natürlich
bin ich eigentlich zur Operette
der Uniform der
jetzt noch viel bittrer
war Franz Lehár
ekommen.
Auch
Wien
Wiener Militär Kapellmeiſter.
egab
als früher. Ich kam zum
ich
mich
natürlich
Aufnahme vom Jahre 1901.
97. Infanterieregiment
nach
die Suche nach einem
Nach einer Aufnahme von Charles
Scolik,
Hofphot. Wien VIII.
Trieſt, und als es unerwarte
Buche. Unter anderen wen
dete
terweiſe nach ſieben Monaten
mich
an Victor
nach Pola verſetzt wurde, gab
die Stel Léon, den damals erfolgreichſten Wiener
lung auf, um aber gleich wieder eine andere Librettiſten,
und ſandte ihm meine Oper
finden, beim bosniſch-herzegowiniſchen
„Kukuſchka“. Er antwortete mir, daß
zu
Anſpruch genommen ſei. Nach eini
ſtark
Infanterieregiment
Budapeſt,
Nr.
übernahm dieſe Stelle von meinem Vater. ger Zeit ſchrieb
mir jedoch, falls ich noch
ſchreiben,
Er war ſchwer erkrankt und berief mich nach die Abſicht habe, eine Operette
Budapeſt. Bald darauf
geſtorben, ohne möge ich ihn beſuchen.
Als ich ihn fragte,
ſei, ſagte
jetzt auf mich gekommen
von meinen Erfolgen etwas erlebt
haben. wieſo
mir,
In Budapeſt bemühte ich mich, „Ku
habe meinen Marſch „Jetzt geht's
bringen.
kuſchka“
die Königliche Oper
los“ gehört, der ihm viel mehr für meine
Kaldy war mir perſönlich ſeh
Eignung zum Operettenkomponiſten
ſpre
Direktor
hielt aber nichts von chen ſcheine als „Kukuſchka“. Er gab mir
freundſchaftlich
das Vorſpiel zum „Raſtelbinder“,
und dies
dem Werk, glaubte überhaupt nicht an mein
eigentlich meine erſte Operette. Wenn ich
Talent und ſuchte mich mit Worten
ver
tröſten. Aber Raoul Mader, damals erſter
anz genau ſein ſoll, müßte ich noch eines frü
Kapellmeiſter,
hielt von mir etwas und
Operettenverſuchs erwähnen, der wäh
ſchlug
rend meines Budapeſter Aufenthalts entſtand.
mir vor, kurzen Prozeß
machen
und einfach auf die Probentafel
für den Er hieß „Die Spionin“, und das Buch dazu
Tag eine Probe von „Kukuſchka“ hatte ich von einem Hausdichter des Etabliſſe
nächſten
aufzuſchreiben und derart den Direktor zu ments Ronacher um 50 Gulden erworben.
überrumpeln.
Als ich dann mit Kaldy im Das war aber eine mißlungene Arbeit, die
Kaffeehaus zuſammentraf, gratulierte
mir nie aufgeführt worden iſt. Bloß zwei Num
meiner
zur Annahme meiner Oper und teilte mir mern daraus habe ich ſpäter
mit, daß die Proben ſchon begonnen hätten. Operette „Wiener Frauen“ verwendet.
In dieſe Zeit von 1892 fällt auch eine
Die Budapeſter Aufführung brachte dem
Epiſode.
Ich war der Wiener
Werke einen ſtarken Erfolg,
daß ich ſofort hübſche
wieder meine Kapellmeiſterſtelle aufgab. Ich „Schlaraffia“ beigetreten und hatte mich dort
begann,
Budapeſt nach einem Opernbuch mit einem jungen Offizier ſehr befreundet.
Trieſt be
ſuchen.
Ich ließ mich
den Journaliſten
Wir waren ſchon vor
kannt geworden, hatten aber unſere Namen
und Schriftſtellerverein
„Othon“ einführen,
vergeſſen.
aber niemand wollte für mich etwas ſchreiben.
Und
man
der „Schlaraffia“
In dieſer ziemlich prekären Situation blieb die profanen Namen der Mitglieder nicht
nennt, ſondern nur die beigelegten
„ritter
mir nichts übrig, als wieder Militärkapell
lichen“,
meiſter
werden.
lernten wir uns unter den Namen
Diesmal, das war im Jahre 1900, hatte „Ritter Sonett“ und „Ritter Tonreich“ (das
kommen, zum war ich) kennen. Der junge Offizier war ſehr
ich das Glück, nach Wien
Infanterieregiment
Nr. 26. Ich hatte ein ideal veranlagt und die Freundſchaft zwi
Da
ſehr gutes Orcheſter und habe mir
dieſen ſchen uns wurde eine überaus innige.
zwei Jahren
Wien als Kapellmeiſter einen mals gründete der Wiener Schriftſteller
guten Namen gemacht.
Als aber das Re Felix Salten ein Kabarett „Zum lieben
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den Direktoren Karczag und Wallner für das
Theater an der Wien als erſter Kapellmeiſter
engagiert worden.
Die Direktoren waren
jedoch damit nicht einverſtanden,
daß ich
auf einer anderen Ope
den „Raſtelbinder“
Carltheater,
rettenbühne, dem
aufführen
laſſen wollte, und deshalb gab ich die Ka
pellmeiſterſtelle auf, bevor ich ſie überhaupt
angetreten hatte.
Trotzdem fand im No
vember im Theater an der Wien die Pre
miere der „Wiener Frauen“ ſtatt. Es war
mein erſter Erfolg, hauptſächlich ein künſt
leriſcher, da die Operette durch ihren ſpe
nicht
weit
Charakter
zifiſch wieneriſchen
Wien, trotz der
dringen konnte und auch
Meiſterleiſtung Girardis und des durch ihn
populär gewordenen Nechledilmarſches, nicht
gegeben
wurde.
Es
viel über fünfzigmal
mag auch ſein, daß die einige Wochen ſpäter
erfolgte Premiere des „Raſtelbinders“
und
große Wirkung den „Wiener Frauen“
deſſen
geſchadet haben. Während man im Theater
an der Wien die fünfundzwanzigſte Auffüh
rung der „Wiener Frauen“ feierte, war im
Carltheater Premiere des „Raſtelbinders“
Das war mein erſter großer Erfolg. Die
Operette wurde
Wien über zweihundert
mal
suite gegeben und ging durch ganz
Öſterreich-Ungarn
und Deutſchland, weiter
allerdings nicht. Dann ließ der Erfolg wieder
ein paar Jahre auf ſich warten. Der „Götter
gatte“(1903) und die „Juxheirat“ (1904) hatten
nicht viel Glück. In dieſen Werken habe ich mei
nen eigentlichen Stil noch geſucht, den ich dann
erſt
der „Luſtigen Witwe“ gefunden habe.
Zu dem Buch der „Luſtigen Witwe“ bin ich
eigentlich durch Zufall gekommen. Es war ur
en

ich

geſund werden
ehen und auch wenn
ollte, zurückkommen
werde ich nicht mehr
dürfen.“ Wir nahmen voneinander Abſchied,
die herzlichſten Wünſche aus und
tauſchten
ein
ich hatte wirklich das Gefühl, daß
Abſchied fürs Leben ſei. Ich verlor ihn gänz
lich aus den Augen und hörte nichts mehr
von ihm. Vor etwa einem Jahre, als ich
einem Wiener Reſtaurant ſaß, trat ein Haupt
und begrüßte mich
mann auf mich
Es war der
Aber
unheilbare Offizier.
ſah jetzt blühend und vor Geſundheit
ſei glücklich ver
ſtrotzend aus, erzählte mir,
heiratet und habe große Erfolge gehabt,
vergleichen
auch mit meinen nicht
wenn
Ich hatte keine Ahnung, wer
ſeien.
eigentlich ſei, denn ſeinen richtigen Namen
Bis ich endlich er
atte ich
nie
uhr, daß der „Ritter Sonett“ kein anderer
als Rudolf Hans Bartſch, der berühmte
Romanſchriftſteller, der alſo auch einer mei
ner Librettiſten geweſen
Durch die „Schlaraffia“ bin ich auch
dem Buche meiner Operette „Wiener Frauen“
ekommen.
Ich lernte hier die Schriftſteller
und Emil Norini
ttokar Tann-Bergler
kennen,
die dieſes
für mich ſchrieben.
Vom Frühjahr 1902 bis zum Herbſt,
einem halben Jahre, arbeitete
ich alſo gleichzeitig an meinen
beiden erſten Operetten, den
und dem
„Wiener Frauen“
Ich bin ſozu
„Raſtelbinder“.
ſagen ganz ahnungslos
und
blindlings
die Wiener Ope
rette hineingeraten, ohne eine
nähere Kenntnis des Genres
den Städ
haben. Denn
ten,
denen ich als Kapell
meiſter gelebt hatte, wurden
hauptſächlich Opern und
Operetten geſpielt. Ich ſchrie
den
an einer Girardioperette,
„Wiener Frauen“, ohne Girar
haben.
vorher gekannt
Dieſe Unkenntnis war aber für
mich von großem Vorteil, denn
mir möglich,
dadurch war
mir meinen eigenen Operetten
bilden. Julius Bauer
ſtil
war vielleicht der erſte, der
dies erkannt hat und der mich
ſchon vor meinen Erfolgen als
be
den kommenden Mann

ESI
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Bis

Auguſtin“ und für dieſes wollten wir zu
So entſtan
ſammen zwei Lieder ſchreiben.
Ballade „Der windige
den eine groteske
Die
Schneider“ und ein lyriſches Lied.
aufgeführt.
Ballade wurde im Kabarett
Eines Tages ſagte mir nun der junge Offi
zier: „Lieber Lehär, wir werden uns in die
em Leben kaum mehr wiederſehen. Ich bin
ſchwer lungenleidend und muß nach Kairo
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Franz Lehár

der die „Luſtige
der Iſchler Wohnung,
entſtand. Aufnahme vom Jahre 1905.
in

tig.

zum Herbſt 1902 war
beiden Operetten fer
Ich war inzwiſchen von

mit

in

ich

Witwe“
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Franz Lehár: Bis zur „Luſtigen Witwe“.
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Eindruck bei der Premiere im November
1905 im Theater an der Wien war keines
wegs der eines großen Erfolgs. Wir rech
neten damals mit
bis fünfzig Auf
führungen.
Auch die Wiener Blätter be
handelten die Operette ſehr flüchtig, ohne auf
die Muſik näher einzugehen.
Der eigentliche
Erfolg der „Luſtigen Witwe“ ging von Ber
lin und Hamburg aus, wo das Werk ſofort
bei der Premiere ſtarken Eindruck machte.
Dann wurde
Wien zwei Saiſons hin
durch geſpielt. Den Welterfolg
brachten erſt
die Aufführungen
London und Paris.
Namentlich auf das engliſche Publikum wirkte
die Operette beſonders ſtark. In Indien,
Südafrika,
China und Japan wurde
engliſcher Sprache gegeben.
In London
wurde die Operette achthundertmal geſpielt
und noch jetzt bereiſen Geſellſchaften damit
die engliſchen Kolonien.
An wieviel Bühnen
die „Luſtige Witwe“ geſpielt worden iſt, kann
gibt
ich ſelbſt nicht ſagen. Aber ich glaube,
keine einzige Operettenbühne oder -truppe,
die ſie nicht
der
itwe“ hatte
meinen
Stil gefunden, den ich
meinen ſeitherigen
Werken
vervollkommnen trachte.
Durch
den häufigen Vorwurf, daß ich opernhafte,
tragiſche und ſentimentale Operetten ſchreibe,
kann
mich nicht beirren laſſen. Die Ent
wicklung, die die moderne Operette genom
men hat, liegt
der Entwicklung der Zeit,
des Publikums,
den ganzen geänderten
Verhältniſſen.
Ich glaube, daß eine poſſen
hafte Operette gar nicht nach dem Geſchmack
des heutigen Publikums wäre. Ich kann
nicht
daß
der Zweck der Ope
rette ſein ſoll, alles Schöne und Erhabene
ins
und Ulkige herabzuziehen.
Ein muſikaliſcher Poſſenſchreiber möchte ich
es, die Operette
niemals ſein. Mein Ziel
veredeln. Der Beſucher ſoll ein Erlebnis
und nicht bloß Unſinn ſehen und hören.
urch dieſen Stil habe ich mir
Deutſch
land die Hofbühnen erſchloſſen, die meine
Werke neben „Toska“ und „Tiefland“ ſpielen.
Und ſolange mich mein Publikum nicht ver
läßt und mir durch den Erfolg recht gibt,
werde ich
dieſem Stil weiter arbeiten.
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Ä

in
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ſprünglich für einen anderen Wiener Kom
poniſten beſtimmt geweſen, dem es aber der
Librettiſt Victor Léon weggenommen hatte.
Ich war von dem Buch ſofort entzückt und
arbeitete ſechs Monate an der Operette. Als
ich
aber dann
meiner Wohnung den
Direktoren
und Wallner vorſpielte,
wurde
ſehr kühl aufgenommen. Die
brettiſten verſchwanden wortlos und Direktor
Wallner erklärte mir unumwunden: „Lieber
Lehär, du haſt uns ſehr enttäuſcht.
Das
keine Operettenmuſik, eher Vaudevillenmuſik.“
Auch der ſpäter
berühmt gewordene Wal
zer
zuerſt gar nicht beachtet worden, weil
an unrichtiger Stelle ſtand. Er war ur
ſprünglich nur die melodramatiſche Beglei
tung für eine Proſaſzene und auf der Suche
nach einem „Schlager“ habe ich ihn
einer
Walzerſzene ausgearbeitet.
Daß auch die
Librettiſten von der Wirkſamkeit der Muſik
nicht überzeugt waren, zeigt auch ein Brief
Victor Lèons, den
während der Arbeit,
im Sommer 1905 aus Unterach an mich
richtete.
Es heißt darin: „Hoffentlich kommſt
Woche, damit wir einmal das
Du
durchgehen
gehen.
Ganze ſorgfältig
Nach
meiner Empfindung
muß textlich manches
eändert werden, aber auch
und jetzt er
chrick nicht
muſikaliſch.
Soll ich ganz
offen ſein? Mir fehlt die ſtarke und eigen
artige Muſik, das abſolut Zwingende.
Ver
tröſte mich nicht aufs Orcheſter, das
dieſer Beziehung Nebenſache.
Ich habe mir's
lang überlegt, ehe
Dir das ſchreibe, aber
geſagt muß
endlich
und ſchließlich doch
werden. Und dabei bitte ich Dich, mich nicht
mißzuverſtehen:
ich
reflektiere
nicht
auf
„Schlager“
und
ich perhorreſ
Ich ſuche
ziere
dieſe Art „Brady“muſik
aber das Beſondere, das muſikaliſch Zwin
gende, bei dem irgend eine Originalität her
die
vorleuchtet. Deine Walzer
B.
allerbreiteſte Heerſtraße, gerade bei Walzern
muß man beſonders auf neuartigen Rhyth
mus und neuere melodiſche
ſehen.
Sonſt lieber nicht!“ Durch das Verſagen
einer anderen Novität im Theater an der
Wien mußte die „Luſtige Witwe“ mit wenigen
Proben raſch herausgebracht werden. Der
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Feder ab. Denn
hatte den Eindruck, als
draußen vor dem Kontorfenſter ſoeben
ein gewiſſer
Schatten vorübergeglitten
& Co.
Dieſe Fenſter ſind noch wäre, am Boden oder
der Luft
mit den Eiſengittern aus den Zeiten der wußte nicht wie. Dies hatte ſich ſchon
Urgroßväter verſichert, die das Haus ge mehrmals wiederholt. Nun wandte
den
Kopf, ſah hinaus, und plötzlich flog eine
baut haben, und bis zum Fenſtergeſimſe
alt, einfach und nüchtern belaſſen wor peinliche Vorſtellung
ſeinem Herzen auf,
den. Im Flure hängen ſogar noch die drei wie ein vom Neſte geſcheuchter Vogel.
mächtigen alten Schiffslaternen von der Blitzſchnell und blitzklar.
klingelte hef
Decke und werden benutzt, wenn auch mit tig nach dem Kontordiener.
dem modernen
elektriſchen Lichte.
Das
„Laufen Sie hinauf
die Wohnung,
Martinus! Helmut hat ſich auf das Fen
erſte Stockwerk enthält die Privatwohnung
des Reeders. Hier
alles modern.
Be ſter hinaufgeſtellt. Ich ſah ſeinen Schat
ſonders die Fenſter.
Sie ſind groß und ten
Man ſoll ihn doch herabnehmen
haben kriſtallklare Spiegelſcheiben.
Als Man ſoll doch beſſer acht haben
der Reeder heiratete, ließ
das graue
Dann ſchrieb
ſeinem Briefe weiter
Haus
der oberen Hälfte mit Luxus er und hatte ein paar Minuten ſpäter den
Allein, als
neuern.
darauf die Haus kleinen Vorfall vergeſſen.
ZZ
götter befremdet oder gar gekränkt worden ZZ
SZ
wären, ging
von
mit dem Glücke
Es gab Leute, alte Freunde des Hauſes,
von Eyler
Co. ſtetig ein wenig bergab. die mit Teilnahme und nicht ohne Küm
gar nicht mernis ſahen, wie die Geſchäftslage von
Ganz langſam,
daß Fremde
merken konnten, aber ganz ſtetig. So ging Eyler
Co. ſchwieriger und ſchwieriger
jetzt ſchon
Es gab welche darunter, die dem
die ſechs oder ſieben Jahre, wurde.
Er
alſo ſeit Helmuts Geburt, der das einzige Reeder ſelbſt die Schuld beimaßen.
gar nicht die richtige Kaufmanns
Kind
bleiben ſchien.
Sein Vater, der wäre
Reeder, war innerlichſt erſchüttert und natur, ſagten ſie. Seine Mutter habe ihn
tiefunglücklich darüber, daß
verhätſchelt und
einem Püppchen
den Stern
des alten, berühmten Hauſes ſinken ſah. zogen, weil
ſchöne blonde Locken ge

ÄDm Erdgeſchoße des alten Reeder
) hauſes liegen vorne, gegen den
Kai, die Kontorräume von Eyler

er

einemmal

ſetzte

die

ten ſie.

Übrigens war
gerade ſein Söhn
das der Reeder ſelbſt
Hinter
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Er war darüber
den Nerven ganz zer habt, feine Mädchenhände
und ein
Eigentlich habe
mürbt und ſchwach geworden. Und dabei hübſches Geſicht.
nie
peſſimiſtiſcher
wurde, deſto was gekonnt, als ein bißchen Klavierſpie
fühlte er:
ſchlechter ging es. Wie ein wahres Ver len und alberne Gedichtchen machen, wo
hängnis!
mit
Backfiſchen und ſeiner Mutter im
Manchmal ertappte
ſich
ponierte. Später habe
bei dem Gedanken, daß
eben das Ver
nur Geld vertan,
hängnis ſei, nichts anderes; alſo etwas niemals ſelbſt welches verdient. Der Hel
Unabwendbares ... Aber gleich darauf mut, ſein Bube, das
die richtige Eyler
ſich, wie ihn dieſer ver art, der könnte alles wieder hochbringen,
wieder ſagte
ohnmächtig
Der
fluchte Schickſalsglaube
und wenn der Vater etwas übrigließe.
mutlos machen mußte, und daß gerade Helmut habe jetzt ſchon ſoviel Ähnlichkeit
darin das größte Übel gelegen
Allein mit ſeinem berühmten Urgroßvater, deſſen
Kraft,
energiſch
hatte nicht die
ſich
auf Bild
Börſenſaale hing. Der kleine
Junge ſtecke voll Witz und Kraft, ſag
zurichten.

welchen

geſetzt und die

Arbeit aufgenommen
wiederholte ſich
jene ängſtliche Erſcheinung von damals:
der Schatten draußen, der durch den Lam
penſchein aus den erleuchteten Fenſtern der

–

–

Wohnung auf den Kai herabfiel
und
jene aufblitzende Vorſtellung
und ſeine
Angſt.
Er klingelte heftig, Martinus
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maßloſe,

Pech

unerhörte

flatterten um das alte Reeder
Noch zögerten ſie, als ſchlüge das
Schickſal mit ſeinen großen Flügeln, weil
Schatten

haus.

war, welchen Weg
Aber alle ſeine Wege
führen über Menſchenherzen fort
noch nicht entſchloſſen

nehmen wollte.

Martinus,

SZ

BZ

der alte Diener, kam einmal

wieder aus der Wohnung zurück und mel
dete dem Reeder,
wirklich wahr,
Helmut konnte
diesmal gar nicht im
Fenſter ſtehen. Und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil
überhaupt nicht daheim
wäre. Die Bonne laſſe ſagen,
mit
ſeiner Mutter ausgegangen.
Sinnend ſtellte ſich der Reeder
das
ſei

–

den Schreibtiſch
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wieder

dauernswerte,
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hatte geſcholten, daß
den Tee
ſtärker und ſtärker trinke.
Aber
gerade als
brauchte das. Da
ſich
immer

Wege.
Kinde
Denn vielleicht wäre
verhüten, wenn gerade
alles noch
nicht
wäre
Denn alles, woran
die Hand legt, verdirbt
Dieſer be

.
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zu
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Frau

eigentliche Unglück des Hauſes! Es
hart
ſagen,
aber
ſteht ſeinem eigenen

er

und

überreizt
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So

er

ihm nachgeſprungen wäre.
war zuzeiten ſeine Sorge.
Immerhin
war
nicht ſeltſam, drei
mal nacheinander den gleichen Traum
haben?
Eines Tages kam
von ſeiner Taſſe
Tee aus der Wohnung zurück, und ſeine
ſtürzt

ſind gerade die beſten

Kritik die unanfechtbarſte
iſt. Der arme Eyler
wie verblendet,
ſagten ſie.
Was will denn
für den
Jungen retten?! Iſt doch
ſelbſt das
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ausgeliefert, und
von ihnen, deren
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vor
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Gute alte Freunde ſind gewöhnlich auch
ausgeſucht grauſam. Man
ihrer Kritik

es

ſich ſelber

nach

.
.

und
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ja

verſtand

warf, daß er nicht der richtige Mann
Seine Spannkraft war aufgezehrt, ſeine
Nerven waren vernichtet;
nur weil
den alten, prächtigen Namen trug, geſtand
ſich das nicht ein.
Ein Meer von Gefahren
furchtbar
lebendig
träumte
einmal drei Nächte
hintereinander, daß Helmut ins Meer ge

munkeln,

„Und
mir eigentlich
nur um unſern Jungen
Ich danke
Gott, daß
noch nicht ahnen kann, auf
welch ſtürmiſchem Meere wir ſegeln
Stürzt
aber hinein, dann ſpringe
ihm
ſelbſt einſehe.

zu

vollkommen

EZ

der Börſe

er

mit ihren weißen Leinenflügeln nicht auf
nehmen gegen Steinkohle und Rieſenma
ſchinen.
Jetzt war der große Krieg im
Oſten, in Indien wüten Peſt und Hunger,
im Orient dauert ſeit Monaten dieſer
grauſame Boykott. Überall Sorgen, Schwie
rigkeiten, Gefahren. Ein Meer, ein Ozean
von Gefahren!
Was nutzte es? Es erhöhte ja nur das
Übel, daß der Reeder die alten Freunde

im

ſtol

können es

könnte,

daß das glorreiche alte Haus Eyler
Co.
wirklich einer Kriſe zutriebe.
Da kamen
die guten alten Freunde gelegentlich wie
der und erlaubten ſich ein oder das andere
beratende Wort an den Reeder. Allein
entgegnete nur mutlos, daß
alles

da

zen poetiſchen alten Segelſchiffe

begann

zu

haben

nehmen

ZZ

Man

es es

großen Schiffahrtsgeſellſchaften

die Reederei erdrückt, und die lieben,

Schaden

FZ
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Schiffe im Hafen liegen gehabt hatte . . .
Jetzt aber ſind furchtbar ſchwere Zeiten.

ernſten

wurde eine wahre Marter.

ja

recht, und er ſah vielleicht nicht umſonſt
dem Großvaterähnlich, der ſechsunddreißig

er

flog die Treppe hinauf, und der Reeder
machte der Bonne ſpäter Vorwürfe und
ärgerlich, daß
gar keine Ent
wurde
ſchuldigung hören wollte. Und die quälende
Vorſtellung, daß ihnen Helmut, ihres
Lebens Schatz und Segen, wirklich einmal
aus dem Fenſter fallen und Gott weiß
ſo

grunde aller ſeiner Geſchäfte dachte. Daß
er ſich ſelbſt ſo gering ſchätzte, wie es jene
kritiſchen alten Freunde taten, war nicht
vorauszuſetzen.
Aber der Schwerpunkt
ſeiner Sorgen lag doch an derſelben Stelle:
er fühlte ſich nicht ſtark genug für die Ver
hältniſſe und hätte es doch gerne erreicht,
daß Helmut einmal genug von dem alten
Reichtume
und dem guten Klange des
Namens überkommen möchte! Sie hatten

Die
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Otto von Leitgeb:

er
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Der Schatten.

an

vor Lachen.
Er hatte früher nämlich den
Hampelmann, der ihm
Größe kaum

auf das Fenſterbrett geſtellt und
ihn hin- und herbewegt,
und dann wie
der
Aber ſein Papi ſagte doch,
daß
tot geblieben wäre, wenn
ſtatt

Grunde begannen

dieſe ewigen

be

an

er

verſtehen.

..

zu

und dachte dabei verſchiedene Dinge, tief
ſpe
und verſchwiegen, wie nur Kinder
kulieren

es

in

ſo

es

lidloſen Augen geſpenſtiſch durch
herein.
Je länger Hel
mut dieſe Erſcheinung betrachtete, deſto
großen

die Fenſterſcheibe
ſtürmiſcher

klopfte

ſein

kleines,

tapferes

konnte nicht verzichten!
Viel
leicht war ihm der Zufall günſtig, vielleicht
ereignete ſich etwas, vielleicht ſollte dieſe

Herz.

Warnungen Helmut doch
ſonderen
intereſſieren,
und auf das hin ſah
ſich
das Fenſter der Kinderſtube manchmal ver
ſtohlenerweiſe genau nach allen Seiten

Straußenfedern ähnlich,

Er

herrliche Beute doch noch ſein
Da begann der Falter ſich
langſam

–

er

Fuß her

er!“
zu

Im

ihm auch den
iſt

ſo

ich

nur! Wenn
einmal, könnte
ausreißen;
tot

zwei prachtvollen

werden
regen und

in zu

es

an

Beine
tot! Siehſt du? Schau
ſchon groß und ſtark bin,

ja

iſt

ich

„Er

ſchrie
einem

-

und

es

herum.

ihn. „Freilich!“
Hampelmann

konnte

die ſchneeweißen Fühlhörner regungslos
empor, und darunter weg ſchauten die zwei

war Helmut heute ſchon gar nicht
beizukommen.
Sein gelungener Spaß be
rauſchte
ſchleifte

Man

Je

deſſen ein wirklicher kleiner Junge geweſen,
der auf den Kai hinabgefallen wäre.
doch,

der Ecke der Fenſterſcheibe.

ihn ganz genau betrachten. Man ſah ſei
nen Leib mit der vielfachen
ſilbernen
Schärpe; die Füße, mit zartem Pelzwerk
bedeckt; die ſchwarzen Flügel, die ſich
ſeine Hüfte ſchmiegten und rückwärts, gleich
der Schleppe
eines Königsmantels,
auf
dem Boden lagen.
Mit Silberſtaub ſchie
nen
durchwirkt.
Vom Kopfe aber ragten,

o
.
.
.

er ſo

–

ſo,

nachſtand,

–

haben!
lief ins Nebenzimmer fort und
kehrte wieder, ſeinen großen, luſtigen Ham
pelmann hinter ſich herzerrend. „Der war
im Fenſter, der!“
Helmut wollte platzen

Schmetterling geſehen. Vielleicht war
auf der weiten Welt überhaupt der einzige
dieſer Art!
Wie ein Fieber ergriff die
Spannung den kleinen Knaben. Seine
Stirne wurde feucht. Sein kleiner Mund
blieb offenſtehen,
ſchwer ging ſein Atem.
Und eine maßloſe Sehnſucht, das Wunder
erbeuten, bemächtigte ſich ſeiner.
tier
Wie, wie könnte man
erreichen?!
Einſtweilen hing der Falter regungslos

an

Er

zu

in

es

reckte!

dies merkwürdige Weſen vor ſich ſah.
größerer Freund beſaß eine Samm
lung von Schmetterlingen.
Doch keiner
davon hätte ſich mit dieſem Wunder meſſen
können!
Nie noch hat jemand
einen

Ein

es

ſie

wie
ſich bewegte, Arme und
Helmut aber lachte und
klatſchte
die Hände, weil
ihm wahr
haftig gelungen war, Papi zum Beſten
ſah

märchen

ſchwarzen
Binden um den Leib und
den feinſten
Federflaum gekleidet.
Helmut bebte, als

ſo

er

zu

er

er

iſt

ja,

Man

Beine

Es war ein prachtvolles,
Tier mit weißen und

–

ſein

haftes

zu

einfach hinabgeſtürzt,

auf den harten Steinplatten ent
zweigeſprungen
und
war mauſetot. Der
Reeder nahm die Gewohnheit an, wenn
die Wohnung verließ, Helmut dringend
legen, daß
ans Herz
nicht wieder
aufs Fenſter ſteigen möge!
Einmal war nicht der geringſte Zweifel,
daß der Schatten von einer Geſtalt her
rührte, die oben auf der Brüſtung ſtand.

gegen.

am Fenſterrahmen
die Höhe
ſteigen.
einer ſchnurgeraden Linie,
genau
der Kante des Rahmens, bewegte

In

ſich bedächtig aufwärts.

an

er

Da

getan.

Kopf

iſt

leicht war es ſo am beſten. Man dürfe ſich
ja nicht auf eine Fenſterbrüſtung hinauf
ſtellen! Ein kleiner Junge hat das einmal

An die Fenſter des Reederhauſes kam
ein großer ſchwarzer Nachtfalter geflogen
und ſchlug ſeine ausgebreiteten Flügel da

zu

In

ſie

–

er

Flü

und ſah einem großen ſchwarzen
gel beinahe ähnlich
ſeiner Sorge begann der Reeder dem
Kinde von der Sache zu ſprechen. Viel

er

Kais

Einmal war
ein recht dunkelnder
Abend. Tief herab übers Meer mochten
die Wolken hängen.
Samten ſchien die
frühe Nacht und ſchwärzlich-blau vor Tiefe.
Daraus blinkten und funkelten die Lichter
des Hafens hervor, wie Diamanten aus
einer dunklen Robe.

in

Fenſter und blickte in die Dämmerung hin
aus, die langſam übers Meer näher kam.
Seltſam! Da hatte er dieſen unerklärlichen
Schatten einmal ganz nahe vor Augen. Er
kroch langſam über die Trottoirflieſen des
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Dabei glitzer

Kleine Rollſchuhläuferin.

ten ſeine
ein wenig, und
Helmut glaubte zuſehen, wie die Straußen
federn ſeines Diadems nickten. Alles war

–

in

ſei
es

–

in

Diener Martinus, der auf einem Seſſel des
Vorzimmers ſchläfrig nickte und wartete,
daß endlich auch der Chef Feierabend
machen wollte.

in

er

Der Reeder hatte einen gequälten Tag
voller Aufregungen hinter ſich. Eine Un
zahl von Briefen und Rechnungen lag
noch unerledigt auf dem Tiſche; aber
hatte ſich
den weitläufigen Schreibſeſſel

–

Lebenszeichen mehr von ſich. Er hatte ſich
auf dem Granitpflaſter den Kopf zer

ſchmettert.

Das Kind war

unverſehrt.

.

Kleine Rollſchuhläuferin.
Martha, du liebliches Mädchen, ſeitdem du auf ſurrendem Rollſchuh
An meinem Fenſter vorbei täglich wohl hundertmal läufſt,
Läuft auch die Göttin des Glückes anſtatt auf der rollenden Kugel
Durch meine Vorſtellungswelt

nur noch auf ſurrendem Schuh.
in

in

in

Nacktheit, nein, zierlich
griechiſcher
Nicht mehr
Seide und Spitzen
Und mit dem weinroten Band hinten am tänzelnden Zopf,
Ward die Erfüllende wieder
dir zur ſüßen Verheißung,
Knoſpend im Backfiſchgewand kehrte die Reife zurück!

ſie

iſt

ſie

iſt

läuft

Zart und fein

ſie

Lauf, Kleine, und laß dich nicht fangen!
vorüber.
der Traum, aber plump jede Tat!
Wenn
den Falter uns fängt, zerſtört
den Schmelz ſeiner Schwingen.
Wunſchlos am Schönen ſich freun, das nur
dauerndes Glück.

Surr! Da

iſt

–

in

ſaß

er

um dieſe Stunde

an

gewöhnlich

der Reeder unten
ſeinem Schreibtiſche
und erledigte die letzten Korreſpondenzen.
Sonſt war niemand mehr
dem weit
läufigen, gewölbten Kontor, als der alte

–

er

–––

Georg Buſſe Palma.
-

Wie

–.

er

tel

ſ

ter

–

er

–

Immer noch kroch das Tier weiter hin
auf. Es zog nun ganz langſam hin, als
ſchleppte es mit Mühe ſeinen ſchweren Man
ſchläfrig und müde. Und
nach, als
dann, mit einemmal, verſchwandes
dem
Schatten der Stoffrinne.
Helmut öffnete behutſam
das Fen

–

iſt

durch eine Stoffalte eine Art
Rinne oder Kanal gebildet.
Wenn der
Falter da hineinkroch, konnte man ihn
fangen! Ganz leicht
unbedingt
hatte ſich

in

in die Höhe gezogen. Er hing ein bißchen
ſchlaff, und längs des Fenſterrahmens
oben

Allmächtiger
ihn aufſchlagen
Diesmal war
wahr! Entſetzen
packte ſein Herz.
Er ſprang auf, ſtürzte
davon, hinaus, die Treppe hinauf
Er
riß die Türe der Kinderſtube auf. Wo
Helmut?
Helmut!
Wo
Helmut?!
Seine Frau und die Bonne kamen ihm
entgegengelaufen,
wehklagend,
händerin
Schnell, nur ſchnell!
gend
Er überſah alles: Das Fenſter ſtand
noch weit offen
Einen Augenblickſtutzte
er. Das Blut ſtürzte ihm
einer betäu
benden Welle übers Herz und brandete
durch ſein Hirn
Er biß die Zähne zu
ſammen und bewegte den Arm, als könnte
einen Streich abwehren.
Dann lief
durchs Zimmer und ſprang mit einem Satze
auf die Fenſterbrüſtung. Alles war das
Werk eines Augenblickes. Seine Füße glit
ten aus, ſeine bebenden Hände verloren
den Halt;
ſtürzte hinab
Sogleich waren Leute aus dem Hauſe
und Paſſanten am Kai unten zur Stelle.
Aber als man den Reeder
die Halle
hineintrug und unter den großen Schiffs
ſtillehielt, gab
laternen
ſchon kein
hörte

Gott!

–

–

es

ten, aufmerkſamen Blicken jetzt eine Mög
lichkeit, die ſeinem bebenden Wunſche zu
Hilfe kommen konnte
Der leinene Roll
vorhang des Fenſters war nicht ganz ſtraff

ſchwül und dumpf
Plötzlich hörte
einen kurzen, ſchrillen
Angſtſchrei.
Im ſelben Augenblick flog ein
Körper knapp am Fenſter vorüber
man
er

Und
mit ſeinen unverwand

–

entdeckte

–

ſo unſäglich merkwürdig
Weiter zog das ſeltſame Geſchöpf.

das Kind

und vermochte nicht mehr recht aufmerkſam
ſchweres,
zudenken. Der Südwind hatte
drückendes Wetter mitgebracht;
war
es

–!

zurückgelehnt

des Vaters und Großvaters

ſo

G. Buſſe-Palma:

Flügel zuweilen

–
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Die Schlafkrankheit.

Von Prof. Dr. Klaus Schilling.
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iſt

–

Laboratorium

die

Blut

ie

mit Farbſtoffen behandelt, die dann
Krankheitserreger der mikroſkopiſchen Un
terſuchung ſichtbar machen. Daneben kommt
die Punktion der Lymphdrüſen zur Anwen
dung: mit einer kleinen Injektionsſpritze wird
eine kleine Menge des Drüſenſaftes aufgeſo
en, und dieſer dann ſofort friſch unterſucht.
as Mikroſkop zeigt eine Schicht der Zellen,

iſt

zu

iſt

in

da

zu

#

#

in

in

iſt

no

ſie

Ä

es

iſt

zu

Ä

Er

Ä
wir

dem

Arzt ins Laboratorium.

demonſtriert uns jetzt die eben im friſchen
Präparate geſehenen beweglichen Paraſiten
der
Blutſchicht.
Zwiſchen den
runden Blutſcheibchen liegt ein ſtark gewun
Gebilde;
denes, ungefähr ſpindelförmiges
deutlich tritt der Zelleib und ſein phyſiolo
Zentrum, der Kern, hervor, dazu die
enförmige Geißel.
Es
ein typiſches
rypanoſoma („Trypanon“ heißt „der Boh
rer“). Es wurde zum erſtenmal beim Men
ſchen 1901 von Forde bei einem am Gam
biafluß
Weſtafrika erkrankten Europäer
gefunden und ſpäter als Trypanosoma gam
biense bezeichnet. Ähnliche Krankheitserreger
kannten wir bei Tieren ſchon ſeit den klaſ
ſiſchen Unterſuchungen von Sir David Bruce,
iſt

Später wird

im

ſo

–

Ä

zu

Ä

Ä

zuÄ

in

da

iſt

es

Ä

Ä

Ä

er,

er

ÄÄ

in

Ä

Nordoſten zu dem rieſigen Becken
Stanley Pool erweitert, um
ſich gen Weſten über die Felsbarrikaden
der
hinabzuſtürzen,
dem Meere zu. Reges Leben herrſchte zwi
dem Ufer und den Eiſenbahngeleiſen,
en Maſchinenwerkſtätten
und Slips der
Dampferwerften.
Soeben war ein Dampfer
vom Oberlauf des Kongo angekommen, er
brachte Arbeiter für die Bahn, die Leopold
ville mit Matadi jenſeits der Berge an der
Küſte verbindet, und für die Werkſtätten in
Leopoldville
und Kinſchaſſa.
In langer
Reihe ſtanden die Neuangekommenen, etwa
zweihundert Mann. Von Mann zu Mann
ging der Arzt; bei jedem Manne taſtete
nachdem
ihn mit kurzem Blick gemuſtert,
den Nacken ab. Etwa jeder dritte oder vierte
Mann wurde mit einer kurzen Handbewegung
nach der anderen Seite gewieſen.
Immer
länger wurde
drüben die Reihe der Aus
gemuſterten, finſterer das Geſicht des
Be
und der ihn ſchweigend
amten. Wohl ein Drittel ſtand ſchließlich
von der Hauptgruppe getrennt. So verläuft
bei jedem Transport die erſte Unterſuchung
der Neuangekommenen auf Schlafkrankheit.
Am andern Tag findet ſich der Trupp
der Ausgemuſterten vor dem Ordinations
zimmer des Arztes wieder ein. Neuerdings
wird die Palpation der Nackendrüſen vor
enommen. Eines der erſten Symptome der
chlafkrankheit
eine Schwellung der kleinen
Lymphdrüſen
des Nackens und Halſes, die
durch
die fettarme Haut des
egers leicht abzutaſten ſind.
chon den
alten Sklavenhändlern war dieſes Symptom
bekannt,
ſpielt auch heute noch bei der
Diagnoſe
wichtige Rolle, nur weiß
ſeine
jener Zeit mit den
niemand mehr, was
der
„Gezeichneten“ geſchah; heute müht
weiße Eroberer,
wertvollſten Beſitz, den
farbigen Arbeiter, der Krankheit abzuringen.
Der zweite Akt dieſes Dramas
man
kann's wohl
nennen
die Unter
ſuchung
des Blutes der Krankheitsverdäch
tigen: einige Tropfen, aus einem kleinen
Stich entnommen, werden auf eine Glas
platte ausgebreitet und antrocknen gelaſſen.

en
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Lymphdrüſen
welche
die
zuſammenſetzen.
Lange ſuchen wir vergebens. Da, zwiſchen
den runden, ruhig liegenden Zellen, bewegt
ſich ein belebtes Gebilde!
Bei ſtärkerer Ver
lankes, etwa
rößerung erkennen wir ein
Würmchen, das ſich heftig
dem dicken Safte krümmt, an ſeinem einen
ſpitzen Ende ragt eine fadenförmige
an einer Seite des Körpers
die
Bewegung, einer Art von Floſſe
ſehen.
Welch ein eigentümlicher Beruf, der des
Arztes! Mit einem einzigen Blick
hier
das Schickſal des Unterſuchten enthüllt, im ſel
ben Augenblick aber ſind auch alle Energien
eingeſchaltet, die
draußen
der fernen
Heimat zuſammengearbeitet haben, um den
ahnungsloſen
Kranken dem ſonſt ſicheren
Schickſal
entreißen.
Die Unterſuchung ſchreitet fort. Ein Name
nach dem anderen erhält ein kleines Plus
zeichen, das über die
Zukunft des infi
iert
vielleicht ſein Leben entſchei
Verdächtigen,
wird. Bei den
bei welchen
die erſte Unterſuchung
nichts außer der
Schwellung der Drüſen ergab, wird
immer
und immer wiederholt;
nur allzu
liefert eine ſpätere Drüſenpunktion doch
den Beweis für die
In manchen Fällen
ſelbſt eifriges,
immer wiederholtes Suchen
Blut und
Drüſenſaft vergebens; dann bleibt noch die
Überimpfung
einer größeren Menge von
Blut des Krankheitsverdächtigen auf emp
fängliche Tiere (Affen).
In deren Blut ver
mehren ſich dann die Trypanoſomen
größerer Zahl, ſind alſo leichter
und die Tiere gehen nach einigen Wochen
nach ziemlich charakteriſtiſcher Krankheit zu
grunde.
Auf dieſem Umwege
auch
möglich geweſen, die Krankheitserreger
un
überführen,
ere heimiſchen
Laboratorien
daß hier die zahlreichen Verſuche ausge
ührt werden konnten, welche zur Entdeckung
pezifiſcher Heilmittel geführt haben.
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ſtanden am Uferkai des Kongo
Leopoldville, vor uns der ge
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ſeit Wochen hier und muß wieder ein
mal in
geſetzt werden.
Zu Be
ginn ſeiner Erkrankung war
wegen ſtän
diger Händelſucht und Gewalttätigkeit mehr
fach eingeſperrt worden, bis ſeine Krankheit
in
als Trypanoſomiaſis erkannt wurde.
anderer Kranker ſitzt völlig verblödet am
Feuer;
hat vor wenigen Tagen ſeine Hütte
angezündet.
gehen durch das Lager.
Vor einer
Hütte liegt im Sand, mit einer braunen
Pferdedecke umhüllt, ein Kranker. Er ſchläft;
energiſches
erwecken;
wir verſuchen ihn
Rütteln ſchlägt
die Augen auf, blickt uns
vollkommen verſtört an, lallt einige Worte
und ſinkt ſofort wieder
Schlaf.
Ein an
derer klagt über Kopfſchmerzen und Fieber.
Ein Blutpräparat wird angefertigt, um zu
Malaria, Rückfallfieber oder
entſcheiden,
ſonſt eine interkurrente Erkrankung vorliegt
oder
trotz der Behandlung
ein Rezidiv
eingetreten.
von Trypanoſomenfieber
Im
Innern einer finſteren Hütte
dieſe Far
bigen laſſen kein Licht, keinen Luftzug
ihre Hütten
wird ein Kranker verbunden,
ſchläft, auch während ihm der Gehilfe
den Verband von dem bis zum Skelett ab
gemagerten Körper abwickelt und das hand
tellergroße Druckgeſchwür an der Hüfte und
die kleineren am Knie und Fußknöchel frei
legt.
Der Kranke fiebert, ſein Puls
fühlen, röchelnd geht
und
kaum
Atem aus und ein,
wird den Tag
wohl nicht mehr überleben. Das Ende
erklärt uns der Kollege
wird meiſt
(Schluckpneu
durch eine
monie) oder durch ſekundäre Infektion von
den Druckgeſchwüren aus, auch durch
Ge
Von ſeinen
Randsleuten
kümmert ſich kaum einer um den
Sterbenden,
oft
haben das Bild ſchon
eſehen.
Faſt alle Schwerkranken ſind be
von Sandflöhen, jenen winzigen
ein
ekten, die ſich
die Haut der
erbſengroßen weißen
bohren und dort
Kugeln
heranwachſen.
Wird der
nicht rechtzeitig und ſchonend entfernt,
entſteht eine tiefe Wunde, die nur allzuleicht
geſchwürigen und eitrigen Prozeſſen An
ein
gibt. Vor einer andern Tür
Kranker, der ſich noch
Be
noch
handlung befindet. Erſt wie
ſich erhebt
und mit dem Stock vorwärts taſtet, ſehen
wir, daß
körperlicher
erblindet iſt. Sein
Zuſtand
unter der Einwirkung des Arznei
mittels, des Atoxyls, ein ganz befriedigender
geblieben, aber der Sehnerv
atrophiert,
das Augenlicht faſt völlig verſchwunden. Durch
ſolche trüben Erfahrungen belehrt, haben wir
elernt, dieſe Nebenerſcheinung
gut wie
icher
vermeiden.
Der Aufſeher meldet, daß über Nacht zwei
Mann entlaufen ſeien. Sie wenden
meiſt
nach Kinchaſſa,
ſetzen von dort nach dem
franzöſiſchen Ufer über und tauchen dann
dem unendlichen Lande unter.
Immer
wieder kommen ſolche Deſertionen vor, die
ſchon

Ä

der in ihnen die Erreger der ſogenannten
Tſetſekrankheit feſtſtellte.
Auf breiter, ſtaubiger Straße ſteigen wir
den Abhang, an dem ſich Leopoldville hin
Blick von
zieht, hinan. Welch ein
jener Höhe weit hinaus auf den Stanley Pool!
Am jenſeitigen Ufer erkennt man in weiter
Ferne wie weiße Punkte die Europäerhäuſer
von Brazzaville, der Hauptſtadt des fran
Kongo.
In leichten Wellen dehnt
ſich das Land, von Baumſteppe bedeckt, in
der die Flüſſe als dicht grüne Adern her
vortreten.
Zu unſeren Füßen aber zwängt
ſich das Strombett
auf etwa 500 m Breite
zuſammen und die gelben Waſſermaſſen ver
wandeln
ſoweit das Auge reicht, in
weißen
# t. Fernes Donnern dringt zu
uns herauf, vor uns liegen die Katarakte
zwangen damals Stanley,
des Stromes;
den Fluß
verlaſſen und durch die Berge
ſeewärts
ziehen.
Hier auf der Höhe ſteht das Lager für
die Schlafkranken.
Ein Stacheldrahtzaun
umgibt ein weites, ſchattenloſes Geviert,
dem
mehreren Reihen die Hütten für die
Kranken errichtet ſind. Am Eingang ſteht
der Poſten unter Gewehr.
Die eingelieferten Arbeiter umringen den
Arzt, alle ſprechen gleichzeitig auf ihn ein,
VEU
und nur die Energie ſeiner
mag ihm Luft
ſchaffen! „Was ſollen
wir hier? Wenn wir krank ſind, wie der
weiße Doktor ſagt,
laßt uns nach Hauſe
zurückkehren,
um uns von unſerem Medizin
mann behandeln
laſſen. Sind wir aber
nicht krank
und wir fühlen uns nicht
krank!
wollen wir arbeiten und Geld
verdienen.“
Das Syſtem, die Leute erſt
wochenlang kongoabwärts nach Leopoldville
transportieren, um dort erſt die Kranken
Behandlung
nehmen,
auszuſcheiden und
verlaſſen worden.
inzwiſchen
des
Weitaus die Mehrzahl der
Lagers macht keineswegs einen kranken Ein
druck.
Nur bei genauer Unterſuchung be
merkt man ein geringes Zittern der Finger,
Zunge,
der vorgeſtreckten
ein Schwanken
beim Stehen mit geſchloſſenen Füßen, eine
Beſchleunigung des Pulſes.
Die Kranken
lungern untätig vor ihren Hütten herum,
rekeln ſich
den Liegeſtühlen, ſpielen Brett
N11U
ſpiel oder Karten, alle ſind
wenn Tabak verteilt wird, kommen
bereit
willig nach der Halle,
der der Arzt unter
ſucht und behandelt. Die Kranken haben ſich
nach Volksſtämmen geſondert,
ſechs be
wohnen
eine Hütte. Es ſind faſt ausſchließ
lich Männer, nur wenige Frauen ſind an der
einen Seite der Lagergaſſe untergebracht.
Plötzlich ertönt Lärm: ein langer Bürſch
ehemals weißen Hoſen und ſchmutzigroter
Jacke prügelt ſich mit einigen anderen herum.
Die Aufſeher eilen hinzu und der Ruheſtörer
wird vor den Arzt gebracht.
Er ſchreit,
lacht, ſchimpft mit heiſerer Stimme, hält
wütend lange Reden und verfällt plötzlich
geiſteskrank,
kurzdauernde Apathie.
Er
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Die Schlafkrankheit.
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das Arſenophenylglycin
das
einer Reihe der Fälle
ute Reſultate gab. Das Salvarſan
bei
rypanoſomiaſis weſentlich weniger wirkſam,
Syphilis.
als bei
Ein ſehr intenſiv wirk
ſames Mittel
der Brechweinſtein.
Stark
paraſitentötende Chemikalien finden ſich auch
unter den Farbſtoffen. Allen dieſen Medika
menten
aber auch zum Teil nicht un
Mängel an: einige wirken ätzend
erhebliche
Vergif
auf die Gewebe, andere führen
tungserſcheinungen. Am meiſten Ausſicht hat
eine kombinierte Behandlung
mit mehreren
derartigen Stoffen.
So vorzügliches nun auch dieſe Medika
mente, namentlich im Tierverſuch, leiſten,
werden, daß wir ein
muß doch
ideales,
jedem Stadium abſolut heilendes
z.

bindungen,

einem kleinen Dampfboot fahren wir
am Ufer des Fluſſes entlang, deſſen dichter
Buſchwald ſeine Ausläufer
flachen Stellen
bis weit hinein ins Flußbett
entſendet.
Plötzlich beobachten wir eine Fliege, die im
ſchnellen
uns mit leiſe ſummendem
Geräuſch umkreiſt. Nicht lange dauert es,
ſich, ohne daß
ſetzt
das Opfer fühlt,
auf die nackte Haut eines Negerrückens. Es
ein dunkelbraunes Inſekt, nicht größer
als unſere Stubenfliege und dieſer ſehr ähn
lich. Wird die Fliege nicht verſcheucht,
bohrt
ſofort den haarfeinen Stechrüſſel
durch
die Haut ein. Im Augenblick tritt
das rote Blut
den zuerſt ganz zuſammen
gefalteten Hinterleib ein, der
an
ſchwillt und die Größe einer halben Erbſe
erreichen kann. Der Stich
faſt gar nicht
ſchmerzhaft,
hinterläßt nur ein vorüber
gehendes Brennen.
Schnell zieht das Tier
wieder den Rüſſel
nach der
heraus und
im Nu verſchwunden. Das
die gefürchtete Tſetſefliege (Glossina).

er

Atoxyl lieferte den Ausgangspunkt
ganze Anzahl anderer Arſenver
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meſſungen wird der Erfolg kontrolliert.
Als
Baſis wird auch jetzt noch von den meiſten
Arzten ein Arſenpräparat,
das Atoxyl (ar
Natron), benutzt. In unſerem
ſanilſaures
Schlafkrankheitsgebiet
Oſtafrika wird
vierzehntägigen Abſtänden
zwei auf
einanderfolgenden Tagen
Mengen von
0,4 bis 0,5
die
Dieſe
mindeſtens drei Monate lang fortgeſetzt wer
den muß, hat ſich bis jetzt noch am beſten
bewährt;
hat den Vorteil, daß man die
Leichtkranken jedesmal nach Hauſe entlaſſen
leichter,
kann. Es
zum regelmäßigen
Kommen an den Behandlungstagen
ver
anlaſſen, als
dauernd
einem Lager

ſie

Vene

die

Blutunter
Temperatur
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die Haut oder
durch
fortlaufende
und durch zahlreiche
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größtem Eifer haben die beiden
Stationsärzte Dr. Broden und Dr. Rod
die zahlreichen zur Behandlung emp
ohlenen Mittel und Kombinationen
von
erprobt.
olchen
Meiſt werden
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Arzneimittel noch nicht beſitzen. Und nichts
Geringeres als ein ideales Mittel wäre not
wendig, um unter den Verhältniſſen, wie
Afrika vorliegen, die Krankheit zum
bringen. Es heißt alſo weiter
Erlöſchen
forſchen.
Daß wir bei den Negern mit der
wenig er
medikamentöſen Behandlung
reichen, rührt
der Mehrzahl der
daher, daß die Kranken erſt dann zum Arzt
kommen pflegen, wenn ſich bereits ernſte
Symptome der Krankheit zeigen, wenn alſo
ſchon tiefgreifende Veränderungen im Orga
nismus
haben, deren restitutio
integrum nicht mehr erreicht werden kann.
gelingt, die Infizierten
Aber auch wenn
machen,
ſchon im erſten Stadium ausfindig
iſt, da dieſe ſich
völlig
fühlen,
elbſt der geringe
der im regel
mäßigen Erſcheinen an der Behandlungsſtelle,
etwa alle vierzehn Tage, liegt, den Ein
geborenen bereits widerwärtig.
Nach einer
oder zwei Injektionen
bleiben
einfach
weg. Eine zwangsweiſe Zuführung würde
daß überhaupt an den
den Erfolg
niemand mehr erſchiene.
aß aber die uns zur Verfügung ſtehen
günſtigen Fällen ge
den Arzneimittel
nügen, um eine Heilung herbeiführen, das
haben wir jetzt doch ſchon an einer Reihe
von Fällen beobachten können.
Namentlich
bei Europäern, bei denen die Krankheit
rechtzeitig erkannt und von Anfang an ener
behandelt worden war.
Unter dieſen
edingungen, aber auch nur unter dieſen,
kann man mit einer hohen Wahrſcheinlich
Ungenügend oder
keit auf Heilung rechnen.
ſpät Behandelte erliegen der Krankheit
ohne Ausnahmen.
Bis jetzt
auch nicht
ein einziger Fall von Spontanheilung
be
obachtet
worden.
Bei Peſt, bei Cholera,
ſelbſt bei Hundswut kommen Heilungen vor.
Die Schlafkrankheit
vielleicht die furcht
Seuche, die den Menſchen befallen
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arbigen haben kein Vertrauen zum weißen
lrzt, oder
vielleicht Heimweh, das
wegtreibt? Jedenfalls
ſehr ſchwer, die
Kranken unter Behandlung
halten.
In der kleinen
beginnt jetzt die
Behandlung.
Die erſten, die ſich dazu heran
drängen, ſind ein paar ſtämmige Neger vom
oberen Kongo, mit breiten Schultern und
Becken; die ausgearbeiteten Mus
ſchmalem
keln
treten unter der faſt fettloſen
hervor.
Solche Schultern habe
ich nur bei Fiſchern und Ruderern geſehen.
ahnen,
Niemand würde
daß dieſe von Ge
ſundheit ſtrotzenden
Geſtalten bereits den
Todeskeim
ſich tragen.
Und gerade
ſind für die Verbreitung der Krankheit am
efährlichſten, denn ohne
ahnen, können
auf weite Strecken hin die Krankheit ver
chleppen.
Überall da, wo ſich die übertra
ende Fliege findet, kann durch die Anweſen
ſelbſt nur eines einzigen ſolchen Para
itenträgers ein Krankheitsherd zur Entwick
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erfragen:
Warte nur, warte, du ſollſt
Wir haben
heimlich dir vertragen,
es

Rabentücke.

Wohl oftmals lief ich den Weg zurück,
Zu ſuchen das liebe verlorene Glück.
Da krächzten hoch über dem Walde die Raben:
„Wer mag, wer mag dein Glück wohl haben?
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welchem
etwa
unſeres neuerworbenen
Kolonialbeſitzes im Süden Kameruns gehö
ren, der Fall.
Eine franzöſiſche ärztliche
Expedition, welche dieſes Gebiet
den letz
ten Jahren bereiſte, hat denn auch überall
Vorkommen
der Schlafkrankheit feſtge
tellt.
Was die Krankheit bisher noch nicht er
hat, das wird ſie, einer langſam
reicht
ſteigenden Flut vergleichbar, allmählich über
denkbar, die Be
ſchwemmen.
Wie wäre
zum Teil
wohner eines
ſchwer zugänglichen Stromgebietes der ärzt
lichen Behandlung zuführen
wollen! Und
jene Ge
wenn wir Hunderte von Ärzten
biete ſchicken wollten, könnten wir denn über
hoffen, mehr als einige verſchwindend
leine Punkte
dem gewaltigen Gebiet
ſanieren? Und wenn die Kunſt des Arztes
Schwierig
ſolchen
unüberwindlichen
eiten gegenüber verſagt, können wir
die
ſen neuen Gebieten hoffen, ähnliches
er
Verwaltung und Arzte
reichen, wie
emeinſamer Arbeit
erreicht
Dort tritt die Krankheit
ſcharf
umgrenzten Diſtrikten auf, hier breitet
ſich über ein gewaltiges Stromgebiet, durch
nichts gehemmt, aus. Wer wollte hier den
Verſuch empfehlen, die Brutſtätten der Fliege
vernichten, wo die zahlloſen Waſſeradern
mit ihrem Ufergebüſch und ihren Galerie
wäldern das Land durchziehen! Es
ein
bitteres Geſtändnis, hier unſere nahezu gänz
liche Machtloſigkeit zugeben
müſſen. Die
verſchonten Diſtrikte Nordkameruns
müſſen natürlich mit aller Energie geſchützt
werden.
Eine ganz leiſe Hoffnung
wenn man
überhaupt
nennen darf
können wir
Uganda ſchöpfen.
aus den Beobachtungen
langſam
Dort nimmt die
aber deutlich an Häufigkeit ab. Alſo auch
dieſe Seuche folgt dem allgemeinen Geſetz
der Epidemien,
daß die Kurve der Krank
Wellenbewegungen verläuft. So
eitsfälle
önnen wir nur der Erwartung Raum geben
den bereits durchſeuchten Abſchnitten
unſerer neuen Erwerbungen
allmählich der
Weſtafrika, wo die
eintritt wie
rankheit zwar weit verbreitet vorkommt,
aber doch nur eine geringe Zahl von Opfern
aber im
fordert.
Welch ſchwere
Laufe von Jahrhunderten
dieſen
Zuſtand
erſt vorbereitet haben, darüber liegt das
große Schweigen des dunklen Erdteils.
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zu

Die Waſſeradern breiten
Gewirr von Äſten aus und über
weite Diſtrikte.
Das
auch
beim Sanga und deſſen Verbreitungsgebiet,
Gefälle.

ſich
ein
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Es gibt verſchiedene
meiſten Bedeutung für die Verbreitung der
Schlafkrankheit hat die Glossina palpalis, eine
kleine,
dunkel gefärbte Art.
Aber die
neueren e Unterſuchungen,
namentlich von
Taute,
gezeigt, daß auch Glossina
morsitans das Trypanosoma gambiense über
tragen kann.
Dieſe Art dehnt ihr Verbrei
tungsgebiet noch viel weiter nach Norden
aus,
und Süden
als die Glossina palpalis.
Wir müſſen alſo damit rechnen, daß alles
Gebiet, etwa vom Sambeſi und Natal bis
und zum Senegal,
hinauf zum
öſtlich bis nach Chartum, allmählich von der
befallen werden kann.
Die Gloſſinen gehören zu den lebend
ebärenden Fliegenarten.
Etwa alle drei
ochen legt das Weibchen eine Puppe, etwa
lang,
3 mm
ab. Als Brutſtätte wählt
das trockene Erdreich am Fuß der Bäume
und Sträucher, die die Flußläufe und See
küſten begleiten. Die Fliege bedarf
ihrem
ortkommen eines
ſen Grades
von
euchtigkeit.
Sie lebt deshalb ausſchließ
am Seeufer und
lich
der Nähe der
dichten Bananenund Ölpalmenhainen.
Auf dieſe Lebensgewohnheiten gründet
ſich nun ein Bekämpfungsverfahren,
das von
Koch empfohlen und von ſeiten unſerer
Ärzte
Oſtafrika unter der Leitung von
Kleine immer mehr zur Anwendung ge
bracht worden iſt.
Die
verſchwin
da, wo man das ſchattenſpendende
det
Ufergebüſch und das dichte Schilfrohr, wo
man auch nötigenfalls Ölpalmen- und Ba
nanenhaine niedergelegt hat.
Wenn dieſe
Abhol
auch manchmal nicht unemp
erluſte an Fruchtbeſtänden not
wendig machten,
kommen
dieſe meines
enüber
Erachtens gar nicht
Betracht
dem Gewinn, den wir durch die
des Menſchenmaterials
dafür eintauſchen.
Freilich müſſen derartige Abholzungen meh
rere Jahre lang nachkontrolliert werden, da
mit kein friſches Unterholz mehr aufkommen
es,
Strecken mit
kann.
Am beſten
niedrig wachſenden Kulturpflanzen, etwa mit
eite Strecken am
bepflanzen.
Erdnuß
Viktoriaſee und ſeinen Zuflüſſen und an der
Küſte des Tanganjikaſees ſind abgeholzt und
dadurch die Gefahr für die Farbigen und
Weißen auf ein Mindeſtmaß heruntergedrückt
worden.
Kongo,
Der ganze franzöſiſche und
Stromgebiet
deſſen
etwa 3,7 Millionen
umfaßt, bietet überall die
Quadratkilometer
Bedingungen, die zur Fortpflanzung der Gloſ
ſine notwendig ſind. Auf weite Strecken hin
ießt
wie ſeine Nebenflüſſe nur mit ge
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Und weil ein jeder wollte ein Stück,
So haben wir halt zerriſſen das Glück.“

Schlafſtube

eines

Bauernhauſes.
Bleiſtiftzeichnung
von
Im Beſitz von Profeſſor Moritz Röbbecke.

Attilio

Sacchetto.

EI

Koſtümſtudie

zu König Philipps

X

Auftritt aus „Don Carlos“.

Ernſt Stern und die neue Bühnenbildkunſt.
Von Fritz Stahl.
Auffüh
Jahre in Max

### § Reinhardts Theatern ſtand Ernſt
Stern als Autor des Bühnen

C&O

bildes auf dem Zettel.
Nicht mit dieſer
Bezeichnung; es heißt wohl noch immer in

For

“;

;

er

mel, daß
„Dekorationen
und Koſtüme“
entworfen habe. Aber dieſe
Formeliſt nicht
nur alt, ſon-

dem ſich Dinge,
Menſchen und

Licht

einer
untrennbaren

und geſchloſſe
nen
Einheit

dern
veraltet
und deckt

verbinden.
gebrauche

ſichtlich die un
perſönliche

Wendung:
wird geſchaf
fen.
Wieviel
Anteil daran
der Regiſſeur,
wieviel
der

an den füh-

Büh-

nen der

Künſt

ler als Helfer
des Regiſſeurs
entwickelt.

Sie

reichte aus, ſo
lange eben Ku
liſſen
und

in

oder
unſe
rem Falle, wie

viel

bei

Velhagen

----------

Klaſings Monatshefte.

b
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Chorführerin
aus „Lyſiſtrata“.
Die hier bei
und
und auch bei einigen folgenden Abbil
dungen wiedergegebenen Stoffmuſter ſind verkleinerte Wieder
gaben der Originalſtoffe für die Bühnenkoſtüme.

XXVI. Jahrg. 1911/1912.
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Stück
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möglichſt

realiſtiſch,
daß, was her

Anteil

Max Rein

geſchneidert
des

hat,

Künſtler

gemalt
Kleider

wurden,

Ich
ab

es

te

durchaus nicht
mehr die Tätigkeit, die heurenden

–,

ſteht ſich von
ſelbſt

zu

der alten

Bühne projizierten Lebens war, bunt und
ohne Einheit wie das Leben ſelbſt.
Das
geſchieht aber nicht mehr. Es wird viel
mehr für jedes Stück, für jede Szene ein
entſprechendes Bild ge
der Stimmung
ſchaffen
die Erfüllung der praktiſchen Be
dürfniſſe ver
in

bei allen
rungen der letzten

L

–

aſt
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wichtigen
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hardt, wieviel
Stern,
Ernſt
das wird ſelbſt
von den Augen

Ar

zeugen der
beit, ſelbſt von
15
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Bühnendekoration

zu „Lyſiſtrata“.
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ihnen kaum einer

tur

entſcheiden kön
nen.
Vielleicht

den
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allge
Andeu

Dieſe
meine

man ſagt: Der
Regiſſeur fühlt

Bild,

und allem

Stempelſei

nes Weſens auf
gedrückt hat.

die

Sache noch am
beſten,
wenn

dieſes

iſt

X

tung der
keit

des

genügen,

auch einer

neuen

Leſer,

Je

kennt, ein
zu

in zu

Bil

moderne
Büh
nenbildkunſt, die

be

er

mit ſchönem
Erfolge
übt,

nicht geſchaffen,

künſtleriſche

Na

nur mit
hat entwickeln
helfen,
bleibt
mir nichts übrig,
als eine Einlei
ſondern

ſo

bleibt,
--

***************

-

der
eine

Bild

vermitteln.

Ernſt Stern die

dem

wenn

die

Und da überdies

ſelben Sinne wie
der
Architekt
Autor
eines
auch

dem

ſo

iſt

denfalls
der
Künſtler als
Autor des
des,
das
am
Ende der Arbeit

Bauherr

der

Theater
nicht aus eigener
Anſchauung

dem

anderen
noch
helfen mag.

Hauſes

Künſt

lers wird kaum

der

Künſtler geſtal
es, wenn
tet

daſteht,
trachten,

Tätig

EZ

Ernſt Stern und die

Szenenbild

aus dem „Zorn

neue

des Achilles“

von Wilhelm

Einklang brachte. Wenn man
der Zeit
die Namen Piloty und Makart nennt,
genügend
ZZ werden
dieſe Anſchauungen

EZ

er

zu

iſt

nicht nötig, hiſtoriſch weiter zu
rückzugehen als
den Meiningern.
Die
ihrer Zeit viel bewunderte Tat des Her
zogs Georg war geweſen,
daß
das

Bühnenbild

Schmidtbonn.

mit den Kunſtanſchauungen

ſo

in

tung zu ſchreiben, die Art und Entſtehung
dieſer Kunſt darſtellt.

Es
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charakteriſiert

ſein: Koſtüme und Requi

oder doch wenigſtens mit Ver
ſtändnis nachgemacht, Fülle und Pracht
der Farbe, möglichſt täuſchende Wirklich
ſiten

echt

keit der Landſchaft

und des Raumes.

Wir

------

-

aus dem „Zorn

des Achilles“

von Wilhelm

Schmidtbonn.

X

Szenenbild
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die Bilder,

EK

wenn wir an das denken, was durch
verdrängt wurde, wie etwa am Berliner

-

würden heute dieſe Inſzenierungen wahrſcheinlich ebenſowenig ertragen können wie

für „Sumurün“.

ſie

Skizze zu einem Szenenbild
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Tänzerin

und Haremsdame

aus „Sumurün“.

Ernſt Stern und die

neue

iſt

ſie

von Schinkel, ſo werden wir vielleicht ſo
gar bezweifeln, ob
damals einen Fort

ſie

ſie

ſie ſie

in

ſie zu im

es

ſie

in

zu

in

zu

je

auch das Licht anders erhalten als alles
rings um
Ebenſowenig An
herum.
teil haben
der Perſpektive.
Sie blei
ben
der Ferne ebenſo groß, ja,
werden
durch die Erhöhung der Bühne noch grö
ßer als
der Nähe. Und alles Gemalte
wird flach, ſobald
ihre kubiſche Figur
daneben ſtellen. Ebenſo wie
Ver
groß oder
hältnis
ihnen
klein
wird. Staffage geworden, können
nicht
das Intereſſe auf ſich konzentrieren, aber
auch nicht, wie eine gute Staffage, ſich
zu

zu

Zunächſt: die erſtrebte realiſtiſche
Wirkung mußte immer weitere Schritte
derſelben Richtung nach ſich ziehen.
Das Auge des Beſchauers, früher gar nicht
gewöhnt, das Bühnenbild mit der Wirk
vergleichen, nahm, wie
lichkeit
allen
Künſten, jetzt die Natur zum Maßſtab.
Und
mehr man dieſer Forderung nach
gab, deſto ſtärker wurde die Spannung
zwiſchen den körper
in

und die
der Menſchen fallen, durch das
Rampenlicht verurſacht, verkehrt, wie
Schatten

an

aber haben Grund und Recht, uns

über die Bedenken gegen die Meininger
Art und ihre Konſequenzen klar
wer
den.

dem Bretterboden
oder etwa
grünen
Stoffdecke.
Die Sonne
hoch angenommen,
und die Schatten
ſind korrekt gemalt.
Nur auf den Bo
ſteht

den fällt keines Dinges Schatten,

am Ende für das Theater die

Hauptſache.

Wir

auf

229

einer

in

iſt

das

ja

ſie

ſchritt bedeuteten. Unbeſtreitbar
aber
es, daß
eine ungeheure Wirkung auf
das Publikum ihrer Zeit ausübten, und

ISI

Bühnenbildkunſt.
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lichen Menſchen und
dem gemalten Raum

und

zwiſchen

der

wirklichen und der ge
malten Beleuchtung.

Die
man

alte Bühne hatte
als eine der

vielen

Konventionen

der Kunſt hinnehmen
können: Der Menſch
herrſchte, alles andere

in

war „Hintergrund“.
Jetzt aber ſollte der
Hintergrund
„Raum“ werden und
der Menſch ſich
ihn
ordnen. Stellen wir
uns einmal ein Büh
nenbild dieſer Art als
Beiſpiel vor Augen!
Eine blühende
merſtimmung.

Som

ſo

Ganz
duftig gemalt,
daß
wir beim Fernblick
eine

panoramiſche

Täuſchung

haben.

Die Nähe: Gezweig
mit Blüten, auf Lein

wand gemalt, ausge
ſchnitten und auf ein

im Baſar

der Pantomime

„Sumurün“.

E3

Kaufleute

in

erträglich.
merhin
Aber die ganze Pracht

El

iſt

ſie

Netz gebracht, täuſcht
nicht, aber
im
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Fritz Stahl:

Gegen alle
die Landſchaft einſchmiegen.
dieſe Mängel fand man nun kleine Mittel,
die nichts halfen, eher, wie die immer wei

ter gehende Umwandlung

Plaſtik,

der Malerei

in

den bleibenden Reſt der Unſtim
migkeit noch ſtärker fühlen ließen.
Am ſchlimmſten war es aber, daß dieſe

ſie

ſtilloſe Dekoration ſo kompliziert war, daß
der Umbau ſtörend lange Pauſen nötig
machte, und daß
alſo gerade den größ
ſie

ten Dichtwerken gegenüber auch äußerlich
verſagte.
deshalb,
Innerlich verſagte
weil ſie, immer realiſtiſch, ſich dem Stil
keines Werkes anpaſſen ließ, weder groß
noch zierlich,
ſein konnte.

weder

feierlich noch grotesk

Dieſe Bedenken kamen naturgemäß zu
erſt den Menſchen zum Bewußtſein, deren
Gefühl durch die bildenden Künſte erzogen
war.
Und ebenſo naturgemäß
konnten

Ä

Leopoldine Conſtantin
einer
n

Bºote.

ich

machen.

Jahre

als Tänzerin

Än

Berlin.

in

nur akademiſche Vorſchläge

„Sumurün“.
Becker
Maaß
&

dieſe Menſchen

Ich darf hier erwähnen, daß
von dem Beginn der Reform

auf die Notwendigkeit einer
des Bühnenbildes hinwies.
Meine Idee der Rückkehr zum Proſpekt,
naiv, wie
nicht
damals vielen er
ſchien, war doch inſofern naiv, als
über
haupt Rückkehr nicht gibt. Aber das Weſent
bewegung

ich

es

ſo

ſie

Erneuerung

iſt,

verlangte, war richtig und
was
hat ſich als richtig erwieſen. Das Bühnen
bild, ſagte ich, hat die Entwicklung der
Kunſt ſeit Piloty nicht mitgemacht; was
ſeither
Stil gewonnen
muß darauf
angewandt
werden.
Das konnte nur da
durch geſchehen, daß bildende Künſtler
ihren Geſchmack und ihre Erfahrung
den

in

an

liche,

in

iſt

Dienſt der Bühne ſtellten. Das
denn
freilich
einem Maße und mit einem
Erfolge geſchehen, den niemand voraus
ſehen konnte.
Koſtümſtudie

für Paul Wegener als alten Scheich
in „Sumurun“.

Eben durch Max Reinhardt
denen allmählich tech

ſeine Helfer,
niſche Neuerungen
und

zugute
von überallher
kamen, die erſt recht von einem Nichtfach

Ernſt Stern und die

neue
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nicht zu
ahnen waren.

mann

unmög

iſt

Es

lich

auch

und

überflüſſig, hier
von allen ver
ſuchen
chen.

zu

ſchiedenen

Ver

ſpre

Diametral

Entgegengeſetz
tes wurde zu
gleich aufgenom
ver
und
men
ſchwand wieder.

es

Einmal ging
ganz realiſtiſch
zu, mit „echtem“
Raſen und „ech
tem“ Laub, die
England
aus
kamen

und

Malerei
ten.

Einmal

wurde vor
don

die

erſetz

Gor

Craigs ein

farbigen
hängen

Vor

geſpielt.
in

„Turandot“ von Gozzi- Vollmoeller.
Schließlich iſtein
Koſtümſtudie für Gertrud Eyſoldt
er
Ruheſtand
Grundlagen, der durchgeführten Plaſtik
reicht worden: auf beſtimmtenprinzipiellen
der Dekoration und

der einheitlichen Ve
leuchtung, beruht die

Möglichkeit,
Mängel
der

Stile

jeder

tung gerecht

Dich
wer

zu

dem

zu

Art

alle
alten
vermeiden und

den. Sie erlauben zu
gleich, die Drehbühne

ein Minimum
ſchränken.

zu

auszunutzen und da
mit die Pauſen auf

be

Das Verdienſt, zum
eine
Male

erſten

prinzipielle

Löſung

zu

der neuen Aufgabe
haben,
gegeben
bleibt dem Berliner

Kru

jeden,

dem

dieſe
ſind,

Dinge wichtig
ein unver
es

Berlin.

Für
iſt

Koſtüme aus „Turandot“.
Fuchs
Nach einer Photographie von

J.

83

in

ſe.

Bildhauer Max

der plaſtiſchen

es ſind zehn
im „Kleinen

Theater“ zu der Aufführung von Oskar
Wildes „Salome“ hob. Der Menſch war
zum Maßſtab genommen. Von der Ter
raſſe in Jeruſalem, auf der die Vorgänge
ſich abſpielen,
und ihrer Umgebung
war
nur ſoviel herausgeſchnitten,
wie dieſe
Proportion erlaubte. Das alles ſtand aber

Dekorationen
eines

ten,

in voller plaſtiſcher Rundheit da, und die
Menſchen bewegten ſich zwiſchenden Dingen
als Körper unter Körpern. Über der nächt
lichen Szene „hing“ der Mond an dem
tiefdunkeln Himmel zwiſchen den Sternen,
und das Licht ſchien von ihm auszugehen.

in

da

zu

in

Stimmung

tungen: Drehbühne und Fortunyhimmel,
neue Möglichkeiten und wohl auch neue
Schwierigkeiten.
Der Fortunyhimmel gab

des

recht

die

erweckte.

nur der Unterbau für die
beiden Waldabhänge der Räuberſzenen,
die
ſeinen Seiten herabliefen und durch
zu

Techniſch war

Schloſſes

alten

Korridor

f.

OD Puz

«'“

-

?

«----

Jokars
4.-----

-

ed: d

*

;

-

-

Moor ein langer, ſchmaler
die Tiefe der Bühne, der

alten

Einrich

---

zu

zu

iſt

in

unmittelbare Empfindung: Orient, ſchwüle
Nacht; Ort und Zeit, da alle Leidenſchaf
ten und Brünſte dieſer fernen Menſchen
wie wilde Tiere gegeneinander raſen kön
nen. Aber zugleich lebte das Gefühl auf:
das war noch nicht.
Als Reinhardt in das Deutſche Theater

-F-

eines Stückes oder mindeſtens

ſehr erheblichen Teiles ſo einzurich
zugleich aufgebaut werden
daß

in

nicht ſagen, daß es der erſte Ein
druck war: hier fängt eine ganz neue Bühne
an. Der erſte Eindruck war zum Glück die

gaben die techniſchen

erſt den rechten

unmöglich, eine Vorſtellung
können. Es
geben, wie kompliziert dieſe
davon
Aufgabe
und welche Raffinements
ihrer Löſung gehören. Faſt jedes Stück,
das
den Aufbau hineingeſetzt wird, hat
zwei oder gar
drei Bildern als Ele
ment mitzuwirken.
Jeder Quadratmeter
Raum muß mit feinſter Berechnung aus
genutzt werden. Ein Beiſpiel, das mir
der Erinnerung geblieben iſt, ſtammt aus
der Dekoration
den „Räubern“, bei der
Emil Orlik als Autor des Bühnenbildes
zeichnete. Es ging
vom Saale des

Ich will

überſiedelte,

Dekoration

Hintergrund: er kann jede Farben- und
Lichtſtimmung des Horizonts vortäuſchen.
Und der Beleuchtungsapparat macht das
Rampenlicht ganz oder doch ſoweit entbehr
lich, daß es kaum noch empfunden wird.
Die Drehbühne ſtellt das Problem, die

ſo

–

in

–

iſt ſie

geßlicher Abend, an dem ſich
Jahre her
der Vorhang

IEEST
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Koſtüme für Tilla Durieux

als Iokaſte und Paul Wegener als Ödipus
des „Königs

Ödipus“.

in
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eine Drehung rechts
oder links erſcheinend
die ganze Breite der

Bühne füllten.
Alles das fand
Ernſt Stern vor, als
er ſeine Tätigkeit am
Deutſchen Theaterbe
gann. Worin beſteht

nun das Perſönliche
ſeiner Leiſtung?
FZ

FZ

BZ

iſt

Stern
als Maler
und als Karikaturiſt
ein Künſtler der mo
dernſten Richtung, die

auf die äußerſte Ver
einfachung
ausgeht.

Das iſt,

glaube ich,
der entſcheidende Zug
ſeiner

Phyſiognomie

auch

als Bühnen

bildner.
Durch die
Gabe geiſtreicherVer

ſondern

fortzuentwickeln,

Maler,

Eindruckſkizze für Ödipus

was Bildhauer

ihrem Herzen nach immer auf
Vollſtändigkeit bedacht, begonnen hatten,
und

zu

um

die letzten Spuren
beſeitigen.

der alten

Bühne

auf der Tempeltreppe.

und Jokaſte

den Reinhardt von heute beſteht eine Bühne

Sinne gar nicht mehr. Außer
ihres Hauſes und der Öffnung
nach dem Theater zu, die aber auch noch
variabel iſt, und aus der die Handlung
herausfluten kann, ſteht nichts feſt. Und
ändert
der Sache nichts, daß dieſe
in

er

kürzung und Verdich
tung war
befähigt,
nicht nur fortzuſetzen,

dieſem

den Mauern

–

zu

im

in

es

in

ſo

im

ſo

es

–

in

im

zu

er

ſo

er

in

iſt

ſo

iſt

zu

in

es

an

So wenig man ihn aber als einzigen
Schöpfer des einzelnen Bühnenbildes be
trachten darf, weil doch immer zuerſt der Freiheit nicht immer
ihrem ganzen Um
Regiſſeur da iſt, der aus ſeiner Auffaſſung fange ausgenutzt
werden braucht. Sie
der Dichtung und ſeinem Schauen
des
ſelbſt dann noch da, wenn einmal für
Vorganges Form und Charakter zuerſt einen beſtimmten Zweck etwa wieder Ku
beſtimmt,
wenig kann man aus der liſſe und Proſpekt gebraucht werden ſollten,
Entwicklungsgeſchichte
eben nicht durch
der neuen Bühne, denn jede benutzte Form
der
eine große Rolle ſpielt, Max einen Zwang beſtimmt, ſondern gewählt.
Reinhardt, deſſen ſtarke bildneriſche Phan
Reinhardt wegdenken.
Für die Leiſtung Reinhardts reicht das taſie auch dann noch unzweifelhaft iſt, wenn
wenig aus, wie für die man den Anteil des Künſtlers am Bühnen
alte Wort Regie
ſeiner künſtleriſchen Helfer die Formel: bilde als ſehr groß annimmt, denkt den
verkörpern hat
Dekorationen und Koſtüme.
Denn unter Vorgang, den
Regie verſtand und verſteht man ſchließlich
Gegenſatz
alſo
allen anderen Regiſſeu
auch heute noch: ein Stück für die
ihren
ren als denen, die durch ihn freigeworden
Grundlagen unveränderliche Bühne ein ſind
ganz unabhängig von der „Bühne“.
an, daß dieſer
Rur darauf kommt
richten. Das hieß früher: Proſpekt und
und
viele Kuliſſen links und rechts. Vorgang ſich
Bühnenhauſe darſtellen
Das hieß ſpäter anders: ſtatt der Kuliſſen läßt, oder, wie
den großen Spielen im
Aufbauten, die freier geſtellt werden Zirkus,
gab
der Arena. Das beſte Beiſpiel
konnten; war aber weſentlich dasſelbe. Für war wohl die Walpurgisnacht
zweiten
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Fritz Stahl:

Fauſt. Da war eigent
lich nichts als ein
Terrain,
bißchen
Baum und Strauch,
in dem leeren Raum,
der

im

nächtlichen

Dunkel lag.

Im Licht

hätte man nichts ge
ſehen als den öden und
proſaiſchen
Raum

Buhnenhauſes.

des

In

der Dämmerung
zwangen
die weni
gen Einzelheiten das

Auge, das ganze von
Spuken
durchtobte

iſt

iſt

X

Gefilde zu ſchauen.
Studie zu einem Szenenbild für Kleiſts „Pentheſilea“.
Und wenn die Dreh
bühne, wie oben ausgeführt war, oft einen
Deshalb gerade
Sterns Gabe der
ſehr engen Zwang auf die Größe des Rau äußerſten Vereinfachung, die ich als ſeine
wichtigſte Eigenſchaft hinſtellte, für Rein
mes ausübt, ſo
doch nie von vornherein
unſchätzbar. Mit den wenigſten
eine ſuggeſtive Stimmung
nicht nur wünſchenswert,
ſon

dern notwendig, wenn ſeine Phantaſie frei
ſoll ſchalten können, und wenn die Dreh
bühne ausgenutzt werden ſoll. Die ſchönſte
keit und
ſteht

es

Bildes,

iſt

Folge dieſes Vorgehens

die Weſentlich
der einprägſame Charakter jedes
Zuſammenhange
und
damit
wieder, daß das Intereſſe des Zu
im

ſie

ſie

lähmt.

iſt

er

Bil

Elementen
ſchaffen,

zu

Elemente für verſchiedene
der befeuert eher die Phantaſie, als daß
derſelben

ſo

hardt

er

ſeine Form bedingt.
Jedesmal muß
originell ausgeſchnitten
neu und kann
werden.
Und die notwendige Benutzung

durch den Wechſel des Formates
und der Form, durch das Unvorhergeſehene
jedem Bilde ſtändig wachgehalten wird.

in

ſchauers

er

Und das führt auf eine andere Eigen
wiederum allen
Künſtlern, die ſonſt für die Bühne gear
ſchaft Sterns, durch die

beitet haben, überlegen
keit ſeiner Empfindung

iſt:

die Vielſeitig
oder doch ſeines

zu

zu

ſie ja

Einfühlungsvermögens.
All dieſe erkämpfte Freiheit des bühnen
bildneriſchen Schaffens von der realiſtiſchen
Konvention hätte
für das Theater gar
keinen Sinn, wenn
ihm nicht für ſeinen
Zweck, eine dramatiſche Dichtung
ver
körpern, neue und ſtarke Mittel brächte.
Dann wären die Bilder wirklich noch, wie
manche Kritiker ſagen, „Bilderchen“, die
eher ſtören als fördern könnten,
die im
beſten Falle ein Beiwerk der Aufführung
bildeten, aber mit ihr innerlich nichts

bild

Es

in

ſteht aber
Wirklichkeit
darum. Das neue Bühnen
der ſinnfällige Ausdruck der Stim

tun hätten.
ganz anders
iſt

in

J:

Schwer bewaffnete Amazone aus „Pentheſilea“.
Nach einer Photographie von
Fuchs
Berlin.

TSSSSSSSSS

Ernſt Stern und die

neue

Bühnenbildkunſt.

IZBBB<BSBIT

235

mung des dramatiſchen
Vorganges, ſein wohl
angemeſſenes
Kleid.
Sowenig an die Wirk
lichkeit gebunden wie
Dichtung ſelbſt,
die
kann es ſich ihrem Stil
anſchmiegen, ganz un

mittelbar erhaben oder
ſpieleriſch
wirken

oder grotesk
deshalb
und
ſelbſt

die

Empfänglichkeit
auf
Zuſchauers

des

durch

ſich

eine

beſondere und die rechte
Art ſtimmen. Als ein
ich

beſonders feines
ſpiel nenne
Bühnenbild der

Bei
das

Lyſi

ſtrata. Die Burg mit

dem

krönenden Athe
und den frei

mabild

ſtehenden Säulen, alles
angeſtrichen,
ſilbern

zu

iſt

und komiſch
klaſſiſch
zugleich ſozuſagen,
eine gebaute Ouvertüre
der Frauenkomödie
des Ariſtophanes.

in

dem Schau
Koſtümſtudie für eine Dienerin der Königin
ſpiel „Herr und Diener“ von Ludwig Fulda.

ſie

iſt

ſie

zu

ſie

iſt

auf der Bühne durch
Hiſtoriſche Echtheit
aus überflüſſig. Bei den Premieren ſind die
Menſchen, die über
ein Urteil haben, ſchon
zählen, unter dem eigentlichen Publi
ſchnell
nur noch vereinzelt auf. Über
kum tauchen
bei den wichtigſten Werken gegen
dies
den Stil der Dichtung. Shakeſpeares Vorſtellung

Welt war ganz anders als die durch
Jahrhunderte archäologiſcher Forſchung bei uns
unſerem Sinne echte
Eine
verbreitete.
ſzenierung des „Cäſar“ wäre gegen Shakeſpeare,
Sinne ſeiner Zeit echte würde uns paro
eine
erinnern.
und an Offenbach
diſtiſch anmuten
Gelehrſamkeit, die
die
dem
Theater
hat
Deshalb

der antiken

&

Kulturgeſchichten
drungen iſt, gewiß
einer ganz anderen

einge
und Koſtümkunden
nichts genützt. Es bedarf
Art, ferne Zeiten und Län
-

als

-

„aönigin Odatis-in
Durieux
„Herr und Diener“.
Photographie
von Becker
Nach einer

Tua

in

Ä

im

in

In

Fritz Stahl:

für den erſten Akt von Schillers

ſeiner

Stern hat auch in dieſen Dingen
praktiſcher und
eine eigene Nuance. Er
denkt gleich
den Schneider, der die
Stoffe
und

an

an

iſt

tung.

ſchaffen und die Tracht fertigen,
den Schauſpieler, nein, noch be

ſie

an

den Schauſpieler, der
tragen ſoll.
Man kann auch hier ſein Verdienſt nicht
würdigen, ohne allgemeine Dinge der neuen
zu

ſtimmter,

er

zu

es

es in

ſie

allen Menſchen
günſtig geweſen.

großen

der

Dichtungen

Gegen
teil behaupten, daß wichtigſte Geſtalten,
der Hamlet, das Gretchen, und viele an
dere durch ihn niemals richtig verkörpert
und deshalb

Faſt darf man

auch

Seeliſchen

im

Karl Walſers Blätter dieſer Art, in
zierlichen Art vollendet, gaben den
Ton an. Orlik ging in derſelben Rich
Zeit.

nicht leicht entbehrt werden kann und die
Wirkung ſtark unterſtützt,
doch keines
wegs der konventionelle Schauſpielertypus
iſt

einer beſtimmten

ſo

riſtiſch bewegte Menſchen

im

Impreſſionen der Bauten und Möbel und
in Tracht und Bewegung.
Reinhardt hat denn auch die Koſtüm
kunde ſchnell penſioniert.
Seine Künſtler
ge
gaben die ſonſt wie Journalpuppen
gleich als charakte
zeichneten Figurinen
der Menſchen

werden ſollte: „Held“ und „Hero
ine“; man braucht das nicht näher
läutern. Deshalb verblüffte
und wurde
Reinhardt ſelbſt und ſeinen Leuten als
Fehler angerechnet, daß
dieſes Maß
Aber, wenn
gewiß Fälle
nicht paßten.
gibt,
denen die heldiſche Erſcheinung
genannt

gefälſcht

worden ſind.
An die Stelle des Typus
trat nun das Individuum, deſſen charakte
wenig wie ſein Weſen
riſtiſcher Körper
Gegenteil erhalten
unterdrückt, ſondern
und dem Zweck der Bühne dienſtbar ge
macht werden ſollte. Der Regiſſeur dachte
im

der anzuſchauen.
Nämlich der künſtleri
ſchen, die nur bezeichnende Züge nimmt,

„Fiesco“.

in

Bühnendekoration
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zu

Bühne
behandeln.
Das Theater hat
früher ſehr viel Wert auf die „Figur“ der für ſein Material, nicht für irgendein un
Schauſpieler gelegt, ſoviel Wert, wie die beſtimmtes, und dasſelbe mußte der Künſt
Hiſtorienmalerei auf die der Modelle
ler des Bildes tun.
(Goethe wollte
ſogar, daß der Dichter ebenſo vorgehe, und
ihren Helden. Unter Figur verſtand man
beiden Fällen etwas, was man ideal hielt deshalb die enge Verbindung mit einer
nennt, was aber
Wirklichkeit normal beſtimmten Bühne für einen Vorzug.)
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Ernſt Stern und die
was die Wen
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Bühnenbildkunſt.

neue

Ger

nau wiſſen, was für Stoffe auf dem Markte
ſind.
Manches Koſtüm verdankt einem

hier wird ein Beiſpiel beſſer belehren als
die theoretiſche Auseinanderſetzung.

ſie

in

iſt

trud Eyſoldt ſpielt Kleiſts Pentheſilea. Der
alte Koſtümier zeichnet irgendeiner alten
Darſtellung eine Amazone nach, die auch
die „Heroine“ ruhig darſtellen mag. Aber
die Eyſoldt
klein und hat kein klaſſiſches
Profil. Sie würde
dem Gewand, das
helleniſche Kunſt den Amazonen gab, ko
miſch wirken.
Es muß für
eine beſon
dere Tracht gefunden werden, die das ver
hindert, eine ganz individuelle.

erreichen,
leriſchen

neuen

Stoff,

Induſtrie

den die

anbietet,

den Kniffen, die unſere
Maler von ihren Feſten her beherrſchen,
ſind die wichtigſten die, durch deren An
ſeine Exiſtenz.

Von

verhindert wird, daß die
ſtüme
neu erſcheinen,
ſehr
Schneiderei erinnern.

wendung

ZZ

Ko

an

Ent

zu

an

bei dem

es

umſchrieben,

bedeutet, daß Stern

zu

iſt

werfen ſeiner Koſtüme
den Schauſpieler
denkt, der das einzelne tragen ſoll.
Auch

dazu gehören außer den künſt
Qualitäten ſehr viele praktiſche
Kenntniſſe und allerlei kleine Kniffe. Wer
ſolche Trachten entwirft, der muß ſehr ge

Damit
dung

die
FZ

ZZ

Iſt

Das hat auf
dasſelbe Unheil angerichtet.

tigſten Arbeit folgen. Ich meine die künſt
leriſche Geſtaltung von Kleiſts „Pentheſi

ſah zum Beiſpiel ſelbſt
ausgezeichneten Theater wie

Wie

einem

dem

ſo

allen Gebieten

in

und ausgefallene Exemplare.

alten

Philipp aus? Vielleicht
war das Koſtüm hiſtoriſch ganz echt, viel
Deutſchen König

lea“, die

ausgeführt

er

Wie

unter

Felix Holländers Regie

hat.

Die Bedeutung
werden. Wohl

zu

Und etwas anderes kommt hinzu.

ſo

die Vorlagenwerke für Architektur
und
Kunſtgewerbe, enthalten die für das Koſtüm
meiſtens nur Prunkſtücke, ausnahmsweiſe

damit die Perſönlichkeit und die
Leiſtung des Künſtlers umſchrieben,
mag
zum Schluß, um alles noch einmal zu
ſammenzufaſſen,
eine Würdigung ſeiner
letzten
und durch die Bedeutung und die
Schwierigkeit der Aufgabe wohl auch wich

braucht

nicht dargetan

aber die Schwierigkeit.

leicht ſogar einem repräſen
tativen Porträt nachgebildet.

in

er

ſo

er

Aber wenn
ſeinem
umherging, für
Schloß
alle Tage und ſogar nachts,
wirkte
wie ein Kartenkönig.
Baſſermanns Philipp war,
hiſtoriſch

falſch,

aber

der

in

Stimmung nach echt,
ſei
nem dunklen Alltagsgewand
wie aus einem Velasquez
herabgeſtiegen.

in

Ich habe
dieſen
führungen
Dekoration

Aus
und

iſt

es

Koſtümtrennen müſſen. Aber
gerade ein bezeichnen

ſie

ſie

der Vorzug der neuen Büh
nenbildkunſt, daß
eng zu
ſammengehören,
daß
zu
ſammen gedacht ſind, und
daß aus ihrem Zuſammen
wieder Stimmung gebende

Wirkungen gezogen werden.

Vor

Hexe für die Walpurgisnacht

Goethes „Fauſt“.

X

zu

Bühnenbild, das als einheit
liches Kunſtwerk wirkt.
Um dieſe Wirkungen

in

allem aber entſteht erſt
durch dieſe Verbindung ein

Fritz Stahl: Ernſt Stern und die

aus „Der Widerſpenſtigen

beſonders

Amazonenheeres.

in der Aufſtellung des
Frauen in Krieger

Koſtüme von einfachen ſtarken Farben
waren durch eine Waſchung alt gemacht,
daß
edel wirkten und
dem Braun
der Landſchaft ſtanden,
wie die Farben

-------

-

-

--

doch
wiederum ſtarke Farbe unent
behrlich, ſchon dem Ton der Dichtung nach.
Die Aufgabe war glänzend gelöſt. Die

-

iſt

rüſtung: das iſt, ehe man ſich's verſieht,
Operette.
Und dann
Kleiſts glühendes
Werk verloren. Nicht nur der Glanz, ſchon
die Farbe der Trachten kann dahin führen.

Und

Der Herzog mit Gefolge aus der „Komödie

der Irrungen“ von Shakeſpeare.

ER

kommt,

von Shakeſpeare.

zu

Sie liegt, ſoweit das Koſtüm in Frage

Zähmung“

Sº

iſt

Dekoration

Bühnenbildkunſt.

neue

ſie
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Bei der Fee Berylume.

BK

eines

alten

Malers

Szenenbild

in

dem

braunen

und

Dergleichen

iſt

an

durch

von Maurice Maeterlinck.

und
für das Liebesgeſpräch
Achill und Pentheſilea ſich dar

die neue Bühnenbildkunſt

ſo

nur
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Mit einer ſolchen Leiſtung, die ein ſprö
des großes Dichtwerk zum erſtenmaleigent
lich als bühnenmöglich erſcheinen ließ, hat

ders der Bildner, der
glorreich bewährt.

Drehung
der Bühne die ſchönſten Plätze für Kampf
daß

Feſt

zwiſchen
ſtellten.

ein paar Pappeln, ein Roſenſtrauch
wa
geſchickt
ren auf dem bewegten Terrain

verteilt,

Vogel“

aus dem „Blauen

koloriſtiſche
Wir
kung
nie auf der Bühne geſehen wor
den.
Das Drama ſpielt
verſchiedenen
Stellen derſelben Heide. Bach und Brücke,

Grund.

Morgen.

Zech: Aufſteigender

die

ſie

Paul

und hat beſon
vollbrachte, ſich

mein Herzgeblüte hell und reiner rann.

Paul

Zech.

# )

#

#

C) G) #

#
#
C) H

# #

Bis

P

Und wie ſich mein Sinnen immer tiefer neigte,
Und mit Licht und Duft und Amſelruf verzweigte,
Sank von winterlicher Trägheit Bann um Bann

# #

Fluren

zu

zu

#
d

F
H

#

F

d

Ö) Ö)
d
(

den

Häupten
Staunend hörte ich, wie mir
den Weiden, die ihr Kätzchengold verſtäubten,
Eine Amſel den Vorfrühlingsruf begann.

In

F º #

fuhren

Ö) c) Ö) #

Purpurſegel

Alle Wolken und die Gräſer auf
Fingen ſanft
klingen an.

#

Über froſtbefreite Ackerſchollen,

c)

Ä

Morgen.

Die wie dunkelblaue Flut hinüber ſchwollen,
Trieb ein armer Bauer ſchon ſein Zwiegeſpann.

Mit

P
( d (

Aufſteigender

Q

º) #

H

º) #

O#
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Das Gift.
Der Mann ſprang auf. Scherben erklirrten hell.
Rot floß der Wein. Die eichne Tür knarrte.
Des Mannes junger Bruder, der Geſell,

Sah auf das Weib;
Sie wollten zitternd

und beider Blut erſtarrte.
ſprechen. Keins begann.
Zwei Nacken duckten ſich, wie unterm Schwerte.
Vier wilde Augen flackten,
als der Mann,

–

Der glühend ging, gelaſſen wiederkehrte.
Ein krauſes Rätſel trat mit ihm herein.
Weiß er's?
Er feilte zart an Spang' und Ringen.

Er

–

deutete dem

Weib:

„Schenk neuen

Wein!“

Stunden und Tage, Wochen, Jahre gingen.
Zwei ſündige Seelen trugen ihr Geſchick
Durch lange dunkle Flucht von Tagen, Nächten.
Ein einzig Fragen war des Weibes Blick,
Und frühes Silber floß in ihre Flechten.
Ein ſündigheißer ſcharfer Haß begann
An ſündiger Liebe Stelle zwei zu ſchmerzen.

Die

Scheue, liebte ihren Mann
bangen Qualen tief in krankem Herzen.
Hoheit umfloß ihn, ſeltſam, göttlich hell,
Bleiche,

Und bannte

ſie

Mit

und bannte auch den andern.

er

er

er

er

ſie

zu

Er war voll Macht und Güte. Der Geſell
Brachte das feige Wort nicht auf,
wandern.
Je dorniger ſich ſeine Seele wehrte,
Je feſter rankte den Bruder ein,
Den ſchwere Krankheit mehr und mehr verzehrte.
Voll ſtolzer Ruhe trug
ſeine Pein.
Kein Wort von ſeiner rauhen Schmerzenshabe
Gab
dem Weib.
Nur einmal, abgewandt
Ließ
ihr noch die heiße Hand vorm Grabe.
Auch dem Geſellen reichte
die Hand:

an

Ich weiß, mein Sterben geht Euch tief ins Leben.
Verzeiht mir, daß dies ſchwere Leid Euch trifft.
Ich konnte Euch die Schuld nicht eh'r vergeben!
Lebt wohl! Wir alle ſterben
dem Gift.

Frida

Schanz.
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Das Urbild

der Snobs.

Von Prof. Dr. Ed.

Heyck.
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er
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ſie
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neue
Klaſſe
kaiſerlichen
bekennt.
Eine neue Geſell
mächtig iſt, faſt ehe
die ſpürt, daß
überhaupt entdeckt hat.
Geſamtheit
übrigens nützen, ſich ihr ent
Was würde
die
ſich

ja

Es

Rom, die

iſt

lihe.“

im

Ä

finden.

iſt

L

ZT
CS

etwas bringen. Seine
Wiege hat
Aſien geſtanden,
Syrer. Nicht Jude, worauf man irre
Anſpielung
führend wohl gedeutet hat. Dieſe
mit Entſchiedenheit abzulehnen.
Das
Judentum, obwohl über das ganze Reich
ſchon ausgebreitet, ſteht ſelbſtgetreu
ſeiner
Religion und Nationalität. Trimalchio da
modern, kosmopolitiſch,
bevorzugt
gegen
das Schweinefleiſch faſt noch mehr als die
Einheimiſchen tun, und bei allem hat
eine
Zärtlichkeit für ſeine Abkunft ſich bewahrt.
ſeinem,
Sie klingt
auch ſehr ſchön
reden, miſſingſchen Namen.
um mit Reuter

Rom und Italien

beſcheidene

iſt

mir eine Truppe Schau
ſpieler gekauft,“ erzählt Trimalchio,
„aber ich ließ mir von ihnen Poſſen
ſpielen. An ihren ernſthaften Sa
chen konnte
ich kein Vergnügen
Was ich mag, ſind Artiſten und Hor
Das übrige verlohnt ſich nicht der
ch hatte

zu
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er

in

es

in

es

zu ſo

iſt

ja
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er

in
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er

iſt

in

in

ſo

iſt

lſo

zu

er in

iſt

zu

gegenzuſtellen? Der Römer vom alten Schlag
griechiſch, Malchio ſemitiſch,
Tri
ſteckt
verarmt
dem Maße, wie der Reichtum zu
nimmt;
kauft nicht wie ein Kaiſer Schau darin das bekannte König, Herrſcher, das
alek
lautet.
Mälech,
ſpielertruppen und hat nicht die Handhaben
ebräiſch
arabiſch
mehr, ſeinen Geſchmack geltend
machen.
„Dreifürſt“ ungefähr.
Man ſpürt ſchon die intime Anſpielungs
Das
nun zwar wenig ſnobiſtiſch,
Ihm, dem geiſtvoll
aufrichtig etwas abzulehnen, weil man kein kunſt des Petronius.
Vergnügen daran findet.
der Umgebung Neros,
Aber
dieſem amüſanten Hofmann
Fall ſiegt die Menſchlichkeit. Wer abends verdanken wir die koſtbare Schilderung. Er
der Thackeray dieſer Zeit, mit einem not
nach fettem Diner ins Metropol gehen möchte,
wendigen Einſchlag von Zola. Nur daß
geht nicht ins Hoftheater.
Sonſt, wenn
keine Überwindungen auf
kühler als alle beide iſt, und eben dies
erlegt, hält man ſtark auf Bildung, und
ihm ſeine größte literariſche Stärke,
Objektivität.
Kunſtintereſſen
den Paläſten der Trimal
eine pſychologiſche
Menſchen
wie Nero und
ſind über Gut und Schlimm
chios. Allerdings mit der größeren Vorliebe
im Empfinden, über Entrüſten, Hoffen, Wol
für das Griechiſche, welches
ziemlich dem
Sie koſten perſönlich
Franzöſiſchen bei uns entſpricht. So richtig len, Kämpfen
römiſch
man
von Hauſe auch nicht. Die nur noch die Ironie durch: der Kaiſer auf
vornehmen Römer ſchmücken ſich ſelbſt gern nicht leicht verſtändlichen Wegen der ſouve
mit etwas helleniſcher Feinheit; um
mehr ränen Menſchenverächterei, Petronius, ſein
für epikuräiſchen Geſchmack und
werden
die tun, deren Vorväter
einer Vertrauter
Spott, auf dem der gelaſſen überlegenen Beob
Zeit ſchon wohl oder übel
den Hellenis
Im Innerſten gibt
dieſem
mus hineingerieten, als die Römer noch mit achtung.
den Samnitern kämpften.
neroniſchen Hofmann und Gleichgültigen noch
immer das alte hochmütige Römertum. Mit
Silbergefäße mit ziſelierten
Prachtvolle
Nachempfinden zeichnet
Darſtellungen
birgt das Haus welchem
griechiſchen
das
Schlottern ſeiner verſchlemmten
Parvenus
des Trimalchio,
dieſen
ſammelnder
Spezialiſt. „Auf ihre Kenntnis habe
vor dem grauen Fährmann, der ſich nicht
vieles ner
mich beſonders verlegt.“
Er zögert nicht, mit Geld wegſchicken läßt;
ſeinen Gäſten
erklären. Auf dem einen vöſes Reden vom Tode, das alles verrät, in
gefaßt
ſein.
ermordet Kaſſandra
ihre Kinder, auf dem dem
ſich den Anſchein
es, ohne Überhebung.
Als
andern beſteigt Niobe das trojaniſche Pferd, (Er
das dritte ſtellt die Umarmung von Amor aber ſelbſt durch Hofränke die Gunſt ſeines
Nero verliert,
ſtirbt er, wenn nicht als
und Merkur vor. „Alles aus reinſtem
doch als Petronius. Er ſchneidet ſich
ber.
Ich gebe nichts davon her, ihr könnt Cato,
die Adern auf, und
der Tod durch Ver
mir jeden Preis machen.“
Unwillkürlich
bluten der ſchönſte ſein ſoll, verbindet
denkt man an die Kenntniſſe aus der Antike
zeitweilig, macht
wieder auf, genießt
zur Zeit des franzöſiſchen Directoire um 1796,
wie infolge der Revolution auf einmal die auch das Sterben noch als Beobachter und
Mode griechiſch wurde, costume grec, und Epikuräer.
die ehemaligen Schlächter und Bedienten,
Wir haben bekanntlich von den Geſchichts
büchern
des Tacitus nur einen Teil, und
reich geworden als geſinnungstüchtige Staats
Bruchſtücke
ſind auch nur aus dem umfäng
und Armeelieferanten,
nebſt ihren Damen
erhalten, worin Petro
ein beachtenswerter Teil der neuen, ſich lichen Sittenroman
klaſſiſch gebenden
Geſellſchaft waren.
nius die begonnene römiſche Kaiſerzeit ge
Auch Trimalchio ſtammt aus dem Dome ſchildert hat. Es mögen annähernd gleich
ſtikentum, wie die meiſten, die
wertige Verluſte für das hiſtoriſche Studium
jetzt
16
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in
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er

So wird
„aus einem Froſch ein König“.
jetzt
Die Kapitalien legt
der Weiſe
der römiſchen Reichſten als großer Land
käufer an, im geſegneten Unteritalien.
Tri
malchio will aber auf Sizilien noch weiter
kaufen,
daß
bis Afrika durch eigenes
Gebiet reiſen wird. Seine Verwaltung
er

lohnt ſich, wenn
Geld
und alles muß prima ſein, vom
Wichtigen bis
den Dingen, wo die Ironie
Petrons dann anknüpft. Er läßt Böcke von
Tarent kommen, um ſeine Schafzucht
ver
beſſern, hochfeinſte Champignonbrut aus
dien, wohin
die Syrer der Levante
regelmäßiger Handelsverbindung ſtehen, und
da Trimalchio attiſchen Honig
erhalten
wünſcht, bezieht
Bienen aus Athen. Wie
eigentlich beſitzt, kann
viel
ſelbſt nicht
Aber Fortunata weiß von jedem
Heller. Vortrefflich wird
der erzählenden
Schilderung das Paar unterſchieden: der zu
Dreiviertel verbrauchte Mann, der jeden als
neuen Bewunderer willkommen nimmt; und
die Frau mit ihrer nicht durch das ewige
Genußleben
ruinierten
weiblichen Scharf
äugigkeit. „Wen
gern hat, den hat ſie
gern, und wen nicht, der bleibt nicht unklar
darüber,“ ſagt einer der hauskundigen Gäſte
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des Herrn und wird fortab, nach dem Willen
der Götter, überhaupt der, der alles macht
und befiehlt. Als der Herr ſchließlich ſtirbt,
ſind ſeine Güter, außer dem Teil, den
ſchicklich geworden iſt, dem Kaiſer
ver
machen, an den Freigelaſſenen Pompejus
Trimalchio teſtiert.
Nun wirft
ſich auf den Handel, mit
der Ungeduld
vieler dieſer Freigelaſſenen,
die typiſch zwiſchen dem Bankerott und den
Millionen
Er will ſofort eine
große Sache machen, befrachtet fünf Schiffe
zum Import für Rom, hat aber Pech, und
verpfändet wer
ſeine geerbten Güter
Fortunata, eine Dame der Art, wie
den.
ſich mit der großſtädtiſchen Lebewelt innig
vermengen, aber von beſſerem Rechenſinn,
als dieſe meiſtens, ſteuert ihm ihre Erſpar
niſſe bei und erobert ſich
den dauernden
Bund mit ihrem Freunde Trimalchio.
Sie
klüger, über
wird ſein guter Engel, da
legter iſt, und im
rühmt
auch ſelbſt,
daß
ſeinen Anſtieg ihr verdankt. Er läßt
eine neue Ladung Wein, Lebensmittel, Par
füms und Sklaven nach Rom gehen und hat
von da an Glück mit allem, was
unter
Land, baut
nimmt. Er macht Geſchäfte
Mietshäuſer, handelt
gros mit Zugvieh
weit, ſich auf das Bank
und
bald
können, als Geld
geſchäft konzentrieren
geber von ähnlich tüchtigen Freigelaſſenen
ſie

Zeitzuſtandes ſein, dem der unſere
jetzt, von den Großſtädten her, ſchon wieder
beachtenswert ähnlich wird, vor allem durch
die Umbildungen
der Geſellſchaft, des Ge
ſchmacks, der Genüſſe und der Sitten unter
der Maßgeblichkeit einſeitiger Geldkultur.
Seine Schilderung ſpielt im Milieu der
Freigelaſſenen.
reichen
Dies
die neue
Geſellſchaft, und
ziemlich gleich
artigen Urſprungs.
Denn die thrakiſchen,
germaniſchen und ähnlichen Elemente ge
nicht dazu.
Petronius überträgt da
die Rolle des Erzählers auf den Gladiator
ºnkolpios,
eingeführt
der bei Trimalchio
wird und aus der Neugier, das einmal
Mißgefühl
mitzumachen,
ein ſteigendes
gerät. Dieſe europäiſchen „Barbaren“ brin
gen
all den Jahrhunderten nicht dazu,
die römiſche Plutokratie
werden.
ſind Fechter, Gardiſten,
und
Reisläufer, mehr und mehr
werden dann Germanen die Offiziere, bis
die oberſten, ſchon politiſchen Stellen; als
Rom eigentlich längſt am Ende iſt, halten
die Arbogaſt, Stilicho, Rikimer, Gundo
bad noch ein Jahrhundert als militäriſche
Reichsregenten ehrlich und
mühevollÄ
den Undank aufrecht.
Vom öſtlichen
Mittel
meer dagegen kommen
die erfolgreichen
Karrieremacher,
die ſich als Sklaven und
Freigelaſſene brauchbar voranſchieben und
die Geſchäfte, wie wir das Wort brauchen,
die Hand
bekommen
wiſſen. Bereits
vor Neros Zeit ſind Freigelaſſene die all
mächtigen Miniſter, die Intereſſenfreunde der
Meſſalinen, andere die einflußkräftigen Groß
kapitaliſten des Reiches. Seinen weniger groß
artigen, als für Unzählige typiſchen Lebens
weg erzählt uns Trimalchio ſelber, nämlich
weingelöſter
ſeinen Gäſten, vor denen
Nachtiſchſtimmung der Zunge
freien Lauf läßt.
Wie
als Sklave aus Aſien kam, war
ein armſeliger Knirps, der ſich aus dem
Öl der Lampe ſalbte. Er gefiel aber dem
Herrn, wurde erkorener Liebling, und ander
ſeits war
bald mit der Dame des Hauſes
vertraut. Hierin
nichts Außerordentliches,
wenn man die ſpätrömiſche Sittenverwil
derung kennt; dieſe Aſiaten waren nichts
weniger als Joſephe.
ird doch ſchon
Ciceros Zeit die Häufigkeit von Kindern
mit untrüglich orientaliſchem Ausſehen
den „beſſeren“
Familien erwähnt. In einer
Situation nun, wo ein Hausſklave anderen
Schlags ewig
der Angſt gelebt hätte,
Intelligenz.
entdeckt
ein Trimalchio
ſeine
Sie iſt, nebenbei, nicht
ſehr groß, aber
von jener kahlen Dreiſtigkeit,
die
immer die Möglichkeiten erfaßt, und womit
man am weiteſten kommt. „Ich fing an zu
merken, daß ich Gehirn im Kopf hatte,“
und daß
ſeinen Vorteil rechtzeitig wahr
nehmen müſſe, bevor
als Mohr ſeine Schul
ihm, daß
digkeit getan.
Das nächſte
ſich mit der Rechenkunſt vertraut
macht.
Nicht lange, da ſieht
ſich als Schatzmeiſter
eines

zu
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Gladiator.

Seine prächtige Villa hat Trimalchio an
der Stelle des ungenügenden Hauſes ſeines
einſtigen Patronus erbauen laſſen. Sie grup
piert die Räume um zwei Loggienhöfe von
Marmor und enthält vier Speiſeſäle, die
Schlafzimmer, das Putzzimmer Fortunatas,
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Armbänder ſieht. Während
mit einem ſil
bernen Zahnſtocher
ſeinen Kiefern herum
gräbt, ſagt er,
ſollen nicht übelnehmen,
ſpät komme,
daß
habe Damenbrett
Alles, um
geſpielt und ungern aufgehört.
die nötige Würde herauszubringen.
Bei den römiſchen Luxusmählern kommt
darauf an, außer dem Gaumen auch die
verſorgen.
anderen Sinne mit Genüſſen
Die Hausmuſik ſpielt ihre girrenden Weiſen,
und ganze Chöre von ſingenden Sklaven
Jeder, der etwas
tragen die Speiſen herbei.
bringt, eingießt, vorlegt, abräumt, ſingt dazu,
ob
kann oder nicht. Es genügt ein beſſerer
Gladiator, um wahrzunehmen, wie hier im
Hauſe die Maſſenhaftigkeit der Qualität vor
ſie

Verwaltungs- und Schatzräume, Wohnungen
für Gäſte und Hausſklaven. Einrichtungen,
wie das Badehaus, liegen für ſich, und na
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türlich ziehen ſich weite Gartenanlagen um
her, wo ſich auch die Spielplätze befinden.
Echt italiſch
von dem, was wir als
anſehen, nicht die
eigentliche
Wohnzimmer
Rede.
In einem der Speiſeſäle geht der
jour fixe des Trimalchio
geſchilderte
vor
gewiſſen
ſich.
Denn dazu erweitert ſich
Kalendertagen die Hauptmahlzeit.
Als Enkolpios mit ſeinem Begleiter an
kommt und
die Sportplätze durchſchrei
ten, ſieht jener zum erſtenmal den beleibten
Hausherrn, der beim Ballſpiel, um nicht
ſagen Tennis, iſt. Wunderbar ſchick, im
gehen muß.
roten Koſtüm, wozu ſein Kahlkopf glänzt.
Ganze Körbe voll ungebrauchter Bälle haben
Ein junger Sklave tut, als laſſe
aus
die
daſtehen, denn Trimalchio rührt
eine ſilberne Schüſſel fallen.
ge
an,
gibt
eigenhändige
keinen Ball wieder
der auf der Erde
malchio
dafür eine
legen hat. Im Badhaus treffen
dann mit Ohrfeige und befiehlt, die Schüſſel
den
ihm zuſammen. Die Gäſte nehmen hier vor Kehricht auszufegen. Die Zwiſchenfälle dieſer
dem Eſſen ein richtiges römiſches Dampfbad
Art ſind programmäßig arrangiert. Die ſtän
digen Gäſte verſäumen dann nicht, ihre ſehr
mit nachfolgenden Kaltgüſſen, und während
machen, wie vor
Trimalchio
mit feinſtem Flanell abgerieben hörbaren Bemerkungen
wird, gibt man
zugeht. Aber der Hausherr, der
Leinen aus. Was hier
ſchon auffällt,
die
nicht bloß im alten
auf ſeine Freiſinnigkeit Wert legt, antwortet
Rom
findende Vorliebe der Dienerſchaft,
nur kalt: „Mars liebt die Gleichheit!“
im Hauſe des Parvenus ſich Unmanierlich
Nach dieſem Diktum ſetzt man Falerner
gläſernen Tiſchflaſchen auf, worauf ſteht:
keiten merken
laſſen.
Die Badeſklaven
haben den Weinkrug mit
und machen
aus dem Konſulat des Opimius (121
Chr.).
nach ihrem Belieben Trinkpauſen.
Trimal „Er
echt!“ ſagt Trimalchio.
„Ihr ſollt
mögt!
chio wittert auch ganz gut, daß die neuen
davon trinken, ſoviel
Geſtern
Gäſte darüber etwas denken. „Nun,“ ſagt er, habe
ihn nicht gegeben und hatte ſehr
Sie trinken doch feine Leute
Tiſch.“
„weshalb ſollen
Mann, der die
Immer, wenn die zahlungsfähigſten Klaſ
meine Geſundheit!“
Land- und Arbeitsſklaven durch ſeine Ver ſen im Geſchmack einigermaßen kindlich waren,
erhält,
walter
ſteter Hinrichtungsangſt
nicht nur bei den Fürſten und Patriziern
mit ſeinen ſchlechten Nerven ſchon mehr als des Mittelalters, haben die Schaugerichte
zufrieden, wenn die Bedienung
ſeiner Um und Überraſchungsgerichte ihre große Rolle
gebung ihn nur leidlich gut behandelt. Im geſpielt. Wir werden auch hierin nicht ent
innerſten Grunde kommt
auch nicht davon
täuſcht.
Da trägt man große Pfaueneier
los, daß
einmal dazu gehörte.
aus Teighülle auf den Tiſch, von denen der
Gaſtgeber den Verdacht ausſpricht,
In einem Tragſtuhl begibt
ſich aus
dem Bade ins Haus.
Dabei geht ein Flötiſt nicht ſtark bebrütet ſeien, und
ſtecken feiſte
nebenher und neigt ſich eng
dem Herrn
Wachteln darin.
Oder ein Haſe
mit
eran, um ihm die Melodie lieblich leis ins Flügeln friſiert, zum Pegaſus. Um ein Fiſch
ragout ſtehen vom Koch modellierte Faune
flöten.
Es
ein ſtarker Verſtoß, daß der Haus und gießen aus Schläuchen die pikante Sauce
herr, dann nicht zugegen iſt, als die Gäſte hinzu.
Auf einer mächtigen zwölfteiligen
lagern. Die Kabarettſchüſſel ſind die Tierkreiszeichen an
ebeten werden, ſich
Tiſch
Bedienung gießt ihnen über die Hände koſt
ebracht
und darauf die Speiſen witziger
als
ſich gut überſetzen läßt,
B.
bares Schneewaſſer, nach der neueſten Sitte
beim Kaiſer, und ſetzt das Antipaſto auf, liegt auf dem Sinnbildzeichen der Jungfrau
die Hors d'oeuvre.
Dieſe beſtehen aus Oli eine Delikateſſe aus einem Mutterſchwein.
pen,
Eine Wildſau, von ihren Ferkeln um
Pfeffer und Honig eingemachten Muß
kernen, heißen Bratwürſten
geben, kommt kalt auf den Tiſch und trägt
auf dem Roſt,
sulla gratella, wie die Italiener ſagen, und einen Hut.
Der Hut
ein Zeichen der
ſyriſchen Pflaumen mit Granatkernen. Alles Freilaſſung; geſtern konnten die Gäſte
nicht
jedes Stück
auf ſchwerem Silber,
Tri mehr eſſen, ließen alſo frei. Unterdeſſen
malchios Name eingraviert und
das den tritt ein gefährlich ausſehender Sklave mit
Wert unterſtreichende Gewicht.
Dann er einem Hirſchfänger auf, der das kalte Wild
aufſchlitzt, und
fliegen lebende
ſcheint Trimalchio
und nimmt den vornehm ſchwein
ſten Platz ein.
Sehr große Ringe blitzen Krammetsvögel
wir ſind im Winter
an ſeinen Händen, und
macht ſogleich den
heraus. Sie werden von Vogelſtellern im
rechten Arm aus dem ſcharlachenen
Gala Saal eingefangen, damit die Gäſte
nachher
kleid frei, daß man auch die verſchiedenen
zubereitet erhalten. Denn das Mahl, deſſen
16*
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Gänge wir nicht einzeln hier verfolgen dürfen, malchios natürliches Weſen unter ſeinen
ſich noch lange hin.
So daß ſich der Freunden und Gäſten, nach den erſten ſchlecht
Geſpreiztheiten,
zwangloſe
irt dazwiſchen einmal entfernt, was den erkünſtelten
der Bonhommie.
Anweſenden, die ihm ſonſt die
Er wäre ſehr erſtaunt, wenn
Unterhaltung laſſen, um ſo lebhafter die Zunge man ihn nicht herablaſſend, generös, gemüt
lich, bei ſoviel Reichtum und Witz eine
löſt. Sie haben alle ſchon ſehr viel gegeſſen
und getrunken
und werden jetzt offenherzig wirklich gute Seele fände. Es gehört nur
beſtändigen nachläſſigen Bedürf
oder philoſophiſch.
ſeinem
Der eine in Enkolps Nähe fängt gleich nis des Wohltatenerweiſens, wenn
öfters
vom Leben und Sterben an und daß alle laut dabei denkt.
Aufgeputzte Schweine werden lebendig
Arzte nichts nützen; die ſind, wenn man
krank iſt,
eine Suggeſtion, ein See den Saal geführt. Es
wieder eine der ex
lentroſt. Das führt auf einen jüngſt geſtor quiſiteſten Menſchenbeobachtungen des Petro
nius, wie Trimalchio die Gäſte auffordert,
Bekannten, Chryſanthus, Goldblum,
benen
be
und der Syrer Seleukos ſagt, vor Trauer eines dieſer Schweine zur
über den lieben guten Kerl bade er nicht. ſtimmen, und nicht ausredet, ohne die Beſtim
überhaupt nichts, dieſe Sitte, ſoviel mung ſelbſt
Es
treffen. Gleich darauf erſcheint,
baden. Das Waſſer greift an, unſer Herz vollſtändig gebraten, das angeblich ausge
vergeht davon. Phileros, anſcheinend Rechts ſuchte Schwein.
Doch Trimalchio wird un
konſulent, weiß haarklein, wieviel der Ge ruhig, wütend,
ſofort erkannt, daß
gehabt hat. Der wußte Geld aus man vor Eile vergeſſen hat, das Tier aus
ſtorbene
jedem Schmutz
machen, mit den Zähnen
Der Koch wird geholt, der Wirt
zog
aus dem Kot. Aber ein Leben
herrſcht ihn an: „Tunika runter!“ Entkleidet
ſteht der Sklave zwiſchen den beiden ande
war
dem Kerl, eine Kraft, noch als altem
einer, ren, die ihn auspeitſchen ſollen. Man er
Sünder! Zwiſchen den Redenden
Ganymed,
ein alter Mitfreigelaſſener
des wartet die Exekution,
die
bei gewiſſen
blutiger Form
Feſtivitäten
oft
Trimalchio.
Sonſt gehört
nicht recht
Stimmungserhöhungen
ihnen.
Dürre und Teuerung ſind für ihn auch mit
den
kein Glück, kein Geſchäft, wo der Gewinn dient. Aber der weichherzige Trimalchio
er
geht zugrunde dabei. laubt dem Koch, das Tier nachträglich auf
ſich vervielfacht;
Und wer denkt,
das arme Volk? Die dem Tiſch auszuweiden. Das geſchieht, und
Adilen? Eine ſchmutzige Hand wäſcht die würzig duftende Würſte quellen aus dem ge
öffneten Schweineleib hervor. Großer Beifall,
andere. Früher waren die Leute, die etwas
hatten, ſcharf und ſchroff, aber der Koch bekommt einen korinthiſchen Becher
ſagen
rechtſchaffen
waren ſie, die kümmerten ſich und muß mit den Gäſten trinken. „Ich habe
um keinen Kollegen,
wenn
das Gute nur echtes korinthiſches Erz!“ ruft Trimalchio.
Überhaupt da war noch Reſpekt, Und wie man ihm das gerne glauben will,
wollten.
da gingen noch fromme Bürgerfrauen
mit erklärt er: „Der Mann, von dem ich
be
reinen Seelen barfüßig auf den Hügel zum ziehe, heißt nämlich Korinth.“
Gebet;
hatte man Religion, jetzt nicht,
Die Unterhaltung hat das Gebiet der
Kunſt erreicht, und man hört Trimalchios
davon haben wir die ſchlechten Zeiten.
„Halt doch dein Maul!“ unterbricht ihn Echion. Mitteilungen über ſeine Schätze zu, ohne
gut, das Geld liegt daß ſeine
„Die Zeiten waren nie
ſehr auf „Oberflächenbildung
dieſem
Kreiſe
auf der Straße, man braucht
nur auf beruhende Gelehrſamkeit
Bei dieſen Plaſtiken und mytholo
zunehmen. Will einer beſtreiten,
daß alles auffällt.
jetzt ſchöner und glänzender iſt?
Was hat giſchen Reliefs ſchießt ihm durch die wein
man jetzt für reiche Leute, gegen die Knickerei benebelten, immer darbietungsfreudigen Ge
von früher!“
danken: „Wünſcht denn niemand von euch,
Mittlerweile kommt Trimalchio zurück und daß Fortunata etwas tanzt?“
Doch For
teilt ziemlich unnötig mit, weshalb
fort tunata tritt raſch hinzu, ſpricht ihm ins
geſundheitsſchäd
Ohr, und nach einigem Kampf mit ſich gibt
war. Man muß ſich nie
liche Gewalt antun. Auch ſeine Gäſte ſollen
auf.
Gerade erſcheint programmäßig
ſich
dieſer Hinſicht ungeniert befreien. Er der Generalſekretär;
lieſt die Tages
Beſitzungen,
nimmt nichts übel. „Gefällt euch mein Wein? chronik der Trimalchioniſchen
„als
Rom wäre“, herunter: Geburten
Sonſt laſſ' ich anderen bringen!“
bleibt immer merkwürdig,
wie ein im Sklaven- und Viehbeſtand, Finanzielles,
Volkstum, das ſich daheim im Beduinen und Metallbeſtand, Juſtiz- und Strafſachen, unter
armen Fellachen achtungsweckend
be ihnen die Kreuzigung eines Sklaven, der
alle dem Genius
geflucht
des Trimalchio
hat.
nehmen weiß, hier im Emporkommen
Machtgefühl
Dann kommen Equilibriſten und Jongleure,
innere Form verliert. Ihr
wirkt
Gruppe
Fechtern,
von artiſtiſchen
auf
unwiderſtehlich
der Richtung auf auch eine
Szenen aufführen.
Der
das Bequeme, Saloppe, die Mißhandlung welche homeriſche
elementaren Taktes.
Aber
etwas Clou iſt, daß der raſende Ajax ſich auf
Naives darin.
Unſereins
hält vieles für ein hereingetragenes gedämpftes Kalb ſtürzt,
unverſchämt, was
nach ihrem Bewußtſein
mit dem ſcharfen Kurzſchwert geſchickt
gar nicht iſt, und
gefallen ſich gegenſeitig tranchiert und den Gäſten vorlegt. Enkolp
als wirklicher Fechter
außer ſich über
durch das, womit
uns mißfallen.
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nüchtert, zum Nachtiſch zurück, der
neuen
Meiſterwerken der Koch- und Konditorkunſt
nicht enden will.
Trimalchio
widmet ſich
ſchon mehr ſeinen Sklaven, als den Gäſten.
gegen einen neuge
Beſonders aber wird
zärtlich, daß Fortunata
kauften Jungen
ein treffendes Wort ſagt. Das bringt den
unliebſam
ihr Daſein erinnerten Gemahl
beſinnungsloſe Wut, daß
eine
einen
Becher vom Tiſch packt und ihr den mitten
ins Geſicht wirft. Sie ſchreit laut, und gegen
über der wirkungsvollen Gruppe, die dann
Scintilla mit dem Kühlen des Auges inſze
niert,
heftiges
der Hausherr
durch
Schimpfen wieder die Oberhand
bei den
Gäſten, die
eher mit Fortunata halten
erzwingen. Hat
möchten,
vielleicht ver
dient, ſich derartig von dieſer ausgepfiffenen
alten Chanſonette behandeln
laſſen? Den
Sklaven habe
nur geküßt wegen ſeiner
großen Begabungen.
Das muß doch jeder
mann verſtehen, daß man
einem gut iſt.
Bloß dieſe gehäſſige Trampel, die
allem
ſcheel ſieht, dieſe geſtiefelte Kaſſandra, dieſe
Schnarcherin! Aber bei ſeinem Tode ſoll
etwas erleben! Keine Rede davon, daß Ha
binnas
auf das Grabmal bringen darf.
Nicht ſeine Leiche ſoll
küſſen dürfen,
wird
ſchriftlich machen.
angelangt und
So
abermals
redet mit Schönheiten weiter, die unſer knap
per Auszug leider bei dem ganzen Mahl
zahlreich überſpringen muß. Das Thema
des Orkus hält
unheimlich gebannt, dieſe
alternden überſatten Reichen, als die kon
kreteſte Form eines ſich rächenden
inneren
Gefühls. So hat ſich vorhin ſchon Seleukos
geäußert, derſelbe, der auch über das Waſſer
prächtiger orientaliſcher Bildlichkeit
mit
ſprach.
„Wir wackeln herum mit dicken Bäu
chen
und zitternden Händen,
verfreſſene
Schläuche, lahmer als die Fliegen.
Die
haben doch noch ein bißchen Kraft.
ſind nicht mehr als Jaucheblaſen.“
Der
Hausherr hält ſich noch,
hat immerhin
etwas, das bleibt: ſeine Bewunderung des
Gajus Trimalchio.
Die Großartigkeit der
Senſation, wenn
der reiche
geſtorben! Was war das für ein
malchio
gehabt, was
Mann, was hat
für
hat
für eine Leichenfeier!
Und ſchon
ungeduldig, die Zurüſtungen zeigen
laſſen, die
den Sterbefall getroffen
hat. Sein hochfeines, purpurbeſetztes weißes
Begräbniskleid
muß gebracht werden, die
geſalbt
teuerſte
arabiſche Narde, womit
werden wird; und
ſeiner unerſchöpflichen
Freigebigkeit beſtreicht
einige damit ein
wenig. Die Horniſten, ſeine Leibmuſikanten,
fangen an, einen Trauermarſch
blaſen,
und
ſtreckt ſich lang auf das Polſter hin
und macht die Augen zu; nun ſollen
werden,
ſprechen
von ihm reden, wie
geſtorben iſt. Dieſen Augenblick,
wenn
da der Wirt
nicht ſehen und
zurück
rufen kann, benutzen Enkolpios und ſein
Begleiter,
machen ſich davon.

iſt

in

in

in

iſt

Tri

Ä
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herabwürdigenden Traveſtien, aber es
der Höhepunkt des Mahles, krachend teilt
ſich die Decke, ein Reif, woran Goldgegen
ſtände
und Büchſen mit ſtarken Parfüms
als Andenken für die Gäſte hängen, ſenkt
ſich, und mitten
dem Tumult über dieſe
und neue Überraſchungen wird die Geſund
heit des Kaiſers ausgebracht.
Das Erſcheinen des reichen Grabmäler
bildhauers Habinnas bringt weitere Bele
bung. Er kommt
der weißen Toga mit
ſeinem polternden Kawaſſen ſtark angeheitert
von einem Leichenſchmaus, bringt ſeine Ge
mahlin Scintilla mit und verlangt ſtürmiſch,
daß ſeine alte Freundin Fortunata ſich neben
ihn ſetzen ſoll.
Die Damen vertiefen ſich
bald
Fortunatas neueſte Schmuckſachen,
die
zum Zeigen abnimmt, wozu
malchio vor lauter Betrunkenheit eigentüm
lich klare Bemerkungen macht, daß man,
wenn die Weiber nicht wären, doch all dies
Zeug für Dreck halten würde. Er dehnt aber
ſeine Pſychologien noch weiter auf die Wei
ber aus, was Scintilla ärgert und
viel
ſagend ſpitz über ihn, Trimalchio, werden
läßt.
Mehr und mehr geht alles drüber
und drunter. Die Frauen fangen unter dem
küſſen, Ha
Einfluß des Weins an, ſich
binnas rafft ſich aus ſeinem Stumpfſinn ur
lötzlich dazu auf, daß
mit nicht
be
Effekt Fortunata über das
Polſter herunterwirft.
Bei Trimalchio tritt
mehr und mehr das Stadium der Rühr
ſeligkeit ein.
Die Sklaven müſſen jetzt ſich
an den Tiſch reihen und die weiteren Gänge
miteſſen: „ſie ſind ſozuſagen auch Menſchen“.
In ſeinem Teſtament erklärt
doch
frei. Das gibt dann nämlich die große
eweinung des Unvergeßlichen, wie
einem beſſeren Sterbefall gehört. So
glücklich bei dieſem Thema angekommen
und
erzählt,
ſein
auf welche Weiſe
Grabmal ausführen ſoll. Mit Allegorien aus
ſeiner Biographie und aus ſeiner glücklichen
Ehe, ſowie mit einer Uhr an der Inſchrift
dieſen Trick hat ihm moderne Reklame nach
erfunden
damit jeder Vorbeikommende
unwillkürlich hinſieht und lieſt: „Gajus Pom
pejus Trimalchio, der Mäzen.“
Durch dieſe
Beſchreibungen
ſich vol
lends ins graue Elend und ſtimmt die Reſo
ganzen
nanz des
Saals darauf. Aber
ſam
melt ſich wieder: „Kinder, wenn wir doch
wiſſen, daß wir ſterben müſſen,
wollen
wir's uns wenigſtens gut gehen laſſen! Wie
wär's, wenn man badete?“ Der betrunkene
Einfall wird denn auch tatſächlich ausgeführt.
Die wenigſten haben zwar Luſt, mit dem
das Waſſerbaſſin
teigen. Ein Teil tanzt mit angefaßten Hän
den
der heißen Marmorhalle umher, andere
verſuchen Kraftübungen
oder probieren, wie
weit
im Knien den Kopf noch rückwärts
gegen die Füße bringen.
Nach einem Beſuch
Fortunatas Putz
zimmer, wo deren ſämtliche Koſtbarkeiten
ausgekramt werden, kehrt man, nur halb er
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Da man aber
Marche bei gebratenen
Schnecken ſitzt und nebenan die Küche auf
geräumt
zum Tanz, hört man die

&

er

el

Patie
ſagt.

hat.

Er

er

Pater
es

iſt

das
Sprachrohr von drei Dörfern Ecauſinnes.
Er lebt von den Meinungen anderer,

höher oder tiefer im
erzählt, was
weiß, was man
ſagt,
Freund oder Feind,
ſteht über
den Parteien.
Und wird ſatt dabei.
Da augenblicklich viel die Rede um Rot
ſtrümpfchen geht, forſcht
nach dieſer Seite
hin, ſitzt
ſtillen Ecken, ſchläft
den
Treppen, tritt auf zerſchliſſenen Sohlen
lautlos
die Stuben und kehrt auchheim
lich vor der Türe um, wenn drinnen laute
Reden hallen.
Kehrte auch einmal vor
der Türe Bas roſe um, als drinnen laute
Reden verhallt waren.
Die Maman hatte geſprochen: „Ganz
jetzt dem Sylvain die
verrückt iſt's, daß
ſteht keine bei ihm

er

Er

an

er

er

ob

Wert.

Fälle!

Augenzwinkern.
Und
kämen denn auch die Nachrichten
die drei Dörfer aus dem weißen Haus,
ſagt
Patie.

Beſuche aufkündigſt.

–

halten

el

er

ſie

braucht

ſie el

und hintennach auch ein

bringt

von irgendwem,“

ihn von
notte ſpricht, was man

die teuern und ſeltenen
dem Rotſtrümpfchen

iſt

er

zu

ſtehlen,

Blumen,

Dieſen Witz erzählt Paternotte, aber

ſagt, daß

Man muß auch ihn
auf alle Fälle!“
Läuft dann Paternotte zur
Patie.
Soundſo, man müßt' ſich ihn halten auf alle

Patie ſagen: „Meiner Treu,
nicht

bieten.

du

im

iſt

–

einem Teller! Ob
Warum einen Teller?
Es
ein Spleen.
Ob das Rotſtrümpf
chen meint, mit dem Teller fängt man
den reichen Lié Macq ein, haſe? Sie
wird ſich ihm ſelber mal auf'm Teller an
verrückt ſeien?

in

Eh bien, wenn der Omer
Péte im Garten des reichen Herrn ſitzt!
Stehlen?
Pfui da! Hütet man ſich.
Stehlen und nehmen und im Vorbeigehen
abſchneiden
das
doch wohl zweierlei
oder auch dreierlei, alſo wird's wohl der
Vorbeigehen
abgeſchnitten
Omer Péte
Sagt man, und hintennach das
haben.
Augenzwinkern.
ein Lächeln dazu.

Maman ſerviert, auf

in

Man erinnert ſich, daß Paternotte nach
Marche entflohen iſt, alſo wird man Pater
notte glauben müſſen.
Man wiederholt
es ſich mit Augenzwinkern: teuere und
ſeltene Blumen!
Wo ſind in den Gärten
von den drei Dörfern Ecauſinnes teuere
und ſeltene Blumen?
Es ſind Maß
liebchen und Sonnenblumen und Reſe
den, und nicht einmal Tulpen und Lilien
und ſonſtwas, nur Kohl und Salat und
Kartoffeln.
Iſt alſo weiter nicht verwunderlich, daß
man gar ſehr mit den Augen zwinkert
und auch ein Wort oder zwei fallen läßt,

von der Aimée Péte, aber meiſtens von der
ſie

verkauft habe.

Co., manchmal
engliſche von Wortington
noch einen Jamaika Rum, und manchmal

iſt

n dieſe ſtille Zeit kommt nach dem
21. Juni von Marche eine Nach
richt, daß Celina von der Basroſe
alldortteuere und ſeltene Blumen

zu

er

ſie

Er

an

el

ſie

el

el

–

ſie

el

ob

in

ſo

Fein ſtumm lachtel Patie. Man müßt'
ihn halten, den Sylvain, den armen,
kleinen Narren!
So müſſe man denn
Sylvain Marbaix und fragen,
ſich
Das Rotſtrümpfchen macht dem armen halten läßt, der Gute, der Gefoppte, auf
totſchlagen
alle Fälle, auf jeden Fall, auf einen ganz
kleinen Narren, der ſich für
ließe, dem Sylvain Marbaix, keine Beſuche beſtimmten Fall! Haie, weiß einer dieſen
mehr. Sagt
Patie.
Fall?
Die
Patie weiß es.
Und
Patie ſagt, deſto mehr Beſuche
Man ſoll ſchon noch ſehen, warum
macht jetzt der Monſieur Lié
der Schenke fein ſtumm lacht.
Basroſe.
kommt zurück vom ſtaubigen
Man bringt ihr zwei Bündel Loſe von
Ritt und hält vor Bas roſe und läßt ſich der Tombola des Schützenvereins St. Se
verkaufen, man braucht
durchs Fenſter das Bier reichen, dasſüperbe baſtian. Sie ſoll
ſich

es

es

es

in

in

ſie

du

vom Krankenhauſe.
„Haſt
auch einen
du

in

„Siehſt
Ich
hätt'
den Schacht ſtürzen können, weißt
damals
Steinbruch. Uijiejei! Plötz
lich war’s Grubenlicht aus und ſchwarz
wie
Sack.
Wer weiter ging, konnte
im

in

im

den Schacht

mit

Alſo

ſtolpern.

konnt' keiner
ich

in

es

ob

ſo

weiter, und
ſchlugen wir blindwütig
gegen den
drauf los. Ich weiß nicht,
Durdu oder der Sylvain gegen mich, wir
alle drei wiſſen's nicht, und
muß doch
einer von uns das Grubenlicht zerſchlagen
haben.
Wer? Wir waren ſchon
der
Vorunterſuchung, und der Richter fragt

Wer?“
zu

auch:

in

'n

„Braucht er's
wiſſen?“
„Daß ichs wohl meine!
Hai ja, grad'
der müßt' ran! Er hat
Gaunerei vor
gehabt,
wollt' uns
den Schacht 'nunter
lotſen!“
„Warum nicht gar
die Höll’?“
in

vergißt das manchmal

Riß, Thymian?“

nicht, daß ich hinke?

er

doch ein'

in

el

und
aufreizend: „Kß! Kß!“ während Ziegen
durdu
Eifer und bleicher Wut weiter

„Ja,

in

’n

an

in
ſo

ja

der gerichtlichen Sach' jetzt, du!“
Nun macht die
Patie ſpöttiſch

Der Sylvain war mit'm Meſſer hinter dir.“
„Ei ſo! Du weißt das?“
„Vom Ziegendurdu.“
„Ei ſo? Der hat's
der Unterſuchung
ſagt: „Der Sylvain Mar
abgeſchworen,
baix war mit dem Meſſer hinter ihm!“
„Hab’ ich’s alſo von einem andern,
mordsbleu!“
„Ujei, du fluchſt wie
Satan.“

Patie,“

Mann, die
flucht wie
ſagt eine dünne, kränkliche
'n

und geſtachelt

und ich war drunten.“
„Und wärſt nicht totgeſtochen worden!

in

getrunken

wär'! Ich bin nur
Ein Endchen weiter,

er

geſeſſen und

Kß! Kß! und haſt uns gegen die von
Lalaing
Wut gebracht und immer Kß!
Kß! gemacht, wie man Hunde
Menſchen
hetzt,
war's! Alſo biſt du ſchuld an

dasſelbige

ſie

da

„Was

die Kuhle gefallen.

el

du

frech und geſcheit, und vielleicht

mals warſt erſt recht ein Frau, als du
zwiſchen uns Männern geſeſſen haſt, am
Tage vom Goüter. Wie ein Mann haſt
du

haſt denn

um etwas!“

–

– iſt

es

es

es

Ich bin

„Manchmal? Sag' gleich heut.“
„Nein, heut biſt
wahrhaftig wie eine

Frau,

–“

„Jetzt laß mir mein' Ruh!“ wütet
macht aber noch etliche Male ihr auf
reizendes Kß! Kß!
weicht indeſſen ein
paar vorſichtige Schritte zurück. An ihr
vorüber
ſtürmt der Ziegendurdu
die
Anlagen hinein. Sie lacht nicht mehr. Sie
Ärger und Verbiſſenheit. Und
ſteht
noch etwas.
Iſt's ein Flimmern von
Furcht? Das darf
dem nicht zeigen,
der kommt. Es kommt Thymian Taſſignon

du

du

ſo

ich

ſo

er

an

el

du

in

iſt

man

treiben

er.

in
er

kommt auch,

es

biſt kein Kavalier.

Frau.“

„Ja,

Jetzt möchſt

Was

„Kß! Kß!“

Sie

im

Mann

trägt ſeinen Arm
der Binde. Der ganz
blaſſe Mann mit den wütenden Augen, der
Ziegendurdu. „Biſt
noch immer nicht
fragt
Patie, tritt
zuſammengeflickt?“
dicht vor das Gittertor,
daß
nicht
ihr vorüber kann.
klag'
„Ein Finger bleibt mir ſteif,
auf Entſchädigung.“
„Dummkopf, klag' nicht,
kommſt
wieſo ins Loch.“
„Ins Loch? Von wegen wem?“
Von wegen einem, der den Kopf kaput
hat.“
„Patata! Und der'n Arm kaput hat?“
„Ein Arm
kein Kopf, liebe Ziege!“
„Es kommt nicht drauf an, was
iſt.“
„Nein,
kommt darauf nicht an;
kommt darauf an, wer
iſt.“
„Warum lachſt du?“
„Lach' ich?“
„Ja, Gott verdamm' mich!“
„Du biſt nicht nett mit mir, liebe Ziege.

dir.“

247

Katz' hierherum,

iſt

du

dann was erzählen.
Sie macht
auch die Promenade zum Krankenhauſe
Carrières, um Mittag geht ſie, wenn Frei
ſtunden beim Hoſpizarzt ſind. Es kommen
die Kranken der Steinbrucharbeiter, blaſſe
Männer, Kindlein,
herge
Wägelchen

Du

du

iſt

ſie

„Jetzt biſt
wie
was willſt denn noch?
noch vor?
Die Angſt

macht
hört dann was,

kann

ſchoben.
Ein ganz blaſſer

jetzt?

die Hatz auf Rotſtrümpfchen

„Kß! Kß!“

außerdem
ſie

ſie ſie

gefällig, und
gern „Promenaden“,

„Wie

ſchwatzt.

iſt

eine neue Vereinsfahne, man hat kein Geld,
alſo macht man Tombola.
Bei der el
Patie fragt man für derlei nicht vergebens

an,
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fährt her

um und ſieht den Weinerich.

gehen. Sie bringen euch ins Loch!
Und
darum, weil wir nicht einig ſind
„Wir ſind doch einig,“ klagt Weinerich,

ſeit der Zeit.“

geben willſt.“

–“

ich

iſt

el

er

'n

für ihre Ent
der Männer

in

ſie

el

ſie

Patie ſagt ſich: „Sie müſſen!“ Dann
kann
Patie nachgiebig werden, und
kennt keine Grenzen für ihre Demut. Und
ſpricht

Reden: „Iſt's jetzt die rechte
Zeit, daß wir untereinander uneins wer
den? Die von Lalaing tun ſich zuſammen
gegen uns,
wollen bei den Gerichtsver
handlungen geſchloſſen wie ein Mann vor
ſie

haderndes

er

brauchen,

den Rücken kommt,“

Patie.
„Wenn's jetzt ans Gericht geht
Thymian pfeift und ſtapft davon durch die
Anlagen. „Und wenn's dann herauskommt,

–“

wer das Licht zerſchlagen hat und
aus
dem Dunkel 'raus
mein' Arm
Da
pfeift auch
durch die Zähne, zuckt die
Augenbrauen hoch, geht heim
die Ge
in

er

ſo

–“

gend der Arbeiterhäuſer.

el

ſie

Weinerich will hinter ihm her.
„Haſe, wie iſt's, Weinerich, nimmſt mir
Patie;
nichts für die Tombola?“ ruft
ruft
mit ihrer hochgeſchraubten Stimme,
etwas erkünſtelt, etwas erzwungen leicht
hin. In ihre helle Stimme dringt Weine
richs heiſere, hohe.
„Nun
eine biſt du!
Denen von
Lalaing ſetzt
für die Schützenfahne Loſe
ab, und mit uns willſt
losgehen gegen
die von Lalaing, haſe, was biſt
für
du

du

du ſo

Eine!“

Patienimmt ihm gegenüber den hoch
fahrenden,
geſcheiten Ton an.
„Ich bin
eine, die von dir nicht gepieſackt ſein will,
verſtehſt
mich? Ich kann doch eine ſein,
die honett

und nicht nachtragend

„Warum tätſt uns dann

–“

Parteien

zu

ſammenhetzen?“

„Ich könnt' auch eine ſein, die mal gern
nach Lalaing ſpazieren geht.“
„Das

ſchon eher.“

„Daher weiß ich, daß Rotſtrümpfchen
die Maitreſſe vom Monſieur Lié
Der
iſt.

ſie

El ſie

zu

ſie

ſchaffen?“ bricht
laut
los, aber
hütet ſich, ihren zornigen
Arger
zeigen.
Die Männer ſtehen um
wie Feinde, aber
müſſen Freunde ſein.

Sie

ſagt

Stoß

zu

zu

ſie

knirſcht Ziegendurdu dazwiſchen.
„Jetzt fragt gleich noch: was hat die

el

el

ſie

du

ſie

ja,ei

du

„Weinerich,
was
ein Ekel biſt!“
„Ich ſag's
ſeit der Zeit mag
mich
nicht leiden.“
„El Patie,
warſt alſo da!“ ſagt
Thymian wieder.
da, die
„Warum war
Patie?“

ſchlüſſe kennen.

die ihm wie

ja,

heiſer.

keine Grenzen

„Der wird wohl allein'n Parteimachen,“
meint Weinerich ſchlau.
„Der wird mal
Nachricht

du

durch die Steinbrüch' fein zurück.“
„Sind wir's nicht, haſe?“ kichert der

würde auch

Der wird wohl mit keiner Partei

es

ſpricht

gereizt gegen Weinerich. „Du haſt geſagt,
mit dem Sylvain Marbaix wolltet ihr

Patie mit uns

ganz ſoſo.
gehen.“

ſo

Thymian
ſie

„Du warſt alſo da?“ ſagt
Taſſignon beſtimmt.
Sie überhört den Einwand,

Der Ziegendurdu kann Beſcheid geben.
man ihn hinſtellt,
ſteht
und
grübelt.
Mit ſeinem Kopf iſt's nicht mehr

„Wo

El

ich

er

Filou!“

Sylvain

el

Stein

brüch'?“ fragt Ziegendurdu zurückkehrend.
„Wie kommt der Judas unter die zwölf
Apoſtel?“ grämelt der Weinerich.
Die
Patie ſteht groß und mit hoch
gereckten
Schultern. „Mein Bruder
Polier,
hat doch die Schlüſſel vom
Büro, und
Gefälligkeit
wollt' euch
machen, durch das Büro konnt' keiner den
Weinerich mit'm Licht ſehen, aber
hat
mich belogen, der

der

da

die

Stein
„Mit welcher Partei geht
Er be Marbaix?“ fragt
Patie.

in 'n

in

Patie

in

kommt

el

„Wie

„Wir ſind doch einig,“ ſagt auch Ziegen
durdu, „wenn ich nur wüßt', wer uns das
Licht zerſchlagen hat?“
„Nein, wenn
nur wüßt', warum?“
verbeſſert Taſſignon.

'n

durch die Büros
die
brüch' gelaſſen, und was tut er?
lügt mich, der Charlatan!“
Schuppen

auf

el

–“

nur die Bosheit gegen mich

ich

„Seit der Zeit? War's denn ſchon mal
'n Zeit, wo ich dich leiden konnt’
„Aber ſeit der Zeit
„Denk mal, Thymian Taſſignon,
hab' ihn mit ſeinem Grubenlicht aus den

–“

du

„Was willſt du, Charlatan?“
Er klagt: „Du kannſt mich nicht leiden „wenn

iſt

Stimme hinter ihnen.
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Sag's ihm drei Dörfern Ecauſinnes mit der Tochter
der Bas roſe blamiert iſt, wenn
mal
weiß, was für
Klique die Bas roſes
„Er ſieht aus, als wüßt' er's ſchon.“
„Nein, denn
ihm,
geht noch
ſind
der Alte war noch Flickſchuſter,
hält ſich zwei Eiſen
Feuer. Alſo du armſeliger Kerl und hatt' immer Hunger
er

jetzt wiſſen.

'n

–

ſie

ſollt
Wenn

ſagen,

in

Ihr

will!

er ſo

verrückt?

nicht mehr

den

er

es

iſt

el

in

ſie

in

ſie

ſo

die Tochter

Roſée

könnt' auch

wahrſcheinlich

–

und jetzt

Steinbruchkönigin.“
Ach, guter
Gott! Die Maman Tamimiaux macht ein

eine

Gelächter.
Ob die liebe
Patie
meine, der alte Bär tät'
verrückt ſei,
eine aus der Schenke Bas roſe ins weiße

Haus

laſſen,

rückt ſei,

Rotſtrümpfchen

ſie
ob

ob

el

großes

ſie

wirklich nicht ver
mit dem

denn jetzt wieder
gut freundſei?

nein,

gewiß nicht, aber
nicht rachſüchtig;
gönne jedem das Seine und dem Rot
ſtrümpfchen den Lié Macq und das weiße
Haus und die Steinbrüche und die vielen
ſie

du

el

du

er

zu

du

kein' Zehe mehr bewegt?“

„Biſt

'n

iſt

du

und

mal Ausſicht haben zur Schützenkönigin.
Freilich, Steinbruchkönigin wär’ beſſer im
Klang, aber eines ſchickt ſich nicht für alle.
Man müßt' wirklich ſagen, das Rotſtrümpf
chen könnt' die Königin nach allen Faſſons
machen, eine Heiratskönigin wie aus einer

ob

zu

du 'n

ſie

Patie fährt fort: „Wenn
nur will!“
„Ich weiß nicht, wo 'naus
willſt.
Sollen wir ihn hinterrücks
Boden legen,

es

iſt

ich

zu

ob

undſo

O

er

–

zu

er

heut noch'n Wolf
biſt.“ Es gefällt dem Weinerich ſehr, daß
ihn mit einem Wolf vergleicht, und
morgen ſein, obſchon

Wolf, adjü, Weine

Sie geht ſchnell mit weiten Schritten.
Der dünne Sommerrock flattert ihr um die
Knie. Ihre Augen ſind klein und fahl
und verraten auch nichts. Es wird niemand
wiſſen, welche Abſichten
Patie hat, und
Abſichten hat, denn dieſe Augen ſind
nicht ſchlau und liſtig,
ſind leer.
Wenn eines Menſchen Schatten
ihren
Weg fällt, tritt
dieſes Menſchen
Schatten und ſpricht von der Tombola.
Sie ſteht
Schatten der Maman Ta
miniaux. „Gu'n Tag, liebe Maman,

Puppenſchachtel,

ſagen:
„Du haſt recht,
braucht nur
„Ich will!“
„Siehſt du! So
Lamm kannſt

er

biſt ein

rich.“

–

er

du

er

will!““

–“

ſei

zu

du

iſt

du

er

er

–

er

–

Wolf

„Ja,

ſie

Patie

du

el

jetzt unſere

kippt

er

ein

im

Affären vor Gericht.“
von ihrer Höhe her
unter, raunt ihm zu. „Merkſt
denn
nicht, daß euere Affären damit
tun
nicht,
haben? Haie, merkſt
fein Klu
ger? Der Monſieur Lié
doch euer Stein
will, ſchmeißt euch
bruchprinz! Wenn
will, lieber Weinerich
'raus. Und wenn
will, weißt
wenn
dann ruft
euch mal zuſammen und ſagt: „Steinmetzen,
ich will, daß ihr vor Gericht das und das
nicht ſagt und das und das ſagt!“
Wie
ſagen: „Ich
geſagt,
braucht nur

daß

müſſen mal nachdenken, haſe? Könnſt
mal
mir kommen, die Frites eſſen,
wär' mir recht.“
„Ei
mir auch recht.
Du biſt nett
mir, Mädchen. Es
mir ſehr lieb, daß
nett
mir biſt. Ich bin, wie geſagt,
es

ſo

es

in

ſie

in

ich

hab'

Da

Hinkel um ein

Wir

er

du

iſt

iſt

du

er

er

er

weiterhält, deckt
ihre Affären mit dem
Steinbruchkönig zu. Dann kann
nachher
alles auf ſich nehmen.“
„Wenn
dumm iſt, hehe!“
denkſt,
„Er
noch viel dümmer als
Weinerich. Er
manchmal ein Lumpen
Sag' ihm, daß
wie
einer biſt.
ein
Lumpen iſt, daß man ihn auslacht.
Und
weißt du,“
ſteht unbeweglich,
nur der
Arm biegt kantig aus und fährt dem Wei
nerich
die Seite, „weißt du,
den drei
Dörfern Ecauſinnes müßte man's wiſſen:
ſoundſo iſt's mit der Bas roſe.“
„Nein, Mädchen,
kümmert mich nicht,

„Groß' Geſchrei macht

Ei. Wir zweimachen das ſüperbe, weißt du?

zu

Sylvain,

noch immer
das
Nebenverhältnis mit dem Rotſtrümpfchen
der

ſie

Narr,

daß

alſo wenn
mal von
los iſt, dann hält

nicht mehr mit ihm und dann hält
mit
gut.“
ſeinen Steinmetzen,
und dann
„Müßt'
mal mit den Steinmetzen
ſprechen, he?“

du zu

du

du

du

„Hab' ich Freud' dran?“
„Es liegt mir auch nichts dran.“
„Weil
ein Lumpen biſt! Merkſt
denn nichts? Nein,
merkſt nichts. Wenn
der

Ziehhund

dem Rotſtrümpfchen

er

Freud'

kein

er

dran.“

wie

wahrhaftig

hab'

–

ihm.“

„Ich

ſie

ſagſt

'n

es

im

zu

ſie

'n

doch!“

IESSSSSSSSSSSSI

roſe

zwi

das weiße
eigent
was

und

ſie

–

es

an

el

ja

Haus, meint die
Patie,
lich ſchade wär', denn man könnt' einem
Mädchen aus dem Volk auch mal gönnen,
vierſpännig
daß
den Hütten der
Armen vorbeifährt und drei Dörfer ihm
untertan ſind
oh! Halte-lä! Die Ma
ma Hanotiaux macht einen dicken, knodern
den Mund,
möchte denen von der Schenke
zuleid' ſagen, aber was über den
Spaß hinausgehe
Und brummelt noch,
als Patie geſagt hat, daß
weiter muß,
und davongeht

–

el

ſie

–

nichts

iſt

–

ſie

ſei

ſie

el

ſei

da

ſie

–

zu

iſt.

el

ſie

in

Männerlappen!

Lumpen! Es erheben die
Widerſpruch
großen
Männer einen
und gehen nicht mehr
der Schenke Bas

–

dazwiſchen

Bas

Schenke

kommen,

Bas roſe
holen wären.
So lange
die Getränke gut ſind –patata! Solange
die Maman vor der Schenke ſtehe, habe
keiner die Courage, vorüberzugehen, darum!
der

–

vielleicht

ſchen

–

–

es

an

–

ſei

–

es

da

doch der Steinbruchprinz
zur Frau haben wolle!
Wenn's gefällig
iſt, nein! Für das Rotſtrümpfchen
ſchon der Sylvain eine gute Partie.
Ver
ſteht ſich, darum hält's auch noch
dem
guten Lumpſack,
könnt' doch noch etwas

–“

ſind
Basroſe
Aber
kümmern ſich
die Frauen um die Männer. Darum führen
die Frauen aufſtachelnde Reden.
Man
wiſſe, warum die Mannslappen nicht aus

roſe vorbei.

Sie

machen einen weiten Weg

durch viele Gäßchen, um zum roten Pelikan
gelangen. Da ſteht die Mama Basroſe

vor der Schenke und hat rote Zornflecken
Geſicht und ſchimpft.
Da ſtehen die
Frauen
Laden des Hauſes „Erzähl's
ſagen
weiter“ und lachen heimlich. Aber
Lumpen!“
noch: „Männerlappen,
Und
grad' nicht, um die
groß' Courage wär'
Maman Bas roſe herumzuſchleichen wie
eine Katze um den Brei. Die Männer
ſie

Brüſſel

–

el

rede, die
wem ſonſt,

wie

denn von dem Rotſtrümpfchen
Patie?
Freilich gewiß, von

es

international

ſie

ein Hotel

baue.–Ob

in

armen Leute vierſpännig vorbeifährt und
wahrſcheinlich
aus der Schenke Bas roſe

Häuſern von Lalaing. Die Zungen arbei
ten wie zweiſchneidige Schwerter.
Zwar
ſagen die Männer: „Was kümmern uns
die Frauen? Solange die Getränke gut

an

an

vom weißen Hauſe, der drei Dörfer unter
tan ſein müſſen, und die
den Hütten der

Miß

ander nicht mehr anſehen, denn die
gunſt fackelt aus ihren Geſichtern.
Sie
eilen heim, und
wird eine von Neid und
böſen Wünſchen geſchwängerte Luft
den

es

im

ſo

Prinzeſſin Simonne jetzt mit nach Japan
muß, man hört dann nichts von ihrem
Glanz, denn ein Brief muß übers Meer,
und man ſieht nichts,
wie das denn hier
wäre
Steinhruchland mit der Königin

mal einem Mädchen aus dem Volke gön
nen, daß
weißen Hauſe wohne und
vierſpännig
den Häuſern der Armen
vorüberfahre und drei Dörfer ihm untertan
ſind
und dann verſagt ihnen der Atem
und die Gönnerſchaft,
können ſich ein

knurren.

Geſchwätz

ſei

im

ſie

eine Prinzeſſin
doch immer noch
mehr als eine bürgerliche Königin, wenn
auch
weißen Hauſe wohnt; freilich
wär's ſchad', wär's jammerſchad', wenn die

ſchwätzen viel und verſichern, ſogar unrecht
habe die
Patie nicht, man müſſe auch

es

ſei

elPatie:

Patie

zu

–

ja

an

ab

mehr kommen „konnte“, wehrt die Mama
und ſagt nicht mehr ſchmunzelnd:
„Mein' Tochter, die Prinzeſſin!“ Deſto
dringlicher und zuverſichtlicher ſpricht die

betreten

alles gehört hat, ſagt ſie, daß
ſchon dageweſen iſt.
Es kommen noch einige Weiber, die
ſagen, daß die
Patie dageweſen
Sie
und

es

Soundſo mit der Tombola, die
jetzt reich, die Simonne
Hanotiaux' ſeien
faſt beinahe ſchon eine Prinzeſſin.
Da
Graf Todo ſchon
zwei Sonntagen nicht
fenſter.

–!

an im

kommt ans Haus der
Maman Hanotiaux und klopft ans Küchen
und

ſie

flattert,

rock

Dame Hanotiaux geweſen. Dann habe
Ja,
alſo gehört?
habe gehört! Sehr
wahrſcheinlich lächerlich.
Aber
Sie
ſagen,
wollten
dem Hauſe „Erzähl's
weiter“ gehen. Im Hauſe „Erzähl's weiter“
ſitzt die ſtille, lächelnde Mama und nickt,
ſie

el

wieder mit ſchnellen
und weiten Schritten, daß ihr der Sommer

el

Patie.

Patie

im

Adjü,

verrückt.
geht

el

el

iſt

ſie

er

iſt

Da

kaum aus dem Fenſter
fällt der Schatten der Maman
Taminiaux durch die Scheiben.
Soundſo
Bin,
Patiedageweſen.
und eben
die
Madam' Taminiaux,
auch bei der
Schatten

da

erträgt's

Patie,
ernſtlich beſorgt um die
denn wenn jemand dummes Zeug ſpricht,

nicht,

Ihr

weg,

–

es

in

–

el

zuviel, die Maman Taminiaux

Herrlich

zu

und die Macht und die

keit über drei Dörfer Ecauſinnes

im

Millionen

Nanny Lambrecht:
iſt
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der Simonne

weſen,

iſt

es

ſie

es

ſie

es

es

iſt

iſt

es

es

an

in

ſie es

an

ſie

da es

iſt

ſo

ſie

vor der Macht ſeines Anſehens

zuſammen

iſt

er

und ſeines Geldes. Aber
hat noch nicht
das Recht allein,
ihre Tochter, die
Tochter der Bas roſe, ihr Kind und Unter

iſt

du

tan, und darum fragt ſie: „Wieſo?“ und
ſagt noch: „Hör' mal, Mädchen,
red'ſt
allerlei, und dies und das
mir jetzt
iſt

gemein
dir nicht recht, und dies und das
und
was
hör' mal, Mädchen, wenn
du weiter
nichts von ihm haſt als das
Quengeln und Maulen, dann geb'
für
ich

deine
times

ganze

–“

„Mère,
Gered'!“

Geſchicht'

laſſen

keine

Sie ihn

drei

Cen

doch aus dem

„Sieh mal an, als wär's der Herrgott!
Ich hab' mir's ſchon lang' mal 'runter
ſprechen wollen. Dich freit
wir andern
ſind nur da, damit wir weggeräumt wer
den, wenn
kommt. Wenn's ihm bei uns
nicht gut genug
und
dich nicht ins
weiße Haus bringen

darf, dann ſoll

er

iſt

in

fragt alſo: „Wieſo?“ Die roten Flecken
ihrem Geſicht brennen. Sie ſieht Aimée mit
unſicher flackernden Blicken an. Sie
ſtolz

Wenn

er,

es

gemein iſt, wenn man ſich ſeiner Haut wehrt,

und ſeiner Umgebung entfremdet.
kommt, wird
devot ſein; ſieknickt

zaubert

er

iſt

ſie

es

ſie

ſie

zu

im

er

in

holt den Viktorien her. Wenn ihm der
Henry Poliart
den Wurf kommt, ſoll
ſagen: „Ich, Viktorien aus Basroſe, habe
anſtändige Eltern gehabt, die
Standes
amt ſtehen!“ Und dem Taminiaux: „Du
mit deinem Schafsgeſicht, dich hat ſchon
Gott gerichtet!“ Und
dem Hamotiaux:
„Euer Schapaner hat dem Simonne ſein'
Adreſſ" verloren, ihr könnt
ihm immer
noch mal ſchreiben.“ Holt auch die Celina
her. Am Hauſe „Erzähl's weiter“ ſoll
ſtehen bleiben und ſingen: „Madame Kimi“
und die lächelnde Mama dabei angucken,
daß der das ſyrupſüße Lächeln giftgallig
wird.
Da kommt Aimée herein und ſagt:
„Mère, laſſen Sie das,
gemein.“
„Wieſo gemein?“ Die Maman ſitzt
hilflos,
hat nicht den Eindruck, daß

es

ſie

Ob man das Mundwerk der Mama nicht
Na, will
dieſe Herren
Bauern mal auf die Zunge nehmen! Sie
mehr fürchtet?

iſt

in

Ausgenommen
die Schenke Bas roſe.
zorniger Erſtarrung
Die Maman hat
geſtanden. Ob's denn die Möglichkeit ſei?

–

iſt

die Perſonalien feſtgeſtellt, der
Ziegendurdu ſtark belaſtet. Es
ein freu
diger Tag für Ecauſinnes-Lalaing.

er

iſt

an

gerufen,

in

ſingend

und ziehen

ausfordernd vorüber

ſo

und her
der Schenke Bas
roſe.
Sie ſchwenken die Stöcke, und ihre
Geſichter ſind gerötet.
Das
am erſten
Gerichtstermine,
die Zeugen wurden auf
ſich

Mut

an

tun ſich fünf oder

ſie

ſie

auch den Männern zuviel. Es
ſechs zuſammen,
trinken

iſt

Das

der Viktorien
lebt privat.“

und

ſie

Tür

die

heirat' hinein, und

Mama

ment und

er

Stuhl vor

des Hauſes Schutz und Funda
Giebel ſei, daß überhaupt die
Mama
ſein müſſe wie
eben ſei. Das
natürlich, das
ſelbſtverſtändlich.
Die
Mama nahm
nie anders.
Und jetzt
taucht hier und
etwas auf, das die Ma
ma ſtutzig macht. Unmerklich und vielleicht
beiden unbewußt hat die Silhouette der
Tochter ſich aus dem Schatten der Mutter
losgelöſt. Aimée ſieht mit kritiſchem Auge,
was
früher nicht empfunden hat,
hat
unterſcheiden gelernt, was
dieſer Mut
ter und ihrer Umgebung häßlich iſt,
ſie, wenn
kommt ein neues Gefühl
das Gewöhnliche
dieſer Frau ſieht.
Das empfindet die Maman und weiß
nicht, wie
und was
iſt.
Aber
macht ihr Schmerz und Ärger. Die Tochter,
die ihr Stolz iſt, wird unmerklich weitab
von ihr gerückt,
ſchon manchmal, als
ihr fremd. Da ſchreit das Eigen
tumsrecht
ihr auf. Ihrinſtinktiver Groll
richtet ſich gegen den, der ihr Kind ver
die

ſo

ſie

in

ſie

daß
mit Viergeſpann uſw. Mit den
Männern aber tät' einmal was geſchehen
der Schenke Bas roſe. Und am Abende
dieſes Tages ſagen ſie: „Wir wiſſen's be
ſtimmt, der aus dem weißen Haus wird
der Mama Bas roſe ein Hotel internatio
nal bauen, und dann ſetzt
euch den

hat von der Mama gedacht, daß
geſcheite Anſichten habe, daß man
ehren und ganz ſicher befolgen müſſe, daß
ſie

nicht mit anzuſehen,

iſt

Japan Großartiges ge

man braucht's

ſei

ſei

in

Halt an! Das

ſchehe,

–

warum man der Simonne nicht
die doch quaſi einen Prinzen

es

eine andere Sache. Es
könne einem ſchon gleichgültiger ſein, was

auf dieſes Mädchen,
hat ihr immer
Freude gemacht,
der reſoluten Ma
ma mit der Furcht und dem gebräuchlichen
Gehorſam eines guten Kindes untertange

ſchwätz,
aufſitze,

dich

und war

mal

doch

–

es

ſie

ob

gehört habe

er,

er

ob

ſo

ſie

im

Haus?“ Omer fliegt
herein, berichtet atemlos,
nur
ſeien
auf der Fahrt nach Ixelles. Der Herr wolle
wiſſen,
Aimée anzutreffen ſei,
wolle
auf einen Sprung kommen; und kurz und
Omer, laufen, um dem
gut, dann wolle
die Aimée

ja

irr

ſie
ſie da

–

ſie

im

iſt

es

es

iſt

im

ſie

ob

beruhigt ſie. Seine Stimme

er

eigentümlich,

fürchtet

ſeine

Stimme; die verborgenen Regungen ſeines
Herzens, die
nicht auf ſeinem konven
tionellen Geſichte ſehen kann, aber auf die
mit heimlichen Ängſten horcht, klingen
hinein. Lieber Gott,
weiß nicht, welche
Schwierigkeiten
hinter ihr liegen und wie
ihm die Wege ebnen muß, wenn
kommt, um ihr zwiſchen Türe und Angel

er

Aimée fühlt, wie die Geſichter nach ihr
lauernd, ob's ihr Pein mache,

„Iſt

Sein Lächeln
klang

viel

zu

der feinen Mamſell.“

ſich drehen,

mahnend,

Kopf, „nur auf einen Kuß.“

geſprungen,“

„ſie fahren wieder nach

oder

hebt ihren

er

Ixelles

zu

meldet Viktorien,

–“

ſie

Wägelchen

Sie lange bleiben –“
„Nein, nur auf ein Wort,
mehr
faßt ihr Kinn,

ſie

iſt

in

ſie

an

ſie

vom

ihm nicht ganz recht.

Gange?“
„Bleiben wir hier
Rotſtrümpfchen
wird vom Herzklopfen
umgeworfen,
haſtet und ſtottert ihre
Worte heraus. „Wenn wir allein bleiben
wollen
und ich wußte auch nicht,
ſie

nicht mehr grell und

zornig,
ſind verwundert und gemildert.
Halblaut ſagt ſie: „Aus Liebe?–– Wei
ter nichts?“ Und geht
ihre Arbeit,
muß Kohl zum Mittag ſchneiden.
Da rekelt Viktorien auf, drückt das Ge
ſicht ans Fenſter. „Unſ' Omer!“
Der jagt über den Platz
Eile.

die Situation

zwei Augenblicke des Glückes
ſchenken!
wiſſen, der aus dem Palaſt
Wie kann
es

Der

Koſtbarkeiten

küßt.

müßte

er

nehm' ihn doch aus Liebe!“
Danach wird eine große Stille.

Das ſchöne,

üppige Haar
ſalben, man müßte
mit
zieren! Er
etwas beengt,

als
man

er

„Ich

„Er

den

Gang, öffnet ein wenig die Türe, und
weiß
daß
ihn hier erwartet. Als
ihn einläßt, füllen
beide faſt das Gängel
chen.
Er wird auf ſeinem feinen Rock die
weiße Tünche der Wand mit ſich nehmen,
riecht den Kochdunſt und die Armeleute
luft, ſogar
Haare Aimées riecht er’s,

–

–

er

„Ich will doch auch nichts von ihm!“
ruft Rotſtrümpfchen und hält ſich den Kopf,
als müßt'
ihr ſpringen.
Na, warum nimmſt ihn
„Nicht?!
denn?“

ſind

Sie

er

als unter

ſtürmt

ſie

„–

noch nicht mal ſoviel,
mein Fingernagel geht.“

Vik

über den Platz kommen.
aus der Stube und rechts
ſie

„Noch nicht mal das Velo!“ ſagt

torien.

Und ſchon ſieht

Gerüche.

Lié Macq
er,

–

Blicke

iſt

aufdringliche

Guter Gott, was haſt denn
bis jetzt Großes von dem reichen Mann
gehabt?“

„Nu und?

Maman

ihn doch nicht ins Schankzimmer
führen!“
Einen Blick auf die Maman,
weiß
Rotſtrümpfchen, daß
das Stübchen
nicht freigeben wird. Und wenn auch. Die
Kohlblätter ſind über den Boden geſpren
kelt, die Topfdeckel raſſeln auf dem Herd,
der Dampf ſtößt und brodelt, verbreitet
kann

in

Sylvain

doch kein Vergleich
dumm,
Es

machen
und ſtockt.
möchte auflachen.

Liebe.“ Und ſchneidet weiter ihren Kohl.
Rotſtrümpfchen
und wirr.
„Ich

da

Sylvain.

zu

–“

Ma

Rotſtrümpfchen
iſt

iſt

bricht

die

Ixelles! Zu guter

die ſchöne Diableſſe.
Du biſt
ſchnell zufrieden.“
Sie ſchupft
verächtlich die Schulter. „Du willſt
nur

ſie

–“

mal das

ſie zu

'n

ich

Viktorien ſagt: „Noch nicht
Velo hab' ich!“
„Was das anbelangt,“ fährt
man fort, „da lob'
mir den
Der hat keine Umſtänd' gemacht
Sohn, von dem ich nun
wie
die Mutter werden ſoll
„Jetzt fangt gleich an, den

wieder nach

hat ihn doch

ja

torten?“

„Als mal
Letzt

–

auf'n Mond beſtellen. Wir laſſen uns nicht
mehr auf den Gang 'nausſetzen, gelt Vik

'rauszuſtreichen!“
empört los. „Es

ES><I

Nanny Lambrecht:

–
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ſie
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er

er

iſt

zu

im

es

zu

ab

ſo

zu

Monſieur das Pferd
halten oder
ein zur Hütte kommt! Er würde hier nicht
ſogar verletzend fin
fahren,
beengt ſtehen und
die Straße auf und
unauffällig;
liſtig
den,
muffigen
Armeleutegang
aber
und Omer blinzelt
wie ein
und
davon. Die Maman hält noch den Fuhrknecht um ſein Liebchen
freien.
eigentümlichen Blick auf Aimée.
Aber
küßt ſie. Wenn
ihre Lippen
bißchen

Er

rührend.

mich denken kannſt

an

ſie

er

im

in

ich

hält ihn noch ein unangenehmer Ge
„Ich hoffe, daß dein Name nicht
den Prozeß kommt.“
Sie hat ein leiſes Erſchrecken, wie bei
einem Nadelſtich nur, aber
fühlte
Freilich muß ihn das quälen,
vor
Gott und der Welt ſeine Braut ſein ſoll.
Es
eine feine und verdeckte Zuſammen

es.

ſie

da

ſie

gehörigkeit, die
nach dem erſten Angſt
gefühl unendlich froh macht. Und ſieht ſein
hofft, ſein
Geſicht und weiß dann, daß
Name möge nicht
den Prozeß kommen!

Sie fühlt ſich zurückgeworfen
die alte
Bedrängnis,
ſagt
ſtürmiſchem Leid:
bin,
„Ich weiß gar nicht, wie
bin
anders, als man ſein ſoll;
wahrſcheinlich
mich würde nicht Verdruß und Not und
Schande zurückhalten, wenn
mit dem

noch

„Mein Liebling,
tun, wie ich will.
Ich bin nicht bloß der Sohn aus dem
weißen Hauſe. Ich bin der Brotgeber und
verantwortliche Fürſorger von einigen tau
ich kann nicht immer

ſend Arbeitern und deren Familien und
Haushalt
macht ſchon die Einwohner
zahl einer kleinen Provinz. Wenn
auch
die Rückſicht auf den alten Mann vergäße,
bin,
deſſen einziger Sohn
dürfte
mich doch nicht der ſozialen Verantwortung
entziehen. Wenn
unter Mißhelligkeiten

ich

ich

ſo

iſt

empfindeſt das?“

nicht, und als

er

du

–

er

ſo

iſt

in

–

ich

ſo

ſo

ſie

antwortet

ſein muß, den
liebe.“
Er ſpricht gelaſſen:

ich

iſt

in

ich

vieles anders

Sie

Es

danke:

ich

weiß keine Stunde,

wo
Aufregung war. Und
nicht einmal die Zeit wird mir lang, bis
jetzt alles anders um
ich Sie ſehe. Es
mich,
ſehe jetzt alles anders, das
neu,
ſchön,
mir dann
finde immer
wieder Neues. Dann freue ich mich daran
drängt ſich tief ſeine Arme
und
„ich bin Ihnen dann
dankbar! Es
doch alles durch Sie!“
Er ſteht vorgeneigt,
atmet ihre Worte
wie Wohlgerüche ein und fragt: „Du ſiehſt
jetzt

daß ihn ein hinterhältiſcher Gedanke
Ver
legenheit ſetzt, vollendet ſie: „Bis dahin
muß
warten. Ich warte gern.“

ich

„Immer! Ich

nicht mein Herz

–“

nicht

ich

–“

ſehen uns nicht oft.“

Sie.“
du

„Aber immer
nicht

an

ſie

Wir
an

denke

an

„Ich

in

du

in

ſie

uns nicht ſehen?

Als

ich

und

–“

dahin
innehält.

in

demütig

Bis

er

ſteht

ihren

weiter ſpricht, aber auch nicht zeigen will,

–

Sie

ſich,
holt
ſeine Arme, preßt
ihre Nähe kommt über ihn wie ein Rauſch.
„Aimée, was tuſt
der Zeit, da wir

davon ſprechen.
Sie horcht,

ich

ſchnell:

„Habt ihr denn nur die zwei Zimmer?“
Sie haucht: „Noch die Schlafkammern.“

von

„Wann nimmſt du mich?“
Er ſagt: „Ich werde
weißen Hauſe

in

ſagt er, und

danke,“

die

ſind ſich nahe

bebt

ſie

„Nein,

geht

ſie

warmen Lippen:

ſie

hereinkommen,

ſollen
Schenke.“

in

wir

ſie

er

ſie

iſt

ſie
wärtig,
möchte hinaus. Da kommt
freudig aus der Stube. „Die Mère ſagt,

nun

iſt

Sie wird nur wiſſen,
lehrt. Es
ihm wider

gebrochen,

und

es

ſein Stolz
gekommen,

in

er

was

in

es

ſie

in

er

iſt

ihrem Geſichte.

er

Anbeginn das Gebot der Liebe war: Du
ſollſt Vater und Mutter verlaſſen und dem
Manne folgen!
Die Scheu vor ihm zerſtückelt. Sie hat
ihn untertan geſehen der Macht der Liebe,

ſie

in

glatt und ſchnell
die Stube.
Er ſieht
zerſplittert.
ihr nach, der Glanz um
Sie
die Tochter der Bas roſe, das weiß
jetzt.
Und ebenſo wie die Maman ruft,
ſchrillt ihr die Tochter die Antwort zu. Er
darf warten, bis zwei Frauen ihre An
Ordnung gebracht haben.
gelegenheiten
Empfindet
nicht das Gewöhnliche
der
Situation? Nein,
ſtand keine Pein

ſtumm

die ſich

in

droben unterm Dachewiderhallen.

ja!“ ſchreckt Aimée auf, macht
ſich aus ſeinen Armen los, ſtreicht das Haar
„Haſe,

Sie ringt

mit den Sehn
ihn ketten, mit ihm
wollen, fort! fort! aus der dumpfen Enge.
Das Verlangen jauchzt aus ihr, das von
baren.
ſüchten,

es

er

der Ruf
gell, als
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hört
leiſe ſchluchzen. Und
dann werden zwei Augenblicke der Liebe,
die ihr ſein leidenſchaftliches Glück offen

er

Aus der Stube heraus ſchrillt
Maman: „Aimée!“ Laut und

der

horcht,

da

iſt,

er

ſie

in

er

ſie

ſpürt, ſpringen die unangenehmen Gedan
ken aus ihm fort. Er vergoldet dann ſeine
Liebe mit poetiſchem Glanz, er meint dann,
ſein Rotſtrümpfchen
mit ſo heißer Innig
lieben,
keit zu
eben weil er
aus der
Schenke herholen muß und
ihr Erretter
ſein wird. Und denkt, wenn
fern
heimlichen Wonnen, wie
ihn anbetend
liebt.

müſſe

(BSI

Das Heiratsdorf.

iſt

ESSSSSSSSSSSSSSS

aus dem weißen Hauſe gehe, dann bricht

Nanny Lambrecht:

für ihn! Iſt ihr Opfer
weil
ärmer iſt? Jetzt ſtößt ihr
der Armeleuteſtolz auf. Sie löſt ihre Arme
von ihm,
tritt auf eine Diſtanz von
ihm. Sie könnte auch nicht mehr das in
time Brautſchafts-Du ſprechen,
ihr
es

–

bedingungslos

iſt

er

ſie

geringer,

wieder

fern und unverſtändlich.
nicht, daß Sie mit Miß
möchte
helligkeiten aus dem weißen Hauſe gehen.“

im

iſt

er

er

er

es

in

'n

er

Er verabſchiedet ſich ſchnell, ohne Aimée
ſchleunigſt nach
Er ſagt, daß

küſſen.

Ixelles muß. Und ſagt noch
„Das muß anders werden!“

Mit

läßt

verletzte

ſchluckt

ſie

die

Erziehung

herriſch:

dieſen zurückgeſchleuderten Worten
ſie, vielleicht für eine lange, freud

loſe Wartezeit.

er

Draußen glüht noch ſein Zorn, aber die
Stimmen der Liebe rufen ihn zurück. Sie
kämpfen mit ſeiner Enttäuſchung.
Und
von Sehnſucht geworfen, von Bedenken
gequält, aber
wieder

dem feſten Entſchluſſe, nicht
eine ähnliche Lage
kommen.
zu

Worte klar

ſeiner

zu

ſehen.
Sie
kann das! Was kann ſie? Vater und Mut
ter verlaſſen, Pflicht und Ehre vergeſſen,

Sinn

zu

ein.

Ariſtokratenhand ſtreicht
über ihre Stirne und ins Haar hinein.
Seine Worte ſind leiſe und bedeutſam:
„Ja, das kannſt du.“
Sie muß eine Weile ſtill ſein, um aus
ſeiner Liebkoſung den erbarmungsloſen
weiße

ausgelöſcht,

ſeiner

in

ſo

ja

ich's.“
Seine

urplötzlich

Ariſtokratie

in

müßte
denken. Ich ſehe
keinen andern Weg für mich,
verdun
kelſt mir alles andere. Siehſt du,
tät
du

dir! Nur das

zu

ja

ich

zu

ich

Ich könnte das Haus hier zerſchlagen,
könnte meine Mutter hungern laſſen, ich
würde nicht überlegen,
müßte

Und dann
die Türe hinter ihr zu, eine
Welle von Küchendunſt ſtößt ihm entgegen,
Eingang,
und
ſteht wie ein Hausknecht
und wie dieſem gibt man ihm zu, daß
mal
bißchen mit dem Rotſtrümpfchen
anbändelt.
Der Zorn wallt ihm heiß ins
Geſicht. Dieſe Leute ziehen ihn herab un
verſehens
ihrer naiven Unkultur. Sie
wiſſen
nicht anders.
Warum geht
alſo
ihnen? Die Wärme ſeiner Liebe

er

ich

du

ich

–

–

wie ein Dieb kommt und geht und ſich
hinter ihrem Rücken ein bißchen Glückſtiehlt.
er

mit dem Ableben meines alten Herrn das
zuſammen,
beſtehende Arbeitsverhältnis
fremde Hände werden über die Geſchicke
von drei Dörfern walten
und ich weiß,
daß der alte Herr mich aus dem weißen
unvorſichtig
Hauſe gehen läßt, wenn
bin.“
„Ach, geh
aus dem weißen Hauſe!

iſt

TESSSSSSSSSSSSI

iſt
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Schwingt ſich auf das Gefährt und nimmt
die Zügel aus Omers Händen, ſieht auch,
wie deſſen Geſicht die vergröberte Kopie
desjenigen

Aimées iſt, ein Abklatſch

der

ja

Mutter Basroſe auf ihre ſämtlichen Spröß
linge. Bei Aimée verfeinern ſich die Linien.
Da knarrt die Stubentür, und die Maman Sie
die Krone und Blüte des Geſchlech
ſteht auf der Schwelle, die Schürze mit tes Bas roſe. Mit dieſen Gedanken kommt
zuſammengerafft,
den Abfallblättern
das Herz Lié Macqs zur Ruhe. Er läßt
ihrer Stimme den unbeherrſchten Ärger.
das Raſſepferdchen traben. Das wedelt mit
flüchtig, und aus der kurzbeſchweiften
Schwanzrübe, das
„Monſieur!“ grüßt

–“

iſt

ich

Hand

beſchwichtigend

auf die Schulter,

möchte die Frau mit einer unerhörten Lieb
koſung überraſchen, weiß nicht aus und ein

ſie

müßte Rechenſchaft

fordern,

ſagen,

ſie

er

iſt

er

ſie

vor Verlegenheit. „Ich komm' gleich, Mère,
gleich, wiſſen Sie!“ Sie drängt
hinein
und ſchließt hinter ihr die Türe.
Lié Macq hat einen entſetzlichen Augen
blick. Sie
die Mutter,
trifft
heute
Male,
zum erſten
möchte ihr ein Wort
daß

in

in

doch 'rein!
dem Hausgang hier möcht'
noch nicht die Katz' auf eine Stund'
laſſen
Rotſtrümpfchen
bei ihr, drückt ihr die

hält den edlen Kopf ſteif und hoch
der
Kandare. Tripp, tripp, trapp und wirft die
flinken Hufe und läuft ein
das Induſtrie
gebiet der Diableſſe von Ixelles.
Ein weißer Zaun aus Naturholz, mit
der Holzaxt behauen, umgibt das Garten
gebäude und das Haus mit den drei Türm
plump, mit ſchmalen Fenſtern
chen.
Es
und Luken durchbrochen und nach Anſicht
von Kunſtverſtändigen ſehr ſchön.
Als
mit dem Wägelchen anfahren,
iſt

iſt

kann verlangen: „Kommt

ſie

In

Bewußtſein,

es

Aimée

im

ſchließlich
ihre Tochter,

ſie

zu

ſie

in

iſt

„Ich

nimmt Omer Pète aus ſeiner Taſche eine
Trillerpfeife und ſtößt einen langgezogenen
Signalpfiff aus. Daraufhin eilt der Kut
ſcher aus der Remiſe herbei, reißt das Tor
auf. Steht mit ſtrengem, glatten Geſicht

in

Der

er

iſt

Ananas.

fortkommt

Aber

in

er

daß

mit ſeinem Sorbet von
Güte und Freundlich

Ihre
Und Mademoi

keit. Belgiſche Leute ſind nicht brüsk.

Sprache erlaubt's nicht.

zu

es

ich

tue

iſt

aus Menſchenliebe.“
Er ſetzt ſich auf die Fenſterbaluſtrade.
heraufgelaſſen.
Die Scheibe
Von drun
ten herauf ſchwalgen die ſchwerwürzigen
Wohlgerüche aus den Beeten.

„Die Menſchenliebe als Pläſir auffaſ
ſen, das können nur Sie, Juliette.“

Ei

zu

Blick fliegt
ihm herüber. Stößt
wieder leichte Worte
Moraltunke?
bewahre,
fällt ihm nicht ein. Er
in

er

Ihr

Man ſoll ein Salon
nicht tiefſinnig geſtalten.
Er
will ihr ſehr zeigen, daß
lächelt und
lächelt, daß die Zähne unter dem ſchwarzen

weiß, was

ſich ſchickt.

er

geplauder

Bärtchen blitzen. Sie nimmt eine ſchöne
ungezwungene Poſe an.
trachte, meine Leute
„Wenn
be
ſchäftigen, und zwar
daß
mir an
gelegen ſein laſſe, die Arbeit auszuwählen,
ſie,
beglücke
die ihnen Freude macht,
denn frohe Arbeit
Glück.
Ich werde
aber teilweiſe ſehr müde dabei, denn indem
zu

ich

ich

über Auslagen fordern.

Maitre d'Hötel
ihr verantwortlicher
Miniſter. Und wie geſagt,
ſoll machen,

auch ein Pläſir.“
ein großes Pläſir, und

ſo

ſich nicht.
die deutſche Dame,

außer mir.“

„Iſt
„Iſt

ſo,

ſie

kümmert

Sie wird nicht, wie
Rechenſchaft

Ordnung und unge
Summa! Um die

in

ſtört vor ſich geht
einzelnen Objekte

Sie

kann keine Leute faulenzen ſehen

iſt

in

ihr Haushalt

–

daß

ſind beſchäftigt.“
beſchäftige nur.

ich

iſt

ſie

daß Sie fortkommen!“
Sie
nicht ärgerlich, aber
will nicht
beläſtigt ſein. Die belgiſche Dame will,

in

wiſſen,

ich

es

ſie

iſt

ſie

iſt

eh

–

Sie,

machen

zu

Tag! Ich ſehe, Sie
„Pardon,

iſt

im

„Und das Deſſert für meinen kleinen
Schlingel,“ ſagt
nähertretend, grüßt mit
Händewinken.
„Meine Schöne, guten

tige

andere

mich.
nur ſcheinbar.“

beſchäftigen trachte,

So

iſt

ja

iſt

es

in

dreiviertel vor eins ... Und Monſieur Lié
geht ſeinen Weg durch Gänge und Zim
mer. Im Speiſezimmer hantiert man ſchon.
Die Möbel ſind aus weißlackiertem Pappel
Unordnung, weil Made
holz und ſchön
moiſelle keine geraden Linien liebt. Eine
Prunkſchale aus Bronze am Erker. Und
Erker ſpricht man. Mademoiſelle ſpricht,
ihre Stimme
hell wie die eines Kindes.
Aber Mademoiſelle
kein Kind,
ſtattlich und trägt das bauſchig-ſtahlgelbe
Haar, das man heute als modern aufſetzt.
Sie ſpricht mit dem Maitre d'Hötel,
ſind nicht einig über die Platten fürs Menü.
Der Maitre d'Hötel ſagt: „Ich kann
bis
zur Dinerſtunde um halb ſieben nicht mehr
beſchaffen, ſpäter will Mademoiſelle nicht
ſpeiſen
bien? Bleiben wir alſo bei
Sorbet von Ananas.“
Mademoiſelle ſagt: „Mein Freund,

er

Schwarz, zum Servie

Ob man beim zweiten
bitte, nein,
erſt

–

– in

ſchon

O

Er

ren bei Tiſch.
Frühſtück ſei?

das Eßzimmer hineinflimmert und der
eines Mannes darin ſteht. Als
Mademoiſelle
den Spiegel ſieht, bemerkt
ihn, lächelt, nickt
das Glas.
„Ah, mon Dieu, Sie ſind
früh, oder
nehmen Sie das Gabelfrühſtück?
Es gibt
nicht viel, ein blutiges Steak. Wollen Sie?“
Schatten

ich

und rückt
ſeinem Rock
die Spitzenmanſchette
her

ſchachtelt
iſt

aus.

an

ſelle im Erker
und

ei

iſt,

da

–

ſie

es

–

er

kann! Wenn
nur will! Mademoiſelle
wird wollen. Alſo ſteigt Monſieur sans
gène zur Bel-Etage
Er darf kommen,
wie
ihm beliebt. Er kommt viel. Made
moiſelle liebt Sport, Monſieur auch. Und
man von Anbeginn her ſagt,
ſollen
nun, parbleu!
ein Paar werden
Joſeph, der Diener, ſagt, daß Mademoi

es

noch
nehmen

ich

von Mademoiſelle

ſie

–

kann

Millionen

ich

Millionen

ſeinen

luxuriös wie Emporkömmlinge
Hauſe ſein. Belgiſche Nobleſſe
wird einfach ſein. Mademoiſelle
rückt das Marmortiſchchen
mit Untergeſtell
aus vergoldeten Greifen heran. Es trägt
einen weit vorgebogenen Spiegel. Das zwei
teilige Glas ſpiegelt die Gegenſtände des
Erkers wider, das weiße Sofa mit dem fahl
blauen broſchierten Bezug, die helle Decke
mit breiter Farbenborde, die Pretioſen
ringsum, auch ſoweit der Sonnenſtrahl
bei ſich

in

die

Ah, was

daheim die Einfachheit, wird

vermeiden,

ſie

zerſtreut.

ſieur ſein, der

zu

iſt

ſieur
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noch nicht umgekleidet zum Diner.

Sie liebt

–

Palm
Mon
mit Mon

Teppich der weißen Treppe und die
wedel der Treppenläufer über ihm.

ſelle

TSI

es

–

und wartet, bis Monſieur grüßt
erſt als
er im Seitenportal ſteht, auf dem roten

iſt

Das Heiratsdorf.

zu
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beſchäf

meine Faulheit doch

ISSSSSSSSSSSSSI

zu

Blumen
unſerm Garten
das wollten Sie ſagen, nicht

iſt
ſo

ſie

ob

ſie

ich

in

–

iſt

ſie

iſt

iſt ſie

vom Stamme fiel, und Sie ſagen: Gott
Dank!“

„Ich

ſage:

weiß, wie
Nun ſchlägt

auch
meine.“

nicht immer

die Augen
ihm hoch,
ſteht ein ganzes Gelächter darin. Da
erhebt
ſich und will gehen.
Sie ſetzt ihm
den Fuß mit dem Seidenpantöffelchen
auf

pflücken laſſen, geſchieht's durch den

Gärt

Ihre direkte Anordnung.
Der Gärtner trägt den Strauß da- oder
ja, und
dorthin
kaufe ich ihn auf Um

bitte!“ Legt die Hände
mit den Blumen
den Schoß, lächelt
gentiler Ober
ihm auf, fein, dezent und
flächlichkeit.

ſo

–

ner und dann auf

ſeinen Lackſtiefel.
„Hier bleiben

zu

„Bitte nicht! Wenn Sie im Treibhauſe

in

Lieber.“

–

„Im Treibhauſe,
„Iſt gleich!“

„Mein Lieber, warten Sie doch ab, bis
Sie
anders meinen. Dann ſchicken Sie

kaufen ihn?“

keine Blumen mehr und laſſen die Schenke

es

wegen.“

„Sie

Waſchkleidchen,

ragt über ihre
das Märchen im
der Apfel, der weit

er

wahr?“

hinaus,

in

pflücken

Umgebung

ich

müßten dem
zum Stehlen geben.“
habe jemand die Erlaubnis

Jüngling mehr.“
„Ich bin überzeugt,

zu

Sie

–

gegeben,

oder

in

„Bon,

ich

„Ich denke nicht
Diebe die Erlaubnis

von einem

betrachten.“

da

–

Blumendieb?“

Sie

„Jedenfalls nach der Art, wie ich's liebe.
Sie
aufreizend für mich.“
„Sturm.“
„Ich bin entſchloſſen
auch
dem
Sturm feſtzuſtehen. Und
bin doch kein

ſei ab

Sie das?“
„Auf Umwegen alſo, vielleicht

natürlich hübſch, eine Schönheit
ſie

„Sie

ſogar, wenn

es

ich habe dieſe Blumen gekauft,
eigentlich Ihnen abgekauft.
Wie finden

ſie

es

kennen.“

ſie

in

es

in

ich

wohl,

ſie

ob

ob

greift oder verachtet, ja, und
liebenswürdig ſchlecht iſt, daß
ihm ſein
preiszugeben.
Geheimnis entlockt, um
„Ich kann nicht verlangen, daß Sie mir
recht geben,
Sie das Mädchen nicht

ſie

die Blumen aus der Vaſe,
Fenſterbrüſtung hinaus und
läßt das Waſſer abtropfen.
So ſpricht
hinaus
die leuchtende Sonne,
den
ſchweren Duft und die vornehme Stille des
Parkes: „Mon cher, wie finden Sie die
Blumen? Verwundert
Sie nicht, daß
Tuberoſen kaufen muß? Der gute Alte
vom Wintergarten
züchtet keine.
Nun

Sie nimmt

reckt über die

jetzt das Geſicht geneigt,
die
niedergeſchlagen.
Er wird nicht
ſehen können,
Anteil nimmt oder ihn
heimlich verhöhnt,
ſeine Neigung be

–

ich

nichts.“

Sie hat

Augen

da

die banale

nicht
tun.“
noch beſſer, als ſagten Sie mir
Redensart: ich habe wirklich

ſelbſtverſtändlich.“

es ja,

„Immer

Meine -

erzähle?

zu

wünſchen, daß

ich hoffe,

es

„Sie

„Daran läßt ſich nichts ändern. Es
keine Liaiſon, meine Liebe.“
„Nein, Sie meinen
furchtbar ernſt,

ſie

der Vaſe auf

der Fenſterbaluſtrade die roten Nelken und
grellweißen Tuberoſen. „Sie ſind nun ge
ſammelt, mein lieber Freund?“

Liebe,

unvorſichtig?“

ein bißchen

es

nicht

ſchnell ſprach, ſchlägt ihm leicht mit
einer Nelke über die Hand. „Iſt das nicht

wie

iſt

ordnet

nicht

faſt heftig.
Deſto auffallender und nachdrücklicher wirkt
die Pauſe, eine kleine, ereignisloſe Fünf
ſekundenpauſe, zwei ſchwere Atemzügelang.
Sie
wie der Beginn einer Ewigkeit.
Dann ſpricht Mademoiſelle ebenſo langſam,

ich

Sie wartet,

in

ſchade!“

ſie

–

mich anſtrengen muß, dann will
leugnen. Meine Selbſtbeherrſchung

iſt ich

ich

in

iſt

–

auch jetzt aus der Schenke.“
Er ſpricht ſchnell, beſtimmt,

–

„Ah, mon ami, nein! Sie müſſen mir
erzählen, warum Sie lächeln, um mir
Freude vorzutäuſchen.
Ich denke, Sie
möchten lieber Steine klopfen,
als dieſe
Arbeit jetzt tun. Aber, bitte
Sie woll
ten ja beſchäftigt ſein.“
Eine graziöſe Handbewegung, mit lie
benswürdig heiterem Lächeln
ihr Ge
ſicht geneigt, ein Sonnenſtrahl leuchtet
ihr Flachshaar.
Er ſagt ernſt: „Wenn Sie ſehen, daß
gut

„Man verkauft ihn mir.“
„Gut, Sie wiſſen, daß ich Blumen
die Schenke Bas roſe ſchicke. Ich komme

in

Können Sie mich müßig

bei ſich ſehen?“

iſt

„Und mich?

BSSBSBSBSSSSSSST
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Bas

heiraten

iſt

iſt

ſie

keine Liaiſon

iſt.“

„Wahr

ſich ſeufzend zurück.

haftig, Sie werden mehr als einige Mo
nate warten müſſen, ehe Sie andersdenken.“
Sein Herz wallt. Warme Worte ſtoßen
ten ſich

zu

unſtete Gedanken möch
tröſtlicher Ausſprache
ordnen.

Aber die Sonne gleißt über ihr, wie
auch

hinſpiegelt

über

die

ſie

in

Mund,

den

ihm

blankpolierte

Sie wird

in

an

dieſem Weiß.

in

Platte des zierlichen Boullemöbels. Eine
dieſem Glanze,

eisſtarre Kälte ſchimmert

der

Todes

ſtunde noch lächeln und höflichſein. Grande

vor ihr
ſagen:

ſo ſo

Will

Vielleicht würde

ſie

Pfui!

er

dame auch auf der Schwelle der Ewigkeit.

niedrig ſein?

bürgerlich?

zu

Ihr zierliche Stimme, die Worte mehr
ſingt als ſpricht, ſchreckt
leiſem Ruf auf.
„Ma foi! Will Maman ſchon kommen?

Velhagen

&

ja.

zu

Lié, hören Sie nichts? Denken Sie, die
arme Maman glaubte krank
ſein.“
„Die bekannte Unpäßlichkeit
von der
Reiſe her?“
„Seit Venedig,
Sie hat Auſtern ge
Klaſings Monatshefte.

5.

iſt

keine Sonne, nur ein intenſiv gelber
Schein hinter den Wolken. Der färbt die
Luft und die Flur und die Hügel. Es
flattern Dunſtſchwaden.
Wie das Haar
kühler, blonder Frauen. Und mit gelbem
Laub überſchüttet
die Landſtraße. Eilige
Schritte raſcheln darin. Das ſind die
Männer und Frauen von den drei Dörfern
Ecauſinnes.
Gerichtstag.

Ein

Zeugenzimmer

Halle ſein, um

müßte weit wie eine

alle
aber kein Zeugenzimmer,

faſſen. Es
ein breiter
Darin drängen

iſt

legt

den Dörfern Ecauſinnes wandern
ganz golden. Es
Der Herbſt

Gang und feucht und kühl.
ſich die Menſchen zuſammen.
Der Über
ſchuß quillt hinaus über die Treppe auf die
Straße. Sie ſind lebhaft und ſchwatzen.
Wenn das Geſchwätz ein Geſchrei wird,
öffnet der Gerichtsdiener die Tür und ſagt:
„Wenn's gefällig iſt, nicht
laut!“

Es geſchieht dann, daß
Laufe des
Vormittags ſchon dreimal die Türe geöffnet
hat. Nun wiſſen die Leute von den drei
Dörfern Beſcheid. Wenn die Klinke der
Türe niedergedrückt wird, ſagen
ſchon:
„Wenn's gefällig iſt, nicht
laut!“
Aber der Gerichtsdiener ſagt: „Sylvain
ſie

ſie

Da

es

immer, daß

her.

ſo

ſie

Sagen Sie lieber, daß
ſchlau
und berechnend iſt, dann begreift man
wenigſtens Ihre Situation.“
Er ſagt ſtreng und kalt: „Sie vergeſſen

Von

Kapitel.

er ſo

ſo

es

ſo

weilig.

der ſchwar

Er bleibt. „Es

iſt

ſo

iſt

ſie

es

–

beſcheiden.“
„Mon Dieu! Auch das noch. Beſcheiden
lang
klingt
bürgerlich,
klingt

ſchon!“

ſerviert,“ meldet der Diener.

recht glücklich

„Wie ſehr Sie irren, Juliette! Sie hofft
nichts,

ſchon Maman
zen Spitzenmantille herein.

iſt ſie

Sie

werde

Ironie.
Sie bleiben.“

an

iſt

er

wird

ſie

halten können,
machen.“

böſer
méme,

ſchon

im

Solange Sie dem kleinen Mädchen
die Hoffnung aufs weiße Haus aufrecht
nate.

bürgerlich

„Tout
Da ſchlurft

iſt

es

Mo

–

hat man ſich

ich

„Ja,

erwidert

„Das

in

gelernt?!“

zu

höflich
bleiben. Ich haſſe ſehr die ſchwe
ren Geſichter, wie zum Beiſpiel jetzt das
Ihre, Lié. Machen Sie
ſich doch leicht.
Pflücken Sie ſich ein paar glückliche

kränkend.

Marbaix!“
Da ſuchen

Sylvain Marbaix. Sie

ſtoßen und drängen einander,
XXVI. Jahrg. 1911/1912. II. Bd.

ſie

um

zu

lächeln,

das Gelächter.

es

noch

Augen

unendliches Erſtaunen ſteht darin, faſt
eine Enttäuſchung.
Ihre Worte fallen bedeutungsvoll und

Ein

iſt

es

meiner Todesſtunde

oberflächlichen

ſie

in

ich

auch noch

möchte nicht zum Frühſtück bleiben

möchte wirklich nicht.“
Sie ſteht auf, groß und ſchlank und zer
brechlich ſteht
neben ihm. Aus ihren

in

Sie

fein leiden mag. Es
wäre mir alſo etwas unangenehm, wenn die
kleine Wirtstochter Sie mir wegkaperte.“
„Sprechen Sie doch ernſt mit mir!“
vermag. Ich werde
„So ernſt, wie
nebenbei

„Ich

ſie

ſehen

ich

„So iſt's uns anbefohlen!
Aber
Sie, Lié, es macht ſich gut, daß

–

ich

– bon!“

–

„Ich muß ſagen, Sie ſind nicht empfind
Juliette. Wenn meine Laune über
wunden iſt, laſſen Sie ſich von mir heiraten
lich,
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etwas Typhus gehabt. Wer wird
Venedig Auſtern eſſen! Die arme Ma
unvorſichtig.
man
Wohin Lié? Es
ein Uhr.“
geſſen,

le er

und

mich.“

ſo

niederbrennen

in

roſe

(IS

rufen und
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beſtraft

dies und vielerlei.

er

Sylvain Marbaix ſoll den Hergang
zählen. Er ſagt: „Sie haben mich von der

–

ſo

Als

den Ziegendurdu

ſein Blick

an

ſo

ich

in

iſt

ihn an.

den
zurückkehrt, muß ihn der Vor
erinnern: „Bleiben Sie dabei, daß

Gerichtstiſch
ſitzende

Sie heruntergeſtoßen wurden?“
„Man hat mich 'runtergeholt.“
Der Advokat Hugh: „Dann
die Gegenüberſtellung

beantrage

des Zeugen Oude

Klaar.“

er

Es tritt ein der Zeuge Oude Klaar,
ſchwer, gewichtig.
Als
die Stufen her

auftritt, knarrt das Brett. Seine Stimme
Klang wie fallende Hölzer. Auf
hart
Marbaix wirkt
wie ein plötzliches
eignis. Die ſchlaffen Linien ſeines Geſich
ſie

Er

jähem Lebendigwerden.
tes zucken
Mit
krampfenden Fingern umſpannt
das Ge

will
will

will ſeine Gedanken ordnen,
nicht ſtumpf und gleichgültig ſein,
hören, was Oude Klaar ſpricht.

er er

er

länder,

es

iſt

abgeſprun
Oude Klaar ſpricht: „Er
hat ihn keiner 'runtergeſtoßen,
war unmöglich, die Maſchine lief noch.“
„Nehmen Sie das auf Ihren Eid?“
gen,

„Auf meinen Eid.“
„Zeuge Marbaix

–!“

geſſen, aber mir ſcheint
meinem Kopf.“

–

„Iſt

Der Vorſitzende:
ſtig

der

iſt's
mir
eine

ver

noch

in

„Wenn Oude Klaar das ſagt, dann
Kopf, man hat
Ich bin müd'
bei der Operation 'was eingenäht,
Zange vielleicht, man hat
vielleicht
iſt

Mann gei

Advokat Hugh: „Man ſoll ihn auf ſeinen
Geiſteszuſtand

prüfen

laſſen.“

geſund!“
Oude Klaar: „Der Mann
Advokat Holſt:
übereinſtimmend
mit dem Atteſt des Spitalarztes.“
„Oude Klaar,“ ſagt Marbaix, „es
mir doch ſo, als wär' noch die Zange
drin
Advokat Hugh und Holſt ſtreiten.

„–

iſt

iſt

er

die ſeine Gedanken
heißt, was
ſchafft,
wohnt, wo geboren,
vor

Wie

ob

–

in

Schläge,

halten.
wie alt, wo

er

wie

Trab

er

ſind

zu

er

zu

iſt

er

–“

Sylvain Marbaix ſieht

und ſtiert

daß

ſind

iſt

in

iſt

er

ſie

ſie

Armen weit um ſich
und ſchafft ſich Bahn bis zur Türe. Weit
offen wirft
der Gerichtsdiener.
Die
Köpfe der Neugierigen recken auf. Sie
ſagen den andern, was
ſehen: „Der
Ziegendurdu ſitzt auf der Bank, aber
nicht
Ketten.
Es
kein Totenkopf
auf'm Tiſch. Der Herr Richter ſieht drollig
aus, man kennt ihn faſt nicht wieder. Der
Advokat macht'n Geſicht
Dann klappt die Türe zu, und man weiß
nicht, was für ein Geſicht der Advokat macht.
Sylvain geht mit hängendem Kopf, ſieht
nicht auf, geht bis fünf Stufen, die auf
wärts führen, bis
vor einem weißgeſtri
chenen
Geländer ſteht.
Da
über
raſcht, die ſchwarzen Männer am langen
ſehen, und bemüht ſich, wach
Tiſche
bleiben. Die Fragen prallen auf ihn. Sie

durch Zeugen feſtgeſtellt,
abgeſprungen

den Lärm hin
und um ſich ſchlugen.“

ſie

fegt mit muskulöſen

„Es
Sie auf

ſie

den ſchweren,

ſteifen Körper brüske Bewegung.
wirft
ſich gegen die Schreier rechts und links,

abge

–“

lief ich

ſo,

kommt

Er

ſich beſinnend,

in

da

ſie

er

iſt

Blick
unſicher und wirr wie nach langem
ungeſundem Schlaf und wie man wach
wird und ganz überraſcht iſt. Und als
verſteht, was
eigentlich wollen, langſam,

ihn.

die Anrufe hörten.“
hat mich'runtergeſtoßen und dann,

„Man

als

unterbricht

der Lokomotive

im

fern ſteht Sylvain Marbaix, läßt die Arme
hängen, plump und ſteif wie Hölzer, ſieht
die Sprechenden der Reihe nach an, ſein

ſprungen,

von

Blut

im

Dör

ſind

–“

in

drei

„Sie

und dann lief

ich hatte

er

von

und Feuer
Der Vorſitzende

–

“

des Geſchreis

lief nur
den Augen

es

Inmitten

'runtergezogen,

f4

machſt.“

ich

ich

Richt'

ſind nicht
der Bataille geweſen.
dich danach, wenn
dein' Eid
du

wir

in

ſo,

ſie

ihn und ſtoßen ihn freundſchaftlich auf.
„Hepp, Gevatter!“ rufen die Leute, die
um Henry Poliart und Linard Vranca
ſind. „Mach' deine Ausſage brav und recht
ſchaffen, dann ſind
am Meſſer, die von
Carrières.“
Die Leute um Tymian Taſſignon und
den Athleten ſagen: „Courage, Gevatter!
Ihr von Lalaing ſeid ſchlimm drin, Ihr
ſeid uns nachgeſchlichen.
Dein' Ausſag'
wird ſich danach richten müſſen.“
Die Leute von Enghien ſagen: „So oder

–

Lokomotive

iſt

er

ſie

in

er,

ſie

ſchwatzen. Da finden
ihn auf der Treppe,
die
den Oberſtock führt. Dort hockt
denken, daß
und
ſchläft. Sie rütteln

IBS
ſie
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Da ſtreckt Oude Klaar ſeine große Hand
nach derjenigen von Marbaix aus, preßt
ſie, daß die Gelenke knacken, daß der maſ

ten fuhr nach dem Lichte, und

„Wer war das?“

des Mannes zuſammenzuckt.
Und raunt durch die Zähne: „Sylvain
du biſt geſund!

Du

haſt deinen

„Ich weiß nur

„Haben dieſe
Du ſollſt jetzt Heizer
Prüfung beſtehen! Da Armes bemerkt?“
„Ich habe ihn
Verſtand beiſammen haben,
in

du mußt geſund ſein!“
Und ſein hartes, breites

Geiſteszuſtand
nicht der beſte iſt, dann
kannſt du von der Lokomotive für immer
abtreten, dann biſt du ein Hungerleider.

er

Geſicht flammt.
„Wiſſen Sie noch Weiteres?“
zuſammen, wehrt ab.
Da ſchrickt
Nein, nein,
weiß nichts.
Advokat Holſt ſieht ihn ſcharf an, notiert
ſich zwei, drei Worte. Advokat Hugh ſieht
ihn ſehr ſcharf an, ſchreibt.
Da
noch
Advokat Hove. Er ſieht ihn äußerſt ſcharf
an, kritzelt lange.
Da
Marbaix wie

da

ich

ich

Da hängt ſein
Sein Geſicht wird

nicht mehr dort ſteht.

iſt,

iſt

Er

gejagt und geächtet.

Er will

ſagt nichts mehr,

Er be

zu

auch nichts mehr hören.
müht ſich, ſeinen Kopf einſchlafen

laſſen.

an

Ziegen
Der Vorſitzende wendet ſich
durdu. „Welche Abſichten könnte die Perſon
gehabt haben, das Licht
dem Augenblick
löſchen, wo Marbaix
Ihrer Gewalt
war oder
vielleicht Sie
der Gewalt
in

in

es

iſt

und getanzt
vor mir her, immer tie
fer hinein. Ich lief ihm nach,
war's fort,
und dann fiel
und ſtand nicht mehr auf.
Mehr weiß
nicht.“
Er blickt zur Seite und ſieht, daß Oude

und gleichgültig.

Sein

in

zu

ich

es

ich

„–

mürriſch

Sylvain

in

Eindruck
langſam,
dieſer Worte berichtet Marbaix
ſchwerfällig den Verlauf der Sache.
und
ich hatte Blut und Feuer in den Augen
lief,
und
lief wahrſcheinlich bis
den Steinbrüchen, denn ein Licht hat mich
gerufen,
war tief
den Steinbrüchen,

Körper wieder ſchlaff.

ſagt

plötzlichem Intereſſe.

iſt

Und was gibt's dann mit dir?“
Unter der Gewalt und dem

geſehen!“

des

er

und ledernes
Geſicht ſagt noch viel mehr: „Wenn du dir
von Gerichts wegen beſtellen läßt, daß dein

Klaar

auch den Schatten

deine

–

mußt deinen

an

Tymian Taſſig

noch:

zu

und

war's aus,

nOn.“

Verſtand beiſammen!
werden
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und dann mußten wir fallen, auch die
dern, die hinter uns waren.“

ſive Körper

Marbaix,

ESSSSSSSSSS
da

PSSSSSSSSSSSSSSSI

Marbaix’?“

Ziegendurdu horcht hoch auf. In ſeinem
fahlen, verwegenen Geſichte wird ein leb
haftes Mienenſpiel.
Es ſind die ſchlauen
Gedanken, die ſeinen Vogelkopf revoltieren.

den

Sie
ein

liefen und eine ganze Strecke vorauf waren,
bevor die andern nachdrängten.“

Ziegendurdu

hockt verbiſſen.

vor uns da.
ſeinen Arm geſehen.“

jemand

Ich

hab

„Es war
aber nur

in

„Würden Sie, wenn wir das Experiment
den Steinbrüchen anſtellten, den Arm
wieder erkennen?“

„Es war der Schatten eines Armes.“
„Auf der Wand?“
„Auf der blauen Steinwand. Der Schat

die Kuhle einſtürzen und nicht
aufſtehen,
die von Lalaing aber
waren gerettet. Es könnt' aber auch ſein,“

in

alleſamt
mehr

und hier wird Ziegendurdus Geſicht wie
zum Beißen verzerrt, „daß die Perſon für

Marbaix war,
mußte

denn ich war vor ihm und
gefallen
Wenn

zuerſt fallen.

war, konnt'

dem

Marbaix was zurufen
Ich hab' aber die

und ihn zurückhalten.
Kuhle geſehen

–“

„Und fielen nicht, aber Marbaix fiel!“
Des Vorſitzenden Blicke bohren ihn auf.
Mit wütendem Lachen fragt Ziegendurdu:

„Muß

ich ihn jetzt geſtoßen haben?“
nachgeholfen

„Vielleicht nur etwas

17"

zu

die Steinbrüche

abzumurkſen.

ich

aber feſtgeſtellt, daß

mit Marbaix allein

in

Es

iſt

weſen ſein.

ohne Zeugen

ſie

zu

zu

„Zwiſchen mir und dem Licht war die
Kuhle.“
„Alſo ein Dritter müßte mit Ihnen ge

Marbaix

Wenn's keiner geſehen hat, kann's keiner be
zeugen. Wenn die Perſon gegen uns war
und für die von Lalaing, dann konnten wir
der Dunkelheit, weil wir voran waren,
in

iſt

Der Vorſitzende: „So haben Sie das
Licht gelöſcht, um ihn
dem gefährlichen
bringen.“
Fall

ſie

niedergeſchlagen.“

er

„Wenn die Perſon für die Steinmetzen
war, dann wollte
uns Gelegenheit geben,

er

Der Angeklagte ſpricht: „Es
wie
ſagt:
gefallen, ich hab' ihn nicht

EEBSI

hat

im

der Schlinge fangen,

er er

könnte ihn
eine große,

heimliche Angſt. Wenn
Loch ſitzt und ſtumm iſt, kann
manchen
Leuten

recht

Es

ſein.

ſoll aber manchen

Leuten nicht recht ſein! Und ſchreit wieder
den Saal: „Es war der Arm einer Frau!“
Drei Advokaten liegen über den Akten,

in

da in

er

iſt

fallen.
Da nehme
dennoch an: die
Perſon war für Sie.“
Ziegendurdu
faſſungslos,
wirft
wie ein Ertrinkender die Arme. „Soll ich
jetzt partout
die Schlinge hinein, weil
kein anderer
iſt? Ich bin doch auf der
Böſchung 'runtergerutſcht, und guter Gott!
knapp genug war's, daß ich
der Finſter

es

ich

Nanny Lambrecht:

in
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tätigen Gedanken,

Marbaix

Ruhe und Überlegung

müßte

ſich wehren gegen einen

iſt

ſo

–

–

–

–“

leicht der Arm

–

Mannes?
Sie belaſtet,

eines jüngeren

–

ſie

iſt

ſo

es

–
da

es

Eines Lehrlings?
Wenn
Sie die Antwort verweigern.“
„Mich?! Nein, nein, nein! Ich wollt'
jawohl!
bloß ſagen
ſcheint mir
Es war der Arm einer Frau!“
Steht
und
elend und möchte ſeinen
totpeitſchen.
Worten nachlaufen und
Aber man will ihn verdächtigen,
man
können

zu

la

in

iſt

Sie zur guten Stunde gelöſcht worden, ſonſt
wären Sie nicht mit dem Leben davon
gekommen
ſchüttert,

–“

Er

hält inne.

Sylvain Marbaix

Der Tiſch

liegt dawider,

Aufregung läßt das Ge
das
umklammert hält.
„Monſieur, was ſagen Sie da?! Sagen
Sie das nicht! Sie wollt' mir nicht helfen,
wollt' mich ſtumm machen, daß dann
keiner mehr ſagt, mit mir
einmal ge
gangen, daß
ein Anrecht hab'! 'runter
gehn!! Ich hab'
mußt' ich!! Tot mußt'
Kopf. Jetzt weiß
als lang die Zange
ich's! Jetzt ſag' ich's!!“ Seine Fauſt ſauſt
nieder auf den Tiſch, die Tintenfäſſer klir
ren, die Blätter raſcheln, die Herren ſprin
gen nicht auf, denn belgiſch Blut ſchäumt
ſchon mal über, man nimmt's nicht tragiſch.
Was wird Sylvain Marbaix jetzt ſagen?
Er ſagt nichts. Mit weitoffenen Augen
er

ſeine furchtbare
länder erbeben,

–

als

Stoß, der ihn umwerfen ſoll. Seine Ant
wort
wie eine düſtere Drohung: „Ich
hab' nur den Arm geſehen.“
„Den Arm, nicht den Schatten?“
„Ich
weiß nicht
„War der Arm ſtark
wie dieſer?“
Der Vorſitzende ſtreckt den linken Arm vor
mit der geballten, dickgeäderten Hand und
dem Siegelring.
„Nein, Monſieur!“
mager? Viel
ſtark,
„Alſo nicht

Ihnen

ſie

geballten

kam

ſtiert

ganz erſchrocken,

ganz elend.

Ruhig und beſtimmt ſagt der Vorſitzende:
„Sie ſprechen von der Tochter der Bas

roſe.“

Keine Antwort.
Marbaix ſteht noch
geſprochen,
wie verſteinert. Der Name
Ziegen
klingt ſchon wie ein Urteil.
durdu
halb von ſeinem Sitze aufgefahren,
ſinkt wieder nieder, überlegen will er,
iſt

ſo

Jackentaſchen
rück,

Nerven gezerrt.
Hände
die
und bäumt die Schultern zu
zuckenden

ſeine

Frau

Hilfe, als
das Licht ausdrehte. Der
Plan war überlegt.
Sie konnten
der
Dunkelheit entweichen, ihre Gegner ab
ſtürzen laſſen, jedenfalls
das Licht für

iſt

von

ſtößt

in

Er

er

unruhig,

kommen laſſen.
dieſe

ich

an

Marbaix ſteht ſchon wartend.
Er hat
dieſe Frage gefürchtet, wie einen Schuß
aus dem Hinterhalte.
Seine Handtaſtet
der Knopfreihe ſeiner Jacke entlang,

Marbaix,

„Zeuge

im

zu

ob

Advokat Hugh ſagt: „Ich denke, Zeuge
Marbaix wird uns nähere Auskunft geben
können über die Perſon mit dem Arm, den
beide Männer auf der blauen Wand geſehen
fragen,
Zeugen
haben.
Ich bitte
Marbaix dieſe Perſon bekannt iſt?“

man darf ihn nicht zur

ſie

iſt

nicht die Abſicht gehabt hat,
hinabzuſtoßen.
Es
ihm eben
unverſehens ein kleiner Abrutſch paſſiert.“

ich

in

abzuſtürzen.“

lauern will

er,

auf alle

die Kuhle

er,

in

am Tatort hat ergeben, daß
lebensgefährlich war,

Fälle

es

in

„In

iſt

auch den Arm zerbrochen hab' ich!“
der Tat,“ ſagt Advokat Hove und
blättert
den Akten, „die Beſichtigung
und

zu

können,

ſie

den Schlund fallen

er

in

hätte

in

Angeklagte

in

Advokat Holſt blättert auch
den Akten,
ſagt: „Daraus folgt noch nicht, daß der

blättern, kritzeln.
Auf dem Gerichtstiſch
trippelt ein ſchwarzes Männlein, diktiert
den Herren Aufregendes
die Feder, ziſchelt
von einer „neuen Wendung des Prozeſſes“
und cherchez
femme und derlei, und
ſpringt dann ins Tintenfaß.
Der Vorſitzende hebt den Kopf.
Unter
den geſenkten Lidern fährt ein Blick über
Marbaix hin. Dieſer Mann hier vor den
gewalt
Schranken ſteht aufgepeitſcht

nis

hei!

Dieſe Überraſchung,

in

er

Ihret

kommen auch andere deswegen,“
und erglüht
Schamröte.

in

ſie

die Schenke

„Im Dorfe war wohl keiner über Mar
baix' Abſichten im Zweifel. Sollten Sie
allein geweſen ſein?
Doch wohl

–

–

kaum möglich.“
Sie ſpricht leiſe:

„Ich

wollt' ihn

nicht heiraten.“

Advokat Hugh ſagt: „Dann beantrage
den Beſitzer des Hauſes „Drei Fliegen
vernehmen,
auf einen Schlag
der be

wird, daß Sylvain Marbaix mit
ihm wegen einer Einrichtung verhandelte,
da
heiraten wolle.“
Advokat Hoſt ſagt: „Beweiſt noch nicht,
daß
Bas roſe heiraten wollte.“
Advokat Hove ſagt: „Es
eine Zeugin,
zeugen

iſt

in

in

es

„Es
ſagt

nicht.“

kam doch

zu

ſchweigt.

Advokat Hugh ſagt: „Ein Geheimnis,
über das ganz Ecauſinnes Zeugnis ablegen
könnte.“
Advokat Hove ſagt:
„Man
müßte die Tochter der Basroſe befragen.“
Der Gerichtsdiener
ruft
den Gang:
„Mademoiſelle Aimée Péte!“
Da verſtummt das Geſchwätz
dem
Gang, und eine Stimme wirft
der andern
zu: Aimée Péte! Aimée Péte! Aimée Péte!
Und das Verwundern, die Erwartung,
die Neugier aus dem Gange wälzen ſich
gedämpften Schallwellen, wehen unſichtbar

„Aber
wegen?“

er

den Beweis auf ihren Eid nehmen
will. Die Zeugin
Patie.“
„Manrufeel Patie,“ ſagt der Vorſitzende.
„El Patie,“ ruft der Gerichtsdiener
Die den Gang. Es antwortet ihm ein Stimmen
Nun wuſt. Von einer Menſchenwoge geſtoßen,
die

geſchoben drängt die große dünne Geſtalt

in

el

Patie herein. Ihr Roſenhut ſchwankt
dem bauſchig gekräuſelten Haar. „Soll

der

iſt

an

ſie

'rauf?“ fragt
der unterſten Stufe
und ſteigt widerwillig hinauf. Sie
ſehr
ich

in

aber fühlbar
den Gerichtsſaal.
Herren am Tiſche ſitzen harrend.
ſoll Aimée Pète kommen.
Was wird man von Aimée Péte hören?
Und Aimée Péte geht ein Geſchwätz und
Geflüſter und ein dunkles Gerücht voraus.
Kommt herein und geht haſtig fünf, ſechs

in

in

iſt
el

ſie

im

wird einſchlafen und
die Zange denken,
Kopfe gelaſſen haben.
die
ihm
Der Vorſitzende:
„Sie waren mit der
Tochter der Bas roſe verlobt, nicht wahr?“

wollte Sie heiraten?“

„Ich weiß

es

er

an er

ſie

fragen und ihn mit Ver
Jetzt mögen
dächtigungen ſticheln,
antwortet nicht,

„Er
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ich

ſie

was wird's nun werden? Iſt es Vorteil oder
Nachteil? Hei was? Heinein!
Marbaix huckt zuſammen, ſein Kopf
fällt ſchwer vornüber, ſeine breite, feſte
Stirn hält den Anprall aus, wie Zugſtiere
das Joch, mit dem
ihre Laſten ſchleppen.

Marbaix

ESI

Das Heiratsdorf.

er
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in

ſie

ſie

–.

el

es

el

in

es

er

zu

–“

ſie

ſie

er

ſie

ſo

iſt

ſei

ſie

iſt

ſie

ſie

an

es

ſei

ſie

ſie

da

in

–

O,

die
el

in

ſie

möchte nicht neben „ſo einer
Schritte
Eile und Beſchämung und Ver entrüſtet,
zweiflung.
Lieber Gott, was will man ſtehen“. St! keine Beleidigung, ſagt der Rich
von ihr? Ihr Name ſoll nicht vor Gericht ter. Es wär’ keine Beleidigung, meint
Patie, man wüßt’ doch
genannt werden.
den drei Dörfern
ihr Herz ſchreit
Treppe
gelangt
wechſelweiſe aus
Nur bis zur
ſie.
Dort Ecauſinnes, daß die
der Hand eines Liebhabers
die andere
hinauf kann
nicht. Sie ſteht angenagelt.
Oder
wird umfallen und ſterben. Sie gehe, jetzt
Da muß
zurück
los, tod
wird nicht neben den Mann treten, der weichen. Aimée Pète rückt auf
droben ſteht. Sie wird aufſchreien und um blaß. Wenn der Name hier
dieſer Stelle
ausgeſprochen wird, den
kehren.
Da faßt
der Gerichtsdiener
Patie ſchaden
am Arm,
zuckt auf,
läuft die Treppe froh auf den Lippen hat, dann wird etwas
zertrümmert, das
ausſieht, als
gejagt
bis
hinauf.
Und
droben.
Und
Nein, nur nicht
und entſetzt und ſchön.
Die weißen Ge her ihr Glück geweſen.
ſichter auf den ſchwarzen Schatten der Ta dieſen Namen! ſchreit ihre Herzensnot.
Und nun umſo mehr dieſen Namen! höhnt
lare ſtarren befriedigt.
Der Vorſitzende
ſpricht mild. Er ſpricht lange, ehe
Patie. Angriffsluſtig funkeln ihre
weiß, daß
ſpricht.
kleinen nichtsſagenden Augen. Ihre Stimme
den
„Sie kennen den Zeugen Marbaix? Wie ſchrillt: „Man weiß doch, warum
lange?“
dummen Marbaix abgeſägt hat.
Wenn
ein nobler Freier kommt
„Zwei Jahre.“
„Er kam öfter
Ihnen?“
„Sie ſoll ſchweigen, Monſieur,
ſoll
„In die Schenke, wenn dienſtfrei war.“ ſchweigen!“

ſchwatzen!“

er

Er

Im

iſt

Er

hinunter.

entlaſſen.

bei

der

bei der korrekt

B.

Patie,

z.

ihr,

el

ſei

zu

ſie

ſie

el

Kreuzfeuer des Verhörs ſteht
Patie. Ob
Gründe habe, gegen Aimée
auszuſagen?
Nein, gar keine! Warum
Péte
kompromittieren?
denn der Eifer,
Ei, kein Eifer wär es, Pflicht wär es! Ob
auch beim Goüter während
der Rede?
O, gerade dort. Es
Humbug geweſen,
Täuſchung des Publikums, eine Präſidentin
dürfe mit keinem vorher ein Verſtändnis
haben; was bei dem Rotſtrümpfchen recht
wäre, müßte bei andern billig ſein,

ver

worden ſei.
„Demnach ein Motivperſönlicher Rache,“

El

fahren

notiert ſich Advokat Holſt.
Patie zuckt
die Achſel. „Meinetwegen, Herr Advokat.“
Der Vorſitzende ſpinnt die Begebenheit
weiter.

Mit

einer

entſprechenden

Hand

iſt

es

iſt

El

–

es

ſei

ſei

ſie

–

er

iſt

in

ſie, die Freude, die Rettung!
ſieht nach ihr, flüchtig, ein müder, un
froher Blick, dann ſteigt
die Treppe
wieder

uns–“

Dem Gerichtsdiener wird abgewinkt. Ad
vokat Holſt ſagt zum Schluſſenichts,
macht
bloß eine Armbewegung, legt die innere
Handfläche breit offen, ganz unzweideutig:
läg' ſonnenklar
auf der Hand!
Was?
Die Richter wiſſen es. Der Vor
ſitzende ſagt es: Rachſucht
das Motiv!
Patie lächelt mit dünnen Lippen,
ſehr ſpitz, ſehr überlegen.

Wenn man alle
Weiber, die ſich mal
die Haare geraten,
haie, was
vor Gericht zitieren wollte
eine Affäre! Mit gerunzelter Stirneſchreit
der Richter: Es handele ſich hier nicht bloß
um „In die Haare fahren“, und mit Don
nerſtimme: „Vorſätzlicher Mord!! Mord

–

nicht meine Braut!“
ſchnellt auf, das Leben drängt

und als

in

Ihr Kopf

iſt

hallt: „Sie

Regi

verſuch!!“

Da muß
richtsgeländer

Patie

ſetzen,

ſich aufs weiße

Ge

um nicht vor Lachen

Aufſpringen die ſchwarzen
umzuſinken.
Herren. Unerhört! Ungebühr vor Gericht!
Strafe!

Patielacht nicht mehr. Achſel
Meinetwegen,
kann ſich auch
alſo,
ernſt halten, wenn
ſich anſtrengt,
bitte. Die ſchwarzen Herren ſagen: „Frech
heit!“
Das Verhörpraſſelt. Die Fra
ſie

baix' Stimme laut und feſt durch den Saal

haben wir eingeſehen
beaux: „Wir ſtanden zuſammen,
grad' Patievorüberwollte, ſagt
und

zucken.

ſie

iſt

ſie

ſie

iſt

ſie

geſtorben und möchte, daß man
hinaus
trage und außerhalb der Welt verſtecke.
Ihre Gedanken werden aber noch einmal
aufgerüttelt.
Das iſt, als Sylvain Mar

el

–!“

der Herr Lié Macq vom weißen
Haus nicht anbeißt!“
Dann iſt's ganz ſtill. Aimée Pète atmet
jetzt
nicht mehr,
wie eine Leiche,

–

ſie

„–

–“

darf nicht

–

wenn der

„Monſieur,

el

„–

ſie

ſo

–“

El

es

im

el

ſie

da

verzweiflungsvolle Worte rufen,
voll
endet
Patie ſchnell: „Und geſagt hat
mir: zwei Eiſen wird
ſich
Feuer
halten, mein Rotſtrümpfchen,
iſt's der eine
nicht,
iſt's der andere
„Lüge!
Lüge –!“
den Sylvain Marbaix würde

el

iſt

„Sie
ſeine Braut!
Ihre eigene
Mutter hat's geſagt!“ Aimée Pète will

nun.“
„Der Sprung
etwas rapide.
Wie
wird der Streit zwiſchen Ihnen auf die
Jungens übertragen?“
„Da
eine Lücke,“ konſtatiert Advokat
Hove.
Patie ſieht die Herren der Reihe
nach überlegen an.
Sie möchte kopf
ſchütteln.
Wie ſpringt ein Funken ins
Stroh oder ein Floh aus den Lumpen?
Sie fragen gräßlich dumm. „Eh, meine
Herren, die Leute ärgern ſich auch.“
Advokat Holſt ſagt: „Ich beantrage,
feſtzuſtellen, wer ſich zuerſt geärgert hat,
Patie oder die Leute?“ und fügt hinzu,
das
ſehr wichtig.
Advokat Hugh ſagt, die Protokolle müß
ten das ergeben. Der Gerichtsdiener bringt
die Protokolle.
Die einzelnen Ausſagen
lauten: Hanotiaux: „El Patie trat unter
uns und meinte,
eine Schande –“
Taminiaux: „Da kam zufälligel Patieher,
und

es

–

el

Patie

iſt

wütet Advokat Holſt.
Der Vorſitzende ſagt: „Sie haben auf
meine Fragen zu antworten, nichts weiter!“
Sie ſind alle darin einig, ein Name muß
geſchont werden
ſo wie man des Königs
Namen ſchont.
„Wiſſen Sie, daß beide Zeugen in Be
ziehung ſtanden?“

und wenig Worten
kürzt
die Hiſtorie.
„Die Jungens gerieten dann aneinander,

bewegung

El

„Haie ja, weil der noble Freier –“
„Sie ſoll bloß antworten und nicht

heiraten,

TSBEST
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gen

peitſchen

ihr um die Ohren.

Ihre

TEST

Das Heiratsdorf.

dann

hätten

Stein

die

el

zu

ſie

ei,

el

es

ſich für eine gerechte Sache
erzürnen?!
Paternotte ſagt, nach Ehr' und Gewiſſen
hätte
ihm geſchienen,
Patie habe die
Steinmetzen gehetzt, wie der Schlächter den
Hund aufs Kalb, aber die Steinmetzen
ſie

hätten's nicht gemerkt. Da denken die Stein
metzen, daß
dem Paternotte die krum
men Knochen entzwei ſchlagen werden.

Die Geſichter glühen. Das Verhör glu
Jede Frage ſtäubt Funken aus. Jedes
Wort
heiß zum Anbrennen. Alſo hätten
die Steinmetzen
Roten Pelikan den
Beſchluß gefaßt, gegen Marbaix loszu
Nein, nein, nein! Marbaix ſollte
ziehen.

und

ſo

lauerten,
gerei.

kam's zur

die von

Marbaix
blutigen Schlä

El

zu

el

–

ſei

Aber die Steinbrüche!
Ziegendurdu
der Ratgeber
Aber das Licht!
Da ſpringt Ziegendurdu fahl und mit
wütenden Augen auf: „Ich klage
Patie
an, das Licht gelöſcht
haben!“

Patie

lächelt.

„Wer

hatte

denn

'm

-

ſie

ſie

bis dicht
Frage

kunft geben?

Ich

mache

Sie

aufmerkſam,

daß viel für Sie davon abhängt.“
Sie würgt hervor: „Ich kann nicht!“
Aber noch flehen ihre Blicke: „Seid barm
herzig!“

„Es
„Ich

ſagt der

Vorſitzende.
Dann aber zogen
herbei, die auch auf

Lalaing

du da

Niemals!
Nie!! Sie geht
ans Geländer,
wehrt die
mit ſtumm flehender Gebärde,
ihr Geſicht
blutlos und verzerrt.
Da zückt die Frage nach ihr wie ein Meſſer.
„Können Sie uns darüber keine Aus

preisgeben!

Es

höchſte

Gefahr für Sie!“

kann nicht.“

wurde Beſchluß gefaßt.

Gerichts

diener vor!
Aimée Pète hört ein Wort:
Unterſuchungshaft!
Der Vorſitzende mil
dert es: „Schutzhaft!“ Sie begreift das
nicht.

Sie

geht neben dem Gerichtsdiener,

verläßt den Saal,
läßt ſich durch
Korridore führen, eine Tür wird auf
Herrgott! Hilf!
geriegelt
Und
zurückhallte durch die Gänge ein jam
mernder Schrei, ein klagendes Echo wallt
die ſchwatzende Menge und weiter

–

„Verhetzt,“

da

laufen ſein.“
Der Vorſitzende: „Waren Sie eine
Zeit aus dem Goüter fort?“
Aimée ſchweigt.
„Wollen Sie uns ſagen, wo Sie geweſen
ſind?“
Herr des Himmels, nein, das kann
nicht, das wird
nicht! Sie lag
ſeiner
Bruſt, von ſeinen Armen gehalten, von
ſeinen Lippen beglückt
und das hier

ſie

werden.

du

da

ſie

„Jawohl, ruft
nur herein,
ſollen's
alle bezeugen: Das Rotſtrümpfchen
war
eine Zeit vom Goüter fort, und derweil
kann man wohl
den Steinbrüchen ge

in

aufgeklärt

Was für eine
beim Tanz

die man nicht

ſieht!“

–

im

iſt

tet.

Präſidentin,

ſie

–

ſo

und

losgebrüllt. Ob aufgehetzt durch
Patie? Ei, ſchwillt der Steinmetzen Ehr
gefühl,
brauchen
ein Weibsbild, um
metzen

denn das Rotſtrümpfchen?

an

in

in

ſie

ſie

el

geſprochen,

fort aus

–

„–

Der dritte:
daß das Heiratsdorf
ein' Blamag' wird
der Welt, wo doch
Buben genug
den drei Dörfern zur
Mariage ſind!“
Ob
das ſchon früher gemeint hätten?
Seit 1908? Warum erſt jetzt?
Das
wiſſen
nicht. Man hätt' halt
darüber
geſprochen.
Paternotte meldet ſich und
meint,
Patie hätte freilich viel darüber

warſt

hat man gefragt: „Wo ſteckt

ſie

Brotteig!“

geſehn,

Goüter,

ſie

buben ſtädtiſch werden und ſich blähen wie

mehr

ſie

Dorf

die

zu

alſo

daß

–!“

ſie

zu

„–

Der zweite:

darauf aus

–“

Marbaix

iſt

daß die von Lalaing
gehen zur Stadt
werden
giften,

daß der

aus der Welt ver

ſchwindet?!“
Aimée Péte ächzt hilflos auf.
„Wirſt mich doch nicht meinen?!“
„Nun,
ſagt
dich ſelbſt meinſt
Patie kalt.
„Sie haben mich alle beim Goüter ge
ſehen,
ſollen's bezeugen, ruft
doch
'rein –!!“
„Es gibt eine Stund',
hat dich keiner
da

el

treten die Steinmetzen auf.
erſte ſagt aus: „Sollt' man ſich nicht

klanglos

und

ab

Der

ſang-

iſt

Es

.“

metzen

.
.

„–

mehr Intereſſe dran,

el

ſei

ſei

Ausſagen ſtehen konträr mit denen Aimée
Pètes. Tymian Taſſignon
ein lieber
Gaſt bei Basroſe geweſen, ſagt die. Ty
mian Taſſignon
ein wütender Feind
geworden, ſagtel Patie. Und Ziegendurdu
ſagt:
erſt nachdem wir von
Patie
dies und das gehört haben,
wir Stein
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––

in

in

er

ſchläge.

eilt und haſtet und hat ſchnelle Herz
Sie denkt, daß
von ihrem eig
ſie

ſie

ſchaudern.

Sie

iſt

ſie

zu

zu

in

zu

ſie

iſt

in

in

in

zu

er

er

da

an

er

ob

zu

zu

ſo

ſo

iſt

zwiſchen ſeiner Anſchauung und der ihrigen,
daß
auf vieles gefaßt iſt, was ihr einmal

dies Ent

durch ihn kommen könnte. Auch

ſetzliche: Daßer achſelzuckend dies Verhält
mis beiſeite tut, wie ein großer Herr eine

meint

ſchon,

daß

Vorübergehende

Wort

bleiben und ein

ſie

ſie

Liaiſon abſchüttelt und weiter keinen Defekt
am Namen behält. Aber ſie! Nein! Nein!
läuft,
Nein!! Sie ſtürzt vorwärts,
rufen, das

ſtehen
beim

ſchon töten wird.

erſtenmal

wirrer Angſt, nun
hilfloſer Verlaſſenheit, dem Weinen
nahe.
Dieſe Liebe hat ihr wenig Sonne
geſtreut.
Aber das bißchen Scheinchen
reichte aus,
den Mann mit tau

Nun

iſt

ſo

ſo

einmal die Wagſchale des Gerichtes über
einem Menſchen niedergegangen iſt, trägt
das Fröſteln vor der Schuld
ſich und
das Grauen vor dem Verbrechen, das auf
ſeiner Stirne gezeichnet ſtehen könnte wie
auf der Kains.
Dieſe Möglichkeit,
die zum erſtenmal
ihr Leben tritt, macht

wenig
ſeiner
ſehr die fremde Linie

Sie

ſie

in

drängt's
duckt's ein,
den Häuſern entlang.
Wenn ſchon

lähmt ſie.
ſicher, ſpürt noch
ſetzen

ſend Sehnſüchten

und Wünſchen

zu

ſich

an

Mörderin,

die

–!

ketten.

Und wenn dieſe ſchmale ariſtokratiſche
Hand ihr Wunden auf Wunden ſchlägt,
wird dieſer feinen Männerhand folgen,
wohin
ihr winkt. Sie wird mit ihrem
ſtürmiſchen Herzen
der kalten Sphäre
in

Rau

die Öffentlichkeit gezerrt wurde, die Konſe
quenzen
halten,
ziehen und
ihr
oder
Sie ſteht wie von einem Stein
wurf vor die Stirn getroffen. Das Ent

in

iſt

wie das

ihr Nach

an

–

zu

iſt

in

in

Bäume

einer Trauerverſammlung.
Aus dem Gerichtshauſe heraus ſchlüpft
das Rotſtrümpfchen. Als wär's wahrhaftig
nen

Ordnung gebracht hat, wird

ſie

zu

el

ſei

im

ſie

ſie

der entblätterten

Er

gewillt und ſeine Liebe
richt geben,
ſtark genug iſt, nun,
ihr Verhältnis

ſie

ob

ſie ob

ſie

El

macht die Erde unfroh und das Rauſchen

gen, kein heißer Impuls ihn
einem faux
pas
den Anſchauungen ſeiner guten
ziehung veranlaſſen. Wenn
ſein Inneres

zu

el

Patie

das Licht
für den Marbaix,
gegen ihn? Ja,
habe geſagt, eher wird
aufs Schafott ſteigen, als das verraten.
Haſe, was verraten? Steckt ein Geheimnis
dahinter? Was hat
Patie verbergen?
Holla, wird man jetzt endlich wiſſen, war
um
die Hetz' gemacht hat?
Da er
Gang ein großes Geſchrei.
heben
Patie
verhaftet!
Alſo wird man's nicht wiſſen.
Ende, und
Und der Gerichtstag
eine große Stille wird.
Die aufgebrachte
Menge zerrinnt
den Straßen.
Die
Wirtshäuſer werden voll Lärm und Rauch.
Das große Ereignis eines ſchweren Ge
richtstages lagert
der Herbſtluft.
Es
nicht erklären
gelöſcht habe,

iſt

will, warum

oder

ſie

es

Geſchichte, eine ganz merkwürdige,
ſei, daß
nicht verwunderlich

ob

da

ſei

es

im el

ſei

was erlogen und was übertrieben. Aber
Paternotte läuft umher und ſagt, ſoviel
ſicher,
Patie ſtehe vor den Schran
Feuerofen, ihr Mundwerk
ken wie
raſpele nicht mehr,
eine knifflige

kommt
und
heimführt
Pracht
und Herrlichkeit, vor aller Augen, vor
aller Welt, gerechtfertigt, gekrönt. Nein,
das
nicht. Er wird peinvoll
ſeinem
Palaſte ſitzen und ſeine Gedanken ordnen
und erwägen, was
ſeiner Lage geboten
erſcheint und was nicht.
Kein überſchäu
mendes Gefühl wird ihn
ihren Weg ja
iſt
er

und werden wieder dementiert.
nicht, was die Wahrheit
und
iſt

ſchwirren

Man weiß

in

verſchloſſenen

ſie

nicht, bis Aimée Pète hinter der
Türe heraustrat.
Es wird aber ein großer Lärm. Gerüchte

wartete

ſie

den Schranken ſteht und bezeugt: „Sie war
bei mir!“ Und ging und reiſte heim und

ſie

iſt

–

nen Grabe zurückkehrt und nun nicht mehr
weiß, wie die Lebenden lachen und feiern
und ſich ſorgen. Wohin mit ihr? Um
alles
Scherben geſchlagen.
Darüber
wird der Sproß aus dem weißen Hauſe
nicht hinwegkommen,
daß ihr entſetzliches
Geſchick ihn zwang, ſich
ihr
bekennen
vor den Schranken des Gerichtes. Er läßt
jetzt einſam ihrer Wege gehen, den furcht
baren Weg von der Gefängnisſchwelle
aus.
Er
kein Märchenprinz,
der

in

Herrgott, hilf!

entſetzt.

müßte ſich ein Sturmwind
aufmachen und den Notſchrei davontragen,
über alle Dächer, in alle Herzen
und
Einer müßte kommen . . .
Da
der Augenblick, wo Lié Macqvor

in

lauter und

Hilf! Hilf! Es

ESM
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dieſes einen Menſchen

ſtehen und ſich nicht

in

Schild,

ſie

–

in

ſie

in

ſie
ſo

ſo

den ſeine Fauſt hält, und
treu
gewaltig
und
und wahrſcheinlich nicht ari
ſtokratiſch. Und wie
dieſen Spuren
wie
einer Handſchrift lieſt, hört
auch
den Schall dieſer Fußſtapfen
dicht vor
ſich. Sieht auf und ſieht Sylvain Marbaix.
Sie freut ſich. In ihrer ſchrecklichen
Angſt freut
ſich. Sie weiß gar nicht
ſo

er

ſie

er

er

ſie

warum. Aber
hat
unendliches Ver
trauen, daß
gut mit ihr ſein wird, trotz
allem, daß
Pein leiden wird um ſie, und
nicht verdammt. Daß
nicht das Herz

es

in

iſt

es

zu

es

ſie

ſie

ſie

ſie

in

an

ſie

„Sylvain!“ Da läuft
und überholt
ihn und erwartet ihn unter den hängenden
Äſten des rotblätterigen Baumes dicht
der Mauer.

Er

Er

ſieht gerade aus.
richten,

kommt und

wird ſeine Blicke

nach innen

um

nicht anzuſehen. Aber wo
auch hin
lenkt,
vor ihm. Da ſagt
ohne
Aufregung und freudlos: „Geh weiter,
er

er

oder laß mich vorüber!“

Sie hört,

ſeine Zunge ſchwer

daß

iſt,

nicht mehr ſeine Stimme. Sie fragt
bang: „Warum ſollſt
vorübergehen?“
du

ich

„Warum ſoll

bei dir ſtehn bleiben?“
du

„Wir können uns doch freund ſein.“
„Ich bin dir freund. Haſt
das noch
nicht gemerkt?“

„Ja,

hab's gemerkt, Sylvain.“ Leiſe

ſagt ſie's, wie man bei Kranken redet,

„Jetzt wüßt

nicht mehr, was

noch mitſammen wollen.“
Sie ſagt ganz troſtlos:

wir

„Ich weiß auch
vorübergehen kann
Aber
nicht.
Ich werd' mein Lebtag dran denken müſ
ſen, was
dir Lieb's antun könnt'.“
„Wenn
mir Lieb's antun willſt, dann
komm nicht mehr dahin, wo
bin.“
nicht.

„Ich

vain.“

hab'

nicht

anders

können,

Syl

„Ja,

du haſt nicht anders können.“
„Hätt'
dich geheirat't und immer
den

„Für

andern gedacht

dich.“

„Für

Er

–“

dich wär's nicht gut geweſen,
dich auch nicht,

Sylvain

–“

an

wäre wohl, wenn

ſtarken Mannes Spur einlenken
könnte und der vor ihr herging, ſchützend
und abwehrend, wie ein breiter, ſtählerner
eines

gegen ſein Geſchick.

ich

Ihr

dieſe

was
die Arme des andern ſtößt, ohne
Rückhalt,
muß es! Man kann nicht

ich

Fußſtapfen ein.

lenkt mechaniſch

ſprechen muß, wenn

bei ihm ſteht und ſeine ſchwielige Hand
faßt und ihm das klar legt, was ſein muß,

für

wühlt die Hände tief
die Taſchen,
läßt den Kopf hängen, lacht vor ſich hin,
in

Sie

ſie

die Erde.

in

in

braune Ackerkrume.
Es ſind Fußſtapfen
darin. Eines Menſchen ſchwere, faſt vom
Boden unlösbare Schritte. So geht ein
Menſch, der bleierne Gliederſchleppt. Und
ein Menſch geht ſo, der keine Heimat hat
und der denkt: „Es erwartet mich keiner.“
Rotſtrümpfchen
muß das Geſicht nieder
halten und auf die Fußſtapfen blicken. Die
breiten Eindrücke der Nägel bohren ſich

leicht weiß ſie, was

ich

ſie

rotes Gold darüber. Auch über die ſchwarz
braune Ackerkrume. Auch auf Rotſtrümpf
chens fieberglühendes Geſicht. Da muß
geblendet niederblicken auf die ſchwarz

„Sylvain!“
Was will
von ihm? Ach, weiß
denn? Sie möchte ihm ein Wort ſagen. Viel

–

Und die Sonne wirft

kahler Schönheit.

ihr ſtar

nach:

ich

froſtiger,

klammert ſich

Vertrauen. Und fürchtet nicht ſeine
brutalen Fäuſte. Ihre Stimme zittert ihm

ich

in da an

ſeinem
eine oder

treuen,

einen

du

iſt.

in

an

von
Scherben
und
Unrat
Böſchungsrand, und hier und
zwei Pappeln, wolkenhochſteil,

dieſen Menſchen

ich

von Fußgängern
zum
ſteinfeſten
Wege eingeſtampft
Rechts ſchließt ſich
die Gartenzäune eine vom Unwetter
verwaſchene Mauer. Die Wuſchelköpfe der
Bäume ragen darüber heraus, knorrige
Äſte recken weit
den Weg. Linker Hand
rieſelt ein Bach, halb ausgetrocknet, Haufen
nicht

daß

einmal lieb gehabt hat.

kes

ſie

Aimée Pète geht

der wärmt.

dem Schein, der unter ihr die Erde weich
macht, ſchwarzbraune Ackerkrume, die noch

An

ſie

Kein

hat,

ehrlichen Menſchen

–

Glanz,

herausgleiten.

Herbſtſonne

in

Strahl

vergeſſen

jetzt

ſie

Gärten duften herb und kühl.
Da wird
eine Wolkenſpalte und läßt rotgolden einen

hat, das Rotſtrümpfchen
mit Wut und
Verachtung
züchtigen, weil
aus ſeinen
Armen hinweg
andere geflüchtet
und

ſie

in

ſtehen
herbſtlichen Gärten.
Die Geor
ginen und Aſtern längs den Zäunen halten
ſteif und hochmütig die Köpfe.
Und die
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iſt

ihr Schickſal. Sie

nicht dagegen an. Sie liebt ihr ar
mes, ihr entſetzliches Schickſal.
Sie geht ſchnell. Rote Backſteinhäuſer

will

es

Es

laſſen.

iſt

auslöſchen

ESI

Das Heiratsdorf.

iſt

ESSSSSSSSSSSSSSSI

ESSSSSSSSSSSSSI
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IBSI

Ei

–
„Ich

nun,

ſoll
nicht wachſchüt
ſagt: „Ich will jetzt gehen.“
mein', wenn wir jetzt aneinander
vorübergehen,
braucht's
nicht
Zorn
ſo

Nein!

Er

teln.

im

es

iſt.

meint, daß bald Hochzeit iſt. Und dann
hab' ich mich verleugnen laſſen und mein'
immer noch, daß Hochzeit
Und dann
ſag' ich's ſelber vor Gericht,
hat nie

ſie er
es

ſie

ſie

ſie

ſtarrt
an. Seine Gedanken er
„Für mich hätt' ich's ſchon ausgehalten.
nicht?
Ich hab' immer viel ausgehalten und war wachen jäh. Warum möchte
zufrieden.
Ich hab' zwei Jahre in der Fürchtet
ſich?
Iſt's zum Fürchten?
Schenke Basroſe geſeſſen und hab' ge Was?!
Was! Hat
daran gedacht?

Sie ſchluchzt
hätte mit der gleichen
flehenden Innigkeit ſagen können: „Lieber
Sylvain, ich muß dich töten!
„Hätt'ſt nie dran gedacht, mit mir die

einen Schritt

Sie hebt ſich von ſeiner Schulter,
ſagt: „Ich möcht's nicht.“

du ich

zu

ich

ich

iſt

ſo

an

du

ſo

in

ſchon.“
ich dann den Zug
ſie

möcht'

„Denk' mal, wenn
fahren könnt'!“

an

ſie

hält der Wagen vor ihr an, und Omer Pète
ſpringt vom Kutſchbock. „Wir ſollten dich
vom Gericht abholen, ſteig ein!“
Er muß
am Arm nehmen und hin
eindrängen.
Er
ſteif und förmlich. Er
hat ſtrikten Befehl,
den
ſich halten
Groom

Bruder,

jetzt

er

kein

Dienſten

iſt

Jetzt

er

an

iſt

muß.

des weißen Hauſes,

und vom Kutſchbock blinzelt der Herrſchafts

kutſcher nach ihm. Er kann ſich nicht ent
halten, Rotſtrümpfchen haſtig zuzuflüſtern:

„Wir

Dame

ſollten
hat

die Dame abholen
geſagt!“

–

–“

fortreiſen

ich

zeit macht

Verſteckt und unerkannt

er

er

ſie

es

ich

„–

„Ja,

er

„–

Aſt vor ſich nieder.
will ſtehen. Da

zieht den rotblätterigen

ſie

–“

meinſt, daß
„Und
mit dir Hochzeit
macht?“
„Er hat's verſprochen.“
„Wenn der Lié Macq das verſpricht,
hält er's. Freut's dich?“
nicht, wie ſeine Stimme
Und nun merkt
leiſe und lauernd wird.
Er hält ſeine
ſpürt ihr heißes Geſicht
Schulter ſteif,
darauf.
und
wär’ ein Glück ohne
End', Aimée Pète.“
„O Sylvain,
mein' ſo.“
und wenn ihr eine Reiſ' zur Hoch

iſt

du

iſt

an

ich

Arm. „Ich bin krank
dieſer Lieb',
kann mir nicht mehr helfen. Und wenn's
mein Unglück

er

an

ſie

Da

ſeine Schulter, preßt ſeinen

in

iſt

er

„Das mußt tun
für den ?!“
„Ich kann doch nicht anders.“
„So heiß
es?“ fragt
ſtockend.

an

–

ſei

ſo,

du

um verſorgt
ſein.“
„Und jetzt?“
„Hab' ich's nicht mehr können.“
Da fallen ſeine Schultern ſchlaff. „Ich
hätt' dich genommen, wenn
alt warſt.“
„Sylvain,
nicht
treib' mich fort!“
Die Tränen rollen ihr übers Geſicht. „Ich
kann nicht anders, ich muß dir viel Leid
antun!“

ich

zu

iſt

„Aus Not?“
„Man heirat’t,

ſie

man ans Altſein denkt. Ich hätt'
dich genommen, wenn ich alt war.“

drängt

verleugnen. Und wenn
dir alle zuwider reden,
hab's vor
Gericht geſagt:
nicht meine Braut!
Es
niemals im Leben etwas
wahr
geweſen. Aber erſt jetzt hab' ich's gewußt.
Und nun kann dein Freier kommen.“
„Daß
froh über das ſein muß,
was dir Leid macht!“
„Red' nicht,“ und mit ſchwerer Zunge:
„vielleicht iſt's die letzte Freud', die
von
mir haſt.“
Geht ſchnell
ihr vorüber.
Sie kann ihm nicht mehr folgen. Die rot
goldene Herbſtſonne
leuchtet hinter ihm.
Ein geſchloſſener Wagen jagt
ihm
vorüber. Die Räder wälzen
die Pfützen,
daß das Lehmwaſſer über Sylvain Mar
baix hinſpritzt.
Auf dem Wagenſchlag
das Wappen des weißen Hauſes: Ham
mer und Stichel gekreuzt.
Aimée Pète drückt ſich
die Mauer,
mich nicht mehr

„Wie

ſie

machen?“

Noch

iſt

Heirat

ihr hinüber und dicht vor
einmal wallt Groll und zertre
tene Liebe
ihm auf: „Jetzt hab'
vor
Gericht meinen Anſpruch auf dich aufge
geben, jetzt haſt den Weg frei, jetzt brauchſt
ihr.

zu

Sie

in

machen können!“

heraus.

zu

es

Hochzeit

zu

ſein, Sylvain.“
„Nein,
hab's vor Gericht geſagt.
Was gehſt
mich noch an?!“
Macht

ich

mals Hochzeit ſein ſollen! Siehſt du, was
ich aushalte!“
„Lieber Sylvain,
hätt' nicht mit dir

die

Zuklappt der Schlag, flink ſteigt Omer
auf. Weich wie auf Sand gleitet der Wagen.
Die Pferdehufe klatſchen. Aimée ſitzt un

(ESSSSSSSSSSSSSSS

Die Wagenfenſter ſpiegeln, die
Polſterſeide duftet vornehm, der
Teppich bauſcht weich um ihre Füße, kalt

ſie

er

in

iſt

Filzgaloſchen, aber das Vorderblatt
mit Goldfäden beſtickt. Als die erſte
lion gerundet war, hat die Frau ſelig dieſe
Stickerei anfertigen laſſen. Mit geſponne

Sie waren

ausgeſtellt

in

Gold!
im

nem

Mil

Brüſſel
Paramentenhauſe Rue Leopold.
„Allons, Mirza!“
Der große, weiße ruſſiſche Windhund
mit den eingeſunkenen Weichen, den Seiden

–

du

du

in

er

iſt

Er

rundete.

–

–

zu

in

laſſen haben.
Alſo gehen die drei, der Hund, der Herr,
der Diener, die lange Flucht der Zimmer
und Korridore ab. Vom Ankleideraum

Mu

die Bibliothek, durch die Loggia ins
ſikzimmer,
ins Zimmer der Dame, das
verſtorben ausſieht wie ein Mauſoleum,
und ins Speiſezimmer.
Der Alte ſpeiſt allein.

Er

es

Er hat
ſchon
Lebzeiten der ſeligen Frau.
duldet keinen anderen Verkehr um ſich

gemacht

als Geſchäftsſorgen, ſeine Hunde, Jean.
kann nicht ſagen, daß die ſelige

Man
Frau

unter ſeiner Abweſenheit gelitten hat.
Und der Herr ſtürzt ſich
den Saffian
ſeſſel. Tee und geröſtetes Brot ſtehen neben
ihm, auch Eier und kalter Aufſchnitt. Da
neben Kaffee nach türkiſchem Aufguß, denn
ſein Geſchmack am Morgen ändert ſich.
Wenn die Erinnerung
den Hunger der
Vergangenheit
wird, greift
lebendig
ihm
Schwarzbrot mit Gervais, trinkt Kaf
zu

iſt

in

Die Schnur des Schlafrocks zieht
über den hageren Lenden zuſammen,
geht, ſchleppt die Füße nach. Sie ſtecken
macht.

die

in

er
iſt

in

er

in

er

ihn auf. Und Steinbruchkönig tut, was
ſchon als Steinklopfer am Waſſerſtein ſeiner
ſeligen Frau getan hat, erreinigt ſich Mund
und Zähne
dem friſchkalten Waſſer und
ſagt, daher käm's:
nie beim Zahn
arzt geweſen. Seine Zähne blitzen geſund
und weiß
dem runzelroten Geſichte. Kein
Zahn fehlt, kein einziger. Er wird mit
unverſehrtem Gebiß ſterben. Tritt vor den
Toilettenſpiegel und bürſtet ſich den weißen
ſtarken Schnurrbart. Die Haut
rot bis
das buſchige, ſchlohweiße Haar hinein.
Eine fliehende Stirne mit zwei Stoßecken,
ein harter Schädel, der keine Kompromiſſe

Million,

ſagt, daß eins
auch nur eins
mehr
ihm Beſchwerde verurſachen würde. Läßt
ſich heimfahren,
und dann wiſſen die Aus
erwählten,
daß auch
das Lokal
ver

an

die hagere

ſeit der erſten

ſie

um

Geſtalt und ſteht gebückt vor einem Waſſer
kranen, aus dem der kalte Strahl quillt.
Ein Behälter aus weißem Milchglas fängt

und wurde nicht fett dabei.
gleicher Höhe. Er
Aber der Durſt blieb
hatte ſich ein Kaſino bauen laſſen, wo Aus
erwählte mit ihm verkehren durften.
Saß
dort und trank ſchweigend zwanzig Glas
Bier, zwanzig. Es
eine ſtrikte Zahl
einzuſtellen

zu

Den ſchwarzen

hatte einmal geſagt:
dich ſelber bemühen,
wenn
Domeſtiken haſt?“
Er ſtrengte
ſich alſo an, ſeine eigene Bewegungsfreiheit

in

Ankleidezimmers.
ſchlägt

Frau

Die Waſſerkaraffe dazu. Und nicht
vergeſſen die ſilberne Platte mit den Brief
ſchaften, Zeitungen, meiſt Handelszeitun
gen, Bettelbriefen, auch Drohbriefen,
fee.

preſſungen.
zeitungen,

Er

über den Parkettboden
er

ſeines

ariſtokratiſchen

iſt

ſie

ſteckt die Bagage? Bezahlt man die Klique
mit ſchweren Franken und muß
aus
allen Ecken und Enden zuſammenläuten!
Parbleu, Domeſtiken! Jean!“ Der Herr
und König brüllt nach ſeinem erſten Früh
ſtück.
Neun Uhr ſchlägt die Glock.
Droben klappt eine Türe zu.
Stein

ſelige

„Lié, warum ſollſt

ſo

Die Klingel gellt durchs weiße Haus.
„Ei Mordio! Jean! Joſeph! Henry! Wo

Plüſchſchlafrock

dem

zu

6.

Die

Kapitel.

er

ſo

einſam gefühlt.

Und von der kalten, rotgoldenen Sonne
überflutet, läuft die ſtolze Karoſſe.

bruchkönig ſchlurft

und

Gang ſpringt auf und dem Herrn voran.
geſcheit.
Mirza weiß Beſcheid, Mirza
Sie ſpringt
verſchloſſenen Türen em
por, umklammert die Klinke mit beiden
auffliegt die Türe, krach! manch
Pfoten
mal auch eine Vaſe oder Säule oder Schale
Boden. Macht nichts. Wenn nur Mirza
geſcheit
und ihrem Herrn die Türen öff
net. Hinter ihnen her ſchleicht gravitätiſch
Jean, der Leibdiener, und ſchließt.
zu

und herrlich.

Lieber Gott, wenn er gekommen wäre,
neben ihr herging, auf der ſchwarzbraunen
Ackerkrume und in der rotgoldenen Sonne
lieber Gott, vielleicht hätte
ſich nicht

–

zottelhaaren

an

graue
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iſt

glückſelig.

und ariſtokratiſch

ESI

Das Heiratsdorf.

Er

ſucht zuerſt nach den Lokal
wählt das grüne Journal her

ſie

ja

ich

ſie

in

ſie

higend.
ich

„Du biſt da, ja! Wenn
eine Piſtole
hier hätte, würde ich dich umſchießen.“
„Wünſcht Monſieur Schokolade?“
„Schokolade!
Ich laſſe
ſchmeißen, Dummkopf!“

hinaus

ſich nicht echauffieren.

im

„Monſieur ſoll
gar ſehr

dich

Das

Kopfe, man wird mal

wieder viel maſſieren müſſen.“

zu

er

iſt

es

iſt

ſie

in

„Dreiſt?“

„Im

Gegenteil, Monſieur.“
„Landgans?“
„Gar nicht, Monſieur.“
verliebt, Narr?“
„Biſt
„Da Monſieur nicht will,
verheirate

–“

„Biſt
verrückt?
Jean heiratet,
kümmert's

daß

ich

Wenn der Herr „Jean“ ruft,
klingeln. Hebt ſich
muß
ihrer ſchlan
ken, eingeſunkenen Länge empor und mit
ganzer Senkung auf den Knopf der Klingel.
raſſelt,
Sie ſchrillt,
lärmt.
„Jean!!“ brüllt der Herr. Da ſchleicht
Jean herein und reißt das Tier von der
Schelle.
„Filou! Taugenichts! Rüpel!“
tobt der Herr.
„Nun bin
da!“ ſagt Jean beru

–“

„Weiß der Diener Jean vielleicht, wo
Monſieur Lié iſt? Ich weiß
nicht.“
geſtern am Abend noch
„Monſieur
mit dem Auto weg.“
Da gießt der Herr ſich Kaffee ein,
ſchmiert fingerdick Käſe auf die Schwarz
brotſchnitte, und Jean darf eine Weile zu
ſchauen, wie der Herr ſeinen Appetit ſtillt.
Dann fragt der Herr: „Wer
Basroſe?“
Lalaing, Mon
„Eine Schenkwirtin
ſieur.“
„Weiß ich! Iſt die Tochter hübſch?“
„Die Freier von drei Dörfern halten
für etwas Superbes.“

iſt

ihren Schmerz
ſich ihrer Ge

iſt

ich

fen

du

erinnert

Braſilien wohnen.“

„Man wollte Monſieur Liénicht vorgrei

du

Mirza

und

ſcheitheit.

iſt

die zeitweiſe

mich

Wenn mein Diener
entlaſſen.
Weiter

mich nicht.“

„Jawohl, Monſieur.“
„Willſt
heiraten?“
Da läßt Jean den Mund weit
du

in

„Jean!!“
Da überwindet
der Pfote

Jean ſchon öfters
worden.
Der Herr klopft auf das Zeitungsblatt.
„So etwas muß
natürlich durch die
Zeitung erfahren. Man hat Domeſtiken,
dieſe Weiſe

„entlaſſen“

zu

ſie

ſo

im

im

ſie

er

iſt

Kaffee duftet. Mirza ſchnauft neben ihm
auf dem Teppich. Die mit dunkel gebeiztem
Birnbaumholzgetäfelten Wändeſchachteln
weit und impoſant um ihn wie Mauern.
Die Silbergeſchirre prangen vom Büfett.
Skandinaviſches Halbdunkel. Es
keine
Morgenſonne, die den Raum hell macht.
Da ſchurpt Steinbruchkönig den Seſſel
zurück. Das Journal ſchlägt
ſich aus
der Hand aufs Knie, tritt Mirza auf die
Pfote, daß
heulend aufraſpelt.
„Jean!“ brüllt er. „Jean!“
Jean wird wahrſcheinlich
Diener
zimmer
Souterrain Kaffee oder Tee
für ſich befehlen. Wie der Herr,
der
Knecht. Wie kann alſo Jean hören, wenn
der Herr brüllt. Er ſoll ſchellen.
Aber der Herr brüllt: „Jean! Jean!!“
blau, eine
Zornrot,
oder vielmehr
ſchwache Nuance blau, nicht übermäßig,
genügte
aber
einem Gehirnſchlag.

Auf

geld.

er

er

ißt

er

ließ
die Sache auf ſich beruhen.
Lieſt behaglich und ſchnalzend.
Er hat
Erinnerungen,
Schwarzbrot. Der

Am Abend wird der Herr ein Goldſtück vor
ihm
fallen laſſen, und das
Sühne

in

Million

Faſſung mehr.

offen und

Der Herr fährt
fort: „Ich richte euch ein. Nach Brüſſel
euch, hier heraus müßt ihr ſelbſt
ſchicke
verſtändlich.
Rufe mir die Bas roſe!“
„Pardon, Monſieur.“
„Geh und rufe die Bas roſe!“
„Monſieur, pardon
hat

keine

ich

ab

der erſten

iſt

er

Von

menſe Reichtum.

ſie

–.

gern davon.
iſt's her. Früher erzählte
Es war ſchließlich ſeine Großtat, der im

„Was eine Frechheit! Bezahlt man
Klique, um einem Kolleg
halten?
Sie ziehen morgen! Entlaſſen! Schluß!
Haben Sie verſtanden?“
„Jawohl, Monſieur.“
Wenn Jean dürfte, würde
lächeln.
die

–

iſt

ſie

aus, die „Sennette“. Die Vorkommniſſe in
den drei Dörfern intereſſieren
ihn. Er
alle, die Namen, die Familien
kennt
verhältniſſe, die Unternehmungen.
Er
Lang
einmal unter ihnen gewandert

Blut

ESS
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–“

„Mirza, ſchmeiß ihn raus!“
Da verſchwindet Jean hinter
ſchirm

„Sie

dem

Ofen

am Kamin und ſagt von dort her:
wird nicht kommen, die Bas roſe.“

Das Heiratsdorf.

er

iſt

zu

er

er

zu

im

Sie

noch

karmoiſinfarbenen

Mor

–“

„Aber, aber, cher papa
was,
„Ach
cher papa! Da leſen Sie
einmal das Zeug.“
„Zuerſt möchte ich Platz nehmen, ich habe
noch Herzklopfen.
Wenn
nicht geglaubt
ich

genkleid.

ich

Sie lägen tot, wäre
nicht ge
kommen, cher papa.“
„Der Chauff hatte Befehl
Da legt
ihm ſanft die Hand auf den
Arm. „Sie können Hunden und Dienern
befehlen, nicht wahr?
Nehmen wir alſo
hätte,

–“

–

tot, und
wäre hier. Bitte!“
Vor der Intelligenz, wenn

ſetzt ſich

feinen Redensarten
ſich.

Mademoiſelle

den Tiſch, befühlt die

Kaffee

„Ob
noch warm iſt?“
„Jean! Kaffee!“
„Schreien Sie nicht, cher papa,

kanne.

iſt

ihm konträr
geführt wird, beugt

es

knurrt.

ich

Sie lägen

Er

er in

an,

ſie

–

in

ſie

er

da

im

er

er er

in

Menſch
fährt das maſſive Touren
automobil, das gelbe, die Arche Noah!
Lié
demnach mit dem Zweiſitzer fort.
Da
nicht das Dienſtauto benutzt hat,
gedenkt
auszubleiben.
Warum? Was
ſinnter? Dieu! Er ſoll keine Faxen machen!
Der Alte trommelt auf den Tiſch, ſchlägt
auch
und
mit der flachen Hand auf.
Im Vorzimmer Kleiderrauſchen.
Jean
wirft die Tür auf. Mademoiſelle kommt,
eingehüllt
Staubmantel und Kapuze.
der

iſt

es

er

in

in

er

in

iſt

du

ſie

du

du

du

er

zu

in

Schnurrbartbüſchel wehen und Mirza ein
Gebell erhebt. Geht und wirft ſich wieder
den Seſſel. „Komm heraus, Filou!
Weißt du, warum Monſieur Lié nicht
mir kommt und mir von der Geſchichte
ſpricht?
Eine Heirat würde
wohl mit
mir beſprechen kommen, meinſt
nicht?“
„Gewiß, Monſieur.“
„Eine Liaiſon beſpricht man nicht.“
„Gewiß, Monſieur.“
„Scheinheilige Fratze! Willſt
wohl
ſprechen wie
denkſt!“
„Ich meine, dann hätte Monſieur Lié
geſtern nicht mit der Herrſchaftskutſche
vom Gericht abholen laſſen.“
gehſt jetzt hinter
„Es
doch beſſer,
die verſchloſſene Türe.“
Da geht Jean ohne Beſinnen hinter die
verſchloſſene Türe.
Der Alte hockt zu
ſammen.
Die blau durchſetzte Röte kreiſelt
ihm bis tief
den Schädel hinauf. Wagt
das! Die Basroſe der Wappenkutſche!
Wenn die das
Ixelles wiſſen, ſetzt ſich
die Diableſſe nicht mehr hinein. Und heute
kommt
nicht. Hält
nicht der Mühe
wert. Eine Liaiſon.
Aber die Wappen
kutſche!
Mordsbleu!
Jetzt flucht der
Alte wie ein Steinmetz, ſtürzt ans Tele
Hurtig! Sakri!
phon. Holla!
Wo
Monſieur Lié? Nicht da? Wo? Wo?
Ausgefahren, nicht zurück, hol' euch alle
Er ſtapft durch das Zimmer, auf, ab,
auf, ab. Mirza
gleichem Schritt und
Tritt. Als
dann ſteht, mit hängenden
Armen,
legt
ihm die kalte Schnauze

–.

in

lacht der Steinbruchkönig, daß ſeine

ſie

Da

hat Mut und bleibt und ſagt:
den Herrn haben kann!“

ſie

Jean
„Wenn

unverzüglich!“

Dann liegt
Seſſel und ſchnauft,
und Mirzaſchnauft auch. Steinbruchkönig
nimmt das Rumfläſchchen vom Teebrett,
gießt ein paar Tropfen auf Zucker und
knuſpert. Es beruhigt ihn, das Knuſpern.
Er greift nach dem Briefaufſchneider,
einem neapolitaniſchen Dolch mit Alabaſter
griff. Das Papier raſchelt. Er lieſt Briefe.
Dann wirft
den Briefſchneider
auf die
Platte, daß
klirrt. Die Ungeduld zupft
und zerrt
ihm. Die Juliette wird doch
nicht etwa
Dann mag ſich der Chauff'
hüten. Wenn der Herr befiehlt, der oder
jener wird hergeholt, dann hat
ihn
liefern, tot oder lebendig, ohne Verzug.
Töff! Töff!. Töff! Und durch die An
Wahrhaftig,
lagen die Dreiklangtrompete.

ſie

an

legt die goldene Uhr auf ſeine

Hand, „hier!“

holen,

an

ſeiner Weſte,

Mirza und
können uns
beherrſchen. Aber wenn du
fingert
und Mut haſt,“
er

hier bleibſt

ich

es

mein Sohn.
nicht immer

Diener! Hier
er.“
„Schleunigſt zum Chauff, unverzüglich
ſoll
nach Ixelles und Mademoiſelle her

er iſt

„Wenn Monſieur geſtatten, daß ich's
vor verſchloſſener Türe ſage.“
„Sage
draußen vorgeſchloſſener Türe,

draußen

„Ergebener

ab

„Wenn?“

„Jean!“ brüllt er, „Jean!

Jean!“

iſt

ſie

Sohn?“
„Sie wird Monſieur ſagen laſſen: Rot
ſtrümpfchen will keinen Diener, wenn –“
mein

I><><><><><><><><><><><><><T
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die Hand.

in

ſteht auf, ſchlägt den
Schlafrock feſt um die Lenden, geht bis zum
Ofenſchirm, gefolgt von Mirza.
„Warum meinſt du, daß
nicht kommt,
Steinbruchkönig

ſo

(DSSSSSSSSSSSSSSSI

die Anzeichen nicht finden. Wo voyagiert
der Sohn jetzt? Er wird mit ihr flüchten.
Er bereitet etwas vor, glauben Sie's dem

im iſt

iſt

zu

Alten, Juliette.“
„Ah nein! Nichts von alledem. Das tut
Lié Macq jun. nicht. Er
korrekt. Es
ihm ſchon bitter genug, daß ſeine Name
Prozeß ſteht, und unter ſolchen Um
ſtänden. Er wird keine neue aftaire scan
daleuse hinzufügen.
Das Laute und
martern

Es ſoll

ihrem Troſte

ge

Leid mitteilſam ſein müſ
daß

Überwindung

zu

es
ſo

Bekümmernis
petit papa,

wird

und nach außen
geben, die

verſtehe aber,

denen

Er

Leute

enthüllen.

müſſen

es

ſich innerlich
glättet ſein.

ihm Pein.

zu

verurſacht

im

Öffentliche

Menſchen

koſtet,

Ja,

ihre

ſehen

Sie,

Sie Ihren Sohn

nehmen.“ Und liebenswürdig boshaft mit
einem lächelnden Seitenblick auf ihn: „Die
iſt iſt

ſo

Familiennatur
konſtruiert
bisweilen
ſtarke Kontraſte. Enfin, der Sohn
kein
klaſſiſcher Held aus der Äneide. Er
ein

–

–

ſie

ich

er

er

zu

ſo

drittens! Sacrebleu! Drittens: Vor Ihnen!
Paſſen Sie auf, Juliette, jetzt werde ich
Ja,
ja,
choleriſch.
ſoll wie Kain
er

flüchten und ſich verſtecken vor Ihrem An
geſicht. Er weiß doch, daß
Rückſichten
auf Sie nehmen muß. Aber Sie, Juliette,

Sie
Sie

ſind

heiraten

–“

„Pardon,
polizeilich

Warum machen

allem ſchuld!

nicht Schluß?

Sie

ſollen

ihn doch

pflege nicht meine Freier

requirieren.“

Sie

lächelt

bezaubernd.
„Ich kann doch warten!“
„Eh nun, jawohl,
werde mir ihn
kaufen, den Schlingel, ich werde mit ihm
parlieren, paſſen Sie auf
Sie hebt
abwehrend

„Gar
werden

die Hand.

nicht werden

–“

Sie! Im Gegenteil

alles tun, einer
entgehen. Wenn

Sie

Ausſprache

mit ihm
nach Ihnen
fragt, werden Sie beſchäftigt ſein, wenn
Ihnen ſchriftliche Mitteilungen macht,
ungeleſen.
werden Sie tun, als ſeien
Sie werden die Exiſtenz des Sohnes ſchein
bar vergeſſen, aber nicht, weil Sie zürnen,
ſondern weil Sie der ganzen Choſe gar
keine Bedeutung beilegen
er

kann

ich

ausgemacht günſtig

einſchlafen laſſen.
Ich meine,
denkt er,
der Sohn. Doch weiß
nicht genau,
wir verkehren nur oberflächlich.
Aber

ſie

zu

im

zu

iſt

er

„So

ſind

beginnt wie bei einem Rechenexempel
zählen, zunächſt am
an ſeinen Fingern
Daumen. „Er flüchtet vor mir. Er wird
ſich denken: der Alte wird mir choleriſch,
denn auf alle Fälle blamiert man ſich nicht
mit einer Schenkmamſell. Unſer Name ſoll
im Steinbruchlande nicht nur reich,
ſoll
auch vorbildlich ſein. Zweitens:
flüchtet
vor dieſer Basroſe. Très bien, fort bien!
Man muß vorderhand die Affäre etwas
ich

gekommen

Strengen wir uns alſo für eine Choſe,
die
nicht für dringend hält, nicht
ſehr
an. Es
unerhört früh am Morgen. Sie
dürfen ſich nicht angewöhnen, Leute aus
holen, cher papa.“
dem Bett
Cherpapa wütet noch
ſtummen Nach
ſein.

Sie

ich

er

er

honette Abſichten hätte, würde

Er

ja,

es

lacht erboſt,

ſchlürft

ein ſcharmantes Köpfchen, Juliette. Drei
Motive. Ganz prächtig. Wir wollen ſehen.“

ich

im

ich

gutzuſchreiben,“

hallt wie Steinwürfe gegen die Wände.
Mademoiſelle ſagt: „Er hat nicht mit
Ihnen geſprochen? Das genügt. Wenn

Ich

Steinbruchkönig

muß.

an

mit

geſprochen?“

Millionen

ſen.
gibt,

gehen

den Reſt aus ſeiner Taſſe.
klug, das
geſcheit,
„Das

zu

Hat

heiraten.

ge

Der Alte dehnt ſich
Seſſel.
„Tiens, tiens! Er hätte mit mir geſpro
chen: Cher papa,
heirate die Schenk
wirtstochter,
habe die Güte, uns vierzehn

ſinnen.

dem Eintretenden mit beiden Händen.
„Kommen Sie ſchnell,
bin noch nüch
tern.“ Nimmt ihm die Kanne von der
Platte. „Adieu, Jean!“ Da weiß der, daß

zu

„–

vollendet

Und

er

ſie

ihr hinüber und
denkt
wirklich

zu

er er

zu ſie

beugt ſich der Alte aufhorchend

Ihnen

Stark korrekt.

darum
auf einen Tag oder
zwei geflüchtet
vor Ihnen, vor mir und
ganz beſtimmt vor ihr.
Jean!“ winkt

iſt

–?“

Sie,

es

„Und es echauffiert Sie nicht?“
„Unſer lieber Lié hat ſich blamiert,

Zeit.

unſerer

ſehen

–

Da

Kind

er

nicht

er

Domeſtiken

„Sie könnten mich mit Ihrem ſüßen
Gleichmut
und wiſſen Sie, mit dem
ewigen cher papa choleriſch machen. Da
leſen Sie doch, chère Juliette.“
„Das alles weiß man doch ſchon vor
der Zeitung.“
oder

Sº
iſt

Ihre

daß

hören.“

er

ein Zeichen,
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iſt
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„Oho!“
gar

„–

–“

keine

Bedeutung!

Nur

dadurch

dieſem Einwand

kippt der Alte

zu

–

iſt

Bon, bon, dieſe Juliette
ſammen.
ein
ſuperbes Köpfchen, ein geſtreiftes Teufel
nicht mit Unrecht.

Alſo

muß man
machen laſſen.
Er hört andächtig zu.
„Ich bin nicht für die Rücklöſung parforce.
ſie

chen

muß jedes Ereignis,

–

In

Ehren!

auf, ich werde choleriſch!“

wie bei

ſüß

Sie ſtreichelt ſeine auf
Ihre Kinderſtimme

iſt

„O nicht doch!“
gequollene Hand.

Nikolausbeſcherung.
gewonnen, wenn

einer

„Was hätten wir denn
wir Gegenſätze ſchaffen

und Widerſprüche

heraufbeſchwören?
Solche Dinge können
auch ſchließlich einen Korrekten zum Aus
fall bringen. Machen Sie ſich einmal eine

Idee

davon, wie

fortſetzen

muß.

In

nun dieſes Verhältnis

Bas

roſe

ein Rendezvous

im

der Schenke

wird
ſitzen und Bier trinken, oder im
Hausgang ſtehen und die Wände ſchaben,
oder

vielleicht

hat

Feld von Waterloo.

Man wird

Schatten der Häuſer und

ihm

im

kehren!“

hohen

einſamen Ecken

ſtehen ſehen. Man wird
den drei Dörfern
von dem Freier Lié Macq reden wie von
dem Freier Pierre Boutin

oder Mathieu

Fi

–“

die

wie? Was? Fort
Juliette, paſſen Sie

„Das Verhältnis
ſetzen!

auf

an

ich

daß Lié mit erhitztem Kopfe hingeht und ſein
Kavalierwort verpfändet. Eh bien, laſſen
wir es nicht bis zum erhitzten Kopfeſteigen.“
„Nehmen wir an, mit erhitztem Kopfe
So, wie
wird er ſich mir verpfänden!
ihn kenne
„Da Sie doch oberflächlich mit ihm ver

Beine.
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in

–

Mirza

Auch

er

eine äſthetiſche Natur wie die Liés nicht hin
weg. Nur keine Szene, keine
männ
liche Ausſprache! Das führt ein kataſtro
phales Ende herbei. Ich halte für möglich,

ſpringt

er

halten Sie
im Niveau
einer Liebſchaft linker Hand, einer Liaiſon,
die man nicht ernſthaft beſpricht! Ganz ein
fach: Sie nehmen dadurch dem Verhältniſſe
die ehrbare Bedeutung, und darüber kommt

Vor

ESS-II

Das Heiratsdorf.

die Angelegenheit

er

ESSSSSSSSSSSSSSSS

Poliart oder ſonſtwem aus der Plebs.
Ereigniſſe der Seele, ſich ausleben laſſen. donc! Das wollen wir nicht, pas?
Eſſen
ſtarken
Man muß Gewitterladungen, die mit tau Sie, cher papa, Sie trinken
ſend Volt daherſtürmen,
ihre elektriſche Kaffee. Ich werde alſo Lié bitten, daß
Spannung nehmen. Man muß überhaupt
ſeine Rendezvous
Ixelles
unſerem
niemals eine Sache wichtig nehmen, die Hauſe gibt. Ich protegierenicht, noch lehne
man aus der Welt ſchaffen will.“
Sie ich ab,
wahre ganz einfach die Ehre des
lächelt lieb. „Man kann ſoſcharmant etwas Namens
den
einmal tragen ſoll.“

–

und beſonders

in

ich

in

er

zu

Man

muß ihm doch Gelegenheit

geben,

im

in

ich

ſie

ſie

iſt

an

an

iſt

ſie

nicht

überdrüſſig

dennoch

wirſt.“
„Gewiß,
Einſatz

wird. Wenn
Rechnung

haben

nur

machen

es

ein durchaus

falſches

Pro

Les extrèmesse touchent. Gegen
ziehen ſich nie an,
werden aufein

verbe:
ſätze

war

eine Balance auf der
Aber mag
ſein!
Der
banque.
hoch, darum ſpiele

Nadelſpitze.

Wir

falſche

kuppeln und

du

ten, bis

va

„Ich

ſein Verhältnis
Ehren fortzuſetzen.“
Der Alte hebt ſich
Seſſel empor, daß
die Armlehnen quietſchen und krachen.

ſiehtbaßverwundertauf.
kluges Mädchen.

„Du biſt ein unheimlich
Du wirſt alſo das Paar

ich ſo

–

Mademoiſelle ſchiebt ein Stückchen ge
röſtetes Brot zwiſchen ihre Lippen, knuſ
pert.
„Laſſen Sie mich alſo machen.“
„Sie wollen machen
was?!“

paſſen muß.

Steinbruchkönig

ſie

aber die Begräbniskoſten.“

Gelegenheiten

iſt

ich

ich

ſo

du

ge
„Uff, lala! Mon enfant, was biſt
ſcheit! Ich alter Bär kann nicht
faden
fein denken,
habe meine Tatze und
ſchlage tot, mauſetot. Nachher bezahle

wieviel
Güte von ihm übrig bleibt, wenn
das konventionelle Lächeln hinaus iſt, dar
um tritt
ans Fenſter. Auch ihre Stimme
verrät nichts.
Sie
auf den einen un
veränderlichen Ton geſtimmt, der für alle

es

tot.

ſprochen.

da

ſeiner Herzensangelegenheit
Noch ein Täßchen, cher papa?“

entſchieden und beſtimmt ge
Hinweggehuſcht
das Lächeln.
Aber man ſoll
dieſem Geſicht nicht ſehen,

Sie hat

rück.

er

an

–

uns noch Freude machen, wenn's überhaupt
keines iſt? Eh bien, ſchweigen wir dem
guten, korrekten Lié ſein großes Intereſſe

–

auf, tritt ans Fenſter
ſteht
zwiſchen die Vorhänge, ſchiebt
weit zu

Damit

iſt

iſt

ſo.

machen,
Terribles todgleichgültig
aber
tot! Ja, ſehen Sie, wir Menſchen ſind
doch nun
Ein Ereignis, das aller Welt
gleichgültig iſt,
eben kein Ereignis mehr.
Und welches Ereignis unſerer Seele würde

Nanny Lambrecht:

ich

erſtaunt,

„Es wäre das erſtemal.“
„Tiens, tiens, Sie Satanchen
„Halt!“ Sie drängt
die Gardinen,
und

ſagte

er.“

Die Anzeichen ſind gut.“
ſchlecht,

Erfrühſtückt nicht,

ſie

iſt

er

Da

neben ihm.

Ihre

zierliche
wie eine Zange.
Die Rechnung
ich

Hand kneift um ſeinen Arm
„Ganz und gar nicht.
wird bloß ſchleuniger beglichen als
an
nahm.
Tant mieux! Laſſen Sie mich
machen, ungehindert,
heute und allemal.
Und bitte,“ ihr bezauberndſtes Lächeln
kräuſelt den Mund, „nicht vorzeitig chole

er,

iſt

iſt

es

ich

in

iſt

Er

macht nicht Toilette.
Ah voilà, Ihre
Rechnung hat ſchon den Additionsfehler!“

der Konvenienz, über die
hinauswollte.
Er büßt ſeine Eile ein, und das
ihr
erſter Erfolg.
Er denkt, daß
mit ihr
über

Da

ſeinen Entſchluß reden könnte.

kommt

ihm zuvor.

„Sie wollen zum alten Herrn und kate
goriſch erklären: Ich heirate das Mädchen
O, Lieber,
aus der Schenke!
wird
viel Lärm machen, bis ihn der Schlag trifft.
er

Anzeichen?

LiéMacqs

ſchaftlich mit ihm.
Sie ſchläfert ſein Un
geſtüm ein. Sie zieht unmerklich die Linie

Was haben Sie gewonnen?
Ich
Sie, Lié, Sie wollen
von den
ſtänden

gezwungen

verſtehe

Um

–

von der Loggia her.

Stimme. Er ſpricht mit Jean. Steinbruch
„Nun, wie ſtehen die
könig ſpringt auf.

ſehr wohltuend und beruhigend.
ſpricht beherrſcht, gelaſſen und freund

er

vornehmlich

Geräuſch,

Es

er

ſtarkes

ſie.

Ihnen Sie

–

bei

––

wird früh

–

den Vorräumen

kommt!

–

tue.
Mein Entſchluß ſteht feſt
unter allen Umſtänden.“
„Legen Sie vorerſt Ihren Mantel ab,

iſt

er

vielleicht

melden laſſen.“

In

Im

jetzt

ſie

und ſich

meine

und übernächtigt

ihr vorüberzugehen, ſagt er:
Lärm macht, werde ich ihn ver
laſſen. Ich weiß, was mir bevorſteht. Es
auch nur eine Sache pro forma, die

Sie
ſchon bei ihm und löſt
ihm die Knöpfe. Eine Wolke von Vor
nehmheit und Eleganz webt unſichtbar um

kommen?“
ſich umkleiden,

–

ſtücken

wird

bleich

mon ami.“

–

in

„Wird

„Er

er

„Die Anzeichen ſind
Liebe!“
„Warten wir ab.“

Alſo sans phrase, Sie wollen zum alten
Herrn und Lärm machen.“
Sie bemerkt,
Begriffe,
„Wenn

Er hat den Kopf
und Toilette gemacht. Kor

rekt wie immer.

werden begreifen,
habe eine große
Sehnſucht
nach meinem Frühſtückstiſch.

daß

„Der Sohn?“
„Im Auto.“
„Führt ſelbſt?“
Autogarnitur.
„Und

nicht verloren

Sie

ich

Park

ernſt,

iſt

da

in

ſieht hinunter
den
gelaſſen: „Cher papa,

iſt

ſie

in

–“

auch

faſt feierlich,

iſt.

machen!“

ſagt

wirft die Kappe auf
den nächſtbeſten Stuhl.
„Es
hier wie
einer Gruft,“ eilt ans Fenſter, zieht die
Stores auf. „Es wird nicht heller.
Der
Himmel
trüb
möchte zum alten
Herrn.“
„Ich komme vom alten Herrn.“
„Was geht hier vor?“
„Streiten wir uns nicht,
noch früh
am Morgen, und ich bin quaſi nüchtern.
ſchwer,

ich

ſeinen Rauſch überdauert
„Wenn Sie nur nicht falſche Rechnung

ich auch.“

„Guten Morgen,“

–

in

iſt

in

–!“

das

im

iſt

Steht dann und
nicht überraſcht.
Er
noch
Automantel und Kappe.
„Guten Morgen,“ ſagt ſie, „von Jean
wiſſen Sie, daß
hier bin, Lié. Sie ſind

iſt

Milieu will

unſerm

ihm zeigen!“ Und nun
ihrem
Geſichte und
ihrer Stimme wieder die
glockenhelle Liebenswürdigkeit.
„Wenn

petit

cher

iſt

iſt.

In

ſie

ich

Klärchen

ſie

zuder Schenkwirtstochter nicht mehr roman
ſieht, daß
unſrem Egmont kein

tiſch

Au revoir,

Sie ſchlüpft ins Zimmer der ſeligen
Frau, juſt als auch dort Lié Macq die Por
tiere zurückſtreift und haſtig weiter will.

ſo

iſt. Ich werde das
machen: Ich werde
ſorgen müſſen, daß Lié Macq ſeine Liebe

werden.

papa!“

an

iſt

Funken im Stroh: das Stärkere entzündet
das Schwächere.
Aber es
immer das
Gewaltſame, das die Anziehung forciert.
Harmoniſche Verhältniſſe ſchaffen ſich nur
Gleichgeartete,
denn das Forcierte fällt
auseinander, ſobald das Gewaltſame und
Aufgepeitſchte
und Explodierende heraus

riſch

er

wie eine Petarde auf Stein
und Eiſen: das eine explodiert, während das
andere kalt und unberührt bleibt; oder wie

iſt

andergeworfen

I><><><><><><><><><><><><><><><

er
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ehrlich und

lemanlike ſein. Aber nur ſcheinbar
gen die Umſtände Sie.“

gent

zwin

Auf

dem

Gemälde von James

Balkon.
Mac Neill Whiſtler.

ſchiedenen Schritt

zu im

ſind

&

noch ſehr unentſchieden ſind!“
Klaſings Monatshefte.
Velhagen

–

iſt

nur

–

ob

Aber die Prinzipien, die gehören dem
Hauſe, dem Namen, der Ehre. Da müſſen
Sie ſich doch wohl eine Einſchränkung ge

ich

es

fallen laſſen. Ich weiß nicht,
Zufall
iſt, daß wir hier im Zimmer Ihrer ver
richtig,
ſtorbenen Mutter ſind.
Sehe
das ihr Porträt.
Es fehlt nur das
Herz und die Stimme,
würde
als
Dritte ſitzen und ſprechen. Sie werden
wiſſen, was
Ihnen ſagen würde. Viel
leicht würde
Sie bei der Hand nehmen
und
den Erker dort führen, wo ein
ſie

ſo

ſie ſie

Kinderbettchen

ſteht

Kind

–

Ihres!

Es

hat

des weißen Hauſes nachdem
mehr darin gelegen. Sie ſind der Einzige
geblieben.
Sie ſind der König
Land.
im

kein

nun ſoll dieſe Mutter umſonſt das
das Kind, das ein König werden
ſoll, zur Welt gebracht und
dieſe Wiege
gelegt haben?“
„Hören Sie auf!“
Der Seſſel erſchüttert unter ſeinem jähen
Aufſchnellen.
Von der Aufregung ge
worfen, tritt
von dem Mädchen weg,
tappt irr und wirr und
dann
Erker
Und

in

Kind,

im

und ſteht vor den bunten Fenſterſcheiben,
ganz ſteinern und innerlich faſſungslos.
Hinter ihm ſchwebt Mademoiſelle, leicht
und graziös auf Fußſpitzen.
Ihr Geſicht

faſt unkenntlich.
Die konventionellen
Linien wirren nicht darin.
Es
unbe
herrſcht und wahr und von einem traurigen
Ernſt überſchüttet. Die gleißende Liebens

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

iſt

Begriffe?“
Begriffe, einen ent
tun, wo Sie doch

ich nicht ſchon

„Ja, Sie

im

darauf legen.“

„Bin

dem

eines unecht
der echte Schmuck.
„Die Liebe, mon ami, gehört unzweifel
haft Ihnen, machen Sie damit, was Sie
lange Sie
wollen und
wollen.

iſt

merken.“

„Nach alledem?“
„Trotz alledem.“
„So wenig Wert legt man darauf?“
„Man muß erſt abwarten, welchen Wert

Sie

herzensgutes

er

zu

zu

etwas

Es
ein
Bildnis,

hängt.

freundliches

II.

iſt

im

es

es

zu

es

im

–

Frau

und

iſt

es

in

ſie

–

ich

ob

die Öffentlichkeit

„Ohne mit dem alten Herrn Rückſprache
nehmen? Haben Sie Order von ihm?“
Sein Blick fährt jäh nach ihr. Hinter dem
dunkel
umränderten
Kneifer lodert
düſter.
Noch bleicher erſcheint gegen das
tiefſchwarze kurze Haar ſeine Geſichtshaut.
Mademoiſelle ſucht ſich den Armſeſſel der
ſeligen Frau mit dem ſeidengeblümten
Kiſſen und ſetzt ſich.
„Halten Sie
für möglich, daß der
alte Herr ſolche Order gibt?“
Da
Lié Macq entwaffnet, geht
Zimmer auf und ab, bleibt dann hinter
dem Seſſel ſtehen, lehnt ſich dagegen.
„Ohne Umſchweife, Juliette, wird man
weißen Hauſe dulden, daß das Ver
hältnis weiter geht?“
„Man glaubt nicht, Anlaß nehmen
müſſen

ſie

gen

wiſſen, daß
zwiſchen Vater und Sohn Lärm gegeben
hat, mon cher?“
„Sie muß wiſſen,
einem anſtän
digen Mädchen die Ehrenehme oder nicht.“
ſolange
„Geben Sie ihr alle Ehre
Sie wollen.“
an, mißtrauiſch,
Er ſtutzt. Er ſieht
dann fragend, ganz dringend und
ver
haltener Aufregung.

„Muß

an

weil

es

jetzt,

da

iſt

ſchmieden.
der Augenblick
die Öffentlichkeit jetzt
iſt.“

„Juliette,

iſt

ſei

Pflicht

der Augenblick,

in

jetzt

zu

Nicht
ein heißes Eiſen

ſo

zu

zögern.

ſei

ihm Mademoiſelle,

Da ſagt

es

zögern!

auch feſt überzeugt.“

ja!
Liebe
In Ihren
Prinzipien
nein! Sie müſſen das wohl
unterſcheiden.
Die Liebe kann für eine
Zeitlang die Prinzipien umſtoßen, aber
dann
tauchen
wieder auf wie die
Planken zertrümmerter Schiffe auf dem
Waſſer.
Und gewöhnlich treibt dann die
Leiche der Liebe als Strandgut an.“
Ihr Geſicht blickt geradeaus, wo zwiſchen
den Fenſtern die Porträtplakette der ſeli

„In Ihrer

–

zu

da

es

–

ſchloſſen, ſondern

iſt

iſt

in

Sie lauſcht.
Kaum merklich zuckt ihr
fein geſchnittener Kopf
hell horchend
auf. Ein Klang
dieſer Stimme. Was
für ein Klang? Eine Unſicherheit, oder
auch Neugierde, oder eine leiſe Hoffnung?
War
ein Proteſt oder
eine Frage?
Kann ich noch warten? Ob
noch eine
Möglichkeit ſei?
Die Möglichkeit

–

unbedingt.“
„Ich bin entſchieden
„Weil die Umſtände Sie ſtoßen. Ohne
Force wären Sie eben noch unentſchieden.“
„Sie irren, ich bin nicht nur feſt ent

ſo

noch

273

–

Kann

bitte!

warten?“
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„Juliette,

ich
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Johann Friedrich:

da

„Quälen Sie
Abſicht.“

kommen

–.“

Es

ſich ſelbſt.

geht doch

in

iſt

–

Ein

in

–

ihr leiſes Schreiten
Korridor
die

–

Von

Johann Friedrich.
Der ich die Glocken ſeit Jahren nur aus der Tiefe vernahm,
Wie ſeltſam! unlängſt, als ich zum Türmer kam,
Sah ich
lärmend
ihren Stühlen faſt ſich überdrehn.
Und neulich hab' ich den Kuckuck, den ich ſonſt immer nur gehört
in

ich

im

–

Liebe umfaſſe,
ſtille Gaſſe

in

ich

aufgeſtört

Und hört nur! einen Dichter, den
ſeit langem
Ungekannt
jüngſt einmal durft' ich eine ſchmale,
Herzklopfend hinter ſeinem Schatten gehn.

ich

–

Und vorgeſtern fand
ein Mädchen, das mir
Leben noch nie
Leibhaftig ſich zeigte, das mir nur mehrmals ein ſchöner Traum verlieh,
Am Sonntagnachmittag vor einem Haustor ſtehn.

–

–

zu

Und heute, eben jetzt
konnte nicht ſchnell genug dorfwärts eilen,
holen, und ſchreibe nun zitternd dieſe Zeilen
Um Leute
geblendet
Mit Augen, die
kaum die Buchſtaben ſehn,
Schaut'
hoch überm Feld abendrote Wolken ſich teilen
Und weit ins Ewige hinein wohl viele tauſend Meilen
Die goldenen Flügel der himmliſchen Heerſcharen wehn.

Glas
Er

und nichts mehr.

(Schluß folgt.)

Und niemals erblickt, merkwürdig! am Waldſaum
Und eine Sekunde lang fliegen geſehn.

Duft

feiner

fern das Verrauſchen

in

ihres Kleides,
der Loggia

vorüber.

Er hört

–

ihm

Sichtbarwerden.

ſie

kenne

in

gleitet

zieht mit ihr.

tür klirrt fein
allein.

er

welche Art?“ fragt
kurz.
möchte nicht, daß man ſich

quälen

iſt

zu

Hilfe

ich

Ihnen
„Auf
„Ich

zu

ſie

ſie

ſo

erbärmlich ſein und mit dem
Mädchen aus dem Volke die Konkurrenz
wagen.
Und ihr Troſt iſt: daß niemand
wiſſen wird, wie erbärmlich
wurde!
Niemand! Auch wenn der Sieg auf ihrer
Seite blieb.
Und ihr ſiegendes Lächeln
leuchtet wieder.
La belle Diablesse!
Wer kann wider
ſein!
Die Stimme Mademoiſelles ſpricht hell.
„Lié, wenn Sie mir geſtatten wollten,

„Sie

Ich

nicht.

wohl nicht an, daß Sie der Schenkeſitzen.“
Da ſtürmt
ihr vorüber
den
Armſeſſel der verſtorbenen Frau, birgt ſein
faſſungslos.
Geſicht
den Händen. Er
Siegleitet
ihm. Ihre leiſe Stimme zittert:
„Ich werde immer warten
wann Sie
wollen, mein Freund.“
Einen Augenblick liegt ihre Hand mit
leichtem Drucke auf ſeiner Schulter. Und
er

in

in

Sie wird

mich

Ihre

–

Reflexe
über
hin. Sie ſtehen wie Schatten,
gleicher Höhe.
ihre Schultern ragen
Schön und groß und ſtolz! Da wogt das
jagenden Schlägen.
Herz der Diableſſe
ſie

zauberiſche

in

gleiten

zu

ſter
gen Scheiben

ich

„Rechnen Sie nicht darauf.“
werden kommen!“

„Sie

an

das tiefe ſehnende Fordern einer
Natur. Zwei Menſchen am Fen
ſtummem Ringen.
Aus den farbi

– Sie

„Sie

in

ſtolzen

Danke Ihnen!“
werden mir danken, wenn
kommen.“

kompromittiere!

–

es

wird

–

Ecauſinnes erzählt:
und dort ſieht man
Lié Macq mit der Basroſe.
Wenn
Sie wollen, können Ihre Zuſammenkünfte
bei uns ſtattfinden.“
Sie ſtockt. Er fährt herum.
Seine
Stirne
zornrot. „Auf daß
mich nicht

den

im

iſt

es

in

in

ihr empor.
In dem vergilbten Tages
licht,
der verſtaubten Ruhe und dem
abgeſtorbenen Leben dieſes Raumes werden
die ſtillen Stimmen der Seele wach, und
wird eine Weichheit und Güte, und

Sichtbarwerden.

iſt
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würdigkeit, die ſo viel Herzenskälte aus
ſtrahlt,
dahin. Dieſes Geſicht trägt
den Abglanz der leiſen Melancholie des
Zimmers.
Ein mächtiges Gefühl pulſt

an

274

„Quot

coelum stellas,

tua Roma puellas.“
(Ovidius, Ars amandi.)

tot habet
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Wie dem nun ſei:
allen Zeiten war
Nenn der gute alte Ovid die zahl
loſen römiſchen „puellas“ preiſt, die Römerin die Königin des weiblichen Ge
ſo meint er natürlich nicht etwa
ſchlechtes.
Die Königin im Sinne der faſt
das, was der moderne Germane
tragiſch erhabenen Erſcheinung, des ſtolzen
--Ganges und Gehabens. Man vergleiche die
2) unter den „ſüßen Mädels“ ver
ſteht, ſondern das ganze weibliche Rom, ſo
Römerin von heute mit den Statuen und
weit es ſich an die Gebote der „ars amandi“ Büſten der Antike, und man braucht kein
ſein, um die völ
hielt.
Alſo „puellas“ im weiteſten Sinne, Bildhauer oder Maler
wie denn auch Catull von ſeiner Lesbia als lige Übereinſtimmung der Typen feſtzuſtellen.
ſeiner „puella“ ſeufzt und den Tod ihres Jahrhunderte und Jahrtauſende ſind dahin
Lieblingsſpatzen
mit den Worten beklagt: gerauſcht, Paläſte und Tempel, Dynaſtien
„Lugete veneres cupidinesque, passer mor und Reiche zerfielen,
nur das Koloſſeum
tuus est meae puellae“ (zu deutſch in acht ragt aus der Trümmerwelt hervor und neben
Silben: „Es ſtarb der Spatz von meinem ihm das andere Symbol alten Glanzes, die
Schatz“). Und dabei war beſagte Lesbia Römerin. Sie, die von ſich ſagen kann:
nichts weniger als ein „Mädel“, ſondern in „Ich bin von dem Geſchlechte jener Frauen,
regieren,
höchſtem Grade, (weiß der Himmel wie oft),
Die Macht beſaßen, Kaiſer
verheiratet. Ganz wie im Zeitalter der Ehe Und Päpſte knieen ſahn
ihren Füßen.“
irrungen.
(Heyſe.)
Wie es die Damen Alt-Roms
getrieben, gut und ſchlimm, die Agrippina
Und wie Properz (der noch vor Heyſe und
und Poppäa, die Livia, Cornelia uſw.,
all ergebenſt Unterzeichnetem die Römerin ſtu
bekannt.
Antike, wo noch keine eng dierte) den weiſen Ausſpruch tat, „hoch und
liſchen und deutſchen Gouvernanten die römi
vollkommen
ihre Geſtalt, ihr Gang wür
genau
ſtel
ſche „puela“ (diesmal meine
den Backfiſch) dig der Schweſter des Zeus
len auch wir Epigonen die junoniſche
eine pädagogiſche Zwangsjackeſchnürten und
noch kein Reformkoſtüm die klaſſiſchen Glieder
der Römerin des Jahres 1911 und
denn, daß die
bedrohte. Als noch der Romulus-Gnkel ſeine
alle Ewigkeit feſt. Es
beſſere oder ſchlech
Einfuhr amerikani
ſcher Millionärs-und
tere Hälfte unter den
Zypreſſen der Ap
Milliardärstöchter
an der Tiber die
pia beſtattete
und
verändere.
ihr (wenn
im
Raſſe
Ausnahmefall
dies
Wir ſagen „verän
Lob verdiente) auf
dere“ und nicht „ver
ſchlechtere“,
die Urne
ſchrieb:
denn
„Unicubae uno con
die heute
vielen
Exemplaren
tentae viro“ oder,
lien
importierte
ſentimental war:
„Reginae meae, de
A)ankeeſchöne
bildet
siderio spiritus mei,
ihrer Art ein rei
in aeternum deside
endes Pendant zur
ingeborenen, und
ratissimae“. Manch
anderem Gatten
ihre Kreuzung mit
aber ging
wie dem
Witwer der Cäcilia
ſtokratie fördert ei
neuen,
Metrodora, der ſich
nen
inter
„erſt beim Anblick
eſſanten Typzutage:
des Grabes der Gat
die blonde Römerin,
die nicht, wie die
tin glücklich pries“.
antike,
Welch bittere Er
ſich mit den
fahrungen wohl der
Haaren der Germa
arme Teufel mit ſei
nenweiber ſchmückt
ner böſen Siebenge
oder ſich mit allerlei
macht, die dem Da
Chemikalien
färbt.
mentyp
Juvenals
Worüber
Juve
Poppäa, Gattin Neros.
entſpro
nal, Satyre VI, er
durchaus
Marmorſkulptur
im kapitoliniſchem Muſeum
Rom.
chen haben muß.
Nach einer Photographie von D. Anderſon
Rom.
baulich nachzuleſen.
18*
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Die
Römerin zeichnet ſich aus
durch einen klaſſiſchen Wuchs, eine oft all
Büſte,
Hüften,
zu volle
ſchmale
reizende
Hände, dichtes dunkles Haar, große ſinn
liche Augen,
einen kleinen eleganten Fuß
und . . . . eine
vielfach
rauhe Stimme.
Die heroiſche Größe, die über ihrer Erſchei
nung liegt, würde durch ein ſüßes Stimm
ja eine Römerin mit
chen nur verlieren
Piepſtimme wäre für den Kenner
undenkbar. Stendhal, bekanntlich ein ſehr ſchar
fer Beobachter, ſchwärmte für das „Meduſen
geſicht“
der Römerin
und ſeufzte: „Welch
ein Glück, ſolch ein Weib einmal liebestoll zu
machen!“
Aber da es ihm offenbar erging
wie dem Fuchs mit den Trauben, ſo tröſtete
er ſich mit der boshaften Bemerkung: die
Römerin
zwar ſchön, aber
ihre Schul
tern ſeien ungleich! Goethe war bekanntlich
anderer Anſicht, wenn
erſt
Fauſtinas
Armen „den Marmor recht verſtand“
„und des Hexameters Maß leiſe mit fingern
der Hand ihr auf dem Rücken gezählt“
So
ſchön die junoniſch gewaltige, oft überlebens
große Römerin iſt,
wenig lebhaft, wenig
impulſiv,
ſchläfrig und indolent
ihr
Charakter.
Sie
im Leben praktiſch durch
und durch, treibt im allgemeinen nur Fami
lien- und Realpolitik und
die Negation
jeglicher Romantik. Sie „liebestollzumachen“,
wahrlich kein leichtes Ding. Und ſelbſt
Goethen war dies nicht möglich, ohne mate
Rechnung
tragen.
riellen Erforderniſſen
Allerdings war Fauſtina keine Dame der
Geſellſchaft, nicht einmal eine Bürgersfrau,
ſondern eine Witwe aus dem Volke, die des
Freundes Spenden willig entgegennahm:
eigentliche

Ä

Julia, Tochter des Titus.
Nach einer Photographie von D. Anderſon
„Sie

ergötzt
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Rom.

ſich an ihm, dem freien, rüſtigen

ſie

es
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Fremden
das Gold nicht wie der
Römer bedenkt.
Beſſer
ihr Tiſch nun beſtellt;
fehlet
an Kleidern,
Fehlet am Wagen ihr nicht, der nach der
Oper
bringt.
Mutter und Tochter erfreun ſich ihres nor
diſchen Gaſts,
Und der Barbare beherrſcht römiſchen Buſen
und Leib.“
Trotz der enormen Einwanderung
von
Nord- und Süditalienern, zumal nach der
Einnahme Roms im Jahre 1870,
der rö
miſche Frauentyp im allgemeinen der alte
eblieben,
ſelbſt die
Rom geborenen
usländerinnen nehmen römiſchen Typ an.
Woraus ohne Zweifel ein ewiges
Wie, salva venia, Weiß
geſetz hervorgeht:
würſteln und Bayriſch Bier die feſche Münch
nerin,
ſchaffen Spaghetti und Frascati
wein die üppige Römerin.
Natürlich möchte
ich nun nicht behaupten, der Genuß beſagter
völlig ge
Weißwürſteln
und Spaghetti
nügend,
nach Belieben römiſche und münch
produzieren.
neriſche Schönheiten
Aber
die Tatſache ſteht feſt, daß die Nahrung der
Verbindung mit ihrem Phlegma
Römerin
und ihrem beſchaulichen Leben jene Juno aus
Vittoria Colonna. Ausſchnitt eines Gemäldes
ihr macht, die wir ſchon bei den Antiken be
der Galerie Colonna
Rom.
Nach einer Photographie von D. Anderſon
Romn. wundern.

Freut ſich, daß
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Römiſche Frauengeſtalten.
aus dem Gemälde „Der Borgobrand“ von Raphael im Vatikan zu Rom.
Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz.

ſei

es

es

entſtanden, das noch
ein Menſchengeſchlecht
ſchöner
als der holde Boden, worauf
blühe, und der ſonnige Himmel, der
wie
ein goldener Rahmen umſtrahle.
Das noch heute gültige Schönheitsideal
der Renaiſſance verkörpert ſich
Vorbildern
Raphaels Frauen beim Brande Roms,
wie

in

Ita

Heyſe freilich meint, die Schönheit der
lienerin komme beſonders her von der Andacht
vor jenen ſüßen Madonnen
und lieblichen
Altarbildern, die ſich dem Gemüte des Bräuti
einprägen,
ams
während die Braut einen
chönen Heiligen im brünſtigen Sinne trage.
Durch ſolche Wahlverwandtſchaften
hier

in

Ausſchnitt

Die Römerin.

278

ESSSSSSSSSSSS

Dr. Hans Barth-Rom:

ESSI

Giulia Farneſe. Geliebte des Papſtes, Pauls III. Marmorſkulptur am Grabdenkmal Pauls
in St. Peter zu Rom. Nach Photographien von D. Anderſon in Rom.
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nicht, daß daraus eine Adlernaſe würde, die
an Frauen nicht gefällt; der untere Teil
ſanfter gefärbt als die Ohren, nur nicht er
froren weiß, die mittlere Wand über der
Lippe leiſe gerötet.
Der Mund
eher
klein, doch weder geſpitzt, noch platt, die
Lippen nicht
ſubtil und ſchön aufeinander
paſſend. Beim zufälligen Öffnen (d.
ohne
Lachen oder Reden)
man höchſtens ſechs
Oberzähne ſehen.
Beſondere Delikateſſen
ſind das Grübchen
der Oberlippe,
ein
ſchönes Anſchwellen der Unterlippe, ein lieb
reizendes Lächeln im linken Mundwinkel
gleich
uſw. Die Zähne ſeien nicht
mäßig, ſchön getrennt, elfenbeinfarbig, das
dunkel, nicht etwa wie
Zahnfleiſch nicht
rund, weder
roter Sammet.
Das Kinn
geſtülpt noch ſpitzig, gegen die Erhöhung
ſich rötend,
ſein beſonderer Ruhm
ein
Grübchen. Der Hals
weiß und rund und
lang als
kurz, Grube und Adams
eher
apfel nur angedeutet, die Haut muß bei je
der Wendung ſchöne Falten bilden.
Die
Schultern ſeien breit, ebenſo die Bruſt, deren
gerade
höchſtes
Schönheitserfordernis
die
Breite.
Außerdem
daran kein Knochen
ſichtbar, alles Zu- und Abnehmen kaum be
merklich, die Farbe „candidissimo“.
Das
Bein ſoll lang ſein, am unteren Teile zart,
doch am Schienbein nicht
fleiſchlos und
überdies mit
weißen Waden ver
klein, doch nicht mager,
ſehen.
Der Fuß
die Spannung hoch, die Farbe weiß wie
Alabaſter.
Die Arme will Firenzuola weiß
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Die Naſe, die weſentlich den Wert des Pro
fils beſtimmt, ſoll nach oben ſehr ſanft und
gleichmäßig abnehmen; wo der Knorpel auf
hört, darf eine kleine Erhöhung ſein, doch

zu

wie in der minnig ſüßen Lucrezia Borgia in
Pinturicchios Fresken, in Michelangelos ern
ſter Freundin Vittoria Colonna, in der ſinn
lich heißen und doch wieder griechiſch voll
kommenen Papſtgeliebten Giulia Farneſe auf
dem
e Pauls III. im Petersdome.
es in ſeiner Abhandlung
Firenzuola
„Della bellezza delle donne“ in folgenden
Axiomen zuſammen: Nach dem Prinzip des
Zeuxis und Lucian haben die einzelnen
ſchönen
Teile zur höchſten Schönheit zu
ſammenzuſtimmen. Das Haar ſei womöglich
blond, d. h. ſeine Farbe
ein dem Bräun
dicht,
lichen zugeneigtes ſanftes Gelb. Es
lockig und lang.
Die Stirne
heiter und
doppelt
breit als hoch, die Haut hell
leuchtend, aber nicht von toter Weiße, die
Brauen dunkel, ſeidenweich,
der Mitte am
ſtärkſten
und gegen Naſe und Ohr abneh
mend, das Weiße
Auge
leiſe bläulich,
die Iris nicht gerade ſchwarz, obwohl alle
Dichter nach „occhi neri“ als einer Gabe
der Venus ſchreien, während doch das Him
eigen geweſen
melblau ſelbſt Göttinnen
und das ſanfte, fröhlichblickende Dunkelbraun
groß ge
allbeliebt ſei. Das Auge ſelbſt
bildet und trete etwas vor, die Lider ſind
weiß mit kaum ſichtbaren
roten Äderchen
am ſchönſten,
die Wimpern ſeien weder
dicht, noch
lang, noch
dunkel.
Die
Augenhöhle
habe
die Farbe
der Wange.
Das Ohr, von mittlerer Größe,
feſt und
wohl angeſetzt,
den geſchwungenen
Teilen
lebhafter gefärbt als
den flacheren, nur
der Saum durchſichtig und rotglänzend wie
Granatenkern. Die Schläfen ſeien weiß und
flach und nicht
ſchmal.
Auf den Wangen
muß das Rot mit der Rundung zunehmen.

III.

Die Römerin.
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Hochariſtokratie, wie D'Annunzioſiebeſchreibt,
ſtellen wir nach Clarice Tartufaris' römiſchem
Roman „Fungaia“ (Rom, bei Voghera) die
Kleinbürgerin gegenüber. Auch die Heldin der
„Sumpfpflanzen“ (Fungaia), die Beamtengat
tin Ceſira, entſpricht mutatis mutandis der
Theorie Firenzuolas und D'Annunzios. „Auf
dem vollen weißen Halſe zeichneten ſich drei
feine Kreiſe ab, die Perlenſchnüren glichen und
an den Hals eines wohlgenährten Kindes er
innerten, und unter dem Hausgewand traten
weich und verführeriſch die Linien des Kör
pers hervor und die Konturen des von kei
nem Korſett umſchloſſenen Buſens, der ſich
wie eine Meereswoge hob und ſenkte.
Sie
pflegte ſich nicht
parfümieren, und dennoch
ſtrömte ihre Haut ein Fluidum aus, das
zum Gehirn drang, wie der ſcharfe Duft
den rei
koſtbarer Pelze. Sogar ihr Atem
nen Duft vollkommenſter Geſundheit.“
Die
länzende Kennerin und Beobachterin römi
feſt,
cher Frauen ſtellt damit nur
was ein ſehr
berühmtes Buch „Paragone delle donne fran
cesi con
italiane“ ſchon im Jahre 1817
behauptete,
nämlich: die Römerinnen beſie

–

ſei

er
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und an den erhöhten Teilen leiſe gerötet,
und musku
ihre Konſiſtenz will er
weiß, beſonders oben,
lös. Die Hand
aber groß
und etwas voll.
Das Lachen
endlich definiert
als ein „Erglänzen der
Seele“. Wem dieſer Auszug aus der Schön
heitslehre der goldenen Renaiſſance nicht
enügt, der findet weiteres darüber bei Jakob
Burckhardt, wo den Theorien des Herrn Abtes
(denn Firenzuola war Abt von Vallombroſa)
Seiten gewidmet ſind.
eit dieſer Pfarrer und Fachmann über
gepredigt, ſind vierhundert
ahre verfloſſen und ſiehe da
das italie
niſche, inſonderheit das römiſche Schönheits
ideal hat ſich kaum verſchoben.
obei
beachten,
daß
Italien und Rom das
Schönheitsideal
durchaus nicht etwa nur,
wie anderswo, auf eine kleine Minderheit
der Evatöchter beſchränkt iſt, ſondern
ziem
lich die Allgemeinheit umfaßt. Wo
der
Diogenes,
Lampen
der mit hundert
eine
häßliche Römerin fände? Er melde ſich, der
Unglückliche, damit ihn Schreiber dieſes
ünf Minuten
absurdum führe. In fünf
Minuten? Mache! In einer
einzigen Minute Corſoſpazier
Adel, Bürgerſtand
gang.
und Volk weiſen noch heute
die von Firenzuola geprieſe
nen Merkmale
auf.
Wie
ſchreibt
ſeinem unſterblichen
Romane
„Il Piacere“ der
moderne Firenzuola Italiens,
Gabriel d'Annunzio, über die
römiſche Adlige
(natürlich
nicht die amerikaniſierte oder
aus dem Goldland impor
tierte)?
Er ſchildert ſeine
Heldin, Donna Elena Muti,
Herzogin von Scerni, folgen
„Kurze Stirne, ge
Naſe,
geſchwungene
rade
Augenbrauen, der ganze Kopf
rein,
feſt und antik ge
zeichnet, daß
wie eine
Syrakuſaner Gemme erſchien.
Augen und Mund
Dazu
eine eigentümlicher Kontraſt
jenes lei
des Ausdruckes
denſchaftlich-intenſiven, über
menſchlich- rätſelhaften Aus
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den wir nur bei un
Frauentypen,
ſterblichen
wie
bei Mona Liſa
und Nelly

druckes,
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Ausſchnitt aus dem Gemälde
der hl. Katharina“
von Pinturicchio im Apparta
mento Borgia zu Ro It.
Nach einer Photographie von
Anderſon
Rom.

„Die Disputation

D.

ſie

.
.
.

Lucrezia Borgia als hl. Katharina.

in

finden.
Aus ge
wiſſen Lauten ihrer Stimme
und ihres Lachens, aus ge
wiſſen Geſten, gewiſſen Stel
lungen, gewiſſen Blicken
mete
vielleicht unfreiwillig
einen allzu erotiſchen Zauber.
Für die Liebe und nur für
die Liebe geſchaffen
Wieviel könnten ihr Körper und
ihre Seele erzählen!“
Der Dame der römiſchen

O'Brien
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alle anderen Italienerinnen in
der Regelmäßigkeit des Geſichtes, in
der Form der Büſte und in allem,
was die Venus Callypygos aus
zeichnete.
(Und was, in Parantheſe
bemerkt, bis auf den heutigen Tag
in Rom als beſonderer Frauenreiz
gilt.
Der Verf.)
Aber mit vier
und fünfundzwanzig
Jahren ver
ſchwinden die ſchönen Linien des
Geſichtes und der Hüften unter einer
gar doppelten
ſchweren,
zuweilen
Fettſchicht. (Was ich dem unbekann
ten Autor mit Entrüſtung
beſtreite.
Sintemalen
die Römerin ſelbſt bei
zunehmender Fülle noch immer de
liziös iſt. Ruperto credi experto. Der
iſt

Verf.)
Wie

de

gen

in

iſt

ſie

ſie

iſt

nun die Romana
Roma
(„de“ = „di“ im Volksmund), wie
die Romana ihrem Weſen, Charakter
und ihrer Stellung nach?
Iſt
wirklich die von tauſend Poeten be
ſungene glühende Amante? Iſt
„das holde Geſchöpf, das mich verſen
gend erquickt“?
Oder
die Rö
merin
Wirklichkeit doch ein wenig

Bildnis der BeatriceCenci.
Gemälde von Guido Reni
in der Galerie Barberini
zu Rom.
Nach einer Photographie
von Gebr. Alinari in
Florenz.
anders,

als

wie

ſie

durch orgiaſtiſche Augen
geſehen ward? Wie be

ſie

geiſterte Künſtler
immer und wieder in
Marmor
und
Lein
wand verewigen, die
ihr reizendes Objekt
mit ihren eigenen
Wünſchen und Träu
men beleben?
Die Römerin
(die
nur als verheiratete
aber niemals als
ädchen
eine Rolle
ſpielt) iſt, wie ſchon an

#

gedeutet,

die

Vernei
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Gemälde von Angelika Kauffmann
der Dresdener Galerie.
Photographieverlag
von Franz Hanfſtaengl
München.

Die Veſtalin.
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nung alles deſſen, was
deutſche
Dichter
ſeit Jahrhunderten von
ihr ſingen.
So ſinn
lich beſtrickend ihr Äu
ßeres,
liebeatmend
ihre ganze Erſcheinung,
von Augen und Mun
bis
der göttlichen
Büſte und den ſtolzen
Hüften,
eiſig kalt
ihre Seele,
rein
praktiſch vernünftig
ihr ſeit Jahrtauſenden
aufs Praktiſche gerich
gedrillter
teter
und

Die Römerin.
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zu
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nahmen beſtätigen nur
die Regel) wurzelt mit
allen
Faſern
ihres
Seins
der Vergan
genheit, aus der die
Schule Neu- Italiens
noch nicht
be
gewußt
freien
hat.
Schon deshalb nicht,
weil das junge Mäd
chen ſelbſt

heute

noch

mit Vorliebe in Non
nenſchule
und Kloſter
erzogen

wird.

Wenn

im vorgeſchritte
nen Nord-Italien die
Frau immer mehr an
Boden gewinnt
und
ſich ſogar zur Arbeits
rivalin des Mannes
auswächſt (vergleiche
die Gedichte Ada
auch

ſo

ſie

Negris),
gilt
von Florenz und Rom

iſt

ſie

ſie

ſie

abwärts noch immer
als völlig untergeord
ja,
net,
was das
Schlimmſte,
ſelbſt
von ihrer Inferiorität
dermaßen überzeugt,
daß
an Meuterei
nicht denkt.
Sie weiß,
daß
im großen gan

zu

zen heute noch dasſelbe

von

zu

Anderſon

in

Nach einer Photographie

D.

Bildnis der Fornarina, Raphaels angeblicher Geliebten.
Gemälde
der Galerie Barberini
Rom.
in

iſt

Luxusobjekt
wie
jenen ſchönen Zeiten,
als ihr Leſen- und
Schreibenlernen
ver
ward, dieweil
boten
dies, laut Aretin, „die
Schlüſſel zur Tür der
Keuſchheit ſeien“ (wo
bei der treffliche Poet
vermutlich die Lektüre
ſeiner eigenen Opera
im Auge hatte). Iſt
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Noch mehr aber
die Römerin
die Erbin der Väter.
Um
aus dieſem
wecken, die auch
Zuſtande
ihr ſchlum
mernden zarteren Regungen hervorzulocken,
bedarf
beſonderer Ümſtände.
Mit einem
problematiſchen veni, vidi, vici
nicht
getan. Seit der Trompeter von Säkkingen
die ſengenden Augen der Römerin pries, gilt
letztere
Deutſchland als
etwas wie ein
Mittelding von Sphinx und Bajadere, ſtets
bereit
holdem Minneſpiel, an heißer Glut
die kühle Deutſche weit übertreffend. Sieht
man aber näher zu,
ſtellt ſich das Gegenteil
heraus.
Nicht die Römerin, die „puella“
Ovids, Horazens und Catulls, hat Tempe
rament,
ſondern
die blonde Germanin.
zu

tiſch und ſentimental heißen.
als der Römer von heute

IES

Nordeuropa heutzutage faſt jedes Fräu
lein der gebildeten Stände mehr oder we
niger mit dem Serum der Emanzipation
Signorina,
geimpft,
weiſt die
auch
wenn ſie, der Not gehorchend, als Leh
rerin, Buchhalterin,
Schreibfräulein
uſw.
Stellung ſucht und findet,
eine beſcheidene
im
ſolche „Tollheiten“
weit von
nüchtern, aber auch .;g
ſich. Sie
weiblich, um ſich wie die Schweſtern des Nor
dens von der Phantaſie fortreißen
laſſen.
Und die ſogenannte italieniſche Frauenbewe
gung ſamt den Frauenkongreſſen und ſchönen
Reden ſchöner
Rednerinnen
haben viel
mehr äſthetiſchen als lebenspraktiſchen Wert.
Sind doch die Frauenkongreſſe
Italien
ſchließlich
nichts anderes als
intellektuell
gehaltene Schönheitskonkurrenzen.
Gewiß,
zu

Kein Menſch

iſt

wird die alten Rö
mer, die blutigen Weltbeherrſcher, roman
Sinn.

in

SS

Rom.
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iſt

Leben!
Welche
Gier nach Luxus und Ver
gnügen! In unſeren Inſtitu
ten für junge Mädchen
alles
Überflüſſige
da,
nur eine
Kleinigkeit
fehlt:
nämlich
das Notwendige.“
Indeſſen
vom Norden kommt das Licht.
Nicht etwa der ungewiſſe
Dämmerſchein,
den die von
ausländiſchen Blauſtrümpfen
begründeten Emanzipations
vereine verbreiten
viel wär
mer, überzeugender und er
folgreicher wirkt der anglo
amerikaniſche Einfluß,
der
langſam aber ſicher die höhe
durchdringen
ren Klaſſen
beginnt. In der „Geſellſchaft“
Engliſch Trumpf. Große
und
kleine
Familien
mit
ſchönem
Namen und weni
Mammon verſchwägern
mit Old England und Chi
cago; engliſche Gouvernan
ten ſind überall anzutreffen,
vom Königshauſe angefangen;
engliſcher Damenſport
wird
getrieben, während bis vor
kurzem
das Mädchenturnen
überhaupt verpönt war, und
ergreift
unaufhaltſam
die
angelſächſiſche, alſo moderne
Ideenwelt von dem weiblichen
Teile der Geſellſchaft Beſitz.
Dem Beiſpiele
der Ariſto
kratie folgt ſchon jetzt ein
Teil der Signorine des
ren Bürgerſtandes. Dies alles
Nanna aus Traſtevere als „Iphigenia am Meeresſtrande“.
ſehr zum
Leidweſen der Män
Gemälde von Anſelm Feuerbach.
ner, die, durch und durch kon
Nach einer Photographie von Franz Hanfſtaengl in München.
ſervativ, vielmehr rückſtändig,
eifrig bemüht, der Frau keinen Schritt abſeits vom ausge
die italieniſche Staatsſchule
die jungen Köpfe mit einer Menge aller mög tretenen Pfade der Tradition gönnen möch
füllen, aber ten, die ſich zwar pathetiſch „antiklerikal“
lichen und unmöglichen Dinge
ſelbſtändig denken lehrt
nennen, aber bis zum heutigen Tage, und
kaum. Es
eben
noch immer das ornamentale Element der
wohl noch auf lange Jahre hinaus mit der
ziehung, das hauptſächlich gepflegt wird, und Kirche gehen, um die Einführung
der Ehe
mit Recht ſtellt ein Erlaß des vor einigen ſcheidung
Italien
verhindern
Jahren
verſtorbenen
Unterrichtsminiſters
Bildung die Signorina (die
Steht alſo
Gianturco feſt: „Eine Signorina, die acht moderne „puella“) noch lange nicht auf der
zugebracht,
bis zehn Jahre
einem Inſtitute
überragt
Höhe des „Fräuleins“,
dieſes
weiß ganz genau, wie der Himmel Dantes
anderer Hinſicht bedeutend.
Die Signo
eingeteilt iſt, aber
durchweg kräftig und graziös zu
hat keine Ahnung von rina
der Hauswirtſchaft.
Sie ſpricht
gleich
von harmoniſch entwickelter Geſtalt.
und ſpielt Klavier, kann aber kein Hemd Nur das Geſicht entbehrt mitunter des Lieb
zuſchneiden.
Sie ſtickt
Seide und Gold, lichen,
etwas ſcharf und ſtreng, namentlich
bringt aber keine Suppe fertig.“ (Was viel die Naſe iſt, gegen
Firenzuolas Regel, oft
leicht auch für manche Deutſche gelten mag.)
etwas allzu kühn. Ein Hausmütterchen im
Und die bekannte pädagogiſche Schriftſtellerin
deutſchen Sinne
die junge Römerin nicht,
Pignorini Beri ſchreibt: „Unſere Töchter ver obſchon
als Familienmutter unübertreff
Franzöſiſch,
Engliſch und Deutſch, ſie lich ſein wird. Sie liebt
ſtehen
mehr,
Zlt
ſpielen Pianoforte, malen Paſtell und machen
ſchmücken, Klavier
ſpielen, im Fenſter
ſogar Verſe. Aber welche Unordnung
gehen, als am Kochherd
den liegen, ſpazieren
Familien! Welcher Mangel an Komfort!
ſtehen.
Dafür beſitzt
einen Geſchmack,
Welche Leere
Schränken und Büfetts! der
und
ihr möglich macht,
gegen
Welcher Widerwille
ein
zurück
mit den einfachſten
Mitteln ſtets elegant
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S

zu ſein

und ihre Reize zur
bringen. Ihre trotz
Puderverſchwendung
der
im
mer friſchen Reize. Denn die
junge Römerin
ein Frei
luftgeſchöpf,
kein
Zimmer
iſt

Ä

in

es

in

wie die Mädchen
des Nordens. Übrigens gilt
der Geſchmack der Signorina
mehr der Kleidung als der
Wohnung, was
Deutſchland
bisweilen gerade umgekehrt
iſt. „Die Frauen“ (heißt

Tartufaris’„Fungaia“),„brau

Mann

durch
machen

was

ſie ſie

es

auch ſei. Jawohl,
auch ſei! Denn wenn

es

ſo

Kleider genau
wie gute Luft. Für ihre Toi
lette muß eine Frau jedes
Opfer bringen, muß Schul
den machen, oder tun, was
chen ſchöne

ihren

liebt, muß
ihm
ihre Eleganz. Ehre

in

ſie

ſie

zu

zu
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und ihn zugleich nicht
mit Schneiderrechnungen quä
len.“ Eine Logik, die, wie
Kenner ſagen, am Tiber vielem
Verſtändnis begegnet. (Genau
wie einem „on dit“ zufolge
auch am Ufer anderer Flüſſe.)
Die Intelligenz der Signo
rina
hoch entwickelt, aber
aus erwähnten Gründen nur
wenig genährt.
Wenn
Heyſes römiſcher Zeit die
junge Dame nicht weiß, wer
Pſyche
und mit rührender
Naivität fragt: „Wer
die
Dame? Lebt
Italien?“
heute
etwas wohl un
möglich. Denn die junge Rö
Lucia Brunacci als „Medea“. Gemälde von Anſelm Feuerbach.
merin lieſt Gabriel d'Annun
Nach einer Photographie
von Franz Hanfſtaengl
München.
Lokalanzeiger
und ... den
oms, den „Meſſaggero“, der ſieindieGeheim
ſogar allein ausgehen!
verſtockt,
daß
miſſe moderner Lebensauffaſſung
einweiht. Man denke, allein die Kunſtſchätze
Roms
tun, als wären
nur mit Maß, wie denn Italien und bewundern, kurz,
ſelb
ſtändige
Menſchen
und
Perſönlichkeiten!
om trotz aller demokratiſcher Arabesken
„Die Mutter (bemerkt hierzu weiſe der Meſ
manchem
noch immer rückſtändiger ſind,
als ſogenannte „konſervative“ Staaten des ſaggero) war damit nicht einverſtanden und
Nordens.
Ein Beiſpiel: Der Selbſtmord wollte dieſe Sucht nach Unabhängigkeit zü
bis ein
verſuch
einer jungen Dame, Jole M., die geln, welche Sache der Männer
ſich
den Tiber ſtürzte, aber gerettet ward,
mal der moderne Feminismus triumphiert
nicht
hat im letzten Jahre großes Aufſehen erregt. haben wird.“ Die beiden Mädchen,
Und zwar beſonders im Hinblick auf das vom ſoliden Stamme der Schwabinger Mal
Regime, dem
im XX. Jahrhundert die weiber, ſondern ſehr ſenſibel, nahmen ſich die
gewiſſen Teilen mütterlichen Schikanen
Herzen, daß
eranwachſende Frau
Adalgiſa und ſich bereits einmal
töten ſuchten, Adalgiſa
taliens
unterworfen
iſt.
Jole ſind die etwa zwanzigjährigen Töchter durch einen Revolverſchuß, Jole durch das
eines Arztes. Beide ſind ebenſo reizend wie Trinken einer Sublimatlöſung. Beide wur
begabt und beſuchen die römiſche Kunſtſchule,
den gerettet.
Aber die Verhältniſſe im
wo
(ſo melden die Blätter entſetzt) im ternhauſe geſtalteten ſich nicht günſtiger, denn
ganz haar
bald darauf ſprang die liebliche Jole
den
Verkehr mit jungen Künſtlern
Tiber, und nur mit eigener Lebensgefahr
ſträubende Dinge lernten.
Als
ſind:
Adalgiſa und Iole haben keine Luſt, wie die entriß ein nachſpringender Zollwächter
römiſchen Familientöchter
immer nur bei den Wellen.
Am Ufer hatte die junge
„Emanzipierte“ Hut, Mantille und ein Buch
ſitzen,
Muttern
ſticken und fromme
leſen, ſondern
Familienromane
ſind niedergelegt, woraus
offenbar das Gift
ſie

ſie
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zu

zu
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Giorgia Clementi Vannutelli, Dame der römiſchen Geſellſchaft und Ni
der beiden Brüder
und Kardinäle Vincenzo und Serafino Vannutelli.
Gemälde von Joſé Zaragoza.
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Pincio. Überaus wohltuend
römiſchen Mädchen das Fehlen
jeglicher Prüderie.
Nie wird
Erwach
ſenen einfallen,
Hauſe oder
Geſellſchaft
vermeiden, weil junge
ewiſſe Themata
Storchlegende und der
Namen anweſend.
gleichen gibt
nicht, und nach dem Worte
„naturalia non sunt turpia“ fragt eine Freun
din die andere, wann denn ihr neues Brü
derchen oder Schweſterchen
erwartet werde?
„Di quanti mesi
incinta mamma tua?“
Worauf eine ebenſo offene Antwort erfolgt.
Ich kenne eine Berliner Dame, die bei einem
Aufenthalt
Rom
ſolches „Zynismus“
Ohnmacht fiel. Als
aber nach ein
paar Monaten
Rom verließ, hätten ihre
römiſchen Freundinnen eine ähnliche
an
richten können wie oben
Sexuelle
Aufklärung
Rom höchſt überflüſſig,
weil man über alles ſpricht und alles als
natürlich
und ſelbſtverſtändlich behandelt.
„Weiß das Mädchen nichts davon (ſagt man),
bei

iſt

–

Muſik auf

in

der modernen Korruption geſogen. Es war
betitelt: „Contes et historiettes à l'usage des
jeunes enfants“ (!).
Zu den liebenswürdigſten Zügen der jun
gehören eine an Weichheit
gen
Römerin
grenzende Gutmütigkeit,
die für fremdes
Elend ſtets warmes Empfinden und offene
Hand hat, ſowie eine Lebensphiloſophie, die
mit Lächeln oder Witz über jedes Ungemach
hinweggleitet.
„Donna Latina si dà bel
tempo la sera e la mattina“ (Für die Lati
nerin iſt's ſchön Wetter morgens und abends).
Dazu kommt ein verblüffender „bon sens“
und
was bei der Nähe des päpſtlichen
Stuhles beſonders auffällt
ein abſoluter
Mangel an Bigotterie. Denn auch im Punkte
Religion
der
die Römerin die echte Toch
ter Alt-Roms, und der Kult mit all ſeiner
Wirkung auf Augen und Sinne berührt
weit mehr äſthetiſch als innig religiös. Da
her geht
zur Meſſe und
den großen
Kirchenfeſten mit derſelben Freude, wie zur

ſie

Donna

Ä
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in

iſt
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decus
Hier ſei,
wie
Italiae virgo!
ein berühmter Re
naiſſancedichter von
einer berühmten
Jung
Renaiſſance
hier
frau ſang
ſei ſofort feſtgeſtellt,
jungen
Rö
daß der
merin jeder Schim
mer von Romantik
ſentimentaler
und
ab
Schwärmerei
geht,
zwar
und
gründlich. Das ſoll
nicht heißen,
gegen Cupido ganz
und gar gefeit,
weiß
nein. Aber

–-

verſteht es auch
nichts. Verſteht es
aber, ſo hat es nichts
Neues mehr zu ler
nen.“
Grundverſchieden
von ihrer deutſchen
die
Schweſter
ſo

Die Römerin.
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ihren ſpärlichen Ver
gnügungen.
Gele
gentlich ein Beſuch
der Oper, im
„Proſa Theater“
Konzert,
oder
dann im Kinemato
graphen,
im Café,
uweilen eine Korſo
ein Spazier
beherrſchen,
ſich
gang auf den Pin
wird ſich niemals
cio, wo nachmittags
--- - - -- --- - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - wegwerfen, niemals
die Stadtmuſikſpielt,
Sant'Elia,
von Gefühl und Lei
Conteſſa Giulia Trigona dei Principi
Bor
Villa
nach
oder
Cutö.
geb. Prinzeſſin Tasca
denſchaft überrum
Reutlinger
Photographie
gheſe; im Sommer
von
Nach einer
peln laſſen.
Ihr
Paris.
die unvermeidliche
die Ehe,
Ideal
Willeggiatur
den
Voilà tout. und zwar eine möglichſt gute. Denn die Ehe
Albanerberaen oder am Meer.
die
für das römiſche Mädchen die Tür
Kränzchen,
Damenklubs
Kaffeeſchlachten,
Das hat auch Paul Heyſe er
Freiheit
und was ſonſt das Herz deutſcher Backfiſche
müſſen, als
Rom auf Abenteuer
erfreut,
unbekannt. Ebenſo der Sport, fahren
ging und von der „jungen Klugheit“ eine
eine
angliſierten
Ariſtokratie
der
der nur
erhielt, die ihm den Seufzer ent
Stätte findet. Getanzt endlich wird nur im Antwort
Karneval, wo der Herr Vater das Töchter lockte: „Noch nicht volle ſechzehn alt und
ſpricht bereits
ernſtlich von der Ehe!“
chen ein- oder zweimal nach ſeinem Verein
Ergo fand ſchon unſer Landsmann, daß
befreundete Familien führt und wo
oder
tanzen. nichträtlich ſei, „mit jungen Römerinnen an
die Mädchen miteinander
Eine Erkenntnis, die ich allen
atürlich ſpielt die Signorina auf dem Balle zubandeln“.
Denn
kön deutſchen Rom-Schwärmern wünſche.
auch nicht die geringſte Rolle, und
Rom: „Tu keinem
wennirgendwo,
heißt
nen zwanzig der blühendſten jungen Geſchöpfe
Dieb etwas zulieb als mit dem Ring am Fin
und eine überreife Signora mit Krähen
ger
Die junge Römerin weiß alſo ſehr
Ge
im
Puder
Zentner
und einem
füßchen
genau:
ihrer Un
dort weilen
liegt ihr
berührtheit
Herren
ämtliche
rößtes und uner
werden die Mädchen
Kapital.
äßliches
ſitzen laſſen und ſich
dies Kapital
Und
auf die Signora ſtür
mit der
hütet
VON CNN
zen.
Eiferſucht des Dra
Deutſchland
deren
chen, der die Heſpe
beliebten Unter
ridenäpfel bewacht.
haltungen wie Pfän
Ein Mädchen, deren
derſpielen, Flirtuſw.
leicht zerbrechlicher
Spur.
Ein ita
keine
Tugendſpiegel
nur
lieniſches Mädchen,
den kleinſten Sprung
das
küſſen ließe
geächtet.
erlitten,
wir ſagen „ließe“,
Für allein hat die
weil keines ſich küſ
beiſpiellos
ſonſt
wäre
läßt
ſen
tolerante italieniſche
unmöglich,
einfach
Geſellſchaft kein Ver
ruiniert.
einfach
hin
zeihen. Sie
Was notabene für
ausgeſtoßen
unter
alle Klaſſen, ſelbſt
die Parias, auf die
für das niedere Volk
ver
Straße. Nur
gilt.
ſchwindenden Fällen
Dies leitet auf das
Teano,
klingende
Donna Vittoria Caetani Prinzipeſſa
werden
Verhältnis der
geborene Prinzeſſin Colonna.
zu ihren
Gründe
Königin
gnorina zum ſtärke
Italien.
von
Dame vom Hofe der
ſprechen
und
Gunſten
Nach einer Photographie.
ren Geſchlecht über.
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faux pas ihr
nehmen ſei nicht allzu
vertraulich, und wenn
angeln.
einen Gatten
man
ihn
nicht
zum
Auch die Tatſache, daß
alle Jahrzehnte einmal
Eſſen einladet, bleibe er
ein Millionärstöchter
nur kurze Zeit. Er darf
chen mit einem Tenor
nicht allzuviel mit ſei
ausrückt, beſtätigt nur
ner Verlobten ſprechen,
die Regel. Anders frei
ſondern mehr mit den
lich in Süditalien und
anderen Familienglie
dern, hauptſächlich mit
Sizilien, wo das junge
Mädchen ſich mit Vor
der Schwiegermutter
In der Folge darf
liebe auf zwei Tage
entführen läßt, um die
der Bräutigam
Ge
ſellſchaft der Braut und
ſträubenden Eltern zur
Einwilligung in eine
Schwiegermutter
der
vollzogene Tatſache zu
Beſuche machen oder ſich
beſtimmen.
im Theater zeigen. Aber
beim Gintritt
einen
Wie verhält es ſich
nun, wenn die Signo
öffentlichen Ort muß
rina verliebt iſt, ſo ver
der Schwiegermutter
liebt, um ſich zu ver
den Arm reichen, kann
loben? Sie erſcheint zu
indeſſen neben
ſeiner
gewiſſen
Tageszeiten,
Braut ſitzen.
Es
wenn der durch Blick,
weder für Bräutigam
Römerin (Bezirk Trevi).
ſtummen Gruß und Lä
noch Braut würdig, ſich
Aus der letzten Schönheitskonkurrenz.
anzuſchmachten,
cheln Erkorene,
Stra
was
Nach einer Photographie von Francesco
Reale
Rom.
ßenpromenade
macht,
lächerlich
und von
Erziehung
am Fenſter, lächelt ihn
ſchlechter
an und wirft ihm, wenn's hoch kommt, eine ſpricht
Das erſte Geſchenk des Bräuti
Blume zu. Danach kommt, wenn alles klappt,
beſteht
einem
mehr oder weniger
der junge Mann ins Haus, darf der Signorina
oſtbaren Ringe
(der deutſche Verlobungs
einen Brillantring an den Finger ſtecken, darf ring
unbekannt. Der Verfaſſer)
deſſen
Überreichung mit einem Familienfeſte ver
doch laſſen wir den „Meſſaggero“ ſprechen,
der ſeinen Leſern Unterweiſung im Verloben
bunden iſt.
Der junge Mann ſteckt dem
gibt. Er doziert: „Iſt alles vereinbart,
Mädchen den Ring an den Ringfinger der
erhält der junge Mann die Erlaubnis, ſeinen linken Hand und gibt ihr ſeinen erſten offi
machen, wobei
erſten offiziellen Beſuch
ziellen Kuß
(Daß keine oder nur
einige Blumen mitbringen mag. Sein Be ſehr wenige und verſtohlene, nicht-offizielle
dafür
Küſſe vorhergingen oder
bürgt der Umſtand, daß die Verlobten bis
zur Hochzeit auch nicht eine Sekunde allein
elaſſen werden. Der Verfaſſer.)
Das eben
drollige als wahre Genrebildchen einer
römiſchen Verlobung
finden wir
Cla
rice Tartufaris' bereits erwähntem Roman
„Sumpfpflanzen“
(Fungaia),
wo die mit
Signorina
einigen Glücksgütern geſegnete
Apotheken
Irene ihren Verlobten,
einen
beſitzer, erwartet.
Irene und ihre römiſch
angeregter Unter
roteske Stiefmutter ſind
große
über das bevorſtehende
eignis begriffen, als ein wunderbarer Korb
weißer Roſen gebracht
wird.
Darin eine
Viſitenkarte Luigi Vanettis (des Verlobten),
mit den ſchön geſchnörkelten Worten: „C'est
moi quite doit tout, car c'est moi qui t'aime.“
Außer ſich vor Freude, überſetzte Irene der
Worte, und dieſe
Mutter die
geriet
der Huldigung des Verlobten ge
radezu
Ekſtaſe
Dann nahm Irene
zwei Roſen aus dem Korbe, ſteckte
ſich
an die Bruſt und ſetzte ſich mit einem Buche
der Hand
den Salon,
um ſich
ſchmachtend
ſentimentaler Poſe von ihrem
Pigna).
Bräutigam überraſchen
Römerin (Bezirk
laſſen
„Aber
Aus der letzten Schönheitstonkurrenz:
ſehen Sie doch,
ſehen Sie, was für ein
Nach einer
von Francesco Reale
Engel!“ ſagte Giuditta (die Mutter)
ºboteorº
tml KOhn.
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Die Römerin.
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ſchwarzem Gehrock und
weißer Weſte, den Zylin
derhut in der Hand, ver
harrte einen Augenblick
in ſtummer Bewunde
rung,
dann
trat
er
mit ſeinem ſchleppenden
Schritt auf Irene zu, ver
beugte ſich vor ihr und
ſtreckte ihr lächelnd die

Antona Traverſi

in

Luigi Vanetti,

287

den Männern gefallen
den anderen nicht
weniger als dem eigenen.
In der Ariſtokratie treibt
allerdings
die
Dame
außer dem körperlichen
Sport auch allerlei geiſti
gen und ſozialen, und
ſehr
amüſant
ſchildert

eintretenden Apotheker,
und hielt ihn an der Tür
zurück, um ihm die male
riſch auf den Diwan hin
gegoſſene Irene zu zeigen
. . .

SSI

ſei

del lavoro“
(Märtyrer der Arbeit),
wie ein gräfliches junges
Ehepaar, das ſich im
Grunde liebt, ſich nie
mals
Hauſe begegnet,
ſondern immer nur am
Hand entgegen. Mit ge
dritten Orte. So oft man
ſenktem Haupteließ Irene
ſich
Hauſe ein Rendez
ihre Rechte in die ſeinige
gleiten, und ſo blieben
vous gibt,
entweder
der Graf oder die Grä
wohl eine Minute. Er
fin von des Tages ge
nach
vorn geneigt,
Aus der
Römerin (Bezirk Teſtaccio).
ſchäftigem Müßiggang
hingeſtreckt auf den
letzten Schönheitskonkurrenz.
erſchöpft, daß eines das
iwan, den Kopf ſanft
Nach einer Photographie
von Francesco
Reale in Rom.
andere immer ſchlafend
ihm erhoben.
Sie
trifft und
nicht ſtören
ſchienen
zwei gewiſſen
hafte und erfahrene Komödianten,
die eine will. Das ſchließt natürlich nicht aus, daß
all ihren Einzelheiten genau einſtudierte das römiſche Patriziat ſeine Romane hat.
Wer
kennen lernen will,
Szene ſpielten
„Dio mio! Warum ſagt Und welche!
ihr euch denn nicht, daß ihr euch gern habt?“ ſchlage nur D'Annunzios „Piacere“ auf. Er
rief Giuditta luſtig. „Umarmt euch doch ein findet dort die ganze ſechſte Satire Juvenals
mal, und der Herr gebe ſeinen Segen!“ Irene ins Moderne übertragen.
Nicht geleugnet
allerdings,
jüngſter Zeit, dank
erhob ſich mit gut geheuchelter Naivität, bot
daß
Luigi ihre Stirne, der
mit reſpekt
voller und ernſter Zärtlichkeit küßte,
dies wohlerzogenen Leuten an

in

#

ſie

ſei

.
.
.

ſie

in

es

zu

ſo

Ä

ſie

ſie

iſt

zu

zu

men „Martiri

teht.“

ſie

.
.
.

in

So weit die Verlobung.
Aber
die ... Liebe? Ei, die wird
Rom
nicht wie bei uns ſentimentalen Deut
ſchen am Morgen, ſondern am
Nachmittage des Lebens beſorgt. Erſt
wenn die Signorina eine Signora
iſt, hat
Freiheit, darf, wenn ihr
Gatte kein Othello, ohne Begleitung
ausgehen und ihre Freundinnen be
ſuchen und ſich nach Herzensluſt den
Hof machen laſſen, und bisweilen
noch mehr.
Wer die Signorina kennt, der
Signora.
kennt übrigens auch die
Sie macht dem Rezepte des Pfäff
leins Firenzuolo keine Unehre, ſon
dern
den meiſten Fällen das
täuſchende
Abbild der Juno, deren
ſinnlichem Charme ſich
leicht nie
Leider, oder auch
mand entzieht.
.
.
.

j

nachdem

–

ſteht

iſt

in

iſt

zu

Palmira Ceccani, Siegerin
der letzten Schönheits
konkurrenz (Stadtbezirk Traſtevere).
Nach einer Photographie von Francesco Reale
Rom.
in
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die Römerin den Fragen meiſt fremd
gegenüber, die im
die Frauen
welt beſchäftigen.
Sie
auch als
Frau eine „bonne enfant“ und hat
nicht den geringſten Wunſch, den
Mann anders als durch die Sinne
beherrſchen.
Eine zärtliche Mut
ſie, will ſich im Nebenamte
ter
putzen, mit Juwelen behängen und

angelſächſiſchen

Frauenwelt des

Dr. Hans Barth-Rom:

Adels
wenn wir

auch

die

aufzuwachen be
ginnt.
Und
auch nicht
hoffen
dürfen, daß die moderne Adelige im all
jener
emeinen auf der Höhe
unſterblichen
enaiſſance-Aſpaſien
ſtehe, die wie Imperia
Romana, Tullia Aragona, Beatrice Spa
gnola u. a. Dichter inſpirierten, ſo glauben
wir doch, daß ihre Hausbibliothek etwas voll
ſtändiger
als jene der ſchönen Papſttochter
Lucrezia Borgia. Allwelche Bibliothek
folgende Nummern enthielt: Ein Breviarium,
ein Büchlein mit den ſieben Pſalmen, ein
pergamentenes Buch mit Miniaturen
Gold,
die gedruckten Briefe der Heiligen Katharina
von Siena, die gedruckten Epiſteln und Evan
Vulgär, den „Spiegel des Glau
gelien
bens“, ein Leben Chriſti, einen Petrarca und
einen Dante
In der Bibliothek der heu
tigen Patrizierin dürfte
leider
das
weltliche
Buch über das kirchliche
überwiegen, und zwar
erſter Linie der fran
zöſiſche Roman und der
von
Italiens
Frauen
heißgeliebte Gabriel

Die Römerin.

dungschorus
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„Alte Sitte

ein
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und ſpottet von der

heilig; die Frau gab
Manne den Schlachthelm

Einſt auf das Haupt, und
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Kopfputz ihm dar.“
Und an einer anderen Stelle hat dieſer litte
rariſche Schelm die Unverfrorenheit,
einen
verhöhnen, der heiratet ohne Geld
Freund
haben:
„Cazzo! Ihr nehmet ein Weib und könnt
Euch ſelbſt nicht ernähren?“
Worauf der kluge Freund lächelnd erwidert:
„Das iſt's eben, mein Freund! Darum er
nähret
mich.“
jener Art, die ſchon Stendhal
Nämlich
als gang und gäbe bezeichnet.
Freilich im
päpſtlichen Rom.
Iſt die Römerin im großen ganzen eine
ſchwierigere Beute
für
Gott Cupido als ihre
Schweſter im Auslande?
Ich werde mich hüten,
meine eigene Meinung
ſagen, denn
ich
verheiratet,
Gine beſondere Abart
der „Romanae graves“,
d'Annunzio
wie man die Römerin
Hat ſchon die römiſche
Patrizierin
durchaus
im Gegenſatz
den
Florentinae delicatae“,
nichts von einer Ibſen
den „Genuenses
salaces“
ſchen Heldin,
die
uſw. heißt, ſind die rö
Römerin des Bürger
ſtandes und des Volkes
miſchen Modelle.
Nicht
die konventionellen Cioc
noch weit weniger „kom
pliziert“.
Sie
ein Na
ciarenmädchen der Spa
turkind mit allen Licht
niſchen Treppe, ſondern
jene großen hiſtoriſchen
und Schattenſeiten, bald
liebenswürdig hingebend
Modelle, für die allegro
ßen Künſtler geſchwärmt,
und ſanft, bald, wo das
Familienintereſſe
von Raphael und Michel
Frage kommt, energiſch
angelo bis auf Feuerbach,
Klinger und
Böcklin,
und erfindungsreich wie
Römerin (Bezirk Regola) aus der letzten
önheitskonkurrenz:
Odyſſeus.
„Tu sei una
Greiner.
Wer hat nicht
Nach einer
hotograp
von Francesco
donna di molte risorse“
von der reizenden Forna
Reale in
OIN.
(du biſt nie um einen Aus
rina gehört, dem Bäcker
weg verlegen) meint bewundernd Ceſiras Ehe mädchen oder der Bäckersfrau, die dem Ur
ge
ungetreuen Frau binaten
mann
ſeiner ſchönen und
ſeinen Himmelsköniginnen
Taritufaris',Sumpfpflanzen). Die geiſtigen ſeſſen haben ſoll? Bekannt
deutſchen Lan
Intereſſen der Bürgersfrau ſind weit weniger den
Meiſter Böcklins ſchöne Frau, auch
entwickelt als die der Dame der Geſellſchaft. eine Römerin, und Meiſter Feuerbachs beide
Gelegentlicher Theaterund Konzertbeſuch Freundinnen und Modelle, Nanna, die herr
es, was neben
oder eine Korſofahrt, das
liche Schuſtersfrau aus Traſtevere, von der
der Sorge um die
ihr Leben aus der Künſtler an ſeine Mutter ſchrieb: „Ich
füllt.
Im übrigen bezieht
ihre geiſtige bin das erſtemal erſchrocken vor ihr zurück
ewichen, weil ich glaubte, eine Statue des
Nahrung aus der Chronik des Meſſaggero
ſchauen.
Sie
das ſchönſte
oder beſtenfalls aus dem Roman der Tribuna
Rom.“ Und Lucia Brunacci, die
oder des Giornale d'Italia
Was ihr Ver Weib
Wirtsfrau, die ihn zur Medea begeiſterte.
hältnis zum Herrn der Schöpfung, zumal
ihrem Herrn und Gebieter betrifft,
heißt
Meiſter Feuerbach
tot wie ſeine beiden Mo
ſchon von alters her,
nehme
mit der delle.
Wohl aber leben
Rom auch heute
genau,
Stendhal,
Treue nicht ſonderlich
und
noch Frauentypen,
die eines Meiſtergriffels
Taine und tauſend andere haben darüber würdig. Das weiß der Spanier Zaragoza, deſ
ſchlimme Dinge
die
Ja ſo ſen ſchalkhaft entzückende Fauneſſa, die Kardi
gar unſer guter Landsmann Waiblinger, der nalsnepotin Clementi Vannutelli, uns mit
mit einer Römerin verheiratet war und
ihren lachenden Augen vom Tiber bis an die
mußte,
wiſſen
ſtimmt
den
Verleum Spree begleitet, wie eine Strophe des Properz.
den

Bildnis von Frau Angelina Böcklin.
Gemälde von Arnold Böcklin
in der Königl. Nationalgalerie zu Berlin.

Mit

Genehmigung

der Photographiſchen

Union in München.

Vom Romantiſchen im Roman.
Von Prof. Dr. Richard M. Meyer.

&

–

zu in

in

in

in

ſie

ſo

es

ſie

–

ſo

es

ſie

Ä

–

in

Ä

ſo

zuin

Ä

in

er

Ä

zu

Bd.

19

in

in

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

in

–iſt # –

es

Ä

Er

–

iſt

Klaſings Monatshefte.

Ä

iſt

es

Velhagen

Ä

„Ja,

II.

Ä

in

–

nd

u

–

Ä

Ä

Äje

in

es

ſei

ſei

iſt

iſt

er

er

zu

iſt

–

es

–

iſt

zu

iſt

zu

in

Ä

Ä

Ä

iſt

in

es

Ä

Er

Und nehmen wir den extremſten Vertreter
der Lehre vom exakten, objektiven, wiſſen
ſchaftlichen
Charakter des Romans, Emile
Zola. Was ſind ſeine letzten Romane, „Ar
Utopien!
Schilderungen
beit“ vor allem?
von Zuſtänden, die mindeſtens einſtweilen
niemand beobachten und
erſt recht
niemand nach der Natur abkonterfeien kann!
Aber
ſehr man ſich eine Zeitlang be
müht hat, die „Erfindung“ aus dem Roman
verdrängen
ließ ſich aus dem Ge
iet, das einſt gerade ihr gehört hatte, nicht
aus, als
völlig verjagen.
ob
allmählich wieder ganz erobern
wollte.
Unter den kleinen Leuten hat
allzeit getreue Verehrer gehabt: der „Unter
haltungsroman“ der „Vielen“ durfte aufſpan
nende Erfindung,
auf romanhafte Verwicke
lungen, auf beinah märchenhafte Zutaten nie
ganz verzichten; und wenn die Spannung
auch nur
einer kleinen Erſchwerung der
hätte, die Ver
begehrten
Ehe beſtanden
wickelung
dem Schein eines Verbrechens,
das Märchenhafte
dem Rieſenvermögen
des edlen Erbonkels.
Nun aber ſcheint lang
ſam das Recht der Erfindung auch
viel
höhere Sphären der Romandichtung
ſtei
en. Das Recht der wahr und wahrhaftigen
rfindung
nicht bloß etwa, was ſelbſt
und die Goncourt erlaubten, der
ndung einer typiſchen Handlung, die einen
beſtimmten Verlauf mit experimenteller Ge
durchmacht,
etwa die Laufbahn des
Trinkers oder des ſkrupelloſen Politikers oder
Ehrgeiz verzehrenden Künſtlers
des ſich
darſtellend;
ſondern eben Erfindung im
„romantiſchen“ Sinn: das Andenken wunder
barer Abenteuer, die Verknüpfung merkwür
diger Schickſale,
das Herbeiführen
über
Löſungen.
Stevenſon,
obert Louis
deſſen packende
England ſelbſt merkwürdig raſch ver
Kunſt
geſſen
werden ſcheint,
leidenſchaftliche Be
wunderer
auch
ſeinem allzukurzen Leben
Stevenſon,
pſychologiſcher Kunſt
ogar das Virtuoſenſtück des Doppelgängers
„Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ gelang, gegen das
man kürzlich recht ungerecht die ganz anders
gearteten romantiſchen Skizzen Hoffmanns
ausgeſpielt hat
dieſer typiſche Vertreter
des modernen Romans hat einmal
einem
Aufſatz, ſeine unausrottbare Vor
hübſchen
liebe für den rechten alten Abenteuerroman,
und für des alten Dumas „Musketiere“
insbeſondere bekannt. „Der Graf von Monte
Chriſto“ wird noch heut
der
höchſt romanhafte „Zauberer von Rom“,
dem freilich die Pſychologie
nicht
kurz
kommt,
ſoeben
neuer Ausgabe erſchie
nen. Einer unſerer feinſten Kritiker, Karl
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Ä

§)oman“ und „romantiſch“ kommen
wirklich von einer Wurzel. „Ro
urſprünglich nichts
mantiſch“
anderes als unſer
wogegen „Roman“ von vornher
ein weniger eine Gattung bezeichnet als eine
Form angibt:
bedeutet zunächſt nur eine
zählung, die
einer romaniſchen Volksſprache
iſt, wie denn Franzoſen und Italiener
die eigentlichen Väter des Romans ſind. Und
ſomit ſagt „romantiſch“ eigentlich nicht: einen
maleriſchen Eindruck
eine träumeriſche
Stimmung erweckend; ſondern nur:
der
Art der romaniſchen Proſaerzählungen.
Aber der Ausdruck
früh
einem Ur
teil geworden; oder vielmehr
der Angabe
einer beſtimmten Richtung, die Begeiſterung
wecken kann, aber auch Befremden oder gar
Widerwillen. Im ganzen wird bei aller
Bewunderung,
theoretiſchen
die unſere Ro
mantik heut findet und gewißlich auch ver
dient, das Wort jetzt ſelten als Empfehlung
elten; unſer künſtleriſcher Geſchmack
eher
ürgerlich als romantiſch
und unſer künſt
leriſcher Ungeſchmack erſt recht.
Selbſt einem rechten Roman würde
heut
nicht unbedingt zum Vorteil gedeihen, wenn
man ihn als romantiſch bezeichnete
obwohl
das ihn doch eigentlich nur „ſeinem Urſprung
treu“ nennte.
Die Stimmung
für den
pſychologiſchen Roman, der von anderer Art
iſt; nach dem Grad der Naturwahrheit pflegt
man den modernen Roman
beurteilen
ganz natürlich, wenn
ein Porträt der
geben will.
Und daß
das will,
ſein
gutes Recht; pſychologiſche Beobachtung
dann ſein vornehmſtes Mittel. Nur aber
damit alles getan?
Soll der Roman
nichts geben als ein Spiegelbild,
der
Gegenwart,
einer fernen Periode;
einen Ausſchnitt des Lebens
unſern Krei
ſen oder auch desjenigen, das die Künſtler
bohème
oder der
die Verbrecher
oder die Bauern führen?
Die Antwort gibt die Romandichtung
unſerer Tage. So
auch gegen früher
die Stellung
des Publikums zum Roman
verſchoben
hat
das
doch immer
merken, daß der Leſer noch anderes will.
auch dies, daß unſere Romanſchriftſteller,
und gerade die beſten, nicht bloß pſycho
logiſche
Einzel- oder Geſamtſtudien geben
wollen.
Ricarda Huch oder Jacob Waſſer
mann, Arthur Schnitzler oder Guſtav Frenſſen
wieviel bringen ſie, was nicht dem Porträt
zweckdient! Phantaſtik, Symbolismus, Unter
haltung
Geſprächform, bunte Abenteuer.
Iſt
nicht bezeichnend,
daß Thomas Mann
geradezu
als man von dem Mär
chencharakter der „Königlichen Hoheit“ ſprach?
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und war mythologiſ
dichtenden
Völkern ein dunkler Dämon vo
Liſt und Tücke wie der nordiſche Loki. Die
Verwickelungen, Haß zwiſchen den Familien,
Entfremdung
durch räumliche und zeitliche
Ferne, Intrigen, Mißverſtändniſſe
wir
finden das alles im Nibelungenlied oder der
Odyſſee oder auch im Mythos von der Tren
nung zwiſchen Sonne und Mond. In dieſer
uralten feſten Überlieferung
das Roman
verankert. Die liebende Phantaſie des
olkes ſchuf ſich den „Helden“ und nährte
ihn
dem Bilde wirklicher großer Krieger
und Dulder.
Sie gab ihm ein Gefolge von
Freunden, Frauen,
ſtattete ihn
mit Roß und Rüſtung aus, wie die Pietät
des alten Volkes Gefolge und Waffen, Weib
und Roß dem Fürſten ins Grab mitgab
entſtand, was wir bei Germanen und
und
Romanen wie bei Hellenen und Indern die
„Heldenſage“ nennen; und ihr beſonderer
Ausdruck war das „Volksepos.“
Die An
ſchauungen
wandelten ſich; ein neues Publi
kum, gebildeter, eleganter, neuen Idealen
ſchuf ſich eine neue weltliche
auungspoeſie: das „Ritterepos“; aber das
blieb, einen unvergleichlichen Hel
den durch Fährlichkeiten und Nöte
einem
geleiten. All
immer ſtrahlenderen Ziel
mählich verſchob ſich das Bild; Höfe mit
feſtem Zeremoniell
beerbten
die ritterlichen
Heerlager; das Beamtentum ward
einer,
freilich mehr trennenden als verbindenden,
neutralen Zone zwiſchen
hohem
Adel und
emporſtrebendem Bürgertum.
Aber die Ro
mandichtung wucherte nur um
lebhafter
fort;
arbeitete mit dem alten Material
verſchmolz,
von Anſchauungen und Taten,
verſetzte, veränderte
aber
blieb die Tra
er
dition, und vielfach bis
neuert der Großmeiſter dieſer „höfi chen Hel
nenne), Arioſt, die alte
denſage“
(wie
Art. Durch alle Ironie ſchimmert die Freude
an dem idealen Heros durch; und aller Reich
tum der Phantaſie läßt
Amandas
und
haus das Lotophagenland
der
der heldenhaften Amazone die Brunhild
des Nibelungenliedes nicht verkennen.
Und
wird uns der Roman, nicht etwa bloß
Form,
proſaiſcher,
ärmer,
dürrer,
der äußeren
iſt
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der gemeine Verbrecher oder raffinierte

ling der alten Engländer,
früheren
Perioden als plumper Rieſe, böſer
rer, tückiſcher Zwerg, Jungfrauen raubender

ich

iſt

techniſcher

iſt

gen

in

neuerer Zeit nicht ſeltenen Darſtellun
Erfinderkunſt,
beruht viel
weniger auf genialen Blitzen als auf metho
diſchem Aufſpüren von Lücken und Mängeln,
die nun abgeſtellt werden. Erfindung, ſagte
der Altmeiſter des modernen Romans, Fried
rich Spielhagen,
ein unrichtiger Aus
druck:
ſtatt vom „Erfinden“ ſollte man nur
vom „Finden“ reden.
Man ſieht,
ſind einig: der Weiſe, der
Techniker, der Schriftſteller.
Sie werden
wohl auch Recht haben. Die „Erfindung“
im Roman
eine Erfindung
nach der gewöhnlichen Vorſtellung
eine
überraſchende Neuerung, eine unerhörte Ein
führung.
Gegenteil
nirgends
Ganz im
wird weniger „erfunden“ als
romanhaf
Sinn;
ten Roman.
Erfunden
dieſem
denn eine erfundene Geſchichte
der Roman
unter allen Umſtänden
das eben unter
ſcheidet ihn von dem Epos, an deſſen hiſto
riſche Wahrheit, auch von dem Erzähler ſelbſt,
geglaubt wird.
Aber dennoch ſind die Beziehungen gerade
zwiſchen dieſem Epos und dieſem Abenteuer
roman erſtaunlich eng.
Verfolgt man nämlich die Erfindung im
Roman durch die Zeiten, begleitet man den
Helden, ſeine Geliebte, ſeine Gegner durch
die Epochen und ſucht bei den verſchiedenen
Nationen ihre Erlebniſſe auf,
wird man
die

feſten

ſo

der Ab
lehren uns

Erfindung,

des Suchens.
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Aber was
denn eigentlich „Er
Erfindung, antwortet Goethe,
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eßt

gewahr,

mit Erſtaunen

Tradition gerade das Romanhafte wurzelt.
Der überragende, ſympathiſche, ſieghafte oder
nur von der Niedertracht gefällte Held, wie
ihn noch Spielhagen mit warmem Herzens
anteil feiert
war einmal der unbeſieg
bare Ritter der mittelalterlichen Versepen;
war vordem der leuchtende Heros des
Siegfried, Achilleus, Ruſtan;
Volksepos,
war noch früher vielleicht der verehrte
Gott der lichten Jahreszeit, Apollon, Balder.
Sein Widerſacher, der Sudermannſche tölpel
hafte Junker, der ſchlimme Pfaffe Paul Heyſes,
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Hillebrand, wollte einmal einen Aufſatz über
ſchreiben: „Warum
der alte Roman
langweilig?“
intereſſant und der moderne
Mit dem „alten“ meinte
beſonders den
der Engländer
des XVIII. Jahrhunderts,
deren
nie überboten worden
iſt; mit dem „neuen“ ſelbſt den Alphonſe
Daudets.
Wird das wieder zum allgemei
nen Urteil? Iſt der moderne Roman nicht
mehr modern?
glaube das nicht; aber ich glaube
allerdings, daß
wieder „romanhafter“ wird
und ſeine Handlung „romantiſcher“.
Wir
ind wieder unternehmender geworden; die
eltpolitik, die Schickſale der großen Kauf
leute, der Wechſel im Nachruhm gefeierter
Größen und wieviel noch hat einen aben
teuerlichen Charakter angenommen.
Aber
auch die Wiſſenſchaft,
für Zola und ſeine
Schule die große Meiſterin des Romans,
wagt wieder mehr, ſpekuliert als Natur
philoſophie,
erfährt wunderbare Schickſals
wechſel durch ungeahnte Funde, ſetzt „über
wundene“ Hypotheſen
ein neues Recht
ein. Vor allem aber ſtehen wir im Zeichen
einer märchenhaften Technik, die Raum und
Zeit
überwinden ſtrebt, jahrtauſendalte
Träume erfüllt, das Erfinden
einem All
tagsberuf macht.
Auch der Roman hat ſeine
Technik; und
will ſich verjüngen, indem
der alten Doku
neben
die
mente
die nach Neuem lüſterne Erfindung

es
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von höchſt verſchiedener
Art: ein Mei
ſter der eine, muſikaliſch-ſymboliſche Stim
mungen
erwecken; der zweite auf der
Grenze zwiſchen dunkler Stimmung und
ſchärfſter Intellektualität ſeine Leſer ban
nend; der dritte ein unerreichter Künſtler
knapper epigrammatiſcher Erzählung. Kein
Quellennachweis, keine Analyſe der Technik
kann ihnen den Ruhm der Originalität rau
ben.
Aber
im Stofflichen beruht
nicht.
Doppel
Hoffmanns
romantiſche Motive,
gängerei, Automatenſymbolik, Berührungen
der verſchiedenen Sinne, Spuk, dem Realis
grauſiges Philiſtertum
mus geſellt,
und
ſelbſtverſtändlicher Künſtlerzauber
erfun
nicht, nur ausgebildet, wie
den hat
ſie bei Tieck und Jean Paul, im Volksmär
chen, im Gemeinbeſitz der Romantiker vor
Maupaſſants Erzählungen
haben
tofflich überhaupt nichts Beſonderes;
ſind
Mutter,
„Anekdoten“
von der ſcheintoten
dem verlorenen Perlenhalsband, der Heim
kehr
des Adoptivſohns.
Poes Kriminal
novellen dagegen ſcheinen höchſt abenteuer
lich erfunden. Aber wenn wir auch ſeiner
auch
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Hoffmann, Edgar Allan Poe, Guy
Maupaſſant.
Drei große Meiſter; wenn
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Poetik nicht glauben, nach der
beſtimmte
Effekte kühl herausrechnen
würde,
daß der Phantaſie gar kein Raum
bliebe
wir dürfen doch nicht vergeſſen,
daß wirklich nirgends
viel Unerhörtes ge
als bei den Verbrechern. Verläßt der
enſch die Bahnen, die Sittlichkeit
und
Geſetz, ſoziale Notwendigkeit und obrigkeit
licher Zwang feſtgelegt haben,
wird auch
ſein Seelenleben von den Pfaden gedrängt,
die unſere gutbürgerlichen Seelen ogar bei
romantiſchen Künſtlern und individualiſtiſchen
Dichtern
wandeln gewohnt ſind. Wilde
Verneinung des Alltäglichen kommt an den
Tag; alle Geiſteskräfte werden zur Ausfüh
rung furchtbarer Taten und zur Verdunk
lung der Spur aufgeboten; der furchtbare
Zauber des vergoſſenen Blutes wirkt. Es
ibt wirklich eine Verbrecherromantik, die
eiten abſterbender Poeſie die nach Erregung
dürſtenden Gemüter geradezu poetiſch
be
England
friedigen
vermag;
und als
Wordsworth Goethes Wort wahr machte,
daß die Dichter die Poeſie vertreiben,
mußten „Verbrechen rieſig, koloſſal“
das
geraubte Land einneh
anderer Phantaſie
men, von der gemeinen Räubergeſchichte bis
Lord Byrons grandioſen Verbrechern
hin. Hier konnte Poe
der Quelle ſchöp
fen; und was uns
Kriminalfällen über
liefert iſt, ſtellt wirklich ſeine kühnſte Erfin
dungsgabe noch
Schatten.
Das Ver
brechen der Rue Morgue? ein Menſch von
einem
Affen getötet? Aber ſchon im Mit
telalter lief die Geſchichte vom Biſchof Thilo
von Merſeburg um, der einen Pagen für
den Diebſtahl eines Ringes töten ließ
den
hatte; und von den
eine Krähe begangen
mit Keulen um ſich ſchlagenden
Gorillas
gerade damals
hatte
der Reiſende
du
Chaillu der erſtaunten Welt erzählt
Aber Hoffmann ſah, was für die
heren blaſſe Vorſtellung war; aber Poe lebte
ſich hinein
den Eindruck des Verbrechens;
aber Maupaſſant machte noch einmal durch,
oder ereignet haben
was ſich ereignet
ſollte. Phantaſie
nicht Erſchaffen, ſondern
Nachſchaffen
Neuſchaffen aus voller wahr
haftiger Nachempfindung heraus. Erfindung
Hexenwerk,
nicht
ſondern Herausgreifen
des Moments, auf den
eben ankommt.
Und
dieſem Sinn wird man die Phan
taſie der Sage, des Epos, des Romans
bewundern nicht müde werden dürfen. Ge
rade weil
darauf verzichtet, das Letzte
tun, behält
ſelbſt
die volle Freiheit
für das eigentlich Künſtleriſche. Die größ
ten Dramen behandeln alte Stoffe. „Hamlet“
und „Romeo und Julia“, „Fauſt“ und „Taſſo“,
„Wallenſtein“
und „Tell“, die „Hermanns
ſchlacht“
und „Der Prinz von Homburg“
Themata.
keine vom Dichter
Dichter taten, was die Volksphantaſie
tut, wenn
Alexander den Großen und
Friedrich
und Napoleon,
wenn
den
armſeligen Poetaſter
und den
anrüchigen Scharlatan Dr. Fauſt umſchafft:
19*
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Vom

bleibt doch das
der Erfindung
dasſelbe in den phantaſtiſchen, „langatmigen“
Romanen
der durch E. Th. A. Hoffmann
allzu freundlich geſchilderten Mlle. de Scudéry
oder in unſeres Anshelm von Zigler und
Kliphauſen „blutigem doch mutigem Pegu“;
breitet ſich wieder in übermütiger
Fülle jenſeits des Kanals bei den Fielding
und Smollett aus, deren romanhafte Aben
teuerluſt, bei ganz anderem Stil, ganz an
derer Technik, ganz anderem Stoff noch
Walter Scott übernimmt; verjüngt ſich an
wieder anderem Stoff und anderer Tendenz
in dem Frankreich des Eugène Sue und
Dumas; wandert in Gutzkows
Alexander
Roman aus Paris nach Deutſchland
und
wird durch Spielhagen
und ſeine Zeit
genoſſen
auch theoretiſch
wieder zu Ehren
Erfindung
Tradition, Phantaſie
gebracht.
Gedächtnis
Aber
das nicht Übertreibung?
Ganz
gewiß ſind doch die vielbewunderten Meiſter
des phantaſtiſchen Romans nicht bloß Ge
dächtniskünſtler geweſen!
wenig wie
Ganz gewiß nicht;
Zau
berer waren, die Neues aus dem Nichts her
vorriefen. Um ein bloßes blindes Variieren,
um ein Umherſchütteln von Moſaikſteinchen
handelt
ſich gewiß nicht. Wir haben trotz
aller Feſtigkeit der Tradition Grund und
Recht, Arioſts Phantaſie
bewundern oder
auch, um ein gutes Stück herunterzuſteigen,
mit Stevenſon an Dumas' unerſchöpflicher
Erfindung uns
freuen. Denn
wie
findung,
auch Phantaſie
beim Dichter
das,
nicht eigentlich
was wir uns darunter
zunächſt vorſtellen.
Nehmen wir drei neuere Autoren, die ge
rade wegen des Reichtums ihrer Erfindung
mit vollem Recht gefeiert werden:
Th.
ſo
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auch der Kunſt unentbehrlich,
ſoll
ſich nicht aus geſundem Boden des Lebens
die Hohlheit überkommener Abſtraktionen
verlieren. Aber
die Phantaſie muß Her
rin im Haus bleiben, die freie, nur durch
die Eigenart des Künſtlers begrenzte Ver
knüpfung jener Momente, die nun einmal
mit dem Weſen der Erzählung ſelbſt gegeben
ſind
denn intereſſant ſoll und muß jede
Erzählung ſein, und intereſſant ſind nun
einmal nicht alle Dinge.
Für den Künſtler
nämlich; denn intereſſant für den Künſtler
nur ein Stoff, der ſich künſtleriſch ver
edeln läßt.
Doch wir wollen die berühmte Frage des
Was? und Wie? nur eben ſtreifen. Jeden
falls: zuviel Beobachtung lähmt die Phan
taſie;
genaue Aufmerkſamkeit zerſtört die
Anſchauung.
Wer Goethe nur einmal ge
ſehen
hätte und genau ſeine Körpergröße
hätte feſtſtellen wollen, der hätte den Olym
pier nie geſehen.
Selbſt die Romantik der eignen Vergan
enheit vermag ſchon die Phantaſie
be
wie viele autobiographiſche Ro
mane beweiſen es! Aber ein allzugetreuer
Modellroman aus der Gegenwart, der auf
den ſorgfältigſten Studien beruht
wird
über der ſtofflichen Neuheit die unendlich
wichtigere der künſtleriſchen Behandlung ein
deshalb, wie
büßen. Und wir begreifen
der Künſtler
Zola von dem „experimen
tellen Roman“ zur Utopie ſtrebte, die der
einigen
Phantaſie durch zeitliche Ferne
Raum mehr gewährte; wie der Seelenroman
„Hilligenlei“ ſich mit epiſodiſchen Abenteuern
ausſchmücken
muß und der Chroniſt
der
„Buddenbrooks“ ſich an den märchenhaften
Hyperbeln
amerikaniſchen Milliardenreich
tums erfriſcht.
Der Künſtler bedarf Raum
für ſeine Phantaſie; die ſtrenge, wenn auch
geſunde Schule des Naturalismus hat uns
eng gebunden.
Und auch der Leſer will ſeine Phantaſie
der, wenn auch
üben.
Auch
beſitzt
geringeren, Kraft der Anſchauung ein Ver
mögen, das nicht verkümmern will. Man
ſchilt mit größtem Recht auf die Buffalo
Bills und die Detektivromane; aber
unmöglich
Sache unſerer Dichter,
machen, wie Charles Dickens, George Elliot
und William M. Thackeray die Kriminal
lektüre ihrer Zeit
Makulatur gemacht haben.
Wir haben ihn
ſchon wieder, den gro
ßen Abenteuerroman.
Ricarda Huch nimmt
die Abenteuer aus der Geſchichte, Guſtav
Frenſſen aus dem Leben des Volkes, Wil
helm Schäfer aus dem der Geſellſchaft. Und
aus der Ferne nimmt
Enrica von Handel
gewiß oft
Mazzetti. Ihr Roman
roman
haft; aber
aus der Anſchauung einer
höchſt „romanhaften“
Zeit heraus. Wenn
der Roman ſich wieder ein wenig auf ſeinen
Urſprung beſinnt und auf den des Wortes
„romantiſch“
ſchwerlich wird
ihm und
uns zum Schaden gereichen!

zu

prägte das Bild ihrer Vorſtellung ein,
ie ſah es an, ergänzte verdunkelte Partien,
übermalte, deutete Züge um
bis aus dem
Egmont Goethes jugendlicher
kinderreichen
Liebhaber und aus
und Fauſt die
Helden tiefſinniger Sagen geworden waren.
Ganz ſo haben ſchon die homeriſchen Rhap
ſoden Lücken der Tradition aus ihrer An
ſchauung heraus ergänzt oder unſere Epiker
überlieferte Momente pſychologiſch verknüpft.
Was
denn alſo Phantaſie
dichte
riſchen Sinne? Phantaſie
eine freie Ver
knüpfung gegebener Momente, deren Gren
Anſchauung des
durch die individuelle
egebenen beſtimmt wird.
klingt pedantiſch; aber dieſe Formel,
mir, umſchreibt jene Miſchung von
ſcheint
und innerer Notwendigkeit,
von
radition und Erfindung, die für alle echte
Kunſt bezeichnend iſt. Denn wo keine in
nere Notwendigkeit
herrſcht kunſtloſe
Willkür;
bei allen Phantaſten, die ihren
Einfällen freien Lauf laſſen, ohne ihn durch
gegebene
Daten begrenzen
laſſen und
ohne ihn durch individuelle Eigenart
ſtili
ſieren. Und wo keine Freiheit iſt, da herrſcht
kunſtloſe Abhängigkeit, wie bei allen auf ob
jektivſten
aturalismus und künſtleriſche
Selbſtverneinung gerichteten Doktrinären.
Und damit kommen wir an den Punkt,
von dem aus die Gefährlichkeit des anti
romantiſchen Romans
erkennen iſt. Ohne
kann
künſtleriſch ſein, kann
freie
Phantaſie betätigen.
Goethes „Werther“
das Gegenteil eines Abenteuerromans;
ſeine „Wahlverwandtſchaften“
ſind
dieſem
jedem!) durchaus antiroman
Sinn (nicht
tiſch.
Aber Goethe hat Werther geſehen,
hat ſich
Ottiliens Not hineingelebt. Auch
fand einen gegebenen Stoff; nur haben
ihm die inneren Bedrängniſſe
der eigenen
Zeit die ſeeliſchen Kämpfe der Gegenwart
an die Hand gegeben.
Und
konnte aus
dem Roman
Abenteurer,
ſogar aus
dem Roman ohne Helden eine große Kunſt
gattung erwachſen; und der engſte, ganz auf
Beobachtung gebaute „Seelenroman“
kann
echteſte epiſche Fülle haben.
Aber
nun einmal
daß die Phan
taſie bei dem Entfernteren leichteres Spiel
hat. Die Ferne
Raum und Zeit ermög
licht ihr, der Anſchauung unmittelbar Folge
geben; die Nähe
Raum und Zeit
zwingt ihr eine verſtandesmäßig
übende
Kontrolle des Möglichen und Wahrſchein
lichen auf. Goethe hat nicht umſonſt immer
gewarnt.
wieder vor „Annäherungsbrillen“
Unſere Porträtmaler photographieren gern,
ehe
malen beginnen, und ſchon das
hat Gefahren; würden
die Haut des ver
ehrten Objektes vorher mikroſkopiſch ſtudie
ren
wer möchte das fertige Bild ſehen?
Die Beobachtung
die Seele aller Wiſſen
unermüdliche, immer wache Auf
ſchaft
merkſamkeit, immer neues Vergleichen, im
mer genauere Prüfung. Die Beobachtung
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Pagenzeit.

Von Walter Freiherrn von Rummel.

„Page!“ . . . Welch lange Reihe, welch
ganze Kette von Vorſtellungen löſt dieſes
eine Wort aus!
Prunkſäle, von ſchimmernden Lichtwellen
durchflutet, durchwogt von Tönen und
Tänzen.
Glänzende Gäſte, vornehm die
Kavaliere und ſchön die Frauen. Klirrende
Sporen und Degen; verſchwiegen flüſternde
Seide und ſchwer einherrauſchende Schlep
pen, Samt und Hermelin; Brillant und
Rubin, Blitz, Glut und Gefunkel; breite
Tafeln unter altkoſtbarem Geſchirr ſich bie
perlt edler
gend; in ſpitzen Kelchgläſern
Wein, leicht und luſtig macht er die Herzen,
flüſſig und froh das Blut; rings ein Nicken,
Grüßen und Lächeln, Necken und Scherzen,
ein Fragen, Sagen und Deuten; auch heiße
Augen, die heimlich ſich finden
lange;
denn erſt im fahlen Dämmerſchein grauen
den Tages verlöſchen die Lichter, verſinkt
die Pracht.
Schon rufen draußen, unten im Hofe,
hell die Hörner, kläfft
laut die Meute, ſchar
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laut krachen und ſplittern die
Lanzen.
Fehde, Feldlager und Krieg.
Dumpfes Dröhnen der Klageglocken;
ſchwarzer Katafalk; ſchwarze, Schritt und
Schalldämpfende Tücher; weiße, kniſternde
Kerzen; düſter vermummte Geſtalten; mit
zwölf edlen, traurig nickenden Rappen
fährt man den Fürſten in die ſtille Gruft.
Was immer an Feſt und Freude, Leid
und Trübſal durchs Leben wandert, der
Page, eng verknüpft mit Herrn und Hof,
hat an allem ſein reichlich Teil.
Verrauſcht im großen Strom der Zeit,
getaucht ins Meer des längſt Geweſenen
der Geſchichte
ſind die Jahrhunderte, wo
der „Edel-“ oder „Cammerkhnabe“
immer
in nächſter Nähe ſeines Herzogs oder Königs
ſtand, das frühere, das ſpätere Mittelalter
und die Periode des aufgeklärten Abſolu
tismus. Anders hat ſich die Welt geſtaltet,
anders das Leben, Daſein und Treiben an
allen
Fürſtenhöfen.
Und damit hat ſich auch
das Leben, haben ſich
auch die Obliegenhei
ten des „Pagen“,
weit
nicht wie an
den meiſten Hoflagern,
überhaupt und für im
mer von der Bildfläche
abtreten mußte, dem
er

–

Zeitcharakter
ſich an
paſſend, mehr und mehr
verändert.

Pferde
über den Raſen. Licht
und grün
der Tann,
mit tauſend Blumen
beſtanden
die Heide,
frei weitet die Bruſt
ſich, einzig köſtlich das
wilde Gejaid.
iſt

die

Bücher und Schul
weisheit, die früher
höchſt beſcheiden abſeits

ſtanden und hinter Rei
ten, Fechten und
gen weit zurücktreten

Ja

Er

Noch
andere
götzung, viel Spiel und

Feier,
Tanz,

Reigen

und

Hochzeit

und

mußten, haben ſich,
wie überall, auch hier
die
erſte Stelle
er

Taufe, Jubel allüber
all. In den Turnier

Brünne

und

Das

blanker
hartem

zeigt ſich ſchon
möchte nun im
folgenden von meiner
eigenen Pagenzeit am

–

Reiter
Bayeriſcher

Page

in

und Ritter

kämpft.

Ei

ſprengen

in

hof

–

–

ſo,

geduldig die Roſſe.
Raſch in den Sat
tel, Ihr Damen und
Herren, friſchauf zu
fröhlichem
Weidwerk.
Flüchtig die Hunde,
flüchtig der Hirſch

Harniſch,

Galauniform.

ich

–

Studium und Bücher bleiben auch an
erſter Stelle weiterhin, wenn man nach
glücklich beſtandener Prüfung ins ſchöne

-

--

-

Maximilianeum am Ufer der grünen Iſar
mit dem weitfreien Blick über die ganze

in

an

–

in

ſchon längſt

die zweite

Gene

probiert mit Florett und Säbel,
ration
mit Schlag auf Klinge und Arm trotz ſei
ner achtzig Jahre recht kräftig und grob
uns; der Hofballettmeiſter,
ſeine Künſte
einSüdfranzoſe, der kein Wort Deutſch, deſto
beſſer aber die Kunſt verſteht, mit den un
glaublichſten Verrenkungen und Verdrehun
gen unſere Unbeholfenheit
karikieren
zu

es

in

Kopf hinein

den widerſpenſtigen

ein gewiſſes, ſtärkeres und
aktuelleres Intereſſe,
das freilich nicht
immer von glühender Begeiſterung getra
gen wird.

zuzwängen

unterrichtet

und vor verſammeltem Pagenkorps lächer
machen, lehrt uns ſtehen, gehen und
lich
grüßen; denn
hat entdeckt, daß wir dieſe
Dinge des Lebens noch
allereinfachſten
nicht
mindeſten kennen und können;
weiht uns ferner
die Geheimniſſe der
Rund- und Kontretänze, der
Françaiſen,
Lanciers und
des Menuetts ein.
Der
in

man hat
ſchon als Junge nie verſtehen können,
wozu denn dies und jenes höchſt Unnütze
und Unverdauliche gut dazu ſein müſſe,

ja

mathematiſche Wiſſenſchaft

an

es

–

durchzufallen.
So erhält denn
einige Monate vor dem Prüfungstermin
plötzlich all die lateiniſche, griechiſche und

er

urteilt,

–

iſt

gemacht werden.
Wer hier unter die letz
ten eingereiht werden muß,
dazu ver

Stadt eingezogen iſt, wenn man,
die
dunkelblaue, ſilberkragengeſchmückte Uni
form eingekleidet, den Degen ſtolz
der
Seite fühlt und „Königlicher Edelknabe“
auf ſeine Viſitenkarte ſchreiben darf.
Immer, im Sommer und Winter, wird
ſchon um fünf Uhr morgens Tag; dann
währt das Studium bis zum Beginn des
Gymnaſiums, und nach Schulſchlußwandert
man wieder innerhalb der Pagerie von
einer Hand
die andere, ein Profeſſor
und Repetitor ſchiebt uns dem anderen zu.
Dazu noch die körperlichen Übungen:
Der alte, ſchneeweiße Fechtmeiſter

zu

Hofe erzählen
blicke der „Pagenwerdung“.
Denn da in
jedem der fünf Jahrgänge, welche die
Königlich bayeriſche Pagerie aufweiſt,
nur durchſchnittlich für je vier oder fünf
Edelknaben
Platz iſt, die Zahl der faſt
ausſchließlich dem bayeriſchen Adel ange
hörigen Bewerber aber meiſt eine weit
höhere iſt, ſo muß die Aufnahme vom Be
ſtehen einer dreitägigen Prüfung abhängig

im

im Augen

es

–

bayeriſchen

partout

IST
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den Turnunterricht leitende

Offizier holt ebenfalls alles
mögliche aus uns heraus,
und der Feldwebel vom
fanterie-Leibregiment, der
uns einexerziert, faßt auch
nicht gerade mit Glacéhand

Militäriſch

todmüde ſinkt
die Kiſſen.

iſt

ſchuhen
man abends

in

zu

–

In

der

Zu

Pa

la

à

ſchnitt des Ganzen, der
genhofmeiſter ein
suite

Offizier,
zwei Präfekten,
einem
franzöſiſchen
und
einem geiſtlichen Herrn, un

der Armeeſtehender
der

von

wird.
Auch ſonſt
gibt's mancherlei Unterord
nung unter die Mitpagen
der älteren Jahrgänge. Re
voltiert man, wird man von
terſtützt

zu

EX

Page

Pferde.

ihnen „verhauen“.
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Nach einer arbeitsreichen Woche

winkt freundlich
der goldene
Sonntag, an dem die Pagen von
elf Uhr vormittags bis zum Abend
ins elterliche Haus beurlaubt wer
den.

Doch vorher,

an jedem,

je

Sonnabend ſchreibt das
Gymnaſium die Noten der Woche
an die Direktion herüber, bringen
die Präfekten und Lehrer der Pa
gerie ihre Klagen und Beſchwer
den vor. Düſtere Gewitter ziehen
ſich da über ſo manchem Haupte
dem

sº

war die Loſung, und in ſo mancher Tanz
ſtunde mußte dieſer ballettartige „Fackel
tanz“
wir nannten ihn ſo wegen der
langen Wachsfackeln, die wir dabei in der

–

Rechten trugen
geübt werden.

–

eingehend ſtudiert und
Als beſonders unangenehm

ihn die proteſtantiſchen Edel
die alle offiziellen katholiſchen
Feierlichkeiten
auch mitzumachen hatten;
empfanden

dem

in

denn

ſie

knaben,

kannten ſich ſelbſtverſtändlich
geſamten komplizierten
katholiſchen

iſt

–

Zeremoniell nicht zum allermindeſten aus
und mußten ſich erſt allmählich
mancher
dabei zuerſt wachsgelb

oder kreideweiß

an

–
in
zu

da

ja

es

aber, durch alle dieſe ſich lebhaft

unterhaltenden
und bewegenden, oft recht
eng gedrängten Menſchen das bodenglatte,
mit Eis und den verſchiedenſten Limonaden
man trug

beſtandene Kabarett

der

Rechten und hielt den linken Arm ſchützend

Bereitſtellung

zuwerfen

oder

hindurchzuſteuern.

ohne etwas herunter
glücklich
verſchütten

Auch bedeutete bei den

Feſttafeln das Servieren mit den ſchweren
Rieſenplatten und den hochaufgebauten,

überfüllten Prunkaufſätzen
eine ganz ge
hörige Kraftprobe für junge und noch nicht
ausgebildete Arme.
Nach Dienſtleiſtungen dieſer Art aber
wurde man ſelbſt nachträglich durch ein
gutes Souper und ein kaltes Glas Sekt
belohnt, und mancher hat noch dazu
war zwar verboten, geſchah aber doch dann

es

raſche Niedergehen auf das Knie. „Sehr
achtgeben und immer gut Balance halten!“

fänglicher

im dichten Gewühl des
ausfindig
machen, noch ver

Leuten

Ballſaales

in

Wendung zur Hofloge, verbunden mit ge
meinſamem, grüßendem Neigen des Kopfes
und dann das unmittelbar darauf folgende

hundert

–

Alles mußte haarſcharf klappen, all
dieſe ſehr komplizierten
und etwas ver
künſtelten Vorwärtsund Rückwärtsbe
wegungen vor dem Hochaltar, die plötzliche

es

lich zu erledigen.

ſo

Denn es war gar nicht ſo ſehr leicht
und einfach, den althergebrachten,
feier
lichen Reigen, der von ſechs Pagen in der
Hofkirche aufgeführt wurde, gut und glück

zu

–

und ſicherlich

Kirchendienſten

–

beliebt
auch am allerſchwierigſten.

dieſen

–

wohl am wenigſten

bei

zu

herangezogen.

der Kirchendienſt

man

Proteſtanten und Katholiken gingen
vollſtändig
ihrem Verdammungsurteil
einig
nie das allergeringſte
Gute
eſſen oder
trinken!
Da waren
die andern Hofveranſtal
tungen ſchon bei weitem vorzuziehen, die
Hofkonzerte, Bälle und Tafeln.
Schwierige Amtierungen gab
auch
leicht, irgendeinen
da. Oftwares garnicht
Prinzen oder eine Prinzeſſin, denen man
Erfriſchungen
kredenzen hatte, während
der kurzen Tanzpauſe unter den vielen
all

Hofdienſten

Da war einmal

kam

zu

erſten

den bei ſolch hohen Feſten

von der Geiſtlichkeit überreichlich geopfer
ten Weihrauch gewöhnen.
Außerdem be

zu

––

geworden

eingeſperrt.

–

tag bei ſchmaler Koſt einzeln in ein Zim
mer eingeſchloſſen,
um dort reichlich zu
diktierte Strafarbeiten zu fertigen.
Schon wenige Monate nach Aufnahme
in die Pagerie wurde man auch zu den

–

Am Sonntag

in

werden die Miſſetäter für den
langen, ſchönen Sonn
ganzen,

EX

zuſammen, und während die an
dern fröhlich von dannen eilen,

–

ich

laſſen; zwar nicht im Schnupftuch, dafür
wohl verborgen und ſicher verwahrt im
hellblauen Seidenfutterſeines ſchönen Gala
hutes. Es war das ſehr gut zu bewerk
ſtelligen, da der Hut in der Reſidenz nie
aufgeſetzt, ſondern im linken Arm getragen
wurde.
Ich erinnere mich dabei, daß ein Page

–

zu

weiß nicht, war ſein Hutſeidenfutter
durch allzugroße und ſchwere Belaſtung
brüchig geworden oder hatte ein halbes
Glas Sekt
viel ihn auf alle übliche Vor
ſicht bei Verſtapelung ſeiner Schätze ver
geſſen laſſen
ein Bonbon und Backwerk
nach dem andern, während wir den Ho
heiten nach dem Hofball die Stiegen

hinab

ſo

mageren

bons und Süßigkeiten,

zur großen Erheiterung ver

ſchiedener Feſtgäſte
aus ſeinem Hut auf
die Treppenſtufen
kollern ließ und
für
immer und unwiederbringlich verlor.
Eine andere Aufgabe, die auch gelernt

wollte, war das „Schleppentragen“.
mußte
über beide Arme
genommen werden, daß
ſich dekorativ
ganz entfalten konnte und all die koſtbaren
Spitzen und Stickereikunſtwerke
voll zur
Geltung kamen. Außerdem hatte der Page
ſein

Die

Schleppe

ſie

Tag

verſchiedene Bon
die er ſich nicht
mehr ſo recht getraute,
im Augenblicke
ſeinem Magen noch zuzumuten, mitgehen
menden,

leuchteten,

ſich allen Bewegungen
ſeiner Prinzeſſin
gut anzupaſſen,
damit nie irgendwelche

läſtige Spannung eintreten konnte. Damen
ſind nun gewohnt, ruhige und abgemeſſene
machen; daher
Schritte und Wendungen
war
noch nicht allzu gefährlich, wenn
man zum Schleppenträger einer Prinzeſſin
ernannt wurde. Viel unheimlicher ſchon,
wenn man, wie bei den Georgiritterfeſten,
den Mantelſaum
eines „Prinzen“ über
dann, be
antwortet bekam. Da hieß
es

ganz, wie die Bauern es
und wann
tun, als kleines Beſcheideſſen für den kom

EST
ſo

–
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ſonders wenn die kö
nigliche Hoheit etwas
temperamentvoll und
ein Freund
raſcher
Bewegungen
war,
ganz

acht

hölliſch

geben.

Aber ſchließlich hat
noch jeder Page ſeine

noch

„tie

viel

tie

es

gelernt
o

chen

fer,

–

Hofkomplimente ma

oft

–

fer!“
hieß
hat ſeine

Oblie

genheiten erfaßt

und

ſie, war einmal die
erſte

Schüchternheit

und Befangenheit
überwunden,
mehr
oder minder gut

ſolviert.

Er

ab

hatte

dabei auch noch Zeit,
ſich alles andere,

außerhalb
ſeines
Liegende,
Dienſtes
gut anzuſehen.
Und
gerade

für die noch
ganz friſchen, aufnah
Augen
mefähigen
eines
v.

„

Rummel,
Bildnis des Johann Nepomuk, Reichsfreiherrn
Kurfürſtlich bayeriſchen Kammerpagen.
Nach einem zeitgenöſſiſchen Gemälde.

ſchen

jungen

Men

bedeuteten ſolch

farbenbunten, ſchim

ESSSSSSSSSSSSSSSSS
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Freiherrvon Branca. von Langenmantel.Freiherrvon Rummel Freiherrvon Pfetten.
Freiherrvon Berchem,
Graf Tlattenbach.
Freiherrvon Pfetten.
Pagenklaſſe vom Jahre 1888.

X

Feſte etwas ganz Einziges: der
Hofball oder gar das Georgiritterfeſt, wo
all die ſchwere, reiche Pracht des Mittel
alters wieder lebensvollerſtand, der Grün
donnerstag, an dem der König, zu meiner
Zeit der Prinzregent, zwölf armen hoch

Auch traurige Begebenheiten fehlten nicht,
gelegentlich derer die Pagen in Aktion
traten: Todesfälle mit feierlicher Beiſetzung
und Seelenämtern.

Pomp die Stadt durch
Fronleichnamsprozeſſion.
Nie
außer gerade den Pagen hatte Ge

regierenden Hauſes aus allernächſter Nähe

mernden

betagten Männern des Landes unter Aſſi
ſtenz des ganzen Hofes die Füße wuſch, auch
die im Sommer unter größtem kirchlichem
und

weltlichen

Dann und wann hatte der Beſuch frem
Hoftafeln und Feſttheater
im Gefolge, und während einer fünfjährigen
Pagenzeit konnte man ſo manchen frem
den Souverän,
manches Mitglied eines
der Fürſtlichkeiten

zu Geſicht

mand
legenheit,

andern hohen Herren auch Kaiſer Wilhelm
den Zweiten auf zwei Beſuchen, die er dem

dabei in irgend jemand ſterblich verliebte.
Zu den ganz regelmäßig wiederkehren

Veranſtaltungen des Hofes traten
ab und zu Feſte, die aus irgendeinem be
ſonderen Anlaß gegeben wurden:
eine
den

Hochzeits-, eine Jubiläumsfeier; außer
dem Landtagseröffnungen und -ſchlüſſe,
bei denen der königliche Wagen von neben
her reitenden

Edelknaben

begleitet wurde.

abſtattete, geſehen.

Als

der deutſche Kaiſer

kam, war

noch einer

das erſtemal
der Jüngeren

durfte nur,
ſchon damals
den zwölf höchſtgewachſenen zählte, ihm

zu

und

ich

Prinzen oder einer Prinzeſſin ein
Ball mehr für die Jugend gegeben, bei
dem wir als „Tänzer“ geladen waren.
Folge war, daß man ſich
Selbſtverſtändliche
einem

habe ich neben

Prinzregenten und dem bayeriſchen Hofe

da

–

ich

in ſo jugendlichem Alter Einblick
geſamte Hofleben zu bekommen.
Manchmal wurde auch als Extrafreude von

in das

bekommen.

So

ziehende

bei ſeiner Ankunft die Stiege hinaufleuch
ten. Unſere Hoftracht: hellblauer, reich mit
Silber beſtickter Rock, weiße Kniehoſen und
weißſeidene

Strümpfe,

ſowie

das ganze,

durch die ſchweren, mächtigen Geſtalten
der Hartſchiere mit ihren Hellebarden und
löwengekrönten
den blitzenden,
Stahl

vervollſtändigte Ehrengeleite
dem hohen Gaſt ſehr gefallen haben.
helmen

ſoll

298
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Walter Freiherr von Rummel:

chen einzog, war
mit noch zwei andern
Pagen ihm
unmittelbarem
Dienſte zu
geteilt, der hauptſächlich darin beſtand,
daß wir Seiner Majeſtät bei verſchiedenen

beide über das Schickſal des zweiten Paares
einigen.
Die Frage war nur, wie? Es
Leuten, die bei
fehlte natürlich nicht
dieſem Handel gar nichts
verlieren hat

im

zwei, nicht die drei ihm attachierten Pagen
bedacht, hatte nur zwei von uns beachtet
Kopfe gehabt.
und
Da aber ſein
Geſchenk ſchon ohne
hin ganz unverhält
nismäßigkoſtbar aus

zu

zu

zu

es

er

Aber

–

gehn Hof khommen“.
Neben den Anforde
rungen, welche das
Gymnaſium
ſtellte,

war

ſo

mußte noch
vieles
andere gelernt wer
den, und
man
an

ſchen Geſandten

über

Tage hatte man
außer dem obligaten
einſtündigen und ge

Sach

richtigen

chem

es

aufklärte,
verhalt
und
mußte auf an
dere Weiſe die Sache
geregelt werden.

Paar

der

in

erhielt

Senior
die

meinſamen
gang
von

Ein

Manſchetten

knöpfe

es

morgens

Mi

der

Klaſſe,

hauptſächlich

demſelben

Gebiete

die ſeinerzei

Aufnahmeprü
fung ergeben hatte,
lang
fünf
Jahre
blieb. Dieſer Senior

Spazier

fünf bis abends acht
Uhr keine freie
nute.
Wert wurde

Rangverhältniſſe,

wie

je

trotz
mancherlei Hofdienſtes
wie ſchon oben erwähnt, Bücher
und Studium für uns Pagen
erſter und
Sogar ſchon
allererſter Stelle.
alter
Zeit wird durch eine herzogliche Verord
nung vom Jahre 1606 „Straffe“ ange
droht, „wann ainer wider das Studiern
wollt murren und fürgeben, Er ſeye mit
von Studierns wegen
ſtanden,

nicht daran
den
ken, daß der Pagen
hofmeiſter den preußi
den

SZ

lich und zufrieden.
EZ

ſo

war,

gefallen

waren ſchon mit dieſem ſehr ſtolz, glück

in

und gleichzeitig
ein gewiſſes bängliches
Unbehagen.
Denn der Kaiſer hatte nur

würde.
So überſchliefen wir denn den
ſchwierigen Fall einige Tage, teilten uns
dann redlich jeder
einen Knopf und

an

in

knöpfe; ein großes W war mit Brillanten
darauf aufgeſetzt, darüber ſchimmerte
Rubinen die Kaiſerkrone. Große Freude

der dumme Teufel ſein könnte, der das
ſchwarze,
nicht gewinnende
Los ziehen

in

zu

–

ſie

hatte, übergab der preußiſche Geſandte am
bayeriſchen Hofe unſerem Pagenhofmeiſter
für die Seiner Majeſtät zugeteilten Edel
knaben zwei Paar goldener Manſchetten

tigere und tiefer liegende Grund aber war
wohl der, daß jeder von uns beiden mit
Bangen daran dachte, daß eben gerade

BZ

unſerem kleinen und beſcheidenen

Wirkungskreiſe nichts
begehen, was
irgendwie hätte ſtören können.
Es ging auch alles ganz gut und glatt
vonſtatten
und wider Erwarten ſtellte
Belohnung
ſich ſogar eine unvermutete
unſerer geringen Dienſte ein. Wenige Tage,
nachdem der Kaiſer München verlaſſen

„loſen“. Aber einmal dünkte
uns nicht
und würdig, um ein Ge
ſchenk des Kaiſers nach roher Landsknechts
art ſozuſagen
würfeln. Der noch gewich
ſehr angebracht

zu

in

in

Hut,

ten und die uns dringend rieten, um den
Beſitz der begehrten Manſchettenknöpfe

ſo

zu

Militärtafeln ſervierten. Der
Kaiſer, der die Uniform ſeines erſten baye
trug, war
riſchen Ulanenregimentes
dieſen Münchener Tagen ſtets ſichtlich aller
beſter Laune, und wir waren ſehr auf der
Feſteſſen und

an

aber war leider nicht ich. Ich, der Kon
ſenior, und der dritte der Klaſſe mußten uns

ich

Als der Kaiſer das zweitemal zu den
Herbſtübungen
des Jahres 1891 in Mün

Major Dr. Auguſt von Parſeval als Page.
(1873–1878)

Nach einer Photographie.

auf
die

das
humaniſtiſche
Gymnaſium vernach
läſſigt,
zum Bei
ſpiel auf moderne
Obliga
Sprachen.
ſo

tige

gelegt,
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3.
Feſtmahl

-

-

A

-
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Edelknaben. Nach dem Werke „Geſchichte der K. B. Pagerie“ von Auguſt
Freiherrn von Müller (Lindauerſche Buchhandlung in München).

mit aufwartenden

toriſch
waren Engliſch und vor allem
Franzöſiſch,
deſſen
ziemliche
Beherr
ſchung ſchon Vorbedingung bei der Auf
nahme
war.
Ebenſo war Gelegenheit
geboten und wurde auch wahrgenommen,
Sprachkennt
italieniſche
und ſpaniſche
niſſe zu erwerben.
den letzten Jahrgängen kamen noch
verſchiedene, durch einen Offizier gegebene

In

Stunden hinzu, die auf den militäriſchen
Beruf vorbereiten ſollten.
Ebenſo wurde „höhere“ Geometrie und
Mathematik gelehrt, in deren „höheres“
Verſtändnis es mir beim beſten Willen
nicht gelang, irgendwie einzudringen.
Ich
für meine Perſon hatte ſchon an der im
Gymnaſium betriebenen Mathematik über
genug, und ein Profeſſor und Repetitor der
Pagerie, der unſere dort erworbenen Kennt

anzuführen, einer, deſſen
andern
Name in ganz Deutſchland
einen guten
Klang hat, Major Dr. Auguſt v. Parſeval,
der als Page (1873–1878), wie er mir
mitteilte, gerade an dieſen mir ſo pein
lichen Stunden viel Freude hatte und gern
und mit Dank ſich ihrer erinnert.
Und noch ein anderes Fach hat mir,
aber noch vielhundertmal mehr meinem
Lehrer, manch düſtere Minute bereitet
das „unglückſelige Flötenſpiel“. Denn zu
meiner Zeit mußte nach altüberkommenem
einen

–

und

bewährtem

Urväterrezept

noch

jeder

Page auch zur edlen Frau Muſika in die
Schule gehen. Wer früher ſchon irgendein
Inſtrument geſpielt hatte, durfte es fort
ſetzen.
Flöte aber hatte zu Hauſe nie
einer gelernt, und ſo wollte es ein ſchwarzes
Schickſal, daß der arme Flötenlehrer alle,
niſſe noch zu prüfen hatte
ein etwas
die bisher gar nichts betrieben hatten, die
ſehr choleriſch veranlagter Herr
nannte
abſolut Talentloſen alſo überwieſen bekam.
mich, wohl ein paarmal des Jahres, mit Ohne Gehör und ohne Begabung ſpielte
der Fauſt auf den Tiſch donnernd, daß die ich denn
immer gegen meinen Willen
Tinte nur ſo aus den Gläſern heraus fünf Jahre lang Flöte, blies mir einen
ſpritzte, den allerallerdümmſten
Menſchen,
dicken Hals und meinem Muſikprofeſſor ſo
manchen Ärger an.
Denn wenn er, was
dem er je in ſeinem langen Leben begeg
ſeiner Schüler
net ſei. Für mathematiſche Wiſſenſchaft bei der Talentloſigkeit
Veranlagte hatten aber von dieſem Unter nicht
verwundern war, oft moros und
brummig wurde,
richt in höherer Geometrie
mancherlei
ließ ich, ſobald
all
bei dem nächſten
Nutzen und Anregung. So ein Klaſſen zuſehr herumnörgelte,
genoſſe von mir, der ſpäter der längſtjährige hohen
oder
einen vollſtändig falſchen
und treueſte Mitarbeiter am Werke des und ſchrillen Pfiff
die Welt gehen, um
Grafen Zeppelin wurde und, um noch dann alles Ernſtes dem verzweifelt die

–

–

in

G

er

ſo

zu

all

–

F

–

DSSSSSSSI

Ich

ſchwieg,

ich

nicht geerntet.

ich

bei denen das ge
einige große Muſik

Leidenſchaftlich
ter,
das wir

in

Auditorium

aber

ſpielerinnen.

Ab

irgendeinem

und
ward
auch wohl
verſucht, dieſe Bekannt

begleiten den Wagen des Regenten.

X

von

Pagen und zwei Bereiter

der Straße her etwas
ver
tiefen,
einmal von einem unternehmen
den Pagen, der gerade für die beliebteſte
ſchaft von
ſo

erweckend.

zu

der Maximilianſtraße
liegt, durch die unſer täglicher Spaziergang
führte, kannten wir dafür ſelbſtverſtändlich
vom Sehen alle Sängerinnen und Schau
Hoftheater

zu

mit dieſer Kunſtleiſtung

Monat

wir alle das Thea

unſerem Leidweſen nur
geführt wurden. Da das

es

zu

in

Zwei

im

ein „Abſchiedsgedicht“
und holte mir hier
die erſten und leicht verdienten Lorbeeren.

Auch Handzeichnen

und Aquarellieren,

Soubrette der Reſidenz

von

ausnehmenden Verehrung be
ſeelt war. Wie
mit ihr eigentlich bekannt
geworden, weiß
nicht. Jedenfalls aber
Tatſache, daß
jeden Sonntag,
war
ich

er

ganz

er

den
nicht eingeſperrt war, um 11
Uhr
pünktlich bei ſeiner Herzensdame
kurzer
handvorſprach. Den Diener
wir durften
nicht allein gehen
ließ
draußen auf

–

dem Vorplatz warten, und

er er

allerhand Verſe ſchmiedete.
So trug ich denn das erſtemal eine lange,
traurige Geſchichte „Hannibals Tod“ vor,
im letzten Jahr aber, bei meinem Austritt,

matikſtunden

feſcheſte

einer

–

in

in

und widerrechtlich angeeignet hatte, indem
ich, verdeckt durch den Rücken meines Vor
dermannes,
den lateiniſchen und griechi
ſchen, vor allem aber
den leidigen Mathe

und

ſelbſt wartete

wartete oft ſehr lange, weil
eben die Damen des Theaters nicht wie
die Pagen ſchon um fünf Uhr morgens auf

–

in

ich

ich

Auf dieſen Schlußfeſten tat
mich da
für
einer anderen Kunſt hervor, die
mir als Autodidakt vollſtändig heimlich

es

EX

Landtagseröffnung.

zweimal

liebten

zu

da

an

und
richtig
einer Pianiſſimoſtelle viel
frühzeitig mit einem erſt ſpäter folgenden
allerſtärkſten Fortiſſimo
die allgemeine
hinein,
gute
Stille
und frohe Stimmung

in

zum Beiſpiel bei den

das Reiten, worin wir
den letzten zwei
Jahren
der Hofreitſchule unterrichtet
wurden.

brachte.
Das erſte
noch ganz brav, ehrlich
mit, platzte aber
meinungstüchtig
ſpielte

Fechten

in

zur Aufführung
ich

ſtücke

Jahr

das erſtere, von

Ebenſo Turnen und Springen,
und Schwimmen, vor allem aber

Freude.

im

ſamte Pagenorcheſter

wenigſtens

allen getrieben werden mußte, machte mir

in

blamieren,
ſich
Jahresſchlußfeſten,

ſo

zu

ſpielte, be
„markierte“ oft mehr als
ſonders dann, wenn man Gelegenheit hatte,

das ebenfalls,

er

ſo

ich

ſei

Hände ringenden Lehrer zu verſichern, der
Ton
doch vollſtändig richtig gegriffen
und geblaſen.
Viel muſikaliſchen Ruhm
habe

Pagenzeit.
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Walter Freiherr von Rummel:

ES

Fronleichnamsprozeſſion
in München.
Nach einer Photographie von Georg Stuffler in München.

ſtehen.

Das war

ſehr bitter, denn ſeit dem

dünnen Frühkaffee und der einen Semmel
hatte er den ganzen Tag nichts mehr zu
ſich genommen und ſehnte ſich eigentlich
nach den elterlichen Fleiſchtöpfen.
Liebe

und Hunger regieren die Welt, ſagen die
Philoſophen, und da „ſie“ immer noch nicht
ſichtbar werden wollte, überwog bei dem
Pagen für den Augenblick das „Hunger
gefühl“. Auf den Tiſchen herum ſtanden
verſchiedene, niedliche, offene Bonbonnieren

–

–

jetzt aber
Geſchenke von Verehrern
ſcheinbar zur allgemeinen Benutzung frei

gegeben.

Auch

der

hungrige

Page

ſich jeden

Sonntag,

zu blaſen, da ein nächſter Ver
wandter ihres jugendlichen Courmachers

Rückzug

einen hohen, über der Hoftheaterintendanz
ſtehenden Poſten bekleidete. Endlich be
kam

der

Pagenhofmeiſter

Wind von

der Sache

und

durch Zufall
bereitete mit

Donner und Blitz dem freundlichen Idyll
ein rauhes Ende.
Sehr gern nahmen auch alle Edelknaben
jedes Jahr an der unter Leitung des Pagen

–

tat

hofmeiſters
vor ſich gehenden
gen Sommerreiſe teil, die

die

geiſtert aber ſchrieben wir dann im zweiten
Teile der Ferien die obligate Beſchreibung

manch kräftigen Griff hinein, bis endlich
die Erſehnte hereinrauſchte und ihn bald
mit einigen Liebenswürdigkeiten
wieder
hinauskomplimentierte.
Und dieſer Vor
gang wiederholte

den. Die arme Hofopernſängerin aber war
in einem fatalen Dilemma, getraute ſich
nicht ſo recht, dem Pagen energiſch zum

Bonbonnieren litten ſehr in ihren Beſtän

dreiwöchi
uns nach
Italien oder der Schweiz, nach Ungarn
und Iſtrien, nach Norddeutſchland oder
an den Rhein führte.
Viel weniger be

IESSSSSSSSSSSSSSSSSI

–

dieſer Reiſe nieder.
dieſe Arbeit

Pagenzeit.

Und doch hat gerade

was haben wir mißmutig
geſchimpft!
wohl jedem

–

nicht darüber
von uns recht, recht gut getan.
Denn einmal mußte man ſich ſo von
vornherein doch alles ein wenig genauer
anſchauen und konnte nicht einfach ſtumpf

ſinnig nur mitbummeln. Und wenn man
nur ein wenig guten Willen hatte, ſah
man die Geſchichte lebendig werden, ſah
und hörte vor allem ſo manches von Kunſt
und Kunſtgeſchichte.
EZ

8Z

Lebensfeſte

ZZ

und ſtarke Charaktere,

gute

Bayern und gute Deutſche wollte die Pa
gerie heranbilden, wollte auch zu raſcher
und gründlicher Arbeit erziehen. Jedes
unnütze und ſchädliche Dahinträumen
wieviel wird da in manchen Internaten
geſündigt
war vollſtändig unmöglich.
Ausgehend von dem Grundprinzip, daß

–

–

ein künftiger Edelmann auch imſtande ſein
müſſe, ſelbſt ihm Peinliches und Wider
ſtrebendes glücklich durchzuführen,

war ein

weiterer Grundſatz: „Alles für alle gleich

2:

Das Maximilianeum

in München.

ESI
Nur

und gemeinſam!“

303

in ganz wenigen

Dingen wurde dies Prinzip durchbrochen.

So
tägige

mußte

ſelbſtverſtändlich

Kirchgang

der

ſonn

Proteſtanten und
Katholiken getrennt erfolgen. Die Pro
teſtanten waren in der Minderzahl und
rekrutierten
ſich hauptſächlich
aus ver
ſchiedenen ſtandesherrlichen oder der frühe
angehöri
ren fränkiſchen Reichsritterſchaft
gen,

ſowie einigen

deutſchen Familien.

von

zugewanderten

Man

nord

merkte eigentlich

ver

gar nie etwas davon, daß da Leute
ſchiedener Konfeſſionen in engſter Ge
meinſchaft beiſammen lebten. Nur, wenn
wir Katholiken
dreimal im Jahre
beichten mußten, dann wurden die „Ketzer“
vor unſerer Gewiſſenserforſchung
mit lau
tem Hallo und Geſchrei aus dem gemein
hinausgeworfen und
ſamen Studierſaal
zuweilen bei dieſem luſtigen Religionskrieg
auch mit einem reichlichen Guß kalten
Waſſers aus raſch herbeigeſchleppten Glä

–

–

ſern bedacht.

Und dieſes gute Einvernehmen zwiſchen
Katholiken und Proteſtanten hat wohl
immer, ſeit Proteſtanten bayeriſche Edel

Nach einer Photographie

von Georg Stuffler in München.

Es

Walter Freiherr von Rummel:
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Pagenzeit.

GeorgiritterFeſt. Pagen tragen die Mäntel der Prinzen.
Nach einer Photographie von Georg Stuffler in München.

Tatſache

und

ſo manches

ſich in der „Geſchichte

K. B. Pagerie“ (München,

der

Lindauerſche

Buchhandlung) von Auguſt Freiherrn von
Müller, der viele Jahre lang Pagenhof
meiſter war und durch nimmermüden Eifer,
richtige Strenge und von Herzen kommen
des Wohlwollen das Inſtitut auf eine

Viel Intereſſantes,

beſonders
kultur
geſchichtlich, bietet die ganze Entwicklung
der Pagerie, die ſich in ihren erſten An
fängen bis ins Jahr 1514 zurückverfolgen

In

dieſer Zeit überwiegen noch die
Namen, aber bald ſtrömt
altbayeriſchen

läßt.

und lothringiſcher, ita
und polniſcher Adel in München

viel franzöſiſcher
lieniſcher
zuſammen,

ſo daß die einheimiſchen

ſie

ſofort
den.

der Minderzahl befindlichen andern
wirklichen Räten ernannt wur

Und wie früher,
noch heute
freilich
mit dem Unterſchiede,
daß
ſich jetzt mit dem beſcheidenen Range
eines „Fähnrichs“ begnügen müſſen. Und
wenn von dieſen vielen jungen Soldaten
auch ſpäterhin der eine oder andre aus
ſo

ſeltene Höhe gebracht hat.

die

Ge

ſcheidet,

zur Landwirtſchaft übergeht und
die Verwaltung ſeiner Güter übernimmt,
die andern bleiben bei der Fahne, und

ſo

findet

es

letztere

ſind

in

Die
andere

iſt

anſtandet.

Reiſen, ritten mit in den Krieg, bekamen
ſogar ganz ſelbſtändige
Miſſionen
an
fremde Höfe.
Bei der Ausmuſterung erhielten
„für
Zörung“ eine nach den Zeitläuften ſehr
verſchiedene Anzahl von Gulden, ſowie
einen „lebendigen Klepper aus dem herzog
lichen Stalle.“
Die meiſten wurden wohl
Soldaten und traten als „Rittmeiſter“ oder
„Capitaine“
die Armee ein, während
in

Edelknaben gemeinſam erteilt
wurde. Erſt im Jahre 1825 wurde dies
vom proteſtantiſchen Oberkonſiſtorium be
ſtantiſche

Die Kammerpagen begleiteten den Her
zog, ſpäter den Kurfürſten auf allen ſeinen

zu

geht

–

war,

ſogar hervor, daß damals ſelbſt der Re
ligionsunterricht an katholiſche und prote

oft in den Hintergrund

ſie

der von 1810 bis 1814 Page

ſchlechter davor
treten müſſen.

in

knaben geworden ſind, beſtanden. Aus dem
Tagebuch des Grafen Auguſt von Platen,

den letzten

hundert

Jahren

doch an

den

Max Joſeph-Orden, vor dem Feinde ge
holt, noch mehr ſind auf dem Felde der
Ehre geblieben.
Doch auch in den Zivildienſt treten ein
zelne Edelknaben, hauptſächlich
in den
diplomatiſchen- und den Verwaltungs

Mancher Miniſter jeglichen Reſ
ſorts war früher Page
auch zwei
der derzeitigen bayeriſchen Miniſter ſind
aus der Pagerie hervorgegangen
und
es
immer noch nicht
wie
man

–

dienſt.

–

in

weit draußen
der Welt, im
auswärtigen Dienſte Bayerns oder des
manche

Reiches.

Und manche ſind auch noch viel, viel
weiter fort
der andern, der unbe
kannten Welt. Man denkt
dieſem Abend
auch ſeiner Toten,
ſind meiſt nicht
an

Militärorden,

es

bayeriſchen

zu

höchſten

bebaut und behütet,
nicht freigegeben;
andre ſtehen
entfernten Garniſonen oder
entlegene Amtsſitze
gefeſſelt
ſind

in

–

305

der Bibliothek.

in

vierzig Generäle aus der Pagerie hervor
darunter Ludwig Freiherr
von der Tann, der populäre Heerführer
des Jahres 1870/71; viele haben ſich den
gegangen

In

–

A. K. T. Tielo:

an

(SSSSSSSSSSSSSSSI

die ſchlechteſten, die
früh Verblichenen.
So liegen allein drei aus der relativ klei

beſehen.
Zurück
leicht,

mancher
Angeſehene

ſtei
die

mit

im Kolleg,
Seifenſieder;
Lebensweg
wieder.

mir im

gleichen

icht

im ſie

in

Wir

ſo

wie zum
men;

Exa

uns und kennen uns doch nicht,
ſind uns Nachbar ohne Stand und
Namen.

kennen

Wir

&

Junge?“

Klaſings Monatshefte.

–

in
du

ſie

Doch heimlich ſtaunen wir einander an,
Und jedem liegt die Frage auf der Zunge,
Daß man
der Stille hören kann:
„Ja, machſt
immer noch, mein alter
Velhagen

ſo

iſt

es

es

–

–

zu

Erbangend

Und ich?
Zähl'

sº..

mir das

–

(N(NU

zu

Büchertiſch

Ä

ſchmückt ihn ſchwarzer Trödelſtaat,
Falten,
Und ſeine Stirne kerben
ſich, ein ewiger Kandidat,
Als müßt'
Daheim ſelbſt mit Kompendien unterhalten.

Wie früher

Lebens Glücks
geſtaltern?
Wir leſen nur aus unſern Zügen klar,
Daß wir vereinſamen und mürriſch altern.
ich

denn

des

Und einmal harrt hier im Schartekenruch
Der eine von uns, harrt entſetzt vergebens
Und fühlt verfärbt, der andre ſchloß ſein
Das

ſchwere

XXVI. Jahrg. 19111912.

II.

Am braunen

es

es

ſo,

ſo

Tielo

U

ſchmökert

wie ein tröſtender Lichtſchein, ein
Winken aus längſt vergange
nen Tagen hat hell
ihm herübergegrüßt:
ſorgloſe,
ſchöne,
die
fröhliche Pagenzeit.

–

er

Hier

gelächelt;

Von

der Bibliothek.

ſaß ich mit ihm
ſaß gleich einem armen
Nun kreuzt ſich ſeltſam unſer
In einem Leſeſaale täglich

kaum einer, der nicht ſeinen liebſten Traum
Grabe getragen. Aber ein jeder hat
dann
ſolch harten, ſchweren Tagen wohl
zurückgeblickt
ſeine Knabenzeit und hat

†.

er

Ä

In

wer ſieht hinein ins Leben?

freundliches

Aber nicht alle finden ſich ein. Manchen
hat die altererbte Scholle, die
treulich

Vor
Er

leicht

T.

in

der Schule über die Achſel
von eigener Kraft und der aufwärts
genden Welle des Lebens hoch über
andern emporgetragen wird.

Viel

ein bißchen Liebe und Lenz dabei.

er

am weiteſten bringen und daß

ſo

es

ſo

ſchied der Jahre ſich ſpäterhin
ſtark ver
wiſcht, bemerkt oft, daß
auch nicht im
mer gerade die Lieblinge der Profeſſoren

A.
K.

man

in

redet und plaudert von alter Zeit,
ſieht ganz erſtaunt, wie der Unter

Man

–

es
iſt

–

–

zu

im

Einmal
Jahr verſammeln ſich an
einem Abend alle früheren Pagen
einer
gemeinſamen
Heerſchau
älteſte und
jüngſte Jahrgänge
und
nicht ſelten,
daß Vater und Sohn gemeinſam hingehen.

das Leben! So lachend und
übervoll von vielen froheſten
Freuden,
wie man
durch die bunte
Wunderbrille des unreifen Knaben ſich
einmal gedeutet hat, ganz roſenrot und
ganz märchenblau,
hat
freilich nie
ganz anders ge
werden können, weil
gut geworden,
artet. Und wenn
das Gute Kampf und Arbeit geweſen mit

in

modernen Stück dargeſtellt werden
möchte, daß jeder deutſche Edelmann ein

zu

in

es

iſt

–

in

geſinnungsloſer Lump oder zum mindeſten
ein Dummkopf ſein muß.

ſo,

chem

Zahl meiner Mitpagen
afrikaniſcher
Erde, darunter zwei Helden des ſüdweſt
afrikaniſchen Krieges, ſtarben und fielen
für Deutſchlands Größe, nachdem
ſchon
Auge
oft vorher dem Tode das Weiße
nen

Bd.

Buch

des

Buch:
grauſam ſchönen
Lebens.
20

Der Krüppel von Orvieto,

Ä

Ute IO.

ſähe.

in

da

zu

täuſcht ſich auch nicht.
Wer ſechsmal
dieſer Kirche hinaufgeht, der weiß kein
anderes irdiſches Paradies mehr.
Ihm gel
ten keine Kirchen
mehr vor dieſer Kirche.
Er vergißt den Mailänder Dom, den San

in

er

iſt
er

in

iſt

in

in

der Kathedrale
kam und fröſtelnd
die
noch ganz umbriſche Sonne vor den
Dom hinaustrat.
Ich ſchwieg befremdet.
„Luca Signorelli!“ wiederholte
ſcharf
und wie von ſeinen geſunden, weißen Zähnen
hervorgemeißelt.
hatte eine prachtvolle
italieniſche Baßſtimme.
„Ja,
habe ihn nun das- weiß Gott
wievielte Mal geſehen.“
„Das ſiebentemal.“
„Wie, Sie haben gezählt, wie oft
„Oh, das erſtemal ſind Sie nur
heraus
eſprungen, Criſto ſanto, ganz bleich, und
geatmet,
geatmet
wie einer am
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Ich wurde rot, das merkte ich deutlich,
vom Haar
die Wangen hinunter.
Aber
nickte dennoch

Ja.

es

„Das geht vielen ſo,“ fuhr Nazio fort.
„Ich lachte. Der hat
ernſt genommen, ſagte
mir ſelbſt,

doch

in
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„Es

iſt

davvero!“
eine furchtbare Malerei.
ein Kind dagegen.“
„Ihr habt
heut noch nicht überſtanden,
das ſeh' ich. Nicht wahr, der Erdroſſelte,
der Erdroſſelte?“
Da ſtieg
wieder
mir auf, das mäch
tige Fresko rechts an der Altarwand der
Cappella Nuova: die Verdammnis der Gott
loſen. Ich ſah wieder die gepeitſchten, ge
tretenen und gewürgten Sünder und über
ihnen das gehörnte, teufliſche Schickſal einher
brauſen. Ich hörte wieder das Toſen des
Jüngſten Tages und ſeiner Poſaunen. Und
wahr, der am Boden liegende, halb
erdroſſelte Menſch
der Mitte, dem der
Würger dazu noch auf dem Kopf ſteht, hatte
mir auch heute wieder beinahe allen Atem
geraubt.
„Soll ich einmal mitkommen?“ fragte der
ich

in

zu

er

er

Ä

er

Ä
ſo

Enkel.

Sie Signorelli geſehen?“ dies
erſtes Wort, als ich einmal aus

„Haben

war Nazios
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Mittelglied, der
Vater,
die
Italien.
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ſchwächerer,
das ſtarke
der ſtärkere
gotiſchen
der
Bauzeit

wie

Aber Orvieto
rößere Sohn,
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Marco und die Santa Maria del Fiore. Nur
der Piſaner behauptet ſich noch und der
Siena. Jener wie ein großer, rauher Ahne,
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Nazio Maſſi

bin
Schimmer dieſes
bunten Marmors, des Moſaiks und all der
himmliſchen Gotik, die
mit Türmchen und
Giebeln einen Pſalm aus Stein ſingt, wie
im Lied nicht brauſender
die Höhe
fliegt,
bin ich
oft vor dem Dome
eſtanden
und durch das eine der drei
ins Innere getreten, ohne den
alten Maſſi
bemerken.
Daß ich dann und wann einen Soldo
einen Blechteller warf und das Gemurmel
eines Bettlers vor dem marmornen Söller
gentiliſ
hörte,
per Dio
tante grazie
ſimo Signore!
und ein braunes Geſicht
mit ſchweren Knochen und tiefen, ſchwarzen
Augen ſah und unter dem Geſicht einen
leeren Ärmel und ein hölzernes Bein, das
mochte
wohl ſein. Aber nichts Genaueres!
Denn die Bettler vor den ſchönen italieni
ſchen Kirchen ſind ſich alle
ähnlich
der Trauer ihres Elends und
der Freude
ihres Gewinns, im Flehen und
brum
Dank, und alle ſind Krüppel.
menden
Nur Nazio Maſſi nicht. Er
mit kei
nem andern ſeiner großen Zunft
ver
wechſeln.
Er ragt aus ihnen heraus wie
ein Gipfel aus dem römiſchen Apennin, und
zwar ein ſehr hoher, ſehr ſtarker, ſehr reiner
Gipfel.
Auf die Länge kann man ihn nicht
überſehen.
Er zwingt ſich einem auf, prägt
ſich mächtig ein und bezaubert den Fremden.
Mich wundert, daß
nicht bei uns deut
ſchen Pilgern bis nach Helgoland
bekannt
und berühmt iſt. Es rührt wohl daher, daß
wenige Südlandfahrer nach Orvieto ge
langen oder doch nur ſchnell einen Zug
überſpringen,
mit dem
den Tuffſteinkegel ſchnell hinauffahren, ſchnell
den Dom begucken, vor Signorelli knickſen,
ſich wieder hinunterſeilen und, von der ewi
gen Kuppel am Tiber angezogen, ſchon mit
dem nächſten
nach Rom dampfen.
An
ſolche flüchtige Minutenmenſchen
wirft ſich
Nazio Maſſi nicht hin. An die mag
nicht ausplaudern.
Aber wer öfter zum
vier, fünf Tage hinterein
Dom kommt,
ander, der wird ihm ſchon vertrauter.
Er
ängt an, ihm heimlich Freund
nennen.
Am ſechſten Tag ſagt
ihm Bruder und
am ſiebenten würde
ihm alle Geheimniſſe
ſeiner Seele verraten.
So lieb
ihm
Nicht, weil nun ſchon ſie
ſchon geworden!
ben Soldi aus der gleichen Hand
ſeinen
gemerkt
Teller geflogen
weil
hat, daß der Pilger der gleichen heimlichen
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Liebſchaft frönt, die gleiche angebetete Braut,
das nämliche unvergleichliche Ideal beſitzt:
einzigen, unſterblichen Dom von Or

er Dom von Orvieto
ein ſolches
daß man daneben keinen
König, geſchweige denn den armen
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ſcherzen.

„Sagt nur immer du! Ich bin kein Herr.
Ich bin nur ein Bettler! Was meint Ihr?“
„Ob du ſchon einen geſehen haſt?“ wieder

ſie

iſt
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in

in

er.

ſo,

holte ich ungern.
fertig!“ entſchied
„Sie ſind
„An
gemalt. Ich
dere Maler haben auch
Perugia und
Florenz und
om genug davon geſehen.
Aber das ſind
alles nicht die echten.
Da ſchneidet man
Grimaſſen,
lacht, geifert, ſtreckt die Zunge
Das
nichts. Voſſignoria, ſeht
uch doch einmal dieſe Teufel von Signo
relli an! Sie ſpaßen nicht, wahrhaftig nein,
und treiben keine Komödie.
Sie machen
harte, ſtrenge, ſteinerne Geſichter. Sie haben
kein Herz, wiſſet,
müſſen! Wie der Don
ner muß oder der Blitz muß. Dreinſchlagen!

Das

In

Das weiß

ich.“

da

ich

hatte
das Bild bis
Aber das war unver
gleichlich geſagt. Dieſe Geiſter
wirken
der Tat wie eine Naturnotwendigkeit.
Nazio mußte das aus einem feinen Buch
oder von einem deutſchen Profeſſor
„Woher
habt Ihr
haſt
das?“
fragte ich geradeswegs.
„Adua!“ antwortete Nazio zufrieden und
ſetzte das Holzbein vor.
„Adua?
Wieſo denn?
Wie kann
Nazio winkte ins Langſchiff hinaus, wo
ein Kuſtode an der Säule ſtand und unver
Gleich füßelte der
ZZ wandt auf uns ſah.
20*
dieſem
Geiſt
her nicht beſchaut.
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je
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Doch ruhig muſterte Nazio alles und jedes
und ſagte zufrieden: „Un Capolavoro,
gnore,
Capolavoro, per bacco!“
Es gefiel ihm beſonders, daß Signorelli
etlichen
Teufeln
ein wildes Ziegenbock
haar um die Hüften und Hörner oder Nat
tern aus dem Schädel wachſen ließ. „Das
ſind doch einmal Teufel, richtige Teufel,“
ſagte er.
„Habt Ihr denn ſchon einen geſehen?“
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ſtützte ſich bequem auf den weichen
ſeiner Krücke und überflog das
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Figur auswen
von Figur
ter. Hatte
wie das
für dieſe prächtige Muskulatur
dieſes geniale Überſchneiden und
der Figuren?
Oder doch für
dieſe reißende Beweglichkeit der Körper, die
ſes Rennen, Fliegen, Stoßen, Stemmen und
vor allem dieſes entſetzliche Erwürgen? Oder
ihm wenigſtens die Idee etwas, dieſes
eiſtern der
ein unerbitt
liches Letztetaggericht? Er hatte doch den
Finger ins herrliche Weihwaſſerbecken ge
weit und breit damit
tunkt und ſich
gut
hatte,
bekreuzt.
Und
mit einem
Bein aus Holz und einem andern aus alten
Knochen noch etwa geht, gegen die jenſeitige
Cappella del Corporale
eine Kniebeugung
verſucht! Er war gewiß ein gläubiger
dieſes Bild
liener.
Da mußte ihm
mehr als nur eine famos geſchilderte Gym
naſtik oder ein trefflich gemaltes Abenteuer

iſt

Ä

Nazio

Handrücken
Bild, das
dig wußte
wohl Sinn
der Leiber,
Verkürzen

#

richtete ſich ſogleich umſtändlich
an einem
mit gepolſtertem Knauf
zu einer hohen, dünnen, ſtangenhaften Figur
ich, daß ein hölzernes
auf.
Nun erſt
Bein aus der linken Hoſe guckte und der
rechte Arm nur noch ein kurzer Stummel
war. Vom Ellbogen weg hing der Armel
leer herunter.
Ich wollte nicht ſchon wieder in die Kirche.
Und doch ſchien es mir unrecht, daß der
Krüppel da ſich meinetwegen umſonſt ſo müh
ſam aus Holz und Knochen emporgearbeitet
haben ſollte. Sei es alſo zum achtenmal!
Mitleidig betrachtete ic meinen neuen
Bekannten und dachte, ob er wohl in einem
Tunnel vom Dynamit ſo verſtümmelt wurde?
Oder glitt er an einem hohen Brückengerüſt
aus und zerquetſchte ſich zwiſchen Eiſen und
Granit? Oder war er einer von den Natio
nalhelden und Nationalkrüppeln,
die auf
einem Schlachtfeld ein paar junge,
ſüße
Glieder verloren und dafür nur ein paar
bittere Lorbeerblätter gefunden haben?
Der Mann erkannte die Frage in meinen
Augen wunderlich ſchnell und ſagte raſch und
fröhlich: „Adua, Signore!“
Und er lächelte über ſeine
Glieder herunter und über jene ferne lehm
gelbe afrikaniſche Walſtatt hinaus mit ihren
Italienern
zweitauſend toten
Mit allen
und ihren ſchwarzen A
ſeinen großen, weißen Zähnen lachte er wie
Jawohl, ſo einer konnte
über ein Nichts.
auch vor, Signorellis Satanen beſtehen.
„Si,
Adua,“ wiederholte
und blickte,
die Augen beſchattend,
über den leeren Dom
platz
die totenſtillen Straßen
Der Römerzug war vorbei, die Ingleſi hät
ten längſt erſcheinen
müſſen.
Alſo leerte
Nazio ſein weniges Kupfer
die Gurttaſche
und ſtelzte mir ohne weiteres voraus
den
Sogleich umfing uns Marmorkühle
Dom.
gab
und Marmordämmerung.
keine Erde, kein kleinſtädtiſches Weſen, keinen
Werktag mehr.
Nur noch Ruhe, Würde,
Größe, Ewigkeit!
Nazio ſtackelte zwiſchen Säulen und Bogen
geradeswegs rechterhand zur Cappella Nuova
Unheilig klapperten ſein Holzbein
hinüber.
und ſein Stecken auf dem glänzenden Boden.
Hatte
zuerſt nicht gewollt, jetzt,
näher
eiliger drängte
wir kamen, um
mich
wieder an das furchtbare Bild. Ich ſträubte
mich im Innerſten,
aber ich mußte!
Mir
kam das widerſtrebende Waſſer des Velino
den Sinn, das nahe der ſchwarzen, grau
ſigen Neraſchlucht
furchtſam und zögernd
tut und doch wie
einem Banne unauf
haltſam und immer verzweifelter ſeinem
Sturze entgegenrennt,
lauter das Toſen
des dumpfen Falles voraustönt.
Ja, ja,
wieder, das Toſen und
war
nein, wie
Brauſen
wie ein
der Sturz der geſamten frechen, geizigen,
Signo
niedrigen Menſchheit
ſchmutzigen,
rellis Verdammnis!
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Der Krüppel von Orvieto.

Heinrich Federer:
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„Eine Diviſion rüſtet ſich zum Lagern,
eine andere darf Proviant auspacken.
Die
unſrige ſoll noch ein Stück weiter marſchie
Gut, wenn wir
ren und Vorpoſten legen.
nur noch einen Schluck Waſſer trinken dürften!
Da kommandiert unſer Capitano: Feld
flaſche vor!
wie gern! Doch nur zwei
Schlücke! Keiner wagt noch einen dritten.
Denn wir müſſen ſparen. Die Sonne
und weiß und noch lange nicht
nochÄ
der
Mitte des Himmels.
Sie ſticht wie ein
aufen Blitze. Ich habe nie einen ſolchen
geſehen,
onnenſchein
ein verdammtes
weißes Blitzen, daß man nicht ſchwitzen,
nur ausdorren kann. Alſo jetzt vorwärts
Gottes Namen.
Madonna! Da kommt's!
Rücken,
„Nicht bei uns zuerſt, drüben
wo unſere Leute kampieren wollen.
Wir
hören nichts vom Feind. Aber unſere Trom
peter ſchreien wild durcheinander, wie die
Feuerwächter
der Nacht, wenn
brennt.
Not, ſagen wir und machen kehrt.
„Da
Aber ſchon iſt's auch da! Schwarze Geſich
ter, weiße Zähne, große ſteife Mohrenaugen.
wiſchen allen Erdwällen bricht's hervor.
Sie reden nicht und brüllen nicht. Ganz ſtill
ſind
und hart und verbiſſen. Wie dieſe
Teufel
oben. Nun Schüſſe, nun Flammen,
Sprünge,
nun
nun Hiebe. Nein, nicht Hiebe.
Schläge wie mit einer Axt. Ich will den
Gewehrlauf richten,
Da zirbelt
mir vor
Augen.
den
ſehe rote und ſchwarze
Flecken
der Luft tanzen, da und
und
da, überall, und falle um.
Mein Kopf
voll ſchwerer Muſik.
Über mich geht's wei
ter, das ſpür' ich noch.
Und ich hör' noch
ſie

und den Mohren hat
Menelik befohlen.
Wir gingen ihnen
an die Freiheit und
Gewiß,
ans Leben.
waren keine Teufel,
wenn
auch ſchwarz und grauſig wie Sa
tane ausſahen.
Das merkte ich an man
chem Freundlichen
der Gefangenſchaft,
aber bei Adua kamen
über uns wie hier.
Ich weiß noch immer nicht, wie's kam; aber
als ich umfiel und dieſe große, ſchwarze
Abeſſinierkatze über mich weg ſchnellte, da
mußte ich an unſern Signorelli
denken,
den
von Bub
faſt alle Tage
geſehen habe.
Ganz
iſt's daheim, dachte
ich, an die Kapelle gemalt,
ein Brauſen,
ein Sturz,
ein Gericht,
und dann
fiel
ein barmherziges Vergeſſen.“
Wie trefflich Nazio das ſagte, den leeren
Ärmel ſchwenkend und mit der Krücke aufs
Holzbein klopfend und dann wieder heiter
guckend.
die ſataniſche Wandſchilderung
Ich ſprach kein Wort dazwiſchen, aber meine
pracht
Augen baten: weiter erzählen,
voller Menſch, weiter!
„Signorelli muß
was geſehen haben.
Die Herren Künſtler ſagen,
Florenz
eine Predigt vom Jüngſten Tage gehört,
Berge
daß ihm die Haare
ſtanden. Ein
berühmter Padre ſoll das Gericht
aus
haben, daß der Maler nur noch an
gelegt
dieſe Wand ſpringen und
einfach hinpin
ſeln konnte.
Wer das glaubt! Coſpetto
bacco, eine Predigt kann man nicht malen.
Ich behaupte, Signorelli muß
was ge
ſehen haben, wie ich
ſah. Vielleicht
einem Krieg geweſen.
Damals war
immer Krieg. Vielleicht ſind die Roma
gnolen mit ihrem Häuptling Ceſare über
ſein Trüpplein gefallen. Wißt, Ceſare Bor
gia, ein Satan für Tauſende!
Da hat
dann dieſe ſteifen, ſteinernen Geſichter geſehen,
die ſich nicht erbarmen und nicht erbarmen
Krieg, Herr,
können. Krieg
und wenn's
einmal Jüngſter Tag wird, heißt
auch:
Gericht,
nimm's, wie du's ge
Gericht
wollt haſt! Hab' ich nicht recht, Voſſignoria?“
Ich nickte und wollte noch mehr haben.
Ich erinnerte mich ganz gut, wie zur Zeit
der italieniſchen Niederlage durch Menelik
alle aufrichtigen Blätter einhellig ihre Leit
artikel mit „Un Giudizio!“ überſchrieben hat
ten.
Jetzt begriff ich's ſehr gut.
ſo

–

iſt
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Witz, ſapriſti!

Ä

ich

iſt

Das wird mehr ein Flohfang!“
Wir
lachen. Flohfang! Das
doch ein guter

weit hinten irgendwo eine Kanone ſchießen,
aber dann wird's ganz ſtill. Wie eine große
ſchwarze Katze
der Menelik über uns ge
kommen.
Und das war ein Packen, Herr,
und Schnüren und Würgen, gerade wie da.
„Meint Ihr, daß
ein Schwarzer
geº
oder auch nur über uns geſpottet hat? Drei
Vierteljahre bin
ihr Gefangener geweſen,
bis zum Frieden und zum Loskaufen. Nie
ſpotten oder
ſah
Sie ſchnitten
keine Grimaſſen, aber redeten auch gar nicht
mit uns. Sie hatten immer zornige, ſteife
Augen und harte, dunkle Geſichter.
Sie
mußten uns ſchlagen,
mußten uns töten.
Sie konnten nicht anders. Sie mußten wie
die Teufel da. Dieſen hat
der Herrgott,
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Heinrich Federer:

ſchnellen, kleinen Schritten herzu, in jeder
Hand ein Strohſeſſelchen. Er verſtand ſich
mit Nazio wohl ausgezeichnet.
„Sitzen
wir!“ machte Nazio behäbig.
„Signore, es macht vier Soldi.“
Ich
und ſetzte mich neben den Bett
ler, dem Fresko in ſeiner beſten vormittäg
lichen Beleuchtung gegenüber.
„Ja, Herr, das
gewiß
daß
dies Bild erſt weit unten
bei
Adua, verſtanden habe.
Am
März 1896.
Das war ein ſolcher Tag!“
Er zeigte an
die Wand
den Teufeln empor.
„Baratieri hatte keine Angſt.
Wir ſind
36000 Mann.
Wo hat der Negus ein ſol
ches Heer? Aber der Platz war nicht hübſch
um Fechten.
Faſt gar kein Halm Gras.
Erde, gelbe Erde, mit Sprüngen und
Riſſen von der Hitze und faſt kein Waſſer.
Der
wir hatten ſchon Durſt beim
geht zurück, ver
eind wehrt ſich nicht,
chwindet.
„Ich bin im 32. Regiment, vorne an der
Linie. Man ſieht nicht weit. Immer kom
gelbe Erdwellen wie kleine Kuppeln
men
und dahinter
der Feind wie Waſſer zer:
ronnen. Kein Fuß, keine Spur. Baratieri
ſagt: „Das gibt einmal keine große Arbeit!
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könnt Euch denken, wir hatten Heim
weh und Fieber und Durſt im Lager.
Da
jammerten wir. Nur Corrado
ſagte
kein
wildes Wort. Strich immer zufrieden ſein
Schnäuzchen. Am Abend ward
allemal
kühl um unſer Gefangenenlager.
Denn das
liegt
hoch,
Land
und
kommt
der Wind
vom Meer herauf oder von den Bergen
herab. Dann vergehen auch der Durſt und
das Fieber ein paar Stunden.
Aber das
Heimweh wird größer. Und viele konnten
nicht
ſchlafen
und
immer ſchlucken
beißen, ſonſt hätten
und
die Lippen
laut geſchrien.
Aber von den Schlafenden
ah man doch
und dort einen die Arme
trecken.
Oder man hörte rufen: Patria!
Und zwiſchen hinein fing einer von Rom
an, den San Pietro
rühmen und die
roßen Springbrunnen, und ein Toskaner
agte, wenn
nur noch einmal über die
Goldſchmiedebrücke gehen dürfte, nur noch
ein einziges Mal!
und die von Neapel
oder Genua oder von einer anderen Stadt
am Meer wollten noch einmal das blaue
Waſſer ſchauen und die angezündete Laterne
im Fanale und den Fiſchgeruch atmen. So
ein Seeduft!
Da ſagten einige: „Wir er
leben das nicht mehr.
Und andere riefen:
„Wir werden hier ſterben wie die Juden
Babylon. Wären wir nur gerade
der
Schlacht umgekommen.“
„Der Leutnant ſaß unter uns und redete
kein Wort. Aber
machte ein ſicheres Ge
ſicht.
Seine Augen wurden immer luſtiger.
Da ſtupfte einer den andern und ſprach:
„Sieh, der Leutnant lacht uns aus.“
Cor
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Der Erzengel“
er zeigte
über die toſende Gruppe
„nicht der Michael zu oberſt, der das Schwert
herausreißt,
und der Raphael auch nicht,
der es wieder einſteckt und denkt, baſta, das
ohne mich. Die ſind ſchon hin!
Aber
er mittlere, der muß Gabriel heißen. Der
ſchaut ſo ruhig drein.
Er
zufrieden. Er
beruhigt uns leiſe mit der Hand, ſeht, über
das Geheul
der Tiefe. Das geht vorbei,
ſagen
will
un Momentino
dann
iſt's vorüber, dann haben wir hier oben
wieder hübſch ſtill und gemütlich, wie ich's
liebe, und dann kann die Madonna mit dem
Bambino wiederkommen und die kleinen
Chriſtkindengelchen können
wieder herum
flattern mit ihren Roſen und Lilien.“
Ich ſah auf den hin und her ſchwanken
den Ärmel und das ſchräg übers lebende
gelehnte Holzbein.
„Das geht einmal nicht
mehr vorbei, wird nie wieder ganz, dachte ich.
„Ja, Tenente Corrado Sporti hab'
miperdoni!
den Gabriel
hab' ich ſehr
gern.“
„Was ſagt Ihr?“ fiel ich ſchnell ein im
Gefühl, da
ihm etwas entſchlüpft. „Was
iſt's mit dem Leutnant? War der auch dabei
AdUa ?“
„Eins nach dem andern, Signore!“
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jene Ecke, wo man am
rado blickte ſcharf
lauteſten geſchimpft hatte. Da ward
drü
ben mäuschenſtill. Der Leutnant lächelte ein
wenig,
an den Schnauzſpitzen vorne, nur
gluckſte
ſoviel!
Wir fluchten nicht mehr,
nur noch etwas aus einer Decke. Aber der
Leutnant griff
die Taſche und zündete
eine Zigarre an.
Weiß Gott, woher
die
hatte. Er rauchte ſie, als ſäße
daheim
der Oſteria. Jedesmal, wenn
den Rauch
aus dem Munde ließ, blies
das Wölklein
weiter, vorwärts, weit
die Nachtluft hin
aus. Und mir war,
ſchicke das alles nach
Italien voraus,
ſicher
daß
dann
nachkomme.
Und einmal, als wir
leiſe
zuſahen, hob einer den Kopf vom Stroh auf
und ſagte ganz ſchüchtern zum Nächſten:
Vielleicht,
wer weiß
vielleicht doch!
Dann ſahen auch andere auf die Räuchlein,
flogen,
die nach Italien
und nickten ein we
nig und meinten:
vielleicht doch!
Warum auch nicht! Vielleicht doch!
Und
ich ſag' Euch, Signore, das war ein Wort,
Criſto ſanto, ein Wörtlein, dieſes „vielleicht,
fliegt herum wie ein Vögelchen,
Köpfen und alle ſehen
witſchert über
ihm nach und wecken die andern und fragen,
gen Weſten hin
auch ſehen, wie
auf fliege, immer gen Weſten hinauf, mit
dem Tabakrauch und mit unſern Augen und
weiter, weiter, bis
mit unſern Gedanken,
wir auf den Sack zurückſanken und
lien einſchliefen.
Aber der Leutnant blieb
noch lange wach und ſah ruhig und ſicher
drein, gerade wie der Erzengel Gabriel,
daß ich die zwei nun immer verwechſle und
am Ende noch im Himmel verwechſeln könnte,
wenn ich
einmal beiſammen mit Zigarren
ſähe!“
Er lachte herzlich.
„Lebt
noch?“ fragte ich.
„Halt, eins nach dem andern! Signore!
Jetzt habt Ihr mich! Nun will ich auch
fertig, ſchwatzen. Ich will ſagen, daß einmal
der
Negeſti ins Lager
uns kam.
Überhängt mit goldenen Ketten und Silber
ſchildchen
und allerlei Karfunkelzeug
mit
ſchwarzen Knaben, die große feurige Lippen
und ſchneeweiße Zähne haben, und mit Muſi
kanten faſt wie Dudelſackpfeifern, kam er, ſowie
ein Götzenprieſter. Meneliktat freundlich und
verteilte Makki, was wie Honigkuchen ſchmeckte.
Wir jubelten und ſchworen: morgen ſind
gewiß. Und viele ſahen
wir frei, das
ſchon die Maſte und das Meer und den
Veſuv.
Man pfiff und ſang die Maria
reale, wiſſet: tiri, tiri, tirititi!
Nur der
Tenente blieb ruhig. Pianpians! ſchien
ſagen. Am Abend wußten wir, daß die
Verhandlungen
mit dem König abgebrochen
wären und wir hier gefangen blieben. Da
ſollen!
hättet ihr unſere Verzweiflung
Nur Corrado Sporti biß luſtig
ſeine harte
jetzt noch eſſen,
Makkiſcheibe. Wie kannſt
nicht
ragten die andern. Ich eſſe das
ertig. Ich werde doch die Hälfte daheim
eſſen, auf der Piazza del Nettuno.
Ich bin
doch ein Bologneſe!
Ein Bologneſe findet
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lich fort. Am
ſah
die erſte Eiſen
bahn.
Am 20. fuhr
auf der Aurora
heim. Das linke Bein habe
nicht mehr
mitgenommen und den
Arm auch
nicht. Das ließ
den Schwarzen
zum
Trinkgeld.
ſeht, ſonſt
Aber ſonſt nichts,
gar nichts!“
Er lachte herzlich vergnügt
langſam.
und erhob
„Und nun ſagt mir doch, was
aus dem
Leutnant geworden?“
„Angeſtellt
Rom,
Rom beim König,
oder doch faſt beim König, bei einem Miniſter,
und
wird ſelbſt einmal Senator, Miniſter
und General, daran wett' ich mein hölzernes
Bein, und das
mir mehr wert als das
andere, denn
ſolider.
Und mit Cor
rado Sporti und ſeinem Zigarrenrauch und
ſeinem pianpiano und ſeinem ewigen Lächeln
werden unſere Jungen überall ſiegen, dav
vero!
Aber ich bin arm egangen und arm
zurückgekommen.
Doch wohn' ich gut,“ ſpaßte
und ſah mich launig an, „denn das hier
mein Haus.
Schöner hat
der König
nicht einmal.“
Er ſtreckte den einen Arm
gegen die Säulenbogen, wo
von Marmor
und Moſaiken herunterglitzerte. „Wenn
regnet, ſitz' ich
drinnen. Das gehört mir
alles. Sagt nein, wenn Ihr könnt! Und
zwiſchen zwei und vier ſchließt man den
Dom.
Iſt
dann heiß, ſehr heiß,
gehe
ich vorher hinein, hier
die Ecke ſitz' ich
und ſchau' das Bild
und am meiſten den
Gabriel und ſchlafe ein. Es
keiner
Kammer
ſtill und kühl zum Schlafen. Der
Papſt ſchläft
ſeinen
Sälen nicht
bequemer.
Und die Teufel da oben tun mir
nichts. Auch die Verdammten nicht! Aber
Tenente Corrado Sporti lächelt ein wenig
herunter. „Du Schlafkappe, ſagt
„wenn
der Menelik kommt
Guarda!
„Und ich lache. Es geht vorüber, nur Ge
duld, Archangelo oder Capitano,
Mo

Ita

geht alles vorüber, nur der
liener nicht! Um vier Uhr bin
wieder
an der Türe.
Gs kommen die Fremden mit
dem
Da muß ich wieder an Ort
und Stelle ſein. Es gibt immer Kurzweil.“
Ich höre
und ſchweige und habe ſehr
viel nachzudenken.
„Komm
wird Mittag. Der
Kuſtode will ſchließen.“
betrachtete durch die zufallende Türe
heilige Welt da
nochmals die
innen.
Mir war,
ſchließe ſich ein Auge,
ein Auge, worin alle ſieben Himmel prangen.
Als der letzte goldene Strahl erloſch, wurde
wieder irdiſche
ich allmählich nüchtern,
Häuſer um den Platz, gewöhnliche Menſchen,
wildes, kleines Gras herumwuchern und
einige der
rvieter Ferkelchen
darin äſen. Da fragte ich: „Nazio, willſt
Mittag
du mit mir
eſſen?“
„Was denkt Ihr?“ brummte
im tief
ſten römiſchen Baß. „Die ganze Stadt würde
auslachen. Ich mit einem Herrn eſſen!
ielleicht
einem
„So kommt dort hinunter ins Riſtorante!
Gin Glas Wein!“
„Das geht vielleicht,“ ſagte
und hinkte
mit mir hinunter.
Unter dem Leinendach der Weinkneipe
erholten wir uns von Adua und dem Jüng
ſten Gericht. Ich ließ nun doch Fleiſch brin
gen, zerſtückelte
meinem Einhänder, legte
ihm auch kleine Schnittchen Brot dazu, und
füllte fleißig ſein Glas und fühlte ein ſelte
im fremden Land den Wirt zu
ptelen.
Ich wollte ihn ein bißchen über ſein wei
teres Menſchlein ausfragen, aber
redete
ſich
mit Ja und Nein aus,
daß
ich gleich abſtand.
Er hatte
das Größte
geſagt. Doch indem
den Fiſch ſamt allen
Gräten mit unſträflich ſchönen weißen
nen kaute, krachend
die härteſte Haſelnuß
jedes neu gefüllte Glas köſt
aufbiß und
hineinſchmunzelte, erzählte
mir eigent
lich genug von ſeiner Zufriedenheit und Sorg
loſigkeit.
Ein Vogelherz, dachte ich. Un
momentino, dann heißt
wieder betteln. Un
momentino, dann kann man wieder ſchlafen
und un momentino,
kommt
ein Reiſen
der und läßt ſich das alte Geſchichtlein er
und zahlt etwas, wenn
nicht ein
roſtiger Geldfreſſer iſt. Un momentino, im
kurzweilig,
mer
immer wechſelt es,
nur Nazio bleibt.“
zog nun möglichſt wenig Gräten
Auch
aus dem Fiſch, knackte die Nüſſe mit den
Zähnen auf und ſchwenkte das Glas mit
einem Zuge aus. Ich wollte mit
einem
tapferen und luſtigen Appetit meinem Ka
meraden beweiſen, daß ich nun Signorelli
auch nicht mehr fürchte und über den gehörn
gleichmütig nieder
teſten ſeiner Teufel
nein,
ſchaue wie der Archangelo Gabriele,
Archangelo Corrado Sporti
doch,
oder
noch
ſelber, der holzbeinige und
ſaftige Kerl von einem Nazio Maſſi.
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alles geht vorüber
nur ein Italiener geht
nicht vorüber!
Und jedesmal, wenn wir
wieder trauriger wurden,
mußte Corrado
eine Zigarre anzünden und den Rauch nach
Weſten hinauf blaſen. Dann gingen wir
mit,
un Momentino, nach Italien, nur
ſchnell einen Beſuch daheim!
„Braviſſimo, am
November ging's wirk
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Alles geht
ſich doch immer wieder
vorüber, nur ein Bologneſe nicht!
Und
dann ſtreckte er ſich in die Höhe wie ein
roßer berühmter Menſch und nicht wie der
leine magere Leutnant in der neunten Kom
pagnie. Und wir alle vernahmen, daß er
aus dem Geſchlecht
der Baglioni
und
neben San Petronio
einem alten Palazzo
wohne und viel Geld und eine wunderbare
Braut habe. Um einen Kopf größer und
älter als er! Aber wir wußten
fün
regieren werde. Wenn, wenn,
auch, daß
wenn wir aus dieſem verfluchten gelben
Abeſſinien kämen!
„Aber wir wurden wieder munterer, und
ſowie einer
Traum Italia rief, ſagten
vorüber,
wir zuſammen: Abeſſinien
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Der Kotillon.
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Von Hans Kaſpar Starken.
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nebeneinander zuſammenzuſchließen.
füllen
den Saal, ſchieben ſich lang
ſam
einem Halbſtern auseinander, deſſen
Strahlen, vom Throne ausgehend, von langen
Linien hintereinanderſtehender Damen und
gebildet werden.
Herren
Drei
Schritte
avancieren die Reihen der Damen,
vorn
verſinken die Prinzeſſinnen
im tiefen Hof
knicks,
und mit ihnen tauchen alle Tän
zerinnen nieder. Kein Wort, kein Flüſtern,
nur das Singen der Geigen oben auf der
Empore und das vielfältige Rauſchen der
ſich bauſchenden Kleider.
Die Damen treten
wieder zurück, die Herren vor, um nun ihre
Reverenz
machen.
Dann eine letzte Ver
einigung der Paare und eine gemeinſame
Schlußverbeugung vor den allerhöchſten Herr
ſchaften, denen man damit dankt, von denen
man ſich
verabſchiedet.
Das
der Ko
tillon am Berliner Hofe. Feierlich und ein
fach, und wer ihn einmal von der Empore
des Weißen Saales geſehen hat, wird mir zu
ſtimmen: ſchön
ſeiner Abgemeſſenheit und
Gleichmäßigkeit, die jede prachtvolle Toilette
doppelt zur Geltung bringt, die belebt wird
von dem Glanz der Uniformen.
Der Schlußreigen der Hofbälle entſpricht
natürlich nicht dem eigentlichen
Weſen des
Kotillons, der ein buntes
der ver
ſchiedenſten Touren ſein ſoll, eine Verbindung
von Tanz und Pfänderſpiel.
Er kam
den
Jahren des vorigen Jahrhunderts
auf.
an wollte damals wohl den Rund
tänzen, die
erſt mit der franzöſiſchen Re
volution
geworden waren,
neue Reize geben.
Man wollte die
des Tanzes, die
eine Sprache der Liebe
beredter machen.
Und die Mütter, die
erſt gegen Walzer und Polka geſträubt
die das Schmiegende des paarweiſen
undtanzes, die den Arm des Herrn an der
Taille ihrer Tochter gefürchtet,
mußten
wieder einen Schritt zurückweichen
vor der
Jugend, die für den Ballſaal auch das Liebes
ſpiel forderte. Denn im Grunde
der Ko
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Drill.

lonnen, ſchreiten aneinander vorbei, defilieren
an den Majeſtäten vorüber, um ſich dann
jenſeits des Saales wiederzutreffen,
erſt
vieren, dann
achten und ſchließlich zu
zu
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gemeſſenen
lonäſe ſchreiten
die Paare
Schritten
den Weißen Saal.
Aus den
beiden äußerſten Portalen, tritt gleichzeitig
eine Kolonne: voran die Prinzeſſinnen
mit den
ihnen „befohlenen“ Tänzern, da
hinter die anderen Paare, geordnet nach den
Regimentern,
denen die Herren angehören.
hier preußiſche Zucht und preußiſcher

u
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gibt ein Wort, das jeden Back
QIN
fiſch zum Erröten bringt. Nie wird
N%
WN
es unter Fremden von einem jun
gen Mädchen gebraucht werden,
bezeichnet es doch eines ſeiner in
timſten, aber vielleicht auch niedlichſten Be
kleidungsſtücke.
Und dennoch, dennoch
leitet im Geplauder mit jungen Herren die
Wort über zarte Lippen, unbewußt wird
das Pikante ausgeſprochen, eingehüllt
den
alanten Mantel der franzöſiſchen Sprache:
otillon.
Erſchreckend
hat mich mein Lexi
aufgeklärt;
kon
fand ich: cotillon
Unterrock. Und dann noch ſchlimmer: aimer
cotillon = jeder Schürze nachlaufen;
doit cette place
l'influence du cotillon =
verdankt dieſe Stelle dem Einfluß einer
Mütter, die Ihr tan
hochgeſtellten
Dame.
habt,
Euch: Klärt
zende
Eure Töchter auf!
icht etwa, damit ſie
noch lieblicher erröten, wenn der Ball ſich
dem Ende zuneigt, nein, damit Furchtbares
Sie, gnädige
vermieden wird.
Bedenken
Frau: der Attaché der franzöſiſchen Botſchaft
Ihr Töchterchen engagiert,
wandelt
mit ihm durch die Säle und ſagt: Aimez
Gnädige Frau, was ſoll
vous
cotillon?
der Herr denken?
Sie werden mir entgegenhalten, daß der
lange ſeine einſt
Kotillon tot wäre, daß
große Beliebtheit verloren hätte und daß
das gnädige Fräulein ſchon allein deshalb
nicht
die Verlegenheit kommen könne,
das häßliche, indiskrete Wort auszuſpre
Pardon, meine Gnädigſte, Sie irren.
chen.
Der Kotillon
wieder da. Er kommt
ſehen, und wenn Sie im
Sie werden
Sommer die Ausſtattung für Ihr Fräulein
ge
Tochter beſorgen, wird vielleicht
weſen ſein, der Ihnen den Schwiegerſohn
ins Haus gebracht hat. Dann denken Sie,
bitte, meiner, wenn Sie ſich bei Gerſon die
allerduftigſten Deſſous
laſſen. Un
Herren Nachbarn im Weſten ſind die
erbrecher, die den Kotillon wieder
neuem
Lebensmut aufſtacheln, und unſere Vettern
jenſeits des Kanals haben auch dazu eine
in
entente cordiale mit ihnen
wiefern werde ich Ihnen ſpäter erzählen.
So ganz unrecht haben die Alliierten mit
ihrer Wiederbelebung nicht, denn jedes Feſt
muß einen Abſchluß haben, eine letzte, höchſte
Steigerung, und beim Ball
der Kotillon
dafür wie
Seine letzten Reſte finden Sie bei uns
be
Deutſchland ſogar am Kaiſerhofe.
endigt der „Schlußreigen“
die
Ballfeſte.
Nach den Klängen der Dittersbachſchen Po
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verborgen,
Naſenrücken bleiben ſorgfältig
allein die Sterne leuchten hervor. Man wählt,
man ſchwankt.
Oft fehlen ſelbſt nach langer
Bekanntſchaft,
ſelbſt bei großer Verliebt
heit die Grundbedingungen zur rechten Wahl:
Hat ſie, hat
braune oder blaue Augen,
ſpielte der Glanz ins Graue oder ins Grün
liche, war der Schnitt länglich oder
rund, die Iris breit oder ſchmal? Ich habe
erlebt, daß ein Bruder ſeine Schweſter wählte
und dachte, die Dame ſeines Herzens richtig
gefunden
haben; und
kann
daß
ſich um zwei grundverſchiedene Augen
paare handelte.
Dieſe einfachen Kotillontouren
haben
am längſten erhalten,
wohl weil
dur
das Wählen und Erkennen
reizvoll waren
und bleiben. Aber ſie
ten wohlhaben
wuchs ſich der
den Gaſtgebern nicht.
Und
Kotillon
einer Reihe von Gabentouren
aus, bei denen
die Stelle der beabſich
tigten Wahl der Zufall trat.
Gleichartige
Gegenſtände führten die
zuſammen.
Gleiche Blumen, gleiche Fähnchen, gleich
farbige Schmetterlinge und Schleifen wurden
im Saal verteilt, und Herren und Damen
gingen auf die Suche nach dem Partner, die
Paare einigten ſich zum Tanz. Die anfangs
jedes Ball
kleinen Abzeichen wurden
feſt der Stadt ſollte neue und amüſantere
griffen
Rührige
Touren aufweiſen.
die Sache auf, die Kotillon Induſtrie ent
ſtand, und die Kataloge von Blumen-Schmidt
Erfurt, von Hoppenworth
Berlin wur
den jedem Vater einer „tanzenden“ Tochter
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Ein ſchmaler Spalt zwiſchen zwei Tüchern
läßt nur die Augen frei, die Brauen und der
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Gelegenheit, ihre Neigungen anzudeuten, dem
machen,
Werbenden Mut
bringt dies am deut
Die „Spiegeltour“
lichſten zum Ausdruck. Die Dame ſitzt
der
Mitte des Saales auf einem kleinen Stuhl
und hält einen Spiegel
der Hand.
langer Reihe gehen die Tänzer hinter ihr
entlang und blicken über ihre Schulter
das Glas. Einer nach dem anderen muß
weiterſchreiten, weil die Gnädige den Kopf
ſchüttelt
natürlich mit fein nuancierter
Bewegung,
die alles ausdrücken kann vom
ſchroffen
„Geh fort, du biſt mir unſym
pathiſch bis zum bedauernden „Es tut mir
leid, aber heut biſt du nicht der Erwählte!
Dann endlich erſcheint er: Zwei-, dreimal
nickt das wohlfriſierte Köpfchen, der Spiegel
nieder, die Muſik klingt auf, und das
aar tanzt einen Solowalzer. Nicht weniger
deutlich zeigt die Dame ihre Neigung bei der
„Kiſſentour“.
Wieder thront
der Mitte
des Saales, und ein Herr nach dem anderen
muß vor ihr auf die Knie fallen. Nun liegt
vor ihren Füßchen ein Kiſſen, und das ſoll
möglichſt ſchnell wegziehen;
bei jedem
natürlich verſucht der Herr geſchwinder
ſein als die zarte Hand, aber
fixer
deſto ſchmerzhafter
auch die kiſſenloſe Be
rührung
mit dem harten Parkett.
Iſt
aber der Glückliche,
kann
ſich ruhig
ſanft niederlaſſen, denn welche Dame wird
ihrem treuen Verehrer zumuten, auf dem
blanken Boden vor ihr
knieen.
Alle Gegenſtände, die im Haushalt ge
braucht werden, mußten dem Kotillon dienen.
Sechs Damen und ſieben Herren treten ſich
zwei Linien gegenüber, zwiſchen ihnen
ſteht ein Herr mit einem langen Beſen.
Er
trennt die Geſchlechter voneinander, und nun
Augenblick,
wartet alles auf den
wo der
Beſenſtiel auf den Boden ſchlägt; doch der
Herr
der Mitte täuſcht die Paare, „er tut
ſo, als
und ſchon läuft alles auf ein
ander zu. Aber man muß wieder zurück,
das Spiel beginnt von neuem, wiederholt
bis endlich der Beſen wirklich fällt. Jetzt
türzt ſich der Herr auf ſeine Erwählte und,
wenn
ihm wohlgeſinnt iſt, kommt
ihm
entgegen
langſamer oder ſchneller, mit
ewinnendem Lächeln oder ſchmollendem Ge
icht, ganz nach Gnade und Gunſt.
Einer
bleibt übrig, der Verſchmähte, der Siebente:
Er konnte keine Dame zum Tanz erfaſſen, viel
ungeſchickt,
leicht weil
vielleicht weil
ihm niemand eilend entgegenkam.
Nun wird
ſeine Runde mit dem Beſen machen.
Das Tiſchtuch muß ſeine Dienſte leiſten für
die Touren der „unbekannten Hand, des un
Fußes, der unbekannten Augen“.
bekannten
Alles verdeckt die weiße Wand, nur die
ſehen, und nach
Hände oder die Füße ſind
ihnen wird gewählt.
Die Rollen wechſeln,
bald treten die Damen, bald die Herren hin
ter den Vorhang, bald ſind jene, bald dieſe

Und der Blick der Neigung,
kennt die Ringe an ihrer
kennt die Farbe und die zierliche
orm ihres Seidenſchuhs
vielleicht erblickt
auch noch ein klein-, kleinwenig von dem
Strümpfchen.
koketten,
durchbrochenen
Die
Damen haben
ſchwerer: Männerhände
ſein, aber man
ſollen zwar charakteriſtiſch
wenig auf die Hände geachtet:
hat
hat
noch am ſelben Abend zum Souper ge
ührt,
neben ihr Meſſer und Gabel
andhabt, aber
hat nicht hingeſehen. Er
prach
energiſch von der ſchweren Arbeit
erzählte, daß
der Fabrik,
Reſerve
offizier, und ſprach von Kampf und Sieg,
lange,
ab im Sommer
beim Tennis
charfe Bälle.
All die Gedanken fluten durch
zögert,
den blondhaarigen Mädchenkopf,
wählt: da, die braune, kräftige Hand
es;
zu; der
mit feſtem Druck greift
Vorhang fällt: Vor ihr ſteht ein Falſcher.
Doppelte Enttäuſchung malt ſich
ihrem
Geſicht, die Mundwinkel
ein wenig
ihm, dem
noch einmal blickt
hinüber;
tanzt
davon mit
ihrer beſten Freundin, der albernen Perſon,
und eine ſchmale, weiße Gelehrtenhand um
faßt die Taille der anderen.
Zu den
rößten Überraſchungen und Enttäuſchungen
das Spiel der „unbekannten Augen“.

die Wählenden.
der Liebe ſucht.

ſie

ſo

ſie

tillon nichts anderes, die Wahl beherrſcht
ihn. Der Herr ſucht ſeine Dame, die Dame
darf ſich einen Herrn wählen,
findet
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und Hindumädchen
papierner Pracht.
tanzen
Und wieder
gab
eines ſchönen Tages neue Erfindun
gen.
Der Vortänzer winkte ein paar Herren
aus dem Saal, um ihnen Bären-, Eſel-,
Elefantenköpfe
überzuſtülpen und
eine
Menagerie
aus der friedlichen Villa des
gütigen Gaſtgebers
machen. Oder erdrückte
ihnen jene Muſikinſtrumente aus vergoldeter
Pappe
die Hand, die dank einem Seiden
papierſtreifen
jeden
auch
Unmuſikaliſchen
inſtand ſetzten, von „Heil dir im Siegerkranz“
bis
„Winterſtürme
wichen dem Wonne
blaſen, was ihm gerade
mond“ alles
den Sinn kam.
Und damit hatte der Lärm
ſeinen Siegeszug
den Ballſaal begonnen.
Die Trommel kam, die Pauke, die Pfeife
lauter,
luſtiger. Ein ganzer Eiſenbahn
wurde zuſammengeſtellt, ein papierner
usputz zeigte die Bedeutung der Perſonen
an, und jeder hielt ein Inſtrument am Munde
oder quirlte
der Hand. Der Stations
vorſteher rief „Abfahren“ und pfiff, die Ma
ſchine pfiff auch, dann machte ſie: „Huſch–
knarrten, und man
huſch“,
die Waggons
raſte durch den Saal.
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Das war die Zeit der achtziger und neun
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, wo
der Kotillon auch
der beſten Geſellſchaft
ſeine größten Triumphe feierte, aber auch
ſeine größten Auswüchſe zeitigte. Man hatte
lange vergeſſen, was ſeine Grundbedeutung
war, man hatte Liebesſpiel und
geweſen
Damenwahl
aus dem Auge verloren; man
wollte nur eins: ſich gegenſeitig überbieten.
Auf großen Gerüſten wurden all die Gegen
ſtände
den Saal getragen oder gefahren;
Wagen, mit all den Schätzen beladen, ſchwank
ten durch die Türen, Luftballons,
mit Schlei
und all den kleinen Scherzen beſteckt,
herein; Elefanten
chwebten
aus Papier
machée trugen die Laſten;
Hochräder und
Karren bekam man
ſehen.
Und wenn
all der Herrlichkeiten die Gäſte
ein
begeiſtertes: Ah! ausbrachen und applaudier
ten, dann rieb ſich der Hausherr ſchmun
zelnd die Hände.
Der Kotillon,
erweitert und ausgewach
ſen, hörte auf, einen Abſchluß
bilden wie
einſt. Man wußte nicht mehr, wann hat die
Sache ihr Ende erreicht, was
der letzte
Scherz? Das war ein Fehler, der mußte gut
hängte man dem
emacht werden.
Und
langen Kotillon noch einen Schweif
an. Damit wurde der Ball noch mehr zum
Konfetti, Schneebälle und
Karnevalstreiben:
die farbigen Papierſchlangen
tauchten
auf.
Die Schlachten begannen. Man warf ſich
die weißen und bunten Schnitzel zu,
haf
teten
Kleidern und Haaren,
bedeckten
lagen zum
die Dekolletés der Damen,
Schluß des Feſtes
einer dichten Schicht
auf dem Boden.
Um die tanzenden Paare
aber wanden ſich die bunten Bänder, und
hielten Dame und Herrn aneinander gefeſ
ſelt. So endeten die Bälle. Und am näch
ſten Morgen rang die Hausfrau die Hände:
überall lag das bunte Zeug, durch alle Zim
mer war das Konfetti getragen,
Vor
hängen und Teppichen haftete es; der Die
ner mußte mit der Leiter kommen, um vom
Kronleuchter die Schlangenreſte abzuheben
und entdeckte dabei vier zerbrochene Kriſtalle
am Lüſter.
(Grund
erneutem Hände
ringen.)
Und die Ballkönigin von geſtern
ſtand vor dem Spiegel und bürſtete und
kämmte ihr ſchönes Haar, um immer wieder
finden, bis der Arm
neue Papierſtückchen
erlahmte und die Erinnerungen verblaßten.
Und als der Kotillon
weit gediehen
war, ſtarb
eines Tages.
Die Geſellſchaft
hatte wohl gefunden, daß
des Guten zu
viel
und machte deshalb einen Punkt. In
kleineren
Kreiſen lebte
wohl noch weiter,
wie ein gefallener Gott, der aus dem Olymp
zur Erde herabgeſtürzt war und nun unter
Sterblichen wandelte. Es war zur Zeit, als
die Deutſchen
auf allen Gebieten geſchmack
voller wurden, als die Begriffe der Raum
kunſt auftraten und der Jugendſtil den bi
zarren Anfang einer neuen Kunſtrichtung
machte.
Da tauchte auf den Bällen mit
einemmal
Maſſen das auf, was bisher
ob

es

ſie

zu Beginn des Winters von der Poſt auf
Unbegrenzt war
den Frühſtückstiſch gelegt.
die Erfindungsgabe
der Kotillongeſchäfte,
es gab kein Gebiet, das
nicht ausnutzten,
keine Erfindung, die von ihnen nicht ver
kotillont wurde. Und im Grunde genommen
war
doch immer wieder dasſelbe: Hier ein
Gegenſtand der Dame, dort ein Gegenſtand
dem Herrn
ein Suchen und Sichfinden.
Die Handwerke
die Grundlagen
Touren geben: Ein Hammer ſuchte ſich
den Amboß, ein Leiſten den Schuh, Elle und
fanden ſich. Die Märchen wur
den
erſchloſſen: Dornröschen
bekam
eine
Roſenhaube und tanzte mit dem gekrönten
Prinzen; Aſchenbrödel lief mit einer Minia
turtaube durch den Saal, um ihren Befreier
finden; Rotkäppchen
mit dem Schuh
ſchmiegte
ſich an den Wolf.
Kleine Tele
phone, kleine Telegraphenapparate,
kleine
Ballons, Lokomotiven und Tender, elektriſche
Bahnen und Dampfſchiffe, alles nur Erdenk
bare erſchien auf den Bällen.
Und mit all
den Häubchen, Kronen, Mäntelchen ſtaffierten
behäng
ſich die Herren und Damen aus,
ten ſich mit Papierblumen
und mit Schleifen.
Daneben feierte der Knallbonbon ſein Da
ſein: aus ihm ſchälten
ſich Mützen
und
die den Herren im Frack oder im
affenrock
wahrlich nicht gut ſtanden, die
lächerlich wirkten.
ber das alles genügte noch nicht. Der Ko
tillon begann ſich jetzt
verkarnevaliſieren.
Fräcke und Toiletten verſchwanden am Schluß
des Feſtes,
wurden begraben unter Ko
tillonſcherzen. Das Papier
das Material
tauſenderlei Koſtümen: Papierene Geiſhas
undpapierene Mandarinen treten auf; Spree
über das ſchöne Kleid
wälderinnenröcke
geſtreift werden,
Schweizer Bauernjacken
an;
Italiener, Türken,
ziehen ſich die Herren
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geſchenkt hat: Blumen.
die Natur für
Und wir Herren? Wir treten
den Hin
tergrund. Man erfand für uns die Schleifen;
wir nehmen
nicht gerne.
Wir wiſſen, daß
die Dame, der wir einen Strauß brachten,
ſich verpflichtet fühlt, uns eine Schleife
bringen, als Quittung
und die wollen
wir nicht. Wir freuen uns faſt nur über
ein Band von einer Hand gegeben,
die
wir keine Blume drückten.
Wir ſind fein
geworden. Der alte Kotillon brachte
mit ſeinen Scherzen Ausgelaſſenheit, Toben,
Wildheit
der neue bringt mit ſeinen
beginnen die Au
Blumen Stimmung:
Bringe einer
ſprechen.
die Herzen
ame an einem Abend zwei Sträuße oder
ſagſt ihr viel!
drei und:
ſieh ihr
eim dritten Strauß
die Augen und: du
wirſt erkennen,
ihn gern nimmt. Das
moderne Kotillonſprache, und das
wieder
Liebesſpiel.
Man ſtreut jetzt vielfach kleine mehr oder
minder wertvolle Andenken
den Blumen
walzer ein. Keine Scherzartikel wie früher,
ſondern Geſchenke, über die ſich der Emp
fänger freut, die bleibenden Wert haben.
Die Herren bekommen Fächer, Spitzentücher,
kleine Notizblocks gereicht, die
ihren Tän
bringen; den Damen gibt man
eitpeitſchen, kleine ſilberne Becher oder
Feuerzeuge, die
ihren Auserwählten zum
Geſchenk
machen ſollen. Warum auch nicht,
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ſagen: Poeſie.
Der Ball wird ein
Feſt der Dame, ihr gehört der ganze Abend,
da der Schluß ihr gehört
ihrer Verherr
lichung allein durch das Schönſte, was uns
möchte

Charakteriſtikum bleiben. Wundervoll
ſind
Blumenwalzer,
die ganz auf eine Farbe ab
geſtimmt ſind: weiße Roſen, weiße Nelken,
und weiße Chryſanthemen.
weißer
Oder alles
Roſa: Mandelblüten und Ka
melien, Roſen von der prächtigen La France
allen Schattierungen bis zum beſcheidenen
Annchen Müller. Das
wahrer Luxus
Mit den Blumen und Geſchenken ſind die
eigentlichen Touren aus dem Kotillon ver
ſchwunden; wenn man will ſogar der ganze
Kotillon. Aber die Engländer haben eine
neue Verſion erfunden. Indirekt
Sie ſchufen ihre Sportſpiele, die Gymkhana.
Geſchicklichkeit
hier Trumpf: Wettlaufen
bei
mit einem Glaſe Waſſer, Eierrennen
denen man ein Ei auf einem Löffel im Munde
balancieren muß, ſeien Beiſpiele.
Auch im
Ballſaal will man nun ſeine Körpergewandt
ſich das „jeu
heit zeigen. Zuerſt
rose“ ein, vom Reitſport übernommen. Zwei
Paare tanzen Walzer.
Einer der Herren
trägt auf der rechten Schulter ein loſe be
eſtigtes Band oder eine Blume, und im
anzen, ohne ſeine Dame
ſchleudern
oder
loszulaſſen,
muß der andere Tänzer, die
Schleife erobern.
Keine wilde Jagd darf
dtes Spiel ſein, ſondern nur ein Sichtreiben
und ein Sichausweichen;
die Paare gleiten
ſchnell aneinander vorüber, umflattern ſich,
bald rechts, bald links herum tanzend, im
Walzerſchritt wie zwei Schmetterlinge. Viel
Geſchicklichkeit
im Führen wird dabei vom
Herrn, große Beweglichkeit und leichtes Tan
von der Dame verlangt; wenn die rechten
ſich haſchen
und fliehen
ein
reizendes Bild.
uch die Wahl kommt mit der Gymkhana
wieder
den Ballſaal.
Gleichviel Damen
und Herren treten ſich gegenüber. Jeder
bekommt einen kleinen Zettel mit einem
echenexempel
rechnet ſchnell, ſchnell,
dann eilt
hinüber
ſeiner Dame;
muß nachrechnen, dann prüft der Vortänzer,
der die Reſultate
der Hand hält, und
Walzer
das erſte Paar darf
beginnen. Oder ein junges Mädchen ſteht
mehreren Herren gegenüber, die Nadel und
Faden
die Hand gedrückt bekommen und
nun verſuchen
einzufädeln.
Jeder bemüht
ſein, um ſich den Preis:
ſich, der
den Tanz mit dem reizenden vis-à-vis
erringen.
Alle dieſe kleinen Touren heiße ich im
Ballſaal willkommen, auch jene alten, die
im Augenblick ohne viele Vorbereitungen ge
ſchaffen werden können und die nichts weiter
ſind als ein Spiel der Wahl und der Nei
gungen. Aber keine Wildheiten und keine
Geſchmackloſigkeiten
dürfen wir zwiſchen den
Blumenreigen
dulden.
Der Tanz
kein
Sport,
kein Toben
eine Kunſt
und ſoll Kunſt bleiben.
er

japierſchnije, keine Menagerie
keine Lärminſtrumente,
dafür
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laubt? Bedingung
nur eins: der Kotillon
darf nicht
ein Baſartreiben
ausarten.
Viel
hier weniger. Die Blume muß das
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U0(V.
nur eine beſcheidene Zugabe
die Blume.
An die Stelle des Kotillons
trat der Blumenwalzer. Blumen, nur Blumen
für die Damen; das
alles.
Und die
Herren waren begeiſtert; den ſchönſten Strauß
roter Roſen oder einen dichten Buſch Brand
nelken brachten
nun ihrer Coeurdame und
ſagten ihr damit mehr, als mit all den
vergangener
Kinkerlitzchen
Zeit. Die Damen
aber behielten all die farbenfrohen Früh
lingsgötter beim Tanz
der
Strauß
Strauß, immer mehr und mehr
kam
wurde es; bis ſchließlich die Königin des
Feſtes, die Schönſte, die Anmutigſte mit
ihren zarten
all die duftenden Blü
ten nicht mehr umſchließen
konnte
und
zwiſchen Arm und das freudig wogende Herz
preßte.
Aber noch waren die Quellen nicht
erſchöpft; immer wieder verbeugen ſich die
und bitten mit den Blumen um einen
urzen, letzten Tanz
Die Paare ſchreiten
zur Dankesverbeugung;
mit beiden Händen
rafft die Dame das Meer von Blüten zu
ſammen, ihr Tänzer hilft ihr; die Arme
preſſen den Schatz
das Mieder, das
ganz verdeckt
von Roſen, Nelken, Flieder
Blumen, Blumen und
und Chryſanthemen:
darüber das reizende Köpfchen, der feine
das zarte Dekolleté. Welch anderes
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an Lori Graffs Gatten
etwas Unfeſtes
und Schwimmendes hatten.
Sein jüngſter Held, Wilhelm von Vintler,
von Hauſe aus ein unterdrückter, ſchüch
terner Menſch, der bis
ſeinem dreißigſten
Jahre unter der harten Hand des Vaters
ſteht.
Er darf nicht Maler werden, ſondern
muß Jura ſtudieren;
durch Knappheit
der Mittel und mangelndes Selbſtvertrauen
von den Genüſſen des Lebens ausgeſchloſſen.
Aber plötzlich werden die inneren und äuße
ren Hemmungen nacheinander weggeräumt.
Der Schüchterne, der als Gerichtsadjunkt
nach Bozen kommt, wird durch kleine Liebes
ge
abenteuer
ſeinem
Selbſtbewußtſein
hoben; der Unbemittelte wird durch den Tod
des Vaters zum reichen Mann. Nun kann
ſich das Leben alſo ganz nach ſeinem
Geſchmack
einrichten.
Und was tut er?
Nachdem ein kurzer Verſuch,
München
werden, an
geringen
Maler
keiten geſcheitert iſt, findet
Zweck und Ziel
ſeines Daſeins
der rationell betriebenen
Jagd auf Schürzen. Er kauft ſich eine Villa,
ſitzt am Fenſter und wartet, bis irgendeine
Schöne die einſame Straße paſſiert. Dann
drückt
auf einen Knopf, und vor der Über
raſchten
öffnen ſich geräuſchlos die grauen
Torflügel. Oder
hat irgendwie ein ſtolzeres,
pirſcht
ſchwer zugängliches Wild erſpäht:
ſich mit tauſend Liſten heran und ruht
eher, als bis
nicht
das Hallali blaſen
darf.
Es gelingt ihm auch immer, und die
kleinen
Fährlichkeiten des Berufs trägt
mit philoſophiſcher Faſſung. Es kommt vor,
Vater
daß
ſich mit einem
ſchießen muß.
Es kommt vor, daß ein ver
laſſenes Mädel ins Waſſer geht. Es kommt
vor, daß eine beiſeite geſchobene Geliebte
ihn an ihr Sterbebett ruft. Und der erfreu
Zeitgenoſſe benimmt ſich
liche
ſolchen
Fällen immer ſehr korrekt und beinah ge
mütvoll, ohne deshalb ſeine Paſchafreuden
rene Tante
aufzugeben.
Selbſt eine
kann nicht umhin, ihm deshalb Komplimente
machen.
Sie erklärt, ſeine Erfolge vor
allem daraus, daß
einen eigentümlichen
der Stimme und die Sehnſucht
nach der Frau im Geſicht ſtehen hat. Dem
nach müßte man eigentlich eine Photographie
und eine
mit dem Buche
zugleich geliefert erhalten, um die Triumphe
des Helden ganz
verſtehen.
Nachdem
Don Juan neun Jahre
geläutert werden. Hans
geſchwelgt hat, ſoll
von Hoffensthal führt ihn deshalb ins „dritte
zu

Krankheitsgeſchichte von
„Lori Graff“ hat der Tiroler
Hans von Hoffensthal nun
einen modernen Don Juan-Roman
veröffentlicht.
Er birgt ſich unter dem harm
loſen Titel „Das dritte Licht“ (Berlin
E. Fleiſchel & Co.), und da ſein Held auf
Seite 30 das erſte, auf Seite 44 das zweite
Blümlein bricht, ſo ſind wir von Anfang an
in einer gewiſſen Spannung.
Denn man
überſchlägt unwillkürlich,
bei welcher Zahl
wir
das gleiche Tempo vorausgeſetzt
ſein werden.
auf Seite 400
Tatſächlich
die Summe der von dieſem
neuen Caſanova
Fall gebrachten Tugen
Alles, was Röcke
den ganz außerordentlich.
hat,
ihm ins Garn: das Ladenmädchen
und die Herzogin, der halbflügge Backfiſch
und die reife Frau. Beſonders Bozen
ſein
Jagdrevier und wird als ein Platz geſchil
dert, der
einen Lebemann ſeiner Art
wie geſchaffen iſt. Höchſtwahrſcheinlich wer
den ſich die Bozener Stadtväter darob ver
wundert die Augen reiben. Es
immer
das alte Lied: die Holſteiner oder die Schwei
oder die Grazer erklären
daß
nicht „ſo ſind“, wie
Frenſſen oder
Zahn oder Bartſch abmalt. Sie haben auch
nicht unrecht.
Denn meiſtens findet
der Dichter überall nur das, was
ſucht
oder ſelber ſchon mitbringt.
So hat Hoffensthal
ſeiner Tiroler Hei
mat ſchöne, ſinnliche, willfährige Mädchen
en.
Gleich dieſe Maria Lindemann,
ſich reichlich raſch an den neuen Zimmer
herrn wegſchenkt,
ein warmes, liebes Ding,
Hingabe rührend.
ihrer
Und mit ihrer ſtolzeren Freundin Elſe ſetzt
ſich die Galerie
von Mädchenbildern
nicht
übel fort.
Aber ſchon hier, wenn dieſes
zweite Jungfräulein dem glücklichen Helden
die Arme ſinkt, drängt ſich die neidvolle
Siege
Frage nach der Urſache
auf, und von den herzlieben Langhaarigen
wendet ſich der Blick
dem Manne, der
gefährlich wird.
ihrer Tugend
Man
möchte ihm ſein Rezept ablauſchen, man ver
entdecken,
ſucht
worin ſeine Macht über
beſteht, man will ſelber
das Ewig-Weibliche
jenem
etwas von
sais quoi ſpüren,
das
dämoniſch anzieht.
Hier liegt die
Schwierigkeit eines
Don Juan Ro
mans, und um dieſe Klippe
Hans von
weniger herumgekommen,
Hoffensthal um
als ſeine Männer von jeher
man denke
zählten
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ausdrücklich bemerke, daß
ich nicht übertreibe: Der rätſelhafte Mittel
europäer
Der furchtbare Brand der New
Falſchſpieler und Raub
A)orker Hochbahn
menſchen auf einem
Der
Totenpfad
Die vergifteten Drohbriefe
Der Beichtvater als Liebhaber und Papa
Im Neſte der Schlangen
Die todbringende
Taſſe Tee
Das Ende der geheimnisvollen
Stierkämpferin
Die erdroſſelte Braut
Der Polizeipräſident
als vielfacher Mörder
Die Aasgeier von Vera Cruz
Schreck
licher Sturm auf dem Atlant
Die Baſar
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Licht“. Das erſte Licht
ſo erklärt ſich viel
leicht der
Titel
war die Kunſt.
Es erloſch bald. Das zweite Licht
das
lockte und leuchtete aus den Augen der Frauen.
Das dritte Licht, das
der Glanz der ewi
Sonne, der Natur. Eines Tages
aſanova der Zweite weiberſatt, und ſtatt
jagen, beginnt
auf Schürzen
die Jagd
auf Gemsböcke.
Oben an Berg und Wald
hat
ſeine Hütte;
haut
als Jäger
und Einſiedler, ſieht
die Sterne und hört
dem
Rauſchen des Windes zu.
Alle die
Frauen, die
geküßt, waren nur Epiſoden
ihn; jede hat
gelangweilt verlaſſen;
ozuſagen mit einer brutalen Selbſtverſtänd
lichkeit, wie man ein Glas vom Munde ab
ſetzt. Nun,
der großen Ruhe der Einſam
keit, beruhigt ſich ſein begehrliches Herz. Aber
erledigt
damit der Don Juan endgültig
wird, muß
dem Jagd- und Naturver
nügen noch die „wahre Liebe“ treten. Sie
Editha und hat im
den
früheren Damen ihren Papa bei ſich. Da
ahnt man alles und ärgert ſich. Denn die
ſen Gleitſchritt ins Triviale hätte ſich Hoffens
thal verſagen
Er hat ſich Mädchen
und Frauengeſtalten
auch
verſchwen
deriſch ausgegeben, daß für die letzte nicht
mehr viel übrig blieb. Man kann ſich beim
beſten Willen nicht denken, daß ausgerechnet
einen Gatten dauernd feſſeln wird, der ſich
durch einen ganzen Harem hindurchgeſchmeckt
hat.
Aber Don Juan nimmt die Sache
ernſt und verhängt ſogar wegen eines klei
nen Rückfalls ein Gottesgericht über ſich
ſelber: wenn
eine faſt ſicheren Tod ver
ſprechende Kletterpartie
über vereiſte Felſen
beſteht, ſoll
ihm ein Zeichen ſein, daß
der Geliebten noch würdig iſt. Dieſe etwas
gelingt, der Weg
kindliche Muskelprobe
frei, und alles, was noch folgt,
nur noch
die verwirrende Rückzugskanonade, die den
Ausgang
konventionellen
verſchleiern ſoll.
Trotz dieſer offenbaren Mängel
der Ro
man doch das Werk eines Dichters. Das zeigt
ſich beſonders deutlich an zwei Stellen, ein
mal
einer Geſtalt, dann
einer Stimmung
und Schilderung.
Auf die Geſtalt wies
innige Bozener
ſchon hin: dieſes ſchlichte,
Mädel des erſten Teiles, die Maria Linde
mann, überſtrahlt mit ihrer Freundin alle
ſpäter hervortretenden Weiblichkeiten.
Und
was die Stimmung anbelangt:
reich
und ſchön über dem Jägerleben
Wald- und
Bergeinſamkeit. Hier haben wir wohl die Ur
zellen des ganzen Buches: das Liebes- und
das Naturerlebnis.
Was dazwiſchen ſich
bewegt, was romanhaft darübergeſponnen
iſt, das dürfte mehr das Gaukelſpiel hilf
reicher Phantaſie
ſein. Wenn
nicht ge
rade Lord Byron heißen, pflegen die Poeten
ihre Don Juan-Dichtungen
ſtets
mehr
ſchaffen, als
aus Traum und Sehnſucht
aus der Wirklichkeit.
Der fatale Oscar
Wilde ſagte, als
1895 Algier verließ: „Ich
hoffe, dieſe Stadt gründlich demoraliſiert
haben.“ Die deutſchen Dichter ſind nicht

ſchlimm, und auch ohne daß der Magiſtrat von
Bozen eine Erklärung erläßt, glauben wirgern,
daß die Villa mit den geräuſchlos ſich öffnen
den Toren nur als Luftſchloß exiſtiert hat.
Wir kämen nun
dem Roman „Raub
menſchen“
von
Max Dauthendey
(München,
Albert Langen). Der ſeltſame
Würzburger
mit dem ſeltſamen Namen
bekanntlich
der Repräſentant
der
neueſten
literariſchen Verkrümmung.
Zum Beweiſe
ſeiner unheilbaren
Manieriertheit
braucht
man nur ſeine Buchtitel anzuführen: „Ultra
Violett“,
Sonne“, „Balzer auf der
Balz“, „Der brennende Kalender“, „Ammen
ballade“, „Singſangbuch“, „Inſichverſunkene
Lieder im Laub“.
Im letzten Jahre wurde
ein Drama „Die Spielereien einer Kaiſerin“
mit Erfolg aufgeführt, und ein Gedichtbuch
„Die geflügelte Erde“ als die Heilstat geprie
ſen, mit der eine neue Epoche der deutſchen
Lyrik begönne.
Es enthält formlos üppige
Streckverſe mit wahllos darüber geſtreuten
Binnenreimen,
und dieſe ſchwungvoll ver
kringelten Exzeſſe einer exotiſchen Phantaſie
ſind zwar poetiſch nicht wichtig, aber zeit
pſychologiſch ſehr intereſſant.
enden wir uns vorläufig
den „Raub
menſchen“.
Sie tragen den Untertitel „Einer
von Rennewarts Rom an en“ und er
klären
der Einführung, daß Rennewart
„europäiſche Geheimgröße“ war, die,
eine
jahrelang von
Hof geſandt, das in
time Netz der Privatverbindungen
höchſter
Kreiſe
ſeiner Hand hielt. Auf einer mexi
kaniſchen Reiſe entdeckteRennewart zum erſten
und dieſe mexikani
mal den Europäer
Ausfahrt, Aufenthalt im Lande,
ſche Reiſe
Rückkehr
wird uns
dem Roman ge
ſchildert.
Ich begnüge mich mit der An
deutung,
daß Rennewart
ſich
dabei
drei Frauen verliebt, die ſämtlich ſterben.
Wenn ſich die erſte erſchießt,
wird die
zweite erdroſſelt, und die dritte findet bei
dem ſchrecklichen Baſarbrande
Paris den
Tod. Im übrigen
der Roman das tollſte
Miſchprodukt, das mir jemals vorkam. Der
ethnographiſche, der See- und Reiſe-, der
Abenteuerund der Hintertreppenroman
vereinigen ſich darin und werden durch orien
taliſch-phantaſtiſche Bildergirlanden
zuſam
mengeſchnürt. Die Handlung ließe ſich etwa
ich
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ſah mit friſchem Blick das eigent
Amerikaniſche, das der engliſchen Dich
tung natürlich fehlte:
ſah ein neues Land,
ſah Prärien und Urwälder, und ſtam
melnd,
dithyrambiſcher Verzückung, zählte
Großes und Kleines, was um ihn war, im
Auktionskatalog-Stil auf, überwältigt von
dem Rieſenreichtum, dem
noch keine Form
geben konnte.
So bauen die Kinder hinge
riſſen alle ihre Weihnachtsgeſchenke vor ſich
hin;
beginnt alle Urpoeſie;
fängt auch
mit Walt Whitman die eigentliche ameri
kaniſche Literatur an, während alles vorher
nur neuengliſche war. Vielleicht, könnte man
ſchließen, beginnt
mit Dauthendey und
Literatur, die ſich
Paquet die weltdeutſche
aus der alten deutſchen ebenſo entwickelt,
wie das neue Weltdeutſchland ſich aus dem
alten Deutſchland herausſchält.
Aber man ſpürt ſofort, daß hier etwas
nicht ſtimmt.
Daß wir, die wir eine große
Kultur beſitzen,
einem ganz anderen Falle
ſind, als die Amerikaner, die erſt eine ent
unſere Peri
wickeln ſollen.
Daß wir
pherie langſam erweitern können, aber unſer
natürliches Zentrum nicht verſchieben dürfen.
Whitman entdeckte ſeine Heimat;
ein
vaterländiſcher Dichter. Dauthendey und
Paquet entdecken fremde Erde;
ſind,
geſagt, Reiſe dichter.
Sie haben
eide auch den journaliſtiſchen Einſchlag. Sie
überſchätzen
das Stoffliche,
die zeitliche Verkleidung des Menſchlichen,
das Koſtüm, das Detail, das
Sie erkennen nicht, daß die Wunder aller
Länder und Meere gering ſind gegen das
Wunder unſeres Herzens, und indem
von
jenen reden, geraten
eben
eine ge
hobene Schilderung und Beſchreibung.
Aber
eine ſchildernde Dichtung war noch nie eine
große Dichtung;
kann nur literarhiſtoriſch
wichtig werden, indem
Material ſam
melt.
geradezu auffallend,
wie wenig direkten Nutzen die echten Poeten
von Reiſen haben, und einem Mann wie
Dauthendey, der erſt nach Mexiko und Japan
fahren muß, um ganz
ſich ſelbſt
kom
men, ſollte man ſchon deshalb mißtrauen.
Weimar, Seldwyla oder ein ſchleſiſches Dorf
enügen den geborenen Dichtern vollkommen;
ſind wie die Seidenraupen, die auch bloß
die Blätter ihres heimatlichen Maulbeer
baumes
freſſen brauchen, um ohne wei
ſpinnen.
teres die köſtlichen Kokons
lich.

iſt

Fratze,
die uns
eine
ſchafft;
alles Berauſchen
Üppigen und Selt
den und Schrecklichen,
ſamen, Gewaltſamen und Fieberhaften.
dem
dieſen halb anlockenden, halb ängſti
genden Eindruck auf jede Weiſe
uns
ſteigern und
feſtigen verſucht, gewinnt
den Rahmen,
dem allein die tropiſchen
Ausſchweifungen
ſeiner eigenen Phantaſie
ertragbar ſind.
Man hat
neueſter
Zeit hier und da
den Namen Alfons Paquet mit dem
Namen Max Dauthendey zuſammen genannt,
und da gleichzeitig mit den „Raubmenſchen“
Paquets erſter Roman erſchienen
gibt
ſich Gelegenheit, die Ähnlichkeiten und Unter
ſchiede dieſer beiden Perſönlichkeiten
abzu
einiger Klar
meſſen und dabei vielleicht
jüngſten
heit über die Tendenzen der
Literatur
kommen.
Beide Dichter ſind voneinander
ganz unabhängig.
Beide werden dazu
drängt, ſich eine neue lyriſche Ausdrucks
ſuchen, weil
form
dunkel empfinden,
daß
der bisherigen nicht das
vermögen, worauf
ihnen ankommt. Beide
gehen, doch wohl unter ähnlichen Nötigungen
Natur,
große
ihrer
auf
Weltreiſen.
Dabei
ſpielen natürlich zeitliche Luftſtrömungen eine
ſchwingt deutlich erkennbar die
Rolle:
intimere
mit, die der Deutſche
des letzten
durch Weltpolitik,
Welthandel und Vervollkommnung aller tech
miſchen Mittel zur Welt gewann. Dauthen
dey, der ältere, ſcheint dabei mehr reinen
Phantaſiereizungen
folgen: der Welt
bummler, der Dichter, der Romantiker. Paquet
allgemeinere, unperſönlichere Ziele: der
der
cher, der Realiſt. Jener
brinat aus Aſien
ovellen heim, dieſer Reiſe
berichte.
Beider literariſche Perſönlichkeit
gewinnt aber durch dieſe Weltfahrten Halt
merkwürdig oder
und Prägung. Und
auch nicht merkwürdig, wie die beiden grund
iedenen
Naturen ſich danach
ihren
entſcheidenden
Gedichtbüchern treffen, Paquet
und
ſchreibt,
ſein Zeit- und
Reiſebuch „Auf Erden“; Dauthendey, üppi
„Geflügelte
und phantaſtiſcher,
ſeine
rde“.
Beide landen dabei
dem jede
ſprengenden Streckvers. Und das
ein Zufall. Denn all das Neue, das
ſehen, überwältigt ſie;
möchten tauſend
liſche
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wenn Dauthendey dem nicht durch ein
paar beſtimmte Kunſtmittel entgegenarbeitete.
Er ſelbſt oder vielmehr der Held des Ich
Romans gibt ohne weiteres zu, daß die er
zählten Abenteuer ſich „wie ein Hintertreppen
roman ſchlimmſter Sorte“ ausnehmen. Um
ermöglichen und
beglaubigen, muß
ein exotiſch-verwirrendes Milieu erfinden
ausmalen, daß auch
und deſſen Schreckniſſe
knalligſten Senſationen uns nicht mehr
überraſchen. So macht
aus Mexiko ein
Land gigantiſcher Grauſamkeiten; ein dämo
Reich,
dem jeder
ken,

ESI

Augen haben, um erſt einmal den ganzen
Reichtum faſſen und halten
können.
Wie
die Dichter des anſteigenden XVIII. Jahr
die nach der langen Stuben- und
elehrtenpoeſie die Natur entdeckten,
ſich
dieſer Natur und ihren Wundern gegenüber
erſt nur rein ſchildernd verhalten konn
ten,
kommen auch dieſe Dichter des
XX. Jahrhunderts, die eine ferne, fremde,
ungeheure Welt entdecken, noch nicht über
die Beſchreibung hinaus. Dem Poeten, der
gewirkt hat, dem Ame
wahrſcheinlich auf
ganz ähn
rikaner Walt Whitman, ging

Ä

Journaliſtenphantaſie würden

Carl Buſſe:

zu

er

zu

ſo

iſt

es

in

in

zu

er

in

in

ſo

es

in

zu

es

ſie

iſt

es

-

iſt

Ä
in

iſt

Ä

ſie

in

iſt

ſo

er

ſie

er

Ä

ja

iſt

zu

es

ſo

ſo

WÄ

Ä

der „Sachliche“
den Feuern menſchlicher
Leidenſchaft noch ein wenig geſchmolzen, oder
das Höchſte und Tiefſte des Menſchenlebens
lernt
nicht kennen.
Um als Dichter rund
werden, muß man nicht nur
und voll
Schläger ſein, ſondern auch einmal Ball;
nicht nur Jäger, ſondern auch einmal zit
Jägergewalt.
ternder Vogel
Und nun noch ein letztes, hoffentlich nicht
ſehr befremdendes Wort über dieſe Kunſt
der Dauthendey und Paquet.
Ich habe
Kapitelüberſchriften
den Inhalt von Dau
thendeys Mexikoroman angedeutet, und viel
leicht hat
dieſen
oder jenen durchblitzt,
daß dies alles die Unterſchriften von Films
ſein könnten. Ich denke an Paquets Pariſer
Roman, und wenn ich mir die hin- und her
wogenden Straßenkundgebungen
vorſtelle,
das Erſchießen des Polizeihundes,
das von
durchwogte Paris,
den Ferrer-Unruhen
ich das alles
den wechſelnden
ichtbildern eines Kinematographentheaters
eſehen
haben.
Ich möchte das böſe
ort „Der Kientopp
der Literatur“ ver
meiden, weil
ſpöttiſch klingen würde,
aber man wird einige Beziehungen entdecken
und eine neue zeitliche Verknüpfung
überhaupt keine Frage, daß dieſe
Es
jüngſte literariſche Strömung innig mit der
Zeit verbunden iſt, und wer die neueſte
deutſche Gegenwart gleich mir für geradezu
erſchreckend hält, wird ſich über die Kunſt nicht
wundern, die
hervorbringt.
Dauthendey
ſeiner Üppigkeit und Geſchwollenheit,
ſeinem estilo culto, ſeiner Phantaſieüberhitzt
geradezu der äußerſte Typus einer
heit
ſchaurig verſchnörkelten
europäiſchen Reak
tionsepoche:
kann nicht über ihn hinaus
gehn. Paquet
viel jünger, geſünder und
von den ſchlimmen Bindungen
der „Zeit
reier:
ihm liegen vielleicht, vielleicht
übrigens
Möglichkeiten der Zukunft.
Es
intereſſant, daß die beiden Vertreter unſerer
letzten Literaturphaſe,
wie ſchon ihre Namen
beweiſen, einen fremden
Eilen wir, weiterzukommen. Der Direktor
des Burgtheaters, Alfred Freiherr von
Berger, hat eine Novelle „Hofrat Eyſen
hardt“ veröffentlicht (Wien, Deutſch-Öſter
Verlag), und dieſe Novelle impo
reichiſcher
niert, weil
nach großer Form ſtrebt. Der
Held ein berühmter, wie man ſagt, nach
lebendigem Vorbild
gezeichneter
Wiener
Kriminaliſt, der Schrecken aller Verbrecher,
ein furchtbarer Ankläger und Richter,
dem
urſprünglich verbrecheriſche Inſtinkte ſich ins
Richterliche umgebildet haben. Von allen
iſt
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Störende aus dem Wege räumt, manchmal
auf die Nerven. Dieſer gar
ſichere Jüng
ling bringt nur allenfalls für allgemeine
Ideen eine gewiſſe Leidenſchaft auf, und
wenn ein ihn
liebendes Mädchen
opferſelig brennt,
empört
ſich innerlich:
„Sie ſcheint alle Sachlichkeit verloren
haben.“
Entweder
das noch
ſpricht von einer harten Sprödig
oder
keit und Armut der Natur. Entweder wird
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In dieſem Sinne
Alfons Paquet die
echtere und geſündere Natur von den bei
den.
Gerade weil
aus Aſien keine
Novellen mitgebracht hat! Auch ſein erſtes
erzählendes Buch, das
uns jetzt vor
legt,
Kamerad Fleming“ (Frank
M., Rütten
Loening)
furt
arbeitet
nicht mit exotiſchen Effekten.
Stark auto
biographiſch befrachtet, verfolgt
die Lebens
bahn eines jungen Rheinländers,
der nach
einigen amerikaniſchen Lehrjahren
Deutſch
land Staatswiſſenſchaften
ſtudiert und mit
roßer Selbſtändigkeit und Energie auf ſein
losgeht. Es
charakteriſtiſch,
daß ein Zei
tungsbericht, der von Straßenkundgebungen
in
redet, ſein Schickſal entſcheidet.
Er
ſetzt ſich auf die Bahn, kommt gerade
die
hinein, wird aus dem
Beobachter zum Mitſpieler, betätigt ſich bei
den Demonſtrationen, erregt aber ſchließlich
den Verdacht einer kleinen,
offenem Auf
ruhr drängenden Partei, deren Pläne
durchkreuzt.
Gerade will
der Erkennt
nis, daß aus dieſer formloſen, gärenden
Maſſe nichts Großes und Neues ſich ge
bären kann, abreiſen,
als er, der „Ver
räter“, von einem „Apachen“ erſchoſſen wird.
Das wenige, was an dieſem Roman
„Roman“ iſt,
nicht gut. Das Verhältnis
der jungen Künſtlerin Bertha, das menſch
lich am meiſten intereſſiert, wird nur neben
ſächlich behandelt. Der Schuß, mit dem ein
verkommenes Individuum den um eine Er
kenntnis reicheren Helden vernichtet,
zwar
äußerlich motiviert, aber nicht innerlich. Er
behält
und zerreißt unkünſt
leriſch, anſtatt künſtleriſch
ſchließen.
Aber
alles das
für Paquet auch nicht die Haupt
ſache.
Sondern die Hauptſache
ihm die
Darſtellung
der Straßenkundgebungen
größten
Paris. Sie nimmt den
Teil ſeines
Buches ein, und damit tritt wieder das
ſchildernde und journaliſtiſche Element ſtark
hervor.
Mit den notwendigen Abſtrichen
könnte jede Zeitung dieſen überwiegenden Teil
des Romans als den Bericht ihres „eigens
nach Paris geſandten Spezialberichterſtatters“
veröffentlichen. Wie Mexiko bei Dauthendey
phantaſtiſch auflebt,
lebt Paris hier reali
ſtiſch auf, und wie dort der eigentliche Held eine
Raſſe, ein Land
hier die Maſſe.
„Die Menge,“ heißt
einmal bei Paquet,
„ſchrie und
wie ein homeriſcher Held.“
Hier
den Maſſenſzenen
ſich auch
die beſten
des Erzählers: Der
ungeheure Zug, das Hin- und Herwogen,
das Vordringen und Flüchten der Menge
glänzend gegeben.
Nicht ganz
feſt und
klar
die Rückwirkung dieſer Erlebniſſe auf
den Helden dargeſtellt. Wäre
für Paquet
das Wichtigere geweſen,
hätte
ſchwer
lich durch den unnötigen Schuß alles, was
der Held eben gewonnen hat, vernichtet.
Es
kommt dazu, daß wir nicht ganz mit dieſem
eins ſind. So ſehr uns ſeine ſmarte
elbſtändigkeit imponiert,
ſehr fällt uns
die ſachliche Kühle, mit der
ſich alles

in
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Neues vom Büchertiſch.
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Und dann folgen, ziemlich kunſtlos aneinan
lebendig gegeben,
dergereiht, aber
Szenen und Schilderungen aus der Kindheit,
Akademiejahren.
der Gymnaſialzeit,
den
Eltern, Lehrer und Originale allerart atmen
noch einmal die Luft des Lebens, und da
dieſer ſonnige Spreehanns, der hier erzählt,
Behagen verbreitende
eine echte, glückliche,
Natur iſt,
hat ſich alles Heitere, Ko
miſche, Erfreuliche ſeinem Gedächtnis beſſer
eingeprägt, als das Dunkle und Leidvolle.
pflückt
Natürlich
auch
ſeine
ſchönſten
Blüten aus dem Schulgarten,
und wer
nicht Tränen
lacht
vor dieſen
köſtlichen
Schulmeiſtern, die
beſchwört, dem
nicht
begraben
mehr
helfen
und der ſoll ſich
laſſen. Es darf nicht verſchwiegen werden,
daß das Buch
ſeinem
letzten Teil einen
etwas kunterbunten und zuſammengeſtoppel
ten Eindruck macht, als wäre raſch und wahl
los noch allerhand Material aufgerafft und
dazugeſtopft worden.
Aber man denkt mit
wahrhafter Dankbarkeit an dieſe
lauter
aufgelöſte
Jugendgeſchichte zu
Geſchichtchen
rück, und man hofft ſchon aus chriſtlicher
Nächſtenliebe, daß
auch andern ein paar
fröhliche Stunden bereiten kann.
iſt

er
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„Komödianten“

Engelhorns Nachflg.) läßt auf der
Wandelbühne
eine ganze Reihe preziös
moderner Geſellſchaftstypen erſcheinen,
die
ſehr hübſch ſatiriſch gezupft werden. Be
ſonders Geſchlechtsgenoſſinnen ſind vor dem
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So fragt den Künſtler ein Dummer,
Wozu er, weshalb er, warum er!“
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Künſtlers ſteht,
entzückend:
„Fragſt
die Lilie, die Roſe,
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Wäre Baron Berger nur ein wenig mehr
Poet,
hätten wir hier eine große Novelle ge
habt. Auf alle „poetiſchen“ Mittel wird darin
Der Ton des Berichtes wird nie
VEU
Eine ruhige, faſt trockene Gegen
tändlichkeit, die man mit der Zeit
ſehr
chätzen lernt, feſſelt uns.
Man denkt etwa
(NN O(NS
Muſter Kleiſtſcher Erzäh
lungskunſt.
Nur
leider
fehlt der große
dahinter, der, ohne mehr Aufwand
treiben, uns zuletzt
Erſchütterung ent
läßt. Das gelingt Berger nicht, und zum
Teil trägt wohl auch die durch den fortwäh
bedingte
renden Wechſel des Standpunktes
Uneinheitlichkeit der Form dazu bei.
Denn
Kapitel
faſt von Kapitel
ſich ein
andrer über den Hofrat Eyſenhardt
aus:
bald das Ich des Erzählers, bald ein buck
liger Kollege des Helden, bald
nachge
laſſenen
der Held ſelbſt. Wie
aus dem ſiebenfarbigen Prisma das weiße
Licht, ergibt ſich hier die Wahrheit der
Dinge aus der vielfältigen Anſchauung,
doch geht darüber die Einheit verloren, die
letzte Vollendung,
die aus einer bedeutenden
Charakterſtudie erſt ein rundes Kunſtwerk
machen würde.
Eine Novellenſammlung
von Carry
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dieſer Frau nicht ſicher, und
alle Stimmungs- und Theaterkünſte der
„feinorganiſierten Herzloſen“ werden unſerm
ſpöttiſchen Lächeln preisgegeben. Ebenſo be
kommen die verzirkelten Äſtheten ihren Wi
ſcher, deren büttenpapierne Briefe das For
mat eines Kanzleiſchreibens haben und deren
Krawatten breit wie ein Epos und dunkel
wie eine ſymboliſche Dichtung ſind. Nach
den Modellen
der erſten Erzählung braucht
man ſich den Kopf nicht weiter
zerbre
chen: man kennt den ſenſitiven Dichter und
große
Theaterdame,
die
die nach allen Tren
nungen immer wieder zuſammenſtreben, an
einandergebunden
durch
eine tiefe innere
Verwandtſchaft
auf Schein, Senſation,
Ekſtaſe geſtellten Weſens.
Von den übrigen
Novellen gehen einige auf feinere pſycholo
Probleme aus, ohne
doch
rechter
ertiefung
bringen.
Im ganzen formt
ier mit Geſchick eine ſcharf beobachtende
berlegenheit, die
zur klugen Ironie näher
hat als zum herzlichen Humor.
Nun noch ein ganz entzückendes Erinne
rungsbuch, das kein Freund echter Heiterkeit
ſich entgehen laſſen ſollte: „Spreehanns“.
Eine Jugendgeſchichte aus dem vorigen Jahr
(Berlin,
von Hanns Fechner
Fontane
Co.).
Schon die Strophe,
die als Motto vor dieſen Berlin-Wilmers
dorfer Jugenderinnerungen
des bekannten
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Seiten wird dieſer ſeltſame und ungewöhn
liche Charakter beleuchtet.
Dabei ſtellt ſich
Berger nicht, wie es der Dichter ſonſt wohl
tut, als
über ſein Geſchöpf, deſſen
Inneres vor ihm wie vor dem lieben Gotte
ausgebreitet iſt, ſondern er rätſelt ſelber an
dem Manne herum, umkreiſt ihn und bringt
aus Beobachtungen und Urteilen dritter Per
ſonen, aus Erinnerungen und Geſchehniſſen
alles heran, was die Perſönlichkeit erhellen
könnte.
So wird gleichſam Stein auf Stein
um Bau getragen, wir arbeiten ſozuſagen
an der Aufklärung
des Charakters
mit, und eine problematiſche Geſtalt, die
leicht etwas Ausgetüfteltes
oder Un
einheitliches gehabt hätte, ſchließt ſich all
mählich lebendig zuſammen. Berger braucht
faſt die Hälfte des Buches, um ſoweit zu
kommen.
In der zweiten Hälfte löſt ſich
dann unter mancherlei Einwirkungen
die
künſtlich-krampfhafte
etwas
Starrheit des
Charakters, die Elemente geraten erneut in
Fluß, das bis dahin Niedergezwungene, das
unter eiſerner Maske gelegen hat, wird in
inneren Kriſen frei und beſchwört die Kata
trophe herauf. Hofrat Eyſenhardt vergeht
ich und verhängt die härteſte
Strafe über
ſelbſt, indem
ſich als unwürdig des
zum Tode verurteilt
und er

Radierung von Joſef Pennell.
Neue Burgen am Rhein.
Im Beſitz der Kunſthandlung Ernſt Arnold, Dresden.

Illuſtrierte Rundſchau.

–

Radierungen von Joſef Pennell aus den deutſchen Induſtriebezirken.
Moderne
adiatoren.
Neue kunſtgewerbliche Arbeiten von
ohanna
Frentzen.
Zu unſern Bildern.
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Jahrhunderte

es

nachzugehen.

ſeit den Tagen Dürers, hat der
deutſche Maler mit Vorliebe Italien aufge
ſucht und der Schönheit dieſes Landes ge
opfert. Und wenn ſeit rund vierzig Jahren
ähnlich anregend die moderne deutſche
alerei befruchtet hat,
das ein ſchöner
Beweis für die Vertiefung maleriſchen Emp
findens und die endlich geweckte Erkennt
nis von dem hohen Wert dieſer ſeebenach
barten Landſtriche, über denen eine weiche,
edämpfte Atmoſphäre ſchwebt, die das Ge
amtbild
einer maleriſchen Harmonie
verbindet, wie man
ähnlich ſonſt
kei
nem Lande erlebt.
Nur
vereinzelt dagegen haben aus
ländiſche Künſtler den Weg nach Deutſchland
efunden und hier nachhaltige Anregungen
ihr Schaffen empfangen. Und meiſt waren
Nordländer, die
von ihrer Heimat fort
deutſchen Scholle zog und die mit Vor
iebe
Süden unſeres Vaterlandes,
bayriſchen Hochgebirge oder an den Seen
gearbeitet haben.
des Schwarzwaldes
Da wirkt
denn doppelt überraſchend,

zu

Erde

zu

ſie

neuen

hindurch,

daß ein Mann wie Pennell kürzlich
uns
ekommen
und eben jenen Teil
Deutſch
and
hat,
dem ſich ſonſt wohl
ein Künſtler zuletzt hinverirrt.
Das Land
der ſchwarzen Erde wurde dieſem gran
dioſen Geſtalter, der heute wohl
den beſten
Graphikern der Gegenwart zählt, eine neue
Quelle künſtleriſcher Offenbarung, und
vielleicht nicht zuviel geſagt, wenn man ihn
den eigentlichen Entdecker dieſer neuen Schön
heit nennt. Schon Zola hat im „Germinal“
die Urkraft jenes finſteren, von Rauch und
Feuer gleichmäßig eingehüllten Bodens be
ſungen, auf dem Menſchengeiſt und Fleiß
der Erde ihre koſtbarſten Schätze entreißen.
Meunier wagte als Bildner und Maler zum
erſten Male, das ergreifende Schickſal jener
umſchreiben,
Menſchen künſtleriſch
die hier
gefahrvollen Beruf die Kraft ihrer
einem
Jugend opfern, und unſer Menzel war es,
der vor Jahrzehnten
ſeinem berühmten
„Eiſenwalzwerk“
die
Welt erkennen ließ,
welche Summe echter maleriſcher Schönheit
ſich an dieſer Stelle mit der ungebändigten
Dynamik des menſchlichen Wollens vereint
ge
wenn
eben von einem Künſtlerauge
ſehen und verſtanden wird. Bei allen dieſen
Künſtlern klangen Motive an, die gewiſſer
in
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unſerer beſten deutſchen Künſtlerziehen
Jahr für Jahr ins Ausland, um den
beſonderen maleriſchen Problemen einer für
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maßen noch der Zu
kunft vorbehalten wa
ren. Denn erſt in der
das
wiſchenzeit
Land der ſchwarzen
Erde, das Revier der
Hochöfen und Fabriken,
ausſchlag
einem
gebenden Faktor unſe
res ſozialen Lebensge
Man wird
worden.
vielleicht eines Tages
heute
feſtſtellen

Fall iſt,

können,
wie die Stät
ten der Arbeit mit im

ma
un

von Geburt.
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Mittelpunkte der
leriſchen Aufgaben
ſerer Zeit ſtehen.
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Licht der
Kohlenbergwerk Oberhauſen. Radierung von Joſef Pennell.
und
Im Beſitz der Kunſthandlung Ernſt Arnold, Dresden.
verhältnismäßig
erſt
ſpät zur Kunſt gekom
men, nachdem
London eine Zeit das Geheimnis der Urelemente ſeines ame
ſich
lang als Schriftſteller ſein Brot geſucht. So rikaniſchen Heimatbodens iſt: Das Reich der
Fabrikanlagen;
aber anfing, ſich den graphiſchen Wolkenkratzer und mächtigen
bald
er
die Kontraſte, den Rauch der Schlote
auch ſchon ein
Künſten zuzuwenden, war
Meiſter, eine Perſönlichkeit. Er ſah und grub im Widerſtreit gegen das Licht, die maſſig
die Kupferplatte, was ungeordnete Architektur von Schornſteinen
mit hartem Griffel
erblickt

in

Radierung von Joſef Pennell
Duisburg.
Krananlage
Im Beſitz der Kunſthandlung Ernſt Arnold, Dresden.
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und Gebäuden wie ein
neues Weltenſchickſal.
Dann aber zog es
ihn eines Tages nach
Deutſchland,
an den
Rhein, wo ſich die neuen
Burgen erheben, die
der Geiſt des XX. Jahr
gebaut hat.
Duisburg und
Er
geweſen
Oberhauſen
und das, was
hier
geſehen und künſtleriſch
auf die Kupferplatte
gebannt hat, bedeutet
Höhenleiſtungen
ſei
nem Schaffen.
Techniſch ſind die
Fragen der Zentral
heizung wohl ſchon ſeit
langem gelöſt; ſelbſt die
begeiſtertſten
Freunde
alten guten
Ofens mögen die moSchlafzimmer des Hotels Adlon mit National- Radiator.
derne Heizung
nicht
Erſt
mehr ganz entbehren.
Nicht gelöſt aber ſetzen ſollen, ſind meiſt recht
ſind Schönheitsfragen,
die mit ihr zuſam
neuerer Zeit hat man danach geſtrebt,
menhängen. Der Ofen war
geſtalten.
der Tat ein auch
künſtleriſch
Wir bilden
Zimmerſchmuck, konnte
wenigſtens ſein, heut einige derartige muſtergültige Anlagen
konnte
ab, welche die National- Radiatoren-Geſell
durchaus künſtleriſches Gepräge
ausführte, ſchmucke und
Berlin
tragen. Die Radiatoren der Zentralheizung
aber, die eiſernen Wärmeverteiler
den
abei durchaus praktiſch bewährte Heizkörper,
Einzelräumen, die den Ofen unmittelbar er die man wohl als Vorbilder bezeichnen

des Hotels

Adlon

S.

Berlin mit National-Radiatoren.
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Kunſtgewerblichen
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Schalen in Kupfer mit farbigen Emaileinlagen.
und ausgeführt von Johanna Frentzen in Karlsruhe i. B.

Arbeiten

von Frauen-

Rudolf
-

Ä.–

des

SZ

trefflichen

Medail

EUVS.

Unſer Heft erſcheint, wenn die
Geſelligkeit des Winters auf vollſter
Höhe
und trägt dem textlich
und auch illuſtrativ Rechnung. Gleich
das Titelbild bringt einen packenden
Ausſchnitt aus der Berliner Hofge
ſellſchaft: Prof. Hans Looſchen ſuchte
ein Augenblicksbild von einem Ball
im Zollernſchloß an der Spree feſt
und gerade das Flotte
zuhalten
der Studie, das vielfach nur flüch
Blatt
dem
tig Angedeutete,
Reiz, zumal auch nach der
ſeinen
Techniſch
koloriſtiſchen Seite hin.
och intereſſant ſind
und koloriſtiſ
übrigens au
ie Figurinen von
Stern, die wir in dem Artikel „Mo
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Manſchettenknöpfe in Silber, mit Katzenaugen, Sardoin und
von Johanna Frentzen
Chalcedon. Entworfen und ausgeführt
in Karlsruhe i. B.

man bisweilen
verlegen gegenüber:
man möchte nicht unhöflich
ſein und unterdrückt ſchließ
lich die Kritik, die eigentlich
in dem einen Wort Dilettan
zuſammenzufaſſen
tismus
wäre; das bißchen Anlage
und großer Fleiß allein tun
es eben nicht immer.
merhin, es gibt Ausnahmen,

hand
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Silber mit farbigen
Bonbondoſen
und ausgeführt von
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wirklich tüchtige Künſtlerin
nen, die nicht
nur nach
empfinden, ſondern auch er
Solch eine
finden können.
rühmen zu
kleine Meiſterin
dürfen,
dann ſtets eine be
ſondere Freude. Die Arbeiten
von Johanna Frentzen
Karlsruhe aber darf man
rühmen. Sie haben Eigen
art, bewegen
immer
ſich
im Charakter der verwende
ten Materialien und ſind fa
mos durchgeführt. Fräulein
eine Schülerin
der Karlsruher Kunſtſchule
und beſonders des unſern
Leſern wohlbekannten Prof.
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Emaileinlagen.
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-

und Emaileinlagen.

Karlsruhe

83

SZ

mit Meſſing-, Neuſilbervon Johanna Frentzen
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Bilderrahmen
Entworfen und ausgeführt
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derne Bühnenkunſt“ wiedergeben. Von far-würdigen, berühmten Tuileriengarten
von
bigen Einſchaltbildern
hier weiter auf Manet ſetzen (zw.
312
313)
den herrlichen Böcklinkopf (zw.
288
(von der inneren Verwandtſchaft
ſchwei
gen) nur deswegen,
S. 289),
auf das
Linweil Whiſtler und Ma
erumſche „Ave Manet einſt gemeinſam
ria“ (zw.
176
im Pariſer Salon der
Zurückgewieſenenhin
S. 177) und auf die
gen.
Eine kurioſe
von Albert Wenk (zw.
und troſtreiche Tat
208
209) hinſache! Prof. Alb. Huß
mann gab uns eine
ewieſen. Beſondere
rwähnung aber verſchöne Plaſtik, Reiter
dient die Ideal-Landund Pferd vielleicht
gleich vortrefflich,
ſchaft „Im Frühling“
von Max Kuſchel, dem
wenn ich perſönlich
Münchner Sezeſſioniauch dem Vierfüßler
ſten, der meines WiſVorzug
geben
den
ſens
ein geborener
möchte (zw.
248
249); von Attilio
(zw.
192
S. 193).
Sacchetto (beiläufig:
Zwei Gegenſätze: ein
dem Bruder der ſchö
behagliches deutſches
nen Rita) ſchalten wir
Heim, Biedermeierzwiſchen
324
geſchmack und KaffeeS. 325 ein feines
terieur, eine Bauern
taſſen
(alles famos
gemalt) von
ſtube, ein; von Prof.
W.
Marr, dem
Ehrhardt, zw. S. 184
Karl
S. 185, und das
Führer der Künſtler
Bayern, zwi
ſehnſuchtsheiße
Gemälde Whiſtlers mit
chen S.168
169
phantaſievolles
den als Japanerinnen
ein
verkleideten Girls (zw.
Gemälde „Zaubergar
ten“;
272
S. 273).
ein rechtes
Glück, daß die Mär
Vielleicht darf ich als
Broſchen
Stlber mit Halbedelſteinen.
beidrittes zu
chenmaler nicht gan
ührt
Entworfen un
hanna Frentzen
den
den merkSp.
ausſterben.
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Wind

die Flämmchen der Lampen

auf

und niederzucken ließ.
gar ſo eng
„Daß die Rauhenſteingaſſe
und finſter iſt!“ dachte der Meiſter, wun
derte ſich aber zugleich, daß ihm dies erſt
heute auffiel. Freilich
heute
war

–Tag! Ein– Tag,

auch ein ganz abſcheulicher

wie ihm noch ſelten einer die Seele be
drückt; dieſe leichte, vogelheitere Seele, die

an

in

zu

er

ſpäter
Auch der Unterricht, den
Vormittagsſtunde einem Schüler
er
teilen pflegte, hatte ihm keine Erfriſchung
gebracht. Welk, müd, gelähmt wie draußen
die Stadt
ſommertages,

glühenden Bann des Hoch
lagen ihm Sinne und Wille.
zu

Sitz, von
So ſchleppte
ſich von Sitz
Gedanken
Gedanken.
Einer
unfroh
wie der andere, und alle von jenem dumpfen
Bangen bedrückt, deſſen
nicht Herr
ſo

ſches hatten und abwechſelnd auftauchten
oder raſch verſchwanden, je nachdem der

konnte.

er

Sommernacht
über den ſtillen
Straßen der Stadt.
Mozart trat ans Fenſter und ſpähte
hinab. Trüb und rötlich flackerten die Öl
lämpchen durch den Dunſt, und von Haus
zu Haus dehnten ſich lange Schatten;
wuchſen bis in die Rahmen der gähnenden
Portale hinein oder ſtreckten ſich an den
verwitterten Mauern empor. Verzerrte
Fratzen und Geſtalten, die etwas Geſpenſti

der rätſelhafte

er

Blitze
lag die

den Mauern hatte ſich
Bilderreigen gelöſt. Nur
ſein todmüder Körper bewahrte nach dem
Erwachen eine dumpfe Erinnerung der
Lähmung, die ihn feſtgebannt, und auf
ſeiner Seele lag noch immer die Schwere
eines Bangens, das
ſich nicht erklären

den Schatten

im

die grauen Wolkenfetzen
über das Firmament, die letzten
verglommen.
Schwül und dunſtig

er

Wind

-

2-SS C

zu

ZT

weſenlos
wie die jagenden
am Himmel und die huſchen

Geſtalt- und
Wetterwolken

hätte der Alp, der ihm nächt
auf dem Herzen geſeſſen, auch
Tageslicht ſeinen Platz behalten.

wurde.

Als

licherweile

im

as abendliche Gewitter war vor
übergerauſcht. Nun ſchleifte der

Endlich war das Gewitter abgerauſcht
und hatte wenigſtens vorübergehend
Erquickung gebracht.

einige

Sein Weib wollte die kühleren Abend
tönenden Flügeln immer wieder zum
einem Beſuch bei Mutter und
Licht aufflog, ſo hart und rauh
auch ſtunden
Schweſter nützen, die „auf der Wieden“
das Leben ſchon angefaßt.
beglei
Aber heute
Schon nachts hatte
wohnten.
Ihr Söhnchen ſollte
begonnen.
Mit dieſem unruhigen, fieber ten, und auch Mozart hatte ihr verſprochen,
haften Schlummer, deſſen Traumbilder
mit dabei
ſein.
Als aber die Stunde
ließ
allein ziehen. Er
wie verzerrte Spukgeſtalten
ihm vor herankam,
übergeflüchtet waren: toll, wirr, phanta
müde, exkuſierte
ſich, und auch
ſtiſch und ſchreckhaft zugleich. Seine Seele der Kopf wär' ihm ganz wunderlich
be
ITOININEN.
aber hatte vergeblich danach gefingert.
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warf den Kopf herum und begann,
in der Stube auf- und niederzuſchreiten.
Der Gedanke an Vater und Schweſter
wieder

die

Jugend

nahe

–

ſo oft ihm ein Übel dieſer

Erde das Herz ſchwer machen wollte. Sich
die Seele rein darin zu baden und das
Auge klar. Sein Salzburg! Gleich einer
Fata Morgana ſtieg es in ſolchen Stunden
vor ihm auf, aus dem goldflimmernden
Duft ſeiner Berge
mit der ſüßen Hei

–

meligkeit ſeiner Gaſſen und Gäßchen, dem
ſchnörkeligen Barock ſeiner Dome und
des kriegeriſchen

Krumm

ein ſelig Kinder dort ge
Trotz des ſtrengen Herrn Vaters.
Wenn er ſo zurückdachte . . . Herrgott,
dieſe Muſik den ganzen lieben Tag lang!
Auch weich und graziös und ſchnörkelig,

Was für

weſen!

wie der liebe Barock.
Auch ſo ganz Hei
mat und trällerndes Behagen, wie es eine
kleine Vogelſeele

brauchte,

die ſich

voll

mit Sonne und Glanz und
Farben und Lebensmut für den kecken Flug
in die weite Welt hinaus.
Und es war ein kecker Flug geweſen!
Mitten in die „blabe Stub'n“ der großen
Kaiſerin hinein
ohne Angſt und viele
trinken

mußte

Auf

–

Damaſt
ſtühlen der glänzende Hof Maria There
ſias, die kleinen Erzherzoge und Erzher
zoginnen, neugierig um den Flügel ge
Stationen.

goldumrahmten

–

ſie

–

in

es

lich die

rechte Backe zuwiſchen.
„Maéſtro!“
kalt, hart, bitter. Weder
lachte auf
der adelnde Kuß der großen Kaiſerin noch
Europens Metro
der Ruhm, den
ſich
geholt, hatten ihm vor dieſer
polen

Er

Schmach
jetzt

bewahrt.

hingriff

Da

gerade da, wo

hatte der Backenſtreich
eines hinaufgedienerten
Pfaffen gebrannt.
Nichts, nichts hatte
ſolange geſpürt

ſeinem Leben, wie das Schandmal dieſer
weichen, breiigen Prälatenpratze. Und
müſſen,
hatte ſich ducken
weil
des

er

-

die

er

Stadt

Pa

. . .

–

fröhliche
ſtabes.

– Hellbrunn

Mirabell

Ja

wie mit einem
ſtehen und begann ſich plötz

er

–

„Maéſtro!?!“
Ruck blieb

er

läſte

ihm damals bange geworden. Wo
auch
ſtand oder ſaß, am Spinett oder mit der
Fiedel unterm Kinn, „mitten unter die
fremden Leut“.
Ganz verrückt taten die
piccolo
Welſchen mit ihm:
„Evviva
maöstro!“

Biſchofs Brot brauchte.

„Corpo

dio!“
ſich, ſeine Zähne

Seine Fäuſte ballten

knirſchten aneinander.
Aber gleich darauf
ging ein göttliches Geleucht durch ſeine

Augen, wie draußen

die Blitze durch die

Nacht.

–

unterzutauchen,

dann ihre Bilder vor ihm
immer ſchöner als das
Italien, das
andere.
Nach Öſterreich
Land des bel canto und der engelhaften
Allegri Chöre, die
den Sängern der
Sixtiniſchen Kapelle von den Lippen weg
geſtohlen!
Aber nie und nirgends war
eines

–

ihm

die Jugend und die Heimat. Wie in einem
Zauberborn pflegte er in ihren Erinnerungen

die

hatte

entrollt

di

brachte

Die

vorangeflogen

in

Er

gegangen und ihm
weite, weite Welt!

„Die Zauberflöte
fertig,

Eure Eminenz,

ſie

War er denn wirklich ſo wehrlos heute?
Bloß das Spiel übler Launen . . . ein
Mann!

in

Glanz

er

letzten

und durch ging.
„Für ſeine Meriten!“
Hatte
das geträumt oder war
ein
mal wirklich geweſen? Und doch! Von
der alten Kaiſerburg war ſein Ruhm aus

il

ihren

Mutteraugen darunter.
Lang, lang hatte das dreikäſehohe Büb
chen Wolfgang
Amadäus den gnädigen
Kuß geſpürt, den ihm die ſtolzgeſchürzten
Lippen der Habsburgerin auf das zuckende
Mäulchen gedrückt. So einen warmen,
echt mütterlichen Schmatz, der ihm durch

–

leuchtete, ſchien ihm
hinwegzunehmen.

und den guten, klugen

er

–

tigen Herrſcherſtirn

.
.
.

ließ einen hilfloſen Blick an ſich
„Die Jugend
die Jugend!“
hauchte er in das Dunkel hinein. Und ein
ferner Blitz, der gegen die Donau zu auf

Zügen

Bronze gegoſſenen

die

wie
der mäch

den

in

Er

niedergehen.

Allen voran aber

. . .

Maria Thereſia mit

große

–

ein Nichts ſo heimtückiſch an

um

die Seele geſchlichen, und trat ans Fenſter.
Was entblätterte ſich da in ſeiner Seele?
Fiel ab und tiefer, immer tiefer, ohne daß
er es wollte?

ESSSSSSSI

er

ſich derlei

–

in Worte faſſen
ließe! Und weil er ein Mann war, ſchüt
telte er das Grauen von ſich, das ihm
plötzlich

Grazie:

-

denn geſchehen?

wenn

er

Ja,

iſt

Was war

delle

drängt

er
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fertig!“

Einen Augenblick

war ihm, als könnt'

Requiem.

–

zu

Ponte, mit Schikaneder pokulierend.
Sollte
öffnen? Das „Menſch“ war
fort, ums Nachtmahl. Stanzi hatte ihren
eigenen Schlüſſel.
Und endlich
bis
zum erſten Auguſt war
nicht mehr weit.
Da hatte
wieder Geld. Einen Vorſchuß
auf die „Zauberflöte“. Mager zwar, weil
dem Schikaneder
wieder einmal ſelbſt
nicht recht „z'ſammging“, aber doch.
In
ſolcher Verfaſſung konnte man ſich wohl

Vom Stephansdom hallten neun ſchwere
Klänge herüber. Ein ferner Donner murrte

Wo ſein Weib nur ſolange blieb?
Sein Blick ſuchte wieder die Straße ab. ..
Alles ſtill und leer. Nur dort . . . täuſchte

es

Nein, nein, noch war es zu früh! Wie
nach Atem ringend eilte er ans Fenſter
zurück.

er

es

mächtig . . .“

fährlichen Zeitläuften auch die Nächte bei
verbringen.
irgendeinem guten Freund
Schlafend beim Jacquin, disputierend bei

.
.
.

war es wieder, dieſes lauernde, dräuende
Bangen. Vor wem
wovor?
„Wie ein Baum im Herbſt bin ich!“
dachte er plötzlich erſchaudernd.
„Blatt
um Blatt fällt, und ich ſteh' kahl und ohn

327

er

er wieder lachen, wie er noch geſtern und
vorgeſtern gelacht hatte . . . Umſonſt. Da

ESI

da

ESSSSSSSSSSSSSSSSS

„Der

können.

Die paar Groſchen

ſich noch

leiſten.

ein dünner Ton durch die
Henkerglöckchen!“

Stille.

war die eigene Türglocke, der eine

bittere Laune Mozarts dieſen Namen ge
geben.
Anbetracht der vielen „Mani
chäer“, die von Zeit
Zeit daran zogen
zu

In

in

es

und durchaus vor ihr Opfer geſtellt ſein
wollten, zuweilen ſelbſt des Nachts. Wes
vorzog,
halb der Meiſter
ſolch ge

in

man

er.

durfte

Womit
dienen könne, fragte
Nun kroch die lange Hand ganz aus der
Manſchette.
Herr Gott, war
dürr! Dem
Meiſter ſchien, man müſſe
knacken hören;
als die gelbhäutigen Knochen nach
ſeiner Rechten langten,
konnte
einem
leichten Schauer nicht wehren.
Ob
die Ehre hätte, mit dem berühm
und

er

und

ſie

empor.

Mozart

er.

Es

er

„Ein
ſchüt

Haus

murmelte

Pfiffen
meiſt auf dem letz
ten Loch, die armen Kerle! Jeder mager
und hohlwangig, wie dem Tod ſein Spion.
Er hatte die Not des eigenen Berufes
gut kennen gelernt, um
hart ſein
da

ſchlug

telte das Haupt wie über ſich ſelbſt ſtaunend.
Nun konnte ſeine Stanzi mit dem Klei
nen aber auch ſchon daheim ſein! ,Ich
will Licht machen, erwog
Da ſchrillte

„Das

er.

gleichen

gegenüberliegenden

plötzlich

er

er das
er aber mit einem letzten,
Ruck

Fenſter zu. Als
ſcheuen Blick noch einmal hinabſah, ſchien
es ihm, als klimme ein dunkles Etwas mit
langen, haſtigen Spinnenbeinen an dem
Schatten,“

.
.
.

natürlich!

. .“

über ſich ſelber

Ein fahrender Muſikus,
Flautiſt, Bratſchiſt oder der

mögen.

lachen

ſie

jähen

Aber gleich darauf hätte
Meiſter.

ten

Meiſter

zu

einem

der

.
.
.

Mit

einen

zu zu

„Parbleu,
dachte
red’t mich noch an .

machte

das Haupt noch

ſelbſt
Zugleich

ſprechen,

begann

ganz ein,
trat
noch immer die Hand auf der Rechten Mo
zarts. Und dieſe Hand war eiskalt, trotz
der hochſommerlichen Schwüle, die den
der Fremde.

er

und

–?

ja

der Wand

ihm entgegen,
immer emporgerichtet?

Tür

geſehen hatte
ſehen konnte
den noch
gleich. Oder
nicht.
Das wußte
Es gab ihm einen Ruck
War das nicht
der Kerl, den
vom Fenſter geſehen?
Einen Augenblick war ihm, als träume

er

von

Schritt,

den

er

nicht

Fuß

er

einen ſchmalen, langgeſtreck
ten Birnenſchädel, die Haltung gerade zu
ihm empor. Und löſte ſich die Geſtalt jetzt

ſchmaler

er

etwas wie einen Kopf konnte man doch
unterſcheiden:

ein langer,

ſpalt ſchob, ein paar graue, ſpinnenhafte
Finger den Rahmen umklammerten und
den Stich eines Blickes empfand, der
ihm faſt körperlich wehtat.
Aber wenn
den ſpäten Eindringling
auch nicht recht

–

Schatten an die Wand zeichnete. Ganz
gewiß, der Fenſterflügel und ein im Luft
zug ſich bauſchender Vorhang. Nur . . .

ſich

er

mocht' es ſein, der dort ſeinen

Nebenhauſes

er

lange, hagere, ſchattenhafte Geſtalt, in
allerleigraues, flatterndes Zeug gehüllt ...
Poſſen! Der offene Fenſterflügel eines

.“ iſt

er ſich, oder ſtand dort jemand und ſpähte
zu ihm empor, wie er hinabſpähte? Eine

Wieder ſchellte es.
„Presto prestissimo!“ murrte Mozart
einer, oder der Teufel
vor ſich hin. „'s
ſoll mich holen
Damit ging
hinaus.
Er hatte noch nicht recht geöffnet, als
.

zeigen.

er .

dazu.
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jedenfalls! Faſt ſchämteſich der Maéſtroſei
ner Eskarpins und der ſchönen Modeſchnal
den zierlichen Abbéſchuhen. Wiene
riſch ſprach der Mosjö gerade auch nicht.
„Der Herr
wohl ein Fremder?“
platzte
heraus. Es war auch
wunder

len

da

ſo
er

er

es

zu

„Warum?“
glänzten

zurück, und wieder
gelben Zähne hervor.

kam

–

die langen

ſpreche
ziemlich
alle Sprachen.“
Möglich, daß
ſich täuſchte. Aber dem
Maéſtro war, als hätte von dieſem „ziem
lich“ die ganze Stube widergehallt. Flau
ſen
und ſchließlich, vielleicht ſein eige
.
.
.

in

er

er

er

„Ich

ſo

Blut, das

nes

er

gehört.

Die Situation

auch etwas prekär. Ein Fremder,
den man noch nie geſehen, die Nacht und
die Einſamkeit
und dieſe ſchwüle, herz

–

war

Erwartung.
„Gerade nur
ihn,“
nicht allzulang' anſchauen könnt'
ſagte ſich Mozart. „Er hat
ein kurioſes
Zeigen
Portamento
durfte man's

in

ich

.
.
.

beklemmende

ſo

.
.
.“

er

im

Stuhl

heran,

„Keine Zeit,

So

rückte

raſch ſeinen

doch der Fremde lehnte ab.
keine Zeit.

Hab'

noch

zu

–

natürlich nicht.

er

„Ich liebe dieſe Nächte,“ ſagte der ſpäte
gern. Man geht
„Da komm'

er

ſo

Maéſtro

ſich

vielmehr

ob

.
.
.

viele Geſchäfte heute.“ Die Sache wär’ alſo
die
Er wünſche ein Requiem. Ob der

das zutraue? Pardon
die Luſt hätte, ſich mit Liebe
machen? Das Honorar wäre
.
.
.

in

ja

er

rede oder italieniſch?

Kuchl und vor der annoch verſchloſſenen
Tür? Aber
wollte nicht widerſprechen,
riß nur mit einer Art neugieriger Haſt die
prallte faſt zurück. Da
Tür auf und
lag die ganze Stube
blauen Mondglaſt!
Mitten hinein fiel der lange Schatten des
Fremden,
ich

Viel

es

Illu

wie ein Mäzen
Zugleich ſchnappte
ein. Das war allerdings eine Fortune!
Und
trat zur Türe der guten Stube.
„Ich habe noch kein Licht,“ entſchuldigte
ſich, die Tür
der Hand.
Der Fremde ſchüttelte das Haupt. „Ganz
unnötig. Wir haben Vollmond.“
Der Maéſtro ſtierte ihn an. „Voll
mond?“ Er hatte nur Wetterwolken am
Himmel geſehen, und wenn etwa der Mond
auch unterdes herfür gekommen
Wie
konnte der's wiſſen, hier
der dunklen
er

gar die Zähne ſehen.

er

Nun ließ

leicht ſollte
ein Lachen ſein. Dem Meiſter
wurde nicht ganz wohl dabei.
Ob
wohl wünſche, daß
franzöſiſch mit ihm

Valeurs
neuer
mination erſcheinen laſſen. Vorausgeſetzt
natürlich, daß
akzeptiere. Pardon!

Gaſt.

ſo

in

hatte.

zu

er

in

es

er

wär’
nun
Ende mit ſeinem Deutſch,
das gleich anfangs etwas fremd geklungen

erſcheinen, die dem
einer Angelegenheit
Maéſtro einiges Pläſier bereiten dürfte und

„Der Kerl ſpricht
mir,“ ſtaunte Mozart.

zu

dienen könne?

„Hier iſt's etwas dunkel,“ meinte der
Fremde und machte einen Schritt nach der
einiger
Stubentür.
Auch bedürf'
Pourparlers.
Denn
ſchmeichle ſich,

ſeine muſikaliſche

er

Warum ſtand
und guckte
ihn durch und durch mit den tiefliegenden,
dunklen Augen,
die der Mond eine
unheimliche Iris zeichnete? Geradeſo, als
lich.

zu

er

er

freundlichen Miene und zog die Hand nur
ganz ſachte aus der froſtigen Umklam
Allerdings
merung.
wär' er's ſelbſt,

zu

zu

iſt

's

er

ja.

Herd der „Kuchl“ hütete. „Ein lungen
kranker Bratſchiſt“, ſchloß Mozart wieder.
„Hat 's Fieber.“
Na
war überall
dasſelbe! Ein windiges Gewerb, Frau
Muſika! Drum zwang ſich auch einer

Mozart. Womit

ESSE
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jedenfalls danach
„Eine
Totenmeſſe?“ murmelte Mo
zart. Er wußte nicht, warum ihm plötzlich
wunderlich
zumute ward. War's die
Art des Fremden
oder der Auftrag?
Doch gab
kein längeres Ausweichen.
Da ſtand einer, der
mit ihm wohlmeinte
hoch dachte von ihm und ſeiner Kunſt.
ſo

er

friere.

als

Ein

wunderlicher

be

Mäzen,

es

ſeinem

Geld.

Innern.

nichts an!“
„Und

du

ſelbſt geht dich

in

es

Kerl

murrte
brauchſt

ja

–

„Der

Die Zauberflöte kommt
erſt
Herbſt. Dein Weib ſoll einem Kind
das Leben geben
Baſta!“
.
.
.

ſtändig

zu

–

im

ſammengezogen,

der Bruſt
der ganze Kerl

feſt über
ob

dürren Fingern

es

in

ſich
die grauen Schnabel
ſchuhe legte. Darüber der ſchlottrige Rad
mantel
um und um gewickelt, von den

–

gewickelt

an

einer Hoſe ſtaken, die auch nicht ein Ränd
knapp und wie feſt
chen davon freiließ,

–

.
.
.

hinterher

Der Maéſtro ſtarrte ihn noch immer an.
Wer das auch ſein mochte, ein Sonderling
jedenfalls! Schon die Art, wie
war
trug.
ſich
Eine Mode von Gott weiß
wann. Die langen, dürren Beine, die
es

leicht.“

„Immer!“

der Fremde. Die
einmal zwiſchen den
ſchmalen Lippen hervor. Der graue Man

Zähne

bleckten

erwiderte
noch

an

tel

er

in

Er

er

Er

ich

.

er.

er

.

es .

er

zu

zu

ſo

Gutenachtkuß

die fröhliche Botſchaft ſagen

können.
Und während der Bub eins
herſchwatzte, erwog
bei ſich, wieviel
Honorar begehren wollte und Rechtens
begehren

könne.

Auch

er

ſonſt kam ihm der

Auftrag gerade
paß. So oft die „große
Pummerin“ von Sankt Stephan anſchlug,
oder die uralte Domuhr mit fernen Schlä
gen die Stund' anſagte, beſann
ſich voll
freudigen Stolzes, daß
dort der „Regens
Chori“ war. Und oft und oft ſchon hatte
ſich fürgenommen,
einmal ein Werk
ſchaffen, aus dem ſowohl Seine Kaiſerliche
Majeſtät als ein hochlöblicher Magiſtrat
er

zu

der Reichshauptund Reſidenzſtadt erſehen
mochten, daß ihre Wahl bei der Beſetzung
dieſer Stelle
ſten gefallen.

Summa auf den Würdig

Als das Abendbrot eingenommen und
der Kleine zur Ruhe gelegt worden war,
machte auch Frau Stanzi Miene, ins Neſt
Sie ging hohen Leibes und
ihrer baldigen Niederkunft entgegen,
tat frühe Ruhe not. Nun ſollte
auch
einen ſchönen Traum mit ins Neſt kriegen.
kriechen.

ſah

„Stanzi Marini“

–

lachte

„rat' einmal, was uns paſſieren ſoll

an,

.“

–

.“

.“

liebten

.
.

.
.

.
.
.

da

Und wenn meine
Übrigens
wäre
wenn
Eure Gnaden mir die werte Adreſſe an
geben wollten?“
Ein leichtes Lächeln wurde ſichtbar.
„Bemüh'Erſichnicht weiter, lieber Maéſtro.
Mir ſtellt man kein Bein
„Pardon,“ fiel Mozart ein. „Ich ver
gaß, daß Euer Gnaden das Inkognito be

Frau

ken war. Wie aber ſein Weib
ab- und
zuging, ganz ſorgliche Gattin und atzende
Mutter, freute
ſich, ihr zugleich mit dem

ſie

mir

daß

ſie

kann

bei Großmutter und Tante,
ein ernſtes Geſpräch kaum
den

dem Beſuch

.
.

es

Alſo wann

ich

er

Zeit, natürlich!

die Antwort holen?“
„O, gleich morgen.

machte der Kleine ſoviel Aufhebens von

er

und

Weil

er

.

.

.

ich

.“

.
.

.
.
.

–

hoch

war es,“ dachte
aber gerade das Menſch eintrat,
rüſten,
um den Tiſch für das Abendbrot
ſchwieg
zunächſt von der Sache.
Auch
„Wunderlich

er

iſt

ich

ich

es

Der Fremde zog die Brauen

die Lippen herunter.
Wie Hohn zuckte
einen Augenblick über die fahle Fratze hin.
Schon aber verbeugte
ſich. „Wegen der

Er

er

zu

–

meine Valeurs
recht
zwar das erſte Requiem,
das
ſchreibe. Aber
denke ſelbſt, daß
einige Qualitäten
haben könnte
gerne
Nur mit meiner Frau möcht'
darüber ſprechen
Wieder griffen die gelben Knochenfinger
„Wegen des Hono
nach ſeiner Hand
rars
nicht wahr?“
„Doch auch wegen der Zeit,“ erwiderte
Mozart mit wachſender Befangenheit.

Es

in

das Vertrauen

fertigen.

draußen pfiff aufs neue der Sturm
auf.
„Die Frau und der Kleine!“ murmelte
beſorgt. Da ward hinter ihm die Tür
aufgeriſſen
Seine Lieben!
lag, daß ihm das eben
Woran
lebte wie ein Spuk vorkam, als
ihre
warmen Hände wieder zwiſchen den ſeinen
ſpürte?

zu

Mozart die Rede des Wunderlichen
auf. „Drei
vier?“
„Auch fünf!“ lächelte der Fremde.
„Ich werde mich jedenfalls bemühen,

nahm

der Meiſter

und

in

Vollmonde will
Ihm ſchon noch gönnen.“
„Sagen wir alſo, ein paar Monate,“

Als

er

ich er

.“

.
.

es

in

Der Fremde wandte das Haupt und ſah
zum Fenſter hinaus. Gerade
den Mond
hinein, wie
dem Maéſtro ſchien. „O,
die Zeit
lachte auf. „Ein paar

ihm nachſchau?

aber ans Fenſter treten wollte, ſchob ſich
eine große, ſchwarze Wolke vor den Mond,

zu

wollen?“

„Ob

der Kuchl?“ dachte
keine Türe ſchlagen
war ſchon draußen.

an

„Ich habe zunächſt um die Zeit gefragt,
die Euer Hochwohlgeboren
mir dafür laſſen

noch

er

.“

.
.

.
.
.

...

„Pardon,“
ſich der Fremde.
„Aber was meinen Namen betrifft
der
ſoll ein Geheimnis bleiben.
Verſchiedene
Umſtände nötigen mich dazu. Und ſchließ
lich
Er hat ſeinen Auftrag, lieber
Maéſtro.
Und was das Honorar an
langt

„Steht

Mozart.
hatte
hören. Aber nein...

zu

ich

–“

hinzu.
verbeugte
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ſtrich wie ein Hauch der Mondnacht
ihm vorüber.
Dann war
allein.

da

er

Er hob den Kopf. „Wieviel Zeit laſſen
mir Euer Hochwohlgeboren? Da
den
fügte
werten Namen noch nicht kenne
entſchuldigend

ESSESI

Requiem.

an

ESSSSSSSSSSSSSSSSS

auf und
langſam über den Haarbeutel.
„Geld kriegen wir ins Haus!“
„Hat der Schikaneder den Glaub'n be
kannt?“
ihm

Aber jemand anders

noch aus.

aufgeſteckt, das noch hoch und ſchlank im

Leuchter ſaß, beſtes Hausprodukt, von ihrer
Mutter ſelbſt um den Faden gegoſſen.
es

einem neuen Lächeln.
hat

ſein

dir ſag'. Einer war
Requiem bei mir beſtellt.
ich

und

da

„'s iſt, wie

haben und ſonſt,

–

ich

Fünf Monat Zeit ſoll
was
will. Grad nur

noch etwas hinzufügen, verſchluckte

es

er

er

ich

ſeinen Namen
nicht nennen, werd'
niemals
erfahren, hat
geſagt.“ Noch immer ins
Licht ſtarrend, ſchüttelte
den Kopf, wollte

wollt'

er

-

ich

zu

zu

zu

er

es

ſo

lich

an

dem Licht, daß
ihn plötz
traurig ſtimmte? Wie eine Toten
kerz' brennt's!“ ſchoß
ihm durch den
Sinn. Und wie hatte
ſich gefreut,
ſeinem Weib eine Freude
machen! Was
kamen ihn auf einmal ſolche Flauſen an?
Er ſprang auf, ſchien etwas von ſich
ſchütteln, zwang ſich, dem Weib zuliebe,

Was war

aber

.
.
.

–
.“

.
.

–

„Und weißt, wann mir der

kommen iſt? Nach der
die mich befall'n hat, da
bei der großen Arie der Königin

mals,
der Nacht
„Unſinn.

Tag und Nacht
Wenn man
komponiert.
Pech g'nug dabei
Kommt's Glück hintenach, ſagt man.“

durch

.
.
.

Blick
die auf- und niederzuckenden Flammen
des Talglichtes. Stanzi hatte ein neues
in

ſtarrte mit einem verträumten

nickte.

In

„Er will noch einmal kommen.
den
nächſten Tagen. Ich wollt' kein Präjudiz
ſchaffen, vor ich mit dir gered't
„Fünfzig Dukaten denk' ich, was?“
.
.

red' doch endlich

.“

„So

Er

.
.

ſo

„Meiner Seel',“ ſagte
und der Aus
ſeltſamer,
druck ſeines Antlitzes war ein
daß ihr ganz wunderlich zumute wurde.

Er

Gedanke zuerſt
erſten Ohnmacht,

ſo

er,

Rippen

angezogen.
zuckenden Kerzenflamme
„Haſt dir
ſelbſt ſchon längſt g'wünſcht,
komponieren.“
was

„Ich

hätt' weniger verlangt.“

„Unſinn. Hab' dich

wir

doch

mehr

brauchen's!“

...

Und

„Ja,
wir brauchen's!“ ſeufzte der
Meiſter auf. Wie von ungefähr glitt ſein
Blick über den geſegneten Leib des Weibes.
Da wollte ein junges Leben ans Licht. Er
mußte ihm den Weg freimachen und das
Neſtlein weich. Mit einer „Totenmeſſe“
geſchehen! Er ſtrich ſich langſam
ſollt'
über die Stirne.
„Na
Gute Nacht,
Stanzi.“
Damit ſchlich
nach ſeiner Stube. Sie
ſchlief mit dem Kinde und ſchlief wieder
einmal ſorglos ein. Es war nötiges Geld,
das ins Haus kam.
Tags darauf erhielt der Meiſter ein
.
.
.

ſcherzhaften

.
.
.

.
.
.

einen

wird der ſteinerne Gaſt mit g'weſen ſein.
kein Don Juan, Wolferl!“
„Und dann
die Beſtellung!“ ſprach
Mozart, wie magiſch aufs neue von der

Biſt

er

er

ſo

es

im

Kamiſol,

ſtoß.

–?

Carli g'ſchreckt
„Iſt's mir mit anders 'gangen,“ mur
melte Mozart vor ſich hin.
Frau Stanzi lachte hell auf. „Na, na.
der

ja

.“

.
.

ich

ich

ſoll
ſchreiben und dafür verlangen, was
mir paßt.“
„Von wem?“
Diesmal mußte
lachen. „Ja, wenn
ich
wüßt'!“ Wie ein Motiv ſang er's
vor ſich hin. Aber
leicht auch die Lip
pen taten, der dunkle Grübelblick wich nicht
aus ſeinem Aug'.
„Hab' mich gern!“ Sie gab ihm, ſchon

Langer
Magerer
Grauer
auf
der Trepp'n
Na. Da hätt' ſich ſchon

.“

einen

–

ſich

.
.

verdunkelten

„Wenn ich's wüßt'
Frau Stanzi fuhr auf. „Du brauchſt
wohl einen Narr'n vorm Schlafengehn?“
„Wenn
dir's ſag'! Ein Requiem

–

Züge

Augenblick.

ja

„Wer?“
Seine

„Wo?“
„Auf der Trepp'n
Er ging
Ihr
kamt... So ein Langer, Magerer, Grauer.“
Sie ſann eine Weile nach
„Ein

zu

.
.

.“

„Der ſteht
war da

es

ſtrich

–

ich ſonſten?“
auch ſchon,“ ſeufzte

’s

„Triffſt's

ſie

„Lachet'

begann, die Hände auf dem Rücken,
hin- und herzugehn.
„Ein ſonderbarer Kund' das,“ ſprach
Frau Stanzi endlich
das Schweigen
hinein.
„Mich dünkt,
müßt' euch übern Weg
gelaufen ſein?“ fragte Mozart, plötzlich
vor ihr ſtehen bleibend.
und

.“

„Doch nix

in

Augen.

machte große

Schlimm's?“

ſo

Sie

ESSSSSSSI

Marie Eugenie delle Grazie:

er
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blanke

lagen auf ſeinem Pult.
der längſt erwartete Brief der

Dukaten

er

er

ich

er

er

's

gibt allerhand
Gott!
liegt's Geld.“ Wie
da

.
.
.

–

Aber

ſie

Narren.

in

liebkoſend ſtrich
über das ſonnenwarme
Gold, ſuchte nach einem Blick
ſeinen
der

Pult,

um den

Sein Weib
„Alſo –“

Brief der Stände
ſtand und wartete.

er

es

kam

plötz
das

an

„Ein Leich' fahren's vorüber!“
leiſe zurück, und wie fröſtelnd zog
lich die Schultern hoch und trat

zu

ſchauſt

Freude teilte
um
ſtehſt denn ſo, Wolferl, und

ihre

„Was

ſonſt.

.
.
.

Augen,

leſen.

er

nahm
endlich das Wort.
„Einen Metaſtaſio ſoll
ihnen komponie
ren. „LaClemanza
Tito.“ Wenigſtens die
Hälfte muß ein Italiener ſein! Na ja.
Er ſchlang etwas hinunter. Es mochte
nicht gerade ſüß ſein.
Plötzlich zuckte
zuſammen.
Mitten durch die brütende
Stille krachte ein jäher Donnerſchlag. Der
Wind fuhr mit einem hohlen Tubaruf da

.“

.

er

Frau Stanzi bekreuzigte
Da krachte der Donner

–

ſich. „Sogach!“
noch einmal

–

zwiſchen.

und wieder, während das
nachrollende Echo wie ein mächtiger Akkord
zugleich immer anſetzte und erſtarb

und wieder

Einmal
mal.

zweimal

–

.
.
.

der Hitze endlich heimkehrte, harrte
ſeiner eine mächtige Überraſchung. Hundert

von

will

nennen

dreimal

.
.
.

ſo

die „Zauberflöte“ die Bahn eben und frei.
Als der Meiſter müde und wie gelähmt

und du, ganz

Sogar ein paar Flattuſen hat
adrett.
mir geſagt. Und daß
ſeinen Namen mit

ich

er

er

–

–

Grauen!“ ſchalt

di

zu

in

II.

–

kindiſch.

„Mit deinem Langen,
ſie. „Iſt ein Menſch wie

.“

Italieniſchen Oper tätig zu ſein? Einiges
Geld wäre dabei zu verdienen.
Er möge
ſich's überlegen.
Und Mozart überlegte
eine ganze ſorgenvolle Nacht durch. Aber
ſo lockend auch die Verheißungen da Pontes
klangen
wie die Dinge nun lagen, war
es ihm unmöglich, Wien ſobald zu ver
laſſen. Die „Zauberflöte“ ſah für den Herbſt
ihrer Aufführung entgegen, und die Ouver
türe war noch nicht vollendet.
Sein Weib
ſollte einem Kind das Leben geben. Eine
wohlwollende Indiskretion hatte ihn wiſſen
laſſen, daß die Prager Stände ſich mit dem
Plane trugen, ihm die Ausarbeitung einer
Feſtoper zur Krönung Leopolds
über
tragen.
Das war eine Aufgabe, die ſich
doppelt
lohnen
konnte.
Die Huld der
Majeſtäten war ihm gerade jetzt
mehr
als einer Hinſicht notwendig.
Wußte
doch, wie viele Neider
unter der muſi
kaliſchen Kamarilla hatte! Die Italiener
voran. Die hielten ihm gerade keine Lob
reden.
Und wie die Mode leider noch
immer beliebte
Salieri und ſein Anhang
hatten das Ohr der Majeſtäten.
Brachte
man nun, bei ſolch feſtlicher Gelegenheit,
ſein Werk vor die Rampe
horchte dies
mal ganz Europa hin,
wurde auch für

–

nach London zu fahren, um dort an der
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nicht, daß dieſes Gold
ſich.
Glaubte
plötzlich
wirklich dalag, oder wollte
nichts davon wiſſen? Frau Stanzi fand
es

Schreiben da Pontes. Der Freund fragte
an, ob es ihm nicht genehm wäre, mit ihm

Daneben

ES

Requiem.

.
.

TSSSSSSSSSSSSSSSSSS

vier

-

Prager Stände.

er

Das leichenfahle Antlitz wie erſchauernd
mit der Linken bedeckend, während
die
Frau Stanzi.
„Ja, die Prager!“ ſeufzte Mozart mit Rechte weit von ſich ſtreckte, ſtand der Meiſter
einem wehen Lächeln.
So wohl ihm all
ſeinem Pult... lautlos, regungslos, wie
lachte

Die Hand,

dehnte das Wort.

die ſchon nach einer der blanken

.
.
.

es

.
.
.

.“

.
.

er

da

Rollen gelangt, fuhr wie geſtochen zurück.
„War
alſo wieder
der Lange
Graue
Faſt widerwillig kam
ihm
von den Lippen, und ſeine Augen ſchloſſen

...
es

iſt

Draußen flogen die Wetterwolken heran,
glitten wie ſchwarze Rieſenſchleppen über
die Dächer hin, ließen ihre huſchenden
Schatten über die weißen Dielen der Stube
grau, geſpenſtiſch-ſchreckhaft
jagen
Aus dem Nebenzimmer drang das Weinen
des Kindes.
Es war allein, ſchrie nach

.
.
.

iſt

„So–ſo–o?“ Er

–

jammerte Frau Stanzi
mit dir?“
Er ſchüttelte bloß das Haupt... „Still
Leiſe, kaum vernehmbar kam
ſtill
von ſeinen Lippen.

.“

Frau Stanzi legte die Hand auf die
„Das Geld kommt aber nit
von Prag! Das
für's „Requiem.“
Goldfüchſe.

„Mann“

„was

.
.
.

fehlen ließen.

erſtarrt.

.
.

es

an

zu

ſie

er

gewohnt war, von
die Liebe tat, die
empfangen,
erinnerte ihn
das, woran
die Wiener noch

dorther
immer

–

an

„Nun?“
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Marie Eugenie

delle

der

Mutter, wie in Angſt

und dumpfer

fallen wollte, ward zwiſchen

ſein

.“

kaliſchen Gelbſchnabels

ſchien's

geſpannt.

überhören.

Aber während

er

er

in

die Goldſtücke vom Pult langſam
die
Lade zählte, ſagte
mit einem zärtlichen
Aufblick: „Nun werden wir eine ſorgenloſe
haben!“

„Und

du

Tauf

mußt dich dafür plagen!“
„War das zuvor nicht ſchon
an

ich

ſeufzte ſie.
ein Requiem-Motiv?“
muß

aus.

Und weil

ſie

er

den Metaſtaſio,“ wich
endlich merkte, daß
ihm die geheimnisvolle Beſtellung trotz des
klingenden Lohnes noch immer nicht ge

„Erſt

ſo

er

es

zu

in

ſich

Ihn

dieſer Sache

nun

ſelbſt ihr gegenüber.
aber begannen Stanzis

fragende Blicke

Was wollte

je

verhielt

–
ſie

zu

.“

nicht ſagen,

Mozart

erhalten: „Viel Arbeit
Mehr wollte und durfte
abwehrend und ſeltſam, wie
in

Sorgen

.
.

keine Antwort

länger

wiſſen

mehr

einmal

angſtvoll
quälen.

und erforſchen

ja

Er hätte ſelbſt keine rechte Antwort
geben können. Fremd und wunderlich, wie
ſeiner Seele nun durcheinanderwogte.
„Ich bin ein anderer geworden,“ dachte
ihm?

ſelbſt

Stunden und begann ſich
belauern, wie einen Fremden.

ſolchen

Umſonſt. Wie
auch forſchen mochte,
war nichts, als jenes dunkle, ungewiſſe
Bangen, das ihm ſeit jenem Gewitterabend
die Seele überſchattete. Mitten aus dieſem
lang,
Dunkel aber trat immer wieder
grau, die Geſtalt des Rätſelhaften, der

–

fragte
zu

„Nun?“

Er

ſie

er

ſie

an

entrinnen

folgen.

hat er?“ fragte Süßmayr des
Meiſters Weib. Doch auch von ihr war

„Was

er

war.
Als Frau Stanzi das Mittagsmahl auf
trug, fand
ihren Gatten
ſeinem Pult
lehnend, wo
mit verſchränkten Armen
vor ſich hinbrütete.
nicht

ſein mochte, ihm

ſie

zu

in

der ſich die Angſt barg und der Schreck
und die Erwartung eines Entſetzlichen, dem

ſeines Amtes war, barg aber ſeine Seele wie
hinter einem dunklen, wallenden Schleier.
Auch das fröhliche Bubenlachen kam ihm
nicht mehr über die Lippen. Ein-, zweimal
wagte Süßmayr eine Frage.
Doch der
Meiſter wich aus oder blieb ſtumm, und
ſein Auge ſah groß und fremd über ihn
hinweg, wie
Fernen, dahin
nicht gut

–

in

ſie

er

–

Eine

Muſik,

Scherz.

zu

ſie

in

es in

es

er

es

ſchmerzlich-unruhige

entgegenzunehmen.

der Meiſter plötzlich jeden
Ernſt, ſachlich erledigte er, was

mied

ſeinen Namen nicht genannt

So

mied

er

ſie

.
.
.

ſie

–

früher der Donner des Himmels.
bang-flehende,

Nun

in

ihre Seele.
Ehrfurcht war's und zugleich ein Bangen,
darüber
ſich keine Rechenſchaft geben
konnte
„Wie dir das kommt!“ Und
ſchlich hinaus, leiſe, auf den Zehen,
wie immer, wenn
ihn mit ſeinem Dämon
allein wußte.
Drinnen weinte noch immer das Kind
allmählich leiſer, ſanfter. Die Mutter
mußte
den Arm genommen haben.
Da lallte
ihr ſeine Angſt vor und ſeine
Bitten. Wie
einem Traum hörte der
Meiſter die verzitternde Stimme, und ohne
wußte, glitt
daß
ihm
die Töne
hinüber, die
griff
wurde Muſik, wie
kroch über

es

Ein leiſer Schauer

in

.

ſein

.

.
.
.

iſt

es

werden

nun

an

Frau Stanzi,

ſein, daß

mochte geſchehen

da

hauchte

ja, wie früher der Donner?“
„das
Der Meiſter nickte
„Die Poſaunen

Was

zu

–

„Mein Gott,“

Es

trüb und verloren umherſchlich?
Selbſt
ſeinen Schülern fiel
auf. Vor allem
dem Süßmayr, dem
ſchon faſt eine liebe
Gewohnheit war, von ſeinem Meiſter ge
neckt und gehänſelt
werden und allerlei
Derbheiten
mit dem Humor des muſi

er

–

und ſeltſamer.

es

Er winkte bloß mit der Hand, trat an
griff viermal denſelben
das Spinett
lang nachrollend
Akkord ... dumpf, tief
weckend, rufend, drohend zugleich.

–

von Tag
gab wohl
viel Arbeit. Dazu die drückende Schwüle,
die ſchwer und lähmend über der Stadt
lag. Und was das Herz ſeines Weibes
mit heimlicher Sorge erfüllte: Mozart
ſchien kaum eine Nacht mehr
ſchlafen.
Der Meiſter aber wurde

Tag fahriger

je

-

kein

es

–?“

Weib.

ihnen

geſprochen.

zu

richt . . . ſo muß es kommen!“
„Was ſagſt du
ſtammelte

mehr darüber

zu

Endlich hob Mozart das Haupt und
während er wie geiſtesabweſend in das Ge
brauſe des losbrechenden Wetters hinaus
horchte, murmelte er: „Das Jüngſte Ge

Wort

zu

Seelennot.

Grazie:

wiſſen wollte.

faſt gefliſſentlich, jener

Auf

gabe nachzuſinnen.
Obwohl ihm zuweilen
ſchien, als bebe ſeine innerſte Seele von

- --

Selbſtbildnis.
Gemälde von

P. A. László.

Aus Eduard Schultes Kunſthandlung

-e-s-e-sa-e-e--e-e-e-e-e

in Berlin W.

-

--

-

- -

- -
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den ſchweren, dunklen Rhythmen, die jene
wie dumpfe Wetter
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Fuge.
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nach

–

.
.
.

iſt

ſie

ja

er

ſo zu

er

ſie

zu

wild klangen
jagten hinter den klagenden Baſſetthörnern
her, hetzten
förmlich
Tode. Wie das
Huſſa einer diaboliſchen Jagd war's! Und
plötzlich die Emp
mitten im Schlaf hatte
findung, daß
nicht gut wäre, darauf
horchen.
Mit der Angſt, die ihm aber
ſo

eigentümlich

ſo

in

zu

er

hatte, war

doch dieſelbe Muſik geweſen,
von der ihm nun die ganze Seele ſchauernd

widerklang.

Da ſtahl

ſein Lager

ſich der erſte Sonnenſtrahl an
hell, klärend. Nein, nein

.
.
.

ſie

–

ſo

er

in

es

Nur

herzbeklemmend,
gleich darauf wild und
Nein,
diaboliſch einherjagend.
hatte
geträumt
nicht geträumt; und wenn
er

aufnehmend,

Was

kam ihn nur an? Es war doch ſchön,
das Leben, und
hielt noch Schritt mit
ſeinem goldenen Reigen. Zuviel gebrütet
er

Motiv

es

dasſelbe

weiter, aber
Dur. Wie eine kunſt
volle Fuge war's.
Mit dem Ohr des
Kenners weidete ſich der Träumende an
dem ſtilvollen Tongewirr.
Noch niemals
hatte
die Geigen ſtreichen gehört.

–

und führten,

zu

–

–

es

zu

er

–

ſo

er

er,

zu

–

in

er

–

in

er

–

's

in

zu

es

er,

ſie

–

in

er

im

–

er,

ſie

liſchen

nickte

er

ſich,
Plötzlich wandte
ihm hin, hob den Saum des
ſchläge eingeleitet.
Er dachte
als an ſchlotternden Mantels und bleckte ihn an,
mit den langen gelben Zähnen. Der Graue
deutende Motive der Sequenz, der
der Beſteller des Requiems! Mit
einem überlieferten Brauche folgend, das war's
unterlegen
Dies irae als Text
wollte. einem wilden Schrei erwachte Mozart.
Eine ganze Weile ſaß
aufrecht
Das Herz und Gewiſſen aufrüttelnde
Reuelied der Menſchheit, angeſichts des Bett. Sein Herz pochte. Das Blut ſang
Schöpfers, der am Ende der Tage als ihm
den Ohren. Sein Blut? Nein,
noch immer
die
Richter erſcheint.
Im klaren Licht des nein, das war
Tages, wo nur der Wille ſein Werk be grauenhafte Fuge! Jeden Ton hörte
jede Stimme.
Das war kein Spuk! Der
ſtimmte und ſeine Schaffensluſt kein anderes
Ziel ſah, als das ihr zunächſt gewieſene, Tod war es, der mit ſeiner Fiedel das
ging
wohl an, mit dem ſeltſamen Spuk Leben vor ſich her hetzte:
jenes Abends auch die Tongeſpenſter
zur
Tanzt und ſpringt
weiſen, die
Tanzt und ſpringt
Ruhe
ſeiner Seele
meine Geige, die dazu ſingt!
nach Leben und Geſtaltung rangen. Wie
m
ächtig
Und
tanzten und ſprangen und hatten
oft aber fuhr
des Nachts auf
emporgeſchreckt von jenen, wie
den un ihre Hoffnung und ihre Angſt und ihre
Liebe und Sehnſucht. Welch jammervoller
endlichen Fernen der Ewigkeit verhallenden
Reigen das war!
Poſaunenakkorden!
Einmal
hatte das Fenſter offen
Endlich beruhigte ſich Mozart.
Aber
gelaſſen, um von dem kühlen Nachthauch
bis
den grauenden Morgen hinein fand
erquickt
keinen Schlaf. Er wollte
nichts wiſſen
werden
ſchlief
ein.
noch lange, lange
Plötzlich glaubte
das Geſchluchze einer von dieſem Requiem
ſaß, wehrlos, halb
Geige
hören.
Wie das Weinen einer nicht! Doch wie
fing
ohnmächtig,
klang's.
Geigen
immer
wieder
ihm
Menſchenſeele
Andere
jäh, ſchrill, diſſonierend
ſingen und
klingen an: todtraurig,
fielen ein

vier Poſaunenakkorde

er

–

in

in

.
.
.

in

er in

er

ſo

er

es

geſonnen hatte
die letzte Zeit her.
Sich allzu ſcheu
ſich ſelbſt verkrochen.
denen der
allmählich ans Herz ſtieg, kam ihm plötzlich Das waren die Tiefen,
Wahnſinn lauerte.
Hinauf
hinaus!
zum Gehör auch das Geſicht,
daß
vom Lager
einem entſetzlichen Traumbild ſah, was Mit beiden Füßen ſprang
eine Weile bloß mit dem Ohr
ſich und lachte plötzlich hell auf.
aufgenommen:
Der Lange, Graue
Unſinn! Dort
Hundert und aber hundert
Gerippe, die aufſchwarzen, ſeltſam langen zerflatterte
das Spukbild zwiſchen den
Geigen herumſtrichen
der
die elfenbein flirrenden Stäubchen des Lichtkegels,
farbigen Knochenſchädel mit einem trium ſich durch die Gardinenſtahl. Der ahnungs
phierenden Grinſen über die ſchreienden loſe Beſteller des Requiems aber kroch jetzt
Inſtrumente gebeugt
An der Spitze wohl auch irgendwo aus dem Bett, wie
und freute ſich auf ſeine „Morgenſupp'n“,
dieſes geſpenſtiſchen Orcheſters aber ſtand
Und wieder lachte Mozart... Mochte
der Kapellmeiſter und ſchlug mit einem wie
Négligé!
morſchen Knochen den Takt
der diabo der Spinnenbeine haben,
und

im

zu

er.

.
.
.

er,

–

Marie Eugenie delle Grazie:

einen

und ihn Wochen

und Wochen lang darin hinter Verſchluß
gehalten.
Wenn
auch ein gar luſtiger
Käfig war
der Gartenpavillon
Star
im

es

–

hembergiſchen

ſich nämlich

Schikaneders

und

.
.
.

ſeiner Demoiſellen luſtiger Geſellſchaft einen
kleinen Kater zugelegt.
Item
den

Tag ging's wieder flott los,
Frau Stanzi brauchte nicht alles

zu

zweitnächſten

er

in

an

er

in

iſt

da

in

–

in

an

er

Das

begann

Im Nu praſſelte

reizen.

werk von Scherzen

ihn erſt recht
ein ganzes Feuer

und Anſpielungen auf.

Schöne blieb aber ſpröd; ſpielte ganz
die „épouse“. Nur ihre Augen begannen
glühen
ein Feuer, das langſam aber

Die

–

ſtetig auch ihre Wangen mit ſeinem heißen
Purpur übergoß. „Die brennt von innen

dachte Mozart.
„Ich hab's im
mer g'ſpürt.“ Und ganz heimlich wünſchte

heraus,

er, daß der Schikaneder auch
einladen
„Mehr als eine Hetz wird's
nit werd'n, beruhigte
ſich immer wie
der.
Ganz kalt ſtellen durfte
nicht.
Denn
ſollte zwei Rollen
der „Zauber
flöte“ kreieren. Freilich, auch der „marito“
möchte.

.
.
.

Rauſch und Schmutz dabei
Ach was! Ein Mann braucht auch das
zuweilen.
„Pa–pa–pa–pa–!“ ſang Mozart,

war

berückſichtigen.

ſie

er

Wie eine Erlöſung überkam ihn plötz
lich die Erinnerung
dieſe Frühlings
tage,
denen
die Melodien wie weiße
Blüten von der Seele geſchüttelt. Das
bißchen

froiſſiert.

er

wiſſen.

Faſt

in

und

ſtand?

ſein altes Glück bei

ihr aufs neue
verſuchen. Wenn's auch
nur ein „G'ſpiel“ werden durfte.
Aber
die Gerl war unterdes klüger
Wenigſtens tat
geworden.
merkwürdig

ſie

er

Wenn

in

in

Freihaus.
Und während
Frau Stanzi
Baden die Schwefelquellen
brauchte, komponierte
der Amadé luſtig
drauf los. Oft auch ein biſſerl unluſtig.

nun um

Spaß,

zu

gewußt

ihm

ja

locken

machte

zu

zu

Käfig

und

Hatte

Wie

weſen.

ſie

und Plackereien

er

Schmeicheleien

auch mit „ein biſſerl Gewalt“.
den Singvogel doch gar ſchlau

in

Mit

nie recht geſtanden hatte. Auch ſonſt war
ein „Mordsmenſch“, wie die Wiener
damals von jeder hübſchen Aktrice zuſagen
Hoch, ſchlank und doch mollet.
pflegten.
Dazuerſt jüngſt verheiratet. Ihre „Kerſch'naug'n“ waren dem Amadé nachgegangen,
Reiſinger ge
ſolange
noch Demoiſelle
ſie

es

er

Nicht daß
ihn beſonders eſtimierte.
Aber wie hatte
der Kerl verſtanden,
die „Zauberflöte“ aus ihm herauszukriegen.

die Prob’ mit gleich abklopfen kann.
Aber weißt was? Mach' derweil den
Vogelfänger! Ich hab' dir jetzt ein paar
Elevinnen. Na, ſchau' dir's ſelber an.
Und die Gerl ſitzt mitten drunter. Ihr
Sponſus
auch verreiſt. Na
nimm
deinen Vorteil wahr, Amadé!“
Etwas verlegen trat der Meiſter
die
kichernde Gruppe heran.
Die Gerl hatte
Augen, die ihm noch vom Frühling her
der Seele brannten, wenn
ſich's auch

ſie

er

blieben!

Er

zu

ſie

er

zu

der Papa Schikaneder
voran! Hatte der
Zeiten erlebt: bald hoch oben, bald tief
unten.
Von allen Rädern des Schickſals
über
die Landſtraße unſeres Herrgotts
gekarrt.
Und doch war
nie ſtecken ge

„Hat der Kerl eine Naſ'n!“ lachte Schi
als ihm der Freund mitten
eine Probe hineinfiel.
„Weil meine Alte verreiſt
zur
holung,
kann's wieder einmal luſtig
Schad', daß
hergehn
unſerm Pavillon.

iſt

–“

wie

ſie

ſich

war eine Arie aus ſeiner „Zauber
flöte“, und als
vor ſich hinſummte,
fiel ihm die ganze „Schikanederei“
ein.
Monſieur
und Madame
und Schika
neder fils.
Das waren Leute, die das
Leben
nehmen wußten, alle drei.
Von
denen man lernen kunnt'!
Aber freilich,

konnte

kaneder,

es

Papageno

Wünſcht

Es

Es

–

er

er

mal, dachte
„Der lacht mir die Muck'n
weg.“ Und während
ſein Toupet auf
ſetzte, begann
leiſe vor ſich hinzuſummen:
„Ein Mädchen oder Weibchen

mit Stanzis Kuß auf den Lippen

über die Treppe ſprang.
der einmal ſchön werden!

ich

ein

ich wieder

EBBESBS

ſie

muß

er.

„Zum Schikaneder

als

zu

Vermutlich auch eine Zipfelhaube. Seine
Goldfüchſe waren noch immer nicht aus
lagen drin,
der Pultlade verſchwunden,
blank und ſchöngeprägt . . . Wirklichkeit
war alles, blanke Wirklichkeit. Wie töricht
von ihm, ſich mit ſolchem Nachtſpukherum
zubalgen!

es
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Ihm wollte

Schi

kaneder die geheimnisleuchtende Hauptrolle
der Oper übertragen, den Saraſtro.
Das
gab diffizile Bedenken einer
tigen Amour gegenüber.

ſelbſt flüch
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Requiem.

links den Freund.

kanedertempel

er

iſt's noch immer die

So

hinaus,

ziehn

ſie

erwiſcht,

ſinger,“ ſcherzt

er.

Rupf'n

ſie

ſchon hinaus.

zum

Rei
Schi

dem „Prader“

zu.

zu
an

ſie

er

es

er,
es

.
.
.

ſo

in

tu',“

emp

einem Ruck blieb
ſtehen. Wie
Geigenſtrich
plötzlich
fuhr

durch ſeine Seele

jäh, wild, höhniſch...

um Mitternacht gehört!
Ja,
wieder Mitternacht.

denn

los?
„Dies irae

dieſes Requiem wirklich

dies illa

.“

die

nicht

–

er

Muſik, die
Nun wurde

es

ein ſchriller

bekam

hart

geſunden Tagen
er

Mit

zu

?

ich

mir nicht ſelbſt

rauſchte,

Ein
– viel

in

brauſte, ſtöhnte und klagte
ihm.
einziger Chor der Verzweiflung

ſtimmig, wie vom Morgen zum Abend der
Erde geſungen
einem Tag entgegen,
der allen die Masken nahm.
Nur die
nackte, zitternde
Seele würde auf der
bebenden Erde ſtehen
zwei Anklägern
zugleich gegenüber,
dem Böſen und dem
eigenen Gewiſſen! „Meine nackte, frierende
Seele
ſtammelte etwas
ihm. Und
ſchon hörte
auch ihre Stimme.
Muſik
und doch ein einziges Grauſen, das ihm
aus dem tiefſten Innern brach.
„Quantus tremor est futurus!“
Als
begleite der Chor das vieltauſendſtimmige

–

in

er

geſagt, und
Rechts die Schöne,
„Wenn ma'
bei der

nicht

noch

ja

im

hat
ſie

Sie
zieht

„Ob

ſann er, „auch
funden hätte?

es ..

wieder,
„Diavolo!“ denkt
und wieder wird ihm wie damals und
noch ein biſſerl anders.
„Alſo kommt's, Leut'ln,“ drängt Schi
kaneder.
„Auf ein Mittagsmahl und ein
Nachtmahl langt's noch. Das Diner neh
„Prader“, das Souper ganz
men wir
entre nous. Na, tuſt mit, Gerl?“
zarts ſucht.

noch recht wußte

war ich,“ dachte
„gemein“, und kam ſich wie ein Verräter
des eigenen Glückes vor. Und
war
wirklich bloß nur jener Rolle halber ge
ſchehen? Nicht auch um der verbuhlten
Blicke des Weibes willen

–

Mo

ſpitze leiſe, ganz leiſe den Abbéſchuh

ſelbſt

„Gemein

–

Der Schikaneder erzählt
und Mademoiſelle
während ihre Fuß

ſeinen Amouren,
Reiſinger lacht dazu,

eh' er's

es

den Gläſern.

konnten,

und wollte.

er

in

im

an

zu

ſie

ſie

–

er

alſo vor der Schönen und meinte artig:
„Madame Gerl wird auch die dritte Dame
zur
Primadonna machen.“
„Je, je,“ meckerte Schikaneder. „Red'
mit ſo g'ſchwoll'n daher.“
Aus den dunklen Augen der Gerl zuckte
etwas hervor . . . Wie eine Stichflamme
war es. Und
ſtach. Er ſenkte den Blick
davor
Boden. Endlich lachte
auf.
„Eine Stimm' hat's!“ dachte der Muſiker.
Die höhniſche Roulade der weißen Kehle
weckte ihm plötzlich
die Erinnerung
jene ſchwülen Juninächte wieder. Draußen
Blütenglaſt leuchtende Garten des
der
Freihauſes. Über den leiſe hereinnicken
den Kaſtanienwipfeln
der ſchwimmende
Mond. Bernſteinfarbiger Ungarweinperlt
ſich

.“

gab man ſich nichts und kam doch immer
gut weg bei den Weibſen.
Er verneigte

war aber eine von den ganz Feinen; tat,
als nehme
ſeinen Scherz als Ernſt, ſeinen
eheherrlichen Humor als Bitterkeit.
Der
Wein ſorgte fürs übrige. Zuletzt glaubte
faſt ſelbſt, daß ſein Weib die Schuld
dem Übel trüge, mit dem
ſich nun ſchon
tagelang quälte. So war
gekommen,
daß eine nichtsnutzige Aktrice und eine
Hundeſeele, wie der Schikaneder, mit der
Mutter ſeiner Kinder ihren Spaß haben

.
.

Mozart beſann ſich einen Augenblick.
Am beſten wär's, ſich mit einigen Flattuſen
aus der „Affaire“ zu ziehen. Damit ver

er

die Probe zu Ende war.

von

Kokette wenigſtens
eine Genugtuung
geben, um die künftige Trägerin einer Rolle
bei guter Laune
erhalten.
Die Gerl
zu

„Na, haſt dir deine dritte Dame auch
recht ang'ſchaut?“ neckte Schikaneder, als

335

–

er ſo

in

er

er

er

–

er

er

Spät nachts erſt kehrte Mozart heim.
Sein Blut fieberte von dem Wein, den
genoſſen.
In ſeinem Ohr prickelte ein
Lachen, dem
dies illa!“
vielleicht allzulange ge Echo: „Dies irae
War
toll oder wurde
es? Wie ein
lauſcht.
Seine Pulſe jagten, ſein Kopf
heim.
aber war ſchwer, ſein Körper wie zer Gehetzter kam
ſchlagen.
Auf der Zunge lag ihm ein
Schon auf der Treppe merkte er, daß
widerlicher Nachgeſchmack. Was war denn
ſeiner Wohnung etwas vorgehen mußte.
geſchehen? Gott,
wenig. Bloß
brach ein ſpäter
über Aus dem Küchenfenſter
ſeine Stanzi hatte
ſich ein bißchen luſtig
gemacht mit der Gerl! Um der gekränkten

Lichtſtrahl, durch die Außentür kam das
leiſe Gewiſpel von Frauenſtimmen. Und

Marie Eugenie

als

dieſe Tür ſich vor ihm
be
grüßte ihn der erſte Schrei ſeines
Neu
geborenen. Eine Seele, der er das Leben
gegeben, klagte zum erſtenmal zum Throne
Gottes empor!

durfte

Tür

der

empfing

Schwä

ihn ſeine

Sophie.

ſtand die lichte Geſtalt des

–

An

er

–

gerin

Grazie:

delle

verloren gehen, ſollte
das Ver
trauen rechtfertigen,
durch das ihn die
Prager geehrt. Und weil ihm der Text
nicht die rechte Stimmung brachte, holte
ſich bei der Geſchichte Rat, und bald

auftat,

er
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Titus

rein und

hehr vor ihm
ein wunderſames
menſchlicher Hoheit und Güte.
So fing
aufs neue
der Seele

biß ſich die Reue
ſeine Seele.
Da hatte
ge
ein Weib gelitten
unmenſchlich
litten, ſeinetwillen, und
hatte
dem
Spott einer Komödiantin preisgegeben.
ja,
gab ein Gericht! Eines, vor

ein Vollendeter

ſie

.
.
.

du?“

die

junge

an

im

er

ſie

Juli;

Nicht ein Tag mehr

zu

er

in

an

er

„Titus“
geſpenſter

zu, wähnend,

daß

zu

ab.
Doch
gab dem

er

und

er

tiefer

September ſollte
Es war Ende
die Krönungsoper aufgeführt werden. Er

Zeit.

ſelbſt ſtaunte über

er

wehrte

Kleinen den erſten Vaterkuß, mitten auf
jene rührenden
Falten
Frühlingsblüten
eigen,
wenn
eben die Knoſpe geſprengt.
Und
eine Weile war ihm, als müſſe ſchon die
bloße Nähe dieſes jungen Lebens auch ihn
beſchützen
und ſtärken.
Dann ging
ſein Tagewerk.

höchſte

Er

Schnelligkeit, mit der
die Fuge niederſchrieb.
Jeden Ton, jede
behalten, und
einzelne Stimme hatte
die freundlichen Sonnenſtrahlen, die ihm
warm und golden über die fleißige Hand
glitten, verſcheuchten das geſpenſtiſche Ge
ſicht, das ſich
ſeiner Erinnerung un
trennbar mit der geiſtigen Empfängnis
dieſer Fuge verband. Auch die erſten Sätze
Papier und
des „Dies irae“ brachte
wandte ſich dann, förmlich erlöſt, ſeinem
die unheimliche

die Stirne, die
zeigte, die den

hatte

ins Knie bricht

in

er

beugte ſich noch

forſchte
er

haſt

jene mächtige Doppel
Chriſte eleiſon
fuge, deren wild gurgelnde Stimmen
Traume gehört
die Not der Seele,
die von wahnſinniger Angſt einhergehetzt,
endlich wie beſinnungslos vor ihrem Richter

er

er

es

Er

.
.
.

.
.
.

„Was

Mutter.
„Nichts, nichts,“

in

er

–

ſie

ihm noch die Kraft dazu ließ! Wenn
wenn
Wer konnte
wiſſen? Wie
ſich nun fühlte
ſchauerte zuſammen,
fuhr herum, ſtarrte wie geiſtesabweſend
hinter ſich. Ihm war, als müſſe das Ge
ſpenſt ſeiner beklemmenden Seelenangſt
hinter ihm ſtehen, lang, grau

Soweit wieder Herr ſeiner ſelbſt gewor
den, wagte der Meiſter endlich auch jene
Teile des Requiems niederzuſchreiben,
ſolange
die
fiebernder Seele getra
gen. Den Introitus und das Kyrie und

–

es

immer wieder ins Daſein ſandte: den
Schmetterling aus den weißen
O,
Blütengefilden der Unſterblichkeit.
hüten, dieſe Seele, wenn Gott
wollte
weißen

.
.
.

das

leiſe atmende Kind. Hier lag das Leben
ſelbſt.
Rein und ſchuldlos, wie Gott

–

zu

ſich über

nicht vielleicht die letzten Streiter, die
ihm die Königin der Nacht
die Ferſen
heftete
auch ihm? Er war nicht um
ſonſt ſolange ein frommer
Katholik ge
weſen. Das ſpukte ihm noch geſpenſtiſch
der Seele, die zwiſchen dem alten und
dem neuen, Glauben rang.

.
.
.

beugte

in

–

Ehr

Von einer rätſelhaften

furcht angeſchauert,

er

und ſchlief.

ihm eine Welt voll Liebe
ihrem Arme lag das Kleine

finden.
Was ſollten die dunklen Schatten
auch jetzt ſchon
ſeinem Leben? Waren

er

In

entgegen.

aber aus ihrem

es

Antlitz ſtrahlte

aus,

treten.

ſtehen und beherrſchen mochte. Ganz ein
geſponnen von der goldenen Fülle der
eigenen Töne, ſchien
wieder Ruhe

ſo

bleich ſah

Titus, der Heide! Und mehr als
emp
fand der Meiſter, wie ſchön und harmo
niſch die geheimnisvollen
Kräfte ſeien, die
das Leben ſeiner Höhe entgegendrängten
dem leuchtenden Gipfel, auf dem der
Menſch wie ein König einſt die Natur ver

in

er

.
.
.

auf,

er

das Lager der Wöchnerin
ſie

an

um
Recht

Mo

an, denn auch Titus war
aus dem Tempel Saraſtros.

im

er

er

endlich zwiſchen ſeine Kiſſen kroch
Todmüde raffte
ſich morgens

klingen

Bild

je

–

in

zarts

es

O

das Gott ſchon hier die Menſchen rief. Tag
täglich ... Nur verſtehn wollten ſie's nicht.
Wie beſudelt kam
ſich vor, als

zu

er.

es

ſie

–

ſie

„Geh nicht zu ihr hinein
hat ſoviel gelitten, die Arme. Jetzt
ſchläft
ein biſſerl!“
„Und ich?!“ dachte
Wie eine Schlange

die Schreck

der eigenen Phantaſie nun ein
für allemal gebannt. Nur etwas war ihm

auch

wie

er s'

s'

er

Sogar
wird
ihm lang mit verzeihn.
aufbracht, die Katzl
die Kaiſerin haben
macher.
Aber was nützt's? Kranäugeln
ihm doch mit eingeben.“

Und
und Frau Stanzi lachten, weil
das Leben nun endlich, endlich etwas Sonne
brachte für Mozart!
Auch van Swieten, der berühmte Arzt
der Majeſtäten, entſann ſich nun wieder
gnädig, daß Wolfgang Amadé noch exi

in

er
er

zu

es

er

in

zu
er

ſei

ſo

„Wart,

zeigen,
ſetzte

Kyrie.

dachte

Mozart,

„dir

will

ich

wie geſund
noch bin!“
Und
ſich ans Spinett und ſpielte das

Die Nacht lag ſchon auf ſeinen Fingern,
als
endlich von den Taſten hob. Van
Swieten ſtand und fand keine Worte. „Das
grauſig-ſchön,“ ſtammelte
endlich.
„Wie aus einer anderen Welt herüber
er

er.

is

ſie

merwelſchen“
die Erfolge Mozarts be
gleiteten und was alles
noch von ihm
fürchteten. „Auch der Salieri
mit viel
beſſer,“ ſagte
„Und die Krönungsoper

ſind

„Gott
Dank!“ ſagte van Swieten.
„Aber, wenn man Euch
reden hört
Jeder Medikus hätte das gleiche getan.“
Darauf trat
ans Spinett
„Wie
weit habt Ihr alſo das Opus gebracht?“
ich

zu

er

Frau Stanzi ſeine Wochenbettviſite ab
erhöhen,
ſtattete. Und um ihre Freude
erzählte er, mit welchem Neid die „Kam

Mozart, „ſoweit

er

als

lachte

ſie

Lächeln,

er

mit einem bedeutungsvollen

„Oho,“
wir nicht.“

geſungen.
und

er

er

zu

ab

Süßmayr, der
kam, fand den
und
Meiſter wieder „völlig oben“. „Er nennt
mich wieder ,Sauermayr“,“
flüſterte

können

in

geſtattet

ſchien.

.

nachdenklich,

er

Alte

iſt

der der

er

machte und

ob

ſie

nicht mehr von ihm, als das Fleiſch
zuließ. Alles Fleiſch aber war dem Tode
verfallen. So kam es, daß der Schatten
jenes
geheimnisvollen
Mittlers immer
wieder
auf ſeinen Weg fiel, ihn ernſt

.
.

immer vor ihn rief. Denn auch hier wußte

leuchteten

Ein

ſchüttelte

bißchen wild, aber
die Hand des Meiſters.

.“

in

ſie

an

–

nannten? Nur die ſchauernde Seele würde
jenem letz
ihn kennen und erkennen
ten Tage oder
der Stunde, die
für

wie von einem Fieber,
während
davon erzählte, und ſein Blick
irrte immer wieder näch dem Platz, auf
dem der Lange, Graue geſtanden.
Van Swieten horchte und horchte. An
fangs ſchien
ihm bloß eine „Muſikanten
aventure“, der
kaum ſoviel Gehör ge
ſchenkt hätte, wenn ihm nicht darum
tun geweſen wäre, von dem Meiſter ſelbſt
einen Teil des Requiems
hören.
Je
länger Mozart aber ſprach, deſto auf
merkſamer wurde
Und plötzlich trat
auf ihn zu, griff nach ſeinem Puls ... „Ihr
aber

.
.

Men

ſtand

am Himmel und ſah blau und kalt nach
der Stelle, die den geheimnisvollen
Frem
den getragen
Des Meiſters Augen

zu

die

vielen Namen

Der Abend

Mond

.
.
.

ſo

wußten

mit

Gaſt
ſeine Stube geführt.
dämmerte wie damals: der

er

–

es

von ihm, den

ſie

ſchen

von einer eben
Ende gebrachten
ſprach ſich, ohne daß
merkte
und wollte, wieder ganz
die Stimmung
des Abends hinein, der jenen unheimlichen

Arie,

er.

ſie

er

Erleuchteten

war, was

regt

.
.
.

der „Zauberflöte“ hatte die menſchliche
Seele den Kampf mit den gemeinen und
finſteren Gewalten des Lebens zu be
ſtehen
im Requiem ſah
dem Tod
und ihrem letzten Richter ins Antlitz. Und
wie ein Spiel erſchien ihm plötzlich der
Prüfungsweg Taminos
und Paminas,
obwohl
durch Feuer und Waſſer führte.
Hier entſchieden Menſchen, was gut und
böſe ſei, was Weisheit und Tugend
dort Gott. Und ob
nun der Gott der
Heiden, der Juden, der Chriſten oder der

es

auf, daß auch das Requiem in ſeiner
Art ſo gewiß eine Fortſetzung der „Zauber
flöte“ bedeute als der „Titus“ . . . In

er

hatten.
Und wie ein Blitzſtrahl
leuchtete plötzlich die Erkenntnis vor ihm

ren Tagen.

.“

gemein
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Kam öfter und öfter, wie
frühe
Ließ ſich von dem Meiſter die
Partitur der „Zauberflöte“ zeigen und
bat ſich einige Arien des „Titus“ für ſeine
muſikaliſchen Abende.
In den Papieren
Mozarts wühlend, gerieten ihm dabei auch
die Blätter
die Hand, auf die der Meiſter
die erſten Teile des Requiems geſchrieben.
So kam die Sprache auch auf den geheim
nisvollen Beſteller, und Mozart, noch
ſtiere.

in

während der Niederſchrift aufgefallen: die
große Ähnlichkeit
der Inſtrumentierung,
die das Requiem und die „Zauberflöte“

–

IESST

Requiem.

.
.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSI

„Es hat mir's auch der Tod vorgeſpielt,“
rief Mozart ſelbſtvergeſſen.
Van Swieten horchte auf. Und nun

kein

Wort

-

dar

über, ſtand nur da und ſah in das Antlitz
Mozarts, der bleich und wie ein Entrückter
ſich hinſprach

– wie aus einer andern

herüber.
Als er ſich aber verab
ſchiedete, war er ſichtlich bewegt, und weil
ihm in der Küche gerade Frau Stanzi über

Zeit

ſich ſehr gehabt

ſein und

mit einem beſcheidenen Strahle ſtreifen.
packte alſo ihr „Seidenes“ mit heim
lichem Stolz
den großen, ſchwarzen
Holzkoffer, der die Partitur des „Titus“
barg und ganz
oberſt den ſeidenen
zu

in

Sie

Staatsfrack mit der

echten

Spitzenkrauſe,

es

Sammlung

–

Mond

herab,

und

ſo

und linde
eine ſchöne Nacht werden, voll

Stille. Als das Dienſt

menſch mit dem Kutſcher den Koffer auf
geladen hatte, kamen der Meiſter und ſein

im

Weib herab.
Voll Sorge, daß die
untergebrachten
Koffer
Noten auch gegen
das Etwan einer böſen Wetterlaune ge
ſchützt ſeien,
wachte Mozart mit eigenen
Augen darüber, daß Pferdekotzen und
Spritzleder recht ſorgſam darüber gebreitet
wurden. Frau Stanzi lehnte unterdeſſen
am Schlag und ſah halb verträumt, halb
müde

den Abend hinein.

Der Abſchied

ihrem Kleinſten war ihr doch recht
ſchwer geworden.
von

Plötzlich war ihr, als ſtreife eine Hand
herum, aber auch
ihr Kleid; raſch fuhr
ſogleich zurück. Neben ihr ſtand der Mann,
der die blanken Dukaten
für das Re
hingelegt, ſah ihr unter einer
quiem
grauen Kapuze mit ſeltſam ſtarren Augen
ins Geſicht, lang, blaß, hager, wie ein dunk
ler Schatten von dem vorüberwandelnden
ganz
Mond
die Wand gezeichnet
anders, wie ihr ſchien, als damals.
„Um Gott,“ hauchte
mit einem ra
ſchen Blick nach ihrem Mann.
Aber der
ſtand nun ganz vorne, hielt die Pferde
feſt, damit der Kutſcher ungeſtört das Ge
ſo

ſie

ſie

würde nicht bloß mit dabei geweſen ſein:
der Glanz des Ruhmes, den man wie
eine zweite Krone dort für das Haupt
ihres Eheliebſten bereit hielt, mußte auch

ſah der

Luft ging leis

–

nicht gerne ſolange allein ſein.
Stanzi war immer heiter aufgelegt, ſchon
ihr Lachen eine Muſik, die wohltat. Er
brauchte jetzt ſolche Muſik um ſich.
So
wurde beſchloſſen, daß die Großmutter
und Tante ſich unterdes der Kleinen an
nehmen ſollten.
Auch die junge Mutter
gab ſich zuletzt.
Ganz Wien ſprach be
reits von den „Prager Tagen“, und
ſelbſt mochte

den Dächern

und die
konnte

ſie

zu

all

es

ſei

–

„Seeliſches Trauma!“ Sie hatte
keine
Ahnung, was
damit
Der September kam, und Mozart rüſtete
für die Reiſe nach Prag. Sein Weib ſollte
mit und nicht bloß, um
die Herrlichkeit
ſehen, die das Böhmerland für den
Krönungstag ſeines Königs bereithielt. Er

ſchen

ſie

ja

.
.
.

zu

an

er

„Die mein' ich eben,“ nickte van Swieten.
„Solche Dinge ſchafft man nur, wenn man
ein ſchweres ſeeliſches Trauma erlitten hat.
Habt alſo acht auf ihn, noch einmal.“
Damit preßte
den Silberknopf ſeines
Stockes
die ſchmalen Lippen, wie um
verhindern, daß ihnen noch mehr ent
wiſche, und ging
Frau Stanzi aber
ſtand und ſann und wußte ſich erſt recht
keinen Rat.

Als die Glocken ſieben Uhr läuteten,
hielt der Reiſewagen vor dem Tor. In
ſchon, aber zwi
den Straßen dunkelte
es

.“

„Nicht daß ich wüßte,“ ſtammelte Frau
Stanzi betreten.
„Es wär' denn ſeine
Arbeit
.
.

ein heikles Ding, mit dabei
doch wieder nicht mit dabei

Reiſe
Da war

.
.
.

letzter

Ouvertüre mußte ſozuſagen erſt
wagen niedergeſchrieben werden.

in

er

Oder hat
mit etwas?“

in

ſie

die Füße lief, nahm er
beiſeite und ſagte
leiſe: „Habt acht auf Euren Mann, liebe
Frau. Ich fürchte, der wird uns krank.

von

an

vor

Welt

ihr während der ganzen Reiſe nicht
der Hand kommen ſollte.
Wer hätte
auch anſonſten daran gedacht? Sie hatte
nur zwei Kinder, aber ihr unverläßlichſter
und unbeſonnenſter Junge war halt noch
immer ihr Amadé! Ganz fertig war der
„Titus“ auch noch nicht. Wenigſtens die
die

im

verlor

den ihr Amadé am Dirigentenpult jenes
denkwürdigen Abends tragen ſollte.
Die
mit doppelter Kunſt toupierte Perücke des
Meiſters aber legte
eine Schachtel,

zu

Van Swieten

ESSEST
in

Empfängnis

und der rätſelhaften
des Tonſtückes.

Grazie:

ſie

ihm der Meiſter auch von ſeinem

Traum

delle

päck ſichern könne.

„Bin
ſollte
doch

ich

erzählte

Marie Eugenie

es

ESSSSSSSSS
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erſchrocken!“ ſtammelte ſie.

Es

eine Entſchuldigung ſein und war
zugleich ein Aufatmen. Wenn nur

ihr Mann den geheimnisvollen

Gläubiger

Requiem.

nicht ſah; wie er nun einmal war, er konnt'
es als üble Vorbedeutung nehmen,
nun

men.

IBS
–

ESSSSSSSSSSSSSSSSS

„Nur

anfragen?“

339

wiederholte

legte einen Augenblick

es

im

in

er,

ſie

er

iſt

–

er

die Hand
gut,“ murmelte
man gerade vor der Abreiſe ſtand
ein vor das Antlitz. „Es
endlich, „ſteig' ein!“
mal wieder dem Glück entgegen!
Der Graue ſtarrte ihr noch immer ins
Der Kutſcher ließ die Peitſche knallen,
Antlitz. Endlich bewegten ſich die ſchma aus der Höhe des zweiten Stockwerkes rief
ihnen eine helle Frauenſtimme ein liebes
len Lippen, die langen, gelben Zähne bleck
ten auf. „Das wollt' ich nicht, Madame,“
Abſchiedswort zu. Als
ſich noch einmal
ziſchelte
noch tiefer
den Schatten des aus dem Wagen beugten und emporſahen,
Wagens tretend. „Aber daß ich endlich war
Tante Sophie, die
Fenſterrah
nach meinem Teil frag', wird Sie nicht miß men ſtand, das ſchlummernde Kleine im
und

jetzt geträumt?“

dachte ſie.

wieder eine Hand auf ihre
bleich, verſtört ſtand ihr Gatte

wegen

–

anfragen

–

–

du

er

–

Schulter:
vor ihr. „Was hat
von dir wollen?“
Sie hatte Mühe, einen Schauer nieder
zukämpfen.
„Haſt
ihn geſehn?“ ſtam
ſtören, nur
melte ſie. „Er wollte nicht
wegen

des

Re

quiems.“
Langſam ſchlich Mozarts Blick den Weg
entlang, den der Geheimnisvolle genom

er ſie

je

Als

er

tem Blick vor ſich hinbrütete.

doch nach einer Weile leiſe vor ſich hinzu
ſummen begann und dann und wann die

War

den Takt auszuſchla

ſtiller Freude, daß
doch wieder auf das

er

ſie

Rechte hob, wie um
gen, empfand
mit
ſeine Gedanken nun
Notwendige gelenkt.

„Der

Titus

hat ihn!“

es

ſo

er

nur einmal
recht im
Komponieren, gab
weiter keine beſchwer
nisvolle Angelegenheit für ihn. Sie ſelbſt
aber hatte nichts
tun dabei, als ſich
hübſch ſtille
verhalten. Darauf kam man
von ſelbſt, wenn man
den herrlichen

dachte ſie.

Abend hinausſah.
Die Stadt lag ſchon eine Weile hinter
ihnen, Feld
Feld entrollte ſich das
offene Gelände. Über den Stoppeln lag
wie ein Glanz ſilberner Schleier
Bodennebel, die langſam zur Höhe ſtiegen.
Von den Wieſen her kam der Duft des
Grummets, und die lila Kelche der Herbſt
zeitloſen, die
dichten Reihen dem Boden
entwuchſen, ſtachen wie blaſſe Flämmchen
aus dem Dunkel. Ganz Nacht wurde
heut' wohl überhaupt nicht,
rein und
klar ſtand der Mond am Himmel. Stern
um Stern trat hervor, und bald flimmerte
das ganze Firmament davon, während die
Ebene
einer blaßroten Linie mit dem
Horizont
verſchmelzen ſchien, Erdleuch
ten! Wie ein Traum flogen Dörfer und

–
es

ſo

er,

ich

das

legte ſich

da

Mo

überlegte ſie, während
die Ecke zurückgelehnt, mit geſenk

zu

er

er

–

ich

„Hab'

reden,

in

–

während
die Hand ganz leiſe auf ihre
Schulter legte, ſetzte
mit einem kollern
den Lachen hinzu: „Er fürchtet ſich vor
mir,
weiß es!“
raſch, wie Frau Stanzi
Damit ging
noch niemals einen Menſchen um die Ecke
der Schauflergaſſe verſchwinden geſehen.

von
zart,

zu

Euer Mann
ſoll nicht etwa geſchreckt werden.“
„Behüte,“ wollte Frau Stanzierwidern.
„Doch
doch!“ nickte der Fremde, und

Da

„Ich werd' mich wohl hüten, zuerſt

zu

zu

es

ja

ich

flüſternd zurück.

wieder.

Wort.

und ſprach kein

an

er

–
er

zu

–

es

kam

die Empfindung ihres Gatten auch auf
hinüberzuwirken begonnen?
Da ſaß

vollendet.

Gegenwärtig halten wir beim Dies irae.
Aber“
und wieder lächelte
„ich
fürchte,
hält ſich zulange auf damit.“
Wieder machte Frau Stanzi den Ver
ſuch, dem unheimlichen Geſellen ins Geſicht
blicken,
gelang nicht. „Lieber Herr,“
murmelte ſie, „es war jetzt ſoviel
tun.
Die Krönungsoper, nun die Reiſe. Eine
andre Oper ſoll auch heraus.“
„Ich wollte
nur wieder einmal an
klopfen, verſteht!“
„Und jetzt geh'

auch ihr zum erſten Male
nicht recht geheuer erſchienen. Oder hatte

in

das Kyrie

und

iſt

er

er

und

Introitus

dachte

Unbe Fremde war

der

zu

nickte

als ihr Blick mit dem Aus
druck des Erſtaunens ihn ſtreifte, wie
denn dies wiſſen könne, ſetzte
mit einer
Art boshafter Genugtuung hinzu: „Der
kannte,

es

mocht'

weiß,“

in zu

ich

„Ich weiß,

ſein können,

kommt der!“
Sie
nicht beredet haben, aber der

in

beitet.“

ſchon daran

es

ja

–

„mein Mann hat

da

ab

Frau Stanzi
„So ſchön hätt'
gear Frau Stanzi, „und

„Gewiß nicht,“ wehrte

es

Arm.

verſtehen.“

wieder

ſo

er

zu

–

ſie

am ganzen Kör
per bebend, aber mit geſchloſſenen Augen.

„Amadé

–

geſtreckt,

was haſt du?“

flehte ſie.

er.

Sie

du

ſie

das wirklich ſelbſt,
oder hatte ihr geträumt von dem allen?
Das Auspacken des Papiers, das
unter
ſein Toupet gelegt, gab ihr Zeit, ſich
ſie

ſtarrte ihn an.

zu

ſie

den Gatten.
da, den Arm wie zur

War

dich auf mein

ſcherzte

faſſen,

daß
ihm wieder ins Geſicht
ſehen konnte, heiter und arglos, als wäre
ge
nichts geſchehen.
Wie
ihr aber,
ſo

Todbleich ſtand
Abwehr von ſich

er

in

ſeinem Licht ſah

haſt

geſetzt!“
er

gerade ins Fenſter her

ein, und

ſcheint,

Notenpapier

er

ſchien nun

weckte.

„Mir

ſie

zurück,

Mond

ler Ruf hatte

.
.
.

ſchrie

auf. Ein wilder, ſchril
geweckt.
„Was iſt?“
ſprang empor
der

Plötzlich fuhr

nach einer geraumen Weile wieder
ein und ſchlief, bis ſein lauter Morgengruß
ſchlief

ſo

zuletzt ſelbſt ein.

ſie

terbetend nickte

ſie ſie ſie

warmen Kotzen über ſeine Beine und zog
ſachte, ganz ſachte das Fenſter des Wagens
herauf. Nichts ſollte ihn ſtören. Und wei

ſie

er

ſie

er

zu

es er

ſie

er

in

zu

er

er

zu

ſie

–

ſie

ſo

–

–

in

–

ich

iſt

ſchauen.
halt doch
unentwegt
hinübergerichtet,
wieder der Graue, hol' ihn der Teufel!“
murmelte
Und nachdem ſich die rechtſchaffene Ent dumpf: „Dieſen Friedhof hab'
ſchon ge
rüſtung der Gattin ſolchermaßen genug ſehen.“
getan, faltete Frau Stanzi die Hände und
„Aber Amadé,“
verſuchte
lachen
„wo denn
wie denn?“
betete Vaterunſer um Vaterunſer
die
beredte Stille dieſer herrlichen Nacht hin
„In
einem Traum!“ gab
kurz
ſich, wie fröſtelnd, noch
glaubte die zurück, worauf
ein. Gott und Schickſal
tiefer
die Decke hüllte und kein Wort
beiden noch niemals
nahe gefühlt
haben.
mehr ſprach. Schlief
wieder oder war
ſo, als
überhaupt nicht erwacht? Sie konnte
Kaum eine Viertelſtunde ſaß
nicht ſehen, hütete ſich aber wohl, ihn
ihr die tiefen und raſchen Atemzüge des
einge
verrieten,
Gatten
daß
nun doch
auch nur durch eine Bewegung
ſtören.
ſich, breitete einen Und weil
ſchlafen. Leiſe erhob
nun doch ganz ruhig blieb,

's

nicht ins Geſicht

.“
er

ſo

mich zum erſtenmal
ſich, „drum will
mir
er

ſagte

–

ſein Antlitz, ſchloß die

er

ſie

angelogen,“

in

du

zu

im

ich

er

Damit wandte
Augen. „Nun hat

Ich bin

ſchlafen.

„Aber Amadé, erwach' doch,“ ſchluchzte
Frau Stanzi. „Und ſchau, wer bei dir
und wo wir ſind!“
Langſam, wie automatiſch hoben ſich
ſeine Lider, ſein Blick ging über ſie, ſchien
erkennen, begann aber, wie von einem
neuen Schreckensbild gefeſſelt, ſofort wieder
erſtarren.
„Wo wir ſind
wo wir
ſind?“ ſtammelte
ihre Worte nach. Und
plötzlich, wie zuſammenſchauernd:
„Das
doch ein
Friedhof!“
Wie mit magiſcher Gewalt zog ſein Blick
den ihren nach. Faſt hätte
nun auf
geſchrien: Kreuz
Kreuz ſah jenſeits der
Straße über eine niedere Kirchhofsmauer
mitten drin auf hochragendem Kreuze
der bleiche Leib des Heilandes. Hell und
blau ſtand der Mond über dem ſtillen
Garten des Todes. Und Mozart, den Blick
zu

ja.

du

ich

will

aber

müde.“

Fried

auf dem

iſt

in

ſie

–

ſo

Jetzt

.“

zu

beſchat

Züge gebreitet,
ihm wie
ahnungsvoller Beſorgnis die Hand ent
gegenſtreckte.
„Amadé
was haſt du?“
Er runzelte die Stirne. „Die Ouver
Übrigens macht ſich die
türe,
weißt
Sache;
hör' es. Und wenn
mir
der Früh' mein Notenpapier zurechtlegſt,
Wagen fertig
hoff' ich, noch
werden.
tend über die geliebten
unverkennbar,
daß

geſungen

.
.

hof

blaß, der Ausdruck

ſich

heiſer und tonlos:

.
.
.

Ihre

keuchte

„Dein Requiem wird

Blicke begegneten ſich,

und ſein Antlitz war
der Melancholie, der

...

verzerrten,

an

doch geſtört.

zu

ſie

–

ſie ſie

–

–

–

.
.

du

wer
biſt
Und während ſich die angſt
geſpannten Züge allmählich
einem gräß
lichen Lächeln geheimnisvollen Mitwiſſens

flackerten die Feuer der Feldhüter auf ...
hier
dort
fern
nahe
wie zur
Erde gefallene Sternlein.
„Iſt das ſchön!“ rief Frau Stanzi un
willkürlich; zugleich aber erſchrak
und
ſah nach dem Gatten zurück, den
nun

–

–

Er ſchien
nicht
hören
nicht
ſehen, wehrte nur immer heftiger ab. „Fort
fort
berühr’ mich nicht. Ich weiß,

Kirchtürme

Schlanke

hüteten ihren Frieden. Aus den Obſtgärten
kam der ſatte Geruch der Reife, und wo
an ſonnigen Geländen der Wein gedieh,

SSSSSSSSI
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vorüber.
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ſie
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Gehöfte
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macht heiter, gleich darauf unter das Kinn

-

Mein Sohn Henry im Landhaus bei Tutzing.
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Gemälde von P. A. László.
Aus Eduard Schultes Kunſthandlung in Berlin W.

·
·
·
··
·
··

Requiem.

der

in

ſo

es

aus Italien verſchrieben hatte. Wann hätt'
ein deutſcher Meiſter denen jemals recht
gemacht?
Und die Gegenwart
vieler

Muſici

ließ das übrige
es.

welſcher

ahnen.

eine Einkreiſung war
Der Haß,
der ſich angeſichts der ehrenvollen Berufung
Mozarts nicht laut hervorwagte, würde
giftigere Waffen brauchen.
heimlich um
es

ſo

Wie

Schon während des Abendeſſens wurde
armen Weib ganz weh ums Herz.
Da lagen Briefe, Noten, Probenzettel
ein ganzer

Stoß! Und für

all

dem

–

dieſen Wuſt

–

–
zu

er

zu

ich

denn

aus?“
er

ſo

der eigenen Töne umklungen,
hört haben konnte. Doch fügte
ſamer

Zufall,

daß

demſelben

ge
ſelt
Augen

nicht
ein

Tür

ſah und ſein Blick mit
dem des lauſchend vorgeneigten Meiſters
blick nach der

ſich kreuzte. Kaum einer Sekunde Dauer
hatte dies gewährt, denn der Wirt ſchloß

ſofort wieder die Türe. Aber Mozart
war überraſcht und tief betroffen empor
geſchnellt. „Haſt
dieſe Augen geſehen?“
flüſterte
ſeinem Weib zu.
er

–

ſieht

–

ſollte ihr Amadé bis zum Morgen die rich
tige Erledigung finden
eine Antwort
Klaſings Monatshefte. XXVI. Jahrg. 1911/1912.
Velhagen
&

–

iſt

Wie

verlieren, trat der
Ohne ein Wort
Wirt zur Tür des Nebengemaches, die
für einen Augenblick weit öffnete,
daß
Mozart und ſeine Frau den Blick frei hat
ten. Es war raſch und leiſe geſchehen
leiſe, daß der Spielende, von der Fülle
es

Plackereien
der Proben und dem Ärger
über die Primadonnen, deren zwei man bis

nicht.

es

den

in

Mit

waren.

zu

erachten

„Heut bin
wohl ſehr müde,“ meinte
Mozart. „Aber entgeh'n laſſ'
mir das

er

Schlacht

vater, ſichtlich verdutzt.

du

zu

ſo

Meiſter nach trefflicher Atzung
raſch als
möglich Ruhe fand. Sie wußte, daß die
Tage, die nun kamen, gleich einer geiſtigen

ſeiner Art ein Meiſter iſt.“
„Wenn Euer Gnaden ihn vielleicht
ſprechen wünſchen?“ fragte der Herbergs
ich

es

den Hufen der Pferde erdröhnte. Weshalb
Frau Stanzi Sorge tragen wollte, daß der

dem Käppchen

Hausharfeniſt. Kommt jeden Abend und
ſpielt ein paar Stückerl, wenn's den Herr
ſchaften paßt.“
„Nun, mein Lieber,“ nickte Mozart,
„dann laſſ' Er ſich ſagen, daß der Mann

er

ſie es

ſie

zu

Glanz leuchteten die Türme
Doch ward
faſt Nacht, bis
das Pflaſter der ehrwürdigen Stadt unter
letzten

Prags auf.

hinter

ſo

zu

er

er

Ausrede, den „Titus“. Und
fand
gut, einſtweilen
tun, als glaubte
daran.
Langſam ging die Sonne unter. In

Wirt

der

hervor und lächelte dazu
halb beluſtigt,
halb malttiös. Auch Mozart lachte, horchte
aber plötzlich auf und fragte, wer denn
nebenan
wunderſchön die Harfe ſchlüge?
„Ach ja,“ entgegnete der Wirt, ſichtlich
herablaſſend, „das
der alte Joſeph, unſer

II.

er

ſie

Nur die Scherze, die
von Zeit
Zeit
verſuchte, kamen ihm nicht recht vom Her
zen, das ſah man. Freilich,
hatte eine

ziſchelte

in

ſie

zu

.“

.
.

ſie

der Kutſcher die Pferde wechſelte, und mit
Freude gewahrte Frau Stanzi, daß ſich's
ihr Amadé wenigſtens gut ſchmecken ließ.

ſo

dürfe.

Er aber ſchrieb und ſchrieb, nickte ihr
zuweilen
oder lächelte
über die Noten
hinweg an. „Sie wird, die Ouvertüre,
wird
Mit keinem Worte ſprach
von der Nacht und ſeinem Traum.
So
verging der Tag. Frühſtück und Mittags
mahl nahmen
auf den Stationen, wo

ihrem

wollte für ſein Teil womöglich noch abends
Prag erſt am andern
erkunden, was man
Morgen erfahren würde. Der und der
nannte die Namen
wäre auch ſchon
dageweſen, um ſich
erkundigen, wann
der Meiſter ankäme, und knapp neben ihm
hätte
die Signora
Marchetti-Fantozzi
ihre Zimmer. „Reiſt mit einem Amant,“
in

ſie

ſchrecken

Trank und Atzung ſetzen ſolle, ſoviel Papier
beſchwerte den Tiſch. Und die müden Augen
Mozarts gingen wie hilflos darüber hin.
Sahen Ruhm und Freude
aus? Frau
Stanzi hatte ſich's anders vorgeſtellt.
Sein Käppchen
der Hand, trat zuletzt
auch der Wirt
den Tiſch der beiden.
Er wußte, daß
illuſtre Gäſte waren, und
ſo

vielleicht

des

in

daß

Kaum wußte der Speiſen
„Neuwirtshauſes“, wohin

haben!

an

als

Abgrund war, den Gott knapp neben das
Reich des Lichtes hingeſetzt, aus dem ihm
ſeine unſterblichen
Melodien erklangen.
banger Mutterſorge fühlte ſie,
Und wie
daß
nun doppelt achthaben müſſe auf
ihn und doch mit keinem Wort ihn auf

bereit
träger

341

es

ahnte,

nichts

ſie

ſie

zu

–

–

ſie

ſie

griff, wußte
plötzlich, was
von dem
allen
halten hatte. Er mußte
und
dies ſchon eine geraume Weile
ein zwei
tes Leben führen.
In einer Welt, von der

EEESESI

er
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ſie

in

ſie

ſie

in

im

ſolch einem guten, kom
der Neuwirt hatte.

Und nun kam und ging Tag um Tag,
wie der andere. Jeder ausgefüllt
mit den Proben, dem Nachkomponieren
und jener, faſt unerträglichen Fülle freu
diger oder ärgerlicher Erregungen, die nun
einmal vom Theater unzertrennlich
ſind.
Scheinbar erfriſcht durch einen, wenn auch
nicht allzu langen Schlummer, ging Mozart
täglich ans Werk und kam immer bleicher,
immer gereizter und abgeſpannter zurück.
Die beiden Primadonnen waren mit ihren
Arien nicht zufrieden. Mehr Glanz und
Bravour wollte jede, obwohl eine der bei
den den Vitellius darſtellte, alſo eine
genannte Hoſenrolle hatte. Vergeblich be
zu

ſo

einer

es

er

ſich, ihr klar
machen, daß ein
alter Römer, ſelbſt als Liebhaber, nie ein
zuckriger Amant geweſen ſein könne, daß
ſeine künſtleriſche Meinung ſei, die

mühte

müſſe dem Charakter entſprechen,

Sie wollte

und Koloraturmätzchen!
einer Loge ſaß täglich

ihre Rouladen

Im

Hintergrund

Salieri

im

trug.

–

ſie

Muſik

Auf

–

trag der Kaiſerin, wie man behauptete
und machte ſeine giftigen Witze, kam aber
nach jeder Probe devoteſt hervor, um den

ſo

es

zu
er

ob

er

da

er

in

ſie

In

ſingen, mehr auf reine
als richtig
tonation als auf das „portamento“
Ende, wußte
achten. War die Probe
freilich ſehr wohl, wer mit dem ewigen
„buffone“ gemeint war, über den die ge

er zu

ſo

zu

wiegten Komödianten ſcheinbar

herzhaft

Und zuletzt kamen wieder
Salieri hervor und mit ihm ein paar andere
„maëstri“, von denen die Welt noch nichts
wußte oder
nichts wiſſen wollte und
brachten ihr „Pro“ und „Contra“ für.
„Wenn nur die Prager zufrieden ſind,“
lachen mußten.

Mozart einmal ab.
den Augen des Welſchen glinſerte

ſchnappte ihn

In

die Majeſtäten,“

„Doch vor allem

fragte

und katzbuckelte dabei.
„Gewiß,“ entgegnete Mozart

„Aber meine Prager

haben

ruhig.

mich immer

zuerſt verſtanden.“

Salieri

biß

ſich

die

Lippen

und

lächelte.

So kam der Tag der Aufführung heran.
Die Prager ſelbſt, ſoweit
muſikver
ſie

ſie

zu

es

könne, notabene
moden Bett, wie

ſchönes Weſen; zwang
den Dienſt
ſeiner Töne, wenigſtens eine Stunde lang,
nötigte
vor allem, weniger „brillant“
zu

in

daß ſelbſt

verwundert emporſah,
im übrigen aber froh, daß
nicht erſt da
war,
mahnen mußte.
Müde wie
ſchlief
bald ein,
der Gewißheit, daß
ihrem lieben Amadé, nach all der Ar
Reiſewagen, nicht anders ergehen
beit

freilich hörte jeder Widerſtand
bändigte
ihr un

Wie Orpheus

auf.

–

und haſtig,

ganz

ſtock, und

in

plötzlich

Stanzi

pult erſchien. Und die Marchetti-Fan
tozzi fragte ihn eines Tages unter dem
Gelächter der übrigen,
wirklich allen
Ernſtes daran gedacht, den Text Meta
einige
ſtaſios
„verbeſſern“? Bloß weil
ebenſo undramatiſche
wie ſentimentale
Stellen daraus getilgt. Er biß die Zähne
zuſammen, ſchwieg, griff nach ſeinem Takt

ſtändig waren und Freunde Mozarts, hatten
das Nachſehen. Wer ſich nicht mit einer
vom

gezeichneten Ein
Oberſthofmeiſter
konnte, mußte draußen

ladung ausweiſen

an

eſchah

lief
über
am Dirigenten

–

Ä

ſo an

zu

er

er

ſie

iſt.

ſo

er

er

iſt

–

–

Mozart

zu

„Aber neulich hat ihn einer als Tod ge
uralt, der lange, weiße Bart wie
malt
im Wind wehend, Senſe und Stundenglas
in der Hand. Ganz
er's nicht
auf
dem Bild, mein' ich. Aber doch hat
ſelt
ſam dazu gepaßt. Freilich, wenn
ſeinem böhmiſchen G'wand ſteckt,
merkt
man nicht, wie dürr der arme Kerl
kann,“ fügte
Meine Frau gibt ihm, was
raſch bei. „Aber weiß der Teufel, wo
er’s hin ißt. Gute Nacht den Herrſchaften!“
damit verbeugte
ſich raſch,
denn der
Meiſter ſchritt, ohne weiter ein Wort
reden,
ihm vorbei, und ſein Aufbruch

oft

ſie

neue hinzutretend.

beglückwün

er

Wirt, aufs

Wie

die Bühne,

maëstro“

ein Natterngeziſchel

bleiben und ſich's
der feſtlichen Auffahrt
genügen laſſen, dem Anblick der mit Seide

und Purpurausgeſchlagenen Prunkkaroſſen,
der Läufer, die ſchlank und elegant vor den

Wagen einhergingen, die brennenden
Fackeln
hocherhobener Hand, dem Dia
mantengefunkel all der Diademe und
in

der

ſchen.

es.

ſprach

„illustrissimo

Pa

rüren, die wie Sterne durch die klare Nacht
blitzten.

Frau Stanzi war

an

„Nun ja,“ meinte Frau Stanzi arglos,
„ein alter Mann.“
„Die Herren Maler, die bei mir ſpeiſen,
ſagen immer, er hätt' einen Gottvaterkopf,“

der
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Marie Eugenie delle Grazie:

Z42

ihrem

nicht müde geworden,

Amadé herumzuputzen.

Eine

Er

in

er

es

zu

all

ſucht überkam
ſein Muſikantenherz zu
weilen, dieſes Spiel
recht aus der Nähe
genießen. Einige Male
wenn Frau
Stanzi gerade nicht gegenwärtig
hatte
ſogar

eigenhändig

großen „Gaſtſtub'n“

die Türe nach der
geöffnet, wie damals

Wirt, ſchon das Wort auf den Lippen,
das den Alten
ſeinen Tiſch laden ſollte.
Aber
war immer unausgeſprochen ge
blieben, dieſes Wort. Vielleicht bloß des
halb, weil
der Zufall immer wieder
fügte, daß der Alte mit den eingeſunkenen
Augen ſofort nach ihm ſah, wie beim erſten
mal. Und
konnte ſich nicht helfen, vor
dunkel, glanz
dieſen Augen graute ihm
los und tief, wie
waren.
Wie
aber nun
dahinfuhr
von
kaiſerlichen Pferden gezogen, einer großen
Stunde ſeines Lebens entgegen, nicht der
Letzte unter denen, die heut einen Namen
voll Glanz
das Feſt hineintrugen,
bäumte ſich plötzlich
ſein Mannesſtolz
wider die Angſt der eigenen Seele auf.
Und während
mit beiden Fäuſten zu
gleich auf die ſeidenen Polſter der Kutſche
lostrommelte, rief
einem Anfall ſei
nes alten, knabenhaften Übermutes: „Heut
es

an

der

–

ſo

–

ſie

all

in

in

er

juſtament, juſtament!
Was
Salieri kann, trifft
Deutſcher auch
beugte ſich zurück und
am End!“ Und
lachte. Somit ſtand
für ihn feſt, daß
g'ſchieht's

den alten Harfner
laden würde.

heut

an

es

er

er

a

der

ſeinen

Tiſch

Unterdes machte ſich Frau Stanzi ans
Warten. Etwas über zwei Stunden würde
währen, hatte Mozart geſagt. Bis
zurückkam, konnten
ihrer drei werden.
Denn gewiß würden ihn die Majeſtäten

er

ich

„Alſo
werd' auf Euer Liebden war
ten!“ ſcherzte fie:
nickte ihr noch einmal
zu

denn die Kunſt des Alten zog ihn Tag für
Tag mehr
ſeinen Bann. Wie eine Sehn

es

ſie

ſie

„Glück darf man mit wünſchen,“ lachte
als
ihrem Amadé den
gab ihm einen
Hut reichte, „aber
und
Kuß, der warm war und weich wie der
einer Mutter.

und ging.

bei ſich gedacht und
Kampf gekämpft,

er

.“

ter

.
.

es

...

er

Mozartſtarrte, wie grübelnd, eine Weile
ins Licht. Plötzlich huſchte ein Schimmer
der alten Fröhlichkeit über ſein Antlitz.
„Weißt was, Stanzi? Wart' auf mich.
Und wenn der Abend gut wird, laſſen wir
uns auch was vorſpielen. Warum auch
mit?“ ſprach
leiſer und wie für ſich
ſelbſt
„Wenn
der Salieri tut
Unten fuhr ein Wagen vor. Es war
die Hofkutſche, die den Maéſtro zum Thea
bringen ſollte, als Gaſt des Kaiſers.
Steif und hochtoupiert ſaß der Kutſcher
auf dem Bock. Der ſchwarzſeidene „Zwei
maſter“ und die langherabfallenden,
bis
unten „ausfriſierten“ Schweife der Hof
ſchimmel brachten die ganze Gaſſe auf die
Beine.

–“

leichten

es

überall da

bei ſein können.“

Frau Stanzi,

Tag für Tag

keinen

er

.?“

mit

dabei

–

Tag gewählt hat
ſeiner Gicht hat

er .

„Mit

.

er

und hat
ſich was vorſpiel'n laſſen.“
„Ich hab' ihm von dem Alten erzählt,“
grad den
erwiderte Mozart. „Aber daß
heutigen

hatte

er

in

mit

Wel

nicht ausgeſchloſſen,

ihm die ſtete
Nähe des alten Harfeniſten eigentlich am
„z'widerſten“ geweſen
„Den dürft' mir
der Lange, Graue nachg'ſchickt hab'n!“
ſchen

er

ſtaunte Mozart.

der Gaſtſtuben.
Da
dem Harfeniſten beiſammeng'ſeſſen

er

dir?“

„Nein,

iſt

–

es

zu

da

„Bei

Z'widrig

–

–“

„Deine Muſik
„Wer weiß, was ihr der Salieri ſonſt
noch eingeblaſen!“
„Weißt du, daß der heut ſchon einmal
war?“ erinnerte ſich Frau Stanzi. „Ich
Mittag ſagen, hab'
wollt
dir ſchon
dann nimmer dran denkt.“

dieſen

Anblick der

–

bitter,

plötzlich, daß unter
keiten, den täglichen

es

meinte

er

ſein Windhund',“

haben immer die richtige Witterung.
Und die Kaiſerin mag mich einmal mit.“

noch

einmal die Ereigniſſe der letzten Woche.
So recht z'wider war all's g'weſt“, wie
ſagen pflegten.
ſeine Wiener daheim
Ganz ſeltſam aber berührte
ihn ſelbſt

...

ſo

„Das

„die

friedlichem

überſann

ſo

ja

zu

iſt

gebracht?“

Kutſche

es

.
.
.

„Amadé!“
„Na,
zwang ſich
einem Lächeln.
ſchon gut. Aber ... der „Titus“ kann
auch nicht gefallen!“
„Haben dich die Welſchen
herunter

Er

die

343

in

„Du tuſt
als wenn
eine Leich' wär'!“
Wie gelähmt fielen ihr die Hände her

Während

Trab mit ihm dahinrollte,

zu

ich

ja,

Weile hatte er auch fein ſtille gehalten,
aber plötzlich faſt unwillig kehrtgemacht.

unter
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ſie

blieb ſtehen,
deſſen Gepoch

die Hand

bis zum

ſpürte.
.
.
.

Ein müder, faſt ſchleppender Schritt
Ein paar Worte, wie von einem Fremden

er

in

du

er.

„Wie

nickte

„'s

an

du

„Jawohl,“
mal aus.“

und

wieder

iſt

aus

er.

als daß
g'hörſt.“

is

–

ſie

ein arm's Vieh!“ ſagte
„Dann komm!“ Mit einer ſchier mütter
lichen Sorge zwang
ihn auf den Stuhl
nieder, rückte ihm den Suppenteller zur
nix,
Hand.
„Red' jetzt nix
denk'

wieder ein

dir

weg'n den neidigen Katzl
„Gott
machern! Laß ihnen die Freud'
Er ſprach kein Wort,
Löffel um
Löffel ſeine Suppe, müde, ſtumm, wie ein

.“

.
.

aß

armes,
Tode beſchämtes Kind.
Wie
nah ihm die Tränen ſein mochten
ahnte
Drum hob
keinen Blick von
dem eigenen Teller. Aber die Tränen, die
nicht weinte, brannten ihr auf dem
Herzen und füllten die Seele des ein
fachen Weibes mit einem Weh, das
die
Tragödie des Genies mitempfinden
ließ.

ſie

–

ſie

–?

am Herzen,
Hals empor

ein.
Und wenn, heut
waren lauter müde oder hochmütige Leut'
drin. Wart erſt den morgigen Tag ab.
Da gehen deine Prager hinein. Haſt
Hunger –?“

ſie

.
.
.

Sie

gelangweilt bei meiner

.
.
.

er

zu

ſie

ſpiel'n tät!“ dachte ſie.
Aber die Zeit verſtrich ihr dabei, und
als das elegante Getrab der Hofkaroſſe
vor dem Hauſe endlich wieder hörbar ward,
ſchrak
wie aus einem Traum empor und
ſtrich ſich jäh über die Stirne. Was würde
jener Tür hereinkommen, zugleich
nun
mit ihrem Amadé
die Freude, oder

ſich

ſtammelte

zu

eigene

ſelbſt
ihrem
Jubel eine leiſ' mitzitternde Wehmut ...
„Als wenn
auf meinem eigenen Herzen

„Haben

die anderen?“

Muſik!“
„Das bild’ſt dir

es.

–

es

ſpielte

in

er

–

Es waren auch ganz

ſie

Er

„Und die

Frau Stanzi.

.“

iſt

ſo

fohlen worden

er

in

ſie

ſo

ſie

Weiſen, die

ich

ſie

entfernt hatte. Kein Fremder ſollte ahnen,
wie ſchwer i::en dieſe Stunde war. Beide
Hände legte
auf ſeine Schultern, ſah
ihm tief
die großen, traurigen Kinder
augen. „Iſt dir
wehg'ſcheh'n, Amadé?“
„Der Salieri
die Hofloge be

#

in

ſie

ſo

ſie

es

er

aß

grübelſüchtiger.

ſie

–

er

„So ein durchg'fallener Muſikant!“
Sie wartete, bis der Speiſenträger ſich

bitter.

.
.
.

Huhn mit etwas Süßem dazu
etwa die
eingemachten Ringlotten,
die
der
Speiſekammer der Neuwirtin geſehen. Das
gern, ihr Amadé, wie gerne! Gerade
nur, daß man
ſelten hatte dazu. Und
ganz allein wollten
ſein
der Stub'n,
richtig! Das bedang
ſich noch extra aus.
In dem Saal nebenan ging hoch her.
Die Prager ließen ihren König leben. Auch
der Harfeniſt ließ ſich wieder hören, und
wie Frau Stanzi
allein daſaß
be
klommen und doch wieder einer eigen
artigen Erwartung voll, kam ihr vor, als
mache
dies Spiel noch trauriger und

.

Roſen geſchmückt
ſtreifte die lockenden
Gerichte, die der Bediener mit wichtiger
Miene eben herbeitrug.
Sein Mund
zuckte
„Das hab'
mir mit ver
dient!“ ſprach
leiſe.
Sie ſtarrte ihn an, wie ungewiß.
„Das Eſſen mein' ich,“ lächelte

.
.

er

zu

in

ſie

ſie

zu

werden, was
Um nicht ganz traurig
als ein übel Zeichen gedeutet hätte,
ſchloß
das Fenſter und ging
die Gaſt
ſtube hinunter, um für ihren Amadé ein
kleines Feſtmahl rüſten
laſſen. Seine
Lieblingsſuppe ſollte
haben, ein gebraten

über den feſtlich ge
ſelbſt mit Aſtern und

rüſteten Tiſch, den

–

Jubel!

dem

„Amadé?“ ſtammelte ſie.

Sein Blick glitt

in

all

CNN

in

–

Ernſt ſeines Wollens. Und was war der
ſchnöden Welt Lohn geweſen? Sie durfte
nicht daran denken, ſollte ihr nicht bang
und bitter zumute werden
ihr allein,

und doch die Stimme ihres
Amadé! „Er hat wieder verſpielt!“ dachte
ſie. Die Türe ging auf.
ſah
bloß

–

an

und des „Don Juan“
... Werke,
die Mozart allen Glanz
ſeines Könnens, die ganze Inbrunſt ſeiner
Seele verſchwendet, den vollen, ſtrengen

geſprochen

's

„Figaro“ fiel ihr ein

Grazie:

.
.

ſo

ſie

vor ſich befehlen, um ihm irgend etwas
Huldvolles zu ſagen. Das nahm er an.
Deshalb blieb Frau Stanzi einſtweilen
auf ihrem Zimmer und ſah halb ungedul
dig, halb entzückt in den Abend hinaus.
Dabei mußt' es ihr natürlich auch zu
Sinn kommen, wie oft
ſchon
auf ihren
Amadé gewartet.
Die Aufführung des

delle

.

Marie Eugenie

.
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.“

.
.

über der Schulter,

es

er

er

es

–

ich

da

ſo

er

vor ihm ſtand, war
ein
Muſikant, wie
viele andere.
Der Blick ſeiner erloſchenen Augen ging
nach dem Tiſch.
Dort ſtand noch Wein.
Die Bettelneige! Mozart begriff. Und
weil
ſich ſelbſt plötzlich wie ein armer,
abgeſpielter
Muſikant vorkam, ſtieg ihm
ein wehes Mitleid
die Seele.
„Komm Er, komm Er,“ ſagte er, „da
noch etwas Wein.
Und ein Braten
der Alte

an

er

reſt

–“

an

Der Alte kaute
den Lippen, ſah vor
und hinter ſich, dann wieder nach dem

Glas.

„Er

etwas vorſpielen,“
Er begriff nicht,
weshalb der Blick des Alten ihm plötzlich
auswich. Doch die knochigen Finger griffen
nach dem Harfenſtrang; mit einem feſten
kann

mir

Mozart

gütig.

Salieri.

wunderlich!“
ſelbſt jedem

am End’!“

Deutſcher

–

er

legte die Hand vor die Augen.
denn
was wollte
denn?

es

Er

trifft

der
auch

Wie

in

er

er

es

er

Hinter ihm öffnete ſich eine Türe.
Leiſe, ganz leiſe ſtreifte ein kühler Luftzug
ſeine brennende Stirne. Hatte
am Ende
doch geſchellt und wußte
nicht mehr?
herumfuhr, ſtand der alte Muſikant
Als
vor ihm.
„Der gnädige Herr wird entſchuldigen,“
gutem Deutſch.
bat
„Aber drinnen

es

.

.
.

Linken die langen Silberfäden des Bartes
zurück.
Etwas Seltſames war
ſeinem
Blick, und nun erſt merkte Mozart, wie
nah die Augen des Alten
die lange
in

kann

a

–

–

Salieri

g'ſchieht's

Was

Mit eigener Hand rückte
einen Stuhl
für den Alten zurecht.
Der neigte das
Haupt über die Harfe, ſtrich mit der

Hakennaſe

traten.
heimlicher Kerl,“ dachte

Profil eines Raubvogels.
mit derſtößen!“ beruhigte

doch ein
wieder.

Na, wird
ſich

in

–

karoſſe losgetrommelt.
„Heute
juſtament
juſtament.

Hof

er

nach dem

der könnt'

an

Fahrt

der

er iſt

während

Theater auf die ſeidenen Polſter der

ment
akkord,
ganz pianiſſimo
ein Motiv werden.“

er

geſchwungen,

dachte Mozart, deſſen Ohr
Ton wie ein feinſtes Inſtru
antwortete.
„Der gebrochene Septim

„'s

den Taktſtock

ſo

ſo

ſo

ermüdlich
ſiegesfroh

die Saiten

er

.
.
.

Auch dort war ihm der Arm
herab
geglitten, wie jetzt. Der Arm, der
un

Über

ſo

ſahen

Stelle
Es war die kaiſerliche Loge,
die
wieder vor ſich ſah und darin ſeinen
Feind, den ſchlangenglatten, ewig lächeln

Ruck ſetzte

un

„Das

mich
gutem

Wieneriſch.

„Ich

hab' heut ſchon ſoviel tolles Zeug
geſpielt,“ begann der Muſi

durcheinander
kant.

„Tolles

Herr

iſt

herab

er

das Inſtrument auf die Dielen.
glitt
wie der Hauch
Windgeſtöhn und fernher
eines Tones.
ſchwebende Klagelaute miſchten ſich darin,
und ein leiſes, drohendes Murren.
„Wie

–

er

meinte

ja

er

–

er

zu

an

Aber plötzlich fiel ſein Arm
ſeine Augen öffneten ſich weit,
ſtarr und wie gebannt nach einer

verſprochen.

Wie

böhmiſcher

iſt

er

ſo

ſchier hinfällig krümmte

ſo

draußen war, legte
die Hand
die Glocke, wollte ſchellen, um ſich die
laſſen, wie
Rechnung
geben
ſie

ſo

an ſie

er.

ſie

–

ſie

er

ſie

ſie

er ſie

lich.

war

Die Harfe hing ihm

.
.

es es

in

du

wir fort.“
Einen Augenblick war ihr,
dürfe und
dürfe ihn nicht allein laſſen.
Warum
wußte
ſelbſt nicht. Aber plötzlich beſann
ging, kam
ſich eines anderen. Wenn
nicht darauf, den alten Harfeniſten
heranzubitten, wie
ihr verſprochen.
„Das traurige G'ſpiel wär' heut nix für
ihn,“ dachte
und ging, raſch, faſt ängſt

den

ſchon
heiß.
Und die Leute ſind
betrunken. Da wollt' ich hier hinaus

mir der nicht geheuer erſchien?“ War
die Erzählung des Wirtes oder ſeine eigene
Phantaſie, die ihm dieſen Streich geſpielt?

fahren

Als

war

345

ſich unter ihrer
Laſt. „Wo hab'
nur meine Augen ge
habt, dachte Mozart erſtaunt,
„daß

ſie

es

Mit bebender Hand griff
nach einem
voll, bis
Kelchglas, goß
den Rand.
ſagte ſie.
„Die Zauberflöte“
„Juſtament!“ Seine Hand zitterte, als
mit ihr anſtieß, aber ſein Blick lag tief und
dankbar
dem ihren, daß
fühlte: Ihm
wird wieder wohl! Was tat
denn auch
und wie lange noch konnt'
weiter
gehen?
Über jedes Kreuz kam zuletzt die
Glorie her.
„Du wirſt recht müde ſein?“ fragte
nach einer Weile.
„Wollen wir hinaufgehen?“
derweil,“ nickte
„Geh
„Ich hab'
mit dem Neuwirt noch zurechnen. Morgen

–

ESSSSSSSSSSSSSI

Requiem.

es
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und dummes Zeug, und der
ein Meiſter, wie man mir ſagte.

zu

an

Er

–

griff noch einen letzten Akkord, ſah

Aber etwas ſaß

„Der Tod!“ ziſchelte der Alte.
„Der
Tod. So wahr der Herr und

.
.

.“ ſie

um Gottes willen nicht.
ihm, das ſtärker war.

in

in

zum ewigen Schweigen,
die luſtigen Gäſt'!

Die Erde, die ſtumme, alte,
Die
ſehen und doch nie ſehn
halte,
Sie fühlen nicht, daß ich
Soweit ihre Füße gehn

leibhaftige

ich leben!“

.
.
iſt .

empor

–“

Glas wie ungefähr
das Mozarts heran.
„Und wißt Ihr,
was noch
der Erde iſt?“
„Nun?“ Es kam leiſe zurück, leiſe, faſt
gehaucht.
Er hatte nicht fragen wollen,

#

– Ä

Ä

ſie

Eiapopeia

tun?

ſonſt

und

lachen.
gemacht hat.
Alle müſſen ſich vertragen
unten, und wenn unſer Herrgott nicht

Er

ſie

Ä.

boshaft
Das hat der gehört, der dies Lied

was könnte
müßt' ſie! Höhniſch

recht feine Ohren hat
lachte, ſchob ſein

Über mich hin geht ihr Reigen,
eg

Das
Ich lad'

Stimme
Lachen

da

ſie

ſie

–

mich

und Haß und Alter und Jugend und Weiſe
und Narren.
Hätt' die Erde nun eine

-

er

–

mit Füßen,
Und ich zieh'
doch hinab
grüßen,
Mit Blumen muß ich
Und fang' mir
doch ins Grab.

„Sie treten

SSSSSSSSSSSSLI

Grazie:

ſie

mich gern ein bißchen zeigen.

Unſere Lieder ſind ſchön?“
Sein Ton ſtieg wie
einer Frage an.
Mozart lehnte ſich zurück, nickte ihm zu.
ſpielte und ſang dazu.
Schon ſpielte

delle

„Das
ein merkwürdiges Lied!“ ſagte
Mozart leiſe. „Da, nehmt!“ Er füllte ihm
ein Glas, reichte
über den Tiſch hin

Mozart

verſuchte

zu

möcht'

ich

Da

Marie Eugenie
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„Ach,

lächeln.

geht!“

ſchlingt

Was

–

die Erde nicht alles hinab
wie?
und wen! Arm und reich und Lieb

im da

zu

ſie

ſie

ſo

.
.
.

es

an

ſie

ich

im

ſie

in

ſie

Leibe! Das muß man geſehen haben, Herr!“
„Trink!“ ſagte Mozart rauh.
„Nur wenn auch der Herr
Dem
Meiſter ſchien, als züngle ein Blick froh
lockenden Hohns
den toten Augen des
Alten auf

–

das reizte ihn.

-

ich

über den Tiſch herüber.
„Und darum
hab'
auch mein ganzes Leben lang ſoviel
nachgedacht über dies Lied!
Denn was

–

.“

es

...

er

mal war ihm, als dürfe
nun dem Alten
nicht ins Antlitz ſchauen, um Gottes willen
nicht! Sollten ſich ihre Blicke nicht Dinge
erzählen, vor denen ihm graute.
Leiſe, ganz leiſetönte die Harfe weiter
„Hohn und Bosheit, ganz richtig,“ kam

.
.

gegriffen? Mozart wurde ſich
Akkord
nicht recht klar darüber, aber mit einem

aufgeſpielt.
hab'
der Kirche für
Zum letzten Tanz, Herr! In dem kleinen
Stäubchen Erde, das
mit dem wunden
Finger berührte, ſaß der Tod. Der ganze,
kalte Tod, Herr!“
„Unſinn!“ Mozart lachte geärgert.
„Doch, doch!“ flüſterte der Alte. „Und
anders möglich?
Nichts als Leichen
gibt man ihr hinab und immer und immer
wieder Leichen. Daher hat
dieſes Gift
ſich
das die Menſchen ſtarr macht
kann, bei lebendigem
und niederwerfen

in

er

„Dieſes „halte“, nicht wahr?“ fragte
der Alte.
Hatte
dabei aufgelacht oder
plötzlich
und
wie von ungefähr einen

–

es

iſt

–“

da

–

iſt

.
.
.

zu

–

–

herausfühlt. Das geht einem dann nach.“
„Ja,“ ſprach der Alte. „So ſind alle
unſere Volkslieder. Blumen aus der Erde.
Aber“
und ſeine Stimme wurde plötz
lich
einem geheimnisvollen
Geraun
gerade dieſes
„was dieſes eine betrifft
eine. Das
nicht bloß traurig
noch etwas drin
„Hohn!“ erwiderte Mozart leiſe. „Hohn
und eine Bosheit, die heimlich frohlockt!“

iſt

holte er, wie gebannt von dem Gehörten.
„Und noch mehr darin, als man gleich

Die Tafel war
Freien gedeckt.
ſelbſt half bedienen.
Wie
vorſchnitt, ritzt
den Leuten
ſich
die Fingerchen
Wie ein Spaß war's,
kaum ein Tropfen Blut kam heraus.
Sie
lacht bloß und greift nach einer Erdbeere,
die zwiſchen den anderen Früchten lag
rot, groß, ungewaſchen, wie
bei den
Bauern eben iſt. Gerad nur ein Stäubchen
Erde hing
der Beere.
Was geſchieht?
Nach zwei Stunden liegt das Bräutchen
Starrkrampf.
Und zwei Tage ſpäter

Die Braut

in

leichten Nicken trank Mozart ihm
Lied,“ wieder
merkwürdiges

„Ein

–

herum.

zu.

ich ich

einem

es

„Nur wenn Ihr mir Beſcheid tut, Herr!“
entgegnete der Alte unterwürfig.
Mit

„Der Herr glaubt mir nicht? So will
dem Herrn etwas erzählen.
Da hab'
einmal
einer Hochzeit aufgeſpielt
bei einem Bauer war's,
um Strakonitz

über.

Gläſer

er

nun aneinander ſtanden, hätte
nicht mehr ſagen können, welches eigentlich

beachten, daß ſich
kleines Neiglein befand.

ohne

noch ein

in

voll,

zu

an

das ſeine war.
Der Wirt trat ein, entkorkte die neue
Flaſche, goß die Gläſer bis
den Rand
jedem

„Wel

.
.
.

es

eine Disharmonie.

bis

in

ja

war

einem

den Magen

hinunter weh!“ ſcherzte Mozart halblaut.
Oder
Einen flüchtigen Moment lang
hatte
der Tat die Empfindung eines
leiſen, körperlichen Unbehagens
gehabt.
ein Zuſammenkrampfen
der Ein
geweide, ein jäh hervorbrechender, leichter

So

Schweiß.

Doch

ſchon hörte

ging vorüber, und
nur mehr das Spiel

wieder

den Geſang des wunderlichen

und

ſtreichers.

Was

zitterſt

Land

meine Seele,

Du Vöglein, nackt und klein?
„Eine große, große Hand hält
Mit Fingern, kalt wie Stein.“

–

er

war das Glas des
Muſikanten faſt geleert, und wie die beiden
zurückkehrte,

tut

es

er

in

er

zu

Es tat ihm förmlich wohl, ſich ſelbſt
fühlen. So eilte
nach der Tür des
Nebenzimmers,
dem
den Herbergs
vater wußte. „Eine friſche Flaſche, Wirt!“

„Das
.

„Wirt!“

war leer.

kam ein Akkord

Eigentlich

er .

zog die Flaſche heran,

Als

Da

der

ſo,

„Nun ſoll mir

du

lachte.

ſie

Er

Er

recht ſchmecken.“

mich feſte

Warum fliegſt du nicht
die Sonne,
Mein Vöglein, bang und bloß?
gern, ach
gerne,
„Ich tät
Doch die Finger laſſen nicht los!“

freundlichen

Du

ſo

ſo

Morgen

zum

Abend,

–

doch vom

ſiehſt

und blühend die Welt
„Ich ſeh'
und kann mich nicht freuen,
Weil der Tod
feſte mich hält!“

Ein leiſes Nachſpiel folgte, zuletzt wieder
jener Akkord. Brutal, ſchrill, wie ein derbes,
würgendes Zugreifen,

auch nehmen, wo einem das Leben ohne
dies nichts gelaſſen?“
So ſcherzte er, wunderte ſich aber baß,

er

iſt

er iſt

–

.
.
.

zu

zu

du

.
.
.

an

in

in

er,

er

ſie ſie

ich

er.

an

ich .
.
.

in

beſorgt.
„Aber jetzt?“ forſchte
merkte, daß
kam ins Licht, und
ſeinen Augen ein ganz eigener Glanz war.
Ein faſt unheimliches Feuer. Die Pupille
weit, groß, ſtarr
dich, recht brav und ſtill
„Jetzt bitt'
ſein,“ bat
„Ich will noch etwas
dem
dem Requiem machen!“

Er

„Jetzt?

Wo wir

in

an

an

Der Alte griff einen Akkord, hob noch
einmal das Haupt, ſah ihn wie prüfend
und dann
ihm vorüber. „Alter
Walzenbruder,“ dachte Mozart, „mich kennſt
du nicht aus!“ Und wieder lächelte
und
füllte ſein Glas.

„Mir war nicht recht wohl,“ wich
aus. „Da hab'
ein Flaſcherl mehr ge
trunken!“

du

zu

er

er

ſei

weſen!

gegen Mitternacht hinaufkam.

–

er

vielleicht wieder, wenn
ſchon unterwegs
nach Wien war. Die Freud' ſollt'
nicht
haben, von dem Böhmaken
hören, der
traurig und kleinmütig ge
Mozart

Sonſt“
machte einen letzten
Verſuch,
lächeln
„Ihnen könnt' ich
bis
den Morgen hinein zuhören!“
„Euer Wohl, Herr!“ Der Altedienerte
unterwürfig. Als Mozart ſich, ſchon
der Türe, noch einmal nach ihm wandte,
ſtand
ſeine Harfe gelehnt, das Glas
der Hand
„Haſt
mit dem Neuwirt ſoviel
rechnen gehabt?“ fragte Frau Stanzi, als
heute.

er

ſo

er

ganz anders,
tat und und
ihm eigentlich zumute war. Mit einem
mal wußt'
auch warum.
Der Salieri
war bei dem Alten geweſen, kam morgen

als

ausgeblieben.

zu

er

in

–

ſo

ja

ich

wie groß

Mozart ſprang auf. „Mir
der Atem
Das
von der vielen Plag'

.
.
.

es

er

in

ihn gerichtet, lächelte wieder: „Die Muſik!“
plötz
Zugleich erhob
ſich, zog wie
licher Befliſſenheit wieder ſein Inſtrument
hervor. „Wenn der Herr
wünſcht
ſpiel' auch etwas Luſtiges auf.“
nicht, daß Ermir die
„Glaub'Er nur
Laune verdorben!“ lachte Mozartſouverän.
„Im Gegenteil. Wenn Er noch etwas der
gleichen hat
Seinem Repertoire
zwei landfahrende Muſikanten wie wir, die
lachen dem Freund Hein geradeswegs ins
Geſicht, gelt? Was könnt
einem denn

in

ſo

ſie

zu

es

So

#

er

ja

–

trank Mozart ihm
Glas aus, bis auf die Neige.
„Die Muſik!“ Er lächelte dabei. Und der
Alte, die dunklen Augen feſt und ſtarr auf
Nicken

trank ſein

in

war nun das meine?“ dachte Mozart.
Da griff der Alte nach dem einen,
würde
ſich's
wohl gemerkt haben! Mit einem
ches

347

in .?

–“

„O
Wein erſt

HESSEESSEESI

Requiem.

er

ESSSSSSSSSSSSSSSSSS

aller Früh

fort

ſollen und
nicht eine Stunde Ruh' dir
gegunnt haſt, die ganze lange Zeit?“

–

ein und ließ

du

ſo

in

zu

Hand doch bis ſpät nach Mitternacht fein
und zierlich die Noten und Stimmen
Papier gebracht,
denen das Weltgericht
über die Erde niederging.
(Schluß folgt)

auf, „die

iſt

ſchrie

ſie

hab'!“

im

ſo

Mo

„Mein Gott,“

im

ja

Und

es

ſie

ſie

ich

Art.

ſeine

dir weh

Schlaf,“ meinte er.
„Kann ſein
„Aber weh tut's nit.“
Wagen,
Und wie
ſchon
auf die
eigene Hand niederſah, kam
ihm ſelbſt
ganz wunderlich für, woher ihm das wohl
plötzlich angeflogen? Nachdem dieſelbe

den Wagen ſtiegen, hielt ihr
zart die rechte Hand entgegen. „Schau,
da

in

was

kannte

war, ſchlief

hoch

tan?“

ſoll
mir die Ohren davon

frühmorgens, zur Abreiſe be

ſie

Als

reit,

kurz

ang'ſchwoll'n. Haſt

er,

Sie

Baſta.

Motiv,

einem

einſchlafen, wenn
klingen.“
müde, wie
ihn gewähren.

muß!“ kam

es es

du

„Sag'

zurück.

ich

„Ich tu', was

ESSIN

Hans Haebe: König Cophetua.
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König Cophetua.

es

es

ſo

ſo

–

in

er

Ä

blickte die Bettlerin ſtaunend an,
leuchtend klar
ſah ihre
Da ward das Wunder ihm offenbar.
jubelte
ſeliger Luſt,
brennenden Augen ſproßten die Tränen,
Und weinend barg ihn an ihrer Bruſt
An ihrem Herzen erlöſendes Sehnen.

du

mir nahmſt,
Gabe heiſchend
mir kamſt,
Gib wieder,
Weib! Denn köſtlich bebt
In deiner Hand mein Herze und
lebt!“
GEr nahm das Herze aus ihrer Hand
Doch nimmer konnt'
die Hand
ver
laſſen.
Die Hand, die milde, erlöſende Hand
ſelig durch Stadt und Gaſſen,
Führte
du

er

–

–

o

zu

„So gib mir wieder, was

Als

Ä

ſelig bis hin vor ſein Haus,
itten durch Volkes Gemurr und Gebraus,
Mitten durch ſeiner Diener Gelach'
Trat mit ihr
ſein Königsgemach.
„Nun bleibe du mein! Aus Qualen und Not
Haſt du geleitet
himmliſchen Wegen!
Mein Herze bettelteſt du vom Tod
fordert, ſollſt
pflegen!“
Und bis

–

es

–

zu

du

es

–“

Er
Er

in

er

iſt

in

iſt

es

kalt wie ein Marmelſtein,
meinen weißen Händen
mein,
Das Weib erglühte: „Nun
Und alle Liebe will ich verſchwenden!
zuckt nicht

Ä

Die Augen wurden ihm aufgetan,

es

-

ich

ſchwerem
Blicke maß
das Weib,
ſich das Herz aus ſeinem Leib.

„Sieh,

Es

Ä–“

er

Ä

ſo

ich

Mit

Und nahm

trägt;

in

–

.
.
.

O

O

Berchmachtende
abe!“

dir geben?“ „Dein Herze rot,
Dein rotes Herze als köſtlichſte Gabe!“
Fremd ſah der König des Weibes Geſicht,
Sein Auge, ſein graues, lächelte nicht,
„Was ſoll

atmet und ſchlägt,

bebende Hand
ſeine Adern

inüber
kalt
trömt meiner Liebe Zaubergewalt!
Du gabſt mir einen köſtlichen Hort,
Sein will ich hüten,
Andacht ihn pflegen
Und unter der Liebe ſüßſehnendem
Übertaute ihn göttlicher Segen.
in

Gewand,

Sein Auge war ſtill und grau wie das Meer,
Wie Wolken lagen die Brauen drüber her,
Das Haupt geſenkt, von der Krone bedrückt,
In dunkelm Sinnen, der Welt entrückt
König!
König! Dein Fuß verirrt
Sich nimmerraſtend auf dunkeln Stufen!
Bald biſt du allein, und niemand wird
Aus einem warmen Munde dich rufen!
Und weiter der König wandert und ſinnt,
Die Sehnſucht verſchmähend, der Liebe blind.
Da tritt, wo der letzte Weg ſich verlor,
Aus den Stämmen ein Bettlerweib hervor.
„O Herr,
leide
bittere Not,
Und niemand iſt, der

lebt,

er

nächtige

Wie meine

er

Um die Erde hüllte das

Da alles duftete ſehnſuchtsvoll,
In ſüßem Erwarten ſeliger Gnade
Die ſchwellende Liebe drängte und quoll
Ging König Cophetua einſame Pfade.

ſieh,

O

taufeuchter Nacht, da ſüß der Geſang

Der Nachtigallen den Wald durchklang,
Da zarter Mondſchein mit keuſcher Hand

us

In

es

Eine Ballade von Hans Haebe.

Im

Hauſe ſind Gemach und Saal
Gefüllt von Glanzgeſtalten,
Die in vergangner Tage Strahl

Die ſtumme Wache halten.

oft

iſt,

Mark in

anmutiger Tale,

neubegrünter

zu

zu

in

dem Beſtehenden

zu

die Muſen und Grazien in
nicht eben graziöſer Weiſe
luſtig gemacht. Obwohl er doch ſelbſt be
einen Strahl helleniſcher
ſtrebt geweſen
Anmut, klaſſiſcher Hoheit feſtzuhalten auf
dem Thüringer Voden, der ihm Undank
beſungenen Lieb
baren für die doch
neuchen über

lichkeiten

Räumen von ſchlechter Perſpektive und un
vorteilhaften Abmeſſungen zur Aufſtellung
bringen mußte, indeſſen der andre ihnen
einen würdigen Ort ſchaffen konnte, wo
tief
bei ihn kein Geringerer als der
das Weſen der Antike eingedrungene
Schinkel unterſtützte. So ſind, eingeflickt
ein altes Bauwerk und doch organiſch mit
einem

harmoniſchen

Tegel Räume ent
Ganzen verbunden,
ſtanden, die bei aller klaſſizierenden Ein
Abmeſſungen
und
fachheit der Zeit
Verhältniſſen der Hoheit der Kunſtwerke,
umſchließen, würdig ſind.
die
in

Goethe hat ſich einmal in ſeinem be
kannten Gedicht über Schmidt von Wer
der

Man muß Goethe allerdings die Ge
rechtigkeit widerfahren laſſen, daß
mit
den gegebenen Verhältniſſen rechnen, ſeine
teilweiſe wenig geeigneten
Kunſtwerke

ſo

Juſt

Humboldt.

in

aufzutun wie Blüten,
Erhobne Hände feierlich
Ein heilig Gut zu hüten.

ſich

ver
Griechentum und heimiſche Umwelt
ſeinen
einen wie einem anderen, der
größten Verehrern zählte: Wilhelm von

Dadurch

iſt

ſcheinen

in Berlin.

er

Auf ihrem Hauch ein edler Klang
Hat ſich hinausgeſchwungen,
Von Meer zu Meer grüßt ihn Geſang,
Geſang in allen Zungen.

Boll

Haine karg und arm vorkommt gegen die
ſchwellenden Schönheiten des transalpini
ihm nicht ent
ſchen Landes. Aber
fernt mit dem glücklichen Takt gelungen,
es

Auf ſeinen Warten ruhen aus
Die Winde aller Zonen.

J. Höffner.

von Hermann

in

Es glänzt ein ſtilles weißes Haus
Aus ſtillen grünen Kronen,

Die Marmorlippen

Von

Originalaufnahmen

in

Schloß Tegel.

vierundzwanzig

ſie

Mit

Es

des Herrenhauſes.

iſt

Gartenanſicht

Ex

auch

der

muſeumartige

bei den dem Bedürfnis
Anforderungen gebrachten
Veränderungen
der Tat ge
lungen, „vergangner
Tage Strahl“
einer Weiſe feſtzuhalten, die vielen be
riſchem

Takt

in

in

es

iſt

zeitlichen

Stätten zum Vorbild dienen
83
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Das Schloß Tegel war früher ein kleines
Jagdhaus des Großen Kurfürſten und
kam

milie.

den Beſitz

Die Eltern

derpaares

halt,

der Humboldtſchen
des berühmten

benutzten

es

den und die wahre Beſtimmung als Wohn
und Empfangsräume in jeder Beziehung
gewahrt.
Beſonders der große Antikenſaal
mit der unter der Bezeichnung Gallier
(Palazzo Buoncompagni, Rom) bekannten
Koloſſalgruppe bietet ein glänzendes Bei
ſpiel von gelungenſter Raumausnutzung
und vortrefflicher Anpaſſung der einfachen
Empireeinrichtung.
pietätvolle
Durch
Bewahrung und mit wirklichem künſtle

rühmteren
könnte.

Fa

Brü

als Sommeraufent

die beſchränkten Räumlichkeiten
für ein ſtändiges Quartier kaum ausgereicht
hätten. Die Familie war ein altes Adels
geſchlecht, das
den hoch begabten Brü

in

Charakter, der ſolchen Privatſammlungen
ſo leicht anhaftet, aufs glücklichſte vermie

der

TEST

Höffner:

in

J.

da
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dern Alexander und Wilhelm

ſeine höchſte

Blüte erreichen ſollte. Was beide Hum
boldts, Alexander als Naturforſcher, Geo
graph, Schriftſteller, Wilhelm als Sprach
forſcher,

Diplomat, Erzieher

und Päda
gog (als Unterrichts
miniſter) geleiſtet ha
iſt

ben,

Gemeingut

er

im

jedes Gebildeten und

übrigen leicht
reichbarin den Lexicis
feſtgelegt.

Was

beide

ſo

in

ihrer Erſchei
nungsform
über
aber

macht,

iſt

ragend

beſonders

der

Wil

bei

te

helm zur höchſten Blü
gediehene Drang

nach Bildung, nach
vollkommener
Har
monie, die ſein ganzes

zu

Weſen durchleuchtete
und namentlich
den
Greis Wilhelm von
Humboldt
einer
Geſtalt erhöht, auf
die man das Wort
Bruders
Auguſt

ſeines

Karl

über

in

von
Sachſen-Weimar
ſeinen letzten Tagen
anwenden kann: von
einer Lucidität, wie
bei

den

erhabenen,

ſchneebedeckten

Dieſes

Alpen.

Ausſtrahlen

Antiker

Brunnen

im Atrium des Herrenhauſes.

ER

X

daß

es

ſo

eines abgeklärten Gei
groß war,
ſtes, das
auch dem

ge

wöhnlichen Menſchen
ſchlag nicht entgehen
konnte,

hat dem

Al

ESSSSSSSSSSSSSSSSI

Schloß Tegel.
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Blick in das Arbeitszimmer.

nach „einem Höhern,
Weitern, Unbekannten“ ſogar zurecht miß
verſtändlicher Beurteilung Anlaß gab,

zu

chen, deſſen Drang

einer

der

würdigſten

In

harmoniſchſten
und liebens
deutſchen Frauen
entwickelt

ihren von einer Urenkelin her
ausgegebenen Briefen hat ſich das ſchönſte
ward.

in

Denkmal einer Ehe erhalten, von deren
Wahrheit mit Con
rad Ferdinand Meyers Worten ſagen kann:
beiden Teilen man

zu

ſie

reich,
Die erſte gibt,
wird
Der zweiten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und ſtrömt und ruht.

es

in

in

er

Stellung eines Geſandten beim Vatikan.
Was dieſe Zeit „unter ſchönerem Him
empfängliche Menſchen bedeu
mel“ für
tet hat, ſieht man am klarſten aus der
Schöpfung dieſer Jahre, der Tegeler Kunſt
ſammlung. Aus kleinen Anfängen erwuchs
der Plan des „Muſeums“, wie die Gatten
nennen.
Die treibende Kraft hierbei
ſein, indes
ſcheint Karoline geweſen
Wilhelm mehr
Genuß des Erworbenen
glücklich war. Auch nachdem Wilhelm
das preußiſche Kultusminiſterium berufen
worden war, nach ſchwerem Abſchied von
Rom, wohin
glücklicherer Zeit wieder
zukehren hoffte, ſetzte Karoline, vorläufig
zurückbleibend,
die Sammlung fort und

in

anzuerkennen nicht müde wird; ebenſo wie
die Frau durch ihn aus einem unausge
glichenen, nach allen Seiten beengten Mäd

zu

eine Frau zugewin
verdankte, wie

er

Unendliches

Frankreich und Spanien,

die ſeinen Horizont erweiterten und ſeinen
Kunſtſinn anregten. Nach einigen Jahren
entſchloß ſich Wilhelm von Humboldt,
den
Staatsdienſt zurückzukehren;
erhielt die

im

in

Lengefeld,

er

Schweſtern
nen, der

dehnte Reiſen

beſchloß

zu

Es

er

Begabungen.

nach Weimar und Jena An
regung brachten, ging
1797 mit den drei
inzwiſchen geborenen Kindern auf ausge

ziehungen

ſo

einer ſeiner zahlreichen

war ihm das Glück geworden,
Karo
line von Dachröden, der Freundin der

Nachdem das junge Paar anfangs auf
dem ſchwiegerväterlichen
Gut Burgörner
einſam gelebt hatte, wobei nur die Be

ſie

in

iſt

halt den Beinamen „Der Philoſoph von
Tegel“ eingetragen. Ähnlich wie Schiller,
für den er die lebhafteſte Verehrung emp
fand,
auch Wilhelm von Humboldt
irgend
als Perſönlichkeit größer als

es

ternden dann nach ſeinem Lieblingsaufent

aufs glücklichſte.

Höffner:

EST

in der Gegend das Schlößchen Tegel.“ Er
ſetzt in ſeiner Vornehmheit der alten Schule,
die leider immer ſeltener wird, hinzu:
„Jetzt fangen die Leute an, es Schloß zu
nennen. Ich habe das nicht gern.
Das
Tegelſche Haus
bequem und eigentüm
lich. Das dankt
dem Baumeiſter, dem

–

es iſt

in

ich

freie Hand gelaſſen.
Mein größtes
Verdienſt bei dem Hauſe iſt, daß
nicht
meine eigenen Ideen
den Bau gemiſcht
habe.“
Die Giebel des Hauſes ſind nach
Wilhelm von Humboldts Idee, die Schinkel
bereitwillig aufnahm, mit ſchönen Relief
darſtellungen

der acht

Winde,

nach den

Skulpturen
dem Horologium des An
Athen, dem Turm
dronikus von Kyrrhos
Winde,
glücklich
geſchmückt.
der
ſehr
Zu Humboldts Zeiten muß Tegel noch
in

J.

Vor allem wirkt Tegelheut durch den Kon
traſt. Bis dicht heran an die ſtillen grünen
Wipfel des naturhaft gehaltenen Parks
reckt die Rieſenſpinne Berlin ihre Fang
arme; ſchlechtes Pflaſter, Armeleutehäuſer,
Kaſernen, Gefängnisgebäude, raſſelnde,
gellende Straßenbahnen begleitendenſandi
gen Weg in die doch ſonſt an ſchönen Aus
flügen ſo reiche Umgegend Berlins.
Endlich vermitteln einige villenartige
Häuſer, in Grün gebettet, freundlichere
Eindrücke, und am Eingang des kühleren
Parks liegt das einfache Herrenhaus. „Das
Gebäude,“ ſchreibt Humboldt in jenen be
rühmten, unbegreiflich ruhevollen Briefen
an eine Freundin, „war ein Jagdhaus des
Großen Kurfürſten, das nachher an meine
Familie kam. Wegen ſeiner Kleinheit und
da es noch ein Dorf Tegel gibt, heißt es

an

HESSSSSSSSSSSSSSI

ich
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Reize auf
als
„Der kleine Ort,
hierbewohne,“

ungleich größere landſchaftliche
gewieſen

„iſt vorzüglich

zu

den
ſagt

er, ich

jetzt.

haben

gemacht, alle Reize
zeigen, welche ſchöne
und große

nigfaltige

und

man

Bäume
durch alle wechſeln
den Jahreszeiten hin
durch

gewähren.“

Zwar

die „alten und
breitſchattigen,
die
es

um das Haus herum
ſtehen und
wie mit
einem grünen Fächer
umziehen“, ſind nicht
mehr die, auf denen

Auge
Humboldts
weilte. Sie ſind ge
fallen, aber neue ſind
herangewachſen
zimmer

und
das Arbeits
in

hüllen

den

näm

lichen grünen Schat
ten. Auch der Park
zeigt noch ſein „dich
tes und dunkles Ge

Bildniſſe von Adelheid und Gabriele von Humboldt.
Gemälde von Gottlieb

Schick.

er

SZ

büſch“, aus dem die
Finken und Amſeln
zutraulich über den
Weg
hüpfen;
die
Sonne ſtreut Gold
durch dichtes Laub,
und die Bäume, die

Alexander von Humboldt.
Gemälde von Karl v. Steuben, 1812 in Paris gemalt.
(Im Hintergrunde der Chimboraſſo nach eigner Aufnahme des Dargeſtellten.)
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Schloß Tegel.
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und ſeine Stimme gab
den Ausſchlag. Thor

ſo liebte und über die er
ſchöne und tiefe Worte
geſagt hat, ſtehen wie
vor hundert Jahren,

waldſen

hatte
vorgeſchlagen,

wandte

in den Boden gewur
zelt und mit den Wip
feln, ſoweit
nur
können, ſich hinaus

ſie

–

ſie

denn

aber
einen

Bildhauer
Karoline,
hatte,

HumboldtnachDeutſch
land berufen wurde,

über
die
Grenzen derWurzeln“.
Aber die Felder, über
die „in mehreren Rich
tungen Alleen gehen,
die einzelnen Frucht
Weinbergen
bäume
und Gärten ringsum
und der dichte Wald,
der den See umkränzt“,
haben anderen Bildern
Platz gemacht.

den

Kauf abgeſchloſſen,

zu

zu

–

ging mit viel Ver
ſtändnis
Werke.
Der Künſtler führte die
Reſtauration, ohne an
rühren,
das Antike
zunächſt
Stuck aus,
unterwarf
ſich
dem
Urteil der Kunſtver
in

in

ſtändigen

und erſt nach

allſeitiger „Ap
prouvation“ ſollte die
Ausführung
Mar
mor und danach die
Bezahlung
drei Ra
deren

EZ

in

iſt

in

Gleich der Eintritt
Schloß Tegel
wohltuend.
In dem

Vor

erfolgen.
ten
„Auf
dieſe Weiſe,“ ſchreibt
Frau,
die umſichtige

Marmorſkulptur

–

Original

aber
einzige Sache, und

iſt

zu

–

„kommt uns der Pozzo freilich auf 400
Skudi
ſtehen
die Ergänzung koſtete
250 Skudi, alſo mehr, als das ganze
dann

auch eine

je

könnten ihn, wenn
wollten, fürs Doppelte verkaufen.“
wir
Es berührt überhaupt bei der ganzen Kunſt
korreſpondenz
der Humboldts
überaus

wir

es

in

raum,
dem Atrium,
Nymphe.
Antike
ſteht grünüberflutet der
Pozzo, den jeder Leſer der Humboldtſchen
Briefe kennt, und aus dem Innern des
Brunnens, aus dem die Römerin mit dem
Strick, deſſen Spur Karoline von Humboldt
noch
einem tiefen Einſchnitt feſtſtellte,
das Waſſer heraufwand, quellen jetzt die
Ranken und Blüten. „Der Himmel weiß,“
ſchreibt Wilhelm, „durch welche Umſtände

es

BZ

an

römiſchen

Franconi.

bewegend

in

ſich

ſchließlich

Rauch
man

da

„Symbole der Sehn
ſucht, feſt und beſchränkt

rechtwinkligen
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ſei

–

in

in

ſie

–

ſo

in

ob

iſt

–

zu

es

ſo

zu

ob

in

in

es

in

in

dies Stück
Rom
eine Kloſterkirche ge ſympathiſch, ſie, deren Hand und Tiſch
kommen war. Die Legende ſagt,
der jedem Bedürftigen und geiſtig Ebenbürti
gen ſtets offen ſtand, ſelbſt
ſelbe Brunnen,
dem der Papſt Calixtus
den bedräng
den Märtyrertod erlitten habe. Man hielt teſten Zeiten des allgemeinen finanziellen
ſogar das Waſſer für heilbringend.
Indes Tiefſtandes, bei dieſer ihrer perſönlichſten
wollte das Kloſter dieſen Marmor verkau Freude immer wieder vorſichtig erwägen
fen, und
ſehen,
erhielt ich ihn.“ Der Brunnen
die Verhältniſſe
auch ge
war, wie Karoline ſchreibt, von „der ſchön ſtatten, ſolche, obwohl immer relativ be
ſcheidenen, Summen ihrer Liebhaberei
ſten Bildhauerarbeit
aber ſehr verdor
opfern.
ben“. Es wurde lange darüber debattiert,
Beſonders Karoline
ſehr rüh
man
ihn reſtaurieren
laſſen ſollte. rend
ihren eifrigen Entſchuldigungen,
Einige ſehr feinfühlige Künſtler und Kunſt wenn ſie, die eine
begeiſterte Kunſtver
verſtändige waren dagegen, indem
das ehrerin und feinſinnige Kennerin war,
Intereſſante gerade dieſes torſohaften Zu Kennerin
ihrer richtigen natürlichen
Intuition, nicht nach langatmiger Gelehr
ſtandes eines „ſelbſt
ſeiner Delabrierung
einzigen Kunſtwerks“ hervorhoben.
Thor ſamkeit,
den Erwerb jedes Stückes er
waldſen dagegen war für die Ausbeſſerung, klärt und mit Hinblick auf den Wertzu
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Höffner:

–

wachs als berechtigt, ja geboten darſtellt,
worin
ſich auch keineswegs verrechnet hat.

EESSESH
.

.
.

es

ja

iſt

ſo

er

iſt

in

zu

ſo

an

im

es

zu

ſie

–

zu

–

zu

iſt

.
.
.

zu

ich

ſie

ner Beſitz, und wollte man
einmal
veräußern, ein wirklicher Reichtum
Trotz unſerer Armut (1809) laß
nicht
Nicht allein, daß die nicht umfangreiche,
aber vornehme und mit beſtem Geſchmack ab,
bitte Dich herzlich,
immer noch
ausgewählte Sammlung den Namen der etwas
tun
Es
immer noch mög
lich, für wahre Kleinigkeiten etwas
Beſitzer, wie Wilhelm gelegentlich ſchreibt,
„verherrlicht“
obwohl Menſchen von tun. Es kommt nur darauf an, den Ge
haben, den
ſchmack am wahren Großen
den hohen geiſtigen und gemütlichen Quali
täten beider Gatten hierauf nicht ange Du haſt und der den übrigen fehlt, um
gereicht der Familie für beim Schönſten
wieſen waren
ſelbſt gar keine Kon
alle Zeiten zur Ehre. Sie ſtellt auch ein be kurrenz
haben.“
Mit dem Kauf einer
ſtändig wachſendes Kapital dar, deſſen Grazie hatte
angefangen, und ſeitdem
wirklichen Wert erſt eine Verkaufsnot
war unter „Karolinens Herrſchaft“ viel
wendigkeit klarlegen würde.
dazu gekommen. Der Gatte erklärt zwar
Humboldt teilte die Freude ſeiner Frau gelegentlich
Hinblick auf die Lage
günſtig durch den römiſchen Auf Preußens:
den
„Unſere Umſtände erlauben
gehen.
enthalt ermöglichten Erwerbungen. „Wir uns für jetzt nicht weiter
jetzt ſehr mißlich.
müſſen etwas ans Muſeum wenden,“ er Alles
der Welt
klärt
mehr als einmal, „es
ein ſchö Kommen wir gut aus dem Schiffbruch
heraus,
haben wir
ſchöne Sachen,
die
großen

ſo

wir drin,

es

Genuß
Bleiben

gewähren.

iſt

uns

möglich,

daß uns das
Muſeum einmal ret

tet,

wir

denn

kaufen

er

im ganzen doch wohl
feil.“ Aber ein ander
mal ſchrieb
dann
wieder:
„Ich jam
mere,

Dir

Geld

ſchicken

zu

nicht mehr

kön

nen. Sonſt wüchſe das

gewiß noch
Wenn wir

Muſeum
ſehr

...

hätten,

ſo

nur für den Augen
blick mehr bares Geld

machte ich
ſehr gern den Kauf,
von dem Du ſchreibſt.

dafür bin ich.

daß
borgen muß,

iſt es

Aber,

ich

Sehr

jetzt

frei

ob

lich wahr. Ich werde
ſehen,
ſich vielleicht

im Antikenſaal.

es

in

Koloſſalgruppe

Ge

der
Summe fände, die
nicht zuruinös wäre.“
Nach dieſen ver
ſtändigen Grundſätzen
wirklich gelun
jener
gen, gerade
iſt

X

Gallier.

eine

zu

doch hier
legenheit

ESSSSSSSSSSSSSSSSI

Schloß Tegel.

Z55

Kunſt, Platz ge

Zeit eine einzigartige
Sammlung mit mä

ſcher

ßigen

Nach rechts führt die
Treppe zu den Wohn
empor,
räumen
in
denen die Enkelin der
Humboldts, auf deren
Zügen
klaren
die
Schönheit ihrer Mut
ter
Gabriele weiter
lebt, im Sinn und
Geiſt der Großeltern
waltet. Mit erſtaunlich
glücklichem
Inſtinkt
ſind hier weitere Kunſt
werke zur Aufſtellung
gelangt, die zu Hum
boldts Zeiten in der
Stadtwohnung waren,
denn in Tegel hatte

funden.

Koſten zuſam

Hum
Stellung als

menzubringen.

päpſtlichen

beim

Stuhl trug

viel zum glück
Gelingen bei:
der Papſt war ihm ge

auch

lichen

wogen

und gewährte
gern die nicht immer
leicht zu erlangende

Antike Porphyrſkulptur.

88

FZ

er

wie
ſeiner Freundin
Charlotte Diede verſichert, nur Skulpturen
möglich, daß die
und Abgüſſe.
Es
Räume
dieſer ſtrengen Beſchränkung
noch einheitlicher, attiſch herber gewirkt
haben mögen, jedenfalls geben
ihrer
jetzigen Verfaſſung ein überaus lebens
iſt

ſie

Meduſenhaupt.

von ihnen erworbenen
oder auf Beſtellung geſchaffenen Skulp
turen und Gemälde gehören zu den beſten
der Zeit.
Dieſe Bemerkungen mögen dem Eintritt
in die eigentlichen Räume vorangehen.

in

Die

derner Sachen.

er,

Erlaubnis zur Aus
fuhr der Kunſtwerke.
Der nämliche rich
tige Takt leitete das
Paar übrigens auch
bei dem Erwerb mo

in

boldts
Geſandter

volles und glückliches Bild eines Fami
lienlebens, das jedem Höhergebildeten

grüne Dämmerlicht und die noch den Geiſt

teuer iſt.

Raum, der im Hinblick auf Goethes kahles
und unwohnliches, Schillers dürftiges Ar
beitszimmer
faſt bedauernde
weckt, ſo wert wäre es,

Gefühle er

In

dem erſten

Salon

geweſen zu ſein. Aber
freilich, die Klaſſiker
haben für ihre Werke
während

Humboldts
Kunſt
werk, wie ſeine Ur
enkelin, Frau von

Sydow,

ſehr treffend

bemerkt,

Hier in

er ſelbſt
dieſem

iſt.

Zim

mer hat auch die Krone
der Sammlung,
ein

Torſo aus
Blüte helleni-

&

weiblicher
der

einer

Antike, eine
Nymphe,
„kleine bekleidete
die Waſſer
ſchöpfen geht, die zierlichſte unſrer Bild
ſäulen“, wie Humboldt ſchreibt. Von den

dieſes einfache
und
edle Gemach, Werk
ſtatt eines der großen
ſchöpferiſchen Genies

gearbeitet,

ſteht

Niſche eine überaus liebliche
zu

des Bewohners atmende Einrichtung un
würdiger
behaglicher
übertrefflich
und

in

Nach links öffnet ſich das Arbeitszimmer
Humboldts, ein weiter, durch das milde

Die Parzen.

Antikes

Marmorrelief.

Höffner:

ESSES

Interieur

Ausführung Ka
wird
rolinens Porträt über

darſtel

Ich

lend, intereſſiert beſonders

treffen.

das herrliche Schickſche
Gemälde der kleinen Hum
boldtſchen Töchter Adel
heid und Gabriele, noch

ſchiltſt nicht

es

zu

zu

an

antiker Tracht ge
malt ſind, mit nackten
Füßchen, „habe
Dir

iſt

ich

ich

laſ
frei

lichkeit,

es

freuen.

Es

der

aber

iſt

wird Dich
das Bild
Adelheid und Gabriele

lieblich

Marmorſkulptur
Hoffnung.
von Bertel Thorwaldſen.
einer

Geſichter

ſo

beſchränkt,

in

gewiß,

ich

in

wohl erſt
Berlin
darbringen werde. Spät

früh, weiß

aber

war mir ſehr ſüß, Dir

eins von Wilhelm!“ Man
kann auch zur Charakte
riſierung des Bildes nichts
Zarteres finden als die
Mutter fand: „Gabriele
lehnt
die Schweſter.
Das
das Bild der lic
ben Fröhlichkeit und,
möchte ſagen, der Wirk

ger

oder

keine

kindlichen
Schönheit
erhalten. Hätten wir doch

glückliche Mutter der rei
zenden
kindlichen
Ge
ſchöpfe, die in ſattfarbi

lich

weiter

dies Bild machen
laſſen
und ein Angedenken ihrer

hundert

unvergleich
licher Reinheit undLeucht
kraft der Farbe. „Zu Dei
nem Geburtstag,
mein
teures Herz,“ ſchreibt die

Jahren in

ein Geſchenk machen
ſen, das ich Dir

auch

Ausgaben machen,

ſo

jetzt nach gerade

will

Du

hoffe,

mit mir,

ich

Arbeitszimmer

Fried

ſeinem

ſich

kindlich ſüß

und zufrieden. Unbegreif
lich wahr und tief hat
Schick
dieſer
aufgefaßt.

den

Unterſchied

beiden

Das

blühenden

im

IV.in

viel

leicht das Schönſte, was
Schick gemacht hat und

in

des Pferde-Krüger,

Es

Gruppe.

darunter ein

vortreffliches

rich Wilhelm

J.

iſt
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Gemälden,

Geiſtige

Auge der Adelheid und um
Zug

Mund

der ganz

eigene

be

iſt

von Gefühl und
wegtem Gemüt. Es
der

Natur

ein Hauch,

in

den

und

ſelbſt dieſen hat ſein Pinſel
nachzuahmen gewußt.“
Durch die Tür neben die
ſem, durch die Jahrhundert

Ausſtellung

auch

weiteren

Kreiſen bekannt gewordenen
Kunſtwerk öffnet ſich der von
Humboldt Antikenſaal ge
nannte große

Raum,

deſſen

meiſterlicher
Raumausnut
zungſchon gedacht wurde. Die

Eingangstür flankieren
beiden Koloſſalgruppen

die
des

Galliers und der römiſchen
Matrone.
An der langen

Seitenwand, gegenüber dem
ſtehen „drei ſehr
ſchöne Säulen von äußerſt
ſeltenem Marmor und ein

Kamin,

FZ

Mars und Venus.
Marmorrelief von Chriſtian

Rauch.

ESSSSSSSSSSSSSSSSSI

ISL

Schloß Tegel.

357

es

iſt

ſie

es

un

es

Genuß. Der alte d'Agincourt, der wie Du
weißt, ſonſt nicht leicht lobt, war ganz
außer ſich, und wie ich ihm im Vertrauen
ſagte,
koſte auch hundert Skudi, ſagte
„Mais,
er:
mon Dieu, cela n'est pas payé
avec mille.“ Franconi, die Künſtler, wer
geſehen hat, ſagen: „Euna gioja,
cameo.“ Und einige Zeit ſpäter beteuert
abermals:
„Das Relief erregt die
unſtreitig,
größte Aufmerkſamkeit.
Es
nächſt den Torſen, das ſchönſte, was wir
von

der gewöhnlichen

chende

denn

zu

Humboldt neigte dazu,
für eine
Auffaſſung abwei
Darſtellung der Parzen
halten:
die Figur links hält die Spindel,

haben.“

In

ſtehende faßt ein zweifelhaftes
ſtrument, das man für eine ſehr breite
Schere, auch für zwei Federn halten könnte,
die dritte trägt mit einem Griffel etwas
ein Buch. Karoline konnte ſich mit
dieſer Auffaſſung nicht befreunden,
und

in

die

E

Faun. Antike Marmorſkulptur.

E3

Meduſenhaupt von Porphyr, die mir der
Papſt geſchenkt hat“.
Es folgt ein kleiner Raum, der einige
auserleſene Stücke enthält. Vor allem das
Basrelief der Parzen, das eine große Rollein
der Korreſpondenz des Paares ſpielt und
über deſſen Deutung noch heute einiges Dun

es im

ſei

iſt

ſo

iſt

kel

ſchwebt. Am 11. März 1809 meldet Ka
roline: „Ich habe das Basrelief aus Maſ
ſimi gekauft. Es
alles was man Schönes
und Edles ſehen kann. Die beiden ſtehen
gut wie
den weiblichen Figuren ſind
ganz erhalten, die ſitzende
über dem
Gürtel abgebrochen; man ſagt, dies feh

ich

ſo

und danach reſtaurieren

laſſen.

Es nach
Allervor
Du wirſt
iſt

ſo

in

großen Muſeum
lende Stück
ſein,
Florenz. Sollte
würde
einen Abguß dieſer halben Figur kommen

an

der Meinung aller Künſtler das
züglichſte, was man haben kann.

Klaſings Monatshefte.

in

in

Adelheid von Humboldt als Pſyche.
Von Chriſtian Rauch im Jahre 1810
Rom
carrariſchem Marmor gefertigt.
23
XXVI. Jahrg. 19111912.
Bd.

II.

Velhagen

&

iſt

ſie

recht Deine Freude
dieſen edlen Ge
ſtalten haben,“ und etwas ſpäter fügt
jetzt mein großer
hinzu: „Das Basrelief

TESSSSSSSSSSSSSS J.

Höffner:

ſchreibt: „Ich habe
wegen des Reliefs der
Parzen,
ſogenannten

der nach Paris geſchrie
ben, ihm die Zeichnung

zu

in

die

beiden

andern

haben? Das
Inſtrument,
das die
mittlere hält, ſieht aus
wie Federn. Rauch
auf den Einfall gekom
men,
die Federn
der Muſen ſein könn
ten? Das Basrelief
die Krone des Mu
Schuhe

iſt

-

Mi

ob

Frau Karoline,

iſt

es es

ob ob

In

da

iſt

es

zu

ſo

ſie

und ihn ge
beten, mit Visconti dar
ſprechen, was
über

3.

iſt

weiter, und
ſchreibt
reſigniert: „Kein
Menſch kann das
ſtrument, das die mitt
lere hält, erklären. Und
warum hat die mittlere
Figur einen Kothurn,

geſchickt

es

ſpin

nen anfängt.“ Visconti
wußte aber auch nichts

Samm
Alexan

wohl das Inſtrument
ſei, das die mittlere
Figur
der Hand hält,
denn
darauf
kommt
eigentlich alles an, und
gewiß das ent
ſcheidend,
die
Parzen oder
nervaiſt, die den Frauen
die Arbeit lehrt und
ſelbſt die Spindel dabei
ſagt,
hält.
ſeien die

und die Parze

daher das Leben

Gemahlin Wilhelm von Humboldts.
Nach dem Gemälde von Göttlieb Schick,

ſeums.“ Wie die jetzige Be
ſitzerin mitteilt, hat man das

aus Florenz

Bruchſtück

Original

erwerben

in

das Kunſtwerk

und

urſprüng

licher Form wiederherſtellen
können.

In

findet

demſelben

Antike,

Raum be

auch ferner

ſich

eine

Karoline für
einen Faun des Praxiteles,
eine Wiederholung des Ka
pitoliniſchen, hielt, und
dem
dem

ſie

in

die

eine Ähnlichkeit mit

ihr

entriſſenen

helm, einem Kind von
glücklichen

un

Kör

zu

gewöhnlich

Wil

per- und Geiſtesanlagen,
finden glaubte.
Da der Be
ſitzer 1000 Skudi forderte,
erſchien der

Kauf,

den

Ka

ſie

roline innigſt wünſchte, zwei
felhaft, denn
hatte ſich
ein wenig unvorſichtig und
ganz einem liebenswürdigen
Impuls folgend, anderwei
tig engagiert.
Die Königin Luiſe war
um dieſe Zeit geſtorben, und
den
[X]

Bacchus.

Originalzeichnung

von Bertel

Thorwaldſen.

des

vernichtenden

Königs

Schmerz
nur

vermochte

•

lung wäre,

leer

Edel

ſo im

jeder

Spin

del, die man ſieht, noch

es

ſtein

an

in

das ein wahrer

IES
Parzen, weil die

ſie
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die Beſchäftigung mit
ihrem Grabmal
et
was zu lindern.
Rauch wurde ſofort
mit ihrer Büſte beauf
tragt, und die Frage
des Sargmonuments

359

Form

liegender

in

ESS

tauchte ſchon auf.

Nun war

in der
Negroni
zu

Villa

Rom gerade einherr
licher Sarkophag von

orientaliſchem
Gra
mit zugleich mit einem
anderen

feil,

den

ſo

wohl Rauch als Ka
roline als Hülle des
Sarges der Königin
für geeignet hielten.
Er ſollte, abgeſchlif
fen und reſtauriert,

iſt

1500 Skudi koſten.
Karolinens
Abſicht
vielleicht vorzeitig

–

bekannt geworden, ein
gefährlicher
viel
vorgeſchobener

leicht

–Konkurrenterſtand
und um das

plötzlich,

man

nicht

–

zu

ſchöneStück nicht weg
gehen
laſſen, damit

viel

leicht „1000Tobacks

daraus ſchnei

doſen

den ſehe“,

entſchloß

Karoline
zum
Maria mit Jeſus und Johannes.
ſchnellen Kauf.
Es
Originalzeichnung
von Bertel Thorwaldſen.
rührend,
ſehr
wie
der
beſcheiden ſie, die ſich ſeit kurzem durch Schönheit des Monuments, das
Königin ſetzen läßt, ſieht und keine Arro
den Tod ihres Vaters als recht vermögend
und
ſehr viel beſſerer Aſſiette als Hum ganz oder Klugſeinwollen von meiner Seite.
boldt ſelbſt befindlich wußte, den Gatten Meine innige Verehrung für die Königin
wegen ihrer Voreiligkeit um Verzeihung hat mich allein geleitet.“
bittet. „Erſchrick Dich nicht. Ich habe die
Obwohl nun der Sarg für das Grab
Betracht kam, erwarb ihn der
beiden Sarkophage gekauft, beide für 1000 mal nicht
König doch, und dem Kauf des jungen
Skudi (etwa 4500 Mark). Meine Bitte
nun die: Einmal, daß Du ſelbſt nicht böſe Fauns ſtand nichts im Wege
ein be
oft
darüber ſeiſt, zweitens, daß Du die Sache ſonderer Troſt für die Mutter, die
beklagt hatte, kein Bild des Geliebteſten
geſchickt wie möglich dem
ſchnell und
König vorſtellen ließeſt
haben, von deſſen Grab
Suche nur,
nun ſcheiden
war um dieſe Zeit, daß
ihm
einem eigenhändigen Bericht, der mußte, denn
perſönlich
vorzuſtellen,
von Rom aufbrach, um dem Gatten nach
ihn gelangt,
folgen.
daß
nur meinen tiefen Wunſch für die Wien

ſie

ſie

ſo

zu

er

an

in

es

zu

es

.
.
.

ſo

ſo

ſo

–

iſt

in

in

er

iſt

83

ſich
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Höffner:

Jugendbildniſſe
von Alexander und Wilhelm von Humboldt.
Nach Photographien
von C. Ewald in Kaſſel.

Auch zwei Moderne haben hier ihren
gefunden: Thorwaldſens „Hoffnung“,
das in herrlichem Marmor ausgeführte

wird

des die Humboldtſchen

anziehend,

zu

iſt

außerordentlich

zugleich

enttäuſcht

dieſes

Vorwurf

iſt

ver

Dagegen

die ganze attiſche
die ganze

Grazie,

äußerliche Heiterkeit
des
Griechentums
über die kleine

der

Rauchſche Szene ge
goſſen; beſonders die
Geſtalt der verwun
deten Göttin, dercn

über erſchwert.

vom

rein Techniſchenaus
gehend, nicht tiefer
die Antike einge

Beruf

in

doch ſonſt
iſt, ſelbſt Wunden
ſchlagen,
von un
endlichem
Liebreiz.

drungen

es

iſt

ſein
als
tat;
Thorwaldſen
etwas Schöneres an

Ge

in

Freiherr von Humboldt.
Nach einem Reliefmedaillon.
Verlag von Piloty
Löhle
München.
&

Carl Wilhelm

.

wandbehandlung

der Leere

Werks,

bildlicht.

Thorwaldſenſchen
Koloſſalfigur gegen

Faltenwurf,

von

den

Klein

Man kann,

ſelbſt

das nur
durch die Haltung,
nicht durch gedank
liche Durchdringung

heit des Rauchſchen
Sujets die gerechtere

Beurteilung

Alten

den Klaſſizismus;
man bewundert
die
Hoheit der Form, die meiſterliche Ausſchöp
fung der Materialſchönheit und fühlt ſich

wie ver
ſchieden die Antike
hier gleichzeitig auf
zwei große Künſtler
gewirkt hat, wobei
man doch bedauern
muß, daß die

den

ſagen:

zum Geburtstag geſchenkt hat: Venus dem
Mars ihren verwundeten Finger zeigend.

Es

bei

Unbeſeeltheit
eines den Geiſt zu
gunſten der Form abſichtlich ausſchließen

Gräber

bewachenden Bildwerks, und ein reizendes
Relief von Rauch, das er Karoline 1810

beobachten,

kaum

finden.
Dafür atmet die Figur aber auch
die ganze Kälte, Starrheit, faſt möchte man

Ort

Original

man
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Übrigens ſcheint dem
Kunſtgefühl

feinen

beider

Humboldts

Caroline, älteſte Tochter von Wilhelm von Humboldt.
Gemälde von Gottlieb

Schick,

1809

in Rom gemalt.
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Schloß Tegel.

Art

Thorwaldſens
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nicht ganz konform
geweſen zu ſein; nach

ſie

ihren Briefen konnten
ſich weder Karoline
noch ihr Gatte für
ſeine Büſte Wilhelms
begeiſtern,
obwohl
man
als eine der
beſten Arbeiten des
Dänen rühmte.

Das
binett

Ka

folgende

wird von der

Porträt

Rauchſchen

figur Adelheids be
herrſcht. Das zehnjäh
rige, aber eigentlich
bedeutend entwickel

ter erſcheinende Kind
ſitzt als Pſyche, „ei

in

nen Schmetterling
den
lieben Händ
chen“, wie die Mutter
ſchreibt,

Dies

da.

gleichfalls faſt unbe
kannte Werk Rauchs

die

es

iſt

von einer Lieb
lichkeit und Reinheit,
ſeinen

beſten

Schöpfungen gleich

in

ſtellt, dazu von einer
minutiöſen Sorgfalt
den Details. „Die

Kop

iſt

iſt

es

das Humboldt als „unſer Schlafzimmer“
bezeichnet;
beſonders durch eine Reihe
intereſſanter Familienbildniſſe ausgezeich
net,
darunter zwei völlig unbekannte
Jugendporträts beider Brüder, ſowie der
Eltern, und die bekannteren Altersbilder

Wilhelm

von Schadow.

des Paares, von denen das Karolinens mit
der großen Spitzenhaube der Biedermeier
iſt.

zeit allerdings posthum
Im Speiſe
zimmer hängt ein ſehr anziehendes Braut
ganzer Figur von
bild Gabrielens, eins

ihrer Schweſter Karoline und ein großes Re
präſentationsporträt Alexander von Hum
boldts von
Steuben
vorahnend
winterhalteriſcher
Manier. Ein Schreib
Anordnung und Verhältniſſen
kabinett,
ein wahres Schulbeiſpiel der Raumkunſt
früherer Tage, deren Traulichkeit die heuti
gen Künſtler trotz aller Anſtrengungen
noch
nicht erreicht haben, ſchließt die Reihe. Hier
hat auch das ſchöne Schickſche Bruſtbild Ka
rolinens Platz gefunden, das von dem Zau
ber dieſer Fraueinen deutlichen Begriffgibt.
Die Krone der Sammlung
aber zwei
in

er

an

ſie

iſt

iſt

ſie

und ſchön genommen,
die Jugendlich
keit, Kindlichkeit und Reinheit der Ge
ſtalt
ſehr ſchön,
halb bekleidet,
nur Nacken, Arme und Bruſt ſind bloß.
Du kannſt wohl denken, daß
nie dazu
geſeſſen hat, als bloß zum Kopf, allein
hat ein Modell, genau wie Adelheid
Alter und Wuchs.“ Hier findet man auch
ein Relief von Rauchs Tochter und einige
Zeichnungen von der Hand des Meiſters.
Das Nebenzimmer mit dem runden Aus
bau, jetzt ein Wohnraum,
wohl das,

Gemälde von Friedrich

iſt

von Humboldt.

in

Gabriele

v.

Karoline
auffallend

K.

des

an

darüber,

iſt

Ähnlichkeit
fes“, ſagt

J.
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gar keine beſondere Kenntniſſe
beſitzen,
nur einen natürlich richtigen Sinn
haben, und ſich dieſem
für das Schöne
Gefühl
überlaſſen.
Die Schönheit,
natürlich,
welche ein Kunſtwerk beſitzt,
weil
ein Kunſtwerk
viel freier von
es

iſt,

iſt

zu

zu

ſondern

die

Natur,

ſie

als

Beſchränkung

entfernt

es

an

ſie

in ſie

ſo

alle Begierde, alle auch auf noch
leiſe
und entfernte Weiſe eigennützige oder ſinn
liche Regung. Man will
nur anſehen,
vertiefen,
nur ſich mehr und mehr
gilt
ſie,
man macht keine Anſprüche
von dieſer Schönheit ganz, was Goethe von
den Sternen ſagt: die Sterne, die begehrt

man nicht, man freut ſich ihres Lichts.“
(Humboldt ſchreibt ausdrücklich „Lichts“.)
Jedenfalls kann von dem Torſo das vor
vollſtem Maß gelten. Man
möchte faſt ſagen,
trifft ſich beſonders
glücklich, daß dies ein Torſo
Wie
iſt, verſtümmelt, ein Bruchſtück,
ein

Ding

er

iſt

er

iſt.

es

in

her Geſagte

unbegreiflicher

in

von
Schönheit,

Harmonie und
dem ſich alles deckt, Gegen

zu

ſtand, Ausführung, Material: ein herr
licher, ſanft getönter, gelblicher Marmor,
der die Sanftheit, Weichheit und Blüte
des Lebens

atmen ſcheint, und doch des

ſie

ja

ſteigert.
auch ſieht, immer erneuert,
reizend auch Schönheit und Geſichts
ausdruck am lebenden Menſchen ſind,

einer vollendeten Statue,

ſo

ſind beide doch

an

ſo

So

zu

es

wie die antiken ſind, ſoviel mehr und
gar keine Vergleichung
viel höher, daß
finden,
aushält. Man braucht, um das

im

in

ſie

menſch

es

aber ſchön iſt, ſelig

iſt

Was

in

es

in

jeden Zeugen

ihm

ſelbſt.
BZ
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Park, von der „Hoffnung“
Unten
auf hoher Säule beſchirmt, träumen die

Im

–

Gräber.

märkiſchen Sande

nicht

be

vom Schatten der Pyramide,
dem der nie vergeſſene Wilhelm ſchlummert,
und neben ihm das Brüderchen, anderrömi

in

das Vergnügen, wie unzählige Male man

hat

licher Bedürftigkeit.

ſchirmt

ſchen

Stätte, wo die Sehnſucht der Eltern ſich

ſehr das letzte Lager bereitet wünſchte.
Wie oft gedenkt der Vater
ſeinen Briefen

in

an

und ſchönſten Genüſſen, und man entbehrt
die Geſtalten ſehr ungern,
denen ſich

ausgeſtoßen

im

ſo

zu

licher Schönheit.“ Er ſchickt dieſer Beſchrei
bung dieſchönen Worte voran: „Wenn man
Sinn für die Schönheit einer Bildſäule
hat,
gehört das
den reinſten, edelſten

Göttern wandelnd. Und unwillkürlich kom
men Schillers Worte von der Schwere, die
beherrſcht,
mit dem Stoff, den
Staub
zurückgeblieben iſt, uns
den Sinn. Dies
ſcheint nicht der Maſſe qualvoll abgerungen,
der hohen Sicherheit dieſes Sieges
ſchwiegen alle Kämpfe des Geſchaffenen,

des kleinen Hügels am Teſtaccio, um den das
Gras
hoch ſteht, bedeckt mit hohen Pur
ſo

ſo

es

iſt

in

er

iſt

fellos der berühmte Torſo zu ebener Erde.
jetzt,“ ſchreibt
„Früher im Flur,
Wilhelm, „in meiner Stube. Ich beſitze
ihn ſchon lange und hatte ihn auch
Rom
immer bei mir. Es
eine der vollendet
ſten antiken Figuren, die ſich erhalten haben,
gibt nicht leicht eine andere Bild
und
ſäule einen
reinen Begriff ſtreng weib

ZZ

griechiſcher Torſo in Marmor.

die ſeliger Naturen, die die Angſt und Luſt
des Irdiſchen nicht kennen, göttlich unter

ſo

Antiker

X

iſt

in

Lebens
der Verklärung der Kunſt, frei
von jeder Zeitgewalt. Dieſe Nacktheit
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Georg Buſſe-Palma: Der graue Reiter.

der Humboldts

purroſen, daß die Säulen und Pinie nicht
mehr zu ſehen ſind. „Wenn wir nur in
Rom ſterben und bei der Pyramide liegen,“

der Süße der Ruhe

Und

ſo

iſt

alle Worte der Sehnſucht während der faſt
zweijährigen Trennung. Es
ſeltſam, daß
auch ein anderer, dem Rom Heimat wurde,
Goethe,
gewünſcht hat, wenn
ſtürbe,
er

der

Erde.

Pinien

„deſſen Wolken leicht

Seele wohl tut“.

Aber

in

die Sonne Homers lächelt auch auf dieſen
ſpäten Enkel hernieder, der Griechenland

es

er

heimiſcher

ſtatt

gedenkt auch

und Rom
ſein deutſches Haus gebannt
hat und deſſen Geiſtes man dort noch deut
lich den Hauch verſpürt.
in

ſo

iſt

zart geſchilderte,

gleichgeſtimmten

ſo

es

rauſchen

ſind und wie ein zarter Schleier das helle
Blau verhüllen, und deſſen Wehmut einer

möchte ſein Leichenzug „Ceſtius' Mal
vorbei“ ziehen. Aber nur der Sarg ſeines
Sohnes ward dort vorübergetragen.
Aber
doch wohl eine Ahnung
Humboldt geweſen, daß
auch ihm nicht
denn

jetzt

die
märkiſchen Bäume über der Ruheſtätte,
ſtatt des „ſchöneren Himmels“ Italiens
ruht der deutſche darüber, jener von ihm

zieht ſich wie eine Variante hindurch durch

beſchieden ſein würde,

im Park von Tegel.

in

Die Begräbnisſtätte
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Der graue Reiter.
Des Reiters Schatten

Ein

grauer Reiter zieht durchs Land
Auf abendlicher Reiſe.
Sein Roß trägt Filz am Eiſenrand
Und ſchreitet ſeltſam leiſe.

ſie

iſt

er

es

weich,
ſchreitet dumpf,
der Huf Gewölk und Sumpf.

Ein Käuzchen ruft: Kuwittkiu!
Spiel und Trug und Traum der Welt!
Die Augen drückt
ſelber zu,
Auf die ſein Schatten nicht mehr fällt.
Gr liebt die bläulich-matten,
es

er

O

Durch die
heiß wie Fieber loht.
Schlaf
ein flücht'ger Schatten,
Der, der ihn wirft, heißt Tod.

–

–

iſt

Georg Buſſe Palma.
-

Es ſchreitet
Als ſchlüg'

wächſt und fällt
tauſend blanke Scheiben.
erhellt,
Da löſcht das Licht, das
Und wach will keiner bleiben.
Des Reiters Schatten
der Schlaf.
Wohl jedem, den
traf!

In

Vom Schreibtiſch und aus dem Atelier.

Von Willy Rath.

Münchener Künſtlerbrettl.
Erinnerungen

an die Zeit von 1901.
ſ
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Er

heuer, daß das
Zehn Jahre ſind
Künſtlerbrettl
und das geſamte
Überbrettl
ans Licht der Rampen trat. Die Abſichten,
die
München und Berlin ungefähr gleich
zeitig verwirklicht wurden, reichen mindeſtens
ein
weiter zurück. Warum gerade da
mals die Zeit für dieſe Neuerung reif war,
das ſuche
mir folgendermaßen
er
klären.
Es war um die Jahrhundertwende eine
gewiſſe Beruhigung
des neuen geiſtig-künſt
leriſchen Deutſchlands eingetreten. Die Kämpfe,
die drei Jahrzehnte lang die Zeitſtimmung
beherrſcht hatten, waren irgendwie
einem
Stillſtand gelangt. Der Kulturkampf war
abgebrochen worden, die rein politiſche Zänke
Sinn der alten Parteigruppierungen
hatte ſeit der Aufrichtung des neuen Reichs
langſam
aber ſicher ihren ſchönſten Reiz
verloren, das ſoziale Ringen war nach dem
Fall des Sozialiſtengeſetzes und dem Ein
dringen des ſozialen Gedankens
die natio
ge
nale Lebenspraxis
minder gewaltſam
worden, und
den Künſten hatte die junge
Generation ſich durchgeſetzt:
der Dichtung
durch die „literariſche Revolution“
mit dem
raſch
wieder überwundenen Naturalismus
Neuromantik,
und der anhebenden
der
in der
bildenden Kunſt mit den
Tonkunſt mit Hugo Wolf, Richard Strauß
und anderen.
Das heißt gewiß ein bißchen weit aus
greifen, um das Überbrettl
erklären.
doch das Wort von Urſache und Wirkung
umgekehrt ganz gut verwerten:
läßt ſich
große Urſachen, kleine Wirkungen.
Es
beweiſen, hat aber
nicht wiſſenſchaftlich
trotzdem viel für ſich, wenn man behauptet:
ins Zeitalter Bismarcks hätte das Gebrettl
richtiger Künſtler nicht gepaßt. Der Ernſt
der Werdensepoche hatte nachgelaſſen; ſtatt
des leidenſchaftlichen Kämpfens und Fron
dierens kam im intellektuellen Deutſchland
immer deutlicher der Wunſch zur Geltung,
befeſtigen, die neue Zivili
Erworbenes
ſation
veredeln. Eines Tages war das
Schlagwort nicht mehr „Freiheit“ oder „Men
ſchenrechte“,
„Übermenſch“ oder „Natur“,
ſondern: „Kultur.“
Und
dieſem Zeichen
fand man wieder
die Ruhe, die Errungenſchaften des moder
nen Geſchmacks
auch
auf unſre häusliche
Umgebung, auf Gebrauchsgegenſtände, auf
übertragen.
die Vergnügungen
Der frei
gewordene Ernſt, könnte man ſagen, ſtand
nun für Lebensſchmuck und Spielerei zur Ver
fügung.
Mit einem Wort: das moderne
Kunſtgewerbe kam auf
und das Überbrettl.
Natürlich
wirkte bei dieſem auch ganz
rei

SDS in ſonderbar vermiſchtes Gefühl
überkommt einen, indem man nun
alſo unter die Memoirenſchreiber
geht.
Schon dieſes „Ich“ des
S) innerungſtils! Zu vermeiden
nicht; jede Umgehung würde der Darſtellung
den eigentlichen Vorzug rauben: die perſön
liche Friſche im Wiedergeben des perſönlich
Geſehenen oder Erlebten.
Aber arg un
erſcheint
einem doch, wenn man
onſt
der Tarnkappe des objektiven Stils
dichtende oder kritiſierende „Subjekt“
verhüllen pflegt.
Und ferner: daß man dann glücklich (glück
gehören
lich?!)
den „ſich Erinnernden“
ſoll,
den rückwärts Blickenden, bevor noch
die Lebensjahre die erſte kritiſche Nummer
ganz erreicht haben, die Vierzig, die Cellini
als Zeitpunkt für den Beginn des Memoiren
Freilich, man tröſtet
empfiehlt.
ich wohl, daß man
an dieſer Ecke des
Lebens noch keineswegs geſonnen ſei, aus
ſchließlich nach dem Vergangenen zurückzu
ſchauen.
Ob aber das Vorwärtsſchauen
beſſer fruchtet
weiß man's denn?
Einmal durfte ich allerdings ſchon, vor
mehr als einem Jahrzehnt,
dieſer Stelle
auf Miterlebtes zurückblicken.
„Hinter den
Kuliſſen des Variété-Theaters“ lautete da
mals der Titel. Es wird heute nicht ohne
ein gewiſſer
Grund erwähnt, da
Zuſammenhang
beſteht
zwiſchen jener un
vorhergeſehenen Berührung mit dem „rich
tigen Brettl“ und der Teilnahme am Ent
ſtehen des „Überbrettls“.
Doch waren damals
geben;
noch keine Memoiren
kam mehr
auf eine allgemeine Charakteriſtik der größeren
Spezialitätenbühne
an.
In dem ſeltſamen Miſchgefühl des
innerung-Aufſchreibens
ſpielt auch dies mit:
doch, trotz allem allzu Menſchlichen
daß
und allzu Zigeunerlichen, eine hübſche Zeit
war, damals
München, als das Variété
Theater der Künſtler geſchaffen
wurde
und anderſeits, daß
herzlich wenig davon
übrigblieb,
wenig Künſtlerbrettlhaftes
wenig leichtbe
deutſchen
Landen und
ſchwingte Jugend
uns allen.
Oder
täuſcht
da wieder einmal die Rückwärts
Optik, der wir
nie genug mißtrauen kön
nen? Ja, ja, halten wir uns an dieſen Troſt:
daß wir unterſchiedlichen Gründer damals
am Ende auch nicht bloß jugendvergnügt
und phantaſtiſch-produktiv waren und gegen
wärtig noch immer nicht endgültig verſteint
ſind; und daß die beſcheidene Schöpfung des
Künſtlerbrettls ſchließlich doch nicht völlig ohne
vorüberging
nützliche Nachwirkung
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Künſtlerbrettl.

Nüchterling gegenüber dem älteren Freiherrn
recht bedauerlich vorkam.
Als
mir mit
teilte,
wolle
meiner Vaterſtadt Wies
anfangen
baden oder
Darmſtadt
und zu
nächſt einmal, glaub' ich, zwei Monate dort
ſpielen,
riet
ihm aus innerſter Über
zeugung, mit ſeiner neuen Schöpfung
nicht
länger als acht bis vierzehn Tage
einer
dieſer Städte
verweilen.
Ob ich
überzeugte,
weiß ich nicht mehr. Jedenfalls
wurde das Überbrettl dann, wie bekannt,
der Reichshauptſtadt gegründet, mit einem
Erfolg, der überall Aufſehen erregte und
Macher, Nachahmer und ſonſtige
eutejäger auf die Beine brachte.
Frage ge
Vorher war noch München
Wolzogen ſchrieb mir im Anfang
kommen.
des Winters 190001 aus Berlin, ich möge
ihm
München einen Saal ſuchen
Inzwiſchen
waren aber
der Kunſthaupt
die Urheber eines deutſchen Kabaretts,
früheſten der nachmaligen „Elf Scharf
richter“, aus dem
des Phanta
ſierens
ernſthafterer Vorarbeit
ten, hatten auch mich zum Mittun herangeholt.
von Wolzogen
Beides mußte ich nun
melden. Als Mitglied der Münchner Gruppe
konnte ich nicht gut für ihn am ſelben Ort
Gründung
zugunſten einer ähnlich
tätig ſein.
Und ihm konnte ebenſowenig
daran gelegen ſein, den Anfang
einer
machen,
gleicher Zeit den
Stadt
die
Wettbewerber hervorbrächte.
war
ein ganz kameradſchaft
licher Wetteifer, der zwiſchen Wolzogen und
und
den
„Scharfrichtern“
her wirkte und beide Teile ein bißchen an
hat, ihre Pläne bald
verwirk
ichen. Und der Unterſchied, daß der Münch
ner Kreis mehr eine Künſtlerkneipe, Wolzogen
mehr ein fröhliches Theater im Auge hatte,
war ſchon
der Vorbereitungszeit ziemlich
klar. Durch den Unterſchied der Städte kam
dieſe Verſchiedenheit nachher noch deutlicher
zum Ausdruck, als wenn auch das Überbrettl
ſich zunächſt
der Iſar angeſiedelt hätte.
In Berlin mußte der Überbrettl-Baron, wie
jeder Theaterleiter, mit einem breiten, lau
miſchen, mehr weltkindlich als künſtleriſch ge
ſinnten Publikum rechnen und mit kühl kalku
lierenden Geldleuten arbeiten. Die Geldleute
verſchleppten ihn (1902) mit ſeiner Gründung,
als
zum „Bunten Theater“
wollte,
den fernen Oſten der Weltſtadt;
die Bodenſpekulation brachte das
mit ſich.
Und das Publikum, das
entzückt geweſen
war und den
Ehemann“ ungefähr
zum meiſtgeleierten Lied aller Zeiten gemacht
hatte,
ging nicht mit.
Ich war zufällig dabei, als Ernſt von Wol
zogen von den letzten Auseinanderſetzungen
mit den Finanzmenſchen des „Bunten Thea
ters“ nach Hauſe kam und trocken etwa
ſagte: „Fertig mit der Köpenicker Straße.“
Das Gefühl der Erlöſung von tauſend kleinen
Widerwärtigkeiten
erleichterte
ihm offenbar
den Abſchied von ſeinem Unternehmen. Ich
zu
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in
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in
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Aber es kann doch nicht
Zufall geweſen ſein, daß gleichzeitig von
verſchiedenen
Seiten her auf die Hebung des
Tingeltangels hingearbeitet wurde. Die drei
hauptſächlichen Urheber waren Otto Julius
Bierbaum, Ernſt von Wolzogen und der
Münchener Kreis von jungen Künſtlern, die
als „Die
Scharfrichter“
die Öffent
lichkeit traten.
Bierbaum, der Lyriker und Humoriſt,
ſprach zuerſt,
ſeinem Roman „Stilpe“
(1897), von der Veredelung des Brettls und
danach
„Brettl-Lieder“ oder „Moderne
hanſons“ heraus: heitere und mehr oder
minder kecke Sachen aus dem Kreis der
Modernen
und ihres Nachwuchſes. Einige
dieſer Lieder ſind dann auch
Berlin oder
München und hinterher an unzähligen
Orten viel geſungen worden.
Ich nenne
aufs Geratewohl Bierbaums „Luſtigen Ehe
mann“
und „Erzbiſchof
von Salzburg“,
Dehmels „Im Spelunkenrevier“, Arno Hol
zens „So einer war auch
Liliencrons
„Die Muſik kommt“, „Bruder Liederlich“
Wedekinds
und „Kurz
der
„Ilſe“, Wolzogens „Feſcher Domino“. Zur
praktiſchen Betätigung
der Leitung von
Überbrettln kam Bierbaum, ebenſo wie Lilien
Berlin.
cron, erſt nach Wolzogens
Beider Arbeit war dabei mehr repräſentie
rend. Bierbaum zog ſich am raſcheſten von uns
In
allen wieder
ſeinen Schreibti
„ſeinem“ Trianontheater
unter den Stadt
bahnbögen
nun ſchon faſt
Berlin
ein
der Pariſer Ehebruchsſchwank.
Das
ein Geſchäft
Wolzogen
hat dem Ding den Namen
das Brettl
gegeben, hat frei nach
zum „Überbrettl“ (dann zur „Bunten Bühne“)
eſteigert und eine Form gefunden, die
volkstümlicher Wirkung berufen ſchien.
war nach jeder Richtung der Mann dazu,
eine ſolche Unternehmung ins Leben
ru
fen. Bloß eine Eigenſchaft beſaß
nicht
enügendem Maße: krämerhafte Berechnung.
nd daran ſcheiterte die
Ich entſinne mich eines Ausflugs, den
wir im Sommer 1900 von München aus
ins Gebirge unternahmen, Wolzogen, zwei
andere Münchner Schriftſteller,
ein Ton
künſtler und ich. Es
über Schlierſee,
an den
die Rote Wand, die
Unterwegs, im Nachtquartier zu
Steinberg,
als die anderen ſchon ſchliefen,
erzählte Ernſt von Wolzogen mir von ſei
nem Plan, das Überbrettl
ins Leben
rufen. Der Optimismus, den jeder Unter
nehmer neuer Dinge haben muß, war bei
ihm mit angeborener, unverbeſſerlicher No
bleſſe vereint.
Er rechnete, von vornherein
nicht nur, wie alle Gründer tun, für die
Einnahmen
mit großen Summen, ſondern
auch für die Ausgaben.
Die Gagen ſollten
ſehr anſtändig ſein (und das wurden
denn auch!), das Orcheſter ſehr groß und
ausgezeichnet.
Ich ſuchte ein wenig abzu
wiegeln, wobei
mir aber als ein junger
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der letzten Tage dieſes Münchner Faſchings
Gruppe der „Verbrecher“
entſchloß
ſich
plötzlich vormittags um elf
man hatte ſich
ungewi
früh getroffen
einen Lex
durch die Stadt
unternehmen.
ZZ
8Z
ZZ
reiner eilte nach Hauſe und dichtete bis
Daß die Gruppe der werdenden „Scharf zwölf Uhr das unvermeidliche Lied, ein hoff
richter“ mich zur tätigen Beteiligung
auf nungvoller Komponiſt hatte bis ein Uhr
forderte, wurde wahrlich nicht aus Eitelkeit
die Vertonung fertig.
Um zwei Uhr waren
wahrſcheinlich, daß die Teilnehmer
erwähnt.
Es
nur
ſchaudervollen Koſtümen
gierigen
Verlangen
Zug
der Grund nicht
einem
beiſammen.
Ihr
durch
die
masken
nach meinen Leiſtungen lag, ſondern haupt
belebten
Straßen und lärmfreudigen Lokale
der Überſchätzung
der Stellung, hatte großen
unbeabſichtigterweiſe
Abend konnten die
damals zufällig ich innehatte, als Theater
auch klingenden.
kritiker beim führenden Münchner Blatt. So „Verbrecher“ mit einem ſtattlichen Freundes
weltklug waren dieſe jungen Künſtler und kreis
Sekt förmlich „baden“. Bei dieſem
Bohémiens denn doch, daß
die Freund
lernten die Ur-Scharfrichter
einen
ſchaft der Preſſe für wichtig hielten.
Sie
eitgenoſſen kennen, der für das Künſtler
ſogar
weltklüger
nötig;
waren
als
denn die brettl wichtig werden ſollte: den Franzoſen
Tagesblätter
der Künſtlerſtadt
ſtellten ſich Marc Henry.
anz von ſelbſt beinahe ausnahmelos ſehr
Mit Familiennamen
heißt
anders.
jeder neuen Doch haben bis heute wohl kaum ſeine aller
dieſer wie
vertrauteſten Freunde erfahren, wie
ſich
ünſtlerſache.
Geborene Münchner waren übrigens
der
Wirklichkeit „ſchreibt“. Immerhin ſcheint
Gruppe
gar nicht vertreten. Den ſoviel feſtzuſtehen, daß
von gutem fran
Kern bildeten die Lyriker Otto Falckenberg, zöſiſchen Adel iſt. Über die Gründe, die
ein liebenswürdiger, ſchlanker, blonder Rhein veranlaßten, dauernd außerhalb Frankreichs
länder, und Leo Greiner, ein literariſcher Nach
leben, wurden die romantiſchſten Mut
Lenaus aus Siebenbürgen,
berufener maßungen verbreitet. Auf alle Fälle war
ohémien, brünett von Erſcheinung und auch
ein Mann, der nach München paßte. Er
im Dichten dem Dunkel zugewandt; ferner
der Ariſtokratie Unterricht
franzö
der ſehr jugendliche Bildhauer Wilhelm Hüs
iſcher Sprache und Literatur und hatte
ertig gebracht, eine Revue Franco-Allemande
gen aus Barmen, eine unterſetzte Geſtalt mit
rufen, die der Annäherung
ins Leben
verblüffendem Napoleonskopf, was dem
haber natürlich nicht verborgen bleiben noch beider Völker dienen ſollte. Ein höchſt ge
wandter Menſchenkenner, immer bei Laune,
zuwider ſein konnte.
Die beiden Letztge
nannten gehörten nicht eigentlich
den ge von unerſchöpflicher Beredſamkeit und bei
ſelligen Naturen. Alle drei aber hatten Sinn
Pfiffigkeit
aller internationalen
mit einer
ausgeſtattet,
für Humor
künſtleriſchen Formen und Liebenswürdigkeit
der nicht
einer widerſtehen mochte.
viel Freude an zwangloſem Mummenſchanz.
größter Unbefangenheit erbat
In der „Dichtelei“ der Kathi Kobus, der
ein
nachmaligen „Simpliziſſimus“-Wirtin,
und mal eine Audienz beim bayeriſchen Miniſter
präſidenten, ſagte im letzten Augenblick tele
ähnlichen Künſtlerkneipen des akademiſchen
phoniſch
und kam an einem anderen Tag.
Stadtviertels kamen
wöchentlich
einmal
mit einer kleinen Zahl näherer Bekannter Auch vom Reichskanzler Fürſten Bülow
wurde M. Henry
ſeiner Eigenſchaft als
zum Zwecke humoriger „Verbrecher-Abende“
empfangen.
uſammen.
Das war der Urſprung des Völkerfriedensvermittler
das politiſche Ziel erreicht wurde, weiß ich
ünchner Künſtlerbrettls, ähnlich wie
ſieht zuweilen nicht danach aus,
Berlin die zwangloſe Ulkvereinigung „Die nicht;
Brille“ mit Max Reinhardt, Friedrich Kayß wenigſtens an der Seine. Als ziemlich wahr
ler, Chriſtian Morgenſtern
ſcheinlich
aber darf angenommen werden,
den Ur
daß die Revue Franco-Allemande eine nam
ſprung von „Schall und Rauch“ (und ſchließ
ſowohl von Bayern wie
lich auch der Schauſpieldirektion
Max Rein hafte
Allerdings nicht auf
vom Reich erhielt.
hardts) bedeutete.
einem
der
lange; die Zeitſchrift
Die graue Vorgeſchichte des Münchner
nächſten
Jahre
einen deutſchen Verlag
tat einen merklichen Schritt
vorwärts durch
die Lex Heinze.
Im über und ſoll jetzt noch (oder wieder) Paris
Von Haus aus war
Februar 1900 war die Empörung gegen den beſtehen.
„Kunſtparagraphen“
Zweifel eine mehr künſtleriſche als politiſche
dieſes Geſetzentwurfes
franzöſiſche Verſe
München gewaltig hochgeſtiegen.
In einer Natur. Er hat hübſchepaar
rieſigen Einſpruchsverſammlung,
die vor ein
Jahren
ein
die einen gemacht,
Buch geſammelt erſchienen.
Am eindring
der größten Bierſaalbauten
rechts der Iſar
mit Vertretern und lichſten aber
ſich ſein Künſtlertum
bis aufs letzte
etwa im
Freunden der Kunſt und der Literatur füllte, der perſönlichen Äußerung. Wenn
engen geſelligen Kreis den Inhalt von Char
wurde auf Max Halbes Vorſchlag der Goethe
bund gegründet
der freilich nachher nicht Be pentiers „Louiſe“ wiedergab und ſämt
geiſtert-Begeiſterndes geleiſtet hat. An einem Pariſer Stimmungen
vor uns erſtehen ließ,
iſt

empfand nicht die mindeſte Genugtuung über
die Fügung, die mich nun alſo auch beim
Schluß des Überbrettl-Daſeins Zeuge ſein
ließ.
Ich bedauerte nur ſchmerzlichſt, daß
wieder einmal der Erfinder leer ausging.
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ſich
Deutſchland einlebte, deſto unſicherer
und alſo effektvoller ward es.
Da ich hier doch ein wenig vorgreifen
mußte,
gleich einem Irrtum begegnet,
ausſprechen hörte.
den
ich
wahr, daß das Münchner
Es
nicht
Künſtlerbrettl
etwas wie ein Ableger der
Pariſer Kabaretts geweſen ſei. Was die
darboten, war im weſent
„Scharfrichter“
lichen alles „ſelbſtgemachte“ inländiſche
beit. Und eben dies bildete den Hauptreiz.
Auch Marya Delvard, die Lothringerin, die
ebenſogut franzöſiſch wie deutſch ſingt und
ſpricht, trug
der Regel nur Deutſch und
nur Deutſches, Lieder von Greiner, Wede
kind, aus „Des Knaben Wunderhorn“
vor.
Henry war wohl der einzige von uns, der
die Künſtlerkneipen des Montmartre genauer
kannte. Und außer dem Schattenſpiel „Die
Sphinx“ von Fragerolles (das ich überſetzte),
Pierrot-Typ
dem gelegentlich erſcheinenden
und Henrys Schmachtcouplet kam meines
Wiſſens kaum eine franzöſiſche Nummer auf
den Spielplan. Im weſentlichen konnte das
Pariſer Beiſpiel höchſtens anregend dahin
mitgewirkt haben, daß der private oder ver
einsmäßige Künſtlerulk zum ſtändigen Knei
pentheater organiſiert wurde.
Ehe
aber zum Spielen kam, gingen
unendliche Beratungen vor ſich. Man traf
ſich im Café Stefanie
alias „Größenwahn“
und
anderen Zufluchtſtätten des Maler
und Studentenviertels,
manchmal auch bei
Henry, der
einem herrlichen Neubau mehr
oder weniger mietfrei wohnte; wobei dann
nach guter alter Münchner Sitte (vergleiche
Paul Heyſes Erinnerungen) zur Abendbrot
jeder ſich für ſein Geld holen laſſen
onnte, was ihm ſchmeckte. Im Grunde ein
ſehr vernünftiger Brauch, beſonders unter
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Umſtänden;
den damaligen
die zahlloſen
Sitzungen einer anſehnlichen Korona (bei
denen der Gaſtgeber reichlich
für Tee und
andere Getränke ſorgte) hätten auf die Dauer
gefährlich oder doch
ſelbſt einem Millionär
beſchwerlich
werden können, wenn
die volle
Verpflegung übernommen haben würde
Als
beitrat, hatte ich noch eine gute
Zahl ſolcher Beratungen mitzumachen, meiſt
Cafés, unter Teilnahme eines beſtändig
wachſenden Anhangs von intereſſanten Da
men und Herren.
Das Vereinsmäßige, die
Beimiſchung von Leuten und Leutchen, die
für die Durchführung des Gedankens offen
bar nichts leiſten konnten, begann ſchon da
und
mals mir Mißbehagen
guter Letzt die Haupturſache, daß
ward
ich, der Letztgekommene
der Elf, zuerſt aus
dem Bund wieder ausſchied.
Eine Heiden
arbeit war es, den Namen „Die elf Scharf
richter“
finden und
beſchließen.
In
der Oſteria Bavaria, wo das endgültig zu
ſtande kam, wurden dann mit verhältnis
mäßig geringerer Mühe die grotesk grim
migen, im Hauptnamen einſilbigen Beinamen
der einzelnen Scharfrichter erdacht.
Unter allen mit der unentbehrlichſte war
Hans Richard Weinhoeppel,
der einzige
unter uns und wirklich ein einziger
Muſikus für unſere Zwecke. Als Geſangs
war
einer der erſten
Mün
erfolg
chen. (Seit ein paar Jahren wirkt
reich
Köln.) Als Liederkomponiſt, unter
dem Namen Hans
hatte
ſchon
ernſtliche Beachtung gefunden. Als Scharf
„Hannes Ruch“ und
richter nannte
machte dieſen Kriegsnamen
ſehr volkstüm
lich durch
eine
Fülle melodiöſer Brettl
Lieder,
und auch neuromantiſch
äre Hannes Ruch nicht geweſen,
ernſter.
wir hätten lange ſuchen können nach einem
Tonſetzer, der
unerſchöpflicher Frucht
barkeit Lied auf Lied vertonte, gewiß zu
meiſt nicht auf die tiefſte Schöpferweiſe, aber
immer mit Geſchmack,
einer leichten Sang
barkeit, wie das Brettl
auch unter der
Künſtlerherrſchaft braucht.
Im ganzen hatte die Scharfrichterei
viele Vertreter der bildenden Künſte
ihrer
Mitte. Zwei davon, der Maler und Ra
dierer Viktor Friſch aus Wien (jetzt wohl
und der Maler und Zeichner Willi
rtel, der damals ſchon Mitarbeiter der
„Jugend“ war, beide talentvoll
ihrem
gut wie keine Ge
hatten natürlich
egenheit mehr, ſich nützlich
machen, als
Schwung kam. Ich muß ge
der Betrieb
ich ahne nicht einmal mehr, wie ſie
auf Scharfrichteriſch hießen.
Neben Hüsgen
(„Till Blut“), dem Bildhauer, der den
ſchauerraum mit den wohlgelungenen Mas
ken der Elf ſchmückte und als Darſteller ſehr
verwendbar war, hat der Nordbayer Max
Langheinrich
(mit dem ſchönen Beinamen
„Max Knax“) ſich große Verdienſte um das
Zuſtandekommen des Münchner
Künſtler
brettls erworben.
Als ſehr begabter und
zu

oder eine rührende Pierrot-Komödie eignen
Wachstums ohne allen Apparat veranſchau
lichte, ſo geſchah es mit einer Verve, die den
Hörern ungewöhnlichen Genuß bereitete.
Durch die nähere Bekanntſchaft mit Fal
ckenberg, Greiner und Konſorten wurde Henry
für deren Gedanken intereſſiert, ein- bis zwei
mal in der Woche „Verbrecher“-Abende vor
einer größeren Zuhörerſchaft zu veranſtalten.
dieſe Sache machte er ſich in der Folge
eſonders durch die praktiſche Seite ſeiner
Begabung nützlich, durch eine geſchäftsmän
niſche Tüchtigkeit,
die allerdings nicht ge
rade alle kaufmänniſchen Tugenden in ſich
Seine Vortragskunſt
ſtand damals,
oweit die
öffentlichen Veranſtal
tungen der „Scharfrichter“ in Frage kamen,
noch in den Anfängen.
Seine franzöſiſchen
Chanſons, anſpruchslos und mit einer an
den Chantecler gemahnenden Stimme ge
ſungen, galten nicht als Hauptnummern im
Programm. Zu einer Art „Attraktion“
wurden dagegen
die Ankündigungen,
läuterungen und kleinen Bosheiten, die er
als „Conférencier“ zum beſten gab. Denn
Deutſch,
er ſprach
einem gebrochenen
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vor drei Jahren auch als Dramatiker
Mannheim, München, Berlin vorteilhaft
bekannt.
Noch aber ſind wir bei den An
fängen der „Elf Scharfrichter“.
Damals
hieß Falckenberg (wenn
nicht ſchlechtweg
der „ſchöne Otto“ genannt wurde) „Peter
Luft“ und entfaltete als Spielleiter, Dra
matiker, Lyriker und Darſteller eine lebhafte
Tätigkeit.
Er und Leo Greiner, der ſich den
charakteriſtiſchen
Namen „Dionyſius Tod“
auserleſen hatte, waren vom
bis zum Ende Hauptſtützen der Scharfrich
terei. Greiner nahm ebenfalls am Spiel
und an der Spielleitung teil, dichtete aus
düſtrem Großſtadthumor
heraus neuroman
tiſche und ſatiriſche Lieder.
Mittlerweile
auch
mit Dramen
die breite Öffent
lichkeit getreten. Das Deutſche Theater
Berlin hat ſeine (mehr lyriſch-wortkünſtleriſch
Verstragödie
als dramatiſch bedeutende)
Der Liebeskönig“ aufgeführt und mit ſeiner
Bearbeitung der ariſtophaniſchen „Lyſiſtrata“
roßen Erfolg errungen.
Es wird intereſ
erfahren,
bei dieſer Gelegenheit
daß auch der ſtilſichere und einfallreiche de
korative Künſtler, der die „Lyſiſtrata“ und
Inſzenierungen
die meiſten
Max
einhardts ausſtattete, Ernſt Stern,
ſei
ner Münchner Zeit bei den „Elf Scharf
richtern“ aufgetreten
als Schnellmaler
und viel Beifall fand.
Dies alſo war die Mannſchaft der „Elf
Scharfrichter“:
fünf Bildkünſtler, vier Lite
raten, ein Tonkünſtler und ein Rechtsanwalt.
Der Vollſtändigkeit halber
nicht
erwähnen, daß M. Henry ſich den Namen
„Balthaſar Starr“ geſichert hatte, was auf
einige Vertrautheit mit der
Sprache
ſchließen läßt, und daß ich mich „Willibaldus
Roſt“ benamſte.
Die
Gründer
ſollten
am Gewinn des Unternehmens
eteiligt ſein. Die Mitarbeitenden
und Mit
wirkenden von ihnen erhielten außerdem
volle hundert Mark monatlich.
Ich glaube,
guter
mit der Gewinnverteilung
war
verheißungsvoll die
Letzt nicht weit her,
Sache ſich zuerſt anließ.
Doch wurde die
Gage für die Fleißigen
ein ganzes Jahr
lang verabreicht.
der Elfzahl geſellte ſich noch ein ſchätz
barer engerer Freundeskreis. Da war Hanns
von Gumppenberg,
der die ulkigen „Fünf
minutenbrenner“ und andere Groteskdrama
tik eigens für die „Scharfrichter“ ſchrieb, auch
heitere Lieder und köſtliche Gedichtparodieen
(geſammelt
ſeinem „Teutſchen Tichterroß“)
ſpendete.
Ferner
waren da die engeren
Mitarbeiter, die wegen der geſchloſſenen
Zahl nicht mehr „Scharfrichter“
werden
konnten
und „Henkersknechte“
betitelt wur
den.
Der Bildhauer Waldemar Hecker, der
lebendigen Köpfe für das
ſprechend
die
Puppenſpiel
ſchuf,
arbeitete auch
techni
ſchen Dingen
und
der Darſtellung eifri
und geſchickt mit. Der jüngſte war
Lautenſack aus Niederbayern, deſſen Eltern
wünſchten und vermuteten, daß
Mün
ſich

u

ſeitdem
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gut eingeführter Architekt (er hat
viele ſchöne Häuſer in München und
drumherum erbaut), war er der rechte Mann,
das Heim der elf Scharfrichter einzurichten.
Nebenbei ein Mann von betonter Einfach
heit des Gehabens, der bei längeren Sitzun
gen nach
„toten Punktes“
das war ſo um Mitternacht
ſeinen
originalen Denkapparat in neuen Schwung
u ſetzen und in Debatten eine weitreichende
ildung zu offenbaren pflegte. Der fünfte
Bildkünſtler, der namentlich techniſch glän
(Kaſpar
Zeichner Ernſt Neumann
eil), jetzt Inhaber einer graphiſchen Kunſt
ſchule in Berlin, zeichnete groteske, anfäng
lich etwas geheimnisvolle Plakate und Pro
gramm-Titelbilder
für das gemeinſame Un
ternehmen.
Zu den wichtigſten Mitgliedern der Ge
meinſchaft gehörte
Robert Kothe, ſeines
nicht
Zeichens Rechtsanwalt.
Dieſe an
allzu ſeltene Eigenſchaft hatte für die Scharf
richter das Wertvolle, daß ihnen rechtliche
Belehrung koſtenfrei zur Verfügung
ſtand
und ein erfahrener Anwalts-Bureauvorſteher
Billettkaſſe
und Buchführung
übernahm.
nein, haupt
Kothe war aber nebenbei
ſächlich
ein durch und durch muſikaliſcher
Menſch, vortrefflicher Geigenſpieler und ge
borener Tenor.
ls „Frigidius Strang“
ſang er in den erſten Wochen des Scharf
richter-Brettls Pierrot- und andere Lieder
und fand lebhaften Beifall
bloß nicht bei
der Münchner Anwaltskammer.
Es
kein Geheimnis, daß das ſchöne
München bedeutend mehr Rechtsanwälte zur
Niederlaſſung verlockt, als dort ein beſſeres
Auskommen
finden vermögen. Der junge
Kothe wurde, ganz ähnlich wie ſeine gleich
altrigen Berufsgenoſſen, keineswegs
ſchreck
lich überlaufen,
daß
ſeine Kanzlei hätte
vernachläſſigen müſſen, um ſich dem „Scharf
wenig,
richter“-Beruf widmen
können
wie wir anderen darüber unſeren Hauptberuf
vergaßen. Allein die Anwaltskammer fand,
daß dieſe Betätigung als darſtellender Künſt
ler der ſtandesmäßigen Würde nicht ent
ſpreche; wiewohl die Darbietungen der „Elf
der Form nach nicht einmal
öffentlich waren.
Robert Kothe gab nicht
nach; lieber gab
das Advokatentum auf.
Als „Sänger zur Laute“, der die ſchönſten
alten Volkslieder aufſpürt und mit feinem
Verſtändnis, im Ernſten mit einer ganz
vorträgt,
eigenen Eindringlichkeit
Kothe
nachmals vielen Tauſenden bekannt und lieb
eworden. Seine Konzertreiſen haben ihm
ängſt ein eigenes Landhaus
eingetragen;
was bis jetzt noch nicht von allen Exſcharf
richtern erreicht wurde.
Auch der oben erwähnte Otto Falcken
berg gehört
dieſen Ausnahmen.
Sein
väterliches Erbe
erlaubte ihm ſchon vor
München,
mehreren Jahren,
unweit
bei
Fürſtenfeldbruck an der kühlen Amper,
einen köſtlichen Künſtlerſitz anzulegen. Dur
ſein Luſtſpiel „Doktor Eiſenbart“ machte
bereits
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München, gegen
der Türkenſtraße
über der gräßlichen Kaſerne, ſteht das Gaſt
haus „Zum Hirſchen“, eine gediegene klein
bürgerliche Wirtſchaft, die Torfahrt nach
altem Münchner Brauch mit Klapptiſchen
und Bänken ausgeſtattet.
Das Haus
vielen, die
München ſtudierten, wohlbe
kannt, da der Univerſitätsfechtmeiſter
ſeit
Jahren ſein Pauklokal dort hatte und wohl
noch dort hat.
Im Sommerſemeſter 1892
habe
ich ſelbſt regelmäßig dort gefochten,
ſpäter
ahnen, daß
neun
itmieter
dem alten reizloſen Bau wer
den könnte.
In dieſem Haus ſiedelte, nach
langwierigen
Verhandlungen
mit verſchie
denen
Saal- und Brauereibeſitzern,
das
Künſtlerbrettl
der „Elf Scharfrichter“
ſich
an. Es war da, gerad hinter der Torfahrt,
ein längliches Fechtſälchen; daran ſchloß ſich
noch ein praktiſcher Raum, eine Waſchküche.
Beide Räume wurden zuſammengezogen und
abge
unter Max Langheinrichs Leitung
ändert, daß ſich daraus ergaben: eine win
zige Kleiderablage (die aber nicht weſentlich
ſchlechter funktionierte
als die Garderoben
der allermeiſten großen Prunktheater), zwei
tens ein handtuchartig ſchmaler
raum mit Tiſchen und Sitzplätzen für wenig
mehr als hundert Perſonen,
drittens eine
Bühne. Eine Treppe höher wurde das „Se
kretariat“ eingerichtet;
war nur vom Hof
Hühnerſteige er
aus durch eine Art
reichbar.
Die Künſtlergarderoben
wurden
einem Stall abgewonnen.
Die Scharfrichterbühne war eine kleine
Sehenswürdigkeit für ſich. Eine Miniatur

en

EZ

FZ

In

zu

SZ

Ä

in

es

zu

und –genialiſcher Jugend allemal eine kleine
hervor; obwohl der Münchner
Senſation
an den näheren Anblick der verkörperten
Kunſt doch gewohnt
ſein pflegt.

ſzene, aber mit raffinierter Sorgfalt einge
richtet.
Die vereinfachende Stiliſierung der
Hintergründe wurde hier zum erſtenmal an
ewendet
bloß der Hintergründe; denn Ku
Stoffvorhänge deckten,
iſſen gab
nicht.
parallel der Sehlinie des Zuſchauers, die
Seitenwände ab; auch die Soffitten wurden
durch Stoffſtreifen
erſetzt.
An der einen
Seite
war der Bühnenbreite
ein
Stück
chen abgeſpart und mit einer kleinen Tür
verſehen, von der ein paar Stufen zum Säl
chen hinabführten.
Durch dieſe Tür erſchien
der jeweilige „Conférencier“
und kündigte
mehr oder weniger humoriſtiſch die nächſt
Nummer an. Der Hauptſtolz un
erer kleinen Bühne aber war: daß
einen
richtigen verſenkten Orcheſterraum hatte, der
übrigens auch fürs Puppenſpiel ſich als un
entbehrlich erwies.
erlangen, brauchten
Um dieſes Heim
Bewegun
zwar keine Millionenbanken
werden, aber Geld war halt
geſetzt
nötig.
Es wurde
der Hauptſache dadur
beſchafft, daß wohlhabende und
wollende
Leute (ich weiß nicht mehr, wurden
„Gön
ner“ oder „Ehrenſcharfrichter“ genannt) einen
oder mehrere Anteilſcheine
hundert
Mark erwarben. Die jungen Künſtler und
die neue Sache hatten genug Sympathien,
um Mäzene
daß
dem vereinten
elang, ein ausreichendes Kapitalchen
Zu
Gönnern wurde
eginn jedes neuen Programms eine „Ehren
exekution“ gewidmet. Und das blieb der
einzige Gewinn aus ihrem „Anteil“,
ſchie
damit.
nen aber ganz
Um von der Polizei unbeläſtigt
blei
ben, wurde den Aufführungen
mit großer
Entſchiedenheit der Vereinscharakter gewahrt.
Die Beſucher waren „Gäſte“. Ein Eintritts
geld wurde durchaus nicht erhoben
nur
eine Garderobegebühr von zwei Mark neun
undneunzig, für Künſtler und Studierende
nur eine von neunundneunzig Reichspfen
nigen!
(Die Teilnahme an den „Ehren
exekutionen“ war für Nichtgönner erheblich
teurer.) Die ſcharfe Satire und überhaupt
freie Sprache,
die
der Grundabſicht
des Unternehmens enthalten waren, mach
ten Unabhängigkeit
von der Zenſur
einer wichtigen Frage.
Es ging auch eine
Indeſſen, als die
Zeitlang ganz gut
Polizei auf irgendeine Denunziation
hin
ſich's,
zeigte
etwas verbieten wollte,
daß
doch nicht genug Rückſicht hatte, den
Vereinscharakter
anzuerkennen.
Was
verlangen
auch
nicht unbedingt
war,
die „Exekutionen“, um dem Andrang
genügen, allabendlich ſtattfinden mußten
und jedem zugänglich waren
Viel Arbeit machte die Einrichtung und
Bewirtſchaftung des Sälchens;
wurde mit
freudigem Eifer bewältigt.
Für eine ſtil
volle Raumkunſt hatten wir
Künſtler ge
nug zur Hand.
Max Knax ſchuf
im
Hintergrund
zwei behagliche
Niſchen und
entwarf die kräftig gefügten Tiſche, Stühle
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richterei als
ulkiger Szenen, Souf
Inſpizient und junger
eur, Schauſpieler,
dienen;
ſpäter rich
ann für alles zu
er
tig kein Geometer geworden, ſondern ein
vielverſprechender Bühnenſchriftſteller, deſſen
Stücke nur das Pech haben, meiſt vor der
Aufführung verboten
werden. Auch ein jün
gerer Langheinrich,
angehender Ingenieur,
jetzt
der polniſche Maler Wyſotzki (dem
irgendwo im Schleſiſch-Polniſchen
ſehr gut
gehen ſoll) waren treue Helfershelfer.
Außerdem aber gab
noch einen ganzen
Troß von „Intereſſenten“ aus der Bohème,
die natürlich nicht gleichgültig blieb ange
ſichts der ſeltſamen Erſcheinung,
daß aus
ihrer Mitte heraus einmal etwas Greifbares
Es war eine höchſt bunt gemiſchte
eſellſchaft,
alles
allem. Selbſt im Café
Größenwahn erregte
beſondere
Aufmerk
ſamkeit.
In bürgerlichen Wirtshäuſern des
Thereſienviertels
rief die merkwürdige Ver
einigung vernünftiger und verrückt anmuten
der, deutſcher und fremdländiſcher, reinlicher
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chen „auf den Geometer“ ſtudiere, während er
ſchlechterdings nicht abzuhalten war,
verſtändliche Lyrik zu dichten und der Scharf
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umſchritten die
bei my
tiefroter Beleuchtung einen ſchwarzen
grotesk-feierlichen
Reigen,
Block
einem
der gar nicht ohne Schwierigkeiten war. Es
klappte denn auch nicht immer;
und das
ergab manchen komiſchen Augenblick
Zu den Programmteilen, die wir zunächſt mit
Zuverſicht
die Öffentlichkeit treten
ießen, gehörten die Liedvorträge einer Dame,
der ſchon erwähnten Marya Delvard.
Wir
hatten
ihr eine äſthetiſche Perſönlichkeit
von nervöſer Eigenart erkannt, doch waren
wir nicht ſicher, wie ſich ihr Geſang auf der
Bühne bewähren würde und
nicht die
Nervoſität ſich ſtärker geltend machen würde
als die Eigenart. Unſere Zweifel wurden
glänzend widerlegt.
In graublauem Däm
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merlicht erſchien eine ſchlanke Frauengeſtalt,
ein ganz ſchmuckloſes
ſchwarzes Prinzeß
kleid gehüllt, mit ſtarkzügigem bleichem Ge
ſicht, aus dem ein Paar unwahrſcheinlich
ſchwarze Augen tragiſch blickten, und
ang.
wohlklingend tiefer Stimme, im
Grunde liebhaberiſch, doch ſchwermütig-lei
denſchaftlich beſeelt, bald mehr ſchwermutvoll
und bald mehr leidenſchaftlich, ſang
düſter
märchenhafte Lieder aus des Knaben Wun
derhorn oder dekadente Stimmungen
von
Greiner
oder Wedekinds
bedenklich
naive
populär wurde,
„Ilſe“ (die
München
wie
Berlin „Der luſtige Ehemann“ oder
„Die Muſik kommt“
der an Liliencrons
Dichtung nicht hinanreichenden Vertonung).
Immer war ein eigener herber Reiz
Vor
trag der Delvard wie
ihrer Erſcheinung.
Sie wurde an jenem erſten offiziellen
richterabend entdeckt, wurde gefeiert.
Und
wir
hatten eine Primadonna, mit allen
einer ſolchen.
Ihre Nervoſität bekam nun erſt Stil und
Fülle. Unvergeßlich beiſpielsweiſe der Tem
peramentsausbruch,
als unſre andre Solo
dame, die ausgezeichnete Sprechgeſangskünſt
lerin Friderike Gutmann-Umlauft (Gattin
des Schriftſtellers
Gutmann) ſchuld
loſerweiſe
einer Beleuchtung aufzutreten
im Begriff war, die der
graublauen Dämmerung ähnelte. „Sie hat
mein Licht
mein Licht!“ rief Marya Del
vard und fügte noch einiges hinzu;
blieb
nichts übrig, als die Beleuchtung
ändern.
Bei ihrer Entſchließung
der Bühnentracht,
der
ihre förmlich berühmt gewordene
verdankte, hat übrigens
Bühnen-Silhouette
der Zufall wieder einmal drollig mitgeſpielt.
Die Delvard hatte ſich eigens für das erſte
Auftreten ein lila Seidenkleid von etwas
völligerem Schnitt machen laſſen. Am Abend
der
fand man dieſes Kleid von
ruchloſer Hand mit einem Schwarzſtift ver
unziert! „Verzweiflung, Mut und Schrecken,“
heißt's
der „Schöpfung“ mit Recht. Es
mußte etwas geſchehen, die Nummer
ret
ten.
Da wurde ihr geraten, doch das eng
anliegende ſchwarze Kleid, das
trug, anzubehalten. Und
geſchah
ſchließ
lich. Und
das Gewand nicht mehr neu
war, wurde die Beleuchtung dunkler einge
ſtellt:
entſtand die geheimnisvolle grau
blaue Dämmerung.
Auch Frau Umlauft fand reichſten Bei
Ohne dekorative Romantik auftretend,
rachte
Hanns von Gumppenbergs pikan
ten Muſikſcherz „Piü mosso“ ebenſo wie tragi
komiſche
und andere Lieder
mit Anmut,
und ſicherer Pointierung zur vollen
irkung. Die Künſtlerin, eine Tochter des
angeſehenen
Wiener Geographen Umlauft,
war vorher ſchon als blutjunge
lerin am Leſſingtheater tätig geweſen. Ihre
entzückende Mädchenerſcheinung (deren auch
ich mich noch vom Leſſingtheater her erinnere)
hat
damals
den
ſchönheitfrohen
Dichter
verehrungsvollen Briefen an
Liliencron
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und Bänke. Außer den elf Scharfrichter
masken Hüsgens (die meine
wurde nach
meinem Austritt
eines Abends
während
einer „Exekution“ feierlich verhüllt) zierten
gute Reproduktionen moderner
und mehr oder minder groteske Original
ſkizzen die Wände.
Das Beiſpiel wirkt noch
heute in den öffentlichen „Künſtlerkneipen“
Gegend nach.
der akademiſchen
Die meiſte
Mühe verurſachte uns aber nicht das Deko
rative, ſondern das Wirtſchaftliche. In aus
Sitzungen wurde mit dem tüch
gedehnten
tigen Urmünchner Bierwirt die beſondere
Speiſekarte, die Weinkarte, die Anſchaffung
etwas eleganterer Beſtecke (Gabeln mit mehr
als den volkstümlichen drei Zinken!) und
einer Kaffeemaſchine vereinbart.
Denn wir
durften auf ein entweder äſthetiſch oder über
verwöhntes Publikum rechnen. Schon
ei den Proben im eignen Heim und nach
her bei den Nachſitzungen entwickelte
ſich
eine gemütliche Fidelitas, wie
wohl alle
Beteiligten ſpäter nicht leicht wieder erlebt
haben. Das Gezänk nämlich und die törich
ten Eiferſüchteleien,
die auch dort von der
Anarchie des „Künſtlervölkchens“
nicht
trennen waren, all dies Verſtimmende hat
man mittlerweile gern vergeſſen
Die eröffnende Exekution
im Mai
1901
brachte
dem „Münchner
Künſtler
brettl“ des Vereins „Die elf Scharfrichter“
einen vollen Erfolg. Natürlich gefiel nicht
alles allen. Aber das Ganze wurde ſelbſt
von Nörglern als originell und künſtleriſch
feſſelnd empfunden, und manches Einzelne
wie auch die ganze Stimmung fand bei
IN(NNC)EN
Aufnahme.
Schon
der Anfang, der „Scharfrichter-Marſch“,
exekutiert
von ſämtlichen elf Gründern
roter Henkerstracht mit roter Maske und
mit dem Beil, brach das Eis. Der Marſch
war von Dionyſius Tod
tiefen Nacht
romantikſtil gedichtet und von Hannes Ruch
Anfang
wirkungsvoll
war,
vertont.
Der
wenn ich mich recht entſinne, ſo:

Wir
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wirklicher „Scharfrichter“
ein. Mit ſeinem
ſuggeſtiven Vortrag der eigenen, ſelbſtver
tonten Balladen wurde
eine der wert
vollſten Kräfte und machte auch alle Gaſt
ſpielreiſen der „Scharfrichter“ mit.
Auf einer dieſer Reiſen, beim Gaſtſpiel
Ausſtellung,
der erſten Darmſtädter
hätte
der arme „Till Blut“ beinahe ſein junges
Leben „im Dienſt“ eingebüßt. In Gumppen
bergs grotesker Szene „Der Nachbar“, worin
der Nachbar durch Entlarvung mittels eines
einzigen Satz-Ungeheuers eine ganze Familie
unterſchiedlichſten Selbſtmorden
veran
aßt, ſpielte
die „Roſa“, die ſich
er
hängen hat, und wäre dabei ums Haar ganz
gehenkt worden. Der Darſteller mußte
Wirklichkeit an einem niederen
ſchweben, der
den Gürtel eingriff, während
die ſcheinbar tödliche Halsſchlinge an einem
ganz loſe ſteckenden oberen Haken befeſtigt
war. In Darmſtadt aber hatte der Theater
meiſter die Sache mißverſtanden und den
den Gürtel
oberen Haken ſehr ſolide
haken dagegen locker gelaſſen.
Die „vor
Zuckungen der bedauerlichen
aid wurden infolgedeſſen
unheimlich
realiſtiſch, daß ein Herr im Publikum die
Gefahr merkte und den Künſtler rettete.
Er
hatte die Empfindungen
eines Gehenkten
ziemlich genau kennen gelernt.
Der Fall ſchien mir wichtig genug, das
Opfer neuerdings noch einmal auszufragen.
„Till Blut“ (der ſeit etlicher Zeit als gedie
gener Wilhelm Hüsgen
Berlin beachtens
werte Porträts und Grabmäler erzeugt) ver
ſicherte,
habe
keinen Schmerz geſpürt.
ſich, daß
Doch erinnerte
ihm
ſeiner
Stellung unmöglich war, einen
freiſchwebenden
geben oder die Arme
Laut von ſich
rühren. Und das eine ärgerte ihn ſehr: daß
nun würde daran glauben müſſen, wäh
rend die weiblichen Weſen auf der Bühne
ſchier totlachen wollten über ſeine komi
chen Grimaſſen.
Bei der Nachfeier im gaſt
lichen Roſenhaus des Darmſtädter Künſtlers
Chriſtianſen
machte ihm das Sektſchlucken
zum erſtenmal im Leben Beſchwerden; viel
jetzt
leicht auch zum letztenmal, denn
Antialkoholiker
In Verbindung mit dem Scharfrichter

Ä

Ä

in

ſo

z

in

Ä

zu

in

es

er

er

ift

"Ä

.
.
.

–

im

–

–

.“

.
.

es

Ä

zu

in

–

––

Ä

Ä

für Kutſcher
war. Und von der jungen
„Intelligenz“ kamen nun auch die Elemente,
die keinen Fechtboden
beſuchen pflegen.
Münſchen, ſoweit
Die Künſtlerſchaft, die
der Bohème entwächſt, wirkliche Geſell
chaft iſt, und die übrige Geſellſchaft ſandten
viele ihrer vornehmſten Vertreter. Von den
Keyſerling,
Dichtern kamen Max Halbe,
Joſeph Ruederer, Karl Henckell, von Ver
legern Dr. Hirth,
Thomas Knorr, Fritz
Schwartz
Selbſt die hohen Herren
vom „Simpliziſſimus“ ließen ſich unter den
Sterblichen ſehen. Die Dichter Ludwig Scharf
und Frank Wedekind näherten ſich und wur
den Mitwirkende.
Wedekind nahm dann,
war, meine Stelle als
als ich
und Hausmeiſter
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begeiſtert.
die junge Darſtellerin
Friderike
Gutmann-Umlauft wäre gewiß zur Scharf
richterzeit noch weit mehr hervorgetreten,
wenn nicht Familienpflichten ihre künſtleriſche
Laufbahn für einige Zeit unterbrochen hät
ten.
(In den Wintern 190708 und 1908 09
hat
bei den Wort- und Ton-Matineen,
plaſtiſche
die ich
München einführte,
Vortra
aufs neue bewährt; nachher
ſchlug
Wien für kurze Friſt den dornen
ein.) Ne
reichen Weg der
ben der mächtig geſtimmten Delvard vertrat
die Umlauft den heiteren Tag; beide hätten
einander kaum glücklicher ergänzen können.
Von den übrigen Genüſſen des Scharf
richteranfangs
wurde ſchon erwähnt, was
Robert Kothe und Marc Henry (der mit
Madame Delvard noch heute rund durch
Mitteleuropa treffliche „Kammerkunſt“ gibt)
damals boten. Hannes Ruch ſpendete Nigger
ſongs und urbayriſche Soldatenlieder
zum
Steinerweichen.
Eine Gräfin Bülow rezi
tierte
draſtiſchem
Stil Gedichte von Heine,
Dehmel
Das Dramatiſche hatten zu
nächſt Gumppenberg und ich geliefert. „Der
Veterinärarzt“ Hanns von Gumppenbergs
war eine Parodie auf Ibſens tiefſinnige
Schwerverſtändlichkeit,
ein Muſterwerkchen
blühenden Blödſinns; ſchon der Titel war
abſolut ſinnlos.
Ich hatte die Ausführung
des politiſchen Puppenſpiels, das neubelebt
ſollte, übernommen.
werden
Die beiden
großen Gegenſtände der damaligen Tages
geſchichte, Burenkrieg und Chinakrieg, gaben
einem politiſch nicht abgerichteten
Ge
müt Stoff
ſatiriſche Arbeit.
Ich
vereinigte beide Ereigniſſe und die gleich
zeitigen Regungen
der Nachbarvölker
einem ſimplen Familiendrama mit dem Titel
„Die feine Familie“, ein tiefes europäiſches
Drama
drei Aufzügen mit einem Prologos.
Der „Marquis Tiptopp“, der „alte Kaſpar
mit
modernen Kopp“, ſprach
dem Pro
log
a.: „In dieſer ſympolniſchen Puppen
komödie geht's raus aus die private Lebens
ödie. Wir wenden
wie war's doch
manu? Wir wenden den jrößeren Dingen
uns zu, dem jrößeren Jammer, dem Rieſen
kater vom hochoffiziellen Puppentheater.
Da
deuten wir euch, wat die olle Welt Im
Innerſten
mich recht zuſammenhält.
Da
jeben wir
wat doch noch?
kurz
wir
eben
die Peterſilie
zur Waſſerſuppe
der
einen Völkerfamilie
Das Ding gefiel
und durfte, dank den famoſen Köpfen
mar Heckers und dem wackeren Spiel von
etwa einem Dutzend Schaffender, die teils
als Sprecher, teils als Puppenführer tätig
waren, den Erfolg des Abends mitentſcheiden.
Die Preſſe, die ortsanſäſſige wie die aus
wärtige, ſprach überaus freundlich über das
Debut des Münchner Künſtlerbrettls.
Im alten ehrlichen Gaſthaus zum Hirſchen
und davor gab
nun allabendlich ein un
Leben.
Kutſchen und Droſchken
eleganten
uhren vor, Damen und Herren
bendkleid ſchritten durch die möblierte Tor
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Avenarius
„Kunſt
Die Nachwirkung der
auch im Variété-Weſen
in

Überbrettelei
ſpüren. Kein Spezialitätentheater
kann
mehr ganz ohne Theater- und Literatenweſen
auskommen. Daß dieſe Beimiſchung
der
Regel erquicklicher
als eine ehrliche Affen
dreſſur ſei, ſoll damit nicht geſagt ſein.
deſſen, man hofft doch, das
nur Schuld
des Übergangscharakters und eine zweite,
dauerhaftere Glanzzeit des Künſtlerbrettls.
werde nicht unmöglich ſein
ſei

Ä

Dauer verträgt.
(Weshalb
unſeren Stadttheatern nie etwas
eſſeres, als
jetzt ſind, werden kann, ſo
lange die Städte nicht das Geſchäftliche
ein
vornehmer Weiſe auf ſich nehmen.)
gab das Unternehmen bald auf.
beſtand offenbar kein Bedürfnis nach
einem „Lyriſchen Theater“
München. In
welcher Verblendung
wir den Namen ge
werden,
wählt hatten, begann uns klar
als unter den ſehr ernſthaften Angeboten
ſtellungſuchender Bühnenmeiſter, Monteure,
Billetteure
uſf., eines
das „Närriſche
Theater“ gerichtet war und eines gar
das „Tieriſche Theater“.
Geſchah mir aber
ganz recht; was mußte
denn ein Fremd
wort ſein? Zur
kann ich
anführen,
nur
daß der Titel „Überbrettl“,
den Ernſt von Wolzogen mir eigens frei
gegeben
von einem Münchner Variété
menſchen ſchleunig aufgegriffen und entwertet
worden war. In den Räumen des Lyriſchen
Theaters
nachmals Münchner Volks
ſängern recht wohl ergangen. Den
wird weiteres über die Geſchichte dieſer
Künſtlerbrettlnicht
Eher vielleicht noch das Kurioſum, daß unſer
Betriebskapital
zum guten Teil von Guſtav
Freytags gleichnamigem Sohne ſtammte.
Guſtav Freytag und das Überbrettl
das
konnte nicht gut ausgehen.
Die
ſich,
ielt
durch Mäze
natenhilfe und ausgedehnten Gaſtſpielbetrieb,
noch eine Zeitlang.
uch
aber mußte
zugrunde gehen, ſchon deshalb, weil tägliches
Schauſpielen nicht mehr als Künſtlerlaune
gehandhabt werden kann und ein Theater
mit hundert
elf Unternehmer
und (insgeſamt) dreißig Mitwirkende
er
nähren vermag. Es
recht bezeichnend:
Berlin ſcheiterte das Überbrettl an zuviel Ka
pitalismus,
München
zuviel Künſtlern.
Der Gedanke, die unterhaltende Abwechſ
lungbühne künſtleriſch
veredeln, ſcheint mir
nicht innerlich ad absurdum
auch heute
Gewiſſe Berliner Nachtlokale, die ſich
„Kabaretts“ nennen, müſſen dabei natürlich
aus dem Spiel bleiben;
leben von Unkunſt
und Zweideutigkeit. Aber eine bunte
die da theatraliſche Kleinkunſt, feinere Ver
gnügungskunſt, Tanz und techniſche Schauſtücke
geſchmackvoll
zuſammenfaſſen würde,
ſehr
wohl denkbar. (Darauf hat unlängſt ſogar der
nicht

.
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Ä

ie

ich

Ä

Sorge
den
die der Stärkſte

Ä

Ä

mit gewerblich-geſchäftlicher
raffinierten Qualen gehört,

s

kreis ſtanden auch andere Münchner Unter
nehmungen jener Tage. So erfanden Lang
heinrich und Genoſſen, aus der Beengtheit
unſerer Bühne heraus, ein Verfahren zur
Herſtellung von Hintergründen durch Licht
projektionen.
Hecker und andere gründeten
eine Künſtlervereinigung
„Die Phalanx“, die
eigne Ausſtellungen
in der ſtillen Finken
ſtraße veranſtaltete, ohne damit dieſe Sack
gaſſe dem Verkehr zu erſchließen.
Unſere
Lyriker waren die Haupturheber eines ſehr
neuromantiſchen Sammelwerkes,
„Avalun“
enannt; der Herausgeber diente gerade als
injährig-Freiwilliger. Zwei unſerer Bild
künſtler
eine Kunſtſchule im Schwa
binger Viertel. Und ehe ſich's der eine ver
ſah, hatte der andere das ganze Haus
gemietet,
ſechs Ateliers zu je hundert Qua
dratmeter. Die Geſamtheit der Räume kam
aber nur ein einziges Mal zur Verwendung:
bei einem großartig echten Verbrecherball;
nach deſſen Schluß fand man um ſieben Uhr
des Morgens noch unter einer Bank einen
Maler, der nur dadurch fort
hochbegabten
zubringen und heimzubefördern war, daß
man ihm vorſpiegelte, er werde noch ins
Café Größenwahn geführt.
Unter der Flagge des Scharfrichtervereins
erſchien
(bei Schuſter & Loeffler), heraus
von Gumppenberg und mir, das
ändchen „Die Elf Scharfrichter“.
Es ent
hält Gumppenberg-Jodoks „Veterinärarzt“
und „Nachbar“ und von Willibaldus Roſt
das erwähnte Puppenſpiel, ſowie eine kleine
Verskomödie „Sereniſſimus“, die bei den
„Scharfrichtern“
ſchon ein wenig geprobt
war und Anklang fand, von mir aber dann
mit an das „Lyriſche Theater“ herüber
genommen wurde, das ich mit Waldemar
Hecker im Hotel Trefler gründete.
(„Sere
gegeben
miſſimus“ konnte dort fünfzigmal
werden.)
Am erſten Juli legte ich, frei
willigſt, das Amt des Schauſpielreferenten
nieder; am erſten
der Münchner Neueſten
Auguſt eröffnete
das „Lyriſche Theater“.
Es war eine übereilte Gründung, die nur
durch
unſere Jugend entſchuldigt werden
kann.
Die „Scharfrichter“
wollten
mich
nicht loslaſſen. Es entſtand eine Preßfehde.
Nachher haben wir uns wieder beſtens ver
tragen.
ganze Überbrettelei ſollte für mich
nichts ſein als Experiment
und Epiſode.
Aber die Sache währte noch kürzer, als ge
dacht.
Schon nach zwei Monaten hatte ich
Berlin, wie rings
die Sache ſatt. Ich
um Wolzogen ein fürchterlicher Überbrettl
kitſch blühte und gedieh, während wir
München nur anſtändige Kunſt boten und
bieten wollten, ohne damit auf einen grünen
Zweig
kommen.
Hinzutrat die Erkennt
nis, daß unſer Lokal ſchwere Mängel auf
wies.
Auch meinem Nervenbefinden bekam
die Überanſtrengung nicht. Nach zwei Mo
naten alſo zog ich mich zurück und habe mir die
Erfahrungen gemerkt, daß
künſt
ſtändiger Wechſelwirkung
leriſche Arbeit
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fremde Herr.

vom Schneefall
in die winterliche Stille
goſſen, ſtand das Fräulein Claire von Hol

und dachte:

ihn ſeinen

Wie

letzten

„Ja

–

jetzt tragen

–

nieder

ſie

in ihrem Wohnzimmer vor ſeinem
ſah mit umflorten Augen darauf

ſtein

Bilde,

Weg

ein Gebet, das ihn begleitete, war
Tief vorgebeugt war ihr

ihr dies Denken.
zu

Kopf,

deſſen locker geſcheiteltes Haar ſich
beiden Schläfen ſilbern wellte, und ihre

–

Ungeduld der fröſtelnden Menſchen, die
getragene Ruhe des Geſanges, der
der
Winterſtille und dem Flockenfallen kraftlos
über dem Sarg und ſeinem Toten verklang.
Und ihr war's, als ſähe
den Predi
ger, der nun ſcharf, ſchwarz umriſſen vor
dem weißen Himmel auf dem aufgewor
fenen Hügel ſtand und
einer der
in

vier vollen

–

die

–

und

zu

º) begann

legen hatten
das ſchwarz umflorte Ban
ner des Vereins Berliner Künſtler
und
dem, unſtimmig
über
der verdeckten

ſie

drüben auf dem Turme der
Matthäikirche die Uhr zuſchlagen

Rosner.

ſo

§ls

Karl

Mittler

zwiſchen hier und drüben

noch

von dem Wandel dieſes Gro
ßen ſprach, ehe
dreimal Erde über das

einmal

er

von

–

Novelle

all

Der

–.

hatte

davor die
Berge von friſchen Kränzen, mit goldbe
druckten Schleifen, die
im Atelier ge
da

&

Velhagen

Klaſings Monatshefte.

er

–

an

Male

ſie

–

es

–

ſie

zitterndes Schluchzen
das Herz. Das
kleine Bild ſetzte
mit verſagenden Hän
den auf das Konſoltiſchchen nieder
ſah nicht mehr, wohin
fiel
war hin
genommen

von der bebenden Erſchütte
Taſtend, haltſuchend, tat
zwei,
drei Schritte
dem alten, zierlichen Ro
kokokanapee, ſank darauf nieder, drückte
zu

ſie

rung.

in

Kopf
die weichen Kiſſen aus zart
geblümterſteingrüner und blaßgelber Seide
und weinte
weinte laut, feſſellos,
die
in

–

ihren

Stille ihres

kleinen Zimmers.
ihr war wie ein Glockenſchwingen,
quoll
der einzige Gedanke füllte
aus
über
fand nicht Raum
ſchob alles
andere hinweg
war wie ein Kampfruf

–

–

–

–

ſie

In

er

„–

–

gegen dieſe Männer um das Grab des
Toten:
denn
war mein!
denn
war mein
Lange lag Fräulein Claire von Hol
ſtein
und gab ſich ihrem Schmerz. Dann

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

II.

–

Claire von Hol
ein überwältigendes,

dem Fräulein

ſtein mit einem

er

in

ſie

–

ſie

von dieſem Scheiden: „Jetzt
ihn draußen auf dem alten Fried
hofe der Jakobigemeinde zur letzten Ruh
und ich bin hier.“
Ihr war's mit einem Male, als ſähe
die vielen ernſten Männer
ihren
Pelzen, Winterröcken und Zylindern um

„–

–!“

ſo

–

genommen

–.

–!“

Da griff

–
ſie ſie

an

ſie ſie

im

ihrer Wärme, als könnte der, den
da
rief, die Hingabe des Wortes hören.
Und dabei rannen ihr vor dem Ton der
eigenen Stimme und
Erkennen des Ver
luſtes die Tränen wieder über. Sie ach
tete nicht darauf, daß
ihr
den Wan
gen niederliefen, daß
auf das Glas des
Bildes tropften. Sie dachte wieder, hin

geſchart

er

–

–

–“

kalte Grab

–.

in

ſie

ſo

zu

ſo

ſo

eine Welle kam der Schmerz um

dieſes Ende über ſie.
ſagte Fräulein Claire von
„Franz
leiſe, als ſchämte
Holſtein leiſe
ſich

dieſes

dieſer Kunſt, die Wahrheit
ungezählten Tauſenden Ent

Von

und
gab

unſer

quatre unter dem klugen Mund
der hier
oft,
tauſend gute Dinge
dieſen lan
gen Jahren
ihr geſprochen hatte

tragen

–.

ſuchte

zücken
Von ſeinem Weſen, das
lauter und wahrhaftig war
Und dann
am Ende wieder das eine Wort, das wie
ein ewiges Licht über dem Grabe auch
dieſes Toten ſtand:
denn
war

den lebhaften und doch ein wenig hochmüti
gen Augen, der hohen, frei gewordenen
Stirn. Und mit dem früh ergrauten Henri

Wie

zu

tiefroten, mit Goldſternen gepunzten Leder
rahmen, aus dem ſein Bild
grüßte: der
ſchmale, feine Kopf mit der edlen Naſe und

in

beſchloſſene Leben ſäete
Von ſeinem
Wandel, der begnadete Arbeit war und
gemeiſtert
Liebe
der Kunſt, die

ſie

Hände hielten das zerknüllte Tüchlein, mit
ſchon
oft
dieſer Stunde die
Augen hatte trocknen müſſen, und den kleinen
dem

Bd

24

–

zu

–

–

Herzbeſchwerte
Gutes und Böſes
Vor zwanzig Jahren
und vor
zwei Wochen noch
Ihr hatte ſich der Kühle, Undurchſich
tige erſchloſſen,
war ſeine Vertraute,
Tröſterin,
ſeine Beraterin und
ſein Freund
und Kamerad geweſen
Ihr hatte
von ſeinen Arbeitsplänen geſprochen, von
ſeinen Hoffnungen und ſeinem verzweifeln
den Ringen. Wo alle glaubten, daß der
Meiſter lächelnd ſchaffe,
hatte
um
ſeine heilige Not gewußt
ſie

–

ſo

–

er

ſie

–
–

da

–.

Fräulein Claire von Holſtein ſah wie
derum die vielen, vielen, die ihn den letz
ten Weg geleitet hatten. Ein wehmütig

–

er

ſtolzes Lächeln ſtand unter dem Flore ihrer
Tränen. Sie dachte: „Ja
war mein –“
Und dann trieben ihre Gedanken zurück,
gingen neben ihm her den Weg der langen

Jahre.

doch ſchon geweſen,

es

wie
Ganz deut
lich ſtand der Tag und ſtand die Stunde
ihr jetzt vor Augen: Bei einer Kunſtauktion
war das
noch
dem alten Lepkehauſe,
und der Nachlaß eines
weiteren Kreiſen
hatten.

in

in

ſich kennen gelernt

–

ſie

Seltſam war

da

bietenden Stimmen zurückgeblieben
war, ſteigerten ſchließlich nur noch zwei:
ein Herr mit blondem Henri quatre und
kühlen blauen Augen, der
der Wand
an

der

des Saales lehnte und ſtets nur ſeine Hand

mit dem Katalog ein wenig hob als Zei
mitging, und eine Dame, die
chen, daß
man gar nicht ſah, die ganz verdeckt war
von den Reihen der anderen, deren ein
wenig ſchüchterne Stimme nur aus der
Menge ſtieg und voll Erwartung ſchien:
„Noch fünf
noch fünf
Der wahre Wert der kleinen Statuette
war wohl ſchon erreicht, vielleicht ſchon

–“

überſchritten.

Ein paar Händler
lächelten.

Irgendein

ſtießen ſich
Überkluger

an

in

–
an

er

ſeinem Stuhl

hatte
immer
dem Teetiſchchen
ihr gegenüber geſeſſen; hatte
ihr geſpro
chen, ihr alles das geſagt, was ihm das

löſen ſollten.

Und da, als dieſes zierliche, ſpannhohe
Berliner Porzellanfigürchen „Der Früh
ling“ zum Ausruf kam, und als die Menge

und

machte

eine halblaute Bemerkung.
Und der Herr
mit dem Henri quatre ſchüttelte leiſe den
Kopf und reckte ſich ein wenig hoch, um
ſeine Gegnerin
ſehen
und lächelte ein

als ſein Blick die erregten dunk
len Augen einer jungen Dame mit blonden
Scheiteln traf. Aber
hob die Hand
bißchen,

mit dem Katalog nicht mehr hoch.
So war dem Fräulein Claire von Hol
ſtein der Altberliner „Frühling“ zugeſchla
gen worden, das zierliche Figürchen, vor
dem auf kurzem, reich geſchweiftem Baum
ſtumpf ein Korb voll Blumen ſteht, aus
dem die beiden köſtlich feinen Hände höchſt
affektiert und ſpieleriſch Sträußchen von

Blüten greifen.
Aber als die Verſteigerung
Ende
ging, als man aufbrach und die Gruppen
ſich löſten,
hatte der Herr mit einem
zu

in

in

–

den Delphinenköpfen

voneinander

Male

bei ihr geſtanden und ſeinen
gezogen und ſeinen Namen genannt.

Hut

„Gnädiges Fräulein
darf
den
nochmals ſehen?“ Er hatte ein
ſtilles, feines Lächeln um den Mund und

Frühling

ich

bei einem

ſamkeit

–

einer ſeiner Entdeckungsfahrten

Antiquar
Potsdam aufgeſtöbert; und
hier,
dieſem geſchweiften Armſtuhl mit

war, ihre Gemein
verloren, wieder zerſtäuben, ſich

dieſes Leben erloſchen

er

er

in

–.

zuſammengetragen

–

in

wie blaß der
den Jahren doch geworden
war
Dort das Glasſchränkchen mit
den aufgeſetzten Palmenſtäben und Mas
karons,
dem die kleine Sammlung von
Nymphenburger und Berliner Porzellan
milchig erſchimmerte, das hatte
ihr auf

Geſchmack

und dann als eine Einheit um ein einſames
Leben dekoriert hatte, und die nun,

–

er

–

ſo in

ſo

–

ſie

in

er

–.

ſonderem

zu

Und durch die leiſe
Dämmerung, die alle Umriſſe ſchon ſacht
verwiſchte, die Dinge wie mit Schleierwerk
umſpann, ſah
über das Zimmer hin,
dem
den langen Jahren
oft
oft bei ihr geweſen war. Kaum ein Stück
hier, darüber nicht ſeine ſchlanke Hand ge
glitten war
Den Stoff der Wand
beſpannung
hatte
mit ihr gewählt
und ſetzte ſich zurecht.

zur Verſteigerung. Viel Unbedeutendes
manches Gute. Hundert Dinge, die
einer mit eigenwilliger Liebe und mit be
und

da

es

war ein Sturm, und
will Frieden werden.
Sie hob den Kopf, trocknete ihre Augen

kaum bekannt gewordenen Sammlers ſtand

er

–

zens flutete zurück, ſchüttelte
nun nicht
mehr, war nur noch wie ein Waſſerſpiegel
mit tauſend kleinen Schuppenwellen
hier

ESS

–

ruhiger. Das Beben ihres Her
ſie

wurde
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die kenne ich, die

er

ſo

–

da

er

ſie

im

–

–

den Frauen auf
erzählte beiden
und ſprach doch nur für die eine
war
ihr nahe
wollte ihr nahe ſein
der
Erklärung kam
nicht.
Wie einer, der

deckte

–

ſucht, mit dem
von den
Dingen reden kann, die
vor keinem an
deren enthüllt, dem
mit Willen Anteil
gibt
ſeinem Beſten, ſeinem ringenden
Schaffen,
war
damals
und

den Menſchen

er

ſo

–

er

–,

ſo

ſie

an

–

Da ſah
voll und ruhig
ein
wenig erſtaunt und doch ſichtlich froh war
ſein Blick
nickte kaum merklich und
packte dann den „Frühling“ mitangelegent
er

am ſpäten Nachmittage,

ſobald ihm das Licht zur Arbeit nicht mehr
taugte, kam, ſein ganzes reiches Leben

an

–“

ſprach er, wenn

er

Brügge

habe ich lieb

Ihre Spitzenklöpp

die

zu

zu

an

dachte

–

ich

–

„Nein
lerinnen

in

Sie

ſo

ärgert. Das meinten Sie doch?“
ſchüttelte den Kopf. Seine Art
ſprechen war ihr fremd. Sie ſagte einfach:

immer

hatte die gute Geheimrätin nicht
Verlegenheit gebracht, Stellung
nehmen
müſſen.
Von tauſend Dingen

Aber

––

P.

L.

–

weſen waren.“

er

–

fragen: Sind Sie der Maler, der
und wurde rot und zögerte.
Er aber nahm den Satz mit einem Lä
cheln auf: „Ganz recht
der dieſe ganz
verboten ſchlechten Bilder malt. Der den
guten alten
der „Voſſiſchen Zeitung

er

–“

ich

des auffallenden Namens lag ihr noch im
Ohr.
Sie ſagte: „Torſini? Darf

verſtorbene Vater und Geheimrat darüber
gedacht hätte: weil's doch ein Künſtler
war
und weil die Holſteins doch immer
preußiſchen Staatsdienſte ge
Beamte
er

dieſes ſchmale, nervöſe und
Geſicht geſehen. Der Klang

nun müſſe
ſich wohl erklären
und
hatte nur die eine heimliche Unruhe und
Sorge, daß
nicht wußte, wie wohl der

zu

er

ſie

in

in

erſtenmal
durchgeiſtigte

den

chen

er

–

–

–“
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Hals das dünne Venezianerkett
mit einem kleinen Herz aus Roſen
quarz.
Und wie
dann bei uns Beſuch
machte und ſich
wohl fühlte und immer
wieder kam,
meinte doch die Mutter:
um

in

ſie

ab, als er ſah, wie
verlegen
nein, nicht haben
wurde: „Nur ſehen
nicht einmal aus den Händen ſollen Sie
ihn geben
Da hatte
ihm das Figürchen hinge
reicht und hatte, während
das Seiden
papier löſte und mit den Fingern ſeltſam
eindringlich malend die kapriziöſe Linie
der Silhouette
der Luft nachzog, zum

wehrte

I>SI

Der fremde Herr.

es

ISSSSSSSSSSSSSSSS

Sein

ſo

er

durchſchritten.
Und wenn
mein Vater noch rüſtig war

es

ſie

ſie

ſo ſie

ſo

ein Glück, konnte

reich erfüllen.

ein klares Feld gewor
kannte es, als hätte
ſelbſt

war für

ſie

Leben
den,

ſagte: „Wie
dann ſah

–“

.
.
.

er

ſie

den geſchickten
mazedoniſchen
Gold
ſchmied, der nach Berlin gezogen war und
vorwärts kam
und wenn
meinte:

in

als ich meine „Fiſchauktion
Blanken
berghe“ malte, dann wußte ſie, das war
in

er

Zeit, als

Pariſer Jahren,

jener

Belgien und Holland reiſte
er

und dieſe ſtarken und geſunden Werke ſchuf,
für deren eines
die große goldene Me
zu

daille für Kunſt erhielt, mit denen
auf der Höhe ſeines Könnens

ſchon
ſtehen

ſchien.

Und dann hatte

doch

mit ihm die
in

Jahre des neuen Ringens durchgemacht.
Das hatte ſchon bald nach der Zeit,
der
ſie

ich

–

in

ſie

in

ſie

ein Daſein

gleich nach ſeinen

Fräulein Claire von Holſtein ſtrich ſich
über ihre Schläfen und bewegte leiſe den
Kopf.
Mit einem wehmütigen Lächeln
ſah
das tiefer einfallende Dämmer
licht, das ſachte alle Farben von den Din
gennahm und
ſeine grauen Schatten
ſchlug. Sie dachte: „Ja
vor zwanzig Jah
jung und hatte
ren
und damals war
weizenblondes Haar und trug ein lavendel
blaues Kleid mit breiten Ärmelpuffen und

–

und war auch

in

von der

auch

er

verſtohlen

nun

ſie

–

blickte

er

manchmal
Seite an.

ſie

ſie

ſo

er ob

Und ohne ihre Antwort abzuwarten, als
nun das ſelbſtverſtändlich wäre, behielt
das kleine Paket, ſchritt vor, öffnete ihr
die Türe und ſtieg vor ihr die Treppe nie
der. Dann gingen
durch die Kochſtraße,
auf deren ſchmuckloſen und altersgrauen
Häuſern die Mittagsſonne rote und violette
und orangegelbe Farben malte, und rede
ten von ſtillen, abſeitigen Dingen.
Nur

er

er.

kleines Stückchen neben Ihnen gehen?“

–

ſie

er

blieb
nach dem Tod der Mutter.
Sorgfalt wieder ein.
Und jahrelang hatte auch
dann noch
geglaubt,
„Sie ſammeln ſchöne Dinge,“ ſagte
würde von dem einen reden
Und unvermittelt weiter: „Ich darf ein bis
am Ende wußte: nein, das blieb
licher

ſich

kennen gelernt

hatten, eingeſetzt:
24*

–

er

mal hatte

dann

trübe

Und ein
geſagt: „Auch

er

er

ſie

da

im

–

ſie

ich

er

er

zu

er

zu

ſie

Beſuches

ſein jüngerer
kaum kannte,

empfing

und durch das ſtille
das Licht auf einmal
ſchmerzhaft hell über all den verlaſſenen
Arbeiten lag,
die Wohnräume führte.
Einen ſchwarzen Gehrock truger und wuſch
ſich ſeine Hände
der Luft, während
gedämpfter
leiſe und mit gefliſſentlich
Stimme
ihr ſprach: Gewiß
ſein
Bruder hätte oft von dem gnädigen Fräu
lein geſprochen
und
würde
dem armen Kranken ſicher eine Freude
ſein.
Seine dunklen Brauen waren hin
aufgezogen,
das volle, farbige Geſicht
und

der

Atelier,

dem

er

am

er

ſeine Lippen, ſeine Augen lag.

dieſes ergreifenden

vor ihr. Da war
Bruder, der Bankier, den

–

–

in

in

er

er

an

ſie

–

den
mit dem leis ironiſchen und
melancholiſch weichen Lächeln, das oft wie
ein geheimes Wiſſen und Reſignieren um

Das Bild
ſtand

es

–

es

dem Schutzmanne

in er

–

auf der kleinen Inſel neben
ſtand
und war
durchnäßt bis auf die Haut und ſtaunte
das Spiel der Lichter und der Farben,
nahm
als eine Offenbarung mit ſich
fort.
Zwei Tage ſpäter hatte
ihr damals
die kleine Farbſkizze gebracht, das kaum
zwei Spannen breite Wunderwerk, das
dieſe Impreſſion mit einem Nichts
Mit
teln hielt und zwang.
Das Fräulein Claire von Holſtein hob
den Kopf.
Dort drüben
der Wand,
hing
über dem Schreibtiſch
das Bildchen.
Wie oft hatte
neben ihm davor geſtan
Platzes

ſtets rauchte.

Wieder ſchlug drüben auf dem Turme
der Matthäikirche die Uhr.
Wie etwas
Unwirkliches, Fernes goſſen ſich dieſe
Klänge
Fräulein Claire von Holſteins
Sinnen. Sie fühlte tief: „Iſt
nicht mein?
So wie
mir gehört hat bis
dieſe letzten
Tage, bis
der Stunde,
als ich ihn
ſeinem Krankenbette noch einmal ſah
und
ſchon wußte, daß
vor dem Ende
ſtand?
er

laufenden Irrlichtern über die ſpiegelnd
naſſe Fläche. Er aber ſtand, inmitten des

ſpüren, die

ſie

der Wagen und Geſchirre glänzten, und
die Lampen der Laternen zerrten ihren
gelben und bunten Widerſchein gleich hin

–

–

und Lack und Lederzeug

Wachstuch

–

oh

auf,

–“

ſagte
„Franz
wieder ganz leiſe
vor ſich hin.
Und
dachte inbrünſtig: „Bin
denn
nun verlaſſen? Iſt
mir wirklich fort
genommen?
Iſt nicht noch bei mir
ſpricht
nicht
mir aus den hundert
Dingen, die ſeine Hand berührt, auf denen
ſein Blick gelegen hat? Lebt
nicht hier
denn nicht alles das ſein Reich?!“
Sie ſchloß die Augen, und
hörte ſeine
Stimme, ſah die diskreten Geſten ſeiner
Hände, glaubte den herben Duft der ſchma
len, öſterreichiſchen Regie-Zigaretten

in

und Omnibuſſe ſchoben ſich
vorbei, ein jeder Hufſchlag hatte breiten
Hall und warf ein Sprühfeuer von Tropfen

lächelnd geſtanden

zu

bahnwagen

überlegen

in

im

in

in

zu

alles haſtete und lief, wurde
einem
Hin- und Widerwogen einander drängen
der, ſich knäuelnder und wieder löſender
Geſtalten, und
den Waſſerpfützen des
Aſphaltes ſpiegelte ſich das Licht der
Bogenlampen, die weiß und eingehüllt
einen breit und milchig
ausſtrahlenden
Schein gleich freiſchwebenden Monden
Zwielicht ſtanden. Abgetriebene Droſchken
gäule klapperten taktmäßig dahin, Pferde

–

und zugleich
hatte

er

in

ſie

Das Fräulein Claire von Holſtein dachte
an den Tag, an dem
ihn damals, ſpät
abends war es, auf dem Potsdamer Platz
Strömen,
getroffen hatte.
Es regnete

ſie

ſcheinbar Unhaltbare feſtzuhalten.

er

–

Breslauer Muſeum hing. Nun
war das Bildchen zugedeckt vom tief ge
Dunkel, und nur die beiden
wordenen
Längsleiſten des goldenen Rahmens ſtachen
mit dünnen Glanzlichtern aus dem Grau
der Stunde.
ihn, wie
Immer noch ſah
trüb
und das

in

niſſen des Lichtes und der Farben ging er
nach
vom Gegenſtändlichen
machte er
ſich frei, ſchürfte nach Möglichkeiten,
das

geſprochen.
Sie aber wußte doch, daß
die Skizze geliebt hatte, mehr als das
große Gemälde, das dann geworden war

er

den Geſtalten. Es kam das grübleriſche
Suchen der Löſung von Problemen, die
auf ganz anderen Gebieten lagen: Geheim

das war nichts“, und hatte ſtill geſchwie
gen und auch auf ihre Frage weiter nichts

zu

ein wenig

iſt

vielleicht

er

von den einfachen und

trivialen
Vorwürfen, von der naiven Freude an der
Wiedergabe der derb geſunden, prangen
manchmal

–

dieſe jähe Abkehr

ESS

Karl Rosner:

in ſie
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Der fremde Herr.

–

er

hatte dann dort bei ihm geſeſſen
gar
ihre Hand gelaſſen, die
nicht wieder freigeben wollte. Schweigend
waren
über dieſes Schwere weggekom

–?“

ihre Augen waren naß gewor
Und
hatte
dann aus einer
Erregung mühſam geredet:
verhaltenen
„Nein
eines müſſen Sie mir noch ver
ſprechen, Claire
nicht mit den anderen

am nächſten Tage

vielleicht

–“

kommen nächſte Woche wirklich!
kenne

zu

Ein paar

ſo

–

Flämmchen des Samowars brannte und
ihr Gedeck auf dem kleinen Teetiſchchen

hatte auf

ſ

an

zu

–

in

–

zu

er

ich

an

–“

Wehmütig ſah
darüber hin. Und
auf den Armſtuhl mit den
Delphinenköpfen
auf ſeinen Stuhl
und rückte ihn mit zaghaften Händen
vor das Tiſchchen, wie
immer
der
langen Zeit geſtanden hatte.
Und ſetzte
ſich dann gegenüber.
Das blaue Flämmchen leckte
dem
blinkenden Silber des Samowars empor,
ſingen.
das Waſſer oben begann leiſe
Draußen
Korridor klang plötzlich die
Klingel.
dann ſchritt

er

„Kennt
man ſich denn nur ſelbſt?“ hatte
ſtill
geſagt.
Hatte leis ihre Hand geſtreichelt,
den Kopf bewegt, als einer, der das Leben
ſeinem Ende nicht verſteht, und dann
nach einer Weile noch gemeint: „Für Sie,
Claire, möchte
bleiben dürfen, wie Sie
mich kannten
Wie eine Bitte
wie eine Abbitte von Fügungen, die unbe
ſprochen ruhten, war das geweſen.
Mit
einem
trauervollen Glück, mit einem
Schmerz, der gütig war, hatte die Stimme,

tand.

und Wehmut fanden.

–

Und

ſie

Ironie

Sie

ſie

kennen mich?“

ſeinem müden und erlöſchenden Geſicht wie
der dieſes dünne Lächeln geſtanden, indem
ſich

auf.

Durch das Eßzimmerſchritt
ihr Schlafzimmer hinüber, lockerte
hier die Scheitel ihres Haares ein wenig,
nahm ein kleines Tüchlein aus dem Wäſche
ſchrank, tat ein paar Tropfen Lavendel
waſſer darauf und ging wieder zurück
das Wohnzimmer,
dem das blaue

Sie ſind wieder
Sie doch, lieber
da

–!“

dem alten Rokokolüſtre

ſah nicht um.

in

und

Ich

ganz geſund!

„Sie

Kerzen

in

Tage nur Geduld,
Freund

un

käme
hatte ſeine Hand gedrückt und ſich
einer Heiterkeit gezwungen: „Sie

im

Sie

–“

Hinter ihr glühten die kleinen künſtlichen

zu

ſerer Dämmerſtunde
tapfer

„So, als

ſie

ob

ich

Lächeln geſucht, und dann geſagt:

zu

–“

–

ich

hinausgehen

–

auf den Friedhof! Sie ſollen
gar nicht wiſſen, wo das iſt,
möchte
für Sie bleiben dürfen
Er hatte
eingehalten, nach einem Vergleich, einem

–“

im

–

–

–

er

da

Nur

men.
den.

ja

fragte Fräulein Claire von
„Ja
Holſtein und bewegte ſich auf dem Sofa.
„Nur fragen wollt ich: wünſchen das
gnädige Fräulein Tee?“
„Bitte, Stine
Sie erhob ſich
und ſchritt auf die Türe zum Eßzimmer
zu. Und
Gehen ſagte ſie: „Ja, Stine
hier,
richten Sie nur her
wie im
mer.
Und machen Sie Licht
und die
Vorhänge

ſie

ihm

in

Und

und

im

ſie

winkte.

ſie

in

in

das Schlafzimmer geführt,
dem der
Kranke lag und ihr aus ſeinen Kiſſen müde

ſo

und

ſie

ſie

dann allein gelaſſen
war dann wiedergekommen, hatte
er
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Träumen. Dann kamen draußen Schritte,
und das Mädchen klopfte, trat ein und ſtand
verlegen, unſicher vor dem Dunkel. Von
rückwärts, aus dem Vorraume, der ſchoner
leuchtet war, fiel Licht herein, umriß die
ſchlanke, ſchwarz gekleidete Geſtalt des
Mädchens, ruhte auf den Schulterbändern
der weißen Schürze und auf der ſchmalen
Spitzenraupe, die
Haare trug.

Ein paar Sekun

ernſte Falten geordnet.
den hatte

TSI

in

ISSSSSSSSSSSSSSS

noch

ſaß

in

Minuten

ſie

verlorenem

Hauſe bin

–!“

zu

ich

er

zu

ſie

–

ſie

ſie

–

ſo

ſprach, ihr Herz erfüllt.
Da ſetzte ſich das Fräulein Claire von
Holſtein jäh gerade auf und horchte. Sie
Und jetzt auch wieder ging das Fräulein
nur jetzt kein Menſch,
Claire von Holſtein dem Tonfall dieſer dachte: „Nein
Stimme nach. Er klang vor ihr,
hielt nur jetzt keinen Beſuch –!“
ihn, horchte immer wieder auf dieſe weni
Draußen ging die Türe. Eine Frauen
gen Worte.
geblieben?
ſtimme ſprach. Wer war das doch?
Einſam war
Fräulein Claire von Holſtein konnte ſich
Nein
die Worte machten alles gut. Sie
waren ihr das ſpäte und demütige Ge nicht beſinnen, die Stimme ſchon gehört
haben, und
ſtändnis, das
wünſchte: „Wenn die
ihr vor dem Scheiden ge
geben hatte.
Stine nur gleich ſagte, daß
nicht

die

SSSSSSSSSSSSSS
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Karl Rosner:

Und da ging die Türe auch ſchon auf,
und
brachte die Karte auf dem Teller
ungeſchickt, daß die Beſuche
und kam
rin erkennen konnte, daß jemand
dem
Zimmer war.
Fräulein Claire nahm die Karte auf:
„Margarete Kötſchke.“ Sie fragte: „Ja
was will die Dame?“

Das Fräulein Claire von Holſtein rückte
einen Stuhl und ſetzte ſich. Die Knie ver

in

in

ſie

Sie ſich nicht ſetzen?“
Die Frau nahm Platz

und ſah um ſich,
ließ ihren Blick über die Wände gleiten.
Aber das kam mehr unbefangen als manier
zu

ſprechen war ſym
Und ihre Art
pathiſch trotz des Dialekts, der deutlich

los.

ich

es

ſo

ich

zu

ſie

er

is

'n

ſo

ſo

'n

is

er

–

er

–

ich

ſo

–

ich

er

is

is

iſt

es

–

ſie

ſah

ſicht der
doch

Frau,

in

in

dem wirren Schwindel

dieſes

Ge

jäh: Das war
wußte
die erſte von den „Spitzenklöpp

lerinnen“, die mit den bloßen Armen
und das war die dralle Perſon mit der
offenen Taille auf der „Fiſchauktion“
Sie wollte reden, mußte zweimal anſetzen,
ehe ein Ton aus ihrer Kehle kam.
Und

– –

ſo

iſt

–

in

ſie

–

zum Samowar
und
löſchte die kleine
Flamme.
Ihre Finger zitterten.
Eine
ihr, bebte
grundloſe Erregung war
ihrer Stimme, als
meinte:
„Wollen

verſchwömme alles um
her
als ſchwän
den ihr die Sinne. Und
dem Nebel,

klammerte ſich

bei

–

und

wußte

„Sie ſind
wandte

„Hat
redet?“

–?“

den

Sie

ſtieß

denn nie

Das Fräulein

Sinn

des Satzes

das alles war vor

doch:

ſind gewiß eine

Ver

hervor.

Ihn'n

von mir

je

Kötſchke?“

von Holſtein ſtrich
Ihr war es, als

ſie

Frau

Die andere drehte zögernd das ſchwarze
Täſchchen, das
Händen hielt, und
ſagte: „Gott
nich?
Es
doch
ſchwer, wenn man ſich ſojarnich kennt –?“
Das Fräulein Claire von Holſtein ging

über die Schläfen.

ſich

„Von

ſekundenlang.

Das Fräulein Claire

ſie

Ge

Wo doch nur
wo?“
Sie
„Und was verſchafft mir Ihren

–

Beſuch

Ganz ſtill war

–“

zu

–!

Fränzchen

–

ſicht

fragte:

etwas aus dem

–“

zwiſchen ſich und dieſe.
nickte und ſagte:

an

ſie

doch ſchon geſehen

–“

Aber die Frau

dieſes Geſicht

–

–

habe

ich

Irgendwo

Mauer

ſie

das

wenig
durch ſeine
fleiſchig und flach gewordene Geſicht und
dachte ſuchend und erregt: „Ich kenne

ja

zeigen.

Sie ſah
Fülle ein

–

nickte.

gutmütige,

doch!

–.“

weiß wirklich nicht
gejagt von einer unklaren, ahnenden

er

Das Fräulein

– ſie

bemühte ſich ſichtlich, Form

–.

Angſt war ihre Stimme.
Die Augen der Frau hafteten auf der
Skizze über dem kleinen Schreibtiſche. Sie
wies mit ihrer Hand danach: „Das hat
auch jemacht
das
'ne lange Zeit
ſchon her
un' das war damals, wie
oft
muckſch jeweſen
„Das Bild
von Profeſſor Torſini
ſagte das Fräulein und mühte ſich um ein
bißchen Kraft, ſtellte den Satz wie eine

ja

–?“

in

Holſtein

die Ehre, das Fräulein von
ſagte die Beſucherin.
Sie
zu

Frau –.
„Ich habe

Wie

ſo

–

lein von Holſtein erkannte: Billige, fertig
gekaufte Garderobe, die beſſer ſcheinen will
und ſie: eigentlich nicht Dame, mehr

–“

„Pardon,

ja

aber friſch und gut erhalten.
war ganz ſchwarz gekleidet, und Fräu

anders

–

–

–

Sie

Vierzig,

–“

Die Frau ging über dieſe Frage hin.
„Gott
oft hat
mir doch auch
von Ihn'n erzählt, un'
hab' immer
noch jedacht: Laß ihm man
nu
mal ſo,
braucht das
Jeder
hat ſeine Sachen
un'
doch
Kinſt
ler, die ſind wohl alle
bißchen
er

in

iſt

Und Fräulein Claire von Holſtein blickte
vor ſich hin und ſagte endlich:
„Ja
ich laſſe bitten.“
Das Mädchen ging.
Gleich darauf trat die Dame ein. Eine
große, volle Geſtalt
doch ohne freie
Sicherheit. Nicht mehr jung, erſte Hälfte
unſchlüſſig

nen kann

–

in

ſo

möchte das gnädige Fräuleinſpre
Das Mädchen zögerte und ſagte
dann: „Sie
Trauer –“

„Sie

chen.“

ihr jäh den Dienſt. Irgend etwas
war da, kam auf
und wollte nach
ihr greifen. Sie ſagte qualvoll: „Wollen
Sie mir nicht ſagen, womit
Ihnen die
ſagten

er

ſie

–
–

der

–“

ſo

–“

ich

wurde.
„Ja
habe
mir auch
jedacht bei Ihnen.
Un Sie habe
mir
vorjeſtellt
doch auch

jetzt

–

gab das Mädchen ſeine ge
will nachſehen, ob

Aber

wohnte Antwort: „Ich
das gnädige Fräulein

ſchüttelte nur den Kopf.

ja

–

an

–

da an

ſie

in

hielten die
Armlehnen des Stuhles umklammert. Sie
ſtarrte auf die kleine weiße Karte, die vor
ihr auf dem Tiſche lag und
Buchdruck
den Namen Grete Kötſchke trug.
Und
dachte
die Frau, dachte
ihn
und
fand
keine Brücke.
Unfaßbar war
ihr das: Die Frau
die Frau und er,

–!

–

er

zu

der Mann, der keine laute Geſte
tragen ſchien
dem gute Formen alles
waren
Sie rührte ſich, wollte das

–
in

ſo

in

ja

–

je

ja

er

ſo

er

ich

is

da

ſie

ſie

ich

ja

ja

–

– is

ne

er

is.

–

weißen

––

mir ſchon ſterben

drückte

wieder

an

Sie

er

–“

dem

Tuche.

Das Fräulein Claire von Holſtein ſah
vor ſich hin
die Weite.
Sie wußte
dumpf: „Ja
geliebt
die hat
und
habe geträumt.
Habe geglaubt,
wäre mein, und hab' ihn der nicht
nehmen können.“
Scham war
ihr

–

er

–

ſie

mechaniſch.

miſſen

gedemütigt

und weggeworfen
erſchien
ſich! Verkriechen hätte
ſich mögen. Scham

über ſich! Und über ihn, der nie die Kraft
zur Wahrheit, zur Entſcheidung oder auch
nur zur Ausſprache gefunden hatte. Sie
fragte

Was

ſich: „Hab'
hab' ich denn

ihn denn gekannt?
ihm gewußt?!

von

nichts!
Ein Fremder war
als ein Fremder, der ſich ver
ſchloſſen hält,
mir gekommen, und

Nichts
mir

er

Das Fräulein nickte ganz
Ihre ſchmalen weißen Hände

im Leben nich'. Da hat

–

er

ich

–

“

–

mein' Fränzchen jejeben habe
das
hat ihm eben keine andere jeben kenn'
Ne, mich hätte
nich' verlaſſen kenn'

in

wißte ſchon

aber etwas Beſtimmtes kennte
mir noch
nich' ſagen
ſollte man ruhig war
ten

wenn
auch manchmal
jeweſen
Un’ was

muckſch

er

–

der ſacht:

er

un

Bruder,

ja,

ich

andere redete weiter zwiſchen ihren
jeſtern bei ſein'n
Tränen. „Un nu' war

mir jekomm',

eine Weile

ſie

–

–

ich
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ſich

ich
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„Gott
Freileinchen
wenn
lieb hat,
das
doch keine
Schande nich. Ne
das habe
doch jefiehlt,
doch
immer wieder
man

zu

in

ob

–.

–

zugleich.

iſt

naſſe Flecken von

zuckte mit den Händen
vor, als müſſe
etwas halten: „Und
dann waren Sie noch befreundet –?“
„Befreindet?“ Eine tiefe Röte zog über
jung. Und ihre
ihr Geſicht, machte
Augen glänzten, waren ſtolz und hilflos

er

Ein paar

Tränen waren auf dem ſchwarzen
Tuch der Jacke.
Das Fräulein Claire von Holſtein fühlte
ein Würgen
der Kehle. Ihr war, als
ihr alles weggenommen wäre
Ge
danken und Gefühle und Verſtehen
alles
Und als
etwas ganz
Fremdes, Unbegreifliches
geſchähe.
Sie
ſagte mühſam, und ihre Stimme war
ohne Klang und Leben: „Gute Frau
gute Frau –.“ Sie war
ſoll
till.

Das Fräulein

er

ſchluchzte.

ihren

–“

demie

in

hilflos,

gutmütig,

ſah

unbedeutend.
voller Buſen hob und ſenkte ſich, wie

Ihr
ſie

Kind

ein weinendes

–

er

aus,

Wie

ſie

ſie

ſchwarzen Täſchchen ſuchte
ihr Tuch und fuhr ſich über das volle

Geſicht.

ihrem

is–

wo ſich
kein Menſch um
doch,
Un ſpäter wollt'
daß
alleine zieh'.
Ich hab's
auch
verſtanden
weil
doch Profeſſor
worden
und Mitglied von der Aka

–

Aus

–

Zeit
ein' kimmert.
ſchenſte

–

un

–

–

–“

doch iberhaupt
Sie mußte einhalten, die Tränen nahmen
ihr die Worte.

–

je

Un
habe noch
ſacht: „Ne, Fränzchen, von ſowas ſollſte
jarnich reden
Fränzchen –“ Nichwahr?
Man hat doch ſein'n Takt
weiß

in

–

je

er

–

ich

–“

ſollte

trat auf ihr verweintes Geſicht,
lag unter ihrer Tränen.
„Ach, Freilein, wie
etwas eben
man war doch jung. Un' denn waren wir
Belgien und
doch zuſamm'
fort
iberhaupt die
Holland
das war

zu

un

im

de

ich

–

er

paſſieren

–

Lächeln

ich

ſo

kommen iberall
vorjen Herbſt hat
Un noch
jeſacht: „Laß man, Grete
hat
ſorje ſchon dafir,
ſacht
laß man,
daß
mal was haſt, wenn mir etwas
kleine Sachen

mal vor.

ſagte hart

und atemlos: „Ja
nicht wahr?
Damals, wie Sie noch ſein Modell waren
ich kenne doch die Bilder
da
da
ſtanden Sie ihm nahe?“
Die Frau mußte ſich erſt
den Sinn
der Frage finden. Ein gutes unbeholfenes

ich

–

– zu

'n

is,

weich
nich

Sie

unmöglich!

–

ich

er

is

ſo

–

jeweſen
vielleicht
bißchen
ne, was wahr
muß bleiben

das war

Nein

ſich ſchütteln.

auch ganz
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Und die Frau begann leiſe zu weinen
jerade
und ſagte: „Jott, Freileinchen
zweiundzwanzig Jahre lang war
ſeine
jut
Jeliebte.
Un
doch immer

wahr,

IBSI

Der fremde Herr.
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verborgen

um ſich.
worden

Die
nach

nicht verſtehend

––

Etwas war

waren

ihr

ge

–

Sie ſtand mit einem Male auf und
ſagte ſuchend:
„Ja
und was ſoll ich?
Warum ſagen Sie mir das alles?“
ob

Und die andere bekam unſichere, angſt
volle Augen und ſtand ihr gegenüber und
ſtotterte: „Ich hab' nur bitten wollen,
Sie nicht mechten mit dem Bruder ſprechen,
daß man doch wißte

„Ich

kenne

– –“

den Bruder des Herrn

Pro

–

feſſor kaum.“

EZ

„Freilein

Fränzchen

hat doch ſoviel

iſt ſie in

ſie

ſie

ſie

–

–

tot

–

und

jetzt

hatte

auch den

Traum aus dieſen langen Jahren mit ſich
genommen.
Weinte
unklaren
Er
ſchütterungen, um ſich
um Lichter, die
erloſchen waren
und um den Fremden,
um den
nicht mehr weinen wollte.

– in

Alle Zuſammenhänge
NOINITEN.

Inhalt ge

–

–

und ihrem Leben Sinn und
geben hatte, geſtorben war.

Augen

die

ſie

ſeine

weh,

Und hier, unweit dem Teetiſche mit der
ſtand der Stuhl mit
und war leer.
Sie ſtarrte darauf hin: Da hatte immer
dieſer fremde Herr geſeſſen
Vom Turme der Matthäikirche drüben
ſchlug die Uhr
ſechs Schläge.
Schwer
und gemeſſen floſſen
vorüber. Wie um
Schlag
faßt von einem Traum zählte
um Schlag. Sie dachte: „Vier Uhr war es,
haben
ihn
die Erde gebettet
und
hat mir gelebt
und
war mein!“
Und plötzlich fühlte ſie, wie ihr die
Augen ſich umflorten, wie ihr die Tränen
überliefen.
Ein wildes Schluchzen ergriff
ſie, ſchüttelte
wie mit Fäuſten.
Vor ihrem kleinen Seidenſofa lag das
Fräulein
den Knien, weinte, konnte ſich
gar nicht wieder finden, wußte: Jetzt war
erloſchenen Flamme,
den Delphinenköpfen

ſie

ſehen,

––!

jetzt

hier ge

in

Bild

Augen, und dachte: Sprich
Aber
ein Fremder ſtand vor ihr und ſchwieg.
Und dabei fühlte ſie, daß etwas ſich von
ihr gelöſt hatte, was bisher als ihr Beſtes
ihr gehörte, daß etwas, das doch gelebt

–

ihr

taten

blickte

anders

des Lüſters ſtachen

kleinen Lichter

ihr,

ſtand
gleichen

dieſer

ſie

quälte ſich, ſein

zu

es

ein Schmerz.
Als eine Rieſenlaſt lag
auf ihr: ſtumpf, tränenlos, unſagbar ſchwer!

unbewegt

ſie

Stelle.
Fremd,

er da

ihre Scheitel aus den
leiſe Bewegung war ihr

ſich

Jede

ſie

Das Fräulein Claire von Holſtein
noch immer

er

ſtrich

er

es

–

türe zu.

FZ

Sie

–

ging, taſtete nach ihrem Täſchchen, ließ
ungeſchickt und haſtig
fallen
hob
wieder auf
und ging.
Draußen
Flure ſchien noch Augen
verweilen, dann fiel die Wohnungs
blicke

ſchmerzten

Schläfen.

Sie

–“

–

trug.

ſtille Schmach

ſtieß

hervor: „Ich bitte, gehen Sie
mir
nicht wohl
Und die Frau war ganz verwirrt vor
dem bleichen Geſicht, vor der erſtickten
Stimme.
Sie ſagte etwas, das verloren

88

wie eine

heit

Qualvoll

dem ſchmalen Geſicht.
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ſie

es
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ſie
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ſagte
„Ich kann wirklich nichts tun
das Fräulein.
Mühſam nur hielt
ſich
aufrecht.
Kein Reſt von Farbe war

an

es

iſt

–

mir doch

–

–“

Und die andere, die nur Worte hörte,
dachte unklar
taſtend: „Vielleicht auch
das: Einer der von dort unten
kommt und nach dem Beſten greift mit
ſeiner Kunſt
und doch nicht die Zu
ſammenhänge
mit der Welt von damals,
mit den Sinnen ſeiner Väter löſen kann –?“
Und plötzlich ſah
dieſes dünne Lächeln
wieder, das noch zuletzt auf ſeinem müden
und erlöſchenden Geſicht geſtanden hatte
und Ironie und Wehmut war, und hörte
ihn: „Sie kennen mich? Kennt man ſich
jetzt, als
denn nur ſelbſt?“ Ihr war
den Sinn dieſer Worte ahnte
ſpürte, daß aus ihnen die Stimme eines
ſelbſt Bedrückten rief, der ſeine Unwahr

oft hat

er

in Üsküb lebt, war da zum Bejräb

So

– –“

im

Die Frau drüben ſeufzte ein wenig vor
ſich hin. Das Schweigen drückte ſie. Sie
hätte gern geſprochen.
Und endlich ſagte
ſie: „Auch eine jüngere Schweſter, die
ſonſt
niS

auf Sie gehalten.
erzählt

es

hat er mir ganz ge

in

–

nie!
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–

zu

–

niemals
hört
–“

Rosner: Der fremde Herr.
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unſerer Bundesgenoſſen.
von Gottberg.
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nalen Truppen werden konnten.
Die Mo
bilmachungspläne beſtimmten, daß die Re
Kriegsfall
ſerven
den Fahnen traten,
gedient hatten. Auch wir
unter denen
ſind gezwungen,
manchen Provinzen ähn
verfahren, aber die Nachteile des
lich
Syſtems leuchten ein, wenn wir die Vorteile
der regionalen Rekrutierung betrachten.
In
Oſtpreußen würde eine Mobilmachung den
Bauern
die nächſte Stadt rufen. Dort
greift
dem Gewehr, mit dem
Regiment unter Offizieren aus der
manchem
Provinz
die eigene Scholle
halten hat.
Während unſere Heere dann über den Rhein
marſchieren, wiſſen wir, daß der Leiberwall
an der Oſtgrenze ſteht
„ſo lang ein Tropfen
Blut, noch glüht und eine Fauſt den Degen
zieht!“ Dieſer Bauer Oſtpreußens tritt ferner
innerhalb achtundvierzig Stunden unter das
Gewehr.
Das Syſtem der nicht regionalen,
ſondern nationalen Ergänzung
raubt da
gegen Zeit. Reſerviſten fahren hin und her,
aneinander vorbei, um ihren Geſtellungs
platz
erreichen. In Italien war die Folge
davon, daß der Generalſtab dem nordiſchen
Verbündeten bekannte: „Die Teten unſerer
mobilen
können auf einem mitteleuro
päiſchen Kriegsſchauplatz erſt am ſiebzehnten
Mobilmachungstag
eintreffen.“
Dann
aber wahrſcheinlich der Schlag der erſten
großen und vielleicht endgültigen Entſchei
ſchon gefallen!
Während der Marokkokriſis
des Jahres
1905, als Italien beiläufig
nicht handelte,
gewillt, der Bündnispflicht
als
nach:
begriff ſeine Heeresleitung, daß
ukommen,
ihr Schwert nicht nur nicht rechtzeitig
die Wagſchale werfen könne, ſondern daß
trage. Später dann richtete
auch Roſtflecken
die öſterreichiſch-ungariſche Politik ihre Augen
entſchiedener
auf den nahen Orient, und
Italien erwachte neu der Irrede.tismus, die
alte
den Nachbarn, mit dem
FeindſchaftÄ
Wunſch
nach Reorganiſation
des Heeres.
Eine im Jahr 1907 berufene Kommiſſion von
Senatoren, Deputierten und Sachverſtändigen
des Kriegs- wie anderer Miniſterien beriet
für drei Jahre, wie das Heer für die er
höhten Anforderungen der Politik im Rah
men der nationalen Mittel
und
reorganiſiert werden könne.
Das Reſultat
war eine Reihe von Geſetzen, welche die
italieniſche Armee augenblicklich umgeſtalten.
So hat Italien im Herbſt des Jahres 1911
gewagte Ein
die für ſeine Verhältniſſe
führung
der zweijährigen
Dienſtzeit
be
endet.
Bisher erhielt das Heer durch die
jährliche
Budgetbewilligung
„niemals die
Mittel für Einſtellung des vollen Rekruten
kontingents von etwa 100000 Mann. Aller
ſei

Öſterreich-Ungarn und Italien ſind Geg
ner, aber die Erfüllung der Bündnispflicht
egen das Deutſche Reich könnte die Armeen
Staaten für die Dauer eines Krieges
u Waffengefährten
machen.
Ob es wahr
er iſt, daß
einmal zuſammen oder
werden,
gegeneinander
dahin
geſtellt. Jedenfalls liegt
nahe, ihre Heere
leichzeitig
betrachten,
nicht nur weil uns
befreundet ſind, ſondern auch weil beide
ihrer innerſten Weſensart gleichartig und
doch grundverſchieden ſind,
Beide Armeen ſind nicht nur Träger oder
Stützen, ſondern eigentlich Verteidiger der
nationalen Einheit, der Dynaſtie und des
Staatsgedankens
gegen
dezentraliſierende
oder Wöl
Beſtrebungen
einem
kerverband.
Die erſt vierzigjährige
italie
niſche Armee ſtellte bisher die Pflicht der
des Staatsgedankens
über das
Das Heer
Intereſſe der
der dynaſtiſch kraftvolleren Doppelmonarchie
durfte unter einem gekrönten Offizier, der
wie den Purpur auch die Uniform länger
als ein anderer Lebender trägt, zunächſt den
Aufgaben der Landesverteidigung
leben.
Die Einheit Italiens
auf unſicheren
Füßen. Der blonde, langſchädelige Italiener
des Nordens hat mit dem dunkelhäutigen
Rundkopf des Südens,
dem ſich der Fluch
VON
der Raſſenmiſchung durch
Negerſklaven rächt, nur die aufbrauſende
Empfindlichkeit
gemein,
die das
Aus
brechen von Bruderkämpfen wahrſcheinlicher
macht.
Der reiche Norden klagt nicht mit
Unrecht, daß
für den armen Süden
Steuern und darum einen allzu hohen Preis
die Einheit der Nation bezahle.
Bei
Verſchmelzung zum Königreich galt es,
aus den kleinen Heeren von Piemont, der
Lombardei, von Toskanien und Neapel eine
ſchaffen, und die Staats
italieniſche Armee
männer der jungen Nation glaubten
möglich,
der nationalen Armee des
Volkes Gefühl für Zuſammengehörigkeit
pflegen.
Die allgemeine und perſönliche
Dienſtpflicht unter der Fahne und
der
Reſerve wurde eingeführt.
Die Regimenter
nicht regionale, ſondern nationale
ein. Die Nation wollte
eventuelle Kriege
nicht ſiziliſche, neapolitaniſche oder lombar
diſche, ſondern italieniſche Regimenter ſchicken.
Die Heeresleitung teilte alſo die Halbinſel
die drei Zonen: Ober-, Mittel- und Unter
italien.
Die Regimenter jeder Zone erhiel
ten ihre Rekruten aus den beiden anderen
Zonen und wurden obenein, nach Ablauf
einer beſtimmten Reihe von Jahren
eine
neue Garniſon geſchickt, damit
der
regio
alten nicht Wurzel ſchlagen
und

Ä

Von

O.

Die Heere

Ä

in

in

in

zu

es

an

in zu

in

es

an

ſo

Ä

ſie

in

Ä"

es

zu

Äº

ob

in

in

Ä

zu

in

an

in

in

Die Truppen, die man nach dem
Erdbeben
Meſſina und Unteritalien ſah,
hielten ſich wacker, ſolange der Wettbewerb
mit hilfsbereiten
Matroſen von Schiffen
anderer Nationen dauerte. Das Strohfeuer
brannte hell. Aber auf der Aſche begann
das dolce far niente, aus dem der Offizier
ſeine Leute ſchwer wecken konnte.
Die hier gewonnenen Eindrücke wurden
durch das Verhalten der italieniſchen Trup
Tripolis beſtätigt. Überraſchend gut
pen
und umſichtig hatte die Heeresleitung, die
Expedition
vorbereitet. Die Verſammlung
und Einſchiffung einer Diviſion mit ihrem
Material vollzog ſich ſchnell und
muſter
Ordnung.
Nahezu gleiches läßt ſich
Ausſchiffung
ſagen,
von der
obwohl hier der
Arbeitseifer erlahmte, ſobald die Truppe mit
den Bedürfniſſen
des Augenblicks gelandet
war. In jeder Art Arbeit, die vom Heer
der Heimat
leiſten war, verriet ſich
Organiſation und überlegte
eine gediegene
Kriegsvorbereitung.
So verblüffte
Zu
chauer geradezu, daß nach den erſten Nacken
chlägen vom Oberkommando erbetene Ver
ſtärkungen drei Tage nach Abgang der De
peſchen ausgeſchifft und
den Feind geſchickt
werden konnten. Die Leute waren nicht mit
Kolonial-, ſondern mit Heimatuniform beklei
det, alſo augenſcheinlich durch Alarmſignal
für ſofortige Abfahrt verſammelt, aber am
notwendigſten fehlte nichts.
Bewährte
ſich die organiſatoriſche
Lei
ſtungsfähigkeit des Heeres,
verſagten die
und die Moral der Truppe.
Ein
iviſionär mußte heimberufen werden, weil
einem von der Stadt Tripolis durch die
Oaſe
den Feind marſchierenden Detache
ment die nötigen Patronen mitzugeben ver
gaß. General Caneva gelang
nicht, ſich
mit einer Diviſion gegen den numeriſch und
namentlich durch die Bewaffnung
erheblich
unterlegenen Gegner
den um Tripolis
ausgehobenen Stellungen
behaupten, ob
wohl ſeine Befeſtigungen
der Feuerzone
lagen. Er verſtand nicht,
der Schiffsgeſchütze
dem Charakter
der Landesbewohner Rech
nung
tragen, ließ ſich von Arabern, denen
Vertrauen ſchenkte, während eines Ge
fechts im Rücken überraſchen, und nun brach
unter ſeinen durch tatenloſes Liegen hinter
Truppen
Sandwellen
demoraliſierten
die
Panik aus. Hervorgerufen war
von etwa
hundert Flintenſchüſſen, deren Echo mehr als
die Wirkung die Schützenketten
die Flucht
trieb. Ein energiſcher türkiſcher Führer hätte
leicht die Panik bis zum Run auf die Schiffe
ſteigern können.
Dieſe Panik war es, die
nicht nur die Gefechtsmoral brach, ſondern
Soldaten unter Führung und Beiſpiel ihrer
Offiziere aus Rachſucht
Henkern an Wei
bern und Kindern werden ließ. Da
auch
unter unſeren Militärs Herren gab, die ent
fragten,
die Kriegs- oder Ge
Maßregeln
echtslage
nicht
drakoniſchen
ezwungen habe,
daß das
orden erſt nach dem Kampf begonnen
kundet.
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ſich zu helfen und
bildete mehr Leute aus, indem
die Re
ſerviſten vor der Zeit entließ und die Re
ſpäter einſtellte.
kruten
In der Zeit des
Sparens, im Herbſt und frühen Winter, hatte
dann nur 130000 Mann, im Sommer
aber 240000 unter ihren Fahnen.
Dieſer
Übelſtand verſchwindet durch die neuen Ge
ſetze, die dem Heer einen dauernden Effektiv
beſtand von 250000 Mann ſichern ſollen. Ein
geteilt
zwölf Korps, wird die Armee durch
eine Mobilmachung
verſtärkt um die erſten
ſechs Jahrgänge der Reſerve und darf ſich
dann einer Sollziffer von 800000 Mann der
erſten Linie rühmen.
Die nüchterne Wirk
lichkeit
hätte mit kaum
viel mehr als
Geplant
600000 Kombattanten
rechnen.
ſcheint,
aus den Reſerviſten älterer Jahr
zunächſt
zwölf Reſervediviſionen
ilden. Jedenfalls ſtünden als zweite Linie
zwei Millionen ausgebildeter Leute zur
erfügung.
Um die mobile Feldarmee ſchneller opera
tionsbereit
machen (man ſagt
der
Nordoſtgrenze innerhalb von ſechzehn Ta
Ergänzungs
gen?) wurde ein gemiſchtes
ſyſtem eingeführt. Die Rekruten liefert dem
Regiment noch eine andere Zone, aber die
Reſerviſten die eigene Region.
Es ſoll eine
nationale Wandertruppe bleiben, aber
die
zweijährige Dienſtzeit dürfte
der Gar
Umzug
niſon ſtationär machen, denn der
be
anſprucht Zeit, die von der Ausbildung
eines wenig gefügigen Menſchenmaterials
nicht erſpart werden kann.
Der italieniſche Soldat, den wir nicht
nach der Elite der Berſaglieri oder Alpen
truppen beurteilen dürfen,
ein Typ für
ſich und dem Mann keines anderen europäiſchen
mag
Heeres vergleichbar. Widerſtandsfähig
ſein, denn Armut und Kampf mit der mage
ren Scholle haben ihn gehärtet. Aber gern
trägt
nicht das Gewehr. Gleichgültig ſehen
gern durch
wir ihn beim Dienſt, dem
Auswanderung
entzieht.
Behende und ge
ſchmeidig an Körper wie Denken wahrter unter
dem bunten Rock doch den Hang zum ſüßen
Nichtstun des Lazzarone.
Wer ſieht, wie
der oft krankhaft Schmächtige und Engbrü
geſtikulierend
Zorn, Entrüſtung oder
renetiſchen
Jubel geraten kann, wer aus
Zeitungen erfährt, daß
den Kaſernen das
Meſſer oft nicht minder flink als
den
Neapel
wird, und wer
gezogen
Straßen von
weiß, wie leicht ſich der Italiener
Worten
berauſcht, mag denken, daß die große Stunde
des Schlagens
italieniſchen Truppen nicht
nur lodernde Begeiſterung, ſondern Berſer
kerwut wecken werde.
Aber
Strohfeuer
brennt kurz, und wer nicht gern gehorcht,
ſollte ſich länger als zwei Jahre
der
ſchweren
Kunſt üben dürfen.
Zudem hat
der Partikularismus ſeinen Sitz nicht
den
von der Notwendigkeit
nationaler Einheit
überzeugten Gebildeten Italiens, ſondern im
Volk,
des Heeres Mannſchaft,
die nicht
ſelten der fremden Region ihren Haß be
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Wie
Frankreich nimmt das Offizier
korps auch Unteroffiziere
ſeine Reihen
den Fahnenjunkern
auf. Obwohl
Kriegsſchule
die
Modena beſuchen und
Gelegenheit
ihr Wiſſen
vervoll
kommnen, klafft ein niemals überbrückter
Riß zwiſchen den beiden ſtreng geſchiedenen
Kaſten der Gemeinſchaft.
Wie der Offizier
nach dem Dienſt dem Kameraden den Rük
beſchäftigt
ken kehrt,
ſich auch mit ſeinen
Leuten nur, um
ſchulen und auszu
bilden.
Italieniſche
Offiziere klagten nach
der Demütigung von Adua, daß der gemeine
Mann den Vorgeſetzten im Stich ließ, weil
ihm nur den Korporal, aber nicht auch
den wohlwollenden Förderer und Beſchützer
ſah.
Wiederum mag das eine Kinderkrank
heit ſein. Die Armee
noch im Entſtehen,
der Entwicklung und wird erſt jetzt aus
einer Dienerin der Einheit der Nation zur
Vorkämpferin
und Verteidigerin
ihrer
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Auch Wehr und Waffen ſind
der Um
geſtaltung. Außer den Jahresbudgets
hat
das Parlament einen auf zwölf Jahre
verteilenden Kredit von 450 Millionen für
Neubewaffnung der Artillerie und den Bau
von Befeſtigungen bewilligt.
Nachdem der
Verſuch, ein Schnellfeuer
heimiſchen
herzuſtellen, geſcheitert war, haben
rupps ſeit 1906 etwa 1500 Geſchütze, zuletzt
vom Kaliber 75, geliefert. Millionen wan
dern
die Befeſtigungen
der Nordoſt
grenze. Sie lag offen, weil Italien gewohnt
war, Front nach Frankreich
nehmen.
Darum fehlten ferner Schienenſtränge für
einen Aufmarſch nach Nordoſten. Der Bau
von Bahnen und die ſeit 1905 eingeleitete
Übernahme des Geſamtbetriebes durch den
koſtſpielig. Gründe genug erklären,
Staat
warum die Reorganiſation
der nationalen
Verteidigung nur langſam vorſchreitet.
Gile
auch Öſterreich-Ungarn
mit der
ſeiner Wehrkraft
nicht ge

Ärnierung

Die alte ruhmreiche kaiſerliche Armee hat
trübe Tage geſehen und unter einem Druck
gelebt ſeit Niederlagen, deren Schatten doch
der Glanz heldenmütigſter Tapferkeit und
Sie
höchſten
moraliſchen
wurde vom Volk angefeindet, verſpottet, ver
höhnt und vom Parlament der Exiſtenzmittel
den Konflikts
beraubt wie Preußens
tagen. Solche Zeiten ſind eine ernſte, aber
auch eine gute Schule. In ihnen reifen Heere,
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wußtſein im
mit Fremden. Sie glauben
und ihr Heer jedem anderen überlegen, und
hat einer Armee noch nie viel geſchadet.
Mehr als das nur nach außen betonte Be
kenntnis zur nationalen Einheit verſpricht
die freudiger geäußerte Treue zum Hauſe Sa
voyen. Alſo das Offizierkorps
noch
der
Entwicklung.
Seine Mängel ſind nicht ſeine
Sünden,
weil ein Offizierkorps
und eine
Armee nur auf der Tradition von Jahrhun
vierzig Jahren entſtehen
aber nicht
as

wurde von einer zu Marodeuren gewordenen
Truppe, die ſich für die im Gefecht mit einem
tapferen Feind ausgeſtandene Angſt an Un
bewaffneten
wollte und dieſen Ge
danken ausſprach.
Im übrigen war vor
auszuſehen, daß die Expedition der Italiener
keine Spazierfahrt ſein würde, aber wer ihre
militäriſche Leiſtungsfähigkeit beurteilen will,
tut gut, an den Marſch der Franzoſen auf
mit
Fez zu denken.
General Moinier
16000 Kombattanten einem an Zahl,Kampfes
gleichen Gegner wie
art und Kampfesmut
die Italiener in Tripolis mit zunächſt 20000
und ſchließlich 60000 Kombattanten gegen
über.
Der Franzoſe marſchierte durch den
Feind nach des Gegners Hauptſtadt in drei
Kolonnen, deren eine
dreier Tage
auf offenem Feld auf allen Fronten einem
überlegenen Gegner Trotz zu bieten hatte,
und der Zuſchauer gewann damals den Ein
druck, daß die Franzoſen
zwar ſehr tapfere
Leute, aber auch beileibe keine Hexenmeiſter
waren, wenn
mit
Maſchinen
und Magazingewehren
den Angriff der arm
ſelig bewaffneten Berberherden abſchlugen.
Die Tatſache, daß General Caneva mit der
überwältigenden Übermacht ſich gegen den
von den Franzoſen mit geringen Verluſten
Gegner zunächſt nicht einmal be
beſiegten
haupten konnte, ergibt die
Das Offizierkorps hält der Italiener für
national.
Alſo darf der Fremde die Tat
ſache kaum bezweifeln.
Immerhin muß
ſagen, daß der Offizier eine ungemein warme
Liebe für ſeine engere Heimatsprovinz
wahren verſteht, und daß die Garniſon oder
Region ſehr wenig Gnade vor ſeinen Augen
findet. Es mag nicht nur, ſondern
muß
hart, bitter hart ſein,
Caſtrovillari als
ſtehen, aber
unverheirateter Hauptmann
aus den Worten zweier Kapitäne am Gaſt
tiſch des einzigen, um neun Uhr abends
wenigſtens mit ſchwelenden
Petroleumlam
noch kümmerlich erhellten Reſtaurants
abgrundtiefe Geringſchätzung
gleich
für Menſch und Ding der Umgebung, wie
aus den blonden Herren, die mit ihren
Truppen
Calabrien die Habe der dunkel
häutigen Anſäſſigen vor Raubgeſindel ſchütz
ten.
Auch ſolidariſch kann ſich ein Offizier
korps kaum fühlen, das nach dem Dienſt
auseinandergeht.
Aus dem gleichen Grund
ſeine Aſſimilationskraft gering.
Es
Frankreich, aus allen
ſich, wie
Bevölkerung.
alle,
chichten der
Nicht
die
Trägern der
ihm angehören, werden
Traditionen jener Ariſtokratie, die einſt die
Staaten der nun gemeinſamen Nation re
gierte und heute ein Damm gegen die Flut
demokratiſcher Tendenzen iſt.
as läßt ſich
leicht feſtſtellen, weil der italieniſche Offi
iſt, die Rechte des
zier dazu verurteilt
Staatsbürgers
üben.
Allen Offizieren
aber läßt ſich nachrühmen ein oft ſogar
chauviniſtiſcher und jingohafter Patriotismus
dem Ausland gegenüber, und trotz des Partiku
larismus ein ſchroffes italieniſches Selbſtbe

Ä

zu

zu

–

ſie

in

#

–

in

in

es
ſie

iſt

Ä

Ä
zu

in

in

iſt

in

iſt

iſt

in

Ä

Ä

ſie

in

zu

–
in

Ä

Ä

zu

en

er

zu

Ä

zu

Ä

in

Ä

es

Ä Ä

ſie

Ä

Ä

und Oberbefehlshaber
behalten. Weniger
um ein politiſches Gegengewicht
als
wie ſich zeigen wird
um die Ein
wahren,
heitlichkeit der Heeresorganiſation
rief die Krone neben der Honved- auch eine
Kaiſerlich- Königliche Landwehr ins Leben.
Die Folge war alſo eine erhebliche Ver
mehrung des gemeinſamen oder Kaiſerlich
Königlichen Heeres, dem beide Landwehren
angegliedert wurden. Die ſieben Honved
und acht Landwehrdiviſionen,
aktive
und
ermanente Truppen wie die des gemein
amen Heeres, wurden
einem der fünfzehn
Armeekorps des Kaiſerlich-Königlichen Heeres
angegliedert und ihren kommandierenden
Generalen unterſtellt. Die mobiliſierte Land
wehr liefert alſo einfach dem Armeekorps eine
dritte, und zwar eine reine Infanteriediviſion.
Die
Landwehr hat allerdings
eine der ungariſchen verſagte Artillerie von
ſechzehn
Batterien.
Sie wird mehr und
mehr mit dem gemeinſamen Heere ver
ſchmolzen, während Ungarn danach trachtet,
die Honvedarmee als ein rein magyariſches
abzuſondern.
Für den Ausländer mit
ugen, die der Nationalitätenhader
nicht
trübt, hat
eine ſehr geringe militäriſche
Bedeutung, denn die Honved beziffert ſich
im Frieden nur auf 28500 Mann gegen
360000 des Kaiſerlich-Königlichen
Heeres.
Außerdem
nur die Hälfte ihrer Rekruten
magyariſcher Nationalität.
agegen
darf die innerpolitiſche Bedeu
tung mit der Nachwirkung auf die Friedens
arbeit des Heeres nicht unterſchätzt werden. Die
augenblicklich wieder beginnende magyariſche
Obſtruktion ging
den Jahren 1905 und
weit, daß
1906
der Krone Ungarn die
Einſtellung
Mittel für die
des neuen Rekru
tenkontingents verweigerte. Die Krone half
ſich, indem
den älteſten Jahrgang des
Aktivbeſtandes unter der Fahne behielt und
Erſatzreſerven einſtellte.
Dann weckte die
Mobilmachung
an der ſerbiſchen Grenze den
ungariſchen Patriotismus, und der Zank ver
ſtummte für Zeit.
Vorher hatten wir Ge
legenheit
ſehen, daß der Kaiſer-König der
Treue ſeiner ungariſchen Truppen auch ge
wiß ſein darf, wenn Ungarns Volksvertre
tung ihm Fehde anſagt. Es waren unga
Landeskinder, die auf des
riſche Truppen,
Königs Geheiß das renitente Parlament
Budapeſt leerten.
Die weſentlichſten For
derungen, welche die ungariſchen Politiker
der
Vorbedingung
als
für das
dauernden Obſtruktion ſtellen, ſind der Zahl
nach vier.
Die Armee- oder Kommando
Ungarn nicht wie auf dem
ſprache
ſoll
Boden aller übrigen Völker der Monarchie
die deutſche, ſondern die magyariſche ſein.
Ungarn
Die ungariſchen Offiziere ſollen
bleiben, ſtatt wie bisher mit den Offizieren
ausgewechſelt
werden.
ungariſchen Militärſchulen ſollen ver
mehrt und ihre Zöglinge als künftige unga
riſche Offiziere zur Erlernung der
ſprache angehalten werden. Schließlich ſollen

–

die ſpäter ihren Lohn
finden. Wenn der harte Grenzwachtdienſt,
der während eines grimmig kalten bosniſchen
Winters höhere Anforderungen als mancher
an die Mannszucht und Opferwillig
eit der gegen Serbien und einen größeren
Gegner mobiliſierten Truppen
ſtellte,
eine
war, dann wurde
vom Kaiſerlich
öniglichen
glänzend beſtanden, und
darf gewiß ſein,
Schlachtfeldern der
ukunft den bei oft bitter entſagungsvoller
Friedensarbeit verdienten Lorbeer
ernten.
amals blickten die für den Augenblick ge
einten Völker der Doppelmonarchie mit den
Zweifeln eines ſchlechten Gewiſſens auf die
Armee, die das Schwert lockerte
ſtill,
chweigſam,
verzehrt von der
ngeduld, ſich ihres großen Namenswert
Jetzt endlich griff der Bürger
den
äckel und gab Geld für die Reorganiſation
und Neubewaffnung der Armee.
Noch bei
Budgetbewilli
Betrachtung
der jüngſten
gungen für Heer und Flotte gewahren wir,
daß der Nationalitätshader
der Völker Öſter
reichs unter dem Eindruck einer Kriegsge
fahr vergeſſen werden kann.
Zur Stunde
aber will der Zank, der die öſterreichiſch-un
Heeresleitung
gariſche
einer politiſchen,
notgedrungen ewig mit den Politikern poli
tiſierenden
und
lavierenden
Behörde
macht, der Armee wiederum den Weg zur
Entwicklung ſperren.
Dieſer Nationalitätenhader, „gewiß von
verderblicher und lähmender Wirkung
auf
die organiſatoriſche Arbeit der militäriſchen
Verwaltungsbehörden,
wird doch im Aus
land überſchätzt.
Wie bitter
auch ſei,
Kämp
teht feſt, daß die Krone Habsburg
gegen einen Feind jenſeits ihrer Grenzen
auf
ihrer Völker und der Kaiſer-König
als Kriegsherr auf alle ſeine Truppen zählen
kann. Die Armee erfüllt auch
Öſterreich
Ungarn eine nationale und innerpolitiſche
Miſſion. Sie
der Ring von Eiſen, der
die durch Raſſenunterſchiede und wirtſchaft
getrennten Völker unauf
lichen Intereſſen
löslich
Dem Feind werden
die Truppen der Doppelmonarchie ſtets als
die einheitliche Armee der Krone Habsburg
gegenübertreten.
Aber im Frieden
gegliedert
eine Dualarmee,
die gemein
ſame Armee und zwei Landwehren, die zis
und die transleithaniſche. Die Landwehr darf
nicht der unſeren und nicht der franzöſiſchen
Territorialarmee verglichen werden. Sie
keine Reſerve, keine Truppe zweiter Linie,
ſondern bildet zwei aktive und permanente
Heere, rekrutiert und garniſoniert das eine
Trans-, das andere
Zisleithanien wie
das gemeinſame Heer beider Monarchien.
Die gemeinſame Armee wird ergänzt und
unterhalten durch alle Völker der Monarchie,
einſchließlich Ungarns. Die Landwehren hat
geboren.
der ungariſche Partikularismus
Beim Ausgleich des Jahres 1867 erhielt
Ungarn das Recht, ſeine Armee, die Honved
armee, unter einem eigenen Kriegsminiſter
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öſterreichiſcher Fahne unter
nichts von dem Raſſengenoſſen
Waffenrock, und gleich willig,
Gefällig
faſt unterwürfig
der Tſcheche.
keit und Freundlichkeit ſind Charakterzüge
faſt aller Bewohner der habsburgiſchen Kron
lande.
Nicht nur darum verſammelt die
Armee ein biegſames, weniger ſprödes Ma
terial als die unſere
ihren Reihen.
Der
danubiſche Bauer, der Bergbewohner
der
gro
Karpathen, der Böhme aus dem Land
ßer Herrenſitze und namentlich der Ungar,
gehört,
deſſen Scholle wenigen Magnaten
trägt noch den Stempel der Feudalzeit und
ſchweigen,
gehorchen.
weiß
Die Schule
hat ſein Denken
noch nicht lange geweckt,
und die Kunſt, die
ihn lehrte, übt
ſelten bei der verderblichen Zeitungslektüre.
Gewiß hat
viel Intelligenz und Faſſungs
neigt nicht zum Grübeln und
aber
äſonieren,
Kritik und Oppoſition. Wenn
des Kaiſer-Königs Rock anzieht wird er,
vielleicht ohne Vorſatz, aber jedenfalls ohne
Rückhalt, einfach des Kaiſer-Königs Mann.
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aber nur noch für Zeit, die
dreijährige, und
den Landwehren
bereits
regio
die zweijährige.
Die Rekrutierung
mal, denn das vielſprachige Material
muß
nach Nationalitäten
vereint ausgebildet wer
Muſterung
alljährlich
den. Zur
treten
800000
junge Leute im Alter von
Jahren an,
davon die Hälfte Zurückgeſtellte früherer
Jahrgänge. Der Arzt, das Los und Dis
penſierung ſcheiden
viele aus, daß 180- bis
200000 Mann zur Verteilung auf die Trup
pen
bleiben. Da die drei Heere nur
135 000 Mann
ein Überſchuß
von 50000 Mann die Einführung der zwei
jährigen
Dienſtzeit
und Vermehrung
des
Effektivbeſtandes. Jedes Regiment empfängt
die Rekruten aus dem Bezirk des Armeekorps
und trägt daher den Stempel der Natio
nalität, auf deren Boden
Garniſon
ſteht.
Aber die Truppen des gemeinſamen
Erfüllung der inneren
Heeres werden
Miſſion der Armee häufig verlegt. Der Frie
densbeſtand beziffert ſich auf 360000 Mann
ohne 6600 eingeborene Mohammedaner der
bosniſchen Regimenter.
Eine Mobiliſation
der Reſerven würde den Beſtand auf faſt
wei und ein Aufbieten des Landſturms auf
vier Millionen Menſchen ſchwellen.
Die
Armee der erſten Linie hätten wir
den
Armeekorps
mobiliſierten ſechzehn
mit
bis
Nationalität,
900000 Mann
ſehen.
Keine
denn die deutſche, wäre
ihr ſtark
genug vertreten, um Sonderwünſche zur Gel
tung bringen
können. Gewiß ſtehen
vom Hundert Deutſchen und
vom Hundert
Ungarn 50 vom Hundert Slawen gegenüber,
aber
ſind als Tſchechen (20 vom Hundert),
Ruthenen, Serbokroaten, Slovaken und Polen
auch wieder feindliche Brüder.
Immerhin
der kaiſerlich-königliche Soldat kein Typ,
der ſich ſchildern ließe wie der preußiſche
Musketier, der franzöſiſche Lignard oder der
augenblicklich,
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meint
den deutſch ſprechenden
Öſterreicher. Gegen den Reichsdeutſchen
hat
gar nichts. Er
ihm ſogar ſehr gewo
gen und beſucht Deutſchland während des
großer Zahl, daß wir ſagen
ommers
dürfen, unſere
uſtrie profitiere
von ihm mehr als von den Söhnen irgend
einer anderen Nationalität. Aber der geſunde
Patriotismus eines auf ſeine große Vergan
genheit ſtolzen Volkes könnte auf die Beſuche
und die Freundſchaft verzichten, wenn Leute,
die Budapeſt nie auch nur von den Schienen
aus ſahen, die alte, vornehme und wunder
hübſche Kulturſtadt,
dies Juwel einer Reſi
bevölkert
von un
denz, einen Tingeltangel,
gekämmten Mauſefallenhändlern
mit gewichſ
ten
Schnurrbärten
nennen.
Was wäre
Berlin nach gleich grotesker Schilderung?
Ein großes Knallmuſeum,
eine Lärmkiſte,
eine rieſige Bier- und Frühſtückshalle
mit
kauenden
und kneipenden Dickbäuchen,
die keine wohlgeſtaltete und wohlgekleidete
Dame durch ihre Straßen ſchreiten laſſen,
ohne höhniſch über ihr modiſches Kleid
johlen oder ihr mit blödem Klimpern der
bierſelig verſchwommenen Augen das doch
nicht wünſchenswerte Geleit anzutragen!
Nach dem Gebaren, aber auch nach Äußer
lichkeiten, nach Anzug, Körperpflege
und
Erſcheinung
urteilen, gehen
Budapeſt
täglich mehr geſittete Kulturmenſchen über
jeden
Quadratmeter Aſphalt, als
dem
reicher bevölkerten
Berlin!
Die Dienſtzeit
im gemeinſamen Heer
er

ſchen zetert,
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auf Fahnen und
Ungarns tragen
die magyariſche,
ſpielen..
aber nicht das „Gott erhalte
Die Krone
Konzeſſionen
bereit.
Ungariſche Offiziere werden nach Möglichkeit
ihrem engeren Vaterland
bleiben. Auch
dürfen die Magyaren Geld für die Einrich
tung neuer Militärſchulen
geben. „Unerſchüt
dagegen
terlich
des Kaiſers Wille, ſeine
vereinte Armee unter gleicher Fahne und
auf gleiche Kommandos
deutſcher Sprache
Übrigens bietet die ungariſche
führen.
Sprache
Schwierigkeiten
auch
Offizieren
von ungariſcher Geburt.
Nur fünfzig vom
be
geläufig.
ſprechen
hundert
Herren,
gegnen
die Deutſch, Italieniſch,
Tſchechiſch,
aber ihre Landesſprache über
haupt nicht reden können.
Die Umgangs
ſprache
eines ungariſchen Offizierkorps
emeinhin die deutſche, ſchon weil die aus
gekommenen
Kameraden des
Magyariſchen nicht mächtig ſind. Die For
derungen der Ungarn, die uns Bundesge
gut wie die Öſterreicher ſind,
noſſen
kritiſieren, ſteht dem Deutſchen nicht an, und
im Intereſſe des Bündniſſes
be
klagen, daß unſere Zeitungen häufig nicht
nur polemiſch
den häuslichen Zwiſt eines
guten Nachbarn eingreifen, ſondern dabei
Ungarn künſtlich eine bis jetzt nicht
auch
gegen
vorhandene Abneigung
das Reich
wecken.
Wenn der Ungar gegen den Deut

er

die ungariſchen Truppen
Geſchützen
das Wappen
und als Nationalhymne
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Vordermann noch unter dem ſchlichten Holz
Grabhügel.
kreuz
auf dem ſchneebedeckten
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Neben dem Friedhof ſtand die Baracke einer
Kompagnie und am Nachmittag des 24. De
zember der Tannenbaum im großen Raum
ebener Erde.
Der Feldwebel entließ die
Appell verſammelte Kompagnie und
efahl,
ſolle eine Stunde ſpäter zur Be
ſcherung antreten. Die Leute liefen ausein
ander und dann
einem Haufen Tannen
reiſig, im Kaſernenhof.
Plötzlich waren
im
auf dem militäriſche Mannes
zucht und Logik wohl die Toten, aber bei
leibe nicht die Lebenden duldet. Darum öff
nete bald der Feldwebel
ein Fenſter der
Baracke und fluchte über die ſchnurrbärtigen
Lippen ein weißes Wölkchen
die kalte
gar hinaus, den
Dann kam
gefaßt, daß ein ſchleu
Säbel
der Linken
niger Abzug ſeiner Mannen vom verbotenen
Grund geſichert ſchien. Aber
der Pforte
ſtutzte der Geſtrenge und winkte den Leuten
bleiben, denn
ſah, daß ſeine Leute ein
jedes Grab
icht und einen Tannenzweig
der toten Kameraden geſteckt hatten. Spät
am Abend war
bei der Kompagnie,
die
ganz vorn hinter der Brücke über den Strom
dem Gegner am nächſten ſtand.
Die Feier,
der die Leute ihren Baum und des Haupt
manns Häuschen geſchmückt hatten, war ſchon
vorüber.
Der
machte
ſich
gerade auf die halbſtündige Wanderung durch
den Schnee,
um ſeinen Leuten vorn
der
Brücke ſelbſt ihre kleinen Gaben bringen
laſſen.
Es war faſt ſchade, daß man die
Truppen dann nicht vorwärts
Feindes
land marſchieren ſehen durfte. Sie hatten
alle
die den Erfolg verbürgen!
Das Offizierkorps Öſterreich-Ungarns er
gänzt ſich
der Mehrheit aus Deutſchen,
aber kennt keine Nationalitätenunterſchiede,
keinen Nationalitätenhader.
Der komman
dierende General des bosniſchen Armeekorps,
das während des Winters 1909
den eige
nen Garniſonen ſich von der ſerbokroatiſchen
Verſchwörung bedroht ſah, war ein Deutſcher,
aber ſein Generalſtabschef Kroat. Es hieße
ihn beleidigen, wenn man ſich wundern wollte,
daß
ſeiner Hand die Fäden der Kontre
ſpionage zuſammenlaufen
durften.
Es
NUV'
um darzutun, wie die Heeres
leitung ſich im Kampf mit jedem Gegner
und im Streit mit jeder Nationalität jedem
ihrer Offiziere anvertrauen darf. Ein Adju
tant des Generalkommandos
war Tſcheche.
Ungarn ſtanden an der Front, und ein Leut
nant der vorderſten Feldwache ſprach Ser
biſch.
„Wo haben Sie das gelernt, Herr
Leutnant?“ „Mein Gott, ich bin doch Serbe,“
lachte
und ſpähte mit wachſamen Augen
weiter durch das Glas auf den ſerbiſchen
Gegner jenſeits der Grenze.
Das genügt
wohl, um ſagen
dürfen, der Offizier
weder Deutſcher, Ungar, Böhme oder Kroat.
Kaiſerlich-Königlicher
Er
Offizier!
heutzutage
Nach der Herkunft homogen
mehr, auch das unſere
kein Offizierkorps
nicht. An Stelle der Forderung nach Homo
genität
eine neue getreten: das Offizier
zu
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O. von Gottberg:

Der Deutſchöſterreicher, aufgeweckt, geſchmei
dig und adrett oder, wie er gern ſagt,
darf ſich neben den beſten Erſatz unſerer
eigenen
Armee ſtellen, und Ungarn liefert
ein Rohmaterial,
wie es von ähnlich gleich
mäßiger Güte
kein anderes Heer emp
fängt. Aus dem Magyaren von der Pußta
läßt ſich ein vorbildlicher Kavalleriſt ſchaffen,
bringt der Ungar
und in ſeiner
Fahne Eigenſchaften, die ſpielend
b
riegeriſchen entfaltet werden können.
Bauern- oder Bürgerkind, ſchwärmt er von
den Kriegshelden
ſeiner vaterländiſchen Ge
ſchichte.
Für bunten Flitter läßt er ſein
Leben, und das Bewußtſein, im bunten Rock
ſtecken, läßt ihn den Kopf höher tragen.
Ä er einmal geſehen hat, wie die überall be
lebende Marſchmuſik ſeine Kolonnen aus der
Müdigkeit weckt, muß glauben, eine Ungarn
truppe könne vierundzwanzig Stunden ohne
Schlaf und Nahrung von den Klängen des
Radetzkymarſchesleben. Um Weihnachten 1909
ſtanden magyariſche Regimenter auf Vor
oſten an der Drina.
Kleine aber breit
chulterige Männer waren es, die dreiſt
und keck zu dem
oft aus dem Verſteck
feuernden Gegner das von der Kälte blau
junge und runde Geſicht unter dem
hellblauen Käppi mit F(ranz) J(oſef) I(mpe
rator) hoben.
Über den knapp und prall
trugen
hellblauen Röcken und
ie den dünnen ſchwarzgrauen Mantel, der
unter dem eiſigen Wehen aus den dinariſchen
Alpen klatſchend um die hellblauen Gama
ſchen
flatterte.
Die Flinte am Riemen
über der Schulter leicht und loſe, ſo wie
Jäger beim Patrouillengang,
neben
Bahnſtränge.
den Schienen der bewachten
Begegnete ihnen ein Zug, dann mußten
auf Befehl Honneur machen.
Es brauchte
kein Offizier
einer Fenſterſcheibe ſichtbar
ſein. Die Abſätze der drei Patrouillen
gänger klappten doch zuſammen, daß man
drinnen im Abteil
hören glaubte, und
gleich un
ſtraffe Diſziplin hielten
eaufſichtigt
die kleinen
auf den Stationen.
In größeren Orten ſtand
vor der Wache ein Unteroffizier, den Kopf
zurückgeworfen, die Linke auf dem Griff des
Seitengewehrs
und die Finger der Rechten
zwiſchen den Bruſtknöpfen des Mantels
die ganze ſoldatiſche
jene
gekleidet
Überſchätzung der eigenen
kleinen
Würde, die guten Unteroffizieren nicht fehlen
darf. Und mit der Stimme einer Autorität,
die ſich Stellvertreter nicht nur des Staates,
ſondern des Herrgotts ſelbſt
fühlen ſchien,
fragten die ſtrammen Korporale Reiſende
ihren Päſſen.
Wochen und Monate
ſtanden die Ungarn
Schnee und eiſigem
Wehen. Dann und wann fand die Ablöſung
tot, und die Bahn trug den
einen Poſten
Gefallenen nach Viſegrad auf den Kirchhof,
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Winkel die Schienen von
ſieben Bahnen. Zwiſchen Oderberg und Lem
berg würde ſich alſo das gegen Rußland
mobiliſierte Heer verſammeln unter dem Schutz
der dort
Galizien ſchon ſtehenden
vier
Armeekorps.
Die Bahn von Oderberg nach
Lemberg wäre die Baſis der beginnenden
rechten
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Stranges Oderberg–Krakau–Lemberg
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Operationen.
Daß
offenſive ſein und un
eſäumt den
Polen hineintragen
Mangel
Befeſtigungen.
verrät der
Die Waffenlager von Krakau, Przemyſl und
Lemberg ſind als Sicherung des Aufmarſches
und Aufnahmeſtellungen
für den Fall des
Scheiterns der Offenſive gedacht.
Zur Verfügung ſtänden der mobilen „gali
ziſchen“
Armee bis
vierzehn Armeekorps
mobi
von drei
In ſechs
liſiert und auf ſieben bis acht unabhängigen
Schienenſträngen verſammelt, würden
um
opera
Mobilmachungstag
den
tionsbereit ſein. Freilich hätten wir dann noch
auf den erſten Bericht über eine große Schlacht
warten, denn
Rußland hat Zeit und
ußland hat Raum oder glaubt wenigſtens,
wie den Raum auch die Zeit
haben. Übri
ließe ſich das Warten auf den erſten
ertragen,
ericht
weil wir ſchon ein Kapitel
Kriegsgeſchichte über die Vogeſenkämpfe unter
den Augen hätten. Vielleicht erleben wir
noch, und der große Krieg würde gar viel
ſeitige Bilder
bewundern geben: am Rhein
ein plötzliches Aufeinanderplatzen der Maſ
ſen,
dem wohl der Organiſator, der Tak
tiker, der Lehrer oder Drillmeiſter
den Lor
beerpflückt, im Oſten aber ein weites Kriegs
theater, auf dem ein wagen der öſterrei
eldherr von beweglichem Denken und ſchnel
em Entſchluß den langſamer
Gegner zum Objekt weit ausgreifender Ope
rationen machen könnte.
Hier winkt dem
Strategen die Palme, und die Armee glaubt,
einen kraftvollen Meiſter der Kunſt
der nach
Geſtalt faſt zierlichen, ſehr behenden und be
weglichen Perſon ihres bisherigen General
ſtabschefs
haben. Die Nennung ſeines Na
mens ließ
Bosnien alle Augen
lachender
Überhaupt
Zuverſicht leuchten.
das Ver
trauen des Offizierkorps
die Führer bemer
kenswert und galt namentlich dem Erzherzog
Thronfolger, einem faſt fanatiſch eifrigen
Soldaten, der mit der barſchen, ſchroffen und
derben Art ſich auch die Herzen der Marine
gewann und auf ihren Kommandobrücken
nicht minder als im Sattel des Armee
führers auf ſeinem Platz iſt. Der bejahrte
Kriegsherr legt die Leitung des Heeres voll
Vertrauen mehr und mehr
des Neffen
ände, aber der Klatſch heißt den barſchen
oldaten, den die Armee, kurz wie
ſelbſt
ſpricht, nur Erzherzog Franz nennt, einen
Intriganten, der hinter dem Rücken des
kaiſerlichen Oheims Oppoſition
mache und
Ränke ſchmiede.
Gewiß ſteht heute
Öſter
reich-Ungarn wie einſt bei uns während der
letzten glorreichen Regierungsjahre
des gro
ßen Kaiſers der alten Zeit auf dem Thron eine
neue gegenüber.
Aber Kaiſer Franz Joſef
hat ſich den militäriſchen Anſprüchen der
neuen Zeit vielleicht biegſamer und anpaſ
Kriegs
ſungsfähiger als
ein anderer
herr gezeigt, und
hellem Lachen fordert
heraus, wenn wir
den Telegrammen
aus Zeitungen leſen, daß der Thronfolger
einem „ihm naheſtehenden
Blatt“ gegen die
es

korps muß Aſſimilationskraft haben, und für
die Verſchmelzung neuer Erſatzelemente mit
den altbewährten hat Öſterreich-Ungarn den
nötigen Sauerteig in einer Kaſte von Staats
dienern jeder Nationalität, die durch Gene
rationen die Treue zur Dynaſtie pflegen und
ſich als Offiziere oder Beamte dem Dienſt
der Krone widmen.
Die Verſchmelzung be
ginnt ſchon in der Militärſchule.
Der junge
ungariſche oder kroatiſche Offizier, der end
lich vor die Front tritt, mag wohl nach dem
Schnitt der Geſichtszüge noch an die Herkunft
erinnern, aber nichts verrät mehr in Gebaren,
Auftreten und Denkweiſe die Raſſe.
Er
der uns bekannte Typ des öſterrei
chiſchen Offiziers. Gewiß gehen die jungen
erren anders als unſere Leutnants über die
traße und preußiſcheStrammheitlächelt wohl
gar, wenn
beim läſſigen Bummelgang mit
der Schulter beſtändig die des Kameraden oder
der Nachbarin ſtreifen. Aber genau
non
chalant und doch wachſam, kaltblütig, ſelbſt
bewußt, bummelten
unter ſerbiſchen Ge
wehrmündungen den Lauf der Drina entlang.
Wie viele Wege nach Rom,
führen auch
viele zum Erfolg, und keine Armee braucht wie
räuſpern
ſpucken.
die andere ſich
und
Das
Weſentliche iſt, daß gleich tief wie
unſerm
Heer im öſterreichiſch-ungariſchen die Treue
Dynaſtie mit einer faſt ſchwärmeriſchen
iebe für den greiſen Kaiſer-König wurzelt
und rückhaltloſe Hingabe an den allerhöchſten
Dienſt erzeugt.
Der Monarch
wie bei
uns, aber ſonſt
facto
keiner dritten
Offizier, der erſte Kamerad und
Armee,
Standesgenoſſe.
Er fühlt und gibt ſich als
damit wie das Niveau
Offizier und
auch das Selbſtbewußtſein des Korps.
elbſtbewußtſein und Zuverſicht ſprechen
auch aus den Vorbereitungen
der Armee
für den Krieg, aus ihren ſichtbaren Mobil
machungsplänen. Von ſechzehn Armeekorps
ſtehen
vier
Galizien
der ruſſiſchen
Grenze, zwei
Böhmen, drei im Innern
und drei an der italieniſchen Grenze. Zwei
ſichern die ſerbiſche
und rumäniſche Grenze.
Das eigenartig gegliederte fünfte hält Bos
nien mit der Herzegowina und das neue,
ſechſte Dalmatien beſetzt. Das zweite Wiener
Korps hat drei Diviſionen, jedes andere nur
wei, aber dafür wohl die Gewißheit, die
im Frieden unter dem kommandieren
mit
den General ſtehende
ins Feld führen
können.
der Auf
marſch gegen Rußland ſich vollziehen würde,
ſagt uns ein Blick auf die Karte des Reichs
kursbuchs, die ein internationaler Spion und
Verräter gar vieler Geheimniſſe iſt. Gegen
die Linie des von Weſt nach Oſt laufenden
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land und Japan fühlte. Seither ſind etwa
20000 Mann in den Bereich des Innsbrucker,
des Grazer und des dalmatiſchen Korps ge
wandert.
Oft
von der Verlegung eines
galiziſchen Korps
etwa nach Lai
ach
die Rede. Die Bahnen zum Süd
weſten werden ausgebaut. Drei unabhängige
Syſteme führen nach Venetien, ein viertes
Alpentruppen
nach
Tirol.
und Gebirgs
batterien entſtehen.
Die Feſtungen längs
großen
der Schienen nach Venetien werden
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tunde in Zivil die Treppe zur Redaktion
hinanſteigt!
Seit Öſterreich-Ungarn in Erfüllung natio
naler Schickſalspflicht den Fuß oſtwärts ſetzte,
hat es die Eiferſucht Italiens geweckt und
mit einem neuen Gegner, wenn nicht gar
dem Krieg nach zwei Fronten zu rechnen.
Darum ſehen wir an der italieniſchen Grenze
Befeſtigungen,
und zwar verhältnismäßi
mehr als an der ruſſiſchen entſtehen.
folgt hier Öſterreich nur zögernd und viel
leicht allzulangſam dem von Italien gegebe
nen Beiſpiel.
Das Zurückziehen der Truppen aus Gali
zien und ihre Verlegung nach dem Süden be
ann jedoch ſchon während der erſten Tage des
1904, als der wohlunterrichtete Gene
ralſtab die Nähe eines Krieges zwiſchen Ruß

IBSSSSSSBS

ausgebaut, Trient als ein rie
Sperrfort und Tarvis als Ausfallstor
Offenſive.
Immerhin ſteht nur ein Fünftel der Armee
mit der Front nach Italien. Der Gegner
bleiht namentlich Rußland, und da
kaum
allein den Kampf wagen könnte, dürfen wir
prophezeihen, daß der Krieg die Heere der
Zentralmächte Schulter
Schulter finden
wird. Hüben wie drüben wird das manch
mal bezweifelt und
dem einen wie dem
andern Lager gelegentlich gemäkelt, die Politik
des Verbündeten führe
Bosnien oder Ma
Zielen, denen die Vernunft des un
rokko
beteiligten Partners ihre Waffen nicht leihen
müßiges Geſchwätz, und
könne.
Das
Öſterreich hatte uns auch
dem jüngſten
Marokkohandel erſt beizuſtehen, wenn
zum
Schlagen gekommen wäre und Rußland mo
biliſiert hätte.
Darauf konnten und kön
nen wir uns ſtets verlaſſen.
Die Heereder
VON
verbündeten Mächte werden
Kriegsherren,
die einander ihr Fürſtenwort
verpfändeten,
und wenn die Stunde des
Einlöſens kommt, werden auf Geheiß ihrer
Kriegsherren
die beiden Heere marſchieren
und ſchlagen. Gerade als der Bund zweier
darf die Koalition der Zentral
mächte ſich politiſch, und militäriſch
ſtärker
als die von Volkslaunen und Leiden
abhängige
Tripelentente!
chaften
iſt

des Kaiſers Stimmung mache. Man
e ihn ſich vor, wie er um die Schummer

Einkehr.
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Nacht
In einer Herberg' fern der Welt,
Sankt Gertrud dort
Züchten hält

Havemann.
Die erſte nach dem Tode,
Die erſte Nacht bin ich bei dir.
Da wirſt du nahm mit kühlem Trank
Und deiner Stimme ſüßem Klang
Als gute Heil'ge mir.
Und von der alten Zeit,
Die dann wohl lange von uns floh,
Erzählen treu und heimlich wir,
Und dein Vertrauen leuchtet mir

Den letzten Traum ihm dar.

Noch einmal wieder ſo.

Tot war und ſchwarz die Nacht.
Viel' Schatten zogen meine Bahn.
Ich ſah ein helles Fenſterlein,
So warm, als ſollt' ich kehren ein.
Da weckte mich der Hahn.

Die Kanne zwiſchen uns.
Nun ſprich, was kann noch frommer ſein?
Die Flechte löſt ihr blondes Gold,

ſie

ab

Und das auf Erden ihm
Das allerliebſte Antlitz war,
Dem borgte
die Züge
Und bringt bei Krug und Wanderſtab

Es

geht

So

leuchtend

durch deine Wimpern
warmer Schein.

iſt

Bald
der Tag vollendet.
Nachtkerzen leuchten für und für.
ſo

Mich rührt ein Hauch
heimatlich.
Ich recke mich und ſtrecke mich.
Als klinkte deine Tür.
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zeitig mit ganzer Seele.
Und
bei
der „maleriſchſten Waffe“, der Feldartille
rie, diente, bei der ſein ſehendes Künſtler

Bilder
Kraft

und lebendi

iſt. Hat nun

ger

zufällig

Bewe

gung

es

voll

es

das ihnen Charakteriſtiſche wiedergegeben
iſt, nicht nach der künſtleriſchen Kraft, mit

er

von

ganz beſonders
ſelbſtverſtändlich
hängt, weil dieſe
zäh am Gegenſtändlichen
Leute den Wert einer Arbeit jener Art
abſchätzen, mit der
nach der Genauigkeit

weil
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und Soldaten.

kommt noch dazu: das
Publikum, das jene Dinge haben
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von Pferden

anderes

da

nichts
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Schon gehörte, als
Kinde die erſten dunklen Triebe zum
künſtleriſchen Schaffen Geſtalt gewannen!
Er hat dann, als der Jüngling ſich ganz
der Kunſt weihte, nicht auf ein Spezialfach
hin gelernt, ſondern mit zähem Fleiß ſich
ein allgemeines und großes Können, eine
ſouveräne Herrſchaft über die Form ange
eignet. Soldat war
nachdem
ſei
ner Einjährigenpflicht gleich nach Abſolvie
rung der Schule genügt hatte
gleich
ſeine Liebe gehört.
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SG

zugleich be
den Bevorzugten, die
rufen und auserwählt ſind. Iſt das Reiter
und Soldatenleben auch nicht ganz aus
ſchließlich ſeine Welt,
doch die,
fühlt, die, der
der
ſich am wohlſten
zu

erörtert

worden: Warum gibt
ſowe
nig gute Soldaten- und Pferde
maler? Dies Kunſtgebiet hat
doch ein großes Publikum und liefert dank
bare Aufgaben! Die Antwort
immer
die gleiche: die von Pferden und Soldaten
etwas verſtehen, können zumeiſt nicht ma
len; und die malen können, verſtehen zu

er
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nicht nach der Beſonder

auge mit jeder Sekunde

wechſelnde

ei-

dargeſtellt,
der
heit, mit der
geſehen

ner die erſte,
wichtigſte

es

Bedingung
erfüllt, daß

gungen

faſt
ſelbſtver

Kenner des
Stoffes, das
unbe-

er

dingt,

Linie
Soldaten
ge
maler
erſter

daß

dat iſt,

ſo

ReiSol-

er

auch
ter und

ſich

muß

ſtändlich,
daß

worden iſt,
Reitermaler
überhaupt.

immer noch
ſetzen

ſein
kum.

Denn auch
als Schöpfer
flottbeweg
ter farben
froher Dar

durchgegen

Publi-

Der
Münchener
Angelo
Es

gehört

Velhagen

&

Jank

ſtellungen
Selbſtbildnis.

Gemälde von Profeſſor Angelo

Klaſings Monatshefte.

XXVI. Jahrg. 1911/1912. II. Bd.

vom grünen
Jank.
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und
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bei

nen angebo
renen
Nei

Maler

heißt

auf

nehmen
mußte, war

Raſen, vom
25

Fritz v. Oſtini: Angelo Jank.
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Angelo Jank ſtammt aus einem Künſtler
hauſe, und daß
ſelbſt Maler werden
ſollte, das galt dort eigentlich ſchlechthin

er

–viel

nicht

würde
ein
Drittes gab's nicht für ihn
hat
der
Vater, ſeiner Sache gewiß, lächelnd zer
ſtreut. Unter den künſtleriſchen Freunden,
leicht

die

beſſer Soldat

ob

werde,

wohl ausreichen
doch

Janks Elternhaus
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ſpäter doch hin und wieder
Heranreifenden
Bedenken kamen,
ſeine Begabung auch

–

er

im

er

im

iſt

Treiben der Parforcejagden,
nun
malt,
weit
Lande gekannt, und was
wird heute heiß begehrt. Er hat ſein Stoff
gebiet und auch ſein Publikum
Sturm

ob

ISSSSSSSSSSSI

in
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verkehrten,

war

Art

ſeiner bekannten Zunftgenoſſen.
junge Angelo
hat den

Als

er

ſiebenjähriger
Abcſchütze
ewigte
ſchon die

–

ſuchen.

er

es

Kirchner war ſein Meiſter geweſen.
Chriſtian Jank erkannte des Sohnes Ta
lent früh und beſtimmt, regte
nach
Kräften unabläſſig an, und wenn dem

Auch der

Vornamen
von einem andern künſtleriſchen Freunde
des Vaters, ſeinem Paten, dem Theater
fing ſehr
maler Angelo Quaglio, erhalten
Reiterdarſtellungen zuver
bald an, ſich

–

und Aquarelliſt von Rang war;

A.
E.

tekturmaler

ſah, als viele

viel mehr und Intimeres

–

bahnbrechender Theaterdekorationen
glänzenden Ruf genoß, der auch ein Archi

an

in

in

ſo

weit ſein Gedächt
nis zurückreicht. Er wurde am 30. Oktober
1868
München dem Hoftheatermaler
Chriſtian Jank
die Wiege gelegt, einem
Künſtler, der nicht bloß als Schöpferin ihrer

auch der Schlachtenmaler
Heinrich Lang,
ein ganz vortrefflicher
Beobachter
und
Schilderer, der als Maler natürlich mit
den Mitteln ſeiner Zeit arbeitete, aber ſehr

für ſelbſtverſtändlich,

ver

Kö

er

zu

er

ſo

zu

ſie

–

im

nigin von England
Bilde
ritt auf einem Roſſe,
lang war,
das um vieles
einem wahren Pferdedackel
ging's weiter, dem
Und
Berufe entgegen.
Als Jank das Gymnaſium
hinter ſich hatte, trater, wie
geſagt, bei der Artillerie ein,
und wenn
auch während
ſeiner Einjährigenzeit
kei
ner künſtleriſchen Tätigkeit
kam, nahm
doch wohl Ein
drücke genug auf, die für
ſeinen ſpäteren Weg beſtim

Als er wieder

mend wurden.

in

er

den Rock des Ziviliſten trug,
beſuchte
der Zeit von

1889 bis 1890 die

Privat

in

in

ſchule von Holoſſy
Mün
chen, die damals ſich guten
Rufs erfreute, und trat dann
die Akademie über.
Er
bereits als Zeichner
eine gute Grundlage gelegt
und
konnte gleich
die

in

hatte

ſie

Malſchule von Ludwig von
Löfftzaufgenommen
werden;
galt neben der von
Diez als

helm
von
vornehmſte

Die
war

die
Akademie.

freieſte und fruchtbarſte
vielleicht nicht, aber
ſie

in

&

C.

Feſtplakat der Akademikerkneipe „Die Unterwelt“ vom Jahre 1896.
Verlag von Dr.
Wolf
Sohn
München.

der

Wil

+

-- Ev.-REGT

(BNER

-

86

Reiter vom 4. Königl. Bayeriſchen

Chevauleger - Regiment.

Studie.

ſo
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Maße

in
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ſeltenem
gelungen, daß

die Höckerſchule wohl

in

Markſtein

einen
der

Geſchichte

der

Kunſt

Münchener

ſchule bedeutet,

und

das frohe, vielgeſtal
tige Schaffen, das dort
herrſchte, brachte viele

ugevon oſmannsha
Zeuge

-

und ſehr verſchieden
artig gerichtete Kräfte

F.:

---

heitlicheres
leben, und

im

nehmer ewig
dächtnis bleiben

- ein
- - - -Den Bergen nun

-

Fülle

ſich

endlos

feſt an

techniſchen Einzelheiten eines Kopfes oder
einer Aktpartie, kratzte nach einer Woche
alles ab, übermalte wieder, kratzte wieder

Wer

in

ab

–

Schüler, die
einem Semeſter einen
ganzen Akt wirklich fertig malten, galten
wohl ſchon als ganz beſondere Fapreſtos.
beharrlich

war, hat bei Löfftz jeden

ponierſchüler

ſonderheit

Höcker kam, atmete

Hier war Freiheit,

hier war ein

der ſeine Schüler nicht auf ein
dreſſieren, ſondern
ihrer Be
weiter

in

zu

Schema

Paul

zu

auf.

Lehrer,

zu

in

falls arbeiten gelernt, unmittelbar für ein
freies Schaffen Brauchbares aber nur
beſchränktem Maße. Als Jank als Kom

entwickeln ſuchte.

Es

Feſte

Ein

im

ſteckte

tiefer Ernſt
jugendlichen

Spiel. Die gewaltigen
Vorbereitungen
für
machten eine Menge junger

frei

und

machten

bekannt,

ſchafften ihnen Aufträge
und Entwick
lungsmöglichkeiten.
Im Jahre 1896 lau
tete
das Programm
der großen Aka

demikerkneipe „Die Unterwelt“, und der
Akademiker, der im heißumſtrittenen Wett
bewerb um das Feſtplakat ſiegte, hieß An

gelo Jank. Er zeichnete, ſchon mit ſehr
eigenem und beſtimmtem Strich, einen Her
kules
der Schellenkappe,
der dem Cer
berus
Leibe geht. Noch gar mancher
anderewurde damals neben Jank mit einem

Schlage bekannt: Bruno Paul zum Bei
ſpiel und Schmuz-Baudiß, die ſich ſeitdem
den dekorativen Künſten verſchrieben haben,
und, wenn
nicht irre, auch der geniale,
ich

Man biß

da

werde.

dieſe

Kräfte

EZ

ſtik.

die pädagogiſchſte

köſt

zu in

ſie

war

einer

licher
Bilder über
quellenden
Phanta

-

nach dem Grundſatz, daß der Menſch, der
nicht geſchunden wird, auch nicht erzogen

von
maleriſch

ſie

Ä

wahrſcheinlich

reichen,

T

Zeichnung zur Dichtung „Der Thor und der Tod“
VON ugo von Hofmannsthal.
Verkleinerte
aus der Münchener Jugend.

83

er
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Ge

wer

den, als Schönheits
träume einer wilden,

JenSnelºre
eben aber
enºran
Sage
- nir
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in
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Zº
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-
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kellers große Masken
kneipen
abgehalten,
die wohl jedem Teil

-

Er

-

-

º

ein paar
wurden in
Wintern
der sº Rieſenhalle des
Münchener
Kindl
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und ein
Künſtler
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F

Da

zur Entfaltung.
mals gab

frühverſtorbene

dolf Wilke.

Karikaturenzeichner
Noch mancher andere

Ru

dazu.

Angelo

Jank.

Die Zeitſchrift „Jugend“,

im Entſtehen war, haben unter der Schar
dieſer mit ungenierter Kraft und Freiheit
lichkeit arbeitenden jungen Zeichner bald

nicht wenige haben

T.
in

o.

empfunden,

aber

geſchickt

mit

im

–

zu

er

in

er

–

er

allerart
unter anderem
Hoffmannsthals Dichtung „Der Tor
und der Tod“
lieferte. Anfangs waren
Soldatenleben und Sport durchaus nicht
ſeine Spezialität.
hat lyriſche und
romantiſche Dinge allerart geſtaltet, Idyl
len
aus der Biedermeierzeit, hübſche
Frauenköpfe, die zum Teil ſehr populär
wurden. Allmählich wurde
immer mehr
herangeholt, wenn
galt, patriotiſche

Widmungsdiplom
Verlag

für das Königl.
von Dr.
Wolf

Ä
Sohn

Ulanenregiment.
München.

--

------
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-
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graphiſch

ſo

Unterfranken ausführte.
Es waren Kreide
zeichnungen von ſehr feſtem Strich, meiſt
auf getöntem Papier ausgeführt, abſolut

Zeichnungen

abwechſlungsreichſter
auch Plakate, illuſtrative

er

Ausdrucksweiſe,

„Jugend“, der
Zahl Titelblätter,

Er

zeichneriſchen

verwerten

wiſſen, was
ſich erarbeitet hatte.
Seine markige Zeichenkunſt fand bald ein
reiches Betätigungsfeld
der Zeitſchrift

-

der

mit der Jank etwas ſpäter ſeine pracht
vollen Landſchaften aus Rothenburg
und Harburg, dann auch aus Thüngen

recht

noch

1.

von

heute

es

Plakat, und hat den Stil manches kleineren
Talentes beſtimmt; noch mehr gilt dies

die

–

in

anderen

auch andere,

gut

Studienplätze beſuchten

zu

zu

gehörte auch
denen, die dann
die ſtärkſten Anregungen gaben.
Sein Stil war ſchon nahezu fertig jenem
er

einer,

in

ſie

zu

–

iſt,

weiß, wie ſchwer es heute ſchon wieder ge
Schwarzweißkünſtler, Zeichner
worden
von Können und Eigenart
finden
damals tauchten
überraſchender Maſſe
auf, und Jank war nicht nur der beſten

ihm einfach nachge

ſchrieben. Nicht nur eine Reihe von Schüle
rinnen, die, als
noch Lehrer
Münche
ner Künſtlerinnenverein war, mit ihm jene

ihrer wertvollſten Mitarbeiter
Wer die Verhältniſſe kennt,

n

einen Teil
gefunden.

ſie

die ſchon entſtan
der „Simpliziſſimus“,
der noch

und
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Farbe und weiß gehöht, daß eine überaus
ſympathiſche maleriſche Wirkung zuſtande
kam. Die Technik war zweifellos unſeres
Künſtlers reinſtes geiſtiges Eigentum, aber

&

den,

IESSESI

in

ESSSSSSSSSSSSSSSS
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v.
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Geſtalten
mit dem Griffel feſtzuhalten,
und ganz allmählich kam er erſt ins
datenzeichnen hinein. Seinen Höhepunkt

Sol

mag dies graphiſche Wirken etwa im Jahre
1900 erreicht haben; der Burenkrieg, die
Chinaexpedition boten Aufgaben, die ſeine
Soldatenmalerei vorbereiteten.
Er war
bis vor ganz kurzer Zeit mit Leib und
Seele Soldat, als Hauptmann der Reſerve,
und hatte bei ſeinen militäriſchen Einbe
rufungen wohl oft genug Gelegenheit, die
maleriſche Seite des Soldatenlebens nach
allen Richtungen
herber, kerniger,

Ein
Mann als

verſtehen zu lernen.
den einzelnen

charakteriſierender und doch das
Typiſche im Soldatenweſen mit ſicherem
Griff packender Realismus kennzeichnet
Menſchen

ESSESBSI

ihn,

ein offener Blick für die wilde Kraft
in der Bewegung von Mann und Roß,
für die grandioſe Wucht gar, die oft im
toll dahinjagenden
oder ſchwere Hinder
niſſe

überwindenden

Sechsgeſpann

eines

kommt. Attackie

Geſchützes zum Ausdruck

rende Reiter und exerzierende Artillerie
gab er anders, als man es bisher gewöhnt
war, ſchneidiger und feuriger, ſoldatiſcher
maleriſcher zugleich.
Deutſcher darf
man vielleicht ſagen!
Gerade was den
deutſchen Soldaten vor anderen auszeich
net, weiß Jank als Maler zu faſſen, das
kernhaft Herbe, das trotzig Schwere.
Un
individuell, „mit der Maſchine gemacht“,
wie ſich ein liebenswürdiger engliſcher
jüngſt auszudrücken be
Militärkritiker
liebte, ſind ſeine Sol
und

daten

–

nicht

ſie

394

ſo, wie wir ihr
Ausſehen uns wün
ſchen
für den Fall,
daß
wieder einmal
Ernſt werden ſollte!
Jank hat ſeine Kunſt
wiederholt und be
reitwillig dem Heere
es

ſind

Verfü

er

auch direkt zur
gung geſtellt:

zeich

ſie

nete farbige Diplome,
wie
für gute Reit

und Schießleiſtungen

die bayeriſchen, preu
ßiſchen, württember
an

giſchen

Regimenter

die Mannſchaften

verteilen. Daſetzteine
bayeriſche
Ulanen

patrouille über einen
Zaun, ein ſtrammer

Burſch von Unteroffi
zieraufſeinem Schim
melvoran, dort jagen
ſchleswig-holſteini
Huſaren einher,
Fähnchen
auf ihren Lanzen
wie mag manchem
alten Soldaten das
ſche

flatternde

–

Herz höher ſchlagen,
wenn

ſolch eine

ZZ

Künſtlerſteinzeichnung

Eiſerne Wehr.
aus R. Voigtländers

Verlag

in Leipzig.

Er

aus luſti
ger Reiterzeit von der
Wand auf ihn nieder
innerung

Reitende Batterie.

Gemälde von

Angelo Jank

im Beſitz von Frau

Kommerzienrat

Hecht

in

Berlin.
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ſeiner

iſt

er

Sehnſucht.

kräftigeren

Er

Stils

äußeren Erfolges,

Gemälde im Beſitz des Troppauer

im

in

in

war die Mitte der neunziger Jahre noch
auf der Akademie gemalte „Sehnſucht“,
die dann ins Troppauer Muſeum kam:
hüge
eine weißgekleidete Frauengeſtalt
liger Abendlandſchaft.
Jank hatte das
vielverſprechende Bild
die Münchener
Sezeſſionsausſtellung geſchickt, wo auch ſein
zweites größeres Bild „Prinzeſſin
und
Schweinehirt“ dann ſtarken Erfolg hatte.
In der Szene, die das Prinzeßchen
Ge
wande der Reifrockzeit vor einer ſcharlach

entwickle, aber

kam

an

ſchuf ſeine „Eiſerne Wehr“, und
war wohl nicht nur die Konſequenz des

ders.

war die innere

Be

Muſeums.

friedigung über das Gelingen, die ihn von
nun
dazu trieb, Reiter und Pferde
malen.
Ein Hauch von Romantik weht
freilich auch durch die „Eiſerne Wehr“, ein
Bild, das als begeiſterte Verherrlichung

zu

entſtanden.

es

ſpäter

kampfbereiter Vaterlandsliebe gelten kann,
irgendein nationales Wahr
ohne daß
es

erſt

die doch aller Süßlichkeit aus dem Wege
ging. Man hätte beinahe erwarten können,
daß ſich aus Jank ein Romantiker neuen,

ab

gens

Reitermalerei
Jank endgültig gekom
men, als
die „Eiſerne Wehr“ vollendet
hatte, im Jahre 1900. Sein Debutbild

rotenKutſche zeigt, war merkwürdig warmes
und behagliches Leben, war eine Grazie,

es

grüßt! Und ein Stück künſtleriſcher Miſ
ſion, auf dem ſeltſamen Umweg über die
Kaſerne, erfüllen derartige Erinnerungs
blätter auch.
Dieſe ſoldatiſchen Kunſtwerke ſind übri

es
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aufweiſt.
Eine Reiterſchar hält
angriffsbereit vor der Schlacht. Man ſieht
nicht viel mehr als einen Gewappneten,
der vorn ſtraff auf ſeinem Schecken ſitzt,
zeichen

‘bumaſſiſ!199!!!
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und Schweinehirt.

es

zu

ſo

zu

tan hat, die Schundreproduktionen
von
den Wänden deutſcher Bürgerwohnungen
verbannen.

er

Der Künſtler fühlte nach dem Erfolge
des letztgenannten Bildes wohl deutlich,
daß
das Zeug zum Reitermaler hatte.

iſt

es,

iſt

zu

in

er
es

ſei

in

der angeſpannteſten Aktion
ſchwerer Zugpferde vor dem Geſchütz,
leichten, verſammelten Trab ſpazie

ſei

Kavaliere und Amazonen,
den fördernden Sprüngen beim End
galopp eines Rennens. Richtig geben kann,
renreitender

in

wie geſagt, alle dieſe Varianten
der Be
wegung des Pferdes eigentlich doch nur, wer
ſelbſt
Sattel Beſcheid weiß, der andere
muß ſich mehr oder minder mit der Konven
tion begnügen. Daß dieſe Konvention ſehr
weitab von der Wahrheit iſt, weiß man, ſeit
eine Momentphotographie gibt, ſeit ein
Muybridge, ein Anſchütz uns gezeigt haben,
aus welchen Bewegungsmomenten
ſich die
Gänge eines Pferdes zuſammenſetzen. Die
erſtaunlichſten Kombinationen kommen un
ter dieſen Einzelbewegungen
vor
bloß
die nicht, die das Herkommen der Pferde
maler als typiſch darzuſtellen liebte. So
kommt es, daß die richtiggehenden Pferde

–

–

da

es

in

net, und die „Eiſerne Wehr“ gehört
den
meiſtverbreiteten Blättern dieſes verdienſt
vollen Unternehmens, das
viel dazu ge

ſtimmt,

im

iſt

im

in

und das ruhevolle Gleichgewicht der Kom
poſition
dem überhöhten Rahmen geben
dem Bilde einen monumentalen Zug. Der
Vordergrunde, das echte Ritter
Scheck
pferd, ſteht wie aus Erz gegoſſen
trutzige Kraft, die nichts auf der Welt fürch
tet, ſpricht aus dem Werke. Auf der Kunſt
Venedig kaufte
ausſtellung
der König
von Italien für die Moderne Galerie im
ging
Palazzo Peſaro. Für Deutſchland
vielſagende Bild darum
das patriotiſch
nicht verloren, denn Angelo Jank hat
für die Serie von Künſtlerlithographien
von Voigtländer ſelbſt auf Stein gezeich

was ihn als Maler reizt. Das
das
dieſer ſeiner Kunſt und ſein Vor
zug, daß
das Pferd
der Form
geben weiß, die der Wille des Reiters be

Beſondere

im

unab

Mann hat ihn künſtleriſch kaum intereſſiert,
die Einheit von beiden, der „Kentaur“,

es

daß hier eine

Gemälde.

in

Illuſion,

ſehbare eiſerne Phalanx den Kampf erwar
einfach, kräftige Kontraſte
tet. Die Farbe

397

Nicht zum „Pferdemaler“. Das Pferd ohne

es

den Helm am Sattel, den Speer in der
Fauſt. Aber ein Wald von Speeren im
Hintergrund, ein paar Helme, ein Fahnen
tuch geben die

T

ESSSSSSSSSLI

es

Prinzeſſin

Jank.

in

EX

Angelo

ſei

ESSSSSSSSSSSSSSSS

der ganzen

Kunſtgeſchichte,

vom

Roß

Oſtini: Angelo Jank.

in

leichtem roſigem Gewölk überzogenen Him
mel, das Ganze wirkt gleich kräftig durch
ſeine Farbe, wie durch den überlegen ſicheren

Strich, mit dem die Form der Geſtalten
plaſtiſch umſchrieben
Ein anderes Bild
zeigt das Feld
voller Pace daherjagend,

–

rechts eine Amazone auf mächtigem Gaul
über ein Hindernis ſetzend
„Hinter den

in

der mehr oder minder
körperlichen Tätigkeit, die

er

ein guter Reiter auf edlem Tier ſchließlich
doch immer entwickelt, auch wenn dies im
Schritt geht. Parforcejagden hat
von
gerne gemalt, vielleicht ſchon
um der famoſen Wirkung der farbigen Reit
röcke willen. Eine der erſten gleich, die Hetz
an

Anfang

in

jagd von 1902, fand den Weg
die Mün
chener Pinakothek, und im Jahre 1905
folgte ihr das Hauptbild dieſer Reihe, das

„Hallali“, das

auf einer Internationalen

in

lebensgroße

dem Künſtler

München auch

–

iſt

im

–

ſetzen die

rückwärts

geſehen.

Maler Reiter
„Vor der Jagd.“

der

Ein

andres

Mal

zeigt

und Tiere auf der Heide:
Die Piköre koppeln die

Hunde los, die Reitersleute harren noch
ruhig der Dinge, die
kommen ſollen.
Wer die unendlich abwechſlungsreiche Fülle
von hippiſchen Motiven kennt, die auf einer
Jagd hinter den Hunden ſich bieten kann,

wird ſich nicht wundern, wenn ein Maler
dieſe Aufgaben immer von neuem angeht
und nicht
fürchten braucht,
könnte ſich
Übrigens wechſelt Jank auch
wiederholen.
er

angeſpannten

der Aktion wuchtig und
ſchildert den, der darauf

Maler den Titel „Heidi!“ Hier
Parforcejäger
Schwerpunkt
des Bildes wieder eine Reiterin
über
einen Knüppelzaun und das Feld
von
ren gab der

da

ſitzt, ſachkundig

nicht

in

ſieht das Pferd
großzügig und

Sport
kennt. Er

für die

Gemälde.

zu

der Pferde, wie
malerei typiſch wurde,

ſie

Stil

Reite

Eleganz

die ſchematiſierende

im

der Darſtellung der Reiter und

rinnen,

EK

Hunden“ heißt das Werk. Noch einem ande

Jagd zur Biedermeierzeit.

X

in

Auf ſanft anſteigendem Gelände
Hintergrundeverſammelt ſich das Feld,
Damen und Herren. Vorn die Meute und
hinter ihr
roten Rock zwei Piköre, die
Hallali blaſen. Wie Eiſen Rotglut ſtehen
die Körper der Hatzleute gegen den mit
goſſen.

das Gewand
ſeinen Dar
In einem Münchener Privat
haus hängt eine große Hetzjagd aus der
manchmal
ſtellungen.

in

er

ſo

zu

zu

iſt

–

–

die große Goldene eintrug.
Ein Herbſt
nachmittag, vom Spätſonnenſchimmer
über

iſt.

Marc Aurel an bis zu neunundneunzig
Hunderteln der modernen Reiterdenkmäler,
ſeltene Ausnahmen ſind
in dem präch
tigen Buche vom Major a. D. Schönbeck
über das Pferd in der bildenden Kunſt
darüber erſtaunlich
und betrüblich
vieles
erfahren!
Im neuen Jahrhundert alſo begann
widmen,
Jank ſeine Kunſt der Reiterei
ſagen darf:
der Reiterluſt, wenn man
eine kräftige Freude über das „höchſte Glück
der Erde“ auf dem Rücken der Pferdeklingt
aus den Bildern, die nun entſtanden. Viele
gelten dem Sport.
Aber vom typiſchen
Sportmaler unterſcheidet Jank eben der
Umſtand, daß bei ihm der Akzent auf dem
Maler liegt, daß
den unwahren Schick
des

ESSLI

im

v.

in
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Kaſtanienblüte.

Gemälde von Angelo

Jank.

in

ein Reiter mit ſeinem Schecken.

Das Charakteriſtiſche

der Bewegung der

rechts abſchwenkenden Reiterſchar
konnte
nicht mit größerer Leichtigkeit gegeben ſein.

Selten fehlt das weibliche Element auf

dieſen Jagdbildern
ſcheinung der Reiterin

bietet doch die

Er

im

wallenden Kleid
und durch die ſchöne Linie, die der Sitz

ſich bringt, dem Maler
glückliche Momente dar. Auch

Damenſattel mit
beſonders

in

in

in

iſt

Biedermeierzeit, voll luſtigen Lebens. Ohne
ſtiliſiert zu ſein, hat die Schöne vorn auf
dem Schimmel doch alles an ſich, was für
jene Zeit typiſch iſt, ſogar der rammsnaſige
Gaul ein wenig biedermeieriſch. Hinten
überkugelt ſich
der Kurve,
die das Feld

Gemälde.

–

Küraſſiere.

einbiegt,

IESES-BESS

Fritz v. Oſtini:

im

DSSSSSSSSSSSSSSI

ruhiger Stellung hat Jank wiederholt ele
gante Sportdamen dargeſtellt.
Das Mu
ſeum
Hannover beſitzt eine porträtartige
Darſtellung einer Reiterin mit violettem
zu

400

EJ

Angelo

Schwadron

auf dem Marſch.

Jackenaufſchlag, die auf ihrem Ponny
Schecken
im Schritt an einem Vorhang
vorbeireitet
es kann ſich um das Bildnis
einer Zirkusdiva handeln. Ein faſt lebens
groß wirkendes Reiterinnenporträt zeigt
die Dame in dunklem Reitkleid mit run

–

dem Hut auf einem Schimmel.
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Jank.

mel
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X

Gemälde.

–
–

Hals

man ſieht von ihm nur

und

Warme Spät
ſonne brennt auf der ſchlanken Geſtalt, ge
ſunde Lebensfreudelacht aus dem ſchnittigen
Geſicht der Dame.
Kopf

In

am Zügel führt.

den letzten

Jahren

iſt

ESSSSSSSSSSSSSSSS

Janks

unter

Sie hält Pinſel

iſt

im Halbſchatten unter einem Kaſtanien
baum, im Hintergrunde
der ſonnige
Kiesplatz vor einer Schloßfaſſade ange
deutet. Dame und Roß ſind mit vorzüg

eine ſtattliche Zahl kleinerer Bilder
aus dem Leben uniformierter und nicht
uniformierter Reiter fertig geworden, von
denen die Abbildungen dieſes Heftes hin
reichend bedeutſame Stichproben geben.

Das größere Bild „Küraſſiere“, vor zwei
Jahren geſchaffen, ernſter und ruhiger ge

und das Ganze doch ſeine räumliche Weite
Bewegter und fröhlicher
behält.
die

halten,

Halbfigur einer Reiterin, die ihren Schim

veränen Breite des Strichs vielleicht

als jene lebenſprühenden
ſeinen Qualitäten,

in

bedeutet

in

iſt

ſo
in

lichem Geſchick
den Rahmen gebracht,
daß die Gruppe dieſen vollkommen ausfüllt

Szenen,
der

ſou

einen

etlichen Jahren dann beteiligte
ſich
an dem Wettbewerb, der für die Aus
malung des Sitzungsſaales
deutſchen
Reichstagsbau ausgeſchrieben worden war,
und ging als Sieger aus der Konkurrenz

im

er

Vor

an

–

–

ja

er

I.

zu

an

–

an

in

zu

ſo

zu

Ar

greifen, und der Maler erfuhr eine Be
handlung, die nicht
den erfreulichſten
Kapiteln
der Geſchichte des deutſchen
Reichstags gehört. In den Gemälden
eine unglaublich ſchwere künſtleriſche Auf
gabe mit imponierendem
Können glück
lich gelöſt
daß die Aufgabe ſelbſt eine
unglückliche war,
ein ander Ding. Schon
die Forderung, eine naturaliſtiſche farbige
Darſtellung
die fatale gelbe Eichenholz
ſtimmen,
architektur des Sitzungsſaales
war verfehlt. Hierher paſſen nur ſtiliſierte
Farben und Formen und wohl auch nur
ſtiliſierte Gedanken! Janks Bilder kamen
nun nicht
den Reichstagsſaal, aber als
die Gemüter ruhiger geworden waren und

iſt

man das dem Künſtler zugefügte Unrecht
einſah, erkannte man ihm das Recht zu,
für die Gemälde
Hauſe einen anderen
wählen, und nun haben
Platz
zweitgrößten Gelaß des Baues, im Saale

im

A.

er

Künſtler ſchon malte
mit ein paar Kol
legen aus der Höckerſchule, W. Püttner
Münzer, Wandbilder für Thierſchs
und
Münchener Juſtizpalaſt, zierte deſſen Re
präſentationsraum mit allegoriſchen Ge
ſtalten der Gerechtigkeit uſw. und den
Schwurgerichtsſaal mit einem Zug der
Tugenden und der böſen Eigenſchaften.

künſtleriſche

ſie

er

an

entworfen
großen dekorativen Auf
ſich betätigt. Als blutjunger

uſw. Aber auch
gaben hat

Soldaten

Mittel, Janks

beit und, ſtatt des vom Reichstag ſelbſt ge
nehmigten Gegenſtandes, die Bilder anzu

zu

er

in

geſtellt und ein vielverbreitetes
bilderbuch geſchaffen, Plakate

paſſenden

zu

zu

iſt

Selbſtbildnis von 1911 bezeugt;
hat ſeine
Kunſt ſogar
den Dienſt der Kindheit

daß die Figur eines toten franzöſiſchen
Küraſſiers die Gefühle unſerer,
ſolchen
Dingen
auch gegen uns
zartfühlenden
weſtlichen Nachbarn verletzen könnte! Über
eifrige nun griffen, um den Reichstag aus
helfen,
der Verlegenheit
dem wenig

iſt

zu

pflegen, ihr wird doch
liebe erſchöpfend
ein Wechſel der Aufgaben hin und wieder
ſein, um ihr Vermögen auch
willkommen
einmal nach ganz anderer Richtung
er
weiſen. So
Jank alſo Reiter- und Sol
Graphiker von erfreulichſter
datenmaler,
Vielſeitigkeit, gelegentlich ein trefflicher
Porträtiſt, wie ſein kernhaft lebendiges

Ausfüh

im

gerade

und

in

auch anderſeits

Entwurf

zwiſchen

ja

wenn

ſich

rung verſchoben. Das Mittelbild ſtellt
dar, wie
Kaiſer Wilhelm
nach der
Schlacht von Sedan über das Schlachtfeld
reitet, und nun waren die einen wohlüber
haupt gegen eine Glorifikation des Hohen
zollernkaiſers, den anderen war der Ton
dieſer Verherrlichung nicht heroiſch genug,
andere fanden,
ſich vielleicht mit Recht,
ſpät, daß eine Er
aber jedenfalls viel
innerung
jenen blutigen Tag nicht auf
die Dauer dieſe Stätte friedlicher Arbeit
kurzum, man wollte die
ſchmücken dürfe
Bilder nicht mehr. Man fürchtete ſogar,

in

ausgeben;

eine ſtarke Begabung die Neigung beſitzen
mag, irgendein Gebiet mit beſonderer Vor

hatte

–

in

ſo

ſo

nur richtig gezeichnet iſt, ſondern eben auch
als Bewegung wirkt!
geſund iſt, wie das
Ein Talent, das
Janks und
ſolide fundiert, wie das
ſeinige, wird ſich nicht
einer Spezialität

Themen, die Jank für ſein Triptychon ge
maßgeben
wählt hatte, waren vorerſt
der Stelle nach den preisgekrönten
Ent
würfen gebilligt worden
der Künſtler
hatte ſich bei ihrer Wahl
auch ſelbſt nur
einer ſehr relativen Freiheit erfreut
aber
die Meinung
der Reichstagsmitglieder

in

iſt

Küraſſierſchwadron auf dem Marſche, das
elegante Reiterpublikum im Berliner Tier
garten oder ſonſt einem Großſtadtpark, das
finish eines Jockeirennens oder Momente
aus einem Herrenreiten über Hinderniſſe,
das Publikum des grünen Raſens vor dem
heranjagenden Feld oder ſonſt etwas Ka
valleriſtiſches und Hippiſches in packenden
Momentaufnahmen feſtzuhalten, dann wird
des Künſtlers Handſchrift leichter, prickeln
der und lockerer, das Temperament
ſeines
Pinſelſtrichs paßt ſich dem Tempo ſeiner
Modelle an. Man ſehe nur, mit welcher
Bravour in dem farbig reproduzierten
„Finish“ der weitausgreifende Galopp der
zwei Braunen und die Haltung der Pferde
gegeben
und wie die Bewegung nicht

hervor.
Man erinnert ſich wohl
die
peinlichen Streitigkeiten, die ſich daran nach
der Vollendung der Bilder knüpften. Die

zu

von Janks Malerei.
Gilt es
dann eine einherſprengende Batterie, eine
Höhepunkt

an
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je

zwei

handeln

3,7 Meter breiten Seitenflügel be
andere Momente aus der älteren

deutſchen Kaiſergeſchichte:

der linke

den

iſt

in

es

in

iſt

an

in

in

al

Empfang der Geſandten Harun
Raſchids
Paderborn, der
durch Karl den Großen
rechte,
deſſen Kompoſition eine Erinne
rung
die „Eiſerne Wehr“ anklingt, die
Unterwerfung der Lombardei durch Fried
rich Rotbart. Es
kein prunkvolles, prah
Barock,
leriſches
dem Janks Kompo
ſitionen aufgebaut ſind,
der ernſte,
herbe Stil der Gegenwart! Feſt ſteht alles
auf reellem Boden,
den Seitenbildern
herrſcht die Vertikale, mit bewußter Strenge
die bewegteren Mittelgruppen einrahmend,
die Farben ſind volltönig, aber nicht üppig.

Was

die akademiſche Schablone unter deko
rativer Malerei verſteht, ſieht freilich anders

ja
im

läßt,

ſich

er

frei

entfalten.

bekannt gemacht.
Eine der letzten Arbeiten von Angelo

Jank,
von

die Überführung der Leiche Fritz
Uhdes
vom nördlichen
Münchener

aus,
dieſem Heft wieder
gegeben. Stark klar und eindringlich wirkt
ganz unpathetiſch.
die Szene
Wie

Friedhof

im

–

ein Trupp Ulanen dem Kaiſer voran. Die

ſehen, dem auch

das Recht
Die Maler
Mülli und Joh. Schult aus dieſem Kreiſe
haben ſich ſelbſt ſchon wieder vorteilhaft
heranreifen

düſtere,
ſchwarze Wagen ſich
Dämmer des Winterabends vom Boden

der

ſchnee

abhebt,

und von der roten Friedhofsmauer
das gibt einen merkwürdig fein

Farbenklang, der
der
Vorgangs
ergreifend ſtimmt.
Trauer des
Ein edles Kunſtwerk und ein überzeu
zu

Prachtſtück Jankſcher Soldatenmalerei!

ein

der

er

–

und Komponierſchule

melancholiſchen

gendes Dokument zugleich.
recht, was Jank

net

Kunſt will: Wahrſein
riſchem Ausdruck!

Es

kennzeich

ſeiner ganzen
Form und male

in

rechts reitet

Mal-

Münchener Kunſtakademie
und hat die
Freude, einen tüchtigen jungen Nachwuchs

in

ſchwingend,

zeichen

Zeichen-,

in

Roon.

Seit dem Jahre 1907 leitet
als Nachfolger von Wilhelm von Diez eine
gemacht.

iſt

Links drängen ſich Vertreter
aller deutſchen Truppengattungen, jauch
zend über den Sieg, heran, eroberte Feld
und

aus. Dem Künſtler Jank hat der Proteſt
der Reichstagsmitglieder allerdings nicht
geſchadet. Ihm galt jener
Grunde auch
gar nicht! Seinen Weg zum Erfolg ſchritt
Jank unbeirrt weiter, und der Reichstags
ſpektakel hat ſeinen Namen nur populärer

zu

zu

–

–

Arbeit würdig
Das große Mittelſtück
ſchildert, wie
acht
fünf Meter!
geſagt, den Abend nach der Schlacht bei
Sedan. Inmitten ſeiner Paladine reitet
Kaiſer Wilhelm ernſt und bewegt auf einer
Straße über die Walſtatt, neben ihm der
Kronprinz, hinter ihm Bismarck, Moltke

EX

Gemälde.

zu

iſt.

der Budgetkommiſſion, eine Stätte gefun
den, die des Wertes dieſer monumentalen

zu Berlin.

–

Morgenritt im Tiergarten

X

ſo
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Das Heiratsdorf.
Roman aus

dem belgiſchen

Von Nanny Lambrecht.

Land.
(Schluß.)

Ä

Reichtum

dem Sterben den ungeheuren
aufſchöpfen können. Sie hat die

Fülle

lautloſen und

ſie

der verſtorbenen,
Stille geht

ſchattenhaften

im

Und

in

und das Glück ausſtreuen können mit
dieſer einſt blutig geſchundenen Hand, die
gute Frau aus dem weißen Hauſe.
nun

einher,

in

er

zu

in

auch, die erſt

ihr

ung, Erziehung, geſellſchaftlichen Stellung.

er

ſie

ob

Seine Blicke werden geſchärft ſein und ihre
Außerungen dahin prüfen,
aus der
Niedrigkeit kommen, die ihre Sphäre war.
Wo
ihn abſtößt, wird
Gemeinheit
ſehen, wo ihr Handeln und Sinnen ihm
entgegen iſt, wird
die Wege ſehen, die
ſich zwiſchen ihnen beiden immer abzweigen,
der ihrige zur Tiefe hin; denn die Tiefe
hat magnetiſche Kraft, und
wird immer
einmal eine Stunde kommen, wo
ihr
ſie

Jahre vor

Kluft

überbrücken iſt! Die innere
Kluft, die kein kühner impulſiver Gewalt
ſtreich überbrücken kann: die Ungleichheit
der Gedanken, Ideen, der Lebensanſchau

es

iſt.

zu

in

und Froſt,
Eile und Not. Die alte,
liebe, narbige Hand, die jetzt ſchon
Staub
geworden
Sie hat ein paar matte

nicht die

er

in

in

ſie

Holz. Die Kiſſen raſcheln. Eine welke Hand
glättet darüber hin, wuſchelt die Federn
auf. Eine alte, liebe Hand. Sie hat noch
Arbeitsnarben. Blutig geſchunden war
einmal, viele Male
Tagesfron,
Hitze

Wär's

hinüber

Eigentum zurückfordert.

die Liebe

in

ſtaubten Pergament. Leiſe Geräuſche ſchwir
ren durch den Raum, kniſtern im Erker. Das
Bettchen knarrt in dem alten, trockendürren

was
tun will? Kennt er's
wahren Geſtalt?
Wär's nur die
poetiſchen
Liebe
ihrem
Schimmer!
Weiß

ſeiner

zu

den Nebelkappentau
melt eine Motte auf, irrt, wirrt
wie ein grauer Fetzen, abgeriſſen vom ver

Blei. Aus

ſie

Ä)

er,

er

Schritte dröhnen, ſein Kopf glüht, die Ge
danken darin hämmern. Was will
tun?

Und wäre nur

ihrem poetiſchen Schimmer!

Frau

tauchen zum Fluch

ſie

ſie

er

ſie

da

in

in

zu

der Lächerlichkeit für
Ärger und Verdruß. Was alte,
blutiger Arbeit er
vernarbte Hände
haben, ziehen dieſe Mühlſteine
rungen
wieder hinab
den Grund.
Und noch ſpricht die alte, glückliche
Stimme: Wenn ich's noch erleben könnte!
Und mit dieſer Stimme ſprechen ſeine
aufgejagten Gedanken: Wär's nur die Liebe
ihrem poetiſchen Schimmer!
Und Stimme und Gedanken quälen ihn

ihn,

Ganz deutlich ſpricht's.

Aber der Tod

ſchlich herein und ſagte: Nein!
Und die Stimme ſpricht noch.

&

er

iſt

–

–

Die
Kiſſen raſcheln noch. Das Kleid rauſcht.
Die Seufzer wehen. Dort
dort: von
der Plakette zwiſchen den Fenſtern geht
das unheimliche, ſchattenhafte Leben aus.
Durchs weiße Haus geht der Geiſt der
guten, glücklichen, ſtolzen, mahnenden Frau!
„Wenn ich's noch erlebe!“
Da ſtöhnt Lié Macq tief und laut
und der ſpukhafte Zauber
zerriſſen. Er
ſpringt auf,
geht durch den Raum, ſeine
Klaſings Monatshefte.

in

in

in

noch erlebe!“

Velhagen

zu

Eine gute, glückliche, einfache
Pläne. Das weiße
Haus, ein Königshaus! Und nun ſpricht's
den abgeſtorbenen Raum, eine von
Rührung erſtickte Stimme: „Wenn ich's
baut himmliſche

er

und kühne!

Aber die Geſtalten, die
voll Abneigung
ſieht, hocken um ſie: die Bevölkerung der
Schenke Bas roſe.
Die wird ſeine Hoch
zeitsgabe ſein! Und wenn
vergoldet
und
Fülle und Reichtum ſetzt,
werden
die Mühlſteine ſein, die ihn hindern, ſich
auf der Hochſee geſellſchaftlicher Stellung
halten,
werden
und dort auf

Erker, liſpelt leiſe
Wiegenlieder, und Küſſe und Seufzer und
Tränen wehen durch den Raum.
Ein
Kindername, holdſelig und lieb, klingt
Lié, des weißen
durch das Flüſtern.
Hauſes Erbſohn!
Der eine Einzige, der ſtolze und ſchöne
ordnet das Bettchen

ſehr.

Er eilt durch die Säle und Korridore.
Der Prunk um ihn ſtellt ſich hoffärtig zur
Schau.
„Wirf ihn ab!“ fleht hinter ihm
ein Stimmchen,
warm und ſtürmiſch, wie
himmelhochjauchzende

ihn ab!

Wirf

Liebe fordert.

ihn ab!
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Wirf

ich

doch

keinen

Verrückten

in

da

el

ſie

im

el

el

el

in

ſie ſie

'rausreißen wollt.“
„Hais,
da!“ ruft Taſſignon. „Das hat
wollt!“ ſtellt das Stemmeiſen auf den
Stein, und führt wuchtige Hammerſchläge
darauf.
Es klingt hart und metalliſch,
und
redet dazwiſchen:
„Wen? Eh,
compèr Weinerich!
Wen? Denkmal
nach.
Vielleicht läßt
Patie ſich eher
ſagt.“
einmauern, eh'

ſich leiſe

auf

Worte zu.

zu

ja,

„Wenn er's gehört hat, weiß er's jetzt.“
man muß den großen Herren
ſchon mal auf eine Art die Wahrheit bei
bringen, Mordsbleu!“
Der Athlet ſchwingt den Hammer, wirft
ihn über die Schulter. Auf ſeinem nackten
Arm ſchwellen
dicken
Striemen die
Muskeln und Adern. „Wenn große Herren
einen Pieps ſagen, tanzt alles nach ihrer
Flöte.
Wie war's denn mit dem Rot

es

ſie

Arbeit, pelée tièsse
Patie wird dich ſchon um

dein

fallen machen, daß
die Naſe zerbrichſt.“
Aber Tymian Taſſignon ſagt im hellen
Klingen ſeines Hammers: „Wenn
Patie
den Mund auftut, muß man
aus'm

Dorf

treiben.

Mundzuhalten.“
die Handflächen

Alſo wird

Patie

den

Dann reiben die anderen
zuſammen, greifen nach

Hämmern.
Und die Arbeit toſt.
Schall hallt
der Kuhle wider und
drunten, wo eine Welt
wie droben mit
Gängen und Sälen, und das blauleuchtende
ihren

Ihr

Dunkel bauſcht dazwiſchen.
Noch
Lié Macq
den Gängen.
den Wölbungen hallt ſein Schritt.

–

Man raunt

„Verricht
(Glatzkopf),

el

ſie

ſo

er

man noch nicht, die gebeugten Geſichter

den Rücken.

ſie

–“

el

ſo

iſt

quaſi angeheirat'
ans
bricht jäh ab, bückt ſich
Lié Macq, der Sohn,
ſteht auf dem Platze, plötzlich, man hat
ihn nicht kommen ſehen. Unvermittelt ſteht
da. Stumm und unter Ächzen geht die Ar
beit weiter. Man wagt nicht aufzuſehen;
weiß man nicht, wie der Blick iſt, der über
die gebückten Rücken hinfährt. Man hört
dann Schritte, ſeine Schritte, ſtolz und
kräftig. Als
längſt verhallt ſind, wagt
man

Weinerich ſchlenkert die Beine gegen
Block.
Seine Stimme ſchrillt im
höchſten Diskant.
„Glaubſt du, daß
Patie dumm iſt?
Paß auf, wenn
den Mund auftut, dann
zuſammen, ihr Scharlatane!“
fallt ihr
Wieherndes Gelächter
ſchluckt
ſeine
Worte ein.
Ein Stein fliegt ihm gegen
den

el

Polier,

iſt

Weinerich

in

der

du

wird

ſie

ſein dreiſtes

in

blinkert

weiße Haus
über die Blöcke.

„Hein

keinen
einen

all

„Dann

zurichten.

ſchaffen.
„Wenn
dann hat

wollt,

el

Tymian Taſſignon
Lachen.
wenn

richs Nähe
totſchmeißen

el

wird

heut noch. Und wenn
Patie nicht
bald ihren Mund auftut, bleibt
Loch
ſitzen, haſe.“
Da ſchwingt ſich Weinerich auf den
Block, verſchränkt die Arme.
„Warum
meint ihr, daß
Patie ihr’ Mund nicht
auftut? Ihr könnt's doch nicht wiſſen. Sie
hat doch keinen totſchmeißen gewollt. Da
für kennen wir
Patie doch!“
„Eh, was hat
denn gewollt?“ fragen
ein paar andere und machen ſich
Weine
hocken

iſt

„Sie

wollen.“

hat ſchon

ſie

ſo

in

er

wieviel Franken ihm'n - Rot
ſtrümpfchen wert iſt.“
„Je nachdem er's bezahlt,“ ſagt der
Weinerich, zuckt die Schulter.
„Iſt das
Rotſtrümpfchen
ein fein' Partie. Wenn's
mich wollt,
hätt' nix dagegen.“
„Der Marbaix, der Narr, auch nicht.“
„Und

Es

ja

ſie

ſie

einen Weg herüber, hinüber zum
Haſſen und Lieben, zum Lieben und Haſſen?
Nie! Nie! Wirf ihn ab! Wirf ihn ab!
Wirf ihn ab! ruft's noch hinter ihm. Da
flieht
und verläßt das Haus.
Der Geiſt der Frau aus dem weißen
Hauſe aber ſchreitet durch die Träume der
ſchönen Diableſſe und ſpricht: Freue dich!
In den Steinbrüchen ſagen ſie: „Das
rote Auto ſteht
der Remiſe ein, wird
alſo der Monſieur Lié retour ſein!!“
Einige rufen aus der Kuhle zum Stein
metzplatze hinauf: „Hais, wird man jetzt
bald Har oder Hotte wiſſen,
wie jetzt
das Schäschen vom weißen Haus laufen
wird.“

Gibt's

Treu?

meiner

Gefängnis geſeſſen,
ſtellt ſich der
Monſieur hin und ſagt: Ich war
der
Zeit bei ihm!
Buff! man glaubt's ihm
eins zweidrei. Dem Rotſtrümpfchen wird's
Gefängnis aufgemacht, und was geſchieht
dem Ziegendurdu und der
Patie? Sie

er

er mit dem Fuße auf. Das
Das will er nicht!
Er
haßt. Er haßt, was
liebt!

kann er nicht!

liebt, was

IBSI

ſtrümpfchen,

im

Da

ſtampft
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In

meiner

Treu,

Jawohl,

ich

Gefängnis,

auch ſein von wegen dem
wegen ſonſt was.
mein' doch noch von wegen ſonſt
oder von

im

ſie

zu

iſt

.
.
.

ſie

iſt

ſie

ſie

ißt, liegt's ihr auf'm Magen
pfundweiſe
Ab und
weint
auch
mal, dann ſchimpft die Mère, und dann
ſtill. Sie
ſehr drollig,
ſieht
Geſicht wie Käſ' aus.“
was. Wenn

ſie

ſie

in

in

zu

in

da

in

zu

in

in

in

Mit

brüche.

der blauen Nacht der
weißem

ein Nachen darauf.

Stein

Fiſchleib ſchaukelt

Sein

ſchneeiger

Bug

zur Blumeninſelgerichtet. Die Wellchen
ſtoßen und treiben ihn. Da klirrt leiſe und
fein das blanke Kettchen, wie Glöckchen im
Waſſer.
Die Waſſerpflanzen ſchwimmen
heran, entfalten

ihre breiten, zerknitterten
Blätter, wie Teller und Schüſſeln
und
ein Käfer krabbelt darauf, leuchtend
vielen Farben, aber Tang und Froſchlaich

in

–

ſie ſie

in

er

zu

er

iſt

ich

plaudert Omer Pète ſich die Angſt herunter.
ankam,
„Es war auch wohl gut, daß
denn der Marbaix hat
mal wieder
ganz -drollig.“
zwiſchen gehabt, derzeit
„Derzeit?“
Ein Klang dieſer Stimme warnt Omer
Pète, daß
möglicherweiſe nicht auf dem
Wege iſt, ſich die Zufriedenheit ſeines Herrn
erwerben.
Er rückt etwas zur Seite,
daß
etwa bemerken kann, was im
Geſichte des Herrn vorgeht, und was und
wie er's gerne hören möchte. „Es kann,

großer See

treiben

ſchwemmen

breiten Lachen heran,
ſie, Käfer und Teller

über

und
Schüſſeln.
Und wer fein aufhorcht, hört
die Nixen drunten im Grunde kichern.
Rund um den See geht Lié Macq.

Seine Geſtalt wandert
den ſpiegelnden
Marmorwänden. Drei- und vierfach wird
dieſe Geſtalt
und dort
den Felsecken,
und

der

einſame

in

wiſſen,

Mann

ſieht

ſeiner

vielfältigen Geſtalt nach, hört die Waſſer
tropfen und das Kichern
Grunde und
im

ſo,

herhorcht,

noch mehr

zu

er

ſei

geneigt,

in

du

ſie

ich

Da Monſieur

am Bach.“

als

aus, ganz plötzlich aus den ſpiegelnden,
Wänden, quillt
blauen
ſtrömendem
Ziſchen, läuft weite Kreiſe um ein mäch
tiges Blumenrondell und wird ein mäßig

in

iſt

das Geſicht Rotſtrümpfchens, die
Brauen, die gerade Naſe, das
lebensvolle Inkarnat der Haut, die ſchim
mernden Augen.
Monſieur kehrt dem
geſtern
Knaben den Rücken, fragt: „Haſt
ſagte?“
getan, wie
„Ja, Monſieur, ich hab'
noch hinter
der Mauer attrappiert, bei den Pappeln
ſcharfen

und führt fünf weiße Hunde
führt
durch die Anlagen und
den blauen Berg hinauf, auf daß
ſich
freuen und tollen und die weißglänzenden
Wänſte nicht
drall werden.
Und Lié Macq geht. Er verläßt das
Bureau und eilt
die Gänge und tief
die Steinbrüche und hinein
die Welt
drunten,
das blaue Dunkel und wo die
heimlichen Märchen
den Grotten lau
ſchen.
Die feuchte Kühle wallt gegen ihn.
Zwiſchen
Geſtein und Erdreich hervor
wuchert das verkrüppelte Pflanzengeſtrüpp.
Es werden einſame Gänge. Skandina
viſches Halbdunkel.
Fern verraucht die
Induſtrie. Die Wunder der blauen Berge
tun ſich auf. Die Wände dehnen ſich
Höhlen und Grotten. Die weißen Leiber
der Statuen leuchten. Ein Flüßchen rauſcht
im Geſtein, verdeckt und verſteckt, und doch
dicht auf Schritt und Tritt des Wandern
den. Eingemauert irgendwo
der blauen
Nacht das Plätſchern, Ziſchen und Rie
ſpringt
ſeln. Und
auch irgendwoher

hinaus,

da

ſeinem hübſchen zuverſichtlichen Geſichte.

„Tu es.“
Da geht

es

Es

hinausgeführt?“

„Haſt
dieHundeſchon
fragt der Herr.
„Nein, Monſieur.“

in

in

an

er

er

ſo

iſt

es

er

iſt

iſt

in

Kopf

iſt

heuern
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iſt

wo das Löwenfell mit dem unge
am Schreibtiſche liegt. Omer
Erwartung des Herrn.
Péte.
Er
Er wartet ſchon eine Stunde. Monſieur
heute nicht pünktlich.
Man hätt' denken
können, daß
auf Reiſen
und nicht
mehr wieder käme. Wenigſtens ſollt' man
meinen, wenn man auf die Leute hört.
Monſieur kommt nicht froh heim.
Sein
Geſicht
faſt
düſter wie ſein Haar und
ſeine Augen.
Und wie dann Monſieur
ſtutzt und Omer Pète muſtert!
Wird
ſagen: Fort
ihn jetzt fortjagen?
Wird
mit der ganzen Clique! Es nähm' weiter
nicht wundernach alledem, was die Maman
ſeit zwei Tagen
Unheil für die Schenke
prophezeit.
Omer
Péte wartet bis
Monſieur grüßt.
Ein Diener ſoll nicht
vor dem Herrn grüßen. Und Omer lauert
mit heller Angſt und ſinnender Schlauheit
da

auf,

er

iſt,

Wo in der Steinwand die ſchwereichene
Türe mit den tiefen Füllungen
tritt
ein.
Ein Rotröckchen fährt vom Boden
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ſehr drollig, Monſieur,

und ſagt's.

der

Vik

Sie

tät

ſchon ſeit heut morgen, und die
Mère läßt fragen,
Monſieur
aimable
ſein wollt' und mal ſehen, nur mal ſehen;
ſo

zu

zu

es

es

es

iſt. er

ſie

es

ſei

in

es

es

und einer Nacht wie eine Verſchwo
daſitzen

und heimlich
weinen
die Hände ringen und ſich

heimlich
hungern

und

ver

Jetzt hört's auf, jetzt
Jetzt klopft die Maman mit
der Fauſt auf den Tiſch, jetzt ſchrillt ihre
Stimme, daß die Leute vorm Hauſe ſtehen
bleiben und der Paternotte nicht mehr die
ſpitzen braucht, um
Ohren
horchen.
jammert: „Mère,
Und Rotſtrümpfchen
laſſen.

war hier eine ſchöne Affär', ein Mords
ſkandal.
Nur die Maman weiß ihre

ſie

in

los.

und tiefer niſtet Paternotte ſich
ein Menſch, der nicht

die Ecke ein.
exiſtiert.

das Schönſte
Ende.
des Steinbruchkönigs

der Sohn

in

herein,

zu

hinausgehen,

Da tritt

ſei

Danach wurde das Rotſtrümpfchen ruhi
ger. Wie Tote ruhig werden.
Man hört
Nun, die Maman
keinen Laut mehr.
ſchnauft noch. Paternotte denkt, nun könne

Man ſoll

und ihn nicht ſehen.
Lié Macq geht

an

der Schenke Bas roſe ſitzt eingeniſtet
der Ecke Paternotte. Mais, mais, mais,

der Löw'

iſt

Es

er

laut ſprechen und wenn
auch nur
fünf weißen Hunden iſt: „Bon dieu!
ſieht aus, als tät'
laufen.“

zu er

es

ſie

er

Schritte ſchneller werden, und wie
die
Augen pitſcht und
beſchattet, muß

hören Sie auf!“
Aber nun hört
nicht
mehr auf, nun iſt's bei ihr übergelaufen,
nun kann das Rotſtrümpfchen
flehen und
jammern und
tauſend Ängſten liegen:

an

es

in

er ob
er

iſt.

zu

iſt

Zwei, drei Schritte
Omer Pete noch
berichten,
hinter Monſieur her, um alles
was ihm geſagt worden
Ob aber Mon
zornig oder
ſieur auf ihn gehört hat,
war, das weiß
erſchrocken
nicht.
Läuft
mit fünf weißen Hunden wieder auf den
Berg zurück und ſchaut aus. Monſieur
kommt durch die Anlagen und
den
Fahrweg und durchs Gäßchen und weit
hin auf die Straße nach Lalaing.
Da
ſcheint
Omer Péte, daß Monſieurs

Er

könne jetzt nichts mehr mit ihr anfangen,
müßt’ Monſieur mal kommen.“

zu

wär'ſo drollig, Maman iſt's fertig!

jetzt

In

Tag

rene

zu

die Mère ſagt,

ſie

ob

ſchreien

iſt

torien war eben

da

„Sie

iſt

ſtottert.

es

davon.
weißen
ſich,

es

überſtürzt

–“

Aufrichtig geſagt, der Paternotte verſteht
will, obwohl
auch nicht, was
doch
ſonſt nicht auf den Kopf gefallen
Hat
nicht eſſen und trinken gewollt, ſagt,
ging nicht 'runter, ſagt,
läg' ihr wie
Steine auf dem Magen, ſagt,
wühle ihr
wie Gift, und da kommt die Maman.
Bratkartoffeln magnifique, auf den frühen
Morgen ſchon! Das Waſſer konnt' einem
Munde zuſammenlaufen.
Es müßt'
eſſen, meinte die Maman,
der Zuſtand
käm' vom leeren Magen, wenn's gegeſſen
hätt', wär'
ihm beſſer, und dann
getröſtet und dann könnte
anfangen, mit
dem Viktorien das Kleinholz
den Kellek
tragen.
Und gerufen und geweint hat
dann das Rotſtrümpfchen,
verſtänd's
keiner!
Hat auch die Bratkartoffeln aus
der Hand der Mama weggeſtoßen. Dann
hat
die Maman
mal losgelegt, mal
ordentlich;
jetzt ſatt, ſeit einem
habe
ſie

Er

Wege.

-

Hunden

im

iſt

Lié Macq achſelzuckend und will
Da
Omer Pète ihm mit fünf

er

ſie

du

er

er

im

iſt

ihn tot! Liebe will er und kein Gold!
Der Geiſt der Frau aus dem weißen
Hauſe aber ſteigt in die Plakette zwiſchen
den zwei Fenſtern zurück, und das Herz
wieder tot und die Stimme erſtorben.
Als Lié Macq durch die Gänge zurück
eilt, wartet Omer Pète auf ihn
Bureau,
und die fünf weißen Hunde ſind um ihn
mit Schnobern und Winſeln.
Omer Pète ſteht verſtört.
„Was willſt du?“
Da weiß
noch keine Antwort oder
vorbringen ſoll.
doch nicht, wie
ſagt
„Wenn
nicht ſprechen willſt

ſeiner Meinung hat's auch nicht zurück
gehalten und immerzu gerufen: „Es ver
ſteht mich hier kein Menſch, keiner, keiner!“

im

jauchzende Stimmchen
wieder neben ſich:
Wirf ihn ab, den Prunk, wirf ihn ab!
Herrgott! Er wirft ihn ab, er geißelt

ſetzen und ihre Zunge
ſchmie
Nun, und das Rotſtrümpfchen kann
ren.
losheulen wie eine Madeleine, nun, und mit

Worte

zu

wunderbar in der blauen Nacht.
brennen in ſeiner Stirne.
Starke Sehnſüchte jagen ihn. In der Welt
drunten wandelt ſeine Liebe mit poetiſchem
Schimmer neben ihm. Und nun hört er das
ſich

er

fühlt

Heiße Gedanken

es in

ESI
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Maman erwartet ihn

ihm

ihm

vorübergehen

vorüber.

Die

ſchon am Vorhang.

er

fragt
liebe?“

ſanft.

aufrichten?“
„Ein wenig
mir zu

dich

nicht

ſetzt

ſich

neben

und nimmt

ſie

Dann

ſo ſie

ſchiebt den Arm um ſie, hilft ihr auf.
er

Er

das Feuer.

ſcheu

in

koſungen eingeſchläfert.

Sie

iſt

iſt

ſie

an

in

und weich und

in

lieben
der Angſt
ſeine Arme, bettet ihren Kopf
ſeine Bruſt;
wallenden
Strähnen
hängt ihr Haar über ſeinen Arm, über
ſeine Schulter. Mit leichtem Streicheln
gleitet ſeine Hand über ihr Geſicht, über
ihr Haar hin, auf die zuckenden Lider
ihrer Augen. Die Augen fallen ihr zu,
getröſtet und mit ſanften Lieb
behutſam

leiſe und

zu

ſie

er

ſie

da
er

er

in

in

in

es

du

Leben ſein, daß du mich anders erwarteſt,

als
ſein muß,
Anſchauungen

–“

ich meine

Sie preßt ſeine Hand.
heut nicht darüber ſprechen.“
„Eben heute, chérie.“
„Warum

„Ich

möcht'

möcht' nur glück

Ich

heute?

nach deinen

daß

heute!

werdeſt

glücklich

dar

ich

„Auf
um

–

lich ſein.“
du, daß
hätte auch auf deine Bitte

Warum

glaubſt

hier bin? Ich
hin nicht kommen dürfen, bevor
gefaßt hatte.
Entſchlüſſe
nun,
ich geſtern nicht kam
feſte

dieſe Entſchlüſſe

noch

nicht

Und daß
hatte ich

nicht.“

Sie hebt ſich aus ſeinen Armen em
por,
ſieht ihn mit ſtillen, traurigen
Augen an. „Und was glaubſt, hätte mich
mehr beruhigen können, als daß
am
Gericht auf mich gewartet hätteſt und ohne
Überlegung,
auch wirklich
mir
halten

Tag

könnteſt,

oder daß

und eine Nacht

mich einen

der bitterſten

Ver

zweiflung auf dich warten ließeſt?“
„Es kam hier nicht darauf an, ſchnell
handeln,

ſondern

korrekt.“

zu

knackt

„Willſt

Im

–

Herde

pochen zwei Herzen.

„Chérie, willſt
ſtill bleiben und mich
laſſen? Ich bitte darum! Ich
kann mir das denken,
haſt mich geſtern
erwartet, ich hätte bei dir ſein ſollen, ich
weiß das.
Aber ich konnte
trotzdem
heute und immer nicht anders tun. Viel
leicht wird das immer die Sorge
deinem
ausreden

ich

Stille

tiefer

du

In

ſpürt ihr leiſes Aufbäumen und hält

feſter.

du

notte.

Er

zu

ſtreichelt ſeinen Nacken.

Draußen ſpricht die Maman mit Pater

nur kommt,

da

Sie

ihm.

Tode harren, wenn

der Königsſohn!

du

er

in

Er

du

zu

ſoll ihn nicht wahnſinnig machen!
großer
Da verzerrt ſich ihr Mund
Bitternis.
„Biſt
nun da?“ ſagt ſie.
ſenkt die Augen, ſenkt den Kopf,
ſtummer Erſchütterung liegt
über ihr.
Leiſe ſpürt er's: ihre Handtaſtet nach

ſich

für eine lange
ſehnſüchtigen Ängſten

fügſam

und

Sie will

Zeit.

–

ein

ſtark ſein

dem bißchen Sonnenſchein
gekommen iſt, wird

Nun,

in

er

zu

Wort
ihm ſprechen,
Sie ſoll barmherzig ſein,

ein

ſie

einziges!

in

an iſt in

an

iſt

Sie ſoll

zurückließe.

du

Schlaff hängt ihr Arm.
bei ihr und hebt ihren Arm und
legt ihn um ſeinen Hals und flüſtert ihr
weich und innig und tödlich erſchrocken zu.
Aber ihr Arm ſinkt, ihre Blicke ſehen
heftigen Stößen wogt ihre
ihm vorüber,
Verzweiflung,
legt
Bruſt.
Er
ſeinen Kopf
den ihren, ſeine bebenden
Lippen flüſtern heiße, beſchwörende Worte.

Er

wahrſcheinlich

du

gläſern.

ginge und

du

kurzen Stößen.
nach ihm, faſt

und

ſitzt

bald der Kohl aus dem Kochtopf mit Bro
deln und Dampf und Geſtank überquellen
wird.
Sie wird unruhig,
möchte fort
möchte, daß
aus ſeinen Armen,
nun

ob

darin, die Bruſt arbeitet
Mit ſtarren Augen ſieht

ſie in

iſt

geſchoben, aber der Kopf hängt über die
gelöſt, das
Lehne zurück. Das Haar
Geſicht ſtiert bleich, kein Blutstropfen mehr

er

ſie

iſt

für Holz und Kohlen. Ein blau- und weiß
gewürfeltes Kiſſen
ihr unter den Kopf

der Küchenbank

zu

liegt auf der Küchenbank, die hochleh
und mit einem aufklappbaren
Sitz
iſt

Es

nig

iſt

hätt' uns all' krank gemacht.“
liegt Rotſtrümpfchen.
Langausgeſtreckt

ich

ſie

Sie

wohlig hinübergetragen aus der graugräm
lichen Brutalität
lächelnde Träume,
hinüber,
ihm
der auf der hellen Höhe ſteht
und Glück über alle Maßen ſpenden kann.
Ihr Geſicht liegt auf dem feinen Tuch
ſeines Rockes; ein Duft von Vornehmheit
und Exkluſivität
um dieſen Mann. Und
denken, daß
da muß
neben ihr auf
in

Zorn

ſie

noch die

ſie

glühen

dämpft ihre Stimme, wirft
Aber
Vorhang
den
zurück.
„Da ſehen Sie einmal, Monſieur! So
Bais, ich hab' ihm den
ein Mädchen!
Kopf zurechtgemacht, bais, jetzt iſt's beſſer.
flecken.

ſie

Auf ihrer Stirne
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Er

Als

er

ſchluß.

zu

feſter Wille,

Aus

Liebe.

ſein heiliger

der

Ent

atemlos geſprochen hat, liegt

ſie

iſt

ſein

ſie

ſeiner Höhe hinauf,

es

er

Zu

Niedrigkeit ſoll

hat die helle

will,

legt

Da

er

ſeiner Bruſt.
ſie

ruhen

an

ſie

noch ganz gleichgültig.
Seine Verheißun
gen ſteigen hoch über ihr auf.
Sie ſieht
ihnen nach und denkt, wie ſchön und
ſind, aber ihre Wünſche
gleißend
noch

ſprechen

ihm die Hand auf den

Mund

er

in

iſt

–

zu

er

in

el

Patie,

Kaninchen

noch die Vlamenſchenke den Holzſchuhball
auf den
November an.
Der Wirt tritt
heraus
den Weg, macht tiefe Bücklinge,
der Herr
Steinbruchland über die
Mitternacht hinaus den Tanzgeſtatte, einen
ſchönen, polternden Tanz, der das Hauser
ſchüttert und anſtrengend und ſehr amüſant
und gerade nicht fein iſt, und nachher für
die Frauen gebratene Schnecken, wenn's

gefällig

dem großen

im

in

begreift alles nicht.

zwei

Stein

dem

Holz

Herrn

-

ſo

an

iſt

ſie

und

Hochzeit machen,
verſicht ſeiner ſtarken

der Maman

reden von

gratis ihren Gäſten
gibt und doch ſchließlich nur eine Witwe
iſt, die noch dazu
ihre bia Manzelle
Gefängnis hat.
(ſchöne Mamſell)
Als Monſieur Lié Carrières, die Stadt,
hinter ſich läßt und das Steinbruchviertel
aus grauwölkiger Luft auftaucht, kündigt
die

im

im

–

iſt

–

ſie

ſie

iſt.

er

ſpricht,

will

nicht

im

–
–

–

–––

ich

an

–“

in 8.

nicht
unverantwortlich
lieben!“
Er ſpürt ihre leiſen Tränen und ihr
Flüſtern
ſeinem Halſe.
„Ach Gott! Lieb' mich unverantwort
lich!
Tu es, Lieber! Du machſt mich
glücklicher. Wenn
dann ſchon viel Glück
durch dich gehabt hab'
dann kannſtkom
men und mir ſagen
daß ich
daß ich
verſtändig ſein muß
daß jetzt die
Zeit
um
Die Worte zerbrechen ihr
Munde.
Es tropft ihr aus den Augen auf die Lip
pen,
ſchluckt das Salzige mit leiſem,
verſtohlenem Würgen hinunter. Und dann
nicht, warum ihr
weiß
ſchmerzhaft
wohl
Sie liegt erdrückt
ſeinen
Armen, ſein Hauch
ihrem Munde;

iſt

betroffen.
kann

–

bruchlande.

Es

iſt

würdeſt korrekt handeln und mich ſterben

laſſen.“

der Türe flüchtig nach ihr zurückſieht.
Blick
von verſchleierter Weichheit
und Hingebung und Seelenangſt.
Dann
knarrt die Türe ins Schloß.
Ein feines Geſprenkel geht nieder aus
tiefhängenden,
fahlen
Wolken.
Rauch
ſchwaden fliegen
das Tal der Sennette.
Graugrämliche Novemberſtimmung, aber
wie Schreie der Luſt hinein die Ankündi
gungen der ländlichen
Luſtbarkeit. Der
Wirt aus den „Triſten Gärten“ zieht ein
her und ſagt, vier Kaninchen ſetze
aus
zum Preiskegeln.
Der Wirt genannt
Wau-Wau zieht eine Grimaſſe;
was
gegen eine
vier Kaninchen
ausmachen
Ziege, ſeine Ziege, vier Kegel auf einen
Wurf, und ein Wurf
zehn Centimes;

Ihr

zu

du

zu

in

ſie

Da nimmt
ſeinen Kopf
beide
Hände, zieht ihn
ſich und küßt ihn und
weint. „Du lieber, goldener Lié Macq,
Er ſitzt
„Ich

EST

Nanny Lambrecht:

ihm gefällig,

er
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gibt

Steinbruchviertel.
In ſeinem Bureau klingelt am Tele
phon.
Nach Ixelles fliegt das Geſpräch.
Mademoiſelle Juliette
freundlichſt ge
beten. Bitte!

–
du

du

ich

–

„Du ſollſt

eintönige

Sprechen

hertönt:

auch nicht mehr wiederkommen

–

mächliche,

hierher nicht
Er ſagt ruhig:

–“

ſie

„Nein, hierher nicht,“
geht ihm
und drückt ihr feſt die Hand,

da

voraus, läßt ihn durch die Hintertüre hin
aus. Sie greift verwirrt ihr Haar auf,

iſt

„Vielleicht bin ich krank.
bin ſehr
ſehr glücklich. Willſt
nicht gehen?“
Sie drängt ihn ſanft,
gingſt.“ Ihr Blick geht
„ich möcht', daß
nach dem Vorhang, hinter welchem das ge

Er

ſpricht

in

Sie ſagt:

Aber

den Schalltrichter:

waren complaiſante

und

haben

„Sie

mir ein

Anerbieten gemacht. Verzeihen Sie, daß
ich ein paar Stunden Zeit brauchte, um

Ihnen

Er

melden: Ich nehme an!“
horcht angeſtrengt.
Die klingende
zu

zu

du biſt.“

er

und das Fröſteln noch
ihr nachzittere.
Er ſpricht
ihr: „Ich weiß nicht, wie

ſei

ſchuhwirt den Gruß nonchalant zurück und
geht alſo generös und beglückend durchs

in ſie

und ruht ſtill, ganz ſtill, wie wenn ein
jähes Schrecknis über
hingehuſcht

Stimme ſpricht: „Selbſtverſtändlich wür
den Sie annehmen.
Je mehr Zeit man
ſich zum Nachdenken nimmt, deſto gewiſſer
ſagt man zu.

Ich

erwarte

Sie

morgen um

Das Heiratsdorf.

Uhr bei mir zu Tiſch, bei mir, wiſſen
Wir machen ein kleines Séparé auf
meinem Zimmer, ganz ohne Gene, es
gut, wenn die Charmante ſich
kleinerem
Sagen Sie mir,
Kreiſe eingewöhnt.

Schoß.

das nicht ſüperb erdacht iſt?“

die exotiſche Sonne

befiehlt.

„Ein Bonbonnière.“

geſchieht, was ein Königsſohn

Er

würde ſich zum erſten

Früh

eine Zigarette aus Brüſſel herholen
laſſen, warum nicht auch die Bonbonnière
für die Laune eines Verliebten?
Und
ſtück

ſchon rattert der Chauff' zum Tore hinaus.

Er

es

wird dem Farmer von P'tit Villadge
die Hühner auf der Landſtraße überfahren,
und wenn
ausnahmsweiſe kein Menſchen
leben iſt, war die Fahrt auf Order eines
Königsſohnes durchaus nicht koſtſpielig.
liegt über
Der Herbſtdämmer
den
in

Häuſern wie grämliches Spinnengewebe,
da tritt Omer Pète
die Schenke Basroſe
einen

Brief
in

und legt dem Rotſtrümpfchen

und die Bonbonnière aus Brüſſel

den

im

an

ſie

–
ſie

in

ſie

iſt,

in

ſie

ſie

in

und

Gemüſe

und

Anſichts

–

Ob Bänder, grün, blau, rot?
Wenn's gefällig iſt, was um den Hals
einer Bluſe grün, blau, rot paßt. Grün,
ſagt Simonne, weil
haute nouveauté
ſei, denn grüne Handſchuhe trägt die Dia
bleſſe von Ixelles. Da ſtößt's dem Rot
ſtrümpfchen
ſtolzlieber Freude heraus:
„Ja, weil
grad' dahin muß,“
und
wieder ſtumm und greift nach dem
karten.

–

grünen Band. Simonne hält's feſt
ihrer
als
die Schlinge,
der des
Kopf feſthing'.
Rotſtrümpfchens

in

Und

Herrenhoſen

Hand,

„Du

„Ja,

in

macht:

in

ſagt Omer Péte, was einer Belgierin
jedem Falle Pläſier
und
es

Da
immer

Und Rotſtrümpfchen läuft noch
den
Gaſſen. Da die Maman nicht dulden
würde,
dem Hauſe „Erzähl's weiter“
kaufen, geht
das Lädchen der
Simonne, die einſtmals eine gute Freundin
war und die jetzt aus dem Munde der
Leute verſchwunden
als wäre
ſchon
Japan. Ob
Bänder haute nouveauté
eiliger Haſt.
hätte? fragt Rotſtrümpfchen
Warum nicht? Sie haben Bänder und

es

könnte?“

austrinken.“

in

„Oh, ein magnifiques, Monſieur! Blaue
Glasperlen fünfmal um den Hals rund.“
„Weißt du, was ihr Freude machen

ſchurpt

„Wir teilen,“ ſagt Celina.
Sie kauen und ſchlürfen. Viktorien ſagt:
„Es ſind nette Bonbons, man kann

ich

„Ein Kollier?“

Er

hinaufſteigen.

ſoll

es

„Hat deine Schweſter Armbänder?“
„Ah, Monſieur, entſetzlich viele, faſt
alle mit Glaube, Hoffnung, Liebe dran.“

ſchleicht,

die blaue, ſeidige Schachtel aus dem auf
pulvernden
Staub des Schrankes her

ſei

-

in

er

im

Kunterbunt liegt's auf dem Diplomaten
ſchreibtiſch. Er läßt's liegen.
Mit heim
lich lächelnden Augen des ſtillen Träumers
ſteht
davor. Mitten
Wuſt ein Erz
klumpen mit Silberadern, aus Südfrank
reich her, wo das junge Erzbergwerk derer
von Carrières und Ixelles liegt. Und auf
dem Klumpen die Silberglocke.
Ein Schlag
darauf, und über die Schwelle ſchlüpft ge
wandt, lebhaft, brauchbar und wie immer
Auges Omer Péte.
neugierigen
Seine
grelle, fragende Knabenſtimme: „Mon
ſieur?“
Monſieur
hat
die Hände
den
Taſchen, ſpaziert durchs Zimmer, wirft
eine Frage hin.

in

ein

mußt dahin, oho?“
guter

Gott, ſag's

nicht weiter.“
Maitreſſe?“
„Ja,
geht zur Mariage,“
und ſieht
ſich um,
hinter den Wänden kein Ge
lächter wird.
„Ja,
ſag's nicht weiter,“
beſſer,

„Du

biſt jetzt ſein
ob es

tönt ihr

hintennach

iſt

und

es

„Au revanche!“

ferner Ruf zurück
gluckerndes Lachen.

zwei, drei Worte auf wappengeſtempelter
Karte. Die Einladung nach Ixelles. Mor
gen
Tiſch. Aimée Péterafft mit zittern
den Händen alles aus dem Schoße, ſteigt
auf den Stuhl und ſchiebt's auf den Küchen
ſchrank. Und enteilt.
Durch die Vorhangſpalte lugt Celinas
zerzauſter Kopf, ſchlüpft ein.
Und den
Stuhl ſtellt
den Schrank, und Vik
torien, der lange Simpel, der ihr nach
zu

der Antwort.

ſtatt

ein mannbar gewordener Kopf, auf den
gebrannt hat.
Auch

zu

wenig korrekt

Der Brief enthält das Bild des
Mannes, das man
Steinbruchlande auf
Zigarrenſpitzen
und Denkmünzen für Uhr
ketten ſieht, aber reifer und markanter iſt's,

in

und

ſchmatzt ihr einen Kuß

iſt

entzückt,

zu

iſt

denn

er

er,

Er

ſo

ob

in

iſt

Sie.

iſt

ſechs
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iſt

ſie

ſie

er

El

iſt

Die Geſichter ſtarren
ihm hinauf.
Er lieſt: „El Patie nicht des Mordes
ſchuldig!
Patie hat Sylvain Marbaix
wollen, ſondern retten,
nicht verderben

denn:

Da

Patie liebt Sylvain Marbaix!“
ſie

ihn vom Dache herunter
ein Witzbold iſt, und
wird ein ſtarkes Gelächter und Pfeifen
und Johlen. Der Ausrufer aber wirft mit
vollen Händen ſeine Zettel
unter
die
Menge und geht weiter und zieht neue
Scharen hinter ſich her. Diejenigen aber,
reißen

und ſagen, daß

er

ſie

ſie

leidigt der Ton.
„Eh warum?“
„Eh darum, weil man von der Mariage
ge
mit großen Herren nicht reden ſoll, bis
macht iſt!“ Rotſtrümpfchen ſieht
mit wei
ten, verſtehenden Augen an, aber Simonne
opponiert dagegen: „Mein'bloß nicht, daß
ich's von wegen meinem Schapaner ſag'!
Ich ſchätze,
feiner wie deiniger. Er
ſtammt von den großen Dominos ab“ (wo
mit
die feudalen
Daimios
meint).
„Jetzt haben
ihn nach Schapan geholt,

zu

be das Extrablatt.

Rotſtrümpfchen

meint Simonne trocken.

SES

Nanny Lambrecht:

el
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el

in

die Werkzeuge

im

geholt

brauchte nur vorzutreten
zu

und mit Anzeige

drohen.

vor, das
Richter: „Dann aber zogen
löſchen, warum?“
Licht
Patie: „Es kam alles
ſchnell.
Sie ſtürzten wie die Tiger
den Schacht
herein, und dann ſah ich, wie der Ziegen
durdu hinterrücks auf Marbaix losgehen
wollte, und
löſchte das Licht. Im
Dunkeln konnte
nichts machen.“
ſo

in

ich

wird die Friture der Witwe ſtürmen! Auf
das tief herabfallende rote Schindeldach
eines Hauſes, das zwiſchen einer Baum
gruppe ragt, klettert ein Burſche, ſchwenkt

Marbatx?“
Patie: „Ich

er

ſie

el

ſie

die Hände! Zu Hauf rennen die Leute
aus den Häuſern, von den Türen weg,
ſogar von den Fabriken her. Haſe, was
hat
Patie geſtanden?! Hat
morden
gewollt? So wird man
ſteinigen, man

heimlich

zu

el

der „Sennette“, hei, ſtrecken und recken ſich

El

Da ſchreit ein Ausrufer durch die Stra
„Das Geſtändnis
Paties!“
Hei, raſcheln die grünen Extrablätter

ßen:

Schuppen

wurden, ſchöpfte
Verdacht.“
Richter: „Was hätten Sie aber aus
richten können bei einem Überfall auf

ſie

Türe

ich

verſchloſſener

El

–

el

ſeit
Patie hinter
eingeſpundet ſitzt

ſie

ich

ſie

El

iſt

er

ſo

ich

in

ſie

in

ſie

El

es

ich

Si

es

ſie

im

er

er

an

in

el ſie

ſie

iſt

in

zu

es

ſie

in

zu

er

da

in

die

zu

er

iſt er

Die

in

ihre Zettel
den haſtigen Händen
haben, kehren
die Häuſer zurück und
leſen, was
geſchrieben ſteht:
Laut amtlicher Mitteilung begab ſich
der Richter
die Zelle
Patie und
forderte
nochmals dringend auf, ihr
brechen, andernfalls das
ſteht baß verwundert,
könnt' darob um Schweigen
fallen. Was hier
Ausſicht ſteht,
Gericht Urteil über
fällen müſſe. Unter
Patie, die
nicht mehr und weniger, als daß die Weinen ſoll dann
der
Simonne einmal Kaiſerin
von Japan kurzen Haft ſehr gebrochen ſchien, ihr Ge
werden kann, wenn
nur Geduld hat. ſtändnis abgelegt haben,
welches ſich
Sagt Simonne noch: „Wenn
Kaiſer folgendes Verhör anſchloß.
wird, heißt
Mikado.“ Im Vertrauen
Richter: „Wie gelangten Sie ungeſehen
es, ganz
ſagt
die Steinbrüche?“
Vertrauen.
Das
Rotſtrümpfchen
El Patie: „Da mein Bruder Polier
ſoll's geheimhalten wie die
tun, und wie
iſt, beſaß
Leute der Simonne
die Schlüſſel.“
monne
tun wird mit Rotſtrümpfchens
Richter: „Wie dachten Sie ſich das?“
Hochzeitstag.
Patie: „Ich dachte mir, wenn
Es war aber eine böſe Zunge
La Marbaix die Steinbrüche locken, haben
laing, die alſo klapperte: „Bais, was Scha
nichts Gutes mit ihm vor,
wollte
aufpaſſen.“
paner,
ſchreibt längſt nicht mehr.“
Richter: „Wie konnten Sie von dem
Dieſe böſe Zunge
eine Zunge, die
keine Nackenſchläge gibt, nicht wie die der Vorhaben der Steinmetzen wiſſen?“
Maman Basroſe zum Exempel, ſondern
Patie: „Ich hab'
nicht aus den
wußte, daß
eine feine, ſtachelnde Zunge, ein Nattern Augen gelaſſen,
ſich
ſtich.
Dieſe Zunge klappert nicht mehr, Tunnel verſteckt hielten, und als dann im

ſoll die Prinzeſſin Take heiraten.
mit dem Kaiſer verwandt, und
vielleicht wird mein Schapaner mal Kaiſer,
und wenn
mal Kaiſer iſt, dann hat
fragen.“
nach keinem mehr was
Sie hält inne, denn Rotſtrümpfchen
und

------- 0

-------

An der Quelle.
Marmorſkulptur von Prof. Hugo Kauffmann.
(Verlag der Neuen Photographiſchen

Geſellſchaft in Steglitz-Berlin.)

-

„Die Kuhle

El

finden

ſie

in einen
alle ihren Tod

Es

mündet

hätten

können.“

iſt

Richter:

tiefen Schacht,

ESS
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befürchten,

daß die Männer
kommen.

um das Revanchetrinken

In

der Schenke
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aber

Lié Macq

ſteht

Und dann läuft ein Auto

Basroſe vor,

der Schenke

und man ſteht betroffen mit

allen guten Vorſätzen und Wünſchen. Man
gönnt jetzt Basroſe wahrhaftig alles Gute,
ein Auto
vor der Türe
aber

aus dem

–!

weißen

Haus

ſo

er

iſt

es

er

er

das entſetzliche Gefühl, daß
ſich über
die Vorahnung einer fürchterlichen Bla
mage hinwegſingt. Die Lichtflut um

ſie

es.
an

ſchehe

ſo

–

da

artige Zuſtimmungen nur für außerordent
hergeben.
liche Gelegenheiten
Aber
ge
man Basroſe Revanche ſchuldet

Treppenhauſe

erſchreckt
und verwirrt
Geräuſchlos ſteigt ihnen der Diener
vorauf,
geht auf Gummiſohlen. An einer
einge
dunkelgebeizten
die Wandniſche
bauten Flügeltüre ſteht
und öffnet be

ſie.

er

in

zu

Das
der

ihre

in

B.

z.

zu

ein Revanchetrinken
veranſtalten.
ſagen die Männer ſolcher Frauen, die

hier für ihn heimiſch
und ihm
Befangenheit weiter nicht auffällt.
Wenn man einen Menſchen ſicher machen
will, ſoll man ihm nicht zeigen, wie ſehr
man für ihn fürchtet. Fürchtet
um ſie?
gewiß nicht.
Summt ein Menſch, der
Furcht hegt? Aber Rotſtrümpfchen
hat
daß

er

der

Ei

es,

Schenke Bas roſe wieder die Kundſchaft
zuzutragen und
eine außerordentliche
Gelegenheit
nehmen, um
Basroſe

Da zittert Rotſtrümpfchen
merk
lich, daß Lié Macq ihren Arm drückt und
vor ſich hinſummt, als müſſe
ihr zeigen,
wegt.

im

Patie keine
Zukunft

zu

bei

el

billig,

und

in

recht

Muſcheln und Frites mehr
eſſen, und recht und billig

ſei

ſei

es

ſie

an

iſt

ſie

in

el

iſt

an

ſie

es

da

in

iſt

iſt

iſt

er

da

ſo

ſie

in

ſie

ſie

el

in

an

Patie: „Ich wußte nicht, daß die vor dem herausgeputzten Rotſtrümpfchen
und neſtelt ihm das rote Band vom Halſe
Kuhle
einer Stelle ausgebrochen war.“
Dieſe Tatſache wurde von den Stein und den billigen Goldgürtel von der Taille,
legt ihr das Schuppenband
aus Silber
metzen beſtätigt. Der Ausbruch der Kuhle
patina
um, ſteckt ihr die Brillantbroſche
Tagen,
geſchah erſt
jüngſten
den
und
Patie konnte keine Kenntnis davon haben. aus Lapislazuli vor. Und
ſteht dann
ſchlicht und weiß und ſchön. Er küßt
Ihre Ausſagen deckten ſich auch
anderen
mit ſich fort.
Punkten mit denen der übrigen Zeugen, und nimmt
Und töff, töff, töff ſauſt das Raſſel
und
mußte die Haftentlaſſung verfügt
werden.
Ebenſo wird Ziegendurdu frei wägelchen dahin, das die guten Wünſche
geſprochen,
von einer wohlwollenden
nicht erwieſen wurde, daß und Vorſätze
Ortſchaft niedergeſtampft hat. Mit Scheu
den Schlag gegen Marbaix geführt
klappen und Staubmantel ſitzt Lié Macq
hat.
glatte Fahrt, und der
groß'
am Hebel.
Es
Und
Erſtaunen
unter den Leuten
Der erſte Schritt über die
von Lalaing, Carrières
und Enghien. Karren fliegt.
getan, der zweite
Was war's weiter! Nichts als die Rache korrekte Linie hinüber
der Verſchmähten!
Sie liebt Sylvain wird folgen, der dritte auch, und immer wei
Marbaix und will ihn dem Rotſtrümpf terhin zum traumfernen Ziel. Wenn der alte
Schlag auf Schlag über
Steinbruchkönig
chen wegkapern und ſtiftet Unfrieden
drei Dörfern und Mord und Zank und raſcht wird, dann bleibt ihm keine Wahl
mehr,
Totſchlag an.
dann haben ihn die kühnen Um
Die Leute von Lalaing, als
ſind die ſtände übereilt. Darumtöff, töff, töff! und
klingt ſchon wie Sieg und Freude.
Regibeaux, die Taminiaux, die Hanotiaux
Die Fenſter von Ixelles blinkern im
und Poliarts und Huwarts, ſagen ein
Rotſtrümpfchen
ſagen:
elektriſchen Licht.
ſieht
böſes Wort, ein ganz ſchlechtes,
ihnen hinauf und zittert leiſe und
veie garce! Und das
ſchlimmer als alte
Patie, die beim Heirats heimlich. Das Auto durchläuft die ge
Hexe, denn
kaffee
braven Bauernherzen böſes Blut radlinige Gartenſtraße des Parkes, hält
gegen die Mademoiſelle vor dem geſchnitzten Eichentor mit dem
machte und
Emailletäfelchen „Schließt von ſelbſt“.
Präſident aufbrachte,
wahrhaft ſchlimm.
Türm
Man ſagt ſich
den Türen und am Herd In einem keck herausgebauten
chen fällt ein Schatten
auf die Stores,
und beim Kirchgang und beſonders beim
Taubenfliegen im Feld von Waterloo,
und
ſchwanken wie von leiſer Hand be

TSSSSSSSSSSSSSI

Seine Blicke eilen unruhig dem

ſchäftigt.“

Juliette
köſtlich darin, aus ihrem
ſchlagen. Sie
Salon die Befangenheit

ſich der Schatten einer kleinen, ſchmächti
gen Geſtalt.
„Kommen Sie her, Roſ'-

zu

das wie ein Ding, das man mit
iſt

in

Mantel und Hut der Garderobe draußen
abgibt. Ihre Kleine
noch ſchüchtern.
Juliette wird ihr wahrſcheinlich ſagen,
daß

ablegen kann.

jetzt die Handſchuhe

Nein aber dieſes Bild! Zuviel Eiweiß für
die dunklen Tinten des Remter. Das fin
den

Sie

doch

auch?“

„Aber die Zeichnung
freilich das Kolorit.
Speiſekarte

doch

Soll

reichlich ſein?“

excellent,
denn

Er

ſie

„Aber gewiß, Sie kleine Bas roſe!“
Da wendet
das Geſicht über die Schul
ter zurück, denn aus der Turmniſche löſt

behandelt

–

drückt's glockenhell.

in

iſt

wandelnden Mädchenpaare nach. „Sorgen
guten Händen.
Sie nicht, Ihre Kleine

in ſo

ſie

da

ſie

die Nebenräume.

Roſ'-Marie ſagt kritiſch: „Der Rahmen
ſchlägt das Bild tot.
Finden Sie nicht,
Monſieur Lié? Ah pardon, Sie ſind be

iſt

fragt
und lächelt ihr zu.
wie ſoll man
nennen?
wie nennt alle Welt ſie? Rotſtrümpfchen
ſoll man
nennen.
Aber
ihn an
ſieht, glaubt ſie, das müſſe ihn beleidigen.
So ſagt ſie: „Ich heiße Aimée Péte,
Mademoiſelle.“
Ein wenig lächelt Diableſſe und unter
ſie

durch

iſt

ich

ſie

Aimée?“
Guter Gott!
Guter Gott!

er

des

ſie

in

iſt

ſie

da

zu es

Wie darf ich
nennen?“
„Wie ſoll man dich nennen,

Diableſſe ruft herüber: „Das Original
Bildes
auf Holz gemalt, ein Botti
celli.“ Und dann hört man ihre Stimme
nicht mehr, denn
nimmt ſich Rotſtrümpf
chens
und wandelt mit ihm den Remter
iſt

in

in

ſie

ſie

ihrer ſchlanken Höhe die ſchöne Diableſſe
ausgewählt einfach
auf
zu. Sie
dunklem Tüllkleid mit Pailletten, die Arme
durchſchimmernd und ohne Schmuck, das
flachshelle Haar auf der dunklen Silhouette.
Und Rotſtrümpfchen
ſteht verzaubert und
ſtumm;
hört um ſich reden und wünſcht
plötzlich
Hauſe ſein und muß daran
denken, daß
die erſten Heringe eſſen.
„Sans façon, wie Ihr ſeht;
laſſe
nicht antichambrieren.
Ihre Kleine, Lié?

redigiert Lié Macq herzutretend,
„der
jenige, der vor dem Knäblein kniet, das
auf dem Bauche liegt.“

ja

einen Namen ins Zimmer.

flüſtert

Kleiderrauſchen
und halblaute Stimmen.
Lié Macq ſtutzt.
Als
der Türe ſtehen, rauſcht

in an

hutſam,

Nanny Lambrecht:

ſie
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ſieht

die

un

gnädig das
einem ſilbernen Adlergreif
aufgeſtellte Menü. Roſ'-Marie macht eine
halbe Wendung nach dem Tiſche hin.

zu

ſie

im

ich

Marie, laſſen Sie ſich von unſerer kleinen
„Mais, glauben Sie denn, daß
mich
Basroſe küſſen.“
für Blutwurſt mit Äpfel hierher bemühen
würde?“
Und Roſ'-Marie greift ihre Schleppe
auf, eilt hurtig her, reicht ihre rechte
„Zu Tiſche!“ ruft Diableſſe
hellſten
Wange, dann die linke, und Rotſtrümpf
Timbre, tritt ſchon mit dem Diener ein,
chen darf küſſen,
hierauf drückt
ihre der Paſtetchen mit Bouillon ſerviert.
Lippen flüchtig auf Rotſtrümpfchens Stirne
Lié Macq nickt
ſeinem Mädchen
an

Chérie hinweggeflattert?“
ihm, ſchmiegt ſich

ſeine Seite.

„Mais ca! Das dürfen Sie nicht!“
ruft Mademoiſelle ihr ſcherzend nach. „Sie
müſſen ihn erziehen, daß
Ihnen
zu

kommt.“

„Abſolut müſſen Sie das!“ miſcht Roſ'ſich
ebenſo liebenswürdig ein.
„Strecken Sie die Hand aus und dirigieren
Sie ihn, wohin
laufen ſoll. Dann erſt

Marie

Sie,

wieviel ſeine Liebe wert iſt.“
ſieht
ihm auf. Sie
denkt, wie verrückt das ſei! Aber
möchte
feinen Damen doch nicht ins Geſicht lachen.
„Iſt das wahr?“ fragt
ihn.
Rotſtrümpfchen

da

wiſſen

O,

iſt

in in

?

„Iſt

Sie läuft froh

ſie

ſie

zu

in

„Was habt Ihr denn da, ma chère?
Die Madonna mit zwei Jeſusknaben!“
„Pardon, ein lockiger St. Johannes,“

hinüber.

er

abwartend

zu

und

ſie

ſtumm

zu

ſteht wieder

und mit einem lächelnden Zunicken gegen
Lié Macq. Der ſieht mit zürnendem Vor
wurf
Juliette hinüber. Was kommt
ihr
den Sinn, und was hat
vor?
Warum weitere Gäſte
Es
ihm pein
lich.
Diableſſe aber hat Rotſtrümpfchen
unter den Arm gefaßt und geht mit ihr
voran durch die Mitteltüre
den imitierten
Remter, der zum Speiſen
kleinem Kreiſe
traulich und angenehm iſt. Roſ'-Marie
reckt ihr delikates Perſönchen
und muſtert
das Ölbild überm Kamin.

er

und

ſie

feinen Damen, vielmehr
kichern eine graziös abgetönte Heiterkeit.
Sie ſagen, daß
eine köſtliche Naivität
ſei! Aber
der heimlichen Überſetzung
es

iſt

er

ſie

an

zu

er

ſich

Kron

Schulter

–“

Ihre ſchlanken Hände gleiten mit
Anmut und Grazie. In rhythmiſchen Be
wegungen nimmt der Körper ſeinen Anteil
daran. Ihr Kopf
wie die verblaßte
Kopie eines hübſchen Originals.
Neben
dem warmen Inkarnat Rotſtrümpfchens

iſt

es

iſt

er

wird

nicht anfaſſen; auch

für Faſan,
Kriſtalltellerchen für Kompott, auch noch
Schaufelchen mit Goldeinlage für glacierte
Bombe mit gefrorenen Sektfrüchten, und
Obſtmeſſer und Konfektgäbelchen
was
ein Raffinement, was eine Attacke auf die
„köſtliche Naivität“
eines netten kleinen
Mädchens, einer niedlichen,
kulturloſen
Bas roſe!
Rotſtrümpfchen
ſitzt am feinen Tiſch und
lauert.
Als Lié Macq nach dem Beſteck
greift und damit hantiert, hat
auch ihr
Vertrauen.
Aber faſt ängſtlich hängen
ihre Blicke
ſeiner Hand,
fühlt ſich
Eßbeſteck

ei,

ſchwerſilbernes

–

ein

todunglücklich

und

möchte

ſeiner

Man kann ſich immerhin vor
Blamage retten, wenn man konſequent aus
Mangel
Appetit oder Diätſorgen
dankt. Und darum legt ihr Mademoiſelle,
wie geſagt sans façon, Hecht auf. „Aus

–

an

Beſcheid.

haßt ihn,

Gift

oder Liebe ſind,

ſie

ſie

zu

ich

ſie

nicht weiß,

der ſeine heimliche Stunde

mit
ihr hier unter Kontrolle ſtellt, ſtatt im
Hausflur Bas roſe mit einem kleinen
Opfer der Selbſtüberwindung die Zärtlich
keiten eines tête

tête

zu

ſagt, daß
dankt, daß
keinen Appetit hat. Mademoiſelle weiß

à

ſie

Rotſtrümpfchen

ſie

es

auch. „Hummermayonnaiſe,
petite,
ma
oder wenn Sie lieber wollen
Hecht?“
und weiß

iſt, wenn
dir gehöre!“
haßt das Menü vor ihr, das ihr noch
qualvolle Überraſchungen verheißt,
haßt
die gleißenden Reden, von denen man
Sie

ob

ſie

in

im

lächelnden Sieg und weiß es, und
Rotſtrümpfchen
fühlt ſich unſäglich plump

es

ein Unglück

iſt

ihr Bild verwiſcht und unwirklich wie
eine Nachahmung
Porzellan. Aber

Schulter weinen, oder nein,
möchte
hinauslaufen und ihm ſagen: „Lié Macq,
komm nie wieder! Ich weiß jetzt, daß

iſt

iſt

onnaiſe.

ein Fiſchbeſteck,

auch

er

Ju

ihr,

ſonderbar;

ſie

die Platte, winkt dem
„Wenn Sie geſtatten,
liette, wir bedienen uns ſelbſt. Wenn sans
facon, wie Sie ſagten
„Selbſtverſtändlich.“
Sie läßt den „ſtummen Diener“ an
rücken, gibt Order für die Hummermay

neben

–

ſei

Kronprinzeſſin
enttäuſcht
man ge
weſen. Belgiſche Frauen hören gern vom
deutſchen Kronprinzen. Er hat das Genre,
ſagen:
lieben,
das
delikat.
Guter Gott!
Guter Gott!
Was macht
Rotſtrümpfchen?
Rotſtrümpfchen
macht
nichts.
Es ſitzt und wartet, bis der Ge
liebte hilft.
Es liegen ein paar Beſtecke

ſie an

er

ſtört.

Lié Macq nimmt

Schulter

es

knacken,

klirrt, und
ſtreift an den Teller, daß
das Geſchäſt, das die Dame des Salons
mit ſoviel Anmut als nebenſächlich ab
wickelt, wird bei dem armen Rotſtrümpf
chen ein Unternehmen, das die Tiſchordnung

Diener ab.

auf

deutſchen

–

-

ſie

ſie

ab, daß

die Handſchuhe

prinzen, mit dem

vom

in

ſie

in

ſie

da

zerrt

ſpricht

der Spitzenzentrale
Brüſſel geſtanden
hat.
Ein Spitzentaſchentuch für ſeine

und

ſie

Diener wartet hinter ihrem Stuhle,

bannen,

ſie

da

zuſammen,
handſchuhte Hände,
ſchrickt
drückt die Hände
den Schoß und ſtrippt
haſtig und mit geſenktem Kopf und großer
Anſtrengung die Handſchuhe aus.
Der
noch hantiert
mühſam unterm Tiſch.
gerichtet
Sie denkt, daß alle Blicke auf
ſind, und
ſtößt
die Haſt faſt um,

auf den Knopf unter dem

Unterhaltung und Aufmerkſamkeit

der

Diener. Einen bezeichnenden Blick wirft
Lié Macq auf Rotſtrümpfchens weiß be

er

ſchon

Während

Kronleuchter drückt und der Diener herein
huſcht, eine friſche Serviette auflegt, redet
haſtig und aufgeregt.
Er will die

an

ſerviert

–

ſie

Roſ'-Marie

Eilfertig will Rotſtrümpfchen
nein, kleine Bas roſe!
Lié, wollen Sie klingeln.“

„Mais

ſich bücken.

er

in

Bei

Sympathie. Liémag auch keinen Hummer.“
Bei der Bemühung gleitet ihr die Serviette
vom Schoß.

es: dumm! Lié Macq taxiert
Worte dieſes Milieus nur nach der heim
lichen Überſetzung. Aber
ſtreichelt Aimées
gewiß nicht wahr,
Hand und ſagt: „Es
Liebe.“
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er

lachen die

nennen

ESI

Das Heiratsdorf.

ſie

ESSSSSSSSSSSSSSS

durchkoſten.

Und Lié Macq ſitzt und ſpricht lebhaft.
Der Eifer ſeiner Rede färbt nicht ſeine

ſeinem

zu

es

es

iſt

in

zu iſt

zu iſt

ſei

es iſt

beugt
ſagt

zu er

zu

Eſprit verſteckte Bosheiten
ſagen und
mit wohlwollendem Lächeln gequälte Men
ſchen abzuhalten, das falſche Geſicht mit
der Fauſt
zertrümmern.
Lié Macq hat eine weiche Fauſt,
wird
nicht ſchlagen.
Er
ſtrümpfchen hinüber,

ſich

Rot

ihr ein

liebes
Wort und küßt ihre leicht zitternde Hand.
Da fällt und bröckelt das Eis um ihr zer

–

an

iſt

ſo

ä

ich

ſie

ſie

iſt

es

Mit Es

es

Zungengezwitſcher
der fran
zöſiſchen Sprache ein mörderiſcher Ver
räter, ein heimtückiſcher Verbindungslaut,
das winzige Bagatellchen „s“, das abge
knippte Nadelſpitzchen „t“,
ſpritzt hoppſa
von der ungeübten Zunge
einer Laut
verbindung hinüber, und dann
die Taxe
auf die Bildung gemacht. Alſo ſagt Rot
iſt

beſchämend

Sein Blut wallt auf. Aber ſchon
flirrt die Unterhaltung
ſeichten Redens
arten dahin.
Ein Wortgekräuſel auf der
Oberfläche, keine Tiefen, kein ernſtes Er
wägen, nicht einmal die Antwort heiſchend
unhöflich, auf den
auf Fragen.
Es
läſtig,
bohren,
Grund der Dinge
Worte und Redensarten feſtzunageln,
unfair, mit ſeinem Verſtande
arbeiten,
höflich, mit
denn mit Eſprit. Es
leid.

j'aiseu.

ſtrümpfchen:

Roſ'-Marie läßt

tauſend Lichtchen über ihr bewegliches Ge
ſicht blinken, ſagt auch: j'aiseu, nämlich
daß
einmal gehabt habe, zum Koſtüm
feſte

Oſtende, eine antike Tracht, wie
während der Herrſchaft
dem Pariſer Hiſtorien
entworfenen Feſt „Vol
geſehen habe.
Und

man
auf dem
des Konvents von
maler Louis David
taires Totenfeier“

ob

wie ein bedauerndes Achſel

iſt

ſagt alles.

J'ai(s)eu ſagt ſie. Da zucken die Nerven
von Diableſſe und Roſ'-Marie. J'ai(s)eu!
entſetzlich,
Es
eine Ohrfeige,
macht ſtumpfe Zähne.
Oh! Au! Dieſe
terrible Sprech-Liaiſon bei kleinen Leuten!

zu es

und

ſo iſt

iſt

zucken

Das

vorüber.

vernichtendes Urteil über ſeine

meinen.“

es

ſchon

Das
ihr
Wahl. Es

in

Und

in

ſie

ein Kleiderrauſchen
neben ihm und
eine hingeworfene Außerung auf Engliſch:
„Du wirſt
ein Inſtitut geben müſſen.“

da

Da

iſt

er

er

er

er

Diableſſe hinüberzuſchauen,
fürchtet ihr
triumphierendes Lächeln, und eine Ahnung
geht ihm auf, welches der eigentliche Zweck
dieſer „Gefälligkeit“ gegen ihn und das
Mädchen ſeiner Liebe iſt.
Er wehrt ſich
gegen die Erkenntnis,
will gentil und
höflich ſein und keinen Affront machen,
haßt das Laute und die „Szene“, aber
ſchon denkt er, wie
aus dieſem Hauſe
gehen kann, um niemals wiederzukommen.

ſie

tiefer

das Haar! ſeitlich
den Wangen herunter
magnifique!“
und mit der Turbanhaube
„Meine Liebe, woholen Sie den Marmor
dazu her?“ fragt Mademoiſelle kritiſch.
wahrhaftig nicht von
„Unſere Bas roſe
Marmor“, wobei
ihr einen leichten
Schlag auf die glühende Wange verſetzt.
„Wir ſchminken
natürlich weiß.
Legen Sie nicht Puder auf, ma petite? Es
gehört zur grande parure.“
Rotſtrümpfchen
trinkt von Crémant roſe,
ſagt: „Zu Lätare habe
ein Koſtüm
ähnlich, wie Sie
Cleo gehabt,

iſt

iſt

dunklen,

in ſie

Er
blaß und verſtört. Seine
nachdenklichen Augen erſcheinen
und düſterer.
Er vermeidet, nach

Wangen.

EST

Nanny Lambrecht:
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Ju

auch Juliette ähnliches gehabt habe?
liette nickt und ſagt: „Je l'aiseu!“ ganz
fein, ganz deutlich und den boshaften

Schalk auf der Zunge.
Lié Macq ſitzt ſteinern und tief erblaßt.
befangenheit

„Scharmant!“ ruft Roſ'-Marie, blinzelt
durch ihren Serviettenring. „Durchs Fern
glas betrachtet ein Rokokobildchen.
Man

Sie erkennt ſeine Stimme nicht und ſieht
ihn an.
Alle Freude huſcht von ihr fort.
Sie fühlt, daß etwas geſchehen iſt, von ihr

müßte die kleine Basroſeſchmücken.
Haben
Sie nichts, Juliette? Ihr Pſychekoſtüm?

unbemerkt,

der

–

„Ich

Da

Freude,
ſieht Lié

–

trinkt Crémont roſe!

Un

ſüßer

bedauere

Heimlichkeit

nur von dieſen Menſchen
wunderlich

und Stille und
bemerkt, die

ſo

in

iſt

aber

ihm

ſtaunender

nach ſeiner Uhr.
unſere Zeit.“

unverſtändlich
reden
und
lächelnd Dinge ſagen, die traurig machen.
Das fühlt
und weiß nichts und hat
ſie

Schultertuch

Macq

es

iſt

iſt,

Das

in

Sie!

es

ſie

Denken

Form der griechiſchen Himations mit der
oh,
antiken Bordüre.
Und das Haar

denn

ſitzt bei

und ſtill

in

Warte nur, mein feiner Lié
Macq, wenn erſt Ixelles hinter uns
aus,
lachen wir
doch alles dummes
Zeug!

es

Rotſtrümpfchen

ſichtlich an.

zu

ihm,
drücktes Herz.
Es rückt näher
umklammert
ſeinen Arm und wird nicht
mehr von ihm gehen, lächelt ihn zuver

zu

iſt

kann's nicht ertragen, jetzt nicht, das
Banale.
Auch die Liebe nicht.
Seine
Enttäuſchung, ſein Zorn
groß. Erſt
muß das Schlimme überwunden ſein. Und
wenn
überwunden iſt, dann
Es
es

–?

das neue Alte ſein,
immer wieder! Enttäuſchung und Kränkung.
Es
unausbleiblich.
Er denkt, daß
jetzt ſchon verheiratet ſind, daß
von den
Soireen heimfahren, immer ſo, immer
gleich! Enttäuſchung und Kränkung. Wird
er’s verwinden können?
Da hört
neben ſich ſagen: „Ich
wünſchte, daß
nie
deinen Weg ge
kommen wär’!“
wieder

ſie

immer

entſetztem

Horchen hält

er

In

in

ich

er

ſie

iſt

wird

den Atem

ſie

ſie

in an

ſie

du

ſie

iſt

ſie

an

du

ja

zu

aber

uns,
ihr
der Bourgeoiſe! Laß mich,
laß mich! Ich haſſe dich jetzt, wie
dich
geliebt hab'!“
ich

hat

um die Taille gepackt, ver
beruhigen,
möge doch zur
kommen,
zum Schämen,
ſei ſie

Er

ſucht

es

Vernunft
der Chauff'
„Laß mich, laß mich!“
Sie reißt ſeine Arme weg,
will von
etwas, was ſeiner
ihm fort. Da tut
Natur zuwider iſt:
wendet Gewalt an,
zwingt
neben ſich auf den Sitz.
Ihre Augen funkeln ihn an.
ſie

Er

–

ſeid ihr denn befriedigt?
Wenn ihr mal
kein gemachtes Gefühl haben wollt, kommt

„Brav
„Wenn
dung haſt

gemacht

wie ein Steinmetz!“
für den Skandal keine Empfin

–“

hab' ehrlichere Empfindungen
eure falſchen und gemachten!“

„Ich

als

„Wirſt
mich nun anhören?“
„Ich denke, du haſt mich anzuhören!“
„Was willſt du?“
getan, ſag' mir's, daß du
„Was hab'
hier neben mir ſitzſt, als wär' die Welt
zuſammengefallen? Sag'
ſag' es!“
es,

zu

–

um

dir nicht gefallen?“
„Bitte, nicht ſprechen

ablehnend:
ſprechen!“

arten, und dann trinkt und eßt fein

er er

„Hat

Er ſagt

und

–

Schweigen bedrückt und erregt
muß reden, ſonſt erſtickt ſie.

es

Sie

ſie.

der Schulter

leidenſchaftlichem

–

er

quäleriſche

ihn
ja, ja,

ihn

Zorn.
„Ja,
biſt ſtill! Du biſt haſſens
wert ſtill! Du könnteſt einen warmen
Menſchen
neben dir zur Verzweiflung
treiben! Ihr mit eurer vornehmen Ruhe!
nicht,
Ihr Fiſchblütigen! Ihr wißt
was ein wirklicher Menſch fühlt!
Geh
doch hin und ſetz' dich
den geſchminkten
Geſichtern, macht euch ein paarfeineRedens
ſchüttelt

zu

er

Jetzt ſitzt
mit
Armen und feſtgeſchloſſenen
Lippen und denkt nicht, daß
geſchenkte
Augenblicke der Liebe auskoſten ſoll. Das

„Ich
Da faßt

ſie

hinter ihnen läge.

verſchränkten

doch Wahnſinn.“

kannſt mich wahnſinnig machen!“
bin doch ſtill.“

zu

Ixelles

„Ja,

du

ſie

an

o

in

in

zu

–

ſie

es

das Auto durch den Park dröhnt.
„Es war kein Spiel,“ erwidert Diableſſe,
klingt ſo, daß Roſ'-Marie die
und
Empfindung hat,
müſſe dieſes ſeltſame
Mädchen jetzt allein laſſen.
Durch den Novemberabend ſchnaubt die
Maſchine. Aimée Pète hat den Geliebten
ſich
den Fond geholt. Sie will nicht
Gott, nein! Sie lehnt
allein ſitzen,
ſanftem Schmiegen
ihm.
Sie hat ge
ſagt, daß
lachen wollten, wenn erſt

„Das

du

draußen

kannſt!“

zu

zu

–

es ich

Roſ'-Marie, als

das Wehren gegen ſein Schweigen.
Sie
fühlt, wie langſam die Kälte
ihr herauf
kriecht, wie das Fröſteln ihr
die Zähne
läuft.
Jetzt muß
von ihm fort! Jetzt
weiß Gott wohin!
Heftig nimmt
den Arm von ſeinem
fort, fährt auf. Er fragt: „Was tuſt du?“
„Ausſteigen, damit
zurückfahren

ſie

in

an

Er hält
der Flurtüre inne, kehrt ſich
mit flüchtigem Neigen
ihr.
„Made
moiſelle,
würde Ihnen nicht ſagen, daß
Sie
ſind.
Adieu!“
„Sie haben Ihr Spiel verloren, liebes
ſagt

iſt?!

ſie

er

ihrer ſtolzen Höhe
der Verbindungstüre:
„Lié, Sie ſind ungezogen!“

Hühnchen,“

ſitzt und

–

Aber

barſch.

daß
ihr nicht zürnt. Was
geſchehen, guter Gott? Diableſſe ſteht

ſeine

ihm

wagt nicht,
anzuſehen. Da
ſieht
ihn an. Groß und weit ſind ihre
Augen. Das tiefe Erſchrecken ſteht darin,

in iſt ſie

iſt

Er

befiehlt.

Spricht

ſie?

Fühlt ſie, was

ſie

Er

„Komm, Aimée!“

Er

ſpricht

Gedanken?

Neben dem Geliebten ſteht ſie, der haſtig
und ſchroff aufgeſprungen
iſt.
Sie will
noch ſeine Hand halten, da hat er ſich ſchon
verabſchiedet.

fühlt,

Was

an.

in

geheime

in

große, unſichtbare,

die

Angſt.
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Sein Wehren
Kampf.

matt wieder

Er

in

geworden.“

–

in

im

es

Im

–

ſie

Dann halten
fährt ein Auto von
Töhööt!

Kapitel.

Heiratsdorf blühen die Liebesroſen.
langen Käſten hinter den
ſieht
Fenſtern und alle Scheiben voll bis zum
Dache hinauf.
Die gelben Blütenhälſe
drängen
das Glas, und wenn die ſtik

Man

kige Zimmerwärme daran zerfließt,
auf, und wenn ein gelinder
froſt über Nacht
macht, liegen

Sie

vertragen

Spreiten

weißbeſtreute

gefroren.

den Scheiben

das,

und wer eine Heirat
allen Fenſtern.

ſaugen

Herbſt

ſind Winterröschen,
Hauſe hat, pflegt

im el

ſie

du

ſie

es

Er

iſt

Er
es iſt

zu

für einen Zweck mißbraucht worden, den
ein eiferſüchtiges Weib
ſeiner Nieder
lage erdacht hat.

in

treiben die Nachtfröſte
warme
zur Ruhe. Amor flüchtet
die
Tanzſtuben, man
Häuſer und Stuben,
ſagt Salon. Der Salon
die Küche, die
mit der Schankſtube vereinigt wird.
Herzen

im

iſt

in

ſo

–

iſt

el

zu

prallen die Stim
inne
raſſelnd
dannen.
Töhööt!

der Schenkſtube

Längſt

da?“

„Der ganze Tarata heut abend war, um
mich fallen
machen
akkurat
wie
Patie. Du ſiehſt, euere Vornehmheit hilft
euch doch nicht weit über die Bourgeoiſeweg.“
„Du ſagſt Sottiſen.“
eiferſüchtig
„Mademoiſelle
wie
war, der Unterſchied liegt nur
Patie
Manne.“
Und bitter ſpricht
weiter:
„Das merkſt
natürlich nicht. Sei nur
geduldig,
wird dich noch auf eine andere
Art ſpringen laſſen.“
weiß kein Wort des Widerſpruchs,
geſchlagen.
So wie ſie's ausſpricht,
ihm klar, unwiderleglich klar.
iſt er

In

Ge

Noch toben die Holzſchuhtänze
Salon
ſind
der „Sennette“ ſchon

„El noir“,

die Ankündigungen der Niklausbälle.
Es
ſind die feineren Salons, die Vereinsbälle,
denn obwohl Sankt Nikolas ein populärer

Steinbruchlande
und gran
dioſe Beſcherungen ihm
Ehren ſtattfin
den,
ſind doch die Bälle auf ſeinen
Namen exquiſit, und bis
den Winter hin
ein gedeihen die Liebesaffären des luſtigen
Heiliger

zu

„Was

und die weiße

men.

ſie

verleiden.“
ſagſt

du

zu

Mademoiſelle die Freude machſt, mich dir

Mann

in

ſchon

zu

jetzt

deine Schuld, daß
mich
deiner Clique ſchleppſt und

es

„So war

du

unmöglich

den

ſtalt!

iſt

–

ſagt: „Du unterſchätzeſt die Folgen
Blößen
der Geſellſchaft. Noch
eine zweite ſolche Soiree, und ich bin hier

ſolcher

kümmert's

in

ausſichtsloſe

durch

weiße

im

ſehr unbehaglicher
iſt

Stimmung.

in

Er

ſich dagegen.

iſt

in

das Mitleid klingt's leiſe wie
Lié Macq, der Stolze, wehrt

Verachtung.

roſe ſchlüpft

Geſtalt.
Ein
Mann küßt ſie, und
Schein der Auto
laternen
ſieht
der Chauff'!
Was
eine

es

für ein armer

Bas

die Schenke

Heiratsdorfes.
Aber die Kindlein
lich frohen Lieder,

ei,

biſt

In

die Flurtüre

7.

Menſch!“
Und

leiſe

in

Lié Macq, was

du

iſt

–

„Sprich nicht
ſo! Was ich bitten möchte iſt: Etwas mehr
Haltung und
wenigſtens richtig ſprechen.“
So, jetzt iſt's heraus, jetzt
der Bann
gelöſt.
Sie ſieht ihn lange an, faſt mit
leidig. „Ich hab' einen Fehler geſprochen.
Mit ein paar Leçons wär’ der Schadengut
gemacht. Aber dir ſtülpt's die Liebe um.

da

Er

„Ach ſo!
runzelt die Stirne.

an

wir

Kopf

Hände ſtreicheln über ſein Haar.
Das Auto jagt durch die Straßen. Die
Lichter blinken hinter den Scheiben.
Es
ein großes Glück
der Welt

ſie

ſind, werden

Geſellſchaften beſuchen.“
Ich bin nicht ſtubenrein.“

du

du

wo?“

nur willſt!

gleitet vom Sitz und legt ſeinen
ihren Schoß. Und Rotſtrümpfchens

ſo

und

Er

das nächſte

zu

ab

„Wenn wir verheiratet
doch

Wenn

dich

an

Mal

iſt.

Glück ſchaden.“

an

doch

im

nächſte

–

„Das

ſie

legt
um ſeinen Hals und flüſtert: „Wenn
du nur willſt, kann dir niemand
deinem

in

Mal.“

Und

muß

ſie

Ich

dir!“
„Immer das Konträre!
Bleibe
vernünftig. Ich wünſche bloß, daß

–

keine

und keine ſtolze Pein
wird weich und gut. Beide Arme

ſie

bebe!

ich

doch von

ein wenig zuſammennimmſt

Jetzt weiß ſie, daß ſein Schweigen
Herzenskälte

iſt

ich

Unter

ſie

doch

nicht, wie
Verzweiflung!

denn

in

„Siehſt

Ich bin

keine

ſie

du

„In dieſem Tone ſetze
redung fort.“

Nanny Lambrecht:

an
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ſummen

ihre heim
vor

liebe Kindlein
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ich

Ä

in

in

-

an

er

er

an

ſie

er

iſt

es

rers für den Tag, auch die Nummer, die
auf ſeine Lokomotive fällt;
2410. Er
bohrt ſich die Zahl ins Gedächtnis, geht
einſilbig, aber nicht mehr ſtumpf. Er hat
ſeine ſteiftuchene Sonntagsjoppe.
Heute
gilt's. Probefahrt.
Eine letzte Hoffnung.
In dem Maſchinenſchuppen liegt noch
die Dunkelheit düſter und muffig. An die
verrußten Fenſterwändewallen die Morgen
nebel.
Ein Windlicht huſcht wie ein

Fünkchen zwiſchen den Schattenkoloſſen der
Maſchinen.
Mit Bücken und Beugen
ſchlängelt der Wagenputzer
den Loko
motiven

vorbei.

Es

riecht nach tranigem

-

Ol und verroſtetem Eiſen und kaltem
Ruß.
„Haie, Wan-Wan! Iſt Maſchine 2410
geheizt?“
„Haie ja, ich komm' von da.“
Die beiden Männer ſtapfen aneinander
vorüber.
In dem hallenweiten Raum
ſchallen ihre Schritte.
Die Morgenfrühe

er

ſie

nichts wünſchen

und wiſſen, wenn die Maman ihn nur auf

friſch und leer.

Verſchlafene

Menſchen

Sylvain Mar
darin, ſtill und wortkarg.
baix holt die langröhrige Zinkkanne aus
Schrank,
dem überſtaubten
hantiert an
Maſchine,
ſtrippt
ſeiner
auch die blaue
Leinenjacke

über,

um

die

Joppe

nicht

zu

er

heimiſch und freundlich

wie
Basroſe. Mit der Maman hat
allzeit gut geſtanden. Die Maman könnt'
ihn hereinrufen. Warum könnt'
nicht?

iſt

er

er

iſt

er

in

in

ſo

iſt

in

in
ſie

in ſo

geht dann davon wie einer, der ruhig

an

er

an

Wenn
ihn hineinrufen wollten, daß
ſtill wie ehemals
der Ecke oder am
ruhiger. Das
Büfett ſitzen könnte, wäre
Heimweh treibt ihn. Jetzt
ſehr
einſam und weiß
den drei Ortſchaften
Ecauſinnes nicht, wo
unterkommen

Rotſtrümpfchen

heiter

Sylvain Marbaix tritt
die Dienſt
ſtube, ſucht den Namen des Lokomotivfüh

ſprechen und getraut ſich nicht.

Er will von

und

und eine Laſt von der Seele
hat und eine letzte Hoffnung ausſetzt.
Vom Bahnhofe her gellt die Signal
pfeife der Rangiermaſchine.

die Lücke zwiſchen zwei Häu
hinein,
wo die welk
und gelb
Apfelbäume ſtehen, ſtampft
belaubten
zwiſchen den Stämmen hindurch und
die Höfe hinter den Häuſern und wieder
der Gaſſe des Hauſes „Erzähl's weiter“
heraus.
Und wieder um die Schenke Bas
roſe, eintönig und ſtumpf, aber von innern
Fiebern durchglüht.
Wenn
der
ſingenden Celina vorüberkommt,
bleibt
ein Augenzwinkern lang ſtehen, möchte

gut und

an

du

Er

geworden

geht ein Mann vorüber, ſchleppt
ſchwer ſeine vollbenagelten
Schuhe nach
und geht
weitem Bogen um die Schenke

kann

nicht mehr ehrlich

wie ſonſt.

Da

roſe,

ſo

Geſicht

iſt

ich

Gevatter, du lügſt!
Und als ich ging noch weiter,
Ein Stiefel voll Heu tanzt heiter.
Gevatter, du lügſt!
Und habe geſehn Zikaden,
Die ſchleppten die Kuh am Faden.
Gevatter, du lügſt!
Und ſah den Vogel klug,
Der eine Mütze trug.
Gevatter, du lügſt!
Ei, wenn
hätt' gelogen,
Wär der Vogel nicht geflogen,
der Stiefel nicht getanzt,
Eſel nicht gepflanzt,
Der Gevatter nicht gelacht,
Und mein Lied wär' nicht gemacht!“

Bas

Celina hält inne, fragt: „Warum gehſt
du nicht 'nein?“
tritt nahe
ihr. „Haie, wenn
das nicht vergeſſen willſt,
könnt’ſt drin
ſagen, morgen mach'
mein Probefahrt.“
„Ich werd's nicht vergeſſen,“ ſagt Celina,
rückt auf der Schwelle weiter, denn ſein
zu

„Ich ging einmal nach Röhren,
Dort pflanzt ein Eſel Möhren.

ſern

ſtehen.

Er

Die flicht ihr aufge

Als
wieder
auf ſeinem Weg zur
Stelle kommt, wo Celina endloſe Lieder
ſingt und Haarzöpfe flicht, bleibt
lange

du

ſie

in

dem der Reif ſchön weißen Zucker geſtreut
hat.
Wenn die Gäſte
die Schenkſtube
wollen, müſſen
über die ſingende Ce

erbarmend.
Aber dann läuft
und hat
große Furcht, daß die Maman ihn herein
rufen möchte
den dampfenden Herd!

er

ſie

ſingt noch die froh-heimlichen
aber
Lieder. Auf der Türſchwelle ſingt ſie, trotz

wie

an

iſt

(ſchönen Spielzeuge) am Frühmorgen vor
die Türe legt.
Celinas Basroſe
kein Kindlein mehr,

den behaglichen und warmen
eine treue und
das Haus
anhängliche Katze einläßt, mildtätig und

nimmt
Herd,

er

dem Niklausfeſte, Kindlein ſadges (artig),
denen der Sankt Nikolas die bias jouet

lina hinwegſteigen.
löſtes Haar, ſingt:
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dem jungen

Der tut

über.

wortlos

Prüfling hin

und

eilig ſeine

Pflicht.

in

in

er

er

zu

„Wie ich dir geſagt hab',“ beginnt der
Alte wieder. „Um 5,09 hat der Zug von
Manage aus der Station
fahren, vier
Minuten braucht
bis Familleureux, 5,26
muß
Ecauſinnes einlaufen und
Braine-le-Comte den Anſchluß für 5,34

ich

in

zu iſt in

ſo

ich

ich

men.“

„Abfahren!“

Klaar,

Oude

donnert

denn das Horn von der Weiche her lärmt.
Er ſteht mit dem Rücken gegen Marbaix.

in

Sein Mund zuckt
dem Bartwuſt.
Es
kann Grimm oder Rührung ſein.
Als
ausfahren und
das Schienen
in

an

tauchen
dem Stations
gebäude Geſtalten
Mäntel gehüllt auf.
„Die Herren!“ ſagt Oude Klaar kurz.
netz einlenken,

„Halt' dein Hand ſicher.
geben mußt, werd'
Zeichen machen.

Hörſt

Dampf
Wenn
dir heimlich ein
mich?“

„Ich höre, Oude Klaar.“

Sylvain

würgt ſeine große Erregung nieder. Mit
Rollen und Schurfen fährt die Maſchine
eine Wagenreihe entlang, rangiert vor, der
Hilfsheizer ſpringt ab, um anzukuppeln.
Die Herren

ſteigen auf den Perron

der

Langſam ſchiebt der Zug
Lokomotive.
die Station ein. Die Schaffner werfen die

in

zu

in

breiten Stirne.
Sie liegt
tiefen Dienſt
falten. Die ſtarken Brauen überſchatten
die Augen.
Aber forſchende Blicke gehen

„Du armer Narr! Biſt du noch nicht
los?“
„Ich werd' niemals von ihr loskom

von ihr

du

in

die Sonntagsjacke, um den Hals ein dunkel
blaues Tuch geknotet, das Käppi
der

geſteht Marbaix niedergeſchlagen:
auch die Schlange.“
Oude Klaar murrt einen Fluch.

in

er

an

in

iſt

all

„Iſt alles nach Order?“
„Haie oui da.“
„Maſchine 2410?“ Er hält die Laterne
hoch und beleuchtet die Nummer. „Stimmt.
aufgekarrt? Es
Sind die Kohlen
da eine Steigung bis Familleureux.“
Order, Oude Klaar.“
„Alles
„Dann gib Signal, daß die Weiche zum
Rangieren geſtellt wird.“
Marbaix ſpringt auf
die Kurbel.
Die Damppfeife ſchrillt. Steif ſteht Oude
trägt
Klaar. Er ſteht feierlich.
Auch

Da

„Ja,

ich

Die Schritte dröhnen um die nächſte
Maſchine, und blank leuchtet auf Sylvain
Marbaix die Laterne von Oude Klaar.

unbemerkt

ſie

du

-

„Ja, Oude Klaar, weiß jetzt, daß
mal mein Meiſterſtück mache.“
Der Alte hebt den Kopf
den Nacken,
ſeine dicken Brauen wölben
die Stirne
hinauf. Klar und forſchend
ſein Blick.
„Was hat
noch mit dir
ſchaffen?“
jetzt
„Sie muß wiſſen, daß
weit
bin, wie ihre Maman
immer gewünſcht
hat.“
„Biſt
noch nicht heil?“
„Nein, Oude Klaar,
hab' noch die
Zange
Kopf.“
Kopf!“ brauſt
„Die Schlange haſt
der Alte auf.
im

Marbaix!“
„Ain! Oude Klaar!“

gemerkt, Oude Klaar.“
Dann ſteigt auch der Alte auf.
Sie
warten auf den Hornſtoß von der Weiche
her. Sie warten ſtill.
„Du mußt die ſichere Hand haben,“ ſagt
der Alte plötzlich, „ſonſt geht's nicht gut.“
„Ich hab ſie, Oude Klaar.“
Der greift die Arbeitshand des Prüflings.
„Du gefällſt mir nicht. Du biſt nicht
ruhig.

es

Und näher. Man ſieht ihn nicht
Schatten, man
in dem ſchwarzfallenden
hört ihn bloß.
Eine Stimme, rauh und
ſchallend:
„Ain! (ſpr. Äjü) Sylvain
keſſeln.

dir das gemerkt, Sylvain

du

Hand über den Eiſenbauch mit den Meſſing
beſchlägen, wie einem treuen, alten Roß
ſtreichelt er den glatten Wanſt. Und ſieht's
mit ſtolzen Blicken.
Und redet mit ihm,
in kurzen, ſtoßenden Sätzen.
Dann horchter. Naht nicht ein Schritt?
Dumpf und ſchwer und ſo, als müſſe der
klobige Mann Fußſpuren im Eſtrich zurück
Stapft vom Eingang her hinter
laſſen.
maſſig ragenden Lokomotiven und Dampf

Haſt

Marbaix?“
„Ich hab's mir

ſie

Heut ſollen die Räderchen laufen und rollen
und rattern, zu ſeiner Ehre ſollen ſie's, und
hurtig und wild und zu kritiſcher Herren
Wohlgefallen. Er ſtreicht mit der rauhen

einholen.

ESA

du

Legt einen Sack vor ſich auf
beſchmutzen.
den Boden, kniet darauf.
Die faſt ſpitzen
Röhren ſtochert er in die Wagenachſen der
Maſchine 2410, ölt mit Sorgfalt.
Das
Feuer loht im Keſſelbauch.
Heute gilt's.

du

Nanny Lambrecht:

im
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er

er

an

er er

er,

es

er.

er,

in

er

er

im

Brav,

ſchmunzeln.

Sylvain

Marbaix,

Bändige dein plumpes Tempera
Dickkopf.
Sieh dir den Oude
Klaar an,
kannſt du werden, wenn
ehrlich und eifrig und ſtrebſam und

brav!
ment,

pflichttreu

biſt! Ungezählte Menſchenleben
deine Hand gegeben. Hundert auf
Tag oder auf jede Stunde oder

in

jedem Augenblick.
und
herb und
pflichttreu.
Sieh

Klaar.

Darum wirſt

temperamentlos

ihn dir an,

ſo

ſind
jeden

du

–

Hilfsheizer ans Werk. Kohlen! Die
kalte Herbſtluft ſtreicht über die rote Glut.
Dampf wird rar.
Sie verkohlt weißlich.
Da ſpringt Oude Klaar bei, ſchafft die

wie ein Befehl: „Ecauſinnes 5,26!“
Ecauſinnes! Der Chef nickt befriedigt,
hält die Uhr
der Hand.
„Juſt,“ ſagt
„auf die Minute und
mit peinlicher Genauigkeit.
Es wird ſich
machen.
Wenn der Mann nur kaltblütig
bleibt!“
Weiter dampft der Zug gen Braine-le
Comte,
ruhigem Gleichmaß läuft
Oude Klaar reißt den Mund breit,
hat
hohe Befriedigung; wenn's
Dienſt und
bei den Herren erlaubt wäre, würde

ſo

Chef ſagen.
„Mehr Ruhe,“ raunt Oude Klaar Mar
baix zu.
Klapp! Türen zu. Fini! Rullerulle
rulle

Der Inſpektor entnimmt der Bruſttaſche
klingt
den Lokalfahrplan. Laut ſagt

ſo

fallen auf jede Achſe, hindernd, ſtemmend.
Rack, Ruck, Rack! Der Zug ſteht. Famil
leureux! Zwei Paſſagiere.
„Etwas wuchtig,“ hört Oude Klaar den

über
ſeine
hinausgeholfen.

in

Klaars Fuß ſtößt ihn wider die Ferſe.
Haie! Willer übers Ziel hinaus? Schweiß
naß im Geſichte taſtet Marbaix nach der
Luftdruckbremſe.
Sieben Tonnen Kraft

Eiſenbahn-Prüfling

chem

ſchwere Stunde glänzend

in

Chefs: „Fini!“
Oude Klaar tritt neben Sylvain Mar
baix. Der ſteht unbeweglich am Auslug.
Hinter ihm die Herren, ſtumm, in ihre
Mäntel gehüllt, beobachtend. Der Inſpektor
zieht die Uhr. 5,12 iſt's: der Zug wuchtet
noch durchs Gehölz, in einer Minute muß
er die Barriere paſſieren und die Station
in Sicht ſein. Vorſichtig taſtet Oude Klaars
benagelter Schuh nach Sylvain Marbaix'
Fuß, drückt ihn. Da weiß Marbaix, daß
er ſchneller fahren
muß.
Seine Hand
krampft die Dampfbremſe, ſeine Sehnen
ſpannen, ſeine Augen gloſen. Hin ſauſt
der Zug, Station in Sicht. Halt! Oude

Marche wird fahr
Nun hält ſich Oude
ſtürmt,
Klaar neben Marbaix. Wenn
ſchleppt,
ſtößt
ihn
die Ferſe, wenn
ſtellt
ihm den Fuß auf die Zehen.
Un
bemerkt von den Herren geht die geheime
Telegraphie vor ſich. Sie hat ſchon man
behäbiger Omnibus.
planmäßig erreicht.

ſo

Ziſchen und Brodeln ſpritzt die Maſchine
den Waſſerdampf aus. Dann wird abge
rufen. Die Türen klappen.
Der Ruf des
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du

ESSSSSSSSSSSSSSS

alt

und

den Oude

Kohlen nach hinten, damit
Aber Sylvain Marbaix ſieht ihn nicht
vorn die Glut bleibt und das Waſſer heizt. an. Er hält
einer letzten Hoffnung, und
Die Signalarme fliegen auf. Der Zug die darf nicht zuſchanden gehen.
fliegt, daß die Gleiſe klirren. Wenn die Ge
Vorderhebel abſtellen! Dampf auslöſen!
Signal freie Einfahrt. Die Herren ſteigen
ſchwindigkeit ſo anhält, braucht man andert
halb Minuten zur Station, ſtatt voller drei ab. Ihre Mienen ſind gut. Als
davon
Minuten. Der Zug wird alſo zu früh ein gehen, darf Oude Klaar ſchmunzeln.
Er
laufen. Der Prüfling teilt ſchlecht ein, er packt den Sylvain Marbaix bei den ſtäm
hat kein Schätzungsvermögen.
Auf kleinen migen Schultern.
Strecken macht's nichts, aber auf langen
„Glück zu! Zugführer!“
Durchfahrtsſtrecken!
Eine Minute konträr
Marbaix hört's ohne merkliche Freude.
„Es war eine triſte Fahrt, ein Omnibus
dem Fahrplan kann Unheil hervorrufen.
ſagen:
Die Herren
„Faſt ein Schnell hätt' uns nachkommen können. Wißt Ihr,
zug.
hab' mir dabei gedacht,
Die Gleiſe ſind nicht dafür ein Oude Klaar,
gerichtet.“
wenn man mal losfahren kann wie der
Dampf, immer Dampf!
Marbaix entſinnt ſich, er läßt Dampf Flitzteufel
und
die
aus. Sein aufgepeitſchtes Blut dämpft er Und den Hebel immer offen
nieder, ſeine gewalttätige Kraft dämmt er ganze
durch bis Brüſſel oder Pa
Stree
ein. Langſam rollert der Zug, faſt wie ein ris –!“
Velhagen

& Klaſings Monatshefte.

XXVI. Jahrg. 1911/1812,

II.

–!

Bd.

–

27

ſo

ich

ſie

an

friſchaufgelegten

Nanny Lambrecht:

etwas imitierten Aſtrachan
aufzuſetzen, damit's wenig
ſchönhandbreit
noch

geduldige

es

ſie

ſie

ſtens'n bißchen was ausmacht. Rotſtrümpf
chen lacht und läßt
reden und nimmt
ſich vor: dem Lié wird
erzählen!
Und hat Sorge und eilt, daß ihm die un
Sehnſucht nach ſeiner

kleinen

in

zu

in

Er

ſie

er er

–

er

er

denn noch?“

ich

'n

du

er

heiſer,
„Hat man's dir geſagt?“ fragt
wie nach langem Schweigen.
„Daß
dein Examen machſt, ja; was
noch?“
„Ich hab's gemacht. Ich darf jetzt
Zug führen.“
„Ja, Sylvain,
freu' mich.“ Sieſagt's
verzagt und unſicher.
Ihre Blicke wirren
nach den Steinbrüchen.

Marbaix'

Über

Geſicht fliegt eine Röte.

du

–

–

ich

du

„O,
freuſt dich? Willſt
mal dran
denken, daß
jetzt gut leben kann?“

er

es

ſie

„Ich möcht'
doch nicht
dranden
ken.“
Sie geht einen Schritt weiter,
empfindet
ſonderbar, daß
vor ihr
tu

ſteht und ſolches verlangt.
„Tu es, Rotſtrümpfchen,

es, weiter
Denk'maldran. Ich werd'warten.“
„Mit uns beiden kann nichts mehr wer

nichts.

Sylvain!“ ſagt
faſt ſchroff und
dreht ſich um und geht ſchnell weiter, horcht.
den,

–

Und hinter ihr hallen die Schritte. Wenn
jetzt bis
den Steinbrüchen folgt
guter Gott, was wird werden?

An

der flämiſchen

Schenke

„El Noir“

ſteht der Wirt
der Türe.
Sie haſtet
drängt ihn
auf ihn zu,
den Hausflur.

ſie

Sie

Geſchenk vom reichen Lié Macq ſei.
dringend ge
hat dem Rotſtrümpfchen

raten,

„Was willſt

„Gehen Sie mit mir hinein!“ ſagt
„Kommt
nach?“
Der Wirt tritt ans Fenſter, lugt durch
„Nein,
die gehäkelten Scheibengardinen.
nein, jetzt geht
ſteht draußen
vor
dem Haus geht
her und hin. Nu, der
hat's lange vor.“
aufgeregt.

er,

dem blühweißen Pelzbarett
ſchwarzen Haar, eine ärmliche Bagage für

auch

in

im

melinbeſatz,

Da bleibt

um.

ſtehen.

ſie

75

ſchöner herausgeputzt.“
Maman denkt, daß eine moosgrüne kurze
Tuchjacke mit dem klitzeklein ſchmalen Her

Er

Trotz alledem!
dreht ſich

er

ſie iſt

da

ſo

in

im

Fäden vom Goüter her feſtzuknüpfen.
Nein, nein, nein! ſagt Rotſtrümpfchen
und läßt nicht mit ſich reden und enteilt.
Guter Gott! Gevatterin, hat man's denn
vergeſſen, wie hoch das Rotſtrümpfchen
hinauswill! Das ſucht ſich ſeinen Aimant
nicht mehr auf dem Niklasball, das fährt
jetzt
Auto! Es trägt keinen Putz mehr
wie ehemals, keine Bänder und Schleifen
Centimes, und
und Goldgürtel für
ſagt:
die Maman Basroſe
„Früher war's

ein

Sie

er

Heimlichkeit

im

große

–.

ſieht, daß
ſchneller.

ſie

in

eine

Lande und
den Herzen und Häuſern.
Eh, das Rotſtrümpfchen!
eilig?
Wohin
Ei, man weiß. Noch
und dort für
Putz und Schmuck.
Der Niklasball
ein Amorball. Um die Wette werden
herausſtaffieren, die kleinen Mäd
ſich
chen vom Heiratskaffee.
Heute gilt's, die

geht

Wenn alſo kein Prinz dich will
der
Sylvain Marbaix wird dir eine Hütte

in

iſt

Ja,

wendet,

Ain, Rotſtrümpf
möcht' ihr doch ſagen
ſoweit, nun hat
chen, nun
Poſition.

noch

Schürzen und Körben noch
Spielſachen
für gläubige Kindlein.
es

die

Sylvain Marbaix'. Da

den Kopf

bauen.

vom
Hauſe „zum guten Kauf“ her,

ſtattlichen
ſchleppen

aufmerkſam,
Dann wird
ſieht
ſeitwärts und bemerkt die kräftige Geſtalt
noton.

in

im

ſie

den „Salons“.
Ein paar Spätlinge eilen

oder ſonſtwo

ſie

die

Streu von Holzaſche und Sand aus den
Steinbrüchen.
St. Nikolas ſoll kein Bein
brechen, wenn er nun am Abend mit Sack
und Pack um die Häuſerſchleicht.
Und die
Mädels, die Coumères, auch nicht, wenn
zum Tanz kommen „zur guten Ecke“
oder
Steinbruchviertel bei „El Noir“

er

auf

du

über

–

und

die hinter Garten- und Hofmauern
ragen.
Vor den Haustreppen liegt

Sie biegt
ins Steinbruchviertel. Ein
Schritt hallt hinter ihr. Sie achtet nicht
auf den Schritt.
bleibt hinter ihr
gleicher Diſtanz, immer gleichmäßig,
mo

er

ſteinhäuſer

um die roten Back
die Schindeldächer,

ab

durch die Wolken gebrannt.

Ein froſtiger Wind bläſt

zu

ohne Wärme

nicht um einen Schatten die liebe

er

–

Basroſe

Laune trübe. Und eilt ſoin glücklichem Ver
langen und
der ſeligen Gewißheit, ſtür
miſch verlangt
werden.

iſt

Oude Klaar ſagt ſtreng: „Wollt's der
gute Gott, daß du ſo kein Fahrt machſt!“
Und ſchmunzelt nicht mehr.
Gegen Mittag hat ſich eine fahle Sonne

ESS

ſo
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ſie

ſie

in

iſt

Da läßt
ihre Hand auf ſeinem Arm
„Wie darf der Burſche dir noch

ja

er

iſt

in

die

locker.

–“
er

er

ſie

ſie

an

im

läſtig fallen, mit welchem Rechte?“
„Solang'
noch hofft
ſpricht nicht.
Sie hält inne, und auch
Er ſteigt die Treppe zum See hinunter.
„Willſt
kommen?“
du

–

iſt

er.

„Du kommſt nicht froh,“ ſagt
Sie
ſieht zaghaft mit Seitenblicken
nach ihm.
„Marbaix
mir nachgegangen.“

Sie

„Im Kahn?

ſchön!“

ſeiner Hand ſpringt
hinein. Der
Kahn ſchwappt. Das Waſſer klunkert.
„Gib acht!“ ſagt
Sie lacht.
ſie

ſie

–

Geſchrei.

Ver

Steinbrüche kommen und ſind direkt am
Bureau von Monſieur
wo
auch Ihr
Bruder iſt.“
Sie ſagt nicht Merci. Sie läuft puter
rot davon und dem Pfad nach und über
den Platz
hoch auf dem Verladekranen
ſitzt einer, der pfeift ihr nach. Weinerich.
In Haſt und Verlegenheit durchquert
den Tunnel,
Halbdunkel der Schacht

ſie

zu an

ſie

an

iſt

ſchnell gehen, dann ſind
noch am
laden, und der Polierplatz
leer.
können dann durch den Tunnel gleich

ſo

an

zu

Unhaltbarkeit der beſtehenden Ver
hältniſſe, aus der
kein Entrinnen weiß.
Aus dem dumpfen Düſter der Gänge
treten
die „blauen Gärten“. Ihre
Blicke werden weit und ſtaunend. Sie hängt
ſeinem Arm und zwingt ihn, langſam
gehen. Um
ſpreitet die blaue Nacht
ihre Märchen. Der blanke Schein der elek
triſchen Lichter ſpiegelt
dem See. In
den Grotten erheben die Papageien ihr
doch die

ſie

–

jetzt

er

weiter?!“
„Wohin, wenn's gefällig iſt?“
„In die Steinbrüch'
meinem Bru
der,“ fügt
ſchnell bei.
Um die Augen des Wirtes läuft ein
Verrunzeln. Ei, natürlich, zum Bruder!
Nur keine Angſt! Es läuft dahinter ſeinem
Hauſe ein bequemer Pfad für die Stein
Arbeitspauſe machen.
metzen, wenn
Erſchrocken fragt Rotſtrümpfchen:
„Muß
ich
den Steinmetzen vorüber?“
Da
das Gerunzel um die Augen des
Wirtes noch vielfältiger.
„Wenn Sie
komm'

423

der dem Befehl ſeines Herrn nicht ſtrikte
nachgekommen iſt.
So geringfügig der
zeigt
Vorfall
und für ſich iſt,
ihr

ſinkt auf die Bank nieder.

ich

„Wie

O,

Rotſtrümpfchen

ESSEEEDI

Das Heiratsdorf.

in

ESSSSSSSSSSSSSSSI

An

leiſe
die Türe
bleibt ſtill drinnen, und
„Ja,
weiß,
tritt
wie gejagt ein. Niemand! Ein
wär’ dir ſehr unange
nehm,
Hund fährt unterm Schreibtiſche heraus
mich 'rauszufiſchen.“
und ſtellt ſich knurrend gegen ſie. Vorſichtig
„Du hältſt mich für wenig ritterlich.“
„Nein, aber dein feiner Rock würde
ſchleicht
zum Fenſter, ſpäht hinaus. Im
Toreingang ſteht Omer, ſteht ungeduldig, naß.“
ſcheint
warten. Sie öffnet die Türe,
„Aimée Pète, mache den Verſuch und
ruft ihn leiſe an. Er fliegt herbei, verblüfft. falle hinein.“
„Wo kommſt
her? Du ſollſt am Tor
Sie ſieht ſich um. „Iſt eine Schelle
'reinkommen,
und
ſoll dich zum See hier? Dann wag' ich's.“
bringen. Monſieur will dir die Steinbrüche
„Eine Schelle?“
er.

ich

ich

du

zu

ſie

ſie

da

Es

es

gänge, und nun klopft

des Bureaus.

zeigen.“
du

im

iſt

Es
etwas
Tone ſeiner Stimme,
das Rotſtrümpfchen betroffen macht. Sie
fühlt's,
ſeinen Augen
Omer jetzt nicht
der Geliebten Bruder, ſondern der Diener,
in

Dienerſchaft

'rausfiſchen,

ich ſie

iſt

„Zerbrich deine Arme nicht.“
„Schon eher die Ruder.“
„So! Und nun laß uns dahintreiben.
Du brauchſt nicht
rudern.“
„Zur Blumeninſel, ja? Dort wollen
wir anlegen und hinter ihr herſchwimmen
ja?“
mitten zwiſchen Blumen

–

in

–“

blauen Dunkel ſchon die Herrengeſtalt Lié
Macqs. „Was iſt? Hat Omer ſeine Sache
iſt

mich

zu

ich

„Aber
muß ſagen, du machſt's immer
anders. Wenn Monſieur doch
Sie drängt ihn voran. Da naht
dem

nicht gutgemacht?“

deine

iſt

jetzt nicht noch

und

laſſen.“
„Solche Weichlinge nennſt
uns?“
„Ich halt nicht viel auf eure Kraft.“
„Kraft
roh.“
„O, wie ſchön
Kraft! Weil ihr
nicht habt, verachtet ihr ſie. Gib acht,
werde rudern.“

–

–“

„Bais, dir zulieb kann
zum Tor 'rein.“

ich

kommſt

könnteſt dann

zuſammenläuten

du

–

„Du

„Dann führ’ mich
ſchnell!“
„Monſieur ſagte, daß
zum Tor 'rein
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ich

nicht warten.

Ich

wird ihn

doch

wollen wir lieber

hoffe,

daß

er

einmal rühren.“
„Auf die Rührung

es

an

wirſt mir einmal Vorwürfe machen.“ Sie
„Nein, warte

ſchmiegt ſich feſter
ihn.
noch,
will's ertragen,

ſich eher

mit einem fait accompli abfinden wird.
Die Zeit wird ſeinen Starrſinn brechen.
Vielleicht dürfen wir dann wiederkommen

es

du

ſie

zu

ſie

ich

an

es ſo

zieht

–

reiſeſt

–“

ihr, wie

dich

dein Herz
er

Sie horcht hin. Sie glaubt, daß
noch
reden wird,
hat
Eifer geſprochen, als
reden, aber nun bricht
noch viel

er

nicht

Familie. Sie

denkt, daß

verletzt ſie.

Es

ſie

verlangt, daß
Berührung bringt mit ihrer
nein

würde

ſehr lächerlich ſein, wenn
kunft ſtolz ſein wollte.

recht hat, aber
ſeinen Augen

auf ihre

was,

Her

wenn

es

ihn nicht

Sie weiß, was

er

ab, unvermittelt.
hofft,
ſagt.

ſie

im

der Seite Lié Macqs
Rauſch von
gab,
Samt und Seite eine Schmach für
dann hieß
den Augen der Welt:

Schenke Bas roſe!
Er merkt, wie
am ganzen Leibe zit
tert,
ahnt auch ungefähr ihre Gedanken
und zergrübelt ſich vergebens den Kopf
ſagen müßte. Es muß
nach Worten, die
von ihr durchkoſtet werden, keinen andern
Ausweg weiß
So kämpft
das heiße
er

O, Lié,

dich gezwungen?

du

hätte

ich

in

Er

ich

wird, weiß
heute noch nicht. Ich werde
ihm aber einen Vorſchlag machen.
ſoll
mir das Erzbergwerk
Südfrankreich
geben, dann wohnen wir dort und weit von
hier und bauen uns jenſeits der Grenze ein
Glück nach unſerer Art.“
„Und nie wieder heimkehren?
Dazu

Du

er

Einwilli

ſeinem Zorn gehen

Deine

machen.

Ei ſie in

Alſo

das.

ohne ſeine

in

dich beſitzen

Wie weit

er

ich

muß
gung.

wiſſen

notwendig

zieht von hier weg, wir ſchaffen
ihr ein nettes Auskommen
fern von uns.

er

an

an

er

Wir

nicht zuſtimmen.

Umſtände

Familie

in

ſie

Da küßt
ihm ſchon die Worte von den
Lippen. Der Kahn ſchwankt und ſchaukelt
dahin. Neben ihnen gleitet die Blumen
inſel. Ihre ſchweren Düfte berauſchen.
Die blaue Nacht leuchtet.
Mit beiden
Armen hängt Aimée
ſeinem Halſe, ihr
Kopf liegt
ſeiner Bruſt. So hört ſie,
ſpricht:
was
„Mein Vater wird unſerer Verbindung

„Warum ſollte
denn ein Tyrann
ſein, Liebling?
Ich fordere nur, was die

ſie

mich

küſſe

er

mich kompli

Aber

zu

–

nimmſt

bin.

–

in

als

als müſſe
die Tränen zurück
gepreßt: „Wenn
Dann ſagt
ich dich immer
lieb hab', wie jetzt
dann könnte ich
tun.“
Er drückt ihren Kopf
ſeinen.

drängen.

er

„Du

Lieben.

zierter
doch.“

ich

zum

flackern,

zu

iſt

haben möchte.“
Er lächelt, und dann dieſes ablehnend
ernſte, fahle, ſchwarzumrandete
Geſicht

ſie

ſie

du

die Ruder

er.

–“

aus der Hand,
Augen
ſtreicht ihm über
und Stirn, ſieht
ihn todernſt an. „Ich möcht' ergründen,
wie
biſt. Ich kenne dich nicht, ich mache
mir nur ein Bild von dir, wie ich's gern

Da läßt

ich

ſie

Sehn

Er

habe

ſie

ſo

kam mit ſchrecklicher Sehn

Tag und Nacht
gehabt
ſucht
nach deinen Küſſen.“
„Und kannſt doch warten
Ich

ſucht.

in

nein,

ich

„O

kommſt

er

Gedanken

es

ſo

überlegenen

dU ?“

über

ſei

ich

wollte ſehen,
haupt daran dächteſt.“

ich in

-

„Jawohl,

„Mit

er

du dich

daß

es

mich,

freue

ins weiße Haus.“ Er faßt ihre beiden
Hände und ſieht
an:
„Glaubſt du, daß dann die Umſtände
jetzt ſind?
bleiben können, wie
Ich
meine, dann wird dein Verkehr ein anderer
ſein wie bisher.“
Ihr Hände zucken
ſeiner.
Sie ſagt
leiſe: „Du meinſt,
dürfe mit unſerm
Hauſe nicht mehr verkehren?“
„Es gibt einen anderen Ausweg, Aimée.
Deine Familie zieht aus dem Steinbruch
lande fort.“
Und noch leiſer ſpricht ſie: „Ich ſoll
dann nicht mehr wiederſehen?“
Der Gedanke durchblitzt ihn, ihre Liebe
auf die Probe
ſtellen.
„Und wenn
forderte, könnteſt
tun?“
Unbeweglich
ſitzt ſie.
Ihre Augenlider

an

„Ich

innerſt.“
„Aimée!“

–

haſt mich

ſie

Du

–

ſoll werden

und unſer Schickſal

zwiſchen Blumen.
noch nicht geküßt.“

mitten

du

„Ja,

Nanny Lambrecht:

ob
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Erbarmen mit ihr nieder und wartet. Sie
nach ſeiner Hand, die auf ſeinem
Knie liegt, zieht dieſe Hand herüber auf
ihren Schoß.
Ihre Finger krampfen um
taſtet

Halſe:

fragt

–“

am See ſitzen und auf die

würdeſt

würdeſt
der Welt droben
geſtorben bin.“

ſie

zu

ich

–

wie

Du

Sohn:

-

ſage! Unbedingt!“
kannſt dich immerhin geirrt

haben, mein Sohn.
ſagt,

daß

Wenn Demoiſelle mir
Herr, der Lié Macq
Hauſe, heiraten wird,

dieſer

aus dem weißen

zugeben,
dann will
verhört habe.“

in

„–

du

Stunde warten.“

„Bon.

haben.“

der

Ihre Hand

wehrt ſich

daß

mich nicht

ſeiner.

Er

hält

eiſern.
ſie

„Du

du

daß
mich hier einſperrſtund für
dich gefangen hältſt

er

da

„Ich
traum

das

und ſagt:

ich

ſeinem

-

„Es

in

„–

in

Stille.

möchteſt du?“

lallend.

Papageien

Leiſe und zürnend
„Vater!“
?“
„Eh

ich

–“

„Was

Die

etwas geſehen
ſagt

auch ohne

ſie

möchte

Hauch

an

Ihr

die große
iſt

ſchwatzen

Stein.

den Grotten

er

auf den
in

klinkt

leiſe Tropfen

Das

um ſie.

totſchweigen,

Der Alte kehrt ſich von ihm weg.
gebe den Weg frei,
„Du ſiehſt doch,

in

Glück ruhen
aneinander.
Vor ihnen her ſchwimmt die Blumeninſel.
Der Nachen gleitet
ihrer Waſſerſpur.
Blaue Nacht ſpinnt ſeidige Dunſtſchleier

wird

Dings
aus Basroſe.
Da kommt der Sohn mit ihr
„Sie
meine Braut, Vater.“

ich

ſchweigendem

überſehen,

ſie

ſie ſie

iſt
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iſt

iſt

faſt, es
wie ein Gelöbnis.
ihre Antwort. Dieſe Liebe fordert
viele Opfer. Sie bringen
beide.
In
ſie, zitternd

ESSSSSST
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ſie

–

in

ſie

in

im

ich

du

ſie

ich

er,

ſie

iſt

ſie

ſo

ſo

es iſt

zu

er

in

iſt,ſie

da

iſt

iſt

iſt

er

er

in

iſt

–

ja

will –?

er

in

iſt

iſt

ich

„Laß mich fort!“ flammt
auf.
„Ich denke nein,“ ſagt der Alte ruhig.
„So
deine Liebe!“
Es
zum Morden kalt
ihm. „Eh–!
Und auf dem wellenden Waſſer ſchwankt Wenn die Demoiſelle
Sie kann
die Blumeninſel. Und droben leuchtet der
immer wiederkommen,“
lächelt
nieder
Tag über den blauen Bergen.
trächtig. Da
ihr der demütige Stolz
„In den Steinbrüchen, eh? Mich dünkt, aufgepeitſcht. Wie Flammen ſchießt auf.
am See! En avant!“ Die Stimme hallt Ihr Mut wächſt aus dieſer Erniedrigung.
„Nein, nicht wiederkommen!
Aber
durch die Gänge, eine entſetzliche und töd
liche Stimme.
Der Nachen ſchlakert und holen ſollt Ihr mich, Lié Macq aus dem
Darauf warte ich!“ Und
wirft ſich zur Seite. Ehe
am Steig an weißen Haus!
langt,
fort und hört nicht, daß Lié hinter ihr
Aimée Pète hinausgeſprungen
iſt, ſtürmt
und ſtürzt die Treppe hinauf. Noch
den Tunnel hinein, tief hin
nicht droben,
fällt
die Arme Lié ein.
Er ruft,
antwortet nicht.
Macqs, der hinter ihr
zurück.
Im Bureau findet Lié einen Zettel. „Ich
Aus dem Gang
die blaue Nacht tritt erwarte Dich nur dann, wenn Du mir die
der alte Steinbruchkönig.
Steht und Heirat mit Juliette anzukündigen haſt.“
ſagt nichts, lächelt nur ein böſes und
Der Sohn ſchickt ihm die Antwort hin
ſchadenfrohes
Lächeln.
So möchte
auf: „Dann erwarte mich nie mehr!“
das Paar
ſich herankommen
laſſen.
Unter dieſen Zettel ſchrieb der Stein
bruchkönig:
Der Sohn aber bleibt, ſein Geſicht
„Was fangen wir mit dem
um keine Schattierung verändert,
verdammten Eſel an?“ und ſandte ihn ohne
liegt nur ein maßloſes Erſtaunen darin, Verzug nach Ixelles.
daß dieſer Mann, der ihn
wohl erzogen
Die Antwort der Diableſſe kam mit dem
hat, ſich ſoweit vergißt und einen heim
ſelben Boten: „Da Sie keine unterirdiſchen
lichen Überfall provoziert. Dieſer Blick Kerker haben, um ihn einzuſperren,
laſſen
Sie ihn laufen.“
macht dem Alten die Situation unbequem.
Er hat die geiſtige Übermacht ſeines Soh
Der Alte ſtarrt auf das Blatt, wirft's
nes mehr als einmal anerkennen müſſen,
auf den Tiſch, platſcht mit der Hand dar
jetzt wird
ihm geradezu unerträglich.
auf. „Jetzt
auch
verrückt! Jetzt ſind
Sie verdirbt ihm den Triumph. Aber ge
alle verrückt! Laufen ſoll
ihn laſſen?
mäßigt ſagt
nicht ohne Ironie: „Wenn
Mordsbleu!
Dieſer Narr! Iſt kaum auf
mir eine Zeit angibſt, kann
dich
dem Berg und will wieder hinunter. 'raus
Bureau erwarten.“
geſchmiſſen wird er, aus der Geſellſchaft,
Er will die Gegenwart einer dritten 'raus! Narr! Narr! Narr!“
ſagen, daß

ESSSSSSSSSSSSI

treten

zurück.

„Komm herein!“ ruft der Alte.

Der

an irgend

ſich

da, der ſich nicht abweiſen

läßt.“
den

die Hundepeitſche,
mir herein,

und dann

zu

du

„Hol' mir
läßt

der

iſt

ihm gewachſen.
So gibt
ſich alſo
drein. „Zum zweiten und letzten Male:
Was willſt du?“
er

jemand

nicht um ſolche Geſchichten kümmert!“
„Der Herr weiß
noch gar nicht, was
für eine Geſchichte iſt.“
Gegen die
kein Auskommen. Die

„Iſt

ſich

Ihnen

recht,

wenn

die

iſt

„Bitte,“ ſagt Jean von der Türe aus,
„es

Der Alte
ſtarr. So eine Frechheit!
Und ein Mädchen aus ſeinem Arbeiter
nicht, daß der Herr ſich
ſtand!
„Weißt

es

kommt ihm recht, er muß
wem entladen.

ein

du

der eben

ja

Da weicht Jean,
will, entſetzt vor ihm

iſt

raſt durchs Zimmer, fuchtelt mit den

Armen.

iſt

Er

ESSSSSSSSSST
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man

den

–

läßt!“
Bruder ſtraft, um
Schweſter zutreffen?“
„Mais Monſieur
eine Dame.“
„Wenn
die Schweſter biſt
meinet
wegen!“
„Eine
was? Von Ixelles, was?“
„Von Ecauſinnes.“
„Es
auch noch eine alte Mutter da
heim bei uns.“
„Eine Dame? Haſt
dein Gehirn
irgendwo liegen laſſen?“
Sein Kopf ſchnellt auf. Kann dieſe
„In Ecauſinnes würde man ſagen: Eine dreiſte Stimme weinen? „Höre du, Mam'zelle! Du biſt mir ein Kerl! Wenn du
ſchöne coumére.“
„Frage
dich,
ſchön iſt?
Un jetzt
heulen anfängſt
gifte mich bloß,
verſchämt
ſie! Frage ſie,
wirklich
„Ich heule nicht,
den
Mut hat,
mir hereinzukom daß nun auch meine alte Mutter dran
men?“
glauben ſoll. Sie haben ihr ſchon ſeit dem
Der Diener enteilt, kommt zurück und Prozeß die Kundſchaft all' weggelotſt.“
meldet,
hätte den Mut.
Da lacht der
„So! Seit dem Prozeß? Biſt
alſo
Alte grimmig.
die ſaubere Perſon aus dem Prozeß?“
„Na, dann alſo
herein!“
„Wenn ich, wie gewiſſe Leute, von hoher
Jean ſteckt den Kopf durch die Türe: Protektion gehalten worden wär’
„Sprich doch weiter!“
„Herein!“
anfunkelt,
„Wenn Monſieur mich
Eine Geſtalt tritt ein, die gewöhnt
iſt, unter Türen ſich
lieber den Mund.“
bücken.
Kommt halt'
Jetzt ſtapft
von ihr fort. Das Mäd
alſo gebückt. Der breite Hut ſchwappt.
„Mein Name
Patie.“
chen
mit ſeiner dreiſten, ſchlagfertigen
Zunge bringt ihn außer ſich. Aber
Der Alte ſtarrt nach ihr, als müſſe
hin
nein, nein, nein!
ausſchicken
Etwas
Jean den Befehl geben: „Nimm
wieder
hält ihn! Ein Gedanke
mit hinaus! Mit der habe
nichts
weggejagt
ſchaffen!“
„Warum
dein Bruder
Er ſagt aber kurz und hart: „Was worden?“
wollen Sie?“
„Weil ich, die Schweſter, gegen die Bas
du

iſt

es

.

ich

ſie

ob

–

du

ſie

zu

iſt

–“

zu

ſie

ob

ich

du

iſt

–

–

nicht abweiſen

–!

iſt

ich

zu

ſie

–

er

ſie

el

iſt

er

zu

ich

ſo

–“

roſe ausgeſagt

„Wer

er

zum Teufel gehen.“
leicht geſagt; aber der Teufel
auch bankerott.“

„Dann ſoll

macht,

ich

„Willſt
Witze mit mir machen?
„O nein, den Witz hat Monſieur
hab' nur drauf reagiert.“

ge

ſie

er

„Heut.“
„Heut! Wann?“ ſchreit
an.
„Als die Bas roſe aus den Steinbrüch'
den Tunnel 'reinlief und hinter ihr her
Monſieur Lié. Mein Bruder kam gerad'
mit der Rollkarre und hat's geſehen. Dann
ſtand Monſieur Lié
und hat ihn auf
der Stelle gehen heißen. Mein Bruder hat
lamentiert wie
armer Hund, ſowie aber
Monſieur ſeinen Namen wußte, gab's kein'
Pardon mehr.“
'n

du

iſt

„Jawohl,

„Wann?“

da

hätt'!

–?“

in

iſt

er

zum Inſpektor.“
„Ja, wenn
nur noch Lohn
Man hat ihn fortgeſchickt.“

habe.“

hat ihn

„Monſieur Lié.“

iſt

el

„Ich bin die
Patie –“
„Das haben Sie ſchon geſagt.“
„Mein Bruder
der Polier Clément
Patie.“
„Dein Bruder
im Steinbruch? Lohn
erhöhung, was? Kümmert mich nicht, geh'

ESSSSSSSSSSSSSS.
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o

ſei

er

in

du

O

ich

–

Ob noch die Berichte des Prozeſſes vor
„Weil du gegen Basroſe ausgeſagt haſt,
handen ſeien?
Mam'zelle?“
ja, gewiß, drei Nummern Journal!
gegen Basroſe ausgeſagt hab',
„Weil
Her damit! Wie, auch der ſtenographiſche
Monſieur.“
„Mam'zelle, ſetz' dich. Was haſt
aus Bericht der Preſſe? Stenograph ſoll her!
Heh, Stenograph, lies! Und
geſagt?“
fein leſer
ſchreiben!
Er
„Daß die Bas roſe auch noch mit an licher Kurrentſchrift ſoll
ſchreibt kalligraphiſch.
Da
auch noch
dern 'rumgelaufen
iſt.“
„Auch
noch
mit
andern! Zähle der Stenograph von Gerichts wegen.
Herbei! Herbei!
mal auf, Mam'zelle.“
Als die Nacht hereinbricht,
ſein Tiſch
„Mit Reſpekt, das möcht'
nicht.“
mit Zeitungsblättern, Extrablättern, Akten,
„Mit Reſpekt, das wirſt du!“
„Ich möcht' doch nicht ſagen: Der Mon Schriftſtücken, Zetteln bedeckt. Er ſitzt da
vor, liegt darüber,
wühlt darin.
Die
ſieur Lié
„Und der andere?“
Fieberröte glüht ihm blau
Geſicht.
der Nacht macht
auf dem
„Ein Eiſenbahner, der Sylvain Mar Um ein Uhr
heilig und teuer das Notizblatt folgende Zuſammenſtellung:
baix. Dem hat
abgeſchworen,
Patie ſchleudert beim Goüter der Bas
Verlöbnis
einmal beim
großen Goüter, als
als Braut des Marbaix
Präſidentin war, roſe zu, daß
und einmal bei Gericht, damit der Monſieur
kein Recht auf die Präſidentenſtelle habe.
Lié nicht rückgängig werde.“
Lié Macq ſieht ſich veranlaßt,
aus dem
„Du aber weißt
anders?“
entſtehenden Tumult
retten.
Kommentar: So wird
Lié Macq
„Die drei Ecauſinnes wiſſen
an
ders.“
nicht unbekannt geweſen ſein.
Die Ein
„Mam'zelle,
empört und will Marbaix
kannſt jetzt heimgehen.“
wohnerſchaft
„Und der Bruder?“
die Treuloſigkeit der Bas roſe verkünden.
iſt

ich

ſie

–

– –

iſt

du

es

ſie

zu

es

ſie

ſie

ſie

El

ſie

in

er im

–“

ich

Kommentar: Demnach beſtand
drei Ecauſinnes kein Zweifel darüber,

in

der Monſieur Lié ihn fort
hat, kann
ihn hier nicht wieder

„Wenn
geſchickt

den
daß

in

Ich werde ihn alſo
Ixelles Bas roſe die Braut Marbaix' ſei.
Spital.
Du wirſt zufrieden ſein, Mam'Bas roſe beſucht Marbaix
zelle.“
Er kehrt ſich um, ſtapft durch die Sie kommt nicht mehr, als
von Lié
Länge des Zimmers, kommt wieder zurück. Macq überraſcht wird.
Von der Stunde
„Du ſtehſt noch da?“
weiß aber Marbaix, daß die Treuloſig
„Ich danke dem Herrn. Wenn der Herr keit ſeiner Braut Tatſache und
hinter
gangen iſt.
von dem Verlöbnis wiſſen will, ſchick'
dem Herrn den Eiſenbahner.
Kommentar: Bas roſe ſuchte Lié Macq
verheimlichen,
„Was kümmert mich der Eiſenbahner ihr früheres Verhältnis
im

anſtellen.

zu

ich

er

an

ſie

anſtellen.

Was

geſchritten

ſie

ob

ſieht,

nun auch wirklich fort
für ein langer Racker!
Aber

–

iſt.

ſteht

er,
er

„Adieu, Monſieur.“
Als
durchs Zimmer

iſt,

zelle.“

brauchbar.
Eh
für ihn brauchbar. Was
geht ihm durch den Kopf? Die Akten des
er

Prozeſſes muß
haben.
Den ſtenogra
Bericht der Verhandlung.
Er
muß
einmal nachleſen
Eh
was?
Jetzt ſtapft
nicht mehr,
tobt nicht
mehr.
ſtumm und lauernd. Boshaft
klug

und

–

er

iſt

Er

er

da

–

phierten

überlegend.

„Jean! Jean! Der

der Zeitungsmenſch!“

klug.
Vernichtend
Buchdrucker ſoll her,

kann ſich aber auch nicht ganz von Mar
baix losmachen.
Treibt alſo nach zwei

Seiten hin ein falſches Spiel oder konnte
Marbaix nicht
ohne weiteres abſchüt
teln!

Es wendet ſich der Verdacht auf Bas
Marbaix, der einem Verhältnis
roſe, daß
Macq
entgegenſtand, auf meuchel
mit Lié
mörderiſche Art nach dem Leben getrachtet
Sie leugnet vor Gericht das Motiv
zur Tat, alſo die Bekanntſchaft mit Mar
baix, ab.
Eine Gegenüberſtellung
mit
Marbaix vor den Schranken verläuft tra
giſch. Offenbar um die einſt Geliebte nicht
habe.

bloßzuſtellen,
ſchaft,

leugnet

Basroſe wird

geſprochen.

auch

er

keine Briefe
Adieu, Mam'er

Wenn

roſe hat

ſo

Bas

der

ſie

von

–

und ſein Verlöbnis!

die

Braut
frei

der Mordabſicht

ESSSSSSSSSSSS
...

hält die Hand an das Hähnchen
der elektriſchen Leitung.
„Ich werde löſchen, Monſieur.“

„So! Du wirſt! Geehrter Herr Diener,
wollen Sie ſich eine andere Sprache an
gewöhnen?“
kalt: „Monſieur haben be
fohlen, wenn Monſieur nach zwei Uhr nicht
zu Bette will, ſtrikte das Licht ausmachen.“
Eine ungeheure Zufriedenheit beherrſcht
den Alten. Daher ſagt er mit freundlichem
Knurren: „Als der Monſieur dem Mon
ſieur das befehlen ließ, wußte er nicht,
ſagt

Fälle eintreten können.

muß direkt nach Brüſſel.“

Draußen bricht ein Sonnenſtrählchen
aus dem ſchneewolkigen Himmel und will
durch die ockergelben dichten Stores
Steinbruchskönigs
halbdunkles
Schlaf

Ein ſchneller Schritt nähert ſich
auf dem Läufer.
„Monſieur!“
Jean hält das verſchloſſene und mehr
gemach.

fach verſiegelte
der Hand.

Schreiben

des Advokaten

„Laß mich die Siegel ſehen!“ fordert

der Alte und unterſucht vorſichtig den Ver
ſchluß. „Schneide den Brief auf. So! Und

hinaus!“ Entfaltet den Brief und
Er lieſt den letzten Kommentar.
In der kantigen, ſchwer leſerlichen Schrift
des Advokaten Boutier ſteht geſchrieben:
„Wenn die Perſon ihre Ausſagen be
ſchworen hat,
des Meineids ver

verkürzen,
ruhe
wird der Chauff'ſich
hüten, einen Befehl auszuführen, der ihm
vielleicht morgen die Stellung koſtet.“

ſie

iſt

lieſt.

dächtig.“

Der Alte ſtarrt darauf, lange. Schließt
ſpricht ſich langſam dieſe
ſpricht
Worte vor,
wie ein ſchon ge
fälltes Urteil. „Dann
des Meineids
verdächtig!“
die Augen und

Gibt

bruchkönig

einfachere Handhabe?

Stein

– zu

ſo zu

zu

ſinkt

wohltätigen Morgen

ſie

immer

Herr über den Chef iſt. Wenn
aber
dem Chauff' ſage, daß Monſieur ſtriktever
geſtatten, die Nacht
boten haben, ihm

braucht keinen Gewaltſtreich

hätte
einen treuen und beſorgten Diener, wenn

Skandal, Enterbung, Fluch
Wer wird
Wirklichkeit Renonce
ſpielen! Die Heldin einer Lebensgeſchichte
Gefängnis,
tritt von der Szene
ins
ganz gewöhnlich, brutal entnüchternd und
der Romantik bar. Man muß den Ereig
niſſen und Dingen und Menſchen
das
Außerordentliche
und Extraordinäre und
die Berechtigung ihres Aufſehens nehmen,
wirkungslos
um
machen.
wird dem Staatsanwalt ein paar
Worte ſchreiben. Voilà tout! Was ver
langt ein Staatsanwalt? Langſam richtet
ſich der Alte
Bette auf, ſchiebt ſich das
Kiſſen unter. Laut ſpricht
die Antwort:
„Den Beweis, daß auch dieſer Marbaix
wider beſſeres Wiſſen eine falſche Ausſage

mich ſelber bemühen wollte!

gemacht!“

laſſe

Advokat Boutier.
ſoll
leſen und nachdenken und dir den durch
Siegel verſchloſſenen Beſcheid mitgeben.“

–
er

im

zu

Er ſie

ab

in

pfui!

Als
beim Frühſtück ſitzt und Jean ihm
auf türkiſche Art kaltes Waſſer auf den
heißen Aufguß zugießt, platſcht
mit der
Hand auf den Tiſch, daß das Geſchirr
er

Da,

die Avenue

Er

zu

la

dich nach Brüſſel fahren

Reine

und verſiegelt

Jean. „Warum

in

es

reicht

er

alles,

ſo

frankenſchein bei, verſchließt

führen.

er

er

in

„Und mich nennen die Leute König!“
„Ich werde alſo auslöſchen.“
„Wie mein Diener befiehlt!“ Und geht.
Pünklich nach drei Stunden ſteht Jean
am Bette ſeines Herrn. Der Alte richtet
ſich auf, ſagt, man ſoll ihm Schreibzeug
und die Mappe bringen.
Jean rückt das
Bettpult an, wartet, bis der Alte ge
kritzelt hat. Von ſeinem Extrakt ſtreicht der
die Namen weg und legt einen Zettel fol
genden Inhalts bei: „Schreiben Sie mir
den letzten
Kommentar Ihr Reſultat.“
Dieſem Schreiben fügt
einen Hundert

de du ich ich

einen

Schlafmüdigkeit

Währenddeſſen

iſt ſie

allgemeinen

ich

im

iſt.

er

ich

der Chauff'

Die

jetzt

„Wenn Monſieur drei Stunden geſchla
fen hat, werde
ihn für Brüſſel wecken.“
„Lieber Diener, weißt du auch, daß ich
mir ohne deine Hilfe den Chauff' ſchellen
kann?“
„Der Chauff' wird ſagen, daß
nicht
Monſieurwiſſen,
für die Nacht gedungen
daß

ſein Herr
ſchlummer.

ſo

Ich

zuſammen.

er

daß ungewöhnliche

Fluch.

wirft ihn

–

Jean

geht der treue Diener und ſagt einen

in

herein,

Da

heimlichen

– in

Dieſen füllt Steinbruchkönig nicht aus,
ſondern läutet in der Nacht dem Diener.
Dieſer wartet ſchon im Vorzimmer, tritt

es

Kommentar:
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„Den Beweis, den Marbaix wahr
in ſeinen
Briefſchaften be

el

an

in

er

in

es

zu

hinaus und
Haſt. Ein Haus mit Ein
fahrt auf der Route nach Lalaing, ein al
tes, verräuchertes Lagerhaus, Holzkohlen
Hügeln
und Brikett ſind aufgeſchichtet
dem ſchmutzigen Hof. Die dunkle Treppe
zu

großer Eile
hinauf ſteigt
Patie.
Klopft und wartet nicht und tritt ein.
Über den Tiſch gebeugt ſitzt Sylvain Mar
baix. Vor ihm ein Chaos von Metall
Federn, Schrauben. Seine
räderchen,
Hände fingern darin, daß
blinkert und
tickt.
Daneben ein aufgeſchlagenes Lehr
buch für Lokomotivführer. Es
das Ka
pitel: „Was hat
geſchehen, wenn der
Zug auf Fahrt liegen bleibt?“ Der Füh
rer muß alsdann danach trachten, das nächſte
Telephon
erreichen, um Meldung
el

iſt

brauchbarzumachen.
An dieſem Exemplum
ſtudiert Sylvain Marbaix, als
Patie
el

und

und

gibt

iſt

ſei;

keiner da.

ihr ſeinen,

el

Patie.
wo noch ein Stuhl
Marbaix ſteht auf
ſetzt ſich halb auf

ſieht ſich um,

er

Sie

du

die äußerſte Tiſchecke.
jetzt von
„Was denkſt

mir,

Syl

„Es

muß was Beſonderes ſein, daß

du

vain ?“

kommſt.“

„Dir iſt's

ich

–

nicht recht?“
„Das kannſt
dir denken
wo
jetzt mit dir
aller Leute Mund bin.“
„Dir braucht's keine Sorgen
machen.
zu

–

„Haie, von mir haſt dir ſagen laſſen
müſſen, daß die Hochzeit mit Basroſe nicht
gemacht wird.“

ſchnell und überraſchend eintritt.
„Laß dich nicht ſtören,“ ſagt

du

an

du

zu an

„Bon, bring uns den Beweis, und wir
ſind nicht abgeneigt,
dem
und für ſich
frechen Bruder die Stelle
verſchaffen.“
„Monſieur Jean,
haſt gut
den
Türen gehorcht.“
„Ich bin der Vertraute meines Herrn,

zuſammenzuſetzen

Wenn's ſchaden kann
„Schwatz'

dann mir!“
mir auch! Und wenn

–

„Ich hol ihn.“

zerlegen,

in

du

ja.

ſie

zu

du

geben.
Es kann aber auch der Fall ein
treten, daß das Telephon nicht funktioniert,
dann muß der Führer die Fähigkeit haben,

du

zu

er

jetzt angeſtellt?“
„Halte-lä! Glaubſt du, wir hätten nichts
tun, als deinen Bruder anzuſtellen?
tun, wo
Wir haben alle Hände voll
jetzt die Hochzeit mit Monſieur wird.“
„Monſieur Jean,
weißt auch nicht
alles, ſonſt müßteſt du wiſſen, daß die Hoch
zeit noch nicht gemacht iſt.“
„Mam'zelle, willſt
hindern?“
„Wer kann wiſſen?“
„Du trauſt dir viel zu, dumme Perſon!“
„Es handelt ſich doch nur um ein Blatt
Papier.“
„Um den Beweis,
Haſt
ihn?“

zu

frechen Bruder.“

zu

„Die Affär' mit deinem
„Nun wie iſt's? Iſt

zu

„Setz dich, Mam'zelle!“ ſagt der Diener.
„Was will denn Monſieur Jean?“

dumme Perſon!“

„Mère!“ ruft
Patie
die Küche,
nimmt der Frau ihr ſchwarzes Wolltuch
von den Schultern, wirft
ſich um und ſagt
eilig: „Ich hab' was
beſorgen.“
Und

es

über.

aus

Brüſſel.

zu

ſie

–

ſo

in

ich

läuft durchs Entrée, die Anlagen, die
Gaſſe, und geht wieder ſteif und würdig,
als er an das Haus „Muſcheln und Frites
zu jeder Tageszeit“ kommt.
„Mame Patie, kann mir die Mam'zelle,
Euere Tochter, die Frites machen?
meinen, ogewiß, Herr Jean
„O will
vom weißen Haus,
fünf Minuten.“
„Bon,
ſchickt mir Euere Tochter, die
Mam'zelle herein.“
„Ei ſicher, ein ganz ſicher.
Huhu!“
ruft
die Küche „Brüſſeler Hühnchen,
mein Mädchen! Entrez, entrez!“ und
ſchlüpft hinaus, läßt
Patie
ſich vor

ebenſo zukommt, wie dem Advokaten
el

klappern,

kann
kann auch ſtolz ſein,
daß
einen ſolch zuverläſſigen und klugen
Diener hat, dem ein Hundertfrankenſchein

Sein Herr

ſtolz ſein.

in

Halbſchuhe

gut gemacht,

hat ſeine Sache

es

daß ſeine abſatzloſen

Geht ſteif und ablehnend davon.

zelle.“

in

kann

er

Er

nichts gehört.

Er

hat

blind ſein, wenn der Herr befiehlt.
Wenn nichts Ungewöhnliches
dazwiſchen
kommt, gibt der Herr nach dem Frühſtück
eine Stunde Ruhe, um ſeine Briefſchaften
durchzuſehen.
Steif und würdig geht Jean
hinaus. In den Gängen läuft er, läuft,
und

in

Jean

Da zieht der Diener die Schultern hoch.
„Bas roſe? Was haben wir mit Bas
roſe
ſchaffen! Ich ſprach von der Hoch
taub zeit mit Mademoiſelle von Ixelles, Mam'zu

–

ſcheinlich
ſitzt!“

es

klirrt.
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nicht

Er

nicht!“

„Weißt du's beſſer?“

„Ich? Ich! Sie

hat mich mal gern

ge

ſie

zu

ich

du

Er

ei

du

im

el

ſie

auf, aber gelaſſen ſtreicht
ihn ein.
„Ich will ihn
Hauſe leſen. Wenn
lang hier bleib', kommſt
ins
Gerede,“ ſteht auf und
mit einem weiten
Schritt
der Türe, „ich bring' ihn zurück,
adjü, Sylvain Marbaix.“

„Mein Brief willſt
mitnehmen?
Bild' dir nichts ein. Nicht aus dem Zim
mer trägſt
mein Brief!“
„Das
nicht klug von dir, die Leut'
müſſen doch mal wiſſen, daß
kein Narr
biſt, daß die Bas roſe dir einmal Ausſicht
du

gewiß.“
ungewiß.“

iſt

habt, das

Ein abgegriffener, mehrfach gefalteter
Brief fliegt auf den Tiſch. Mit Triumph
und Gier fallen die Augen
Paties dar

du

ſie

ſchlecht

iſt

ſie

el

er

ſchurpt vom Tiſche herunter.
Die
gegen
Fauſt ſchüttelt
Patie:
ſchlecht, weißt du! Und
„Dann wär'

dicke

will.“

du

er

iſt

in

es.

ſei

mir beſchimpfen!“
„Geh,
kein kleiner Narr. Ganz Ecau
ſinnes weiß
Sie läuft dem Monſieur
die Steinbrüch' nach. Mein Bruder hat
gleich
was geſehen, und deswegen
entlaſſen worden.“

wenn

willſt nicht,
ſehr gut!“
Sie lacht, von Hohn geſchüttelt.
ſteht
greift
vor ihr,
die Bruſttaſche,
ſein
Triumph.
Geſicht leuchtet
„Da! Da! Lies du das! Die Unter
ſchrift Aimée Péte.“

du

ſie

du

„Willſt

dann

ſtopfen,

„Aber

iſt

–

hinein.

„Wenn nicht ins weiße Haus
linker Hand.“

Mäuler

iſt

Zuverſicht

in

lacht ſich

und wenn ich's hätt'!“
„Renommier' nicht!“
„Wie
frech biſt! Ich ſag's dir: Ich
hab's handſchriftlich! Ich kann euere böſen

zu

es

Er

ſie

ich

ſo

kann kein Menſch
verrückt
ins Blaue hinein hofft.“
„Denkſt du,
hätt' nur einen Moment
geglaubt, daß
ins weiße Haus kommt?“
beruhigt ihn. Er
lacht laut, und

höhniſch.

„Haſe

er

er es

„Hör',

ſein, daß

lacht

an

Mann.

–“

„Vielleicht haſt du's gar ſchriftlich?“

ich

el

Patie mit einem Ruck kerzen
gerade, ihre kleinen Augen lauern um den
ſitzt

mich gern

„Wenn du's ſagſt, glaubt dir's keiner.“
ſagen
nicht nötig

„Ich hätt's

es

ich

es

–

an

Da

Sie hat

nicht!

ge

„Schwatz'

habt.“

ich

ich

man jetzt weiß, daß du bei mir warſt, ſitz'
mit dir feſt.“
„Hab' kein Angſt,
kann dich doch
nicht heiraten gegen deinen Willen.“
„Deswegen iſt's nicht
kommt mir
drauf
ſoll keiner ſagen, daß
andere Heiratsabſichten hab'.“

–

ESS

Nanny Lambrecht:

in

DSSSSSSSSSSSSSI

zu
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in

es

ich

ſie

ſo

ſie

kann's

auch wär', aber

dich ſcharwenzeln
kam.“

Bas

roſe hat

laſſen, bis der andere

du

er

Du
daß

weißen

„Hat
nicht ſchon?“ Sie zuckt die
Schulter. Er geht mit geballter Fauſt auf
los, als wolle
ſchlagen.
Sie ſagt gleichmütig: „Frag' die Stein
metzen.
Der alte Bär hat
den Stein
brüchen beim Monſieur Lié erwiſcht und
'rausgetrieben!“
hat
ſie

Basroſe

es

die Zeit wie ein Affe um
warſt verliebt und haſt vorausgeſetzt,

–“

ſich dem aus dem
Haus nicht geben, lüg' nicht!“

ſie

biſt
geweſen.

Narr

„Sie wird

ſie

Du

all

wiſſen?
ſie

es

kannſt

du

mich gern gehabt!“

„Wie

hat

mer, eingebildeter

ſie

ſie

ich

das mit gutem Gewiſſen ſagen,
auch, und
bleib' doch dabei,

einmal geliebt hat, und daß der kein dum

in

ſo

haſt.“

läßt ſchwer den Kopf hängen.
„Meiner Treu',
hab's mir nicht ein
gebildet.
Aber freilich, mein' Braut war
nimmt, ich konnt'
nicht, wie man das

gewiß und
ſinnes rund ſagen, daß
wahrhaftig ein Anrecht haſt auf die Bas
roſe, daß
ſich dem aus dem weißen
Haus nur
den Hals wirft wegen ſeinem
Geld, daß
den Sylvain Marbaix aber
iſt

dich

ſie

eingebildet

Er

über

was mit dem

an ſie

Rotſtrümpfchen

dir mal

ſie

daß jedermann

du

doch einſehen,
lacht, weil

es

du

ich

es

es

iſt

„Das
„Haie, weißt du's beſſer?“
auf die Heirat gegeben hat.“
gehſt
„Lies jetzt den Brief, dann weißt du,
„Alle Welt weiß
beſſer.
Du
iſt.“
am hellen Tag durch die Straßen und wie
leugnet alles
„Nein, mein Ehr' möcht'
ſchläfſt. Das Rotſtrümpfchen
nicht ganz
ab, bei Gericht tuſt
Ecau
ſelber! Du mußt dran ſetzen um dich! Aber ich will

er

zu

-

du

wo Menſchen ſtehen und neugierig ſind,
was nun mit dem belogenen und betroge
nen Sylvain Marbaix geſchehen ſoll. Er
plumpſt dar
taſtet nach ſeinem Stuhle,
auf nieder.
Mit ſteifen Fingern greift
die Maſchinenteilchen.

bauen,

wirr.

will auf

Sein

zuſammenſetzen.
Ein Geſchrei

iſt

ſie

in

von der Vlamenſchenke aus ein Weg
den
Steinbrüchen?“
„Ja, der Steig für die Steinmetzen.“
Da läßt Marbaix die Arme ſteifhängen,
ſagt: „Ja,
kannſt recht haben.“
„Jedermann weiß, daß
recht hab',
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er

ihm

Er

ſteigt

Gedanke

er,iſt

fürchterlicher

„Wann war das?“
Sie nennt den Tag. Er zerrt
am
Arm mitten
die Stube. „Du, hör'! Geht
auf.

in

Ein

EESEESESBBSBBDI

Das Heiratsdorf.

in

ESSSSSSSSSSSSSSS

Denken
ihm: „Rache!

brochen.

„Doch!

mir

nichts

Die

verlorene

pfui!
haſt dich weggeworfen,
der Ecke liegen laſſen?“

dich

zu

Ehr'!
Willſt

in

du

Du

Doch!

„Sackri!
Ich will nicht!
Gott, ich will nicht!“

Beim guten

ſie

Er

meint, ihre ſchrille Stimme alarmrufend
hören, überall, überall
auf der Straße

zu

er

Er

es

er

iſt

iſt

in

in

an

der frühe Abend und überſchattet

ſie

die kahle, unfreundliche Welt. Und als
morgens erwacht, liegt weißblendend der

Er

ſpreitet

eine große,

erlöſende

iſt

Ruhe über die Gaſſen und Häuſer.
Das weiße Haus
ein Schneepalaſt.
Aber
weißen Haus toben feindſelige
Menſchen.

Lié Macq tritt

ungebeten bei dem Alten
kommt mit einer letzten Hoffnung,
mit guten Vorſätzen
und Vorſchlägen.
Noch ehe
indeſſen ausreden kann, hebt
ein.

Er

der Alte die Hand zum feierlichen Schwur.
„Ich habe dieſes Haus gebaut und nie

Adjüdenn!“
und
Hinter ihr hallt die Türe zu. Marbaix Ich

ſteht wie betäubt.
hört ihr ſchnelles
Tapſen die knarrende Treppe hinunter.
triumphiert. Rache! Rache!
Sie flieht,

in in

er

naſſe Schneeflocken
hinein und ſtürzen
plantſchend
den Straßenkot nieder. Da

ſiehſt du!

Er

„Bais,

Kopf mit erfrorenen, blutleeren
Händen. Und tauſend Teufel lachen
ihm ...
Draußen wird ein Regengeſprenkel, das
feinen, ſcharfen Tropfen
die Schei
ben trippelt. Nun klatſchen breite, ſchwer
ſeinen

nimmer
habe

ſoll eine Basroſees betreten!
geſchworen!
Und wollte

ich

bringt

Fin

er

Rache

rück!“

ſteifen

im

du

du

kein Rache

ſuchſt?“

Mit

Ge

lachen

die Maſchinenteilchen,
klirren und klinkern. Und preßt

Schnee.

mich!“
ein Lumpen, daß

„Die

daß

ihm.

dieſen Schwur einmal löſen,

mir,

falle!“

Vor

daß

lieber

tot

ſo

in

wie

trogen biſt!“
„Was kümmert's

„Biſt

tauſend Teufel
gern ſchlägt

kommt
erhobener Hand:
belogen und be

du

„Beweiſen ſoll

er,

Brief?“
Sie ſchwenkt ihn

nachgehen,

wünſche ich

vor dir nieder

dem Zornigen ſteht der Sohn ernſt
vergeſſen,
„Warum willſt

und ſtill.

du

ſie

du

iſt

er

zu

er

da

an

du

iſt zu

dann wirſt dich weiter nicht mehr von Bas
roſe zum Narren halten laſſen.“
Sie macht einen weiten Schritt
ihm
hin, ziſchelt ihm ins Ohr: „Jetzt
die
dir, jetzt kannſt
Reih'
zum Narren
halten!“ Und
mit öden Blicken die
Hand ausſtreckt, um den Brief
fordern:
„Haie, weißt du, wieviel der Brief dir jetzt
wert iſt? Die Millionen vom weißen Hauſe
dir wert!“
„El Patie, was willſt
mit dem

Und wenn ſeine heimlichen

danken dem Verbrechen

in

viel

anders denken und

es

Patie

ich

zu

und dann wirſt du

Beſcheid

leicht mal von

el

du

in

'n

ſie

du

–“

ſie

du

halten

'n

mehr

ſie

den Steinbrüchen kein Rendezvous
können, fahren
vielleicht

in

jetzt

in an

in

nicht.

Du willſt

in

du

Du willſt
dein Verderben.
zum Spott werden,
biſt wirk
lich ein Narr. Und ſiehſt du, weil die zweie

nur

in

weißt

ich

paar Tage nach Brüſſel, und
mal auf
haſt das Bonheur,
fahren.“
„Ja, vielleicht hab' ich's mal
Salonwagen fürs
„Alſo wenn ihr
weiße Haus
den Zug einſtellt,
dann

Dann fühlt
daß ein Riß
ihm
iſt, der unverſehens hineinkam.
Wenn
Boshaftes und Niederträchtiges ſich aus
denkt, macht
ihm Freude.
könnte
Leute, die ihm Gutes tun, hinterrücks
betrügen.
Aus Luſt am Betrug und
Schande und Not und Tod. Es
etwas
ihm zertrümmert
und geſtorben und
kann nicht wieder auferſtehen.
Zertrüm
mert wie die Mechanik vor ihm, die
nicht wieder zuſammenſetzen kann.
Der
zuſammenge
ſittliche
Halt
ihm

Rache!“

„Ich war nie ſtolzer als jetzt, wo
den Mut habe, für meine Liebe alles

zu ich

du

–

im

in

en

iſt

iſt

verſteckt ſtehen,

was

vorhergegangen

iſt,

Schreckenstagen

bevor
dieſe Zeile niederſchreiben konnte.
Und mehr ſchreibt
nicht. Es könnte kurz
und jubelnd wie eine Freudendepeſche ſein,
aber
fühlt und weiß, daß dem nicht

ſo

iſt. „Bereite dich vor!“ Sie verſteht ſeine
Aufforderung und
will ſorgen.

Am Tiſche wird ein lebhaftes Geſpräch
zwiſchen der Maman, Victorien, der ein
guter Zuhörer iſt, und Celina, die auf die

Pläne der Maman
Sie kommen überein,

kühnſten

Bas

roſe ſoll
gebaut werden,
Fremdenverkehr

noch kühnere

die Schenke
einem Hotel garni um

und zwar ſchon für den
beim nächſten Heirats

kaffee.

Da

ſetzt ſich Rotſtrümpfchen

ihnen

an

auf dich wie auf
werfen.“
Ein entſetzter Blick des Sohnes, ein
Blick, der aus der dunklen Umrahmung
heraus metallblank ſchimmert.
„Tu es, Vater!“

ſie

Ent

zu

hinter dieſer Botſchaft

baut.

Schande

kurzen Meldung ſcheint etwas

ſetzliches
lauern. Es klingt ihr ſchroff
wie ein Todesurteil: „Bereite Dich vor!“
Lieber Herrgott! Sie weiß, wie harte Kämpfe

werde die

ich

dumm, wie
töricht
kann ſich nicht helfen, hinter

wie

zu

–

ſchwöre

es

Ich

ſchwöre es,

ich

du

–

Gewaltſtreich?

geſtorben.

Freilich
iſt! Aber

ſie

ſie

es

du

du

iſt

ſie

„Meine Antwort darauf iſt: Bevor du
ins Zuchthaus ſchicken kannſt,
mein Weib geworden!
Wirf auf deinen
Sohn die Schande, wenn
kannſt!“
„Zwingen willſt
mich, zwingen durch
hörſt

Herz wirft
um. Sie fühlt, wie die Maman
ihr den Zettel aus der Hand nimmt und
laut lieſt und dazu die Bemerkung macht,
hätte mindeſtens gemeint, der Lié Macq

zu

ſchleudert Worte wie Steine.

einen

Sie ſtößt einen Schrei aus, wie von
einem Unglück betroffen.
Das hämmernde

ſie

ſeine Stimme.

hart
ſeine
avant!“

er

in

er ſie

er

iſt

iſt

in

ſie

Hart und dunkel

und

er

Er

ihn zuflog,

–

ſie

du

zu

zu

ſo.

Kein Erſchrecken, kein

Wort, das auf

unerbittlich
denn

„Nun

Als auch
der Schenke Basroſe das
Licht aufflammt, lieſt Rotſtrümpfchen eine
dringende Botſchaft des Geliebten: „Die
angemeldet.
Hochzeit
Bereite Dich
vor!“

dieſer
dageſtanden,

aber

Stimme:

ſie

es

ich

du

Er

hin;

ſie

er

ſie

ich

im

iſt

ſie

–

an

Al

ihm,
Nun bohren
ihm, und
nun morden
ſteht und
zuckt nicht, und nun
der Sohn des
eiſernen Alten, ſeines Blutes, ſeines Starr
ſinns.

ſchickt der

Ihnen mitzuteilen, daß ſeine Heirat
mit Aimée Péte kirchenamtlich bei mir
angemeldet iſt.“
Da ſitzt Steinbruchkönig aufrecht
Seſſel, ſeine breite Hand liegt auf dem
Zettel, ein leiſes Zittern huſcht darüber

ſie

dieſer

iſt

er

zum Staatsanwalt!“
Lié Macq hat unbeweglich
ſteht noch

wer

Curé der
Pfarre ein Schreiben zum Steinbruchkönig,
deſſen kurzer Inhalt folgendermaßenlautet:
„Monſieur,
Auftrage Ihres Sohnes Lié habe

den um

im

nicht

heiraten!“
„Ehe dieſe Minute noch beginnt,
kläre ich nochmals:
werde
heiraten!“
„Unter allen Umſtänden?“
„Unter allen!“
„Es gibt einen Umſtand, der dir dieſe
Heirat unmöglich macht!“
„Keinen!“
„Einen Umſtand, der deine Heirat ehrlos
macht! Ehe Basroſe mit dir
den
tar geht, wird
Zuchthauſe ſein!
Sie
des Meineids beſchuldigt! Sie hat
das Verhältnis mit jenem Marbaix ab
geleugnet! Ich habe Beweiſe, daß
be
ſtanden hat! Untrügliche Beweiſe! Ver
nun, daß
ſtehſt
die Macht habe,
deine Heirat
verhindern? Sobald
das Zimmer verläſſeſt, ohne dieſer unglück
ſeligen Verbindung abgeſchworen
haben,
die Anklage wegen Meineids unterwegs

blaſſen.
Jedes
war ein Dolch.

Mittag. Da

treibt eine
dunkel

ich

wirſt

zu

ſein,

in

dir:

bereit

noch

du

ſage!“
ſie

Minute

auf und läßt

Schneewehe

ſei ſie

ſage

furchtbare Stille.
Aus dem Tale der Sennette

an

„Und

ich

ich

wagen.“

Und wendet ſich ſchnell und geht.
Nach dem Lärm der Stimmen wird eine

–

ich

Vater, daß auch du aus der Niedrigkeit ge
kommen biſt?“
„Eben darum will
nicht mehr dahin
zurück! Aber
haſt noch den Tropfen
Tagelöhnerblut!“

„Alles?!“
„So wie

ES?

Nanny Lambrecht:

es
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iſt.

Maman fährt per Taxameter ins Theater.
Loge, wenn's gefällig
Und unſere Ma
man heißt
Brüſſel nicht mehr Maman
Bas roſe, ſondern Madame Péte, Rent
nerin.
Und ihr Sohn Omer
Verwal
tungsrat
Bergwerk Südfrankreichs.“
„Und ich?“ murrt Victorien auf.
„Was willſt
werden?“

–

du

„Jongleur.“

es

ſie

ſie

an

in

ſie

es

die Freude iſt's nicht, die
ihr machen
Rotſtrümpfchens Haus
würde, wenn
hätte die ſtarken Arme rühren können und
das Rotſtrümpfchen
ihr geſagt hätte:
„Mutter, wir werden Sie
allen Ecken
und Enden nötig haben.“

Da
„Nun

ſagt

zu

die Maman
unter Tränen:
hat man gemeint, den Ecauſinnern
können, wo man doch
mal was zeigen

es

ſein Leben lang ſich ſchuften mußte, und
nun ſoll man fort, und die ſehen's nicht mal,
wie
einem gut geht.“

–

ob

an

-

zu

heimlich

Kapitel.

die
-

man blickt geradeaus, die Hände
Schoß.
Sie hört glänzende Verſprechungen,
denkt auch, daß
ſich freuen könne. Aber

ich

Stube.

Im Volkshauſe rüſtet man ſich zur roten
Weihnacht. Und reinigt die Häuſer und
Straßen und ſchmückt die Kirchen.
Paternotte geht
drei Ecauſinnes ein
her und ſetzt die Tombola fort, die
Patie
unterbrechen mußte.
Er hatte aus dem
Nachlaſſe des verſtorbenen Bürgermeiſters
einen Überzieher
den Straßen,

In

erbettelt und geht jetzt viel

„um ihn

den Häuſern ſagen

profitieren“.

jetzt, wenn

es

Ma

el

Die

von Ihnen
erbitten.“
Da verläßt Rotſtrümpfchen

zu

ſtill.

aus dem weißen Hauſe
nicht kommt, um Mademoiſelle Ihre Toch

in

ſitzen

gleich der Länge nach hinſchlagen,

wenn Monſieur

8.

Die Kinder

im

laſſen.

edel und hochherzig erſcheinen

will

„Und der Monſieur

möcht' mit der Madame
Maman, ziehen Sie ſich an,

ter

ſie

in

und

Péte ſprechen!

-

ſo

er

er

zu

an

nun fließt ihr Mund von ſeinem Lobe über.
Haſt,
Sie ſpricht
will ihn rechtfer

ſagt Omer:

mich,

ſchickt

„Nein, nein, Mère, Sie brauchen nichts
verdienen,
uns
will für euch ſor
gen, für euch alle,
meint's gut.“ Und

tigen

können,

ſie

ich

–

in

er

ich

–

in

–“

nebenbei verdienen

in

du

–

ſehen Sie,
muß nun einmal
Rang
ſeinen
halten.“
„Wir wollen doch nicht
ſeinen Rang.
Ich könnt' euch viel nützlich ſein
wenn
ihr groß' Geſellſchaft habt, dann kann
der Küch' helfen
könnt' mir was

„Mère,

„Akzeptiert! Und du, Zottel?“ Er reißt
Celina
den Haarſträhnen
„Nichts.“
„Akzeptiert! Sie wird bei der Maman
bleiben und aufpaſſen,
die Köchin und
das Zweitmädchen und der Lakai der Ma
man den nötigen Reſpekt zollen.“
Die Maman läßt die Schürze von ihren
Augen, ſitzt und hört, ſtößt Rotſtrümpfchen
den Arm, fragt zweifelnd.
„Iſt das
alles wahr?“
„Ja,“ meint das Rotſtrümpfchen, „das
alles und noch viel mehr.“
Bevor Victorien und Celina losbrüllen
an

es

es

iſt

–“

in

iſt

wir mal protzen. Wein
gefällig? Wir trinken jetzt Wein ſtatt
Waſſer, ihr lieben Ecauſinner. Und unſere
und dann können

„Die Engel ſchütteln dem kleinen
das Bettchen.“ Sie reden gern vom
ſingen auch gern von
kleinen Jeſu,
ihm. Es ſind feine, luſtige Liedchen.
ſchneit:

Jeſu

ſie

ſie

Aimée Péteſtoßen die würgenden Knäuel
Halſe, aber
ſagt tapfer: „Mère,
wie wär's denn? Denken Sie nach, wie
wäre. Sie müßten ganz anders werden
werden, und
wie jetzt. Ich muß
wird
mir ſchon ſchwer.
Ich hab' jetzt mehr
Angſt als Freud' für dies Glück.“
„Ich würd' euch nicht läſtig fallen,“
ſagte verhalten die Maman.
„Davon
kein Red', Mère! Ach Gott!
Meinetwegen könnteſt
hält inne.
„Seinetwegen
ja.“

Aber Omer kommt überraſchend herein
ſagt: „Man könnt' doch
Brüſſel
wohnen.
Das
nicht weit, und ich
wette, ganz Ecauſinnes kommt euch 'ran,
und

in

im

iſt

–

an

–

433

im

Tiſch, ſagt: „Ihr wollt doch nicht in
Ecauſinnes bleiben?“
Dann
Sie ſchweigen alle betroffen.
fragte die Maman.
„Bais, wo ſollen wir denn hin?“
„Vielleicht ins Herver Land, in den
Kanton Lüttich.“
„Es
weit. Wollt ihr
Kanton Lüt
tich wohnen?“
„Wir
Nein!“
„Ach ſo!“ macht die Maman, ihr Blick
hängt
dem Mädchen: „Wir ſollen euch
aus dem Weg.“
den

zum
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Nanny Lambrecht:

ſagt, mit der roten Weihnacht habe das
dieſe Bewandtnis:
Wenn
der Zeit vor
Weihnachten der Himmel glutrot über dem

gnüglich

geführt?“
„Selbſtändig nicht.“
„Bien, probieren Sie.“

ſie
eh

in

zu

er

ihn ins Beſchwerdebuch einſchreiben.
man von Oude Klaar. Und
wenn Oude Klaar einmal nicht pünktlich
zur Stelle iſt, dann
wahrſcheinlich
durch Sterben verhindert.
Auf der Sta
tion
Carrières ſagt man Marbaix, Oude
Klaar
nicht zur Stelle. Man habe
liege
ihm hingeſchickt,
Bett mit ja
gendem Atem und fieberglühendem
Ge
ſicht. Man meint, daß
auf der Fahrt
attrappiert habe,
eine Lungenentzündung
Oude Klaar habe wirre Worte von der
roten Weihnacht geſprochen. Der Aſſiſtent
er

zu

in

iſt

Das weiß

zu

er

ſo

er ſei

„Es dauert lang, meiner Treu',“ ſagt
Marbaix, der ſchon auf Poſten
Bereit

ſchaft ſteht.

Der

Hilfsheizer

ſagt:

„Sie

koppeln

noch einen Salonwagen an.“
„Fürs weiße Haus?!“

„Ja!“

Da lacht Sylvain Marbaix lautlos.
Die Türen klappen. Der Chef ſteht auf
dem Perron, bewegt den Arm von oben
nach unten, Signal: Abfahren. Fini! Die

in

Räder ſchurfen. Die Eiſengelenke knarren.
Langſam, wuchtig ſchiebt ſich die dunkle
Koloſſalmaſſe des Zuges von dannen
die verſchneite Ferne,
den flirrenden
Dunſt.
Und ſchneller und praſſelnd und
Gepolter belgiſcher Bahnen. Wie zwei
Raubtieraugen leuchten die Lichter am Bug.
Steil und nicht zum Spähen vorgebeugt
wie erſtarrt ſteht Sylvain Marbaix.
Geradeaus ſind ſeine Blicke gerichtet. Um
und

den feſtgeſchloſſenen

Mund

eingegraben

iſt

iſt

er

Dämmer. Auf Sylvain Marbaix' Weg
fallen ſchon die Lichtkreiſe aus den Häuſern.
Er zieht die Uhr und beſchleunigt ſeine
Schritte. Um 4,45 hat
Fahrt auf dem
Perſonenzug nach Brüſſel.
Oude Klaar
ſein Freund und mehr noch ſein Vater,
ſpät kommt,
aber wenn
eine Minute

er

Dunkelheit wallt geſpenſtig über der ver
ſchneiten Gegend auf. Die Puffer der an
gekoppelten Wagen prallen aufeinander.

ſein lautloſes Lächeln.

Da zieht am dunklen Himmel herauf ein
langen Strei
blutroter Schein. Er ſteigt
fen aus dem Tale der Sennette, zieht feu
rige Straßen am Horizonte und quirlt um
die weißkuppeligen Höhen, die Türme und
Rieſenſchlote.
Und weit und leuchtend wird
die glutende Pracht.
Der ganze Himmel
brennt, flammt, lodert. Aus den Schloten
quallt der Dampf hinein wie ſpielend hin
eingeworfene Rieſenbälle. Das feurige All
fängt
auf und verbrennt
funken
ſtäubender

Glut.

Rote Weihnacht!

zu

in

in

die man trinkt zur Weihnacht.
Der Schnee friert ein
die harte Erde.
Der kurze, kalte Tag zerfließt
frühem

er

die Maſchine. Sie ſind
Die Signale gellen. Die

ſie

an

ich

„Erzähl's weiter, guter Paternotte,
bin kein Scharlatan.“
Da läuft Paternotte ſpornſtreichs zurück
und klopft
die Fenſter und Türen, und
man ſtellt ihm die Schnäpſe vor, die teuren,

ſei

beim Rangieren.

in

kein Scharlatan?“

wird

„Jawohl.“
Marbaix eilt

in

du

iſt

„Und weißt du's nicht,
bin zur Hoch
Paternotte bleibt ſtehen,
wieder
hinter Mar
baix her.
„O weißt du's gewiß? Sag', biſt
zeit geladen.“
überlegt.
Und

„Den nach Brüſſel?“

in

nach ihm um:

von dem Chef beiſeite
„Haben Sie ſchon Perſonenzug

ſie

Marbaix

Marbaix wird
geholt.

im

ſich

ich

Marbaix?“
Da dreht

verſchneiten Tale der Sennette liege,
der Eiſenbahner nicht gern auf Fahrt,
fürchte ein Unglück.

an

weiter.
Und dann hält er doch
ruft dem Manne zu, der an der
„Ruine“ drüben geht, wo hinter der
langen
Mauer zwiſchen weißſtarrenden
Bäumen der hochragende Turm mit den
Armeleutewohnungen: „Weißt du's,
heiraten
Brüſſel!“
Der Mann geht weiter und antwortet
nicht.
Da folgt ihm Paternotte mit ver
ſimpeltem Lachen.
„Weißt du's nicht,

inne,

in

Als Paternotte durch die verſchneiten
Straßen tappt, hört er aus den Häuſern
nah und fern die feinen, luſtigen Liedchen.
Er ſpitzt den faltigen Mund, daß die mit
Bartſtoppeln
Wangen
überſäten
ein
ſchrumpfen und pfeift die Melodie mit.
Wenn einer an ihm vorüberkommt, hält
er nicht einmal inne, nickt bloß, ſtapftver

du

du

im

im

verrückt die
Menſchen?
Tockattatockattatockatta
Schnellzug! Herrgott! Die Zange
Kopf,
die fürchterliche Zange! Dampf! Dampf!
Dampf! Rotſtrümpfchen, lachſt du? Fünf
Atmoſphären
Lichtdruckkaſten und dop
pelter Druck auf die Achſen! Gib mir den
Brief, du Narr,
Narr,
Narr! Und
der Spektakel dröhnt: Du Narr! Du Narr!
Endlos hinein ins verſchneite Dunkel. Herr

er

iſt

an

iſt

nichts mehr, keine

und links ſieht man
keine Lichter,

Signale,

–

keinen Schnee, nicht Haus und Baum

nichts! Ein fürchterliches
Nichts! Ein
totes, ausgeſtorbenes Dunkel! Eine aus
ſo

iſt

gekehrte Welt.
Die Geſchwindigkeit
wahnſinnig, daß keine Gegenſtände mehr
Geſichtskreis bleiben, daß ringsum alles
einem wilden, wüſten, entſetzlichen Chaos
verſchwimmt.
Marbaix tritt vom Auslug
weg.
ſieghafter
Seine Augen leuchten
Sicherheit.
„Jetzt können wir ruhen, bis
zehnmal
geatmet habe. Der Zug läuft bald
den
Wolken.“

in

an

ich

Der Heizer wirft ſich mit faſt lahmen
Armen
die Kohlen nieder. Mit einem
Schreckensblick ſieht
dem Führer auf.
„Fährſt
nach Paris, Sylvain Mar
aix ?“
zu

er

„Ich

denke, weiter.“

Geht
den Auslug zurück.
Steht
hochaufgerichtet
und reckenhaft und

im

Wahnſinn kühn. Seine Bruſt dehnt ſich
und atmet tief. Sein Blut ſickert und brennt
ihm
den Adern,
überläuft ſeinen gan
zen Körper, ein unſagbares Wohlgefühlbe
herrſcht ihn, die Luft trägt ihn,
ſchaurige Unendlichkeit!
den Sternen.
Verlorene Schreie
der Winterluft.
„Hörſt
den Wagen ſchreien?“
ruft angſtbebend der Heizer.
iſt

er

es

in

Halt! Halt! Halt! Sind

ſie

chen

kaum noch die Schienen

Rechts

O

Menſchen? Rattata! Rattata! Lieb
wie fein!
Jetzt ſoll Hochzeit ſein!
Signale ſchwenken auf, Laternen daran.
die

berühren.

Da

dreht ſich

„Ja,

Marbaix

um.

ſchreien. Sie ſchreien fürchter
Jetzt ſind wir bald am Ende. Wir

lich.
ſind

in

ſie

–

–

Fahrt

raſender

ſie

in

fliehenden Lichtern.
Sſſſſt!
Vorüber! Herrgott! Herrgott! Was ſoll
das Winken und Schütteln?
Schnell
Dampf! Hoppla! Sind
zug
verrückt
Schatten

knirſchend,

du

wuchtet.

Der Keſſel ſingt. Die Wagen ſchwanken.
Die Räder klappern. Stoßen und Schlen
kern, Hoppern und Poltern.
Rattata!
Rattata! Tockatta! Tockatta! Hump!Hump!
Hump! Schreie und Lärm.
Wehende

ſauſend,

an

„Dampf!!“
Die Kohlenprallen. Der Dampf

blitzſchnell,

ziſchend, knackend. Verſtummt
der Höllen
ſpektakel mit einem Male. Der Zug ſcheint

du

im

in

„Station
Sicht!“ ruft der Heizer
wieder, als die Bahnhoflichter von Rou
quières
blendenden Schein auftauchen.

Vor

und ſtumm.

in

in

ſie

ſie

–

–

–

er ſie

–

der Heizer.

ſchreit

ſie

der armen

geſchleppt,

in

tet

Seele des Sylvain Mar
gnädig!
baix
Aber der Sylvain Marbaix
kann ſeine Gefangenen nicht losgeben. Der
Sylvain Marbaix muß mit ihnen dahin
dahin
dahin
Gott weiß wo! Gott
weiß wie!
Halte-la! Was rufen ſie?
Was werfen
die Arme?
Wiſſen
Schnellzug fährt, Salon
denn nicht, daß
wagen des weißen Hauſes, Lié Macq und
die Maitreſſe! Hüjoh! Mögen
winken
Henripont. Ade! Ade! Wei
und rufen
ter immer weiter!

Sei

Brüſſel!“

langen
beiſauſt's und wuchtet und ſchurft
Wagenreihen.
Die Weiche knackt.
Der
Zug ſchwenkt ab. In weitem Bogen, wie
geſchleift,
wie über ſpiegelblankes Eiſen

in

Glut prallen die
Kohlen. Im Keſſel wuchtet der
Dampf. Station in Sicht! Haie was! Im
Käfig ſitzt die Beute. Gefangen! Ein
Turteltaubenpaar und ſchäkert und ſchmach
und liebt und koſt! Herrgott! Herrgott!
die aufſprühende

ſchwarzen

„Brüſſel!

„Halte-lä! Halte-la!“
Marbaix ſteht ehern

zu in

„Dampf!!“

verrückt? Herrgott ſeine arme
Hump! Hump! Hump! Geleiſe
blitzen eine weite, breite Strecke, ragende
Signalſtangen,
eine Bahnhofshalle mit
blendendem Bogenlicht.

Seele!

zu im

„Station in Sicht!“ ruft der Hilfsheizer.

gott,

b

Durch die Winterluft geht ein Rieſeln
und Sauſen wie Dämonengeflüſter.
Rote Weihnacht!
Rote Weihnacht!
Rote Weihnacht!
„Rote Weihnacht!“ ſagte auch erſchrocken
der junge Hilfsheizer.
„Dampf!“ ſagte Marbaix.

In
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der Hölle.“

lähmendem Entſetzen ſchleicht der
Heizer hinweg. Aus dieſen Augen leuchtet

zu

ſie

Marbaix mit

ihm

Da

Armen
ihm gewandt, hält mit düſter flammen
den Augen Wache.
Das Entſetzen kriecht
verſchränkten

zu

ſteht

–

dem Heizer ins Blut. Herr des Himmels!
Wenn nun keine Rettung kommt
daruckt

Marbaix auf, wie

von einer Feder auf
Die Arme hängen ihm ſchlaff,
vor, halbgeöffnet der
den Kopf ſtößt
Mund, die Zähne zuſammengebiſſen.
So
er

geſchnellt.

er

auf einen Punkt, brüllt auf. Der
Heizer folgt der Richtung ſeiner flackernden
Blicke.
Hinter dem Kohlenwaggon hebt
ſich ein fahles Geſicht empor, ein todbleicher
ſtiert

Mund

bewegt

ſich,

doch

hört man keinen

iſt

in

an

iſt

in

–

iſt

–

–

es

an

Laut. Mit Todesgefahr und Tollkühnheit
gewagt, krampft ſich
hat der Mann
dem Wagenrad feſt, gibt Zeichen.
Und
Herrgott! Es
dann
furchtbar
ſpringt der Wahnſinnige mit Wutgeheul
auf den Mann zu, klettert über die Kohlen,
überſtürzt ſich, gräbt mit geſpreizten Fin
gern
die Kohlen, wühlt ſich hinauf
mit einem Satze
der Heizer auf und
über ihm, preßt ihm die eiſenſtarken Arme
den Körper, drückt ſeinen Kopf
die
Kohlen, ſein wütendes Stöhnen und Knur
ren und Röcheln
verhallt dumpf.
Und
ſchon
der bleiche Mann über den Rand
auf dem Kohlenhügel, gleitet herab, wirft
ſich mit der Wucht ſeines Körpers über den
Tobenden

– Da!

–
–

ſchlag!!

Ein

Ruck!

Ein Donner

in

in

.
.
.

–

–

–

–

Das Feuer

–

leckt

–

langen Zungen über

die Wagendächer, gefräßig und gierig und
heller, leuchtender, flammen
lechzend.

In

werfender

Glut

lodert

der Kohlenwagen,

ein Rieſenherd! Und weiter und ſchneller
flimmert der grelle Schein, kniſtert
den

Wagen,

ſplittert das Holz.
Die lange
hinunter züngelt der Brand.
Rieſenflammen zücken ins Dunkel, ſpalten
die Nacht, färben den Himmel blutig
rot.
Eine ſchaurige Glut erleuchtet weit
ringsum die verſchneite Gegend. Die Hölle
brennt! Berge gluten! Hilf Himmel, welch
ein Anblick!
Wagenkette

Aus

den

brennenden,

hochgetürmten

Wagen ſpringen verzweifelte Menſchen ab.
Man ſchleppt Verwundete, man hört kläg
liche Stimmen nach teuren Lieben rufen.
Entſetzlicher Lärm und Geſchrei und Wirr
INUS.

Unter den Kohlen zieht man den Heizer
und Schaffner hervor. Außer einigen Schür
fungen haben
keine Verletzungen.
Be
wegungslos hingeſtreckt liegt der Wahn
ſinnige.
Man reißt ihm das Hemd
und horcht auf ſeinen Herzſchlag.
„Er lebt noch!“

auf

An Händen und Geſicht blutend macht
der Hilfsheizer ſich daran, ſeine Pflicht

zu

Wenn
erreichen

unbemerkt

in

gerichtet.

gelingt,

es

in

Luftdruckbremſe

–

ſie

und mit ſchnellem Wurf ſeitwärts über den
Perron hinunter und ſchöpft immer mehr
auf, wirft
hinaus
das vorüberwal
lende Dunkel.
Hält ſeine Augen auf die

ſie

Blicken ſchleppt
den Kohlen, ſchöpft auf

in

zu

ſcheuen, lauernden

im

Mit

der Heizer ſich

dieſe ſchauerliche Stille
und dann
das Wehezittern und Stöhnen.
Zur Seite geworfen liegt die Maſchine.
Ihre Räder arbeiten noch. Wie ein Rieſen
ungetüm, das
Verenden noch ſeine Glie
der reckt und ſtreckt.
Der Keſſel dampft
und ſchlockert. Aus dem Eiſenbaucheſtäubt
und ſprüht, toſt und tanzt die Glut. Sie
feurigen Hügeln an,
häuft ſich
wuchtet
Rauchſäulen auf,
frißt
das Holz
der Wagen, ſchluckt Kohlen ein und zün
dende Nahrung. Blaue Flämmchen zucken
da
dort
überall
überall

wieder

ſie

Stimme: „Dampf!“

und
ein dumpfer, dröhnender, die
erſchütternder
Fall
und dann

zu

Und mit donnernder

ſchreien.“

Ab
Erde

in

ſie

„Ja,

–

In

–
–

ſie

du

leiſe: „Bſcht! Du mußt
nicht erſchrecken.
Wenn
den Hebeleinſtellſt, erſchreckenſie.“
„Hör' doch, wie
ſchreien!“ ſtöhnt
zähneklappernd der Heizer. Und Marbaix
mit ſtrahlendem Horchen, heiſer und ſtill:

ſchwanken, türmen ſich.

froſtſtarren Winterluſt verhallt ein
Donner und Toſen und Splittern
das unendliche Dunkel ſchallt's,
das un
geheure Ungewiſſe.
Und plötzlich, unver
mittelt Totenſtille!
Und dann ein
Geheul
den Lüften von Jammer und
Todesſchreien und Hilfeflehen und Wahn
ſinnsrufen.
in

Irr

ſie

an

Er

iſt

Die Wagen
der

ſie

–

Kühnheit
das
Wahnſinn!
Wahnſinn!
Herr des Himmels!
Hilf!
Hilf! Hilf! Guter Gott! Gerechter Gott!
Heilige Jungfrau!
ſpringt
den
Vorderhebel, um ihn abzuſtellen. Der
ſinnige fängt ſeinen ausgeſtreckten Arm auf,
preßt ihn, daß der Knöchel knackt, und ſagt
nicht

IESSSSS
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Strand von Scheveningen.
Gemälde von Hendrik W. Mesdag.

ESI

Das Heiratsdorf.

tun, ſtellt fünfzig Schritte vor und nach dem
Zug die Signallaterne auf.
„Zum nächſten Telephon!“ ruft der
Schaffner ihm nach. In der alarmierten
Nacht verſchwindet der Heizer, ſucht ein
Haus, einen Führer, einen Helfer. Er
wird haſten und laufen und nicht zuſam
menbrechen, er wird ſich mit letzter Kraft
hinſchleppen, um ſeine Pflicht zu tun, Mel
dung zu machen und weiteres Unglück zu

weißen Hauſe!

verhüten.

zurückhalten, Verkehr einſtellen,

hätte

ausgeſtiegen!“

er

–

ſie

Mit zerſchmettertem Kopfe heben
Lié
Macq, den Steinbruchkönig,
heraus!
Sie betten ihn neben Sylvain Marbaix,
der auch einen Schlaf ſchläft, aus dem
du

nicht mehr erwachen könnte.
Sylvain Marbaix,
magſt ewig ſchla
fen gehen, du haſt zwei Menſchen, die du

&

war:

du

da

trennen wollteſt, zuſammengeführt,
die Hand wegräumteſt, die drohend über
Velhagen

in

in

zu

im

ſei

je

im

an

im

an

an

in

da

el

iſt

iſt

an

gekommen?“

–

SZ

Hauſe weht die Trauer

flagge.
Tot liegen die Steinbrüche.
Auf
dem weiten Platzeſammeln ſich die Scharen
der Arbeiter an. Ihr tiefes Murmeln wallt
und hallt dumpf. Ihre Blicke gehen hinauf

zur Loggia, wo
den neuen Herrn
warten. Er ſoll kommen und ſich ſeinem
Volke
Steinbruchlande zeigen.
Auf der Loggia die Geſtalt
ſchwarzer
Silhouette, groß und ſchweigend. Die ver
ſchneiteweite Welt um ihn. Die Scharen der
Männer heben
hocherhobener Hand ihre
Mützen. Das
ihre ſtumme Huldigung.
Der König
tot! Es lebe der König!
Rotſtrümpfchen,
die Königin
weißen
Haus!
Aber das
eine Geſchichte, die man
ſie

–

in

för

dern eine Leiche zutage,

ihnen

Patie
BZ

Vom weißen

beharrte der Schaffner. „Haben Sie unter
den geretteten Paſſagieren einen aus dem
weißen Haus geſehen?“

„Guter Gott!
Nein!“
„Mannſchaft 'ran!“
Sie ſteigen
den Wagen ein und

über

in

niemand

„Was

im

aber

man

können.“

die Hand des Alten aus dem noch ſchreiben muß.
Klaſings Monatshefte.
XXVI. Jahrg. 19111912
Bd.
II.

„Es

iſt

bequem ausſteigen

iſt in

Fenſter ſind heruntergelaſſen,

Urteilsſpruch
den Galgen gebracht.
Aber
denn nicht heimliche Not ſchlim
mer als öffentliche Sühne? Der gräßliche
Fraß ungeſühnter Not wird
verzehren.
Und man wird lange verwundert fragen:

er

Wagen müſſen Tote liegen!“
„Unmöglich!“ ſagt der Kondukteur. „Die

kommen?

ſie

„In dieſem

„Was
über
Patie ge
Sie
alt geworden.“
Und
Patie geht heute noch und ſchleppt
ihre Verbrechen. Es hat kein irdiſcher Rich
ter
zur Rechenſchaft gezogen. Es hat kein
Ecauſinnes:

el

ſei

gepeitſcht.
dieſen Tagen ſagten die Leute

iſt

ner drängt vor. Schrecken malt ſich
nem Geſichte.

in

ſie

Mit erneuten Aufräumungsarbeiten ſetzt
die Hilfsmannſchaft an. Da ſtoßen
auf
den umgeſtürzten Salonwagen. Der Schaff

In

ſie

zertrümmert.
Der Zuſammenſtoß
erfolgte auf einem auf der Fahrt zurückge
haltenen und deshalb verſpäteten Güterzug.

Gewiſſensſchlägen

iſt

prall

An

Warnungs

ſignal den Zügen auf Fahrt ſtellen. So
wurde freie Bahn gefegt für das ſchauer
lichſte Ereignis, das
auf den Schienen
belgiſchen Land!
ſich abrollte.
Alarm
Der Pulsſchlag des Volkes ſtockte. Man
hielt den Atem
unter dem, was die
grauſige Fahrt
Entſetzen bringen würde.
Und als der Draht meldete, was
Schaden geſchehen, daß das Steinbruchland
verwaiſt ſei, daß ein Menſch
Wahnſinn
floh das Weib
der Nacht von

iſt

bei dem

ein.

Und weiter und dringender ſchwirrte der
Draht. Man ſolle Fahrt freimachen, Züge

iſt

iſt,

war,

wagen vorgeſchoben

iſt

im

bringt
Als Hilfsmannſchaft zur Stelle
Sanitätszug
man die Verwundeten
unter.
Es ſind keine Schwerverletzten.
Der leere Schutzwagen, der den Perſonen

trafen die erſten Sturmnachrichten

Der Draht ſchwirrte von Station
Laufen, wahn
Station.
Ein Zug
ſinnig, grauenhaft, ein Zug von Ecauſinnes.

–

zer

kein Toter bleich und

der Nacht geſtanden.

im

da

Qualen? Ob

ſchlagen liege?

hat ein Weib

el

da

der rauchenden

und ſuchen nach Paſſagieren. Ob
keiner verglühe
zwiſchen Flammen und

Glut

Da

ſei

in

ſie

Hölzern und Latten in

ZZ

FZ

Es

ſie

Mit brennenden
der Hand rennen

Dunkel

Und noch leuchtet die rote
der ſchaurigen Nacht ...

ZZ

ZZ

N

fern in dem ſchaurigen
leuchtet die rote Weihnacht!

Und

Weihnacht
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Theaterbrief aus Wien.
Von Ludwig Hirſchfeld.

Ä

gen, die ich ſelbſt beſucht habe. Seit fünf
ehn Jahren tue ich das und habe auch
eine hübſche und ſtattliche Sammlung
zuſtande gebracht. Ein richtiger Sammler
von Fach wird mir vielleicht
ſagen, das
Leiſtung, und
keine beſondere
Theaterzettelſammlung
überhaupt
eine
keine ernſtzunehmende Samm
lung
der Mann weiß eben
nicht, daß
ſeit fünfzehn
Jahren keinen neuen Schwank,
keine moderne Operette ver

Ä

auch
eine

keine

...

Än

Und

Ä

ſäumt habe

er

ich

–

ſei

ſei

ganche ſammeln Meerſchaumpfei
fen, andere Schießwaffen, Brief
marken; es gibt ſogar Leute, die
die ſchlechten Zähne, die ihnen
-S
geriſſen wurden, ſorgfältig auf
heben.
Ich ſammle Theaterzettel.
Aber
nur die Programme ſolcher Vorſtellun

was für

in

iſt

Ä

in

gigantiſche Leiſtung
Sammlung
meiner
ſteckt:
welche Summe von Ausdauer,
Nachſicht, Geduld, Langmut,
verſchlucktem Gähnen, geraub
tem
Schlaf.
Was habe ich
alles mitmachen
müſſen: ver
tauſchte Kinder, falſche Väter,
glücklich verlobte Paare, ah
nungsloſe, betrogene Gatten
und was ſind dagegen
Meerſchaumpfeifen und Brief
marken? Sogar ein ſchlechter
Zahn, von geſchickter Hand
raſch und ſchmerzlos geriſſen,
mir lieber, als ein unge
ſchicktesfünfaktiges Luſtſpiel...
merkwürdig,
auf was für
Gedanken man bei alten Thea
terzetteln kommt. Ich blättere
ihnen nie ohne eine gewiſſe
gerührte Nachdenklichkeit.
Ver
eſſene

Autoren,

Stücke,

verſchollene

es

iſt

–

verflogene Schau
pielerjugend
nein,
das
timmt doch nicht.
Theater
jugend
dauerhafter als die
wirklichen Lebens.
Auf
den älteſten Exemplaren mei
Sammlung
ner
finden ſich ent
zückende Naive, die heute noch
unweigerlich entzückend
und
naiv ſind; jugendliche Helden,
denen inzwiſchen muntere En
kel nachgewachſen

ſind; char

liebenswürdige
Divas, die ſich von dieſen
Adjektiven noch immer nicht
trennen wollen ... Da
zum
Beiſpiel aber nein, indiskret
und taktlos darf meine Samm
lung nicht werden.
Es ſoll
hier nur durchgeblättert wer
und

–

iſt

mante

Marie Hofteufel
als Erna Wahl in Schnitzlers Tragikomödie „Das weite Land“
im K. K. Hofburgtheater.
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aus Wien.

den, was in den letzten Mo
naten hinzugekommen iſt, in
abgelaufenen
glücklich
der
erſten Hälfte der Wiener Sai
ſon. Auch nicht alles, das wäre
viel zu viel. Du lieber Gott,
was man ſo in fünf, ſechs
an Zetteln
Theatermonaten
Jetzt, wo
zuſammenträgt!
ich zu blättern anfange und
nachrechne,
merke ich erſt, wie
oft ich mich heuer unterhalten
abe . . . Lauter Senſationen,
ufregungen, jubelnde Pre
Triumphe
mierenerfolge,
und alles, was davon übrig
welkes, raſchelndes
bleibt,

ESI
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Na, das fängt

ja

iſt

–

es

es

in

iſt

ſehr me
lancholiſch an. Vielleicht
Burgtheaterzettel
daran
der
ſchuld, der mir gerade
die
der
and gerät: „Siegfried
herusker“, von Adolf Wil
Eine Totenfeier für
brandt.
den ehemaligen Direktor hätte
ſein ſollen. Wenn Baron
Berger
nur vorher bedacht
hätte, daß man von Toten
nicht nur nichts Schlechtes re
den, ſondern auch ihre ſchlech
ten Stücke nicht aufführen ſoll,

iſt

–

ie

in

.

in

in

in

iſt

nachgelaſſene
ſelbſt wenn
letzte Werke ſind. Und dieſes
troſtlos
dramatiſche Gedicht
ſchlecht. Daten und Tatſachen,
Alfred Geraſch als Otto Aigner und Arnold Korff, als Friedrich
der Geſchichtsſtunde
die wir
Schnitzlers Tragikomödie „Das weite Land“.
Hofreiter
haben, marſchieren im
Wien, Verlag des
Angerer
von
Nach einer Photographie
Magaſin Metropole
Wien.
vorüber.
ambenſtechſchritt
Dramatik äußerlich und
als „Das weite Land“. Über kein neues Stück
altmodiſch, das Pathos gedankenleer
ſoviel geſchrieben worden,
alle Schwächen dieſer Saiſon
ob bei dieſer Totenfeier
abfällig.
des Verſtorbenen vorgeführt werden ſollten. und zwar unverhohlen oder verhüllt
ganz eingeſchüchtert
bin
ſchon
ich
daß
von
So
Muſteraufführung
„Meiſters
des
Eine
bekennen,
traue
Palmyra“ hätte ſich geziemt, aber nicht und mich gar nicht
kompli
für ein
dieſe gezwungene, freudloſe Leiſtung einer daß ich „Das weite Land“
aber
iertes und techniſch nicht geglücktes,
falſchen Pietät. Das war der Anfang der
feines und intereſſantes Stück halte. Daß
ſonſt
Sie
heurigen Burgtheaterſaiſon.
ohne die Monotonie für mich eine verfehlte Arbeit Arthur Schnitz
leidlich verlaufen,
Auch das lers für bewundernswerter und anziehender
und Trägheit früherer Jahre.
Daß
gewordene
als viele gelungene Theaterſtücke.
wenig
konſer
ſcheu
ein
bereits
wieder
hat
Hauſes
durch die feineren geiſtigeren Span
dieſes
mich
vative Publikum
fühle, durch die verinner
und Intereſſe gewonnen, und die nungen gepackt
Baron lichten Konflikte und Probleme, die jedem
orſtellungen ſind beſſer beſucht als
Berger hat Glück und wie alle Glücklichen modernen Menſchen nahe gehen und mit
werden
ein Dichter
vergeßlich und denkt nicht mehr an denen
an die ſucht. Viel Genoſſen für dieſe Anſicht werde
die Shakeſpeare- und Ibſenzyklen,
Berlin,
am ich wohl kaum finden. Gewiß nicht
denen
Strindbergaufführungen,
wo das Stück eine merkwürdig kühle und
Vormittag ſeiner Ernennung feſt entſchloſſen
gefunden hat. Auch
viel bequemer und befremdete Auſnahme
Seitdem
war
die übrigen deutſchen Städte haben ſich nicht
langſamer geworden, minder kühn und hoch
am kühlſten
nähert ſich ſehr echauffiert, aber Berlin
ſtrebend, vorſichtiger und auch
Dort
Burg
eweſen, und das
ſehr erſtaunlich.
ſachte dem Hofratstypus des Wiener
ſeltſamere moderne
man doch viel
hat ein paar
theaterdirektors. Immerhin,
und einige wirklich Leiſtungen goutiert und ſich mit unverſtänd
intereſſante Abende
befreundet, als
vollendete Aufführungen gegeben. Vor allem licheren Bühnenfiguren
dieſer Friedrich Hofreiter iſt. Und am er
die von Arthur Schnitzlers Tragikomödie
28*
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Berger
aron
hat entſchieden
Glück.
jetzt auf dem Höhepunkt ſeiner
Schnitzler
Beliebtheit, und
hatte das „Weite Land“
eine zwanzigfach ausverkaufte Premiere und
wurde ein Repertoireſtück für Monate. Tol
ſtoi wiederum
tot und begraben und kann
ſich nicht dagegen wehren, daß ſeine nach
gelaſſenen Werke von Routiniers für die
und bearbeitet werden.
Bühne
So kam das Burgtheater
ſeinem
Erfolg, dem Drama
zweiten
lebendige
„Der
deſſen
Überſetzung
authentiſche
hier zur Ur
aufführung gelangte. Es gibt näm
lich noch eine zweite, gefälſchte,
autoriſierte Bearbeitung.
Ganz echt
wohl auch die authentiſche Faſſung
ſo

ÄÄ Ä

zu

iſt

ja

"#

iſt

es

nicht,

zu

iſt

ſie

Ä

iſt

Ä

#

er

Ä

den Logen ſitzt. Figuren und Publi
kum ſind ſozuſagen unter ſich
Dazu kam
eine außerordentliche Darſtellung. Der ganze,
große
noch immer
darſtelleriſche Reichtum
des Burgtheaters zeigte ſich da wieder ein
mal, die geſellſchaftliche Nobleſſe und Kultur,
die man
keinem anderen Theater wieder
Ereignis des
indet. Das ſchauſpieleriſche
Abends
war Arnold Korff als Hofreiter.
Dieſe für Kainz geſchriebene ſchwierige Rolle
ſpielte
elegant und leicht, mit ſtarken er
reifenden Steigerungen.
Seine Partnerin,
arie Hofteufel,
war als Erna Wahl
ein modernes
Mädchen von großer
Echtheit. Dann Lilli Marberg als Genia,
Heine, Devrient, Geraſch und alle anderen.
Jede kleine Rolle nach alter Burgtheater
tradition mit einer erſten Kraft beſetzt, und
ſpielten vortrefflich, manche ſogar wiene
und

Ä

ſtaunlichſten finde
daß man über den
unleugbaren Schwächen
# der Tragikomödie
ihre Vorzüge und Schönheiten überſehen hat,
die im Dialog, in einzelnen prachtvollen
Szenen und in der eigentümlichen, ich möchte
ſagen, tief empfundenen Pſychologie liegen.
In Wien hat man dafür doch Augen ge
Überhaupt kann man von einem
Wiener Erfolg der Tragikomödie ſprechen.
Auch hier war das Publikum
ſtellenweiſe
enttäuſcht,
ermüdet, hat die Kompliziertheit
der Charaktere und das Wunderliche des
Problems befremdet.
Denn daß ein Mann
ſeiner Frau die Treue verübelt, dieſer merk
würdige ſeeliſche Vorgang läßt ſich auch
auf einer Wiener
Bühne nicht begreiflich
machen, das gehört in die Novelle und
zwar in eine von Arthur Schnitzler. Aber
im ganzen hat das Publikum
die fünf
Akte mit Anteilnahme
und Intereſſe be
gleitet. Daß
völlig
Wien ſo
anders ver
als Berlin, hat verſchiedene Gründe.
or allem hat man hier einen entwickelteren
Sinn für Schnitzlers ganze Art, ein ge
ſchulteres Ohr für ſeinen Dialog, ein inſtink
tives Verſtändnis für ſeine Figuren. Er holt
ſich
aus dieſer eleganten, witzig
melancholiſchen, zyniſch-ſentimentalen, wiene
riſch-jüdiſchen Geſellſchaft, die im Parkett

ſagen,
und
ſchwer
viel daran von Tolſtoi iſt. Der
bende Leichnam“
wirkt ähnlich

wie
„Le
wie

„Anna Karenina“: als Senſations
ſtück, nur mit dem Unterſchiede, daß
hier die Senſations- und Boulevard
dramatik durch ein ziemliches Maß

Mittel
Tolſtoi

zu

iſt

#

dichteriſcher Abſicht gemildert wird.
Stellenweiſe ſpürt man immerhin, daß
dieſes Drama urſprünglich von Tol
iſt. Der Zug, der durch alle
eine Werke geht, der warnende und
anklagende Hinweis auf ſoziale und
ſittliche Mängel, den trägt auch dieſes
letzte Werk.
Auch hier
ihm ſein
großes dichteriſches Können nichts als
ein von ihm ſelbſt gering geachtetes

will

einem

in

ſie

iſt

in

K.

-

im
in

als Fedja
Tolſtois Drama „Der lebende
K.,
Hofburgtheater.
eichnam“
Nach einer Photographie des Ateliers d'Ora
Wien.

Otto Treßler

ethiſchen

Zweck.

hier ungefähr demon
ſtrieren, wie im geheimen beſtehende
Beziehungen, die an ſich
menſchliche
gut und redlich ſind, erſt durch das
Hinzutreten der Öffentlichkeit und des
Geſetzes
zum gemeinen Verbrechen
werden. Der Trunkenbold Fedor Pro
taſſow
der verkommene
Held des
Dramas. Er vernachläſſigt ſeine junge
Frau Liſa, läßt
mit einem Kinde
Schulden zurück, um ſich bei einer
Zigeunertruppe häuslich einzurichten

DSSSSSSSSSSSSSSI

Theaterbrief

und ein Zigeunermädchen wunſchlos
anzubeten. Da Fedja ſich energiſch
weigert,
aus ſeiner Verkommenheit
ins Bürgerliche zurückzukehren,
will
Liſa ſich ſcheiden laſſen und einen
gendfreund heiraten. Fedja will ihr
Glück nicht ſtören, aber den Wider
wärtigkeiten eines Scheidungsverfah
rens zieht er den Selbſtmord vor. Er
hat ſchon den Revolver in der Hand,
da rät ihm ein tiefſinniger Trunken
bold, den Selbſtmord nur zu
ren, ſo daß ſeine Frau ſich als Witwe
betrachten
und heiraten könne.
Nach
einigen Monaten, als Liſa ſchon in
lücklicher zweiter Ehe lebt, plaudert
ſein Geheimnis vor einem De
nunzianten aus.
Die Sache kommt
vor Gericht, das die Anklage auf
Betrug
und Bigamie erhebt, und
während der Verhandlung räumt ſich
Fedja mit einem Revolverſchuß end
gültig aus dem Wege. Wie ein greller
Film rollen die zwölf Bilder des
Dramas vorüber.
Namentlich die
Zigeuner- und Gerichtsſzenen, ſowie
die packende
Selbſtmordſzene
ſind
von großer dramatiſcher Kraft. Das
Burgtheater beweiſt, daß es auch auf
ſeine
ältere bewährte Art Maſſen
wirkungen erzielen kann,
und die
meiſten Bilder ſind ſzeniſch und dar
ſtelleriſch
ſehr gelungen. Den Fedja
ſpielt Otto Treßler: eine bis ins
letzte
Detail ausgearbeitete inter
eſſante Leiſtung, die wieder zeigt, daß
dieſer Künſtler einer der wenigen unter
den Jüngeren iſt, die das alte Burg
theater ſtützen können.
Die Hofoper liefert mir nicht viel
Zettel für meine Sammlung.
Soll
ich vielleicht hineingehen, ſo oft Di
rektor Gregor ſich mit Sängerinnen
Mizzi
zankt?
Oder weil Slezak hier nicht
mehr auftreten wird und die Kurz
Nach
wahrſcheinlich auch nicht? Ein paar
mittelmäßige Neueinſtudierungen ſind eben
falls kein hinreichender Anlaß, und die Novi
täten kann ein Einarmiger an den
abzählen; er braucht nicht einmal alle
Der einzige Erfolg war ein hübſches Ballett:
„Die Jahreszeiten
der Liebe“, vier Alt
Wiener Tanzlieder, entzückend ausgeſtattet
und von einer Muſik lieblich begleitet, die
Tänzen, Märſchen
ſich aus den ſchönſten
und Liedern
Schuberts zuſammenſetzt.
Dagegen verſagte die einzige Opernnowität
dieſes Spieljahres vollſtändig:
„Der Berg
ſee“ von Julius Bittner, jenem dichtenden
Richter,
und komponierenden öſterreichiſchen
der mit ſeinen beiden erſten Werken, der
„Roten Gred“ und dem „Muſikanten“ ſchöne
gehabt hat.
künſtleriſche
Auch im
„Bergſee“ ſpielen ſich die Vorgänge
in
Salzburg
ab, im
bäuriſchem Kreiſe
des
XVI. Jahrhunderts. In den Aufruhr der
Bauern gegen den geiſtlichen Fürſten
eine

aus Wien.
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etwas
konventionelle Liebesgeſchichte
ein
geflochten: der Landsknecht, der
die Hei
mat zurückkehrt, ſeine Geliebte als die Frau
eines anderen findet, die Bauern gegen den
Feind führen will und ſamt ſeiner Geliebten
findet, einem
den Tod im Bergſee
zum
Schleifen des Holzes angeſtauten Waſſer,
das gar keine ſymboliſche, ſondern bloß eine
effektvolle theatraliſche Aufgabe hat, nämlich
Die
ſich zum Aktſchluß ins Tal
Erfindung Bittners
diesmal auffallend
gering.
Er gerät immer mehr
den
Wagnerſchen Stil, der
dem Milieu nicht
paſſen will. Das Orcheſter dröhnt wie
der
und
wirkt ſonderbar,
wenn die braven Salzburger Bauern ſich
Deklamationsgeſang verſuchen wie die Götter
und Helden des Nibelungenrings.
Die Volksoper hat ſchon mehr Glück als
ihre Kaiſerlich Königliche Schweſter, die ſich
allerdings Werke verſagen muß,
denen die
iſt

Ä

Jeritza als Blanchefleur
Kienzls „Kuhreigen“
der Volksoper.
einer Photographie von Ludwig Gutmann
Wien.
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ſoll als Ariſtokratin
auillotiniert werden.
Eine Heirat mit dem

Schweizer könnte
bewahren,
davor
ſie,
aber dazu
trotz ihrer Liebe, zu
ſtolz. Sie geht zur Hinrichtung, während
Boden ſinkt. Dieſer rührenden
mus entſeelt
die Muſik
und ſpannenden Geſchichte
Sie
nichts ſchuldig geblieben.
ſtiliſtiſcher Hinſicht ein Mittelding zwiſchen
und Spieloper, aber die ein
Muſikdrama
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Deutſchen Volkstheater,
Akt vºn
Maeterlincks Blauem Vogel“
Szenenbild aus dem
Wien, Verlag des Magaſin Metropole
Angerer
Wien.
Nach einer Photographie von

V.

SZ

die
Hauptmann,
kleine
Blanchefleur

Hedwig Reinau vom Deutſchen Volkstheater.
Wien,
von V. Angerer
Nach einer
Verlag des Magaſin Metropole
Wien.

den
effektvollen
brettiſten Richard Batka
Stoff zu einem
dramatiſchen und muſ
Der Kuhreigen
kaliſchen
Buch lieferte.
jenes Lied, das die Schweizer Garde Lud
wigs XVI. bei Todesſtrafe nicht ſingen darf,
weil das bei ſeinen Klängen erwachende Heim

T

PrimusThaller wird

iſt

Li

Gattin

eines alten Marquis,
retten, die ſich
jungen Men
den
ſchen verliebt. Mitt
lerweile bricht die
aus,
Revolution
alles dreht ſich um,

iſt

geſchickten

-----------

gendlichen

in
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Offizier pro

voziert,
dennoch.
Vor der Todesſtrafe
könnte ihn die Pro
tektion der Hofdame
Blanchefleur, der ju

in

##

ſchen

im

Er

weh ſchon manchen
Schweizer Gardiſten
zur Deſertion ver
führt hat. Einer von
ihnen, Primus Thal
ler, ſingt das Lied,
von einem franzöſi

in

franzöſiſche Revolu
tion und die Guil
lotinevorkommt und
in denen die Lieben
Den
unmittelbar
letzten
nach ihrem
der
Duett
hinter
Szene prompt ge
köpft werden. Das
einer
wirkt
auf
Opernbühne immer
unfehlbar,
wieder
wirklich
wie
der
roße und ſtarke
olg des „Kuhrei
gens“ von Wilhelm
ienzl zeigt. Seit
dem er vor fünfzehn
Jahren mit ſeinem
„Evangelimann“
geworden
iſt, hat Kienzl kei
Erfolg
mehr
nen
gehabt.
Den des
„Kuhreigens“
ver
dankt er nicht zum
geringſten Teil Ru
dolf Hans Bartſch,
deſſen Novelle „Die
kleine Blanchefleur“

Ludwig Hirſchfeld:
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ſind in der
geſtreuten Geſangsnummern
Mehrzahl, was viel zur populären Wirkung
beiträgt.
Die volkstümlichen Motive
wie immer bei Kienzl, das Beſte: der Kuh

Ä

reigen, dann eine glückliche Verwertung der
Marſeillaiſe, ferner ein Terzett im zweiten
und das Menuett im dritten Akt. Auch an
in
muſikaliſchen Stimmungseffekten
ſtarken
den tragiſchen und grauſigen Situationen
fehlt es nicht. Dazu geſellt ſich in der Volks
oper eine ſzeniſch und muſikaliſch vorzügliche
Aufführung.
Die anmutige Mizzi Jeritza,
als
die ſchon im Münchner Künſtlertheater
die ſchöne Helena entzückt hat, zeigt als
alle geſanglichen und dar
Blanchefleur
ſtelleriſchen Qualitäten einer großen Künſt

TEST

von Flers u. Caillavet im Deutſchen Volkstheater.
Szenenbild aus dem 2. Akt des „Papas“
Magaſin Metropole in Wien.
von V. Angerer in Wien, Verlag des
Nach einer Photographie

Er

Gewiſſen und die Oppoſition der General
verſammlung
zu beſchwichtigen. Dazu ge
hört eine hübſche Aufführung der Triſtan

Deutſchen

Volkstheaters,

83

ver

zu

halfen auch dem Flers-Caillavetſchen Luſt
Berlin verſagte,
ſpiel „Papa“, das
Dagegen war
einer anhaltenden Wirkung.
„Der blaue Vogel“ von Maeterlinck eine
große Enttäuſchung für alle Beteiligten.
das Märchenſpiel als
London und Paris
länzendes Ausſtattungsſtück Hunderte von
eine ſtarke
alen gegeben worden und nur
möglich. Das Deutſche
Publikumswirkung
ſtimmungs
Volkstheater bot ein paar ſchöne
volle Bilder, aber auch nicht mehr. Die nicht
allzu zahlreichen innerlichen Schönheiten ver
ſchwinden auf der Bühne, das meiſte kommt
angelegentlich naiv und
nicht zur Geltung,
verſtändlich ſich Maeterlinck diesmal auch
gibt. Der blaue Vogel, die alte menſchliche

in

In

iſt

ſo

worden, und man weiß nicht, ob man ihnen
dazu gratulieren ſoll.
Über das Deutſche Volkstheater kann ich
mich nicht beklagen. Das liefert mir reichlich
Zettel, beinahe jede Woche einen. Wie immer
eine beängſtigende Fülle von Novitäten:
Pflicht- und Pönaleſtücke, Zwangs- und
Protektionsſtücke,
Höflichkeitsaufführungen,
dann die großen Pariſer und Berliner
folge, die ſich in Wien nicht immer be
währen wollen, und ſchließlich noch ein biß
Literatur, um das
chen ſchwere und ernſte

vivant des

iſt

Sie und ihr Partner, der Tenor
Rudolf Ritter, ſind der Hofoper verpflichtet

lerin.
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Bernardſchen Bearbeitung der „Menaechmen“
des Plautus und eine ſehr überflüſſige des
von
konfuſen und redſeligen „Anathema“
Leonid Andrejew. Der übliche große Saiſon
erfolg hat ſich heuer nicht einſtellen wollen,
was auch daran liegen mag, daß das
Enſemble durch das Ausſcheiden Lilli Mar
bergs und Paula Müllers merklich ärmer
geworden iſt.
jetzt
Die einzig intereſſante Darſtellerin
Hedwig Reinau, die anfangs nur durch
wirkte
ihre glänzende äußere Erſcheinung
und ſich nach und nach als etwas kühle,
aber aparte und ſympathiſche Darſtellerin
Sie und Leopold Kramer, der
erweiſt.

ſo

E3

aus Wien.
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Sehnſucht, hinter die letzten Dinge und hinter
das Geheimnis des Glücks zu kommen, wird
von zwei Holzfällerkindern Tyltyl und Mytyl
geſucht, auf der
auf einer Traumwanderung
ie die lebendig gewordenen Seelen des
rotes, des Zuckers, des Waſſers, Lichtes
und Feuers, ferner die Katze und der Hund
begleiten. Sie kommen
in das Land der
Erinnerung, wo die Toten wohnen, die gar
ſind,
geſtorben
nicht
ſondern nur ſchlafen
und erwachen, wenn die Lebenden ihrer ge
denken.
Dann in den Palaſt der Nacht, in
dem alles Unheil verſperrt iſt, ins Schloß
der Freuden, ins Reich der Zukunft, in dem
die ungeborenen Kinder weilen und mit ihnen
die Ideen und Erfindungen der Zukunft, vom
Genius der Zeit bewacht.
Schließlich er
wachen die Kinder im Elternhauſe, und der
nirgends finden konnten,
blaue Vogel, den
unbeachtet
im Käfig, wird von ihnen
ahnungslos
verſchenkt
und flattert zum
hinaus: der Menſch hat nur dann das
ewußtſein des Glücks, wenn
ſucht
beſitzt,
wenn
weiß
nicht

Marietta Weber vom Theater in der Joſefſtadt.
Nach einer Photographie von d'Ora in Wien.
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Nicht fertig werde ich mit den Theater
zetteln dieſer halben Saiſon. Vor
mir liegen noch gut zwanzig Stück
aus den kleineren Theatern.
Da
kann man höchſtens blättern und das
herausgreifen.
Bemerkenswerteſte
Die Neue Wiener Bühne, die im vo
rigen Jahre ſchon bedenklich wankte,
verdankt der etwas grobkörnig pi
kanten Hetärenkomödie
antho
der Liebesſchule“ des jüngeren
pin ihren erſten Erfolg, und
dieſer Richtung wird
ihn wohl
auch fernerhin ſuchen.
Für ein paar
Tage wurde
Bourgets Schau
ſpiel „Der Tribun“ eingeſchaltet,
eine trotz aller Pathetik und Thea
tralik ermüdende Geſchichte von einem
antikorruptioniſtiſchen Miniſter-Prä
ſidenten,
der ſeinen leichtſinnigen
Sohn dem Staatsanwalt ausliefern
will und ſchließlich doch lieber de
miſſioniert,
wovon man vom erſten
Akt an überzeugt war. Bei den im
mer ſeltener werdenden literariſchen
Abenden des Theaters
der Joſef
ſtadt lernte man einen keineswegs
literariſchen Einakterzyklus von Wil
helm Schmidtbonn
kennen: „Der
ſpielende Eros“, drei Schwänke, die
mit wenig Witz und viel lüſternem
Behagen griechiſche Anekdoten iro
niſch verzerren.
Eine ganz konfuſe
Arbeit
die im ganzen Deutſchen
tragiſche
Reich
verbotene
Poſſe
„Hahnenkampf“ von Heinrich Lau
Erfolg
tenſack.
Den lang geſuchten
brachte
dieſer Bühne
erſt Pierre
Wolffs Komödie „Kokotten“, ein ſen
timentales,
aber wirkſames Ten
denzſtück,
dem die ſeeliſch reine,
von Herzen liebende Demimondäne
Louis Treumann und Mizzi Günther in der Operette „Eva“
über die herzloſen Damen der Geſell
von Franz Lehar im Theater an der Wien.
triumphiert.
Nach einer Photographie
von Ludwig Gutmann
Wien.
ſchaft
Die Phraſen

Theaterbrief

aus Wien.
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ſchön ge
und ſein Orcheſter hat noch nie
zum größeren Teil
klungen. Die Muſik
ſentimental und ernſt, vermeidet aber mit
allen opernhaften Schwulſt und
Geſchmack
Auch die leichteren Ge
alles Sirupſüße.
ſind künſtleriſch
ſang- und Tanznummern
geformt. Der Inhalt des Buches von Will
wohl noch von der
mer und Bodanzky
Erinnerung.
Die
Berliner Premiere her
Uraufführung im Theater an der Wien war
muſtergültig.
Das bewährte Operettenpaar
Günther
Mizzi
und
Louis Treumann
Spiel, Geſang und Tanz
ſich
zeichnete
aus, die Kartouſch und Tautenhayn erhei
terten die ſentimentale Geſchichte. Wirkt bei
erſter Linie die Muſik Lehärs,
„Eva“
die Operette des Johann Straußthea
Erfolg des in
ters „Heimliche Liebe“ ein
tereſſanten und liebenswürdig humorvollen
Neuling,
Buches von Julius Bauer. Ein
Paul Ottenheimer, ſchrieb die Muſik: eine
mit einigen
angenehme ſaubere Begleitung
Die Ge
hübſchen volkstümlichen Einfällen.
ſchichte von der heimlichen Liebe des Wiener
einem Kaiſerjägerhauptmann,
Mädels
verkleidet,
den
dem ſie, als Tambour
folgt, wird
öſterreichiſch-italieniſchen Feldzug
man gelegentlich des Gaſtſpiels des Johann
Berlin ken
Straußtheaters im Frühjahr
Auch die prächtige Leiſtung
nen lernen.
luſtigen
Alexander Girardis, der mit ſeinem
Profoß die große Girardigalerie um ein
wertvolles Stück vermehrt hat. Durch ſeine
das Talent ſeiner
auch
reife Kunſt
an
Partnerin Gerda Walde gereift, einer Ope
mutigen Soubrette, deren Können das
rettenniveau weit überragt.– Raſch noch die
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Alexander Girardi in Paul Ottenheimers „Heimlicher
Liebe“ im Johann Straußtheater. Nach einer Photo
graphie von Ludwig Gutmann in Wien.

Ä

einen glänzenden
dieſer Komödie werden
menſch
Darſteller wie Joſef Jarno beinahe
lichen Wahrheiten, und in Marietta Weber hat
ereine ausgezeichnete und anmutige Partnerin.
Die junge Künſtlerin, eine franzöſiſche Schwei
zerin, hat ſich im Laufe eines Jahres be
Auf der Reſidenz
merkenswert entwickelt.
bühne wollte Felix Dörmann mit einer Ko
mödie „Dreſſur“ zeigen, daß er nicht bloß
ein erfolgreicher Operettenlibrettiſt iſt. Aber
Nachtrag zu
ſchwächlichen
ich ziehe dieſem
den „Ledigen Leuten“ den „Walzertraum“
unbedingt
oder den „Unſterblichen Lump“
VOU.

Bleiben noch die Wiener Operettentheater.
Welterfolg kommt nicht jedes Jahr vor,
paar ſympathiſche
aber immerhin ſind ein
vor allem
Da
Novitäten zu verzeichnen.
„Eva“, das
im Theater an der Wien Lehárs
bisher ge
was
Reifſte und Nobelſte,
hat, namentlich
formaler Hin
chrieben
icht. Der moderne Operettenſtil, den Lehär
hier ſtreng
ſeinen Arbeiten anſtrebt,
feſtgehalten, auf die Ausarbeitung der lyri
ſchen und melodramatiſchen Partien hat der
Komponiſt
beſondere Sorgfalt verwendet,

-

Gerda Walde
Nach einer
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der Operette „Heimliche Liebe“.
Ludwig Gutmann

YBien.
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Hans Bethge: Szene.

ganz netten Sachen,
wenn
auch
nicht
luſtig.
übermäßig
Die Wiener Operette
lange
eben
ſentimental geweſen
und muß jetzt an
fangen, das Lachen
wieder
erlernen.
Oh,
liegen
da
noch
viele
Zettel:
von kleineren Pre
mieren
und Thea
tern, von Neueinſtu
dierungen, Gaſtſpie
len, von Kabaretts,

Operettenzet
tel. Das Raimund
theater brachte den
erſten Operettenver
ſuch des hochbegabten
Dirigenten
Oskar
Nedbal „Die keuſche

worin

Fiſcher

anmu

tige
begabte
wie
und zukunftreiche
Sängerin erwies.

Das Carltheaterver
es zuerſt mit

Oskar Straus' „Klei
ner Freundin“ und

–

Variétés, Kinos
jawohl, die gehören

ſpielt jetzt eine aus
Lannermotiven
zu
ſammengeſtellte Ope

„Alt-Wien“,

die aber nicht durch
die Muſik wirkt, ſon
dern durch das wie
neriſch draſtiſche Buch
von Guſtav Kadel
burg
und
Julius

Stellung

der

finde, das
no
das ungetrübteſte
Theatervergnügen.
Da gibt's kein Pre
mierenpublikum,
keine
Freunde
und
Verwandten des Au
iſt

Wilhelm. Der Libret

tiſt

nehmen,

„Luſtigen

Witwe“, Victor Léon,

Er

kann den großen
folg nicht mehr er
reichen, weder mit
dem
troſtlos tragi
Betty Fiſcher
„Die
der Titelrolle Der
ſchen „Guten Kamekeuſche Barbara“ von Oskar Nedbal,
raden“ im BürgerNach einer Photographie von Ludwig Gutmann
in Wien.
theater, noch mit der
mißglückten
„ſoziaſehen, und nicht, um
len“ Nieſe-Operette „Die eiſerne Jungfrau“
im Raimundtheater.
Beide Bühnen verſuchen
Das
wahr: die
jetzt mit der Luſtigkeit: einem ſehr harm
theaters können nicht
ingen
loſen „Frauenfreſſer“
von Edmund Eysler
aber das
und einer burlesken Operette „Caſimirs
vielen wirklichen
Himmelfahrt“
von Bruno Granichſtädten,
wahr?
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tors,

keine geſcheiten

Meinungen und geiſt

Ä

aktsbemerkungen.
Man kommt, um
werden.
Darſteller des Kino
ſprechen
und nicht
kommt doch auch
Theatern vor. Nicht

Szene.
Vorlage von Hans Bethge.

ſo
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Ein junges Weib blickt ſcheuen Aug's umher,
Ob niemand ſonſt im Schlafgemache weile;
Dann hebt
ſich ein wenig von dem Lager,
Betrachtet zärtlich das Geſicht des Gatten,
Der ſich
ſtellt als
ihn Schlaf umfange,
Und küßt ihn voller Luſt und ohne Scheu.

ſie

er
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ſie

plötzlich,
Entſetzen,
Da aber merkt
wacht;
Am Spiele ſeiner Mienen, daß
Und ganz beſchämt neigt
das Antlitz
ſie

ſie

In

nieder,
Liebſter aber ſchließt
fröhlich lachend
lange.
beide Arme, und
küßt
er

Ihr

Zwiſchen

reichen

--

Nach einer indiſchen

Ä

rette

ebenfalls zum Wie
ner
Theaterleben.
Wenn auch die Wie
ner Direktoren gegen
die gefährliche Kon
kurrenz
der Kino
theater erbittert

zu

ſuchte

zu

zu

Barbara“,
Betty
ſich
als ebenſo

iſt
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Von Georg von

der Gabelentz.

ich

all

in

darüber hingegangen und
wozu
führ'
dies Leben noch!
Mein Unglück
hat
der Zeit nichts von ſeiner grel
len Farbe verloren, aber auch gar nichts!“

–

Er

du

er

ich

ich

ſo

ſie

Jahre

–

er.

ich

Golowin kritzelte heftig mit dem Stock
auf den Boden.
„Aber gerade damals war
ſchon
krank,“ entgegnete
„Vielleicht hatte
ich mich nur noch nicht äußerlich verändert.
Wir haben uns ſeit jenen Tagen nicht mehr
geſehen, Pirkhammer, nun ſind faſt zwei

ſie

als wir das letztemal länger beiſammen

Waren.“

ſie

er

ſeit wann wundert dich das Natürliche?“
„Natürlich nennſt du's jetzt?“ erwiderte
zögernd
der Gefragte.
Dann fügte
hinzu: „Es fehlte dir doch nie etwas,

ja

in

er

„Du findeſt mich müde ausſehend?“
fragte
erſtauntem, faſt ſpöttiſch klin
gendem TonePirkhammer. „Lieber Freund,

die Frage ſeines

beantwortete

in

Blicke ſeiner dunklen Augen den Bewegun
gen der Stockſpitze.

Golowin

Freundes nicht.
„Wahrhaftig,
wundere mich zuwei
len, wie leer das Daſein eines Menſchen
fort, „und
werden kann, wie leer,“ fuhr
auch wie
trotz ſolch innerlicher
Leere
noch
leben vermag! Mein Leben hatte
nur einen Inhalt, die Sehnſucht, die Liebe
ihr,
Andrea. Mein Daſein hing
den unſichtbaren Fäden, die mein Herz
das ihre knüpften. Oder nein,
drücke
ich mich nicht recht aus: die von ihr aus
liefen, denn dieſe Fäden ſpannen ſich von
ihr
mir. Andreas Weggehn riß mir
jedes Licht aus dem Leben, nahm meiner
Seele den Odem, zerſchnitt mir gleichſam
die Sehnen jeder geiſtigen Spannkraft.“
Pirkhammer blickte teilnehmend auf den
Freund.
„Laß das Vergangene! Man
darf Totes nicht erwecken wollen.“
„Nein, nein,“ fiel ihm Golowin ins
Wort.
„Zuweilen iſt's notwendig, auch
ſchauen, um ſich ſeines Wer
auf Totes
tes bewußt
werden.
Ich muß einmal
vor dir den ganzen Inhalt meines Lebens
ausſchütten,
denn
allein haſt es, von
fern, geſehen.
Du haſt Andrea gekannt,
weißt, welch ſeltſames Weſen
war. Du
wenigſtens geahnt haben.“
wirſt
„Erzähle, wir haben
Zeit,“ bemerkte
Pirkhammer.
„Verzeih nur,“ begann Golowin, „wenn
ich dabei vielleicht einzelnes wiederhole.
Berlin, als
Ich ſah Andrea zuerſt
einer großen Geſellſchaft, die unſer Konſul
hatte, zwei
ſeinem Hauſe verſammelt
Lieder vortrug. Sie hatte
ſelbſt kom
du

Bart umrahmt, zuckte ſein großer Mund
bei jedem Worte, und zerſtreut folgten die

ten

hinweggekommen?“

zu

blei

Pirkhammer zuckte geringſchätzig die
„Dein eigener Wille, Freund!“
„Nein, meine Veranlagung.“
„Und deine Arbeiten?
Mein Gott,
jene
biſt
denn über
Sache gar nicht
Achſeln.

zu

und beſchattete ein

kalt wie der Schnee eines ruſſiſchen Winter
tages.“

zu

zu

Stirn

Antlitz, dem weder die Sonne noch
die Erregung einer mit gedämpfter Stimme
Unterhaltung Farbe verleihen
geführten
konnten. Von dem dünnen und ungepfleg
ches

Grauer Nebel
liegt dick und

zu

in

er

in

um die hohe

Glaub' mir!
auf mich geſenkt.

–

Heiß brannte die römiſche Sonne
rings auf die Mauern, Bögen und Säulen
reſte des Tiberiuspalaſtes, heiß und träge.
Golowin ſaß vornübergebeugt, die Ell
bogen auf die Knie geſtützt, und drehte
mageren und beweglichen Fingern ein gel
ſpielend
bes japaniſches Rohr, mit dem
irre Figuren
den Sand kritzelte, um dieſe
gleich darauf raſch und unmutig wieder
verwiſchen. Das ſchwarze Haar ſtand ihm
unter dem zurückgeſchobenen Strohhut dicht
wachſen.

ſich

zu

im

einer ſteinernen Bank, umfloſſen vom Schat
ten einer der knorrigen Eichen, die dem
tauſendjährigen Schutt des Palatin ent

das wirklich ſo?“ fragte Pirkham

es

im

aber nicht
Hinterzimmer der Berliner
Freien, auf
Studentenkneipe,
ſondern

„Ja.

hat

an an zu

hammer nicht mehr geſehen. Nun
wieder nebeneinander,

ſaßen

ſie

)

-

„Iſt

mer nach einer Weile.

in

Ä
Gre
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Ä
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JA

in

Y
WM

zu

war, überwältigt von der Empfindung
innerer Ohnmacht, erdrückt vom Gewicht
eines zweckloſen und vergeblichen Kampfes,
ein Ende
machen und dies Daſein weg
zuwerfen.

Aber auch dazu gehört ein raſcher

–

es

du

in

du

ich

ich

zu

er

Winter

in

Jagdhaus und ließ mich dort ein
ſchneien. Stille und Ruhe zur Arbeit fand
ich reichlich, wochenlang ſah
außer eini

diſchen

gen

ſchweigſamen

Waldarbeitern

kaum

einen Menſchen.
der langen Dämmerung unſerer

In

ruſſi

Nächte ſaß
dort leſend und ſchrei
bend, ganz eingeſponnen
meine Gedan
ken.
Im wahrſten Sinne umſtrickt von
ihnen wie von Spinnengeweben.
Wie quälte
ſchen

Sie wollten ſich nie
Form fügen, und niemals fand
dieſe Form, ſchien
endlich ſich mir

in

ich mich mit ihnen ab.
rechte

zu

die

bieten,

ihren

treffenden

Ausdruck

ge

ſchriebenen Wort. Die Ermüdung ſolches
Kampfes gegen ein zähes Spinnengewebe
brachte

mit

ſich,

daß ich dazwiſchen

in

ich

ich

ſonſt mit allen Faſern meines Seins, mit
jedem Gefühl, jedem Gedanken dagegen
auflehnte, ja, daß
mehrmals nahe daran

meinem Buche

im

an

zu

in

auch ich unter dem atemraubenden Druck
ſtand, der
meiner ruſſiſchen Heimat auf
uns Freigeſinnten laſtet, daß
mich um

ungeſtört

können. Ich mietete für den
einige Zimmer
einem kurlän

meine alte Trägheit und Mutloſigkeit ver
fiel und oft nahe daran war, mich auf
einem meiner Spaziergänge unter eine alte

legen
Fichte wie ein Bär
den Schnee
und mich einſchneien
laſſen.
An einem Abend geſchah's,
einem
dieſer Abende, als ich nach langer und doch
zu

ich

zu

zu

ſinn oder mich für verrückt halten.
Ich habe dir ſchon früher einmal er
zählt, daß
von Kindheit
nervös und
reizbar war, bald jähzornig und erregt,
bald tief verſtimmt, als junger Student,
ach, als Schüler ſchon bereit, heute für eine
große Idee
kämpfen und
ſterben und
morgen jedes Los ohne Widerſtand über
mich ergehen
laſſen.
Du weißt, daß

um

arbeiten

an

du

um mein Leben ſchlingt, keinen Ring her
ausnehmen, ſonſt könnteſt
alles für Un

ſamkeit,

ich

zu

Linderung, von ihm
reden. Ich habe
darüber lange genug ſchweigen und alles
mit mir allein abmachen müſſen. Noch ein
mal, du mußt Geduld mit mir haben, aber
ich kann und darf aus der Kette, die ſich

mir herumtrug, daß
einen ruſſiſchen
Fauſt ſchreiben wollte, einen Mann, der
unerlöſt bleibt von den Qualen des Zwei
fels und von der Schuld ſeines Lebens,
weil ihm die Kräfte fehlen, der Glaube,
die Fröhlichkeit, die Luſt, die eine ſolche
Aufgabe verſchlingt, weil
ſehr Ruſſe
iſt,
weil endlich dieſes Leben kein Mor
gen hat, das die Schuldſcheine
des Heute
Völlig überwuchert von
einlöſen könnte.
den krauſen Ranken
und Spekulationen
meiner Idee ging
damals
die Ein
an

wollte
dem
bringt mir

dungskraft, unter den Träumen meiner
flügellahmen, kranken Seele.
Du weißt, daß
eine Fauſtidee mit

in

und

ich

wäre feig,

ausweichen,

es

„Nein,
Schmerz

es

er

in

Golowin wiſchte ſich mit einem Seufzer
über die Stirn, dann reckte
ſich
einer
energiſchen Bewegung empor.

unter den Ge
ſtalten und Einflüſterungen meiner Einbil
ich litt darum nicht weniger

in

–

in

zu

war ein wunderbares Geſchöpf, und nur
ihrer Nähe meinte ich, atmen
kön
nen. Ich ſuchte ihre Geſellſchaft auf, wo
ich konnte, ich bedurfte ihrer wie der Sonne,
wie des Lichts, der Luft.
Vorbei das
alles!“

win fort,
Pirkhammer eine abwehrende
Bewegung mit der Hand machte. „So wie
geſchaffen biſt, hatteſt
recht, aber

ſie

du an

ſie

ich

zu machen. Ach, und
lebte
nur, wenn ich
ſah!“
Pirkhammer legte lächelnd ſeine Hand
„Na, na,
auf den Arm des Freundes.
wieder deine Übertreibungen, Golowin?“
Doch Golowin ſpann
ſeinem Gedan
„Sag', was
willſt, Andrea
ken weiter.

Mann toll

und keine Willkür. Wirklich,
du haſt mir unrecht getan.
Nun,
bin dir nicht böſe,“ fuhr Golo

zu

jeden

keine

Knechtſchaft

ich

geſchaffen,

Deutſchland

ich

Sie war

rakterloſes.

Mit

geſcholten.

und

kennt

ich

da mußte ja Raſſe in ihr ſtecken! Raſſe,
ſiehſt du, nichts Verwaſchenes
und Cha

oft gelacht

Unrecht, ihr

da

–

nannteſt,

zu

Reiz ihres Äußeren. Das war kein Wun
der, ihr Vater Pole, ihre Mutter Jüdin

Entſchluß, und
du haſt über dies mein
Oblomofftum, wie
mit Gontſcharow

es

Der Zauber ihrer Stimme, die

ſer weiche, melancholiſche Alt, nahm mich
gefangen,
mehr noch als die fremdartige
Schönheit, oder meinetwegen auch bloß der

IESBSI

–

poniert.

Georg von der Gabelentz:

in

ISSSSSSSSSSSSI

du

448

Fremder hätte

ich

verſtecken können.
plötzlich vor
ſchrieb gerade, als
mir, gleichſam vom Sofa her, einen klagen
den, ſtöhnenden Rufhörte, meinen Namen.

zu

ich

Ich

ich

–

ehe
einer Überlegung Zeit
hatte oder nur die Feder weglegen konnte,
wiederholte ſich der Ruf, diesmal deut
licher, angſtvoller, und
erkannte
die

Noch

Stimme meiner Mutter.
Die alte Frau
ſtand zwiſchen Sofa und Fenſter vor mir,
nicht drei Schritte von mir entfernt!
Meine Mutter bei mir!
Sie war blaß, und auf ihrem guten,

doch beſtimmt

ſie

Rechten, wenn nicht hören,
ſehen müſſen, auch wäre

ſo

ich

zu

zu

zu

ſei

alten Geſicht zeigten ſich Schatten ver
zweifelter Traurigkeit.
Sie erſchien mir
erſchöpft von einer langen Reiſe.
Mein erſter Gedanke war der, die Mut
ter
heimlich
mir gereiſt und leiſe ein
getreten, um mich
überaſchen. Aber dann
hätte
das Öffnen der Tür
meiner

ſie

ſei

ihrer Art nach
ohne weiteres auf mich zugeſtürzt, hätte
mich umarmt und geküßt. Sie aber ſtand
plötzlich neben dem Fenſter, als
von
außen durch die Wand getreten, regungslos

ja,

ſie

ich

zu

zu

an

zu

ſie

aber ich griff ins Leere
wie betäubt gegen das Sofa.
Die Geſtalt war verſchwunden.
Lange lag
auf den Knien, das Ge
ſicht
die Hände vergraben, ich wollte
meiner

Mutter,

und taumelte

nichts mehr ſehen, nichts mehr hören. Als
ich mich erhob, war
finſter um mich,
denn meine Lampe war ausgegangen.
Da

ließ ich mich
eine Ecke des alten Möbels
fallen, ich ſanktief
die abgenutzten, quiet
ſchenden Federn und wartete.
Worauf?
Daß die Erſcheinung noch einmal kommen
möchte? Wer will das jetzt ſagen? Jeden
falls aber darauf, daß mir aus dem Lande
des Unbekannten,
aus den Bereichen des
Überſinnlichen
noch einmal irgendein Zei
chen gegeben werden

möchte.

Aber nichts kam.
Die Stunden vergingen.

Schlaflos ſah

ich von meiner Sofaecke aus die bleiche
Nachtdämmerung
dem klaren Morgenlicht
die Hand reichen; ich beobachtete
müdem

Hinträumen,

wie der erſte Sonnenſtrahl
Fenſterumrahmung
taſtete und auf meine Papiere fiel.
Endlich erhob ich mich, trat
das an
ſtoßende Schlafzimmer, ſteckte den Kopf
ſich

um die

hölzerne

eine Schüſſel mit kaltem Waſſer und
lief dann, ohne nach meiner Arbeit
ſehen, aus dem Hauſe. Ruhelos irrte ich

zu

im

hatte, befand ſich kein Winkel und kein
Zimmer, hinter dem ſich ein
Möbel

meiner Kehle los, ich faßte nach dem Kleide

in

in

großen Kleiderſchrank
das
anſtoßende Schlafzimmer hinübergeſchleppt
her meinen

ſtürzte und
mit ausgebreiteten Armen
umfangen ſuchte. Wollte
feſthalten
oder verjagen,
weiß
heute ſelbſt nicht.
Ein lauter, ſinnloſer Schrei riß ſich aus

in

ich

da

in

die weißen Vorhänge des Fenſters. Auch
die mit einem rohen Blumenmuſter
bäuriſchem Geſchmack getünchten Wände
warfen das Licht zurück. Es war alſo nicht
einige Tage vor
etwa dunkel, und

einer Sterbenden gehört hatte.
Das löſte die Gebundenheit meiner Glie
der, daß ich aufſprang, auf die Geſtalt zu
ich

alter, grauer Backſteinofen.
Der Schein
meiner Lampe fiel bei der Kleinheit des
Raumes noch voll auf das gelbe Sofa und

Seele bemächtigt hatte.
Ich wußte miteinmal, daß ich die Stimme

es

neben dieſem ein

es

ein zweites Fenſter und

war nochſchrecklicher als der Zuſtandtraum
hafter Erſtarrung, der ſich anfangs meiner

ich

befand ſich zwiſchen einem mit
verſchoſſenem gelbem Stoffbezogenen Sofa
Eckzimmer

–

–

–

Mir

in

daß ich zur

ich

ſtand

ein verſchloſſenes
Fenſter hatte.
ſchräg gegenüber
ich bewohnte ein

ſie

Schreibtiſch

ſo,

Mein

in

aber

von Gefühlen bewegt, die zwi
Grauen und angeſpannteſter Erwar
tung ſchwankten.
Ihr Ruf ſchien unter
deſſen immer fortzutönen, ihre Stimme
klingen, als
ohne Ende
mein Ohr
könne
ſich nicht herausfinden
aus den
Mauern des Zimmers.
Allmählich kam ein Gefühl klaren Be
greifens über mich. Aber das Begreifen
atmen,

ſchen

ſie

beobachtet, hundertmal nachgewieſen,

noch nie genügend erklärt worden ſind.
Gib acht, wie mein Zimmer ausſah.

wie eine Holzfigur. Und ebenſo regungslos
an, ohne vom Stuhl aufzu
ſtarrte
ſpringen, ohne
anzureden,
faſt ohne

in

ich

ſaß.
Da trat das Wunderbare in mein
Leben, das mich ſeither immer feſter in
ſeltſame Fäden verwickelt hat, da hatte
zum erſtenmal eine jener Viſionen, die oft

449
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Anſpannung aller geiſtigen und
ſeeliſchen Kräfte, müde über einen Stoß be
ſchriebener Papiere gebeugt, bei der Lampe

fruchtloſer

Linken

ESI

Geſpenſter.

ſie

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSI

ſeine

Er

ein.

als

mein Leben ſeit jenem Tage ohne Schutz

in

fortan nur noch den rätſelhaften Mächten
ausgeliefert, die
unſere Geſchicke ein
greifen.

ich

zu

es

Ich verließ ſchon am nächſten Tage
mein Waldhaus mit der Abſicht,
nicht
betreten, denn
wieder
fürchtete mich
in in

Ich hätte nachts nicht mehr allein
meinem Zimmer bleiben mögen. Meine

Mutter

wurde von mir

beſuchte

ich

dem deutſchen Friedhof

in

ihm.

Petersburg auf

begraben,

täglich

ihr Grab, und von jenem Tage

In

meiner Abgeſchiedenheit

ländiſchen

in

in

in

an

hielt mich die große Stadt feſt. Ich ge
riet
ihren kreiſenden Studel. Gerade da
mals entwickelten ſich allerlei bedeutſame
Ereigniſſe, Großfürſt Sergius war kurz
vorher
Moskau ermordet worden.
den

kur

Wäldern hatte ich mich um die

in

ich

in

ich

zu

ich

es

Hau

ich

iſt,an

hatte

unter dem freiheitstrunkenen

fen, mit der gleichen unklaren Sehnſucht
nach Freiheit
Herzen. Ich glaubte ihrem
Geſchrei,
atmete ihren Odem, dieſen
Dunſt von Schweiß und Schnaps,
drängte mich auf ihre Wege, und meine
Begeiſterung für das Neue, die Freiheit,
das Glück meines Volkes machte ſich
einem aufreizenden Gedicht Luft, das
einer Zeitung übergab, aus Eitelkeit und
aufrichtiger Geſinnung, beides gemiſcht.
Wochenlang büßte
krank und elend
meine Unklugheit
einem Gefängnis,

ich in

er

ich

ſei

Dann

ich

kurz.

in

Golowin

fort: „Mit meiner Mutter
den einzigen Menſchen verloren,
mein Herz gehangen,
und mir
fuhr

es

mitten

erwiderte

im

„Ja,“

de

er

„Dein Vater war ſchon früher geſtorben?“

warf

in

ſeufzend

mit knapper Not nur entging

Schlim

Nach meiner endlichen Entlaſſung

merem.

floh

ich

unterbrach

Vaterlands

von

war nur zeitweiſe eingeſchlummert.
Jetzt aber hörte ich plötzlich das ferne
Brauſen, das großen Dingen vorangeht.
Es klang wie Glockengeläut,
atmete eine
Luft ein, die mit gefährlichen Keimen ge
meinte, meine Lungen
füllt war, aber
gar nicht genug mit ihr füllen
können.
anſteckender, als Menſchen bei
Nichts
der Zerſtörung
finden.
Macht
nicht
jedem Kinde ſchon Freude, mit dem Stecken
zerſchlagen?
einen alten Topf
Nichts
begeiſtert
wie die Phraſe, das Sieges
geheul über zerbrochenen Tempeln.
Siehſt du, heute kann ich
Ruhe
darüber philoſophieren, aber hätte ich mir
das doch damals geſagt! Ich aber ſtand

ich

Golowin

zählung, und Pirkhammer blickte mit düſte
rer Miene auf das gelbe Häuſergewirr am
Abhang des Kapitols.

Maß

ein ſtarkes

nach Deutſchland,

die Heimat
Petersburg war mir ver
leidet. All der Schmutz, den eine Revolution
aufrührt, ekelte mich allmählich an.
Ich war frei, doch ein entwurzelter
Baum,
dem die Blätter ſtarben.
Du wirſt
bemerkt haben,
welcher
Verfaſſung
hier ankam, vereinſamt, ohne
Hoffnungen, ja, ohne Kraft, nach ſolchen
meiner

Mutter.

in

mich nicht ſchwach ſehen.“

immer
liebe,

zu

zu

er

es

es

aus der froſtſtarren
Hand und kehrte mich ab, um
öffnen.
enthielt, und
Ich wußte, was
ſollte

Jetzt aber wurde ich mitten
das wühle
riſche Treiben hineingeworfen.
Und
ſteckte mich an, ich wehrte mich
nicht dagegen. Warum?
In mir wohnte

zu

der Tiefe ſeiner Rock

taſche geſucht hatte,

und

ſo

in

er

ich

Papier, das

die Urſachen

nicht gekümmert, denn ich glaubte ſchon
lange nicht mehr daran, daß einer von
ihnen den Stein der Weiſen gefunden habe.

ja

ihm?“

über

Niederlagen
Oſtaſien,
hatte
mich um die wohlweiſen, abge
droſchenen Reden und Phraſen der Politiker
unſerer

ich

Sie

habe ein Telegramm für den
Herrn,“ antwortete er.
Ich riß ihm das zuſammengefaltete

Folgen

ich

„Ja,

zu

mich.

tragene Geſchwätz

iſt

er im

an

ich

blendet und in einem Zuſtand zwiſchen
Furcht und banger Ahnung, bald von
Zweifeln gequält, bald von frohen Hoff
nungen genarrt, wollte ich heimkehren, da
ſah
durch das Schneegerieſel der ein
ſamen Landſtraße einen Mann auf mich
zukommen. Ich blieb,
einen Baum ge
lehnt, ſtehen und erwartete ihn. Es war ein
Bote aus der nächſten kleinen Stadt.
„Kennen Sie einen Herrn Golowin, der
Forſthaus drüben wohnen ſoll?“ fragte

Zeitungen und ihre politiſchen Nachrichten,
um all dies mit wichtigen Mienen vorge

es

im verſchneiten Walde umher, ohne Plan,
zehnmal in meinen eigenen Spuren hin
und herſtampfend.
Schweißtriefend und
durchnäßt,
die Augen vom Schnee ge

„Der bin ich! Wollen

ISI

von der Gabelentz:

in

Georg

an
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-

an

in

ſie

ehe

ausſprach,

die feine Kunſt, gleichſam ans
holen, was
Dämmer meiner
im

beſaß

Licht

zu

ſie

riet meine Gedanken,

ich

ſie

zu

ward allmählich wieder hell, friſch, ganz
und voll neuer Lebensluſt. Ich beſprach
ſogar mit ihr den Plan
einem Roman,
wir legten alles gemeinſam feſt, die Cha
raktere, die Handlung, Kapitel für Kapitel.
Ihre Hilfe war mir wertvoll, denn
er

in

in

ſie

in

zu

ſie

in

ſie

ſie

ſie

zu

ſie

ich

ich

zu

ſo

an

entſchuldigen.

habe nie ein beſſeres Gedicht ge
ſchrieben als das Lied
ſie. Alles, was
mir müde, mutlos, angebrochen war,

Ich

„Ich phantaſiere, wieſo?“ rief Golo
win faſt ärgerlich.
„Aber gewiß! Ich ſehe wenigſtens nichts
Abſonderliches
allem. Überlege doch!
Andrea intereſſierte ſich außerordentlich
für dich,
nahm innigen Anteil
dei
nen Schickſalen,
deinem ganzen Weſen,
das gebe

ſie

Leichtigkeit

mit verzweifelten Gedanken. An
werden,
dreas Weigerung, meine Frau
unverſtändlicher, als
war für mich um
keine Eltern mehr beſaß, von niemand
abhängig war, und uns heimlich etwas
verband, das ich dir nicht erklären kann,
deſſen Weſen mir dunkel iſt, das ſeinen
Urſprung
unerforſchten Tiefen menſch
licher Seelen hat: etwas Viſionäres.“
Pirkhammer unterbrach hier den Freund
mit einer ungeduldigen Gebärde. „Wo
hin ſteuerſt
wieder?“ ſagte
vorwurfs
voll. „Du verirrſt dich von neuem, Golo
win,
phantaſierſt.“
neuem

alles gern zu. Aber
liebte
dich eben nicht, nicht genügend wenigſtens,
um die Rolle der verſtehenden Freundin
mit der der Frau
braucht's

klärung?

vertauſchen.

Was

Er

des Überſinnlichen
zur
Du läßt dich wieder von Hirn
umgarnen und verfällſt
dei

geſpinſten
nen alten Fehler, lieber Freund.“

in

erklären und

zu

–

Seele mit lächelnder

hätte das

aber ich war
eben
Banne meiner Träume geweſen.
Wochenlang quälte
mich nun von

er

in

ſie

in

ſie

zu

meiner

wirſt ſagen,

bemerken ſollen,

zu

–

ſie

ſie

Pflanze ſich dem Regen entgegenſtreckt,
und ihr gelang das Wunder.
Sie ver
ſcheuchte meine Schwermut,
hielt mich
aufrecht und lehrte mich die Hoffnung,
wenn ich verzweifeln wollte.
Andrea verſtand mich, beſſer als alle
anderen, und
verſtand mich gerade
der Verfaſſung,
der ich mich damals
befand.
Jede Regung meines Herzens
voraus,
ahnte
wußte mit dem feinen
Empfinden der Frau jede Schwingung

Gewiß,

beizeiten

an

in

zu

immer
neuen Quellen friſch ſprudelnde
Lebendigkeit nicht genug bewundern.
Ich
ihr, wie die verdorrende
drängte mich

war, mir ſolche Gedanken ſchonend
auszureden.
Sie liebte mich eben nicht,
wie ein Mädchen den Mann lieben muß,
dem
ſich fürs Leben hingeben will.
müht

an

ſie

es

zur rechten Zeit trat
mein Leben.
In Andrea war alles Leben, Übermut,
Friſche, Leichtigkeit. Ich konnte ihre aus

ſuchte über meine Idee wie über eine flüch
tige Laune meines Herzens
ſcherzen.
Kurz,
entzog ſich mir, indem
be

du

verlängern,

noch auch
abzukürzen. Ich überließ das
meinem Schickſal.
Da begegnete mir Andrea. Gerade

einer geraden Antwort aus, vertrö
mit tauſend milden Worten und

in

zu

ſein, wie eine
den Wunſch, dies Leben

haben.
die Ferne,

ſtete mich

du

lebte

ohne

wich

erwartet

ſie

übrigen

Willen und Bewußt
Pflanze. Ich hatte weder

faſt

Das ſchien
nicht
Sie blickte erſchrocken

ich

aber

ich

nannten,

ein Leben

im

ſich

ſo

ich

aß

ich

in

Monate waren damit zerſtört, und
war
mir unmöglich, noch einmal anzufangen.
Nun ſank meine Seele allmählich immer
tiefer
das Meer hoffnungsloſen
Ver
zagtſeins hinab. Ich
und trank,
ging ſpazieren und las hin und wieder
eine Zeitung,
ſah auch Bekannte und
Freunde, oder wenigſtens Menſchen, die

es

es

wird wohl ins Feuer gewandert
Hoffnung, Arbeit, Inhalt vieler

Hände woben gleichſam über mein
einen Schleier.
Es geſchah, was geſchehen mußte.
Ich verliebte mich
Andrea und offen
barte ihr eines Tages mein Herz.
Ich
begehrte
zur Frau.
ihre

Leben

im

zu ich

es

ſein.

es

halten,

Umriſſen,
Seele nur geahnt, nur
unzugänglichen Winkeln ruhte.
Mehr und mehr ward
mir als Quell
geiſtiger Erfriſchung unentbehrlich, und

du

ſo.

Und
war mit anderen Papieren bei meiner
Verhaftung beſchlagnahmt worden,
be
mühte mich vergeblich,
wieder
er

451

ſie

Ich ſchäme mich dieſes Be
aber es war
das Bitterſte: mein Manuſkript

zu ſuchen.
kenntniſſes,

IBST
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Georg von der Gabelentz:

–

TEST
du

in

zu

zu

zu

ich

zu

zu

an

ich

im

zu

es

ich

ich

ſie

„Fehler?
Laß mich,“ bat Golowin, gehen würde, daß
mich verlaſſen würde.
„wir würden keine Wahrheiten kennen Oder vielmehr,
ahnte auch das, aber
meinte, mich
ohne unſere Irrtümer.
Wir müſſen ins ich wollte nicht glauben,
Dunkle gehen, wollen wir Licht finden.
täuſchen.
Du haſt mich nicht zu Ende gehört, ſonſt
Es wäre das auch kein Wunder ge
würdeſt
du nicht ſo voreilig von Hirn weſen, denn ſeit wir uns
Sommer zu
geſpinſten reden. Glaub' mir,
gab mir fällig alle drei zuſammen
der See
täglich mit uns zuſammen
redlich Mühe, das
erklären und
be trafen, und
warſt, ſchien ſich ſeltſamerweiſe das Band,
greifen, was um mich geſchah, was
wollen, was das von ihr
faſt täglich erlebte, ohne
mir lief,
lockern. Der
ich greifen mußte, ohne doch jemals die Strom, der von ihr ausging und
meiner
Hand danach
ſtrecken.“
Seele anklang, wurde durch dein Da
„Alſo das Viſionäre?“ warf Pirkham zwiſchentreten
Gott weiß, wie?
ab

–

–

zu

mer ein.

gelenkt und zerſtört.“

ſter
treten: jetzt biegt
um die Ecke
der Straße, ihre Augen ruhen von fern
ich

ich

auf den Wänden des Hauſes, hinter denen

zu

mich eben befinde. Ich wiederhole,
fühlte das ganz deutlich, als hätten die
Wände mit ihrer Tapete, ihrem Kalk,
ihren Steinen für Augenblicke die Eigen
ſchaft angenommen,

mir hereinzuleiten,

ich

ja

du

in

machen.“
ſein, daß

lowin

weil

du

recht haſt,“ fuhr Go
ſeiner Erzählung fort. „Du haſt
dich auch oft bemüht, mich aufzurichten,

„Mag

mich krankhaft

Ich war das

nicht

nervös

nannteſt.

ſehr als vielmehr

un

zerriſſen, von neuem des Lichts
beraubt durch Andreas Weigerung, meine
Frau
werden.
Es wäre beſſer und
glücklich,

ſicherlich männlicher
ſtand

oder

geweſen,

ein Ende

zu

zu

Fen

erklärlich

ſo

ein

ſie

an

ſie

Andrea

ſo

in

mehr auf etwas anderes richten.
völlig gefangen.
Ich ſah deutlich, auch ohne

nahm

Pirkhammer ſtieß einen Seufzer aus.
habe wohl hin und wieder durch
Andrea
dunklen Andeutungen von die
Dingen gehört,“ be
ſen merkwürdigen
merkte
„Es waren die wohlbekannten
Erſcheinungen des Hellſehens, die ſich aus
ungewöhnlichen
deinem
Geiſteszuſtand

„Ich

er.

Woh

Wachſein
ſchärfte alle meine Sinne und war doch
wie ein Träumen, das meine Seele ſtets
freudige Unruhe verſetzte.
In ſolchen
Augenblicken war's mit jeder Unterhaltung
vorbei; ich konnte meine Gedanken nicht

in

ihre

Du

keinerlei Schuld daran hatteſt.
konnteſt nichts für dieſe Wandlung.“

du

wenn

ſeltſames

zu:

zu

Ein

eine überraſchte Be
machte, ſetzte Golowin ſchnell hin
weiß, daß
überzeugt,
„Ich bin

Da Pirkhammer
wegung

ſo

ſie

gleichſam,

nung verließ.

ſie

Ich fühlte

es

ich

zu

zu

„Gerade das! Das ſichtbar Unſichtbare,
das greifbar Unfaßliche war ein Band,
das von Andrea
mir lief. Ich wußte,
nennen, immer
um dir ein Beiſpiel
irgendwo treffen würde.
vorher, wenn

dieſem

Zu

machen und

ich

zu

ſie

ich

in

ſie

zu

ich

zu

im

ſie

ich

ſie

ich

ſie

ſie

ich

ſo

an

in

ſie

fliehen, aber
hätte mir ebenſo
wie eine Metallplatte
den elektriſchen
Funken leitet. Ich fühlte mitten
einer gut Herz oder Lunge ausreißen können.
großen Geſellſchaft
die Berührung von Man verbrennt das Schiff nicht, auf dem
Fingerſpitzen
meinem Puls, wenn ihre man fährt.
Darum blieb ich.
Hand draußen gegen die Klinke drückte.
Ich war ein Narr! Jetzt weiß ich, was
Plauderten wir zuſammen,
wußte
vorher, was
ſagen würde.
endlich ſelbſt zur Flucht trieb.
Ich
Sie lachte
oft darüber, wenn
ihr die Worte von allein! Kein anderer! Ich ſelbſt mit mei
den Lippen nahm und den von ihr an nen Bitten, meiner Reizbarkeit, meiner
gefangenen Satz vollendete, aber zuweilen Unruhe. Vielleicht auch fürchtete
ſich
jäh, und
glaube,
ſehr vor dieſer Kraft, die mir ihre
erſchrak
Grunde
war ihr das unheimlich. Ich entſinne mich, Handlungen und Gedanken verriet.
Ach, damals habe
oft mein Gehirn
daß ihr Lachen öfters abbrach und nach
zermartert, um dahinter
kommen, wie
denklichem Schweigen Platz machte.
Viſionen,
Leben,
dieſe
die
mir
nun
manchmal
zur
So lebte
ein
das mir ſozu
ſagen
Qual wurden, entſtehen konnten.
allen Phaſen gegenwärtig war.
Wenn Andrea mich noch geliebt hätte!“
Nur eins habe
nicht geahnt, daß

:
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Spiel

das geſchah,

wir mit dir

ehe

Seebad

zuſammentrafen
vom Sofa
meinem
Zimmer aus ganz zufällig einen Blick auf
die gegenüberliegende
Wand. Wie

er

Geſtalt an ſeiner Seite ein ſtarkes Unbe
hagen. Dieſe ins Leere irrenden Augen,
dieſe eingefallenen Züge und das nervöſe

–

daß ſein Freund ihn voll Unruhe und An
teilnahme beobachtete. Pirkhammer emp
fand beim Anblick der zuſammengeſunkenen

Ich vergaß, dir vorher noch ein Bei
ſpiel für die ſeltſame Genauigkeit meiner
Viſionen
nennen.
Denke dir, eines Tages warf
auch
in im
ich

quä

bemerkte es nicht,

–

ſich wieder ſeinen

und

ich

Gedanken

zu

Golowin überließ
lenden

453

Geſpenſter.

ich

in

meinten

Alſo

können.

kleben

wir nicht greifen
wir ihm einen

Velhagen

&

Namen auf. Sehr ſchön das alles, nicht
wahr? Aber was dann? Iſt's darum
weniger fremd und furchtbar?
Klaſings Monatshefte.

zu

ich

im

ich

in

ſie

mit dem

Taille glatt,

in

ſtrich mit den Händen den Mantel

der

beſah ſich noch einmal von der

Seite und trat dann zur Tür heraus.
Andrea verſchwand, und im ſelben
hing auch mein Mahagoni
Augenblick
ſpiegel wieder

ſeinem Platze.
nie bei mir geweſen.
Jetzt aber ſchlug mein Herz
einer jähen,
freudigen Erregung. Ich wußte, daß
noch

zu

ſie

in

Sie war

mir kommen würde, um mich
einem
Spaziergang nach dem Tiergarten abzu
holen. Am Tage vorher hatte
das noch
ungewiß gelaſſen. Ich hatte
öfter dar
um gebeten, aber das Wetter war
gut genug geweſen. Jener Morgen

nicht
aber

war warm, die Bäume hatten das friſche
Laub des Frühſommers.
Wirklich trat
eine Viertelſtunde
ſpäter bei mir ein, ihre Geſtalt umhüllte
der graue Staubmantel mit den Perl
mutterknöpfen.
Sie wollte ihn öffnen,
aber ſprang herbei und hielt ihn über ihrer

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

ich

es

du

es

es

du

es

zu

nicht benannten,

wiſchte

der Rechten
einen
kleinen
auf ihrem linken Armel weg,

ſie ſie

Hell

Aber erklärſt
da
mit, ſtrafſt
etwa Lügen? Wir geben
dem Unbekannten
einen Namen, dann
meinen wir, gewinnt
für uns Farbe und
Umriß. Wir haben's erobert, und wir reihen
mit vergnügtem Schmunzeln
ein
Fach unſerer Vorſtellungen ein. Was wir
Gut.

Staubfleck

Bruſt zu,

ſie

iſt

es

ſie

du

zu

daß das, was ich mit Andrea erlebte,

über der
Zeigefinger

an

ſo

es

ſo

endet mit einem Rätſel, und
ebenſo grauſam als ſegensreich,
nicht
ſagteſt vorhin,
kennen. Siehſt du,
Leben

noch niemals erblickt hatte, ſtand vor dem
Glaſe und legte ſich eben einen grauen
Staubmantel um. Lächelnd knöpfte
die großen Perlmutterknöpfe des Mantels

II.

ich

iſt

gen und abfinden müſſen,
gut oder auch
ging. Wir ſind von Rätſeln
ſchlecht
umgeben, durch Rätſel geworden, unſer

Einrich

meine übrige

zu

er

im

an

iſt

in

iſt

iſt

iſt
ja

zu

da

„Ach, Freund,
glauben wir nun, alles
wiſſen, und wir wiſſen gar nichts. Nur
der Schein
das Wahre, nur
nützt
uns, nur mit ihm können wir rechnen. Ich
meine, alles
Grunde tranſzendental,
wir aber können nichts Fremdes begreifen,
denn wir begreifen uns ſelbſt nicht. Etwas
jedem von uns, das doch zugleich
außer uns
und unſer Leben zuweilen
Sprünge machen läßt, wie ein Hampel
mann, den man
einer Schnur hält.“
Der Redner machte eine wegwerfende Be
wegung mit der Hand. „Nun, was
dir ſage,
nichts Neues. Seit Jahrtauſen
den haben ſich die armſeligen Erdenbewoh
ner mit dem Unbegreiflichen herumgeſchla

ſehen ſei.

aber paßte nicht

tung,
gefiel mir nicht, und
war eben
Begriff aufzuſtehen und mich bei dem
Mädchen nach dem Verbleib des alten
Mahagoniſpiegels
erkundigen,
als
dem fremden Glas deutlich Andreas
Bild gewahrte. Sie trug eine rote, ſeidene
Bluſe mit weißem Muſter, die
bei ihr
ich

ſelbſt

ſich

in

Wie

er

weiter.

--

redete

er

Tiefen des Himmels.

zu

in

zu

Er

ſo

ſie

in

ich

an

er,

an

gewahr wurde, daß der
der Hände erſchreckten ihn.
ſtaunte ich, als
jener Stelle hängende große Ma
ergriff, um ein Ende zu machen, den ſonſt
hagoniſpiegel nicht mehr
Arm des Freundes. „Laß das,“ bat
ſeinem Platze
„ſieh lieber hin, wie die Sonne eben dort hing, ſondern ein zierlich geformter Spie
goldig über den Dächern des Kapitols
gel
weißlackiertem Rahmen, den
noch
liegt,
nie bemerkt hatte. Hatte meine Hauswirtin
habe ich
noch nie geſehen.“
Aber Golowin war nicht fähig, auf das aus irgendeinem
Grunde eigenmächtig
dieſen Tauſch bewirkt, hatte
die Sache
Geſtirn
achten.
hatte ſich zurück
zufällig überſehen?
gelehnt und ſtarrte
Der weiße Spiegel
die lila leuchtenden

Er

Bd.

29
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es

ſie

ich

ſie

„Mein Toilettenſpiegel, entgegnete
und blickte mich entſetzt an.
ge
Es war alles genau ſo, wie
ſehen hatte. Sie trug eine neue rote Bluſe
mit weißem Muſter,
hatte auch vor dem
Ausgehen einen Staubfleck vom linken

zu

in

Ärmel gewiſcht und ſich den Mantel
der
Taille glatt geſtrichen, weil ihn die Schnei
derin
weit gemacht hatte.
Siehſt du, wir ſtanden
ſprachlos einander gegenüber.
lief uns wider Willen über

eine

Weile

Ein Schauer
den Rücken,

an

aber lachte über unſere Angſt, ſtieß ſich
bald wieder vom Bootrand ab und winkte

uns zurückſchwimmend
mit der weißen,
ganz erſtarrten Hand zu.“
Golowin ſchlug die Hände vors Geſicht,

überwältigt, ſchien es, von einer plötzlichen,
ſchmerzvollen Erinnerung.
„Mein Gott,“ ſtöhnte

„Du haſt alles auf eine Karte geſetzt,“
ſagte Pirkhammer düſter.
„Mein Schickſal,“ antwortete Golowin.
„Ich

–

im

Rokoko.“

als
Sie

habe um mein Leben geſpielt

habe das

Spiel verloren.“

und

Pirkhammer wiſchte ſich über die Stirn,
auf der ihm der Schweißperlte. Er erhob
ſich ruhig, glättete ſeinen Anzug, und als
der Freund gleichfalls aufſtand, lud
ihn
zum Gehen ein. Golowin hing ſich
ſeinen
Arm, und
ſchritten langſam dem Aus
er

„Nanu, woher wiſſen Sie das?“
„Ich ſah Sie eben daheim vor einem
weißen Spiegel ſtehen.“
,... weißen Spiegel mit einer goldenen
Schleife?
„Ja. Eine Schleife
Geſchmack des
rück.

warſt plötzlich ängſtlich geworden,
bemerkteſt, wie ſchwer
atmete.

in

zu

erſchrak und trat einen Schritt

Stephenſens Ruder. Du woll
uns ins Boot nehmen, denn auch
ſie

Sie

teſt

er.

ßen Flecken?“

hielt ſich
zu

wei

ſie

„Nicht wahr,

eine rote Bluſe mit

ſie

ausrief:

TSSISSI

Georg von der Gabelenz:

du du

Bruſt zu, indem
Sie tragen heute

ich
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gang des Palatin zu, wo unter den Funda
menten der Kaiſerpaläſte der runde Back

gang

unmerklich ſeinen Arm aus dem des
Ruſſen löſte und einen ſcheuen Blick auf
deſſen Züge warf.
Golowin ſchüttelte den Kopf.
„Fiebern? Nein, nein, bewahre, höre
mich nur
Ende an.
Ich ſprach von
ihrer Leidenſchaft für das Meer, von ihrer
Waghalſigkeit. Nun denke dir das Entſetz
gewiß.“
liche,
doch du weißt

in

„Begreifſt

ſie

ſie

ſie

du

–

ſie

ſein

ich

daß

„Von weſſen Ende?“
„Andrea's! Denke, nachdem mit einmal
zwiſchen uns eine Zeitlang die Verbindung
der Seelen wie abgeriſſen geweſen, wie
mit einer Schere abgeſchnitten, nachdem
uns jäh verlaſſen, und ich faſt zwei volle
Jahre ohne jede Nachricht von ihr
ver
in

konnte,

umſchmeicheln

Boot ins Waſſer ſchieben möchte. Weißt
noch, wie der Alte mit ſeinem breiten,
behäbigen Lächeln auf ihr glühendes Ge
ſicht und ihre kleinen Hände blickte, mit
denen
die geſtrickte Mütze und die zer
zauſten Haare gegen den Seewind feſthielt?
Einmal ſchwamm
auch vom Badeſtrand
auf unſer Boot zu,
war erſchöpft und

(Ende!“

zugebracht,
zweifelter Sehnſucht
ſah
plötzlich wieder.
Hier bei Rom. Aber

– tot!“

„Wie, was ſagſt
da?“ rief Pirkham
„Du ſahſt Andrea tot?“
„Tot.
Erzählte
dir nicht,
bin

mer.

ich

und

er

ſie

und der Giſcht uns ins Geſicht flog, und
wie
dann den alten Stephenſen bitten

Pirkhammer erſtaunt.
denn reden?“
nicht?
Von ihrem

ſie

regnete und ſtürmte

es

ſie

du

es

es

ſegeln, gerade wenn

fragte

von was willſt

–

zu

zu

„Ich?“

„Ja,

ſie

ſie

und

ſie

in

du

ausfuhren,

du

unſeligen Abende,

wir zur Dämmerſtunde

du

der ſeligen,

Boot hin
uns vorſang? Weißt
noch, wie
das Waſſer liebte, wie
ſtundenlang mit uns am Ufer ſitzen konnte,
bis die Flut über die Strandſchuhe lief und
ihre Füße netzte. Und wie
ſich freute,
wenn
Sturm gab!
Erinnerſt
dich
ihrer ſonderbaren Laune, immer hinauszu
der

ich

du

Denkſt

du

der

zu

an

Einige Wochen danach trafen wir

See zuſammen.

–

Genuß

–

brachte uns den erwarteten

nicht trotz der Frühlingsſonne, der fröhlichen
Menſchen, der Vögel.

der Kirche San Teodoro aufragt.
„Fieberſt du? Du ſcheinſt
Wahrheit
ſein,“ ſagte Pirkhammer, indem
krank
ſteinbau

er

es

zu

und wir verſuchten nachher umſonſt über
das alles
ſcherzen. Das Lachen wollte
nicht recht gehen,
war uns, als habe ſich
jäh die Pforte des Überſinnlichen vor un
ſeren Augen aufgetan.
Auch der Spazier
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zu

ich

da

je

ſie

ſie

dir,

hinaus

willſt.

Golowin

ſtützte

daß

nicht ahne,

Andrea ſoll tot

ſich müde auf den

Arm

Boden, als

er

des Freundes und ſenkte den Blick nach dem

–

iſt

er

fortfuhr: „Andrea
trunken!
Ich ſaß am Ufer des Sees, ich
freute mich der Kühle, die von ſeinen Flu
ten aufſtieg.
Es war ganz ſtill ringsum,
ohne Regung hingen die Eichen über dem
klaren Spiegel herein, nur Inſekten ſumm

ganz deutlich,

aber

Entfernung,

in

ich

ſah

beſtimmbaren

einer

un

wie aus der

Tiefe des Waſſers emporgehoben ihren
Körper, aber ohne Leben, tot. Die Wellen
trugen ihn, ihr Haar, mit ſeltſamen Blu
im

wo
ſein?“

ſchwöre

mengeſchmückt, ſchwankte
durchſichtigen
Waſſer auf und nieder, ihre Augen waren

halb geſchloſſen, und über ihre hingeſtreckte
Geſtalt beugte ſich der ſchwere Schatten
eines Menſchen.
Ich meinte den Betreffen
den
erkennen. Du warſt's.“
zu

du

„Ich

ich

halb zur Seite wandte.

da

er

in

ich

du

ich

du

an

er,

ſie

ich

zu

ich

ſie

zu

ſie

ich

–

ſie

es

an

ich

ſie

ſo

ſie

zu

da

ich

in

–

in

ich

er

ſie

ich

ſo

er

im

an

du

zu

an

du

ich

–

ſie

ſie

an

an

in

ich

in

an in

ich

ab

ging faſt nie ten, und
und
raſchelte eine Eidechſe
Reſtaurants,
neben mir. Wie friedlich war das alles!
vor mich hin, und
die Orte, wohin Gedankenlos ſtarrte
gehen.
beſchäftigte
mich,
andere
Ich konnte
meiner Stim nur eins
die Erinnerung
mung
Andrea. Sollte ich
denn niemals
ſolchen Dingen keinen Genuß
geflohen?
finden.“
wiederſehen?
Wohin war
„Ich verſtehe dich noch immer nicht
Und nun muß
dir bekennen, daß ich
ihr gegenüber einmal ein ſchweres Unrecht
ſahſt Andrea tot?“
„Ja, ja, bei Frascati. Im Nemi-See.“ auf mich lud. Es war damals, als wir zu
achten, die ſammen
der See waren. Eines Abends,
Ohne auf einige Fremde
ge
ich entſinne mich nicht mehr, wo
ihnen den anſteigenden Wegentgegenkamen,
blieb Golowin plötzlich ſtehen und preßte blieben warſt, gingen wir allein am Strand
jene Stelle, wo die
mit ſchmerzlicher
Gebärde die Fäuſte ſpazieren, weit, bis
gegen die Schläfen. Seine Augen füllten weißen Dünen
Halbkreis zurücktretend
winzigen, natürlichen
gleichſam
ſich mit Tränen,
ſehr
auch dagegen
einen
ankämpfte.
Hafen bilden. Sie blieb ſtehen und blickte
wieder, dort hörte
„Dort ſah
die Brandung. Und
konnte
nicht
alles, was
ihre Stimme zum letztenmal,“ ſtieß
ver mehrſchweigen
meinem Her
zweifelt hervor.
zen ſeit Monaten gewaltſam zurückgedrängt
„Am Nemi-See willſt du ihr begegnet worden war, was
mit eigenen Händen
ſein?“ fragte Pirkhammer und bemühte immer von neuem erſticken ſollte, und was
ſich den Freund fortzuziehen,
deſſen doch ſtärker war, als alle kluge Vernunft,
auffallendes Gebaren von den Fremden brach hervor. Ich beſchwor Andrea noch ein
ſein, daß niemand
mit neugierigen Seitenblicken beobachtet mal, überzeugt
wurde.
wieder
lieben könne wie ich, ich ließ alle
„Ich ſah
am Nemi-See,“ fuhr der ihre abwehrenden Worte nicht gelten, ich
umfing
Ruſſe fort, „und
war ihre letzte Stunde, riß ihre Hand
mein Herz,
die ſich mir enthüllte.“
mit meinen Armen, ich preßte
an
ach, ich verſuchte
küſſen.
Jetzt faßte Pirkhammer entſetzt nach dem mich,
Arm des Freundes und ſchüttelte ihn.
Da wand
ſich mit einem Schrei aus
„Ihre letzte Stunde ſagſt du? Höre, meiner Umſchlingung und eilte den Weg
Freund, wach' auf,
glaube, dir erſchei
zurück, den wir gekommen waren.
Ich
wagte nicht ihr
folgen. Zwei Tage ſpä
nen Phantome!“
„Nein! Ich ſah ihre letzte Stunde,“ rief ter reiſte
ab.
Seitdem ſah
nicht
Golowin, jedes Wort betonend. Dann fügte wieder.
jenem Abend.
Das alles überdachte ich
einem jähen Gedanken folgend, hinzu:
„Sag', willſt
leugnen, daß auch du Ich ſchloß die Augen.
plötzlich meinen Namen,
Da hörte
alles weißt, daß
alles längſt gewußt
nicht wie einen Schrei, nur wie einen ſtillen
haſt?“
Pirkhammer wich den auf ihn gerichte
Seufzer. Es war Andreas Stimme, und
aufblickte, halb erſchrocken, halb
als
ten Augen des Gefährten aus und zuckte
unmutig mit den Schultern, indem
ſich
einem aufquellenden Gefühl des Entzückens,
ſeit Monaten hier, aber
aus, wenigſtens nicht
Theater, Muſeen, kurz,

„Ich?“
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„Ich

ahne nicht

„Doch, doch!

–“

Du willſt

mich nur ſcho

an

in

iſt

ich

es

da

ich

es

ganzes

unſer

Leben

er

er

Er querte das ehemalige Forum des
Auguſtus, erreichte unter dem Garten der
Villa Aldobrandini die Via Nazionale und
ſchritt dieſe hinauf. Aber
achtete ebenſo
wenig auf die korinthiſchen Säulen des
Marstempels wie auf die ernſten Pinien
des Aldobrandini-Gartens
oder das groß
ſtädtiſche Treiben der Via Nazionale. Er
war
Gedanken verſunken, daß
gar
Gefahr geriet, vor dem neuen Ge
bäude der Kunſtausſtellung beim Queren
der Straße überfahren
werden.
Als
kurz vor der Porta Pia ſeine Penſion
reichte, wurde
von der Wirtin mit ſcherz
empfangen,
haften Vorwürfen
weil
wieder einmal die Zeit des Eſſens verſäumt
hatte. Golowin ließ ſich die wohlgemeinten
er

zu

winkte der Wirtin lächelnd
und zog ſich
ſein Zim

Reden gefallen,

mit der Hand
mer zurück.

Er

Kleinigkeit,

eine

ſchrieb

ſie

Golowin blieb neben dem Wagen ſtehen,
zögerte Pirkhammers Hand loszulaſſen und
mehrmals.

ver

las dann eine Zeit
lang
Kellermanns Roman „Ingeborg“.
Endlich legte
das ihm liebgewordene
Buch mit einem Seufzer fort und begab
ſich zur Ruhe.
In der Ferne ſchlug die
Uhr einer Kirche elf, als
die Lampe
ſchiedene Briefe

und

er

ſehen?“

be

nicht

zu.

er

den, und
habe eine zwingende Verab
redung.
Wann werden wir uns wieder

ich

er

„Wird

ſtimmt von Phantomen?“ murmelte Golo
win, als
ſich abkehrte.
Langſam wanderte
ſeiner Wohnung

er

Eine leere Droſchke fuhr vorüber, und
ſich der Kutſcher mit dem halblauten
Rufe: „unavettura!“ den Fremden anbot,
winkte ihn Pirkhammer heran, warf einen
raſchen Blick auf ſeine Uhr und ſtieg ein,
Golowin die Hand hinſtreckend.
ſpät gewor
„Leb' wohl für heute,

in

Betrachtungen
über das aufgeregte
Weſen des Freundes anſtellte.
mer

er

iſt

mütigem Lächeln, „es geht noch mehr aus
den Fugen als ſolcher Stein.“

drückte

du

er.

Jedenfalls ſchreibe
dir
Nun aber leb' wohl und
denk daran, daß
mal wieder nichts als
Phantome geſehen haſt.“
Golowin zog den Hut und ſchwenkte ihn
mit einer linkiſchen Bewegung gegen den
Wagen,
davonrollenden
dem Pirkham
aber noch vorher.

in ſo
in

in

an

ſie

„Sieh nur, wie ſchön das jetzt iſt, und
wie kahl war früher das Forum!
Aber
dieſe tauſend Blüten werden das Zer
ſtörungswerk vollenden, das die Menſchen
unterbrochen glauben.
Die Wurzeln wer
den arbeiten, bis der letzte Marmorblock
aus den Fugen geraten
und der letzte
Säulenſtumpf zerſprungen umfällt.“
„Laß ihn,“ ſagte Golowin mit weh

unvollendeten

Freude ſein.

zu

ſie

Teodoro hinaus, die
der Richtung
verfolgten.
auf das Forum
Sie gingen
einige Schritte
ſtummen Gedanken. Als
das Holzgitter kamen, das die Aus
grabungen
des Forum abſchließt, zeigte
Pirkhammer ſtehen bleibend auf die wirre
Trümmerſtätte, deren Reſte mit blühenden
Blumen überdeckt waren.

Maler. Später,

keine

kennſt die Eitelkeit der
dann wird
mir eine

ſo

Wande

auch

er er

langſamer

den Ausgang des Palatin ge
kommen und traten nun auf die Via San

dir

er

zu

in

beiden waren

mag

Sachen zeigen,

in

iſt

zu

es

es

du

ich

erfahren.“

Ich

in

ſeine

ja du

beſchwichtigend

Hand auf den Arm des Freundes. „Ich
weiß, was
ſagen willſt. Laß,
deutlich,
alles umſonſt.
Ich fühle
Erſcheinung lügt nicht.
jene ſchreckliche
Das Menſchliche kann uns täuſchen, das
Überirdiſche
nicht. Nein, das trügt mich
nicht,
habe ſeine Wahrheit viel
oft

du

iſt

–“

du

legte

ab

Golowin

Das

aß

ſchwöre dir, Golowin,

daß
von
mir alles ebenſo
rätſelhaft und ebenſo unerklärlich wie dir.
Ich bin überzeugt

Die

Aber Pirkhammer ſchüttelte wider Er
warten den Kopf, zog ſeine Hand aus der
des Ruſſen und lehnte ſich
die Polſter
des Wagens zurück.
„Nein, bitte, jetzt lieber nicht,“ ſagte
haſtig und mit Ungeduld. „Komm jetzt
nicht,
Unordnung,
findeſt alles
reiſemorgen auf vierzehn Tage nach Neapel.

in

ich

„Ich

alldem nichtsahne.

rung

Bil

in

nen.“

„Kann
dich mal
deinem Atelier
aufſuchen?“ fragte
„Haſt
neue
der
Arbeit?“
in

„Ja, du! Du warſt's, Franz! Gib doch
zu, daß du weißt, wann und wo Andrea
der Tod ereilt hat.“

IESSL

ich

Georg von der Gabelentz:

in
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Geſpenſter.

werden konnte, unmerklich gleichſam unter
dem Gewicht des angeſammelten Materials
erſtickt war. Und zu alledem kam jetzt noch
eins.
Die letzten Nachrichten aus der
Heimat lauteten immer gleich ungünſtig,
eine Geldſendung, auf die er angewieſen
war, war ausgeblieben. Ein Brief ſeines

Anwalts aus Petersburg war
eingetroffen,
unmöglich,

erſt geſtern

es war nach ihm nicht
ja ſogar wahrſcheinlich, daß er
und

eines Tages gezwungen
ſein würde zu
arbeiten, um eſſen zu können. Aber würde
es für ihn möglich ſein eine Tätigkeit in

Rom zu finden?
Golowin, der bisher noch niemals ernſt
lich den Gedanken ins Auge gefaßt hatte
arbeiten zu müſſen auch ohne Luſt und
inneren Trieb, erſchrak vor dieſen Möglich
keiten, und die Zukunft zeigte ſich ihm mit
hartem und grauem Antlitz. Er lag lange
wach in ſeinem Bett, ſtarrte, den Kopf in
die Hand geſtützt, an der Flamme ſeines
blakenden Lichts vorbei und quälte ſich mit

Er

zu

er

da

zu

in

oder lehnten
mehreren übereinander
gegen die weißgetünchten Wände. Skizzen
auf Pappen oder großen Bogen bedeckten
einen ſtaubigen Tiſch, eine Palette lag auf

mit hunderterlei

einem
ſudelten

Handtuch.

Farbenflecken
Terpentingeruch

be

er

füllte das Zimmer, deſſen Licht durch graue,
hier und dort auch mit Farben beſchmutzte
Vorhänge abgedämpft wurde.
Golowin war enttäuſcht, Pirkhammer
nicht
finden. Sollte
ſchon abgereiſt
ſein? Oder kam
erſt ſpäter zur Arbeit?
Unruhig durchmaß der Ruſſe mit den
Händen
den Taſchen den Raum und
warf dabei
und
einen zerſtreuten
Blick auf eins der Bilder, obgleich ihn ge
heute die Malereien nicht ſonderlich
intereſſierten.
Da fiel ihm eine große,
gegen die Wand gekehrte Leinwand
die

rade

in

daß

Augen,

auf deren Rückſeite

ſchlungene

Kohleſtriche

ein

allerlei ver
Gewirr von

Linien bildeten,
das
nur mit Mühe
einige Ordnung bringen konnte. Es ſchien
die Skizze
einer größeren Arbeit
ſein.
Mit einiger Neugier,
etwa auf der
zu

ihn umzuarbeiten,

ihm die Begeiſterung und Luſt zum Weiter
bauen, ohne die doch nie etwas Gutes

er

fühlte, daß ihm mehr und mehr die

kommen.

Pirkhammers Arbeitsſtätte lag unfern
der Porta del Popolo, außerhalb der
Mauern der Stadt
einem neuen, weißen
Hauſe, mitten
einem weißen, vom Kalk
pflaſter der Straße zurückgeworfenen Licht,
das die Augen blendete. Golowin durch
ſchritt den Vorgarten und ſtieg die drei
Treppen empor, die zur Werkſtatt des
Malers hinaufführten. Als auf ſein Klop
fen niemand öffnete,
trat
ein.
Das
Atelier war leer, Bilder ſtanden herum

er

Er

Kraft verloren ging,

und

er

und deſſen Schluß er an der Seite Andreas
zu ſchreiben gehofft hatte, war mißglückt.

die Adreſſe von Pirk
Atelier erfahren hatte, machte
denken,
ſich dorthin auf, ohne daran
daß ihn der Maler wegen ſeiner bevor
ſtehenden Reiſe gebeten hatte, jetzt nicht
reden,

hammers

ob

Zweckloſe ſeines Daſeins klar zum Bewußt
ſein gekommen. Der Roman, an dem er
nun ſchon ſeit faſt drei Jahren arbeitete,

ſehnte ſich danach,
mit einem
einem Freunde darüber

Vertrauten,

zu

ihm das

den.

er

täuſchungen

Zuſtand ſeeliſcher Niedergeſchlagenheit und
Mutloſigkeit nicht geſchwun

vollkommener

in

und Ent
ſeines Lebens durchkoſtete, war
Verfehlte und, wie er meinte,

alle Schmerzen, Hoffnungen

bangte

Viſion der toten Andrea
möchte ihm noch einmal erſcheinen.
Auch am andern Morgen war dieſer
die ſchreckliche

in

er jenem ſein
er noch einmal

Treiben ihn

Daneben

zu

Schickſal erzählte, während

kindiſches

beraubte.

ab

freut, denn gerade während

und

Mittel

zu

gebeugt und
jeden Schritt nach vorwärts gehemmt.
Auch das überraſchende Wiederſehen mit
Pirkhammer hatte ihn mehr erregt als er
nicht immer wieder

ſeiner

zu

ſchlagen

brecheriſches

in

ihm dagegen verſchwamm alles in Dunſt
und Dämmer. Vielleicht wäre auch aus
ihm etwas geworden, etwas Ganzes, hätte
ihn das Leben mit ſeinem Unglück, ſeinen
Widerwärtigkeiten, ſeinem boshaften Zu
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allerlei unbekannten aber beängſtigenden
Empfindungen. Heimlich verfluchte er die
Revolutionäre ſeiner Heimat, deren ver
er,

Aber er vermochte trotz ſeiner
Ermüdung lange keinen Schlaf zu finden,
ſondern kämpfte mit unruhigen Gedanken.
Er verglich grübelnd ſein Leben mit dem
Pirkhammers. Ach, jener hatte ſeine Ar
beit, ſeine Kunſt, die Anerkennung vieler,
er hatte vor allem Ziele, klare Ziele. Bei
anzündete.

IESST

er

löſchte und das Licht auf ſeinem Nachttiſch

zu
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8.

zu

er

des Stuhles gelegt.
ſanken die Schläfen ein,

ſchlaff über die Lehnen

An

ſeiner

Stirn

er

er

und
erſchien um viele Jahre älter.
ſich, trat ſinnend ans
Endlich erhob

er

er

zu

ich

er

im

zu

es

ich

hauchte.

es

ich

er

er,

er

worden war,
aller Schärfe. Lange ſchaute
auf das
verhängnisvolle Bild, tiefer Schmerzmalte
ſich auf ſeinen Zügen und zuckte um ſeine
bebenden Lippen.
So ſaß
wohl eine
Stunde, ohne ſich trennen
können, den
Kopf auf die Bruſt geſenkt, die Arme

auf die gemalten, bleichen Lippen
Dann aber erhob
ſich ſchnell
mit einem halb bitteren, halb wehmütigen
Lächeln und lief zur Tür, als fürchte
bei ſeinem Tun beobachtet
werden.
Eine Stunde, nachdem Golowin das
Atelier verlaſſen hatte, öffnete ſich die
Tür raſch, und Pirkhammer trat ein. Er
bemerkte auf den erſten Blick die Umſtellung
Kuß

Andreas Bild. Erſtaunt ſah
ſich
Ohne den Hut abzunehmen, ergriff
ſchnell das Gemälde und lehnte
von
neuem mit dem Geſicht gegen die Wand.
von

er

mehr

und unerwartet gefunden
traf den Unglücklichen mit

plötzlich noch einmal umkehrte, vor
der Toten niederkniete und einen

Bilde

um.

es

ſie

ſchien,

je

ſo

untrüglicher

überraſchend

dem

er

ſie

die ihm um

als

zu

er

an

Andreas Körper erblickt und ſeinen Namen
ihren Lippen gehört hatte, war
dem feindlichen Element zum Opfer ge
fallen.
Dieſe letzte Beſtätigung ſeiner Ahnungen,
von

er

ihn alſo auch diesmal die
nicht betrogen. Am gleichen Tage,
dem
über den Waſſern des Nemi-Sees
hatte

Viſion

er

So

anders mache

er

und
18. Auguſt!

daß

in

der linken Ecke
der Namenszug des Malers
eine Zahl geſchrieben:
18.
Der

Bildes

zugrundegehen,

wie er, und daß ich daheim etwas tue.
Es
noch viel Raum
ruſſiſchen Ge
fängniſſen.
Lebe wohl!
Als Golowin den Zettel beſchrieben
hatte, las
ihn flüchtig noch einmal durch,
legte ihn aufs Fenſterbrett und beſchwerte
ihn mit der Blechtube eines Malkaſtens.
Dann griff
zum Hut, den
auf die
verſtreuten Papiere und Blätter des Tiſches
gelegt hatte, und wandte ſich der Tür zu.
Schon ſtreckte
die Hand nach der Klinke,
er

Mit

des

beſuchen.
gelber Farbe war

ſchieht?
In meiner Heimat kann man
Leute brauchen, die nichts mehr erhoffen.
Dein vielverſpotteter Oblomoffſtarb daran,
daß
nichts tat, vielleicht werde
daran

er

nicht

in

zu

Er

laſſen.
Einmal müſſen wir alle ins
Dunkel zurückſinken, aus dem wir kamen.
ge
Was liegt bei mir daran, wann

–

er

ſie

in

Freundin
ſeinem Bilde feſtgehalten.
O, wie recht hatte ihm ſein Gefühl geſagt,
geendet hatte!
daß der Maler wußte, wo
In rückſichtsvollem Schweigen hatte ihm
das Schreckliche nicht eingeſtehen wollen,
darum ſeine Erregtheit während der
zählung, darum ſeine Bitte, jetzt ſein Atelier

geraten, der verſuche nicht, der
ſolches
hoffe nicht, die Maſchine rückwärts rollen

er

er

Golowin ſank dem Gemälde gegenüber
auf einen Stuhl und bedeckte das Antlitz
mit den Händen.
Alles, was ihm als ſeltſame Viſion am
Nemi-See erſchienen war, trat klar vor ſein
Auge. Auch Pirkhammer hatte Andrea
geſehen, ein Opfer ihrer Leidenſchaft für
den Sport, und
hatte die Züge der teuren

ihn mit der Bitternis durchtränkt ſei, ge
haben,
dort das Weſen verloren
das
mehr geliebt habe als ſein eigenes
Ich. Er ſchloß: Wie ſoll
dir ſagen,
was ich fühle, jetzt, wo das Rätſelhafte
wieder einmal verhängnisvoll und grauſam
mein Leben tritt? Ich weiß nur eins,
gibt auch
menſchlichen Leben tote
Geleiſe, und wer auserſehen iſt, auf ein
rade

iſt

Tote zuweilen haben, wenn ihnen die
Laſt des Lebens von den Schultern ge
nommen ward.

habe erſparen wollen. Noch heute werde
ein Land verlaſſen, deſſen Schönheit für

es in

er
ſelbſt am Nemi-See geſehen, mit auf
gelöſtem Haar und geſchloſſenen Augen,
das friedliche Lächeln um die Lippen, das

zu

ſie

er

er

an

anderen Seite eine Ausführung des Ent Fenſter und riß dann ein Blatt aus ſeinem
Pirkhammers Schreib
wurfs zu finden ſei, kehrte Golowin die Notizbuch, das
Leinwand um.
tiſch mit eiligen Schriftzeichen
bedeckte.
Was war das? Starr hefteten ſich ſeine Er bekannte dem Freunde ſein Eindringen
Augen auf die bemalte Fläche.
ins Atelier und erbat ſeine Verzeihung;
Ein vollendetes Bild ſtand vor ihm,
dankte ihm für die Rückſicht, mit der
und es ſtellte die tote Andrea dar, ſo wie ihm den Anblick des traurigen Gemäldes

Geſpenſter.

des Freundes Schreiben in der Hand, den
ganzen ſeltſamen Pfad, den das Leben des
Unglücklichen genommen, und er erkannte
in plötzlicher Klarheit des Gedankens,

er.

ſie

ſchlug den
geſagt wurden,
ihre
richtete
und
dem
Antlitz
aus
Schleier
braunen, klaren Augen beſorgt auf das
Geſicht des Gatten.
aus, Franz?
„Ja, aber wie ſchauſt
gen Worte

du

die mit ſchwer leſerlicher Hand
ſchrift hingeworfenen Zeilen.
Gemütsſtimmung
unſelige
Golowins
ſtand ihm klar vor Augen. Er überſah,

durchflog

ſie

er dann der
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„Da, Andrea,“ ſagte
„Lies das.“
Die junge Frau wurde ſogleich ernſt, als
den Ton vernahm, mit dem dieſe weni

Tür

zuſchritt, neben der
er Hut und Stock aufzuhängen pflegte, fiel
ſein Blick auf den Zettel aus Golowins
Haſtig zog er ihn empor und
Notizbuch.

Als

EST

Was

iſt

SSSSSSSSSSSSSSSSS

dir?“

„Lies nur!“

Andrea entfaltete das von Pirkhammers
Fingern zerknitterte Blatt, ſetzte ſich auf

ja

er zu

in

einem

ſie

faſt unhörbar.
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„Geſpenſter,“
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„Geſpenſter!“
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nen hingen.

Z

ſteckte

Pirkhammer zuckte bei
dem Geräuſch ihrer Schritte zuſammen,
wandte ſich dann langſam um und reichte
der Angekommenen Golowins Zeilen hin.
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durch die
hineinſchlüpfte.

in

zu

er

ſo

er
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in

du

in

er
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an
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zu

ſie

iſt

iſt

–

wie die Natur in Golowins Charakter einen Stuhl und überflog haſtig die Zei
eine Miſchung von krankhafter Empfind len.
ſamkeit, von überſpannter Träumerei und
Golowins Hand!“
das
„Das
dem Drang, über dieſe Feſſeln hinaus ſtieß
hervor, während ihr Herz ſchneller
zukommen, geſchaffen hatte, und wie der
ſchlagen begann.
Freund an dieſen widerſtrebenden Gewal
Pirkhammer kehrte ſich ihr zu.
ten in ſeinem Innern kranken mußte. Die
„Ja, Golowins.
Iſt's nicht eine
Unmöglichkeit
ihm zu helfen, ihn dem
dem
dem Tage,
ſeltſame Fügung,
aus deſſen Boden
Leben zurückzuführen,
Ophelia“ malte
dich als „Sterbende
er ja ſelbſt ſeine Wurzeln herausgeriſſen,
und wir ſoviel von ihm ſprachen, ohne
war Pirkhammer noch niemals ſo deutlich ahnen, daß
unſerer Nähe ſei, hat
geweſen wie eben jetzt.
dich am Nemi-See geſehen, mit deinen
Unterlag Golowin krankhaften Zuſtän Blumen,
mit Deinem Lächeln. Sein krankes
den, daß er nach zwei Jahren durch das
ſeieſt
Hirn hat ihm vorgegaukelt,
Trugbild einer Viſion der willenloſen Ver
Wahrheit tot.“
zweiflung in die Arme trieb, oder war
für ihn,“ mur
„Ich war auch tot
das alles nur die Folge einer unglücklichen
melte die junge Frau.
Leidenſchaft, der er ſich ohne Widerſtand
Ruhig trat der Maler näher und ſtrich
und Maß, mit jeder Faſer ſeines Seins in
ihr mit liebkoſender Bewegung einige wi
die Arme geworfen. Gleichviel, er war ein
derſpenſtige Haare aus der Schläfe.
Menſch, der, wie er ſelbſt gefühlt hatte,
„Der arme Golowin! Er war ein Mann,
auf ein totes Gleis geraten war. Er war
deſſen Inneres bedeckt war mit wunden
ein Menſch, der ausgelebt hatte, und für
Stellen. Ich durfte ihm doch die Wahrheit
den es gleichgültig war, ob er ſeine Tage
ſagen und ihn von neuem treffen.
nicht
in einem ſibiriſchen Gefängnis oder vor den
lange
immer, wenn
dich
Ich
hoffte
Gewehren ruſſiſcher Soldaten enden würde.
würde,
von
nichts
wenn
wir
ſehen
Mit dem heutigen Tage hatte er ausgelebt. nicht
geneſen. Was
ließen, könnte
uns
hören
Noch ſtand der Maler in ſolchen Ge
jagt ihn nun wieder durchs Leben?“
danken verſunken am Fenſter, als die Tür
Andrea ließ das beſchriebene Papier
eine
des Ateliers ſich abermals öffnete,
gleiten und drückte ihre Hände
Kopf
Boden
junge Frau lächelnd den blonden
Augen,
gegen
deren Wimpern Trä
die
Spalte
raſch
und dann

Mein Leben auf

einer Koralleninſel.

Ä Poſten nach den Marſchallinſeln
ich

3SS

zu

da

zu begleiten, ging
mit En
thuſiasmus darauf ein, ohne mir recht klar
eigent
machen, für welchen Erdteil ich
lich meine

Einwilligung

gegeben hatte.

bezeichnen, kamen mir
ungeeignet für menſch
zu

Marſchallinſeln
unwahrſcheinlich,

zu

im

Samoa war mir wohl ein Begriff, auch
von den Karolinen hatte ich noch einenebel
hafte Vorſtellung,
aber jene ſtecknadel
großen Punkte
Stillen Ozean, die die

liche Behauſungen vor. Und ſolch eine

un

wir Südſeefahrer
komme mir wie
von

den gaſtlichen Kahn. Ich
einem Seemannsroman

Marryat vor: die

flackernde Öllampe,

die meine ſargähnliche Lagerſtätte trübbe
leuchtet, die ſchmale Stiege, die ohne Ge

länder vom Frachtraum auf die Kapitäns
führt, das bunte Gewimmel von
Schweinen, Hühnern und Gänſen, der ver
brücke

–

mein Bruder den Vorſchlag
machte, ihn auf ſeinen einſamen

in

Z)§ls mir

von Bunſen.

mengte Duft von Teer und Zwiebel
alles mutet ungemein intereſſant an;

das
nur
die Nachricht von einem eben erſt abflauen
den Taifun
Chineſiſchen Meer dämpft
ein wenig die Reiſeluſt, und wir muſtern
beſorgt die Körperverhältniſſe der kleinen
im

Von Hildegard

Chineſenſtadt aufgeht, dampfen wir lang
ſam, ſehr langſam, wie voller Bedenken, aus
der einzig ſchönen Bucht von Hongkong
hinaus. Grau, bleiern liegt das Chineſiſche

ſchiffung

Meer vor uns. Die

an

teten Dampfſchiffen
vorüber.
An
eines engliſchen Kriegsſchiffes war

Bord
Ball,

zu

im

und heiter ſchallten Tanzweiſen bis zur
armſeligen kleinen Ozeana hinüber, die,
wohl ſich ihrer Kleinheit ſchämend, nach
längerem Suchen
äußerſten Winkel des
Hafens
finden war.
Nach wiederhol
tem Rufen erſcheint ein verſchlafen aus
ſehender Maſchiniſt, die Brücke geht knar
rend herunter, und begrüßt von durchdrin
gendem Zwiebelgeruch
und freundlichem
Grunzen ſeereiſender Schweine, beſteigen

kleine

Oze

in

in

an

riffe,

die der Nordſpitze der Philippinen
vorgelagert liegen, ſtampft keuchend gegen

Sturm und Wetter, gegen Regen und Hagel,
volle zehn Tage auf einſamer Waſſerſtraße,
durchs ſturmgepeitſchte unendliche Meer.
Kein Stern, der bei Nacht ihr leuchtet,
keine frohe, wärmende Sonne, die
ihren
Strahlen lieblichere, farbenfrohere Bilder
verkündete; nur ein fahles Licht, das nach
finſter tobender Nacht hinter den ſchwarzen
aufgeht, nichts als einen
Wolkenmaſſen
neuen Sturmtag verheißend.
in

in

an

in

in

in

in

ihrer Stelle rückten Viſionen von Schiffs
zwieback, Ratten und flackernden Öllämp
ungemütliche Nähe. Abends dampf
chen
elegantem Motorboot bei Mond
ten wir
ſchein durch die Bucht,
den hell erleuch

ehrgeizige

ana
nicht viel gewachſen.
Noch
der
Bucht tanzt
ſchon hin und her, rollt
und ſchlingert und ſtampft den hohen Wo
gen entgegen, vorüber
den ſchwerfälli
gen Dſchunken, die wie gelbe Seeungeheuer
aus der grauen Maſſe des Meeres auf- und
niedertauchen,
ſtampft und rollt
wei
tem Bogen um jeneſturmzerklüfteten Felſen

–

Wochen

ſie

Fünf

Und wie verging der Tag, der lange
Tag, uns Reiſenden, die wir,
mit Stricken
den Liegeſtühlen befeſtigt,
ein etwas trübes Daſein führten?
Auch
dieſer Exiſtenz lernt man mit einigem gutem
Willen Lichtſeiten abgewinnen, fühlt man
ſtürmiſche

an

ein.

iſt

ich

in in

Hongkong

Seefahrt
einem winzigen, vierhundert
Tonnen zählenden Dampfer ſollten uns
über die Karolinen und Neu-Guinea nach
den Marſchallinſeln bringen. Wie lebhaft
Hongkong
ſteht mir der letzte Abend
der Erinnerung.
Schon ſchwanden vor
unſeres Geiſtes Augediemit Chryſanthemen
Tiſche, die lautlos ſervieren
geſchmückten
den Chineſen
tadelloſem Weiß, und

Ozeana.
Die Nacht liegen wir vor Anker. Als
gelbrotem Schein hinter der
die Sonne
in

Koralleninſel ſollte auf
unſere Wohnſtätte werden.
Ich will meine Leſer verſchonen mit der
Beſchreibung der Fahrt durch das Mittel
meer, das Rote Meer und den Indiſchen
Ozean, ſogar das ſüdliche Kreuz laſſe
unerwähnt und ſetze gleich mit der Ein
wahrſcheinliche
Jahre vielleicht

hoch

einſchätzen.

zum

Knall

zu

A)ap, die erſte

Karo

lineninſel, ſichteten, leuchtete zum erſten
Male die ſchöne warme Sonne. Der wür
zige Duft von Erde und Kräutern, den
ein leiſer Wind uns ſanft entgegenweht,
als noch die Inſel in dämmernder Ferne
liegt,
unbeſchreiblich erquickend. Etwa
eine Seemeile vor Land legen wir an, und
ſofort
unſere Ozeana von Hunderten
von Kanus umgeben.
Bunt tätowierte,
Eingeborene
baumſtarke
mit wallenden
Haaren, feuerrot gefärbten Zähnen, klet
tern kreiſchend und ſchreiend aufs Schiff,
während wir von weißgekleideten Mann
iſt

Übereinſtimmung

im

blieben

iſt

erſtaunlicher

rot der Lendentücher.
In der Kühle des Morgens treibt
uns ſchon hinaus, denn
verlockend
ſchimmert
erſten Morgengrauen durch
die ſchlanken Stämme der Palmen.
Eine
ſpärlich bekleidete Ordonnanz, mit unſeren
Kodaks bewaffnet, folgt uns. Der erſte
Einblick
die Welt des Urwalds!
An
ſtillen, kleinen Seen vorüber, über die große,
bunte Schmetterlinge müde dahinflattern;
wildeſten Durcheinander Baumſtämme,
dick

überwachſen

Schlingpflanzen,
wächſen,

die

an

wir verſchont.
Drei Tage eh’ wir

in

erworben,

Und was bedeutet ſelbſt das muntere Spiel
der Ratten im Vergleich zu den Qualen
der Seekrankheit,
und von dieſer Geißel

es

den Elementen

es

lernt man als Trophäen, im Kampf mit

in

und die grünen und blauen Flecken am
ganzen Körper, durch das unbarmherzige
Hin- und Hergeworfen werden entſtanden,
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ſchaften der Polizeitruppe blitzſchnell an
Land gerudert werden.
An einer kleinen
Bucht legen wir geräuſchlos an, leuchtend
blau beſpülen ſanfte Wellen die weißen
Stufen;
führen uns
einen ſtillen
Palmenhain, aus dem blendend weiß die
Mauern des Gouvernementshauſes
ſchim
mern. Wie aus Erzgegoſſen ſtehen die dun
kelbraunen Poſten, das Rot der Lippen
ſie

wenn man mit Appetit

eine Mahlzeit, beſtehend aus Salzfleiſch,
Blutſuppe mit
dem eine wohlgelungene
Pflaumen vorausgegangen, bewältigt hat;

ESI

in

als Held,

von Bunſen: Mein Leben auf einer Koralleninſel.

und

überwuchert

von

Orchideenge
ſeltſamen
jahrtauſendalte
Äſte ſich

Kein Lautnah und fern. Ab
leiſes Raſcheln des Laubes,
wenn ein ſcheues Eingeborenenweib flüch
klammern.
und

zu

ſich doch

Hildegard

im

DSSSSS

ein

Hildegard

tet, um den Blicken

der Weißen zu ent

Wir

gehen.

Hafen von

ſelbſt unter dem Eindruck
dieſer Feenwelt ſuchen uns ſchweigend den

Weg.

Als

dann der
aufſteigender

Wald

ſich lichtet und

Rauch am Hügel
droben die Spuren einer Niederlaſſung
verrät, bietet ſich unſerem Auge ein ande
res Bild: Sorgſam bearbeitetes Ackerland
liegt vor uns, weiße Ochſen ziehen den
gerade

Pflug, den ein Kapuzinermönch lenkt, und
droben von der Kapelle des Kloſters klingt
leiſe das Ave Maria herüber.

BBSBBBBBBBSSBSD

Jaluit.

ein blühendes Grab liegt das Land da,
faſt greifbar ſpürt man hier die Nähe des
Todes, der mit Fieberkrallen ſeine Opfer
fordert; mit glühenden Flammen ſchlägt

uns die Glut des Mittags entgegen, unter
miſcht von betäubendem Duft der Blumen,
unheilverkündend,

Das

fieberſchwer.

Bord nimmt jetzt unter
der leuchtenden Tropenſonne eine heitere
Färbung an. Mit Intereſſe lerne
unter
den ſchwarzen und braunen und ſchwärzlich
braunen Paſſagieren
Frachtraum auch
unſere künftigen Landsleute, die Marſchall
inſulaner, kennen. Aus Kiſten und Koffern,
ragt ein
Reiskeſſeln und Bananenbüſcheln
Leben

ich

Im

von Bunſen:

im

DSSSSSSSSSSI

an
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drei Tage auf der wunderſchönen
und die Ozeana ſticht wieder in
See. Wir nähern uns dem Äquator, die
Hitze nimmt faſt ſtündlich zu, brennend und wunderſames Geſchöpf hervor, das ſoeben
ſchwer ruht die Sonne auf der See, als beſchäftigt iſt, durch Anlegen ſeiner Kra
jene ölige, heiße Maſſe mit der watte ſeine Toilette
vervollſtändigen.
wolle
ganzen Kraft ihrer Strahlen aufſaugen.
Ein ſchwarzer, langhaariger Kopf mit aus
Züge fliegender Fiſche heben ſich wie gedehnten Ohrläppchen von 30 cm, denn
reichen ihm bis auf die Schultern, ſchaut
ſchwarze Punkte von der gelben Waſſer
fläche ab.
Müde flattern Waſſervögel aus einem blauwollenen Trikot heraus,
durch die Luft, jenem feinen Streifen am dem zur Zierde die eben erwähnte Krawatte
angelegt wurde.
Horizont zu, der
ſanften Wellenlinien
Hoſen folgen nun nicht,
näher und näher rückt. Die großen Inſeln wie man denken ſollte, ſondern eine kunſt
Neu-Hannover und Neu-Mecklenburg ſind voll geflochtene Matte.
Dieſe Matte bil
es. Wir legen vor Herbertshöhe an. Wie dete früher das einzige Kleidungsſtück der
Noch

zu

–

in

ſie

ſie

Inſel

Mo

in

iſt

zu.
Es
ein unvergeßlicher
ment im Leben, dieſe Einfahrt
die welt
verlorene, geheimnisvolle
Welt der Ko

im

ich

Man

Bildung

eines Atolls einfügen.
von ſich auf andere,
muß geſtehen, daß ſelbſt den klugen

intereſſante

ſchließt

gern

zu

und
Herren auf der Ozeana bis
dieſem bedeu
tungsvollen März das Weſen des Atolls ein
ſie

recht fremdes Gebiet geblieben war. Denn
wandte,
als ich mich um Unterweiſung
erhielt
nur die ſehr durchſichtige Ant

„Das lieſt man beſſer
Büchern
Vor Jahrtauſenden lag eine große
Inſel
Stillen Ozean; dieſe Inſel ſchwin
det, verſinkt
Laufe der Zeit; unterdeſſen

wort:

in

iſt

Atolls

und fünfziger Jahren wie
mit einem Schlage
Munde der ganzen
gebildeten Welt als der große Forſcher,
als der Entdecker der Korallentheorie. Viel
leicht darf
hier einige Worte über die
den vierziger

an

Am 18. März in früher Morgenſtunde
wir uns nach neunwöchiger See
fahrt dem lang erſehnten Ziele, der Ko
ralleninſel Jaluit. An unzähligen kleinen
Riffen und Inſeln, die wie eine Pfütze
verloren im Weltmeere zu ſchwimmen
ſcheinen, ſteuert jetzt die Ozeana im lang
ſamſten Tempo, denn dieſes Fahrwaſſer
voller Gefahren, der Südoſtpaſſage des
nähern
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nach.“

im

den Schicklich

der Miſſionare weichen müſ
ſen und einem unglaublich häßlichen und
unhygieniſchen
Gemiſch
mit europäiſcher
Kleidung Platz gemacht.

ich

hat aber jetzt

keitsbegriffen

IBS

ich

Inſulaner,

Mein Leben auf einer Koralleninſel.

im
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iſt

in er

im

ſie

ralle!
In denſelben zarten Opalfarben haben aber fleißige Korallentiere einen
ſchillernd, lag
eine Mauer um die Inſel ge
einſt vor dem Auge Wall,
des dreiundzwanzigjährigen Darwin, als baut; das Schloß zerfällt, der Wall bleibt
Segelſchiff ſtehen. An Stelle der verſunkenen Inſel
nach ſtürmiſcher Fahrt
runde Waſſerfläche
entſtan
wunderbarer Ankerplatz, und
von der Mauer ſind die Inſelchen zurück

berühmteſten Probleme der Naturgeſchichte

geblieben,

ER

eine

deren eine

Jaluit

Sicherlich wurde Darwin ſeinerzeit nicht
von weißgekleideten Jeſuiten, gedeihlich
ausſehenden deutſchen Kaufleuten und glatt

-

zu

löſen, das der ringförmigen Korallen
inſeln oder Atolle; und der bis dahin nur
als Reiſende bekannte Darwin war ſeit

nun

den, ein

iſt.

es ſo

dieſes für ihn und die ganze Wiſſen
ſchaft
entſcheidende Gebiet einfuhr. Ge
lang
ihm doch, eines der größten und

Unſer Haus.
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geſcheitelten

Hildegard

von Bunſen:

empfangen,

Miſſionskindern

EST
des ganzen Gebiets und

den Reichtum

da

„Der mit ſeine Bedeutung für Deutſchland.
großen Be
Die Kokospalme, die hier
Und wie ſieht nun Jaluit aus? Man ſtänden vertreten iſt,
rührend anſpruchs
vor, los; ohne Humusſchicht bohrt
ſtelle ſich ein längliches Teebrett
ihre Wur
ſie

iſt

iſt

in

die, der Hitze nicht ganz entſprechend,
gekommen“ anſtimmten.
Mai

Waſſer ſchwimmt, und zeln durch das poröſe Korallengeſtein und
vor ſich. Die Inſel ſaugt ihre Nahrung aus dem Meerwaſſer.
klein, daß mein Das Produkt, die Kopra, liegt zwiſchen
erſcheint bisweilen
ängſtlicher Gedanke: Wie rette ich mein
der harten Schale und der Milch der
Hab und Gut vor dem Waſſer, das von Kokosnuß;
wird ausgeſchält,
der
allen Seiten unſeres Häuschens
er Sonne getrocknet, nach Hamburg gebracht
Öl, Seifen, Speiſefett und
ſchreckend
nah erſcheint?
ſeine Berechti
und dort
jeder
gung hat.
Parfümerien
Art verarbeitet.
wenigen Worten
Unſer Häuschen
Unter dieſen eigenartigen Bodenverhält
geſchildert.
niſſen konnte die Löſung der Ernährungs
frage
gebaut
Es
auf Pfählen
und beſteht
nicht ganz leicht ſein.
Tiere kann
eigentlich nur aus einem großen vorſprin man nicht halten,
verhungern wür
genden Dache, das eine rings um das Haus
den, nur einige Schweine liefern einmal
der Woche einen nach Kokosnuß duf
führende Veranda angenehm beſchattet.
Die Zimmer benützt man nur zum tenden Braten. Gut, daß das Meer
Schlafen, tagsüber hält man ſich auf der Fiſche ſpendet, noch beſſer, daß
Kon
mannigfaltigen Inhalts
erträglich.
Veranda auf, denn nur
ſervenbüchſen
Wenn man nun auf Jaluit tropiſche gibt, ſonſt wäre
ſchlecht um die Ernäh
rung des Europäers beſtellt.
Pracht und Fülle der Gewächſe ſucht,
irrt man ſich, und die Frage: Was produ
Man muß auf entlegenen Inſeln der
Südhalbkugel wohnen, um den Reiz un
ziert die Inſel und das ganze Inſelgebiet?
ſchnell mit dem einen Wort: Kokos geſtörter, gleichförmiger Tage kennen und
palme erledigt;
repräſentiert
der Tat lieben
lernen.
Eine Sturmwelle hat
auf

man

hat

dem

Jaluit

in

ſie

X

Wettſchwimmen

zu

in

ſie

iſt

ſo

es

ſo

es

iſt

da

es

in

da

iſt

iſt

zu

ſo

ſie

an

ſo

das

der Eingeborenen.
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G

Tanz der Eingeborenen.

iſt.

Flammenmeer am
weſtlichen Horizonte, daß die Sonne, müde
ihres heißen Laufes,
die kühle Flut
ein

loderndes

in

kündet

des Meeres hinabtauchen

will.

–

haut hebt

ſich

ſo

nicht
dem von der
Hängekleid verhüllt;

Miſſion

eingeführten

die dunkle Bronze
plaſtiſch
wunder

in

in

iſt

Der Volksſtamm, der die Marſchall
inſeln bewohnt, gehört den Mikroneſiern an
und
ſtark von malayiſchem
Element
durchſetzt. Dieſem Umſtand verdanken die
Inſulaner ihren ſchönen Körperbau und
ihre wohlgeformten Züge.
Noch viel ſchöner kämen Haltung und
Wuchs zur Geltung, wäre der Körper

ſie

geben mußte.

Der Beſuch eines Häuptlings war im
mer ein Ereignis, und zwar ein ſeltenes,
denn die Fürſten der Inſeln ſind den deut

Eroberern nicht beſonders hold ge
ſinnt. Weit übers Meer naht die Flottille
des großen Königs Kabua,
ſelbſt
Schoner, ihm folgen zahlloſe Segel- und
Ruderkanus, die ſeine Frauen und Stam
mesgenoſſen tragen.
Zwei Stunden ver
gehen, und der hohe Herr ſteht im flattern
den weißen Tropenanzug, auf dem recht
ſchen

behaglich

die langen Ohrläppchen

im

in

Tanz
der hellen Mondnacht, unter
einer Palme niedergeſunken
Und wie
derum mit dem Glockenſchlage ſechs ver
vom

es

weckt

der, müde

er

auf,

der türkisblauen Meeresfläche
den verſchlafenen Eingeborenen,

in

der Tage erſchüttern könnte. Punkt ſechs
Uhr ſteigt die Sonnenkugel ſtrahlend aus

grau

Korallengeſtein ab.
Die Kleinheit der Inſel ergibt, daß die
Inſulaner von jeher zum Wandervolk aus
erſehen waren. Blitzſchnell laſſen
ſich
ſelbſtverfertigten Kanus von einer Inſel
zur andern treiben. Eine ſtändige große
Bevölkerung könnte die kleine Inſel auf
geht
die Dauer auch nicht ernähren, und
die Sage, daß
früheren Zeiten jede
Mutter ihr drittes Kind den Wellenpreis

ruhen,

vor uns; zwei
Lackſchuhe gezwängte,
nie endenwollende Füße ragen unheimlich
aus den etwas ſchleppenden Hoſen hervor.
in

ich

Ereignis; aber ſonſt wüßte
auch gar nichts, was das ſchöne Gleichmaß
regendes

barem Tone von dem durchſonnten

braunen

in

wohl in Abſätzen vor vielen Jahren ſolche
Inſeln auf Sekunden unter Waſſer geſetzt,
auch gilt die zweimonatliche Poſt als auf

EK

von Bunſen:

da

ab

Finger,

Finger

hat noch

dauern,
wird
und
das Muſchelſpiel wird aufhören.
geſtorben iſt, wird
Wenn
einem
Sack ins tiefe Meer gebettet,
ruht
ſanfter als auf dem harten Korallengeſtein.

=-

drehen
und der weiße Giſcht der Bran
dung, die ſich mit donnerähnlichem Getöſe

gleiten,

aber wie lange

-

Miſſionsſchweſtern

und Mädchen bei der Wäſche.

X

–

–

kette durch die

ſie

–

unſer Häuschen und wen
den uns von der ſtillen Lagunenſeite dem
offenen Meere zu; zwei Schritte genügen
eigentlich braucht man ſich nur umzu
verlaſſen

ſie

Wir

Ja,

ſie

verabſchiedete. Ob ſich ſeine erſte
einer Temperatur von 36 Grad
Celſius dieſer Bereicherung ihrer Toilette
*
freute, bezweifle ich.

es

dem Arm
Frau bei

in

aber nicht verhinderte, daß ſich der große
König mit meinem ſchönſten Pelzkape über

Kokos

nuß aufs Korallengeſtein ſchmettert. Rechts
vom Pfade fällt mein Auge auf ein hohes
Drahtgitter. Was bedeutet ein Gitter hier
der Wildnis, was hält man
ver
borgen? Drinnen
abgeſperrten Raum
eine armſelige Hütte und vor der Hütte
blöde
vor ſich hin ſtierende Menſchen.
Menſchen, dieſe armen Aus
ſind
ſätzigen, wie
hocken, oft ſchon der
Ohren, Naſen und Augen beraubt? Ein
armes Weib läßt mechaniſch eine Muſchel

ſie

zu

zu

Pelze und Boas. Sie dufteten zwar ſtark
nach Naphthalin und erzeugten einen lang
anhaltenden Niesanfall, der das Korallen
geſtein
erregen drohte,
unſeren Füßen

heißen Winde berührt eine ſchwere

da

auf

im

mich eine günſtige Gedankenverbindung

einzigen, mit Mühe dem Meere abgerun
genen Weg der Inſel. Zu Füßen krabbelt
von langhalſigen, feuchten Muſchel
Augen.
tieren
mit glitzernden
Kein
Vogel weit und breit, kein Laut, der das
Brauſen der Wellen übertönte, nur ein
dumpfer Schlag
und zu, wenn vom

da

graphien
deutſcher
Schneelandſchaften
über, die Kabuas maßloſes Erſtaunen er
regten. Von dieſen Schneebildern
brachte

die Riffe wirft, ſchlägt uns ins Geſicht.
gehen am Strandweg entlang, dem

Wir

ſie

in

und ſämtlicher Prinzen
allen Lebens
altern vorführte, und ging dann auf Photo

EST

es

ich

zu

ich

Lang und mühſam war der Beſuch. Um
einigermaßen
die Qual der Sprachver
wirrung zu verringern, ſuchte
des hohen
ſtärken, in
Herrn monarchiſchen Sinn
dem
ihm Bilder unſeres Kaiſerpaares

an

Hildegard

es
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In religiöſer Hinſicht ſteht

das muntere Volk der

ISI
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Mar

ſchallinſulaner auf einer
tiefen Stufe.
Forſcher
Inſelgebiets erzählen,
überhaupt
nicht auf

ſehr
des
daß
eine

ſie

Spur

Leben auf einer Koralleninſel.

Gottes

irgendeines

bewußtſeins geſtoßen wären,
ausgenommen
einen ganz

primitiven Geiſterglauben.
Ihre Lebensverhältniſſe,
durch die geographiſche Lage

an

beſtimmt, ſind nicht dazu

Volk

im

aufkommen

zu

getan, religiöſe

Regungen

laſſen.

Ein

Ozean hat
keine Nachbarn, führt keinen
Krieg und benötigt darum
keines Gottes,
der ſeine
Feinde

weiten

zerſchmettern

ſoll.

ei er

zu

Ackerbau treibt der Eingebo
rene auch nicht, weil nichts
auf ſeinen Inſeln wächſt,

betet darum auch nicht
nem Gott, der ihm ſeine Saa
ten vor Unwetter ſchützt.
Krankheiten ſind aucherſteine

Errungenſchaft der Neuzeit.
Alſo ſpielt ſich des Wilden
Daſein ohne Gefahren ab,

Spring

gewinnen.

ſo

ſo

iſt

in

iſt

in

möchte nur wünſchen, daß
den Bemü
hungen der Miſſionare
gelingen möchte,
dieſem anziehenden Volk von Kindern die
Segnungen des Chriſtentums angedeihen
laſſen, ohne ihm ſeine Eigenart
rauben.

zu

Erwachſenen

es

die

„Geiſtige Getränke verbietet euch unſere
Religion nicht, auch dürft ihr rauchen,
viel ihr wollt,“
lehren die weißen Pater,
und der Einwohner von Jaluit, der Pal
menwein und Tabakzuſchätzen weiß, ſagt:
bequemer!“
„Die Religion
und wird
eifriger Katholik. In neueſter Zeit haben

daß der erſte preu
ßiſche König
leider
ſehr prunkliebend
geweſen wäre, jetzt dagegen wieder Ein
fachheit am Hofe herrſche. Wozu
die
kommende Generation dort bringen wird,
müſſen künftige Zeiten offenbaren.
Man
ſchichtsſtunde erzählen,

zu

verſucht

zu

landet die katholiſche Geſellſchaft vom
heiligen Herzen Jeſu, errichtet mit gro
ßen Mitteln Schulen für die Kinder und

erheblich gebeſſert. Die
Patres konzentrieren ſich ausſchließlich auf
die Erziehung der Jugend und hoffen, mit
der Zeit einen brauchbaren Handwerker
ſtand heranzubilden.
Die Mädchen werden
alle Zweige der Haushaltung eingeweiht;
wie
dieſe Errungenſchaft ſpäter anwen
Hütten, aus Kiſtendeckeln
den ſollen
und Palmenzweigen zuſammengeſetzt,
mir nicht ganz klar. Staunend hörten
wir auch ſolch Mikroneſierkind
der Ge
ſich die Zuſtände

es

er

an

unſeren Feſten teil
nehmen.“ Das leuchtet dem Inſulaner ein,
der Feſte über alles liebt, und ſchnell wird
und ſein Haus Chriſt.
Kaum ſind
annektiert,
die Inſeln von Deutſchland

Chriſten und dürft

Kanu von Eingeborenen.

ſie

die

in

ausgenommen

fluten, die zum Glück nicht
jede Generationerlebt. Dieſes religionsloſen
Völkleins nahm ſich nun zuerſt vor etwa fünf
zig Jahren eine amerikaniſche Miſſion an;
ihre Bekehrungsverſuche
waren einfacher
Natur: „Entſagt den geiſtigen Getränken
und dem Tabak,“ hieß es, „und ihr ſeid
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Der Mann mit der eiſernen Maske.
Von Karl Federn.
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Als

geweſen.

ie

im XIX. Jahrhundert die franzö
begann
Archive geöffnet wurden,
Prinzenhypotheſe
Forſchung.
ließ
man bald fallen; unter den mannigfachen
Perſönlichkeitjd
vermutet wurden, war
die intereſſanteſte,
die am meiſten
Ver
treter fand, die des Grafen Ercole Antonio
Mattioli, Miniſters des Herzogs Karl VI. von
Mantua, der geheime Verhandlungen zwiſchen
ſeinem
Herrn und Ludwig XIV. an Spa
nien und andere intereſſierte Höfe verraten
hatte, und den Ludwig am
Mai 1679
und nach Pignerol bringen ließ. Dieſe
nſicht
zuletzt von Franz Funck Bren
Aufſätzen, am ausführ
tano
verſchiedenen
lichſten im neunzehnten Jahrgang der Revue
historique: „L'homme au masque de velours
noir“, verfochten worden. Seither wie vorher
ſind aber Bedenken und Widerſpruch gegen
dieſe Löſung aufgetaucht. Vor allem lag nicht
der geringſte Grund vor, den Gefangenen,
ängſtlich verborgen
wenn
Mattioli war,
2.
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halten. Denn ſeine Verräterei war allen
bekannt, und weder hatte ein fremder
befreien,
Hof ein Intereſſe daran, Mattioli
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zu
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ſaß
ein Sohn Annas von Öſter
und ihres Geliebten, des Herzogs von
Buckingham, oder des verhaßten Mazarin, mit
Ver
dem
allem Anſchein nach
mählt geweſen war? Nur der jeweilige König
von Frankreich kannte das Geheimnis; vom
Regenten ward erzählt, daß
der Trunken
heit ſoviel zugegeben, der Gefangene wäre
ein Sohn der Königin und Mazarins ge
weſen. Weiter war auch Voltaire nicht ge
gangen;
aber die gerne an Geheimniſſe
glauben, glaubten mehr, und als Napoleon
den Kaiſerthron
wurden Flugſchriften
verbreitet, die ſeine Abſtammung
auf den
Mann mit der Maske zurückführten!
Die hiſtoriſchen Legenden ſind wie der
gern geglaubte Klatſch im Leben:
alles
wahr und doch unwahr, alles bekannt, aber
nichts genau bekannt.
Der Mann mit der
eiſernen Maske hat nie exiſtiert. Zum min
deſten die eiſerne Maske nicht, die hat Vol
taire
erfunden oder andern nacherzählt.
Der geheimnisvolle Gefangene hat nur eine
getragen, und auch
leichte Sammetmaske
ſpäteren Jahren, wenn
dieſe nur
über
die Korridore oder wenn
von einem Ge
fängnis zum anderen geführt wurde. Auch
die Silberſchüſſel
ward wirklich über die
allerdings war
Felſen geworfen
nur
Zinnſchüſſel,
warf, war ein
eine
und der
proteſtantiſcher Geiſtlicher, der auf Ste. Mar
guerite ſaß und ſeine Unſchuld beteuern
wollte. Louvois aber
niemals auf Ste.
Stelle
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geheimer
eine Anzahl
und
in der Welt
geſchichte, die den Reiz des Rätſel
haften
und des Schauerlichen
haben. Die Geſchichte
Grunde nichts weiter als die Erinnerung
vom Leben, das gelebt ward; traurig, lücken
haft und zweifelsvoll,
wie alle Erinnerung
iſt, und der Legende immer verwandt.
Eine der umſtrittenſten jener geſchicht
Rätſelerſcheinungen, die Generationen
beſchäftigt hat,
der „Mann mit der eiſer
nen Maske“.
Die erſte
die von ihm wußte und ſchrieb, war die
VON
deutſche Herzogin von Orléans,
der Pfalz.
In der Baſtille
ſchreibt
im Jahre 1711 an ihre Tante, die Kur
ürſtin Sophie von Hannover
wäre viele
Jahre lang ein maskierter Gefangener ge
weſen, zwei Musketiere
hätten Tag und
Nacht mit geladenem Gewehr neben ihm
Wache gehalten, mit dem Befehl ihn nieder
falls
die Maske jemals ab
egte.
Sonſt wäre
ſehr gut behandelt
worden. Ein Menſchenalter ſpäter erſcheint
ein holländiſches Pamphlet, das eine durch
ſichtige Geſchichte
vom „perſiſchen“ Hof er
zählt: danach wäre der Mann mit der Maske
niemand anders geweſen, als der Graf von
Vermandois,
der natürliche
Sohn Lud
wigs XIV. und der Lavallière.
Der Kur
prinzeſſin hatte man verſichert,
daß
ein
engliſcher Edelmann
geweſen, der ſich an
einem Komplott gegen Wilhelm III. beteiligt.
Dann wird die Fabel oder Geſchichte bald
reicher
und eindringlicher, glänzender und
furchtbarer.
Voltaire hat
riffen:
hoch oben
auf der ſchroffen Felſenfeſtung
der Inſel St. Marguerite ſaß der geheimnis
volle Gefangene: ſtundenlang konnte man
eine
ſein klagendes Flötenſpiel hören;
Silberſchüſſel, die
inab
über die Felſen
warf, hatte
ſein Geheimnis geritzt; der
Mann, der
fand, konnte zum Glück nicht
leſen, ſonſt wär'
auch um ihn geſchehen
eine
geweſen.
Der Gefangene, deſſen
eiſerne Maske verhüllte, die nie von ſeinem
Haupte kam
nur das Mundſtück war be
weglich,
daß
eſſen konnte
mit
Spitzen beſetzte Kleider und Wäſche von
Linnen, die Wärter bedienten ihn
niend, der Kriegsminiſter
Louvois ſtand
vor ihm und nannte ihn „Gnädiger
err“.
Wer anders konnte der ſein, deſſen Er
kennung man mit
fürchterlicher Sorge
verhüten trachtete, als der wahre Erbe des
franzöſiſchen Thrones, der wahre Ludwig XIV.,
während ein unechter
Baſtard
ſeiner
Winkel
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noch hatte der franzöſiſche ihn irgendwie zu der Mann war nicht ohne Größe des Geiſtes
fürchten. Der
iſche Hof nahm eine nicht wie des Talents und war groß geblieben
ungerechte Rache an ihm, und die Verletzung
ſeinem Sturz.
Der andere war ein frecher
des Völkerrechts, in der Funck-Brentano den Höfling, den die Frauen liebten und die
Grund des Geheimniſſes ſehen will, hatte Männer haßten, mehr als ein Geck und
weniger als ein Genie, kalt, unverwüſtlich,
nicht ſtattgefunden, denn man hatte Mattioli
auf franzöſiſches Gebiet gelockt, ehe man ihn berechnend und geſchmeidig
wie kaum einer
davon,
abgeſehen
verhaftete.
Ganz
daß und dennoch ein unkluger Tor: Antonin Nom
VON
Caumont, Graf, ſpäter
man ganz andere Verletzungen des Völker par
Lauzun, bisher des Königs Günſtling, der
rechts damals
nicht tragiſch nahm, zumal,
ewagt hatte, ſich heimlich mit der reichſten
wenn man
ſelber begangen hatte.
verheiraten, der
Schwer erſchüttert
wurden Funck-Bren
von Geblüt
tanos Gründe durch ein neues Buch, das Grande Mademoiſelle der franzöſiſchen Me
unter dem Titel: „The man
the mask“ moiren, und der nun auf Pignerol die Tor
Augenblicken
bei Smith Elder
Co.
London er
büßen mußte, die
egangen,
ſchienen
iſt.
Sein Verfaſſer Monſignore
denen ſeine Selbſtbeherrſchung
Barnes war engliſcher Offizier ihn verlaſſen und Eitelkeit und Empfindlich
jetzt katholiſcher Geiſtlicher und Seel
und
keit ſeine Vernunft überwältigt hatten. Fouc
ſorger
der Univerſität Cambridge.
Sein quet, der ſeit mehr als vier Jahren auf der
Buch
dem Kardinal Merry del Val ge Feſtung
ſaß und
nie wieder verlaſſen
widmet; die vatikaniſchen Archive haben ihm ſollte, hatte ſich ſchließlich
ſein Schickſal
offen geſtanden; und was immer für und ergeben. Lauzun, der wußte, daß ſeine Haft
egen
ſagen iſt,
Schlüſſe
hat jeden nicht dauern konnte, behandelte den Kom
ert; die mandanten wie einen Hund und trieb ihn
alls Überraſchendes zutage
Löſung des Rätſels, die
gibt, hat teil durch beſtändige Fluchtverſuche und andere
weiſe
viel Wahrſcheinlichkeit für ſich, und kühne Streiche zur Verzweiflung.
Saint
wenn auch nicht alle Kettenglieder dicht
Mars war ein grimmiger Kerkermeiſter, und
ſchließen,
ſind die einzelnen Tatſachen
die meiſten
ſeiner Gefangenen ſind unter
reihen, die ihn
wahnſinnig
geworden.
ſeinen
geführt ſeiner Behandlung
haben, für ſich allein betrachtet, hiſtoriſch be Aber über den geheimnisvollen
klar, der anfangs
Pignerol die größte Neugier
deutſam genug.
Seine Schilderung
anſchaulich und anregend, ohne alle Weit erregt hatte und bald vergeſſen worden war,
ſchweifigkeit,
am 30. Dezember 1673, daß
ſoweit möglich auf Dokumente berichtete
und Tatſachen gegründet.
„ſtill und zufrieden lebe, wie ein Menſch,
den Willen Gottes
Im Juli 1669, alſo zehn Jahre vor der der ſich vollkommen
Verhaftung Mattiolis, erhielt der Komman
und des Königs gefügt habe“. Ein Jahr
ſpäter ſchlug Saint-Mars vor, ihn als Be
dant des Gefängniſſes
der franzöſiſchen
verwenden, und
Grenzfeſtung Pignerol, Herr von Saint-Mars,
dienten für Foucquet
vom Kriegsminiſter
Louvois den Befehl, dieſer Vorſchlag wurde vom Miniſter ge
auf einen neuen Staatsgefangenen vor nehmigt.
Da dies
der dreißig
zubereiten, einen Mann namens Euſtache jährigen Haft des Unbekannten die einzige
Dauger, der von Rang nichts weiter
als Ausnahme von der ſtrengen und abſoluten
große Ausgaben brauchten Abſperrung war,
ein Bedienter;
ſchließt Barnes daraus,
demnach
nicht für ihn
zu werden, daß entweder Foucquet das Geheimnis ſchon
anderſeits
nicht weiter ſchlecht
be wußte, oder daß man Foucquet nicht fürch
handeln, nur eines
ihm unbedingt ein tete, weil
ſelbſt das Gefängnis
nicht wie
zuſchärfen: wenn
mit irgend jemandem der verlaſſen ſollte und
der Tat nicht
und wäre
Saint-Mars ſelbſt von irgend mehr verließ, denn
ſtarb am 30. März 1680,
etwas anderem als von ſeinen perſönlichen vom Schlage getroffen.
ſollte, insbeſondere,
ſprechen
Bedürfniſſen
Als ſeine Zelle gereinigt wurde, entdeckte
U00IS eV UOV'- man, daß Lauzun ſich durch den Kamin einen
wenn
verſuchte
Verbindungsgang
her getan, habe Saint-Mars den Befehl,
ihm gegraben hatte und
ihm ſogleich den Degen durch den Leib
Gott weiß, wie
bei Foucquet geweſen
W(NW.
rennen. Auch dürfe
durch kein Fenſter
hatte
der einzige
ſehen noch geſehen werden, kein Ton ſeiner
ſeiner Zeit, der der Außenwelt angehörte!
Stimme dürfe
die Außenwelt dringen. Am den geheimnisvollen Diener dort wiederholt
Pignerol
eſehen,
aber
hatte den Unbekannten,
21. Auguſt kam der Gefangene
und der
an; Herr von Vauroy, des Königs Leut
nicht
Dünkirchen, hatte ihn perſönlich vom Mann, der ſich ganz
nant
den Willen Gottes
Nordſeeufer
die piemonteſiſche
Grenze und des Königs gegeben, hatte ihm nichts
eskortiert.
verraten. Verzweifelt berichtet Saint-Mars
Zwei große Herren ſaßen damals als von dieſer Entdeckung, und zur Antwort
Staatsgefangene
auf Pignerol: der eine kam der Befehl: „Les deux misérables“,
war Nicolas Foucquet,
der
einſt
über Euſtache Dauger und Foucquets wirklicher
mächtige, nun geſtürzte Finanzminiſter des Bedienter Larivière, der die Haft ſeines
Königs, deſſen Geſchichte ein erſtaunliches Herrn von Anfang
geteilt hatte, hätten
darſtellt,
und großzügiges
Drama
denn für Lauzun und alle Welt
verſchwinden.
30
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die Geſchichte des Gefangenen
mit der Maske. Als Voltaire
der Baſtille
gefangen ſaß
1719 und wiederum 1726
wußte man ſich ſeiner noch gut
erinnern.
Aber ſchon erzählte man Märchen allerart.
nun, und was war ſein
Wer war
Geheimnis?
löſen, führt uns der
Um die Frage
Verfaſſer des engliſchen Buches auf ein ganz
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denn
verzeichnet

auf die Identität
der Perſonen mit Mattioli ſchließt,
er
widert Barnes mit Recht, daß darin ein
zweifelloſer Beweis fürs Gegenteil liege,
weil die Staatsgefangenen prinzipiell unter
falſchem
Namen geführt wurden, und man
den Gefangenen nicht bis zuletzt durch eine
Maske unkenntlich gemacht und ſeinen Kör
per durch ungelöſchten
Kalk zur ſchnellſten
Zerſtörung gebracht hätte, um dann durch
Eintragung des richtigen Namens
ein
öffentliches Regiſter das Geheimnis preis
zugeben.
Der Name
ſicher abſichtlich und
gewählt worden. Mat
zur Irreführung
tioli
allem Anſchein nach ſchon 1691 auf
oder nach der Überführung von Pignerol
chenregiſter
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Selbſt die Wachen wiſſen nicht, wer
zwei neuen Gefangenen
unteren
Turm ſind, die nur Saint-Mars und ſein
Leutnant
ſehen bekommen.
Mattioli aber
ſaß damals über ihnen, mit einem verrück
ten Mönch zuſammengeſperrt, der jede Nacht
be
aufſprang und ſplitternackt
gann, während Saint-Mars und ſein Leut
nant ſich durch ein Guckloch an der „luſtigen
Szene“ weideten.
Im Mai 1681 wurde Saint-Mars zum
Kommandanten
der einſamen Feſtung Exi
les
den Bergen
der Dauphiné ernannt.
Im Oktober marſchierte
mit ſeiner „Frei
ſchar“ dahin ab; von ſeinen Gefangenen
ſich,
nahm
niemand mit
als die „zwei
aus dem unteren Turm“. Sie wurden
Exiles womöglich noch ſtrenger bewacht und
abgeſchloſſen, ſelbſt ihre Wäſche wurde im
Turm gewaſchen.
In der Gegend glaubte
man, der Gefangene im Turm
der Herzog
François von Beaufort, der törichte Freund
und Mitkämpfer
des Kardinals von Retz
aus der Zeit der Fronde, der
Wirklich
keit 1669 auf Candia gefallen war; andere
hielten ihn für einen Sohn Cromwells.
Saint-Mars ſelbſt ſetzte ſolche „Contesjaunes“
Umlauf.
Wie immer dem Unglücklichen
die Zeit vergehen mochte, der „Sieur Dauger“
ſpäter noch ebenſo ruhig,
war zwölf
wenn auch „beſtändig krank und
Behand
lung“.
Doch
auch der behandelnde Arzt
durfte ſein Geſicht nicht ſehen.
Larivière
Dauger aber folgte
ſtarb im Jahre 1687.
Saint-Mars, als dieſer 1691 nochmals ver
ſetzt und zum Kommandanten
der
Inſelfeſtung von Sainte-Marguerite an der
Riviera ernannt wurde; auf dem Transport
ward
unter Wachstuch
einer Sänfte
dicht verwahrt und verborgen, daß
auf
zwölftägigen Reiſe beinahe erſtickte. Das
Geheimnis
dieſes Gefangenen mußte ein
wichtiges ſein, ein weit wichtigeres jeden
falls als das Mattiolis!
Die Zelle mit ihren
Eiſen
ſtangen
den Fenſtern,
durch die
hier
den Blick auf das blaue Tyrrheniſche Meer
traurige
hatte und nicht mehr
Höfe und
troſtloſe Einöde ſah, wie vorher, kann heute
noch beſichtigt werden. Ein Brief, den Saint
VOt
Mars am
Januar 1696 an
Barbezieux richtete, ſchildert das Leben, das
der Unbekannte führte: „Meine beiden Leut
nants bringen den Gefangenen das Eſſen
den beſtimmten Stunden, wie
mich
tun geſehen, und ich tue
oft ſelber, wenn
ich mich wohl befinde; und zwar ſo, Gnä
diger Herr: der erſte meiner Leutnants
nimmt die Schlüſſel zum Gefängnis meines
alten Gefangenen, mit dem man anfängt;
ſperrt die drei Türen auf und tritt
die
die
elle: der Gefangene reicht ihm
aufeinander
chüſſel und Teller, die
ſeien.

eſtellt, und der Leutnant geht durch zwei
üren hinaus und reicht
einem Sergean
ten; der trägt
einem nur zwei Schritt
entfernten Tiſch, an dem der zweite Leut
nant alles viſitiert, was ins Gefängnis oder
heraus kommt, und nachſieht,
nichts auf
dem Geſchirr geſchrieben
iſt. Nachdem man
ihm dann alles Nötige gegeben, viſitiert man
arunter, dann die
ſeinem
Bett un
den Abtritt, ſowie das ganze
immer und oft auch ihn ſelber; und nach
dem man ihn ſehr höflich gefragt,
onſt nichts benötige, geht man
den an
ern Gefangenen, dasſelbe tun.
Zweimal
der Woche wechſelt man ihre Tiſchwäſche
wie auch Hemden und Leibwäſche, nachdem
man alles gut viſitiert hat
Im September 1698, als Saint-Mars
zum
Kommandanten
der Baſtille ernannt
wird, geht ſein „alter Gefangener“ wieder
mit ihm, und jetzt wird zum erſtenmal die
ſchwarze
Maske erwähnt:
Der Gefangene
trägt
bei der Überführung,
wenn andre
Leute ihn ſehen können, und ebenſo
der
Baſtille. Er
nun ein alter Mann, auf
recht, mit ganz weißen Haaren; man behan
delt ihn mit großer Aufmerkſamkeit, bis der
Leutnant Du Jonca eines Tages
ſein
Journal einträgt: „Montag, den 19. Novem
ber 1703 ſtarb der unbekannte Gefangene,
der ſtets eine ſchwarze Sammetmaske trug
und mit Herrn von Saint-Mars von Sainte
Marguerite gekommen war
Dienstag um
vier Uhr nachmittags wurde
auf dem
Kirchhof von St. Paul begraben
Ich
Regiſter den
hörte ſpäter, daß
ihm
Namen Herr von Marchiel gegeben.
Sein
Begräbnis koſtete vierzig Francs.“
Wenn Funck-Brentano aus der Ähnlich
keit des Namens
Marchiel
oder richtiger
ſie

in

ſie

Sie verſchwanden in den Zellen des „unteren
Turmes“, aus den Regiſtern gelöſcht, be
graben für immer. Die nach ihnen fragen,
erfahren, daß
längſt
Freiheit geſetzt
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ſoll von Dünkirchen kommen.
Dünkirchen
liegt gleichfalls am franzöſiſchen Ufer des
Kanals, nur etwa dreißig Kilometer von
Calais entfernt.
Soweit
alles gut. Es
eine Hypo
Ludwigs
großer
theſe.
XIV.
Plan war,
Eng
erobern; dazu brauchte
Holland
land zum Bundesgenoſſen.
Wenn irgend
jemand von dem Geheimvertrag erfuhr, der
damals dem Abſchluß nahe war, dann mußte
der Plan an dem Widerſtand des engliſchen
Parlaments ſcheitern.
Die Briefe Mada
mes hatte der König nach ihrem frühen
30*
er

iſt

er

er

zu

in

So

kommt wirklich an den engliſchen Hof, geht
wirklich zwiſchen Whithall und der fran
zöſiſchen
Geſandtſchaft hin und her; der
König ſcherzt über ihn, ſchreibt an ſeine
jedoch
Schweſter über ihn
der Aſtro
logie hat
kein Glück: der Herzog von
Monmouth
will nur Auskunft über die
Ausſichten ſeiner Pferde beim Rennen, und
die Pferde, für die ſich die Sterne erklärt
haben, kommen unfehlbar hinter den andern
ans Ziel. Bis auf einmal dringende, drin
ende Briefe vom franzöſiſchen Hof
möge den Abbé ſofort
err von Colbert
nach Frankreich zurückſchicken. Colbert, dem
die Eile der Sache nicht einleuchtet, ant
wortet, der Abbé
an ſeinem Mißerfolg
nicht
ſelbſt noch weniger, denn
em Abbé nichts verheimlicht. Darauf
werden die Briefe
noch dringender,
werden
Befehlen. Endlich am
Juli reiſt
Pregnani ab; am oder
für Frankreich,
wo man bereits nach dem reformierten Kalen
der rechnet, am 16. oder 17.
müßte
Calais eintreffen, aber
trifft nicht ein,
ſondern
verſchwindet. Verſchwindet aus
der Welt oder zum mindeſten aus der Ge
ſchichte.
Kein Bericht, kein Brief, kein
Dokument erwähnt ihn mehr. Am 17. Juli
Barnes, ſoll
Monſignore
1669,
ſchließt
der Mann, der zuviel weiß,
Frankreich
eintreffen und trifft nie ein. Am 19. Juli
ſchreibt Herr von Louvois
Saint-Mars
möge einen Gefangenen,
nach Pignerol,
der zuviel weiß, erwarten.
Der Gefangene
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Parla

ment und
weiter.
Um dieſelbe Zeit ſchreibt der franzöſiſche
Miniſter des Außeren, Herr von Lionne, an
England, Herrn von Col
den Geſandten
bert, den Bruder des großen Finanzminiſters,
daß
ſich empfehlen würde, eine Perſon
das Vertrauen des wankelmütigen Königs
einzuſchmeicheln, die
täglichen Umgang
Einfluß auf ihn gewinnen, ſeine geheimſten
Worte belauſchen könnte, Dinge tun, die
dem Geſandten ſelbſt verſagt ſeien; und
empfiehlt ihm hierzu einen Italiener, den
Abbé Pregnani, einen Theatinermönch, der
Aſtrolog
zugleich
der Herzog von
Monmouth, des Königs natürlicher Sohn,
hätte ihn bereits
Paris kennen gelernt
auch Chemiker
und man wiſſe ja, wie
ſehr Karl
chemiſchen Studien ergeben ſei.
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neues, ſcheinbar fernes Gebiet. Neue Per
ſonen erſcheinen auf der Szene, und an alt
Dinge werden neue und über
bekannte
angeknüpft. Diplo
raſchende Enthüllungen
Geheimniſſe, hat es in den Tagen
matiſche
der Unverantwortlichkeit beſonders zahlreich
gegeben, und ein großes und
Geheimnis war damals der Geheimvertrag
von Dover, der im Mai 1670 zwiſchen
Karl
von England und Ludwig XIV. ge
wurde, und
ſchloſſen
dem der fröhliche
und geldbedürftige Stuart ſein Reich und
ſeine Politik für ein Jahrgeld an die des
Kabinetts von Verſailles verkaufte, gegen die
Holländer Krieg
führen ſich verpflichtete,
ſelbſt aber katholiſch werden ſollte, während
Ludwig ihm Geld und für den Fall einer
England Truppen verſprach.
Revolution
Um dieſes Geheimnis wußte Madame, des
Königs ſchöne Schweſter, die erſte Frau des
Herzogs von Orléans, die die Diplomatin
geweſen, die
zum Abſchluß gebracht hatte;
wußten darum des Königs Bruder, der
von A)ork, der Lordkämmerer Graf
rlington, der Graf von Arundel und der
Schatzmeiſter Lord Clifford; auf franzöſiſcher
Seite der Geſandte Colbert von Croiſſy und
der Miniſter des Äußeren, Herr von Lionne.
Die übrigen engliſchen
Miniſter wußten
nichts davon, ebenſowenig der engliſche Ge
Paris, Lord Montague. Die Ver
ſandte
tragsurkunde, die nie
die engliſchen Archive
ſich;
kam, nahm Lord Clifford
befin
det
noch heute im Beſitz ſeiner Familie
und
1830 zum erſten Male veröffentlicht
worden.
Die Eingeweihten waren ſämtlich
katholiſch und vollkommen verläßlich.
Wer
aber kann
die Vorgänge
hinter den Ku
fernliegenden
liſſen
Zeiten ſehen, wer
all die Fäden verfolgen, die
menſchlichen
und politiſchen Dramen nach allen Seiten
auslaufen und anknüpfen?
Wer mag da
mitverſchlungen ſein,
alles mitſpielen,
verderbliche Geheimniſſe mit hineingezogen
werden?
In einem Briefe der geheimen Korre
ſpondenz, die Karl
und ſeine Schweſter
lange vorher miteinander führten, ehe die
Prinzeſſin ungeduldig nach England reiſte,
einem Briefe, der vom 20. Januar 1669
datiert iſt, wird ein geheimnisvoller Bote,
ein Italiener erwähnt,
dem der König,
ſchreibt,
wie
einem
dunkeln Gang
vorübergeſtreift war, wobei
ihm
den
Brief an die Herzogin eingehändigt
hatte. Der Bote war von ihr gekommen,
aber
ſelbſt
wußte nicht, wer
war:
hatte
alſo ein Unbekannter auf
geſucht,
brachte,
der ſolche Empfehlungen
aller
daß
ihm ſogleich das
Geheimniſſe anvertraute.
Woher und von
wem
da Karl ihn auch nicht
kennen
behauptete? Die Perſonen
dieſen Briefen
ſind durch Chiffern, und zwar durch ſtets
wechſelnde
Chiffern bezeichnet: 112 und 138
bedeuten
den franzöſiſchen Geſandten, 270
ſowohl als 334 den König von England,
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kommene Gewiſſensfreiheit
ſollte eingeführt,
den Proteſtanten
kein Zwang angetan wer

aus

beſtreiten.

begreiflich, daß Alexander VII. zö
auf ſolch einen Plan einzugehen, wie
viel ihm auch
der Wiedergewinnung
Englands gelegen ſein mochte.
Auch hat
Barnes ſicherlich recht
der Annahme,
daß die Kurie, wie faſt immer wohlinfor
miert, beſſer als der König wußte, wie wenig
Ausſicht auf Erfolg ſein Plan hatte, wie
Eng
abgeneigt die treueſten Monarchiſten
lands dem Katholizismus waren. Die Kurie
ſpäter
gewalttätigen
ſeinen
Bruder gewarnt. Karl, der
viel klüger
war als Jakob, ſcheint die Schwierigkeiten
haben, ohne den
bald ſelber eingeſehen
teuren Plan darum aufzugeben.
abermals
Sechs Jahre ſpäter
einen geheimen Boten
den Vatikan, deſſen
Perſon und Geſchichte äußerſt merkwürdig
ſind. Lange vor dieſer Zeit
Jahre
1646
war Karl als ſechzehnjähriger Prinz
auf der Inſel Jerſey geweſen und hatte dort
mit früh erwachten Sinnen ein Liebesver
mit der Nichte des Gouverneurs von
erſey, Sir George Carterets, aus dem Hauſe
der Herren von St. Ouen, angeknüpft, des
ſelben,
der ſpäter Schatzmeiſter der Marine
wurde und durch Pepys' ergötzliche Memoiren
uns als ein wackerer alter Edelmann ſcharf
gezeichnet
iſt. Es ſcheint, daß Marguerite
Carteret einen Sohn von Karl hatte, den
unter dem Namen Jacques
Cloche
ſo
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rzbiſchof von Canterbury ſollte der Patri
arch und Primas des katholiſchen Englands
werden, mit außerordentlichen Rechten; der
König allein ſollte alle Biſchöfe ernennen
aber die
Die Meſſe ſollte lateiniſch
engliſcher Sprache geſungen
Kirchenlieder
werden, die zugelaſſenen Orden, auch Bene
diktiner und Jeſuiten, durchwegs der biſchöf
ſein; voll
lichen Jurisdiktion
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mit ſich, ein Memorandum
lateiniſcher
Sprache, von dem auch der Kanzler nichts
wußte, ſondern nur der König allein: der
König erklärt ſich darin ſchon im Jahre 1662
als überzeugten Katholiken und macht dem
Papſt offenbar ſehr ernſt gemeinte Vorſchläge,
wie ganz England wieder katholiſch
machen
und zur römiſchen Kirche zurückzu
Memo
führen wäre. Ein ganz
randum und höchſt merkwürdige
die eine anglikaniſche katholiſche Kirche be
ründet hätten, mit noch weit größeren
und Unabhängigkeiten,
als die
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Familie
die Kardinäle Chigi,
Barberini und Orſini mit, ſowie ein gehei
In eS
dem der Papſt um den
Kardinalshut für des Königs Verwandten
Ludwig Stuart, Lord
erſucht
wurde.
Nur der Lordkanzler Clarendon
wußte um dieſes Schriftſtück und ſein Sohn
kopiert hatte. Aber
Lord Cornbury, der
Bellings führte ein noch geheimeres Papier

–

und, ſoweit er es
ſelbſt durchgeſehen
fand,
vernichtet.
Seine
Miniſter
engliſchen
brauchte er nicht zu fürchten;
Herren, die im Geheimnis waren, noch we
niger: denen
um ihren Kopf. Aber
da war der unbekannte
kleine Abbé, ein
Italiener, wenn der außer Landes gehen,
wenn der ſchwatzen ſollte
beſſer man
begräbt ihn! Was liegt an ihm?
Aus
jenen Tagen manche
ſolchen Gründen ſind
begraben worden.
Das
alles gut mög
(Ein
nicht,
Beweis
aber immerhin recht wahrſcheinlich.
Monſignore Barnes hat uns indeſſen noch
ſagen.
viel mehr
Man weiß und hat immer gewußt, daß
der indolente, geiſtreiche König, Karl
von
der
England, dem ſtets ein witziges Wort
Zunge lag, der aller Dinge und ſeiner ſelbſt
ſpotten liebte, zum mindeſten
ſpäteren
Jahren im Herzen heimlich katholiſch war,
Gegenwart
und
ſeinen letzten Tagen
der Grafen von Bath und von Feversham die
Sterbeſakramente nach katholiſchem
Ritus
empfangen hat. Auch daß
eine Schrift zur
Verteidigung der katholiſchen Lehre verfaßt
hatte, die ſein Bruder und Nachfolger ver
öffentlichte.
All dies
bekannt. Minder
bekannt iſt, daß Karl II., als
nach der
Schlacht von Dunbar vor den verfolgenden
Republikanern floh, und ſich
Moſeley Hall,
dem Schloſſe eines Herrn Whitgreave, ver
borgen hielt, dort von dem Benediktiner
Pater Huddleſtone, demſelben, der ihm drei
ßig Jahre ſpäter heimlich die Sterbeſakra
mente reichte, ſchon damals ebenſo heimlich
gewonnen
für den katholiſchen
Glauben
wurde. Als
acht Jahre ſpäter den Thron
wollte
durchaus nur eine katho
liſche Prinzeſſin heiraten, und als Katharina
von Braganza
Portsmouth landete, ließ
ſich dort raſch von ihrem Almoſenier,
ſeinem Verwandten, Lord d'Aubigny, katho
liſch mit ihr trauen.
Der proteſtantiſche
ſpät und
Biſchof von London kam
ſchwieg.
Daß Karl den Katholiken ſtets
bekannt, wie
möglichſte
Gunſt erwies,
gerne eine vollkommene Tole
daß
ranz für ſie, wie für die Puritaner, die
verachtete
und haßte, durchgeführt hätte,
wenn die Unduldſamkeit der proteſtantiſchen
angehörte
Hochkirche
der
nicht verhindert hätte.
Durch Monſignore Barnes aber erfahren
wir etwas ganz Neues: Er veröffentlicht
Dokumente aus den vatikaniſchen Archiven,
die einen außerordentlichen Beitrag zur poli
jener Tage bedeuten.
tiſchen Geheimgeſchichte
Nur anderthalb Jahre ſaß Karl
auf dem
kaum wiedergewonnenen Thron, als
den
Privatſekretär
ſeiner Mutter, der Königin
Henriette Marie, einen iriſchen Edelmann
namens Richard Bellings,
einer geheimen
Miſſion nach Rom ſchickte. Scheinbar reiſte
Bellings nur
ſeinem Vergnügen, aber
Rom hatte
Geſchäfte.
Er führte eigen
händige Empfehlungsſchreiben
der ganzen
Tode
nötig
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du Bourg de Jerſey
de la Cloche
war nächſten
wurde der Fremde ehrenvoll
der Name ihres ſpäteren Gatten
im ge aus dem Gefängnis entlaſſen. Er reiſte ſo
erziehen
ließ. In einem noch vor fort
und kam zwei Monate ſpäter, wieder
andenem Dokument aus dem Jahre 1665 reichlich mit Geld verſehen, zurück, gedachte,
erkannte Karl
ihn als ſeinen Sohn James
mit ſeiner Frau nach Venedig
über
und
Stuart
Cloche an, jedoch mit der Be ſiedeln: da ergriff ihn ein böſes
dingung, daß
dies bis zum Tode ſeines
ſtarb, nachdem
„die letzten Tröſtungen
Vaters geheimhalten ſollte.
Der junge der Religion mit großer Frömmigkeit emp
Mann ſtudierte
und der König
hatte“.
etzte ihm eine Penſion aus.
Er war als
Identität dieſes „Abenteures“
erzogen worden, aber
uritaner
kam
wiederholt erörtert worden, und man war
Hamburg
nach Deutſchland und wurde
von jeher geneigt, ihn für einen Schwindler
kamen,
halten; aber die
von den Jeſuiten bekehrt.
In Hamburg
dieſem
ſtellte
ſich
der Königin Chriſtine von wußten nicht, daß
theit der
die
fragte bei Karl
an, und von Monſignore Barnes
Schweden vor;
veröffentlichten
dieſer, dem der Sohn, ſeitdem
Katholik
Dokumente vorausgeſetzt
einen wirklichen
geworden, unzweifelhaft
auch
teurer ge Köni
James Stuart gab, den gerade
kennen mußte.
Wenn
worden war, antwortete mit einem eigen der
Schreiben,
dem
ihn anerkannte. Monſignore Barnes
demſelben
Schluſſe
will,
Empfehlungen der Königin ausgerüſtet, kommen
dann ſcheint es, daß ſeine
nach Rom und trat
das Jeſuiten eigenen Gründe gegen ihn ſprechen:
ſelbſt
loſter von Sant'Andrea als Novize ein. Und hat
die
des jungen Mannes
begreiflich,
Er ſelbſt findet
nun ſchien
dem König ein guter Gedanke, rekonſtruiert.
dieſen ganz Vertrauten, der der Kirche ſchon
daß ein Sohn Karls II., des Weiberſklaven,
dem erſten
hübſchen Geſicht erliegen mußte
halb angehörte,
ſeinem
Unterhändler
imt
und geheime Miſſion
mit Rom
machen.
Barnes veröffentlicht und
ſeine
die merkwürdigen Briefe, die
dieſem Stiche ließ. Hat nicht ſein Vater
immer im tiefſten Geheimnis, an den Pflichten
und Intereſſen
um leichtfertiger
eneral der Jeſuiten nach Rom ſchrieb; und Weiber willen im Stich gelaſſen?
Ebenſo
natürlich, daß Karl den heim
im Oktober reiſte der Sohn, zur grö findet
eren Sicherheit unter dem Namen Henri lichen Sohn dem Vizekönige gegenüber heim
Rohan, nach England, und kehrte bereits lich anerkannte und öffentlich verleugnete.
das abenteuerliche
und
im November wieder nach Rom zurück, mit Verdächtig
einem Brief des Königs,
dem
als abſurde Teſtament, das die Familie der Frau
König
vorwies,
„unſer lieber und geehrter
Sohn Mr.
nach ſeinem Tode
indem
den
von Frankreich ſeinen Vetter nannte, Provin
Cloche Jeſuit“ bezeichnet wird.
Aber damit
ſeine Geſchichte
auch
zen von England
ſeinen nachgeborenen
Ende: kein Pater dieſes Namens exiſtiert Sohn verſchenkte und ſeinem Schwiegervater
ungeheure Summen aus dem engliſchen Kron
den Annalen
des Jeſuitenordens,
noch
man
wieder etwas von James
ſchatz anwies. Dieſes Teſtament war
ita
loche gehört! Man errät den Schluß, den
lieniſcher Spracheverfaßt, und der Verſtorbene
Monſignore Barnes hieraus ziehen möchte. hatte nur Franzöſiſch geſprochen:
Wie, wenn dieſer geheimnisvolle Bote, des ques
Cloche war franzöſiſch erzogen
Königs unehelicher Sohn, und der geheimnis
worden! Es
wohl klar, daß dieſes Teſtament
volle Italiener Madames und Pater Pre von den neapolitaniſchen Signori Corona
gnani ein und derſelbe wären?
oder von irgendeinem Winkeladvokaten der
Neapel
Jedoch um dieſelbe Zeit kam
Stadt
ihrem Auftrage aufgeſetzt wurde;
ein Wunder wäre nur, wenn kein Signore
ein junger Engländer an, der nur Franzöſiſch
ſprach und dort im Hauſe eines Signor ein ſolches Teſtament vorgebracht hätte!
Corona abſtieg. Er verliebte ſich
ſeines Ein vollgültiger Beweis wäre ſchwer, aber
liegt auch kein Grund vor, daran
Hauswirts ſchöne Tochter Tereſa und nahm
drei Wochen ſpäter zur Frau. Der Erz zweifeln,
daß der Verſtorbene der Sohn
arguerite Carterets und Karls
war.
biſchof von Neapel ſelbſt vollzog ihre Trauung
ſpäteren Jahren weder die päpſt
mit dem Fremden, der ſich Henry
Bovere
Daß
Roano Stuardo (Rohan Stuart) nannte. lichen Behörden noch die Stuarts
Rom
freigebig ausſtreute, wie ſeinen Sohn anerkennen
wollten,
Das Geld, das
beweiſt
logiſcher, die
das Seltſame
des Abenteuers überhaupt,
nichts. Und jedenfalls
erregte Verdacht, und der ſpaniſche Vizekönig
Neapel auf
Identität des Mannes, der
ließ den Fremden als vermutlichen
tauchte und ſtarb, mit dem Novizen
für den
glauben, als den drei
münzer verhaften. Dieſer erklärte, ein natür
ſich ausgab,
ſein, fachen Schluß über drei vollkommene Lücken
licher Sohn des Königs von England
ziehen, daß Jacques
und bat, man möge ſich
den Jeſuitengene
Cloche der
ral um Auskunft wenden. Der Fremde ſprach geheimnißvolle Italiener war, der die Briefe
Engliſch,
Engländer
Neapel
Karls an ſeine Schweſter trug, dieſer wieder
kein Wort
kein
hatte von ihm gehört. Der Vizekönig ſchrieb
der Abbé Pregnani, und der Abbé Pregnani
der Mann mit der Maske!
nach England, und als die Antwort kam,
erlogen, aber
Das ſind zum Teil Möglichkeiten und
erklärte
alles
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Maske.

einen ließ als mit dem Proteſtantismus.
Er
ſelbſt deutet dies
dem erwähnten Memoran
dum an! Karls Politik erſcheint
einem an
dern Licht, aber der Charakter des liebenswür
digen und ſchwachen, geiſtvollen und frivolen,
und gewiſſenloſen Fürſten nicht.
em Katholizismus
mit ſeiner Un
ehrlichkeit
nicht gedient:
hat im Gegen
teil dazu beigetragen, den Glauben
ver
breiten, daß den Katholiken jedes Mittel
erlaubt ſei. Die beiden letzten Stuarts ſind
grauſame Be
es, die die hundertjährige
England ver
drückung
der Katholiken
ſchuldet haben.
Aber was für unſere Frage wichtiger iſt:
das Geheimnis war allerdings ein ſolches,
wurde, den
das Karl II., wenn
bekannt
Thron und vielleicht auch den Kopf gekoſtet
hätte,
wie
anderſeits Ludwig XIV.
um ſeinen Verbündeten bringen und die
europäiſche Politik
anze
Frankreichs
ngunſten verſchieben mußte; wie
ſpäter
dem Sturze Jakobs
tatſächlich ge
ſchah,
als die Heere der Tripelallianz
unter Marlborough und Prinz Eugen Lud
wigs Macht
Boden warfen, und Frank
erfolgloſen Kriegen verblutete. Das
reich
war ein Geheimnis,
deſſen Wahrung man
einen armſeligen Unterhändler
wohl auf
ewigem Gefängnis begraben
und
onnte. Die Daten ſtimmen genau; und da
Foucquet um das Geheimnis inſoweit wußte,
als
noch ſelbſt die erſten Verhandlungen
geführt hatte,
mit Karl
wird auch jene
einzige Ausnahme von der Abſperrung des
erklärlich. Die Maske kam
dem
Augenblick
Anwendung,
als Frankreich
von katholiſchen Engländern voll war, die aus
ihrem Vaterland geflohen waren.
Weſent
auch, daß ſein Geheimnis ein ſolches
lich
war, daß einem guten Katholiken, einem
Geiſtlichen, an ſeiner Wahrung faſt eben
gelegen
ſein mußte, wie dem König,
begreiflich wird, daß
daß
ſein furcht
bares Schickſal „völlig
den Willen Gottes
und des Königs ergeben“ trug... Jedenfalls
verliert die Anſicht, daß Mattioli der Mann
mit der Maske geweſen, neben ſolchen Gründen,
ſolchen Wahrſcheinlichkeiten jeden Halt. Das
Rätſel des „Mannes mit der eiſernen Maske“
ſcheint
der Tat gelöſt. Mehr als ges ſcheint“
kann man freilich nicht ſagen. Aber keine
Löſung, die bisher geboten ward, hat den
Schein
ſtark für ſich gehabt, keine Geſtalt,
der der rätſelhafte Gefangene bisher
gleich gefährliche Ge
ſucht worden,
geweſen, wie der un
heimniſſe verwickelt
Mönch, den ein zufälliges Schick
ſcheinbare
das große Räderwerk geraten und
lange die
darin verſchwinden ließ. Der
Phantaſie der Welt erregt hat, war ein Nie
mand; die Schickſale,
die
ſeinem Ver
hängnis geſtreift hatte, waren außerordent
liche.
Wir können aber auch ſagen:
war
ſcheint, ein guter
ein armer und, wie
Menſch, das geduldige Opfer von Zeiten und
Zuſtänden, die zum Glück vorüber ſind.
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läßt ſich in der
Geſchichte nicht arbeiten. Zum Teil ſind
ſogar höchſt unwahrſcheinlich.
Denn Lionne
ſpricht
ſeinem
Brief an Colbert vom
23. Februar 1669 von dem Abbé Pregnani
als einem
der Pariſer Geſellſchaft wohl
bekannten,
berühmten Manne, den der
Herzog von Monmouth auf ſeinen Reiſen
nach Frankreich oft geſehen, mit dem
eine
enge Freundſchaft
angeknüpft.
Wie alſo
konnte
mit dem damals
Holland und
Deutſchland und ſpäter
Rom weilenden
James
Cloche identiſch ſein? Wie un
möglich, andernfalls anzunehmen, daß der
franzöſiſche Miniſter dem eigenen Geſandten
hätte!
plumpe Lüge
eine
Von jenen drei Schlüſſen hat nur der letzte
eine
Wahrſcheinlichkeit für ſich. Eine
Wahrſcheinlichkeit, die durch all dieſe Ent
hüllungen noch erheblich verſtärkt wird.
Denn die Klauſel des Vertrags von Dover,
daß der König von England ſich öffentlich
zum Katholizismus bekennen ſollte, erſcheint
ganz andern Licht:
nun
einem
nicht
Ludwig XIV. war
geweſen, der dieſe Be
in
dingung geſtellt hatte
wie denn
war, der den König alsbald
der Tat
warnte, übereilte Schritte
Richtung
tun
Karl
war es, von dem
aus
gegangen war. Sein Traum, ſein Beweg
grund
oder vielleicht auch nur ſein Ge
wiſſenstroſt bei dem ſchimpflichen Vertrag
war: England mit franzöſiſchem Geld und
franzöſiſchen Truppen wieder
einem katho
liſchen Lande
machen.
Wie weit
unter
günſtigeren Umſtänden auf dieſem Wege ge
wäre, wer kann
wiſſen?
Sein
ſpäter mit dem Schrecken.
ruder verſuchte
Karl war tolerant, weil
indolent war.
Barnes meint, dieſe Enthüllung
Bild Karls
viel ſympathiſcher,
viel ernſter und ihn ſelbſt als einen tief un
ſeligen, ringenden Menſchen erſcheinen laſſen.
Vielleicht
immerhin achtungswerter,
wenn ein Monarch eine für ſein Volk ver
treiben, fremdes Geld
derbliche Politik
nehmen und fremde Truppen zur Stütze
Thrones ins Land
rufen verſpricht,
retten,
um ſeine Seele
als wenn
all
dies tut, um ſeine Vergnügungen bezahlen
können: aber wir müſſen uns leider ſo
gleich daran erinnern,
daß zwar Tauſende
von Karls Untertanen
einem
ſinnloſen
Kriege bluten mußten, das Geld jedoch weder
für die Kirche noch für das Seelenheil des
Königs ſondern für ſeine Weiber und Günſt
linge ausgegeben
wurde! Soll dieſe arm
ſelige, nie ausgeführte,
Grunde ver
räteriſche und all ſeinen Schwüren wider
ſprechende Abſicht wirklich ſein Bild
ſehr
verklären?
Wer darf dem treuloſen mit
ſeinen Worten ſpielenden Stuart überhaupt
glauben?
Auf dem Totenbett mag's ihm
ernſt geweſen ſein; im Leben war
ihm
vielleicht weit mehr um den Abſolutismus
tun, der ſich mit dem römiſchen Glauben und
ſeiner Kirchenorganiſation
viel beſſer ver
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Von Carl Buſſe.

Neues vom Büchertiſch.

Walther Zierſch,
Du gehſt einen ſchweren Gang . . . (Berlin, Concor
Georg Engel, Die verirrte Magd (Ebenda).
Karl Rosner,
dia).
–
Franz Servaes, Im
Der Diener Dieffenbach (Leipzig,
ans Müller, Träume und
( eipzig, Rowohlt). Gr
Victor Fleiſcher, Wendelin
Schäume (Berlin, E. Fleiſchel & Co.).
Sammlung
und das Dorf (Berlin, Meyer & Jeſſen).
Göſchen.
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ein glänzender Techniker. Auch
der gewandten Verwertung
des
Milieus beſonders glücklich. Und auch
hat
die Anwartſchaft, bald ein ſehr geleſener Autor
werden.
Aber
einem Punkte unter
ſich vorteilhaft von den genannten
Erzählern. Er trägt den Wünſchen des großen
Publikums noch nicht
ſehr Rechnung;
läßt ſich durch die Konvention noch nicht
die künſtleriſche Geſtaltung hineinpfuſchen
und wagt, wenigſtens vorläufig noch, was
die anderen
wagen: die tragiſchen
Konſequenzen
ziehen.
Nach dem wohl nur halb geglückten Vor
ſpiel eines Wuppertaler
Induſtrieromans
jetzt mit einem „Münchener“ Ro
kommt
man: „Du gehſt einen ſchweren Gang...“
(Berlin, Concordia).
Er hat ein Buch ge
chaffen, das
keiner Zeile langweilig,
das
ott erzählt iſt,
Handlung ſich raſch
und natürlich,
am ohne Nachhilfe, aus
den gegebenen Charakteren entwickelt und das
dabei alle Münchener „Spezialitäten“ ſehr ge
den laufenden Faden einknüpft. Bier,
eißwürſte und bajuwariſche Gemütlichkeit
auf der einen, Künſtlerbohème auf der anderen
Seite; dazwiſchen Wagneraufführung
im
Oktoberfeſt, Karnevalsredoute,
er

in

ſo er

ſo

zu

er

in

im

in

zu

er

in

an

er

ie

Ä

ſo

ſie

er

er

ſie

n

er ſie

er

Ä

ſie

ſie

er

–

iſt

Ä
es

an

er

er

iſt

er

Ä

in

Wer nach dieſen Worten
Walther
Zierſch, den neuen Wuppertaler, herantritt,
wird nicht
Zweifel ſein, wo
ihn ein
zuordnen hat. Mehr als einen Zug hat
mit ſeinen Landsleuten Bloem und Herzog
Auch
keine ausgeprägte
ichteriſche
Individualität.
Auch

Ä

afé Luitpold, Forſtenrieder Park, Starn
berger See, Winterſport
nahen Gebirge
alles, was das Herz von Iſar-Athen ver
langt, wird hier gangweiſe ſerviert. Die
ganze Herrlichkeit ſchlägt ſich vor einem jun
Manne auf, der mit wohlgeſpickter Börſe
um bei Lujo Brentano Natio
nalökonomie
hören.
Selbſtverſtändlich
nicht, ſondern gerät
ſtudiert
zunächſt
ein „G'ſchpuſi“ mit der Tina, das ihm all
mählich über den Kopf wächſt.
Tina und
verſchiedenen
Freundinnen
ſind leichte
ünchener Mädels, und beſonders die Tina
ſtand ſchon dicht davor, zur Straßendirne
inabzuſinken.
dem reichen
lbert Klinker einen Freund und Liebhaber,
der ihr jeden Wunſch von den Augen ab
lieſt. Er
mit Luxus,
läßt ihr
ihr,
Unterricht geben,
hält ſogar feſt
erfährt, daß
als
für Geld und gute
Worte ein Allerweltsliebchen war. Aus der
rückhaltloſen Beichte, die
von ihr ver
langt, erkennt
als „Opfer der Ver
hältniſſe“, und ſein Mitgefühl wird
ſtark,
daß
alle anderen Gedanken erſtickt.
Er
ſpricht
frei von jeder Schuld, frei auch
gegen
von der, die
ihn ſelbſt
Denn völlig unfähig dazu, irgendwelchen
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Ganghofer hat ihm ſeinen Reſpekt
und auch ſonſt bekam er
SESDS viel Freundliches zu hören.
ther Zierſch
ſein Name, und das Wup
pertal nennt
Heimat.
Literariſch
dieſe Heimat nicht gerade
verheißungsvoll.
Schon durch ſeine Lage
war das niederrheiniſche Land von vorn
erein für eine kulturelle Vermittlerund
wiſchenhändlerrolle beſtimmt, und
hat
von Veldeke
ſeit den Tagen
auch geſpielt. So wird man eher ein geſchicktes
Verwertertalent, als einen ſchöpferiſchen Dich
ter aus dieſem Gebiet
erwarten haben. In
den letzten fünfzig Jahren hat gerade die
Wuppertaler Literatur alles getan, um dieſe
Meinung
beſtätigen.
der Geibelzeit
ſtellte
einen Rittershaus;
der Gegen
wart einen Rudolf Herzog und einen Walter
Bloem. Das heißt alſo: liebenswürdige,
rheiniſch bewegliche, etwas oberflächliche
die niemals
ſelbſt wenn
ſich ſchwärmeriſch erhitzen, den kaufmän
niſch-praktiſchen Einſchlag verleugnen. Bei
konventionellem Grundcharakter bemächtigen
ſich mit virtuoſer Gewandtheit des zeit
lichen
Stils und
zeitlicher Ideen,
die alten, lieben Lieder damit effektvoll
erfolgreichen Lieblingen
auf und werden
des großen Publikums.
Ihre beſondere techniſche Fertigkeit zeigen
dieſe Verwertertalente
der geſchickten Aus
nutzung
irgendwelchen Milieus.
Rudolf
einen Frankfurter, Düſſeldorfer,
ölner, Elberfeld-Barmer Roman geſchrieben
und vielleicht
ich bin nicht mehr auf dem
Laufenden
auch noch andere Städte als
Hintergrund benutzt. Walter Bloem hat das
mit Marburg, Berlin oder ſonſt einem
getan.
ufenthaltsort
eſte Lokaliſierung
auch immer einen Vorteil, aber wenn
Stadtbild von Roman
Roman wech
wird man mißtrauiſch; man erkennt, daß
ganze Witz auf eine bloße Dekorations
verſtellung hinausläuft, und daß dem routi
Kuliſſenſchieber der Hauptruhm ge
U)UI.
bezeugt,

iſt

allzufrüh

SS)Fus. München wird uns ein neuer
Ludwig
empfohlen.
. Erzähler
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Ich wünſchte, ich könnte auch dem
Roman von Georg Engel, „Die
irrte Magd“ (Berlin, Concordia),

Er

neuen

ver
eine

Empfehlung mit auf den Weg geben. Denn
vieles an dieſem Georg Engel berührt
äußerſt ſympathiſch.
hat eine warmherzige
enſchlichkeit,
einen guten Sinn für die
ſchlichten Werte des Herzens.
Er läßt ſich
nicht von neuen Moden ins Schlepptau neh
men
und von Schlagworten
verblüffen.
Ruhig erhebt
ſeine Stimme, um gegen
über einer glänzenden und verwirrenden
Renaiſſancephiloſophie immer wieder auf die
echten ſittlichen Kräfte hinzuweiſen, die ein
Volk groß machen.
Diesmal redet
den
heutigen deutſchen Mädchen ins Gewiſſen,
deren Gedanken durch neuere Dichter und
Denker „leider auf das Triebartige“ gelenkt
ſagt eine
ſeien. Und infolge dieſer Irrlehre
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auf ihn ſetzen könnte, grün
auf dieſe Leiſtung. Die
Geſtalt der Tina
bis zum Schluß ener
iſch durchgehalten; rein aus ihrem Weſen
ihr Schickſal. Andere junge Erzähler
Verſuchung gekommen,
wären vielleicht
zuletzt ins Konventionell-Ehrbare
umzu
ormen, und eine brave Hausfrau aus ihr
machen.
Wieder
andere hätten
am Ende
mit jenem falſchen „ruſſiſchen“
gegen
Mitleid behandelt und
die an
ſtändige Geſellſchaft ausgeſpielt.
Das tut
ganz tendenz
Walther Zierſch nicht. Er
los. Er verliert ſich weder
das eine noch
das andere Extrem.
Er läßt
ohne
Sentimentalität,
aber auch ohne Härte
einem Stück Leben ſein Recht. Und das
das Schöne Kühne und überraſchend
Reife
ſeinem Buche. Nur einmal fällt
ein
ungebil
wenig aus der Rolle. Er läßt das
dete Mädel auf Wunſch des Liebhabers die
Beichte ihres Lebens ſchreiben, und die wilde
Tina erzählt wie ein Schriftſteller. Sie gibt
nicht nur die Situation, ſondern auch alle
die man etwa
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Viel blaſſer
Tinas Liebhaber und
Gatte herausgekommen, der allerdings
einem reifen Meiſter eine ſchwierige Auf
gabe geſtellt hätte. Ein früherer Offizier und
Bankier, der ſeine ausgehaltene
Geliebte heiratet, obwohl
ihre wüſte Ver
gangenheit kennt und obwohl
mit dem
Vergnügen auch ohne Standesamt
ihm bliebe
das
ein wunderlicher
Schwärmer! Da verſteht man ſeinen Freund,
Maler, ſchon beſſer.
den
Der hat ein
kleines Bürgermädchen, das ſich ihm mit
hat, auf Bitten
Leib und Seele verſchrieben
ihrer Mutter freigegeben,
weil
ſelbſt
verſtändig iſt,
heiraten, und weil
ihr nicht eine andere gute Partie verſperren
will. Später, als berühmter Maler, hat
oft das Gefühl, daß
ſein Glück kaltherzig
vernünftig von ſich geſtoßen habe. „Vielleicht
wäre
ein einfältiges, kleines Glück ge
worden
Mein Gott
Vielleicht
auch
nur eine Einbildung.“ Und Albert
Klinker nickt dazu, ſieht die Photographie
auf ſeinem Schreibtiſch an und ſagt ſich, daß
Tina, die ertrunkene Tina doch eben die
Sonne ſeiner Tage war
trotz alledem
und alledem!
Der Mann, der dieſen Münchener Roman
hat,
jedenfalls eine ausge
eſchaffen
prochene Erzählerbegabung.
Er wird lang
ſam planen, dann aber die Feder eilen laſſen.
So wird man die typiſchen Eigenſchaften
unſerer
ſchreibenden
Dichter
zähler, als
ſind: Klang und Fülle des
Stils, poetiſche Haltung und ſchöne Ruhe
des Ganzen, nicht bei ihm finden, wohl aber
andere, die den guten Schriftſteller-Erzähler
zieren: eine bedachte Kompoſition, raſche und
ge
natürliche Entwicklung der Handlung,
Verknüpfung der Geſtalten mit dem
und lebendig vorwärtsdrängende Dar
ellung.
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nicht nur den Moſt
ſondern auch „das Geſprudel des gä
renden Weines“
darin
und den matten
Schein der Kerze. Hier wäre etwas mehr
gleichzeitig mehr Poeſie ge
keller,
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Lockungen zu widerſtehen, macht Tina bei
Gelegenheit fortwährend
Seitenſprünge
faſt wider ihren eigenen Willen, gepeitſcht
erlöſen,
von ihrem heißen Blute. Um
bringt der Mann, der
mit allen ihren
und Sünden liebt, ſich ſelbſt zum
pfer dar:
heiratet
der Hoffnung,
dadurch über ſich ſelbſt hinauszuheben.
auch,
nter echten Tränen verſpricht
treues, braves Weib“
ihm immer
ſein.
Aber da ihr die „gute“ Geſellſchaft
mißglücktem
Debut verſchloſſen bleibt,
fängt
ſich
der Einſamkeit bald
langweilen an. Sie braucht „Betrieb“, und
innig
das
ihrem Manne
Tier
ihr gibt trotz der beſten Vorſätze
keine
Ruhe.
In bitterſüßer Erinnerung
träumt
ſich
die tollen Ausſchweifungen
der Vergangenheit zurück, und ihr Schickſal
entſchieden,
als mit dem Sänger Robby
Held ein Stück dieſer Vergangenheit vor
hintritt.
Von einer Macht getrieben, die
ſtärker
als ſie, fällt
dem früheren bru
talen Liebhaber wieder anheim. Doch auf
der Bootfahrt, die
ihm führen ſoll,
erät
ein ſchweres
Unwetter.
Sie
ämpft tapfer gegen die anſtürmenden Wel
len;
fühlt, wie
langſam ermattet. Und
Äjenblicken
höchſten Not durch
lebt
blitzſchnell
noch einmal ihr Leben.
Die blinde Leidenſchaft läßt von ihr ab,
Ekel vor ihrem unſeligen Selbſt erkennt ſie,
daß ihre Seele immer wieder der Gier des
Fleiſches unterliegen würde und daß
beſſer
wäre, jetzt
ſterben, als
Schande
verkommen.
Das lähmt
vollends: faſt
widerſtandslos geht
unter
Es kam natürlich alles darauf an, dieſer
Tina unſer Intereſſe und
bis zu
wahren, ohne die dirnenhaften Züge
letzt
Weſens im geringſten
verdecken.
alther Zierſch hat dieſes Kunſtſtück im
ganzen fertiggebracht, und alle Hoffnungen,
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erfüllen, ſobald
das Althergebrachte ver
lachen, um
frechem
Genießen feſſellos
frönen, durch
und jauchzend einer Luſt
ganzes
die ein
Volkstum
verkümmern
muß. Das Schlimmſte iſt, daß eine Schar
knechtiſcher Geſellen gerade dieſen
einung
Geſchöpfen
weiblichen
der
der Zeitgenoſſen
einer Überbewertung
verholfen hat, die eine Selbſteinkehr der
unmöglich macht.
und Mädchen
redet man dem weiblichen Geſchlechte
nicht für vollendete Torheiten
ein! Man
hat die dämoniſche Frau erfunden.
Aus
jedem
Backfiſch
allmählich eine Sphinx
Nein, das eine
konſtruiert worden!
ſicher, bevor Deutſchlands Frauen und
Irrgarten
Mädchen
nicht
aus
dieſem
einer fremden Anmaßlichkeit vertrieben ſind,
bevor
nicht wieder lernen, daß
ihre
am Daſein bedeutet,
Treue und
orgen des Volkes Mütter
werden, be
vor
nicht innerlich durchgefühlt haben,
daß desjenigen Volkes Männer das Höchſte
leiſten vermögen, welche von den herr
ichſten und vertrauensvollſten
Frauen an
getrieben und geſpornt werden, ſolange muß
Magd
die deutſche
der Irre wandeln.“
Aus dieſen Anſchauungen heraus widmet
Georg Engel ſeinen Roman „den Müttern“.
Denn wenn „die Mütter nur ernſthaft lau
ſchen und nicken, findet wieder den Weg die
irrende deutſche Magd“. An einem Beiſpiel,
an den Schickſalen der blonden Hertha Boddin,
ſoll die Gefährlichkeit des falſchen modernen
Evangeliums klar gemacht werden. Nach
Erlebniſſen bekennt die Heldin für
ich und alle ihre Schweſtern: „Worte haben
uns verführt, Worte, die wir auskoſten woll
ten, weil
von überallher auf uns ein
Klang. Sieh,
fließen mit gar
verlockendem
ich bin eine von denen, die ſich nicht ge
wagen,
ſcheut haben, die Probe
hinter
jenen flimmernden Wortgeſpinſten uns wirk
empfange.
lich das Land der Verheißung
Aber, wie alle vor mir und alle nach mir,
bin ich mit wunden Füßen zurückgekehrt
ſchade,
Es
daß dieſe Predigt nur
Predigt bleibt. Selbſt der wohlwollendſte
Kritiker wird nicht zugeben können, daß
Anſchauung und Erlebnis umgeſetzt iſt.
Warum
aller Welt der „Goldkreiſel“
Hertha ein moderner Typus ſein ſoll,
mir ziemlich unverſtändlich. Oberflächliche,
ſinnliche und vergnügungsſüchtige Jungfräu
lein, die lieber mit einem flotten Küraſſier
offizier durchbrennen, als einen plumpen,
geſtern
ehrlichen Landwirt heiraten, hat
ebenſogut gegeben wie heute, und den Be
weis, daß die Escapaden Fräulein Herthas
irgendwie
mit modernen Zeitſtrömungen
zuſammenhängen, ſcheint mir Engel nicht
erbracht
haben. Der gräfliche Verführer
ſchon mehr auf die blonde Beſtie Nietzſches
gearbeitet, aber auch das
etwas
ußerliches, loſe Angemaltes, und wenn man

die Predigtauflage
bleibt ein allzu
breiter, etwas zerfahrener und merkwürdig
jedem Jahr
ſchwacher Roman übrig, der
ſpielen könnte und der hinter vielen
orten umſonſt eine auffallende ſchöpferiſche
Ohnmacht
verſtecken trachtet.
Mit jedem
Georg Engel weiter
ſeiner neueren Werke
ſeinem „Hann Klüth“ zurückgeblieben.
Er, der ein konſervatives Element
ſich
at, der eine
Liebe hegt für die
Heimat,
leinen Städte ſeiner pommerſchen
für die feſt
ihren
ſtehenden
Agrarier, für die ſtillen, arbeitſamen oder
auch wunderlich verworrenen Menſchen des
ſchafft, wie
ſcheint,
weiten Landes,
ſchon nicht mehr aus natürlichem Beſitz, ſon
dern nur noch aus einer vagen Erinnerung
und Sehnſucht.
Deshalb unterſtreicht
viel, geht
immer über die ſchlichte Linie
der Natur hinaus.
Er redet jetzt vielfach
ſeine Menſchen zuſammen;
forciert ſeinen
Humor, wie die Geſtalt des Küſters Vier
wagt uns
arm deutlich
aben
en,
tragiſchen Einzel
teuerlichen
heiten („Herr
ſchleift ſein Beil“),
bieten, über
der Darſtellung
oft Dinge
die man beim beſten Willen nicht wegkommt.
Hoffen wir, daß
ſich bald wieder empor
rappelt.
von Karl
In einer
Rosner
uns beſonders die erſte feine
und kluge Arbeit, die dem ganzen Buche
den Namen gab: „Der Diener Dieffen
bach“ (Leipzig, Grethlein
Co.). Wenn man
das Problem
ahnen beginnt, hält man
unwillkürlich
den
Atem an.
Denn man
fühlt, daß der vorwärtsſchreitende Erzähler
bei jedem Schritt von Gefahren bedroht iſt,
gleichſam über einen ganz ſchmalen
daß
Grat gehen muß, neben dem links und rechts
Abgründe klaffen, und daß nur mit größter
Behutſamkeit etwas wie ein Ziel
erreichen
iſt.
Graf Rudi Thum findet im Nachlaß
geliebten Mutter zwei merk
ſeiner
würdige Briefe.
Briefe eines Arztes, die
„mit vorſichtigen Worten hart und klar über
den Vater ſprachen“ und der jungen Frau
Hoffnung
jede
auf Mutterglück
nahmen.
„Nicht Sie ſind Urſache, daß Ihre Ehe
einſam bleiben wird.“ Dem jungen Rudi
rings um ihn alles wankte:
zumute, als
wäre demnach alſo gar nicht der Sohn
ſeines frühverſtorbnen „Vaters“! Und fieber
haft beginnt
aller Heimlichkeit
forſchen, wer während der erſten Ehejahre
im Hauſe ſeiner Eltern verkehrt hat. Er
horcht den alten Diener aus, doch der ein
zige Verdacht, den
hegt, erweiſt ſich bald
als hinfällig.
Er wird ordentlich tiefſinnig
durch das viele Grübeln, bis ihm jählings
ein Argwohn auftaucht, der ſich durch Kleinig
keiten mehr und
einer ihn erſchreckenden
Gewißheit ſteigert
der Gewißheit, daß
der Sohn jenes alten verſchloſſenen Dieners
iſt, der hinter ſeinem Stuhl ſteht, der immer
nur da iſt, wenn man ihn braucht, der nie
mals auch nur durch einen Blick oder eine

#

„glauben nun die
Perſon des Romans
Jungweiber eine hohe und hehre Miſſion zu

477

er

–

IESI
Ä

Neues vom Büchertiſch.

er

ISSSSSSSSSSSSSSS

in

in

in

iſt

in

es

in
in
er

iſt

er

&

Ä

er

in

er

er

er

Ä

ſo

in

iſt

er

ſie

in

iſt.

zu

z.

j

Sº

ſo

Ä

u

Ä

ÄÄ

Ä

ſo

er

chäume“

auch

in zu

die

in

iſt,

ſehr auf eine
Autobiographie
gefaßt
poetiſch
verkleidete
gemacht, daß
einige Mühe hatte, mich
umzuſtimmen. Zum Glück kommt man trotz
dem auf ſeine Koſten. Denn
die Kindheits
geſchichte der blonden Maja Stern ſind Züge
eingefügt, die nicht literariſch erfunden, ſon
dern unzweifelhaft
erlebt ſind, die durch
ihren ſtrotzenden, faſt möchte ich ſagen ſinn
loſen Realismus alle präparierten
Einzel
heiten
erdrücken.
Da läuft wutſchnaubend
rotköpfiger
Sattlergeſelle
ein
mit dem Rie
men hinter dem kleinen Mädel her, oder da
erſcheint, borſtig und mit dem Erſticken kämp
fend, der halberwürgte
Hauskater Peter.
Beides hat, wie man glauben wird, mit der
Entwicklung der Heldin nicht das geringſte
tun, aber beides hat jene wuchtige Gegen
die der reinen
nie erreichbar
Auch ſonſt hat lebendige
Erfahrung viel
dem Buche beigeſteuert
und formt typiſche Erlebniſſe.
Dieſe Ilſe
B., die ſich mit der ganzen Glut
Nathan
ihrer Semitenſeele
die Blondheit
und
Blauäugigkeit,
die Deutſchheit und Sonnig
verliebt,
keit
ihrer Gefährtin
haben
die
meiſten von uns
männlicher oder weiblicher
orm kennen gelernt. Der brave Großvater
der als alter kranker Mann ſeine libe
ralen Ideen verliert und
die Jugend
mich
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eine
taktvolle, pſychologiſch feine
kluge, künſtleriſch
Arbeit, die Reſpekt erzwingt.
Von einem
„Stück Jugend“
berichtet
Franz Servaes, der deutſchen Landen
als Eſſayiſt bekannter iſt, denn als Dichter.
Er nennt ſein Buch: „Im Knoſpen
drang“ (Leipzig 1911, Ernſt Rowohlt), und
mit einiger Verblüffung bemerkt man, daß
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menſchlicher
und
heben.
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irgend
ärgerlich Räſon hineinprügeln will,
wie an uns vorübergegangen. Den Doktor
Wolfgang Thaddäus, den innere Hemmungen
immer verhindern, die Gunſt der Stunde zu
ergreifen, nennt jeder mit einem anderen
Namen.
So berührt dieſes Stück Jugend
auch ſonſt noch hier und da das Leben, das
wir alle gelebt haben, und übt ſeine beſte
Wirkung, indem
beſtätigt.
Die leiſe
Furcht, daß am Ende die Reflexion hier
überwiegen würde, verliert ſich ſchon nach
den erſten Kapiteln.
Wir bleiben immer
der reinen Erzählung, wir werden durch
alle Fährlichkeiten, Freuden und Leiden ge
führt, die Maja Stern durchmachen
muß,
bis
ſich mit dem Geliebten vereint,
dem
Schickſal mündet. Allerdings muß
man ſagen, daß die eigentliche dichteriſche
Urſprünglichkeit dem Buche fehlt und daß
die Wirkung
deshalb doch vielleicht nicht
dauernd ſein mag.
Zwei Öſterreicher aus der böhmiſch-mäh
riſchen Ecke mögen den Reigen der Erzähler
für diesmal beſchließen.
Der eine, Hans
Müller, verrät allerdings ſeine Heimat
ganz verwienert:
keinem Zuge;
ein
Grazie, Phan
Schriftſteller von viel
taſie, ein eleganter Florettfechter, dem man
gern zuſchaut.
Seinem „Buch der Aben
teuer“ und dem „Geheimnisland“
ließ
Novellenſammlung
eine
von gleicher Art
folgen: „Träume und Schäume“ (Berlin,
Fleiſchel
Co.).
Er hat faſt immer
aparte Stoffe, die
überlegener, faſt
ſpielender Art bewältigt.
So feſſelt
von
vornherein die Aufmerkſamkeit, und mit einem
INCIN
rickelnden Vergnügen des Geiſtes
Künſten.
Er begnügt ſich ſelten da
mit, ein intereſſantes Thema nach unſerer
Gerade wenn
Erwartung
wir meinen, ihn
ſeiner erzähleriſchen Ab
uns aal
haben,
ſicht gefaßt
glatt, ſchlägt einen verblüffenden Haken und
eine
neue
über
gibt der ganzen
endung.
aſt alles,
was
raſchende
Capriccio
ſchreibt,
hat deshalb eigentlich
Charakter
ſelbſt die realiſtiſche und tra
manches
auch
iſche Novelle.
Denn
der Wirklichkeit verankert ſcheint: ſieht
man genauer hin,
entdeckt man überall
Zug, der
einen entſcheidenden
der Luft
ſchwebt und auf dem gerade das Aparte und
Ungewöhnliche der Geſchichte beruht. Daran
liegt
auch, daß Hans Müller uns immer
feſſelt, aber nie völlig überzeugt; daß
uns
anregt, aber nicht ſättigt.
Seine Kunſt
ſehr reine Phantaſie- und Atelierkunſt.
Das Subſtantielle fehlt ihr. Aus Geiſt und
Phantaſie geboren, wendet
ſich auch nur
wieder an dieſe beiden, ohne uns jemals an
packen.
erz und Nieren
„Träume und
E.

aus ſeinen Schranken tritt.
Es
nun ſehr fein, wie der junge Graf dieſem
Diener gegenüber
die bisherige Sicherheit
verliert,
und wie die mühſam verhaltene
Erregung
und Verlegenheit auch auf den
alten Dieffenbach übergreift.
Nichts weiter
nur daß der Diener korrekt wie immer
ſeine Entlaſſung erbittet, um ſein Leben
Ruhe
beſchließen.
Man freut ſich an dem feinen Takt, den
Rosner
der ganzen Geſchichte beweiſt. Viel
wagen
leicht hätte ein Poet erſten Ranges
können, noch einen Schritt weiterzugehen,
ohne die Karre umzuwerfen.
Rosner zeigt
gerade
ſich als feiner,
bedachter
Künſtler
dadurch, daß
früh haltmacht. Durch das
Ungeſagte wird die Novelle wertvoll. Zwiſchen
dem jungen Grafen
und dem alten Diener
fällt kein Wort, das nicht auch ſonſt hätte
geſprochen werden können.
Und ebenſo bleibt
ganz
möglich
Dunkel gehüllt, wie
war, daß die Gräfin und der Diener einſt
Jeder Verſuch der
lärung
hätte einen peinlichen Erdenreſt
geſchickt ver
hinterlaſſen.
Das alles
mieden. Der Erzähler begnügt ſich damit,
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trefflich gewählter Titel.
Mit dieſen Einſchränkungen kann man
ſich der gebotenen Novellen wieder aufrichtig
freuen und ſich ihren beſtechenden Vorzügen
ruhig hingeben. Die Darſtellung läßt nichts
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Wollen wird verkannt und verhöhnt, und ein
Beſiegter, aber ſich ſelbſt getreu, mußerſchließ
lich die Heimat verlaſſen, die nicht treu blieb.
Es wäre nicht ſchwer geweſen, daraus
einen Roman von 500 Seiten
machen.
Victor Fleiſcher tut
mit 200, und wenn
auch manches
nur ſkizziert iſt,
wird die
ſchöne Knappheit doch nie
fühlbarer Karg
heit. Der ganzen Haltung des Buches ent
ſpricht die ſchlichte,
natürliche Darſtellung,
und
kann ich nur wünſchen, daß das be
gar nicht vordrängende
ſich
erk freundlich geſtimmte Leſer findet.
Mit einigen Worten möchte ich weiter
der Sammlung Göſchen gedenken, deren
Namen viele, deren Reichtum immer noch
wenige kennen. Als dieſe
merkwürdig
illigen 80-Pfennigbändchen
ihrem ſchmieg
ſamen und praktiſchen
Einband zuerſt er
wohlgefällig auf als
ſchienen, nahm man
willkommene Hilfsmittel etwa für Prüflinge,
und manch liebes Mal habe ich mir als
Student das eine oder das andere
die
Taſche geſteckt, um am Meeresſtrand
mit
repetieren.
rauchendem
Schädel danach
Inzwiſchen
ſind über 500 dieſer Bändchen
ausgegeben worden, und wir wiſſen längſt,
daß das Unternehmen viel weitere Kreiſe
beſchreibt
und viel größere Zwecke verfolgt,
als wir damals annahmen. Es nimmt mehr
und mehr das geſamte Wiſſen unſerer Tage
der ſelbſtändigen Darſtellung von Fach
elehrten auf und hat ſich
einer ganzen
nzyklopädie
Einzelbänden
entwickelt.
Kein Forſchungsgebiet, über das die Samm
lung nicht ſchon einen allgemeinen Überblick
böte, kaum eins, das nicht auch ſchon pe
Behandlung
aufwieſe.
Die Auf
lärungstendenz der vorrückenden Zeit, die
eifrig
alle geſicherten Forſchungsreſultate
populariſieren beſtrebt
die ſich auch
dem Aufſchwung
der Volksbildungs
beſtrebungen zeigt,
wird durch Art
und
der Sammlung Göſchen unter
atürlich ſind die einzelnen
ſtrichen.
beiten ihrem Wert nach verſchieden, aber
der Durchſchnitt des Geleiſteten
vortreff
lich, und wenn man bedenkt, daß einzelne
Bändchen gegen 300 Seiten ſtark ſind, an
dere (wie
B. Heilmeyers „Plaſtik ſeit Be
inn des XIX. Jahrhunderts“) über 40 ganz
eitige Abbildungen enthalten,
ſtaunt man
über eine Wohlfeilheit, wie
für wiſſen
ſchaftliche Literatur noch nicht da war.
Man ſoll ferner neben dem zuerſt ins Auge
ſpringenden Wert, den ſolch ein Unternehmen
Bildungsſtand der Na
für den
tion
günſtige Rückwirkung nicht
vergeſſen, die
auf wiſſenſchaftliche Kreiſe
ausübt: unſere Gelehrten treten hier
leben
dig-befruchtende Beziehung zum größeren
Publikum
und müſſen notgedrungen unter
anderem „ſchreiben“ lernen, was noch immer
ſehr viele nicht verſtehen.

FZ

wünſchen übrig; mit großer Geſchmeidig
eit paßt ſich die Sprache den verſchiedenen
Stoffen und Szenen an. Welcher von den
einzelnen Erzählungen man den Vorzug gibt,
Geſchmackſache.
Menſchlich am ſtärkſten
wohl „Der kindliche Knabe“, dem ſich etwa
„Les Cingarellis“ und „Der Brand von Trutzi
kan“ anreihen. Die meiſten übrigen Arbeiten
ſchweifen phantaſtiſch, wohl auch exotiſch
Schaumgebäck, das nicht nährt
aus
und die letzte hätte Hans Müller uns und
ſich ſchenken ſollen.
Im „Brande von Trutzikan“ läßt
den
Oberſterward alias Baron Slabina von ſei
ner mähriſchen Heimat ſprechen.
Und ein
hohes Preislied erklingt auf das Land, wo
die March ihr Becken hat und die Erde mit
willigerer
Kraft als anderwärts ſpendet.
Dorthin, nach Mähren oder ins böhmiſche
Nachbargebiet,
führt
uns auch Victor
Fleiſcher. Aber
eine ganz andere
Natur als Hans Müller. Er
mit der
Mutter Erde viel inniger verbunden,
ſeinem ganzen Weſen viel konſervativer.
Die leichte Beweglichkeit geht ihm ab, doch
hat dafür einen feſteren Halt;
beſitzt
nicht dieſe behend ſpielende
doch
Realität;
dafür mehr
niemals geiſt
reich-überlegen, doch immer verläßlich. Und
ſeine ſchlichte, treue Liebe zum heimatlichen
Boden berührt uns mit ſchöner Wärme. In
ſeinem
Roman
Wendelin und das
Dorf“ (Berlin, Meyer
Jeſſen) antwortet
der Bachſeitsbauer einem Grundſtücksſpeku
lanten, der ihm ein verlockendes Angebot
emacht hat, nur die drei Sätze: „Meine
ieſ' brauch ich. Mein Feld brauch'
auch.
Geld brauch' ich kein's.“ Und auf
der Seite dieſes Bauerntums
ſteht Victor
Fleiſcher mit ſeinem ganzen Herzen.
Er
ſelbſt hat dieſe zitternde Angſt, die aus dem
alten Lehrer ſpricht,
die Angſt,
daß die
vordringende Induſtrie ihm den
Bevölkerung
Boden
daß
die
die Tradition auffrißt, die alte
auernkultur erſchlägt. Von dieſer ſchmerz
lichen, ſich unaufhaltſam
vollziehenden Ent
wicklung erzählt der Roman und verknüpft
damit das Geſchick des Bauernſohnes Wen
delin. Bedrückt von Enge und Alltag, ſtrebt
Wendelin aus ſeinem Dorfe hinaus und be
mit Jubel den Tag, an dem
zum
tudium der Medizin nach Wien abfahren
darf.
Aber langſam holt ſich die Heimat
den ungetreuen Sohn wieder. In der Groß
ſtadt überfällt ihn die heimliche Sehnſucht
und zerrt an ihm, hin und her wogt der
Kampf
ſeiner Seele, bis
ſich ſchließlich
doch als Arzt auf dem angeſtammten Boden
Vergebens
er, ſich hier
niederläßt.
verſucht
der Entwicklung,
die aus ſeinem Dorf eine
Proletariervorſtadt der größeren Nachbar
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Elfenbein-Figuren von Emil
Die Galerie Weber in Hamburg.
Geiger - Wolfratshauſen.
Schmuckarbeiten von Ernſt Riegel
München.
Zu unſeren Bildern.
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Bildergalerie des Konſuls Eduard F. Weber
zu beſuchen. Sie war in aller Welt berühmt,
und überall bewunderte man die Kunſtliebe
des Konſuls, der 1864 zu ſammeln begonnen
und im Laufe der Jahre eine Bilderſamm
lung zuſammengebracht hatte, die heute in
Deutſchland unſtreitig die größte Privat
von Gemälden alter Meiſter iſt.
un aber ſchwindet dieſe berühmte Sehens
würdigkeit
Hamburgs.
1907
Konſul
Weber geſtorben, nachdem
noch die zweite
Ausgabe
des wiſſenſchaftlich bedeutenden
Katalogs ſeiner Sammlung, den Geheimrat
Karl Woermann verfaßte, durchgeſehen hatte,
und gerade, wenn dies Heft
die Hände
der Leſer gelangt, wird dieſe
Deutſch
Rudolph
land einzig daſtehende Galerie

Lepkes Kunſtauktionshauſe
Berlin zur
Verſteigerung kommen.
Der Kunſtmarkt 1912
hat alſo ſeine Senſation. Und eine Senſation
zweifellos,
wenn man bedenkt, daß
die Galerie Weber nicht weniger als 354
Nummern zählt und daß mit dieſer Quan
tität an Bildern die Qualität der Stücke ſo
uſagen Schritt hält.
Denn Konſul Weber
jederzeit auf Qualitäten geſehen,
bei
ſeinem
außerordentlichen Sammlertempera
ment ſtets darauf bedacht geweſen, Stücke
ZU
erſten Ranges und erleſener
erwerben.
jede einzelne Nummer der
Hamburger Galerie bezeugt dieſes edle Prin
zip des verſtorbenen Beſitzers.
Wie ſich der Kunſtmarkt
der Auktion
Weber ſtellen wird,
klar. Man darf auf
reiſe gefaßt ſein, und
wird bei
epke Kämpfe geben, wie man
Berlin
ſeit den denkwürdigen
Verſteigerungen
Lan
na, von denen an die
ſer Stelle ſeinerzeit die
Rede war, nicht wie
der erlebt hat. Man
ehe ſich doch die Be
tände der Galerie We
ber an! Da marſchieren
die deutſchen Meiſter,
vornehmlich
die des
es

die bisher nach Hamburg
es nie unterlaſſen,
die

iſt

haben

Ä

Kunſtfreunde,
Di kamen,

SÄ

Ä
amen

wie

d.

Hans Holbein
A.
(„Die
Chriſti im Tempel“),

Schaffner,
Cranach,
Hans Burgkmaier,

Ä

Ä

a.

S

Baldung Grien,
ltdorfer,
Bartel Beham, Hans
u.

Muelich
ſind hier
hervorragend
vertre
ten.
Unter den Italie
nern der gleichen Epoche
fällt Tizian auf mit
einer „Wald- und Berg
landſchaft“, die dasSig
num „Tiziano 1542“
trägt, und neben
zian Palma Vecchio
mit einer „Verkündi
gung“, ſodann mit ſei
ner „Sterbenden
Lu
crezia“. Aber eins der
Hauptſtücke
der italie
niſchen Gruppe
der
von Bode wiſſenſchaft
lich gewertete Weber
ſche Mantegna,
eine
„Maria mit dem Kin

Damenbildnis.

Gemälde von Gerard Ter Borch

in

iſt
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der Galerie

Weber.
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de“.
In der
Reihe der
liener des XVII.

Ita

von Goya, der
vor
dreimal
kommt,
unter
das
anderen
Porträt des

Jahrhunderts

ſehen wir
men
wie

racci,

Na
Car

Saſſo

ſtala.
Perez
ſind
Glänzend
die Fla
auch
men des XVII.

ferrato, in der
der italieniſchen
Meiſter des

XVIII.

hunderts
olo mit

ildern,

Jahr

Jahrhunderts.

Unter

Tie

den

vier

Rubens der
Sammlung

fünf

ie

ſticht

polos Sohn mit
Bildern,
drei
ferner
Guardi
und Canaletto.
Canalettos
„Pantheon“
war übrigens
das Bild, mit
dem

Thomas

Don

Dome

nichino,
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bibliſche Stücke,

das

Bild

nis der Helene
Fourment, der

UCIU
zweiten
Meiſters,
des
hervor, und der
köſtliche
liche

„Länd
Ringel

tanz“,
deſſen
Skizzen die
Kunſt
Wiener

Konſul

1864
Weber
ſeine
Galerie
begründete.

akademie

beſitzt;

Rubens
von
Meiſterſchüler
Gruppe
die
van Dyck ent
der Spanier
hält die Samm
des XVII. und
lung das Por
XVIII. Jahr
trät der Mar
Von
quiſe
elasquez ſieht
Ein Bauer im Fenſter.
aus der Marl
man ein Bild
der Galerie Weber.
Gemälde von Adriaen von Oſtade
borough-Kollek
nis der
der Reihe der übrigen Flamen
fantin Maria Thereſa“, von Murillo zwei Ition, und
iſt

Wundervoll

Gemälde von Peter Paul Rubens

der Galerie

Weber.

X

Ringeltanz.
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ſchwarzem Mantel“ und
ein Bildnis, das die
Züge des Philoſophen
Descartes trägt, von
Harmen Hals, dem äl
teſten

SohnedesFrans,

iſt

ein „Altes Pärchen im
Fenſter“.
Oſtades
„Bauer am Fenſter“
ſchließt ſich dieſen Mei
ſterbildern würdig an,
und ein Kabinettſtück
für ſich
Ter Borchs

Ä

in

Damenbildnis,
Porträt einer
ſchwarzem

das

Kleide

mit aufgepufften Är
meln, vor einem matt
rot

bedeckten
Tiſche
ſtehend.
Nicht minder

in

de

glänzend ſind Pieter
Hoogh, Metſu, Jan
Steen, die Landſchafter
Jacob van Ruisdael,
van Goyen und Hob
bema vertreten, dann
die Meiſter des Still
lebens,
deren Grup
pen uns der „ToteHaſe“
von Jan Weenix be

Ä

Ä

Neben dieſen Meiſtern
des
XVII. ſchneidet
hier aber auch die nie
derländiſche Kunſt des

XVI.

zu

Privatſammlung

Ä Ä
alter Meiſter.

Das Haus Lepke hat dem
Katalog Weber die zweite

der ſchon
Woermannſchen Pu
blikation (1907) zugrunde
gelegt, und der Direktor
des Berliner Kupferſtich
kabinetts Dr. M.
Fried
länder
ſchrieb
dem
Woermannſchen Werk ein
ten

Aſchenbrödel.

Aus Stein und Elfenbein.
Entwurf von Emil Geiger, Wolfrats
hauſen.

J.

„Herrn
mit ſpärlichem Haar und
einen

deutſche

zu

rans Hals

Ä

in

uns Teniers mit
einer
„Heimkehr
vom
Fiſchfang“ und ſechs an
deren Proben
ſeiner un
vergänglichen Kunſt.
eſondere Liebe hat
Konſul Weber den Nieder
ländern des XVII. Jahr
zugewendet.
hunderts
Nicht weniger als 103 Ge
mälde dieſer Meiſter ſind
da. Von Rembrandt fin
den wir vier Bilder, dar
„Darſtellung
unter
die
Chriſti im Tempel“ von
1628, das Bildnis eines
Jüng
alberwachſenen
ings von 1629, einen
Jünglingskopf von 1635,
deſſen Signatur aber nicht
als echt gilt, und „Die
Ehebrecherin vor Chri
ſtus“, die von den meiſten
Kennern dem Meiſter zu
wird;
eſprochen
von

in

iſt

Der tote Haſe.

E

X.

Jahrhunderts

vortrefflich ab. Schließ
lich
noch
der 354
Nummern umfaſſenden
Galerie Weber
die
Serie der deutſchen Künſt
ler des XVIII. Jahrhun
derts,
unter denen uns
Namen
wie Balthaſar
Denner, Johann Heinrich
Tiſchbein, J.K. von Lampi
begegnen, rühmend
nennen.
Eine einzige
Skulptur,
der berühmte
Soltykoffſche Schnitzaltar
(um 1510), der einſt im
Beſitz des
Peter
Soltykoff
Paris war
und 1861 verſteigert wurde,
vervollſtändigt dieſe größte
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len
aus
der Gale
rie Weber
geſchaffen

hat. Einen
der unſe
rer Anſicht

nachinter
eſſanteſten

dieſer
Stiche,
das welt
berühmte

Bildnis

der Helene
Fourment
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lyriſche Anmut dieſer Märchengeſtalten nichts
tun hat, um deren
mit den Problemen
Löſung ſich heute die reine Plaſtik müht,
doch Schöpfungen einer künſtleriſchen
Es liegt über ihnen ein
ndividualität.
Hauch des Traumhaften und Unperſönlichen
und jener echt plaſtiſchen Ruhe, die
der Kunſt unſerer lebhafte Bewegungen
bevorzugenden Zeit faſt verpönt iſt. Gei
ger
nur das „Schöne“
will abſichtlich
geben,
wenig dies auch heute von un
wird, und
geſchätzt
ſeren
Äſtheten
ſchmückt
ſeine lieblichen jugendlichen Ge
Gewändern aus
gern mit
ſchöpfe
Speckſtein
zartgetöntem
und mit reichem
Goldſchmuck.
Die Poetennatur Profeſſor Riegels offen
ſeinen Schmuckarbei
bart ſich nicht zuletzt
ten.
Wo andere konſtruieren, ornamentieren
Harmonien
und komponieren, dichtet
von Farben und Formen, Flächen und
nien.
Er weiß, was Frauen gefällt und
ſchmückt, und auch da, wo
Schmuck zum
täglichen Gebrauch ſchafft, ſind
techniſche
Meiſterſtücke eines Künſtlers, der ſein eigener
Schimmer
Goldſchmied iſt. Den warmen
mit mattglänzenden
des Silbers erhöht
Perlen und leuchtend farbigen Steinen, die
nicht wahllos den Linienfluß durchbrechen,
ſondern immer am rechten Fleck ſitzen, und
die feingliederigen Ketten, die den Bewe
gungen des Körpers folgen und den Schliff
der Steine aufleuchten laſſen, machen ſeine
Kolliers leicht und zierlich und gefällig.
er

Ä
katalogs

noch
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Vorwort.
Was den
Wert die
ſesPracht

er

TSSSSSSSSSSSSSSST

zeichneter

Repro

duktion
zwiſchen
Kopf und Hände aus
S. 452 u.
lfenbein, Gewand aus Porphyr-Speck
S. 453
ſtein. Entwurf von Emil Geiger,
Wolfratshauſen.
dieſes Hef
tes ein.
Als mit dem Erwachen eines neuen Geiſtes
im Kunſtgewerbe auch das Verſtändnis für
und handwerkliche Qualitäten
künſtleriſche
wieder wuchs, gab es nicht wenige, die ſich
von dieſer Renaiſſance auch eine künſtleriſche
Neubelebung der Elfenbeinplaſtik verſprachen.
Und in der Tat zeugten mancherlei
eV
itarbeit
dafür, daß die
Künſtler auch die Elfenbeinſchnitzerei, die
nach ihrer Glanzperiode im XVII. und XVIII.
Jahrhundert in rapidem Niedergang herab
war, einer neuen Blütezeit ent
geſunken
gegenführen würde. Heute weiß man, daß
getrogen haben. So
dieſe Hoffnungen
denn auch die Anſicht weit verbreitet, daß
Elfenbeinplaſtiken
Kunſtwerke
ſchlechthin
zweiten Ranges ſeien, ein Vorurteil, das der
rechten Würdigung der wirklich wertvollen
Arbeiten dieſer Art leider ſehr im Wege
So haben bisher auch die koſtbaren
ſteht.
Arbeiten Emil Geigers nicht die Beachtung
gefunden, die
verdienen. Wenn auch die
ſie

iſt

ÄÄ

Aus Stein und Elfenbein.
Dornröschen.
Entwurf von Emil Geiger, Wolfratshauſen.
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ſtand

bewun

dernd
VOT
dem Denkmal
Colleonis.

Immer

wie

der, auch in
der Grinne
rung,
prägt
ſich dieſer
mächtigeAuf
bau, gekrönt
vom ſchönſten

Goldener Halsſchmuck mit Rubinen.
Entwurf von Ernſt Riegel.

Reiterbild

mis, das je geſchaffen

wurde, uns ein. Man
mag vieles vergeſſen, was man in der La
gunenſtadt pries: den Colleoni vergißt man
nie!
Aus der Reihe unſrer farbigen
das prächtige Selbſt
Blätter
bildnis László herausgehoben (zw. S. 332
inter
333)
wird unſere
eſſieren, den gefeiertſten
aller lebenden Por
trätmaler,
den Fürſtenmaler
der Gegen
wart, endlich einmal

S.

–

348

u.

S.

349)

dies Porträt zeigt's
wieder einmal: dieſe
Alten, auf die man
oft überlegen lächelnd
herabſah,
konnten
doch einiges und noch
etwas!
In bunter

S.

u.

u.

ſo

es

iſt

v.

Vater

–

H.

dem

S.

u.

Begas,

unſeres
ver
ſtorbenen jüng erliner
Bildhauers (zwiſchen

Ä

–

Ab

wechſlung reizt: auf
dies ſchöne Männer
bildnis folgen ein
errliches,
farben
ohes Stilleben, ein
lumenſtück von Mei
ſter Emil Orlik (zw.
S. 420
421)
und aus vergange
nen Tagen ein Mäd
chenbildnis von Carl

Är

u.

es

zu

An

ſehen.

Ä

(zw.
428
429).
Eine reizende an
mutige Plaſtik von Prof. Hugo Kauffmann
unter dem Titel „An der Quelle“ ſchal
teten wir zw. S.412
413 ein; einen zwei
ten LäÄlö von beſon
dern Gaben, das Bild
nis ſeines Sohnes zw.
S. 340 S. 341
ein
famoſer Burſch übri
ens, den man recht
ieb haben möchte.
Lang
die Reihe
diesmal! Den Aufſät
zen über Angelo Jank
und über SchloßTegel
(wie wenige wiſſen's
doch, daß
etwas
ſeltſam Schönes dicht
bei Berlin gibt!) ſind
orei
Einſchaltbilder
beigegeben, und den
Beſchluß
macht
ein
Mesdag
herrlicher
„Strand von Scheve
ningen“,rechteinBild,
von dem man ſich
gar nicht trennen, das
man
beſitzen möchte.
Was immer das beſte
Silberner Halsſchmuck mit Halbedelſteinen.
Sp.
Entwurf von Ernſt Riegel.
Zeichen iſt.

S.

ſei

– ös

zu

u,

S.

Ä

VON
geſicht

Ä

Landſchaft
großen
Stils
„Der Rhein bei
Lauffenburg“,
von unſerem ver
ehrten
Meiſter
Prof.Schönleber,
dem's doch keiner
nachmacht
(zw.
Anhänger
S.372u. S. 373);
Entwurf von Ernſt Riegel.
ein ſtimmungs
volles
faſt
hätt' ich's gewagt und geſchrieben: Genrebild;
noch, um bei den
beſinn' mich aber
odernen ſtrenger Obſervanz nicht ganz
Ungnade
fallen
alſo ein Stimmungs
bild „Am Klavier“ von Theodor Funk, ſehr
der Auffaſſung
fein im Ton,
eine

in

ſuchte,

ja

Fe

in

wurfs: wer je
Venedig
be

L

Vor

des

.
.
.

wegen

auch

S.

gezeichnetes

Bild, ſondern

u.

nur als aus

mögen
keit
die
weiteren
Gin
ſchaltbilder vor
überziehen:
ein
Tierbild, Schafe
in der Abend
ſonne, mit ſchö
nen Lichtern auf
den flockigen
len, von W. Tied
jen, zwiſchen
S. 388 S. 389;

zu

sº

Unſer
telbild
wird
allgemein in
tereſſieren,
diesmal nicht

.
.
.
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ſie

rief Frau von Reins ſtalt mit den ährenblonden, langen Wickel
feld von der Eingangspforte locken der Zeitmode betrachtete, wie
aus mit der Ungeniertheit der ihrer erwartenden Ruhe daſaß. In dieſem
kleinen Stadt dem Diener zu, der in ſei Moment wandte die Couſine ſich um, rief
ner blauweißen Jacke ein Fenſter putzte. erfreut: „Betty!“ und erhob ſich mit der
Schwerfälligkeit ihrer weit vorgeſchrittenen
Der Mann beugte ſich vor, grinſte reſpekt
voll und erfreut und rief zurück: „Jawoll, Mutterſchaft, auf ihren weißen Sonnen
jnädje Frau, jnädje Frau ſind im Garten.“ ſchirm geſtützt.
Die junge Frau unter den Lindenbäumen
„Du ſitzt hier zwiſchen deinen Lilien
wandte ſich um, nahm ihr helles Barège und Fingerhut wie Amaranth,“ ſagte Bet
tina, „und unſereins muß
kleid mit den vielen gebrannten Volants
der gräßlichen
Na, gegen Botho bin
zuſammen und ging über den Staub der Etage hocken.
gepflaſterten Straße hinweg auf
gut dran, wie
ſchlecht
heut wohl wieder nach
den Garteneingang zu.
Eine wohltuende
Hauſe kommen wird!
Ich höre ihn ſchon
Ach, wir
Kühle vom Waſſer her ſchlug ihr entgegen, wieder auf Runge ſchimpfen.
und da ſah
auch Leontine ſchon
ihrem
armen Soldatenweiber!
Erzählemiret
weißgeſtrichenen Sproſſenſtuhl ſitzen, ein was aus der Stadt.“
Leontine ſchob den
wenig blaß unter den Funken und ſtrah leuchtenden Feldblumenſtrauß, der wie ein
Symbol von Sommerfreudigkeit und Selig
lenden Flecken, die zwiſchen dem ſaftgrünen
niederrieſelten,
Buchenlaub hindurch auf
keit auf dem Tiſch ſtand, etwas zur Seite.
aber mit einem Ausdruck von Glück und Die andere ſetzte ſich.
Zufriedenheit auf dem ſchönen, beruhigten
„Es
nicht viel Neues paſſiert; Wer
Geſicht, der den etwas geſpannten, ſchmerz
nings ſollen fortkommen,
ſchon
lange dran, und Mimi Kelderhoffs Fran
haften Zug um den Mund der Vierzig
jährigen faſt verſchwinden ließ.
ziska heiratet nun endgültig auf Michaelis;
Die
Bettina Reinsfeld war jung und leicht da wird ſich Mimi noch wundern!
lebig, aber etwas
dieſem hochſommer
brauchte ſich
um nichts
kümmern bei
lichen Bilde zwang ſie, ſtill
ſtehen. Ein dem Juwel
und dann kommt Prinz
paar mythologiſche Schulmädchenerinne Adolf alſo am Zwanzigſten beſtimmt zur
rungen flogen ihr durch den Sinn, etwas Beſichtigung.
Die Regimentsdamen
ſollen
von der weißglühenden Herrlichkeit hoher alle auf dem großen Balkon der Komman
Sommertage, durch die wie aus weiter dantur ſich verſammeln,
ſchwarz, weiß
Ferne das feine, ſchmerzliche Singen der und rot; für ſchwarz oder weiß ſind genug
haben, aber für rot ſind Guſſie und ich
Sichel klingt. Das fühlte ſie, während
daſtand und mit einer Art verlorenen naiven
bis jetzt die einzigen.“
DV

Z1

eigentlich unerhört geſchmacklos,“

ſo

iſt

.“

.
.

von Reinsfeld erinnerte

lich, daß

Bet

ſich

plötz

noch des Mohnroten wegen zur

Krüger müſſe
das würde wieder eine
Pferdearbeit ſein bei deren „Tuntlichkeit“.
Die Auguſtin hatte viel mehr Schick und
Auffaſſungsvermögen, aber die Regiments
damen ließen, wie ihnen höheren Ortes
nahe gelegt war, nicht mehr bei ihr ar
beiten, ſeitdem vor etwa drei Jahren ein
junger Graf, die Blume des hauptſächlich
aus Bürgerlichen und kleinem Schwertadel
beſtehenden Offizierkorps, um ihrer Tochter
willen fahnenflüchtig geworden war und
der Schweiz die ſtattliche blonde Schön

in

heit auch richtig geheiratet hatte.
Sie
zupfte ſich alſo ein paar Mohnblumen aus
Leontinens Strauß, ſtreifte die Schweden
über, entfaltete den Sonnenſchirm und ver
ſchwand,

von der Couſine bis zum Gitter
geleitet, unter vielem Winken und Grüßen.

Die Frau ging

und ließ ſich
ihrem

ihren

Platz zurück

ihren

Stuhl

Haupte huſchten

ſinken.

die

Über

wechſelnden

der ſcheitelrecht ſtehenden Sonne
durch das Grün. Sie ſchloß die Augen, ihre
Gedanken wanderten
Lichter

ja,

du

du

ſo

ich

–

jetzt

ſo

Frau

du

in

ſie

die anderen ſoviel beherrſchter oder
empfinden
nicht ſo?“, und wie als Ant
wort ſagte Bettina
ihre Gedanken hinein:
„Haſſo meint auch, Stimmungen bei einer

–

es

.
.
.

Sind

ſie

es

ſie

Wir ſind doch Geſchöpfe, auf Mitteil
ſamkeit geſtellt, nicht ſtumm wie Tiere

hat?

in

wirklich übertrieben finde.
Du ſiehſt
ſogar Herren bei
vorteilhaft aus, daß

ſo

ſind nur Launen.
Es geht dir doch
lang
prachtvoll, und
ſagſt
weilſt dich nie, wenn du jetzt auch keinen
übrigens
Beſuch mehr annimmſt
was

Achtmal gehofft, ſiebenmal betrogen.
Sieben Schwerter durch ihr Herz wie durch
das der tränenvollen Mutter, vor deren
Bild jetzt auch
allen Kirchen landauf,
landab die wilden Blumen leuchteten, deren
herben Atem
neben ſich fühlte.
Wie
träumeriſch ging die Luft, wie leiſe gluckte
das Waſſer von unten herauf.
Hoher
Sommertag, Reifen, Erfüllung, Ernte
wann kam ihrem Hoffen Erfüllung?
Sie richtete ſich auf und ſetzte ſich gerade
hin. Woher kam dieſe leidenſchaftliche
Sehnſucht, dieſer faſt animaliſche Mutter
inſtinkt? Sie kannte Frauen, denen Kinder
eine Laſt waren, andere, die ſich um des
Mannes willen mit ihrem Daſein ausſöhn
ten, bis ihnen die Liebe mit den wachſenden
Monden ins Herz wuchs.
War
das
ſo

ſo

ich

iſt

ja

dabei.) „Ich habe doch auch keine
Kinder und bin ſeelenvergnügt.
Bei erb
geſeſſenen Leuten wie euch
das
wohl
etwas anderes, aber wenn ich denke, was
mit Kindern für Schererei hätte. Dieſe
Umzüge!
Dieſer Schulwechſel! Dieſe Ab
haltungen! Ich wäre gewiß ſchon
ver
ſimpelt und abgehetzt wie die arme Schule
mann!“
„Ja, verzeihe, das ſind Stimmungen,“
ſagte Leontine zurückweichend.
Sie emp
fand etwas wie Scham über dieſe ſeeliſche
Entblößung vor einer Verſtändnisloſen,
und doch hatte
die oberflächliche und
gutmütige Couſine lieb.
„Wie kommt
nur, dachte ſie, „daß jede ſogenannte Aus
ſprache etwas Entehrendes, Schimpfliches

dachte

Frau

ſagte ſchnell: „Ja gewiß,
haſt du wirklich recht.“

an

–

ſie iſt

Mutter

–

er

ſie
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ſie
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du, daß
dieſes Kind behalten werde?“
Bettina ſah etwas unangenehm überraſcht
und verlegen aus. Sie hielt
für taktvoll,
ignorieren,
Leontinens Zuſtand möglichſt
und hatte damit bisher offenbar auch den
Wünſchen der Couſine entſprochen. Jetzt
überfiel
dieſe angſtgejagte Frage förm
lich und zwang
aus dem ſeichten und
vergnügten Geplätſcher
ihres Plauderns
eine ernſtere Auffaſſung hinein.
„Aber Tini, warum denn nicht?“ ſagte
etwas unſicher.
„Ich hätte dir
gewünſcht, daß dir das
offen geſagt
ſpart geblieben wäre.“ („Eine vierzigjährige

tina,

.
.
.

ich

die Hände der anderen und flüſterte mit ge
preßter Stimme: „Bettina, ſag', glaubſt

ten, und

–

faßte

ſie

–

auch gar nicht
haben“.
Mimi

Kelderhoff war noch zwei Tage vor dem
letzten Jungen auf einem Gartenfeſt. Und
Otto trägt dich doch auf Händen
Über Leontinens Geſicht ging ein Schat

in

ſie

ſei, was immer

ſei

es

müſſe,

es

ſie

heiten herankam und deren
ſich nicht
wehren konnte, vor der
bei etwas War
mem, Lebendem, Geſundem Schutz ſuchen

ſehen könnteſt, und
mehr Mode, ſich

ſie

die aus dunklen Vergangen

er

Angſt,

einer

dir

da

Die Frau hatte das Geſchwätz der Jünge
ren mit einem geduldigen Lächeln angehört.
Jetzt plötzlich faßte ſie, wie gepeitſcht von
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alte Moldeſche Blut, das, dem Untergang
nahe, noch einmal wild und verzweifelt

führen.

ſorgfältig

in

mit der ihm anerzogenen und gewollten
Ritterlichkeit über die Straße.
Er reprä
ſentierte eigentlich immer;
ſeinem Be

kleiner

die

Fürſt.

er

beiterſchaft,

Ar

zu

er

wußtſein ſtand

der vielköpfigen
beſchäftigte,
wie ein

Von Natur kalt, nur mit

er

dem Geſchäft rechnend, nur Zahlen reſpek
tierend, beſaß
doch einen inneren Hoch

mut, dem die Tatſache, daß

unbequem

in

in

er

zu

zu

war,

er

eben nur
war.
Zu
öde von Herzen, um die großen Seiten
reſpektieren, vielleicht
ſeines Berufes
empfinden, hatte
auch nur
ſeinem Ehr
geiz zuliebe ſich eine Art Dynaſtenſtel
lung
ſeiner Phantaſie zurecht gemacht.
Er ging nie
die Fabrik anders als mit
Unternehmer

zu

Mantel, um ſeinen
einem rohſeidenen
peinlich korrekten Anzug nicht
gefährden,
ſein Privatkontor glich dem Arbeitszimmer

zu

in

je

er

in

ſo

ſie

in

den Haupt,

blon

über dem

den Diener mit dem Korbe

hinter ſich.
Leontine empfand

das mit Unwillen.

Ihrem

ſehr ſenſitiven

vornehmen,

Cha

rakter widerſtrebte die Unzartheit, die darin
lag. Sie beſaß das natürliche, ſoziale Ge

fühl, das
vielen unſerer beſten Familien
ihren Dienern, Gutsarbeitern, Beamten
gegenüber eingeboren

In

einem dunklen
der Dämmerung, ein Spitzen
gern
tuch über dem Kopf, wäre
die
Häuſer gegangen, nicht
dieſem die Gegen

in

ſie

Mantel,

Theateraufzug.
ſätze verſchärfenden
Die
neue Zeit begann auch
der Provinzihr Zer
ſetzungswerk; Leontine litt wie unter Peit
ſchenſchlägen unter den neidvollen

Blicken,

mit denen die Frauen ihre Friſur, ihre

Toi

lette muſterten; die Beſchämung,
die dieſe
Armen mit verborgenem Zähneknirſchen
empfanden, peinigte

ſelbſt.

Sie wurdeun

frei, gequält und gezwungen
ihren teil
nehmenden Fragen und erlebte, daß man
ihr das für Hochmut auslegte, ihr Geld,
ihre Geſchenke wohl annahm, wie etwas,
das einem geſetzlich zukam, und dabei heim
lich die Fauſt über „das vornehme Pack“
ballte.
Schon der linkiſche Händedruck,
mit dem man ihre gütig ausgeſtreckte Hand
quittierte, gab ihr, die
den reſpektvollen
Handkuß der ländlichen Bevölkerung ge
wöhnt war, einen Stich. Sie litt darunter,
daß
dem einzigen, worin
ihrem
ſie

zu

Tiſch nach oben
diesmal geleitete

Auch

ſie

ſäumte,

er

zu

er

ſie

.
.
.

ihre Seele. Du wirſt dieſen Sohn haben
wie ein Verſprechen war'sausfernen Höhen.
Klar, heiter, tief beruhigt wandte
ſich
um, als die Gartentür klang und Otto
Derenburg aus der Fabrik herüberkam,
um ſeine Frau, was
als Mann, der auf
ſeine Wohlerzogenheit hielt, ſelten ver

weißen Spitzenſonnenſchirm

in

hängenden Locken zurück, einer
Verheißung gleichzogen uralte Worte durch
aſchblonden

Poſe der heiligen Eliſabeth, den rieſelnden

Gatten eine Gehilfin

hätte ſein
31

*

.
.
.

im

Stimmchen, das nun ſeit Monaten durch
ihre Träume klang. An ſolchem Ort hatte
Schilf das ſchaukelnde Körbchen gelegen,
mit dem lieblichen Wunder darin, über
das Pharaos Tochter ſich neigte
Die
Frau beugte ſich vor, das dunkle Waſſer
gab ihr liebend das helle Geſicht mit den

Lebemänner gut kannte, ſich auch der klein
ſten Aufmerkſamkeit hätte rühmen können.
Er wünſchte auch, daß ſeine Frau ſich um
die Familien kümmerte, natürlich
der

an

des Waſſers zwiſchen den Schilfhalmen,
ſüß und naturhaft wie das zarte kleine

ſo

die Stimme

unten

iſt.

von

Seinen Arbeitern war
kein ungütiger
Herr, ein paar wohlwollende Scherze waren
immer auf ſeinen Lippen, und ſeine Kor
groß, daß kein
rektheit gegen
war
Mädchen, keine Frau der Fabrik von ihm,
den man
Berlin
den Kreiſen gewiſſer

in

Wolluſt?

ſich ſelbſt mit ſolcher

wagen, nach dem alten Geſetz, daß
ſelei
die Narrheit des Beſitzenden Weisheit wird.

in

klang

lieb

lien der Provinz brachte, krönte ſeine Pläne.
In den Kreiſen ſeiner Geſchäftsfreunde
lächelte man über ihn, ohne doch
eine Hän

in

Wie

gepflegt hätte. Die geborene Gräfin Molde,
Beziehungen
die ihn
den erſten Fami

ſo

zerfleiſchte

ſie

Sie ſtand auf und ging die paar Schritte
bis zur Treppe, wo das Waſſer unter dem
Kahn murmelte, plauderte, wie zärtlich
gurrte. Weg mit dieſen Gedanken, warum

gab

nicht

in

die Nacht ewig deckte!

Privatgelehrten,
Liebhaberei, die

487

zu
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–

es

Ach, daß

keine ariſtokratiſche

in

ihr den gleichgül
tigen Mann, der ſeine eigenen Wege ging,
angefallen hatte
wie ein wildes Tier.
in

Hunger nach Leben

eines vornehmen

ſie

ſie

zu

ſie

nach Leben ſchrie?
Kinder werden aus
der Liebe geboren; ihre Kinder entſtanden,
um
vor dem Wahnſinn
retten. Die
Glut ſchlug ihr breit und tief über das
Geſicht, wenn
daran dachte, wie dieſer

BBBBBBBBBBBDI
er es

Der Lebende hat Recht.

ſie
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können,

ſo

er

„Bettina
Leontine.

Frau,“

ſagte

wie immer, eine ſchar

„Aufmerkſam
mante

mir geweſen,“

bei

bemerkte der Gatte

mitfühl
ſie

hatte
gefügt.

barer Abſicht.
„Was brachte
denn
Neues?“
„Nichts, etwas Garniſongeklätſch.“
Derenburg runzelte die Brauen.
„Du
weißt doch nachgerade, daß
Wert dar
auf lege, wie
bei uns Tradition iſt, mit

ZZ

in

ſelbſtverſtändlich

erſchien.

Was

hätte

er

es

in

zu

ſie

de

es

er

er

Weiße förmlich leuchtenden Wäſche, ſtand
mit der tadelloſen Haltung, die
unter
dem ſcharfen Blick des Herrn nie ablegte,
vor der Anrichte und gab die Suppe auf,
worauf
ſofort verſchwand.
Leontine
konnte
nicht leiden, ihn, wie den berühm
bronze, während
ſpeiſte,
ten rocher
ihrem Rücken zur Seite des Büfetts
wiſſen, wie
dem korrekten Gatten als

du

es

zu

in

ſie

ſie

iſt

ſo

biſt du

ſah ihn ruhig an.
glaube,
hätte beſſer

zu

„Ja,

ſie

Die Frau

dir

„Jedenfalls

zu

ſie

gepaßt.“
hätte
mich
nehmen
und jede andere ebenſogut wie ſie!
Was verlange
denn überhaupt? Eine
angenehme Häuslichkeit und geziemende
gewußt,

Vertretung meines Hauſes nach außen!
Das
doch wohl wenig genug! Ich laſſe
dir jede Freiheit, laſſe dich völlig deine
Wege gehen,
nehme jede erdenkliche
Rückſicht.
Schaffe dir doch einen Lebens
inhalt! Das Äußerliche, weiß Gott, biete
weitgehendem
dir doch
Maße.
Bettina
immer zufrieden, macht ihren
ich

Mann

glücklich,

tion, findet

ſchickt ſich

jede

Situa

mit den Verhältniſſen ab.
Das nenne
Lebenskunſt.
Aber
ſol
cher vernünftigen Auffaſſung haſt
mit all deinem Geiſt nicht gebracht.“
Leontine ſah auf ihre Ringe, die bei
den Solitärs, Smaragd und Brillant, die
ihren Ringfinger ſchmückten, den perlen
umfaßten Chryſopras, ihren kleinen Mäd
ſich

es

8Z

Derenburg ſchob ſeiner Frau den Stuhl
unter; Franz, friſch raſiert,
der von

denn unterhaltend

zu

in

ſie

in

ZZ

oft kommt,

du

kahle

von

weiß Gott nicht.“

in

etwas

immer

ich

es

ſie

entbehrte,

Lorbeerbüſche

Treppenhaus, mit purpurnem Fries belegt,
tat ſich auf. Leontine verſchwand
ihrem
Schlafzimmer,
dem ihre Jungfer, eine
ältere Perſon, die
vor fünfzehn Jahren
von Haus mitgebracht hatte, wartete.

daß

wenig liebenswürdig
Couſine
ich finde,
eine allerliebſte,
harmloſe, liebenswürdige Frau, die ihre
Stellung kennt und ausfüllt, ohne Präten
ſionen
machen. Mich wundert, daß
deiner
redeſt;

ich

ewig unbekanntes

Land bleiben,
wollte nichts mehr von
ihm als ein Kind, als das Leben dieſes
Kindes, das ihrem Leben Inhalt, Glück,
Krone ſein ſollte.
Die geſchnitzte Türſprang auf. Das jetzt
im Sommer, wo
des Schmuckes der

Beziehungen

übrigens, verzeihe,

in

ſie

Ach, möchte

es

dieſer

guten

finde

nicht ſehr liebevoll,

ich

Sie kannte die Abgründe hinter
formvollen Haltung,
ahnte die
Gedanken hinter dieſer ſoignierten Phyſio

Lebens.

Ich

ſtehen.

iſt

–

die Stufen des Hauſes hinaufſchritt, zuckte
es.
Krone des Hauſes
nicht ſeines

der Garniſon

ich

Über die Lippen der Frau, die, auf ſei
Arm geſtützt, das Bild einer zärtlich
und verehrungsvoll geliebten Gattin, über

nen

zu

nicht ſtöre.“

gnomie.

gehören, eine völlig farbloſe
garantieren.
„Natürlich“
ſich aber dem Wunſch ſeiner Gattin

ihm dazu

Unterhaltung

es

ich

ſo

ſie

iſt

Widerwärtigkeiten, Sorgen, allem Verdruß
und Ärger des Mannes vollgeſchüttet wird,
kann das nicht verarbeiten.
Es
un
möglich, daß
ihren Stil behält.
Ein
Mann muß allein mit
etwas fertig
werden.
Die Frau ſoll Krone des Hauſes
ſein und nicht Laſttier.
Du ſollteſt mir
dankbar ſein, daß
deine Entwicklung

der

ich

ich genug Erziehung habe, dich damit zuver
ſchonen.
Eine Frau, die täglich mit allen

Franz,

iſt

er

zu

zu

finde die Männer dégoutant,“
ſagen, „die ihre Frauen
einer
Art Gießſtein für ihre eigenen Angelegen
heitenmißbrauchen;
du ſollteſt froh ſein, daß

bei

oft der Sünden Menge bedeckt,
ver
langte eine peinlich ſaubere, gepflegte bloße
Hand. Die Anweſenheit des Dieners ſchien
zu

„Ich

auch keinen Handſchuh

zu

drehten.

wohl mit ſeiner Frau reden ſollen, was der
Diener nicht hören durfte?
Er duldete

er

ſie

eine ſo unglückliche Hand hatte.
Denn
ſonſt teilte
keine ſeiner Intereſſen, aus
genommen die, die ſich um die Repräſen
tation des großen, prunkvollen Hausweſens

pflegte

ESSESSS!
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Der Lebende hat Recht.

in
ſie

es

ſo

in

in

ſie

in

ihr

Man

nete nach.

hatte nicht einen

ſo

es

in

emporriß, eigen geweſen. Aber eine andere
qualvolle, zerreißende Angſt kroch
ihr
hoch: War
wieder umſonſt? Sie rech
nahen

Betracht gezogen. Aber
war
ſchon öfter gegangen. Lebensfähig mußte
jedem Falle ſein.
das Kind
Sie hatte
ſo

in

Termin

Mal
der

Eintretende

Angſt ſeinem Wohl

faſt
Ach

zu

in

nichts verſäumt,
ſich untergeordnet,
geworden.
war

ſeiner Sklavin
dieſes eine

Gott,

gnädig!
„Nun, geht
dir etwas beſſer?“

rief ihr

es

entgegen.

„Ich

habe

Krauſchner auf alle Fälle kommen laſſen.
Rege dich nur nicht auf.“
Der faſt tragiſch vertiefte Ausdruck ihres
Geſichtes war ihm unangenehm.
Wie ge
ſchmacklos dieſe Natürlichkeiten
waren!
Und
würde wieder verlorene Quälerei

Es

ſollte doch wohl nicht ſein.
ſaß ruhig und ſah ihn an. Sie war
noch
ihrer Toilette, die blonden Locken
ihrer Friſur umgaben ihr entſtelltes, aber
ſein.

in

Sie

elektriſche Klingel ſchrillte durch das Haus.
er

Er ſchickte nach dem Geheimrat und der
zurückkam,
Molchen.
Als
ſaß ſeine
Frau etwas erholt und mit ihrer natür
lichen Farbe im Friſierſeſſel.

ein

paar Stunden
entſetzlich! Ihr Grauen
groß, daß
wurde
nicht mehr
die
Kälte ihres Verhältniſſes mit dem Gatten
dachte. Die Hiedler hatte das Zimmer
längſt verlaſſen. Ach, nur ein Wort, einen
Druck der Hand
der Todesangſt dieſer
dunklen Einſamkeit.
Er fühlte, daß die Situation etwas von
an

ſie

in

ihm

forderte.

„Ich

bitte

dich, faſſe dich,

Leontine,“ ſagte
formvoll. „Es
viel
leicht gar kein Grund zur Aufregung vor
weißt,
geſchieht für
handen.
Und
dich, was immer geſchehen kann.“
Worte, die
jeder kranken Arbeiterin
ſagen konnte! Kein Ton der Sorge, der
echten Angſt, der durch beruhigende Worte
hindurch zittern kann!
Kein Mitleben
ihrer Furcht, ihrer Hoffnung!
iſt

es

Stieres, und mit blau werdenden Lippen
hauchte ſie: „Gute Hiedler, laſſen Sie nur.“
Derenburg war hinausgeſtürzt.
Die

Bild

In

er

in

an

ſie

Friſur ausgekämmt kriegen!“
Die Situation ſchien ernſtzuwerden. Der
Blick der Frau bekam etwas Gebrochenes,
die

Tiſches, deſſen funkelnder Kriſtall ihr
zurückgab. Sie ſchloß die Augen.

zu

als

–

ſie

das ver
fallene, plötzlich entſtellte Geſicht ihrer
Dame ſah. Sie lief mit Lavender-Salt und
Cologne herbei, rieb Leontinens
Eau
Stirn und,
dem Inſtinkt ihrer Berufs
ſtellung zuerſt
das ihr Wichtigſtedenkend,
ganz verſtört: „Ach Gott, ach
ſtammelte
Gott, gnädige Frau, wenn wir bloß noch
erſchrak,

de

Die Hiedlern

hin

beſeelte Hand lag auf dem geſtickten Batiſt
des
Geſchmack der Zeit dekorierten

du

Schlafzimmer

noch ſchönes und beherrſchtes Ge
lange, weiße, wie ſchmerzlich

Ihre

er

nach ihrem

über.

und

ſicht.

im

ſie

umfaßte die ganz kalt Gewordene

immer

ſo

la

Derenburg zuckte zuſammen.
Es war
alſo wieder einmal ſoweit. Fatale Situa
tion. „Lejeune vaut pas
chandelle.“

Er

dieſer Situation,
ſolchen Stun
den immer eine geſteigerte Lebenskraft, eine
freudige Erregtheit, die
über ſich ſelbſt

nie verzagt geweſen
im Gegenteil war

in

ſie

in

zu zu

–

es

ſie

ſie

ſie

in

zurück.

Ä

Es war alſo wieder
weit. Die natür
liche Angſt des Momentes legte ſich ihr
wie ein Kettenpanzer ums Herz. Sie war

ſei ſie

alten
Moldeſchen Wappenſpruch:
Sans regret.
tapferes Wort.
Sans regret
Wort
ihrer Väter, das ihr half, dies Leben
ertragen.
Vielleicht hatte der Mann
ihrer Seite recht. Und plötzlich ſtieg wie
eine warme Welle
ihr das Bewußt
ſein auf, welches Glück
erwartete. Der
qualvolle Zug um ihren Mund ſchwand
hin,
lächelte.
Derenburg ſah
von der Seite an.
Was hatte
nun wieder?
Sollte das
Hohn ſein? Aber
war keine Verzerrung
um ihren Mund. Verfluchte Weiberlaunen!
Kenne ſich einer damit aus!
Leontine ſchob den gebuckelten ſilbernen
Korb, über dem quer ein grünbelaubter
Zweig mit dem warmen goldtönigen,
wangenzarten Gelb der Aprikoſen lag, zur
Seite. Sie ſah ihren Mann mit jenem
konventionell
lächelnden Blick an, der
langjährigen
der
Gewohnheit dieſer Ehe
die Frage: Iſt
dir recht? erſetzte, und
erhob ſich.
In demſelben Moment fiel
einer plötzlichen Schwächeanwandlung
dem

489

es

ſie

chenring von der Konfirmation her, den
neben ſeinen koſtbaren
Gefährten bei
behalten hatte,
ſah den Siegelring mit

es

ſie

ESSSSSSSSSSSSSSI

ich

das

dich flehe!“

kommt Krauſchner,“ ſagte Deren
burg und drehte ſich lebhaft um. „Nun,
wie
dir?“
iſt

–
–

–

„Da

Zwölf Stunden ſpäter wurde dem Hauſe
Derenburg ein Erbe geboren.
Die Tage rannen. In dem großen Front
ſaal ſtand der Taufaltar.
Das Jahr war
vorgeſchritten und näherte ſich dem Winter,

nächſten Augenblick

hatte die
es

beugt

Wärterin das Kiſſen aufgenommen, um
der
Schmuck ihrer zahlreichen Korallen
ketten und ihres imponierenden Buſens
Hintergrund wartenden Amme
über
geben. Wie ein kleiner Fürſt wurde das
Kind durch die gleichſam Queue bildende
Geſellſchaft getragen. Die Damen neigten
ihre ſchimmernden Nacken, ihre diadem
und reihergeſchmückten Köpfe mit jenem
weiblichen Inſtinkt, der auch ſehr gleich
gültige Frauen gegenüber der Hilfloſigkeit
ganz kleiner Kinder rührt, während die

im

Laß die Natur mich martern,
mich durch alle Abgründe hindurch
aber gib mir, gib mir dies Leben, um

ſes Kindes!
führe

ſpitzen des langen Kleidchens floſſen über
die waſſerblaue Seide ihrer Robe. Ihre
Lippen bewegten ſich, ihr Haupt war ge

zu

Aufſchrei los: „Für alles, was du mir ver
ſagt haſt, du, der du die Gerechtigkeit biſt,
gib mir das eine, gib mir das Leben die

Die vergilbten Hand

Schoß gelegt hatte.

im

Und während er etwas unbehaglich ſich
dem Fenſter zuwandte, rang ſich in ihrem
Herzen mit faſt körperlicher Gewalt der

–

ESSSSSSSSSSSSSD

Klara Hofer:

–

ESSSSSSSSSSSSSS

im

490

im

in

zu

in

es

zu

ſo

in

in

Herren ſich damit begnügten, dem Kinde
einen wohlwollenden Blick nachzuſchicken.
Der Konſiſtorialrat hielt mit dem Vorrecht
und der Pracht des
ſeinem alten Stuck
ſeines Alters und ſeiner Stellung die Hand
der ſeinen und ſchien einige
vornehmen Zimmers fehlte etwas, was der Mutter
ſagen.
ſeinen zarteſten Zauber ausmachte:
das herzliche und ergriffene Worte
„Pardon, gnädigſte Gräfin!“
Grün der hohen alten Linden, die
Sommer
ſanftes Dämmerhüllten. Aber
Der Generalmajor Derenburg bückte ſich,
Moiré
der milde Schein der zahlloſen Wachs um die Innenſpitze der gelben
ſchleppe von ſeinem Sporn
befreien.
kerzen ließ das faſt vergeſſen. Der Raum
zeigte
Die Gräfin Palow-Zingſt wandte ſich
ſeiner Innengeſtaltung die heitere
Anmut des Rokoko, deſſen kapriziöſe For um. „Nun, lieber General, Sie freuen ſich

in

in

zu

in

zu

Der Taufakt ging ſoeben
Ende. Die
Damen griffen bereits nach ihren Schlep
pen, um im gegebenen Moment der Mut
ter, die als einzige der Geſellſchaft
blaß
und mit einem rührenden Ausdruck von
Entrücktheit
ihrem Seſſel zur Linken
ſaß, ihre Glückwünſche darbringen
kön
nen. Ein leiſes Kniſtern und Krachen von
Seide klang diskret
das verhallende
„Er hebe ſein Angeſicht auf dich und gebe
dir Frieden!“ des Geiſtlichen hinein.
Leontine ſaß wie verſunken und ſah
das wie von Elfenbein geſchnitzte Geſicht
chen des Kindes,
das man ihr auf den

in

ſo

er

keineswegs.

Die alte Dame zog ihren Fächer aus
„Ich weiß, daß Sie meine Nichte

einander.
ſchätzen.“

Der andere verbeugte ſich.
die mindeſte Empfindung, die
der Ottos für

„Es

iſt

harmoniſch

ich

ſich

–“

tun
Damit ſah
ſich unwillkürlich um, als
wenn
der Bürgerliche, ihr klar machen
wollte: Meine Familie weicht der deinen

wohl

als Bru

haben könnte.“

Die Gräfin wandte ihm ihr etwas aus
einandergequollenes
ßen Toupet zu.

„Ich
auch

Geſicht unter dem

wünſchte ihr, daß
anderer

Stelle

Maße fände!“
Der Artilleriſt wußte, daß

wei

dieſe Gefühle
recht hohem
ſie

fügte

Familie

in ſie

Gemach

ineinander.

ihr gönnen.“
Der Generalmajor richtete ſich auf. „Sie
geben meinen Gefühlen Worte. Und wenn
gar nicht
man ſelbſt
der Lage ge
weſen iſt, etwas für den Fortbeſtand der

ſie

in

in

atmenden

Fa

–

auch mit über den Stammhalter der
gute Leontine
man kann

milie? Die

zu

Seiden

er,

die

felder der aus neuerer Zeit ſtammenden
matt ſchimmernden Tapete und die ein
gelaſſenen Spiegel der Pfeiler umrahmten.
Es ſtörte nicht
dieſem nur von ſchmal
gerahmten Familienbildern
geſchmückten
Raum, daß das Mobiliar die ſtrenge Pracht
des Empire zum Ausdruck brachte; alles
dieſem Erleſenheit und Tradition förmlich

an

überwölbten,

es

men die Decke

kein

Blatt

Der Lebende hat Recht.

von Malſtröm,

ihre Mutter, infolge

in

eines ihrer ſchweren Gallenſteinanfälle
letzter Stunde hatte abſagen müſſen. Ihr
ſchmales, brünettes, wie von innerer Glut
verzehrtes Geſicht zeigte jene unbezwungen
ſie

Herbheit, wie
bisweilen
die Geſichter jener Frauen ſtempelt, die
einen Unebenbürtigen geraten ſind. Der Ge

an

mädchenhafte

im

er

da

ſie

neralmajor hatte
ſehr gern,
von
ihrer Klugheit und Charakterſtärke ſehr hoch
dachte. Ihr Gatte, der Generalſtabshaupt
mann, war nicht anweſend.
Die Gräfin
Geſpräch mit Frau von Reinsfeld,
ſtand

ſie

ſie

ſie

an

zu

ſie

zu

er

flogen den Worten des
ſeine Gedanken
alten Herrn mit der Pontacnaſe und dem
an in

roten und entſchieden gewöhnlich wirkenden
Geſicht weit voraus. Er reckte ſich
ſei
ner eleganten Stattlichkeit und ſah
der
kurzen, dicken Figur des anderen hernieder,
dem nur die auserleſene, feingliede

rige und weiße Hand, die
dem übrigen
Habitus faſt deplaciert ſtand, auszeich
nend wirkte. Was
um ſich ſah, war
mit wenig Ausnahmen der vornehmſte alte
und befeſtigte Grundbeſitz der Provinz, die
älteſte Ritterſchaft des Landes, ſeine Ver
wandten, Blutsverwandte ſeines Sohnes.
Jetzt kam
dem alten Reichtum, der nach
außen ängſtlich gewahrten ſtrengen Makel
loſigkeit des alten Patrizierhauſes der ge
heimnisvolle Zauber deſſen, was
blaues

Blut nannten, hinzu.
Graf, den Johanniter

Und während

der

Hals heraus,
hiſtoriſchen Ring Maria
zum

die Hand mit dem
Thereſiens, der ſein Geſchlecht früher
jetzt dem nun
treu gedient hatte, wie

ſo

zu. Sie vertrat heute
neben dem Vater die Familie,
die alte
da

Gräfin Reddentin

erleben gehofft hatte, bedeutete einen
der Gipfel ſeines Lebens.
Er überblickte
den glänzenden Kreis um ſich her, und

ſie

er

ſo

er

wechſeln. Und
ſteuerte
denn mit ſei
gleichſam
nem eleganten Salontritt, den
mit dem Lackſtiefel anzog, auf die junge

Herren betrachten konnte. Herr von Reins
feld half dem älteſten Sohn des gräflichen
Paares, die Konſiſtorialrätin
unterhal
ten. Nicht weit von ihnen ſah der General
ſeinen Bruder mit dem Erbjägermeiſter,
dem Gemahl der Gräfin, ſtehen.
Soweit
ſeine gehaltene und ſtets be
herrſchte Miene verraten konnte, ſtrahlte
Otto. Dieſer Moment, den
nicht mehr

zu

nach ſeiner Tiſchdame
ſuchen, um einige artige Worte mit ihr

zu zu

ja

begann

ge
Vergnü

ſoeben

ſellte und
der man nicht ohne
gen die intereſſanten und diplomatenhaft
ausgefeilten
Geſichter der beiden älteren

er

machen. Otto war
Aber Frauen müſſen
ſich eben
abfinden.
Das Kind würde
ein neues Band zwiſchen den Gatten wer
den, und ſchließlich wurde Otto
auch
immer älter.
kein Engel, gewiß!

Palow-Zingſt

da

er

Partie

zu

ſie

ob

durfte, dieſe

die alte Gräfin

er

ſie

in er,

zu

ſei

hier oben ſaß und
am Rhein. Als
Leontine, blutarm und nicht mehr ganz
jung wie
bei den alten Malſtröms auf
Langenbielau lebte, nicht Gott danken
teke

ſie

dem
nur durch ſehr ent
Bande gehörte, bedrückte
ein
wenig. Und während
ſonſt, nach Art
gewiſſer Naturen auf die Vorrechte ihres
Standes pochend,
öffentlichen Orten
durch oſtentatives Benehmen und allerlei
große und kleine Prätenſionen die„Offiziers
bringen glaubte, gab
dame“ zur Geltung
ſich jetzt recht beſcheiden. In der Nähe
des Altars bildeten der Geheimrat von
Malſtröm mit dem Geiſtlichen und der
Wöchnerin eine hübſche Gruppe, der ſich
fernte

in

daß niemand

Leontinemehr Berechtigung dazuzugeſtehen
kann als ich,“ ſagte
aber
nickte ihm
ihrerkanariengelben
ſchon
und rauſchte
Pracht auf die Wöchnerin zu: „Meine
teure Leontine!“
Derenburg drehte ſich erleichtert um.
Dank, daß dieſe ſpinöſe alte Schar
Gott

Mangel

es

„Ich verſichere Sie, Gräfin,

einem

zu

-

zu

lichen Begegnungen
her kannte und fürch
tete, war froh, eine Art neutrales Terrain
gewinnen
können.

unter

zu

ſie

es

iſt

muß ſich reſignieren.“
Aber die Gräfin ſah ihn herausfordernd
an. „Meine Nichte
die Frau, die An
ſprüche machen kann: nach jeder Richtung!
Sie wiſſen
ſelbſt!“
Der Generalmajor, der
von gelegent

ſichtlich

an

er

So antwortete
etwas ausweichend:
„Ich glaube, daß meine gnädige Schwäge
rin auch ſehr hohe Anſprüche macht! Man

Frau

heute
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ihrer gewohnten Zuverſichtlitt. Das Milieu
von Reichtum und Vornehmheit, das
umgab und

klagen.

Er

die

zu

zu

zu

ſie

vor den Mund nahm. Er konnte doch an
den Verhältniſſen nichts ändern. Was ging
ſtolz, um
das an? Leontine war

DEEEEEEEEEEEII

ihrer Entſtehung anhaftet. Frau von Reins
feld, die ihren Tiſchnachbar bisher mit
Empreſſement
von der Beſichtigung des
Regimentes durch ſeinen hohen Chefunter

Herren von Gottes Gnaden, in
den ihm eigenen vorſichtigen
und viel
deutigen Wendungen der alten Schule von
mehrigen

der Notwendigkeit der Neuergänzung des
Adelsſprach, von alten und ausgezeichneten

Geſchlechts,

väterlichen

letzten

.
.
.

ſo

zu

fürſtlichem

Er

...

–

–

Beſitz langen

...

zu

Frau von Reinsfeld nickte entzückt. Und
während der Geiſtliche ſprach von dem Licht,
das von Geſchlecht
Geſchlecht wandelt,
weiter gereicht vom Ahn auf den Enkel,
hier trüb,
erſtickender Dumpfheit, dort
ſtrahlend, voranleuchtend wie eine Fackel,
die vielen Helle gibt, ſuchten Leontinens
Augen den Gatten. Er ſaß
korrekter
Haltung, die Augen auf den Redner ge
heftet. Aber die Frau wußte, ſeine Ge
in

und

Sproſſen von dreißig Grafen
Molde, nicht allein mit dem ſimplen Krön
chen daſtehen, das ſchließlich eine Frage
des Geldes war. Der Beſitzer des Majo
rates Derenburg würde ſich als Graf im
Todeſtrecken
vielleicht
als Fürſt ?
Wenn das Geſchäft mit den Gruben im
Oberlande
weiter ging
Es würde
den

daß der junge Dragoner unter ſeinem ſtroh
blonden Schnurrbart ein Lächeln zerbiß,
denn ihm war der Umgang mit Prinzen
nichts
Unerhörtes wie ſeiner Nachbarin,
ſo

–

–

des vornehmen

mütterlichen

halten hatte, was und wen Prinz Adolfge
ſagt, getan, fixiert, und was und wen Prinz
Adolf nicht geſagt, getan und fixiert hatte,

–

Bürgertums
keinen Parvenüs
von Fideikommiſſen,
kaiſerlicher Gnade und von der Berechti
gung, ja Verpflichtung des ſolide fundierten
alten Beſitzes nach dieſer und jener Seite
hin, flog ſein ſelbſtbewußter Gedanke weit
dieſen Worten voraus, die nun wie Tonwel
len an ſein Ohr ſchlugen. Er ſah den kleinen
Luckhart Otto, den Träger der alten Namen

Familien

BBBBBBBBBBBBBBBBI
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danken

Er

waren anderswo.

Toaſt

auf

memorierte

Familie Molde.
Nach dem des Geiſtlichen auf den Täufling
würde der Erbjägermeiſter
ſeinem Toaſt
auf die Eltern und das Haus Derenburg
ſeinen

die

in

in

an

er

im

in

fuhr aus ſeinen Träumen empor,
Hintergrund war der
durch die Portiere
Kammerdiener getreten. Es war angerich trinken, und dann er, auf die Moldes zu
tet.
Im Hintergrund des anſtoßenden gleich mit Anſchluß der übrigen Gäſte
ſaalartigen Nebenzimmers ſah man Franz redend, den Kreis ſchließen. Aber
dachte
Eskarpins und Seiden nicht
die Rede.
Seine Gedanken ar
und den Kutſcher
ſtrümpfen das Büfett flankieren, auf dem beiteten. Polniſch-Wittkichow und Adlig
die Suppe dampfte.
Die Lohndiener aus Kruſchin waren ſein; wenn die alten Mal
der Stadt beſetzten noch weiter zurück die ſtröms die Augen zumachten, würde der
Wand.
Graf, ihr Schwiegerſohn, der ererbten Be
8Z
88
ZZ ſitz
Pommern hatte, Langenbielau ver

folgen, der mit
ſeiner Konfeſſion

die vornehmen Formen und die ſprichwört
liche Erziehung der alten Kirche verband

–

Typus innerhalb
Kirche, deren äußerlichen Erſchei
nungsformen unleugbar noch manches von
der volkhaften, faſt revolutionären Art
ein immerhin ſeltener

einer

zu

es

nicht Derenburgſcher Beſitz wurde
über kurz oder lang. Das war ein Arron

diſſement!

In

den nächſten Wochen

–

daß

würde
er

Grochowiske Abbau kaufen
hatte
bisher damit gezögert, weil die Söhne des
alten Tabbert einen unverhältnismäßigen
Preis verlangten, aber
dem Augenblick,

wo das Leben des Erben geſichert war,
hatte
ſich entſchloſſen. In zwanzig Jah
ren würde das goldene Korn wogen, der
herrliche geſchonte Eichenwaldrauſchen auf
Beſitz; ſoweit das Auge
Derenburgſchem
reichte, würde der Erbe von einem Son
nenuntergang ſchreiten bis zum andern auf
eigenem Boden.

in

dungen dieſes Mannes
dem individuellen Leben

zu

ſie

ich

auf dieſen habe
mich ſchon lange ge
freut.“ Und
hatte recht.
Der Kon
ſiſtorialrat hatte wieder ſeinen glänzenden
Tag gehabt. Es war ein äſthetiſcher Ge
nuß, den geſchmackvollen, vornehmen Wen

erſt verpachten, um Amé
tun. Es war undenkbar,

in

Frau

ſo

ſie

zu

des Rockes noch ſchmaler
von Reinsfeld. „Sonſt habe
ich immer Angſt vor den paſtörlichen Toa
ſten,
fallen
leicht ins Taktloſe. Aber

ſchien,

nicht wehe

er

Atlasfalten

kaufen, vielleicht

lie

die über den ſtarrenden

–

Gräfin Reddentin bog ihre

Taille,

er

junge

er

Die
zierliche

geriet faſt
Der kühle Geſchäftsmann
etwas wie poetiſche Ekſtaſe, und wie zur

Fle ißige K inder.
Gemälde von

Pro f.

Gotthard

Kuehl.

in

in

in

zu

der weißen Schürze das Schlüſſelbund, das
feine, von vielen zarten Fältchen durch
zogene Hofdamengeſicht
von der großen
weißen Tollhaube umrahmt.
Die Großtante beugte ſich
dem kleinen
Luckhart herab, der ruhig daſtand und
ſich von Karl das rohſeidene
telchen abnehmen ließ.

ſie

ſie

ſind ſchon

Toi
der

je

ſie

er

er

nicht geſehen hatte.
Er zog die Mund
winkel hernieder, daß die Spitzen des kurz
gehaltenen
grauen Schnurrbartes
nach

ſagte

ſich immer

mehr

wun

ſich ſelbſt

der Mutter.
„Findeſt
ihn friſch?“ fragte
lebhaft.
„Aber ſehr Leontinchen, aber ſehr,“ ver
ſicherte der alte Herr.
Er wußte dabei genau, daß log. Seine
Frau warf ihm einen mißbilligenden Blick
zu, ſagte aber nichts.
Und als man dann
um den leichten Frühſtückstiſch
der offe
ſie

er

als

–

zu

„Der Junge entwickelt

derbarer“

in

Frau

in

„Herr Geheimrat ſind noch bei der
lette, aber gnädige

Sie

ihr nicht

fläche ihres Weſens kaum
ſichtbar wurde.
Herr von Malſtröm ſtutzte, als
ſich dem
Kinde zuwandte, das
ſeit längerer Zeit

du

ſie

er

er

Tante?“ Leon

gehen.
er

dieſen Onkel, obſchon

blutsverwandt war, mit der Leidenſchaft,
alles, woran ihr Herz hing,
mit der
faßte, die aber unter der gelaſſenen Ober

zu

in

in

ja

in da

in

er

–

in

ſie

ſo

Onkel und

zu

dem Geheimrat entgegen

unten ſtanden.

„Was machen

an

du

Weichheit der Züge durch die Zuſammen
gefaßtheit des Ausdrucks ein wenig ſtreng
wirkendes Antlitz.
„Die Hiedlern haſt
nicht mitge
bracht?“ wandte
ſich
die Nichte.
„Nein,
ruhig.“
Ein Schritt wurde auf dem oberen Korri
dor hörbar.
Leontine wandte ſich der Treppe zu, um

ihr dann immer wieder Heiterkeit gegeben
und Ruhe.
Aber
war
endlich Karl. Er tauchte
plötzlich
der Balkontür auf, über den
ganzen Graukopfſtrahlend,
als
er
kannte,
wie früher, als
immer noch
„Komteſſe Leontine“ ſagen wollte.
tine ſchloß den Schirm.

Staubmän

„Er
ſchön wie ein Bild,“ flüſterte
der Mutter zu, und ein leiſer Schein von
Wehmut ging über ihr kluges, bei aller

liebte

–,

Mal

ſtröm zum Vorſchein
ihrem feſt zuge
knöpften grauen Lüſtermorgenkleid, über

es

ſie

Fußboden.
Nach rechts
die Treppe zum Stockwerk empor,
und von links kam, gerade
der zum
Souterrain führenden Tür, Frau von

ſtieg

war von goldgrünem Licht und
deſſen feierlichem Glück das Singen der
Kirchenglocken Stimme gab. Wie oft war
hinausgefahren
nach ihrer früheren
Heimat, wenn Otto
Geſchäften
Berlin
war
und
war oft
Berlin
wie
oft mit zerquältem, verwundetem Herzen.
Das Land
ſeiner einfachen, dankbaren
Lieblichkeit, das herrlich wie am erſten
Tage vor ſeines Schöpfers Augen lag, hatte
durchzittert

Karl.

die kühle Halle mit dem

ſo

zu

ſie

zu

Fahrt geweſen durch
die frühlingsfriſche Fläche Land, das
mit ſoviel Leidenſchaft liebte, das heut ganz
reizend war wieder die

traten
mattenbelegten

ja

hielt vor dem mit Lorbeer
flankierten, geranienüberblühten
Bogen, der dem Langenbielauer Herren
haus das Schloßmäßige gab und auf den
der nur wenig erhöhte Balkon des Saales
hinausging. Der Eingang befand ſich ſelt
ſamerweiſe an der Seite, und es war Sitte,
daß Karl, durch den Saal eilend, die paar
Stufen, die vom Balkon auf die Rampe
führten, herabſprang, um den Gäſten den
Schlag zu öffnen und
dem eigen
tümlich verſteckten Eingang
führen. Wie
Kutſcher

bäumen

berichtete

Sie

iſt

BZ

Leontine Derenburg wandte ſich im Wa
gen herum und glättete etwas an den lan
gen Locken ihres Söhnchens, ein wenig be
fremdet, daß der alte Karl noch nicht auf
der Rampe zu ihrem Empfang erſchien.

kommen,“

iſt

88

Verheißung und Glück das Rauſchen und
Krachen der Seide, das Knirſchen des alten
purpurnen Leders, das ganze Emporwogen
der weißen Nacken, flimmernden
Steine
und blitzenden Orden, das feine Leuchten
und Schimmern des auftauchenden Kriſtalls
ihm an Auge und Ohr. Als ob das alles
in einem harmoniſchen Akkord dem Glück,
der Wohlfahrt, dem Leben Luckhart Otto
Derenburgs zujauchzte.
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Wirtſchaft, und Frau Gräfin ſind zur
Kirche.“
„Und der Herr Graf?“
„Herr Graf ſind diesmal nicht mitge

er

Beſtätigung hob ſich ſoeben die Stimme
des Geiſtlichen, ſchlug wie eine Welle von

Ihr

ESSSSSBSI

Der Lebende hat Recht.

er

ESSSSSSSSSSSSSS

ja

da

ja.

nein
den Eindruck hatte
Etwas robuſter und blühender hätte
man
wünſchen mögen, ach ja! Aber
warum Leontine ängſtigen, die
ſchwere
Jahre hinter ſich hatte?
Ein weißer Sonnenſchirm wurde über

er

krank?

–

–

es

–

er

ſtrich über

ſo

ja

es

nicht.

es

in

ſie

in

„Was ſoll das
Leben?!“ Er
das zarte Haar.
Der goldene
Rahmen war
für dieſes auserleſene
Geſchöpf.
Charlotte war nicht zufrieden
mit dem Ausſehen des Kleinen, das ſah
Aber bei aller Zartheit und Durch
ſichtigkeit war das Kind doch von der Aus
geglichenheit, die nur die Geſundheit gibt
war zart, ſchreckhaft zart ſogar, aber

weiter.

Moldes

all

er ich

im

„Aber, weiß Gott, der Leontine hätte
einen anderen Bengel gewünſcht, dachte

Hoffnung ihn
oben umgab, einer glanz
vollen Zukunft entgegenführen. Es würde
nicht dem Tode ſich entgegenneigen, wie
oft geglaubt, das Erbe von ſoviel ade
ligem Sinn, höchſtem Streben und geiſtiger
Kraft würde nicht eingeſargt werden mit
Amélie und ihr. Sie war die Mutter, die
ihm das Leben gab und
ihrem Blut das
Erbe verſunkener Geſchlechter mit, durch
wurde, was
Möglichkeiten
dem
lag,
edlen alten Blut
aufs neue ausge
ſchüttet über die Erde. Kein Ehrloſer, kein
Niedriggeſinnter, kein Feiger war, ſoweit
ſchriftliche Überlieferung reichte, unter den
geweſen, und
hatte
dem
glückſeligſte
neue Leben gegeben,
Mutter, die
dieſem Augenblick war.
Sie ſah nicht den ſchwarzen Schatten, der

–

an

er

kinder des wirklichen Lebens für gewöhn
lich ſelten etwas Märchenhaftes haben.

dem Ort, der ihr teuer war von Jugend
an, auf dem ihr Sohn einſt gebieten würde
und das alte Geſchlecht, deſſen Liebe und

in

iſt

kind aus dem Märchen oder der Kunſt,“
dachte der alte Herr, denn
war
vielen
Höfen geweſen und wußte, daß Königs

Nein
war nicht umſonſt geweſen,
die Qual, die Sehnſucht, die ringenden
Gebete.
Sie wandelte
der Sonne, an

ſie

Kind! Wachszart,

an

dieſes

entzückend

wie ein geſchnittener Stein herausgemei
ßelt war das Köpfchen; das hellbraune
Haar fiel, von der Hiedlern zärtlich ge
pflegt, auf den Spitzenkragen des kleinen
Sammetkittels.
In dem Ausdruck der
großen ruhigen blauen Augen lag etwas
Fürſtliches, eine ruhige, wohlwollende Un
intereſſiertheit, etwas Fremdes, Diſtanzie
rendes
und doch wieder Gütiges und
Kluges. „Das
etwas wie ein Königs

wußten Anmut das Bäckchen hin. Und
während
mit einem leiſen Ausruf des
Entzückens
ihn
ſich preßte,
ſah die
Mutter unten auf, und ihr Auge umfaßte
das Bild.

aufs

über der hohen Sonne dieſes
tages dahinzog, und während

Frühlings

ihr Blick
vor Glück
der Gruppe oben
hing, flog
ihr durch den Sinn:
an

Wie

Klei

Der Kleine lächelte und
reichte ihr mit einer hinreißenden, unbe

an

Der Großonkel nahm indeſſen den
nen auf den Schoß.

mein Kleinod!“

es

erzählen.

da

zu

begann

ſie

verbergen,

wachsfarbigen
Händchen und neigte ihr
ſchmales, dunkles Geſicht, das unter dem
großen weißen Flügelhut noch brünetter
wirkte, darüber. „Mein kleines Geliebtes,

in

da

zu

ſich
einmiſchen?
Sie würde vielleicht
einmal mit Otto reden. Und ſtets gewohnt,
ihre Gedankengänge
unter Konverſation

zu

es

unter der ſorgfältigſten Überwachung eines
tüchtigen und vielbewährten Arztes, warum

ſie

ihrer lebhaften, zugreifenden

lag
und ihrer Hofdamenvergangenheit
nicht, ſich langen Betrachtungen hinzu
geben. Sie wußte, das Kind wuchs auf

Art

ohne die Hand
danach
auszuſtrecken.
Amélie Reddentin kam die Stufen herauf.
Sie hatte die Couſine ſchon unten umarmt
und kniete jetzt neben dem Jungen nieder,
der ruhig, ſtill wie ein heiliges Bild auf
den Knien ihres Vaters ſaß.
Während das Kind ſeine ſtrahlenden
Augen
aus, als teilte
ihr wandte, ſah
Gnaden aus. Die Tante ergriff ſeine

–

ſie

ſo

Aber

in

ſehen!“

ſeelten Blick auf die funkelnden Geſchöpfe,

trunken

es

mattweißen

es

von kleinen

ſo

Wildnis

Frühroſen, die Frau von Malſtröm ſo
liebte, die die erſten im Jahr waren und
Scharen von ſurrenden Goldkäfern beher
bergten, dachte
immerfort: „Wie kann
Leontine
ſtrahlend ſein und das nicht

den Roſen ſichtbar, die Roſenkäfer flogen
ſchwirrend durch die Sonne. Der Kleine
lächelte.
Er ſah mit ſeinem tiefen, be

ſie

nen Veranda ſaß, über die das wuchernde
Pfeifenkraut grüne Schatten warf, unter
ſich die

EST

Klara Hofer:

ſie

ESSSSSSSSSSSSSS
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Wir, wir

leben! Unſer ſind die Stunden,
Und der Lebende hat recht!

er er

.
.
.

ſie

die Glückſeligen, die gleichgültig ſein können!
Ach, die Geſegneten, die ihre Liebe zeigen
ſie

da

lag
können! Aber
unter der Geißel,
ſich windend
vor Qual und doch wiſſend:
ſie

Dieſe Leiden nahm niemand von ihr; nie
würde
den Weg
ſeinem Herzen finden,
denn
beſaß keins. Was
für die Frau
empfand, war Trieb, tieriſcher Inſtinkt.
Und doch nicht verachten können, doch ſich
er

können,

Sie

nahm

zuſammen.

ſich

Qual

Ihr Kind

war nicht umſonſt geweſen. Unter
dem weißen Strohhut ſah
die braunen
Augen der jungen Frau zärtlich auf ſich
gerichtet.
Die Gräfin nahm ihre Hand
und rieb ſie, wie
als Kind getan
hatte,
ihrer Wange: „Süße Lee!“
Sie verzog das Geſicht
einem müh
ſamen Lächeln: „Der andere ſprach: Wie
weh wird mir, wie brennt meine alte
ſie

lebte,

die

.

fühlen ein Leben lang!

.
.

nicht hinwegſetzen

es

in

weiblicher
Inſtinkt
bäumte ſich auf gegen den, deſſen brutale
Ach,
Willkür
vor ſich ſelbſt zertrat

ſie

in

iſt

ſie

zu

ſie

.
.
.

es

klang
zu

ſie

zu ſie

Andeutungen
ſprechen
oft von ſelbſt
anfing, während
nicht ertragen hätte,
wenn die Gräfin ihrerſeits davon begonnen
hätte,
ein nicht ſeltener Fall bei Frauen
mit tief verwundetem Herzen.
Die Gräfin aber, trotz aller Herzens
zartheit nicht recht aufgeſchloſſen für ein
Leid, das ſie, weil
ihr ſelbſt fern ge
blieben war, nicht
ſeiner ganzen Tiefe
empfinden konnte, ſagte aus ihrer kind
lichen Auffaſſung heraus: „Wie kann man
daran denken bei dieſem Kind!“
Und indem eine Art Unwillen über

Ah, Leontinens

Undankbarkeit
ihr aufſtieg,
rief ſie, der ein Kind auf immer, trotz ihrer

in

in
ſie

ſie

ſie

ſie

ſollte ſcherzhaft klingen, und

es

er

.
.
.

in

in ſie

zu

Es

wie ein Stöhnen.
Es war wie ein Verhängnis, daß
Amélie,
feſſelten,
enge Bande
die

es

zu

ſie

in

an

ſie

gemeiner Eiferſucht
ſtieß bis
dies Wort nicht nennen!

Wunde.“

in

Vor

hoch.

ſo

etwas

ſie

ſtieg

in

Frau

Augen tauchten die Jahre auf, die
hinter ihr lagen.
Sie hatte ihr heftiges
Gefühl für den Verlobten und Gatten ſtets
hinter ihrer gehaltenen Außenſeite
ver
bergen gewußt. Wie preisgegeben, ſcham
los wäre
ſich vorgekommen,
hätte
etwas geſpürt von der Tiefe des Gefühls,
das
ihr lebte
Aber lag das nicht
ſeiner eigenen Förmlichkeit und Kühle,
die ihr heißes Empfinden unentbunden
der Qual einer gehemmten Entwicklung
liegen ließ?
Sie ſtöhnte
ſich hinein.
Wie hatte
ihn geliebt, wie hatte
ihn gehaßt,
ihn, der
vor ſich ſelbſt erniedrigte,
demütigte
einer Liebe, die
ihm hätte
aufdrängen müſſen,
noch tiefer hinab
ihren

an

Auf dem Waſſer lag die Mittagsſonne,
das Geißblatt duftete.

–

miſſen.“

der

zu

er

–

ZZ

Die Gräfin und Frau Derenburg gingen
bis zur Geißblattlaube am Teich.
„Otto
wieder
Berlin?“
Es war Leontine, als hätte
Amélies
Worten, ihr ſelbſt ſicher unbewußt, jener
Unterton von Mitleid und Entrüſtung ge
legen, der
immer wie ein Stich traf.
Aber
täuſchte ſich, denn die Gräfin fuhr
ganz unbefangen fort: „Ich will mich nicht
verſündigen, Leontine, aber wenn man ein
ſolches Kind hat, kann man den Mann wohl

Natur, ihr

ihre

zu

ſie

da

ich

du

gehen.“

In

doch dieſe Gefühle, mit denen
dich
will,
antaſten könnte, hintragen, wohin
dorthin, wo
genieren braucht
ſich nicht

ihn

Der Geheimrat ſagte lächelnd:
„Ich
werde
mit Maſter Luckhardt ſpazieren
ZZ

er

in

du

wohlerzogene und angeborene Damenhaf
tigkeit ihr wieder und wieder ſagte: laß

geſtern, als
die Butter holte, ihre Martha
ginge zur Hochzeit nach Lochowo, was ſoll

88

betrügt dich,

biſt ihm nichts.
Und wenn ihr klarer
Verſtand, ihre Würde als Frau, ihre ganze

zu

ſie

werden mit den Kindern
um halb zwei erſcheinen, Mama.“
Frau von Malſtröm erklärte: „Ich habe
Tiſch gebeten. Elischen erzählte

–

dung ihr Herz umſpannen:

„Alſo Paſtors

die Frau
machen?“
Oben kommentierte der bibelfeſte Ge
heimrat: „Seid gaſtfrei
allezeit
ohne
Murmeln.“
„Alſo,
muß mich jetzt anziehen,“ ver
kündete die Hausfrau und verſchwand.
Die Gräfin zog Leontine mit ſich fort.
mit, Papa?“
„Kommſt
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Ihre Nägel krallten ſich
die Hand.
Sie fühlte wieder dieſe grauſige Empfin

mit

er

die Kinderloſe

einem leiſen Aufſeufzen um.

es

ſich

IESSSSSW

an

Oben wandte

Der Lebende hat Recht.

zu

ESSSSSSSSSSSSSS

.“
vermochte

er

feſt, aber außerhalb

er

ſeinem Beruf blieb

nicht eine Minute

eine Leiche,

ſie

an

zu

an

ohne die rettende Gegenwart ſeiner Frau
ſein.
Sie war
ihn geſchmiedet wie
ein Lebendiger

mußte

in

ſie

zu

ſie

in in

in in

zu

.
.
.

ſie

in

..

er

zu

Die

in

ſie

hintere Parktür knarrte.
Die Gräfin ſtand auf. Mit der linken
Hand auf den Tiſch geſtützt, hauchte
ihr Taſchentuch: „Da kommen Paſtors!
Sehe
ſehr verweint aus?“
Sie tupfte mit dem gezackten Batiſt über
die leicht geröteten Augen.
88

„Nun Lucki, willſt

88

denn gar nicht

mehr eſſen?“ fragte Frau von Malſtröm
großmütterlich. Das Kind heftete ſeine
ſchönen Augen auf
und ſchüttelte ſanft
den Kopf.
Der Paſtor, klein, unterſetzt,
ſeinem
Lutherrock,

die Haare energiſch aus der
gebürſtet, beugte ſich vor. „Er ſieht
offenbar mehr auf die Qualität als auf
die Quantität, gnädige Frau.“

Stirn

Die kleine Tafelrunde zollte dem Bon
mot durch ein liebenswürdiges Lächelnden
verdienten

Beifall.

Die Gräfin bog den Arm um den Klei
nen.
„Wenn
eſſen wollteſt, Lucki,
du

Der hochbegabte Mann hatte eine nicht
Neigung zum Trunk.
auszurottende
In
desſelben

Geſundheit, Exiſtenz, Anſehen, denn in
der Aufopferung der Frau, die nur
für ihn lebte, hatte
Dienſt die nötige
Selbſtbeherrſchung,
und der ins Vertrauen
gezogene Arzt hatte
Ausſicht geſtellt,
daß die Jahre Beſſerung, vollſtändige
Heilung bringen würden
Und Leontine küßte die Jüngere auf die
Wange: „Ach,
biſt trotz allem
be
neiden!“
folge

du

ſtrecken

.
.

du

ich

da

ich

ſie

Er

in

ſtützen, bis einem die Arme brechen möch
ten, und man darf doch nicht loslaſſen,
ſonſt ſtürzt das, was man liebt,
den Ab
grund!
hat geſtern und heute eine
Arbeit vor,
muß morgen früh fertig
ſein, und
weg, und
konnte
mußte
einmal aufatmen!
Ach du, die
alles
haſt, was weißt du denn davon, wie das
iſt, wenn man ſteht und ſteht unter ſolcher
Laſt, man kann nicht atmen, man kann ſich
nicht aufrichten, man kann ſich nicht aus

zwiefach angeſpannter Geiſt den Faden.
Aber dafür dankte
ihr auch alles:

ſo

es

du

es

ſich „belämmern laſſen“!
Aber man muß
einmal ſagen, man erſtickt ſonſt daran!
Ach,
kannſt
nicht wiſſen, was das
heißt, immer daſtehen und ſtützen, ſtützen,

Monaten reihten,
denen
ihm gegen
über ſitzen mußte am Schreibtiſch, ohne
eine Handarbeit, ohne einen Laut, denn
Störung verlor ſein
bei der geringſten

in

zu

es

ſie

ſo

innig liebte, darüber nachſann, wie
das Empfinden des einzelnen doch oft wie
mit hohen Mauern umfriedet iſt, richtete
auf, und
die andere ſich tränenüberſtrömt
wie vorhin Leontine, verſuchte
lächeln: „Du weißt, Lee, wie wir klein
waren, gab
nichts Schimpflicheres als
doch

ihn immer

.
.
.

ſie in

in

in

ſeine Frau wie am erſten Tag...
dieſer Ehe war alles, was
der ihren
fehlte. Amélies Los deuchte
ſüß gegen
das ihre. Und während ſie, die die Gräfin

verliebt

und

im

bebte. Sie ſaß ſtill. Sie wußte Beſcheid.
Der große, ſchwere, blonde Generalſtäbler,

nahm

du

in

ſie

ſei

Leontinens Hand über die weinenden
Augen.
„Süße Lee,
nur nicht böſe.“
ge
Die Ältere hielt den Arm um
ſchlungen und fühlte, wie der ſchlanke
Körper der andern
ihrer Umarmung

überhand

wieder bitten, drängen, ſtoßen mußte
der geiſtigen Arbeit, die allein ein Heil
mittel für ihn war
Und dann die
langen Stunden, die ſich
Wochen und

er

ſie iſt

ſie

in

herbes, mädchenhaftes Geſicht war
ganz aufgelöſt
Weichheit. Wieder drückte

ihm

in

er

er

iſt

du

in

Ihr

alles, was von eigenem Empfinden
ihr
opfern, gegen
richtete ſich ſeine
Wut
den Zeiten,
denen der krankhafte
Trieb übermächtig
ihm wurde, und
den anderen, wo eine dumpfe Lethargie
lebte,

du

doch, Lee,

88

„Bedenke

ſie

war:

wie gut du es haſt. Wenn Otto dich auch
zuweilen, wie du ſagſt, vernachläſſigt, er
hat doch Geſchäfte! Er leiſtet doch etwas!
Er bringt doch Großes vor ſich! Für wen
quält er ſich denn, wenn nicht für dich und
klug, was hat
das Kind? Wie
für Blick! Du kannſt ihn doch bewundern,
kannſt doch ſtolz auf ihn ſein!
Er
doch ein Mann!“
Und plötzlich brach
Tränen aus.

ESSESSESSES

in

verſagt

Klara Hofer:

dicke, feſte Händchen
würdeſt
auch
bekommen wie Robert und Luischen.“
ſo
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Die Frau Paſtorin ließ einen befriedig
ten Blick über ihre drei Kinder gehen und
wandte ſich ein wenig zur Seite:

„Iſt

der

zu

in

heute

Stolz,

hielten

ihre

ſchönen

Hühner,

ihr

er

er

zu

8Z

in

in

Und
voll Sehnſucht und ſchwer von
Stimmung war die Mainacht, daß die
primitive Muſik, gedämpft durch die weite
Entfernung und durch die Strauchwerk
maſſen des Parkes, Stimme der Natur ge
worden ſchien,
der irgendeins ihrer Ge
ſchöpfe ſeiner Liebe, ſeiner Sehnſucht Aus
druck gab.

Der Wagen fuhr
ſchnellem Trabevor.
tauchte aus dem Dunkel
den Licht
kreis der Rampe auf.
Frau von Malſtröm ſtreichelte den Klei
nen, ihre Ringe blitzten
Schein der glas

Karl

umfangenen Lichter: „Du biſt
brav ge
Mittag
weſen, Lucki, und haſt
ſchön
geſchlafen. Wirſt
jetzt wieder ſchön bei
ſo

an

an

ſämtliche Reſte der Tiſchbrötchen, die Karl
ſchneiden, und
ihr zutrug,
Streifchen

erzen,
inn,

in

dieſen Tagen.

tür drang die warme Luft, und vor der
Terraſſe hörte man das Geſchrei der Perl
hühner, die ſich
dem Tafelbrot gütlich
taten, denn Frau von Malſtröm, immer
gute Hausfrau, pflegtewährend des Deſſerts

liegſt mir im
liegſt mir im

ſo

und beſahen brav den
gewöhnliches Futter
Durch die ſeitliche Balkon

–

du
du

im

aufgereiht

Orbis pictus, ihr

Du
Du
Du

zu

longue

Konturen die Umriſſe
Ganz hinten im Park
hörte man die Nachtigall.
Die Luft ging lau und beſchwert von
Duft; um die Windleuchter ſchwirrten ein
paar Käfer. Vom Ende des langgeſtreckten
Dorfes her tönte ſentimental die Fidel der
ſonntäglichen Tanzmuſik:

in

düre. Karl präſentierte die kleinen Taſſen
herum, die Kinder krampfhaft artig, glatt
gekämmt und geſeift, waren auf der Chaiſe

zackigen ſchwarzen

der alten Bäume.

du

um den ovalen Tiſch mit der rotbraunen
Ripsdecke mit der bunten Stickmuſterbor

die Frühlingsnacht hin
aus: „Dein Wagen, Leontine.“
Von fern hörte man gedämpftes Räder
rollen.
Das Mondlicht lag weiß auf den Raſen
flächen des Vorgartens und zeichnete
weg und horchte

du

ſo

ſei

er,

iſt

in

bei ſolchen Beſuchen.
Die Damen ſaßen
dem rotbraunen Boudoir der Hausfrau

SZ

legte die Importe

––

iſt

–

aus mancher
Gründen.“
Er ließ das Glas fallen.
„Aber geſund
Gott
Dank.“
Er wollte Leontine, deren krankhafte
Angſt um das Kind
vieler Tränen und
Hoffnungen erkannte, beruhigen.
Der Reſt des Tages verlief wie immer
lei

von zarterer Konſtitution

Herr von Malſtröm

in

an

Der Geheimrat ſchielte durch das Mon
derglei
„Es liegt bei Luckhart nicht
überhaupt
Frau Prediger. Er

den
leugnete, erklärte

––

den wäre.
„Denn wie der dann gegeſſen
hat, das konnte man ſchon kaum mehr eſſen
nennen, gnädige Frau.“

gleichwohl ſtets ab
ſeinem Gaſt gewandt,
mit den auch ſchon traditionell gewordenen
Worten: „Die Gattin winkt!“
Mittagsſchlaf,

ſo

iſt

in

im

ſie

bißchen verwöhnt, Frau Gräfin?“
begann mit Umſchweifigkeit die
Und
Geſchichte von einem kleinen Neffen, der
auch nicht habe eſſen wollen, dagegen, als
ſeine Mutter
Wochenbett lag und ſie,
die die Wirtſchaft führte, ihn ruhig hungern
ließ,
kurzer Zeit „dick und fett“ gewor
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Und der Geheimrat, freundlich, etwas
erleichtert, denn
ſehnte ſich nach ſeinem

B

Er ſieht überhaupt ſo ein
bißchen mieſepetrig aus. Du mußt tüchtig
eſſen, hörſt du, Kleiner! Er
wohl ein
Kleine krank?

okel.
chen,

ESI

Der Lebende hat Recht.

.
.
.

SSSSSSSSSSSSSSSE

Mama ſchlafen?“
„Lucki
nicht müde,“ ſagte das Kind.
Leontine war aufgeſtanden.
In der
Balkontür erſchien Karl. „Gnädige Frau,
vorgefahren.“
der Wagen
Er hielt ſein Tablett der Hand. „Und
der Kutſcher hat zwei Briefe für gnädige

oder die Paſtorin erkundigte ſich nach die
ſem oder jenem aus Berlin, bis dann end
lich der wohlbekannte Moment kam, wo

das eine Kuvert.

in

Frau mitgebracht.“
Frau Derenburg warf

einen Blick

auf

Hochgeboren der Frau Otto Deren
burg, geborenen Gräfin
Molde.
„Von Otto,“ rief
über die Schulter
zu

Ihrer

ſie

iſt

iſt

es

in

Zeit die Paſtorsfrau
Zeit, Hans.“
ihrem Mann zuwinkte. „Es
nach einer ſchicklichen

iſt

Ernte.
Durch die
Portiere im Hintergrund ſah man im
Schreibzimmer des Geheimrats den Geiſt
lichen, dem
bei der guten Nachtiſch
zigarre
dem bequemen Schaukelſtuhl
offenbar ſehr wohl war.
Die Herren politiſierten ein wenig, die
Damen ſprachen über wirtſchaftliche Dinge,
eine dreifache

im

18.

„Hochgeehrte

im

ſein Mäntelchen zu. Sie ſtanden
Zim
mer der Gräfin, und die mattblaue Glas
ampel goß ein unendlich mildes Licht über
die Gruppe.

in

Mai

ſei

1873.

gräfliche

Die

Gnaden!
in
es

ich

hochgeehrte Dame werden gütigſt
entſchuldigen, wenn
mich
meine Ver
legenheit
Wende. Wo
mich doch
unangenehm

und ein großer

Selber
Schaden

für eine reelle Geſchäftsfrau und
keine Schuld wegen meiner Miethe

ich doch

rin

dieſes Unglück

.“

ſie

über deſſen umſtändliche und wohlgefällige
oft gelächelt hatte.
Die Jungfer gab ihr die Beduine um,
Amélie kniete vor dem Kleinen und knöpfte

Förmlichkeit

Behutſam öffnet
den zweiten Brief.
Berlin, Flottwell-Straße 37,

Molde.

merkwürdig,

zu

ihr ebbt wie

der zurück.

Frau Otto Deren

dieſe ärmliche Bitt
ſtellerin machte die Adreſſe genau wie Otto,

Wie

zuſammen. Gott
wenigſtens nichts

Die Angſtwelle

an

der

burg, geborenen Gräfin

zu

Hochgeboren

Tinte, eine

Brief

ihm

ſie

ſo,

geſtoßen.

Ach
ein Bettelbrief.
Ordinäres Papier, ſchlechte
ungeübte, kritzlige Hand.

Ihrer

den

Dank,

iſt

Kuvert.

Sie faltet

.
.

über den zweiten Brief gleiten. Sie hatte
ein widerwärtiges Gefühl in der Hand,
als klebte etwas Schmutziges
an dem

iſt

Die alten Herrſchaften waren auf der
Rampe zurückgeblieben. Gräfin Reddentin
hatte den Kleinen an der Hand und ſprach
zu ihm.
Im Weitergehen ließ Leontine die Augen

Die Frau reißt den Brief des Gatten
auf. Vorgebeugt,
matten Licht der
Wagenlaterne lieſt ſie, indes die tanzenden
Schatten der Häuſer und Bäume auf das
Papier fallen.
gedacht hatte.
Wie
Die herkömm
liche Entſchuldigung, daß unaufſchiebbare
Geſchäfte ihn über Sonntag ... Natürlich.
ſie

der heute früh nicht

es

„Der Brief,

ſo

zurück.
ankam.“

IESSSSSSSSSSSSSSH
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ſie
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an
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ja

.
.

–“

geht wie ein ſtürzender
Blutſtrom über ihre Lippen.
Die Krugtür wird aufgeriſſen, ein paar
grölende Burſchen taumeln
die Nacht
heraus. Ein Lichtſchein fällt grell auf ihr
Wagen.
aſchgrau gewordenes Geſicht
Der Wagen ſauſt vorüber, und hinter ihm
her quilltes heiſer, ſchrill, als
Menſchen
ob

im

in

Röcheln

en

und Inſtrumente zugleich trunken wären:

ick

en

„Wann hier
Pott mit Bohnen ſteiht
Un dor
Pott mit Brüh,
Dann lat
Brüh un Bohnen ſtehn
Un danz mit mien Marie.“
wie ein Triumphlied der Gemeinheit,
Frechheit,

der

der Schamloſigkeit.

an

Der Wagen läßt das Dorf hinter ſich.
Der Wald von Grochowiske
Vorwerk!
Die Brücke der Aller dröhnt dumpf auf.
Die Frau hält den Knaben
ſich gepreßt.
Ihr
als hätte man ihr das Hirn zer
ſpalten.

ſtill.

er

Sie ſtöhnt auf. Der Kutſcher macht eine
leichte Bewegung ſeitwärts. Als
etwas vom Chauſſeegraben
hört.
Alles
ob

an

iſt

ja

ich

iſt

im

ſie

an

in

Ein

iſt,

ſie

ſie

du

ſie

–

Herzſchlag

iſt

in iſt

–

da ſie

ob ob

–

iſt

in

Und plötzlich, wie ein
bekannten Tiefen, ſteigt
wahnſinnige Angſt auf. Durch die unver
hüllten Fenſter ſtarrt das Dunkel wie mit
hundert Augen aus den Bosketts. Was
das nur
was
das nur? Ihr iſt, als
ein Unheil
der Hand hielte. Als
etwas Schmutziges, Ehrloſes, Gräß
gegen
liches herankröche
und ihr
Kind. Was war das für eine Nachricht?
Gleich darauf mißbilligte
ihre eigene
Nervoſität. Aber indem die Gräfin ſagt:
„Willſt
nicht noch deine Briefe leſen,
Lee, ich gehe mit Lucki voran,“ kommt
wieder die Angſt wie eine Warnung, und
„Danke, Amélie!
antwortet ſchnell:
Was Otto ſchreibt, weiß
doch: eine
Entſchuldigung, daß die Geſchäfte ihn über
Sonntag feſthielten.
Der andere
jedenfalls eine Bettelei.“
Endlich, endlich
der Abſchied vorüber.
Wagen, neben ſich das weich
Leontineſitzt
umhüllte Kind, das ſeinen warmen kleinen
Körper
drückt.
Der Wagen biegt um
die Ecke, macht die Kurve um den Dorf
teich und gewinnt,
der Kirche vorüber,
die Dorfſtraße. Der offene Landauer rollt
ſchnellem Tempo vorwärts.

„.

Was für ein Unglück? Die Buchſtaben
tanzen. Das Licht huſcht hin und her.
dieſes Unglück trage und nicht ein
Untier aus un mal den Namen von dem Herrn Verwand
der Frau eine ten weiß. Der Arzt hat
auch gleich

Der Lebende hat Recht. IE

Otto Derenburgs Sarge darf die finger
nicht folgen.
Totenpferde

ziehen den

Frau.

zu

in

...

er

in

Kein Troſt
Himmel und auf Erden.
Wie viele bittere Becher hat
ſchon
getrunken, die von
vielen Beneidete. Jetzt
ſie

biſt ſeine

„Perſons von Stande müſſen bei alle
affaires ihre contenance regardieren.“

ſo

Du

im

Wagen, die Federbüſchenicken. Fünf Geiſt
liche gehen hinter dem Sarge her. Der
erſte Mann der Stadt wird begraben, einer
der auf Wohlanſtändigkeit hielt.

.
.
.

zeigende Schande
Acht ſchwarze

–

ſie

Neben dir ſitzt dein Sohn.

in

Molde.

Nicht einmal der Troſt ſoll dir werden,
ge
ſeines Todes
löſender Wehmut
denken. Und wenn
ſchon hat ſterben
müſſen, warum nicht um ein großes Ziel?
Warum nicht
Felde
bei der Rettung
eines Mitmenſchen
ach nein, nur
Anſtändigkeit! Warum auf
bürgerlicher
die ſchrille Disharmonie dieſer Ehe noch
dieſe ſchmutzige Farce als Abſchluß? In
Unehren ſterben,
Sünden dahinfahren
ein Ende, das ewig das Dunkel wird
ſagen, wenn
decken müſſen.
Was ſoll
der Sohn einſt nach dem Tode des Vaters
fragt?
im

Verbeiß deine Zähne, reiße dir das flie
gende Herz aus der Bruſt. Du darfſt nicht
aufſchreien wie ein gemeines Weib. Du
biſt eine Frau von Stande.
Du biſt Frau Derenburg, Gräfin zu

.
.
.

DSSSSSSSSSSSSSSI

Der Kutſcher wendet ſich um, die Hand
am Hut, mit gedämpfter Stimme, um das
Kind nicht
wecken: „Befehlen gnädige

Iſt

dies Wahrheit?

zu

es

iſt

iſt
iſt

zu

du du du

es

das Stimmchen eines Vogels.
Der Schmerz ſchüttelt ſie.
Vorbei auf immer.
Du träumſt nicht,
wahr:
keine Hoffnung mehr für den Mann, den
unter Qualen geliebt. Heiliges Leben,
haſt Hoffnung! Hoffnung iſt, ſolange
gibſt! Aber der Tod
Möglichkeiten
ſchließt die Tür hinter ſich ab. Du kannſt
nie mehr den Weg
ihm finden.
Es
Ende.

BZ
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Empireſalon

des Hotels
Schein ſeiner unzäh
ligen Kerzen.
Draußen fuhr ſeit kurzem
Wagen auf Wagen vor, hin und wieder
ein Automobil.
weiße

ſtrahlte

im

Der

Briſtol

Graf Reddentin war General
und

Diner,

geworden,
gaben jetzt ein verwandtſchaftliches
der größte Teil der Vetternſchaft

anweſend war, denn die Hof
vorgeſtern
mit der großen
Defiliercour begonnen.

Berlin

feſte

hatten

Der Saal bot das gewohnte feſtliche
von Vornehmheit und gedämpftem
Glanz. Amélie
ihrer brünetten Schlank
heit,
den zwanzig Jahren kaum weſent
lich älter geworden, ſtand unter dem Kron
leuchter. Ein mattes Gleißen ging von
ihrem Silberbrokat aus, ihre braunen
Augen ſtrahlten von innerem Glück. Sie

Bild

bog ſich

ihrem Vater hernieder,

der, ein

hoher Achtziger, ſchon etwas zuſammen
geſchrumpft
ſeinem Seſſel neben ihr
ſaß, als einziger der ganzen Geſellſchaft.
Seine Frau, die doch nur wenige Jahre

jünger war, hielt ſich dagegen mit der auf
rechten Haltung der alten Zeit kerzengerade.

Das

gelbliche

Spitzentuch,

das

ſie

im

es

iſt.

am Horizont ahnt man die Türme der Stadt.
Ach Gott, ſage, daß
nicht wahr
Der Kleine gibt
Schlaf ein paar
zärtliche, gurrende Töne von ſich, zart wie

ZZ

in

in

Fäden über die ſchlummernde Welt. Der
glänzt wie ge
See von Adlig-Kruſchin
ſchmolzenes Silber, die ſprießenden Felder
träumen ſanft, zur Rechten ragen phan
taſtiſch die Torfpyramiden
die Luft. Der
Wald ſteht groß und ſchweigend ſeitwärts,

Sie hebt den Kopf, ihre Stimme klingt
ruhig: „Die Chauſſee. Ich habe Eile.“

in

ſie

Um
fächelt der weiche Atem der Früh
lingsnacht, der Mond hängt groß und klar
am Firmament und ſpannt ſeine ſilbernen

durch Kruſchin oder Chauſſee?“

zu

in

iſt

–

es

in

ſie

heit ſein?
Eine verzweifelte Kraft kommt über ſie,
irgendeiner
unbekannten,
als wenn
höhniſchen, kalten Macht
die Speichen
fallen müßte:
kann nicht wahr ſein!
ach, wo
Gott
Gott
dieſem Augen
blick?

Frau

ſie

Wahr

da

Kann dies

in

kommt ihr zurück.

in

tot!!!
Die Klarheit

zu

Er

.
.
.

kommen die Hefen

Und plötzlich zerreißt ein heller, ſchnei
dender, ſchriller Klang das Gewirr.
iſt

Jawohl.

über

Klara Hofer:

Elefantenküken,

und wie haben

Ein Gedanke
huſchte durch ihren Kopf,
mußte damit
heraus, und wenn
den Hals koſtete. „Iſt
herausgemauſert!“

ſie

ſich

das nicht übrigens ein niedlicher Vergleich?
Das Intereſſe des Liebhaber-Kavaliers
macht aus den ungeſchlachten Dingern ele
gante Erſcheinungen.
Welche Kulturver
dienſte um die Autos und die Mädel vom
Chor!“ Sie ſchlug ſich auf den Mund,
es.

ihre Augen blitzten vor Übermut.
„Knitze
Augen machen“, nannte
„Ich bin
ſchon ein enfant terrible!“
zwang ihre
Die Tür wurde geöffnet,
üppig geſchmeidige Figur
der grünen
Paillettenrobe
ihre Geſellſchaftshaltung
ſie

er einen aufleuchtenden Blick zu der Frau
hinüber, die der Schutzgeiſt ſeines Lebens
geworden war.
Die Prinzeſſin Aſenburg hob einen
Augenblick den Spitzenfächer an die Lippen.
Die Diamanten des Geſtells gleißten auf.
„Herrlich wie am erſten Tag! Du biſt
entzückend, lieber Vetter! Heutzutage ha
ben die Männer nur Sinn für ihre Mer
cedes. Man muß auf eine Maſchine eifer
ſüchtig ſein!“
„Würde dir ein anderer Gegenſtand er
wünſchter ſein, gnädige Couſine?“
Red
dentin konnte die kokette Frau nicht recht

Jahren für

in ſie

Geſicht neigte.

Der alte Herr war gerührt.
„Siehſt du, mein gutes Kind, nun haſt
du es geſchafft.“ Und als ob der neu Be
förderte, der ſich in der Nähe des Einganges
hielt, ahnte, wovon die Rede war, ſchickte

es

gütiges

Liebhaber damit beſchäftigt; das
hat gewiß
ſeinem „Siegeslauf“, wie
Theobald immer ſagt, viel beigetragen.
Was waren die Dinger noch vor vier, fünf
ſituierte

zu

das mit dem zarten
Elfenbeinton ihres Greiſinnenant
litzes wundervoll zuſammenging,
nahm
ihren Zügen die Schärfe, zu der ihr dvch
alten

IESSEST

in

dem Haar trug und

ſie

ISSSSSSSSSSSSSS!

zurück. Ihr Geſicht nahm den gewohnten
hochmütigen Ausdruck an.
Ein ſehr großer, ſchlanker, junger Herr

in

500

knapp ſitzendem Frack führte eine ältere
grauem Sammet mit Perlen

Die Prinzeſſin ſchnitt eine Grimaſſe:
„Na, das möchte ich mal ſehen, mit was der

ſchnüren über die Schwelle.
Der Gaſtgeber eilte ihr entgegen.

ja

Der
viel
für Geld und gute
bin ganz aufait.

ſie

ſie

.“

ſein, wenn
nicht das Glück
gehabt hätte, den wohlhabenden Aſenburg
kapern.
ſah zudem Prinzen hinüber.
zu

Er

geworden

Er

hatte den Kammerherrn von Hinſtorff
vom Kaiſerlichen Automobilklub aufgegrif
fen und redete laut auf ihn ein. „Steue
verſagt,“ klang noch eben durch
das gedämpfte Stimmengewirr herüber.
Schade,
wäre ein guter Mechaniker

an

Mo

gaul, ſehr vornehm.“

Sie raffte die flimmernde Schleppe
ſammen und ging
dem Rittmeiſter

guten Meinung geiſtig Höherſtehender ge
legen. Beſonders vor dieſem Verwandten,
ſo

bewunderungswürdig den Ketten
Laſters entwunden

der ſich
eines
hatte.

ſchimpflichen

lenkte ein.

ja

Sie
iſt

übrigens für die Entwicklung
Autos recht gut, wenn ſich der gut

low-Zingſt

zu

Pa

herüber.

eigentlich die Dame
grauem
„Wer
Sammet, Joachim? Nein, nicht die, die hat
Chiffon an. Was ſeid Ihr ſchwerfällig!
Ich meine die, die mit Amélie ſpricht. Sie
küßt ſich mit Amélies Mutter. Die mit
den großen Perlen!“
Der Huſarerklärte: „Das Frau Deren
burg, außer der alten Malſtröm die letzte
Molde.“

in

ſie

er

Die Prinzeſſin mochte fühlen, was
dachte. Obwohl
eine gute Portion Un
beſaß, war ihr doch
verfrorenheit
der

des

der dunkelgrauen

dennoch Melancholie.
Zwiſchen
ihren weißen Zähnen erſchien einen
ment die kleine rote Zungenſpitze:
„Raſſe

iſt

geworden.

„Es

Glut

der kühlen

Augen

zu

er

rung

und

iſt

.
.

.
.
.

Worte
Du ſiehſt,
Illuſionen
ſind heutzutage nicht mehr
Mode
Sie lachte ein wenig frivol.
Der ältere Mann ſtreifte
mit einem
mißbilligenden Blick. Was würde aus der

„Teuerſte Leontine.“
reichte ihr den Arm.
Die Prinzeſſin ließ einen ſchrägen Blick
über die ſchlanke Anmut des jungen Men
ſchen hinter der Dame gehen.
Ein inter
eſſanter Kopf. Wie der junge Attaché aus
Boſton,“ dachte ſie. Fein gemeißelt das
glatt raſierte Geſicht, kurz gehaltenes, etwas
welliges Schwarzbraun über der Stirn.
Der Stempel Hochmut, Diſtanziertheit,

Er

in

Obwohl,

ich

langweilig.

iſt

gute Theobald ankäme!

in

Dame

zu

leiden.

Bäuerin aus Lippe-Detmold.
Gemälde von Richard

Nitſch.

Der Lebende hat Recht.
Die Prinzeſſin

'n

Und

iſt

das
die mit der guten Par
'ne Art Krupp
der Textilbranche.
hervorragend
eleganter Kerl ſoll
in

So

ſo,

„Ach
tie.

machte ein intereſſiertes

Beine nehmen,

Na

jehn.

Geſicht.

501
daß ihm die Mucken

Was ſoll

ſchließlich:

ver

bei der

Weibererziehung rauskommen? Wenn ſo'n
Angſtkind denn jlücklich mit Ach und Krach
aufjepäppelt wird. Sagſte das nicht ooch,

Blick über die kurze kleine Figur des Gra
fen gehen, die
von ſeinem Vater geerbt

Durchlaucht? Wir ſind ooch altes Blut,
aber
is'n andrer Murr hinter.“
Er ſchlug ſich mit dem weißen Hand
ſchuh auf die wie ausgepolſtert wirkende,
breite rote Tuchbruſt.
Die Prinzeſſin machte ein hochnäſiges

hatte.

Geſicht.

mit ſeinen ehrlichen

grau

Augen an.

mit die reichſte Frau

jetzt

in

der

ſie

„Ja?“

öffnete etwas die Lippen,
nicht verſtanden hätte.

du

ſo

er

er

in

da

je

es

ich

da

Jargon hinein

ſchien ſich

Korps

beinah

rausjeſchmiſſen.

je

iſt

er

es

weſen, wo

Sinn für

Kameradſchaftlichkeit.

doch nichts verträgt.

ſenſitiv, oder wie

Keinen
Höhen

jetzt die

ausdrücke heißen.
Und zuzeiten
mutsperioden.
So'n Mumpitz.

Kunſt

Schwer

Soll

ſich

Sie

dem Bronzefuß
ſich.
Der junge

bückte ſich auch.
richteten ſich zugleich auf.
Ihre
Köpfe ſtießen leicht aneinander. Die Prin
zeſſin lachte. Der roſige Fleiſchton ihrer

Sie

Büſte blühte ihm aus dem tiefen Aus
ſchnitt der Corſage förmlich entgegen. Sie
ſtrahlte ihn an.
Über das vornehme Kindergeſicht
ihr
gegenüber ging breit ein tiefes Rot.

„Sie ſind der einzige männliche Bluts
verwandte Amélies
der Geſellſchaft?“
fragte ſie. Sie hatte ſein Erröten bemerkt
und amüſierte ſich köſtlich.
Derenburg verbeugte ſich.
Die Prinzeſſin

ſah ſich um;

eigentlich

ſich bei den älteren Damen lieb
Kind machen müſſen, um ihren Ruf als
unmögliches Original
die guten Harm
etwas aufzumuntern. Aber Damen
langweilten ſie.
Sie ließ ſich auf das lilageſtreifte Em
pireſofa fallen und ſchlug langſam die
Füße übereinander. Eine Flut von Spitzen
rauſchte auf, aus dem ihr kleiner Gold
loſen!

brokatſchuh

hervorſchimmerte.

Sie

&

'n

ordentlichen Gaul zwiſchen die ſich zurück.
Klaſings Monatshefte.
Velhagen
XXVI. Jahrg. 1911/1912. II. Bd.

lieber

bückte

Menſch

hätte

Kann die Sauferei nicht goutieren.
Un
ſinn. Wird jar nich mehr ſoviel jeſoffen.
Ick gloobe,
bloß Neidhammelei

menſch,

Schleppe

–

in

ſeinen Berliner

gekommen.

„Im

Nach Tiſch ſetzte
die Mokkataſſe auf
das Marmortiſchchen,
neben dem Luckhart
Derenburg etwas iſoliert ſtand.
Ihre
verwickeln.

„Nu denk dir bloß. Sieht ſonſt wirklich
intelligent aus. Soll auch glänzend begabt
ſein, und was meinſt
woll? Fällt durch
alle Examen. Neuraſtheniker, Herzſchwäche
und
weiter. Wie er's Abitur macht, zum
drittenmal und allein, denn mit mehreren
Herzkrämpfe, muß der Hausarzt
kriegt
mit Äther um ihn rumwimmeln. Herz
ſchwäche durch jede Aufregung. Na,
wollt',
hätt'ſich ooch einer jefunden, der
bei mir Herzſchwäche
konſtatiert hätt',
wie ich
auf der ollen Preſſe Blut
ſchwitzt hab'! Aber nich
die Hand.“
Er war wie immer wenn
animiert
wurde,

Die Prinzeſſin war überraſcht. Sie hatte
den jungen Mann für älter gehalten. Ein
Plan gewann Geſtalt
ihr.
ſie

Kerl, was? Aber mit

Hübſcher

Klaps.“
Die Prinzeſſin

als wenn

die

in

„Ja.

wenn

in

Mutter iſt.“
'n

Der Sohn etwa?

hat ſich gut konſerviert,

ſie

„Und der Begleiter?

Sie

denn eigentlich?“

is

Provinz.“

ſtudiert

in

tine

iſt

'n

er

„Er ſtarb plötzlich,
hat ſich wohl mit
ſeinen großen Unternehmungen
zuviel zu
junger Dachs
gemutet.
Ich war noch
damals. Es war Herzſchlag. Aber Leon

„Was

Der Huſar zuckte die Achſeln.
„Sollte lieber Landwirt werden, muß
aber Jus traktieren. Tradition bei Firma
Derenburg. Und dabei Land, daß
für
zwei Majoräter reicht. Na, 'ne vernünft'ge
Frau, die könnt' ihn
wohl noch raus
jetzt.“
reißen. Vierundzwanzig

ſie

blauen

zu

ſah

es

-

ſie

Er

er

Wuchs

mißzuverſtehenden

ja

nicht

da

graziöſen

ihren

reckte

einen

er

ließ

–

Und
und

Merkwürdig

ſein.

er

ſie

er

auch noch geweſen
manches, heutzutage.“
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lehnte

Mann ſtand vor ihr.
„Erklären Sie mir ein wenig die Ver
wandtſchaft Ihrer Frau Mutter mit Amé
lie. Ich finde mich bei ſo was ſo ſchwer

dieſen

durch.“

zogen.

Zügen ging ſoviel ernſte
Reinheit, Güte und Stille aus. Das, was
zunächſt hochmütig wirkte, war wohl mehr
Verſchloſſenheit,
ſich ſelbſt zurückge
in

ich

iſt

ich

ſie

Sie wollte ihn
Welcher Triumph, wenn dieſe verhaltene
Vornehmheit ſich öffnen würde!
„Sie haben Ihren Vater früh verloren,“
ſagte
mit weichem Ton.
Er beugte ſich vor.
„Ja,
war erſt drei Jahre alt. Es
meine erſte Erinnerung.
Wir waren
bei Onkel Malſtröm geweſen, und meine
Mutter fuhr durch das Dunkel mit mir
zurück. Sie dachte, ich ſchliefe, und
war
doch wach und fühlte, wie ihr Körper immer
fort vor leiſem Schluchzen bebte.“
Ihr mokantes Geſicht wurde ſtill. Von

zu

es

es

-

es

zu

zu

–

kindliches

Lächeln.

zu

„Meine Mutter wünſcht, daß ich noch
größere Reiſen mache, um die verſchie
denen Betriebe kennen
lernen.
Aber
will nicht unnötig Zeit verlieren. Mir
manchmal, als hätte ich nicht viel Zeit.
Und meine Mutter
ſoviel allein.“
Die alte Exzellenz Malſtröm, auf ſeine
Frau geſtützt, kam langſam heran;

ſie

iſt

in

ihrer Art Cercle bei den Gäſten
Der junge Mann ſprang auf.
Die Prinzeſſin erhob ſich, um der alten
Dame neben ſich Platz
machen.
ſpäter,
„Höre mal, Amélie,“ ſagte
der „jüngſten Generalin“, „deine Baſe
hielten

ſie

zu

der Tochter.

Leontine ſcheint ſehr ſympathiſch.
dich auf Armgard Aſeburg?“

„Aus

eurer

Beſinnſt

Linie?“

„Nein, die Reichsgrafen.
Die Konven
tualin
Kloſter Moosbach, weißt du.
jetzt dreiundzwanzig. Das hübſche
Sie
ernſte Geſicht mit den Rehaugen, wie
Theobald ſagt
weiß Gott, wo
immer
die abgeklapperten Ausdrücke
„Ich denke, ihr wollt

ſie

war ihr neu.
zutraulich machen.

Die
ernſt

nimmt. Es hängt ſoviel daran.“
Die Prinzeſſin ſah ihn erſtaunt an. Dazu
hatte man doch Beamte!
„Sie wollen alles ſelber machen?“
„Ich will mir Mühe geben, den Men
ſchen, die mir anvertraut ſind, gerecht
werden.“
„Er
ein Schwärmer, dachte ſie. „Aber
wie liebenswürdig.“
Über ſein verſchloſ
ſenes Geſicht ging ein zutrauliches, faſt

–

zu

Dieſer Typus

können.
man

in

Sie

war
allem gewachſen.
Sie ließ etwas durch
gehen, um dann, wenn ihr Opfer, durch
ihre Gnade kühn gemacht, die Grenze
überſchreiten wagte, ihm unbarmherzig den
Laſſo geſellſchaftlicher Sitte über den Kopf

wenn

iſt

ſie

gebeugt, leicht auf die Lehne geſtützt.
ſpielte gern mit Bewunderern, oh,

.“

.
.

Sie deutete mit dem Fächer auf einen
Seſſel ſeitwärts. „Wollen Sie nicht
Sie war ſonſt gewohnt, daß ihre Kava
liers ſeitwärts ſtanden, über ihren Seſſel

zu

ſchwer,

die Beſitzun

iſt ich

ſie

in

in

da

wohlerzogener Haltung
Er ſtand
wie jemand, der auf ſeine Entlaſſung wartet,
und ſah ihr ins Geſicht.
Sein Ausdruck ergriff ſie. Ein Zug von
Wehmut, fremd
ihrem leichtfertigen
Geſicht, ging über
hin: Der „reine
Tor“.

werfen.

Aufgabe

iſt

wieder

beſonders brauchen.“

„Sie übernehmen nachher
gen Ihres Herrn Vaters?“
„Ich hoffe,
einmal

zu

Ob

ſtu
Ich

er

ſtieg wieder

werde

du

zurück und

in

wich

er

anſatzes

dieren.

her hat.“

zu

aus dem Ausſchnitt und fuhr ſich über das
Geſicht.
Das flaumige Weiß des Bruſt

hier?“ fragte ſie.

bei uns üblich, Jura
Man braucht
nachher.

men?“

euch

neh

Die Prinzeſſin lachte.
„Nee, immer ſo'n junges Mädchen um
Und,“
mich rum, das paßt mir nicht.
fügte
ernſter hinzu, „für den Fuß, auf
den unſer Haus geſtellt iſt,
mir Arm
iſt

er

Malſtröm?“
„Das war
auch.“
Die Prinzeſſin zog das Nadelſpitzentuch

ſtudieren

„Ja,

es

er

Großvater mütterlicherſeits
und Amélies
Mutter waren Geſchwiſter.“
„Da muß Ihr Herr Großvater doch
heblich älter geweſen ſein als Frau von

„Sie

es

iſt

beobachtete die ſpröde Anmut dieſes
ſchönen Knabengeſichtes, das nur durch den
Ernſt des Ausdrucks älter wirkte.
„Es
ſehr einfach, Durchlaucht.
Mein

jungen

iſt

Sie

einer zarten Welle hoch.
verlegen wurde?
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Klara Hofer:

Der junge

iſt
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Frauen

wechſelten

einen

zu

iſt

in

ſie

zu

ſechs

da

ſeit

er

in

ſchon

wo die Glaſerei iſt, gegenüber. Und heißen
Strehlke, glaub' ich,“ das Mädchen
tun
in

fiel aus ihrem gewählten Hochdeutſch
ihren Dialekt zurück.
Die Gräfin ſtieg langſam die Treppe
hinunter.
Luckhart hatte dieſe vorzügliche Penſion,
er

er

zu

Ein peinliches Gefühl kam über ſie. Un
ter dieſen Verhältniſſen gewann ihr Beſuch
eine ganz andere Beleuchtung.
Als
ſpionieren

Neugier

wollte

–

oder aus

Unſinn. So etwas
denken lag Luck
gänzlich
harts Charakter
fern.
Sie war,
ſelten allein ausging,
zu

zu

„Das Herz verführt die Klügſten
Dummheiten,“ ſagte die Frau.

äußert.

–

ein unklarer Kopf

deren Ruhe und Komfort
ſoviel
hielt, aufgegeben! Und Leontine wußte
nichts davon! Auch
ihr ſelbſt hatte
ge
mit keinem Wort Umzugsgedanken

ja

ſie es

er

vom Falſchen unterſchei
er

ſind

er

iſt

ſo.

zu

ſo

er

iſt

.“

–

„Ich weiß die Nummer nicht, aber gnä
Frau können gar nicht fehlgehen, da,

wenn

.
.

Iſt

nach
drüben.“
Es war, als
der Handbewegung
des Mädchens etwas Geringſchätziges läge.
Amélie verbarg ihre Verwunderung.

den das Wahre

es

Doktor
verzogen

Wochen

von

wäre

ſchwarzem Kleid

„Zu Herrn Derenburg.

Hauſe?“
„Herr

„Das ſagſt
Wenn
Gefahren
für Luckhart gibt,
kommen
aus ſeiner
Güte. Wenn man ihn nur nicht für phan
taſtiſche Phantome gewinnt.“
klug. Kind, Leon
„Dazu
viel
tine kann ihn nicht ewig am Gängelband
halten. Ein Mann muß durch. Und wenn
nicht anders geht, muß
durch Scha
Wenn

Hausmädchen

er

zu

Solch ſolider Menſch!“
Er küßte ſeine Frau auf den Unterarm,
der ſchlank und gelblich aus dem dunkel
roten Seidenärmel des Morgenkleidesſah.
bleibt.

du

Ein
öffnete.

dige

Referendar ſein Berliner Domizil
aufgeben wollte.
Bei Luckhart
Gefahr, wenn
ſich ſelbſt überlaſſen

den lernen.

Zurück

Der Lift ſtieg hoch.

ſie

keine

die Pferde

„Sagen Sie mir, bitte, Nummer und
Namen.“

er

nicht

ſo

iſt

er

ſo

„Sie ängſtigt ſich ſchon wieder. Luck
hart ſchreibt ſeit einiger Zeit
kurz. Und
lange nicht
Hauſe geweſen.“
Reddentin lachte. „Ach was,
muß
auch einmal ſeine eigenen Wege gehn. Es
hat mir recht gut gefallen, daß
nach

Das Coupé hielt. Sie wollte

bei der Kälte nicht ſtehen laſſen.
gehen.
würde

in

Bären

fahre ſelbſt.“

Eine Stunde ſpäter ſetzte
den Fuß
auf das Trittbrett ihres Wagens. „Nürn
berger Straße 27.“

da

dem

-

in

an

was ſchreibt Leontine?“
Amélie vergrub ihre Füße
fell des Fußbodens.

Ich

ſie

BZ

„Noch Tee, Rupert?“
„Danke.“
Gräfin Reddentin ſtellte das ſilberne
Keſſelchen mit leiſem Klirren zurück.
Der Morgen war grau, draußen tanzten
die Schneeflocken.
Der behagliche Frühſtückstiſch war dicht
den Kamingeſchoben,
die Scheiteflamm
ten und warfen luſtige Reflexe auf die
nachgedunkelten
Gobelins des dunklen
Zimmers.
„Nun,
Der General köpfte ſein Ei.

ſie

ZZ

Die Gräfin vergrub ihre Hände
den
Ärmeln.
„Ach, ihr kriegt doch nichts heraus.

weiten

ob

BZ

Dann drehte ſich die Prinzeſſin auf ihrem
Louis-ſeize-Abſatz herum: „So, nun will
ich mich amüſieren!“

dem

er

ich

beiden

ſe

Die
Blick.

iſt

ſie

iſt

ſie

„Aber gern, Ada.“
„Und dann könnteſt du
einmal Leon
tine Derenburg bringen.
Sie
ſoviel
allein, erzählt mir der Sohn. Der könnte
ein rechter Augentroſt werden.“

Reddentin ſah auf. „Ach, das Gebiet...“
Seine Frau wurde rot. „Kein Gedanke.
gewiß reizende Mädchen
Bei uns hat
geſehen. Dafür ſcheint
nichts übrig
gebe die Hoffnung noch
haben.
Aber
lange nicht auf. Armgard
ihm wenig
übrigens
ſtens ſehr ſympathiſch.
Es
drei Wochen, daß
bei uns war.“
Der General ſchlug vor: „Soll
ein
mal hingehen?“

–

einmal

er

könnteſt

503

er

Du

ESSEST

Recht.

ich

gard zu ſchade.
einladen.“

Der Lebende hat
ſie

ISSSSSSSSSSSSSSST
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C. F. Wiegand:

Das Kirchenfenſter.
auszuwinden, aus dem Eimer und
ohne
klatſchte
auf die Dielen. Jetzt
bemerkte
es

es

etwas ängſtlich. So wartete ſie, bis die Elek
triſche ſich näherte, ſah ſich um, ob kein

ſie

ſie

konnte,
Auto käme, und ging, ſo ſchnell
hart hinter dem letzten Tramwagen über
die Glaſerei.

ein Haus mit offenem
Geſchäft gezogen war! Sie klingelte.
„Die Tür geht von allein auf,“ ſagte die
Glaſerfrau aus dem Laden heraus.
ſich nach dem

ſchien keiner vorhanden

zu

Amélie ſah

in

„Ja,

is

Daß Luckhart

Lift um. Es
Das Haus

zu

er

möchte

zu

Herrn Doktor Deren
Hauſe?“
Das alte Weib, das ein ſchwarzwollenes
Tuch um den Kopf trug, öffnete den Mund.
Die Vorderzähne fehlten.
burg,

die Schienen.

Dort war

den Beſuch.

„Ich

iſt

504

kommen

drin.“

Sie

man, bitte,

Sie ſtellte den Eimer mit dem ganz
ſchwarzen Waſſer aus dem Wege.

ſein.

ſah innen unleugbaretwas verkommen aus.

Ganz

benommen

ging Amélie hinter

Drei Treppen. Nichts.
ihr her.
Drinnen deklamierte
Auf dem vierten Abſatzrechts: Strehlke.
Darunter eine Viſitenkarte: Dr. Luckhart ſchöne Altſtimme.
Derenburg, Referendar.
Hier wohnte Luckhart.
Die Glastür, dunkelbraun

„Vier Männer und

Mit

In dem

langen, nicht ſehr ſauberen Korridor wiſchte
eine ältere Perſon auf. Sie zog das Tuch,

der bekränzten

(Eine

jemand.

die Bahre, Claudia, ſind's,
Leiche deines Kind's!“

Conrad Ferdinand Meyer,
Geſang der Parze.
Die Alte riß die Tür auf: „Hier
ooch
Beſuch fer'n Herrn Dokter!“
unterſchied ſie.

is

geſtrichen,

ein wenig fettig, ſtand angelehnt.

Er

mit.

(Fortſetzung

folgt.)

zooººoooooooººoooooooooooooooooooooooo
Das

Kirchenfenſter.
Von

Carl Friedrich Wiegand.
Aus

Abſeits vom Canale grande

Wenn ich vor dem Glas verweilte,
Und das Bild ſah glüher werden,
Warf's mich brauſend
die Erden,
Weil mich Gottes Geiſt ereilte
Schau,
kommt die Lichterwelle!

zu

–

im

–

ſie

–

Kennt denn einer deinen Schimmer!
Sieh, dein Herz glüht nach der Ferne

Tief, aus dunkeltiefem Kerne,
Leuchtet’s
dir wie Kriſtalle,
Weckt die Pracht der heiligen Halle
Nur ein Strahl aus einem Sterne

G-G=G-G-C-G-G-G=G-G=G-G-G-C-G-C-C=C-C-C-G-G-G=G=G-G-G-G-G-G=

.“

jen

„Santa, ach,
ſagten immer,
Daß dein Auge grau und trübe,
arblos, ohne Glut und Liebe

.
.

in

in

Schau dort,
den Spinneweben,
Jenes Fenſter, das wird glühend!
Heiß
bunten Farben ſprühend,
Füllt der Raum ſich. Alle Streben,
blühen bunt und bunter!

Rühre dich nicht von der Stelle!
Laß uns tief
Dunklen bleiben!
Heilig wächſt der Brand der Scheiben!
Kniend
der Bußkapelle,
Ruf' ich
den Feuerflimmer:

in

.
.
.

ſie

am Abend glüht
helle!
Abends quillt für eine Stunde
Glut aus rotem Sonnenmunde
Dort herein, wie eine Quelle,
Und die Sonne weckt das Leben!

Nur

da

.
.
.

an

–

in

in

Wenn die alten Narben bluten,
Neue Sorgen mich befallen,
Rett' ich mich
dieſe Hallen.
Sieh, hier bleichen alle Gluten,
Dämmrig dunkelt die Kapelle

in in

an einer Landungsſtelle
Eine kleine Bußkapelle
Dieſe iſt's. Tritt ein! Ich lande
Schweigſam
den grünen Fluten
Steht

dem Fenſter blickt's herunter,
Um den Menſchen
verkünden:
Jeſus Chriſtus heilt den Blinden!
Und du fühlſt
ſelbſt das Wunder,
Wie der Herr den Blinden heilte!
es
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ſie

Santa, ach,
ſagten immer,
Daß dein Auge grau und trübe,
arblos, ohne Glanz und Liebe,
ohne Glut und Schimmer
Komm mit mir, ſtoß
vom Strande!
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Heim und Familie eines Großweſirs.
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Von Dorothea Schumacher.
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Sie ſtand damals kurz vor ihrer Vermäh
lung mit Mazloum Hamid Bei, dem Sohn
des damaligen Miniſters des Innern
war alſo mit Beſtellungen und eigenen Ar
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der abſoluten Monarchie wurde zu
gleich auch die alte Ordnung
der Dinge in
der Türkei aufgehoben; wie der Orientale
einmal mit ſeiner ganzen Leidenſchaftlichkeit
und Rückſichtsloſigkeit die neuen Ideen er
wenige Monate mehr
faßt hatte, brachten
Veränderung im türkiſchen Staat, als fünf
Jahrhunderte es vermocht hatten. Die
niſter kamen und verſchwanden im raſchen
Wechſel; die fähigſten Charaktere wurden zu
Opfern des wieder mächtig erwachten Partei
fanatismus
Tewfik-Paſcha
allein wurde
wenig
von Haß und Gunſt dieſer Parteien
berührt. Sein anerkannt gerader und milder
Charakter,
ſein feines Diplomatengeſchick
hatten ihn zum Freund Aller gemacht.
Die
Umwälzungen
in der Türkei von 1908 und
1909 endeten
für ihn zuletzt mit ſeiner
nennung zum türkiſchen Botſchafter in Lon
don. Der gute, milde, alte Paſcha gewann
damit eine zwar bedeutſame, aber nicht ge
ſichertere Stellung. Weniger denn je kann die
Türkei heute ſeines klugen Vermittleramtes
entbehren.

-

Mit

Frühſtück
das „Morgenzimmer“
dort, halb
trat, fand
den Großweſir
liegend auf einem vielgebrauchten, breiten
Diwan;
trug ein weißes Hausjackett, den
Fes, bequeme Hausſchuhe und las, nach ſei
nem aus Eiern, Kakao, Orangen und Kaviar
brötchen beſtehenden
ſeine Zeitung,
ſorgte ſtets dafür, daß
den „Servet“.
beim Frühſtück ſowohl Geſellſchaft als
auch heißen Kakao
und nicht
hart ge
kochte Eier vorfand.
Madame Afifa Tewfik
Paſcha, erſchien dann
einem weiten Mor
enkleid aus heller Waſchſeide. Sie
eine
Bernerin bürgerlicher Herkunft und bewahrte
ſich als ſolche ihren Schweizer Dialekt,
hat
aber, als einzige Gemahlin des Tewfik-Paſcha,
den Iſlam angenommen.
In der Familie
ſich,
nichts von der grande dame
glücklich
ondern
als Mutter von fünf
Kindern und als Frau eines milden und
guten Mannes.
Bald erſchienen dann auch die Töchter:
Zehra Fatima, ein ſehr ſchlankes Mädchen
mit dem blonden Haar der Mutter, den
braunen, müden Türkenaugen des Vaters.
lichen

ich

war das Glück beſchieden,
mehrere Wochen in der Familie
des Tewfik-Paſcha zu Beſuch zu
R weilen, während er noch als Groß
-OS S
weſir und Präſident des türkiſchen
Miniſterrates in ſeinem Palais am Boule
vard Ayas-Paſcha, oberhalb Tophané, reſi
dierte.
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ihre Ausſtattung
ſehr beſchäftigt,
aber noch Zeit genug, ſich mir, ihrer
reundin,
widmen.
Mlle. Zehra war
geboren, als der Vater dort noch Bot
SZ
FZ
ZZ
ſchafter war. Aus jener Zeit datierte, bei
Des Großweſirs Haus ſchaute weit über läufig geſagt, auch die Freundſchaft
der
den Bosporus hin, zugleich
mit der be Tewfik-Paſchas mit der Familie Moſſe, die
nachbarten deutſchen Botſchaft.
Hier lag
meiner Zeit
auf der Rückreiſe von
gypten bei dem Großweſir Beſuch mach
das reizendſte Bild der Welt vor mir aus
gebreitet: das fern im weißen Mittags
ten.
Mlle. Zehra ſprach fließend Deutſch,
licht flimmernde Stambul; im ſatten Opal zog aber Franzöſiſch vor.
Da war noch
blau der ganze Bosporus, deſſen Ufer weiße Hadidja-Naila,
ein rechter Wildfang von
Paläſte, düſtere Gärten bis in weite Fernen
Typ, die „eigentlich ſchon
echt türkiſchem
ſäumen
dort löſt ſich das ganze Bild im längſt verſchleiert ſein ſollte“
hätten ſich
goldenen Duft der fernen Marmara auf.
doch einige alte Türkendamen bereits dar
zog
Tief im Park verborgen lag des Groß über aufgehalten;
aber vor, bei
Jungentracht
anzulegen:
weſirs ſchlichtes Palais, das, während der Ausfahrten
den
Zeit meines Beſuches etwa, der Mittelpunkt
Fes und einen ausgewachſenen Matroſen
anzug des Bruders Ali Bei.
Naila ſtand
des politiſchen Lebens der Türkei genannt
werden konnte. Indeſſen würde es mir ſchwer
mit der deutſchen Sprache noch auf etwas
eſpanntem Fuß, plaidierte ſogar für ihre
fallen, zu berichten, was an weltbewegenden
Dingen damals
bſchaffung
in den Beratungsräumen
der Familie, trug jedoch
und im Privatbureau des Großweſirs vor nichtsdeſtoweniger Kleider aus Berlin und
ging.
ſchätzte die nichtmohammedaniſchen Damen
Der Paſcha war im Familienkreiſe
nichts als ein bequemlicher, herzensguter, glücklich, die unverſchleiert,
mit Hüten
geduldiger, liebenswürdiger Papa, dazu ein ausgehen durften. Das Neſtkücken des Paſcha
rechter echter Türke, der zu den Seinen nur
hauſes war Gülſchina Aiſcha, die ſtets
über häusliche Angelegenheiten ſprach. Sein Madame Tewfik-Paſchas engſter Gefolgſchaft
die einfachſten Formen.
blieb und gerade anfing, neben dem Türki
ſprechen.
ſchen ein wenig Franzöſiſch
Die
o oft
am Morgen zum gemeinſchaft
-
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mit halbabgewandtem Geſicht gegenüber. Der
Literaturprofeſſor
verhehlte nicht, daß ihm
der Wildfang Naila
ſein Lehramt ſehr
vorzog, den Lehrer
ſauer mache, da
necken, ihn
karikieren und ihre Miß
achtung
alles Fremdländiſchen praktiſch
bekunden.
Mit Ausnahme der Malſtunden,
denen
ein eigenes Atelier auf dem Dach,
mit der reizvollſten Fernſicht nach allen
Seiten, eingeräumt war, fanden die Stun
Haremflügels
den
im „Lernzimmer“
des
ſtatt, wo einfache Diwane, ein gutes Klavier,
Bücherſchränke, Schreib- und Arbeitstiſche
ſtanden. Die ſich hier anſchließende Zimmer
flucht wurde als „Harimlik“ bezeichnet und
umfaßte das Schlafzimmer der jüngſten Toch

zu

Wärterin, das
ter und ihrer griechiſchen
Schlafgemach des Großweſirs
und ſeiner
Gemahlin, die Ankleideräume beider und die
Badezimmer.
Es ſchien, als hätte ſich
letztere all die bunte Pracht des Orients ge
üchtet, die
den meiſten anderen Räumen
ich nur noch
Einzelheiten zeigte.
Die
marmornen Badekammern hatten kleine Kup
peln von farbigem Glasmoſaik, durch welche
die Orientſonne bunte, zitternde Lichter auf
das lauwarme,
Waſſer
zauberte. Die muntere Naila führte mich
mit einer gewiſſen orientaliſchen Naivität
durch alle Räume des Hauſes;
des Paſchas
Ankleidezimmer ſah ich mit Staunen die
mächtigen Uniformſchränke mit arabiſchen
Intarſien, die feuerfeſten Ordenstreſore und
die blanken Meſſingformen für den Fes des
„papa“.
blickte
die Schränke,
denen die ſelten benutzten Staatsroben, die
zahlloſen duftigen Morgenkleider und Harem
beſuchstoiletten von „maman“ hingen. Das
einzig Orientaliſche an Frau Afifa Tewfik
Gewandung war der „Tſcharſchaff“
und A)aſchmak
der ſchwarzſeidene Umhang
und Schleier der Türkin für Ausfahrten.
Ausgänge gibt
für eine
Türkin nämlich nicht;
ſeien denn ſolche
innerhalb der Gartenmauer.
Jene Tſchar
ſchaffs alſo lagen nicht im Schrank, ſondern,
zuſammengefaltet
beſondere, buntſeidene
Decken gehüllt, auf einem beſtimmten Diwan.
In des Großweſirs Schlafgemach ſah ich die
mattroſa Taffetdecke, die mit zartblauem
Gerank beſtickt war, und die das drei Meter
breite engliſche Metallbett bedeckte; letzteres
hatte Seitenteile aus arabiſchem Elfenbein
moſaik. Über dieſem Bett ſchwebte ein Bal
dachin aus grün-roter Damaſtſeide, gekrönt
von der goldenen „Touhra“, des Sultans
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älteſten Kinder, Ali-Bei und Ismail - Bei,
blutjunge Offiziere, ließen ſich ſelten oder
nie in den Räumen ſehen, wo die Damen
des Hauſes ſich aufhielten.
Sie beſuchten
noch die Militärſchule und den Fechtboden zu
Pankaldi und bereiteten ſich auf die deutſche
Kriegsakademie vor. Sie hatten im Paſcha
haus natürlich ihre eigenen Wohnräume und
Salons, wo
ſich
Mußeſtunden mit
Dichten, Amateurphotographie
und mit dem
Erdenken und Arrangieren
kleiner Feſtlich
keiten für die Damen des Hauſes und deren
einluden,
Freundinnen beſchäftigten, die
ſich ſelbſt aber ſodann verbargen.
Dieſe
guten Brüder dienten dem jüngſten Schweſter
gaben ihr den
chen als geduldige Reittiere,
Kalpak und die gleißenden Fangſchnüre ihrer
Uniform zum Spielen,
ſchenkten der Naila
die beſten Pralinés, machten ihr türkiſche
Stammbuchverſe für die Freundinnen,

zu
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neten für Mlle. Zehra Muſter auf und bra
ten ihr nicht ſelten kleine Neuheiten vom
Juwelier mit.
Bald nach dem Frühſtück erſchien der Ober
kawaß des Großweſirates
vor dem „Sadri
entgegen
Azim“ (Großweſir), um ſeine
zunehmen. Er machte eine tiefe Verbeugung
vor dem auf ſeinem Diwan bleibenden Paſcha
und verharrte, die Linke auf der Bruſt, lange
Zeit regungslos.
Mit des Paſchas Ruhe
war
dann vorbei;
verſchwand
ſei
NCIN
eiligſt einige
wo
laſſe ſchrieb und ausſandte, legte dann
nkleideraum mit Hilfe des Kammer
ieners die Uniform an und fuhr
A)ildiz
hinauf,
Kiosk
zum Sultan. Obgleich nun
Abdul-Hamid als abſoluter Monarch an
geblich „die Politik ſelbſt machte,“
war
doch unter Türken kein Geheimnis,
daß
ihm hierzu des „Koprülüs“ (des Leiters der
Politik) Rat
alſo der des Großweſirs
un
entbehrlich war. Der Eilbote bat ihn, wie
mir Frau Afifa Tewfik-Paſcha erzählte,
jetzt oft mitten
der Nacht
dem rat
loſen, angſtverzehrten, leidenden Abdul-Ha
jeden Morgen nach
mid.
Zudem fuhr
hinauf; auf dem Kutſch
dem A)ildiz-Kiosk
bock ſaß dann auch jener Oberkawaß,
ein
rieſiger,
bärbeißig dreinſchauender Türke,
der unter dem Arm des
Portefeuille
trug.
von der Größe einer Tiſchplatte
Gelegenheiten
legte der Paſcha
Bei beſonderen
die Gala an; Mlle. Zehra rief mich einmal
herbei, damit ich ihren „papa“ im Strahlen
ſchein ſeiner prächtigen Orden ſchaue.
Der
gutmütige Großweſir
ſtand denn auch ſtill
und ließ ſich von mir ſtumm bewundern;
nannte die Namen der Orden und woher
Während
der Unterrichtsſtunden genoß
ich, ſoweit
ſtammten.
bei dieſen nicht anweſend ſein
Auch für die Damen begann nach dem wollte, eine unterhaltſame Zeit auf der wei
VON
die Tätigkeit.
Jeder Tag außer ten Dachterraſſe, meiſt
reitag, dem Sonntag des Moſlems, war Frau Aſifa Tewfik-Paſcha und ihrer Nichte,
Glücklich, wer
einem anderem Studium gewidmet: Malerei, einer jungen Schweizerin.
Turnen, Handarbeiten, Literatur, Muſik und ſolche Stunden
dem Dach eines Paſcha
Sprachen.
Profeſſoren, türkiſche, griechiſche
hauſes verbrachte!
Die weite blaugrüne
Marmara mit all den fern herübergrüßenden
und franzöſiſche, kamen ins Haus; erſtere
ſaßen ihren lerneifrigen Schülerinnen ſtets Villenorten und Gärten ihrer Ufer lag aus
ſo
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Ganz dicht vor uns erhob ſich
das Minarett einer kleinen Moſchee, die von
blühenden Bäumen umſtanden war, in denen
die Tauben gurrten.
Ein Bänkchen an der
Moſchee, in der vollen Sonne . . . Der alte
Geiſtliche hielt hier ſeinen „Kéf“, fütterte
ſeine Hühner, und Tauben und ſtreichelte die
armſeligen Hunde, die trotz ihrer Ausrot
tung ſich nach und nach wieder einfanden.
Türkiſche Schulknaben ſpielten um den Alten
herum ihr ruhiges „Be
bis er
fzur Koranlehre
zuſammenrief.
Die Düfte
von Akazien und Zigaretten,
Flieder und
Kaffee, Jasmin und Fettgebäck
trägt der
friſche Wind
uns auf das Dach.
Die
Stunden vergehen wie im Traum, im ſüßen
Nichtstun des ſonnenvollen türkiſchen Mai
morgens.
Endlich erſcheint
der griechiſche
Diener und bittet uns mit dem Wort „Oriſte,
Excellenza“,
Tiſch.
Der Speiſeſaal, deſſen nach dem Park ge
legene Fenſter mit grünroten Portieren aus
Damaſtſeide bekleidet waren, machte einen
an deren
einfachen Eindruck, ebenſo die
Spitze des Großweſirs
Platz ſich befand.
Alle ſtanden und harrten des Paſchas und
ſetzten ſich erſt, als er, militäriſch grüßend,
erſchienen
war und Platz genommen hatte.
Mit ihm kamen ſtets einige hohe Be
amte, Beis und Offiziere der
Herren
von den ausländiſchen Botſchaften, nicht ſel
ten auch der Leibarzt
des Sultans.
Alle
dieſe Herren ſchwiegen
ſich bei Tiſch gänz
waren,
aus,
lich
ſoweit
Moſlems
wie der Großweſir bei Tiſch gegen alle ein
war ſehr aufmerkſamer, aber ſchweigſamer
irt war. Jene
Fragen,
deren
Erörterung
dieſe Männer der Politik zum
Großweſir kamen, fanden bei Tiſch niemals
Erwähnung.
Man fühlte oft nur aus einer
gewiſſen Erregung der Mienen, einer ſchlecht
verhehlten Ungeduld bei der Mahlzeit, daß
damals bedeutſame Dinge
des Großweſirs
waren.
Selbſt
Bureau vor ſich
verſtändlich verhielt ſich auch Frau Afifa
Tewfik-Paſcha durchaus ſchweigend den Her
ren gegenüber, die nicht zur Familie zählten;
nahm nur mit einem Kopfneigen
ihre
tiefen Verbeugungen entgegen
und ſprach
mit den Damen des Hauſes und mit mir
nur im Flüſterton.
Die Töchter vermochten
auch bei der Mahlzeit ſchwer
ihren Froh
verbergen; ein Geſpräch mit den an
ſinn
der gegenüberliegenden Seite
der Tafel
ſitzenden Herren war ihnen natürlich auch
unterſagt.
Zwiſchen jenen Herren ſaßen die
Söhne des Hauſes, wie immer,
Uniform.
Sie blickten, als echte Türken, ſchweigend
und beſcheiden auf ihren Teller und ſprachen
Fragen
ihrem Vater nur, falls
richtete.
Obwohl
mir mit einer gewiſſen
nicht, den
Scheu begegneten, verſchmähten

ſie

man.

Damen des Hauſes mitunter kleine Streiche
ſpielen,
denen die ganze Naivität zu
tage trat, die für den jungen Türken von
ſiebzehn bis zwanzig Jahren charakteriſtiſch iſt.
Die
war ebenſo reichhaltig
Gerichte, die
wie eigentümlich;
euro
päiſche Kochkunſt erinnerten, gab
ſelten
deſto geläufiger wurden mir die vielſeiti
Künſte der feinen türkiſchen Küche,
das Scharfpikante und das Überſüße
eine große Rolle innehaben. Geröſtete Fiſch
chen, Fettgebackenes,
Crémeaus zermahlenem
Hühnerfleiſch, A)oghurtſpeiſen,
Blätter ge
Mandelſuppen,
wickelte Fleiſchpaſteten
Ge
flügel mit Paprika, Pillaf mit Piſtazien,
Käſeſpeiſen und
ebratene Hammelköpfe,
folgten
buntem Durch
einander. Als Getränk hierzu
allen Fällen
Waſſer, allerdings direkt von Gökſu (den
„Süßen Waſſern“) hergeleitet.
Nach Tiſch herrſchte tiefe Stille im Pa
lais des Großweſirs.
Der Paſcha arbeitete
Privatbureau, Frau Afifa hielt
ſeinem
ein Schläfchen, und die jungen Damen gaben
Spielen hin.
ſich ihren harmloſen
hrer
Freude an kindlichen Tollheiten ſtand ihre
Frühreife gegenüber.
Beides kennzeichnete
rientalinnen.
Das verbotene
als echte
Vergnügen, nach Tiſch den um dieſe Stunde
verödeten
Diwan
die Räume
des
hatte, auch für
beſuchen,
niſterrates
Dort, wo ſich am Vor
mich, großen Reiz.
mittag die bedeutendſten Männer der Turkei
unter Tewfik-Paſchas Vorſitz verſammelten,
„das Kabinett“,
war dann unſer Spiel
zimmer.
Wir beſtachen das Haremsfak
totum, den gutmütigen Graubart Mehmed
Agha, mit Zigaretten und Likören (!), da
mit der Paſcha nichts erfahre
Wir lüf
teten den Zigarettenrauch
und zählten die
Unmenge der umherſtehenden halbgeleerten
Kaffeetäßchen. Von den ringsum laufenden
breiten hellen Diwanen
die wohl dem
orientaliſchen Miniſterrat ſeinen Namen ge
geben haben
ſchauten wir, behaglich lie
gend, auf die lichte Landſchaft hinaus. Wir
ſtiegen auch
die Kaffeeküche der jetzt nicht
anweſenden Schreiber, brühten uns
eigenhändig auf dem „Mangäl“ ſchnell ein
Täßchen „Kaimak“
Kaffee mit braunem
Schaum, den der Türke
liebt.
Am Nachmittag hieß
für die Damen
ſpazierenfahren
und zwar im geſchloſſenen
Coupé;
offenen Wagen wurde höchſtens
vormittags gefahren. Ein Spazierengehen
U00U NUU.
außerhalb der Stadt geduldet
überall war auch das alte Haremsfakto
tum unſer unentwegter Begleiter und Be
ſchützer.
An Freitagen wurde immer ein
großer Wagenausflug mit reichem Proviant
von Zigaretten und allen erdenklichen Lecke
reien unternommen
nach Gökſu,
nach
Kiahathane, nach Maslak, oder gar mit dem
Dampfer hinüber nach Aſien, auf das große
Tſchiftlik (Landgut) eines Onkels, Aſſaf-Pa:
ſcha, deſſen
Wagen unſer ſchon am Kai
von Haidar-Paſcha warteten. Sonſt beſuchte

–

gebreitet vor uns; zu unſeren Füßen aber
das wimmelnde Leben der türkiſchen Gaſſen,
das Gewirr der Holzhäuschen, aus denen
links die deutſche Botſchaft als weißer Rieſe
ragte.
Verſchwiegene Haremsgärten
über
blickte
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An beſtimmten Tagen erſchienen alle jene
Damen und ihre Töchter zu Beſuch; unkennt
lich vermummt ſtiegen
aus ihren mit
farbiger Seide gepolſterten Equipagen und
entpuppten
ann oben im Vorraum des
Haremsempfangsſalons
als ſehr elegante,
duftig gekleidete Damen.
Welcher Luxus,
Spitzen, ſchweren Sei
welcher Überfluß
denſtoffen, Farbenſtellungen
und
Schmuck!
Dieſe jungen Türkinnen wirkten,
trotz ihrer aus Europa bezogenen Kleidun
und Erziehung, als echte Orientalinnen
au
mich, was ſowohl an jenem übertriebenen
Luxus als auch an der Naivität ihrer Äuße
lag.
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Draußen aber huſchte plötzlich ein blen
dender milchblauer Lichtſtrahl über die dun
kelen Waſſer der Marmara und erhellte die
nächtlichen Küſten Aſiens jäh und geſpenſter
haft ... „Ein fremdländiſches Stationsſchiff,“
erklärte Ismail Bei, der älteſte Sohn. Der
alte Großweſir blickte ſinnend hinaus, lange
ſich, legte uns allen,
Zeit
dann erhob
der Reihe nach, ſeine Rechte zum Nachtgruß
auf die Schulter und entließ uns mit „Ged
schélér hair olssun“
„Euere Nacht
ſorglos.“
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Paſchas und europäiſche Herren kamen und
gingen;
Schreiber rannten geſchäftig von
einem Raum zum anderen oder ſtanden
gruppenweis
Park umher
wir ſahen
ihre Zigaretten durch das Dunkel glühen.
„Papa hat heute noch Beratungen,“ meinte
dann Mlle. Zehra.
Während wir uns, als
junge Damen,
erwachſene
außer Sehweite
der Herren hielten, fand Naila ihren Spaß
darin, uns Erſcheinen und Ausſehen eines
jeden Beamten mit einigen naiven Scherz
worten anzukündigen. „So oft Mlle. Leila,
die Tochter des Ismail Hakki-Paſchas,
Beſuch kam, verbot ſich unſer Aufenthalt
im Park ganz und gar; wir erwarteten dann
auf dem Dach den Mondaufgang.
Geiſter
haft und rieſengroß erhob
ſich über den
Ufern,
goß
fernen ſchlafenden
bald
ſeinen
Goldglanz über die Landſchaft aus. In den
ſtillen Gärten am Goldenen Horn ſchien ein
geheimnisvolles
Leben
erwachen. Der
auf dem kleinen Minarett vor uns
ſang ſeinen Gebetsruf mit bebender, klarer
Stimme
vier Richtungen; unten ſah man

in

im

es

hören. An den warmen Abenden aber
war
Park am ſchönſten.
In jenen
Tagen indeſſen waren mitunter auch noch
dem
Diner die Konferenzräume des
Beamte,
türkiſchen Miniſterrates belebt.

mehr wie ein Muſeum, leiſe und ſcheu be
treten wurde, ſchloß ſich das kleine Arbeits
zimmer des Großweſirs an, von wo er, der
„Köprülü“, damals die Geſchicke der Türkei
tatſächlich leitete, wo
aber auch am ſpä
ten Abend gern im Kreis der Familie ſaß
und an all den kleinen Dingen,
die dann
vorgebracht wurden, väterlichen Anteilnahm.
Frau Afifa, die Töchter und
ſaßen dann
auf gut türkiſche Art auf den breiten roten
Lederdiwanen um den engliſchen Kamin
uns gegenüber im tiefen Lehnſtuhl,
ſeine
Hündchen neben ſich, der Großweſir. Der
milde, gute Paſcha mit dem Silberbart, mit
den müden, iriſierenden Augen des Orien
talen; das im Halbdunkel liegende Gemach;
über uns die flimmernde arabiſche Ampel;
der Duft von Zigaretten und Kaffee zau
berte Märchenſtimmung
die Seele
er

zu

es

&#

er

Tee, neben dem auch
Konfekt nicht fehlten.
und die Söhne dieſen
verſtand ſich von ſelbſt.
Nach der Abendtafel, auf die einige Wachs
kerzen ihr weiches
Licht warfen, liebte
der Großweſir, im Harem ein wenig Muſik

es

Ät

den Orient.
zum
Zigaretten und
Daß der Großweſir
Raum nie betraten,

Hier empfing Frau Afifa Tewfik-Paſcha

Ä

#

–

im

Damen erinnerten

an

ſchleierter

Ä

–

Empfangs

.
.
.

gelegene

–,

Äg

Park

ſalon des Harems war
reichen Louis XV
Stil gehalten. Nur die breiten Seidenbroché
diwane mit ihren bunten Kiſſen, die lebens
großen Ölbilder und Photographien
ver

–

dem

an

–

an

#

er

nach

Ä

ſie

Ä
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die Beter von der Gaſſe
die hellerleuch
Später, als alles
tete Moſchee ſtrömen.
ſchwieg, ſpielte Mlle. Leila auf der türkiſchen
Laute, und wir ſaßen um
geſchart bei
und Zigaretten, bis die Nacht merklich kalt
von der Marmara heranwehte
Dann kam auch die letzte und ſchönſte
Stunde des Tages,
der wir bis zum
Schlafengehen mit dem Großweſir
ſeinem
Privatarbeitszimmer
ſein durften.
An dieſer Stelle erinnere ich mich der
Halle des Hauſes, wo die goldene
ouhra des Sultans vom grünen Sammet
grund der Wand leuchtete.
Um dieſe Halle
gruppierten ſich die offiziellen Räume: ein
großer Spiegelſaal
im Verſailler Stil, der
wohl anfänglich als Saal für Ballfeſtlich
keiten gedacht war
das Palais war vor
jetzt aber
mals die italieniſche Botſchaft
tboden Verwen
als Tennisplatz und
dung fand.
Daran ſchloß ſich des Groß
mit breiten Diwanen,
weſirs
venezianiſchen Glaskronleuchtern,
Vitrinen
mit köſtlich verzierten alten Waffen und an
deren Geſchenken von Fürſten und großen
Männern
darunter wurde ich auf ein
aus Gold und Türkiſen gearbeitetes Schreib
eug aufmerkſam gemacht;
war ein Ge
des Sultans an den Großweſir.
An
den Wänden
eine ganze düſtere Por
trätgalerie
von Sultanen.
Dieſem Emp
fangsſaal, der von den Damen des Hauſes,
in

man die Töchter des vielgenannten Ismail
Hakki-Paſcha
in ihrem Landhaus in Ni
ſchan-Täſch, oder die Damen von Ferid-,
Eſſad-, Fano- und Nuri-Paſchai (Von letz
terer
ſpäter die Nachricht der Flucht
ihrer Töchter aus dem Harem durch die

SZ
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Menagerie.

in

Gemälde
von Paul
Meyerheim
der Königl.
Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl

Nationalgalerie
München.

zu

in

Berlin.

Profeſſor Paul Meyerheim

Von Prof. Ludwig Pietſch

º

demiegebäude vergangen, auf der
zum erſtenmal der Name Paul Meyerheim
PS22

unter den Ausſtellern im Katalog und auf

einem ſeiner Ölgemälde in den Sälen er
ſchien. Einen ſchwarzen Neufundländer und
einen Affen bei einem Speiſetiſche, auf dem
Reſte des Deſſerts ſtanden,
ſtellte
das Bild dar, das durch ſeine friſche farbige
Wirkung, die Lebenswahrheit der beiden
Tiere, den Humor der Erfindung und
die reife Kunſt der maleriſchen
Behand
lung die allgemeine Aufmerkſamkeit
auf
noch

an die Öffentlichkeit

tretende
eine

Ma

Frucht

barkeit entfaltet,

die bei Künſtlern unſerer
Zeitfaſt ohne Beiſpiel daſteht. Aber nicht ein
Werk, weder ein Bild noch eingezeichnetes
Blättchen,
der rieſigen Menge ſeiner
Schöpfungen, das nicht die ſtrenge künſt
leriſche Gewiſſenhaftigkeit, die Liebe
ſeinem Gegenſtande und ſeiner Aufgabe,
das eindringende Naturſtudium, das innige

zu

#

erſtenmal

lerin den langen Jahren ſeither

+.

in

#

Jahre ſind ſeit
„Großen
Akademiſchen
Kunſtausſtellung“ im alten Aka

jener

iſt

9)weiundfünfzig
G

X

Vertrautſein mit der lebendigen Wirklich
ſeinen Kompoſitionen
und das

keit

in

Paul Meyerheim.

-

in ſeinem Atelier.

ſichere Beherrſchen jeder zeichneriſchen und
maleriſchen Technik bekundete und zugleich
„ein quellenreicher Strom unendlicher

Er

Beifall bei Künſt findung“ wäre.
lern und Laien erntete. Man erfuhr, daß
Am 13. Juli 1842 wurde Paul Meyer
der Maler dieſes originellen Bildes ein erſt heim
Berlin geboren. Den Vater habe
18jähriger Akademieſchüler ſei, der zweite
ſchon genannt,
die Mutter war die
ich

zu

ſich lenkte und lebhaften

eines der erſten Bildhauer Ber
lins, Friedrich Drakes, des Schöpfers des
Denkmals König Friedrich Wilhelms III.
Tiergarten und des wundervollen Re
lieffrieſes um deſſen zylindriſches Poſta
ment, wie der herrlichen Bildnisſtatue ſei
nes Meiſters Chriſtian Rauch
der Vor
Schweſter

in

im

Sohn des beliebteſten und berühmteſten
Genremalers im damaligen Berlin, Pro
feſſor Friedrich Eduard Meyerheims. Un
unterbrochen tätig, ob auch jahrelang durch
eine ſchwere Erkrankung ſeiner Sehkraft
empfindlich in der künſtleriſchen Arbeit be
hindert, hat der auf jener Ausſtellung zum

Prof. Ludwig Pietſch
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halle des alten Muſeums am Luſt
garten.
Der ältere Sohn dieſes

Paares, Franz Meyerheim,

ſie

war
gleichfalls künſtleriſch hochbegabt.
Aber der zweite, Paul, war mit
dieſen Gaben doch noch reicher ge
ſegnet. Der treffliche Vater war der
erſte Lehrer beider Knaben, und
ſie

einen beſſeren hätten
nicht leicht
finden können.
Er erzog
zur
ſtrengſten Gewiſſenhaftigkeit und
Solidität der Zeichnung und

Ma

da

in

ſie

lerei und zum ernſten Naturſtudium
und hielt darauf, daß
auch auf
der Kunſtakademie die Zeit zum Er
lernen deſſen, was
der Kunſt er
lernt werden kann, nicht unbenutzt
Mächtig fühlte ſich Paul
ließen.
zum Beobachten
und
Studieren
Alles,
des Tierlebens hingezogen.
was
kreucht und fleucht, das
zahme Getier des Waldes, der
Ställe, des Hühnerhofes, der Weide
und der „fröhliche Chor, der auf
den Aſten ſich wiegt“, wie das wilde
exotiſche Viehzeug,
deſſen Stu
zu

Vogelſtudie

aus der Tertianerzeit.

Farbe und Oberfläche wie des inneren
Organismus, der Erſcheinung und des

ihm willkommener Gegenſtand ſeiner Kunſt.
Jedes Detail der äußeren Form, der

durch

Weſens prägte ſich der junge Maler
unabläſſiges Sehen und Zeichnen
dieſer bepelzten, geſchuppten, behäu
und

befiederten

allmäh

Geſchöpfe

jeder
feſt und klar ein, daß
lebendig vor ſeines Geiſtes Augen
ſie

lich

er

teten

ſo

–

all

in

dium der
Berlin eröffnete Zoologiſche
Garten und jede Jahrmarktsmenagerie die
erwünſchte Möglichkeit boten
alles war

und

es

in

er

ſie

zeit
heraufzubeſchwören und
ihrer genau
getroffenen Eigenart auf der Bildtafel dar
zuſtellen vermochte. Selbſt die Kunſt des
Ausſtopfens der Tiere erlernte
gründlich
brachte

darin.

zur vollen Meiſterſchaft

Aber damit nicht genug.
Ein nicht
minderfreudiges, eifriges, liebevolles Stu
dium widmete Paul Meyerheim auch der
Natur.
Sein geſunder,
läßt ihn frühe ſchon alle

die ſtillen Reize erkennen,
ſchlichteſte,
beſcheidenſte
ſchmücken.

Die damals

unverfälſchten

nahen

X

lins, wie Wilmersdorf

Kreidezeichnung

aus der Akademiezeit.

EI

die auch deren
Schöpfungen

noch

ſo

landſchaftlichen
feiner Naturſinn

ländlich

Umgebungen

Ber

und die Felder,

Äcker und Weidenwege zwiſchen der Pots
damer Straße, dem Landwehrkanal und
jenem Dorf, waren
ihm willkommenſte

Vorwürfe.

Dieſe

Aquarelle

erſcheinen

-

-
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Paul

-

Meyerheim.
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unſchätzbaren

-

andern

-

Gutes, das ihm zeit
lebens

die

reichſten

geſpendet
Freuden
hat: die muſikaliſche
Begabung. Er lernte
die Geige, dann auch
das Celloſpielen und
bildete ſich zu einem
tüchtigen
ſicheren,

Sänger aus.

In Pauls ſechzehn

tem

Ä

Jahre

erſchien

Teutwart Schmitſon
in Berlin, und dieſes
genialen Meiſtersrea
liſtiſche Landſchafts
und Tiergemälde
machten mit ihrer un
Wahrheit
erhörten
Leopardin mit
aus dem Heft
Nach einer
und Feinheit in der
arten.“
ierbilder aus dem Zoologiſchen
Wiedergabe der Ton
Naturbildes, wie
noch heute als ſo naturechte, feinſinnige, ſtimmungen des geſamten
liebenswürdigeKunſt
werke, wie vor vier
zig und einigen Jah
ren, als der kaum
zwanzigjährige
ſie

Ä

gemalt hat.
einer echtkünſt

In

Lebensluft

leriſchen

war

Meyer

Paul

aufgewachſen.
heim
Seinem Vater, dem

auf ſeinem Gebiet der
idylliſchen Genre
namhaften
malerei
Künſtler, war Adolf
innig
be
Menzel
Beide wa
freundet.
ren

die

leuchtenden

Beiſpiele

und
die
einſichtig
ſten Berater, Erzieher
und Bildner des jun
gen Talents, die ihm

–

treueſten,

und die

–

die eigne

künſtleriſche
beſte
vorge
„Lebensregel
haben.

er

noch das Erbe eines

–

ſchienen“

Außerdem herrlichen
Talent zum Maler
dem Vater
dankte

Nach Tiſche

Gemälde.
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Darſtellung

in der
der Bewegung der
Tiere und mit der unvergleichlichen Macht
Wirkung
und Größe ihrer maleriſchen
gewaltigen
einen
Eindruck auf die junge
Künſtlerſeele.

Jenem

zuerſt

öffentlich

ausgeſtellten

Bilde Paul Meyerheims folgten in den
erſten ſechziger Jahren mehrere Ölgemälde,
die ſeinen Namen bald denen der geſchätz
teſten und originellſten
deutſchen Maler
ſeiner Zeitanreihten. Ich nenne vor allen das
1861 gemalte Bild der „Dorfmenagerie“
unter freiem Himmel mit dem vorgeführten
Elefanten
ein ganz in ſonnenheller Stim

–

mung und annähernd nach ſeinesväterlichen
Meiſters Weiſe durchgeführtes Werk; fer
ner den „Scherenſchleifer im Dorf“, mit den

-

Affentribunal.

charakteriſtiſchen Dorffrauen und -kindern,
die ihn umſtehen und ihm beim Schleifen
zuſchauen (1862); den „Ziegenhändler im
ein Bild, das die früh errungene

Dorf“,

Meiſterſchaft des zweiundzwanzigjährigen
in der Darſtellung der Menſchen, der
Tiere und der Landſchaft wie in der rein
maleriſchen Kunſt glänzend offenbart. Aus
gedehnte Reiſen durch Deutſchland, Tirol
und die Schweiz, eine Seereiſe an Bord

+:

IESES)

er wieder,

ſpiegelt

was ihn die Natur

hatte ſehen und erleben laſſen. Andere wie
dergeben im Stil ihrer Malerei Zeugnis von
der Wirkung des Studiums

alter Meiſter.
Beſonders deutlich machte ſich das geltend
in den beiden Gemälden von prachtvoll
übermütiger, humoriſtiſch-phantaſtiſcher
Erfindung, von breitem Vortrag und tiefer
energiſcher Farbengebung: in dem „Affen
tribunal“ und dem „Affenfeſtmahl“, die

in Holland gemalt ſind und auch im Ko
ſtüm an die Zeit des Frans Halserinnern.
Im ſcharfen Gegenſatz dazu ſteht freilich
eins der liebenswürdigſten

Gemälde, zudem

Meyerheim auf dieſer holländiſchen Reiſe
angeregt wurde, ſtehen die „Amſterdamer
Waiſenmädchen“

bei

einem

„fliegenden

-

Gemälde.

Buchhändler“, der ſein Verkaufslager auf
der Straße aufgeſchlagen hat.
Das Bild
zeigt die zarteſte Behandlung und eine
feine, mildgedämpfte, helle Tonſtimmung.
Im Jahre 1866 ging Meyerheim nach
Paris, der hohen Schule, die ſich ſo viele
junge

deutſche

Maler

zu

beſuchen

ver

pflichtet fühlten,

um die höhere künſtleriſche
Weihe zu empfangen. Dort ſtellte er im
Salon das Bild der Jahrmarktsmenagerie

eines der erſten Schiffe der zum Leben
erwachenden preußiſchen Kriegsflotte, der

aus mit dem ſtarken Mann, der ſich zum
Entſetzen und Erſtaunen ſeines naiven
Publikums von der Rieſenſchlange umwin
den läßt, ein Werk von geſunder Kraft, ſprü

vor allem ſammelte er auf einer Studien
reiſe nach Holland unvergeßliche Eindrücke

hendem Leben und außerordentlicher

In

–

von den Kunſtſchöpfungen
einer großen
Vergangenheit.
zahlreichen Gemälden

Fein

heit in der Durchführung des Helldunkels,
in das die ganze Szene unter dem Lein
wandzeltdach getaucht
ein Bild zu

iſt

„Gazelle“, bereicherten Meyerheims An
ſchauung der lebendigen Wirklichkeit, und

SSSSSSSSSSSSSSSS

Paul

ESI

Meyerheim.

Amſterdamer Waiſenhausmädchen beim fliegenden Buchhändler.
Gemälde im Beſitz der Königl. Nationalgalerie
zu Berlin.

dem, das außerordentlich in der Charakteri
ſtik der Menſchen, der alten und jungen, wie

der exotiſchen Tiere erſcheint. Mit dieſem
Bilde und dem anderen: „Savoyarden

kinder auf der Wanderung mit ihrem Mur
meltier“
Geſtalten von rührender, naiver

–
–,

Anmut
die er gleichfalls im Pariſer
Jahresſalon zur Ausſtellung brachte, er
rang er die zweite goldene Medaille.
Seine eminente künſtleriſche Tüchtigkeit,
ſeine glänzenden geſelligen Talente, ſein
origineller Humor machten ihn während

EZ

ſeines Pariſer Aufenthalts zum Mittel
punkt eines Künſtlerkreiſes, der ein kleines

Reſtaurant
Schauplatz
Abendfeſte
franzöſiſcher

in der Rue Lamartine zum
improviſierter
unvergeßlicher
erhob, bei denen funkelnder

Eſprit mit

deutſchem Humor

und Phantaſie in inniger Verbindung die
köſtlichſten eigenartigſten Früchte zeitigte.
Unter den ſonſtigen Öl- und Aquarell

Paul Meyerheims, die dieſem
Pariſer Aufenthalt ihre Entſtehung danken,
gemälden
nenne

ich

SZ
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hier nur das „Zigeunermädchen“,
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Mooselfe.
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Freskogemälde

in der Königl. Nationalgalerie

den „Hirſch im Walde von Fontainebleau“,
die Landſchaft „Wald von Fontainebleau“.

Bald nach ſeiner Heimkehr vermählte
ſich Meyerheim mit ſeiner Braut Fräu
lein Lehfeldt und gründete ein Haus,

das während der folgenden Jahrzehnte
als die Stätte edelſter kunſt- und geiſt
gewürzter Geſelligkeit in Berlin eines wohl
verdienten
Rufes genoß. Die mannig
fachen Verbindungen, die ſich damit zwi
ſchen ihm und zahlreichen anderen Häuſern
und

hervorragenden

Berliner Geſellſchaft

Perſönlichkeiten
der
knüpften, nahmen des

Vogelkonzert.

Freskogemälde

jungen

zu Berlin.

Meiſters Zeit und Kraft bald in

ſolchem Maße in Anſpruch, daß es doppelt
zu bewundern iſt, wie trotzdem eine ſolche
Fülle ernſter, bedeutender, gediegenſter

aus ſeiner Werk
hervorgehen konnte.
wurde er mit liebender

maleriſcher

Schöpfungen

ſtatt

für

Jahr

Immer

wieder

Jahr

Gewalt von den Scharen der Bewunderer
des Künſtlers, der Verehrer und Verehre
rinnen des Menſchen,

beſtimmt,

mit ſeinem

reichen Talent, ſeiner Phantaſie, ſeinem
goldenen Humor geſellſchaftliche feſtliche

Veranſtaltungen und Wohltätigkeitsunter

in der Königl. Nationalgalerie

zu Berlin.

SSSSSSSSSSSSSSS

Paul

Meyerheim.

nehmungen

zu unterſtützen.
Denn ſeine
Güte und Bereitwilligkeit, anderen zu die
gute Zwecke der verſchiedenſten
fördern zu helfen, waren ebenſo uner
ſchöpflich wie ſeine Erfindungskraft. Als

nen und

Art

Vorſtandsmitglied des Sternſchen Geſang
vereins unterhielt Meyerheim auch zu der
Muſikwelt Berlins innige Beziehungen.
Immer wieder galt es, Feſte zu arrangie
ren, ihre Programme zu entwerfen, die
Ausführung zu leiten oder gar darin mit
zuwirken,

immer wieder hieß es Tiſch- und
Feſtkarten zeichnen, in denen ſich des Künſt

ESSESBBBSSD
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Auch dieſe Erholungsreiſen waren im
Grunde nur Studienfahrten, von denen
er reiche künſtleriſche Ausbeute mit heim
brachte. Die Wertſchätzung ſeiner Gemälde
im In- und Auslande ſtieg in den ſieb
ziger und achtziger Jahren höher und im
mer höher. Er ſah ſich mit Aufträgen
überhäuft, und jedes aus eigener Initiative
geſchaffene Werk fand ſofort ſeinen Käufer.
Aber nie verfiel er dadurch in leichtfertige
Mache. Nie gab er
wie wir es heute

–

von vielgenannten
Meiſtern
pekuniärem Erfolg tun ſehen

mit beſtem

– oberfläch

Jahrmarktsmenagerie
mit dem ſtarken Mann. Gemälde.
(Photographieverlag
von Franz Hanfſtaengl in München.)

lers Geiſt und Humor beſonders herrlich
offenbarten.
Dann wieder waren Album
blätter, Fächer, Gedenkblätter zu malen,
deren ſinniger Erfindung ihre glänzende
künſtleriſchen Ausführung entſprach. Dank
der Leichtigkeit und Sicherheit ſeines Schaf
fens, ließ Meyerheim dabei die ernſte künſt

leriſche Arbeit niemals ins Stocken gera
ten, was bei ſolcher Nebentätigkeit im be

wegteſten

geſellſchaftlichen

Leben und bei

ausgedehnten alljährlichen Reiſen, die ihn
in den erſten neunziger Jahren bis nach
Agypten, Syrien und Paläſtina führten,
begreiflich

genug geweſen wäre.

liche Farbenſkizzen
und Zeichnungen, mit
einge
ſeinem Namen verſehen,
ſchmuck

in den Kunſthandel, ihres An
kaufs durch das auf den Namen ſchwörende,
rahmt,

blöde, „kunſtfreundliche“ Publikum ſicher.
Moderne Kunſtſchriftſteller, für die die

erſt mit den neunziger
des vorigen Jahrhunderts anfängt,

deutſche Malerei

Jahren

und die nichts von deren ſchöner Blütezeit
während der fünfziger, ſechziger, ſiebziger

und achtziger Jahre zu wiſſen ſcheinen,
gefallen ſich darin, Paul Meyerheim kurz
weg als „Tiermaler“, ja ſpeziell als „Af
fenmaler“ zu charakteriſieren und abzutun.

ISSSSSSSSSSSS

Prof. Ludwig Pietſch

doch auch wieder

genialem

und der heimiſchen

Tierwelt,

der

gen beigegeben ſind.
heims derartigen und

Von Paul Meyer
anderen Staffelei

in

erwähnten Menagerie- und Zirkusbildern
das prächtige Meiſterwerk „Die Wilden

Schauplätze

Lebens und die Menſchen
Altersſtufen, Temperamente

ich

ſie

in

–

ſtert die landſchaftlichen

SZ

gemälden

ihres
aller Klaſſen,

zu

in

und Charak
tere,
ihrem ernſten wie
ihrem luſti
gen und ihrem komiſchen Tun und Trei
ben, und ſeine Phantaſie ſchweift
Mär
chenweſen, Allegorien, Elfen, Amoretten,

Dieſe, wie die
Göttern und Göttinnen.
realen Männer-, Frauen-, Mädchen- und

nenne

außer

jenen

bereits

bude“; das Menageriebild
der National
galerie, verſchiedene Bilder aus dem
geunerleben
ein ſolches, „Zigeunerlager
in

in

er

und nordiſchen Göttern
und Geſpanne
ihrer Wa

Savoyardenkinder mit Murmeltier auf der Wanderung.
Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft
Berlin.)

nicht minder auch die Schmetterlinge
alle hat
unübertroffener Echtheit und
Lebenswahrheit der Formen und Farben,
Ruhe und Bewegung dargeſtellt. Er mei

in

griechiſchen

als Attribute

–

EZ

(Mit

den

am

Comerſee“,

ſchmückte

noch

Zi

die letzte

Große Berliner Kunſtausſtellung. Ferner
ſind
erwähnen
die „Heuernte“, die
„Kornernte“, die „Holzfuhre“ mit dem
Ochſengeſpann,
der „Kohlenmeiler“, der
Walde“, der „Kuhſtall mit
„Abend
der Melkerin“, „Kühe auf deutſcher Weide“,
im

tiſchen

wilden und zahmen, der reißenden, der
jagdbaren ſind ihm vertraut. Die Herden-,
die Haustiere aller Arten, die Amphibien,
die Vögel vom kleinſten Singvogel
bis
Kakadu, Adler, Kondor,
zum Papagei,
Kranich, Storch, Marabu und Pelikan,

Kindergeſtalten, bildet er häufig auch im
Zuſammenſein mit Tieren aller Arten auf
dem Felde und im Walde, im Garten, im
Stalle, im Hauſe: die Menſchen beſtau
nen die fremden Geſchöpfe in der Menage
rie,
arbeiten mit den Tieren, weiden,
füttern, melken ſie, während die Tiere
dienen, ſich mit ihnen
den Menſchen
beißen, oder
necken und ſpielen oder
ſie

mit unvergleichlichem
Humor zu ſchildern verſtanden.
Aber auch alle anderen Geſchöpfe der exo

und

IESSESSI

ſie

Gewiß, er hat die Affen, dieſe Zerrbilder
des Menſchen, wie noch kein Maler vor
und nach ihm in ihrer eigenſten Weſenheit

+:

zu
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Paul

„Kühe in den Alpen“
(im Engadin),
„Heumäher beim Schloß Tarasp“, das
große figurenreiche Bild der „Schafſchur
in der Tenne“ mit den in geſunder, friſcher
prangenden, die Tiere ſche
Lebenskraft
renden Stallmägden und den aufs feinſte
beobachteten, aufs lebendigſte wiedergege
benen Schafen, die „Schafherde im Harze“,
„Des Schäfers Mittagsmahl“.
Kaum zu
zählen ſind Meyerheims Bilder von Löwen
und Löwinnen, Tigern und Affen in den
mannigfachſten Situationen und Lebens
äußerungen, die Tierfabelbilder wie das
Gaſtmahl beim Fuchs und das beim Storch,
oder der Rabe, der ſich mit fremden Federn
ſchmückt.

An

dieſe gemalten

Tierfabel

illuſtrationen reihen ſich die poeſievollen,
ſinnig erfundenen großen Märchenbilder,
welche die Wände eines Saales in der
Wohnung des Herrn Magnus Herrmann
„Aſchenputtel“, „Rotkäppchen“
bedecken:
mit dem Wolf im Walde, die „Bremer
Stadtmuſikanten“
ein Zyklus, der durch
Pauls älteren Bruder Franz Meyerheim

–

mit den Bildern

zu „Dornröschen“

und

vervollſtändigt wurde.
Auch hat er in einer Folge meiſterhafter
Zeichnungen den Reineke Fuchs in ganz
origineller und geiſtreicher Weiſe illuſtriert.
„Schneewittchen“

EEEEEEEEEEEST

Meyerheim.

Noch andere zahlreiche Zyklen von

Velhagen

& Klaſings Monatshefte.

gro

ßen Decken- und Wandgemälden, in deren
Kompoſitionen auch Tiere eine bedeutende

Rolle ſpielen, ſind von Paul Meyerheim
geſchaffen und mit glänzender Meiſterſchaft
ausgeführt.
in verſchiedenen Techniken
Da ſind die köſtlichen Wandbilder im

Flur

des oberſten Geſchoſſes der National
galerie, teils realiſtiſche Tierdarſtellungen,
teils phantaſiereich erfundene, in denen
die Landſchaft mit Tieren wie mit reizen
den Putten belebt wird; ſodann die Bilder

im Gartenſaal des Herrn von Lipperheide:
„Vogelkonzert“ und
„Lämmerhüpfen“
(jetzt in Matzen bei Brixlegg).
In einem

Saal

des Hauſes des Herrn vom Rath in

der Victoriaſtraße

ſchmückte
der Künſtler
mit den ergötzlichſten humo
riſtiſch-phantaſtiſchen Bildern, die einen
„Morgen bei den olympiſchen Göttern“
ſchildern nach einer in großer Tempelhalle
durchkneipten wilden Nacht.
Die Götter
wagen, mit ihren Tieren beſpannt, von

einen Plafond

Amoretten
erwartend,

gelenkt, ſtehen, die Herrſchaften

rings um den Plafond herum.
Phöbus geht zu ſeinen vier weißen Heng
ſten, um zum Sonnenaufgang zu fahren.

ſchläft noch bei ihren weißen Hir
ſchen, Aphrodite hat die Nacht wo anders

Diana

Hirſch im Walde.
Gemälde im Jagdſaal des Herzogs von Ratibor.
(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin)
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Prof. Ludwig Pietſch +:
-

EX

Glück.

Gemälde im Spielſaal der Reſſource

und tritt erſt am Morgen mit
ihren Tauben in den Tempel zu den noch
taumelnden Mitgöttern.
verbracht

Mit

ſinnreichen,

bildern

Plafond

ſchmückte

farbenſchönen

Meyerheim

Decken

ferner

eines Saales im Hauſe

den

E. Men

zu Berlin.

von 1790 in der Schadowſtraße

EI

und in dem Palais Reichen
heim; den Speiſeſaal im Reichsjuſtizamt
dekorierte er mit Bildern eines alten Parks,
belebt mit Damhirſchen, Ziegen, Puten,
Schwänen und Tauben; einen großen Saal
in dem damals vom Herzog von Ratiborin
delsſohn

Berlin

der Moltkeſtraße zu

bewohnten Hauſe ſchmückte
er mit Wald- und Parkbil
dern, die von Hirſchen, Rehen
und Wildſchweinen in

Größe

licher

Eines

ſeiner

Tier-

und

natür

belebt
ſind.
prachtvollſten

Jagdbilder

aber

im

iſt

das als Giebelſchmuck des
Antilopenhauſes
Zoolo
giſchen Garten gemalte, das
eine

Jagd

durch

einen

auf Antilopen
ſpeerwerfenden

Reiter auf feu
rigem, den flüchtigen ſchö
nen Tieren nachſtürmendem

Roß

in

beduiniſchen

Le

überzeugender

benswahrheit und ebenſo
glänzender farbiger wie pla
ſchildert;
ſtiſcher Wirkung

Original

iſt

das auf Leinwand gemalte
ſpäter durch eine

von dem genialen

in

Meiſter Timm
zellanplatten

ruſſiſchen

auf
der

Por

Manu

&

faktur von Villeroi
Boch
ausgeführte
wetterbeſtändi
gere treue Kopie erſetzt wor

den.

Als

das große Hauptwerk
Meyerheims dekora
tiven Wandgemälden
der
Zyklus von ſieben großen
Illuſtration zu Goethes „Reineke Fuchs“.

Zeichnung.

EK

Bildern

anzuſehen,

die

er

iſt

unter

auf Kupferplatten für einen

Meyerheim.

motive“ darſtellen.
Es ſind ſtreng
ſtiſche Gemälde, aber meiſt von

reali
monu
Stils.

Wucht und Großheit des
Die Bereitung des Eiſens im Hochofen,
die Arbeiten an der Herſtellung der Loko
motive
in der Borſigſchen Fabrik,
die
mentaler

Koblenzer Rheinbrücke,

Eiſen
auf der Ufer

über die ein

rollt, während
chauſſee darunter eine Poſtkaleſche gemüt
lich dahinfährt und ein reiſender Hand
bahnzug

iſt

werksburſche auf Schuſters Rappen wan
dert, die Verladung einer Lokomotive
am Hamburger Hafen und die Mitglieder
der Familie Borſig bei einem Erntefeſt auf
ihrem Landſitz bilden die Gegenſtände.
Der ganze Zyklus
eine von friſcher Kraft
und blühender

Ge

in

Garten in Moabit
malte und die die „Geſchichte der Loko

die ſchöne Göttin, nackt auf ihrem Rade
ſitzend, wie
ein Mutterſchwein, das

Junge geworfen hat, mit vier
neun
blätterigem
Klee füttert.
Ein nackter
Putte ſitzt auf einem Füllhorn und macht
Seifenblaſen.
Unter blühendem
Gold
regenſtrauch hocken Würfel ſpielende Kin
der.
Aus dem mit „Moos“ bedeckten
Boden ſprießen „Glückspilze“ auf. Im
Hintergrunde erheben ſich phantaſtiſche
„Luftſchlöſſer“.
Außer auf dieſem Bilde hat Meyerheim
nur noch auf wenigen andern ſeine Kunſt
der Darſtellung der ſchönen nackten
weiblichen Geſtalt erprobt:
zum Beiſpiel

ſundheit
wahrhaft
male
ſtrotzende

Kunſtſchöp
riſche
fung zur Verherr
lichung

der großen

Taten der moder
nen Eiſeninduſtrie,
des Ingenieurs und
des Arbeiters.

In

König
Porzellan

der

lichen

manufaktur wurde

die von Meyerheim
gemalte
heitere,

ſymboliſtiſche Deko
ration einer Haus
faſſade
auf Por
zellanflächen
die

über

mit

Wer

tragen,

eine
Hausgöttin
ideale
darſtellt, von Put
ten umgeben, wel
che

ſich

ken

der Kunſt und

Literatur
beſchäf
tigt zeigen.
Mit

Fries

einem

von

er

Tierbildern
zierte
die Faſſade des
eigenen Hauſes.
Luſtigen, phan
taſtiſchen

Humor
entfaltete

ſym
Wand-

einem

boliſchen

88

in

er

wieder
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bilde von originellſter Erfindung
dem
Spielſaal der Reſſource von 1790
der
Schadowſtraße. Da ſieht man Fortuna,
in

Pavillon

EST

ſo

in Borſigs

ſie

Paul

in

DESSSSSSSSSSSSSSSI

Gemälde aus der Wandbilderſerie
„Geſchichte der Lokomotivc“
im Hauſe Borſig zu Berlin.
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Vor dem Spazierritt.

X

Iris,

zarten

Elfenfräulein

Illuſtration

die weiße

Irisblüten in

Paris“.

ihren Bogen

taucht und mit deſſen Farben koloriert

auf

Löwenſtudie

Gemälde.

die Erde ſtreut, und in dem noch im letzten
Jahre gemalten Staffeleibilde „Urteil des

auf einer
zu Shakeſpeares
„Sommernachtstraum“, im Bilde einer

an dem
genialen

+:

Der Zahl ſeiner Stilleben mit toten Tie
Legion. Die
und Blumen

ren, Früchten

vom Jahre 1906.

iſt

520

Männern

und Frauen
darunter zwei
Porträts, die ſchon hiſtoriſch gewordenebe
rühmte Künſtlerin ganzer lebensgroßer Ge
ſtalt in ihrer Werkſtattätigkeit wiedergeben.
Sie ſind für die gemeinſame Vaterſtadt
beider (Danzig) gemalt und ſtellen Cho
dowiecki und Pauls verſtorbenen Vater,
den Maler Friedrich Eduard Meyerheim
ſechzig,

dar. Ferner hat der Künſtler Kaiſer Wil
helm für den Reichsgerichtspalaſt in Leip
zig, und im Jahre 1905 ein lebens

blicke darſtellt,

521

ſie

der Bildniſſe von
beträgt mindeſtens

ISST

Paul Meyerheim.

wo
vor dem Beſteigen
ihres von einem Stalldiener gehaltenen
edlen Roſſes ihren beiden, vor ihr beiein
ander ſitzenden lieblichen kleinen Kindern
Lebewohl geſagt hat.
Wenn ich noch alle die Fächermalereien,
die aquarellierten Vorlagen für Porzellan
dekors (zwei beſonders
köſtliche für die
Frau Kronprinzeſſin Friedrich, die ebenſo
wie ihr Gemahl den Künſtler ganz nach
ſeiner großen Bedeutung ſchätzte) ſchildern

–

ESSSSSSSSSSSSSSSSSST

wollte

ich fände kein

Ende.

Kaiſer Friedrichs für

erregte
Doch keines ſeiner Bildniſſe
Leiſtung,
meiſterhafte
künſtleriſche
aber zugleich auch durch ſeinen Gegen
ſtand ein gleiches Aufſehen wie das von
ihm
den ſiebziger Jahren gemalte große

in

als

Gruppenporträt,
das die damals als
eine der ſchönſten und eleganteſten Damen
der Berliner Upper-ten gefeierte und be
des

in

Pringsheim

Bankiers Hugo
ihrem Park
dem Augen

Gattin
in

wunderte

Immer

wieder

muß

man

Meyer

bei

heim den Reichtum der ſinnigen, eigen
Erfindung
artigen
poetiſch-künſtleriſchen

und die

entzückende

Grazie

der

Geſtal

zum Beiſpiel
die die Entſtehung des Leinenzeuges dar
ſtellenden Bilder auf den Türen des Wäſche
ſchrankes ſeiner Frau,
ſeine farbigen Ge
denkblätter, ſeine Feſtkartenkompoſitionen,
tung bewundern.

Ich denke
an

großes Reiterbildnis
Stettin gemalt.

Gemälde.

X

Vom Blitz getroffene holländiſche Windmühle.

an

EX

-

-

ſeine

Lithographien

(darunter

die

acht

des Zoologiſchen
Gar
tens“), ſeine Zeichnungen
auf Holz für

Blätter: „Tiere

Prof. Ludwig Pietſch +: Paul Meyerheim.

Mit dieſer rieſigen Produktionstätigkeit
aber ging noch die Lehrtätigkeit des Mei
ſters Hand in Hand. Seit neunundzwan

zig Jahren leitete er den Unterricht in der
Tierklaſſe der Berliner Hochſchule der bil
denden Künſte mit glücklichſtem Erfolge.
Die Mehrzahl der beſten Tierbildner
wie der Bildhauer Gaul, die Maler Fren
zel, Dettmann, Kappſtein, Hans Schmidt

–

u. a.

–

Neben

genoſſen.
ſeiner maleriſchen Tätigkeit fand

haben ſeinen Unterricht

Meyerheim

noch Zeit, ſich ſchriftſtelleriſch
zu betätigen
und ſeinen Anſchauungen
von der Kunſt und Natur und ihrem

Studium, ſeinen Gedanken und Meinun
gen über Maler der Gegenwart und deren
Schaffen beredten,

freimütigen,

rückhalt

loſen Ausdruck zu geben und mit treffen
dem ſatiriſchem
Humor die von ihren

Götzen
an

ihm

und

befreundet

geweſene große

Künſt

ler veröffentlicht, und wir verdanken ihm
auf dieſem Gebiet vor allem ein hochinter
eſſantes und aufſchlußreiches
Buch über
Adolph Menzel. Jene kunſtkritiſchen, in
verſchiedenen
deutſchen Tageblättern, in
Wochen- und Monatsſchriften verſtreuten
Arbeiten Paul Meyerheims haben deshalb
einen ganz anderen Wert als die der mei
ſten unſerer Tageskritiker, weil
von
einem Manne verfaßt ſind, der die Kunſt
durch eigenes reiches,
ſolides Schaffen
gründlich kennen, verſtehen und darum
über ihre Werke doch wohl ſicherer und
richtiger urteilen gelernt hat, als andere,
die
nur vom Sehen und aus Büchern
kennen.

Wer wie

dieſem Mann und Meiſter
erſten Anfängen bis auf dieſen
freundſchaftlich naheſtehen durfte, ihn

ſeit ſeinen

Tag

werden und wachſen, ihn
heitern Glanz
ſeiner goldenen, glücklichen Tage und

im

und die zu Grimms Märchen, und erinnere
noch einmal an die Zeichnungen zu Goethes
„Reineke Fuchs“, denen viele vor den be
rühmten von Kaulbach den Vorzug geben.

überlaut geprieſenen falſchen
ihre Propheten zu geißeln.
Auch hat er ſeine lebendigen Erinnerungen

Verehrern

ſie

I.

im

den Schnitt (darunter die geiſtreichen luſti
Trojans „ABC“
gen Illuſtrationen zu

TEST

ich

ESSSSSSSI

ſie
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Hugo Wolf: April.

Dorfkinder,
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X

Gemälde vom Jahre 1911.

Kampf mit einem tückiſchen Ver
hängnis unerſchüttert beſtehen und darüber
triumphieren ſehen, ihn in unabläſſigen,
immer ehrlichen, gewiſſenhaften künſtleri
ſchen Arbeit bewundern durfte
wer ihn
endlich in ſeiner ſchönen, ſo guten und

tapferen

–

freundlichen als glänzenden, geiſtſprühen
den Perſönlichkeit beobachten konnte
der wird jeder Stunde des Beiſammenſeins

–

ſich

in inniger Dankbarkeit

erinnern.

Paul Meyerheim war immer der
Das wiſſen alle ſeine Freunde.

Denn

Gebende.

-G-G-GG-G-G-E-G-G-O-o-o-o-o-o-o-o-Go-o-o-o-o-G-G-G-D-G-D-F-G-o-Go-o-o-

April.

#

Es

Ä

in

iſt

rieſelt ſüße Wonne
Den Bäumen durchs Geäſt.
Bald
man regengußdurchnäßt,
Bald rennt man
durch Pracht und Sonne
Wie
ein goldnes Feſt.

c)

–

Den Äckern lacht ein Flaum
Um pfluggeriſſ'ne
Wunden
Saftgrün. In immer weitern Runden
Schwillt Kirſch- und Apfelblütenſchaum,
Und Ach und Weh geſunden.
(
H

Hugo Wolf.

Ö)

&-G-G-GG-G-G-&-G-G-G-G-G-O-G-G-G-D-GC-C-C-C-C-C-C-C-G-G-G-&

eiſerne Götze. Erzählung von Jakob Schaffner.

ſie

ſie

er

er

er

ſo

er

in

in

ſo

die zwei

Mann

hohe

ſagen Fraktur mit ihm ſprechen. Ander
ſeits begünſtigte der Mangel ſeine Neigung,
die Erſcheinungen
des Lebens ſummariſch
nehmen, und erleichterte ihm den

organi

Überblick über die Dinge.
Zu dieſem Ehepaar zog zurzeit ein junger
Arbeiter, der Viktor Pratteler hieß und
erſt kürzlich aus der gehüteten Handwerks
ſatoriſchen

in

Branche
die offene und bedrängte
des Eiſenproletariats hinausgetreten
war. Ihm fehlten gänzlich jene perſönliche
Phantaſie und der ſubjektive Trieb zum
ecke der

Welt

Material,

welche die Seele des Schloſſers

oder Schmiedes

Diener eines
des Formſinns.

machen und den

Griff

zum

Sinnes ausbilden,
Weil PrattelersHand ſich

ſechſten

nicht
dieſem
hatte, trug

höheren

Sinn

vorgetaſtet

mit Recht dahin, wo der

Gang der Arbeit abſtrakt und ohne Will
kür aus ſich ſelber fortrollt und ein vor
beſtimmtes Werden vom ſeelenloſen Blick
bewacht und vom unpaſſionierten Griff
bedient ſein will. Dagegen lebte
ihm
ungebrochen der krauſe Sinn des Hand
werksgeſellen fort. Seine Gedanken waren
hochfahrend,
ſeine Bewegungen pompös,

in

zu

zu

zu

ſie

Ausdruck kam. Sie hieß von ihrem Vater
aus Marie, und von einem Kunden des
ſelben, der Generalleutnant geweſen war,
Spiele. Dafür hatte
ihren Mann, der
geradehin Ferdinand hieß, den Langen ge
tauft, weniger wegen ſeiner Körperlänge,
die nicht unbeträchtlich war, als wegen der

bediente

Eiſenſäge. Davon hatte die Feinheit ſeines
Gehörs etwas gelitten; man mußte ſozu

ſeine Worte und Reden oft überflüſſig und
perſönlicher Eigenliebe erfüllt. Sein

von

Verhältnis

in

zu

ſie

im

über gelegentlich nur als eine halb humo
riſtiſche,
halb ſchwermütige Laune zum

geſetzt;

zum Leben beſtand
einer
vielgegliederten Kette von Anſprüchen, mit
jenes vermeintlich
denen
vor ſeinen

Wagen gebunden hatte. Die Nachbarn,
Männer und Frauen, betrachtete
aus
er

jungen Blut Vaterſtelle vertrat, ſo
wandte ſeine Frau ihm ihre brachliegenden
mütterlichen
Kräfte und Neigungen zu.
Daneben hatte
noch keinen ihrer blühen
den Frauenwünſche
Grab getragen oder
auch nur auf dem Krankenbett liegen. Sie
lebte, obwohl
Schatten ihres Mangels,
ihr ganzes vielſagendes Frauenleben und
hörte bei Tag und Nacht nicht auf, damit
gegen die triſten Auskünfte des Nichts
wirken und dem Daſein Kredit
ver
ſchaffen. Sie war die Tochter eines Schnei
dermeiſters, bewährt und dunkelblond von
Spiel
Anſehen, und voll ſtiller Neigung
und Phantaſie, die ſich aber gedulden mußte
und den Männern ihres Hausſtandes gegen
dem

auf einen beſondern und ſelbſtändigen Platz

ſie

-taktik angedeihen ließ. Er erſetzte den Haus
genoſſen ſtets durch einen andern, wenn der
Wind des Lebens jenen forttrug. Wie er an

herum und
ihr vorbei, und wenn
auch nicht
ſelten
ihr zurückkehrte,
hatte
des
halb nicht weniger
der Zeit von ihr ent
fernt gelebt.
Was Höflingers Stelle
der Fabrik anging,
war
auch damit

er

Parteiführer ſo vielen ſchönen Proletarier
weizen mutwillig vertrampeln, abhold war.
Sein Anſehen ſtand daher höher in Geltung
bei der Gewerkſchaft als bei der Partei.
Er hatte immer einen jungen Menſchen bei
ſich wohnen, dem er zu billigem Preiſe Koſt
und Logis gab, dem er auch, wenn es der
beſondere Kopf verlohnte, eine klaſſenbe
wußte Erziehung zu Lebenspraktik
und

keit führte ihn vielfach um
zu

in Anſpruch genommen wurden, den Hoff
und Zielen ſeines Standes zu.
Man kannte ihn als einen beleſenen, ernſten
und zuverläſſigen Vertrauensmann, der mit
Vorliebe Realpolitik trieb und jenen Prin
zipienreitereien, mit denen die landläufigen

nungen

Kal

Bewegungen,

und genoſſenſchaft
lichen Händel, über denen
leicht einmal
den Atem und die Zuſammenhänge
verlor.
Zurzeit betrieb
die Einrichtung eines
Arbeiterkonſumvereins. Dieſe ganze Tätig

er

S=> das bereits zehn Jahre ver
heiratet war und ſich, auf ſeine Weiſe
reſignierend, in dem einſamen Zuſtand ein
gerichtet hatte.
Der Mann wandte ſeine
Gemütskräfte, die nicht vom eigenen Kind

andern Länge ſeiner
kulationen, Denkzettel

zu

Ar

er

einem unſerer großen Induſtrie
plätze lebte ein kinderloſes
5) Ä) beiterehepaar namens Höflinger,

an

Ä)uf

zu

Der

dem einfachen

Stieres;

Geſichtswinkel

des jungen

ihm erſchienen die Männer als

Bildnis.
Marmorſkulptur von H. Weigele.
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gingen Anregungen und Gründe

Hinderniſſe oder aber als Brücken und
Treppen zu den hübſchen Mädchen, Frauen
und Glücksgütern, die er alle allein für
ſich wollte, und ſo war
ihm immer mit

Burſchen

klärt.

ein wartendes Herz nicht auf die Dauer
elaſtiſch erhalten kann.
Nach Feierabend kam Höflinger heim,

er

zu

in

zu

Er

in

ſo

in

es

eine alte Hoſe und Jacke des Langen vom
ſie

Eſtrich herunterholen und auch ein Arbeits
hemd herauslegen, was
alles unter fort
lachenden Augen tat.
Pratteler erklärte
gleich, um kein Mißverſtändnis aufkommen

laſſen,
haſſe die Kaiſer und Könige,
weil
Schmarotzer ſeien, die das deutſche
Volk ausſögen und ſeine Armut und Dumm
er

ſie

heit verſchuldeten.
Man müſſe
aus
räuchern, daß
endlich den Zukunftsſtaat
gebe und menſchenwürdige
hergeſtellt würden. Wenn
Dingen zugegangen wäre,

Verhältniſſe
mit rechten
könnten die

es

Die Hoſenröhren
hatte er unten ſeitwärts heraus zuſammen
geklammert; trotzdem merkte Spieleſofort,
daß er krumme Beine hatte. Er trug gelbe,

Nachteſſen ſtellte
ſich heraus, daß Prat
teler, der am andern Tag früh
der Fabrik
antreten ſollte, ſeinen Koffer erſt morgen
oder übermorgen erwartete; Spiele mußte

es

kragen hervorknatterte.

Rad, und übernahm den neuen
wies ihm den Verſchlag für
ſein Velo an,
dem ſchon Spieles Damen
rad ſtand; wenn man die Maſchinen
ſchränkte,
gingen alle drei hinein. Beim
ebenfalls

Hausgaſt.

ſie

und, ohne Ahnung von tiefern Beziehungen,
rückſichtslos. Er ſtammte aus der Schweiz.
Er fiel gegen Abend in das Hausgärtchen
der Eheleute Höflinger wie ein buntes
Kalb beim Sturm. Auf einem ziemlich
Velo, Marke
neuen, weißgeſtrichenen
Wanderer, kam er am Gartenzaun vor
gefahren, bremſte ſcharf mittels der Fuß
bremſe, ſprang herunter, bevor es richtig
hielt, warf das Rad mit einer achtloſen
Bewegung gegen die Zaunlatten und trat
breitbeinig durch die Tür vor Spieles neu
gierige Augen. Er hatte am hellen Werk
tag ſeinen guten blauen Anzug an. Auf
dem ſchwarzen Schopf ſaß ihm ſchief eine
grünbraun gemuſterte Sportmütze. Unterm
Adamsapfel
loderte
wie ein herauf
gerutſchtes brennendes Herz eine blutrote
Halsbinde, die mit bedeutungsvollen Knoten
und Schleifen unter ſeinem weißen Umleg

zu

einem einzigen Schritt die ganze Welt er
Seine Art gab ſich heftig, angreifend

Heiterkeit aus,
verbreitete kurzweilige
und unſachliche Stimmungen um ſich, und
ſeinem Stirnrunzeln ahnte Spiele jenen
unvernünftigen Troſt, ohne den ſich einmal

Strümpfen.

da

ſein, denn man habe die Über
grauen
ſchon
Sandalen
über
dem Kragen ſtreckte er macht; aber die Führer und Abgeordneten
die eigenen
einen langen, magern und nackten Geierhals ſteckten das Geld der Arbeiter
heraus, auf dem ein runder, krakeeliger Taſchen und kümmerten ſich nicht mehr um
Schwarzkopf von mittlerm Umfang ſaß. die Magern, wenn
ſelber zwiſchen den
Er griff flüchtig und halb verlegen an die dicken Bäuchen ſäßen. Der Reichstag
Mütze und ſagte, er
alſo der Viktor ein Hundertkiloklub. Alles ſtrecke nur die
Pratteler. Als Spiele nicht gleich etwas Arme von ſich, um ſich von den Miniſtern
laſſen; dafür habe man
antwortete,
weil
mit Sehen noch nicht darunter kitzeln
bedienen,
fertig war, fügte
unbehaglich hinzu,
nachher die Miniſter ſonſtwie
Ehrenzeichen
und Orden ſetze.
hier recht
bei Höſlingers, und zog wofür
Schwindel. Die Arbeiter müßten
die Brauen zuſammen. Sie bejahte nun Alles
mit den Augen lachend, hieß ihn auf die ſich ſelber helfen und das ganze reaktionäre
Gartenbank ſitzen, bis Höflinger nach Hauſe Gemüſe, Militär, Kapital, Kirche und
komme, und fuhr fort, den jungen Salat Ariſtokratie, vor die Tür hinaus miſten;
begießen, den
Reihen auf ſchmalen vorher gebe
kein Beſſern. Spiele blickte
häufig nach dem Langen, was
Beeten zog; nachher wandte
ſich den
für ein
Erbſen zu. Sie ſah nicht mehr nach dem Geſicht
dem heilloſen ſozialen Nähkorb
machte, den der wilde Schweizer
jungen Arbeiter;
vor ihm
hatte bereits
ihrem
wenig dazu,
Kopf eine genaue farbige Photographie von auskramte. Höflinger ſagte
ihm, die
Bewegung ſetzen daß ihn der junge Menſch für einen heim
außerdem
konnte,
oft
ihr beliebte. Als
hinter lichen Bourgeois hielt, der von der Arbeiter
die Hausecke kam mit ihrer Gießkanne, be ſache abgefallen war, nachdem
ſich
gann
ſummen.
Von dem bunten Häuschen und Garten gebracht hatte. Der
durchbrochene

ob

zu

ſie

zu

er

ſie

ſo

es

in

ſie

ſo

in

ſie

zu

er

ſie

es

in

zu

ſie

ſei

es

ſei

er

zu

zu

er ſie

ſei

ſei

ſie

in

Aus

Jakob Schaffner:

geſchichtet
auf
Radfahrerſandalen

übereinander

durchbrochenen

drängte.

Wenn

er

nicht

ſo

den

es

zu

in

zu

es

er

auf. Unter den blauen Hemdkragen hatte
wieder ſeine rote Halsbinde gezogen,
denn man ſollte ſofort ſehen, mit wem man
tun hatte. Er fuhr mit voller Kraft
die Pedale, mußte häufig ſein Feuer dämp
fen, um Höflinger nachkommen
laſſen,

Leute auf
an

er

er

der Straße ſah, warf
ſich heftig auf die
Blaſe der Automobilhupe, die
ſeine
Höflinger
Lenkſtange
geſchraubt
hatte;
läutete umgänglich mit ſeiner kleinen Rad

er

er ſie

es

klingel, wenn
nötig wurde. Den Ar
beitern, die Höflinger grüßten, antwortete
düſter wie vor der Schlacht.
Wenn
dem Langen Scherzreden zuriefen, riß

all

ging

zu

zu

es

die Brauen zuſammen. Was gab
denn
ſpaßen und
lachen, wo man
hier
gegen die Reaktion losbrechen mußte? Über
zu

es

zu

ihm
friedlich und
be
ſtand bereits feſt, daß
einen
friſchen Zug
das Tal bringen mußte.
Wegbiegung kamen
Nach der letzten
er

Es

in

quem zu.

in

die Fabrikanlagen
Sicht. Pratteler ſah
eine ganze Verſammlung von Schloten und

ſie

in

Eſſen, die alle
voller Tätigkeit waren.
Hinter den Eiſenwerken ſtiegen gleich die
Wälder auf;
beſtanden faſt rein aus
Tannen; nur wenige Buchen waren da
zwiſchen

geſprengt.

Man

benutzte

die

Waſſerkraft mit, die der hervorſtürzende
Bach billig anbot, zum Teil für die Be
leuchtung, zum Teil für den direkten Be
trieb.
Als Höflinger mit ſeinem neuen

in

ob

ſie

er

ein Prieſter das kreiſchende und wiehernde
Götzenbild,
das Tag und Nacht ſein zwei
Mann hohes flammendes Angeſicht um
ſich ſelber ſchwang.

ſozuſagen

Prattelerſtocherte ihm

die Zähne und wiſchte ihm den

Seine Aufgabe war nicht ohne
Gefahr; von drei Mechanikern wurde immer

Mund.

einer verſtümmelt

und manchmal

tot vom

Platz getragen. Da der Götze weder Ver
nunft noch Augen hatte, mußte der Diener
doppelt vor ihm auf der Hut ſein. Roll
wagen kamen auf den Geleiſen beladen
vorgefahren
teler

und hielten automatiſch.
handhabte den Kran, der die

Prat

Eiſen

ergriff und dem Götzen vor die Füße
dann kam unten eine Kralle hervor
und zog den Block gegen die umſauſende
Zahnreihe. Der Block ſchrie auf wie ein
Tier. Hinter der Scheibe fuhr ein Feuer
ſtrudel hervor.
Der Götze kreiſchte und
fertig
wieherte. Am Ende pfiff er; wenn
war, läutete
wie eine Glocke. Dann
wurden hinten die Teile automatiſch weg
blöcke

legte;

er

ſtan

die Hoſenbeine

Somit hatte auch ein Verhältnis
ihm gewonnen. Höflinger bediente wie

knaben.

gefahren,

und die Kralle langte nach der
nächſten Arbeit.
Um den Götzen führten

Treppen
die Höhe und liefen
Geländer herum.
Als Pratteler zuerſt vor das Ungetüm
trat, maß
mit einem raſchen Blick.
Er ſtutzte einen Moment und hatte
Unluſtgefühle. Darauf ging
entſchloſſen

eiſerne

und
mit zuſammengebiſſenen
Zähnen
darauf los, wie auf einen Feind.
Nach
einer Stunde kannte
alle ſeine Ge
heimniſſe. Er merkte nun ſchon, daß
ein
ziemlich
einfacher Götze war;
dennoch
er

den vielfach
ſeinen

können;

gleich ein gutes Arbeiten mit dem Schweizer

er

brauchen

zu

Häuschen entfernt vor den Ausgang einer
Schlucht hingebreitet lag. Pratteler trug des
Langen Hoſe und Jacke. Er mußte die
Ärmel zurückſchlagen,
um
die Hände

unter Höflingers Augen
gar nicht übel ins Zeug, als die Sirene
den Arbeitsbeginn ſignaliſierte; der Lange,
der mit Anfängern, auch mit eifrigen, nach
gerade Erfahrung hatte, verſprach ſich ſo

er

In

der andern Morgenfrühe fuhren die
beiden Arbeiter miteinander nach dem Eiſen
werk, das eine Wegſtunde
von Höflingers

Viktor runzelte die

er

ein bißchen gegen ihn

hörten, lachten.

Stirn.
Dafür ging

in

ſich jetzt

freute.

die

er

auf dem

ſie

er

gleichmütiger ſieht
gelegentlich die andern
ſpringen.
Außerdem
war ihm genau be
kannt, wer ihr den Boden gebaut hatte,

er

er

ſtrichweiſe

mochte

es da

kriegeriſch geſinnt war,
ihr die Abwechſlung gönnen. Je
feſter einer auf ſeinen Füßen ſteht, deſto
nungen

Haus- und Werkgenoſſen
die Fabrik
höfe einfuhr, waren
ſchon von einem
ganzen Schwarm von Radfahrern auf
genommen, aus dem nun Prattelers feuer
rote, neue Halsbinde vielſagend heraus
leuchtete. Jemand fragte den Langen,
den Garibaldi gefangen habe; alle,
er

ſie

innerliche Lachen hatte, aber da er auch
wußte, daß
ſeinen wohlerwogenen Ord

EBI><><><><><><><><><><><><><
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machten

ihm

ſeine

gigantiſchen

Maße

Der eiſerne

in

er

es

zu

er

ſie

da

ſei

er

ſei

gar keiner. Aber
ſolle doch einmal bei
der Organiſation nachfragen. Die Arbeiter
wachten erſt am Abend auf, wie die Fleder
wiſſe,
mäuſe. Soviel
manchmal

er

andern beim Aufwärmen verloren ging,
und genoß obendrein die Genugtuung, daß

für eine Notwendigkeit nur das Minimum

da

ſei

zu,

ſetzte

den

Fuß

auf das Pedal und fuhr davon.
Er ſah ihr erſtaunt nach. Er bemerkte
ihren ſchwarzen Halbſchuh und die ſchlanke
Flechſe, die unter dem Rockſaum her
vorkam, wenn
das Pedal niedertrat.
Sie trug dünne ſchwarze Strümpfe, die
dem Schweizer jetzt irgendwie auffielen.
Ihr bloßer Scheitel glitt behaglich leuch
tend durch das Tor
den äußern Hof.
Er dachte daran, daß keine Kinder hatte;
auch das fiel ihm jetzt auf und gab ihm
denken. Warum hatte
keine Kinder?
Es war ein Schwindel, wie alles andere.
Das ganze Leben war ein Schwindel. Der
Lange war auch ein Schwindel;
blieb
ſeiner Frau die Kinder ſchuldig und pflegte
ſich; jetzt lag
Schuppen und ſchlief.

zu

er

Viktor verachtete ihn. Er verdiente dieſe
nicht;
gut für
war auch viel
jeden Mittag
den elenden Betrieb. Daß

Frau

zu

in

den Korb ſetzte. So rettete
Wohlgeſchmack, der den

ſich den häuslichen

ein großes Mückentreiben.
Sie nickte ihm lächelnd

ſie

in

ſie

in

Solche herdenmäßige Umzüge verdroſſen
Prattelers eigenwillige Demokratenſeele
und beleidigten
ſein gutes Handwerker
herkommen.
Er folgte dem Langen
widerwillig
den dritten Werkhof, wo
Spiele mit dem Eſſen für die Männer
neben ihrem Rad wartete. Höflinger hatte
ihr eine Tragvorrichtung daran montiert,
ſie

Man

er

Sie

vorbeſtimmten

Plätzen, bis die Sirene ſchrie. Dann ver
ließen die Arbeiter ſchnell ihre Werkſtellen
und drängten
Rudeln ihren Angehörigen
zu, ſofern
nicht ihr Eſſen ſchon am
Morgen
blauen Doppelgeſchirren
vor
gekocht mitgebracht hatten; dieſe eilten nach
den Wärmſtuben, wo die Mahlzeiten auf
aufgewärmt bereit ſtanden.
Feuerherden

auf die

ihn. Das
nur bei Tag
müſſe eben gelebt haben und ein
magerer Baum
immer noch beſſer, als
neben tröſtete

ſie

in

Abteilungen

den

Kinder

das Eſſen an.

zuckte

ſie in

Werkhöfen auf:

andere Scharen
die Frauen und

der Arbeiter brachten
warteten

ſie

dafür bezahlt wurden.

traten

in

Mittags

an

von denen

ſie

demolierluſtigen
von den Ingenieuren dachte

er,

Furcht, und
daß
als
moderne Landvögte Mann für Mann für
neue Tellsgeſchoſſe reif ſeien.
Sie ſpiel
ten die Herren, verachteten das Proletariat
und betrieben den Vorteil der Kapitaliſten,
gefährlichen,

ſah

Da

ſagen.

er

und die Ingenieure

ein
doch

ihn an, um ihm
die Achſeln
glaube,
und ſagte,
wolle
nur wieder
abgehen. Er habe gemeint, hier ſeien lauter
eifrige Proletarier, die das Kapital haßten
und für die Freiheit kämpften; derweil
habe man ſich alles ſehr gut eingerichtet
und exerziere am Schnürchen hinaus und
hinein, wie
das Kapital wolle. Es
eben alles Schwindel.
Er machte ein
mißvergnügt war;
ſchiefes Maul, wenn
darüber freute ſich Spiele wieder.
Da
Adieu

ſie

bewachten

ihnen befahlen. Pratteler haßte die Werk
meiſter, fürchtete die Maſchinen mit einer

ihr

ſie

meiſter

ſie

es

ſie

ſammenlaufen
und einander zurufen.
Sie
kauerten ſchweigend hinter ihren Maſchinen,
trugen ihre Laſten und ſpuckten dazu aus,
erregte
und
auch nicht, daß die Werk

noch

ſei

zu

Als

ſchaffen.

im

nicht

Schuppen aufſuchte.

roch, und machte ſich

er

ſah

Mitteilung

wenig am Rad
lang dauerte,

er

Man

einem

Pratteler blieb zurück und ſchaute aus un
zufriedenen Augen über den Hof, aus dem
die Frauen und Kinder langſam wieder
abſtrömten. Spiele, die Schneiderstochter,
witterte mit ihrer feinen Naſe, daß
nach

ſie

der Boden erzitterte.

ſie

Beſtien aller Größen und Formen Tag und
Nacht ihr Leben riskierten. Auch dieſe Ar
beiter bewegten ſich gehalten und gleichgül
tig. Sie erſchraken nicht, wenn nach fünf
Minuten wieder irgendwo hinter den Hallen
die rhythmiſche Exploſion aufkrachte, daß

Mahlzeit

es

geſagt,

ſie

auch nichts von den Arbeitermengen

die hier für fremden Vorteil ein fremdes
Werk betrieben und unter Transmiſſionen
und Hochſpannungen, zwiſchen ſtählernen

zwar nach Hauſe, kamen aber dafür um
die notwendige Mittagsruhe, die der Lange
ohne Umſtände gleich nach der geſchehenen

zu

Er hatte

zu

einmal von ihm geſprochen hatte.
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von Zeit und Kraft ausgegeben wurde. Bei
erklärtem Übelwetter fuhren die Männer

ſo.

immer wieder von neuem Eindruck, und
er begriff nicht, daß der Lange ſo gleich
mütig mit ihm verkehrte und geſtern nicht

IBBSBBEST

Götze.

Jakob Schaffner:

ſo

ſie

ſie

er

überall noch tiefer duckte, wenn
los
lärmte oder wenn einer der Götzenpricſter,
als die ihm die Ingenieure erſchienen, vor
beikamen.
Und wie
vor dem Götzen
kniffen,
kniffen
auch vor dem Gut
in

des Lebens. Jeden Tag kam die kluge und
vorzügliche Spiele auf dem Rad
den Hof
gefahren, guckte mit ihren braunen Augen

zu

in

wo
einen Trupp Arbeiter
einem
Winkel liegen und geſchwind ein bißchen
ſchlafen ſah.

zu

zu

es

zu

an

er

Spieles
Eines Tages erinnerte
ſich
Aufforderung, nach der Organiſation
fragen.
Der Lange, der
für verfrüht
gehalten hätte, ihm ſchon davon
ſprechen
bringen, ſtreifte den
oder ihn gar dahin
Burſchen mit einem verwunderten
Blick
ſich

ſchweigend

die Verſammlung

der

wieder

nächſten

dem

Pauſe

könne heute abend
mitkommen,
wenn

in er in

wandte

Götzen zu. Erſt
ſagte er, Pratteler

in

und

Viktor ging mit. Er kam
ein großes Lokal, deſſen Wände mit allerlei
Bildern, Trophäen und Kränzen behangen
Luſt habe.

waren.

Es

diente

ſangvereinen,

zwei

bürgerlichen

Ge

Blechharmonie und
einer dramatiſchen
Geſellſchaft
als Ver
einsheimat; jede der vier Geſellſchaften
hatte ihre beſondere Wand für ihre Photo
graphien
und Ehrenzeichen.
Jetzt ſaßen
alle Tiſche voll Arbeiter. Der Lange ſaß
am Vorſtandstiſch.
Zu Prattelers
ſtaunen erfuhr
zum erſtenmal, daß ſeit
einer

er

Er

Monaten
den Eiſenwerken der Geiſt des
Aufruhrs umſchlich; man plante einen groß
angelegten Streik, um für lange Zeit voraus
in

zu

zu

zu

ſie

wie gemerkt. Sie machte ſich über das
Zeugs luſtig; das gab zu denken. Er kam
zum Schluß, daß man ſich dieſe kinderloſe
Gattin näher anſehen müſſe. Auf alles
andere war gepfiffen.
Als er mit dem
Sirenenzeichen wieder vor den Götzen trat,
trug er den Nacken noch einmal ſo hals
ſtarrig.
Wie alle Kinder ging auch er dem ins Auge
Fallenden nach. Darum waren der Götze
und die Schneiderstochter
fortan die bei
den Angelpunkte ſeiner Spekulation. Beide
ſchienen ihm einen ſchlechten Meiſter zu
haben. Beide kamen ihm erlöſungsbedürftig
vor. Er zweifelte keinen Moment daran, daß
er beiden auf ganz andere Weiſe vorſtehen
würde als der lange Sinnierer, der
nach
ihrem Kopf laufen ließ, für das nötige Öl
ſorgte und ſonſt anderer
Leute Felder
wäſſerte. Der Götze vor allem wurde ihm
einem Zeichen des Zorns. Warum ließ
man ihn über ſämtlichen Köpfen kreiſchen
und wiehern, ohne mit den Zähnen dazu
knirſchen und wenigſtens die Fäuſte
ballen? Er bemerkte nur, daß man ſich

ihren Dienſt zwangen, mit
feindlichen Blicken; ſein Götze war jedoch
das größte von allen. Außerdem gewöhnte
verziehen,
ſich an, mitleidig den Mund

Arbeiter

die Richtſchnur eines verbeſſerten Maſſen
legen.
zuſtands
Pratteler kannte ſich
nun gar nicht mehr aus. Er begriff nicht,
zu

Thronen und Lehnſtühlen nach,
das Volk zu Ehren kam. Aber die
Frau des Langen hatte er ſich heute irgend
ſämtlichen

daß

durch die Höfe und die Maſchinenſäle und
muſterte die ſtählernen Ungeheuer, die die

er

auf dem Rad mit dem Eſſen angefahren
kam und im Rudel vor der Tür ſtand, war
ſchon nicht mehr zum Aushalten. Himmel
Herrgott, man mußte alle totſchlagen, die
daran ſchuld waren, von oben angefangen
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daß ihm der Geiſt nicht irgendwo auf ſeinen
mittäglichen Streifereien begegnet war. Er
konnte nicht verſtehen, daß dann jedermann

wie immer ſeinen Mittagsſchlaf hielt, ſeine
Maſchine bediente und den Kopf einzog,
wenn der Götze wieherte oder ein Götzen
Aufſehenswert hielt. Keiner ließ ſein Eſſen diener vorbeiſtrich.
Ein älterer Arbeiter
warten, bis
ſtieg auf einen Stuhl und gab Bericht, wie
vorbei war und
ſich
ihrem Anblick erbaut hatte. Man ſprach weit die Vorbereitungen gediehen und wie
nicht von ihr und wies nicht auf
hin als hoch der Streikfond geſtiegen ſei, auch
auf einen Menſchen, der einem das Leben welche Organiſationen ſich ſolidariſch er
leicht und hell machen konnte. Viktor aber klärt hatten oder bereit waren, Unter
ſprang das Herz unter dem blauen Arbeiter ſtützungen
geben. Viktor intereſſierte
kittel wie ein Zicklein, wenn
mit dem alles ſehr, was ſich auf den Streik bezog,
konnte die Langfädigkeit der An
Rad um die Ecke die Torfahrt biegen ſah. aber
Es hörte nicht auf, ſich freuen, bis wie ſpinnung und die vielerlei geheime Minie
der verſchwunden war. Dann ſtrich Viktor rerei nicht gutheißen, mit denen man auf
am

ſie

zu

in

er

ſie

er

zu

ſie

er

ſie

die Winkel aus und lächelte über alle Schrek
ken und Mühen, ohne daß jemand das eines

Der eiſerne

ſich einſchreiben

zu laſſen.

Er

erinnerte an

die Kräfte, die in der Tiefe einzeln herauf
wirkten, um die Geſamterhebung
des Men

herbeizuführen, und die
als Diſziplin, Opferwilligkeit und
Ausdauer kenne. Er teilte mit, daß man
zum Streik eine Lebensmittelzentrale ein
richten werde, wo die Arbeiterfrau für wenig
Geld Kaufmannswaren, Kartoffeln und
Vrot haben könne; aus dieſer Zentrale ſolle
ſchengeſchlechtes

man

dann

der

Arbeiterkonſum

hervorgehen.

Schließlich warnteer ausdrücklich davor, ſich
irgendwie am Eigentum der Aktiengeſell
ſchaft zu vergreifen, Fenſter einzuwerfen

dran, wie

Was ſoll es
Drauf und

Schweizer, ſag ich.

die alten

Wenn unſere Väter in der Schweiz erſt zu
hätten, bis ein Konſumverein
gewartet
fertig war und die Züricher und Baſeler
Geld ſchickten, ſo wären alle Katzen auf
ihren Schwänzen ſitzen geblieben und wir
zahlten heut mit öſterreichiſchem Geld
Schulden, Herrgottdonnerwetter.
unſere
Aber
ſind drauf gegangen mit Keulen
und Schlegeln. Und wenn die anderen ein
gingen
neues Heer ſchickten,
wieder
drauf,

bis keins mehr übrig war.

müſſen

alle eiſernen

und die Götzendiener mit

zuſammenhauen

Tells

Wir

und anderen Götzen

bedienen.
Und wenn
neueſchicken und bauen, ſodann hauen

ſie

Äxten auf den Götzen losfuhren und ihn
in Stücke hieben. Der bürgerliche Staat
war auch ſolch ein Götze. Der Lange ſtand
auf dem Stuhl und forderte alle Anweſen
den, die noch nicht organiſiert waren, auf,

und Lumpenhunde.
groß
Vorſicht geben?

ſie

und an Spiele; im Geiſte ſah er wütend
bewegte Aufſtände, die mit Knütteln und

ſauger

da

Geſchoß

wir

wieder zuſammen. Wir wollen nicht für
anderer Frauen und Kinder Schweiß und

Wir müſſen den Kapitalis
lange herumkurranzen,
bis
ihm

Blutvergießen.
mus

verleidet

kapituliert. Das
Kapitalismus,
daß

und

iſt es

an den Götzen

ſo

Er dachte

Er

er

um ſich zu beruhigen.
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ein Arbeiter, der ihn kannte.
Alle ſahen
verwundert dem landfremden
Burſchen
entgegen.
Viele lachten über ſeine
regung.
Seine Krawatte flammte düſter
wie ein Sonnwendfeuer vor ſeiner Hals
grube gegen die Bilder und Trophäen an
der Wand. „Arbeiter, Proletarier,“ hob
er an zu reden, „ich bin anderer Meinung.
Denn wieſo? Die Kapitaliſten ſind Blut

ſie

und mehrere andere noch geſprochen hatten,

hielt er es nicht mehr aus. Es war ihm
überall zu eng in dieſem vorſichtigen Maſſen
hergang.
Er ſchluckte heftig. Er fuhr ſich
mit der Fauſt unter den Kragen und ſtürzte
ein Glas Bier nach dem andern hinunter,

EBSBSSH

Götze.

ſo

dieſen Stier losging, ſtatt ihn einfach bei
den Hörnern zu packen, wozu man doch
nach ſeiner Meinung die Gewalt hatte.
Als der Arbeiter vom Stuhl herunter war

ſie

SS

der

kapi

Sinn

helfen und von den ſchädlichen Mitteln der
paſſiven Reſiſtenz und der Sabbotage gänz
lich abſehen, die keine deutſchen und wür

gut für
tulieren muß. Alles andere
Leut', die keine Kinder haben und
keine
Zukunft denken müſſen. Die ſtellen ſich
dann
eine Klaſſenehre vor und
einen

auf die Kinder zu

Dieſe Worte aus dem Munde des kinder
loſen Mannes zu vernehmen, gab Viktor

an

iſt

ſo

ſo

in

dem man nachher
da

dann kommt ein Charakter von ſelber.

die Schweiz

war,

Schweizercharakter.
haben, beim Hagel.

da

einen Standescharakter
vererben habe.

Standescharakter,

wenig hat, wie vorher. Klaſſenherrſchaft
ſein;
und Standesvermögen
muß
da

Mittel ſeien. Man ſolle nicht ver
geſſen, daß man außer einem gekräftigten
äußern Zuſtand auch eine Klaſſenehre und
digen

vom

ſo

Maſchinen zu demolieren.
Man
wolle ſich auf poſitive und fruchtbare Weiſe

er

oder

Wie

kam auch der

Aber Mut muß man

Ich

habe geſprochen.“

zu

es

er

Er nickte der Verſammlung wichtig und
Pratteler einfach einen Stoß in die Herz
grube. Er ſchnappte nach Luft und hieb die erregt zu, beſann ſich noch ein Weilchen
Fauſt auf den Tiſch. Dann ziſchte er auf und ſtieg vom Stuhl. Als
den Arbeitern
wie eine Rakete; ſo gut wie der Lange aus den Augen verſchwunden war, blieb
konnte er auch noch reden.
Bevor ſich's
einen Augenblick ſtill. Dann erhob ſich
jemand verſah, ſtand er mit den Füßen ein verwundertes Gemurmel, das ſich
auf ſeinem Stuhl, winkte mit der Fauſt einem wohlwollenden Gelächter ſteigerte.
Aufmerkſamkeit
fordernd über die Geſell Aber auch dieſes hielt nicht lange vor.
Der alte Arbeiter, der die Verſammlung
ſchaft und ſchluckte noch einmal heftig.
„Achtung, der Garibaldi will reden,“ rief eröffnet hatte, beſtieg wieder die Kanzel

derstochter zu.
Höflinger bezog ſich mit keinem

Auch

Wort
den

Leute ſchien

haben, oder

er

nicht empfunden

zu

er

auf Viktors Jungfernrede.
Spießſtich auf die kinderloſen

nahm

Er

es

es

ſie

es

im

ihn nicht übel. Das brachte Pratteler noch
mehr auf gegen ihn. Das lange Elend
Leib; darum
hatte kein Temperament
bekam
auch keine Kinder.
Viktor griff
mürriſch
nach Spieles Waſſerkanne
und
begoß ihre Salatſetzlinge, daß
faſt er
ſoffen.
Er kratzte ihr die Wege vom Un
kraut ſauber, rechete
zuſammen
und
ſchmiß
verdroſſen den Kaninchen
hin.
dachte grimmig, Höflinger habe gut

ſei

er

er

er

es

er

er

ſo

er,ſo

er

zu

da

es

ſie

in

zu

es

er

er

ſie
ſie

er

einer

ſetzen;
aber
war ſchon getan,
nach Feierabend heimkam. Ermaulte,
lachte wieder, und
lachte mit.

er

als

es

Kohl

Spiele blühte

ſichtlich auf. Sie wurde
und geſprächiger.
Am meiſten fiel
auf, wie oft und gut
neuerlich lachte.
lebhaft

merkte auch Höflinger.
Er hörte
gern, ohne doch ſelber ſeinen ſteifen Rücken
der neuen Munterkeit herabzubeugen.

es

Das

Er

hatte hundert

Geſchäfte

und

tauſend

Sorgen im Kopfe, die den Streik und die
Zukunft von anderer Leute Kinder an
gingen. Er war von dem ungleichmäßigen
Dreieck der entfernteſte Winkel. Wenigſtens
ſah
bei Tag und
Viktors Anweſen
heit
aus. Pratteler hätte ſehr gern ge
wußt, wie die Eheleute einander anſahen
ſprachen, wenn
und was
allein waren;
konnte

ſich durchaus

Doch bemerkte

nicht vorſtellen.
auch nicht, daß
ſchlecht
ſie

er an

am Bändel geführt wurde. Er dachte mit
ſtärkſtem Unmut
dieſe Zuſtände, bekam
eine Wut, wenn
ſich daran erinnerte,
daß jene Unmündigen ihn ausgelacht hatten,
und wandte ſich von ihnen ab, der Schnei

Reſpekt,

dünnen Klingel.
Nach
dem das Spinatbeet abgeerntet war, grub
um und hätte Spiele gern geholfen,

als vor

ſie

war ein rech

freundſchaftlich
hupe ſollte
bezeigten die Kinder viel mehr

ſie

Ihr Vorſtand

nender und tuſchelnder Jungfernverein, und
die Organiſation ein Mädchenpenſionat, das

lachend dankte, lachte
einmal hübſch und
gelacht. Aber eine Auto
immerhin haben; vor der
noch

in

Hans und Kunz.

Als

das war

lebten oder kühl zueinander ſtanden.
Mann gern mit allerlei

neckte ihren

Sie
Spitz

findigkeiten, wie
einer Schneiderstochter
anſtanden, oder auch manchmal mit ſeinen
ſchwierigen ſozialen Verantwortungen, und
kam nie

vor, daß

er

an

ihre Fauſt. Sie wollte alles mit der Organi
ſation machen und verſchrieb ſich Hilfe von

mit;

ſie

er

ſie

an

zogen mußte ſie werden, die Maſſe. Sie
hatte kein Rückgrat und glaubte nicht

gerecht.

er

Anteilnahme
an ihrem Schickſal mit ihr verwandt ge
worden war. Nun feierte
aber kein Feſt,
ſondern begann ohne Umſchweife mit der
Korrektur und Erziehung, und das mißfiel
ihm
dem Handel. Korrigiert und
jetzt durch ſeine

Da war noch ein
Menſch, für den
ſich lohnte, etwas
tun. Er ſchlug ihr vor, die Lenkſtange tiefer
ſtellen;
ſelber fuhr mit der Naſe faſt
auf der Straße und ſtreifte mit dem Steiß
die Baumzweige;
hielt das für ſport
ſchine wieder zuſammen.

ſie

unklar, daß er

putzte Spiele das Rad.
Er
auseinander, wuſch alle Teile
Petroleum, ölte
und ſetzte die Ma

nahm

zu

die ihm die geduckte Maſſe von
dem Tag an entgegenbrachte.
Ihr Ge
lächter war ihm wie ein Donnerwetter in
die Knochen gefahren. Er fühlte nur ganz

rühmen?
Viktor

er

Nachſicht,

das ſtimmte. Aber
hatte
groß
was war

gute Stelle;

eine

ſo es

ſeinerſeits ſpürte mit Unruhe die
wohlgeſinnte und wenig ſpöttiſch verbrämte

Viktor

willig war

zu

Der Spitzname Garibaldi wurde allgemein
für ihn, doch verband ſich nun mit der Ironie
etwas wie zärtliche Achtung, und darüber
ſchwebte jene mütterliche Erwartung, von
der man nicht ſpricht; man betrachtete ihn
als das hoffnungsvolle Kind der Familie.

dabei vor der Organiſation die Fauſt um
den Beutel geklemmt hätte,
wäre
auch
hochgekommen. Nein, opfer
bei ihr nicht

es

mit demſelben
Augenmerk, mit dem Spiele von ihm Kennt
nis genommen hatte. Er war durch ſein De
büt zur bekannten Perſönlichkeit vorgerückt.

hatte der Lange geſpart und ſich umgetan,
daß
ſoweit brachte. Und wenn

er

lang

ſie

den

zu

ſich

ſchwatzen; ihn werfe die Fabrik nicht aus
ſtreike,
dem Häuschen, wenn
Haus
beſitzer. Er ſpukte wütend aus; immerhin

er

die Köpfe drehten ſich ihm zu; man
ging an Viktors gebirgiger Anſprache vor
bei zur Tagesordnung über, um von dem
Alten das Schlußwort zu vernehmen.
und

Trotzdem
merkte
man
halſigen Schweizerkämpen

IESE><
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ärgerlich wurde. Auch

eiſerne

wirklich einmal über die Stränge
gelaſſen und zeigte höchſtens

bißchen

nicht lange ohne ihn trieb. Gewöhnlich
ſchon beim zweiten, ſpäteſtens beim dritten
Spiel mußte
wieder lachen, und beim

einen Straßenverkehr nicht ausreiche.

Ausgeben warf

ſtöben.

ſo

ſie

ſie

es

an

ſo

kräftig und geſchickt mit den Pe
dalen umgingen, und die eine erhebliche
Ausdauer
den Tag legten, wenn
ſein
mußte. Sonſt liebte
die Bequemlichkeit.
Während
aber
hinter ihrem langen
Mann und vor ihrem kleinen bunten An
beter die Straßen hinfuhr, heckte ihr Kopf
die

zu

an

ſie

an

zu

da

Ton
ſie

die Kinder zur Seite
auch die Sicherheit der

in

ſo

es

ſie

er

er

er

Hintermänner ins Treffen führte und ſich
für die ihre beſorgt zeigte, willfahrte
ihr
und kaufte ein kleines Hörnchen.
Jetzt
klagte ſie, daß ihr ſein Rücken die halbe
Ausſicht verſperre, weil
hoch
den
Himmel hinaufſteche;
ſolle ſich mit der
Lenkſtange herunterlaſſen. Er wollte hinten
fahren, aber davon mochte
nichts wiſſen;
Viktor würde einzuſcharfes Tempo machen,
und mit dem Langen fahre
ſich doch

Er

herunter.

ſie

ließ die Lenkſtange ein bißchen
Nun konnte
ſeinen krummen

ſicherer.

ſo

in

Rücken doch nicht ſehen und verlangte
ärgerlich lachend die Lenkſtange wieder
ausgefallenen Menſchen
die Höhe. Mit

wollen; wenn
eben nichts
ein
wohlproportionierter Mann wäre wie Vik
tor,
gäbe
ein viel beſſeres Umgehen
mit ihm. Pratteler hatte ihm für den durch
getretenen Gummi Sohlleder
die Pe
länger vorhalte.
dale eingelegt,
weil
vor, daß
Nun kam
auf der harten und
glatten Unterlage ausglitt. Sie verlangte
er

zu

es

es

in

ſo

von ihm,

er

ſolle weiche Sandalen tragen,
wie Viktor; aber
liebte den feſten Stiefel.
Statt deſſen verſchaffte
ſich Pedalhaken,
er

er

Vorteil

Fuß

feſthielten und
Lederunterlage

zugleich

den
auszunutzen
Nun war Spiele bedenklich,

der

ob

die den

erlaubten.

ihn die Haken nicht
Notfall am Ab
ſpringen hindern und ihn
Gefahr brin
gen könnten. Sie fragte Viktor;
ſagte,
er

in

nachdem.

Aber eines Sonntagabends, als
auf
dem Heimweg waren, begegnete ihnen ein
ſie

zu

er

zu

ein Eilzug wieder heranzubrauſen.
Das
ſchönſte ſchienen ihm Spieles kleine Füße,

Sie

und lobte ihn, wie

im

an

er

ab

er

er

zu

Aber
und
hob
Spieles guter
einen belebten Blick
zurück,
Geſtalt auf, und manchmal blieb
um ſich ins Zeug legen
können und wie

Als

es

ſie

ſie

an

ten Armen hinſtürzte.

ihn plagte,

er

Spiele ſaß faſt um zwei
Köpfe tiefer. Erſtens hatte
keine langen
Beine, und dann reichte
auch ſonſt ihrem
Mann nur bis
die Schulter. Den Schluß
machte Viktor, der ſeinem Rad oblag, wie
einem Bauchgrimmen. Von der vorderen
Hohlſtange gingen ihm zwei lange ge
ſchwungene Kuhhörner aus, die
den
gleichſam die
äußerſten Enden hielt, daß
Straße immer vor ſich her mit ausgebreite
Mützenknopf.

vor ſeinem

je

es

zu

es

ſaß wegen ſeiner langen Beine ſehr
hoch; vom Sattel ging
dann noch ein
mal eine ganze Strecke bis
ſeinem

ſich auf Viktor

ſei

in

in

an

er

Er

berief

ſei

zu

zu

Rad ins Land hinein. Die
Männer nahmen Spiele
die Mitte.
Beim Ausweichen fuhr der Lange vor und
Pratteler blieb zurück. Manchmal mußte
man ziemlich lange
dieſer Formation
vorrücken, weil viel Fußgänger auf der
Straße waren. Dann klapperte vorn die
alte, verdiente Maſchine des Langen, die
nicht einmal Freilauf hatte, und
zeterte
unausgeſetzt die kleine runde Schelle, die
der Mittelſtange angeſchnallt hatte.
einander

um ihn wieder näher

eine Automobilhupe
ſeine Lenkſtange
ſchrauben,
die kleine Katzenſchelle für

es

in

ſie

er

er

dorbenen Abend hatte Viktor eine Laune der
hübſchen Frau noch nicht führen ſehen.
An ſchönen Sonntagen fuhr man mit

zuzuſetzen,

die Hand
bekommen.
Sie fing damit an, daß

betrunkener

Bauernknecht,

ebenfalls

Rad. Höflinger ſah ſchon von weitem, daß
die ganze Straßenbreite einnahm und
über die Balance doch nicht Meiſter wurde.
Er warnte mit dem neuen Hörnchen. Spiele
klingelte lachend. Viktor ließ wachſam ſeine
Huppe brüllen. Alle drei hielten ſich rechts.
Einen Moment ſchien das Abenteuer glück
er

ſie

ſo

ſie

ſie

in

einmal ein ironiſches Lächeln
den Mund
böſe, ſchalt ihn
winkeln. Dann wurde
einen Holzbock und forderte Viktor zum
Kartenſpielen auf. Aber der lange Diplo
vorzüglich dabei, daß
mat hielt ſich

ihm ſeine acht Karten hin,
die
dann gelaſſen
die Hand nahm, auch
gerade ein Buch vorhatte. Zu einem
wenn
richtigen Verdruß oder gar
einem ver
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allerlei Flauſen aus, und
wurde mit ſich
einig, Höflinger von einigen Seiten ein

es

er

hieb, blieb
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zu wollen. Aber plötz
lich erfaßte den Lümmel eine heftige Zu
neigung
zur anderen Straßenſeite. Er
lich vorübergehen

und ſchmetterte immer etwas von verrück
ten Fußhaken,

Lebensgefahr

und

Stumpf

er

in

in

es

ob

er

ſie

er

in

in

ſie

in

zu

ſie

er

ſo.

ſie

ſie

es

in

ſei

in er

er

ſo

zu

in

an

ſinn. Höflinger ſah ihn erſtaunt
und
konnte ſich nicht im mindeſten helfen, er war darauf gefaßt, ſich den Prädikanten
mußte geradeaus in Höflingers Rad fah unter Umſtänden
aller Freundſchaft vom
ren; ſein Schickſal verlangte es ſo von ihm. Leib
halten. Viktor hatte aber ſchon
Höflinger wollte raſch abſpringen, kam aber oft Lob gehört von der Schneiderstochter,
nicht ſo geſchwind aus den Fußhaken her daß ihm der Kamm geſtiegen und
der
aus, wie er wünſchte, und verlor die feſten Meinung war,
nicht nur
ihrem
Herrſchaft über das Rad, bevor noch der Haus, ſondern auch
ihrem launigen Her
Knecht ganz bei ihm war. Spiele fuhr er zen die neueſte Einquartierung.
Wie
ſchreckt zwiſchen ihm und dem Straßenbord
nun einmal mit ſeinem undiſziplinierten
vor; ihr Herz trieb
Es war das Kopf beſchaffen war, vergaß
alle Maße
verkehrteſte, was
für ihn tun konnte;
und Landesgrenzen auf der Welt und wollte
brachte ihn um die Möglichkeit, ſeitwärts nur zur Abrechnung ziehen wegen des er
auszuweichen.
Der Zuſammenſtoß
war lebten großen Schrecks. Im Grund war
ein Mittel ſeiner
ſcheußlich. Mit geſenktem Kopf und ein die kleine Beſtialität
gezogenen Schultern wie
tiefen Gedan Natur, ſich der übergroßen Spannung
entledigen;
zeigte doch auch, was
ken verſunken ſchoß der Knecht gegen Höf
aber
lingers Rahmen. Der Anprall ſchleuderte für Tiere
dieſer kurzweiligen
und treu
ihn über ſeine Lenkſtange und Höflingers herzigen Schweizerſeeleumgingen.
Schließ
Spieles
Vorderrad hinweg mit dem Kopf voran lichtat
einen zufälligen Blick
auf das Straßenbord, wo
wie ein Sack ſonderbares Geſicht, das
zur Attacke
liegen blieb. Der Lange neigte ſich zur machte, und verſtummte wie auf den Mund
Seite auf Spieles Rad. Räder, Frau und geſchlagen. Sie fragte mit halber Stimme
Mann und das Rad des Knechts dazu, den Langen,
ſich weh getan habe,
und dann, wie
mit den Rädern ſtehe,
das ſich mit dem Horn der Lenkſtange
Höflingers Speichen verfangen hatte, tau und Höflinger bückte ſich über die Fahr
melten klirrend und raſſelnd
den Straßen zeuge. Spieles Damenrad war ohne Bleſ
Höflingers bewährte
graben hinein. Der Lange fing ſich mit der ſur davongekommen.

Muſik mit anzuhören,

die der kleine

er

Wüterich mit ihr machte. Dann befreite
den Langen von ſeinem eigenen Rad,

zu

er

das ihm immer noch zwiſchen den Knien
hing, und half ihm auf. Schließlich drang
Spiele vor. Sie war ein wenig bleich,
ſie

er

er

hatte ſich aber weiter keinen Schaden ge
tan. Als
wieder auf den Füßen ſtehen
hatte, begann
auf Höflinger loszubellen.

Er

ſah direkt

lich aus.

Er

verſtört
bleckte

und gemeingefähr
die Zähne, maß den

Langen von unten herauf mit den Augen,

ſo

er

in

ſie

vor

die Füße

ſchoſſen ihm

ſo

Die Tränen
unter ihrem
Blick. Er drehte

werfen.
die Augen

teilnehmenden braunen
ſich leidenſchaftlich um, ſah den Knecht ſich
rückwärts aus dem Gras aufkrebſen, gab

Maſchine noch
auf ſeinen
Ehepaar ſtieg auch

deſſen halbzertrümmerter
einen Tritt, und warf

ſich

„Wanderer“.
Das
auf. Eine Zeitlang fuhr man
unent
ſchiedener Ordnung über die Straßenbreite
verſtreut der Abendſonne zu; dann kamen
die Dorfſpaziergänger und ſtellten die ſinn
reiche Formation wieder her.
in

die

in in

ſie

er

zu

an

es

daß

ſie

auf den Straßendamm,
dem Knecht ſehr leid geweſen wäre,

und ſchmetterte

wer

Sie ſtand nun wieder
einem
offenen
Licht von Klugheit und fraulicher Liebe,
daß
am liebſten ſein Herz
zwei Teile
zerriſſen hätte, um den einen
ihre Hand
geben, den anderen aber dem Langen
in

tauchte mit

zu

Er

käſefarbenem Geſicht neben den Verun
glückten auf und fing gleich
arbeiten
wie ein Feuerwehrmann. Zuerſt packte
die Maſchine des Knechts an, hakte
los

konnte weitergefahren

den; die Beule
der Schrägſtange
des
Rahmens trug
als ein neues Ehrenmal
davon. Spiele dankte Viktor für ſeine Hilfe.

in

teler bei der Hand war.

einzurichten,

er

ſtürzenden Maſchine, aber doch nicht unter
den Fall ihres Mannes. So blieb der Zu
ſtand einen Augenblick ſchweben, bis Prat

alte Maſchine hatte ihr Verdienſt noch er
höht;
brauchte nur die Lenkſtange wieder

zu

vorgeſtreckten Hand noch ziemlich geſchickt
auf; Spiele begrub ſich wohl unter ihrer
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Der eiſerne

erhob

ſich.

Sie

faßte

ihre

je

wenn

ſo

jetzt blickte,

ſie

in

zu

Schneiderstochter

aus leicht zuſammengezogenen Lidern und
gleichſam mit den Augen ſummend den
verwandelten Wänden entlang ſah, oder
auch den Blick ins Licht der Hängelampe
heftete, daß ihre Augen wie gelbe Mar
ſie

Er

geſtrahlten Sternen aufgingen.
war nur ſicher, daß
alles für ihn und

in

gueriten

Velhagen

&

ſie

im Namen der ſtummen Liebe tat, die
zueinander
hatten.
Es fiel ihm auch
Klaſings Monatshefte.

an

an

ſie

zu

er

er

er

in

in

er

an

ſie

Das waren

der Verzagtheit.

wäre nie

hier

aber nur kurze

Oft

in

Augenblicke

wünſchte,

er

beneidete, und
hergekommen.

ſolchen
er

Stunden erſchien ihm auch das Bild des
Götzen vor den Augen, und dann wußte
nicht, gegen wen ſein Mißtrauen höher am
Zeichen ſtand, gegen den Götzen oder gegen
den Ehemann.

Von dem Streik erfuhr nichts weiteres.
merkte wohl, daß das große Vorhaben
nicht ſchlief, und mit den geſchärften Augen,
jetzt hatte, begegnete
die
auch häufig
den Mittagſtunden dem wandelnden
Geiſt zwiſchen den ſtählernen Beſtien. Allein
obwohl
der Organiſation beigetreten war
und allerlei perſönliche Bekanntſchaften von
Sozialdemokraten und Gewerkſchaftlern ge
lag das Geheimnis doch
macht hatte,
wohl verſchloſſen unter den Händen des
Vorſtandes, daß keine Wiſſenſchaft ins Volk
hinausdrang, als die man ihm freiwillig
mitteilte. Die unbekannteſte Größe war die
länger
Zeit und Stunde des Losbruchs;

Er

ſo

ſie

und

mit
zwei Fingern und fing an,
Schritte
machen. Sie wiegte ſich
den
Hüften. Sie neigte ſich vor und zurück. Sie
lachte mit blühendem Mund, Viktor dachte,
kein Menſch könne wiſſen,
wohin die

gab ihm dann einen Stich und ließ ihn
lange nicht ſchlafen. Zu Zeiten erſchreckte
ihn, zumerken, wie heftiger den Langen

je

in

ſie

in

tanzen,“
Röcke

ſeinen

er

ſingen, die

aus ihrer Mädchen
zeit wußte, unſchuldige, neckiſche
Din
ger, mit denen ſich die Bürgerstöchter
die Zeit vertreiben
und den Geiſt wach
halten
dem langen Warten.
Sie war
manchmal
einfach hinreißend.
Neuerlich
tanzte
vor den Männern.
Man hatte
der Zeitung von der Salome geleſen.
Sie ſaß eine Weile lächelnd ſtill, und Vik
tor merkte, daß
ſich etwas ausheckte im
Kopf. Endlich ſagte ſie: „Wir können auch
chen

zerrte

er

an

ſie

zu

da

er

ſie

da

erwartend ihm entgegentaſten ſah. Eines
Tages mußte
bei ihm ankommen;
half
kein Gott. Dann konnte der Lange ſehen,
wie
mit ſeinem Verluſt fertig wurde.
Von
tat ſich Viktor keinen Zwang
mehr an.
Auch Spiele, ſchien ihm, ging
nun mehr und mehr aus ſich heraus.
Sie fing an, allerlei kleine Lumpenlied

er

er

die hübſche Schneiders
tochter mit der freien Hand, die nicht ſein
Herz trug, ſich träumeriſch, lachend und

nicht länger aushielt,

„Wanderer“ aus dem Stall, zündete die
große Azethylenlampe
und fuhr ins
nächtliche Dunkel hinaus, wobei
ſich
dreifach glühenden Farben vorſtellte, was
jetzt tat und wie
ihren Feierabend
die Nacht hinüberführte.
Manchmal wurde
zurückkam, ſah
auch enttäuſcht; wenn
durchs Fenſter noch mit Höflinger
am Tiſch ſitzen und womöglich lachen. Das

ſo

ſie

an

eine wunderſchöne
ſachen,
der

es ſie

wußte es, und
wußte.
Es gab
Kette von fertigen Tat
er

Lange wußte es, und
beide wußten, daß

beängſtigte.
und
Daran
man ſich erſt gewöhnen.
Wenn

irritierte

mußte

er

reuig ſein halbes Herz vor
deſſen Füßen auf und legte es zum andern
in Spieles Hand. Nun beſaß
ſein ganzes
Herz, und das öffentlich, Gottswetter. Der
hob Viktor

ſich nicht

Viktor fühlte ſich ſelber bedrückt und konnte
mitempfinden, daß ſeine Gegenwart
ſie es

herbeiführte,

es

erwartete Auseinanderſetzung

ſie

Hauſe und in den nächſten Tagen nicht die

er er

mit dem

Als der Lange auch zu

und
mit
aus ihrer Ecke
entfernte. Sie betrieb dort ſtill eine Näherei
oderſtopfte Strümpfe und ſchien mit ihrem
beſonderen Leben völlig abweſend
ſein.

Viktor allein ließ,

es

ein Rechtstitel,

er dieſe ſtützen konnte.

Abenden,

der häufigen

denen ihr Mann einer
Komiteeſitzungen
beiwohnte

er

als

und zugleich

nicht weiter auf, daß Spiele
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Das Vorkommnis wirkte nun nicht
ſänftigend oder bremſend auf Prattelers
Leidenſchaft, ſondern erſchien ſeinem ori
ginellen Kopf als eine Art von erſter Be
ſtätigung ſeiner Anſprüche und Hoffnungen,

ESS

Götze.

ſie

ISSSSSSSSSSSSSSSSSI

die Unwiſſenheit darüber andauerte, umſo
höherſtieg die Erwartung, und deſto größere
Formen nahm die Geſtalt der befreienden
Tat an, die für alle am Horizont des näch
ſten Künftigen herauf leuchtete. Anderſeits
trug dieſe Unſicherheit vor dem Unaus
weichlichen mächtig zur Feſtigung und Ver
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iſt

er

in

ſie

zu

zu

des gemeinſamen Riſikos. Zu dieſen eigen
willigen Charakteren gehörte auch Viktor
Pratteler. Den Führern mißtraute er kräftig
weiter und ging im Herzen nicht von ſeinem
Wahlſpruch ab: „Alles
Schwindel.“
Sie machten ſich wichtig mit Wenn und
Aber und ließen auf ſich warten, damit
nötig und ungeheuer erſchienen. Allein der

Höflinger durfte ihr dieſe ebenſowenig ver
reden. So ſchwebte der Kampf lange Zeit
im Unentſchiedenen, während
das Ver
hältnis der Eheleute zueinander eine ge
ſteigerte Wirklichkeit kam;
wurde auf
beiden Seiten als eine Art von ſüßer Bitter
nis empfunden,
der
nachdem bald das
Süße und bald das Bittere überhand nahm.
Spiele weinte ſogar
Zeiten;
andern
Zeiten trieb
hundert Eulenſpiegeleien,
die
von ihrem Vater und ſeinen Ge
in

angeſichts

miſchte ſich ein leiſer
von Achtung und Teilnahme
des gemeinſamen Feindes und

ſich wenigſtens dieſer
Sache vollſtändig zuordnen. Spiele mochte
aber noch nicht die Hoffnung aufgeben, und

ſie

Glieder untereinander

richten durfte, wollte

ſie

tiefung des Solidaritätsgefühl bei. Die
Herde verſtärkte den Herzſchlag, und der
Einzelne ſuchte unbewußt den Takt des
Geſamten, um daran den eigenen Rhythmus
zu ſteigern. Auch der querſte Kopf erfuhr
unvermutet eine Wendung ins allgemeine
Erlebnis, und in den Umgangston der

Stimmfall
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ſellen

Sie

konnte.

verſtand

auch

ſich

in

ſolle.

Er

wußte

nichts

um

den

es

ſei

Grund dieſer Abſicht, gab aber Spiele recht,
in

daß
hier ſchöner
und daß ſich jeder
glücklich ſchätzen könne, der nicht
der
Kolonie hauſen müſſe. Die Sache war, daß

er

in

zu

im

glei
Höflinger als Materialverwalter
chen Haus
wohnen begehrte,
dem das
Geſchäft des Konſumvereins eröffnet wer
den ſollte. Da
ſich nicht auf Familie ein

er

ſei

es

Er

er

in

ſie

er

zeigte

Dann hieb

es

er

die Fauſt auf den Tiſch

und lief hinaus.

Nachher ging Höflinger längere Zeit
ſchweigend und zuhörend
der Stube auf

Spiele nahm ihm einen doppelten
Schleier von den Augen. Zuerſt ſagte
ihm, was für ein abgewandter und ent
ſei, der nur die Ge
fernter Ehemann
und ab.

ſie

werden

tönte

in

in

ziehen würde.
Dann hörte dieſer davon
reden, daß das Häuschen mit dem Garten
verlaſſen und
die Arbeiterkolonie gezogen

böſe und ſchalt; Viktor

wie
Saitenſpiel
den Ohren. Als
endlich
Höflingers ablehnendes Geſicht bemerkte,
bleckte
wieder die Zähne. „Man wird
doch noch einen Spaß machen dürfen,“ ſagte
ſich

ſchäfte anderer

Leute

im

mager durch die große Affäre

befremdet auf. Die Schneiderstochter

er

ob

ſie

ſo

ſie

er

auch

mit lachend davon machen wollte, griff
ſchnell nach ihrer Hand und ſchlug ſeine
einwärts gebogenen Pferdezähne hinein.
Spiele ſchrie auf und riß ſich los. Viktor
lachte verlegen und erregt. Höflinger blickte

in

in

er

daß
ihr die Spezereien aus dem künftigen
Konſumladen nicht billiger ablaſſen wollte,
fragte Viktor,
als andern Frauen, und

die
ſeine Augen trat. Als
ihm das
rote Fetzchen ausgezogen hatte und ſich da

er

zu

ja

iſt

er

dazu da, daß
um ſich ſchlägt.
Spiele kämpfte
den nächſten Tagen
gegen
wieder
ihren Mann. Sie beklagte ſich,

ihr ausziehen laſſe.

er

anfocht.
Die Führer hatten keine
Zeit, ſich um ihren Schwanz
kümmern;
und am Ende
wirklich ein Schwanz
mehr

nähen, wenn

ſich die rote von
ſagte,
ihm
recht; niemand bemerkte die geſpannte Glut,
andere

er.

zu

und
einmal nachſichtig über die Schul
tern, und Viktor hörte noch manches wohl
wollende Lachen, das ihn aber nun nicht

zu

ab

zu

ob

zu

ſie

zu

er

ſie

zu

in

ſie

ſie

ſie

aufs Kartenſchlagen und aufs Tiſchrücken.
Sie verſprach Viktor eine liebe und kluge
Frau und ſetzte übermütig hinzu: „Eine
ihm vier geſunde,
einzelne
Mann intereſſierte Viktor ſehr. wie ich.“ Dazu gab
Er verſammelte mit ſeinem bunt ge hübſche Kinder und wurde ſtehenden Fußes
färbten Wort einen kleinen Verein von ſchwermütig.
Viktor hätte
am liebſten
ſich, die als mit ſeinen Blicken
Überrevolutionären um
einen feurigen Buſch
echte Gründlinge
und Kindsköpfe ſchnei gehüllt, damit ſich ihr niemand mehr nähern
diger ſein wollten als das Meſſer,
Eines abends ver
dem könnte, außer ihm.
Gegenwart Höflingers.
das Heft bilden halfen. Einige unbe gaß
ſich
Spieleneckte ihn mit ſeiner roten Halsbinde,
lehrbare alte Knaben gehörten auch
werden;
fragte
dieſer Gemeinde und trugen nicht wenig die anfing, ſchwarz
denn ewig ein Garibaldibleiben
dazu bei, Viktors Selbſtgefühl
heben. ihn,
wolle, und machte ſich anheiſchig, ihm eine
Die erfahreneren Soldaten guckten ihnen

Kopf

und

kein
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Spiele

Elend

ſich ihrem

erfüllte.

Mann
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Er

ſah

immer wiederent

es

ſie

Herz für den Notſtand und die Einſamkeit
der eigenen Frau habe. Sie ließ keinen
Zweifel daran übrig, daß
auf jede
Weiſe vermeiden wolle, durch ihn unter
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ſie

zu
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in

in

ſie

ſo

an

in

er

ab

zu

in

ob

zu

ab

ſo

ſie

zu

er

in

ſo

in

er

in

er

ſo

ſie

in

zu

er

er

in

er

an

ſo

es

er

in

zu

er

ſie

aß

ſie

zu

es

in

zu

es

es

er

zu

ſie

es

an

ſei

zu

im

winden und ſcheinbar lachend und die Haare
aus der Stirn ſtreichend ihm weglaufen,
Umſtänden
kurz
Glück
kommen. und glaubte feſt, daß
ihn
Wahrheit
Ein ganzes ausgebreitetes Organiſations
fürchtete und nur gezwungen ſeine verliebte
weſen
einen einzigen unſchuldigen jun Laune über ſich ergehen ließ.
Am Ende
gen Menſchen nicht wert, auf den man dafür hörte Viktor jenen pfeifend die Haustür
vielleicht verzichte.
Und um
nicht
ſchließen und ſah ihn mit dem Licht
der
Trümpfen fehlen
laſſen, führte
ihm Hand ſeiner Frau ins Schlafzimmerfolgen,
am Beiſpiel dieſes feurigen jungen Knaben nachdem
auch die Wohnſtube verriegelt
feſt, daß für dieſen
vor Augen, was
auf ſich habe mit hatte. Viktor ſtand
einem rechten Liebhaber.
Sie verſäumte Abend Rache genommen werden mußte,
nicht, ihm
weiſen, wie ein guter, williger
Spieles Namen.
ſeinem eigenen und
Knabe für die Treue einer Ehefrau gegen
Eines Tages fuhr ein Blitz aus dieſem
ihren abweſenden Ehemann leiden müſſe, bewegten Himmel vor ſeinen Augen herab.
undwie ahnungslos und ſelbſtgefällig dieſer Höflinger ging drei Tage auf Urlaub, und
Ehemann fremden Dingen nachlaufe. Sie Viktor blieb allein beim Götzen und beim
ließ ein ſolches wohlgezieltes Hagelwetter Weib. Der Lange reiſte ſeinem Konſum
guten Gründen und anſchaulichen
jetzt die Abſchlüſſe
von
verein nach, für den
Beiſpielen auf den verſponnenen Kopf
machen galt. Pratteler verbrachte halbe
ihres langen Hausherrn niederpraſſeln, daß Nächte auf dem Rad außer dem Haus. Er
wirklich deſſen Aufmerkſamkeit weckte.
nicht und trank deſto mehr. In dieſen
Er blieb endlich ſtehen und ſchaute
ver Tagen ſuchte
mit den andern Arbeitern
wundert an. Es war ihm ganz entgangen, die Mittagsruhe auf. Er warf ſich auf den
ſchlafen; die ver
daß ſich ſeine Frau aus einem blutjungen Platz des Langen, um
Mädchen
ein fertiges Weib verwandelt mehrte Aufmerkſamkeit
bei der Maſchine
Anſpruch
hatte. Es war das erſtemal, daß
brauchte ſeine ohnehin ſtark
reden hörte, auch daß
wohl und genommene Nervenkraft bis auf den Grund
voll tönte und daß man ihr recht geben auf und machte ihn mürbe. Er ſuchte den
mußte. Das freute den Mann der Wirklich Schlaf und wurde daran verhindert durch
keit am meiſten
ihrer Beweisführung. allerlei wilde und betörende Einbildung.
Seine Augen wurden immer heller. Was Dann ſprang
wieder auf die Füße und
ihre Tänze und Schnurrpfeifereien nicht trieb ſich
den Werkhöfen
und zwiſchen
vermochten,
den ſtählernen Beſtien um, wo überall
das bewirkte das gutfädige
Donnerwetter. Nachdem
die erſte Ver der Geiſt des Aufſtandes umging.
Er
auf, wenn die Sirene wieder
blüffung überſtanden hatte, begann
atmete
ſich
allen Nähten freuen, und
ſeinem Geſicht
ſchrie und die Herde
die Arbeit trieb.
erſchien eine jugendliche Röte, die ihr außer
Er erfüllte ſeine Pflicht am Götzen mit
ordentlich wohl gefiel,
daß
das Wetter einem dumpfen, gleichgültigen Haß; eigent
ihn. Manchmal ſammelte
nun langſam abziehen und dafür einen lich verachtete
alle Bitternis und allen Abſcheu
ſeinem
halben Regenbogen über ihm aufgehen ließ.
Mund und ſpuckte
das umſchwingende
Schließlich fuhr ihm ihre Elektrizität
tief
die Knochen, daß
über aller Eifer glänzende Geſicht.
Es brachte nicht den
ſucht, die ihn nach ihrem Willen biß und kleinſten Effekt hervor; der Götze kreiſchte
zwickte, anfing
und wieherte weiter und langte mit der
lachen. Da ganz freund
liche und unternehmende Augen darüber Kralle nach dem nächſten Block. Dann
mit, und
machte, lachte
wurde aus wandte ſich Viktor müde und voll Trauer
Morgen und Abend wieder ein Hochzeiter
und ſtieg die eiſernen Treppen hinauf,
tag. Viktor, der hinter einem Baum darauf um nach der Ölung
ſehen.
Spiele kam wie immer mittags auf ihrem
lauerte,
der Lange etwa ſeine Frau miß
handeln werde wegen des Auftritts mit Damenrad durch das dunkle Torgefahren,
ihrer beſonderen leichtfüßigen
der Kravatte, bekam eine Szene ins Augen ſprang
feld, die ihn bis auf die Ferſen hinab mit Art
und kam nickend mit dem Rad
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er

er

empor und ſeine Eingeweide brennten. Sein
Kopf braute Gedanken wie Gewitter. Am
Morgen trank
bleich und gemartert
ſeinen

Kaffee.

Spiele

blicken.

Das lag

auch ſonſt nicht

ſich

in

ließ

nicht
ihrem

ſie

ſie

er

er

er

ſie

ob

zu

er
er zu

Ord

daran

in

etwas
lockerte

einige

Schrau

in

Er

er

ben und löſte eine Bindung. Dann warf
ſich wieder
aufs Rad. Heute kam
im

nicht zum Nachteſſen heim.
ſaß
einer
Wirtſchaft ziemlich weit
Tal droben,
und beſtieg den „Wanderer“ erſt wieder,
als
ſicher ſein konnte, daß der Lange
zu

Bett war.
als
mit Höf
ſaß, ſtreifte ihn
er

zurück und das Ehepaar
Am anderen Morgen,

linger am Frühſtückstiſch
mit einem prüfenden Blick. „Iſt
alles gut gegangen
der Säge?“ fragte
teilnehmend.
„Weshalb ſollte
nicht
gut gehen?“ erwiderte Viktor verdrießlich
und ſtand auf; der letzte Biſſen blieb ihm
Halſe ſtecken. Als
neben dem Langen
es

an

dieſer

nach den Werken fuhr und dieſer die Ver
änderung
Viktors Rad bemerkte, nickte
recht, daß
„Es
meiner Frau ge
horchſt,

du

Pratteler,“ ſagte

„Du

ſollteſt

nur auch noch das übermäßige Raſen auf
geben.“ Viktor ſchwieg. Nachher geſellten
ihnen, die den Lan
ſich andere Arbeiter
gen intereſſiert begrüßten;
aber
war
wenig mitteilſam, wie ſonſt.
Dann kam man
die Maſchinenhalle.
Im Hintergrund vor der Giebelwand ragte
der Götze auf. Seine ungeheure Scheibe
Morgenlicht. Viktor
glänzte tückiſch
ſchlug das Herz. Die Sirene heulte.
Die
Transmiſſionen knickten und rollten
der
Höhe. Der erſte Schuß krachte auf hinter
den Hallen. Der Lange ſchlug den Hebel
herab und ließ den Götzen anlaufen. Er
läutete und pfiff. Dazwiſchen knirſchte

ſo
es

zu an

Tür blieb zu. Er ſtieg,
allen Gliedern zerſchlagen, die Treppe
ſeiner Dachkammer hinauf;
hatte das
Gefühl, aus ſeiner Lunge ſteige Rauch
regte ſich; die

irgend
als müſſe
nung bringen. Er

in

ein verdammtes
Recht dazu hätte.
Die
war verriegelt.
Er klopfte. Nichts

Tür

helfenden Idee den Eingang leicht
machen. Nach Feierabend beſchäftigte
ſich noch einige Minuten um den Götzen,

er

ob

er es

er

ſie

ſie

ſo

ſie

da

die Klinke herunter.
Er tat
gar nicht beſonders leiſe, ſondern als
ſchloſſen

Un

auffaßte.
Er tat hochatmend alle
Türen auf, auch die Hinterpforten, um jeder
geduld

er.

Es kam ihn verflucht hart an; aber
für ſeine Geſundheit ſorgte,
floß
ihm auch Troſt davon.
Er dachte,
würde ſich nicht ſorgen, wenn
ihn nicht
ſpät aus einer Wirt
lieb hätte. Als
ſchaft heimkehrte,
übermannte
ihn der
Jammer der Leidenſchaft.
Er ging zur
Tür der Wohnſtube, durch die man zum
Schlafzimmer mußte, und drückte ent
herab.

den

ſeiner

er

die Lenkſtange eine
die Höhe und ſetzte den Sattel

Ton,

zu

zu

er

gehorſam

einem etwas abweſenden
geheime Zuſtimmung

in

Handbreit

in

zerrte

er

ſie

Er

es

ſei

zu

er

ſie

Dann
auch einiges, während
an
fing
erklären, wie ſein vieles Radfahren
für ihn ungeſund
und
ſeine Lenk
ſtange höher richten müſſe; das könne für
einen Magen unmöglich gut ſein, wie eine
Wolke über den Boden hinzuſchweben.
Auch erſchüttere
das Nervenſyſtem
ſehr, nur mit den Armen das ganze Kör
pergewicht von den Sprüngen und Stürzen
aufzufangen, die der unebene Boden damit
ſagte nachgiebig und ein wenig
treibe.
lauernd,
könne recht haben. Am Abend

als

im

ſie

aß ſo

es

er

er

ließ das Eſſen ſtehen. Sie ſchalt mit ihm
darüber, während
mit leiſe zitternden
Fingern eine Zigarette drehte und ſchwer
mütig ſchwieg. Am andern Mittag richtete
ein, daß
alles allein machte.

zurückkehren werde, und beobachtete
aus
den Augenwinkeln. Sie bejahte ſeine Frage

er

an

er

wußte nicht, ſollte
rückwärts oder vor
wärts ihr
den Hals fallen. Beide er
„Hopla,“ und
röteten. Er ſagte beſtürzt:

an

erzitterte

Schuß und

hatte einen ganzen

für das eine oder das andere
Spiele
entſcheiden. Am Mittag fragte
beiläufig,
Höflinger heute abend ſicher
ſich

er

Er

Schuldbekenntnis;

Tag Zeit,
zu

eine Spanne

wohnheit als eine Maßregel oder als ein

in

lachenden lag.
vor ihr wie eine Mauer
unter ihrem

im

Haſt, ins Geſicht, das nur

zog ſich immer noch einmal

nachdem
den Männern das
Frühſtück bereitet hatte und bevor Viktor
erſchien. Heute beargwöhnte
die Ge

er

ſah ihm, verwundert über ſeine

Sie

men.

zurück,

er

Zeremonie
der Übergabe möglichſt ſchnell
vorbeizuführen,
mit ihrer Schläfe zuſam

Tageslauf;

im

ſie

im

er

im

letzten

er.

Platz vor. Sie erſchien in der
Zeit gern ein bißchen ſpäter;
wartete nicht mehr
Schwarm. Am erſten
Mittag ſtieß
ſcheuen Beſtreben, die

Viktors

TSI

iſt
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in

an

er

ihm eine Freiheit nach der anderen durch
ſein geordnetes Daſein aus den Händen
nahm, zur unerträglichen Qual ſteigerte.
Spieles Lieb
Sein Herz hatte
bereits
reiz verloren, über den der Feind unbe
ſchränkt gebot. Nun ging auch ſein Eigen
wille
die Brüche. Es mußte irgendetwas

in

in

zu

zu ſo

gefragt
ſei

darüber

es

als

er er

auszuſehen,

ob

er

nach Hauſe fahren.
Eine
Begründung der neuen Gewohnheit gab
nicht, und als ihn Viktor mit einem
Blick ſtreifte, ſchien
ihm auch nicht

gut,
Viktor ſagte,
und ſtarrte düſter vor ſich hin. Plötzlich
faßte
ſeine Taſſe und ſchüttete erregt den
Kaffee auf den Boden aus. Es ſchien ihm
gewiß, daß der Lange von dem Vorkomm
nis am erſten Mittag und
der zweiten
Nacht erfahren hatte, und daß die Ande
rung damit zuſammenhing.
Er ſollte
wieder gemaßregelt werden.
Der Lange
zog befremdet

du

die Brauen
„Weshalb ſchütteſt
den
„Er ſchmeckt mir halt nicht,
Viktor ſtand raſch atmend
weg. Zur Seite glinzte die

in

in

er

werden wünſche.

die Höhe:

aus?“
Sakerment.“
auf und trat

Kaffee

im

kalte Scheibe
des Götzen. Viktor tat einen zornigen Blick
Emporgreifen ſtehen
nach der Kralle, die
geblieben war. Was für ein Tyrann war
dieſer

lange Schleicher.

Alles

erfuhr

er;

es

er

er

alles entpreßte
der wehrloſen Frau.
Obwohl ihm das tägliche Heimfahren mit
tags läſtig ſein mußte, ordnete
doch
an, um auch ihn, Viktor, ſeine Macht
an

fühlen
laſſen. Der kalte Schuft wußte
genau, wie ſcharf ſeine jungen Sinne
Schneiderstochter

mißhandeln

gefeſſelt

nötigenfalls mit ihr
und verbrennen ließ, wenn
ſich

er

hübſche

waren, und daß

er

die

nicht vorher befreien konnte. Mit ſeiner
Ergebenheit
ſollte
alſo jetzt geſtraft
und gequält werden. Und ein ſolcher Kerl

Vorſtand, hatte Gewalt
den
Händen und war bei der Maſſe angeſehen!
Wie konnte aus dieſem heuchleriſchen Kopf
ein Heil fürs Allgemeine kommen? Er tat
alles nur, um ſich über die anderen empor
ſaß

in

er

ſo

kam bei der ganzen
Bewegung nichts neues heraus, als daß
ſeinen Haß gegen den Menſchen, der
Trotzdem

ſie

Vergehen.

müſſe fortan

Für ſeine Ehre und ſeinen
Vorteil rechnete und dachte
Der Streik
war ein Rieſenbetrug von wenigen Über
ſchlauen
Gut und Glauben der ver
trauenden Menge. Alles war Schwindel.
zuſammen, erzitterte und
Plötzlich zuckte
zuſchwingen.

er.

hochfahrender
Demokratenſinn
war ihm ſchon
ſtark gewendet, daß nicht
Höflinger ſein
geſtand
viel fehlte,

Atem

er

ſein

ſo

und

wieder

In der kurzen Neunuhrpauſe ſagte Höf
linger beiläufig, daß Spiele jetzt nicht mehr
mit dem Mittageſſen kommen werde; man

er

zittern.
Er ſtand unbewußt bereits unter
jener Macht, die die ſoziale Moral heißt,

Welt

ſprengen.

an

zu

an

er

er

es

in

in er

er

in

Höflinger
dieſem Moment furchtbar
und war nahe daran, ihn von der Galerie
Zugleich überlief ihn ein
hinabzuſtürzen.
Schauder nach dem anderen, wenn
daran
dachte, daß
ſein eigenes Leben mit dem
des Langen
Gefahr gebracht hatte. Höf
linger ſagte weiter nichts mehr, als daß
man den Täter aus der Organiſation aus
ſchließen werde, wenn man ihn entdecke.
Das Wort wirkte wie ein Gerichtsſpruch
auf Viktor;
faßte und erſchütterte ihn
einem Fundament, von dem
noch gar
nichts geahnt hatte. Erſt jetzt fing

um der

verhelfen.
Ein Kernſchuß mußte den
ganzen verruchten Plan,
dem ſein Leben
untergehen und verſinken ſollte,
die Luft

zu

die von den zum Teil noch halb
glühenden Eiſenblöcken aufſtieg. Er haßte
Hitze,

geſchehen,
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er
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leiſe. Höflinger horchte auf und warf
haſtig den Hebel zurück.
Die Scheibe
ſchwang ſchleifend aus.
Der Lange ſtieg
auf die eiſerne Galerie. Nach einiger Zeit,
die Viktor wie eine Stunde erſchien, kam
er wieder herunter.
Sein Geſicht war
ernſt; ſeine Augen ſuchten Viktor. „Haſt
du etwas an der Maſchine gemacht, Prat
teler?“ fragte er unruhig. „Iſt was kaput?“
entgegnete dieſer überlaut und ärgerte ſich
über ſeine gellende Stimme. „Geſtern lief
bis ſchlags Feierabend. Nachher bin
Höflinger
nicht mehr dran geweſen.“
räuſperte ſich. „Dann
das Sabbotage,“
gepreßt. „Aber eine unſinnige,
erklärte
mörderiſche Sabbotage. Hätte
nicht ge
hört, daß etwas los iſt,
liefen wir beide
nicht mehr lange hier auf eigenen Füßen
herum.“ Er ging nach dem Werkzeugkaſten
und beſtieg wieder die Galerie. Viktor ge
folgen, bis ihn
traute ſich nicht, ihm
Höflinger rief. Sie brachten miteinander
Ordnung. Viktors Hände
den Schaden
waren kalt wie Eis. Ihn fror
aller

ESI

Götze.

zu

Der eiſerne

im

PSSSSSSSSSSSSSSSS

538

TES

Jakob Schaffner:

da

er

zu

fiſchen, teils den
teils dann
Trüben
Untergang des ganzen Betriebes herbei
zuführen.
Wenn Viktor auch nicht

in

er

da

ſeinen eigenen Bedürfniſſen einrichten. Das
waren wirklich auch mehr gute Worte, als
Viktor
von ihm vernommen hatte, und
je

zu

im

zu

es

zu
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er

da

er

ſie

zu

ſie
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im
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er

er

ſie
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wandte die Augen ſcheu von der Kralle ihnen gehörte und durch ſeine angebo
weg. Wer in dieſen eiſernen Griff geriet,
rene bürgerliche Ehrenhaftigkeit von den
war ein verlorener Mann, auch wenn er Chaotiſchen durch eine Kluft getrennt war,
Höflinger hieß und im Vorſtandſaß. Außer
ging doch eine Brücke über dieſe von
dem hörte er dann auf, ſeine ſchöne Frau dem nur unzufriedenen
Ufer der Jungen
zu tyranniſieren und das unberatene Prole nach jenem geradeaus räuberiſchen,
und
tariat an der Naſe herumzuziehen.
Ein
war immer einiger Verkehr darauf
großer Schwindel hörte auf, und die Luft von Überläufern und Sendboten.
Viktor
war nachher viel reiner, als
vorher ge ſah die Gefahr der Sabbotage ein, konnte
weſen war. Er ſeufzte, knirſchte hinterher
ſich aber doch nicht leidenſchaftlich
dar
mit den Zähnen und maß den Götzen von über aufbringen, da
andererſeits auch
oben bis unten mit einem ſchnellen, miß den Schaden
der Kapitaliſten
wünſchte.
trauiſchen und doppelt haßerfüllten Blick. Dieſe ſeine Anſchauung war natürlich Höf
Wenn man dann auch noch dem das Hand linger nicht unbekannt geblieben. Viktor
werk legte, welch eine Erlöſung gab das! hatte ein ſchlechtes Gewiſſen, obwohl
Zwei Halunken waren dann ſtill gelegt. diesmal unſchuldig war. Er argwöhnte,
Seine Augen flimmerten.
Er mußte ſich daß Höflinger ihn
Verdacht habe, und
einen Moment am Hebel halten; aber hielt
ſchon
voraus für möglich, daß
gleich darauf ſtand
wieder feſt und
dieſer nun die Gelegenheit benützen werde,
allen Sehnen geſpannt auf ſeinen tränierten um ihm den Prozeß
machen. Er half
Radfahrerbeinen. Darauf ſchrie die Sirene. ihm einen halben Tag lang voll Haß und
Das Läutewerk ſchrillte durch die Säle. Qual, den Fehler reparieren, während die
gingen.
Nach fünf Minuten donnerte wieder ein Ingenieure erregt
und
Es
Schuß hinter den Maſchinenhallen. Die gab
dieſem Tag keinen Augenblick,
Ingenieure gingen aufmerkſam
und zu. dem Viktor dem Langen nicht den Tod
Die Arbeiter verſanken weſenlos hinter wünſchte und ihm
Gedanken nach dem
den ſtählernen Beſtien; man ſah nur blanke Leben trachtete. Die Eingeweide taten ihm
Metallglieder ſich regen. Es dröhnte hier; weh. Er empfand ſeine Lunge wie
eiſerne
krachte dort.
Jetzt fuhr ein eiſerner Ringe eingeſpannt.
Von Zeit
Zeit
klapperten
Aufſchrei durch die Räume. Ein unholdes,
ihm die Zähne aufeinander.
grelles Glockengeläut
folgte ihm.
ſich gewaltſam
Die Und manchmal mußte
Transmiſſionen knickten und rollten. Die wieder auf ſich ſelber beſinnen; dann wun
ſich, daß
Riemen ſchwankten. Kalte bläuliche Blitze derte
noch
war und lebte.
zuckten
allenthalben
über die Maſchinen Wenn
noch
die Hölle geglaubt hätte,
hin. Der Götze kreiſchte und wieherte.
würde
den Momenten der größten
In der letzten Zeit mehrten ſich die Fälle Verſunkenheit gewähnt haben, ſich darin
So war ſeine Jahreszeit genü
von Sabbotage. Verſchiedene Attentäter befinden.
gend gefördert, um die Saat des Kummers
hatte man ertappt, aus der Organiſation
bringen, die
geſtoßen und gezwungen,
die Eiſenwerke
zum Keimen
ſeinem
weigerten,
Acker liebe- und leidvoll bisher gehegt
verlaſſen.
Wenn
ſich
wurden
der bürgerlichen Gerichtsbarkeit
hatte.
Höflinger war der erbittertſte
ausgeliefert.
Am nächſten Samstagabend, als
dem
Gegner der Sabbotiſten. Eines Tages Langen das Koſtgeld bezahlte, ſagte ihm
fand
am Götzen wieder Schrauben ge dieſer die Station auf,
man fortan keine
lockert und zum Teil ſogar entfernt. Die Koſtgänger mehr haben wolle.
Der Ton
dunklen Brüder verſuchten, ſich auf dieſe der Ankündigung war freundſchaftlich und
wohlwollend; Viktor nahm ihn heuchle
Weiſe
ihm direkt
rächen. Von unten
herauf drängte eine Strömung auf Des riſch und tückiſch. Er erbleichte und ſtarrte
organiſation. Eine Gruppe von heimlichen den Langen feindlich an. Der fügte noch
Anarchiſten hoffte, durch den Streik eine hinzu,
tue ihm leid,
Viktor gern
Unordnung
allgemeine
erregen und gehabt habe, aber jeder müſſe ſich nach

eiſerne

Am Ende aber

Viktor ſaß voll ſchweren Trübſinns auf

der erſten Stufe der Galerietreppe und
ſtarrte aus eingeſunkenen
und ſchwarz

zu

in

Augen vor ſich hin. Ein
umränderten
Arbeiter ging vor ihm vorbei und ſagte
lachend: „Du moſt din Hoor ſchnide lohn,
Garibaldi.“ Er ſah ihm verwundert und
verſtändnislos nach. Höflinger kam. Die
Sirene ſchrie auf. Das elektriſche Läut
werk gellte durch die Säle. Leiſe ſetzten
Gang. Die
ſich die Transmiſſionen
ſtählernen Beſtien begannen ſich wieder
regen.
Ein erſtes Zittern lief durch die
Hallen. Hundert ſchimmernde Metallglie
in

der ſtemmten ſich
die Höhe, ſchlank, un
Ellbogen und
widerſtehlich,
ſieggewohnt.
Fäuſte erſchienen und verſchwanden. Ein
leiſes, ſpöttiſches Knacken, Klingen und
Pochen folgte den erſten Bewegungen.
dumpfes Dröhnen wälzte ſich langhin

Ein
dar

du

in

an

zu

er

er

im

ver

auflodernd
Geiſt
Die Kralle ſtieg vor
ſeinen innerlichen Augen wieder aus dem
Boden herauf;
wartete mit geducktem
Nacken, bis
Wirklichkeit erſchien.
Dann tat
drei haſtige Schritte gegen
Höflinger. Zur Seite ſehend, wie aus Un
geſchick, ſtieß
ihn mit der Schulter gegen
die Kralle und die Scheibe und wartete
blind vor Erregung, was weiter geſchah,
ſechs, acht, zwölf Herzſchläge lang. End
lich, als
keinen Schrei vernahm, ſah
wieder hin. Höflinger ſtand, eine Hand
auf das Treppengeländer geſtützt, das Ge
ſicht

er

unterging.

ſich verhöhnt, ringsherum

und griff
nach einer Rache.

ihm gewendet,

und betrachtete

ihn unruhig und prüfend, wie damals auf
der Straße. „Da hinten ſcheint doch wie
ſein,“ ſchrie Viktor
der der Teufel los
überlaut und geſchüttelt vor Angſt. „Sie
ſtehen um eine Maſchine herum und raten.“
Höflinger wandte die
Das verhielt ſich
Augen dahin. Er biß ſich auf die Lippe. Er
ſtieg die eiſerne Treppe nach der Galerie
hinauf und blieb ziemlich lange droben.
In wahnwitzigem Gleichmaß ohne Seele
und Atem drehten die eiſernen Sphinxe die
dreimal gehärteten Glieder.
Sie ſtießen
glitzende Fäuſte
die Höhe und jag
pfiffen und
ten die Wellen herum, daß
ſie

Weltordnung

ſtand das Weib.

fühlte

raten,

da

unheimliche Sabbotiſt war der Sache ſchon
näher gekommen. Er vollendete das Werk.
Dann konnte man ſehen, daß hier eine

Er

zu

bei

Der

deren Sinn
mechaniſch nebenher um
deutete; darin hatte
eine traurige Übung.

in

hatte
angeſtellt.

nun
Viktor. „Die Maſchinen
laufen wieder wie am Schnürchen.“
Vik
tor ſchoß das Blut ins Geſicht.
Er hört
nur die Tunichtgute aus der Anſprache,

ſo.

Er

ſagte

in

dabei ankam.
ſeinem Verſuch ungeſchickt

es

es

worauf

eiſernen Treppenſtufe

er

ſo

des Schrau
benziehers ſeine ganze gemeine Herrlichkeit
hinliefern konnte. Viktor wußte erſt jetzt,

man mit einigen Wendungen

mit zwiſchen den
Fäuſten auf der
ſaß. „Na, Pratteler,

willſt
uns heut zuſehen?“ fragte der
Lange mit halbem Lächeln.
Viktor fuhr
auf. Er orientierte ſich mit einem ver
wirrten Blick, rückte ſich
den Schultern
zurecht und ging
die Arbeit. Das Streik
komitee hatte von ſich aus Wachen und
Patrouillen angeordnet, um dem Sabbo
tiſtenweſen entgegenzuwirken.
Seither war
Höflinger kam eben vom
ſtill davon.
Rapport und freute ſich.
„Den Tunicht
guten haben wir die Finger ruhig gelegt,“

ſie

wie das Wild vor

noch verſunken,

immer

Knien zuſammengelegten

er

mel hatte ſich verzogen,

dem nahenden Tiger. Die Welt hatte ſich
wieder furchtbar vereinfacht. Nachher ſank
auch der Götze. Das war
ein Götze, daß

ſchwankten.

er

ſein Denken. Immerwährend erſchien
vor ſeinen Augen die Kralle des Götzen, die
aus dem Boden auftauchte und nach ihrem
Fraß langte. Zwiſchen dem Weib und
dem Götzen ſtand jetzt nichts mehr, als ein
verurteiltes Opfer. Alles übrige Gewim

Die Transmiſſionsriemen ſauſten
Die Maſchinen waren
wieder Herr.
Höflinger ſah erſtaunt nach Viktor, der
und

er

an

da

iſt

Gewißheit. In ſeinem Kopf erſchien die
höhniſche Formel: „Wir wollen ſehen, wer
das Haus zuerſt verläßt.“
Er nickte
krampfhaft und ging mit ſteifen Knien
aus dem Zimmer. Er dachte: „Er läßt
mich ſeine Macht ſpüren,“ und: „Er hat
mich denunziert, um mich von ſeinem Weib
wegzubringen.
Er
ein niederträch
tiger Schuft, den man hinrichten muß.“
Dieſe drei Kapitalſätze beſtimmten von
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über.

er

ſein Verdacht, daß die neuerliche Sabbo
tage und ein geheimer Beſchluß der Kom
miſſion, durch den Langen herbeigeführt,
hier tätig ſeien, ſteigerte ſich ſchnell zur

IESSS

Götze.

zu

Der

es

I>SSSSSSSSSSSSSSSI

von dem Funkenſtrom,

der

Zähnen hervorſchoß.
Das
Eiſen ſchrie. Der Tag ſah bleich und un
wirklich durch die hohen Fenſter herein.
Wo die Sonne mit einem Strahl hintraf,
brannte Pein auf. Durch den Mittelgang
unter

ſeinen

hinabſchritten gemeſſen drei ältere Arbeiter.
Hinter allen Maſchinen tauchten Köpfe auf
und ſahen ihnen nach. Dann kamen die
Ingenieure des Weges und die Köpfe ver
ſanken wieder.

Viktor bediente den Götzen und wartete
auf Höflinger.
Das Los war gefallen,
der Abſturz angetreten.
Nach dem er
ratenden Blick des Langen gab es kein
Zurück
mehr.
Der Lange mußte ſein
Geſchick erfüllen.
Endlich kam Höflinger
die Treppe hinunter.
Viktor zählte ſeine
Tritte und horchte auf ihren Klang. Es
ſchien ihm, er habe Angſt; das erfüllte ihn
heißer Freude und mit der Zuverſicht
guten Gewiſſens.
Das Opfer wußte,
es ein Opfer war.

Alles klärte ſich
ſelbſt.
In der Ferne ſchwebte und
winkte Spieles Daſein.
Das war der
Preis.
Der Weg dazu führte durch
Untergang und
eine naturnotwendige
Kette

von

Abrechnungen.

obachtete die Kralle.

Es

Viktor

be

kam darauf an,

ob Höflinger kurz vor ihr oder nach ihr
erſchien.
Je nachdem packte ihn Viktor
ſofort an oder gleich nachher.
Der Götze

wieherte. Seine ſchwingende Scheibe klang
und dröhnte. Die Funken ſtrömten. Jetzt
erloſch das Feuer; das bedeutete, daß der

Block durchſägt war und gleich die Kralle
leer erſchien.
Eben betrat Höflinger den
Boden. Pratteler näherte ſich ihm haſtig
„Komm, ſieh
und faßte ihn am Arm.
geſchwind,“
ſchrie er ihm durch den Lärm
heiſer vor Erregung zu und verſuchte ihn
Höflinger ſchlug ihm
mit ſich zu ziehen.
die Hand herunter und trat einen Schritt
zurück.
Er nahm den jungen Menſchen
nun aufmerkſamer unter den Blick. Viktor

warf

ſich

begann,

mit Leidenſchaft auf ihn. Er
ihn ganz ohne Syſten zu ſtoßen

und ſchütteln und an ihm zu zerren. Höf
linger hieb ihm die Fauſt über den Kopf,
doch immer noch nicht mit ſeiner ganzen

Kraft.

Trotzdem

verhaltene

Wut

nun die lang
das ganze Elend in

brannte

und

Prattelers Seele auf. Er ſprang dem
Langen wie eine Katze an den Hals, ſtieß
ihn mit den Knien und verwickelte ſich mit
ſeinen Füßen in deſſen Beinen, um ihn zu
Fall zu bringen.
Er ſchlug ihn in die
Augen und unter das Kinn und ſuchte
Höflinger
ihn an der Kehle zu faſſen.
ſtand inſofern im Nachteile gegen ihn, als
er nicht in einem Zorn handelte und von
ſeiner etwas gemeſſenen Art auf wenige
gerade und ehrliche Griffe beſchränkt war.
Die Kralle zog ſich leer zurück und erſchien
von neuem.
Die Scheibe läutete und
dröhnte.
Die Rollwagen kamen beladen
weg.

her und fuhren unerleichtert

Viktor

dachte nun ſchon nicht mehr an den Preis;
ihm ſchwebte nur noch der Untergang Höf

lingers vor.

Alle Mittel waren ihm recht
hatte nichts mehr dagegen, daß
er mit jenem den Untergang fand, wenn

Er

dazu.

nur er nachher tot und in Stücken hinter
dem Götzen lag und die Welt, von ihm
erlöſt, ſich wieder ihrer wahren Beſtimmung
konnte.
Da er merkte, daß er
am meiſten Ausſicht hatte, Höflinger mit
ſich auf die Kralle zu reißen, vereinigte er
zuwenden

alle Anſtrengungen
auf dieſe Abſicht. Höf
linger begriff nun wohl den bittern Ernſt
ge
der Stunde, und ſeine Fauſtſchläge
wannen an Wucht und Abſicht.
Aber
wenn er Viktor mit einem Hieb gegen das
Geländer warf, ſo ſprang ihm der von da
wieder an den Leib oder gegen die Beine
und war ſo verzweifelt flink, brutal und
geriſſen, daß der Lange den Moment
kommen ſah, in dem er ihn durch einen
letzten wohlgezielten Fauſtſchlag gegen die
Schläfe zur Ruhe brachte.
Er glaubte,
irrſinnig geworden.
der Schweizer
es

Ex

in einer

ſei

Glut

ſtändigen

die

Schon vorhin war
ihm aber geweſen,
als
der Geſang des Götzen
Stärke
abnehme. Jetzt trat ihm die Wahrnehmung
Sogar Viktor
deutlich zum Bewußtſein.
ſeiner gottverlaſſenen Verfaſſung bekam
ob

Periodiſch donnerte
auf. Der Götze ſtand

in

ſtöhnten.

ploſion

mit
des
daß
von

ESSESSI

Jakob Schaffner:

an

540

etwas davon ins Gehör.
eine Weile

dagegen

Er

und

kämpfte noch

mit Höflinger

ging ſchon die erſte Be
ſeinen Kopf und ſeine
Anläufe fielen ſozuſagen zerſtreuter aus.
Die Scheibe pfiff und ging gerade zum
Geläute über.
Da ließ Viktor wie aufs
Herz geſchlagen die Hände von Höflinger
weiter,

doch

fremdung

durch

ſinken und
ſah

ſich

blickte nach dem Götzen.

weiter

um

und ernüchterte

Er

ſich

-

------

-------------------------
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Der eiſerne

von ihm

vernehmen.

es

es

er

ich

du

er

ich ich er.

an

du

ſo

du

er

zu

ich

an

ſo

iſt

Höflinger räuſperte ſich. „Was
mit
dir, Pratteler? Handelt auch ein organi
ſierter Arbeiter
ſeinem Kollegen?“
In ſeiner Stimme ſchwang Erregung.
Viktor horchte auf. Dieſem Ton war ſeine
falſche Ruhe nun doch nicht gewachſen.
Er ſeufzte tief auf und erhob ſeine trüben
Augen
Höflinger.
„Verzeih mir;
ſagte
kopfſchüttelnd.
war verrückt,“
„Ich begreife das alles nicht. Wenn
kannſt,
ſtoße mich nicht aus der
Organiſation. Hörſt du? Ich will ſofort
abreiſen, wenn
willſt.“ Höflinger
betrachtete ihn verwundert.
„Iſt dir denn
etwas
der Organiſation gelegen?“ fragte
„Ich verſtehe dich nicht. Warum ſollte
dich ausſtoßen? Davon abgeſehen, daß
das gar nicht kann.“
Viktor ließ den
Kopf ſinken; plötzlich gab
ſich ſelber auf.
„Ich habe die Maſchine das erſtemal
demontiert.
Aber das zweitemal nicht.
Du mußt mich jetzt doch anzeigen, Höflinger.
Haſt
nicht gewußt? Weshalb ſoll
denn bei dir aus dem Haus?“ Höflinger
gar nicht
riß die Augen auf, als könne

er

iſt

zu er

–

du

du

ich

nicht überraſchend.
hauptſächlich,
daß

Für ihn

bedeutete

es es

und
ſchwang erregt ſeinen Hut. „Streik, Höf
linger!“ Der Lange nickte; ihm kam

die Lebens
auftat und ſeine Idee
die
Wirklichkeit umſetzte.
Viktor aber vergaß
alles, als
das Wort vom Streik ver
nahm. Es überlief ihn kalt und heiß, und
ſtand jetzt als ein ganz kleines, beſchei
denes Arbeiterlein
dem großen Datum,
heute

mittelzentrale

das die andern gemacht hatten. Nachdem
etwas davon mit Augen erblickte,
kannte
nun auch die Trefflichkeit der
Anordnung und die Kraft der vorange
gangenen Wartezeit.
Er ging bis zum
Ausgang kleinlaut hinter den beiden Ar

er

eine Bitte

Gang hergelaufen.

ſchon von weitem

beitern her.

Bevor
die Halle verließ, warf
noch
Blick auf den Götzen zurück, und
wunderte ſich über ſich ſelber. Der Götze
war ihm kein Symbol mehr;
konnte ihn
mit ganz ruhigen und ſachlichen Blicken
betrachten.
Ein ſcheues Gefühl beſchlich
ihn noch
Andenken
die letzte halbe
Stunde; aber die erlebte Not ſtand
mächtig und die Erlöſung
einfach und
verſtändlich
ihrer Größe vor ſeiner
Seele, daß darunter auch die Macht des
Götzen zuſammengeſchmolzen
war. Die
Sirene heulte fort. Die Heizer hatten die
Schnur niedergebunden, den Heizraum ab
einen

ſo

zu

oder

„Streik!“ ſchrie

in

Wort

ohne ein

Man

führen können,

–“

kam den

er

Tod

Ein Arbeiter

er

ſtill wie das Werk.

hätte ihn ſofort zum

kann's nicht ſagen

ſo

in

in

es

nahe ſtand

„Weshalb wollteſt

und zuſammenlief.

dich
mir vergreifen? Habe
dich
beleidigt?“ Viktor
vielleicht
unwiſſend
ſchüttelte heftig errötend den Kopf. „Ich

an

in

Hinter allen Maſchinen tauchten Arbeiter
geſtalten auf. Viktor verwunderte ſich dar
über, wieviel Menſchen
dieſer Halle ver
borgen geweſen waren. Er ſah wieder nach
dem Langen, der ihn ſeltſam betrachtete.
Er hielt Höflingers Blick eine Sekunde aus
und ſenkte den ſeinen vor deſſen lange Füße,
des Urteils gewärtig. Sein Herz ging
kleinen, ſchüchternen Stößen weiter; bei

er

Die

und nickte ihm wiſſend zu.
„Und doch willſt gerade
Vater werden,“
warf ihm Viktor vor. „Dein Kind wird
auch nichts beſſeres.“ Höflinger griff nach
ſah, daß ſich alles anzog
ſeiner Jacke;

er

eine halbe Minute nach der
der gleichen Höhe und Stärke.
Scheibe glinzte tückiſch und zitterte.

anderen

präziſierte

in

ſie

ſchrie
zuſetzen,

iſt

und

er,

poſaunte

er

Sie

heulte.

Endlich ſtand der Ton ſtill;
nun aus vollem Hals, ohne aus

er

Sie

in

ſchrie.
jauchzte.

voll Spannung. „Warum meinteſt du?“
„Ich meinte, aus Rache, oder ſo.“ Viktor
fuhr ſich mit zitternden Händen über die
Stirn und das Haar.
„Es
alles
Schwindel,“ erklärte
dann bitter. Höf
linger kam langſam
Einſichten. „Der
Einzelne
ein Schwindel, Pratteler,“

er

fand ſich kaum in der Mitte des Nach
mittags.
Er wandte die Augen fra
glitt von ihm ab,
gend nach Höflinger,
und ſah nach den Sonnenſtrahlen, unter
denen die Pein brannte.
Die Sirene

an

miſſionen
ſchleiften und knickten.
Das
Werk ſtand.
Er beſann ſich. Es war
noch lange nicht Feierabend. Man be

genug Erkenntnis über dieſen merkwürdigen
Menſchen darein bekommen. „Weil meine
Frau Mutter wird und jetzt allein ſein
will, damit und mit mir,“ erwiderte

er

eine

er

noch
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er

Hinter den Hallen donnerte
Exploſion auf.
Die Trans

immer tiefer.

ESS

Götze.

im

ESSSSSSSSSSSSSSSS

Arbeiterſtrom dem Verſammlungslokal zu.
Mit denſelben ruhigen, ſachlich-freund
lichen Blicken und ſcheuen Nachgefühlen,
unter denen
ſich vom Götzen verabſchie
det hatte, trat Viktor dann vor Spiele, nach

herum,

Kinderhemdchen

„Es

ſie

brachte die Stimme

dem
nähte.
ein Vergnügen,
ſein,“ gab
lachend

auch nicht immer

ſie

Man

über ſeinen Verluſt, und brachte ſeinen Kopf
wieder aus der Schlinge. Abends machte
der Lange einen Scherz: „Denkmal, Spiele,
der Pratteler wollte uns nicht aus dem
Haus. Ich glaube,
hatte Bedenken, dich
mit mir allein
laſſen.“ Spiele warf ein

an

nicht.

die Feuerwehr nach einer Stunde
zum Schweigen.
Indeſſen wälzte ſich der

EEST

Götze.

er

ſie

ſie

ſie

hätten

durch

Der eiſerne

zu

Jakob Schaffner:

ich zu
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geſchloſſen und die Schlüſſel in die Fenſter
hineingeworfen, damit
ſagen konnten,

iſt
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ſo

ſie

Aus unſerer Studienmappe.

-

zu

er

ſie

Er

zu

ſie

zu

ſo

er

er

er

er

mit dir allein
zurück. „Aber
wills dieſem Haus mit
dem
mit Höflinger heimgekehrt war. dir weiter verſuchen.“
Er bemerkte jetzt mit ſeinen gereinigten
Acht Tage ſpäter gehorchte Viktor dem
Augen, daß die Schneiderstochter eigent Marſchbefehl, den
von der Organiſation
lich gar nicht
ſchön war, wie
immer
bekam. Alle unverheirateten Arbeiter muß
geglaubt hatte. An der Naſe liefen ihr ein ten den Platz räumen, um die Streikkaſſe
paar Falten herunter. An den Augen hatte entlaſten und den Sieg oder die Niederlage
auch ſchon ein paar Krähenfüße. Daß den Familien allein
überlaſſen. Nachher
dieſe Augen ſchön braun waren, blieb zwar mochten
wieder zuziehen.
verließ Höf
im Halbdunkel beſtehen, aber wenn man lingers Haus, dem
neuem Leben ver
gegen das Licht betrachtete,
lief darin holfen hatte, dankbar und mit Glückwün
doch viel Grün mit unter.
Ihre Hände ſchen von der allerbeſten Sorte, und zog
waren ziemlich verarbeitet und hatten innen wohlbewußt und tatbereit und mitgeſchnit
kleine Schwielen vom Handhabender Beſen tenen Haaren
eine Welt hinaus, die ſich
und Gartenwerkzeuge. So tröſtete ſich Viktor überall vor ſeinen Augen friſch organiſierte.

=D=

-G-G-D-C-G-D-D-D-G-G-G-D-G-G-G-Go-D-o-o-o-o-o-G-G-D-G-G-G-D-D-G-8-D-F
%

Mädchen mit dem Roſenkranz.

Ä

Staunend

#

Ä

Ä

betritt er's.

Um die Empore zieht

–

(

Das

Zog einſt ein pilgernder Mönch durchs ſtürmiſche Grauen
Einer wolkigen Herbſtnacht, mondſcheindurchhellt.
nie eine Frau berührt, aber dachte an
etete heiß ſich zu Gott hin, doch dachte der Welt.
um Frieden.
Sehnte die Welt, doch betete
Müde brach er am
in die Knie und ſchrie: „Herr Chriſt!“
Da, am Buſchrand drüben, weltabgeſchieden,
Blickt ein Kapellchen her, das erleuchtet iſt.

Q)

Än

von Kerzen,

Der Altar flimmert

ſich ein Lichterband.

wehn im Geſtühl.
Mit klopfendem Herzen
ein graues Gemälde wahr an der grauen Wand:
Wandernde Leute, Kerzen, die nebeltrüb brennen,
Frauen und Männer, gleichviel Elend wie Glück.
Greiſe und Kinder, keins der Geſichter zu kennen,
Nur die zwei letzten im
ſchauen zurück.
Mädchen, die bleichen Geſichter ähnelnd geſchnitten.
Da, ein Luftzug vom Tor, aufflackernder Glanz.
In die Kapelle mit ſchönen ſchwebenden Schritten
Kommt ein Mädchen, im Haar einen Roſenkranz.
Nimmt den Gang nach dem Wandbild; aber da ſtocken
Vor dem Mann ihre Schritte. Sie ſehn ſich an,
Und erglühend unter den goldenen Locken
Senkt
ſchmerzvoll die Stirn vor dem fremden Mann.
Ihre Lippen glühn unter ſeinen Gluten.
Wie ein tauender Bergſtrom ſteigt beider Gefühl
Tage, Wochen legen ſich
Minuten
Ihm zur Seite ſchmiegt
ſich ins Geſtühl.
Ringsum ſingt und klingt
wie wunderbare
die höchſte Macht.
Chöre,
Und
reicht den Kranz ihm aus ihrem Haare.
Lichtlein

Nimmt er

–

es

–

Da durchzittert

ſie in

Ä

ſie

ſie

Und

ſieht

Bild

jenem
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„Weh,

ſie

Lippen

er

ein Rufen die kalte Nacht.
zucken von Überwinden.
winken!“ flüſtert ſie, „ich muß gehn!“

Ihre
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verſchwinden.
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Frida

Ö) c)

a,

ſie es

Und der Mönch kam am nächſten Abend vom Grauen
Stürmiſchen Wegs
ſein Kloſter, das groß erhellt,
Beichtete überwundenes Sehnen nach Küſſen von Frauen,
Ging
Gott ein nun ganz, ging ganz aus der Welt.
Trauer,
Lebte ein Leben der Tat, voll verſchwiegener
Diente den Ärmſten der Armen, heiter und mild,
jung
Sanft wie ein Greis,
noch war.
Ein Schauer,
Den
nicht faßte, hatte ſein Herz geſtillt.
er

)
Ö) c)
c) Ö)c)
h
(
c) Ö) Ö) (0 #
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ſie

einen langen und ſchmalen Schrein.
fragt
mit wirren, fiebernden Sinnen
wäre ein Mädchen im Jugendglanz!
läge
Sarge
Und
weißen Linnen!
Blond von Locken, im Haar einen Roſenkranz!
Setzen

–

-

in
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Ä
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Grauer Morgen weckt ihn und Windeswehn.
Angſt und Schrecken umſtehn ihn wie finſtre Berge,
Spinnenweben
muldert Moderduft.
Särge!
Wo er
im Raume: Särge,
Weh! Er hat geſchlafen
einer Gruft!
Dämmernd öffnet ſich eine Tür ins Freie,
Männer treten mit ſchwerem Schritt herein,
In der Särge feſtgeſchloſſene Reihe

Schanz.

#-D-FZ-G-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-G-G-D-D-GG-G-G-G-G-G-G-C-C-C-C-G-G-G-G-G-8-D-88

Die Mandſchu-Dynaſtie.
Von Prof. Dr. Georg Wegener.
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auch die Mandſchurei
mit einſchloß und un
aufhörlich die Grenzen Chinas mit Krieg
und Plünderung heimſuchte. Schließlich nah
men
den Chineſen auch die nördlichſten
Teile der Provinz Tſchili weg und gründeten
hier ganz
der Nähe des heutigen Peking
eine Reſidenz,
aus der die ſpätere Haupt
ſtadt des chineſiſchen
Reiches hervorgehen
ſollte. Um ſich gegen dieſe Khitan
weh
ren, tat der Sungkaiſer
Tſung den ge
fährlichen Schritt, der
der chineſiſchen Ge
geweſen:
ſchichte
oft verhängnisvoll
verbündete ſich mit einem Gegner der Khi
tan, dem Fürſten Akuta der Niutſchi, eines
ebenfalls tunguſiſchen, aber von den Khitan
Stammes,
verſchiedenen
der
der Man
dſchurei
wohnte. Bis dahin von den Khitan
unterdrückt, hatten
ſich gegen die Khitan
erhoben, und ihr Fürſtengeſchlecht hatte ſich
den Namen der Kin,
der „goldenen“
Dynaſtie, beigelegt. Dies Volk der Kin ſind
nichts anderes als die Vorfahren
der heu
tigen
Die Kin ſtürzten auch im Jahre 1115 das
Reich der Khitan, traten zugleich aber deſſen
Erbſchaft
Nordchina an, indem
all
hartnäckigen Kämpfen den chine
mählich
ſiſchen Sungherrſchern die ganze Nordhälfte
des Reiches bis an den A)angtſekiang ent
riſſen. Die Kin verlegten nun ihre Reſidenz
nach China und geberdeten ſich ein Jahrhun
dert hindurch ganz nach der Art der heutigen
Mandſchu als chineſiſche Kaiſer, bis ein neuer
furchtbarer Gegner ihrer Herrſchaft ebenſo
wie der der Sungkaiſer ein Ende machte.
Aus den Steppen der Mongolei brach der
fürchterlichſte allerEroberer der Weltgeſchichte,
Dſchingis Khan, hervor und ſtürzt ſich ver
Tapfer wehren ſich
heerend über Nordchina.
die Kin; Dſchingis Khan ſelbſt erlebt ihre
völlige Niedejung nicht mehr; erſt ſein
Nachfolger Okkodei vollendet ſie, und zwar
noch mit Hilfe der Sungkaiſer
von Süd
china, die zum zweiten Male die Torheit
begehen, einen „Retter“ ins Land
rufen,
von dem
vorausſehen mußten, daß ſie
ſeine nächſte Beute werden würden.
dem Glanz des Heldentums
ſind die
letzten Kämpfer der Kin umſtrahlt.
Schritt
für Schritt verteidigte der letzte Kaiſer der
Dynaſtie“
„Goldenen
den
Boden ſeines
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bis 290
Chr.) und der Tang
(68bis906) Zur Zeit, als die Sung-Dynaſtie
(960 bis 1295)
China herrſchte und eine
hohe Kulturblüte friedlicher Art heraufführte,
ohne jedoch eine den Forderungen der Zeit
gewachſene
Militärmacht entwickeln
kön
nen, beſtand im Norden der Großen Mauer
das Reich der Khitan, eines tunguſiſchen
Stammes von halbnomadiſcher Kultur, das
der Han (206
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as Edikt, das den Verzicht des
Mandſchukaiſers auf die tatſäch
liche Ausübung
einer Herrſcher
ewalt in China ausſpricht und
eine Befugniſſe auf die Ausübung
einiger religiöſer Zeremonien beſchränkt,
öffentlich erlaſſen, die politiſche Abdankung
endgültig
des Mandſchu
alſo anſcheinend
vollzogen. Wie eine ſeltſame Anomalie, ein
Reſt mittelalterlicher
Hiſtorie
ragt dieſe Dynaſtie
und mit ihr der ganze
Zuſtand Chinas
unſere Gegenwart
hinein. Und mit mir werden ſicherlich viele,
die China kennen und lieben, heut mit dem
vor der vollzogenen Tatſache ſtehen,
daß die Mitwelt wieder um eine kulturelle
Erſcheinung von feſſelnder Farbe und alter
ärmer geworden iſt.
ertraut
ſein pflegt auch dem Zeitungs
leſer, der ſonſt wenig von chineſiſcher Ge
bei den Mandſchu
ſchichte weiß, daß
kaiſern
China um die Herrſchaft eines
ſtammfremden, nicht chineſiſchen Geſchlechtes
handelt.
Oder
noch
um die eines
fremden Volkes über ein unterjochtes, die
auch trotz nahezu dreihundertjähriger
Dauer
durchaus als ſolche empfunden wurde; und
daß dieſe Tatſache mit ein Grund
ihrer
gegenwärtigen
ung geworden iſt.
Eine abſolute Neuheit
der Geſchichte
Chinas
eine ſolche Herrſchaft eines fremd
raſſigen Volkes keineswegs. Wiederholt ha
ben ſchon
früheren Jahrhunderten fremde
Volksſtämme über große und kleine Teile
oder über das
Reich geboten.
die
ſogar
Herrſchaft der Mandſchu ſelbſt
gewiſſer Weiſe eine Wiederholung.
geographiſch
innigſte
China
aufs
verknüpft.
mit Zentral- und Nordoſtaſien
Nicht mit einem trennenden Rieſenwall, wie
Indien, ſondern
leicht überſchreit
aren Stufen fällt das rauhe Hochlands- und
Wüſtengebiet Inneraſiens gegen die lachenden
ab, und
Fluren des chineſiſchen
für die räuberiſchen Inſtinkte der halbwilden
Nomadenvölker, die auf den weiten Steppen
der Mongolei und der ähnlich geſtalteten
Mandſchurei ihr Weſen trieben, übte natür
lich kein anderes Land eine ſolche Anziehung
auf ihre Begehrlichkeit aus, wie das unmit
gelegene
telbar neben ihren Weidegründen
Ackerbaugefilde der betriebſamen Chineſen.
Erſt das ungeheuere Werk der Großen Mauer
Chr.,
im III. Jahrhundert
die Schaf
ung einer künſtlichen
Nordgrenze Chinas
die fehlende natürliche, gebot dieſen Zu
tänden Einhalt.
Aber dieſe Mauergrenze war nur wirk
vertei
ſam, wenn ein ſtarkes Geſchlecht
digte, wie die nationalchineſiſchen Dynaſtien
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Um den Empörer, der ſich zum Kaiſer
ausgerufen hatte,
bewältigen, verbün
dete ſich der General
Wu San Kwei mit
dem Heerführer
der Mandſchu und ſtürzte
ihn mit ihrer Hilfe.
Aber wieder ging es,
wie vorauszuſehen war.
Der auswärtige
Retter ergriff die Gelegenheit und ſchwang
ſich ſelbſt auf den Thron.
Wu San Kwei
fügte ſich und erwirkte nur die Verbürgung
einiger Rechte der Chineſen, die ſehr charak
teriſtiſch ſind für die ganze Sinnesart der
Nation. Die Mandſchu ſollten ſich verpflich
ten, keine Chineſin
den kaiſerlichen
Ha
gingen
rem aufzunehmen.
Wahrſcheinlich
die Mandſchu darauf aus anderen Gründen
ein, als der Chineſe meinte, nämlich weil
damit den chineſiſchen Einfluß und die
chineſiſche Raſſenmiſchung
ihres Geſchlechts
verhindern wollten. Dafür wurden die Ver
ſchnittenen
nur aus Chineſen genommen, ein
charakteriſtiſcher Ausdruck für die männliche
Rangſtellung,
die ſich die Mandſchu
den
Unterworfenen gegenüber ſelbſt gaben.
Eine
zweite Bedingung, bezeichnend für den Ge
lehrtenhochmut der Chineſen, war, daß das
Höchſtprädikat
großen ſtaatlichen
den
Hauptexamen niemals einem Mandſchu zu
fallen ſollte. Dagegen beſtanden die Mandſchu
darauf, daß die Chineſen zum Zeichen ihrer
Unterwerfung die nationale Zopftracht der
Mandſchu annehmen müßten. Das
bekannt
gekom
lich vollkommen zur Durchführung
men. Aber bis heute
dieſer Zopf, den wir
Europa lange für eine ganz beſonders chi
neſiſche Sitte angeſehen und beſpöttelt haben,
den Chineſen als Fremdtracht bewußt ge
blieben und bei den Anti-Mandſchu-Revo
lutionären der letzten Menſchenalter
ſtets
das Ablegen des Zopfes eine der erſten
nationalchineſiſcher Richtung
geweſen.
Wu Sang Kwei konnte nur für
die chineſiſchen
Frauen durchſetzen, daß
ihre Tracht der mandſchuriſchen Frauen
tracht nicht anzupaſſen brauchten. Insbe
ſondere ſollten
die Sitte der Fußver
krüppelung beibehalten dürfen, an der den
chineſiſchen Männern
viel gelegen war.
So
denn bis zur Gegenwart die Tracht der
Mandſchufrauen augenfällig unterſchieden ge
blieben von der chineſichen, während bei den
Männern die Unterſcheidung der Stämme
nach dem äußeren Eindruck ſehr ſchwierig iſt.
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dämonium voll Schrecken und Verzweiflung
Ende.
Aufſtände erhoben ſich an allen
cken und Enden im Reich.
Ein Führer
ſolcher Rebellen zog gegen Peking und er
oberte es, und
dem Graus und
tötete der letzte Mingkaiſer Huai-Tſung ſeine
Gattin und ſeine Tochter und erhängte ſich
dann
den Gärten ſeines Palaſtes an einem
Baum. Noch 1900, als uns zur Zeit der Be
ſetzung von Peking das Innerſte jener myſte
rien umworbenen Kaiſerburg, der „Verbotenen
Stadt“ ſich vorübergehend öffnete, ſah man
dort jenen alten knorrigen Baum ſtehen, zur
Erinnerung
jenes Ereignis mit roſtigen
Ketten behangen.
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Die Mandſchu-Dynaſtie.
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Landes, bis er endlich 1234 in der belagerten
Stadt A)unningfu, als alle Lebensmittel zu
Ende waren, ſich mit ſeinen Angehörigen,
ſeinen Weibern und Schätzen
in ſeinem Pa
laſt verbrannte.
Der Sturz der fremdraſſigen Kin durch
die Mongolen zog raſch auch den der natio
nalen Sung-Dynaſtie nach ſich, deren Reſte
der gewaltige Kublai Khan, der Gönner
Marco Polos, im Jahre 1250 vernichtete.
Bis 1368 regierte die mongoliſche A)üan
Dynaſtie über China, wo ſich dann eine
national-chineſiſche Reaktion dagegen erhob,
unter einem aus niedrigſten Ständen hervor
gegangenen, aber äußerſt tüchtigen General.
Der letzte Mongolenkaiſer flüchtete durch die
Päſſe im Norden von China in die mongo
liſchen Steppen zurück,
und der
gründete die einheimiſche kaiſerliche
Ming
ynaſtie der
(1368 bis 1644).
Die Ming waren ein geſundes und kräf
tiges Geſchlecht, das zu Anfang eine Anzahl
trefflicher Herrſcher hervorbrachte. Allein
bald ging es dieſer Dynaſtie wie allen an
deren zuvor.
In der Steigerung des höfi
ſchen Zeremoniells und der damit zuſammen
hängenden
im Palaſt, in der
Haremswirtſchaft
und dem hiermit unwei
gerlich verbundenen Eunuchenweſen degene
rierte das Geſchlecht.
Aufſtände brachen in
verſchiedenen
Teilen des Landes aus, meiſt
durch Hungersnöte hervorgerufen,
die nach
alter chineſiſcher Sitte als Strafen des Him
mels für
des „Sohnes des Himmels“,
d. h. des Kaiſers, angeſehen wurden.
Alles
entgegen.
trieb allgemeiner
Das war die Zeit, wo wir von neuem von
jenem jugendkräftigen, kriegeriſchen Volke im
Nordoſten Chinas hören, das den Chineſen die
Kin-Dynaſtie gegeben hatte. Aus in der Hei
mat Gebliebenen oder nach Norden Zurückge
flüchteten hatte ſich ein neuer Volksſtamm ent
wickelt, der ſich jetzt Mandſchu nannte. Hoch
gewachſene, ſchlankgliedrige Menſchen, von
eringen wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen
ntereſſen,
aber begeiſtert für Leibesübungen
und entflammt für Jagd, Waffenſpiele und
Krieg. In mittelalterlich mongoliſcher Clans
verfaſſung lebten ſie, geführt von Adels
geſchlechtern,
die ihre Bannerleute
hatten.
Sie hauſten in der Gegend des Weißen Ge
birges nahe der koreaniſchen
Grenze und
übten ihre kriegeriſche Kraft in immer neuen
räuberiſchen Überfällen in das Gebiet der
wankenden chineſiſchen Macht. Gegen Ende
des XVI. Jahrhunderts gründete der Fürſt
Nurhatſchu, der Führer des mächtigſten der
Clans, der Ahnherr der heutigen Mandſchu
Kaiſerfamilie, eine namhafte Herrſchaft in
der Mandſchurei. Im Jahre 1629 ſtreiften die
Mandſchu bereits bis in die Nähe von Peking
und Tientſin. Ein tapferer, der nationalen
Dynaſtie treu ergebener chineſiſcher Feldherr
namens Wu San Kwei, verteidigte mit Mühe
gegen
die Nordgrenze des Reiches. Wäh
renddem aber ging hinter ſeinem Rücken be
reits die Dynaſtie der Ming
einem Pan
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Ihm folgte mit Kienlung (1736 bis 1795)
ein Monarch, der an
der Regierung
wie an Bedeutung neben Kanghſi
ſtellen
iſt. Seine Regierung bedeutet den Höhepunkt
der Macht, des Glanzes der Dynaſtie und
der Blüte Chinas
der Mandſchu-Periode.
Unter ihm dehnte ſich die Machtgrenze Chi
nas
weit aus, wie kaum
zuvor. Ganz
Zentralaſien einſchließlich Tibets wurde dem
drangen
Reiche angegliedert.
Weſtwärts
ſeine erobernden
Heere bis nach Khokand,
ſüdwärts bis Nepal, Birma und Annam,
gemacht
die tributpflichtig
wurden.
Auf
weiten Reiſen beſichtigte
der Kaiſer ſelbſt
ſein Reich, wo Zucht, Ordnung und Wohl
ſtand herrſchten.
Die Künſte blühten. Noch
heute künden uns die Porzellane, die Cloi
ſonnés, die Schnitzereien des XVIII. Jahr
des erneuten Luxus
hunderts von jener
Kienlung
und Geſchmacks.
ſelber pflegte
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eiſtvollen,
hochgebildeten, politiſch
Dieſe
fabelha
eſchickten Miſſionare hatten ſchon
unter den Ming angefangen, eine große Rolle
ſpielen und ſich dem Hof durch Wiſſen
und Künſte unentbehrlich
machen.
So erneuerten
die ſchon von Kubbi-Khan
gegründete Sternwarte
Peking und leite
ten die Herſtellung jener wundervollen aſtro
nomiſchen Inſtrumente,
die heute zum Teil
den
Garten
der Orangerie
Potsdam
ſchmücken.
Mit ihrer Hilfe unternahm
Kanghſi das Rieſenwerk einer Geſamtkarte
Reiches, einſchließlich
des chineſiſchen
der
Nebenländer.
In
Reiſen durch
die verſchiedenſten Teile des
eiches, ſammelten die vorhandenen karto
einheimiſchen Einzeldarſtellungen,
erichtigten
durch eigene Aufnahmen,
entſandten
andere Gebiete von ihnen
ausgebildete eingeborene Hilfsarbeiter
und
arbeiteten zuletzt das Ganze
dem monu
zuſammen, das bis
mentalen Kartenwerk
Tages die Grundlage unſerer Karten
von China geblieben iſt. Auch goſſen
dem
Fürſten prachtvolle Geſchütze, wie deren zwei
ſeit dem Boxerkrieg
den
nlagen von Saarbrücken
ſehen ſind. Sie
Jagdzügen
begleiteten
ihn auf ſeinen
nach
Jehol im Norden der Großen Mauer, alle
Strapazen mit ihm teilend und ſeinen regen
Geiſt mit politiſchen, wiſſenſchaftlichen und
religiöſen
Geſprächen unterhaltend.
Auch
für die chineſiſche Literatur hatte der Kaiſer,
obſchon
ſelbſt ſtets
erſter Linie Staats
mann und Krieger blieb, ein bewunderns
wertes, förderndes Intereſſe.
Er ließ ein
großartiges
Wörterbuch
der chineſiſchen
Sprache herausgeben, das noch heute maß
Ency
ebend
iſt.
Ebenſo eine mächtige
lopädie
mehr als 5000 Bändchen. Er
ſelbſt ſtellte eine grundlegende Morallehre für
die Volkserziehung auf
ſechzehn Sprüchen,
die als „heiliges Edikt“ Kanghſis ſeitdem
den Schulen gelernt und erläutert wurden.
Von Kanghſis Nachfolger A)ungtſching
(1723 bis 1735) haben wir einen ungünſtigeren
u

erſter Mandſchukaiſer beſtieg Schun tſche (1644–61)
den uralten
Thron der
Söhne des
und nahm für ſeine
Dynaſtie den feierlichen Namen Ta-Tſching
d. h. die „Große Reine“ an.
ie völlige und tatſächliche Unterwerfung
der Chineſen, die damals ſchon ein Volk von
hunderten von Millionen geweſen ſein müſſen,
durch ein Volk, das auf drei bis vier
war,
lionen
höchſtens
zu veranſchlagen
keineswegs mit dieſem
einen Schlage
vollendet geweſen,
ſondern hat lange und
hartnäckige Kämpfe gekoſtet.
Eigentlich konſolidiert hat die Macht der
Mandſchudynaſtie erſt der Nachfolger Schun
Tſchis, der kraftvollſte und größte aller
Kanghſi (1662
Mandſchukaiſer,
1722).
Einer der ganz großen Männer, wie wir
gelegentlich auf aſiatiſchen Fürſtenthronen
auftauchen ſehen: Männer von gewaltiger
Lebensfülle
und Vielſeitigkeit,
mit
und großartiger Hingabe
ihre
Kanghſi kam noch als
errſcheraufgaben.
nabe zur Regierung, und eine zeitlang ſtand
die ganze Herrlichkeit der Mandſchu aufrecht
bedenklichen Füßen.
Allmählich aber gelang
ihm, ſeine Poſition nicht nur
China
feſtigen, ſondern auch
ſelbſt
weiteren
Eroberungen vorzugehen.
Die Mandſchu ſchloſſen ſich ſoviel wie
möglich der überlegenen chineſiſchen Kultur
an, benutzten die Talente der Chineſen für
die Verwaltung des weiten Reiches, kon
möglichſt
trollierten ſie aber dadurch, daß
gleichen
Teilen die Mandarinate mit
Chineſen
und Mandſchu
beſetzten.
Den
höheren Zivilverwaltungsbeamten
den
einzelnen Provinzen
wurde ſtets ein man
dſchuriſcher
Militärmandarin mit einer Gar
niſon aus mandſchuriſchen Bannertruppen
beigegeben,
die für ſeine
Die alte Clanverfaſſung der Mandſchu blieb
der Weiſe erhalten, daß die geſamten
Mandſchutruppen
acht Banner zerfielen,
entſprechend,
den
acht Hauptclans
deren
Chefs den kaiſerlichen Clan Nurhatſchus bil
deten.
Deſſen Familienmitglieder
hatten
prinzlichen Rang. Das ganze Mandſchu
Volk blieb
eine einzige Prätori
anergarde.
Zwiſchenheiraten zwiſchen bei
unterſagt,
den Volksteilen
wurden
den
Mandſchu dauernd ein privilegiertes Herren
daſein dadurch gewährleiſtet, daß allen Nach
kommen
der Mannen, die ſeinerzeit den
Thron der Mandſchu
China aufrichten
halfen, auf ewige Zeiten Penſionen
aus
chineſiſchen Staatsmitteln zugewieſen wurden,
die den Charakter der Mandſchu als Herren
und Kriegerraſſe
innerhalb Chinas ſicher
ſtellen ſollten.
Wir kennen den Kaiſer Kanghſi beſonders
gut, weil unter ſeine halbhundertjährige
Regierung die Blütezeit des Einfluſſes der
chriſtlichen
Jeſuitenmiſſionen
China fällt,
deren wiſſenſchaftlichen Tätigkeit
wir die
Grundlage unſerer modernen Kenntnis vom
überhaupt
Reich
der Mitte
verdanken.
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der Welt
ſein glaubte,
Lauf der näch
ſten Menſchenalter erlitt.
Die Erbitterung
des Volkes
darüber
wandte ſich
die Dynaſtie und ihre
Stützen, die Mandſchu überhaupt, und kam
bereits unter der Regierung von Taokuangs
Nachfolger Hiengföng (1850 bis 1861)
einem Ausbruch von unbeſchreiblicher Furcht
barkeit. Schon im erſten Jahr ſeiner Re
gierung begann der Südchineſe Hung Tſin
tſuen, ein religiöſer Schwärmer, jenen ent
ſetzlichen, anderthalb Jahrzehnte
währenden
Aufruhr, der unter dem wie ein blutiger Hohn
klingenden
Weltgeſchichte
der
Namen Taiping,
„Großer Friede“, bekannt geworden iſt.
Die Deviſe der Taiping-Rebellen
war die
Vernichtung der Mandſchuherrſchaft und die
Wiedergeburt eines nationalen Chinas; ihre
erſte ſymboliſche Handlung, das Abſchneiden
des Zopfes.
Die Empörer eroberten etwa
zweidrittel Chinas, machten Nanking
ihrer
Kaiſerreſidenz und rückten drohend bis
Kraft,
Pekings.
eigener
die Nähe
Richt mit
ſondern nur mit Hilfe der Europäer gelang
den Mandſchu ſchließlich,
noch einmal der
chineſiſchen Auflehnung
Herr
werden.
Hienföngs Charakter
der Typus eines
entnervten
und
moraliſch
verkommenen
Schwächlings.
Im Jahre 1860 kam
weit, daß
mit ſeinem ganzen Hofſtaat
vor den Engländern
und Franzoſen,
mit
infolge törichter Verkennung inter
denen
nationaler Pflichten und der eigenen Kraft,
ein neuer
heraufbeſchworen
war, aus Peking nach Jaſol, dem alten
Jagdſchloß
des Ahnen Kanghſi, flüchten;
die Reſidenz wurde von den „fremden Teu
erobert und der mit Koſtbarkeiten ge
üllte kaiſerliche Sommerpalaſt am Fruſo, dem
Berge weſtlich von Peking, geplündert und
verbrannt.
Dieſe furchtbare Lehre hat, ſoweit
den
möglich war, noch einmal eine
Mandſchu
Art Aufraffens hervorgebracht. Die Re
gierungszeit des jungen Tung tſchi (1862
bis 1875) und die erſten Jahre von deſſen
Vetter Kuanghſü
(1875 bis 1908) waren
wieder eine Periode verhältnismäßiger Kräf
tigung Chinas. Es gelang, den Frieden im
Lande herzuſtellen und das abgefallene Oſt
turkeſtan wieder dem Reiche
unterwerfen.
Die ſtark gelockerte Bande mit Tibet wurde
ſchärfer angezogen, die ſüdliche Mandſchurei,
dicht mit Chineſen beſiedelt, ward
nach Muſter der Provinzen
des eigentlichen
organiſiert,
China
die Ruſſen konnten
zur
Wiederherausgabe
des von ihnen beſetzten
Gebiets von Kuldſche veranlaßt werden.
freilich
Das Verdienſt dieſer
am wenigſten auf die Perſönlichkeiten der
ſetzen, die faſt während
Herrſcher ſelbſt
dieſer ganzen Zeit
noch Kinder waren.
Die wahre Macht lag während ihrer Re
gierungszeit ſchon
den Händen jener merk
würdigen, genialen Frau, der aus dem A)ehonala-Khan der Mandſchuhervorgegangenen
zweiten Gattin des Kaiſers Hiengföng und
in
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ſie

ſie

leidenſchaftlich die Poeſie
und war von
Toleranz gegen die fremden Glau
ensboten, die im Abendlande ſeinen Ruhm
verkündeten.
Damals gelangte China bei den
Encyklopädiſten in den Ruf eines patriarcha
liſchen Muſterlandes,
das
ſich mit idealen
Zügen der Gerechtigkeit,
Weisheit und Tole
ranz ausmalten und auf das
zur Kritik
der einheimiſchen Verhältniſſe exemplizierten.
Europäiſche Geſandtſchaften wie die des Lord
Macartney im Jahre 1793 durchreiſten China
und ſchilderten ſeine materielle Blüte
be
geiſterten Darſtellungen.
Mit Kienlung war der Höhepunkt der
Mandſchu-Geſchichte erreicht.
Unter ſeinem
Nachfolger Kiaking (1796 bis 1820) begann
der Niedergang, hervorgerufen durch genau
die gleichen Umſtände, die allen orientali
verhäng
ſchen Dynaſtien,
ohne Ausnahme,
nisvoll werden: durch die zunehmende Ver
öttlichung ihrer ſelbſt,
immer feier
ichere Abſchließung vom Volk und ſeinem
Leben, durch die verweichlichende Beſchrän
kung auf den Palaſt und das entnervende
Haremsleben mit den des ſittlichen Charak
ters, wie
ſcheint, naturnotwendig entbeh
renden Eunuchen, durch das
dieſer ſchwü
üppi
len, abgeſchloſſenen
Atmoſphäre um
wuchernde Intrigenſpiel der Verwandten
liquen und Hofparteien.
Raſcher nach abwärts ging
unter Tao
kuang (1821 bis 1850). Die Finanznot führte
unter ihm zur Einführung der verhängnis
vollen Praxis des Ämterverkaufs,
und da
mit war nun jener ſtets im Charakter des
Chineſen gelegenen, entſetzlichen Beſtechlich
keit und dem „Squarze“
Tür und Tor ge
öffnet, die das ganze Mandarinenweſen heil
los ruinieren und bis zum heutigen Tage
die ganze öffentliche Moral
China
einer
untergraben,
furchtbaren Weiſe
daß
erſter Linie alle patriotiſchen Be
trebungen
einer Regeneration
Chinas
hilflos ſcheitern mußten.
Wir ſind heute erſtaunt, wie ein der Zahl,
der Ziviliſation, der intellektuellen Fähigkeit
überlegenes Volk die Mandſchu
nach
Herrſchaft überhaupt ertragen konnte.
Er
klärlich
das indeſſen ſehr wohl dadurch,
daß die Mandſchu mehr als ein Jahrhun
dert hindurch China wirklich innere Ordnung
und hohen äußeren Glanz gegeben hatten.
Erſt als beides aufhörte, erwuchs naturge
mäß die Gegnerſchaft gegen dieſe Herrſchaft.
Unter Taokuang tritt nun
den in
neren Wirren eine ganz neue Art von
äußeren Schwierigkeiten
hinzu:
der Zu
ſammenſtoß
mit der europäiſchen Kultur
und Weltmacht.
Der ſogenannte Opium
krieg 1840 bis 1842 mit England
die erſte
ernſtliche Erſchütterung Chinas durch die
„fremden Teufel“.
Die erzwungene Eröff
nung von fünf Vertragshäfen für die euro
päiſchen
Kaufleute und die Abtretung der
Inſel Hongkong
die erſte jener ununter
brochenen Kette von Demütigungen, die das
ſtolze China, das die Univerſalkaiſermacht
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Spiel, bei dem natürlich nicht
zendes
eine feudale Lehnstreue
den Mandſchu
beſtimmend ſein konnte, dem aber, wie
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ſcheint, von vornherein der klare Gedanke
vorſchwebt, den einzig möglichen Mittelweg
finden, auf dem das alte Reich und Volk
Chinas weitergehen kann: eine Verbindung
der unabweisbaren Forderungen einer Mo
derniſierung Chinas mit einer Erhaltung
der
religiöſen Grundlagen
des nationalen Staatsgefüges,
wie
der
großen Maſſe der Chineſen ſeit Jahrtauſen
den
Fleiſch und Blut übergegangen
Die Löſung
darin gefunden, daß die
Mandſchu-Dynaſtie erhalten bleibt mit dem
Charakter eines religiöſen Schattenkaiſertums
Japan be
wie
im Grunde
auch
ſteht
das dem Himmel die erforderlichen
Opfer im Namen des Volkes bringen kann,
ſelbſt mit religiöſer Verehrung umgeben und,
politiſch aber ausſcheidet
und Raum gibt
für die Entwicklung einer wahrſcheinlich ent
Oligarchie
ſtehenden
der Intelligenz nach
japaniſchem Muſter.
Löſung
einigermaßen
Ob
dieſe
eine
dauernde ſein wird, vermag heute niemand
ſagen. Daß aber eine politiſche Regene
ration der Mandſchu und ihrer Herrſchaft
eintreten kann,
nicht wahrſcheinlich.
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Gleichzeitig wurde verſucht, die kaiſerliche
Macht
Reiche ſchärfer anzuziehn.
Aber
die modernen Ideen, verguickt mit den Ge
danken einer nationalen Wiedergeburt Chinas
nach dem Muſter des raſſen- und kulturver
wandten Japan, trugen endlich den Sieg
davon.
Verzweiflung der Mandſchu
Wie groß
Peking geweſen ſein
im kaiſerlichen Palaſt
muß,
herbei
daraus hervor, daß
ließen, Rettung bei dem Chineſen Yuan
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die Chineſen?
Wie konnte
bei dieſen als
Fremdherrſcher ehrliche Hilfe erwarten! Auf
Stammesgenoſſen im Reich? Dieſe hatten
ihre militäriſche Kraft längſt eingebüßt, hat
ten nur noch ihren Dünkel, ihre Bildungs
inferiorität, ihre Anſprüche behalten und
konnten ihr ernſtlich nichts mehr nützen.
Trotzdem ſcheint es, als habe die reaktio
Jahren
näre Partei am Hofe
den
noch einmal den verzweifelten Verſuch ge
macht, die ihre Vormacht gefährdenden Re
wurde
formen
hintertreiben.
von dem Regenten Tſchun ſchimpflich ver
jagt, die von
eierlich verkündeten Re
formpläne durch Aufſchubmanöver hintange
halten, die höchſten Stellen der Verwaltung
mehr als
mit Mandſchu und ausgeſpro

ſie

Der Kaiſer Kuanghſümacht den Eindruck
einer Perſönlichkeit, wie wir
oft am Ende
niedergehender Dynaſtien finden,
eines
Mannes, der
ſich nicht ſchlecht iſt, der tief
das kommende Unheil fühlt und wohlmeinend
verſucht,
ſchaffen, deſſen
telligenz und Wille aber nicht mehr dazu
ausreichen und der nun die Sünden der
Väter tragiſch büßen muß.
Als
zur
Großjährigkeit
und ſelbſtändigen Regierung
war, lieh
gekommen
mit einem feurigen,
ſich höchſt ſympathiſchen Enthuſiasmus
ſein Ohr den modernen Reformen,
deren
war, ein Lehrer und
Führer Kangyuwei
Genoß des heutigen Revolutionsführers
Su
nyatſen, und verſuchte, das alte Reich China
unmöglicher
mit
Haſt
einen Staat nach
Art der modernen Großmächte umzumodeln.
Auf Rat Kangyuweis verſucht
dabei auch,
den
erwartenden Widerſtand der Kaiſerin
Witwe Tſehſi durch ihre Gefangenſetzung
aus dem Wege
räumen. Die hellſichtige,
jeder
ihm
durch Intelligenz und
Temperament
überlegene Frau kam dem
armen Toren zuvor, indem
1898 mit
Hilfe Puanſchikeis, der ſeinen kaiſerlichen
Herrn
ſchmählichſter
Weiſe an die Kaiſerin
verriet, durch einen Staatsſtreich die Herr
ſchaft wieder
ſich riß, um
nun bis
ihrem Ende 1908 aufs neue
behalten.
Der wilde Zorn über die Reformpartei
und ihre Pläne gegen
ſelbſt trübte eine
Zeitlang den Scharfblick der Beleidigten
weit, daß
ſich auf die Torheiten
der
gegen die verhaßten Fremden und ihre Ideen
Boxerbewegung
gerichteten
einließ und
die Kataſtrophe von 1900 herbeiführen half,
die zum zweiten Male die Fremden
den
Kaiſerpalaſt von Peking führte und den Hof
zum Exil zwang.
Als
mit dem Jahresende 1901 wieder
gelernt,
nach Peking zurückkehrte,
hatte
und verſuchte nun, geſtützt auf den klugen und
beſonnenen A)uanſchikei
und andere hervor
ragende Männer Chinas,
verſtändigerer
und maßvollerer
Weiſe China
den not
wendigen Reformen überzuführen.
Als
1908 gleichzeitig mit dem ſchwachen
Kuanghſü ſtarb und die Regierung nominell
jungen Kaiſerkind Puzi (1908 bis?)
dem
trat, wie
hinterließ,
ſchien,
die einzige
Energie und Intelligenz vom Schauplatz,
die den Niedergang der Mandſchu noch hätte
aufhalten können.
Auch war die Lage der
Mandſchuh
verzweifelt.
Reformen
waren
unabweislich;
dieſe Reformen
aber mußten

notwendig ſich gegen die Mandſchuherrſchaft
kehren, deren privilegierte Stellung
ſelbſt
in modernen
nicht mehr
aufrecht
erhalten ſind. Auf wen
ten ſich die Mandſchu-Adligen
ſtützen

es
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Die Mandſchu-Dynaſtie.

Prof. Dr. Georg Wegener:

Mutter ſeines Thronerben, deren eigentlichen
Mädchennamen man nicht kennt, die man
früher mit ihrem Familiennamen
ſpäter mit ihrem Ehrentitel Tſehſ, bezeich:
net.
Jener glänzenden Perſönlichkeit voll
dämoniſchen Machtwillens
und Charakter
kraft, deren Bild ich bereits früher einmal
in dieſen Blättern zu ſchildern verſucht
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Innsbruck. Von Georg Freiherrn von Ompteda.
Mit

vier farbigen Abbildungen nach Aquarellen von E. T. Compton
und fünfzehn Textilluſtrationen
nach Originalaufnahmen.

jn

jener Stelle des

Inntales, auf

die in rechtem Winkel die Bren
Änerſtraße ſtößt, als kürzeſter, leich

S&S

teſter Übergang

von Deutſchland

Alpen, liegt Innsbruck, der
Schlüſſel zu Südtirol und damit Italien.
Man ſollte denken, dort müſſe zwingend

über

die

in

iſt

immer eine Stadt geweſen ſein. Dennoch
Innsbruck nicht eigentlich alt, wenn wir
graue Vor
darunter das Zurückreichen
zeit verſtehen.

Das

mag

daß einſt der Inn das
ganze Tal ausfüllte

daher

kommen,

die Italienwanderer hier über den Fluß
mußten,
entſtanden auf Andechsſchem
Gebiet bald Wirtshäuſer, Fähre, Brücken
zoll, eine Siedlung, die wegen Platzmangels
den Hang emporkletterte.
Bald begannen
die erſten Innsbrucker, die Raum brauchten,
ſich auszubreiten, hinüber auf Wiltenergeiſt
greifen. Allmählich ward
liches Gebiet
dem Kloſter ein Stück Boden nach dem
anderen abgerungen,
bis das inzwiſchen
vom Markt zur Stadt gewachſene Inns
bruck ſich hauptſächlich
auf dem rechten
Ufer erhob. Noch jetzt heißt die am Inn
entlang führende Straße nach dem letzten
zu

ich muß dich laſſen,

ſo

„Innsbruck,

Ich fahr' dahin mein' Straßen
In fremde Land hinein.“ (Volkslied.)

mit ſeinen Vermuh
rungen, Sand- und

Schotterbänken,
ſei
Nent
Überſchwem
mungsgebiet.

Eine römiſche Sied
an

lung, Veldidena, lag
zwar
der Stelle
des heute mit Inns
bruck vereinigten
ten, verſchwand aber
wieder im Dunkel der

Wil

Völkerwanderung,
bis Wiltina, das Klo
ſter, erſcheint. Dem
Krummſtab der Äbte
war das rechte Inn
ufer, allmählich an
geſchwemmte,

ebene
und Weiden,
untertan, den Grafen

Auen

von Andechs dagegen

die linke Talſeite, die
vom Fluſſe aus faſt
unmittelbar zum Mit

telgebirge

aufſteigt,

deſſen Terraſſe
dann wieder die Sol
über

Verlag

Klaſings Monatshefte.

Kloſter Wilten.

der Neuen Photographiſchen

XXVI. Jahrg. 1911/1912.

Geſellſchaft, A.-G., Steglitz-Berlin.
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Velhagen
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ſteinkette noch jäher
emporſchießt. Da nun
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Georg Freiherr von Ompteda:

Otto

burg ſteht drüben an der „Innspruken“.
Wie in den meiſten Städten, bei denen
Befeſtigung fiel, an Stelle
mittelalterliche
von Wall und Graben breitere Straßen
getreten ſind oder Anlagen,
ſo finden
wir auch im heutigen Innsbruck im Halb
kreis
um den Kern der alten Stadt
mit ihren altertümlichen
Bauten den
„Markt-“ und „Burggraben“ ſich ziehen.
Was draußen liegt
im Volksmund die
„Neuſtadt“ geheißen
wurde erſt in ſpä
teren Zeitläuften von Wilten hinzugenom

Dame mit dem Wahlſpruch:
„Steter Liebesmangel
meines Herzens
Angel!“, Tirol
die Herzöge von Öſter
reich abtrat, wie ſehr auch die Innsbrucker
ſich der Huld und Gnade ihrer Landes
fürſten erfreuten: Reſidenz wurde Inns
bruck noch nicht. Die alte Landeshauptſtadt
ſinnenfreudige

iſt

Andechſer Herzog Ottoſtraße, und die

Innsbruck.

an
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von Tirol blieb Meran.
Doch ſchon
zog Friedrich mit der leeren Taſche

Her
ver

in

weilte oft
Innsbruck. Die Sage ſchreibt
ihm
auch die Errichtung des berühmten
„Goldenen Dachels“ zu, das aber
Wirk
lichkeit vom Kaiſer Max herſtammt; ſchon
men. Vor allem
die heute breiteſte,
die Jahreszahl
1500 ſollte
beweiſen.
ſchönſte Straße von Innsbruck, auf der das Mehr aber noch: auf dieſer Meiſterarbeit
Hauptleben ſich abſpielt, der „Strich“: Tiroler Gotik befinden ſich
der Erker
brüſtung des zweiten
in

ja

an

es

es

iſt

–
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Relief

die

bildniſſe des Kaiſers
wie ſeiner beiden Ge
mahlinnen. Der Sohn
Friedels mit der lee
ren Taſche, Erzherzog
Sigismund, nun,
machte Innsbruck zur

Reſidenz- und Haupt
ſtadt. Unweit der neu
gebauten

Reſidenz,

das

Übergangsſtil,

er im

ſer

in

der Hofgaſſe, liegt
noch eines jener Häu

rieſen

ſeinem

(denn

Hof

die gab

in

iſt

den.

Deſſen zum

Zeichen ſteht

heute am

an

Bahnhof der Vereinigungsbrunnen.
Bis
die Ausläufer des Berges
ſie

zieht ſich nun die Stadt hinan.
auch unter

den Andechſern

Iſel

Aber wie
blühte

und

darauf unter den Görzer Grafen, deren
letzte Regentin Margarete Maultaſch, jene

in

im

ſie
iſt

–

zu

Ende, dem Brenner
denn
nichts
anderes als der Auslauf der Brenner
ſtraße
bildete der zur Zeit der großen
Kaiſerin errichtete Triumphbogen bis
unſere Tage die Stadtgrenze.
Was jenſeits
liegt, um das Kloſter Wilten, das letzte Be
ſitztum des einſt das ganze Tal beherr
ſchenden Krummſtabes,
erſt vor weni
gen Jahren mit Innsbruck vereinigt wor

bild trägt. Der ganze
Stadtteil dort macht einem noch heute
träumen, als ſtünde man mitten
jener
Zeit,
einem vollkommenen Bilde deut
Gegen
ſchen Mittelalters. Deutſch ſind
Loggia die Erker,
ſatz zur italieniſchen
die überall aus den Häuſern hervorſprin
an

ihrem

gen, während man
den Laubengängen
den Häuſern ſchon die Nähe
Italiens ſpürt.
unten

in

An

88

es

neben den Hof
zwergen auch) ſchenkte
und das deſſen Stein

in

–

Maria Thereſia-Straße.

die

Innsbruck.

Innsbruck trägt ganz den Stempel der
Die Landesherren
haben alle
ihre Spuren hinterlaſſen.
Die ſtärkſten
jener,
deſſen Zeit Innsbruck den größten
Glanz erreichte: „der letzte Ritter“, der ein
gewaltiger Jäger vor dem Herrn geweſen iſt:
Kaiſer Maximilian. Mit ihm tritt Inns
bruck
das hellere Licht der Geſchichte.

Reſidenz.

zu

von Fritz Gratl

in

Nach einer Photographie

in
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Die Ottoburg.
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Georg Freiherr von Ompteda.

als

irgendeine

andere

Die Steuerkraft des
durch Salz- und Silber

ſeines Reiches.

Landes war auch
bergwerke

beſonders

In

Inns
die Ein

der

Schatzkammer
wurden
nahmen ganz Öſterreichs verrechnet. Die
häufige Anweſenheit des Kaiſers brachte
nun mit ſich, daß, abgeſehen von ſeinem
es

brucker

ſtark.

immer eine Menge von
Fremden anweſend waren.
Der Ruf der
Stadt ward durch alle Lande getragen, wie
heutiger Zeit erleben, daß Badeorte,
wir
an die früher keiner gedacht, durch irgend
einen Herrſcher bevorzugt, emporblühen,
weil alles meint, jener Große der Erde

in

großen Hoflager,

in

ſie

es

ſich

jetzt das geräumige

hebt und die Stadtſäle

Stadttheater er
mit ihren ausge

zeichneten Künſtlerkonzerten.

Anſchließend

die alte Burg Ferdinands
wurde die
Hofkirche errichtet, jener Bau, der wegen

I.

Bedeutung

ſchon nach einem jüngeren Gebiet hin
über, dem Saggen, einſt Kloſtergut von
Wilten. Dort grünte und duftete der Hof
garten,
deſſen ſchönen, weiten Anlagen

des Maximiliansgrabmals

und den

Grä

der Helden von 1809 die ſtolzeſte
Zierde Innsbrucks bedeutet.
lehrreich,
ſehen, wie hier der
Es
gotiſche Stil ſchon Renaiſſancegedanken

bern

zu

So

weil

dem Engadin, wo
gewann Innsbruck grö

er

und

es

zu

Krieg führte.

Stadt

hohen Herren verſammelten
ſich
Innsbruck, ſondern
ihrem Gefolge kamen
Handwerker und Gewerbtreibende.
Für
alle mußte Raum geſchaffen werden. Neue
Häuſer wuchſen überall empor.
Auch die
alte Burg mit dem „Goldenen Dachel“
eng geworden, und
war längſt
ent
ſtand, ein wenig bunt und ohne Einheit,
die neue Hofburg. Noch immer lag
im
ging dort
alten Teil Innsbrucks, aber

an

hatte um Innsbruck ſein
größtes Jagdrevier.
Der Ort

Italien

ßere

den ſchlech

Aber nicht allein

die

iſt

Max

war für ihn auch günſtig gelegen,
nahe

teſten Platz ausſuchen.

weicht, indem ſonſt enge, gotiſche Hallen
größerer Breite auseinanderrücken mit
ſchlankeren Pfeilern, daß man faſt den Ein

Der Burggraben,
Nach einer Photographie von Fritz Gratl

in

ſchönſtes,

werde ſich wohl nicht gerade

an

Welſer.
Kaiſer

im

iſt

Auch was die Fremden an der alter
Stadt Innsbruck anzieht,
Grunde der Abglanz jener maximilia
niſchen Zeit, die ein Echo findet zwei Ge
nerationen ſpäter durch des Erzherzogs Fer
dinand Gemahlin, von einem poetiſchen
Zauberumſtrahlt, der jedes kleine Mädchen
herz höher ſchlagen läßt, durch Philippine

tümlichen

in

TSSSSSSSSSSSI

zu
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&

Die Maria Thereſia-Straße.
Nach einer Photographie von Würthle
Sohn

in

>SSSSSSSSSSSS
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Salzburg.

Kerzen brennen und aus dem ge
ſchwungenen Rauchfaß benebelnde Wol
ken ſteigen,
hält man den Atem an,
dicken

worden.
Jene halb lebensgroßen,
der Zahl, die auf der Orgelempore ſtanden,
werden heute abſeits
der Silbernen Ka
pelle verwahrt. Trotzdem
das Grab

Ein

aus der Zeit zwiſchen Gotik und Renaiſſance
auf deutſcher Erde. Wenn die Sonne
flimmernden Lichtbalken durch die Fenſter
am Altare fällt, daß die ganze Kirche von
goldigem Licht durchflutet wird,
erhebt
ſich dunkel
der Mitte das Grabmal, auf
dem die Bronzefigur des betenden Kaiſers
kniet, rund umſtanden
ein unvergeßlicher
Eindruck
von 28 überlebensgroßen
Bronzegeſtalten.
Tritt man aber gar an
einem düſteren Wintertage
die Hofkirche,
wenn das Licht nur ſpärlich einfällt, der
Geſang der Reſponſorien widerhallt, die
Orgel ſummt, die gelben Flammen der

die der mittelalterlichen
deutſchen Plaſtik
übertragen wurde, viele Künſtler ge
ſchaffen. Der Grundgedanke war, die Ahn

etwas zittert

beſonderen,

in

irgend

in

nur

uns,

wie

geſegneten Stunden.

herrliches Renaiſſancegitter umzieht
gleichſam zum Schutze den Sarkophag des

Kaiſers

(in dem ſein Leichnam

übrigens

ſo

an

iſt

ſeltſamerweiſe gar nicht ruht). Es
ein
gewaltigen
leuchtend, daß
einem
Plane, vielleicht der größten Aufgabe,

er

herren des Kaiſers darzuſtellen.
Wie nun
freilich die beiden berühmteſten darunter
gekommen ſind, nämlich König Arthur von

es

England und der Oſtgote Theoderich,
ſcheint wunderſam.
Doch der mittelalter
lichen Denkungsweiſe, insbeſondere
aber
der des letzten Ritters, jenes, der den
ohl,
Teuerdank geträumt, entſprach

ſich das Blut ſolcher Helden zuzuſchreiben.
Karl V., der Grübler, war anderer

Meinung, ging

er

–

in

–

in

ſo

in

mal des Kaiſers Max neben dem Nürn
berger Sebaldusgrabe wohl das Herrlichſte

und

je

an

iſt

in

23

ſo

es

iſt

kommt.

ſo

einzigen großen Raumes be
Und noch reicher ſollte er ſein,
denn das Maximiliansgrabmal
nicht
ge
zur Ausführung gekommen, wie
plant war: nicht alle Figuren ſind gegoſſen
druck eines

doch mit der Abſichtum,

TESSSSSSS

Georg Freiherr von Ompteda:

er den
ſind

Plan fallen, denn

die

herrlichſten

die beiden Figuren
ganzen Reihe.

der

keinem Geringeren freilich auch als
Peter Viſcher. Insbeſonders gilt König
Arthur wohl für die ſchönſte Fürſten
geſtalt, die je aus eines Künſtlers Hand
gekommen. Die populärſte
jedenfalls.
König Arthur und Theoderich ſind nach
Gips,
Bronze,
gegoſſen,
Holz ge
ſchnitzt, als Brandarbeit auf Holztafeln,
ſie

in

in

ein Wahrzeichen
im

der größten Kenner und Liebhaber prunk

voller Rüſtung. Er hat Kehlungen den
Harniſchen hinzugefügt, die dann Pfei
fenharniſche,

oder richtiger

ſo

ge
Maximiliansharniſche
nannt wurden, aber gleich
einer Mode
nach ſeinem
Tode wieder verſchwanden.
Er unterſtützte eifrig das
edle Handwerk der Platt
nerei,
daß Innsbruck
neben Nürnberg ein Haupt
ſitz
wurde der Harniſch
ſchmiede, der Plattner, der
angeſehenſten
vielleicht

Zunft. Daneben war Kaiſer
in

Max,

Übungen

allen männlichen
hervorragend,
ein

gewaltiger Jäger.
iſt

ſein Aben
Kurz vor Zirl, nur

Bekannt
teuer.
wenige

ſie

Kilometer von der
Hauptſtadt das Inntal hin
auf, ſteigt jäh die gewaltige
Martinswand empor. Man
ſieht
von Innsbruck aus,
wenn man gen Landeck

hin

iſt

ſie

da

aufblickt, als dunkle, ſteil
abfallende
Mauer.
Heute
vom Tunnel der Mit
tenwald-Innsbrucker Bahn
durchbohrt, aber die Stelle,
einſt der

Kaiſerin Todes

erblickt man eine Höhle,
der ein Kreuz zum
denken aufgeſtellt iſt.

Das goldene Dachel.

Nach einer Photographie

von Würthle

Sohn

Salzburg.

in

iſt

nöten hing,
unverſehrt
geblieben. Vom Tal aus

&

ſie

kurz,
auf Anſichtspoſtkarten,
Innsbrucks ge
worden, wie das Matterhorn, die Statue
der Freiheit
New Yorker Hafen, der
Kölner Dom, der ſchiefe Turm von Piſa.
finden

ſind

goſſen worden ſind. Aber auch ſonſt ſpürte
man überall Maximilians Hand zum Segen
der Stadt. Feſte wurden gefeiert, Turniere
abgehalten.
War doch der Kaiſer einer

in

wir

ſie

in

iſt

Von

Aus allen deutſchen Gauen waren die
Meiſter
der Arbeit gewonnen worden:
von Augsburg, Nürnberg, München. Auch
Holland und Italien fehlten nicht. Man
kann ſich denken, welchen Vorteil Innsbruck
aus der Anweſenheit ſolcher Künſtler und
künſtleriſchen Handwerker gezogen hat. So
war eine der Lieblingsſchöpfungen des
Kaiſers Max die Löfflerſche Erzgießerei,
ſowie Mühlau,
deren Gußhütte die
Figuren der Hofkirche zum großen Teil ge
in

den König Arthur, da er mit den Habs
burgern nichts zu tun habe, einſchmelzen
zu laſſen.
Zum Glücke für die Kunſt ließ

IEEST

Innsbruck.
zu
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Kalkkögelempor,

ſchule für die jungen Mün
chener Bergſteiger, dahinter

liegt der Brenner, und wei
ter das Tal hinauf jenes
Schloß,
das
Innsbruck
neuen Glanz bringen ſollte:
Ambras. Nach des letzten
Ritters Tode war es näm
lich ſtiller geworden

in der

Tiroler Hauptſtadt. Karl V.

kam nach den Stürmen des

Bauernkrieges wohl nach
Innsbruck, er brachte nach
der Schlacht bei Mühlberg
den gefangenen

Kurfürſten

Johann Friedrich

von Sach
ſen mit, den er auf der

ria Thereſia-Straße

Ma

woh

nen ließ, aber 1552 mußte

daß

iſt

Kletterei,

ſcharfe

heute verſichert,

ſo

J.

kam,

erhielt

einigermaßen

zog

Und mit ihm lachte
Innsbruck
wieder
Sonne,
die
denn

Klette

Jägers
rers
und
Weisheit
Ende
ging. Als unten
Tal das Volk ſchon
betend auf den Knien
lag, ein Prieſter mit
erhobener Monſtranz
darunter,
hat den
Kaiſer, wie die Sage
meldet,
ein Engel
herabgeführt, deſſen
bürgerlicher
Name

ſeine Gemahlin

Philippine

zu

Kaiſer

die

er

verzeihen wollen, bis
endlich, als Phi

lippine einen Fußfall
vor ihm getan, nach

ein

gab, gerührt von ihrer
Schönheit.
Von Sa
gen und Märchen

und

iſt

Zirlerberg
Blick

hatte

heimliche unebenbür
tige Ehe zuerſt nicht

Tat ge

hat man einen
derbaren

Weltgeſchichte
der
ſind die beiden. Der

wun
gen

die
Bildnis der Philippine Welſer.
Gemälde im Schloß Ambras.

83

Vom

–

war

Welſer.
Eines der roman
tiſchſten Liebespaare

im

Gamsjäger
der für ſeine
adelt wurde.

–

iſt

aber bekannt

Ferdinand
Land
Tirol.

das

Schwindelfreie
bis
dorthin gelangenkön
nen, wo des kühnen
kaiſerlichen

II.

Bildnis Kaiſer Maximilians I.
Gemälde von Albrecht Dürer in der Kaiſ. Gemäldegalerie zu Wien.
Löwy in Wien.
Nach einer Photographie von

ſelbſt vor dem
Kurfürſten Moritz flüchten.
Über die EhrenbergerKlauſe
hereinbrechend, hätte er ihn
faſt gefangen genommen.
Es war für Innsbruck eine
Da, als der
dunkle Zeit.
fünfte Karl zum Sterben
der Erbteilung Erzher

in

der Kaiſer

Augsburger

Pa

triziertochter umſpon
nen, und ihr Nimbus

ESSSSSSSSSSSSSSSSSI

Innsbruck.

ging über auf ihr
Schloß.
Als Kaiſer Ferdi
nand I. es 1563 ſeinem Sohne, Erzher
zog Ferdinand,
dem

ESL
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D

neuen Statthalter von
Tirol, ſchenkte, gab
dieſer

es

Ge

ſeiner

ſie es

ſie

Philippine
mahlin
Welſer. Für
wurde
umgebaut. Hier hat
Ehe

den ſeligen

traum geträumt, den
alle jungen Mädchen,
ſie

ſoweit
nicht Prin
zeſſinnen ſind, wieder
ſie

ge

Erz
Ihr

ſehen

iſt

in

iſt

Sohn

EZ

veterari

Salzburg.

nicht mehr viel von ihr vorhanden.
Die
reichen, eingelegten Täfelungen ſind bis

auf eine zerſtört.
Die Bayern
1809 gewüſtet, vielleicht haben

Die Hofburg.
Nach einer Photographie
von

Gratl

Innsbruck.

haben
die

EZ

Nach einer

viereckigen Wanne
ein pilzartiger Holzſitz, auf dem die ſchöne Welſerin ſich von den Wellen hat umſpülen
laſſen.
Sonſt
ihrem
Schloſſe
tiefen

EZ

–Äe
-

EZ

ſie

In

getäfelten Zimmer.
der Mitte der

in

UNT

&

noch

zu

iſt

herzog gewonnen.

die

in

Bürgerstochter
wandelt, die den

Bad

an

Räu

da

wenn
dächtig durch die
me ſchreiten,

Ä

holen,

Freiherr von Ompteda: Innsbruck.

Holzverkleidung

zur Feuerung benutzt.
Kunſt- und Wunder
kammern des Erzherzogs Ferdinand ſind
fortgekommen.
1806 wurden die be
rühmten Sammlungen vor den Bayern
reichen

nach

Wien

gerettet.

Dort

ſind
in

im

und mit der ſich wohl nur das Dresdner
Johanneum vergleichen kann, befindet ſich
jetzt als Ambraſer Sammlung
Hof

Inneres der
von

iſt

zu

muſeum
Wien. Herrlich
der „Spaniſche Saal“, 1571

aber noch
neben dem
Hochſchloſſe über dem Ziergarten angebaut.
Die alten Türen, wunderbar eingelegt,
des Meiſters ver
ſehen, ſind noch unverſehrt. Die Renaiſſance
decke mit ihren großen Kaſſetten und Ver

mit dem Werkzeichen

an

hängt noch wie einſt
den
befeſtigt. Spuren der reichen
Wandmalerei, auf deren Kartuſchen Ge
weihe prangen, ſind vorhanden.
Unten
freilich, wo rundum die Fürſten Tirols ge
jüngſter Zeit
malt waren,
alles erſt
erneuert worden. In zwei anderen Sälen
goldungen

in

iſt

Dachbalken

dern,

Richtſchwertern, Säbeln, Degen,
Glefen, Couſen, Runkas,
Partiſanen, Spontons, Schallern, Sturm
hauben, Morions, Wallbüchſen, Fauſt
rohren, Tartſchen, Fahnen, Lanzen, Ge
wehren, Kanonenmodellen
aus der da
maligen Zeit, alles nur die einfachen Stücke

ge Helmbarten,

blieben.
Die reichſte Waffenſammlung
Madrid,
der Welt nach der Armeria

Nach einer Photographie

der Reſt der Waffenſammlung
auf
geſtellt: lange Reihen von Rennzeugen zum
Scharfrennen, Stechzeugen,
Feldharni
ſchen, Landsknechtsharniſchen,
Zweihän

Ä

ritz Gratl

Innsbruck.

der Sammlung, während

man die edelſten

Wien ſuchen muß.
Aber verläßt man auch Ambras mit einer
leichten Enttäuſchung, der Geiſt Philippine
Welſers ſcheint hier doch umzugehen, und
wenn man den ſtiliſierten Garten durch
wandert und den Park ſieht mit lauſchigen
Winkeln, wo dieſe Frau einſt neben ihrem
Gemahl ihr Glück gefunden, möchte man
dem Erzherzog böſe ſein, daß
nach einer
er

die

ſie

Auch

in

Georg

iſt

SSSSSSSS

in
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Philippine Welſer

(ſchon zwei Jahre nach
Tode) noch eine andere, wahr
ſcheinlich völlig gleichgültige Fürſtin hat
ihrem

heimführen

können.

Aber das menſchliche

---------------------------------------------------
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Herzfragt nicht nachgeſchichtlichen Namen.
Jeder lebt nur einmal! Und finden wir nicht
oft, daß gerade jene Witwer, die am glück
lichſten verheiratet geweſen ſind, es allein

anders ausgeſehen haben, als wie es
brecht Dürer darſtellt, da ihm, von Vene
dig heimkehrend, „nach der Sonnen fror“.
Damals hat er jenen bekannten Stich von

nicht mehr aushalten und ſchnell eine neue
Lebensgefährtin
ſuchen, während ſolche,
deren Frau ihnen Leid zugefügt hat, ſich

Klauſen an

Baedeker durch mündliche Überlieferung
wohlbekannt.
Gerade in Tirol haben die
Gaſtſtätten
etwas beſonders Patriarcha
liſches, Gemütliches gehabt mit ihrer erker
geſchmückten,

ſtube,

in der

niedrigen,

– „nix

Gaſt

geräumigen

unguat!“

für

–

der Einfachſte
neben dem Vornehmſten
Herrenſtübl, vor allem aber die
ſaß.

„Schwemme“, ſind erſt Erfindungen ſpä
In der „Goldenen Roſe“ hat
Montaigne einſt gewohnt; das Gaſthaus
„Zum goldenen Adler“, das älteſte in
Innsbruck, weiſt ſtolze Namen auf unter
ſeinen Gäſten: neben Kaiſer Joſeph
und Andreas Hofer, auch Goethe
und
Heinrich Heine. Aller
Geiſter hat die
Tiroliſche Hauptſtadt
terer Zeiten.

lei

–

II.

vor einem neuen Verſuche, wie
vor dem hölliſchen Feuer?
Innsbruck liegt in herrlicher Landſchaft.
Überallhin gibt es Ausflüge. Das haben
ſchon die Welſerin wie ihr Ferdinand ge
wußt. Bei Igls beſaß Philippine ihr
Hohenburg. Im
kleines Jagdſchlößchen
Hofgarten baute Erzherzog Ferdinand die
Ruheluſt.
Nach dem Tode des kunſtſinnigen, froh
lebenden Fürſten
kommen
nun lange,
traurige Jahre, ja faſt Jahrhunderte, wo
Innsbruck nur noch die Rolle einer Pro
vinzhauptſtadt geſpielt
hat.
Es wird
auch 200 Jahre ſpäter nicht ſehr viel
fürchten

der Brennerſtraße gefertigt.
reiſte langſam zu jener Zeit, und der
„Gaſtgeber“
Häuſer waren auch ohne

Man

In

geſehen.

der

Hof

Adolfs
Chriſtine,

kircheiſtGuſtav

Tochter,

zum
Katholizismus
übergetreten.

In

er

in

er

ſie

Innsbruck zog einſt
die große Kaiſerin ein
mit ihrem Gemahl,
und
erlebte den
juſt
Schmerz, daß
Innsbruck, als
den Sohn verheiraten
wollte, ihr entriſſen
ward.
iſt

Damals
die alte
Hofburg
umgebaut
worden

und

hat jene

ſie

Geſtalt angenommen,
jetzt zeigt. Die
die

Maria

Thereſianiſche

Zeit, der gemäßigte
Zopfſtil
mit ſeinen
gelben Faſſaden, hin
terließ manche Spur.
Die Joſephiniſche
Aufklärungszeit kam

undging–Innsbruck

EZ

Kaiſer Maximilians Grab in der Hofkirche.
Nach einer Photographie von Würthle & Sohn in Salzburg.

blieb die
83

bewegte

ſtille,

un

Provinzial

ISSSSSSSSSSSSSSSSSS
Da

hauptſtadt.
einem

Male

Innsbruck.
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von
1809 vor
übergerauſcht,
Hofer
in Mantua erſchoſſen,

mit

Zeit

blickte alles

auf das Land Tirol,
erſtaunt, bewundernd,

der

ein kleines Berg
volk es wagte, dem ge

Wirt

an der

Mahr

in Bozen, Haspinger,

daß

verſchollen, Speckbacher

waltigen Korſen Wider
ſtand zu leiſten, dem

Europa bebte. Sieges

aus dem Lande geflo
hen. Nun kehrte Stille
ein. Verödet lagen die
Gaſſen unter bayeri

und

ſcher

Manne, vor

dem ganz

weinestrunkene

Bergler

ſtapften

juchzten
durch

als
daß

denn

bei Münchens Nähe ſank

Herren

Innsbruck wieder zum

die Innsbrucker

Straßen,

Herrſchaft,

und

entfernten kleinen

manche

vinzſtädtchen

Als Tirol

Städter beinah die von
Offizieren in Zucht ge
haltenen Truppen der
Bayern lieber geſehen
hätten.
Aber Andrä
Hofer hielt ſtrenges und
gerechtes Regiment.

an

ſein

Pro

herab.

zurückfiel
angeſtammtes

Herrſcherhaus, wurden
Andrä Hofers Gebeine
in Mantua ausgegra
ben und nach Innsbruck
übergeführt. Wie Schil
ler und Goethe in Wei
Noch ſehen wir das Fen
ſter des „Goldenen Ad
mars Fürſtengruft, ſo
lers“, von dem aus er
ward der Oberkomman
die Anſprache
an das
dant von Tirol beige
Volk hielt. In der Hof
ſetzt in der Hofkirche.
burg hat er reſidiert, als
Neben der gewaltigen
getreuer Statthalter ſei
Pracht des Maximi
Standbild Theoderichs, Königs der Oſt
liansgrabes verſchwin
nes Herrn
und Kai
goten, in der Hofkirche. .
Nach einer Photographie
von Fritz Gratl
det Andrä Hofers Denk
ſers. Wir erblicken ihn
in Innsbruck.
mal vielleicht ein we
Audienz erteilen, Ge
richt halten nach einfach bäuerlicher Art, nig. Aber mancher, der nichts von Plaſtik
von Rechtsgelehrſam

al

keit unbeſchwert,
mit geſundem

lein

Menſchenverſtand,

ein
– Tiro

ſehen

ihn beim

fachen

Mahl

ler Knödeln und dem

Etſchlän

geliebten
der
denn

Roten

–

einem

ſitzen,

guten

Tropfen war er hold.
Und dann kniet er vor
dem Altar der
kirche, umgetan

Hof
mit

der goldenen Gnaden
kette des

war

Kaiſers.

des

Es

einfachen

TirolerGaſtwirts und
Roßkamms
höchſte
Ehrenſtunde.
Aber
bald war die große

SZ

Völs mit der Martinswand im Hintergrund.
Nach einer Photographie von Fritz Gratl in Innsbruck.

SZ
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EEST

mung

bald 70000 Einwohner erreicht, während
den Glanzzeiten, wie
„Durero
Alberto“ mit ſeinen Künſtleraugen ge

es

es

Allſommerlich
Fremden be
ſucht. Alles ſtrömt dort zuſammen, was
vom bayeriſchen Oberlande kommt, von
den Königsſchlöſſern, von Garmiſch-Par

Mittenwald,

über

den Fernpaß,

von

Zirl
Lan

EZ

von

herunter, über

Innsbruck.

aus dem Vintſchgau, über den Arl
Was vom Achenſee, von München
her,
die Alpen eindringt, landet
Innsbruck. Die Bergſteiger gehen von hier
aus ins Karwendel oder
den Wilden
Kaiſer. Ein gewaltiger Strom biegt vor
her
ins Zillertal
kühnem Gipfel
ſtürmen, oder um, nur die Berliner Hüttebe
rührend, ins Tauferertal niederzuſteigen,
den Dolomiten entgegen.
Aber auch
Innsbrucks unmittelbarer Nähe geben die
Hochtouriſten ihre Karte ab: bei der Bettel
wurfſpitze, beim Brandjoch oder bei Frau
Hitt, deren Zacken wie ein kleiner Finger
deck,

in

in

in

berg.

an

in

zu

er

getragen, jedem jungen Tiroler vor
Augen führend, wie Tapferkeit und Treue
ſeinem angeſtammten Land und Kaiſer
noch immer mehr gelten, als Schätze ſam
meln und Vorteile erhaſchen.
Seitdem nun hat Innsbruck keine große
Zeit mehr erlebt. Durch Handel und Ge
werbe, durch den Fleiß ſeiner Bewohner

ungezählten

von

tenkirchen,

ab

er

er,

iſt

aus dem ganzen Lande zuſammengetragen
ſind,
ein Ehrenſaal.
Da liegt Andrä
Hofers Gnadenkette mit dem Bildnis ſeines
Kaiſers, dabei ſein einfaches Kruzifix, das
ehe
erſchoſſen ward, dem Pater
ſchenkte, dann ſein Stutzen und der Säbel,

zu

nur 5000 zählte.

Gaſthof zum Goldenen Adler.
Nach einer Photographie von Fritz Gratl

FZ

den

ſehen,

wird

in

hätten,

es

zu ſagen

zu

nichts

es

der Kirche

wird vor dem einfachen Grabmal ſtehen
bleiben und mit Ergriffenheit die wenigen,
beredten Worte daran leſen,
Am Berge Iſel draußen über der Stadt,
am Beginn der Brennerſtraße,
erhebt
Wahrzeichen, An
ſich, gleichſam
ein
dreas
Hofers rieſige, eherne Geſtalt.
Im Ferdinandeum, dem Muſeum Inns
brucks, wo Altertümer und Koſtbarkeiten

es

trotzdem emporgekommen. Mit einer
ſtarken Garniſon, als Sitz des Statthalters
und der Tiroler Beamtenhierarchie,
hat

iſt

und alter Kunſt verſteht, dem die vielen
Bronzegeſtalten,
dem der herrliche Aufbau
des Grabes und die große, feierliche Stim
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Georg Freiherr von Ompteda:

Innsbruck.

der Solſteinkette
über der Stadt

ſterben,

emporragt. Wer
ins Stubai will,

Die

macht, ehe er die

neu ſich

wie die
Brennerſtraße.

räder aufkamen.
Nun ſind die Au
tos da. Die gro
ßen Städte, von
denen
kom
men, liegen weit
entfernt: wer von
München daher

Inns

beſucht,
Otztal
wird in der Lan
deshauptſtadt

verweilen. Dort
iſt

rollt,

immer buntes,
reges Leben. Die

in

ſauſt, verſchnauft
ſich Innsbruck.
Wer von Ober

beſtaunen

bayern den Zir
lerberg herunter
bremſt, pflegt
Innsbruck Sta

das kaum ander

in

wärtswiederkeh
rende Stadtbild,
gleichſam

daß

raſtet

Innsbruck. Wer
über den Arlberg

Fremden ſtehen
auf der Maria
Thereſia-Straße
und

in

ſie

Wer das

zu

bruck.

begann

bele
ben,als dieFahr

paar Stationen
zum Brenner
hinauffährt,

Raſt in

Brenner

ſtraße

zu

564

wie ein Theater

machen.
über den
Brenner kommt

Bergkette, nur
drei
Kilometer
entfernt,
über

aus

tion

Was

proſpekt eine rie
ſige,
beſchneite

in

müſſen

Paß mit

ſich emporſchrauben,

um über den

zu

neuem Wachſen

es

er

immer wieder

er

Luftſtrömun
gen hinweg den ſüdlichen Alpenhang
reichen. Wenn Chidher, der ewig Junge,
nach Innsbruck wiederkäme:
fände
ſeinen wechſelnden

und

Ge

ſchlages, die

Tiroler

geheißen.

in

Und vielleicht
dieſer ſchönen
Stadt noch einmal, nachdem
Ruhe
pauſen von Jahrhunderten gleichſam Atem
geſchöpft, eine neue Blütezeit beſchieden, wie
damals, als der letzte Ritter hier ſtritt und
jagte, als Ferdinand Hof hielt mit ſeiner
Welſerin, als die Augen der ganzen Welt
ſich auf Innsbruck richteten,
hier der
Sandwirt vom Paſſeier Oberkommandant
war dieſes treuen, ernſten, ſtarken Menſchen
deihen.

ſie

iſt

in

zu

iſt

zu

Die Stadt hat allen Wechſel des Ver
kehrs miterlebt, ohne doch zeitweiſe abzu

die Autos den Fliegern weichen
Gleitfluge werden die großen
ſollten:
Maſchinenvögel vom Brenner herbei Inns
bruck niederſinken.
Von Innsbruck aber

da

verleiht neben den vielen
Uniformen und den Fremden aller Zungen
Innsbrucks Straßen ein Beſonderes. Seit
einigen Jahren nun
nach Tirols Landes
hauptſtadt
etwas Neues gekommen: der
Winterſport. Mit Skiern auf dem Rücken,
zieht alt und jung
die Berge hinaus.
Rodelbahnen ſind rund um Innsbruck
entſtanden.
Eine der ſchönſten, zugleich
mit am längſten
benutzen
den gan
zen Alpen,
die Salzſtraße bei Hall.
Allen Neuerungen hat Innsbruck ſich an
zuſchmiegen gewußt.
Sein Hauptvorteil,
nehmen, bleibt aber die Lage.
ihm nie
Studentenleben

über Nacht oder doch zum Eſſen. Und wenn

dereinſt

iſt

iſt

iſt

darunter
die alten Häuſer mit dem Stadtturm und
dem ſchimmernden „Goldenen Dachel“.
Eine echte deutſche Stadt
Innsbruck.
Die 1677 geſtiftete Univerſität
eine
Hochburg des Deutſchtums geworden. Das

in

ſcheinbar
zum Greifen nahe, hereinſchaut,

Wien, durch das
Puſtertal, bleibt
Innsbruck
in

in

&

ſäule,

Andreas Hofers Denkmal von Heinr: Natter.
Salzburg.
Nach einer Photographie von Würthle
Sohn

im

St. Anna

ſie

der

Italien, aus
Meran, von

KO

(O)

Geſchick,

das viele
Jahre ſpäter mein Leben mit dem ihren
noch einmal für eine Spanne Zeit verfloch

ſie

glaubte

ich,

daß dieſe ehrgeizige,

Frau

iſt

herzenskalte
Kinder
und nie
mir der Gedanke
könnte meines unglücklichen

Freundes Art und Weſen

in

ich

herzenskalte
haben müſſe,
gekommen,

ihnen wieder

Velhagen

&

finden.
Klaſings Monatshefte.

an

ich

ſie

er

zu

ſo

ſo

ich

in

ich

–

–

Holzes
meiner
elterlichen Hauſeroch,

und daß mir's war, als müſſe aus dem
dämmrigen Dunkel der Halle meine gute
Mutter treten, den blanken Teller mit dem
braunen apfelkrautgeſtrichenen Veſperbrot

der Hand.
Eine helle Knabenſtimme aber riß mich
aus meinen Träumen: „Sie kommen
meiner Mutter
Herr Doktor?
Meine
Mutter
ſehr krank
und als ich
ſchweigend die kleine Hand feſthielt, die ſich
mir entgegengeſtreckt hatte, klang
ſchüch
tern
mir herauf: „Ich bin Friedrich
Werker,“ und aus einem kleinen, ſorgen
vollen Geſichtſahen mich die dunklen Augen
meines Freundes ſcheu und doch vollheim
licher Neugier erwartungsvoll an. Weh
mütig ſtrich
über das ſchmale Kinder
haupt und wiederholte den Klang aus
es

–“

ich

es

ſie

gewußt, daß
mit ihren
Söhnen hierher gezogen war, aber nie war
mir der Wunſch erwacht,
aufzuſuchen.
hatte

Immer

des ausgedörrten

alten Giebelſtube

zu

ten hat.

Ich

Duft

iſt

das ſeltſame

ſondern

Werker

zu

iſt

nicht, was mir die Seele
ihren Namen leſe,
ich

es

er

Aber das
bedrängt, wenn

Halle ſtehen.
Friedrich
wie
ihn Hunderte von Malen
geſehen hatte! Im Schulhof unter der ge
borſtenen Linde
am Rheinhafen neben
dem wackligen Bootanlegeſteg,
auf meiner
Bude vordem wurmſtichigengelben Bücher
geſtell.
plötzlich den
Ich weiß, daß
halbdunkeln

–

er

nach einem Sturz mit dem Pferde
wenigen Stunden ſtarb. Die Freunde
ſagten,
habe den Tod geſucht!

Im Vorſaal des Hauſes begegnete
einem Knaben, der offenbar auf mich ge
wartet hatte.
Erſtaunt blieb
der

–

in

er

hat mich nicht ge
Stunde nicht,

der letzten

in

als

in

rufen, auch

Und dann wachte die Vergangenheit auf,
klar,
elementar wie nie vorher, ſeit
ich, fern von der Heimat, nur meiner Arbeit

–

er

es

ich

er

zu

die Heimat kam, und

auszuſchalten.

–

an

–

ich

liebſten

mit dem Vorſatz, meine Pflicht
tun und
die Erinnerungen aus meinen Gedanken

–

Kameraden von der Schul
bank her. Wie einen jüngeren Bruder hab'
ihn geliebt
bis wir
der Schwelle
des Mannesalters uns fremd wurden, eben
um ſeiner Ehe willen. Ich konnte
nicht
litt, und
ertragen,
ſehen, wie
nicht, daß
wiederum
der leidenſchaft
lich geliebten Frau dafür die Schuld zu
maß. So mied ich ſein Haus, wenn ich
und

wenn ſich beunruhigende Erſchei
zeigten. So folgte
dem Rufe

in

er

EZ

meines Freundes

zu zu

ich

lebe.

in

8Z

ZZ

als

ich

würde,
nungen

die Gattin

ſehen, weder

Doch der Bote

klärte, die gnädige Frau
ſehr krank und
der Schwager, der Geheimrat vom Marien
hoſpital, habe angeordnet, daß
geholt

die Kinderhand, die die inhaltsſchweren
Worte ſchrieb, und mühelos leſe ich die ver
blaßten Zeichen: „Herrn Dr. Balderhof
nach meinem Tode.“
Ein ſeltſamer Brief! Und ſeltſam ſind
die Erinnerungen, die
meiner Seele
aufgeſcheucht hat!

Sie war

als Arzt.

noch

in

iſt

der im tiefſten Gefach
meines Schreibtiſches geruht hat. Die Auſ
blaß, faſt verlöſcht, aber ich ſehe
ſchrift

Menſch

ich

Brief,

zerknitterter

wünſchen konnte, mich

ſei

von Plettenberg. Kairo, den
20. Februar 1901.“
So lautet das Blatt, das eben nach
langer Reiſe den Weg auf meinen Schreib
tiſch fand, und neben dem ſchwarzgerän
derten Bogen liegt ein Brief, ein kleiner,

zu

Frau

Bis
eines Tages unerwartet ſeinem
Kinde gegenüberſtand!
Als der Diener kam, mich nach der von
rufen, glaubte
der Heydt-Straße
einen Irrtum, denn Frau Edith kannte
gut, als daß
mein Urteil über ſich

ich

##
SS89

liebe Schweſter,
Edith Werker, geb. Freiin
unſere

im

ſanft nach kurzem

eute entſchlief

F&#

ÄLeiden

Von G. Herzberg.
ich

Friedel.
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Zügen, und plötzlich fühlte ich,
Inſtinkt des Kindes
dieſer
flüchtigen Minute des Schweigens die Liebe

ſie

ihrer Sinne
Wilde Schmer

zu

ſein ſchien.
wechſelten

ab

mit Stunden,
Zimmern mit
ſtierem Blick wortlos über ihrem Kummer
denen

verdunkelten

brütete, und wenn

dann wieder ſichtbar

wurde, hatte
das Antlitz einer Meduſe.
Sie war noch immer ſchön. Schöner
vielleicht wie damals, als meines Freundes
durſtiges Auge ſich
den edelſtrengen
Zügen
berauſchte, daß
glaubte, nicht
er

in

ich

in

ich

Stube, aber nun bin
drinnen
und leſe
ſeinen Büchern.“
Schweigend, ganz den Erinnerungen hin
gegeben, forſchte
wieder
den lieben

verſtört, daß

nicht mächtig
zensausbrüche

ſie

aber

„Das

hatte

an

Willis

Kopf:

den

iſt

trübe

oft

er

ſchüttelte

meine Frage

Auf

Arbeitsſtube ſei.

blühenden,

ſie

es

zu

ich

ſchmales Zimmer gezogen, aus deſſen Ge
räten
erkennen glaubte, daß
ſeine

ihres älteſten Kindes,
begabten Knaben aber

Verluſt

eines

können; ſchöner vielleicht,

aber das ſchreckverſtörte Antlitz war

ver

–

gehörte

vielleicht

zu

den Frauen,

die die Natur nicht
Müttern beſtimmte,

Gattinnen, ſondern
die dem heißen Liebesbegehren des Mannes
die kühle Duldung, die geringſchätzige
Abwehr entgegenſetzen,
denen meines
an

Freundes Seele

armen

ſich

langſam ver

ſie

in

ſie

blutet hatte! Vielleicht litt
nun tauſend
fache Qual um das Kind, das
freudig
Schmerzen geboren und für das
das eigene Leben hingegeben hätte.
ſie

–

iſt

er

–

iſt

–

–

ihren Gatten anklagte

zu

es

er

es

ſie

ja

–“

ſie

denn

ich

entgegenbrachte,

zu

ihm

jählings erloſch der Ausdruck des wohl
erzogenen Kindes, und
erſchien das zer
marterte Antlitz eines Menſchen, der etwas
erlebt hat, das
nicht faſſen, nicht be
greifen kann. Wie hilfeſuchend taſtete ſeine
Hand nach meiner, und von den blaſſen
Lippen kam
flüſternd, ſcheu, als könnte
das Furchtbare nicht laut ausſprechen:
„Er
tot! Vor acht Tagen geſtorben
ganz plötzlich
hatte Lungenentzün
dung
und Fieber
deshalb
Mutter
ein Schluchzen erſtickte die Worte,

ſie

ich

erfaßte, die

ich

ohne

weil die ſtarren Linien nun belebt, ver
innerlicht waren durcheinleidenſchaftliches,
wahrhaftiges Gefühl.
Vielleicht hatte
ihr unrecht getan,
als
der Kälte, der Herzloſigkeit gegen

in

vertrauten

wie der

ſichere

leben

zu

über das kleine Geſicht,
haſtig nach meiner Hand faſſend, hatte
mich der kleine Mann in ein halbdunkles,

plötzliche

ſo

ein Leuchten
und von neuem

in

Namen:

alten

Da ging

ſie

lieben

ſo

den

„Friedel Werker!“

ſie

Kindertagen,

BBSBB-BBS

G. Herzberg:

ſie
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flehte.

bärdete

Er

beſtätigte

Frau Edith

meine Beobachtungen,
daß
nicht eigentlich krank war. Der

er

an

ſo

auch von der merkwürdigen

die Friedrich Werkers älteſter
zu

beſeſſen habe:
den reichen An
lagen des Vaters als Erbteil der Mutter
den glühenden Ehrgeiz und die zähe Ener

Sohn

gie, die ſpielend die Hinderniſſe genommen
hätte, die ſich vielleicht der ſchon feſt und
ſicher vorgezeichneten Karriere entgegenge
ſtellt haben würden!Univerſitätsſtudium als

Rat

vortragender
lauteten

die Stufen,

Miniſterium
über die

ſo

Göttinger Bremenſer, Einjähriger bei den
Bonner Huſaren, Regierungsreferendar,
Aſſeſſor, Auslandsreiſe, Botſchaftsattaché,
langſam

den höchſten Stellungen
Staatsdienſt emporzuſteigen wünſchte, und
jede der wertvollen Verwandtſchaftsbezie
und ſicher

im

in

an

Strom
Von jenem Abend
kam ich täglich
das Haus und hatte auch verſchiedene Be
ſprechungen mit dem Schwager Fliedner.

erzählte

–

hinunter zum

Er

Begabung,

er

––

die helle

geringſchätzig von ſich wies.

im

hinſtürmen

Frühlingsſonne
den Bergen

–

warme

Gemach
zu

dunklen

in

in

ich

ſo

ich

auf meine ernſten ſachlichen Fragen ernſte,
geſammelte Antworten erhielt, vergaß
angeſichts der
vertrauten Züge doch
immer wieder Umgebung, Zeit und alles,
was
ſeit dreißig Jahren erlebt hatte,
und mir war's, als hörte ich meines lieb
ſten Kameraden helle Knabenſtimme
eine
fremde, traurige Geſchichte erzählen, als
Hand, aus dem
ſollten wir gleich, Hand

und ſchier eigenſinnig ſich
das
und das Gebliebene

Verlorene klammerte

zu

zu

Auch ich verſuchte, meine Gedanken auf die
konzentrieren, aber trotzdem ich
Kranke

ſie

Mutter, das nicht den Menſchen, den
Freund, ſondern den Arzt um Hilfe an

Der Schwager zwar, der
kannte von
Jugend auf, urteilte anders. Enttäuſchte
Hoffnung, zerbrochenen Ehrgeiz nannte
die Verzweiflung, die ſich
maßlos ge

es

ſchwunden und
war wieder das traurige
Kindergeſicht mit der Angſt um die kranke

TSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

von dem ſein großer Bruder

vor der Zeit
war.
Aber
mir war die Leidenſchaft des
verhängnisvolle
Arztes erwacht, die
wollen, helfen um
Leidenſchaft,
helfen
abberufen

habe den Knaben nicht gekannt, aber
wie der kaum Acht
zehnjährige bei den wenig älteren Vettern
ich hören mußte,

jeden Preis, und
machte mich taub gegen
die Stimme, die davor warnte, eines Ge
ſie

Ich

zu

ſo

ſichtige Berechnung.

567

in

hungen der Mutter ebenſo wie das reiche
Vermögen der väterlichen Familie waren
als Poſten eingeſtellt in die kluge und weit

wenn

ESSKI

Friedel.

ſunden Kraft und Leben für einen Kranken
opfern.

ſchaft einzelner Univerſitäten
dann hat
mich oft ein Gefühl wehmütiger
Freude
überkommen, daß Friedrich Werker, dieſes

nur würdigte, den andere

ich

es

ſie

zu

es

mit Liebe und Fröhlichkeit ihr die ſchwere
Zeit erleichtern. Aber
war Lüge, wenn
fallen, mit der
ich ſeine Angſt, ihr läſtig
Verſicherung beſchwichtigte,
ſelbſt ver

–

Gedanken

es

einmal
würde, und gab damit
neuen

Inhalt,

den leidenſchaftlichen Wünſchen, die noch
immer den Toten umklammerten, ein neue
-

lockendes Ziel.
heut'

Tage zurück

jene

ob

Wenn

mich ein Grauſen
der
Blindheit, mit der
geſchlagen geweſen
klug
bin
einer Zeit,
der
mich
und erfolgreich dünkte.
Wie lange Wochen habe

auf

rechtem

Wege

ſein!

ſo

überkommt

ich

denke,

ſeine ſchöne Mutter heimlich nährte. Und
deshalb war es Wahrheit, wenn
dem
tapfer ſein müſſe und
Kinde ſagte, daß

ich

ſie

den flatternden

Wahrheit zu

Frau Edith wußte nichts davon, daß
ihrer kranken Seele nichts ſo not tat, als
die leidenſchaftliche
und doch ſo zarte
Liebe, die der kleine zärtliche Friedel für

erfüllen

ich

die innere

Leben

die Aufgabe, die

in

der alte Goethe
nennen pflegte.

Kindes und

ich

waren gute Freunde geworden,
Friedel Werker und ich. Gemeinſam arbei
teten wir daran, der kranken Mutter Ge
ſundung zu bringen, und eine fromme Lüge
mußte mir dazu helfen; eine Lüge, die doch
eigentlich lautere Wahrheit war, jene, die

dem ehrgeizigen Herzen der Mutter
den Glauben
die Beſonderheit dieſes

zu

Wir

daß

meine

an

Friedel
und Ebenbild!

begann

darum

in

–

Bru

und einſam der kleine zärtliche
meines Freundes echtes Kind

den Beſitz

ſchätzten

an

Und neben ſolcher Mutter, ſolchem

Frau Edith

die Konturen ſich feſtigten
Liebe für den frühverlorenen
glänzten
Freund wählte die Farben, daß
und leuchteten. Langſam und ſicher weckte
ich

galt.
der ſcheu

Stiſt,
all

ſondern mehr noch viel
Hoffnungen
fehlgeſchlagenen

im

den

und

an

Kind,

verlorenen
leicht

daß

und ihr
ihr von
den reichen Anlagen und Gaben ihres Kin
ſprechen. Bild auf Bild entwarf
des
ich von dem zukünftigen Jüngling, dem
Manne, der ihr aus dem Knaben erwachſen
würde, und meine zärtliche Neigung für
das Kind des Jugendgefährten führte den
neideten,

ich

daß Frau Ediths Schmerz nicht nur dem

wußte,

zu

Kindanpraktiſchem Verſtand, die wachſende
Lebensklugheit
ſeines ſtrebſamen Sohnes
nicht erlebt hat.
Dann mußte ich dem
Geheimrat recht geben, der da urteilte,

Ich

in

–

zu

ſich Rats erholt hatte über einflußreiche
Verbindungen im Korps, in der Geſell

geglaubt,

Frau Edith

begann, ſich dem Leben wieder zuzuwenden,
und konzentrierte ihre Aufmerkſamkeit auf

ihr Kind.
verklärt.

Und Friedel ging umher wie
heute erfüllt wehmütige

Noch

Freude mich bei dem Gedanken, daß dieſe

Frau Ediths

ſind.

an

zu

es

Strahlend vor Stolz und Glückſchritt
die ſchmächtige Geſtalt hochaufgerichtet,
ihrer Seite, wenn ſie, den Arm
den
ſeinen geſchoben, ſich ſorgſam
von ihm
in

ließ, und trotzdem ich mich des Ge
dankens nie erwehren konnte, daß
ſelbſt
dies tat um des rührenden Bildes willen,
führen

ſie

wieder

das ihre hohe
wehende Trauerſchleier
gehüllte Geſtalt am Arm des zarten, ſchlan
in

Gedanken

an er,

verſtörte

und wieder auf ihr einſames Kind lenkte
und ihr erzählte, wie heiß der kleine Frie
del ſich ſehne, daß die Mutter ihn
ihr
Herz nähme; aber
war Lüge, wenn ich,
den verborgenen Trieben ihrer herriſchen
Natur ſchmeichelnd, hinzufügte, daß der
zarte, träumeriſche Knabe nur darauf warte,
gehen,
von ihrer Hand geleitet den Weg

ſo

kurzen glücklichen Wochen, die mein kleiner
Freund erleben durfte, die Frucht meines
verhängnisvollen Bemühens geweſen

es

lange nach ſeiner Nähe.
Wahrheit, wenn ich
Und ebenſo war

36*

in

Erfolg

meiner

er

zu

im

er

ſie

einer

erregten Ausſprache, bei

kürzeren zog, denn
meine Vorſtellungen wurden mit der hoch
fahrenden Bemerkung abgetan: „Ein zu
zunächſt

den

zu in

ſie

zu

zu

es

tauſend liebenswürdigen Spielereien
vergeuden,
wie der Vater
zeitlebens
getan.

es

zu

ſie ich

zu

körperlich

ſchonen,

konnte

ich

Hand

nicht zur

Ruhe kommen.
Ob Friedel dieſe Wahl getroffen hatte?
Und wenn nicht
was ſollte eine Mutter
ſorgenfreier Lebenslage veranlaſſen, ihr

–

ich

–

feſte

der Mutter ihn, die Kräfte
ſammeln
richten, anſtatt
und auf ein Ziel

künftiger

zu

ich

zu

in

–

kam
der

zwingt die

beſchwichtigte
mein Gewiſſen
dem Gedanken, daß dieſe Wendung viel
leicht das Beſte ſei, vielleicht
ſuchte
beruhigen

werden können.
mich endlich entſchloß,
meiner
Eigenſchaft als Hausarzt einzugreifen,

Als

trotzdem Frau Edith
ſchließlich doch vor
gezogen hatte, meine ärztlichen Vorſchriften
befolgen und ihren Knaben wenigſtens

IN CN.

mich

gefährlich

Offizier muß lernen, beizeiten
ſeinen Körper
ſtählen!“
Ein zukünftiger Offizier! Da hatte
die lang gewünſchte Erklärung!
Aber
beruhigen. Und
war nicht geeignet, mich

den
der eigenwilligen, herriſchen Frau
ausgeliefert, ließ mich nicht zur Ruhe kom

Zwar

auf eigene Fauſt eine Abhärtungskur mit
kalten Bädern und Gymnaſtik, die
Ver
bindung mit der geiſtigen Überbürdung
auch einer kräftigeren Konſtitution hätte

ich

aber die unbeſtimmte Angſt um den Kna
ben, um den zarten ſeeliſchen Organismus,

unternehmen,
von denen
er
müdet mit fieberiſch glänzenden Augen
heimkehrte, und
wohl ſelbſt beob
achtete, daß der Körper dieſer Lebens
weiſe nicht gewachſen war, verordnete

ihm

in

es

Miſſion

Ausſpannung ſuchte
fröhlichen Verkehr
mit gleichaltrigen Kameraden, begann ſie,
Freiſtunden, die ihm
den wenigen
blieben, weite, einſame Spaziergänge mit

in

verblüffenden

–

in

ja

ſie

–

in

Edith wie
früheren Tagen von der Zu
kunft ihres Kindes ſprechen wollte
war, als empfänden beide mein warmes
Intereſſe als unliebſame Einmiſchung, als
wünſchten
mir anzudeuten, daß meine
Vermittlerrolle nunmehr beendet ſei.
Im Grunde war dies
das Ziel, das
ich mit heißem Bemühen erſtrebt, und die
faſt verletzende Art,
der beide bemüht
waren, mich auszuſchließen von dem, was
ihre Herzen am tiefſten bewegte, hätte mir
ein Zeichen ſein können für den wahrhaft

daß der Knabe nach der Arbeit Erholung,

in

Wider
Frau

und

da

Und der gleiche paſſive
ſtand ſtarrte mir entgegen, wenn

ich

verſiegelt.

noch Frau Edith hielten
tragen,
Ziel. Anſtatt Sorge

Weder Friedel

Maß

in

ſo

ich

–

es

zu

.

es

ich

ſchweigend zuſehen durfte.

ſie

zu

ich

wältigen.
Ich fühlte, daß zwiſchen ihm und der
Mutter Dinge verhandelt wurden, über die
er mit mir nicht ſprach, ja ich empfand
deutlich, daß Frau Edith bemüht war, den
Geiſt ihres Kindes den ruhigen Bahnen zu
entfremden, in die
ihn
lenken ſuchte,
und daß
Friedels Phantaſie mit ehr
geizigen Träumen erfüllte. Aber greifbare
Beweiſe dafür hatte ich nicht, denn
zu
traulich und mitteilſam der Knabe ſonſt
war
ſowie
das Geſpräch jetzt auf die
Mutter brachte, verſtummte er, als habe
ein Verſprechen, ein Schwur ihm die Lippen

–

dem weichen Kinder
herber Zug.
Es war,
als ob eine Laſt auf ihm läge, als ob er
ſich mühe, eine allzu ſchwere Aufgabe zu be
lich zeigte ſich in
geſicht ein fremder,

nur oberflächlich beobachtete. Mit einem
Willensaufwand und einer Ausdauer, die
ſeinem weichen, träumeriſchen Weſen im
Grunde völlig fremd waren, widmete
ſich ausſchließlich
der Arbeit für die Schule.
Alle Liebhabereien
die Stein- und
Käferſammlungen, die Angelrute und das
gab nur
Fahrrad
waren vergeſſen,
noch eins, das ſein Intereſſe ausfüllte, die
Aufgaben, das täglich
bewältigende
Lern-,
Penſum
Wiſſensſtoff. Den
ganzen Winter hindurch hielt dieſer un
heimliche Eifer an, aber als
zum Frühjahr ging, erkannte ich, daß
nicht länger

ſie

Schließlich aber begann ich, aufmerkſam
zu werden. Friedel wollte mir nicht mehr
gefallen.
Er wuchs ſehr ſchnell, und plötz

an

Kinder

Und daß ihr dies gelang, daß Friedel
einem Ziel zuſtrebte, das konnte jeder er
kennen, der ihn
dieſen Monaten auch

–

ſchwärmeriſchen

doch

Aus

an

druck in Friedels
augen.

mich
beſeligte

ſchier

zu

der

zu

wieder

ich

Knaben bot, ſo verſöhnte

immer

ich es

ken

ESSES
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an

ich

ſie

ſie

ſo

im

ſo

ich

iſt

ſie

–

„Sehen Sie, Herr Doktor, meine Mutter
darf um Gottes willen nichts davon wiſſen
ſtolz auf mich, Herr Doktor,
gut voran
weil
doch
letzten Jahr
glaubt
gekommen bin;
mich, Herr

– –

–

ſtunden

–

wüßte, daß
Nachhilfe
brauche
Herr Doktor
alles
wäre umſonſt geweſen, was Sie aufgebaut
haben
ihre Freude am Leben
ihre

Doktor. Wenn

–

du

ob

ob

–

–

du

–

es

ich

er

zu

er

es

er

–

er

–

es

iſt

– –
–

ich

ſei

–
––

meine Zen
ſuren ſind beſſer davon geworden, und des
begabt
halb glaubt meine Mutter, ich
habe eine Zukunft, etwa

ſo

wie
Langſam kam der Name von
ſeinen Lippen, und eine Falte erſchien auf
der Stirn, als
ihm das Sprechen körper
lichen Schmerz
bereite
„und dieſen
Glauben, Herr Doktor
den muß
ihr erhalten
mit allen Mitteln
Herr Doktor
verſtehen Sie das
nicht? Um ihret- und auch um meinet
ganz leiſe und ſtockend
willen
kamen die Worte
„damit
mich lieb
behält
Herr Doktor
lieb wie

Willy.“

–

ich

––

–“

ſie

ſo

–

Willy

–“

ich

nicht mehr, was
ihm ge
antwortet habe
weiß nur, daß
ich verſprach, alles verſprach, was
ver

Ich weiß

er

–

wer hätte dem Kinde, das
ſeiner Mutter kämpfte, die
helfende Hand verſagen können!
Aber dann ſpäter
ſchlafloſen Nächten
kam die Ernüchternng.
Durfte
ihm
dulden,
den Willen laſſen? Durfte ich
daß der zarte Knabe
der Kopf
arbeit ſich noch die überflüſſigen heimlichen
Stunden aufbürdete, und damit die Tor
heit der Mutter noch unterſtützen?
War
nicht meine Pflicht als Arzt, als Freund,
warnen, ihr Gewiſſen wach
Frau Edith
langte

um die Liebe

ich

nicht!

Jahr

Leiſtungen, meine Arbeiten,

es

er

er

dafür geſpart habe. Und als
ihn
ſtaunt fragte, warum
denn nicht ſeine
Mutter darum anginge, die ihm doch ſicher
ſofort die beſten Lehrer kommen laſſen
würde, erklärte
erregt, das eben ginge

oder im nächſten

all

er

ich

er

ſei

er

brachte
mehrere Goldſtücke zum Vor
ſchein, mit der Erklärung, dies
ſein
Taſchengeld, das
ſeit mehreren Monaten

für

gleichgültig,

weiß,
nach Oberſekunda komme
ich bin nicht begabt, und klüger werde ich
von dem Büffeln nicht
aber meine

zu

–

ich

er

mich,
wollte mehr. Stockend fragte
ihm wohl einen guten Privatlehrer be
ſorgen könnte
und unter heißem Erröten

ganz

ich

–

ob er

Mal aber kam Friedel nicht um
ungelöſten Aufgabe willen

Dieſes
einer

ſelber
ich
dieſem

–

werfen und mit ihm hinauszuſtürmen
ſorgenentlaſtete, ſonnenbeſtrahlte Freiheit!

„Sie

in

in zu

zu

ſo

in

zu

Herr
werden. Meine ganze Jugendſtand
auf
dieſen Stunden, und oft hat mich die
Luſt gepackt, wie damals dem älteren Kame
raden,
jetzt dem jugendlichen Freunde
löſen, Zeichen und
die Aufgaben eiligſt
Ziffern, Tinte und Bücher hinter mich

mich

–

zu

boten, kam
holen,
um bei mir ſich Rat
und gemeinſam
brüteten wir über den
Formeln und ſuchten der Schwierigkeiten

Aus

ob

er,

ſelbſt ſich um Hilfe
mich wandte.
Dann und wann, wenn die Mathematik
aufgaben
ungewöhnliche
Schwierigkeiten

ein merkwürdig gereifter, ergreifender
druck trat
die dunklen Augen:
verſtehn mich nicht, Herr Doktor

in

Friedel

–

an

dem

– ––
–

der Tag,

kam

–

ſeine innerſte Natur.

zu

Und dann

vor die

den Knaben ſchützen

Angriff auf

in

müßte

an

ſem

ich

als

–– –

–

katur erſchien mir das Bild, und mir war,

–

faßte als der normale Durchſchnittsjunge,
eingezwängt mit Körper und Seele in die
blitzende bunte Uniform
wie eine Kari

an

–

ob

ſeiner Mutter Kind! Und doch
Friedel
Werker
dieſes zartgliedrige, ein wenig
linkiſche, ſcheue Menſchenkind,
das jedes
Ding, das ſeinen Weg kreuzte, anders an
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Freude durch mich, durch meine Arbeit
meine Zukunft!“
„Dann mag
umſonſt geweſen ſein,“
brach ich los, aber ſchnell fiel
mir ins
Wort, als wollte
mich hindern
ſagen, was
wohl wußte, ehe
aus
geſprochen: „Auch meine ganze Mühe
die Arbeit dieſes ganzen Jahres, Herr
Doktor, ſoll das alles, alles umſonſt ge
weſen ſein?“
„Aber Junge, was
dir erarbeitet
haſt, das bleibt dir doch
nun
verſetzt wirſt oder nicht
deine Mutter
dich glaubt oder nicht!“
Traurig ſchüttelte
den Kopf
und

ich

–
–
–

Neigung ſpürt? Vielleicht war es
doch ſein Wunſch geweſen
vielleicht tat
ich ihm unrecht, daß ich in ihm nur immer
den Vater ſah, der nichts ſo ſehr gehaßt
hatte als Zwang, Drill
er war ja auch
keine

EBESBBBBBBBSBSI

Friedel.

einem Beruf zuzuführen, für den es

es

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSI
Kind

ESSSSSSSSSSSSSI

ich ich

Tag und

eine ganze Nacht.

End

Montagmorgen fand ſich eine
Spur. Ein Bootsmann vom Neuen See
teilte mir mit, daß am Sonnabend gegen
lich

am

zu

er

zu

–

ſo

er

ſie

zu

zu

ob

ich

–

im

in

er

ſetzen befiel mich.

wie

Das Bild

auf

Ent

des Knaben,

ihn
den letzten Wochen dann
müde, übernächtig,
und wann geſehen
mit fieberiſch glänzenden Augen
ſtand
plötzlich vor mir, und zahlloſe kleine Be
obachtungen
ſich

–

ſchoſſen empor

einem Wiſſen
anklagenden

und

formten

einem fürchter

Wiſſen! Zögernd
nur erbrachen meine Hände den Umſchlag,
kannte, ehe
deſſen Inhalt
ihn ge
leſen hatte.
Und während
mühſam
die Zeilen entzifferte,
überkam mich die
Verzweiflung,
daß
aufſchluchzend
Alles, was
zuſammenbrach.
nieder
gekämpft hatte, damals beim Tode meines
unglücklichen Freundes, lebte auf, und
lichen

ich

an

zu

ganzen

Brief,

–

ich

der fürchterliche

den

Brief

von ſeiner Hand
meinem Schreibtiſch, und ein jähes

den letzten

ich

Morgen,–

Zimmer trat, fand

mein

ich

zu

es

ſo

SZ

kam der

Sonntagmorgen,
dem Frau Werker
ſagen, daß
mich rufen ließ, um mir
Friedel über Nacht nicht nach Hauſe ge
kommen ſei. Wie gelähmt war ich, als
ihren Bericht gehört, und dann ſtürzte
davon und irrte angſtvoll umher, einen

Als
am Tage, nachdem
auf
gefunden wurde, zum erſtenmal wieder
ich

ſo

ich

zu

–

Es

ZZ

Wacht bei ſeinem unglücklichen Kinde
Und
habe gerungen mit dieſem
Schatten, der Rechenſchaft forderte von
mir, der
die Hand des Knaben hätte
halten ſollen, als
dunklen Gewirr
ſeiner Ängſte den rechten Weg verlor und
freiwillig den Sprung ins Dunkle tat!
gegangen
Denn freiwillig war
wußte
nun!
halten.

hätte hinſtürzen mögen
Weibe, um Rechenſchaft
meines Freundes,
Kindes Leben!

dem unſeligen
fordern für
für ſeines unglücklichen
zu

da

es

ich

in

warf und tat zum Schluß mit aller Klug
heit, mit aller Überlegung
doch das Ver
kehrte. Ich ſchwieg und ließ das Kind ge
währen und ſah nicht, daß
mit verſagen
den Kräften danach rang, das Ziel, das
ſchwere
ihm
ſchwere Ziel
erreichen.

ich

vor dem entſtellten Ausſehen ihres Kindes.
So war
mit dem Toten ganz allein,
Häupten des
und mir war's, als
Lagers ein Schatten ſtand, mit mir die

er

an

–

ich

ihren Leichtſinn führen konnte, würde auf
das Haupt des Kindes zurückfallen, würde
dem Knaben die Liebe der leidenſchaftlich
geliebten Mutter koſten. War
nicht
doch das Beſte, auch körperlich das Beſte,
wenn
ihm half, die Zeit bis zum Ein
tritt
die Kadettenanſtalt
ſchnell wie
möglich
überwinden? Denn tauſendmal
beſſer war doch der tödlichſte Drill als
dieſes
fieberhafte
Arbeiten unter den
Augen der ehrſüchtigen
unerbittlichen
Mutter.
So ſann
hin und her, erwog, ver

wähnte

Ich ſelbſt habe ihn heimgebracht, ihn
gebettet und bei ihm gewacht, die Mutter
konnte ihn nicht ſehen, weil
ſich ängſtigte

–

der Seele des Kindes

die

zu

wieder

So

müſſen.

ich

auch

Erinnerung
den
Nein, bei Frau
Frühverlorenen weckte.
erreichen, und jeder
Edith war nichts
Streich, den
gegen ihren Hochmut,
immer

büßen

damals!

zu

zu

in

Ruf

kurze

hatte

er

in

ſie

ich

ſie

wecken

–

zu in

Kinde die Eigenart des Vaters
pflegen; die Eigenart,
und
haßte, verachtete mit jeder Faſer
die
ihrer ehrgeizigen, leidenſchaftlichen Natur!
Schon daß
ihn mit dem Namen des
Vaters rief, erregte und reizte ſie, eben
weil
wohl mit Recht fühlte, daß dieſer
ihrem

ich

Frau

ich

ſetzen!

ich

Tür

ich

die

ſah
mir nur noch den Stell
vertreter ihres Mannes, der bemüht war,

Edith

in

Stuhl vor

zu

den

holen, und das Boot am Sonntag früh
kieloben auf dem See getrieben habe.
Die Auskunft ſagte mir genug. Ich ließ
Männer kommen mit Stangen und Netzen,
und nach wenigen Stunden hatten wir
den unglücklichen Knaben gefunden
der
das einzige Mal, daß
den Freuden der
grauſam
Altersgenoſſen
nachgegangen,

ich

zu

ich

zu

ich

ſie

wie gering mein Einfluß geworden war,
wie nur die Angſt vor den einflußreichen
Verwandten, die mich ins Haus gebracht,
gehindert hatte, mir nicht ſchon längſt

Abend ein Knabe ein Boot gemietet habe,
rudern, daß
um
aber nicht wieder
gekommen ſei, das hinterlegte Pfand

es

dem

ernſtlich

ich

Muttereitelkeit

ihre

ehe

Schaden
tat?
Bitter
lachend verwarf ich den Gedanken, noch ehe
gut,
ihn
Ende gedacht;
wußte

Knaben

zu

zurütteln,
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geblieben wäre.

Denn Sie wiſſen

ja,

ſie

zu

Mutter jetzt dieſen Kummer machen muß,
erſparen, den
um ihr den viel größeren
erleiden müßte, wenn ich am Leben

–

ſie

–

ich

ſie

ſie ſo

es zu an iſt

zu

ich

es

zu

ich

–

–

ſei

ich

ja

ſo

ſie

zu

es

iſt

zu

ſo

–

daß

weiterhin

und ihren armen
Jungen lieb behalten kann, der gar nichts
Außergewöhnliches
war oder geworden
wäre, der nichts konnte, als
lieb
ſie

ſein

haben,

über alles lieb haben.
Wenn
ginge, würde
gern oben auf dem
alten Kirchhof begraben ſein, wo die Lin
gern dort ge
den ſtehen
hab'
ſeſſen, früher als
noch Zeit hatte, aber
ſchwierig iſt, kann
wenn
auch
ich

unten bei

Willy

ſo

ich

ja

es

ſein.

Und nun leben Sie wohl und nehmen
Sie Dank für alles, was Sie mir gegeben

–

ich

dieſem letzten Jahr
wenn ich
ſagen,
ſchon älter wäre, dann würde
glaube, Sie waren der einzige Freund,
klingt das wohl
gehabt habe;
den
haben

ſo

anmaßend, aber Sie werden mich ſchon
verſtehen
Sie haben mich
immer ver
ſtanden, von der erſten Stunde an, damals,
als Sie mich gleich Friedel nannten! Wenn

ja

ihre Hand und küſſen

mir

ich

dies

eine,

leiſe von
nie tun, aber
tun Sie
für mich,

weiß, daß Sie
eine

nicht wahr

Mal

habe
zarten weißen Hände, wenn

waren!

Ihr

ſie

meiner Mutter gehen, dann nehmen
ſie

Sie
Sie

geliebt, die
gut
mir
zu

gehen muß, und
daß ich meiner

deshalb bitte
geliebten
meiner

es

ich

verſtehen,

Ver

ſolches

und

ſie

werden

mich

–

Sie

es

das letztemal!
Sie wiſſen, weshalb

auf

ſtolz

–

erbitten

Sie,
Mutter

Menſchen

Ihnen,
helfen Sie
ſorgen Sie,

ſo

–

Ihre Hilfe

zu

komme,

keinem

wie

trauen

es

ſie

in

zu

–

zu

ſie

er

Ihnen
iſt

es zu

ihn „lieb behalten ſollte“!
An Herrn Dr. Balderhof nach meinem
Tode!
Verzeihen Sie mir, daß ich noch einmal
wenn

habe

ſie

iſt

iſt

im

durfte,

verunglückt

beim

ich

8Z

8Z

ZZ

Friedels Wunſch
erfüllt.
Seine Mutter hat gelebt und
dahin
gegangen
ſtolzen Bewußtſein, daß ihr
das Schickſal ihre Söhne nahm, weil
groß
für dieſe Erde
reich begabt
geweſen waren. Ich aber möchte meinem
kleinen Freunde ein Denkmal ſetzen, das
ſeine feine, zärtliche Seele ſpiegelt.
Ein
Denkmal, das
ſich ſelbſt ſchuf
den
letzten Worten ſeines jungen Lebens, den
Worten,
die ſeine Mutter nicht leſen

ich

Rudern
er
gangen, und keiner wird die Wahrheit
erfahren, auch meine Mutter nicht! Ich

ich

ſchmerzensreicher

mir nach Jahresfriſt am
Grabe ihres Kindes grußlos den Rücken
wandte.

ſagen,

werden

vielen

–

Frau Edith, ein

Sie

zu

Mutterliebe,

die ihn ſonſt
geleitet und vor
bewahrt hätte.

–

ahnt, daß
nicht genügt hätte.
Nur
Sie wiſſen es, lieber verehrter Herr
Doktor,
aber Sie werden ſchweigen,
wenn
Sie darum bitte, nicht wahr?

–

ich

in

Gloriole

die

ihr,

ſein.
nicht

ſo

ihr losgelöſt, von
auf Schritt und Tritt
dem fürchterlichen Ende
ſchwieg, als
Und
von

den Knaben

lieb, daß

erſter

ertragen
unter meiner Mittel
mäßigkeit leiden
ſehen, deshalb muß ich
gehen,
jetzt gehen, ehe noch jemand

es

ihrem Unglück zu, weil

gehüllt

erzählen

habe
konnte,

in

ſich

meſſe mir die Schuld

Und

ich

als man

Frau Edith

genug für ihren Sohn; der muß
Stelle ſtehen, um ihrer Liebe wert

ich

an

ſchwieg,

ich

Ich
begann,

zu

Menſchen das unverdiente Los der
unglücklichen Mutter vor mir beklagten.

vor allem
ich habe nicht die Energie,
erzwingen, was mir das Leben
um
gibt, und das
nicht freiwillig
nicht

es

ich

an

ich

–

–

kluge

ich nicht der bin, für den
mich hält!
Ich bin nicht begabt, nicht klug
und

ich

ich

in

ich

ſo

in

ich

Preis!

habe mein Wort gehalten.
ſchwieg
allen Worten, mit denen
zu

Ich
Ich
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zu

Aber plötzlich ſtand vor meinem Auge
Bild, das Bild einer einſamen Frau,
die belaſtet mit jenem fürchterlichen Wiſſen
in dunkler Stunde an ſtillem Ufer ſteht,
bereit die ſchwere Schuld mit ihrem Leben
zu büßen, und ein Grauen überfiel mich,
weil dieſer Menſch, den
aus tiefſter
ganz
Seele haßte,
meine Hand ge
geben war.
Und
ſchwur mir zu, daß
nie der Tag kommen durfte,
dem
Friedels Bitte, das Wort, das
dem
toten Knaben
dieſer Stunde gab, ver
geſſen, daß
ſchweigen würde
ſchwei
ein

gen um jeden
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Friedel.
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aber,
enn der moderne Menſch von heute noch lebendig; bemerkenswert
daß ſich vor ein paar Wochen einer ihrer
den großen, geiſtigen Epidemien
vergangener Zeiten hört, alſo geiſtigen Führer von ihr mit einer deutlichen
öffentlichen Erklärung
abwendete:
„Wir
etwa von den Kinderkreuzzügen
LT
waren auf dem Holzwege“ bekennt er.
3G) oder von den Fahrten derGeißler
Verbreitung
Um die epidemiſche
krank
und Tanzwütigen, ſo kommen ihm dieſe Vor
verſtehen, muß man von
hafter Ideen
gänge höchſt mittelalterlich vor, und er
körperlichen, reflektoriſchen
einfachen
Vor
überzeugt, daß ſolche Geſchehniſſe heutigen
tages nicht mehr möglich ſeien. Und doch gängen ausgehen.
Es
eine täglich
greifen ähnliche Zuſtände auch jetzt noch oft, beobachtende Erſcheinung, daß gewiſſe Reflex
das Leben der Menſchheit ein; nicht nur bewegungen, wie das Gähnen, außerordent
lich zur Nachahmung anreizen, man fühlt
bei Naturvölkern
und bei halbkultivierten
Aſiaten, ſondern auch gerade
unſerer un das oft genug und mit einem gewiſſen Arger
Wer jemals einer ſtillen Ver
mittelbaren Nähe flammt bisweilen die geiſtige an ſich ſelbſt.
Infektion auf. Schon die ſeltſame Geſchwin ſammlung, etwa
einer Kirche, ſeine Auf
digkeit, mit der gewiſſe übertriebene Aus merkſamkeit zuwandte, der wird wiſſen, wie
ein Huſtender zwanzig andere gleichfalls zum
wüchſe der Mode wuchernd ſich verbreiten,
(NTTz Huſten bringt.
gibt
Beim erſten Anatomieunter
denken.
Oder um
ein
ſolange gut, bis einem der
deres Gebiet
erinnern: als vor einer Reihe richt geht
von Jahren
der Börſe plötzlich eine An angehenden Mediziner übel wird, dann
zahl von Kuxen ins Ungemeſſene
Preiſe folgen gewiß fünf andere ſeinem Beiſpiele.
Ähnlich
mit dem Blinzeln und den
die Höhe getrieben wurde und einen Kurs
gar keinem Verhältnis choreutiſchen Zuckungen, die nicht ſelten
ſtand erreichte, der
mehr ſtand
ihrem inneren Wert, war das Mädchenſchulen auftreten; das ſind ſchon
gleichfalls durch eine Art geiſtiger Anſteckung richtige, nervöſe Epidemien, die hin und wie
erklären, auf deren größere Vorbilder
der die Behörden geradezu zwingen,
die
ſchließen, um der
ſprechen
noch
komme.
Vor einigen betroffenen Schulen
ſetzen.
Die
Jahren liefen mehrmals Nachrichten über Weiterverbreitung ein
eine neue Sekte im Heſſiſchen durch die Blät erſte Urſache
dieſen Fällen
meiſt ein
echten, organiſch bedingten
ter. Eine der täglichen Verſammlungen die Kind, das
ſer neuen
Gemeinde
Kaſſel ſelbſt wird Zuckungen leidet. Der gewaltigen Suggeſtions
der Schule erliegt dann
von einem Augenzeugen folgendermaßen be kraft eines Anfalles
veranlagter Mädchen,
ſchrieben: „Ein Rauſch, eine religiöſe Ekſtaſe eine Reihe hyſteriſch
bemächtigt ſich der Verſammlungsteilnehmer.
ſind die erſte Gefolgſchaft. Schließlich kom
eiſpiel viele von
Mit Geſängen, lauten Sündenbekenntniſſen men durch das
Natur nicht nervöſe Kinder
den Bann
und Bußreden miſchen ſich unartikulierte
Töne, wildes Stammeln, Stöhnen, Schreien. der Nachahmung.
So müſſen auch die gro
Man erblickt verzerrte Geſichter, raſende Ge ßen Volksſeuchen von ihrer kliniſchen Eigen
bärden, Menſchen, die wie ohnmächtig
tümlichkeit aus erklärt werden; aber nur ſehr
möglich ſein, die Entſtehung
Boden ſinken und halb bewußtlos um ſich ſelten wird
Irgend jemand ſpringt plötzlich
ſchlagen.
feſtzulegen, wie bei dem erſten Kinder
auf und ſtößt unverſtändliche Rufe aus, die kreuzzuge, deſſen urſprünglichen Herd wir noch
der Verſammlungsleiter
dann als Ausfluß erkennen können. Meiſtens wird ſich die Ent
wicklung im Dunkel vollziehen, und wir ſehen
überirdiſcher Erleuchtung deutet. Ein lauter
So
Jubel erhebt ſich, man wirft ſich auf die nur die Höhe des Volkswahnes.
Knie, umarmt ſich, Geſtändniſſe entringen als ein Glück
betrachten,
daß eine geiſtige
ich den bebenden Lippen, Frauen behaupten
Epidemie, die anfangs der neunziger Jahre
haben, die Erregung erreicht
iſionen
Rußland um ſich griff, von einem Irren
Höhepunkt.“
große
ihren
Die
Ahnlichkeit
arzte ſachverſtändig beobachtet werden konnte.
Beiſpiel
dieſer Erſcheinungen mit den amerikaniſchen Damit haben wir ein klaſſiſches
dafür, wie ſolch eine Entwicklung ſich ab
Sekten der Geſundbeter
unverkenn
bar; wenige Wochen ſpäter erfuhr man, daß ſpielt. Es
die Sekte der Malawaci, die
die neue Sekte, die von Schweden herüber Profeſſor Sikorski als amtlicher
ekommen
ſein ſoll, ſchon eine erſtaunliche
Kiew beſchrieb.
Die Urſache dieſer Be
Ausbreitung gewonnen
aus den verſchie
wegung war ein gewiſſer Malewij, ſelbſt bis
denſten Orten der heſſi
Kreiſe Eſchwege
ſeinem vierzigſten Jahre ein Trinker und
und Melſungen kam die Nachricht über neue
ohn alkoholiſcher Eltern.
Im Jahre 1884
Verſammlungen,
denen
fanatiſche Aus entſagte
zwar dem Alkoholmißbrauche,
zugleich aber zeigte ſich bei ihm allmählich
brüche der geiſtigen Seuche zur Beobachtung
gelangten. Während kurz darauf
Kaſſel
ein exaltiertes und krankhaft verändertes
ſelbſt die Bewegung ſchon ihre werbende Kraft
Weſen. Sinnestäuſchungen ſtellten ſich ein,
empfand überirdiſch herrliche, unvergleich
verloren hatte und nachließ, ſchwelte
den abgelegenen
Bezirken weiter. Sie
bare Gerüche, zugleich eine unbeſchreibliche
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Polyphem.
verſpottet
Odyſſeus
Nach einer Originalaufnahme

Gemälde
von Franz

J.

M.
von
Hanfſtaengl

T.
William
München.
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anſchloſſen.
Auch
den nichtchriſtlichen Bekenntniſſen
wir ſolche Epidemien eines religiöſen
ahnes.
Um die Mitte des XVII.
hunderts wird der junge jüdiſche Gelehrte
Sabbatai Zewi vom Meſſiasrauſche ergriffen.
In ſeiner Vaterſtadt Smyrna entfacht
den
ganzen ekſtatiſchen Wirrwarr einer Maſſen
vernachläſſigen
pſychoſe.
Seine Gläubigen
ihre Geſchäfte, wachen, beten und faſten un
unterbrochen, laſſen ſich zur Buße bis zum
Kopfe
die Erde eingraben;
wilde ero
Zungen,
tiſche Freudentänze, das Reden
wangsmäßiges
Lachen und Weinen und
Zuckungen
bezeichnen auch hier die
Höhe des Anfalles. Und bei Zewi erleben
wir das
daß
ſelbſt einſam,
fern von ſeinem Werke, ohne Zuſammenhang
mit den Seinen ſeine letzten Tage beſchließt,
während der Wahn, den
entzündet hat,
weiterglimmt bis ins nächſte Jahrhundert.
Im Muhammedismus erſcheint auf den erſten
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Südruſſin Witalia

in

in

ekſtatiſche

Ä

in

in

ſie

es

di

Eine

ihrer Umgebung den Glauben,
daß
ver
laſſen,
dienſtlich ſei, ſich ſelbſt begraben
und mehr als
Perſonen fanden
Gruben, welche die Gemeinde zumauerte,
einen furchtbaren Erſtickungstod.
Offenbar
waren die Anhänger Witalias nur eine Ab
art von der
Sekte der Skopzen,
die ſich bei ihren Feſten ſelbſt verſtümmeln,
um Gott gefällig
ſein. Daß Geiſtes
ſchwache
und Hyſteriſche von einem fana
tiſchen, geiſtig höher ſtehenden Paranoiker
Ver
mitgeriſſen werden,
nicht weiter
wundern; merkwürdiger und der Erklärung
bedürftig aber
der Umſtand, daß zahlreiche
unde Bauern angeſteckt
wurden.
Betracht,
abei kommen viele Momente
die aber im weſentlichen mit der erhöhten
Aufnahmefähigkeit, der geſteigerten Suggeſti
bilität, zuſammenhängen.
eiſt haben er
ſchütternde Ereigniſſe den Boden für die
Exaltation vorbereitet:
Rußland
die
Hungersnot und Alkoholismus, im Mittel
alter nicht ſelten der Schwarze Tod mit
Gefolge ſittlicher Verwüſtung, außer
em Unglücksfälle
und Kriegsgreuel.
Es
auch durch
Verſuche von
Binet feſtgeſtellt, daß mehrere Individuen
zuſammen erheblich ſuggeſtibler ſind als der
Einzelmenſch. Das liegt nicht zum wenigſten
daran, daß
der Menge das Verantwort
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lichkeitsgefühl des einzelnen zurücktritt, die
zur Nachahmung geweckt wird und
die
der Eindrücke, die der einzelne von
der Maſſe empfängt, jede ruhige und geſon
derte Überlegung niederzwingt.
Fundgrube für geiſtige
Gine
Epidemien aller Art
das religiöſe Gebiet,
vor allem die Sektengeſchichte.
Die aus dem
chriſtlichen
Bekenntniſſe abzuleitenden
fektionen gleichen ſich untereinander ſehr; und
wenn man von den Jumpers, den Shakers,
den Trembleurs
den Cevennen oder den
ſchwediſchen „Predigern“
berichten hätte,
würde ſich die
im weſentlichen
wenig von dem über die Malawaci oder die
Kaſſeler Schwarmgeiſter Geſagten unterſchei
den; ſogar manche Verſammlung der Heils
armee aibt
heute ein lebendiges Bei
Epidemie
ſpiel.
den Cevennen
aber wegen eines Umſtandes noch beſonders
ergriff ſchließlich auch die
bemerkenswert:
Kinder
Maſſen.
Die Erwachſenen waren,
durch ihren ekſtatiſchen Gottesdienſt beſtärkt,
und ohne Furcht den Soldaten des
anzöſiſchen Königs, die
ihrer Vernich
tung kamen, entgegen gezogen und hatten
den Hauch ihres Mundes geblaſen.
wahnhaften Glauben,
daß der heilige
Geiſt
ihnen
durch dieſes Blaſen gegen die
Krieger geweht
dieſe hinwegraffen würde,
Hunderten, ohne ſich
fielen
wehren.
Bei ihren Gebetsübungen wurden
von
allgemeinem Zittern befallen, ehe der Anfall
begann, daher ſtammt ihr Name. Als Feuer
und Schwert die Erwachſenen faſt weggetilgt
hatte, ging die Seuche auf die Kinder über;
Knaben
von fünf Jahren fielen
Ver
zückung und weisſagten nachher.
Ein gleich
Cºnten
zeitiger Autor ſchätzt die Zahl der
Unmündigen auf viele Tauſende.
Und nun
das Seltſame, daß dieſe prophetiſchen
inder
ſtark auf die Umgebung wirkten,
daß ſogar zahlreiche politiſche und konfeſſio
nelle Gegner dem Eindrucke verfielen und
leichfalls der vorher verketzerten Bewegung

Nei

ſo

Leichtigkeit und Beweglichkeit des Körpers.
An dem Geruche erkannte er den heiligen
Geiſt, von dem er ſich erfüllt glaubte,
Gott
preche aus ihm, glaubte
ſelbſt
Jeſus
religiöſe Erregung kam,
hriſtus. Wenn
zitterte
am ganzen Körper und predigte
einen tönenden Wortſchwall
ohne Zuſam
Auch hier wieder waren die
erſten Anhä nger und Verbreiter des Wahns
yſteriſche
die große
und
enge
der Nachfolgenden
aber einfache,
ſchlecht unterrichtete und abgeſtumpfte Land
leute. Mit einem Schlage veränderten die
Sektierer ihr Leben,
verkauften ihre Habe,
grundloſer Heiterkeit
lebten
den Tag
keiner arbeitete, koſtbare Kleider und
eckereien kauften
von dem letzten Gelde;
jeder Tag war ein Feſttag, übertriebene Ge
bärden, Freudentränen
und Verzückungen
Sinnestäuſchungen
ſich;
zahlreiche
eherrſchten
ihre Stunden.
Ihre Andachts
beſchreibt
Sikorski ähnlich wie die
der Kaſſeler Gemeinde; dieſelben Ekſtaſen,
das Hüpfen, Springen, Tanzen, Wiehern,
Bellen und ſchließlich das „Zungenreden“,
bei dem ſinnloſe Silben aneinander gereiht
werden und die Gemeinde überzeugt iſt, daß,
wenn man dieſe Sprache jetzt auch nicht ver
ſtehe,
ſpreche;
ſicher ein Volk gebe, das
„trinde arte aranti usti trinti tir tor
alantanti“ lautet der von Sikorski mit
eteilte Satz eines Ergriffenen. Während die
alawaci weder ſich ſelbſt noch andere beſchä
digten, war eine zweite
derſelben Gegend
graſſierende Seuche, von der Sikorski Mit
teilung macht, weſentlich furchtbarerer Art.
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aber eine reichliche Gefolgſchaft von fahren
den Frauen und Geſindel
aller Art zog
Stephanus
mit und fiſchte
trüben.
prophezeite, daß das Meer zurücktreten und
die Pilger trockenen Fußes nach Jeruſalem
gehen laſſen würde. In Marſeille wich das
Meer nicht zurück, und doch wurden die Ein
wohner gleichfalls von der krankhaften
brunſt dieſes Heeres von Unmündigen be
fallen. Zwei Kaufleute aber, Wilhelm Porkus
und Huc Ferreus, nahmen beſonders eifrig
an dem Gottesdienſte der Kinder teil und
verſprachen,
um Gotteslohn
nach dem
heiligen Lande
ſchaffen.
Sieben große
Schiffe wurden mit den kleinen Pilgern an
gefüllt, zwei ſcheiterten
der Felſenküſte,
die Fracht der fünf anderen verkauften die
beiden Händler als Sklaven
die Sarazenen.
So kamen Stephanus und die Seinen ins
heilige Land, den Wilhelm Porkus und Huc
Ferreus aber ließ der kaiſerliche Kenner der
Falkenjagd, Friedrich II.,
Sizilien auf
hängen. Offenbar war dieſe Epidemie der
Kinderfahrten
über das ganze Abendland
verbreitet, auch aus Deutſchland gingen
derſelben Zeit zwei Züge nach Italien, der
eine unter einem Knaben Nikolaus über den
Mont Cenis, ein anderes Heer über Gott
hard und Splügen. Die Erſcheinungen waren
genau dieſelben wie
Frankreich.
Als
Nikolaus mit den Seinen
Genua ankam,
fand
die Genueſen weniger gläubig als
Stephanus
verſpotteten
die Marſeiller,
die Kinder und ſchloſſen
die Tore, nur
wenige ließ man ein, den Reſt und den An
hang von Landſtreichern zwang man zur
Umkehr; nach allen Richtungen zerſtreuten
Hunger
ſich die Kinder, die meiſten kamen
Leibeigen
und Elend um, viele gerieten
nur wenige wallfahrten weiter durch
talien zum Papſte, der ihnen das Ver
abnahm, als Erwachſene gegen die
arazenen
ziehen.
Die andere Schar
hatte, wenn möglich, noch ſtärker
leiden,
kämpfte ſich aber wenigſtens zum Teil bis
Brundiſium durch und wurde hier, wie die
franzöſiſchen Pilger, von Sklavenhändlern
nach dem Orient verkauft. An 60000 Kinder
ſollen, wie ein gleichzeitiger Chroniſt ver
ſichert,
ganzen dieſer geiſtigen Seuche
zum Opfer gefallen ſein. Die bildende Sage
verkörperte die lockende Gewalt dieſer Neu
roſe
der Geſtalt des Rattenfängers
von
Hameln.
Die beiden bekannteſten Pſychopathien des
Mittelalters,
Geißelfahrt
und Tanzwut,
religiöſen Weſen. Im
wurzeln gleichfalls
Jahre 1349 war gerade das erſte „Sterben“,
die Beulenpeſt, durch Deutſchland gezogen,
großen Städten
den
waren
hunderte
von Menſchen täglich gefallen,
kleinen
Limburg allein
ganzen 2400 „ausgenom
men die Kinder“.
Not und Teuerung, Ver
wilderung,
Wegelagerei und Raub zeigten
ſich
den entvölkerten Landſtrichen
und
drückten die geängſtigten Überlebenden noch
mehr. Da hob ſich eine verzückte Sehnſucht
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Blick die ſchiitiſche Sekte der Aſſaſſinen als
das Muſterbeiſpiel einer geiſtigen Epidemie.
Doch war ihr Stifter Haſſan eher ein ſchlauer,
um ſeine Mittel gar nicht verlegener Politiker,
als wie ein ergriffener Schwärmer. Seinen
grenzenloſen Einfluß auf ſeine Anhänger
verdankte
er der geradezu verbrecheriſchen
Benutzung des indiſchen Hanfs, des Haſchiſchs.
ge
Dieſe Droge erzeugt bei dem, der
nießt, eine von glühenden Viſionen erfüllte
verderbliche Betäubung; Haſſan brachte nun
genoſſen,
die Adepten, wenn
Haſchiſch
Luſtgärten,
wo
alle erdenkliche
irdiſche
Wonne wirklich koſteten, dann aber ließ
nach einigen Tagen, wieder von Haſchiſch
verdunkelt,
die kühnen und verzweifelten
Greueltaten begehen, deren ſeine Politik be
durfte. Noch
unſeren Tagen lehrt die
ſturmflutartige Verbreitung des Mahdismus
Orient,
im Süden und des Bahaismus
daß die blinde Menge immer folgt, wenn
überzeugender Fanatismus und die ekſtatiſche
Gebärde ihren Willen niederzwingt.
Wenn
bei
den Kreuzzügen
auch
viel
Staatskunſt, Handelsintereſſe und Abenteuer
luſt als Triebkraft tätig war, im Grunde
heftete doch ein bis zur Siedehitze aufwallendes
religiöſes Gefühl den Pilgern das Wahr
zeichen ihrer Fahrt auf die Schulter.
Der
Geiſt von Cluny war übermächtig am Werke,
Predigten
an allen Orten tönten die
und
machten den Willen mürbe.
So wächſt auf
dieſem
Boden die ſeltſamſte und zugleich
rührendſte Blüte pſychiſcher Anſteckung: die
Kinderfahrten.
Es war
Jahre 1212. Ein
Hirtenknabe aus einem Dorfe bei Vendôme,
Etienne, hatte eine Erſcheinung Gottes, hielt
ſich für einen Geſalbten des Herrn und be
geiſterte durch ſeine Anſprachen.
Die ande
ihn, und
ren Hirten der Gegend glaubten
bald umſtanden dreißigtauſend Menſchen den
jugendlichen Propheten.
Der König von
Frankreich, dem die ungeheuere Menge Sorge
machte, verbot vergebens die Verſammlungen.
Etienne wirkte Wunder, nahm den Namen
Stephanus
und verkündete einen Kreuz
zug der Kinder gegen die Heiden.
Die
wachſenen
waren machtlos, ſperrte man die
Ergriffenen ein, um
der Nachfolge
verhindern,
Krämpfe, ver
verfielen
weigerten die Nahrung, zitterten unabläſſig
am ganzen Körper und zeigten überhaupt
alle Merkmale einer ſchweren Neuroſe. Alle
Stände waren heimgeſucht, die Söhne der
Fürſten und des ärmſten Häuslers folgten
dem Ruf ihres Führers Stephanus,
der
zum heiligen Lande geleiten ſollte; auch zahl
reiche, verkleidete
Mädchen ſchloſſen ſich an.
Stephanus auf einem Wagen, der verſchwen
deriſch geſchmückt war, von einer Leibwache
eharniſchter Knaben aus den vornehmſten
umgeben, ohne Aufhören von den
Gläubigen
umdrängt:
bewegte
ſich der
Zug nach Marſeille. Wer fragte nach den
Ärmeren, die ſchon
den erſten Tagen er
ſchöpft am Wege liegen blieben? Die Reichen
ſorgten,
hatten ihre Knechte bei ſich, die für
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wahrſcheinlich, daß die Tanzwut
Es
ihren Ausgang nahm von dem Feſte des
heiligen Johannes;
wurde nämlich im
Mittelalter
chriſtlicher Umdeutung eines
Brauches an dieſem Tage
um die Johannisfeuer getanzt, hindurch ge
ſprungen
und allerhand Schabernack ge
trieben. Peſt, Hungersnot und Gewiſſens
verirrungen mögen dem Feſte nun eine be
ſonders verzweifelte und wilde Luſtigkeit ge
geben haben; jedenfalls nannte man
Deutſch
Johannistänzer;
land
die Tanzwütigen
Sankt Veitstänzer
ein ſpäterer Name,
der entſtand,
als bei den Reliquien des
Vitus
von der Krankheit
eobachtet wurden.
Die Seuche taucht voll
entwickelt auf.
1374 ſtrömten plötzlich
Aachen zahlreiche Scharen von bekränzten
Männern und Frauen zuſammen, die, von
einer ſeltſamen Sucht befallen, allerſeits das
neugierige Volk herbeilockten.
Sie gaben ſich
die Hände,
ſchloſſen
ſich zum Kreiſe zu
aufzuhören,
ammen und tanzten,
ohne
jede Rückſicht
tundenlang,
auf Zucht
ährend ihres Springens und
und Scham.
Sinnestäuſchungen, ſahen
Raſens hatten
im offenen Himmel den thronenden Heiland
und Scharen der Engel, andere wieder glaub
verſinken; für
ten
Strömen von Blut
keine
die Vorgänge um ſich herum
Aufnahmefähigkeit, ſchließlich ſtürzten
er
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ſie, aber noch
immer wieder neue Scharen
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lange
auf.

Zweck

die ſchutzloſen Tänzer heran und ver
Argernis
breiteten
den Kirchen und
auf den
welche die Tanzwütigen
meiſt für ihre Anfälle ſich ausſuchten.
manchen Städten wurde mit Gebet und Um
ügen dem Übel entgegengewirkt, andere ver
mit Exorzismen, einige boten auch
die bewaffnete Macht auf, um die Schwär
vertreiben; aber die Epidemie wurde
mer
Immer wieder hört man
ſchließlich
Jahrhunderten, beſonders
den nächſten
Italien, wo die Kranken Tarantiſten ge
nannt wurden, von einem Aufflammen der
Seuche, aber
unverkennbar, daß manche
Berichte aus dem XVII. Jahrhundert ganz
andere Dinge, insbeſondere wilde Erregungs
uſtände einzelner Geiſteskranken mit der
bekannt,
anzwut verwechſelten. Es
wie
im Orient die Tanzſucht gleichſam orga
niſiert und ritualiſiert wurde. Abdelkader
um 1150 den Orden der Kadivi,
wenige Jahre
ſpäter die Rifäi,
chmed
vor
allem
aber
wurde
Dſchelal
eddin
Rumi, der große Myſtiker und Sänger des
der Stifter der Mawlawi; noch
viele ähnliche Orden
heulende Derwiſche
nennen, deren
das Volk
wären
itus unter anderem
der Aufführung
raſender Tänze beruht, die ſich kaum von
einem hyſteriſchen Anfalle unterſcheiden.
Es nimmt nicht wunder, daß
dem Re
ligionsweſen der beſte Nährboden
für jede
Art von Maſſenwahn gegeben iſt; deſto be
es, daß auch die Gegen
merkenswerter
ſeite, nämlich das wirtſchaftliche Gebiet, die
Welt des Kaufmanns, der Zahlen, Aktien
und Dividenden von dieſem Taumel
leicht
ergriffen werden kann. Jener Humoriſt, der
der Gründerzeit ſeinen Helden eine Salz
fabrik aus trockenem Schnee auf Aktien ein
richten läßt, entfernt ſich keineswegs himmel
weit von der Wirklichkeit.
Die Gründerzeit
ſelbſt, der Erzminenrummel
Deutſchland
und Südafrika, die Kalibergwerks-Hauſſe,
all
Preisſteigerungen
dieſe
ſchlecht motivierten
ſtreifen ſchon ſehr bedenklich
die geiſtige
Epidemie.
Das klaſſiſche Beiſpiel einer aus
eſprochenen
wirtſchaftlichen Maſſenpſychoſe
die ſogenannten John Lawſchen Finanz
gründungen.
Die Ideen John Laws, der
Edinburg als Sohn eines Gold
1671
ſie

Ä

Kaiſer und Papſt

Andere wieder wünſchten
mit Füßen getreten oder
mit Fäuſten bearbeitet
werden.
Bei
manchen
die Krankheit
mit einem
Krampfanfall an, an den ſich dann der
Tanz anſchloß. Man kann ſich vorſtellen,
wie dieſer Zug
alle neurotiſch Kranken
aus der Lan
an ſich zog, Frauen
verließen ihre Wirtſchaft, die Bauern ihre
Feldarbeit, die Schreiber ihren Tiſch. Ge
ſindel und Schwindler
fanden ſich auch
hier ein.
Laſter aller Art drängten ſich
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verſchluckten
Luft aufgetrieben,
heulten
und knirſchten und ließen ſich von den Um
ſtehenden mit Tüchern knebeln, um Erleich

in

und Selbſtpeinigung, um der ver
meintlichen Strafe des Himmels zu entgehen:
uerſt fanden ſich die Geißler zuſammen. Die
Wehren der Askeſe und die Praktiken der
einlichen Gerichtsverhöre gaben das Vor
Zu Brüderſchaften geordnet, durch
fuhren die Flagellanten
oder Flegler die
Dörfer und Städte und wiederholten dreimal
am Tage ihre entſetzliche, blutige Geißelung,
die oft von ekſtatiſchen Zuſtänden begleitet
war. Alle Stände wurden angelockt, Knechte,
Ritter, Handwerker und Geiſtliche, auch
und Nonnen ſchloſſen ſich an. Die
kinder wurden in den Bußſtrudel hinein
gezogen, in Speier allein griffen zweihundert
zehnjährige Knaben zur Geißel.
Die Pro
zeſſionen wuchſen zu Armeen; in Deutſch
land, Italien, Ungarn, Polen, Flandern
überall war der Wahn verbreitet. Wie tief
dieſe Pſychoſe in die Maſſen eingedrungen
war und wie
die natürlichen Inſtinkte
verkehrt hatte, zeigt das eine Beiſpiel einer
Nordhauſen, die ihr neugeborenes,
Mutter
eben getauftes Kind geißeln laſſen wollte.
Bald entartete das Flagellantenweſen immer
mehr, ſadiſtiſch-ſexuelle Motive drängten
vor, Sektierer, die Totenerweckungen und ähn
Erſchreckt
liches leiſten wollten, traten
erkannten die Bürger, daß dieſe Menge von
Büßern faſt gefährlicher
als der ſchwarze
Tod, der übrigens durch die Geißelfahrten
noch mehr verbreitet wurde. Das Volk
elbſt
nun gegen die Flagellanten,
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Tulpenzuſammenbruch
eine
Störung ausging, die erſt
Jahren ausheilte.
Es war unmöglich,
dieſer kurzen Dar
ſtellung jede einzelne geiſtige Seuche auch
nennen; ſogar ein ganzes Gebiet,
nur
das politiſche nämlich, mußte übergangen
werden, obwohl im Anarchismus
und
manchen ſeltſamen Nebentrieben des Partei
einem
weſens ſicher Momente liegen, die
Vergleiche mit anderen
Infektionen
auffordern.
Auch eine feinere pſychopatho
logiſche
aller Möglichkeiten
der ſeeliſchen Anſteckung verbot der beſchränkte
Raum, nur auf das Wichtigſte dieſes Stoffes
konnte hingewieſen werden.
Was lehrt nun die Kenntnis der früheren
roßen Epidemien
für die Auffaſſung der
Gegen eine körperliche
leinen heutigen?
Seuche ſchützt der Staat ſein Volk, kaum
der erſte
bekannt geworden,
ſind
ſachverſtändige Hygieniker zur Stelle, die
Entſtehung der Krankheit wird erforſcht, die
Träger der
werden iſoliert, das
Land bedeckt ſich mit Unterſuchungsſtationen
alle
wie mit Vorpoſten gegen einen
Art von Vorſicht, die wiſſenſchaftliche
fahrung
die Hand gibt, wird angewendet.
Und der Erfolg zeigt, daß dies der richtige
Weg
Bei einer geiſtigen Epidemie liegt
die Sache aber anders: man ſieht ruhig zu, wie
der Sturm zunimmt, die Berichterſtatter ſchrei
benluſtige Plaudereien darüber, der Staat ſteht
beiſeite, höchſtens, daß
die Polizei regt.
es, wenn man ſich die vorher er
Nun
Beiſpiele vor Augen hält, unzweifel
haft, daß der
ſelbſt und die erſten
griffenen für
ſelbſt und für die Volks
ſozuſagen
wirtſchaft doch
verloren ſind:
ſind, von den Finanzepidemien einmal ab
geſehen, meiſt Geiſteskranke oder ſchwer Neu
rotiſche.
Aber die Maſſe der Mitläufer gilt
ſchützen,
erleiden durch die pſychiſche
eine Einbuße im weiteſten Sinne,
und die Geſellſchaft verliert
ihre Arbeit.
Deshalb kann nur dem Vorſchlage beigetre
werden,
ten
für den der bekannte Nervenarzt
Prof. Dr. W. Hellpach
ſeinem ausgezeich
Epidemien
neten Büchlein über die
(Frankfurt, Rütten
Loening),
warm
eintritt:
ſollen Sachverſtändige,
alſo
Irrenärzte,
die gefährdete Gegend ge
ſchickt werden und zwar von Staats wegen.
Dieſe müßten alles, was aktiv
an der
Bewegung,
den
Herd und die erſte Ge
folgſchaft vom Geſunden trennen;
wenn
nötig, gibt
dafür geeignete
Anſtalten.
Die große, paſſive Menge wird ſich dann
von ſelbſt zurechtfinden, wenn nicht neue
Herde ſich auftun, die wieder
iſolieren
wären. Bei dieſer großen Menge mag dann,
gleichfalls von geeigneter Seite, eine vorſich
tige Fürſorge eingreifen, die eine körperliche
und vor allem geiſtige Stärkung bezweckt,
die jedoch keineswegs
einer flachen Auf
klärung ihr Genügen finden darf.
iſt.
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Wert behielt. Aber
hatte dieſer Wahn
ins Volksleben eingegriffen, daß von dem
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wurde, waren
ſchmieds und Bankiers
an ſich geſund, ſogar genial; um der Not
an barem Gelde abzuhelfen, erfand er das
Papiergeld, auch ſah er in der Zuſammen
geringen Kapi
ſchweißung der
talien zu einer großen Geldmacht das Heil
für die kleinen Beſitzer. Das Ungeſunde
und Krankhafte wurde in ſeine Abſichten von
außen hineingetragen, durch die Geldſucht
des franzöſiſchen Hofes und durch die Gier
der meiſt ganz unwiſſenden Spekulanten, übcr
Nacht reich zu werden. Law gründete eine
Privatbank, die bald in eine Staatsbank um
gewandelt wurde; die Compagnie d'Occident
wurde errichtet, andere Handelsvereinigun
und ſchließlich
unter dem
Namen Compagnie des Indes eine gewal
tige Aktiengeſellſchaft konſtituiert, deren An
teilſcheine beſtimmt waren, ein wüſtes Speku
lationsfieber wachzurufen, bei den gewerbs
mäßigen Bankiers, aber nachfolgend auch in
der breiten Maſſe des Volkes. So wurden die
Aktien von 500 Livres Nominalwert ſchließ
lich bis auf den vierzigfachen Wert ge
trieben. Der Grundwert in der Straße, wo
die Gebäude der Bank lagen, ſtieg ins
Ungemeſſene, die ſonderbarſten Induſtrien
ſchoſſen auf, wie jener Bucklige ein Vermögen
dadurch erwarb, daß er ſich neben der Bank
aufſtellte und erlaubte, daß gegen ein reiches
Entgeld auf ſeinem Rücken Kauf und Ver
kauf der Aktien getätigt wurde. Das Ge
dränge in der Straße führte zu lebensgefähr
lichen Verwundungen;
zehnmal wechſelten
Be
die Anteilſcheine an einem Tage
ſitzer. Tochter- und Enkelaktien wurden aus
gegeben,
mehr als 3000 Millionen Livres
waren im Umlauf.
1718 hatte der Sturm
begonnen, im Januar 1720 wurde Law
Finanzminiſter, im Frühjahr desſelben Jahres
fing aber ſchon der Umſchwung an, Mitte
einen Wert
1721 hatten die Aktien nur
von 20 Livres, und im Oktober wurden ſie
aus dem Verkehr verbannt.
Zahl
oſe Vermögen
waren vernichtet, enorme
Teuerung herrſchte.
Law ſtarb in Armut
zu Venedig,
das Wertvolle ſeiner Ideen
längſt Gemeingut des Welthandels
aber
geworden.
Ein auffallender Anreiz für eine maßloſe
Preisſteigerung ſcheint auch
den Blumen
züchtungen
ruhen. Roſen, Hyazinthen,
Dahlien, beſonders aber die Orchideen haben
phantaſtiſchen Wettrennen der Be
ſchon
zahler Anlaß gegeben.
All dieſe zum Teil
recht erheblichen
Preiſe verſchwinden aber
neben den
Käufen, die zur Zeit des
Tulpenwahns, der im Anfang des XVII.
war,
epidemiſch
Jahrhunderts
Holland
alltäglich abgeſchloſſen
wurden. Auch hier
wieder ließ der Feudalherr, ebenſo wie der
einfache Bauer alles im Stich, veräußerte
ſeinen Beſitz und gab ſich einer unbegreif
lichen Spekulationswut
mit Tulpenzwiebeln
hin, zehn- bis zwölftauſend Gulden bezahlte
man für eine einzige Zwiebel, die, als nun
der Umſchwung kam, noch eben fünf Gulden
geboren

es
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Berliner Bühnen.
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Beſprochen von

Höcker.
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tehen.

ſie

ſie

damals, als
Das war ein
die Wieſenthals
kamen! Sie erlöſten uns
von allem Spintiſieren,
tanzten weder
verlangten keine
Goethe noch Buddha,
Abgeklärtheit von der Männerwelt, ſondern
tanzten ihr goldenes Wien, ihre lachende
Jugend, und berückten, entzückten, und
tanzten nicht das, was
dumm zum Sin
Sprechen war, ſondern das,
gen
genierlich ge
was undMÄ
Worte
kleiden
weſen wäre.
Sie lockten. Denn
waren
Uranfang aller Tanzkunſt
zum primitiven
Nein, war das allerliebſt!
zurückgekehrt.
In Rußland hat man mit andern Revo
lutionen
viel
tun gehabt, als daß man
denen des Balletts hätte Aufmerkſamkeit zu
wenden können.
Petersburgern
und
Moskowitern blieb alſo ein getanzter Tolſtoi
erſpart.
Sie hatten noch bis
die letzten
Winter hinein ihr
utes,
altes,
ſinniges
Opernballett mit
den ſteifen Gaze
röckchen und der
noch
ſteiferen
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Taubſtummen
Blaſiert

ſprache.

ſah man von der
Loge
aus den
traditionellen
Hopſern
oder auch nicht
und lutſchte
rumgefüllte Bon
bons dazu. Aber
dumm dieſe
Balletteinlagen

geſchluchzt.
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mit neuen
peripatetiſchen
Offenbarungen
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das Buch
Hiob, die Akro
oder die

#

bloß Seelenakro
batik
betrieb,
machten
dieſe
ruſſiſchen

EZ

Ballett

künſtler im
Schweiße
ihres
Angeſichts
ihre
Glieder von Tag
Tag geſchmei
diger und bil
zu

Die ruſſiſche Tänzerin Karſavina.
Nach einer Photographie von Bert
Paris.
in
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rend die Duncan
ihrer
erre
gungsloſen Gou
vernantenart

nächſt

iſſa ſolemnis
durch die große
Zehe
und den
Finger
kleinen
einer jungen Da
me vermittelt zu
bekommen.
Und
dabei
das war
mir immer das

(NUC)

ren:
fabelhaft
hatte ſich dieTech
nik der Tänzer
und Tänzerinnen

wurde.
Nan
mußte
ſich
darauf ge
aßtmachen,
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einen wahren
Schauder, wenn
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leier
bedeckt
war, und auch das
nur ſtellenweiſe,
den Chopinſchen
Trauermarſch
tanzen. In der
zweiten Parkett
reihe wurde beim
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ſollte man den jungen Damen als
wenn
durchaus nicht fleiſch
wirkten, völlig „abgeklärt“ gegenüber

Fatalſte

ſie

Qas zu dumm iſt, geſprochen zu
werden, wird geſungen; und
ZU.
was zu dumm iſt,
werden, wird getanzt. So hieß
B) es einſtmals im XIX. Jahrhun
dert. Im erſten Jahrzehnt des XX dagegen
tanzte man das, was auszudrücken die menſch
liche Sprache zu arm war. Mit der Duncan
kam die Philoſophie
in die Mädchenwaden.
Die Ruth St. Denis, die Allan und ihre
Nachfolgerinnen gaben uns die tiefſten See
lenenthüllungen.
Enthüllt wurde nebenbei
auch anderes, nicht immer allzu Berückendes;
aber die Myſtik blieb doch immer die Haupt
e. Das Tanzen wurde ſchon ſo gelehrt,
o weihevoll,
ſo überſinnlich,
ſo ſchmerzlich
langweilig, daß dagegen die Lektüre von
Klopſtocks „Meſſias“ ein leichtſinniger Zeit
vertreib genannt werden mußte.
Es war
nicht mehr auszuhalten. Einmal ſah
auf
einer Nachmitternachtsbühne (ich habe mich
damals auf das kleine Ehrenwort verpflich
Glaſenapp, dem Zen
ten müſſen, Herrn
ſor, die Adreſſe
unterſchlagen)
von einer ergrei
mageren
fend
Jungfrau,
die
nur mit einem
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große Anzahl von
der Fußſpitzen- und Knie

zu

er

ſie

wahren Virtuoſen
gelenktechnik
aus.
Einer von ihnen, Herr Michel Fokine, ſah
auf ſeinen Reiſen, mit wie viel Gelehrſam
keit und mit wie wenig Können die Tanz
revolutionen im übrigen Europa ins Werk
geſetzt wurden. Er mag damals recht traurig
geweſen
ſein. Nachdenklich kam er heim.
Und dann tat er das klügſte, was er tun
konnte.
Er machte nicht den Verſuch, die
Ballettkunſt abzuſchaffen, ſo wie
von all
den gebildeten Dilettanten der außerruſſiſchen
Tanzrenaiſſance, die keine Pirouette ſchlagen
konnten, abgeſchafft werden ſollte, ſondern
ging daran, der aufs höchſte geſteigerten
eigenen Technik die Stimmungskunſt
und die
Ausdrucksmittel
all der neuen weiblichen
Tanzdoktoren
vermitteln.
Das Ruſſiſche Ballett des Herrn Michel
Fokine hat im Januar und im Februar
wieder im Theater des Weſtens gaſtiert und
allabendlich Stürme der Begeiſterung hervor
Die Begeiſterung wäre
an und
für ſich bei uns nichts Außergewöhnliches,
da ſich's um ausländiſchen Import handelt,
der bei den gaſtfreundlichen Berlinern ſtets
guter Aufnahme gewiß ſein darf. Aber aus
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Die ruſſiſche Tänzerin Jezierska
als Scheherezade.
Nach einer Photographie von Bert
in

Ä

Paris.

der enthuſiasmierten
Maſſe
hob ſich diesmal der ernſt
Beifall der Sach
enner heraus: der unglück

lichen Abonnenten des König
lichen Opernhauſes, denen ſeit

Ludmilla

Fear

„Carnaval".
Nach einer Photographie von Bert

Robert
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Die ruſſiſche Tänzerin
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dreißig, vierzig Jahren immer
dieſelben altmodiſchen Pasvon
faſt immer denſelben unſterb
lichen Durchſchnittsballetteu
ſen vorgetanzt worden ſind.
Als die Seelentänzerinnen des
vorigen Jahrzehnts ihre Re
volutiönchen anfingen, hieß es
im Chor der Alten im Opern
haus: Ganz nett, ganztalent
voll, aber die Fräuleins müß
ten erſt 'mal tanzen lernen!
Und nun kommen dieſe halb
aſiatiſchen Tanzmeiſterinnen,
mit jungen, ſchönen, berückend
ſchönen Körpern, ner
raſ
ſig, bis
den letzten Muskel
durchgebildet,
entwickeln
eine
flammende Phantaſie,
neben der alle Duncans
wie
abgebrannte Streichhölzchen
anmuten, und
zeigen eine
Schule, eine Formkunſt von
ſolcher Vollendung,
daß von
Rechtswegen den Opernhaus
abonnenten für ein paar Jahre

Schumanns

Paris.
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viel die Rede; aber es handelte ſich wohl nicht
um ſolche, die
ihren kontraktlichen Ver
pflichtungen gegen Fokine entziehen ſollten ...
Seit der Adventszeit kehrt
mit längeren
Pauſen
im Zirkus Schumann das alte
Spiel „Jedermann“ wieder, von Max Rein
hardt mit den Künſtlern des Deutſchen Thea
alte Volks
ters geſpielt. Hofmannsthal
liedgedanken, erweitert und geſteigert,
die
rührend-ſchlichte Form der Hans Sachſiaden
bringen geſucht.
Das Berliner Premieren
publikum, dem das Rührend-Schlichteüberhaupt
nicht liegt und dem
beſonders verdächtig
wenn
ein ſmarter Mann wie Hofmanns
thal bietet, hat ſich für das Spiel nicht ſon
derlich erwärmt.
Aber nach dem Eindruck
ſchließen, den
anderen Vorſtellungen auf
weite Kreiſe ausübt, könnte damit für eine
Reihe von Jahren ein Weihnachtsſtück gewon
nen ſein, das berufen wäre, den nicht kind
lichen, ſondern kindiſchen
Nußknackerkomödien
Ein liebes, tumbes, mo
den Garaus
machen
raliſches Spiel, irgendwo um das Nürnberger
Bratwurſtglöcklein
herum gewachſen, bieder,
fromm und getreuherzig.
Jedermann (von
guter alter Holzſchnittechnik vor
Moiſſi

Die ruſſiſche Tänzerin Karſavina
als Peri in dem Ballett „L'oiseau de feu“.
Nach einer Photographie von Bert
in Paris.

alle Balletts durch eine Amneſtie
erlaſſen werden müßten.
Die Ruſſen haben, um aus vie
lem nur eines herauszugreifen, Ro
bert Schumanns geiſtreichen, ſüßen,
ſentimental-pikanten
„Carnaval“
nach Fokines Bearbeitung als pan
getanzt
tomimiſches Ballett
und
den
Inhalt dieſer himmliſchen
Muſikſtückchen, die vor uns die
laſ
anze Biedermeierzeit
en, reſtlos in ihrer Kunſt wieder
egeben. Neben der berümten Kar
avina ſind es beſonders Nijinsky,
die Nijinska,
ihr
die Piltz, die Schollar, deren Na
men man ſich gern einprägt. Aber
auch jede
andere einzelne Kraft
der übrigen vier oder fünf Korn
phäen-Karrees könnte bei uns die
ſtolze Renommiergröße eines erſten
Theaters bilden. Von Anträgen,
die den jungen Damen während
ihres Gaſtſpiels gemacht worden
ſind, war in den Faſchingswochen
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Die Karſavina und ihr Partner Nijinsky
dem Ballett „Spectre
Rose“
Nach einer Photographie von Bert
Paris.
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den Senſenmann
an ſeiner Seite ge
keiner ſonſt an der Feſttafel.)
Bei
ſeinem plötzlichen Ende findet die allgemeine
lucht
der getreuen
Nachbarn ſtatt, ſein
chatz verläßt ihn, ſein Freund.
Ein Stück
lein weiter begleitet den armen Jedermann
auf dem Weg vor Gottes Richterſtuhl noch

allein

wahrt,

Aber dann umgibt ihn
troſtloſe Leere.
Ein erbärmliches kleines
Hümpelchen ſchleicht ſchließlich noch heran,
um für ihn um ein mildes Urteil
bitten:
ſind ſeine „guten Werke“. Und eine hohe,
edle Geſtalt mit ſchönen Zügen und reinen
es

zu

das Mutterherz.
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Fritz von Unruh, Verſaſſer des Dramas „Offiziere“
Nach einer
von Fr. Müller
in München.
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eführt) lebt fröhlich in den Tag hinein, nicht
und nicht ſchlechter als andere Mittel
europäer.
Beim üppigen Feſtgelage (wobei
allerliebſt archaiſtiſche Tanzreigen ein paar
gute Dürer-Wirkungen vortäuſchen) ereilt
gut
den fröhlichen Zecher der Tod.
(Es
ganz
Reinhardtiſch gemacht, wie zunächſt

helfen:
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„Offiziere“.
von Julius Bard
es

Augen naht, ihm

als Leutnant von Werkmeiſter

zu

Waßmann
-

Hans

Photographieverlag

Berlin W.

der Glaube.

Fräulein Eyſolds ſchettriges Organ, über
das alle Intelligenz und alles Talent nicht
in

„guten
mehr hinwegtäuſchen,
machte
die
Werke“ des armen Jedermann unerträglich.
Mary Dietrichs klares Gold
Kehle und
Herz veredelte den Schluß und hob ihn von
Miſterienſpiel,
der Hans Sachſiade
ein
deſſen ſchlichte Weihe ſich Jud' und Chriſt
ganz gern
ab und
laſſen könnten.
Von den übrigen Darbietungen Reinhardts
deſſen größtem Regiewerk, ſeinem
London gezeigten Miſterium „Das Wunder“
von Vollmöller, „Jedermann“ eine Art Vor
ſtudie geweſen
ſein mag
dieſer

Berlin W.

ſo

in

an

ziere“.

Julius Bard

ſei

als Leutnant von Rüxleben
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Photographieverlag
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Hohenfriedberg.
Szenenbild aus dem
Nach einer Photographie des

eſtſpiel von Joſeph Lauff „Der große König“.
Charlottenburg.
teliers Rembrandt

Stelle noch die Auf
führung
des Dra
mas „Offiziere“ im
Deutſchen Theater
hervorgehoben.
Fritz von Unruh
der Verfaſſer.
r ſchildert die Tra
gik des Friedensſol
daten.
Juſt vor
einem Parkett, das
alle
Armeeund

den

Ä

ſo

es

kurz
volks

eindliche An
maßung hält, dieſem
Stoff die menſchlich
packende Seite
ab
zugewinnen,
eine
verteufelte
Arbeit.
Keine
idiotiſchen

zu

ihr Freiwilligenjahr
Militärgegnern

Jugend

Skowronnek-Offi

den

auf der Szene, von
denen doch noch eine

ſchönſten

militäretat-Drama

.

tiker ausreichend le
ben kann, und das
im Feſtſpiel
Carl Clewing als Friedrich
ein Soldatenſtück
„Der große König“.
ein? Wenn es we
Nach einer Photographie
des Ateliers Rembrandt
nigſtens noch
Charlottenburg.
auf
Klaſings Monatshefte. XXVI. Jahrg. 1911/1912. II. Bd.
Velhagen
in

-

Jah

ren des Lebens, hat
nichts, nichts, nichts
leiſten. Da er
geht der Ruf: Frei
willige vor für Süd
weſt! Alles meldet
ſich, der Soldaten
beruf
findet ſeine
Erfüllung,
ſchafft
aber neue Konflikte:
Der Leutnant Ernſt
von Schlichting er
zu

ganze
Generation
kümmernislediger
Schwankſchneider
und ſozihafter Anti

ſo

Re

in

Sim

pliziſſimus-Junker

&

den

gimentern reibt ſich
im öden Kaſernen
ofdrill auf.
Der
berleutnant,

burg-Leutnants,

#
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gemacht hat, doch die
innerſten, ſchwerſten
Schmerzen
dieſes
ihnen unſympathi
ſchen Standes.
Die

ziersburſchen, keine
näſelnden
Kadel
keine perverſen

ge

in

der deutſchen Reichs
regierung für eine

Ä

Hurraton

ſtimmt wäre, mochte
ſich mancher im Par
kett ſagen, daß man's
als brave Krieger
vereinsſachelächelnd
abtun könnte. Aber
das war
auch
nicht. Es ſteckte
uranſtändige
eine
Geſinnung
dem
Stück. Ohne Hurra.
Und
darum
eben
vermittelte
es
all
gutgenährten
den
Herren, die die lei
dige Erinnerung an

#

ungeheuerliche,
ſichtige
und
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im Felde einen
eroismus des Entſagens gibt. Die faſt mit
kleiſtſcher
Wucht geſchaffene Figur dieſes
Stürmers gab Friedrich Kayßler.
Neben
ihm zeigten Albert Baſſermann, Paul Biens
feldt, Eduard von Winterſtein, Hans Waß
mann und ſonſtige Künſtler der Reinhardt
truppe, daß dem preußiſchen Leutnant doch
noch andere Seiten abzugewinnen ſind, als
es die Erbpächter
des ſeligen Reiff-Reiff
lingen bisher zu
ſchienen.
o anſtändige Kerle, wie
Fritz von
Unruh ſchildert, hat Hermann Bahr, nach
ſeinem dreiaktigen Schwank „Das Tänzchen“
ſchließen,
Preußen nicht kennen gelernt.
lber Unruh, der preußiſche Leutnant, wird
ſich eben täuſchen, und Bahr, der Wiener
Theaterhahn,
wird recht haben. Trifft
jeder, aber auch
jeder Figur, die
doch
im „Tänzchen“ auf die Füße ſtellt, einen
aus dem Simpli, aus unzähligen früheren
Bühnenſcharteken, aus den Leitartikeln der
Bourgeoispreſſe
wie aus den Brandreden
Typ. Da
im Reichstag ſattſam bekannten
der Rittergutsbeſitzer Joachim von Bieſt
R., verheiratet, Vater einer
Zeſen, M.
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Leopoldine Konſtantin als
die Buhlerin
„Jeder
mann“. Nach einer Photo
graphie von Becker Maaß
in Berlin.

Tochter.

erwachſenen

Er

tritt lebhaft

für

lex zur Hebung
der Sittlichkeit
ein.
Schon wiſſen wir alſo:
wird den Verſuch
machen,
die knuſprige
Klara,
Klavierlehrerin
die ihm ſtarke Avancen
macht,
verführen.
er

eine

Ä

zu

Es

geſchieht.

ſpielt

Akt
chardt.

Der

bei

erſte

Bor

nimmt ſchmauſend und
ſchwelgend
an einem

Parlamentarierdiner
Natürlich
wird
jetzt die „Not der Land
teil.

kommen.

ie

wirtſchaft“ zur Sprache
kommt.
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Lore Buſch
Hermann Bahrs Schwank „Das Tänzchen“.
Nach einer Photographie von Becker
Maaß
Berlin.
in
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Und
das Publikum,
das ſoeben den letzten
Reichstagsbericht weg
geſteckt hat,
wiehert.
Wir wiſſen mit Her
mann Bahr doch alle:
wohin man
Berlin
kommt,
auch
den
Kaiſerhof oder

ins

Eſplanade,
überall,
überall dieſe verfluchten
blonden Junker,
die
einem ſämtliche Plätze
wegnehmen, dieſe ver

zu
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Kopf!
Ein

bißchen
Pech
hatte Hermann Bahr
durch die Darſtellung
ſeines Stückes im Leſ
ſingtheater.
Hans
Marrſpielte den Herrn
Joachim von Bieſt
Nach meiner
Zeſen.
Meinung ſpielte
glänzend. Eine Kraft
natur, liebenswürdig,
überſchäumend,
leicht

er
in
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merFremdling doch das
Preußen ſtu
Leben
diert hat! Ein feiner

–, In
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Knien
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aufond ein Pracht
Selbſt im zwei
kerl.
ten Akt, als ertappter
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moraliſch höher.

Das Stück wird aber
dadurch auf den Kopf
geſtellt.

Denn dem ver

ſteckten Helden dieſes Bahrſchen Dramas,
Windel, gönnte noch
dem Inſeratenagenten
nicht einmal die Galerie den Triumph. Und

es

iſt

Reicher als
der Sieger blieb der Junker.
Generaldirektor war köſtlich: das Herrnfeld
theater nach Berlin W. verſetzt. Lina Loſſen
immer ſympathiſch, und das reizende
ſogar noch als
Fräulein Lore Buſch blieb
die Gelegenheitsmacherin der widerwärtigen
Überraſchungsſzene, was für ihren Takt eben
ſpricht wie für ihren Charme.
Für ernſtere, die Allgemeinheit mehr ans
packende Dinge als die gelegentliche
ntgleiſung eines kraftſtrotzenden,
eine
37*
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ren Reproduktion durch
Sozipreſſe
die
ge
ehen ſoll. Und
Wenn Hermann Bahr eine viel
pikante Klatſcherei des vorigen
beſprochene
Winters über den Teebeſuch einer offiziellen
Berliner Perſönlichkeit bei einer berühmten
Künſtlerin aktuell ausbeuten wollte, dann
er's anders anfangen müſſen, um die
haben. Denn Komik
acher auf ſeiner Seite
ließ ſich nur der eigenartigen Situation des
Ehemannes abgewinnen. Hermann Bahr hat
dagegen
die Sache des Inſeratenagenten
ſeines Stückes
der ſeinen,
Windel
Dadurch, daß
gemacht.
ihn zum Spitzel,
Apachen
machte,
einer Art von Pariſer
hat weder das Vorbild gewonnen, noch

in

der Berliner
„Große Roſinen“.
Maaß
Becker
111 CT1111,
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Liſa Weiſe und Bruno Harprecht
Nach einer

der Zu
wo die
Blitzlichtaufnahme er
folgt, noch immer der
Gentleman, um eine
ganze
Stufen

Sünder

herum

rutſcht oder ſich ſonſt
einer recht belaſten

Situation befin
det, dann wird Herr
Windel eine Blitzlicht
aufnahme machen, de

ar

JamesLawin, die Toch
ter des Rittergutsbe
ſitzers zur Frau bekom
Wie dieſer Wie
men.

Ä
den

des

rogant-dummen
Töf
fels angerichtet hat.
Und zur Belohnung
wahrſcheinlich
wird
Herrn Lavins Sohn,
der Reg.- Aſſeſſor Dr.

Jo
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Am Schluß
dieſes zweiten Aktes erfolgte dröhnender Bei
fall.
Leute mit roten Händen, Handſchuh
nummer 92, beſorgten ihn. Wahrſcheinlich
die Direktion das Ziſchen einer
befürchtete
anſtändig geſinnten Minderheit.
Aber dieſe
Der Ekel
unterließ jede Meinungsäußerung.
groß. Im dritten Akt taucht ein
war
Ge
Generaldirektor Lawin auf. Lavin
mit
ſchäftsmann und wählt freiſinnig
R.
M.
hin dem konſervativ-agrariſchen
geiſtig bedeutend überlegen. Im Handum
das Kuddelmuddel, das der
drehen ordnet
er

–
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das Spiel luſtiger geworden.

zu

germaniſchen Agrarier, die zu hun
derten, zu tauſenden beim Sekt ſitzen,
wie ſelten dagegen, wie verſchwindend ſelten,
ſchwarz
daß man mal einen beſcheidenen,
äugigen Millionär
vom Kurfürſtendamm,
einen weltfremden Börſenmann, einen Agen
ten, einen ſchlichten Konfektionär, einen hart
ringenden Rechtsanwalt dort antrifft.
Wo
es. Die
ſitzen die? Bei Aſchinger. Ja, ſo
Agrarier mögen reden, was
wollen: die
ihrer gewohnheitsmäßigen Völlerei
der Reichshaupt
nach den allabendlich
ſehenden Bildern einfach nicht mehr
ſtadt
ſchaf
aus der Welt
fen. Nun hat ſich für
den zweiten Akt
achim von Bieſt-Zeſen,
M. R., bei der jun
zum
Künſtlerin
angeſagt. Sie hat
Herrn Joachim ver
ſchwiegen, daß
ver
iſt. Als ihr
Mann, der
dieſem
Stück die Literatur
vertritt
ſeratenagent
von
hört,
Beſuche
dieſem
gerät
einen Freu
dentaumel. Revolver
preſſe
und Zuhälter
tum werden lebendig.
Inſeratenagent
Der
Windelweiß, was Herr
von
einer
ünſtlerin wie ſeiner
der Teeſtunde
Frau
will. Frau Klara ſoll
dem
Herrn Joachim
alſo nur tüchtig ein
Und
wenn
heizen.
er,
womöglich halb
entkleidet, vor ihr auf
fluchten

iſt
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frühalternde,

MESSI

bald Angſt. Sie
holenden Arzt,
den Popen. Er
bleibt ſtarr.
Alſo ſoll Frau
Maria ihren

Frau

verheirateten

Ritterguts

beſitzers wußte
das nachgelaſ

Sonderling
Mann
ſchleunigſt ent

Drama
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ikolaj. ring
vergeblich mit
ſeiner Frau,
um
ihr die
Miſſion klar zu
machen, die
nach
ſeiner
Meinung jeder

in

ſchon

achtziger

den

Jahren

vorigen
hunderts
gonnen

des

Sºbe

ſein.

iſt

den

mündigen laſ
ſen, bevor grö
ßeres Unheil

nicht
endet.

wor
Es
voll

echte

Die

Dramaturgen
des „Kleinen
Theaters“, an
dem die Urauf
ührung ſtatt

and,

nach

das
ihrer

Schickſal

Kinder.
Nun legt er
freiwilllig die
Verwaltung

haben

der Güter in
ihre Hand, um
fortan als

haften
zeichnungen

eine

Art Schluß zu
rechtgemacht.
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Der Graf Nikolaj Iwanowitſch Saryn

zewa hat ein gutes Rittergutsbeſitzersleben
eführt, ſeine Frau
glücklich
an ſeiner
eite geweſen, die fünf Kinder wachſen
den
und
den Ideenkreiſen heran,
die bisher die ſeinigen waren.
Da wirft
ihn ein äußeres Erlebnis, das zum inneren
wird, aus der Bahn. Er kommt im Grü
beln über die letzten
Ziele des
reinen
Chriſtentumes,
der Erkenntnis, daß ſchon
die Jünger, gar die ſpäteren Kirchenfürſten
die Lehre Chriſti ganz falſch ausgelegt
haben. Immer mehr gelangt
zum äußer
ſten Altruismus. Seine Überzeugung duldet
nicht, daß die Bauern beſtraft werden,
die
ſeinem Walde Holz geſchlagen
haben.
Der Wald gehört nicht ihm. Es widerſtrebt
ihm, ſich von den Lakaien bedienen
laſſen.
Sie ſind Menſchen wie er. Er reicht
zum Gruße die Hand wie allen andern
Hausgenoſſen.
Zuerſt belächelt
man nur
ſeine Schwäche, ſeine Schrullen.
Aber der
Verwandtſchaft, die mit ihr den materiellen
Zuſammenbruch herannahen ſieht, wird

leben,
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erarbeitzutun
inen
uſw.
jungen Prieſter
und den jungen Grafen
Boris, den Verlobten ſeiner Tochter Ljuba,
gelingt
ihm, von ſeiner Lehre
über
eugen.
Aber dieſer junge Graf hat der
elt, dem Staat gegenüber noch Pflichten,
teht nicht wie
am Ende des Lebens, und
eine Pflichten bringen ihn mit ſeinem Ge
wiſſen
Konflikt. Bei ſeiner Geſtellung zum
Militär gerät Boris mit ſeinen ungeheuer
lichen Ideen zunächſt
den Verdacht, An
archiſt
ſein.
hält man ihn für einen
Irrſinnigen.
verſetzt
man den
jungen Grafen
die Strafkompanie.
Alle
fallen
über Nikolaj her:
der Mörder
des Glückes ſeiner Kinder.
Auch der junge
Prieſter fällt wieder von ihm ab. Nun will
Nikolaj, körperlich und geiſtig zerrüttet, zum
Wanderſtab greifen, um draußen
Armut
und Entbehrung
ein Gott wohlgefälliges
Leben
als einfacher Arbeiter
führen.
Aber Frau Maria läßt ihn nicht fort. Sie
beweiſt ihm, daß
kein Recht habe, auch
ſeine Kinder
dem ungewiſſen Nomaden
zwingen. Er zeigt ſich ſchwach und
leben
fügt ſich,
erblickt ſogar die ihm von Gott
er

befriedigte
aber nicht. Tol
ſtoi wird ſeine
das Werk
innere Abhaltung gehabt
abzuſchließen
und den Bühnen zur Auffüh
rung
geben.
Es
eine einzige große
befremdende, dann pak
Beichte. Eine
kende, erſchütternde
Beichte.

ſchlichter

beiter im Hauſe

Tanzterzett aus der Berliner Poſſe „Große Roſinen“.
Herr Sabo, Fräulein Perry, Herr Harprecht,
Nach einer Photographie von Becker
aaß
Berlin.

Er
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nur

denkt
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Tolſtois

Nachfol

ger Chriſti be
folgen ſoll. Sie

an

ſoll

VON

geſchickte

ſchwerſte

Prüfung

darin:

dieſen

Kompromiß
einzugehen, der ihn
den
Augen der Welt dem Spotte preisgibt wegen
ſeiner Inkonſequenz.
in

ſene

von Leo Tol
toi zu intereſ
ieren:
„Und
das Licht ſchei
net in der Fin
ſternis . . .“
Das Werk

iſt

kränkliche

delle Grazie: Der Tag.
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ſie

dieſem

Faſchingsmond ſonſt das geſamte Berliner Re
pertoir. Nur das Königliche Schauſpielhaus
verſuchte,
der Gedenkwoche
für den Gro
ßen Fritz
den Gemütern ſeiner Getreuen
wenig
wenigſtens
ſchürfen,
ein
tiefer
durch
eine
hiſtoriſche Erinnerung ein paar
geſchmackvollkünſtleriſcher Form
Stunden
verleben:
Lauff hatte
recht
wirkungsvollen Bildern ein
verfaßt,
und der
Meiſter der Maske am Schau
ſpielhaus, Carl Clewing, errang mit dem
jungen und dem alten Fritz einen ſchönen
Erfolg, an dem ſeine fritziſchen blauen Augen
denſelben Anteil hatten wie ſein fritziſch
preußiſcher Ton.
Im übrigen: Poſſen und Schwänke, Poſſen
und Schwänke
und eine
halbe Mandel
Operetten
auf dem ſtändigen Spielplan.
„Große Roſinen“ im Berliner Theater, „Die
fünf Frankfurter“ im Theater
der König
Straße, „Alles für die Firma“ im
„Der liebe Auguſtin“
im
Neuen Theater, „Wiener Blut“ im Theater
des Weſtens, „Eva“ im Neuen Operetten
ein Wort
Lohnt's,
theater
darüber
verlieren?
Wenn meine Pro
vinzbeſucher mich fragten, was man
haben müſſe, kam ich
Gewiſſenskonflikte.
Am liebſten hätte ich ihnen verraten: nichts
von alledem.
Aber dann wären die im

Ä
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ſtande und fingen ſtatt um halb
ſchon
kneipen
um ſieben Uhr bei Kempinsky
an. Wie ſollte das enden? Alſo begeiſtert
man ſich
für die niedliche Liſa
Weiſe.
Und beim erſten Glas Moſel be
kommt man dann
hören: „Einen kapi
Berlin;
talen Blödſinn verzapft ihr hier
aber der kleine Racker, der war die zwei
Taler wirklich wert!“ Dann
man als
Großſtädter,
der beklommenen
Herzens die
Honneurs
der dramatiſchen Muſe macht,
ſchon zufrieden.
Die
ein paar Taler mehr als fünfund
achtzig Minuten Amüſement fordern, kommen
den Kammerſpielen, wo
Peter Nanſens
dreiaktigen Schwank „Eine glückliche Ehe“
eben, nicht auf ihre Rechnung.
Das
ein
ovellchen
drei Kapitelchen mit
einem
köſtlichen Szenchen. Von Viktor Arnold und
Terwin
als glückliches Ehepaar
brillant geſpielt. Das kleine Frauchen lang
weilt ſich, macht ihrem Philiſter von Mann
die Hölle heiß und das Eſſen kalt, kurz,
gibt keine trübſeligere Ehe. Da verliebt ſich
der Hausfreund
und krempelt
um
fröhlich,
gebefreudig
und um:
wird
alsbald
durch das heimliche Glück, daß
Ewig
glücklich
auch ihren Mann
macht.
dauert natürlich die ungeſetzliche Liebe nicht,
erkaltet, im zweiten Akt,
aber als
ſchon
ein zweiter Hausfreund da, und
letzten
löſt den zweiten ein dritter ab, der wohl
kaum den Schluß der bunten Reihe bilden
dürfte.
Der glückliche Ehemann merkt von
dem Wechſel nichts,
ſonnt ſich nur
dem
Abglanz des heimlichen Glückes
einer vielſeitigen Frau.
Die Sache
bei
luſtig, daß man während
aller Frechheit
Minuten,
der fünfundachtzig
dem der an
Dialog heruntergeplaudert
ſpielungsreiche
wird, nicht aus dem Lachen herauskommt.
Vor fünfzehn Jahren las man die Novelle,
aus der das Luſtſpielchen herausgeſchnitten
iſt, mit demſelben diebiſchen Vergnügen und
ſagte dazu: der däniſche Maupaſſant.
Auf das deutſche Luſtſpiel warten wir
halt noch immer.
ſie

beherrſchen

in

zu

in

ſo

iſt

Ä

#

-

ſie

In einer guten Tolſtoi-Maske hat Fried
rich Kayßler, als Gaſt des „Kleinen Thea
ters“, den Grafen Nikolaj geſpielt. Es war
eine Meiſterleiſtung, die keiner vergeſſen wird,
der
ſah. So logiſch und klar wuchs vor
unſern Augen dieſer unglücklich glückliche
das Leben
Menſch mit der Aufgabe, die
ſtellt. Und Helene Fehdmersgutherzige Spieß
bürgerlichkeit traf ausgezeichnet
den Ton für
des ſeltſamen Apoſtels mitleidendes Weib.
Ob das Stück ein Bühnenleben haben
wird?
Es
nicht eben dramatiſch.
Es
wird darin
manche Predigt gehalten, die
ſchon vor dreißig Jahren
Tolſtois Volks
ſchriften
leſen war.
Und wer ſich erbauen
will, geht heutzutage nicht mehr ins Theater.
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M. E.

gefühlt, erſtrebt, getan,
Schaut wie aus einem Bild dich an.
Du aber darfſt nicht ſtille ſtehn,
Mußt Fremdem fremd entgegengehn,
Ein Abendſchatten, lang und fahl,
Zahl,
Wächſt hinter dir der
Und vor dir, was dein Weg auch ſei,
Wird immer kürzer ihre Reih',
Du aber taumelſt ohne Ruh'
Halb bang, halb blind dem
letzten zu.
gehen mag
Hab' acht, ſolang
Ein fremd Geheimnis
der Tag!

–

–

Ä
iſt

Was

es

er

er

kommt

in es

Er

Er

iſt

der Tag:
mag;
und bringt dir, was
kann,
geht und nimmt dir, was
Dahinter lauert's wie ein Bann.
Er geht und kommt und kommt und geht,
Und für dich wird
früh und ſpät.
Stehſt du nur erſt
ſeiner Reih',
Dann wirſt du niemals wieder frei.
Wie auf dem Meer treibſt du dahin,
Und fragſt umſonſt: „Woher? Wohin?“
Das Leben gleitet wie im Traum,
Bleibt hinter dir wie Zeit und Raum.

Ein fremd Geheimnis

delle Grazie.
du

E.

Der Tag.
Von M.

Requiem. Novelle von Marie Eugenie.delle Grazie.
(Schluß.)

in

–

ſo

wie ein Fieberfroſt über den einſt
Leib, die Haare erblichen und
kurz, alle Anzeichen eines
fielen aus
ſchweren inneren Siechtums traten hervor.
Frau Stanzi tat, was
ihrer Macht lag,
um dem geliebten Mann die ſchwere Zeit

blühenden

Unbehagens

und wuchtender
zu

körperlichen

ſie

ſo

zu

ſie

er,

in

ſie

Arbeitslaſt erträglicher
machen. Vom
Requiem ſchwieg
gefliſſentlich,
konnte
ſich auch nicht wohl denken, daß ihm ſelbſt
der fiebernden Haſt der einander jagen
den Proben zur „Zauberflöte“ Zeit blieb,
dieſem fatalen Auftrag nachzuſinnen. Und
merkte, daß
als
todmüde heimkom
mend, auch meiſt einen todähnlichen Schlaf
fand, glaubte ſie, ſich über ſeine Nächte be
ruhigen
dürfen.
peinlicher war ihr Erſtaunen, als
Um
eines Morgens beim Aufräumen einen
Bund Zettel fand, die der Meiſter auf
liegen

in

ſeinem Nachtkäſtchen
deren jeder einzelne

gelaſſen

fortlaufender

und

Sei

den Vermerk „Requiem“

tenbezeichnung

es

trug. Das meiſte wohl bloß ſkizziert und
mit raſcher, flüchtiger Hand hingeworfen,
das Ganze aber doch ein verräteriſcher
Beweis, wie
eigentlich um ſeine Nacht

ſie

es

ſie

zu

ſie

es

Publikum und aus Freundſchaft gegen den
Verfaſſer des Stückes das Orcheſter heute
ſelbſt dirigiert“.
Auch das Buch der Oper
hatte Schikaneder geſandt, fein
Leder
gebunden und mit zwei artigen Kupfern
verſehen, deren einer ihn als Papageno
zeigte,

„nach wahrem Koſtüm geſtochen“.
der Spitze des Theaterzettels ſtanden
die Namen der Akteure; nicht ein „Katzl

An

macher“ darunter.
Die Gerl freilich war
mit zwei Rollen bedacht, was dem Meiſter
einige Sorge machte. War
doch ihren
geheimen Wünſchen
keiner Weiſe ent
aber, ohne
gegengekommen, hatte
wollen, gerade durch dieſe Zurückhaltung

zu

es

zu

der Hand war gleich am erſten Tag zurück
gegangen; dafür hatten ſich heftige Kopf
ſchmerzen eingeſtellt, von Zeit
Zeit lief

immer
mehr
herausgelockt,

aus ihrer

koketten

Reſerve

zuletzt förmlich wie
ein heiſchend Kätzlein das weiche Fell

ihm rieb.

daß

Aber

an

Woche
elender und hätte doch nicht ſagen können,
was ihm eigentlich fehle. Die Geſchwulſt

Endlich kam auch dieſer Tag heran.
aller Frühe wurde ihnen der Theater
zugleich mit
zettel ins Haus getragen,
einem Strauß dunkler Roſen, den Schi
kaneder, der beſten Erwartungen voll, der
„Geſponſin
geliebten
ſeines
Bruders
Amadé“ ſandte. Der Zettel lag den gan
zen Tag auf dem Pult des Meiſters, und
immer wieder ſchlich Frau Stanzi hin und
las, daß „die Muſik von Herrn Wolfgang
Amadé Mozart“, der „aus Hochachtung
für ein gnädiges und verehrungswürdiges

In

in

die

fühlte

war ſtandhaft geblie

ben, ohne ſich darauf gerade etwas zugute
doch, wie rätſelhaft und
tun. Fühlte

beharrlich ſein innerſtes Weſen ſich
län
ger
mehr von dem bunten Schein dieſer
je

–,

er

endlich

laſſen ſollte.

in

–

nun

„Zauberflöte“ herauszubringen
ſich
der Meiſter von Woche

zu

drängte,

Schikaneder

und

ſie

in

wuchs das Verſtändnis für die wahrhaft
vornehme Art des Werkes.
Wie aber die Tage kamen und gingen
und jeder mehr Arbeit brachte
denn

nun
Endlich
beſchloß ſie, die Zettel nicht
erwähnen
und ganz arglos
ſcheinen. Ihre Liebe
und irgendeine günſtige Gelegenheit, die
ihn wenigſtens für ein paar Stunden wieder
den Seinen zurückgab, würden
ſchon das
Richtige finden laſſen. War einmal die
„Zauberflöte“ geſpielt, mußte
ohnedies
anders werden.
am beſten tun

zu

hatten

beeilen.

und verriet.

ſie

Und

Denn
weniger vornehm die Leute waren, die jetzt
Prag den „Titus“ hörten, deſto mehr
ſich

ſich ſelbſt vergaß

Lange erwog Frau Stanzi, was

er

Grund,

je

guten

zu

Niederlage umzudichten.

ſie

ſo ſagten ihm verlegene Mienen
und eine Art verſtörter Rückſicht, wie raſch
und trefflich ſeine Feinde es verſtanden,
den halben Erfolg in Prag in eine ganze

hatte ſich doppelt ſicherge
Nacht für Nacht bei den

er

Straße,

Er

Kindern drüben ſchlief, damit nicht der
leiſeſte Schrei des Neugeborenen ihn ſtöre
oder wecke. Nun fügte
der Zufall, daß

je

Ä%

SSS

ruhe ſtand.
glaubt, ſeit

er

in Wien eintraf,
wichen
Mozart
ihm Freunde und Schüler eine
Weile aus. Traf er aber den
zufällig auf der
oder jenen

ſ
A(

zu

s

nicht

würden,

raſch oder gar nicht

zwiſchen den Zeilen:
den Geheimſinn der Ordensbräuche,
die
eingeweiht war. Aber ſeltſam! Auch

es.

all

zu

–

„Hier

ſteh'

zum letztenmal.“

Mit be
an

er

bender Hand hob
den Taktſtock.
Wie gebannt hing Frau Stanzi
des Geliebten. Sein
bleich und ſtarr ihr zugewendet,

ſchien

Seine Geſtalt war nie
Aber die Hand, die den

ſo

faſt wie leblos.
hager

geweſen.
Taktſtock führte, ſchien alle Kraft
geſammelt
haben. Eine magiſch

nahm

War

ein

als gutes Zeichen.

Zufall?

Er

ſo

–

in

ſie

in

ſo

er

–

es

ſie

er

–

ſie

es

los, toſte durch alle Ränge,
witter um
ging wie ein Sturm über alle Häupter hin
der Beifall!
Die Ouvertüre war

Ende.

Dort

ſtand ihr Amadé und verbeugte ſich wieder
und immer wieder.
Nun trafen ſich auch

ihre Blicke
ander

ruhten
ſtummſelig.

eine Sekunde

inein

„Wie bleich

er

an

er

Loge.

es

ihre

es

in

die mit ihm dasſelbe Ziel hatten.
„Wir
hab'n ein übervoll's Haus!“ berichtete
Schikaneder mit fettem Schmunzeln.
So wie Mozart durch das kleine Pfört
chen ins Orcheſter ſchritt, trat Frau Stanzi

vor

einſam und öde
Sie fuhr zuſammen,
legte die Hand aufs Herz
faſt hätte
aufgeſchrien.
Da brach
wie ein Ge

zu

zu

es

Je

über.
näher
aber dem Theaterkam,
deſto dichter wurde der Strom der Leute,

jenes Friedhofes

bei der Prager Fahrt
mondbeglänzt, ſchaurig

iſt!“

fuhr
ihr wieder durch den Sinn. „Und
wie ſchön!“ ſprach
wie mit raunender
es

–

ihre Seele, wie
vor ihr gelegen

–

In

ſich auf.
den Straßen begann
ſchon, leiſe
dunkeln
die frühe Däm
merung des Herbſtabends; fremd und ge
ſchäftig haſteten die Menſchen
ihm vor

Bild

das

ſchob ſich

.
.
.

Mozart

Frau Stanzi. „Und das G'ſchau ...
wie
eine and're Welt hinein ſchaut er!“
Und plötzlich,
wußte nicht, wie
plötzlich
geſchehen war, geſchehen konnte
dachte

ſie

Kunſt van Swietens vor ſeinem Zuſtand
wie vor einem Rätſel hielt, das man nicht
bloß mit Mixturen löſte.
Der Tag wich einem wundermilden
Abend, und als die Glocken der Stephans
kirche den „Segen“ einläuteten, machte

–

er

zu

Chinin, und
keine Sorge
haben.
Immerhin aber
glaubte Mozart
bemerken, daß auch die

in

Pulver

Wochen
nahm
Augenblick ſchien der Arzt

–

er

im

er

zu

zu im

geben oder ein

Seit

Men

atem
los ſahen alle nach dieſer Hand! Und zum
erſten Male merkte Frau Stanzi, daß ihr
Amadé nun auch
Wien endlich jemand
geworden war. Trotz all der Ränke und
Kabalen ſeiner Feinde. Noch ſaßen dieſe
Hunderte da unten, ſtumm
die unbe
wegte, ungelöſte Maſſe. Aber aus jedem
Blick leuchtete es,
dem atemanhaltenden
Schweigen barg ſich, was
alle dachten:
„Unſer Mozart!“
Das Dornröschen deut
ſche Seele war wieder einmal aus dem
Schlaf erwacht, und dort ſtand der Prinz,
dem dies Wunder gelungen!
„Wenn
nur mit gar
bleich wär',“
wirkte.

es

es

in

er

–

ſo

Rat

So erwartungsvoll,

ſich

ban

–

zu

ſchen

aufzuſchreiben.

den

Profil,

Bewegungen

nende Kraft, die wie ſichtbar auf die

irgendeinen

die

auch

Tiefe
atemloſe Stille. Ein fühl
barer Luftzug ging über ihn hin. Die letzte
Welle der Bewegung
dieſer Hunderte,
die gekommen waren, ihn
hören.
Wie
Andacht kam
über ihn
noch einmal.
Zugleich wie ein leiſer, heimlicher Schauer:
ſes.

dieſe Stimmen fanden ſich jetzt nicht mehr
ihm. Wie eine kalte, ſtarre, geheimnis

volle Dunkelheit war
um ihn, durch die
myſtiſcher Sehnſucht einem
ſeine Seele
großen Unfaßbaren entgegenrang:
Gott!
Freilich
hatte Weib und Kinder,
Oft,
und
tat er, was
tun mußte.
wenn ſein Weib ihn bei irgendeinem Be
rufsgang vermutete, ſaß
Vorzimmer
van Swietens und wartete, bis der berühmte
Mann ein Stündlein frei hatte, um ihm

Das
einem

er

in

verſtehen

endlich verſtummte
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in
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leicht abends

–

im

er

–

ſo

ſie

ſo kühl und ſicher blieb er in ihrer Nähe.
„Katze,
dachte er mit herablaſſendem
Verſtändnis,
wenn
ihn
umſchlich.
Aber
die Katze konnte auch fauchen!
Das war ſeine einzige Sorge.
Immer wieder nahm
das Text
buch zur Hand, ging
Geiſte die Emp
findungen
durch, die ihn während des
las, was andere viel
Schaffens beſeelt

Geſumme

––

noch immer das ſchöne Weib, das ſein
Herz einmal begehrlich, ſein Blut toll ge
macht. Nun verſtand er ſich ſelbſt nicht,

es

ja

Ein-, zwei-, dreimal klingelte
Gebrauſe der Stimmen wurde

ich

kehrte, ohne daß er es wollte, wie
einem Geſetze folgend, dem zu widerſtreben
er keine Kraft mehr hatte. Die Gerl war

Welt
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Grazie: Requiem.
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delle

zu

Marie Eugenie
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Augenblicke,

wo

ſo

Aufnahme!“

„Mozart
Mozart!“
„Saraſtro!“ rief

rück und

donnerte
zu
eine helle, junge

Stimme aus der Höhe.
„Mozart-Sa
empor. Von allen Sitzen
raſtro!“ ſcholl

Aber nur Papageno-Schikaneder

im

–

Cndlich das erſte Zeichen. Durch die
Reihen der Muſiker ſchob ſich eine ſchmale,
haſtende Geſtalt
Mozart! Alles bebte
ihm, man ſah es. Wieder hob
ſich
um ihn, wie Sturmgebraus und Schwingen
rauſchen. Todfahl war ſein Antlitz, als
ſich wandte.
Die Lippen zuckten, die gro
ßen Augen hatten einen fieberiſchen Glanz,
aber über ſeine Züge ging ein Lächeln,
das ſelbſt wie Muſik war. Ein-, zwei-,
es

er

ſchien,

trat

er

er

dreimal verneigte
ſich.
Dann hob
den
Taktſtock und wies nach dem Vorhang. Die
Wiener verſtanden ihn. Mit den Tönen,
die noch
den Kehlen der Sänger ſchlum
merten, wollte
ihnen ſeinen eigentlichen
Dank ſagen. Sein Werk rief ihn und ſie.
Von Szene
Szene wuchs die Be
geiſterung. Immer tiefer
den erlöſenden
Sinn des Werkes dringend, wurde dieſes
allmähliche Verſtehen auch zum Schlüſſel
für die myſtiſchen Schönheiten der Muſik.
Taminos Standhaftigkeit, Paminas Liebe
und Trauer riſſen hin, Papagenos Menſch
lichkeiten entzückten
und gaben ein deut
ſam nebenherlaufendes Satyrſpiel
der
Tragödie hohen Wollens und Ringens.
So oft aber die Königin der Nacht er
zu

–

–

.
.
.

in

an

hang.

Damit tröſteten ſich

in

in

–

hinein. Und
Frau Stanzi mußte beide
Hände ans Herz preſſen, um vor Glück
ſeligkeit nicht umzuſinken:
Wie ein Ge
ſchlug
witter ging nun der Beifall nieder
das Erkennen
die Seelen. Spät, aber
doch und mit Blitzesgewalt.
Die Wiener hatten verſtanden
In donnernden Wogen warf ſich das
Getöſe
die Wände
kam von den
Wänden zurück, wie das Echo eines bran
denden Meeres.
Endlich, endlich bewegte ſich der Vor

nicht
Stich laſſen.
die Begeiſterten.

geſumme

lief

wie drohendes

durch die Reihen.

was man von ihr

zu

zu

Plötzlich begannen einige
klatſchen.
eine Frage war es, mitten
dieſe
Gruppen
raunenden, geheimnistuſchelnden

Wie

Der alte Zyniker!
So ging der Zwiſchenakt hin. Wann
würde ſich der Vorhang wieder heben? Sein
Dirigentenpult konnte der Flüchtling doch

zu

zu

zu

ſich.

auf der Bühne und
aus den Augen.

er

–

ſie

zu

ſo

ſie

ſich von Sitz
Sitz. Leute, die ſich
früher kaum angeſehen, gewiß nie gekannt,
begannen, miteinander
reden, traten
großen Gruppen zuſammen, wiſpelten und
warfen doch wieder mißtrauiſche Blicke um

ſtand

die Tränen

in

.
.
.

ſie es

da

war Mozart verſchwunden.
„Mein Amadé!“
Wie eine Mutter bangte
für ihn;
warf feindſelige Blicke auf die Menge.
Was ſteckten
die Köpfe zuſammen
wiſpelten und raunten?
Wie einheimliches Einverſtändnisſpann

ſich

an

ſie

ſelbſt gedacht, ſenkte
wieder über die Szene,
und dort klatſchten einige Hände. Dann
wurde
wieder ſtill
unheimlich ſtill.
Als
nach dem Dirigentenpult ſah,

es

Schikaneder
wiſchte

es

ja

das Büchl!“

der Vorhang

hervor.

auf der Bühne wiſſe

der Gefeierte ſei. Er wäre
untröſtlich
geweſen über die, wie
glaubte, ungnädige

es

was

Frau

machte eine hilfloſe Bewegung. Die
begannen aufzuhorchen.
Endlich

kamen ihm die Worte.
„Ein gnädiges Publikum wolle entſchul
digen, aber
weder
noch irgendjemand

ſie

–

ſie

tröſtete
ſich.
Schneller,
als
ſich

Er
Leute

erhob man ſich, klatſchte und rief.
haben

ſie

„Aber

–

Stanzi.

auch nichts Alltägliches,
hören kriegen,
dachte

zu ja

iſt

„'s

ſie

heut'

ihm

es

all

ſo

zu

Beſremden lege ſich plötzlich über
dieſe
geheimnis
hundert Antlitze
mache
voll und undurchdringlich.

brauſte

er

Traum ging ihr der erſte Akt
vorüber, ſelbſt ein Traum. Dann und wann
verſuchte ihr Blick, die Mienen der Leute
durchdringen, die
ſtumm daſaßen
und aufhorchten. Ihr dünkte, ein ſeltſames

Mozart!“

–

im

empor.

„Mozart
entgegen.

–

ſie

ſo

ſie

Stimme in ihr. Ja, weiß Gott! All ihr
Lebtag hatte
geſehen.
ihn nicht
Aber nun hatte
keine Zeit mehr,
weiterzugrübeln; der Vorhang rauſchte

Wie
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Man

Bienen
wußte,

halten hatte, brachte

-

-

*T

-

Brief.

F.

-

--

=

--Thereſe

Schwartze.

FT

F.

------------------------------------

-

von

Fr.

"

Gemälde

F: FF-

-

Der

FFF

-

-

iſt

Er

„Der Lange, Graue!“
ſagte kein Wort,
„Amadé!“ flehte ſie.
zog aber mit bebender Hand den Vorhang
über die Scheibe des Wagens.
Aber ihr Schmerz konnte nun nicht länger
ſich halten.
„Warum gönnſt dir auch
keine Ruh’?“ brach
los. „Tuſt jeden
Morgen, als hätt'ſt
weiß Gott wie

er

un

„Wer ſollt' denn auf dich ſchau'n,

Wol

ferl?“

„Und was ſoll's nützen? Das Geld war
uns recht.“
„Jetzt wird's aber anders werden,“ hielt
ihm entgegen. „Haſt g'hört, was ſich
der Schikaneder von der Oper verſpricht?“
„Haſt
dir
unſere
Schulden
auf
g'ſchrieb'n?“ kam
bitter zurück. Und
plötzlich, wie
einem Ausbruch ohnmäch
tiger Wut: „Solang
leb', wird's Geld
mein Meiſter ſein und die Not mit der
Peitſch'n hinter mir ſteh'n. Da verkauft
man ſich auch dem Teufel.“
ſchön, was du bis
„Und
doch
jetzt dran g'macht haſt,“ lenkte
ein.
dumpf zurück
„O ja,“ kam
„ich
hab' tief 'neing'ſchaut.“
„Wie meinſt?“ forſchte ſie.
riß wieder den Vorhang zurück, ließ
das Fenſter herab.
„Das Herzklopft mir
noch
und der Atem bleibt mir ſeit
ein paar Tag'n ganz aus!
ich

es

–

ſie

ſo

iſt

's

.
.

.“

er

ließ
ihn ziehn.
Draußen ſtand eine helle Sternennacht

un

„Gehſt hinter mir her?“ fragte

.
.

ſah, darum

der

willig.

.
.
.

–
.
.
.

er

ſo

es

er

ſagen brauchen.
nicht erſt
leichtſinnigen
Selbſt dem
Schikaneder fiel
auf, wie
ganz anders
ſich ſeit
einiger Zeit gehabte, wie blaß und triſt
hätt'

dabei

an

du

g'ſchlafen, und arbeit’ſt
ſeligen Totenmeſſ'.“

ſo

in

er.

zu

ſo

es

Er

ſie

„Wer?“

in

Groll.

kam
heiſer zurück. „Dort
g'ſtanden und hat hereingenickt!“

Er

ohne jeden

wollte die Freude
Wein
ertränken.
Und alle ſollten dabei ſein
vor allem natürlich der Meiſter und ſeine
Frau! Aber Mozart ſchüttelte das Haupt.
Nur um den Theaterwagen bat
Der
ſollte ihn und ſeine Stanzi heimbringen
müd, Leutl'n.“
„Ich bin
Schikaneder

jetzt

nix!“

...“

ſie

ſie

–

ſie

–

merkwürdig

ſeh

„Doch

es

„Ich

er

Er

in

–

ſinniger über den Erfolg.
wißt's denn, was dös bedeut’t
Wean?“
hatte guten Grund für
ſeine Freude. Des Meiſters Töne würden
ihm das Gold ausmünzen, mit dem
ſeine
Schulden zahlen konnte. Die Gerl ſtand
mit brennenden Augen vor Mozart und
verſuchte zum letztenmal ihre Kunſt. Ein
milder, aber todtrauriger Blick des Meiſters
ſtreifte ſie. Ein Blick, der
wider Willen
erröten
machte.
Etwas Chriſtushaftes
Erbarmen, Verſtehen,
glänzte darin auf
Verzeihen und Entſagen. Sie wußte ſelbſt
nicht, wie ihr wurde.
Mit hängendem
Haupt ſchlich
nach ihrer Garderobe und

Leutl'n

Karls

wies nach dem Schatten der

kirche.

ſie

wie ein Wahn
„A Zugoper

er

„Wo?“

Er

es

-

ſich

an

Seine Hand lag ruhig auf ihrem blon
Plötzlich zuckte
zuſammen.
„Schau dorthin!“

an

an

–

freute

hin

lange ſpröde, ſolange erſehnte

den Scheitel.

es

–

Schikaneder

im

ſie

–

ſie

er

dieſes
Glück.

Macht!“

wie ein jauchzendes Aufatmen ging
bei dieſen Worten durch die Reihen. Nicht
nur Tamino und Pamina, auch Wien
hatte die Prüfung beſtanden. In andäch
tiger Seele trug man den Namen des
Meiſters heim, der von nun
mehr denn
jeder andere dieſer ſonnigen, ſingenden
Stadt gehörte: Mozart.

Das Glück riß

ten Mannes lehnte.

er

Vernichten der Heuchler erſchlichene

in

ſtieg die Karlskirche
den ſilbernen
Glanz der Sphären.
„O, Amadé!“ ſchluchzte Frau Stanzi,
Wagen
als
der Bruſt des gelieb

in

heit,

–

er

Beziehung zu dem Rätſelſpiel auf der
Bühne. War's denn ſo lange her, daß
Kaiſer Joſeph geſtorben
im aufreibenden
Kampf mit derſelben, immer im Dunkel
ſchleichenden Macht?
Um ſo viel Licht
war die Welt wieder ärmer geworden ſeit
ſeinem Tod!
Mochten die heimlichen
Schleicher hören, wie man über
dachte!
Lange, lange braucht es, bis der Wiener
aus ſeiner behäbigen Ruhe aufgerüttelt
wird, bis
ſieht und verſteht. Hat
aber
einmal verſtanden, ſchreit
der ganzen
Welt ſeine Meinung ins Geſicht.
„Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht,
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über der Erde ... Feierlich und ſtumm,
der ganzen Gewalt ihrer beredten Schön

noch vor kurzem Selbſterlebtes in geheime

er
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ſeinem

Pult

in

er

ſie

–

zu

.
.
.

er

ob

an

es

zu

nicht gehört werden konnte.

Er

hatte ſich

es

er

.
.
.

–

er

er

zu

er

ob

er

hin

an

was war das? Er griff
lauter auf
gewühlte Schollen! Hügelhoch lagen
plötzlich um ihn, und
wand ſich zwiſchen
ihnen empor, bekam die Erde
die Hände,
den Mund
mußte die Augen ſchlie
ßen, um wenigſtens das Geſicht von all
dem Staub freizuhalten.
„Wo bin ich?“ dachte
Da ſcheuchte ihn ein langhinrollender,
gleichſam rufender Ton auf. Seine Ge
danken begannen ſich
verwirren.
„Das
die Poſaune, die das „Tuba
ſich,
mirum“ einleiten wird!“ entſann
plötzlich wieder ganz bei ſeinem Werk.

ſie

in

.
.
.

er

–

...

–

Prag!“
nimmer aus, ſeit
Hundertmal hatte er's verſchworen, nicht
mehr daran
denken
nicht mehr darüber
grübeln. Warum ſchlich
immer und
immer wieder
ihn heran? Er ſah um
ſich,
auch wirklich allein war

ſelbſt

er

er

ja

ſie

er

ſich hin, wie jemand, der über eine Sache
nachdenkt, von der nur
allein weiß.
„Die große Hand“
murmelte
leiſe
„ſie halt't mich feſt,
laßt mich

der Vaſe, wie

Über allem aber die ſilberne Bläue
der Sternennacht, die ſtill und feierlich noch
immer über der Erde ſtand.
Er ſetzte ſich auf, griff um ſich. Aber

–

in

ſie

ſie

er

zu

nicht ſeine Hand
oder?
Hochgeſchwollen wieder wie damals! Lang
nieder, nickte zuletzt eigen vor
ſah
auf

–

er

er

friſch bleiben
ſollten.
Wie
aber nun zurückging und
den Leuchter vom Pult nahm, um ihn ans
tragen, blieb
plötzlich ſtehn.
Bett

geſtellt.

Das war

er

Stück für Stück die Möbel
ſeiner
ſehn glaubte und am Fenſter

Stube
die Roſen

Hand ins Fenſter, damit

ihm, als

deutlich war dieſes Gefühl,
ſchien ihm der eigene Zuſtand,

bewußt

daß

und dufteten durch die Stube
wie alter Wein. Er ſtellte
mit eigener
Schikaneders

iſt er

Mit einem Male war

wache... Und
ſo

ſtanden noch die Roſen

er

ſchlich, war alles dunkel und ſtill.

Frau
Türe

er

Auf

ſeine

in

noch.

ſie

bat

entkleiden, und als

eine Stunde ſpäter

ſie

„Küß' mir die Kinder,“
Damit ging
hinaus.

er

ſo

ja

er

hatte
lacht.

begann, ſich

Stanzi

er

und lachend küßte

mehr wie ein Verſprechen;
lange nicht mehr ge
ſchon

„Mein Bett war's und das Licht und der
langſam.
Aufſatz vom Pult –“ begriff
„Na, gehen wir ſchlafen!“
Er lächelte dazu, müd, ungläubig. Doch

in

mußte lachen,

Das war ihr

ſchwanken, zerrann.

er.

Er

ſie.

er

–

Glück wünſchte. „Haſt ſoviel Schön's
lebt
ſoviel Lieb' d'erfahr'n, auch von
den Weanern. Weißt was? Ich leget'
mich jetzt auf die Seit'n und denket':
Blaſt's mir ein Marſch!“

Sil

zu

ſchlafen!“ drängte

wußte.

her! Seit
mir nicht
wenn
die
Gläſer verwechſelt hat? Tags vorher war
Salieri bei ihm, die welſche Natter. Sie
ſoll'n dort Trankl'n mach'n können...“
Er fuhr empor, ſtarrte wie geiſtes
abweſend nach einem grotesken Schatten
der Wand. Wo kam der her? Wenn
man näher zuſah, war
wie die
houette eines alten Mannes, der das bär
tige Haupt vornüberlehnte.
Hielt
nicht
eine Harfe? Und dort hinten
was ver
barg
dort? Wie ein runder, ſchmaler
Bogen ſah
hervor
die Senſe!
Und ihn ſah
an.
aufgeſchrien.
Faſt hätte
Da machte
die Hand, die das Licht trug, eine unwill
kürliche Bewegung, der Spuk begann
ſeit

zu

–

ſeiner Stube noch einmal

er

ihm

– Prag

darum

doch

zu

zu

in

ſie

jetzt ſchlafen

recht

ſo

in

mit

Er

„Und
ſie, als

„Das
Prag! Ob

es

–

ſo

ja

Kindern
reden.
„Nun darfſt wieder
deinen Spaß mit ihnen haben,“ lachte ſie.
lang entfremdet, durch
„Warſt uns
die Oper. Und mit wahr
wenn der
nächſte, ſchöne Sonntag kommt, führſt mich
wieder einmal
den Prater? So lang
ſchon waren wir
mehr dort, Wolferl,
eine Ewigkeit nit!“
drückte ihren Arm und nickte
allem ja.

ohne daß

in

zu

in

ſie

Als
den Hausflurtraten und lang
ſam treppauf ſtiegen, begann ſie, von den

wieder
er's wollte,

ſeine Lippen, ohne daß

er

Lachen.

Selbſt

iſt

in

es

er

„Kanonenfeſt!“ verſuchte
ſcherzen.
Aber
war nur ein halber Ton
ſeinem

über

er

zu

„Meinſt?“

letzter Zeit bei ganz wunderlichen
geſprächen ertappt.
Nun kam

an

er

all

„Wenn
du
nur einmal ordentlich
ſchlafſt!“
Gerührt von
der Güte, griff
nach
ihrer Hand. „Heute!“

er
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ſeinen eigenen Schrei.

–

hörte
„Rex

Ein grell

rex

rex

–

zu

–

zu

Acker lag die Erde vor ihm, und

er

er

hereinbrechendes Licht riß ihm
ſah, ſehen
förmlich die Lider empor, daß
mußte.
Wie ein rieſiger, aufgewühlter
ſtand

in

.
.
.

es

–

es

und Meer

–
er

„Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis!“

Mit

!“

er

ſie

an, wie von unzählbaren
ſchwollen
Stimmen aufgenommen,
verloren ihren
Klang, wurden ein einziges, wahnſinniges
Gebrüll der Angſt. Und mit einemmal

glühete, als wolle
alles verzehren
und auftrinken
den Ozean, die Men
ſchen und das Feuer ſelbſt.
„Gott!“ hörte
ſich wimmern, und
ſchlug mit dem Haupt wider die Erde. Es
war die Erſcheinung des Herrn, die dort
heraufkam,
ſeinen Füßen Himmel, Erde

erſtandenen

den Hunderttauſenden

wimmerte

der Auf
die Erde

hinein, die ihn eiskalt anhauchte, wie der
leibhaftige
Tod.
So kalt, daß
mit
einem Schrei erwachte.
er

.“

.
.

sit

in

ſetzten

in

es

Und wie ein Echo ſeiner Erinnerung
nacheinander drei Stimmen ein und
zaghaftem Flehen ſei
antworteten
wie
ner Beſinnung: „Cum vix justus
se
curus
Es waren ſeine Töne, unleugbar. Aber
ihm.

Fir

es

hierher hab' ich die Partitur fer
ganz ruhig, ganz ſachlich
tig,“ ſprach

in

„Bis

er

es

ſie

er

–

in

in

es

ſehen!“ ſchrie

in

„Nichts ſehen jetzt

ihm. Aber der
Sturm, der die Schollen
die Luft ge
wirbelt, riß ihm die Arme herab
das
Licht, das
nicht ſehen wollte, ging durch
ſeine Lider, als wären
Glas.
„Rex tremendae majestatis!“ heulte,
wimmerte, brüllte
um ihn auf. Es war
ein Geſtöhn wie das Schluchzen eines Man
nes und die heißen Kehllaute eines gebären
den Weibes.
„Rex tremendae majestatis!“
nichts

es

–

er

er

er

ſo

er

Hände vors Antlitz.

zu

an

ſtieß

weiter und weiter
deſſen Anblick
fürchtete. Die Erde
ſelbſt gab ihre Toten wieder,
fühlte es.
aufrecht, hatte feſten
Plötzlich ſtand
Grund unter den Füßen. Sein Leib
ſchauerte wie unter einem Schüttelfroſt,
eine herzbeklemmende Angſt preßte ihm die

er

aber eine unſicht
ihn förmlich zurück,
das Licht empor,

„Das
die Hölle!“ ſchrie eine Stimme
auf.
„Nein, Gott iſt's!“ riefen Tauſende zu
rück. „Es kommt von Sonnenaufgang her!“
„Auf die Knie, auf die Knie!“
Die Erde begann
beben. „Wir gehen
jetzt“
unter!“ heulte die Angſt. „Jetzt
Aber die Qual nahm kein Ende.
Plötzlich wurde
ſtill
totenſtill ...
Die Feuerſäule zerteilte ſich, wich nach
rechts und links, gab wie
ſtummer Ehr
furcht den Weg frei für etwas, das noch
gewaltiger war als ſie, noch entſetzlicher.
„Dort kommt das
Meer!“ ſprach eine
bebende Stimme
die atemloſe Stille
hinein.
Er blickte hin wie die anderen, und ihm
ſchien,
werde
Stein.
Zwiſchen Himmel und Erde rollte der
Ozean heran. Er konnte die Milliarden
des ſtummen
Getiers ſehen, das ſeine
heran,
Waſſer führten.
Lautlos zog
mußte ſich nun und nun über die Knienden
dahinwälzen
Aber nein! Auch die
Waſſer hielten plötzlich ſtill, wie früher
das Feuer, und wo die Grenzen des
mamentes
ſehen waren, brach plötzlich
ein Geleucht herein, das weiß war und
.
.
.

all

Verſuch, wieder

gleiten,

näher,

.
.
.

iſt

an

er

in

die Tiefe
bare Gewalt

zu

Er machte einen

verkrochen.

ſchien,

heranzukommen

.

–

war tot... und das
die Auferſtehung!“
Seine Glieder ſchienen bleiſchwer, ein
eiskalter Schweiß rann
ihm herab. Am
liebſten hätte
ſich zwiſchen
den Schollen

diges
näher

iſt

auf, die allmählich
wurde.
„Ich

Sichbeſinnen

zu

ein furchtbares

alten Chaos. Gen Oſten ſtand eine Feuer
garbe, die wie eine lodernde Säule Him
mel und Erde verband, wie etwas Leben

zu

eine ferne, fernſte Erinnerung

es in ihm

dämmerte

ein lähmender

.

Wie

Schreck.

plötzlich

ſich

.

krallte

des Firmamentes war nachtſchwarz
wie
einen Abgrund ſchienen die Geſtirne
ſtürzen, verſchlungen vom
dort hinunter

.
.
.

aber

–

inmitten von Hunderttauſenden,
und
ſtarrte zum Himmel empor. Die eine Seite

er

mächtigen Orkan durcheinander
gewirbelt, rechts und links umherſtoben?
spargens sonum!“ . . .
„Tuba mirum
klang es in ſeinem Ohr.
In ſein Herz

einem

da,

all

die
von

in

Aber
Ton hallte weiter.
.? Die Schollen, die, wie

.
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in

Prag?!
lich über ihn gekommen? Gerade
Was immer auch ſeine Seele vor der Ab
reiſe bedrängt und belaſtet, ſein Leib war

Speiſe und Trank hatten
ihm gemundet; kein Fieber ihn heimgeſucht.
Und nun
woher kam ihm dieſes lang
ſame, ſchleichende Siechtum?
Hielten ſeine Gedanken bei dieſen
innerungen, tauchte wie ein finſterer
Schatten
auch immer die Geſtalt jenes
länger
Harfners auf. Und
über den
Alten nachdachte, deſto weniger wollte ihm
ſein Weſen und Gebaren gefallen.
Was
ihm damals
ſelbſtverſtändlich erſchienen
war: das plötzliche Eintreten des Greiſes,
.
.
.

geſund geweſen.

ſo

er

je

Er

er

er

er

–

in

all

zu

in

es

er

er

in

er

er

ſie

ſie

–

er,

nicht ſelbſt waren.

-

Dieſe zwieſpältige Angſt rüttelte ihn
auch endlich ſoweit auf, daß
ſeinem
Weibe verſprach,
wieder
einmal einen
ganzen Tag mit ihr
Prater
verleben.
Und
ihm gerade leidlich ging und
auch der Sonntag vor der Türe ſtand, wähl
ten
den Samstag.
Unter der Woche
war
ſoviel ſchöner und ruhiger dort.
Der klare Tag, die herbe Friſche der
Luft, der tiefe Friede, den die uralten
Baumwipfel wie ein verlorenes Eden
nahe

der

Stadt

hüteten,

auch
eine leiſe,

weckten

der Seele des Kranken wieder

in ſo

zu

ſo

ſeine heimlichſten und finſterſten Gedanken,
plötz
dann grübelte er: Wie war dies

hörten, wenn

ſchüchterne Hoffnung.
Zwei Tage hatte
ihn das Fieber verſchont, ſogar ruhig ge
ſchlafen

Male,

hatte
eine Nacht.
Zum erſten
nach langer, langer Zeit. Und nun

zog
wieder einmal ins Grüne hinaus,
wie die andern, konnte ſich's einige Stun
den herzlich wohl geſchehen laſſen.
Weit
wollte
die finſteren Geiſterbannen
nichts ſehen als dieſe tiefe, ſatte Schön
heit,
der ſich die Natur zum Sterben
vorbereitete, nichts hören, als das fröhliche
Geplauder ſeines Weibes
ruhen, atmen,

–

–

an

Ließ ſich aber das Fieber
ſeinem
Lager nieder, pochte ſein Herz den Takt
den ſtürmenden Blutwellen, beſuchten ihn
ſelbſt.

Ja,
waren ſchwarze Gedanken, die
ihn beſuchten, Gedanken, vor denen ihm
zuletzt faſt noch mehr graute als vor ſeinem
Übel, Gedanken, die dem Wahnſinn ge
er

in

Schüler irgendeinen Scherz zum Beſten,
wie einſt; täuſchte die andern und
ſich

zurückſah

zu

und

Auch
ſeine Mienen
Zeit
Zeit ein heiteres
gab
Kreiſe ſeiner
im

Lächeln,

von

zu

werden.
ſich

er

anders
ſtahl

die Hand gerückt.
Und der lauernde
Blick, den
ihm nachgeſandt, als
ſchon
der Türe, wie von ungefähr noch einmal

–

es

Tag für Tag die beſſeren Biſſen vorſetzte,
dünkte ihm faſt,
müſſe nun wirklich alles

Wirt

im

ſie

Händen ging zurück.
Der Erfolg der
„Zauberflöte“ und Schikaneders Kaſſen
berichte brachten Freude und Behagen ins
Haus.
Sah Mozart den Abglanz innerſter
Zufriedenheit im Antlitz ſeiner Stanzi,
das glückſelige Lächeln, mit dem
ihm

Wirt

der

es

die Geſchwulſt an den

geblieben,

gefüllt und
aber war

er

Das Fieber wich,

hatte
auf
getrunken!
Wieder
der Alte geweſen, der dem
haſtiger Befliſſenheit die Gläſer

Glas

es

die heimlich ge
taten ihre Schuldigkeit.

verſtrich,

Pulver

Augenblick geſchehen war, als
zur Türe begeben, um nach dem Wirt
rufen.
„Warum?“ fragte
ſich nun.
War auch nur eine kleine Neige
ſeinem
ſich

er

Woche

ſich, daß

jenem

ſie

Eine

nommenen

–

wohl entſann

–

Er

ahnten.

mit ſchwanken Schritten an ſein
Pult, zog eine Lade auf. Zwiſchen Bün
deln von Noten barg er dort das Pulver,
das van Swieten ihm für alle Fälle ge
geben. Es war Chinin.
ſchlich

derſelben.
Sehr
gerade

abſichtliches Vertauſchen

er

nichts

von denen
erhob ſich,

in

die Seinen

Nächten,

das

es

den kummerſchweren

dem Ungemach,

ihn ſeither quälte. Das nahe Aneinander
rücken der Gläſer erſchien ihm nun wie ein

es

–

Beziehung

da

–

Vor

es ſie

als hätte er auch das Letzte überſtanden. In
Verzweiflung
dumpfer
ſtarrte
er ſeine
Hände an. Nun war auch die Linke hoch
geſchwollen
zum erſtenmal.
Und das
Fieber war kein Traum
es hatte ihn
wieder überfallen, wie ſchon ſo oft in all

geſprochen, der Blick, den
ihm beim
nachgeſandt
Abſchied
dies alles ver
zerrte, verdunkelte ſich nun
ſeiner
ſtellung, gewann eine heimliche und tückiſche

er

Ihm war,

Lieder, die

in

er Licht. Lebte er wirklich noch?

faſt hündiſche Unterwürfigkeit, die
geſungen, die Worte, die

ſeine

zu

gelähmt lag er da, wollte rufen
konnte nicht. Als es ihm nach einer
Weile gelang, die Arme zu bewegen, machte

Wie

und

EEBESSSSSSSSS<E

Grazie:

delle

an

Marie Eugenie

in
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ſich gehen laſſen.
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wirklich ſo zu mute
iſt?“ dachte Frau Stanzi. Er ſah ſo bleich;
die Schläfen waren eingeſunken, die Augen
von dunklen Ringen umzogen,
zwiſchen
denen der Blick traurig und müde hervor
kam, wie verhaltene Sehnſucht und ſchauern
des Ahnen.
plötzlich
„Gehn wir da hinein,“ bat
nach links abbiegend.
„Da hab'
ein
mal als Bub einen ganzen Tag lang ge
ſpielt.“

o

–

–

ſo

ich

– zu

es

zu

Ihr

ſie

Wie lang

er

wohl
war mit einem

du

er

iſt

–

ſie

mal, als wiſſe
alles.
„Amadé
was
dir?“
„Bleib ſtill,“ flüſterte
ſcheu zurück,
„daß uns niemand hört.“
weinſt, will ich wiſſen!“
„Warum
flehte ſie.
Er beugte das Haupt, ſah zur Erde
nieder. Lang, lang brauchten ſeine Lippen,
bis
das Wort formten, vor dem ſeine
lange bebte; ſeine Bruſt
Seele ſchon
es

rang förmlich,
auszuſprechen.
Aber
der Ton, den
ihm endlich gab, hatte die
Schwere einer ehernen Gewißheit.
„Ich
ſie

werde ſterben!“

mir dauert

fühle mich
das Haupt,

ſehr

ſah

ſich

an.

Wie ein Hauch

ent

in

ihr

ſagen,

–

aber förmlich
ſich zuſammen.
Nur ihre Augen hefteten ſich auf ihn
groß, weit, ſchreckensſtarr.
Er verſtand und lächelte, müde, reſi
gniert.

Ich

„Für

möcht'

verrückt halt'ſt mich, gelt?
auch am liebſten glauben.

ja

zu

wie um ihn ſeinem Brüten

brach

hin.

nicht mehr lange. Ich
Plötzlich hob

er

„Mit

auf.
traurig vor

zu

„Amadé!“ ſchrie
„Doch,“ nickte

es

im

in

„O, bis den Maihinein! Ganze
Händ' voll haben wir damals gebrockt. Ich
und die Nandl.“
„Ich hab' mir's denkt!“ nickte Stanzi,
und

beben, und plötzlich rann Träne um Träne

über ſeine Wangen.
ſchon zurückgehalten?

.“

etwas auf. Doch

Über ſein Antlitz huſchte ein verſonnenes

Lächeln.

faſt
ging ſein Blick über ſie. Wieder
zuckte
dem blaſſen Antlitz, die zu
Lippen begannen
ſammengepreßten

es

11CUC.

ver

eſſen's
nit!“ ſcherzte ſie,
Groß, fremd,
aber ſofort.

.
.

ſie

gerln

„Wir
ſtummte

Frühling viele Vei kam
über die lauernde Stille
begann Frau Stanzi aufs her: „Man hat mir Gift gegeben!“
Sie fuhr empor, wollte etwas

es

muß
geben,“

„Fingerhut!“

es er

in

ſie

in

zuckte

beherrſchte ſich und ſchwieg.

„Da

–

„Gift?“

ſie

–

es

iſt

er

Antlitz

blüht aber auch was!“ rief ſie,
über den Weg hinweiſend.
Eine hoch
ſtengelige, purpurne Dolde ſtach aus dem
Grün der Haſelbüſche. „Soll ich's holen?“
empor. „Laß
Wie geſtochen fuhr
laß,
Gift!“

ſo

zu

ſo

an

WOOVOT.

In ſeinem

nahen,

wieder

er

da

iſt

leiſe.
Aber
tief war die Stille
ringsum, daß man das raſchelnde Nieder
Aſt, durch das
gleiten hörte, von Aſt
Gezweig. Eine halbverfallene Bank ſtand
ihrem Weg, ein uralter Ahorn breitete
ſeine Krone darüber.
Wie eine purpurne
hing
Glorie
um ihn
die ſatten, jubi
lierenden Farben des Herbſtes.
Langſam ließ Mozart ſich nieder, ſah
die Au zurück,
den Wald hinein, mit
großen, ſuchenden Augen.
„Wolferl,“ ſchmeichelte Frau Stanzi,
„was
dir?“ Ihr war, als müſſe
ihn
ſchützen.
Wenn
nur gewußt hätte,
ganz

fühlte

hier
„Dort

zu

in

er,

mit dem Vater und der Nandl
Wien war,“ erklärte
„und vor der Kaiſerin geſpielt hab'. Wie
das lang her!“ Er ſeufzte auf.
Irgendwoher kam das Geglucks eines
Wäſſerchens;
und dort pflückte der
Wind ein Blatt von den Bäumen, leiſe,
zum erſtenmal

Fieber! Er

drohend

.
.
.

ihn
ich

Sie ſah
„Wie

an

ich

er,

auch

in

„Ob's ihm

er

lächelte, ſchüttelte den Kopf, drängte

es

Er

mit einem Anflug ſeines alten Übermutes
zum Weitergehn.

Sein Lied! Er wollte nach ihrer Hand
greifen, ihr etwas Liebes ſagen. Plötzlich
rann ihm ein Schauer durch den Leib.
Wie gelähmt fiel ſeine Hand herab: das

ja

Frau

iſt

fragte

's

nicht müd’?“

noch

begann ſie,
leiſe vor ſich hin
gerne
ſummen: „Wie möcht'
doch
ein Veilchen
wiederſehn
lieber
Mai, wie gerne einmal ſpazierengehn!“

ſie

„Biſt
Stanzi.

reißen,

.
.
.

Die Hauptallee lag ſchon in herbſtlicher
Verlaſſenheit; nur da und dort ſprengte
ein Reiter vorüber.
Wie ein goldenes
Geſpinſt hing die Stille über den Wipfeln.

Marie Eugenie

„Aber wir zwei haben

immer

doch

ſelbe 'geſſen!“

ſie

–?“

Grazie:

delle

Aber wie's nun einmal iſt, wird's ſchon
richtig ſein.“
„Was
ſtammelte
wie be
ſinnungslos.

Sein Blick verdunkelte

das

„Einmal

ſich.

mit!“

„Wann?“

„Daß man mir was geb'n hat!“

prater kamen verwehte Geigentöne herüber.
Luſtige Menſchen ſangen und ſchwatzten

hinauf biſt,“
hat mich
ein Trotz gepackt wider alles. Und weil
g'rad' der alte Harfeniſt 'neinkommen iſt,
hab'
ihn
den Tiſch geladen und
extra eins getrunken mit ihm.
Das war

und ſchmauſten

er

der Tag war
ein goldener Abglanz

in

–

war

.
.
.

–

ſelbſt

ſie

es

an

Da kroch
wieder
ihr empor: die
plötzliche Angſt von damals, ihn um Got
tes willen auch nicht eine Minute allein
gegangen!
laſſen!
Und doch war
Das

es

Schickſal aber war lautlos herein
geſchlichen und hatte ſich
die Seite des

Geliebten geſetzt.
Und
nun der
Wahnſinn oder das Verbrechen geweſen,
fühlte:
war ſein Tod!
„Und das haſt verſchwiegen?“ ſchluchzte
auf. „Die ganze, lange Zeit?“
„Ich bin zum van Swieten gegangen,
hab' Pulver um Pulver genommen
Der Name des berühmten Arztes ſchlug
wie ein Blitz
ihre Seele.
Würde der
bloß ein Pulver aufſchreiben und
ſchwei
gen, wo
ſich um ein
Verbrechen han
delte?
Wie hatte
damals geſagt?
„Haben Sie acht auf Ihren Mann. Er
muß ein ſeeliſches Trauma erlitten haben.“
Nun ſchien ihr auf einmal,
könne ſich
auch das fremde Wort deuten.
Und das
war vor Prag geweſen.
Mit einem Ruck ſchüttelte
das Dunkle

.“

.
.

dumm,

zurück.

–

–

ſie

ſie

–

ſie

geſtochen

ſo

er iſt
ſo

in

Wie

ſich aber ſofort.
kaum g'red't dort.“

ein Italiener
tun?“ fragte

zu

„Meinſt,

was ſelbſt

niemand
leiſe, leiſe

beſann

ja

ſie

dem haſt

ihr Ohr.

in

ob

er

Wieder ſah
um ſich,
der Nähe wäre, dann hauchte

„Mit

dem Neuwirt
und

ſie

in

dir das dort an’tan hab'n

ſoll?“

er

–

verſteh' nur mit,“ ſtotterte

einen Namen
zurück,
fuhr

und

er

'kommen.

Prag,
Aber
Prag war's zum erſtenmal.“
an, mit einem Blick, der

wer

aufgefallen

von ſich.

ſoll mir unſer Herrgott bei
ſie, „daß ich's ihm ausred'.
Alles andre wird von ſelber gut.“
Sanft legte
die Hand auf ſeinen Arm,
„Nur

ſtehen,

jetzt

dachte

ſtrich weich und mütterlich daran herunter.

„Schau,

Amadé,

ſei

wieder

in
ſie

–

er

„Ich

Alten geſeſſen

in

das weißt noch?

durchſchauerte.

„wer

iſt

„Das

hab's nur mit bered’t.

freilich
Und
ſah

verſtehen.
Ja. Der
lange bei dem

ſie

es

immer

ſie

in

ſie

nickte.

Seitdem

doch

Salieri war tags zuvor

ob an

.
.
.

zu

–

Er

iſt

in

ja

– Prag?!“
„Gelt,

wie

Ich

da

–

„Weil's ein Unſinn iſt!“ ſchrie
faſt
zornig auf.
Er hielt ihr bloß die Hand entgegen.

begann

zu

–

–
in

in

ſie

nicht noch weher,“ bat der
Kranke leiſe. „Lang genug hab' ich's bei
mir behalten.
Aber
wem hätt' ich's
denn ſag'n ſollen!“

„Tu mir

ſchau her!“
zuſammen,
erblich.

Nicht greifbar, aber
ſchatten
hafter Deutbarkeit wuchs das Ungeheuer
liche mit einem Male auch
ihre Seele
hinein, und etwas aus ihrer Seele wuchs
ihm entgegen, wehrte ſich, ſchrie auf und

es

er

ſo

Wucht des Schickſals mit der Ohnmacht
der Verſtändnisloſigkeit
antworten
brach
Tränen aus.

„Stanzi
Sie fuhr

Spion!“

dehnte das Wort, wollte
ſagen und fand plötzlich kein

Ende.

es

es

ſie

–

ſein

–?“

noch etwas

kam

gerade hier hätte
Atmen. Und hier
niedergelaſſen?
ſich das Unerhörte
Das
Verbrechen oder
der Wahnſinn?
Daß
greifen konnte,
der liebſten Geſtalt?
Sie taſtete um ſich, ſank wieder auf ihren
Platz zurück. Ihr war, als ſchwände der
Boden unter ihren zitternden Füßen. Und
wie
nun einmal Weibesart iſt, der

an

ich

–

des

und ging, für jeden
ſeine Mühen hatte, für jeden ſeine Freuden
und für alle das Gefühl einer Sicherheit,
ſchien, wie das
die
ſelbſtverſtändlich

Tod

dem

„Der

es

fröhliche

Alltags, wie

Die

tanzten dort.
Unbefangenheit

es

und

zu

glückliche,

ſie

ſchaukelnden

„Da

ſchwer atmend.

ſo

lag das Sonnenlicht auf den
Zweigen. Aus dem Volks

des Lebens

letzten

er

„Am

erzählte

ſie

Wie

hell und warm.

ſo

ſtarrte um ſich

.
.
.

Sie

Abend, wie

du
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vernünftig!

Wenn

feſt von

in

ihm verlangte

nach

Schweigen dieſer Stunden,
die ihm ſoviel mehr gaben, als der
geſchwätzige Lärm des Tages, ihn lang
ſam aber ſtetig mit dem geheimnisvollen
Dunkel verſöhnten,

das

er

dem beredten

Er

ſich

fühlte.

ließ

allmäh

von
Bett bringen, nahm geduldig
ſein Pulver, ließ
mit einem müden
Lächeln geſchehen, daß Stanzi Notenpapier
verſinken

Stanzi

ſich

es

ſie

auch ein Teil der Laſt, weiß Gott!
Und die zornige Haſt,
der
die unheil
bringende Arbeit entfernte, rührte ihn um
ihrer Kindlichkeit willen.
Sie meinte
gut mit ihm. Aber helfen
nein helfen
konnte ihm nur mehr Gott. So allein war

in

trug

es

–

ſchon.

Nur

Frau Stanzi

unbeachtet
auch war: das kleine,
ſchwarze Andachtbüchlein,
dem der Meiſter
Strophe um Strophe den Text des Dies
irae entnahm. Ein geiſtlicher Freund hatte
ihm geliehen, Abbé Stadler, und wer
gelaſſen,

eines hatte
klug

ſie

er

„Der Graue, Lange, weißt? Der ſich mit
nennen wollt' oder kunnt'!“

verſperrte

ſo

er

ſie

Prag geht das her.“
„Da haſt recht,“ nickte
müde.
„Der
Tod hat ſchon früher an'klopft bei mir.“
Sie ſtarrte ihn an.
mit erſt ſeit

von ſeinem Pulte nahm,
und den Schlüſſel abzog.
Sie

und Federkiel
ja

hören

ſo

wir

ſah

er

noch den Doktor Kloſſet

werden

ſchwieg und
ihn an, doch
ſchaute über den Weg hinüber, wo hoch und
purpurn die giftige Dolde blühte.
„Einbildung iſt's,“ ſprach
laut. „Und

Sie

Ein Etwas

es

es

es

kam

.“

und

ſo!“

.
.

da

„Alſo werd'
fragen,

ich

„Und doch
ſeinen Lippen.

Nicht bloß der körperlichen Ruhe

wegen.

lich

iſt

ſiehſt.“

595

Abend.

in

ein berühmter Arzt wie der van Swieten
dir nur ein Pulver gibt und weiter nichts
dazu ſagt, kann ja das nit ſo ſchlimm ſein.
Oder meinſt, der fänd' das Gift nit her
aus? Haſt ihm denn auch nur ein Wort
g'ſagt, von deinem Bedenken?“
„Wer möcht' mir's denn glauben?“

„Alſo

IESBS

Requiem.

zu
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es

jemandem
ſagen,
lich hütete,
ſelbſt
verhehlte ſich's nicht: ein gut Teil der echt

ſehr die

wie dieſen

im

Jahrzehnt ſeines Lebens den reli
giöſen Bräuchen ganz fern geblieben, war
dieſer Geruch zugleich eine Erinnerung.
Seine gläubige Kindheit ſchien aus der
letzten

er

er

zu

es

kirchlichen Weihe, die von ſeinem
Re
quiem ausging, kam über dieſe Erinne

rung her und über dieſen Duft.

Mit

einer

Art

verſtohlener

Freude be

deshalb die Verſäumnis Frau
Stanzis, wenngleich
vorerſt des feſten
Willens ſchien, dieſe Nacht der Ruhe
pflegen.
Aber
und auch dies war erſt
ſeit

der

Arbeit

–

zu

er

merkte

an

ſo

ſie

–

iſt

zu

ſie

.
.

iſt
ja

ſo

er

ich

ſelten hatte Mozart
der Nacht herbeigeſehnt

um Jahr
Geflacker der Wachs
kerzen prunken.
Es war dies etwas ganz
Außerliches.
Aber für Mozart, der

er

in

iſt

–
er

ſie

.
.
.

er

Noch

Stille

Jahr

ſo

ſo

–“

im

darin geſehen.
„Man kommt aus ſeiner
Hand, aber wenn man wieder
ihm zu
rück ſoll
Soweit
man ohne ihn ge
gangen, wie oft gegen ihn und plötzlich
ruft
einen an.
Ich
fürcht’ mich,
Stanzi!“ Ein Schauer lief über ſeine
hageren Glieder.
„Komm, gehn wir,“ ſprach
tonlos.
„Es wird kühl.“

es

Ferne der Jahre darin herüberzuatmen;
die Andacht, die ſeine junge Seele einmal
ganz hingenommen, die Poeſie des kirch
lichen Pompes.
Wenn
ſich auch ängſt

es

einmal
weit iſt, weiß jeder, wie
mit ihm ſteht. Es
nur
Er hielt ein, ſah mit einem qualvollen
Blick um ſich
dann
ihr Antlitz. Plötz
lich ſchlug
beide Hände vors Geſicht:
„Ich weiß nit, wie
vor unſerem Herr
gott beſtehn ſoll!“
Und ein tiefes, mäch
tiges Schluchzen brach aus ſeiner Bruſt
hervor.
„Du, Amadé, den
g'ſegnet hat!“
weinte
auf. „Aber das
alles
Seine Hände fielen herab, über die
totenblaſſen Züge breitete ſich der Ausdruck
eines Ernſtes und einer Größe, die
nie

men, duftete nach Weihrauch und dem
etwas moderigen Hauch, den alte, gold
geſtickte
Paramente von ſich geben, die

.“

es oft

.“

.
.

es

du

Ihre Hände verkrampften ſich. „Amadé!
Was
dir all's ausſinnſt!“
„Doch!“ kam
beſtimmt zurück. „Ich
ſchreibe das Requiem für mich
Sie
wollte etwas ſagen, aber ſeine Hand, bren weiß wie lange und
mit ſich ſelbſt herum
legte ſich getragen. So hatte
nend rot und hoch geſchwollen,
den eigentümlichen
ſchwer auf ihr Knie.
„Sei ſtill. Wenn Geruch der katholiſchen Sakriſtei angenom

dem Requiem

über

des durcheinandergepeitſchten

ließ ihm Gedanken und Empfin
dungen
toll vorüberflüchten, daß
für
Wirklichkeit nahm, was bloß die Bildkraft
eines krankhaften Zuſtandes war.
Auch
er

ſo

er

heute ſagte
immer wieder.

ſich's

vor,

immer wieder,

–

in

er

zu

er

er

er

in

Hoffte, über die Mono
tonie dieſes Gedankens endlich ins Reich
des Schlummers hinüberzufinden.
Um
ſonſt!
Und plötzlich hielt
das Buch
Händen,
wußte ſelbſt nicht wie.
Der Papierſtreifen, den
als Leſe
zeichen hineingelegt, fand ſich nicht mehr
vor. Er mußte blättern, um den Text
finden.
Dabei geriet
auf ein Bildchen,
das Abbé Stadler
dem Buche vergeſſen.
Es war der dornengekrönte Heiland. Dar
unter die Worte: Über ein Kleines wer
det ihr mich nicht mehr ſehen

und über

zu

es

ein Kleines werdet ihr mich wiederſehen.
betrachten, legte
Ohne
ſonderlich
Mozart das Bild zur Seite. Nur um das

in

ne

es

Glut

–

an

er

ab

–

ſie

an

ich

er

im

er

Bild, und das Licht der flackern
den Talgkerze ſtrich wie mit blutigen Schat
ten darüberhin. Er zog
aus dem Licht
ſchein, behielt
eine Weile zwiſchen den
es

ein grelles

Fingern, ſah müde darauf nieder.
Wie merkwürdig das Bild fortleuchtete
dieſer rote Spottmantel
ſelbſt im
Schatten!
Langſam ſenkte Mozart die Lider. Viel
leicht war
auch nur der Brand ſeiner
Augen
Das Bild
der Hand, däm
merte
ins Reich des Traumes hinüber.
Wieder ſchien ihm,
wandle durch den
Wenigſtens ſah
Prater.
eine weite,
grünende Fläche vor ſich.
Daneben lief
ein Damm, und über dieſen Erdwall ging
er, aber nicht allein. Zu ſeiner Rechten
ſchritt ein langer, hagerer Geſelle, gar

–

–

er

die

Blutes

hatte ihm eine neue

in

es

er

er

Nur

Frau Stanzi

Kerze angeſteckt, daneben ſtand ein Glas
Waſſer.
Er fühlte Durſt und langte mit
zitternder Hand danach. Als
das Glas
wieder zurückſtellte, fiel ihm das Bildchen
ins Aug', das
früher faſt ungeduldig
Spottmantel, die
weggelegt:
Chriſtus
Dornenkrone
auf dem Haupt.
Es war

er

gebrochen.

Dabei ſagte
ſich allerdings, daß
eigentlich das Fieber ſei, das ihm Urteil
und Widerſtand alſo trübe und breche.
Hatte das Pulver ſeine Wirkung getan,
eigentlich war.
ſah
alles wieder, wie

Klang.

wunderlich gekleidet. Schwarze Beinklei
der, die ſich, immer enger zulaufend, knapp
und ſtraff um die Knöchel legten; Schuhe,
die einen Schnabel hatten, der ſich wie ein
Widerhaken ſpitz und krumm zurückbog;
faltig ſchlotterte, als
ein Wams, das
ſtäke kein Leib darinnen; darüber ein kur
zes, ſchwarzes Mäntelchen, deſſen bauſchige
ſo

Kraft

–

es

er ſie

–

er

hatte
zum erſten Male angerufen
vor fremdem Ohr
und ihm ſchien, als
wäre damit ein Zauber zerſtört, ſeine letzte

noch zehn
die eine

Armel wie
Wind zurückflogen.
Auf
dem Haupt trug der lange Geſelle ein ſpitz
zulaufend Hütlein, von deſſen Schwärze
eine rote Feder gar ſeltſam abſtach und
im

ſie

–

ſo

ſie

ſie

einer Welt verband, aus der etwas von
den Geheimniſſen zu ihm herüberfand, die
wie gebändigte Ungeheuer zu Füßen Got
tes ſchliefen.
Ein Grauen war es, ihrem
Geſicht ſtandzuhalten.
Aber ſolange man
nicht mit Namen nannte, dienten
gedient;
einem.
Ihm hatten
oft
ſein Werk vor ſich ſah, fühlte er's.
Nun

kam

nicht heran, über die eine nicht hinüber
noch immer nicht!
Wie eine tote Saite
lag
ſeiner Seele und gab keinen

das nicht recht feſt zuſitzen ſchien, als hätte
deckte, irgendeinen Höcker,
der Kopf, den
es

Händen die

die ſeine Seele mit

–

Darunter
erzählte
Strophen.
Aber

es

abgebrochen,

hätten

Text hingeſetzt: „Gedenke, milder Jeſu,
der Grund deines Kreuzwegs bin,
jenem
laß mich nicht verloren gehen
Tage.“

daß

in

Aber wie er nun dalag und auf den ein
tönigen Schlag der Springuhr des alten
Domes lauſchte, war es ihm faſt ein un
behagliches Gefühl, ſich ſelbſt ſeinem Weibe

Brücke

Dies irae war ihm
tun. Da ſchlug
auf und las: „Recordare, Jesu pie,

es

kurzem eine Rechenſchaft darüber gegeben.

Als

ESSSSSBS

her quod sum causa tuae viae,
me perdas
Tag illa die.“ Am Rand der Seite hatte ihm
zierlicher Schrift den deutſchen
Heil Stadler

mehr fühlte, daß es nicht zu ſeinem
ausſchlug.
Doch konnte er ſich ſo wenig
dagegen wehren, als er ſich ſelbſt bis vor

ſoweit mitgeteilt zu haben.
ſeine Worte wie mit brutalen

Grazie:

er .
.
.

ſich von dieſem Werk zu ſeiner Seele
überſpannen,
ob er auch von Tag zu

delle

zu

ihn gekommen:
eine gewiſſe Freude an
Empfindungen, die
den geheimnisvollen

es

Marie Eugenie

er
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ſie

zu

er

Doch hütete
laſſen, was

zu

er er er

ſcheußlicher Ungeheuer ſaßen.
ſich, den anderen merken

Velhagen

&

an

ſah, aus einer Furcht heraus, über die
ſich ſelbſt keine Rechenſchaft geben konnte.
Der Fremde aber neigte ſich
ſein
Ohr, und mit einer Ziſchelſtimme, die etwas
Klaſings Monatshefte.

?

.
.
.

er

er

.
.

in

–

–

er

es

––
er

.
.
.

er

er

–

ob

er

Wie Träumende aber
ihren erhaben
ſten Geſichten immer irgendeinen kindiſchen
Einfall haben, beruhigte
ſich bei dem
Gedanken, daß
von ihm abhänge,
den Teufel als ſolchen eſtimieren
wolle oder nicht! Wenn
nach ein paar
Schritten abbog und dem entſetzlichen Ge
fährten „Grüß Gott!“ ſagte, mußte
ver
gewiß, wie
ſchwinden.
Das ſchien ihm
der Mut, mit dem
dem „Popanz“ ent
gegengeſchritten,
ſchrecken

der

die

„Erleuchteten“

ſollte.

Als aber nun nach rechts und links ſah,
lag rechts
ſeinen Weg wahrzunehmen,

links ein unermeßlicher Abgrund vor
ihm, und der Wall, über den
hinſchritt,
war zum ſchmalen Fußſteig geworden,
davon ihm jeden Augenblick ein Schwindel
hinabſtoßen konnte oder das Grauen
oder der Feind, der mit ſtechenden Schrit
ten und wehender Hahnenfeder neben ihm
und

–

der vor ihm herging.
„Wann und wo wär'
mit Ihnen ge
weſen?“ hörte ſich der Träumende fragen.
Die Sonne war ganz untergegangen, die
Wolkenbank
einer ſchwarzen Mauer ge
worden, die ſich langſam näherſchob. Die
Blitze zuckten noch immer hin und her. Aber
wie
nun hinſah, war ihm, als hätten
Schlangenleiber, auf denen die Köpfe
ich

Schauer,

rubi

nenen Augen.
Und plötzlich wußte
alles: Der Satan
ging neben ihm! Und ſeine Seele war ihm
verfallen,
nicht ein Wunder geſchah.

er

zu

rechts und links bogen ſich vor ihm die
Gräſer auseinander, als fürchteten ſie, von
ihm geſtreift
werden.
Es war wie ein

habe vor dem ſtechenden Glanz dieſer

da

kühler Hauch ſtrich über die Heide,
ſprach, und
der Unbekannte

den. Und gerade dabei hatte ſeine
Ver
nunft ihm recht gegeben,
ein heimlichſter
Inſtinkt ihn auch gewarnt.
Das alles durchlebte
noch einmal,
gleichſam eines Blitzes Dauer lang, zu
gleich von dem Schauer einer Erkenntnis
geſchüttelt, die ihn fühlen ließ, daß ſeine
Seele nicht einen Schlupfwinkel mehr

er

Ihnen

Irgendwo mußte ihr Schlangenleib die
Griffſpuren der Gier zeigen, die nach ihnen
gemeingewor
gefingert. An einigen war

in

hinter

Mit

fühlte
wie ein
hatte
im Keim
vielen geſpielt, lang, hungrig.

er

–

Bloß

ſo

Ein
während

–“

erſtickt.

Neid

heimlichſte

er

ich

ich

am nächſten.
da

immer

ging

da

–

ſo

das ſich wider alle Vernunft zwiſchen Ihr
Wollen und Ihr Handeln ſtellte.
Die
Menſchen ſind
ſtolz auf ihre Vernunft.
gerade
Aber ſehn Sie
war ich Ihnen

böſe,

Wolluſt
Regungen.
Manche
befreiendes Aufatmen

ſo

daß Sie erſt darüber nach
müſſen, was ich von Ihnen will!
Nachdem wir doch im Leben ſo viele Wege
gemeinſam gegangen! Manchen allerdings
glaubten Sie, allein zu gehen, und wenn
Sie zufällig an mich dachten, lächelten Sie
nicht anders, als wär'
ein Spuk, etwas,

zugleich empfand

Zorn

er

„Wie komiſch,

denken

Haß

daß
und ſah:

wußte

ja

Lange ihm ſofort eine Antwort gab, die
wie ein Echo ſeiner unausgeſprochenen
Frage zurückkam.

und

es

Deutlich hatte er das Gefühl, dies nur
gedacht zu haben, und wie eiſig war das
Staunen, das ihn durchrieſelte, als der

einanderwanden,

er

funden.

ſofort Antwort.
Wie ein dunkler
Knäuel von Gedanken und Gefühlen war
es, die ſich gleich Schlangenleibern aus

ſo

„Was will er nur von mir?“ dachte der
Träumende, mit dem klaren Gefühl, daß
ſein Weggenoſſe ihm ſo fremd ſei, als hätt'
er ſich aus einer anderen Welt zu ihm ge

–?

gab

–

zwiſchen die Sonne unter.

–“

er

Im Weſten ſtanden blitzdurchfahlte Wol
kenbänke, grell und doch wie tot ging da

597

von der Schärfe des Hauches hatte, der
vor ihnen herſtrich, fragte er: „Entſinnen
Sie ſich daran
Und daran
Und
wieherte förmlich
auf vor
Vergnügen
„und daran?“
geſagt,
Nicht ein Wort mehr hatte
aber etwas
der Seele des Träumenden

ob

auf den es hin- und widerrutſchte.
Eine
übermäßig lange und ſcharf gebuckelte
Naſe gab dem Profil etwas Raubvogel
artiges, und in den Augen leuchtete zu
weilen ein flackerndes Licht auf, das einen
rubinenen Schein hatte, wie niederbren
nende Flammen.

[EST

er
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im

zu

Bett war

Das

halten.

an

er.

in

Er ſetzte ſich auf, legte das Bild
das
Buch zurück, zwiſchen die Blätter, die das
Dies irae enthielten. Sein Blick fiel dabei
von ohngefähr auf die Strophe, bei der
ſein Werk gerade hielt. „Ne me perdas...“
las
Die Worte, die
Chriſtus
gerichtet! Wie einfach das war und doch
wie ſeltſam.
Als hätt'
ein Wunder er
lebt, ward ihm zumute. Wie lang
wohl
geſchlafen? Die Kerze, die
löſchen

er

an

tur auszufolgen.

Und
ſtellte ſich
ſein
und ſchrieb und ſchrieb, daß
ihren
Augen nicht traute.
dämmerte,
Als
ſie

es

Pult

ans Spinett und ließ die bis
nun noch toten Stimmen zum erſtenmal
aufleben.
Mit gefalteten Händen ſtand
ſein Weib dabei.
„Wolferl
was haſt noch mit
ſetzte

ſich

–

in

in

in

zu

iſt

vergeſſen.

nun nicht länger zu
ſelbſt ein,

Frau Stanzi

tags darauf
als
ſich
einem
reichen Mittagmahl gütlich getan, trug ſie
weiter kein Bedenken, ihm auch die Parti
und

Und der Heiland antwortete: „Meine
Stunde
noch nicht gekommen.“
Vor dem Geleucht ſeines Blickes aber
ſchien das entſetzliche Traumgeſicht
zer
rinnen und Mozart erwachte,
Schweiß
gebadet, die Finger der Rechten wie
einem Krampf um das Bildchen geſchloſſen,
das Abbé Stadler
ſeinem Andachtbuch

ſah

g'macht!“

Er

erhob ſich, und während

leiſen Nicken

ſah, erwiderte

er

mich nicht verloren

er

„Laß

ſich nicht

an

Im

faltete die Hände und ſprach wie in

einem Gebete:
gehen, Herr!“

er

Er

den Kleinen über ihn, daß
langweile.

mit einem

die ſinkende Nacht

ruhig:

„Ja.

hinein

Wenn ich
das „Recordare“

–

Wäre.

einem beziehungsvollen
Blick nach dem
verſchloſſenen Pult.
Einſtweilen ſchickte

er

Glanz

ſo

und einen

im Auge, der eitel Erbarmen war. Nicht
brauchte er erſt nachzuſinnen,
wer dies

ihm, die ſich nur ſchwer
Zaum halten
ließ. Doch gelobte er, wenigſtens zwei
Tage nicht
arbeiten.
„Dann würde
ſeh'n,“ meinte Frau Stanzi, mit
man

er

aufleuchteten,

nenſtrahlen

EST

er

in langem, weißem Gewande hinter ihm
herging, mit goldenen Locken, die wie Son

Grazie:

in

In

dieſer Not blieb er ſtehen und ſah
um ſich und ſahe plötzlich einen Mann, der

delle

ja

Marie Eugenie
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gebrannt.

wieder

noch nicht

gekom

er

er

iſt

ſie

iſt

men!“
es

ſo

er

Immer wieder ſprach
vor ſich hin
und gab den Worten zuletzt auch eine Deu
tung, die ihn mit neuer Zuverſicht für ſeine
Geſundheit erfüllte,
daß allmählich eine
Ruhe über ihn kam, die etwas von der ge
ſegneten Stille der Nacht hatte, die alles
löſt und entbindet.
Er löſchte das Licht,

„Wer weiß, wer den g'ſchickt hat. Daß
Salieri nit war, d'rauf trau' ich mir

Meinſt, der ſchickt
nehmen!
eine ſolche G'legenheit ins Haus und
Gift

zu

„Meine Stunde

einmal auf den geheimnisvollen
Beſteller anſpiele, und fuhr deshalb ziem
lich derb
das Geſpinſt der traurigen
Gedanken, die
ſeine Einbildungen nannte.
in

und dunkel ſtand draußen

noch die Nacht.

es

Still

zu

er

er

er

er

vergeſſen, war nur um ein weniges herab

ſollt'
fertig!“
„Fangſt wieder damit an?“ zürnte Frau
Stanzi.
„Andre Leut' woll'n auch ihr Recht!“
ruhig zurück. Sie fühlte, daß
gab

jetzt auch ſterben

dir

hun

dert Dukaten dazu?“
Mozart ſagte kein Wort. Zu voll war
noch ſeine Seele von dem Wunderklang
des eigenen Werkes, wie reingebadet

.“

in

er

er

er

in

.
.

ein und

ne

–

in

in

die Kiſſen zurück,
traumlos weiter, bis ein Bethesdaflut. „Ne me perdas
me
fröhliches Lachen Frau Stanzis ihn ver perdas
Alle Stimmen des Quartetts,
wundert die Augen aufſchlagen ließ. Der
dem
das „Recordare“ zuſammen
helle, ſpäte Morgen ging draußen über die gefaßt, riefen dem Heiland die Worte ent
geſchlafen.
gegen, mit denen
Straßen. So lange hatte
ſich
der Not ſeines
„Nun?“ rief Frau Stanzitriumphierend. Traumes
ihn gewandt. Und wie damals
„Nun? Sehn
die Vergifteten aus?“ nach dem Erwachen dachte er: „Meine
Und wie
ſich fühlte, mußte
mit ihr Stunde
noch nicht gekommen.“ Ja,
weggeblaſen,
ganz
ſeltſam,
lachen. Das Fieber war wie
war
wie wohl
ſich wieder
die Hand hatte ihr gewöhnliches Ausſehen.
fühlte.
Doch das Fieber, das ſeinen Leib ver
Eine Friſche und Arbeitsluſt regte ſich
ſank tief aufatmend

ſchlief

an

=–in

er

es

iſt

er

ſo

er

––
–

–

– ––

---

mehr

und

mehr einen Ausdruck

an,

der

ſeinem Weib wie ſeinen Schülern nicht
recht gefallen wollte. Eine Spannung, die
wie atemlos einem fernen Ziel entgegen
gerichtet ſchien, hohle Wangen, tief ein
geſunkene Augen,

Tag

Schläfen, die von Tag

weiter.

er

ſpielte

iſt

ſeine Lippen antworteten: „Das
mir jetzt gekommen
auf einmal.“ Mit
bebender Stimme wiederholte
niſchen Text.

„Ich

nit,“

verſteh'

latei

den

Frau

hauchte

Stanzi.

Er erhob ſich, klappte das Spinett zu.
Den Blick noch immer ſtarr vor ſich hin
gerichtet, ſprach
ihr den deutſchen Wort
laut: „In den Staub gebeugt bitt'
flehentlich, ein wie Aſche zereiebenes Herz
–trag Sorge meines Endes.“

ich

–

Welt gerichtet,

andere

Nur

er

ſeine

„Gott,“

–
„Ja,

ſtammelte

.
.
.

mächtig

.
.
.

doppelt

599

er

ſchien nun

Tag um Tag fand
Seele hinzunehmen.
ihn vor ſeinem Pult, die Qual der Ver
dammten, das ſelige Aufjauchzen der Be
gnadeten, die Angſt der noch zu Richtenden
allen Stimmen des Weltgerichts lieh
er Körper und Seele. Und obgleich er ſonſt
ganz wohl ſchien, nahmen ſeine Züge doch

ES
–

laſſen,

Requiem.

ſie
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g'ſpürt!“
wenn man's

„Wie

man

das

ſtürme. Die „Zauberflöte“ übte nach wie
vor ihre Zugkraft, und von Zeit zu Zeit
erſchien Schikaneder, um von der vollen

ans
Fenſter und ſah hinaus, wie
ſchien nicht
gewillt, noch länger darüber
ſprechen.
Als der Monat
Ende ging, begann
ſich wieder eine merkwürdige
Unraſt
zeigen.
Weſen Mozarts
Des Nachts
fand
faſt gar keinen Schlaf mehr, und
obwohl
die Arbeit wieder wochenlang
ruhen ließ, verfiel
doch ſichtlich von

zu

zu

Er

zu

im

zu

zu

es

er

er

er

er

Mozart

und

merkte

der

berühmte

noch immer heimlich kam,
ihrem Schrecken, daß auch
Arzt über das eigentliche

Weſen des Übels durchaus nicht im klaren
ſchien. Einige Fragen, die erſtellte, regten
ſogar

ihr

den Verdacht

an,

daß auch

van Swieten eine meuchleriſche Untatheim
lich für möglich hielt; obgleich
ſich
höfiſcher Glätte hütete,
ein beſtimmtes
Wort darüber laut werden
laſſen.
„Ruhe, Schonung, beſtmögliche Nahrung
und Pflege“ empfahler für den Kranken und
ſetzte, nicht ohne eine beſorgte Miene hinzu:
gleich nach dem Prager Anfall
„Hätt'
tüchtiges
ein
Brechmittel genommen, wär'

in

ihr heimlich nachzugehen begannen. Und
denn früher gab ihr das veränderte
Ausſehen Mozarts
denken: die hohlen
Augen, das Ausfallen und plötzliche
grauen der Haare, ein ſeltſamer Ausſchlag,
der nicht weichen wollte.
Wenn der Neid doch ſolche Ungeheuer
heranwachſen
ließe? Ihrer einfältigen
mehr

ſie, daß

er

a

Tratſchglocken!“
„Der Schikaneder
rief Frau Stanzi verächtlich. Konnte aber
doch nicht hindern, daß gerade ſeine Worte

Tag.

ſagen, lief Frau
Ohne ihm etwas
Stanzi
van Swieten.
Dabei erfuhr

zu

Ich hab's

ſpüren 'kriegt.“

is'

zu

was die Leut' dem zutrau'n?

Tag

zu

keinem Worte.

aber wieder draußen war,
bedeutungsvoll: „Haſt g'hört,

zu

ſich jedoch

zu

meinte

er

Als Schikaneder

in

zu

–

er

warf

ſandte
erblich, verriet

hat!“

er

„Nur von Salieri ließ
mich
Stell' mit einladen, Bruder,“
einmal ſcherzhaft hin. Frau Stanzi
ihm einen böſen Blick
Mozart

an deiner

g'ſpürt

kaum vernehmbar zurück.
„Wie ſagſt?“ fragte ſie. Da trat

zu

Wiens.

ich

Kaſſe zu berichten, dem Jubel des Publi
kums, dem Enthuſiasmus der Frauen

gab

in

mehr

–

zurückzuweichen
ſchienen.
Damit ging der Oktober hin, kam der
November und mit ihm die erſten Winter

zu

im

in

in

zu

zu

ſie

in

in ſie

ſie

er

ſie

ſie

in

zu

er

Seele graute es, ſolches nur
denken.
Eines Morgens, als die Dämmerung
des Wintertages noch trüb
den Fenſtern ihm raſcher
helfen geweſen“ ... Mehr
ſtand, hörte
aus dem Zimmer ihres war nicht aus ihm herauszubringen.
Da
Mannes Töne, wie ihr dünkte, daß
noch gegen verſprach
für einen der nächſten
niemals welche vernommen. „Als wenn ein Tage ſeinen Beſuch. So ging Frau Stanzi
paar traurige Engel ſingeten,“ dachte ſie. heim, um nichts klüger oder ſorgenfreier,
gekommen.
Mit Mühe den Tränen wehrend, ſchlüpfte als
raſch
ihre Kleider und trat lautlos
Am Abend dieſes Tages trat
einer
Stunde, um die Mozart gern allein
die Stube ihres Mannes.
„Wolferl, um Gottes willen?“
ſein pflegte,
ſein Zimmer und fand ihn
Die weit geöffneten Augen wie
eine noch
Dunkeln. Ans Fenſter hingelehnt,
38*
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Marie Eugenie delle Grazie:

ſie

bebenden Händen machte
wie gelähmt, Hände

hoch

er,

.
.
.

Füße

er

er

ſie

er

er

war Mozart wieder ſoweit, daß
die Beſuche mehrerer Freunde und Schü
ler empfangen konnte. Da war nicht einer,

anbrach,

der ihm nicht etwas Liebes und Freudiges
ſagte, ihm nicht
irgendeinem Scherz

unfähig,

geſchwollen,

Troſtwort etwas von der ſonnigen
Güte und Heiterkeit zurückgab, die der
geſunden Tagen
Meiſter
reich und
freigebig über
alle ausgegoſſen. Blumen,
gute alte Weine brachten
ſein Bett,
die Ärmſten wenigſtens dieſes oder jenes
oder

ſo

an

ſie

Hausmittelchen,

in

das ſich
dieſem oder
jenem Falle bewährt.
Wer ihn zwiſchen
den Kiſſen
aufrecht ſitzen ſah, munter
ſprechen,
zuweilen
ſcherzen hörte, ſeine
blitzenden Augen ſah, die feine Röte, die
den faſt durchſichtigen Ala
der hohlen Wangen ſtieg, konnte
vielleicht noch meinen, ihm
helfen.

zuweilen

zu

ſei

baſter

So gingen faſt zwei Wochen hin. Am
Ende der zweiten Woche aber merkten auch
eigentlich um den
ſeine Schüler, wie
Meiſter ſtand. Immer häufiger kamen ſie,
gewillt, ihm alles
tun, was ihn etwa
es

ſie

er

in

ſie

zu

ſie

und

ſich.

zu

fuhr herum, lächelte bitter und ſagte
„Gott geb's!“ Sein Blick
aber ging ihr durch und durch.
In der Nacht, die dieſem Abend folgte,
wurde Mozarts Gattin durch einen lauten
Schrei geweckt.
Erſt dachte ſie, der Ruf
ſchlüge von der Straße herein; als
aber
nach der Tür ihres Gatten hinhorchte, ver
nahm
ein ſchmerzliches Geſtöhn, das
von Zeit
Zeit durch ein heftiges Wür
gen abgelöſt wurde.
Halbnackt und faſt
beſinnungslos ſtürzte
das Zimmer
des Kranken.
„Licht, Licht!“ wimmerte
ihr ent

Da lag

empfahl

Der Tag ging hin, die Mittel ſchienen
ſich
bewähren. Der Brechreiz ſetzte aus,
die Beweglichkeit des Kranken nahm gegen
Abend ſtetig zu. Als der nächſte Morgen

ſie

Er

Mit

und gutgeheißen,

ſo

warf Frau

achſelzuckend:

gegen.

die Lähmung. Nachdem
noch die Ver
ſchreibungen des Hausarztes durchgeſehen

in

„Verhört wirſt dich haben,“

Stanzi hin.

Licht

Händen und Füßen beſah
ſtumm, ſagte aber voraus, daß
wieder
weichen werde und damit auch hoffentlich

in

ſeh'n dasſelbe.“

ſchen

Geſchwulſt

in

er

in

er

er

zu

er

–

er

ja,

ruhig nach ihr und erwiderte laut: „Nun
das war die Friſt, die
mir gegeben
hat
fünf Vollmonde lang.“
g'ſagt haben,“ ſprach
„Monate wird
Frau Stanzi unwillig. „Als ein vernünf
tiger Menſch, der
mir
ſein ſchien.
Ich hab' ihn doch auch g'ſehn.“
Der Meiſter hatte ſich wieder dem Fen
ſter zugekehrt, und während
aufs neue
zum Mond emporſtarrte, deſſen Licht
froſtiger Bläue auf ſeinem bleichen Antlitz
lag, murmelte
düſter: „Nicht alle Men

an

er

zu

ſo

geſtört
auch nicht gerade erfreut ſchien,
werden, war
doch auch nichts weniger
als betreten.
Er wandte ſich vielmehr

den Kranken, befliß ſich aber
wieder der größten Zurückhaltung
und
ſchien nur erfreut, daß dem Gelähmten
wenigſtens
die Sprache geblieben.
Die
ſuchte

zu

da

„Nun muß der Graue jeden Tag kommen.“
„Was red’ſt
wieder?“ brach Frau
Stanzi los. Aber wenn der Überraſchte

van Swieten durchaus nicht überraſcht von
dem, was
ſah. Faſt eine Stunde unter

er

er

zu

ſie

ſtarrte er ganz verſonnen zum Mond empor,
bemerken, ſprach
und ohne
leiſe:

er
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Antlitz faſt blau färbte.
Raſch weckte Frau Stanzi das Mäd
ſchicken;
chen,
nach dem Hausarzt
Morgen
der kam, nicht gerade flink,
grauen an, befühlte den Kranken, verſchrieb
eine Mixtur und haſtete förmlich hinaus,

durchſchaute

ſie zu

rühren.

Der Kranke aber

ſehr wohl, und

als Süß

mayr eines Abends eben zum Aufbruch
rüſtete und dem Meiſter neue Hoffnung
auf die Geneſung machen wollte, die nun
nicht lange mehr auf ſich warten laſſen
könne, ging Mozart ſcheinbar auf dies

Spiel ein.
„Ich fühle

mich

in

der

Tat ſo,“ ent

mit einem kaum merkbaren Lä
iſt, möcht'
cheln. „Und weil dem endlich
gegnete

ſo

im

mittags ſandte Frau Stanzi nach van
Swieten, und wieder ſchien ihr, als wäre

letztes Werk

er

im zu

an

es

in

einer Art, deren Verlegenheit
ſich nur
ſchlecht verbarg. Noch
Laufe des Vor

an

noch erfreuen könne, erzählten von dem
großen Erfolg der „Zauberflöte“, hüteten
ſich aber, auch nur mit einem Wort
ſein

zu

wenden,
auch nur nach der Seite
zugleich von einem Brechreiz
gepeinigt,
der die Adern
Stirne und Schläfen hoch
aufquellen ließ und das arme, verfallene
ſich

Requiem.

nachzudenken.
Wollte er dem Meiſter gefällig ſein, mußte
er ſich raſch auf die Beine machen. Muſiker

und Komödianten ſind loſe Vögel, die man
nicht immer zur rechten Zeit erwiſcht.
Dieſelbe Einladung ließ Mozart noch
in derſelben Stunde an ſeinen Schwager
Hofer ergehen, der gleichfalls Sänger war.
Und auch Frau Stanzi ahnte nicht, wes
halb es geſchah.
Während der Nacht, die dieſem Tage
folgte, ſchien der Kranke völlig ruhig, nahm
willig Pulver und Tropfen, fragte zuweilen
nach der Stunde, kehrte ſich aber immer
wieder aus dem Lichtkreis der Kerze, bis
Wunſch willfahrte

ganz leiſe die Gebete vor ſich hin,
die er ſeit ſeiner Kindheit nicht mehr ge
leiſe,

ſie

er

er

er

er

zu

er

es

haben keinen

In

Alt.“

die Wangen des Meiſters trat eine

eines

gemacht habt
Da ſchlug Frau Stanzi die Schürze vors

zu

er

zu

Seine Augen ſchienen wieder etwas von
haben, ſein Antlitz
ihrem alten Glanz
war leicht gerötet. Er ſprach lauter und
raſcher, wie ein Menſch, deſſen Seele eine
angenehme Erwartung beflügelt.
Die Uhr
aber kam faſt nicht mehr aus ſeiner Hand.
So nahte die zweite Nachmittagsſtunde

ſo

ich

ſie

überzuwehen.
Sollte
überhaupt ſchlief.
war ſelig, daß
Auch den ganzen Morgen über ſchien
der Meiſter ſich ungemein wohl
fühlen.

flackernde

all

etwas

durch die
ſie

wir

Stille her
ihn ſtören? Sie

ihr bloß das leiſe Geſeufz

Schwerſchlummernden

Der kluge Hofer fand ſich zuerſt: „Recht
ſagte er, ſcheinbar willig, „aber

gerne,“

Röte: „Den ſing' ich!“
„Amadé,“ ſchrie Frau Stanzi auf. Der
Meiſter ſah
nur an.
„Wenn ihr wirklich glaubt, daß
weit bin, als ihr mir
die Tage vor

die nebenan

der Ruhe pflegte, hörte nichts. Und wenn
zuweilen ganz ſachte die Türe öffnete,
ſchien

Angſt und ihren Schmerz ging der flehende
Blick des Kranken hin, beredter und mäch
tiger, denn ein lauter Befehl.

Antlitz und ſtürzte hinaus.
„Sie
nur ein Weib,“ ſprach Mozart
ruhig. „Aber wir?“
Die Blätter zwiſchen den Händen der
Männer zitterten.
an, lächelte.
Mozart ſah
Endlich ließ
den Blick auf Gerlruhen:
„Nun, Saraſtro, führ’ mich ins Licht!“
Und die Art,
der
ihnen ſprach,
wirkte wie ein Zauber.
zu

Frau Stanzi,

ſtürzten die Tränen aus den Augen, Frau
Stanzi mußte ſich
den Bettpfoſten klam
mern, um nicht umzuſinken.
Über ihre

er

betet.

der Überraſchten, als
Heft um Heft
bat, ihm als
verteilen begann und
letzte Liebe ſein Requiem vorzuſingen?
Gerl war ſprachlos, dem braven Schack

.“

ſeinem

und völliges Dunkel herrſchen ließ. Da
öffnete er weit und groß die Augen, faltete
die welken Finger über der Bruſt und ſagte

Mit wenigen Griffen fand Mozart die
Stimmen heraus. Wer beſchreibt aber das
Staunen, um nicht
ſagen das Entſetzen

er ſie

Frau Stanzi

einem
ſchehen, daß der Schwager die Partitur
vom Pulte nahm und ſchier andächtig dem
Meiſter zur Hand legte.

an

darüber

in

lange

ſie

erſt

jedoch dachte, daß
irgendwelche
vorhabe,
es, nach
ließ
fragenden Blicke Hofers, ruhig ge

Verfügungen

.
.

Zeit,

Da

ſie

den Wunſch des
Kranken nicht zu erfüllen. Nur die ſelt
ſame Rührung fiel ihm auf, die Mozarts
Worte durchzitterte, als er ihm für ſeine
Bereitwilligkeit dankte. Doch hatte er keine

Triumphes

er

keinen billigen Grund,

eines

glitt über ſeine
Züge. Und während ſein Blick langſam
von einem zum andern ging, ſprach
ruhig: „So. Und nun, liebe Brüder, reicht
mir das Requiem her! Dort liegt es.“
Seinem Weibe verſchlug
den Atem.
ſchattenhaften

iſt

bitten.

noch immer nichts
denken.
Er merkte es, und das Lächeln

ſie

Zu

welchem Zwecke, ſagte
er nicht, und obgleich auch Süßmayr
über die eigentliche Abſicht des Meiſters
gänzlich im unklaren war, ſah er doch
zu

ihnen für
ihre Treue gedankt, bat
Frau Stanzi,
ihn
Bette aufzurichten, denn für das,
hochliegen.
was
nun vorhabe, müſſe
Die Freunde ſahen ſich an, wagten aber

zu

mayr zu allem bereit. Worauf Mozart
ihn erſuchte, für den Nachmittag des
folgenden Tages ſeinen Schüler Schack
und den Sänger Gerl, der die Rolle
des Saraſtro kreiert hatte, an ſein Lager

beſchieden.

und

er

Süß
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an

ſich

begrüßt

er im

erklärte

Nachdem

ſie

Völlig ahnungslos,

mit ihr die Freunde, die

–

mein lieber Bittermayr, noch mit
einem Anliegen beſchwerlich fallen.“

ESL

zu

ich dir,

ſie
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zu

.“

.
.

.
.
.

ſo

–

–

er

iſt

zu

.
.
.

an

Als der Arzt
Laufe des Abends
ſchien, fand
daß ein Größerer vor ihm
dageweſen.

Fauſt.
Sel'ger
der blindgeborne,
taſtet,
Der nur das kennt, was
Als der ſehend Zielverlorne,
Der vor Reichtum nirgends raſtet.

.“

.
.

ſie

ei

–

Erlöſer
ſeiner ſchwerſten Stunde feſt
gehalten, wie ſeinen Glauben
die
Menſchheit.
Aber die drei Schreckgeſtalten verſanken
vor dieſem Zepter, ohnmächtig, ſchatten
haft, wie alle Angſt dieſer Erde: das Schick
ſal, der Böſe, der Tod
Und der Heiland trat
das Lager des
Meiſters, und während
die Hände auf
das hämmernde Herz legte, ſprach
mit
dem Lächeln
einer Mutter: „Dona
requiem!“
er

er

.“

er

es

in

ſie

.
.
.

–

er

.
.

ſang
„Iudicandus homo reus
vor ſich hin.
Plötzlich ſtieß
einen lauten Schrei aus,
ſank zurück
die Augen noch immer weit
und ſtarr geöffnet
Was
auch ſah
nicht
war
mehr.
Auf den Plätzen, wo die Freunde ge
ſtanden, ſtanden wieder drei: rieſengroß,
einem grauen, faſt ſchwärzlichen Licht
verſchwimmend.
Er erkannte ſie, und wie
ein Alp legte ſich's auf die ringende Bruſt
des Sterbenden.
Es war der geheimnis
volle Beſteller des Requiems, der Harfner

–

Er hob die Hände
Langſamen Schrittes glitt eine hohe Ge
ſtalt auf ihn zu. Eine Dornenkrone um
ſchloß die weiße Stirne, ein ſcharlachfar
bener Mantel umhüllte die Glieder. Die
Rechte hielt das Spottzepter feſt. Es war
nur ein Rohr
der dürre Stab, den der

er an

hören.

und

.
.
.

ſie

zu

ſie

klang
„Lacrimosa dies illa
ihm herüber. Seine Töne und doch

er,

ja

–

er

da

–

im

.
.
.

er

erſt Herr ſeines Schmerzes werde.
Aber
ſaß
wieder aufrecht
ſchlug den Takt, ſtarrte mit glän
Bett
zenden Augen vor ſich hin –überſiehinweg.
„Amadé?“ hauchte
ſcheu.
Er ſchien
nicht

weißer Glanz brach auf ihn ein;
Atem, wie von blühenden Bäumen,
wenn
der Fülle ihres Bluſtes ſtehn. Glo
Seraphhäupter dräng
rienſcheinumwebte
lilienfingrige
ten ſich
den Spalt
Engelshände hielten die Stimmen ſeines
Requiems
ein

in

zu

.
.
.

ſie

wieder eintrat, ſtaunte
die Freunde hatten ihr geraten, den
laſſen, damit
Meiſter eine Weile allein

Monde

hatte ſich weit geöffnet.

doch

Als Frau Stanzi

viele

Ein

Immer ſüßre Knoſpen beben,
Immer blauer blinkt das Meer,
Und im übervollen Leben
Steht
ſelber arm und leer.
er

ſie

groß dazu.

durch die

ſeinen Kummer und ſeine Angſt ſtumm
und verzweifelt aus- und eingetragen

es

ſchli

wagen,

Die Türe,

Georg Buſſe Palma.

er

Wort

Freunde aus der Stube. Sollten
ihn noch einmal anlügen? Er war

–

Antlitz

–

ohne ein

zu

Scheu,
chen die

Plötzlich verklärte ſich ſein
ſein Blick wurde wieder frei

.“

–

im

.“

.
.

es

.
.
.

er

nieder.

der

die Hände wie zum Gebet vor

er

Plötzlich ſah jeder ein leeres Blatt vor
Im ſelben Moment hefteten ſich ihre
Blicke wie fragend auf den Kranken.
Er ſaß noch immer aufrecht
Bett
wollte etwas ſagen. Aber plötzlich breitete
die Arme aus, ſchluchzte auf
„Ich
werd'
nicht mehr vollenden
Sein
Haupt fiel nach vorwärts, ſeine Tränen
rollten wie Perlen auf das weiße Linnen
ſich.

ſchlug

Bruſt zuſammen.
„Pie Jesu domine

.
.

.
.
.

ſie

Die bleiche Hand, die des Todes Male
trug, ſchlug ihnen den Takt; die Stimme,
an der er ſchon würgte, miſchte ſich mit
dem lebendigen Dreiklang der ihren. Et
was Übermenſchliches
und Überirdiſches
ſtrömte von dem Kranken zu ihnen hinüber.
ſangen, ſangen. Immer mäch
Und
tiger, zuletzt wie hingeriſſen.
Sangen
weiter und weiter bis

war's, der ihm das Giftgemiſcht, der Satan
war's, der mit dem höhniſchen Lächeln des
Wiſſenden durch ſeinen Traum gegangen.
ſangen.
Und
„Iudicandus homo reus
Er bäumte ſich auf, öffnete den Mund,

in

ſtim

in

zu

.
.
.

begannen

ſie

–

ſich

ſetzten ein.

all

erhoben

Fauſt.

.
.
.

–

ſie

Sie
men

Georg Buſſe-Palma:

im
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F=========
Vom Schreibtiſch und aus dem Atelier.
Erinnerungenu. Eindrückevom Großen St. Bernhard.
Von

Julius Voegtli.
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er

in
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zu
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er

er

in

ſei
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Die

kunterbunte Geſellſchaft aus aller
Herren Ländern, die ſich im Salon und im
Speiſeſaal
alltäglich neu zuſammenfindet,
entſpricht
ziemlich derjenigen, die
den
Schweizerhotels während der Saiſon überall
treffen iſt. Da ſich bei dem großen An
drang die Gäſte nur einen Tag und eine
in

er,

zu

In

zÄ

ſo

er

zu

in

zu

im

ſcheußlich

zu

aber,

da mußte ſich mein
ärgern, als
von
dem im Hoſpiz anweſenden, internationalen
Publikum dringend gebeten,
Salon ſeine
ſpielen
treubehütete Geige auspackte und
begann, und als dann die Herren und Da
men, ohne ſonderlich auf ſein wirklich gutes
Spiel
achten, ihre Konverſation
fortſetzten,
wenn auch
etwas gedämpfterem Tone.
Kopf, mitten im
Da ſtieg der Zorn ihm
Spiel hörte
plötzlich auf, packte ſein
ſtrument weg, ohne weitere Bitten und Zu
beachten, und verärgert
reden auch nur
reiſte
andern Tags ab.
er

iſt

ſo

Äg

Walliſers.
Am Abend
neuer Freund

er

–

es

Ä

zu

Ä

der hin und wieder auf einer Geige kratzte,
dieſer Beziehung bot, war wirklich ſehr
beſcheiden, ſelbſt wenn man
Betracht zieht,
daß
beinahe 2500 Meter Höhe geboten
Allerdings
bedenken,
wurde.
daß
Bruder Louis ſozuſagen nur im Nebenamt
Schneider,
Muſikant war, im Hauptamt
zwei weiteren Nebenämtern Anſichts
kartenverkäufer und Coiffeur.
Eine leichte
Hand hat
aber nicht, was ihm eigentlich
verargen iſt, mißt
auch nicht
doch ſicher
weit über
Meter 80 und wiegt wohl
ziemlich das doppelte Schneidergewicht. Da
denn bei ſolchen Verhältniſſen
auch
verwundern, daß mir, nachdem
nicht
einſt mit blankem Stahl mein Haupt ſeines
üppigen Haarſchmuckes entledigt hatte,
dicke Tränen
den Augen ſtanden und ich,
voll innern Schauders, ſein Anerbieten ab
lehnte, auch meinen etwas
die Breite ge
gefällige Spitz
wachſenen
Bart wieder
bringen.
form
Sonſt war Bruder Louis wohl der am
liebſten geſehene von all den achtzehn Mön
chen, die da oben, auf der von Winden um
ſauſten Paßhöhe, eine Gaſtfreundſchaft ohne
leichen ausüben.
Er
der Komiker der
chwarzen Geſellſchaft, unerſchöpflich
luſti
gen Liedchen und Schwänken und überall im
Hoſpiz dabei, wo eine Flaſche entkorkt wird,
oder zwei Gläſer zuſammenklingen.
Gar
oft hörte ich durch den Speiſenaufzug ſeine
luſtige Stimme, mit der
nach dem Mit
tageſſen
ſeine Mitbrüder Ernſt und Sor
gen des Lebens auf ein paar Minuten ver
geſſen machte.
Einen zufriedenern Menſchen
wohl auf der Welt nicht, ſein ganzes
isheriges Leben erſcheine ihm „comme un
beaujour,“ ſagte
mir, und wenn
einſt
alljährlich ſeine zwei Wochen Ferien im
verſpüre
gräßliche Sehn
Tal verlebe,
eigentlich erſt
ſucht nach der Höhe und
wieder ganz zufrieden, wenn
wieder
den Mauern des Hoſpizes
weile.
Glück
licher Bruder Louis, ich hab' dich damals
feſt ins Herz
dich mit deiner be
ſcheidenen und doch
ſtolzen Zufriedenheit!
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Ich bin alſo leider jenen Abend um den
guten Violinſpieles gekommen, denn
was Bruder Louis, der einzige dort oben,

er

n einem ſonnig ſtrahlenden Auguſt
morgen verpackte ich in
meinen Malkaſten und mein Köf
ferchen auf das Dach des gelben
Poſtwagens und mich ſelbſt in die
roten, verſchoſſenen
Plüſchpolſter des mit
zwei Pferden beſpannten Gefährtes, um nach
dem St. Bernhard-Hoſpiz
zu fahren, in deſſen
Kirche ich als Malergeſelle
meine
Künſte
ausüben
ſollte.
In Schneegeſtöber und
Straßenſchmutz kehrte ich drei Monate ſpäter,
am 15. November, müde und matt, während
dunkler Nacht, auf derſelben Straße zu Fuß
zurück, auf der mich jetzt der Wagen einer
Oberpoſtdirektion an
eidgenöſſiſchen
hohen
Felſen und üppigen Wein
ergen vorbeiführte.
Aus der dazwiſchen liegenden, im Hoſpiz,
in 2472 Meter Höhe, verbrachten Zeit ſteigt
eine Fülle von Bildern vor mir auf, von
denen ich, ſo gut es mir die Erinnerung ge
ſtattet, einige herauszugreifen und zwanglos
aneinander zu reihen verſuchen will.
Das Innere des Wagens teilten mit mir
eine deutſche Dame und ein italieniſcher
Violinvirtuoſe, der nach einer abſolvierten
Kunſtreiſe aus England nach ſeiner Heimat
und in zitternder Sorge um
ein Inſtrument, das friedlich in Geſell
chaft meiner Pinſel und Paletten auf dem
Dache unſeres Vehikels ruhte, bei jedem Halt
auf dieſes Dach ſtieg, die Lederdecke lüftete
und mit einem Seufzer der Erleichterung
konſtatierte, daß alles
all right ſei. Das
„all right“ war jedenfalls bei ſeinem Aufent
halt überm Kanal an ihm hängen geblieben
und außer „yes“ und „well“ ſo ziemlich alles,
was er dort in ſprachlicher Beziehung er
obert hatte.
Er war ein guter Kerl, der
Violinvirtuoſe, und zur Bekräftigung ſchnell
geſchloſſener
Freundſchaft
tranken wir in
St. Pierre, der letzten Ortſchaft dies
Paſſes,
ſeits des
einen halben Liter weißen
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von unwiderſtehlicher Energie, der von dem
kraftvollen Manne ausging.
dürfte nicht bekannt ſein, daß
wohl
einer der erſten war, der
unſerer Gegend
ſich den Skiern
anvertraute.
Er erzählte
mir,
1878 von
dem Hoſpiz im
einem Norweger drei Paar Skier geſchenkt
wurden.
Die Mönche wußten damit nicht viel an
zufangen und bewahrten die ſeltſamen Höl
auf dem Eſtrich auf. Im Jahre 1883
der damalige Prior den jetzigen, der
damals ein junger,
etwa zwanzigjähriger
Mann war,
doch mal mit dieſem
verſuchen,
Geſchenk aus dem Norden
und
von jenem erſten Verſuch an gehören die
Requiſit
zum unentbehrlichen
der
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Nacht im Hoſpiz aufhalten dürfen, ſo ändert
von Tag
ſich jedoch ihre
zu Tag vollſtändig, und an der Tafel ſitzen
immer wieder andere Deutſche, andere Eng
länder, andere Franzoſen,
andere Ruſſen,
andere Amerikaner und andere Italiener.
Dieſe Gäſte alle haben nach ihrer Abreiſe
von dem eigentlichen
Leben und Treiben
der Hoſpizbewohner keine Ahnung, denn
kommen bei ihrem kurzen Aufenthalt
nur
Berührung, die ſich mit
mit den Brüdern
dem Empfang und der Bewirtung der Gäſte
befaſſen.
Die anderen Mönche leben ein
eregeltes Kloſterleben, und ein ſtets
geſch
Gitter ſperrt den Flügel,
dem ihre Räume liegen, gegen jedes Be
treten durch Fremde ab. Es
daher auch
verwundern, wenn über die Mönche
nicht
und die Hunde des St. Bernhards
viel
wird, denn jeder, der da ein paar
tunden Gaſt des Hoſpizes geweſen
und
wenig oder nichts geſehen hat, geht nachher
Weis
hin und verkündet aller Welt
heit.
Da wird denn oft
den Zeitungen
Unglaubliches zuſammengelogen.
Das aber
kann ich den betreffenden Herren Zeitungs
ſchreibern verſichern, daß niemand mit größe
als
rem Behagen ihre Phantaſiegebilde
eigentlich erſt aus
eben die Mönche, die
der Zeitung erfahren, was
für Tauſend
ſaſſas und was ihre Begleiter, die berühmten
unde, für außergewöhnliche Tiere ſind. Es
B. während meines Aufenthalts im
Hoſpiz
der
Paris erſcheinenden Aus
gabe der „Daily-Mail“ eine poetiſche und
dramatiſche Darſtellung von Barrys
Le
ben und Tod verbreitet worden,
bei deren
Lektüre der Herr Prior ſich halb krank lachte.
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geſehen haben, die ſchwar
Geſtalten, wenn
ſauſen
der Fahrt durch das „Tal des Todes“ raſen,
jener weißen
ein ungewöhnlicher Anblick
Wüſte.
Seit Jahren verfertigen ſich die
Mönche ihre Skier ſelbſt, und das Skifahren
und die Jagd bilden im Winter die einzige
Unterbrechung ihrer Studien.
Etwa acht der Hoſpizinſaſſen waren da
mals (bei meiner Anweſenheit) Prieſter und
dozierten als Profeſſoren den jungen Mön
chen theologiſche Gelehrſamkeit.
Nach be
endeten
Studien machen die jungen Leute
ihr Examen, um ſich dann ſpäter, nach etwa
ünfzehnjährigem Aufenthalt im
auf
irgendeine vakante Pfarrei im Kanton Wallis
wählen
laſſen. So trifft man dann die
ehemaligen Auguſtinermönche
öfters
als
wohlbeſtallte Pfarrherrn. Die meiſten tragen
von ihrem Aufenthalt
der unwirtlichen
ZZ
BZ Berggegend ihren Rheumatismus davon, und
ſolcher Höhe
Der Herr Prior! Wie gerne erinnere ich nicht jeder hält das Klima
ein Leben lang ungeſtraft aus wie Prior
mich immer wieder des mittelgroßen, kräfti
Kop
Europa
Lugon,
langem
gewachſenen
Mannes mit dem runden
der ſeit
auch das
wohl am höchſten gelegene Poſt- und Tele
auf breiten Schultern und dem unvermeid
lichen
Walliſer „Stumpen“
der linken
bedient und für ſeine 120 Fran
Jahresgehalt ſtempelt und telegraphiert
Mundecke! (Dieſe Walliſer „Stumpen“ ſind
an beiden Enden koniſch zulaufende Zigarren,
wie ein eingefleiſchter Poſtbeamter.
FZ
88
die
der Mitte entzweigeſchnitten werden, ZZ
worauf dann jede Hälfte für ſich geraucht
Die Jagd wird von den Mönchen mit
wird.) Ohne dieſe Zigarre habe ich den der alten Schweizer Militärwaffe,
dem
Prior außerhalb der Kirche überhaupt nie „Vetterli“, das vom „Bund“ für Franken
geſehen.
kaufen iſt, ausgeübt.
Viel
da oben
holen, und nur die ganz gewiegten
Wohl 35 Jahre währt ſchon ſein Aufent nicht
im SHoſpiz, das
als ganz junger
Nimrode der Geſellſchaft habe ich mit Beute,
Menſch bezog; ſeine Erzählungen aber aus etwa einem grauweißen Haſen, einem Schnee
Marder, heimkommen
dieſer langen Zeit bekommen erſt das rich
oder einem
tige Relief, wenn man den Mann auf Skiern
ehen.
ie
durch die Schneewüſte ſauſen ſieht, ihn mit
Da tat ſich namentlich der
der Flinte
der Hand auf der Jagd trifft, dozent hervor, der nie ohne Reſultat der
oder von ihm
der Nacht durch Schnee Jagd oblag und dem die einfache Tafel die
und Eis auf unkennbarem Pfad freundlich meiſte Abwechslung verdankte. Er machte
und ſicher geleitet wird. Goethe erzählt
ſich denn auch weidlich über die weniger
Schweizer Reiſe beim Übergang über glücklichen Jäger luſtig und ward nicht müde,
Furka von einem Führer, der ihm den eine intereſſante Geſchichte vom „Buffetier“
erzählen, der auf dem Anſtand einſchlief,
Mut und die Stärke eines Roſſes
haben
ſchien, und eines ähnlichen Eindruckes konnte
worauf Füchſe und Marder vor ſeiner Naſe
mich während des Umganges
mit dem eine improviſierte Vorſtellung gegeben haben
Prior nicht entziehen. Es war ein Eindruck ſollen, die ihresgleichen ſuchte und die nur

Man muß
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Roſario Guerrero als Carmen.
Gemälde von Prof. Fritz Auguſt

von Kaulbach.
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Erinnerungen

und Eindrücke vom Großen St. Bernhard.

den einen Fehler beſaß, von niemand ge
ſehen worden zu ſein, denn als der Nimrod
erwachte, da hatten die Akteure, allerdings
unter Hinterlaſſung handgreiflicher Spuren,
das Weite geſucht.
Mit dem Hauptjäger und Philoſophen nun
geſchloſſen
hatte
recht bald Freundſchaft
und verdanke
zumeiſt ihm, wenn ich vom
Leben und Treiben im Hoſpiz mehr ſah und
miterlebte, als andere gelegentliche Beſucher.
Er war nie aus den Bergen fortgeweſen,
kannte alles nur aus ſeinen Büchern und
auch gar keine Luſt, die Welt durch
lnſchauung kennen
lernen. „Die ſchönſte
Zeit,“ ſagte
mir, „iſt für mich die Winters
zeit, wo wir, durch gar keine Fremden ge
ſtört, nur unſeren Studien leben können.“
Orientiert war
über alles, und auf ſeinem
Bücherbrette ſah ich modernſte Werke über
Architektur, Chemie und Phyſik. Von Natur
aus aber war
ein Streithahn
ſonder
gleichen, und nachdem
einmal herausge
funden hatte, daß
mir einen hals
ſtarrigen, immer zum Kampf bereiten Gegner
begrüßen hatte, benutzte
jede
Stunde, um mich aufzuſuchen und mit mir
anzubändeln.
Durch eine Bemerkung über Haeckel, die
der Philoſoph,
nannte ich den Mönch
immer, fallen ließ, gerieten wir das erſtemal
aneinander,
und
erinnere mich, daß ich
öfters
der Kirche auf einer Leiter ſtand
er
und meine Ornamente pinſelte,
mir, den einen Fuß auf die unterſte Leiter
ſproſſe
geſtellt, aus irgendeinem philoſo
phiſchen Schmöker voll Feuer und Flamme
überzeugen
vorlas und mich
ſuchte.
Im
Anfang mochte
über den „philo
ſophiſchen“ Malergeſellen gelächelt haben, ich
hielt ihm aber ernſthafter Stand, als
ver
muten konnte, und
wurde
nicht müde,
immer wieder neues Geſchütz
den Kampf
führen.
Für mich war die Sache inſo
ſchwierig, als
kein Wort Deutſch ver
tand und ich den Streit auf Franzöſiſch
durchführen mußte, was mir manchen Extra
Einig ſind wir nicht
ſchweißtropfen koſtete.
geworden, aber als gute Freunde ſind wir

IST
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Martigny reſidiert und
Brüderſchaft, der
einige Wochen im Hoſpiz
ſich nur hie und
aufhält.
Er
nicht dem Biſchof,
ſondern
dem Papſt direkt unterſtellt, woraus ſich ſchon
auf die Wichtigkeit ſeiner Stellung ſchließen
Tagen ſeines
läßt.
Gleich
den erſten
Aufenthalts im Hoſpiz mußte ihm der „Philo
ſoph“ von dem „philoſophierenden“ Maler
geſellen geſprochen haben, denn eines Abends,
nach dem Nachteſſen, erſchien ein Bruder
und lud mich ein, den Abend
Geſellſchaft
verbringen.
des Herrn
Prévöt
Im
warmen Zimmer neben der Küche ſaß ich
dem alten Herrn
mit dem feinen Diplo
matengeſicht beim Lampenſchein und einer
Flaſche Wein gegenüber, und ein
war vorbei, als wir uns trennten. Zu
erſt hatte
ein förmliches Examen über
alle meine Kenntniſſe
beſtehen.
Dieſes
Examen ſchien
meinen Gunſten aus
ſein, denn nun ging
aus
heraus und wußte viel und gut
er
ählen.
Im Gegenſatz
den anderen
gereiſt
önchen war
viel
und weit herum
ekommen,
und Deutſchland und ganz be
Öſterreich waren ihm ſehr gut be
kannt.
Er war ein Mann von kritiſcher
Ader, und auch wenn
vom Hoſpiz und
ſeiner Geſchichte berichtete,
wußte
hie
und
recht biſſige Bemerkungen einzuſchal
ten, die zeigten, wie vorurteilslos
urteilte.
Einiges aus ſeinen Mitteilungen über das
mir im Gedächtnis haften geblieben.
Römerzeiten ſchon war der Paß ſtark
begangen und trug auf ſeiner Höhe einen
Jupitertempel.
Der Platz, wo dieſer ſtand,
Jupiter“, und
heißt heute noch „Plan
römiſche Münzen, die
der Samm
ung des Hoſpizes aufbewahrt werden, zeu
gen von den dem Jupiter gebrachten
römiſcher Reiſenden.
Vom Übergang Na
poleons und ſeiner Armee von 30000 Mann
ſeine
Feldflaſche
der Sammlung
unde.
Er ſchenkte
dem Hoſpiz zum An
denken für die Aufnahme, die
dort fand.
Das vom heiligen Bernhard wahrſchein
lich gegen das Jahr 970 gegründete Hoſpiz
erreichte
den Höhepunkt ſeiner Blüte um
geſchieden.
1292, als die Zahl ſeiner Beſitzungen ſich
Als Nebenbeſchäftigung übte
das Buch
auf achtzig belief. Obwohl
auch jetzt noch
binderhandwerk aus, auch hat
einſt mit auf beiden Seiten der Alpen große Güter hat,
Von ſeiner
doch arm gegen jene
vielem Fleiß und großer Sorgfalt eine Geige
gebaut.
„Als ich damit fertig war,“ er Gaſtfreundſchaft kann man ſich einen Begriff
zählte er, „da verſchenkte ich das Inſtru machen, wenn man ſich vorſtellt, daß
ment, denn von jenem Moment
an hatte der letzten Zeit durchſchnittlich 35000 Paſ
die Sache keinen Reiz mehr für mich.“
ſanten im Jahre beherbergt
hat. Bei der
ZZ Einweihung des Denkmals
des heiligen
pikantes
Tage
Ein
Intermezzo war allwöchent
Bernhard
wurden an einem
lich die Ankunft des „Simpliciſſimus“, den 900 Perſonen verpflegt und über Nacht be
mir nachſenden ließ und den ich ein paar
halten. Natürlich ging
dabei etwas eng
Brüdern,
gut
ging, überſetzte.
Die zu, obwohl ſich neben dem alten Hoſpiz noch
„Obern“
wußten allerdings
nichts davon. ein großer, eigentlicher Hotelbau zur Auf
Ich will hoffen, daß niemands Seele da nahme der Gäſte erhebt. Recht beſchämend
es, wenn man die große Paſſantenzahl
durch Schaden genommen habe!
ZZ
SZ mit dem Ergebnis des
der Kirche aufge
Im Herbſt kam hoch
Roß der Prévöt, ſtellten Opferſtockes vergleicht. Wohl heißt
der Probſt, geritten, der erſte Mann der
im Baedeker, daß der anſtändige Reiſende
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feinen Touriſten? Von den 35000 Gäſten
ſind ganze 4000 Franken eingegangen! Und
ich, der ich während drei Monaten in der
Kirche arbeitete und mit Abſicht während
der Fremdenbeſuche den „tronc d'offrandes“
im Auge behielt, habe geſehen, daß dieſer
Betrag zum kleinſten Teil aus den Börſen
der Reichen ſtammt; nein, die armen italie
miſchen Arbeiter,
die nach ſchwerer
Frohn
über den Paß nach Hauſe wanderten, die
klaubten ſich ihre paar ſauer verdienten Batzen
aus dem rotgewürfelten
Taſchentuch und
ließen
dankbaren Herzens
den Schlitz
gleiten; die Staatstouriſten
aber wanderten
gewöhnlich ſtolz am „tronc“ vorbei.
ſinnlos, reiche Leute
Eigentlich
beherbergen.
umſonſt
So lange dies
aber
Bereich ſeiner Mittel möglich
wird das Hoſpiz darin keine Änderung
eintreten laſſen und
Unterſchied des
Ranges und der Konfeſſion alle Gäſte un
entgeltlich aufnehmen.
Auf gelungene Weiſe
der Prévöt ſein
bißchen Deutſch gelernt. Vor Jahren langte
einſt
Kloſter ein ſächſiſcher Baron an,
der, nachdem
ſich einige Tage dort auf
ehalten hatte, um eine Unterredung nach
uchte und erklärte,
könne nicht weiter
reiſen, bevor eine Summe Geldes, die
er
warte, angekommen
ſei.
Dieſes Geld ließ aber ſehr lange auf ſich
warten, und
der Zwiſchenzeit gab ſich der
Herr Baron, der ſich auf irgendeine Weiſe
nützlich machen wollte, alle Mühe, dem Pré
vöt etwas Deutſch beizubringen.
Wunderbarerweiſe kam aber endlich doch
Geld, und der Sachſe empfahl ſich mit beſtem
Dank, nicht ohne Bedauern auf beiden Seiten,
daß der mit gutem Erfolg begonnene Unter
richt nun ein Ende haben mußte.
Ich brannte darauf, den Prévöt über die
fragen, und erfuhr
berühmten Hunde
dann natürlich von ihm, daß alles, was
den Schulbüchern und Zeitungen hierüber
ſteht, übertrieben und entſtellt
Als ich
erwähnte, daß kürzlich
einer Zeitung ge
ſtanden habe, die Bernhardinerhunde
des
Großen St. Bernhard hätten im ganzen
302 Menſchen gerettet, da erwiderte der alte
Herr lachend: „Gebiſſen vielleicht, ja, aber
nicht gerettet!“
Dieſe Bemerkung wird der Reiſende ver
ſtehen, der
Fuß gegen das Hoſpiz kommt
und ſich plötzlich von einer Meute wilder
Hunde umringt ſieht, die ſämtlich Miene
machen, über ihn herzufallen, und von denen
erſt befreit wird, wenn ein Bruder mit
vierfach zuſammengelegtem Strick unter
fährt und links und rechts dreinhaut, daß
nur
klatſcht.
Da ſind
denn bald
verſchwunden. Die Wildheit der Tiere kommt
jedenfalls nur davon her, daß ſich kein Menſch
mit ihnen abgibt,
ſich alſo ſelbſt über
laſſen bleiben, viel eingeſperrt ſind und

ohne Zucht und Dreſſur aufwachſen. Wenn
frühmorgens die Stalltür aufgemacht wird,
heraus, umkreiſen wild bellend
ſtürzen
drei- bis viermal das Hoſpiz, und weh dem,
der ſich ihnen
den Weg ſtellt;
wird
unfehlbar umgeworfen und kann froh ſein,
Wenn er
davonkommt. Der Prévöt
hat viele fremde Hundezüchtereien beſichtigt
und meinte,
ſeien auch nicht immer
artig beſorgt, „aber doch beſſer als bei uns.“
Er erwartete Beſſerung nach Errichtung
neuer Stallungen, die mehr Platz bieten
ſollen. Durch Inzucht waren die Hunde zu
heruntergekommen und mußten
zeiten
durch friſches Blut von auswärts wieder
die Höhe gebracht werden. Dieſen Umſtand
machten ſich tüchtige Geſchäftsleute ſofort
Nutzen. Sie offerierten dem Hoſpiz Hunde
als Geſchenk,
was arglos angenommen
wurde; erſt viel ſpäter entdeckte man dann,
daß jene Hundezüchter auf ihren Briefbogen
ſich „Fournisseurs
St. Bernard“ nannten,
worauf für die Zukunft auf ihre Geſchenke
verzichtet
wurde.
Ende des XVIII. Jahrhunderts holten die
Tragvor
Hunde auf beſonders hergeſtellten
richtungen, die jetzt noch vorhanden ſind, Butter
und Käſe
der etwa eine Stunde unter
halb der Paßhöhe gelegenen Meierei; jetzt
gehen
äußerſt ſelten allein fort. Von der
anzen Meute werden etwa zwei Tiere zum
pürdienſt abgerichtet, und wenn dieſe nun
vier bis fünf Jahre lang regelmäßig ihren
Dienſt gemacht haben,
kann
ausnahms
weiſe vorkommen, daß
ſich allein
den
Schnee hinauswagen.
Sonſt geht immer
jemand mit, ſeien
Brüder oder Knechte.
Der berühmte „Barry“ und ein gewiſſer
„Jupiter“ haben allerdings Menſchenleben
gerettet, aber bei weitem nicht
viele, wie
gewöhnlich erzählt wird.
Was die Hunde unentbehrlich macht,
der Umſtand, daß
nie vom Weg abirren,
mag der Schneeſturm noch
wild ſein, und
dem Menſchen unmöglich machen,
den
verfolgen. Der Prévöt
Pfad
einſt mit
einem Poſtkutſcher, der den Weg vom Hoſpiz
Proz“, der nächſten menſch
zur „Cantine
lichen Behauſung auf Schweizer Seite, täglich
machte und ihn alſo gut kennen mußte, im
Schneeſturm am ſelben Tage zweimal ver
Begleitung
irrt. Das
von Hunden
nie vorgekommen, und Pacolla, der Knecht,
ſagte,
gehe ſicherer mit „Jupiter“ als mit
drei Männern.
„Sehen Sie,“ erzählte
mir, „wenn ich müde bin und nicht mehr
weiter kann,
zieht mich das ſtarke Tier
an der Leine.“
In meinen eigenen Erinnerungen an die
berühmten Hunde überwiegen allerdings die
Schattenſeiten.
So kam
B. öfters vor,
daß mich auf einer Treppe
dem weit
läufigen Gebäude ſolch ein Vieh ſtellte und
knurrend und zähnefletſchend
mich
keinen
Schritt
vorwärts tun ließ, bis etwa ein
Knecht erſchien
und mit Stock oder Strick
dem „allein
zwei'n“ ein Ende machte.
zu

natürlich den Betrag, den er für Verpflegung
im Hotel auslegen müßte, dem Opferſtock
einverleibe; wer aber tut dies von all den

IBSI

er

DSSSSSSSSSSSSSI

es

606

in

ſie

in

da

ſie

iſt

er

zu

zu

zu

zu

ſo

.

_

88

88

er

zu

da

an

in

ja

iſt

an
zu

de

–

Ä

auf Laden aufrecht
die Wände gereiht
ſind. Jetzt
die Türe zur Morgue zuge
wenn ein
mauert und wird nur
neues Opfer die Zahl der Toten vermehrt,
früher aber gewährte
freien Einblick, und
manche Weltdame
hat ſich da ein „Senſa
tiönchen“ geleiſtet.
Hin und wieder fiel frei
Ohnmacht, und auf
lich auch ein Weiblein
wiederholte Reklamationen wurde endlich die
Öffnung zugemauert. Auf photographiſchen
Aufnahmen
ſieht man genau die grauſige
Wandparade,
darunter die Mumie einer
jungen Frau, die mit rührender Bewegung
ein Kind
die Bruſt gepreßt hält. Der
ſie

das einförmige Winterleben kommt
Abwechſlung,
wenn etwa von der
„Cantine
Proz“ durch das Telephon
gemeldet
Paſſanten
worden und nicht zur
Zeit im Hoſpiz angekommen
ſind. Da wer
angeleint
den die Hunde
und bellen aufge
regt, Schneeſtrümpfe werden von Mönchen
und Knechten über Waden und Knie gezogen,
Hüte unter dem Kinn feſtgebunden, Wein
und Eßwaren verpackt,
der alte Tragſtuhl
vom Boden geholt, und hinaus geht's
Sturm und Schneegeſtöber.
Und Stunden
vergehen, nichts hören die Zurückgebliebenen
als das Pfeifen des Windes und ſein Rüt
teln an Fenſter und Laden.
Hie und da
ſtemmt ſich einer gegen die Türe, öffnet
mit Mühe und ſchaut
die „helle Dunkel
heit“ hinaus.
Schon ſpricht man davon,
auszuſenden,
eine zweite Kolonne
hört
man vereinzeltes Hundebellen, ſchwarze Ge

ZZ

ZZ

Daß das Wagnis der Überquerung des
Paſſes zur Winterszeit nicht immer einen
genugſam be
uten Ausgang nimmt,
annt. Nichts könnte einem das eindring
licher vor Augen führen als die ſogenannte
„Morgue“, ein kleines Steinhäuschen,
dem
die Opfer des Paſſes,
Mumien getrocknet,
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Auf der italieniſchen Seite geſtaltet ſich ein
Nachtausflug
weit ſchwieriger. In gerader
Linie über die vom Schnee viele Meter hoch
zugedeckten Felſen hinunter wird im Winter
an Stangen ein Seil geſpannt und führt
ſteil ins Tal ohne jede Rückſicht
auf den
Weg, der im Zickzack ſich hinabſchlängelt,
von dem aber nichts
bemerken iſt, da
nicht begangen wird.
Sonntag bei
Ich bin
einem
ſchönen
warmem Sonnenſchein an der „Corde“ hinab
und hinauf geſtiegen, und als ich todmüde
wieder oben ankam mit meinen vom groben
Seil wund geriebenen Händen,
hatte
wenigſtens
ich
eine
blaſſe Ahnung das
von, was
heißt, denſelben Weg bei
eiſiger Kälte und wildem Schnee
Nacht
ſturm
machen.
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Unter der Kälte hatten auch wir nicht
wenig
leiden. Die Fremdenzimmer ſind
nicht heizbar, das Waſſer
den Waſchbecken
gefror regelmäßig über Nacht
Eisklum
pen, und man muß ſich ſelbſt mal an einem
eiskalten Morgen erhoben und durchs Fenſter
ſolch flimmernde Schnee- und Eiswüſte
mit ſtahlblauem Himmel darüber hinaus
verſtehen,
eſehen haben, um
daß ich beim
ufſtehen manchmal hätte heulen mögen, be
ſonders wenn ich die ganze Nacht vor Kälte
kein Auge zugetan hatte.
Primitiver als
im St. Bernhardshoſpiz
kann man mit der
Heizung nicht eingerichtet ſein. Wer würde
glauben, daß
bis gegen das Ende des
XVIII. Jahrhunderts im Hoſpiz überhaupt
keine Öfen gab, auch
den Mönchszimmern
nicht! Da war die Küche der einzige warme
Raum im ganzen Hauſe. Auch jetzt gibt
Mönche, die den Mantel den ganzen
inter hindurch nicht ablegen. Ich ſelbſt
war froh genug,
der Küche einen Ziegel
ſtein wärmen und mir vor dem Zubettgehen
zwiſchen die Bettücher legen
können.
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talten tauchen auf und verſchwinden wieder,
näher, und ſtill, aber ſchnellen
kommen
Schrittes tragen
eine lebloſe Geſtalt ins
Haus.
Es
ein armer italieniſcher Arbei
ter, der unterwegs erſchöpft liegen geblieben
und eingeſchlafen
iſt.
Er kommt nun ſofort
ein warmes Bad und wird nicht wenig
erſtaunt ſein, wenn
erwacht und ſich im
ſaubern, weißen Bett findet.
Zweimal erlebte ich während meines Auf
enthalts im Hoſpiz dieſen Aus- und Einzug,
und jedesmal ſtand ich unter dem Eindrucke,
Außergewöhnliches
erleben. Das eine
Mal hatte ſich ein armer Teufel den Spaß
machen wollen, mit einem Fahrrad den Paß
überſteigen; die
bei enormer Schneehöhe
Situation ließ an komiſcher Tragik nichts
wünſchen übrig, als etwa elf Uhr abends
der bewußtloſe Mann im Tragſtuhl gebracht
wurde und ein Bruder hintendrein das Ve
hikel halb trug, halb ſchob, deſſen Räder
großen Schneeſcheiben
gefroren waren und
tagelang
blieben. Da der Mann drei Tage
das Bett hüten mußte, konnte ich mir da
mals
den großen Korridoren das Ver
gnügen einer Radfahrt leiſten.
ie

Philoſoph“ ging überhaupt nie ohne
Strick durch die Gänge, was ſeiner Logik
ebenſowohl als ſeiner Vorausſicht
nur das
beſte Zeugnis ausſtellen kann.
Im Erdgeſchoß des alten Baues mündet
ein langer Gang auf eine Tür, die direkt in
die
führt.
Wenn wir nun, die wir
in der Kirche arbeiteten, dieſe Tür öffneten,
ſo waren wir ſicher, daß die ganze Meute,
die ſich mit Vorliebe in dieſem Korridor auf
hielt, mit Geheul auf uns losſtürzte.
Wir
beſchloſſen,
das den Hunden gründlich abzu
ewöhnen.
Wir ſtellten ein paar Kübel eis
alten Waſſers bereit (es war im November),
und als die Tiere nun wieder auf uns ein
ſprangen,
begoſſen
wir
mit ſicherem
Schwung, worauf
heulend den Rückzug
antraten und
Zukunft hübſch ruhig blie
ben.
Bei der Kälte, die da oben im No
verwundern,
vember herrſcht, war
nicht
daß ihnen eine ſolche Duſche nicht behagte.
Der
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und Eindrücke vom Großen St. Bernhard.
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der erwähnten Kantine, wo wir ge
wöhnlich nach dem Mittageſſen einen ſchwar
Kaffee, oder beſſer geſagt, eine Zichorien

rühe tranken und uns mit Rauchmaterialien
verſorgten,
wirtſchaftete der etwa vierzig
jährige „Ephyſe“ mit ſeiner jungen Schwe
ter, der friſchen „Juliette“.
Ephyſe war
üher ein gefürchteter
Wilderer geweſen,
war aber dann ein ausgepichter Saufbruder
geworden, der die Tage hinterm Weinglas
beim Kartenſpiel
mit allerhand ſeltſamen
Kumpanen verbrachte.
Letztes Jahr hat ihn eine Lawine, die
zudeckte,
über die Kantine herfiel und
getötet.

Seiner Schweſter aber verdanke ich eine
der hübſcheſten Erinnerungen
aus der Zeit
meines dortigen Aufenthalts.

Ich war eines Mittags etwa eine halbe
Stunde
weit bergab gegen die Schweizer
Seite gegangen und ſtieg nun wieder bei
blendendem Sonnenſchein aufwärts, die Augen
Boden gerichtet und nur hie und
einen
da
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die Natur dort oben paſſen auch
die Schmuggler, die ihr gefährliches Gewerbe
zuweilen ins Hoſpiz führt, wo
ſich tags
über aufhalten, bei Hereinbruch der Nacht
aber den Packen auf die Schulter ſchwingen
und weitausgreifenden Schrittes auf unbe
kannten Pfaden
der Dunkelheit
ver
ſchwinden.
In der Kirche ſtand ein großer Ofen,
welchem
während
unſerer Arbeit
wurde. Um dieſen herum ſaßen oft fünf, ſechs
und mehr Italienerweiber, die ſich Tabak
pakete
die Röcke nähten, um damit über
gehen.
die Grenze
Neben dem Hoſpiz
wird den Sommer über von einem Pächter
geführt, wo auch Spezereien
eine Kantine
kaufen ſind. Von da geht jedenfalls man
ches Pfund Tabak und Zucker nach Italien,
deſſen Grenze
kaum hundert Meter vom
Hoſpiz entfernt ſich hinzieht. Der italieniſche
Poſtkutſcher wenigſtens fuhr nie ohne Zucker
jedes
paket ab, und ich bezweifle ſehr,
mal den ſchuldigen Obolus entrichtet hat.
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Unebenheit des Bewurfes geſetzt und
das
ganze Haus weiß wie ein Zuckerhaus gemalt.
paar
Während
man im Sommer
ein
ſteigen hat, tritt man im Winter
Meter
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o wurde der Prior einſt auf der Jagd
von einer Lawine mitgeriſſen, konnte ſich
aber ſelbſt wieder befreien.
Bruder Joſeph, ſchon während eines
Menſchenlebens auf dem Hoſpiz und auf
deſſen Beſitzungen
als Gärtner, Schuſter,
Koch und Bäcker tätig, war dabei, als im
Jahre 1874 eine Staublawine dreizehn Mann
begrub, von denen nur fünf wieder lebendig
ausgegraben werden konnten. Gar eindring
lich wußte der freundliche Greis das furcht
bare Erlebnis zu ſchildern. In langer Reihe,
einer hinter dem andern, zogen ſie, eine Ge
ſellſchaft von vielleicht dreißig Mann, auf
dem ſchmal ausgetretenen
fade da
herum,
hin. Still und eintönig war es um
ſahen, alles weiß von Schnee.
weit
blicken, trat der Hinter
Ohne zur Seite
mann
die Stapfen
des Vordermannes,
niemand ſprach, nichts hörte man als das
Keuchen der Lungen und das Knirſchen des
Schnees. Da, plötzlich wirft ſich der Erſte
herum und will den Gefährten warnend
bringt aber nur „A“
„Attention“ zurufen,
heraus,
auch ſchon mit zwölf Ka
meraden hinweggefegt,
und ſchreckerſtarrt
ſehen die Zurückbleibenden hinunter
den
Talgrund, wo die Lawine ſich zur Ruhe legt
eiſiger Um
und die kraftvollen Männer
armung erwürgt.
Das kleine Hochplateau, auf welchem das
Hoſpiz ſteht, wo der kleine See im Sommer
ſein dunkelblaues Waſſer gen Himmel ſpie
elt,
ringsum von Bergen umgeben, und
ortwährende Lawinengefahr
bedroht daher
die Bewohner.
Der Neubau für die Fremdenzimmer war
bis zum erſten Stockwerk gediehen, als der
Winter einzog und für diesmal der Bauerei
ein Ende machte. Es ging nun eine Lawine
nieder, die, gleich einem ungeheuren wilden
Tier über dieſes Menſchenwerk herfiel, zer
ſtörte, was
zerſtören war, und
B. die
großen
Balken, die das zweite Stockwerk
tragen ſollten, wie Draht zuſammenbog und
durcheinanderwand.
Düſter und grau ſteht im Sommer das
alte Hoſpizgebäude vor dem Ankommenden,
im Winter jedoch hat ſich Schnee
die
kleinſte
Mauerritze
und auf die geringſte
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den Schrecken
des Winters wiſſen
die meiſten langjährigen Inſaſſen des
ſters zu erzählen, manche ſind oft nur durch
Zufall dem Tode entronnen.
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Haustür hinein, die Treppe davor
gänzlich verſchwunden. Die ganze Um
gebung aber
ihrer Einfachheit von
einer Größe, die ich annähernd nur
Win
terbildern von Segantini wiederfand.
eine ſolche Natur hinein paſſen denn auch
Menſchen wie der alte Hélois, der ſeit drei
ßig Jahren den Poſtdienſt nach dem
beſorgt und den beſchwerlichen,
gefahrvollen
Weg von Liddes aus
Winter wöchentlich
zweimal macht.
Er ſoll geweint haben, der
alte Mann, als der Poſtwagen
das erſte
Mal nach dem Hoſpiz fuhr und ihn
für
den Sommer entbehrlich machte.
Ein ein
ziges Mal während ſeiner langen Dienſtzeit
hat
ſich verirrt und wurde von den Mön
chen nach zweitägigem Suchen noch lebend
wiedergefunden.
„Tu
diras rien“ waren
eine erſten Worte zum Prior, als
wieder
eben zur

Ä

Anblick erinnert lebhaft an ähnliche Funde
aus dem Aſchengrab von Pompeji.
Die Leichen werden auf dieſe Weiſe auf
bewahrt, weil es unmöglich iſt, in den Stein
boden ein Grab zu graben; ein ſolches müßte
ſchon ausgeſprengt werden. In der trockenen
Luft kommt es aber zu keiner Verweſung,
ſondern zur Mumifizierung der toten Leiber,
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von allen heiß erſehnt, denn während ſeiner
Abweſenheit müſſen ſich die Hoſpizinſaſſen
zumeiſt mit altbackenem Brot begnügen. Im
Herbſt gibt
immer eine große Schlächterei,
wobei Bruder Alexis als Hauptperſon fun
giert.
meines Aufenthalts wurden
einſt innerhalb zwei Tagen zwölf Kühe und
viele Schweine
und zum Teil als
Vorrat auf den Winter verwurſtet, zum Teil
zum Trocknen an die Luft gehängt.
Unter der Treppe befand ſich ein enger
Schweineſtall,
welchem
eine große böſe
bewegen
Sau hauſte, die durch kein Mittel
war, herauszukommen und ſich ſchlachten
laſſen. Da war guter Rat teuer; wie ſollte
man das ſchwere, ſtarke und äußerſt bös
artige Tier herauskriegen.
Bruder Alexis
wußte
helfen.
einem Seil kroch
unerſchrocken
durch die Tür
die Höhle
band das Tier an einem Hinter
feſt,
ein
und mit Hallo wurde die Sau
von einem halben Dutzend Männer heraus
gezogen, ſchrecklich quiekend, bis Alexis mit
wohlgezieltem Schlag der Sache ein Ende
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Eine drollige

Bekanntſchaft machte ich
noch
den letzten Tagen meines Aufent
Hoſpiz.
halts
Eines Mittags kam der
Philoſoph und erſuchte mich, mit ihm
kommen.
Es
ein Engländer da, mit dem
kein Wort ſprechen könnten, und
von den „meiſten Sprachen“ einige Sätze
werde ich mich wohl auch mit
dieſem Engländer
auseinanderſetzen können.
nichts, und die Erklärung,
Mein Proteſt
gar ärmlich be
mit meinem Engliſch
ſtellt, wurde gar nicht angehört; ich mußte
einfach mit.
Eingangskorridor
traf ich nun den
ſehnigen, hochgewachſenen,
etwa
Jahre
gel
alten Mr. Cleury, der frierend, mit
ben Lederſchäften verpackten Beinen daſtand,
ſich auf einen großmächtigen Stock ſtützte
und voll Sehnſucht auf einen Menſchen war
tete, mit dem ein paar Worte
ſprechen
ihm möglich wäre. Er verſtand nur ſeine
utterſprache,
daß alſo wohl oder übel
Engliſch mit ihm parliert werden mußte.
Die Mönche hatten uns allein gelaſſen, froh,
den Engliſhman
einen Geſellſchafter ge
haben, und
fing
unden
die Kon
verſation ungeniert an, nachdem
ihn
vorſichtigerweiſe
gebeten
den Salon
und
er
ſucht hatte, ganz langſam und deutlich
ſprechen.
So verſtand ich doch etwa die
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Eine wichtige Perſon
auch
Bruder
Alexis, der Metzger und Bäcker, den
eNN
ſogar als Kaminfeger auftreten ſah.
den Ferien iſt,
wird ſeine Rückkehr
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Im Hoſpiz ſelbſt
das weibliche Ele
ment im Sommer durch etwa vier Mägde
vertreten, die die Wäſche
beſorgen haben.
Unter dieſen Dienerinnen mußte wohl jedem
Beſucher die Adèle auffallen, bei deren An
blick einem unwillkürlich Heines Verſe
den
Sinn kamen:
„Welcher Buſen, Hals und Kehle!
(Höher ſeh' ich nicht genau).“
Tatſache,
Es
wirklich und wahrhaftig
höher ſah man bei dieſem Koloſſalweib nicht
genau.
dem weltfremden Philoſophen
aufgefallen ſein, denn als
mußte
einſt
wiegenden Ganges an uns vorüberging, da
rief
aus: „Quelle femme, quelle femme!“
Ob
ſeinem Ausruf nur Erſtaunen
oder
oder am Gnde beides
auch
zuſammen klangen, wage ich nicht
ana
lyſieren.
Daß aber ein anderer Zölibatär,
„Aumönier“,
der
der drallen Adèle nicht
nur mit Wohlgefallen, ſondern mit vergnüg
tem Schmunzeln nachſah, das habe ich genau
beobachtet und habe ihm das kleine Privat
vergnügen auch von Herzen gegönnt. Ge
lacht aber habe ich doch, als ihn dann aus
ſeiner Beſchaulichkeit plötzlich ein Signal (die
verſchieden
beamteten Mönche werden durch
gerufen) aufſchreckte
Glockenſchläge
und
eiligen Schrittes ſeinen Pflichten nachging.
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Frère Joſeph,
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bald dem vielſeitigen und viel
bald dem Infir
mier, der gelungenerweiſe auch das Amt des
Lampenputzers das ſeine nennt.
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Bald gilt

Glockenſchläge.

„Aumönier“,

begehrten
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ganzen Tag über hört

Den
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Blick um mich werfend. Da hörte ich plötz
lich über mir Geräuſch, und aufblickend ſah
ich ein liebliches Bild vor mir:
tand Juliette da, auf den Bergſtock ge
tützt, den Schneehorizont überſchneidend
und
o mit dem Oberkörper und dem
Geſicht auf der klaren Luft ſich abhebend.
Auf das Haar war ein kokettes Hütchen ge
ſetzt und unter dem Kinn zuſammengebun
den, der ſchlanke Körper aber ſtak in Män
nerhoſen und einem knappen Mieder. Selbſt
bewußt und mit naiver Koketterie ſtand das
Mädel auf derben Nagelſchuhen und ließ
meine Blicke über ſich ergehen, nicht ohne
daß zarte Röte ihr in die
ſtieg.
Und dieſe Wangen, die zarten, flaumigen,
braungeſunden, und die blanken Augen, wie
gehoben von allem drum herum:
wurden
vom weißen Schnee, vom blauen Himmel,
von den grauen Kleidern, dem ſchwarzen
Kraushaar und
dem Sonnenlicht,
das
darüber flimmerte! Donnerwetter, das war
ein Anblick, der einem gut tat, bis ins
nerſte hinein.
Sie hatte einen Schatz un
ten im Tal, die Juliette, und da durfte
ich
zum Abſchied nur auf die Wange
küſſen,
gut Freund
mit dem Maler
geſellen
auch war; der Mund mußte für
ihren „ami“ reſerviert bleiben, das hatte
auch,
von Anfang an erklärt, und
war
gehalten
mit ganz wenigen Ausnahmen,
Vorſichtig,
worden.
mit zierlichen Wen
dungen ſtieg das Mädchen weiter hinab,
ich aber blieb ſtehen und ſah ihr nach, bis
ſich, ſchon weit, weit unten, umdrehte
und einen ſchallenden Jauchzer als letzten
Gruß
mir heraufſandte.
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Andern Tags hatte ſich der Sturm gelegt,
Neuſchnee ruhte aber meterhoch auf der alten
Schneedecke.
Unter ſolchen Umſtänden woll
ten die Mönche den mit der Gegend gänzlich
Unvertrauten nicht weiter ziehen laſſen, was
paſſen ſchien.
Mr. Cleury gar nicht
verlangte, ſeine Reiſe unverzüglich fortzu
ihm, wie
ſetzen, obwohl
mir verſicherte,

ZZ

Auch ſonſt machten wir allerhand ſchnell
angeknüpfte und nur einen Tag währende
Bekanntſchaften.
Die ankommenden Reiſen
den werden
drei Klaſſen eingeteilt, und
ich mußte
immer den zum Empfang
der
Gäſte beſtimmten Bruder bewundern, weil
mit ſouveräner Sicherheit die Leute be
urteilt und
der ihnen zukommenden Klaſſe
es, daß ihm ein
uweiſt. Sehr ſelten
ißgriff paſſiert, und die meiſten Reiſenden
erfahren kaum, daß
verſchiedene
gibt,
obwohl
dem
beſſeren
Publikum
eigentlich auffallen ſollte, daß
da oben
„unter ſich“
Doch auch
dieſen
höheren Regionen zeigen ſich mitunter Ori
inale, die einem nicht wenig
Augen
die
techen.
Was ſollte man
von jenem
Italiener denken, der ſich mit tief aufs linke
Auge heruntergezogener Reiſemütze
Tiſch
ſetzte und die Suppe mit Löffel und
bel aß? Oder von dem deutſchen Gymnaſial
profeſſor, der
ſich nicht verſagen konnte,
der Tiſchgeſellſchaft eine Vorleſung
über
halten, um darauf zur
Man hätte ſich das am
litik überzu
Ende
laſſen können, wenn
nur
arg überlegenen und do
nicht einen
Ton angenommen hätte, der zum
iderſpruch geradezu herausforderte.
Bei
Zuſammenſetzung der
der internationalen
Geſellſchaft war wohl auch die Anmaßung,
mit der
die Überlegenheit der deutſchen
Nation über jede andere betonte, nicht an
gebracht.
Ich habe
mir nicht verſagen
können, nach
ſeiner Abreiſe
Name
und
Adreſſe
des
eiſenfreſſenden Teutonen
im
Fremdenbuch nachzuſchlagen
und ihm eine
zu
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hatte, war der Um
was
auszuſetzen
and,
daß die „Water- Closets“ „Closets
without water“ waren!
Da langten um
Mittag etwa ſechs italieniſche Viehtreiber
mit einer Herde ſchwarzer Rinder im Hoſpiz
an, die gleich wieder weiter wollten, um vor
Nacht noch ins nächſte Dorf auf der italie
gelangen, und ihnen ſchloß
niſchen Seite
ſich nun mit Genehmigung des Priors unſer
Globetrotter
an. Ich hatte den Mönchen
von dem Kauz und ſeinen Plänen erzählt,
und ſie
lebhaftes Bedauern mit dem
armen Teufel.
Er ſtand unter der Türe,
Philoſoph
der
band ihm noch mit ſtarker
Schnur den grauen Filzhut feſt um den Kopf,
dann drückte der Engländer allen Umſtehen
den gerührt die Hände, tat einen langen
Schritt hinaus
den Schnee und
verſank darin gleich bis
die Hüften.
Außerſt lebhaft ſteht mir noch heute das
Augen:
graue
alles vor
der
Himmel über
der weiten Schneewüſte, die ſchwarze Rinder
herde mit den ſchwarzen Treibern und hin
tendrein der mühſam ſich
Schnee fort
arbeitende Engländer
im graukarrierten
Wollanzug, wie ſich Menſchen und Tiere
langſam weiter und weiter entfernten, nach
und nach von der grauen Ferne aufgeſogen
wurden und endlich ſpurlos verſchwanden.
ige,

ſo

ſeines „Speeches“ und die andere
reimte ich mir notdürftig zuſammen.
Sº r. Cleury war ein Globetrotter, aber
ungewöhnlicher Art. Er
ein Globetrotter
war eine Wette eingegangen, ohne Mit
nahme von Geldmitteln, ohne weitere Aus
rüſtung als diejenige, die er gerade auf dem
Leibe trug und, was jedenfalls das wich
tigſte war, ohne alle Sprachkenntniſſe eine
Reiſe um die Welt zu machen.
Zu alledem
war ihm eine Route, die oft ſehr ſtark von
der geraden Linie abwich, vorgeſchrieben,
was die Sache ganz verflucht kompliziert
geſtaltete.
So ſollte er z. B. erſt durch
nach Kapſtadt gehen, und ſein nächſtes Reiſe
ziel war Ägypten, wo er engliſche Offiziere
und Unterſtützung durch
finden hoffte.
Unter anderem ſollte ihn ſpäter ſein Weg
auch nach Tibet führen;
fünf Jahre waren
ihm zur Ausführung der Reiſe geſtattet, und
außer einer hohen Geldſumme im Falle des
Gelingens war ihm die koſtenloſe Drucklegung
eines das Unternehmen beſchreibenden Buches
zugeſagt.
Erſt ſchien mir die Geſchichte unglaublich
ſein, durch Vorlage von verſchiedenen
Papieren
und Urkunden, ſowie durch Aus
engliſcher Zeitungen,
ſchnitte
denen ſein
mich,
Plan beſprochen wurde, überzeugte
daß
die gewagte Wette wirklich eingegan
gen ſei.
„Ich bin ein armer Teufel,“ ſagte
er, „und durch mein Unternehmen will ich
entweder ein gemachter Mann werden oder
dabei zugrunde
verlieren habe ich
nichts, als das Leben.“ Ich bedeutete ihm,
daß ich davon, daß
dieſes Letzte und
verlieren werde, allerdings vollſtän
dig überzeugt ſei;
zuckte aber als Ant
wort nur die Achſeln. Er war am Tage
vorher nur durch Zufall dem Tode durch
eine fallende Lawine entgangen und hoffte
echt
für ſpäter auf den gleichen Zufall.
energiſch
und kraftvoll ſah der Mann mit
glatt raſierten Geſicht, dem feſt ge
Mund, dem markigen Kinn und
chloſſenen
den blitzenden Grauaugen gewiß aus und
mochte wohl einen tüchtigen Puff vertragen,
längſt
aber jetzt noch lebt, oder
durch ſeine gewiß nicht banale Wette den
Tod gefunden hat (ſein Weg mußte ihn
ganz gefährlichen Völkerſchaften führen),
das wiſſen die Götter.
Mir ſchien
die
Wette
vollkommenſter Unkenntnis deſſen,
was ihn erwartete, eingegangen
ſein.
eifrigſter
Den ganzen Abend ſaßen wir
Unterhaltung zuſammen, während draußen
ein Schneeſturm tobte, wie
nur dort oben
toben kann.
Hälfte
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mich außerdem einer Geſellſchaft reizen
der, brünetter, junger Mailänderinnen und
dreier Amerikanerinnen.
Die letzteren ſaßen
im Spätjahr, als der Fremdenſtrom längſt
war,
verſiegt
allein mit uns
Tiſche und
luden uns nachher zum Tee ein, den
auf
mitgebrachtem Spirituskocher ſelbſt ſehr zier
lich bereiteten.
Das ließen wir uns gern
gefallen und ſprachen den aus ſilberner Doſe
ſervierten Cakes nicht übel zu.

St. Bernhard.

Koch, einen grämlichen, unziviliſierten Kerl
aus Sembrencher, wollten wir um keine Ge
fälligkeit angehen, doch auf unſern Kaffee
wollten wir auch nicht verzichten.
Nun hieß
erfinderiſch ſein: In der Kirche, wo
gegen Abend ſehr bald dunkel wurde, arbei
teten wir oft bei Kerzenlicht; Kerzen ſtanden
uns
unbeſchränkter
Anzahl zur Verfügung,
da
im Kloſter ſelbſt fabriziert werden,
und wir nahmen ein paar Bündel Lichter
auf unſere Bude.
Run wurden etwa ſechs
Stück zuſammengebunden, zwei Stühle
uſammengeſtellt, daß
mit
das
aſſer
der Schwebe hielten, das Kerzen
bündel brennend darunter plaziert und
das Waſſer heiß gemacht.
Gänzlich zum
Sieden war
auf dieſe Weiſe nicht
der Kaffee ſchmeckte uns aber gleich
wohl wunderbar.
Da auch im Zimmer
eiſige Kälte herrſchte, lagen wir während
unſerer Kocherei im Bette, und nur hie und
da, wenn die Kerzen ſoweit heruntergebrannt
waren, daß die Flammen den Pfannenboden
nicht mehr erreichten, ſprang einer aus den
Federn,
ſchob geſchwind die „Hoſen des
Herrn von Bredow“, oder
der äußerſten
Not den „grünen Heinrich“ unter und ſetzte
mit gewaltigem Sprung wieder ins warme
Neſt zurück.
Meiſter Gottfried
wird uns
im Jenſeits ſicher verzeihen, daß wir ſeine
reſpektlos behan
wundervolle Dichtung
delten; Not kennt eben kein Gebot.
es

Erinnerungen

luſtige Poſtkarte nach Hauſe zu ſenden, die
in demſelben wunderbaren Franzöſiſch ge
war, mit dem er
ſchrieben
im Buch ein
getragen hatte, und die erF ſich ganz ſicher
nicht an den Spiegel geſteckt hat.
Da war mir der Potsdamer lieber, dem
ich erklären mußte, daß in Baſel deutſch ge
wird, wenn auch nur Schweizer
prochen
Dialekt.
Er hatte nämlich bei ſeinem Ein
tritt in die Schweiz das „Baſelditſch“ für
Franzöſiſch gehalten.
Ein Prachtkerl endlich war auch jener
Engländer, der in der Poſtkutſche nach
Aoſta keinen Platz mehr bekam, worauf er
ſich, um dennoch mitfahren zu können, vom
Poſtillon mit ſtarken Stricken auf das am
Hinterteil der Kutſche befeſtigte, zur Gepäck
aufnahme beſtimmte Brett binden ließ, in
aller Gemütsruhe ſich die Pfeife ſtopfte und
anzündete und endlich
unter allgemeinem
Hallo nach der „bella Italia“ abreiſte.
erinnere
Mit ſehr angenehmen

FZ
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Der Winter hatte angefangen,

Das vorhin erwähnte Fremdenbuch war
für mich eine unerſchöpfliche Unterhaltungs
quelle. Der Band war eine poetiſche Fund
grube Nummer eins. Was darin
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bare Herrſchaft auszuüben, die Kälte fiel einen
nicht mehr an wie ein wildes Tier,
durch
drang einen eig
früh bis ſpät und nahm
vºn
geleiſtet wurde, das
ſchon ans Un uns gänzlich die Freude am einzigartigen Auf
glaubliche. Dichter und Dichterinnen aus enthalt bei den guten Mönchen. Wir ſehnten
uns gewaltig
die Tiefe zurück, und ver
der ganzen Welt ſangen
allen Sprachen
den Hymnus der Bewunderung
und der lockende Bilder von lauſchigen, warmen Ofen
Dankbarkeit auf die guten Mönche, und ich ecken und allerhand anderen, halb vergeſſenen
übertreibe nicht, wenn ich ſage, daß einzelne Annehmlichkeiten ließen uns den Abſchluß der
Hoſpiz als nicht nur wünſchbar,
Poeme alles
den Schatten ſtellten, was
Epiſode
gebundener Sprache unter die ſondern als ſehr notwendig erſcheinen.
mir ſonſt
Endlich, endlich waren wir mit der Arbeit
Augen gekommen iſt! Da mir die Auswahl
weh tut, will
nicht zitieren und
einer
der Kirche
Ende und machten unſer Ge
berufeneren Feder überlaſſen, eine Mono päck zur Abreiſe bereit, nicht ohne leiſe Weh
verſpüren. Doch die Freude, wieder ins
graphie der St. Bernhards-Poeſie
mut
ſchreiben.
SZ
ZZ gewohnte Leben zurückzukehren, überwog, und
Als dann der Winter eingerückt war, des Philoſophen halb im Spaß, halb im
ſah man natürlich äußerſt ſelten Gäſte im Ernſt
mich gerichtete Aufforderung,
dazu
von den vier Malern,
die den bleiben und mich ebenfalls dem Studium
ergeben, fand nur lächelnde Ablehnung.
Sommer über dort gewirkt hatten, waren
Im letzten Augenblicke, als die Abreiſe
zwei Mann abgereiſt, und zwei Mann hoch
waren wir
der Einſamkeit zurückgeblieben,
auf den folgenden Tag feſtgeſetzt war, ſollte
um zähneklappernd unſere Arbeit
been
uns das Wetter einen böſen Streich ſpielen.
digen. In der großen Kirche war
Es fing nämlich gegen Abend
ſchneien
an, und der Herr Prior erklärte, daß
immer bitter kalt, und man mußte ſich ſchon
uns
Morgen
hinſtellen,
unmöglich
dicht zum Ofen
um die Wärme am
fortlaſſen könne, die
überhaupt
ſpüren. Auf der Orgel hatten Lawinengefahr werde bis dahin
groß ſein.
wir unſeren Spiritusapparat aufgeſtellt und Da ſaßen wir nun, mit der Ausſicht, unter
bereiteten
uns dort um vier Uhr den obli Umſtänden noch vierzehn Tage warten
gaten ſchwarzen Kaffee. Dasſelbe taten wir müſſen und
Ermangelung
anderer Be
abends ſpät auf unſerem
Zimmer.
Einſt ſchäftigung an den Nägeln
kauen.
Das
ing uns nun der Weingeiſt aus, und im durfte nicht ſein!
uns,
knapp
geworden.
loſter war
auch
Den
Wir entſchloſſen
den Marſch
nach
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konnten nun die Reiſe auf halbwegs
ebahnten Pfaden fortſetzen, der Prior und
ein Begleiter aber hatten den von uns zu
Weg bergauf noch einmal zu
rückgelegten
machen;
war eine Höhendifferenz von
700 Metern
überwinden. Der Prior ging
ans Telephon und befahl einigen Brüdern,
ihm entgegenzukommen
und Eßwaren mit
zubringen; bei aller Stärke und Ausdauer
war
ein vorſichtiger Mann.
Nach etwa einer halben Stunde
Raſt
brachen wir auf, mit warmen Händedrücken
und herzlichſtem Danke ſchieden wir von den
freundlichen Mönchen, und ich ſchäme mich
nicht,
geſtehen, daß mir ſchier Tränen
die Augen ſteigen wollten, als ich durch die
nun im
Mondlicht daliegende Schnee
landſchaft den
entfernenden ſchwar
zen Geſtalten nachſa
Eine Spanne Zeit war vorbei, während
der mir ein Blick
ein Stück Leben ver
gönnt war, das als etwas Außergewöhn
liches aus grauer Vorzeit
unſer modernes
Treiben hineinragt.
Die Mönche waren verſchwunden. Neu
geſtärkt durch die kurze Ruhe, wandten wir
uns talwärts, dem Leben des Alltags ent
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mer ſchon ein hübſcher Spaziergang iſt, jetzt
aber, durch mehrſtündiges Gehen durch den
Schnee, ohne richtigen Weg, zu einer an
trengenden Arbeit werden mußte.
Um ſechs
hr morgens fuhr in Martigny der Zug, es
war gerade halb ſechs Uhr abends, alſo los!
Als wir, zum Abmarſch fertig, ins „Poſt
bureau“ hinunterſtiegen, um uns zu verab
ſchieden, da ſtreiften ſich der Prior und einer
der jungen Brüder eben die Schneeſtrümpfe
ſagten, uns
über die Waden, um, wie
einige Stunden weit
begleiten. Ich pro
unnötig fand; der
teſtierte dagegen,
ich
Prior bemerkte aber ganz kurz,
käme ein
ſchwieg ich.
fach mit, und
Wir drückten
Brüdern,
all den
die uns wirklich lieb ge
worden waren, kräftig die Hände, ließen uns
viel Glück auf die Reiſe wünſchen, faßten
unſere Stöcke mit feſter Hand und ſtapften
mit unſeren Begleitern hinaus. Wir waren
kaum hundert Schritte vom gaſtlichen Hauſe
entfernt, da ſah ich auch ſchon ein, daß der
tat, als
Prior wohl gewußt hatte, was
begleiten, denn
darauf beſtand, uns
jedenfalls ſofort wieder
ohne ihn wäre
umgekehrt.
Es war eigentlich ziemlich hell,
der
Schnee bildete jedoch einen un
durchdringlichen
Schleier um uns herum,
und
konnte man ſich nicht beſſer orien
tieren als im tiefſten Dunkel; unten, oben,
links, rechts, vor und hinter uns war ein
fach alles weiß.
Obwohl wir das Gebäude
eben erſt verlaſſen hatten, war nichts mehr
ſehen,
davon
die Richtung
hatten wir
ſchon gänzlich verloren und
wendeten wir
unſere Augen vertrauensvoll auf den Prior,
der weitausgreifend uns voraus ſchritt. Der
jüngere Bruder bildete die Nachhut.
Nun kam der Abſtieg bis zur „Kantine
Proz“, der die Hauptanſtrengung dieſer
Nacht ſein ſollte und der uns trotz der Kälte
gründlich heiß machte.
Unter dem neuen
war auf dem alten Schnee eine Art vielleicht
dreißig Zentimeter breiten Pfades feſtgetre
*ten, von dem aber nichts
ſehen war. Trat
man nun neben dieſen
ſank man
mit dem einen Bein unfehlbar bis zur Hüfte
den Schnee und mußte ſich wieder heraus
arbeiten. Dieſes Vergnügen hatten wir nun
alle fünf bis ſechs Schritte, und das ermündete
ſcheußlich.
Nach etwa dreiſtündigem Marſche
energielos,
war ich gänzlich ſchlapp und
daß ich oft, wenn ich keuchend
im Schnee
ſtak, allen Ernſtes fragte,
mich über
haupt wieder herausarbeiten und nicht lieber
ſtecken bleiben wolle.
Zur Annehmlichkeit des Weges trugen
die vielen Löcher, die im alten, harten Schnee
waren,
von früher Durchgehenden getreten
nicht beſonders bei, da man, wenn man
ein ſolches trat, jedesmal eine Fußgelenk
verſtauchung riskierte.

zu
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chieren.
Das war aber ein tüchtig Stück
Arbeit, denn die Entfernung von Martigny
beträgt fünfzig Kilometer, was ja im Som

EST

der Prior fertig brachte, unter
ſolchen Umſtänden ſeinen „Stumpen“,
den er
gleich bei der Abreiſe angezündet hatte, fort
während brennend
erhalten und dazu uns
unterhalten,
noch
über alles Mögliche
unterbrechen, das
ohne ſeinen Vortrag
mir jetzt noch ein Rätſel. Der Mann
mußte Herz und Lungen von unverwüſtlicher
Ausdauer haben.
Nach einigen Stunden hörte
ſchneien
auf, und hie und da ſchaute der Mond auf
uns herunter. In lichten Momenten ſah ich
wohl, daß die Landſchaft im „Tal des
des“, durch das wir uns bewegten, von un
geheuer
winterlicher und nächtlicher Größe
war, und ich warf hie und da einen Blick
hinauf
den links und rechts ſich auftür
menden, mondbleichen, weißbedeckten Berg
rieſen, oder hinunter
den Abgrund, wo
ein ſonſt wilder Bach vom Eiſe gebändigt
tot und leblos im Bette lag, doch nahm der
böſe Weg meine Aufmerkſamkeit
ſehr
Anſpruch, als daß ich mich der landſchaft
lichen Schönheit beſonders hätte freuen kön
nen, und körperlich war ich
ſolchem Ge
nuß
ſehr ermattet.
Das Licht der „Kantine“, das uns plötz
goß uns neuen Mut
lich entgegenſchien,
Tempo bewäl
beſchleunigtem
die Adern,
tigten wir den Reſt des heimtückiſchen Schnee
pfades, und bald ſaßen wir hinter einem
prächtig warmen
Der Prior ſtellte ſeine alte, wohl hundert
jährige Lederflaſche, die ſogenannte Gourde,
auf den Tiſch, verlangte Gläſer, und zum
letztenmal ſtießen wir mit den Mönchen auf
gegenſeitiges Wohlergehen an, wir unſerſeits
mit einem Gefühl tiefer Dankbarkeit im
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Die Münchener

Peterskirche.

Gemälde von Prof. Ernſt Liebermann.
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Lichtſpiel.

Von Victor Klemperer.

s wird viel von dem Theaterüber
fluß Berlins geſchrieben; und da
Z) mit ſetzt man ſich in einen nur
% ſcheinbaren Widerſpruch
zu der
Sº gleichfalls häufigen Feſtſtellung von
der
der abnehmenden
Gegenwart:
denn waren bei dem Publikum
der wenigen früheren Schauſpielhäuſer hei
liger Ernſt und Kunſtandacht das hervor
ſtechende Merkmal,
ſo füllt die zahlreicheren
Theater des Heute eine Erholung und Zer
ſuchende Menge, wobei es nichts ver
chlägt, ob dieſes
am Derbſten oder
einſten, am rein Künſtleriſchen oder bloß
(IN
tofflichen gefunden wird. Der
ſchrumpft in ein Nichts zuſam
Theatern
men, wenn man ihn mit der Maſſe der in
Berlin beſtehenden Kinematographen
ver
leicht.
Dem Berliner Wort „Kientopp“
önnte man mit entſchuldbarem Kalauer die
Weiterbildung
Kientopographie
anhängen,
da zu einer ſolchen überreichlicher Stoff vor
handen iſt. In allen Stadtteilen Berlins,
den vornehmſten wie den ärmſten, den ſtillen
wie den lauten, begegnet man den immer licht
überhäuften, faſt immer farbenüberladenen
Ankündigungen der neuen Erholungsſtätten.
Doch dieſe Bezeichnung, die dem modernen
Theater ſo unbedenklich gegeben werden kann,
hier vielleicht ſehr viel weniger am Platze.
Gewiß, der Wunſch nach Zerſtreuung, nach
Vergnügen lebt auch im Publikum der Kine
matographen;
aber jene Kunſtandacht und
jener heilige Ernſt, den das Publikum hier
teils mitbringt, teils ungewollt findet, dürf
ten quantitativ wie qualitativ den Weihe
ſtimmungen
des gegenwärtigen
Theaters
überlegen ſein. Man nehme das für kein
gemeint iſt,
Paradoxon,
wie
und fußt auf der Beobachtung des Tatſäch
lichen. Man wende auch nicht etwa ein,
den Kientopp ſtröme das Volk, und das Volk
begeiſtert
eben leichter und entſchiedener
als der Gebildete; die Zeiten, wo nur das
Kientopp ſaß, gehören
gut der
Volk
Vergangenheit
an, wie jene, wo nur das
Volk
die Warenhäuſer ſtrömte, und im
runkvollen Mozartſaal des Berliner We
tens verhält ſich das ſoignierte Publikum
nicht minder andächtig als das proletariſche
irgendeiner Schaubude der öſtlichen Prin
zenſtraße.
Hier wäre nun die Gelegenheit,
mit
dem Wortſcherz der Kientopographie
ernſt
nehmen und dem Begriff kulturhiſtoriſche
verleihen. Sogleich ergibt ſich aber
eine unüberſteigliche Schwierigkeit; denn nur
mit einigen großen Lichtſpieltheatern kann
man als mit feſtſtehenden Größen rechnen,
während die Unzahl der kleinen bald hier,
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bald dort auftaucht und wieder verſchwindet.
Eine Beweglichkeit ſteckt darin, nicht der des
einſtigen Theſpiskarrens
gleichend, ſondern
der des Automobils verwandt. Buchſtäblich
verwandt; denn auch beim Kinematographen
des Natür
handelt
ſich
um den
lichen durch das Maſchinelle.
Und weil man
jedem
die notwendige Maſchinerie wohl
langgeſtreckten
Laden und Schanklokal unter
bringen kann, und weil kein Bühnenraum not
wendig
und keine Kuliſſe und kein Schau
ſpieler,
erklärt eben das Maſchinelle der
Einrichtung, die aus höchſtem techniſchen
hervorgegangene höchſte Sim
Raffinement
plizität der jeweiligen Aufführung, die Be
weglichkeit der Anlage.
nd weiter erſcheint mir eigentlich
kul
kinematogra
Hinſicht ſolche
phiſche Ortskunde,
ſofern man vom Publi
kum abſieht, das den einzelnen Stadtteilen
entſpricht, durch gleiche Andacht aber überall
ein gleiches wird, beinahe überflüſſig: denn
im Grunde genommen trifft man überall
wie auf die gleiche Andacht des Publikums
auf die Gleichheit der Sache. Was wechſelt,
ſind Äußerlichkeiten. Wo auf ein ſchlichteres
Publikum gerechnet wird, tragen die Inſti
tute volltönende
Namen wie
Biophon Theater; der
Vitaſkop,
Bioſkop,
Weſten (auch
der Farbengebung ſeines
Firmenſchildes ſchlichter) ſagt Lichtſpiele, das
wiſſenſchaftliche Urania-Theater ſpricht von
Bewegungsbildern.
Dieſe zweite Verdeut
ſchung wäre nur dann am Platz, wenn man
ſich die Identität zwiſchen Bewegung
und
Leben immer gegenwärtig hielte, denn
Kinematographen
handelt ſich
beim
um
mehr als um die bloße Darſtellung von Be
wegungen,
handelt ſich um das Fließende
des Lebens ſchlechthin.
Eine noch
erör
ternde höhere
ung möchte die an
mutige Bezeichnung
für ſich haben,
doch liegt vielleicht das innerlichſte Recht bei
den Titelkombinationen
aus antikem Wort
ſchatz, denn indem
allen modernen Spra
chen gemeinſam ſind, deuten
auf das Ge
meinſame, auf das Internationale der Sache.
Gewiß beſteht ein Austauſch auch zwiſchen
den Theatern der einzelnen Länder; Schau
ſpieler, bisweilen auch ganze Schauſpieltrup
pen geben Gaſtſpiele.
Aber wieviel entſchie
dener, wieviel umfaſſender
gleich ſeiner
Beweglichkeit auch die Internationalität des
Films. Das Gaſtſpiel des Schauſpielers
immer noch die Beſonderheit,
im frem
den Lande,
ſchon
der nächſten Stadt
Gaſt; der Film macht keine
eben nur
Gaſtreiſen,
überall
Hauſe. Wie charak
teriſtiſch hierfür
die ſtändige Bemerkung
Mozart-Lichtſpiele,
auf den Zetteln der
man
Z9
XXVI. Jahrg. 1911/1912.
Bd.
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nach dieſem Genuſſe greift, den
die wenigſten bisher als einen Kunſtgenu
gelten laſſen, den faſt alle ein Surrogat
natürlicherer Erholungen und Vergnügungen
nennen.
Wirklich nur deshalb, weil der
billig iſt? Aber im Mozart
Kientopp
ſaal kann man doch Preiſe zahlen (und be
auch), für die ſich ein guter Platz
zahlt
jedem Theater erſtehen läßt. Und das
Volk zahlt im Zirkus und auf den Renn
plätzen höhere Eintrittspreiſe, und den Ge
richtsverhandlungen darf
ohne Eintritts
preis beiwohnen, und ein Platz im Schmieren
ungefähr
theater koſtet
das gleiche wie ein
Platz im Kientopp.
All
Veranſtal
tungen
ihrem natürlichen Verlauf haben
den und jenen Liebhaber
den Kien
topp, der die Geſamtheit ſolcher Veranſtal
tungen nachbildet, ſtrömen
alle.
Eben deshalb,
weil
eine ſolche Ge
ſamtheit biete, wegen ſeiner unvergleichlichen
Buntheit und Fülle alſo, übe das Kino
theater auch ſeine unvergleichliche Anziehungs
kraft, argumentiert man
zweit und trifft
damit gewiß das Rechte, ohne freilich eine
Erklärung
erſchöpfende
geben, denn na
dem Billigen greift der Unbemittelte,
na
dem Vielen und Bunten der kindlich Rohe,
und
doch betont worden, daß auch die
Wohlhabenden und Kultivierten zum Kino
publikum zählen. Immerhin, die ungeheure
Mannigfaltigkeit des an einem Abend Ge
botenen, die raſche Folge wechſelnder
der, die durch äußerſte Konzentration
des
gehäuften Stoffes erreichte äußerſte Zerſtreu
ung des Publikums muß gerade
der Ge
genwart willkommenſte Reizung ſein. Man
Theater,
zerſtreuen;
ins
um ſich
das
Variété tut dem Theater Abbruch, weil
ſtärkere Zerſtreuungsmöglichkeiten bietet, und
die Zerſtreuungsmöglichkeit des Kientopps
verhält ſich
der des Variétés wiederum
animaliſcher, wie das
wie Maſchinenkraft
beinahe Grenzenloſe alſo
dem knapp und
unüberſteiglich Begrenzten.
Ich habe die Zeit des pedantiſch um acht
Uhr beginnenden Theaters nicht innehalten
können und will zwei Abendſtunden im Kino
verbringen.
Ich gerate mitten
die Vor
ſtellung und bin doch
urſprüngliche und
übertragene Bedeutung fallen hier zuſammen
ſofort im Bilde. Chineſiſche Häuſer bauen
ſich an einem breiten, ſtarkſtrömenden Fluſſe
auf, ſeltſame Barken gleiten vorbei, legen
an, landen Menſchen und Waren.
Zwei
Jungen neben mir,
dem typiſchen Kon
firmandenanzug der kleinen Leute, debattieren
Programm an
ernſtlich darüber,
die
gekündigten „Bilder vom
chi
neſiſche oder indiſche ſeien.
Ehe der päda

Volk

–

in

iſt

Ä

Ä

ſo

an

in

zu

ſie

ſo

Ä

es

iſt

es

iſt

in

ÄÄ

Bühne, und weil
ſchließlich
doch
nur vor wenigen ſpielt und nicht vor der
Maſſe des Volkes, ſondern, demokratiſch durch
und durch, dem Volke die gleiche Leiſtung
bietend wie dem Gebildeten und der ganzen
wimmelnden Volksmaſſe zugänglich.
ſich, warum denn das ganze
Nun fragt
chere

es

eck

„um

in

Nachſicht für
in den Titeln ausländiſcher Films“. Der
Kinematograph
ſpielt in weitaus größerer
Gleichheit vor dem Publikum der verſchie
denen
Städte und Länder; er kennt auch
wie geſagt innerhalb derſelben Stadt keine
weſentlichen Unterſchiede nach dem Orte,
den er beſetzt hält.
Freilich die Eleganz des
uſchauerraumes wechſelt von der jämmer
lichſten Schenke bis zum üppigſten Saal, aber
die Einfachheit der Form, das ſchmale Recht
bleibt beſtehen.
Und im Norden findet
man wohl unmittelbar neben den Sitzbänken
einen ſchmierigen Schanktiſch, während der
eigene Foyer
Weſtenden Kaffeehausbetrieb
keit des
räume verlegt; aber die
Anbietens und Nehmens von
während des Spiels (ein Bierglasbehälter
vor jedem Sitz ſcheint Geſetz)
überall die
ſelbe.
In den billigeren Inſtituten wird
während der Szene ein Klavier bearbeitet,
oder ein Orcheſtrion grölt, oder
macht
ſich an rührenden Stellen ein Harmonium
bemerkbar, im Weſten
eine tüchtige Ka
pelle eifrig an der Arbeit. Aber Muſik muß
eben dort wie hier vorhanden ſein, wobei
nicht
ſehr darauf ankommt, daß die
uſik genau dem Stimmungsgehalt
des Dar
geſtellten
entſpreche, ſondern einzig und allein
auf die Muſik an ſich, auf die erträgliche
Tonmaſſe;
denn ohne
würde man den
tumm bewegten Bildern gegenüber das Ge
ühl haben, ſich
einer Geſellſchaft von
befinden, und wie ſehr ſich
aubſtummen
dies auf die Dauer als Bedrücklichkeit heraus
ſtellt, kann man immer wieder
den we
nigen Bildern erproben, die ohne muſika
liſche Begleitung
abrollen. War aber
von der nur ungefähren Gleichheit der Ne
benumſtände die Rede,
der Haupt
ſache ſelber die Gleichheit eine vollkommene.
„Die Räuber“
der Bühne des Deutſchen
Theaters und auf irgendeiner Vorſtadtſzene
gebärden ſich ſehr verſchieden; zum Film ge
worden, führen
proletariſchſten wie im
genau das
feinſten Kinematographentheater
nicht, der
leiche Leben.
Und man ſage
ſpiele zwar dieſelbe Szene
ſpiele eben nicht überall
überall gleich, aber
die gleiche Szene, ſondern ſein Programm
wechſele vom Derben zum Feinen
nach dem
Koſtbegehren des Publikums.
Ich habe
Koſtmiſchung
gleiche
allen Stadtteilen
die
vorgefunden, und das „Volk“ hat dem Ern
ſten große Andacht entgegengebracht
und die
„Gebildeten“ haben laute Freude über Hans
wurſtiaden geäußert, für die
ſich als Zu
gut ge
ſchauer außerhalb des Kientopps
dünkt hätten. So
der Kinematograph,
wenn anders das Nivellierende das Demo
iſt, ebenſoſehr das demokratiſche
kratiſche
Inſtitut wie das internationalſte.
Demo
kratiſch
nicht
nur
der Idee wie etwa
das Schillertheater,
dem
die Körperlich
keit doppelt fehlt, weil
mit ſeinen
beſchränkten
Mitteln die einzelnen Stücke
verkörpern kann wie eine rei
doch nicht
bitte
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kleinen und beſonders primi
tiven Kientopp
des Oſtens bot man dem
Publikum, das der denkbar niedrigſten Schicht
angehörte, als offenſichtlich beſondere Attrak
tion
einen Conferencier.
Der Mann
einem

Ä

Ä

ſie

zu

–

es

es

iſt

ſie

ſo

zu

In

Ä

in

in

es

an

es

iſt

zu

es

ſo

Ä

–,

Ä

–,

zu

in

–

Ä

Bil

ſei

er

iſt

er

es

ur

Ä

ſchäbiger ſchwarzer Eleganz, das gedunſene
Geſicht wohlraſiert, einen Kneifer vor den
begleitete von
nicht unintelligenten Augen,
ſeinem
der Leinwand entfernten Platz am
Eingang der Schenke aus die einzelnen
der mit einem Redeſtrom, der bald pathe
tiſch, bald ſentimental, bald derb luſtig klang.
„Und nun ſinkt die unglückſelige Tochter dem
alten Vater
die Arme!
Du haſt mir
mein Weib geraubt, einer von uns muß aus
Na, Karliniken, nu wollen
der Welt!
wir mal erſt die Lampe ausmachen! Und
allein
nu können wir woll das junge
laſſen
nich wahr, meine Herrſchaften?“
Aber während der verkommene
Literat
unabläſſig ſprach, tönte mit gleicher Aus
Lungenkraft
dauer und ſtärkerer
das Orche
ſtrion; die Reden des Mannes ſchienen nur
ein Geräuſch mehr neben dem muſikaliſchen,
dienten auch nur zur Übertäubung der Pan
gar keine Beachtung,
tomimenſtille, fanden
daß ihr unvermitteltes Ausbleiben bei eini
Szenen ganz offenbar niemandem auf
überflüſſig
iel. Der Conferencier war
wie ein Erwachſener, der das mit Entdeckun
gen
ſeinem Bilderbuch beſchäftigte Kind
durch ſeine Erklärungen
mehr ablenkt als
bereichert.
Solch einem
Erklärer bin ich
denn auch auf meinen Streifzügen durch das
Kinotheater
nur dieſes eine Mal begegnet.
Der Kinematograph braucht das Wort nur
als leiſeſte Stütze des Bildes, meiſt
mit der gedruckten Überſchrift der einzelnen
Szene getan,
wie etwa „Im Nachtaſyl“,
„Die Sühne“, „Der Tod verſöhnt alle“,
„Eine Wette“, „Hilfe
der Not“ uſw. uſw.
Ins Gefüge des Dramas ſelber dringen im
mer nur kurze Briefe, Geldanweiſungen,
Teſtamente,
Geburts- und Todesanzeigen,
ein Rezept, ein militäriſcher Befehl.
Im
übrigen herrſcht immerfort die pantomimiſche
aber eine ungleich verſtändlichere
als die der Bühnenpantomime,
weil eine
ungleich reichhaltigere; denn hier bewährt
ſich die Maſchinenkunſt
des Kinematogra
phen, die alle
ins Spiel
bringt.
Ich ſehe das Automobil des Arztes
eranjagen, ich ſehe den Kranken auf dem
perationstiſch, und könnte ich dieſe beiden
Dinge getrennt allenfalls auch noch auf der
begleite
wirklichen Bühne ſehen,
Kino den Arzt Schritt für Schritt von dem
Augenblick, da ihm der Diener den Wagen
öffnet, durchs Haus über Treppen
ſchlag
und Korridore bis zur Sekunde, wo
das
Meſſer anſetzt. Ich ſehe den Reiter beim
Sprung über die Hürde ſtürzen, ſehe die
Hunde hinterm Wild herjagen und den Fluß
verfolgen, wie
ich kann
die ſtreikenden Arbeiter vor dem Maſchinen
kämpfend
haus ſich anſammeln, wie
die einzelnen Hallen ſich ergießen, wie
ihr Vernichtungswerk ausführen.
Es liegt nun der Einwand auf der Hand,
dies alles
kein Vorzug vor dem Theater,
ſondern das gerade
des Theaters,
der Zirkus nämlich.
Inſofern die bunte
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Unterricht ſich in ſeinem Ernſt be
fühlbar macht, folgt eine luſtige
Clown- und Akrobatenaktion aus dem Zirkus.
Von hier aus geht es auf den Sportplatz: das
jagt vorüber,
Reiterrudel
die aufgeregten
Mienen und Bewegungen der Zuſchauer ſtellen
ſich dar, der Sieger
wird beglückwünſcht.
(Bei alledem
der Zuſchauer bereits
einem vollkommeneren Beobachten gezwun
gen worden,
als ihm auf dem Rennplatz
ſelber eignen dürfte; dort ſieht
wahrſchein
lich nur die Reiter, hier auch den Affekt des
Publikums, und
drängt ihm das Lichtſpiel
auf, als ihm das
ein größeres Lebensſtück
Leben ſelber zuführen würde.) Zoologiſche
Bilder erfreuen nicht weniger als die
die Vorführung eines Gleit
ootes
blitzſchneller Fahrt, die Analyſe
erregt atemloſes Inter
ſeiner Maſchinerie
eſſe.
Womit denn der Kinematograph dort
angelangt iſt, wovon
ſeinen Ausgangs
punkt nahm, ehe
an die Eroberung des
Volkes (von unten nach oben) ging: beim
Wiſſenſchaftlichen. Doch
all dieſes Wiſſen
ſchaftliche
und Pädagogiſche, wie
etwa
den prachtvollen Zellen- und Bakterienvor
ührungen der Urania den eigentlichen Zweck
Kinematographen
bildet, der gelegent
lichen
Oberflächlichkeit und Geſchminktheit
„populärer Belehrung“
mit dem unzerſtör
baren Ernſt des Tatſächlichen ein heilſames
Gegengift bietend, wie
ihn
Univer
ſitäten und kliniſchen Anſtalten
immer
größerer Bedeutung erhebt
im Kientopp
als dem Theaterſurrogat,
nur Füllſel;
und Füllſel trotz ihrer Reichhaltigkeit ſind
auch die regelmäßig wiederkehrenden Bilder
Tagesgeſchichte,
die zum Leben erweckten
Prozeſſionen, Pa
eitungsblätter mit
raden, Truppeneinſchiffungen, Bauten, Got
tesdienſten,
Schneiderkünſten,
Gelehrten-,
Künſtler-, Hochſtapler-, Polizeihundeporträts.
Das Surrogat muß dem
Erſetzenden ähn
lich ſein, und ſoll
wirklich erſetzen,
verdrängen,
mit der grö
eren Billigkeit allein nicht getan
die
Margarine verdrängt die Butter nicht
und mit der größeren Heilſamkeit auch
der „koffeinfreie“ ſchlägt den Kaffee nicht
aus dem Felde
ſondern das Surrogat
muß auf dem gleichen Gebiet wie das ur
Ding an tatſächlichen
ſprünglich
Vorzügen reicher ſein. Das Lichtſpiel tritt
Wettbewerb mit dem Theater;
muß
vor allem Theater ſein. Die Kinemato
graphenbühne beginnt, die eigentliche Bühne
verdrängen;
muß
ihr an tatſäch
lichen und nicht nur äußerlichen Vorzügen
überlegen ſein. Erſt die Auffindung dieſer
Vorzüge vermag den Sieg des Kinemato
graphen reſtlos
erklären.
gogiſche
drücklich
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Grunde undra
matiſch und bühnenunwirkſam.
Das erklärt
den traurig zerriſſenen Zuſtand des moder
nen Bühnenlebens. Man unterſcheidet heute
ebenſo notwendiger- wie unſinnigerweiſe zwi
ſchen dem literariſchen und dem Volksſtück.
Im Volke
der Sinn für das eigentliche
Drama und nur für dieſes durchaus leben
dig, das Volk ſucht auf der Bühne den Ab
lauf ſtarker Ereigniſſe, will von ihnen ge
rüttelt, zum Lachen und Weinen gezwungen
dem
werden. Der Gebildete hingegen
gewaltſamen äußeren Geſchehnis längſt ſkep
tiſch gegenüber.
Ihm kommt
auf die
eigniſſe der Seele an; wie ihn das Seeliſche
Lyrik und Epik beinahe ausſchließlich
feſſelt, ſoll
auch auf der Bühne herrſchen.
Es ſoll, aber
kann dort kaum regieren,
ohne das eigentlich Dramatiſche ins Hinter
drängen. Gerade die beſten mo
treffen
dernen Stücke offenbaren ihre eigentliche
Schönheit dem Leſer und nicht dem Zu
ſchauer.
Das literariſche Publikum empfängt
von der Bühne herab Surrogate; an der
Dichtung mag
ſich
Hauſe freuen, im
Theater
zur Bedeutung eines Kanevas
herabgeſunken, auf der als Stickerei und ſo
mit als Weſentlichſtes erſcheint, was doch
eigentlich das Untergelegte, das Dienende
ſein ſollte: die Kunſt des Schauſpielers und
es,
des Regiſſeurs.
Wie
daß man heute das Syſtem einer „Theater
kunſt“ baut, worin der Dichter nur ein Mit
arbeiter unter mehreren
und nicht der
unumſchränkte Herr ſeiner ſzeniſchen Diener.
Die Theaterkunſt bereichert die Reihe der
Künſte um eine neue, zugleich aber verengt
das Gebiet der Dichtungsarten: wer der
ſagen hat,
oderne als Dichter etwas
tut
am ſicherſten durch Lyrik und Epik;
als Dramatiker läuft
die doppelte Ge
fahr, mit ſeinem Seeliſchen überhaupt zu
dem, was an ſich auf der
verhallen und
Bühne hörbarer wäre, von den Selbſtherr
lichkeiten
des Schauſpielers
und der Regie
übertönt
werden. Aber auch der Volks
peinlicher Lage;
dichter
ſchämt ſich
einigermaßen ſeiner Kunſt, die als roh, als
verſchönern,
Unkunſt gilt, und um
greift auch er, und
mit plumpeſten
ingern, ins Seelengebiet hinüber, verfälſcht
alſo ſeine dramatiſche Kunſt.
Er könnte
ſagen, das
freilich
ſeiner Verteidigung
Drama
ſeiner ausſchließlichen Bedeutung
habe niemals exiſtiert, aus der gottesdienſt
letzten
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nichts anderes, und die Sache des Theaters
alſo, durch eine unmittelbare Hand
lung
erſchüttern, das Ich aus der Enge
ſeines alltäglichen Gefühls herauszuführen
die Freiheit der Teilnahme
an anderen
Menſchenſchickſalen. Alles, was dem Rollen
entgegenſteht, was Gefühls
der Handlung
erklärt, alles Gedankliche, jeder

Handlung
hervorgegangen,
habe
von vornherein
ſeinen
Chören lyriſche
und gedankliche
Beſtandteile
reichlicher
Menge enthalten. Dazu wäre dann
ſagen,
daß die kinematographiſche Darſtellung ſo
mit dem reinen Begriff des Dramas näher
komme
als alle vorher geweſene Dramatik,
da ſie buchſtäblich
die Erfüllung des drama
tiſchen Ideals bedeute.
Dem
wie immer,
doch ganz gewiß, daß die Kino
ein intenſiveres, ein ſozuſagen
ehrlicheres Volksſtück bietet, als irgendeine
natürliche Bühne heute
bieten vermag.
Handlung preßt ſich an
da
jene Todeskeime des
keine Fuge,
der
Dramas feſtſetzen könnten.
Und doch liegt
Ganze, kein Zirkuswerk vor.
kein entſeeltes
jedem Augenblick
Sondern das Volk
gezwungen zugleich und befähigt, den beweg
ſieht, ſelber die Seelen
ten Körpern, die
hinzuzufinden,
einfacher geſagt: ſich den
Bildertext
ſchreiben.
Ein Kind läuft
über den Fahrdamm, ein
werden,
Auto ſoll
erfaßt aber den
noch den Knaben, der Verletzte wird
ſei
ner Mutter gebracht
all dieſe Vorgänge
und tauſend andere gleiten, oft kunſtvoll ver
Anlaß,
kettet, vorüber,
und alle bieten
die Empfindungen
und Gedanken der im
Spiel Befindlichen aufzuſuchen, wobei dann
jeder nach Maßgabe ſeiner eigenen Tiefe des
Fühlens und Denkens ſolche Beſeelung vor
nimmt.
Und dieſes ſtändige Beſeelenmüſſen
nun offenbar, was den Ernſt und die
Andacht des Publikums hervorbringt, indem
aus Zuſchauern Mitſchaffende macht, in
erzwingt.
dem
ein wirkliches Mitleben
Und dies
auch der Punkt, der die Film
bühne zur Volksbühne
der weiteſten und
einzig edlen Wortbedeutung macht, derart,
daß auch die Schicht der Gebildeten vor
dieſer Bühne zum Volk gehört. Denn auch
notwendig, ſich den
dem Gebildeten
ſchreiben; nie
Seelentext der Bilderreihe
mand hindert ihn, den Text des gleichen
verfaſſen,
Bildes tiefer und eigenartiger
als ihn vielleicht ein roherer Nachbar her
ihn, und ge
ſtellt
aber verfaſſen muß
rade vor dieſem „Muß“ ſtrömt auch hier die
Andacht aus, weil dieſes Muß eben
das Mitſchaffen und Mitleben
ſich ſchließt.
Das Mitſchaffen und Mitleben, das vom
literariſchen Stück der beſten modernen Büh
nen teils nicht mehr verlangt werden kann,
teils nicht mehr verlangt wird. Die teil
beruht
weiſe Unmöglichkeit
auf dem ſchon erwähnten Umſtand, daß jene
feinſten Seelenregungen, um deren Ausdruck
dem
modernen Dichter
tun iſt, im
Lärmen
und Haſten der Bühne verſinken
müſſen (denn ein völliger Verzicht auf Haſt
und Lärm käme auf eine völlige Abtötung
des dramatiſchen Nervs heraus).
Das teil
weiſe Aufgeben der Forderung
aber liegt
darin, daß die mitſchaffende Phantaſie des
Zuſchauers keinen Spielraum mehr hat.
Findet der Gebildete ſomit an den Volks
lichen

iſt

das verwegen Körperliche in
Zirkus gehöre, während es die Sache
ja, was
des Theaters
denn Sache
des Theaters? Drama heißt Handlung und
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Das Lichtſpiel.
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Victor Klemperer:
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ſolch eine
Nun glaube aber, wer will,
peſſimiſtiſche Philoſophie die Maſſe des teil
nahmvollen Publikums vor der Leinwand
irgendeiner Zeit und
irgendeinem
Wande
Bann gehalten und nun gar das
Intereſſe am Schattenſpiel erhöht
Nein, immer und überall kann das
abe.
Schattenſpiel nur die Freude am Leben ver
größert haben. Denn hier ſahen die Men
ſchen die Dinge der Welt vorübergleiten als
Objekte, denen die Tücke des Objekts fehlte,
als irdiſche Dinge ohne Erdenſchwere,
einer beglückenden Reinheit und losgelöſten
Selbſtändigkeit.
Und dieſen Vorzug, gleich
bringen ſtatt der
ſam die Idee der Dinge
Plumpheit der Dinge ſelber, teilt das mo
derne Lichtſpiel durchaus mit dem alten
Schattenſpiel.
ſich, ein wie
Jetzt erweiſt
lücklicher Sprachgriff die Bezeichnung Licht
piel iſt; denn wirklich, hier handelt
ſich
um ein freudiges Spielen mit den Erſchei
nungen des Lebens: die anmutige Uner
ſchöpflichkeit
ſeiner Formen gleitet vorüber,
all ſeine Beſchwerde bleibt zurück. Die Maſſe
der naiven Zuſchauer hat dafür kaum ein
Gefühl;
nimmt das Lichtſpiel
ſehr als
hin, daß ihr jede Unterſtreichung
dieſer Wirklichkeit nur lieb iſt. So finden
die ſchreckensvollen Kombinationen,
denen
ein Sänger auf der Leinwand agiert, wäh
Phonograph
rend ein verſteckter
die dazu
Arie ertönen läßt, zumeiſt lebhaften
eifall.
Von ſolchen peinvoll unnatürlichen
Nachahmungen der Natur wird ſich der Ge
bildete abgeſtoßen fühlen. Dafür ſtrömt ihm
dann um
bewußterer Genuß aus dem
eigentlichen Lichtſpiel als einer beſonderen
Kunſtgattung,
der ihn der einfachſte Vor
gang, wie das Schreiten eines Menſchen,
Vogels,
der
eines
die Hantierung
des ſchlichteſten Inſtrumentes, einer Schere
etwa, die ein Stück Tuch durchſchneidet,
aufs
freundlichſte anſpricht
eben als befreites,
unirdiſch gewordenes Leben.
ſie

es

es

Geſtalten ziehn vorüber, ſchwinden hin,
Dann endet alles, übrig bleibt der Lenker.

Lüfte kühles Wehen!

erz und Sinne glühen rein!
Mit verzückten
ſehen

Wir ins

Herz der Welt hinein.

friedlichen Bezirken

Tauſend
Staunen
Wie das
Sich uns

Will Vesper.

in

ſo

uillt des Lebens Sinn und Saft:
Wie Natur ſoll jeder wirken,
Stille,
So
Kraft!
in

in

iſt

ſie
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Wanderlied (aus der Liebesmeſſe).
Durch die Wälder
die Weite!
gut und ſchön.
Natur
Uns zum fröhlichen Geleite
Leuchtet
auf Tal und Höhn.
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Amaſia“ (von Konſul Wetzſtein, Brockhaus,
als Motto ſteht:
Ich ſeh' im Schattenſpiele tiefen Sinn,
Es
ein Bild des Lebens für den Denker;
Leipzig)
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ſtücken des Kinematographen
einen innigeren
Genuß als an den literariſchen Dichtungen
der modernen Bühne, ſo
doch nicht
gern
nur die kindliche Freude, die man
mit jeder Art des „Zurück zur Natur“ ver
knüpft glaubt.
(Um ſolch ein „Zurück zur
Natur“ handelt
ſich
hier wirklich, wenn
auch
der Rückweg mit allem Raffinement
des Maſchinenweſens gebahnt iſt.) Er dürfte
vielmehr als Erwachſener noch eine beſondere
verfeinerte Freude empfinden, eine Stim
mungsfreude, wo die Ungebildeten die ein
zelnen Szenen als Wirklichkeiten ſchlechthin
enießen.
Denn während der naive Zu
chauer mit unbefangener Illuſionskraft die
bewegten
Bilder als etwas wahrhaft Kör
perliches nimmt, dem
die Seele abfragt,
kann der bewußtere Betrachter keinen Augen
blick das Gefühl dafür verlieren, daß
nicht mit den realen
daß
viel
mehr mit ihren Schattenbildern
tun hat.
Und inſofern reiht ſich die Filmdarbietung
eng an die uralten Schattenſpiele, von denen
ſie ſich wiederum durch die Plaſtik und un
geheure Bewegungsmöglichkeit ihrer Figuren
unterſcheidet. Dieſer Unterſchied bewirkt es,
daß das Kinotheater eine neue, eben eine
aus ſprachloſer, unabläſſiger Handlung ge
geben vermag, während
baute Dramatik
das Schattenſpiel auf geſprochene Texte an
gewieſen und alſo doch ein Notbehelf des
eigentlichen
Theaters war; jene Verwandt
ſchaft
aber überträgt alle Sonderreize des
alten Schattenſpiels
reſtlos auf die Film
darſtellung.
uralte, ewig wieder
Nun
olte Weisheit, das Schattenſpiel habe den
ndern und manchen orientaliſchen Völkern
nach ihnen deshalb eine beſondere
Freude
bereitet, weil
der ſchattenartigen Dar
ſtellung der Menſchen und Dinge ein Sinn
bild für die Nichtigkeit der irdiſchen Erſchei
nungswelt geſehen hätten. Dieſer Gedanke
immer aufs neue belegt, die ganze
„Geſchichte
des
Schattentheaters“
von Dr.
Georg Jacob, die das Schattenſpiel auf ſei
nen Wanderungen von Indien nach Ceylon,
Java und Siam, nach China und ſpäter zur
mohammedaniſchen Welt begleitet. Und
der
nur noch entſchiedener fata
liſtiſch gefärbte Gedanke, wenn vor einem
arabiſchen Schattenſpiel, den „Liebenden von

ES

Wanderlied.

#

Will Vesper:
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Wundern hingegeben
wir und lauſchen ſtill,
tätig heil'ge Leben
offenbaren will.

Im Kino.
Von Walter von Molo.

Ä)

Frau
Kino.
Ein verlorenes Vielliebchen war
ſchuld daran.
Sie ſaß neben
der gnädigen

) im „Gummiradler“

SCG

mir,

zum

mit dem pikanteſten Glockenhüt
chen, das aufzutreiben
geweſen
eine

–

ſchwindet

ſage: „Sie
jedoch erſt als
gewaſchenen Menſchen
ich

Ich fuhr mit

ſäßen unter ſchlecht
ohne Manieren.“

Ein
haben

Blick antwortet: Sie
„Warum heißt's eigentlich

verzeihender
recht!

ſo

und

–“

–

–
Male
an

Wir fahren langſam
einem
letzter Güte vorbei. Zum Schneiden

iſt

ich

–

.
.
.

„

ſie

Gibſonzeichnung

iſt

Kin0?“
„Kino? Das
eine Umbildung wie
Sinn hat's keinen, aber
ſah durchs Fenſter. Mit einem
war Auto, Taxi
ganz ſprühendes Wort: „So einen Kine
Hübſch iſt's! Ich geh' ins Kino!
matographen möchte
eigentlich ſehen!“
Wie nett das klingt!
Da
ſchon wie
Sie zeigt gruſelig erregt mit dem weißen der eins! Schauen Sie! Schauen Sie!“
ſchmalen Glacé durch die ſchütternde Wa
Wir leſen ein Plakat: „Cäſars Glück
fleiſchgewordene

genſcheibe.

in

iſt

–

Al

.
.
.

–

ad

in

–

ſie

iſt

zu

es
ſo

–

iſt

–

und Ende. Großes hiſtoriſches Drama aus
dem Wüſtlingslebendesgeſchichtlich
bekann
dick
die Luft, die durch die halbverhäng
ten Cäſars des Grauſamen
und deſſen
ten Fenſter ſcheint, ein Klavier kläfft ge ſchreckliches
Ende“
und ſind vorbei.
quält durch die unabläſſig gehenden Türen,
„Daß
viele Kinos gibt, hab' ich gar
durch die ſich Arbeiter und Schuljungen nicht gewußt,“ ſagt die kleine Frau und lieb
Stimmung holen.
koſt ihren Muff. „Rentiert ſich denn das?“
Grelle Dreifarben
Plakate kleben am Eingang: Zehn erſt
Ich krame meine Wiſſenſchaft nachläſſig
klaſſige Schlager bei niederen Preiſen!
aus: „In England ſind 8000 Kinos,
Senſationell!
Kunſtfilm! „Auf dem
den Vereinigten Staaten 12000
auf
Großes,
das Theater des
tare des Mitleids!
Herzen der Erde 70000. Es
gehendes Drama aus dem montenegrini
Volkes geworden! Ade Volksſtück ...“
aufge
ſchen Bauernaufſtand.
Aus Mitleid zur
„Ihr Drama
noch
nicht
liebenswürdig frech.
Freundin das eigene Leben geopfert! Ein führt?“ meint
menſchliches,
tief
Meine heroiſche
trauriges Bild!“
Handbewegung
legt
„Revolution
Por
dieſe nebenſächliche
Angelegenheit
tugal!“
„Macht
der Liebe!“
Wir
acta. „In den Ver

Kino

einigten Staaten

hätt'

ſie

gern geſehen,“
fratzenhaft

ſuchen täglich

be

vier

Millionen das Kino
alſo, der Zahl

ſagt

–

„Das

ich

ſind vorbei.

und

fünfund
zwanzig Tagen die
ganze Bevölkerung
Vereinigten
der
Staaten.“

Beſte

zeigen.“ Der
Handkuß wird gnä
dig quittiert, die

„Steht das
Lexikon?“

Querfalte

beſten Quellen feſt
geſtellt!
Wir ſind
da

–

!“

-

A.

Ernemanns Normal-Aufnahme Kino Modell
Von Heinrich Ernemann, A.-G. für Kamera
fabrikation
Dresden A.
-

Stirn der großen
Jour-Organiſatorin

„Ich hab's

in

auf der

nach,

in

ſpielt die Beleidigte,
„das wäre gewiß
intereſſant!“
„Ich will Ihnen,
Gnädigſte, das

im
nach

Frau Lotte und ſticht die Rieſen
nadeln durch das grüne Glockengebäude,
langſam, als finde ſie,
unter ſolchen Umſtänden für
ihren Hut das Beſte, von
ihrer Hand
ſterben. Die
wohliger
Stufen hinan
Haſt, verdunkelnde Türen
klappen lautlos auf und zu,
und wir ſind
Finſtern.
„Na, das
gut,“ ſagt ſie.
„Bitte die Karten,“ ſagt

–

in

ich

ich

iſt

ich

in

Naturaufnahme,“
„Laos
Indien
aus dem Programm.
„Hübſch
das.“
„Ja,“ ſage
und weiß, daß

leſe

in

ſo

ausſehe, als hätten
dieſem Augenblicke
Lyon Anno
nicht die Brüder Lumière
geſchaffen,
1895 den Wunder-Apparat
ich: Walter von Molo.
Der
Menſch
einmal
„Paſſen Sie nur
auf; Sie werden noch ganz andere Dinge
ſondern

ſehen bekommen.“

Sie

dreht

den

Kopf

und

wendet

die

iſt

im

in

zu

ſei

zend tut's
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Geld.
„Die Damen werden höflichſt ge
beten, die Hüte abzunehmen.“
Der Garde
robier zeigt auf die Rieſenpapptafel. Seuf

TEST
ſo.

es

iſt

Tanzſaal Wiens,
ein Kino.
„Licht
ſpiele“ heißt
hier.
Die Garderoben
ſind übervoll, bei den Kaſſen klimpert das

Kino.

iſt

Wir ſteigen aus; der Windfang ſpielt.
Der Rieſenſaal, der ſonſt nur Damen mit
ſieht, mit fließenden Ge
Haararchitektonik
wändern und weißen Schultern, der größte

es

Im

Walter von Molo:
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ein

Mann,

der eine

Blend

laterne vor der Bruſt trägt.
Das Auge gewöhnt ſich
die Lichtleere,
unterſchei
im

es

an

Ernernann -6,
Dres

tiefen Halbdunkel des
Kopf
Rieſenſaales Kopf
ſind alle der großen
Leinwandtafel zugewandt.
„Da“
wildes gurgelndes
Waſſer ſchießt um düſtere
Baumwipfel,
ſchwankende
ein Kanoejagt
den Strom
ſie

–

an

det

in

–

es

ſchnellen des exotiſchen Fluſ
ſes,
fährt auf einen giſcht

es

Felſen,
umwirbelten
hängt feſt, nackte braune
Eingeborene ſpringen ins

zi

–,

ſie

zu
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ſchenden Projektionsapparat
machen
beginnt
treiben, immer
das Bootflott,
ſchneller und ſchneller, die Wirbel drehen
es, die nackten Kerle ſpringen hinein und
ergreifen die Ruder, die ſchlanken Beine
glänzen vor Näſſe. Heidi! Weg ſind ſie!

Das

Fabrikzeichen
einer Reklame flammt
farbig auf der Rieſenleinwand auf. Ich
fühle: wir ſitzen, vom Mann mit dem

ſchönen Schultern;

in

das

A

–

vom

ſie

Waſſer
kommt

muſtert den ſchwar
zen Projektionsapparat, der drohend auf
der rückwärtigen Schmalſeite des Sophien

ſaales poſtiert iſt, dort, wo ſonſt die Muſik
kapellen die ſüßen Walzer fabrizieren, die
der Jugend
die tanzunluſtigen Äſtheten
beine fahren, daß
wider Willen im
Lanner-Walzertanzpoem
Straußund
ſie

Rauſchen

in

rauſchende

geöffnet während
Ernemanns Normal-Aufnahme-Kino Modell
der Herſtellung eines Poſitiv ilms vom Negativ ilm.
resden-A.
amerafabrikation

Von Heinrich Ernemann, A.-G. für

hier

ſchleifen und drehen.
Der Marſch der Muſikkapelle reißt ab,

Saal.
„Was war das?“ fragt verdutzt die kleine
Frau.

Dunkelheit fällt wie ein ſchwarzes Tuch
über die Menge.
„Kaiſer Franz Joſeph auf der Gemsjagd.“

myſtiſch

im

elektriſchleuchtenden Herzen
hergebracht.
Es wird licht
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eingefangen:

die deutſch-tſchechiſche

Ver
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ſtändigung, der ungariſche Ausgleich! Das
Bild des Kaiſers erſcheint allein
die
Muſik intoniert die Volkshymne;
das
Publikum ſteht und ſingt mit, auch meine
kleine, kokette Nachbarin, denn
eine
Patriotin, allerdings mit der Lokalfärbung:
Wienerin, das
eine Ortsgruppe des
Oh, die Wienerin
Reichspatriotismus.
verſteht ebenſoviel von
der Politik, wie alle
anderen Frauen auf
Wieviel,
der Welt.
ſie

reißen die Hüte von den
Köpfen: Die Equipage der Monarchen
rollt vor, das Pferd ſteht bereit, der
Kaiſer hat die Regierungsſorgen von ſich
getan,
ſpricht mit dem und jenem.

Der
präſentiert,

das ſag

Als

lächelt

ich

Fingern,

ſie

im

–

geht durch den

kugelt.

es

er

Achtzigjährige das Coupé, die Lokomotive
zieht an, rauchwirbelnd verſchwindet der
Zug.
Hoch oben
Wald warten die
Jäger und Treiber. Markige Waldrieſen.
Sie werden unruhig und zeigen mit den

Saal. Die Gemſe
Bruch wird dem Kaiſer
nimmt ihn lächelnd ent
gegen.
Schluß der Jagd! Die Jäger
Tal, die Treiber ſchleppen das
ſteigen
Wild. Der Kaiſer beſichtigt die Strecke,
eilig, nervös, ungeduldig,
iſt, als hätten
ihn die Regierungsſorgen ſchon wieder
wegung

nicht.
wieder ſitzt,

ſie ſie

zu

geht ſchnell über den Perron,
dankt
dem Stationsvorſtand,
der ſich meldet;
leicht, ohne fremde Hilfe, erſteigt der

Er

eilen, die langen Bergſtöcke ſchwingend,
voran.
Eine latſchenüberſäte Geröll
halde liegt vor dem Anſitz. Es beginnt
wimmeln, das ſind die Gemſen.
Kar
Der Kaiſer ſitzt regungslos
nur das
Bild zuckt hier und
ein wenig und
fleckt, als koche
unter der projizierten
Schichte:
flimmert
auf einmal reißt
den Stutzen hoch, das Ohr hört den
Schuß, ohne daß
fällt. Das Publikum
jubelt lautlos über den kapitalen Treffer
ſeines Kaiſers; eine wellenförmige Be

iſt

wieder mechaniſch den verwitterten
Steirerhut vom Herrſcherhaupt.
Vor dem
Bahnhofsgebäude biegen die Equipagen
ein, Begrüßung, Hutſchwung. Der Kaiſer
brennt darauf, zum Schuß
kommen.
und

ſtoßen ſich gegenſeitig an, die
Hochachtung
liebende
aller Mienen.
Der Kaiſer beſteigt das Tier, die Treiber

er

Saiſondirndln knickſen,
hebt immer wieder
er

die großſtädtiſchen
der Kaiſer dankt,

Die Jäger

zu

ſie

in

in

„Ach, das wird nett;
ſeh' den alten
Herrn gern,“ ſagte die kleine Frau deſpek
tierlich.
Vor dem Jagdſchloſſe
Iſchl fahren die
Equipagen vor, die Leibjäger bringen das
Jagdgerät, die Gäſte erſcheinen und dann
Er, der unverwüſtliche Weidmann und
Glückſucher für ſeine vielen Völker, neben
ihm ein eisgrauer Rieſe: Luitpold von
Bayern.
Lederhoſen,
Die Herren ſind
Platz,
nehmen
die Räder rollen über die
Eiſenbahnſchienen,
alles grüßt ehrerbietig,

er

ich
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mit

dem

ſüßen

Zähnchenwerk
und netzt die Lippen.

iſt

–

„Wirklich hübſch
das!
Wie nimmt
man das Zeugs denn

auf?“
„Wie photogra
phiert wird, wiſſen
Sie?“

für Einloch-Films mit Vor- und Nach
wickler und ſelbſttätigem Filmaufwickler.
A.-G. für Kamerafabrikation
Dresden-A.

X

Kino-Bob Modell

Von Heinrich Ernemann,

in

-

Ernemanns

Bil

–

iſt

„Natürlich!“
„Eine Laternama
gicakennen Sie auch?“
„Das
doch das
Zeugs, wo man
der einſteckt,
und

Geſehene

ſchon

verſchwunden

iſt.

menſchliche Auge, gnädige Frau,
hat die Gewohnheit, einen Bildeindruck
noch einige Zeit feſtzuhalten, nachdem das

Das

–

nennt
man
die Nachbild-Erſcheinung.
ſolange dies Nachbild
Wenn man nun
Auge noch vorhanden
wieder ein
neues Bild
das Auge treten läßt,

–

iſt

in

vermiſchen

ſich die beiden

Eindrücke.

er

-

ich

–

nacht

„Keine
Freund!“

„Das
Bildchen

–

dichteriſchen

Phraſen,

lieber

der Projektionsapparat.
Die
ſind ſehr klein,
ſind fort
ſie

verſteh' ich nicht.“

Sehen Sie,
rückwärts
den ſchwar
zen Kaſten, neben dem ein Feuerwehr
mann ſteht und aus dem
aus dem
Kaſten nämlich, nicht aus dem Feuer
wehrmann
ein greller Lichtkegel ſtrömt,
wie ein Scheinwerfer
dunkler Sturm
in

ſo

„Das
„Das

im

ſ:

man den Eindruck der Bewegung hat.“

ſo

T

in

–

hunderte

da

Bildes

projiziert
und
hunderte
hintereinander
werden,
ſchnell aufeinanderfolgend, daß

–“

„Genug der Beiſpiele! Wie kriegt man
aber
viele Bilder zuſammen?“
„Das will
Ihnen gleich erzählen.
Zuerſt kommt noch der Projektionsapparat.

.“

hier ſtatt eines

Kreiſe geſchwungenes Licht
als feuriger Kreis oder noch

iſt

iſt

„Weil

Ein
ſcheint
beſſer.

„Sehr richtig! Hier
ebenſo.“
„Aber das Zeugs bewegt ſich?“

g

..

auf die

ſo

vergrößert
es

Wand?“

ſie

wirft

Licht

ein
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Das Leben der Qualle im Meer.
Teil eines Normalfilms von Heinrich Ernemann,
A. G. für Kamerafabrikation
Dresden A.
-

Das Aufblühen der Victoria Regia.
eines Normalfilms von Heinrich Ernemann,
A.-G. für Kamerafabrikation in Dresden - A.
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Walter von Molo:

laufend auf einem
Streifen angeordnet,
der vor der Licht
quelle, meiſt elektri
ſchem Bogenlicht, vor
wird. Bei
Laterna magica
oder dem Skioptikon,
wie's jetzt verbeſſert
heißt, ſteht das Bild
feſt, beim
chen
beibewegt
der

nematographen

Filmband,

das
heißt

nämlich

Bildchenband,

Ki

wird

ſo

das

fort

während bewegt. Die
Filmbänder ſind bieg
ſam und durchſichtig,

aus Zelluloid herge
ſtellt; drum der Feuer
wehrmann, denn Zel

luloid
ſind

iſt

ſehr feuer
gefährlich! Natürlich
die

Zelluloid

ſtreifen
mit einem
lichtempfindlichen

wie

j
Ä ÄÄ

ener Freunde Fr
Ausſchnitt aus einem

Ä

WÄ

Ä

83

2c.

Sie, warüm zittert das Bild
hat Fehler? Nicht wahr?“

(NTEUE,
Sehenswürdigketten von
EIl
Paris, Berlin, London 20.
von Léon Gaumont
in

-

e

*er

-

London

oft?

Es

„Ja, ſchöne Frau!
Das Zittern kommt
von den Filmband
lochungen. Das Film

band wird von einer
Rolle abgezogen und
nach Paſſieren
des
Lichtkegels
auf eine
andere Rolle aufge
wickelt; daher
das
Band mit Lochungen
verſehen,

die

vor

ſchiebende Zahnräd
chen eingreifen. Wenn

nun, durch oft
maligen Gebrauch, die
ſich

Löcher des Filmban
ausweiten,
des

ſo

des totalen

Begreifens und ſpringt ab: „Aber, ſagen

kern

iſt

macht eine großartige Gebärde

Paris,

zittert das Bild. Und
die
Flecken
und
F+»;

Striche im Bild ſtam

-

Von Léon Gaumont

ſo

Kinematograph.

EZ

Platte das Glas.“
„Natürlich.“
Sie

in

überzogen,

bei der gewöhnlichen
photographiſchen

in

Stoff

ESSSSSSSSSSSSSSSS
von

nicht

bandes gehorſam auf die

retuſchierten

Flecken und Kratzern oder von

wand zu malen,

andern Fehlern in der Schichte

leiſe
man

des Bandes her.“

–

in
iſt

um; die Schinken

„nicht

„Pſt!“ Die Pauſe
iſt

die Männer, die die
Saalluft desinfizierten, ſind mit den Pero
lin-Spritzen verſchwunden,
wird dunkel.

im

es

verzehrt,

ſie

zu

.
.
.

„Ein Ausflug
lenkbaren Luftſchiff,
Naturaufnahme.“
Der Rieſenballon wird aus der
Halle transportiert, die Propeller drehen
ſich, die Leute beginnen herum
rennen,
photographieren

Hüte;

es

ſchwenken

Ballon

der

die

zu

es

Ap

in

der Minute zuwege brin
gen, oder man photographiert
Zwiſchenräumern bei ſehr
Veränderungen des Objektes.

ſo

in

Lyon haben, wie
Die Brüder Lumière
geſagt, als erſte ſolche Reihenbilder,
genannte Diapoſitive, auf Zelluloidbänder
reproduziert
der Feuerwehrmann!
und dieſe
den Handel gebracht.“

–

in

„Wieder die Franzoſen! Hört's mir mit
eurem Volk der Dichter und Denker auf.
Die Moden kommen aus Paris und jetzt
auch die Kinematographen.“

„Die
überdies

kamen übrigens aus

Franzoſen,
ſchen

Lyon! Und

hat Meßter, unabhängig von den

Anno

1896 den erſten deut

Kinematographen

erfunden!“

„Sagen Sie, wer läßt ſich denn eigent
lich für ſolche Kinematographenvorfüh

rungen

aufnehmen?“

„Schauſpieler! Oft ſind die beſten Kräfte

iſt

als ſteige
man mit ihm: man
ſieht den See und die

–

ſteigt,

und

langſamen

zelaufnahmen
ſehr raſch hin
gibt ſchon
tereinander,
parate, die 6000 Aufnahmen

–

in

die Bruſt

.
.
.

–

Bildchen liegenden Verdunkelungen
des
Filmſtreifens nicht unangenehm fühlbar
werden: ſonſt entſteht das läſtige Flim
mern, das bei guten Apparaten, alſo hier“

ſemmel

macht man

in

Stark vergrößerter Peſt
bazillus, entdecktdurch den
Franzoſen A)erſen und den
Japaner Kiteſato.
Aus
ſchnitt aus einem Film von
Léon Gaumont in Paris,
Berlin, London 2c.

führt werden als ſeinerzeit die
Aufnahmen erfolgten.
Min
deſtens 30 bis 35 und mehr
Bilder folgen
der Sekunde aufeinan
der, damit die zwiſchen den einzelnen

ich ſchmeiß' mich

Lein

beginnt

den Filmſtreifen?“
„Entweder macht man eine
Reihe photographiſcher
Ein

puppenartig, viel ſchneller als
im Leben.
Nicht wahr?“
„Gewiß! Die Reihenbilder
müſſen eben bei der Projektion
ſchneller durch den Apparat ge

vorkommt!“

623

reden:
„Wie nimmt
denn das Zeugs auf?

Ich meine, wie

„Die Menſchen gehen und
geſtikulieren alle ſo haſtig und

ſie

men

(EST

Im Kino.

ich

es

iſt

Stadt

glaube

–,

Luzern
wunderſchön iſt's,wie
die Menſchen
unter
einem immer kleiner
kleiner
zu

und

ſchließlich

und

Strei
es

in

fen
der Draufſicht
werden, doch:
in
tereſſiert dies alles

Frau

in

natura
Zeppelin“ ge

Film-

bei der Herſtellung
aus einem Film von

Ä
Ä Ärum
I10.
Gaumont

anläßlich der Epidemie
in

je

den Punkt des

Mediziner
Ausſchnitt

in

Sie ſtudiert

die ziſchenden Licht
garben, die den Saal
durchfliegen,
um

-

„mit
fahren.

kleine
ſie
iſt

meine

nicht;

Paris, London, Berlin 2c.
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Katharina (Mme. Réjane) mahnt Kapitän Bonaparte (Mr. Duquesne): Filmausſchnitt, für den Kinemato
graphen bearbeitet nach dem Luſtſpiel „Madame Sans- Géne“ von Victorien Sardou und Emile Moreau.
von Le Film d'art.

iſt

iſt

’S

er in

in

Der Text erſcheint
auf dem Projektionsſchirm,
ſpielt jeweils, wenn der
die Muſikkapelle
ſein
Werkelmann eine andere Platte
Muſikwerk einlegt, das Stimmungslied
faſſen ſich unter
Kinder kommen hinzu,
drehen.

in

Rieſenſchrift

–

reproduzie

jetzt endlich ruhig!“
ſind
„Zauber der Muſik.“ Ein Werkelmann
einem Hofe mit ſeiner Muſikkarre
fährt
beginnt, mechaniſch die Kurbel
auf;

ſie

münzen, das große Ereignis
rend.“

–

ſicher aufgeſchnitten!“
„Das
„Auf Ehre!“
herzig
„Pſt! Da ſchauen 'S, das

zu

zu

in

Ein bis zwei Tage nach
Aufnahmen.
dem Ereignis, oder noch früher, gehen
kilometerlange
die ganze
Filmbänder
Welt, für jedermann, um ein paar Wert

ſo

ſie

Apparaten angelegt.“

zu

So

ungefähr zehn
kinematographiſchen

Schätzung,

Millionen Mark

in

ſehr verläßlichen

zu

zu

etwas geſchieht oder geſchah.
natürlichen“
dann
die
entſtehen

wo immer

Ar

–

.“

iſt

iſt
ja

„In den Kinounternehmungen ſtecken
tragen reiche
Millionenkapitale
Zinſen. Die größten Firmen produzieren
täglich
die hundert Kilometer Film
und beſchäftigen weit über tauſend
In Deutſchland ſind, nach einer
beiter.

ſie

in

iſt

iſt

iſt

.
.

iſt

–

denn
ein Filmſtreifen?“
„Wie lang
„Für eine gewöhnliche Aufnahmreihe
der Film ein drittel Kilometer lang; der
Meter koſtet etwa vier Mark und mehr.“
ein Rieſengeld!“
„Das

an

dabei beſchäftigt, es gibt bei den einzelnen
Firmen rieſige Aufnahmeateliers, in denen
die erſten Künſtler die Bilder ſtellen“
das
ein hübſcher Nebenverdienſt
„Schwefeln Sie nicht!“
mein Zeuge! In dieſen Ateliers
„Gott
alles vorhanden, was ein erſtklaſſiges
Theater beſitzt und noch mehr: Grundſtücke
werden gekauft, mit Wald und Feld und
Eiſenbahnſtrecken,
mit Grotten, Parks,
Waſſer, mit Einrichtungen aller Arten
und Stile. Die Firmen ſcheuen keine Ko
ſten; Fixigkeit
hier das oberſte Geſchäfts
prinzip. Sie rüſten Expeditionen
fremde
Aufnahme
ſchicken
Weltteile aus,
jeder politiſchen
apparate und Beamte
jedem Monarchenbeſuch
Kundgebung,
jedem großen Unglück,
den bedeu
allerart, kurz: dorthin,
tenden Rennen

iſt

Aufnahme

iſt

gegen mich:

ein Dolchſtich

„Ja,
o,

–

iſt

–
ſie

–

und den „Müller
und
ſein Kind“
ein Stück, das einer mit der
Ahnung des künftigen Kinematographen
ſchrieb
hab'
für Allerſeelen auf den
Litfaßſäulen angekündigt geſehen.“
ich

ſo

in

„Laſſen Sie den Menſchen ihre Freuden!“
„Gehen Sie nur einmal
ein richtiges
Vorſtadtkino!
gewollt; Sie waren der
„Ich hab's
Traumichnicht!“
„Die bringen unglaubliche Sachen, die
alles eher als das Volk erziehen.“
„Ich tät', ſtatt bei dem Volk, bei meinen
Kindern mit der Erziehung anfangen.“

–

–

Das

„Und

–

ein Hieb auf meinen Sohn Kurt!

was können

denn

gar

Schreckliches bringen?“
„Das kann
Ihnen nicht erzählen.
Allerlei.
Solche
Kinos ſind lebendige

Schauer-, Raſſel- und Kriminal-Romane.
Eine ordentliche Zenſur gehört daher. Das
Hauptpublikum ſolcher Kinos beſteht aus
Minderjährigen, aus Schulpflichtigen. Die

Ä

die

-

Victj

Gºne verletzt
Schweſtern Kaiſer Napoleons.
bearbeitet nach dem Luſtſpiel „Madame Sans-Géne" von
Aufnahme von Le Film d'art.

Mmº San

ſo

ſie

in

iſt

Das

leider! Das Volksſtück hat der Kinemato
graph ſchon umgebracht; die Maſſe geht
billiger
lieber ins Kino, das
unſere Theaterdirektoren!
Warum können

ſchon auf

den Filmſtreifen

ſie

„Das

feindſelig beſtimmt
kennt meine Gemüts
roheit
ſolchen Situationen.
„Das
ſe–h–r herzig! Wirklich! Das erſetzt
manches Theater.“

Den „Fauſt“ haben

bühne!

ich

gerührt.

iſt

Die kleine Frau
ſehr herzig!“ ſagt
und ſchluckt, denn

ſie iſt

im

ſie

ſie

–

ſie

an

er

ſpazieren,
Maienwald
ſteckt ihr den
Verlobungsring
den Finger,
küſſen
ſich.
Und nun ſitzt
weinend und
dann wirft
dem Werkelmann ein Geld
Schmerz,
ſtück durchs Fenſter zu, dankbar
daß ſein Lied ihr noch einmal die ſüß
traurige Erinnerung ſchuf.

die nicht von der Luft leben?
und „unter
haltlicher“, auch gruſeliger! Arme Schau

.

ſie

in

wechſelt
die Vergangenheit
zurück
geht mit dem ſchmucken Matroſen im

625

ja .
.“

–

–

im

ſie

und tanzen. Eine arme verblühte Näherin
ſitzt in der Dachſtube vor der Nähmaſchine;
Spielt nicht das Werkel
horcht auf.
gerade drunten
Hof das alte Volkslied
vom Scheiden und Meiden? Sie denkt ihres
Bräutigams
verſchollenen
das Bild

SD

Kino.

–

Im

iſt

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSI

für den Kinematographen
ardou und Emile Moreau.
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Die vor den Schweſtern des Kaiſers Napoleon triumphierende Mme. Sans-Géne. Filmausſchnitt, für den
Kinematographen
„Madame Sans - Gène“ von Victorien Sardou und Emile
bearbeitet nach dem
Moreau.
ufnahme von Le Film d'art.

im

iſt

könnte man ſo mühelos mit dem Kinobil
den. Und es
auch ſchon beſſer geworden;

Rolle aufnehmen und ſieht
agieren, ein Ding, das bis
her den Schauſpielern gänzlich verwehrt
War.“
trollierenden
ſich dann

langſam kommt die Wiſſenſchaft
Kino
zur Herrſchaft. Fremde Länder und Sitten
„Ach? Da kann man ſich ſelber be
werden vorgeführt, induſtrielle Herſtellungs
arten werden erklärt
nur die Kunſt ſoll obachten, wie man ausſieht? Natürlich!
man mit dieſer Maſchinenbildmalerei ver Sagen Sie, koſtet
ein Apparat viel?“
ſchonen! Alles ordnet ſich von ſelber ein,
Ich ſehe möglichſt gleichgültig drein:
auch das Kino wird ſeinen ihm zukommen „Es gibt billige Apparate für Amateure.
den Platz erhalten, das geht ganz von Denken Sie nur,“ ſage
ein wenig
hämiſch, „wenn Sie das Wachstum Ihres
ſelbſt
„Na, dann laſſen Sie's gehen. Was Bubis
feſthalten könnten, wie nett das
fünf Minuten vor
ſoll denn die Wiſſenſchaft
Sie meinen wäre, wenn man ihn
doch die von der Univerſität?
mit dem führen könnte: vom Embryo zum großen
Mann!“
Kino anfangen?“
„Der Kinematograph dient zur Meeres
„Sie ſind ein ſchrecklicher Menſch.“ Doch
forſchung, zur Meſſung der Wirkungsdauer
ihr Gedanke bleibt am Kinde haften. „Das
von Exploſivſtoffen, zur Materialprüfung,
wäre wirklich herzig. Ich will einmal mit
zum Aufzeigen der Kriſtallbildung;
der Bobby ſprechen.“
Das
ihr Mann.
mediziniſchen Wiſſenſchaft
ein wich
Auf dem Projektionsſchirm tanzen
tiger Behelf geworden, Operationen werden plötzlich die Dinge ohne Zuſammenhang:
für den Studierenden feſtgehalten, ſel Ein Herz flattert herein, ein Wurſtel rennt
tene Krankheitsbilder aufbewahrt.
In ihm nach, ein Hammer kommt handgerecht
neueſter Zeit benützen auch Schauſpieler den durch die Luft geflogen, der Wurſtel ergreift
Kinematographen, um ihre eigene Wir ihn und hämmert das Herz; der Hammer
kung
Stücke, das rote Herztriumphiert
ſtudieren.
Der Schauſpieler oder zerfliegt
die Schauſpielerin läßt ſich
der
kon
ſeiner Härte.
ſo

.“

.
.

ich

ſo

–

.
.
.

er

in

zu

in

in

zu

–

ſo

iſt

iſt

in

–

in

–

–

TSSSSSSSSSSSSSSSSSSI Im

Kino.

„Das ſind handkolorierte Films,“ ſage
ich, „auch die Photographie in natürlichen
Farben wird verwendet.“

TSI
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heißt; Sie ſind mir aber ausgequitſcht.
Wiſſen Sie's nicht?“
„Das Wort ſtammt aus dem Griechi
„Da!
Der Wurſtel kriecht von rück ſchen: kinema, kinematos heißt die Be
wärts, mit den Beinen voraus, in die wegung und grapho heißt:
ſchreibe.“
„Ach ja, freilich
das hätt'
wiſſen
Schachtel hinein.
Wie
das möglich?
können.
Danke ſchön.“
Und
dreht
Wie macht man den Unſinn?“
zu,
ſeh'
„Das ſind Kniffe. Hier zum Beiſpiel das feine Profil der Bühne
wie
ſich ihre Lippen bewegen;
lernen
läßt man einfach das Filmband verkehrt
laufen.
Es gibt eine Menge ſolcher für den nächſten Jour. Kinemato = Be
aufſchreiben. Ein biſſerl
Kniffe, die die unglaublichſten Narrheiten wegung, graph
falſch, aber
imponieren!
wird
Mit
gibt
erzeugen. Es
Menſchen, die auf dem
einem
Male
wird
das
kindliche Frauen
Kopfe gehen, die auf Wolkenkratzerfaſſaden
Gott, die Hofrätin hat
hinaufrennen, als wäre dies ein Spazier antlitz bleich: „Um
ſtudiert; die kann am Ende griechiſch?“
Kinematograph
gang.
Der
macht durch
Sie muß noch einmal fragen: „Lieber
raffinierte Aufnahmetricks alles möglich.
Freund, wenn Sie den Artikel für Vel
Aber
dient
eben
dann der Unter
Klaſing geſchrieben haben, ſagen
hagen
haltung.
Belehrung,
Diente
bloß der
Sie
mir's!
Ja? Ich will ihn meinem
um was wären die Jungen von heute ge
Manne
leſen geben
der
ſcheiter!
Dingen ſchrecklich
indolent;
neuen
„Und dabei ſind wir doch gar nicht
denkt nur
ſein Geſchäft.
Und die
alt!“
Erklärung kinematog
griechiſche
be
„Na, ja.“
wegen und raph
aufzeichnen, vergeſſen
empört.
„Sie vielleicht!“ ſagte
Sie nicht hineinzuſchreiben, das macht ſich
allerdings
gut. Nicht vergeſſen!“ Und
„Damen altern
nicht
droht ernſt
raſch.“
lich mit dem Finger.
„Sie ſind unverſchämt! Woher kommt
„Gewiß nicht, teure Gefährtin!“
eigentlich das Wort Kine-ma-to-graph?
Und
hab' ich's getan! Wolle Gott,

–

ſie ich

ich

er ſo

in

ſo

ſo

ſie

ſie

=

=

an

iſt

–

zu

ſo

.“

.
.

er

&

er

ja

es

=

ſie

ich

iſt

–

So heißt's

doch? Ich hab' Sie früher ſchon
einmal gefragt, warum das Zeug Kino

aus einer Walfiſchjagd.
Paris, London, Berlin

in

Filmausſchnitt

Von Léon Gaumont

mir die Frau Lotte dafür gewogen
bleibt!

daß

2c.

Tante Ellas kleiner Ritter.
Von M. Roda Roda.

In

18. Dezember.

ich

vorher.
Ich
krampfhaft die Augen
mir Mama vorſtellen

Sommer

nur das blaſſe

er

zum letztenmal

iſt

er

iſt

er

er

zum zweitenmal wollte
den Spaß nicht
erleben:
verzichtete auf ploblematiſchen
Stullen der Mutter und zog den ſicheren
Kadettenfraß vor.
ledig, geizig und
Der Herr Major
er

mürriſch.
Zu Weihnachten aber läßt
was ſpringen und ſpielt den „zweiten

Es

fekt und ſüßen

gibt Fiſch und Braten,
„Na,
Malagawein.

gens, proſt!“ ruft

er

rig werden
kalten,

deln.

Kon

Jun

uns zu, bis wir ſchläf

und torkelnd
den langen,
geſpenſtiſch leeren Schlafſaal wan

Dieſer Schlafſaal

in

Vater“.

macht mich weinen.

–

Backenzähnen.“

Tauern

wurde

grün

vor Zorn und
Hausmann ſagte's
ihm noch einmal
das freche, grüne
Geſicht.
Da gab ihm Tauern eine Ohr
feige. Na,
wäre ſchlimm ausgegangen,
anzeigte. Aber Tau
wenn Hausmann
ern leiſtete Abbitte, und Hausmann ge
ſchweigen. Nur mir vertraute er's
lobte
weil wir die beſten Freunde ſind.
Ein paar Wochen darauf, einmal im
Kaſino, ſagte Tauern ganz laut, übertrie
ben laut: „Ich habe eben einen Brief von
Haus bekommen. Vater und Mutter wer
den den Sommer auf unſerm Stammgut
ziſchte wie eine Natter.

ſo

Heimbach
vierzehn
Stunden auf offener Strecke geſeſſen, hatte
gefroren und gehungert.
Der dicke Heim
bach
faul und gefräßig, wie

–

hatte

–

ſchon

in

in

–

Einmal

ich

der
zu

einen Unglücksvogel,

mit mir dableiben mußte, weil bei ihm
Ordnung iſt.
Hauſe irgendwas nicht
Niedhofens Brüderchen bekam vor drei
Voriges
Weihnachten
den Scharlach.
Jahr traf das Schickſal den dicken Heim
bach. Seine Eltern wohnen hinter dem
ſiebenten Gebirge
die Bahn war ver
ſchneit,
der Zug konnte ſtecken bleiben.

Glimmern, mein Ahnherr, deſſen Namen
trage,
einer Zeit, wo noch kein zau
ſiger Spatz von den Grafen Tauern pfiff.
Wir alle wiſſen längſt, was
verheim
lichen will: ſeine Eltern ſind geſchieden
Frau Mama hat einen Tenor geheiratet.
Hausmann aus dem dritten Jahrgang
hat ihn mal ſingen gehört. Er ging dann
Tauern und ſagte ihm: „Du, Dein
Stiefvater hat vier Goldplomben
den
er

zu

–

Am Chriſtabend lädt uns immer der
Herr Major
ſich.
Uns
das heißt:
mich und irgend

ben, redet
von einer Fixierung der Raſſe
und doch lebte Klaus Freiherr von

in

Mutter

pflegte.

–

meine ſterbende

ich

dumm, aufgeblaſen, lächerlich. Weil
ſein Großvater, ſein Vater und
Naſen
von demſelben hackenförmigen Schnitt ha

es

als

ſie

Juliette vor vier Jahren
geſehen

Er

Wie kommt

habe eben auch Mademoiſelle

wandte mich ab.

Alle

Ich freue mich ſehr,
bin
auf Tauern.“
Er blickte ſpähend
rundum, muſterte jedes Geſicht. Nur Haus

verbringen.
gern

mann errötete

ich

Ich

das?

er

– –

Geſicht meiner Bonne vor mir.

–

ſehe

Tauern iſt's aus dem
vierten Jahrgang. Ich verachte ihn tief.
Emmerich

zu

Immer

kann nicht.

19. Dezember.

Graf

es

–

möchte

ich

und

–

ſtarb

ich

Sie

im

.
.
.

–

geweint.
Vor vier Jahren habe
Gott
war noch ein kleiner Junge,
und Mama
ſchließe manchmal

oder wenigſtens

ich

ich

zurück.

Großeltern, hat
ein Zuhaus. Nur
nicht. Ich habe nichts,
nichts, niemand.
Darum weine
trotz
und trotz allen guten Vorſätzen.
Wer wird dieſes Jahr der Genoſſe mei
ner Weihnachtstage
ſein?

Mutter

bleibe

ich

iſt

und

vor

ver

zu

Kadettenſchule,

der heut

–

Weihnachten
die Kameraden

ich

Tür

der

einer,

zu

–

drei Jahren.

G

jedem Bett liegt ſonſt

daheim iſt. Alle ſind daheim.
Auch der
eine, der mit mir blieb, könnte reiſen,
wenn's keinen Scharlachgäbe oder Schnee
verwehung.
Auch der eine hat Vater und

an

Plauenburg,

n wieder mal ſo weit wie vori
ges Jahr, wie vor zwei oder
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Tante Gllas kleiner Ritter.

–

ich

das fehlte mir gerade noch

Ich bin gern allein.“
Der Regimentsarzt ging vorüber. „Sie,
Glimmern, gehen alſo
Verwandten?
Na, überfreſſen Sie ſich nur nicht!“
Geogra
Oberleutnant Rottenberger
phie und Geſchichte
rief mir zu: „Ver
geſſen Sie die Bücher nicht und nehmen
Sie
den Ferien Hinterindien durch!“
Er lachte, als glaube
ſelbſt nicht, daß

–

zu

„es macht nichts.

er

in

Velhagen

&

ich's täte.
Klaſings Monatshefte.

zu

iſt

in

zu

in

zu

iſt

ſie

iſt

im

.
.
.

.
.
.

ſie

dann reihum

leſen

–.

Bücher, die das

Leben zweifelhafter Damenſchildern. Dieſe
beſiegen immer die anſtän
zweifelhaften
digen Damen und bezaubern die Männer.
Leonie
Hauenſtein
von Adel. Und
doch am Ende
Merkt Tante Ellaes
iſt

Und Onkel Joachim?
Sonderbar: als ich herfuhr, dachte ich,
mich erwarteten zehn paradieſiſche Tage.
Nun kann ich abends nicht einſchlafen und
gehe bei Tage umher wie eine Patrouille
Feindesland.
Wir fuhren heut
Schlitten ſpazieren.
Tante Ella und die blonde Beſtie ſaßen
Fond,
Pelze gehüllt. Onkel und
gegenüber.
Immerfort gleitet die Decke
nicht?

ich

er

im

Wie die Zeitſchleicht! Der Tag ſolang,
ſolang. Morgen um zehn geht's los. Die
Fahrt dauert ſieben Stunden.
Heut Nachmittag ſtanden Tauern und
ich
Garten. Tauern dauerte mich. Er
hochmütig,
bleibt allein. „Oh,“ ſagte

.?

Am Abend.

im

er

kleines Kind war, hat Joachim uns
beſucht; aber ich erinnere mich nicht ein
mal mehr, wie
ausſah.

–

ſchon geweſen ſind
Nizza und
Trouville und Marienbad, Paris
und Budapeſt; aber
haben nie geſagt,
wo
daheim ſind.
Tauern und Gieſebach bringen manch
mal Bücher von den Ferien mit, die wir

Als ich noch Kairo

.
.

ſich geladen.

in

Und dieſer Vetter
zweiten
gute Joachim hat mich

ein

Weihnachten

Merkwürdig
hatte mir Onkel und
Tante viel, viel älter vorgeſtellt. Sie ſind
aber jung, und Tante Ella
ſehr ſchön.
Sie ſieht wie eine Madonna aus. Hat ein
blaſſes Geſicht, braune um den Kopf ge
legte Zöpfe und eine ſanfte, liebliche Stim
traurig.
me von dunkelm Klang. Sie
Sie haben Hauenſteins
Seebad kennen
gelernt. Hauenſteins ſind
nein, lang
weilig ſind
nicht, aber recht
über
flüſſig. Sie erzählen immerfort, wo über

–

dieſer

Joa

mußte ein wenig
zu

Glied,

zu

nachdenken.

Ich

wie wir bei den Witzen des Herrn

Majors.

v.

–
–

einen Vetter hätte mit Namen

chim von Glimmern.

mit

–

es

er

zu

vor dem Herrn Ma
fragte mich:
und

im

ich

ich

–

reiſe.

Angſtvoll ſtand
angſtvoll

ob

jor

denn möglich?
Ich bleibe nicht
Bin eingeladen. Ich fahre
Verwandten. Ich reiſe, reiſe, reiſe!

Ich

Stirn

in

Iſt
da.

zieht die

iſt

Drei Stunden ſpäter.

Auch Tante
kraus, als ſchmerzte
der Lärm. Onkel Joachim gefällt's,
lacht

Ella

ſie

–

Unſympathiſch.

und „Feuer!“

er

dieſes Pech! Eben ruft

-

groß, üppig, hat ſtrohgelbes
Leonie
Haar und einen dicken roten Mund.
Sie
lacht Trompetenſignale:
„Habt Acht!“

in

Donnerwetter

mich die Ordonnanz zum Herrn Major.
Was habe
denn angeſtellt? Eine Strafe

mich.

ich

88

–

ZZ

Die Tochter heißt Leonie. Frauv.Hauen
ſehr lieb gegen Tante Ella, würde
voll
Onkel Joachim und gnädig gegen

ſtein

ſie

SZ

–

er

er

ich

Freunde ſind wir darum nicht. Ich kann
ihn nicht ausſtehen. Lieber wär
allein
als gerade mit ihm geblieben.
Warum
nicht fährt? Niemand weiß
es. Und
biſſe ſich eher die Zunge ab,
als daß er's uns ſagte.
Alſo: Weihnacht mit Tauern. Wir
herumgehen
werden umeinander
die
Einſamkeit wird uns beide drücken; die
Zweiſamkeit noch mehr.

warm, das Bett
die ſeidene Decke
weich. Auch Luxus will gewohnt ſein.
Außer mir
noch ein Beſuch da: Frau
Hauenſtein mit ihrer Tochter.

–

geraucht.

iſt

ſie

er

zuſammen

So ward denn auch einmal mir beſchie
den, ein Herrenleben
führen! Ich ſchlafe
allein
einem prächtigen Zimmer,
einem großen, breiten Bett.
Nur
mir

zu iſt

Tauern dem Hausmann ein
ſilbernes Zigarrenetui mit dem Tauernſchen
Wappenſpruch: „Still und treu“. Mir
gab
hundert Zigaretten. Wir haben
ſchenkte

im

Da

–

wußten

nichts.

629
Glimmerhof.

ſie

:

v.

Roda

all

–

blieben gleichmütig

andern

ja

Roda

ſie

M.
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M. Roda Roda:
lein

Hauenſtein
ſchaft auffallen.“
v.

Leonie dreht und wen

von Leonies Knien.

det ſich hin und her wie eine Wetterfahne.
Sie tut entzückt und entſetzt, naiv und

ESI
würde

in

[SSSSSSSSSSSSSI

630

Geſell

unſerer

ſo

–

–

er

zu

er

–

in

ab

–

iſt,

ſie

zu

–

ſo

–

ſo

in

ich

–

Da ſchmiß Onkel Joachim irgendetwas
wiſſend, ſchmollt und verzeiht in einem hin. Ich machte, daß
weiterkam
Atem. Onkel Joachim bleibt niemals Ant hierher,
mein Zimmer.
Morgen Heiliger Abend. Hätte nie ge
wort ſchuldig. Er paßt auf jede Silbe
wenig freudevoll,
wie unſer Heimbach, der Streber, wenn dacht, daß mir
fried
der Herr Major Schießregeln vorträgt.
los
Mute ſein wird
bei Verwand
Und immerfort gleitet die Decke von ten. Dieſe blonde Beſtie! Ich muß an
ihren Knien, und Onkel Joachim ſtopft
Erich Haller denken, der jetzt Majorats
wieder feſt.
erbe
ſeit ſich voriges Jahr ſein älterer
Tante Ella ſitzt ſtill. Ich kann die Augen Bruder erſchoſſen hat.
Ein Telegramm
nicht von ihr laſſen. Der friſche Wind hatte rief unſern Haller
mitten
der
Als
ihre Wangen gerötet.
Sie war wunder Stunde, von der Schulbank.
ſchön. Ihre Augen glitzerten unter dem wiederkam, war
Tod verſtört, der
Schleier
und plötzlich ſtanden zwei arme Kerl. Er ballte die Fäuſte voll Wut
Tränen auf ihren Wangen. Die Pferde und Schmerz. Irgend ein Weib,
eine

an

ich

Tante Ellas geliebte, feine Prinzeſſen
ſtimme: „Unmöglich, Joachim! Du hätteſt
dich bedenken ſollen.“
„Und warum, meine Teure? Warum
ſollte deine Freundin nicht unter deinem,
unter unſerm Schutz

den Ball beſuchen?“
fragte Tante Ella

und

in

–

„Meine Freundin?“
ihrem

die wällehoch

Ton lag

und wälleſtark

eine Abwehr,

war.

„Fräu

in

Jo

.
.
.

ich

iſt's nicht gleichgültig, was
noch be
kam? Ich ſah nur Tante Ellas Bild und
las die lieben, lieben Worte.
Tante Ella ward von Onkel Joachim
reich bedacht. Ein Spitzenfächer war unter
den Geſchenken. Onkel Joachim holte ihn
aus dem Etui und reichte ihn Tante Ella.
„Für den Kaſinoball, Liebe!“
Da legte Tante Ella den Fächer lang
ſam zurück und klappte das Etui zu. Es
gab einen kurzen, harten Knacks, wie wenn
eine Patrone verſagt.
Leonie lachte ſcharf auf.
„Sind Sie
verwöhnt, Baronin!“
ſagte ſie.
aber

–

ich

„Wenn mir jemand einen Fächer aus ech
würde ſpringen
vor Freude.“
haſſe, das laute Ding! Sie
Wie
hat mir alle Luſt
dieſen Ferien ver
dorben
und die graue Fledermaus,
ihre Mutter.
ten Brüſſeler ſchenkte

27. Dezember.

Warum
ball will?
moyantem

durchaus

auf den Kaſino

Ihre Mutter erzählt
lar
Ton, ſelber eine Zigeunerin,
in

Schlich alſo
näher, drückte mich
die Portiere, ſteckte
den Kopf vor; die Lippen wurden mir
trocken, der Atem pfiff darüber.
Da hörte
in

Feindesland.

Onkel

achim bekam ich einen Karton Briefpapier,
goldene Manſchettenknöpfe
und
aber

was eine andere Zigeunerin der Tochter
prophezeit hat: „Leonie
der Name birgt
ihr Los. Er
verheißt ihren Löwenſieg
und endet perfid
einer Verneinung.“

–

Ich bin

und doch verurteilt.

„Zum Weihnachts

Klaus.“ Von

an

ich

in

ſich kaum wehrt

feſt, mein lieber

in

ſchrieb

das Tagebuch ſeitenvoll. Und hier, wo
die Minute von Erlebniſſen überſtrömt,
finde
nur kurze Worte.
Ich hörte Onkel Joachim mit Tante
Ella reden. Onkel war zornig, Tante Ella
blieb
ſtiller Hoheit. Eine Stimme wie
die einer Prinzeſſin, die leidend ſtirbt, doch
Eine, die nicht trotzt,
ohne nachzugeben.

BZ

ſie

da

–

in

Kies

gleichrunden

ich

weißen,

Hinten die Widmung:

ſie

8Z

Komiſch: daheim
der Kadettenſchule,
wo Stunden und Tage gleichmäßig plät
ſchern, als rinne ein ruhiger Bach über

BZ

Geſtern Beſcherung.
Tante Ella ſchenkte
mir ihr Bild
einem ſchönen Rahmen.

ſie

es

8Z

ZZ

ich

„Ich danke ſchön, mein Klaus!“
durchfuhr
wie ein heißer Strahl.

feſt.

Mich

BZ

ſie

die Decke von Leonie
und legte
feſt
und warm um Tante Ellas Füßchen.
Sie faßte nach meiner Hand und drückte

hatte ſeinen Bruder umgebracht.

–

ſie

ab

–

hufe hatten wohl ein Schneeſtäubchen hin
geſpritzt. Geweint konnte Tante Ella doch
nicht haben?
Leonie hatte die Decke mitgezogen
Tante Ella fror. Da bückte ich mich, riß

krachendem

im

gelitten haben.“

ob

– ja,

zu

–

es

Schaden

Sie

glaubt,

die

Ella

hat einen Kavalier

an

–

zu

Faſanen niſten
Schnee.
Tante Ella
ſagte, der Weg wär ihr
weit.
„Dann ein Vorſchlag,“ rief Leonie.
„Ich gehe mit Ihnen, Baron
und Frau

Klaus. Klaus

iſt

–

iſt

zu

iſt

junger Herr und wird
ſeine Tante
beſchützen wiſſen.“
„Klaus
ein guter Junge. Er
noch
lang kein erwachſener Herr,“ ſprach Tante
Ella.
Ich weiß nicht, warum ſie's
ein erwachſener

ſagte.

in

Joachim wandte ſich, plötzlichentſchloſſen,
mit Leonie ab. Wir, Ella und ich, gingen
langſam die Allee hinab. Sie ſah
die
Luft und zwinkerte mit den Augen, als

ſie

in

ich

in

ſie

ich

–

es

an

ſie

zu in

ſie zu

da

–

–
ja,

–

in

leite geben.

Schlaf
Und
Nun

bitter

dieſer

es

Einſt werde

Abſchiedsſtunde

denken: daß
keinem den
als
am Morgen weiter

koſtete,

mußte.

ich

–

Morgen graut. Dann wird
viel
leicht wird nur ein Diener kommen, der
mir ſtumm den Koffer packt. Und draußen
wird der Wagen warten, der mich zur
Bahn fährt; niemand wird mir das Ge

Auch Tante

Keinem.

riß
heißt's:

doch

Ella nicht?

mich um ihretwillen hin.

ins

zurück

alte

Waiſen

jungenleben.

Ich

konnte nicht anders.

Als wir

uns zum Souper

da

unter

Gebälk begraben werden. Am Morgen war
ruhig. Onkel Joachim ſchlug einen
Gang ins Faſanengehege
vor.
Leonie
ſtimmte
mit ihrem häßlichen, über
gehen wir die
triebenen Eifer. „Ja,
armen Tiere beſuchen
ihre Neſter

ſchla

und warte, bis der

ſetzten,

hatte Königin Ella verweinte Augen. Hörte
denn niemand unſer Schweigen, Ellas und
meins, das grell
ihr eitles Hin und Her
von übermütigen Worten klang?
Der Abend dehnte ſich mir. Wir hatten
Tee getrunken und ſaßen
blauen Salon.
Da ſtreckte Leonie ihre Katzenpfote
hat

über

falſche,

den Tiſch

––

Ungerechte

und

ein

Ge

meiner Stube

nicht

im

–

In der Nacht hatte
ums Haus getobt, als ſollten

Sturm
rechte

gehen die Beſtien

ſitze

fen kann

ich

–

An ihrer Tollkühnheit
zugrunde.

muß mich erſt beſinnen.

lügneriſche

und

„Ach, Baronin, Sie

Hände

ſagte ſchmeichelnd:
müſſen auf den Ka

ſinoball
mir
lieb.“
Tante Ella ſchüttelte den Kopf. „Nein,
ich fühle mich
müde.“
Leonie faltete die Hände wie ein Kind
langgezogenen
und
bettelte
Tönen:

„Bi

–tte,

–

kann nicht

Nun

es

ich,

was geſchah? Wie war's
ging
Es
wie Blitz und Knall

geſchehen?

in

ſtehe

lachten.

Am Abend

zu

„Hier

ſei.

anders, Gott helfe mir!“
Wer hat's ge
ſagt? Einer, der ein Held wurde, als die
Wahrhaftigkeit ihn zwang.

Sie

zu

Es

ich

–

dürfen.

in

Glim

Die Kadetten
ſchule mit ihren finſtern Fenſterhöhlen harrt
boshaft und ſelbſtſicher ihrer Bewohner.
All die kleinen Sklaven müſſen wieder
kehren, die für Tage oder Wochen der
Tyrannei entflohen ſind.
kommen

ſchickte

würde
ſchon was
leſen finden.
Ich las nicht. Ich lauerte am Fenſter,
bis die Zwei von den Faſanen kamen.

bi

Ich
merhof

Haus, und Tante
aus einem Traum
mich
die Bibliothek;

–

im

Tags darauf.
weiß, ich werde nie mehr nach

erwacht

ja ich

–

ſie

–

Da waren wir
Ella
als wäre

ich

–

–

gegen

–

ungebärdig

oben durch den dunkeln
geht, undpreſſe
die Wand, bis
ihr der Atem ausgeht.“

Flur

ſo

klopfte

ihre kalte Hand. Und ward doch ſanft
wie
wie Ella, die ſanft und ſtill Un
recht duldet
auch
Dulden eine Herrin.

packe ſie, wenn

–

Stirn.
Mein Blut

meine

Ihr Mund

der glitzernde Schnee.

mit beſchwörend tragiſchen Gebärden.
mir,
„Ich nehme ein Meſſer, dachte
„und ſtoße
Leonie
den Rücken. Gerade
zwiſchen die Schulterblätter.
Oder

ich

mein Klaus?“ fragte ſie.
du krank?“ Und legte die Hand auf

du denn,

„Biſt
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war feſt zuſammengedrückt.
Der Sturm
hatte den Schnee von den Bäumen geweht.
Schwarz, knorrig und ſtarr ſtreckten die
Eichen ihre Äſte
den Winterhimmel,

–

haſt

–

blende

ich

–

–

„Na, Mamachen,“ rief Leonie, „erſtens
keine echte Hexe
wir ſind auf
den Schwindel gekommen
zweitens
nennſt du mich ſeither Lala, und wir trotzen
dem Schickſal. Ich muß auf den Ball.“
Ich lag auf dem grünen Kanapee im
Herrenzimmer. Tante Ella trat ein. Sie
machte Licht und bemerkte mich. „Was

war's gar

BSBS

Ellas kleiner Ritter.

Tante

ſie
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wir

und

hatte ganz

große, ſchwarze Augen. Joachim ſaß ſchon
am Klavier und ſchlug wirbelnd die Taſten.
Die Nachteule mahnte: „Lala! Aber
Lala!“ Lala ließ die weißen Arme hängen,
ſetzte zierlich

Fuß vor Fuß

und drehte ſich

wie

im

ſchneller,

langſam

im

–

Schlaf; immer
Zwang der Muſik.
Joachim ſpielte immer ſchneller. Und
wandte kein Auge von Lala ab. Die Adern
traten ihm dick aus den Schläfen.
Leonie tanzte ihren ſeltſamen Tanz.
Wänden, den
Zwiſchen
den bläulichen
blauen Portieren fegte ſie, eine Flamme,
langſam

ihrem gelben Feuerkleid.
der offene, atemloſe Mund.

und ſeine Wünſche.
ſaß zuſammengeſunken

„Tu mit mir, was

die
Gottverfluchte muß weg.“
Onkel Joachim trat auf mich
und
blickte mir ſtarr
die Augen. Schlug mir
ſchwer die Hände auf die Schulter und
ſchüttelte mich.
Wortlos ging
Das
war geſtern abend. Der Morgen graut.
Ich höre einen Schritt. Iſt's der Diener,
die

der meinen Koffer packen kommt?
Nie
mand.
Das Haus erwacht.
Knarrend
geht das Tor. Schwer belaſtete Schritte
trappen
auf Flur und Treppen.
Ein

Wagen

beſpannt.

––

mir wie Schuppen von den
Augen: Hallers Bruder, der ſich erſchoß
tat er's nicht ſolch einer wegen?
Mit der
Peitſche hat der alte Haller damals die
Mörderin ſeines Sohnes von der Bahre

verhüllt.

Da

–

es

in

ſtehe am

fiel

da

zu

und das Schluchzen war kaum
bezwin
gen. „Du kannſt mich auch töten.
Aber

Rot leuchtete

Da

Stuhl.

willſt,“ ſagte ich,

er.

aufgeſtanden

–

es

Er

in

Ella war

ſo

in

ſie

Ellas Leid

in

–

Seufzer.
„Licht, mehr Licht!“
Joachim knipſte
die Lampen an. Da fuhren zwanzig Flam
men
den Kronleuchter,
aus den Ecken
ſchoſſen hundert Strahlen und umzüngelten
das Weib.

ich

ſehr

zu

Sie war

einen Augenblick.
Es klang wie ein

mit den Rappen

vorgefahren,

Ich warte

noch

kommen Hauenſteins,

Sie beſteigenden Schlitten
Diener
Schellen
davon.

immer.

Fenſter und blicke hinaus

Ich

.
.
.

ſo

geſehen.

Das fühlte auch
„Ah!“ ſagte jemand.

ſchön.

ich

ſehr nacktes Weib

im

in

da

–

ſchneeweißen, entblößten Armen und Schul
tern
und einem Lächeln, das faſt kindlich
verlegen war. Ich habe noch nie ein

Und die Nachteule ſchrie.
Die gelbe Flamme erloſch, als hätte eine
Rieſenhand
erſtickt.
Niemand ſah, wie
zur Tür hinausſchoß.
Ich ſtand auf
einmal allein mit Joachim, der drohend,
rechenſchaftfordernd vor mir ſtand.
ge
Ich habe ihm alles geſagt: was
ſehen hatte, was
wußte und ahnte. Habe
ihm alles, alles vorgeworfen: die Schlitten
fahrt, den Gang
den Faſanen, Tante

ſchleier

–

klappern

ein ſeidiges Säuſeln
und Leonie
gelbem, ſilbernem Glanz, mit
ſtand

du

Schweigen.

verdroſſene

Koffer auf den Bock. Die
klingeln
der Schlitten ſauſt

ſetzen die

Niemand hat

ſie

gereiztem

kleine Schuhe

–

Gottverfluchte!Abenteuerin!Hochſtaplerin!

Sie tanzen, wenn die Leute ſterben.“
Ich war wahnſinnig, wahnſinnig vor Wut.
„Klaus!“ rief Tante Ella.
„Klaus!“ rief Joachim.

zu

an

in

blieben

–

–

Wir

Hörten plötzlich

gerufen. Der
„Klaus?“ Leonie hatte
Ton ſollte ſcherzen und ſchmollen und ent
ſetzte ſich. Ich keifte ihr ins Geſicht:
„Sie

–

–

–

–

–

ich

es

–

jetzt gleich!“
„Nein
rief Joachim
eifrig. „Wir wollen das Ballkleid ſehen.“
jetzt gleich.“
„Bon
Leonie lief
die Tür und verbeugte ſich mit affektiertem
Ernſt. „Die Vorſtellung des Verkleidungs
künſtlers Fregolli beginnt. Nur einen Mo
ment Geduld, meine Herrſchaften!“

Leonie
Flammenkleid!
Brennt dir nicht rot der Peitſchenhieb
noch auf der nackten Schulter?
Und wie
um Joachim gaukelte,
züngelnd und heiß
Ella daneben mit
hilfloſen Tränen
den Augen
rüttelte mich ein maßloſer Zorn auf. Ich
wollte ſtark ſein und zitterte. Wollte Atem
holen und keuchte. Von meinem grimmigen
Schrei ſtand die Muſik ſtill, die freche
Werbung, die gleißende Flamme.

ſie

hübſch.“

„Sie werden
anderswo tragen,“
ſagte Ella leiſe.
„Ich werde Ihnen mein Kleid zeigen,
Baronin
dann willigen Sie ſchon ein.“
Sie ſprang auf.
morgen –,“ wehrte
„Laſſen Sie doch
Tante Ella.

weggejagt.

.
.
.

kommen

iſt

tanzen.

Ballkleid

ſie

möchte gern

im

Roda : Tante Gllas kleiner Ritter.

.
.
.

iſt

es

–

laſſen

Roda

mein

ſo

–

auf den Ball
Ich habe mir

M.
ich
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geleitet.
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Von Carl Buſſe.
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Büchertiſch.

eines Optimiſten: Buch der Frei
heit (Stuttgart, Bonz & Co.).
Al red Huggenberger, Das Ebenhöch
Marignano (Ber
(Frauenfeld, Huber & Co.).
Johannes
lin, G. Grote).
einrich Lilienfein,
on den Frauen und einer
Frau (Stuttgart, J. G. Cotta).
Eliſabeth Heydemann-Möhring,
dem Nebel (Berlin, Vita, Deutſches Verlagshaus).
einrich
piero, Verſchworene der ukunft (Leipzig, 3.enienverlag).
VON
Boehn, Biedermeier. Deutſchland von 1815–1847 (Berlin, Bruno Caſ
Neu-Ausgabe: Wilhelm Buſch, Humoriſtiſcher Hausſchatz
ſirer).
(München, Fr. Baſſermann).

Ludwig Ganghofer,
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gehen
ſich behaglich
laſſen. Gerade weil
ein Stück Poet
ihm ſteckt, kränkt
ihn
doppelt, daß die Leute vom Bau meiſt nur

in

er

er

zu

in

er

ſo

iſt

Er

er

Schriftſteller von den literariſchen
eigniſſen der damaligen Zeit reden hört.
Ohne weiteres glaubt man
ſeine Be
geiſterung für Karl Stieler, für Roſegger,
Wildenbruch,
Anzengruber.
Aber wenn
dann von dem gewaltigen Eindruck berichtet,
Ibſen, den der junge
den der auftauchende
hat, ringt man
Max Klinger auf ihn
verſtändnislos die Hände. Mit allen Kräften
hätte ſich die ſonnige, enge Natur des Förſter
jungen gegen die nordiſche Sphinx empören
müſſen: das wäre das ſelbſtverſtändliche ge
weſen. Und vielleicht hat die Erinnerung
dem zurückdenkenden
Manne hier unbewußt
doch einen Streich geſpielt. Denn
ſcheint
mir auch ſonſt das allgemeine Urteil von
1910 hier und da als ſein perſönliches Ur
empfinden. Unwillkürlich
teil von 1880
färben ſich die Eindrücke um, beſonders bei
einem Manne, der ſeinem ganzen Weſen
gern mit dem allgemeinen Strome
nach
ſchwimmt.
Sonſt müßte man auch hier
wieder ſtaunen, daß zwiſchen ſeinen perſön
lichen Begeiſterungen
und ſeinem erzähle
riſchen Schaffen eine
unüberbrückbare Kluft
läge oder gelegen hätte.
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(Stuttgart,

drei Bänden, die
rund 1500 Seiten zählen, kommt er bis in
ſein 27. oder 28.
Er ſchwelgt im Harm
loſen, Unweſentlichen, Anekdotiſchen, aber er
kurzweiliger und virtuoſer Plaude
ein
rer, daß man ſich lächelnd
die Weite und
Breite hineinziehen läßt. Was man am Ende
nach Hauſe trägt, ſind ein paar reizende
„Dönchen“, die als Roſinen den ganzen Ku
chen durchwirken.
Ein Beiſpiel. Ganghofer ſtudiert
Ber
lin. Er geht gern ins Theater. Auch im
Garten verbringt
halbe Tage.
abei fällt ihm gleich eine feine Geſchichte
ein. Nämlich der damalige Direktor des
Zoologiſchen Gartens hieß Bodinus. Wenn
zwei wilde Beſtien
ihrer Paarungszeit
zuſammenließ, teilte
das ſeinen Freun
den durch eine kleine Zeitungsannonce
mit:
„Heute Tiger“.
Oder: „Heute felis leo.“
ungezähmte
ſie,
Dann kamen
um die
Natur
bei ihrem ſchöpferiſchen Werke
belauſchen.
Und als ſich dieſer Direktor vermählte, ließ
ein Luſtiger unter ſeinen Freunden die kleine
Zeitungsannonce
erſcheinen: „Heute Bo
dinus“.
Da lacht und kichert
durch die Zeilen,
und Ganghofer würde ſich eher die Zunge
abbeißen, ehe
ſolch ein Hiſtörchen ver
ſchluckte.
Ob
wahr iſt, weiß
ſelber
„Entwicklung“ hat
nicht; mit
nicht
tun, aber das Vergnügen,
das geringſte
erzählt, ſteckt unwillkürlich an.
mit dem
Und wenn der erſte Band ſeiner Autobio
graphie
Auflage gebracht
ſchon zur
hat
was bei Schriftſteller-Erinnerungen
ſonſt nicht vorkommt
hat der heitere
Anekdotenkram wacker dazu mitgeholfen.
Die kleine Geſchichte beſtätigt außerdem,
was ſchon die vorigen Bände verrieten: daß
nämlich der allzu ſtubenreine Romanſchrift
ſteller mit Wonne die Gelegenheit benützt,
den

Er

Ä
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„Buch der
A. Bonz & Co.).

Ä
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„Buch der Kindheit“ und das auseinander
gelaufene „Buch der Jugend“ ließ er das

zu
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ge

entzückende

in

wenig

klein

Auf das

ſchwätzig.

Ge

offenbar mit ſeiner
machen.
So gibt
ſpürbarer Abſicht dem Feigen
faſt mit
blatt Urlaub, und die Schlußabrechnung
führt
dem drolligen Reſultat, daß
den
Erinnerungen
keines anderen Literaten der
lobeſamen Tugend
oft ein ſchalkhaftes
Schnippchen geſchlagen wird, wie ausgerech
net
den einen.
freut ſich ſelbſt un
bändig darüber, welch ein Tauſendſaſſa
luſtig
galante Abenteuer,
war. Er erzählt
die man eher im Dekamerone ſuchen würde.
Er beſchwört einen ganzen Reigen zärtlicher
Mägdelein, die einſt an ſeinem Herzen ruh
legt offenbar dieſen ringloſen Liebes
ten.
affären eine größere Wichtigkeit bei, als an
dere Zeitgenoſſen.
Aber um
mehr wun
dert man ſich. Um
eher fragt man, war
um ſeine Romane nichts davon merken laſſen.
Warum
dort verhüllt, was
hier ver
herrlicht. Warum der Ganghofer der
zählungen
dieſem Falle
verſchieden
von dem der Erinnerungen.
Auf ganz ähnliche Fragen kommt man
hinaus, wenn man den liebenswürdigen
dieſe

zu

ganz

und „ein

Meinung will
Front

ihm

Er
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den geſchlechtsloſen
Familienblättler
ſehen, dem die literariſche Marke fehle.
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Ganghofer erzählt ſeine Le
benserinnerungen weiter
lie
benswürdig, gewandt, humorvoll
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nicht vergeſſen kann.
Dieſe fünf neuen Erzählungen tun alles
Romanhafte von ſich ab. Es ſind Geſchichten,
nicht Novellen. Von ihren Stoffen
kaum zu
reden.
Da
der Ferdi Kempf, der nach vie
len Umwegen
der richtigen Frau und zu
dem erſehnten Acker am Herrenberg kommt.
„Ich glaube,“ ſagt Huggenberger, „er hat es
mir bloß deswegen ein bißchen angetan, weil
auch mir
meiner Fahrt manchmal wie
ihm ergangen iſt: Wenn ich nach Eichel
ſuchte, fand ich einen Igel,
häherfederchen
oder umgekehrt, und wenn ich nach einem
verborgenen Schatze grub, kamen Kartoffeln
heraus.“
Dann
die Schrenner-Els
beth, die eine alte Jungfer ward, obwohl
Mädel war. Wie
ein liebes und
das gekommen iſt, weiß
ſelber kaum: auch
gar nicht programm
ihr Leben rollt ſich
mäßig ab. Durch die dritte Erzählung geht
aufrecht die ſeltſam lockende und heiß machende
und loſe ver
Geſtalt einer ſchönen
knüpfen ſich mit ihr Schuld und Unglück eines
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dazwiſchen geleſen habe: die Ge
des armen Knechtes Daniel Pfund
haftet noch immer mit reinem und freund
lichem Glanz
meiner Erinnerung.
Dar
aus kann
auch keine der fünf neuen
Schöpfungen verdrängen, die Huggenberger
jetzt
unter dem Titel „Das Ebenhöch“
zuſammengefaßt
hat (Frauenfeld, Huber
Co.). Es ſind wiederum „Geſchichten von
zeigen
Bauern und ihrem Anhang“, und
Reife, als
ſogar eine größere künſtleriſche
ihre Vorgänger.
Man erkennt das an der
Geſtaltung der Mädchen.
Das Herz lachte
einem vor den prächtigen Dirnlein, die der
Schweizer bisher
Trab brachte, vor die
Geſchöpfen, die
ſen unverſtellten, herzlichen
ihre Liebe und ihre Not auf der Zunge tru
gen und zur rechten Stunde mit ihrer Gunſt
nicht geizten. Gewiß gaben
ſich manch
unverſchleiert, und was
mal
heimlich
nur dachten und fühlten, legte ihnen der
Dichter auch als Wort auf die Lippen. Das
tut der Reifergewordene nun nicht mehr.
Das Feuerchen unterm Mieder brennt noch
heiß wie eh, aber nach außen tun die
Holden ſpröder, und der Mund
ſcheuer
geworden. Man ſieht, der Erzähler hat von
der Wirklichkeit gelernt, man muß ihm des
halb auch ein Bravo hinüberrufen, doch es
ein altes Leiden, daß die künſtleriſchen
Fortſchritte im erſten Augenblicke dem Leſer
verknüpfen ſich gar
oft Kummer machen:
leicht mit einer Einbuße an dichteriſcher
rſprünglichkeit.
Mindeſtens ſcheint
ſo.
Deshalb ſind
die „zweiten“ Bücher der
gefährlich; deshalb bringen
faſt
Poeten
immer eine Enttäuſchung. Es
wahrſchein
lich, daß auch Huggenberger
ſeinem zwei
ten Novellenbuch nicht die Freude erlebt wie
an ſeinem erſten.
Es muß ihm genug ſein,
daß man
künſtleriſches Vorwärtsſtreben
erkennt.
Er wird ſpäter
daß man
den
„Daniel Pfund“ mit allen etwaigen
Mängeln doch über den neuen Schöpfungen
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zu

Dieſe Bedenken verſtärken ſich noch in der
Erkenntnis, daß Ganghofer doch immer nur
die Oberfläche der Dinge berührt.
Keine
der bedeutenden Perſönlichkeiten, mit denen
das Geſchick ihn zuſammenbrachte, wird in
ihren Grundzügen gepackt, ſondern von jeder
werden nur ein paar Außerlichkeiten erzählt.
Karl Stieler hat einen goldnen Bart und
trinkt echt germaniſch mit dem Beſucher gleich
eine Flaſche Wein; der unſelige Leuthold
meiſt betrunken und trägt dann im Schweizer
Dialekt für eine Portion Nierenbraten den
ſeine
Droſchkenkutſchern
und
Gedichte vor; Hans Hopfen ſprengt auf feu
rigem Goldfuchs durch den Tiergarten und
muß die Erfahrung machen, daß zwanzig
jährige Studenten
Fuß bei jungen Gou
vernanten meiſt beliebter ſind, als vierzig
jährige Reiter; Ibſen folgt einer Einladung,
ſpricht ängſtlich vom Wetter, wenn jeman
von ſeinen Werken anfängt, und verläßt die
fluchtartig; Anzengruber erwidert
auf die Bitte Ganghofers,
ſich ſein Stück
anzuſchauen, kurz und trocken: „Na! Wann
Stück ſehgen will, ſchreib
mer ſelber
ans.“
Alles hübſch und nett, aber nicht
mehr. Will man ein Gegenbild,
denke
man daran, mit welcher Meiſterſchaft etwa
Paul Heyſe
ſeinen Erinnerungen
ältere
Zeitgenoſſen charakteriſiert hat.
Endlich rutſcht Ganghofer
und
aus
dem Plauderden Romanſtil.
Er erzählt
die Ringtheaterkataſtrophe nicht mehr, ſon
dern
ſtellt
dar und verkoppelt
mit
ſeiner Verlobung.
Das mag der Spannung
zugute kommen, aber
einem Memoiren
ſtilwidrig. Hier ſollen die
werk wirkt
ganz ausge
Kunſtmittel
chaltet ſein. Je weniger
bemüht werden,
um
lieber und leichter glaubt man.
Nun könnte wohl ein dankbarer Leſer des
„Buches der Freiheit“ finden, ich hätte den
ſchönen Pelz
naß gemacht und
aus
giebig gewaſchen.
Aber wie man
Werken
ſpröder Dichter die verſteckten Schönheiten
unterſtreichen wird, die das Publikum vor
den offenbaren Mängeln leicht überſehen
könnte,
fühlt man ſich bei manchen ande
ren Schöpfungen
dem umgekehrten
Ver
Ganghofers
muntre, lie
fahren genötigt.
benswürdig-natürliche, ſüddeutſch warme Art
wird den Leſern aller geiſtigen Rangklaſſen
lieblich eingehn, daß man gleichgewichts
halber das „Aber“ ſtärker betonen muß, als
bedenken, wenn
das „Ja“. Das bitte ich
man
dieſem
fröhlichen Buche ſein Ver
gnügen hat.
Hinter dem Bayern wollen wir zwei
Schweizer aufmarſchieren laſſen. Den einen
davon, Alfred Huggenberger,
durfte
ich ſchon mehrfach
dieſer Stelle mit Aus
zeichnung
nennen. Sein Gedichtbuch „Hin
term Pflug“ zeigte die Schlichtheit und Wärme
eines echten Poetenherzens, und bald danach
bewies
einer Novellenſammlung „Von
den kleinen Leuten“, daß der Erzähler dem
Lyriker nicht nachſtand.
So viel Gutes und
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erſehnten Todesſtreich gibt. Alles
allem:
ein Miſchprodukt,
dem Konventionelles
und Eigentümliches kunterbunt durcheinan
der geht.
Man wird nur lauwarm dabei,
aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben,
daß uns Jegerlehner ſpäter einmal
einer
höheren Temperatur verhilft.
Auch mit Heinrich Lilienfein bleiben
wir noch
Süden.
Er
ein Schwabe.
Er hat ſich mit Dramen die literariſchen
Sporen verdient. Er wirft als Erzähler
Vorübergehn ſeine Viſitenkarte
wohl nur
ab. Unter dem greulichen Titel „Von den
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unter den Schweizer Dichtern
Huggenberger fraglos einer der beſten
und wärmſten.
Sein Landsmann Johannes
lehner
für Deutſchland ein homo novus,
und einer Frau“ (Stuttgart,
und ſelbſt der neueſte Literaturkalender kennt
Cottaſche Buchhandlung Nachf) hat
ſchade, denn
ſeinen Namen nicht. Das
zehn Skizzen geſammelt, die
die ver
man wüßte gern, wie alt
wäre. Steht
ſchiedenſten Lebenskreiſe führen und
aller
noch zwiſchen
und dreißig,
könnte
Probleme tippen. Am liebſten aus der
„Marignano“
Erzählung
(Berlin,
ganzen
ſeine
Reihe
mir „Der Heimwehbauer“.
G. Grote) Hoffnungen erwecken. Iſt
ſchon
Das übrige lieſt man und vergißt man trotz
ein
aparten Pointe.
ſind die Zukunftsausſichten
mancher
Ein trinkfeſter
trüber.
ier Walliſer wandern aus ihrer Schulmeiſter, den eine weiße Maus zum Ab
Heimat fort, um gegen gutes Geld
ohne ſtinenzler macht; ein Spießer, der auf einer
Geld keine Schweizer!
beim Herzog von Reiſe ein einziges Mal aus ſeiner Bahn
Philiſte
Mailand Kriegsdienſte
nehmen gegen die weicht; ein Himmelſtürmer, der
Franzoſen.
Sie
Welſchland herum rium landet; ein alter Pfarrer, der hitzköp
zugrunde.
gehen
igen
gegenüber
und
am Ende alle
Der
„Bekennern“
den „Mut
Jüngſte, der Bub',
verteidigt
Kleinigkeiten aller
chweigen“
heimwehkrank und er
art, leicht hingeworfen zwiſchen größeren
liſcht wie ein Licht; der älteſte erleidet ſchimpf
lichen Tod, weil er, von einer alten Gelieb
Arbeiten.
Aber
Theodor
Storm konnte
ſah, wie mancher
ten gekirrt, die Schlacht verſchläft; der dritte
raſend werden, wenn
erhält bei Marignano die Todeswunde, und Schriftſteller die kleinere Novelle gleichſam
der Vierte erfriert heimkehrend
auf einer nur als Lückenbüßer
betrachtete.
Und
Wallfahrt. Schon an dieſem fürchterlichen
enger die Kunſt
vollkommen recht.
Blutbad, das Jegerlehner unter Haupt- und
orm iſt, um
ſtärker muß die Konzentra
Nebenperſonen anrichtet, mag man wohl den tion ſein, um
mehr kommt
auf jede
Anfänger erkennen, der nicht eher zufrieden Einzelheit, auf jeden Satz an. Im Roman
iſt, als bis alle ſeine Leute kalt geworden verträgt man es, wenn der Dichter einmal
ſind. Auch die Fabel
ziemlich
ein paar Seiten lang „ſchwimmt“;
der
polizeiwidriger
und wer mit
Dummheit
Skizze
das unmöglich. Deshalb wird faſt
die groben Netze der Frau Eliſa hinein
jeder Romanſchriftſteller,
der ſeine beſten
tapert wie der Wendel, der hat unſere Teil Eigenſchaften nur im weiten entfaltet,
verſpielt.
wenig
nahme
Wie
wohl ſich der der Skizze und kleinen Novelle ebenſo ver
ſagen, wie der Novelliſt im Roman.
Erzähler ſelber beim Intrigueneinfädeln
Jede
fühlt hat, zeigt ſchon die papierne Ausdrucks Gattung ſetzt eine ganz beſtimmte Begabung
weiſe der beteiligten Perſonen.
Die rache voraus.
Das wird leider
oft
glühende Geliebte ſagt wirklich und wahr und was ein kleines feines Kunſtwerk ſein
haftig, als
auf einer ſchlechten Pro ſoll, wird auf die leichte Achſel genommen.
vinzbühne ſtünde: „Haha,
meiner Gewalt Um auf Lilienfein
zurückzukommen
ich
will, und dies finde, daß auch
wenig Mühe macht
ſich
voll und ganz, wenn
geringe
Kraft aufwendet.
mal werde
nicht den Kürzeren ziehen, "und
das ſchwöre ich bei meinem eignen Fleiſch
Da könnte
manches
von einer Frau
und Blut!“ Wozu man noch bemerken muß, lernen, die nur ſpärlich produziert, aber
daß beſagte Dame dieſes „Haha“ und „voll jedem Punkte offenbar ihre Fähigkeiten zu
und ganz“ anno 1515 herausſchmettert. Noch
und anſpannt. Ich rede von
mehrfach flattern ähnliche Blüten durch die Eliſabeth Heydemann-Möhring.
Sie
Luft, und ſeitenweiſe glaubt man einem blu hat ihren früheren Novellenbüchern ein neues
tigen Dilettanten
folgen
gegenüberzuſtehn.
Aber
laſſen: „Hinter dem Nebel“ (Ber
lin, Vita, Deutſches Verlagshaus), und man
ganze Partien, aus denen
dazwiſchen gibt
man den Dichter herausſpürt.
Die Berg braucht nur eine einzige Seite daraus
wanderung, das Liebesidyll zwiſchen Daniel leſen, um ſofort
wiſſen, daß
ſich
und Livadia, die Schlacht bei Marignano nicht leicht macht.
In ihrer gedrungenen
Sprache
laſſen wir uns
der Darſtellung des Schwei
viel niederdeutſche
Schwere und
und dieſe Sprache paßt zu
zers gern gefallen. Am ſchönſten
vielleicht Verhaltenheit,
den ſchweren Menſchen, die
ſchildert. Man
die Szene,
der Wendel das geſchlagene
Heer an ſich vorbeiziehen läßt, und keiner wird von weitem
Frenſſen erinnert, man
ihn eines Blickes würdigt, keiner ihm den ſpürt, wie jede Einzelheit bedacht iſt, man
iſt

ſchen entlaſſen:
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Neues vom Büchertiſch.
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Bauern.
Auf den ins Dörfliche überſetzten
„eingebildeten Kranken“
folgt endlich
die
tragiſche Geſchichte des „Halbwild“ Streiff,
der jahrelang
als Brandſtifter verdächtigt
wird. Beſonders fein und rührend
ſein
Benehmen, als ſich ſeine Unſchuld heraus
ſtellt. Neben der erſten
dieſe letzte
zählung wohl
am feinſten. So
wird man auch dieſes Buch mit guten Wün
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Carl Buſſe: Neues vom Büchertiſch.
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ſie

weder von Freund noch von Feind allzu hoch
bewertet werden, weil
nicht erkämpft,
ſondern nur übernommen ſind. Mit einer
Treitſchkeſchen Schrift
Torniſter
der Va
ter von Fritz Friedrich
den ſiebziger Krieg
wenn der Offiziersſohn ſich gleich
vaterländiſch begeiſtert,
Treitſchke
hält und
verba magistri ſchwört,
das eine
Sache, die niemanden
aufregen wird.
twas weſentlich anderes
geweſen, wenn der Jüngling zunächſt
wäre
die radikale Oppoſition
den üblichen
Anſichten ſeiner Kreiſe geraten wäre und ſich
Weltanſchauungen
durch entgegengeſetzte
dem nationalen Credo hindurchgekämpft hätte.
Dann würde ſeine ſchließliche Überzeugung
unvergleichlich mehr Anſpruch auf Beach
tung haben.
Ein Treitſchke, mag man
ihm ſtehen, wie man will, wird deshalb
immer unſerem höchſten Reſpekt begegnen.
Aber die jungen Studenten, die ſeine fertige
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dem
oft mißverſtandenen Idealis
mus der alten Achtundvierziger und dem der
jungen Generation
ſehr geſchickt
werden die Zuſtände
Rußland
Kon
traſtwirkungen benutzt, und ehrliche patrio
tiſch-ſtaatliche Begeiſterung zieht alle wirken
den Kräfte und Ereigniſſe der Zeit
den
Rahmen hinein.
Solch eine Begeiſterung
immer ſchön,
wohin
ſich auch richte.
Aber Zweierlei
ſcheint mir hier ihre beſte Kraft
unter
binden. Einmal kämpft Spiero für ein Ideal,
das längſt auf der ganzen Linie geſiegt hat,
weite Volkskreiſe faſt ausſchließlich beherrſcht
und eines Tages eben an ſeiner Erfüllung,
irgendwelcher Gegnerſchaft, ſterben
nicht
wird. Jemandem den nationalen Charakter
gilt heute
ohne weiteres als
abzuſprechen,
Beleidigung, und jeder Referendar ſchickt mir
eine Forderung, wenn
bezweifeln wage,
daß
ähnliche Anſchauungen hat wie Spieros
Held Fritz Friedrich.
Aber nur die Sehn
ſucht beflügelt, und Dichterideale müſſen un
erfüllt ſein.
Das ſchönſte Lied
den deut
ſchen Kaiſer
1845 geſungen worden, nicht
ganz etwas anderes,
1871, und
man
wie Fichte die nationale Idee preiſt, wenn
Trommeln wirbeln und
draußen
man ſeinen Kopf riskiert, oder
man ſich
einer Zeit dafür begeiſtert, wo
alle
Welt tut und wo man höchſtens mit dem
roten Adlerorden
geſchmückt werden
kann. Dieſer nationale Gedanke hat
ſchon
das ganze XIX. Jahrhundert
der einen
oder anderen Form beherrſcht, und wie
die dem
ſeinerzeit die Ideen abgelöſt
XVIII. Jahrhundert Farbe gaben,
wird
über kurz oder lang von den neuen Ten
denzen des XX. Jahrhunderts abgelöſt wer
den.
Mit anderen Worten: Spiero ſcheint
kommen, und ſein Roman,
mir etwas ſpät
der 1889 vielleicht einen Erfolg gefunden
hätte, wird ihn 1912 ſchwerli
Zu den allgemeinen Gründen tritt ein be
ſonderer.
Die Anſchauungen nämlich, die
können
den blutjungen Studenten
ſchen
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gewinnt Reſpekt, ſelbſt wenn man zu keiner
vollen Freude kommt. Über den beiden No
vellen liegt bedrückende norddeutſche
Nebel
luft. In der erſten hat ſich Jes Jeſſen, der
derbe Schiffer, die feine, unkräftige Marret
Rickmers zur Braut genommen, und ſie, die
in einem Feierabendhaus aufgewachſen iſt,
„wo man in Zeugſchuhen geht“, zittert wie
ein ängſtlicher Vogel unter der plumpen
Zärtlichkeit des Mannes. Mit feinen Fin
gern
das angefaßt; mit feinen Fingern
jird das apartejychologiſche Problemjas
entwickelt, durchgeführt. Neben den
ſich
beiden Menſchen, die
eine ſchlimme Bö
geraten, ſtehn viele andre: der kleine Paſtor
und ſeine robuſte Frau; die Mutter des Schif
fers und ihr unheimlicher Beſucher, der alte
Taucher; die Beſatzung des Heringsloggers
und allerlei Hafentypen
aber jede einzelne
wird
der gebotenen Knappheit lebendig her
ausgebracht, und bei aller äußeren Schmächtig
keit gewinnt die Novelle innere Fülle.
Die
zweite
erreicht
ihre Bedeutung
nicht, aber
Vorzüge.
hat pſychologiſche
Wenn trotz alledem das vielgerühmte Buch
der
Heydemann-Möhring nicht gan
den ſtarken Eindruck macht, den man
dem großen Talenteinſatz erwarten ſollte,
vielleicht eine gewiſſe Sprunghaftigkeit und
nruhe der Darſtellung daran ſchuld.
Nur
hierin zeigt ſich etwas wie weibliche Schwäche,
glaube, daß für die Zukunft alles
und
davon abhängen wird,
Erzählerin
darüber hinauskommt.
Vielleicht überlegt
einmal, weshalb wir Marie von Ebner
Eſchenbach
vor allen andren Dichterinnen
preiſen
ſelbſt vor denen, die ihr
ein
zelnen Fähigkeiten weit überlegen ſind.
Der Atem des Meeres, den uns Eliſabeth
Heydemann-Möhring
aller Friſche und
Herbheit ſpürbar macht, weht auch
den
Spieros
hinein,
erſten Roman
des Oſtpreußen, der als Nachbar Guſtav
Hamburgs
Falkes ſeit langem
der
eine zweite Heimat fand. Dieſer Erſtlings
verheißungsvollen
roman
mit dem
Titel
„Verſchworene der Zukunft“ (Leipzig,
Zenienverlag) hat nichts Anfängerhaftes
ſich. Man würde ihm gern eine gewiſſe Un
beholfenheit zugute halten, aber
nimmt
unſere Bereitwilligkeit
hierzu durchaus nicht
Anſpruch.
Er
ſehr leicht und flüſſig
zeigt eine bemerkenswerte Ge
geſchrieben,
wandtheit
der Dialogführung
und feſ
ſelt bis zum letzten Worte als ein Verſuch,
Luftſtrömungen,
ewiſſe zeitliche
die über
eutſchland hinzogen, einzufangen. Inſofern
mag man ihn einen politiſchen Roman nen
nen.
Die etwa um 1880 mächtig anſteigende
nationale Welle ergreift auch den Helden,
den jungen Fritz Friedrich, und von Treitſchke
beſtimmt,
befeuert, von Familientraditionen
wird
ſeine ganze Kraft
den Dienſt der
nationalen Idee ſtellen und für ein größeres
Deutſchland, für ein Deutſchland mit mehr
Luftraum, mehr Atemfreiheit kämpfen. Sehr
geſchickt
die hiſtoriſche Verknüpfung zwi
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Leder
vornehm
Bereicherung
und hat auch textlich manche
erfahren.
Die kleine Autobiographie,
das
Gedicht „Der Nöckergreis“ und die Verſe
gan Helene“, die aus der Jubiläumsausgabe
der unverwüſtlichen „Frommen Helene“ über
nommen ſind, wird man mit Freuden ge
nießen, um dann wieder einmal
den un
nachahmlichen und ſentenzenreichen
Meiſter
ſchwelgen.
werken des Humors
Wie die
kleinen Kinder recht von Herzen nur diejeni
lieben,
Bücher
deren Helden von
ngezogenheit ſind
über Max und Mo
geht ihnen doch
ritz und den Struwelpeter
nichts
haben auch wir großen
inder aus einer ähnlichen Reaktion der
Natur
die Kultur noch immer den
gebundene
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„Wenn Biederleute, die allhier auf Erden
Geruhig leben, recht gehudelt werden,
Daß
vor Ärger faſt die Kränke kriegen.“
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und wird beſonders den
intereſſierten Leſer feſſeln.
Etwas weiter zurück
die deutſche Ver
gangenheit führt uns Max von Boehn
ſeinem prächtigen Werke „Biedermeier“
(Berlin, Bruno Caſſirer). Das Deutſchland
von 1815–1847 muß dieſer großen, köſtlich
Kulturgeſchichte der Zeit ſein
illuſtrierten
Beſtes laſſen. Die politiſchen und kirchlichen
Zuſtände, die ſozialen und die Verkehrsver
Literatur, Kunſt
hältniſſe, die Richtungen
und Wiſſenſchaft werden herangezogen und
mit leichter Hand auseinandergelegt.
Über
Bürgertum und Adel, Militär und Juden
tum, über die Mode und das Leben
Staat
und Haus werden wir aus Zeitdokumenten
unterrichtet. Ein großes Gemälde wird gleich
ſam
unterhaltender
Weiſe zuſammen
geſtrichelt.
Und wer überhaupt Sinn dafür
hat, gerät bald
einen wahren Heißhunger
des Leſens. Nicht nur, weil Max von Boehn
langer Arbeit zuſammen
das offenbar
getragene Material mühelos bewältigt, nicht
nur, weil Biedermeier
der Gegenwart
höchſter Trumpf iſt, auch nicht, weil eine
reiche Fülle von kolorierten Lichtdrucktafeln
und Illuſtrationen den Text auf das Beſte
ergänzt. Sondern doch vor allem, weil aus
der nicht umſonſt
Mode gekommenen Ver
deshalb vielfach
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Der Sämann.

gangenheit immer wieder der Funke ſpringt,
der unſere Gegenwart beleuchtet.
Das gibt
dem ſchönen Buche eine Aktualität,
wie man
ſolcher Stärke nicht
erwartet hatte.
guten,
ein „Prachtwerk“ im
neuen
inne des Wortes geſchaffen, und man möchte
ihm viele Leſer und Beſchauer wünſchen,
weil man daraus im Hinblick auf heut
viel lernen kann oder lernen könnte. Aber
das
ein weites Feld, ſagt Fontane.
Mit wenigen Worten
endlich noch auf
einen
alten lieben
hingewieſen,
den man nicht mehr vorzuſtellen braucht:
auf das „Wilhelm Buſch-Album“, von
dem ſeit kurzem
eine ſchöne Liebhaberaus
gabe vorliegt (München, Fr. Baſſermann).
„Der Herr Verleger, der dein Pflegevater,
Verehrte,
dir ein neu Koſtüm,
Mach einen Knicks. Es
doch nett von
ihm.“
es

Staatsanſchauung
übernehmen,
imponieren uns wenig. Sie ſind Mitläufer
und mögen in ihrer Autoritätsgläubigkeit
war vortreffliche Bürger werden, doch
gleichzeitig poetiſch ſehr unergiebig. So
fühlt man auch nie recht das Bedürfnis, ſich
für den korrekten, redebegabten und verſtän
digen Herrn Fritz den
naß
machen.
erfreulich, daß Heinrich
Immerhin
Spiero ſich gleich für den erſten Anlauf ein
Ziel geſteckt hat, das über das Hans- und
hinausgeht.
Grete-Thema
Sein Buch, auf
deſſen „ruſſiſche“ Kapitel ich beſonders die
regt ſchon
Aufmerkſamkeit lenken

Welt- und
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Ruhvoll muß
ſchreiten
Jetzt
allen Tagen

er

er

Sät
denn auch Lieder?
Weil beim Körnerſtreuen
Jeden Frühling wieder
Sich die Lerchen freuen.

Max Dauthendey.
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Durch die Ackerbreiten,

Die das Korn bald tragen.

gegangen,
Und kommt
Nicht bloß Körner fliegen,
Stets auch Lerchen ſangen,
Die zur Sonne ſtiegen.
er

leichtem

Warf
mit dem Arme
Körner, die verflogen,
Körner dicht
Schwarme.

Ruhvoll muß
ſäen
Und zur Erde blicken,
ſchwungvoll mähen,
Will
Wenn die Ähren nicken.

er

Und

in

in

Auf dem Acker draußen
Schritt der Sämann heute,
Und
kurzen Pauſen
Er die Körner ſtreute.
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Der Auktionsſaal
im Erdgeſchoß von Rudolph Lepkes Kunſt-Auktionshaus in Berlin.
Von Regierungsbaumeiſter
a. D. Adolf Wollenberg in Berlin W.

Illuſtrierte Rundſchau.

Lepkes Kunſt-Auktionshaus; Neue Wohnungskunſt
Honold; Altes Zinngerät; Zu unſeren Bildern.

in

er

#

Ä

iſt

–

–

es

in

des Ruhmes neue goldene Blätter gewunden
werden.
So mutet denn auch das Auktionsgebäude
ſelbſt
faſt wie ein Feſtſpielhaus an. Drei
Bronzeportale,
wundervolle
von Säulen
flankiert, führen
das Haus.
Leider ſteht
nicht direkt an der Potsdamerſtraße, ſon
dern bildet nur ein Quergebäude jenſeits
übrigens künſtleriſch geſchloſſen an
eines
mutenden
Hofes. Zwölf joniſche Säulen
tragen die Decke des Veſtibüls.
An den
Wänden ſchauen farbige Majolikareliefs den
Eintretenden an. Der Marmor des Fuß
bodens ſchimmert weißrot. Bronzene Möbel
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breit und wuchtig da, die Feierlichkeit
Ouverture betonend.
Der Antiquitäten
ſaal befindet ſich im Erdgeſchoß;
hat
einem höher gelegenen Oberlichtſaal einen
ſtimmungsvollen Ausbau erhalten. Die Bu
reauräume
mit dem
äußerſt behaglichen
nehmen
das erſte Stockwerk
treten wir in den
ein. Eine Treppe
ſäulengeſchmückten
Möbelſaal.
Das oberſte
Geſchoß enthält den großen Gemäldeſaal, der
einen herrlichen Vorraum beſitzt: mit inkru
ſtierten Marmorpfeilern, prächtiger Täfelung
und lauſchigen Emporen an den Kurzſeiten.
In Entwurf und techniſche
ha
ben ſich Reg.-Baumeiſter
Adolf Wollenberg
und Architekt Bröker geteilt. In einer geiſt
reichen Studie
der bekannte
riker Dr. Georg Malkowsky der Entwicklung
des Hauſes Lepke, die ein Stück Kunſtge
ſchichte darſtellt, gefolgt. Er weiſt darin auf
ein Wort des Begründers der Firma
der mit berechtigtem Stolze ſagen durfte:
„Wenn das Kunſt-Auktionshaus nicht be
ſtände, müßte
erfunden werden.“ Von
großem
auch für weitere Kreiſe
Prinzipien
es, von den geſchäftlichen
hö
ren, denen der vornehme Kunſt-Auktionator
Ein weſentlicher Vorzug der Ver
teigerung beruht
dem Vertrauensverhält
nis der Firma
Käufer und Verkäufer.
es

an

denen

in

Jubiläen,

an

Ä

es

in

in

Ä

in

iſt

Ä

Ä

zu in

des Kunſt-Auktionshauſes
Rudolph Lepke in Berlin bildete
ein
auf künſtleriſchem
wie auf ge
ichem und wirtſchaftlichem Gebiet.
Ein Welthaus
hier geſchaffen, architekto
niſch würdig und bedeutend, ein Welthaus,
eigener Art abſpielen
dem ſich
werden, Feſtſpiele, auf deren Klänge die
Kunſtfreunde
der Alten wie
der Neuen
Welt mit
Aufmerkſamkeit lauſchen
dürften.
Die Tage,
denen ganze Gale
rien und wertvolle Sammlungen unter den
Hammer kommen, haben nur ſelten den Cha
rakter von Beiſetzungsfeierlichkeiten,
weit
öfter ſind
fröhliche Geburtstagsfeiern oder

von Georg

er

ÄÄ

Einweihung

Dievon

Ä

Rudolph
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ihm vielfach erſt
die Möglichkeit ſeiner
richtigen Einſchätzung
gegeben.
Es wird ihm
als Beſitzer
einer Sammlung nicht
nur das Feilſchen um
die einzelnen Stücke
erſpart,
bleibt ſogar,
ſich um nicht
wenn
allgemein
bekannte
Sammlungen handelt,
auf Wunſch ganz im
Hintergrunde,
braucht
ſeinen
einmal
nicht
die Öffent
Namen
bringen, um
lichkeit
über die Gründe der
Verſteigerung
aller
art Vermutungen An
geben.
Der ge
laß
ſamte Verſteigerungs
gelangt inner
erlös
halb einiger Tage nach
es

.

iſt

ISSSSSSSSSSSSSSS

zu

zu

ſo

zu

in

es

er

Äs

Sie

iſt

-

-

iſt

en

ſie

der ſachverſtän
dige Mandatar beider,
ge
zwiſchen denen
eine feſtgeſetzte
vermittelt.
roviſion
Jedes anderematerielle
ausgeſchloſ
Intereſſe
ſen, da die Firma nie
mals und unter keinen

ph Lepkes Kunſt- Auktionshaus.
Berlin W.
D. Adolf Wollenberg

in

Von Regierungsbaumeiſter

a.

im zweiten Obergeſchoß

Veſtibül

iſt

Umſtänden Eigenhan
Das ver
del treibt.
tragliche
Abkommen
mit dem Verkäufer hält
ſich an beſtimmte,
umgrenzte Normen, die
jede nachträgliche Zwi
ſtigkeit
ausſchließen.
Von beſonderem Wert
die ſachverſtändige
Prüfung und Klaſſie
rung der Ware. Sie
der Wertmeſſer für
eine etwaige Preisbe
den
durch
immer
erkäufer
unter der ſachverſtändi
Aufſicht des Kunſt
und
uktionshauſes
auch für die übrigen
Verſteigerungen,
bei
der Verkäufer,
denen
meiſtens, beſon
wie
ders bei ganzen Samm
lungen der Fall
die
Preiſe dem pflichtge
mäßen Ermeſſen des

–

–

iſt,

es

Ä

iſt

Ä

Kunſt-Auktionshauſes
Der Ver
überläßt.
iſt

Ä

in

Rudolph Lepkes Kunſt-Auktionshaus.
Gemäldeſaal im dritten Obergeſchoß
Berlin W.
D. Adolf Wollenberg
Von Regierungsbaumeiſter
in

M11V

a.

damit nicht
eine Ver
ſchleuderung ſeines Be
ſitzes geſchützt, ſondern

käufer

in

in

Grundlage für ein eignes Urteil
bilden.
Bietet doch gerade Berlin ſchon allein durch
Männer,
die
die an der Spitze ſeiner Mu
ſeen ſtehen
und deren Wiſſenſchaftlichkeit,
Erfahrung und Objektivität neid
praktiſche
los
der ganzen Welt anerkannt ſind, die
beſte Gelegenheit,
Zweifelfällen die höch
ſten Stellen anzurufen.
Einen wichtigen Faktor im Betrieb des
Kunſt-Auktionshauſes
bilden die gut ausge
ſtatteten Kataloge, die,
die Intereſſenten
verſandt, die Verſteigerung vorbereiten. Zahl
reiche
Lichtdrucktafeln vermitteln die An
ſchauung und erhalten
Auflöſung
der Sammlung
erhöhten Wert.
Sie ver
meiden jede Anpreiſung
der Ware, geben
ſämtliche erreichbaren Daten, Künſtlernamen,
an

Ä

ſo

in

Von Architekt Georg Honold

Berlin.

EX.

gantes Publikum.
Die Kataloge ſind
aller Händen und werden mit Zeichen und
Randbemerkungen verſehen.
Um beſonders
ervorragende Stücke bilden ſich eifrig dis
tierende Gruppen,
deren
autoritativen
Worten man aufmerkſam lauſcht. Von den
Experten werden letzte Auskünfte eingeholt,
Aufträge erteilt. Ge
den Kommiſſionären
rade von dieſen Vorbeſichtigungen geht eine
Fülle von Anregungen aus. Die Schau
ſtellung von Schätzen, die bisher im Privat
beſitz der allgemeinen Betrachtung nicht zu
gänglich waren, bildet nicht nur ein
tiſches, ſondern auch ein geſellſchaftliches
deſſen Wirkung immer weitere Kreiſe

in

zu

einer Villa im Grunewald.

Ä.

zieht.

Er
#

iſt

in

iſt

X

Speiſezimmer

und Jahres
zahlen, weiſen
knappen Notizen auf Gleich
artiges und kunſtwiſſenſchaftliche Literatur
hin und ſtellen ſich
als Ergebnis der fach
männiſchen Unterſuchung dar. Als ſolches
gewinnen
eine weit über die augenblick
liche Wertung hinausreichende Bedeutung.
Die mehrtägigen Vorbeſichtigungen
den
Sälen des Kunſt-Auktionshauſes
haben ſich
Treffpunkten aller
im Laufe der Jahre
derer geſtaltet, die für Genuß, vergleichende
Anſchauung und Erwerb von Kunſtwerken
alter und neuer Zeit ein Intereſſe haben.
Um Gelehrte, Sammler, Liebhaber und be
rufsmäßige Antiquare
drängt ſich ein ele

in

ſteigerung, wenn er die ihm gebotenen Chan
cen auch nur einigermaßen verſtändig be
nützt, die denkbar beſten Garantien.
Das
Einzelobjekt
im Katalog fachmänniſch be
ſchrieben und ſteht
der mehrtägigen öffent
lichen Ausſtellung
der Kritik offen. So
jedem
geboten, auch wenn ſeine
Anſicht zunächſt mit den Angaben im Ka
talog nicht übereinſtimmt, ſich durch Aus
ſprache
mit Fachgenoſſen und Kennern die

Monogramme, Fabrikmarken

zu

– –

Muſeumsvertreter,
Für den Käufer
Sammler oder Antiquar
bietet die Ver

Ä

ESI

Illuſtrierte Rundſchau.

zur Auszahlung.
trägt das Kunſt

in

Schluß der Verſteigerung
Das Riſiko des Einganges
Auktionshaus.

ſie
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Die Aufnahmen,

die wir auf dieſen beiden
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der vom 17.

Juli 1911

Juni

bis

in Chem
tagenden
Aus
ſtellung für „Haus und
Herd“. Da gab es Berg
mannsleuchter
und
Schützenteller: Spezia
litäten des Erzgebirges.
Ein mit dem ſächſiſchen
Kurwappen
verzierter
Teller aus dem Jahre
1700
aller Wahr
ſcheinlichkeit
nach auf
kurfürſtlichen
Befehl
Leipzig
gegoſſen
worden. Er trägt die
Leipziger Stadtmarke,
mit reichem Relief
ſchmuck verſehen
und
wird dem ſogenannten
ſächſiſchen
Edelzinn
zugezählt. Bergmanns
leuchter
ſtanden
auf
den Altären der Berg
iſt

in

iſt

23.
mitz

kirchen

des

Sachſen

landes,
während die
daneben abgebildeten
Barockleuchter mehr
den Kapellen des böhmiſchen Abhanges vom
Erzgebirge heimiſch ſind.
Bis zur Tülle
mißt der große Bergmannsleuchter
64 cm,
ſtellt die Verkörperung des einſtigen Brot
erwerbs der Gebirgsbewohner
dar. Zinn
kelche, die bereits um 1469
einem Inven
tarverzeichnis des Kloſters Heilsbronn
er
wähnt werden, ſind jetzt aus den Kirchen
verſchwunden, dafür bleiben Taufbecken und
Schüſſeln aus Zinnguß jetzt noch
den
Kirchen
Gebrauch. Die zierliche Rokoko

ſich

in

in

in

Ä

zu

Seiten von Georg Honolds
neuer Woh
nungskunſt bieten, bedürfen bei unſeren Le
Erklärung
ſern kaum einer weiteren
oder
Empfehlung.
Honold ſteht heute unter den
Innenarchitekten,
erſten
und jedes ſeiner
neuen Werke zeigt klar ſein Beſtreben: Zweck
mäßigkeit und künſtleriſche
Form mit Ge
diegenheit des Materials und der Arbeit
ſeltener, oft
verbinden.
Die Verwendung
ſehr koſtbarer Holzarten gibt ſeinen Schöp
fungen einen
Reiz.
Er ruft
Möbel ins Leben, die

er

in

in

in

in

Empfangszimmer
Eiche, ſilbergrau gebeizt mit Kupferbeſchlägen.
Berlin, ausgeführt von der
Entworfen von Architekt Georg Honold
Möbelfabrik
Friedr. Schramm
Lübeck.

auch noch bei den

Urenkeln

derſelben
erfreuen
werden, wie etwa heut
utage beſonders ſchöne
uſterſtücke
der Bie
dermeierzeit.
Die letzten Seiten
der Rundſchau
ſind
künſtleriſch
hervor
ragendem alten Zinn
gerät gewidmet.
Nachdem das Zinn
gerät ſeit der Mitte
des vorigen Jahrhun
derts von Tafel und
Tiſch verſchwunden
war, hat
neueſter
Zeit ſeine Auferſtehung
als
Dekorationsſtück
in

Mit

welcher

erehrung das
tige
Geſchlecht

heu

an

Ä

es

Hochſchätzung

in

in

Steglitz bei Berlin.
Herrenzimmer
der Villa Seeger
Von Architekt Georg Honold
Berlin.
in

überaus reiche Beſchik
kung mit Zinngeſchirr

EZ

dieſem Urväter-Haus
rat hängt, zeigte die

83

--
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mit der dazu
ehörigen Helmkanne

iſt

in

ſchüſſel

verſchiedenen

zu

in

Exemplaren
der
Ausſtellung
vertreten.
Derartige
Geräte ka
men bei Haustaufen
zur Verwendung.
ritzende
Das leicht
Zinn forderte gleich
Gravieren
ſam zum
auf und häufig erin
nert eine derartige
an

In

Familien
ſchrift
ereigniſſe,
die ſchon
längſt der Vergeſſen
heit anheim gefallen
wären, hätte nicht das
getreu
Zinngerät
So
überliefert.
lieſt man an einem
ſeiner Ausführung ein
Teefach

Ich ward verlohren durch

den

der Empirezeit.

Brandt

in

fremde Handt,
Bis ich durch die Gerichts Perſohn
Kam wieder an deß Vatters Sohn.
Und kam

eine

Ä

8.

Palmarum

Aprill

1781.

in

großen Brande
dem Städtlein
Lunzenau an der Mulde war das in einer

Bei

dem

in

geborgene
Zinn und Silber von des
eine formloſe Maſſe verFeuers Glut
Ein unehrlicher Arbeiter
wandelt worden.
entnahm dem Schutt den Klumpen, der
ſpäter mit Hilfe des Gerichts dem rechtmäßigen Eigentümer zugeſtellt wurde, der

In

der Sammlung

Ä

Max Uhlemann

das Metall zur Herſtellung
wendete.

Chemnitz.

ver

des Keſſels

Humor verrät die Tellerinſchrift:
Herren Gunſt, Aprilwetter,
Roſenblätter,
Würfelſpiel und Kartenglück
Augenblick.
Ändern ſich
Die derbe Schalkhaftigkeit eines Zunftge
noſſen bezeugt die Inſchrift einer Zunftſchüſſel:
Wenn an jedes böſe Maul
Ein Schloß gehenkt müßt werden,
Dann wär die edle Schloſſerzunft
Die beſte Zunft auf Erden.
Unſere Vor
väter waren bei
ihren immerhin

all

Kleingeräte

Vers:

in

in

i

ſie

Ä

keſſel den

beſchränkten

Mitteln nichtge
neigt, auf das

grö

Hausgerät

Summen

verwenden,

blankge

das
ſcheuerte

glänzte

Zinn

ja

zu

ßere

auf
Topfbrett
half, die

dem

zu

und
Wohnſtätte
ge
traulich
deſto
ſtalten,
mehr jedoch war
man bereit, Geld
in

für Prunkgeräte
den

ſtuben
geben.
dieſe

Ä

der Sammlung

prächtigen

pokale der Aus
ſtellung,
daher
ſauberen
dieſe
ch

In

auszu
Daher

Willkomm

Rudolf Köhler und der Ortsgeſchichtlichen
in

Zunft-Pokale.

Zunft

Chemnitz.

Innungsſchil
Der mäch

der.

In

zu

Geyer

im

zu

-

--

Aus der Laurentiuskirche

Max Uhlemann

Chemnitz.

es

in

in

rheiniſche Krüge und Schweizerkannen auch
vertreten, jedoch nur
der Minderheit.
Zwei neuzeitliche Zinngießer lenken
der
Ausſtellung die Aufmerkſamkeit auf ſich,
ſind dies Eduard Klemm aus Waldenburg
Sachſen und die Altenberger Zinn-Manu
Altenberg. Beide gießen aus Feinzinn
faktur
Geräte, die den Beifall aller Formenkun
digen
hohem Grade erringen.
Zuletzt noch ein paar Worte über unſere
in

in

Bilder.
Die farbigen Kunſtbeilagen

Altarleuchter.
Erzgebirge und der Sammlung

Rudolf Köhler

geben

in

zu

es

iſt

Zinnerne Kaffee- und Teeſervice im Rokoko
und Empireſtil
noch das Entzücken
bildenÄ
unſerer Hausfrauen.
Man ſieht, daß das ge
ſchmeidige Zinn unter den geſchickten Händen
des Kandel- oder Zinngießers reizende For
men angenommen hat.
Überblickt man die
Chemnitzer Zinnausſtellung,
ſo findet man
gewiſſe Übereinſtimmung der Typen;
eine
wenn auch das Gebiet der Herſtellung ſich
gewagt,
weithin dehnt, ſo
doch nicht
von nur im Gebirge heimiſchen Formen
reden.
Zwar ſind holländiſche Waſſerurnen,

der Sammlung

.
.

-

.

Rokokogeſchirr.
-

in

Rau

dem beſchränkten
me
der
Zunftſtube.
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X

tige Willkomm mit rei
chem Behang aus dem
Jahre 1681 in der Mitte
des Bildes war einſt
Eigentum der Nagel
ſchmiede
zu Freiberg.
Zur Seite ſtehen die
einſtmaligen Pokale
der Schuhmacher- und
Lohgerberinnung
zu
Düben mit zehn ſilber
nen Stiftungsſchildern
und derjenige der
Schneiderinnung zu
Eger.
Sie vertreten
koſtbaren
Tafelaufſatz
des Fürſtenſchloſſes in

EST

in
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Chemnitz.
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Vierklang von beſonderem Reiz:
Peter Severin Kroyers markantes
Selbſtbildnis, die ländliche Schil
derung „Fleißige Kinder“ von Gott
hard Kuehl, die wundervolle Gold
bronze „Diana“ von Karl Kretſch

mer und die geradezu „ſprechende“
Bäuerin aus Lippe-Detmold von
Richard
Nitſch.
Zu dem Eſſay
über Paul Meyerheim von unſerem
verſtorbenen langjährigen Mitarbei
ter Profeſſor Ludwig Pietſch
ſei
gehören
nem letzten Beitrag
die
beiden Einſchaltbilder
„Das Urteil
des Paris“ und die vielbewunderte,
immer wieder gern geſehene „Mena
erie“, vor der auch heute noch jeder
eſucher unſerer Nationalgalerie
ein
Weilchen ſchmunzelnd
ſtehen bleibt.
In Marmor führt uns G. Weigèle
das Bildnis einer ſchönen und klugen
Frau vor; Schönheit und Tempera
ment ſprechen
uns bei Kaulbachs
Bild der Roſario Guerrero als
Carmen an. Es
eine SalonCarmen, gewiß; aber man ahnt

–

„.
.
.

doch:

Chemnitz.
ſie

Kelche und Taufgeräte.
der Sammlung Rudolf Köhler

iſt
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in
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–

iſt

IES

Ä
Ä

von

in

heißer Glut entflammt,
nimm dich
acht!“
Landſchaftsbilder
und

Marine

bringt

das

Ä

in

Ä

Spanie

echten, rechten

rinnen
ten,

J.

Heft von Grnſt Lieber
mann („Die Münche
ner
M.
illiam Turner
(„Odyſſeus
verſpottet
Polyphem“), und Hans
(„Abendſon
Sylt“).
nenſtrahlen
Außer
einem echten,
rechten
mit
(und

dem

ech
rechten Klatſch der

Ä

Schönen)

iſt

ittet noch die fein
ſinnige Malerin The
reſe Schwartze um Auf
merkſamkeit.
Ihr Ge
mälde „Der Brief“
gemalt,

Dresden.

H.

Kunſtgewerbemuſeum
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EK

o

es

a

es

ganz modern
emalt;
alſo wird
die links
tehenden
Kunſtkenner
auch nicht weiter
tören, daß
inhaltlich
allerliebſt indiskret
gar
mancherlei aus“
plaudert.
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